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Um 02:25h soll unser Flugzeug abheben; es sind also immer noch gut zwei Stunden totzu–
schlagen. Aus lauter Langeweile schiesse ich ein paar Fotos von der wunderschönen Ab–
flughalle... 
 

  
 
Mit etwa 20 Minuten Verspätung dürfen wir dann irgendwann doch ins Flugzeug einsteigen. 
Das Gepäckfach über unseren Sitzen ist schon vollgestopft, obwohl weit und breit niemand 
sitzt. In der Mittelreihe sitzen zwei Personen, aber das Gepäckfach über ihrem Kopf ist leer: 
seltsam… 
 
Das Einsteigen verläuft zügig; Ruth schläft schon, bevor wir abheben und auch ich surfe nur 
halbherzig im Unterhaltungsangebot herum und schlafe dann schnell mal ein. Vielleicht ein–
einhalb Stunden später erwache ich und sehe, dass Frühstück serviert wird; ein etwas merk–
würdiger Zeitpunkt, denn im Anschluss daran werden die Lichter wieder gelöscht und man 
lässt uns die restlichen gut drei Stunden weiterschlafen. Irgendwann starte ich dann doch 
noch einen Film, kann ihn aber nicht mehr zu Ende schauen, weil das Unterhaltungsangebot 
schon während des Anflugs auf Dubai gestoppt wird. 
 
Das Flugzeug dreht noch zwei drei Runden in der aufsteigenden Morgensonne und landet 
kurz nach 06:00h (-3h) im Dämmerlicht. Aussteigen und dann gefühlte 10km zu Fuss und auf 
Laufbändern bis zur Passkontrolle. Und hier stehen an geschätzten 60 Schaltern (von denen 
allerdings längst nicht alle besetzt sind) jede Menge Leute an. Ein paar Herren in weissen 
Burnussen und ebensolchen Pantoffeln schicken die Leute von den längsten Kolonnen zu 
kürzeren, machen aber sonst nicht viel. Jeder Einreisewillige wird fotografiert: dazu muss 
man den Kopf geschätzte fünf Minuten lang mit vorgestrecktem Kinn ruhig halten. Vermutlich 
machen die einen Ad-hoc-Gesichtsabgleich mit dem Passfoto oder was auch immer. 
 
Dass wir einmal mehr die langsamste Kolonne erwischt haben, versteht sich von selbst; es 
ist halb acht vorbei, als wir endlich beim Gepäckband sind. Immerhin sind dadurch unsere 
Taschen schon da und drehen darauf unbeeindruckt ihre Runden. 
 
Dass wir keinen Abholdienst haben, wissen wir; aber es scheint doch von etlichen Hotels 
Flughafenshuttles zu haben. Nach etwas Suchen merken wir dann aber, dass unser Hotel 
nicht dazu gehört. Letztendlich entscheiden wir uns doch für die Option Taxi, stehen dort an 
und erhalten einen Limousinen-Service zugewiesen. 
 
Der Fahrer ist uniformiert (inkl. Mütze); das Innere des Fahrzeuges mit Elektronik vollge–
stopft. Auf der mehrspurigen Stadtautobahn (Scheik Zayed Road) brettern wir im Morgenlicht 
mit 120kmh durch Unmengen von Hochhäusern Richtung Süden. Dass unser Hotel etwas 
ausserhalb liegt, wussten wir; dass die Distanzen hier enorm sind, nicht. So werden wir 
gegen heute Abend irgendwann feststellen, dass die Metro-Fahrt vom Flughafen bis zu 



unserem Hotel (war kurzfristig auch eine Option) eine gute Stunde dauert; zum Glück haben 
wir das nicht versucht!) 
 
Ca. 20 Minuten später und um 130 AED ärmer sind wir beim Mövenpick Ibn Battuta ange–
kommen. Es liegt ziemlich allein etwas ausserhalb der Stadt, direkt gegenüber der Ibn 
Battuta Mall. 
 
Unser Zimmer ist natürlich noch nicht bereit, aber wir kriegen einen Tee in der Lobby und 
freien Internetzugang. Da unsere Buchung keine Mahlzeiten beinhaltet, macht uns die Dame 
am Schalter noch ein Angebot: Frühstück inbegriffen für zusätzliche 120 AED – pro Person 
und Tag, umgerechnet CHF 30.-!! Wir lehnen dankend ab – und werden später feststellen, 
dass man gegenüber in der Mall ebensogut und günstiger frühstücken kann. 
 
Schreiben wir halt noch etwas Tagebuch, erkunden die riesige Eingangshalle (geht hoch bis 
zum 6. Stockwerk) und den Pool im 8. Stock und machen ein paar Fotos. Etwas nach zehn 
Uhr können wir dann unser Zimmer beziehen. First class, wie es sich für ein Hotel dieser 
Kategorie geziemt: Bad und Dusche, Toilette und Bidet, Grossbildfernseher, etc., etc. Das 
Fenster geht auf die Dubai Mall hinaus. 
 

  
 

   
 



  
 
Ein paar Fotos später gehen wir gegenüber in die Mall um für Ruth eine Haarbürste zu kau–
fen (hat sie bei Reinhard liegen lassen) und etwas Kleines zu essen. Auch eine Freizeithose 
mit abnehmbaren Hosenbeinen suche ich, werde aber (sowohl jetzt und hier als auch in den 
folgenden Tagen in den anderen Malls) nicht fündig. 
 
Die Mall ist thematisch nach den Reisezielen von Ibn Battuta aufgebaut: In Andalusien be–
treten wir die Mall, gehen weiter nach Tunesien, Ägypten, Persien, Indien und landen am 
anderen Ende in China. Das Ganze erinnert etwas an Las Vegas – wie eigentlich auch die 
ganze Stadt. Nur die Kasinos fehlen. Dummerweise habe ich meine Kamera im Zimmer 
gelassen; da muss ich später noch einmal herkommen. 
 
Nach je einer Shawarma im Food Court gehen wir zurück ins Hotel und an den Pool. Dort 
döse ich etwas vor mich hin und versuche dann, eine Runde im Pool zu schwimmen. Geht 
nicht wirklich gut: Das Knie ist nach der Wanderung in der Mall zu stark angeschwollen und 
blockiert. Also hole ich meine Kamera und schiesse noch ein paar Bilder vom Hotel. 
 

 
 

 

 
 



  
 
Gegen vier Uhr gehen wir unter die Dusche und ich lade ein paar Apps zu Dubai auf mein 
iPhone; dann fragen wir noch einmal wegen des Frühstücks; wir haben vielleicht doch etwas 
falsch verstanden. Haben wir aber nicht: Jetzt wird das Angebot sogar noch getoppt: Für 125 
AED pro Person und Tag kriegen wir Frühstück, gratis WiFi, Teatime und Happy Hour. Sorry, 
aber das ist uns schlicht zu teuer und die letzten beiden Dinge brauchen wir ohnehin nicht. 
Wir werden morgen im Supermarkt gegenüber einkaufen. Was wir aber buchen, ist der 
Shuttlebus zum Oceana; wir wollen morgen noch etwas relaxen. Und dieser Shuttlebus ist 
sogar gratis! 
 
Zu Fuss machen wir uns auf Richtung Metrostation: Diese liegt nur etwa 200m vom Hotel 
entfernt. Ganz so weit kommen wir aber nicht:, Ruth’s rechter Schuh gibt auf halbem Weg 
den Geist auf! Zuerst wollen wir zurück; dann habe ich aber die Idee, in der Mall ein paar 
neue zu kaufen. Barfuss muss Ruth über die Strasse und durch die Mall, bis wir dort ein 
Schuhgeschäft entdecken. Vom ersten Schuh, der ihr gefällt, ist der Partner trotz längerer 
Suche nicht auffindbar, also wechselt sie auf ein Paar, das ich vorgeschlagen habe und ist 
letztlich damit wohl sogar besser bedient. 
 
Bei der Metrostation lassen wir uns beraten und erstehen je eine Karte für 20 AED. Erstes 
Ziel wären der Burj Khalifa und die dortigen Wasserspiele, aber nachdem ich anhand der 
geladenen Metro-App gemerkt habe, dass die Fahrt bis dorthin schon 45 Minuten dauern 
würde, steigen wir bei der Dubai Marina aus. 
 
Was im Marco Polo als „Yachthafen, umgeben von Land“ beschrieben wird, entpuppt sich 
als mondäne Hafenmeile mit jeder Menge protziger Boote zwischen Unmengen von Wolken–
kratzern in jedwelcher Phase des Baufortschritts. Die Restaurants sind absolut touristisch; 
das einzig authentische ist der Duft der zahlreichen Shishas. 
 

  
 



 
 
Im ersten Restaurant, in welchem wir uns nach längeren Ueberlegungen niederlassen, 
drückt uns die Bedienung ein iPad mit den Menüs drauf (armenisch – türkisch – italienisch) 
in die Hand und überlässt uns unserem Schicksal. Menüs durchzappen, iPad auf den Tisch 
legen, weitersuchen. 
 
Bei Nandos, einer portugiesischen Restaurantkette, finden wir dann letzlich etwas, das sich 
Beef Trinchado nennt. Man kann es mit Nando’s Sauce, genannt Piri Piri, in vier Schärfe–
varianten haben, und es schmeckt tatsächlich. Irgendwann später erinnern wir uns, dass wir 
in Kapstadt schon mal einen Nando’s gesehen haben. Dem Vergleich mit den letzten zwei 
Wochen hält es halt leider nicht stand, aber daran werden wir uns gewöhnen müssen! 
 
Mit der Metro fahren wir dann die drei Stationen zurück: die Shisha lassen wir weg, weil wir 
beide plötzlich todmüde sind. Wenig geschlafen und drei Stunden Zeitdifferenz wirken sich 
halt doch aus! Ich stecke noch schnell die Kamera an den Fernseher und wir schauen ums 
die ersten Dubai-Fotos an. Dies allerdings nur so lange, bis ich merke, dass ich allein gucke; 
meiner Frau sind die Augen längst zugefallen! 
 
Der Gedanke des Tages: Noch ohne von der Stadt allzuviel gesehen zu haben, erschlagen 
uns Luxus und Rummel beinahe. Ein Mix aus Tausendundeiner Nacht, Disneyland, 
Manhattan, Hongkong und Las Vegas – und, um ehrlich zu sein, unglaublich faszinierend! 
 
 

...tbf... 


