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ERHOLUNG    LAUFEN UND KULTUR IM OMAN

aufen im Oman ist auf den ersten
Blick so nahe liegend wie ein Skiur-
laub auf den Kanarischen Inseln oder

ein Bergführerkurs in Holland. Wer aber
den Wechsel zwischen karger Landschaft
und üppigen Oasen, zwischen sandigen,
schottrigen und geteerten Böden liebt, sich
auch mit anderen Sitten und Gebräuchen
einlassen möchte und bereit ist, die arabi-
sche Küche mit ihren indisch-asiatischen
Einflüssen zu erkunden, dem ist ein (Lauf-)
Urlaub im Oman wärmstens ans Herz zu
legen.

Richtig existent ist das Sultanat Oman
erst seit dem 23. Juli 1970: An diesem Da-
tum übernahm Qaboos ibn Said al Said, der
in Europa (England) und Oman ausgebil-
dete Herrschersohn, von seinem Vater, Sul-
tan Saud ibn Taimur, die Macht. Nicht etwa
in einer prunkvollen Zeremonie, sondern
mit einer Palastrevolte. Er hielt seinen Va-
ter zuerst fest, bevor er ihn ins britische Exil

ziehen liess, wo dieser verstarb. Bis 1970
hatte er sein Land in unbeschreiblicher Iso-
lation gehalten, das Musikhören war ver-
pönt, ebenso das Tragen von Sonnenbrillen
ohne spezielle Genehmigung. Es gab 10 Ki-
lometer asphaltierte Strassen, einen omani-
schen Arzt im ganzen Land in einer Kran-
kenstation und nicht mal die Bevölke-
rungszahl war im Ansatz bekannt. Die Lan-
desgrenzen wurden erst in den neunziger
Jahren mit den Nachbarstaaten definitiv
festgelegt. Zahlreiche Omaner lebten im
Exil, geflohen von der isolationistischen
Diktatur Sultan Saids.

In den letzten 35 Jahren hat sein Sohn
Sultan Qaboos das Land in einem unbe-
schreiblichen Tempo modernisiert, ohne
dabei sowohl historische als auch ökologi-
sche landestypische Begebenheiten zu miss-
achten. Es gibt mittlerweile mehr als 10000
Kilometer asphaltierte Strassen, deren Be-
läge trotz Temperaturen von regelmässig

über fünfzig Grad im Sommer und zahlrei-
cher Befahrung durch LKWs manchen eu-
ropäischen Ländern gut anstehen würden.
In 49 Spitälern sind 4500 Betten verfügbar,
der Zugang zu Bildung erreicht neunzig Pro-
zent der Bevölkerung, Sonnenbrillen sind
erlaubt, Musik erwünscht. Frauen sitzen
nicht nur im Staatsrat, sondern machen an
den Universitäten Omans mehr als fünfzig
Prozent der Studierenden aus. Oman ver-
fügt über eines der modernsten Telefon-
netze der Welt. Exil-Omaner folgen mehr
und mehr dem Aufruf Qaboos, in ihr Hei-
matland zurückzukehren.

Die enorme Modernisierung, der freie
und kostenlose Zugang zu Bildung und Ge-
sundheitswesen und das Nichtbezahlen
von Steuern dürften die Rückkehr weiter-
hin begünstigen. Nichtsdestotrotz weiss
der 67-jährige Sultan Qaboos, der als
Single und ohne Nachkommen lebt, dass
die Tage der Staatsform eines Sultanats ge-
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Das Sultanat Oman ist zwar nicht in erster Linie ein
Trainingslagerland, aber ein Land, das ganz besondere
bewegte und andere Eindrücke zu bieten hat.
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zählt sind. Allmählich führt Qaboos sein
Land an eine Demokratie heran. So wurde
in den letzten Jahren ein vom Volk gewähl-
tes Parlament, welches mit dem Staatsrat
den Omanischen Rat bildet, etabliert. Die-
ser hat zurzeit allerdings noch vorwiegend
beratende Funktion. Die Gesetzgebung ob-
liegt nach wie vor dem Sultan.

Die Wahl der passenden Bekleidung
Lauftechnisch stellten sich die grössten
Probleme bereits vor der ersten Einheit:
Was zieht man in einem Land an, in dem
die Kleider, auch die männlichen (Disch-
dashas), bodenlang sind und die Frauen ihr
Haar verhüllt tragen? Und in dem zudem
bereits morgens um acht Uhr Temperaturen
von 25–30 Grad herrschen? Da eng anlie-
gende Kleider nicht wirklich erwünscht
sind, fallen Tights nicht nur wegen den
Temperaturen von vornherein aus den
Traktanden. Aber Sport ist schliesslich in-

ternational und völkerverbindend – des-
halb rein in die kurzen Hosen und das
Singlet. In der Tat wird schon nach weni-
gen Metern spürbar, dass man als Läufer
(und Läuferin) Bewunderung erntet und
nicht durch freie Haut aneckt. Es empfiehlt
sich allerdings, bei vorbeifahrenden Autos
prophylaktisch zu winken. Man verhindert
dadurch ein dauerndes Gehupe. Auf jeden
Fall aber immer die rechte Hand dazu ge-
brauchen, die linke gilt als unrein. Warum,
wurde uns erst später so richtig bewusst.

Da die wenigen, allerdings architekto-
nisch und kulinarisch hervorragenden Ho-
tels ausserhalb der Hauptstadt Muskat lie-
gen (die sich über eine Distanz von etwa 
50 km erstreckt) lässt sich bereits «in» der
Hauptstadt recht gut laufen, sei es dem
schönen Strand entlang oder auch durch
die herausgeputzten Wohnviertel, welche
die Hotelanlagen umgeben. Die landschaft-
liche Vielfalt und deren Eindrücklichkeit
erlebt man hier allerdings nur beschränkt.
Dafür kann es geschehen, dass einem in ei-

ner Kurve eine dutzendköpfige Ziegen-
herde auch in der mondänen Hauptstadt
über den Weg läuft. Unvergesslich, wenn
man bei einem Abendlauf in der Dämme-
rung kurz vor Einbruch der Dunkelheit
plötzlich die Stimme des Muezzins hört,
der die Gläubigen zum Gebet ruft: Allah
akbar – Allah ist gross. Kommt einem noch,
was nicht selten geschieht, eine Prise
Weihrauchduft in die Nase und sieht man
die Männer in ihren meist weissen boden-
langen Dischdashas, hat man das Gefühl,
tausend und eine Nacht lang laufen zu kön-
nen. Übrigens: Man trifft auch joggende
Omaner, denen zwei Merkmale eigen sind:
Sie sind alle männlichen Geschlechts und
tragen alle zum Joggen Fussball-Leibchen!

Es lohnt sich, ein Auto zu mieten (mit
Vorteil ein 4�4) und ins Landesinnere auf-
zubrechen. Im Gegensatz zur Strassenqua-
lität ist allerdings die Orientierung nicht
immer ganz einfach und klar. Im Zweifel
bei der Bevölkerung nachfragen (da auch
das verfügbare Kartenmaterial nicht immer

1001 Nacht

Laufen ist im Oman in verschiedenen 
Outfits möglich…
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mit der zügigen Entwicklung des omani-
schen Strassennetzes Schritt gehalten hat).
Die Leute sind sehr hilfsbereit, geben gerne
Auskunft und es kann durchaus vorkom-
men, dass sie als mobile Wegweiser im eige-
nen Auto vorausfahren. Unbedingt min-
destens zwei Nächte sollte man im «grünen
Gebirge» (Jebel al Akbar) verbringen. Die-
ses ist erst seit kurzem für Touristen und
Nichteinheimische geöffnet. Der Kontroll-
posten lässt einen allerdings nur mit einem
4�4 passieren. Das Visum besorgt das
gleichnamige und herrliche Hotel, sofern
man sich einige Tage vorher ankündigt.
Eine atemberaubende 30-km-Fahrt (durch-

aus auch als Long Jog planbar) auf steiler,
aber perfekter Strasse führt auf das Hoch-
plateau Saig. Beim lieblichen Hotel ange-
kommen, hat man schlicht das Gefühl, dass
die Welt hier wunderschön zu Ende geht.
Wenn das Wort Ruhe irgendwo definiert
wurde, dann hier oben!

Höhentraining der besonderen Art
Wer kurze, allerdings bis 20 Prozent steile
Anstiege nicht scheut, findet hier auf über
2000 Meter über Meer ein Laufparadies
vor. Die Aussichten sind in jeder neuen
Kurve dergestalt, dass man am liebsten in
diese Ausblicke hineinspringen möchte:
Laufen, erweitert durch die Dimension des
Fliegens und Schwebens. Nach einem
wunderbaren Abendessen mit wenigen Gä-
sten ist in dieser Geräuschlosigkeit ein er-
quickender Schlaf garantiert.

Auch die Laufschuhe scheinen Gefallen
gefunden zu haben, denn sie wecken einen
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am nächsten Morgen leicht trippelnd ne-
ben dem Bett. «Raus, raus in diese wunder-
volle Gebirgslandschaft!», scheinen sie den
Besitzern entgegenzurufen. Leider war uns
der Sonnenaufgang bei einem Morgenlauf
nur einmal möglich, denn am zweiten Mor-
gen gings sehr früh weiter nach Sinaw. Dort
beherrscht am Wochenende (das ist im Is-
lam am Donnerstag und Freitag) ein Bedui-
nenmarkt das Ortsbild. Beim Eintreten
durch eines der Markttore überkommt ei-
nem allerdings für einen Moment ein Ge-
fühl zwischen Mulmigkeit in der Magen-
grube und Adrenalin pur: Bei konstant ho-
hem Geräuschpegel herrscht reges Treiben.

Dominiert wird die Szenerie von einem
spektakulären Kamelmarkt, umgeben von
einem Rinderhandel. Grossartig auch die
Aufmachung der Menschen: Die Männer
tragen zu den Dischdashas den Krumm-
dolch (Kanjar), der auch die rot-weiss-
grüne Flagge Omans schmückt, die Frauen
zum Teil edelste Burkas. Viele sitzen in ei-
nem ellipsoiden Kreis, in welchem Tiere,
für die ein Preis angeboten werden kann,
herumgeführt werden. Gleich dahinter tür-
men sich frische Thunfische, getrocknete
Red Snapper sowie Katzenhaie. 

Durch das einzelne Piepsen von Handys
aus dieser rituellen Kreisbewegung heraus
hat man den Eindruck, der Sprung vom 18.
oder 19. Jahrhundert direkt ins 21. Jahr-
hundert wäre genau hier vollzogen worden.
Von vielen unbeschreiblichen Eindrücken
aufgewühlt, gehts weiter in Richtung Wüste
Wahabi Sands. Kurz vor der Einfahrt in die
Wüste gilt es den Reifendruck zu halbieren.

Bereits nach wenigen Metern stellen wir
dennoch etwas frustriert fest, dass ein Aus-
dauersportler noch kein routinierter Paris–
Dakar-Fahrer ist: Das Fahren auf Sand ist
tückisch, insbesondere Diagonalfahrten an
Hängen sind tunlichst zu vermeiden. Prompt
setzen wir unseren Landcruiser nach weni-
gen hundert Metern fest. Vorsichtiges Rück-
wärtsfahren in der gleichen Spur verhindert
erstens ein blamables Rausziehen viele
Stunden später sowie zweitens ein Abrut-
schen in ein daneben gelegenes Beduinen-
zelt, aus dem schon ganz besorgt eine Ziege
hervorlugt. 

WC-Prozedur auf omanisch
Nach wenigen, dafür umso eindrückliche-
ren Kilometern beschliessen wir, die erste
Wüstenrally-Trainingseinheit zu beenden.
Nach retabliertem Reifendruck und einem
Bad in den felsigen Pools von Wadi Bani
Khalid erreichen wir die Küstenstadt Sur,
in der die berühmten Dhaus (unlackierte
Holzschiffe) gebaut werden, die aber durch
die Lage der Unterkünfte nicht als Lauf-
Metropole angepriesen werden kann. Sehr
eindrücklich ist die Rückfahrt nach Muskat
über eine vorwiegend spektakuläre Schot-
terpiste (allerdings auch nicht mehr lange,
die Teerstrasse ist bereits im Bau), unter-
brochen durch einen traumhaften Lauf im
Wadi Tiwi (Wadi = Flussbett, teilweise mit
Oase, teilweise ausgetrocknet). Off-Road-
Fahren macht hungrig, sodass ein notfall-
mässiger Halt in Quiryat zwingend nötig
wird. Nach einem wunderbaren Curry mel-
den sich bei mir menschliche Bedürfnisse.

Da das Restaurant kein WC hat, werde ich
in dasjenige in der Moschee gegenüber ver-
wiesen. Nach verrichtetem Geschäft lassen
sich aber weder Papier noch die teilweise
übliche, fest installierte Intimdusche fin-
den. Lediglich eine Karaffe steht da und ein
Hahn, aus dem ein Rinnsal von Wasser
fliesst. Die Idee wäre, die Karaffe zu füllen,
Wasser in die linke Hand zu füllen und mit
dieser die Reinigung vorzunehmen. Als ver-
meintlich gewiefter Vielreisender habe ich
natürlich Papiertaschentücher dabei. Das
Resultat: Die Moschee-Toilette ist nach
Betätigung der Plumpsklo-Spülung hoff-
nungslos verstopft. Und dies unmittelbar
vor den Freitags-Gebeten…

Nach fast 2000 staubigen, sandigen, be-
wegten und emotional bewegenden Kilo-
metern zu Fuss und mit dem Auto erreichen
wir wieder Muskat, wo uns sechs  Tage
wunderbares Essen, meditative Architektur
(Geheimtipp: nicht «Al Bustan Hotel»,
sondern ins «The Chedi» gehen), ein end-
loser Sandstrand für endlose Läufe sowie
ein 40-m-Pool und ein bewegtes, aber war-
mes Meer für anspruchsvolles Schwimmen
erwarten. Wer eine andere Art des Laufens,
der Gastfreundlichkeit, der Hilfsbereit-
schaft, der Toleranz, der Gastronomie, der
Architektur und des Lebens kennen lernen
möchte, dem sei das Sultanat Oman, wel-
ches vom visionären und grosszügigen
Geist seines Sultans Qaboos förmlich ge-
tränkt zu sein scheint, wärmstens ans Herz
gelegt. Wer dazu neigt, Vergleiche mit unse-
ren Breitengraden anzustellen, umfliege es
besser weiträumig. Salam aleikum! ■

Im Oman ist die Fischerei noch
wirkliche Handarbeit.

Beim Handeln im Souk von Nizwa kommt man
schnell in den anaeroben Bereich.

Die Regeneration beginnt
bereits beim liegenden
Essen nach dem Training.


