1	
  
	
  
Manuskript

Eine Quelle am Djebel Hafit
Geschichten aus einer Oase im Sandmeer
Im Januar 2012 nach Al Ain in Abu Dhabi, Filmlänge 30 min. (u.s. Fotos: Jahili Fort)
Aus der Ebene ragt der Djebel Hafit steil empor. Der „Kahle Berg“, so kann man
seinen arabischen Namen ins Deutsche übersetzen, ist 70 Millionen Jahre alt.
Eintausend Meter unter uns: Al Ain – die Quelle. Eine Oase im Sandmeer.
Im Osten der Arabischen Halbinsel sind fruchtbare Landstriche selten. So ist es auch
in Abu Dhabi, dem größten Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Reisen
in die Sanddünen bei Liwa und auf die Insel Sir Bani Yas ist jetzt die Oase Al Ain
unser Ziel. Seit 2011 gehört das historisch bedeutsame Gebiet zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Es gibt so einige Geschichten vom Fuße des Djebel Hafit zu erzählen. Eine erste ist
bruchstückhaft, denn sie beginnt in der Bronzezeit, vor 4.500 Jahren. Archäologen

	
  

fanden Reste von Häusern aus sonnengetrockneten Lehmziegeln. Oasen
wurden angelegt, Viehzüchter kamen ins Land, die Handelsbeziehungen reichten bis
nach Indien und Mesopotamien, dem Zweistromland im heutigen Irak.
Ein Highlight war das Aufspüren einiger Rundgräber aus der sogenannten Umm al
Nar-Periode, die vor 5.000 Jahren ihren Anfang nahm. Das große Grab wurde
offenbar jahrhundertelang genutzt. Dafür spricht, dass die Eingänge nur leicht mit
herumliegenden Steinen verschlossen wurden. Archäologisch bedeutend sind die
Tiergravuren. Sie zeigen zwei arabische Oryx-Antilopen.
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Wer heute diese selten gewordenen weißen Antilopen beobachten will, besucht den
Al Ain Wildlife Park. Aus dem alten Zoo wird ein großangelegtes Natur- und
Tierschutzprojekt – für arabische Wildtiere, aber auch für Raubkatzen aus Afrika und
Amerika. Weiträumige Areale stehen schon jetzt den Grasfressern der afrikanischen
Savanne zur Verfügung. Bald werden hier echte Safarierlebnisse möglich sein.
Seit dreitausend Jahren begleitet das Kamel den Menschen. Heutzutage sind zwar
keine Kamelkarawanen mehr unterwegs - das Wüstenschiff hat aber noch lange nicht
ausgedient, wie wir noch sehen werden.
Im Wettbewerb mit den PS-starken Geländewagen konnte das Kamel jedoch nicht
mithalten. Also lassen auch wir Luft aus den Reifen ab und rasen dem Sonnenuntergang entgegen.
In den Oasengärten am Fuße des Djebel Hafit stehen Hunderttausende Palmen.
Festungen wurden gebaut - das strategisch wichtige Gebiet war oft umkämpft.
Wir wollen diesen und anderen Geschichten genauer nachgehen und fahren hinunter
nach Al Ain. Zwölf Kilometer lang ist die in den Berg gehauene Straße, auf der wir
nach sechzig Kurven die Oasenstadt erreichen. Ein Meisterwerk der Ingenieure, das
über 100 Millionen US-Dollar gekostet hat.
Wir haben uns für das Rotana Hotel entschieden. Es liegt im Zentrum und verfügt
über rund 100 Zimmer. Im Garten am Pool mag man karibische Rhythmen.
Eine Woche werden wir bleiben und erkunden von hier aus die nähere und weitere
Umgebung. Die wichtigsten Paläste und Festungen sind recht gut zu Fuß zu
erreichen – genauso wie die Oasengärten.
Schon der	
  Prophet Mohammed soll die Qualität der Datteln von Al Ain gelobt haben.
Hunderttausende hohe Palmen gibt es - sie sind immer noch eine wichtige
Einnahmequelle. Über Kanäle wird das kostbare Wasser oft kilometerlang geleitet,
bis es in die Palmengärten gelangt und dort gerecht verteilt wird.
Alle Oasendörfer wurden unter dem Namen Buraimi bekannt. Die meisten Gärten
gehörten Stämmen aus Abu Dhabi, die ihre Vorherrschaft 1896 besiegelten. In drei
Dörfern behielt der Sultan von Oman das Sagen. Seit Ende der 1960er Jahre heißt
der zu Abu Dhabi gehörende Teil Al Ain, weil in diesem Dorf Sheikh Zayed bin Sultan
geboren wurde.
Inmitten der Palmengärten stehen mehrere Moscheen. Der Gebetsruf schallt über die
ganze Oase.
All’ diese blühenden Gärten liegen an alten Handelsrouten und weckten immer
wieder Begehrlichkeiten.	
  Durch die Sandwüste Rub al-Khali kamen im 19. Jahrhundert saudische Truppen nach Buraimi. Sie wurden bald wieder vertrieben und es
schien Ruhe einzukehren. Als man jedoch nach Erdöl suchte, wurde es noch einmal
kritisch für die Herrscher von Abu Dhabi und dem Oman.
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Im Sommer 1952 ist eine kleine Truppe von Saudi Arabien nach Buraimi unterwegs.
Die 40 Soldaten stehen unter dem Befehl von Turki Bin Abdullah. Den Stammesführern übergibt er Briefe. Darin werden sie aufgefordert, sich als Untertanen des
saudischen Königs zu betrachten. Geschenke und Geld verleihen dem Anliegen
Nachdruck. Manche der Sheikhs unterstützen das Vordringen Saudi Arabiens und
schreiben dem König in Riad: „Unsere Territorien sind Eure“.
In den Festungen der Oasendörfer steigt die Nervosität. Abu Dhabi und der Oman
bereiten sich auf einen Krieg vor. Doch Großbritannien will keinen Streit mit den USA,
die hinter Saudi Arabien und vor allem hinter der ARAMCO stehen, der ArabischAmerikanischen Ölgesellschaft. Ohne Zustimmung der Britten sind den Sheikhs und
dem Sultan die Hände gebunden.
Auch im Palast des Gouverneurs ist die Anspannung zu spüren. Den 34jährigen
Sheikh Zayed bin Sultan wollen die Saudis mit 30 Millionen Pfund bestechen: Er soll
dafür Ölkonzessionen erteilen. Man verspricht ihm außerdem die Macht über das
gesamte Emirat.	
  Seine Loyalität zum Bruder wird auf eine Probe gestellt.
Sheikh Zayed hat sich in diesen Räumen längst entschieden: Er wird seinen Bruder
Sheikh Shakhbut, den Herrscher von Abu Dhabi, nicht verraten. Der Konflikt hält
noch drei Jahre an. 1955 stimmt London zu, die Saudis gewaltsam zu vertreiben.
Heute ist der Palast von Sheikh Zayed ein Museum. In der Mitte eines Hofes steht
sein erster Dienstwagen, ein Land Rover, und gegenüber befindet sich die Privatschule für die Herrscherfamilie. Rechts das Zimmer für die weltlichen Fächer, links
der Raum für den Koranunterricht.
Als es Abend wird, machen wir uns auf den Weg zurück zum Hotel, vorbei an den
farbig beleuchteten historischen Gebäuden.
In der Nähe des Hotels hören wir die typischen Klänge des Al Ayyala, eines von
Gesängen begleiteten Tanzes der Männer. Oft wird er bei Empfängen aufgeführt, so
wie auf diesem Platz: Die männlichen Gäste einer Hochzeitsgesellschaft werden
willkommen geheißen.
Morgen feiern die Christen das Fest der Heiligen Drei Könige. Wir haben also noch
einmal die schöne Gelegenheit, uns an der weihnachtlichen und winterlichen
Atmosphäre zu erfreuen, die in den internationalen Hotels gern geschaffen wird.
Mit Schafen und Ziegen beginnt unser Besuch auf dem Tiermarkt, der vor einigen
Jahren in ein Wüstengelände südlich der Oase umgezogen ist. Er passte nicht mehr
in das Zentrum einer modernen Stadt.
Auge in Auge mit Dromedaren. Der Markt ist ein Treffpunkt der Käufer und Züchter.
Es geht ums Geschäft, nicht um touristische Folklore. Wenn ein Pickup anrollt, sitzt
hinter dem Lenkrad immer ein potentieller Käufer.
So manche Familie betreibt diesen Handel schon seit Generationen. Ein junger Mann
zeigt uns stolz ein Foto seines Großvaters mit einem preisgekrönten schwarzen
Kamel. Schwarze Kamele stammen aus Saudi Arabien, erzählt er uns.
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In der Mitte ist ein großer Platz freigehalten. Hier werden die Tiere vorgeführt, hier
wird mit Ausdauer verhandelt. Wir wüssten zu gern, welche Informationen
zugeflüstert werden.
Um welche Preise geht es? Ein junges männliches Tier, auf dessen Fleisch es
ankommt, ist schon für 1.000 Dirham zu haben - umgerechnet etwa 200 Euro.
Wegen ihrer Milch begehrt sind Stuten – sie kosten mindestens das Zehnfache. Sind
sich beide Seiten einig geworden, wird das Kamel verladen und tritt seine Fahrt an –
in Richtung Stall oder Schlachthof.
Al Jahili ist die größte Festungsanlage von Al Ain. 1898 ließ Sheikh Zayed der I. sie
erbauen – er war der Großvater von Sheikh Zayed bin Sultan, von dem wir schon
berichteten.
Sheikh Zayed bin Sultan wurde 1918 hier geboren und besuchte Al Ain immer
wieder. Als diese Aufnahmen in den 1970er Jahren entstanden, war er schon
Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Abu Dhabi.
In den ältesten Teil von Al Jahili gelangen wir durch eine schmale Öffnung, die in die
große Tür eingelassen wurde. In gebückter Haltung trat man einst dem Herrscher
entgegen. Außerdem wussten die Wachmannschaften damit, wer um Einlass bittet,
mit welcher Absicht und mit wie vielen Leuten.
Um den Innenhof gruppieren sich die Wohnräume. In dem alten Gemäuer entdecken
wir so manches kunstvolle Detail.
In Al Jahili freuen wir uns auf eine Ausstellung, die einem Engländer gewidmet ist,
den hier alle als „Mubarak bin London“ – Der Gesegnete Sohn von London“ kennen:
Sir Wilfred Thesiger.
Ende der 1940er Jahre durchquerte Thesiger zu Fuß und auf dem Kamel die größte
Sandwüste der Welt und erreichte schließlich die Oase Al Ain. Im vergangenen Jahr
faszinierte uns diese Landschaft, die als Rub Al Khali bekannt ist: Das Leere Viertel.
Thesigers Expeditionsbericht erscheint bis heute in immer neuen Auflagen.
Ein Film über Thesiger lässt den Reisenden zu Wort kommen und erzählt von den
Strapazen in der Rub Al Khali. Ein abenteuerliches Leben lag hinter ihm, als er 2003
starb. Thesiger wurde 93 Jahre alt.
Ein Ehrengast zur Eröffnung der Ausstellung im Jahre 2008 war Salim Bin Kabina. Als
junger Mann lernte er den Engländer 1946 kennen. Salim Bin Kabina begleitete
Thesiger in den darauf folgenden fünf Jahren Wilfred durch die Arabische Halbinsel.
Eine spannende Abenteuergeschichte erzählt diese Ausstellung. Wer nichts wagt, der
nichts gewinnt – so könnte das Motto lauten.
Unsere Koffer waren schon gepackt, als wir heute früh noch einmal das alte Fort
besuchten. Nun wird es Zeit: Wir machen uns auf den Weg nach Abu Dhabi City.
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Immer mehr Hotels entstehen an der Küste, etwas entfernt vom quirligen Treiben im
Stadtzentrum. Auch das Al Raha Beach gehört zu den typischen Badehotels. Und es
bietet eine ganz besondere Aussicht. Es handelt sich um ein Bürogebäude für
Privatunternehmen. Ein Blickfang ist es auf jeden Fall.
Als wir im vergangenen Jahr Abu Dhabi City zum ersten Mal besuchten, beeindruckte
uns besonders die architektonisch herausragende Sheikh-Zayed-Moschee.
Außerhalb der Gebetszeiten steht die Moschee allen Interessierten offen. Wer nicht
nur die zahlreichen Kostbarkeiten bewundern will, kann von mehrsprachigen Führern
viel über den Islam und seinen Platz in der Gesellschaft von Abu Dhabi erfahren.
Ein Wachturm am alten Herrscherpalast neben dem Büroturm eines ITUnternehmens – sie stehen wie ein Symbol für die rasante Entwicklung seit dem
Ölzeitalter. Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es hier nur Hütten aus Palmfasern.
Der Herrscherpalast war das einzige Gebäude aus Stein. – Und so werden wir auch
die folgenden Bilder im Kopf haben, wenn wir morgen zurück nach Berlin fliegen.
Abspann

