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KLARE PERSPEKTIVEN 
schafft die Architektur, die 
an bauliche Traditionen des 
Omans anknüpft. Bogen und 
Symmetrien eröffnen beson
dere Blickachsen – wie hier 
über den Teich und Brunnen 
zum Indischen Ozean hi
nunter, der silberblau in  
der Sonne glitzert

SÄULENGÄNGE
umgeben die Lobby und ein dezen
ter Hauch von Sandelholz, Rose 
und Weihrauch erfüllt den Raum. 
Der Süden des Landes ist berühmt 
für exquisite Räuchermischungen. 
Dort hat der Weihrauchbaum die 
seltenen Bedingungen, die ihn ge
deihen lassen. Sein Harz wurde 
früher mit Gold aufgewogen
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Omans anknüpft. Bogen und 
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Wie ein orientalischer Palast inmitten von malerischen Wassergärten mutet das Hotel 

im Oman an und kommt dabei ohne extravaganten Glamour aus
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IN „THE RESTAURANT“
treffen fernöstliche Elemente wie das Spiel 
mit HellDunkelKontrasten auf omanische 
Dekorationen: Stilprägend ist das filigrane 
Relief an der Wand. Der Lüster über dem 
Tisch setzt einen glanzvollen Akzent 
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D ie Wege zur Weisheit führen durch die Wüste, sagen die Beduinen. 
Auf Kamelen durchqueren sie noch immer wie vor hundert Jahren 

die Dünen der Wahiba im Oman und wer sie einen Tag lang begleitet, beginnt 
langsam zu ahnen, was hinter ihrer Philosophie steckt: Umgeben von end-

loser Weite schärfen sich die Sinne. Man hört das Rieseln der Sandkör-
ner im Wind. Das Auge nimmt mehr und mehr die wechselnden 

Nuancen von Beige wahr, das zarte Rosa im Morgenlicht oder sat-
tes Orange beim Sonnenuntergang.
Kehrt man nach einer Wüsten-Tour zurück ins „Chedi Muscat“ 

versteht man erst die Architektur des Hotels, das wie eine Fata Morgana inmitten 
von Palmen am Strand auftaucht. Die Bungalows mit ihren weißen Mauern, spie-
gelnde Wasseroberflächen, Sandhügel, sich sachte wiegende Gräser – diese Szenerie 

ENTSPANNEN 
BEI EINER TASSE TEE 
Oben: Auf dem Tablett 

steht ein belebendes 
Getränk bereit, das 
Räuchergefäß mit 

durchbrochener Haube 
verströmt wohlige Düf
te. Ganz oben: Die Sui
ten sind mit schlichten, 

komfortablen Teak
Möbeln eingerichtet

TAUSENDUNDEINE 
VORSPEISE 

Bei den sogenannten 
„Mezze“ kann man 
nach Herzenslust 

probieren: zum Bei
spiel die köstlichen 

Pasten aus Kichererb
sen oder Sesam, ge
füllte Weinblätter 

und Fatousch (Salat 
mit frittiertem Brot)

SPIEGELNDE
OBERFLÄCHEN 

Was wäre ein orienta 
lischer Garten ohne 

Wasser? Inspiriert ist 
die Anlage mit Teichen 

und Bächen von den 
„Afladsch“, die im Wüs

tenstaat ein ausgeklü
geltes Kanalsystem bil
den, um das Wasser von 

den Quellen in die  
Dörfer zu leiten 

STILLE UND HARMONIE SIND EIN KOSTBARER LUXUS 
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verändert die Farben im Tagesverlauf ähnlich wie die Wüste. 
Und die Beleuchtung aus indirekten Quellen verstärkt den Ef-
fekt. Die Lobby empfängt die Gäste in einer Arkadenhalle mit 
niedrigen Sofas, darüber rote und gelbe Laternen, die von ei-
nem Zelthimmel herabhängen und alles in ihren wohltempe-
rierten Schimmer tauchen. Am Abend werden draußen Feuer-
schalen und Kerzen angezündet. Willkommen im Märchen aus 
Tausendundeiner Nacht! 

Eingestimmt auf sanftes Genießen, ist es an der Zeit für Ku-
linarisches. „The Chedi Muscat“ hat sechs Restaurants, die das 
Landestypische der omanischen Küche zelebrieren: Und das 
ist eine raffinierte Mischung aus indischen, arabischen und 
mediterranen Elementen. Zuerst kommen „Mezze“ auf den 

Tisch: vermeintliche Kleinigkeiten in ebenso 
kleinen Schälchen – aber es sind viele und 
deshalb muss man aufpassen, dass man da-
nach nicht schon satt ist. Spätestens beim 
Dessert würde man es bereuen: Rosenbiskuit 
mit Honigschaum und Rosencreme zergeht 
auf der Zunge. Das Blütenwasser dafür 
stammt übrigens aus dem Hadschargebirge, 
wo im Frühling auf 2 000 Meter Höhe ein 
Meer aus rosa Blüten die sonst kargen Hänge 
überzieht – noch so ein Wunder, das aus den  
Erzählungen von Scheherazade stammen 
könnte und im Oman wahr wird.              

                Tina Schramm 

MEER IN SICHT 
Unten: Wo der Horizont 

zwischen Wasser und 
Himmel eine Linie bil

det, findet das Auge  
Ru he. Ein einfaches 

Prinzip, das am Strand 
bei den Stegen fortge
führt wird, an denen 

sich die Liegen entlang 
reihen. Gräser bringen 

Bewegung ins Bild, wenn 
der Wind sie streift

LOUNGE-MÖBEL 
laden zum Verwei

len ein. UniFarben, 
natürliche Materia
lien und reduzierte 
Formen sorgen für 

eine großzügige 
Wirkung und ver

setzen in wohltuen
de Gelassenheit

AN DER BAR 
spielt leise Musik zum 

Rhythmus der rau
schenden Wellen – als 

wäre selbst das Teil der 
Gesamtkomposition im 

„Chedi Muscat“.  
Wer sich etwas Beson
deres wünscht, bestellt 

den „Rose Blush“: einen 
Cocktail mit Pfirsich
püree, Cranberrysaft, 

Wodka und Rosensirup 

1 EINBLICKE in die  
Zubereitung der Speisen 
erhält man in „The Res

taurant“ mit seinen  
offenen KochInseln.  

2 ALS „TAJINE“ bezeich
net man sowohl den tra
ditionellen Schmortopf 

aus Lehm als auch das Ge
richt. Unter der kegelför
migen Haube werden die 

Zutaten schonend ge
dämpft. Beim Präsentie
ren am Tisch kommt hier 
eine orientalische Kombi
nation aus süß und herz

haft zum Vorschein: 
Lammfleisch, gegart mit 
Aprikosen und Trocken
pflaumen, verfeinert mit 
Gewürzen wie Zimt und 
Koriander. 3 ES GRÜNT 
SO GRÜN inmitten der 
Wüste. Neben den sym

metrisch angelegten Gär
ten rings um Haupthaus 
und GästeSuiten gibt es 
auch landschaftlich ge
staltete Bereiche. 4 AUS 
DER EIGENEN CON-

FISERIE stammen herrli
che Desserts: Macarons 
und Biskuits bilden eine 
appetitlich arrangierte 
Versuchung in hohen 
Bonbonnieren. Tört

chenVariationen sind 
unter Glas ausgestellt  

wie Kunstwerke

DAS ELEGANTE REFUGIUM GLEICHT EINER OASE

1 2

3 4

 THE CHEDI MUSCAT 
Das Hotel liegt direkt an einem 

Privatstrand am Golf von Oman, 
nicht weit entfernt vom Zentrum 
der Stadt Muscat mit Hafen, Souk 
(Marktviertel) und einem moder

nen Opernhaus, in dem internatio
nale Größen gastieren. Eine gute 

Reisezeit ist im April und Mai zur 
Rosenernte im Gebirge. Buchung 
z. B. über Airtours, Telefon 05 11/ 

56 78 61 90, www.airtours.de, 
www.ghmhotels.com
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