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OMAN- das andereArabien
Kon und das sagenhafte
Weihrauchländ.
DasArabienbild
desAbendlandes
lebtvonstarken
Uber lahrhundefte
omanische
trasten.Es wurzeltentwederin einerfarbenprächtigenhinwegbeherrschten
Seefahrer
den Indischen
lMärchenwelt,
irgendwo
zwischen
AladinmitderWunder- ozean, trieben Handelmit fropenhijlzern,Elfenbein,
lampe,
demDiebvonBagdad
undsindbad
demSeefahrer,Edelsteinen,
Gold und Perlen,Datteln und Limonen,
oderes orientiert
sichanderkonfliktgeladenen
Situation Weihrauch,ivlyrrheund GewürzenallerArt. 5ie versorgten
giltunsheutealsdieVerkörperungOrient und Okzidentgleichermaßen
derGegenwart.
Arabien
mit eben jenen
poLitischer
Instabilität,
religiösem
Fa.atismus,
wirtschaft- Luxusgütern,
nachdenenes die Reichenund IVIächtigen
licherSchwäche
oder aber,wie im Fall der olstaaten, der damaligenWelt gelüstete- sogar mit Sklavenaus
Alf Ostafrika.
Dieomanischen
Händler
ihr Netzzielimmensen
Reichtums.
Existiert
außerhalb
unsere5
spannten
wissenheit
vortäuschenden
lvledienkosmos
wirklichnoch strebigüber die siebenMeereund segeltenbereitsim
einanderes
Arabien,
einesdasderWesten
nichteinmal achtenJahrhundert
regelmäßig
nachChina.
Vondortbrachten sie Seideund Porzellan
mit, sie holtenaber auch
erahnt?
Tatsächlich
istdasSultanat
0manderunbekannteste
ara- Gegenstände
ausElfenbein
ab,derenAusgangsmaterialin
derArabischen
Welt.Seine Formvon stoßzähnensie zur Bearbeitungvorhervon Ost
bische
Staat auchinnerhalb
große Vergangenheit
strahlt jedoch bis in
unsereZeitund (ultur
hinein,spiegeltsich,
wennauch unbewußt,
im Alltag und in der
Phantasievieler lvlen'
schen,Sogarim Ritus
derchristlichen
Kirche.
AnjedemGewürzstand
werden Muskatnüsse
angeboten,doch wer
kennlschondieHaupt'
stadt dieses Sulta
nat5, [,lu5kat oder
auchl4asqatgenannt?
Oman ist beides,die DasHot2 des Weihrauchbauneswurde
Heimat der Seefah
rt in det Antike niI Gold oufgewogen.
6

afrikains Reichder Mitte ilansportiefthatten.
Die Entwicklung
zur Seehandelsnation
wurdeauchdurch
Omansgeographische
Gegeberheiten
stark begünstigt.
DasLandliegtamöstlichen
RandderArabischen
Halbinsel.
Seineüber 15oo Kilometerlange'Küstereichtvon der
Straße
vonHormuz
im Nordeftüber
denGolfvonOmanund
den Indischen
ozeanbis zum jemenitischen
Hadramaut
Gebirge
im Süden.Diezerklüfteten,
biszu 3oooMeterhoch
aufragendenFelswändedes unwegsamena1-HadiaF
Gebirgesund die angrenzerdenriesigenArealeder menschenfeindlichef
Sand-undKieswüsten,
riegeln
diefruchtbare,dichtbesiedelieBatinah-Küste
hermetischvom Rest
derArabischen
Halbinselab.
SobildetederSeeweg
bisins
zwanzigste
die wichtigste
lahrhunderthinein2wangsläufig
Verbindungder oma.is mit der Außenwelt.Eine der
Voraussetzungen
für die wirtschaftlicheBlüte waren die
lr4onsunwinde,
aquatorialen
dereaALsläufer
bi5zuromani-

gehülLten,
bleibenden
Wesens
scheuim Hintergrund
gewandet,
gemeinhat.Farbenprächtig
dasunverschleierte
Gesicht
stolzerhoben,frei und erfülltvon Selbstbewußt
Siegelten
demFremden
sein,treten
dieFrauen
Segenüber
wie
für
den
Staat
und
die
Gesellschaft,
alsebenso
wichtig
genießen
Gleichberechtigung
in Ausbildung
die Männer,
in offiziellen
Amternbis hin
wie Berui l\4anfindetFrauen
dochauchtechnische
zum RangeinesStaatssekretärs,
Berufe
sindihnennichtverschlossen.
auf der
Muhammad
A{ssichdie Lehredes Propheten
auszubreiten
begann,
wardasomani
Arabische
Halbinsel
scheeinesder erstenVölker,das sich ihm freiwillig
Das WadiDoyqo ist eihes det Mniqen fabt des ol.Hadiorcebnges,
welchesdasganze
lahr übet Wosser
fühtt.
kulznachderErmordung
desdrit
anschloß.
Dochbereits
llthman,kames zu denerstentiefgehenden
ten KaLifen,
Welt.In
inrerhalb
derlslamischen
einsetzen-Auseinandersetzungen
vordringen,
Mitdemim November
schenKüste
gingen
WegeigedieOmanis
einerislamischen
Ostafrika derFolge
konnten
dieOmanis.ach
denNordost'l!4onsun
lbadh,
dem
nach
Abdullah
lbn
mit
dem
ner
Prägung,
5päter
vonwo siedannimApril
oderSüdindien
segeln,
dieserInterpretationsrichtung,
Reisen Gelehrten
und Begründer
zuihrenlangen
undgefahrvollen
5üdwest-Monsun
oderauch5üdchina
aufbrachen.lbadhiyagenarnt.Sie bewahrtenstandhajlihre unabnachIndonesien,
Ceylon
Arabischen
Welt,ließensich
vonderrestlichen
entstand hängigkeit
Ausderüber2ooo-jährigen
Seehandelstradition
Abbasiden
oderauch
derlJmaiyaden,
KultuL
DerFremde nievondenReichen
nochheutelebendige
eineeinzigartige,
ist
bestimmt
vonder
vereinnahmen.
Die
lbadhiya
auf
den
osmanen
mit
Fakten
und
den
verschiedensten,
siehtsich
Auslegung
der
toleranten
konfronPhänomenen
erstenBlicknichtverständlicher
Lehreund der
ialamischen
sind.
heraus
zu erklären
tiert,dienurausderGeschichte
zum Dialog
ganz
Bereitschaft
auch
hell,aber
DieGesichter
der omaniskönnen
so
mit Andersdenkenden.
ebenso
von ganzdunklerFarbesein,wie auchin allen
folgen
sie
durchaus
der
Legen
ein
überall
sichtba'
dazwischen,
sie
Schattierungen
wenn
LehreMuhammads,
Vergangenheit
ihres
res Zeugnisder multikulturellen
derFrauin
siediePosition
so umfassen
undihreZüge,
Landes
ab.WiedieGesichter
stammesder
arabischen
0mans
ein
breites
Spektrum,
afrikanische
auchdieKlänge
gesellschaft
stärkenund
und
wie indischeFlötenklänge,
Gesänge
Trommelschläge
von
sie mit einerVielzahl
in Arabisch,
Swahiliund Urdu.Am
Stimmen
erschallen
der
Rechten
ausstatten,
An
diesesarabischen
augenfälligsten
wirddie Besonderheit
DieKunnd,einebestickteKappe,
Spitze der ibadhischen
derFrau,
dienichts
mit wid vonlungenundlüijnnernin
sicherlich
anderStellung
Sultanats
steht der
Gesellschaft
in
schwarze
Tücher
weit
verbreiteten
Klischee
eines
dem

r

0manische
Händler
verbreiteten
ihrerseits
aufgewaltfreie
Weiseden lslamin Afiika,Indonesien,
Malaysia
und
Südchina.
So stößtmannichtnur in omanselbstauf
Spuren
dieseraltenHandelsbeziehungen
undderibadhischenKultutZahheiche
Omanis
wandeften
auchausund
ließensichvor allementlang
der ostafiikanischen
Küste
nteder.

Seine
letzteBlütezeit,
vorderMachtübernahme
desheutigenRegenten
Sultan
erlebte
0manin derMittedes
Qabus,
19.iahrhundefts
unterderHerrschaft
SaidbinSultans,
der
seinen
Anspruch
auf die geistliche
Ftihrung
niederlegte
undsichSayyid,,,Herr",
nannte.
DieEuropäersprachen
ihn
ObqleichsiehichtnehrzurSeefahren,hobendieneistenOnanßhach
allerdings
mit Sultanan, einemTitel,den seineNachinner einestarkeinnereVetuindung
2un Meer
kommen
beibehielten.
SeineEinflußsphäre
erstreckte
sich
von Belutschistan,
der indischenlllalabarküste
und
geistliche
lmam,dasgewählte
0berhaupt.
biszumKapDelgado.
Jedertheolo- Ostafrika
Zentrum
warzeitweise
die
gischversierte
0manikannsichfür diesesAmroeweroen. InselSansibärNach1850gewannen
die europäischen
Der LeiterihrerGemeinschaft
ist keineswegs
besonders Mächtedie Oberhand
in der Region
und drängten
die
privilegiert,
primusinterpares,,,ErsterOmanis
sondern
vielmehr
weitetundwei
unterGleichen".
DemRatder verschiedenen
Stammes- terzurück,Daseinstso
genannt,
führer,
madjlis
obliegt
dieKontrolle
deslmam,er stolze HandeLsimpe'
kannihn beimoralischem
oderpoutischem
lJnvermögenriumverkamschließUch
sogarabsetzen.
Schonhäufiger
konntemansichnichtauf zu einemdefactobriti'
einenImarneinigen;Stammesfehden
oder Bürgerkriege schenProtektorat,
das
warendannunausweichlich.
geeignet Reichzerfiel in ein
Gabes garkeinen
erscheinenden
Kandidaten,
bliebdieStellung
vorüberge-Sultanat
Sansibar
und
hendunbesetzt.
lhreliberaleGrundeinstellung
warundist einSultanat
Oman.
Die
dasFundament
daftir,daßdie 0manisunbelastet
mit den 5tämmeerhobensich
anderenVölkernentlangder alten Handelswege
zu, gegenden FÜhrungssammenleben
konntenund es zu einemfruchtbaren anspruch
der Sultane
Austausch
derverschiedenen
Kultutenkam.AufSansibar, und wählten einen
langeZeitTeildesomanischen
Handelsimperiums,
übten lmamals GegenregenChristen,
Buddhisten,
Hindus
und
lvluslime
friedlich
Juden,
ten. Die BritishEast
nebeneinander
ihrenGlauben
aus;aucheinenFeuertempelIndiaCompany
nutzte
persischer
Zarathustra-Anhäger
hat man hier gefunden. die Gunstder Stunde Sultan Qobusbin SoidA(sdid
8

und schwangsichzum neuenHern überden ndischen
ozeanaul Beschleunigt
wurdedieserNiedergang
durch
die Verlagerung
desSeehandels
von Segelbooten
auf die
windunabhängigen
Dampfschiffe,die Eröffnungdes
Suezkanals
und den VerFall
des l\,larktes
für omanische
ExportgüteL
Der wirtschaftliche
und politische
Tiefstand
warin derlMittedeszwanzigsten
erreicht,
als
Jahrhunderts
sich das Landunterder Herrschaft
von SultanSaidbin
Taimur
in voLlständiger
lsolation
vomRestderWelt
befand.

stützung
einzermürbender
Guerillakrieg
südjemenitischer
Kämpfer
und Exilomanis,
mit demZiel,das Landvon der
Hefischaft
SultanSaidbin Taimursund seinerbritischen
Beschützer
zu befreien.
Omansollteendlichin daszwanzigsteiahrhundert
eintreten.m Juli19lo, nochwährend
dieser militärischenAusejnande15etzungen,
entrang
Sohndes Sultans,seinem
Qabus,der damäls3o-jährige
Vaterdiel4achtin einerunblutigen
Palastrevolte.

AlsersteshobderneueSultanQabusbinSaidAl Saiddie
19Zogab es in ganzOmannichteinmalzehnKilometer Restriktionen
gegenüber
der Bevölkerung
auf,erließeine
Straße,nur eln Postamt,ein Krankenhaus
und drei Amnestie
für die omanischen
Guerillakämpfer
und hatte
Grundschulen
lür Knaben.Die ToreMasqatswurdenbei ErioLg
mit seinerAufforderung
an die vielenim Ausland
Sonnenuntergang
verschlossen,
wer sich nachtsauf die lebenden
Omanis,
in ihr Landzurückzukehren
undihnbeim
Straßewagte,mußteeinePetroleumlampe
dabeihaben.
Keinwestliches
ProduktiandseinenWegin dasSultanat,
selbstHosennichtund auchkeineBrillen!Exporthandel
gingw F
wdru_te 9ägt,derCÜterverkehr
in La-desinnere_
in aLtenZeitenmittelsEseloderKamelkarawanen
vonstatten und entLang
der Küstemit Dhaus,den träditionellen
arabischen
Segelschiffen,
wie sie nochheuteweitgehend
in alterTechnik
in Omangebautwerden.DieGrenzen
des
Landes
warennichtnur geographisch,
sondernauchideologischabgeriegeltDieseRestriktionen
bildeteneinen
Schutzwall
um die omanische
Kulturund Gesellschafts
S t r u k t u rD. i e , , S e g n u n g e n
d "e s W e s t e n su n d s e i n e s
Industriezeitalters
konntenauf dieseWeisekeineSpuren
hinlerla,sen,0-ra_ gpripl ,,-m AndLl-oni5mu5.ei'lem Kanele haben heute als Lastentuaget.usgedient. Fat Rennenwetden
die Iiete obernachwielat sehtqeschdtzt.
lebendpn
focsil _de WFlldFr Atom,,eitalLer:
VieLe0maniskonntensichjedochmit dieserlsolations
politiknichtabfindenund verließen
illegaldas Land.Die
Ausgewanderten
und ihreFamilien
bliebeneinfachgleich
in den altenHandelsbesitzungen,
vor allemauf der Insel
Sansibar,
bis1954Sitzeineseigenen
omanischen
Sultans.
jn
1955 begann Südomanmit kommunistischer
LJnter

Aufbaueines modernenStaatswesens
zu unterstützen.
Umgehend
berietmansichmit Fachgremien
derVereinten
Nationen
überdie Ausarbeitung
voi Entwicklungsplänen;
Ornansatemberaubende
Zeitreise
vom I\4ittelalter
in die
hochtechnisierte
Neuzeithatte begonnen.
Die vordringlichen Investitionenim Bereich Gesundheits und

{
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Umgebung
weitgehend
Bildungswesen
sowieder Infrastruktur
solltendurchdie sprungesin ihrer unmittelbaren
Zwärlebenheuteauchdie Bewohner
desLandesder vergleichsweise
spärlichen
Olvorkommen erspart.
Förderung
mehr wie im Mittelalter,
sind vom
finanzieft
werden.Durchgeschickte
Diplomatie innerenkeineswegs
desLandes
- Beteiligung
profltieren
Toyota
umgestiegen
und
von
und sogarerbitterter Kamelvollaufden
der Stammesführer
- gelanges Sultan denAnnehmlichkeiten
der lüodernisierung,
siehabensich
Gegner
seinesVatersan der Regierung
Lebensräurnen
und den bitter aberdennochihre den unterschiedlichen
beizuLegen
Qabus,die altenStreitigkeiten
Eigena.ten
angepaßten
Lebensweisen
undihrekulturellen
notwendigen
innerenFrieden
im LandwiederhelzusteLlen.
und lModerne
habenhier die Grenzen
Die0lkriseund derSturzdesSchahvon Pe6ienam Ende bewahrt.Tradition
überschritten
undsindeinemeistharmonische
der \i"b,, Cer lal'e r.j.kre- das Sulra_atda r -be"d. zueinander
eingegangen.
DasSultanat
0manhatausseiner
schend in den BrennpunktwestlicherSicherheits- Symbiose
gefunden,
es
ist
heute
ein
vollwertiges
lMitglied
wurde
zum
am
Golf'erkoren,
lsolation
interessen.0man
,,Wächter
fleißigunterstützt.
seinNeuaufbau
Bereits1990,nachnur zwanzig
iahren,warendie wichtigstenLeistungen
vollbracht.
lJber5oooKilometerTeerstraße
heutealle größeren
Ortschaften,
Meerwasserverbinden
und Generatoren
versorgen
dasLand
entsalzungsanlagen
Telefonnetz
mit Wasserund strom. Ein hochmodernes
Boten;über15oKrankenhäuser
und
ersetztdie reitenden
Schulenbringenärztljche
fast looo vielfachkoedukative
Winkel0mans.
HilFe
und Bildungauchin dieentlegensten
jahr
gegründete
in
lm selben
entließdie neu
Universität
l\rlasqat
ihreerstenAbsolventen.
Dochbeiall diesemgebodas Entwicklungskonzept,
die ofttenenWandelversucht
drastischenVeränderungen
in EindichtesNetzvonKonalen
malsdamitverbundenen
hinweg
aie
veßargiübetviele
Kilaneter
AasenNardonansnit Wasser
Kontrolle
zu halten.
derAlltagswelt
der0manisLrnter
DerSchutzvon Naturund KulturgenoßdahervonAnfang
an oberstePriorität.
Diefur einenmodernen
staatunverzichtbaren
Einrichtungen
wie Flug-undSeehäfen,
Industrie
sich auI das Areal um
und Verwaltungkonzentrieren
Auf diesemüber 50 KilometerlangenKüstenl\4asqat.
skeifenentstandaus dem Nichtsdie CapitalArea,eine
desnächGroßstadt,
zugeschnitten
aufdieAnforderungen
im
sten lahrtausends.
Den /Menschen übrigenSultanat
Zeit'
bleibt so der SchockdiesesschierungLaublichen

d e r i n t e r n a t i o n a l e nS t a a t e n g e m e i n s c h a i tn, i c h t z u l e t z t
w e g e ns e i n e rp o l i t i s c h e nE n t w i c k l u n g .

undversteht
es auf einzigartige
SultanQabusverstand
neuenStaatswesen
diealteislamische
Weise,
in seinem
de5zwanzigsten
zu
Tradition
mitdernDenken
Jahrhunderts
islamisch
aus
verbinden.
0manistnachwievoreinstreng
gerichteter
Staatim Sinne
derlbadhiya;
einStaat,
dersich
möglichst
dichtandasRegelwerk
desKoran
hältunddes'

nahmen
undlrannach
folglich
dieScharia
bildet.
DerSultan Fronten
zuweist,1990
Saudi-Arabien
senRechtsgrundlage
Treffen
ihreunter
Bevölkerungszahl
von 2 einemvomSultanat0mar arrangierten
nutztdenVorteilder geringen
Für brochenen
diplomatischen
Beziehungen
wiederauf;0rnan
MillionenEinwohnern,
urn in alterorientalischer
Einmäl war nebendemSudanauchder einzigearabische
Staat,
sorgetradition
selbstnachdemRechter
zu sehen,
zwischenlsraelund
iährlich meistim l\4ärz tritt er eineetwaeinmonatige welchernach dem Friedensvertrag
Agyptenvon Camp David seine diplomatischen
Be'
Rundreise
an. Diesesogenannte
Meet-the-People-Tour
zu
Agypten
aufrecht
erhielt.
Der
eigenständige
führtihnin alleLandesteile.
Begleitet
wirdervonMinistern ziehungen
um
Verantwortlichen,
mitdenen
ervon0rtzu0rt politische
WegdesSuLtanats
und 5eineBemühungen
undanderen
Aner
zugeben
Augen Friedenin der Regionianden1994internationale
zieht,umAudienzen
undsichmiteigenen
über die Lebenssituation
und den Fortgangder kennungin derWahldesLandesin denWeltsicherheitsrat
auchTeileder
Entwicklung
zu urterrichten.
lederkannseineProbleme,der Nationen.Dochvielleichtentnehmen
zuständi'
Arabischen
Welt
dem
omanischen
lModell
bald einmal
Beschwerden
undldeenvortragen
undmitden
genInstanzen
gleich
für die Gestaltungihrer eigenenZukunft.
unterAuFsicht
desSultans
anOrtund Anregungen
lslamund Gleichberechtigung,
Technisierung
Stelleregeln.
DochdieTagedestraditionellen
Sultanats Demokratie,
gezählt,
lvloderne
führtseinVolkSchritt
für und Kulturerbe,Traditionund
schließensich keisind
dennderHerscher
neswegsgegenseitig
aus,wie ornanbeweist.
Schrittin dieSelbstverantwortung.

ln immerstärkerem
/MaßwirddasVolkan der Regierung
beteiLigt.
1981schufSultanQabusdie nstitution
deskon'
sultativen
Staatsrats,
der ausPersdnlichkeiten
deralten
bestand.1991wurdedieserersetzt
Stammesgesellschaft
eineArt Senat,dessen
durchdie l\adjlisash-5hura,
werden.
1994
Mitglieder
von der Bevölkerung
bestimmt
nichtnur
warenzurWahldieserAbgeordneten
erstmals
alle /\,\änner,
sondernauchdie in der Hauptstadtregion
lebenden
Frauen
aufgerufen,
dasgaltfür die aktivewie
passive
Wahl.Inzwischen
wurdedasWahhecht
auf alle
Frauen
ausgedehnt.
In Omanentwickelt
sicheineeigenauf der Basisdes Koranund im
ständige
Staatsform
vordiesicheinmoderEinklang
mitjenenAnforderungen,
gestellt
ner Industriestaat
sieht.Vieles,was Extremisten
jeglicher
halCouleur
für urvorstellbar
undunpraktikabel
keit.Dasblockfrei
ten,wurde
hierin0manbereitsWirklich
politischen
gefun'
Sultanat
hatzueinem
SeLbstbewußtsein
den,dasihmin derheuteso konfliktreicher
Arabischen
Weltzunehmend
die RolledesVermittlers
zwischen
den

Die olteh Mrinnet und Ftuuen

beispiellöseh WdhdeI des

ChronikeinesLandesund einer Freundschaft
vonJuma
Al-Maskari
undGeorg
Popp
ZudenFotografien
und bildnerischen
Arbeitenvon iuma
1960 auf Sansibargeboren,kam 1981 Die fotografischen
luma Al-/\,laskari,
Hochschule
in AlMaskariLrndGeorgPopphabenaußereinemästhetinachDeutschland,
um an der Technischen
Anspruch,
Auf den
[,]ünchenElektrotechnik
zu studieren,Außer seinem schenauch einendokumentarischen
Sie mit der
nteressean den Naturwissenschaften
war für ihn das vielenReisender letzten10 Jahrezeichneten
Kennenlernen
der mitteleuropäischen
Kulturein Haupt- Kameradas Bild der /\4enschen
und ihrerllmgebungim
rnotivfür seineungewöhnliche
Entscheidung.
GeorgPopp, Wandel der Zeit ebenso aul wie die vielfältigen
geborea,
studierte
zurselbenZeitan der Stimmungen
der beeindruckenden
Landschaften
Omans.
1960in Augsburg
Künste,
ebenfalls
in ['lünchen.
Sie
Akademie
derbildenden
lerntensichin dernStudentenwohnheim,,lnternationales
Haus"kennen.Für beidewar diesezufälligeBegegnung
derBeginneinerlangjährigen,
für beideSeitenfruchtbaren
Zusammenarbeiti
zuersthierin Deutschland,
undals1990
OmanseineGrenzen
für ausländische
Bedas SuLtantat
auchin Oman.
sucheröffnete,
Fotoausstellung
lMiteiner1986
in l\4ünchen
eröffneten
über
den Lebensraum
ausländischer
und deutscher
Studenten
gesetztgegenIntoleranz
häbensieschonfrüheinZeichen
und aufkommenden
Fremdenhaß.
lhreArbeitenüberdas
unbekannte
0manunddie ibadhische
Kulturab demlahre
1991wurde
vonderOrnanischen
Botschaft
in Deutschland
gefördert.
Auch die in l!'lasqatunter der
unierstütztund
Botschaftpräsentierte
Schirmherrschaft
der Deutschen
derbeiAusstellung
of
0rnan
Views
of Germany"
,,Views
geprägt
denFreunde
war
vomSuchen
nachVerständnis
lür
die ieweilsandereKultur,lnsbesondere,
da zu dieserZeit
derWiedervereinigung
Deutschlands
die Bildervonrechtsradikälen
Randalierern
um dieWeltgingen.

- wieichessehe
Oman
NachmeinemAbiturbin ich gleichnachDeutschland
gekommen
und musstehierfeststellen,
dassdie allermeisten
LeutevonOmannochnieetwasgehörthaben.
l\4einLandwarvielenDeutschen
völligunbekannt.
DieseErfahrung
hat in mir den Entschluss
reifenlassen,
meine Heimat durch Vorträge,Fotoausstellungen,
Gespräche
und Diskussionen
den l\4enschen
in Deutschlandnäherzu bringen.
MeineFotosentstanden
während
meiner
Ferien,
dieich,alsStudentin
Deutschland,
immerin
0manverbrachte.
Durchdie langeZeit,die ich mittlerweile
schonin
Deuts€hland
lebe,hat sichunbewusst
meinBlickwinkel,
unterdemichOmanbetrachte
verändert,
Früher
warenmir
die unterschiedlichen
Sinneseindrücke,
dieOmanvermitnichtbewusst.
Doch
mittletueile
istes
telnkannüberhaupt
jedes
für mich
Mal faszinierend,
die Farbenpracht
und
Vielfalt
zusehen.
derNaturin meiner
Heimat

4tl--tr..

-,

.>+.i*'..-*l

73

ist alles
Sehenswürdig
ZudenFotobüchern
ausOman
gleicht
AufReisen
meine
Kamera
nichtnurimFormat
einem samkeit
wiein derBullen-Arena
oderin derHallemitden
kleinen
skizzenbuch,
dasschnell
undunauffällig
zurHand /\4etzgern
aufdemFischmarkt
vonMatrah.
ist- ichverwende
sieauchso.DieKamera
solleinenBlick
odereineSache
festhalten,
eineSituation
odereinMotiv Die6 Fotobücher
sindentweder
thematisch
zusammengepoetischen
Fundnachseinem
vedolgen,
einenvisuellen
stelltwje,,Bullenkampf',,,Fische",,,BeaLrtification",
oder
Gehalt
erkunden.
wie eineWanderung
durchSouks,Strassen
und über
Strände.
Dortspielen
auchfreieAssoziationen,
wennetwa
DieBilder,
die in den 6 Fotobüchern
zusarnmengestellt
einehorizontale
aufeinevertikale
Nahsicht
folgt:Grafltti
sind,entstanden
aufReisen
in Oman1993,1996
und2oo1. anderWandaufSpuren
im sand.Fotografieren
dientmk
AchtJahresindbeider rasanten
Entwicklung
in diesem eherzur Erflndung
vonSehenswürdigkeiten
alszu ihrer
LandeinelangeZeit.DieAnlandung
der Tunfische
am Aufzählung.
Strandvon Quriyatgibt e5 inzwischen
50 nicht mehr
Dagegen
hatsichbeidenBullenkämpfen
in Barkanichts
verändert
und die Rückenflguren
hockenim Sandwie
schonimmerin arabischen
Ländern.
AbermeinBildinteresse
zieltwenigerauf geschichtliche
Dokumente.
Ebenso
wenlgsucheich unbedingt
nachBildern,
dieals
gelten.
für Landund Leute
Die besondere
,,typisch"
Empfänglichkeit
infremder
Umgebung
schäftdenBlickfür
gibt.Typische
Bilder
das,wases ähnlich
auchanderswo
entstehen
oftnebenbei,
machmal
ausderLustamBizarten
wie gelegentlich
der,,Beautification"
des öffentlichen
Raumesdurchfolkloristische
lnstallationen.
ivlichfasziniert,wieeinheimische
Kultur
mitdenlmages
desglobalen
Konsums
zusammentrifft.
Diesogenannten
Sehenswürdiggerne
keitenbetrachte
ich
von hinte. odervonder Seite.
AmSandstrand
streifen
dieAugen
denBoden
entlang
und
erkennen
denAuswudder Krebse
wie einegraphische
Kunst.ManchmaL
fotografjere
ich eineAnsichtaus der
Distanz,
manchmalAugenblicke
ausderMittederBetrieb14

Zeil,genössische
Nlalereiin Onran
Dreilahrzehnte
trennen
dasgegenwärtige
Omanvonsei- Kunststeif
mitzementierten
Körben,
in denennatürliche
nemMittelalter.
In drei lahrzehnten
kannkeine,,Kunst' Blumen
blühen.
Diese
industriell
hergestellte
Dekorationsgenug,dassdieexplo- wareist nichtohnebizarren
szene"entstehen.
Esist erstaunlich
Reizundbezeugt
einidentisiveBautätigkeit
einereinzigen
Generation
zwischen
ein- tätssuchendes
Schmuckbedürfnis.
Darüberhinaus
aber
heimischer
Traditionund internationaler
llloderneeine zeigendieseInstallationen
ein l\4aximum
im Aufi^/and
an
Architektur
hervorgebracht
hat,die diesenNamenbesser materiellen
/Mittelnbei einemMinimumim Aufi^/and
an
verdient
alsderwestliche
undöstliche
Durchschnittsbau
Phantasie,
Witzund Gestaltungskraft.
Es scheint,als
derNachkriegsjahrzehnte.
hätten
in diesem
überschaubaren
Landwederkommunale
Auftraggeber
noch seriöseKünstlerdiese lohnende
gibt
Fürdie bildende
Kunst
es keinenvergleichbaren
AuFgabe
erkannt,
während
Kunstim iiffentlichen
Raumdes
Boden.
In einemislamischen
Landkanndiesnichtanders Westensfür beideSeitenzur Selbstverständlichkeit
sein.Dieeinzige,
flächendeckende
Nachfrage
nachBildern gehört.
gilt demBildnis
desväterlichen
Sultans,
demdas Land
seineklugeModernisierung
verdankt:
einüaditionelles
Er- Andiesem
Beispielmag
sichdieLagederbildenden
Kunst
scheinungsbild
inzeitgenössischen
Kameratechniken,
aus- in 0manzeigen.
Künstlerische
Potenzen
konnten
bisher
gerichtetan der lkonographie
des Hefischerbildes.
Wird wedereine nennenswerte
offentlichkejt
erreichen
noch,
gemalt,
diesesBildnis
dannhandelt
es sichweniger
um wiefrüherdiewestlich
enAvantgard
en,subkulturelle
Kräfte
Malereials um einein Ol aufgeputzte
Würdeform,
die entfalten.
Manwilldenpersönlichen
Ausdruck
erreichen
wederwirklichakademisch
auftrumpftnochwirklichnaiv und zugleich
den schwererkennbaren
Geschmack
der
ausdemHerzen
kommt.
Elitentreffen.l\4ansuchteineeinheimische
Sprache,
schaut
abergebannt
aufdas,-mas
verdünnt
oderrudimenEineandereNachfrage
nachästhetischem
MehMehrtzielt tärnachinternationalen
Standards
aussieht.
lvlan
hatnoch
auf die ,,Beautification"
des öffentlichen
Raumes:
erne kaumverstanden,
dassundaufwelche
Weise
diewestliche
kurioseStrassenmöblierung
zwischen
Kunstam Bau,folk- Moderne
e.tscheidende
Energien
ausderBegegnung
mit
loristischer
PopArt und Disneyland.
Aufden Inselnder anderen
Kultuten
undmitsubkulturellen
Ausdrucksformen
Roundabouts
stehen
Miniaturburgen
oderallerlei
betonier bezogen
hat.DerkritischeBlickfür dasVormoderne,
das
te Embleme,
dieeinestolze
Vergangenheit
miteinerstol' Moderne,das Postmoderne
und das TrivialebleibtverzenZukunft
verbinden
wollen.Monurnentalisierte
Vasen, schwommen.
DerWillezurEigenständigkeit
erschöpft
sich
Kdrbe,
Teekannen,
Krummdolche
oderWeih€ucnoref
ner oftinorientalisierenden
Themen
oderin einerdekorativen,
säumen
dieStadtautobahnen.
In natürlichen
Felsen
sieht spirituellaufgeladenen
Abstraktion.
lManmöchtewir
mankünstlicheTiere
produzieren
undaufkünstlich
bewässertem
Rasen kungsvolle
Ergebnisse
unddamitschnell
in
wachsen
nebennatütlichen
PalmenBaumstämme
aus den westlichen
Kunstmarkt
kommen,hat aberwenig
16

Werkenachden
denlangwierigen
Prozessen,
diedazuführen Traditionund die zeitgenössischen
Erfahrungvon
Aufbruch
speiEsfehltan Information.
EsfehLtaneinerweltoffe- Quellen,
ausdenensicheinkünstlerischer
können.
jene
einGefühl
Urteilsfähigkeit
entsteht, set,dannlässtsicheinebesondere
Sensibilität,
nenKommunikation,
ausder
Hierarchien
hinausgeht.filr Rhythmus,
eineLiebezumOrnament,
vor allemaber
dieüberlokale
oderpanarabische
zurSpiritualität
undMystikerkennen.
Einer
Freilichresidiertin ivluskateine,,OmaniSocietyof Fine eineNeigung
gehtvon
und fruchtbarsten
Ansätze
Arts" in ihremweissenPalast,wo Mitgliedernach der interessantesten
aus.Die Biegsamkeit
der arabischen
Feierabend
vorderStaffelei
sitzenkönnen.
Freilich
werden der Kalligraphie
einfreiesSpielmitFormen
und
u.d gelegentliche
Workshops
organi- Schriftzeichen
emöglicht
dortAusslellungen
geschieht
Farbraum,
in
eherzufällig
oderauf Farben.
DerBildraumwird zum poetischen
siert.AberdieAuswahl
oder als freie
Esgibi keineKunstschulen.
Wer dem literaleBedeutungen
auftauchen
crundvon Beziehungen.
Entwicklungen
undihrer
wiederverschwin
den.
Kunst
aufdemStand
derglobalen
"Arabesken"
Brüche
studieren
will,mussnachEuropa
oderin dieUSA.
Ausstellung,
die in einerReihevon
Aber ein vollesStudiumhat dort bis jetzt erst einer Die gegenwärtige
gezeigt
geschaft.WennmandiesdenBildernansieht,dannnicht Volkshochschulen
in Deutschland
wird,kannnur
zeitgenössischer
l\'lalerei
omanischen
weilsiewestliche
Vorbilder
bessernachahmen, einekleineAuswahl
deswegen,
darfsie als ersterSchritt
weilsie sichan diesen
Vorbildern
abgearbeitetUrsprungs
bieten.Gleichwohl
sondern
KLrnst
vorsind in der Regel gelten,
demPublikum
lebendige
auseinemLand
haben.Künstlerinnen
und Künstler
Verhältnis.
Die zuführen,
das zunehmend
zu einemverheissungsvollen
berufstätig,
oft in einembeamtenähnlichen
Professionalität
in der Kunstbleibtauf die relativüppige Reisezielwkd.
angewiesen.
WaseineKunstgzene
ausmacht
,,Freizeit"
Ausbildung
undÜberblick,
Publikum
undMarkt,kritische ThonasZachoias
- das gibt es in
Diskussion
und lebendiger
Austausch
lvlilieukaumin Ansätzen.
diesemautodidaktischen
Nochnicht.
DenwestlichenBeobachter,
der allesschonkenntund
gesehen
hat,kanngerade
dieses
-Nochnicht"mitseinem
jugendLichen
Elan,
Potential
begeistern.
Derungebrochene
derdiesesiunge
LandindieZukunftträgt,
bewegtauch
die
qeborcn1930,warvon ry66 bis 1995
zachatias,
wacheren
Künstlerinnen
und K0nstlerSie spürendie Thomas
genau,dieDefizite
Lageziemlich
ebenso
wiedie Professoran der Akodeniedet BildendenKünstein
skizziefte
Befrägtmandie kulturelle München.
Er isttätigolsKünstler
undAutor.
schöpferischen
Möglichkeiten.
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AnwarKhamis
SoniabinZidjali
Säb€ttanz
auf Leinwand
90 clnX 120cm,Acrylfarbe

18

AnwarKhamis
Soniab;nZidjali
Hochzeit
12OCmx 14OCm,0laUfLeinwand

79

Ayubiuataing
Al-Batuchi
Omanisch€
Frauen
beieinemtraditionelten
Tanzantässlich
desStaDellaufs
einerDhauin Sur
80 cmx 50cm,ÖlaufLeinwand

20

AyubMalaing
Al-Baluchi
Omanische
Frauen
undl/länneJ
belelnerntladitionelten
Tanzanlässliah
desStapeltaufs
einerohauin Sür
80cmx 5ocm,ol aufLeinwand

Al Hassani
/\4ohammed
Fadhil
R€flektion
überdieAbgründe
derSeeleI
118cmx 118cm,OlaufHolz

Fadhil
AlHassani
Mohammed
derseelell
Reflektion
überdieAbgrlinde
118cmx 118cm.OlauiHolz

VisionenüberFarbeund dos Universum
lch gehörediesemLandundseinenStrönungenon. Undneine WerkespiegelnseinenenschlichenZüge,seineTröume
und sein Leidenwider- einesich wiederholende
Mischungous Tatsachen
und Fantasienin ihrcr mysteriösenFom. Es
geföllt nir wennneine Wefuedie Besuchetaufhalten,wennsie nit den MenscheneinenDiologeingehen,wenn siezu
einerBühnewerden,wo Lichtund Forn in ein effektvolleswechselspieltreten,Schottenund dunklenFarbenenstehen,
wievonstarkenWindenhin- undhergeweht.
Ziel ist einekontinuierlicheEforschungderSeele.MeineWetkeverkörpernden Traumzustond
desMenschen,
körpertich
sowieseelisch.Wasfürein Wideßpruch!
lch bin hierdabei,zu veßuchen,diehinterderKreotivitötliegendeTiefeansLicht
zu bringen,denZustanddieserKrcaturenzu entdecken.
lmner wiederaufsNeuetüunt und leidetdet Mensch,
schwankt
dasLebenzwischen
Liebeund Hass.MeineWerke
deckendieseSpannungaul die imner wiedervorkonnendeüberraschung
vonHep und Verstond.
Ich versu.he,den Monent der Kreativitötnit seinenobstroktenund tatsächlichenVisionenzu ergreifen.Es ist meine
Reisein die fiefen der Gedonkenund Dialoge.Denniryendwoist etwasverstecktnit einerfantastischenBedeutung,
DiesesVetborgene
zeichnet
denMenschen
ausundlebtin seinerSeeleundin seinenKörper.
lch habe eine visionörcInterpretationder Modemität,die sichin meinenWeüenwideßpiegelt.lch suchenach der
Freiheit,wobeiFom und Dialoghierbeidie einzigenGrenzenbilden.DieseSuchelöl3tihr eigenenVulkaneentstehen
wenndie FarbendieserVulkonesich übenll ausbrciten,enpfindeich die absoluteErleichtenllg.Sievterdenvielleicht
dieselebendigenenBuchstabenhören,ihrenAtem vetspüren- dies ist nein Veßuch,die henschlichenBrunnenzu
kosten.lch leideund genieße.Ich erlebedie llomente der vollenTraurigkeit,det vollenLiebeund desvollenGeheimnisses.lch schaffeeineHetuusforderung
der erschüttendenEmotionalitöt,vetsuche,mit meinenschwachen
Schritten
denOzean
derSeele
zu durchqueren,
Esistneine Reise,

23

Hassan
Meer
ohneTltet
73 CmX rc5 Cm,
ÖlaufLeinwand

DerstrohlendeGeist
DetMenschbruuchtdie Spiritualitdt,umzu einerneuehSptdcheundeinerneuenHoffnungftlr dosAlltogsleben
zu fnden. Währendneiner Kindheitsowiein neinen späterenLebenin MittlerenOstenwat ich innet wieder
davonbegeisteft,wie einigeMenschensich aufAberylauben,Mythosund Magievetlassen,un mit Glaubensk senunddernangelndenKontrolleüberihr Lebenfertig zuwerden.Dadieseceisteslgltungmichseit neiner
frühenKindheitptägt, erschaffeich in neinen werkenspitituellesymbole,un sie dannwiederzu vefteryen.
Genauso,
wiesie mirals Kindgezeigtunddannwiedetvefuoqenwuden.
Ich vollbinge das,indemich LinienundFafuenbenutze,umenotionellezustdndezuvermitteln,eikekindliche
Sensibilitätundein GeftihlvonHitzeund Licht,dasich nit neinereigenenKindheitverbinde.In diesenWeften
erscheintdos Rlaueals Synbol unsichtbarerGeisterausmeinerHeimaßtadLlch benutzeFatbpignentpulvet
un diegeistigeVefuindung
zwischender Realitätund derunsichtbarcnWelterkennenzu lassen.
MeineWetkesind das Ergebniseinet intensivenUntersuchung
der Mythen,Glaubensrichtungen
und Rituale
neiner Kultu\ sie kfitisierenundzeleb erendiesespiituelle Pnktikengleichzeitig.
HassanMeer

24

Hassan
ivleer
Einsehrheißersommer
1O7CmX 137Cm,ÖlaUfLelnwand

Hussain
Obeid
Erinnerungen
anWtlsteundMeerI
6 0c mx 8 0 c m , 0 l a u f H o l z
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Hussain
obeid
Erinnerungen
anWüsteundMeerll
60cmx80 cm,OlaufHolz
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Hüssain
Obeid
Erinnerungen
anWüsteundMeerlll
6 0c mx 8 0c m ,0 l a u fH o l z
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Rabha
Mahmoud
Al-Lawati
Omanische
Frauen
I
84cmx 66cm,ÖlaufKarton

29

Rabha
ft,lahmoud
Al-Lawati
Omanische
Frauen
ll
cm
x
61
cm,
0l
auf
Karton
76

3o

,p

RabhaMahmoudAl-Lawati
OmanischeFrauenlll
76 cmx 61cm,OlaufKarton

3t

DieGeburtderNachtin derDämmerung
1oocmx 80cm,Acrylfarbe
aufPhotopapier

salehAl-shukairi
Buchstaben
in derDunkelheit
1oocmx8o cm,Acryllarbe
aufPhotopapier
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DieWahrheit
der Buchstaben
1oocmx 80cm,Acrylfarbe
aufPhotopapier
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lvloharnmed
Al-Sayagh
Addura26ro2ooo
7lrcmx 1oocrn,ol aui Leinwand
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Anwar
Khamis
Sonia
binzidiali

AyubMataingAl"Baluchi

Mohammed
FadhilAt
Hassani

Ha9san
Meer

geb.1948in Bahrain

geb.1955
in Masqat

geb.1966
in Masqat

geb.1972
in Masqat

Mitgliedder 0mäniSociety l\4ltgliedder 0mari Society
for FineArts
for Fire Arts

Kunst
am
Ivlitglied
derOmaniSociety studierte
Savannah
collegeof art
anddesign
/ LJSA
Teilnahme
anverschiede
Ivlitglied
der0maniSociety
neninternationalen
Gruppenaustellungen for FineArts

Teilnahme
an verschiedeneninternationalen
Gruppenaustellungen

Teilnahme
an verschiedeinternationalen
nen
Gruppenaustellungen

Trägermehrerernationaler
Preise
undinternationaler

mehrerer
nationaler Teilnahme
anverschiedeTrägermehrerer
nationaler Träger
Preise neninternationalen
Preise
undinternationaler
Gruppenaustellungen
Träger
rnehrerer
nationaler
Preise
undinternationaler
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Hus5ain
obeid

RabhaMahmoud
Al-Lawati

SatehAt-Shukairi

Mohammed
At-Sayagh

geb.1968in Masqat

geb.1949in Matrah

geb.1927
in Masqat

geb.1960
in Sur

^4itgliedder OmaniSociety
for FineArts

MitgliedderOmaniSociety l\Iitglied
derOmaniSociety Mitgliedder0maniSociety
for FineArts
for FineArts

Teilnahme
an verschiedeneninternationalen
Gruppenaustellungen

Teilnahme
an verschiedeneninternationalen
Gruppenaustellungen

Teilnahme
anverschiede- Teilnahme
an verschiedeneninternationalen
neninternationalen
Gruppenaustellungen Gruppenäustellungen

Trägermehrerer
nationaler Träger
rnehrerer
nationaler Trägermehrerernationaler
undinternationaler
Preise Preise
undinternationaler
Preise
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Die Deutsch-Omanische
Gesellschaft

:JUlt4lLJrr-.rlt

DieDeutsch-Omanische
Gesellschaft
e.V.mitSitzin Berlin tlitgliedschaft
wurdeam4. September
1992in Bonngegründet.
Zuden
gehören
jo
Gründungsmitgliedern mehrals
Persönlich-DieDeutsch-Omanische
Gesellschaft
des
e.V hatAnfang
keite. äus wirtschaft,Wissenschaft,
Politikund Diplo' Jähres2oo1ca. 190 fi,litglieder,
aus Wissenschaft,
Wktmatie.DieGesellschaft
in schaftundKuLtur.
unterhält
eineNiederlassung
ll,luskat/Oman.
DieAufnahme
in dieDeuisch-Omanlsche
Gesellschaft
e.V
gültigen
GemäßSatzungin der derzeit
Fassung
vom wirdschriftlich
beantragt.
DasPräsidium
der GeselLschaft
1992hat slchdie Gesellschaft
das Ziel beflndet
überdieAufnahme
vonMitgliedern.
4. September
gesetzt,,,dasVerständnis
und die Freundschaft
der
[,lenschen
Deutschland
der Bundesrepublik
und des Der Mitgliedsbeitrag
beläuftsich z.Zt.pro Jahrauf
Sultanates
Oman füreinander
zu stärkenund die Divl1oo,-/EUR
Dtul35o,../
5o,- für Einzelmitglieder,
Zusammenarbelt
auf kulturellem,wirtschaftlichem,EUR175,-türFirmenmitglieder,
und- gegen
entsprechen- aufDIM
wissenschaftlichem
undsportlichem
Gebietzu fördern."
denNachweis
5o,-/ÄlJR25,-.fürStudenten.
DieserZweckwird durchAnregung,
Förderung
oder
Durchführung
I!,laßnahmen
veruirklicht:
u.a.folgender
Veranstaltungen
vonSeminaren,
Konferenzen
etc.
in beiden
Ländern
Information
überkulturelle,
wirtschaft
licheund
wissenschaft
licheEntwicklungen
Organisation
undBetreuung
wechselseitiger
Besuche
Veranstaltung
vonAusstellungen
undsportlichen
Ereignissen

An5chriftfijt Aufnahmeantrag

sr,.lrcnrrrncr(.h,fra.

felefon 069l86 247a5
felefax 069l86 29770
eMailinfo@deutschoman.de
http://wwwdeutschoman.de

Zusammenarbeit
deutscher
undomanischer
lJniversitäten
(Bibliothek)
. Dokumentationsstelle
in Berlin
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Deutsch-Omanische
Gesellschaft
e.V
im HauseCommerzbank
AG/ZlB3
Kaiserplatz
60261Frankfurtam l!,lain

