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Der Traum vom ersten 
Kunstmuseum im Oman

20 Jahre Entwicklung der Künstlerin und Pionierin
Nadira Mahmoud

von Barbara Schumacher

Nadira Mahmoud (Jahrgang 1959) hat die 
von Sultan Qaboos gesteuerte moderne Ent-
wicklung in ihrem Land, das sie sehr liebt, 
persönlich erlebt und sie hatte sich auf die 
Gegebenheiten einzustellen – als Angehöri-
ge der schiitischen Familie der Lawatis, die 
sich sehr für Kunst und Kultur einsetzt. In 
Muttrah und Muscat leben viele Omanis, 

die aus Händlerfamilien mit traditionell guten Handelsbezie-
hungen nach Indien stammen – auch im Muttrah Souk haben 
sie ihre Handelsplätze.

Es gibt hier zwei große Gruppen: die Lawatis (Schiiten) und die 
Banyans (Hindus). Im eigenen Viertel der Lawatis in Muttrah, 
das seit 1970 für alle Fremden unzugänglich ist, gibt es eine 
Inschrift, die belegt, dass sie seit mindestens vier Jahrhunderten 
hier leben. Einwohner, die vor 1970 geboren wurden, sprechen 
noch die eigene Sprache: Lawati. Sehr viele Lawatis kamen zwi-

schen 1780 und 1850 nach Muttrah. Man nennt sie auch Khod-
jas oder Hyderabadis. Ursprünglich gehörten sie zu den ismae-
litischen Schiiten mit ihrem Oberhaupt Aga Khan, lösten sich 
jedoch wegen Nachfolgequerelen von diesen im Jahr 1862 ab.

Die Lawatis stellen Minister und haben heute eine große Wirt-
schaftsmacht. In Lawati-Besitz sind z. B. die Oman Holdings 
International Co SAOG – Pioniere der modernen omanischen 
Unternehmen. Lawatis sind Agenten namhafter Unternehmen 
wie Alcatel, JVC oder United Parcel Service. Die Lawatis sind 
dem Sultan gegenüber loyal. Alle Sultane konnten sich stets auf 
sie verlassen. Ein besonderes Ortungsmerkmal der Lawatis ist: 
sie wohnen in der Regel in der Nähe der Forts.
Oft werden die Lawatis in Muttrah als indische Schiiten bezeich-
net, im Gegensatz zu den arabischen Schiiten, den Baharina in 
Muscat. Aber die Lawatis verstehen sich selbst als alter arabi-
scher Stamm. In Oman kursieren verschiedene historische In-
terpretationen zum Ursprung der Lawatis. Jawad Al Khaburi, 

ein Schriftsteller der Lawatis hat nachgewiesen, dass die Lawa-
tis schon in vorislamischer Zeit in Oman waren. Oman ist be-
kannt für die religiöse Toleranz, auch gegenüber den Schiiten, 
wenn sie – einer Anordnung von Sultan Qaboos zufolge – auf 
die blutigen Rituale bei ihrem höchsten Feiertag verzichten, 
und daran halten sie sich. 

Nadira Mahmoud wuchs mit drei Brüdern auf. Sie galt als 
zerbrechlich – die Brüder hielten sie, z. B. bei ihren Spielen, 
weitgehend außen vor und so fühlte sie sich schon als Kind 
isoliert und „anders als alle anderen“, was bis heute anhält – in 
vielen Bereichen gilt sie als Pionierin. Ihre großzügigen und 
weitblickenden Eltern wollten das Beste für ihre Kinder, also 
schickten sie sie zur Schule nach Bagdad, damals äußerst er-
strebenswert, zumal es in Oman nur eine einzige Schule gab. 
Später studierte Nadira Recht in Beirut und arbeitete viele Jah-
re als Juristin im Innenministerium in Muscat.

Schon als Kind hatte sie sich künstlerisch betätigt und vor allem 
Portraits gemalt. Als ich sie im Jahr 1994 bei meinem ersten 
Besuch in Oman in ihrer eigenen, ein Jahr zuvor eröffneten, 
ersten Kunstgalerie des Sultanats im Muscat Intercontinental 
Hotel traf, nutzte sie für eine Serie abstrakter Masken die Far-
ben Omans. Unvergesslich sind ihre künstlerisch geprägten 
Schilderungen der Vorzüge ihrer Heimat: der rote Sand der 
Wahiba Wüste, das türkisfarbene Meer, die durch verschie-
dene Mineralien bunten, bizarren Berge, die honigfarbenen 
Forts, die farbenprächtigen traditionellen Kleider der Frauen 
in den einzelnen Provinzen: wertvolle Informationsquelle für 
Besucher, von denen viele aus Deutschland kamen, die ihre 
Werke bis heute schätzen und die immer noch ausgestellten 
über 100 Bilder im Hotel Intercontinental bewundern.

Ihre erste Solo-Ausstellung hatte sie 1989 in Sharjah, es folg-
ten weitere Ausstellungen in Damaskus, Sousse und Kairou-
an, Berlin, Kuwait, Mexiko, Beirut, Teheran und Muscat, um 
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nur einige zu nennen. Bei meinen späteren Besuchen in Oman 
traf ich die Künstlerin jedes Mal und nach und nach erzählte sie 
mir immer mehr über sich selbst, z.B. über ihre Kontakte zu be-
rühmten arabischen Malern, von denen sie wertvolle Gemälde 
besitzt, die ihr Haus zu einem kleinen Kunstmuseum machen, 
und zu namhaften arabischen Schriftstellern, die man heute als 
legendär bezeichnen kann. Künstler, Dichter, Schriftsteller und 
Journalisten aus vielen arabischen Ländern schätzen die intel-
lektuelle Künstlerin wegen ihrer Ernsthaftigkeit und ihres philo-
sophischen Gedankenguts.

Sie reiste um die Welt – immer auf der Suche nach neuen An-
regungen für ihre Kunst. Ob in China oder Alaska, stets such-
te sie in den Städten die Kunstmuseen auf. „Als ich in einem 
200-Seelen Dorf in Alaska war, konnte ich es nicht fassen: dort 
gab es ein Kunstmuseum. Deshalb gebe ich die Hoffnung nicht 
auf, dass auch in Oman eines Tages ein Kunstmuseum entste-
hen wird. Viele Menschen, die ich auf meinen Reisen getroffen 

habe, sagten mir, dass das erste, das sie in einer fremden, neu 
zu entdeckenden Stadt suchen, ein Kunstmuseum ist. Mir geht 
es genauso.“
Je mehr sie reiste, desto minimalistischer wurde ihre Kunst und 
heute ist „weiß“ die einzige Farbe nach Experimentierphasen 
mit selbst hergestelltem Papier und aus der Natur gewonnenen 
Pastellfarben. Die Motive wurden immer abstrakter und noch 
minimalistischer, bis Linien und Punkte übrigblieben. „Wichtig 
ist die Ausgewogenheit dieser Elemente und ein Werk, das nur 
aus wenigen Punkten und Linien besteht, kostet mich daher ta-
gelange Arbeit.“
Heute malt Nadira nicht mehr, sie verarbeitet Materialien wie 
Textilien und Naturfasern der unterschiedlichsten Art – freilich 
alles in weiß, auf großen Flächen angeordnet und gerahmt. In 
ihrem Haus hängen diese Werke an schneeweißen Wänden, 
vor denen weiße Möbel stehen. Selbstverständlich trägt Na-
dira hauptsächlich weiß – vielleicht aus Opposition gegen die 
schwarzen Abayas der Region. Den Schleier hat sie schon im-

mer verschmäht und auch bei Fernsehauftritten ist die im gan-
zen Land bekannte und geschätzte Künstlerin in europäischer 
Kleidung zu sehen und wird – vor allem von jungen Frauen und 
vielen Studentinnen der Sultan Qaboos Universität – für ihren 
Mut bewundert.

 Die erste und international bekannteste Künstlerin Omans ficht 
ihren Kampf für die Kunst im eigenen Land, der einen vorläufi-
gen Höhepunkt erlebte, als sie im März 2012 das erste, offiziell 
vom Tourismusministerium geförderte, internationale Kunst-
symposium in Muscat mit Malern, Bildhauern, Journalisten 
und Kunstkritikern aus aller Welt organisierte. Möglicherweise 
wird es zwei Jahre später ein weiteres Symposium dieser Art ge-
ben. Nadira Mahmoud arbeitet daran … Und vielleicht wird auch 
eines Tages ihr Traum wahr: die Eröffnung eines Museums für 
zeitgenössische arabische Kunst in Muscat.

Text und Fotos: Barbara Schumacher

„Viele Menschen, die ich auf 
meinen Reisen getroffen habe, 
sagten mir, dass das erste, das sie in 
einer fremden, neu zu entdeckenden 
Stadt suchen, ein Kunstmuseum ist. 
Mir geht es genauso.“
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