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ist der Star von
„Transformers 4“,
dem
erfolgreichsten
Film des
bisherigen
US-Kinojahrs. Er
selbst hat erst im
Vorjahr den
Schulabschluss
nachgeholt.
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Globus

»Wir haben hier Stabilität. Wir
leben im Himmel«, sagt
Scheich Abdullah al-Salimi.
Dunkel der Vorurteile gegen den Islam
durch Anzünden einer Kerze zu vertreiben.“
Natürlich könne der Koran auch
missbraucht werden. Selbstverständlich gebe es auch im Oman radikale
Elemente. Aber offenbar keine militanten. Das Geld, das das Sultanat nicht
brauche, weil man friedfertig lebe, könne man in Schulen stecken statt in die
Armee. „Wir haben hier Stabilität. Wir
leben im Himmel.“

Juden in der „Schweiz Arabiens“. Es leben – nach dem Exodus der autochthonen Juden mit der Gründung Israels –
auch wieder Juden im Land, europäische und amerikanische, die im Oman
Arbeit fanden – unvorstellbar bei den
Nachbarn der „Schweiz Arabiens“. Im
Oman ist die religiöse Toleranz so groß,
dass Omanis für Juden, die 2012 zu
einem interreligiösen Treffen angereist
waren, sogar koscher kochten, inklusive neuen Essgeschirrs für die Trennung von Milchprodukten und Fleisch.
Und den alten jüdischen Friedhof in
Sohar, der Stadt mit dem ältesten Hafen
der Region, den pflegen sie auch.
Die Reise fand auf Einladung des
omanischen Ministeriums für Religion
und Toleranz statt.


»Ich würde meine Frau
nicht mehr heiraten«

Der Kopf ist im 21. Jahrhundert. Die
Menschen im Oman erleben eine sanfte, aber beständige Modernisierung.
Ein Leben ohne Computer und
Smartphone? Undenkbar! Die
Qualitäten der WM-Fußballspieler aus aller Herren Länder rattern sogar Frauen auswendig herunter. Männer wie

gequältes Lächeln huscht dem kopftuchumrahmten, blassen Gesicht über
die verbissenen Lippen.
Bonds jüngerer Bruder hat mit der
Tradition der arrangierten Ehe gebrochen. Er suchte sich seine Partnerin
selbst aus – und ist tatsächlich mit ihr
und dem einzigen Kind, für das sich
das Paar entschieden hat, glücklich.
Wie nahmen Bonds Eltern die
Widerspenstigkeit ihres Jüngeren auf?
„Sie haben es akzeptiert und verstanden, dass sich die Zeiten geändert haben.“ So sei auch in anderen Familien
eine Rückkehr zu überkommenen Gewohnheiten undenkbar.

Von wegen arrangierte Ehe: Manch islamische Tradition wie diese
gerät allmählich außer Mode. Doch Smartphone, Computer und
Frauen am Steuer sind mit Konservatismus nicht unvereinbar.
Seinen Namen will der 34-Jährige nicht
in der Zeitung lesen. Als Deckname
sucht sich der humorvolle, vierfache
Vater einfach James Bond aus. Seine
private Geschichte erzählt dieser Bond
dann aber bereitwillig. Geheiratet hat
er mit 20. Eine Frau, die seine Eltern
für ihn ausgesucht haben, im dringenden Wunsch, es für den ältesten Sohn
gut zu machen.
Doch gut ist es für James Bond
nicht geworden. „Ich würde meine
Frau nicht mehr heiraten“, sagt er. Und
sie, würde sie ihn noch einmal heiraten? „Sie auch nicht“, gibt er unumwunden zu. Eine zweite Frau zu ehelichen (vier Frauen sind im Oman gesetzlich erlaubt), kommt für ihn aber
auch nicht infrage – so wie die Autorin
dieser Zeilen in der Hauptstadt Maskat
überhaupt keinen Mann mit mehr als
einer Ehefrau fand.
Seine zwei Mädchen und zwei Buben präsentiert Bond mit Stolz. Seiner
Frau hat sich das private Schicksal tief
ins Gesicht gekerbt. Nicht einmal ein

Die „Soldaten des Teufels“. Ihre bodenlange, langärmelige Kleidung und
den Schleier begründet die Frau so:
„Ich will nicht einem jeden meinen
Privatbesitz zeigen.“ Mann und Frau
seien gleichgestellt, „nur in verschiedenen Körpern“.
Die islamistischen Terroristen, die
in so vielen Ländern, auch in naher
Umgebung des Oman, ihr Unwesen
treiben, würden die Religion missverstehen. Sie seien „Soldaten des Teufels“. Nachsatz: Jeder könne wählen,
„auf welchen Flug er sich begibt – ins
lik

Paradies oder in die Hölle“.

Frauen mögen in traditionelles Gewand gewickelt sein, der Kopf aber ist
im 21. Jahrhundert und interessiert
sich für die Außenwelt.
40 Prozent der omanischen Angestellten sind Frauen. Schon rund zwei
Jahrzehnte gibt es Polizistinnen und
neuerdings auch Frauen in der Armee.
Ein Unikat in der arabischen Welt.
Eine nonnenhaft vermummte Mutter von sieben Kindern und vielfache
Großmutter, die als Freiwillige in der
Großen Sultan-Qabus-Moschee tätig
ist und Besucherinnen resolut, aber
ohne jeden Missionierungsversuch die
omanische Koran-Interpretation nahebringt, ist überzeugt, man könne „den
Koran nutzen und auch die Vorzüge
der Moderne“. Autofahren sei islamisch, betont sie – während im benachbarten Saudiarabien die Frauen
ebenso vehement wie vergeblich um
dieses so simple Recht kämpfen.

Vom Ramadan im Sultanat Oman

FAKTEN
Der Oman ist eine
absolute Monarchie
und besitzt gleichzeitig eine Verfassung.
Die vom Sultan
ernannten Minister
und die zwei
nationalen Parlamente
haben nur beratende
Funktion. Seit 1970
wird das Land von
Sultan Qabus regiert.
Mit einer Größe von
309.500 km2 (etwa so
groß wie Italien) und
seinen vier Millionen
Einwohnern ist der
Oman ein sehr dünn
besiedeltes Land. Die
Mehrheit der Omanis
lebt in Städten.
Rund 75 % der
Bevölkerung sind
muslimische Ibaditen.
Die restlichen 25 %
sind Sunniten,
Schiiten und Hindus.
Christen machen etwa
2,5 % der Bevölkerung
aus, sie sind hauptsächlich Immigranten
aus Ost- und Mittelasien.
Erdöl hat dem Land
zu Reichtum
verholfen. 82 % der
Staatseinnahmen
stammen aus
Einnahmen des Ölund Gasgeschäftes.
Einer der wichtigsten
Ausgabeposten des
Landes bildet der
Gesundheits- und
Bildungssektor.

„die Globalisierung schon praktiziert,
bevor es noch die Theorie gab“. Man
sei ein Volk von Seeleuten, daher ethnisch gemischt und immer schon in
Kontakt mit anderen Völkern. Immer
wieder betont er, „wir sind anders als
die anderen in der Umgebung, ausbalanciert, haben Selbstvertrauen, leben
friedlich zusammen, kennen unsere
Wurzeln und haben unsere Kultur. Wir
betrachten uns als Tor zwischen Ost
und West. Und wir versuchen, das

Im südarabischen Land Oman wird religiöse Toleranz gelebt: Omanis
kommen zu Hochzeiten und Begräbnissen ihrer christlichen Freunde.
Christen richten Iftar-Feiern für die Muslime aus. Eine Reise durch das
Vier-Millionen-Einwohner-Land am Golf von Oman.
 VON L I V I A K L I N G L
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ierzehn Uhr im Suk von Maskat. Die letzten Omanis, die
Männer in ihren weißen, bodenlangen Dishdashas, die
Frauen in bodenlangem Schwarz, tragen in kleinen Säckchen Weihrauch
nach Hause oder Datteln. Die meist indischen Händler, die am Vorabend offensiv Pashmina-Schals, traditionellen
Schmuck und andere Touristensouvenirs feilboten, haben ihre Aktivitäten
eingestellt und dösen an ihren Verkaufstheken. Kein Tourist flaniert bei
44 Grad im Schatten an den kleinen
Läden vorbei. Und kein Omani wird
um diese Uhrzeit etwas kaufen. Ein
ganzes Land liegt in relativer Ramadan-Ruhe.
Um 14 Uhr schließen die Behörden,
die Menschen begeben sich nach Hause. „Es ist eine gute Zeit, um Geduld zu
lernen“, sagt Abdulrahman al-Salimi,
Chefredakteur diverser Publikationen,
auch kultureller Art, im Ministerium für
Religion und Toleranz. „Eine gute Zeit,
um anzuhalten, in sich zu gehen und
etwas über sich selbst zu erfahren.“
Fünf Stunden später, wenn die
Sonne untergegangen ist, findet allerorten Iftar, das Fastenbrechen, statt.
Die ersten zehn Tage des Ramadan
meist mit der Familie, danach bei
Wohlhabenden und Reichen als Empfang für Verwandte, Freunde, Fremde.
Einladung in eine Villa in Maskat.
Gut 200 Frauen haben sich eingefunden, unter ihnen nicht wenige meist
aus den USA stammende zum Islam
Konvertierte, sitzen beisammen, plaudern über Alltäglichkeiten, warten auf
die ersten Datteln und das erste Glas
echter Zitronenlimonade, mit denen
das Fasten gebrochen wird.
Hinter einem Paravent noch einmal so viele Männer. Der Singsang
eines Imam ertönt, der Mann erscheint
auf einer Leinwand, betet Koransuren
und hält dann auf Englisch eine kurze
Ansprache. „Es ist derselbe Gott für
Muslime, Juden, Christen. Wir glauben
alle an dieselben Boten, von Abraham
über Jesus, Moses bis Mohammed.“
Niemand in der riesigen Menschengruppe will jemanden bekehren,
niemand fragt nach dem Glauben oder
Nichtglauben der drei sichtlich westlichen Reporterinnen aus Griechenland,
Portugal und Österreich. Fröhliche
Frauen gehen beten, um sich endlich
dem Essen zu widmen.

Viele Missverständnisse. Die zahlreichen Christen aus aller Herren Länder
und 60 verschiedenen Kongregationen
haben drei Areale zur Verfügung, wo
sie ihre Kirchen bauten. Nur Kirchtürme gibt es nicht, man hat die bestrickend schöne omanisch-orientalische
Architektur zu beachten.
„Es herrschen so viele Missverständnisse im Westen über den Islam
vor.“ Douglas Leonard, Amerikaner und
Mitglied der Reformkirche, schüttelt
den Kopf. Er ist Direktor eines Zentrums
für Dialog, spricht Arabisch und ist sattelfest in allen drei monotheistischen
Religionen. Zwei Engländer meinen, es
sei weit leichter, im Oman Christ zu sein
als zu Hause. „In Manchester waren die
Leute ignorant gegenüber Gott. Hier
wissen die Menschen, dass der Schöpfer wichtig ist.“ Ob dieser Allah oder
Gott genannt werde, sei von geringerer
Bedeutung. Omanis kommen zu Hochzeiten und Begräbnissen ihrer christlichen Freunde und umgekehrt richten
Christen Iftar-Feiern für die Muslime
aus. Wer wer ist, lässt sich an den langen Speisetischen nur an der Kleidung
erkennen, nicht an der Wesensart.
Der in sich ruhende Minister für
Religion und Toleranz, Scheich Abdullah al-Salimi, meint, der Oman habe

Omanis versammeln
sich zum
abendlichen
Fastenbrechen
während des
Ramadan vor der
Großen Moschee
in Maskat.
 AFP

Die Corniche von
Maskat an einem
Nachmittag
während des
Ramadan.
 Livia Klingl
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Mohammed und die
Sache mit der Sommerzeit

Eine weltoffene Kultur. Ob dieser omanischen Eigenheit stellt die Kinderlosigkeit des unverheirateten 73-jährigen
Sultans Qabus, der 2015 sein 45-jähriges Amtsjubiläum begeht, keine unüberwindliche Hürde bei der dräuenden Nachfolgefrage dar. Qabus ist Herrscher einer absoluten Monarchie mit
einem arabisch-islamischen Äquivalent
zu einem Zweikammernparlament in
einem der dünnbesiedeltsten Länder
der Welt, das mangels großer Öleinkünfte wie bei den Nachbarn Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen
Emiraten auch weniger wohlhabend ist,
aber eine jahrtausendealte und durch
die Schifffahrt weltoffene Kultur hat.
Der Arabische Frühling hat auch vor
dem Oman nicht haltgemacht, es gab
Demonstrationen. Gefordert wurden,
wie anfangs auch in Kairo, Mindestlohn
und Arbeitslosenversicherung. Im Gegensatz zum Ägypter Mubarak ließ Qabus die Proteste nicht niederkartätschen. Vielmehr setzte er ein Komitee
ein, das binnen dreier Wochen Lösungen für die drängenden Probleme fand,
inklusive Hinauswurfs dreier Minister.
Die meisten der 3,2 Millionen
Omanis und auch die halbe Million
Expats (meist westliche oder indische
Ausländer) sind heilfroh über die Zustände in diesem landschaftlich einzigartigen Land. „Inshallah ist es bei uns
sicher und ruhig“, hört man sehr oft. In
dieser herausfordernden Umgebung
ein kleines Wunder.
lik


Nach Ansicht der Ibaditen darf
etwa die Religion nicht als Grund für
Kriege herhalten. Ibaditen stehen auch
ganz im Gegensatz etwa zu den Kalifatsausrufern der IS in Syrien und dem
Irak auf dem Standpunkt, dass der Koran stets neu interpretiert und an die
Zeiten angepasst werden darf.
Ein weiterer großer Unterschied zu
Sunniten und Schiiten: Der religiöse
und weltliche Führer erbt seine Rolle
nicht zwingend, sondern wird von der
Gemeinschaft der Gläubigen gewählt.
Theoretisch kann sich jeder bewerben,
sofern er sattelfest in Religion und Management des Gemeinwesens ist. Die
Gemeinschaft wiederum erwartet von
ihrem Imam, dass er für äußere Sicherheit und innere Gerechtigkeit sorge.
Ein Imam, der seinen Pflichten nicht
nachkommt, kann abgewählt werden.

Der spätere Sonnenuntergang im Sommer verlängert die
täglichen Fastenstunden im Ramadan. Man erträgt es in dem
Land mit der toleranten Ausprägung des Islam indes mit Würde.

R

amadan bedeutet – analog zu
unserem September – „neunter Monat“. In diesem Monat
sind Muslime verpflichtet, von
Sonnenauf- bis Sonnenuntergang zu
fasten. Ausgenommen sind Alte, Kranke, Kinder, Schwangere und Menstruierende, Reisende und Krieger.
Der weltweit im 16. Jahrhundert
eingeführte gregorianische Kalender
löste im arabischen Raum den Mondkalender ab. Der Ramadan „wandert“ seither langsam durch die modernen Kalenderjahre. Heuer findet er von Ende
Juni bis Ende Juli statt. Der Prophet Mohammed, so ein Muslim schmunzelnd,
konnte zwei Dinge nicht ahnen, als er
das Fasten zu einer Pflicht machte: dass
der Mondkalender abgeschafft und die
Sommerzeit eingeführt würde. Dadurch
geht die Sonne später als zu Mohammeds Zeiten im siebten Jahrhundert unter, sie verlängert die täglichen Fastenstunden, die bei den derzeitigen Temperaturen von bis zu 46 Grad eine Herausforderung darstellen.
Ausländischen Gästen wird – anders als in einigen anderen muslimisch
geprägten Weltgegenden – im tolerantesten Land Arabiens gestattet, auch
untertags zu essen und zu trinken.
Man wird lediglich ersucht, sich nicht
direkt vor Omanis zu laben, um ihnen
ihren Verzicht selbst auf Wasser nicht
noch weiter zu erschweren.
Beendet wird das Fasten mit Iftar,
dem Fastenbrechen, bei dem die ganze
Familie und oft auch Verwandte,
Freunde, Gäste zusammenkommen,
um dem Körper wieder Flüssigkeit und
köstliche, würzige Speisen zuzuführen.

Toleranteste Strömung des Islam. Im
Oman wird das Fasten sehr ernst genommen, wiewohl der dort mehrheitlich gelebte Ibadismus (auch: Ibadiya)
die bei Weitem toleranteste der drei islamischen Strömungen ist (die anderen sind Sunniten und Schiiten). Entwickelt wurde der Ibadismus zur Zeit
des ersten Omayyaden-Kalifen in Basra
im damaligen Zweistromland und ist
somit eine der ältesten philosophischen Richtungen innerhalb des Islam.
Bald kam es zu einem Konflikt mit den
Sunniten im heutigen Südirak, die Ibaditen flohen in den Oman. Auch heute
wird der Ibadismus von vielen Muslimen nicht anerkannt.
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Unterwegs

WAS EINEM AUF REISEN SO
ALLES ÜBER DEN WEG LÄUFT

VON KARL GAULHOFER

Der Reisesnob verachtet
die Trampelpfade der
Massen. Hier soll er endlich
einmal zu Wort kommen.



I

hr wart in Barcelona? Auf
Mykonos? Am Grand Canyon? Na ja. Eh recht nett.
Verzeiht, aber wer zur touristischen Elite gehört, dem
entlocken eure stereotypen
Schwärmereien über Allerweltsziele nur ein müdes Lächeln. Der Reisesnob meidet
die überschätzte Toskana und
erforscht lieber die wilden
Abruzzen. Dem vulgär überfüllten Paris zieht er ein
fremdenfreies Provinzkaff vor,
etwa Bourges oder Moulins.
Nie gehört? Hab ich mir
gedacht. Nichts macht unsereins glücklicher als die ratlosen Gesichter der Fehlgesteuerten. In denen rasch der
blanke Neid erwacht, wenn
wir die frohe Botschaft vom
Paradies verkünden: was kein
Auge je gesehen und kein Ohr
gehört hat, was der Reisegott
denen bereitet, die sich auskennen. Allmachtsgefühle erfassen mich, wenn ich euch
hernach in der Buchhandlung
erwische, wo ihr erkennen
müsst, dass es zu meinen Geheimtipps nicht einmal Reiseführer gibt. Meterweise Madrid, aber das Wenige zum
wunderbaren Kastilien drum
herum ist längst vergriffen.
Die Algarve ist baulich
wie publizistisch zubetoniert,
aber über die jungfräuliche
Costa do Alentejo ums Eck
schweigen sich diese Rudeltiere von Autoren aus. Also seid
ihr auf meine Ratschläge angewiesen, die ich gönnerhaft unter das Volk streue. Aber statt
demütig meinen Pfaden zu
folgen, zapft ihr mein Expertentum für banalste Anfragen
an: ein Quartier in London, ein
Fischlokal in Lignano. Woher
soll ich das wissen?
Stimmt: Der Mona Lisa
zurückgelächelt und auf der
Akropolis Geschichte geatmet
hab ich zuletzt als Kind. Man
kann ja nicht überall sein. Ist
es immer noch schön dort? 

 karl.gaulhofer@diepresse.com

Nächste Woche: Michael Laczynski

AUF DEM RADAR

Mode: Adiletten
als letzter Schrei

Die Fußball-WM ist vorbei – und die Fußballer haben
einen neuen Modetrend kreiert.
Lang als spießig verpönt und allenfalls auf dem Camingplatz oder unter der Dusche geduldet, sind Adiletten mit einem Mal der letzte
Schrei. Bei der Berliner Fashion
Week liefen Männer in den Badeschlapfen mit den drei Streifen über
den Laufsteg – wie die Weltmeister
Neuer, Schweinsteiger & Co.
Model Eva Padberg findet:
„Adiletten sind gerade sehr im
Trend. Nicht nur auf den Laufstegen, auch schon auf der Straße. Seit
diesem Sommer eigentlich. Finde
ich ganz gut.“ Modeblogger prophezeien den Aufstieg der Schlapfen schon länger. Die britische Zeitung „The Guardian“ beobachtete:
Alle angesagten Modestylisten und
Museumskuratoren hätten Badeschlapfen an.


