
Dubai – der kranke Wahnsinn 
Die Kurzversion klingt vielleicht etwas vernichtend, aber was soll ich sagen? Ich habe keinen 

Fensterplatz von Addis nach Dubai bekommen und habe die künstlich angelegte Palmeninsel und die 

Welt und überhaupt nicht von oben gesehen. Dafür werde ich schon beim Aussteigen aus dem 

Flugzeug von allen Seiten angerempelt. Was sind denn das für Sitten? Wir werden mit einer Bahn 

abgeholt, die direkt zum Schalter für das Visum fährt. Beim Anstehen in der Schlange werde ich 

erneut immer wieder angerempelt. Ich setze meinen Lehrerblick auf, der normalerweise immer wirkt 

– bei der Frau hinter mir hilft er nicht. Vielleicht ist sie aufgeregt, vielleicht ungezogen. Zum Glück 

darf ich ab dem nächsten Mal an den Smart-Schalter (was auch immer das ist), dort stehen dann 

hoffentlich nur Leute an, die smart sind und wissen, dass man einen gewissen Abstand zu seinen 

Mitmenschen einhält, damit diese sich noch wohlfühlen können. Danach zum Geldautomaten, 

schnell aufs Klo, Gepäck abholen und ab zum nächstbesten Taxi. Diese stehen hier Schlange und 

kosten angeblich alle gleich viel.  

Ich sehe den ersten Wolkenkratzer und frage meinen Taxifahrer, ob das das höchste Gebäude Dubais 

ist. Er lacht mich aus – daaaaas? das wäre doch kein Hochhaus. Okay, ich muss wohl noch warten, 

aber viele hohe Häuser gibt es hier schon. Ich lese die Straßennamen: „Happystreet“. „Do they sell 

chocolate here?“, frage ich den Fahrer. Der steht auf dem Schlauch. Erst als ich es ihm erkläre, muss 

er herzhaft lachen. Er scheint mich unterhaltsam zu finden – aber, wenn er schon nichts sagt, muss 

ich wohl die Initiative ergreifen. „2nd December-Street“ – ich verkneife mir einen Kommentar. Ein 

Masserati fährt an uns vorbei. Das wären die richtigen Autos für die Jungs aus der 10. Klasse. 

Masserati, Ferrari, Porsche und Autos und Marken, die ich noch nie zuvor gesehen habe – alles vom 

Feinsten und unheimlich viel PS. Relativ schnell kommen wir am Hotel an, die Asiatin am Schalter hat 

wohl ihre Brille nicht geputzt und begrüßt mich mit „Good afternoon, Sir.“ Naja, meine Haare sind 

zugegebenermaßen wirklich etwas kurz, aber wenn ich es halt nicht sehe, halte ich die Klappe, bis ich 

es sehe. Naja, immerhin entschuldigt sie sich, was die Anrempler zuvor alle nicht gemacht haben. Ich 

will noch einmal ein Auge zudrücken. Mein Gepäck wird nach oben getragen und das Apartment ist 

top. Ich bin wieder versöhnt – vor allem, als ich den Vorhang öffne und ich nach draußen schaue. 

Leuchtreklame überall, sieht schon cool aus. Nachdem ich meine Sachen verstaut habe, mache ich 

mich kurz auf zum Supermarkt, den ich bei der Herfahrt schon gesehen habe. Die Auswahl ist der 

Hammer und nach fast wochenlanger Fast-Abstinenz von Schokolade packe ich nun ein, was das Zeug 

hält. Der Abend ist gerettet. Ich kontaktiere meine ehemalige Klassenkameradin, die jetzt in Abu 

Dhabi lebt. Sie schlägt vor, dass wir am nächsten Tag telefonieren und besprechen, wann wir uns 

treffen. Mir steckt noch die Weihnachtsfeier von Äthiopien in den Knochen. Heute werde ich nicht 

mehr alt. Noch kurz ein Blick in den Stadtführer für Dubai, dann geht es ins Bett.  

Der nächste Tag beginnt mit einer warmen Dusche. Das ist nach den letzten Wochen in Afrika schon 

so etwas wie Luxus geworden. Nicht, dass das Wasser zu heiß sein müsste in so warmen Ländern, 

aber die Haare mit kaltem Wasser waschen ist irgendwie nicht so meins. Ich gehe zum Frühstück und 

wundere mich, dass ich meine Zimmerkarte nicht vorzeigen muss. Naja, dann mal auf ins Getümmel. 

Der meiner Meinung nach viel zu kleine Frühstücksraum ist überfüllt von Indern oder Pakistanern, 

keine Ahnung, für mich sehen die alle gleich aus mit ihrem Punkt auf der Stirn. Ein Gerempel und 

Gedränge – schlimmer als am Flughafen. Ja, beim Essen hört die Freundschaft auf. Das Essen in den 

Wärmebehältern kühlt langsam aber sicher ab, da keiner es für notwendig erachtet, den Deckel 

wieder drauf zu machen. Ich bahne mir einen Weg zu einem freien Tisch und beobachte das 

Getümmel. Wahnsinn, das muss eine große Gruppe sein. Kein einziger Europäer weit und breit. Naja, 

Hauptsache das Frühstück schmeckt. Kaffee ist gut, es gibt Pancakes und jede Menge exotisch 

gewürzte warme Gerichte. Ich probiere mich durch und schließe mit Obstsalat, Muffin und Croissant 

ab. Der Tag kann beginnen. In meinem Reiseführer habe ich mir die erste Tour markiert: Greek. Klingt 

nach Griechenland, ist aber in Dubai und zeigt das alte Dubai, das aber so gut restauriert ist, dass es 

in Afrika locker als neues Dubai durchgehen würde. Ohnehin ist hier alles so piekfein. Die Straßen 



sind eben, keine Stolperstellen, manche Straßen sind sogar gefliest. Ich komme an die „Old Dubai 

Wall“ – ich muss an das Römermuseum Osterburken denken. In den Ecken versteckt sind schöne 

kleine Geschäfte, ein Kaffeehaus fällt mir auf, weil ein Sack mit Kaffeebohnen als Dekoration 

davorsteht. Außer Touristen scheint es hier wenige Menschen zu geben. Ich sehe Wasser und lasse 

mich magisch davon anziehen. Ja, jetzt am Wasser entlanglaufen, das hat was von Urlaub. Ein zarter 

Wind weht, angenehm. Zum Glück bin ich hier im Januar, da sind die Temperaturen noch erträglich. 

Im Sommer muss es hier so heiß sein, dass sie das Wasser im Pool kühlen müssen. Das ist doch 

verrückt. Aber ich finde die Erklärung eines Einheimischen hierzu ganz gut: In anderen Ländern wird 

im Winter die Heizung eingeschaltet und keiner will nach draußen, in Dubai schaltet man im Sommer 

eben die Klimaanlage an und geht erst abends raus. Ich komme an einem Münzmuseeum vorbei – 

das wäre was für meinen Papa. Im Schnellverfahren verschaffe ich mir einen Überblick und gehe 

wieder nach draußen. Ein schönes Gebäude folgt auf das Nächste. Irgendwie bringt man Dubai gar 

nicht mit diesem alten Flair in Verbindung. Ich vergleiche meinen Stadtplan mit der Realität – 

irgendwie stimmt etwas nicht. Oh, nach den Verkaufsständen bin ich falsch abgebogen und schon 

wieder auf dem Rückweg. Kein Wunder, dass ich wieder am gleichen Kreisel herauskomme. Zielsicher 

mache ich mich nun in die richtige Richtung auf und bin schnell wieder am Wasser. Langsam wird es 

immer wärmer und außerdem ist es Zeit für ein Mittagessen. Ich setze mich nach draußen und finde 

schnell etwas in der Speisekarte. Mit Hühnchen kann man nichts falsch machen. Sehr zu meiner 

Freude werde ich von einer äthiopischen Frau bedient. Seit Stunden der freundlichste Mensch, der 

mir, abgesehen vom Hotelpersonal, über den Weg läuft. Afrika fehlt mir. Dort war alles so warm und 

herzlich. Hier ist alles so chic und unecht und oberflächlich. Vor allem die Menschen. Ich weiß nicht. 

Ob es daran liegt, dass es kaum Einheimische gibt und deshalb jeder meint, er könne sich benehmen 

wie auf dem Niemandsland? Bisher habe ich noch nicht so wirklich gefunden, was ich in Dubai 

gesucht habe. Aber es ist auch der erste Tag – da kann man nicht zu viel erwarten. Nach dem Essen 

laufe ich zielsicher weiter in Richtung Unterführung. Diese geht unter dem Wasserkanal hindurch: 

sauber, kaugummifrei, graffitifrei, menschenleer. Hier könnte man super Skateboard, Longboard, 

BMX oder sonst was fahren – aber leider alles verboten.  Unsere Schüler stöhnen immer, was in der 

Schule alles verboten ist, doch eines ist sicher: Hier in Dubai ist noch viel mehr verboten. Kein Essen 

und Trinken und Kaugummi in Bus und Metro. Auf Rauchen folgt Geldstrafe. Männer stehen in 

bestimmten Abteilen getrennt von Frauen. Es gibt in der Metro ein Abteil für Goldkarten-Inhaber, 

eines nur für Kinder, eines für Frauen und Kinder, eines nur für Frauen, eines für Menschen mit viel 

Gepäck und tatsächlich auch eines, in dem alle sein dürfen. Ich verlasse die Unterführung und sehe 

ein Feuerwehrauto. Das fotografiere ich für die Schüler, die bei der freiwilligen Feuerwehr aktiv sind, 

die freuen sich bestimmt, wenn sie so ein Fahrzeug aus Dubai sehen. Ich bahne mir meinen Weg 

durch diverse Baustellen – Dubai ist wirklich nichts für Fußgänger. Aber jetzt bin ich schon einmal 

unterwegs. Es folgen wieder mehr Geschäfte, aber einkaufen möchte ich heute nur Postkarten und 

die habe ich schon. Und da ist die angekündigte Ablegestelle für die Boote (hier Waterbus genannt), 

die einen wieder auf die andere Seite des Ufers bringen – nur 1 Dh (20 Cent), da kann man wirklich 

nicht meckern. Doch bevor ich einsteige, gönne ich mir noch eine Abkühlung. Es gibt hier tatsächlich 

Eis mit Kamelmilch. Wenn ich schon kein Kamelfleisch im Restaurant gegessen habe, so probiere ich 

wenigstens dieses Eis. Und weil eine Kugel zu wenig ist, gönne ich mir noch Safraneis. Beides 

schmeckt sehr exotisch und es ist schwer, diesen Geschmack genauer zu beschreiben. Oder wie 

würdet ihr den Unterschied zwischen Kuhmilch und Ziegenmilch beschreiben? Genauso schwer ist es 

mit Kamelmilch. So, jetzt bin ich bereit für die kurze Bootstour und dann geht es ab zum Handyladen, 

damit ich mir eine Sim-Karte für mein Handy holen kann. Schließlich möchte ich meine ehemalige 

Klassenkameradin auch wiederfinden, wenn wir uns treffen. Bei meiner Orientierung kann es leicht 

passieren, dass ich mich verlaufe und ich sie nicht finde. Es klappt erstaunlich gut und geht auch 

schnell. Tagesprogramm erledigt.  



Nach dem alten Dubai möchte ich nun den Teil sehen, wegen dem ich eigentlich hierher gekommen 

bin – den Teil mit den Wolkenkratzern. Nach dem Frühstück, bei dem ich dieses Mal Gesellschaft von 

einer netten Familie aus Indien oder Pakistan habe, die aber schon seit Jahren in den USA lebt, setze 

ich auf meine Liste noch die „Miracle Gardens“. Anschließend marschiere ich, wie am Tag zuvor, 

einfach einmal los, dieses Mal in die Stadt. Unterwegs nehme ich mal diesen Weg und mal jenen und 

anstatt in die Stadtmitte, begebe ich mich erst einmal zu dem überdimensionalen Bilderrahmen, dem 

„Dubai Frame“. Kurz davor ist ein toller Park, bei dem wohl so etwas wie ein Food-Festival stattfindet 

und ich gönne mir eine Kleinigkeit zu essen. Danach heißt es Anstehen und hinauf auf den Rahmen. 

Die Aussicht ist schon gigantisch und oben ist ein Glasboden, durch den man 150 Meter nach unten 

schauen kann. Im Anschluss folgt noch ein kleiner Videofilm, der bei mir noch mehr Magengrummeln 

auslöst als das Laufen über den Glasboden und nach unten schauen. Gezeigt wird Dubai, wie es sich 

in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Überall sind Roboter zu sehen, die einem die Arbeit 

abnehmen. Die Autos fahren nicht mehr nur auf der Straße, sondern bewegen sich auch in der Luft 

vorwärts. Wer Schmerzen hat oder wem ein Bein fehlt, der wird in eine Art Schleuse geführt und 

danach ist alles wie durch Zauberhand wieder gut. Das Ganze ist dann noch im 3D-Effekt, so dass 

man sich wirklich in diese Welt hineinversetzt fühlt. Und immer wieder sieht man Wahrzeichen von 

Dubai im Hintergrund versteckt. Es ist schwer, diesen Film in Worte zu fassen und noch schwerer zu 

beschreiben, was mir dabei alles durch den Kopf ist. Auch die Schule findet als e-learning-Schule 

statt, aber dennoch tragen die Mädchen Kopftücher und sind von den Jungs getrennt. Gezeigt wird 

ein Fortschritt, wie er gar nicht so sehr von der Hand zu weisen ist. Und dennoch wird klar, dass die 

reichen Menschen die Regeln festlegen. Gänsehautfeeling.  

Danach schlendere ich noch immer in Gedanken total versunken weiter Richtung Stadtmitte. Es zieht 

sich. Entweder bin ich extrem langsam und unsportlich geworden, oder aber Dubai ist größer als es 

auf meiner kleinen Karte aussieht. Als ich einen tollen Blick auf den Burj Khalifa habe, gönne ich mir 

einen Kaffee und eine kleine Pause. Nicht mehr weit, dann bin ich da – denke ich. Ich habe gelesen, 

im Hotel „The Address“ kann man fast genau so hoch kommen wie beim Burj Khalifa und hat fast die 

gleiche Aussicht, nur dass man dafür nichts zahlen muss. Als mir der Parkwächter dann auch noch 

sagt, dass man auf den Burj Khalifa nicht hoch könne (und er sieht auch wirklich menschenleer aus), 

suche ich verzweifelt den Eingang zum Hotel. Ich lande am VIP-Parkplatz zum Hotel und sehe erneut 

Autos, die ich noch nie zuvor gesehen habe – ich finde alles, nur nicht den Eingang. Spontan 

disponiere ich um. Irgendwie habe ich heute Hunger und der Sonnenuntergang rückt immer näher. 

Daher entschließe ich mich, in ein Restaurant in der Mall zu gehen, von dem aus man zum Burj 

Khalifa schauen kann. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellt, denn von hier aus sieht man 

alles. Die Hochhäuser, die Wasserspiele, die Lichtspiele, einfach alles. Trotzdem entschließe ich mich 

nach dem Essen, mir die Wasserspiele noch aus der Nähe anzusehen. Danach bin ich dann aber auch 

platt und ich laufe langsam zurück, mache noch ein paar Aufnahmen und gönne mir dann ein Taxi. 

Ich bin mit der Ausbeute der Fotos zufrieden. So hatte ich mir das vorgestellt. Noch kurz auf die 

Dachterrasse und ein paar Nachtfotos aus der Ferne machen und dann geht es ins Bett.  

Der nächste Morgen beginnt und ich habe mich entschieden, früher aufzustehen um der Schlacht am 

Buffet zu entgehen. Mein Plan geht auf. Danach geht es Richtung Metro zur Marina. Auch hier gibt es 

Hochhäuser, die aber noch nicht so dicht gedrängt stehen wie im Zentrum. Hier und da liegt die ein 

oder andere Yacht herum, ein anderer Flair als am Tag zuvor. Doch ich will mir auch das 

Palmenspektakel anschauen, das man vom Stadtplan und von überall her kennt. Angeblich hat man 

den besten Blick, wenn man mit der Mono-Rail fährt. Das ist eine Schwebebahn die zu einem 

Wasserpark führt. Die Fahrt ist aber etwas enttäuschend. Man sieht zwar immerhin die ganzen 

Flussarme, die die Palmblätter darstellen, aber um die Palmform der Palm Jumeirah wirklich zu 

sehen, muss man dann doch fliegen. Ich entscheide mich für einen Spaziergang entlang der 

Promenade, bis ich einen guten Blick auf die Wolkenkratzer Dubais und auf das Burj al Arab, das 

Hotel mit Segelform, habe. Danach gönne ich mir wieder einmal ein Taxi, das mich zurückbringt. Mit 



der Monorail fahre ich wieder Richtung Metro und ich beende meinen Abend dort, wo ich ihn 

morgens begonnen habe, nämlich in der Marina-Gegend. Die Wolkenkratzer werden von der Sonne 

angestrahlt und der Abend klingt gemütlich aus. Beizeiten gehe ich zurück ins Hotel, denn am 

nächsten Morgen möchte ich nach Abu Dhabi fahren.   

Die Bushaltestelle ist nicht schwer zu finden und tatsächlich fahren im 20-Minuten-Takt die Busse 

E100 und E101 nach Abu Dhabi. Der Preis liegt bei umgerechnet 5 Euro, da kann man nicht meckern 

und im klimatisierten Bus fährt es sich sehr angenehm. Ich checke in meinem neuen Hotel ein und 

überlege mir, was ich mit dem Nachmittag anstelle. Eigentlich gibt es nur zwei Richtungen: Richtung 

Moschee (Grand Mosque, die größte Mosche der Vereinigten Emirate) und Richtung Corniche 

(Wasser). Doch erneut zieht sich die Strecke und ich komme der Mosche einfach nicht näher. Dann 

gehe ich eben wieder Richtung Wasser. Doch auch dort zieht sich die Strecke ins Unendliche, dabei 

möchte ich doch eigentlich nur am Wasser sitzen und etwas essen. Nach einer gefühlten Ewigkeit 

sehe ich immerhin Wasser, aber weit und breit keine Cafes oder Restaurants. Also fotografiere ich 

wieder Hochhäuser und fahre mit dem Taxi zur Mall am World Trade Center. Hier stehen alle 

Hochhäuser, die ich zuvor fotografiert habe, ganz eng beieinander und es sind auch nur ein paar 

Schritte bis zur Corniche. Das Wasser war zum Greifen nah und ich bin in die andere Richtung 

gelaufen. Typisch. Doch immerhin sehe ich noch den wunderschönen Sonnenuntergang. Ein roter 

Feuerball steht am Himmel wie im Bilderbuch. Im Hintergrund typische Motive von Abu Dhabi. Im 

Vordergrund eine Straße und ein Zaun, der mich daran hindert, über die Straße zu gehen und ein 

schönes Foto zu machen. Ich greife zum Teleobjektiv und bekomme immerhin noch ein halbwegs 

brauchbares Foto vom Feuerball, bevor die Sonne dann auch verschwindet. Ich laufe zur 

Unterführung und schaue auf den Horizont, wo eben noch die Sonne war. Die Lichter der 

Wolkenkratzer gehen an und ich fotografiere eine ganze Weile, bis die Blase drückt und die Füße kalt 

werden. Zum Hotel ist es nicht weit – und am nächsten Morgen ist das lange ersehnte Treffen mit 

meiner ehemaligen Klassenkameradin. Darauf freue ich mich schon. 

Treffpunkt 10:30 Uhr am Hotel  -  ich habe jede Menge Zeit. Eigentlich wollte ich vorher noch 

fotografieren, aber alles ist total neblig. Ich entschließe mich dazu, meine paar Habseligkeiten einmal 

auszumisten und etwas Wäsche von Hand zu waschen. Die Zeit vergeht schnell und da klingelt auch 

schon das Handy und sie ist kurz vor dem Hotel. Ich mache mich fertig und sehe sie. Innerhalb 

kürzester Zeit ist alles wie damals in der Schule. Was ist aus dem geworden und was aus der? Wie 

hieß der Lehrer nochmal, der dieses und jenes gemacht hat? So vergeht der Tag und wir plaudern 

über die Vergangenheit und über die Zukunft und zwischendrin genießen wir die tollen Plätze, die sie 

mir zeigt. Zunächst ein Café beim Segelclub mit Blick auf – Nebel, später dann aber doch auf mehr. 

Da ist der Palast, der noch im Nebel ist, das Riesenrad und der Turm mit dem 360-Grad-Blick, den ich 

am Abend zuvor fotografiert habe. Im Palast leuchtet es golden und wir leuchten auch, vor Freude, 

dass wir uns nach 30 Jahren endlich einmal wiedersehen. Wir sitzen am Ufer und unterhalten uns 

über Scheiche und Männer und typische Verhaltensweisen von Menschen hier und dort und immer 

wieder über alte Klassenkameraden und Lehrer. Zum Abendessen geht es in die Mall und danach 

zeigt sie mir ihr Zuhause. Eine tolle Wohnung mit einer wunderbaren Familie. Irgendwie hat es sich 

angefühlt, als ob wir erst gestern aus der Schule gekommen wären und keine 30 Jahre dazwischen 

liegen. Doch leider geht dieser Tag viel zu schnell vorüber. Wir machen noch einen Selfie für die 

ehemaligen Klassenkameraden zum Beweis, umarmen uns noch einmal und dann geht jeder auch 

schon wieder seines Weges. Schade- aber es war ein toller Tag.  

Nachdem dieses Highlight vorüber ist, geht es am nächsten Morgen wieder zurück nach Dubai mit 

dem Bus. Ich möchte noch die Moschee fotografieren, zu der ich es bis jetzt nicht geschafft habe, 

aber es soll nicht sein. Sie ist total im Nebel verschwunden, ich kann nicht einmal erahnen, wo sie ist. 

Lediglich der Zaun drum herum lässt mich erahnen, wie groß die Moschee ist. Früher als gedacht 

komme ich daher auch schon wieder in Dubai an und ich habe genügend Zeit, mich auf die Suche 

nach einer Michael Kors-Handtasche für meine Schwester zu machen. Die Handtasche ist um die 



Hälfte reduziert, doch als mir der Mensch von DHL sagt, dass er 130 Euro für den Versand möchte, 

setzt es mich fast auf den Hintern. Ich muss einen anderen Weg finden – welchen weiß ich noch 

nicht, aber nicht DHL. Mit mehr Gepäck als mir lieb ist, komme ich im Hotel an, schreibe diesen Text 

hier fertig und freue mich darauf, dass es am nächsten Tag wieder nach Tansania geht. Das nächste 

Abenteuer wartet und hoffentlich auch das Waisenhaus, das ich besuchen möchte. 

 

 

 


