Deutsch - Omanische Gesellschaft
Newsletter Nr. 3. Juni 2016
ALLEN UNSEREN MUSLIMISCHEN MITGLIEDERN UND FREUNDEN WÜNSCHEN WIR RAMADAN MUBARAK
Liebe Mitglieder der Deutsch-Omanischen Gesellschaft,
sehr geehrte Leser unseres Newsletters,
das Sultanat Oman entwickelt sich mehr und mehr zu einem wichtigen Anker der Stabilität in einer
von Kriegen und Krisen geschüttelten Region. Wenn es darum geht, eine Vermittlerrolle einzunehmen
oder seine Dienste für diskrete diplomatische Gespräche und Verhandlungen anzubieten, ist Oman
zunehmend eine gute Adresse. Die USA – Iran – Verhandlungen, Jemen, Libyen und Syrien sind
Beispiele, bei denen Oman eine auf Ausgleich, Verständigung und Frieden ausgerichtete aktive Rolle
spielt. Nicht umsonst war Oman im März ein wichtiges Reiseziel von Außenminister Walter Steinmeier.
Die Grundlage dieser Politik Omans ist das in Religion und Gesellschaft verankerte Prinzip der Toleranz, das nicht nur den
Zusammenhalt im Innern bestimmt, sondern von Sultan Qaboos vorbildlich auch als wichtiges Element der Außenpolitik
postuliert und angewendet wird. Wer mehr über die religiösen, gesellschaftlichen und historischen Hintergründe der toleranten
Interpretation des Islam wissen möchte, dem sei die Lektüre des neuen Buches von Sheikh Abdullah Bin Mohammed alSalmi, dem omanischen Religionsminister, angeraten. In unserem Newsletter lesen Sie eine bemerkenswerte Rezension
dazu aus der Feder unseres Ehrenmitgliedes Prof. Fred Scholz.
Zusammen mit DOG-Generalsekretär Georg Popp hatte ich kürzlich in
Maskat Gelegenheit zu einem ausführlichen Meinungsaustausch mit
unserem Ehrenpräsidenten in Oman, Sheikh Qais Al Khalili und dem früheren
omanischen Botschafter in Deutschland, Sheikh Ahmed Al Hinai. Beide
bekräftigten ihre Bereitschaft, die ideelle und organisatorische Verankerung
der Deutsch-Omanischen Gesellschaft im Sultanat voranzubringen. Es wird
mit beider Hilfe zukünftig möglich sein, besseren und schnelleren Zugang zu
omanischen Entscheidungsträgern zu finden und die Mitgliederbasis in Oman
zu stärken. Demnächst wird Sheikh Qais zu einem Besuch nach Deutschland
kommen, bei dem die Verbindungen weiter gefestigt werden.
In wenigen Tagen wird unser Ehrenpräsident S. E. Botschafter Khalid S. Ba‘ Omar im Rahmen des
turnusmäßigen Botschafterwechsels Deutschland verlassen. Die Deutsch-Omanische Gesellschaft
bedankt sich sehr herzlich bei ihm für seine vielfältige Unterstützung. Er war regelmäßig bei unseren
Mitgliederversammlungen präsent, hat Kontakte vermittelt und wertvolle Ideen und Anregungen für
unsere Arbeit gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem neuen Posten viel Glück und Erfolg und werden
ihn sicher auch zukünftig als Freund und Ratgeber zu schätzen wissen.
Zwei neue Beiratsmitglieder werden zukünftig das Vorstandsgremium der Deutsch-Omanischen Gesellschaft e.V. verstärken
und in ihren jeweiligen Fachgebieten Aktivitäten voranbringen. Es sind dies die Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt
(Parlamentarischer Beirat) und der im Medizinbereich bestens vernetzte Unternehmer Stephan Holzinger (Beirat für
Medizin).
Frau MdB Gabriele Schmidt ist Mitglied der Deutsch-Arabischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Sie kennt
und schätzt das Sultanat Oman von mehreren privaten Reisen. Ihre Berufung in den Vorstand ist Teil unserer Bemühungen
um die Verankerung der Deutsch-Omanischen Gesellschaft bei politischen Mandatsträgern.
Stephan Holzinger ist Aufsichtsratsmitglied von Kliniken und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch, die sich um die
Modernisierung im Gesundheitswesen kümmert. Sein Sohn Maximilian konnte übrigens kürzlich mit Unterstützung der
Deutsch-Omanischen Gesellschaft als dritter deutscher Schüler einen privat organisierten Schüleraustausch in Oman
absolvieren. Seinen Bericht über dieses Abenteuer lesen Sie ebenfalls in diesem Newsletter. Wir wünschen Ihnen dabei
viel Vergnügen.

Bruno Kaiser
Präsident Deutsch-Omanische Gesellschaft e.V.
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Buchbesprechungen

Shaikh Abdullah Bin Mohammed Al Salmi: Religiöse Toleranz – Eine Vision.
Hildesheim – Zürich – New York, 2016
In einer Zeit, in der sich geradezu schrecklich zu nennende, vorurteilsreiche Vorstellungen von Islam bei uns vehement ausbreiten
und durch das islamistische Terrorgeschehen sogar politikbestimmende Wirkung annehmen, ist es dringend geboten, an die Werte
und Inhalte zu erinnern, die auch dem islamischen Glauben, einer der drei abrahamitischen Weltreligionen innewohnen. Einen
bemerkenswerten Anlass dazu liefert das vom Verlag Olms, Hildesheim, jüngst veröffentlichte Buch von Shaikh Abdullah Bin
Mohammed Al Salmi mit dem Titel Religiöse Toleranz – Eine Vision. Der Autor ist Minister für Stiftungen und Religiöse Angelegenheiten
im Sultanat Oman. Das Buch enthält sieben Vorträge, die Al Salmi zwischen 2005 und 2014 an verschiedenen internationalen
Konferenzen gehalten hat. Sie sind außer in Arabisch jeweils noch in Deutsch, Englisch, Chinesisch und Hebräisch abgedruckt.
Eine ausführliche Einführung geht jeweils den fünf, nach Sprache vorgegebenen Teilen dieses Buches voran.
Dieses formal und inhaltlich gewichtige Werk ist nicht einzig opulent ausgestattet. Es bietet vor allem auch auf vielschichtige Weise
Einsicht in ein Islamverständnis, das im Sultanat Oman staatlicherseits praktiziert und auch international vertreten wird. Es basiert auf
der ibadhitischen Auslegung des Islam, die sich in praxi durch religiöse und geistige Toleranz sowie das gesellschaftliche Miteinander
nicht nur unterschiedlicher Religionen, sondern auch Nationalitäten und Lebensinterpretationen auszeichnet. Dabei handelt es sich nicht
etwa um ein rein intellektuelles, momentan opportunes Verständnis einer exponierten und international renommierten Persönlichkeit
des Oman. Vielmehr spiegelt es insbesondere die gelebte Wirklichkeit im Sultanat wider, die Politik des Sultans ebenso wie das
alltägliche gesellschaftliche Geschehen. In Oman, dessen „Staatsreligion“ der Ibadhismus bildet, sind auch andere Auslegungen des
Islam sowie buddhistische, hinduistische und christliche Gemeinschaften vertreten (vgl. S. 12). Die Regierung fördert den Bau ihrer
Gotteshäuser sowie die Anlage und den Unterhalt der zugehörigen Gräberfelder. Jedoch verbietet sie missionarische Aktivitäten.
Hervorgehoben sei auch die im Grundgesetz von 1996 festgeschriebene Gleichstellung der Frau und ihre aktive Partizipation
am politischen Leben sowie ihr unabhängiges und äußerlich freies Auftreten in der Öffentlichkeit, d.h. keine Nikab und Burka mit
Sehschlitzen und Sehgittern. International verfolgt das Sultanat mit Ausstellungen weltweit eine Art Aufklärung über den Islam ,
bemüht sich politisch um Ausgleich innerhalb konfligierender Nachbarn und setzt sich – aus dem ibadhitischen Toleranzverständnis
zu erklären – für das Miteinander zwischen Schia und Sunna insbesondere innerhalb der Region Vorderasien ein.
Dieses nationale und internationale Bemühen Omans weckte schon immer die Aufmerksamkeit externer Beobachter. So bemerkt
dazu Wendell Phillips in Oman – A History (1971) „… they (Omanis, d. Verf.) were, and still remain to this day, remarkable for courtesy
and hospitality.” Und die Grundlage für dieses Verhalten sieht beispielsweise Ian Skeet, ein ausgewiesener Kenner dieses Landes,
im ibadhitschen Glauben. In seinem Buch Muscat and Oman – the end of an era (1974) heißt es: “The Ibadhis are a very old
schismatic sect of Islam. In 657, during the reign of Ali, the Fourth Caliph, there emerged a group called the Kharijites who believed
that the original principals of Islam were being forsaken; a year later at Nahrawan Ali defeated them, but legend has it that two persons
escaped the disaster and settled in Oman. Whether these two, or others, established what became known as Ibadhism, named after
one its main protagonists, Abdalla ibn Ibadh, is not important, but Ibadhism managed to root itself impregnably in the mountains of
Oman, and there it remained, still remains, long after it was expunged from the rest of Arabia; other pockets remain, however, in parts
of North Africa” (Charidschiten, Mozabiten, d. Verf.). “Ibadhi philosophy contains elements of democracy, although in practice it has
turned out conservatively traditional to pint of being reactionary. Ibadhis believe, for instance, in the election of the Imam by the whole
community, that he should rule with the advice and consent of his people and that, if he loses popular support, he may be deposed.
… However, because they (Ibadhis, d. Verf.) interpret” the Quran and Hadith “in their own way, they diverge acutely from the Sunni
ultra-conservatives, for instance the Wahhabis.” (S. 92).
Es führte hier zu weit, auf die religiösen Besonderheiten des Ibadhismus ausführlicher einzugehen . Auch sei darauf verzichtet, die
sieben Vorträge im Einzelnen im Detail vorzustellen; das verbietet nicht nur der Lesegenuss sowie der Reiz und die Einsichten, die die
Lektüre bereitet, sondern auch die lesenswerte „Einführung“ von A. Ziaka, Universität Thessaloniki. Darin werden sowohl generell das
Thema des Buches und die politisch-religiösen Intentionen des Sultanats Oman erläutert als auch die einzelnen Vorträge in
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ihren zentralen Aussagen kurz vorgestellt. Damit wird nachvollziehbar auf die umsichtige und vielschichtige „Botschaft“ von Al
Salmi neugierig gemacht sowie auf dessen kritische Überlegungen zur gegenwärtigen internationalen Beurteilung des Islam, der
islamistischen „Verirrungen“, hingewiesen. Al Salmi’s Buch – wie schon erwähnt opulent ausgestattet und für bibliophile Sammler
geradezu ein „Leckerbissen“ - ist zweifellos ein ganz wichtiger, ein fast notwendig zu nennender Beitrag zu der zur Zeit virulent und
konträr geführten sowie sogar emotional aufgeheizten Diskussion zu Islam und Islamismus. In seiner Aufmachung und Mehrsprachigkeit
wirkt es wie eine Hommage nicht nur des Verlages, sondern (diese Bemerkung sei erlaubt) auch der deutschen Öffentlichkeit an den
Autor und seine Botschaft und damit letztlich an das Sultanat Oman und seinen bemerkenswerten Herrscher, Sultan Qaboos Bin
Said Bin Taimur Al Said. Doch um das in diesem Buch offenbarte, bemerkenswert „aufklärerische“, geradezu aufgeklärt zu nennende
Verständnis von Islam einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen, ist diese „schwere“, unhandliche Ausgabe des Buches
mit seinen fünf Sprach-Kapiteln m.E. wenig geeignet. Da wären jeweils Einzelbände (wenn schon, dann vielleicht in einem Schuber
zusammengestellt) wohl angebrachter gewesen. Um die Botschaft von Al Salmi, das beeindruckend offenbarte Verständnis von Islam,
verständlich und zugänglich zu gestalten, wäre es m.E. auch hilfreich gewesen, in der Einführung die Besonderheiten der ibadhitischen
Auslegung des Islam und die daraus abgeleiteten realen religiösen/politischen Bezüge zu Oman detaillierter zu erläutern. Dadurch
wären auch dem mit Islam, Raum und Geschichte Omans und mit den augenblicklichen sowie strukturell angelegten Problemen der
gesamten Region wenig oder nicht vertrauten Lesern das Verständnis erleichtert worden. Doch die Botschaft von Al Salmi von einem
intellektuell durchdrungenen, real gelebten, toleranten, tradierten und doch gegenwartsnahen Islamverständnis werden hoffentlich viele
Interessierte wahrnehmen. Shaikh Abdullah Bin Mohammed Al Salmi ist für diese wichtige „Aufklärung“ zu danken und dem Verlag
Olms zur Herausgabe dieses Buches zu gratulieren.
Fred Scholz
Religiöse Toleranz – Eine Vision • Shaikh Abdullah Bin Mohammed Al Salmi
Hildesheim – Zürich – New York, 2016, Verlag Olms,
auch als Taschenbuch erhältlich für 29,80 Euro

Hans-Georg Neumann Sultanat Oman Fortifikatorischer Exkursionsbericht
S. Roderer- Verlag, Regensburg, Euro 34,95
Mehr als eintausend Forts, befestigte Schlösser und Wachttürme finden sich in der
Wüstenlandschaft des arabischen Sultanats Oman. Teilweise aus präislamischer Zeit
stammend, bewachten sie nicht nur die Küsten und Häfen, sondern auch Oasen, Dattelplantagen
und Karawanenwege. Die monumentalen Bauten übernehmen eine wichtige Rolle in der
Geschichte Omans, sie waren Konvergenzpunkte für politische, soziale und religiöse
Wechselwirkungen sowie Zentren der Verwaltung. Mit Unterstützung der Botschaft Oman hat
Dr.-Ing. Hans-Rudolf Neumann eine wissenschaftliche Exkursion im Sultanat durchgeführt
und darüber einen Forschungsband veröffentlicht. Die Deutsch-Omanische Gesellschaft
freut sich, dass sich Dr. Neumann bereit erklärt hat, bei unserer in der zweiten Jahreshälfte
2016 stattfindenden Mitgliederversammlung einen Vortrag zu halten und sein Buch über
dieses spannende Kapitel der Geschichte Omans vorzustellen. In der Dokumentation wird
eine Studienreise beschrieben, auf der sich internationale Fachleute des Festungswesens mit
einem Teil dieser fortifikatorischen Hinterlassenschaften, die heute das kulturelle Wahrzeichen
des Sultanats bilden, auseinandersetzen. Dr. Neumann ist deutscher Vertreter bei ICOMOS,
dem Internationalen Rat für Denkmalpflege. Das Foto zeigt ihn zusammen mit dem Botschafter
des Sultanats Oman, S. E. Khalid S. Ba‘Omar.
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Mein Schüleraustausch im Sultanat Oman

Seit mehreren Jahren unterstützt die Deutsch-Omanische Gesellschaft (DOG) den von ihr initiierten Schüleraustausch zwischen den
Sabel-Schulen/München und der Ahmad bin Majed Private School in Maskat. Dabei handelt es sich um den ersten institutionalisierten
Schüleraustausch zwischen der Bundesrepublik und einem arabischen Staat. Zum dritten Mal ist es jetzt mit Maximilian Holzinger (15)
aus München einem deutschen Schüler gelungen, auf individueller Basis einen Schüleraustausch zu absolvieren. Er hatte alles privat
organisiert, einschließlich der Sondergenehmigung des bayerischen Kultusministeriums.
Im März dieses Jahres war ich 4 Wochen im Schüleraustausch in Oman. Der Wunsch, genau in diesem Land eine Schule zu besuchen
und bei einer Gastfamilie zu wohnen, ist über einen längeren Zeitraum gewachsen. 2013 verbrachte ich mit meiner Familie dort die
Osterferien und schon damals hat mir das Land gut gefallen. Die Menschen sind alle sehr nett, freundlich und hilfsbereit. Ebenso haben
mich die arabische Kultur und die Landschaft fasziniert. Wieder zurück in Deutschland, entschloss ich mich, die arabische Sprache zu
erlernen. Mit einem Privatlehrer fing ich an, mich mit der arabischen Sprache zu beschäftigen. Zuerst lernte ich das Alphabet, dann das
Schreiben und schließlich auch das Lesen. Um meine sprachlichen Fähigkeiten weiter zu vertiefen, wollte ich einen Austausch mit einer
Schule im Oman machen. Leider gibt es in Deutschland bis dato nur eine Schule, welche diese Art von Schüleraustausch anbietet: die
Sabel-Schule in München. Mein Vater trat deshalb an die Deutsch-Omanische Gesellschaft (DOG) in Berlin heran, um Unterstützung für
einen privaten Austausch zu erhalten. Diese unterstützte uns in unserem Vorhaben durch Vermittlung von Kontakten und ermöglichte
mir damit einen 4-wöchigen Austausch. Die DOG nahm Kontakt mit dem Schulleiter der Sabel Partnerschule auf, der sich sofort bereit
erklärte, uns bei diesem individuellen Austausch zu helfen und eine Gastfamilie zu finden. Wir bereiteten gleichzeitig den Antrag für
die Unterrichtsbefreiung in meiner Schule in Bad Tölz vor. Um nicht zu viel Stoff zu verpassen, wählten wir einen Zeitraum, der die
Osterferien und eine Praktikumswoche davor mit einbezog. Kurz nachdem die Genehmigung der Schule vorlag, bekamen wir auch
die Nachricht, dass eine Gastfamilie gefunden worden sei. Es bedurfte eines Sonderantrags zur Schulbefreiung, da die Schulordnung
einen solchen Austausch nicht vorsieht. Wir nahmen sofort Kontakt auf, und ich war mit meinem neuen „Mitschüler“ Jaiffer und seiner
Familie Al Omairi danach fast jeden Tag in Verbindung, bis wir uns am Flughafen in Maskat endlich das erste Mal sahen.
Jaiffer ist 14 Jahre alt und der Älteste von 5 Geschwistern (Achmed 13, Sarah 11, Yarah 7, Azoz 4). Je näher der Abreisetermin
rückte, desto größer wurden Freude und Aufregung. Aber ich hatte immer ein gutes Gefühl, da ich mich mit Jaiffer vom ersten
Tag an gut verstand, und wir schon sehr viel Spaß hatten. Seine Familie hatte auch gleich Kontakt mit meinen Eltern, und wir
verstanden uns alle gut. Gepackt war schnell, da es im Oman ja überwiegend sehr warm ist und ich die meiste Zeit auch im
Dishdasha herumlaufen konnte. So hatte ich auch genug Platz für die zahlreichen Gastgeschenke aus Bayern.
Am Samstag, dem 05. März 2016, war es dann soweit. Ich stieg in den Air Oman-Flieger, und es ging los. Nach sechs Stunden
Flug bin ich dann in Maskat um ca. 20.30 Uhr Ortszeit gelandet. Dort warteten schon Jaiffer und die Familie Al Omairi auf mich,
und ich wurde sehr herzlich empfangen. Dann fuhren wir zu ihnen nach Hause, und sie zeigten mir alles. Ich fühlte mich gleich
sehr wohl. Am nächsten Morgen mussten wir sehr früh aufstehen, da dort der Sonntag ja kein freier Tag ist. Der erste Tag in der
Ahmad bin Majid School war sehr aufregend und lang. Diese 9. Klasse und die Lehrer nahmen mich sofort sehr freundlich auf.
Herr Abdulrahman, der für den Schüleraustausch verantwortlich war, kümmerte sich auch wohlwollend um mich. Es machte eine
Menge Spaß in der Klasse. Ich habe auch individuellen Arabischunterricht bekommen, welcher sehr anstrengend war. Am Ende
des Aufenthalts habe ich eine Prüfung mit Zertifikat abgelegt.
Der große Unterschied zwischen der omanischen und der deutschen Schule ist, dass der Unterricht länger dauert und jeden Tag immer
dieselben Fächer gelehrt werden. Jaiffer und ich haben auch ein gemeinsames Projekt gemacht. Wir haben den Alltag im Oman und
in Deutschland verglichen und darüber einen Vortrag vor den Mitschülern gehalten. Manchmal musste der Schulunterricht auch wegen
starker Regenfällen und Überflutungen ausfallen. Die Familie Al Omairi hat auch viele Ausflüge mit mir unternommen. Als erstes haben
wir den Souq Al Seeb besichtigt. Dort haben wir auch das Dishdasha gekauft, welches ich jeden Tag getragen habe. In der Nähe vom
Souq befindet sich das Meer. Anschließend besuchten wir das Sultan’s Armed Forces Museum von Oman. Dieses ist auch interessant,
und man kann sehr viel lernen über die historischen Ereignisse im Oman. Das erste Wochenende verbrachten wir in dem Heimatdorf
der Eltern von Abdullah und Nadia. Der Weg dorthin führt bei Starkregen durch viele Wadis. In jenem Dorf konnte ich zum ersten Mal
frische Kamelmilch trinken, diese war lecker. Wir besuchten an diesem Wochenende auch die anderen Großeltern auf ihrer Farm und
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gingen zur Abkühlung noch in einem Wadi schwimmen. Abends waren wir noch zu Gast auf einer Hochzeit.
Sehr beeindruckend war auch der Besuch der Sultan Grand Mosque. Das ist einer der friedlichsten Orte, die
ich kenne. Dort bekamen wir eine Führung von Jaiffers Onkel. Er erklärte und zeigte uns viel. Ein schöner,
aber auch ein touristischer Ort ist der Souq von Mattrah. Es ist einer der ältesten Märkte. Dort findet man
viele Waren: Weihrauch, Gewürze, Parfüme und Duftöle. Mehrmals die Woche traf man sich auch mit
den Onkeln zum Essen und Reden. Das zweite Wochenende verbrachte ich alleine in einem Camp in der
Wahiba Wüste. Es war ein tolles Erlebnis, und ich konnte schöne Fotos machen. In der Wüste ritt ich auf
einem Kamel und machte eine Quadtour. Was mir sehr gefallen hat, ist auf die Dünen zu laufen, weil man
von dort oben eine super Aussicht hat. Mit den Cousins sind wir auch öfters in ein Strand-Ressort gefahren
und haben dort Fußball gespielt und sind schwimmen gegangen. Das dritte Wochenende verbrachten wir
in Rustaq. In dem größeren Ort gibt es Festungen, heiße Quellen und etwas außerhalb ein Wadi. Die Festungen sind interessant,
und man kann sehen, welche Verteidigungsstrategien sie früher benutzten, wie z.B. brennendes Dattelöl auf die Angreifer zu gießen.
Ich habe in diesen 4 Wochen sehr viele Eindrücke gesammelt über die Kultur und die Lebensweise im Oman. Die Familie hat
einen sehr hohen Stellenwert. Es wird viel Zeit gemeinsam verbracht und die Familienmitglieder besuchen sich regelmäßig
gegenseitig. Da kommen schnell bei einem „normalen“ Treffen 25-30 Personen zusammen. Die vier Wochen vergingen
schnell, und ich bin mir sicher, dass ich diese Zeit nie vergessen werde. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen
durfte. Mein Vater hat mich im Oman abgeholt und hat noch zwei Tage mit der Familie Al Omairi und mir verbracht. Ende Juli
wird uns Jaiffer mit seinen Geschwistern und seinen Eltern hier in Bayern besuchen. Darauf freuen wir uns alle schon sehr.
Maximilian Holzinger, Maskat / München

Begegnungen im Sultanat Oman
Ende 2015 fand in der Sultan Qaboos Großen Moschee/
Maskat eine Ausstellung „On Islamic Art“ im Rahmen von
NIZWA CAPITAL OF ISLAMIC CULTURE 2015“ statt.
Am 14. Dezember 2015 wurde durch HH Sayyid Fahd, Deputy
Prime Minister, das National-Museum in Maskat eröffnet. Für
die Öffentlichkeit wird es jedoch erst ab Mitte 2016 zugänglich
sein. Dieses neue Museum betont Zivilisation, Geschichte und
Kultur des Sultanats Oman und bedient sich dabei modernster
Standards.
Am 5. Februar 2016 gab die Musik-Gruppe Jacaranda ein
Konzert und auch verschiedene Workshops in omanischen
Schulen. Diese Kulturveranstaltung war von der Deutschen
Botschaft und von Arabesque International organisiert.
Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium und die deutsche
Messeorganisation AUMA begleiteten über zehn deutsche
Firmen ins National Exhibition Center/Maskat im März 2016,
um der arabischen Welt und vor allem dem Sultanat Oman
deutsche Produkte vorzustellen.
Bundesaußenminister Frank W. Steinmeier besuchte am 7.
März 2016 seinen Amtskollegen Youssef Abdullah al-Alawi.
Hauptthema war der Jemenkonflikt und seine friedliche
Beilegung.
Am 22. März 2016 wurde das Richtfest des neuen deutschen
Botschaftsgebäudes in Maskat, Shatti Al Qurum, gefeiert.
Das Architekturbüro Hoehler +Partner LLC ist für die Pläne
verantwortlich.

Berlin Energy Transition Dialogue 2016 brachte am 17. und
18. März hochrangige Delegierte in Maskat zusammen, um
intelligente, nachhaltige und preiswerte Energiegewinnung
unserer Erde zu diskutieren.
Zweimal lagen im April 2016 Kondolenz-Bücher in der
Deutschen Botschaft für verstorbene Außenminister der
Bundesrepublik aus: Für Guido Westerwelle und für HansDietrich Genscher.
Am 10. April 2016 empfing Dr. Ali bin Saud al Bimani, VizeKanzler der Sultan- Qaboos-Universität (SQU), eine Delegation
der Freien Universität Berlin (FU) sowie den deutschen
Botschafter im Sultanat Hans-Christian von Reibnitz. Es ging
um Vertiefung der Wissenschaftsbeziehungen in Sachen
Umwelt sowie arabische Sprache und Literatur, aber auch um
einen möglichen Austausch von Studierenden und Professoren
und gemeinsame Forschungsprojekte von FU und SQUCESAR (Center of Environmental Studies and Research)
auf den Gebieten Klimawechsel und Treibhauseffekt. Diese
engere Zusammenarbeit soll noch in einem Memorandum of
Understanding formalisiert werden.
Am 22. April 2016 waren die Bamberger Symphoniker im
Royal Opera House in Maskat zu Gast. Beethoven und Brahms
mit Klavier-Solist Saleem Abboud Ashkar und dem Dirigenten
Christoph Eschenbach waren auf dem Programm.
Andrea Wenke leitet Deutsch-Kurse für Studenten der
Tourismus-Akademie in der Sultan-Qaboos-Universität/Maskat.
Am 8. Mai 2016 führten ihre Studenten Besucher durch das
Bait al Zubair Museum als mündliche Abschlussprüfung.
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Begegnungen in Deutschland

Am 28. Mai 2016 fand im Center for Development Research
(ZEF) der Universität Bonn / Germany ein Arabic Abstract
Calligraphy Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene,
von der DOG gefördert, statt.
Dr. Wolfgang Zimmermann wird einen Vortrag in den
kommenden Monaten zum Thema „Wanderungen in der
Straße von Hormus, die mobilen Fischer von Musandam –
damals und jetzt“ halten.

5) Das Tourismus-Ministerium von Oman hat einen
20-Jahres-Plan veröffentlicht. Schon bis zum Jahr 2020
sollen 3000 neue Hotelzimmer entstehen und insgesamt
500.000 Arbeitskräfte im Tourismussektor beschäftigt
werden. 2015 fanden bereits 2,4 Millionen Touristen den Weg
nach Oman. „Wir wollen bis 2040 über 5 Millionen Gäste aus
aller Welt beherbergen, denn unsere Gastfreundschaft ist
legendär...“, lautet das Zukunftsprogramm des Ministerium.
6) Nützliches:

Anmerkungen der Redaktion:
1) Dr. Frank Rother hatte im Februar und März 2016
Maskat und den Norden des Sultanats bereist. Dazu gibt es
Fotoreportagen:
www.frank-rother-fotografie.jimdo.com/oman-1
www.frank-rother-fotografie.jimdo.com/oman-2

B) Botschaft des Sultanats Oman, Tel. 030-844 16970,
Clayallee 82, 14195 Berlin, Öffnungszeiten Mo-Freitg 9.oo
bis 15.oo Uhr, e-mail: botschaft-oman@t-online.de

2) FAZ Nr. 110 vom 12.5.2016, im Reiseteil Bericht
zum Oman: „Moderne ja, aber bitte kein Facebook“ von
Franziska Horn

C) Deutsche Botschaft in Oman, Tel. +968 24 83 24 82,
e-mail: info@maskat.diplo.de

3) DIE ZEIT Nr. 48 vom 26.11.2015 „Banane in Not - Löst
das Problem der Frucht ausgerechnet eine vergessene
Sorte aus dem Sultanat Oman?“ von Fritz Habekuss

ACHTUNG: Das neue Omanisch-Deutsche VisaAbkommen vom 8. März 2016 betrifft n u r Diplomaten-,
Dienstleister- und spezielle Pässe. Alle Inhaber normaler
omanischer Pässe benötigen immer noch das SchengenVisum, um nach Deutschland zu reisen. Auskunft: http://
maskat.diplo.de/Vertretung/maskat/de/Startseite.html

4) Die omanische Presse meldete, dass im März 2016 vor
der Küste Omans (bei der Ghubbat ar Rahib Bay) ein 500
Jahre altes portugiesisches Schiffswrack, die Esmeralda,
durch ein Team der BLUE WATER DISCOVERY gefunden
wurde. Es soll die 2. Indien-Reise von Vasco da Gamas
Onkel (1502-1503) gewesen sein. Ein Sturm hatte es
erfasst. Die Archäologen fanden viele uralte, erstaunliche
Gegenstände.
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A) Wechselkurs: 100 ORial ergeben im Mai 2016 = 228,-Euro

Termine zur Visumsbeantragung bei der Deutschen Botschaft
werden nur noch über ein Online-System vergeben. Per
e-mail oder Telefon ist die Terminvereinbarung nicht mehr
möglich.

Arabische Kalligraphie, ein Workshop in Bonn

Das Bonner Zentrum für Entwicklungsforschung organisierte am 28. Mai 2016 - zusammen mit der Islamischen Gesellschaft
der Universität Bonn und finanziell unterstützt von der Deutsch-Omanischen-Gesellschaft - einen Workshop für Arabische
Abstrakte Kalligraphie. Geleitet wurde der Workshop von dem Kalligraphen Saleh al Shukairi aus Oman. Teilnehmer waren 40
Interessierte und Motivierte unterschiedlichster Herkunft und Ausbildung. Am Beginn des eintägigen Workshops stand eine kurze
Präsentation von Kunst und Kultur im Oman, begleitet durch einen Dokumentarfilm von Wolfgang Ettlich über „Islamische Kunst
im Oman“. Währenddessen konnten die Teilnehmer bereits Kaffee und Datteln aus Oman genießen. Saleh al Shukairi begann
mit einer Einführung zur Kalligraphie in Oman und zeigte den Teilnehmern, wie man Papier-Schablonen gebraucht, um arabische
Buchstaben und Formen zu gestalten. Danach begannen die Teilnehmer in einer interaktiven Phase mit dem Künstler mit Farben
zu experimentieren.
Während der Mittagspause hatten sie Gelegenheit, den Künstler über Kultur und Leben in Oman zu befragen. Später
demonstrierte der Künstler, wie Bambusspitzen in der klassischen Kalligraphie benutzt werden, indem er den Teilnehmern zeigte,
ihre Namen auf ein Blatt Papier zu schreiben. Nachdem sie sich in Farben und Papier-Schablonen geübt hatten, konnten die
Teilnehmer schließlich ihr persönliches Kunstwerk in zeitgenössischer arabischer Kalligraphie kreieren und mit nach Hause
nehmen. Jeder Teilnehmer erhielt noch ein Willkommensgeschenk aus Oman, zusammen mit der Broschüre der DeutschOmanischen-Gesellschaft, der DVD über „Religiöse Toleranz im Oman“ und einer Reihe von Tourismus-Informationen über
Oman. Die Teilnehmer des Workshops waren sehr engagiert und berichteten anschließend, dass sie bisher wenig über Oman
wussten, aber nach dieser Veranstaltung gerne mehr darüber hören und vielleicht eines Tages auch Oman besuchen wollten.
Marwa Shumo, Bonn (Aus dem Englischen von H. Blankenstein)
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Für archäologisch Interessierte könnte diese Monographie interessant sein, die
Professor Paul A. Yule über die Aktivitäten des Deutschen Bergbau-Museums
Archaeological Research in Oman

Bochum in Oman zusammengestellt hat. In sechs Beiträgen werden Grabungen
Z E I T S C H R I F T F Ü R K U N S T U N D K U LT U R I M B E R G B A U
BEIHEFT 28

und ihre Ergebnisse vorgestellt, die deutsche Archäologen seit 1982 vor allem
im Norden Omans vorgenommen haben. So gilt zum Beispiel ein Bericht dem

Archaeological Research
in the Sultanate of Oman

Gemeinschaftsgrab W 1 in al-Wasit aus der späten Bronzezeit (ca. 1400 v. Chr.),
ein weiterer einem vorislamischen Friedhof mit 15 Gräbern in al-Akhdar. Günther
Wagner, damals vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, berichtet
über seine Versuche, mittels Thermolumineszenz verschiedene Ausgrabungsstätten
der frühen und späten Eisenzeit genauer zu datieren. Probegrabungen in Izki
dienten der Vermutung, dass dieser Ort als einer der ältesten Städte Omans
schon Handelsbeziehungen mit dem Königreich Assurbanipals in Ninive unterhielt.
Mineralogische Untersuchungen an einer seltenen Speckstein-Schale aus dem
„Bienenkorb“-Grab in Bawshar ergaben, dass der Gegenstand schon in der frühen

BEIHEFT
28

Editor Paul A. Yule

Eisenzeit nach Oman importiert sein musste. Reich mit 78 Tafeln, 51 Textzeichnungen,
40 Farbfotos usw. ausgestattet, stellt diese Zeitschrift eine wertvolle Auffrischung
unseres Wissens über den Stand der Archäologie in Oman und den Golfstaaten dar.

DER ANSCHNITT, Zeitschrift, hard-cover, 216 Seiten, Die Expedition des Deutschen Bergbau-Museums Bochum in Oman,
ISBN 978-3-86757-009-1, Paul Alan Yule, Hsgb. Archaeological Research in the Sultanate of Oman
H. Blankenstein
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