
Montag, 12. November 2012 / Dubai 
Ueber die Qualität von Reiseführern 
 
Heute haben wir das „alte“ Dubai auf dem Programm: In Deira den Gold- und den Gewürz-
Souk sowie das Heritage Village und am anderen Ufer Bastakiya, ein renoviertes altes Vier–
tel von Dubai. Und die Überfahrt natürlich in einem Abra, einem kleinen Fährboot das die 
Leute hier für nur einen Dirham auf die andere Flussseite bringt. Und um halb zwei haben wir 
ja den Burj Khalifa gebucht! 
 
Also setzen wir uns schon um halb neun in die Metro und fahren bis Al Ras. Meine Metro-
App bezeichnet diese Station nur als „Ras“; ganz über alle Zweifel erhaben sind die Infor–
mationen also nicht. Aber mehr dazu später. 
 
Vor der Abfahrt muss ich natürlich noch die Alpha 200 testen. Tatsächlich: auf dem Spiegel 
sind Flecken feststellbar, welche auch mit dem dafür eingebauten Programm nicht wegzu–
bringen sind. Genau für solche Gelegenheiten habe ich noch den Body der Alpha 100 dabei; 
man sollte nur rechtzeitig merken, was los ist! 
 
Mit Hilfe der Dubai-App, welche den eigenen Standort via GPS anzeigt, wandern wir gemüt–
lich Richtung Gold-Souk. Was hier gezeigt wird, ist aber nur noch bedingt historisch: Eine 
ziemlich breite, überdachte Gasse voller Juwelier- und Goldschmiedgeschäften links und 
rechts. Die Schaufenster sind zumeist komplett überladen, der Stil kann als „klassisch“ be–
zeichnet werden; nicht unbedingt unsere Vorliebe.  
 
So sind wir ziemlich schnell durch und suchen jetzt nach dem Gewürz-Souk. Meine App 
zeigt ihn ziemlich weit im Süden unten und auf der Karte des Marco Polo Reiseführers ist er 
auch nicht richtig angezeigt. Dass es im Führer drin noch eine Detailkarte mit genaueren 
Angaben hat, sehen wir erst viel später. Wir wandern also immer schön gemäss GPS durch 
Deira, das durchaus sehenswert ist, auch wenn die Stoff- und Textilhändler massiv in der 
Überzahl sind. Aber dort, wo der Gewürz-Souk sein sollte, ist nichts dergleichen zu finden. 
Bei all der Sucherei geraten wir noch in den Naif Souk, aber auch dort sind vor Allem 
Textilien zu finden. 
 
Also machen wir rechtsumkehrt und wandern den ganzen Weg zurück durch Unmengen von 
Kleider- und Stoffhändler, finden aber keinen Gewürz-Souk. Und das Heritage Village haben 
wir bei dieser ganzen Sucherei komplett vergessen, vom Frühstück ganz zu schweigen. 
Kommen wir mal an einem Restaurant vorbei, ist es direkt an der stark befahrenen Haupt–
strasse… 
 

  
 



   
 

  
 
Da wir die Zeit etwas im Auge behalten müssen, gehen wir zum Dubai Creek (der gar kein 
Fluss ist, sondern ein 14km langer Meeresarm) und setzen mit einem Abra auf die andere 
Seite, nach Bur Dubai über. Eine witzige Geschichte: Die Abras sind kleine Boote mit einem 
Innenbordmotor, ausgerüstet mit einer Plattform, auf welche sich die Passagiere ringsum 
setzen, und einem Sonnendach. Das Steuerruder ist in der Mitte der Plattform und von dort 
aus sammelt der Kapitän auch mit Hilfe einer Schachtel das Fahrgeld ein. 



 

 
 

 

 
 
In Bur Dubai geht es erst wieder durch einen Textil-Souk. Darin entdecke ich aber zufällig ein 
kleines, arabisches Restaurant, welches Falafel und andere fritierte Leckereien sowie 
frischen Orangensaft feilhält. Hier  kommen wir auch zu unserem Frühstück; das Zeug ist 
zwar ziemlich scharf, schmeckt aber grossartig! 
 
Den Dubai Creek entlang wandern wir an der Bastakiya-Moschee vorbei und stehen dann 
folgerichtig auch schon in Bastakiya. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Wohnviertel, 
welches renoviert wurde und die Türme, welche den Häusern als Klimaanlagen dienten, sehr 
schön illustriert. 
 
Ein Bādgir (persisch für „Windfänger“), ist ein traditionelles persisches Architekturelement, welches seit Jahrhun–
derten für die Ventilation (Belüftung) von Gebäuden verwendet wird. Es ist nicht genau bekannt, wo ein Bādgir 
zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist, aber sie werden auch heute noch sehr gerne in den verschiedensten 
Varianten genutzt. Ein Bādgir besitzt meist mindestens zwei vertikale Kanäle. Andere Windtürme wie der Malqaf 
(arab.) hingegen besitzen meist nur einen Kanal. 
 
Der Bādgir ist ein massiv gebauter Turm, der von den untersten Räumen eines Gebäudes bis über das Dach 
hinausreicht. Er ist unterteilt, meist in vier vertikal geführte Lüftungskanäle, die oben in alle vier Himmelsrich–
tungen geöffnet sind und zur Steuerung einzeln verschlossen werden können. Der Bādgir kann je nach seiner 
Ausführung und Einbindung ins Gebäude, dem Standort und vor allem der augenblicklichen klimatischen Situ–
ation unterschiedlich wirken und kann mit anderen Einrichtungen kombiniert werden. 
 



 
 

 

 
 

 

 
Die Höhe des Turms ermöglicht einen auf Wärmeströmung beruhenden Kamineffekt, das Zuführen frischerer Luft 
und das ungehinderte Wirken des Windes. In eng bebauten Siedlungen eröffnen sich zusätzliche Freiheiten, weil 
die Gebäudeausrichtungen unabhängig von einer Hauptwindrichtung an der Sonne orientiert werden können, um 
starke Einstrahlungen in die Fenster zu vermeiden. Nachdem zunehmend elektromechanische Ventilatoren und 
Klimaanlagen eingesetzt wurden, treten Badgire im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit wieder mehr 
ins Blickfeld. 
 
Quelle: Wikipedia 

 
Da wir keine Führung gebucht haben, wandern wir einfach so hindurch, schauen in den ei–
nen oder anderen Innenhof und schiessen ein paar hoffentlich aussagekräftige Fotos. Dann 
wird es langsam Zeit, zur Dubai Mall zu fahren, also machen wir uns auf zur Metro. Mein 
Knie hat bisher recht gut mitgemacht und ich hoffe, es tut dies weiterhin. 
 
In der Dubai Mall muss ich mich dann doch erst mal etwas hinsetzen; Ruth geht derweilen 
zum Dubai Fountain und kommt mit der Information zurück, dass dieser auch tagsüber läuft. 
Ist allerdings nicht so spektakulär im Sonnenlicht. 
 
Beim Eingang zum Burj Khalifa müssen wir erst mal warten und können nach etwa 10 Minu–
ten los. Sicherheitscheck und Foto, dann geht es einen langen Gang mit teilweise animierten 
Informationen zum Bau entlang bis zu den Aufzügen. Dort werden die Touristen gruppen–
weise in die zwei verfügbaren Aufzüge gesteckt und es geht los. In Windeseile hat man die 



152 Stockwerke hinter sich gebracht und steig auf eine verglaste Plattform aus, welche 
praktischerweise in Fotohöhe einen Schlitz zum fotografieren hat. 
 
Allerdings haben wir nicht den besten Tag erwischt: schon den Burj el Arab erahnt man 
mehr, als man ihn sieht. Trotzdem erhält man von hier oben eine gute Idee dessen, was 
Dubai ist. Zudem hat es Ferngläser mit Display, welche man auf ein Ziel ausrichten kann; sie 
zeigen dann je nach Wahl, wie das avisierte Ziel bei Nacht / bei schönem Wetter / bei … 
aussehen würde! Allerdings muss ich erst merken, dass diese Dinger mit der Kreditkarte 
funktionieren, die wir am Eintritt erhalten haben; ein kleiner Betrag ist drauf und wenn man 
mehr sehen will, muss man nachladen. Wir wollen nicht. 
 

 
 

 

  
 

  
 



 
 
Nach einer Viertelstunde sind wir durch und ich habe mich an ein paar Panoramas versucht; 
also fahren wieder hinunter. Erst wollen wir zu Fuss zurück zur Metro-Station, sind uns aber 
über den einzuschlagenden Weg nicht ganz einig. Nachdem wir auf der Vorfahrt gestrandet 
sind, wo alle Prominenten und die sich dafür halten ihre Fahrzeuge spazieren führen und 
hinstellen, gehen wir zurück durch den Fashion-Bereich wieder Richtung Bus und fahren 
damit zur Metro. Dabei sehen wir jetzt im Tageslicht auch, wo er durchfährt: Er macht einen 
Bogen um den Souk al Bahar. 
 
Zurück im Ibn Battuta gehen wir hoch an den Pool, der aber zu dieser Tageszeit schon im 
Schatten liegt. Schwimmen ist trotzdem herrlich, aber beim Aussteigen spürt man den kühlen 
Wind, so dass wir uns nach dem Schwimmen zuerst in je zwei Badetücher einhüllen und 
nach rund einer Stunde die Segel vollends streichen. Unten im Zimmer hat die Klimaanlage 
aber ebenfalls für eher erfrischende Temperaturen gesorgt; wir machen uns deshalb einen 
heissen Tee und steigen damit in die Badewanne! 
 
Es ist schon nach 18:00h, als wir uns wieder auf den Weg machen. Metro bis Dubai Marina; 
dann finden wir mit Hilfe unserer Erfahrungen sowie der GPS-App den Weg zum Marriott, 
fahren dort in den 152 Stock und lassen uns in der Bar nieder, Gabi und Silu haben recht: 
Die Aussicht auf die nächtlich beleuchtete Palm Jumeirah ist wirklich grandios. Praktischer–
weise verläuft innen am Fenster entlang in Kniehöhe ein breiter Sims, auf welchen ich die 
Kamera ablege und versuche, eine gute Langzeitbelichtung der Palm und des Atlantis hin–
zubekommen. Dabei habe ich allerdings zwei Probleme: Zum einen kann ich zwischen den 
engen Tischen nicht hinknien, muss also auf’s Geratewohl zielen und zum anderen vibriert 
die Brüstung offenbar ziemlich stark; dies entweder wegen des Windes draussen oder der 
Musik hier drinnen. Auf jeden Fall sind später auf dem Grossbildschirm auch diejenigen 
Bilder verwackelt, die das Sujet halbwegs getroffen haben. 
 
Ein Drink und eine Platte voller Mezze runden die Happy Hour – denn das ist es noch – ab. 
Und die Preise sind tatsächlich zivilisiert: 80 AED lasse ich liegen! 
 



  
 
Wir setzen unseren Weg mit Hilfe des GPS fort und landen tatsächlich nach kurzer Zeit auf 
dem Walk. Gemütlich schlendern wir diese Promimeile entlang, gesäumt von Fünfsternho–
tels, Boutiquen und Restaurants aller Art. Beim Mövenpick steht ein Rolls Royce mit voll–
ständig verchromter Karosserie! Später höre ich, dass dieses Auto immer dort steht und gar 
nie fährt – ist wohl auch viel zu schwer... 
 

 
 
Irgendwie gleicht das Ganze etwas Saint-Tropez, allerdings mit zwei Unterschieden: zum 
einen sind die Gebäude ringsum höher, zum anderen sitzen hier nicht Gruppen von jungen 
Leuten in Designer-Jeans bei einem Bier oder einem Glas Wein, sondern Gruppen von 
jungen Männern in weissen Burnussen bei einer Cola! 
 
Irgendwann hat Ruth plötzlich ein Problem mit dem einen ihrer neuen Schuhe: die Sohle am 
Absatz hat sich etwas gelöst. Ich versuche, ihn wieder in den Absatz hineinzudrücken, 
schaffe es aber nicht. Zum Glück passiert genau das aber beim Weitergehen von selbst! 
 
Bei einem Inder setzen wir uns hin und geniessen ein wunderbares Nachtessen. Auf der 
Strasse fahren derweilen mehrere Vermögen an uns vorbei. Die Autos hier können in drei 
Kategorien eingeteilt werden: a) Taxis, welche den Hauptharst ausmachen, b) Luxusschlitten 



(Sportwagen und SUV’s), c) ab und zu ein Mittelklassewagen. Zwischendurch knattern noch 
zwei dicke Harleys vorbei. 
 
Gesättigt und zufrieden bummeln wir weiter den Walk entlang. An dessen Ende biegen wir 
ab Richtung Metro und finden dank der guten Beschilderung problemlos die benachbarte 
Station Jumeirah Lakes Towers. Kurz vor der Station steht vor einem Restaurant noch ein 
Charlie Chaplin-Verschnitt, welcher mir die Hand schüttelt und mir einen Kühlschrankmag–
neten in die Hand drückt. Nein, Uhr und Geldbeutel habe ich nachher noch; das ist hier in 
Dubai kein Problem! 
 
Von Jumeirah Lakes Towers fahren wir die zwei Stationen zurück bis Ibn Battuta Mall und 
stellen dabei – wie schon bei der Hinfahrt – fest, dass wir gratis fahren. Dabei haben wir 
unsere Karten doch extra noch aufgeladen! 
 
Der Gedanke des Tages: Den Gewürz-Souk haben wir nicht gefunden. Da müssen wir wohl 
noch einmal hin... 
 
 

...tbf... 


