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«Nach zwanzig Jahren ließ Gott ihm Flügel wachsen. 
Er schwebte davon, keiner hat ihn je wiedergesehen.»

«Warum erst nach zwanzig Jahren?», will ich 
wissen: «Und warum schwebte er davon? Wollte er 
denn nicht zurück zu seiner Familie?»

«Seine Frau war vor Gram gestorben und sei-
ne sieben Töchter hatten das Dorf längst verlassen. 
Da war niemand mehr, zu dem er heimkommen 
konnte. So ist es gewesen.»

Zweifellos. Baschir ist ein Geschichtenerzähler 
– nicht einer, der am Dorfbrunnen sitzt und seine 
Zuhörer mit weit aufgerissenen Augen an Bord von 
Sindbads Boot durch Stürme segeln lässt, sondern 
ein Rawi der modernen Sorte, der ganz zufällig ei-
nen neuen Geländewagen besitzt, mit dem sich bei 
Bedarf die phantastischsten Ausflüge durch das Ha-
jar-Gebirge im Inneren Oman unternehmen lassen, 
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sogar bis auf den Gipfel des Jebel Shams könnte man 
fahren, den mit 3009 m höchsten Berges des Landes, 
«ganz sicher, ganz bequem». Und ganz zufällig hockt 
er, als ich von meinen Erkundungen des Dorfes Al-
Khatim zurückkehre, unter einem Bäumchen neben 
dem kleinen Renault, mit dem ich es im Schleuder-
kurs gerade mal knapp bis auf die Hochebene von 
Dar Sawda geschafft habe. Also stehe ich nun neben 
ihm im Schatten und höre ihm zu. Baschir, der mit 
seinem dunklen, kahlgeschorenen Schädel und sei-
nen olivgrünen Augen ein wenig aussieht wie der 
Vorzeige-Offizier einer Sternenflotte, ist ein Verkäu-
fer von Dienstleistungen, ein Aufschwatzer. Er han-
delt mit Emotionen, mit Sehnsüchten, hinter jedem 
seiner Worte steckt eine Absicht. 

Andererseits sagt er schöne Sätze wie: «Wer 
hier wohnt, muss die Sprache des Windes verste-
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hen.» Und das nehme ich ihm ab, denn der Wind, 
der hier auf 2000 m ständig zu blasen scheint, er 
flötet, wispert, zischelt, tuschelt, raunt und lispelt 
einem einiges um die Ohren.

Wahrscheinlich hat er Baschir auch die Ge-
schichte von Suleiman zugemurmelt – einem Bau-
ern, der an den Abhängen der Wadi Nakhar den 
schönsten Garten der Gegend besass. Die Wadi 
Nakhar ist eine eindrückliche Schlucht, die sich 
zwischen dem Plateau von Dar Sawda und den Ab-
hängen des Jebel Shams etwa zwanzig Kilometer 
lang durchs Gebirge windet und nicht zu Unrecht 
als Grand Canyon von Oman bezeichnet wird. Auf 
Suleimans Terrassen gediehen sogar Feigen, Oran-
gen, Pflaumen und Äpfel – Früchte, die den an-
deren Gärtnern selbst in ihren kühnsten Träumen 
noch unreif von den Ästen fielen. Auch Rosen stan-
den in seinem Hain, Jasmin, Minze und duftender 
Salbei. Alle beneideten Suleiman um seinen grü-
nen Daumen und böse Zungen behaupteten, dass 
er das Wasser für seine Pflanzen aus einer Quelle 
beziehe, die der Teufel für ihn aus dem Felsen ge-
schlagen habe.

Eines Tages, als Suleiman gerade seine Trauben 
ernten wollte, brach der Felsbogen ab, über den er 
vom Dorf aus zu seinen Terrassen gelangte. Kei-

ne Holzplanke war lang genug, die so entstande-
ne Kluft zu überbrücken – kein Seil reichte aus, 
ihm von oben Hilfe zu geben. Die Gärten waren 
von der Umwelt abgeschnitten, Suleiman ein Ge-
fangener in seinem eigenen Paradies. Als die Dorf-
bewohner merkten, dass sie Suleiman nicht helfen 
konnten, gingen sie dazu über, sein Schicksal als 
eine gerechte Strafe Gottes anzusehen, als die Folge 
seines Paktes mit dem Teufel. Da mochten seine 
Töchter protestieren, da konnte seine Frau weinen 
und klagen – die Sache war entschieden, Suleiman 
war ein Opfer seines eigenen Ehrgeizes. Doch er 
lebte weiter in seinem Garten, wo er ja mehr als 
ausreichend zu essen und zu trinken hatte, zwanzig 
Jahre lang.

Unterdessen ist die Sonne etwas weiter nach 
Westen gewandert und leuchtet nun so durchs 
Geäst des kleinen Bäumchens, dass über Baschirs 
glänzenden Schädel immer wieder weiße Flecke 
zuckeln. Das gibt seiner Erscheinung eine feierli-
che Note, als trage er eine Lichterkrone auf dem 
Haupt.

So moralinsauer einem die Geschichte von 
Suleiman auch vorkommen mag. Wenn man sieht, 
was für Gärten die Bewohner der Gegend hier frü-
her angelegt haben, dann kann einem das Wort 



17. März 2017 – Jebel Shams (Oman) Al-Khatim 3



17. März 2017 – Jebel Shams (Oman) Al-Khatim4



17. März 2017 – Jebel Shams (Oman) Al-Khatim 5

Hybris schon in den Sinn kommen. Am Morgen 
bin ich zu dem Dorf Sab spaziert, dass man von 
Al-Khatim aus in etwas mehr als einer Stunde er-
reichen kann – über einen gut ausgebauten Wan-
derweg, der von der Hochebene den Flanken der 
Schlucht entlang etwa 300 m hinabführt. Ich habe 
die Häuser und Ställe bewundert, die wie Bienen-
waben unter die Felsvorsprünge geklemmt sind 
– mit Stalaktiten, die Kristallleuchtern gleich von 
den natürlichen Decken hängen. 

In Sab wohnt heute niemand mehr, nur ein 
paar zottlige Ziegen streunen noch durch die Ge-
gend, hüpfen mit traumwandlerischen Sicherheit 
dem Abgrund entlang. Dann und wann bleibt 
eine vor einem stehen, neigt leicht den Kopf und 
schaut sich verwundert das unbeholfene Tier an, 
das da schwitzend über die Felsbrocken kraxelt. 
Mehr noch als die Häuser haben mich die Gärten 
beeindruckt. Mit sorgfältig geschichteten Mauern 
aus Stein haben die Menschen hier dem Senk-
rechten kleine und kleinste Parzellen waagrechter 
Erde abgetrotzt. Ich fragte mich, warum sie wohl 
gerade diese Stelle für ihren Garten wählten – und 
entdeckte dann den grossen, von einer Quelle ge-
speisten Pool, der oberhalb des Dorfes unter einem 
Felsvorsprung liegt. Über ein paar wenige Kanäle 

konnte das Wasser von hier aus leicht zu den Pflan-
zungen geführt werden. Oman ist ja berühmte für 
seine Bewässerungssysteme, die sogenannten Aflaj, 
einige stehen heute sogar unter dem Schutz der 
UNESCO. Die ersten Kanäle, so geht die Legen-
de, sollen die dienstbaren Geister von König Salo-
mon gebaut haben. 

Trocken wie sie heute sind, unterscheiden sich 
die Terrassen von Sab farblich kaum von der fel-
sigen Landschaft, die sie umgibt. Also habe ich 
erst auf dem Rückweg gesehen, wie abenteuerlich 
ihre Lage wirklich ist. Sie krallen sich über dem 
Scheitel einer mächtigen Nische fest, die senkrecht 
viele hundert, gefühlte tausend Meter zu Tal fällt, 
sie schweben also quasi über dem Nichts. Je weiter 
man sich von Sab entfernt, desto absurder wirken 
die kleinen Terrassierungen im Vergleich zu der 
großen Leere, die sie unterfängt. 

Ich versuchte mir auszumalen, wie es in der Ge-
gend wohl aussah, als diese Gärten noch bestellt wur-
den, wie sie in lebendigen Farben geleuchtet haben 
mögen, ein saphirgrün schimmernder Fleck in den 
bräunlich-grauen Weiten dieser Felslandschaft, ein 
Garten Eden, geschaffen von Menschenhand, den 
Elementen und den Gesetzen der Schwerkraft abge-
trotzt, ein Kunstwerk der Hortikultur. Als ich dann 
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aber hörte, wie da und dort immer wieder Felsbro-
cken mit dunklem Krachen zu Tal stürzten, verstand 
ich doch auch, warum die Bewohner von Sab ihr 
Dorf aufgegeben haben, sobald sie sich das Überle-
ben anders sichern konnten.

Heute haben es die Menschen in Al-Khatim 
vergleichsweise einfach. Die drei Häuser und die 
paar Ställe, aus denen das Dorf besteht, sind auf 
mehr oder weniger ebene Erde gebaut, genauso 
wie die kleinen, von Maschendrahtgittern ge-
schützten Gärten, in denen Granatäpfel, Trau-
ben, Chilis und winzige Limonen gedeihen. Was-
ser kann jetzt aus der Erde hochgepumpt werden 
und es gibt Strom. Einfacher haben es die Leute 
auch, weil der Staat die Landbevölkerung unter-
stützt. So, wie die Familie von Amar, den ich auf 
dem Rückweg zu meinem Auto bei einem der 
Ziegenställe traf. Der junge Mann lud mich zu 
Kaffee und Datteln in das stattliche Haus ein, das 
der Staat für die Familie gebaut hat. Es verfügt 
auch über einen kleinen Hof und einen Trinkwas-
sertank auf dem Dach – klar, dass man da nicht 
mehr unter Felswänden wohnen will. Amars 
Schwester Moza, die Journalistin werden möchte, 

beeindruckte mich mit ihrem britisch akzentu-
ierten High-School-Englisch. Und der Großvater 
demonstrierte, wie er aus Ziegenwolle einen fes-
ten Faden spindel und daraus einen Teppich oder 
groben Stoff fertigen kann – das Weben ist hier 
reine Männersache.

Genauso wie die Kunst, die Touristen zu um-
garnen, in der Baschir ein wahrer Meister ist. «Wa-
rum zwanzig Jahre?», frage ich ihn nochmals: «Wa-
rum nicht zehn oder hundert?»

«Vielleicht, weil die Zwanzig den ganzen Men-
schen beschreibt, mit seinen zehn Fingern und sei-
nen zehn Zehen?». 

Er sagt schöne Sätze, dieser Baschir – und für 
zwanzig Real würde er mich auch auf den Jebel 
Shams bringen. Zweifellos. In ebendiesem Mo-
ment gleitet ein Schatten über uns hinweg. Ich 
blicke nach oben. Ein Adler lässt sich pfeilgerade 
durch die Luft gleiten, seelenruhig schießt er über 
die Kante der Schlucht hinaus und biegt dann 
nach links ab, in Richtung auf die Gärten von Sab.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 25. August 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 62.
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