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eim Blick auf die Landkarteder
ArabischenHalbinsel fällt ein
großer Haken ins Auge,der sich weit
nach Norden schiebt und die Landmasse Irans zur Seite zu drängen
zwischeint.Die schmaleW'asserstraße
schen der HalbinselMusandamund
dem Iran ist die berühmte Straßevon
Hormuz, die für Olexporteso wichtige Einfahrt in den ArabischenGolf.
Noch vor wenigenJahrenwar Musandam eine der unzugänglichsten
Regionen Omans. Man erreichte es
nur mit dem Geländewagen
über steile, oft verschüttetePistenoder bei ei20

nem abenteuerlichenFiug mit einer
kleinen PropellermaschineDie setzte, von Muscataus kommend, zwrschensteilen Felswändenauf der kurzen Landebahndes Militärstützpunkts
in al-Khasabzu einem halsbrecherischenLandeanflugan.Hauptproblem
furAuto wie Flugzeugstelltedie LandschaftdieserRegiondar,denn in Musandamversinktdaszerklüfteteal-Hajjar-Gebirgeim Meer.
Wasübrig bieibt,sind unwegsame
Bergrücken,die iäh aus den Fluten
aufsteigen,und einebizarreFjordlandschaft zwischensteilen Felswänden.

Nur an wenigenStellender Küstebieten schmaleUferstreifenkleinen AnsiedlungenRaum.Die meistendieser
Küstenortedes Felsenlabyrinths
sind
auch heute noch nur mit dem Boot
zu erreichen. Inzwischen bietet die
Teerstraßevon Dubai nach al-Khasab
eine einfacheMöglichkeit, um auch
nachMumit einem normalenW'agen
sandamzu gelangen.
Die AnreiseviaDubaibedeutetzugleich aberauch eine Reisezwischen
zwei grundverschiedenen \Yy'elten.
Vährend Dubai versucht, mit enormem finanziellenAufwandkünstliche
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Attraktionen aus dem Nichts zu zaubern, der Mensch dort Natur durch
seinegigantomanischeArchitektur ersetzt,liegt der ReizMusandamsin der
Dominanz seiner atemberaubenden
Landschaftüber die Menschen.
Musandam,das ist Natur, Kultur
und Stille.Werin die SchönheirenMusandamseintauchen will, der sollte
seinenrJ?'agen
in al-Khasabstehen lassen, möglichsr fi.ir zwei bis drei Täge
auf den Komfort eines Hotelzimmers
verzichtenund auf eine Dhau umsteigen. Schon nach wenigen Stunden auf dem Boot wird man ergriffen

von der umgebendenRuhe,der Stress
des Alltags rückt in scheinbar unendliche Ferne.DasLebenentschleunigt
sich und gleitet so langsamdahin wie
die Dhau. Man hat alle Zeit der rffelt,
blickt fasziniert auf die vielen bunren
Fische im kristallklaren grünen Vasser oder schnorchelt ausgiebigin
diesem naürlichen Aquarium, während die Mannschaftan Deck die füsch
gefangenen Fische fi.ir das Abendessen zubereitet.
Gemächlichschiebtsich der Bug
des Schiffs durch die Vellen, leise
und monoton tuckert der Dieselmo-

fahrenden Dhau vorbei, kehren dann
aberwieder zunjck und begleitensie
ein ganzesStück des W'egs.
Nurhin undwiederkommr eln anderesBoot entgegen,Es sind Fischer
aus den kleinen Siedlungen in den
Fjorden. Sie würden zwar vom Staat
ein Haus in al-Khasab erhalten, ziehen aber ihr Lebenin derAbgeschiedenheit der,,Hektik" in der 10.000Seelen-Metropolevor.
Die Landschaft ändert ihren
Charaktervon Tägeszeitzu Tageszeit.
Die Abendsonne taucht die Felsenin
ein magisches rötliches Licht, der

damslabyrinthische
undFelswände
bildeneinReichderStille.

NaturundKultur

1 KhorNajd:SteileSerpentinen
führenzumeinzigen
perPkwerreichbarenFjord2 Delfine:
BeiCruises
stetsdabei3 Al-Khasab:
AlterWachturmbeiderHauptstadt
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tor vor sich hin. Das Boot gleitet ruhig durch die tiefen Fjorde. In den
steilen Felswändennisten unzählige
Kormorane. RiesigeSchwärmevon
Möwen lassensich auf dem 'Wasser
dahintreibenund erhebensich dann
urplötzlich auf ein geheimes Kommando hin in einer laut kreischenden
\folke in die Luft.
Delfine springen plötzlich neben
dem Boot aus dem'Wasser,andere
schießen pfeilschnell am Rumpf der

Mondscheinam späten Abend hüllt den
Irrgarten aus Fels
und Wasserin einen
fahlen, aber hellen
Schein.
Nach einer kurzen Nacht an Deck
und unter freiem
Himmel werden die
Dhau-Cruiser sanft
von den ersten Sonnenstrahlengeweckt.
Doch schon nach
kurzer Zeit gewinnt
die Sonne anKraft und scheint sogar
durch die Berge hindurch zu strahlen. Sieverwandelt sie schnell zu lichten blauen Silhouetten.
DiesesV'echselspieldes Lichts ist
fnihmorgens und spätabendsbesonders beeindruckend . Deshalbsollten
sichMusandam-Reisende
Zeit nehmen
fürmindestens eine übernachtung an
Bord einer Dhau irgendwo draußen
in den Tiefen der Fiorde am nördlichen Ende derarabischenl(/elt. I
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