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1 Vorwort
Es war eine sehr alternative Reise. Ein Zwischending zwischen einer „Neckermann Reise“
und einem Zelturlaub. Ich war kein wirklicher Reiseleiter, sondern einer, der von seinen
Erfahrungen und Erkenntnissen berichtete. Einer der all die Orte schon kannte und dort gelebt
hat. Einer, der nicht historische und geografische Daten aufsagte, sondern den Teilnehmern
erzählte, wie es im täglichen Leben in dieser Gegend zugeht.
Speziell im arabischen Raum ist Nichts präzise und kein Termin ist eine wirkliche
Vereinbarung. Ich hatte daher für mich selbst ein mehr als doppelt so großes Programm
vorbereitet, um für jede Absage einen Ersatz zu haben.
So war es dann auch. Viele Termine fanden nicht statt, dafür kamen andere zustande, die dann
sehr schön waren.
Die Teilnehmer waren auch im Entstehen der einzelnen Programmpunkte mit eingebunden.
Absagen wurden nicht vertuscht – wie man das als Reisebüro machen würde – sondern
aufgezeigt wie und warum Termine abgesagt wurden.
Ich hatte schon Mitte 2013 mit der Vorbereitung begonnen. Vielen Partnern habe ich damals
noch gar keinen konkreten Termin genannt, weil die gar nicht im Stande wären, so weit im
Voraus zu planen. Ja manche nicht einmal für den nächsten Tag – auch wenn sie in
Führungspositionen sind. So etwa der Rektor der Vorzeige-Universität, der Sultan Qabbos
University in Muskat. Noch am Vortrag schrieb er mir, dass ich, wenn wir mit dem Bus zu
seinem Termin wegfahren ihn anrufen solle, damit er Jemanden zum Empfang abstelle. Als
ich dann anrief hob Niemand ab. Als wir ankamen war Niemand da. Am selben Tag schickte
er mir dann ein Email, dass er im Iran sei …
Mein Computer meldet im Folder „Studienreise DUK 2014“ über 3000 Mails.
Es war die zweite Reise mit der Donau-Universität und mit Dr. Christiane Hartnack. Sie als
Expertin weiß es zu schätzen, dass in dieser Region nicht alles so kommt, wie man es plant.
Sie schätzt auch meine Gelassenheit, die ich in den Jahren meines Aufenthalts im Oman
gelernt habe. „Gott wird es richten“. „Wenn Allah will, dann wird es sein“. Wenn er aber
nicht will, dann wird es nicht sein. ABER: es wird etwas Anderes sein. Mit dieser Einstellung
geht man weniger belastet durchs Leben.
Es gibt immer Menschen, die kritisieren und die vieles besser wissen. Das ist im Leben so. Ich
selbst habe aber nach dieser Tour ein sehr gutes Gefühl. Aus meiner Sicht war es eine sehr
gute Reise. Nicht weil ich es so gut geplant habe, sondern weil ich auch Glück hatte, Freunde
hatte, die mir halfen und Gott auch einen Beitrag lieferte.
Ich habe hier versucht die Informationen der zehn Tage zusammenzutragen. Das
Reisetagebuch ist zwar sehr persönlich, aber doch eine Gedankenstütze.
Danke allen Mitreisenden für das Vertrauen und die gute Kooperation!
Johann Günther
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1.

Reisetagebuch

1.1. Hinterbrühl-Wien-Dubai,
Donnerstag 20. Februar 2014
Die letzte Nacht vor der Reise im eigenen Bett
war
nicht
gut.
Ich
habe
furchtbare
Rückenschmerzen. An einer Stelle. Ich denke, das
kommt vom Plastikschuh, der höher ist als ein
normaler Schuh und so stehe und gehe ich ganzen
Tag schief. Das wirkt sich im Rücken aus. In der
Nacht dachte ich an Bandscheibenvorfall. Aber so
etwas dürfte es doch nicht sein. Ich kaufte in der
Apotheke ein Wärmepflaster, mit dem es etwas
besser wurde.
Mit dem Fahrrad fuhr ich noch zu Daniel um
mich von ihm zu verabschieden. Mein
Plastikschuh gefiel ihm und er ließ immer wieder
Luft aus und pumpte dann auf.
Am Rückweg holte ich bei Markus einen
Steckerkonverter. Hannelore hatte
inzwischen gekocht. Am Nachmittag schrieb ich noch am EU-Projektantrag
weiter und schickte alles, was noch zu erledigen ist an die beiden Partner.
Während meiner Abwesenheit hätten sie Zeit die Dinge aufzuarbeiten. Ich
schaffte auch die Endabrechnung der EATA.
Erst relativ spät packte ich meinen Koffer. Hannelore hatte die Sachen noch
gebügelt. Nach dem Kaffee legte ich mich zur Entspannung in die Badewanne.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich eine Grippe anbahnt. Das kann ich natürlich jetzt
nicht brauchen. Ich hatte Kopfweh. Hannelore brachte mich zum Flughafen. Ich konnte alles
alleine transportieren. Sie fotografierte mich noch mit meinem Rucksack, dem
Nachziehkoffer, dem umgehängten Fotoapparat und den Krücken.
Wir waren einige Minuten zu spät. Theo wartete schon. Wir hatten
ja 20 Uhr ausgemacht. Er hat schon den Kontakt zu anderen
Mitreisenden aufgebaut. Da ich ja körperlich behindert bin durfte
ich bei First Class einchecken. Theo als mein Begleiter kam so in
den Vorteil der Bevorzugung.
Wir flogen mit den Emirate Airlines und so hatte ich keine
Lounge, weil mein Status da unbedeutend ist. Wir setzten uns in
ein Kaffeehaus. Die gesamte Gruppe wartete schon. Sie kannten
sich schon alle. Theo und ich konsumierten Nichts. Ich kaufte mir
noch ein Buch, um etwas zum Lesen mit zu haben. Beim
Einsteigen konnte ich meinen behinderten Fuß wieder zum Einsatz
bringen und wurde bevorzugt abgehandelt. Jetzt war neben Theo
auch Gerlinde als meine Betreuerin mit und kamen so in den
Genuss des vorzeitigen Einstiegs. Wir waren die ersten Passagiere im Flugzeug und konnten
alles bequem verstauen. Wir hatten schöne Plätze. Ich saß neben Theo in der ersten Reihe der
Economy Klasse. Da die Sitze in der Business Class breiter sind hatte ich genug Platz für
mein Bein.
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Es war ja ein Nachtflug und ich habe Nichts gegessen. Nur zwei Bier getrunken und eine
trockene Semmel dazu gegessen. Das Kreuz tat mir trotz Badewanne und wärmendem
Pflaster weh.
Ich schlief nicht wirklich. Ich döste so dahin und brachte die Nacht hinter mich. Leider gab es
vor der Landung kein Frühstück. Das hätte ich gerne genommen. Aber es waren ja drei
Stunden Zeitdifferenz und nach Heimatzeit war die Landung nach 3 Uhr am Morgen. Zu früh
für ein Frühstück.

1.2. Dubai-Khasab, Freitag 21. Februar 2014
Wie gesagt: ich hatte nur kurz geschlafen.
Der Magen war leer. Kein Abendessen und
kein Frühstück. Um ½ 7 Uhr landeten wir in
Dubai. Das Flugzeug musste zwei Mal eine
Warteschleife fliegen. Zuerst noch draußen
über dem Meer und dann noch östlich der
Stadt über der Wüste. Das hat fast eine
Stunde gedauert.
Dubai ist ein riesiger Flughafen, obwohl sie
derzeit einen noch größeren bauen. Man will
immer an erster Stelle sein. Das sagt auch
der Premierminister der Emirates: „To
ensure success, we have to join the
race and win. After all, no one ever
remebers who came second – not
even the second man to climb
Everest or walk on the moon!“1
Dadurch, dass Theo und ich ganz
vorne saßen, waren wir auch schnell
und vor der Gruppe draußen. Bei
der Passkontrolle überholten mich
aber alle. Man kontrollierte meinen
Pass mehrmals. Der erste Beamte
schaute lange und oft in den Pass.
Dann holte er einen Kollegen zu Hilfe.
Letztendlich musste ich den Schalter wechseln
und eine Frau erledigte dann meine Einreise.
Erst auf der Heimfahrt erfuhr ich, dass ich
schon so oft in Dubai eingereist bin und daher
schaut man genau was ich da mache.
So mussten alle auf mich warten, obwohl ich
eigentlich der Erste war.
Wie vereinbart trafen wir im Café Costa zwei
weitere Mitreisende. Sie waren schon länger
hier. Die Frau arbeitet bei der österreichischen
Ölfirma OMV. Sie war dienstlich hier. Man
Mohammed bin Rashid Al Maktoum: „My Vision. Challanges in the Race for Excellence“, Dubai 2012, Seite
12
1
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führt in den Tochtergesellschaften SAP ein.
Ihr Mann, ein Rechtsanwalt hatte sie begleitet
und am Morgen fuhren sie zum Flughafen um
zu uns zu stoßen. Die Beiden hatten auch
unseren Busfahrer ausfindig gemacht und so
fuhren wir zum Terminal 1, wo ein weiterer
Teil der Gruppe auf uns wartete. Sie waren
aus München gekommen. Deutsche und
Tiroler. Auch sie warteten im Costa Café des
Terminals. Sie saßen gerade beim
Frühstückskaffee. Wir fuhren aber sofort ab.
Der Begleiter schlug vor erst außerhalb der
Stadt zu stoppen und Kaffee zu trinken. Das
Hotel aus Khasab hatte uns den Bus
geschickt. Neben dem Busfahrer kam auch
ein Führer mit, der alles regelte und auch
Englisch sprach.
Bei einer Tankstelle stoppten wir. Es war
früher Morgen und schon sehr warm. Unter
Tags bekamen wir an die 30 Grad. Die Luft
war trocken und angenehm. Die nun völlig
andere Welt ließ uns
wach werden und wir
merkten nicht mehr, dass
wir diese Nacht in einem
Flugzeugsitz verbrachten.
Hier an der Tankstelle
bekamen wir Kaffee und
etwas zum Essen. Erstmals schnupperten wir
bewusst die arabische Luft. Unser Fahrer
tankte sein Auto. Der Kaffee tat nach der fast
durchwachten Nacht sehr gut.
Nachdem wir das Industriegebiet und die
Zementwerke von RAK passiert hatten kamen
wir nach einer Stunde an die Grenze. Alle
Grenzgebäude sind neu gebaut, weil der Zaun
zwischen den Ländern UAE und Oman erst
vor einigen Jahren aufgezogen wurde. Eine
Initiative der Vereinigten Arabischen Emirate.
Er soll auch einen Schutz vor dem reichen
Land gegenüber dem armen Oman sein. Der
Grenzverkehr war intensiv. Das Wohnen im
Oman kostet etwa ein Zehntel von dem in den
Emiraten. Die Leute kauften Häuser im
Oman und arbeiteten in den Emiraten.
Omanis fuhren zum Arbeiten hinüber, weil
sie viel mehr verdienten. Auch der Benzin hat
einen höheren Preis und Emiratis fuhren zum
Tanken in den Oman. Nun hat man mit dem
Zaun dem intensiven Grenzverkehr einen
9

Riegel vorgeschoben. Auch ich als
Ausländer musste einige hundert Euro für
ein Halbjahresvisum bezahlen. Mit Diesel ist
es heute noch so. Abu Dhabi produziert
keinen Diesel. Er wird aus Saudi Arabien
importiert. Die Leute fahren daher in den
Oman um Diesel zu kaufen. Die Omanis
schützen sich jetzt vor diesen „Raubkäufen“
und es wird nur mehr zwischen 18 und 21
Uhr Diesel an omanischen Tankstellen
abgegeben.
An der Grenze waren viele Autos. Das
arabische Wochenende beginnt und viele
Städter aus Dubai fahren zum Wochenende
ans Meer nach Musandam. Unser Begleiter
schafft den Grenzübergang aber schnell. Ich
gab ihm meine Kreditkarte und alle Pässe. Er
ging ins Büro des Grenzstellenmanagers und
kam mit den gestempelten Pässen zurück.
Ähnlich ging es an der omanischen Grenze,
nur das mein Visakonto immer mehr belastet
wurde. Dabei bekam ich ja bis jetzt noch
kein Geld von der Universität. Ich finanziere
hier vor und zahle alles wie ein
Mitreisender, dabei bin ich der Organisator.
Aber ich mache es gerne und darum tue ich
es.
Die Landschaft wurde nun zunehmend
schöner. Wir fuhren an der Westküste
Musandams entlang. Rechts von uns
erhoben sich hohe Felswände. Darunter wie
Spielzeug die Dörfer und ihre Häuser mit
den Moscheen. Fischerboote lagen am
Sandstrand. Es war Freitag und der ist hier
heilig. Keine Menschen in den Dörfern
sichtbar. Erst gegen Mittag fahren sie alle
zur Moschee.
Am Ende queren wir diese Felsberge. In
Serpentinen geht es den Berg hinauf und auf
der anderen Seite wieder hinunter, hinein in
die Bucht, in der die Hauptstadt Khasab
liegt. Manchmal sieht man die Straße auf der
anderen Seite des Meeres, muss aber noch
in eine Bucht hinein und kommt erst nach
vielen Kilometern wieder zu der Stelle, die
man schon gesehen hat.
Vor Khasab das schöne Urlauberhotel, in
dem ich schon mehrmals war. Wir sind aber
nicht zum Urlauben hier, sondern zu
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Studienzwecken, weshalb ich das Hotel Khasab in der Stadt gebucht habe, wo normalerweise
nur die Einheimischen wohnen.
Im Hafen liegt schon unser Fährschiff. Wir fahren aber direkt zum Hotel. Die Geschäfte sind
alle geschlossen. Im Hotel erwartet man uns. Verschleierte omanische Frauen hinter der
Theke der Rezeption. Rasch haben alle ihre Zimmer.
Die Kleidung ist von der Nacht im
Flugzeug und der Hitze hier
verschwitzt. Ich stelle mich in die
Dusche und mache mich frisch. Auch
die Kleidung muss dem neuen Klima
angepasst werden. Vom langärmeligen
zum kurzärmeligen Hemd. Der
Manager wartet schon auf mich. Wir
müssen zur Fähre fahren. Er hat
ausfindig gemacht, dass unser Schiff
wegen Schlechtwetters in Muscat nicht
bis Muscat fahren kann. Es wird nur bis
Shinas fahren können. Von dort
müssen wir dann mit einem Bus
weiterfahren. Die Einheimischen hier
wüssten das noch nicht. Sie sind in der
Moschee beim Freitagsgebet. Wir
müssen also vor denen im Schiffsbüro
sein um die restlichen Plätze zu kaufen.
So war es dann auch. Für zwei
Passagiere bekam ich nur mehr
Business Class Sitze. Diese verlosten
wir dann.
Die Gruppe war inzwischen mit dem Bus zum
Fischerboot gefahren. Der Manager ging mit mir
noch einkaufen. Im Supermarkt LuLu kauften wir
Brot und Käse. Die Leute hatten noch Nichts
gegessen. Das war der Mittagessenersatz.
Als wir zum Fischerboot kamen waren alle schon
drauf. Mit meinem Eintreffen legten wir ab. Alle
waren hungrig und stürzten sich über das Essen.
Der Kapitän war der Besitzer des Bootes. Ein alter
Fischer mit gegerbter, furchiger Haut. Er lebt die
meiste Zeit am Meer. Hinten hat er auch einen
kleinen Schlafplatz. Auf Pölstern saßen wir am
Rand des Holzboots und genossen die schöne
Umgebung.
Es war wunderschönes Wetter. Keine Wolke am
Himmel. Knapp unter 30 Grad. Nur ein leichter
Wind. Das Schiff war nur für uns alleine.
Es ging aus dem Hafen hinaus. Man sah hier sehr
schön das Tal, in dem die Stadt gebaut ist. Dann
fuhren wir in eine der Fjorde hinein. Es ist hier wie
in Norwegen, nur mit anderer Temperatur.
Bald sahen wir die ersten Delphine. Jetzt waren
auch mehrere Boote da. Alle wollten die Delphine sehen. Bedingt durch das islamische
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Wochenende waren mehr Menschen in der Bucht und die Boote jagten die Delphine.
Manchmal bekamen wir sie aber gut zu sehen.
Am Boot gab es auch Getränke und Obst.
Bei der Telegrapheninsel, jener Stelle, wo das Kabel von Indien nach England durchging,
gingen einige aus unserer Gruppe ins Meer schwimmen. Der Fischer hatte für sie Schnorchel
und Flossen.
Der Wind wurde jetzt kühler. Wir fuhren daher mit dem Bus zurück ins Hotel und zogen uns
wärmere Kleidung an.
Im Ort besuchten wir eine Wechselstube. Einige behoben das Geld mit ihrer Bankomatkarte
und andere wechselten Bargeld: Euro in omanische Rial.
Im Restaurant am Hauptplatz – wo ich auch bei meinen vorigen Besuchen gegessen hatte –
kehrten wir ein. Man stellte für uns Tische und Sesseln auf. Dazu gab es auch
Textiltischtücher, die aber sehr schmutzig waren. Die Tische waren noch schmutziger und so
war es gut, dass sie verdeckt wurden.
Wir bestellten Fruchtsäfte und verschiedenste Speisen. Theo und ich nahmen Reis mit Fisch.
Es dauerte sehr lange und der Bus musste zwei Mal nach hinten verschoben werden.
Das Fladenbrot war noch warm und ausgezeichnet. Neben dem Restaurant war ein sehr gut
gehender Bäcker. Viele Autos fuhren vor.
Manche gingen ins Geschäft und kauften ein,
andere hupten nur und ließen sich die bestellte
Ware zum Auto bringen.
Wir brauchten zwar 2 ½ Stunden zum Essen,
aber es war eine schöne Zeit. Wir konnten das
Treiben am Hauptplatz verfolgen. Mit
Sonnenuntergang rief der Muezzin zum Gebet.
Menschenmassen strömten zur Moschee.
Wir waren alle müde und froh, als wir zum Hotel
zurück fuhren.
Dort erwartete mich ein Telefonanruf des Hotels in Buraimi. Man teilte mir mit, dass sie ein
neues Management haben und nicht mehr zum vereinbarten Vertrag – der schriftlich existiert
– stehen. Sie würden uns keinen Bus nach Muscat schicken und die Zimmer seien auch teurer.
Lange telefonierte ich, um einen Ersatz zu finden. Auch unser Betreuer kam nochmals ins
Hotel und erst um 23 Uhr hatte ich zumindest für den nächsten Tag eine Lösung. Wie ich von

Muscat weiterkommen werde wusste ich noch nicht.
So aufgewühlt hätte ich trotz Müdigkeit nicht schlafen können. Ich nahm daher ein
Schlafpulver. Vorher gab ich mir noch meine Spritze wegen meines Gipsbeins.
Mit Hilfe des Schlafpulvers schlief ich dann ein.
12

1.3. Khasab-Shinas-Muscat,
Samstag 22. Februar 2014
Die Nacht war kurz. Bis Mitternacht
habe ich noch an der weiteren Planung
gearbeitet. Mein Körper war aber
müde. Ich habe tief geschlafen und der
Wecker musste mich von weit her
holen. Das Frühstück war sehr gut. Es
war ja ein Einheimischenhotel und
trotzdem gab es ein gutes, europäisches
Frühstück. Meinen Koffer hatte ich
zum
Frühstück
schon
gepackt
mitgenommen. Die nächsten zehn Tage müssen wir ja fast jeden Tag den Koffer wieder
packen um weiter zu reisen.
Um 7,30 wollten wir abfahren. Es wurde aber ¾ 8. Mit Jeeps fuhren wir in die Berge. Ich
wollte den Fahrern meine bekannten Routen vorgeben, aber sie nahmen ohne meine
Anweisung dieselben. Zuerst ins Tal hinein und links hinauf auf einen Berg Von oben hatte

man einen wunderbaren Einblick in ein Fjord. Unten lagen
Fischerboote. Eine kurvige Sandstraße führte hinunter. Hier
machten wir unser erstes Gruppenfoto. Die Gesteinsformationen
beeindruckten alle. Das ist Musandam. Das ist die wunderbare
Landschaft des Omans.
Zurück ins Tal und vorbei an einem militärischen Schießplatz
hatten wir eine Militärkontrolle. Man sucht nach Waffen und so
auch in unserem Bus. Nach diesem Kontroll-Check fuhren wir auf der anderen Seite des Tales
13

hinein und hinauf zu einem Dorf. Die Straße war eng und steil. Hier bin ich sogar mit meinem
normalen PKW schon gefahren und oft hängen geblieben. Mit Felix habe ich sogar versucht
ohne Grenzkontrolle in die Emirates zu kommen. Wir wurden aber von Soldaten gestoppt und
mussten alles wieder zurück fahren.
Entlang der Straße standen
immer wieder Wassertanks. Das
Militär versorgt hier die
verstreut wohnenden Menschen
mit Wasser.
Wir kamen zu einem Dorf und
stoppten. Weiter oben dann
sogar eine kleine Hochfläche,
die grün war. Ein Dorf entlang
der Straße. In der Ebene viele
Eseln. Früher hatten sie für den
Nachschub
der
Einwohner
zu
sorgen.
Heute
machen das die
Allradgetriebenen
Autos.
Wir
waren
inzwischen auf über
1000 Meter Seehöhe. Es ging aber
noch weiter hinauf. Die Fahrer zeigten
uns versteinerte Meerestiere. Oben,
unterhalb des über 2000 Meter hohen Gipfels eine Militärstation. Bis dorthin fuhren wir und
sahen ins andere Tal hinunter. Hier ging es schon hinaus in die Vereinigten Emirate. Wir
kehrten aber um.
Im Dorf bekamen wir Obst und Getränke.
Die Luft ist sehr trocken und es hatte
annähernd 30 Grad. Wenn man hier
rauffährt muss man sich von der
Polizeistelle eine Genehmigung holen. Es
ist militärisches Gebiet.
Um ½ 12 waren wir wieder beim Hotel.
Unser Gepäck wurde verladen und man
brachte uns zum Schiff. Unser Betreuer
fuhr mit mir in die Stadt und ich kaufte mir
eine omanische SIM Karte um telefonisch
erreichbar zu sein. Leider funktionierte sie
nicht.
Meine
Gruppe
hatte
die
Sicherheitskontrolle schon passiert. Ich
musste noch durch. Als ich den Beamten
meine Uhr zeigte, die mir der Sultan
schenkte waren sie so beeindruckt, dass
einer meinte „Wenn sie „His Majesty“
kennen, dann brauchen wir sie nicht zu
kontrollieren.“
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Ich hatte meine Geschenke im Hotel vergessen. Ein Auto wurde zurück geschickt und holte
diesen Sack.
Unser hilfreicher Inder stellte mir dann einen Freund vor, der Crewmitglied des Fährboots
war. Er will nach Sohar und ich bot ihm an mit uns mitfahren zu können. Damit hatten wir
besondere Privilegien am Schiff.
Es war heiß und die Sonne brannte herunter. Sonne und Meer. Das ist schon wie im Paradies.

Vom Schiff aus sahen wir
die Schmugglerboote, die in
den Iran hinüber fahren. Sie
bringen
Schafe
und
Lebensmittel herüber und
führen Alkohol aus Dubai
zurück. Sie fahren immer
im Konvoi. Ein Boot ist
nicht beladen. Wenn sie
vom
Militär
gestoppt
werden ergibt sich
das leere Boot und
die anderen fahren
mit
dem
Schmuggelgut weiter.
Ich fragte unseren
Mitreisenden, ob sie
auch am „heiligen“
Freitag fahren. Der
meinte
„Für
die
Schmuggler gibt es
keinen heiligen Tag. Für sie ist ein heiliger Tag einer, an
15

dem es keine Militärkontrollen gibt“.
Unser Schiff war nicht jenes, mit dem wir nach Muscat hätten fahren sollen. Dieses hätte eine
Reisegeschwindigkeit von 110 Stundenkilometern gehabt. Dieses hier fuhr „nur“ 55
Kilometer pro Stunde. Für ein Fährschiff mit Autos an Bord immer noch schnell.
Zwei unserer Mitreisenden saßen in der
Business Class. Wir hatten sie gelost.
Eigentlich war Christiane eine der
Gewinnerinnen. Als Reiseleiterin wollte
sie das aber nicht und ließ nochmals
ziehen. Das Glücksengerl war Theo
Kanitzer.
Nachdem wir den Hafen verlassen
hatten wurde die hintere Tür geöffnet
und wir durften ins Freie gehen.
Die steinerne Landschaft zog an uns
vorbei. Die Stadt Khasab im
Hintergrund wurde immer kleiner.
Fischerboote fuhren neben uns.
Während der Fahrt wurde ein Essen wie
in einem Flugzeug serviert. Getränke
waren unlimitiert.
Ich machte viele Fotos. Neben uns nur
Einheimische und ein französisches
Ehepaar. Sie waren auch Betroffene und
mussten nach Muscat, von wo sie in der
Nacht heimfliegen wollten. Sie waren
mit Zelt und Schlafsack unterwegs. Wir
nahmen sie in unserem Bus dann auch
mit.
Ich bat den Chef der Crew den Kapitän
zu fragen, ob meine Gruppe den
Steuerraum besuchen dürfe. Ich kannte
den Kapitän schon von vorigen Fahrten.
Er ist aus Riga. Wir durften also hinauf
und alle sahen die technischen
Einrichtungen. Die Steuercrew bestand
aus drei Personen: zwei Balten und
einem Omani
Der Omani
lag aber im
Bett.
Seine
Schicht
müssen die
beiden Ausländer übernehmen. Ein
Omani hat eben besondere Privilegien
und Arbeit ist für sie nicht von so hoher
Priorität.
Vom Kapitän erfuhren wir auch, dass
das
schnelle
Schiff
wegen
Schlechtwetters nicht nach Khasab
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fahren konnte und in Muscat festsitzt. Unser Boot fahre nur bis Shinas. Das ist aber schon ein
omanischer Ort und wir haben so die Zollformalitäten der UAE „umfahren“.
Da das Boot nur halb so schnell fuhr wie das geplante, kamen wir erst um 17 Uhr in Shinas
an, was erst die halbe Strecke war.
Wie geplant wartete hier ein kleiner Bus auf
uns. Von den beiden Franzosen, die wir in
Muscat zum Flughafen führten bekamen wir
noch einen „Fuhrlohn“, was unseren Transport
verbilligte.
In Sohar stieg der Mann von der
Schiffsbesatzung aus.
Es war eine lange Fahrt. Dazwischen mussten
wir tanken und auch Kaffee trinken.
Später als geplant kamen wir nach Muscat. Es
war schon finster. Der Fahrer kannte sich nicht
aus. Ich lotste ihn zum Hotel. Es ist in jenem
Bezirk, wo all die Mittelklassehotels sind
und wo auch ich bei meinen dienstlichen
Muscatfahrten wohnte.
Roxanne und Jad warteten schon lange. Sie
kamen nur für uns nach Muscat. Sie wohnen
und arbeiten 250 Kilometer südlicher. Sie
nächtigten jetzt im selben Hotel.
Wir bezogen die Zimmer und gingen gleich
im Hotel essen.
Nach dem Essen setzten wir uns im Freien – hier war es im Februar so warm wie bei uns zu
Hause im Hochsommer – mit Jad und Roxanne zusammen. Sie erzählten aus ihrem Leben.
Jad, der Palästinenser. Seine Eltern mussten aus
Jerusalem flüchten und siedelten sich in Beirut an. Sein
Vater war Pfarrer. Dann mussten sie auch dort weg und
sein Vater übersiedelte nach Amerika, wo er auch starb.
Jad studierte in Kanada und hat heute einen kanadischen
Reisepass. Er heiratete eine Kanadierin und kam zum
Arbeiten in den Oman, wo er jetzt schon über 20 Jahre
lebt.
Roxanne, seine zweite Frau kommt von den Philippinen.
Sie ist Marketingexpertin und arbeitet an derselben
Universität wie Jad. Sie ist auch bald zehn Jahre hier.
Beide erzählten von ihre Erfahrungen hier. Jad ist immer
noch begeistert von dem Land.
Es wurde spät, bis wir ins Bett kamen. Hier wohnten wir zwei Nächte und konnten den Koffer
auspacken.

1.4. Muscat, Sonntag 23. Februar 2014
Am Abend habe ich mit Hilfe von Jad noch verhandelt, dass wir heute einen Bus hatten. Ich
hatte mich auf eine Alternative eingestellt, nach der wir alle Wege in Muscat mit Taxis
bewältigt hätten. Jetzt hatten wir aber einen Bus.
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Das Hotel war schön und ruhig und ich denke
alle haben gut geschlafen. Ich kam erst wieder
um Mitternacht ins Bett, weil ich den nächsten
Tag noch planen musste und an alle
Gesprächspartner ein Mail schickte, um sicher
zu gehen, dass sie auch für uns da sein werden.
Heute standen vier Highlights am Programm.
Wir kamen dabei auch etwas mit dem
Tourismus in Berührung, obwohl das in der
Studienreise nicht passieren sollte. Aber man
kann nicht in Muskat gewesen sein und nicht
die Grand Mosque gesehen haben.
Mit unserem „neuen“ Bus fuhren wir am
Morgen zur Moschee. Ich musste dem Fahrer
den Weg zeigen. Er verfuhr sich schnell.
Ich ließ die Teilnehmer aussteigen und alleine
hinein gehen. Sie sollten die Eindrücke erleben
und nicht wie Neckermann Reisende Daten und
Zahlen aufgezählt bekommen.
Die Moschee ist die einzige im Land, die für
Nichtmuslime zwischen 9 und 11 Uhr Zutritt
gewährt.
Ich wanderte langsam nach und klärte den
nächsten Meetingpunkt.

1.4.1. Sultan Qaboos Grand Mosque2
In 1992 Sultan Qaboos directed that his
country of Oman should have a Grand
Mosque. A competition for its design
took place in 1993 and after a site was
chosen at Bausher construction
commenced in 1995. Building work,
which was undertaken by Carillion
Alawi LLC took six years and four
months.
The Mosque is built from 300,000
tonnes of Indian sandstone. The main
musalla (prayer hall) is square
(external dimensions 74.4 x 74.4
metres) with a central dome rising to a
height of fifty metres above the floor.
The dome and the main minaret (90
metres) and four flanking minarets
(45.5 metres) are the mosque’s chief
visual features. The main musalla can
hold over 6,500 worshippers, while the
2

Wikipedia, 10.3.2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Sultan_Qaboos_Grand_Mosque
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women’s musalla can accommodate 750 worshipers. The outer paved ground can hold 8,000
worshipers and there is additional space available in the interior courtyard and the
passageways, making a total capacity of up to 20,000 worshipers.
The world's second largest hand-woven carpet and chandelier
During his visit to Muscat, Oman, Vice President of the United States Dick Cheney tours the
country's massive Grand Mosque, the site of which spans an area of about 416,000 square
metres, March 16, 2002

A major feature of the design of the interior is the prayer carpet which covers the floor of the
prayer hall. It contains, 1,700,000,000 knots, weighs 21 tonnes and took four years to
produce, and brings together the
classical Tabriz, Kashan and
Isfahan design traditions. 28 colors
in varying shades were used, the
majority obtained from traditional
vegetable dyes. It is the second
largest single piece carpet in the
world. This hand-woven carpet was
produced by Iran Carpet Company
(ICC) at the order of the Diwan of
the Royal Court of Sultanate of
Oman to cover the entire floor of
the main praying hall of the Sultan
Qaboos Grand Mosque (SQGM) in
Muscat. The carpet measures over 70 ×
60 meters, and covers the 4,343 square
meter area of the praying hall, all in a
single piece. The chandelier above the
praying hall is 14 meters tall and was
manufactured by company Faustig from
Germany. The Mosque is built on a site
occupying 416,000 square metres and the
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complex extends to cover an area of 40,000 square metres. The newly built Grand Mosque
was inaugurated by Sultan of Oman on May 4, 2001.

Von hier fuhren wir
weiter in Richtung
Norden
zum
Ministerium
für
Höhere
Bildung
(MOHE – Ministry of
Higher Education).
Mein
früheres

Universitätsratsmitglied und Director General im Ministerium, Herr Dr. Said Bin Abdullah
Al-Adawi hat mir in der Vorbereitung viel geholfen und war auch jetzt für uns bereit.
Wir fuhren im Ministerium vor. Ein neu
gebautes Haus in der Nähe des Flughafens.
Der Portier schickte uns in den dritten
Stock. Die Sekretärin nahm uns im
Empfang. Dr. Adawi war noch mit einer
Delegation beschäftigt, die aber schon
heraus kam und wir wurden empfangen.
Der Portier hätte uns nicht in den dritten
Stock schicken sollen. Wir fuhren wieder
nach unten und in einem Konferenzzimmer
gab der Sektionschef eine Präsentation, in
der er das Bildungssystem und im
Speziellen jenes im Universitätsbereich erklärte. Er hatte auch
brandneue Informationen, wo wir die Ersten waren, die das
erfuhren.
Hier wurden wir auch nach gastfreundlicher omanischer
Tradition bewirtet: Datteln, Kaffee, Wasser.
Nachher führte er uns noch durch das Gebäude.
Beim Eingang verabschiedete er jeden und jede Einzelne mit
Handschlag.
Er telefonierte auch noch mit dem Rektor der Sultan Qaboos
University, unserer nächsten Station. Gestern hatte mir der
Rektor noch den Besuch bestätigt und mich gebeten, ihn
anzurufen, wenn wir im Ministerium wegfahren. Als wir aber
ankamen, da war kein Rektor da. Später schrieb er mir ein Mail
aus dem Iran, dass er in Teheran sei.
Ich ging mit meiner Gruppe in den zweiten Stock des
Verwaltungsgebäudes ins Rektorat – hier Vice Chancellor. Zwei
junge Mitarbeiter des International Departments empfingen uns
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etwas verlegen. Sie hatten gerade eine Delegation zu betreuen. So kamen wir in der
Professoren Mensa zu einem Mittagessen und erst anschließend fand die Führung für uns
statt.
Im Konferenzzimmer des Rektors – wo ich schon oft war – wurde eine Präsentation und
Vorstellung der Universität gemacht.
Es war – für omanische Verhältnisse – schon spät. Um 14 Uhr schließen die Büros. Der
Kollege war aber so freundlich und führte uns noch durch den Campus und in die Bibliothek.
Auch besuchten wir auf Wunsch von Christiane noch ein Spezialdepartement.

1.4.2. Die Sultan-Qaboos-Universität3
(arabisch سعباق ناطلسعا ةعماج, DMG Ǧāmiʿat
as-Sulṭān Qābūs, englisch Sultan-Qaboos
University (SQU)) ist eine staatliche
Hochschule in Maskat, Oman.
Am zehnten Omanischen Nationalfeiertag
(gerechnete wird ab der Machtübernahme
des Sultans 1970) äußerte der Sultan von
Oman Qabus ibn Said zum ersten Mal die
Absicht eine Universität in Oman zu
gründen. Im Jahre 1982 begann der Bau der
Universität und 1986 nahmen die ersten
Studenten ihr Studium auf. Angeboten
wurden zunächst Kurse in den Fächern
Education, Agrikultur, Marine Science,
Science Medicine und Health Science. Im
Jahre 1987 kam die Fächer "Arts" und
"Social Science" hinzu. 1993 folgt die
Gründung der Fakultät Commerce and
Economics. Die Universität verfügt heute über folgende acht Fakultäten:

Die Sultan-Qaboos-Universität war bis zum Jahre 2000
die einzige Universität des Landes. Heute (Juli 2011)
existieren daneben noch fünf weitere private
Universitäten: Universität Sohar, Universität Nizwa,
Dhofar Universität, Universität Buraimi und die
German University of Technology in Oman. Die SQU
ist die einzige staatliche Universität in Oman,
wenngleich Sultan Qaboos die Gründung einer weiteren
staatlichen Universität angekündigt hat.
Wissenschaft und Forschung an der SQU[Bearbeiten]
3

Wikipedia, 10.3.2014, http://de.wikipedia.org/wiki/Sultan-Qabus-Universit%C3%A4t
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In den ersten Jahren nach ihrer Gründung konzentrierte sich die SQU auf die Ausbildung
angehender Akademiker. Erst 1999 wurde mit der wissenschaftlichen Forschung begonnen.
2001 wurden aus dem Staatsetat zusätzliche Forschungsmittel zugeteilt und 2003 begannen
gemeinsame Forschungsprojekte mit der United Arab Emirates University. 2010 flossen
weitere Forschungsgelder vom omanischen The Research Council (TRC).
Die SQU unterhält insgesamt neun spezialisierte Forschungseinrichtungen für Hydrologie,
Umweltforschung, Telekommunikation, Energiewirtschaft mit Schwerpunkt Erdöl und
Erdgas, Blaue Biotechnologie, Seismologie, Fernerkundung und Geoinformationssysteme,
Oman-Studien
und
Geisteswissenschaften. Ebenfalls
bestehen derzeit (2012) drei
Forschungslehrstühle: einer für
Blaue Biotechnologie, ein zweiter
für
Kohlenstoff-Forschung
(finanziert vom Mineralöl- und
Erdgas-Unternehmen Royal Dutch
Shell und ein dritter für die
Nanotechnologie-Forschung
mit
Schwerpunkt
Meerwasserentsalzung (finanziert
durch das TRC). 78 % aller
omanischen Beiträge in referierten Fachzeitschrift entstehen an der SQU. Mit durchschnittlich
zwei Beiträgen pro Fakultätsmitglied und Jahr liegt man im internationalen Bereich im
mittleren Bereich.
Derzeit (2012) gibt die SQU sechs wissenschaftliche Fachzeitschriften für die Bereiche
Medizin.
Ingenieurwissenschaften,
Meereskunde
und
Agrarwissenschaften,
Naturwissenschaften, Kunstgeschichte und Sozialwissenschaften und Pädagogik heraus. Die
Artikel der medizinischen und der ingenieurwissenschaftlichen Fachzeitschrift wurden in die
internationalen SCOPUS Datenbank und den WHO Index Medicus for the Eastern
Mediterranean Region. aufgenommen.
Studentenzahlen:
akademisches
2010/11 2008/09 2006/07 2002/03 2000/99 1999/00 ... 1986/87
Jahr

Anzahl
Studierende

16.494

15.276

14.640

11.834

9.075

7.530 ...

557

davon
Männer

8.371

7.925

7.523

5.946

4.722

3.870 ...

-

davon
Frauen

8.123

7.351

7.117

5.888

4.353

3.660 ...

-
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Die SQU organisiert verschiedene jährliche wissenschaftliche Konferenzen und unterstützt
einheimische Forscher beim Besuch von auswärtigen wissenschaftlichen Kongressen.
Im akademischen Jahr 2010/11 studierten
insgesamt 16.494 Studenten an der Hochschule.
Davon studieren 15.104 (= 91,6 %) in einem
Bachelor-Studiengang und 1.390 (= 8,4 %) in
einem weiterführenden Studium. Zusätzlich
schlossen 491 Studierende ihr Studium mit
einem Bachelor und 116 mit einem
weiterführenden Diplom (z. B. Master) ab.

Von hier ging es wieder in die Stadt zurück.
Jetzt ins alte Regierungsviertel. Hin zum
Sultanspalast und vorbei an den vielen
Ministerialgebäuden.
Vom repräsentativen Teil der Hauptstadt dann
zum Hafen. Hier bekamen die Teilnehmer noch
Zeit durch den Souk zu gehen Ich empfahl
ihnen aber nicht hier einzukaufen. Hier ist alles
touristisch. Im Hafen lagen zwei große
Kreuzfahrtschiffe
und
dementsprechend
viele
Touristen
waren
hier
unterwegs.
Teilweise
unpassend angezogen. Eine
andere Welt, als ich sie den
Teilnehmern zeigen will.
Im Hafen lagen auch das
Schiff, das uns gestern
nicht geholt hatte und die
Jacht des Sultans.
Im Hotel zogen wir uns noch um und fuhren
dann weiter zum „Türkischen
Restaurant“ einem ausgezeichneten
Fischrestaurant. Jede Gelegenheit
habe ich genützt um hier zu essen.
Roxanne und Jad kamen mit und so
konnten alle mit den Beiden noch
reden. Sie fuhren aber direkt vom
Restaurant weg heim.
Die Portionen waren riesig. Die
Fische aus dem indischen Ozean
frisch und lecker. Alleine die
riesigen Brotfladen waren eine Spezialität an sich.
Wir immer verzögerte sich alles und es wurde spät bis wir wieder ins Hotel fuhren.
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1.5. Muscat-Nizwa, Montag 24. Februar 2014
Ich hatte die Gruppe für 8,30 Uhr zur
Abfahrt gebeten. Das tat ich zu einem
Zeitpunkt, wo ich noch keinen Bus
hatte. Jad half mir noch in der Nacht
einen Bus zu engagieren.
Wir frühstückten und fuhren um ½ 9
Uhr los. Unser erster Besuch war in der
Oper. Die Chefin der Oper ist eine
Deutsche. Mit ihr hatte ich das Treffen
ausgemacht. Sie entschuldigte sich
gestern noch in einem Mail, dass sie
nicht da sei, aber ihre Stellvertreterin –
eine Omani – würde uns führen. Das
war uns ohnehin lieber, weil wir so besser Kontakt zum wahren Leben bekamen.
Der Bus brachte uns zur Oper. Wir stiegen beim angebauten Einkaufszentrum mit
Luxusgeschäften aus. Die Läden waren noch
geschlossen.
Beim Haupteingang mussten wir uns einer
Sicherheitskontrolle wie auf einem Flugplatz
unterziehen. Dann fragte ich nach unserer
Gesprächspartnerin. Das dauerte eine halbe
Stunde. Ich wurde schon wütend. Ein
Sicherheitsbeamter wollte uns nicht hinein
lassen. Da drohte ich ihm mit meiner Uhr. Ich
zeigte ihm, dass diese vom Sultan persönlich sei
und wenn er uns jetzt nicht umgehend eintreten
lasse, werde ich den Sultan informieren und er
würde sicher seinen Job verlieren. Da wurde der Chef der Garde geholt und plötzlich ging
alles. Eine junge Mitarbeiterin führte uns durch das Gebäude. Auf der Bühne wurde gerade
für eine neue Produktion aufgebaut.

1.5.1. Oper Muscat
Das Royal Opera House Muscat (arabisch نا
نقسم ن ناطلسعا ق بطألا, DMG Dār al-Ūbirā asSulṭānīya Masqaṭ) ist ein Opernhaus im
Stadtteil Schati al-Qurm in Maskat, Oman.
Es ist das einzige Opernhaus in den
Golfstaaten. Ansonsten gibt es in der
arabischen Welt bislang nur in Beirut und in
Kairo ein Opernhaus.
Der Bau wurde 2001 von Sultan Qaboos
durch ein königliches Dekret beschlossen.
Nach
einem
beschränkten
Architektenwettbewerb im Jahr 2003 ging
das Architekturbüro Wimberly Allison Tong
and Goo (WATG) als Sieger hervor und
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wurde mit der Gesamtplanung beauftragt. Der
Baustil orientiert sich am modernen omanischen
Baustil öffentlicher Gebäude, der Elemente
verschiedener Bautraditionen verbindet. Im
April 2007 wurde mit dem Bau begonnen.
Ursprünglich sollte das Musiktheater House of
Musical Arts genannt werden, jedoch entschloss
man sich während der Bauphase es als Royal
Opera House Muscat (ROHM) (in Anlehnung
an das Londoner Royal Opera House in Covent
Garden) zu eröffnen. Das Opernhaus wurde
Anfang September 2011 im Rahmen eines Galaabends mit einem kleinen Kreis von
Ehrengästen mit der Oper Rigoletto von Verdi eröffnet. Die erste Theatersaison begann am
14. Oktober 2011 mit der Oper
Turandot von Puccini (Dirigent
Plácido Domingo) und dauerte
bis zur Neujahrs-Gala Ende
2011.
Der Gebäudekomplex steht auf
einem 80 ha großen Gelände,
das zur Hälfte überbaut und von
einem
großzügigen
Landschaftsgarten umgeben ist.
Neben dem Opernhaus wurde
dort ebenfalls eine Opera Mall
mit
einem
Museumsladen,
verschiedenen gehobenen Gastronomiebetrieben sowie einer Anzahl von Luxus-Geschäften
erbaut. Zur Anlage gehört auch ein Kulturzentrum
mit einer Kleinkunstbühne, das demnächst
zusammen mit der Opera Mall eröffnet werden soll.
Die Orgel.
Insgesamt sind die Räume verschwenderisch mit
kostbaren Marmorböden und einer wertvollen
Täfelung ausgestattet. Der Theaterraum selbst ist in
gediegenem Rot und Gold gehalten. Der Raum kann
modular als Proszenium-Theater mit insgesamt
1.100 Sitzplätzen genutzt werden.
Eine große Anzahl von Sitzen ist mit einem auf der
Rückseite eingebauten Monitor ausgestattet, auf dem
Untertitel in Arabisch und Englisch eingespielt
werden können. Die Oberbühne ist insgesamt 32 m
hoch. Die Königsloge befindet sich gegenüber der
Bühne.
Auf der Bühne befindet sich eine große
Konzertorgel, die von der Orgelbaufirma Klais
(Bonn) gebaut wurde. Das Instrument befindet sich
in einem reich verzierten Holzgehäuse, dessen Prospekt in drei Pfeifenfelder unterteilt ist.
Auch die Prospektpfeifen der Orgel sind reich verziert. Unterhalb des mittleren Pfeifenfeld
befindet sich die Spielanlage. Das Schleifladen-Instrument hat 70 Register auf vier Manualen
25

und Pedal. Die Spiel- und
Registertrakturen sind elektrisch.
Das Instrument ist mit zwei
schwellbaren
Werken
ausgestattet
(Schwellwerk,
Echowerk). Eine Besonderheit
der Orgel ist ein weiteres
Solowerk (Solo Royal), welches
an jedes Manualwerk und das
Pedal frei ankoppelbar ist.
Nach dieser offiziellen Führung
kam
die
stellvertretende
Direktorin. Eine sehr elegante
Frau. Auch sehr geistreich. Als
sie Jemand aus der Gruppe fragte
wie teuer die Oper sei, sagte sie
„Sie fragen ja auch nicht eine
Frau wie teuer ihr Aussehen ist.
Wieviel es kostet so auszusehen,
wie man aussieht.“
Sie erklärte nochmals alles und Theo lud sie dann nach
Österreich ein.
Bedingt durch die vielen Wartezeiten waren wir wieder
zu spät.
Unser nächster Termin war in der Sultan Qaboos
University, was am Weg lag. Der Vorstand des
Geschichtsinstituts hatte uns zu einem Vortrag über die
omanische Geschichte eingeladen.
Wir fuhren aus der Stadt hinaus und wieder auf den
Campus der Universität. Dort erwartete man uns beim
Geschichtsinstitut. Der Professor – er ist ein Freund von
Saif – begrüßte mich sehr herzlich. Wir kennen uns
schon mehrere Jahre. In einem Konferenzraum nahmen
wir Platz und er begann seinen Vortrag.
Theo und ich wurden parallel dazu zu einem
Musikprofessor geführt und wir nahmen an einer
Musikklasse teil. Theo erklärte dem Professor und den
Studierenden die Chopin Gesellschaft. Alle würden sie
gerne nach Österreich kommen.
Nun fuhren wir Richtung Nizwa. Endgültig hinaus aus
der langgezogenen Stadt und wir querten die Berge
Richtung Westen. Nizwa liegt am Rand des Gebirges
und an der Wüste. Sie war eine wichtige Handelsstadt
und erste Oase für Menschen, die aus der „Großen
Leere Wüste“ kamen.
Bevor wir ins Hotel fuhren steuerten wir die Universität
an. Hier hatten wir einen sehr guten Ansprechpartner.
Ein Omani, der im Ausland studiert hatte und daher
wusste wie man mit Menschen wie uns umging.
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Wir waren fast
zwei Stunden zu
spät und so bat
man uns zuerst
zum
Mittagessen in
die
Professorenkantine. Hier traf ich auch meinen
ehemaligen Kollegen, den Rektor dieser
Universität. Sie war die erste private
Universität und er ist ein sehr engagierter
Mensch. Bei den Rektorenkonferenzen
kooperierte ich oft mit ihm.
Nach dem Essen nahmen wir an einer Unterrichtsstunde im Bereich Business teil. Die
Professorin war Inderin. Sie kam aus einem islamischen
Gebiet Indiens und war auch verschleiert. Am Abend ging sie
mit uns noch essen und brachte auch ihren Mann mit.
Sie sprach nur positiv über die Universität und den Oman.
Nach einem Gruppenfoto verabschiedeten wir uns und fuhren
in die Stadt. Wir fuhren zwar am Hotel vorbei, blieben aber
nicht stehen um einzuchecken. Es war schon am
Dunkelwerden und alle wollten die Stadt noch bei Tageslicht sehen.

1.5.2. Nizwa4
Nizwa (arabisch اوسن, DMG Nizwā) ist eine Stadt im Oman, sie ist das Zentrum des
omanischen Kernlandes. Die Oasenstadt liegt am Südrand des Hadschar-Gebirges nahe dem

4

Wikipedia, 10.3.2014 http://de.wikipedia.org/wiki/Nizwa
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Dschabal al-Achdar, dem höchsten Bergmassiv Omans, etwa 180 km von der Hauptstadt
Maskat entfernt.
Die ausgedehnten Gärten und
Palmenhaine der Oasenstadt werden
von der alten Festung mit dem
größten Turm Omans (36 m
Durchmesser, 30 m Höhe) überragt.
Über 500 Jahre alte FaladschKanäle führen Wasser in die Oase.
Nizwa ist ein alter Handelsplatz mit
einem großen Suq, der westliche Suq ist renoviert und bietet
traditionelle Silberschmiedeprodukte, der östliche ist noch im ursprünglichen Zustand mit
Gewürzen und omanischem Haushaltsbedarf.
Nizwa war immer ein politisches und religiöses Zentrum Omans. Im Jahre 751 wurde der
erste Imam der Ibaditen gewählt. Bis ins 12. Jahrhundert war Nizwa Landeshauptstadt, dann
bekam Bahla diese Rolle. Ab dem 17. Jahrhundert zu Zeiten der Yaruba-Dynastie war sie
zeitweise wieder Hauptstadt. Bis Sultan Said ibn Taimur 1955 mit Hilfe der Briten die
Herrschaftsgewalt über das Landesinnere errang und erstmals Nizwa besuchte, war Nizwa die
Hauptstadt des ibaditischen Imamats Inner-Oman.
In Nizwa befinden sich die Universität Nizwa und das Nizwa College of Technology.
Nizwa ist Hauptstadt des Wilaya Nizwa und Hauptstadt des Gouvernements ad-Dachiliyya.

Wir splitteten uns und alle gingen individuell durch den Souk und die Altstadt.
Ich ging mit Theo. Zuerst in den Gemüsemarkt, wo ich auch Süßigkeiten erwarb, die aber –
bis ich zu Hause war – nicht mehr genießbar waren.
Im Gemüse- und Obstmarkt kauften wir Datteln.
Besonders beeindruckend war der Fischmarkt. Nachdem das Abendgebet in der Moschee
vorbei war kamen die Männer einkaufen.
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Einer der Käufer wollte uns zu sich nach Hause zum
Abendessen einladen. Wir waren aber mit den Leuten aus der
Universität in einem Restaurant verabredet.
Als pflichtbewusster Reiseführer schaute ich vorher, wo das
Restaurant lag und welches der kürzeste Weg dorthin ist.
Hier wurde das Essen am Boden
serviert. Zum ersten Mal
mussten meine Teilnehmer
omanisch (annähernd) essen. Es
war für alle lustig. Viel wurde serviert. Die Speisen schienen
kein Ende zu nehmen.
Müde vom Tag und dem vielen Essen fuhren wir zu unserem
Hotel, wo wir erst einchecken mussten. Das ging aber schnell
und problemlos. Es war ein typisches einheimisches Hotel.
Keine Touristen, die hier absteigen.

1.6. Nizwa-Buraimi, Dienstag 25. Februar 2014
Bei meinen Reisen mache ich oft
ein
Foto
aus
meinem
Hotelfenster. So auch heute. Da
war Wüste rund um uns. Ein
Platz, der mit einer weißen
Mauer umgeben war, ohne dass
man erkennen hätte können,
warum gerade dieses Stück
Wüste eingezäunt wurde.
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Man sah aber auch das kleine Dorf, den Vorort der
Stadt Nizwa. Was bei uns zu Hause der Kirchturm
als markanter Punkt eines Dorfes ist hier das
Minarett der Moschee. Die Häuser sind weiß, um
sich vor der Sonne zu schützen. Sie ducken sich in
die Landschaft hinein und sind von Mauern
umgeben. Mauern, die nicht vor Einbrechern
schützen, sondern den Sand nicht bis zum Haus
kommen lassen.
Mein Wecker hat um 6,30 Uhr geläutet. Ich habe das
Roaming meines österreichischen Telefons aus
Kostengründen abgestellt. So wurde das Telefon auf
die Funktion eines Weckers reduziert. Dieser Wecker
war
speziell
heute
notwendig,
weil
die
Hotelmitarbeiter auf den bestellten Weckruf vergessen
hatten. Um 7 Uhr war ich beim Frühstück. Heute –
nach dem gestrigen üppigen Abendessen – nahm ich
nur Kaffee und ein Croissant. Um 8 Uhr war Abfahrt.
Diese verzögerte sich. Eine Mitreisende hatte keinen
Pass. Gestern mussten wir diese abgeben. Heute fehlt
einer. Alles wurde abgesucht. Sie selbst ging nochmals
ins Zimmer. Letztlich griff
einer der Mitreisenden in
ihre Sakkotasche und fand
den Pass. Sie hatte ihn,
suchte ihn aber rundherum.
Nun konnten wir abfahren.
Während der Fahrt erklärte
ich den Tagesablauf. Diese
kurze Zeit genügte und der
Fahrer war schon falsch
gefahren. Plötzlich sah ich,
dass er auf der Autobahn in
Richtung Buraimi unterwegs
war. Bei der nächsten
Wendemöglichkeit ließ ich ihn zurück
fahren. Unser Ziel war das Fort in
Nizwa. Ich wollte auch vor den
Touristen dort sein. Diese kommen
von den großen Kreuzfahrtschiffen aus
Muscat herauf. Um 9 Uhr, wenn das
Fort öffnet sind diese noch nicht da.
Trotz des Umwegs unseres Fahrers
waren wir noch zu früh. Das Fort
öffnete um 9 Uhr und wir waren um ¾
9 dort. Es konnten also noch alle
ausschwirren und in den Souk gehen.
Das war ein Fehler, den die Einkaufs- und Konsumlust schlug zu und die Leute kamen
teilweise erst um ½ 10. Für ½ 10 war die Abreise geplant. Der Großteil der Gruppe hätte so
Nichts vom Fort gesehen. Ich verlängerte daher die Abreise auf 10 Uhr. Das ist zwar
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ungerecht den Pünktlichen gegenüber, aber irgendwie muss ich die Mehrheit berücksichtigen.
Die Pünktlichen werden immer bestraft.
Die „Einkäufer“ waren mit ihren Beuten aber sehr zufrieden. Jetzt am Morgen ist der Souk
noch urtümlich. Am Morgen gehen die Einheimischen einkaufen. Da sind noch keine
Touristen da.
Ich wanderte durch den Souk um alle wieder zu
finden. Der Besuch des Forts und vor allem der
Rundblick vom Turm hatte allen gefallen. Erst von
oben wurde die strategische Position dieser Burg in
der Wüste und am Rand der Berge sichtbar.
Um 10 Uhr fuhren wir aus der Stadt hinaus. Vorbei an
der Stadt Bahla mit ihrer Burg.
Unser nächster Stopp war das Schloss Jabreen.
Das letzte Mal war ich mit Hannelore hier. Es war
Hochsommer und hatte über 50 Grad. Damals waren
wir die einzigen Besucher.
Heute war das Wetter angenehm. Ein schöner
europäischer Sommertag im Februar. Jetzt waren auch
schon erste Touristen hier. So auch eine französische
Familie mit zwei Kindern,
die ich schon in Muscat
getroffen hatte. Sie waren
mit einem eigenen Auto
unterwegs. Dieses Schloss ist aber der nördlichste Punkt, der von
Kreuzfahrtschiffunternehmen angefahren wird. Ab jetzt werden
wir keine Touristen mehr treffen.
Das Schloss von Jabreen ist ein auch als Fort bezeichnetes
Wohnschloss aus dem Mittelalter in der Wüste Omans im Ort
Jabreen. Das Schloss liegt in der Region ad-Dachiliyya, etwa fünf
Kilometer von dem Ort Bahla und 180 Kilometer von der
Hauptstadt Maskat entfernt.
Das Schloss wurde 1670 von Sultan bin Saif al-Ya'arubi
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ursprünglich als Wohnschloss konstruiert und genutzt. Es wird seit dem Ende der Nutzung als
Wohnort als Sehenswürdigkeit genutzt. 1984 wurde eine umfangreiche Sanierung
durchgeführt. Die Ausstellung im Inneren umfasst diverse Möbel und Gebrauchsgegenstände
und soll den Flair des ehemaligen Hoflebens im Oman an seine Besucher vermitteln. Das
Gebäude selbst ist unter anderem durch oftmals aufwändige Holzschnitzereien,
Deckenmalereien und Stuckarbeiten verziert. Das Schloss ist auch für Besucher zugänglich.
Es ist ein sehr schön restauriertes Schloss, das erst
später zur Burg ausgebaut wurde. Der Grund: ein
Familienstreit.
Die
Brüder
kämpften
gegeneinander.
Ich stieg mit Theo ganz bis aufs Dach hinaus, von
wo aus man einen wunderbaren Rundblick hatte.
Der Wüste wird immer mehr Land abgewonnen
und die Palmenhaine ziehen sich immer weiter in
die Sandwüste hinein.
Es war auch eine polnische Reisegruppe hier und
Theo konnte mit ihnen polnisch sprechen. Das
wunderte die „Originalpolen“ sehr, denn Theos
Aussprache sei sehr echt, sagten sie.
Auch
die
Inneneinrichtungen
des
Schlosses
sind
sehenswert: eine
Bibliothek, Küche,
Schlafräume und
Wohnzimmer. Im
Jahr 1986 wurde
das Fort renoviert.
Alles wurde nach
alten ursprünglichen Methoden wieder hergerichtet. Im Gebäude war
es kühl. Die alte Architektur verstand es immer wieder Winde von
außen ins Innere zur Kühlung zu leiten.
Nach einer Stunde Fahrt erreichten wir Die Stadt Ibri. Sie war als
Mittagsrastpunkt eingeplant. Wir fuhren in Richtung Fort und
Moschee. Ich war schon mehrmals hier, das Fort und den Souk habe
ich aber nie gefunden. So ungeschickt unser Fahrer war, so rasch fand er diesen Stopp. Auch

hier gab es wieder ein Fort, das wir aber nicht besuchten. Es war Mittag und fast alles
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geschlossen. Einzig einige indische Gasthäuser hatten offen. Wir verteilten uns und gingen in
diese Gaststätten. Ich war mit vier Mitreisenden zusammen und wir hatten Glück. Der
Besitzer kochte uns frisch und rasch: Reis und Hühnerkeulen. Es schmeckte ausgezeichnet
und kostete ganz wenig. Es war heiß und wir mussten viel trinken. Theo getraute sich sogar
Milch zu trinken. Alles wurde frisch gemacht. Ich fragte, ob ich die Küche fotografieren
dürfe. Das wurde freudig aufgenommen und dann musste ich auch die zweite Küche knipsen.
Die Küche war einfach: zwei Gaskocher, auf denen alles zubereitet wurde.
Das Essen im Nachbarrestaurant dürfte nicht so gut gewesen sein, weil Christiane hatte sich
während der weiteren Fahrt übergeben müssen.
Die Autobahn führte jetzt entlang der Berge durch die Wüste. Rechter Hand die teilweise über
2000 Meter hohen Berge und links die Wüste
– „die Große Leere“, wie sie genannt wird –
die bis Saudi Arabien hinunter geht und im
Westen bis zum Meer. Sanddünen verändern
das Bild. Da es in den letzten Tagen geregnet
hat, hatte der Sand der Wüste eine Kruste.
Vor uns tauchte der Jebel Haffit, der höchste
Berg der Emirate auf. Zwei Tage später fuhren
wir hinauf. Er ist auch der Grenzberg zwischen
Oman und UAE. Schon von weitem sieht man
ihn. Ein einsamer Koloss, der mitten in der
Wüste steht. Mich erinnert er immer wieder an
den Ötscher oder Dachstein. Die beiden stehen
auch als einsames Massiv inmitten niedriger
Umgebung.
Dann der Check Point. Grenzkontrolle der omanischen
Verwaltung. Die Straße dahinter führte gerade in die Stadt
Al Ain hinein. Vor einigen Jahren konnte man hier ohne
Kontrolle passieren und kam in die Oase der beiden Städte
Buraimi und Al Ain. Jetzt haben die Emirate einen Zaun
aufgestellt und führen genau Grenzkontrollen durch. Wir
hätten hier aus dem Oman ausreisen müssen, in die UAE
einreisen um dann wenige hundert Meter später wieder
auszureisen und in den Oman einzureisen. Das Ganze ist
auch noch mit Kosten von 40 und 80 Euro
verbunden.
So mussten wir einen Schwenk machen und
um Al Ain herum fahren. Ein Umweg von fast
50 Kilometern. Vor dem Gebirge dann der
Kontrollposten.
Vorher
noch
eine
Militärkontrolle, wo man schaute, ob wir
Waffen mitführen.
Die Kontrolle an der Grenze ging schnell, weil
wir ja nicht das Land verlassen, sondern in
Buraimi bleiben.
Wir mussten über einen Vorläufer des
Gebirges, um dann vom Osten kommend auf
der Straße, die von Sohar herauf führt nach Buraimi hinein zu fahren.
Wir stoppten zuerst in der Wäscherei. Der Besitzer kannte mich. Er nahm unsere
Schmutzwäsche entgegen. Ich hatte schon am Vortag angekündigt, dass diese
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Reinigungsmöglichkeit besteht und alle ihre Wäsche, die sie waschen lassen wollen in einem
eigenen Sack verstauen sollten.
Hier war ich also zu Hause. Wir
fuhren zum Möbelhaus von Yusuf.
Ich ging hinein um zu fragen ob
wir kommen können. Der Sekretär
sagte, dass er noch schlafe. So
entschied ich weiter zum Souk zu
fahren.
Hier
wollten
alle
Weihrauch kaufen. Als ich aber
zurück kam war Christiane mit
dem Bus alleine zum Hotel
gefahren.
Wir
hatten
kein
Fahrzeug und der Fahrer wusste
nicht, dass er uns auch abholen
müsse. Was tun? Ich entschied
vorerst einmal mit Taxis zum Souk
zu fahren und hielt eines nach dem
anderen auf. Wie es weitergehen
werde wusste ich noch nicht. Man
muss eben immer einen Schritt
machen.
Im Souk zeigte ich ihnen, wo man
Weihrauch,
Gefäße
zum
Abbrennen und Kohle kauft. Hier
gab es wirklich keine Ausländer
mehr. Nur mehr Einheimische.
Auch ich kaufte Weihrauch und
Kohle. Im gegenüber liegenden
Komplex dann der Gemüse- und Obstmarkt. Hier erstanden wir Bananen und Datteln. Auch
diese als Geschenk für zu Hause.
Mit Hilfe des Telefons einer Mitreisenden konnten wir den Busfahrer erreichen. Er stand
beim Möbelhaus. Es dauerte wieder eine Stunde, bis wir im klargemacht hatten, wo er
hinkommen muss.
Im Möbelhaus sagte man mir, dass Herr
Yusuf nicht da sei. Da wurde ich wütend.
Ich werde selten laut, aber da erhob ich
meine Stimme und schimpfte, dass das ein
ausgemachter Termin sei und wir von
soweit herkommen … Da schaute man
erstaunt und plötzlich wurden wir zu Yusuf
gebeten. Als der sah, wie viele Personen
wir waren sagte er spontan: Mein Haus ist
gleich daneben. Ich möchte sie einladen.
Wir gingen zu seinem Haus. Ein feudaler
Bau und ein unwahrscheinlich großes
Wohnzimmer mit großen goldenen Stühlen. Wir waren 16 Personen und wir belegten nur
einen kleinen Teil des Raums. Yusuf ließ jetzt von seinen Hausgehilfinnen Obst, Getränke,
Süßigkeiten servieren. Er stellte uns auch seine beiden Kinder vor: die Tochter ist
Medizinerin und der Sohn studiert in Dubai. Er erzählte auch von seiner Familie und seiner
Karriere. Sein Vater verkaufte hier in Buraimi landwirtschaftliche Güter. Das Geschäft
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existiert noch und wird jetzt von seinem Bruder geführt. Er selbst hatte in Al Ain Wirtschaft
studiert. Sein Hobby war das Zimmern von Möbeln und dieses Hobby machte er sich zum
Beruf. Er gründete das Möbelhaus und fertigt Möbel nach seinen Entwürfen. Inzwischen hat
er Filialen in Dubai und Al Ain. Seine Frau stammt aus Dubai. Er hat auch Büros in China
und anderen Ländern. Genaueres sagte er uns nicht. Es kam meist nur in Zwischensätzen.
Man protzt eben nicht.
Zum Abschluss zeigte er uns seinen Garten. Mitten in der Stadt. Vor dem Haus standen
mehrere große Autos. Porsche, Mercedes.
Für nächsten Tag wollte er uns zum Mittagessen einladen, ich
winkte aber ab. Unser Programm ist zu dicht. Auch hatten wir
jetzt viel gegessen, obwohl wir noch zu einem Abendessen
fahren. Patrick, der Restaurantmanager der University
Buraimi hatte für uns eine Ziege gekocht. Die wurde in der
Stadt bei einem Freund serviert. Dort war ein Kinderfest. Für
uns war auch das Lokalfernsehen gekommen.
Wir saßen im Freien. Dazwischen auch Einheimische. Das
Essen war ein Buffet.
Wir waren alle schon müde vom anstrengenden Tag und
waren froh, als wir ins Hotel fuhren.
Dort wartete eine weitere Überraschung auf
mich. Dieses Hotel und sein Management war
das Schlechteste, was ich im Rahmen dieser
Reise erlebt. Der Besitzer und Manager ist ein
ehemaliger Militärpilot. Er hat keine Ahnung
von Hotelmanagement. Er hat dieses Hotel
außerhalb der Stadt gekauft. Es ist eine schöne
Anlage und er hat es auch schön renoviert,
wenngleich vieles noch nicht wirklich
funktioniert. Seine Managerin ist aus Thailand.
Sie ist selbst erst seit einigen Wochen hier.
Man wollte von jedem aus
unserer Gruppe ein Deposit,
das doppelt so hoch wie der
Zimmerpreis war. Ich lehnte
ab und stritt mit der Dame.
Dann wollten sie auch für
Internet Geld. Immer wieder
Forderungen.
Ich war froh, als alle im
Zimmer waren. Jetzt konnte
ich mit dem Besitzer
verhandeln. Er war ein harter
Verhandler. Ich war nicht
wirklich erfolgreich.
Für den nächsten Tag
schickte ich noch Mails weg. Dazu wurde an einem bestimmten Punkt im Haus die WLAN
Antenne aufgestellt. In den Zimmern gab es kein Internet.
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1.7. Buraimi-Mahadah-Buraimi,
Mittwoch 26. Februar 2014
Die Großfamilien und Scheichtümer sind hier
wirksamer als jede Polizei und jeder Jurist. In der
Nacht habe ich ausfindig gemacht, dass der
unfreundliche Manager und Besitzer dieses Hotels
aus dem Geschlecht der Al Khabi kommt, zu dem
auch mein Freund Saif gehört. Allein diese
Erwähnung hat genügt – oder hat doch Saif
angerufen ? -, dass dieser Mann seine Meinung mir
gegenüber schlagartig und extrem geändert hat. Wie
ein Lichtschalter ist er von Eins auf Null gegangen
und wurde freundlich. Plötzlich bekommen wir
Internet ohne Bezahlung und die Zimmerbelegung
scheint doch lösbar.
Die Geländeautos habe ich allerdings abbestellt. Er
wollte 240 Rial, wofür mir Saif 80 verrechnet.
Heute waren wir nur in Buraimi. Am Morgen fuhren
wir in die Stadt. Der erste Stopp war in jenem
Viertel, wo es viele Kleider gibt. Die Damen
schwirrten aus. Bis auf eine kamen alle erfolglos
und ohne Einkauf zurück. Das Schneidern dauert
doch länger als wir hier sind. Die Männer waren
generell erfolglos, weil wir kein Geschäft fanden, das
normale westliche Hemden näht. Auch jenes, wo ich
immer nähen ließ hat sich auf
omanische
Kleidung
spezialisiert.
Die Teilnehmer wollten auch
meine Universität sehen und
so blieben wir bei der
University of Buraimi stehen.
Primär zeigte ich ihnen die
wichtigste Lebensquelle einer Oase: den Wasserturm und die
Wasserfahrzeuge, die Wasser zustellen, weil es ja keine
Wasserleitungen wie bei uns gibt.
Zuerst schauten wir das Gebäude von außen an, dann gingen wir
aber doch hinein. Gleich kamen die ehemaligen
Mitarbeiter und begrüßten mich. Das war sehr
schön. Hier ist doch ein Stück meines Lebens
und
meines
Herzens
geblieben.
Das
Zurückkommen hat es mir gezeigt. Fast hätte
ich geweint als ich da Sheikah und die anderen
stehen sah.
Salma ist die am wenigsten Schüchterne. Sie ist
ja in Tanzania geboren und zur Schule
gegangen. Auch wenn sie hier jetzt die Apaja
tragen muss. Sie begrüßte alle.
Auch mein Fahrer kam und begrüßte mich omanisch mit einem Nasenkuss.
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Der Rektor war nicht im Haus. Ich versuchte ihn
aufzusuchen.
Sheikah die Personalchefin stand als
konservative Frau immer etwas Abseits.
Ich erzählte später den Reiseteilnehmern auch
die Entstehungsgeschichte dieser Universität
und wie ich hierher gekommen bin.
Ein wichtiger und schöner Teil meines Lebens.
Das war ein ungeplanter Stopp, der Zeit kostete.
Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte
es sei zu persönlich. Die Teilnehmer haben es aber
positiv aufgenommen.
Von hier fuhren wir zu unserer nächsten Station:
zum University College Buraimi.
Dabei kamen wir an meinem Haus vorbei und
stoppten. Ich fotografierte es nochmals aus
nostalgischen Gründen. Früher stand es am Rand
der Oase und auf der gegenüber liegenden
Straßenseite war schon Wüste. Heute stehen auch
dort schon Häuser. Die Stadt und die Oase wächst
und nimmt der Wüste Platz weg.
Am Stadtrand, neben dem
University College, das wir
besuchten entsteht auch der neue
Campus „meiner“ Universität.
Das Grundstück ist 1 Million
Quadratmeter groß. Ich habe
noch alle Ausschreibungen und
den Architektenwettbewerb gemacht. Im Herbst wird
hier eingezogen. Ein deutscher Architekt hatte die
Ausschreibung gewonnen und garantiert auch
westlichen Baustandard. Die Rohbauten der ersten
Bauphase stehen und werden in wenigen Monaten
bezugsfertig sein.
Daneben das University College. Es gehört einem
Privatmann: Scheich Achmed. Ein reicher Industrieller.
Bei der Anfahrt konnte ich auch seine Villa zeigen und
erzählen, dass die Wände im
Esszimmer mit Blattgold tapeziert sind.
Man erwartete uns schon. Der Rektor
und ein Manager standen im Foyer.
Wir waren schon über eine Stunde zu
spät. Man zeigte uns Seminarräume
und Hörsäle. Freizeitsäle und die
Mensa. Alles neu. Alles sauber und
schön.
In einem Raum nahmen wir auch am
Unterricht teil.
Es waren ausschließlich Frauen im
Campus. Vormittag werden Frauen
unterrichtet und Nachmittag die
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Männer. Eine gesetzlich nicht vorgeschriebene
Geschlechtertrennung, aber Buraimi ist eben ein
konservativer Platz.
In einem großen Saal gab es die Schlussbesprechung
mit Fragen. Man hatte für uns auch ein Buffet
hergerichtet. Dabei war unsere nächste Station das
Krankenhaus, wo wir auch zum Mittagessen
eingeladen waren.
Nun, wir fuhren zum Krankenhaus weiter. Dort standen schon
seit einer Stunde der Krankenhausverwalter und die Chefin im
Foyer und warteten auf uns.
Rasch gingen wir in einen Vortragsraum und die Chefin
erzählte vom Gesundheitswesen und dem Krankenhaus selbst.
Sie ist eine unverheiratete Frau. Eine Internistin. Sie hat ihr
Leben der Karriere gewidmet. Etwas ungewöhnlich
für eine omanische Frau.
Ihr ehemaliger Lehrer und mein Freund Dr. Masoud
war auch da. Er saß in der letzten Reihe und hörte zu.
Am Abend hielt er für uns einen Vortrag.
Auf Grund der fortgeschrittenen Stunde wurden wir
rasch in den ersten Stock gebeten, wo ein großes Buffet auf uns wartete. Ein tolles Essen, zu
dem das Krankenhaus eingeladen hatte.
Wir standen immer mit leeren Händen da. Wir hatten
keine Gastgeschenke. Wie in der Bibel und in der
wunderbaren Brotvermehrung legten dann alle
Teilnehmer ihre Mitbringsel zusammen und die
verwendeten wir, soweit es angebracht war. In den
meisten Fällen musste ich sagen „Wir schicken Ihnen
etwas“ oder Theo Kanitzer lud sie zum Chopin Festival
nach Österreich ein. Dies war jener Teil der Reise, der mir
peinlich und unangenehm war. Wir waren – wie man
österreichisch sagt – eine „Abstauberpartie“, Kuckuckseier.
Wir nahmen und gaben nicht. Heute hatte aber eine
Teilnehmerin – die Gattin des österreichischen Botschafters in
Oslo – ein schönes Geschenk: eine skandinavische Vase, die
sehr gut für diese Ärztin passte.
Eine Teilnehmerin hatte ihren Fotoapparat im College
vergessen. Ich telefonierte und sagte, wir
würden ihn auf unserer Heimfahrt holen. Als
wir dann beim College waren, hatte man schon
ein Auto mit der Kamera zum Krankenhaus
geschickt. So mussten wir warten bis er wieder
zurückkam.
Im Hotel zogen wir uns um. Nachmittag war
der Farmbesuch
in der Wüste
geplant. Mit dem Bus fuhren wir nach Mahadha. Leider hatte
der nicht genug Diesel. Bei jeder Tankstelle blieben wir stehen
und kamen letztendlich zu spät. Wie vereinbart wartete Saif mit
einem Schwiegersohn vor der Bank Muscat auf uns. Der
Busfahrer redete mit ihm und das Programm musste umgestellt
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werden. Unser Bus konnte nicht mehr weit fahren. Er brauchte Diesel. Da es hier sehr viel
Schmuggel gibt – in den Emiraten wird kein Diesel produziert – geben die Tankstellen nur
zwischen 18 und 21 Uhr Diesel ab. Saif telefonierte und sicherte unserem Fahrer ein
Kontingent. Eigentlich wollten wir in das Dorf fahren, wo
sein Elternhaus steht. Das ging jetzt nicht. Er brachte uns
zu einem Freund, der hier eine Orangenfarm betreibt. Er
wohnt in Al Ain, arbeitet in Abu Dhabi und betreibt hier
die Farm. Zum Wochenende ist er immer in seiner Farm.
Bereits ein Jahr im Voraus bucht er auch seinen Urlaub. Er
nimmt sich jeweils einen Tag pro Woche und verlängert so
sein Wochenende. Wir saßen auf einer schattigen Terrasse.
Man servierte uns Kaffee und Orangen. Orangen, die
wenige Meter von uns auf den Bäumen wuchsen. Er war der
erste, der Orangen in der Wüste pflanzte. Inzwischen
produziert er auch seine eigenen Setzlinge. Bis heute hat er
keine Konkurrenz.
So verging der Nachmittag. Hatten wir am Vormittag noch
Stress und waren immer zu spät, so hatten wir jetzt Zeit.
Als Dr. Masoud mit seinem Auto eintraf fuhren wir in die
Wüste hinaus. Es war schon Dämmerung. Eine Stunde
ging es durch Sand hinaus ins Niemandsland. Wie uns Saif
nachher erklärte kamen wir – auf omanischer Seite – sehr
nahe an Dubai heran.
Dann war da Mitten in der Wüste eine Mauer und hinter
dieser Mauer war es grün: die Farm. Man produzierte
Gemüse und Kräuter. Hier arbeiten und wohnen
pakistanische Fremdarbeiter. Sie
verdienen etwa 50 Euro pro
Monat. Sie haben kein Dach über
dem Kopf. Keine gemauerte Behausung. Nur ein Sonnensegel unter
dem sie wohnen und schlafen. Alte abgenützte Möbel dienen als
Sitzflächen. Hier servierten sie uns ein Abendessen. Teppiche
wurden ausgerollt und das Essen aufgetragen. Wären es Tische
würde man sagen „die Tische bogen sich“.
Vorher gingen wir noch durch den Garten. Mit Taschenlampen
zeigte man uns die verschiedenen Kräuter und Pflanzen, die hier
wuchsen. Primär verkaufen sie nach Dubai, von wo es von Großhändlern in die ganze Welt
verschickt wird. Vielleicht essen wir in Österreich Gemüse von der Farm Saifs?
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Die Fruchtbarkeit kommt vom Wasser. In einem großen Becken wird es gesammelt. Aus
mehreren hundert Metern Tiefe kommt es herauf. Wird mit großen Pumpen hochgezogen.
Das Becken dient zur Bewässerung der Farm, zum Waschen der Arbeiter und zum Kochen.
Nach der Arbeit schwimmen
die Arbeiter drinnen und
nachher nehmen sie dieses
Wasser zum Teekochen.
Die einzelnen Beete werden
durch eine zentrale Steuerung
bewässert. Die einzelnen
Zuläufe sind nur mit von
Fetzen umwickelten Steinen
versperrt.
Das Essen wurde von Dr.
Masud organisiert. Das frische Gemüse kommt aus dem Garten. Noch vor wenigen Stunden
war es in der Wüstenerde und jetzt aßen wir es.
Es war angenehm warm. Wir saßen am Boden uns aßen mit den Händen. Hier gab es kein
Besteck.

Eine Reiseteilnehmerin hat eine Tochter, die in der Landwirtschaft arbeitet; an der Universität
für Bodenkultur in Wien. Sie bekam von Saif noch Samen mit. Wir werden sehen, ob diese
auch in Mitteleuropa wachsen werden.
Dr. Masoud hielt für die Teilnehmer noch eine Freiluftvorlesung über alternative, arabische
Medizin.
Mit den Jeeps fuhren wir wieder zurück. In der Wüste
sahen wir noch Kamele.
Der Bus war inzwischen schon aufgetankt beim Hotel. Die
Jeeps führten uns ins Hotel.
Ich zeigte den omanischen Freunden noch mein Zimmer,
weil sie dieses Hotel von innen noch gar nicht kannten.
Ich verschickte noch meine Mails und organisierte den
nächsten Tag. So war es wieder Mitternacht, bis ich ins
Bett kam. Meine Spritzen für das gebrochene Bein gab ich
mir jetzt immer vor dem Schlafengehen. Dazu nahm ich –
wie schon die ganze Woche – ein Schlafpulver.
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1.8. Das Hotel in Buraimi
Dieses Hotel war mein wirkliches
Problem während der Reise.
Dabei kommt es aus „meinem“
Gebiet. Aus Buraimi. Eine
ehemalige Kollegin hatte es mir
empfohlen. Dass aber inzwischen
der
Eigentümer
und
das
Management gewechselt haben,
damit konnte ich nicht rechnen.
Erst als ich im Oman war, im
Hotel in Khasab informierte man
mich davon. Man stornierte den Bus und wollte für die
Zimmer mehr. Mühselig musste ich mir einen Ersatzbus
suchen. Oft nur tageweise. Die Preise für die Zimmer
wollten sie erhöhen. Ich verwehrte mich dagegen.
Für ein Hotel unüblich wollte man beim Einchecken ein
Deposit in doppelter Höhe des Hotelpreises. Christiane,
der es schlecht ging und die daher früher eincheckte
zahlte das. Bei den anderen Teilnehmern habe ich das
verhindert.
In manchen Hotels waren der Fahrer und der Führer frei
und musste Nichts für das Zimmer bezahlen. Hier
gelang es nicht. Ja man hielt uns physisch fest, indem
sich Hotelangestellte in die Bustür stellten und unsere
Abfahrt verhinderten, bis wir das Zimmer für den
Busfahrer bezahlt hatten.
Im Zimmer einer Mitreisenden funktionierte die Toilette nicht. Sie bekam ein anderes
Zimmer, man wollte dafür aber einen höheren Preis, weil es ein besseres Zimmer war.
Vieles wurde extra verrechnet. In keinem
anderen Hotel haben wir für Internet
(eine Stunde 30 Rial!), Frühstück oder
einen Kaffee (30 Rial) separat bezahlt.
Das Angebot für die Jeeps betrug 240
Rial. Wir bekamen dasselbe in der Stadt
für 80 Rial.
Der Duschvorhang endete zwanzig
Zentimeter oberhalb der Badewanne, wodurch das Wasser beim Duschen
ins Zimmer spitzte.
Ein Hotelbediensteter wollte, dass ich eine Bestätigung über den Kühlschrankinhalt
unterschreibe. Das habe ich verweigert.
Beim Bezahlen mit der Kreditkarte wollte man 3
Prozent zusätzlich verrechnen. Ich sagte der
Dame ganz ruhig, dass sie das machen könne,
ich würde sie aber bei der Kreditkartenfirma
verklagen, weil sie das nicht dürfe.
Kreditkartenzahlungen mussten außerhalb des
Hotels in einer Bar getätigt werden.
Beim Bezahlen wurden einzelne Zimmer
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verwechselt. Ich hatte etwa die Nummer 6 und bezahlte die Nummer 2.
Ja, aber auch diese Erlebnisse gehörten zu so einer Reise, wo man die Mentalität des Landes
und der Region kennen lernen will.

1.9. Buraimi
Buraimi (arabisch ناي بلا, DMG al-Buraimī)
ist eine Oasenstadt im Norden Omans, an der
Grenze zwischen dem Sultanat Oman und den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Der
Hauptort
auf Seiten der Vereinigten
Arabischen Emirate ist al-Ain. Im Jahr 2003
hatte Buraimi 67.963 Einwohner. Die Stadt
gehörte bis zum Oktober 2006 zur Region AzZahirah, seitdem zum neugeschaffenen
Gouvernement Buraimi, dessen Hauptstadt sie
ist. Das Gouvernement Buraimi ist in die
Wilayat Al Buraimi, Mahdha und Al Sinaina unterteilt. Die Stadt Buraimi ist ebenfalls
Hauptstadt des Wilaya Buraimi.
Seit hunderten von Jahren ist die Gegend um al-Ain und al-Buraimi als "Buraimi-Oase"
bekannt. Diese Bezeichnung bezieht sich nicht nur auf die Palmenhaine, sondern auf die
gesamte Region. Erst seit 1972, seitdem die Grenze zwischen den Vereinigten Arabischen
Emiraten (VEA) und dem Sultanat Oman festgelegt wurde, setzten sich die geographischen
Bezeichnungen al-Ain für den Teil, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt, und alBuraimi für das Gebiet auf omanischer Seite durch.
Die Zugehörigkeit des Territoriums ist im arabischen Verständnis weniger an das Land als
vielmehr an die Kontrolle über die Leute gebunden. Daher muss die Zugehörigkeit dieser
Region unter diesem Aspekt betrachtet werden.
In 18. Jahrhundert wurden die Gegend vom Stamm der Nadschdis bevölkert, die Scheich
Muhammad ibn Abd al-Wahhab Tribut zollten. Er trieb die sog. Zakat, die religiöse
Armensteuer, ein. 1819 kam Buraimi wieder unter die Kontrolle des mächtigen Sultans von
Maskat. Allerdings hatten auch zwei starke Persönlichkeiten der Nordküste, des Scheichs von
Abu Dhabi und des Scheichs von Schardscha (heute gehören beide Scheichtümer zu den
Vereinigten Arabischen Emiraten), eigene Herrschaftsansprüche auf die Region.
Um 1830 übernahm der Nadschdi-Stamm selbst die Verwaltung und trieb die Zakat ein. 1869
wurde sie durch eine Allianz durch
den Sultan von Maskat und
Scheich Zayed bin Khalifa Al
Nahyan von Abu Dhabi abgelöst.
Scheich
Zayed
hatte
eine
überragende Position in sechs der
acht
Dörfer.
Bei
den
Grenzverhandlungen im Jahre 1935
wurde das Gebiet nicht von den
Saudis beansprucht, und 1940
wurde Zayid bin Sultan Al Nahyan
(nun Präsident der Vereinigten
Arabischen
Emiraten)
als
Gouverneur
die
führende
Persönlichkeit in der Oase.
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Die Einwohnerzahl betrug 1949 insgesamt etwa 25.000 Einwohner. In den 1950er Jahren gab
es zwischen dem Sultanat Maskat und Oman und dem neu gegründeten Königreich SaudiArabien Grenzstreitigkeiten um die Zugehörigkeit der Oase Buraimi. Der Sultan konnte mit
Hilfe der Briten diese Ansprüche abwehren.
Bevor die wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes begann, gab es neun kleine Dörfer, davon
drei auf der omanischen Seite: Buraimi, Hamasa und as-Sara. Die anderen sechs Dörfer
gehören zu den VAE: al-Ain, Muwaiqik, Mataradh, Dschimi, Attara und Hilli. Am 16.
September 2006 wurde die Grenze um etwa acht Kilometer in der Gegend von Hilli verlegt.
Seitdem ist die traditionell offene Grenze stark gesichert und bewacht. Touristen können nur
noch den einzigen Checkpoint passieren. Nur Angehörige der Mitgliedsstaaten des
Golfkooperationsrats (GCC) können die alte Grenzstation in der Nähe von al-Ain passieren.
Grenze 2006
Gegenüber von Buraimi befindet sich al-Ain. Die Grenze ist jedoch nicht mehr nur
verwaltungstechnischer Natur, sondern ist durch einen hohen Zaun mit NATO-Draht-Rollen
verstärkt worden. Die Grenzdurchlässe nach Buraimi werden von der Polizei überwacht.
Sollte beim Besuch in Oman eine Ausreise aus dem VAE-Gebiet im Reisepass eingestempelt
worden sein, so muss bei der Rückkehr auf jeden Fall ein Wiedereinreisestempel besorgt
werden, weil sonst bei der Ausreise z. B. über Dubai die Grenzkontrolle erhebliche Probleme
bereitet
Demographie
Die Bevölkerung im Verwaltungsbezirk Buraimi wuchs lt. offiziellen Angaben von 2006 auf
2007 um 14,8 %, wobei der Inländeranteils um 1,0 % und der Ausländeranteil weitaus stärker
um 18,4 % anstieg.
Die Zahlen im Einzelnen:
Wilaya Buraimi
2007
2006
Gesamtbevölkerung 84.567
76.284
davon Inländer
35.828
35.104
davon Ausländer
48.739
41.180
Ausländerquote
57,6 %
54,0 %
Schulische und universitäre Einrichtungen
Am Ort befindet sich das private al-Buraimi College, eine Einrichtung des tertiären Sektors
auf Fachhochschulniveau, an dem verschiedene Bachelor- und Diplomabschlüsse erworben
werden können. Daneben existiert seit November 2010 die Universität Buraimi.

2.10 Buraimi-AlAin-AbuDhabi,
Donnerstag 27. Februar 2014
Heute verließen wir den Oman. Es gab noch
Differenzen beim Bezahlen der Zimmer. Zwei
Hotelbedienstete „besetzten“ den Bus, indem sie sich
in die Eingangstür stellten und uns nicht wegfahren
ließen. Erst als wir das Zimmer des Busfahrers
bezahlten durften wir abreisen. Ein nicht gerade
schöner Abschied. Wie im wilden Westen. Nicht
würdig dem Oman, den wir grundlegend von anderer
Seite kennen gelernt hatten.
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Bevor wir aber abfuhren stieg ich noch aufs Dach hinauf und machte wunderbare Bilder von
der wüstenhaften Umgebung. Das Hotel steht auf einem Hügel und man hat einen weiten
Ausblick. Hier sind auch alle Klimaanlagen des Hauses. Ein Wirrwarr an Technik. Dabei
stolperte ich auch und fiel eine Stufe hinunter, was meinem verletzten Bein nicht gut tat.

Um Auszureisen mussten wir zum omanischen Checkpoint, der etwa 40 Kilometer außerhalb
der Stadt liegt, zurück fahren Er wurde an einer strategisch wichtigen Stelle errichtet. Dort wo
sich das Tal zur Wüste hin öffnet. Dort, wo man die Durchreisenden kontrollieren kann. Das
wäre draußen in der Wüste nicht mehr möglich.
Ich ging mit allen Pässen hinein. Zufällig kannte ich die Grenzbeamtin und sie zog mich
gleich vor. Rasch stempelte und kontrollierte sie alle Pässe. Zur Rückgabe wollte sie aber jede
Person sehen. Auch das ging schnell und alle hatten ihre Pässe.
Nun mussten wir in einer bestimmten Zeit das Land verlassen.
Wir fuhren zurück in die Stadt und holten unsere Wäsche
ab. Alle waren erstaunt wie billig das ist. Der
Wäschereibesitzer freute sich über das Zusatzgeschäft, auch
wenn es für uns nur wenige Euro waren.
Bei den Damenschneidereien mussten wir für eine
Mitreisende noch ein Kleid abholen und bei der
Wechselstube wechselte ich die omanischen Rial in
emiratisches Geld. Dazu hatte ich eine Liste rumgegeben
und alle hatten sich eingetragen und ihr Geld in die Tüte gesteckt.
Leider ist da etwas schief gelaufen und Jemand hatte
sich in der Währung geirrt. Jedenfalls hatte ich um
über 100 Rial, das sind über 200 Euro zu wenig. Es
wurde hin und her gerechnet. Letztlich meldete sich
Jemand, der sich geirrt hatte. Das war eine sehr
unangenehme Situation für mich. Es war ja meine
Schuld, weil ich das Geld nicht direkt übernommen
und bestätigt habe. Ich hätte die Differenz tragen
müssen. Auch für die Gruppe war es belastend, weil
ja jeder verdächtig war. Letztlich schafften wir es
aber.
An der UAE Grenze ließ ich den Bus bewusst auf die
falsche Seite fahren und ging mit allen Pässen in die
Grenzstelle auf der anderen Seite des Zauns. Als
Weißer wurde ich sofort bedient. Die Pakistanis und
Inder mussten warten. Nur ab und zu kam der
Kommandant mit Pässen von Einheimischen, die
sofort erledigt wurden. So meisterten wir auch diese
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Formalität in Rekordzeit. Stichprobenartig kontrollierte ein Beamter dann noch einige
Mitreisende und deren Pässe im Bus und wir durften durchfahren. Diesmal brauchte der
Fahrer länger, weil er auch den Bus deklarieren musste.
Es ist traurig zu sehen, wie in Europa die Grenzen abgebaut werden und hier Zäune an den
Grenzen errichtet werden.
Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit
entschied ich, dass wir sofort auf
den Berg Jebbel Haffit fahren. Wir
mussten die Stadt durchqueren. Der
Fahrer war noch nie hier. Ich musste
ihn leiten. Wir sind uns kein
einziges Mal verfahren. Dazwischen
erklärte ich die Bauten, an denen wir
vorbei fuhren: die älteste Universität
Arabiens, den Palast des Königs, die
Forts, den Tiergarten etc.
Al Ain ist eine sehr grüne Stadt. Das Wasser wird teilweise von Abu Dhabi hereingepumpt.
Entsalztes Meerwasser. Erst damit ist es möglich die Stadt so grün zu erhalten.
Wir fuhren die autobahnmäßig ausgebaute Straße bis zum Gipfel hinauf. Bis auf 1240 Meter.
Es ist der höchste Berg des Landes. Oben ist der Gipfel abgeflacht und man hat einen riesigen
Parkplatz gebaut. Hier führt Red Bull jährlich ein Autorennen durch. Auch das härteste
Rennen kommt hier vorbei. Die Teilnehmer starten in Abu Dhabi und laufen bis Al Ain. Dann
müssen sie den Berg hinauf klettern und mit dem Fahrrad nach Abu Dhabi zurück fahren, wo
sie noch eine mehrere Kilometer lange Schwimmstrecke im Meer erwartet.
Wir genossen den Rundblick und sahen, wie der Wüste immer mehr Land abgewonnen wird.
Die Oase wächst und mit Wasser wird die Wüste grün gemacht und letztlich Häuser gebaut.
Al Ain ist eine noch stark wachsende Stadt.

2.11.

Al Ain

al-ʿAin (arabisch ناا ا, DMG al-ʿAyn ‚die Quelle“
bzw. „das Auge‘, in der englischen und lokal
verwendeten Umschrift Al Ain) ist eine Stadt in den
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit rund
374.000 Einwohnern.
al-Ain befindet sich im Emirat Abu Dhabi an der
Grenze zu Oman, rund 160 Kilometer südöstlich der
Stadt Abu Dhabi. Die Grenze der Vereinigten
Arabischen Emirate und Oman teilt die Stadt. Der
omanische Teil wird Buraimi genannt. Die Grenze
ist nicht nur verwaltungstechnisch, sondern ist durch
einen hohen Zaun mit NATO-Draht-Rollen
befestigt. Die Grenzübergänge nach Buraimi werden
von der Polizei überwacht. al-Ain besitzt einen
internationalen Flughafen.
Es wird ein hoher gärtnerischer Aufwand betrieben,
um die Oasenstadt zu begrünen. Sie trägt den
Beinamen „Gartenstadt des Arabischen Golfs“. Die
Stadt ist sehr weitläufig angelegt und erstreckt sich
über eine Grundfläche, die der von Paris entspricht. Im Gegensatz zu allen anderen großen
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Städten der Emirate gibt es in al-Ain nur maximal 6geschossige Gebäude. Diese stehen im Stadtzentrum. In
den weitläufigen Außenbereichen werden fast
ausschließlich Villen für die einheimische Bevölkerung
gebaut.
Alle Hauptstraßen, welche die Stadt durchqueren, sind 6spurig ausgelegt. Im Juli 2009 wurde der erste öffentliche
Nahverkehr mit 100 Bussen eingerichtet, der die Stadt
nun großflächig verbindet. Dieser Service soll in den
nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.
Die Stadt war in den letzten 200 Jahren häufig
Schauplatz von Kämpfen zwischen den Machthabern der heutigen Gebiete von Abu Dhabi,
Saudi-Arabien und Oman. Die Staatszugehörigkeit al-Ains wechselte nach jedem Krieg. In
den 1970er-Jahren wurde eine halbwegs feste Grenzziehung mit dem Sultanat Oman
vereinbart.
2011 wurden die Kulturstätten von Al Ain in die Liste des UNESCO Weltkulturerbe
aufgenommen.

Als ich hier wohnte war Al Ain meine
Einkaufsstadt. Als ich kam durfte ich nicht
ausreisen. Man hatte mir den Pass
weggenommen. Ich hatte kein Visum. Ich
hatte zwar einen Vertrag mit der Universität,
aber dieser musste erst von der Geheimpolizei
bestätigt werden. Das dauerte etwa ein Monat.
Solange konnte ich mich nur im
„Niemandsland“ von Buraimi bewegen. Nicht
zurück nach dem Hauptland Oman und nicht
hinüber nach Al Ain. Später kaufte ich dann
ein Permanentvisum, das mehrere hundert
Euro für ein halbes Jahr kostete. So konnte ich
jede Woche in die westlich orientierten
Supermärkte in Al Ain Einkaufen fahren.
Auch waren viele Österreicher in dieser Stadt.
Das Krankenhaus Al Ain wird von der
österreichischen Firma VAMED verwaltet
und die führenden Ärzte und die ärztliche
Leitung wird von der Medizin Universität
Wien gestellt.
Unterhalb des Berges wurde die Wüste
begrünt. Hier gehen die Einheimischen am
Abend spazieren und picknicken. Mit
Schneekanonen bewässert man den Sand und
es sprießt Gras. Am Fuß des Berges gibt es
auch heiße Thermalquellen. Ein künstlich
angelegter See bietet den Besuchern die
Möglichkeit mit einem Boot zu fahren.
Wir kehrten in dem etwas tiefer liegenden
Hotel Mercure zu einem Kaffee ein. Wir
saßen auf der Terrasse. Vor uns eine Rodelbahn, mit der man wilde Ritte machen kann und
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manchmal über dem Freien schwebt. Auch ein Schwimmbad gibt es hier in 1000 Meter Höhe.
Im Sommer flüchten viele Menschen vor der Hitze. Hier oben ist es immer etwas kühler und
oft weht ein Wind.
Leider war die Bedienung sehr langsam und es dauerte über
eine Stunde bis wir unseren Kaffee bekamen. Das Sitzen hier
oben war zwar schön, aber unten wartete ein Architekt auf
uns. Ich musste schon zwei Mal verschieben. Er steht mit
seinem Auto vor dem Zoo.
Ich beschwerte mich nachher beim
Chef des Restaurants und der lud
mich zu einem Abendessen für zwei
Personen ein. Wann ich das einlösen
werden könne weiß ich nicht.
Jedenfalls war es eine schöne Geste.
Nun mussten wir die steile Straße
wieder hinunter. Der Wüstenfahrer
war natürlich das Bergfahren nicht
gewöhnt und dementsprechend langsam ließ er sich den Berg
hinunter.
Mit einer großen Verspätung kamen wir zum Zoo. Der Architekt war
immer noch freundlich. Er ist in Bagdad geboren, in Frankreich aufgewachsen und hat in

Wien studiert, wo er auch sein
Büro mit seinem Bruder
betreibt. Er unterrichtet auch
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an der Technischen Universität in Wien. Diesen Auftrag hat er gegen härteste internationale
Konkurrenz gewonnen: ein Wüstenmuseum mitten in
der Wüste. Er hat eine einmalige Technologie
angewendet. Kein Teil ist wie der andere. So wie in
der Natur. Jeder Pflasterstein ist anders als der nächste.
Jede Akustikplatte hat ein anderes Format als die
anderen.
Dies
wurde
nur
mit
neuer
Computertechnologie möglich. Für jeden Teil wurde
ein eigener Plan gemacht. Jeder Teil musste extra
angefertigt werden. So wie es in der Natur ist.
Das Bauwerk selbst ist einer riesigen Wüstenschlange nachgebildet. Sie windet sich nach
oben in der Form einer 8. Eine Herausforderung für die Statiker. Sie mussten die Schlange aus
Stahlbeton schweben lassen.
Unterirdisch ist ein großer Veranstaltungssaal.
Jeder Raum war schön. Bei jedem Detail ging einem das Herz auf. Alle
waren begeistert und lauschten den
Erklärungen des Architekten.
Es war nicht leicht hier herein zu
kommen. Wir hatten auch Glück,
dass er selbst aus Wien gekommen
war. Nach vielen Verhandlungen
gelang es, dass wir die Baustelle
besuchen durften.
Der Architekt erzählte auch von
seinen Erfahrungen mit den
Einheimischen. Wie sie zu Beginn
skeptisch waren und sich nicht blicken ließen. Wie sie
schlecht zahlten. Als dann der Rohbau stand und sie
das schöne Bauwerk sahen kamen sie. Dann waren sie
stolz. Dann wurden sie Freunde und die Zahlungen sind
heute kein Problem mehr.
Diese Baustellenbesichtigung war sicher eines der
Highlights dieser Reise.
Nun stand der Kamelmarkt am Programm. Der größte
Kamelmarkt des Mittleren Ostens. Da sich in der Nähe
eine Einkaufsmall befindet fand ich den Weg und
dirigierte den Busfahrer durch den Nachmittagsverkehr.
Am Kamelmarkt war großer Betrieb. Es wurde gerade
verkauft. Kamele kamen auf Autos angeliefert und
wurden abgeladen. Käufer umringten die neu
angekommenen Tiere. Kontrollierten ihre Qualität.
Schauten ihre Zähne an. Klopften sie ab. Die Kamele
waren nervös. Schaum stand ihnen vor dem Maul, Sie
waren aggressiv und sprangen oft. Wurde ein Kauf
abgeschlossen so steckten die Partner ihre Köpfe
zusammen. Das entspricht unserem Handschlag. Das
neu gekaufte Kamel wurde gleich verladen und
weggeführt.
Es gab hier hunderte von Kamelen.
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In allen Größen und Rassen. Schwarze, weiße und braune.
Große und kleine. Babys und ausgewachsene. Rennkamele
und Milchkamele. Al Ain und dieser Marktplatz ist der
wichtigste Kamelhandelsplatz Arabiens.
Wir waren glücklich bei so einem Handelstreffen dabei sein
zu können.
Ich fuhr mit der Gruppe noch ins Zentrum um ihnen die
„Schrebergärten“ zu zeigen. Hier bekommt jeder Einwohner der
Stadt einen kleinen Schrebergarten. Und das mitten in der Stadt.
Hier züchten sie Gemüse und
Datteln. Die Bewässerung ist
gesichert. Jeder Garten ist von einer
Steinmauer umgeben und Autos
sind nicht erlaubt.
Nun waren aber alle hungrig. Wir fuhren in die Stadt und
suchten ein Restaurant. Jetzt am späten Nachmittag fanden wir
Nichts Passendes. Ich entschied daher auf der Straße, auf einer
Bank zu essen. Das Essen kauften wir in einem Supermarkt.
Das gefiel auch allen. Wir genossen den Abendverkehr der
Oasenstadt und stillten unseren Hunger und Durst. Geistig
hatten wir an diesem Tag ja schon viel getankt.
Gestärkt bestiegen wir den Bus und verließen die Stadt.
Wieder mussten wir nach Diesel suchen.
Als wir dann in die Wüste hinaus kamen war es schon finster.
Von den hohen Sandhügeln konnten wir nur mir die Konturen
sehen.
Die Autobahn war – so wie alle Autobahnen hier – beleuchtet.
Am späteren Abend erreichten wir Abu Dhabi. Das war wieder
Stress für den Fahrer aus dem Oman, der noch nie hier war. Ich leitete ihn aber sicher durch
den Abendverkehr. Ich war doch schon oft hier. Ich bin alles selbst mit dem Auto abgefahren
und kenne die Wege.
Im Hotel empfing man uns sehr freundlich. Dieses Holiday Inn ist
ein sehr schönes Hotel. Alle waren mit den Zimmern zufrieden.
Hier blieben wir auch zwei Nächte.
Da es schon spät war trafen wir uns zum Abendessen im
Restaurant des Hotels.
Nach der Farm in der Wüste und dem Kamelmarkt waren wir nun
im Luxus von Abu Dhabi angekommen. Auch das ist die arabische Welt und gehört zu einer
Studienreise.

2.12.

Die Uhr des Sultans

Als ich das erste klassische Konzert in der Oase von Buraimi
machte musste ich das Konzert drei Mal wiederholen.
Es waren drei Musiker, die ich aus Österreich holte.
Es war Dezember und wir hatten die nächtlichen Konzerte im
Freien.
Die Studierenden waren begeistert. Das Feed Back groß. Zwei
Radiostationen kündigten das Ereignis an und ein klassischer
Sender brachte Musik unseres Ensembles.
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Als Anerkennung für diesen Event erhielt ich von His Majesty, dem Sultan eine goldene Uhr.
Eine wunderschöne Uhr, die auch teuer ist.
Für diese Reise habe ich sie angezogen. Ohne irgendwie zu überlegen warum und wozu. Sie
war aber mehrmals ein Türöffner:
 Beim Einsteigen in das Fährschiff mussten wir
uns einem Security Check unterziehen. Als ich
den Beamten meine Uhr zeigte meinten sie
„Wenn Jemand von His Majesty eine solche
Uhr bekommt, dann brauchen wir ihn nicht
untersuchen“ und ich konnte ohne Security
Check ins Schiff.
 Beim Besuch in der Royal Oper wollte uns ein
Sicherheitsbeamte nicht hinein lassen und verzögerte alles. Ich zeigte ihm meine Uhr,
sagte woher sie ist und meinte, er solle sich die Sache überlegen, sonst müsste ich an
His Majesty über ihn berichten und ob er dann noch seinen Job behalten könne weiß
ich nicht.
 Manche Omanis ließen sich mit mir und der Uhr fotografieren.
 Mit Hochachtung nahmen sie alle die Uhr in die Hand und schauten die Insignien auf
der Innenseite an.
 Bei der Grenzkontrolle half die Uhr und wir mussten uns nicht anstellen.
 Im Restaurant ließ sich der Ober mit meiner Uhr fotografieren.
 Die Chefin der Oper hatte gleich mehr Achtung vor mir, als sie die Uhr sah.
 Im Hotel half man mir weiter, nachdem ich die Uhr vorgezeigt hatte.
Sie war ein „Sesam öffne dich“ und ein Helfer auf der Reise.

2.13.

Abu Dhabi, Freitag 28. Februar 2014
Freitag. Das ist der heilige Tag der Woche. Die Muslime sind
noch gläubiger als wir westlichen Christen. Obwohl das auch
Trends der Zeit sind. Es gab Perioden, wo die Gläubigkeit bei
uns höher war und hier legte man weniger wert auf Gott und
das Beten. So ändern sich eben die Zeiten. Zumindest am
Vormittag sind alle Geschäfte geschlossen. Ich ließ daher alle
länger schlafen. Dann fuhren wir ins Zentrum zur Corniche.
Dort machte ich die Tagesbesprechung. Wir saßen alle am
Meer. Ein kleines Amphitheater. Ich schlug den heutigen
Tagesablauf vor und stellte ihn zur
Diskussion. Für mich ist es wichtig, dass
wir das machen, was auch alle – oder die
Mehrheit – will. Ich mache diese Reise ja
nicht für mich. Ich kenne ja alles. Ich
fotografiere auch nicht für mich sondern
für die Gruppe. Ich verstehe mich als
Gruppenfotograf und schaue, dass alle
einmal ein schönes Bild bekommen.
Einzig Christiane nimmt mir manchmal die Kamera weg und
knipst, sodass auch ich abgebildet bin. Ich glaube Christiane
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fotografiert gerne und sie brauchte auch keine Erklärung über die
Funktion.
Unsere Besprechung wurde nur manchmal vom Dröhnen eines Flugzeugs
unterbrochen. Red Bull veranstaltet heute hier über dem Meer eine
Flugshow. Riesige „Slalomstangen“ sind im Meer aufgestellt und die
Flugzeuge müssen hier in einem Wettbewerb einen Parcours fliegen. Jetzt
am Vormittag üben sie noch. Mit hoher Geschwindigkeit kommen sie
von oben herab, um wenige Meter über dem Meer durch die
Slalomstangen – die eigentlich aufblasbare Türme sind – durchzufliegen.
Sie wenden ihr Flugzeug nach allen Richtungen. Einmal stehen die
Flügel senkrecht und dann fliegen sie überhaupt mit dem Kopf nach unten. Zur Wende steigen
sie steil in die Höhe. Fast wie Raketen. Senkrecht, um sich dann mit hoher Geschwindigkeit
wieder in die „Rennstrecke“ hineinfallen zu lassen.
Hinter uns am Festland die vielen hohen Häuser. Sie halten in diesem Klima nur 20 bis 30
Jahre. Dann müssen Betonbauten abgetragen und neu errichtet werden. Hier wird immer
gebaut. Immer höhere Häuser. Abu Dhabi ist die reichste Stadt der Emirate. Sie können es
sich leisten.
Mit der Corniche haben sie direkt am Meer ein schönes
Erholungsgebiet geschaffen. Ein Gebiet, das vor allem die
Ausländer – und sie stellen hier die Mehrheit – lieben. Speziell
am Abend wenn es kühler ist wird hier Sport betrieben. Aber
auch jetzt am Vormittag sieht man schon Wanderer, Jogger,
Radfahrer und Nordic Walker.
Auf der gegenüberliegenden Seite eine langgezogene Insel.
Unbewohnt. Nur Sand. Sie schützt die Stadt vor hohen Wellen.
Eine Barriere vor dem offenen Meer. Nur das südliche Ende
dieser „Schutzinsel“ ist verbaut. Die sogenannte „Marina Mall“.
Ein Einkaufszentrum, das wir als nächstes ansteuerten.
Vorher ließ ich die Gruppe noch an der Corniche wandern.
Entlang des Badestrands. Vorbei an den vielen kleinen Cafés
und Rastplätzen. Über unterirdische Gänge, die schön gestaltet
sind kommt man unter der Hauptstraße durch zum Festland, wo
auch unser Bus stand.
Entlang der Corniche fuhren wir Richtung Süden und dann
einen Damm hinüber zur Insel und parkten vor dem
Einkaufszentrum der „Marina Mall“. Ein Ehepaar ist am
Morgen nicht mitgefahren. Wir hatten uns für 11 Uhr im
Restaurant am Turm der Mall vereinbart. Von diesem Turm aus hat man einen herrlichen
Rundblick auf die gegenüberliegende Stadt.
Von hier aus konnten wir auch sehr gut das Training der Flugzeuge, die unter uns flogen
beobachten.
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Alles war schon für die abendliche Veranstaltung vorbereitet. Parkplätze für die Besucher
reserviert und Tribünen aufgebaut. Im Einkaufszentrum selbst war noch kein Betrieb. Viele
Geschäfte noch geschlossen und ganz wenige Besucher schlenderten durch die Gänge. Vor
allem Fremdarbeiter und Ausländer. Einzig die Kaffeehäuser waren stärker besetzt.

Der Lift hinauf zum Turm fuhr sehr schnell.
Wir tranken Kaffee. Es gab gute Musik. Als
dann das Lied „Bye, bye American pie“
erklang musste ich die Geschichte meiner
Band erzählen. Dass ich mit meiner Band
neben Ambros (Da Hofa wars) und Resitarits
(mit
den
Schmetterlingen) unter
den Gewinnern der
Showchance war. Wir bekamen einen
Plattenvertrag. Unsere Firma (Ariola) gab
uns ein Lied, das in Amerika auf Platz 1 der
Hitparade war und wir mussten einen
Mundarttext
dazu
machen.
Die
amerikanische Fassung wurde in Österreich noch zurück gehalten. Zuerst kam unsere Platte
auf den Markt. Der Titel war „Leid, Leid, unsa Leben
is so gfeut“. Ein „grünes Lied“, das sich mit Themen
wie „hauts a Gros auf eicha Haus“ beschäftigte. Es
wurde aber kein Erfolg. Beim Diskonter Libro wurde
die Platte später um einen Schilling abverkauft. Ich
genierte mich
und
kaufte
immer wieder Platten auf, damit sie vom Markt
verschwanden. Sie dienten dann als Geschenk, wenn
ich eingeladen war. Meine Frau Hannelore genierte
sich für diese Geschenke und verbrannte eines Tages
alle Platten. Heute habe ich selbst keine mehr.
Von hier heroben sah man auch sehr gut den Bau des
neuen Palastes. Ist der alte Königspalast schon riesig,
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so ist diese neue Baustelle wie in einem Märchenland. Ein Bau wie aus „Tausend und einer
Nacht“.
Am Eislaufplatz vorbei verließen wir die Mall und wollten in das Royal Palace Hotel fahren.
Wir wurden aber nicht eingelassen. Ohne Bestellung
durften wir nicht hinein. Ich versuchte es mit Gewalt und
trieb den Fahrer an vorbei zu fahren, aber die
Sicherheitskräfte drohten mit Polizei, was in einem Land
wie diesem sicher nicht gut ist. So drehten wir ab und
schauten den Königspalast nochmals von außen an. Unter
den schattigen Bäumen picknickten Fremdarbeiter mit ihren
Familien.
Jetzt fuhren wir aus der Stadt hinaus in Richtung Norden.
Vorbei am Hafen hin zur „Kulturinsel“ Saadiyat. Es war der
spezielle Wunsch der Programmdirektorin
Christiane diese Insel zu besuchen. Hier
entsteht ein riesiger Museumsbezirk. Alle
großen internationalen Museen errichten
hier – natürlich mit der Finanzierung von
Abu Dhabi – ein Museum, wo sie laufend
Schaus aus ihrem Haus zeigen. Der
französische Louvre ist noch in Bau. Wir
sahen die Baustelle. Einfahren auf das
Gelände durften wir nicht. So besuchten
wir das schon fertige British Museum.
Beim Betreten des Eingangs erzählte uns der
mitreisende Rechtsanwalt, dass er gegen dieses
Museum schon einen Prozess geführt hatte. Seine
Mandanten waren Künstler, die nicht bezahlt wurden.
Er musste damals mit islamischem Recht
argumentieren und war erfolgreich. Jetzt sieht er
erstmals das Objekt, um das er stritt.
Ich hatte hier schon mehrere Ausstellungen gesehen.
Drei Veranstaltungsbereiche gibt es. Derzeit war nur
einer „bespielt“. Im Eingang stand ein rotes Auto mit
Wiener Kennzeichen. Bald klärte es sich auf. Die
Kennerin Gerlinde informierte uns über diesen
Wiener Künstler.
Die Gruppe schwirrte aus und sah sich das Gebäude
an. Es waren nur ganz wenige Menschen hier. Einzig
im Museums Café saßen mehr Besucher.
Ich sprach an der Rezeption einer Sonderausstellung
über den Museumsbezirk mit einer jungen blonden
Dame. Es stellte sich heraus, dass sie aus Skopje ist.
Bald hatten wir Anknüpfungspunkte und ich erzählte
ihr, dass ich vier Jahre in Prishtina gelebt und
gearbeitet habe. Unser „westliches“ Einkaufszentrum
war damals Skopje. Ich kannte mich sehr gut aus. Sie
bot mir für meine Gruppe eine Führung an. Sie
spielte uns einen Film vor, wie diese Insel – die heute
Großteils noch Sandwüste ist – einmal aussehen wird. Das Kino war ein runder Raum in
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dessen Mitte auch ein Modell des Endausbaus stand. Unvorstellbar, was hier noch alles
gebaut werden soll. Von der einheimischen Bevölkerung wird die Idee aber leider nicht
angenommen.
Nach diesem Kulturerlebnis fuhren wir weiter zu einer Neuzeitsensation, zum Ferrarizentrum.
Eine breite Autobahn brachte uns hin zu dieser
anderen Insel. Alle Inseln hier sind von der
Natur entstanden. Im Gegensatz zu Dubai, wo
man Inseln künstlich anlegt ist man hier stolz
auf Natur zu bauen. Generell ist Abu Dhabi die
zukunftsorientierte
Stadt. Die mit der
Natur sorgsam umgeht.
Wir machten hier eine Rast und gingen etwas trinken und eine
Kleinigkeit essen.
Ein Teil der Gruppe wollte mit der Hochschaubahn fahren, aber
das hätte zu lange gedauert und war ihnen auch zu teuer.
So fuhren wir nach einer Stunde wieder ab. Wir hatten einen
Eindruck von dieser Gigantonomie und die Dimension des größten
Daches der Welt konnten wir aus unserer Ameisenperspektive nicht wahrnehmen. Dazu
hätten wir einen Helikopter benötigt.

2.14.

Ferrari World

Eröffnung
4. November 2010
Fläche 176.000 m2
Website
www.ferrariworldabudhabi.com
Ferrari World ist ein Themenpark auf der
Yas-Insel in Abu Dhabi, Vereinigte
Arabische
Emirate.
Er
weist
eine
Gesamtfläche von 25 Hektar auf, davon mit 8
Hektar
der
weltgrößte
überdachte
Themenpark.
Geboten
werden
20
Attraktionen rund ums schnelle Autofahren.
2005 gaben Aldar Properties PJSC und Ferrari bekannt,
einen Themenpark bauen zu wollen. Im November 2008
wurde mit den Bauarbeiten begonnen und am 4.
November 2010 wurde der Park eröffnet. Ferrari World ist
damit
der
erste
große
Themenpark
neben
dem
kleineren am Stammsitz in
Maranello, der für die Marke
Ferrari gebaut wurde. Das
Design stammt vom englischen
Architekturbüro Benoy, die
Arbeiten wurden durch das
Ingenieurbüro
Ramboll
beaufsichtigt.
Nach nur einem Jahr in Betrieb,
musste Ferrari World mehr als
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100 Mitarbeiter wegen geringer Auslastung des Themenparks kündigen. Die Öffnungszeiten
der Anlage wurden um ca. 30 Prozent gekürzt, weil insbesondere vormittags zu wenig
Besucher kamen. Das verbleibende Personal muss Lohnkürzungen und Bonianpassungen
hinnehmen.
Ferrari
World
beinhaltet
eine
voll
funktionsfähige
Freizeitrennstrecke,
eine
Gokartbahn sowie einen Rally-Parcours und
eine Drag-Racing-Piste, dazu eine große
historische
und
aktuelle
FerrariProduktübersicht mit dem ersten Ferrarihändler
der Region. Dazu kommen ein Show- und
Theaterkomplex
und
einige
spezielle
Fahrschulen mit Renn-Schnupperkursen. Im
Zentrum des Gebäudes steht G-Force eine 62
Meter hohe Vertikalfahrt von
Huss Rides, die Passagiere
sollen darauf die G-Kräfte, wie
sie in einem F1-Rennwagen
auftreten, simuliert erfahren
können.
Die
übrigen
verschiedenen Aktivitäten rund
ums Autofahren und die
schnelle Bewegung bieten unter
anderem die mit 240 km/h
Spitzengeschwindigkeit
schnellste Achterbahn der Welt
–
Formula
Rossa
(Beschleunigung von 0 auf 100
km/h in 2,9 Sekunden und von 0
auf 240 in 4,9 Sekunden). In nachempfundenen FerrariFahrzeugen soll dem Besucher auch mit dieser Achterbahn
das in der Formel 1 auftretende Fahrgefühl, insbesondere
das der hohen Beschleunigungskräfte, nahegebracht werden.
Eine weitere Achterbahn ist Fiorano GT Challenge. Viele
der Fahrmöglichkeiten wenden sich bewusst an Kinder und
Jugendliche, weil Ferrari davon ausgeht, vor allem hier ihre
zukünftigen Käufer zu finden. Selbstverständlich steht in
den Restaurants und Imbisseinrichtungen die italienische
Küche im Vordergrund.
Südlich der Ferrari World wurde am 1. November 2009 auf dem neuen Yas Island Circuit der
erste Große Preis von Abu Dhabi ausgetragen.
Wir fuhren entlang der Rennstrecke hinüber
in den Hotelbezirk. Viele Hotels stehen hier
und sind auch jetzt, wo kein Rennen
stattfindet, ausgelastet.
Wir besuchen aber das berühmteste Hotel.
Hier führt die Formel 1 Rennstrecke mitten
durch das Hotel. An der Bar sitzend kann
man hinter einer Glaswand die Rennautos vorbeiflitzen sehen.
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Heute ist ein Radrennen. Am riesigen Rennparcoure wirken die Radfahrer winzig.
Die Rennstrecke führt auch entlang des Yachthafens, in dem tolle Schiffe liegen.
Wir besuchten auch das Hotel, das dem Olympiastadion in Beijing nachempfunden ist.
Nach
dieser
Besichtigung
einer
irgendwie verrückten
Welt
fuhren
wir
zurück in die Stadt.
Um 16 Uhr hatten wir
einen Termin in der
Abu Dhabi University. Es war Freitag und alles
geschlossen. Beim Haupteingang meldete sich

Niemand. Wir versuchten es
am Nebeneingang. Viele
Telefonate und kein Erfolg.
Die Wache war dann aber so
freundlich und ließ uns das
Gebäude anschauen. Als wir
dann an einem Seminarraum
vorbei kamen, in dem
Unterricht war stellten wir fest, dass man da auf uns gewartet hatte. Es war ein
berufsbegleitender Masterlehrgang. Eine indische Professorin unterrichtete und inkludierte
unsere Gruppen. Sie bildete gemischte Gruppen. Europäer und Araber, allerdings
geschlechtergetrennt. Frauen durften auch nicht fotografiert werden. Eine trug sogar einen
Gesichtsschleier. Das wäre in Ländern wie dem Oman verboten. In öffentlichen Gebäuden
darf sich eine Frau nicht voll verschleiern. Abu Dhabi ist einerseits ein sehr modernes Land
und andererseits sieht man diese alte Tradition. Die Frau – ich sprach später mit ihr – war im
Denken sehr modern und trotzdem hielt sie an dieser alten Verschleierung fest.
Die Gruppen mussten zu verschiedenen Themen Beiträge ausarbeiten, die sie später auch
präsentierten. Eine interessante interkulturelle Zusammenarbeit. Eine praktische Anwendung
des theoretischen Unterrichts.
Am Gang der Universität hingen sehr interessante
Werbesujets mit Studierenden und deren Visionen.
Nach dem interessanten Unterricht fuhren wir zu Nadja
Ortner, die uns noch einen Vortrag hielt.
Es war nicht leicht ihr Haus zu finden. Immer wieder
mussten wir umkehren. Dann dachte ich mich in Nadja
hinein und nahm an, dass sie so wie meine Frau links
und rechts verwechselt und dann fanden wir das Haus.
Im Garten stellten wir Sessel auf und sie erzählte aus ihren Erfahrungen.
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Im Anschluss an diese Vorlesung fuhren wir in ein bekanntes libanesisches Restaurant. Nadja
bestellte und der Tisch bog sich. Wir saßen im Garten mit Blick auf das Meer. Im Hintergrund
die beleuchtete Grand Mosche.
Es war ein schöner Abend und wir unterhielten uns noch sehr gut.
Ein Teil der Gruppe blieb noch und besuchte die Boutiquen um letzte Mitbringsel zu kaufen.
Der größere Teil fuhr mit dem Bus zum Hotel zurück.

2.15.

Abu Dhabi-Dubai, Samstag 1. März 2014
Den
ursprünglichen
Aufstehtermin konnte ich wegen
des
Tagesprogramms
verschieben. Ich habe wieder mit
einem Schlafpulver geschlafen.
Um 7,30 Uhr war Frühstück.
Vorher hatte ich noch eine
Programmdiskussion
mit
dem
Hotelpersonal. Vier Personen gaben mir
vier unterschiedliche Auskünfte. Es ging
darum, wann die Moschee öffnet. Einer
sagte 9 Uhr, ein anderer ½ 10 und
wieder eine andere Frau meinte 10 Uhr
und der Concierge sagte überhaupt 8
Uhr. Ich holte dann alle vier zusammen
und da stellte sich heraus, dass mit 8 Uhr das
Putzteam der Moschee gemeint war.
Um 9 Uhr erreichten wir auch das Café des Royal
Palace Hotels und bekamen durch das
Hotelpersonal keine Bestätigung für einen
Besuch. Ich rief daher selbst an. Die Dame
meinte, wir sollen nur hineinfahren. Da sagte ich,
dass ja „Gorillas“ am Eingang stünden. Das
verstand sie nicht oder wollte es nicht verstehen. Ich meinte die
muskulösen Sicherheitskräfte. Letztlich ließ sie sich aber erweichen
und gab mir eine Reservierung. Sie würde auch einen eigenen Tisch
für unsere Gruppe herrichten lassen. Normal nehme man keine
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Busse mehr, sie mache aber eine Ausnahme. Einer der Gründe war, dass ich den Verwalter
des Hotels, einem weitschichtigen Verwandten des Königs kannte und der intervenierte. So
entwickeln sich die Dinge wieder zum Positiven. Ich denke, ich habe auch immer viel Glück,

weshalb
letztlich
alles
funktioniert.
Wir fuhren also zuerst zur
Moschee. Beim Eingang wurden
wir
abgewiesen.
Ohne
Reservierung – die es bisher
nicht gab – müssten wir den
südseitigen Eingang benützen.
Dort durften wir aber nur
aussteigen und der Bus wurde
wieder in den Norden geschickt.
Die Frauen mussten aber noch
im Bus bleiben. Ohne Apaja
durften sie nicht aussteigen.
Einer aus der Gruppe ging die
Frauenkleidung holen. Im Bus zogen sie sich um und dann durften wir auf das
Moscheegelände. Beim Eingang bekam jeder
einen Audioguide und nun waren alle
selbstständig. Als Reiseführer haftete ich für 16
Audioguides und hoffte, dass wieder alle
zurückkämen.
Ich war also der letzte, der in die Moschee
ging. Rasch hatten sich alle zerstreut. Ich
machte Fotos im Hof. Als ich dann in die
Moschee gehen wollte – meinen Schuh hatte
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ich ausgezogen – ließ man mich nicht hinein.
Mit meinem Gipsfuss, der ja auch im Freien
den Boden berühre, dürfe ich nicht hinein.
Einer aus der Gruppe brachte mir einen
Plastiksack. Da dieser
aber
einen
Werbeaufdruck
hatte
wurde er noch mit
einem schwarzen Sack
überzogen. Eigentlich
wollte man mich in
einem
Rollstuhl
hineinführen. Da ich
aber Niemanden hatte,
der mich führen konnte
griff man auf die
Sacklösung zurück. Der
Wächter fragte mich, ob
ich Freunde hätte, die
meinen Rollstuhl führen
könnten. Ich sagte, dass
alle weg und drinnen
seien. Da sagte er „Das sind aber keine
Freunde, wenn sie sie mit ihrer Verletzung
alleine lassen.“
Der Besichtigungsweg in der Moschee ist jetzt
geregelt. Man darf nicht mehr – wie noch vor
einem Jahr – überall hingehen.
Nach der Besichtigung suchte ich auch noch
die Waschanlagen auf. Sie sind ebenso
sehenswert wie die Moschee selbst. Alles mit
Marmor ausgelegt. Hinunter fährt man mit einer Rolltreppe.
Hier brauchte ich aber keinen Plastiksack. Einen Schuh
auszuziehen genügte. Man bekam in den Nassräumen auch
einen Badeschlapfen.
Vor der Moschee machten wir noch Gruppenfotos. Den
hiesigen Umständen entsprechend auch zwei getrennte Bilder:
einmal nur die Frauen und dann nur die Männer. Die Frauen
ließen sich auch nur von hinten knipsen.
Als wir wegfahren wollten war unser Bus nicht da. Christiane
lief los und suchte ihn. Sie kam mit ihm zurück. Die Frauen
gaben ihre Apajas zurück und wir verließen diesen
großartigen Bau. Nochmals mussten wir in die Stadt hinein.
Ich lotste unseren Fahrer zur Corniche und weiter zum Hotel.
Am Hotelgelände verfuhren wir uns zwei Mal. Ich wollte bis
zum Haupteingang vorfahren. So wie es auch Gäste mit Ferraris und großen Autos machen.
So erlebten die Teilnehmer den Luxus dieses einmal teuersten Hotels der Welt.
Innen alles in Prunk und Gold.
Im Kaffeehaus war ein langer Tisch für uns reserviert. Wir bestellten Kaffee und Kuchen.
Jeder etwas anderes und letztendlich legte jeder seinen Beitrag auf den Tisch. Wie beim
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Geldwechseln in Buraimi fehlte ein größerer Betrag. Ich hatte mich aber verpflichtet, dass
jeder Teilnehmer mindestens 100 Dirham konsumiert. Das war
bei vielen nicht der Fall. Ich sah mich schon den Rest bezahlen,
aber es gab schnell spendenfreudige Teilnehmer und der betrag
war vollständig.
Wir schauten uns noch Nebenräume an. Den Konzertsaal
konnten wir nicht besichtigen, weil gerade für eine Produktion
vorbereitet wird. Der Manager kam
persönlich und entschuldigte sich.
Ich war froh, dass meine Gruppe auch
dieses Highlight gesehen hat. Auch das
ist Kultur; arabischer Luxus. Das
teuerste Zimmer kostet mehrere
zehntausend Euro pro Nacht. Jemand
aus der Gruppe nahm auch eine
Preisliste mit.
Nun verließen wir die Stadt. Nochmals
fuhren wir die Corniche entlang. Beim
Hafen verfuhren wir uns nochmals,
kamen dann aber auf die richtige
Autobahn in Richtung Dubai.
Christiane wollte eine Kollegin treffen. Der Treffpunkt war eine
Mall außerhalb von Dubai. Wir stoppten und warteten in einem
Café. Es war eine indische Mall. Die Kollegin kam aber nicht. Auch
wollte Niemand aus der Gruppe die Dame treffen. Ich glaube, es
waren alle schon übersättigt mit Informationen. Es ging dem Ende
der Reise zu. Christiane telefonierte nochmals und stellte fest, dass
die Kollegin noch zu Hause war. Da entschieden wir weiter zu
fahren.
Nun kamen wir nach Dubai. Zuerst die
Elektrizitätswerke auf der linken, dem
Meer zugewandten Seite. Dann der
Hafen. Zuerst steuerte ich das Hotel Atlantis an. Wir fuhren durch
die neuen Gebäude der Palminsel. Riesige Wohnbauten, die an
stalinistische Zeiten erinnern. Die Fassaden sind wichtig. Der
Gesamteindruck muss wirken. Durch
einen Tunnel ging es dann zur letzten
Insel, an der das Hotel stand. Unser Bus
konnte hier nicht halten und fuhr noch
eine Runde, während wir das ins Meer
hinaus schauende Gebäude fotografierten.
Der Fahrer kam nervös zurück und hinter
ihm schon die Polizei mit Blaulicht. Rasch mussten wir einsteigen,
damit er keine Strafe zahlen muss.
Wieder ging es hinein ins Verkehrsgewühl von Dubai mit seinen bis
zu 16 spurigen Autobahnen. Da ich aber alles schon selbst gefahren
bin konnte ich ihn ganz gut leiten. Nur die Größe des Autos war
anders und manche Strecken konnte man mit dem Bus nicht fahren. Ich lotste ihn aber gut zur
Dubai Mall, dem zweitgrößten Einkaufszentrum der Stadt. Vor dem Hotel Adresse stiegen
wir aus und vereinbarten hier in 1 ½ Stunden wieder zu sein. Die 1 ½ Stunden wurden dann 2
½ und der Fahrer fand uns nicht…
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In der Mall hatten wir ein treffen mit Herrn Almsick von der
Kamelfarm. Hier hat er ein Schokoladencafé. Nach längerem Suchen
fanden wir das Café. Alle nahmen Platz. Ich fragte nach Herrn
Almsick und man versuchte ihn zu erreichen. Inzwischen tranken wir
Kaffee, aßen Schokolade und tranken auch Kamelmilch. Die Rast tat
ganz gut. Das Geschäft lag in der Nähe des Goldsouks, durch den wir
durchgehen mussten. Obwohl alles neu gebaut ist, schaut dieser Teil
alt und historisch aus.
Leider hatte Herr Almsick den Tag verwechselt und schrieb mir ein
SMS, dass er gerade am Fußballplatz ist. So gingen wir eben ohne
ein Gespräch weiter und ich versuchte in kürzester Zeit die
Highlights der Mall zu zeigen:





den Eislaufplatz
das Aquarium
den Wasserfall
und die vielen Geschäfte.

Ich zeigte den Teilnehmern auch noch den Platz, wo sie am nächsten Tag zum Lift des Burj
Khalifas kommen.
Zur vereinbarten Zeit gingen wir zum Hotel zurück. Was
ich nicht wusste ist, dass es inzwischen zwei Hotels mit
diesem Namen gibt. Das noch vor einem Jahr Hotel
Mercure genannte Hotel wurde aufgekauft und heißt jetzt
Adresse. Leider gingen wir zum falschen. Dadurch sahen
wir aber auch noch einen Teil der Wasserspiele vor dem
Burj Khalifa, dem höchsten Haus der Erde. Die Mall bei
Nacht hat auch seine Reize. Die Aufnahmereize der
Teilnehmer waren wegen Müdigkeit aber schon reduziert
und einige hatten an Shopping und Einkaufszentrum kein
Interesse.
Im Lift des Hotels waren wir dann noch eingeschlossen und
fuhren mehrmals in falsche Stockwerke. Alle nahmen es aber
lustig. Es wurde viel gelacht.
Nach einiger Zeit erst merkten wir, dass wir vor dem
falschen Hotel standen. Wir mussten durch die gesamte Mall wieder
zurück. Endlich waren wir beim richtigen Hotel und da war auch kein
Bus. Mit Hilfe einer Kollegin telefonierten wir und erreichten den
Fahrer. Er war genauso verzweifelt wie wir vor kurzem. Auch er fuhr
zum falschen Hotel. Er, der noch nie aus dem Oman
hinausgekommen war; er der noch nie in so einer großen Stadt
gefahren ist wusste nicht mehr wo er war. Mehrmals wurde
telefoniert. Letztlich erbarmte sich ein Dubaier und fuhr mit ihm und
lotste ihn zu uns. Glücklich umarmten wir ihn. Eine Stunde hatten wir
hier ausgeharrt. Wir mussten aber auf ihn warten, weil er ja unser
ganzes Gepäck hatte.
Er war zu Beginn ein sehr überheblicher und muffiger Mensch.
Zunehmend wurde er aber freundlich und jetzt tat er uns leid. Wir
führten eine Sammlung durch und bekamen eine schöne Summe für ein Trinkgeld zusammen.
Darüber freute er sich sicher.
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Das Finden des Hotels
hatte
noch
einige
Probleme. Ich wusste
zwar wo es lag, aber in
der Nacht und mit einer
Umleitung sah alles
anders aus. Den Park, an
dem das Hotel liegt
fanden wir schnell, nur
die Straße brauchte Zeit.
In einer Moschee fragte
ich und bekam eine gute
Auskunft.
Glücklich waren wir um
21 Uhr im Hotel. Das
Gepäck
wurde
ausgeladen. Ein letztes
Foto mit dem Fahrer
gemacht und er fuhr schon wieder zurück. Ich wollte ihn einladen, noch eine Nacht hier zu
schlafen, aber er wollte heim. Er war geschafft. Hoffentlich – so dachte ich – kommt er gut
und heil aus der Stadt hinaus. Jetzt hat er mich als Lotsen nicht mehr. Aber er wusste, wo er
hinwollte. Er nahm den Weg über Hatta nach Sohar, wo er nächtigen wollte.
Wir bezogen unsere Zimmer. Die letzte Nacht der Reise. Zum Abendessen trafen wir uns im
Restaurant des Hotels. Alle waren zufrieden. Auch gab es hier Bier.

2.16.

Abu Dhabi5

Abu Dhabi (arabisch يما ويا, DMG Abū Ẓaby ‚Vater
der Gazelle‘) ist die Hauptstadt des gleichnamigen
Emirats Abu Dhabi und der Vereinigten Arabischen
Emirate (VAE).
Der Kern der Stadt mit ihren 621.000 Einwohnern
befindet sich auf einer 70 Quadratkilometer großen
Insel im Persischen Golf, im Mangrovengürtel. Mit dem
Festland verbunden ist sie durch die Mussafa-Brücke,
die al-Maqtaa-Brücke und die Sheikh-Zayed-Brücke.
Die Hauptinsel ist von einem Kranz künstlich
erweiterter oder neu aufgespülter Inseln umgeben,
die zur Zeit erst zum Teil bebaut sind und das
Siedlungsgebiet erweitern.
An der dem offenen Meer zugewandten
nordwestlichen Flanke der Insel befindet sich die
Corniche, an der seit 2003 weiter Land gewonnen
wurde. Am Nordende der Corniche befindet sich
ein ca. 1 km breiter und 5 km langer Streifen, den
man aufgrund seiner verdichteten Bebauung als
Stadtzentrum betrachten kann.
5

Wikipedia, abgefragt am 12.3.2014, http://de.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi
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Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Abu Dhabi
Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Max. Temperatur (°C) 25,0

26,6

28,6

33,4

38,4

39,6

42,0

41,5

40,1

35,8

30,6

25,7

Ø

Min. Temperatur (°C) 15,8

17,2

19,8

20,9

23,8

26,8

29,6

30,7

28,6

21,8

19,5

18,1

Ø 22,7

Niederschlag (mm)

3,9

42,0

24,8

7,3

0

0,0

0

0,1

0

0,0

1,8

9,0

Σ 88,9

Sonnenstunden (h/d)

7,9

8,2

8,1

9,4

11,0

11,2

10,1

9,9

10,1

9,8

9,6

8,3

Ø 9,5

Regentage (d)

0,8

1,2

1,9

1,4

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

1,1

Σ

34

6,7

Quelle: WMO; wetterkontor.de

Bis in die 1960er Jahre bestand die bis dahin kleine Inselstadt noch aus einfachen Bauten,
teilweise ohne Elektrizität und Kanalisation. Der Beginn der Erdöl-Förderung änderte diese
Umstände schlagartig, Abu Dhabi wurde ab den 1970er Jahren mit einem schachbrettartigen
Masterplan zu einer modernen Metropole ausgebaut. Der Plan sah eine für damalige
Verhältnisse hohe Einwohnerzahl von 600.000 vor, welche nach nur zwanzig Jahren erreicht
wurde; das Wachstum weicht nun auf künstliche Inseln und das Küstenvorland aus.
Abu Dhabi hat seit 1981 einen neuen
internationalen Flughafen. Er befindet
sich 30 km außerhalb der Stadt auf dem
Festland an der Hauptautobahn zwischen
Abu Dhabi und Dubai; entworfen von den
Architekten, die für den Bau des Pariser
Charles-de-Gaulle-Flughafens
verantwortlich waren. Der bis dahin
gemischt betriebene Al-Batin-Flughafen,
der sich auf der Abu-Dhabi-Insel befindet,
wird heute ausschließlich vom Militär und
von der Herrscherfamilie genutzt. Das
Emirat hat noch einen weiteren internationalen Flughafen in der Oasenstadt al-Ain, der jedoch
im Fernverkehr nur von einer britischen TUI-Tochter angeflogen wird.
Regierung und Herrscherfamilie[Bearbeiten]
Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan ist derzeit Herrscher im Emirat Abu Dhabi. Er ist Sohn
des 2004 gestorbenen Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan, des ersten Präsidenten der VAE.
Der Halbbruder des momentan regierenden Scheichs ist Kronprinz Muhammad bin Zayid Al
Nahyan.
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Abu Dhabi zählt aufgrund des rasanten Wachstums seit 1980 zu den modernsten Städten
weltweit. Daher präsentiert die Stadt überwiegend ein neues Gesicht. Architektonisch
markante Hochhäuser z. T. mit arabischen Elementen und großzügig ausgebaute Straßen
prägen das Stadtbild. Dazwischen sind einige wenige Spuren aus früheren Jahrhunderten, wie
das Fort Qasr al-Husn, traditionelle Gebäude, Wohnpaläste und unzählige, meist neu erbaute
Moscheen zu finden, deren bedeutendste die Sheikh-Zayed-Moschee darstellt.
Charakteristisch für die Stadt sind
die vielen kleinen Geschäfte im
Erdgeschoss der Gebäude, die
bisher nicht von den großen,
ultramodernen
Einkaufszentren
verdrängt wurden. Diese kleinen
Geschäfte erreichten 2010 noch 64
Prozent
der
EinzelhandelsUmsätze;
einige
größere
Einkaufszentren sind im Bau, vor
allem in den entstehenden Vororten. Weiterhin ist der hohe Grünanteil entlang aller Straßen
im Emirat sehr auffällig.
Da die Stadt auf einer Insel liegt und die schachbrettartigen Straßen
gerade laufen, ist das Meer von fast überall zu sehen. Eine 7,7 km
lange Küstenstraße (Corniche) mit großzügigen Flanierwegen sowie
Spiel- und Grünanlagen und Gastronomie begrenzt das
Siedlungsgebiet nordöstlich des Zentrums. In der Stadt gibt es
zahlreiche bewässerte Grünflächen. Die breiteren Straßen sind mit
bewässerten Bäumen und Stauden bepflanzt. Um das Stadtzentrum
herum liegen etwa 20 kleine und mittelgroße Parks. Am Ostring liegt
eine weitere, etwas bescheidenere rund 4,5 km lange Corniche, vor der
sich ein naturbelassener bzw. teilweise naturnah wiederangelegter
Mangrovensumpf ausbreitet. In den Mangroven wurde ein rund 5 km
langer
erhöhter
Aussichtsweg
angelegt.
Im Mai 2008 hat der
Urban
Planning
Council
(Stadtplanungsrat)
Abu Dhabis den
Rahmenplan für die
Stadtentwicklung bis
2030
vorgestellt.
Danach soll die angestrebte »Greater Abu
Dhabi City« auf 3 Millionen Einwohner
wachsen. Um den großen Wohnungsbedarf
zu decken, der vor allem von Arbeitsmigranten nichtarabischer Herkunft ausgeht, muss die
heute fast ausgereizte Innenstadt entlastet werden. Dazu bieten sich neben den künstlichen
Inseln nur noch die am Festland liegenden Küstenabschnitte mit ihrem Hinterland an.
Das bisher größte Projekt ist die Vorstadt Capital City District, 25 km südöstlich auf dem
Festland gelegen, die als Bundesdistrikt der Vereinigten Arabischen Emirate eingeplant ist.
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Auf einer dreieckigen Fläche von 4.900 Hektar sollen
hier in überwiegend verdichteter Bauweise bis zum Jahr
2030 Arbeitsplätze und Wohnungen für 370.000
Menschen entstehen. Wegen der Nähe des Flughafens
sind jedoch die Bauhöhen eingeschränkt, wenige
Wolkenkratzer nur bis maximal 199 Meter erlaubt.
Diese Entlastungsstadt wird in großzügig begrünten
Anlagen alle Regierungsstellen und viele Behörden der
VAE aufnehmen sowie diplomatische Vertretungen,
Verbände usw. Im äußeren Teil wird es laut Masterplan vom April 2009 ausgedehnte
Bereiche fürs Wohnen geben. Die durch eine ca. 4,5 Kilometer lange zentrale Prachtachse
erschlossene Urbanisation erhält sternförmig sieben große Boulevards, einen für jedes Emirat.
Die städtebaulich »in arabischer Tradition« gehaltene Vorstadt wird mit Sport- und
Freizeitzentren, einem Kongreßbau, mindestens einer Universität
und modernster Gesundheitsinfrastruktur ausgestattet. In den
zahlreichen relativ selbstständigen Wohnquartieren sind jeweils
dezentrale
Einzelhandelsund
Dienstleistungsgassen,
Kindergärten, Schulen usw. vor Ort sowie – auch in Abu Dhabi
inzwischen unverzichtbar – eine zentrale Megamall eingeplant.
Die öffentliche Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen wird
eine Linie der geplanten Abu Dhabi Metro herstellen, ebenso
wird es eine Metrostrecke zum Internationalen Flughafen Abu
Dhabi und darüber hinaus bis zur Grenze Dubais (Übergang zur
Metro Dubai) geben. Die innere Erschließung setzt auf
Vermeidung von Autoverkehr, d. h. eher Straßenbahnen vor
Omnibussen. Der gesamte Entwurf betont den Vorrang des
nachhaltigen Bauens, Wirtschaftens und Lebens, wenn auch
offensichtlich
nicht
so
konsequent angedacht wie in der
nördlich benachbarten Ökostadt
Masdar
City.
Das
Gesamtinvestitionsvolumen für
dieses
Megaprojekt
wurde
offiziell noch nicht beziffert,
dürfte jedoch nach heutigen
Preisen geschätzt zwischen 60
und 80 Milliarden US-Dollar
liegen.
Im April 2009 wurde im Rahmen der Planungsmesse
„Cityscape Abu Dhabi“ bekanntgegeben, dass Abu
Dhabi von der Weltwirtschaftskrise bisher relativ wenig
verspüre. Die angestrebte Entwicklung werde man
planmäßig fortsetzen, dazu wurden 10 weitere
Großprojekte mit einer Investitionssumme von
insgesamt 208 Milliarden USD angekündigt.
Tourismus[Bearbeiten]
Abu Dhabi hat ebenso wie das Nachbaremirat Dubai
rechtzeitig den Wirtschaftsfaktor Tourismus entdeckt,
noch bevor die Einnahmen aus der Erdölförderung
zurückgingen. Das bekannteste Hotel von Abu Dhabi ist das im Jahr 2005 eröffnete staatliche
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Luxushotel Emirates Palace. Derzeit befinden sich einige große Tourismuskomplexe und
Hotelprojekte, wie beispielsweise das Bab al-Qasar, im Bau. Auf der Insel Saadiyat werden
eine Museumsstadt und knapp 30 Hotels gebaut. Im Stadtteil Al-Gurm, verteilt über mehrere
kleine Inseln, entsteht ein Tourismusresort mit insgesamt 161 Suiten, die sich über eine
Mangrovenbucht erstrecken. Weitere große Tourismusprojekte sind der küstennahe Standort
Al Raha und die Inselprojekte auf Al Lulu, Yas und Al Reem. Bei allen Projekten werden
neben den touristischen Infrastrukturen auch Wohnungen und Eigenheime integriert sein. Abu
Dhabis Planer achten darauf, die neuen Quartiere nicht zu einseitig rein touristisch oder
einwohnerbezogen zu entwickeln, da es die in Dubai zu beobachtende Separierung und damit
verbundene verminderte urbane Qualität, bzw. den Zwang zur isolierten „Gated Community“
vermeiden möchte.
Seit Oktober 2009 wird auf der Yas-Insel der Große Preis von Abu Dhabi zur Formel-1Weltmeisterschaft auf dem neuen 5,554 km langen Yas Marina Circuit ausgetragen.
Des Weiteren wurde am 28. Oktober 2010 der Freizeitpark Ferrari World eröffnet. Von den
25 ha Parkfläche sind 20 ha überdacht. Eine der Hauptattraktionen ist die Achterbahn
Formula Rossa, die mit einer Spitzengeschwindigkeit von 240 km/h die schnellste Achterbahn
der Welt ist.
Das Emirat Abu Dhabi hat sich zur Aufgabe
gemacht, neben der rasanten wirtschaftlichen
Entwicklung die kulturelle Komponente stärker zu
betonen. Abu Dhabi versucht, sich vom LifestyleTourismus Dubais etwas abzuheben und sich
mehr zu einer kulturellen Drehscheibe zu
entwickeln. Die künstlich erweiterte Insel
Saadiyat (27 km²) östlich der Hauptinsel gelegen,
wird eine Reihe von Großprojekten tragen. Stätten
für Bildende Kunst, Musikdarbietung, Theater
und kulturelle Bildung auf hohem Niveau sollen errichtet werden. Es wird mehrere Museen
für historische und zeitgenössische Kunst geben, eine architektonisch spektakuläre
Philharmonie für Gastorchester, sowie eine Mehrzweckhalle für Opern- und
Theateraufführungen und sonstige kulturelle Events. Dazu sollen Ausbildungsstätten für
Bildende und Darstellende Kunst auf Hochschulniveau kommen.
So wollen z. B. die französische Regierung und das Emirat einen »Mini-Louvre« auf
Sa'adiyyat eröffnen. Ein Kooperationsvertrag wurde am 7. März 2007 unterzeichnet. Bis etwa
2019 sollen 6000 m² Dauerausstellungsfläche unter einem pilzartigen Rundbau
zusammenkommen; die Architektur wurde von Jean Nouvel entworfen. Das Emirat, das einen
jährlichen Ankaufsetat von 40 Millionen Euro plant, soll der Agence Internationale des
musées de France einmalig 165 Millionen zahlen und jährlich für 15 Jahre jeweils 13
Millionen Euro für Wechselausstellungen in einer 2000-m²-Galerie. Als Gegenleistung
werden französische Museen Wechselausstellungen veranstalten und auch weitere
Dauerexponate leihen. Außerdem darf sich das neue Museum 30 Jahre lang »Louvre« nennen.
Insgesamt
bekommt
der
Louvre in Paris 400 Millionen
Euro. Die von diesem Geld neu
zu errichtenden Einrichtungen
in Paris erhalten den Namen
des verstorbenen Emirs von
Abu Dhabi, Zayid bin Sultan
Al Nahyan.
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In Anwesenheit des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy wurde Ende Mai 2009
die offizielle Grundsteinlegung des Louvre-Ablegers vollzogen. Ein zweites Projekt des
sogenannten »Museumsbusiness« ist eine weitere Zweigstelle des Solomon R. Guggenheim
Museums nach dem Muster des erfolgreichen Guggenheim-Museum Bilbao. Wirtschaftlich
betrachtet handelt es sich dabei um Franchising-Unternehmen.
Die Insel Saadiyyat wird seit 2006 infrastrukturell erschlossen. Eine neue 27 km lange
Schnellstraße verbindet das Hafengebiet Port Zayid der Hauptinsel über Saadiyat und Yas
Island mit dem festländischen Shahama Distrikt. Auch als neue Verbindung zum Flughafen
genutzt, verringert sie die Fahrzeit um 20 bis 30 Minuten. Im Zuge der Schnellstraße wurde
im Oktober 2009 eine 1500 m lange
zehnspurige Straßenbrücke vom Hafen
der Hauptinsel auf das Westufer von
Saadiyyat eröffnet.
Die staatliche Baubehörde hat Arbeiten
für Hauptstraßen, weitere Brücken,
Parks und Hafenanlagen für Saadiyat
vergeben. Der rein kulturell genutzte
Teil der Insel ist mit 2,7 km² relativ
klein
im
Vergleich
zu
den
Wassersporteinrichtungen (4,4 km²),
den Parkanlagen und Sportflächen (6,0
km²), den beiden Wohn-, Hotel- und
Strandregionen (7,0 km²) und den Wetlands-Biotopen, d. h. naturbelassenen oder neu
angelegten Mangrovenflächen (5,23 km²).
Abu Dhabi hat eine sehr gute Anbindung an das Fernstraßennetz der Vereinigten Arabischen
Emirate und darüber hinaus an die Arabische Halbinsel. Die Fernstraße 11 mit ihren
westlichen Fortsetzungen verläuft bis nach Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Direkten
Anschluss in die Stadt stellen die abzweigenden Küstenautobahnen 10 und 33 her, während
die Fernstraße 22 über Al Ain bis zum Indischen Ozean (Muskat, Oman) führt. Die
Fernstraßen innerhalb des Emirats sind oft mit breiten Streifen mit Büschen und Bäumen
gesäumt, was dem Erosions- und Windschutz dient.
Der Internationale Flughafen Abu Dhabi ist der wichtigste Flughafen des Emirates Abu Dhabi
und zugleich Drehkreuz und Heimatbasis von Etihad Airways. Abu Dhabi wird von rund 20
Fluggesellschaften angeflogen. Der Flughafen wird stufenweise bis 2013 für 20 Millionen
Passagiere ausgebaut, seit 2006 befinden sich ein neues Terminal und eine weitere Startbahn
im Bau.

2.17.

Dubai6

Dubai (arabisch  ماDubayy) ist vor Abu Dhabi die größte Stadt der Vereinigten Arabischen
Emirate (VAE) am Persischen Golf und die Hauptstadt des Emirats Dubai.
In der Stadt Dubai (manchmal zur Abgrenzung vom Emirat Dubai als Dubai-Stadt oder
Dubai-City bezeichnet) leben ca. 85 % der Einwohner des Emirats (2,106 Mio. Einwohner im
Januar 2013). Hier spielt sich dementsprechend fast das gesamte wirtschaftliche, soziale,
kulturelle und politische Leben des Emirats ab.
6

Wikipedia, abgefragt am 13.3.2014, http://de.wikipedia.org/wiki/Dubai
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Eine genaue Erhebung ist kompliziert, da die
migrationsbedingten Schwankungen groß sind. So
kommen jährlich mehrere zehntausend feste und
residentielle Einwohner dazu, und ständig leben rund
250.000 Arbeitsmigranten überwiegend aus Südasien
noch auf Jahre im Emirat oder angrenzend.
Dubai Stadt liegt am Nordrand des Emirats Dubai und
wird geteilt durch den Dubai Creek, eine 100 bis 1300
Meter breite und ca. 14 Kilometer lange Bucht des
Persischen Golfs. Früher befanden sich hier die damals unabhängigen Städte Daira auf der
Nord- und Bur Dubai auf der Südseite. Brücken befinden sich nur etwas abseits vom
Ortskern; Fußgänger werden mit kleinen
Personenfähren
(Abras)
auf
die
gegenüberliegende Seite transportiert.
Die Stadt erstreckt sich vor allem nach Süden
entlang des Strandes von Jumeirah und der
Scheich-Zayid-Straße, da Dubai im Norden
direkt an das Emirat Schardscha grenzt. Im
jenseits der Grenze liegenden Schardscha-Stadt
wohnen wegen der günstigeren Mieten viele der
in Dubai beschäftigten Arbeitnehmer.
Der Dubai International Airport (DXB) ist der
bedeutendste Flughafen des Nahen Ostens. Er
erstreckt sich im Norden von Deira, ca. 5 km vom
Dubai Creek entfernt. Im Jahr 2010 wurde in Dubai
ein neuer Flughafen (bei Jebel Ali) eröffnet, der Dubai
World Central International Airport. Dieser soll mit
einer stufenweise auszubauenden max. Kapazität von
120 Mio. Passagieren im Jahr den Internationalen
Flughafen Dubai zunächst nur unterstützen. Dubai ist
der Hauptsitz der emiratseigenen Fluggesellschaft Emirates.
Des Weiteren hat Dubai im künstlich angelegten Seehafen Jebel Ali mit 92.513 Mio. Tonnen
Umschlag (2005) den bedeutendsten Umschlagplatz am Persischen Golf. Tendenz: stark
steigend, vor allem Containerfracht in Verbindung mit den riesigen Freihandelszonen um
Jebel Ali. Nicht nur Handels-, sondern auch Passagierschiffe verbinden Dubai per Seeweg mit
der ganzen Welt. Diese Verkehre werden im
älteren stadtnahen Hafen Port Rashid abgewickelt.
Die bedeutendsten Fährverbindungen führen von
dort nach Doha, Manama, Kuwait-Stadt und
Maskat. Immer noch bedeutend, wenn auch relativ
abnehmend ist der regionale „kleine“ Seeverkehr
mit traditionellen Dhaus von den Liegeplätzen am
Creek. Er wird meist küstennah mit kleinteiliger
Fracht (z. B. Konsumgüter) im gesamten
Persischen Golf, über Oman und Jemen bis ins
mittlere Rote Meer, nach Ostafrika und Pakistan
sowie dem westlichen Indien bis etwa Goa mit wagemutigen Seeleuten abgewickelt.
Durch Autobahnen ist Dubai mit Abu Dhabi, Schardscha, Hatta und Al Ain verbunden.
Stadtverkehr
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Wie kaum eine Stadt Asiens ist Dubai eine Autostadt: Auf rund 1,8 Millionen Einwohner
wurden Mitte 2010 rund 1,022 Millionen registrierte Fahrzeuge gemeldet. Da die meisten der
Arbeitsmigranten kein Fahrzeug besitzen, konzentrieren sich die Personenkraftwagen auf
Personen und Familien mit mittlerem oder höherem Einkommen, es gibt viele Fahrzeughalter
mit Zweit- und Mehrfachfahrzeugen. Der Straßenverkehr im verdichteten, älteren Teil Dubais
ist sehr stark, Staus und längere Stillstandphasen
sind die Regel. An den Tankstellen gibt es
größtenteils nur Bedienungsservice, da man
aufgrund der hohen Temperaturen die Kunden
nicht aus dem klimatisierten Auto aussteigen
lassen möchte.
Die Verkehrsbehörde Roads and Transport
Authority (RTA) verantwortet den Bau neuer
Straßen
wie
auch
den
Öffentlichen
Personennahverkehr.
Um dem immer dichter werdenden Kraftfahrzeugverkehr entgegenzuwirken, hat die RTA im
Juli 2007 auf bestimmten Strecken das automatisierte Maut-System Salik eingeführt.[2] Jedes
Fahrzeug, das die mautpflichtigen Straßen und Brücken passiert, benötigt einen Salik-Sticker
mit einem Guthaben auf der vorderen Fensterscheibe. Über Mautbrücken werden die
Fahrzeuge erfasst und die Maut (4
Dirham
pro
Fahrt)
elektronisch
abgebucht. Über SMS werden die
Fahrzeughalter informiert kurz bevor ihr
Salik-Konto verbraucht ist.
Der Öffentliche Personenverkehr mit
einem
dichten
Busliniennetz
ist
preiswert. Eine Besonderheit sind die
Anfang 2008 eingeführten bisher
(September 2010) mit 22 Grad Celsius
klimatisierten 800 Warteräume der
insgesamt über 1000 Bushaltestellen.
Das Bussystem verfügt nun über 1300 moderne Fahrzeuge, die täglich rund 300.000
Streckenkilometer fahren.
Die in vier Jahren gebaute fahrerlos geführte Dubai Metro wurde im September 2009
teileröffnet. Die Metro verbindet den Dubai International Airport mit der Innenstadt, nach
weiterem Ausbau soll eine Anbindung des Dubai
World Central International Airport folgen. Die
zweite zentral in Deira und Bur Dubai verkehrende
Linie (green line) wurde im September 2011 mit 16
neuen Stationen und 23 Streckenkilometern eröffnet.
Im Herbst 2010 meldete die Transportbehörde einen
Anteil des öffentlichen Verkehrs von 11 Prozent des
Gesamtverkehrs.
Der Personentransport in der engeren Innenstadt über
den vorderen Dubai Creek erfolgt mangels stadtnaher Brücken mit Abras, kleinen Holzbooten
für bis zu ca. 20 Personen. Tagsüber legt alle paar Minuten ein Abra ab, eine Fahrt dauert
weniger als 10 Minuten und kostet 1 Dirham.
Nicht in das Tarifsystem der RTA eingebunden ist die Dubai Monorail, deren erste Stichlinie
auf The Palm, Jumeirah führt.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
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Immer wieder wurde Dubai vorgehalten, vor lauter populären Events zu wenig für die
anspruchsvolleren kulturellen Bedürfnisse zu bieten. Kultur ist für Dubai nun auch – nach
dem Muster Abu Dhabis – ein erklärtermaßen wichtiges Mittel zur Verbesserung seiner
Position im globalen Tourismus. Michael Schindhelm war daher von 2007 bis Sommer 2009
als Kulturbeauftragter in Dubai tätig. U. a. sollte er für mehrere Milliarden Dollar eine
Kunsthalle und ein Opernzentrum aufbauen.
In der Umgebung von Dubai (40 km Umkreis) stehen Anfang 2008 etwa 150 Wolkenkratzer,
die über 150 m hoch sind, zirka 60 weitere Wolkenkratzer, die über 200 m hoch sind und
sechs Wolkenkratzer, die über 300 m hoch sind. Diese sind der Almas Tower mit 360 m, die
zwei Emirates Towers mit 355 bzw. 305 m, der Rose Tower mit 333 m, das Burj al Arab mit
321 m und das höchste Bauwerk der Welt, der Burj Khalifa mit 828 m. Etwa 20 weitere
Wolkenkratzer mit einer Höhe von über 300 m sind in Planung oder im Bau.

2.18.
Dubai-Wien-Hinterbrühl,
Sonntag 2. März 2014
Die letzte Nacht im fremden Hotelbett. Ich fand am
Abend meine Schlafpulver nicht und musste daher ohne
sie schlafen. Das funktionierte ganz gut und ich habe fast
durchgeschlafen. Am Abend habe ich nicht mehr
geschaut wie spät es ist. Ich denke irgendwie um
Mitternacht. Ich wollte mich aber durch die späte Stunde
nicht nervös machen lassen. Ich
schaute noch meine E-Mails an und
beantwortete das Wichtigste. Für
den letzten Tag fixierte ich noch das Programm. Ein letztes
Herzschlagfinale. Wird es klappen, dass wir auf den Burj Khalifa
hinauffahren können? Den Teilnehmern ist viel daran gelegen.
Um ¼ 9 habe ich das Frühstück vereinbart. Das Hotel hat uns einen
großen
Tisch
gemacht.
Wir
wollten
eigentlich
eine
Abschlussbesprechung
machen, aber das war nach
dem harmonischen gestrigen
Abend nicht mehr notwendig.
Das Gepäck wurde hinterlegt und wir fuhren mit
einem Taxi in die Dubai Mall. Der Tag hatte noch
das Risiko nicht so gut zu funktionieren. Ich hatte
per Mail in der Hotelrezeption gebeten für unsere
Gruppe den Besuch des höchsten Hauses der Welt
zu reservieren. Am Abend unserer Ankunft
gestanden sie mir, dass sie das vergaßen oder nicht
machen konnten. Der Rezeptionist sprach auch
etwas Deutsch. Er freute sich deutsch zu reden. Da
sie auf meinen Wunsch vergessen hatten war er
doppelt freundlich und telefonierte mit dem Office
des Burtj. Auch ich redete mit dem Officer und man
versicherte, wir würden Karten bekommen. Sie
waren zwar doppelt so teuer als die Buchung im
Internet, aber wir bekamen sie. Ein Stein fiel mir
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vom Herzen. Einer Teilnehmerin war es zu teuer. Sie meinte, sie
hätte das im Internet gebucht und dann wäre es billiger gewesen.
Ich zahlte ihr die Hälfte der Mehrkosten aus meinem privaten
Geld und dann fuhr sie mit.
Ich blieb am „Grund“ und informierte mich über die nächsten
Tagesordnungspunkte.
Ich schaute Fensterputzern zu, die hundert Meter höher
arbeiteten. Neben mir saß eine junge schwangere Frau, die
frühstückte.
Zu Fuß ging ich zur Metro. Das war ein Weg, der sicher länger
als einen Kilometer war. Früher ging man auf der Straße. Heute
ist da ein klimatisierter Gang mit Geschäften. Von der Mall bis
zur Metro. Ich machte viele Fotos. Man sah, wie die älteren
Gebäude abgerissen wurden. Logistisch eine Herausforderung.
Das Baustahl vom Beton zu trennen. Daneben neue Bauten, die
im Entstehen waren. Ich fotografierte wieder viel. Von der Metro
kamen viele Menschen in die Mall. Hauptsächlich Angestellte.
Um 10 und 11 Uhr öffneten die meisten Geschäfte.
Bei der Information der Metro
erfragte ich die Fahrpreise und
Fahrzeiten.
Letztlich
entschied ich, dass wir mit
dem Taxi zum Creck fahren
werden. Speziell jetzt am
Ende der Reise war Zeit
wertvoll. Um ½ 3 hatte ich
die Taxis, die uns zum
Flughafen führen sollten zum Hotel bestellt. So hatten wir
nur 2 ½ Stunden für die Besichtigung dieses alten
Stadtteils. Ich schritt auch den Weg zum Taxistandplatz ab.
Ich versuchte mich auch im Internet einzuloggen und die
letzten Mails zu lesen.
Am künstlichen See saß ich mit einer Gruppe jungen Buben
auf einer Bank. Sie waren vielleicht zehn oder zwölf Jahre
alt und rauchten die arabischen Pfeifen. Es wird Tabak für
nur wenige Züge hineingestopft. Sie kamen sich sehr erwachsen
vor und ließen sich auch mit mir fotografieren.
Um ¾ 12 hatten wir abgemacht uns wieder zu treffen. Alle waren
da. Nur eine Frau fehlte. Erstmals
entschied ich ohne die Fehlende zu
fahren. Warum sollen 11 Personen
warten, weil eine zu spät ist?
Kaum hatte ich entschieden und
wir machten uns auf den Weg und
sie kam.
In weitem Bogen fuhren wir um
das Zentrum herum, um die Staus der Mittagszeit zu vermeiden.
Vorbei an den alten Holzboten, die von hier in den Irak, Iran und
hinüber nach Indien fahren Nicht größer als ein Donauschiff fahren sie über den indischen
Ozean. Voll bepackt mit Elektrogeräten. Kühlschränken, Klimaanlagen und
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Fernsehapparaten. Umgekehrt bringen sie indische
Waren hier nach Dubai, wo sie weiter auf die
internationalen Märkte verteilt werden.
Die Seeleute wohnen auf ihren Booten. Sie kochen bei
offenem Feuer. Die Waren sind hoch aufgeladen.
Kleine Lastautos bringen und holen die Waren. Die
Häuser um das Hafenbecken sind niedrig. Pakistanische
Arbeiter verladen die Ware und schleppen sie von und
zu den Lastautos. Viele Fotos wurden hier geschossen.
Mit einem kleinen Holzboot, wie es hier verwendet
wird setzten wir auf die andere Seite der Bucht über.
Fast allen gefiel diese
Fahrt auf einem großen
Holzbrett
mit
einer
aufgenagelten Bank, wo
wir saßen. Am anderen
Ufer gingen wir n den
Souk. Die letzten Einkäufe wurden getätigt. Ein junger
Mann kaufte sich einen Turban. Ob er zu Hause noch
weiß, wie er gebunden werden muss? Theo wollte noch
Datteln mit Nüssen, die den Kern ersetzten Er wurde
fündig und auch andere Reiseteilnehmer kauften ein.
Über den Goldmarkt wanderten wir zurück zum
Autobusbahnhof in der Nähe des Hafens. Mit drei Taxis
ging es zurück zum Hotel. Trotz Staus war die Fahrt
schnell und wir hatten noch eine halbe Stunde im Hotel
Zeit. Ich trank noch eine Limonade. Das hinterlegte

Gepäck wurde ausgefasst und um ½ 3 fuhren wir ab. Mit Christiane und The besetzte ich das
letzte Taxi. Obwohl wir als letzte abgefahren waren kamen wir als erste am Flughafen an. In
der Meinung, wir seien die Letzten gingen wir einchecken. Mit meinen Krücken stellte ich
mich nicht beim richtigen Schalter an. Hier war eine lange Menschenschlange. Ich ging zum
Businessschalter und sagte der Dame am Schalter, dass ich nicht lange stehen könne und sie
bediente mich. Theo als meinen Betreuer nahm ich mit. Wir saßen zwar nicht beisammen,
aber er bekam seinen gewünschten Fensterplatz. Christiane konnte auch hier einchecken Als
der Rest der Gruppe kam wurden sie weggeschickt. Sie mussten sich regulär einchecken.
Mit Theo ging ich voraus Bei der Grenzpolizei wurde ich wieder genau kontrolliert. Der
Beamte war sehr freundlich und meinte, dass ich schon oft hier gewesen sei. Alle meine
Grenzübergänge sind gespeichert und das sind schon über 50.
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Am Gate aktivierte ich das Flugzeugnetzwerk und telefonierte mit Hannelore, Sie war zu
Hause. Heute ist Faschingssonntag und sie wird zum Umzug nach Mödling gehen. Weniger
wegen des Faschingsumzugs, sondern weil der Enkel Daniel kostümiert auftreten wird.
Theo hatte für Hannelore ein Geschenk gekauft. Ich kaufte für Daniel ein Kamel.
So verging die Zeit – wir mussten ja zwei Stunden vorher hier sein – sehr schnell und man
forderte uns zum Einsteigen auf. Auch hier halfen meine Krücken und ich wurde (mit Theo)
bevorzugt behandelt. Ich saß in der 36. Reihe. Theo in der 22.

In einem Einführungsfilm wurde die Emirates Airline erklärt. Der Generaldirektor zeigte, dass
seine Fluglinie jedes Jahr um so viel wächst, als andere Airlines groß sind.
Die Crew unseres Flugzeugs bestand aus 15 Nationalitäten. Zusammen sprachen sie 12
verschiedene Sprachen.
In meinem Segment war es eine Griechin aus Thessaloniki. Ich zeigte ihr an meinem
Computer aus ihrer Heimat.
In der Flugzeugtoilette habe ich mir noch einmal eine Spritze in den Bauch gegeben. Jeden
Abend tat ich dies. Um kein Thrombose zu bekommen. Die Ärzte wollen das so. Ob es hilft?
Ich hoffe, mein Wadenknochen ist bald zusammen gewachsen.
Heute hatte ich wenig gegessen. Zum Frühstück nur Obst und Joghurt und zu Mittag ein
kleines Sackerl Kartoffel Chips mit einer Limonade. So war das Mittagessen schon sehr
willkommen. Ich habe alles gegessen, was es zum Essen gab. Dazu zwei kleine Flaschen
Weißwein.
Ich kopierte meine Fotos auf den Computer und schrieb auch an meinem
Tagebuch. Dazwischen las ich im neu gekauften Buch. Jetzt habe ich fast
zehn Tage Nichts gelesen. Das ist neu für mich.
Eine Stewardesse war aus Thessaloniki. Ich zeigte ihr Fotos, die ich in
meinem Computer hatte von ihrer
Heimat und vom Athos. Sie weinte
fast. Ich kopierte ihr auch mein
neues Athosbuch.
Die Zeit bis Wien verging rasch.
Hannelore holte mich ab. Auch der Fahrer von Theo wartete. Theo
schenkte Hannelore noch ein Stoffkamel. Alle Teilnehmer
verabschiedeten sich sehr herzlich. Eine schöne und anstrengende
Zeit ging zu Ende.
Zu Hause erzählte ich alles. Wir öffneten eine Flasche Frizante.
Es wurde spät bis ich ins Bett kam.
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3. Unsere Gesprächspartner
3.1. Nadja Ortner
has earned a Master in Business Administration from University of Wales (United Kingdom)
and is currently pursuing her Doctorate of Philosophy in Business Administration at
Northcentral University (United States). She is working as researcher and business
consultant in the GCC and focuses on business ethics, competitiveness, cultural diversity,
motivation, organization culture and organizational behavior. Another area of expertise is
environmental research and consultancy on sustainable buildings and building materials, life
cycle assessments and climate change. She has worked in the Middle East for almost one
decade and has gained valuable experience during her several assignments as manager and
interim manager with European multinationals in UAE and Qatar.

3.2. Architect Talik Chalabi
Managing Director CHALABI Architects & Partners
Lecturer at Technical University Vienna
Born 1957 in Poitiers (France) of Iraqi Parents
Schools in Paris, Geneva and Bagdad
Studies of Architecture in Bagdad University and Vienna Technical University
Master of Design Studies, Harvard University, Cambridge, USA
From 2001 – 2010 University Lecturer Institute of Regional Planning, University of Natural
Resources and Applied Life Sciences, Vienna
From 1997 - 2007 University Lecturer Institute of Building Construction, Technical
University Vienna
From 1992 - 2007
Institute of Urban Design and Master Planning, Technical University Vienna
Adjunct Assistant Professor and University Lecturer
Several realized and awarded projects such as:
2009
R3 Housing Wildlife Park & Resort Project, Al Ain ( Construction scheduled 2011)
2008 Municipality regulation office, Korneuburg ( First Prize – completed 2010 )
2008 Sheikh Zayed Desert Learning Center – Al Ain UAE (First Prize – scheduled
completion- 2012)
2004 Science and Congress Centre, Darmstadt Germany (First Prize – completed in 2007)
Registered architect in Austria since 1992
2006
Chalabi Architekten & Partner in Vienna, managing partner with Dr. DI Jaafar
Chalabi

3.3. Dr. Masoud Yahya Al-Maskari
PERSONAL DETAILS:
NAME:
DATE OF BIRTH:
MARITAL STATUS:
Nationality:

Masoud. Yahya Masoud. AL-Maskari.
15.12.1964
Married with five children
Omani
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ADDRESS:
PO BOX: 1453; SEEB; Sultanate of Oman; PC 111
TEL: 00968-99311312; 00968-97307768; 00971501017805
Fax. No: 00968-25642988
E-Mail: mas.maskari@gmail.com
MEDICAL LICENCES AND RECOGNITION:
General Medical Council (GMC), UK, AUGUST 1990.
EDUCATION AND QUALIFICATIONS:
1997 Doctorate of Medicine (MD=PhD) Endocrinology Univer of Newcastle, UK.
1989 Bachelor of Medicine and Surgery (M.B.Ch.B.)
University of Glasgow, UK.
Current Post:
August 2011-present
Consultant in Medicine/Endocrinology &
Managing Director, Al-Waha Medical Center;
Buraimi, Oman
June 2013-Present
Visiting Consultant Endocrinologist
Apollo;Sugar Clinic;Muscat, Oman
PREVIOUS POST:
August 2011-November 2011
Dean, College of Health Sciences; University of
Buraimi, Buraimi, Oman
October 1997-August 2011 Assistant Professor in Medicine; SQU, Oman
July 2008 – August 2011:
Consultant Endocrinologist; SQUH,
Dept. of Medicine, College of Medicine &
Health
Sciences,
Sultan
Qaboos
University, Muscat, Oman
PREVIOUS EXPERIENCE
1/8/1989-1/2/1990:
Junior House Officer/Medicine:
University Department of Medicine; Glasgow Royal Infirmary; UK (6 months rotation in
general and acute medicine, nephrology and rheumatology).
1/2/1990-1/8/1990:
Junior House Officer/Surgery:
Department of Surgery, Vale of Leven Hospital, Alexandria, Scotland UK.
(6 months rotation in acute and general surgery and specialised vascular surgery).
September 1990-1992:
Senior House Officer/Medicine
Department of Medicine, Sultan Qaboos University Hospital. (2-years rotation in various
general medicine sub-specialities, looking after acute/emergency and in-patient medical cases
and helping in conducting OPD clinics).
June 1996 - October 1997:
Registrar/Medicine
While doing my post-graduate training, I was promoted to registrar as member of SQUH
medical department).
September 1992 - January 1997: Research Associate & Honorary Registrar:
University of Newcastle upon Tyne,
January 1997 - October 1997:
Specialist Registrar (senior registrar)
Department of Medicine (Endocrinology), University of Newcastle upon Tyne,
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(5-years rotation as a member of academic university staff looking after general/special
endocrine cases and running general endocrine clinics as well as clinical trial clinics and in
addition, running and performing in-vitro studies on human and animal tissues).
1999-2000: Assistant Dean for Academic Affairs, Oman Medical College
I was involved as part-time in academic advising, setting academic rules and regulation and
helping in planning for student and academic recruitments
August 2011-November 2011
Dean, College of Health, University of Buraimi
I was involved in setting the college in term of student and academic recruiting, preparing
labs., curriculum developments and teaching Medical Informatics course.
Teaching and Examination:Sultan Qaboos Univeristy & Sultan Qaboos University
Hospital:
Bedside-teaching internal medicine:
Practical teaching of students with real medical cases in various sub-specialities
focusing on clinical history taking/clarking, physical examination techniques,
identification and eliciting of clinical signs, data interpretation and formulating a
working diagnosis (differential diagnosis) and plan of management.
Seminar presentation:
Supervising 5th year students in power point presentation of various internal medicines
cases and empowering them with oral presentation skills.
On-Call rounds: Teaching of 5th and 7th year students during on-call duties.
ILS Endocrine course:
Lectures and class tutorials for 5th year students in Endocrinology and in formulating
and conducting endocrine examinations every year for a full semester for the whole
group of 5th year students (about 100 to 130 students)
Endocrine unit teaching:
Actively involved in teaching 7th year students basic and clinical endocrinology
aspects each year.
ILS Nephrology:
Actively participate in conducting class tutorials for 5th year students in nephrology
every year for a full semester for the all the 5th year students.
Clinical Skills:
Teaching general clinical skills(physical examination of real or surrogate patients) for
4th year medical students (around 130 students) for a full semester each year and
conducting end of year clinical skills examination.
Communication Skills:
Involved actively in teaching 4th year medical student aspects of patient-doctor
communications (e.g. ethical issues, breaking bad news) for a full semester every year.
EXAMINATIONS:
Involved actively in preparing and conducting clinical examinations for both 5 th and 7
year students during their rotation in the department of medicine.
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Involved actively in preparing and conducting final MD examinations for 7th year
students.
Invigilation: Invigilation of examinations during medical rotation/final MD
examination.

POSTGRADUATE TEACHING/TRAINING:
Junior doctors at Department of Medicine:
Actively conduct teaching rounds during medical on-call duties for junior doctors.
Oman Medical Speciality Board (OMSB) Residents at Department of Medicine:
Actively involved in teaching and supervising OMSB resident doctors during their
attachment at SQUH and conducting lectures in Endocrinology.
General Practioners (GP) at FAMCO and MOH:
Involved in training GP from Ministry of Health and FAMCO department in all aspect
of diabetic care (general management of diabetes; initiation of medication/insulin;
glycaemic control; foot care; diabetic complication prevention).
Diabetic/Endocrine nurses at SQUH and MOH:
Involved in training diabetic/endocrine nurses from SQUH/Ministry of Health in
various aspects of diabetic/endocrine managements (role of nurses in
diabetic/endocrine care; conducting endocrine dynamic tests).

EXTERNAL EXAMINER:
1. Exam supervision: Asked by the diabetes education and training unit at Glasgow
Caledonian University to act as Examination Supervisor for Yahya Khamis Al-Mukhaini,
September 2007.
2. External examiner: External examiner for the thesis submitted by Yusra Said Al-Kindi for
the degree of Master of Science and Nutrition titled “Nutritional quality and Glycemic Index
of Three Different Varieties of Omani Dates” at Department of Food Science and Nutrition,
College of Agricultural and Marine Sciences, SQU, October 2007
3. External examiner: External examiner for the thesis submitted by Khalid Mubarak AlZuhaibi for the degree of Master of Science and Nutrition entitled “Chemical composition
glycemic index and effect of feeding Omani Halwa on growth, blood glucose and plasma lipid
profile of Sprague Dawly Rats” at the Department of Food Science and Nutrition, College of
Agricultural and Marine Sciences, SQU, 19 May 2008.
4. External Examiner: External examiner in the oral examination committee for three interns
who completed their dietetic internship program at the Department of Food Sciences and
Nutrition of the College of Agricultural and Marine Sciences on 17/3/2010
5. External Examiner. External Examiner for proposed thesis for PhD of Science and
Nutrition submitted by Amina Al-Rawahi ” at Department of Food Science and Nutrition,
College of Agricultural and Marine Sciences, SQU, April 2011
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ACADEMIC SUPERVISION
1. Supervision of a PhD thesis (proposed and submitted for ethical approval and Research
Council Funding 2010): Proposed research thesis titled ‘’ Effect of Feeding Omani
Traditional and Diet Halwa on Omani Patients with pre-diabetes and Type 2 Diabetes’’ has
been submitted for approval and funding by student:, Khalid Mubarak Al-Zuhaibi, under my
supervision leading to doctor of philosophy at the College of Medicine and Health Sciences.
2. Co-supervisor for Master’s thesis (May 2009 – May 2011): The Department of Food
Science and Nutrition, College of Agricultural and Marine Sciences, SQU nominated me as
co-supervisor for student: Yusra Al-Shuaibi, who is doing research in community nutrition
leading to a Masters degree under the supervision of Dr. Mostafa Ibrahim Ahmed
3. Co-supervisor for PhD thesis (August 2008-present): The Faculty of Medicine and Health
Sciences, University Putra Malaysia, nominated me as Co-supervisor for student, Ali Obaid
Al Shookri, who is doing research in community nutrition leading to Doctor of Philosophy
under the supervision of Prof. Dr. Khor Geok Lin
4. Project co-supervisor for Master thesis in Oman: Asked by Dublin Institute of
Technology to act as official co-supervisor in Oman for the Master project of A’Shaima AlKindi entitled “The effect of Omani female lifestyle on their diabetes type2 management”; July
2007 - October 2007.
CLINICAL SERVICES AT SQUH:
OUTPATIENT CLINICS:
Running general and specialised endocrine clinics (mainly Diabetes, Thyroid, Obesity and
PCO) twice a week.
INTERNAL MEDICINE ON-CALL
I actively participated as senior registrar receiving acute medical cases four times a week and
leading the medical on-call team.
ENDOCRINE ON-CALL
Actively involved in receiving and admitting endocrine cases four times per week as a
consultant endocrinologist
ENDOCRINE CONSULTATION:
Actively involved in providing endocrine consultations for both SQUH and various private
and national hospitals regarding endocrine issues
DIABETIC EDUCATION ROOM:
I was involved in t hestablishment, supervising and running with a diabetic nurse of the
education room for diabetic patients. All new diabetic patients are given full educational
sessions about all aspect of diabetes.
DIABETIC FOOT CARE CLINIC:
Involved with podiatrist in providing diabetic foot care for diabetic patients. All new diabetic
patients are given early screening and education about foot care with follow-up.
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DIABETIC ORAL CARE CLINIC
Involved with Dentist in providing diabetic oral care for diabetic patients. All new diabetic
patients are given early screening and education about oral care with follow-up.
DAY CARE UNIT (ENDOCRINE DYNAMIC TESTS):
I was involved in making and printing Endocrine Investigation protocols to be used by SQUH
doctors in the Day Care Unit. These tests are conducted by a nurse under my supervision.
ADMINISTRATION:
MEDICAL RESEARCH COMMITEE (MRC):
Actively involved in the medical research committee in terms of formulating
research policies, producing annual research publication and revising research
projects for funding. (2007-2009)
EDUCATION COMITEE:
Active member of the Department of Medicine Teaching Committee (since 2000present).
MEDICAL COORDINATOR:
Actively involved as medical coordinator for the Department of Medicine in the
College of Medicine looking after 5th year students (four groups each consisting of
around 30 to 35 students) during their medical rotation in the Department of
Medicine in terms of the administrative and clinical issues and
preparing/organising/conducting long-case examination and responsiblity for
continuous in-house assessment and evaluation (2008 - 2010.
NATIONAL DIABETIC COMMITEE:
Active member of the National Diabetic Committee at the Ministry of Health
(2000 - present).
MEDICAL LIBRARY COMMITEE:
I was a member of the Medical Library Committee at the College of Medicine
(1999).
TASK FORCE:
I was a member of the Task Force for Incentive of Private Patients (MAC),
Medical College (once).
COMMUNICATION SKILLS MEDICAL COORDINATOR:
I was a Department of Medicine Co-ordinator in communication skills course for
4th-year medical students (2005-2007)
SCHOLARLY ACHIEVEMENTS:
INVITED SPEAKER/LECTURER/CO-CHAIRING IN
CONFERRENCES/WORKSHOPS:
1. Update in Endocrinology and Metabolism
Update in Management of CAH during Pregnancy: will be
presented in the above conference held in Kuwait on 9-11May2013
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2. XVII International Symposium on “DALM – DIABETES, OBESITY
& THE METABOLIC SYNDROME”
I was co-chairing and discussing scientific sessions in the above
symposium held in Doha, Qatar on March 14-16, 2011
3. 2nd National Diabetic Foot Conference
‘Diabetes and diabetic foot: an overview’; presented in the above
Conference, MOH, 17/4/2010. Member of organising and scientific committee.
4. Current Issues of Food and Nutritional related Health Problems In Oman
Workshop conducted in the Department of Food Science and Nutrition at the College of
Agricultural & Marine Sciences on 21/3/2010, oral presented, ‘Management of Obesity’.
5. Chronic Diseases training workshop,
27/12/2009, MOH, oral presentation, ‘pre-diabetes and diabetes’.
6. 1st National Diabetic Foot Conference
‘The Diabetic Foot: an Overview’, MOH, 18/04/2009, moderator for the
closing session of the conference
7. Endocrine and Metabolic Update Conference
Overview on Diabetes Mellitus, MOH, 26 February, 2009; co-chaired
second session
8. Workshop for Dietician and Dietician technicians:
Management of diabetes and prediabetes in clinical practice, MOH, 26
April 2008
9. Workshop for Diabetic Foot Management:
‘Diabetic feet’ - an overview presented at the National Diabetes Workshop
for Diabetic Foot Management, MOH, 11 March, 2008
10. Workshop for Insulin Use in Primary Health Care:
Physiological principle of insulin replacement (oral) presented at
Workshop on Insulin use in primary health care, MOH, 22 November
2007.
11. Pan Arab Congress of Endocrinology and Diabetes at Kuwait:
Fatness and obesity among SQU students and co-chair session of Vitamin D deficiency
among Arabs, November, 2007.
12. 2nd ASIA-OCEANIA Conference on Obesity; Kuala Lumpur;
Malaysia:
Leptin profile, Body Composition and Metabolic features of Omani Obese
Subject, 7-9 September, 2003.
13. Muscat Festival:
Diabetes as Pandemic Arabic lecture, March 2003.
14. Royal Oman Police Medical Day:
Diabetes in Oman presented at April 2003.
15. Update in Endocrinology and Metabolism conference at Kuwait:
Post-Partum thyroiditis in Oman: diagnostic and therapeutic dilemma.
Presented orally in Update in Endocrinology & Metabolism plus cochairing a session in Kuwait, 1 - 4th Nov. 1999.
RESEARCH
A) RESEARCH DURING for MD (PhD):
1. Doctorate of Medicine (MD) research:
This is one of the highest postgraduate clinical research degrees in UK and it is considered as
higher than a PhD.
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I ran a parallel clinical and laboratory research involving patients with acromegaly
and in-vitro studies using human/animal pituitary tissues looking at the in-vivo and
in-vitro effects of various somatostatin analogues (such as Lanreotide LA and
Octreotide LA) on pituitary tumours growth. My work was presented and
published in various international conferences and journals (such as clinical
endocrinology journal) and had a strong impact on the various international
medical literatures.
2. Extra-research work:
I ran clinical trials looking at the effects of growth hormone replacement in adults
with GH deficiency. My work was presented and published in international
conferences and journals and had a strong impact on the following international
medical literatures (such as atherosclerosis journal). In addition, I was responsible
for the following:
1. Running GH (genotropin) outpatient clinic and clinical study in
GH deficient adults for 1 year (1993-1994).
2. Running KIMS (kabi international metabolic survey) of longterm effects of growth hormone replacement therapy in adults
with GH deficiency (1995-1997).
B) Research interests:
My interest is in basic and general endocrinology but more specifically pituitary diseases,
growth hormone diseases, metabolic syndrome, obesity, Diabetes mellitus, thyroid-eye
diseases and osteoporosis.
C) Research projects:
On going:
1. The prevalence of positive antibodies of endocrine diseases in Omanis (on
going).
2. Cytokines production in DM and thyroid disorders (on going).
3. Body composition profile in obese Omani patients.
4. Leptin profile in obese Omani patients before and after Orlistat therapy
(completed).
5. The use of Zenical (orlistat) in patients with obesity & metabolic syndrome
(completed).
6. The use of Metformin in Polycystic ovarian syndrome (PCO) patients (on
going).
7. Thyroid dysfunctions in Omanis Type2 diabetics (on going).
8. The use of growth hormone in patients with constitutional delay of
growth/puberty (on-going)
9. Genetic bases of Type 2 DM.
10. Psychological aspects and quality of life of diabetic patients (on going).
11. Cytokines profile of the diabetes with depression (on-going)
12. Exploration of Medicinal Properties of Omani Basil (Rihan)(on-going)
New submitted proposed research:
1. The clinical and genetic characterisation of Type 2 diabetes in Omanis
(research council).
2. Effectiveness of Medical Nutrition Therapy (MNT) provided by dieticians in
the management of Type 2 Diabetes Mellitus in Sultanate of Oman COMH, PI,
MREC286)
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3. Assessment of anxiety, depression and Nutrition knowledge among Type
diabetic patients in Oman (COMH,PI)
4. Knowledge, attitude, behaviour and source of information regarding oral and
dental diseases associated with diabetes (COMH, PI)
5. Effect of Feeding Omani Traditional and Diet Halwa on Omani Patients with
pre-diabetes and Type 2 Diabetes (COMH, PI)
D) Collaborations:
National:
at SQU:
1. Prevalence of antibodies expression in endocrine diseases.
2. Department of Behavioural science: psychosomatic symptoms
in endocrine/medical diseases.
3. Department of Nutrition & Food Sciences; College of
Agricultural & Marine Sciences
4. Department of Crop Sciences; College of Agricultural &
Marine Sciences
At Ministry of Health:
Ministry of Health: Department of Noncommunicable diseases.
Epidemiology of diabetes/metabolic syndrome; risk factors of CVD in DM.
Regional:
Gulf group for study of diabetes; Dubai; UAE: Epidemiology of
diabetes and its complications in GCC countries.
International:
1. Prof.P.Kendall-Taylor:
Department of Medicine (endocrinology); Newcastle; UK:
1. Pituitary tumour.
2. GHD in adults.
2. Dr. Stuart Baird:
Department of Podiatry; Glasgow Caledonian University;
Glasgow; UK.
Diabetic foot diseases.
E) Publications:
1. Full-peer reviewed papers:
a. Full-peer reviewed published papers:
1. Ahmed Al-Shukaili, Saif Al-Gafri, Safia Al-Marhoobi, Said Al-Abri, Jawad AlLawati and Masoud Al-Maskari. Analysis of Inflammatory Mediators in Typ-2
diabetes patients
International Journal of Endocrinology(2013);doi:10.1155/2013/976810
2. Jawad A Al-Lawati, Mohammed N. Barakat, Masoud Al-Maskari, Medhat K.
Elsayed,Ali Jaffer Mohammed. HbA1c levels among patients with type 2 diabetes
mellitus in Oman
Oman Medical Journal (2012) Vol. 27, No. 6: 465-470
3. Jawad A Al-Lawati, Mohammed N. Barakat, Masoud Al-Maskari, Medhat K.
Elsayed,Ali Jaffer Mohammed. Control of risk factors for cardiovascular disease
among adults with previously diagnosed type 2 diabetes mellitus: A descriptive study
from an Arab Middle Eastern population
Open Cardiovasc Med J. 2012;6:133-40.
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4. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S. Al-Shuaibi. Dietary
pattern, total energy intake and serum leptin in patients with type 2 diabetes mellitus in
Oman: a case-control study(submitted)
5. Ali O Al-Shookri, Masoud Y. Al-Maskari, Mohammed N Barakat and Mostafa I
Waly. Knowledge of gestational diabetes among women receiving antenatal care in
Oman(submitted)
6. Jawad A Al-Lawati, Mohammed N. Barakat, Najla Al-Lawati, Masoud Al-Maskari,
Medhat K. Elsayed, Dimitri Mikhailidis, Irahim Al-Zakwani. Cardiovascular risk
assessment in diabetes mellitus in Oman
Angiology. 2012 Aug 31. [Epub ahead of print]
7. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S. Al-Shuaibi, Allal
Ouhtit. Folate and vitamin B12 deficency and hyperhomocysteinemia promote
oxidative stress in adult type2 diabetes
Nutrition.2012;28(7-8):e23-e26
8. Ali Al-Shokry, Khor Geok Lin, Chan Yoke Mun, Loke Seng Cheong, Masoud AlMaskari. Effectiveness of Medical Nutrition treatment Delivered by Dietitian on
Glyccemic outcomes and Lipid Profile of Arab Omani type 2 Diabetic Patients
Diabet Med.2012;29(2):236-44
9. Masoud Al-Maskari, Ali Al-Shokry, Samir Al-Adawi. Assessment Quality of life in
Patients with Type 2 Diabetes mellitus in Oman
Saudi Medical Journa.2011;32(12):1285-1290
10. Muhammad asif Hanif, Ahmed Yahya al-Maskari, Zeyana Mohammed Hamed AlMahruqi, Jamal al-Sabahi & Masoud Yahya AL- Maskari. Analytical Evaluation of
Three Wild Growing Omani Medicinal Plants.
Nal Prod Commun.2011;6(10):1451-4
11. Ahmed Yahya Al-Maskari, Mohammad Asif Hanif, Masoud Yahya Al-Maskari,
Alfie Susan Abraham, Jamal Nasser Al-Sabahi & Omar Al-Manthari. Essential Oil
from Ocimum Basiicum (Omani Basil): A Desert Crop
Natural Product Communications. 2011;6(10):1487-1490
12. Awatif Y Al-Maskari, Masoud Y Al-Maskari, Salem al-Sudairi. Oral manifestations
and Complications of Diabetes mellitus: A review
SQU MED J.2011;11(2):179-186
13. Ali Al-shokri A, Khor GL, Chan YM, Loke SC & Al-Maskari M. Type 2 diabetes in
the Sultanate of Oman:Reviw.
Mal J Nutr. 2011;17(1):129-141
14. Muhammad asif Hanif, Masoud Yahya AL- Maskari, Awatif Al-Maskari, Ahmed
Al-Shukaili, Ahmed Yahya al-Maskari & Jamal al-Sabahi. Essential oil composition,
antimicrobial and antioxidant activities of unexplored Omani Basil (Rihan).
Journal of Medicinal Plants Researc.2011;5(5):751-57
15. Masoud Y. Al-Maskari, Karin Patrini, Ibrahim Al-Zakwani, Sara S, Al-Adawi, Atsu
S. S. Dorvolo & Samir Al-Adawi. Mood dysfunction and Health- related quality of
Life among type 2 diabetic patients in Oman: preliminary study.
Int J Nutr Pharmacol Neurol Dis. 2011;1(1):56-63
16. Masoud Al-Maskari, Ahmed al-Shukaili, Ali Al-Mammari. Pro-Inflammatory
Cytokines in Omani Type 2 Diabetic Patients Presenting Anxiety and Depression.
Iran. J. Immunol. 2010;7(2):124-29
17. Adel Alnaqdy & Masoud Al-Maskari. Levels of cytokines and thyroid
autoantibodies in Omani patients with Graves' disease.
Br J Biomed Sci. 2007; 64(4):164-7
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18. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Frequency of thyroid microsomal and thyroid
peroxidase antibody levels in a selected group of Omani patients with Graves’ disease.
Kuwait Medical Journal 2006, 38(1): 10-13.
19. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Correlation between serum leptin levels, body
mass index and obesity in Omanis.
SQU MED J. 2006, 6(2):27-31.
20. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Glutamic Acid Decarboxylase (GAD65) and
Thyroid autoantibodies in Omani patients with Type2 diabetes
Kuwait Medical Journal 2005; 37(3): 165-168.
21. Masoud Al-Maskari & Adel Alnaqdy. Comparison of thyroid microsomal and
thyroperoxidase antibody levels in sers of Omani patients with thyroid disorders.
Oman Medical Journal 2005; 20(1/2): 12-15
22. Adel Alnaqdy & Masoud Al-Maskari. Determination of the levels of anti-thyroidstimulating hormone receptor antibody with thyroid peroxidase antibody in Omani
patients with Graves’ disease.
Medical Principles and Practice 2005; 14:209-212
23. Monira Al-Arouj, Oussama Khatib, Radhia Bouguerra, Suhail Kishawi, John Buse,
Abdulrazzaq Al-Madani, Sherif Hafez, Aly A Mishal, Mohamed Hassanein,
Mahmoud Ashraf Ibrahim, Abdalla Ben Nakhi, Framarz Ismail-Beigi,Masoud AlMaskari, Khaled Al-Rubean, Emad Al-Kebbi. Recommendations for Management of
Diabetes during Ramadan.
Diabetes Care 2005; 28(9): 2305-2311
24. AL-Naqdy A, Kutty I, AL-Harthi S, AL-Buloshi M & AL-Maskari M. AntiThyroglobulin and Anti-Thyroid Microsomal Antibodies in Thyroid Disorders.
Bahrain Medical Bulletin 2003; 25(3): 111-114.
25. Al-Adawi S, Ai-Ismaily S, Martin R, Al-Naamani A, Al-Riyami K, Al-Maskari M &
Al-Hussaini. Psychosocial aspects of epilepsy in Oman: attitude of health personnel.
Epilepsia. 2001; 42(11): 1476-81.
26. P.Kendall-Taylor, M. Miller, J.Gebbie, S. Turner and M. Al-Maskari. A Direct
comparison of Lanreotide SR and Octreotide LAR in the treatment of Acromegaly
Pituitary.2000; 3:61-65.
27. S. Al-Adawi, M. Al-Maskari, R. Martin, A. Al-Namani, K. Al-Ryami and A. AlHussaini. Attitudes of Omani Physicians to people with epilepsy.
Neuroscience 2000; 5:18-21
28. J.M. Webster, M. Stewart, M. Al-Maskari, I. Osman, P. Kendall-Taylor, J.
Mitcheson, M.F. Laker. The effect of growth hormone replacement therapy for up to
12 months on lipoprotein composition and lipoprotein (a) in growth hormone deficient
adults
Atherosclerosis. 1997; 133:115-121
29. M AL-Maskari, J. Gebbie and P. Kendall-Taylor. The effect of a new slow-release,
long-acting analogue of somatostatin lanreotide (somatuline-SR, BIM-23014) in
acromegaly.
Clinical Endocrinology. 1996; 45:415-421.
2. Books/Manuals prepared or contributed in preparation:
1. Manual and guidelines for diabetic management in
primary care in Oman (collaboration with Ministry of
Health, Oman).
2. Diabetic glucose profile booklet for Type 1 DM.
3. Diabetic glucose profile booklet for Type 2 DM.
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4. Diabetic Foot Clinical Examination (Physical Signs
Interpretation) in collaboration with Ministry of Health,
Oman.
5. National Training Manual for Primary Care Physician
on: Diabetes Mellitus, Diabetes Related Morbidities,
Diabetes Associated Morbidities, in collaboration with
Ministry of Health, Oman.
6. Manual for Diagnosis and management of Overweight
and Obesity in Oman, in collaboration with Ministry of
Health, Oman.
7. BASIL:
A
NATURAL
SOURCE
OF
ANTIOXIDANTS
AND
NEUTRACEUTICALS
(Chapter 26: Natural Products and Their Active
Compounds on Disease Prevention (Editor: M.
Mohamed Essa,A. Manickavasagan, E. Sukumar
September 30, 2012 | ISBN-10: 1621001539 | ISBN-13:
978-1621001539 | Edition: 1)
3. Abstracts:
a. Published abstracts:
1. M.AL-Maskari, M. Daniels and P.Kendall-Taylor. The effect of
new somatostatin Analogue (RC101-1) on AtT20-D16 cell
proliferation and ACTH-secretion.
Journal of Endocrinology, March 1994 (abstract -OC31-oral
presentation).
2. M AL-Maskari, J. Gebbie and P. Kendall-Taylor. The effects of a
new slow-release, long-acting somatostatin analogue Lanreotide
(SR-Lanreotide) in Acromegaly.15th Joint Meeting of the British
Endocrine Societies, 25-28 March, 1996 at Dublin, Ireland.
Journal of Endocrinology, March 1996 (Abstract P275).
3. M. AL-Maskari, I. Osman and P. Kendall-Taylor. Effects of 1 year
of Growth Hormone treatment on Bone Metabolism and Bone
Mineral Density in Adults with Growth Hormone Deficiency
(Proceedings of the 20th International Symposium of Growth
Hormone and Growth Factors in Endocrinology and Metabolism,
Berlin, September 29-30, 1995).
Endocrinology and Metabolism 1996; 3 (supt.): 129.
4. J.M. Webster, M. Stewart, M. Al-Maskari, I. Osman, P. KendallTaylor, J. Mitcheson, M.F. Laker. The effect of short and long term
growth hormone replacement therapy on lipid metabolism in
growth hormone deficient adults. 15th Joint meeting of the British
Endocrine Societies, 25-28 March 1996 at Dublin, Ireland.
Journal of Endocrinology, March 1996 (Abstract P293).
5. M. Al-Maskari. Gebbie, J. Coulthard, A., Richardson, D., KendallTaylor, P. Treatment of acromegaly with SR-lanreotide for I year.
16th Joint meeting of the British Endocrine Societies, Harrogate,
UK; 7-10 April 1997
Journal of Endocrinology 1997; (Abstract P185).
6. M. Al-Maskari. Kendall-Taylor, P., Ball, SG. Mitogenic effects of
growth hormone releasing hormone (GHRH) in GH3 cells
expressing the human GHRH-Receptor. 16th Joint Meeting of the
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British Endocrine Societies, Harrogate, UK; 7-10 April 1997
Journal of Endocrinology 1997; (Abstract P157).
7. M. AL-Maskari & Adel Al-Naqdy. Autoimmunity in Omani
Type2 diabetic patients. 7th Pan Arab Conference on Diabetes
(PACD7); 25-28 March 2003 Cairo.
Online Diabetes Journal 1(1) 2003 (Abstract 25).
8. M. Al-Maskari. Diabetes is a pandemic (Arabic paper)
Masarat newsletter; SQU; May 2003.
9. Masoud Al-Maskari Diabetes and fasting Ramadan
ROCHE-ACCU-CHEK leaflet; November 2006.
10. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S.
Al-Shuaibi Homocysteine, oxidative stress and depression among
patients with type 2 diabetes mellitus (FASEB 2011)
11. Masoud Y. Al- Maskari, Mostafa I. Waly, Amanat Ali, Yusra S. Al-Shuaibi
Dietary pattern and serum leptin in patients with type 2 diabetes mellitus in Oman: a
case-control study(FASEB 2011
12. J.A. Al Lawati, M.Y. Al-Maskari, M.N. Barakat. Progress against diabetes in
the
Gulf States (Abstract 371; IDF symposium,08December2011)
b. Presented abstracts:
1. The effects of GH therapy on Body Composition, Bone Metabolism
and Bone Mineral Density (BMD) in GH deficient (GHD) adults.
Presented at Association of Physicians of Region NO 1 at
Sunderland DGH on November 1995.
2. The effects of GH therapy on Body Composition, Bone Metabolism
and Bone Mineral Density (BMD) in GH deficient (GHD) adults.
Presented at 3rd Local Meeting on Research in Bone Mineral
Measurement at South Cleveland Hospital, Middlesbrough on 1st
December 1995.
3. “BIM” study in acromegaly- preliminary results. Presented at Prof.
Michael Thorner’s visit at Department of Medicine, University of
Newcastle upon Tyne. 29th June 1995.
4. Changes in Body composition, Markers of Bone Metabolism, Bone
mineral content and Bone mineral density in GH deficient (GHD)
Adults after 6 and 12 months of GH replacement. 10th International
Congress of Endocrinology, 12-15 June 1996 at San Francisco,
USA.
5. SR-Lanreotide (somatuline-SR) in the Treatment of Acromegaly.
10th International Congress of Endocrinology, 12-15 June 1996 at
San Francisco, USA.
6. The relationship between quantified octreoscan and octreotide
suppression test in acromegaly. The 4th International Pituitary
Congress. 16-18 June 1996, San Diego, CA, USA.
7. Autoimmune Hypoglycaemia Syndrome: a case report, presented as
a poster at First Pan-Arab Congress of Endocrinology and
Metabolic disease; Birute; Lebanon; October 20-23 1999.
8. Chron’s disease of pituitary (autoimmune hypophysitis): a case
report, presented as a poster at First Pan-Arab Congress of
Endocrinology and Metabolic disease; Birute; Lebanon; October
20-23 1999.
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9. Prevalence of overweight and Obesity in SQU student: I supervised
this study, which won the fifth prize in the College of Medicine
poster day; May 2000.
10. Risk factors for diabetes and cardiovascular disease in Omani SQU
students. Presented orally at Manama; Bahrain conference
“Diabetes in Arab World” March 2001.
11. The prevalence of thyroid dysfunction in Omani diabetic patients.
Presented orally at Manama; Bahrain conference “Diabetes in Arab
World” March 2001.
12. Fatness and Obesity Omani University students (poster) presented
at 2nd ASIA-OCEANIA Conference on Obesity; Kuala Lumpur;
Malaysia: 7-9 September 2003.
13. Obesity among Omani University Students As Risk Factors for
Type 2DM; presented orally at International Higher Education
Diabetes Research Symposium;2-4 October 2011, Kuwait
14. Immune modulation in diabetes type 2; presented orally at
International Higher Education Diabetes Research Symposium;2-4
October 2011, Kuwait
EDITORIALSHIP/Reviewer:
Associate Editor of Oman Medical Journal (1999-2008).
Member of Advisory Board Clinical Diabetes Journal, Middle East Edition.
Peer-Reviewer in Annals of Saudi Medicine
Peer-Research Reviewer in Oman Research Council
REVIEWER (PAPERS/BOOKS):
1. Annals of Saudi Medicine “Diabetes in Oman: Comparison of 1997 ADA
classification of DM and 1985 WHO classification” 1999.
2. Journal of Scientific Research: Medical Sciences, Oman “Thyrotoxicosis in
Pregnancy” 2000.
3. Journal of Scientific Research: Medical Sciences, Oman “Exaggerated
blood pressure reactivity in the offspring of first cousin hypertensive parents”
2001.
4. Clinical Diabetes, Middle East edition “Diabetic Atherosclerosis: the need
for Aggressive lipid lowering”2002.
5. Sultan Qaboos University Medical Journal, Oman “Impact of the national
Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panal-111 and Framingham
offspring study Guidelines on Omani Subjects with Type 2 Diabetes Mellitus”
2006.
6. Public Health Nutrition, UK "Body mass index, waist circumference and
waist-to-hip ratio cut-points for categorization of obesity among an Arab
population of the Middle East" 2006.
7. Sultan Qaboos University Medical Journal, Oman, book review “Problem
Solving in Diabetes by Lee Kennedy; Iskandar Idris and Anastasios Gazis;
Edition 2006” 2007.
8. Sultan Qaboos University Medical Journal, Oman “Study the effect of
Panax Ginseng versus Gliclazide on hyperglycemia-induced by
Dexamethasone in Experimental animals (SQUMJ #181) 2008
AWARD AND PROFESSIONEL RECOGNITION:
MEMBERSHIP/ASSOCIATIONS:
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1. British Endocrine Society
2. American Diabetic Association
3. Gulf Group for study of Diabetes (founder)
4. Pan Arab Congress of Endocrinology (founder and member of steering committee)
5. Member of Board of Trustee and shareholder for University of A'Sharqiya
COMMUNITY SERVICES:
a. ACADEMIC CONSULTING:
1. Oman Medical College: I was invited and involved during the project in academic
advising, setting academic rules and regulation and helping in planning for student and
academic recruitments;1999-2000
2. University of Buraimi Project: Member of academic committee. I was involved in
proposing the academic regulations, academic programmes, colleges and helping in
conducting the feasibility study and helping in securing an affiliated university partners;20072009
3. AL-Sharqiyah University Project: Member of academic committee. I was involved in
proposing the academic regulations, academic programmes, colleges, helping, and leading an
Omani Team in conducting the feasibility study;2009
4. Al-Sharqiya University project: I was nominated as a member of Board of Trustee for
three years since September 2009-2011
5. Muscat University Project: I was involved in proposing the academic regulations,
academic programmes, colleges and helping and leading an Omani Team in conducting the
feasibility study, submitted to Ministry of Higher Education in 2010
b. Public Awareness:
1. Live interviews in Oman TV about diabetes and Thyroid disorders
2. Paers interviews locally about obesity, diabetes
3. Giving public awareness lectures for SQU students/Staffs about obesity
4. Giving TV interviews about Diabetes in various Gulf TVs (Kuwait, Bahrain and
Qatar)
5. Live interviews about diabetes and its complications in Oman Radio.

3.4. Dr.Mohammed Jahangir Ali
Assistant Dean - Academic Affairs at Al Buraimi University College
OmanHigher Education
Previous
Buraimi University College, Al Buraimi - Oman, Al Buriami University College
Education
PhD
Assistant Dean - Academic Affairs
Al Buraimi University College
March 2012 – Present (2 years 1 month)Buraimi -Oman
- Acting under delegated authority of Dean.
- Supervising all academic departments.
- Laying down plans overall and continuing evaluation for
curricula in all academic departments.
- Laying down plans for assessing faculty performance that
lead to improve their teaching practice through professional
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development.
- Getting involved in different meetings of the college.
Associate Professor in Accounting and Finance
Buraimi University College, Al Buraimi - Oman
September 2008 – April 2012 (3 years 8 months)Department of Business Administration and
Accounting, Buraimi University College
The teacher is a potter and the students, the clay. Only a teacher is privileged to mould his
students. It is a high calling. I believe that a young mind is most receptive and has ample
resources that have to be tapped at the right time or will other wise remain dormant all their
life. As a teacher I love to understand the potential abilities of my students. Many young
professional choose to invest their talents in careers that will reap handsome financial returns.
I am proud to make my profession invest in our great resource of children. Shaping and
molding young minds to positive and creative thinking gives me utmost satisfaction.
Head & Associate Professor, Deaprtment of Business Administration and Accounting
Al Buriami University College
September 2008 – August 2010 (2 years)
Supervising academic department, Teaching, Research activities, creating innovate new ideas
for developing academic standard and quality of education in Buraimi College
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3.5. Roxanne Blancaflor-Bahnan
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3.6. Jad Fuad BAHNAN
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4. Vortragsunterlagen
4.1. Traditionelle Medizin
Dr. Masoud Al-Maskari
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4.2. Higher Education in the Sultanate of Oman
Dr. Said Adawi
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4.3. Wirtschaft Vereinigte Arabische Emirate
Dr. Penzias, Handelsdelegierter, Abu Dhabi
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4.4. Vortrag Nadja Ortner
Nadja wohnt schon über zehn Jahre in Abu Dhabi. Ich habe sie kennengelernt, nachdem sie
mir vom österreichischen Handelsdelegierten als Vortragende empfohlen wurde. Es wurde
eine Freundschaft. In der Ferne halten die Österreicher eben zusammen.
Sie hat in Österreich studiert, ist in Oberösterreich geboren,
hat aber ihr ganzes Arbeitsleben im Ausland und hier primär
in den Emiraten zugebracht.
Sie hat zwei Kinder. Ihr Ehemann ist Wiener Polizist, der
sich für die Arbeit seiner Frau karenzieren ließ.
Sie wohnen in einem schönen Haus in Abu Dhabi und
haben – wie es bei Ausländern hier üblich ist – zwei
Hausangestellte.
Nadja hat eine eigene Firma und war bisher erfolgreich.
Sie kam vor 14 Jahren im Höhepunkt des Baubooms her. 2008 und 2009 wurde viel gebaut.
Es war aber ein Platz der Geldwäsche. Der Einbruch kam, als Investoren ihr Geld
zurückzogen. Manche Wohnungen wurden 15 Mal verkauft. Es gab aber keinen echten
Nutzer. Trotzdem wurde immer weiter gebaut. Dubai stürzte in eine Krise, aus der Abu Dhabi
herausgeholfen hat.
Sie hat schon mehrmals einen Vortrag für meine Studenten gehalten. So auch für diese
Delegation. Diesmal in einer ungewohnten Umgebung: im Garten ihres Hauses.
Hier will ich nur die Highlights ihrer Rede wiedergeben:











In Abu Dhabi arbeiten fast ausschließlich Ausländer. In Privatunternehmen sind nur 1 Prozent
Inländer und bei Behörden – die besser zahlen – sind es 20 Prozent.
Ausländer dürfen Nichts besitzen. Sie brauchen einen lokalen Partner, einen sogenannten
Sponsor, der zwar nicht arbeitet aber seinen Namen zur Verfügung stellt.
Free Zones sind da eine Ausnahme. Hier dürfen auch Ausländer aktiv sein. In Abu Dhabi gibt
es eine solche Zone und in Dubai 26- Alle diese Handelszonen haben ihre eigenen Regeln.
Rechtlich sind sie nicht im Land.
Die meisten Unternehmen sind mit beschränkter Haftung. Der lokale Partner nimmt für die
Haftung eine Versicherung auf. Gesetzlich gibt es zwar eine Konkursmöglichkeit, praktisch
wird sie aber nicht angewendet. Eigentlich ist jede dritte Firma konkursreif. Es gibt immer
eine persönliche Haftung, weshalb viele Ausländer hier im Gefängnis sitzen. Die einzige
Möglichkeit eine Firma zu liquidieren ist ein Kompromiss.
Zuerst werden die lokalen Banken bedient. Lieferanten bekommen bei einer
Firmenauflösung meist Nichts.
Die Vereinigten Emirate sind für sie ein „Developing Country with high Income.“ Alles ist erst
im Aufbau.
Verglichen mit Europa ist der Bauboom hier noch nicht vorbei. Die Baufirmen sind aber auf
größere Geschäfte eingestellt. Sie kämpfen um jeden Auftrag und machen keine Gewinne. Es
wird noch viel gebaut, aber für Leute, die hier wohnen ist es wenig. Die Immobilienblase
Dubais gab es in Abu Dhabi nicht, weil hier die Behörden stärker aufpassten. Anbieter setzen
ihre Angebote unter den Kosten fest und zahlen dann später die Lieferanten nicht.
Ölvorräte: Es gibt verschiedene Gerüchte. Manche sagen, das Öl reiche noch für 100 Jahre.
Diesel wird in VAE nicht produziert. Diesel wird aus Saudi Arabien eingeführt. Um ein
Dieselauto zu fahren braucht man eine staatliche Lizenz.
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Die Bauordnung im Land ist einheitlich. Es gibt hohe Standards und Green Building ist an der
Tagesordnung. Die Standards sind höher als in Europa, die Exekutierung fehlt aber. Die
Kontrolle ist nicht ausreichend.
Ausländer dürfen kein Land kaufen. In den Free Zones dürfen sie es für 99 Jahre pachten.
Inländer dürfen Gründe kaufen.
Abu Dhabi versus Dubai:
- Abu Dhabi hat mehr Industrie
- Dubai ist mehr westlich.
- Abu Dhabi ist traditionsbewusster. Familien würden nicht in Dubaier Familien
einheiraten.
- Abu Dhabi macht dem Flughafen Dubai Konkurrenz, es ist aber immer noch keine
Auslastung erreicht.
Es gibt wenig Korruption.
Persönlich hat sie wenig Bezug zu Österreichern und Europäern. Auf Grund ihres Geschäfts
besitzt sie meist Kontakt mit Einheimischen oder Anglo-Amerikanern.
Situation der Frauen:
- Es gibt sehr viele Scheidungen.
- Frauen sind modern, tragen aber Apaja.
- Es sind starke Frauen.
- Es gibt auch Ministerinnen.
- Frauen sind die Performer, sie dürfen aber nicht ins Ausland.
- Arabische Männer sind nicht sehr treu. Die Apaja der Frauen ist auch ein Schutz für sie.
Challenges für Expats: Das soziale Leben ist sehr bescheiden. Im Winter ist es klimatisch
schön. Freunde kommen und gehen.
Sie selbst kann sich nicht mehr vorstellen in Österreich zu leben und zu arbeiten.
Es ist möglich arabische Bekannte zu haben, aber nicht Freunde.
Namen mit einem i am Ende weisen auf iranische Herkunft hin. Sie kamen in den 50er Jahren
ins Land und wurden assimiliert.
Viele Beduinen sind ohne Reisepass. Sie sind staatenlos, obwohl sie schon seit Generationen
hier sind.
Es gibt mehr Häuser als Mieter.
Miete für ein Reihenhaus ist 50.000 bis 80.000 Euro pro Jahr
Die Museumsinsel wurde nicht angenommen. Das Interesse ist an der eigenen Tradition.
Sportveranstaltungen erfreuen sich hoher Beliebtheit.
Arabisation, Emiratisation sind Prestigeprojekte.
Die Geburtenrate ist hoch. Die Bevölkerung wächst jährlich um zirka 18 Prozent. Mehr und
mehr Einheimische sind auf Arbeitssuche. Sie sind aber sehr verwöhnt und schwer zu
integrieren. Es besteht eine Koppelung von Egoismus und Faulheit.
Die USA besitzen hier eine Militärbasis gegen den Iran, daher sind auch viele Banken gegen
den Iran.
Gut ausgebildete Araber sind meist in Amerika.
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4.5. Business Environment in Oman and Gulf
Dr. Kaneet Fatima Sadriwala
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4.6. Groupwork – Abu Dhabi University
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5. Feed Back
Liebe Arabien-Freundinnen und -Freunde
Was für eine faszinierende Reise liegt hinter uns! Herzlichen Dank an Euch alle für die
unvergesslichen Stunden in Arabien!
Solltet Ihr einmal ins Allgäu kommen, so seid Ihr ganz herzlich im Wolfegger Säulenhaus
willkommen.
Einen guten Einstieg in den Alltag wünscht Euch allen mit herzlichen Grüßen,
Irene
Dr. Irene Pill
Service rund um Kultur
Maximilianplatz 7, 88364 Wolfegg (Germany)
Phone +49 (7527) 95 41 61, Mobile +49 (171) 42 71 083
Fax +49 (7527) 95 41 71
E-Mail: kultur@irenepill.com
Web: www.irenepill.com

Lieber Herr Günther,
nochmals ganz herzlichen Dank für die tolle Organisation unserer Studienreise! Habe viel
gesehen und gelernt, mich gut erholt und bisweilen köstlich amüsiert.
Vielen Dank auch für das St. Petersburg Programm.
Wie kurz besprochen, schicke ich Ihnen meinerseits das (letztjährige) Programm des
Eurocampus, den ich jedes Jahr seit nunmehr schon 8 Jahren organisiere. Dieses Jahr wird er
in Paris stattfinden. Ich lege Ihnen auch die slides zu einem Referat bei, das ich vor meinen
Kollegen am diesjährigen Vorbereitungstreffen (ebenfalls Paris) gehalten habe.
Vielleicht ergibt sich in der Zukunft vielleicht eine Gelegenheit zu einer engeren
Zusammenarbeit.
MlG
PP
PS/ Sie haben etwas von einer Evaluation der Uni Lugano gesagt – wenn sie die noch haben,
würde mich interessieren.
-----------------------Dr. Peter Praxmarer ¦ Executive Director, EMICC (European Masters in Intercultural
Communication ¦ USI (Università della Svizzera italiana ¦ CH-6900 Lugano ¦ + 41 (0)58 666
73 ¦ peter.praxmarer@usi.ch

Lieber Ritch
Bevor ich mich an die Mail-, Post- und Wäscheberge mache, möchte ich mich auch digital
ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben uns eine fantastische Reise geboten!! Ich habe
unglaublich viel lernen dürfen. Vielen herzlichen Dank!!
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Alltag und weiterhin gute Besserung, auf dass Sie
bald wieder nur noch zwei Beine benötigen, und würde mich sehr freuen, wenn wir uns
wieder einmal begegnen könnten.
Seien Sie herzlich gegrüßt
von Irene
Dr. Irene Pill
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Liebe Christiane,
lieber Prof. Günther,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wieder zurück in Wien liegt die arabische Welt sehr fern und doch sind die Bilder in meinem
Kopf lebendig und zum Greifen nah. Beim Auspacken der Mitbringsel stieg starker SoukDuft in den Raum und machte meine Erzählungen gleich viel anschaulicher...
Es war eine wunderschöne Reise und ich habe viel gelernt. Dafür danke ich den beiden
Reiseleitern, die diese reichen und vielfältigen Tage ermöglicht haben! Wieder ist ein für
mich früherer "blinder Fleck" auf der Erde mit konkreten Bildern und differenzierter Sicht
bestückt worden. Erlebnisse, Eindrücke, Erfahrungen, Lerninhalte - all das kann ich nun
direkt in meiner Seminar- und Lehrtätigkeit umsetzen - für mich ein wichtiges Out-Put dieser
Reise.
Ich danke auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für die gute und harmonische
Atmosphäre auf unserer Reise beigetragen zu haben. Vielleicht sehen wir uns ja auf einer
nächsten "DUK-Reise" wieder!
Allen eine gute Rückkehr ins Alltagsleben und mögen euch die vielen Bilder und Eindrücke
noch lange begleiten!
Ganz herzlichst
Karin
Dr. Karin Schreiner M.A.
Intercultural Know How - Training & Consulting
A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/26
Mobil: +43-664-9143044
e-mail: karin.schreiner@iknet.at
www.iknet.at
PUBLIKATION 2013:
Karin Schreiner
Würde, Respekt, Ehre. Werte als Schlüssel zum Verständnis anderer Kulturen. Hans Huber
Verlag, Bern 2013

Liebe Heimkehrer,
den Worten von Karin und Irene ist aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen – außer
Bilder!
Eine erste Auswahl davon findet Ihr unter:
https://www.dropbox.com/sh/9sk1icffd5pwdsx/-59agfKxS2
Ich habe hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) Bilder mit Menschen hochgeladen. Die
wunderbare Landschaft hat ja eh jeder selber fotografiert. Wenn Ihr Euch auf einem Foto
absolut nicht gefallt, dürft Ihr es natürlich löschen. Dann sind sie für niemanden mehr
sichtbar. Bilder, die Ihr selber haben wollt, bitte mit ‚Kopieren‘ und ‚Einfügen‘ auf Eurem
Computer speichern. Wenn Ihr ‚drag and drop‘ macht, bzw. die Bilder einfach nur zu Euch
verschiebt, sind sie für die anderen nicht mehr zugänglich. Das wäre schade.
Zusätzlich zu den Fotos habe ich auch noch 4 kleine Videosequenzen in die Dropbox gestellt.
Seltsamerweise werden sie von der Dropbox aus auf dem Kopf stehend abgespielt. Wenn ich
sie mir von meiner Festplatte aus ansehe, sind sie richtig herum. Wenn jemand ein spezielles
Video haben möchte, gebt mir bitte Bescheid, dann schicke ich es Euch per Email, vielleicht
funktioniert das ja besser. Oder irgendjemand weiß, wie man die Dinger in der Dropbox
umdrehen kann.
Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Eure eigenen Fotos in meinen Ordner hochladen könnt oder
nicht. Vielleicht kann mir ja bei Gelegenheit jemand Feedback geben, ob das klappt. Wenn
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nicht, müssen wir uns was anderes überlegen, bzw. ich muss erweiterte Zugangsrechte für
Euch einrichten.
Es war wirklich schön mit Euch.
Bis hoffentlich bald einmal, ganz liebe Grüße
Regina
Regina Prokopetz
„picco“ carpe linguam
Tel. +49 8035 99044
Mobil: +49 173-5368980
Samerstr. 8a
D-83115 Neubeuern
www.picco-carpe-linguam.com

Herzlichen Dank an Alle!
Wir arbeiten derzeit Reisen aus 2010 bildlich auf! Das ist unser Standard!
So schnell, in Echtzeit, Bild und Dokumentarunterlagen zu erhalten erstaunt und begeistert
uns. Vielen Dank! Vielleicht erlaubt es die Technik in Zukunft auch einmal die Reise in
Zeitlupe zu wiederholen.
Herzlichen Dank an Veranstalter und Reisekonsulent. Das war eine der spannensten Reisen
die wir bisher gemacht haben, ein Abenteuer an sich, die wir unter dem Motto "1001 Termine
des Orients" einreihen!
Besten Dank auch an alle Teilnehmer; wir haben es geschafft über Alter und
Berufszugehörigkeit hinweg, durch Humor und Rücksichtnahme eine homogene Gruppe zu
bilden. Die Interkulturalität, der wir vielleicht nachspüren wollten, haben wir selbst gelebt.
Dank auch an unseren Fahrer, der den längsten Weg nach Hause hatte und vielleicht noch
immer nicht dort ist. Entweder begibt er sich nach der Reise in Psychotherapie oder er
schreibt ein Buch über die Verhaltensweisen europäischer Touristen.
Genug Stoff hat er ja. Dank zuletzt auch an alle denen wir begegnet sind und die uns geholfen
haben. Wäre das nicht so, würden wir derzeit vielleicht noch immer im Adress-Hotel mit dem
Lift auf und ab fahren ( für alle die wieder hinfahren: das wäre doch eine tolle Alternative zur
Achterbahn in der Ferrari-world).
Liebe Grüße
Günter und Monika Schandor

Liebe Alle,
liebe "Araber" und Freunde der Arabischen Kultur,
danke für die freundliche Aufnahme im erlauchten Kreis! Ich habe mich sehr wohl gefühlt
und freue mich auf ein Wiedersehen! Werde wohl ein paar Wochen, Monate oder gar Jahre
brauchen, um alles einordnen zu können...::)))
Nächstes Jahr auf ein Neues...
Herzlichst
Alexander

Lieber Herr Prof. Günther,
danke für die Reise, die Sie uns ermöglichten. Ich habe viele wunderbare Eindrücke
mitgenommen. Ich werde mich wegen der Universität Nizwa bei Ihnen bald melden.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Degenhart
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Liebe Freunde und liebe Reisegefährt/innen!
Auch ich möchte mich sehr für unsere gemeinsame Reise und für all die netten und
erlebnisreichen Begegnungen bedanken. Ich muss es alles erst langsam „verdauen“.
Vielen Dank auch an Regina für die wunderbaren Fotos. Ich hatte gestern und heute noch
therapeutische Behandlungen Mein Knie hat mit mir die Reise sehr gut überstanden! Danke,
dass ich meinen Sitz im Bus in Anspruch nehmen durfte. Es hat mich sehr erleichtert. Ich
hoffe, ihr seid alle gut nach Hause gekommen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen!
Mit besten Grüßen,
Gertraud

Dear All:
Auch ich will mich in den Chor der Arabienreisepreisenden einreihen, und allen danken, die
diese Reise ermöglicht, organisiert, mitgetragen, mitgemacht -- und so gründlich
dokumentiert haben. Auch für mich ein phantastisches (Lern-)Erlebnis.
Auf bald, wie ich hoffe,
Peter
PS/ Should any of you be in my neighborhood, don't hesitate to get in touch with me!
------------------------

Lieber Johann,
es tut mir sehr leid, dass der Rosenduft sich über Deinen Koffer ergossen hat und somit nicht
die angedachten Speisen!!!
Lieber Johann, ich möchte Dir ganz besonders Danke sagen, für Deine großartige Reise
Betreuung und das Programm, das Du uns ermöglicht hast. Es war dies etwas Besonderes,
dass ich nie und nimmer über ein Reisebüro erlebt hätte. Es war für Dich sicher sehr
anstrengend mit Deinem Fuß, aber auch eine individuelle Gruppe, wie wir es waren so gut zu
steuern.
Ich hoffe wir sehen uns bald, um die Eindrücke noch zu intensivieren.
Mit besten Grüßen,
Gertraud
Dr. Gertraud Pichler
Auhofstrasse 213c
1130 Wien
T/F:+43 1 877 98 85
M: +43 664 212 42 44
E-Mail: gertraud.pichler@tele2.at

Lieber Ritsch,
Es ist als wieder einmal so, als ob der Geist (die Seele?) gar nicht so schnell dem Ortswechsel
folgen kann. Das spricht für die Intensität der Eindrücke und die gute Atmoshäre auf dieser
Reise, für die ich mich bei Dir als Reiseleiter sowie bei allen, die dabei waren, bedanken
möchte! Es war wunderbar, diese Region auf diese Art kennenlernen zu dürfen!
So wie Günter bin auch ich davon beeindruckt, wie schnell wir alle Bilder, Literatur und
Dokumente zur Reise erhalten.
Es ist aber auch schön, die gute Stimmung zu spüren, den diese Reise in und zwischen uns
erzeugt hat.
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Mit besten Grüssen und alles Gute für Deinen Fuß!
Christiane Schnetzer
PS:
Ich möchte mich Regina anschließen, was den Link für die Dropbox betrifft. Meine DropboxFotos kommen demnächst.
Christiane Schnetzer
Ullern allé 53
N - 0381 Oslo
tel: +47 21994398
mobil: +47 92505986
@: christiane-schnetzer@hotmail.com

Hallo an ALLE,
ich möchte mich hiermit an alle für die wunderschöne Zeit in Oman und den Emiraten
bedanken. Es war eine Freude euch wieder zu sehen bzw. kennen zu lernen und mit euch viele
lustige Abenteuer zu erleben! Ich habe mich in der Gruppe sehr wohl gefühlt und denke gerne
an viele unserer Erlebnisse zurück.
Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen!
Eure Anja
PS: Eine kleine Anmerkung über den wichtigsten arabischen Satz: Salam´alajkum, yalla yalla
wasta, sukran. ;)

Liebe Reisetruppe,
vielen Dank für die zahlreichen inspirierenden Mails und die vielen schönen Bilder. Der rege
Schriftverkehr belegt, wie sehr wir alle noch mit der Nachbereitung unserer beeindruckenden
und lehrreichen Reise beschäftigt sind. Hier noch ein kleiner Beitrag meinerseits: eine kurze
und wie ich finde äußerst interessante Abhandlung zum Thema „Business-Etiquette in den
arabischen
Golfstaaten“
von
Dr.
Gabi
Kratochwil
http://www.crosscultures.de/pdf/Business_Etiquette_Arab_web.pdf
In dem Text finden sich viele unserer Erfahrungen und Beobachtungen bestätigt. Hier meine
Lieblingspassage:
„Im arabischen Raum ticken die Uhren manchmal anders, Mensch und Beziehung gehen vor
exakt eingehaltene Terminkalender. Geduld ist daher angezeigt, der Geschäftspartner wird
schon kommen, „So Gott will“ (in scha’ Allâh). Es empfiehlt sich grundsätzlich, im
Vorhinein viel Zeit einzuplanen. Zu eng gesteckte, „durchgetaktete“ Terminpläne haben
wenig Aussicht
auf Erfolg. „Ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit“, lautet nicht umsonst ein arabisches
Sprichwort. Eine kurzfristige, flexible Zeitplanung ist in der Golfregion zielführender als
Langzeitplanungen.“
Liebe Grüße aus Oberbayern
Regina
Regina Prokopetz
„picco“ carpe linguam
Tel. +49 8035 99044
Mobil: +49 173-5368980
Samerstr. 8a
D-83115 Neubeuern
www.picco-carpe-linguam.com
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Danke, lieber Ritch, für alle Ihre liebe Mühe mit uns!
Eine schöne sonnige Woche wünscht mit herzlichen Grüßen,
Irene
Dr. Irene Pill
Service rund um Kultur
Maximilianplatz 7, 88364 Wolfegg (Germany)
Phone +49 (7527) 95 41 61, Mobile +49 (171) 42 71 083
Fax +49 (7527) 95 41 71
E-Mail: kultur@irenepill.com
Web: www.irenepill.com

Liebe Regina, liebe Mitreisende!
Herzlichen Dank für diese interessanten Informationen; ich überlege mit einigen Scheichs für
die nächste Woche Termine vereinbaren; mal sehen, was sie sagen, wenn ich dann erst
nächstes Jahr komme!
Auch die Ausführungen über Geschenke sind spannend. Uns hat entweder einer unserer
Gastgeber den Lonely Planet- Reiseführer auf Englisch geschenkt, oder er gehört jemanden
von Euch!
Wir sind jedenfalls mit nur einem deutschen Lonely Planet-Reiseführer losgefahren und mit
dem englischen und deutschen Reiseführer wieder nach Hause gekommen, In scha Allah und
auch derjenige es will, dem er gehört, geben wir ihn gerne zurück!
Bitte einfach melden!
Liebe Grüße
Günter

Lieber Ritsch, liebe Mitreisende!
Spät, aber doch melde ich mich nun auch. Nach einer 2-tägigen Klausur beginnend gleich
nach unserer Rückkunft Montag früh, dann Grippe-krank das Bett gehütet und jetzt wieder
zur Stelle, möchte ich mich herzlich für die vielen Fotos, da kann ich die Reise so schön
nochmals durchleben, eure Schreiben, es blieb nichts offen, um es noch hinzuzufügen.
Jedenfalls möchte ich mich bei Christiane und Ritsch für die Organisation, bei den
Mitreisenden für die liebevolle Aufnahme in der Gruppe bedanken. Da ich viel mit Gruppen
zu tun habe, muß ich mein höchste Hochachtung darüber aussprechen wie miteinander
umgegangen wurde, auch in kritischen Situationen, das war wirklich sehr, sehr schön.
Sollte sich einmal jemand von euch in die Gegend von Krems bzw. Langenlois verirren, so
stehe ich natürlich zu meiner Einladung und es wäre mir auch eine große Freude, einen
Heurigen in meinem Hof auszurichten.
Da ich nicht mehr so viel Zeit an der Uni verbringe gebe ich euch auch meine private email:
gerlinde.krasser@gmail.com
Mit herzlichen Grüßen
Lintschi
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Und auch die Chefin war zufrieden:
Lieber Ritsch,
bin schon wieder in der DUK. Bevor ich mich den Mail-, Post- und Meetingangelegenheiten
zuwende, möchte ich Dir nochmals ganz herzlich für die hervorragende Planung und
Umsetzung dieser einmaligen Reise danken. Du warst super! Vor allem habe ich bewundert,
dass Du trotz Absage des Fährschiffs nach Muscat, des Hotels in Buraimi und des Buses so
gelassen und kompetent konstruktive Lösungen gefunden hast.
Ich bin am Abend des. 4.3. und am 5.3. vormittags im 1. Bezirk in Wien, falls Du Zeit und
Interesse an einem Treffen hast.
Ich freue mich auf die Fotos und wünsche Dir alles Gute für die Heilung Deines
Knochenbruchs!
Bis bald!
Herzlichst,
Christiane
Später wurde sie dann noch persönlicher:
Liebe Regina, liebe Irene, liebe Karin, lieber Ritsch, liebe Alle!
herzlichen Dank für Eure erfreulichen mails, für die beeindruckende Fotodokumentation, für
Eure gute Laune und für Eure vielseitige Unterstützung während der gesamten Reise!
Ich habe immer noch keine Zeit gefunden, meine vielen und unterschiedlichen Eindrücke
irgendwie zu sammeln, geschweige denn zu verarbeiten (was auch immer das heißt). Bevor
ich aber meinen Koffer ganz auspacke und im Alltagsstress versacke, hier kurz einige meiner
wichtigsten Erinnerungsbilder, Erkenntnisse und sonstiger Eindrücke von dieser Reise:
●
Studentinnen in einer Abaya, die mit einem Ferrari zur Uni kommen.
●
Saif Al Ka’abi, der u.a. Besitzer von der Farm in der Wüste
ist, betonte während des Essens bei den Landarbeitern seine Fähigkeiten, Arbeitsmigranten
optimal einzusetzen und kategorisierte sie nach nationalen Kriterien: “The Pakistanis and
Afghanis are strong and good for hard work in agriculture and with animals. The
Bangladeshis are better for finer work.“ – Das klang für mich wie ein Originalton aus dem
Film „12 Years as a Slave“
●
Der emiratische Freund von Saif Al Ka’abi, ein ehemaliger
Pilot von Kampfjets, der uns während der „Dieselpause“ in seinen Orangengarten eingeladen
hat, sagte bei der Begrüßung: „I am not the owner of this garden. This is god. I am just the
person who takes care of this gift".
●
Der Eindruck, das Stammeszugehörigkeiten wichtiger als die
künstlichen nationalen Grenzen sind und dass diese Verbindungen trotz hoher Zäune
weiterhin bestehen (z.B, dass der Hotelbesitzer in Buraimi, Jamal Al Ka’abi, Emirati und
nicht Omani war) und auch Saif Al Ka'abi, der hoher omanischer Staatsbeamter war bzw. ist,
kannte.
●
Der visuelle Eindruck von Abu Dhabi und Dubai als globaler
„Hub“ zwischen Norden und Süden, Osten und Westen, wo auf jeweils unterschiedliche Art
versucht wird, den Charakter eines „Nicht-Ortes“ durch extrem teure architektonische
Spielereien in Form von repräsentativen Landmarks (Louvre, Guggenheim, Burj Khalifa...) zu
überwinden.
●
Die Begeisterung der Männer aus der Golfregion für
Geschwindigkeiten und Wettbewerb aller Art: Kamelrennen, Pferderennen, Fahrradrennen,
Autorennen, Flugzeugshows…
●
Die Bedeutung der maritimen „Seidenstrasse“ im Indischen Ozean
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auf der die Dhows schon vor Jahrhunderten Güter und Menschen in Kontakt brachten. Ich
kannte aus meiner eurozentrischen Perspektive heraus bezeichnenderweise nur Marco Polo,
aber nicht Ibn Battuta. Die nach ihm benannte Mall soll übrigens die Architektur die Länder,
die er bereist hat, symbolisieren; u.a. China, Indien, Andalusien
Und last but not least: "Describe" .... "Interpret" ..... (and do not) "Evaluate" ist verdammt
schwer in die Praxis umzusetzen!
Ich freue mich auf unser Wiedersehen! Hoffentlich klappt es demnächst mit einem Treffen in
Wien. Ansonsten könnte ich das zwischen dem 31.3.
und dem 5.4. in Krems organisieren.
Herzlichst,
Christiane
P.S.: Der deutsche Professor, mit dem einige von uns in der Mensa der SQ-Uni gesprochen
haben, empfahl übrigens folgende website:
http://www.oases-of-oman.org/sites/results/history.htm
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6. Teilnehmer
Bräuer, Dipl.-Ing.(FH) Patrick M.A.
Chief Financial Officer
nationality: Austrian

Degenhart, Mag. Alexander, LL.M., MBA
Senior Manager
nationality: Austrian

Guenther, Prof. Dr. Johann
Professor
nationality: Austrian

Hartnack, Dr. Christiane
Head Intercultural Studies, Danube University Krems
nationality: German

Kanitzer, Dr. Theodor
Professor
nationality: Austrian

Krasser-Weinberger, Gerlinde
Administrative Assistant
nationality: Austrian

Moldenhauer, Sabine Barbara
Project manager
nationality: German
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Pichler, Dr. Gertraud M.A.
Pensioner
nationality: Austrian

Pill, Dr. Irene, M.A.
Lecturer for Intercultural Competencies; Freelance manager for
service around culture;
nationality: German

Praxmarer, Dr. Peter
Professor
nationality: Austrian

Prokopetz, Mag. phil. Regina
Interpreter
nationality: German

Schandor, Dr. Günter
Lawyer
nationality: Austrian

Schandor-Steinberger, MMag. Monika
Project Manager
nationality: Austrian

Schnetzer, Dipl.-Ing. Christiane
Engineer
nationality: Austrian

Schreiner, Dr. Karin M.A.
Owner of „Intercultural Know How – Training & Consulting“, Vienna,
Austria
nationality: Austrian
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Weiskopf, Anja Luise BEd.
Teacher
nationality: Austrian
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7. Programm
7.1. Geplantes Programm

Intercultural Studies, Danube University Krems,
Austria, Masterprogram „Intercultural
Competences “
Study Trip to Saudi Arabia, Oman and UAE
February 21st 2014 – March 2nd 2014

Program
February 21st 2014

Flight Vienna –Dubai
Meeting of the group at the airport in Dubai (at the departure gate for
the flight to Riyadh)
Flight Dubai – Riyadh (organized by Danube University, to be paid
individually)
EK 128 G 21FEB Wien - Dubai HK25
1430-5 2255-5 Y-G
EK 815 G 22FEB Dubai - Riyadh HK25
0155-6 0255-6 Y-G
Check in at the hotel/student dorm in Riyadh (TBC)

February 22nd 2014
Saturday
City Tour Riyadh
http://www.nationalmuseum.org.sa/index.aspx (if open and accessible
on a Saturday)
Lecture at an academic institution in Riyadh(TBC):
Options:
 Alfaisal University (http://web.alfaisal.edu/about/)
 King Saud University (http://ksu.edu.sa/en/about-ksu)
 Technical Trainers College
(http://www.ttcollege.edu.sa/about.php)
Meeting with expatriates in Riyadh (TBC)

February 23th 2014
Sunday
Lecture at an academic institution in Riyadh (TBC):
Options:
 Alfaisal University (http://web.alfaisal.edu/about/)
 King Saud University (http://ksu.edu.sa/en/about-ksu)
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 Technical Trainers College
(http://www.ttcollege.edu.sa/about.php)
Evening walk in the City and visit of the Souk
February 24th 2014

Morning:

Flight Riyadh-Muscat
(organized by Danube University, to be paid individually)
EK 816 G 24FEB Riyadh - Dubai HK25
0420-1 0705-1 Y-G
EK 862 G 24FEB Dubai - Muscat HK25
0830-1 0940-1 YCheck in at a local hotel in the city center
Lectures at Sultan Qaboos University by Omani Professors
Afternoon:
Visit Sultan Qaboos Mosque
Ministry of Higher Education
Opera House

February 25th 2014
Tuesday

5 a.m. Departure by bus to Nizwa
Breakfast and visit of animal market in Nizwa
Drive through the mountains (via a rose farm) to Buraimi
Check in at a local hotel in Buraimi
Visit of the traditional market place in Buraimi, a local furniture shop
and/or the animal market

February 26th 2014 Morning:
University of Buraimi: Welcome by the Rector
Wednesday
Lecture by Mrs. Sheikah Al Nuaimi, workshop with local students
Meeting with the Governor of the City of Buraimi
Afternoon:
Road trip to a farm in the dessert (meeting with migrant laborers from
Pakistan)
Picnic in the dessert (to be joined by Prof. Dr. Masoud who will talk
about Arabic medicine)
February 27th 2014
Thursday

Morning
Bus to Al Ain
City tour and visit of camel market
Afternoon
Dessert museum – green architecture
Bus to Abu Dhabi, check in at a Hotel in Abu Dhabi

February 28
Friday

Lecture at the Austrian Chamber of Commerce by the attaché for trade
and by Mrs. Nadja Ortner (HR manager)
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City Tour Abu Dhabi (including headquarter of ETIHAD airlines,
Ferrari Center, Royal Emirate Hotel and art museums)
March 1st 2014
Saturday

Bus to Dubai (Visit of Camel Farm - Al Nassam Chocolate LLC,
Masdar and Cyber City and a Shopping Mall)
Meeting with Boris Nemsic (TBD)
Debriefing at a nice location

March 2nd 2014
Sunday

Sunday is available in Dubai
Departure to Vienna
EK 127 G 2MAR Dubai - Wien
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HK25

0945-7 1255-7 Y-G

7.2. Tatsächliches Programm
Masterprogram „Intercultural Competences “
Intercultural Studies, Donau Universität Krems

Studienreise in den Oman und die Vereinigten Arabischen
Emirate
20. Februar bis 2. März 2014
20. Februar 2014
Donnerstag

21. Februar 2014
Freitag

Flug nach Dubai
von Wien Abflug 22:05 - EK 126,
Ankunft 21.02. 6:36

Welcome am Flughafen in Dubai
Wir treffen uns in der Ankunftshalle des Emirates Terminals nach der
Immigrations/Customs Clearance im Café COSTA.
Die Teilnehmer vom Terminal 1 warten ebenfalls im Café Costa aber in
jenem des Terminal 1. Sie werden vom Bus abgeholt.
Bus nach Musandam (Oman)
Fahrer: Mr. ZAKARIYA (00971 504 988736)
Erste Reiseerklärung im Bus
Ausreise aus UAE und Einreise in den Oman
Check in im Hotel Khasab
www.khasabhotel.net
Khasab Hotel <khoman@omantel.net.om>
Bootfahrt mit einem Fischer in die Fjorde
13,30 – 17,00
Abendessen im Zentrum von Khasab

22. Februar 2014
Samstag

Mit Jeeps in die Berge von Musandam
12,00 Check in Fährschiff
12:00 – 17:00 Fährboot bis Shinas (wegen Schlechtwetter in Muscat)
http://www.nfc.om/ennew/content.aspx?id=87
http://www.omantripper.com/national-ferries-company/
17,00 – 21,00 Busfahrt Shinas – Muskat
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Checkin im Hotel Ibis in Muscat
http://www.ibis.com/de/hotel-6587-ibis-muscat/index.shtml#
Abendessen im Hotel
Diskussion mit den Expatriates Jad Bahnan (geboren im Libanon,
Palestinänser mit kanadischem Reisepass, der 22 Jahre im Oman lebt
und arbeitet - Deputy Director Admissions & Registration at A'
Sharqiyah University) und
Roxanne Biancaflor-Bahnan, von den Philipinnen, die zehn Jahre im
Oman lebt, Marketing Manager, Planning Officer at A'Sharqiyah
University
+968-92291896 +968-99449842

23. Februar 2014
Sonntag

Morgen:
Besuch der Sultan Qaboos Mosque
Ministerium für “Higher Education”
Welcome und Präsentation von Dr. Said Adowi
Sektionschef (Director General)
Said.aladawi@mohe.gov.om
+96824340279
Mittagessen in der Sultan Qaboos University
Nachmittag Führung und Präsentation der Sultan Qaboos University
-

Fatma Al-Khuzairi

International Cooperation Office
fatmak@squ.edu.om
+96824143835
-

Dhlyab Mohammed Al-Waall

International Cooperation Office
dhiyabw@squ.edu.om
+96824141030
Fahrt ins Zentrum
Muskat – Palast und Regierungsviertel
Mutrah – Corniche und Souk
19,00 Abendessen mit Jad und Roxanne im türkischen Fischrestaurant

24. Februar 2014
Montag

Morgen:
8,30 Besuch der Royal Oper
Ms. Radhiya Al Zadjali
Vortrag “Geschichte Oman”
Dr. Mohammed Saad Al-Muqadam
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Head of Department History
mmuqadam@squ.edu.om
+96894413107
Kooperationsgespräch mit …
Musikabteilung
Teilnahme an einer Unterrichtsklasse
Fahrt mit dem Bus nach Nizwa
14:00 Ankunft in der Universität in Nizwa
Introduction to Nizwa & University of Nizwa
Hilal Al Mamari
International Relations
h.almarmari@unizwa.edu.om
+96825446940
Side meeting with the rector
Tour of the University Campus
17,00 Check in Safari Hotel
http://safarihoteloman.com/
18:00 Nizwa Souq
19,00 Abendessen in einem omanischen Restaurant

25. Februar 2014
Dienstag

Morgen:
8,00 Check out Hotel
8,30

Besuch Nizwa Fort

10,00 Weiterfahrt in Richtung Buraimi
Durch die Stadt Bahla
Besuch des Schlosses Jabreen
Mittagessen
in der Stadt Ibri
Omanischer Check Point – Border Police
Einfahrt in das “Zwischenland” Buraimi
Buraimi
-

Wäscherei
Souk
Möbelhändler
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-

Mr. Yusuf Al Farisi
Business Man in Buraimi and Dubai
yalfarisi@yahoo.com
Einladung in sein Privathaus

Dinner im Restaurant Patrick Jansz
pj325596@gmail.com
Check In im Hotel at Mahadha
http://www.ewamahadha.com/
Jamal Alkaabi, General Manager
Ukf35@yahoo.com
+96825658126

26. Februar 2014
Mittwoch

Morgen:
Buraimi Zentrum – Kleiderkauf
Besuch “University of Buraimi”
Wasserturm
Besuch “University College of Buraimi”
Welcome by the Rector
Dr. Mohammed Farhan Al Majali – Dean
(Sheik Ahmed Nasser Al Naimi, Chairman and Owner)
0096825655333
alnuaimi@buc.edu.om
Führung
Präsentation
Imbiss
http://buc.edu.om/en/default.aspx
13,00 Mittagessen im Krankenhaus Buraimi
Vorstellung durch
Mrs. Dr.Jawaher Alyazeedi,FRCPC,FACP
Senior consultant and Head of Internal Medicine
actg. Executive director Buraimi Hospital
yazeedi98@hotmail.com
und
Saif Ali Al Naimi
Director of Administration and Finance
Saif73@hotmail.com
99844666
Nachmittag:
Fahrt nach Mahadah
(Dieselprobleme)
Rast im Orangenhain
157

Mahdaha
Fahrt mit Jeeps zur Farm von Saif
Saif Al Kaabi
0096897333764, 0096899638792
alkaabis999@hotmail.com
-

Besichtigung der Farm
Treffen mit den pakistanischen Arbeitern
Abendessen
Vortrag
Prof. Dr. med. Masoud Al Maskari
Prof. SQU,
Besitzer Privatklinik in Buraimi
“Use of traditional Arabic medicine”

mas.maskari@gmail.com

27. Februar 2014
Donnerstag

Morgen:
Fahrt zum Oman Check Point zur Ausreise aus dem Oman
Wäscherei
Kleidergeschäft
Check Point Buraimi
Einreise nach UAE
Al Ain
Fahrt auf den Jebbel Hafit
Kaffeepause im Mercure Hotel am Berg
Besuch des Desert Museum
Führung und Erklärung durch den ArchitektenTalik Chalabi
Arch.Dipl.Ing.MDesS| Managing Director
Vienna 1070, Lindengasse 4/12
phone+43 (0)1 532 79 52
fax +43 (0)1 922 95 19
mobile +43 (0)6991 532 79 50
talik@chalabi.at
www.chalabi.at
Fahrt durch die Stadt Al Ain
Besuch des Kamelmarkts

http://visitabudhabi.ae/de/what.to.see/attractions/al.ain.camel.market.aspx
Jause an der Straße in Al Ain
Bus nach Abu Dhabi
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Check in at Holiday Inn Abu Dhabi
http://www.holidayinn.com/hotels/gb/en/abudhabi/auhar/hoteldetail
Balwinder Kaur, Director of Sales and Marketing
Balwinder Kaur balwinder.kaur@ihg.com
Holiday Inn Abu Dhabi
31st street, between Airport & Muroor road, PO, Box 46668 Abu
Dhabi, UAE
+ 9712 657 4820 | Fax: + 9712 657 4999 | Mob: + 0097156 6221194
Abendessen im Hotel

28. Februar 2014
Freitag

Morgen:
Corniche
Marina Mall
Dachrestaurant
Königspalast
Manarat Al Saadiyat – Museum
Ferrari Center
16,00 Besuch Abu Dhabi University
Teilnahme am Unterricht MBA
Prof. Aly Nazmy
aly.nazmy@adu.ac.ae
Besuch bei Frau Mag. Nadja Ortner im Privathaus
Abendessen
Visit

1. März 2014

Morgen:

Samstag
Scheich Zayed Grand Moschee
Royal Palace Hotel
Kaffeejause
Bus nach Dubai
Einkaufszentrum am Stadtrand
Al Nassam Chocolate in Dubai Mall
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http://www.al-nasma.com/
Groundfloor der Dubai Mall bei TagHeuer. (am Souk Atrium)
Dubai Mall
-

Eislaufplatz
Wasserfall
Aquarium
Souk

Check in at Holiday Inn Express Dubai - Safa Park
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/
Hammad Bukhari, Senior Sales Manager – Central Sales Office
Tel : +971 4 317 3302 | Mobile: +971 50 795 76 99
Fax: +971 4 317 3444
PO Box 282318 Dubai – UAE
E-mail: hammad.bukhari@hiexdubai.ae
Abendessen im Hotel

2. März 2014

Check out im Hotel

Sonntag
Burj Kalifa
Creek, alter Hafen
Souk
Hotel
Flughafen
Abflug nach Wien: 17:15 - EK 125, Ankunft in Wien um 20:35
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8.Bericht Standard




Die Quadratur der Schlange
WOJCIECH CZAJA
1. März 2014, 12:00



vergrößern 800x533
foto: antje hanebeck
"Wenn wir schon die Möglichkeit haben, in der Wüste zu bauen, dann müssen wir auch zu
einem gewissen Fortschritt beitragen." Wüstenforschungszentrum in Abu Dhabi.



vergrößern 800x533
foto: antje hanebeck
Stützenfrei und ohne einen einzigen rechten Winkel: Zu verdanken ist dies der intensiven
Zusammenarbeit mit den Bauingenieuren.



Das Sheikh Zayed Desert Learning Center in Abu Dhabi ist ein technischer
Kraftakt. Die Planung des Wüstenmuseums stammt von den beiden Wiener
Architekten Talik und Jaafar Chalabi
50 Grad Celsius, Sand und trockenes Klima: Das ist das bevorzugte Habitat der Afrikanischen
Hornviper. Ein besonders großes Exemplar dieser beige-braun geschuppten Wirbeltierspezies
liegt in Al Ain auf der Lauer und wartet bereits gespannt auf die ersten Besucher. Das Sheikh
Zayed Desert Learning Center (SZDLC) am Rande des neuen Wildlife-Parks ist nämlich nicht
nur ein Wüstenmuseum samt Forschungszentrum und Kinosaal, sondern in erster Linie ein
zeitgenössisches Stück Architektur, das die Aufgabe hat, Touristen aus den großen Städten
der Vereinigten Arabischen Emirate ins Landesinnere zu locken.
 MEHR ZUM THEMA
 EURO:mPAY24 - Die Online-Zahlungslösung
 GELD:Bank Austria - Partner in allen Geldfragen
 Werbung
 Landmark
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"Die Bauherren haben sich eine charakteristische Landmark, eine Art neues Wahrzeichen für
das Emirat Abu Dhabi gewünscht", erinnert sich Talik Chalabi. "Daher war für uns klar, dass
wir etwas Neues ausprobieren müssen, dass wir sowohl Entwurfsprozess als auch Bauweise
ein bisschen strapazieren und bis an die Grenzen des technisch Machbaren gehen müssen."
Die Herangehensweise überzeugte. Gemeinsam mit seinem Bruder Jaafar ging der Wiener
Architekt (Chalabi Architekten & Partner) als Sieger aus einem geladenen Wettbewerb
hervor, an dem sich insgesamt zwölf Büros aus aller Welt beteiligt hatten.
"Unsere Idee war, dass sich das Gebäude aus dem Gelände heraus entwickelt", sagt Chalabi.
Und tatsächlich: Wie eine im Sand liegende Schlange steigt der rund 10.000 Quadratmeter
große Bau allmählich an, legt sich in Schlaufen und windet sich zu einem 300 Meter langen
Ding, das an seiner höchsten Stelle fast 20 Meter über den Wüstenboden ragt. Da, wo Mutter
Natur die Augen vorsah, steht nun der Besucher und blickt nach Süden, direkt auf den
felsigen Hausberg Jebel Hafid, dessen Rückseite sich bereits im Oman befindet. Mystisches
Licht. Gewaltige Stimmung. Daran können auch die paar Dutzend Bauarbeiter nichts ändern,
die in den Abendstunden, sobald die Luft wieder abgekühlt ist, aus ihren Verstecken
emporklettern und die letzten Arbeitsschritte an der steinernen Fassade vornehmen.
 75.000 Tonnen Beton
Dass sich im Inneren des Bauwerks, hinter den rautenförmigen Platten aus Giallo Samad, der
aus einem Steinbruch im Oman von den Architekten und von Bauherr Scheich Sultan Bin
Tahnoon Al Nahyan höchstpersönlich ausgesucht wurde, ein konstruktiver Kraftakt verbirgt,
sieht man dem SZDLC erst auf den zweiten Blick an. Das gesamte Haus ist stützenfrei,
nirgendwo klafft auch nur ein langweiliger rechter Winkel, die Innenräume winden sich in
sanften Kurven dramatisch ums Eck, es ist, als würde man eine liegende Skulptur
durchwandern. Dass man nach ein paar Metern bereits die Orientierung verloren hat, ist
selbstredend. Insgesamt wurden hier mehr als 75.000 Tonnen Beton verbaut.
Zu verdanken ist die organisch wirkende Konstruktion der intensiven Zusammenarbeit mit
den Bauingenieuren. "Die genaue Planung des SZDLC erfolgte anhand dreidimensionaler
Computermodelle, die wir so lange variiert und adaptiert haben, bis es gepasst hat", erklärt
Arne Hofmann, Projektleiter bei Bollinger+Grohmann Ingenieure. Rigid Finite Element
Modelling (RFEM) und Evolutionary Structural Optimization (ESO) nennt sich das Ganze.
"Anders hätten wir die komplexe Geometrie niemals bewältigen können, denn mit
klassischem Ingenieursverstand kommt man bei so einem Projekt nicht weit."
 Fünf Millimeter Maßtoleranz
Nicht von ungefähr erinnern die steinernen Schuppen und die Öffnungen in den Wänden und
Decken an ein Schlangentier. Tatsächlich stand die Natur Pate: "Man muss sich die
Betonkonstruktion wie ein schlauchförmiges Netz vorstellen", sagt Hofmann. "Die Linien in
der Fassade und die Fensteröffnungen folgen haargenau den Kräftelinien. Einen Blick ins
Freie hat man nur dort, wo es uns das algorithmische Modell erlaubt hat." Die Maßtoleranz im
gesamten Gebäude beträgt fünf Millimeter. Alles andere würde die Statik nicht verzeihen.
55 Millionen US-Dollar (40 Millionen Euro) ließ sich der Scheich sein neues und überaus
fotogenes Wüstenzentrum kosten, das aufgrund der noch nicht fertiggestellten Ausstellung
nach wie vor Baustelle ist. Fragt sich nur: Wozu der ganze Aufwand? "Bauen in den VAE
wird nicht als kultureller Beitrag und auch nicht als wertvolle geistige Ressource betrachtet,
sondern als Werkzeug für die Verwirklichung finanzieller Interessen", meint Talik Chalabi.
"Viele Projekte werden in erster Linie als Prestige- und Marketing-Tool genutzt. Das war's."
Doch wo Geld fließt, vermag man zwischen den Zeilen zu lesen, könne man die Chance
nutzen, um die Weiterentwicklung von Architektur voranzutreiben. Talik: "Wenn wir schon
die Möglichkeit haben, mitten in der Wüste ein solches Ding zu errichten, dann erhebe ich
auch den Anspruch, daraus etwas lernen zu können."
Die Mission scheint gelungen: Das Sheiks Zayed Desert Learning Center in Al Ain ist - neben
all seinen anderen Talenten - ein nahezu autarkes Gebäude, das dank Solarthermie,
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Erdkühlung und Photovoltaik fast 95 Prozent der benötigten Primärenergie im Haus
produziert. Es ist das erste Bauwerk im arabischen Raum, das mit der Green-BuildingBestwertung "Estidama 5 Pearls" zertifiziert wurde. (Wojciech Czaja, DER STANDARD,
1.3.2014)
Hinweis
Architekturfestival Turn On: Kommenden Samstag, 8. März, halten Chalabi Architekten &
Partners im ORF-Radiokulturhaus in Wien einen Vortrag über das SZDLC in Al Ain. 13 bis
22 Uhr. Genaues Programm auf turn-on.at.
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9. Blog „Studienreise Vereinigte Arabische
Emirate und Oman
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10. Literatur
10.1.

Buchbesprechungen

KHOZAM, Adel: „Der Husten, der dem Lachen folgt“, Basel 2010
Dieser Schweizer Verlag – Lisan – hat sich auf Übersetzungen aus dem Arabischen spezialisiert. Die
jungen Autoren sind zu Hause schon anerkannt und werden durch die Übersetzungen uns, dem
europäischen Publikum nahe gebracht. So auch Khozam, der ein anerkannter Journalist in Dubai ist.
In diesem Gedichtband zeigt er, wie modern so mancher nach außen wirkende Araber sein kann.
„Der Husten, der dem Lachen folgt
Du bist die Fingernägel in der Nacht und streichelst
dass weiße Sprechen, damit es einschläft
Die Bögen hängen vom Sinn des Sichelmondes herab
Gelb … warum?
Weil die Hymne der Erhängten süßer ist als das
Weinen der Vögel“ (Seite 18)
„Der Vogel der Wildnis flog weg und kehrte
Gefangen in der Wanduhr zurück“ (Seite 26)
„Was erschafft der Henker, wenn wir ihm gehorchen?
Einen Kuchen für den Geburtstag des Todes?“ (Seite 29)
„Das Schweigen hat Türme und die Leere Spiegel
Beim Explodieren des Gedächtnisses
Ein Abfluss wird überschwemmt vom Nichts
Und explodiert
Auch“ (Seite 108)
(bURAIMI, 20.07.2011)
ABD al-MAWGUD, Hassan: „Das Auge des Katers“, Basel 2006
Wenn Zwillinge geboren werden, wird der Zeitgeborene „Kater“ genannt. So einer ist die Hauptfigur
dieser Erzählung eines ägyptischen Schriftstellers. Es gibt auch die Sage, dass solche Kinder in der
Nacht in den Körper eines wirklichen Katers schlüpfen. Deswegen hatte seine Mutter immer die Tür
des Schlafzimmers von außen versperrt und er hatte ein eigenes Zimmer. Sie vergaß aber das
Fenster zu schließen, und da konnte er immer wieder entwischen und im Körper eines Katers sah er
alle Geheimnisse des Dorfs. Wer mit wem ein Verhältnis hatte, welche Komplotte geschmiedet
wurden. Oft bekam er – als Kater – auch Hiebe. Am Ende resümiert der Autor:
„Führe ich wirklich ein Doppelleben? Bin ich bei Tag der junge „Klater“, und wandere bei Nacht als
menschliche Seele im Körper einer Katze durch das Dorf?“ (Seite 79)
Mit den Augen einer Katze erfährt man so vieles, was uns Europäern aus der ägyptischen Kultur nicht
bekannt ist.
(Buraimi, 17.07.2011)
TAUFIQ, Suleman: „Warten“, Basel 2005
Das Buch stammt aus der Serie des LISAN Verlags aus der Schweiz, die arabische Literatur in
Deutsch herausgeben. Man erwartet sich also einen Einblick ins arabische Leben. Dieser Band ist
eine Ausnahme. Zwar ist der Autor Araber. Er stammt aus Beirut, aber er beschreibt das Leben eines
Syrers in Deutschland. Aber auch ein interessanter Gesichtspunkt. Über die Einsamkeit der Ausländer
in Europa und das Nichtverstandensein. Vielleicht sollten das auch mehr Europäer lesen.
„Als Kind hasste ich das Schlafen. Ich wollte immer wach bleiben, um zu sehen, was die Erwachsenen
nachts treiben. Ich dachte, sie verbergen vieles vor uns Kindern. … Die Dämmerung, die
Übergangszeit zwischenTag und Nacht, war für mich die Grenze, die uns von der Welt der
Erwachsenen trennte.“ (Seite 18)
„Kannst du dir vorstellen, was es heißt, alleine im Zimmer zu sitzen, zwischen vier Wänden, über dem
Kopf noch eine Wand, verschlossene Fenster und eine kaum geöffnete Tür? … Glaube mir, all diese
Bücher, die du besitzt, mit ihren Farben, den verschiedenen Buchstaben, den diversen Titeln und
Namen, können keine einzige schöne menschliche Stimme ersetzen.“ (Seite 59)
(Buraimi, 11.07.2011)
HADDAD, Joumana: "Damit ich abreisen kann", Basel 2006
Eine junge Dichterin und Journalistin aus Beirut hat diese wunderbaren Gedichte geschrieben. Sehr
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viel geht es um Liebe und die liebenden Körper. Aber sehr verschmitzt geschrieben. Man würde
nichtglauben, dass diese Gedichte von einer Araberin geschrieben wurden. So modern. So offen.
Ich habe einen Körper,
der am Boden des Ozeans wartet.
Ich habe einen Körper
wie einen Vulkan,
dessen Krater das Wasser leckt,
damit er die Lust nicht ausspukt,
bevor die Liebe kommt. (Seite 15)
Komm,
lass uns einen neuen Mond erfinden,
der sich beeilt,
zu uns ans Fenster zu kommen.
Wir ziehen ihm seine silberne Scham aus
Und bekleiden ihn mit der Dämmerung des Abends
Und mit dem Strom des Begehrens. (Seite 29)
Leih mir deine Augen,
denn ich habe das Schauen in den Spiegel satt,
ich habe das Betrachten meines nackten Körpers
als nackten Körper satt (Seite 41)
Er ähnelte niemandem.
Ich habe ihn gezeichnet.
Ich habe ihn geformt.
Ich habe ihn erschaffen.
Dann habe ich ihn verloren.
…
Ich formte ihn in meiner Fantasie,
dann verlor ich ihn
zwischen zwei Schläfchen. (Seite 57)
(Buraimi, 10.07.2011)
ZKRI, Mustafa: „Viel Lärm um ein gotisches Labyrinth“, Basel 2004
Ein Bruder läuft dem Liebhaber seiner verheirateten Schwester nach. Mit einem Messer bewaffnet
verletzt er den unbeteiligten Erzähler. Dieser kommt alleine ins Krankenhaus und phantasiert. Er setzt
sich mit Sex und zeitgenössischen Themen auseinander, die man von einem arabischen Dichter nicht
erwarten würde. Eine neue Generation wächst hier heran. Die Dichter der Neunzigerjahre Ägyptens.
(Buraimi, 08.07.2011)
THANI, Ahmad Rashid: „Das Meer gehörte einst mir“, Basel 2010
Der Schweizer Verlag Lisan bringt arabische aktuelle Dichter in deutscher Sprache. So auch dieser
Gedichtband des im Emirat Abu Dhabi geborenen und lebenden Journalisten und Dichters Thani.
Obwohl in der Wüste lebend spricht er in vielen Gedichten vom Meer und dessen Wellen.
Der Kraft seiner Worte ist er sich bewusst und bringt das in einem Gedicht auch zum Ausdruck:
„Wenn meine Worte über Bäume und Frauen sprechen,
sind sie voller Zärtlichkeit.
Wenn meine Worte über Brunnen sprechen,
trinken sie.“ (Seite 36)
Als Europäer haben wir das Gefühl, dass im arabischen Raum die Zeit noch einen höheren Standard
hat, aber auch dort zieht Stress in den Büros ein und Thani mahnt dies ein:
„Wenn wir ein wenig zur Ruhe kämen,
würde über unseren Schultern
der Geruch der Schatzkammern aufblühen ..“ (Seite 64)
Schön auch, wie er beschreibt, wie es ist, wenn man in ein leeres Haus kommt:
„Was wäre, wenn wir zurückkehrten
Und das Haus wäre eingeschlafen in allen Zimmern.
Wir weckten es mit unserem kleinen Schlüssel, …“ (Seite 66)
Der Stress lässt uns vieles verlieren:
„Plötzlich sprang meine Seele
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vor mir weg
Ich sprang hinter ihr her,
bis mein Kopf zerbrach
Auf dem Asphalt der Realität
Meine Seele wurde zermalmt
Unter dem Zug des Erstaunens …“ (Seite 98)
(Wien, 01.07.2011)
AL-MU´ALLA, Ibtisam: „Die Sandburg“, Basel 2009
In Kurzgeschichten, die wunderbar geschrieben sind taucht man als Europäer in eine andere Welt ein,
die doch wieder nicht so anders ist. Menschen sind überall Menschen und haben Eigenschaften, die
die Dichterin sehr gut beschreibt.
Eine alte einsame Frau, die in Flughafenbesuchen Abwechslung findet. Die alte Frau, die in einer
anderen Geschichte Probleme mit der Schwiegertochter hat und dadurch auch der Kontakt zum
geliebten Sohn fast abbricht. Ein Mädchen, das blind wird und wie ihre Familie und sie selbst damit
umgeht.
„ … die Zeit wie ein Eiszapfen ist, der der brennenden Mittagshitze ausgesetzt ist.“ (Seite 36)
Die Frau vom Flughafen und das Mädchen kommen in weiteren Geschichten wieder vor. „… eine
große, dunkle Frau …, schweigsamer als der Schlaf. Sie sprach mit einer Stimme, die nicht zu einer
Frau ihres Alters passte – gedämpft und tief, als ob sie vom Grund eines Brunnen heraufkam.“ (Seite
46)
Eine junge Frau, die ihre Probleme der Kind- und Jugendzeit beschreibt, wie etwa die Liebe: „ dass sie
ursprünglich eins gewesen waren, bevor sie beim Eintritt in diese Welt auseinander gerissen wurden
und er zum „ihm“ wurde und sie zu „ihr“. (Seite 97)
(Buraimi, 05.04.2011)
AL-SAADI, Mariam: „Mariam und das Glück – Kurzgeschichten“, Basel 2009
Stilistisch sind die Kurzgeschichten der jungen arabischen Schriftstellerin sehr gut zum Lesen. Aber
auch der Inhalt eröffnet für uns Europäer eine neue Welt. Am Stärksten fand ich die Geschichte „Die
Alte“. Hier wird eine Frau beschrieben, die noch eine andere Welt erlebt hat als ihre Kinder. Sie wird
vom Zelt in die Luxuswohnung gebracht, wo sie unglücklich ist und immer wieder ausbricht. „Genau
genommen war es ihr völlig gleichgültig wie sie aussah. Sie gehörte zu jenen Frauen, die viele Kinder
gebären. Jenen Frauen, die es den Männern nicht erlaubten, ihr Gesicht zu sehen, da dies als
schamlos galt. Zu jenen Frauen, die ihre Männer noch nicht einmal beim Namen nennen, sondern nur
„der Mann“ sagen … Sie gehören zu jenen Frauen, die sich nie als eigenständige Person angesehen
hätten, sonder nur als Ehefrauen und Mütter von irgendjemandem oder Hüterin einer bestimmten
Schafherde. Das abgeschiedene Leben in der Wüste war sie gewohnt. Wüste, Sand und Durst, soweit
der Horizont reichte.“ (Seite 20) – Gerne würde ich die ganze Geschichte wiedergeben, so informativ
und schön ist sie.
„Solange die Menschen jung sind, sind ihre Träume groß.
Je älter sie werden desto kleiner werden ihre Träume“ (aus „Ein Glas Tee“, Seite 12)
„Manche von uns leben auf den Halden ihrer Schicksalsschlägen, als seien es grüne Wiesen.“ (aus
„Palästina und vieles andere“ Seite 47)
„Es ist kein angenehmes Gefühl als Maus in der Haut eines Elefanten zu stecken. Man fühlt sich
verloren und sucht ständig nach sich selbst.“ (Seite 93)
Hier entsteht neue Literatur, die international noch keine Anerkennung hat.
(Buraimi, 17.03.2011)
KUSNEZOWA, Natalija: „Auf den Pfaden der Beduinen“, UAE 2007
In der Schriftenreihe „Vereinigte Arabische Emirate“ erschienen gibt es in einem Kleinformat auf 180
Seiten einen sehr guten Überblick über Land und Leben in den arabischen Ländern. Alle Themen
werden behandelt: Landwirtschaft, Schifffahrt, Tierwelt, Wüste, Meer, Essen, Wirtschaft, Goldhandel
… Was leider fehlt sind Überschriften. Das Buch ist in einem Textstück geschrieben und daher schwer
zum nachlesen. Schade. Die Bilder sind der einzige Hinweise beim Durchblättern sind die schönen
Fotos. An ihnen kann man sich orientieren, worum es im Text gerade geht.
Viele neue Dinge erfährt man hier neben den Landesgegebenheiten: „Im freien Fall können Falken
Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen…“ (Seite 177)
„Der Islam verbietet ebenfalls, ein Mädchen wieder seinen Willen zu verheiraten, eine solche Ehe gilt
nach der Scharia als ungültig. Die Frau hat ein Recht auf Scheidung und muss Unterdrückung durch
ihren Mann nicht dulden.“ (Seite 160)
„Bis zum Anfang der 30er Jahre des 20. Jah bildete die Perlenfischerei die wichtigste Quelle des
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Reichtums der arabischen Küstenregion.“ (Seite 128)
„Wir sind es gewohnt von den Kamelen als „Wüstenschiffen“ zu sprechen, die arabischen Völker der
Küste nennen gerne die Schiffe „Meereskamele“. (Seite 114)
(Buraimi, 17.01.2011)
ASAD, Muhammad: „Der Weg nach Mekka“, Ostfildern 2010
Ein Wiener Jude, der zum Islam konvertierte. Ein junger Mann aus gutem Haus, der das Studium
abbricht und Journalist wird. Als solcher kommt er in den Mittleren Ost und bleibt hier geistig und auch
physisch hängen. Er konvertiert nicht nur zum Islam, sondern er wird auch einer der führenden
Gelehrten in diesem Bereich im 20. Jahrhundert.
Einige Passagen daraus:
„Sag mir Bruder, warum setzen wir uns eigentlich solchen Dingen aus, anstatt, wie es vernünftigen
Leuten zukommt, ruhig zu Hause zu bleiben? – Weil es nicht für meines und deinesgleichen ist in
unseren Häusern zu warten, bis die Glieder steif werden und das Alter über uns kommt. Und
außerdem, sterben nicht viele Leute in ihren Häusern? Trägt denn nicht jedermann sein Schicksal um
seinen Nacken, wo auch immer er ist?“ (Seite 49)
„Und da wußte ich: die Araber und nicht die Juden sind die Träger des biblischen Erbes.“ (Seite 119)
„ … betrat er nie ein Zimmer, wenn er wußte, daß sein Vater sich im darunter liegenden Raum befand
-, „denn“, sagte er, „wie könnte ich es meinen Füßen gestatten, über meines Vaters Kopf zu
schreiten?““ (Seite 203)
„Wenn Gott eine Krankheit erschafft, erschafft er auch ein Heilmittel dafür..“ (Seite 232)
„ … der Maria-Theresien-Taler, war neben der offiziellen arabischen Währung die wichtigste
Handelsmünze … „ Seite 281
„Die Leichtigkeit, mit welcher im Islam sowohl der Mann als auch die Frau jederzeit eine Ehe zu
schließen oder aufzulösen vermag, macht es auch begreiflich, warum hier der Ehebruch als eines der
schändlichsten Verbrechen gilt … angesichts der Freiheit, die beiden Eheleuten zusteht…“ (Seite 338)
Ein sehr gut geschriebenes Buch. Viel Aufklärung; guter Schreibstil und trotz Alter immer noch aktuell.
Das Buch gibt einen guten Überblick und eine Einfürhung in den Islam. Sehr persönlich mit den
Stationen seines Lebens erzählt. Es endet, als er nach Mekka kommt und seine Frau stirbt.
(Buraimi, 03.12.2010)
JELLOUN, Tahar Ben: „Yemma. Meine Mutter, mein Kind“, Berlin 2009
Ein Grenzgänger zwischen Frankreich und seiner Geburtsheimat Marokko. So bringt er uns
Europäern auch sein Heimatland nahe. Er erzählt über die Person seiner Mutter. Einer alten Frau, die
im Sterben liegt und vor noch einmal das Leben abläuft. Die phantasierend nochmals alle
Lebensabschnitte erlebt. So erzählt der Autor – quasi aus dem Mund der alten Frau – das Leben in
Marokko. Über einen europäischen Freund und dessen alten Mutter schlägt er wieder die Brücke zur
christlichen Welt und zeigt die Unterschiede. Menschliche Gefühle bleiben aber dieselben.
„Ich bettele um die Zeit, doch manchmal möchte ich diese von Gott gegebene Zeit nicht mehr haben.“
(Seite 81)
Die alte Frau trifft Menschen, die schon lange gestorben sind. Sie redet mit ihnen. Sie empfiehlt es
auch ihren Kindern: „Er ist tot? Ach ja, stimmt, aber geh an sein Grab und sprich mit ihm. Man muss
mit den Toten reden, denn sie leben in unseren Herzen weiter, das hat Gott gesagt, es steht im
Koran.“ (Seite 163)
Mit jeder Seite des Lesens nähert man sich dem Tod der Mutter: „Seit langem bewegt sie sich auf den
Punkt zu, an dem sie erlöscht. Sie sagte immer: „Der Tod ist ein Recht, ein Recht, das man weder
aussiedeln noch ändern kann. Der Tod hat ein Anrecht auf uns, über uns, in uns, angelegt in unserer
Geburt. Was bedeutet also das Sterben? Der Tod übt sein Recht über uns aus, und wir nehmen es
schweigend hin.““ (Seite 198/199)
Dieses Buch ist auch eine Liebeserklärung des Sohnes an die Mutter. Ein richtiges Muttertagsbuch,
auch wenn es in einem anderen Erdteil mit anderer Kultur spielt. Die Menschen sind Menschen.
Gefühle sind in Afrika wie in Europa.
(Hinterbrühl, 08.05.2010)
HORNOK, Judith: „Modern Arab Women. The New Generation of the United Arab Emirates“, Vienna
Graz Klagenfurt 2011
That the Arab women are strong and partly more strongly than the men I in my year in Oman already
learned. Here it documented. A very good and also important book, that with the prejudices that the
Arab men the woman suppressed and it is disadvantaged with the clothes up. Dynamic, successful
women speak openly about their successes and their life attitudes and - experiences. In interview form
this is very good and made structured. The portrait photo of the women is unique and shows the
charisma of these persons.
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A woman speaks about friendship: „A friend is a part of you, people know through your friends who
you are connected with on different levels. Whether it`s intellectual or emotional. I always say: with
family, you have no choice, but you get to choose your friends. Truly, this is how it is in life. Friends
are the only ones you choose on your own. So how do you choose them? Sometimes people take
friends for granted, but I believe that you have to work very hard on friendship. People will tell you
automatically that a couple has to work very hard on their relationship. And sometimes, when they are
in situations that are maybe critical, they have to figure out how to resolve them, and with friends it is
exactly the same. To have friends is a full time job and sometimes might also be stressful. It really
takes energy to accomplish that, to actually have a friend. So what is a friend? In the terms of a
psychologist, a friend is an extension of you, almost a mirror of you. It is a person, you rely on. And if
someone ask me: Are you rich? I will answer ‘I am the richest person on earth.’ My riches are my
friends. When you count your friends and you have three or four, you are rich. It´s not money, it´s true
friends.” (Page 18)
To the face mask - which is often denounced by western people - one of the women said: „I wore the
Niqab, because I found it very comfortable for me. It protects my privacy… “(page 27) another woman
said: „… we are not forced, it is our own decision to wear the hijab. To us women is it the dress of the
Muslims and you have to understand that we take our religion everywhere, not only to the mosque and
at home. It´s our way of life.“(Page 75)
One does not count its age any longer: „‚Time is man-created, age isn´t relevant. And counting years
gives us a lot of stress, as it tags us with an expiry date. Life is already stressful enough, why to add to
it with an age limit?” (page 58/59)
Women are generally more sensitive opposite other humans: „I need to make sure that my work, my
performance, my interactions with others – whether it´s with my staff, colleagues, diplomats or
journalists – it needs to have a particular, almost unified ethical standard – an appreciation, a respect.”
(page 98)
These women are also open opposite other one: „Travelling and meeting people from different
cultures is very inspirational.“(Page 113)
All in all: a mad book, which I recommend to all my friends and acquaintance, so that they apply more
understandings for the Arab world today.
(Hinterbrühl, 23.11.2011)
HORNOK, Judith: „Moderne arabische Frauen. Die neue Generation der Vereinigten Arabischen
Emirate“, Wien Graz Klagenfurt 2011
Dass die arabischen Frauen stark sind und teilweise stärker als die Männer habe ich in meinem Jahr
im Oman schon gelernt. Hier ist es dokumentiert. Ein sehr gutes und auch wichtiges Buch, das mit
den Vorurteilen, dass der arabische Mann die Frau unterdrückt und sie mit der Kleidung benachteiligt
sei auf. Dynamische, erfolgreiche Frauen sprechen offen über ihre Erfolge und ihre
Lebenseinstellungen und –erfahrungen. In Interviewform ist dies sehr gut und strukturiert gemacht.
Die Portraitfotos der Frauen sind einmalig und zeigen die Ausstrahlung dieser Personen.
Eine Frau spricht über Freundschaft: „Weißt du, ein Freund ist ein Teil von dir. Und mit Freunden ist
man auf verschiedenen Ebenen verbunden, ob das intellektuell ist oder emotional. Ich sage immer:
‚Deine Familie kannst du dir nicht aussuchen, aber deine Freunde schon.‘ Aber so ist es, so ist das
Leben. Freunde kannst du selbst für dein Leben auswählen. Aber wie wählst du sie aus? Manche
denken, Freunde sind selbstverständlich, aber ich denke, man muss an einer Freundschaft hart
arbeiten. Bei Paaren ist bekannt, dass man in eine Beziehung investieren muss. Und dass, wenn es
manchmal zu einer schwierigen Situation kommt, man da herausfindet, wie man das Problem lösen
kann. Mit Freunden ist das genau das Gleiche. Freunde zu haben ist ein Fulltime-Job und kann
manchmal auch stressig sein. Man muss Energie investieren, um einen Freund zu haben. Also was ist
ein Freund? Psychologen sagen, ein Freund ist ein Teil von dir, eine Art Spiegelbild. Es ist ein
Mensch, auf den du dich verlässt. Und wenn mich jemand fragt: ‚Bist du reich?‘, antworte ich: ‚Ich bin
der reichste Mensch dieser Welt, der Reichtum sind meine Freunde.‘ Also wenn du drei, vier
Menschen zu deinen Freunden zählen kannst, bist du reich. Es ist nicht Geld, es sind Freunde.“ (Seite
15)
Zum Gesichtsschutz – der von westlichen Leuten oft angeprangert wird – sagte eine der Frauen: „Ich
habe die Niqab getragen, weil ich sie persönlich als sehr angenehm empfinde. Sie schützt meine
Privatsphäre …“ (Seite 24) Eine andere Frau sagte: „Es ist unsere eigene Entscheidung, die Hija zu
tragen. Für uns Frauen ist es die Kleidung der Muslime. Und du musst verstehen, dass wir unsere
Religion überall hin mitnehmen, nicht nur in die Moschee und nach Hause. Das ist unsere Art zu
leben.“ (Seite 71)
Eine zählt ihr Alter nicht mehr: „Denn ‚Zeit‘ wurde von Menschen kreiert und ‚Alter‘ hat keine
Bedeutung für mich. … Denn unsere Jahre zu zählen erzeugt einfach Stress. Es erinnert uns an unser
Ablaufdatum. Und das Leben ist schon stressig genug, warum müssen wir uns auch noch mit einer
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Altersgrenze belasten?“ (Seite 55)
Frauen sind generell sensibler gegenüber anderen Menschen: „Ich muss einfach dafür sorgen, dass
meine Arbeit, meine Leistung und mein Zusammenwirken mit anderen, ob das nun mein Team, meine
Kollegen, Diplomaten oder Journalisten sind, Wertschätzung und Respekt erfahren.“ (Seite 95)
Diese Frauen sind auch offen gegenüber Anderem: „Besonders inspirierend ist es zu reisen und
Menschen aus verschiedenen Kulturen zu treffen.“ (Seite 110)
Alles in allem: ein tolles Buch, das ich allen meinen Freunden und Bekannten empfehle, damit sie
mehr Verständnis für die arabische Welt von heute aufbringen.
(Hinterbrühl, 23.11.2011)

AMIRPUR, Katajun: „Schia gegen Sunna. Sunna gegen Schia“, Zürich 2013
Eine sehr sachliche und gute Erklärung der unterschiedlichen Muslime und deren Entstehungsgeschichte.
Sowohl von der Verbreitung, als auch den theologischen Unterschieden.
Vieles erinnert an die Vielfalt in der katholischen Kirche.
(Hinterbrühl, 30.03.2013)

NIAVARANI, Michael: "Vater Morgana. Eine persische Familiengeschichte", Wien 2010
Das Buch gibt Einblick in die persische Kultur und Lebensweise, wenngleich sie von einem in Wien
geborenen Perser geschrieben wurde und alle handelnden Personen Perser sind, die im Ausland
leben und durch diesen Hintergrund - eine Familie lebt in den USA, eine in Schweden, eine in
Deutschland und die Familie der Hauptperson in Wien.
Das Thema ist sehr skurril und vielleicht auch nicht so wichtig. Ein Mann ist gestorben und man will es
seiner Mutter nicht zumuten die Wahrheit zu sagen. Dazu wird ein Schauspieler engagiert, der nach
dem Tod des Sohnes diesen vor der Mutter weiterspielt. Die Verwandtschaft zahlt diese "Vorstellung".
Eine Mutter kennt aber ihren Sohn und durchschaut am Ende alles.
(Hinterbrühl - Düsseldorf, 03.03.2012)
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11.Informationsblatt
Intercultural Studies, Danube University Krems, Austria, Masterprogram
„Intercultural Competences “

Study Trip to Oman and United Arab Emirates
February 20st 2014 – March 2nd 2014
Alkohol
Alkohol wird im Allgemeinen nur in Hotelrestaurants und -bars serviert
Einige Klubs (z.B. Jachtklubs, Golfklubs), die zu einem Hotel mit Schankkonzession gehören,
stellen Ausnahmen dar. In Restaurants, die zu keinem Hotel gehören, darf kein Alkohol
angeboten werden.
Alkohol darf in
KEINEM FALL ÖFFENTLICH GETRUNKEN WERDEN !
Sie bekommen auch bei der Ankunft in Dubai im Duty Free noch Alkoholikas
(siehe auch “Impfungen”).
Badekostüme?
Unsere Reise ist keine touristische Reise, aber vielleicht ergibt sich ein kurzer Sprung ins
Meer oder Schwimmbecken.
Meerestemperatur ca 23/24 Grad
FOTOGRAFIEREN
Bitten Sie um Erlaubnis, bevor Sie Personen fotografieren.
Vermeiden Sie es, muslimische Frauen zu fotografieren und machen Sie keine Aufnahmen an
und in der Nähe von Flughäfen, Docks, Fernmeldeausrüstungen, Regierungsgebäuden,
Botschaften, Militär- und Industrieeinrichtungen.
Geschenke
Wir werden auch verschiedene private Einladungen bekommen.
Kleine Geschenke mitzuhaben ist dabei günstig. Typisch österreichisch/europäische Dinge
macht Sinn. Eine unserer Partnerinnen im Oman sammelt alle Arten von Kugelschreibern.
Wenn Sie also Werbekulis haben dann sind sie dort willkommen.
Trinkgeld geben ist da oft unhöflich.
Geld
Man kann überall Geld von ATM Maschinen beheben.
Fast alle Hotels haben Kreditkarten.
Gepäck
Man hat immer zu viel mit.
Nehmen sie ein einfaches und nicht zu großes Gepäck.
Wir sind meist nur eine Nacht im selben Hotel.
Hotels
Die Hotels sind primär jene, wo auch Einheimische wohnen.
Es wird unterschiedlich in der Qualität sein, aber immer sauber.
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Impfungen
Es sind keine Impfungen notwendig.
Sich etwas gegen Durchfall oder Verstopfung mitzunehmen ist sicher gut.
Eine kleine Flasche Schnaps aus dem Duty Free kann eine hilfreiche Medizin sein und ist
nicht verboten.
Information Oman
http://www.oman.om/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjA3cDA
39LT1T4DBDAyMvNxdTi2BzI3cLE6B8pFm8AQ7gaICi2zvE19HAyDjMzcvSx8zYxQWqG488frv
DQa7FbzsB_088nNT9YNT8_QLckMjDLJMHAFqt1SR/dl3/d3/L0lKQSEvUUt3TS9ZUHchL2Vu/
Kleidung
Tagestemperaturen sommerlich.
In der Nacht kann es kühl warden
Keine spezielle Kleidung erforderlich. Eventuell ein einfaches Sakko und Krawatte bei den
Herren für den einen oder anderen Empfang. Kein Anzug notwendig!
Bequeme Kleidung.
Sommerkleidung ist ideal.
Bringen Sie für kühlere Abende und Innenräume mit Klimaanlage eine Stola, einen Pullover
oder ein Jackett mit.
Da Sie muslimische Länder besuchen, sollten Sie nur in Strandbädern Shorts und freizügige
Oberbekleidung tragen.
Es wird allgemein empfohlen, dass Frauen keine kurzen Röcke tragen und ihre Schultern
beim Besuch von Sehenswürdigkeiten bedeckt halten.
Beim Besuch der Moscheen müssen Frauen ein Kopftuch aufsetzen.
Beim besuch in der Moschee in Abu Dhabi bekommen die Frauen schwarze Apajas.
Klima
20 bis 25 Grad. In der Nacht aber kühl

Preise
Natürlich müssen Sie immer handeln.
Das Preisniveau zwischen Oman und den
Vereinigten Emiraten ist sehr unterschiedlich.
Manche Dinge sind 10 Mal in UAE teurer.
Umgekehrt sind die Emirate starker “verwestlicht”
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und sie bekommen alles, was es auch bei uns gibt.
Reiseleitung
Dr. Johann Günther: Tel +43 664 1008102
Dr. Christiane Hartnack: Tel. +43 676 7878212
Reisepass
Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein
Reiseroute
Dubai-Musandam-Muscat-Nizwa-Buraimi-AlAin-Abu Dhabi-Dubai

#
Shopping
Am letzten Tag haben Sie Zeit eine Mall zu besuchen. Ist auch sehenswert. Einkaufszentren
mit eigenen Eislaufplätzen und Schipisten in der Halle.
Hier bekommt man alles. Nicht immer billiger als bei uns.
Sonderwünsche
Wenn Sie spezielle Wünsche haben, so lassen Sie uns das vorher wissen und wir schauen, ob
wir Ihren Wunsch ins Programm einbauen können
Souvenirs
Können Sie in Souks kaufen.
Weihrauch, Henna, Datteln sind typisch und würde ich empfehlen erst in Buraimi im Souk zu
kaufen
Strom
Englische dreipolige Stecker. Eventuell KOnverter mitnehmen.
Telefon/Internet
Telekommunikation ist im arabischen Raum sehr teuer.
Oman und UAE: 1 Minuten Telefon ca 3 Euro (ankommend 1,5 Euro), Internet 1 MB 15 Euro
(Oman), 8 Euro (UAE) !
Da Sie auch zahlen wenn Sie angerufen warden ist es ratsam das Roaming zu deaktivieren.
Für den Notfall sollten Sie aber local von uns, der Gruppe erreichbar sein.
Bitte schicken Sie uns Ihre Mobiltelfonnummer: Johann@johannguenther.at
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Die internationale Vorwahlnummer für die VAE ist +971. Beim Wählen von Handynummern
muss von innerhalb der VAE das Präfix 050 oder aus dem Ausland das Präfix + 50
eingeschlossen werden.
Termine
Wir treffen alle in Dubai zusammen. Wir treffen uns in der Ankunftshalle des Emirates
Terminals (das ist Terminal 3) nach der Immigrations/Customs Clearance im Café COSTA.
Wenn Sie also an einem anderen Terminal ankommen nehmen Sie einen Bus zum Terminal 3.
Trinkgeld
Taxi, Hotel, Restaurants haben Fixpreise. Service ist schon inkludiert.
Trinkgeld gibt man eventuell dem Fahrer, der uns doch eine Woche führen wird oder dem
Fischer in Musandam. Das warden wir aber zentral erledigen.
Trinkwasser
Der Standard von Lebensmittelhygiene und Wasserqualität ist äußerst hoch. Leitungswasser
wird gewöhnlich durch Entsalzung produziert und kann daher normalerweise ohne Risiko
getrunken werden.
Die meisten Leute bevorzugen jedoch in Flaschen abgefülltes Wasser, was auch ich Ihnen
empfehle.
Verkehr
Wir haben unseren eigenen Bus.
In den Städten kann man auch Taxis verwenden. Manche Städte – wie Dubai – haben eigene
Frauentaxis, die einen weiblichen Fahrer haben und für Frauen zur Verfügung stehen.
Begleitende Männer dürfen mitfahren.
In Dubai gibt es ein sehr modernes U-Bahnnetz, das wir am letzten Tag unserer Reise
verwenden warden.
Versicherung
Spezielle Versichrung ist nicht notwendig.
Reiseversicherung liegt an Ihnen.
Visum Oman
Das Visum bekommen wir bei der Einreise nach Musandam im Norden der Emirate.
Wir fahren dann am Seeweg nach Muscat, bleiben also im Oman.
Grenzen und Grenzkontrollen sind in der Wüste nicht idend. Auf unserem Weg von Nizwa
nach Buraimi haben wir schon viele Kilometer vor der Grenze unsere Grenzformalitäten. Die
Stadt Buraimi liegt praktisch hinter der Zollkontrolle, obwohl e seine omanische Stadt ist.
Visum Vereinigte Arabische Emirate
Bei der Einreise in Dubai müssen wir uns wahrscheinlich länger anstellen, weil es viele
Fremdarbeiter mit Lagzeitvisa gibt.
Schauen Sie daher, wie die Leute vor ihnen ausschauen: Touristen oder Fremdarbeiter. Je
nach dem warten sie. Wir reisen dann von Buraimi nach Al Ain wieder in die Vereinigten
Emirate – in das Emirat Abu Dhabi – ein. Grenzformalitäten dauern immer länger. Am Besten
ruhig bleiben. Die Beamten sin duns Europäern in Ruhe und Gelassenheit überlegen.
Wechselkurse
Oman:
1 Omani Rial ist zirka 2 Euro
UAE: 5 AED (Arabische Dirham) sind zirka 1 Euro
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Weitere Kosten






Hotelpreise finden Sie im Programm
Schnellboot Khasab – Muscat: 23 OMR (46 Euro)
Mittag- Abendessen: in einheimischen Restaurants ca 10 Euro. In “westlichen” wie bei uns
oder mehr. Wir werden aber auch öfter eingeladen werden.
Visum Oman 40 Euro
Visum UAE bei der Einreise kostenlos

Wochenende
Wochenende ist jetzt einheitlich Freitag und Samstag. Bis vor kurzem im Oman noch
Donnerstag und Freitag.
Weitere Fragen?
Ich bin immer für Sie da. Alle Ihre Fragen richten Sie an:
06641008102 oder johann@johannguenther.at

Johann GÜNTHER,
18. Jänner 2014
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