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1 Vorwort
Diese Reise in den arabischen Raum war meine dritte, die ich für die Donau-Universität und
den Masterlehrgang „Interkulturelle Kompetenzen“ organisiert habe. Jede der drei Reisen war
anders.
 In der ersten hatten wir einen Stützpunkt in der Oase von Buraimi und fuhren
sternförmig in verschiedene Richtungen.
 In der zweiten starteten wir im Norden – in Musandam – um dann mit dem
Schnellschiff nach Muscat zu fahren und von dort durch das Land nach Westen bis
Abu Dhabi und Dubai.
 Dieses Jahr rollten wir das Land vom Süden her auf. Wir starteten in Salalah und
fuhren durch die „Große Leere“, die größte Sandwüste der Welt bis Muscat um dann
entlang der Berge – am Rand der großen Wüste – nach Buraimi zu fahren. Wir
beendeten die Reise in den emiratischen Städten Abu Dhabi und Dubai.
Choreografisch war die Studienreise so aufgebaut, dass es mit dem Schwerpunkt
 Landschaft begann (der regenreiche Süden, die Sandwüste, die Berge), sich den
 unterschiedlichen Personen widmete (Omanis, Migranten) und mit dem
 Prunk des reichen Ölemirats Abu Dhabi endete.
Es war eine sehr alternative Reise. Ein Zwischending zwischen einer „Neckermann Reise“
und einem Zelturlaub. Ich war kein wirklicher Reiseleiter, sondern einer, der von seinen
Erfahrungen und Erkenntnissen berichtete. Einer der all die Orte schon kannte und dort gelebt
hat. Einer, der nicht historische und geografische Daten aufsagte, sondern den Teilnehmenden
erzählte, wie es im täglichen Leben in dieser Gegend zugeht.
Speziell im arabischen Raum ist Nichts präzise und kein Termin ist eine wirkliche
Vereinbarung. Ich hatte daher für mich selbst ein mehr als doppelt so großes Programm
vorbereitet, um für jede Absage einen Ersatz zu haben.
So war es dann auch. Viele Termine fanden nicht statt, dafür kamen andere zustande, die dann
sehr schön waren. So wurde etwa eine Woche vor unserer Abreise vom Sultan eine
Feiertagswoche angesetzt, die genau in unsere Reisezeit fiel. Universitäten waren geschlossen
und viele öffentliche Gebäude nicht in Betrieb. Ich organisierte inoffizielle Treffen mit
Universitätsprofessoren. Ja, ein Museum sperrte nur für uns am Feiertag auf. Anschließend
mussten wir den dafür abgestellten Wächter heimführen. Das ist Individualismus!
Die Teilnehmenden waren auch im Entstehen der einzelnen Programmpunkte mit
eingebunden. Absagen wurden nicht vertuscht – wie man das als Reisebüro machen würde –
sondern aufgezeigt wie und warum Termine abgesagt wurden.
Ich hatte Anfang 2015 mit der Vorbereitung begonnen. Vielen Partnern habe ich damals noch
gar keinen konkreten Termin genannt, weil die gar nicht gewohnt sind, so weit im Voraus zu
planen. Ja manche nicht einmal für den nächsten Tag – auch wenn sie in Führungspositionen
sind.
Mein Computer meldet im Folder „Studienreise DUK 2015“ über 1700 Mails. Daneben
unzählige Telefonate und Kommunikation in den Oman. Auf Grund des Telekom-Monopols
ist telefonieren in den Oman immer noch sehr teuer. Datentransfers kosten etwa das 20fache
von Österreich.
Es war die dritte Reise mit der Donau-Universität und mit Dr. Christiane Hartnack als
Studiengangsleiterin. Sie als Expertin weiß es zu schätzen, dass in dieser Region nicht alles so
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kommt, wie man es plant. Sie schätzt auch meine Gelassenheit, die ich in den Jahren meines
Aufenthalts im Oman gelernt habe. „Gott wird es richten“. „Wenn Allah will, dann wird es
sein“. Wenn er aber nicht will, dann wird es nicht sein. ABER: es wird etwas Anderes sein.
Mit dieser Einstellung geht man weniger belastet durchs Leben.
In der Folge sind wichtige Informationen dieser Reise zusammenzutragen. Mein persönliches
Reisetagebuch habe ich im Anhang gegeben. Es ist subjektiv und aus meiner Sicht betrachtet
und für mich geschrieben. Vielleicht gibt es aber einigen Teilnehmenden eine Gedankenstütze
und ein Erinnerungsmerkmal.
Ich bedanke mich bei der Lehrgangsleiterin Dr. Christiane Hartnack, dass sie mir die Chance
gab diese Reise zu organisieren.
Bei den Teilnehmenden – die bei dieser Reise sehr unterschiedlich waren – danke ich für das
Verständnis, dass eben nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Ich danke für das Vertrauen
und die Kooperation!
Johann Günther
Hinterbrühl, im Dezember 2015
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2 Reiseroute
Salalah-Ibra-Muscat-Nizwa-Buraimi-AlAin-Abu Dhabi-Dubai
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3 Teilnehmende
Area Study Oman and UAE
Nov 27 – Dec 9, 2015

Eigelsreiter-Jashari, Mag. Dr. Gertrude Maria
Lecturer
date of birth: November 23, 1960
address: 3180 Lilienfeld, Kolmstraße 3, Austria
nationality: Austrian
gertrude.eigelsreiter-jashari@univie.ac.at

Gelbmann, Lukas
Student
date of birth: May 24, 1995
address: 2344 Maria Enzersdorf, Im Rebengrund 4, Austria
nationality: Austrian
lukas.gelbmann@gmail.com

Gruber, Mag. Dr. Christine
Lecturer
date of birth: July 25, 1952
address: 1090 Wien, Grünentorgasse 35/11, Austria
nationality: Austrian
christlgruber@aon.at

Guenther, Prof. Dr. Johann
Professor
date of birth: August 17, 1949
address: Hauptstrasse 37, 2371 Hinterbruehl, Austria
nationality: Austrian
Johann@johannguenther.at

Hartnack, Dr. Christiane
Head Intercultural Studies, Danube University Krems
date of birth: August 15, 1950
address: Wösendorf 76, 3610 Weissenkirchen, Austria
nationality: German
Christiane.Hartnack@donau-uni.ac.at

Heise, Cara Luisa, BA
Student
date of birth: February 20, 1991
address: 1070 Wien, Neubaugasse 37/17, Austria
nationality: German
caheise@gmail.com
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Kevorkian-Bauer, Irma
Intercultural Trainer
date of birth: June 13, 1960
address: 90475 Nürnberg, Wittelsbacherstraße 16, Germany
nationality: German
irma-kev-bauer@gmx.de

Possert-Lachnit, Heilwig, MSc
Lecturer
date of birth: August 08, 1952
address: 1070 Wien, Seidengasse 38/19, Austria
nationality: Austrian

heike.possert-lachnit@aon.at

Reiter, Anna-Teresa, BA
Student
date of birth: November 02, 1989
address: 1020 Wien, Harkortstraße 10/28, Austria
nationality: Austrian

reiterannateresa@gmail.com

Schmidt, Bernhard
Managing Partner, advertising agency
date of birth: September 14, 1979
address: 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 67/19, Austria
nationality: Austrian

Schmidt@super-fi.eu

Simhofer, Mag. Dr. Doris
Lecturer
date of birth: October 21, 1962
address: 2822 Bad Erlach, Klingfurth 23, Austria
nationality: Austrian

d.simhofer@aon.at

Tschürtz, Horst
Master Builder
date of birth: July 21, 1963
address: 2822 Bad Erlach, Klingfurth 23, Austria
nationality: Austrian

baudesign@gmx.com
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4 Programm
Intercultural Studies, Danube University Krems, Austria,
Masterprogram „Intercultural Competencies “
Study Trip to Oman and United Arab Emirates
November 27th – December 9th, 2015

4.1 November 27 2015
Friday

Arrival in Salalah
Check in at the Hamdan Plaza Hotel (3 nights)
http://www.hamdanplazahotel.com/index.php

4.2 November 28 2015
Saturday

- Morning: Welcome and introduction to the program
- tropic gardens
- Drive to the mountains south of Salalah
- Natural reservat
- Up to the mountains in direction border of Jemen (1000 meters)
- frankincense museum
- Visit of Souk
- city center

4.3 November 29 2015
Sunday
- Excursion to Mirbat (a fishing village)
Taqah
Tomb Bin Ali
Mirbat (fisher village)
Bay of Samhuram
Castle Khor Rouri
Wadi
Ain Razat
Jarzeez springs

4.4 November 30 2015
Monday

- Drive to the “green mountains” (Jebel Qara)
- Drive through a part of the largest sand desert of the globe
(Rub al-Khali - empty quarter)
- overnight stay in the desert (1 night)
http://www.1000nightscamp.com/index.html
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4.5 December 1 2015
Tuesday

- Drive on the dunes with special 4 wheel cars
- Skiing on sand
- Walking in dunes
- Drive to Muscat;
- Sultan Qaboos University
- Lunch with Dr. Mohammed Saad Al-Muqadam,
Head of the History Department,
- Library
- Visit of Sultan Qaboos University
- check in at the Hotel IBIS in Muscat (3 nights)
http://www.accorhotels.com/Muscat
- Dinner in Turkish restaurant

4.6 December 2 2015
Wednesday
-

-

-

Visit of Sultan Qaboos-Mosque
Oil&Gaz-museum and the planetarium
Introduction by Sander Nijman,
(dutch engineer from Netherlands – Shell Oman)
Meeting with Jad
(Liabnese, Canadian Passport, 25 years in Oman,
administration director Ibra University)
Back stage tour Opera house
Radhiya Al Zadjali, Sales & Advertising Manager,
Oud Symposium, Opera House

4.7 December 3 2015
Thursday
Visit of Souk and old town of Muscat
Sultanspalast al-Alam-Palast
Coffee in Al Bustan Palace Hotel
Meeting with hotel manager Lujaina Al Maskari
Swimming in the Indan Ocean
Dinner in an Omani restaurant

4.8 December 4 2015
Friday
-

Drive to Nizwa , check in the Hotel Aldiyar in Nizwa (1 night)
www.aldiyarhotel.com
Departure
Visit of rose gardens in the mountains
Visit city and souk
dinner with professor Fatima Sadriwala
from Business Faculty from the University of Nizwa
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4.9 December 5 2015
Saturday
Drive to Buraimi
Palace of Jabrin,
Ibri - lunch
Border control
check in at the Hotel Al Salam in Buraimi (2 nights)
http://alsalamhotelburaimi.com
Shopping in Souk
Meeting with Dr. Masoud from Al Waha Polyclinic

4.10 December 6 2015
Sunday
Visit of town, Souk and new market
visit of furniture shop
souk
post office
laundry
invitation in house of Khaled and Muna
Drive to a small village (Saifs home)
invitation to a house in Mahdah
Drive to a farm
Hikcing in a wadi
Dinner in Saif Al Kabis house in Buraimi

4.11 December 7 2015
Monday

Drive to Al Ain, check in at the Hotel Mercure Al Ain Grand Jebel Hafeet
(1 night)
http://www.mercure.com/de/hotel-3573-mercure-grand-jebel-hafeet-al-ain-hotel/index.shtml
Passport control – Check point Wadi Jizzi, Oman and Buraimi for UAE
Student Presentation
Camel Market
Fort
Evening: program discussion
Visit of Saif Al Kabi

4.12 December 8 2015
Tuesday
Drive to Abu Dhabi
Check in at Hotel Holiday Inn (1 night)
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/abu-dhabi/auhar/hoteldetail
Lecture on economic developments in the region hosted by
Richard Bandera, Commercial Counsellor, ADVANTAGE AUSTRIA Abu Dhabi.
Austrian Chamber of Commerce, Abu Dhabi
Holiday Inn Abu Dhabi
Coffee Break at Royal Palace Hotel
Etihad Airways Innovation Center
Mashael Aljabri
15

-

Graduate Manager Operations Logistics
Etihad Airways
Etihad Airways Center, AlMuneera
Evening: dinner at the tower of Marina Mall

4.13 December 9 2015
Wednesday

-

-

Grand Mosque
drive to Dubai.
Tour of the city of Dubai.
Hotel Atlantis
Emirates Mall
visit Burj Khalifa
Evening: departure
XVA Art Hotel www.xvahotel.com)
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5 Unsere Gesprächspartner
Mashael Aljabri
Graduate Manager Operations Logistics
Etihad Airways
Etihad Airways Center, AlMuneera
P.O. Box: 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Dir: + 971 2 5115131
Mob: + 971 50 941 2402
Antony Jawahar
Director Language Center Buraimi
Mag. Richard Bandera
Wirtschaftskammer Österreich
Aussenwirtschaftscenter
Abu Dhabi
AbuDhabi@advantageaustria.org
Abdoul Hakim
Unser Busfahrer
Khalid Alkalbani
The Chedi Hotel
P.O Box 964 Postal Code 133
Mobile No. +968 92342175
Muscat, Sultanate of Oman
Khaled und Muna
mr_khalid33@hotmail.com
Vater von Muna
Prof. Dr. Ali Hassnawi
Iraker
hassnawi_66@yahoo.com
University of Buraimi
Security Guard
Sultan Qaboos Mosche
Saif Al Kaabi
alkaabis999@hotmail.com
Ex-Personalchef Sultan Qaboos University Muscat
Besitzer mehrerer Farmen und Firmen
Sohn von Saif Al Kaabi
Bruder von Saif Al Kabi
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Prof. Dr. Issam El Mallah
Advicer of the Board of Directors
Royal Opera House Muscat
Lujaina Al Maskari
Managerin
Al Bustan Hotel, Muscat
Lujaina_almaskari@hotmail.com
George A. MILTON
Erziehungswissenschaftler
KU Leuven, Belgium
University of Buraimi, Oman
Dr. Mohammed Saad Al Muqadam
Dean of Faculty of Art
Head of Department of Histrory
Sultan Qaboos University
Sander Nijman
Shell Oman
sandernijman@hotmail.com
Dr. Kaneez Fatima Sadriwala
Assistant Professor
University of Nizwa
College of Econmics Management & Information System
kaneez@unizwa.edu.om
moizkaneez@yahoo.com
Dr. Abdullah M. Al Sarmi
Vizeminister
Ministry of Higher Education, Oman
Salim Sulaiman A- Siyabi
Tour Guide
Royal Opera House Muscat

18

19

6 Lebensläufe von Gesprächspartnern
6.1 Dr. Masoud Yahya Al-Maskari
PERSONAL DETAILS:
NAME:
Masoud. Yahya Masoud. AL-Maskari.
DATE OF BIRTH:
15.12.1964
MARITAL STATUS:
Married with five children
Nationality:
Omani
ADDRESS:
PO BOX: 1453; SEEB; Sultanate of Oman; PC 111
TEL: 00968-99311312; 00968-97307768; 00971501017805
Fax. No: 00968-25642988
E-Mail: mas.maskari@gmail.com
MEDICAL LICENCES AND RECOGNITION:
General Medical Council (GMC), UK, AUGUST 1990.
EDUCATION AND QUALIFICATIONS:
1997 Doctorate of Medicine (MD=PhD) Endocrinology Univer of Newcastle, UK.
1989 Bachelor of Medicine and Surgery (M.B.Ch.B.)
University of Glasgow, UK.
Current Post:
August 2011-present
Consultant in Medicine/Endocrinology &
Managing Director, Al-Waha Medical Center;
Buraimi, Oman
June 2013-Present
Visiting Consultant Endocrinologist
Apollo;Sugar Clinic;Muscat, Oman
PREVIOUS POST:
August 2011-November 2011
Dean, College of Health Sciences; University of
Buraimi, Buraimi, Oman
October 1997-August 2011 Assistant Professor in Medicine; SQU, Oman
July 2008 – August 2011:
Consultant Endocrinologist; SQUH,
Dept. of Medicine, College of Medicine &
Health
Sciences,
Sultan
Qaboos
University, Muscat, Oman
PREVIOUS EXPERIENCE
1/8/1989-1/2/1990:
Junior House Officer/Medicine:
University Department of Medicine; Glasgow Royal Infirmary; UK (6 months rotation in
general and acute medicine, nephrology and rheumatology).
1/2/1990-1/8/1990:
Junior House Officer/Surgery:
Department of Surgery, Vale of Leven Hospital, Alexandria, Scotland UK.
(6 months rotation in acute and general surgery and specialised vascular surgery).
September 1990-1992:
Senior House Officer/Medicine
Department of Medicine, Sultan Qaboos University Hospital. (2-years rotation in various
general medicine sub-specialities, looking after acute/emergency and in-patient medical cases
and helping in conducting OPD clinics).
June 1996 - October 1997:

Registrar/Medicine
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While doing my post-graduate training, I was promoted to registrar as member of SQUH
medical department).
September 1992 - January 1997: Research Associate & Honorary Registrar:
University of Newcastle upon Tyne,
January 1997 - October 1997:
Specialist Registrar (senior registrar)
Department of Medicine (Endocrinology), University of Newcastle upon Tyne,
(5-years rotation as a member of academic university staff looking after general/special
endocrine cases and running general endocrine clinics as well as clinical trial clinics and in
addition, running and performing in-vitro studies on human and animal tissues).
1999-2000: Assistant Dean for Academic Affairs, Oman Medical College
I was involved as part-time in academic advising, setting academic rules and regulation and
helping in planning for student and academic recruitments
August 2011-November 2011
Dean, College of Health, University of Buraimi
I was involved in setting the college in term of student and academic recruiting, preparing
labs., curriculum developments and teaching Medical Informatics course.
Teaching and Examination:Sultan Qaboos Univeristy & Sultan Qaboos University
Hospital:
Bedside-teaching internal medicine:
Practical teaching of students with real medical cases in various sub-specialities
focusing on clinical history taking/clarking, physical examination techniques,
identification and eliciting of clinical signs, data interpretation and formulating a
working diagnosis (differential diagnosis) and plan of management.
Seminar presentation:
Supervising 5th year students in power point presentation of various internal medicines
cases and empowering them with oral presentation skills.
On-Call rounds: Teaching of 5th and 7th year students during on-call duties.
ILS Endocrine course:
Lectures and class tutorials for 5th year students in Endocrinology and in formulating
and conducting endocrine examinations every year for a full semester for the whole
group of 5th year students (about 100 to 130 students)
Endocrine unit teaching:
Actively involved in teaching 7th year students basic and clinical endocrinology
aspects each year.
ILS Nephrology:
Actively participate in conducting class tutorials for 5th year students in nephrology
every year for a full semester for the all the 5th year students.
Clinical Skills:
Teaching general clinical skills(physical examination of real or surrogate patients) for
4th year medical students (around 130 students) for a full semester each year and
conducting end of year clinical skills examination.
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Communication Skills:
Involved actively in teaching 4th year medical student aspects of patient-doctor
communications (e.g. ethical issues, breaking bad news) for a full semester every year.
EXAMINATIONS:
Involved actively in preparing and conducting clinical examinations for both 5 th and 7
year students during their rotation in the department of medicine.
Involved actively in preparing and conducting final MD examinations for 7th year
students.
Invigilation: Invigilation of examinations during medical rotation/final MD
examination.

POSTGRADUATE TEACHING/TRAINING:
Junior doctors at Department of Medicine:
Actively conduct teaching rounds during medical on-call duties for junior doctors.
Oman Medical Speciality Board (OMSB) Residents at Department of Medicine:
Actively involved in teaching and supervising OMSB resident doctors during their
attachment at SQUH and conducting lectures in Endocrinology.
General Practioners (GP) at FAMCO and MOH:
Involved in training GP from Ministry of Health and FAMCO department in all aspect
of diabetic care (general management of diabetes; initiation of medication/insulin;
glycaemic control; foot care; diabetic complication prevention).
Diabetic/Endocrine nurses at SQUH and MOH:
Involved in training diabetic/endocrine nurses from SQUH/Ministry of Health in
various aspects of diabetic/endocrine managements (role of nurses in
diabetic/endocrine care; conducting endocrine dynamic tests).

EXTERNAL EXAMINER:
1. Exam supervision: Asked by the diabetes education and training unit at Glasgow
Caledonian University to act as Examination Supervisor for Yahya Khamis Al-Mukhaini,
September 2007.
2. External examiner: External examiner for the thesis submitted by Yusra Said Al-Kindi for
the degree of Master of Science and Nutrition titled “Nutritional quality and Glycemic Index
of Three Different Varieties of Omani Dates” at Department of Food Science and Nutrition,
College of Agricultural and Marine Sciences, SQU, October 2007
3. External examiner: External examiner for the thesis submitted by Khalid Mubarak AlZuhaibi for the degree of Master of Science and Nutrition entitled “Chemical composition
glycemic index and effect of feeding Omani Halwa on growth, blood glucose and plasma lipid
profile of Sprague Dawly Rats” at the Department of Food Science and Nutrition, College of
Agricultural and Marine Sciences, SQU, 19 May 2008.
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4. External Examiner: External examiner in the oral examination committee for three interns
who completed their dietetic internship program at the Department of Food Sciences and
Nutrition of the College of Agricultural and Marine Sciences on 17/3/2010
5. External Examiner. External Examiner for proposed thesis for PhD of Science and
Nutrition submitted by Amina Al-Rawahi ” at Department of Food Science and Nutrition,
College of Agricultural and Marine Sciences, SQU, April 2011

ACADEMIC SUPERVISION
1. Supervision of a PhD thesis (proposed and submitted for ethical approval and Research
Council Funding 2010): Proposed research thesis titled ‘’ Effect of Feeding Omani
Traditional and Diet Halwa on Omani Patients with pre-diabetes and Type 2 Diabetes’’ has
been submitted for approval and funding by student:, Khalid Mubarak Al-Zuhaibi, under my
supervision leading to doctor of philosophy at the College of Medicine and Health Sciences.
2. Co-supervisor for Master’s thesis (May 2009 – May 2011): The Department of Food
Science and Nutrition, College of Agricultural and Marine Sciences, SQU nominated me as
co-supervisor for student: Yusra Al-Shuaibi, who is doing research in community nutrition
leading to a Masters degree under the supervision of Dr. Mostafa Ibrahim Ahmed
3. Co-supervisor for PhD thesis (August 2008-present): The Faculty of Medicine and Health
Sciences, University Putra Malaysia, nominated me as Co-supervisor for student, Ali Obaid
Al Shookri, who is doing research in community nutrition leading to Doctor of Philosophy
under the supervision of Prof. Dr. Khor Geok Lin
4. Project co-supervisor for Master thesis in Oman: Asked by Dublin Institute of
Technology to act as official co-supervisor in Oman for the Master project of A’Shaima AlKindi entitled “The effect of Omani female lifestyle on their diabetes type2 management”; July
2007 - October 2007.
CLINICAL SERVICES AT SQUH:
OUTPATIENT CLINICS:
Running general and specialised endocrine clinics (mainly Diabetes, Thyroid, Obesity and
PCO) twice a week.
INTERNAL MEDICINE ON-CALL
I actively participated as senior registrar receiving acute medical cases four times a week and
leading the medical on-call team.
ENDOCRINE ON-CALL
Actively involved in receiving and admitting endocrine cases four times per week as a
consultant endocrinologist
ENDOCRINE CONSULTATION:
Actively involved in providing endocrine consultations for both SQUH and various private
and national hospitals regarding endocrine issues
DIABETIC EDUCATION ROOM:
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I was involved in t hestablishment, supervising and running with a diabetic nurse of the
education room for diabetic patients. All new diabetic patients are given full educational
sessions about all aspect of diabetes.
DIABETIC FOOT CARE CLINIC:
Involved with podiatrist in providing diabetic foot care for diabetic patients. All new diabetic
patients are given early screening and education about foot care with follow-up.
DIABETIC ORAL CARE CLINIC
Involved with Dentist in providing diabetic oral care for diabetic patients. All new diabetic
patients are given early screening and education about oral care with follow-up.
DAY CARE UNIT (ENDOCRINE DYNAMIC TESTS):
I was involved in making and printing Endocrine Investigation protocols to be used by SQUH
doctors in the Day Care Unit. These tests are conducted by a nurse under my supervision.
ADMINISTRATION:
MEDICAL RESEARCH COMMITEE (MRC):
Actively involved in the medical research committee in terms of formulating
research policies, producing annual research publication and revising research
projects for funding. (2007-2009)
EDUCATION COMITEE:
Active member of the Department of Medicine Teaching Committee (since 2000present).
MEDICAL COORDINATOR:
Actively involved as medical coordinator for the Department of Medicine in the
College of Medicine looking after 5th year students (four groups each consisting of
around 30 to 35 students) during their medical rotation in the Department of
Medicine in terms of the administrative and clinical issues and
preparing/organising/conducting long-case examination and responsiblity for
continuous in-house assessment and evaluation (2008 - 2010.
NATIONAL DIABETIC COMMITEE:
Active member of the National Diabetic Committee at the Ministry of Health
(2000 - present).
MEDICAL LIBRARY COMMITEE:
I was a member of the Medical Library Committee at the College of Medicine
(1999).
TASK FORCE:
I was a member of the Task Force for Incentive of Private Patients (MAC),
Medical College (once).
COMMUNICATION SKILLS MEDICAL COORDINATOR:
I was a Department of Medicine Co-ordinator in communication skills course for
4th-year medical students (2005-2007)
SCHOLARLY ACHIEVEMENTS:
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INVITED SPEAKER/LECTURER/CO-CHAIRING IN
CONFERRENCES/WORKSHOPS:
1. Update in Endocrinology and Metabolism
Update in Management of CAH during Pregnancy: will be
presented in the above conference held in Kuwait on 9-11May2013
2. XVII International Symposium on “DALM – DIABETES, OBESITY
& THE METABOLIC SYNDROME”
I was co-chairing and discussing scientific sessions in the above
symposium held in Doha, Qatar on March 14-16, 2011
3. 2nd National Diabetic Foot Conference
‘Diabetes and diabetic foot: an overview’; presented in the above
Conference, MOH, 17/4/2010. Member of organising and scientific committee.
4. Current Issues of Food and Nutritional related Health Problems In Oman
Workshop conducted in the Department of Food Science and Nutrition at the College of
Agricultural & Marine Sciences on 21/3/2010, oral presented, ‘Management of Obesity’.
5. Chronic Diseases training workshop,
27/12/2009, MOH, oral presentation, ‘pre-diabetes and diabetes’.
6. 1st National Diabetic Foot Conference
‘The Diabetic Foot: an Overview’, MOH, 18/04/2009, moderator for the
closing session of the conference
7. Endocrine and Metabolic Update Conference
Overview on Diabetes Mellitus, MOH, 26 February, 2009; co-chaired
second session
8. Workshop for Dietician and Dietician technicians:
Management of diabetes and prediabetes in clinical practice, MOH, 26
April 2008
9. Workshop for Diabetic Foot Management:
‘Diabetic feet’ - an overview presented at the National Diabetes Workshop
for Diabetic Foot Management, MOH, 11 March, 2008
10. Workshop for Insulin Use in Primary Health Care:
Physiological principle of insulin replacement (oral) presented at
Workshop on Insulin use in primary health care, MOH, 22 November
2007.
11. Pan Arab Congress of Endocrinology and Diabetes at Kuwait:
Fatness and obesity among SQU students and co-chair session of Vitamin D deficiency
among Arabs, November, 2007.
12. 2nd ASIA-OCEANIA Conference on Obesity; Kuala Lumpur;
Malaysia:
Leptin profile, Body Composition and Metabolic features of Omani Obese
Subject, 7-9 September, 2003.
13. Muscat Festival:
Diabetes as Pandemic Arabic lecture, March 2003.
14. Royal Oman Police Medical Day:
Diabetes in Oman presented at April 2003.
15. Update in Endocrinology and Metabolism conference at Kuwait:
Post-Partum thyroiditis in Oman: diagnostic and therapeutic dilemma.
Presented orally in Update in Endocrinology & Metabolism plus cochairing a session in Kuwait, 1 - 4th Nov. 1999.
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RESEARCH
A) RESEARCH DURING for MD (PhD):
1. Doctorate of Medicine (MD) research:
This is one of the highest postgraduate clinical research degrees in UK and it is considered as
higher than a PhD.
I ran a parallel clinical and laboratory research involving patients with acromegaly
and in-vitro studies using human/animal pituitary tissues looking at the in-vivo and
in-vitro effects of various somatostatin analogues (such as Lanreotide LA and
Octreotide LA) on pituitary tumours growth. My work was presented and
published in various international conferences and journals (such as clinical
endocrinology journal) and had a strong impact on the various international
medical literatures.
2. Extra-research work:
I ran clinical trials looking at the effects of growth hormone replacement in adults
with GH deficiency. My work was presented and published in international
conferences and journals and had a strong impact on the following international
medical literatures (such as atherosclerosis journal). In addition, I was responsible
for the following:
1. Running GH (genotropin) outpatient clinic and clinical study in
GH deficient adults for 1 year (1993-1994).
2. Running KIMS (kabi international metabolic survey) of longterm effects of growth hormone replacement therapy in adults
with GH deficiency (1995-1997).
B) Research interests:
My interest is in basic and general endocrinology but more specifically pituitary diseases,
growth hormone diseases, metabolic syndrome, obesity, Diabetes mellitus, thyroid-eye
diseases and osteoporosis.
C) Research projects:
On going:
1. The prevalence of positive antibodies of endocrine diseases in Omanis (on
going).
2. Cytokines production in DM and thyroid disorders (on going).
3. Body composition profile in obese Omani patients.
4. Leptin profile in obese Omani patients before and after Orlistat therapy
(completed).
5. The use of Zenical (orlistat) in patients with obesity & metabolic syndrome
(completed).
6. The use of Metformin in Polycystic ovarian syndrome (PCO) patients (on
going).
7. Thyroid dysfunctions in Omanis Type2 diabetics (on going).
8. The use of growth hormone in patients with constitutional delay of
growth/puberty (on-going)
9. Genetic bases of Type 2 DM.
10. Psychological aspects and quality of life of diabetic patients (on going).
11. Cytokines profile of the diabetes with depression (on-going)
12. Exploration of Medicinal Properties of Omani Basil (Rihan)(on-going)
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New submitted proposed research:
1. The clinical and genetic characterisation of Type 2 diabetes in Omanis
(research council).
2. Effectiveness of Medical Nutrition Therapy (MNT) provided by dieticians in
the management of Type 2 Diabetes Mellitus in Sultanate of Oman COMH, PI,
MREC286)
3. Assessment of anxiety, depression and Nutrition knowledge among Type
diabetic patients in Oman (COMH,PI)
4. Knowledge, attitude, behaviour and source of information regarding oral and
dental diseases associated with diabetes (COMH, PI)
5. Effect of Feeding Omani Traditional and Diet Halwa on Omani Patients with
pre-diabetes and Type 2 Diabetes (COMH, PI)
D) Collaborations:
National:
at SQU:
1. Prevalence of antibodies expression in endocrine diseases.
2. Department of Behavioural science: psychosomatic symptoms
in endocrine/medical diseases.
3. Department of Nutrition & Food Sciences; College of
Agricultural & Marine Sciences
4. Department of Crop Sciences; College of Agricultural &
Marine Sciences
At Ministry of Health:
Ministry of Health: Department of Noncommunicable diseases.
Epidemiology of diabetes/metabolic syndrome; risk factors of CVD in DM.
Regional:
Gulf group for study of diabetes; Dubai; UAE: Epidemiology of
diabetes and its complications in GCC countries.
International:
1. Prof.P.Kendall-Taylor:
Department of Medicine (endocrinology); Newcastle; UK:
1. Pituitary tumour.
2. GHD in adults.
2. Dr. Stuart Baird:
Department of Podiatry; Glasgow Caledonian University;
Glasgow; UK.
Diabetic foot diseases.
E) Publications:
1. Full-peer reviewed papers:
a. Full-peer reviewed published papers:
1. Ahmed Al-Shukaili, Saif Al-Gafri, Safia Al-Marhoobi, Said Al-Abri, Jawad AlLawati and Masoud Al-Maskari. Analysis of Inflammatory Mediators in Typ-2
diabetes patients
International Journal of Endocrinology(2013);doi:10.1155/2013/976810
2. Jawad A Al-Lawati, Mohammed N. Barakat, Masoud Al-Maskari, Medhat K.
Elsayed,Ali Jaffer Mohammed. HbA1c levels among patients with type 2 diabetes
mellitus in Oman
Oman Medical Journal (2012) Vol. 27, No. 6: 465-470
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3. Jawad A Al-Lawati, Mohammed N. Barakat, Masoud Al-Maskari, Medhat K.
Elsayed,Ali Jaffer Mohammed. Control of risk factors for cardiovascular disease
among adults with previously diagnosed type 2 diabetes mellitus: A descriptive study
from an Arab Middle Eastern population
Open Cardiovasc Med J. 2012;6:133-40.
4. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S. Al-Shuaibi. Dietary
pattern, total energy intake and serum leptin in patients with type 2 diabetes mellitus in
Oman: a case-control study(submitted)
5. Ali O Al-Shookri, Masoud Y. Al-Maskari, Mohammed N Barakat and Mostafa I
Waly. Knowledge of gestational diabetes among women receiving antenatal care in
Oman(submitted)
6. Jawad A Al-Lawati, Mohammed N. Barakat, Najla Al-Lawati, Masoud Al-Maskari,
Medhat K. Elsayed, Dimitri Mikhailidis, Irahim Al-Zakwani. Cardiovascular risk
assessment in diabetes mellitus in Oman
Angiology. 2012 Aug 31. [Epub ahead of print]
7. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S. Al-Shuaibi, Allal
Ouhtit. Folate and vitamin B12 deficency and hyperhomocysteinemia promote
oxidative stress in adult type2 diabetes
Nutrition.2012;28(7-8):e23-e26
8. Ali Al-Shokry, Khor Geok Lin, Chan Yoke Mun, Loke Seng Cheong, Masoud AlMaskari. Effectiveness of Medical Nutrition treatment Delivered by Dietitian on
Glyccemic outcomes and Lipid Profile of Arab Omani type 2 Diabetic Patients
Diabet Med.2012;29(2):236-44
9. Masoud Al-Maskari, Ali Al-Shokry, Samir Al-Adawi. Assessment Quality of life in
Patients with Type 2 Diabetes mellitus in Oman
Saudi Medical Journa.2011;32(12):1285-1290
10. Muhammad asif Hanif, Ahmed Yahya al-Maskari, Zeyana Mohammed Hamed AlMahruqi, Jamal al-Sabahi & Masoud Yahya AL- Maskari. Analytical Evaluation of
Three Wild Growing Omani Medicinal Plants.
Nal Prod Commun.2011;6(10):1451-4
11. Ahmed Yahya Al-Maskari, Mohammad Asif Hanif, Masoud Yahya Al-Maskari,
Alfie Susan Abraham, Jamal Nasser Al-Sabahi & Omar Al-Manthari. Essential Oil
from Ocimum Basiicum (Omani Basil): A Desert Crop
Natural Product Communications. 2011;6(10):1487-1490
12. Awatif Y Al-Maskari, Masoud Y Al-Maskari, Salem al-Sudairi. Oral manifestations
and Complications of Diabetes mellitus: A review
SQU MED J.2011;11(2):179-186
13. Ali Al-shokri A, Khor GL, Chan YM, Loke SC & Al-Maskari M. Type 2 diabetes in
the Sultanate of Oman:Reviw.
Mal J Nutr. 2011;17(1):129-141
14. Muhammad asif Hanif, Masoud Yahya AL- Maskari, Awatif Al-Maskari, Ahmed
Al-Shukaili, Ahmed Yahya al-Maskari & Jamal al-Sabahi. Essential oil composition,
antimicrobial and antioxidant activities of unexplored Omani Basil (Rihan).
Journal of Medicinal Plants Researc.2011;5(5):751-57
15. Masoud Y. Al-Maskari, Karin Patrini, Ibrahim Al-Zakwani, Sara S, Al-Adawi, Atsu
S. S. Dorvolo & Samir Al-Adawi. Mood dysfunction and Health- related quality of
Life among type 2 diabetic patients in Oman: preliminary study.
Int J Nutr Pharmacol Neurol Dis. 2011;1(1):56-63
16. Masoud Al-Maskari, Ahmed al-Shukaili, Ali Al-Mammari. Pro-Inflammatory
Cytokines in Omani Type 2 Diabetic Patients Presenting Anxiety and Depression.
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Iran. J. Immunol. 2010;7(2):124-29
17. Adel Alnaqdy & Masoud Al-Maskari. Levels of cytokines and thyroid
autoantibodies in Omani patients with Graves' disease.
Br J Biomed Sci. 2007; 64(4):164-7
18. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Frequency of thyroid microsomal and thyroid
peroxidase antibody levels in a selected group of Omani patients with Graves’ disease.
Kuwait Medical Journal 2006, 38(1): 10-13.
19. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Correlation between serum leptin levels, body
mass index and obesity in Omanis.
SQU MED J. 2006, 6(2):27-31.
20. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Glutamic Acid Decarboxylase (GAD65) and
Thyroid autoantibodies in Omani patients with Type2 diabetes
Kuwait Medical Journal 2005; 37(3): 165-168.
21. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Comparison of thyroid microsomal and
thyroperoxidase antibody levels in sers of Omani patients with thyroid disorders.
Oman Medical Journal 2005; 20(1/2): 12-15
22. Adel Alnaqdy & Masoud Al-Maskari. Determination of the levels of anti-thyroidstimulating hormone receptor antibody with thyroid peroxidase antibody in Omani
patients with Graves’ disease.
Medical Principles and Practice 2005; 14:209-212
23. Monira Al-Arouj, Oussama Khatib, Radhia Bouguerra, Suhail Kishawi, John Buse,
Abdulrazzaq Al-Madani, Sherif Hafez, Aly A Mishal, Mohamed Hassanein,
Mahmoud Ashraf Ibrahim, Abdalla Ben Nakhi, Framarz Ismail-Beigi,Masoud AlMaskari, Khaled Al-Rubean, Emad Al-Kebbi. Recommendations for Management of
Diabetes during Ramadan.
Diabetes Care 2005; 28(9): 2305-2311
24. AL-Naqdy A, Kutty I, AL-Harthi S, AL-Buloshi M & AL-Maskari M. AntiThyroglobulin and Anti-Thyroid Microsomal Antibodies in Thyroid Disorders.
Bahrain Medical Bulletin 2003; 25(3): 111-114.
25. Al-Adawi S, Ai-Ismaily S, Martin R, Al-Naamani A, Al-Riyami K, Al-Maskari M &
Al-Hussaini. Psychosocial aspects of epilepsy in Oman: attitude of health personnel.
Epilepsia. 2001; 42(11): 1476-81.
26. P.Kendall-Taylor, M. Miller, J.Gebbie, S. Turner and M. Al-Maskari. A Direct
comparison of Lanreotide SR and Octreotide LAR in the treatment of Acromegaly
Pituitary.2000; 3:61-65.
27. S. Al-Adawi, M. Al-Maskari, R. Martin, A. Al-Namani, K. Al-Ryami and A. AlHussaini. Attitudes of Omani Physicians to people with epilepsy.
Neuroscience 2000; 5:18-21
28. J.M. Webster, M. Stewart, M. Al-Maskari, I. Osman, P. Kendall-Taylor, J.
Mitcheson, M.F. Laker. The effect of growth hormone replacement therapy for up to
12 months on lipoprotein composition and lipoprotein (a) in growth hormone deficient
adults
Atherosclerosis. 1997; 133:115-121
29. M AL-Maskari, J. Gebbie and P. Kendall-Taylor. The effect of a new slow-release,
long-acting analogue of somatostatin lanreotide (somatuline-SR, BIM-23014) in
acromegaly.
Clinical Endocrinology. 1996; 45:415-421.
2. Books/Manuals prepared or contributed in preparation:
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1. Manual and guidelines for diabetic management in
primary care in Oman (collaboration with Ministry of
Health, Oman).
2. Diabetic glucose profile booklet for Type 1 DM.
3. Diabetic glucose profile booklet for Type 2 DM.
4. Diabetic Foot Clinical Examination (Physical Signs
Interpretation) in collaboration with Ministry of Health,
Oman.
5. National Training Manual for Primary Care Physician
on: Diabetes Mellitus, Diabetes Related Morbidities,
Diabetes Associated Morbidities, in collaboration with
Ministry of Health, Oman.
6. Manual for Diagnosis and management of Overweight
and Obesity in Oman, in collaboration with Ministry of
Health, Oman.
7. BASIL:
A
NATURAL
SOURCE
OF
ANTIOXIDANTS
AND
NEUTRACEUTICALS
(Chapter 26: Natural Products and Their Active
Compounds on Disease Prevention (Editor: M.
Mohamed Essa,A. Manickavasagan, E. Sukumar
September 30, 2012 | ISBN-10: 1621001539 | ISBN-13:
978-1621001539 | Edition: 1)
3. Abstracts:
a. Published abstracts:
1. M.AL-Maskari, M. Daniels and P.Kendall-Taylor. The effect of
new somatostatin Analogue (RC101-1) on AtT20-D16 cell
proliferation and ACTH-secretion.
Journal of Endocrinology, March 1994 (abstract -OC31-oral
presentation).
2. M AL-Maskari, J. Gebbie and P. Kendall-Taylor. The effects of a
new slow-release, long-acting somatostatin analogue Lanreotide
(SR-Lanreotide) in Acromegaly.15th Joint Meeting of the British
Endocrine Societies, 25-28 March, 1996 at Dublin, Ireland.
Journal of Endocrinology, March 1996 (Abstract P275).
3. M. AL-Maskari, I. Osman and P. Kendall-Taylor. Effects of 1 year
of Growth Hormone treatment on Bone Metabolism and Bone
Mineral Density in Adults with Growth Hormone Deficiency
(Proceedings of the 20th International Symposium of Growth
Hormone and Growth Factors in Endocrinology and Metabolism,
Berlin, September 29-30, 1995).
Endocrinology and Metabolism 1996; 3 (supt.): 129.
4. J.M. Webster, M. Stewart, M. Al-Maskari, I. Osman, P. KendallTaylor, J. Mitcheson, M.F. Laker. The effect of short and long term
growth hormone replacement therapy on lipid metabolism in
growth hormone deficient adults. 15th Joint meeting of the British
Endocrine Societies, 25-28 March 1996 at Dublin, Ireland.
Journal of Endocrinology, March 1996 (Abstract P293).
5. M. Al-Maskari. Gebbie, J. Coulthard, A., Richardson, D., KendallTaylor, P. Treatment of acromegaly with SR-lanreotide for I year.
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16th Joint meeting of the British Endocrine Societies, Harrogate,
UK; 7-10 April 1997
Journal of Endocrinology 1997; (Abstract P185).
6. M. Al-Maskari. Kendall-Taylor, P., Ball, SG. Mitogenic effects of
growth hormone releasing hormone (GHRH) in GH3 cells
expressing the human GHRH-Receptor. 16th Joint Meeting of the
British Endocrine Societies, Harrogate, UK; 7-10 April 1997
Journal of Endocrinology 1997; (Abstract P157).
7. M. AL-Maskari & Adel Al-Naqdy. Autoimmunity in Omani
Type2 diabetic patients. 7th Pan Arab Conference on Diabetes
(PACD7); 25-28 March 2003 Cairo.
Online Diabetes Journal 1(1) 2003 (Abstract 25).
8. M. Al-Maskari. Diabetes is a pandemic (Arabic paper)
Masarat newsletter; SQU; May 2003.
9. Masoud Al-Maskari Diabetes and fasting Ramadan
ROCHE-ACCU-CHEK leaflet; November 2006.
10. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S.
Al-Shuaibi Homocysteine, oxidative stress and depression among
patients with type 2 diabetes mellitus (FASEB 2011)
11. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S. Al-Shuaibi
Dietary pattern and serum leptin in patients with type 2 diabetes mellitus in Oman: a
case-control study(FASEB 2011
12. J.A. Al Lawati, M.Y. Al-Maskari, M.N. Barakat. Progress against diabetes in
the
Gulf States (Abstract 371; IDF symposium,08December2011)
b. Presented abstracts:
1. The effects of GH therapy on Body Composition, Bone Metabolism
and Bone Mineral Density (BMD) in GH deficient (GHD) adults.
Presented at Association of Physicians of Region NO 1 at
Sunderland DGH on November 1995.
2. The effects of GH therapy on Body Composition, Bone Metabolism
and Bone Mineral Density (BMD) in GH deficient (GHD) adults.
Presented at 3rd Local Meeting on Research in Bone Mineral
Measurement at South Cleveland Hospital, Middlesbrough on 1st
December 1995.
3. “BIM” study in acromegaly- preliminary results. Presented at Prof.
Michael Thorner’s visit at Department of Medicine, University of
Newcastle upon Tyne. 29th June 1995.
4. Changes in Body composition, Markers of Bone Metabolism, Bone
mineral content and Bone mineral density in GH deficient (GHD)
Adults after 6 and 12 months of GH replacement. 10th International
Congress of Endocrinology, 12-15 June 1996 at San Francisco,
USA.
5. SR-Lanreotide (somatuline-SR) in the Treatment of Acromegaly.
10th International Congress of Endocrinology, 12-15 June 1996 at
San Francisco, USA.
6. The relationship between quantified octreoscan and octreotide
suppression test in acromegaly. The 4th International Pituitary
Congress. 16-18 June 1996, San Diego, CA, USA.
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7. Autoimmune Hypoglycaemia Syndrome: a case report, presented as
a poster at First Pan-Arab Congress of Endocrinology and
Metabolic disease; Birute; Lebanon; October 20-23 1999.
8. Chron’s disease of pituitary (autoimmune hypophysitis): a case
report, presented as a poster at First Pan-Arab Congress of
Endocrinology and Metabolic disease; Birute; Lebanon; October
20-23 1999.
9. Prevalence of overweight and Obesity in SQU student: I supervised
this study, which won the fifth prize in the College of Medicine
poster day; May 2000.
10. Risk factors for diabetes and cardiovascular disease in Omani SQU
students. Presented orally at Manama; Bahrain conference
“Diabetes in Arab World” March 2001.
11. The prevalence of thyroid dysfunction in Omani diabetic patients.
Presented orally at Manama; Bahrain conference “Diabetes in Arab
World” March 2001.
12. Fatness and Obesity Omani University students (poster) presented
at 2nd ASIA-OCEANIA Conference on Obesity; Kuala Lumpur;
Malaysia: 7-9 September 2003.
13. Obesity among Omani University Students As Risk Factors for
Type 2DM; presented orally at International Higher Education
Diabetes Research Symposium;2-4 October 2011, Kuwait
14. Immune modulation in diabetes type 2; presented orally at
International Higher Education Diabetes Research Symposium;2-4
October 2011, Kuwait
EDITORIALSHIP/Reviewer:
Associate Editor of Oman Medical Journal (1999-2008).
Member of Advisory Board Clinical Diabetes Journal, Middle East Edition.
Peer-Reviewer in Annals of Saudi Medicine
Peer-Research Reviewer in Oman Research Council
REVIEWER (PAPERS/BOOKS):
1. Annals of Saudi Medicine “Diabetes in Oman: Comparison of 1997 ADA
classification of DM and 1985 WHO classification” 1999.
2. Journal of Scientific Research: Medical Sciences, Oman “Thyrotoxicosis in
Pregnancy” 2000.
3. Journal of Scientific Research: Medical Sciences, Oman “Exaggerated
blood pressure reactivity in the offspring of first cousin hypertensive parents”
2001.
4. Clinical Diabetes, Middle East edition “Diabetic Atherosclerosis: the need
for Aggressive lipid lowering”2002.
5. Sultan Qaboos University Medical Journal, Oman “Impact of the national
Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panal-111 and Framingham
offspring study Guidelines on Omani Subjects with Type 2 Diabetes Mellitus”
2006.
6. Public Health Nutrition, UK "Body mass index, waist circumference and
waist-to-hip ratio cut-points for categorization of obesity among an Arab
population of the Middle East" 2006.
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7. Sultan Qaboos University Medical Journal, Oman, book review “Problem
Solving in Diabetes by Lee Kennedy; Iskandar Idris and Anastasios Gazis;
Edition 2006” 2007.
8. Sultan Qaboos University Medical Journal, Oman “Study the effect of
Panax Ginseng versus Gliclazide on hyperglycemia-induced by
Dexamethasone in Experimental animals (SQUMJ #181) 2008
AWARD AND PROFESSIONEL RECOGNITION:
MEMBERSHIP/ASSOCIATIONS:
1. British Endocrine Society
2. American Diabetic Association
3. Gulf Group for study of Diabetes (founder)
4. Pan Arab Congress of Endocrinology (founder and member of steering committee)
5. Member of Board of Trustee and shareholder for University of A'Sharqiya
COMMUNITY SERVICES:
a. ACADEMIC CONSULTING:
1. Oman Medical College: I was invited and involved during the project in academic
advising, setting academic rules and regulation and helping in planning for student and
academic recruitments;1999-2000
2. University of Buraimi Project: Member of academic committee. I was involved in
proposing the academic regulations, academic programmes, colleges and helping in
conducting the feasibility study and helping in securing an affiliated university partners;20072009
3. AL-Sharqiyah University Project: Member of academic committee. I was involved in
proposing the academic regulations, academic programmes, colleges, helping, and leading an
Omani Team in conducting the feasibility study;2009
4. Al-Sharqiya University project: I was nominated as a member of Board of Trustee for
three years since September 2009-2011
5. Muscat University Project: I was involved in proposing the academic regulations,
academic programmes, colleges and helping and leading an Omani Team in conducting the
feasibility study, submitted to Ministry of Higher Education in 2010
b. Public Awareness:
1. Live interviews in Oman TV about diabetes and Thyroid disorders
2. Paers interviews locally about obesity, diabetes
3. Giving public awareness lectures for SQU students/Staffs about obesity
4. Giving TV interviews about Diabetes in various Gulf TVs (Kuwait, Bahrain and
Qatar)
5. Live interviews about diabetes and its complications in Oman Radio.
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6.2 Jad Fuad BAHNAN
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6.3 Antony Jawahar
Location : Al Buraimi, Sultanate of Oman
Ph: +968-91308014
OBJECTIVE
Seeking a suitable position in your organization where I can utilize and enhance my
skills and strengths in conjunction with the organization’s goals and objectives.
ACADEMIC QUALIFICATIONS
Master of Arts, English
Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, TN (April 2003, I Class)
Bachelor of Arts, English
Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, TN (April 2001, I Class)
INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATIONS
1. Internet and Computing Core Certification Global Standard 3(IC3), Pearson VUE,
August 2014.
2. Diploma in Information Technology, Madurai Kamaraj University, 2000-2001.
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ADDITIONAL CERTIFICATIONS
1. Diploma in Journalism, Manonmaniam Sundaranar University, 2003-2004.
2. Junior Grade Typewriting English with distinction.
TRAININGS & WORKSHOPS




Completed a 3-month training program on SAP ERP.
Attended Personal Excellence Program, a 5-day soft skill development
workshop, conducted by Keystone Consulting Pvt Ltd.
Attended various inter and intra corporate team building programs and
workshops aimed at honing administrative and training skills.

RELEVANT SKILLS AND EXPERTISE
 Proven written and verbal communication skills in English
 Proficient in managing business correspondence
 Hands-on experience as an administrator in a multicultural environment

 Ability to research and analyze data effectively
 Good problem solving skills by applying proper analysis of problem, planning and
implementing corrective measures followed by follow-up audit for reassurance.
 Excellent grasp of making administrative and procedural decision based on sensitivity
and judgement.
 Strong time management and organization skills
 Ability to work independently and as part of a team
 Internet savvy with expertise in Microsoft Office Suite
 Good at routine software/hardware troubleshooting
 Flexibility and ability to take up new challenging roles.
WORK EXPERIENCE IN DETAIL
Institution Name: Al Hasan Al Basri Institute for Culture and Science, Oman.
Duration: September 2013 to till date.
Designation: Manager
Duties and Responsibilities:









Ensure that the vision of institution is achieved.
Ensure smooth operation of the institution by coordinating with all departments.
Oversee day-to-day operations of the institute.
Coordinate and manage institutional advancement programs
Ensure the institution maintains the highest standards of integrity and excellence.
Initiate recruitment process
Liaise with Ministry of Education and Foreign Universities
Plan and execute customized courses for government and private organizations based on
their need
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Achievements:






Implemented computerized inventory management system
Synchronized student registration process with student’s payment and certificate
issuance system
Successfully setup two new computer labs with wireless network
Upgraded all the office equipment to meet IC3 Global Standard 3 requirement
Instrumental in achieving grade “A” in KUDOS audit

Company Name: MModal (India) Pvt. Ltd., Coimbatore.
Duration: May 2005 to July 2013
Designation: Account Lead (Administration).
Roles and Responsibilities as Account Lead











Played key role as liaison with the onshore team in US and ensure timely
communication.
Participated in conference calls with the onshore US counterparts and with the
clients.
Analyzed customer complaints and implemented solutions to assure best service
to the client.
Planned seamless introduction of new accounts (Hospitals).
o
Trained the team to work on the new accounts.
o
Prepared online questionnaire to assess the team’s understanding of
customer requirements.
Guided and monitored the team to meet the SLA metrics.
Collated statistical data to analyze quality and productivity.
Ensured strict confidentiality of records.

Handled multiple clients (5 Hospitals)

Achievements:





Successfully retained one of our major client’s contract
Earned the appreciation of Truman Hospital by resolving a complex customer complaint
Instrumental in securing two new clients
Improved the efficiency of the team by increasing productivity and quality through innovative
methods.

Clients Worked For:
 Truman Hospital, Missouri.
 Woodland Heights Medical Center, Texas.
 Children’s Hospital of Omaha, Nebraska.
 Fannin Regional Hospital, Georgia.
 Thomason Hospital, Texas.
________________________________________________________________________
Company Name: KGISL, Coimbatore.
Years worked from: Sep 2004 to April 2005
Designation: Business Transcriptionist
Roles and responsibilities
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Transcribed, edited, proofread, and uploaded quarterly earnings conference
calls of various companies listed in NYSE and NASDAQ in USA within
turnaround time.
Edited various conference call transcripts of CEOs of US IT majors.

Clients worked for
 Cisco
 Shell
_____________________________________________________________
HOBBIES/INTERESTS:





Sports.
Music.
Nature.
Photography.

PERSONAL DETAILS:
Name:

J.B. Antony Jawahar

Age:

33

DOB:

April 14, 1981

Sex:

Male

Marital Status:

Married

Nationality:

Indian

Languages Known: Tamil, English, Hindi.
DECLARATION
The above furnished details are true to the best of my knowledge.
Place: Oman
Date: 03/1/2016
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Dr. Kaneet Fatima Sadriwala
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7.6 Higher Education in Oman
Johann Günther

Higher Education in Oman
Fact & Figures
2013/2014
Higher Education Institutions (HEIs)
Higher Education Institutions
Universities
University colleges & colleges
Specialize institutions
Private institutions
Public institutions
Enrollment
Total number of students enrolled in Higher education
percentage of students enrolled in Higher education
abroad
percentage of students enrolled in Higher education inside
Oman
Percentage of female of total enrolled students
Enrolment rate in HE for age (18-24
Percentage of students enrolled in private HEIs inside
Oman of total enrolled students
Percentage of students enrolled in public HEIs inside
Oman of total enrolled students
Percentage of non –Omani students from total number
enrolled inside Oman
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57
8
36
13
27
30
124291
5.2%
94.8%
57%
35.5%
50.6
49.4%
2.4%
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7.7 Higher Education in Oman
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8 Informationsblatt
Intercultural Studies, Danube University Krems, Austria, Masterprogram
„Intercultural Competences “

Study Trip to Oman and United Arab Emirates
November 27th – December 10th 2015

Information
Alkohol
Alkohol wird im Allgemeinen nur in Hotelrestaurants und -bars serviert
Einige Klubs (z.B. Jachtklubs, Golfklubs), die zu einem Hotel mit Schankkonzession gehören,
stellen Ausnahmen dar. In Restaurants, die zu keinem Hotel gehören, darf kein Alkohol
angeboten werden.
Alkohol darf in
KEINEM FALL ÖFFENTLICH GETRUNKEN WERDEN !
Sie bekommen auch bei der Ankunft in Dubai im Duty Free noch Alkoholikas
(siehe auch “Impfungen”).
Badekostüme?
Unsere Reise ist keine touristische Reise, aber vielleicht ergibt sich ein kurzer Sprung ins
Meer oder Schwimmbecken.
Meerestemperatur ca 23/24 Grad
FOTOGRAFIEREN
Bitten Sie um Erlaubnis, bevor Sie Personen fotografieren. Vermeiden Sie es, muslimische
Frauen zu fotografieren und machen Sie keine Aufnahmen an und in der Nähe von Flughäfen,
Docks, Fernmeldeausrüstungen, Regierungsgebäuden, Botschaften, Militär- und
Industrieeinrichtungen.
Geschenke
Wir werden auch verschiedene private Einladungen bekommen.
Kleine Geschenke mitzuhaben ist dabei günstig. Typisch österreichisch/europäische Dinge
macht Sinn. Eine unserer Partnerinnen im Oman sammelt alle Arten von Kugelschreibern.
Wenn Sie also Werbekulis haben dann sind sie dort willkommen.
Trinkgeld geben ist da oft unhöflich.
Geld
Man kann überall Geld von ATM Maschinen beheben.
Fast alle Hotels haben Kreditkarten.
Gepäck
Man hat immer zu viel mit. Nehmen sie ein einfaches und nicht zu großes Gepäck.
Wir sind meist nur eine Nacht im selben Hotel.
Hotels
Die Hotels sind primär jene, wo auch Einheimische wohnen.
Es wird unterschiedlich in der Qualität sein, aber immer sauber.
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Impfungen
Es sind keine Impfungen notwendig.
Sich etwas gegen Durchfall oder Verstopfung mitzunehmen ist sicher gut.
Eine kleine Flasche Schnaps aus dem Duty Free kann eine hilfreiche Medizin sein und ist
nicht verboten.
Information Oman
http://www.oman.om/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjA3cDA
39LT1T4DBDAyMvNxdTi2BzI3cLE6B8pFm8AQ7gaICi2zvE19HAyDjMzcvSx8zYxQWqG488frv
DQa7FbzsB_088nNT9YNT8_QLckMjDLJMHAFqt1SR/dl3/d3/L0lKQSEvUUt3TS9ZUHchL2Vu/
Kleidung
Tagestemperaturen sommerlich. In der Nacht kann es kühl warden
Keine spezielle Kleidung erforderlich. Eventuell ein einfaches Sakko und Krawatte bei den
Herren für den einen oder anderen Empfang. Kein Anzug notwendig!
Bequeme Kleidung.
Sommerkleidung ist ideal.
Bringen Sie für kühlere Abende und Innenräume mit Klimaanlage eine Stola, einen Pullover
oder ein Jackett mit.
Da Sie muslimische Länder besuchen, sollten Sie nur in Strandbädern Shorts und freizügige
Oberbekleidung tragen.
Es wird allgemein empfohlen, dass Frauen keine kurzen Röcke tragen und ihre Schultern
beim Besuch von Sehenswürdigkeiten bedeckt halten.
Beim Besuch der Moscheen müssen Frauen ein Kopftuch aufsetzen.
Beim besuch in der Moschee in Abu Dhabi bekommen die Frauen schwarze Apajas.
Klima
20 bis 25 Grad. In der Nacht aber kühl

Preise
Natürlich müssen Sie immer handeln.
Das Preisniveau zwischen Oman und den
Vereinigten Emiraten ist sehr unterschiedlich.
Manche Dinge sind 10 Mal in UAE teurer.
Umgekehrt sind die Emirate starker “verwestlicht”
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und sie bekommen alles, was es auch bei uns gibt.
Reiseleitung
Dr. Christiane Hartnack: Tel. +43 676 7878212
Dr. Johann Günther: Tel +43 664 1008102
Reisepass
Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein
Reiseroute
Salalah-Ibra-Muscat-Nizwa-Buraimi-AlAin-Abu Dhabi-Dubai

Shopping
Souvenirs warden wir im Laufe der Reise in kleinen Orten empfehlen.
In den Metropolen Abu Dhabi und Dubai bekommen sie alles, was es auch im Westen gibt –
aber nicht immer biliger.
Sonderwünsche
Wenn Sie spezielle Wünsche haben, so lassen Sie uns das vorher wissen und wir schauen, ob
wir Ihren Wunsch ins Programm einbauen können
Souvenirs
Können Sie in Souks kaufen.
Weihrauch, Henna, Datteln sind typisch und würde ich empfehlen erst in Buraimi im Souk zu
kaufen
Strom
Englische dreipolige Stecker. Eventuell Konverter mitnehmen.
Telefon/Internet
Telekommunikation ist im arabischen Raum sehr teuer.
Oman und UAE: 1 Minuten Telefon ca 3 Euro (ankommend 1,5 Euro), Internet 1 MB 15 Euro
(Oman), 8 Euro (UAE) !
Da Sie auch zahlen wenn Sie angerufen warden ist es ratsam das Roaming zu deaktivieren.
Für den Notfall sollten Sie aber local von uns, der Gruppe erreichbar sein.
Bitte schicken Sie uns Ihre Mobiltelfonnummer: Johann@johannguenther.at
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Die internationale Vorwahlnummer für die VAE ist +971. Beim Wählen von Handynummern
muss von innerhalb der VAE das Präfix 050 oder aus dem Ausland das Präfix + 50
eingeschlossen werden.
Die Vorwahl für den Oman ist +968
Termine
Wir treffen alle in Salalah im Hotel zusammen.
Beziehen Sie ihr Zimmer.
Die erste Besprechung wird am Morgen des 28. Novembers sein. Näheres finden Sie dann im
Hotel.
.
Trinkgeld
Taxi, Hotel, Restaurants haben Fixpreise. Service ist schon inkludiert.
Trinkgeld gibt man eventuell dem Fahrer, der uns die ganze Reise führen wird. Das warden
wir aber zentral erledigen.
Trinkwasser
Der Standard von Lebensmittelhygiene und Wasserqualität ist äußerst hoch. Leitungswasser
wird gewöhnlich durch Entsalzung produziert und kann daher normalerweise ohne Risiko
getrunken werden.
Die meisten Leute bevorzugen jedoch in Flaschen abgefülltes Wasser, was auch ich Ihnen
empfehle.
Verkehr
Wir haben unseren eigenen Bus.
In den Städten kann man auch Taxis verwenden. Manche Städte – wie Dubai – haben eigene
Frauentaxis, die einen weiblichen Fahrer haben und für Frauen zur Verfügung stehen.
Begleitende Männer dürfen mitfahren.
In Dubai gibt es ein sehr modernes U-Bahnnetz.
Versicherung
Spezielle Versichrung ist nicht notwendig.
Reiseversicherung liegt an Ihnen.
Visum Oman
Das Visum bekommen wir bei der Einreise nach Salalah am Flughafen.
Grenzen und Grenzkontrollen sind in der Wüste nicht idend. Auf unserem Weg von Nizwa
nach Buraimi haben wir schon viele Kilometer vor der Grenze unsere Grenzformalitäten. Die
Stadt Buraimi liegt praktisch hinter der Zollkontrolle, obwohl es eine omanische Stadt ist.
Visum Vereinigte Arabische Emirate
Bei der Einreise in Dubai müssen wir uns wahrscheinlich länger anstellen, weil es viele
Migranten mit Langzeitvisa gibt.
Schauen Sie daher, wie die Leute vor ihnen ausschauen: Touristen oder Migranten. Je nach
dem warten sie.
Wir reisen dann von Buraimi nach Al Ain wieder in die Vereinigten Emirate – in das Emirat
Abu Dhabi – ein. Grenzformalitäten dauern immer länger.
Am Besten ruhig bleiben. Die Beamten sind uns Europäern in Ruhe und Gelassenheit
überlegen.
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Wechselkurse
UAE: 1.00 AED (Emirati Dirham) = 0.243177 EUR
1 EUR = 4.11223 AED
Oman:
1 Omani Rial ist zirka 2,3 Euro

Weitere Kosten





Hotelpreise finden Sie im Programm
Mittag- Abendessen: in einheimischen Restaurants ca 10 Euro. In “westlichen” wie bei uns
oder mehr. Wir werden aber auch öfter eingeladen werden.
Visum Oman 40 Euro
Visum UAE bei der Einreise kostenlos

Wochenende
Wochenende ist jetzt einheitlich Freitag und Samstag. Bis vor kurzem im Oman noch
Donnerstag und Freitag.
Weitere Fragen?
Ich bin immer für Sie da. Alle Ihre Fragen richten Sie an:
06641008102 oder johann@johannguenther.at
Johann GÜNTHER,
27.09.2015
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9 Öllagerung
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10 Quartiere
10.1 Hamdan Plaza Hotel Salalah

10.2 1000 Nights Camp

10.3 IBIS Hotel Muscat

10.4 Al-Diyar Hotel, Nizwa
Al-Diyar Hotel
Sultanate of Oman
P.O, Box; 1166, Postal Code; 611
Tel: +968-25 412 402
GSM: +968-92925562
Fax: +968-25 412 405
E-mail: al_diyarhotel@hotmail.com
Web Site: www.aldiyarhotel.com
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10.5 Al Salam Hotel, Buraimi

Alsalam Hotel
P.o box 340/512
Al Buraimi
Sultanate of Oman
Tel: 00968 25655789
Fax: 00968 25653779
email:info@alsalamhoteloman.com

10.6 Mercure Hotel Jebel Hafit. Al Ain

10.7 Holiday Inn, Abu Dhabi
Balwinder Kaur | Director of Sales and Marketing
Holiday Inn Abu Dhabi | Dhafeer St. (31st street ), between Airport & Muroor road, PO Box 46668 Abu
Dhabi, UAE
Dir tel: + 9712 657 4820 | Fax: + 9712 657 4999 | Mob: + 0097156 6221194

10.8 XVA-Hotel, Dubai
Al Fahidi Neighborhood, Bur Dubai
P.O. Box 37304
Dubai, UAE
Email: hotel@xvagallery.com
Phone: +9714 3535383
Fax: +9714 3535988
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11 Reisetagebuch
11.1 Dubai-Salalah, Freitag 27. November 2015
Müde kamen wir in Dubai an. Ich kannte mich hier ja schon sehr gut
aus. Mit meinem Dienstpass schleppte ich die zwei Mitreisenden durch
die diplomatische Zollabfertigung. Wir wurden als Familie behandelt.
Wir nahmen ein Taxi zum Creek. Heute am heiligen Freitag waren alle
Geschäfte noch geschlossen und an den alten Holzschiffen wurde nichts
verladen.
Es war trotzdem schön an den lagernden Waren und den Schiffen mit
dem teilweise noch schlafenden Personal entlang zu gehen.
Jetzt hatte uns auch die Hitze erreicht. Wir hatten Sommerkleidung und
schwitzten trotzdem. Mein Husten war auch schlagartig verschwunden.
Obwohl ich diese alten Schiffe schon kannte beeindruckten sie mich
immer wieder.
Dann gingen wir ins Geschäftsviertel hinein. Hier
war schon erster Betrieb sichtbar. Manche
Geschäfte hatten offen, wurden aber von
Migranten betrieben. Inder, Pakistanis und andere
Staaten. Auch die Passanten waren Migranten,
die heute frei hatten.
Bedingt durch die hohe Temperatur – die für uns
aus dem Winter Kommenden stärker spürbar war
– kehrten wir in einer Getränkebude am Ufer ein.
Fast alle tranken einen gepressten Obstsaft. Ich
brauchte Kaffee um wach zu bleiben.
Dann fuhren wir mit einem der kleinen Fährboote auf die andere Seite
des Creeks. Solche Überfahrten sind – wenn man sie zum ersten Mal
macht – abenteuerlich. Keine Sicherheitsvorkehrungen. Die Bootsführer
machen sich mit Touristen auch oft einen Spaß und fahren besonders
wild beziehungsweise berühren sich gegenseitig. Erste Fotos von unserer
kleinen Gruppe wurden gemacht. Meine Funktion während der ganzen
Reise war es, die Gruppe und ihre
Mitglieder festzuhalten. Ich fotografierte
viel und nicht für mich. All diese
Ansichten habe ich schon oft erlebt und
habe sie mehrmals in meinem
Computer gespeichert. Daher
bekam ich die Rolle des
Gruppenfotografen.
Am anderen Ufer kamen wir in den Souk. Hier ging es
touristisch zu. Die Verkäufer waren nicht so wie in typisch
arabischen Souks. Hier waren sie sehr zudringlich. Alle wollten
etwas verkaufen und versuchten sich in unserer Sprache um
Sympathien zu gewinnen.
Einige Gruppenmitglieder kauften kleine Textiltaschen, die in
Pakistan hergestellt waren. Lukas hat man einen Turban
angelegt. Wir fotografierten ihn, aber er kaufte ihn nicht. Zu Hause hätte er ihn weder tragen noch
binden können.
Zunehmend mehr Leute kamen auf die Straßen. Das Freitagsgebet war um und nun gingen die
Menschen spezieren.
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Am Ende des Souk suchten wir die Metro auf um in die Dubai Mall zu fahren. Alles war grün und
viele Blumen blühten. So wird aus der Wüste fruchtbares Land. Entsalztes Meerwasser macht es
möglich. Migrantenfamilien lagerten in den Wiesen und machen ihr Feiertagspicknick.
Jetzt zu Mittag am Freitag würde man auch mit einem Taxi schnell
weiterkommen, aber meine Gruppenmitglieder sollten ja auch die UBahn – die eigentlich nur sehr selten unterirdisch
fährt – kennen lernen. Der Prunk und die Sauberkeit
beeindruckt immer wieder. Dass die Züge ohne
Personal fahren ist zusätzlich beachtlich. Auch der
eigene Frauenwaggon machte Aufsehen bei unseren
Frauenvertreterinnen. Sie fuhren auch im Frauenabteil. Lukas und ich mussten
weiter vorne stehen. Unser Ziel war wie gesagt die Dubai Mall. Der Weg von der UBahn zur Mall ist lange. Aber bereits im Übergang sind erste Geschäfte. Beim
Eingang machten wir ein erstes Foto unserer Kleingruppe. Wobei das
Wort „klein“ beim über 2 Meter großen Lukas wohl nicht zutreffend ist.
Viele Wochenenden sind Hannelore und ich von Buraimi nach Dubai
herüber gefahren um Einzukaufen und auch „westliche Luft“ zu
schnuppern. Manchmal nahmen wir uns auch ein Hotelzimmer und
blieben von Freitag bis Samstag.
Ich hatte in meinem Programm den Besuch der Kamelfarm des
Salzburgers. Leider darf die Farm aus sanitären Überlegungen nicht mehr besucht
werden. Der Besitzer verwies uns auf sein Schokoladengeschäft im arabischen
Souk der Mall. Einige aus der Gruppe kauften Kamelmilchschokolade.
Die Luft blieb ihnen dann weg, als wir vor dem Burj Kalifa mit einem dem
künstlichen See davor standen. Es wurde gerade eine Springbrunnenserenade
abgespielt. In einem italienischen Restaurant kehrten wir ein. Der Wechselkurs
unseres Euro ist derzeit wirklich schlecht und alles ist viel teurer geworden als noch
vor einem Jahr. Aber essen muss der Mensch und so bestellten wir
und bestaunten die Gebäude der Umgebung.
Der Rest der Gruppe wartete schon auf uns. Wir fuhren mit Taxis
zum Flughafen. Unser Weiterflug in den Süden des Omans, nach Salalah fand mit
Oman Air statt. Auch wenn es nahe wirkt ist es ein langer Flug.
Der Flughafen in Salalah ist neu. Erst wenige Wochen alt. Die Computer bei der
Einreise funktionierten nicht und so mussten wir bei der Passkontrolle warten. Ich mit meinem
Dienstpass war schneller durch und kaufte mir eine Wertkarte für mein omanisches Telefon. Damit
konnte ich billiger lokale Telefonate führen. Nach und nach kamen alle heraus. Der Busfahrer wartete
schon auf uns. Khalid ist ein verlässlicher Mensch. Er hatte mir diesen Bus organisiert. Er kostete auch
nur halb so viel als der Bus, den wir im Vorjahr hatten.
Das Hotel war arabisch. Es lag am Stadtrand und war sauber.
Die erste Nacht auf omanischem Boden stand bevor. Mit einem Schlafpulver schlief ich ein. Ich hatte
vorher noch organisatorische Dinge zu klären und einige Mails beziehungsweise Telefonate zu tätigen.
Das machte mich etwas überdreht und so war das Beruhigungspulver gut.

11.2 Salalah-Ajdarawt-Salalah,
Samstag 28. November 2015
Heute war der erste offizielle Tag, an dem die
ganze Gruppe beisammen war. Ich musste früher
aufstehen als der Rest der Gruppe um auch sicher
zu gehen, dass alles ordnungsgemäß abläuft.
Als ich die Vorhänge zur Seite schob war ich
sofort wieder im Oman. Vor dem Haus Palmen
und direkt dahinter eine Moschee. Dazwischen viel Sand von der Wüste
und weiter dahinter die braunen Berge ohne Vegetation. Wie bei meinen
früheren Dienstreisen fotografierte ich diesen Ausblick. Er wird in der
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Kategorie „Blick aus dem Hotelfenster“ eingereiht. Solcher „Blicke“ liegen jetzt schon viele in
meinem Computer. Auch fotografierte ich jetzt das Zimmer selbst, das eigentlich eine Wohnung ist.
Neben dem großen Schlafzimmer mit einem Arbeitsplatz, einem Besprechungstisch und einer Ablage
dann ein Vorzimmer. Vom Vorzimmer kommt man noch in einen kahl wirkenden Fernsehraum
(obwohl auch im Schlafzimmer ein Fernseher war) und ins Bad. Im
Fernsehraum eine eigene Sitzgarnitur. Wir sind aber nur hier um wenige
Stunden zu schlafen. Die gebotene Infrastruktur kann gar nicht genützt werden.
Was ich wirklich brauchte war ein Konverter für meine Stromstecker. Diesen
fand ich beim Kühlschrank, für den ich ohnehin keine Verwendung hatte.
Zum Frühstück trafen wir uns im letzten Stock und anschließend sollte in einem
Nebenraum des Frühstücksbereichs eine erste Vorbesprechung und Tagesplanung erfolgen. Da zeigte
sich aber bereits die Disziplinlosigkeit der Gruppe. Einige mussten wir erst
wecken und so kam es eigentlich zu keiner wirklich geordneten
Besprechung. In mehreren kleinen Sitzungen versuchte ich das Geplante zu
vermitteln.
Vor dem Hotel wartete unser Bus, der uns schon gestern am Flughafen
abgeholt hatte. Heute fuhr der Bruder unseres Busfahrers. Der Busfahrer
selbst war bei einer Hochzeit und ließ sich durch den
Bruder vertreten. Jetzt sahen wir erstmals das Hotel im
Tageslicht. Ein neuer Bau am Stadtrand von Salalah.
Die Fassade war für den Geburtstag des Sultans mit
einem riesigen Bild von ihm und einer omanischen
Fahne geschmückt. So bringen alle Firmen ihre
Huldigung dem Herrscher dar. Ja, er ist wirklich sehr beliebt und er hat das Land
auch grundlegend und zum Guten geändert.
Der erste Tagesordnungspunkt war der Besuch
des Weihrauchmuseums. Ich hatte uns schon
vorher angekündigt und per Mail für den heutigen
Vormittag auch eine Führung vereinbart. Es ist
zwar Freitag – also unser Sonntag – aber man
hatte mir den Termin bestätigt. Ich kannte mich noch ganz gut aus und
lotste den Fahrer zum Museum. Wir fuhren am Meer entlang aus der
Stadt hinaus. Auf dem Gelände mit alten Ruinen wurde dieses Museum
gebaut. Es ist speziell für die Provinz Dofar wichtig, weil der Süden des
Landes als „das“ Weihrauchland gilt.
Als wir ankamen war das Tor geschlossen. Ein Soldat stand davor und ließ uns nicht einfahren. Ich
beharrte darauf einfahren zu dürfen, weil wir ja angemeldet waren. Er ließ uns nicht. Ich versuchte es
auf eigene Faust hineinzugehen, musste aber bald einsehen, dass Niemand anwesend war. Das war
also der erste Eindruck der arabischen Zuverlässigkeit. Dafür hatten wir am
Programm ja unten klein gedruckt „This Programm is subject to change“.
Ich musste also rasch ändern und fuhr mit der Gruppe in eine nahegelegene
Bananenplantage. Das lockerte auf. Alle brachen sofort auf und spazierten
durch die bewässerten Gärten. Ich erklärte das Bewässerungssystem und die
Verteilung des Wassers.
Zwischen den Gärten dann Hütten, wo die Arbeiter wohnten. Vorne an der Straße wurden Kokosnüsse
verkauft. Grüne und braune. Man konnte sie sich zum Trinken bestellen. Mit einem riesigen Messer
hackte der Verkäufer – ein
Arbeiter aus der Farm – den
Kopf ab und steckte einen
Strohhalm (der aber aus Plastik
war) hinein. Viele aus der Gruppe verkosteten. Die leergetrunkenen Nüsse wurden dahinter gleich
verbrannt.
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Es war heiß. Auf der anderen Straßenseite einige Palmen und dann schon der Sandstrand mit dem
Meer. Christl bat mich dieses Bild in meiner Kamera für sie festzuhalten. Es war wirklich eine für uns
Westeuropäer exotische Aufnahme.
Nun wollte ich mit der Gruppe Richtung Süden zur jemenitischen Grenze
fahren. Ich wollte aber auch kein Risiko eingehen und nicht zu weit hinein
fahren. Wir mussten nochmals durch die Stadt
Salalah durch. Vorbei am Privatkrankenhaus der
Sultansfamilie und mehreren Schulen, von denen
eine ebenfalls der Königsfamilie und deren
Kindern vorbehalten ist.
Wir fuhren vorbei am Hafen Salalahs, dessen rote
Kräne wie exotische Vögel aussahen.
Dann ging es durch die Wüste. Nur mehr vereinzelt
standen Häuser, die von Mauern umgeben waren. Hier
musste ich erklären, dass die Mauern nicht aus
Sicherheitsgründen und als Schutz vor Einbrechern
gebaut sind (solche gibt es in diesem Land gar nicht),
sondern als Schutz gegen den Sand, der von Winden
angetrieben werden kann.
Nachdem wir einen kleineren Berg passiert hatten
kamen wir an einen langen weißen Sandstrand. Hier
hatte ich bei einem früheren Besuch auch rosa Flamingos gesehen. Heute
stand da nur ein Kamel und einige Seeadler kreuzten in der Luft.
Am Ende der Bucht, die sich „Al Mughsayl“ nennt parkten wir uns ein.
Picknickplätze signalisierten, dass es hier öfter zu Besuchen kommt. Alle
stiegen aus. Christiane war um alle sehr besorgt und verteilte ihre
Sonnencreme und bat jeden/jede sich einzuschmieren, denn die Sonne sei
schon sehr stark.
Mit dem Fahrer wanderten wir an einer Felswand vorbei, kamen zu einer
Höhle und weiter zu einem kleinen Hochplateau. Hier war die Sensation
ein kleines Loch im Felsen, das zum Meer hinunter führte. Bei hohem
Seegang spitzt dann das Meerwasser aus diesem Loch wie ein
Springbrunnen. So war es heute auch. Die
Wellen waren hoch und ließen in Abständen der
Wellen Fontänen aufsteigen.
Hier, an diesem stillen Ort hielten wir auch unsere erste Unterrichtsstunde.
Es war ja eine Studienreise und da musste auch unterrichtet werden. Das
war hier und heute erstmals. Wir saßen in einem überdachten Platz im Kreis.
Christiane leitete die Gruppe und moderierte die anschließende Diskussion.
So kam es zum ersten Kennenlernen.
Obwohl noch einer aus der Gruppe fehlte – er stieß erst in Muscat zu uns – machten wir unser erstes
Gruppenfoto.
Als wir wieder zum weißen Sandstrand zurück kamen meinte eine der
Teilnehmerinnen „Wenn das hier ein Tourismusunternehmen
kennenlernen würde, stünden in einigen Jahren viele Hotels hier“. Dem
widerspricht aber die omanische Regierung, die nur einen sehr reduzierten
Fremdenverkehr zulässt und die Tourismushotels auch immer außerhalb
der Ort – praktisch isoliert – bauen lässt.
Von dieser ruhigen Stelle fuhren wir – nach einem Tank- und
Toilettenstopp – hinauf auf die Hochebene. Eine steile und
serpentinenreiche Straße führte uns zuerst hinunter in ein Tal (Wadi) und
dann gleich wieder gewagt und steil hinauf. In Google Earth nannte das
einer der Fotografen „Excellent Construction“. Auch mich beeindruckte es sehr, wie hier eine Straße
in die Felswand gemeißelt wurde.
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Oben auf über 1000 Meter hatten wir dann einen weiten Ausblick, der aber
nur kahle felsige Berge zeigte.
Als wir uns weiter der Grenze zum Jemen näherten wurden wir an einem
Militärstützpunkt gestoppt und kontrolliert. Mit der Ermahnung nicht zu
weit ins Grenzland hinein zu fahren durften wir weiter. Auch ich wollte
nicht zu weit. Das Dorf Ajdarawt ist eines der letzten omanischen Dörfer.
Bei einer winzigen Moschee ließ ich wieder anhalten. Jetzt konnte unser
Fahrer beten gehen (immerhin ist es auch Freitag) und die Teilnehmenden
konnten sich der steinigen Landschaft hingeben. „Landschaft muss man
ergehen“ ist meine Devise. So taten es auch
alle und schwärmten aus. Weit unten lag das
Meer. Eine Straße an der Küste gibt es nicht. Diese
karstige Landschaft ist der beste Grenzschutz für das
Land.
Nach diesem Landschaftsstopp fuhren wir wieder
zurück nach Salalah. In einem Café kehrten wir ein. Zu
Mittag gab es Nichts zu essen. Nur Getränke. Wir sind
ja auf keiner Urlaubs-, sondern auf einer Studienreise.
Da sind auch die leiblichen Genüsse untergeordnet. So
hielt ich es dann die ganzen zwei Wochen. Das Café
empfahl uns der Busfahrer. Wir wären hier sicher nicht
stehen geblieben.
So gestärkt (für Einige war es sicher nicht genug
Stärkung) fuhren wir erneut zum Museum. Jetzt war es
auch offen. Man ließ uns nicht einfahren. Dazu hätten
wir extra bezahlen müssen. Darauf verzichteten wir und gingen zu Fuß hinein. Ich
eilte voraus und suchte die uns zugewiesene Führerin. Auch waren wir offiziell (per eMail) vom
Tourismusministerium eingeladen. Die im Mail angegebene Dame war aber nicht da und auch von
einer Einladung wusste man Nichts. So zahlten wir
eben Eintritt und einer der Museumswächter führte uns
ein Video vor, in dem die Entstehung des Weihrauchs
erklärt wurde. Das war auch ausreichend. Man sah die
verschiedensten Sorten von Weihrauch und man erklärte uns dessen Qualität.
Je heller – umso besser.
Das Museum hatte auch Erklärungen zur Geschichte, Kultur und Bildung des Landes. So konnte ich
etwa hier bereits den Campus der Sultan Qaboos University in Muscat erklären.
Als wir das Museum verließen hatte auch der Shop geöffnet. Einige kauften hier ein. Später kam sogar
eine Touristengruppe aus einem der am Meer gelegenen Hotels. Das ist eben eine andere Art des
Reisens. Ich denke meine Teilnehmenden hatten den Unterschied positiv registriert.
Wir fuhren zurück in die Stadt. Der Fahrer empfahl uns
ein Restaurant. Wir vereinbarten einen Zeitpunkt für das
Abendessen und alle schwärmten aus um die Stadt zu
sehen.
Beeindruckend der Souk. So wie in jeder Stadt sehr gut
ausgestattet und sehr hygienisch. Es wurde Gemüse, Fleisch und Fisch
angeboten. Speziell der Fisch wurde jetzt am Freitag nachgefragt. Das
Sortiment war groß. Das Meer bietet hier viel.
Die Sonne ging rasch unter. Mit Irma ging ich
zum Restaurant und reservierte einen großen
Tisch. Wir wollten auch im Freien essen. Das
wollte der Besitzer nicht verstehen, weil er
doch ein sehr gut gekühltes Lokal hatte. Man
gab dann unserem Wunsch nach und baute vor dem Gasthaus einen großen
Tisch auf. Wir bestellten vor allem Fisch und Gemüse. Vier aus der Gruppe sind Vegetarier. Auch sie
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kamen auf ihre Rechnung. Die Portionen waren groß und mein Fisch hätte zu Hause für eine ganze
Familie gereicht.
Müde kehrten wir mit Taxis zum Hotel zurück. Ein Teil unserer
Gruppe wurde von einem Mann, den ich angesprochen hatte
geführt. Er verlangte nichts. Er sah darin seine gute Tat gegenüber
Allah.
Der Supermarkt gegenüber vom Hotel war bunt beleuchtet.

11.3 Salalah1
ist eine Stadt im Südwesten des Sultanats Oman. Sie ist die Hauptstadt des Gouvernements Dhofar.
Die Stadt liegt am Arabischen Meer in einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Küstenebene am
Fuße des Dhofar-Gebirges.
In der Hauptstadtregion wohnen (2007) ca. 100.000 Menschen.
Die Bevölkerung im Verwaltungsbezirk Salala wuchs laut offiziellen Angaben in
den Jahren von 2003 bis 2008 jährlich um durchschnittlich 4,6 %, wobei die
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Inländeranteils lediglich 1,4 %
betrug, die Zahl der Ausländer mit durchschnittlich 9,9 % pro Jahr weitaus stärker
anstieg.
Im Gegensatz zum im restlichen Oman vorherrschenden Ibadismus, sind die
Bewohner Salalas traditionell Sunniten und folgen der Rechtsschule der Schafi'iten.
Der Sultanspalast, in dem sich Sultan Qaboos in
den Sommermonaten regelmäßig aufhält, ist für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Im westlichen Teil der Stadt wurde das Gebiet Khor
Salala zum Vogelschutzgebiet erklärt. Auch bieten die
vielen Lagunen der Stadt ein Rückzugsgebiet für viele
Vogelarten.
Der antike Weihrauchhafen Al-Baleed im Ostteil der Stadt wurde zum UNESCOWeltkulturerbe erklärt.
Der antike Weihrauchhafen Khor Rori 40 Kilometer östlich der Stadt wurde zum
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Der Port of Salalah zählt zu den größten
Arbeitgebern im gesamten Gouvernoment Dhofar.
Das omanisch-dänische Joint Venture wird von APM
Terminals, einer Tochtergesellschaft der dänischen
A. P. Møller-Mærsk AG, verwaltet. Der
angeschlossene Freihafen entwickelt sich gerade zu einem neuen
Industriezentrum mit Zementwerk und anderer Schwerindustrie. Früher war
Salala ein Zentrum des Weihrauchhandels, der heute allerdings angesichts
asiatischer Importe an Bedeutung verloren hat.
Salala verfügt über einen eigenen Flughafen (Flughafen Salala). Nach
Maskat gibt es mehrere tägliche Verbindungen mit Oman Air. Zusätzlich
werden mehrmals wöchentlich internationale Destinationen wie Doha,
Dubai und Kuwait angeflogen. Während der Charif-Saison kommen
Interkontinentalflüge z. B. nach Schweden hinzu.
Salala verfügt seit 1998 über einen modernen Tiefwasser-Seehafen, der für
Container, losen Güterumschlag und Öl ausgelegt ist und ab und an auch
von Kreuzfahrtschiffen angelaufen wird.
Hier wurde der regierende Sultan Qaboos (* 18. November 1940 in Salala) geboren. Seine Mutter
stammt aus Salalah.

1
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11.4 Salalah-Mirbat-Salalah, Sonntag 29. November 2015
Heute fuhren wir nach Norden. Unser Tagesziel die Fischerstadt
Mirbat. Hier haben die Kämpfe mit den Rebellen am längsten
gedauert.
Nun, so nahmen wir den Weg nach Norden aus der Stadt hinaus. Es
ging immer am Meer entlang. Die Berge lagen
zur linken Hand. Den ersten Stopp machte ich
beim Grabmal des Heiligen Bin Ali. Das Grab
liegt etwa einen Kilometer abseits der
Hauptstraße. Man sieht es aber schon von
weitem. Es sind zwei schneeweiße
Kuppelbauten. Nicht groß. Sie stehen
inmitten eines großen Friedhofs. Damit
haben die Teilnehmenden auch einen
islamischen Friedhof gesehen. Ich erzählte noch
wie ein Begräbnis abläuft und wie
dann tagelang Beileid gewunschen
wird. Ein großes Zelt vor dem Haus
aufgebaut wird und die Gäste
bewirtet werden.
Vor dem Ortseingang befindet sich eine Abzweigung zum Mausoleum
von Scheich Muhammad bin Ali al-Alawi, der aus dem
südjemenitischen Hadramaut einwanderte und hier 1161 verstarb.
Das Grabmal hat zwei spitze Kuppeln und erstrahlt im reinen Weiß. Das Heiligtum darf nur von
Muslimen betreten werden. An das Gebäude grenzt ein großer Friedhof. Die Grabsteine sind oftmals
nur schlichte, verwitterte Felsstücke. Sie sind typisch für die hier vorherrschende sunnitische Richtung
des Islam.2
Obwohl ein islamisches Heiligtum durften wir
„Nichtgläubigen“ hineingehen. Auch der Friedhof machte
Eindruck auf die Besucher.
Mirbat war schon in Sichtweite. Wir mussten noch die Bucht
umrunden und waren dort. Zuerst wollte ich zum
Fischerhafen. In der Hoffnung noch Fischer mit ihrem Fang
zu sehen. Es war aber zu spät. Die Fische waren schon
weggeführt oder in Wassertanks verladen, sofern sie noch
lebten. Bei meinem letzten Besuch beeindruckte mich vor allem
der umfangreiche Fang von Haien.
Die Fischerboote lagen noch im Hafen. Sie wurden gerade
gereinigt. Eines lag malerisch
draußen in der Bucht. Trotz allem
waren sie ein schönes Fotomotiv.
Für die Vegetarier in der Gruppe
war es so vielleicht auch besser,
denn die blutigen Haie wären sicher kein guter Anblick für sie
gewesen.
In der nahen Verkaufshalle wurden
noch letzte Fischreste angeboten. Sie
gehörten aber primär für die lokale
Bevölkerung. Der Großhandel war schon abgewickelt und die Fische in die
umliegenden Orte geführt. Vielleicht essen wir am Abend einen von hier in
Salalah.

2
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Wir fuhren zurück in die Stadt und hielten bei einem Kaffeehaus. Trinken ist in der (ungewohnten)
Hitze wichtig. Durch ein Stadttor, wie es sie im ganzen Land gibt, kamen wir ins Zentrum. Im Café
hatten wir Lukas verloren. Mit dem Bus fuhren wir ihn suchen. Letztlich ließ der Busfahrer alle
aussteigen und er machte sich auf die Suche. Die Gruppe wanderte durch den Ort. Viele Häuser waren
verfallen. Einige noch vom Krieg zerschossen. Ich blieb beim Stadttor zurück um auf Lukas und den
Fahrer zu warten. Die Gruppe ließ ich zum Strand hinunter gehen und von dort zum Fort, wo wir sie
wieder abholten.
Sie wanderten am Sandstrand entlang. Manche zogen sich die Schuhe aus und badeten zumindest die
Füße. Das Fort ist heute ein Museum. Es erinnert an die großen Schlachten. Hier hatte der heutige
Sultan auch seinen Grundstein zur Machtübernahme gelegt. Er hat mit einer zu schwachen Armee
gegen die Übermacht der Rebellen gekämpft. Mit diplomatischen Verhandlungen schaffte er Frieden.

11.5 Mirbat3
Mirbat ist eine Küstenstadt und ein Verwaltungsbezirk (Wilaya) im Gouvernement Dhofar im
Südwesten des Sultanats Oman.
Seit dem 10. Jahrhundert war Mirbat ein wichtiges Handelszentrum und gewann im gleichen Maße an
Bedeutung wie Sohar im Norden Omans an Bedeutung verlor. Sein Haupthandelsprodukt war
Weihrauch. Lange stand es im Schatten des ca. 50 km südlich
gelegenen al-Balid, dessen Bedeutung jedoch mit dem Abzug der
portugiesischen Besatzer schwand. Mirbat konnte sich als letztes
und einziges Handelszentrum im Dhofar behaupten. Da zwischen
1600 und 1800 der Seeweg durch den Golf von Aden und das Rote
Meer durch Piraten unsicher gemacht wurde, starteten auch viele
Karawanen von Mirbat, um das kostbare Weihrauchharz durch
die große Sanddünen-Wüste nach Saudi-Arabien zu transportieren.
In der jüngeren Geschichte markiert die Schlacht von Mirbat den Wendepunkt im Dhofar-Aufstand.
Am frühen Morgen des 19. Juli 1972 griff um 5 Uhr eine etwa 250 Mann starke Rebellenarmee den
nur mit 9 Mann besetzten Stützpunkt an. Nach heftigem Abwehrfeuer
griff die Luftwaffe in Form von drei BAC 167 Strikemaster ein.
Zusätzlich wurde mit Helikoptern Verstärkung eingeflogen. Dadurch
konnten die Rebellen vertrieben werden. Bei der Abwehrschlacht
wurden 2 Britische SAS-Soldaten und 1 Regierungssoldat und 38
Rebellen getötet. Von dieser Niederlage erholte sich die
Rebellenarmee nicht mehr und 1975 wurde der Dhofar-Krieg für
beendet erklärt. Angeblich soll dieses Gefecht die weltweit letzte
Schlacht gewesen sein, in der ein Ort von einem Fort aus verteidigt
wurde.
Mirbat
bedeutet
übersetzt
„Pferdemarkt“. Am Ortseingang ist
eine
Pferdeskulptur
errichtet
worden, die auf diese Bedeutung
hinweist.
In Mirbat steht ein 1806 erbautes
kleines
Fort,
dass
viele
Gemeinsamkeiten
mit
dem
nahegelegenen Fort in Taqah aufweist. Das Fort diente dem Wali als befestigter
Wohn- und Arbeitsort.
Sehenswert sind einige traditionelle Handelshäuser in der Stadtmitte, die eine
süd-jemenitisch beeinflusste Architektur aufweisen. Alle Häuser sind nahezu
rechteckig aufgebaut und zweistöckig um einen Innenhof gegliedert, der als
Licht- und Luftschacht dient. Die Dachterrassen sind mit treppenförmigen
Pyramiden-Zinnen eingefasst. Einige Häuser sind mit einem Wehrturm

3
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ausgestattet. Typisch für den südjemenitischen Baustil ist der
Verputz. In den feuchten Putz wurden zur Zierde Vertiefungen
gedrückt. Außerdem zeigen manche Fassaden Skizzen aus dem Seebzw. Handelsleben der damaligen Zeit. All diese Häuser sind
offensichtlich unbewohnt und verfallen langsam.
Haupteinkommensquelle
der
Dorfbewohner ist der Fischfang.
V or der Küste befinden sich reiche Fanggründe für die indische
Ölsardine (Sardinella longiceps). Die sonnengetrockneten Fische
dienen als proteinreiches Viehfutter. Allerdings führte die
Überfischung der Seeohren in der Vergangenheit zu einem
drastischen Rückgang dieser Molluskenart. Daher wurde von der
Regierung eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um die
Möglichkeit einer Seeohren-Zucht zu untersuchen, damit sich die
natürlichen Vorkommen wieder erholen können. Da das Meer vor Mirbat vor Fischen nur so wimmelt,
sind die Korallenbänke zu einem beliebten Urlaubsziel für Taucher geworden. Die Regierung ist
bestrebt, den Tourismus in diesen Gebiet vorsichtig auszubauen, was allerdings angesichts der
peripheren Lage nicht ganz einfach werden dürfte.
Den nächsten Stopp machte ich in der wunderbaren Bucht von Khor
Rori. Heute ist es ein UNESCO Kulturerbe. Hier mündet ein Wadi ins
Meer. Eine Sandbank versperrt den direkten Zugang zum Meer. Auf
dieser Sandbank bin ich einmal mit einem Geländewagen hängen
geblieben. Meine Mitreisenden mussten mich herausziehen.
Es war sehr heiß. Vorne weideten Kamele. Als sie uns Fußgeher sahen
wurden sie nervös. Die Bullen brüllten. Irgendwie hatte ich Angst.
Meine Cousine, die eine Karawanserei in
Marokko besitzt hat mir erst vor der Abreise von
einer Touristin erzählt, der ein Kamel die
Schulter durchgebissen hatte. Doris und Horst
waren nicht so ängstlich. Sie näherten sich mit
den Fotoapparaten den Kamelen. Ihre Fotos
werden sicher ganz toll sein. In der Bucht
fischten Reiher und Flamingos. Auch Pelikane waren zu sehen.
Oben am Hügel eine Burg. Wir näherten uns von der Meerseite der Ruine. Dazwischen auch
Weihrauchbäume.
Im Schatten machten wir wieder eine „Unterrichtsstunde“.

11.6 Khor Rori4
Khor Rori (Chawr Rawrī, DMG Ḫawr Rawrī, Hadramitisch S1m(h)rm Sum(h)arum, Sum(h)uram oder
ähnlich) war eine altsüdarabische Stadt in der Nähe des heutigen Khor Rori 40 km östlich von Salala
in Dhofar, einer Region im Oman. Es liegt an der
Mündung des Wadi Darbat in den indischen Ozean in
einer geschützten Bucht. Möglicherweise ist es mit dem
im Periplus Maris Erythraei, § 32 erwähnten Hafen
Moscha Limên identisch. In den 1950er Jahren
unternahmen Wendell Phillips und William Foxwell
Albright erste Grabungen in Khor Rori, die 1997 von
einem
italienischen
Team unter Alessandra
Avanzini
wiederaufgenommen
wurden und seitdem
4
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fortgesetzt wurden. 1988 wurde Khor Rori in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.
Nach Radiokarbondatierungen und Vergleich der Keramikfunde wurde Khor Rori im 5. oder 4.
Jahrhundert v. Chr. gegründet. Mehrere Bauinschriften aus der Stadt
berichten, sie sei unter dem Namen Sumharum (Hadramitisch S1mhrm)
von Bewohnern der hadramitischen
Hauptstadt Schabwat auf Befehl des
Königs Il'adh Yalit gegründet. Als
östlichster
Außenposten
des
altsüdarabischen Reiches Hadramaut
diente Khor Rori vermutlich als
Zwischenstation auf der Handelsroute zwischen Arabien und Indien und
zur Verschiffung des in Dhofar gewonnenen Weihrauches. Die letzten
Funde datieren aus dem frühen 5. Jahrhundert n. Chr., danach scheint Khor Rori aufgelassen worden
zu sein.
Die antike Stadt von Khor Rori liegt auf einer Anhöhe über dem Hafen und war doppelt ummauert. Im
Innern befanden sich verschiedene Tempel, Werkstätten, Lagerhäuser und Wohngebäude. Außerhalb
der Stadtmauern wurde ein weiterer Tempel, landwirtschaftliche Gebäude sowie ein Gräberfeld
gefunden.
Ich wollte den Teilnehmenden ein Wadi zeigen und bat den Fahrer eines anzufahren. Er brachte uns
aber nur zu einer Quelle, was auch schön war, aber nicht das was ich gefragt hatte. Wasser hat hier
eben einen anderen Stellenwert und das Auffangbecken der Quelle ist
schön gepflastert und von einem Zaun umgeben. Es wachsen auch
Bäume und Sträucher. In kleinen Rinnsalen wird es dann abgeleitet und
weiter verteilt. Dahinter die braunen Berge.
Gertrude fand eine riesige
Spinne auf einem Baum. Auf
einem anderen Baum nisteten
Vögel, die kleine, herabhängende Kugeln als Nester bauten.
Auf der Zufahrtstraße waren Kamele unterwegs. Unser Auto
musste sich langsam einen Weg durch sie bahnen. Ein Unfall
mit einem Kamel kann schlimme Folgen haben. Wir lernten
das später auf der Reise noch kennen.
Bevor wir zurück in Salalah waren sahen wir doch noch ein Wadi.
Schön eingefasst floss das Wasser aus einem Tal heraus. Alles war
gepflegt. Wasser ist wichtig und teuer. Eine Gruppe von Männern hatte
hier eine Kuh geschlachtet. Das Fleisch und auch die Innereien des
Darms und Magens lagen am Boden. Das Fleisch wurde im Bach
gewaschen und in Kisten auf die Autos verladen. Die Männer ließen
sich mit einem großen Messer fotografieren.
Da am nächsten Tag die Wüstenquerung vor uns stand wollte der Fahrer
nochmals zum Service. Obwohl der Bus neu ist, bereitet man sich hier auf
so eine Fahrt gewissenhaft vor. Es sind doch
zirka 1000 Kilometer Wüstenfahrt. Auch heute
ist das noch ein Abenteuer. Wir fuhren in die
Stadt zurück. Die Gruppe hatte eine
Erfrischungspause im Hotel bevor wir in die
Stadt zum Essen fuhren. Ich hatte mein
Ladegerät für den Fotoapparat zu Hause
vergessen und kaufte mir ein neues. Zuerst
versuchte ich es im daneben liegenden
Einkaufszentrum. Von dort verwies man mich
auf ein Spezialgeschäft in der Stadt. Ein Taxi
brachte mich hin und wartete auch auf mich. Den Preis musste ich
aushandeln und er fuhr dann zu einem Drittel des ursprünglich
Verlangten.
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Wegen des Restaurants gab es eine längere Diskussion. Anna und Cara waren am ersten Tag mit
einem Taxifahrer unterwegs. Sie waren in einem Restaurant am Berghang, wo man einen schönen
Blick auf die Stadt hat. Dort wollten sie hin. Sie organisierten das auch. Zwei weitere Taxis kamen.
Man wollte von uns aber viel zu viel Geld. Die 3 Taxifahrer hatten sich abgesprochen und gaben im
Preis nicht nach. Einerseits wollten wir unsere beiden jungen Frauen nicht enttäuschen, andererseits
wollten wir uns auch nicht über den Tisch ziehen lassen. Es war eine peinliche Situation. Letztlich
brachte uns der Bus in die Stadt, wo wir in einem Restaurant einkehrten. Wir bekamen wieder riesige
Portionen. Mit Taxis fuhren wir dann zurück zum Hotel.

11.7 Salalah-Al Mintrib, Montag 30. November 2015
Heute
hatten
wir
die
große
Wüstendurchquerung vor uns. In zwei oder
drei Wochen wird die Durchfahrt gar nicht
mehr möglich sein. Sandstürme werden die
Straße unpassierbar machen. Wir werden es
aber noch schaffen, aber es ist Disziplin
notwendig Das lange Sitzen ist sicher nicht für
jeden angenehm.
Der Fahrer hatte am Vortag noch einen
Dachträger montieren lassen. Unser Gepäck
war also oben am Dach verladen. Mit Stricken
wurden die Koffer festgebunden. Zwei
Hotelarbeiter halfen beim Verladen mit. Unser
Fahrer hatte ja nur einen Arm. Trotzdem half
er bei allem mit. Im Laufe der zwei Wochen wurde das morgendliche
Verladen dann schon zur Routine.
Ich kannte den Weg aus der Stadt
hinaus und hinauf zu den grünen
Bergen, die im Sommer, wenn der
Monsunregen kommt wirklich grün
sind. Dann kommen viele Omanis
her um Urlaub zu machen. Für sie
ist Regen noch eine Sensation. Regen ist „schönes Wetter“. Da hatte ich bei meinen Studenten mit der
Verwendung von englischen Schulbüchern Probleme, wenn da stand „Regen ist Schlechtwetter“. Das
verstanden meine Omanis nicht. Regen ist doch das Schönste was es geben kann, war das
Gegenargument.
Obwohl die Sonne erst eine Stunde am Himmel stand war es schon heiß.
Als wir aus der Stadt herauskamen sahen die Teilnehmenden erstmals eine große
Kamelherde. Vielleicht hundert Kamele wurden von einigen Hirten getrieben. Viele Fotos
wurden gemacht. Später waren Kamele dann keine Sensation mehr.
Bedingt durch die Zeitverschiebung und die anstrengenden Besichtigungstage waren alle
müde und bald schlief der hintere Teil der Businsassen.
Wir waren jetzt für über zehn Stunden im engen Bus
zusammengepfercht. Die Gruppe lernte sich durch interne
Diskussionen aber auch besser kennen.
Das Fahren wurde nur durch Tankstopps (bei
den Menschen war es eher ein
Ablassen
als
ein
Auftanken)
unterbrochen. In größeren Abständen
gab es außer Sandwüste auch k leine
künstliche Oasen, an denen man Essen
und Benzin bekam.
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Die vor uns liegende Tagesstrecke betrug 1000 Kilometer. Zuerst ging es den Berg hinauf. In die
sogenannten „Grünen Berge“. Der Monsunregen aus Indien legt sich hier an und entlädt sich mit
Wasser, weswegen es hier grün ist. Auch Kühe werden hier gezüchtet und manchmal sieht es hier aus
wie in der Schweiz oder Österreich. Immerhin kamen wir auf über 700 Meter hinauf.
Dahinter ist aber Wüstenland. Am Übergang gibt es eine Polizeistation, die alles kontrolliert.
Früher war das eine mehrtägige Reise, ja mit Kamelen war man sogar
mehrere Wochen unterwegs. Wir wollten es in einem Tag
schaffen. Aber dass das nicht immer so ganz problemlos
abläuft zeigten Plakate an den Tankstellen, die
Abschleppservices anboten.
Obwohl wir immer nur durch Wüste fuhren änderte sich das
Bild alle zehn Minuten. Einmal war es eine gelbe Sandwüste
und bald darauf war sie rot. Kies wechselte mit Sand
und Steinen.
Schnurgerade zog sich das Asphaltband
durch die Leere. Am Horizont sah man oft –
bedingt durch das Flimmern des heißen
Bodens – Wasser oder andere unreale Dinge.
Lustig auch die Anzeige meines Navigeräts, die die Nächte
Straßenkreuzung nach fast 600 Kilometern angab. 600 Kilometer
keine Abzweigung!
Überholmanöver waren schwierig, weil wir als Nicht-Wüstenfahrer den Abstand der
entgegenkommenden Fahrzeuge nicht einschätzen können. Einerseits sieht man sie zwar schon lange,
aber sie flimmern in der Luft und plötzlich sind sie da.
Der Seitenwind war stark und wir fuhren nur langsam. Öfter mussten wir tanken. Das waren
Tankstellen, die wie Oasen in die Wüste gebaut wurden. Es gab nur einen Ort auf der Strecke. Die
Stadt Harma. Sie entstand durch Ölgesellschaften, die hier in der Nähe Öl bohren und die Stadt als
Ansiedlung für ihre Mitarbeiter bauten. Nomaden siedelten sich dazu und Geschäftsleute bildeten eine
Infrastruktur. Hier aßen wir zu Mittag.
Manche Fahrzeuge waren riesig und transportierten bis zu 100 Tonnen. Eine Dimension, die es bei uns
in Europa nicht gibt.
Um unseren Fahrer zu entlasten fuhr ich eine Strecke bis zur Dunkelheit. Dabei hatten wir eine
Polizeikontrolle. Ich zeigte meinen omanischen Führerschein – der ja noch bis 2020 gültig ist – und
man ließ mich passieren. Der neben mir sitzende Fahrer sagte auf Arabisch zu den Polizisten „Ihr sehr
ja, dass ich nur einen Arm habe, da brauche ich Jemanden, der fährt“.
Durch das langsame Vorwärtskommen wurde es finster. Der
Sonnenuntergang in der Wüste war ein fantastischer Anblick. Wir
fuhren in der Nacht mit wenig Sicht und kamen auch zu einem
Unfall. Vor uns rammte ein Autofahrer ein Kamel, das über die
Straße ging. Es war ein PKW, der unter dem Kamel durchfuhr und
diesem den Bauch aufriss. Es lag sterbend auf der Straße. Wir
stoppten. Unser Fahrer – ein Fleischhauer – suchte ein Messer und
wollte dem leidenden Kamel ein Ende bereiten. Das Unfallauto stellte
sich quer um das Kamel zu schützen. Dann kam ein Auto, das trotz
Warnblinkens in vollem Tempo in das querstehende Auto krachte. Als
wir das sahen rannten wir alle schnell in die Wüste hinaus, um nicht
niedergeführt zu werden.
Unser Bus stand quer auf der
Fahrbahn. Die Insassen fürchteten sich und ich musste unseren
Fahrer dazu bringen, dass er weiterfuhr.
Oft musste ich mit unserem Zeltlager telefonieren und unser spätes
Ankommen immer wieder verschieben. Es ging nicht so schnell,
wie geplant. Vor allem jetzt in der Nacht.
Nach 12 Stunden Fahrzeit kamen wir im Ort Al Mintrib an. Jeeps
warteten auf uns bei einer Tankstelle. Wir luden das Gepäck vom
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Dachträger in den Innenraum des Busses. Alle hatten ein kleines Gepäck für die Nacht im Zelt und die
Koffer konnten beim Bus bleiben. Jetzt lagen noch 40 Kilometer Wüstenfahrt vor uns. Die Fahrer der
Jeeps hatten schon lange gewartet und wollten heim. Sie fuhren mit einem Höllentempo durch die
Nacht. Nur Wüste. Keine Straßen. Sie machten sich auch einen Spaß daraus, weil sie merkten, dass
wir uns fürchteten.
Im Camp war man sehr freundlich zu uns und alle bekamen das Zelt, das sie wollten. Ich wohnte mit
Lukas zusammen.
Man hatte auch ein Abendessen für uns bereit. Wir waren wohl die letzten Gäste.
Nach diesem anstrengenden und langen Tag war es ein gutes und verdientes
Essen.
Müde fielen wir in unser Bett und schliefen gut. Glücklich war ich auch, weil wir
gut durchgekommen waren. Wenige Wochen später wäre das nicht mehr so
einfach gewesen. Sandstürme würden die Straße schließen und wir würden festsitzen. ABER: wir
haben es geschafft. Mein ehemaliger Chef Derek Edwards sagte bei solchen Anlässen immer „WE
DID IT“. Als wir einmal unser Jahresziel erreichten ließ er uns sogar T-Shirts mit dem Aufdruck „WE
DID IT“ drucken. Ich denke, das hätten sich auch die Teilnehmenden dieser Gruppe verdient. Nicht
viele westliche Menschen queren diese Wüste.

11.8 1000 Nights Camp
1000 Nights Camp is the only one of its kind at Wahiba Sands. Our
guests will enjoy not only a spiritual, cultural-but luxury experience of
staying in-style at the heart of Wahiba Sands. The setting among the
Cineraria trees emphasizes the beauty of the virgin golden sand dunes
surrounding the camp. In certain mornings you can even see how the
fog disappears gradually as the sun rises.1000 Nights Camp is the only
one of its kind at Wahiba Sands.

11.9 Al Mintrib-Ibra-Muscat, Dienstag 1. Dezember 2015
Wir hatten sehr gut geschlafen. Ich hatte
Sorge, dass Lukas nicht schlafen wird
können, weil ich schnarche. Wir waren
aber beide so müde, dass wir Nichts
voneinander gehört hatten. Unser Zelt lag
am Rande des Camps. In der Wüste war es
absolut ruhig. Lediglich beim Einschlafen
hörten wir noch arabische Musik.
Unsere erste Aktion nach dem Aufwachen
war es, dass wir uns gegenseitig
fotografierten, wie wir so auf unserer
Pritsche im Bett lagen. Wir hatten in dem
Gewand geschlafen, mit dem wir gestern
unterwegs waren.
Dann gingen wir waschen. Für mehrere
Zelte gab es jeweils eine Wascheinheit.
Ein etwas größeres Klo mit einer Dusche
und einem winzigen Waschbecken. Das
Gebäude hatte kein Dach. Man hatte den
blauen Himmel über sich, wenn man in der Dusche stand oder am Klo
saß.
Ich machte nur eine Katzenwäsche. Bedingt durch den Sand, der überall
war – im Zelt, im Bett und auch hier im Waschraum – verzichtete ich
auf eine Dusche und begnügte mich damit meine Zähne, die Hände und
das Gesicht zu reinigen.
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Einige aus unserer Gruppe waren früher aufgestanden, um den Sonnenaufgang auf einer Düne in der
Wüste zu erleben. Glücklich kamen sie zurück, als wir beim Frühstück saßen. Allen voran Gertrude,
die ein strahlend glückliches Gesicht hatte. Sie war auf eine Düne
hinaufgestiegen und hatte es erlebt, wie die Scheibe der Sonne hinter den
gelben Sanddünen hervorkam.
Das Frühstück war unerwartet gut. Wir
waren ja mitten in der Wüste. Alles musste
zumindest 40 Kilometer von der
Hauptstraße hergeführt werden. Wasser,
Lebensmittel und alles was man hier
brauchte.
Heute waren auch einige andere Gäste im
Camp. Es war ein Wochentag und nur
selten kamen Leute hierher. Heute Abend
wird es sich aber füllen, weil die nächsten
vier Tage Feiertage sein werden.
Lukas und ich waren die ersten beim
Frühstück. Der Raum war nur eine offene
Veranda. Es gab sogar ein reichhaltiges
Buffet. Nach und nach kamen die anderen
unserer Gruppe.
Anna und Cara waren bis 2 Uhr früh auf.
Sie feierten mit den Jeepfahrern. Heute
durften sie auch selbst mit diesen Autos durch die Wüste fahren.
Es war ein schöner Platz hier. Absolut ruhig und nur Sanddünen herum.
Ich änderte daher auch das Programm und rief Prof.
Muhammad in der Sultan Qaboos University an und
bat ihn, dass wir später kommen werden. So
konnten alle noch einen Teil des Vormittags in der
Wüste genießen. Auch Lukas und ich bestiegen eine
Düne. Christl kam mit. Ein Strick half beim
Aufstieg. Es gab auch Schier, ein Bob und ein Snowbord um die Düne
hinunter zu fahren. Lukas fuhr mit den Schiern. Er versuchte – wie beim
Fahren im Schnee – Kurven zu fahren. Dazu war aber der Widerstand
des Sands zu groß. Doris schnallte sich auch die Schier an. Sie fuhr
gleich Schuss hinunter. Viele Fotos wurden von den beiden geschossen.
Wir wanderten dann weiter hinauf. Eine Düne wechselte sich mit der
nächsten ab. Ich wollte ganz hinauf, um weit in die Wüste
hinaus zu sehen, aber immer wieder tauchte eine noch größere
Düne auf. Man kam nie auf einen höchsten Punkt. Der Blick in
die Weite war aber großartig. Beim Hinaufgehen
sank man tief im Sand ein. Es war schwer und
anstrengend. Oben auf den Dünenkämmen konnte man ganz gut gehen. Hier war der Sand
vom Wind hart und verfestigt.
Je näher wir zur Hauptstraße kamen, umso öfter sahen wir Beduinenzelte,
die sich eben in der Nähe der Zivilisation ansiedeln.
Die Straße führte uns dann durch gebirgige Landschaft. Es gab viele Kurven.
Unser einarmiger Fahrer tat sich daher schwer.
Unsere Verspätung um in die Sultan Qaboos
Universität zu kommen wurde immer größer
und ich wurde immer nervöser. Mehrmals hatte
ich bei meinem Kollegen die Ankunft schon verschoben. Muhammed
fliegt heute Abend noch nach Berlin und hat auch noch eine Vorlesung.
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Es wurde immer peinlicher. So entschied ich selbst zu fahren und übernahm durch die kurvige Gegend
das Lenkrad. Ich machte einiges an Zeit gut. Erst als wir uns der Stadt näherten übergab ich den Bus
wieder an den Fahrer. Es war viel Verkehr. Heute Abend begannen die Feiertage. Viele Leute waren
unterwegs. So auch bei der Universität. Im Schritttempo näherten wir uns dem Campus. Noch mehr
Verkehr war aus dem Campus heraus. Der offizielle Dienstschluss ist um 14 Uhr. Heute fuhren
anscheinend alle weg. Muhammed bestellte uns zum Staff-Center. Dort wollte er mit uns Mittagessen,
obwohl es schon so spät war. Der ursprüngliche Treffpunkt war um 12 Uhr. Das habe ich dann
schrittweise von 13 auf 14 Uhr verschoben. Bedingt durch den intensiven Verkehr und das
Nichtfinden des Staff-Centers kamen wir erst um ½ 3 an und das war falsch. Wir waren in einem
anderen Zentrum als unser Professor. Der brauchte durch den Stau nochmals eine halbe Stunde.
Telefonisch bestellte er aber ein Mittagessen für uns und man servierte uns. Er selbst aß dann auch.
Dazwischen stand er für Fragen zur Verfügung. Als Dekan der Geschichtswissenschaften war das
auch sein Schwerpunkt. Sehr persönlich nahm er auch zu heiklen Fragen Stellung.
Ich war ja schon oft an dieser Universität, aber sie beeindruckt mich immer wieder. Eine großzügige
große Campusanlage. Außerhalb der Stadt aufgebaut, aber eine Stadt in sich mit aller Infrastruktur:
Institutsgebäude, Hörsäle, Bibliothek, Veranstaltungszentrum, Geschäfte, Restaurants, ein
Krankenhaus, Studentenheime, Häuser für Professoren und dazwischen immer wieder Grünanlagen.
Eine lange Diskussion löste es anschließend aus, weil wir den Fahrer mitgenommen hatten. Zwar
waren auch wir, die vom Zeltlager kamen nicht adäquat angezogen, aber der Fahrer passte
gesellschaftspolitisch und kulturell nicht an die Universität. Professor Muhammad ist aber „westlich
orientiert“ und nahm das hin. Ein konservativer Professor hätte das nicht getan.
Im Vorraum machten wir noch ein Gruppenfoto.
Eine Besichtigung des Campus machten wir selbstständig. Vom Verwaltungsgebäude, wo wir waren
gingen wir zu Fuß zur Bibliothek und zum Veranstaltungssaal. Das erregte bei den
Sicherheitsbehörden der Universität Aufsehen. Niemand geht am Campus zu Fuß. Alle fahren mit
Auto. Wir konnten so aber gut fotografieren. Den Uhrturm mit seinen Wasserfällen und die schöne
Allee mit Blumen und grünen Sträuchern hinunter zum feudalen Bibliotheksgebäude.
Die Bibliothek hat zwei Eingänge: einen für Frauen und
einen für Männer. Wir durften in der Bibliothek herumgehen
und den Studierenden bei ihrer Arbeit zuschauen. Lukas
durfte nicht hinein, weil er eine kurze Hose hatte.
Das Kongresszentrum und der Saal waren versperrt. Ich
versuchte es über einen Hintereingang und kam hinein. Den
Sicherheitsbeamten begrüßte ich, als seien wir schon lange
bekannt und so konnte ich die ganze Gruppe in den Veranstaltungssaal schleusen. Der Wächter drehte
uns sogar das Licht auf.
Wir genossen noch den Campus und fuhren dann, als der Verkehr schon schwächer wurde zu unserem
Hotel in die Stadt.

11.10

Sultan-Qabus-Universität5

Gründung
1986
Trägerschaft staatlich
Ort
Maskat, Oman
Leitung Dr. Rawya bint Saud Al-Busaidiah (Wissenschaftsministerin und Kanzlerin); Dr. Ali AlBemani (Vizekanzler & Vorsitzender)
Studenten
16.494 (akademisches Jahr 2010/11)
Mitarbeiter
2.864 (akademisches Jahr 2010/11)
davon Professoren
1.181 (akademisches Jahr 2010/11)
Website www.squ.edu.om
Die Sultan-Qabus-Universität (DMG Ǧāmiʿat as-Sulṭān Qābūs, englisch Sultan-Qaboos University;
SQU) ist eine staatliche Hochschule in Maskat, Oman.
Am zehnten Omanischen Nationalfeiertag (gerechnete wird ab der Machtübernahme des Sultans
1970) äußerte der Sultan von Oman Qabus ibn Said zum ersten Mal die Absicht eine Universität in
5

https://de.wikipedia.org/wiki/Sultan-Qabus-Universit%C3%A4t
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Oman zu gründen. Im Jahre 1982 begann der Bau der Universität und 1986 nahmen die ersten
Studenten ihr Studium auf. Angeboten wurden zunächst Kurse in den Fächern Education, Agriculture,
Marine Science, Science Medicine und Health Science. Im Jahre 1987 kam die Fächer "Arts" und
"Social Science" hinzu. 1993 folgt die Gründung der Fakultät Commerce and Economics. Die
Universität verfügt heute über folgende acht Fakultäten:
 Ingenieurwesen
 Medizin
 Landwirtschaft
 Erziehungswissenschaften
 Kunst und Islamwissenschaften
 Rechtswissenschaften
 Wirtschaftswissenschaften sowie
 Naturwissenschaften.
Die Sultan-Qaboos-Universität war bis zum Jahre 2000 die
einzige Universität des Landes. Im Juli 2011 existierten daneben
noch fünf weitere private Universitäten: Universität Sohar,
Universität Nizwa, Dhofar Universität, Universität Buraimi und
die German University of Technology in Oman.
In den ersten Jahren nach ihrer Gründung konzentrierte sich die
SQU auf die Ausbildung angehender Akademiker. Erst 1999
wurde mit der wissenschaftlichen Forschung begonnen. 2001
wurden aus dem Staatsetat zusätzliche Forschungsmittel
zugeteilt und 2003 begannen gemeinsame Forschungsprojekte
mit der United Arab Emirates University. 2010 flossen weitere
Forschungsgelder vom omanischen The Research Council
(TRC).
Die SQU unterhält insgesamt neun spezialisierte Forschungseinrichtungen für Hydrologie,
Umweltforschung, Telekommunikation, Energiewirtschaft mit Schwerpunkt Erdöl und Erdgas, Blaue
Biotechnologie,
Seismologie,
Fernerkundung
und
Geoinformationssysteme,
Oman-Studien
und
Geisteswissenschaften.
Ebenfalls
bestehen
drei
Forschungslehrstühle: einer für Blaue Biotechnologie, ein
zweiter für Kohlenstoff-Forschung (finanziert vom Mineralölund Erdgas-Unternehmen Royal Dutch Shell) und ein dritter für
die Nanotechnologie-Forschung mit Schwerpunkt Meerwasserentsalzung (finanziert durch das TRC).
78 % aller omanischen Beiträge in referierten Fachzeitschriften entstehen an der SQU. Mit
durchschnittlich zwei Beiträgen pro Fakultätsmitglied und Jahr liegt
man im internationalen Bereich im mittleren Bereich.
2012 gab die SQU sechs wissenschaftliche Fachze itschriften für die
Bereiche Medizin, Ingenieurwissenschaften, Meereskunde und
Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften, Kunstgeschichte und
Sozialwissenschaften und Pädagogik heraus. Die Artikel der
medizinischen und der ingenieurwissenschaftlichen Fachzeitschrift
wurden in die internationalen SCOPUS Datenbank und den WHO
Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region aufgenommen.
Die SQU organisiert verschiedene jährliche wissenschaftliche
Konferenzen und unterstützt einheimische Forscher beim Besuch von
auswärtigen wissenschaftlichen Kongressen.
Im akademischen Jahr 2010/11 studierten insgesamt 16.494 Studenten
an der Hochschule. Davon studieren 15.104 (= 91,6 %) in einem
Bachelor-Studiengang und 1.390 (= 8,4 %) in einem weiterführenden
Studium. Zusätzlich schlossen 491 Studierende ihr Studium mit einem Bachelor und 116 mit einem
weiterführenden Diplom (z. B. Master) ab.
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Ich kannte das Hotel schon. Roxanne ist mit einigen Bediensteten des Hotels befreundet und ich
bekam immer Sonderpreise und man kam mir auch mit Sonderwünschen entgegen.
Hotels sind in einem Bezirk beisammen. So wie im Souk alle Handwerke am selben Platz sind. Die
Konkurrenz residiert also nebeneinander.
Es dauerte etwas, bis wir alle die Zimmer bezogen hatten. Heute brauchten wir auch eine gute Dusche
und ein Bad, da wir ja die letzte Nacht in der Wüste verbrachten und auch die Fahrt durch die Wüste
sehr „sandig“ war.
Am Abend brachen wir mit Taxis zum türkischen Fischrestaurant auf. Jad erwartete uns dort und er
hatte auch Plätze reserviert.

11.11

Muscat, Mittwoch 2. Dezember 2015

Hannelore hat heute Geburtstag und ich bin in Muscat. Ich habe zwar Markus gebeten in meinem
Namen Rosen zu kaufen und ihr zu bringen, aber er hatte eine falsche Anzahl gekauft. Auch mit dem
Skype hat es in letzter Zeit schlecht funktioniert.
Die Disziplin in der Gruppe wird besser. Wir fuhren
pünktlich zur Sultan Qaboos Mosche. Man kann als
„Nichtgläubiger“ nur wenige Stunden am Tag die Mosche
besuchen. Rasch finden wir den Platz. Unser Fahrer war ja
Polizist in Muscat und müsste sich demnach doch ganz gut
auskennen.
Beim Eintritt durften aber einige Frauen nicht hinein. Ihre Kleider waren zu kurz. Sie
hatten die Möglichkeit sich um 5 Rial eine Apaja auszuborgen oder um 10 Rial eine
zu kaufen. Alle kauften sich eine. Ich blieb bei ihnen um sicher zu gehen, dass alle
hinein konnten. Natürlich mussten dann von den verkleideten Frauen Fotos gemacht
werden und ich als der Gruppenfotograf war gefragt. In Gruppen und in
Einzelposition lichtete ich sie ab.
In einem Raum traf ich auf eine kleine Gruppe mit einer
arabischen Führerin. Ich stellte ihr eine kleine Frage und
entschuldigte mich, weil ich ja nicht zu ihrer Gruppe
gehörte. Sie meinte nur „I am not a guide. I guide just
friends. When you join, then you are also my friend.“ Sie war eine Security
Guard und machte solche Erklärungen. Am Ende traf ich wieder auf sie und
sie lud ihre „Gruppe“ zu einem Kaffee in den Aufenthaltsraum der Wächter ein. Wir tranken Kaffee
und aßen Datteln. Außerdem bekamen wir noch einige Bücher und Broschüren, die alle über den Islam
und diese Moschee handelten.
Es war nett in diesem Raum zu sitzen, aber es war schon Abfahrtszeit. Ich ging voraus und sagte zu
den Anderen rasch nachzukommen. Um 11 Uhr hatten wir einen Termin im Öl- und Gasmuseum. Ich
traf bereits auf den ersten Teil der Gruppe. Der Busfahrer war auch da. Dann warteten wir aber eine
halbe Stunde auf den Rest der Gruppe.

11.12

Große Sultan-Qabus-Moschee6

Die Große Sultan-Qabus-Moschee (DMG Ǧāmiʿ as-Sulṭān
Qābūs al-akbar) ist die Hauptmoschee in Oman. Sie gilt als
eines der wichtigsten Bauwerke des Landes und als eine der
weltweit größten Moscheen.
Die Errichtung der Anlage wurde 1992 von Sultan Qabus
beschlossen.
Nach
einem
beschränkten
Architekturwettbewerb wurde 1995 mit den Bauarbeiten
begonnen, die 2001 mit der feierlichen Eröffnung
abgeschlossen werden konnten. Sie trägt seitdem den Namen
des Erbauers.
Der Gesamtkomplex wurde aus 300.000 Tonnen indischem Sandstein errichtet und überbaut
insgesamt 4 ha. Er besteht aus einer großen Männergebetshalle, einer kleineren Frauengebetshalle,
6

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Sultan-Qabus-Moschee
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fünf Minaretten (sie symbolisieren die fünf Säulen des Islams), zwei großen Bogengängen (arab.
Riwaqs), einem islamischen Informationszentrum sowie einer Bibliothek.
Sultan Qabus beschloss 1992 den Bau einer omanischen Zentralmoschee. Ziel des Bauprojekts war
die Errichtung der größten Freitagsmoschee in Oman und die Schaffung eines Zentrums zur
Verbreitung der islamischen Religion ibaditischer Ausrichtung,
das der Förderung islamischer Literatur und Kultur dienen
sollte.
Daraufhin wurde 1993 vom königlichen Hof (engl. Diwan of
Royal Court) ein beschränkter Architekturwettbewerb
ausgeschrieben.
Hierzu
wurden
neun
renommierte
Architekturbüros eingeladen. Unter den neun eingereichten
Arbeiten wurde der Gemeinschaftsentwurf des Architekten
Mohammed Saleh Makiya vom Büro Makiya Associates und den
Architekten des Büros Quad Design[1] (beide in London
ansässig) als Sieger gekürt.
Als Standort wurde ein 416 ha großes Areal im Gemeindegebiet (arab. Niyaba) von al-Ghubra im
Verwaltungsbezirk (arab. Wilaya) Bawshar im Gouvernement (arab. Muhafaza) Maskat gewählt.[2]
Die Lage der Moschee an der Hauptstraße zwischen Maskat und Sib wurde bewusst wegen der guten
Verkehrsanbindung gewählt. Außerdem können die vielen
Vorbeifahrenden auf dieser wichtigen Transitroute die Moschee gut
vom Auto aus sehen.
Im Frühjahr 1995 wurde mit
den Bauarbeiten begonnen.
Als
Generalunternehmer
wurde die Carillion Alawi LLC beauftragt. Zunächst wurde
der Baugrund der omanischen Bautradition entsprechend über
Straßenniveau aufgeschüttet, um der Moschee einen
erhabenen Platz zu sichern. Der eigentliche Bau dauerte sechs
Jahre. Die Moschee konnte schließlich am 4. Mai 2001
feierlich durch Sultan Qabus eingeweiht werden, die seitdem
seinen Namen trägt.
Die Baukosten wurden ursprünglich mit 18 Mio. omanische Rial kalkuliert; dies entspricht ca. 47 Mio.
US-$ bzw. 33 Mio. €. Allerdings werden die tatsächlichen Baukosten auf mindestens das Doppelte
geschätzt.
Man betritt die Moschee von Süden her durch einen hohen Bogen, auf dem auf der linken Seite in
Arabisch „Große Moschee“ und auf der anderen Seite Texte
aus dem Koran zu lesen sind. In der Sichtachse stehen zwei
weitere hohe Bögen, die – zusammen mit den in der
Pflasterung eingelassenen dunklen Marmorstreifen –
perspektivisch auf das 91,5 m hohe Hauptminarett zulaufen. An
den vier Ecken des Geländes erheben sich vier weitere
Minarette mit jeweils 45 m Höhe. Neben dem Haupteingang
existiert auch ein spezieller Eingang für Frauen, der allerdings
nur während der Gebetszeiten geöffnet ist.
Direkt nach dem Haupteingang befindet sich rechter Hand die
dreigeschossige öffentliche Bibliothek mit rund 20.000 Bänden
zu unterschiedlicher Fachrichtungen; zum Beispiel sind dort
Bücher zum Islam, aber auch zu Naturwissenschaften zu
finden. Auf der linken Seite befindet sich das Islamische
Informationszentrum (englisch: Islamic Information Centre)
mit einer Veranstaltungshalle mit 300 Sitzplätzen. Hier werden
jeden zweiten Sonntag Vorträge über den Islam in englischer
Sprache angeboten.
Nach den beiden Gebäuden verläuft die ersten Riwaq
(Bogengang) quer in West-Ost-Richtung, an deren beiden
Enden sich jeweils ein Minarett erhebt; die zweite Riwaq verläuft parallel dazu auf der Nordseite. In
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beiden Riwaqs befinden sich insgesamt zwölf verschiedene Nischen, die unterschiedlich in Marmor,
Keramik oder als Mosaik ausgeführt sind. Auf Hinweistafeln finden sich Informationen über den
verwendeten Baustil, der geographischen Region, in dem dieser Baustil entstanden bzw. überwiegend
verwendet wurde und eine Zeitangabe, in welche Epoche dieser Baustil einzuordnen ist. Im nördlichen
Riwaq befindet sich beispielsweise Nischen, die Motive aus Oman und der arabischen Halbinsel
aufgreifen oder byzantinische Ornamente zeigen. Im südlichen Riwaq werden unter anderem Mosaike
des indischen Islam und des Hijaz-Stammes gezeigt. Außerdem befinden sich in den Riwaqs die
Waschräume für die Männer auf der linken und die der Frauen auf der rechten Seite. Sie dienen den
rituellen Waschungen Wudu' vor dem Gebet.
Geht man weiter nordwärts durch den zweiten hohen Bogen gelangt man in einen quadratischen
Vorhof. An der linken Seite des Vorhofes befinden sich die Eingangsportale zur Männergebetshalle.
Geht man nach rechts, gelangt man zu einem Innenhof, dem sogenannten inneren Sahn, der für das
Gebet im Freien vorgesehen ist. Daran schließt sich die Frauengebetshalle an. Die Freifläche rund
um die Moschee wird äußerer Sahn genannt, der ebenfalls zusätzliche Gläubige während des
Freitagsgebets aufnehmen kann. Der gepflasterte Außenbereich bietet insgesamt Platz für 8.000
Betende. Rechnet man zu den Gebethallen alle weiteren Innenhöfe und Wandelgänge hinzu, beträgt
die Gesamtkapazität der Anlage 20.000 Gläubige.
Die große Männergebetshalle ist quadratisch angelegt und
misst im Außenmaß 74,4 m × 74,4 m. Sie bietet Raum für
6.500 Gläubige. Man kann die Halle durch eine der drei
großen Eingangstüren betreten. Die Holztüren sind
handgeschnitzt und reich verziert.
Der darin verlegte 4293,45 m² große Gebetsteppich (70,50
m × 60,90 m) gilt als ein Meisterwerk iranischer
Teppichknüpfkunst. Die Herstellung dieses handgeknüpften
Teppichs führte an die Grenzen des technisch Machbaren.
Für diese Größe existieren keine Knüpfstühle. Daher musste der Teppich in mehreren,
musterkonformen Einzelteilen gefertigt werden. Geknüpft wurden diese in Nischapur in der
ostiranischen Provinz Razavi-Chorasan. Sechshundert Knüpferinnen waren drei Jahre lang in jeweils
zwei Schichten mit der Herstellung der Einzelteile beschäftigt. Dabei wurden insgesamt 1,7 Milliarden
Knoten um die Baumwollkette geschlungen. Anschließend wurden die
Einzelteile nach Maskat transportiert und vor Ort zusammengenäht. Dies
nahm vier weitere Monate in Anspruch. Insgesamt wiegt der Teppich 22
Tonnen. Ein Preis wurde nicht bekannt gegeben, im Jahr 2000 aber auf 5,2
Mio. US-Dollar (etwa 5,5 Mio. Euro) geschätzt. Bis zur Einweihung der
Schaich-Zayid-Moschee mit seinem 5.625 m² großen und 47 Tonnen schweren
Gebetsteppich war er der größte Teppich der Welt. Die iranischen Designer
entwarfen ein klassisches Muster, dessen Ornamentik von der SafawidenEpoche inspiriert ist und zeigt klassische Motive Isfahans. Das
Rundmedaillon liegt passgenau im Rund der Zentralkuppel, dessen
Deckenfarben sich in den achtundzwanzig abgestimmten Pflanzentönen des
Teppichkolorits wiederfinden. Nichtgläubige dürfen den Gebetsteppich nicht
betreten. Daher – und zur Schonung des kostbaren Gewebes – ist während der Besichtigungszeiten auf
dem Teppich ein blauer Läufer verlegt, den man nicht verlassen darf.
Die reich mit Kalligrafien und Arabesken verzierte Holzdecke stellt das optische Gegenstück zum
Teppich dar. Über dem Raum wölbt sich eine 50 m hohe
Kuppel, in deren Mitte einer der größten Lüster der Welt hängt.
Seine Grundkonstruktion besteht aus vergoldetem Metall. Er
misst 8 × 14 m, trägt 1.122 Lampen, ist reich mit SwarovskiKristallen behängt und wiegt 8 Tonnen. Gefertigt wurde der
Lüster von der Firma Faustig. Zur weiteren Beleuchtung sind
daneben elf weitere Kristalllüster aufgehängt worden.
Der Gebetssaal für Frauen kann 750 Gläubige aufnehmen und
fällt vergleichsweise bescheiden aus. Da Männer während des
Gebets im Frauengebetsraum nicht anwesend sein dürfen, wird
das Freitagsgebet vom Hauptgebetsraum auf die Videoleinwand direkt in den Saal übertragen. Die
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beiden Säle haben nur die großen Uhren aus 14-karätigem Gold
gemeinsam. Das Gebäude wird von sechs kleineren Kuppeln überkrönt.
Zur Innenausstattung gehören auch neun vergoldete Kristallleuchter im
ottomanischen Stil.
An die Moschee ist eine Madrasa (englisch: Institute of Islamic
Sciences) angegliedert. Diese verfügt auf dem Gelände neben
Unterrichtsräumen auch über ein Wohnheim. Hier wird die ibaditische
Richtung des Islam unterrichtet. Sie befindet sich südlich des Moschee-Komplexes. In der Umgebung
der Moschee wurden Parkplätze angelegt. Außerdem wurden dort viele Palmen angepflanzt, um die
unmittelbare Umgebung der Moschee zu begrünen.
Bedingt durch die Verspätung war die Stimmung nicht sehr gut.
Zusätzlich fand der Fahrer das Museum nicht. Ich kannte es auch nicht.
Irma bemühte sich nicht nur durch ihre arabische Sprache dem Fahrer
zu helfen, sie tat es auch durch eifriges Suchen im Internet und
Routenplanung im Navigationssystem. Wir fuhren praktisch die ganze
Stadt ab. Bis hinauf zum Flughafen und zum Tourismus College und
dann wieder hinunter bis ins Regierungsviertel. Letztlich sagte ich, dass
wir ein Taxi nehmen das uns leiten soll. Bei einer Polizeistation blieben
wir stehen, obwohl das nicht erlaubt war. Ich sprach mit den Polizisten.
Sie wollten uns vorfahren, der Chef verhinderte es aber dann. Letztlich
fand der Fahrer selber hin. Mit einer riesigen
Verspätung kamen wir an. Ich hatte um 11
Uhr mit Sander Nijman ein Treffen
ausgemacht. Ich hatte Sander beim Chopin
Festival
in
Gaming
im
August
kennengelernt. Seine Cousine spielte eine
Uraufführung eines Freundes. Vorher hatte
sie noch geheiratet und die ganze Verwandtschaft war angereist. So auch
Sander. Beim Mittagessen kamen wir ins Gespräch und so entstand
dieser Termin. Er wollte uns eine Einführung in Öl- und Gasproduktion
geben. Als wir aber ankamen war er nicht da. Ich ging ins Büro des
Museumsdirektors. Der wusste Bescheid und rief Sanders an. Er sei – so
der Direktor – nach einer halben Stunde Wartens weggegangen und hatte gebeten ihn anzurufen, wenn
wir kommen.
Es dauerte nur wenige Minuten und er war da. Er hatte sich für diesen Tag speziell vorbereitet. Er gab
uns an Ausstellungsstücken einen Eindruck über die Gas- und Ölproduktion. Das war für alle ein
neues Thema und Sanders machte es auch sehr anschaulich. Er hatte seine Frau mit den Kindern
alleine gelassen und widmete sich uns.
Nachher fuhren wir gemeinsam in ein Café am Strand. Dort wurden
noch weitere Fragen gestellt. Das Museum wurde zugesperrt. Ein
Wächter blieb nur für uns zurück und wir führten ihn dann nach Hause.
Hier direkt am Meer – draußen lagen noch Tankschiffe – erklärte er uns
noch weitere Details und wir diskutierten auch über die allgemeine
Situation. Sanders ist jetzt 4 Jahre im Oman und wird
im kommenden Jahr heimgehen. Heim meint
Niederlande.
Die wesentlichste Änderung in diesen 4 Jahren ist das
Verhältnis von Ausländern zu Inländern. Vor 4 Jahren
waren von zehn Angestellten 8 Ausländer und nur 2 Inländer. Jetzt ist es umgekehrt:
2 Ausländer und 8 Inländer. Das sind die Auswirkungen der „Omanisierung“.
Eigentlich eine gute Sache, weil das Land auf eigenen Leuten aufbauen soll.
Um 15 Uhr hatten wir ein Treffen mit Jad vereinbart. Das verlegten wir hierher an
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den Strand. Das Gespräch fand im Freien statt. Nicht alle verstanden Jad sehr gut.
Jad war ein Mitarbeiter von mir in Buraimi. Er ist Palästinenser und mit einer Philippinin verheiratet.
Er ist im Libanon aufgewachsen, hat in Kanada studiert und ist schon über 20 Jahre im Oman. Seine
Frau will gerne heim. Sie hat in Manila ein Geschäft. Jad wird nach seiner Pension auch nach Manila
übersiedeln. Jetzt ist Roxanne teilweise in Manila und teilweise im Oman.
Nach diesen Gesprächen fuhren wir zum Hotel zurück. Wir hatten
genug Zeit, dass sich alle schön machen konnten. Mit dem Bus
fuhren wir dann zur Oper. Wir waren wieder etwas zu spät. Man
erwartete uns schon. Ein Mann machten eine Führung für uns. Auf
der großen Bühne wurde für das Konzert geprobt. Uns führte man
dann in einen oberen Saal, in dem es einen Film über Oud – einem
arabischen Musikinstrument – und dann ein Konzert gab.
Dazwischen immer wieder Pausen mit Getränken.
Nach dem Konzert besuchten wir noch die Opernmall, die sehr luxuriös ist und fuhren dann heim.

11.13

Royal Opera House Muscat7

Das Royal Opera House Muscat (DMG Dār al-Ūbirā as-Sulṭānīya Masqaṭ) ist ein Opernhaus im
Stadtteil Schati al-Qurm in Maskat, Oman. Es ist das einzige Opernhaus in
den Golfstaaten. Ansonsten gibt es in der arabischen Welt bislang nur in
Beirut und in Kairo ein Opernhaus.
Der Bau wurde 2001 von Sultan Qabus durch
ein königliches Dekret beschlossen. Nach einem
beschränkten Architektenwettbewerb im Jahr
2003 ging das Architekturbüro Wimberly Allison
Tong and Goo (WATG) als Sieger hervor und
wurde mit der Gesamtplanung beauftragt. Der
Baustil orientiert sich am modernen omanischen
Baustil öffentlicher Gebäude, der Elemente
verschiedener Bautraditionen verbindet. Im April 2007 wurde mit dem Bau
begonnen. Ursprünglich sollte das Musiktheater House of Musical Arts
genannt werden, jedoch entschloss man sich während der Bauphase es als Royal Opera House Muscat
(ROHM) (in Anlehnung an das Londoner Royal Opera House in Covent Garden) zu eröffnen.
Das Opernhaus wurde Anfang September 2011 im Rahmen eines Galaabends mit einem kleinen Kreis
von Ehrengästen mit der Oper Rigoletto von Verdi eröffnet. Die erste Theatersaison begann am 14.
Oktober 2011 mit der Oper Turandot von Puccini (Dirigent Plácido Domingo) und dauerte bis zur
Neujahrs-Gala Ende 2011. Zu den Aufführungen einer Puccini-Oper im November 2014, siehe ein
Bericht in der FAZ vom 29. November 2014
Der Gebäudekomplex steht auf einem 80 ha großen Gelände, das zur Hälfte überbaut und von einem
großzügigen Landschaftsgarten umgeben ist. Neben dem Opernhaus
wurde dort ebenfalls eine Opera Galleria mit einem Museumsladen,
verschiedenen gehobenen Gastronomiebetrieben sowie einer Anzahl von
Luxus-Geschäften erbaut. Zur Anlage gehört auch ein Kulturzentrum mit
einer Kleinkunstbühne.
Insgesamt sind die Räume verschwenderisch
mit kostbaren Marmorböden und einer
wertvollen Täfelung ausgestattet. Der
Theaterraum selbst ist in gediegenem Rot und Gold gehalten. Der Raum
kann modular als Proszenium-Theater mit insgesamt 1.100 Sitzplätzen
genutzt werden.
Eine große Anzahl von Sitzen ist mit einem auf der Rückseite eing ebauten
Monitor ausgestattet, auf dem Untertitel in Arabisch und Englisch eingespielt werden können. Die
Oberbühne ist insgesamt 32 m hoch. Die Königsloge befindet sich gegenüber der Bühne.

7
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Auf der Bühne befindet sich eine große Konzertorgel, die von der Orgelbaufirma
Klais (Bonn) gebaut wurde. Das Instrument befindet sich in einem reich
verzierten Holzgehäuse, dessen Prospekt in drei Pfeifenfelder unterteilt ist. Auch
die Prospektpfeifen der Orgel sind reich verziert. Unterhalb des mittleren
Pfeifenfelds befindet sich die Spielanlage. Das Schleifladen-Instrument hat 70
Register auf vier Manualen und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind
elektrisch. Das Instrument ist mit zwei schwellbaren Werken ausgestattet
(Schwellwerk, Echowerk). Eine Besonderheit der Orgel ist ein weiteres Solowerk
(Solo Royal), welches an jedes Manualwerk und das Pedal frei ankoppelbar ist.

11.14

Muscat, Donnerstag 3. Dezember 2015
Heute war Donnerstag. Noch
wenigen
Jahren
war
dies
Wochenendtag im Oman. Man hat
aber letztlich doch – so wie
umliegenden Länder – mehr
westlichen System genähert und

vor
ein
sich
die
dem
den

Samstag anstelle des Donnerstags frei
gegeben. Es ist zwar etwas unlogisch,
weil der hohe Feiertag – der Freitag –
zuerst kommt und dann erst der Samstag.
Umgekehrt als bei uns. Als wäre der
Sonntag vor dem Samstag. Aber wie bei
uns, ist am Freitag (hier jetzt der
Donnerstag) meist schon ab Mittag
arbeitsfrei und die Leute sind unterwegs.
So war es auch hier und heute.
Zuerst fuhren wir ins Regierungsviertel.
Ins eigentliche Muscat. Ich wollte
den „Old Highway“ fahren, weil man
da einen guten Blick hinunter in die
kleine Stadt hat, aber wir fanden den
Weg nicht. So kamen wir eben über
Mutrah. Vorbei am Hafen und
der schönen Cornich, der
Uferpromenade. Viele Blumen und grüner
Rasen.
Vorne beim Meer, wo man den Palast des
Sultans von hinten sieht, ließ ich den Bus stehen
und wir wanderten durch den Bezirk. Ich
überließ es wieder jedem Teilnehmenden
herumzugehen. Lediglich den Palast am Meer
vorne erklärte ich. Ich wies auf die
Befestigungsanlagen hin, die schon aus dem
Mittelalter stammen. Zu beiden Seiten der Bucht stehen Burgen am
Hügel. Vor dem Sultanspalast sind Kanonen aufgebaut um
unerlaubte Schiffe abzuhalten.
Es war ruhig im Regierungsviertel. Keine Autos waren unterwegs und auch kein Mensch auf der
Straße. Nur die Soldaten, die die einzelnen Gebäude bewachten. Es war ja ein Feiertag. In einer
Rasenanlage sah ich einsam eine Familie, die es genoss im grünen Gras zu gehen. Eine Seltenheit in
einem Land der Wüsten.
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Nach der Stunde fuhren wir wieder hinüber nach Matrah,
dem wirtschaftlichen Zentrum mit dem Souk und dem
Hafen. Ich war zuerst mit Lukas unterwegs, dann wieder
ein Stück mit Aike. Immer wieder traf ich Jemanden aus
unserer Gruppe. Es waren praktisch keine Touristen im
Souk. Wegen des Feiertags nur Einheimische. Meist
Familien, die zum Shopping kamen. Die Männer schoben
den Kinderwagen und die Frauen passten auf die Kinder
auf.
Lukas wurde ein Turban verpasst. Zuerst das Käppchen und dann das Tuch darüber gewickelt. Er
schaute sehr gut aus damit. Ich schickte ein Foto an Mandy und sie war auch begeistert. Einen Turban
zu kaufen hat aber insofern keinen Sinn, weil man ihn zu Hause nie tragen kann (außer auf einem
Maskenball) und weil man ihn nicht selbst binden kann (so wie viele Araber keinen Krawattenknopf
binden können).
Ich glaube ich habe in den ersten Tagen dieser Reise schon
abgenommen. Einerseits durch
den Stress, andererseits durch
den reduzierten Schlaf und
letztlich durch das wenigere
Essen. Auch Alkohol, der ja
viele Kalorien hat, fiel gänzlich
weg. So wurde mir meine Hose zu weit und der Gürtel hatte keine
Einstellung mehr zum Enger machen.
Ich ging im Souk zu einem Schuster und
der schlug mir zusätzliche Löcher ins
Leder. Hätte ich ihn nicht gestoppt, so
hätte ich jetzt Löcher rundherum. Als ich zahlen wollte
meinte er nur „What you want“.
Mit Lukas spazierte ich dann noch an der Kaimauer
entlang. Wir beobachteten die Schiffe. Das
Schnellschiff nach Musandam fuhr gerade hinaus. Noch in niedriger
Geschwindigkeit. Draußen auf hoher See geht es dann auf über 100
Stundenkilometer.
Beachtlich auch die große Jacht des Sultans. Es könnte ein
Kreuzfahrtschiff sein, so groß ist es.
Dazwischen liegen Holzboote, wie sie die Seefahrernation
Oman früher hatte. Hinter den Schiffen schauen die Kräne des
Hafens herüber.
Nach
diesem
Einkaufsund
Besichtigungsstopp fuhren wir wieder
aus der Stadt hinaus. Unser Ziel war eine
Kaffeejause im teuersten Hotel des
Landes, dem Al Bustan Palace. Es gehört
dem Sultan und die oberen Geschosse des
Hotels sind für seine persönlichen Gäste
reserviert. Wir fuhren mit dem Bus vor
und begaben uns zum Swimming Pool.
Dort gab es auch ein Café und wir
bestellten uns Drinks. Die Pause tat
nach der langen Besichtigung gut.
Alle saßen erleichtert. Rund um uns
Badende.
Ich suchte inzwischen Kontakte im Hotel zu knüpfen. Ich bat um einen
Seminarraum für unsere heutige Vorlesung. Ich traf auf eine junge, sehr gut
englisch sprechende Omanifrau, die im Hotel Dienst hatte. Ich plauderte mit ihr. Sie wohnt in Muscat
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und hat in den Vereinigten Staaten studiert. Sie hatte Interesse an den Studierenden aus Österreich und
verschaffte uns ohne Berechnung einen Seminarraum. Ich lud sie auch selbst ein. Zuerst sprach eine
der Studierenden und dann stellte sich die junge Frau aus dem Oman vor. Sie sprach über ihre Familie,
ihr Leben, ihren Beruf, ihr Studium in Amerika und was sie als Zukunft sieht. Die Teilnehmenden
stellten sehr persönliche Fragen und sie fand immer eine gute
und richtige – oft auch
diplomatische
–
Antwort. Auch der
Krieg der IS wurde
nicht ausgespart. Eine
sehr intelligente Frau.
Es war eine der besten
Gesprächspartnerinnen unserer Reise.
Zurück im Hotel empfahlen wir einen frühen Schlaf, weil wir
am nächsten Tag eine längere Fahrt haben werden.
Ich ging mit Christiane und Heike noch Abendessen. Ich fragte den Philippinen an der Rezeption, der
ein Freund von Jad und Roxanne ist. Er empfahl uns ein omanisches Restaurant in der Nähe. Es war
ausgezeichnet.

11.15

Muscat-Nizwa, Freitag 4. Dezember 2015

Die heutige Fahrstrecke war kürzer. Wir waren jetzt doch drei Nächte im selben
Hotel, was eine gewisse Erleichterung gab. Man musste nicht jeden Tag den
Koffer zur Weiterreise packen. Um 11 Uhr hatten wir einen Fixpunkt. Für 11
Uhr hatte ich in Nizwa Jeeps bestellt. Die Aussagen über die Fahrtzeit von
Muscat nach Nizwa waren sehr unterschiedlich. In meiner Erinnerung waren es
1 ½ Stunden. Christiane meinte, dass der schwer beladene Bus
doch viel länger brauchen würde und schlug drei Stunden vor. Das
Hotel sagte eine Stunde. Letztlich
entschied ich mich für eine
Fahrtzeit von zwei Stunden und
damit lag ich ganz gut. Sogar sehr
gut, weil wir noch Zeit hatten um
unsere Zimmer im Hotel in Nizwa
zu beziehen. Eine halbe Stunde
war dazu Zeit.
Wir verließen Muscat und
fuhren ein Wadi, ein breites
Tal hinein. Jetzt mussten wir
das Gebirge, das sich durch das ganze
Land von Norden nach Süden zieht
durchqueren. Auf der anderen Seite der
Berge werden wir wieder auf die große
Wüste treffen.
Die Straße ist stark befahren und wurde
daher in den letzten Jahren zu einer
Autobahn ausgebaut. Die Straße führt auf
über 1000 Meter hinauf zum Summa il Pass. Nach Nizwa geht es
wieder hinunter. An beiden Seiten der Straße die hohen kahlen
Berge. Dazwischen manchmal kleine Dörfer mit ihren weißen
Häusern.
Mein Navigationsapp hatte uns genau zum Hotel geführt. Ein neu
gebautes Hotel in der Nähe der Stadt. Nicht so weit außerhalb als bei
meiner letzten Reise. Die Zimmer waren groß und sauber. Die
Einrichtung und die Art des Baus waren omanisch. So wie eben
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Einheimische leben. Und das sollten ja auch meine
Reiseteilnehmenden erleben.
Von hier fuhren wir dann mit Jeeps in die Berge zu
Rosenplantagen, die auf einer Seehöhe von 2000 und mehr Metern
liegen.
Die Fahrer waren alle im traditionellen weißen Dischdasch und
einer runden Kappe gekleidet. Wir fuhren ein Wadi hinein. Zu
Beginn eine Befestigungsanlage. Dann – bevor es die Berge hinauf
ging – eine Polizeikontrolle. Man durfte nur mit Allrad getriebenen
Autos in die Berge fahren und die Autos durften auch nicht überladen
sein.
So fuhren wir die steile, aber doch breite Gebirgsstraße hinauf ins
Gebirge des Jebel Akhdar. Hier wachsen auch die Rosen, die für die
Produktion des berühmten
Rosenwassers verwendet
werden.
Bald waren wir auf über 2000 Meter Seehöhe. Die Fahrer
ließen uns aussteigen und wir blickten in die gebirgige und
schroffe Berglandschaft. Unten in den Tälern sah man
vereinzelt Häuser. Erste Fotos wurden geschossen. Wieder
bot sich uns eine andere Landschaft als in all den Tagen der
abgelaufenen Woche.
Wir fuhren weiter und machten Stopp vor einem Dorf, wo
erste Rosenplantagen waren. Das Dorf lag in Sichtweise
und die Fahrer fragten uns, ob wir dahin wandern wollten.
Es seien nur 20 Minuten. Dem war
dann nicht so. Man ging eine gute
halbe Stunde in der prallen Sonne.
Aber es war angenehm zu gehen. Nur
im Auto zu sitzen ist doch
zermürbend. Die Häuser lagen auf
einem
Plateau.
Davor
kleine
Terrassen, auf denen die Rosen
wuchsen. Irgendwie erinnerte es an
die Weinterrassen in der Wachau.
Der Weg war schmal und eng. Die
Gruppe zersplitterte sich rasch. Einige liefen voraus, andere
blieben weit zurück. Aber jeder sollte seine eigenen
Erfahrungen machen. Wir
sind ja keine Neckermann
Reisegruppe, sondern es ist
eine Studienreise.
Es war interessant durch das Dorf zu gehen.
Ziegen grasten am Ortsrand. Das Dorf hatte
keine Straßenzufahrt. Alles musste hergetragen
werden. Es waren Lehmhäuser mit schönen
Eingangstüren. Die Gassen waren eng.
Wenn man die einfachen Häuser hier oben im Gebirge sieht fragt man sich
warum die Leute hier wohnen. Die Erklärung ist aber einfach. Im Sommer,
wenn es unten 50 und mehr Grade hat, ist es hier oben in den Bergen immer
noch kühler. Die Familien bevorzugen es hier zu wohnen und die Männer fahren woandershin zur
Arbeit. Am Wochenende ist die Familie wieder beisammen. Viele der Männer haben dann – wie es
ihnen der Koran erlaubt – eine zweite Frau an dem Platz wo sie arbeiten und eine Familie hier in den
Bergen.
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Alle wollen die wunderbaren Eindrücke auf ihren Fotoapparaten festhalten, um sie dann zu Hause den
Freunden und Familienmitgliedern zu zeigen. So entstehen immer wieder Gruppenaufnahmen, auch
wenn die Gruppe nicht vollständig ist.
Unser Fahrer stammte aus diesem Dorf. Er arbeitet bei der Armee in einer
anderen Stadt. Gerne kommt er in seine Heimat zurück. Durch Fahrten wie
diese kann er sich auch zusätzliches Geld
verdienen.
Überraschend auch, dass es hier in den
Bergen einen Militärflughafen gibt.
Frauen müssen anscheinend öfter eine Toilette aufsuchen als
Männer. Bei einer Moschee ist immer eine Toilette dabei. Bei dieser
Moschee aber nur eine für Männer. Ich versperrte daher den Zugang
zum Klo und die Frauen konnten hinein.
Mittag blieben wir in einem einfachen Café stehen. Kein Mittagessen, nur ein Getränk
beziehungsweise einfache Brötchen oder Kekse.
Daneben ein Kinderspielplatz. Drei Frauen – und auch die
Direktorin des Studienprogramms schaukelten wie kleine Kinder.
Ich fotografierte sie und meinte, damit könnte ich sie zu Hause
desavouieren.
Wir besuchten dann noch einige andere Dörfer. Eines davon war
fast ausgestorben. Die Bewohner hatten sich oben an der Straße
neue Wohnhäuser mit mehr Komfort gebaut. Die alten bleiben
wie in einem Museum stehen.
Dazwischen auch ein großer Ort in einem Tal. Von
oben konnten wir hinunter schauen. Da sah man
auch sehr schön, wie die Hauser angelegt sind. Ich
erklärte wie so ein Haus eingeteilt ist.
Müde fuhren wir am späten Nachmittag die steile
Straße wieder hinunter ins Tal und zurück zum
Hotel. Im Kopf trugen wir neue Eindrücke des
Landes und der Menschen mit.

11.16

Jebel Akhdar8

The Jebel Akhdar, Jabal Akhdar or Al Jabal Al Akhdar (Arabic: لبجل
 ضخألاmeaning "the Green Mountain"), is part of the Al Hajar
Mountains range in Oman, which extends about 300 km (186 mi)
northwest to southeast, between 50–100 km (31–62 mi) inland from the
Gulf of Oman coast. It is one of Oman’s most spectacular areas. The
highest point, Jabal Shams (Mountain of the Sun), is around 3,000
metres (around 9,800 feet) high. It is the highest point in Oman and the
whole of eastern Arabia. It comprises the central section of the Al Hajar
Mountains range, and is located around 150 km (93 mi) from Muscat.
The range is mostly desert, but at higher altitudes it receives around 300
mm (12 in) of precipitation annually, moist enough to allow the growth
of shrubs and trees and support agriculture. It is this that gives the
mountains their 'green' name. Cool summers provide the visitor with
fresh air surrounded by breathtaking
stones.
The area is about a 45 minute drive from
Nizwa and is famous for its traditional
rose water extraction and agricultural
products including pomegranate, apricot, peach and walnut. The Jebel
is mostly inhabited by the ancient Arab tribe Bani Riyam (al Riyamy).
8

https://en.wikipedia.org/wiki/Jebel_Akhdar_(Oman)

174

Most descendants of the tribe are now in nearby towns such as Nizwa and Izki; some inhabit Ibra.
Between 1957 and 1959, the area became a site of the Jebel Akhdar War, a conflict between Omani
forces loyal to the sultan of Oman (aided by British soldiers, including
the Special Air Service) and Saudi Arabian-backed rebel forces of the
inland Imamate of Oman.
In August 2011, Sultan Qaboos designated Jebel Akhdar a nature
reserve in a bid to conserve its unique yet fragile biodiversity. A
decree issued by the Royal Court established the ‘Jebel Akhdar
Sanctuary for Natural Sceneries’.
Since 2011, the mountain has featured as the principal climb in the Tour of Oman road bicycle race.
In the area several important rock art sites, whose oldest figures date back to 6000 years ago, have
been discovered and studied.
Heute hatten wir unserem Busfahrer freigegeben. Wir waren ja mit Jeeps
unterwegs und er hatte einen Ruhetag. Er freute sich darauf und zeigte uns,
dass er einmal ausschlafen werde. Am Abend – noch bevor es dunkel wurde
– fuhren wir in die Stadt hinein. Die Jeep Fahrer machten uns ein gutes
Angebot als Taxis und führten uns zum Markt. Sie fuhren aber nicht wie
normale Taxis die Straße hinein, sondern
nahmen einen Teil der Strecke am Flussbett,
das jetzt ausgetrocknet war. Erst am Parkplatz
vor dem Markt hatten die Räder wieder Asphalt
unter ihrem Gummi.
Der Markt ist wie ein Fort mit einer Mauer
umgeben. Über große Tore kann man in das
Marktgelände hineinfahren. Wir stiegen aber
außerhalb der Mauern aus. Einheimische gehen
fast Nichts zu Fuß. Sie fahren bis zum Obststand.
Sie selektieren die Waren vom Wagenfenster aus
und lassen sich dann ihre Bestellung einladen. Bei
anderen Geschäften, wie einem Bäcker, hupen sie
vor dem Geschäft bis der Verkäufer herauskommt.
Sie geben ihm die Bestellung und der bringt das
Gewünschte.
Heute war der Markt noch vom
Nationalfeiertag
geschmückt.
Unzählige
Fähnchen hingen über den Einkaufsstraßen.
Es war wieder ein Freitag. Am Morgen war hier
der berühmte Viehmarkt. Da waren wir noch in
Muscat beziehungsweise am Weg nach Nizwa.
Jetzt am Abend wurde nur noch Fisch und
Gemüse gehandelt.
Bedingt durch den Feiertag waren ausschließlich Einheimische unterwegs.
Touristen kommen nur mehr selten hierher und wenn nur zum bekannten
Viehmarkt. Der Souk gehörte unserer Gruppe. Alle schwirrten aus. Jeder versuchte
seine Dinge zu kaufen.
Ich ging mit Lukas. Ich kannte mich ja aus und führte ihn herum. Ich
zeigte ihm auch den Platz, wo an jedem Freitagmorgen der Viehmarkt
abgehalten wird und wie das abläuft. Wie die Männer in der Mitte auf
einer kleinen überdachten Betoninsel sitzen und das Vieh herum
getrieben wird. Jedes Stück wird
ersteigert. Die Bauersfrauen sind
im
Hintergrund.
Durch
Blickkontakt wird aber dem Mann das OK gegeben, wenn er
etwas kaufen darf und zu welchem Preis. Das Budget ist in der
Hand der omanischen Bauersfrau.
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In unmittelbarer Nachbarschaft zum Souk das Fort, die Befestigungsanlage der Stadt. In der späten
Abendsonne schauten die Befestigungsmauern noch dicker und bedrohlicher aus als bei klarem
Sonnenlicht. Wir umrundeten es und stürzten uns dann wieder in das Marktgeschehen.
In einer der Markthallen wurde Halwa verkauft. Eine typisch omanische Süßspeise, die sich
grundlegend von Halwa aus der Türkei unterscheidet. „In Oman, local halwa is made from eggs, red
and white sugar, corn flour and fat. The most popular Omani variations are made either with saffron
and dried fruits, or with pureed dates. Halwa is a common delicacy served with Arabic coffee at
festivals and special occasions.“9 Lukas und ich verkosteten und kauften uns dann je eine Schüssel für
zu Hause. Ich eine für die Reisegruppe und am nächsten Tag „servierte“ ich es im Bus. Der Verkäufer
lud uns dann noch zu einer Tasse Kaffee ein.
Am Fischmarkt war jetzt am Abend viel los. Fisch wurde frisch für das Abendessen gekauft. An den
Ständen herrschte Gedränge. Bei den großen Fischen sah man fast ausschließlich Omanis. Bei den
kleinen und billigeren Fischen drängten sich die Migranten, die heute arbeitsfrei haben.
Lukas braucht mehr Essen als ich. Er war hungrig. Der Kaffee zu
Mittag war ihm zu wenig. Bis zum
Abendessen war es noch eine Stunde. So
kehrten wir in einem Gasthaus ein. Wir
wollten wie gesagt nur eine Kleinigkeit und
dachten, es sei ein kleines Lokal. Der Mann
vorne beim Empfang brachte uns aber in den
Hinterhof des Hauses. Hier öffnete sich ein
arabischer Gastgarten mit kleinen Wasserfällen und einem
Springbrunnen in der Mitte. Alles künstlich angelegt. Wir setzten
uns. Ich trank nur ein Cola. Wie fast immer gab es nur Pepsi Cola und kein Coca Cola. Araber trinken
kein Coco Cola, weil sie sagen es gehöre einer jüdischen Familie und Juden
unterstützen sie nicht. Lukas bestellte sich ein Essen. Es war angenehm kühl
in der Nähe des fließenden Wassers. Einige junge Omanis saßen am
Nebentisch und aßen. Für normale Familien ist es noch zu früh zum
Abendessen. Außerdem ist noch der Moscheebesuch offen.
So gestärkt tätigten wir unseren Einkauf. Wie ich der Gruppe sagte, sei hier
das Rosenwasser berühmt und es sei der beste Platz dieses zu kaufen.
Außerdem hätten sie am Nachmittag ja die Produktion und die Terrassen mit
den Rosenfeldern gesehen. Auch wir Beide machten uns auf die Suche.
Zuerst wollte Lukas Ansichtskarten. Wir fanden keine passenden. In einem
großen Geschäft fragten wir dann nach Rosenwasser und der Verkäufer
begleitete uns in ein ganz kleines Geschäft, wo wir als Ausländer nie
hineingegangen wären. Auf wenigen Quadratmetern waren hier
Kräuter und Fläschchen auf Regalen aufgeschichtet. Wir bekamen was
wir wollten: Rosenwasser. Zusätzlich erstanden wir noch
verschiedenste Kräuter. Hier war Lukas kundiger als ich und ich folgte
seinen Empfehlungen. Alles in allem kauften wir um wenige Rial ein.
Es war aber anscheinend ein gutes Geschäft für den Besitzer und er
ließ uns Kaffee servieren. Lukas wollte er auch noch zum Essen
einladen. Da wir aber unmittelbar vor unserem Abendessen waren
lehnte Lukas ab. Wir ließen uns noch mit dem freundlichen Ladenbesitzer fotografieren.
Nun war es Zeit zum vereinbarten Treffpunkt zu gehen. Alle hatten ihre
besonderen Erlebnisse und erzählten. Im Restaurant war für uns schon
reserviert. Ich war mit der Gruppe im Vorjahr auch hier. Heuer trafen wir
eine indische Professorin der University Nizwa. Da die Universität durch den
Feiertag geschlossen war, trafen wir uns eben außerhalb. Sie kam mit ihrem
Mann. Üblicherweise mussten alle am Boden sitzen. Es gab aber eigene
Teller und auch die verschiedenen Speisen wurden nicht auf die Plastikfolie,
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die am Boden lag geschüttet, sondern kamen auch auf Tellern. Auch gab es für uns Besteck. Zwar
saßen wir am Boden, aber auch dafür hatte man uns Polster zum Anlehnen und Sitzen gegeben. Es war
also ein omanisches Abendessen in leichter Form.
Es wurde ein anschaulicher Vorlesungsabend. Die Inderin kam
mit ihrem Mann. Er betreibt ein Textilgeschäft in Indien. Da er
alles auf Online Shopping umgestellt hat, kann er es von hier,
aus dem Oman aus betreiben. Er verkauft Nichts in den Oman.
Er hat ausschließlich einen innerindischen Handel. Seine Frau
unterrichtet Business. Sie erzählt über die Veränderungen und dass die jungen
Omanis immer besser englisch sprechen würden. Die beiden Gäste wurden
auch über viel Privates befragt. Wie sie hier behandelt würden. Wie es ihnen
gefällt. Teilweise heikle Fragen, die sie auch nicht direkt und ehrlich
beantworten konnten um nicht Schwierigkeiten zu bekommen.
Vom Vizeminister des Ministeriums für Höhere Studien bekam ich ein nettes
Mail:

I am glad to hear that.. Unfortunately I am in India that is why I didn't get in touch with. Have
a safe trip back home and thank you for the gift
Abdullah M Alsarmi
Ministry of Higher Education
Er hat mir schon viel geholfen und ist so etwas wie ein guter Freund geworden. Ich denke, wir
schätzen uns gegenseitig sehr.

11.17

Nizwa10

Nizwa (DMG Nizwā) ist eine Stadt im Oman, sie ist das Zentrum des omanischen Kernlandes. Die
Oasenstadt liegt am Südrand des Hadschar-Gebirges nahe dem Dschabal al-Achdar, dem höchsten
Bergmassiv Omans, etwa 180 km von der Hauptstadt Maskat entfernt.
Die ausgedehnten Gärten und Palmenhaine der Oasenstadt werden von der alten Festung mit dem
größten Turm Omans (36 m Durchmesser, 30 m Höhe) überragt. Über 500 Jahre alte FaladschKanäle führen Wasser in die Oase. Nizwa ist ein alter Handelsplatz mit einem großen Suq, der
westliche Suq ist renoviert und bietet traditionelle Silberschmiedeprodukte, der östliche ist noch im
ursprünglichen Zustand mit Gewürzen und omanischem Haushaltsbedarf.
Nizwa war immer ein politisches und religiöses Zentrum Omans. Im Jahre 751 wurde der erste Imam
der Ibaditen gewählt. Bis ins 12. Jahrhundert war Nizwa Landeshauptstadt, dann bekam Bahla diese
Rolle. Ab dem 17. Jahrhundert zu Zeiten der Yaruba-Dynastie war sie zeitweise wieder Hauptstadt.
Bis Sultan Said ibn Taimur 1955 mit Hilfe der Briten die Herrschaftsgewalt über das Landesinnere
errang und erstmals Nizwa besuchte, war Nizwa die Hauptstadt des ibaditischen Imamats InnerOman.

11.18
Nizwa-Jabrin-Ibri-Buraimi,
Samstag 5. Dezember 2015
Die heutige Reise führte uns entlang des Gebirges durch die „Großen
Leere“, der großen Sandwüste. Früher war das Reisen für Karawanen hier
zu gefährlich. Zu leicht konnte man aus den Bergen überfallen werden.
Heute sind der Wind und Sandstürme ein Hindernis.
Der Wind setzte uns heute zu. Wir konnten nur langsam fahren, weil wir
starken Seitenwind hatten. Auch wehte der Sand von der Wüste auf die
Straße herein und bildete kleine Dünen, die für Autos gefährlich sein
können.
10
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Unser erstes Etappenziel war der Palast von Jabrin. Vorbei an der Stadt Bahla erreichten wir dieses
Märchenschloss. Als ich das letzte Mal mit Hannelore hier war hatte es über
50 Grad. Auch heute war es heiß, aber nur
wenige Grade über 30.
Wir parkten vor der Festungsanlage. Beim
Eingang stellte ich mich dem omanischen
Diensthabenden vor. Er freute sich, dass wir aus Österreich
kamen. Er kannte Wien, Salzburg, ja auch Krems war ihm
bekannt. So hatten wir rasch eine Kommunikationsebene
gefunden und er verrechnete nur den halben Preis. Nachher
lud er uns noch auf Datteln ein und gab uns noch einen
ganzen Sack davon mit auf die Reise.
Für mich ist es die schönste Befestigungsanlage des Omans.
Ich lud alle ein, sich die Anlage selbst zu erforschen und zu
erleben. Die Innenräume sind schön renoviert und vom Dach und den
Türmen hat man einen wunderbaren Rundblick in die Wüste. Man erlebt hier
die Weite des Landes. Der Wüste wird immer mehr Land abgenommen.
Palmengärten werden gepflanzt und bewässert. In der Ferne die Berge und die
Stadt Bahla.
Mit Christiane habe ich dann einen Raum ausgesucht,
wo wir am Boden sitzend eine Unterrichtsstunde
abhalten konnten. Eine der Studentinnen referierte über
Sultan Qaboos. Wie er an die Macht kam und was er
bisher geschaffen hatte. Eine imposante Geschichte.
Andere Besucher bestaunten uns, wie wir da am Boden eines Raumes saßen.
Eigentlich ist der Palast ja ein Museum.

11.19

Qabus ibn Said11

Qabus ibn Sa'id Al Sa'id (DMG Qābūs b. Saʿīd Āl Saʿīd; * 18. November 1940 in Salala) ist seit dem
23. Juli 1970 Sultan von Oman.
Sultan Qabus wurde als einziger Sohn von Sultan Sayyid Sa'id bin Taimur Al Sa'id und seiner 2. Frau
Prinzessin Mazun geboren. Er ist in direkter Linie der achte Nachkomme der 1741 von Imam Ahmad
ibn Sa'id begründeten Al-Bu-Sa'id-Dynastie. Seine Kindheit verbrachte der Sultan in Salala, wo er von
einem alten arabischen Gelehrten unterrichtet wurde. Mit 17 Jahren wurde er im September 1958 von
seinem Vater auf eine Privatschule nach Bury Saint Edmunds, Suffolk, England geschickt. 1960 trat er
als Kadett in die Königliche Militärakademie in Sandhurst (Großbritannien) ein. Danach wurde er
1962 als Second Lieutenant in ein britisches Infanterie-Bataillon der Rheinarmee beordert und tat
sieben Monate lang Dienst in Minden (Deutschland). Damit war die
Hoffnung verknüpft, Erfahrungen für den Aufbau einer modernen
omanischen Armee zu sammeln.
Nach seiner Dienstzeit wurde er in England in administrativen und
wirtschaftlichen Dingen geschult, um später im Oman eine moderne
Verwaltung aufbauen zu können. Danach ging er in Begleitung des
britischen Majors Leslie Chauncey auf eine dreimonatige Weltreise.
1964 kehrte Sultan Qabus in den Oman zurück und verbrachte auf
Wunsch seines Vaters die nächsten sechs Jahre in Salala. Nach offiziellen Angaben beschäftigte er
sich während dieser Zeit mit dem Studium des Islam sowie der kulturellen und historischen
Vergangenheit seines Landes. Dabei blieb ihm nicht verborgen, dass seine Heimat von seinem Vater
im tiefsten Mittelalter gehalten wurde.
Am 23. Juli 1970 setzte er seinen Vater mit Hilfe des jungen Scheichs Buraik ibn Hamud al-Ghafiri
durch einen Staatsstreich ab. Die ganze Sache sollte unblutig ablaufen, doch war der alte Sultan Sa'id
nicht ohne weiteres bereit, aufzugeben. Obwohl er von den meisten seiner Gefolgsleute verlassen war,
versuchte er einen letzten verzweifelten Widerstandsversuch. Er zückte seine automatische Pistole und
11
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schoss wild um sich. Dabei wurde Buraik in den Schenkel getroffen. Nachdem Sa'id sein Magazin leer
geschossen hatte, versuchte er nachzuladen. In einem Zustand der Aufregung schoss er sich dabei
selbst in den Fuß und beendete so die Auseinandersetzung. Danach fügte er sich seinem Schicksal und
unterzeichnete die Abdankungsurkunde. Nach einer ersten ärztlichen Versorgung wurde er nach
London ins Exil geflogen, wo er zwei Jahre später im Dorchester Hotel verstarb.
Zunächst war Qabus mit der Sicherung seiner Herrschaft beschäftigt. Erst mit der Absetzung von
Premier Tariq konnte er persönlich die Regierung übernehmen. In der Folgezeit war die Bekämpfung
der vom Südjemen unterstützten sozialistisch orientierten Guerillabewegung in Dhofar das wichtigste
Ziel der Innenpolitik. Nachdem die Guerillabewegung bei Regierungsantritt große Teile von Dhofar
kontrolliert hatte, gelang der Regierung mit britischer und iranischer Unterstützung die
Zurückdrängung der Aufständischen, die 1972 bei Mirbat eine schwere Niederlage erlitten. Mit Hilfe
einer Amnestie konnte Dhofar bis 1975 wieder befriedet werden.
Seit der Regierungsübernahme war Qabus um eine Öffnung und Modernisierung des Landes bemüht.
Neben der Aufhebung von Ein- und Ausreisebeschränkungen trat der Oman noch 1971 der UNO und
der Arabischen Liga bei. Durch die Ölkrise von 1973 und die steigenden Preise für Erdöl konnte der
Oman hohe Einnahmen erzielen, die in die Modernisierung der Infrastruktur, des Bildungs- und
Gesundheitswesens investiert wurden. Für diese Ziele wurde mit Hilfe des IWF ein erster
Fünfjahresplan für 1976 bis 1980 aufgestellt. Seit den 1980er Jahren liegt der Schwerpunkt der
Investitionen mehr im Bereich der industriellen Entwicklung und der Modernisierung der
Landwirtschaft. Allerdings ist der Oman weiterhin stark von Erdölexporten abhängig.
Es gelang unter Qabus, die Feudalgesellschaft Omans in wenigen Jahrzehnten unter Beibehaltung der
Traditionen in eine moderne Industriegesellschaft umzuwandeln. Seit 1981 wird im Rahmen des GolfKooperations-Rates eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten
angestrebt.
Trotz der weitreichenden Modernisierung der Gesellschaft hat eine Liberalisierung des politischen
Lebens bisher nicht stattgefunden. Weiterhin ist Qabus Premier-, Verteidigungs-, Finanz- und
Außenminister. Seit 1991 besteht ein beratender Staatsrat, dessen Mitglieder auf der lokalen Ebene
bestimmt werden.
Qabus rief 1976 ein Projekt ins Leben, um die im Oman 1972 ausgerotteten schneeweißen arabischen
Oryx-Antilopen (Oryx leucoryx) wieder in der omanischen Wüste anzusiedeln. Außerdem stiftete er
den „Sultan Qaboos Environment Prize“, der alle zwei Jahre von der UNESCO für Verdienste um den
Umweltschutz verliehen wird. Im Jahr 2007 wurde das Projekt "Arabian Oryx Sanctuary" jedoch
wieder eingestellt.
Im März 2011 kündigt Qabus nach Demonstrationen in Maskat Verfassungsreformen an. Der Oman
soll von einer absoluten Monarchie zu einer konstitutionellen Monarchie umgestaltet werden.
Sultan Qabus gilt als liberaler Muslim der ibaditischen Richtung. Die Ibaditen stellen im Oman
traditionell die Herrscher. Durch die starke Zuwanderung von sunnitischen Einwanderern ist heute
jedoch unklar, ob die Ibaditen noch die Mehrheit im Oman stellen. Sultan Qabus hat den Bau
zahlreicher Moscheen (u. a. die Große Sultan-Qabus-Moschee im Stadtteil Busher von Maskat, die
Sultan-Qabus-Moschee in Salala, die Said-ibn-Taimur-Moschee im Stadtteil Al-Khuwair in Maskat
(im Andenken an seinen Vater) oder die Mazun-Moschee (in Andenken an seine Mutter)), aber auch
den von Versammlungsstätten anderer Religionsgemeinschaften finanziert.
Sultan Qabus heiratete am 22. März 1976 in Maskat seine Cousine Prinzessin Sayyida Kamila bint
Tariq Al Sa'id (* 20. November 1951). Die kinderlose Ehe wurde allerdings nach kurzer Zeit
geschieden, seither hat Qabus nicht wieder geheiratet. Die Nachfolge und damit der Fortbestand der
Sa'id-Dynastie und der Monarchie für die Zukunft sind jedoch in der omanischen Verfassung von 1996
geregelt.
Aufgrund einer schweren Erkrankung - mutmaßlich Krebs - reiste er im Juli 2014 zur medizinischen
Behandlung nach Deutschland. Nach acht Monaten kehrte er am 24. März 2015 - nach offiziellen
Angaben vollkommen geheilt - wieder in den Oman zurück.
Sultan Qabus verfügt über insgesamt acht königliche Palastanlagen (beispielsweise der Qasr al-Alam
in Maskat) sowie eine königliche Jacht (Al Said) nebst Begleitschiff. In Deutschland besitzt er eine
Sommerresidenz bei Garmisch-Partenkirchen.
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Schloss von Jabrin12

Das Schloss von Jabrin oder Schloss von Jabreen ist ein auch als Fort
bezeichnetes Wohnschloss aus dem Mittelalter in der Wüste Omans im
Ort Jabrin. Das Schloss liegt in der Region ad-Dachiliyya, etwa fünf
Kilometer von dem Ort Bahla und 180 Kilometer von der Hauptstadt
Maskat entfernt.
Das Schloss wurde 1670 von Sultan bin Saif al-Ya'arubi ursprünglich
als Wohnschloss konstruiert und genutzt. Es wird seit dem Ende der
Nutzung als Wohnort als Sehenswürdigkeit genutzt. 1984 wurde eine
umfangreiche Sanierung durchgeführt. Die Ausstellungsgegenstände im
Inneren umfassen diverse Möbel und Gebrauchsgegenstände und soll
den Flair des ehemaligen Hoflebens im Oman an seine Besucher
vermitteln. Das Gebäude selbst ist unter anderem durch oftmals
aufwändige Holzschnitzereien, Deckenmalereien und Stuckarbeiten
verziert.
Bedingt durch den starken Seitenwind kamen wir nur relativ langsam
voran. Trotzdem war es schön. Die Wüste veränderte sich laufend.
Manchmal steinig und dann wieder mehr Sand. Auch die Farben
änderten sich.
Unser Zwischenstopp war in der Stadt Ibri. Sie liegt ungefähr auf halbem
Weg. Hier konnte unser Fahrer sein Gebet verrichten und die
Teilnehmenden kauften sich ein kleines Mittagessen und Getränke. Wir
saßen im Freien an der Hauptstraße, aber am Stadtrand.
Sehnsüchtig wartete ich dann auf das Auftauchen des Jebel Hafit, des
höchsten Berges der Arabischen Emirate. Ein Grenzberg, den sich die
UAE und der Oman teilen. Die Zufahrtstraße ist aber von der Abu Dhabi
Seite her.
Wie der Ötscher steht dieser Berg wie ein Koloss mitten in der flachen Wüste. Er wirkt höher, als es
seine über 1000 Meter sind.
Der Sandsturm reduzierte die Sicht. Aber dann tauchte er
auf. Ein AHA Erlebnis.
Vor der Grenzstelle, die direkt nach Al Ain hinein führt
mussten wir nach rechts ausweichen und diesen Teil der
Grenze umfahren. Vorher wurde noch getankt.
Ohne die Stacheldrahtgrenze der Vereinigten Arabischen
Emirate wären wir in nur 4 Kilometern in Buraimi. So
müssen wir am Zaun entlang fahren und brauchen über 40
Kilometer.
Dazwischen
noch
eine Grenzkontrolle, denn Buraimi liegt schon im
„Niemandsland“. Der Check geht relativ rasch. Ich steige
immer selbst aus und spreche mit den Beamten. Da werden sie
immer freundlicher. Generell sind die Omanis ja sehr
Fremdenfreundlich.
Der Umweg ist für mich aber immer wieder keine verlorene
Zeit. Die Straße führt durch eine wunderbare Landschaft, die
ich nie missen möchte. Während des Arabischen Frühlings
war die Straße in Sohar von Demonstranten blockiert. Ich
musste jede Woche nach Muscat ins Ministerium fahren. Da
konnte ich nicht den direkten und schnellen Weg nehmen,
sondern immer über den Umweg dieser Straße. Aber immer
12
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wieder hat sie mir landschaftlich gefallen.
Rechter Hand dann das Zementwerk, von dessen Entstehung ich den Teilnehmenden erzählte. Der
Besitzer ist ein Mitglied des Scheichs von Al Nuaimi.
Über ein Vorgebirge und dann hinein in die Wüste nach Buraimi. Wie ein Tor wurde hier ein Berg
gesprengt und eine Durchfahrt geschaffen. Erst wenige Kilometer nachher das übliche Stadttor.
Der Neubau der Universität, aber auch das College wächst. Ein neu gebaute
Supermarkt und ein neues Stadion. Es ist der erste Supermarkt in der Stadt
Buraimi. Immer mehr Land wird der Wüste abgekämpft.
Zuerst hielt ich bei meiner Wäscherei an, die aber an diesem Tag noch
geschlossen war. Später fuhren wir nochmals vorbei und gaben unsere
Schmutzwäsche ab. So fuhren wir zum Hotel Al Salam. Wie immer ging ich
voraus. Das Gepäck wurde inzwischen abgeladen. Im Hotel wusste man
Nichts von unserer Gruppe. Ich war empört. Erst nach
mehrmaligem Nachfragen stellte sich heraus, dass der Besitzer auf
der Rückseite ein neues Hotel gebaut hat in dem wir untergebracht
waren. So trugen wir unser Gepäck um das Gebäude herum und
checkten im neuen Hotel ein. Es war sauber und neu.
Es war eine längere Pause. Wir hatten eine Einladung ins Haus
von Muna und Khalid. Das war etwas Besonderes. Wir wurden ins
Wohnzimmer gebeten und auch Muna kam mit dem kleinen Yussuf. Es
war eine Freude diese, meine Freunde wieder zu treffen. Auch der Vater
von Muna war da und erzählte aus seinem Leben.
Nach diesem Treffen, wo wir bewirtet wurden fuhren wir zurück zum
Hotel und ein ehemaliger Mitarbeiter – Professor Ali – holte uns zu einem
Abendessen in einem libanesischen Restaurant ab. Dr. Ali kommt aus
dem Irak und lebt hier, weil zu Hause Krieg ist. Er kam mit einem
holländischen Kollegen. Wir hatten ein reichhaltiges Essen. Wieder
einmal war es zu viel.
Nachher übersiedelten wir in die Wohnung des holländischen Kollegen und hatten eine
Diskussionsrunde mit den beiden. Sie erzählten aus ihrem Leben und ihrer Arbeit hier. Eine sehr
interessante Unterrichtsstunde.

11.21

Buraimi13

Buraimi (DMG al-Buraimī) ist eine Oasenstadt im Norden Omans, an der Grenze zwischen dem
Sultanat Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Hauptort auf Seiten der Vereinigten
Arabischen Emirate ist al-Ain. Im Jahr 2003 hatte Buraimi 67.963 Einwohner. Die Stadt gehörte bis
zum Oktober 2006 zur Region Az-Zahirah, seitdem zum neugeschaffenen Gouvernement Buraimi,
dessen Hauptstadt sie ist. Das Gouvernement Buraimi ist in die Wilayat Al Buraimi, Mahdha und Al
Sinaina unterteilt. Die Stadt Buraimi ist ebenfalls Hauptstadt des Wilaya Buraimi.
Seit hunderten von Jahren ist die Gegend um al-Ain und al-Buraimi als "Buraimi-Oase" bekannt.
Diese Bezeichnung bezieht sich nicht nur auf die Palmenhaine, sondern auf die gesamte Region. Erst
seit 1972, seitdem die Grenze zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem Sultanat
Oman festgelegt wurde, setzten sich die geographischen Bezeichnungen al-Ain für den Teil, der in den
Vereinigten Arabischen Emiraten liegt, und al-Buraimi für das
Gebiet auf omanischer Seite durch.
Die Zugehörigkeit des Territoriums ist im arabischen
Verständnis weniger an das Land als vielmehr an die Kontrolle
über die Leute gebunden. Daher muss die Zugehörigkeit dieser
Region unter diesem Aspekt betrachtet werden.
Im 18. Jahrhundert wurden die Gegend vom Stamm der
Nadschdis bevölkert, die Scheich Muhammad ibn Abd alWahhab Tribut zollten. Er trieb die sog. Zakat, die religiöse
13
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Armensteuer, ein. 1819 kam Buraimi wieder unter die Kontrolle des mächtigen Sultans von Maskat.
Allerdings hatten auch zwei starke Persönlichkeiten der Nordküste, des Scheichs von Abu Dhabi und
des Scheichs von Schardscha (heute gehören beide Scheichtümer zu den Vereinigten Arabischen
Emiraten), eigene Herrschaftsansprüche auf die Region.
Um 1830 übernahm der Nadschdi-Stamm selbst die Verwaltung und trieb die Zakat ein. 1869 wurde
sie durch eine Allianz durch den Sultan von Maskat und Scheich Zayed bin Khalifa Al Nahyan von
Abu Dhabi abgelöst. Scheich Zayed hatte eine überragende Position in sechs der acht Dörfer. Bei den
Grenzverhandlungen im Jahre 1935 wurde das Gebiet nicht von den
Saudis beansprucht, und 1940 wurde Zayid bin Sultan Al Nahyan
(nun Präsident der Vereinigten Arabischen Emiraten) als
Gouverneur die führende Persönlichkeit in der Oase.
Die Einwohnerzahl betrug 1949 insgesamt etwa 25.000 Einwohner.
In den 1950er Jahren gab es zwischen dem Sultanat Maskat und
Oman und dem neu geg ründeten Königreich Saudi-Arabien
Grenzstreitigkeiten um die Zugehörigkeit der Oase Buraimi. Der
Sultan konnte mit Hilfe der Briten diese Ansprüche abwehren.
Bevor die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes begann, gab es neun kleine Dörfer, davon drei auf
der omanischen Seite: Buraimi, Hamasa und as-Sara. Die anderen sechs Dörfer gehören zu den VAE:
al-Ain, Muwaiqik, Mataradh, Dschimi, Attara und Hilli. Am 16. September 2006 wurde die Grenze um
etwa acht Kilometer in der Gegend von Hilli verlegt. Seitdem ist die
traditionell offene Grenze stark gesichert und bewacht. Touristen
können nur noch den einzigen Checkpoint passieren. Nur Angehörige
der Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrats (GCC) können die alte
Grenzstation in der Nähe von al-Ain passieren.
Grenze 2006:
Gegenüber von Buraimi befindet sich al-Ain. Die Grenze ist jedoch nicht mehr nur
verwaltungstechnischer Natur, sondern ist durch einen hohen Zaun mit NATO-Draht-Rollen verstärkt
worden. Die Grenzdurchlässe nach Buraimi werden von der Polizei überwacht. Sollte beim Besuch in
Oman eine Ausreise aus dem VAE-Gebiet im Reisepass eingestempelt worden sein, so muss bei der
Rückkehr auf jeden Fall ein Wiedereinreisestempel besorgt werden, weil sonst bei der Ausreise z. B.
über Dubai die Grenzkontrolle erhebliche Probleme bereitet.
Die Bevölkerung im Verwaltungsbezirk Buraimi wuchs lt. offiziellen Angaben von 2006 auf 2007 um
14,8 %, wobei der Inländeranteils um 1,0 % und der Ausländeranteil weitaus stärker um 18,4 %
anstieg.
Am Ort befindet sich das private al-Buraimi College, eine Einrichtung des tertiären Sektors auf
Fachhochschulniveau, an dem verschiedene Bachelor- und Diplomabschlüsse erworben werden
können. Daneben existiert seit November 2010 die Universität Buraimi.
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Buraimi, Sonntag 6. Dezember 2015
Wenn man wo länger gelebt hat, dann wird dieses Gebiet zu
einem Stück Heimat. So erging es mir, als wir nach Buraimi
kamen. Hier war ich schon einmal zu Hause. In Österreich war
ich abgemeldet. Hier war mein Hauptwohnsitz. Vieles war
vertraut. Viele Freunde musste ich zurück lassen, die ich jetzt
wieder traf und die ich meiner Reisegruppe vorstellen konnte.

Überraschend war auch, dass diese meine Freunde in Buraimi auch
die ganze Gruppe einluden, als wären auch die alle Freunde.
Heute waren wir nur in Buraimi und in der Umgebung der Oase. Wir
hatten wenig Stress und ich zeigte hier das Landleben des Oman. Die
einfachen Dinge, die aber kulturell eine große Rolle spielen.
Unser erster Termin war in der Wäscherei. Der Pakistani in diesem
Geschäft hat keinen Computer, ja er hat nicht einmal ein Stück Papier
mit dem er die Übernahme der Schmutzwäsche quittiert. Er schaut den
Kunden ins Gesicht und merkt sich so, wem was gehört. Das funktionierte sogar mit meiner Gruppe,
mit Leuten, die er noch nie gesehen hatte. Alle bekamen sie ihre richtige Wäsche wieder zurück.
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Dann fuhren wir zum Souk. Ich hatte empfohlen erst hier einzukaufen. Hier
am Land war alles billiger und origineller. Zwar gab es die typischen
Touristengeschenke nicht, aber dafür das, was auch die Einheimischen
verwenden. Wir machten uns individuell auf Einkaufstour. Unser Fahrer war
auch unterwegs und als wir uns wieder trafen
zeigte er stolz, was er alles erworben hatte:
eine Abdeckung für die Armaturen, eine
Tasche, die er am Fenster des Autos montierte
und wo er kleine Dinge, wie sein Telefon
hineinstecken
konnte
und
einen
Lenkradschutz. Für seine Tochter hatte er ein
Spielzeug erstanden.
Ich erklärte meiner Gruppe wo sie
was finden. Die verschiedenen
Sektionen des Souk: Gemüse und
Obst, Geschirr, Fisch, Haushaltswaren, Gartenund Landwirtschaftsdinge.
Selbst ging ich meine eigenen Wege. Ich fotografierte das Fort. Ich
fragte auch, ob wir hier eine Unterrichtsstunde halten können. Es wurde
aber gerade restauriert und das Fort war für Gäste gesperrt. In der Oase
von Buraimi und Al Ain gibt es mehrere Dutzend solcher
Befestigungsanlagen. Sogar innerhalb der Oase wurde noch gekämpft und man musste sich schützen.
Im Schatten der Burg spielten Männer – am Boden sitzend – Karten. Ich fotografierte sie heimlich mit
dem Teleobjektiv. Eine andere Männergruppe, die im Souk auf Sesseln saß und sich unterhielten ließe
sich bereitwillig fotografieren. Horst fotografierte Doris, wie sie bei
einer Bäuerin Henna kaufte. Ich
wollte für Birgit auch Henna
kaufen. Da stellte sich heraus,
dass Doris nur wegen des
Fotografierens Henna kaufte und
ich erstand es von ihr.
In der Moschee neben der
Befestigungsanlage reinigte der Imam gerade den Eingang. Nostalgisch spazierte
ich um das Fort. Hier hatte ich meinen ersten „Ausflug“ an meinem ersten Freitag
gemacht. Ich hatte noch keine Aufenthaltsgenehmigung und auch keinen Reisepass.
Ich konnte mich nur in der Enklave Buraimi bewegen. Irgendwie eingesperrt. Da
blieb nicht viel zum Besichtigen.
Nachdem ich mir einen Überblick über die
Preise von Tongefäßen zum Abbrennen des
Weihrauch gemacht hatte, erstand ich zwei
Stück. Das sind Dinge, die immer wieder
brechen können und man braucht daher Nachschub. Weihrauch
selbst habe ich noch sehr viel. Auch hier hatte ich von Muna
wieder einen Sack bekommen.
Dann wechselte ich hinüber zur Obstseite des Souk. Ich erstand
aber Nichts. Heike zeigte ich den Teil mit den landwirtschaftlichen
Geräten.
Zur vereinbarten Zeit kamen alle am Parkplatz zusammen. Unser
Fahrer mit dem Bus fehlte. Wir saßen in der wärmenden Sonne am
Randstein und warteten. Jeder und jede zeigte seine erworbenen
Waren. Anna hatte überhaupt einen Weihrauchkessel aus Silber
gekauft. Ein wunderschönes Stück. Ich hätte nicht vermutet so etwas
hier zu bekommen. Abdoul Hakim kam deswegen später, weil er die
oben beschriebenen Einkäufe getätigt hatte.

183

Die nächste Station war der Besuch des
Möbelhauses von Yusuf. An Hand der
Einrichtung
bekamen
die
Teilnehmenden einen Eindruck über die
Lebensart. Yusuf der Besitzer war
gerade beim Weggehen und begrüßte
mich freundlich.
Jetzt fuhren wir zum Zentrum der Oase, zum Wasserturm.
Ohne Wasser würde es diese Stadt nicht geben. Auch die
Verteilung des Wassers ist anders als bei uns zu Hause. Es
kommt nicht über Leitungen und Rohre, sondern wird mit kleinen blauen Tankautos angeliefert.
Gegenüber vom Wasserturm „meine“ Uni. Wir hatten zwar keine
Einladung, aber wir gingen hinein. Einen der Wächter kannte ich
und er ließ uns ein. Rasch kamen auch andere ehemalige
Mitarbeiter. Beda, mein früherer Chauffeur lud uns zu Kaffee und
Datteln ein. Er bewirtete uns, als sei er der Rektor. Das war schön.
Dann gingen wir auch herum und die Teilnehmenden sprachen auch mit
Studierenden. Man hatte zu Beginn den Eindruck, dass es nur Frauen hier gäbe,
aber dann kamen auch Burschen in ihren weißen Dischdaschs. Der nächste Stopp
war bei meinem ehemaligen Haus. Alle wollten wissen wo und wie ich gewohnt
hatte. Ich erklärte – vor dem Haus stehend – auch die Aufteilung der Räume
eines typisch arabischen Hauses. Erstaunlich wie schnell die
Oase wächst. Als wir hier eingezogen sind, waren wir am
Rand der Stadt. Gegenüber von unserem Haus begann die
Wüste. Heute stehen hier Häuser.
Um 13 Uhr waren wir zum Mittagessen bei Muna und
Khalid geladen. Als wir gestern bei ihnen waren, wurde der Abschied schwer. Muna weinte, als ich
mich von ihr verabschiedete. Sie war es anscheinend auch, die Khaled dazu überredete, dass er sich
heute einen Urlaubstag nahm und für uns ein Mittagessen organisierte.
Wir waren noch zu früh. Es dauerte noch. Khaled hatte den Busfahrer angerufen, dass wir etwas später
kommen sollten. Wir zogen noch eine Runde in der Stadt. Vorbei an der großen Sultan Qaboos
Moschee und entlang des Grenzzauns. Den sahen die Teilnehmenden
jetzt zum ersten Mal. Das sind die brüderlichen arabischen Nachbarn.
Sie bauen Zäune. Zäune, wie sie in Europa wegen der Flüchtlinge
verpönt sind.
Dann war es soweit und wir fuhren beim
Haus von Khaleds Schwiegervater vor.
Eigentlich haben Muna und Khaled ein
eigenes Haus, aber da Khaled während der
Woche in Muscat arbeitet wohnt Muna bei
ihren Eltern. Es ist ein großes Haus. Alle
Geschwister sind schon ausgezogen.
Wie es sich für einen Gastgeber gehört erwartete uns Khaled im Hof
des Hauses und führte uns ins Gästezimmer. Es ist eigentlich jenes,
wo nur Männer Zutritt haben. Für uns machte man eine Ausnahme
und auch Muna kam dazu.
Khaled war schon um 6 Uhr am Morgen am
Markt und hatte eine lebende Ziege gekauft. Die
brachte er zu einem Gastwirten, der sie
zubereitete. Sie wurde ausgenommen und mit Kräutern gefüllt. So steckte man
sie in einen geflochtenen Sack und fuhr damit in die Wüste hinaus. Dort wurde
im Sand ein Loch gegraben und darin ein Feuer entfacht. Als genug Glut
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vorhanden war, wurde der Sack hinein gelegt und mit Sand zugeschüttet. Nach mehreren Stunden
wurde der dann teilweise verkohlte Sack ausgegraben. Darin befand sich ein fein gegartes Fleisch, das
uns jetzt aufgetischt wurde.
Wir nahmen alle am Boden Platz und pakistanische Hausgehilfinnen brachten
das Essen herein. Wären nur Männer hier, dürften sie nicht in den Raum. Aber
wie schon gesagt: für uns wurden Ausnahmen gemacht.
Eine Plastikfolie wurde über den Teppich gelegt und darauf das Essen
ausgebreitet.
Zur Feier des Tages war auch der Bruder von Muna eingeladen. Er war bei der
ersten freien Wahl im Land ein Abgeordneter. Das Parlament kann zwar keine
Beschlüsse fassen oder Gesetze erlassen, aber es ist ein Beratungsorgan für den
Sultan. Jetzt ist er nicht mehr im Parlament. Anscheinend war ihm das zu
mühselig.
Nun ging es darum, dass der ranghöchste Gast das Hirn der Ziege zum Essen
bekommt. Dazu muss er es aufbrechen. Man wollte es mir zuschieben. Ich verwies aber auf Christine,
die ja die Direktorin dieses Studiengangs ist und ich bin nur ihr Assistent für die Dauer der Reise. Sie
löste ihre Aufgabe aber sehr geschickt. Zuerst brach sie das Kiefer auf. Dann riss sie die Zunge der
Ziege aus. Mit den beiden Kieferteilen versuchte sie die Schädeldecke zu öffnen.
Da sie es nicht schaffte nahm sie ein Stück Fleisch von der Wange und tat so als
sei dies das Hirn. Man akzeptierte es. Der Bruder von
Muna versuchte sich dann aber doch am Öffnen der
Schädeldecke. Für die Vegetarier unserer Gruppe war
dies kein erbaulicher Anblick.
Nach diesem Zeremoniell begann das Essen. Wenn
man mit der Hand isst, dann nimmt man mehr zu sich
als mit Besteck. Man muss sich kleine Kugeln aus Reis pressen um sie
dann in den Mund zu schieben. Da ist so eine Portion mehr als jeder
Löffel fassen kann.
Nach dem Essen wurden die Hände gewaschen und der Weihrauch
gereicht. Unsere Frauen haben sich zur Feier des Tages ihre Apaja
angezogen. Muna räucherte sie indem sie das
Weihrauchgefäss unter den Kittel hielt. Die
Frauen schauten dann, bis der Rauch oben
im Halsausschnitt herauskam.
Wir Männer, die ja keine omanische
Kleidung hatten, fächerten sich den
Rauch nur zu.
Dazwischen gab es auch eine
Unterhaltung mit dem Vater von
Muna. Er ist ein sehr alter Mann.
Er sagt selbst von sich – so Muna –
dass er 60 Jahre alt ist, aber er wird schon bald 100. Er hatte das erste
Auto in der Oase. So fuhren sie – ohne Straßen – durch die Wüste bis
Mekka. Da waren sie mehrere Wochen unterwegs. Noch früher war er
mit einer Kamelkarawane nach Mekka zur
Hatsch gereist. Da gab es noch Überfälle von
Räubern und die Wallfahrer waren bewaffnet.
Er war auch unter den Rebellen, die die
englische Armee bekämpften. Das Gewehr aus
dieser Zeit – so Khaled – bewahrt er noch in seinem Zimmer auf. Heute ist
er Industrieller. Er produziert Beißkörbe für Kamele. Viel Reichtum hat er
angehäuft und besitzt mehrere Geschäfte und Häuser in der Oase.
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Beim Abschied bekamen alle ein Geschenk. Ein Tuch für einen Turban, Datteln und Weihrauch. Muna
verabschiedete sich auf der Stiege und Khaled vor dem Tor. Es sind wirklich treue und sehr gute
Freunde. Das Abschiednehmen war nicht leicht.
Jetzt waren wir bei Saif in seine Farm eingeladen. Anton, ein Inder, der ein Languagecenter für Saif
leitet begleitete uns. Wir fuhren aus der Stadt hinaus und nach Mahdah. Dort stoppten wir beim Haus
eines Verwandten von Saif. Wir waren wieder eingeladen. Mussten im großen Zimmer Platz nehmen
und bekamen zu essen. Obst und Pasteten mit Brot.
Erst nach diesem neuerlichen Essen fuhren wir weiter in ein Wadi, ein Tal
hinein, in dem Saif eine Farm besitzt. Wir wanderten das Tal hinein. Es gab
wenig Wasser. Manche aus der Gruppe kletterten die steinigen Hügel hinauf.
Lukas stieg am weitesten hinauf. Anna und Cara waren auch auf einem
Hügel und wollten gerade heruntergehen, da war aber eine kleine senkrechte
Felswand. Wir schrieen, dass sie das nicht
machen dürfen. Lange brauchte es, bis wir die
mutigen Damen vor einem Absturz bewahrten.
Andere begnügten sich mit dem Wandern im
Tal. Auch unser Fahrer hatte jetzt bei den
kurzen Wegstrecken weniger zu tun und genoss
es sichtlich mit uns mitzugehen.
In einem Tümpel trieben es Frösche so, wie es
sich in einem muslimischen Land nicht
geziemt. Aber Tiere verhalten sich eben anders.
Als wir aus dem Tal hinaus fuhren begann es
schon zu dämmern. Wir kamen an einem Dorf
vorbei. So wie jeder Ort hatte auch dieser eine schöne Moschee. Das
Moschee-Ministerium wacht eben über das ganze Land.
Nachdem wir in der Wüste draußen waren steuerten wir ein anderes
Tal an, in dem Saif ebenfalls eine Farm hatte. Jetzt
wurde es aber rasch finster. Am Weg ins Wadi hinein
sahen wir schon die Gemüsefelder der Saifschen Farm.
Dieses Dorf ist der Geburtsort von Saif. Hier steht sein
Elternhaus und diese Farm liebt er deswegen vielleicht
am meisten. Bedingt durch die einbrechende Dunkelheit
konnten wir nicht mehr sehr weit hinausgehen. Wir
stiegen durch die engen Gassen des Dorfes hinauf zur
kleinen Moschee und weiter hinauf zu den Wasserbehältern, deren
Nass erst die Landwirtschaft ermöglicht.
In diesem Dorf wohnen keine Einheimischen mehr. Alle sind sie
weggezogen. Jetzt wohnen Migranten aus Pakistan und anderen Ländern in ihren Häusern und
bewirtschaften die Felder. Die Besitzer holen sich nur mehr die Ernte ab oder das Geld, das durch den
Verkauf erwirtschaftet wird. Wir nahmen heute frisches Gemüse
für das Abendessen bei Saif mit.
Es wurde finster und wir kehrten ins kleine Dorf zurück. Antonio
unser Führer war von Saif beauftragt uns im Elternhaus zu
bewirten. Wir saßen wieder am Boden und
mussten essen, wohlwissend, dass das
eigentliche Abendessen erst kommen wird.
Durch die finstere Nacht ging es zurück.
Aus dem Tal hinaus in die Wüste, durch den
Ort Mahdah und weiter zurück nach
Buraimi. Nach einem kleinen Umweg erreichten wir das Haus von
Saif. Er wartete schon auf uns.
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Wir fuhren praktisch von einem Essen zum nächsten. Das Abendessen
war bei Saif in seinem Haus in Buraimi. Er hatte auch einen
ehemaligen Kollegen von der Sultan Qaboos University eingeladen.
Viel Essen war eingekauft und wurde am Boden verteilt. Anna half Saif
dabei. Das war eine sehr schöne Geste, die auch Saif schätzte. Er
verteilte alles schön am Boden. Das Gemüse war frisch von einer seiner
Farmen. Auch das Brot war noch ofenwarm. Dazu gab es Getränke und
verschiedene Pasteten und Fleisch.
Wir nahmen wieder am Boden Platz und aßen mit den Händen. Wir waren
zwar alle satt, aus Höflichkeit aßen aber alle. Mit dem Essen kam auch der
Appetit. Es schmeckte alles frisch und lecker.
Nach dem Essen kehrten wir wieder auf die Sitzbänke zurück. Es wurde
noch diskutiert. Verwandte von Saif kamen
dazu und die Studierenden unserer Gruppe
konnten bei Saif auch heikle Fragen stellen.
Dr. Masoud, der auch dazu kam erzählte aus seiner Praxis, seinem
Leben als Mediziner im Oman und Betreiber einer Privatklinik. Früher
war er Professor an der Universität in Muscat. Nach 20 Dienstjahren
darf ein Omani in Pension gehen.
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Buraimi-Al Ain, Montag 7. Dezember 2015
Ich wusste, dass die Grenzkontrollen schwierig werden können. Normal
ist es noch nie abgelaufen. Wir packten all unser Gepäck auf den Bus und
fuhren wieder hinaus aus der Oase in Richtung Sohar zum Check Point
Wadi Jizzi, der viele Kilometer außerhalb in der Wüste liegt. Dort, wo die
Berge einen engen Durchgang lassen und wo es schon alters her einfach

war die Reisenden zu kontrollieren. Ich versuchte mit allen
Pässen möglichst schnell durchzukommen. Letztlich musste ich
mich aber doch anstellen. Von einem Anruf, den Saif für uns
getätigt hatte wussten sie Nichts. Omanis wurden immer sofort bedient. Man zeigte auch
hier die Zweiklassengesellschaft. Immerhin hat man dann aber uns „Weiße“ den
Pakistanis vorgezogen. Zuerst wollte der Beamte alle Reiseteilnehmenden sehen. Ich
holte sie herein. Als sie dann da waren meinte er, sie sollen sich in den Bus setzen. Also
reine Schikane. Trotz allem sind die omanischen Beamten freundlich, wenn sie auch
sehr bürokratisch handeln. Nach einer Stunde war das erledigt und wir fuhren wieder
zurück nach Buraimi. Vorbei an meinem Neubau der Universität. Leider ist er immer
noch nicht fertig. Seit dem es die neue Autobahn gibt hat auch Buraimi ein eigenes Stadttor. Ab
diesem beginnt man die Wüste systematisch zu verbauen und die Oase
zu vergrößern. Gegen Westen geht es ja nicht mehr. Da haben die
Emirates den Zaun aufgestellt.
Am Rückweg blieben wir nochmals beim Postamt stehen. Lukas
gestand mir, dass er seine Ansichtskarten nicht aufgegeben hat. Sie
waren aber schon mit omanischen Briefmarken frankiert. Im Hotel
wusste man nicht wie und wo man Post aufgibt. Ist eben eine seltene
Angelegenheit, dass hier Jemand einen Brief oder eine Karte schreibt.
Das ist anscheinend uns aus dem Westen vorbehalten.
In Buraimi gibt es zwei Grenzübergänge. Auch hier wieder die Trennung
von Einheimischen und Ausländern. Wir mussten zum nördlichen
Grenzübergang. Der südliche, der direkt in die Stadt Al Ain führt ist den
Omanis und Emirats vorbehalten. Ich ging mit allen Pässen in den
Abfertigungsraum. Die Beamtin verlangte aber, dass alle reinkamen. Lange
wurde alles mit dem Computer gecheckt. Letztlich kopierte man alle Pässe
und trug sie weg. Nach einer halben Stunde kamen sie wieder. Nochmals wurde gecheckt. Einige
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Teilnehmenden wurden speziell aufgerufen und befragt. Ich ging zum Stationsvorsteher. Immerhin
warteten wir bereits 1 ½ Stunden. Nach einigen Fragen wurde mir bestätigt, dass es keine Probleme
gäbe. Letztlich dauerte es aber zwei Stunden bis wir unsere Pässe erhalten hatten.
Dann war auch das soweit und wir konnten weiterfahren. Bei der Zollkontrolle wollte der zuständige
Beamte die Koffer sehen. Ich diskutierte mit ihm. Er aber blieb hart. Ich ging wieder zum
Stationschef. Der war aber von der Grenzpolizei und nicht vom Zoll. Er
intervenierte für uns. Der Zöllner blieb dabei: alle Koffer runter. Letztlich
schickten sie uns wieder zurück. Bei einem Nebengebäude mussten wir alle
Koffer abladen und jeder musste mit seinem Koffer zu einem Röntgengerät.
Wobei Niemand kontrollierte, ob auch alle Koffer hineingetragen wurden.
Dann musste alles wieder aufgeladen werden. Wir fuhren wieder vor zur
Zollkontrolle. Jetzt hatte der Zöllner ein neues Anliegen. Der Bus durfte so
nicht passieren. Er muss durchleuchtet werden. Mein neuer Freund, der
Stationsvorsteher intervenierte wieder, aber ohne
Erfolg. Wir bekamen einen Gruppenpassierschein und
durften zu Fuß über die Grenze gehen. Der Bus musste
40 Kilometer zurück fahren und dort einen Check Point
passieren, wo es eine Kontrolleinrichtung für
Fahrzeuge gab. Wir gingen also zu Fuß hinüber. Die
Mall, die uns der Stationsvorsteher empfahl war aber
noch nicht in Betrieb. Es gab nur einen Supermarkt.
Die Geschäfte in den Obergeschossen waren leer. Gegenüber von der Mall gab es
eine Autowerkstätte und daneben ein kleines Café. Wir setzten uns da hin zum
Essen. Immerhin war es schon früher Nachmittag. Wir hatten an diesem Tag
noch Nichts anderes als Grenzübergangsprozeduren hinter uns. Aber auch das war ein interkulturelles
Erlebnis.
Das Lokal hatte nicht genug Sessel. Es war zu klein für eine Gruppe wie unsere. Ich borgte mir in der
Autowerkstätte drei ölverschmierte Plastiksessel aus. So saßen wir vor dem Lokal. Einige am
Randstein der Straße. Wir aßen unser kleines Mittagessen. Christiane nutzte die Gelegenheit für ein
weiteres Referat einer Studentin. Diesmal zum Thema „arbeitsmigranten aus Kerala in Indien“.. Die
Zuhörer saßen im Kreis herum. Es war sehr kalt geworden. Niemand hatte warme
Sachen mit. Diese waren ja im Bus, der zur Kontrolle gefahren war. Es wurde
immer unangenehmer und so entschied ich, dass wir mit Taxis zum Kamelmarkt
fuhren. Den Busfahrer informierte ich davon. Der Kamelmarkt war auch näher
zum Grenzübergang, über den der Bus kommen musste.
Der Kamelmarkt war trotz Kälte beeindruckend. Hunderte Kamele waren n zu
sehen. Niemand hatte das erwartet. Es ist der größte Kamelmarkt am Golf.
Ein Bauer kaufte gerade 20 Kamele. Das wurde gefeiert und die pakistanischen
Arbeiter holten Musikinstrumente hervor und spielten mit Trommeln und Flöten auf. Die anderen
Männer tanzten. Die Gesellschaft der Migranten ist eine rein
männliche. Umso größere Augen machten sie, als die Frauen
unserer Gruppe auftauchten. Die beiden jungen blonden
Kolleginnen waren für sie überhaupt wie ein Traum und sie
bestaunten sie wie ein Weltwunder.
Wir sahen auch neugeborene Kamele. In
anderen Boxen dann auch Ziegen und
Schafe.
Alle waren begeistert, obwohl sie froren.
Letztlich kam auch Abdoul Hakim unser Fahrer mit dem Bus. Jetzt waren alle
wieder zufrieden. Rasch wurden warme Kleider herausgeholt und auch im Bus
war es wärmer.
Langsam wurde es dunkel. Was sollte ich von Al Ain noch zeigen. Es war eine
Tagestour geplant gewesen und jetzt blieben nur wenige Abendstunden.
Ich fuhr zuerst zum Palast des heutigen Königs. Er war schon beleuchtet, aber
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geschlossen. Im großen Tor war eine kleine Tür, die ich öffnete und hinein ging. Das Wachpersonal
ließ uns aber nicht hinein. Ich konnte nur ein Foto noch machen und dann sperrten sie zu.
Als Besonderheit wollte ich auch die Schreibergärten zeigen, wegen des Einbruchs der Dunkelheit
waren aber die Zufahrtstore zu den Gärten schon versperrt.
Letztlich fuhren wir Richtung Jebel Hafit. Die Stadt zeigte sich mit ihrer reichen Vegetation und alles
war sichtlich gepflegter und reicher als noch im omanischen Buraimi.
Bei den Green Mountains am Fuß des Jebel Hafit blieb ich wieder stehen. Bei den heißen Quellen
konnten sich meine Gruppenmitglieder zumindest die Füße im heißen Thermalwasser wärmen.
Ursprünglich wollte Saif hier ein Picknick für uns organisieren. Das wäre
aber heute viel zu kalt gewesen. Wir hatten auch keinen Kontakt mit Saif.
Die grünen Sandhügel waren schon eine Besonderheit. Mit Schneekanonen
aus Österreich werden sie bewässert. Das abgekühlte Wasser hatte so mehr
Zeit um in den Boden einzudringen. Die Green Mountains sind ein beliebter
Ausflugsort für die Einheimischen. Das heiße Wasser und die grünen Hügel
sind ein idealer Platz für Picknick und Grillabende. So auch heute. Wir aber
fuhren die steile Straße hinauf auf den Berg. Ich lotste den Bus bis zum
Gipfel, wo man einen schönen Blick in die nächtliche Wüste und die
beleuchtete Stadt Al Ain hatte. Es war hier noch kälter als unten in der Stadt,
sodass wir rasch ins Hotel fuhren.
Ursprünglich hatte Christiane geplant hier einen gemeinsamen
Reflektionsabend im Freien zu verbringen, doch es war zu kalt.
Nun, wir beließen es bei einer Vorbesprechung für den nächsten Tag. Ein
Teil der Gruppe fuhr mit dem Bus noch einmal hinunter in die Stadt. Sie
gingen in ein einfaches Gasthaus essen. Der zweite Teil blieb oben am
Berg im luxuriösen Restaurant. Aber auch dieser Teil aß nur einfache
Dinge. Am Nebentisch tafelte eine Gruppe Motorradfahrer. Ältere
Menschen, die mit ihren teuren Motorrädern nochmals zeigen wollten,
dass sie doch nicht alt sind.
Da alle müde waren gingen wir bald schlafen. Ich versuchte Lorli zu
Hause zu erreichen.
Vom Balkon meines Zimmers hatte ich einen schönen Blick über die Stadt.
Bevor wir aber ins Zimmer gingen tauchte Saif mit einem Fahrer und seinem Sohn auf. Er brachte den
Fotoapparat von Irma. Sie hatte ihn im Dorf von Saif vergessen. Saif schickte seinen Sohn ins Dorf
um ihn zu holen. Ein Arbeiter führte ihn dann nach Al Ain zu Saif
und der kam persönlich herauf auf den Berg. Er äußerte erstmals auch
zwei Wünsche an mich: er suche einen Mineralogen und selbst suche
er einen Betreuer für seine Dissertation. Jetzt, wo er in Pension sei
habe er Zeit dazu. Er wolle auch keine billige Arbeit schreiben,
sondern etwas Besonderes. Dazu wolle er eben neben einem
arabischen Betreuer einen aus Europa. Das würde die Qualität seiner
Arbeit erhöhen.
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Al-Ain14

Einwohner
630.000 (2013)
Dichte 642,2 Ew./km²
al-Ain befindet sich im Emirat Abu Dhabi an der Grenze zu Oman, rund 160 Kilometer südöstlich der
Stadt Abu Dhabi. Die Grenze der Vereinigten Arabischen Emirate und Oman teilt die Stadt. Der
omanische Teil wird Buraimi genannt. Die Grenze ist nicht nur verwaltungstechnisch, sondern ist
durch einen hohen Zaun mit NATO-Draht-Rollen befestigt. Die Grenzübergänge nach Buraimi werden
von der Polizei überwacht. al-Ain besitzt einen internationalen Flughafen.
Es wird ein hoher gärtnerischer Aufwand betrieben, um die Oasenstadt zu begrünen. Sie trägt den
Beinamen „Gartenstadt des Arabischen Golfs“. Die Stadt ist sehr weitläufig angelegt und erstreckt
sich über eine Grundfläche, die der von Paris entspricht. Im Gegensatz zu allen anderen großen
14
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Städten der Emirate gibt es in al-Ain nur maximal 6-geschossige Gebäude. Diese stehen im
Stadtzentrum. In den weitläufigen Außenbereichen werden fast ausschließlich Villen für die
einheimische Bevölkerung gebaut.
Alle Hauptstraßen, welche die Stadt durchqueren, sind 6-spurig
ausgelegt. Im Juli 2009 wurde der erste öffentliche Nahverkehr mit
100 Bussen eingerichtet, der die Stadt nun großflächig verbindet.
Dieser Service soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.
Sehenswürdigkeiten:
 Al Ain National Museum
 Al Ain Palace Museum
 Hili Archaeological Park
 Zoo
 Vergnügungspark „Hili Fun City“, ein Heimatkundedorf oder
die Oase.
Am Rande von Al Ain liegt der 1240 m hohe Jebel Hafeed, der
höchste Berg der Vereinigten Arabischen Emirate und östlich von
diesem der einzige Kamelmarkt des Landes.
Die Stadt war in den letzten 200 Jahren häufig Schauplatz von
Kämpfen zwischen den Machthabern der heutigen Gebiete von Abu
Dhabi, Saudi-Arabien und Oman. Die Staatszugehörigkeit al-Ains
wechselte nach jedem Krieg. In den 1970er-Jahren wurde eine halbwegs feste Grenzziehung mit dem
Sultanat Oman vereinbart.
2011 wurden die Kulturstätten von Al Ain in die Liste des UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen[3].
Zayid bin Sultan Al Nahyan, Emir von Abu Dhabi und bis zu seinem Tod 2004 der erste Präsident der
Vereinigten Arabischen Emirate seit Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr 1971
Chalifa bin Zayid Al Nahyan, sein Sohn, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate
In al-Ain befindet sich die älteste Universität der Vereinigten Arabischen Emirate, die 1976
gegründete United Arab Emirates University.
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Jebel Hafit15

Der Dschabal Hafit (DMG Ǧabal Ḥafīt), auch Jebel Hafeet, Jabal Hafit
oder ähnlich genannt, ist ein Berg an der Grenze zwischen den
Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman, etwa 30 km von Al
Ain. Der Berg erhebt sich 1.240 Meter über der umliegenden Landschaft
und liegt 1.350 Meter über dem Meeresspiegel.
Der Dschabal Hafit ist ein beliebtes Touristenziel. Am Fuß des Berges
befindet sich die Green Mubazzarrah. Hier befinden sich
Thermalquellen, die zu einem See zusammenfließen. Der Dschabal Hafit
selbst ist von einem Höhlensystem durchzogen, er ist auch der natürliche
Lebensraum von Fledermäusen, Schlangen, Füchsen und vielen mehr.
Der Dschabal Hafit ist ein etwa 26 Kilometer langer und 4 bis 5
Kilometer breiter, in Nord-Süd-Richtung verlaufender Bergrücken. Er ist
asymmetrisch, im östlichen Teil ist er viel steiler als im Westen, wo die
Neigung etwa. 25 bis 30° beträgt.
Durch viele Verwerfungen im Berg können die einzelnen
Gesteinsschichten sehr gut nachvollzogen werden. Das Gestein ist reich an Plankton-Fossilien, und
am Fuß des Berges kann man verschiedene Meeresfossilien (zum Beispiel Korallen oder Krabben)
finden.
Der Dschabal Hafit ist von einem Höhlensystem durchzogen. Einige der Höhlen sind bis zu einer Tiefe
von maximal 150 Meter erforscht. In den Höhlen befinden sich hervorragend erhaltene Stalagmiten
und Stalaktiten. Der Zugang zu den Höhlen ist teilweise natürlich, an anderen Stellen durch die
Stadtverwaltung von Al Ain, versperrt.
15
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Obwohl reich an seltenen Tieren, ist die Gegend nicht als
Naturreservat ausgewiesen. Die Eidechse Acanthodactylus
opheodurus, der arabische Tahr (der bis 1982 in den Vereinigten
Arabischen Emiraten als ausgestorben galt) und die gelbblühende
Pflanze Acridocarpus orientalis leben hier zusammen mit Füchsen,
Fledermäusen[1] und dem nagetierähnlichen Schliefer. Vogelfreunde
finden hier die größte Artenvielfalt des ganzen Landes, eine Studie
zählte 119 Vogelarten. Weiterhin leben etwa 200 verschiedene
Insekten- und 23 Schmetterlingsarten am Berg.
Der Dschabal Hafit wird oft als der höchste Berg der Vereinigten
Arabischen Emirate bezeichnet. Sicherlich ist er der bekannteste
Berg des Landes, tatsächlich ist eine Erhebung nahe dem
omanischen Dschabal Bil Ays mit 1.910 Metern höher. Der
höchste benannte Gipfel der Emirate ist der Dschabal Yibir.
Dschabal bedeutet für Berg, Hafit leer. Die Umgebung des Berges
wird auch Empty Quarter (Leeres Viertel) genannt.
Am Fuß des Berges wurden mehr als 500 Gräber gefunden, die
etwa auf die Jahre 3200 – 2700 v. Chr. zurückgehen. Während die
Gräber auf der Nordseite durch Bauprojekte teilweise zerstört
wurden, werden die südlich gelegenen Gräber regelmäßig
kontrolliert. Es wurden nur wenige Skelette gefunden, dafür aber
Bronzeobjekte und sehr viel jüngere Perlen, was darauf hindeutet,
dass die Gräber mehrfach verwendet wurden. Weiterhin wurde
Keramik aus Mesopotamien gefunden, ein Hinweis auf frühe
Handelsbeziehungen.
Am Gipfel befindet sich ein Mercure-Hotel und eine Radarstation.
Dschabal Hafit Straße[Bearbeiten]
Die Straße zum Gipfel ist 11,7 km lang und überwindet 1.219
Höhenmeter. Zwei Spuren führen den Berg hinauf und eine hinab,
nach 21 Kurven kommt man am Gipfel an. An markanten
Aussichtspunkten sind Parkplätze angelegt. Die Straße wurde in den
1980er Jahren von der Firma Strabag International aus Köln gebaut.
Für Fahrradfahrer ist die Straße eine Herausforderung und beliebte
Trainingsstrecke. Jährlich im Januar findet die Jebel Hafeet Mercure Challenge mit Radfahrern aus
aller Welt statt.
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Al Ain-Abu Dhabi, Dienstag 8. Dezember 2015

Als ich die Vorhänge meines
Fensters zur Seite schob schaute mir
blauer Himmel entgegen. Als ich
dann auf meinen Balkon hinausging,
sah ich weit in die Wüste hinaus und
hinunter auf die Stadt Al Ain.
War es gestern noch sehr kalt, so
wärmte heute die Sonne wieder. Im Zimmer
hatte ich die Klimaanlage auf das
Maximum aufgedreht. Allerdings in
wärmendem Modus ! Wie schon die letzten
Tage, fuhren wir auch heute um ½ 9 Uhr weg. Um ½ 8 hatte ich für alle
unserer Gruppe einen Wack Up Call an der Rezeption angemeldet. Um 8 Uhr
mussten die Koffer vor der Tür sein um aufgeladen werden zu können. Mit
wenigen Minuten Verspätung schäften wir das auch. Die Pünktlichkeit nahm
mit der Dauer der Reise zu.
Die ersten zwei Mitglieder verließen uns heute: Cara und Anna hatten ihren
Flug bereits heute Nacht. Sie hatten sich im Datum geirrt – was bei einer Zeitangabe von 0,30 Uhr
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leicht passieren kann. Sie hatten also nur mehr den heutigen Tag. Sie wollten mit einem Bus nach
Dubai fahren, dort indische Freunde treffen und in der Nacht – wie geplant – heimfliegen. Wir
machten noch – solange wir komplett waren – ein Gruppenfoto vor dem Christbaum im Foyer. Abdul
Hakim hatte inzwischen schon das Verladen der Koffer organisiert.
Bedienstete des Hotels halfen ihm.
Wir fuhren noch hinauf auf den „Gipfel“ zum Parkplatz und
machten jetzt Tagesfotos mit dem Blick in die Weite der Wüste
hinaus. Dann ging es bergab. Grandios meisterte unser einarmiger
Fahrer diese Serpentinen. Immer
wieder öffneten sich tolle Ausblicke
auf die weite Wüste und die Stadt Al
Ain. Von hier heroben sah man auch
sehr gut, wie man zunehmend mehr
Land der Wüste abgewinnt. Sand
bewässert, bepflanzt und bebaut.
Nun kamen wir auch wieder an den Green Mountains vorbei. Schon
von weit oben sah man das Grün des künstlichen Grases und die Bauten der Bäder zu den heißen
Quellen.
In der Ebene angelangt führte die Straße hinein nach Al Ain. Dicht gesäumt von Palmen und grünem
Gras und nicht enden wollenden Blumenfeldern am Mittelstreifen.
Lukas saß heute vorne neben dem Fahrer. Ich gab ihm mein Handy mit dem Navigationsprogramm
und er meisterte es ausgezeichnet und führte uns bis zum Tagesziel, unserem Hotel.
In der Nähe des Jebel Hafit gab es noch kleine Steinhügel. Als wir aber aus der Stadt hinaus kamen
war es nur mehr reine Sandwüste. Zuerst sogar mit hohen rotsandigen Dünen. An einer Stelle
wanderten Kamele auf den Dünen. Ein Bild, das wir wegen der raschen Fahrt nicht fotografieren
konnten, das aber in unserem Gedächtnis als wunderbare r Anblick zurück blieb.
Die Autobahn hatte auf der gesamten Strecke links und rechts einen Grüngürtel. Sträucher und Bäume,
die den Sand bei Sturm von der Autobahn abhalten sollte. Auch unser Bus mit
dem Gepäck am Dach wurde weniger vom
Sturm gerüttelt als noch einige Tage vorher.
Der Grünstreifen wird von Abu Dhabi aus
mit entsalztem Meerwasser bewässert.
Je näher wir zur Stadt Abu Dhabi kamen,
umso mehr Häuser waren neben der Autobahn.
Noch in den Sechzigerjahren
brauchte der Sultan mit seinem
Landrover für diese Strecke, die wir
in zwei Stunden machten, drei Tage.
Es war das erste Auto des
Sultanats.
Rasch fanden wir unser Hotel und bezogen den vorreservierten
Seminarraum. Leider hatte das
Hotel unserem Vortragenden eine
falsche Auskunft gegeben und
gesagt, dass wir später kommen würden,
was nicht stimmte. Wir waren erstmals in
den zwei Wochen pünktlich. Der
Vortragende war aber wieder in sein Büro
zurück gefahren. Christiane startete mit einem Programm, indem der Fahrer
befragt wurde, wie er sich mit uns fühlte. Ich telefonierte inzwischen mit
der Botschaft und lotste den Handelsdelegierten wieder ins Hotel. Später
musste ich noch einen Computer installieren, damit der Vortrag beginnen
konnte. Ich bestellte auch Kaffee für alle und so waren sie versorgt.
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Der Vortrag wurde von allen als sehr gut empfunden. Er zeigte nicht nur die Wirtschaftskraft der
einzelnen Golfstaaten, sondern auch die Leistungen der Österreicher. Eine Kollegin sagte nachher
„Bei diesem Vortrag war ich auf Österreich richtig stolz“.
Das Hotel – ein Holiday Inn – ist mein Lieblingshotel. Es war von allen unseren
Übernachtungsstätten am besten vorbereitet und organisiert. Listen mit Namen
und Zimmernummern lagen auf. Unser Gepäck blieb im Foyer stehen. Wir
hatten keine Zeit zum Einchecken, denn wir mussten weiter zum Empire Grand
Hotel, wo wir um 14 Uhr Reservierungen hatten. Gruppen werden nicht mehr
hinein gelassen, weswegen wir mit Taxis hinfuhren. Tranken Kaffee und manche
aßen auch einen Kuchen. Am Kaffee schwamm ein kleines Stück Blattgold.
Ebenso am Kuchen war Gold. Ich scherzte noch und meinte „Morgen wird es
uns so gehen wie dem Esel im Märchen, der Gold legte“.
Hier im Hotel weihnachtete es schon. Knapp nach
dem Nationalfeiertag – dem 2. Dezember –
wurden die Christbäume aufgestellt. Schon in Al
Ain und jetzt auch hier in Abu Dhabi. Mit einem
Kran wurde der riesige Baum in der Lobby des
Hotels geschmückt.
Überall das Portrait des Königs. So auch hier im Eingangsbereich des
Emirate Palace Hotels. Natürlich dem Umfeld entsprechend in schwerem Gold.
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Emirate Palace Hotel16

Das staatliche Emirates Palace Hotel in der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi unter der Leitung
der Kempinski-Hotelkette gilt als eines der luxuriösesten Hotels der Welt. Die Herrscher von Abu
Dhabi versuchen mit dem Emirates Palace einen ähnlichen Weg wie Dubai einzuschlagen, um nach
Rückgang der Erdöleinnahmen eine weitere Einkommensquelle zu erschließen.
Der Bau des Palasthotels begann im Dezember 2001 und im Februar 2005 wurde der Hotelbetrieb
aufgenommen. Das Hotel gehört der Herrscherfamilie von Abu Dhabi. Sein Bau kostete rund 2
Milliarden Euro. Jährlich werden dort 5 Kilogramm reines essbares Blattgold verbraucht.
Die Baukosten betrugen rund 3 Milliarden Dollar. Somit war es
teurer als das Hotel Wynn in Las Vegas, welches 2,7 Milliarden
Dollar gekostet hat. Das Emirates Palace Hotel galt somit lange Zeit
als teuerstes Hotel der Welt, bis es Ende 2010 vom 4 Milliarden
teuren Hotelprojekt The Cosmopolitan in Las Vegas abgelöst wurde.
Es bezeichnet sich aufgrund der Luxus-Ausstattung selbst nicht als
Hotel, sondern als „Palace“ (Palast). Das Emirates Palace trägt wie
das Burj al Arab offiziell fünf Sterne.
Die Gäste des Emirates Palace Hotels werden in Coral-, Pearl- und
Diamond-Gäste aufgeteilt. Jedem Gast steht dabei ein privater
Butler zur Verfügung. Die Hauptaufgaben des Hotels sind die
Unterbringung von Staatsgästen und deren Anlässe, die Ausrichtung
von internationalen Konferenzen sowie Luxus-Urlaub des Jet-Sets.
Das Hotel stellt 302 Zimmer („deluxe luxury room“) und 92 Suiten
zur Verfügung. Im Hotel arbeiten ca. 1.500 Angestellte aus 50
Ländern. Es gibt 17 Geschäfte der internationalen Luxus-Marken
und 10 Restaurants im Hotel.
Im achten Stock des Emirate Palace Hotels liegen die ‚geheimen Suiten‘, die von der Herrscherfamilie
von Abu Dhabi für die Regenten der im Golf-Kooperationsrat zusammengeschlossenen Nachbarn im
Hotel eingerichtet wurden und unterhalten werden. Sie sind ein Geschenk für die Vereinigten
Arabischen Emirate selbst, an Saudi-Arabien, Oman, Katar, Bahrain und Kuwait. Die „Ruler Suites“
werden nicht vermietet. Jedem Herrscher ist eine Zimmerflucht (680 Quadratmeter groß, Deckenhöhe
bis zu 6 Meter) auf Dauer zugeordnet. Nur der Herrscher selbst kann darüber verfügen, ob ein
Familienmitglied oder enger Freund sie vorübergehend nutzen darf. Die sechs Herrscher-Suites sind
16

https://de.wikipedia.org/wiki/Emirates_Palace_Hotel

193

jederzeit bezugsbereit. Es gibt keinen Unterschied in der Ausstattung und der Gestaltung der
Herrscher-Suites. Die Regenten sollen sich ebenbürtig fühlen, keiner soll hervorgehoben werden. Die
Herrscher-Suites verfügen u. a. über einen großen Sitzungssaal sowie, alle drei ebenso großzügig
dimensioniert, einen Wohnraum, das Speisezimmer und das Haupt-Schlafzimmer mit einem separaten
Ankleidezimmer. Alle Regenten müssen hinnehmen, dass jeweils in ihrem Sitzungssaal, dem
sogenannten Madschlis, in dem auch Empfänge stattfinden, zwei Porträts über dem Thron des
jeweiligen Besitzers hängen: Das von Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan, dem Herrscher von Abu
Dhabi und Gastgeber der Herrscher, und das seines verstorbenen Vaters, Scheich Zayid, der immer
noch verehrt wird. Die sechs Ruler Suites werden in der angegebenen Zahl der Suites nicht mit
ausgewiesen.
Für die Architektur ist Wimberly Allison Tong and Goo (WATG)
verantwortlich. Das Design verwendet vornehmlich traditionelle
arabische Elemente, wie z. B. die große Kuppel (42 Meter
Durchmesser) sowie weitere 114 Kuppeln, die über das gesamte
Gebäude verteilt sind. Die Farbgebung des Hotels geht auf die
verschiedenen Sandschattierungen zurück, die in der arabischen Wüste gefunden werden. In der
Ballhalle, die bis zu 2800 Personen (Cocktail-Empfang) aufnehmen kann, befindet sich eine 17 Meter
breite Kuppel. Die weiteren Kuppeln sind zwischen 2,9 und 12 Meter groß. Das Hotel ist 714 Meter
lang, hat einen Umfang von 2,5 km und eine Fläche von 243.000 m². Um das Hotel herum wurde ein 1
km² großer Park mit Gärten und ein Privatstrand (1400 Meter) angelegt. Der sich anschließende
Jachthafen erstreckt sich über fast 500 Meter.
Eine Besonderheit ist die Zufahrt exklusiv für Personen mit höchstem Sicherheitsgrad. Getrennt vom
„Normalgast“ fährt deren Wagenkolonne eine eigene Rampe empor, sodass diese Gäste, ohne die
Eingangshalle durchqueren zu müssen, direkt in die oberen Bereiche gelangen. Zwei
Hubschrauberplätze ergänzen den schnellen Zugang zum Hotelkomplex.
Der monumentale Bogen ca. 290 Meter vor dem Hoteleingang hat eine Höhe von 40 Metern und eine
Breite von 36 Metern.
Jedes Jahr im Dezember treffen sich die Regierungschefs und Scheichs aller arabischen Emirate, um
die politischen Angelegenheiten miteinander zu besprechen. Dazu wird jedes Jahr in ein anderes
Emirat geladen. Im Dezember 2004 war geplant, dieses Treffen in Abu Dhabi abzuhalten. Die
Scheichfamilie Abu Dhabis wollte anlässlich dieses Treffens ein pompöses Anwesen errichten, einem
Palast ähnlich. Das Emirates Palace wurde gebaut, jedoch starb einige Wochen vor dem Treffen der
gastgebende Scheich, weswegen dies an einem anderen Ort abgehalten wurde. Man beschloss daher,
das Anwesen als Hotel zu nutzen.
Zu Fuß gingen wir dann durch den Vorgarten des Hotels mit seinen Springbrunnenanlagen zum
Haupteingang. Unser Bus wartete schon.
Auf der Straße gegenüber vom Hotel stehen riesige Wolkenkratzer. Auf
der anderen Seite der Palast des Königs.
Wir mussten bald weiter, weil unser nächster Termin wartete.
Um 16 Uhr wurden wir bei der Fluglinie ETIHAD erwartet. Der
Finanzvorstand ist ein Absolvent der Donau-Universität. Mein Freund und
Kollege Erwin Bratengeyer war der Betreuer seiner Masterthese. Ich selbst
unterrichtete in diesem Programm Kommunikationstechnik. Es war ein spezieller „Aviation MBA“,
der gemeinsam mit der IATA, der internationalen Organisation der Airlines organisiert wurde. Wir
wären richtig in der Zeit gewesen, aber die Straße in der sich das Innovationszentrum, wie es sich
nannte war hatte mehr als zehn Kilometer. Hausnummern gab es keine. Mit mehrmaligem Nachfragen
schafften wir es.
Eine ganze Crew war für uns abgestellt: der Chef des Schulungszentrums, ein Trainer und drei junge
Araberinnen.
Dieses Zentrum war für die Ausbildung der Stewardessen verantwortlich.
In einer großen Halle waren Flugzeuge mit Inneneinrichtung aufgebaut,
wo geübt wurde. Eines dieser Flugzeuge wurde gerade mit Rauch gefüllt.
Das Personal war drinnen und musste mit dieser Situation umgehen.
An einem anderen Flugzeug wurde die Notlandung auf Wasser simuliert.
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Alles war naturgetreu abgebildet. Wenn man die Tür des Flugzeugs öffnete plätscherte das Wasser und
eine Notrutsche fuhr aus.
Man zeigte uns die verschiedensten Ausstattungen. Von Economy über Business Class und First Class
bis zu den sogenannten „Residence“ für die Superreichen. Ihnen wird das Gefühl gegeben in einem
eigenen Flugzeug zu fliegen. Sie haben drei abgetrennte Räume. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett,
einen Wohnraum und ein Esszimmer. Ein Flugticket nach London kostet 25.000 Euro pro Person!
Die Firma hat derzeit mit den angekauften Tochterfirmen Air Berlin und Alitalia 65.000 Mitarbeiter.
In den nächsten 5 Jahren werden weitere 200 Flugzeuge geliefert. Das bedeutet für dieses
Schulungszentrum die Ausbildung weiterer 15.000 Mitarbeiter, um die neuen Flugzeuge auch fliegen
zu können. Im Vergleich dazu: die Emirate Airlines hat derzeit 250 Flugzeuge und Etihad stockt um
200 auf!
Die Erklärungen waren sehr eindrucksvoll. Mitarbeiter aus der ganzen Welt sind rekrutiert. Man muss
daher auch die Infrastruktur schaffen, um all diese Menschen unterzubringen.

11.28

Etihad17

Etihad (arabisch  احتالا, DMG al-Ittiḥād ‚Union‘) Airways ist die nationale Fluggesellschaft der
Vereinigten Arabischen Emirate mit Sitz in Abu Dhabi und Basis auf dem Flughafen Abu Dhabi. Sie
ist Mitglied der der Arab Air Carriers Organization und Gründer der Luftfahrtallianz
Etihad Airways Partners.
Etihad Airways tritt als Nationalfluglinie der Vereinigten Arabischen Emirate auf.
Gegründet wurde sie im Juli 2003 per Regierungserlass des Emirs von Abu Dhabi
Chalifa bin Zayid Al Nahyan. Von der Regierung wurde ein Kapital von 500 Millionen
AED (ca. 136 Millionen US$) für den Start zur Verfügung gestellt. Der Flugbetrieb
begann am 5. November 2003 mit einem zeremoniellen Flug nach al-Ain. Der erste
kommerzielle Flug mit dem Ziel Beirut fand am 12. November 2003 statt. Im ersten
vollständigen Betriebsjahr 2004 transportierte Etihad rund 340.000 Passagiere. Drei Jahre später im
Jahr 2007 beförderte man über 4,6 Millionen, im Jahr 2008 waren es 6,0 Millionen Passagiere.
Am 20. Juni 2007 wurden im Rahmen der Pariser Luftfahrtschau in Le Bourget vier Airbus A340-600
sowie fünf A330-200 und erstmals drei A330-200F bestellt. Darüber hinaus einigte man sich mit
Airbus auf eine Verschiebung der Auslieferung der vier bestellten A380. Die Auslieferung der ersten
Maschine verzögerte sich zunächst von 2007 auf Mitte 2008; die Auslieferung erfolgte im Jahr 2014.
Im Dezember 2011 beteiligte sich Etihad Airways mit 29,21 % an der finanziell angeschlagenen Air
Berlin und wurde somit zum größten Einzelaktionär. Zudem erfolgte eine umfangreiche Kooperation,
darunter ein Codeshare-Abkommen sowie die Konformität bei den jeweiligen Vielfliegerprogammen.
Im Zuge dessen hat Air Berlin seine Strecke von Berlin nach Dubai ab dem 15. Januar 2012 nach Abu
Dhabi verlegt. Am Drehkreuz Abu Dhabi können Air-Berlin-Passagiere dann auf EtihadVerbindungen umsteigen.
Etihad befindet sich vollständig im Besitz der Regierung von Abu
Dhabi, also der Herrscherfamilie Al Nahyan. Das erste Jahr, in
dem die Fluggesellschaft Profit ausweisen konnte, war das Jahr
2012 mit einem Nettogewinn von 42 Millionen US-Dollar. Etihad
hat seit Beginn des Flugdienstes im Jahre 2003 mehrere
Anerkennungen für ihren Komfort und Service bekommen, zuletzt
bei den World Travel Awards 2012 mit der Auszeichnung
„führende Fluggesellschaft“.
Im Juli 2012 ging Etihad eine Zusammenarbeit mit Air France-KLM ein.
Die
Entstehung
eines
Gemeinschaftsunternehmens
ist
nicht
ausgeschlossen. Im 3. Quartal 2012 startete ein Codeshare- sowie ein
Interlineabkommen mit Aer Lingus.
Am 1. August 2013 übernahm Etihad Airways 49 % von Jat Airways. Im Zuge dessen wurde sie in Air
Serbia umbenannt.
Im September 2013 bezog die Europavertretung von Etihad ihren neuen Hauptsitz in Berlin.
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Im Oktober 2013 genehmigte die indische Regierung die Beteiligung in Höhe von 24 % an Jet Airways
für 20,6 Milliarden Rupien (etwa 246 Millionen Euro).
Im November 2013 übernahm Etihad Airways einen Anteil von 33,3 % an der Schweizer
Regionalfluggesellschaft Darwin Airline, die seitdem unter der Marke Etihad Regional operiert.
Im Dezember 2013 beteiligte sich Etihad Airways sich an Alitalia in Form einer Kapitalerhöhung um
300 Millionen Euro.
Am 8. Oktober 2014 gründete Etihad Airways eine eigene Luftfahrtallianz namens Etihad Airways
Partners.
Geführt wird das Unternehmen von Scheich Ahmed Bin Saif Al Nahyan (Chairman) und James Hogan
(Geschäftsführer). Es besteht aus folgenden Bereichen:
 Etihad Airways
 Etihad Cargo (Logistik) – bis Juni 2012 als Etihad Crystal Cargo bezeichnet
 Etihad Holidays (Reiseveranstalter)
 Etihad Guest (Vielfliegerprogramm)
Die Organisationsform ist durch eine sehr flache Hierarchie und entsprechend kurze
Entscheidungswege gekennzeichnet, was nicht zuletzt daran liegt, dass sämtliche Leitungs- und
Entscheidungsfunktionen bei der Herrscherfamilie, also den Eigentümern,
gebündelt sind.
Zudem hat Etihad, ebenso wie Emirates, den großen Vorteil der
geographischen Lage ihres Drehkreuzes. Die Vereinigten Arabischen
Emirate liegen auf wichtigen, globalen Verkehrsrouten, wie beispielsweise
Europa-Südostasien, Europa-Australien, Afrika-Asien, Nordamerika-Indien
sowie Südamerika-Asien. So lassen sich von den Vereinigten Arabischen Emirate ausgehend alle
wichtigen Metropolen im Umkreis von 8000 nautischen Meilen mit Hilfe von (Ultra)Langstreckenflugzeugen erreichen. Rund 3,5 Milliarden Menschen fallen hier in einen Radius von
acht Flugstunden. Im Fokus stehen für Etihad die aufstrebenden Staaten Indien und China.
Wir fuhren ins Hotel zurück um endlich einzuchecken und die Zimmer zu beziehen. Aber bereits nach
einer halben Stunde fuhren wir wieder ab. Diesmal in Taxis zur Marina Mall.
Doris hat leider ihr Mobiltelefon verloren. Wir telefonierten mit
verschiedensten Stellen. Auch das Hotelpersonal half mit, aber das Telefon
wurde nicht mehr gefunden. Doris ließ es sperren.
In der Marina Mall fuhren wir in das Restaurant am Turm. Der Raum drehte
sich und im Zeitraum einer Stunde sahen wir die gesamte Skyline der Stadt.
Das Essen war zwar nicht billig, aber auch nicht unverschämt teuer.
Eine kleine Gruppe ging noch zu Fuß zur Corniche. Die anderen fuhren heim ins Hotel. Ich war
ziemlich müde, musste aber noch verschiedene Buchungen machen. So etwa für den nächsten Tag den
Besuch des Burj Khalifa buchen.

11.29

Abu Dhabi-Dubai, Mittwoch 9. Dezember 2015
Das letzte Mal wurden die Koffer auf
den Dachträger unseres Kleinbusses
geladen. Abdul Hakim der Fahrer war
immer pünktlich. Heute wohnte er bei
Freunden und kam aber trotzdem um 8
Uhr zum Aufladen. Das Frühstück
genossen wir noch. Für mich ist dieses

Holiday Inn ein sehr gutes Hotel. Oft war ich hier. Manchmal ganz alleine
ein Wochenende, nur um westliche Luft zu schnuppern. Mit den letzten
beiden Reisen der Donau-Universität war ich auch hier.
Mit relativ wenig Verspätung fuhren wir ab. Die Große Moschee öffnete
ohnehin erst um 9 Uhr und da waren wir dort. Wir waren eine der ersten
Gruppen. Der Fahrer ging nicht mit. Er blieb beim Bus und schlief. Die
Frauen mussten sich eine Apaja ausborgen. Wir Männer waren also schneller. Der Bau ist – auch
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wenn man ihn schon öfter gesehen hat – immer wieder umwerfend schön und riesig. Angeblich musste
ein Minarett abgetragen werden, weil die Moschee sonst im Verhältnis zu Mekka zu groß gewesen
wäre.
Der weiße Marmor glitzerte in der Sonne und tat trotz dunkler Brille in den Augen weh.
Ich ging mit Bernhard und Lukas. In der Moschee selbst waren wir die Ersten. Der Teppich ist einer
der größten der Welt. Handgeknüpft natürlich.

11.30

Scheich-Zayid-Moschee18

Die Scheich-Zayid-Moschee (arabisch  م سجد ال ش يخ زاي دMasdschid
asch-Schaich Zayid, DMG Masǧid aš-Šaiḫ Zāyid, englisch Sheikh
Zayed) ist eine Moschee in Abu Dhabi, der Hauptstadt der
Vereinigten Arabischen Emirate. Sie ist die größte Moschee in den
Vereinigten Arabischen Emiraten und die achtgrößte der Welt. Das
Sakralbauwerk befindet sich auf einem rund 56 Hektar großen
Grundstück am Südostende der Hauptinsel und ist benannt nach
Emir Zayid bin Sultan Al Nahyan, einem Mitgründer und erstem
Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, dessen Grab sich
auf dem Gelände befindet. Das Bauwerk wurde im Monat Ramadan
(September/Oktober) 2007 offiziell eröffnet.
In ihren Außenmaßen von 224 mal 174 Metern bietet die Moschee
Platz für 40.000 Gläubige. Ihre vier Minarette messen eine Höhe
von jeweils 107 Meter, die der Hauptkuppel über dem Gebetssaal 75
Meter. Mit einem Durchmesser von 32,2 Metern gilt sie als größte
Moscheekuppel der Welt. Dem kompakten Zentralbau wurden am
Rand über 40 kleinere Kup peln aufgesetzt. Die Baukosten der
Anlage beliefen sich auf 545 Millionen US-Dollar. Ihre umgebenden
Parkplätze sind vergleichbar mit dem Parkraum eines Großstadions.
Für den Bau wurde hochwertiges Material verwendet, unter
anderem 15 verschiedene Marmorsorten (darunter Laaser Marmor)
und auffällig viel Blattgold. Das Innere der Moschee ist mit einem
5627 Quadratmeter großen, handgeknüpften Teppich aus Iran
ausgelegt, der 47 Tonnen schwer ist – darunter 35 Tonnen Wolle und 12 Tonnen Baumwolle. Auch er
gilt als größter seiner Art auf der Welt.
Die Moschee schmücken zudem sieben Kronleuchter aus vergoldetem Messing und Edelstahl, die aus
Deutschland importiert wurden. Verarbeitet wurden auch tausende Swarovski-Kristalle, die
blumenförmig und in verschiedenen Farben gestaltet wurden. Als Lichtquelle dienen LEDs. Der
Größte hat einen Durchmesser von zehn Metern und ist 15 Meter hoch. Er wurde von der Firma
Faustig aus München gebaut und gilt als größter Kronleuchter der Welt.
Wir gingen dann auch zu den Toiletten und
Fußwaschanlagen hinunter. Eigentlich sind wir nicht
gegangen, sondern mit einer Rolltreppe gefahren. Obwohl
wir die Moschee ja nicht als Gläubige betraten wuschen wir
uns die Füße. Mir scheint, dass diese Mosche weniger eine
Gebetsstätte als eine Machtdemonstration und ein
Anschauungsobjekt ist. Primär kommen Touristen hierher.
Weniger Menschen um zu beten.
In einem Shop kaufte ich dann noch einen schönen Bildband und ein Geschenk für Hannelore.
Nach 10 Uhr fuhren wir wieder weiter. Nun ging es aus der Stadt hinaus. Am Ferrari Zentrum und der
Formel 1 Rennbahn vorbei. Links und rechts der Autobahn weiter künstlich bewässerte Grünstreifen.
Dahinter Sandwüste. Je näher wir nach Dubai kamen, umso bebauter war die Wüste.
18
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Lukas saß vorne und dirigierte mit Hilfe meines Navigationsprogramms am Handy den Fahrer. So
kamen wir relativ problemlos zur Palme und stoppten am Atlantis Hotel. Hier wollte ich den
Teilnehmenden zwei Dinge vermitteln:
 wie man dem Meer das Land abgewonnen hatte und hinter riesigen Steinblöcken – die man
sicher von weit her führen musste – Sand aufschüttete und dann diese Bauten errichtete
und
 wie man künstliche Inseln ins Meer setzt, die dann aus der Luft die Form einer Palme
ergeben.

11.31

Atlantis Dubai19

Das Atlantis in Dubai im Mai 2008
Atlantis Dubai (offiziell Atlantis, The Palm) ist ein Hotel- und Freizeitkomplex in Dubai, der im
September 2008 eröffnet wurde.
Das Atlantis Dubai ist neben dem bereits verwirklichten Atlantis Bahamas auf den Bahamas das
zweite Megahotel von Sol Kerzner. Das Hotel befindet sich an der Spitze der Palm Jumeirah, einer der
künstlich erschaffenen Palmeninseln Dubais. Die Anlage auf dem nördlichen Wellenbrecher ist gut
erreichbar durch einen sechsspurigen Unterwassertunnel sowie seit 2009 mit der Dubai Monorail
über ihre aufgeständerte Schienenstrecke, die am Ende über das
Wasser einschwebt.
Höhe: rund 100 m
Etagen: 22
Zimmer: 1.539
Beton: 500.000 m³
Stahlträger: 58.000 km
Restaurants: 21, dort sind Köche mit zusammen 7
Michelinsternen engagiert
Ballsaal: 2.100 m²
Beinhaltet außerdem: eine mittelgroße Einkaufszeile mit Markenangeboten, insbesondere Juwelen und
Uhren
Angestellte: 3.500 aus 82 Nationen, die insg. 102 Sprachen sprechen
Listenpreis (Doppelzimmer): 530 € / Nacht
Brückensuite - Lage: über dem Zentralen Verbindungsbogen, in dem 22. Stockwerk
Fläche: 924 m²
Esstisch mit 18 Sitzplätzen
Kosten: 25.000 € bzw. 30.000 USD pro Nacht
Aquarium: Ambassador Lagoon
Lage: zieht sich durch die ganze Hotelanlage
Volumen: 11 mio Liter Wasser
Dicke der Acrylglaswände: 77 cm
Panorama-Glasscheiben (Restaurants, Suiten): 15 m²
Fische: 65.000 und Meerestiere
Fischpfleger: 165, darunter 3 Tierärzte für Flossentiere
Unterwasser-Suite
Kosten: 5.700 € / Nacht
Anzahl: 2 Stück auf 3 Etagen
Fläche: je 165 m²
Ein 17 Hektar großer Aquapark (Aquaventure) mit
Wasserrutschen, Lagunen und einer Vielzahl weiterer
Freizeiteinrichtungen ist Bestandteil der insgesamt 48 Hektar
großen Hotelanlage. 25.000 Kubikmeter Wasser werden hierfür
eingesetzt.
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Ebenso windet sich ein 2,5 km langer befahrbarer Wasserlauf durch die Freizeitanlage. In der
„Dolphin Bay“ können Gäste mit trainierten Delfinen schwimmen. Dafür wurden 28 vortrainierte
Delfine von den Salomonen umquartiert und monatelang vor Ort akklimatisiert. Ein weiterer Teil des
Wasser-Vergnügungspark „Aquaventure“ bietet zahlreiche Poolanlagen und mit „historischen“ , bis
zu über 30 m hohen Versatzstücken umbaute Rutschen, u. a. eine Wasserbahn - "Shark Attack" -, in
der man durch ein mit Glasscheiben gesichertes Haifischbecken gleitet.
Auch der Mythos des versunkenen Kontinents Atlantis wird hinter
Glas als „The Lost Chambers“ im "Ambassador Lagoon" zum Leben
erweckt: Zu sehen sind Tunnel, unterirdische Gänge, echte und
künstliche Wracks, Objekte mit Schätzen, ein zerschelltes Flugzeug
und im Wasser „versunkene“ Straßen und Plätze, die mit einer
Hieroglyphenschrift verziert worden sind, wobei man sorgsam
darauf geachtet hat, dass diese keinen Sinn ergeben.[2] Der
Strandbereich mit Liegewiesen und Sonnenterrassen erstreckt sich
auf ca. 1,5 km. Die Kosten für die Planung und Errichtung der
Anlage werden von den Investoren mit 1,8 Mrd. US-$ beziffert. Die Gesamtanlage ist auf die
Benutzung durch zahlende Gäste von außerhalb des Hotels ausgelegt und angewiesen. Es werden
täglich etwa 5000–6500 Menschen erwartet, welche die Attraktionen erleben möchten.
Kurz vor der betrieblichen Eröffnung im September 2008 kam es zu einem Brand im Atlantis Dubai.
Das Feuer brach in der Lobby des Hotels aus, verursachte jedoch nur einen begrenzten Schaden. Der
Brand wurde vermutlich durch Schweißarbeiten ausgelöst.
Am 20. November 2008 fand die Einweihungsfeier des Hotels im Rahmen der offiziellen Einweihung
der Palm Jumeirah vor 2000 geladenen Gästen mit einer rund 28 Millionen Dollar teuren Party statt.
Höhepunkte waren ein über die ganze Insel ausgebreitetes rund 15 Minuten dauerndes Feuerwerk,
angeblich das „größte Einzelfeuerwerk aller Zeiten“, welches allein 20 Millionen Dollar
verschlungen haben soll, sowie der Auftritt von Kylie Minogue. Dieses
60 Minuten dauernde Konzert kostete weitere 3,5 Millionen Dollar
Gage. Es wurde berichtet, dass für die bloße Anwesenheit von David
Beckham und Victoria Beckham eine Million Dollar geflossen seien.
Atlantis-Besitzer Kerzner räumte ein, dass man die Superparty wohl
anders gestaltet hätte, wenn man nicht so spät in den Vorbereitungen
von der Weltfinanzkrise überrascht worden wäre.
Nach diesem Stopp vorne am Meer fuhren wir zurück ans Festland (wenn man
das so sagen kann) und besuchten die Emirates Mall. Dieser Besuch hatte zwei
Gründe:
1. wollten wir etwas essen
und
2. sollten alle die künstliche Schipiste gesehen haben, die wohl zu einer der
verrücktesten Dinge hier in Dubai gehört.
Ich gab etwas mehr als eine Stunde Zeit und die Gruppe verteilte sich. Um wieder
den richtigen Sammelpunkt in dieser weltgrößten Shopping Mall zu finden
fotografierte sich Christiane den Ausgang. Sie ist eine erfahrene und weitgereiste
Frau und von ihr kann man viel lernen. Gerade solche Details.
Lukas, Christl, Doris und Horst gingen mit mir. Die Glaswand an der Schipiste wurde gerade renoviert
und war an der Hauptansicht geschlossen. So mussten wir uns mit einem Blick aus der Seite
begnügen.
Nachdem der Nationalfeiertag der Emirates vorbei war begann man die Geschäfte weihnachtlich zu
schmücken. Meterdicke Weihnachtskugeln hingen im Raum und Swarowsky baute einen hohen
Christbaum mit ihren Glasperlen auf.
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11.32

Mall of the Emirates20

Die Mall of the Emirates (Kurzform: MOE) ist ein Einkaufszentrum in Dubai. Es befindet sich im
Stadtteil Al-Barsha, direkt an der Sheikh Zayed Road. Der Betreiber der Anlage ist die Majid alFuttain Holding (MAF Holding). Die Eröffnung fand am 28. September 2005 statt.
Mit einer Einkaufsfläche von 223.000 Quadratmetern war die Mall
of the Emirates eines der größten Einkaufszentren der Welt. Die
Ende 2008 fertiggestellte Dubai Mall und die im Bau befindliche
Mall of Arabia übertreffen sie jedoch.
Insgesamt gibt es in der Mall of the Emirates über 400 Geschäfte
aller Branchen, zumeist aus dem Luxusbereich. Es sind sowohl
arabische, als auch westliche Einzelhandelsketten vertreten. Hinzu
kommen über 65 Restaurants in den Food-Courts, einzelne CoffeeShops sowie ein großer Supermarkt.
Neben den Geschäften bietet die Mall einen Kinokomplex mit
vierzig Leinwänden, einen Spielplatz für Kinder sowie ein Theater.
Hauptattraktion ist die angrenzende Ski Dubai-Halle. Sie ist durch
ein über mehrere Etagen gehendes
Schaufenster
vom
Einkaufszentrum
abgegrenzt. Die Mall of the Emirates ist seit September 2009 auch über eine
eigene Station der Dubai Metro erreichbar.
Nach diesem erneuten Besuch einer Mall hatten wohl alle genug von
Konsumrausch und Einkaufsanlagen. Schwierig war es dann Taxis zu finden.
Unser Bus stand in der Garage der Mall und Taxis durften da nicht
hereinfahren. Lange verhandelte ich mit einem Wächter, bis er mir die
Erlaubnis gab mit vier Taxis einfahren zu dürfen. Ich musste zu einem anderen
Ausgang der Mall, wo die Taxis standen. Nach
einem Streit mit dem Chef dieser Haltestelle
bekam ich die gewünschten 4 Taxis. Im ersten fuhr ich selbst mit. Als
ich ankam warn die letzten zwei verschwunden. Nochmals musste
ich nach unten um zwei weitere zu holen. Inzwischen war ein
Schichtwechsel und dem neuen Chef musste ich meine Geschichte
neu erklären. Nun waren auch die letzten zwei Taxis oben, aber der
Bus war weg und ich hatte mich – was mir sehr leid tat – vom Fahrer
nicht verabschiedet.
Die Gruppe begann langsam zu zerfallen, wie es eben am Ende so einer
Reise ist. Schon vorgestern haben uns die beiden jungen Frauen Anna
und Cara verlassen. Heute stieg Bernhard bei der Metrostation Emirates
Mall aus und fuhr zum Flughafen. Jetzt verließ uns Irma, die ihre beiden
Schwestern traf und noch länger in Dubai bleiben wird. Doris und Horst
fuhren zu ihrem Hotel am Meer, wo sie sich bis Sonntag noch erholen
werden. Die Gruppe wurde kleiner. Zwei Taxis genügten um uns
abzutransportieren. Vier von uns fuhren direkt zur Dubai Mall, wo sie um
17 Uhr Karten für den Burj Kahalifa hatten. So blieb das ganze Gepäck
bei Christiane und mir. Wir fuhren zum Hotel. Christiane kannte es und
dirigierte den Taxifahrer. Wir konnten aber nicht ganz ran fahren.
Gegenüber von einem Postamt lud er uns mit allen Koffern aus. Der erste
Vorschlag von Christiane war, dass ich das Gepäck immer so weit trage,
wie sie mich sehen kann. Dann komme sie nach und wir machen die
20
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nächste Etappe. Doch dann kam ein Gehilfe des Hotels. Aber auch für ihn war das zu viel. Bald kam
er mit einem Kollegen und sie hatten eine Rodel dabei.
Im Hotel gab es dann eine lange Diskussion wegen der Zimmer. Wir waren zwei
Personen mehr und wollten anstelle von zwei gebuchten Einbettzimmern, zwei
Zweibettzimmer. Der Rezeptionist erkannte, dass wir von ihm abhängig waren
und verlangte unverschämte Preise. Ein Zusatzbett im Zimmer hätte fast so viel
gekostet wie ein ganzes Einzelzimmer. Ein Zimmer mit Bad am Gang nur 7
Euro weniger als eines mit Bad im Zimmer. Lange stritt ich mit ihm. Letztlich
lud er uns zu einem Kaffee ein und wir entschieden für eine gangbare Lösung.
Für die beiden Frauen Christl und Gertrude blieben zwei Optionen offen: zwei
Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer mit Bad am Gang.
Als alles erledigt war konnte ich erst das Hotel genießen und besichtigen.

11.33

XVY Hotel21

Since the 2003 inauguration, heritage and history have merged to
create a constantly evolving designer haven called the XVA Art Hotel.
The inspired owner, Mona Hauser, has created 13 unique and
individual guest rooms which showcase architectural and cultural
motifs of the region. Within an internationally acclaimed art gallery,
the hotel also boasts an award-winning
restaurant. The hotel is located in the heart of
the Al Fahidi Historical Neighborhood, the
oldest community in Dubai. Unique for its
Persian architectural heritage, the mystery of
its traditional maze-like alleyways and proximity to the Creek, Al
Fahidi is viewed as one of the most important heritage sites in Dubai.
XVA occupies the former home of the Seddiqi family.
The public areas consisting of three courtyards, which are airconditioned in the summer months, are tree-shaded and tranquil, offering quiet
corners for poets, artists and visitors alike. Many of the works on display,
including those by resident artist, Halim Al Karim, provide an insight into the
art of the Middle East for which XVA Gallery is known.
With its three original wind towers, a sumptuous lounge and starry rooftop for
the solace-seeking guests, this centrally located
hotspot is the city’s sexiest and best-kept secret
retreat.
Condé Nast Traveler featured XVA as the no.1
place “not to miss” in Dubai. In Wallpaper
Dubai city guide, XVA is listed as THE boutique
hotel in which to stay whilst visiting Dubai.
Qantas In Flight magazine listed XVA high on
their “10 reasons to visit Dubai list.“.
Es ist ein Hotel, eine Kunstgalerie und ein Kaffeehaus in einem alten
restaurierten Gebäude in der Altstadt. Es gibt auch nur einen Fußgeherzugang.
Keine Straße führt hierher. Schöne Innenhöfe machen es zu einer ruhigen Oase
in der hektischen Stadt Dubai.
Christiane und ich mussten aber wieder weg und in den Trubel. Mit der Metro
fuhren wir zur Dubai Mall und trafen um ½ 7 an der Brücke vor dem Burj
Khalifa die Gruppe. Sie sahen alle etwas zerstört aus. Doris und Horst kamen
zu spät und Christl und Lukas mussten auf sie warten. Letztlich verkauften sie
aber die Karten und kamen bei Dunkelheit hinauf. Nicht ganz so wie geplant.
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Jetzt gingen wir in ein Fischrestaurant direkt am künstlichen See. Wir
aßen Fischspeisen und sahen mehrmals eine Vorführung der
Wasserspiele.
Am Rückweg besuchten wir noch den Eisring, wo gerade ein
Eishockeymatch in Gang war und fuhren dann mit der Metro zum Hotel.
Die Zimmeraufteilung klärte sich. Lukas schlief – da er ja groß ist – im
großen Bett und ich im Notbett. Leider nicht sehr gut. Ober uns war
Jemand sehr laut und ich war ja auch noch überdreht. Mit einem halben Schlafpulver und Oropax
schlief ich aber irgendwann ein.

11.34
Dubai-Wien-Hinterbrühl,
Donnerstag 10. Dezember 2015
Die Reise geht zu Ende. Für mich ist es wie das Auftauchen aus einem
tiefen Wasser, wo ich gar nicht mehr feststellen kann wie lange ich da
unten war. Es war ein Wasser von Stress und der Bemühung es allen Recht
zu machen.
Heute blieben wir auch länger im Bett. Um ½ 9 – oder war es schon 9? –
trafen wir uns zum Frühstück. Wir saßen im Innenhof dieses schönen alten
Gebäudes. Es war ruhig.
Nachher begann ich erste Eindrücke aufzuarbeiten. Ich schrieb nochmals an alle Teilnehmenden ein
erstes Mail:
Liebe Freunde !
Ich denke nach diesen zwei Wochen kann man so sagen.
Wir haben viele Abenteuer gemeinsam hinter uns gebracht.
Diese lange Wüstendurchfahrt machen wohl wenige Ausländer.
Die Fahrt mit einem Bus auf so einer langen Strecke auch nicht viele.
Ich hoffe und wünsche, dass es Euch allen gefallen hat.
Ich habe versucht ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.
Von
•
Landschaft
•
Menschen
und
•
auch wichtigen kulturellen Dingen.
Ich bin kein Reiseführer, aber ich kenne die Gegend und habe viele Freunde, die
eben Reisebüros nicht vermitteln können.
Die Gruppe war diesmal eine sehr unterschiedliche und es war manchmal nicht
einfach alle Interessen zu erfüllen.
Das lag nicht an den einzelnen Personen, sondern an der
Zusammensetzung.
Jetzt müsst Ihr alle diese vielen Eindrücke erst verarbeiten,
Auch ich bin an der Aufarbeitung.
Ihr bekommt von mir alle Daten. Über Personen, die wir getroffen haben,
über Institutionen etc
Beiliegend schicke ich Euch einmal einen persönlichen Bericht des
gestrigen Tages. Wie gesagt – es sind meine persönlichen Eindrücke, die
ich aber gerne zur Verfügung stelle.
Wenn Ihr Fragen habt oder Material braucht stehe ich immer zur
Verfügung.
Einen herzlichen Dank auch an Christiane, die es mir ermöglichte das zu organisieren.
Wir bleiben weiter in Kontakt und ihr werdet noch viel Material von mir bekommen
Alles Liebe von Ritsch
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Für den Abschlussbericht werde ich zu Hause noch viel Zeit aufwenden müssen und viele neue
Eindrücke erst erfassen können.
Nach einiger Schreibarbeit machte ich mich alleine auf, um die Umgebung
zu erkunden. Das Hotel liegt nahe zum alten Souk direkt am Creek. Ich
wanderte die Bucht entlang. Fotografierte Boote und Schiffe. Sah den
Arbeitern zu. Unmittelbar neben unserem Hotel war ein Gerichtsgebäude.
Auffallend war schon, dass Fahrzeuge, deren Scheiben mehr als 30 % getönt
sind nicht einfahren dürfen. Auf der Meeresbuchtseite war ein
Hubschrauberlandeplatz, der – obwohl Vegetation sehr viel Wasser braucht
– begrünt war.
Dann wandte ich mich zur Stadt hinein. Ein indisches / pakistanisches
Viertel. Auch die Kleidung der Menschen ist so wie in diesen Ländern. Man
ist hier nicht in einem arabischen Gebiet – so denkt man. Auch die
Geschäfte sind für die vielen Migranten. Das
Gespräch mit unserem Taxifahrer in Abu Dhabi kam
mir in Erinnerung. Er kommt aus Uganda und hat
einen Zweijahresvertrag als Taxifahrer. Er muss 12
Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche und zwei Jahre
arbeiten. Sein Lohn ist Erfolgsabhängig. Er verdient 150 Euro. Davon
muss er auch seinen Unterhalt bestreiten. Eine harte Arbeit. Er wohnt mit
15 anderen Migranten in einem Zimmer.
Ähnliches erzählte Doris.
Ich wanderte durch Nebenstraßen und sah auch, wie vor den Fenstern der
Häuser Wäsche zum Trocknen hing. Nach dem Volumen der Wäsche
konnte man abschätzen, wie viele Menschen da dahinter wohnen.
Zebrastreifen sind nur weiß strichliert bemalte Straßenstücke. Autos halten
da nicht. Auch für Fußgeher nicht. Die höflichen Autofahrer hupen
zumindest bevor sie durchfahren um die Menschen zu warnen.
Zurück im Hotel setzte ich mich auf die Dachterrasse und sonnte mich noch
eine halbe Stunde. Um ½ 3 trafen wir uns wieder um zum Flughafen zu
fahren. Als ich in den Hof hinunter ging waren nur mehr Christl und Lukas
da. Sie waren nervös, weil Christiane weggegangen war. Sie hatte sich ein
Taxi zum Flughafen bestellt und die Zurückgebliebenen wussten nicht
weiter. Ich hatte ja auch kein lokales Geld mehr und ging rasch in Richtung
Straße. Da sah ich vorne Heike. Als ich ihr rief lief sie davon. Ich hatte das
Gefühl jetzt von allen verlassen zu werden. Als ich dann zur Straße kam
standen da Christiane, Heike und Gertrude. Sie
meinten nur, ich soll mir mit den anderen ein
Taxi suchen. Da war ich schon irgendwie
enttäuscht. Man ist zwei Wochen gemeinsam unterwegs und dann wird man
einfach „fallen gelassen“.
Ich hielt ein Taxi auf. Das nahmen sich die drei Frauen. Später solle ja noch
das von Christiane bestellte kommen. Wir 3, die zurückbleiben sollten hatten aber alle kein Geld.
Letztlich stieg Heike nochmals aus und fuhr mit Christl und Lukas. Heike hatte noch Geld.
Chaotisch kamen wir am Flughafen an. Die erste Gruppe lief gleich wieder davon. Getrennt checkten
wir ein. Erst nach der Sicherheits- und Passkontrolle trafen wir uns wieder. Einige wechselten das
übriggebliebene Geld in Euro. Andere gingen einkaufen. Ich setzte mich zum Gate und schickte noch
letzte Mails. Das Einsteigen begann relativ früh. Es war wieder eine Boeing
777, die nur schwach besetzt war. Hinter mir saß ein Mann, der intensivst
hustete. Er spritzte seine Bazillen förmlich zu mir nach vorne. Ich meldete
das der Stewardesse und sie gab mir einen fußfreien Fenstersitz beim
Ausgang.
Das Essen am Flug war ausgezeichnet. Ich aß Lammfleisch und trank dazu
einen kalifornischen Merlot. Zwei Wochen hatte ich keinen Wein getrunken. Ja, nur vorgestern ein
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Bier. Schmeckte der Wein deswegen so gut oder war er wirklich so gut? Man sollte eben weniger
trinken. Mit Heike diskutierte ich noch vor dem Einsteigen darüber. Sie hat eingeführt, Alkohol nur
zum Wochenende zu trinken. Wenn man ein Glas pro Woche trinkt sei man laut OESCE schon
alkoholsüchtig. Vielleicht ergibt sich aus diesem Gespräch ein neuer Vorsatz. Übrigens meine Flasche
Rum, die ich immer nur zum Spülen gegen mein Zahnweh verwendete war
zu 80% noch voll. Ich ließ sie auf der Dachterrasse des Hotels stehen.
Ich hatte fast den ganzen Flug am Computer gearbeitet und mit meinen
Schlussberichten begonnen. Wir mussten die Kriegsgebiete in Syrien und
im Irak weit umfliegen. Trotzdem kamen wir wie angegeben in Wien an.
Nun ging es nach 14 Tagen ans Verabschieden. Alle küssten sich und wünschten alles Gute. Doris
hatte ja schon in Abu Dhabi versprochen, ein Treffen in Eisenstadt zu organisieren.
Nachdem wir das Gepäck erhalten hatten traf ich in der Vorhalle noch den Mann von Heike, der
einmal mein Kollege an der Donau-Universität war. Ich freute mich schon auf Lorli. Zu Hause
öffneten wir eine kleine Flasche Wein und ich erzählte, beziehungsweise packte alle Mitbringsel aus.
Als ich meinen Koffer öffnete, war eine dicke
Sandschickt am Boden. Roter Sand aus der Wüste. Ich
werde wahrscheinlich noch in vielen Dingen Sandkörner
finden.
Die zwei Wochen waren anstrengend, aber auch schön. Ich war mit mir und
meiner Leistung zufrieden. Was die Teilnehmenden denken kann ich nicht beeinflussen und mehr als
ich geboten habe kann ich nicht bieten.
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12.2 Buchbesprechungen
KHOZAM, Adel: „Der Husten, der dem Lachen folgt“, Basel 2010
Dieser Schweizer Verlag – Lisan – hat sich auf Übersetzungen aus dem Arabischen spezialisiert. Die
jungen Autoren sind zu Hause schon anerkannt und werden durch die Übersetzungen uns, dem
europäischen Publikum nahe gebracht. So auch Khozam, der ein anerkannter Journalist in Dubai ist.
In diesem Gedichtband zeigt er, wie modern so mancher nach außen wirkende Araber sein kann.
„Der Husten, der dem Lachen folgt
Du bist die Fingernägel in der Nacht und streichelst
dass weiße Sprechen, damit es einschläft
Die Bögen hängen vom Sinn des Sichelmondes herab
Gelb … warum?
Weil die Hymne der Erhängten süßer ist als das
Weinen der Vögel“ (Seite 18)
„Der Vogel der Wildnis flog weg und kehrte
Gefangen in der Wanduhr zurück“ (Seite 26)
„Was erschafft der Henker, wenn wir ihm gehorchen?
Einen Kuchen für den Geburtstag des Todes?“ (Seite 29)
„Das Schweigen hat Türme und die Leere Spiegel
Beim Explodieren des Gedächtnisses
Ein Abfluss wird überschwemmt vom Nichts
Und explodiert
Auch“ (Seite 108)
(bURAIMI, 20.07.2011)
ABD al-MAWGUD, Hassan: „Das Auge des Katers“, Basel 2006
Wenn Zwillinge geboren werden, wird der Zeitgeborene „Kater“ genannt. So einer ist die Hauptfigur
dieser Erzählung eines ägyptischen Schriftstellers. Es gibt auch die Sage, dass solche Kinder in der
Nacht in den Körper eines wirklichen Katers schlüpfen. Deswegen hatte seine Mutter immer die Tür
des Schlafzimmers von außen versperrt und er hatte ein eigenes Zimmer. Sie vergaß aber das
Fenster zu schließen, und da konnte er immer wieder entwischen und im Körper eines Katers sah er
alle Geheimnisse des Dorfs. Wer mit wem ein Verhältnis hatte, welche Komplotte geschmiedet
wurden. Oft bekam er – als Kater – auch Hiebe. Am Ende resümiert der Autor:
„Führe ich wirklich ein Doppelleben? Bin ich bei Tag der junge „Klater“, und wandere bei Nacht als
menschliche Seele im Körper einer Katze durch das Dorf?“ (Seite 79)
Mit den Augen einer Katze erfährt man so vieles, was uns Europäern aus der ägyptischen Kultur nicht
bekannt ist.
(Buraimi, 17.07.2011)
TAUFIQ, Suleman: „Warten“, Basel 2005
Das Buch stammt aus der Serie des LISAN Verlags aus der Schweiz, die arabische Literatur in
Deutsch herausgeben. Man erwartet sich also einen Einblick ins arabische Leben. Dieser Band ist
eine Ausnahme. Zwar ist der Autor Araber. Er stammt aus Beirut, aber er beschreibt das Leben eines
Syrers in Deutschland. Aber auch ein interessanter Gesichtspunkt. Über die Einsamkeit der Ausländer
in Europa und das Nichtverstandensein. Vielleicht sollten das auch mehr Europäer lesen.
„Als Kind hasste ich das Schlafen. Ich wollte immer wach bleiben, um zu sehen, was die Erwachsenen
nachts treiben. Ich dachte, sie verbergen vieles vor uns Kindern. … Die Dämmerung, die
Übergangszeit zwischenTag und Nacht, war für mich die Grenze, die uns von der Welt der
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Erwachsenen trennte.“ (Seite 18)
„Kannst du dir vorstellen, was es heißt, alleine im Zimmer zu sitzen, zwischen vier Wänden, über dem
Kopf noch eine Wand, verschlossene Fenster und eine kaum geöffnete Tür? … Glaube mir, all diese
Bücher, die du besitzt, mit ihren Farben, den verschiedenen Buchstaben, den diversen Titeln und
Namen, können keine einzige schöne menschliche Stimme ersetzen.“ (Seite 59)
(Buraimi, 11.07.2011)
HADDAD, Joumana: "Damit ich abreisen kann", Basel 2006
Eine junge Dichterin und Journalistin aus Beirut hat diese wunderbaren Gedichte geschrieben. Sehr
viel geht es um Liebe und die liebenden Körper. Aber sehr verschmitzt geschrieben. Man würde
nichtglauben, dass diese Gedichte von einer Araberin geschrieben wurden. So modern. So offen.
Ich habe einen Körper,
der am Boden des Ozeans wartet.
Ich habe einen Körper
wie einen Vulkan,
dessen Krater das Wasser leckt,
damit er die Lust nicht ausspukt,
bevor die Liebe kommt. (Seite 15)
Komm,
lass uns einen neuen Mond erfinden,
der sich beeilt,
zu uns ans Fenster zu kommen.
Wir ziehen ihm seine silberne Scham aus
Und bekleiden ihn mit der Dämmerung des Abends
Und mit dem Strom des Begehrens. (Seite 29)
Leih mir deine Augen,
denn ich habe das Schauen in den Spiegel satt,
ich habe das Betrachten meines nackten Körpers
als nackten Körper satt (Seite 41)
Er ähnelte niemandem.
Ich habe ihn gezeichnet.
Ich habe ihn geformt.
Ich habe ihn erschaffen.
Dann habe ich ihn verloren.
…
Ich formte ihn in meiner Fantasie,
dann verlor ich ihn
zwischen zwei Schläfchen. (Seite 57)
(Buraimi, 10.07.2011)
ZKRI, Mustafa: „Viel Lärm um ein gotisches Labyrinth“, Basel 2004
Ein Bruder läuft dem Liebhaber seiner verheirateten Schwester nach. Mit einem Messer bewaffnet
verletzt er den unbeteiligten Erzähler. Dieser kommt alleine ins Krankenhaus und phantasiert. Er setzt
sich mit Sex und zeitgenössischen Themen auseinander, die man von einem arabischen Dichter nicht
erwarten würde. Eine neue Generation wächst hier heran. Die Dichter der Neunzigerjahre Ägyptens.
(Buraimi, 08.07.2011)
THANI, Ahmad Rashid: „Das Meer gehörte einst mir“, Basel 2010
Der Schweizer Verlag Lisan bringt arabische aktuelle Dichter in deutscher Sprache. So auch dieser
Gedichtband des im Emirat Abu Dhabi geborenen und lebenden Journalisten und Dichters Thani.
Obwohl in der Wüste lebend spricht er in vielen Gedichten vom Meer und dessen Wellen.
Der Kraft seiner Worte ist er sich bewusst und bringt das in einem Gedicht auch zum Ausdruck:
„Wenn meine Worte über Bäume und Frauen sprechen,
sind sie voller Zärtlichkeit.
Wenn meine Worte über Brunnen sprechen,
trinken sie.“ (Seite 36)
Als Europäer haben wir das Gefühl, dass im arabischen Raum die Zeit noch einen höheren Standard
hat, aber auch dort zieht Stress in den Büros ein und Thani mahnt dies ein:
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„Wenn wir ein wenig zur Ruhe kämen,
würde über unseren Schultern
der Geruch der Schatzkammern aufblühen ..“ (Seite 64)
Schön auch, wie er beschreibt, wie es ist, wenn man in ein leeres Haus kommt:
„Was wäre, wenn wir zurückkehrten
Und das Haus wäre eingeschlafen in allen Zimmern.
Wir weckten es mit unserem kleinen Schlüssel, …“ (Seite 66)
Der Stress lässt uns vieles verlieren:
„Plötzlich sprang meine Seele
vor mir weg
Ich sprang hinter ihr her,
bis mein Kopf zerbrach
Auf dem Asphalt der Realität
Meine Seele wurde zermalmt
Unter dem Zug des Erstaunens …“ (Seite 98)
(Wien, 01.07.2011)
AL-MU´ALLA, Ibtisam: „Die Sandburg“, Basel 2009
In Kurzgeschichten, die wunderbar geschrieben sind taucht man als Europäer in eine andere Welt ein,
die doch wieder nicht so anders ist. Menschen sind überall Menschen und haben Eigenschaften, die
die Dichterin sehr gut beschreibt.
Eine alte einsame Frau, die in Flughafenbesuchen Abwechslung findet. Die alte Frau, die in einer
anderen Geschichte Probleme mit der Schwiegertochter hat und dadurch auch der Kontakt zum
geliebten Sohn fast abbricht. Ein Mädchen, das blind wird und wie ihre Familie und sie selbst damit
umgeht.
„ … die Zeit wie ein Eiszapfen ist, der der brennenden Mittagshitze ausgesetzt ist.“ (Seite 36)
Die Frau vom Flughafen und das Mädchen kommen in weiteren Geschichten wieder vor. „… eine
große, dunkle Frau …, schweigsamer als der Schlaf. Sie sprach mit einer Stimme, die nicht zu einer
Frau ihres Alters passte – gedämpft und tief, als ob sie vom Grund eines Brunnen heraufkam.“ (Seite
46)
Eine junge Frau, die ihre Probleme der Kind- und Jugendzeit beschreibt, wie etwa die Liebe: „ dass sie
ursprünglich eins gewesen waren, bevor sie beim Eintritt in diese Welt auseinander gerissen wurden
und er zum „ihm“ wurde und sie zu „ihr“. (Seite 97)
(Buraimi, 05.04.2011)
AL-SAADI, Mariam: „Mariam und das Glück – Kurzgeschichten“, Basel 2009
Stilistisch sind die Kurzgeschichten der jungen arabischen Schriftstellerin sehr gut zum Lesen. Aber
auch der Inhalt eröffnet für uns Europäer eine neue Welt. Am Stärksten fand ich die Geschichte „Die
Alte“. Hier wird eine Frau beschrieben, die noch eine andere Welt erlebt hat als ihre Kinder. Sie wird
vom Zelt in die Luxuswohnung gebracht, wo sie unglücklich ist und immer wieder ausbricht. „Genau
genommen war es ihr völlig gleichgültig wie sie aussah. Sie gehörte zu jenen Frauen, die viele Kinder
gebären. Jenen Frauen, die es den Männern nicht erlaubten, ihr Gesicht zu sehen, da dies als
schamlos galt. Zu jenen Frauen, die ihre Männer noch nicht einmal beim Namen nennen, sondern nur
„der Mann“ sagen … Sie gehören zu jenen Frauen, die sich nie als eigenständige Person angesehen
hätten, sonder nur als Ehefrauen und Mütter von irgendjemandem oder Hüterin einer bestimmten
Schafherde. Das abgeschiedene Leben in der Wüste war sie gewohnt. Wüste, Sand und Durst, soweit
der Horizont reichte.“ (Seite 20) – Gerne würde ich die ganze Geschichte wiedergeben, so informativ
und schön ist sie.
„Solange die Menschen jung sind, sind ihre Träume groß.
Je älter sie werden desto kleiner werden ihre Träume“ (aus „Ein Glas Tee“, Seite 12)
„Manche von uns leben auf den Halden ihrer Schicksalsschlägen, als seien es grüne Wiesen.“ (aus
„Palästina und vieles andere“ Seite 47)
„Es ist kein angenehmes Gefühl als Maus in der Haut eines Elefanten zu stecken. Man fühlt sich
verloren und sucht ständig nach sich selbst.“ (Seite 93)
Hier entsteht neue Literatur, die international noch keine Anerkennung hat.
(Buraimi, 17.03.2011)
KUSNEZOWA, Natalija: „Auf den Pfaden der Beduinen“, UAE 2007
In der Schriftenreihe „Vereinigte Arabische Emirate“ erschienen gibt es in einem Kleinformat auf 180
Seiten einen sehr guten Überblick über Land und Leben in den arabischen Ländern. Alle Themen
werden behandelt: Landwirtschaft, Schifffahrt, Tierwelt, Wüste, Meer, Essen, Wirtschaft, Goldhandel
… Was leider fehlt sind Überschriften. Das Buch ist in einem Textstück geschrieben und daher schwer
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zum nachlesen. Schade. Die Bilder sind der einzige Hinweise beim Durchblättern sind die schönen
Fotos. An ihnen kann man sich orientieren, worum es im Text gerade geht.
Viele neue Dinge erfährt man hier neben den Landesgegebenheiten: „Im freien Fall können Falken
Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen…“ (Seite 177)
„Der Islam verbietet ebenfalls, ein Mädchen wieder seinen Willen zu verheiraten, eine solche Ehe gilt
nach der Scharia als ungültig. Die Frau hat ein Recht auf Scheidung und muss Unterdrückung durch
ihren Mann nicht dulden.“ (Seite 160)
„Bis zum Anfang der 30er Jahre des 20. Jah bildete die Perlenfischerei die wichtigste Quelle des
Reichtums der arabischen Küstenregion.“ (Seite 128)
„Wir sind es gewohnt von den Kamelen als „Wüstenschiffen“ zu sprechen, die arabischen Völker der
Küste nennen gerne die Schiffe „Meereskamele“. (Seite 114)
(Buraimi, 17.01.2011)
ASAD, Muhammad: „Der Weg nach Mekka“, Ostfildern 2010
Ein Wiener Jude, der zum Islam konvertierte. Ein junger Mann aus gutem Haus, der das Studium
abbricht und Journalist wird. Als solcher kommt er in den Mittleren Ost und bleibt hier geistig und auch
physisch hängen. Er konvertiert nicht nur zum Islam, sondern er wird auch einer der führenden
Gelehrten in diesem Bereich im 20. Jahrhundert.
Einige Passagen daraus:
„Sag mir Bruder, warum setzen wir uns eigentlich solchen Dingen aus, anstatt, wie es vernünftigen
Leuten zukommt, ruhig zu Hause zu bleiben? – Weil es nicht für meines und deinesgleichen ist in
unseren Häusern zu warten, bis die Glieder steif werden und das Alter über uns kommt. Und
außerdem, sterben nicht viele Leute in ihren Häusern? Trägt denn nicht jedermann sein Schicksal um
seinen Nacken, wo auch immer er ist?“ (Seite 49)
„Und da wußte ich: die Araber und nicht die Juden sind die Träger des biblischen Erbes.“ (Seite 119)
„ … betrat er nie ein Zimmer, wenn er wußte, daß sein Vater sich im darunter liegenden Raum befand
-, „denn“, sagte er, „wie könnte ich es meinen Füßen gestatten, über meines Vaters Kopf zu
schreiten?““ (Seite 203)
„Wenn Gott eine Krankheit erschafft, erschafft er auch ein Heilmittel dafür..“ (Seite 232)
„ … der Maria-Theresien-Taler, war neben der offiziellen arabischen Währung die wichtigste
Handelsmünze … „ Seite 281
„Die Leichtigkeit, mit welcher im Islam sowohl der Mann als auch die Frau jederzeit eine Ehe zu
schließen oder aufzulösen vermag, macht es auch begreiflich, warum hier der Ehebruch als eines der
schändlichsten Verbrechen gilt … angesichts der Freiheit, die beiden Eheleuten zusteht…“ (Seite 338)
Ein sehr gut geschriebenes Buch. Viel Aufklärung; guter Schreibstil und trotz Alter immer noch aktuell.
Das Buch gibt einen guten Überblick und eine Einfürhung in den Islam. Sehr persönlich mit den
Stationen seines Lebens erzählt. Es endet, als er nach Mekka kommt und seine Frau stirbt.
(Buraimi, 03.12.2010)
JELLOUN, Tahar Ben: „Yemma. Meine Mutter, mein Kind“, Berlin 2009
Ein Grenzgänger zwischen Frankreich und seiner Geburtsheimat Marokko. So bringt er uns
Europäern auch sein Heimatland nahe. Er erzählt über die Person seiner Mutter. Einer alten Frau, die
im Sterben liegt und vor noch einmal das Leben abläuft. Die phantasierend nochmals alle
Lebensabschnitte erlebt. So erzählt der Autor – quasi aus dem Mund der alten Frau – das Leben in
Marokko. Über einen europäischen Freund und dessen alten Mutter schlägt er wieder die Brücke zur
christlichen Welt und zeigt die Unterschiede. Menschliche Gefühle bleiben aber dieselben.
„Ich bettele um die Zeit, doch manchmal möchte ich diese von Gott gegebene Zeit nicht mehr haben.“
(Seite 81)
Die alte Frau trifft Menschen, die schon lange gestorben sind. Sie redet mit ihnen. Sie empfiehlt es
auch ihren Kindern: „Er ist tot? Ach ja, stimmt, aber geh an sein Grab und sprich mit ihm. Man muss
mit den Toten reden, denn sie leben in unseren Herzen weiter, das hat Gott gesagt, es steht im
Koran.“ (Seite 163)
Mit jeder Seite des Lesens nähert man sich dem Tod der Mutter: „Seit langem bewegt sie sich auf den
Punkt zu, an dem sie erlöscht. Sie sagte immer: „Der Tod ist ein Recht, ein Recht, das man weder
aussiedeln noch ändern kann. Der Tod hat ein Anrecht auf uns, über uns, in uns, angelegt in unserer
Geburt. Was bedeutet also das Sterben? Der Tod übt sein Recht über uns aus, und wir nehmen es
schweigend hin.““ (Seite 198/199)
Dieses Buch ist auch eine Liebeserklärung des Sohnes an die Mutter. Ein richtiges Muttertagsbuch,
auch wenn es in einem anderen Erdteil mit anderer Kultur spielt. Die Menschen sind Menschen.
Gefühle sind in Afrika wie in Europa.
(Hinterbrühl, 08.05.2010)
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HORNOK, Judith: „Modern Arab Women. The New Generation of the United Arab Emirates“, Vienna
Graz Klagenfurt 2011
That the Arab women are strong and partly more strongly than the men I in my year in Oman already
learned. Here it documented. A very good and also important book, that with the prejudices that the
Arab men the woman suppressed and it is disadvantaged with the clothes up. Dynamic, successful
women speak openly about their successes and their life attitudes and - experiences. In interview form
this is very good and made structured. The portrait photo of the women is unique and shows the
charisma of these persons.
A woman speaks about friendship: „A friend is a part of you, people know through your friends who
you are connected with on different levels. Whether it`s intellectual or emotional. I always say: with
family, you have no choice, but you get to choose your friends. Truly, this is how it is in life. Friends
are the only ones you choose on your own. So how do you choose them? Sometimes people take
friends for granted, but I believe that you have to work very hard on friendship. People will tell you
automatically that a couple has to work very hard on their relationship. And sometimes, when they are
in situations that are maybe critical, they have to figure out how to resolve them, and with friends it is
exactly the same. To have friends is a full time job and sometimes might also be stressful. It really
takes energy to accomplish that, to actually have a friend. So what is a friend? In the terms of a
psychologist, a friend is an extension of you, almost a mirror of you. It is a person, you rely on. And if
someone ask me: Are you rich? I will answer ‘I am the richest person on earth.’ My riches are my
friends. When you count your friends and you have three or four, you are rich. It´s not money, it´s true
friends.” (Page 18)
To the face mask - which is often denounced by western people - one of the women said: „I wore the
Niqab, because I found it very comfortable for me. It protects my privacy… “(page 27) another woman
said: „… we are not forced, it is our own decision to wear the hijab. To us women is it the dress of the
Muslims and you have to understand that we take our religion everywhere, not only to the mosque and
at home. It´s our way of life.“(Page 75)
One does not count its age any longer: „‚Time is man-created, age isn´t relevant. And counting years
gives us a lot of stress, as it tags us with an expiry date. Life is already stressful enough, why to add to
it with an age limit?” (page 58/59)
Women are generally more sensitive opposite other humans: „I need to make sure that my work, my
performance, my interactions with others – whether it´s with my staff, colleagues, diplomats or
journalists – it needs to have a particular, almost unified ethical standard – an appreciation, a respect.”
(page 98)
These women are also open opposite other one: „Travelling and meeting people from different
cultures is very inspirational.“(Page 113)
All in all: a mad book, which I recommend to all my friends and acquaintance, so that they apply more
understandings for the Arab world today.
(Hinterbrühl, 23.11.2011)
HORNOK, Judith: „Moderne arabische Frauen. Die neue Generation der Vereinigten Arabischen
Emirate“, Wien Graz Klagenfurt 2011
Dass die arabischen Frauen stark sind und teilweise stärker als die Männer habe ich in meinem Jahr
im Oman schon gelernt. Hier ist es dokumentiert. Ein sehr gutes und auch wichtiges Buch, das mit
den Vorurteilen, dass der arabische Mann die Frau unterdrückt und sie mit der Kleidung benachteiligt
sei auf. Dynamische, erfolgreiche Frauen sprechen offen über ihre Erfolge und ihre
Lebenseinstellungen und –erfahrungen. In Interviewform ist dies sehr gut und strukturiert gemacht.
Die Portraitfotos der Frauen sind einmalig und zeigen die Ausstrahlung dieser Personen.
Eine Frau spricht über Freundschaft: „Weißt du, ein Freund ist ein Teil von dir. Und mit Freunden ist
man auf verschiedenen Ebenen verbunden, ob das intellektuell ist oder emotional. Ich sage immer:
‚Deine Familie kannst du dir nicht aussuchen, aber deine Freunde schon.‘ Aber so ist es, so ist das
Leben. Freunde kannst du selbst für dein Leben auswählen. Aber wie wählst du sie aus? Manche
denken, Freunde sind selbstverständlich, aber ich denke, man muss an einer Freundschaft hart
arbeiten. Bei Paaren ist bekannt, dass man in eine Beziehung investieren muss. Und dass, wenn es
manchmal zu einer schwierigen Situation kommt, man da herausfindet, wie man das Problem lösen
kann. Mit Freunden ist das genau das Gleiche. Freunde zu haben ist ein Fulltime-Job und kann
manchmal auch stressig sein. Man muss Energie investieren, um einen Freund zu haben. Also was ist
ein Freund? Psychologen sagen, ein Freund ist ein Teil von dir, eine Art Spiegelbild. Es ist ein
Mensch, auf den du dich verlässt. Und wenn mich jemand fragt: ‚Bist du reich?‘, antworte ich: ‚Ich bin
der reichste Mensch dieser Welt, der Reichtum sind meine Freunde.‘ Also wenn du drei, vier
Menschen zu deinen Freunden zählen kannst, bist du reich. Es ist nicht Geld, es sind Freunde.“ (Seite
15)
Zum Gesichtsschutz – der von westlichen Leuten oft angeprangert wird – sagte eine der Frauen: „Ich
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habe die Niqab getragen, weil ich sie persönlich als sehr angenehm empfinde. Sie schützt meine
Privatsphäre …“ (Seite 24) Eine andere Frau sagte: „Es ist unsere eigene Entscheidung, die Hija zu
tragen. Für uns Frauen ist es die Kleidung der Muslime. Und du musst verstehen, dass wir unsere
Religion überall hin mitnehmen, nicht nur in die Moschee und nach Hause. Das ist unsere Art zu
leben.“ (Seite 71)
Eine zählt ihr Alter nicht mehr: „Denn ‚Zeit‘ wurde von Menschen kreiert und ‚Alter‘ hat keine
Bedeutung für mich. … Denn unsere Jahre zu zählen erzeugt einfach Stress. Es erinnert uns an unser
Ablaufdatum. Und das Leben ist schon stressig genug, warum müssen wir uns auch noch mit einer
Altersgrenze belasten?“ (Seite 55)
Frauen sind generell sensibler gegenüber anderen Menschen: „Ich muss einfach dafür sorgen, dass
meine Arbeit, meine Leistung und mein Zusammenwirken mit anderen, ob das nun mein Team, meine
Kollegen, Diplomaten oder Journalisten sind, Wertschätzung und Respekt erfahren.“ (Seite 95)
Diese Frauen sind auch offen gegenüber Anderem: „Besonders inspirierend ist es zu reisen und
Menschen aus verschiedenen Kulturen zu treffen.“ (Seite 110)
Alles in allem: ein tolles Buch, das ich allen meinen Freunden und Bekannten empfehle, damit sie
mehr Verständnis für die arabische Welt von heute aufbringen.
(Hinterbrühl, 23.11.2011)
AMIRPUR, Katajun: „Schia gegen Sunna. Sunna gegen Schia“, Zürich 2013
Eine sehr sachliche und gute Erklärung der unterschiedlichen Muslime und deren Entstehungsgeschichte.
Sowohl von der Verbreitung, als auch den theologischen Unterschieden.
Vieles erinnert an die Vielfalt in der katholischen Kirche.
(Hinterbrühl, 30.03.2013)

NIAVARANI, Michael: "Vater Morgana. Eine persische Familiengeschichte", Wien 2010
Das Buch gibt Einblick in die persische Kultur und Lebensweise, wenngleich sie von einem in Wien
geborenen Perser geschrieben wurde und alle handelnden Personen Perser sind, die im Ausland
leben und durch diesen Hintergrund - eine Familie lebt in den USA, eine in Schweden, eine in
Deutschland und die Familie der Hauptperson in Wien.
Das Thema ist sehr skurril und vielleicht auch nicht so wichtig. Ein Mann ist gestorben und man will es
seiner Mutter nicht zumuten die Wahrheit zu sagen. Dazu wird ein Schauspieler engagiert, der nach
dem Tod des Sohnes diesen vor der Mutter weiterspielt. Die Verwandtschaft zahlt diese "Vorstellung".
Eine Mutter kennt aber ihren Sohn und durchschaut am Ende alles.
(Hinterbrühl - Düsseldorf, 03.03.2012)

12.3 Audiofiles
SCHMUTZER, Manfred (Univ. Professor, Technischen Universität Wien
“Wissen aus dem Orient, Forschung und Fortschritt im Zeichen des Islam”
Im Zyklus “Betrifft Geschichte”
In 5 Folgen: 9. bis 13. Februar 2015, ORF Hörfunk OE1
GENGRICH, André
“Zwischen Schia und Sunna – Der geteilte mittlere Osten
Im Zyklus “Betrifft Geschichte”
In 5 Folgen: 3. bis 7. August 2015, ORF Hörfunk OE1
SCHRÖTER, Susanne
(Ethnologin mit Forschungsgebiet “Musilimischer Feminismus”, Frankfurt)
“Islamophobie”
Im Zyklus “Radiokolleg I”
O2. Juli 2015, ORF Hörfunk OE1
“Arabische Rebellion”
Im Zyklus “Diagonal - Radio für Zeitgenossen”
O7. 10. 2015, ORF Hörfunk OE1
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12.4 Literaturempfehlungen von Frau Dr. Gertrude
Eigelsreiter-Jashari:
Regionaler Bricht der arabischen Staaten an die UN zum Fortschritt der Frauen:
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/58/csw58declaration-cairo-en%20pdf.ashx?v=2&d=20140917T100708
leider ist der Bericht zum Oman nur Arabisch verfügbar:
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_revie
ws/oman_review_beijing20.ashx?v=1&d=20140917T100725
Auf ENG habe ich unter den arabischen Staaten nur einen von Bahrain
gefunden: http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/nati
onal_reviews/bahrain_review_en_beijing20.pdf?v=1&d=20140927T012913
Einen Bericht über Migrantinnen gibt's auf ENG
hier: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/report-on-women-migrants.
Unlocking work opportunities for youth and women key to human development progress in
the Arab States
2015 Human Development Report http://hdr.undp.org/en/2015-report

Ein nicht ganz aktueller Beitrag zur Piraterie vor Somalia zeigt die Hintergründe dieser auf
(http://diepresse.com/home/panorama/welt/431803/Illegale-Fischerei-profitiert-vonEUEinsatz-am-Horn-von-Afrika-); und es besteht natürlich ein Zusammenhang zwischen der
Piraterie im Golf von Aden und jener an der Somalischen Küste, den die renommierte
Soziologin Brigitte Mahnkopf (Veröffentlichung etwa Die Grenzen der Globalisierung.
Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. Zusammen mit Elmar Altvater.
Westfälisches Dampfboot, Münster 1996 u. 7. Auflage 2007) aufzeigt
(http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2010-1/05_mahnkopf.pdf ).
Oman im Kontext der Arabischen Staaten – Daten und Statistiken
(https://www.ilo.org/ilostat/content/conn/ILOSTATContentServer/path/Contribution%20Fold
ers/statistics/web_pages/static_pages/statistical_briefs/Arab_States.pdf sowie noch einen
Hinweis auf einen aktuellen Beitrag der Uni Wien zur islamische Frauenbewegung
http://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaftgesellschaft/detailansicht/artikel/frauenbewegungen-in-muslimisch-gepraegten-laendern/ .

Geschichte https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Omans, speziell auch
die Verbindung zu Sansibar: https://de.wikipedia.org/wiki/Sansibar-Archipel
(Geschichte)
Proteste 2011 im Oman: https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Oman_2011
Österreich - Oman Gesellschaft: http://www.saar.at/oman/
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13 Feed Back
Wenn du wieder so eine Reise planst, überleg erst gar nicht,
Zwei Fixstarter haben immer ihre Koffer gepackt.
Wohin auch immer -:))
I am glad to hear that.. Unfortunately I am in India that is why I didn't get in touch with. Have
a safe trip back home and thank you for the gift
Abdullah M Alsarmi
Ministry of Higher Education
Vizeminister
Dear Professor . Johann Guenther,
Thank you so much for your message. It was such a pleasure to meet you and your
colleagues.. I hope you and your family are well. I wish you happy merry Christmas .
Best regards
Mohammed al muqadam
Dekan und Professor der Sultan Qaboos University in Muscat
Ich bin von Oman ganz begeistert und habe meinen Freundeskreis auch damit begeistern
können. Irgendwann werde ich bestimmt wieder dorthin fliegen.
Und nun durfte ich den Oman in dieser Form kennenlernen (wie es kein Anbieter könnte!).
danke dir noch einmal für deine umsichtige und geduldige Organisation. Danke auch für die
umfangreiche Nachbereitung. Die Reise war sehr beeindruckend und hat einige Fragen für
mich neu gestellt. Ich freue mich, dass ich dabei gewesen bin und ich freu mich auch auf ein
Wiedersehen
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