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legen & genuss�reise – oman

Das reizvolle Aufeinandertreffen von
Tradition und Moderne, von 1001
Nacht (der Oman ist das Heimat-

land von Sindbad) und 21. Jahrhundert, von
alten Handelswegen und moderner Infra-
struktur macht eine Reise durch das dritt-
größte Land der Arabischen Halbinsel zu 
einem unverwechselbaren Erlebnis. Gran-
diose Berglandschaften, beeindruckende 
Festungsbauten im Hinterland, herrliche
fast menschenleere Strände und bunte
Märkte werden auch Sie in den magischen
Bann ziehen. Hektisches Treiben, „aktives“
Ansprechen, wie Sie es vielleicht aus der Tür-
kei oder Tunesien kennen, werden Sie hier
auf keinem Markt oder auf keiner Straße er-
leben. Die Omanis sind sehr zurückhaltend,
und wenn man etwas kaufen möchte, geht
man auf sie zu, nicht umgekehrt. 
Die geheimnisvolle Welt des Orients, welche
nicht mit lautem Treiben in anderen arabi-
schen Ländern zu vergleichen ist, im Oman
heute noch anzutreffen, hält immer noch
viele Überraschungen für den westlichen 
Besucher bereit. 

„Gang zur Modernen“
Bei meinem ersten Besuch vor Jahren war
noch eine komplizierte Visumbeschaffung
nötig, heute reicht ein Reisepass und ein
Einreisevisum, welches Sie direkt in Muscat
am Flughafen erhalten. 
Bereits nach Verlassen des Flughafens
spüren Sie die Allgegenwärtigkeit des Sul-
tan Qaboos, dieser sorgte Mitte der 70er

Jahre für den „Gang zur Modernen“ des
Omans, ohne dabei die ursprünglichen Tra-
ditionen gegen westliche auszutauschen.
Vielmehr wurde lediglich eine westliche 
Infrastruktur installiert. Sie finden vierspu-
rige Autobahnen, natürlich palmenge-
säumt und alle paar Kilometer mit meter-
hohen Ornamenten verziert, in allerbestem
Zustand. Selbstverständlich ist eine kosten-
lose Gesundheitsvorsorge landesweit für 
alle Bürger und auch Ausländer, welche im
Oman arbeiten. Jede Klinik und auch
Zahnklinik hat die gleichen modernen
Geräte und damit den gleichen Standard.   
Kriminalität ist im Oman so gut wie unbe-
kannt, egal ob es sich, wie in meinem Fall,
um ein offenes Auto oder liegengelassene
Kamera handelt, bei meiner Rückkehr war
noch alles so, wie ich es verlassen hatte!
Auch müssen Sie auf nichts verzichten, Sie
finden in den Supermärkten oder Apothe-
ken alles, was Sie von zu Hause kennen und
zwar zum gleichen Preisniveau. 
Gewiss, ein Shoppingparadies wie Dubai,
oder eine Partycity wie Marbella ist der
Oman nicht, dafür finden Sie hier Ur-
sprünglichkeit auf höchstem Niveau, ge-
paart mit einem der sichersten Länder der
Welt sowie eine Sauberkeit, die schon fast
unglaublich ist. Alles sieht aus, wie gerade
frisch aufgeräumt, und irgendwie ist man
immer in der Erwartungshaltung: Wann
kommen denn nun die Massen an den
Strand oder in die Straßen? Keine Angst, die
kommen nicht oder sehr, sehr behutsam.  
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Während die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai, Sharajah
und Abu Dhabi in aller Munde sind und bereits vom „Massentouris-

mus“ erobert werden, gilt das Sultanat Oman gleich nebenan noch 
als exotischer Geheimtipp. Hier findet man noch das ursprüngliche

Arabien und muss trotzdem nicht auf Annehmlichkeiten verzichten.
Fühlen Sie sich wie Sindbad der Seefahrer.
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