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GARTEN EDEN
IM MORGENLAND

Wilde Berge, schattige Palmoasen und bunte Basare: Das Sultanat  
Oman bezaubert seine Gäste mit archaischer Schlichtheit und sagenhafter 

Schönheit. Und mit seinen freundlichen Menschen.
— Text Markus Schmid Fotos Philipp Rohner

Ein altes Bewäs
serungssystem, 
das zum Unesco
Welterbe gehört,  
versorgt die  
Dattelhaine  
des Dorfs Birkat 
alMouz im tro
ckenen Gebirge 
mit Wasser.
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schmalen Bug und dem breiten Heck auf 
traditionelle Art gebaut werden. Als wir 
sie am Nachmittag besuchten, war schon 
von weitem Hämmern und Schleifen zu 
hören, im Innenhof lagen rohe Planken 
aus Teakholz. 

Die Werft sei schon über Jahrhunderte 
in Familienbesitz, erklärte uns der Chef Ali 
al-Araimi stolz. Ob denn sein Sohn der-
einst das Geschäft übernehme? «Der hat 
andere Interessen», winkte der 51-Jährige 
ab und deutete vielsagend auf sein Handy. 

Die Zeiten ändern sich, auch in Oman. 
Die Dauen aus Araimis Werft dienen, aus-
gestattet mit neuzeitlichem Komfort wie 
Klimaanlage und Navigationstechnik, nur 
noch als Ausflugsboote, Restaurants oder 
Privatjachten. Ihre Rolle als Handelsschif-
fe übernehmen moderne Frachter, die 
grosse Industriehäfen anlaufen. Vor allem 
Öl- und Gastanker sorgen heute für den 
Reichtum Omans. Doch erst seit 1970. 
«Davor lebten wir wie im Mittelalter», hat 
uns Yasser nach dem Werftbesuch erzählt, 

Anders als in vielen arabischen Län-
dern haben Frauen in Oman die gleichen 
Rechte wie Männer, was Bildung, Arbeit 
und Besitz angeht. Kein Wunder, dass der 
weise Sultan wegen dieser Reformen von 
der Bevölkerung verehrt wird, auch wenn 
es für sie in der autokratischen Monarchie 
keine politische Mitbestimmung oder 
Meinungsfreiheit gibt. 2020 starb Qaboos, 
Nachfolger wurde sein Cousin Haitham 
bin Tariq. Doch obwohl der 67-Jährige die 
Politik nahtlos fortsetzt, hängt noch im-
mer in jedem Basar, Restaurant oder öf-
fentlichen Gebäude ein lebensgrosses Bild 
des allseits verehrten Qaboos.

«Habt ihr Badehosen dabei?», fragt der 
stets gut gelaunte Yasser am nächsten Tag 
auf der Fahrt ins Landesinnere, «dann →

Sur schmiegt sich am Fusse eines Wehrturms an eine Lagune mit eleganter Wölbung.

Es wird Abend in Oman. Die Sonne 
verabschiedet sich als orange Scheibe 
hinter dem Hajar-Massiv, das sich 

im Norden des Landes wie eine mächtige 
Felsbarriere zwischen der Küste und dem 
Hinterland erhebt. Wir stehen auf einer 
Anhöhe und schauen hinaus auf die un-
endliche Weite des Indischen Ozeans. 

Unter uns bereitet sich die Hafenstadt 
Sur auf die Nacht vor. Ihre weiss getünch-
ten Häuser gruppieren sich malerisch um 
eine türkisfarbene Bucht, auf dem Strand 
liegen reihenweise Fischerboote. Die letz-
ten Sonnenstrahlen bringen die blaue 
Kuppel eines Leuchtturms zum Glänzen, 
Minarette zeigen mit spitzen Fingern gen 
Himmel, von fern ruft ein Muezzin zum 
Gebet, Männer in leuchtend weissen 
Dishdashas, den knöchellangen Hemden, 
und mit bunt bestickten Kumas auf dem 
Kopf huschen über die Strassen. Im mil-
den Licht der Abenddämmerung erinnert 
die Szenerie an die Erzählungen von Sind-
bad dem Seefahrer. 

Tatsächlich könnte der Held aus «Tau-
sendundeiner Nacht» von Sur aus zu sei-
nen Abenteuern aufgebrochen sein. «Sur 

war bis ins 19. Jahrhundert ein bedeuten-
des Handelszentrum», sagt Yasser Mar-
hoon Al Maamari, Chef der gleichnami-
gen Reiseagentur aus Muscat, der den 
Fotografen und mich als landeskundiger 
Führer durch den Norden Omans beglei-
tet. Das sei darauf zurückzuführen, so der 
Touristiker, dass der Hafen strategisch 
günstig zwischen Fernost, Indien und 
Afri ka lag. Wo heute nur noch die Fi-
scherboote auf die nächtliche Jagd nach 
Thunfisch, Meerbrasse oder Makrele war-
ten, lagen bis ins 19. Jahrhundert grosse 
Flotten von Dauen im Naturhafen vor 
Anker. Mit dem Handel von Weihrauch, 
Datteln, Seide und anderen Kostbarkeiten 
sorgten diese arabischen Grosssegler über 
Jahrtausende für den märchenhaften 
Reichtum von Oman.

In Sur wurden die grossen Segler auch 
gebaut, mit denen die Omaner den Indi-
schen Ozean befuhren. Doch von den 
zahlreichen Werften ist nur eine übrig ge-
blieben, in der diese Holzfrachter mit dem 

Das kunstvoll verzierte Minarett der Moschee von Muttrah erhebt sich über die Dächer der Altstadt. 

YASSER MARHOON  
AL MAAMARI 

leitet eine Reiseagentur und führt 
als Guide durch Oman.

«denn es gab kaum Strassen, keinen Strom 
und nur wenige Schulen.»

Durch politische Unruhen, einen Bür-
gerkrieg und durch den strenggläubigen 
Sultan Said bin Taimur, der das Land 
gegen aussen abschottete, war Oman zum 
Armenhaus geworden. Doch 1970 stürzte 
der eigene Sohn Qaboos bin Said den Sul-
tan vom Thron und verwandelte das Land 
dank des schwarzen Golds in einen Mus-
terstaat. Der damals 30-Jährige, der in 
England studiert hatte, stattete das Land 
bis in den hintersten Winkel mit Schulen 
und Krankenhäusern aus, deren Besuch 
sogar kostenlos ist. Es gibt einen Mindest-
lohn, und wer über 60 Jahre alt ist oder 
25 Jahre gearbeitet hat, geht mit 80 Pro-
zent des letzten Lohns in Rente. 

Frauen haben in Oman die  
gleichen Rechte wie Männer, was Bildung, 

Arbeit und Besitz angeht.
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könnt ihr heute im schönsten Wadi der 
Welt schwimmen.» Der Geländewagen 
schnurrt über die breite Schnellstrasse,  
die eine staubtrockene Steinwüste durch-
schneidet. Die komfortable Autobahn ist 
ein Nachlass von Sultan Qaboos, der das 
ganze Strassennetz modernisieren liess. 
Akaziensträucher, an denen Kamele zup-
fen, setzen blassgrüne Akzente in die 

ockerfarbene Landschaft. Es ist erst März, 
doch zeigt das Thermometer feuchtwarme 
36 Grad. «Im Sommer kann es bis zu 
50 Grad heiss werden», sagt Yasser.

Abkühlendes Bad in der Oase
Das Wadi Bani Khalid ist ein abgelegenes 
Flusstal mitten im Hajar-Gebirge. Yasser 
jagt eine Passstrasse hinauf, der Gelände- →

Zwischen den Dünen von Wahiba Sands mutet ein Auto an wie ein liegen gebliebenes Spielzeug in einem Sandhaufen. Das «Desert Nights Camp» interpretiert die orientalische Romantik modern und verbindet sie mit westlichem Komfort.

Dromedare 
sind genüg
sam und  
widerstands
fähig und 
kommen  
gut mit den  
extremen 
Bedingun
gen in  
der Wüste 
zurecht. 

Grünes Wasser in einer 
staubtrockenen Kalkland
schaft: Ein Bad im Wadi 
Bani Khalid ist ein unver
gessliches Vergnügen.

Das Warn
schild ist 
ernst zu  

nehmen.  
Dromedare 
überqueren 
immer mal 

wieder  
die gut aus

gebaute 
Land strasse.

duinenzelten nachempfunde-
nen Bungalows. 

Am Abend nimmt uns 
Yasser mit auf eine wild 
schlingernde Achterbahn-
fahrt über diesen wie nach 
einem Sturm erstarrten 
Ozean. Er liebe die Einsam-
keit der Wüste, erzählt der 
Mann mit der heiseren Stim-
me eines Robert De Niro, als 
wir vom Kamm einer Düne 
den Sonnenuntergang beob-
achten. «Sie entspannt mich 
ungemein», sagt Yasser noch 
flüsternd, als wolle er die Ma-
gie des Augenblicks nicht stö-
ren. Dann gibt es nur noch 
diese Ruhe, und vor meinem 
inneren Auge eine Kamel-

wagen nimmt die letzten Kehren, und 
plötzlich taucht in der kargen Bergwelt  
ein Dorf inmitten von Palmenhainen auf. 
Zu Fuss folgen wir einem Bergbach, der 
zu einem smaragdgrün schimmernden, 
schilfgesäumten See und zu einer Reihe 
von glasklaren Naturpools in bizarr aus-
gewaschenen Kalkfelsen führt. Froh über 
die Abkühlung, lassen wir uns im glas-

klaren Wasser zwischen die 
Felsen treiben. «Wasser ist 
 Leben», sagt Yasser, während 
im Natur-Spa kleine Putzer-
fische mit der Fusspflege be-
ginnen. Wohl nirgends dürfte 
die Bedeutung dieses Sprich-
worts spürbarer sein als in 
einer solch grünen Oase mit-
ten in einer heissen und un-
wirtlichen Umgebung.

Stille auf einer Düne 
Oman ist ein Land der Kon-
traste. Gerade einmal 50 Kilo-
meter weiter fahren wir zwi-
schen turmhohen Dünen in 
die Wüste Wahiba Sands hin-
ein. Kamele schauen uns ge-
lassen hinterher, hier und da 
widersteht eine Akazie der 
 trockenen Hitze, sonst ist hier 
nur Sand. Dann taucht wie 
eine Fata Morgana das «Desert 
Nights Camp» am Horizont 
auf, ein Wüstenhotel mit Be-
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karawane, die einst mit unglaublichem 
Wagemut diesen verlassensten aller ver-
lassenen Orte durchquerte.

Häuser im Farbton der Felsen
So heiss es am Tag ist, so kalt werden die 
Wüstennächte. Doch kaum ist morgens 
die Sonne über den Horizont geklettert, 
ist es, als hätte jemand einen Heizstrahler 
angestellt. Yasser erwartet uns wie jeden 
Tag in einer blütenweissen, faltenfreien 
Dishdasha. In gewohnt flottem Tempo 
geht es am Fuss des Jebel Akhdar, des 
Grünen Berges, entlang Richtung Norden. 
Terrassenförmig angelegte Plantagen mit 
Palmen, Pfirsich-, Aprikosen- und Man-
delbäumen lassen erahnen, woher dieser 
mächtige Gebirgsstock seinen Namen hat, 
an dessen Westflanken es öfter regnet als 
im Rest des Landes. 

Dörfer, deren Lehmhäuser sich in ihrer 
Farbe kaum von den Felsen abheben, sind 
oft nur bei genauem Hinschauen erkenn-
bar. Die meisten der bis zu dreihundert 

Jahre alten Häuser sind inzwischen ver-
lassen, ihre Bewohner in neue Siedlungen 
umgezogen, wo es fliessendes Wasser, 
Schulen und Kliniken gibt. 

Wir machen halt in Birkat al-Mouz, 
einem dieser verfallenden Dörfer inmit-
ten eines üppig blühenden Palmengar-
tens. Schmale Wasserkanäle, die Aflaj, 
führen das Quellwasser über weite Stre-
cken aus den Bergen hindurch bis in die 
Siedlung. Wir laufen durch enge Gassen 
zwischen den verlassenen Häusern, die 
aussehen wie Sandburgen nach einem Re-
gen. Eines dieser Lehmhäuser allerdings 
wurde zu alter Pracht restauriert und er-
weist sich in der Mittagshitze als ange-
nehm kühle Herberge. In deren Café «Bait 
Al Sabah», das mit seiner schicken folk-
loristischen Einrichtung und einer chrom-
blitzenden Espressomaschine in jeder 
Metropole der Welt ein angesagter Treff-
punkt sein könnte, trinke ich einen der 
besten mit Kardamom und Schokolade 
gewürzten Mochas.

Die mächtige Festung von Nizwa, vor 
über 300 Jahren Regierungssitz zweier 
Sultane, ist schon bald nach unserer Kaf-
feepause zu sehen. In der Stadt scheint die 
Zeit stehen geblieben zu sein, wenn man 
etwa die Beschreibung eines Chronisten 
aus dem Jahr 1332 liest: «Die Stadt ist von 
Gärten und Flüssen umgeben. Sie hat 
wunderbare Basare, und ihre Moscheen 
sind gross, sauber und vorbildlich.» 

Silberschmuck auf dem Suk
Wir schlendern durch den Suk, in dem es 
betörend nach exotischen Gewürzen und 
Weihrauch duftet. Verkäufer bieten uns 
das honigsüsse Konfekt Halwa und Dat-

Aus der Ebene geht unsere Reise steil 
hinauf auf den Grünen Berg. So steil, dass 
an einer Kontrollstation des Militärs die 
Bergtauglichkeit unseres Geländewagens 
geprüft wird. Wellenförmige Falten in den 
Felswänden zeugen von den gewaltigen 
Kräften, mit denen der harte Stein im Lauf 
der Erdgeschichte zum bis über 3000 Me-
ter hohen Gebirge zusammengedrückt 
wurde. Wir schauen hinunter in die Ab-
gründe bodenlos wirkender Canyons, an 
deren Flanken Bergdörfer mit ihren Ter-
rassenfeldern wie Schwalbennester kle-
ben. Granatäpfel, Feigen, allerlei Gemüse 
und vor allem Damaszenerrosen würden 
auf diesen winzigen Parzellen gezüchtet, 
erklärt Yasser. Sie wachsen auf Erde, die 
vor Jahrhunderten auf schmalen Fusswe-
gen mit Eseln hierhergebracht wurde. 

Wie ein Adlerhorst sitzt das Luxus-
resort «Al Jabal Al Akhdar» der Anantara- 
Gruppe auf 2000 Metern dicht am Rand 
eines Felsplateaus über dem Abgrund. 
Von seiner in den Canyon ragenden Aus- →

SUAT
ist Führerin im prachtvoll  

restaurierten Museum  
Bait Al Ghasham.

Wir verkosten nahrhafte Datteln,  
die, mit Kaffee serviert, noch heute ein  

Zeichen der Gastfreundschaft sind.

«Steinberge» heisst das HajarGebirge übersetzt auf Deutsch, weil in ihm kaum etwas wächst. Die Bewohner von  
Bilad Sayt trotzen der unwirtlichen Gegend und bauen auf bewässerten Terrassen Obst und Gemüse an. 

Die WadiNakharSchlucht wird oft mit dem Grand  
Canyon verglichen. Entsprechend eindrucksvoll ist sie. 

Gewürze auf dem Suk von Nizwa, wo verzierte Krumm
dolche von der osmanischen Handwerkskunst zeugen.

teln zum Probieren an, die es in einer Sor-
tenvielfalt gibt wie auf unseren Märkten 
Äpfel. Oman und insbesondere Nizwa 
sind bekannt für kunstfertig verarbeiteten 
Silberschmuck und handgeschmiedete 
Krummdolche, die traditionell als Zei-
chen der Männlichkeit gelten. «Alles Ein-
zelstücke», versichert mir Falah al-Azri in 
seinem Souvenirladen. Weshalb ein über 
100 Jahre alter, reich mit Silber verzierter 
Khanjar über 3000 Franken kostet. Bei 
solchen Preisen belassen wir es bei den 
nahrhaften Datteln, die früher ein Grund-
nahrungsmittel der Beduinen waren und, 
mit Kaffee serviert, noch heute ein Zei-
chen der Gastfreundschaft sind. 
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MOHAMMED BIN ALI  
BIN SALIM RAFIT

führt als Tourguide durch 
Omans zweitgrösste Stadt: 
Salalah. Sie ist bekannt für 
ihren Weihrauch und ihre 

Bananenplantagen.
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sichtsterrasse, an Diana’s Viewpoint, wo 
die Prinzessin von Wales 1986 einen Mo-
ment verweilte, hat man einen atemberau-
benden Blick auf die Jahrmillionen alte 
Bergwelt mit den zerbrechlich wirkenden 
Rosendörfern darin.

Massage auf der Schotterpiste
Am nächsten Tag führt unser Rückweg 
an die Küste mitten durch die zerklüftete 
Gebirgsfestung des Jebel Akhdar. Yasser 
rumpelt im James-Bond-Fahrstil zwi-
schen einer schroffen Felswand und dem 
Abgrund eine Schotterpiste bergab, die 
nur geringfügig breiter als das Auto ist. 
«Massage», ruft unser verwegener Pilot 
fröhlich, während es uns kräftig durch-
rüttelt und eine gewaltige Staubwolke 
hinter uns aufsteigt. Am Talgrund pas-
sieren wir die pittoreske Bergoase Bilad 
Sayt, ein weiteres Sinnbild menschlicher 
Beharrlichkeit. Von diesem einsamen 
Ort zwischen steilen Felswänden sind es 
weitere staubige 30 Kilometer hinaus aus 

dem Gebirge und bis zur geteerten 
Schnellstrasse nach Muscat. 

Nach diesen archaischen Landschaften 
wirkt die Ankunft in der Hauptstadt 
Omans wie eine Rückkehr ins 21. Jahr-
hundert. Breite Highways verbinden 
einstmals kleine Fischerdörfer am Golf 
von Oman zu einer 85 Kilometer langen 
Capital Area mit modernen Regierungs-
gebäuden, luxuriösen Hotels und ambitio-
nierten Neubauprojekten wie The Wave, 
einer riesigen Wohnanlage mit Villen, 
Appartementhäusern und Jachthäfen. 
Nur masslose Turmbauten wie in den 
Nachbarstaaten sehen wir nicht. Deren 
Bau untersagt noch immer ein Dekret des 
traditionsbewussten Sultan Qaboos. Sich 
selbst hat er deshalb in Muscat mit einem 
zwar riesigen, aber im arabischen Stil fla-
chen Palast sowie mit einem prunkvollen 
Opernhaus aus weissem Marmor impo-
sante Denkmäler gesetzt. Und mit einer 
riesigen Moschee für 20 000 Gläubige, be-
leuchtet von einem 14 Meter hohen, mit 

Swarovski-Steinen besetzten Kristall-
leuchter und mit einem Gebetsteppich, 
für dessen Herstellung sechshundert 
Knüpferinnen drei Jahre benötigten. 

Im Besucherzentrum des Prachtbaus 
serviert uns Hafidh al-Rawahy Datteln 
und Karak, mit Kardamom gewürzten 
Tee. «Wir sind Anhänger des Ibadismus», 
erklärt der 64-Jährige mit dem ruhigen 
Blick und dem sorgfältig gestutzten Bart, 
«einer Glaubensrichtung des Islams, die 
Andersdenkende nicht bekehren will.» 
Oman halte sich deshalb aus den regio-
nalen Konflikten heraus. «Wegen dieser 
Neutralität», sagt er, der als Systeminge-
nieur in London, Paris und Muscat ge-
arbeitet hat, «werden wir auch die Schweiz 
des Nahen Ostens genannt.»

Weihrauch in Salalah
Letzte Station unserer Reise ist Salalah. 
Die Stadt im Süden Omans war im alten 
Ägypten wie im Römischen Reich be-
rühmt für ihren hochwertigen Weihrauch. 

Geerntet wird er an den Weihrauchbäu-
men im nahen Dhofar-Gebirge, das sich 
wie eine schützende Mauer zwischen 
 Salalah und der Wüste erhebt. Moham-
med bin Ali bin Salim Rafit, unser Guide, 
schabt dort mit dem Messer vorsichtig an 
einem Ast dieser knorrigen Bäume. Sofort 
tritt ein milchiges Sekret aus, das an der 
Luft kristallisiert. Im traditionsreichen 
Weihrauch-Suk Salalahs bieten mit tra-
ditionell schwarzem Umhang bekleidete 
und verschleierte Händlerinnen die hier-
zulande in dieser Qualität äusserst kost-
baren Harzklunker gleich kiloweise an. 
Der wahre Reichtum findet sich allerdings 
in Gartenplantagen am Rande der Stadt. 
Im Sonnenschutz hoher Kokospalmen ge-
deiht eine wahrhaft paradie sische Fülle an 
Gemüse und Früchten. Die Melonen, Ba-
nanen, Tomaten, Papayas oder gewaltigen 
Jackfrüchte kann man an Strassenständen 
entlang der Plantagen direkt vom klima-
tisierten Auto aus kaufen. Und Salalah be-
weist noch einmal die landschaftliche und 

kulturelle Vielfalt, die uns auf dieser Reise 
immer wieder in Erstaunen versetzt hat. 
Während wir in der Altstadt mit einem 
grossen Silbermarkt und einem Basar, in 
dem Händler mit scharf geschnittenen 
Gesichtszügen und von Wind und Sonne 
gegerbter Haut lautstark um Thunfisch 
und Lammfleisch feilschen, gerade noch 
in die Welt des alten Orients eingetaucht 
sind, stehen wir nach einer kurzen Fahrt 
auf einer sechsspurigen, frisch geteerten 
Schnellstrasse an einem palmengesäum-
ten Traumstrand am türkisfarbenen Indi-
schen Ozean. 

Nicht nur dieser Facettenreichtum und 
der Zauber der arabischen Welt machen 
Oman zu einem schönen und abwechs-
lungsreichen Reiseland. Sondern auch 
seine Menschen, durch deren Gastfreund-
lichkeit wie auch durch deren Gelassenheit 
im Umgang mit Tradition und Moderne 
wir uns in dem weltoffenen Wüstenstaat 
während unserer Reise stets willkommen 
gefühlt haben. ■

Rau und geheimnisvoll ist das JebelAkhdarGebirge. 
Und so steil, dass nur Geländewagen zugelassen sind.

Oman ist reich an weissen Stränden aus feinem Sand. Ein besonders langer verläuft zwischen dem Fischerdorf  
Taqah und dem kristallklaren, warmen Meer.

Ein 8 Tonnen schwerer Kristallleuchter erhellt die Grosse  
SultanQaboosMoschee über einem handgeknüpften Teppich. 
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