
Dienstag, 13. November 2012 / Dubai 
Unser letzter Ferientag 
 
Heute haben wir mit Gabi und Silu am Strand abgemacht und am Abend wollen sie uns noch 
ihre Lieblingsplätze zeigen. Gegen halb neun machen wir uns aber erst mal Richtung Mall 
auf, um etwas zu shoppen und Frühstück einzukaufen. 
 
Der Supermarkt ist noch geschlossen aber das eine oder ancere Café hat schon auf. So 
kommen wir schon mal zu einem Cappuccino mit Muffin und etwas WiFi. Kurz die Mails 
checken – nichts Weltbewegendes. 
 
Im Supermarkt kauft Ruth diverse Körperpflegeprodukte ihrer eigenen Linie, welche hier ein 
Drittel dessen kosten, was sie dafür in der Schweiz bezahlt. Dann packen wir noch ein paar 
Datteln und Feigen in den Korb; Gewürze lassen wir letztlich doch bleiben, weil man sie hier 
nur in Plasticbeutel abpacken kann. 
 
Das Taxi zum Flughafen, nach welchem wir vorhin gefragt hatten, nimmt jetzt konkretere 
Formen an. Drei Varianten stehen zur Auswahl. A) normales Taxi für ca. 100 AED, b) Ho–
teltaxi für 120-150 AED, c) privates Hotelfahrzeug für 250 AED. Der Entscheid fällt uns nicht 
leicht… 
 
Um 10:00h fährt der Bus vor und wird bis an den Kragen gefüllt. Da wir als letzte einsteigen, 
dürfen wir neben dem Chauffeur Platz nehmen; ich auf dem normalen Sitz, Ruth auf dem 
Notsitz daneben. Am Pool verdrücken wir erst mal die zuvor gekaufen Orangenjus und die 
Früchteschale. Dann verbringen wir den Tag zusammen mit Gabi und Silu am Pool des 
Oceana Beach Clubs. 
 
Um 15:30h fahren wir alle vier zurück. Auf dem Rückweg versuche ich aus der fahrenden 
Metro heraus ein Bild des Burj al Arab im Dämmerlicht zu schiessen, was mir scheinbar gar 
nicht so schlecht gelingt. 
 

 
 
 

 



Weil ich nun doch etwas Hunger habe (seit den Früchten habe ich nichts mehr gegessen!), 
erwäge ich einen kleinen Abstecher in die Mall hinüber. Beim Aussteigen fragt Gabi aber, 
was wir davon halten, möglichst bald schon loszugehen und relativ bald etwas zu essen. Ist 
auch gut, also werden wir uns um halb fünf in der Lobby wieder treffen. 
 
Frisch geduscht und anständig gekleidet machen wir uns um halb fünf auf den Weg zur 
Metro und fahren bis zur Mall of the Emirates. Dort erklärt uns Silu (als Fachmann für 
Bodenbeläge) die Beschaffenheit des Bodens: Er ist ausschliesslich mit Marmor und Granit 
in der Preislage von bis zu CHF 4000.-/qm belegt! Ähnlich beschaffene Böden begegnen 
dem Dubai-Besucher auf Schritt und Tritt und zwar nicht nur in Oberklasse-Hotels, sondern 
wie hier auch in Malls, also Einkaufszentren und teilweise sogar in Metro-Stationen. Und 
diese Böden (und nicht nur sie) sind so sauber geputzt, dass man darauf essen könnte! 
 

  
 
Draussen stellen wir uns in der langen Reihe an, welche auf ein Taxi wartet, und werden 
dann zum Souk Madinat chauffiert. Dieser wird auch „Klein Venedig Dubais“ genannt. Er ist 
ein Teil des gesamten Madinat Jumeirah-Komplexes, welcher mehrere Luxushotels, ein 
Villenviertel und eben den Souk Madinat mit Läden und Restaurants umfasst. Das ganze 
gehört zur Jumeirah-Gruppe, welche auch den Burj al Arab und das Jumeirah Beach Hotel 
betreibt. 
 
Gebaut ist die Anlage wie ein alter arabischer Souk mit den gleichen traditionellen Kühl–
türmen, wie wir sie in Bastakiya gesehen haben. Durch den gesamten Komplex ziehen sich 
Kanäle, auf welchen kleine Abras mit Elektromotoren fahren. Im Areal selber sind zudem 
ebenfalls elektrisch betriebene Golfwagen unterwegs. Das alles und noch viel mehr ist für 
Gäste der Jumeirah-Hotels gratis. 
 
Da unsere Freunde vor ein paar Jahren mal im Al Quasr Gäste waren, kennen sie die ganze 
Anlage sehr gut und beherrschen auch die Tricks, um sich hier ungehindert bewegen zu 
können. Mehr dazu aber später; unser erstes Ziel ist Gabis und Silus Lieblingsrestaurant, 
„The Meat Co.“: ein südafrikanisches Restaurant, das seinem Namen entsprechend vor 
allem Fleisch, aber auch Fisch serviert. 
 
Mit etwas Glück und weil wir so früh dran sind (wir haben nicht reserviert), kriegen wir einen 
Tisch direkt am Kanal. Zwar nicht Gabis Lieblingstisch, aber zwei Tische daneben. Und von 
hier aus hat man eine wunderbare Sicht auf die Gebäude des Souks und den dahinter in den 
Nachthimmel ragenden, Burj al Arab, dessen Beleuchtung regelmässig die Farbe wechselt. 
 



  
 

  
 

  
 



 
 
Eine Stunde später haben wir ein wunderbares Nachtessen und einen chilenischen Cabernet 
Sauvignon hinter resp. in uns und sind bereit für neue Taten. Ein längerer Bummel durch den 
Souk verschafft Gabi noch eine lang gesuchte, bestickte Bluse. Dann fahren wir mit dem 
Taxi zum Jumeirah Beach Hotel, das wellenförmige Hotel direkt neben dem Burj al Arab. 
 
In der Hotellobby weist Silu unseren Blick nach oben: er wird erst durch die Decke zuoberst 
im Gebäude begrenzt. Dann schnappen wir uns einen Lift – den einzigen, der Aussensicht 
hat – und fahren damit in die Dachbar hoch. Von dort hat man eine umwerfende Aussicht 
sowohl auf die Stadt wie auch auf den Burj al Arab. Nur schade, dass die Vibrationen so 
hoch oben zu stark sind, für ein anständiges Nachtbild. 
 

 
 
 



 
Ohne etwas zu trinken – wir kommen ja direkt vom Nachtessen - fahren wir wieder hinunter 
und gehen in den hinteren Teil des Hotels. Im oberen Stock betritt Silu eine Galerie mit 
erlesenem afrikanischem Kunsthandwerk und wird vom Inhaber freundlich begrüsst. Er hat 
vor ein paar Jahren hier die Big Five aus Granit im Gesamtgewicht von rund 50kg erstanden 
und sich via DHL nach Hause schicken lassen! 
 
Wie normale Hotelgäste verlassen wir und das Hotel durch den Hinterausgang Richtung 
Strand. Und hier habe ich sowohl auf den Burj al Arab wie auch auf das Hotel ungehinderte 
Sicht und finde auch Mäuerchen und Geländer, um mein kleines Hama-Stativ zu befestigen. 
Damit kann ich nun von diesen beiden unglaublichen Gebäuden in aller Ruhe meine Nacht–
aufnahmen machen und beim Jumeirah Beach, das auch in wechselnden Farben beleuchtet 
wird, einen ganzen Farbdurchlauf abwarten. 
 

  
 

  
 

  
 
Als ein Golfwagen direkt neben uns seine Passagiere auslädt, schnappt ihn Silu sich und 
lässt uns über eine längere Strecke wieder zurück zum Souk chauffieren. Im Hotelareal des 
El Qasr steigen wir aus. Der Trick dabei ist: Tagesgäste im Souk dürfen die Abras nicht 
benutzen, Hotelgäste schon. Und damit aus dem Souk keine ungebetenen Gäste ins Hotel–
areal kommen, sind die entsprechenden Türen mit Wächtern besetzt. Aber wir sind ja Gäste 
des benachbarten Hotels, die herübergekommen sind… 
 



Fünf Minuten später sitzen wir mit einer zweiten Gruppe von Gästen zusammen in einem 
Abra und fahren durch die Kanäle. Und als die andere Gruppe kurz darauf aussteigen, bietet 
uns der Bootsführer, ein Tamile aus Sri Lanka, eine Rundfahrt an. So viel Glück haben sich 
nicht mal Silu und Gabi erträumt! Eine gute halbe Stunde lang fahren wir durch die 
verschiedenen Kanäle; als wir dabei auch am „Meat“ vorbeikommen, sind alle Tische auf der 
Terrasse besetzt. Glück gehabt! Auch die Villen-Resorts Malakiya Villas und Dar al Masyaf 
können wir so besichtigen; die Villen haben teilweise ihre eigenen Pools, kosten aber eine 
Kleinigkeit: bis zu 45‘000 Dirham pro Nacht... 
 

  
 
Im Hof des Al Qasr werden wir ausgeladen und flanieren quer durch das Hotel zum Haupt–
eingang. Dabei können wir auch noch die prächtige Eingangshalle und die Auffahrt bewun–
dern. Silu wird ganz herzlich vom Portier, einem hünenhaften Schwarzen mit Turban be–
grüsst. Der Bursche sieht aus, als hätte ihn Aladdin vor fünf Minuten aus seiner Lampe 
entlassen! Er besorgt uns auch ein weiteres Taxi, welches uns zu unserem vorletzten Ziel, 
dem Atlantis ganz aussen auf der Palm Jumeirah chauffiert. 
 

  
 

 



 
Das Atlantis ist eine weitere Legende, dessen Stil uns beiden aber weniger gefällt. Sujet ist 
die versunkene Stadt Atlantis, die auch in einem riesigen Aquarium nachgebildet ist, aber die 
Einrichtung des Hotels ist mir schlicht zu symmetrisch und abstrakt. 
 
Neben dem Aquarium steuern unsere Freunde nun eine Eisdiele amerikanischer Art an. 
Auch schon gesehen, denke ich mir, aber warum nicht. Als Silu sich aber ein Zimteis bestellt, 
nimmt der Kellner zwei Schöpflöffel, holt damit eine rechte Portion aus dem Kübel, jongliert 
eine Weile damit herum und wirft sie zuletzt drei Meter weit bis zur Theke, wo sie im Becher 
aufgefangen wird. Mein Mokka-Eis nimmt denselben Weg. Auf die üblichen süssen Streusel, 
Nüsse oder dergleichen verzichten wir beide – und die Damen sogar auf’s Eis, bedienen sich 
danach aber natürlich bei den Herren! 
 

  
 

  
 
Durch einen Nebenausgang verlassen wir das Atlantis und geniessen unser Eis. Dann er–
öffnet uns Silu, dass er unseren Hotelbus auf halb elf zum Oceana Beach Club bestellt hat. 
Der fährt nämlich bis am Abend um halb elf konsequent jede halbe Stunde. Clevere Idee, 
muss ich sagen. 
 
Ein Taxi bringt uns dorthin, allerdings nicht ganz ohne Hindernis. Im Tunnel, welcher den 
äusseren Ring der Palm Jumeirah mit der Palme verbindet, ist ein Schwertransport unter–
wegs und dieser wird beidseitig von Begleitfahrzeugen flankiert, welche die ganze vier–
spurige Strasse versperren. Der Grund ist uns nicht ganz klar; vermutlich irgendwelche 
Sicherheitsbestimmungen. Nach dem Tunnel machen die Begleitfahrzeuge Platz und der 
Stau dahinter löst sich blitzartig auf. 
 
Den Hotelbus haben wir für uns allein und sind damit innert Kürze wieder im Ibn Battuta. Hier 
geben wir unsere Metrokarten an die beiden weiter; wir brauchen sie ja nicht mehr und sie 



haben sie sich nun wirklich mehr als verdient! Gabi verspricht uns eine Mail mit Adresse und 
Telefon und dann verabschieden wir uns herzlich voneinander. 
 
Oben im Zimmer packen wir noch, was schon geht und schauen uns währenddessen die 
heute geschossenen Bilder am TV an. Wenn die am PC auch so gut rauskommen, dann 
habe ich ein paar wirklich gute Eindrücke auf der Speicherkarte! Wecker auf 05:15h (iPhone 
und TV – doppelt genäht hält besser!) und dann lockt das Kopfkissen. 
 
Der Gedanke des Tages: Als Jugendlicher habe ich die Märchen aus Tausend und einer 
Nacht verschlungen und mir vorgestellt, wie diese Welt aussieht. Offenbar haben sich die 
Architekten des Souk Madinat diese Welt genau gleich vorgestellt! 
 
Mittwoch, 14. November 2012 / Dubai - Frauenkappelen 
Heimflug 
 
Um 05:15h weckt uns das Handy, der Fernseher folgt mit drei Minuten Verspätung. Dies zu 
unserem Glück: der Piepton ist unerträglich! 
 
Anziehen, einen Tee trinken, Rest packen, auschecken. Das Frühstück, das sie aus 
unerfindlichen Gründen auf der Rechnung haben, wird ohne Widerrede gestrichen und die 
Rechnung ist damit saldiert. 
 
Draussen erklärt uns der Portier, dass kein local Taxi verfügbar ist und bietet uns als Alter–
native ein Hotelfahrzeug für 150 AED an. Na ja – dann haben wir wenigstens mal die Gele–
genheit, in einem nagelneuen Range Rover zu fahren! Durch die Morgendämmerung werden 
wir zum Flughafen chauffiert, checken das Gepäck ein und gehen ohne weitere Probleme 
durch die Sicherheitskontrolle. Einen Cappuccino, ein Croissant und eine Mailkontrolle 
später (Gratis-WiFi im Flughafen) haben wir nur noch einen unbedeutenden Rest an Dirham; 
diesen spenden wir den blinden Hunden oder wozu auch immer die Plasticsäule mit dem 
Schlitz oben da steht. 
 
Die Vorkontrolle zum Gate nimmt es zwar sehr genau, ein Upgrade bleibt aber aus. Ist aber 
angesichts des zumindest im hinteren Teil halb leeren Flugzeuges Nebensache. Mit etwas 
Verspätung, welche durch allerlei Aktionen des Personals verkürzt wird (Getränke servieren, 
abräumen, Getränke servieren, abräumen, Menü verteilen, etc.) starten wir Richtung Zürich. 
Film schauen, Frühstück, Film schauen, Uhr umstellen (-3h), Tagebuch schreiben, Mittag–
essen, Tagebuch schreiben, Country hören … Noch zwei Stunden bis Zürich. 
 
Irgendwann nimmt der Druck in den Ohren zu: der Flieger geht in den Sinkflug über und 
taucht in den Herbstnebel ein. Um ca. halb eins Ortszeit setzen wir ziemlich sanft in Kloten 
auf und rollen zum Terminal. Noch im Flugzeug schreibe ich Fabian eine SMS, welche 
prompt mit dem Angebot beantwortet wird, uns irgendwo abzuholen: er hat heute aus–
nahmsweise keine Uni. Angebot wird dankend angenommen und so lade ich mir gleich zwei 
Zugtickets nach Bern auf’s iPhone. 
 
Aussteigen, mit der Metro zur Passkontrolle und zum Förderband, wo unsere Taschen re–
kordverdächtig schnell daherkommen. Zehn nach eins warten wir schon auf den Zug, der 
uns durch die herbstlich neblige Schweiz nach Bern bringt. Um halb drei sind wir da und 
fahren mit dem Lift zum Kurzzeitparking hoch, wo eben auch unser Sohn mit dem Auto 
eintrifft. 
 
Auf dem Heimweg gehen wir noch bei der Valiant vorbei um Geld abzuheben. Dort bestätigt 
sich, was ich vermutet habe: Ich habe bei meiner Maestro-Karte dreimal den falschen Code 
eingegeben und deshalb war sie gesperrt. Zweiter Halt im Fotogeschäft: Alpha 200 für eine 
Reinigung des Spiegels abgeben, weil ich sie ja am Freitag für die Hochzeit von Sandra und 
Pierre-Alain wieder brauche. Gleichzeitig zeige ich den Fleck auf der Linse des grossen 



Zooms, den ich während der Ferien entdeckt habe. Zum Glück ist es letztendlich doch nur 
ein Fleck: Mit Profimitteln geht er weg. Trotzdem ändere ich meine Einstellung wieder: Habe 
ich vor den Ferien die Skylights überall entfernt, kaufe ich mir nun doch eine Schutzlinse. 
Lieber eine Vorsatzlinse zu 100 CHF zerkratzen als die Frontlinse! 
 
Gegen drei Uhr sind wir zuhause. und beginnen mit der Nachverarbeitung der Ferien: Post 
durchsehen, Wäsche waschen, erzählen, Souvenirs auspacken, Fotos auf den Desktop 
übertragen, Laub rechen (unser Sohn war nicht allzu fleissig), und, und, und... 
 
Definitives 
 

ENDE 
 
der Ferien wird wohl am Freitag Mittag nach dem Arztbesuch und der Klärung meiner medi–
zinischen Probleme sein. 
 
Nachtrag 
Das Schädel-MRI, zu welchem der Arzt geraten hat, zeigte glücklicherweise keinen beson–
deren Befund; es war also wohl doch nur der Wassermangel. Und das Problem mit dem Knie 
hat sich ein halbes Jahr später – ebenfalls per MRI – als angerissener Meniskus herausge–
stellt, der sich auch jetzt noch gelegentlich bemerkbar macht, mich aber weder am Skilaufen 
noch am Volleyballspielen gehindert hat. 


