Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Salalah, Oman
3. Oktober 2008 bis 5. Oktober 2008
3. Oktober 2008
Wie abgemacht holt uns Ali im Hotel ab und bringt uns direkt nach Muskat zu den Palästen von
Sultan Quaboos. Was zuerst auffällt ist, dass die Strassen fast leer sind und praktisch keine
Polizisten und kein Wachpersonal zu sehen ist. Omani sind stolz darauf, dass jeder sein Auto
mit, wegen der Klimaanlage, laufendem Motor stehen lassen kann ohne dass es gestohlen wird.

Der „alte“ Palast des Sultans stammt von 1970 und sieht aus wie aus einem Film Jacques Tatis.
Zwölf pilzförmige, mit weiss, blau oder goldenem Mosaik verkleidete Säulen tragen ein
Quadratisches Dach. Im Inneren können eigentlich nur Nierentischchen stehen, so stelle ich mir
vor. Daneben baute der Sultan viele weitere Palastgebäude in weissem Marmor und von streng
geometrischer Form. Überragt wird das alles von den sandbraunen Mauern alter Festungen. Ein
wirklich einmaliges Ensemble.
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Weiter fahren wir der Küste entlang, diesmal vorbei an den Baustellen der Ressorts bis zu den
bescheidenen Dörfern der Einheimischen. Sie wohnen in ebenerdigen, einfachen
Zementbacksteinhäusern am Rande staubiger Strassen. Bei all den vielen Familienbesuchen in
den nächsten Tagen, haben wir niemanden gefunden, der dem Sultan seinen zur Schau gestellten,
immensen Reichtum neidet!

Grün sind an dieser Küste nur einige verstaubte Dattelpalmen und der schmale Saum der
Mangroven zwischen dem blauen Meer und dem nackten roten Fels der Berge.
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In Al Khiran steht Als Haus. Hier sind wir zum Mittagessen eingeladen. Sorgfältig bereitet uns
Ali darauf vor, dass alles anders sei wird als bei uns zu Hause. Das bescheidene Haus hat zwei
Eingänge, einen für die Männer, einen für die Frauen. So verliere ich Sabina sofort aus den
Augen und betrete mit Ali einen rechteckigen Raum in dem schon etwa sechs Männer in ihre
weisse Dischdasch gekleidet am Boden sitzen, jeder vor einem Kissen an der Wand. Die
Begrüssungsformeln sind lang und umständlich. Oft reden die zwei welche sich begrüssen
gleichzeitig, denn es gehört sich dass man sich ausgiebig nach der Familie und den Verwandten
erkundigt. Tun das beide gleichzeitig, spart man Zeit und genügt trotzdem der Form.

Bald klopft es an die innere Türe und eine unsichtbare Person reicht zwei grosse Platten mit Reis
und Fleisch ins Zimmer. Wir bilden zwei Runden am Boden und jeder isst mit der rechten Hand.
Die linke, unreine, bleibt auf dem Schoss. Da der gut gewürzte Reis nicht klebt, Ist es schwierig
eine Hand voll in den Mund zu stopfen, ohne die Hälfte davon auf den Teppich fallen zu lassen.
Das feine Rindfleisch ist so gar gekocht, dass man auch ohne Messer Stückchen davon abreissen
kann. In einer kleinen Schale liegen Datteln. Sie gehören in Oman zu jedem Essen. Nach dem
Hauptgang werden frische Früchte und später Süssigkeiten gereicht, dazu ein winziger, starker
Kaffee. Es gehört sich, das Tässchen sofort aus zu trinken und dem Mann mit der Kaffeekanne
zurück zu geben. Dieser füllt es nun immer wieder, bis man es beim Zurückgeben aus dem
Handgelenk schüttelt. Es gehört zum guten Ton entweder einen oder drei Kaffees zu trinken,
niemals zwei!
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Als kleines Gastgeschenk überreiche ich Ali ein Schweizer Taschenmesser. Er bedankt sich und
bringt mir eine Dischdasch und einen Turban. Sofort schlüpfe ich in das lange, Nachthemdartige
Gewand der Männer Omans und ein Bruder Alis bindet mit dem Mossar, wie der Turban hier
genannt wird.

Entgegen dem Brauch, betritt nun Sabina das Männergemach. Gekleidet ist sie in pastellgelbe
Seidengewänder und trägt ein Kopftuch, So wie sich wohlhabende Omanische Frauen im Haus
kleiden, wenn sie den schwarzen Überhang nicht tragen. Wir posieren als omanisches Paar und
werden allgemein bewundert.
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Die Familie besteht darauf uns die Kleider zu schenken. So wandle ich abends, als es auf 36 °C
abgekühlt hat, auf der Corniche als Omani verkleidet. Das verwirrt einige Passanten. Es ist recht
luftig und dem Klima angepasst nur die Dischdasch zu tragen, ohne Hemd und Hose darunter.
Sabina bleibt bei ihrer europäischen Kleidung. Sich zusätzlich noch mit einem schwarzen
Umhang zu bedecken würde sie fast ersticken.

Der Taxichauffeur verlangt einen horrenden Betrag um uns zum Hotel zu bringen, so winken wir
ab und gehen zu Fuss. In einer betriebsamen Inderbeiz essen wir ein feines und günstiges
Lammcurry, bevor wir in unser ungemütliches Hotelzimmer zurückkehren. Mitternacht ist längst
vorbei, als Ali anruft, dass er uns morgen um 10h abholen wird!
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4. Oktober 2008
Pünktlich holen uns Jassir, der uns eigentlich eingeladen hat, und Yosuf vom Hotel ab. Es bleibt
ihr Geheimnis, warum Ali, den wir vorher gar nicht kannten, uns die letzten zwei Tage betreut
hat. Yosuf soll heute unser Guide sein. Er hat den Tag geplant und fährt mit uns 150km auf der
gut ausgebauten Strasse nach Westen in Richtung Roustac, ins Landesinnere.

Vor uns fährt ein Pickup, mit zwei Kamelen auf der Ladebrücke.

Roustac, im Mittelalter die Hauptstadt Omans, wird von einem alten sehr geschmackvoll
restaurierten Fort überragt. Mit uns besuchen einige Omani in ihrer langen weissen Dischdasch
das alte orientalische Festungswerk. So fühlen wir uns um hunderte von Jahren zurück versetzt,
in die Zeit in der das Fort erbaut und von einem Imam bewohnt wurde.
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Die von Palmen bestandene Ebene von Roustac ist umgeben von beeindruckend kahlen, roten
Bergen. Nur ganz wenig verstaubtes Grünzeug, dürres Dorngebüsch und einige Palmen zieren
Täler in denen etwas Grundwasser zu vermuten ist. Einzig in Wadis, die während der
Regensaison kurzzeitig viel Wasser führen können, sehen wir grössere Ansammlungen von
Dattelpalmen.
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Eine Solche Oase besuchen wir nun. Das wenige wertvolle Wasser wird durch ein während
Jahrhunderten optimiertes Kanalsystem geleitet. Stundenweise darf jede Familie ihre Gärten
bewässern. Alles spriesst und wächst hier. Die sattgrüne Dämmerung erfreut das Auge neben der
roten Steinwüste unter der brennenden Sonne umso mehr.

Abends besuchen wir einen Platz am Rande von Al Kadra, dem Ort, in dem wir einquartiert sind.
Auf der einen Seite tanzt eine Gruppe Männer um drei Trommler, auf der anderen Seite singen
und tanzen Frauen in traditionell bunten Gewändern. Eine Reihe weiss gewandeter Männer sitzt
vor ihnen und einer steht immer bei den Frauen.
Ich frage Jasir, was denn die Aufgabe der Männer sei. „Sie geben den Frauen immer ein kleines
Gedicht vor, das sie singen müssen.“ Nicht einmal über die Texte ihrer Lieder dürfen arabische
Frauen selbst entscheiden, denke ich bei mir. Die Nacht verbringen wir in dem kleinen Hotel,
das Jasir für uns gefunden hat.
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5. Oktober 2008
Stolz zeigt uns Jasir As Suwayq, sein Dorf. Es liegt am Golf von Oman, westlich von Muskat.
Am Strand stehen noch einige alte Hütten, aus Mittelrippen von Palmblättern gebaut. In einer
Solchen Hütte wurde Jasir vor gut 30 Jahren geboren. Damals gab es nur zwei Schulen im
ganzen Land! Heute lebt seine Familie in einem Steinhaus wie alle Omani. Ein Grundstück für
sein eigenes Haus besitzt er schon. So Gott will, beginnt er bald zu bauen.
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Im Hause seiner Familie servieren uns seine Frau und seine Geschwister ein grosszügiges
Frühstück. Hier ist alles etwas weniger streng geregelt, wir essen alle zusammen. Die Frauen
tragen im Haus bunte Gewänder und ein Kopftuch.

Das Schloss von Al Kabra, das wir nun besuchen ist ein weiteres Beispiel alter arabischer
Festungsbauten, das der Sultan sehr schön restaurieren liess.
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Über eine staubige Strasse führt Yosuf uns nun in eine Dattelpflanzung in der auch Kampfstiere
gezüchtet werden. Da stehen ein paar mächtige Bullen spanischer und iranischer Herkunft.
Anders als im spanischen Stierkampf kämpfen hier zwei Bullen gegen einander und versuchen
sich gegenseitig aus dem Ring zu drängen. Wir stellen uns vor, wie das krachen muss, wenn die
beiden Muskelpakete mit gesenkten Hörnern auf einander los gehen. Nach einem Kampf lasst
man jedem Stier mindestens drei Wochen Erholungszeit.

Mit einem Bund frischer Datteln im Gepäck fahren wir zu Jasirs Haus zurück. Hier hat die ganze
Familie unterdessen ein Festessen für uns vorbereitet und dazu auch viele Freunde eingeladen.
Männer und Frauen setzen sich nun getrennt in den Schatten des Hauses auf die ausgebreiteten
Matten. Da wir ganz besonders die dünnen, knusprigen Brotfladen mögen, die Jasirs Mutter
gebacken hat, zeigt sie uns wie sie diese bäckt.
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Sabina verschwindet für einige Zeit und als sie wieder auftaucht, gleicht sie einer orientalischen
Prinzessin. Sie trägt ein blaues, besticktes Gewand, wie es die Frauen im Norden Omans zu
feierlichen Anlässen tragen, dazu den Goldschmuck den Moona, Jasirs Frau, zu ihrer Hochzeit
trug! Wir machen Bilder von Sabina und mir in omanischer Kleidung und es wird viel gefragt,
gelacht und erzählt.

Als wir uns endlich auf den Weg in unser kleines Hotel machen, wollen die Frauen unbedingt,
dass Sabina die schönen Gewänder mitnimmt. Wir werden nach unserer Rückkehr als
orientalisches Prinzenpaar auftreten können.
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