
Sonntag, 11. November 2012 / Dubai 
Dubai kennenlernen 
 
Die Betten sind grossartig; ich schlafe sensationell gut. Irgendwann gegen halb acht erwa–
chen wir aber doch. 
 
Wie gestern geplant, packen wir unsere Badesachen zusammen und gehen dann in den 
Supermarkt in der Mall. Und sind mehr als positiv überrascht: Die Lebensmittelabteilung ist 
riesig und lässt keine Wünsche offen. Früchte und Gemüse sind von Top-Qualität, das Brot–
regal würde jeder Bäckerei bei uns zur Zierde gereichen. Und mitten drin steht eine riesige 
Auslage mit Gewürzen, getrockneten Früchten, Nüssen aller Art und anderen Leckereien. Da 
werden wir uns vor dem Heimflug noch eindecken!! 
 
An der Kasse muss ich noch mal zurück: nicht das Gemüse, die Brötchen werden hier ge–
wogen (na ja, das Gemüse vielleicht auch – haben wir nicht ausgetestet). Dann haben wir 
aber für knappe zehn Schweizerfranken ein komplettes Frühstück für uns beide! Und die 
Kamera habe ich diesmal auch dabei! 
 

  
 

  
 

  
 



  
 

 
 
Die vier Croissants müssen auf dem Rückweg ins Hotel gleich mal dran glauben; den Rest 
sparen wir für den Strand auf. Beim Hotel fährt der Shuttlebus pünktlich vor und wir finden 
ziemlich weit hinten zwei Plätze. Kurz vor der Abfahrt kommt noch ein Ehepaar ungefähr 
unseren Alters; sie findet auf dem Sitz gegenüber des Mittelganges Platz, er klappt von mei–
nem Sitz die vermeintliche Armstütze hinunter und setzt sich zwischen uns. Da ich ihn an 
seinem Dialekt unzweifelhaft als Berner identifiziere, mache ich halt wieder mal einen dum–
men Spruch von wegen extra nach Dubai und dann neben einem Berner sitzen – und schon 
sind wir im muntersten Gespräch. Silu (Silvano) und Gabi sind aus Gümligen und sind schon 
zum 15. Mal in Dubai! 
 
Am Strand kümmern sie sich um Tücher und vier Liegen direkt nebeneinander. Schon 
kommen auch die ersten Tipps und bald einmal der Vorschlag, am Dienstag einen weiteren 
Badetag einzuschalten und am Nachmittag und Abend gemeinsam etwas zu unternehmen; 
auch sie fliegen am Mittwoch nach Hause. Wir werfen also unsere Pläne über den Haufen 
(zu Recht, wie sich schon am Nachmittag zeigen wird) und planen den Dienstag gemeinsam. 
 
Die zweite Rate Frühstück besteht aus einem Fläschchen Orangenjus und einer Schale mit 
Fruchtstücken: Die sind hier genau so lecker, wie in Südostasien. Ich mache dann noch 
einem Baby-Bel den Garaus und den Rest sparen wir uns bis gegen Mittag: Brötchen mit 
Baby-Bel. Hier gibt’s davon eine etwas rezentere Variante, die gar nicht so übel schmeckt. 
 
Dann schiesse ich ein paar hoffentlich aussagekräftige Bilder von Strand, Infinity-Pool und 
Umgebung – und werde diese am Nachmittag gleich wiederholen, weil es je länger je klarer 
wird. Ich habe zwar den Eindruck, das sei nur mein subjektives Gefühl; der Vergleich der 
Bilder später bestätigt dieses Gefühl jedoch. 
 



  
 

  
 

  
 
Nach viel Sonnenbaden (vor Allem Ruth) und schwimmen im Infinity-Pool (ein Riesending, 
dessen Eindruck durch den kaum sichtbaren Übergang ins Meer noch verstärkt wird) fahren 
wir beide um halb drei zurück zum Hotel. Duschen und dann mit der Metro zur Dubai Mall. 
 

  
 
Was wir vermutet haben, trifft zu: da die Metro-Station nicht direkt beim Burj Khalifa ist, gibt 
es einen Bus, für welchen unsere Karten auch gelten. Ich schiesse schnell die ersten Bilder 
dieses unglaublichen Gebäudes und Ruth flirtet derweilen mit dem dort stehenden Kontrol–
leur. 
 



Eigentlich wollten wir als erstes die Tickets für den Burj Khalifa morgen besorgen, verlaufen 
uns aber erst mal ein wenig in der riesigen Dubai Mall. Macht auch nichts; irgendwann wer–
den wir die richtige Ecke wohl finden. Also nehmen wir es, wie es kommt – und ich muss 
erstmal etwas zu beissen haben. Ein wirklich gutes Sandwich mit Tomaten, Basilikum und 
Mozzarella schafft Abhilfe – und zeigt einmal mehr, dass die Preise hier gesalzen sind. Dann 
schauen wir uns das Aquarium an, gehen aber nicht rein; so etwas haben wir schon anders–
wo gesehen und die Mantas sind auch von draussen interessant. 
 
Der Souk ist baulich sehr schön, besteht aber natürlich vor Allem aus Modegeschäften und 
dergleichen. Die Eisbahn wirkt auch ziemlich schräg und direkt gegenüber entdeckt Ruth das 
ultimative Argument, weshalb Fräne (mein Bruder und eingefleischter Ducati-Fahrer) nach 
Dubai muss: Ein Ducati-Cafe mit einer vertikal aufgehängten 848EVO (falls ich mich nicht 
täusche)! Daneben lockt ein Wasserfall und direkt dahinter ein Teehaus, wo wir ganz stilvoll 
den Afternoon-Tea nehmen – mit Scones, Jam und Clotted Cream und einer Auswahl aus 
über 100 Teesorten aus aller Welt. 
 

  
 

   
 

  
 



  
 
Dann gehen wir endlich die Tickets für den Turm besorgen. Im Reiseführer und auch auf 
dem Anschlag stehen zwei Preise: 100 AED bei Vorreservation, 400 AED, wenn man den 
Turm sofort besuchen will. Tatsächlich funktioniert das Ganze etwas anders: Der junge Mann 
hinter dem Schalter zeichnet eine Zeitachse des morgigen Tages auf ein Stück Papier und 
notiert daneben die momentan geltenden Preise. So kriegen wir letztlich Tickets für morgen 
14:30h zu 125 AED pro Person! 
 
Einem Wegweiser entnehme ich, dass es im zweiten Stock eine Buchhandlung gibt. Also 
fahren wir hoch und stehen in einem riesigen Buchladen. Dass es hier auch deutsche Litera–
tur gibt, versteht sich von selbst und so komme ich noch zu etwas Lektüre für übermorgen 
am Strand. 
 
Dann wird es aber langsam Zeit für die Wasserspiele. Als wir aus der Mall ins Freie kommen, 
ist schon ziemlich alles belegt, aber auf der Brücke zum Souk al Bahar finden wir noch ein 
Plätzchen. Als die Show anfängt, merken wir aber schnell, dass die Position eher ungünstig 
ist, weil wir diagonal zum Verlauf stehen. Das Wasserballett zu „The Prayer“ von Andrea 
Bocelli und Celine Dion ist zwar schön und ziemlich spektakulär, die vom Reiseführer ver–
sprochenen Farben bleiben aber aus. 
 
Die zweite Runde eine halbe Stunde später zu einem nordafrikanischen Song schauen wir 
uns frontal von vorne an; auch nicht ganz optimal, weil die Düsen einen Bogen von uns weg 
machen. Also suchen wir uns für die dritte Runde einen Platz in der „Innenkurve“, d.h. auf 
der Terrasse des Souks. Diesmal ist Whitney Houston mit „I will always love you“ dran; so 
langsam sind die Bilder absehbar. 
 
Im ersten Stock des Souk al Bahar genehmigen wir uns anschliessend einen Drink und weil 
wir gerade rechtzeitig zurückkommen, schauen wir uns die Sache ein viertes Mal an. Was zu 
einem uns unbekannten Song ziemlich vorhersehbar beginnt, entwickelt plötzlich ganz 
andere, fantasievollere Bilder, als die drei Shows vorher. Summa summarum hat sich die 
Sache doch gelohnt, auch wenn sie nicht an die Wasserspiele von Sentosa im Jahr 1987 
herankommt. 
 



   
 

  
 
Nun wird es langsam Zeit, an die Rückkehr zu denken. Der Bus steht dort, wo er uns ausge–
laden hat und ist prallvoll – mehr als voll! Erst als zwei dickbäuchige junge Männer, die sich 
in letzter Sekunde noch in die Türe gequetscht haben, ihr aussichtsloses Unterfangen ein–
sehen und absteigen, geht die Türe zu. Und der Bus fährt in einem grossen Bogen vom Burj 
Khalifa weg; weil aber die anderen Passagiere keine Anzeichen von Unruhe erkennen las–
sen, warten wir auch einmal ab. Und richtig: Irgendwann ist er dann bei der richtigen Metro–
station. 
 
Vier Stationen später, bei der Mall of Emirates, steigen wir wieder aus. Die Skihalle müssen 
wir doch auch noch gesehen haben. Die Halle haben wir schnell gefunden aber die Sicht auf 
die Piste ist suboptimal. Nach einigem Suchen findet Ruth den Zugang zum Restaurant 
Apres, aus welchem man laut Stefan Theler (ein Arbeitskollege von mir, der im Frühling 
ebenfalls ein paar Tage in Dubai war) die beste Sicht hat. Und tatsächlich; wir schauen 
frontal auf die Piste! 
 
Da wir gar kein richtiges Nachtessen hatten, meldet sich langsam der Hunger. Ich bestelle 
also eine Pizza melanzane und diese ist so gut, dass Ruth fast die Hälfte davon isst, obwohl 
sie doch Pizza gar nicht mag! 
 



  
 
Mittlerweile ist es nach elf Uhr: Zeit, an die Rückkehr zu denken. Eine Viertelstunde später 
sind wir zurück im Hotel. Duschen mag keines mehr von uns; wir sind rechtschaffen müde 
und schlafen beim Bilder anschauen beinahe ein – bis ich plötzlich Flecken auf den Bildern 
feststelle. Dabei hatte ich die Kamera doch vor den Ferien noch in die Revision gegeben! 
 
Der Gedanke des Tages: Die Gedanken, die uns den ganzen Tag über durch den Kopf 
gehen, sind äusserst widersprüchlich und kaum in Worte zu fassen. Auf der einen Seite kann 
man nicht anders, als zu bewundern, was mit Petrodollars hier alles auf die Beine gestellt 
wurde. Auf der anderen Seite gibt die unglaubliche Energieverschwendung – um nur einen 
Punkt zu nennen – halt schon zu denken. Ich weiss heute noch nicht, ob es eine gute Idee 
war, hierherzukommen. Unvergesslich ist es allemal. 
 
 
 

...tbf... aber vorher kommt auf der nächsten Seite noch ein Bild ... 



 



 


