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Einführung

Der Mensch kennt Perlen seit den frühen Zivilisationen in 
Babylon, Assyrien, im alten Ägypten, in Persien, Phönizien, 
Indien und China. Die Schönheit der Natur beeindruckte 
den Menschen von den Fähigkeiten des Schöpfers. In die-
sem Buch möchte ich vor allem die Perlen hervorheben, 
denn Perlen waren für Jahrhunderte der Nerv der Wirt-
schaft und der Lebensmittelpunkt in dieser Region, so wie 
der Ölreichtum heute. Wenn sich junge Leute heute in den 
Wüsten und Meerestiefen mit ganzer Kraft für die Entde-
ckung, Förderung, Nutzung und Vermarktung der Reichtü-
mer des Landes einsetzen, so war das in der Vergangenheit 
nicht viel anders: Unsere Väter und Großväter kämpften 
auch gegen sehr harte Bedingungen, um das Weiterleben 
und die Entwicklung des Landes zu gewährleisten. Die gött-
liche Vorsehung wollte es, dass die Sonne des Ölreichtums 
aufging, nachdem die Sonne der Perlenfischerei und des 
Perlenhandels untergegangen war. Die mageren Jahre da-
zwischen waren zwar für Land und Leute äußerst schwie-
rig, gleichzeitig waren sie aber ein Härtetest für den Kern 
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und das Wesen der Männer, ihre Unbeugsamkeit und ihre 
Ausdauer bei der Fortführung des Lebens und der Zivilisa-
tion in diesem Land. 

Dank der natürlichen Gegebenheiten, der hohen Tempe-
raturen und der ruhigen Meereswellen zeichnen sich Ka-
tars Perlen durch ihre Reinheit, ihren Schimmer und ihre 
Schönheit aus. Die klimatischen Bedingungen sind ideal 
für diese wertvollen Naturgebilde. Katars Perlen genos-
sen daher einen sehr guten Ruf. Der Perlenhandel boom-
te und wurde zu einem lukrativen Geschäft. Angehörige 
der Oberschicht und Händler der Region wurden dadurch 
sehr reich. Die Perlenfischerei wurde zum Lebensnerv. Das 
führte dazu, dass sich das Perlenfischereigewerbe in jener 
Zeit als regelrechte Industriebranche etablierte. Bald führ-
te die „Perlenindustrie“ zu sozialen, zivilisatorischen und 
kulturellen Veränderungen. Die Schiffbauindustrie wurde 
entwickelt. Der Handelsverkehr nahm zu. Hunderte von 
Wüstenbeduinen wurden zu Seeleuten und Tauchern. 
Viele Afrikaner kamen ins Land, um auf den Perlenfischer- 
oder Perlenhändlerschiffen zu arbeiten. Die Gesellschafts-
struktur passte sich den Gegebenheiten und Erfordernis-
sen dieses neuen Industriezweigs an. Die Bewohner Katars 
lernten, Perlenbänke zu entdecken.

Beim Schreiben der Einführung in dieses Buch, das ich 
als eine Bereicherung unserer Bibliotheken betrachte und 
dessen Autor allen Dank verdient hat, wurden bei mir viele 
Erinnerungen wieder lebendig. Ich habe die Auswirkungen 
jener Zeit miterlebt. Vor allem die 30er Jahre des letzten 
Jahrhunderts, als die Preise für Perlen in den Keller fielen, 
auf weniger als ein Zehntel des üblichen Preises. Viele Fak-
toren trugen zum Rückgang dieses Industrie- und Handels-
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zweiges bei. Im Gedächtnis geblieben ist mir das Bild des 
letzten von den Perlenbänken zurückkehrenden Schiffes, 
an Deck die Männer, die dieses Schiff gleich zum letzten 
Mal verlassen würden. Das Schiff würde dem ersten Öltan-
ker Platz machen, der von derselben Küste ablegen würde, 
damit das Leben auf diesem Stück Erde und seine Zivilisie-
rung durch den Menschen weiterginge. 

Gott hat uns besondere Gunst erwiesen. Nun ist die viel-
versprechende Jugend unserer Heimat an der Reihe, den 
weisen Kurs zu unterstützen, den seine Hoheit Scheich Ha-
mad bin Khalifa Al Thani betreibt.

Der Inhalt dieses Buches lässt uns in Erinnerungen an 
eine Zeit schwelgen, die Interesse und Aufmerksamkeit 
verdient hat. Gleichzeitig richten wir den Blick auf die Zu-
kunft unserer Heimat; ein jeder auf seinem Spezialgebiet.

Perlenliebhaber

Hussain Ibrahim Al Fardan
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Einleitung

Von nichts kommt nichts. Der Fortschritt ist letztendlich 
eine Leistung, die sich zum größten Teil aus den Errungen-
schaften der Vergangenheit zusammensetzt. Die Zukunft 
ist Teil unserer Gegenwart. Sie ist wie ein dahinströmen-
der Fluss. Man kann die Tage oder die Jahre nicht vonei-
nander trennen, weil die Tage, ebenso wie die Jahre und 
die Jahrhunderte, ineinander übergehen und das Leben 
immer weiter geht.  Wir stehen nun an der Schwelle zu ei-
nem neuen Jahrhundert. Es markiert das Ende des zweiten 
Millenniums der Geschichte der menschlichen Zivilisation. 
Im Licht der Gegenwart können wir bereits viele Züge der 
Zukunft erkennen. 

Die Ereignisse des 20. Jahrhunderts, ihre Auswirkungen 
und die gewaltigen Veränderungen im Verlauf des Jahr-
hunderts überschatteten das Leben in allen Ländern der 
Erde, darunter zweifellos auch in der Golfregion. Es war ein 
Jahrhundert voller Kampf, Ambitionen und großer Träume; 
ganz zu schweigen vom politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Wandel. Diese Ereignisse fanden in einer Epoche 
statt, in der die Golfregion einer stabilen Zukunft entge-
gensah. Die Vorteile der Entdeckung des Erdöls machten 
sich erst aber der Mitte des 20. Jahrhunderts bemerkbar. 
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Davor war das Leben in den Golfstaaten hart und durch Ar-
mut gekennzeichnet. Die Einnahmequellen der Einwohner 
beschränkten sich auf Fischen, Perlenfischerei und einige 
primitive wirtschaftliche Aktivitäten.

Die Generation unserer Väter musste einen Großteil 
dieser Zeit miterleben. Sie lebten in Armut und litten da-
runter. Sie arbeiteten hart und fleißig. Das Meer war ihre 
Lebensgrundlage. Die Perle wurde zum Wahrzeichen der 
Katarer. Sie ist ein Kulturprodukt, auf das man auch in den 
kommenden Jahrhunderten noch stolz sein wird. 

Die Perle war ein Wahrzeichen, das die Region im 20. 
Jahrhundert prägte. Die Perle war Teil der Geschichte der 
Region. Die Perlenfischerei belebte die Golfregion. Die 
Wissenschaft der Navigation florierte dank des Aufblühens 
des Perlenhandels, der zu einem Aufschwung des Lebens 
in der Region führte. Katars Perlen waren eine Attraktion 
für viele Händler, die aus der ganzen Welt anreisten, weil 
der Ruf dieser Perlen internationale Ausmaße erreichte. 
In jenem goldenen Zeitalter der Region erkannte die Welt 
die Großartigkeit der Seefahrer aus Katar, die die Seefahrt 
und das Perlentauchen zu ihrem Beruf und zur Quelle ih-
res Stolzes machten und in der Wissenschaft der Navigati-
on versiert waren. In diesem Werk tauchen wir ein in ihre 
Welt, um die Erinnerung an ihre Taten wach zu halten und 
ihre Rolle bei der Gestaltung der Geschichte Katars zu do-
kumentieren und Zeugnis davon abzulegen.

Der Autor
Khaled Ziara



Die Entstehung 

von Perlen
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Naturperlen

Die Entstehung der Perle in der 
Auster war lange Zeit eines der ge-
heimnisvollen und ungeklärten Rät-
sel des Lebens. Für die Menschen 
waren Perlen ein Geheimnis der Na-
tur. Dieses wunderschöne Schmuck-
stück war für sie ausschließlich ein 
Geschenk des Schicksals. Sie glaub-
ten, das Meer würde die Perle ihrem 
Finder schenken. Denn auf ihrem 
Weg zum Strand rissen die Wellen 
die Muscheln mit sich und verstreu-
ten sie auf dem Sand, wo sie, kaum 
dem Wasser entsprungen, sich öffneten und die kostbaren Per-
len preisgaben.

Einige Historiker und Dichter stimmten darin überein, dass 
Perlen aus Regentropfen entstünden. Die Menschen stritten 
darüber. Einige führten an, dass die Zahl der Perlen zunahm, je 
mehr und früher es im Jahr regnete.

Auch über den Entstehungsort der Perlen gab es Uneinigkeit. 
Manche gingen davon aus, dass sie im Inneren der Muschel 
entstehen, so wie Eier in einem Eier legenden Tier gebildet 
werden. Andere wiederum glaubten, die Muscheln würden zur 
Meeresoberfläche emporsteigen und Regentropfen empfan-
gen, die sich dann in Perlkörner verwandelten, wie folgender 
Vers aus der altarabischen Dichtung belegt:

Wie Regentropfen, die in den Muscheln zu Perlen werden

Während sie im Inneren der Schlangen zu Gift werden

Für die moderne Wissenschaft ist es jedoch ein Fakt, dass die 
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Perle aus einem Fremdkörper entsteht, der in die Auster ein-
dringt und dem Weichtier Schaden zufügt. Das Tier wehrt sich 
seinerseits, indem es Perlmutt ausscheidet, das den Fremdkör-
per mit mehreren Schichten umhüllt, bis er ganz glatt und un-
schädlich geworden ist. Daraus entsteht die Perle.

Die Entstehung der Perle ist also einem natürlichen, nicht 
messbaren Ereignis geschuldet. Ein Fremdkörper dringt in die 
Auster ein, und im Laufe der Zeit bildet sich ein Mantelgewebe 
um den Fremdkörper herum. Erfolgt der Prozess ohne jegliche 
Missbildung, dann bleibt die natürliche und schöne Form der 
Perle erhalten, die zur großen Popularität dieses kleinen, natür-
lichen Schmuckstücks geführt hat.

Dieser Fakt lässt sich auch in der „Vereinfachten arabischen 
Enzyklopädie“* nachlesen. Dort heißt es über Naturperlen: „Per-
len bestehen aus einer Substanz, die von einigen Schalenweich-
tieren abgesondert wird, und finden in der Schmuckindustrie 
Verwendung. Diese Substanz ist dieselbe, aus der die Muschel-
schale besteht. Sie umhüllt in mehrlagigen Schichten einen 
Nukleus, der ein Sandkorn oder ein Parasit sein kann. Perlen 
gibt es in unterschiedlichen Formen und Farben, in Abhängig-
keit von der Art des Weichtiers, des Parasiten oder des Fremd-
körpers.“ Es gibt deshalb einen riesigen Unterschied zwischen 
der Entstehung einer Naturperle und einer durch menschliche 
Eingriffe gezüchteten Perle. Naturperlen entstehen durch den 
Willen Gottes: ein Sandkorn dringt in eine Auster ein und berei-
tet dem Weichtier Schmerzen. Das Weichtier umhüllt es mit sei-
nem Speichel, den es mehrere Jahre lang absondert. Jedes Mal, 
wenn das Tier Schmerzen empfindet, sondert es mehr Speichel 
aus, wodurch sein Leben verlängert wird.

*  Die Vereinfachte arabische Enzyklopädie [al-Mausūca al-arabīya al-muyassara], 
veröffentlicht 1965.
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Daraus entstehen übereinanderliegende Schichten, die meh-
rere hundert Lagen überschreiten können. Sie bilden die Perle 
und bedingen ihre Form: ob rund, viereckig, bauchförmig, oval, 
oder auch noch andere Formen, die später in diesem Buch er-
wähnt werden. Die Schichten, die sich in mehreren Lagen auf 
das Sandkorn ablagern, bestimmen auch das Alter der Perle. 
Sobald die Auster aus dem Wasser genommen und geöffnet 
wird, endet auch ihr Leben. Dieser Prozess erfolgt ganz ohne 
äußere Einmischung und allein durch den Willen Gottes.

Es gibt Experten, die in den Geheimnissen der Perlen bewan-
dert sind. Anhand ihrer Erfahrung können sie einschätzen, ob 
sich unter der obersten Lage eine hochwertige Qualität verbirgt. 
Nur der Kenner wird das Risiko eingehen, die oberste Schicht 
zu entfernen, um dann tatsächlich eine G.-One-Perle, d.h. eine 
Perle der höchsten Güteklasse, zu erhalten. Den Dichter veran-
lasste dies zu den Worten: 

Die Perlen haben ihre Kenner und Meister

Ohne diese wären sie bloß weitere Steine

Die Naturperle behält ihren Glanz über die Jahrhunderte, 
ohne dass ihre Gestalt darunter leidet oder ihre Form sich ver-
ändert. Die Naturperle hat eine ganz besondere Haptik, die nur 
derjenige zu schätzen weiß, der einen Sinn für naturbelassene 
Dinge hat und Freude daran hat. Es ist genau diese spezielle 
Haptik, die Zuchtperlen nicht erreichen können. Zudem hat der 
Faktor Zeit den wahren Wert von Naturperlen bewiesen, nach-
dem die Erfahrung die Falschheit des Umgangs mit künstlichen 
Dingen gezeigt hat.
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Zuchtperlen

Wissenschaftliche Studien über natürliche Phänomene ermög-
lichten es dem Menschen, Kontrolle über den Entstehungspro-
zess von Perlen zu gewinnen. Mit dem Siegeszug der japanischen 
Technologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang es einigen ja-
panischen Experten, das Geheimnis der Perlenbildung zu entde-
cken. Nach Jahren fleißiger Arbeit schafften sie es, Zuchtperlen 
herzustellen, also Perlen, die durch Befruchtung der Muscheln 
per Hand entstehen. Das Ziel ist, die Muscheln dazu zu bringen, 
systematisch Perlen von hochwertiger Qualität zu produzieren.

Der japanische Wissenschaftler Fito Shiki Bakao gilt als der erste, 
der das Grundprinzip für die Züchtung von Perlen im Jahre 1907 
festgelegt hat, indem er sagte: „Ein Fremdkörper dringt in die Aus-
ter ein. Die Auster schafft es nicht, ihn abzustoßen. Wenn dieser 
Fremdkörper Epithelzellen vom Mantelgewebe ins Innere der Mu-
schel hinein mitnehmen kann, wird er von diesen Zellen mit schicht-
artigen Perlenausscheidungen bedeckt. Schon bald entsteht eine 
Perle, wenn die Masse infolge von Luft erstarrt. Der Fremdkörper 
ist der Perlenkern.“ Jedoch gelang es mit diesem Verfahren noch 
nicht, eine gänzlich runde Perle zu produzieren. Der Japaner Tsa-
wi entdeckte schließlich das fehlende Glied: die Epithelmembran 
muss mit Perlmutt in die Muschelorgane eingepflanzt werden. Es 
stellte sich heraus, dass ein auf diese Weise eingepflanzter Perlen-
kern sich nicht von einem natürlichen Perlenkern unterscheidet.

Der Japaner Kokichi Mikimoto*, der eigentliche Begründer der 
Zuchtperlenproduktion, bemerkte im Jahre 1888, dass die Na-
turperlen gefährdet waren. Sie wurden immer beliebter, wäh-
rend die Zahl der Muscheln in den Meeren und Ozeanen ab-
nahm. Daraufhin setzte er sich das Ziel, eine Methode für die 
Züchtung von Perlen zu entwickeln. Mit Hilfe von Meereskund-

* Al Dabbagh, Mustafa Mourad: Katars Vergangenheit und Zukunft.
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lern und Biologen führte er Forschungen durch. Nach 17 Jahren 
unermüdlicher Arbeit entwickelte er eine erfolgreiche Methode 
für die Züchtung von Perlen. Damit gelang es ihm, Zuchtperlen 
zu produzieren, die sich mit Naturperlen messen können.

In seinem bekannten Buch „In 200 Tagen um die Welt“* geht Anis 
Mansour ausführlich auf Mikimoto ein und nennt ihn „den ersten 
Menschen auf der Welt, der Perlen erschaffen hat“. Er schreibt: „So-
bald die Zuchtperlen weltweit eine Gefahr für die Naturperlen dar-
stellten, wurden in London, Paris und Rom zahlreiche Gerichtsprozes-
se gegen Mikimoto geführt. Die Gerichte erließen Urteile zu seinen 
Gunsten. Sie erlaubten ihm sogar, seine Produkte mit dem Attribut 
„Naturperlen“ zu versehen. Er lehnte aber ab und verwendete statt-
dessen die Bezeichnung „Zuchtperlen“. Man nannte ihn „König der 
Perlen“.“ Tatsache ist, dass Mikimoto weltweit berühmt wurde. Er ver-
lieh seinen Perlen seinen Namen. Als er im Alter von 99 Jahren starb, 
hinterließ er die wichtigste Perlenzuchtfarm der Welt. Seine Fabriken 
produzieren heute 20 Mio. Perlen jährlich. In seinen Firmen sind etwa 
180.000 Mitarbeiter tätig.

Seitdem konkurrieren Zucht-
perlen mit Naturperlen auf 
den Märkten. Man kann sie nur 
mithilfe von Röntgenstrahlen 
unterscheiden. Internationale 
Gesetze und Gepflogenheiten 
erlegten den Händlern auf, die 
Perlenkernqualität zu benen-
nen. Eine jeweilige Urkunde 
für „Naturperlen“, „Zuchtper-
len“ oder „Imitationsperlen“ 
wird seither ausgestellt.

*  Mansour, Anis: In 200 Tagen um die Welt.
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Imitationsperlen

Was wir auf den Basaren sehen und was die meisten Frauen 
der Welt als Schmuck tragen, nennt man Imitationsperlen. Sie 
werden aus hohlen Glaskügelchen erzeugt, die mit einem aus 
Knochen gewonnenen leimartigen Stoff überzogen sind. Der 
Leim wird mit den Schuppen bestimmter Fischarten vermischt 
und verleiht der Perle ihren Naturglanz.

Über Imitationsperlen berichtete Scheich Tantawi Johari einst: 
„Ein Franzose, Jaquon, wusch im Jahre 1650 eine bestimmte Art 
von Fischen mit Süßwasser. Er sah im Eimer einen glänzenden 
Stoff, der nach dem Trocknen dem Lüster ähnelte. Er hatte die 
Idee, Glasperlen damit zu bestreichen, nachdem er den Stoff mit 
Wachs vermischt hatte, damit er am Glas haftet. Er tat es und 
produzierte damit die erste Imitationsperle in der Geschichte. 
Seine Perlen wurden berühmt und weckten Interesse bei den 
Frauen der damaligen Zeit. Dies wurde zu einem französischen 
Gewerbe, das auf einer bestimmten Fischart beruhte.“ Indische 
Wissenschaftler vom Zentralen Forschungsinstitut für Meeres-
fischerei in Kochi in Indien entwickelten neuerdings einen in-
novativen und kostengünstigen Ansatz, um Imitationsperlen 
zu produzieren. Man kann Perlen in kleinen Betonbehältern in 
Wasser mit niedrigem Salzgehalt züchten. Diese Methode gilt 
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als bessere und kostengünstigere Methode als das Züchten von 
Perlen in Meeres- oder Ozeanwasser. Dazu erleichtert diese 
Methode die Kontrolle über die Perlen. Tatsächlich gelang es 
den Wissenschaftlern, eine ganze Menge von Imitationsperlen 
unterschiedlicher Farbe, von Weiß bis Gold, bei einem Versal-
zungsgrad zwischen 18 und 22 zu produzieren. Einige Perlen 
zeigten Mängel, dennoch konnte man sie verarbeiten. 

Solche Erfindungen werden - wie Insider bestätigen - zur Aus-
breitung solcher Perlen beitragen. Darüber hinaus werden Stu-
dien durchgeführt, um die Qualität und Farbe der Perlen zu ver-
bessern. Allerdings bleibt die Naturperle ein herausragendes 
Gotteswunder und ein wertvoller Schatz aus dem Inneren eines 
bald nicht mehr existierenden Lebewesens.





Weltberühmtheit und Entwicklung 

der Perlen von Katar
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Perlen in der Geschichte

Perlen gelten seit Jahrtausenden als wertvolles Sammelob-
jekt. Die Tätigkeit des Schatzsuchens war schon den alten chi-
nesischen, indischen, pharaonischen, griechischen und römi-
schen Zivilisationen bekannt. Die historischen Fakten belegen, 
dass der prachtvolle magische Lüster die meisten Frauen auf 
der Welt faszinierte, und den Reichen und Machthabern in aller 
Welt imponierte. Die Königin von Saba, die Großmoguln, Köni-
gin Elisabeth I. und andere interessierten sich für das Perlen-
sammeln. 

Perlen gehören zu den Edelsteinen. Die Geschichtsbücher be-
stätigen, dass der Frühmensch Peren kannte. Deren Schönheit 
und Pracht gefielen ihm. In seinem „Steinbuch“ sprach der grie-
chische Philosoph Aristoteles über Edelsteine, darunter Perlen. 
Das Buch gilt als eine zuverlässige Quelle für Wissenschaftler. In 
einem Abschnitt schreibt der Autor: „Die Perle ist ein Edelstein 
und ein wertvolles mineralisch tierisches Juwel. Sie ist der wert-
vollste und nützlichste Stein. Sie wird als Schmuck getragen. 
Ihre Bildung unterscheidet sich von derjenigen anderer durch-
sichtiger Edelsteine, denn sie ist erdig und tierisch“.*

Auch die alten Chinesen kannten schon Perlen. Wegen des 
dauerhaften Lüsters der Perlen und ihrer Existenz im Inneren 
von Muscheln behandelten die Chinesen Perlen mit aller Vor-
sicht, da sie glaubten, dass sie der heimliche Geist des Tieres 
seien. Darüber hinaus dienten Perlen in China vor 4.000 Jah-
ren als Zahlungsmittel. Der König erhielt Perlen als Tribut, bevor 
man das Geld kannte.

*  Aristoteles: Das Steinbuch des Aristoteles.
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Die Griechen und Römer waren von der unwiderstehlichen 
Magie der in allen Regenbogenfarben schimmernden Perlen 
fasziniert. Die Perlen, die man aus dem dunklen tiefen Meeres-
grund holte, symbolisierten im römischen Reich einen hohen 
sozialen Status in der Gesellschaft. Sie waren auch ein Symbol 
der Aristokratie und ein Zeichen für Reichtum und Macht. Der 
römische Führer Thithilos finanzierte die Kosten eines ganzen 
Feldzugs mit dem Verkauf eines einzigen Perlenschmuckstücks, 
das seiner Mutter gehört hatte. Überlieferte altgriechische 
Handschriften belegen, dass Perlen ganz oben auf der Liste der 
wertvollen Gegenstände standen. 

Bekannt ist auch, dass die Großmoguln in Indien sich auf die 
Wände ihrer prachtvollen Paläste malen ließen, mit Turbanen, 
die mit Juwelen und Edelsteinen verziert waren. Die Maha-
radschas beliebten, auf mit Perlen und anderen Juwelen ge-
schmückten Elefanten zu reiten. Auf alten Metallmünzen sind 
mit Perlen verzierte Porträts von Königinnen zu sehen. Die Ara-
ber hingegen schmückten ihre Turbane und Kleidungsstücke 
mit Gold, das mit Perlen und Edelsteinen besetzt war. Perlen 
wurden in wassergefüllten Krügen aufbewahrt, als Ausdruck 
für die Schönheit der Natur. Die Araber kannten Perlen schon 
früh. Sie verwendeten Edelsteine und Perlen für unterschied-
liche Zwecke. Von Königin Kleopatra wird erzählt, dass sie zwei 
Perlenohrringe trug. Eines Tages habe sie einen davon in Wein 
aufgelöst und den Wein getrunken, um dadurch den überragen-
den Stellenwert von Perlen auszudrücken.

Auch die arabischen Dichter brachten wundervolle Verszeilen 
zur Beschreibung der Schönheit von Perlen hervor. Überlieferte 
Gedichte bestätigen das. Allerdings verbreitete sich die Fehlin-
formation, dass es in der vorislamischen Literatur kaum Interes-
se für das Meer und das Leben im Meer gegeben habe. Dafür 
machte man den Literaten Al Dschahiz verantwortlich. Diese 
Aussage soll er in Zusammenhang mit seinem Werk „Das Buch 
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der Tiere“ gemacht haben. Literaturwissenschaftler versichern, 
dass Al Dschahiz den Wissenschaftlern vermittelt habe, dass 
es sich nicht lohne, sich für Gedichte über das Meeresleben zu 
interessieren. Wenn es dergleichen überhaupt gebe, dann sei 
es schlecht und geschmacklos. Auch Taha Husain, Dekan der 
arabischen Literatur, verfolgte diesen Kurs und vertrat dieselbe 
Ansicht, indem er den Ausspruch von Al Dschahiz ohne Über-
prüfung übernahm, um damit sein Dogma der Ablehnung der 
vorislamischen Dichtung zu bekräftigen. Jedenfalls sind sich die 
Literaturwissenschaftler einig, dass Beschreibungen des Per-
lentauchens im Vergleich zu anderen Beschreibungen des Mee-
reslebens in der vorislamischen Dichtung selten sind.*

Im islamischen Zeitalter erhielten Perlen mehr Aufmerksam-
keit. Insbesondere nach den islamischen Eroberungen erfreu-
ten sie sich eines zunehmenden Interesses. Die Errungenschaf-
ten der Muslime spiegelten sich im öffentlichen Leben wider. In 
den Lebens- und sozialen Verhältnissen der Muslime kam es zu 
einer Öffnung. Ihre Verhaltensmuster und ihr Brauchtum verän-
derten sich. Der zweite Kalif Umar Ibn Al Chattab weinte nach 
der Eroberung der Stadt Mahuza im Irak, weil er sich, wegen 
der Üppigkeit und des erreichten Wohlstands, Sorgen um die 
Muslime machte. 

Im Kalifat der Umayyaden waren Perlen sehr begehrt. Die 
Umayyaden-Kalifen verwendeten Perlen in vielen Bereichen als 
Mittel für Schönheit und Pracht. Der Umayyaden-Kalif Yazid II. 
hatte eine große Leidenschaft für kostbare Perlen. Man sagt, 
dass er einem Dichter, der ihn in einem Lobgedicht gerühmt hat-
te, den Mund mit Perlen füllte. 

*  Studie der katarischen Forscherin Salamah Abdallah Al Sawidi, erschienen in der 19. 
Ausgabe des Jahrbuchs 
   der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Katar..
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Die Kalifen der Abbasiden bewahrten Perlen auf und waren 
große Perlensammler. Oft bezahlten sie während ihrer Reisen 
mit Perlen anstelle von Dirham. Hochgestellte Persönlichkeiten 
des Staates  sprachen mit Stolz über ihre Perlensammlungen. 
Der Kalif Al Mutawakkil ala ‚llah belohnte Dichter, indem er den 
Mund des Dichters mit Perlen füllen ließ.*

Auch die Taif-Königreiche in Andalusien erwarben Perlen und 
Edelsteine. Einige von ihnen hatten ein umfangreiches Vermö-
gen. In den nachfolgenden Zeitaltern nahm das Interesse für 
Perlen zu. Perlen übertrafen sogar andere Edelsteine an Wert. 
Das spiegelte sich in der Dichtung des islamischen Zeitalters 
und der darauffolgenden Epochen wider, indem die Poeten 
ihr Interesse auf Perlen richteten, sie zum Stoff ihrer Gedichte 
machten und sie in unterschiedlicher Weise als künstlerisches 
Motiv verwendeten.

*  Zaidan, Jurji: Geschichte der islamischen Zivilisation
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Die Perlen Katars - eine lange Geschichte und 
tief verwurzelte Traditionen

Über Jahrhunderte hinweg wurden weltweit die meisten 
Perlen aus dem Persischen Golf gewonnen. Katar, Bahrain und 
Kuwait waren die wichtigsten Zentren dieser traditionellen In-
dustrie. Historische Dokumente belegen, dass der Persische 
Golf, vor der Entdeckung des Erdöls, jahrtausendelang ein 
wichtiges Handelszentrum und – über Bahrain und Basra - eine 
wichtige Verbindung zwischen Ost und West darstellte. Dort 
tauschte man Perlen gegen Seide, Tee und andere Handelswa-
ren. Perlen stellten die Haupteinnahmequelle für die Völker des 
Persischen Golfs dar. 

Historische Quellen bestätigen, dass Inder Perlen vom Persi-
schen Golf kauften. Sie transportierten sie zu ihrer Hauptstadt 
Bombay (Mumbai). Dort wurden die Perlen durchbohrt, poliert 
und in Indien verkauft. Der Rest wurde nach China, das damals 
zu den reichsten Ländern der Erde gehörte, exportiert. Dort wa-
ren die Perlen bei reichen Händlern, Fürsten und Herrschern 
beliebt, die sie als die wichtigsten Juwelen, die dem Menschen 
Liebe, Geld und Glück bringen, betrachteten. Die Perlen vom 
Golf, die über Indien zu ihnen kamen, genossen dieses Presti-
ge und dieses Renommee. Der Ruf dieser Perlen gelangte bis 
ins Perserreich und später auch zu den Osmanen. Während 
der Kreuzzüge erlebten Perlen eine Blüte. Danach wurden die 
Perlen des Persischen Golfs auch bei den Europäern bekannt. 
Für lange Zeit war der Besitz solcher Perlen ein Monopol der 
Reichen und Könige, insbesondere im Vereinigten Königreich, in 
dessen Museen heutzutage die berühmtesten Perlen vom Golf 
aufbewahrt werden.

Die Perlenfischerei gehörte für Jahrhunderte zum Alltagsle-
ben in der Golfregion. Sie hatte eine entscheidende Rolle für 
die Prägung der Menschen dieser Region, ihre Erwartungen, Sit-
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ten und Beziehungen. Das Perlenfischen war in der Golfregion 
ein Maßstab für Männlichkeit und ein Zeichen der Reife. Wer es 
betrieb, wurde als erwerbstätiges und nützliches Mitglied der 
Gesellschaft angesehen. Darüber hinaus war die Perlenfischerei 
die nationale und private Haupteinnahmequelle während des 
gesamten Jahres.  Wenn einige Tauchfahrten ohne Ausbeute 
waren, dann bedeutete dies Sorgen, Schulden und die Notwen-
digkeit, sich in Geduld zu üben und auf die nächsten besseren 
Saisons zu warten. Die Perlenfischerei in der Golfregion hatte 
keine festen Regeln, man hat sich vielmehr auf sein Glück ver-
lassen.

Das Tauchen: seine Bedeutung und Rolle in der 
Golfregion

Das Tauchen (arab. ghauss) bedeutet sprachlich, sich unter 
Wasser oder ins Wasser zu begeben. Der Taucher (ghawwass) 
ist die Person, die im Meer taucht und nach Perlen sucht. Im 
fünften Band des Lexikons „Lisan Al Arab“ (Die Sprache der 
Araber) von Ibn Manzur steht, dass der Gesandte Mohammed, 
Gott segne ihn, das spekulative Tauchen verbot, d.h. dass der 

Taucher z. B. für einen 
bestimmten Händler 
tauchte und diesem sei-
ne Ausbeute für einen 
zuvor festgelegten Preis 
überließ. Der Gesandte 
erklärte derlei Geschäf-
te für verboten, weil 
sie eine Art Betrug dar-
stellten. Ibn Manzur er-
klärt zudem: „Tauchen 
bedeutet Angreifen. 
Den Angreifer nennt 
man Taucher.“ Und Al 
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Azhari sagt: „Taucher ist derjenige, der im Meer nach Muscheln 
taucht und sie herausholt.“ 

Die Golfregion ist seit jeher für den Beruf der Perlenfischerei 
und der Perlenbearbeitung bekannt. Geschichtsbücher und Be-
richte von Reisenden, die die Region Anfang des 19. Jahrhun-
derts besuchten, beschreiben diese wirtschaftliche Aktivität 
und die Ausübung des Berufs der Perlenfischerei durch die Golf-
bewohner. Al Mas‘udi, (gest. 957) lieferte ausführliche Infor-
mationen über die Orte der Golfregion, wo man Perlen fischen 
konnte, über Tauchzeiten und Tauchutensilien, sowie die Arten 
der gefischten Perlen.* Über das Tauchen zum Zweck des Per-
lenfischens berichteten u.a. auch Ibn Battuta und Al Biruni. All 
dies bestätigt die Authentizität und tiefe Verwurzelung dieses 
Berufs und die lange Tradition der diesbezüglichen Kenntnisse 
und Erfahrungen. 

Das Wort für „Tauchen“ entwickelte sich in der arabischen 
Golfregion zu einem Begriff, der alle Aktivitäten in Zusammen-
hang mit der Suche nach Perlen umfasste. Wörtlich bedeutet 
es, ins Wasser zu gehen. In der bereinigten Neuausgabe der be-
kannten Enzyklopädie „Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and 
Central Arabia“ von Lorimer, die von der Übersetzungsabteilung 
des „Diwan Al Amiri“ (Fürstenpalast) von Katar erstellt wurde, 
heißt es im historiographischen Teil: 

„Normalerweise bezeichnet man die Perlenfischerei als ‚Tau-
chen‘, und alle daran Beteiligten nennt man, ungeachtet ihrer 
unterschiedlichen Aufgaben, ‚Taucher‘“. 

Die Golfaraber haben eine lange Erfahrung mit dem Per-

*  Al Mas’udi, Ali Ibn Al Husain: Goldwiesen und Edelsteinminen, Bd. I, hrsg. Muhyi-
ad-Din, 
   Muhammad; Dar Al Ma’rifa, Beirut 1982. 
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lentauchen und waren jahrhundertelang dafür berühmt. Es war 
ihre Haupteinnahmequelle. Sie waren Meister darin, obwohl 
jeder, der auf diesem Gebiet gearbeitet und seine Bedingun-
gen kennen gelernt hat, weiß, dass es eine der mühsamsten 
und härtesten Tätigkeiten ist, da sie mit großen Anstrengun-
gen, langen täglichen Arbeitszeiten und, aufgrund der harten 
Arbeitsbedingungen und der langen Abwesenheit von der Fa-
milie, mit großen psychischen Belastungen verbunden ist. Die 
Perlentauchsaison beginnt mit dem Sommeranfang, d. h. im 
Mai. Den Beginn der Segelsaison, wenn die Schiffe in Richtung 
der Perlenbänke segeln, bezeichnet man als „Al Dasha“ oder 
„Al Rakba“. Die Tauchzeit endet mit dem Ende der Jahreszeit, 
also im September, wenn das Meer kalt wird und der Winter 
anfängt. Das  Saisonende wird als „Al Quffal“ bezeichnet.

Die Quellen, auf die wir uns gestützt haben, bestätigen die 
obigen Angaben. Die Seeleute litten unter schweren Bedingun-
gen und verschiedenen Krankheiten, wenn sie während der 
Tauchsaison auf dem Meer unterwegs waren. Vier Monate oder 
mehr unterwegs zu sein, ist nicht einfach zu verkraften. Ganz zu 
schweigen von den Risiken und dem ungewissen Schicksal. Laut 
unseren Quellen beginnt die Tauchsaison mit dem sogenannten 
„Al Ghauss Al Aud“, welches die Haupttauchperiode darstellt. In 
dieser Zeit segeln alle kleinen und großen Schiffe weit auf das 
Meer hinaus, dort wo es tief ist, um an bekannten Standorten 
nach Perlen zu suchen. Solche Standorte nennt man „Herat“ 
(Perlenbänke). Dort befinden sich die Perlenaustern.

„Herat“ (sg. „Her“) sind Stellen mitten im Meer, deren Tiefe 
zwischen 10 und 20 m beträgt. Dort gibt es besonders viele See-
graswiesen und Austern. Manchmal erkennt der erfahrene See-
mann die „Herat-„Stellen mitten im Meer während der Ebbe 
am hellen Tag. 
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Es gibt wenige Studien, die sich mit den Perlen Katars befas-
sen. Im Mittelpunkt der meisten früheren Studien standen In-
formationen über die Perlentauchaktivitäten im Allgemeinen. 
Diese Informationen stammten aus offiziellen staatlichen Auf-
zeichnungen und umfassten größtenteils Listen mit den Namen 
der Schiffe und ihrer Besatzungsmitglieder, Kosten und Ge-
winne der Perlenfischerei und weitere Angaben zu ihren kauf-
männischen und administrativen Aspekten.  Die Perlen selbst 
wurden dagegen nicht ausreichend beschrieben, obwohl sie 
im Mittelpunkt der Tauchaktivität stehen und einen Hauptbe-
standteil der Tauchtradition ausmachen. Mit der nachfolgen-
den Nennung der Bezeichnungen, Arten und Varianten von 
Perlen verfolgen wir das Ziel, dass diese Informationen als wis-
senschaftliches Material registriert und dokumentiert werden, 
damit dieses Wissen nicht verloren geht, da wir bemerkt ha-
ben, dass die Perlenfachbücher ungenaue Angaben hierüber 
und keine wissenschaftlichen Definitionen für die Perlen Katars 
enthalten. Denn Perlen gibt es zwar überall auf der Welt, aber 
Katars Perlen sind die besten.  

Für Jahrhunderte war der Prozess der Perlenbildung in Mu-
scheln eines der schönsten und romantischsten Mysterien. Die 



34

Katars Perlen ... Erinnerung an das 20. Jahrhundert 

Menschen entdeckten schon sehr früh ihre Leidenschaft für 
Perlen. Die „Königin der Juwelen“ war mit vielen Mythen ver-
bunden, wie es in einem alten indischen Brief heißt. Aus Indi-
en, Persien und anderen Ländern des Orients sind Mythen über 
die Entstehung von Perlen überliefert. Dies trug, neben ihrem 
Charme und ihrer Pracht, zum hohen Ansehen bei, das  sie ge-
nossen. Einem solchen Mythos über die Entstehung der Perle 
in der Auster zufolge, öffnet sich die Perlenauster, während die 
Wellen sie hin und her schaukeln. Feuchtigkeit und das elfen-
beinfarben leuchtende Mondlicht dringen in sie ein. Dadurch 
bildet sich eine Perle. Trotz der Übereinstimmungen zwischen 
diesen Mythen und arabischen Quellen, verläuft die Perlenbil-
dung in Wirklichkeit allerdings völlig anders als es unsere ge-
schätzten Gelehrten zu ihrer Zeit beschrieben haben. Wenn-
gleich die Eigenschaften von Perlen weltweit bekannt sind, so 
sind Katars Perlen doch die berühmtesten und perfektesten. Bei 
Perlenexperten und Perlenfischern ist wohl bekannt, dass ech-
te Naturperlen, die aus dem Salzwasser des Persischen Golfs 
- insbesondere an den Küsten - gefischt werden, Unregelmä-
ßigkeiten in Bezug auf Farbe, Größe und Form aufweisen, da 
sie, von der Bildung des Perlmutts bis zur Entstehung und Rei-
fung des Perlenkerns,   auf natürliche Art und Weise entstehen, 
im Gegensatz zu Zuchtperlen, deren Form und Größe von den 
Züchtern in etwa bestimmt werden können. Die Entwicklung 
der Perlenzucht führte zur Produktion perfekter, glänzender 
und hochwertiger Perlen. Dennoch zeichnen sich die aus der 
Golfregion gefischten Naturperlen durch die hohe Qualität, die 
Schönheit von Form und Farbe, die Schichtdicke und Größe ei-
ner jeden einzelnen Perle aus. Deshalb nehmen die Perlen der 
Golfregion einen Spitzenplatz auf den internationalen Märkten 
ein.

Zur weiteren Erläuterung wollen wir nachfolgend genauer auf 
die Eigenschaften, Namen und Arten der Perlen der Golfregion 
eingehen, die wir von zahlreichen glaubwürdigen Berichterstat-
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tern und erfahrenen Kennern des Perlenhandels jener wichti-
gen Epoche der Bewohner der Region zusammengetragen ha-
ben.* 

Die wichtigsten Arten der Perlen von Katar

Kenner der Perlen der Golfregion bestätigen, dass eine beson-
ders wertvolle und schöne Perle als „Dana“ bezeichnet wird. 
Dieser Name wird sowohl für kleine als auch große Perlen, die 
solche Eigenschaften haben, verwendet. Der Name ist indisch. 
Manchmal nennt man solche Perlen auch „Hasba“. Eine beson-
ders kostbare „Hasba“ wird als „Al Dana Al Ghaltana“ bezeich-
net. Man gewinnt sie entweder zufällig oder auf sehr mühsa-
me Weise. Mundartdichter erwähnten sie in ihren Gedichten 
aufgrund ihrer Schönheit und um ihre Wertschätzung für sie 
auszudrücken. Zu erwähnen ist auch, dass das Wort „Qumash“ 
(Stoff, sg. Qumasha) für alle Perlenarten verwendet wird. Laut 
Auskunft vieler Gewährsleute leitete man diese Bezeichnung 
von der schneeweißen Bekleidung ab.

Alle, die mit Perlen zu tun haben, sind sich darin einig, dass das 
Wort „Dana“ oder „Hasba“ ein gängiger Begriff in der Golfregion 
ist. Eine kostbare Perle wird dort als „Dana“ (pl. Danat) oder 
auch „Hasba“ (pl. Hasabi) bezeichnet. Dieser Begriff bezeichnet 
die größten Perlenarten. Die kleinsten Perlen nennt man 
dagegen „Jakka“. Das sind sehr kleine Körner. Die schlechteste 

*  Alle hier aufgeführten Kennzeichnungen und Arten von Perlen sind anhand 
zuverlässiger Quellen 
   dokumentiert. Es handelt sich dabei um folgende Gewährsleute und Quellen, denen 
wir im Verlauf unserer 
   Feldforschung begegnet sind:
   1. Hussein Al Fardan, Katar
   2. Hamad bin Rahma Al Shamassi, Dubai
   3. Hareb Bin Rashed Al Hareb, Katar
   4. Das Buch „Schätze des Golfs“, Bahrain, Informationsministerium
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Perlenkategorie heißt „Khashra“. Das Gewicht der Perlen wird 
in „Reti“ gemessen. Eine „Hasba“ wiegt zwischen einem und 
zehn „Reti“. Wenn eine Perle zehn „Retis“ überschreitet, ist 
sie eine „Dana“ und gehört damit zu den größten Perlen. Was 
unter einem „Reti“ wiegt, wird als „Hasba Batn“ bezeichnet. 
Das Sortieren der Perlen nach Größen erfolgt mithilfe von 
Perlensieben. Fällt eine Perle durch das sechste Sieb, so nennt 
man sie Hasba Al Ras“. Fällt sie durch das fünfte, wird sie als 
„Hasba Al Udhun“ bezeichnet. Eine Perle, die durch das vierte 
oder dritte Sieb fällt, heißt „Batn“, Perlen der letzten Gruppe 
„Sahtit Naim“. 

„Dana“- bzw. „Hasba“-Perlen bilden eine Gruppe, die von 
den Perlenhändlern des Golfs als G.-One-Kategorie bezeichnet 
wird. Diese Gruppe umfasst unterschiedliche Kategorien, 
sowohl große als auch kleine „Dana“-Perlen, je nach Qualität, 
Unversehrtheit und Farbe.

Der Wert einer Perle hängt ab von Form, Qualität, Farbe, Glanz, 
Gewicht und Lüster ab,  d.h. der Fähigkeit der Perle, mithilfe von 
Kalzium- oder Aragonitkristallen, Licht zu reflektieren oder zu 
streuen. Am wertvollsten sind die Perlen, die Lüster und Glanz 
in sich vereinen. 

Die G.-One-Kategorie umfasst verschiedene Perlenarten. An 
erster Stelle stehen hierbei drei Arten, die in der Region als 
die wertvollsten gelten und für die sich jeder Perlensammler 
interessiert, nämlich: „Al Koul“, „Al Sadjni“ und „Al Batn“.
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Die Bildung solcher Formen hängt von der Position der Perle 
in der Auster bzw. Muschel und der Menge des Sekrets um den 
Perlenkern ab. Wenn die Perle eine runde Form hat, nennt man 
sie „Koul“. Ist die Perle tropfenförmig, wird sie als „Sadjni“ oder 
„Tambul“ bezeichnet. Halbrunde Perlen werden hingegen als 
„Batn“ bezeichnet.

Am begehrtesten unter den Perlen von Katar sind die runden 
„Koul“-Perlen, die halbrunden „Batn“-Perlen und die tropfen- 
bzw. birnenförmigen „Sadjni“-Perlen. Was die Oberfläche 
betrifft, so sollte die Perle keinen Kratzer aufweisen. Eine 
vollkommen runde „Koul“-Perle, die zudem „sulam“, heil ist, 
d.h. keinen Kratzer und keine Unregelmäßigkeit aufweist, 
hochglänzend und glatt ist, wird als „G.-One-Koul-Sulam“ 
klassifiziert. Nach diesem Begriff richten sich die Perlenhändler, 
wenn es um die Bewertung der Qualität und Oberfläche einer 
Perle geht. Hinsichtlich der Körperfarbe sind die besten rosa 
oder weiß. Die wertvollsten und teuersten Perlen sind solche, 
deren Körperfarbe weiß und deren Überfarbe hellrot oder rosa 
ist. Luxusperlen zeichnen sich durch ihre weiße zu rosa neigende 
Farbe aus. Die Perlenhändler von Katar schätzen diese Art von 
Perlen sehr hoch ein und bezeichnen sie als „Dana-G.-One-Koul-
Sulam“. 

Es kommt vor, dass „G.-One“-Perlen an der Muschelinnenwand 
kleben. In dem Fall werden sie von einem erfahrenen Fachmann 
aus der Muschel geholt. Er entfernt einige Schichten mit größter 
Vorsicht und holt die sogenannte „Nakfa“ heraus. Daraus 
gewinnt man eine „Dana-G.-One-Batn“-Perle, die also nicht 
ganz rund ist, sondern einen Bauch (Batn) aufweist.

Perlen der „G.-One“-Kategorie gelten aufgrund ihrer 
unversehrten Oberfläche und ihrer einzigartigen Farben als 
die wertvollsten. Die nächste Kategorie stellen die „Jakka“-
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Perlen dar. Sie erfüllen die gleichen Kriterien, was Qualität 
und Oberfläche anbelangt, unterscheiden sich davon aber 
durch ihre Mischfarben. Man kann sie nicht als zweitrangig 
klassifizieren, da sie alle Eigenschaften der ersten Kategorie 
aufweisen und tatsächlich auch zu ihr gehören. Die Gruppe 
der „G.-One“-Perlen gilt für gewöhnlich als Elite der 
„Jakka“-Kategorie. Letztere umfasst allerdings Arten von 
unterschiedlichem Niveau. Zu ihr gehören die kleinsten Perlen, 
wie z. B. die linsenförmige „Adsi“-, oder die halbkugelfömige 
„Akʻazi“-Perle.

Eine weitere wertvolle Kategorie von hoher Qualität 
stellen die „Koulouh“-Perlen dar. Der Klassifikation der 
Perlenhändler entsprechend rangiert diese Kategorie an 
zweiter Stelle. Sie umfasst so teure Arten wie Koul“-, „Batn“- 
und „Sadjni“-Perlen. 

An etwa der vierten Stelle rangiert eine Gruppe von Perlen, 
die man als „Badla“ bezeichnet. Hierunter fallen verschiedene 
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Varietäten, die durch ihre Unregelmäßigkeit und nichtrunde 
Form gekennzeichnet sind. Badla-Perlen werden nach ihren 
Unregelmäßigkeiten, ihrer Reinheit und Qualität eingestuft. 
Ihr Preis hängt von ihrer endgültigen Form ab. Perlen, die 
dieser Kategorie angehören werden meist für Ringe, Ketten 
und Broschen verwendet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Form ein sehr wichtiger Faktor auf den Perlenmärkten 
ist und eine große Rolle bei der Festlegung des Preises 
spielt. Aber wie legt man den Preis von Perlen fest? Bei der 
Beantwortung dieser Frage ist darauf hinzuweisen, dass der 
Preis einer Naturperle von ihrer Form, ihrem Gewicht und 
ihrem Lüster beeinflusst wird. Je größer die Perle desto 
höher ist auch ihr Preis. Nichtsdestotrotz sind kleine Perlen 
von guter Art, die entsprechende Eigenschaften aufweisen, 
ebenfalls teuer.

Wie bereits erwähnt werden „G.-One“-, „Jakka“- und 
„Koulouh“-Perlen komplett aus den Austern geholt. Hingegen 
kleben „Badla“-Perlen an der Innenwand der Austern, so 
dass man sie brechen muss, um die Perle herauszuholen. 

Die sogenannten „Nimro“-Perlen stellen die nächste 
Kategorie dar. Auch diese Perlen kleben an der Innenwand 
der Austern. Nach dem Brechen und Reinigen der Auster, 
erhält man eine halbkugelförmige Perle. Die „Nimro“-
Kategorie umfasst verschiedene Varietäten, die je nach 
Reinheit und Qualität bewertet werden. Deshalb variieren 
die Preise für Perlen dieser Kategorie, die als  „Nimro-G.-
One“, „Nimro-Jakka“ und „Nimro-Koul“ bezeichnet werden. 
Unter „Nimro“ versteht man also ebenfalls eine in der Auster 
klebende Perle, die mit Hilfe von Experten aus der Auster 
entfernt wird. Die Entfernung findet an Land statt. Man 
sammelt die entsprechenden Austern in einem speziellen 
Stück Stoff und verkauft die Perlen nach der Rückkehr von 
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der Tauchfahrt in der Form, die sie haben, nachdem man sie 
aus der Auster geholt hat.

Eine weitere Perlenkategorie heißt „Tababa“. Sie umfasst 
sämtliche Varietäten von Perlen. Auch sie kleben an der 
Innenwand der Austern. Der „Tawash“ (Perlenhändler) kauft 
sie ohne Gewähr. Nach dem Sortieren können sie sich als 
„Madjhoula“-, „G.-One“- oder wertlose Perlen herausstellen. 
Die Erfahrung des „Tawash“ spielt hierbei eine große Rolle. 
Manche Perlenkäufer kaufen nur „G.-One“-Perlen, oder nur 
„Jakka“-Perlen etc. Laut den Erzählungen der Perlenkenner 
ist ein tüchtiger „Tawash“ derjenige, der es versteht, Perlen 
zu kategorisieren und sie je nach Art und Kategorie zum 
Verkauf stellt.

Um einen besseren Überblick über die Arten von 
Perlen zu ermöglichen, haben wir eine vereinfachte Liste 
zusammengestellt:

Perlenbezeichnungen (Formen):

Koul: vollkommen runde Perlen. Hierzu gehören verschiedene 
Varietäten, die folgende Merkmale aufweisen: pur, ohne 
Schrammen und Erhebungen, sie haben Lüster und Brillanz, 
ihre Farbe ist weiß-rosé. 

Batn: halbrunde Perlen. Diese Gruppe umfasst Varietäten wie 
„Al Jakka“ und „Al Koulouh“. Daneben gibt es „Batn Akʻazi“, 
halbrunde Perlen mit Erhebung, und „Batn Adsi“, linsenförmige 
beidseitig spitze Perlen.

Sadjni: wird auch als „Tambul“ bezeichnet. Die Perlen sind 
tropfen- bzw. birnenförmig. 

Nakfa (pl. Nakf): Die Perle klebt an der Innenwand der Auster. 
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Sie kann verschiedene Formen haben, meistens jedoch die 
„Batn“-Form.

Perlenkategorien:

G.-One: Die hierzu gehörigen Perlen sind die wertvollsten. 
Sie haben verschiedene Farben und Formen, die folgende 
Eigenschaften besitzen: stark glänzend und zur Farbe rosé 
tendierend (was als „Ross skin“ bezeichnet wird). G.-One-
Perlen können vollkommen rund (Koul), halbrund (Batn) oder 
birnenförmig (Sadjni) sein.

Jakka (pl. Jakkat): Sie gehören ebenfalls zu den wertvollsten 
Perlen. Ihre Farben und Eigenschaften ähneln denen der „G.-
One“-Kategorie, jedoch gibt es Unterschiede. „Jakka“-Perlen 
rangieren hinter der Gruppe der „G.-One“-Perlen, wobei 
auserlesene Perlen dieser Kategorie ebenfalls als „G. One“ 
bezeichnet werden. Zu dieser Kategorie gehören auch „G.-One-
Sulam-Batn-Sadjni“-Perlen, die zumeist rund sind.  „Jakka“-
Perlen umfassen demnach alle Formen und Eigenschaften der 
„G.-One“-Kategorie, allerdings unterscheiden sich die beiden 
Kategorien durch die sogenannten „Überfarben“. 

Koulouh (pl. Koulouat): Perlen dieser Kategorie, die einen 
hohen Preis erzielen, sind von ausgezeichneter Qualität und 
haben unterschiedliche nahezu perfekte Farben und Formen. 
Die Perlen weisen Formen wie „Batn“,  „Koul“, „Sadjni“, „Adsi“ 
und „Akʻazi“ auf. 

Badla (pl. Badlat): Diese Perlen haben unregelmäßige Formen 
und unterschiedliche Größe und umfassen verschiedene 
Varietäten. Sie werden je nach Unregelmäßigkeit, Reinheit und 
Qualität klassifiziert. „Badla“-Perlen werden u. a. für Ketten, 
Ringe und Broschen verwendet.
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Tababa (pl. Tabayeb): Diese Kategorie stellt eine Mischung 
aller Perlenarten dar. Hierunter fallen z. B. „Tababa-Nimro“-, 
„Tababa-Jakka“-, „G.-One“-, „Koulouh“- oder „Badla“-Perlen. 
Die Erfahrung des „Tawash“ spielt eine große Rolle bei der 
Selektion hochwertiger Perlen. 

Khashra (pl. Khashrat): Diese Kategorie umfasst die billigsten 
Perlen. Sie haben ungewöhnliche Formen und Farben, u. a. 
dunkelschwarz und grauschwarz. Es gibt Sorten, die man als 
„Mafrass“ und „Fouli“ bezeichnet, die durch dunkle Farben 
und Unregelmäßigkeiten mit Erhebungen gekennzeichnet sind. 
Es gibt auf den Märkten einige Händler, die sich auf „Khashra“ 
spezialisiert haben.

Nimro: Hierbei handelt es sich um an der Innenwand von 
Austern klebende Perlen. Nach dem Aufbrechen der Auster  
findet man eine Perle mit flacher Unterseite. Der Preis 
der  „Nimro“-Perlen wird durch ihre Reinheit und Qualität 
bestimmt. Es gibt Experten, die sich darauf spezialisiert haben. 
„Nimro“-Perlen bleiben bis zum Ende der Tauchsaison in ihren 
Austern. Sie werden in Mengen, so wie sie sind, an die „Tawash“ 
(Perlenhändler) verkauft. Einige Perlenhändler holen die Perlen 
heraus und verkaufen sie, andere verkaufen die Austern weiter. 
In diesem Fall nennt man sie „Makhshar“.

Makhshar (pl. Makhasher): Diese Kategorie umfasst 
verschiedene Perlensorten. Die besten werden in einem Beutel 
separat gesammelt, und werden als „Awali“ bezeichnet. Einige 
Perlenhändler kaufen solche Perlen und verkaufen sie, so wie sie 
sind, an Experten weiter. Diese Perlenexperten holen die Perlen 
mit Erfahrung und Geschicklichkeit aus den Austern. Die Perlen 
werden gereinigt, und die Perlenhaut und Schichten werden 
entfernt. Dadurch erhält man manchmal eine „Dana-G.-One“- 
oder „Dana-Koulouh“-Perle, die beiseite genommen wird. Der 
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Rest wird je nach Größe, Farbe und Varietät gesammelt und 
„Nimro“ genannt.

Madjhoula (pl. Madjahil): Das sind unregelmäßige Perlen, 
die, an der Innenwand der Auster klebend, verkauft werden. 
Dabei kann es sich um wertvolle Dana-Perlen handeln. Es gibt 
Experten, die sich darauf spezialisiert haben, solche Austern 
zu kaufen, sie aufzubrechen und die Perle herauszuholen. 
Wenn sie Glück haben, finden sie eine wertvolle „G.-One“-
Perle, wenn nicht, eine Perle niedrigerer Qualität. Es kommt  
auch vor, dass sich darin überhaupt keine Perle befindet. 
Dann muss der Käufer große Verluste hinnehmen. Nur 
wenige Perlenhändler gehen dieses Risiko ein und kaufen 
„Al Madjhoula“.

Naima (pl. Nawaim): Das sind kleine Perlen unterschiedlicher 
Größe, Farbe und Form. Die Kleinsten von ihnen, die die 
Größe eines Nadelöhrs haben, nennt man „Sahtit“ oder 
„Riti“. Es gibt hierunter verschiedene Formen und Varietäten, 
darunter „Naima Shirin“, „Makhlout“, „Naima Koul“, „Naima 
Batn“ und „Naima Sadjni“. 

Barbouka (pl. Barabik): Eine innen hohle Perle. Es gibt 
hierbei viele Formen, und der Preis ist niedrig. 

Azma (pl. Izam): Eine an der Innenwand der Auster 
klebende Perle. Sie ist hart. 

Mafrass: Bei dieser Kategorie kleben zwei oder mehr 
Perlen fest aneinander. Sie werden von Experten getrennt, 
gereinigt und in die richtige natürliche Form gebracht.

Kam Shahi: Diese Perlen gehören zur „Badla“-Kategorie. 
Sie kleben an der Innenwand der Auster. Auch sie werden 
von Experten abgetrennt, gereinigt und in Form gebracht.
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Djabtah: zarte Perlen.

Sankbasi: Perlen von grauer Farbe, die zu dunkelgrau oder 
schwarz tendiert.

Nabati: weiße Perlen, die etwas rötlich sind. Sie gelten als 
wertvoll. 

Fouli: zahnförmige unregelmäßige Perlen, von blauer oder 
schwarzer Farbe. 

Kat: die besten „Badla“-Perlen werden „Kat“ genannt.

Kelabi: Dies ist die beste Perlenart überhaupt. Es handelt 
sich hierbei um „G.-One“-Perlen, die stets von weißer zu 
hellrosa tendierender Farbe sind und einen zusätzlichen 
Farbschimmer aufweisen.

Riti (Sahtit): Dies sind die kleinsten Perlen. Das Gewicht wird 
in Mithqal (arabische Gewichtsbezeichnung) angegeben. 
Diese Perlen werden häufig in der Pharmaindustrie 
verwendet. Darüber hinaus verziert man damit Stoffe und 
Kleidungsstücke sowie manche Schmuckstücke. „Riti“-
Perlen werden vor allem in Indien, Persien und in der Türkei 
oft verwendet.

Rakm: Zuletzt kommen wir zu diesem wichtigen Begriff der 
Perlenhändler. Die größte Gruppe von Perlen, die ein „Tawash“ 
oder Perlenhändler besitzt, trägt die Bezeichnung „Rakm“. 
Man sagt zum Beispiel: „Die ‚Rakm‘ des Soundso wurde 
verkauft“. Das bedeutet, dass ein großes Perlengeschäft 
abgeschlossen wurde. „Rakm“ bedeutet: eine sehr große 
Kollektion von Perlen, die alle Perlenarten und -varietäten 
umfasst. 
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Gewichte und Handelsmethoden

Nach dieser umfassenden Bestimmung der Arten 
und Bezeichnungen der Perlen, wollen wir nun auf 
wichtige Details des Perlengeschäfts eingehen: die 
Handelsmethoden und die verwendeten Gewichte. 
Bekannt ist, dass Perlenhändler das Karat zur 
Gewichtsbestimmung von Edelsteinen benutzen. In Katar 
aber verwendet man jedoch eine alte Gewichtseinheit, 
die als „Shaw“ bekannt ist. Es besteht eine komplizierte 
Relation zwischen dem „Shaw“ (auch Shew oder Chew) 
und dem Karat.

Der Perlenexperte Hamad bin Rahma Al Shamassi sagt 
in diesem Zusammenhang: „Bei der Bestimmung der Ar-
ten, Formen, Namen und Preise von Perlen spielt die Er-
fahrung eine große Rolle. Deshalb ist jeder Perlenhändler 
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bestrebt, einen Sachverständigen als Assistenten einzu-
setzen, der ihn meistens zu den Kauf- und Verkaufsge-
schäften begleitet. Allerdings ist es nicht so einfach, einen 
derartigen Sachverständigen einzusetzen, da sie selten 
und schwer zu finden sind. Ihre Aufgabe ist es, die ver-
schiedenen Perlenarten voneinander zu trennen und zu 
bewerten und die besten mittels bestimmter Hilfsmittel 
auszuwählen.*

Die Perlenhändler verwenden ein Handbuch mit 
Gewichtsformeln. Die Perlengrößen werden mithilfe 
einer Maßeinheit, die man Mithqal nennt, und mittels 
eines Perlensiebs, Tasa (Schale) genannt, bestimmt. Die 
kleinen Unterschiede zwischen den Perlen spielen eine 
Rolle. Dies zeigt sich an der Vielzahl der Perlensiebe, 
von denen es über 40 gibt. Die Perlen werden nach ihrer 
Größe klassifiziert, indem man sie mittels dieser Siebe, 
die als „Tasa“ bezeichnet werden, siebt und sortiert. Die 
Sieböffnungen haben unterschiedliche Größen. Jede 
einzelne Öffnung lässt eine bestimmte Größe hindurch. 
Zuerst werden die Perlengrößen mithilfe der Schalen 
bestimmt. Dadurch erhält man Perlen, die ungefähr gleich 
groß sind, aber unterschiedliche Qualitäten besitzen. 
Ähnliche Größen werden wiederum je nach Kategorie 
und Farbe getrennt gesammelt.

Durch dieses Sortieren werden Kategorie und Preis 
ermittelt. für „Nawaim“-Perlen verwendet man Mithqal 
als Gewichtseinheit. Für größere Perlen wird die Einheit 
„Rati“ verwendet, ab „Sahtit“-Größe die Einheit „Shaw“. 

*   Das Exklusivinterview mit Hamad bin Rahma Al Shamassi, einem der wichtigsten 
Perlenhändler in Dubai,        fand in Dubai statt.
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Das alte Gewichtssystem besteht aus: „Dani, Rati, Ane, 
Shaw und Douka“. 

24 Rati = 1 Mithqal

1 Mithqal = 22,5 Karat

1 Mithqal = 330 Shaw

Hamad erklärt weiter: „Der „Tawash“ kann auf seine 
Utensilien nicht verzichten. Er bewahrt sie in einer Kiste auf, 
die man „Al Bashtakhta“ nennt. Die Kiste wird aus speziellem 
Palisanderholz angefertigt. Sie ist robust und hält sehr lange. 
Einige Kisten sind sogar nach 300 Jahren noch unverändert. Der 
Perlenhändler nimmt seine Kiste überallhin mit. Auch während 
der Tauchsaison. In der „Al Bashtakhta“ bewahrt der „Tawash“ 
seine Perlen, sein Geld und seine Utensilien auf, die aus „Al 
Dastah“ bestehen. Darunter versteht man u. a. Gerätschaften 
zum Wiegen, Sieben und Messen, sowie Lupen. Der „Tawash“ 
legt ein rotes Tuch mit weißen Rändern auf dem Boden aus. Das 
Tuch hat eine quadratische Form, deren Seitenlänge 1 – 1,5 m 
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beträgt. Im Tuch befinden sich die Utensilien: Waage, Gewichte, 
Schalen, Kafsha und ein Heft.“

Als Erstes legt der „Tawash“ eine Anzahl von Perlen in das 
erste Perlensieb (Tasa), das große Löcher hat. Die Perlen, die 
im Sieb verbleiben, nennt man „Hasabi“. Die übrigen siebt er 
in einer zweiten Schale mit kleineren Öffnungen. Die Perlen, 
die in diesem Sieb zurückbleiben, nennt man „Ras Al Tasa“. 
Der Siebvorgang wird jeweils mit den nächstfolgenden Größen 
fortgesetzt, bis am Ende die kleinsten Perlen („Al Jakka“) 
übrigbleiben.   

Die Utensilien des Perlenhändlers:

Waage: aus Kupfer, leicht, empfindlich, hat zwei Schalen, in 
eine legt man ein Gewicht, in die andere eine Perle. 

Gewichte: als Gewichte werden meistens Achatsteine 
verwendet, die jeweils eine bestimmte Bezeichnung haben 
(Mithqal, Rati, Ane). Die Perlen werden mittels dieser Steine 
gewogen. Schließlich wird der Wert in „Shew“ umgerechnet. 
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Wenn eine Dana beispielsweise sechs Rati wiegt, entspricht 
dies 20,5 Shaw und 12,5 Doukra. 

Tasa (pl. Tasat): Eine Art Sieb zur Sortierung der Perlen. Sie 
bestehen aus Kupfer und haben verschiedene Größen, um 
damit den Umfang der Perlen bestimmen zu können. Es gibt 
mehr als 40 Schalen unterschiedlicher Lochgröße.

Kafsha: Perlenschaufel aus Kupfer. Dem alten Brauchtum 
zufolge dürfen Perlen nicht mit der Hand angefasst werden. 

Heft: Der „Tawash“ benutzt es, wenn er Perlen kauft. Darin 
stehen die mathematischen Formeln für die Umrechnung 
von Rati zu Shew. Die Perlenhändler richten sich bei der 
Gewichtsbestimmung nach diesem ihnen wohl bekannten Heft.  
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Handelsrituale:

Der Perlenhandel in Katar unterliegt strengen und komplizierten 
Handelsritualen. Das ist weitgehend auch heute noch so, bis auf 
die Tatsache, dass die damals traditionell möblierten Zimmer 
durch luxuriöse klimatisierte Büros ersetzt wurden. Allerdings 
hatten die gesellschaftlichen  Veränderungen keine Auswirkung 
auf die alten traditionellen Perlenhandelsrituale. Immer noch 
legt man das traditionelle rote Tuch auf den Teppich  beim 
Perlengeschäft, das nicht ohne gelegentliche Spannungen 
abläuft. Dabei gilt das Prinzip des schweigenden Bietens. 
Diese Art des Bietens ist in Katar sehr verbreitet und unter den 
Perlenhändlern bis heute gängig. Will der Händler den Preis, 
den er bezahlen möchte, den Anwesenden verheimlichen, so 
verstecken der Perlenverkäufer und –Käufer ihre Hände unter 
einem roten Tuch und beginnen, per Fingerzeichen zu bieten. 
Dieses Ritual hat eine jahrhundertelange Tradition. 



Katars Perlen...

Rezession und Aufschwung
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Der Anfang vom Ende

In den 40er Jahren standen die Katarer an einem Scheideweg.* 
Die Perlenfischerei hatte ihren Zenit überschritten. Viele, 
die sich mit der Perlenfischerei beschäftigten, nennen die 
Entdeckung des Erdöls als Hauptgrund für den Niedergang 
dieses Berufs und den Untergang des Perlenhandels. Der 
Grund mag logisch klingen, aber Fakt ist, dass die Entdeckung 
des Erdöls in eine Zeit internationaler Veränderungen fiel, die 
in starkem Maße zur Vernichtung der Einnahmequelle und 
Lebensader der Golfbewohner beigetragen haben. Erdöl war 
der Balsam, der den Menschen die Freude zurückbrachte, 
nachdem sie stark gelitten hatten. Dazu kommt, dass viele eine 
Tätigkeit im Erdölbereich bevorzugten, weil die Perlenfischerei 
wesentlich anstrengender und lebensgefährlicher ist. Meiner 
Meinung nach hat die Entdeckung des Erdöls, wenngleich es 
zum Niedergang des Perlenhandels beigetragen hat, diesen 

*  Al Azzi, Khalid: Der arabische Golf, seine Vergangenheit und Gegenwart“, S. 515.
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nicht endgültig vernichtet. Sie war weder der direkte noch der 
hauptsächliche Grund, der die Menschen an der Ausübung des 
Perlenhandels hinderte.  Der Beweis dafür ist, dass Katars Perlen 
bei internationalen Auktionen bis heute hohe Wertschätzung 
genießen. Dafür gibt es wichtige Märkte, Händler und Sammler, 
sowohl in der Region als auch weltweit.

In den 40ern erlebte die Region Rückschläge, Veränderungen 
und Ereignisse, die die Lebensgrundlage ihrer Bewohner 
zerstörten. Denn in dieser Zeit boomte eine ungewöhnliche Art 
von Perlen, die man als „japanische Perlen“ oder „Zuchtperlen“ 
bezeichnete. Innerhalb kurzer Zeit wurde den Naturperlen der 
Golfregion der Boden entzogen. Zuchtperlen eroberten die 
Märkte mit ihren billigen wettbewerbsfähigen Preisen. Dadurch 
verloren Naturperlen ihren Wert, und der Handel damit wurde 
beeinträchtigt, insbesondere auf dem indischen Markt, dem 
einst einzigen Handelsmarkt für die Güter der Golfregion. 
Zeitgleich brach der Zweite Weltkrieg aus, mit fatalen Folgen 
für die Region und den weltweiten Perlenhandel. Denn in 
den 30er Jahren galten Perlen als Rückgrat der Wirtschaft 
der Golfregion. Deshalb behaupten viele Studien, dass der 
Krieg eine der Ursachen für den Rückgang des Werts der 
Perlen gewesen sei. Meines Erachtens liegt der Hauptgrund in 
Indiens Unabhängigkeit. Dieses Ereignis beeinträchtigte den 
Perlenhandel in starkem Maße.

Beginn des Rückgangs der Tauchaktivität

1932 wurde Erdöl in Bahrain entdeckt, 1938 in Kuwait und 
Saudi-Arabien, und 1940 in Katar. 1934 begann Bahrain mit 
dem regelmäßigen Export von Erdöl, Saudi-Arabien folgte im 
Jahre 1939. Einige Monate nach der Befrachtung des ersten 
Tankers am 1. März in „Ras Tanura“ in Anwesenheit von König 
Abd Al-Aziz brach der Zweite Weltkrieg aus. Bahrain förderte 
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zwar weiter Erdöl, in den restlichen Golfstaaten ging der 
Produktionsprozess aber zurück oder wurde gar eingestellt. 
Saudi-Arabien stoppte den Export trotz neuer Entdeckungen 
bzw. Entwicklungen. Ähnliches galt für Kuwait und Katar. Das 
Öl-Unternehmen zog seine Mitarbeiter ab oder legte Ölfelder 
still, die in Katar neu entdeckt worden waren.

Die Wirtschaft der Golfregion musste in den 30er Jahren noch 
auf einer anderen Ebene einen schweren Schlag hinnehmen, 
nämlich als bekannt wurde, dass es Japan gelungen war, 
Zuchtperlen herzustellen. Dies spielte eine große Rolle 
hinsichtlich des Verfalls des Werts von Naturperlen, wenngleich 
die Perlenhändler darin übereinstimmen, dass sich die 
Zuchtperlen zu Beginn ihres Auftretens in den 30er Jahren nicht 
nachteilig auf die Naturperlen der Golfregion auswirkten. Bis 
in die 40er Jahre hinein wurden die Naturperlen weiter auf die 
indischen Märkte exportiert. Die Konkurrenz der Zuchtperlen war 
irrelevant. Dank der indischen Märkte wurden die Händler vom 
Golf weltweit bekannt. Indien ermöglichte es ihnen, britische 
Spitzenvertreter und Händler, neue Produkte und Handelswege 
kennen zu lernen. Die katarischen Händler verkauften den 
größten Teil ihrer Perlen in Bombay (Mumbai). Dort werden die 
Perlen poliert und durchbohrt. Alte Quellen deuten darauf hin, 
dass der indische Markt riesig war. Alles wurde dort verkauft, 
insbesondere wenn die Hochzeit eines der Kinder eines 
Maharadschas anstand. Die Perlenpreise erreichten dann einen 
Höchstwert. Die Vertreter der Maharadschas kauften dann alle 
verfügbaren Arten und Sorten auf, um Schmuck und Ketten aus 
den begehrten Naturperlen herstellen zu lassen. Wenn drei 
Kinder von Maharadschas im gleichen Jahr heirateten, war das 
ein großes Glück für die Händler der Golfregion. Auch außerhalb 
dessen gab es eine große Nachfrage nach Naturperlen. Händler 
aus Frankreich, den USA und Großbritannien kamen in die 
Region, um Perlen zu kaufen.
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Japanische Perlen und Indiens Unabhängigkeit als Gründe 
für die Rezession

Die schnelle Ausbreitung der japanischen Perlen, die 
Durchdringung des indischen Markts und ihre rasante 
Eroberung europäischer Märkte weckten die Aufmerksamkeit 
der Perlenhändler, während die Nachfrage nach den Perlen 
der Golfregion zurückging. Wegen ihres günstigeren Preises 
und ihrer hohen Qualität bevorzugte man nun japanische 
Perlen. Erst ab diesem Zeitpunkt gerieten die Perlenhändler 
der Golfregion tatsächlich in einen finanziellen Engpass und 
begriffen die negativen Auswirkungen auf ihre Naturperlen. In 
diesen mageren Jahren sorgten die Ausbreitung der Zuchtperlen 
und die internationalen und regionalen Umstände für noch 
mehr Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Die Perlenhändler 
der Golfregion waren der neuen Situation ausgeliefert, denn ihr 
ganzes Leben war abhängig vom Perlenhandel.* 

*  Kaladji, Kadri: Der arabische Golf, Dar al-Kitab al-ʻArabi, Beirut 1965. 
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Zu allem Überfluss stellte der Zweite Weltkrieg eine 
zusätzliche schwere Belastung dar, denn die internationalen 
Märkte waren bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit für den 
Handelsaustausch.

Angesichts dieser schwierigen Umstände sehnten die 
Perlenhändler der Golfregion das Kriegsende herbei. Als das 
Ende des Krieges tatsächlich nahe war, traf sie die Nachricht 
von einem Ereignis, das nicht nach ihrem Wunsch war, nämlich 
die Erklärung der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im 
Jahre 1947. Die Republik Indien ordnete unmittelbar nach 
der Unabhängigkeit einen Erlass an, der fatale Folgen für die 
Perlenhändler hatte: Indien verbot die Einfuhr von Luxuswaren. 
An diese harte Entscheidung und ihre Folge, nämlich der 
Unverkäuflichkeit ihrer Ware, genau zu der Zeit, als man das 
Kriegsende erwartete, erinnern sich die Händler noch heute. 
Zuverlässige Quellen bestätigen, dass Indiens Unabhängigkeit 
mit der Verabschiedung strenger innerstaatlicher Gesetze 
einherging. Zu den wichtigsten davon gehörten das Einfuhrverbot 
für Luxusgüter und die Schließung der Märkte für alle Edelsteine 
und Juwelen. Ganz oben auf der Liste standen unverarbeitete 
Perlen. Naturgemäß gehörten die Perlen der Golfregion zu den 
hauptsächlich betroffenen Gütern, weil es eine starke Nachfrage 
danach unter den indischen Großhändlern gab. Damit versiegte 
die Lebensader der Wirtschaft der Golfregion.

Aufschwung und Wiederbelebung

Die Grausamkeit jener Ära hat sich unauslöschlich ins Gedächtnis 
der Katarer eingebrannt: Der Markt war angeschlagen, billige 
japanische Zuchtperlen eroberten die Weltmärkte, die Preise 
für Naturperlen gingen zurück und in der Gesellschaft kam es zu 
sozialen Veränderungen aufgrund der Einkommensknappheit. 
Dies war die Situation, bis im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts 
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das Erdöl entdeckt wurde, 
das ein menschenwürdiges 
Leben ermöglichte. 
Niemand hatte sich wohl 
vorgestellt, dass die 
Perlenbänke, nach dem 
Niedergang des Marktes 
für Naturperlen, zu  einer  
Quelle  des Ölreichtums 
werden würden. Jeder, der 
jene Ära erlebt hat, kann 
einschätzen, wie riesig 
die Veränderung war, die 
das Erdöl im Leben der 
Einheimischen bewirkte. 
Sie stellte alle Maßstäbe 
auf den Kopf. Nach einer 
Zeit der Geduld, des 

Leidens und des harten Überlebenskampfes kehrte neues Leben 
in jeden Einzelnen jener Generation zurück. Die Perlenhändler 
konnten sich wieder behaupten.

Das Perlenfischereigewerbe stützte sich auf eine riesige 
Zahl von Arbeitskräften. Etwa 40.000 Menschen waren in den 
ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts bereit, gegen einen 
geringen Lohn mehrere Monate auf dem Meer zu verbringen. 
Die Perlenfischerei war die Haupteinnahmequelle, die es den 
Perlenhändlern der Golfregion ermöglichte, überallhin zu 
verreisen, und der Allgemeinheit ein Einkommen bescherte, 
das ausreichte, um Importgüter und Nahrungsmittel zu kaufen. 
Nach der Rezessionsphase Mitte des 20. Jahrhunderts gelang 
es jedoch nur noch wenigen Menschen in unserer Region, der 
Armut und einem monotonen Leben zu entkommen.  Nach dem 
Verfall der Preise für Naturperlen wurde die Perlenfischerei 
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zu einem rezessionsgeplagten Gewerbe. Es lohnte sich nicht 
mehr, Perlen zu fischen, da die Kosten nicht mehr zu decken 
waren. Die Gewinne reichten nicht einmal aus, um davon den 
Dieselbenzin für die Boote zu bezahlen. Es wird berichtet, dass 
die letzte Ausfahrt zum Perlenfischen in Katar etwa im Jahr 1956 
finanziert wurde, zugunsten von Scheich Ali bin Abdullah Al 
Thani. Die Kosten der Aktion betrugen schätzungsweise 100.000 
Riyal. Der Erlös betrug jedoch nur ca. 40.000 Riyal. Es lag nicht 
an der Menge der gefischten Perlen, sondern an den genannten 
Gründen. Einen weiteren erfolglosen Versuch unternahm 
der Würdenträger Jassim Al Darwish. Einige Zeitgenossen 
berichten über eine Gruppe von Freunden, die, in der Zeit als 
Öl entdeckt wurde und die Perlenfischerei an Bedeutung verlor, 
eine „Dasha“ finanzierten. Das Kapital betrug über eine halbe 
Million Riyal. Die Reise dauerte ca. 45 Tage. Die Erlöse, die man 
erzielen konnte, betrugen nur 40.000 Riyal, also im Schnitt 
1.000 Riyal pro Tag. Der Betrag reichte nicht einmal aus, um die 
Kosten für die Löhne der Seeleute und der Perlenexperten und 
die Gasflaschen zu decken.

Ab dem Zeitpunkt waren die Perlenhändler fest davon 
überzeugt, dass die Perlenfischerei kein lukratives Geschäft 
mehr war. Dazu kam, dass die Zahl der erfahrenen Perlentaucher 
geringer wurde. Viele von ihnen zogen andere profitablere 
Arbeiten in Unternehmen vor. Die natürliche Folge war, dass 
die Perlenhändler der Perlenfischerei, die zu einem riskanten 
Geschäft geworden war, den Rücken kehrten. Die Perlenhändler 
suchten sicherere Investitions-möglichkeiten, angesichts 
der neuen Situation nach der Entdeckung des Öls, die durch 
Stabilität gekennzeichnet war. 

Das umgekehrte Verhältnis und Faktoren des Aufschwungs

In den vergangenen Zeiten der Perlenfischerei waren die 
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Händler der Golfregion häufige Besucher der großen Märkte 
Indiens. Zu Zeiten des Booms reisten die Händler dorthin, um 
ihre Ware zu vermarkten. Nach der Unabhängigkeit Indiens 
Ende der 40er Jahre trugen die strengen neuen Beschlüsse, aus 
denen das Einfuhrverbot für Perlen resultierte, zur Rezession 
bei, was wiederum zu einem Abbruch der Beziehungen zwischen 
den Perlenhändlern beider Seiten, Indiens und der Golfregion, 
führte. Im Laufe der Zeit, nach dem Aufschwung infolge der 
Entdeckung des Erdöls, kehrten die Perlenhändler auf die 
Märkte Indiens zurück. Diesmal jedoch nicht als Perlenverkäufer, 
sondern als Käufer. Die Perlenhändler betrieben wieder ihren 
ursprünglichen Beruf. Man kann es als umgekehrtes Verhältnis 
bezeichnen. Diese Epoche war sehr wichtig im Leben der 
Perlenhändler Katars, denn es ging nicht nur darum, sich selbst 
wieder zu behaupten, sondern auch darum, die Stellung und 
das Ansehen der Perlen vom Golf zurückzugewinnen, nach der 
vorübergehenden Berühmtheit, die die Zuchtperlen in jener 
Zeit erlangen konnten.

Mehrere wichtige Faktoren trugen zum Aufschwung des 
Perlenmarkts in der Region bei:

1. Der wirtschaftliche Boom, ausgelöst von der Entdeckung 
des Erdöls in der Region, und die positiven Veränderungen 
in der Lebensweise der Perlenhändler, bezüglich ihrer 
geschäftlichen Beziehungen und ihres Umgangs. 

2. Das plötzliche Verlangen der Bevölkerung der Region, 
Perlen als Schmuck zu erwerben, während sich die Frauen 
in der Zeit der Perlenfischerei selten dafür interessiert 
hatten, Perlen als Schmuck zu tragen.

3. Unter den Herrschern und Scheichs der Region wurde es 
üblich, Perlen an wichtige Gäste zu verschenken, da sie 
sie als Kulturerbe von materiellem und ideellem Wert 
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betrachteten.

4. Es bildete sich eine Schicht einheimischer Perlensammler. 
Ihr Ziel war es, Perlen als wichtiges Erbe, mit dem sie ihre 
eigenen Erinnerungen verbanden, zu bewahren.

5. Die große Nachfrage und die Ausweitung der Weltmärkte 
führten zu einer harten Konkurrenz auf dem Perlenmarkt.

6. Nach langen Jahren des Handels mit Natur- und 
Zuchtperlen bildete sich ein allgemeines Bewusstsein für 
die höhere Qualität von Naturperlen aus.

7. Katars Perlen konnten ihren Stellenwert wieder 
zurückerobern, und zwar sowohl regional als auch 
international.

Der Notable Hussain Al Fardan und Erinnerungen an die 30er Jahre

Von der Ära der Perlenfischerei blieben Erinnerungen an ein 
hartes Leben und an schwere Arbeit im Gedächtnis haften. 
Jeder hatte ein Ziel: während der Perlensaison einen Vorrat 
an Lebensmitteln anzulegen, damit man die folgenden zwölf 
Monate überleben konnte. Denn wenn die Saison vorbei war, 
passierte sehr wenig. Die Wohlhabenden besuchten einander.  
Die 30er Jahre gehören zu den härtesten Zeiten, die die Katarer 
erlebten. Dies bestätigen die Zeitgenossen, die wir trafen.

Der Notable Hussain Al Fardan*, ein Geschäftsmann aus 
Katar, stößt einen tiefen Seufzer aus, in Erinnerung an jene 
bitteren Tage. Er war Zeitzeuge der negativen Auswirkungen 
auf die Gesellschaft. Es sind keine flüchtigen Erinnerungen, 

*  Hussain Al Fardan ist einer der bekanntesten Perlensammler in der Region.
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sondern Erinnerungen, die Teil des Wesens dieses standhaften 
und duldsamen Volkes sind, das Strapazen ertragen hat, wie 
sie nur wenige andere Völker zu erleiden hatten. In einem 
Exklusivinterview mit Herrn Hussain Al Fardan beschrieb dieser 
die damaligen Lebensumstände:

Die Konjunkturflaute in den 30er Jahren war schrecklich. Sie 
verursachte Arbeitslosigkeit und Hunger. Mit dem Rückgang der 
Haupteinnahmequelle wurden die Menschen sogar ärmer als in 
den 20ern. Lasst mich ausführlich berichten, wie ich einen Teil 
jener Zeit erlebte, und wie andere, denen ich begegnet bin, den 
bittersten Teil erlebt haben.

Zu Beginn der Krise setzten die meisten der in der 
Perlenfischereibranche Beschäftigten ihre Tätigkeit, trotz des 
Preissturzes und des hinterherhinkenden Einkommens der 
Taucher, fort, da sie nichts anderes gelernt hatten. Diejenigen 
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aber, die der Branche den Rücken kehrten, bewarben sich 
entweder bei Ölunternehmen in Bahrain – wo man 1932 Öl 
entdeckt hatte – oder bei Öl-Explorationsteams in Kuwait 
und Saudi-Arabien. Diejenigen, die hierbei nicht erfolgreich 
waren, arbeiteten weiterhin als niedrige Angestellte bei ihren 
Schiffsführern oder kehrten in die Wüste zurück. Manche von 
ihnen starben vor Hunger. Mit der Zeit verringerte sich die Zahl 
der Perlenfischereischiffe. Im Jahre 1937 erzielte man eine 
gute Ausbeute, gleichzeitig gab es leichte Erhöhung bei den 
Perlenpreisen. Einige Jahre später brach der Zweite Weltkrieg 
aus. Anfangs hoffte man auf einen Aufschwung, ähnlich wie 
im Ersten Weltkrieg. Damals kauften die Europäer Perlen als 
bewährtes Zahlungsmittel. Darauf hoffte man auch im Jahre 
1945. In jenem Jahr erzielte man abermals einen guten Fang, 
und die Knappheit von Perlen und die Zerstörungen in Japan 
sorgten für eine leichte Preiserhöhung. 

Ende der 40er Jahre betrug die Zahl der Beschäftigten in der 
Perlenfischerei nur noch rund ein Zehntel ihrer Zahl in den 
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ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Innerhalb weniger 
Monate gehörte die Perlenfischerei zu den aussterbenden 
Berufen. Sie konnte mit der Attraktivität der Erdölindustrie 
nicht mehr konkurrieren. Aufgrund meiner damaligen 
Erfahrungen und der Berichte von Experten, die die Region 
regelmäßig besuchten, kann ich sagen, dass die Rezession 
Katar mehr als den anderen Staaten der Region schadete. 
Die Zolleinnahmen gingen auf 50 % zurück. Die Mehrheit 
der Bevölkerung lebte an der Armutsgrenze. Manche Leute 
verkauften sogar ihre Haushaltsgegenstände, um ihren 
täglichen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Selten gab 
es Regenfälle. Viehzucht im Frühling war nicht mehr möglich. 
Viele hatten nichts mehr zu essen. Nur wenige alte Menschen 
erinnern sich noch an die Unterschiede zwischen dem ersten 
Jahrzehnt des Jahrhunderts und den 30er Jahren. Ich habe die 
Zeit erlebt, als es der Bevölkerung der Region sehr schlecht 
ging, und das Leben unter diesen Umständen unerträglich war. 
In Katar zerstörten manche ihre Fischereischiffe, um deren 
Holz zu verwerten. Andere segelten nach Indien oder Afrika, 
um dort ein besseres Leben zu suchen. In dieser Zeit kam es 
auch zu Auswanderbewegungen innerhalb der Golfregion. 
Deshalb findet man katarische Familiennamen z.B. in den 
Emiraten, in Kuwait, Bahrain oder Saudi-Arabien. Laut einer 
der pessimistischsten Schätzungen ging die Einwohnerzahl 
Katars während der Wirtschaftsrezessions- und Kriegsjahre 
von etwa 25.000 auf 10.000 zurück.

Hussain Al Fardan erzählt weiter:                                         

Das Leben wurde zur Hölle. Es gab renommierte Händler, 
die alles verloren haben. Ihre Häuser wurden verpfändet. 
Mehrere von ihnen hatten nicht einmal mehr saubere 
Kleidung. Sie schämten sich, auf den Markt zu gehen. Das 
habe ich mit eigenen Augen gesehen. Es kam so weit, dass 
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manche von ihnen die Dächer ihrer Häuser verkaufen mussten. 
Einige arbeiteten auf Frachtcontainern, die man „Safar“ 
nannte. Sie brachten kleine Mengen von Lebensmitteln, wie 
Kaffeebohnen, Kardamom, Datteln, oder auch Kohle mit, 
um sie zuhause zu verkaufen und einen geringen Profit zu 
erzielen. Bedauerlicherweise konnte es sich niemand leisten, 
diese Lebensmittel zu kaufen. Die Preise dafür stürzten ab. Ich 
erinnere mich noch sehr gut, dass ein großer Ziegenbock 2,5 
indische Rupien kostete. Der Preis für eine Ziege mit ihrem 
Lamm betrug 3 Rupien. Eine Milchkuh mit Kalb kosteten 18 
Rupien. Ich erinnere mich auch noch an die Preise der Häuser. 
Sie waren sehr billig, ebenso wie Grundstücke. Man bekam 
vom Herrscher ein kostenfreies Grundstück von 50x50 m³ 
oder 100x100 m³. Man bezahlte lediglich zwei Rupien, als 
Honorar für den „Fadawi“ (Angehöriger der Leibwache des 
Herrschers), der einem das Grundstück zeigte. Es gab keine 
Dokumente oder Eigentumsurkunden, außer der mündlichen 
Zusage des Scheichs. Das Grundstück bebaute man dann, je 
nach den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten. Ein „Dawon“ 
(ein Bündel getrockneter Palmenwedel, die als BaumateRiyal 
verwendet wurden) kostete zum Beispiel nicht mehr als zwei 
Rupien. Die Verkäufer erzielten kaum Gewinne damit.

Die gesamte Situation wirkte sich auf die Perlenhändler – 
darunter mich – aus. Wir vertrauten auf Besucher aus Europa. 
Mit der Zeit kamen indische Händler in unser Land, um nach 
Perlen zu suchen. Sie boten aber extrem niedrige Preise und 
kauften nur herausragende Perlen. Umgekehrt konnten wir 
unsere Perlen in Indien selbst nicht verkaufen, nachdem Indien 
die Einfuhr von Luxuswaren – darunter Naturperlen – verboten 
hatte. Die indischen Händler kauften nur kleine Mengen, denn 
es gab Kontrollen bei der Einreise. Die kostbaren Perlen wurden 
zumeist ins Land eingeschmuggelt. 
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Das Jahr der grausamen Mittellosigkeit

Hussain Al Fardan erlebte einen bedeutenden Teil dieses harten 
Lebens mit. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass 
die Umstände in jener dunklen Epoche zu gesellschaftlichen 
Veränderungen führten. Man nannte jene Zeit „das Jahr der 
grausamen Mittellosigkeit“. Diese Zeit prägte das Alltagsleben, 
die Poesie und die Volksliteratur. Der Dichter Zaid bin Abdullah 
Al Harb beschrieb die miserablen Lebensumstände infolge 
des Niedergangs des Perlenhandels. Auch der katarische 
Volksdichter Said bin Salem Al Badid beschrieb in einem seiner 
Gedichte jenes Jahr als so hart, dass es den Knaben weißhaarig 
machte. 

Jüdische Perlenhändler nutzten unsere Situation aus

Hussain Al Fardan erzählt weiter:

In jener Zeit kamen einige jüdische Perlenhändler aus 
Frankreich und anderen europäischen Ländern in die Region. 
Sie nutzten die Armut der Menschen und den Rückgang der 
Preise für Naturperlen aus. Zu diesen Händlern gehörte Victor 
Rosenthal, ein jüdischer Händler aus Frankreich, der arabisch 
sprach und Läden in Paris, Bahrain, Bombay und London 
besaß. Er kaufte Naturperlen im Wert von 4 Mio. Rupien. Ein 
weiterer war Albert Habib, ebenfalls ein jüdischer Franzose, 
der Läden in Bombay, Bahrain und Paris besaß. Auch er sprach 
Arabisch. Er kaufte Naturperlen im Wert von 3 Mio. Rupien. Es 
gab noch andere bekannte westliche Händler, wie z. B. Jacob 
Soufir, einen jüdischen Händler, der einen Laden in Bahrain 
hatte. Daneben gab es einen bekannten indischen Händler in 
Bahrain und noch andere wie Paul Puck oder David Binfield. 
Diese ausländischen Händler kamen nach Bahrain, das als 
wichtiges Zentrum für Perlen in der Region galt. Bahrain war 
reicher als seine Nachbarstaaten. Dort lebten reiche indische 
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und persische Händler, die als Perlenvermittler arbeiteten. 
Damals galten Bahrain und Dubai als Hauptmärkte für den 
Perlenhandel. Dampfschiffe legten dort regelmäßig an. Von 
dort kamen die meisten Importe ins Land. Vertreter der Händler 
ließen sich dort nieder. Dann fing zum Beispiel  Rosenthal in 
Dubai an, die wertvollsten Perlen zu sammeln. Danach ging 
er nach Bahrain und tat dort das Gleiche. Er kaufte die besten 
Perlen, wie „G. One“ und „Shirin Nawaim“, zu einem niedrigen 
Preis und exportierte sie dann über Frankreich in die USA. 
Wir konnten nichts dagegen tun, da wir keine anderen Käufer 
hatten. Viele Händler waren so arm, dass sie nicht zögerten, 
alles zu verkaufen, um ihre Familien ernähren zu können. Um 
mehr Klarheit zu schaffen ist zu sagen, dass die Franzosen 
die ersten europäischen Händler waren, die in die Region 
kamen, da Paris als wichtiges Zentrum für die Vermarktung 
von Perlen in Europa galt. Ich, persönlich erinnere mich nicht 
daran, dass Perlenhändler aus Großbritannien und Deutschland 
zu uns kamen. Im Jahre 1948 wohnte ein amerikanischer 
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Händler bei meinem Onkel. Er zwang sich, unsere primitiven 
Lebensumstände auszuhalten, um so viel wie möglich von den 
wertvollen Naturperlen zu kaufen. Ich werde auch die niedrigen 
Preise, die solche Händler boten, nie vergessen. Der Preis für 
prächtige G.-One-Danas ging zum Beispiel auf 50 Rupien pro 
Shaw zurück, während er zur Zeit des Perlenbooms 5.000 
Rupien betragen hatte. Der Preis für„Jakka“-Perlen betrug 15 
Rupien pro Shaw. Der ursprüngliche Preis vor der Rezession 
hatte 4.000 Rupien betragen. Ein Mithqal „Nawaim“ wurde in 
der Phase der Rezession für sieben Rupien verkauft. Vormals 
hatte der Preis nie unter 1.000 Rupien gelegen. Daran erkennt 
man deutlich die Preisunterschiede zwischen den beiden 
Perioden. Das Schlimmste war, dass es überhaupt keine Käufer 
gab, denn niemand hatte damals Geld. In der Perlen-Boomzeit 
betrug der Preis der wertvollsten Perlen 5.000 Rupien pro 
Shaw. In der Zeit der Rezession ging er auf 40 oder 50 Rupien 
zurück. Das war unglaublich. Das ging drei Jahre lang so: Die 
meisten Männer segelten Ende Mai zum Perlenfischen ab und 
kamen nach vier Monaten und zehn Tagen zurück. Im Herbst 
verkauften sie ihren Fang an Perlen. Die Einnahmen reichten 
für alle Beteiligten an der Perlenfischerei (Taucher, Seeleute, 
Perlenhändler, Schiffbauer und Lebensmittellieferanten) kaum 
aus, um ihre Schulden zu begleichen. Während des Jahres 
übte man sich in Alltagsroutine: Fische zu fangen und Getreide 
in kleinen Mengen anzubauen, während die Beduinen in die 
Wüste zurückkehrten, um dort Kamele und Ziegen zu hüten.  

Raus aus dem Binnenmarkt

Der Perlenexperte und Hussain Al Fardan erzählt weiter:

Der Wirtschaftsboom durch die Entdeckung des Erdöls führte 
zu Veränderungen in der Gesellschaft. Eine neue Schicht von 
Perlenkäufern bildete sich heraus. Wir sind in der Lage, jährlich 
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für Millionen zu verkaufen. 
Denn der Reichtum 
machte es möglich, Perlen 
zu sammeln. Deshalb 
nahm die Nachfrage nach 
Naturperlen zu, und zwar 
zunächst regional. Dabei 
ist zu erwähnen, dass in 
der Vergangenheit Perlen 
selten als Schmuckstücke 
gesammelt wurden. 
Bei den wohlhabenden 
Familien fand man 
kaum einmal einen 
mit einer Naturperle 
besetzten Ring. Sobald 
es den Menschen gut 
ging, verspürten sie den 
Wunsch, Perlen zu sammeln, und  die Frauen begannen, 
Perlen, als ein Zeichen für Wohlstand, als Schmuckstücke zu 
verwenden. Der erste Schritt wurde auf dem Binnenmarkt 
gemacht. Die ersten, die Naturperlen kauften und sammelten, 
waren die Herrscher und Scheichs. Auf diese Weise hat uns der 
Staat bei der Vermarktung der Perlen unterstützt. Die Herrscher 
und Scheichs kauften Perlen von uns, um sie ausländischen 
Staatsgästen als ihr eigenes Kulturerbe zu schenken, anstatt 
importierter Gegenstände wie persischer Teppiche oder 
Uhren etc. Perlen erfreuten sich als Geschenke für Gäste 
immer größerer Beliebtheit. Das bestätigen die Perlenhändler 
jener Zeit, darunter ich. Der Weg, unsere Perlen auf dem 
Binnenmarkt zu vermarkten, war für uns frei. Man fand Käufer 
in Katar, und auch in den Emiraten, in Bahrain und Kuwait gab 
es potentielle Käufer. Sogar die Prinzen Riads in Saudi-Arabien, 



70

Katars Perlen ... Erinnerung an das 20. Jahrhundert 

die davor nichts mit Perlen zu tun gehabt hatten, wollten sie 
nun sammeln, da sie ein Bewusstsein für ihren Wert entwickelt 
hatten. Dies führte zu einer starken Nachfrage nach Naturperlen 
und trug zum Wirtschaftsaufschwung bei. Zum ersten Mal 
suchten saudische Prinzen auf den Märkten in Bahrain und 
Katar nach luxuriösen Naturperlen. Dafür bezahlten sie hohe 
Preise, obwohl die Einwohner von Dschidda im Meer arbeiten 
und ihre eigenen Perlenbänke haben. Wenn ein Perlenhändler 
früher einen Jahresumsatz von 400.000 Rupien erzielte, wurde 
er zum Hauptgesprächsthema in der Gesellschaft. Heutzutage 
beträgt der Jahresumsatz der Perlenhändler rund 10 Mio. Riyal, 
und zwar sowohl mit Halsketten, Halsbändern und anderen 
Formen von Schmuck. 

Die Geschichte wiederholt sich in umkehrter Richtung 

Al Fardan beschreibt jene Zeit weiter:

Das Leben in der Region veränderte sich, ebenso wie das 
Handelsgebaren. Sobald es eine größere Nachfrage nach 
Perlen gab, stellten wir fest, dass wir mehr Perlen brauchten. 
Als erfahrene Perlenhändler strömten wir zu Indiens Märkten 
aus und kauften Perlen von unseren ehemaligen Kunden, die 
ihrerseits Perlen von ihren Quellen sammelten. Sie verkauften 
uns die Perlen, die sie einst von uns gekauft hatten, zurück. 
Es schien, als ob die Geschichte sich wiederholte, jedoch in 
umgekehrter Richtung. Dies führte zur Wiederbelebung des 
indischen Markts. Wir reisten als Perlenhändler oder Vertreter 
in die Hauptstadt Bombay. Es gelang uns, in den indischen 
Perlenmarkt einzudringen und unverarbeitete Naturperlen zu 
sammeln. Danach wendeten wir uns den europäischen Märkten 
zu, die ebenfalls von unseren Naturperlen überquollen. Denn 
indische Händler vermarkteten unsere Naturperlen in Europa. 
Wir fingen sofort an, Naturperlen auf den Märkten von London, 
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Paris, der Schweiz und Italien aufzukaufen. Wir kauften unsere 
Perlen durch die gleichen indischen Perlenhändler zurück, die 
sie einst den Europäern verkauft hatten. Die Inder ermöglichten 
uns, private Perlenauktionen zu besuchen. Allerdings erregte 
unser großes Interesse für Naturperlen die Aufmerksamkeit 
der Europäer. Sie begriffen, warum wir so häufig Auktionen 
besuchten und für ihre Perlen jeden Preis bezahlten. Zum 
Beispiel haben wir für eine Naturperle, die sie für 1.000 Riyal 
gekauft hatten, manchmal bis zu 10.000 Riyal bezahlt. Ab dem 
Zeitpunkt fingen sie an, unsere Bewegungen zu beobachten 
und die Preise für die Naturperlen zu erhöhen. Dieser Schritt 
kam allerdings zu spät, denn die Naturperlen waren auf 
ihren Märkten bereits knapp geworden. Inzwischen war den 
Europäern klar geworden, wie wertvoll Katars Perlen waren.

Katars Perlen sind die Besten

Al Fardan erzählt weiter:

Der Westen hatte den Unterschied zwischen Natur- und 
Zuchtperlen erkannt. Man hatte begriffen, dass Katars Perlen 
von internationaler Spitzenqualität waren. Naturperlen werden 
zwar auch andernorts gefischt - in Indien, Venezuela, Australien 
und im Roten Meer -, aber Expertisen zufolge gelten Katars 
Perlen in jeder Hinsicht als die Besten. Durch Erfahrung stellte 
man fest, dass Katars Naturperlen ihre Form und ihren Lüster 
bewahren, egal wie alt sie sind. Diese Eigenschaft war auch den 
Europäern bekannt, nachdem man festgestellt hatte, dass sich 
die Oberschicht von Zuchtperlen im Laufe der Zeit verändert. 
Zuvor hatte man geglaubt, dass Zuchtperlen die gleichen 
Eigenschaften wie Naturperlen aufweisen würden. Mit der Zeit 
offenbarten sie jedoch ihre wahre Natur. Ihre Farbe verändert 
sich und verschwindet mit der Zeit ganz, und auch die Form 
wird entscheidend beeinflusst. Auf dieser Grundlage steigt der 
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Wert einer Naturperle im Lauf der Zeit, wenn man sie richtig 
aufbewahrt. Denn es gibt Faktoren, die eine Perle zerstören, 
egal wie alt, wie hochwertig und wie widerstandsfähig sie ist. 
Der Unterschied zwischen den Perlen, die wir in Europa und 
denen, die wir in Indien zusammengetragen haben, war, dass 
die Perlen aus Europa besser, konsistenter und der Form nach 
besser erhalten waren. Das kalte Klima hatte zum Schutz der 
Naturperlen beigetragen.

Das Klima und Düfte „töten“ die Naturperle

Experten für Naturperlen weisen darauf hin, dass Naturperlen 
von zwei wichtigen Faktoren beeinflusst werden:

1. Klima: Naturperlen müssen an einem kühlen Ort aufbewahrt 
und dürfen nicht der Hitze oder Frischluft ausgesetzt 
werden. Dies gilt insbesondere für unsere  Region in Asien, 
wo die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen in den 
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meisten Monaten des Jahres hoch sind.

2. Düfte und Parfüms: Insbesondere das intensiv duftende 
Harz des Adlerholzbaums oder der Duft von Rosen sind Gift 
für Naturperlen. Ihre Temperatur, die für die  Perlenmaterie 
ungeeignet ist, lässt die Perlen zerbrechen und zerplatzen. 

Wenn man dagegen Naturperlen vor diesen beiden Faktoren 
schützt, bleibt ihre Form für Jahrhunderte erhalten.

In diesem Zusammenhang fährt der Perlenhändler emotional 
fort:

In meinem Besitz gibt es Naturperlen, deren Alter mehrere 
hundert Jahre beträgt. Ich bin stolz auf sie und werde mich nie 
von ihnen trennen. Ich gehörte zu den eifrigsten Sammlern 
der über alle Märkte der Welt verstreuten Perlen Katars. Auf 
meinen Reisen spielten meine Erfahrung und meine wahre 
Liebe zu Naturperlen eine große Rolle. Ich brauchte die Perlen 
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nur zu sehen und anzufassen, um wertvolle Naturperlen sofort 
zu erkennen. Außerdem begleiteten mich enge Freunde auf 
meinen Reisen, um Betrugsfälle zu vermeiden. 

Internationale Labors zur Erkennung von Betrug

Aus seinem reichen Erfahrungsschatz aufgrund seiner Reisen 
und persönlichen Erlebnisse in der Welt der Naturperlen gibt 
uns Hussain Al Fardan einen kurzen Einblick in das Gebiet der 
Betrugsprävention: 

Wir kauften nur von bekannten Händlern. Unter 
Perlenhändlern gilt: Wenn Du einem Vermittler dein Vertrauen 
geschenkt und ihm deinen Besitz überlassen hast, wird er nichts 
davon anrühren, weil ihn sonst andere Händler boykottieren 
würden. Er würde in der Gesellschaft als Paria betrachtet. Wenn 
wir also Naturperlen kaufen und den Verdacht haben,  dass sie 
nicht echt sind, schicken wir die Perlen sofort zu internationalen 
Edelsteinlabors. Eines Tages war ich mit meinem verstorbenen 
Kameraden Scheich Ali Bin Jabr Al Thani (Gott hab ihn selig) 
in der amerikanischen Stadt Houston. Ein Perlenagent 
rief mich an, stellte sich vor und bot mir Naturperlen von 
unterschiedlicher Form und Art an. Er kam tatsächlich zu 
uns ins Hotel und zeigte uns seine Perlen und diesbezügliche 
beglaubigte Echtheitszeugnisse. Dennoch vertrauten wir ihm 
nicht. Wir suchten einige Perlen aus und schickten sie zum 
renommierten Perlenuntersuchungslabor GIA in New York. Wir 
kauften die Perlen erst nach der Prüfung. Es gibt auch andere 
Perlenuntersuchungslabors in Großbritannien und Frankreich, 
aber auch in Bahrain. Bereits davor hatte ich ein solches Labor in 
Doha, der Hauptstadt Katars, gegründet. Es hat mich Millionen 
von Riyal gekostet. Am Ende musste ich das Labor aufgrund 
mangelnden Interesses schließen, fest entschlossen,  einen 
solchen Versuch nie mehr zu wiederholen.
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Die Geschichte von Sorayas Kette und der Perle von Cartier

In der Zeit des Wirtschaftsbooms erlebte man – wegen der 
gesellschaftlichen Veränderungen und der Weltoffenheit – viele 
außergewöhnlichen Geschichten. In jener Zeit waren Volksmärchen 
nicht sehr verbreitet. Es gab auch keine Kino-Stars. Die Welt war 
noch „naiv“. Liebesgeschichten spielten sich in der „High Society“ 
ab. In diesem Sinne sorgte die Nachricht von der Hochzeit des Schahs 
von Persien, Mohammad Reza Pahlavi, und der hübschen Iranerin 
Soraya Esfandiary für Wirbel. Mit Soraya war ein Superstar geboren. 
Die Liebesgeschichte der beiden begann Ende 1950, nachdem 
sich der Schah von seiner ersten Frau Farida – der Schwester des 
ägyptischen Königs Faruq – hatte scheiden lassen. Der Schah hatte 
Fotos von Soraya gesehen, die damals 18 Jahre alt war und sich 
in London zum Studium aufhielt. Sofort eroberte sie das Herz des 
Schahs. Dann folgte die Verlobung, die Ehe - und schließlich die 
Scheidung, die eine der schönen Liebesgeschichten der 50er Jahre 
beendete. 

Die Geschichte der Hochzeit von Soraya ist jedem im Gedächtnis 
haften geblieben, der diese Zeit erlebt hat. Man erinnert sich 
an die legendäre kaiserliche Hochzeitsfeier. Schon während der 
Hochzeitsvorbereitungen wurde die Anfertigung einer Perlenkette 
für Soraya, die die Liebe des Schahs widerspiegeln sollte, angekündigt. 
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Diese legendäre Kette sorgte für große Aufregung in der Region, 
insbesondere in Perlenhändlerkreisen. Die Perlenhändler nutzten 
diese einzigartige Chance und boten ihre erlesenen Perlen zu hohen 
Preise an. Die Sammlung der einzelnen Perlen der Kette auf den 
Weltmärkten galt als eines der Wunder des Jahrhunderts. Am Ende 
tauchte Prinzessin Soraya im Westen unter, und man hörte nichts 
mehr von ihren Juwelen, darunter der legendären Perlenkette. 
Durch Zufall landete die Kette am Ende bei Hussain Al Fardan, der 
keine Mühe gescheut hatte, sie auf Perlenauktionen zu kaufen.

Das war die Geschichte von Sorayas Kette, erzählt von Hussain 
Al Fardan. Al Fardan erinnert sich an eine weitere spannende 
Geschichte über eine kostbare Perle des bekannten französischen 
Juwelenherstellers Cartier:

In der Zeit des Wirtschaftsbooms, nach der Entdeckung des 
Erdöls und der kontinuierlichen Suche nach unseren Perlen, kam es 
manchmal vor, dass die Hochzeit einer prominenten Persönlichkeit 
angekündigt wurde. Sei es hier, oder in einer anderen Region in der 
Welt, in der man Perlen schätzte. Wenn der Sohn eines Herrschers 
bei uns heiraten will, steigen die Preise für Schmuckstücke, die 
zumeist aus Perlen bestehen, auf über 25 Mio. Riyal. Meistens ist 
die Nachfrage größer als das Angebot. Eine der unvergesslichen 
Hochzeiten war die Hochzeit von Schah Mohammad Reza Pahlavi und 
Prinzessin Soraya im Jahre 1950. Nach Verkündung der Verlobung 
bestellte der Schah bei einer bekannten internationalen Firma in 
Italien eine Kette, eine Krone und Ohrringe. Er wollte eine spezielle 
Kollektion homogener „Sadjni“-Naturperlen, ähnlich der Kollektion 
der Königin von Großbritannien. Das Schmuckunternehmen 
versuchte, den Auftrag komplett auszuführen und suchte weltweit 
nach den passenden Perlen. Trotz mehrjähriger Suche schaffte sie 
dies allerdings nicht. Letztendlich gelang es die Firma lediglich, 
nur die Krone anzufertigen. Sie konnte die Diamanten aus Paris, 
London und Hong Kong besorgen, nicht aber die Naturperlen. Dies 
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ist ein weiterer Beweis für die Bedeutung von Naturperlen und ihre 
Unverzichtbarkeit.

Später ließen sich der Schah und die Prinzessin scheiden, weil 
sie keinen Thronfolger zur Welt bringen konnte. Soraya stand 
am Scheideweg: entweder sie stimmte zu, dass der Schah eine 
weitere Frau heiratet, oder sie akzeptierte die Scheidung. Am Ende 
entschied sie sich für das Zweite und reiste nach Europa, wo sie ihre 
wertvollen Perlen und Juwelen verlor. 20 Jahre nach ihrer Scheidung, 
tauchte die Perlenkette in einer internationalen Auktion auf. Ich war 
dabei, zusammen mit meinem Onkel Hassan Makki (Gott hab ihn 
selig). Nach Verhandlungen kauften wir die Kette. Der Preis betrug 
700.000 $. Jeder von uns bezahlte die Hälfte des Preises. Wir waren 
sehr stolz, diese einzigartige Kette zu besitzen, deren Geschichte wir 
gut kannten. Wir waren sicher, dass jeder Käufer, der von der Kette 
wusste, einen höheren Preis bezahlen würde. Wir behielten die 
Kette ein paar Jahre lang. Als wir sie verkaufen wollten, bekamen wir 
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nicht den von uns erwünschten Preis. Wir mussten uns mit einem 
Erlös von 1.500.000 $ begnügen. Der Käufer war Scheich Hamdan 
bin Raschid Al Maktum, der Bruder des Emirs von Dubai. Ich bin 
sicher, dass er sich nie von der Kette trennen wird.

Die andere Geschichte beweist, dass die Form der Naturperlen 
sich im Verlauf von Jahrhunderten nicht verändert, sofern man die 
Perlen richtig aufbewahrt. In den 70er Jahren waren wir sehr aktiv. 
Eines Tages fand eine Juwelenauktion in Dubai statt. Dort sahen 
wir eine außergewöhnliche strahlende Perle, die auf einen Ring 
montiert war. Wir wollten sie uns genau ansehen, und man brachte 
sie uns mit den zugehörigen Zertifikaten, worin u. a. stand, dass der 
Eigentümer die weltbekannte Firma Cartier und die Perle über 120 
Jahre alt sei. Die Perle wurde in einer versiegelten Box aufbewahrt. 
Wir untersuchten die Perle und stellten fest, dass sie zur Kategorie 
„G. One“ gehörte und sich in einem sehr guten Zustand befand. 
Wir wollten nur die Perle haben, ohne den Siegelring von Cartier. 
Am Ende akzeptierte man unsere Bedingung, und wir bekamen die 
Perle für drei Mio. $. 

Derart erlesene Naturperlen hole ich nur selten heraus. Nur 
wenige Hände haben die Cartier-Perle angefasst, obwohl sie sehr 
alt ist. In den Zertifikaten bestätigt Cartier, dass die Perle an einem 
kalten Ort aufbewahrt und keinen eventuell schädlichen Einflüssen 
ausgesetzt wurde.

Die Bedeutung von Naturperlen

All diese Erzählungen geben sicherlich einen Eindruck von 
der Bedeutung von Naturperlen, insbesondere derjenigen von 
Katar, und erklären, warum man die Naturperlen zurückhaben 
wollte. Die Zuchtperlen konnten die Naturperlen nicht ersetzen, 
eher im Gegenteil: Katars Naturperlen wurden teurer und 
international noch bekannter und sind auf den Weltmärkten 
sehr gefragt.



Eckpfeiler der Perlentaucherei

·	 Perlentaucher

·	 Perlenhändler

·	 Perlenexperten 

·	 Seemannslieder

·	 Schiffbauer
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Said bin Salem Al Badid

In diesem Zusammenhang stützen wir uns auf Said bin Salem 
Al Badid Al Mana‘i.* Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
im Bereich der Perlenfischerei. Bereits als Kind arbeitete er 
als „Radhif“ (junger Helfer beim Perlenfischen). Später wurde 
er „Ghais“ (Perlentaucher). Er arbeitete sich Stufe um Stufe in 
der Perlenfischerei hoch und wurde schließlich „Nokhazah“ 
(Schiffskapitän). Nachdem er 23 Jahre lang als Kapitän auf 
dem Schiff eines anderen gearbeitet hatte, kaufte er sich ein 
eigenes Schiff und betrieb die Perlenfischerei weiter bis zur 
Zeit der Rezession. Said Al Badid gehört zu einer erfahrenen 
Generation, die sowohl die Zeiten vor als auch nach der 
Entdeckung des Erdöls miterlebt hat. Al Badid gilt als Instanz, 
was das Perlenfischen anbelangt. Daneben ist er für seine 
Heilpraktiken bekannt, insbesondere die Moxibustion (Moxa-

*  Said Al Badid wurde im Jahr 1916 in Doha, Katar, geboren.
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Therapie). Darüber hinaus ist er ein angesehener Volksdichter. 
1988 veröffentlichte er eine volkstümliche Gedichtsammlung 
mit dem Titel „Diwan al-Manaʻi“. 

Über die Perlenfischerei sagt er: „Das Leben der 
Perlentaucher war durch Armut, Stress, Risiken und Krankheiten 
gekennzeichnet. In der Tauchsaison hatten die Seeleute weder 
frisches Essen, um ihre schwachen Körper bei solch harter 
Arbeit zu stärken, noch sauberes Trinkwasser. Das Trinkwasser 
war warm, trüb, durch Insekten wie Kakerlaken verseucht und 
außerdem rationiert. Essen und Trinken waren also verunreinigt. 
Datteln, die Hauptnahrung der Taucher, waren oft von Insekten 
und Würmern befallen. Auch das Schlafen war unangenehm, 
denn der Platz auf dem Schiffsdeck war meistens feucht und eng. 
Die Seeleute schliefen dicht nebeneinander, manchmal auch auf 
den stinkenden, harten und rauen Austern. Manche Seeleute 
brachten „Bettzeug“ mit, welches aus einem Stofftuch von der 
Größe 160 x 52 cm bestand und Djoudri genannt wurde. Die 
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Taucher waren anfällig für viele Krankheiten. Man behandelte 
sie mit Hausmitteln wie Kaktus oder Senna Gamander. Dazu 
kamen noch das Schröpfen und die Moxibustion, die als wichtige 
Methode zur Behandlung vieler Krankheiten galt.“ 

Said Al Badid ergänzt: „Die meisten Krankheiten waren 
Tinnitus, Trommelfellschädigungen, Ohrenschmerzen, 
Sehstörungen, Durchfall, Stuhlverstopfung, Brustschmerzen 
und Augenkrankheiten. Das Essen der Taucher bestand aus 
Reis und Datteln. Der „Sayyeb“ (ein muskulöser Mann, der 
den Taucher mit einem Seil zur Wasseroberfläche zog) aß viele 
Datteln im Gegensatz zum „Ghais“, der meistens wenige Datteln 
aß, damit er leicht tauchen konnte. Am Abend aßen die Taucher 
ihre Hauptmahlzeit „Barniush“ (Fisch mit Reis), ein bekanntes 
Gericht in Katar.“ 

Said Al Badid beschreibt die Lebensumstände der Seeleute 
weiter: „Die tägliche Arbeit auf dem Schiffsdeck fing sehr 
früh an. Man arbeitete zwischen 12 und 14 Stunden am Tag 
und im Sommer bis zu 
16 Stunden. Der Taucher 
setzte sich eine Klammer 
aus Schildkrötenknochen, 
„Fettam“ genannt, auf die 
Nase, die dadurch fest 
zusammengedrückt wurde. Er 
hielt ein kurzes Seil, das man 
„Qalta“ nannte und an einem 
der Schiffsruder befestigt war. Außerdem trug er einen kleinen, 
aus dünnen Seilen geflochtenen netzartigen Austernkorb oder 
eine Austerntasche („Dayyin“) um den Hals, um darin die 
Austern zu sammeln. Dazu gab es das „Zaybal“, ein Seil mit einer 
Länge von 36 Metern, an dessen Ende ein Stein befestigt war, 
durch welches der Taucher am Fuß in die Tiefe hinunter gezogen 
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wurde. Schließlich band er 
sich noch das Rettungsseil, 
das man „Ayda“ oder 
„Djadda“ nannte, um. Es 
hatte eine Länge zwischen 
72 und 81 Metern. Daran 
konnte der Taucher 
hochgezogen werden. Zum 
Auflesen der Muscheln 
am Meeresgrund trug der Taucher „Khabet“, Handschuhe 
aus Leder, um die Hände vor Steinen zu schützen. Wollte der 
Taucher aufsteigen, dann zog er an der Leine („Ayda“), und der 
wachsame „Sayyeb“ zog ihn mit voller Kraft möglichst schnell 
wieder herauf und nahm ihm den Austernkorb ab. Nach einer 
Erholungszeit von fünf Minuten konnte er wieder hinlänglich 
atmen und stürzte sich abermals in die Tiefe. Jeder Taucher 
unternahm in einer Schicht zehn Tauchgänge in Folge, was 
man „Khamha“ nannte. Ein einziger Tauchgang wurde „Tabba“ 
genannt. Man tauchte den ganzen Tag bis zum Sonnenuntergang. 
Die Zeitspanne, die die Taucher unter Wasser blieben, war 
unterschiedlich, je nach Ausdauer des Tauchers. Die kräftigsten 
Taucher blieben meistens ca. zweieinhalb Minuten unter Wasser. 
Die Taucher hatten manchmal Atemprobleme beim Aufstieg 
zur Oberfläche. Manchmal wurden sie bewusstlos oder sogar 
tot herausgezogen. Das Leben des Tauchers war vom „Sayyeb“ 
abhängig. Wenn er das gegebene Signal nicht beachtete und den 

Taucher nicht schnell und 
rechtzeitig hochzog, konnte 
diese Nachlässigkeit den 
Tod des Tauchers bedeuten. 
Den ganzen Tag sammelten 
die Taucher Austern. Die 
Schiffe wechselten ständig 
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ihre Ankerplätze. Bei Sonnenaufgang fingen die Seeleute an, die 
Austern mit speziellen Messern, die man „Maflaq“ nannte, zu 
öffnen. Die Kapitäne („Nokhazah“) erkannten das Saisonende 
„Al Quffal“, wenn der „siebte Wind“ wehte und das Wasser kalt 
wurde, was meistens im Monat September der Fall war.“

In der Vergangenheit arbeiteten, aßen und schliefen die 
katarischen Seeleute in der Tauchsaison auf dem Schiffsdeck. 
Ihr Leben unterlag dem strengen Seerecht, das vom Kapitän, 
der meistens auch der Schiffseigentümer war, vertreten wurde. 
Zum Kapitän wurde man aufgrund langjähriger Erfahrungen 
im Bereich der Ortung der besten Perlenbänke („Herat“) im 
Persischen Golf. Der Kapitän orientierte sich beim Segeln 
ausschließlich an der Sonne und den Sternen und anhand 
seiner weitreichenden Kenntnisse bezüglich der Gewässer des 
Golfs. Die Seefahrt während der Tauchsaison dauerte mehrere 
harte Monate am Stück. Die Perlenfischsaison begann jährlich 
im April und endete im September. Die Schiffe fuhren innerhalb 
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einer Saison dreimal aus, mit einer Unterbrechung von einer 
Woche, um auszuruhen und Vorbereitungen für die nächste 
Fahrt zu treffen. Die erste Fahrt dauerte zwei Monate, die 
zweite 40 Tage, und die dritte ergänzte die volle Dauer von vier 
Monaten und zehn Tagen.

Alle Schiffe wurden mit genügend Lebensmitteln ausgestattet. 
Wenn die Vorräte knapp wurden, kaufte man was man brauchte 
von den Versorgungsschiffen. 

Das spartanische Leben auf dem Schiffsdeck war durch 
Strenge und Sparsamkeit im Verbrauch der Lebensmittel und 
sogar beim Gebrauch der Sprache gekennzeichnet. Die Taucher 
waren stets schlecht ernährt. Sie bekamen zum Frühstück Kaffee 
und Datteln und am Abend Fisch mit Reis. Deshalb magerten 
sie während der Tauchsaison schnell ab. Wenn sie nach Hause 
zurückkehrten, sahen sie aus wie Gespenster oder bewegliche 
Skelette, litten an Lungenkrankheiten, Hautentzündungen, 
Skorbut, Rheuma und Gelenkentzündungen. Hinzu kamen die 
ständige Gefahr, von Haien attackiert zu werden und allmählicher 
Gedächtnisverlust aufgrund des Sauerstoffmangels während 
der langen und mehrmaligen täglichen Tauchgänge. 

Nach dem Verkauf der Perlen bekam jedes Mitglied der 
Schiffsmannschaft seinen Lohn in bar ausbezahlt. Said Al Badid 
sagte: „Die Gewinne wurden hierarchisch aber fair aufgeteilt, 
also je nach Rang und Autorität. Den größten Teil bekamen 
die Kapitäne. Ein Teil ging an den Schiffseigentümer. Der Rest 
wurde je nach Beschäftigungsstatus aufgeteilt. Wenn die Saison 
gut war, reichte der Lohn der Taucher für die nächsten sechs 
Monate bis zur nächsten Reise. Ansonsten waren sie und ihre 
Familien von Armut und Leid oder sogar vom Tod bedroht. Wenn 
ein Seemann starb, mussten seine Kinder alle Verpflichtung 
ihres Vaters übernehmen und seine Schulden begleichen.“
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Die Perlenhändler

(Tawawish)

Die Person, die mit Perlen handelt, heißt „Tawash“ (pl. 
Tawawish). Die Perlenhändler genossen einen besonderen 
Status, da sie zu den Wohlhabenden gehörten. Der kuwaitische 
Historiker Saif Marzouq Al Shamlan gesteht in seinem Buch 
„die Geschichte der Perlenfischerei in Kuwait“ ein, dass es 
nicht einfach war, die genaue Bedeutung des Begriffs „Tawash“ 
herauszufinden. In einem Absatz seines Buches schreibt er:

„Im Zusammenhang mit Perlenhandel fand ich in den Büchern 
über die arabische Sprache das Wort „Tawash“ gar nicht und auch 
nicht das entsprechende Verb „tasha“, in der Bedeutung „Perlen 
kaufen“. In dem Lexikon „Lisan Al Arab“ (die Sprache der Araber) 
von Ibn Manzur fand ich das Wort „Tawsh“, das „Schwachsinn“ 
bedeutet, und „tasha“, in der Bedeutung „der Pfeil hat sein Ziel 
verfehlt“. Es gibt ein einziges davon abgeleitetes Verb, das mit 
kaufen und verkaufen zu tun hat, nämlich das Verb „tawwasha“:  
die Bezahlung verzögern. Könnte das Substantiv „Tawash“ vom 
Verb „tawwasha“ abgeleitet sein? Ich glaube nicht, denn das 
Verb bedeutet verzögern und demjenigen, von dem ich gekauft 
habe, das Geld nicht zu bezahlen. Es bedeutet nicht kaufen und 
verkaufen. In Basra (im Irak) haben wir das Wort „Tawawish“. Es 
bedeutet: Männer, die von Palmen herabfallende Datteln vom 
Boden aufsammeln. Diese Datteln gehören dann ihnen und 
nicht dem Eigentümer des Landes. Vielleicht wurde das Wort 
„Tawash“ (Perlenhändler) von den Dattelsammlern abgeleitet, 
denn der „Tawash“ sammelt ebenfalls, nämlich wertvolle 
Perlen.“
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Ali bin Khalifa Al Hatmi

Die Familie Al Hatmi verfügt über eine lange Tradition im 
Perlenhandel. Sie besitzt ihre eigenen Schiffe, wie z.B. ein 
zweimastiges Segelschiff („Sambuk“), das den Namen „Inad“ 
trägt. Die „Inad“ ist ein großes zweimastiges  Perlenfischerschiff. 
Ali bin Khalifa Al Hatmi, der Ex-Vorsitzende der Beratenden 
Versammlung in Katar, war einer der Perlenfischerkapitäne, die 
eine große Rolle in der Geschichte der Perlenfischerei spielten. 
Er gehört zu einer großartigen hart arbeitenden und fleißigen 
Generation.

Aufgrund seines umfangreichen Wissens, seiner langjährigen 
Erfahrung auf dem Gebiet der Perlenfischerei und der Tatsache, 
dass er die Höhen und Tiefen jener Zeit miterlebt hat, bin ich 
der Überzeugung, dass seine Angaben ein getreues Bild des 
Lebens der Katarer und übrigen Golfbewohner widerspiegeln. 
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Daher überlassen wir nun Ali bin Khalifa Al Hatmi, mit seiner 
langjährigen Erfahrung als „Tawash“, und als Kenner der 
nationalen und internationalen Perlenhändlerszene, das Wort. 

„Es ist bekannt, dass die katarischen Perlenbänke die besten 
Perlenarten im ganzen Persischen Golf beherbergen. Es handelt 
sich dabei um die Perlenbänke von „Umm Al Shief Laffan“ bis 
„Umm Al Shief Zarukoh“. Dazu kommen noch die Perlenbänke 
von „Al Ad Al Sharqi“, „Al Ad Al Gharbi“, „Abu Qariʻa“, 
„Djalmassan“ und „Umm Al Ezzam“. Von diesen Perlenbänken 
fischten wir die wertvollsten „Danas“ und „Hasbas“. Alle 
Perlenhändler der Golfregion kamen zu uns nach Katar, um die 
besten Perlen zu erwerben. Sie kamen aus Kuwait, Oman und 
aus den heutigen Vereinigten Arabischen Emiraten. Warum 
kamen sie zu uns? Die Antwort ist bekannt und bestätigt, was 
ich zu Beginn schon sagte, dass nämlich die aus den katarischen 
Gewässern gefischten Perlen die besten sind.  Während der 
Saison des Perlenfischens sahen wir etwa eintausend Schiffe 
an den Perlenbänken von „Umm Al Sheikh“ an der katarischen 
Küste. Sie segelten sehr dicht nebeneinander, denn alle wollten 
„Hasbas“ von diesen Perlenbänken fischen, weil sie von besserer 
Qualität waren als die Perlen von anderen Perlenbänken in der 
Region. In der Golfregion ist bekannt, dass es Ibn Fadhel war, der 
die größte Perle überhaupt von einer katarischen Perlenbank 
gefischt hat. Sie wog einen Mithqal und 12 Shaws. Sie war 
größer als die bekannte Perle von „bin Jakkut“ aus Kuwait, und 
wurde für 1.000 französische Silbermünzen (alte französische 
Währung) verkauft. Der Meeresgrund vor der kuwaitischen 
Küste eignet sich nicht zum Perlenfischen, da er glitschig ist. Das 
führt dazu, dass die Austern an den Kalksteinen kleben. Für den 
Taucher ist es daher schwer, die Austern zu ernten. Ich erinnere 
mich noch an die Perlen, die aus anderen Gewässern als dem 
Persischen Golf kamen. Solche Perlen waren von minderer 
Qualität und erzielten niedrige Preise, wie die Perlen vom Roten 
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Meer. Allerdings gab es Seeleute, die sich auf solche Perlen 
spezialisiert hatten.“ 

„Doha war damals der Treffpunkt der Perlenhändler. Katars 
Herrscher, Scheich Abdullah bin Jassim, Gott hab ihn selig, 
interessierte sich persönlich für den Perlenhandel.  Er hatte 
den Wunsch, den gesamte Perlenfang der Golfregion in Katar 
zusammenzuführen, was ihm aufgrund der schweren Zeiten 
allerdings nicht gelang. Er begann, von den Leuten, die lediglich 
das Meer als Einnahmequelle hatten, einen Teil ihrer Einnahmen 
als Steuern einzuziehen. Dafür gab es keine Gegenleistung. 
Allerdings gab er einigen Tauchern und Perlenhändlern Kredite. 
Wir akzeptierten die Entscheidungen des Herrschers. Der 
Herrscher nahm viel Geld von den Tauchern ein, insbesondere 
wenn die Erträge gut waren. Alle Katarer waren damals in der 
Perlenfischerei tätig.“

„Ich habe jene Zeit erlebt, als der verstorbene Joussef bin Ahmed 
Al Djaber Steuern von den Tauchern und den ausländischen 
Seeleuten, die auf katarischen Schiffen arbeiteten, einnahm. 
Wenn ein Seemann versuchte, sich um die Zahlung seiner 
Steuer, also sechs Rupien pro Taucher und vier pro „Sayyib“, zu 
drücken, drohte ihm eine Strafe, denn jeder musste die Steuer 
zahlen. Das Land hatte keine anderen Einnahmen als diejenigen 
aus dem Meer. Manchmal drückte der Scheich allerdings ein 
Auge zu, wenn jemand ein sehr niedriges Einkommen hatte.“

„Unser Leben war eng mit dem Meer verbunden. Wir 
arbeiteten elf Monate lang auf dem Meer, nur einen Monat im 
Winter nicht. Da arbeiteten wir als Viehhirten auf dem Land. 
Unter normalen Umständen trafen wir uns als Perlenhändler 
auf den Märkten, um Perlen zu kaufen oder zu verkaufen. Wir 
trafen uns in einem Teehaus im „Souq Waqif“ (Waqif-Markt), 
legten die Perlenpreise fest und beobachteten den Trend auf 
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den internationalen Märkten. Was die katarischen Taucher 
an Perlen fischten, boten sie zuerst dem Herrscher, dann den 
Scheichs an. Denn diese hatten Vorrang. Nachdem sie das, was 
ihnen gefiel, gekauft hatten, wurden die restlichen Perlen auf 
dem Markt angeboten. Ich erinnere mich noch, als wir Scheich 
Abdullah bin Jassim „Danas“ verkauften. Er bezahlte uns dafür 
mit einem teuren Auto der Marke Morris in Rot.“

„Die Perlenhändler hatten meist gute Beziehungen 
untereinander und auch zu den Tauchern. Der Taucher 
verkaufte damals dem Händler Perlen und geduldete sich über 
einen Monat, also bis zum Saisonende „Al Quffal“. Alle hatten 
Vertrauen zueinander. Einige Perlenhändler gaben den Tauchern 
zinslose Kredite bis zum Saisonende. Wir, die Familie Al Hatmi, 
gehören zu den mächtigsten Familien auf dem Perlenmarkt in 
Katar. Daneben gibt es drei weitere bekannte Familien. Scheich 
Abdullah bin Jassim kaufte seine Perlen ausschließlich von uns. 
Er verkaufte sie den indischen Perlenhändlern in Dubai weiter, 
denn Dubai galt als ein wichtiges Zentrum für Perlenhandel. 
Davor war es Bandar Lengeh im Iran. Dort trafen sich einst alle 
Perlenhändler der Region.“

„Der Beginn der Segelsaison, „Al Dasha“ oder „Al Rakba“ 
genannt, wenn die Schiffe in Richtung der Perlenbänke star-
teten, war mit Hoffnungen auf eine neue Saison, die für den 
Lebensunterhalt sorgen würde, verbunden. „Al Quffal“,  das 
Saisonende, bedeutete die Rückkehr an Land und das Auftei-
len der Gewinne. Die Arbeit in der Perlenfischerei richtete sich 
nach Gesetzen, die alle Seeleute der Golfregion kannten. Eines 
dieser Gesetze war, dass der Herrscher eines jeden Staates in 
der Region einen „Sardal“ oder „Befehlshaber des Meeres“ (Ad-
miral) ernannte. Er übernahm die Verantwortung für die Flot-
te des jeweiligen Herrschers während der Perlenfischsaison. 
Die Schiffskapitäne mussten seine Anweisungen befolgen. Der 
„Sardal“ bestimmte auch den Termin des Saisonendes nach vier 
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Monaten, indem er die Flagge hissen und die Kanonen abfeu-
ern ließ. Dann kehrten alle Schiffe gemeinsam nach Hause zu-
rück. Der „Quffal“-Tag hatte eine besondere Bedeutung, so dass 
manche Kapitäne der Regierung einen Extrabetrag bezahlten, 
damit sie diesen Tag selber bestimmen und die Schiffe in die 
Heimat zurückführen konnten. Dabei ging es um Stolz und Ehre. 
Der bekannteste „Sardal“ in Katar hieß Ibrahim bin Nasr Al Nasr. 
Ersetzte er die „Bandira“ (Flagge) durch eine weiße Flagge, so 
wussten alle Kapitäne, dass die Saison zu Ende war. Alle Schif-
fe näherten sich dann langsam dem Schiff des „Sardals“, wobei 
die Kapitäne darauf warteten, dass der „Sardal“ das vereinbarte 
Signal abgeben, nämlich eine Feuersalve in die Luft abfeuern 
würde. Dann kehrte die Flotte in die Heimat zurück. Diese Zere-
monie fand nur in der offiziellen Hauptsaison „Al Aud“ statt. Für 
die unregelmäßigen Segelfahrten, die zu jeder Zeit möglich wa-
ren, gab es keine Regeln. Ich persönlich arbeitete unter der Füh-
rung des „Sardals“ Ibrahim bin Nasr. Wir folgten ihm während 
„Al Dasha“ und „Al Quffal“. Die älteren Seeleute erzählten uns, 
dass der erste Admiral in Katar Mohammad bin Khalifa Al Asi-



93

ri Al Maʻadhid hieß. Er besaß ein Schiff vom Typ „Bateel“, das, 
wegen seiner zahlreichen verbeulten Stellen am Rumpf, unter 
dem Namen „Umm Al Hanayya“ bekannt war. Nach Ibrahims 
Tod erbte der Onkel seiner Mutter, Scheich Khalifa bin Jassim 
bin Mohammad bin Thani das Schiff, das ursprünglich in Oman 
gekauft worden war.“

„Ich werde niemals die Zeiten vergessen, die unsere Heimat 
Katar erlebt hat, als man die billigen japanischen Perlen produ-
zierte und wir darunter leiden mussten. Der Erste, der solche 
Perlen in die Region brachte, war Khalil bin Ahmad Al Baker. Die 
Perlenhändler und Scheichs waren dagegen und bestraften den 
Vermittler, der zu Khalil kam. Obwohl er ein angesehener Händ-
ler war, wurde er einer Ehrenstrafe unterzogen, indem er an 
einem Freitag auf einem Esel rücklings mit bemaltem Gesicht 
durch die Basare geführt wurde. Er hatte die Strafe verdient, 
denn durch die Zuchtperlen verloren die Naturperlen an Be-
deutung, und die wirtschaftliche Situation verschlechterte sich. 
Gott sei Dank dauerte es jedoch nur drei Jahre bis die Lage wie-
der besser wurde. Denn zeitgleich wurde Erdöl entdeckt und 
der Zweite Weltkrieg endete. Die Region erlebte einen Boom.
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Mohamad bin Rashed Al Asiri

Rashed bin Mohamad bin Rashed Al Asiri ist einer der wenigen 
Experten für Naturperlen, nicht nur in Katar, sondern in der gan-
zen Region. Mitglieder seiner Familie gehören zu den bekanntesten 
Perlenhändlern in Katar. Durch diesen Beruf hat Rashed enge Be-
ziehungen zu Perlenhändlern sowohl in Katar als auch in anderen 
Ländern der Region und zu ausländischen Perlenexperten. Rashed 
bin Mohamad bin Rashed Al Asiri berichtet:

„In Katar hatten wir zahlreiche Perlenhändler. Mein verstor-
bener Vater Mohamad bin Rashed Al Asiri und meine Brüder 
arbeiteten in dieser Branche. Wir gehörten zu den angesehe-
nen Perlenhändlern in Katar. Unsere Schiffe segelten zu Per-
lenbänken weit draußen im Persischen Golf. Wir trafen andere 
renommierte Perlenhändler in der saudischen Stadt Darin oder 
in Bahrain, das als Drehscheibe für den Perlenhandel in der gan-
zen Region galt. Dort beriet man sich über Perlenpreise und an-
dere Perlenmärkte in Bahrain, Indien und Europa. 
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Die katarischen Perlen-
händler hatten sehr enge 
Kontakte nach Bombay, 
denn diese Stadt war damals 
ein wichtiges Zentrum für 
die Vermarktung der Perlen. 
Es lebten dort viele Reiche, 
die unsere Perlen liebten 
und hohe Preise dafür zahl-
ten. Ab Mitte Herbst, etwa 
einen Monat nach dem Ende 
der Tauchsaison, reisten wir 
nach Bombay, wo wir gute 
Beziehungen zu den Perlen-
händlern und -agenten un-
terhielten. Wir verkauften 
die Perlen, die wir von den 
Tauchern gekauft hatten, an 
die ausländischen Perlenhändler in Indien, und sie verkauften die 
Perlen wiederum auf den europäischen Märkten, insbesonde-
re in Paris und London. Zu dieser Zeit war Bahrain ein wichtiges 
Zentrum für den Perlenhandel. Renommierte ausländische Per-
lenhändler hatten dort einen Geschäftssitz für den Ankauf von 
Perlen.

Es gab auch einige kleine Perlenhändler, die sich zu zweit oder 
dritt zusammentaten, um gemeinsam auf einem kleinen Schiff zu 
den Perlenbänken zu segeln, um Kosten zu sparen. 

Generell war das Leben auf den Händlerschiffen sehr komforta-
bel. Wenn wir während der Saison zu den Perlentaucherschiffen 
segelten, war unser Schiff ausreichend mit Vorräten ausgestattet. 
Die ganze Zeit, die wir auf See verbrachten, aßen wir sauberes 
Essen, im Gegensatz zu dem Essen auf den Tauchschiffen. Unser 
Mittagessen und Abendbrot war sehr schmackhaft, mit Reis und 
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gutem „Adani“-Fett. Jedes Perlenhändlerschiff hatte einen ausge-
zeichneten Koch. Das Trinkwasser war sauber und kalt. Wir tran-
ken Tee, Kaffee und frische Milch einer Ziege, die man eigens für 
diesen Zweck dabeihatte. 

Wir Perlenhändler folgten den Tauchern etwa einen Monat später 
zu den Perlenbänken, nachdem diese bereits Gelegenheit gehabt 
hatten, Perlen zu sammeln, und am Saisonende kehrten wir zusam-
men mit ihnen an Land zurück. Jeder Perlenhändler hatte auf dem 
Tauchschiff einige Taucher, die für ihn arbeiteten und deren Lohn 
er zahlte. Das nannte man „Al Tasqam“. Angesehene Perlenhändler 
wie wir bezahlten die Kapitäne großzügig dafür, dass sie auf die Per-
len aufpassten. Der Perlenhändler beschäftigte auf dem Händler-
schiff während der Perlenkauffahrt die besten Seeleute. Man eigne-
te sich im Vorfeld auf einen festen Betrag für die gesamte Reise, den 
man „Al Qattu‘a“ nannte. In der Regel betrug die Zahl der Seeleute 
zwischen fünf und zehn Personen. Die Besatzung eines großen Per-
lenhändlerschiffs bestand aus ungefähr 20 Personen. 

Jedes Perlenhändlerschiff war mit einem kleinen Boot „Al Qals“ 
ausgestattet, das Platz für vier bis acht Personen bot. Dieses Boot 
benutzte der Perlenhändler, um die Tauchstelle eines jeden Tau-
chers zu besichtigen. Dann fuhr der Händler zum Tauchschiff und 
traf sich mit dem Kapitän, um die Perlen zu begutachten und das 
Geschäft abzuwickeln. Manchmal kam das Geschäft nicht zustan-
de. Der Perlenhändler besuchte dann andere Tauchschiffe, um 
nach passenden Angeboten zu suchen. Die Schiffe der angesehe-
nen Perlenhändler waren besser und bequemer als andere Schif-
fe. Manche waren sogar mit Motoren statt Ruder ausgestattet, 
so wie die Schiffe unserer Familie „Al Asiri“ oder der Familie „Al 
Darwish“, oder die von Mohamad Adel Latif Al Manee und ande-
re. Wir fuhren mit unseren Seeleuten mit dem kleinen Boot zu 
den Perlenbänken und sammelten so viele Perlen wie möglich. 
Natürlich gab es einige Kapitäne, die nicht verkauften, weil sie 
eine Vereinbarung mit den Perlenhändlern getroffen hatten, die 



97

ihre Fahrt finanzierten. Diese Kapitäne sammelten die gefischten 
Perlen bis zur Rückkehr an Land und übergaben sie dann der Per-
son, mit der sie eine Vereinbarung getroffen hatten. Nach dem 
Sortieren und Wiegen ermittelte man den Preis. Erst dann bekam 
jeder seinen Anteil. 

Die Perlen wurden vom „Tawash“ gesiebt, um ihre Größe festzu-
stellen. Anschließend wurden die Perlen mit einer Waage gewo-
gen. Der „Tawash“ legte ein rotes quadratisches Tuch („Al Khadja“) 
auf dem Boden aus. Die Seitenlänge des Tuches betrug 1 m oder 
1,5 m. Als Erstes legte der „Tawash“ eine Menge von Perlen aus 
dem ersten Perlensieb („Tasa“), das große Löcher hatte, aus. Die 
Perlen, die im Sieb verbleiben, nennt man „Hasabi“. Dann wurden 
in das Perlensieb nacheinander unterschiedliche Siebgrößen ein-
gesetzt. Die Perlen jeder Siebgröße haben einen bestimmten Na-
men. Die größten Perlen heißen „Hasba“; die kleinsten „Jakka“; 
die schlechtesten „Khashra“. Eine besonders kostbare Perle nennt 
man „Dana“. Das Gewicht der großen Perlen wird in der Einheit 
„Shaw“ gemessen. Der Preis pro Shaw betrug damals ca. 1.000 
Rupien. Je größer eine Perle war, desto höher war auch ihr Wert.
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Perlenexperten

Die Erfahrung spielte bei Seeleuten eine wichtige Rolle. Nur 
talentierte Personen besaßen eine solch außergewöhnliche 
Erfahrung. Die Perlenhändler schätzten die Perlenexperten in 
Katar sehr. Der Perlenhändler nahm oft einen Experten zum 
Perlenkauf mit.

Der verstorbene Perlenexperte Hassan Makki

Hassan Makki starb im September 1998 im Alter von über 80 
Jahren. Er beschäftigte sich zeitlebens mit Perlen und verfügte 
über ein umfangreiches Wissen und reiche Erfahrung in diesem 
Bereich. Deshalb genoss er weltweit einen guten Ruf unter den 
Perlenhändlern. Er besaß die Fähigkeit, die verschiedenen Per-
lenformen und -varietäten zu unterscheiden, sowie Perlen zu 
reparieren und die wertvollsten Perlen zu erkennen. 
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Ein Gespräch mit dem Perlenexperten vor seinem Tod

Hassan Makki hatte diese Erfahrung von seinem Vater und 
Großvater geerbt. Er galt als einer der besten Perlenexperten in 
der ganzen Region. Er arbeitete für viele renommierte Perlen-
händler in Katar, Bahrain oder in den VAE. Er wurde des Öfteren 
von den Scheichs und Perlenhändlern der Region zum Kauf und 
Verkauf von Perlen hinzugeholt, denn seine Erfahrung war sehr 
gefragt.

Kurz vor seinem Tod beschrieb Hassan seinen Beruf und do-
kumentierte damit in einem Exklusivinterview, das ich mit ihm 
zum Zweck der Veröffentlichung dieses Buches führte, die Zu-
stände zu der Zeit als Perlen ein Synonym für das Leben waren. 
Er erzählte Folgendes:

Unter 1.000 Perlenhändlern fand man nur etwa fünf Perso-
nen, die als Perlenexperten tätig waren. Das zeigt, wie schwer es 
war, einen Perlenexperten zu finden. Daher waren die wenigen, 
die es gab, sehr gefragt. Abgesehen davon gab es qualitative 
Unterschiede zwischen den Perlenexperten, je nach Begabung, 
Scharfsinn und Erfahrung. Denn dieser Beruf beruht hauptsäch-
lich auf der natürlichen Begabung und an zweiter Stelle auf Er-
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fahrung. In meiner Familie Al Fardan zum Beispiel arbeiten alle 
Männer als Perlenhändler. Jedoch haben nur sehr wenige von 
ihnen das nötige Talent. Unser Großvater Hassan Al Fardan kam 
dabei an erster Stelle, dann Ibrahim Al Fardan und dann ich. 
Kein weiteres Familienmitglied erreichte unser Niveau. Gott, 
der Allmächtige, gibt manchen mehr Wissen als anderen.

Fakt ist, dass die besten Perlenhändler in der Region mich 
zu sich bestellten, um sich bezüglich wertvoller Perlen beraten 
zu lassen, obwohl mein Onkel Ibrahim Al Fardan viel besser 
darin war als ich und mein Großvater der beste Perlenexperte 
war. Man hatte ihm sogar den Beinahmen „der Chirurg“ ge-
geben. Mein Großvater, den ich in seinen letzten Tagen erleb-
te, hat mein Talent gefördert als ich noch sehr jung war. Dann 
begleitete ich meinen Onkel und habe viel von ihm gelernt. 
Ich saß immer an seiner Seite und schaute ihm aufmerksam 
zu. Wenn man das Niveau eines Experten erreichen möchte, 
sollte man über bestimmte Eigenschaften verfügen. Wenn der 
Experte eine „Dana“ aufmacht, um ihr „Baby“ herauszuholen, 
ist das ähnlich wie die Entfernung einer Hautschicht bei einem 
Menschen. Es ist äußerst schwierig, die Schicht, die die „Dana“ 
umhüllt, zu entfernen. Man muss das mit großer Vorsicht tun, 
damit man die zweite Schicht nicht beschädigt und somit die 
ganze Perle verletzt. Dieser Prozess erfordert ein scharfes 
Messer und sachkundige Hände eines Experten, der diese Tä-
tigkeit sehr gut beherrscht. Die Entfernung der dünnen Per-
lenkruste ist eine Kunst für sich, die nur hochtalentierte Men-
schen beherrschen. Es ist eine Gabe Gottes und dieses Talent 
ist gleichwohl von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die Er-
fahrung spielt in diesem Beruf eine große Rolle. Wenn ich eine 
Perle sehe, erkenne ich sie und ihren Wert sofort. Also fange 
ich mit dem Verkäufer an zu handeln. Er bietet beispielsweise 
400 Rupien. Ich handle weiter, bis wir uns auf einen Preis eini-
gen. Dann kaufe ich sie mit allen dazugehörigen Risiken, ohne 
Gewähr, denn ich bin ja ein Experte. Und da mein Gefühl mich 



101

nie im Stich gelassen hat, zögere ich nicht, sie zu kaufen oder 
dem Käufer zu raten, sie zu kaufen. So sieht die Aufgabe des 
Perlenexperten aus.

Mit zunehmendem Alter entwickelte sich auch mein Talent 
weiter. Am Anfang arbeitete ich als Perlenexperte bei Ali bin 
Abdullah Al ̒ Uwais in Schardscha (in den VAE), dann bei Ahmad 
bin Outaiba. Meine Aufgabe bestand in der Reparatur von 
„Danas“ und Beratung. In Katar arbeitete ich als Perlenexperte 
bei Scheich Faleh bin Nasser und bei Scheich Khalifa bin Ha-
mad, der mich mit einem seiner Privatautos zu seinem Palast 
bringen ließ, wenn er eine Perle kaufen wollte. Dort sortierte 
ich die Perlen, wog sie und kategorisierte sie nach ihrem Wert, 
der manchmal bis zu 5 Mio. Riyal betrug. Ich arbeitete für re-
nommierte Perlenhändler in Katar wie Mohamad Al Ruban, 
Mohamad bin Rashed Al Asiri, Scheich Jassem bin Mohamad 
in Umm Salal und viele andere. Aufgrund meiner Erfahrung in 
diesem Bereich und meiner Bekanntheit arbeitete ich auch für 
einige Perlenhändler in Bahrain. Sie ließen sich von mir bera-
ten, obwohl es dort gute Perlenexperten gab, die ein hohes 
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Niveau und einen guten Ruf hatten. Allerdings war ich ihnen 
überlegen. Deshalb bestellten mich renommierte Perlenhänd-
ler in Bahrain, wie Abdul Rahman Al Qussaibi, Abdullah bin 
Ahmad Al Manaʻi, Khalil Al Mou’ayyad, Muhsen Al Tadjer, der 
Vater des emiratischen Diplomaten und bekannten Kaufmanns 
Mehdi Al Tadjer, Khalifa bin Matar und Issa bin Hindi zu sich. 
All diese Personen sind bekannte Perlenhändler. Es ist wohl-
bekannt, dass es in Bahrain sehr viele Perlenhändler gab. Ihre 
Zahl betrug bis zu 5.000.

Berufliche Erinnerungen

Wir kamen zur Welt und kannten nichts anderes als Perlen. 
Das Leben der Menschen hing davon ab, denn sie hatten keine 
andere Einnahmequelle als die Perlen. Deshalb war der Perlen-
handel damals weit verbreitet. Hinzu kam, dass Katars Perlen 
im Westen besonders geschätzt und als echte  Konkurrenz zu 
anderen Perlen betrachtet wurden. Allerdings waren es nicht 
die Europäer, die diese Besonderheit der katarischen Perlen 
entdeckt hatten, sondern die Inder, mit denen wir den Perlen-
handel betrieben. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als sie zu 
uns kamen, um Perlen zu kaufen. Sie wurden herzlich begrüßt. 
Unsere Häuser und Geschäfte standen ihnen offen. Wir verkauf-
ten gern an sie. Tatsache ist, dass dank der Inder unsere Perlen 
in Europa vermarktet wurden. Es war in der gesamten Region 
bekannt, dass der indische Markt der größte Umschlagplatz für 
Katars Perlen war, weil es dort Rajas, Könige und Reiche gab, die 
unsere Perlen sehr gerne kauften, besonders für freudige Anläs-
se. Es waren also nicht nur die europäischen Perlenhändler, die 
wussten, dass Katars Perlen zu den besten Perlen überhaupt ge-
hörten, sondern jedem Perlenhändler oder -sammler war das 
bekannt. Wir kannten keinen anderen Beruf als den Perlenhan-
del. Wir hatten Erfahrung mit der Perlenfischerei und kannten 
die besten Perlenbänke, trotz ihrer Vielzahl und Verbreitung in 
den Gewässern des Persischen Golfs. Allein in Katar gab es mehr 
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als 30 Perlenbänke, die wir gut kannten. Wir kannten sogar die 
Stellen, wo wir Luxusperlen fischen konnten. Es war ja unser 
Beruf. Die Taucher fischten die Perlen. Die Händler kauften sie 
von ihnen und verkauften sie auf den internationalen Märkten 
weiter. So sah das Leben der Perlenfischerei zu unserer Zeit aus. 
Der Perlenhandel als Beruf basiert lediglich auf dem Prozess des 
Kaufens und Verkaufens von Perlen, für ihre Verarbeitung gab 
es jedoch Spezialisten. Die meisten Perlenverarbeiter, die wir 
kannten, kamen aus Indien, wo viele unserer Perlen vermarktet 
wurden. Europa kam an zweiter Stelle. Ich erinnere mich, dass 
es Abdul Rahman Al Qussaibi war, der als Erster Perlen in Frank-
reich verkaufte. Der Erste, der nach Indien flog, war Mohamad 
Mulla Zenal. Von dort aus flog er nach Paris, um die Perlen 
dort zu vermarkten. Danach reisten französische Perlenhändler 
selbst in unsere Region. Einmal reiste ich nach Frankreich und 
kaufte Perlen von dem bekannten jüdischen Perlenhändler Ro-
senthal. Er war einer der renommiertesten Perlenhändler der 
Welt, und ich konnte ihn treffen. Er traf sich nur mit bekann-
ten und angesehenen Perlenhändlern. Wenn er in Indien oder 
Bahrain war, um dort Perlenkäufe zu tätigen, wurde er streng 
bewacht. Man durfte ihn nur mit polizeilicher Genehmigung 
treffen. Inzwischen hat sich die Situation geändert. Wenn ich in 
Frankreich bin, empfängt er mich ganz herzlich und bietet mir 
an, mit ihm zu arbeiten. Einmal kaufte ich von ihm eine Perlen-
kette, die ich für zwei Mio. Riyal an Hussain Al Fardan weiter-
verkaufte. Dieser mächtige Perlenhändler, den früher niemand 
zu Gesicht bekam, kommt jetzt selbst zu uns und verhandelt 
mit uns über Perlenpreise. Bekanntlich galt Frankreich damals 
als einer der wichtigsten Umschlagplätze für Perlen in Europa. 
Von dort aus verbreiteten sich Katars Perlen auf die Märkte von 
Großbritannien und den USA, wobei die französischen Händler 
die einzigen waren, die wir während der Blütezeit der Perlenfi-
scherei in unserer Region gesehen haben.
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Der Markt der Großen

Indien war das wichtigste Zentrum für die Vermarktung von 
Perlen aus Katar. Wir kannten keinen anderen Markt. Er eröff-
nete uns andere Märkte weltweit. An dieser Stelle möchte ich 
einen Blick auf die Verkehrsmittel für unsere Reisen, vor allem 
nach Indien, werfen. Die Reise nach Indien war für unsere Groß-
väter sehr mühsam, aber sie kannten keinen anderen Ort, um 
ihre Perlen zu verkaufen. Die Inder kamen nicht zu uns und kann-
ten unsere Region nicht. Unsere Vorfahren erzählten, dass man 
mit großen Segelschiffen, die man „Saffar“ nannte, nach Indien 
fuhr. Mit den „Saffar“ transportierte man Datteln nach Indien 
und Pakistan. Man nahm auch Perlen mit, um sie dort zu verkau-
fen. Unsere Generation aber erlebte die Inder bei uns. Es war 
etwa in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, als man begann, 
mit Dampfschiffen in alle Welt zu reisen, nachdem die Welt den 
Weg zum Persischen Golf entdeckte hatte. Die ankommenden 
Dampfer legten jedoch nicht in den Häfen der Region an, son-
dern im Hafen von Bandar Lengeh an der persischen Küste. Der 
Stamm „Al Qawasem“, der derzeit das Emirat Schardscha und 
Ra’s Al-Khaima in den Vereinigten Arabischen Emiraten regiert, 
regierte damals auch Bandar Lengeh. In jenem Hafen trafen sich 
die Perlenhändler, sowohl Inder, die Perlen kaufen wollten, als 
auch Araber, die Perlen zu verkaufen hatten. Bandar Lengeh galt 
damals als Treffpunkt der arabischen Perlenhändler. Sie reisten 
dorthin im Winter, wenn die Perlenfischsaison vorbei war. Von 
dort aus reisten sie weiter nach Saudi-Arabien und danach nach 
Bombay in Indien. Das war die übliche Schiffsroute. Die katari-
schen Perlenhändler hielten sich etwa vier bis fünf Monate in 
Bombay auf, bis sie ihre gesamten Perlen verkauft hatten. Dann 
kehrten sie mit Nahrungsmitteln und Stoffen über die gleiche 
Route nach Hause zurück. Im Sommer, vor dem Beginn der Per-
lenfischsaison, boten sie ihre Waren in den Basaren an. Ich erin-
nere mich immer noch an seltsame Szenen, die ich erlebt habe. 
Ich reiste mit 17 Jahren nach Indien. Ich habe viele Städte und 
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Orte der Welt bereist. Ich besuchte die Insel Hengam, Bandar 
Abbas, Jash, Maskat, Karachi und Bangalore. Wir fuhren damals 
mit Schiffen der bekannten britischen Reedereien. Die Reise von 
Bandar Lengeh nach Bombay dauerte ca. 17 Tage. Dort trafen 
wir Perlenhändler aus der gesamten Golfregion: aus Bahrain, 
Kuwait, aus den Emiraten, aus Darin usw. Alle kamen nach Bom-
bay, um ihre Perlen zu verkaufen. Man erkannte sie an ihrer tra-
ditionellen Tracht, bestehend aus Ghutra (kariertes Tuch), Agal 
(Kordel) und Thaub (weißes Gewand). Wir trafen uns dort auch 
in den Moscheen, besonders freitags. Die Perlenvermittler kann-
ten natürlich alle renommierten arabischen Perlenhändler. Sie 
begrüßten sie schon im Hafen, denn die meisten dieser Händler 
kamen, um ihre offenen Schulden der letzten Saison zu beglei-
chen. Die indischen Händler liehen damals ihren arabischen Kol-
legen hohe Beträge, manchmal bis zu 20.000 Rupien. Das Ver-
trauen kennzeichnete den Umgang miteinander. Die indischen 
Perlenhändler finanzierten ihre arabischen Kollegen und warte-
ten auf ihre Erträge am Ende der Saison.

Ich durfte persönlich an allen Geschäften teilhaben, meine 
Meinung sagen, die Perlenhändler beraten und die Preise der 
Perlen, je nach Qualität und Besonderheiten, festlegen. Ich ge-
noss viel Respekt. Das war das Wichtigste, was ich je in meinem 
ganzen Leben gewonnen habe. Jeder kannte meine Ehrlichkeit 
und Integrität bei der Bewertung der Perlen. 

Für uns in der Golfregion galt Bahrain zweifellos als Zentrum 
des Perlenhandels. An zweiter Stelle kam Lengeh. In den 30er 
Jahren nahm die Bedeutung Lengehs allerdings ab. Es wurde 
abgelöst durch Dubai, das sich seit jener Zeit entwickelt und es 
sogar geschafft hat, Perlenhändler von nah und fern anzuzie-
hen. Inzwischen ist Dubai ein wichtiges Zentrum für den Per-
lenhandel geworden. Ein weiteres wichtiges Zentrum war Paris. 
Dort handelte man mit den Perlen, die man aus Indien bekam. 
Perlen waren auch in Asien sehr gefragt. In China zum Beispiel 
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war die Nachfrage nach allen Arten von Perlen, die aus dem 
Westen dorthin gelangten, sehr stark. Wir galten für sie als 
westlich. Shanghai, mit seinem großen Hafen, war eine Dreh-
scheibe für den Perlenhandel in China. Aber bis jetzt gilt unsere 
Region als der beste Ort für den Perlenhandel, weil es hier die 
besten Perlen der Welt gibt.

Von Anfang an warnten wir vor dem Handel mit künstlichen Perlen

Als Perlenexperte erinnere ich mich noch an die Phase, als die 
künstlichen japanischen Perlen vor mehr als 60 Jahren die Welt-
märkte eroberten. Das war ungefähr in den 1930er Jahren. Da-
mals gab es noch eine große Nachfrage nach Katars Perlen, ob-
wohl der Markt im Allgemeinen dem Prinzip von Angebot und 
Nachfrage unterliegt. Plötzlich eroberten die Zuchtperlen die 
Märkte dank ihrer niedrigen Preise. Das Interesse ausländischer 
Perlenhändler war schnell geweckt. Perlenexperten ließen sich 
jedoch dadurch nicht täuschen. Zwar konnte ich anfangs die 
Zuchtperlen von den Naturperlen nicht unterscheiden, aber 
mein inneres Gefühl war den künstlichen Perlen abgeneigt. 
Ich fühlte, dass sie keinen Bestand haben würden. Es stimmt 
zwar, dass die beiden Perlenarten gleich aussehen und den glei-
chen Ursprung haben, aber man hatte kein angenehmes Gefühl 
bei den künstlichen Perlen. Es ist ähnlich wie beim Fischkauf: 
kann man zwischen einem Wildfisch und einem Zuchtfisch un-
terscheiden? Beide sehen gleich aus, aber der Geschmack ist 
unterschiedlich. Genau so ging es uns. Die sogenannten künst-
lichen oder japanischen Perlen zeigten ihre wahre Natur erst 
nach der Verwendung. Wenn die Lebensdauer der künstlichen 
Perlen zu Ende war, kam die Wahrheit ans Licht. Im Gegensatz 
dazu behalten Naturperlen ihre Eigenschaften für immer. Wir 
beschäftigen uns seit Hunderten von Jahren mit Naturperlen 
und haben keine Veränderungen in Form, Farbe oder Eigen-
schaften festgestellt. Wir berieten die Perlenhändler ausge-
hend von unserem Gefühl. Wir ermahnten sie, sich mit dem Er-
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werb dieser fremden Perlen Zeit zu lassen. Aber wenn die Leute 
die Preise verglichen, kauften sie doch die billigen künstlichen 
Perlen. Das war zweifellos einer der Gründe, die damals dazu 
beigetragen haben, dass man keine Naturperlen mehr kaufen 
wollte. Die Perlen, die aus dem Persischen Golf gefischt wur-
den, waren für diejenigen, die ihren Wert kannten, wertvoll. 
Der Preis einer kostbaren „Dana“-Perle konnte bis zu 60.000 
Rupien betragen. Eine solche Perle kaufte Hussain Al Fardan. Sie 
wog etwa 29 Shaw, was bedeutet, dass ein Shaw mehr als 2.000 
Rupien kostete, während der Preis einer „Kam-Shahi“-Kette aus 
künstlichen Perlen nur 3.000 Rupien betrug. Wir als Perlenex-
perten konnten sie aber voneinander unterscheiden, schon 
allein dadurch, dass sie sich unterschiedlich anfühlten.  Jeder, 
der diese billige Art von Perlen im Laufe der Jahre erwarb, hat 
es bedauert und einen hohen Vermögensverlust erlitten. Erst 
dann erinnerte man sich an unseren Rat und stellte fest, wie 
wichtig die Erfahrung des Experten ist.

Wie sieht die aktuelle Situation aus?

Einige Perlenhändler behaupten, dass das Perlengeschäft 
heutzutage zurückgegangen sei. Das ist nicht wahr. Die jährli-
chen Erträge liegen bei über 5 Mio. Riyal. Wer hätte früher sol-
che Einnahmen erzielen können? Allerdings hat das Geld heu-
te einen anderen Wert als damals. Eine Mio. entspricht heute 
etwa zehn Riyal. Und auf Dauer bleiben die Einnahmen nicht 
konstant. Es hat sich nichts verändert, denn der Perlenhandel 
unterliegt dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Die Katarer 
haben neuerdings begonnen, Perlen zu sammeln, im Gegensatz 
zur Vergangenheit. Damals betrachtete man Perlen als Handels-
gut und als Sicherung des Lebensunterhalts. Der Perlenexperte 
dagegen wird immer gefragt sein, solange auf der Welt mit Per-
len gehandelt wird.
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Seemannslieder „Al Nahma“ (Shanty)

In dem Lexikon „Lisan Al Arab“ (Die Sprache der Araber) von 
Ibn Manzur ist die Definition des Wortes „Al Nahma“: Eifer 
oder übermäßiges Verlangen nach Essen. „Al Nahem“ bedeutet 
laute Stimme. „Al Nahma“ sind die Lieder, die Matrosen bei der 
Arbeit singen.

Hareb Rashed Al Hareb* ist unser Führer, der uns in diese 
und andere zu Wasser und zu Land ausgeübte Künste einführt.   
Die Erinnerungen daran sind ihm so lebhaft im Gedächtnis, als 
sei es erst gestern gewesen. Zuerst wollen wir ihn aber kurz 
vorstellen:

Hareb Rashed Al Hareb bin Mubarak bin Massoud Al 
Boushamah, wie er mit vollem Namen heißt, segelte mit sieben 
Jahren zum ersten Mal. Er arbeitete zwei Jahre lang auf dem 
„Sambuk“ von Mohamad bin Ghanim Al Ghanim. „Sambuk“ ist 
ein Segelschiff für die Perlenfischerei und für Transportzwecke. 
Das Schiff hat eine Länge von 60 Fuß und eine Ladekapazität 
zwischen 15 und 60 Tonnen. Es bietet 15 – 20 Matrosen Platz. 
Anschließend arbeitete Hareb als „Radhif“. Das ist ein junger 
Helfer, der den Seeleuten an Bord dient. Mehrmals wechselte 
er den Arbeitgeber. Darunter war auch Saleh bin Abdullah Al 
Taʻan. Da war er gerade zehn Jahre alt. Ein Jahr später wurde 
er „Sayyeb“ bei Youssef bin Ahmad Al Salaiti, was er neun Jahre 
lang blieb. Die Aufgabe des „Sayyeb“ war eine der schwierigsten 
auf dem Schiff, denn vom „Sayyeb“ hing das Leben des Tauchers 
ab.

Danach arbeitete Hareb nicht mehr in der Perlenfischerei 
sondern auf großen Segelschiffen. Zuerst reiste er mit Mohamad 

*  geboren 1924 in Doha, im alten Al Mirqab-Viertel.
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bin Sabah und Sultan Al Ali zur persischen Küste, danach in ferne 
Regionen und Länder: nach Kalkutta und Mumbai in Indien, 
nach Mombasa, Sansibar und Mogadischu an der afrikanischen 
Küste, nach Al-Mukalla im Jemen und zu anderen kleineren 
Küstenstädten der Welt. 

Anschließend arbeitete Hareb bin Rashed drei Jahre lang, bis 
1948, bei einem Ölunternehmen in Kuwait, anschließend im 
öffentlichen Dienst. Später beschloss er, Kuwait zu verlassen 
und zog nach Dammam in Saudi-Arabien. Nachdem er vom Tod 
seiner Mutter erfahren hatte, kehrte er in seine Heimat Katar 
zurück. Dort hatte sich die wirtschaftliche Lage verbessert, und 
er nahm eine Stelle im öffentlichen Dienst an.

Das Leben von Hareb Rashed Al Hareb war sehr ereignis-
reich und dokumentiert einen Teil der Geschichte Katars in der 
Boomzeit der Perlenfischerei, so dass er zu den authentischen 
Erzählern dieser Zeit gehört. Gemeinsam erkunden wir das Le-
ben und die Bräuche vor und nach der Zeit der Perlenfischerei, 



110

Katars Perlen ... Erinnerung an das 20. Jahrhundert 

sowie die Künste, die damals sowohl auf den Schiffen als auch 
an Land von den Bewohnern der Region gepflegt wurden. Hier-
zu gehören natürlich auch die „Nahma“-Kunst, die er meister-
haft beherrschte, sowie die Namen der damaligen Schiffe und 
ihre berühmten Besitzer. In diesem Zusammenhang sagt Hareb 
bin Rashed:

„Zuerst müssen wir konstatieren, dass die „Nahma“-Lieder 
erheblichen Einfluss auf die Seeleute hatten. Mithilfe dieser 
Lieder konnten die Seeleute die körperlich anspruchsvollen Ar-
beiten bewältigen. Die-
se Lieder gaben ihnen 
Energie, vor allem, wenn 
der „Nahham“ (Sänger) 
eine schöne Stimme 
hatte. „Al Nahma“ war 
also ein wesentlicher 
Bestandteil der seemän-
nischen Gesangskunst. 
Außerdem hatten die-
se Lieder mit Poesie 
oder dem sogenannten 
„Mawwal“ zu tun. Der 
„Mawwal“ ist ein tra-
ditionelles Genre der 
arabischen Poesie und Musik, das eine Einheit mit den „Nah-
ma“-Seemannsliedern eingegangen ist. Die schöne Stimme des 
„Shantyman“ motivierte die Matrosen, im Kollektivgeist zu ar-
beiten. Die vom „Shantyman“ in einer einzigartigen lyrischen 
Weise vorgetragenen volkstümlichen Lieder die riefen verbor-
gene Emotionen und melancholische Gefühle bei den Seemän-
nern hervor. Die emotionsbefrachteten Worte    brachten die 
innersten Empfindungen und Leiden der Seeleute auf spontane 
Weise zum Ausdruck.  So fanden die „Nahma“-Lieder, die von 
Trommelschlägen begleitet wurden, große Resonanz bei den 
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Seeleuten. Die Matrosen arbeiteten mit großem Eifer, trotz ih-
rer Leidens aufgrund der mühsamen Arbeit und der Trennung 
von ihren Familien und Freunden.

Nach dem Lossegeln des Schiffes zu den Tauchplätzen wurden 
die Arbeiten in die unterschiedlichen Abschnitte eingeteilt. Für 
jeden Abschnitt gab es bestimmte Lieder. Für das Rudern gab 
es zwei Arten von Seemannsliedern: leichte und mittlere. Für 
das Setzen größerer Segel gab es ein besonderes Shanty. Die 
„Khatfa“, das Hissen des Segels bis zur Mastspitze („Daqqel“), 
erfolgte unter rhythmischem Klatschen zu einem bestimmten 
Lied. Daneben gab es weitere Gemeinschaftsaktionen, wie das  
Setzen des kleinen Segels oder das Einholen des Toppsegels, die 
mit bestimmten Liedern begleitet wurden.

Hareb bin Rashed erzählt weiter: 

„Seit meiner Kindheit hatte ich eine Leidenschaft für den „Ma-
wwal“. Mit sieben Jahren befuhr ich, wie bereits erwähnt, zum 
ersten Mal das Meer. Ich mochte diese Kunst in meiner Jugend 
und habe mich eingehend damit beschäftigt. Ich traf die Legen-
den dieser Kunst (des „Mawwal“). Im Lauf der Zeit hatte ich ein 
großes Repertoire an „Mawwals“ katarischer Dichter, das ich 
über lange Jahre ständig erweitert habe. Ich habe alle traditi-
onellen Künste der Golfregion ausgeübt und hatte gute Bezie-
hungen zu vielen Dichtern und Sängern.

Wenn man über maritime Künste spricht, ist zu erwähnen, 
dass jede Region ihren eigenen Stil hatte. In Katar, Darin und 
Dammam hieß dieser „Al Fadjri“. In Bahrain und Kuwait sang 
man „Al Adsani“ und „Al Hadadi“. In Katar war der wohl bekann-
teste Trommler Saad bin Awad. Es gab auch viele „Nahma“-Sän-
ger in Katar, darunter Djaham bin Mubarak, Madjed bin Sultan, 
Djamal bin Batti, Abdullah Al Bader, Ali Muhsen Bouhadoud, 
Oubodjlof, Shahin bin Faris und Rashed Al Mass.
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Erinnerungen an die Tage der Perlenfischerei mit Hareb bin Rashed

Jede Phase der Perlenfischerei hatte ihr eigenes Ritual: Nach 
der Fertigstellung eines Schiffes fand an Bord ein besonderer 
Festakt statt. Auch für die Verabschiedung der Seeleute zu Be-
ginn der neuen Perlenfischsaison gab es einen besonderen Fest-
akt. Frauen, Kinder und alte Leute versammelten sich an der 
Seepromenade, um die abreisenden Männer zu verabschieden 
und ihnen eine sichere und erfolgreiche Reise zu wünschen. 
Ein weiterer wichtiger Höhepunkt der Perlenfischerei war das 
Warten der Frauen und Kinder an der Seepromenade auf die 
Rückkehr der Seeleute. Dies war für sie ein schwerer Moment, 
in dem sie ein besonderes Ritual ausübten: sie strichen mit 
Palmwedeln über die Meeresoberfläche und sangen ein in Kat-
ar wohlbekanntes Lied:

„Oh Meer, bereue! Der fünfte (Monat) ist schon da.“ 

Denn die Seeleute sollten üblicherweise nach fünf Monaten 
zurückkehren. Die Familien der Seeleute kamen immer wieder 
zur Seepromenade, bis zur tatsächlichen Rückkehr der Seeleu-
te. Auch für das Saisonende („Al Quffal“) gab es ein besonde-
res Ritual, das die Emotionen der Familien widerspiegelt, die 
ja nicht wussten, was ihren Söhnen während der Monate ihrer 
Abwesenheit auf dem Meer eventuell zugestoßen war. 

Die Seepromenade Dohas ist sehr bekannt. Sie erstreckt sich 
über das gesamte Gebiet „Al Djasra“, entlang der Viertel Al Gha-
nim, Al Sulta, Al Badaʻ, Al Khleefat und Al Rumeila. Dort lebten 
Seeleute verschiedener Nationalitäten. All dies habe ich in der 
Zeit des verstorbenen Herrschers von Katar Scheich Hamad bin 
Abdullah Al Thani und seines Bruders Ali bin Abdullah erlebt. In 
ihre Ära fielen das Ende der Perlenfischerei und der Aufbruch in 
das Zeitalter des Erdöls.
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Im Winter blühen die Künste in Häusern („Dur“), und be-
rühmte Künstler Katars

Das Leben der Seeleute während der damaligen Zeit der Per-
lenfischerei war entbehrungsreich und voller Elend, Leid und 
Mühe. Es war anstrengend wegen der vielen Aufgaben, die 
vom Beginn der Saison bis zu ihrem Ende zu erfüllen waren. 
Aber trotz der Entbehrungen war es möglich, sich zu erfreuen 
und zu entspannen. Gelegenheit dazu bot der Winter, den die 
Bewohner an ihrem jeweiligen Ort verbrachten. Da trafen sich 
dann bestimmte Gruppen, um ihre Kunst an Land auszuüben, 
dieselbe, die sie auch an Bord eines Schiffes ausübten. Der Un-
terschied dazu bestand in der Natur des Ortes, der Ruhe und 
Bequemlichkeit. In Katar gab es spezielle Orte, „Dur“ (Häuser) 
genannt, an denen man die verschiedenen Künste betrieb. So 
gab es in Doha „Dur“ (sg. „Dar“) für die maritimen Künste, die 
unter den Namen ihrer Eigentümer bekannt waren. Dazu ge-
hörten das Dar Madjli, das Dar Idris bin Khairi, die Dur Al Khaba-
biz, das Dar Bumajed in Al Rumeila und das Dar Rabi bin Farhan 
in Al Sulta. In verschiedenen Teilen des Landes, wie in Al Chaur 
und Al Wakra, gab es weitere Häuser, wie das Dar Djohar bou 
Salmeen, das Dar Maʻiuf und das Dar Al Bouhaif. Jeder „Hausbe-
sitzer“ hatte seine eigene Gruppe, deren Zahl zwischen 30 und 
40 Mann betrug. Er genoss großes Ansehen unter den Besit-
zern anderer Häuser. Man lud sich gegenseitig ein und besuchte 
sich. Die Treffen waren durch Gastfreundschaft und herzlichen 
Empfang gekennzeichnet. Während dieser Treffen präsentierte 
jede Gruppe ihre individuellen und kollektiven gesanglichen Fä-
higkeiten. Vorgetragen wurden vor allem Seemannslieder, und 
zwar mit  großer Leidenschaft. Es war eine Art Wettbewerb zwi-
schen den verschiedenen Gruppen.

Diese Treffen zur Pflege der maritimen Gesangskunst fan-
den jedoch nicht nur in Katar statt, sondern in allen Ländern 
der Region. Man tauschte Einladungen aus und besuchte sich 
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gegenseitig. Die wei-
ten Strecken zwischen 
den Ländern spielten 
dabei keine Rolle. Die 
Reise  mit dem Segel-
schiff von Katar nach 
Bahrain dauerte da-
mals z.B. vier bis fünf 
Tage und noch länger 
nach Darin und Dam-
mam in Saudi-Arabi-
en, nach Kuwait oder 
Oman. Man unter-
nahm solche mühsa-
men Reisen, um sich 
auszutauschen, zum 
Wettbewerb und weil 
man diese Kunst lieb-
te. Wir in Katar haben 
zum Beispiel unsere eigenen Künste, in denen wir Meister sind. 
Das gleiche gilt auch für Kuwait, Bahrain und andere Golfstaa-
ten.

Wenn die Saison zu Ende war, kamen die Männer hier in Katar 
abends in den Häusern zusammen. Morgens übte jeder seinen 
erlernten Beruf aus: manche gingen angeln, manche knüpften 
Fischernetze, manche bauten Schiffe. Manche Schiffsbesitzer 
oder Kapitäne luden die Besitzer der Häuser zu einer Schiffstau-
fe ein. Sie nahmen mit ihren Männern und Musikinstrumenten 
an dem Festakt teil. Zuerst gingen sie vom „Dar“ zur Schiffsan-
legestelle. Dort sangen sie traditionelle Seemannslieder gegen 
ein Frühstück und Mittagessen. Außerdem bekam der Haus-
besitzer vom Schiffseigentümer Lebensmittel, um sie an seine 
Männer zu verteilen.
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Ich erinnere mich immer noch an einige Namen katarischer 
Sänger von damals, die in den genannten Häusern tätig waren: 
Mohamad bin Salem, Mubarak bin Rabiʻa, Mohamad Al Ahbabi, 
Salem Faradj und Mahmoud Al Lanqawi. Es kamen auch Sänger 
aus anderen Golfstaaten zu uns. Anfangs dauerte die Reise von 
Bahrain nach Katar zwischen vier und fünf Tagen. Aber als spä-
ter die Schiffe mit Dieselmotoren ausgestattet waren, war es 
einfacher, sich gegenseitig zu besuchen.

Auch die Frauen hatten ihre Gruppen für feierliche Anlässe, 
wie Hochzeitsfeiern oder Zeremonien, die auf bestimmte Vier-
tel beschränkt waren, vor allem die Viertel Al Badaʻ, Al Djasra 
und Al Khleefat. Die wichtigsten feierlichen Anlässe waren der 
Ramadan, das Zucker- und das Opferfest. Es gab auch andere 
besondere Anlässe, die bis heute begangen werden. Es handelt 
sich dabei um Feiern ausschließlich für Frauen, an denen keine 
Männer beteiligt sind. Die feierlichen Anlässe finden auf einem 
speziellen Platz außerhalb des Viertels statt, den man „Mastah 
Al Banat“ nennt. Die Frauen gehen dorthin, um ihre Künste (Sin-
gen und Tanzen) auszuüben. Die bekanntesten Festplätze in Ka-
tar sind in Umm Ghuwailina, Al Djasra und Msheirib.
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Weitere in Katar bekannte Kunstformen sind „Al Tambora“ 
und „Al Liwa“. Diese beiden Künste stammen ursprünglich nicht 
aus der Golfregion, sind aber in Katar sehr beliebt. Sie haben 
jeweils ihren eigenen Stil und und ihre eigene Art des Vortrags. 
„Liwa“-Darbietungen beginnen bei Sonnenuntergang und dau-
ern bis zum Sonnenaufgang, während „Tambora“-Veranstaltun-
gen vom Nachmittag bis zum Sonnenuntergang dauern. 

Das Leben nach dem Saisonende

Nun erläutern wir die Zeit nach dem Saisonende des Perlen-
fischens „Al Quffal“ und der Rückkehr der Seeleute nach Hau-
se. Nach dem Treideln der Schiffe durch die Männer an Land 
folgte der Verkauf bzw. das Schätzen des Wertes der gefischten 
Perlen. Danach versammelten sich die Seeleute in den Emp-
fangszimmern der angesehenen Schiffsbesitzer bzw. Kapitäne, 
um ihre Gewinnanteile zu erhalten. Jeder der Schiffsmann-
schaft bekam seinen Anteil je nach Leistung und Position. Die 
verschuldeten Seeleute zahlten ihre Schulden an die Schiffs-
besitzer zurück. Einige Seeleute hatten angehäufte Schulden 
aus der vorigen Saison.  Ihr Anteil wurde mit den Schulden ver-
rechnet und der Restbetrag wurde bis zum nächsten Saisonbe-
ginn „Al Dasha“ geduldet. Der Verschuldete verpflichtet sich 
gegenüber dem Schiffsbesitzer so lange zu arbeiten, bis die 
Schulden beglichen waren. Wenn der Schiffsbesitzer und der 
Verschuldete gestritten haben, wechselte der Seemann den 
Schiffsbesitzer und der neue Arbeitgeber kaufte die Schulden 
des Seemanns, wodurch er von seinen alten Schulden befreit 
wurde. 

Katar als Ort der wichtigsten Perlenbänke, der besten Per-
lenarten und Anlaufpunkt für die Perlenfischerschiffe

Zum Schluss berichtet uns Hareb bin Rashed noch wichtige 
Details zur Perlenfischerei:
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„Jeder weiß, dass Katars Perlenbänke als die wichtigsten in 
der Golfregion überhaupt galten. An zweiter Stelle kam Bahrain. 
Die Perlenbänke von Kuwait sind nicht nennenswert. Deshalb 
segelten die Perlenfischerschiffe aus Kuwait, Maskat, Darin, 
Dammam, Bahrain und Bandar Lengeh zu uns hierher nach Kat-
ar. Man unterschied die verschiedenen Schiffe nur anhand ihrer 
Flaggen.

Jedes Land hatte einen „Sardal“. In Katar hatten wir Ibrahim 
bin Nasr, der die katarischen Schiffe von Saisonbeginn bis -ende 
führte. Der „Sardal“ kannte die Standorte der Perlenbänke und 
die Konstellation der Sterne. Er kannte auch die richtigen Zeiten 
zum Segeln, die Bedingungen auf See, die Gewässertiefe und 
die richtigen Wetterbedingungen. Er gab auch das Signal für die 
Rückkehr aller Schiffe.
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Zum Schluss zählt uns Hareb bin Rashed noch einige seiner 
Zeitgenossen und die Namen der Schiffe und Kapitäne auf, mit 
denen er unvergessliche Erinnerungen verbindet:

„Der wichtigste Kapitän und Taucherchef in Katar war Ibrahim 
bin Nasr. Sein Sambuk hieß „Mashour“. Sein Bruder Ali bin Nasr 
führte ein weiteres Sambuk. Danach kam Kapitän Abdullah bin 
Saleh Al Salaiti. Abdul Razzaq bin Hamad, sein Bruder Said bin 
Hamad und Saleh bin Jouma führten ein Sambuk von Djaber bin 
Mohamad und Abdullah bin Rashed Al Fadhala. Mohamad bin 
Shahin Al Asiri war ein Schiffsbesitzer. Abdullah bin Khamis Al 
Salaiti hatte ein „Djalbut“ (spezielles Schiff zum Perlenfischen). 
Jouma bin Mohamad besaß ebenfalls ein Djalbut. Weitere Kapi-
täne waren Mohamad bin Sabah, Yahia bin Saqr, Issa bin Khalifa 
Al Hatmi und Mohamd bin Said Al Maleki.

Khaled bin Ali und sein Vater besaßen ein Djalbut namens 
„Barzi“. Danach kauften sie ein weiteres Schiff, das „Al Qayyed“ 
hieß. Auch Anbaq bin Saqr hatte ein Djalbut, ebenso wie Saleh 
Al Ta’an und Mubarak bin Hatmi. Ibrahim bin Hayi hatte zwei 
Sambuk-Schiffe, eines davon hieß „Mussaid“. Mohamd bin Has-
san Al Malekki hatte ein Sambuk, Rashed bin Khalifa und Issa bin 
Khalifa besaßen zwei: „Inad“ und „Hissan“. Youssef bin Djaber 
gehörte das Sambuk „Djaruf“, Djasem bin Said und seinem Bru-
der Mohamad bin Said das Sambuk „Al Menouir“. Ali bin Badi 
hatte ein Djalbut. Youssef bin Ahmad Al Salaiti hatte zusammen 
mit seinen Brüdern Ali und Hassan drei Djalbut-Schiffe. Muhana 
bin Hamad gehörte ein Djalbut. 

Es gab weitere wie Sultan bin Majed und Ahmad bin Majed, 
die ein Djalbut hatten. Ali bin Ahmad Al Malekki hatte ein Djal-
but. Es gab auch ein Sambuk, das den Namen „Maghdim“ trug. 
Sein Besitzer hieß Shahin bin Saleh. Nach seinem Tod kaufte Al 
Djufairi das Sambuk, der noch ein weiteres,  „Al Talibi“ genannt, 
und ein Djalbut hatte. Abdullah Al Khal besaß ein Sambuk na-
mens „Al Maymoul“ und Sultan Al Maslamani das Sambuk „Far-
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zan“. Khaled Al Maslamani besaß ebenfalls ein Sambuk. Mo-
hamad bin Turki dagegen ein Djalbut. Salmeen bin Nasser Al 
Suaidi hatte ein Sambuk und ein Djalbut. Mohamad bin Khalifa 
Al Suaidi Al Boualian besaß ein sogenanntes „Shoui“ (spezielles 
Schiff zum Perlenfischen, kleiner als ein Sambuk) in Al Rumei-
la. Youssef Al Said hatte ein Sambuk. Abdul Aziz bin Hassan Al 
Ziara und sein Bruder Ismail kamen aus Ras Al Chaima mit ei-
nem „Boum“ (Segelschiff), einem Sambuk und einem Djalbut. 
Während der Perlenfischsaison fuhr Abdul Aziz Kapitän auf dem 
Sambuk und Ismail auf dem Djalbut.

Zu den bekannten Kapitänen und Schiffsbesitzern in Katar 
zählten Mohamad bin Salem Al Amiri, der ein Djalbut besaß, 
ebenso wie Mubarak bin Hassan. Mohamad bin Ali Al Shaeer, 
einer der bekanntesten Perlentaucher, hatte mit seinem Bruder 
Mubarak zusammen ein 
Djalbut. Abdullah Ismail 
besaß das Djalbut „Al 
Amiria“. Die Söhne von 
bin Omran aus Al Garya 
besaßen ein Djalbut. In 
Al Chaur hatte Boumat-
ar ein Djalbut. Den Söh-
nen von Al Zira gehörte 
ein Sambuk. Ahmad 
bin Issa Al Muhanadi 
hatte ein Sambuk und 
Bin Mahri ein Djalbut. 
In Al Wakra besaß Saad 
bin Djoubran Al Bouinin 
ein Sambuk. Die Familie 
Al Bahussain hatte ein 
Sambuk, Hassan Al Sha-
eer ein Djalbut.
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Schiffbauer

Der Schiffbau in der Golfregion war traditionell eng mit der 
Perlenfischerei und dem Handel und den Reisen der Golfbewohner 
im Allgemeinen verbunden. Katar belegte den vierten Platz, was die 
Zahl der Schiffe anbelangt, und den zweiten hinsichtlich der Zahl der 
Beschäftigten in dieser Branche. Laut einer Statistik aus dem Jahr 
1907 in dem Buch Gulf Guide gab es in der gesamten Golfregion 
4.500 Schiffe jeder Größe. Die Zahl der Seeleute betrug 7.400. 

Den Schiffbau bezeichnet man in Katar als „Al Qilafa“, was be-
deutet, dass die Schiffe aus Holzplanken bestanden, die mit Sei-
len zusammengefügt waren, ohne dass dabei Nägel verwendet 
wurden. Obwohl man inzwischen keine Seile mehr verwendet, 
heißt dieses Gewerbe immer noch „Al Qilafa“.

Die Bewohner der Küstenstädte galten als Vorreiter auf die-
sem Gebiet, da man Boote und Segelschiffe vornehmlich für das 
Perlentauchen, Fischen und den Handel einsetzte. Allerdings 
wurden die traditionellen Techniken mit der Zeit weiterentwi-
ckelt. Früher schätzte der Schiffbauer die Anforderungen an 
das Schiff, Größe, Länge etc., selbst ein. Dann fertigte er eine 
zeichnerische Darstellung an, die die genauen Maße beinhal-
tete. Die Maße waren auch Parameter für die Sicherheit und 
Belastbarkeit der Konstruktion. Die Person, die den Schiffbau-
prozess betreute, nannte man „Ustadh“ (Meister). Er war der 
Entscheidungsträger während der gesamten Bauphase und 
für Planung, Beaufsichtigung und Durchführung während aller 
Bauabschnitte verantwortlich. Er legte auch die Grunddaten 
der Schiffsstruktur fest. Der Schiffbauer „Al Qallaf“ hingegen 
musste den Anweisungen des Meisters folgen. Der Meister re-
spektierte die Hinweise der Kapitäne und Seeleute, die diese 
machten aufgrund ihrer langjährigen praktischen Erfahrungen, 
die sie Mängel an Schiffen erkennen ließen.

In diesem Zusammenhang treffen wir einen der bekanntes-
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ten Schiffbauer in der Golfregion: Youssef Al Majed.* Seine Fa-
milie betreibt diesen Beruf seit mehreren Jahrhunderten. Der 
Urgroßvater „Majed“, das erste Familienmitglied, das dieses 
Gewerbe betrieb, war Schiffbauer in der Zeit von Scheich Qas-
sim bin Mohamad Al Thani, dem Herrscher und Gründer Katars. 
1880 baute ihm Majed ein Schiff vom Typ „Al Bateel“, ein Sam-
buk und andere Schiffstypen. Youssef fand die Zeichnung von 
„Al Bateel“, das Majed gebaut hat, unter den Aufzeichnungen 
seines Großvaters und hat viel daraus gelernt.

Youssef Al Majed spricht über das „Qilafa“-Handwerk

Ein Schiffbauer weist folgende Eigenschaften auf: Fleiß, Eifer 
und Kraft. Der Schiffbauer muss kräftig sein, denn dieser Beruf 
verlangt Durchhaltevermögen, Kraft und Ausdauer. Man sollte 

*  Youssef Hassan Al Majed ist der bekannteste Schiffbauer in Katar. Er arbeitet seit 
Jahren in der fürstlichen 
    Schiffbauwerkstatt.



122

Katars Perlen ... Erinnerung an das 20. Jahrhundert 

die hohen Sommertemperaturen aushalten können. Wer 
Schiffbauer werden möchte, muss mehrere Stadien absolvieren. 
Jedes Stadium kann ein bis zwei Jahre dauern.

Bei den unterschiedlichen Schiffbauphasen („Aushar“) hielten 
sich die Schiffbauer an bestimmte Schritte und einen Plan. 
Möglicherweise war die Aufeinanderfolge einiger zweitrangiger 
und ergänzender Schritte unterschiedlich, aber die Hauptschritte 
beim Schiffbau waren bei allen Schiffbauern gleich. Dabei 
spielten der Typ und die Größe des Schiffes keine Rolle.

Der Schiffskiel heißt „Al Biess“. An ihm werden die übrigen Teile 
befestigt. Nach der Befestigung der Planken „Al Shalamin“ mit 
Nägeln, beginnt man mit dem Bau des oberen Teils „Al Fanna“. 
Die kleinen Löcher zwischen den bogenförmigen Holzbrettern 
werden mit Baumwollfäden geschlossen, um das Eindringung 
des Meerwassers durch diese Löcher zu verhindern. Die letzte 
Phase besteht im Lackieren und Polieren der Oberfläche, die 
anschließend noch mit einer zusätzlichen Schicht Fischöl 
bestrichen wird, um das Schiff vor dem Meerwasser oder 
irgendwelchen Schäden zu schützen. Außerdem vertreibt der 
Fischölgeruch Holzwürmer und andere Holzschädlinge.

Ein katarisches Schiff besteht, wie jedes andere herkömmliche 
Schiff auch, im Wesentlichen aus dem Kiel, den Rippen 
des Schiffes (Querspanten) und der Beplankung, die die 
Querspanten verdeckt. Zuerst wird der Kiel auf ein gerades 
Gestell gesetzt. Dann werden die Spanten „Al Tari“ angebracht. 
Nachdem man sich vergewissert hat, dass das Schiffsskelett 
gerade ist, wird zuerst das Vorderteil (der Bug) des Rumpfes 
und dann das Hinterteil (das Heck) montiert. Danach werden 
die Planken befestigt. Dies erfolgt bis zur siebten Planke, dann 
montiert der Schiffbauer die eigentlichen Rippen des Schiffes, 
Shaliman genannt. Das Schiffsskelett muss ganz gerade sein. 



123

Um festzustellen, dass dies der Fall ist, bringt der Schiffbauer 
zwei Nägel an: einen vorne am Kiel und einen hinten am Heck. 
Danach verbindet er sie mit einer Schnur. So stellt er sicher, 
dass das Schiffsskelett gerade ausgerichtet ist. Um eine etwaige 
Krümmung zu beseitigen, benutzt der Schiffbauer ein kleines 
Holzstück, das man „Mandi“ nennt. Durch den Druck, der über 
das „Mandi“ ausgeübt wird, bekommt man das Schiffsskelett 
gerade. Nach der Fertigstellung des Schiffes entfernt der 
Schiffbauer die Holzstücke.

Typ und Form des Schiffes verlangen den Einsatz bestimmter 
Werkzeuge. Die Bearbeitung des Holzes ist von großer 
Bedeutung, denn dadurch verhindert man, dass Wasser ins 
Schiff eindringt. Ermöglicht wird dies durch die Verwendung 
bestimmter Geräte und Werkzeuge. Es gibt zum Beispiel 
Bohrer und Sägen verschiedener Größe. Jeder Bohrer hat seine 
bestimmte Rolle zu einer bestimmten Zeit. Das gleiche gilt für 
die Sägen. Es handelt sich zwar um einfache Werkzeuge, aber 
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die Art, wie sie verwendet werden, spielt eine große Rolle für 
ihre Funktionalität und Effizienz. 

Ein Werkzeug, auf das der Schiffbauer niemals verzichten 
kann, ist die Dechsel,  eine Art Beil. Er nimmt sie mit, wo immer 
er hingeht, da sie Teil seiner Identität ist. Youssef Al Majed sagt: 
„Wenn wir morgens früh zur Werkstatt gingen, trugen wir die 
Dechsel auf der Schulter. Die Dechsel symbolisiert das gesamte 
Schiffbauhandwerk. Deshalb hat der Schiffbauer seine Dechsel 
immer dabei. 

Wenn das Segelschiff fertig ist, werden alle an diesem Projekt 
beteiligten Personen benachrichtigt. Die Einwohner werden zur 
Einweihung eingeladen. Kräftige Männer schieben das Schiff 
Richtung Meer, wobei sie fröhliche Volkslieder singen. Danach 
besteigt der Schiffsbesitzer das Schiff und macht eine kurze Runde.

Für jede Bauphase haben 
wir unsere eigenen Rituale. 
Wenn wir zum Beispiel den 
Bug einsetzen, bringt uns 
der Schiffsbesitzer zwei 
Schafe, um das Schicksal 
günstig zu stimmen und 
Unglück abzuwenden. 
Eines wird am Bug des 
Schiffes geschlachtet, das 
andere am Heck. Manche 
Schiffsbesitzer schlachten 
mehr als zwei Schafe. Diese 
Aktion nennt man „Hadiya“ 
(Geschenk). Das Fleisch 
wird unter den Armen 
verteilt. Wir essen nichts 
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davon. In der letzten Phase stellt der Schiffbauer einen oder 
zwei Masten auf. Den ersten Schiffsmast nennt man „Daqqel“, 
den zweiten „Ghoulaimi“. Nach dieser letzten Phase versiegelt 
der Schiffsbesitzer das neue Schiff komplett mit „Sell“ (Sardinen-
Öl) und „Wadj“ (einem tierischen Fett). 

Bei der Schiffstaufe wird der Stapellauf traditionellerweise 
von einem feierlichen Akt begleitet. Hier in Katar 
versammelten sich damals zwischen 60 und 70 Jugendliche 
in den „Azraqat“-Sälen. Dort betrieben sie alle maritimen 
Künste und verbrachten gesellige Abende zusammen. Diese   
Jugendlichen holte man hinzu. Sie kamen mit ihren Trommeln 
und Tamburinen, sangen und halfen, das Schiff ins Meer zu 
ziehen. Auch die Taucher und „Sayyebs“ halfen. Nachdem 
das Schiff zu Wasser gelassen war,  wurde es zwei bis drei 
Tage stehen gelassen. Danach wurde es an Land gezogen. An 
dieser Stelle erzählt Majed die Geschichte von Ghailan und 
May, die davon handelt, wie Ghailan das Segel erfunden hat. 
Es ist eine sehr verbreitete Geschichte in Katar. Allerdings 
wird die Geschichte immer wieder anders erzählt. Eine der 
vielen Erzählungen besagt, dass Ghailan und May die ersten 
gewesen seien, die die Idee gehabt hätten, Perlen zu fischen, 
und dass May das kleine Segel („Djaib“) erfunden habe, 
nachdem sie den inneren Flügel einer Heuschrecke gesehen 
habe, während Ghailan das große Segel nach dem Anblick des 
großen Flügels einer Heuschrecke erfunden habe. „Ghailan 
und May“ ist ein Volksmärchen, dessen Ursprung in Chaur 
Al Mahanda im Norden Katars liegt. Ghailan sei ein Mann 
gewesen, der viele Perlenfischerschiffe besessen habe, May 
eine Frau, der ebenfalls Tauchschiffe gehört hätten. Zwischen 
den beiden Protagonisten sei eine harte Konkurrenz um die 
Eroberung der Perlenbänke entbrannt.

In Katar wurden Schiffe mittlerer Größe gebaut. Die Bauzeit 
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dauerte zwischen fünf und sechs Monaten. Der Bau begann 
vor der Tauchsaison. Das Schiff sollte zum Saisonbeginn 
einsetzbar sein. Wenn der Schiffbauer das Gefühl hatte, dass 
er es zeitlich nicht schaffen würde, forderte er von seinen 
Berufskollegen Unterstützung an. Das nennt man „Fazaʻa“. 
Die anderen Schiffbauer zeigten sich immer bereit. Der 
Schiffsbesitzer bezahlte den anderen Schiffbauern nichts, 
außer einem Frühstück, bestehend aus Süßigkeiten und 
Brot, und einem Mittagsessen aus Reis mit Hammelfleisch. 
Bargeldzahlungen standen nicht im Vordergrund. Es kam 
des Öfteren vor, dass der Schiffsbesitzer den Schiffbauer 
und seine Mitarbeiter nicht mit Geld sondern Naturalien 
bezahlte. Das Bauen eines Schiffes, sagt Youssef Al Majed, 
war mit hohen Kosten verbunden, je nach Größe und Art 
des Schiffes. Darunter fielen die Kosten für das Holz, die 
die Hälfte der Gesamtkosten betrugen. Die beste Holzart 
überhaupt war das Teakholz. Diese Holzart, die man 
aus Indien importierte, zeichnet sich durch Biegsamkeit 
und Belastbarkeit aus. Das Teakholz eignete sich für die 
Seiten und das Deck des Schiffes. Youssef Al Majed baute 
viele Schiffe verschiedener Art und Größe in Katar. Die 
Tragfähigkeit einiger von ihm gebauter Schiffe betrug 
zwischen 140 und 350 Tonnen. Einige der Schiffe waren 
von einem Typ, der speziell für das Perlenfischen eingesetzt 
wurde, wie „Baqarra“, „Shoui“, „Sambuk“ und „Bateel“. Al 
Majed mein jedoch, dass die  Schiffe auch umfunktioniert 
werden konnten. 

„Bateel“ ist ein alter Schiffstyp aus dem 16. Jahrhundert. 
1985 baute Youssef Al Majed ein Schiffsmodel, das im 
Ministerium für Information und Kultur in Katar steht. 
Das außergewöhnliche Schiffsmodell mit einer Länge von 
90 Fuß, gilt als Muster für den Schiffbau in der gesamten 
Golfregion. Darüber hinaus gelten „Bateel“-Schiffe zu den 
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schönen Schiffen, mit einem 
hohen spitzen Bug, den 
man „Koussiah“ nennt. 
Der Bug sieht aus wie eine 
Geigenschnecke. Das Heck 
des Schiffes ist hoch und 
verziert. Die Schiffstypen 
„Bateel“ und „Baqarra“ 
gleichen sich, allerdings ist 
der Bug unterschiedlich.

Wanderungsbewegungen 
der Schiffbauer von einem 
Küstenort zum anderen 
führte zu einer einheitlichen 
Arbeitsweise beim Schiffbau und zur schnellen Entwicklung 
dieses Gewerbes. In diesem Zusammenhang erinnert sich 
Youssef Al Majed:

„Im Winter wurden an den Perlenfischerschiffen 
Wartungsarbeiten durchgeführt. Diese Zeit nannte man 
„Al Derkal“. Das bedeutet, dass kleine Löcher zwischen 
den Holzbrettern mit neuen Baumwollfäden abgedichtet, 
abgenutzte Nägel ausgetauscht und das Schiff mit „Sell“ 
(Sardinen-Öl) poliert wurde. Im Sommer wanderten die 
Schiffbauer aus, um Arbeit zu suchen. Die Schiffbauer aus 
Bahrain kamen zum Beispiel nach Katar. Die katarischen 
Schiffbauer gingen in die VAE und nach Oman, während 
die kuwaitischen Schiffbauer nach Katar kamen. Auch 
persische Schiffbauer versuchten ihr Glück in den arabischen 
Golfstaaten. Die Auswanderung hing von Angebot und 
Nachfrage oder von der besseren Bezahlung ab. Es war 
nicht schwer, eine Arbeit zu finden, vor allem, wenn 
der Schiffbauer handwerkliches Geschick aufwies. Der 
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Ortwechsel der Schiffbauer war der wichtigste Faktor bei der 
Weiterentwicklung des Schiffbaugewerbes. Die traditionellen 
Arbeitsmethoden trugen dazu bei, das ererbte Wissen an 
die folgenden Generationen weiterzugeben. Es war ein sehr 
harter Beruf, aber wer die Bedingungen ertragen hat, konnte 
zu hohen Positionen aufsteigen und den Titel „Meister“ 
erhalten. Dies war der höchste Rang im Schiffbaugewerbe. 
Den Titel erhielten nur Schiffbauer, die ihr Handwerk perfekt 
beherrschten, was Youssef bin Ali bin Hassan Al Majed, der 
Meister des Schiffbaus in Katar, immer wieder versichert.




