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Wie schnell die Zeit vergeht merkt man meist nur an bestimmten Feiertagen, die sich unweigerlich jedes Jahr wiederholen. Weihnachten, 
Silvester und Geburtstage zählen zu diesen Tagen, an denen man zurückschaut auf Geschehenes und meistens mit guten Vorsätzen in die 
Zukunft blickt. 

Nun jährt sich auch die Premiere von Discover ME zum ersten Mal. Am 24. November 2006 debütierte das Magazin im Rahmen eines Gala-
abends im Dubai Marine Beach Resort & Spa. Das Klavierkonzert der Gebrüder Stenzl aus Stuttgart wurde mit Standing Ovations honoriert, 
und danach stellten wir die Gründungsausgabe von Discover ME den neugierigen Gästen vor. Anschließend ging es ohne Pause weiter: Schon 
seit der dritten Ausgabe begleitet das Kultur- und Wirtschaftsmagazin die Reisenden der First und Business Class auf allen Lufthansaflügen 
zwischen Deutschland und den VAE. Neben den über 30 Verkaufsstellen in den verschiedenen Emiraten ist Discover ME auch als exklusives 
Magazin beim Limousinen-Service des Emirates Palace in Abu Dhabi ausgewählt worden. Zu den gesellschaftlichen Höhepunkten des ersten 
Jahres zählten zweifellos die Feier anlässlich des 35. Jahrestages der Gründung der VAE mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, das 
siegreiche Endspiel der Fußballmannschaft der VAE gegen Oman im Gulf Cup am 30. Januar und der Besuch von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel in Abu Dhabi und Dubai im Februar dieses Jahres. Durch die Teilnahme an zahlreichen Messen wie „Franchising Middle East“ und „Sign 
& Graphic“ wurden wichtige Kontakte geknüpft und Geschäftsverbindungen aufgebaut. Als Medienpartner wird Discover ME im November 
auch auf der „Low Cost Airline Conference“ und der renommierten „Media & Marketing Show“ in Dubai mit einem eigenen Messestand 
vertreten sein. Zur Ausweitung unserer Geschäftskontakte zählt außerdem die Zusammenarbeit mit dem englischsprachigen Fernsehsender 
City7 TV in Dubai. 

Rückblickend auf das erste Geschäftsjahr kann ich nur ein Fazit ziehen: Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Ein großes 
Dankeschön gilt dem gesamten Team von Discover ME, das mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz zum Erfolg des Magazins beigetragen hat. 
Selbstverständlich möchten wir auch all unseren Geschäftspartnern und Lesern danken, mit deren Unterstützung  Discover ME stetig wachsen 
konnte. Deshalb freue ich mich auf ein neues Jahr voller Herausforderungen und wünsche unseren Lesern viel Spaß beim Entdecken der 
Jubiläumsausgabe.

Ihre
Anne-Susann Becker

How time flies is always evident when certain holidays come around. Christmas, New Year’s Eve and birthdays are among those days which 
cause us to look back and reflect on things that have happened in the past year and to look forward to the next one with good intentions.

Discover ME celebrates its first anniversary this fall. On November 24, 2006, the magazine had its debut with a gala evening at Dubai Marina 
Beach Resort & Spa. The piano concert by the Stenzl Brothers of Stuttgart was honored with standing ovations. We then introduced the 
inception issue of Discover ME to our curious guests. From there we continued without stopping. Starting with the third issue, the culture 
and business magazine accompanies all Lufthansa first- and business class passengers on all flights between Germany and the UAE. Aside 
from being available at more than thirty sales outlets in different Emirates, Discover ME was chosen as the exclusive magazine by the 
limousine service of the Emirates Palace in Abu Dhabi. Among the social highlights of the first year were the 35th anniversary of the United 
Arab Emirates festivities with the Berlin Symphony Orchestra, the victory of the UAE soccer team over Oman in the Gulf Cup on January 30 
and the visit of Chancellor Angela Merkel to Abu Dhabi and Dubai in February of this year. 

We were able to make some important contacts while attending the numerous expos and trade shows like 
“Franchising Middle East” and “Signs & Graphics” to name a few. Discover ME will be present as media partner at 
the “Low Cost Airline Conference” in November and will have its own booth at the “Media & Marketing Show” 
in Dubai. Another step in diversifying and broadening our business contacts has been the collaboration with 
the English language TV station City7 TV in Dubai.

Looking back on our first year in business, I can only come to one conclusion: I am proud of what we have 
achieved together. A huge “Thank you” goes to the whole Discover ME team who has helped in achieving 
success with their passionate fervor and ambition. We certainly want to thank our business partners and 
our readers for their support which aided in our growth. This is why I look forward to a new year of 
challenges and I wish our readers much joy in discovering our anniversary issue.

Yours truly,
Anne-Susann Becker
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die libanesische republik ist ein staat in vorderasien 
und grenzt an die nachbarländer syrien und israel und 
an das mittelmeer. libanon wird zu den maschrek-staa-
ten gerechnet. der maschrek bezeichnet ein gebiet im 
nahen osten, bestehend aus Ägypten, den palästinen-
sischen autonomiegebieten, Jordanien, libanon und irak. 

The Lebanese republic is a state in the Middle east 
that borders on syria, israel and the Mediterranean 
sea and is considered to be one of the west of suez 
canal states. The west of suez designates an area 
in the Middle east which consists of the palestine, 
Jordan, Lebanon, syria and iraq. Lebanon

Wo sich orient und okzident verbinden
where the orient And the occident connect

Libanon

→
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ROLAND KOCHPETRA ROTH

Die Mehrheit der libanesischen Bevölkerung lebt in Großstädten. Aufgrund der starken Landflucht erfuhren 
Städte wie Beirut, Tripoli oder Zahlé einen gewaltigen Zustrom. Allein in der Hauptstadt Beirut leben 2,1 Milli-
onen Menschen. Die Einwohnerzahl Libanons liegt bei 3.820.000, davon sind etwa 95 % arabischer, 4 % arme-
nischer und 1 % anderer Abstammung. Allerdings sind alle Zahlen nur geschätzt, da es seit 1932 keine offizielle 
Volkszählung mehr gab. Die große Mehrheit der Libanesen spricht Arabisch, einen dem syrischen und dem pa-
lästinensischen Arabisch sehr ähnelnden Dialekt. Minderheiten sprechen Kurdisch, Armenisch und Aramäisch. 
Neben Arabisch ist auch Französisch als Verkehrs- und Elitesprache verbreitet. In den vergangenen Jahren kam 
Englisch als Drittsprache hinzu. Es gibt in Libanon 17 anerkannte Religionsgemeinschaften, dazu zählen die 
Sunniten, Maroniten und Schiiten. 

The majority of the Lebanese population lives in the larger cities; this became even more so after the strong 
migrations to cities like the capital Beirut, Tripoli and Zahle. The number of residents in Beirut is a whop-
ping 2.1 million which is amazing since the whole population of Lebanon is 3.820 million. The residents are 
95% Arabian, 4% Armenian and 1% from other origins. These numbers are just estimates since there has not 
been any type of official census taken since 1932. A great majority of the Lebanese residents speak Arabic 
with a dialect that is similar to the Syrian and Palestinian dialect; minorities speak Kurdish, Armenian and 
Aramaic in addition to  Arabic. Besides Arabic, French is widely spoken and English has gained substantial 
grounds in the last 40 years. Lebanon is home to seventeen recognized religious sects. Among them are 
Sunni, Shiite, Druz, Alawite, Maronite, Roman Orthodox, Greek Orthodox, Catholic, Protestants, and 
Assyrian sects.

Lebanon
BEIRUT‘S VIBRANT NIGHTLIFE

THE MAJORITy OF THE LEBANESE POPULATION LIVES IN THE LARGER CITIES LIKE BEIRUT, TRIPOLI AND ZAHLE
→
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natur
Die Republik Libanon umfasst eine Fläche von 10.452 Quadratkilometern 
und ist damit nur halb so groß wie das Bundesland Hessen. Das Land-
schaftsbild ist sehr abwechslungsreich und lässt sich in vier Zonen unter-
teilen. Ein 225 Kilometer langer Küstenstreifen erstreckt sich vom Süden 
bis zum Norden des Landes. Die fruchtbare Bekaa-Ebene liegt im Regen-
schatten des Libanon-Gebirges und hat als Kornkammer des Landes wirt-
schaftliche Bedeutung. Durch künstliche Bewässerung eignet sich das Ge-
biet auch ideal zum Weinanbau. Hier liegen die bekannten Weingüter von 
Kafraiya und Kasra. Auch der berühmte Arak wird hier gebrannt. Der Anti-
libanon-Gebirgszug mit dem Berg Hermon, der eine Höhe von 2.814 Me-
tern aufweist, bildet die Grenze zu Syrien. Ein weiterer Landschaftsteil ist 
das zerklüftete, steile Libanon-Gebirge, das bis zu 3.000 Meter hoch ist. 
Das Gebirge zieht sich von Norden nach Süden parallel zum Meer durch 
das Land. Die Landschaft hier zählt zu den schönsten im Mittelmeerraum. 
Pinien und Zedernwälder sowie Terrassenkulturen mit Olivenhainen und 

nAture
The Republic of Lebanon covers an area of 10,452 square kilometers 
and is only half as large as the federal state of Hessen. The landscape 
is varied and is divided easily into four zones. The 225 kilometer coast-
line stretches from the south to the north of the country. 

The fertile region of the Bekaa Valley which lies in the shadows of the 
Lebanon Mountains, is considered to be the granary of the country, 
and is of great economic importance. With irrigation the area is well 
suited for vineyards; this is where the famous vineyards of Kafraiya 
and Kasra are located. This is also where the famous Arak is distilled 
and bottled. The Antilibanon Mountain Range, with the 2,814 meter 
high Mount Hermon, makes up the border with Syria. Another part 
of Lebanon’s vista is the craggy and jagged steep Lebanon Mountains 
that reach up to more than 3,000 meters and run parallel from north 
to south through the land into the Mediterranean. The countryside 

Obstgärten überziehen die Berge, die bis in den April hinein schneebedeckt 
sind. Damit ergibt sich für Besucher des Libanons die Möglichkeit, morgens 
im Gebirge Ski zu fahren und nachmittags im Mittelmeer baden zu gehen.

Der längste Fluss des Landes ist der Hitani. Sein Verlauf erstreckt sich 
über 140 Kilometer und liegt vollständig auf libanesischem Staatsgebiet. 
So unterschiedlich wie die Landschaft gestaltet sich auch das Klima. An 
der Küste herrscht ein mediterranes Klima mit trockenen, warmen Som-
mern und regenreichen Wintermonaten. An der Grenze zu Syrien findet 
man sehr trockene Bedingungen, das so genannte Steppenklima, welches 
die Grenze zu den südlichen Wüstenregionen in Syrien und in Jorda-
nien  bildet. Im Gebirge fallen die meisten Niederschläge in den Winter-
monaten, entsprechend der Höhe dann meistens in Form von Schnee. In 
Beirut liegen die Temperaturen bei durchschnittlich 18 Grad im Januar 
und 30 Grad in den Monaten Juli und August.
 

here is among the most beautiful in the Mediterranean. This incredible 
landscape is made up of Pine and cedar forests, terraced olive groves 
and fruit orchards that cover the mountainsides, which stay covered 
with snow well into April or May. Here the visitors can ski the moun-
tains in the morning and swim in the Mediterranean in the afternoon. 

The longest river is the Litani; it runs for 140 kilometers and never 
leaves Lebanon. The climate is as varied as the countryside; the coast 
has dry and warm Mediterranean summers and plenty of rainfall 
during the winter. The border with Syria has a very arid climate which 
is often compared to prairie climate since it borders on to partly desert 
regions of Syria and Jordan. Most of the precipitation falls in the 
mountains during the winter months, mostly in the form of snow. The 
temperatures in Beirut vary from 18 degrees Celsius in January to 30 
degrees Celsius in July and August.

LebanonTHE MOUNTAINS STAy COVERED WITH SNOW TILL APRIL OR MAy

→

LEBANON COVERS AN AREA OF 10,452 SQUARE KILOMETERS
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politik
Am 26. November 1941 erklärte Libanon seine Unabhängigkeit von Fran-
kreich. Zwei Jahre später, am 22. November 1943, fand die Wiederein-
setzung libanesischer Amtsträger statt. Bis heute wird dieses Datum als 
offizieller Unabhängigkeitstag gefeiert. Das Land blickt auf eine lange 
wirtschaftliche Tradition zurück. Dabei kommen dem Libanon seine libe-
rale Wirtschaftsordnung und seine vielfältigen Verbindungen ins Ausland 
– vor allem aufgrund der zahlreichen Auslandslibanesen – zugute. Wegen 
seiner wirtschaftlichen Stabilität und politischen Neutralität in den Jah-
ren 1949 bis 1969 wurde es auch als die Schweiz des Orients bezeich-
net. Libanon war zudem Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Bei 
der Gründungsversammlung in San Francisco im Februar 1945 spielte der  
 libanesische Delegierte Charles Malik neben eleaNor roosevelt eine 
dominierende Rolle und verfasste wesentliche Teile der UN-Charta und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 

poLitics
On November 26, 1941, Lebanon declared its independence from 
France. Two years later, on November 22, 1944 the former Lebanese 
public officers who were improsioned by France were re-instated. The 
latter is the date that is still celebrated as the official day of indepen-
dence. 
The country looks back onto long lasting economic traditions; these 
were aided by Lebanon’s liberal economic system and its many connec-
tions in foreign countries, mainly due to the numerous Lebanese who 
immigrated to these countries. In the years between 1949 and 1969, 
Lebanon was often called the Switzerland of the Orient because of its 
economic stability and political neutrality. Lebanon was also one of 
the founding members of the United Nations and during the original 
meeting in February of 1945 in San Francisco, the Lebanese delegate 
Charles Malik along with Eleanor Roosevelt played a key role in the 
proceedings. He penned important parts of the UN-Charter and the 
Charter of human rights.

Wirtschaft
Der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 sowie politische Unruhen haben er-
hebliche wirtschaftliche Schäden verursacht und die Rolle Libanons als 
Drehscheibe für Handel und Dienstleistungen im Nahen Osten nachhaltig 
geschädigt. Die Nachkriegswirtschaft stand ab 1991 ganz im Zeichen des 
Wiederaufbaus. Insbesondere die Innenstadt von Beirut konnte so wie-
derhergestellt werden, dass Kriegszerstörungen heute kaum noch erkenn-
bar sind. Das momentan größte Problem für die Wirtschaft des Landes ist 
die hohe Staatsverschuldung, die Ende 2005 einen Umfang von rund 38,5 
Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Dies entspricht etwa 180 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts. Libanon leidet zudem unter einem hohen Außen-
handelsdefizit. Wichtigste Einfuhrgüter sind Öl, Maschinen, Chemikali-
en und Kraftfahrzeuge. Exportiert werden vor allem Vorprodukte aus der 
Schmuckindustrie. 

kultur
Stärker als in jedem anderen Land des Nahen Ostens mischen sich im 
 Libanon Elemente orientalischer und europäischer Kulturen und Reli-
gionen. Als Heimat für Kultur- und Bildungseinrichtungen hat das Land 
eine lange Tradition. Nach den Bürgerkriegen unternimmt die libanesi-
sche Regierung heute große Anstrengungen, die Wiederbelebung des 
kulturellen Lebens voranzutreiben und das Land zur Drehscheibe für den 
kulturellen Austausch im Nahen Osten zu machen. Anstöße dazu kom-
men aus allen Bereichen der Gesellschaft, vor allem aus dem privaten und 
 akademischen Bereich. 
So findet seit 1998 wieder das renommierte Baalbek-Musikfestival mit 
inter nationaler Beteiligung statt. Im Jahr 1999 war Beirut die Kultur-
hauptstadt der arabischen Welt. In Deutschland präsentierte sich Libanon 
zuletzt auf der Frankfurter Buchmesse im Jahr 2004 mit einem vielsei-
tigen und herausragenden Kulturprogramm. Das akademische Leben 
spielt sich in Libanon an über 40 Hochschulen und Universitäten ab, an 
denen insgesamt 120.000 Studenten eingeschrieben sind. Die renom-
miertesten unter ihnen sind die 1866 gegründete American University of 
Beirut, die Lebanese American University, die Université Saint Joseph und 
die Beirut Arab University. Die libanesischen Studienabschlüsse werden 
auch im Ausland anerkannt. 

econoMY
The civil war from 1975 until 1990 as well as political unrests 
have caused severe economic damage and also damaged Lebanon’s 
reputation as a hub for trade and services in the Middle East. From 
1991 on, the post war economy was geared directly towards rebuilding 
the war ravaged cities and this made it possible for Beirut’s inner city 
area to be totally restored, thus erasing almost all of the scars of war. 
The biggest problem the economy of the country faces today is the 
re-payment of its huge national debt. By the end of 2005 the extent of 
this debt had reached 38.5 billion US dollars; this is about 180% of the 
gross national product. Lebanon is also suffering from a huge foreign 
trade deficit. The most important imports are oil, machinery, chemicals 
and automobiles, yet the exports are limited to mostly raw materials 
for the jewelry industry.

cuLture
The mixture of Oriental and European cultures and religions is more 
pronounced in Lebanon than in any other Middle Eastern country. 
Lebanon has a long tradition as home for cultural and educational cen-
ters. The Lebanese government is going to great lengths to revive the 
cultural life in the region and to return to its status of hub for cultural 
exchange in the Middle East. The needed initiatives for this comes from 
all walks of life, especially from the private and academic sectors. 
In 1998, the renowned “International Baalbek Music Festival” was 
revived with international attendance. In 1999, Beirut was named 
“Cultural Capital of the Arab World”. Lebanon presented itself to Ger-
many at the Frankfurt Book Expo in 2004 with an excellent and multi 
faceted cultural program. The academic life takes place at over forty 
colleges and universities which have a total of 120,000 registered stu-
dents. The most renowned among them are the American University of 
Beirut, which was founded in 1866, the Lebanese American University, 
the Université Saint Joseph and the Beirut Arab University. Diplomas 
obtained in Lebanon are recognized all over the world.

Lebanon

MIxTURE OF ORIENTAL AND EUROPEAN 
CULTURES AND RELIGIONS

→
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deutsch-libanesische 
beziehungen

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Libanon sind traditionell 
freundschaftlich. Libanon ist ein kleiner, aber für die deutsche Wirt-
schaft interessanter Exportmarkt. Deutschland gehört zu den Haupt-
handelspartnern Libanons. Es lieferte im Jahr 2005 Güter im Wert von 
657 Millionen US-Dollar an Libanon, das entspricht sieben Prozent aller 
libanesischen Importe. Bis Mitte 2006 stellte Deutschland im bilateralen 
Austausch bislang ca. 42 Millionen Euro als zinsgünstige Kredite im Rah-
men der finanziellen Zusammenarbeit zur Verfügung. In Anbetracht des 
Konfliktes vom Juli und August 2006 beschloss die Bundesregierung, dem 
libanesischen Volk zunächst mit humanitärer Hilfe und anschließend mit 
einem kurzfristigen Wiederaufbauprogramm zur Seite zu stehen. Schwer-
punkte des deutschen Engagements sind Berufsbildung, Wasser- und Ab-
wasserversorgung, Wirtschaftsförderung und Umweltschutz. 
Wichtige Gebiete der kulturellen Zusammenarbeit sind neben dem Aus-
bildungs- und Hochschulbereich auch der Kulturerhalt und archäologische 
Forschungen. Ein bilaterales Kulturabkommen zwischen Deutschland und 
Libanon wurde am 9. April 2003 unterzeichnet. Zu den zahlreichen deut-
schen Kulturinstitutionen in Libanon zählen das Goethe-Institut Beirut 
mit einer Außenstelle in Tripoli, das Orient-Institut der Deutschen Mor-
genländischen Gesellschaft, die Deutsch-Libanesische Vereinigung zur 
Förderung der Kultur in Jounieh sowie die Auslandsschulen mit verstär-
ktem Deutschunterricht und Kindergarten in Doha und Jounieh. ←

gerMAn-LeBAnese 
reLAtions

Relations between Germany and Lebanon are traditionally friendly. 
Lebanon is a small, but interesting export market for the German eco-
nomy. Germany is one of the main trade partners of Lebanon. In 2005 
it delivered products worth 657 million US dollars to Lebanon which is 
seven percent of all Lebanese imports. Until mid-2006 Germany provi-
ded about 42.3 million euros worth of low interest credit to further the 
bilateral relations and the financial collaboration with Lebanon. Becau-
se of the conflicts in July and August 2006, the German government 
decided to help with humanitarian aid and later with a short-term 
rehabilitation program. The main focus of the German commitment is 
on industrial, vocational and occupational training, water and sewer 
logistics, economic growth and environmental protection.
Important areas of cultural collaboration, aside from education, are 
the cultural heritage and archeological research. A bilateral cultural 
agreement between Germany and Lebanon was signed on April 9, 
2003. Among the numerous cultural institutions in Lebanon are the 
“Goethe-Institute, Beirut” with a branch in Tripoli, the “Orient-Insti-
tute” of the German-Asian association, the “German-Lebanese coalition 
for advancement of Culture” in Jounieh as well as the foreign schools 
in Doha and Jounieh, which put emphasis on German studies and offer 
day care. ←
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reiche Ölvorkommen katapultierten die vereinigten arabischen emirate (vae) innerhalb weniger Jahre in die 
Moderne. Mittlerweile neigen sich jedoch die ressourcen ihrem ende zu, und glaubt man expertenmeinungen, so 
werden die letzten liter Öl bei gleichbleibendem verbrauch spätestens ende dieses Jahrhunderts gefördert. auf 
der suche nach erneuerbaren energien wollen die vae eine vorreiterrolle am Golf übernehmen.

In just a few years rich oil discoveries catapulted the United Arab Emirates (UAE) into modernity. This resource 
seems to be drying up if you believe expert opinions. They claim that if we continue with the current usage, the 
last liter of oil will be pumped from the earth by the end of this century. Thus the UAE wants to take the lead in 
the search for renewable energy on the Gulf.

Vor vier Jahren entstand in Zusammenarbeit mit Dornier Consulting 
GmbH und gtz,  der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit, die erste Windkraftanlage am arabischen Golf. Eine Machbar-
keitsstudie suchte nach geeigneten Standorten. Auf der Insel Sir Ban 
yas, an der Westküste des Emirates Abu Dhabi, wurde schließlich das 
Pilotprojekt gestartet. Ende September 2004 wurde der Probelauf er-
folgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse lieferten wichtige Erkenntnisse 
im Bereich der Energiegewinnung durch Windkraft im Wüstenstaat. 

Dr. Bernhard Dohle, Leiter des gtz-Büros in Abu Dhabi, und Dr. Frank 
Wolcke, Leiter des Bereichs Wasser und Umwelt bei Dornier Consul-
ting in Abu Dhabi, erläutern die Bedeutung erneuerbarer Energien für 
die Golfregion.

Welche Ergebnisse erzielten Sie mit dem Bau der Windkraftanlage 
auf der Insel Sir Ban Yas?

Nach dem Probelauf stellten wir fest, dass es technisch möglich ist, ei-
nen Windpark auf der Insel zu errichten. In ihrer kommerziellen Ergiebig-
keit fielen die Ergebnisse  jedoch grenzwertig aus. Die 850-Kilowatt-Anla-
ge besitzt eine Höhe von 65 Metern und Propeller mit einem Durchmesser 
von 52 Metern. Nach heutigem Standard ist dies eine Anlage der Mittel-
klasse. Das Windaufkommen ist jedoch  nicht mit dem anderer Standorte, 
wie zum Beispiel an der Nordsee oder dem Roten Meer, vergleichbar. Nach 
bisherigem Kenntnisstand sind die Windverhältnisse in den VAE grenzwer-
tig, sodass die durchschnittlich pro Jahr erzeugte Energie hinter den Er-
gebnissen vergleichbarer Anlagen in windreicheren Gegenden zurückbleibt. 
Dennoch ist der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen durchaus machbar 
und unter Umweltschutzgesichtspunkten sinnvoll. Die jeweiligen Standorte 
müssen jedoch sorgfältig nach den jeweils vorherrschenden Windverhältnis-
sen ausgewählt werden.  

Demnach können Windkraftanlagen nicht an jedem beliebigen Ort 
platziert werden?

Nein, natürlich ist der Wind ausschlaggebend für ein optimales Ergeb-
nis. Doch müssen auch die Gelände- und Bodenbeschaffenheit sowie um-
welttechnische Einflüsse beachtet werden. Ziel einer Windkraftanlage ist 
es, Energie zu erzeugen. Wenn man auf eine schnelle Amortisation, wie 
sie beispielsweise in Deutschland angestrebt wird, verzichtet, dann ist der 
Bau solcher  Anlagen am Golf weiterhin eine interessante Option. Doch 
Windkraft kann auch in Kombination mit Bauwerken genutzt werden. Das  
Nachbarland Bahrain macht gerade mit einem neuen Projekt auf sich auf-
merksam. Für den Bau des neuen Wahrzeichens in Manama, einem rie-
sigen Wolkenkratzer, werden zur Reduzierung des Energieverbrauchs des 
Gebäudes zwei bis drei große Windräder installiert. Solche bauökologischen 
Überlegungen sind nicht neu, sie werden jedoch immer wichtiger.

Just four years ago, the teamwork of Dornier Consulting, GMBH 
and gtz, the German corporation for technical co-operation, 
started the first wind turbine power plant on the Arabian Gulf. A 
feasibility study was looking for the best location and consequent-
ly started the pilot project on the island of Sir Ban Yas on the West 
coast of Abu Dhabi. By the end of September 2004, the trial run 
was concluded successfully. The results were eye-opening, yet they 
delivered important information in the area of energy production 
through wind power in the desert state.

Dr. Bernhard Dohle, manager of the gtz offices in Abu Dhabi and 
Dr. Frank Wolcke, manager of the offices of the Dornier Consul-
ting Group in Abu Dhabi explain the importance of renewable 
energy for the Gulf Region.

What results did you achieve with the wind turbine power project on 
the island of Sir Ban Yas?

A test run proved that it is technically possible to erect a wind 
park on the island. The results, as far as commercial feasibility, were 
border-line. The 850 kilowatt structure has a height of 65 meters with 
propellers that measure 52 meters in diameter which is mediocre at 
today’s standards. We were surprised to find the wind speed to be much 
less than those on the North Sea or the Red Sea; the wind volume in the 
UAE is border-line at best, thus profits will be realized at a slower rate 
than at windier regions with the same structures. We do believe it is a 
feasible project, especially when thinking of the environment for future 
generations; great care must be taken when selecting locations as to the 
wind strength and duration.

Does this mean wind turbine power plants cannot be erected 
anywhere?

No, the wind is the most important consideration for optimal 
results. Soil conditions, environmental and technical influences need 
to be considered also. The goal of a wind turbine power plant is to 
create power and it should be self sufficient after seven years; this is a 
guideline used in Germany too. The wind volume here in the Gulf is not 
sufficient to allow the use of these parameters. If fast profits are not 
at the forefront, then construction of such plants are still interesting, 
thus discussions should be continued. Wind energy can also be used in 
combination with buildings. The neighboring country Bahrain is attrac-
ting attention with a new project. While constructing a giant skyscraper, 
a new landmark in Manama, two to three large wind turbines will be 
installed to help supply energy for the building. Such ecological construc-
tion considerations are not new, but are becoming more important now.

How important are these ecological construction considerations?
We believe they are of great importance. Cooling of buildings and 

the consumption of water are very costly and these costs are passed on 
to the tenants. This makes the purchase of such real estate less and less 
interesting. The start-up and up-keep costs are so enormous that some 
of these investments just do not make sense. The usage of alternative 
energy could make such a purchase attractive again.

Wie wichtig sind solche bauökologischen Ansätze?
Nach unserer Meinung sind sie sehr bedeutend. Die Kühlung der Ge-

bäude und der Wasserverbrauch verschlingen große Geldsummen und wer-
den später auf die Mieter umgelegt. Dies macht den Kauf eines solchen 
Objekts immer uninteressanter. Die Anschaffungs- und Folgekosten sind so 
enorm, dass sich die Investition nicht mehr rechnet. Durch den Einsatz al-
ternativer Energien kann der Kauf wieder attraktiv werden.

Denkt man in den VAE über den Einsatz von Solartechnik nach?
Ja, der Fokus richtet sich im Bereich der erneuerbaren Energie ganz 

deutlich in Richtung der Solarenergie. Und dabei werden neben dem Ein-
satz von Photovoltaik-Anlagen auch die Bereiche fokussierender Solar-
technologien immer interessanter. Zum Einsatz kommen dabei Spiegel, die 
das Sonnelicht konzentrieren, bündeln und auf ein wärmeleitendes Medium 
abgeben. Diese Anlagen finden ihren Einsatz in den größeren Megawatt-
Bereichen. Die VAE gehören zu den sonnenintensivsten Ländern der Erde, 
somit ist der Einsatz einer solchen Anlage begründet.

Das Emirat Abu Dhabi möchte innerhalb der nächsten Jahre eine be-
deutende Rolle im Bereich der Modulherstellung für die Sonnenenergienut-
zung spielen. 

Wozu bietet sich die Nutzung von Solar- und Windenergie an?
Diese beiden Formen der Energiegewinnung eignen sich hervorragend 

für die Versorgung dezentraler Orte. So können problemlos kleine Ort-
schaften, aber auch entlegene Höfe mit Strom versorgt werden. Diese En-
ergieformen könnten einfach und schnell den Einsatz von Dieselgeneratoren 
ablösen und somit saubere und leise Energie liefern. Zusätzlich ist die Ver-
sorgung abgelegener Dörfer mit städtischem Strom sehr unwirtschaftlich. 

In Abu Dhabi wird der Einsatz von Solarenergie im privaten Sektor 
schon durchgeführt. Wird sich der Bau privater Solaranlagen durch-
setzen? 

Ja, auf jeden Fall. Mit steigenden Energiepreisen werden auch private 
Solaranlagen interessant. Sie stellen eine sichere Alternative zu teuren fos-
silen Brennstoffen dar. Solaranlagen funktionieren langfristig, sie können 
verschiedene Aufgaben parallel erledigen. So kann gleichzeitig Wasser er-
wärmt, können Häuser und Anlagen gekühlt und kann Energie für die 
Lichtgewinnung erzeugt werden. Langfristig gesehen können sich auch die 
Bauherren dieser Entwicklung nicht entziehen. 

Wie störungsanfällig sind die Anlagen?
Grundsätzlich ist die heute verwendete Technik zuverlässig. Wegen der 

Abhängigkeit von natürlichen Klimafaktoren empfiehlt sich allerdings, so-
genannte Backup-Systeme vorzusehen. Es ist sehr schwierig, überschüssige 
Energie langfristig zu speichern. Deshalb bietet sich auf jeden Fall die Kom-
bination erneuerbarer Energien mit zum Beispiel einem Generator an. Doch 
sind auch die kommerziellen Energien störungsanfällig. Die Netze werden 
immer weiter beansprucht und überlastet, Stromausfall ist gerade in Millio-
nenmetropolen keine Seltenheit. ← 

Is solar energy being considered in the UAE?
Yes, the focus in the area of renewable energy is 

definitely directed towards solar energy. Besides the use 
of photovoltaic generation facilities, the areas of solar 
technologies are gaining popularity. For the latter, mirrors 
are used to concentrate the sunlight, bundle it and 
transfer it onto a thermal medium. These facilities find 
usage in larger, mega-watt areas. The UAE is among the 
most sun-intensive countries on earth and thus the usage 
of these facilities is simply justified.

The Emirate of Abu Dhabi plans to play an important 
role in the next few years in the area of component 
manufacturing for the solar energy industry.

What benefits do we gain by using solar and wind 
energy?

These two forms of energy are most beneficial for rural 
areas. They provide rural villages and hotels with needed 
energy; they can easily replace the diesel generators thus 
providing clean and quiet energy. So far, providing rural 
areas with energy has never been cost efficient. 

In Abu Dhabi, solar energy is already being used in 
the private sector. Will the use of private solar energy 
systems prosper?

Yes, it definitely will. With rising costs of energy, 
private solar systems become very interesting. They offer 
a practical alternative to expensive fossil fuel. Solar 
systems work well long term; they take care of several 
needs at the same time. Water can be heated at the same 
time as homes and facilities are cooled and buildings are 
illuminated. Looking at it long term, even developers will 
not be able to escape this trend.

How susceptible to outages are these systems?
Basically, the technology used today is very reliable. 

Because of its dependence on climate factors, it is recom-
mended to have a back-up system. It is difficult to store 
excess energy for long periods of time and it definitely 
makes sense to have a combination of renewable energy as 
well as for example a back-up generator. Even commercial 
energy is susceptible to outages; electric networks are 
increasingly overloaded and black-outs are possible in 
the metropolises. The use of solar and wind energy in the 
UAE is definitely feasible but should be tailored to fit local 
conditions. ←

wind turBine power piLot proJect in progresspilotproJekt Windkraftanlage auf dem prüfstand
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Information of the Foreign Ministry

Foreign Ministry again ramps up aid for Iraqi refugees
 

The foreign ministry provided the High Commissioner on the United 
Nations (UNHCR) with one million Euros worth of humanitarian aid 
to benefit refugees from Syria and Jordan as well as internally displaced 
refugees in Iraq. This raises the humanitarian aid to Iraqi refugees in 
2007 by the foreign ministry to a total of 4.1 million Euros. The UNHCR 
reports that an estimated 4.2 million Iraqi men and women are on the 
run and about 2.2 million have left their country and have taken refuge 
in Jordan and Syria.

This influx of refugees puts great strain on the existing infrastruc-
ture, which is especially serious in the healthcare areas. Within Iraq, the 
internally displaced citizens and the communities which take them in 
are in desperate need of emergency shelters and household goods. The 
UNHCR along with local partners are doing work which is absolutely 
essential.

Extension of the UNIFIL-Mandate in Lebanon

Dr. Frank-Walter Steinmeier made the following statement on August 24, 
2007 in Berlin, on the occasion of the extension of the UNIFIL-Mandate 
by the Security Council of the United Nations. “I welcome the decision 
of the United Nation’s Security Council to extend the UNIFIL-Mandate 
for another year. UNIFL has successfully fulfilled their mandate since 
the passing of Resolution 1701. A strong, democratic and sovereign 
Lebanon is a prerequisite for peace and stability in the region. The peace 
mission of the United Nations plays a big part in this and the marine 
component of UNIFIL, which has the job of curtailing arms smuggling 
from the sea, remains an integral element in the mission as a whole. 
Germany makes a major contribution as a leading nation with fleet 
support. The German federal government will continue to help UNIFIL 
to meet their obligations to stabilize Lebanon, as long as the German 
Bundestag agrees. The German federal government also commits to 
assist the Lebanese government in rebuilding the land and devising and 
building effectively secure borders.”

Bomb Attack on the Lebanese Representative Antoine 
Ghanem

In Berlin, on September 19, 2007 Dr. Frank-Walter Steinmeier com-
ments on the attack on Representative Antoine Ghanem in a suburb of 
Beirut: “I am shocked over the deadly attack on the Lebanese Member of 
Parliament Antoine Ghanem which took not only his life, but also the 
lives of others and left many wounded. The German federal government 
condemns this latest assassination of a politician in Lebanon. We wish 
to express our deepest sorrow and offer condolences to those left behind 
by the victims and hope the wounded recover quickly and fully. Leba-
non is preparing to elect a new president in the midst of this political 
unrest. Today’s attack is another attempt to destabilize the country 
and to circumvent any agreement between the Lebanese parties; this is 
unacceptable and cannot succeed. We have to investigate this incident 
to find out what and who is behind these political murders in Lebanon; 
the guilty have to be punished. The German federal government challen-
ges all political powers in Lebanon and the region to confront violence 
through the legal election of a new president and to strengthen demo-
cracy in Lebanon. This political crisis can only be solved with dialogue 
and respect for democratic principles.”

Federal Minister Steinmeier takes part in traditional brea-
king the fast Ramadan ritual

Invited by the Egyptian Ambassador, Federal Minister Dr. Frank-Wal-
ter Steinmeier took part in a traditional “Iftar” ritual at the Egyptian 
Embassy on September 10, 2007. This is a daily part of breaking fast 
for any Muslim during the holy month of Ramadan. Sundown lifts the 
eating ban for all believing Muslims during Ramadan and is cause for 
get-together feasts to which sometimes non-Muslims are invited. The 
breaking of the fast in the Egyptian Embassy in Berlin was also atten-
ded by ambassadors from Arabian states. Minister Steinmeier offered a 
greeting to all. ←

informationen des auswärtiges amtes

auswärtiges amt stockt hilfe für irakische Flüchtlinge auf

Das Auswärtige Amt stellt dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen (UNHCR) 1 Million Euro humanitäre Hilfe zugunsten irakischer 
Flüchtlinge in Syrien und Jordanien sowie für Binnenvertriebene im Irak zur 
Verfügung. Damit erhöht sich die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts 
für irakische Flüchtlinge im Jahr 2007 auf insgesamt 4,1 Millionen Euro. 
Nach UNHCR-Angaben sind derzeit 4,2 Millionen Irakerinnen und Iraker 
auf der Flucht, 2,2 Millionen haben das Land verlassen und vor allem in Jor-
danien und Syrien eine vorübergehende Bleibe gefunden.

Für die betroffenen Länder stellt der große Flüchtlingszustrom eine im-
mense Belastung der vorhandenen Infrastruktur dar. Dies gilt in beson-
derem Maße für das jeweilige Gesundheitswesen. Innerhalb des Iraks be-
nötigen Binnenvertriebene und die Gemeinden, die sie aufnehmen, Not-
unterkünfte und Haushaltsgegenstände. Der UNHCR leistet gemeinsam 
mit lokalen Partnern gezielt in diesen Bereichen unverzichtbare Arbeit.

verlängerung des UNiFil-Mandats im libanon

Anlässlich der Verlängerung des UNIFIL-Mandats durch den Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen erklärte Bundesaußenminister Dr. Frank-Wal-
ter Steinmeier am 24.08.2007 in Berlin: „Ich begrüße die Entscheidung 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, das Mandat der UNIFIL um 
ein weiteres Jahr zu verlängern. Die UNIFIL hat seit der Verabschiedung 
der Resolution 1701 ihr Mandat erfolgreich erfüllt. Ein starker, demokra-
tischer und souveräner Libanon ist Voraussetzung für Frieden und Stabili-
tät in der Region. Die Friedensmission der Vereinten Nationen leistet hier-
zu einen entscheidenden Beitrag. Die Marinekomponente der UNIFIL, die 
die Aufgabe hat, den Waffenschmuggel von der Seeseite zu unterbinden, 
bleibt ein integrales Element der Gesamtmission. Hierzu leistet Deutsch-
land als Führungsnation des Flottenverbandes einen zentralen Beitrag. Die 
Bundesregierung wird sich vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen 
Bundestages auch weiter an der UNIFIL beteiligen und so ihrer Verantwor-
tung zur Stabilisierung des Libanon gerecht werden. Die Bundesregierung 
engagiert sich darüber hinaus für einen Wiederaufbau des Landes und un-
terstützt die libanesische Regierung beim Aufbau einer wirksamen Grenz-
sicherung.“

Bombenanschlag auf den libanesischen abgeordneten        
antoine Ghanem

Anlässlich des Anschlags auf den libanesischen Abgeordneten Antoine Gha-
nem in einem Vorort von Beirut erklärte Bundesaußenminister Dr. Frank-
Walter Steinmeier am 19.09.2007 in Berlin:

„Ich bin bestürzt über den tödlichen Anschlag auf den libanesischen Par-
lamentsabgeordneten Antoine Ghanem, der mehrere weitere Menschen-
leben und viele Verletzte gekostet hat. Die Bundesregierung verurteilt 
dieses erneute Attentat auf einen Politiker im Libanon auf das Schärfste. 
Sie spricht den Hinterbliebenen der Opfer ihr tief empfundenes Beileid aus 
und wünscht den Verletzten rasche Genesung. Der Libanon befindet sich 
vor der Wahl eines neuen Staatspräsidenten in einer kritischen politischen 
Lage. Der heutige Anschlag ist ein weiterer Versuch, das Land zu destabili-
sieren und eine Verständigung zwischen den libanesischen Parteien zu ver-
hindern. Dies ist inakzeptabel und darf nicht gelingen! Die Hintergründe 
der politischen Morde im Libanon müssen aufgeklärt, die Schuldigen be-
straft werden. Die Bundesregierung fordert alle politischen Kräfte im Li-
banon und in der Region auf, der Gewalt entgegenzutreten und durch die 
verfassungsgemäße Wahl eines neuen Staatspräsidenten die Demokratie 
im Libanon zu stärken. Die politische Krise im Libanon kann nur durch Dia-
log und unter Achtung demokratischer Prinzipien gelöst werden.“

Bundesminister steinmeier nimmt an traditionellem            
Fastenbrechen im ramadan teil

Auf Einladung des ägyptischen Botschafters nahm Bundesaußenminister 
Dr. Frank-Walter Steinmeier am 09.10.2007 in der ägyptischen Botschaft 
an einem traditionellen Fastenbrechen (arabisch „Iftar“) im islamischen 
Fasten monat Ramadan teil. Mit Sonnenuntergang endet für gläubige Mus-
lime im Ramadan die Pflicht des Fastens. Dieser Anlass wird als gemein-
same Feier begangen, zu der manchmal auch Nichtmuslime geladen wer-
den. An dem Fastenbrechen in der ägyptischen Botschaft nahmen auch 
die in Berlin akkreditierten Botschafter der arabischen Staaten teil, an die 
Bundes minister Steinmeier ein Grußwort richtete. ←
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Ausländern ein hundertprozentiges Eigentumsrecht an Unternehmen im 
Dienstleistungssektor erlaubt. Man hofft, dass das  Gesetz bis Ende dieses 
Jahres rechtskräftig wird.

Trotz des starken Anstiegs von Auslandsinvestitionen in den letzten 
Jahren haben sich die Besitzbeschränkungen negativ auf diese ausgewirkt. 
Laut dem Internationalen Währungsfond (IMF) betragen die Nettoaus-
landsdirektinvestitionen für die Jahre 2004, 2005 und 2006 jeweils 9,2 Mil-
liarden, 11 Milliarden und 12,8 Milliarden US-Dollar.

Einer der wichtigen Standortfaktoren der Vereinigten Arabischen Emi-
rate besteht darin, dass weder Gewerbesteuern noch Einkommenssteuern 
erhoben werden. Zwischen Deutschland und den VAE besteht ein Doppel-
besteuerungsabkommen. 

Die VAE sind an der Entwicklung des Mittelstandes ernsthaft interes-
siert. „Wenn man argumentiert, dass der Privatsektor der wahre Motor jeder 
Wirtschaft ist, dann sind die mittelständischen Unternehmen die Schrau-
ben, die den Motor zusammen halten.“ (Emirates Today). Während des 
Treffens des Finanznetzwerkes der „Middle East North Africa  Organization 
for Economic Co-operation and Development“ (Mena-OECD) 2007 hat die 
emiratische Wirtschaftsministerin Sheikha Lubna ange kündigt, dass, sobald 
die „Competition Laws“ in Kraft sind, der Mittelstand von diesen Gesetzen 
ausgenommen wird. Diese „Competition Laws“, die den Mittelstand vor 
ungesunden Konkurrenzkämpfen schützen sollen, beenden das monopoli-
stische Verhalten und Verfahren in den VAE. Dies wird als ein Beispiel für 
internationale „best practice“ zur Förderung des Mittelstandes genannt. Es 
werden dem Mittelstand Steueranreize zur Förderung der Weiterbildung, 
für neue Innovationen usw. geboten. Zahlreiche Organisationen zur Unter-
stützung des Mittelstandes sind zusätzlich gegründet worden.

Seit kurzem boomen die verschiedenen Industrien in den VAE. BIS 
 Shrapnel, Australiens führendes Industrieforschungsunternehmen, be-
hauptet, dass der Lebensmittelmarkt in den Emiraten schneller als in an-
deren entwickelten Länder wächst und sein Volumen 16 Milliarden AED 
(4,36 Milliarden US-Dollar) beträgt.

Das kuwaitische „Global Investment House“ berichtet, dass die stets 
wachsende Bevölkerung, die steigende Anzahl von Ausländern, die hohe 
Liquidität in der Region und die zuvorkommenden Regierungstaktiken der 
wichtigste Schlüssel auf dem Immobilienmarkt der VAE sind. Früher durf-
ten die Einwohner, die nicht aus der Golfregion kamen, Immobilien in den 
VAE nur mieten oder für 99 Jahre pachten. Ein revolutionärer Wechsel in 
der Regierungspolitik stärkte das Vertrauen in den Markt, als im Jahr 2002 
ein Gesetz in Dubai erlassen wurde, das Ausländern erlaubt, Grundbesitz 
zu erwerben.

Das Öl als Dubais wichtigste Einnahmequelle ist vom Tourismus ab-
gelöst worden. Durch die strategische Lage sind die Emirate zum Verbin-
dungsglied zwischen Europa auf der einen Seite und Indien, Fernost und 
Afrika auf der anderen Seite geworden. Der wachsende Tourismus in Du-
bai hat Investitionen in Hotels und die Entwicklung des Einzelhandels ge-
fördert. 

Der sich im Bau befindende Flughafen Jebel Ali wird eine wichtige Rolle 
für den Fernflugverkehr spielen: Er wird ein modernes Drehkreuz für die 
Luftfahrt und die Geschäftswelt sein und gleichzeitig den Bedürfnissen der 
Öffentlichkeit und der Touristen gerecht werden. So sollen Zentren für die 
Luftfahrt, die Logistik, den Kommerz, Wohnungen, Technologien, Freizeit 
usw. entstehen. 

Es wird erwartet, dass sich die Anzahl der Touristen, die Abu Dhabi be-
suchen, von zurzeit einer Million bis zum Jahr 2010 verdreifachen wird. 
Mit der Erweiterung des Flughafens von Abu Dhabi wird die Anzahl der 
Passagiere auf 50 Millionen im Jahr anwachsen und dadurch Abu Dhabi 
zum Drehkreuz des Nahen und Mittleren Ostens machen.

Substantial growth has also been experienced in foreign investment 
over the last few years, but its restrictions on full foreign ownership 
have been considered as factors holding back greater investment. Ac-
cording to International Monetary Fund (IMF) figures quoted by the 
Central Bank of the UAE, the Net foreign direct investment was (FDI) 
$9.2 billion in 2004, $11 billion in 2005 and $12.8 billion in 2006. 

Looking at the market conditions for the SMEs in particular, the 
UAE government is very serious about its development.

„One can argue that if the private sector is the true engine of growth 
in any economy, SMEs are the bolts that keep this engine together.” 
(Emirates Today)

At the meeting of the Middle East North Africa Organization for 
Economic Co-operation and Development (Mena-OECD) enterprise fi-
nancing network 2007, Sheikha Lubna announced that the SMEs will be 
exempted from the draft competition laws  as soon as it is implemented. 
It will be an example of international best practice in helping SMEs to 
develop. It will allow tax incentives for supporting continuing training 
in SMEs, creating conditions for protecting intellectual property and 
innovation etc. Numerous foundations are additionally being developed 
to cater to the needs of the SMEs.  

The different industries in the UAE have been experiencing massive 
increase over the last few years. BIS Shrapnel, Australia’s leading pro-
vider of industry research, claims that the UAE foodservice market is 
growing at remarkable rates compared to the other developed countries 
and is worth DH 16 billion ($ 4.36 billion) in consumer values. 

Based on a report by the Kuwait-based Global Investment House, the 
key drivers of the real estate sector in the UAE are high population 
growth rates, a youth-heavy age profile, huge inflow of expatriates, 
higher liquidity levels in the region, and proactive government policies. 

In former times, residents from non Gulf Co-operation Council (GCC) 
countries were only allowed to rent or own property on 99-year old 
leasehold basis. A revolutionary change in government policies boosted 
investor’s confidence in the market when a law passed in Dubai in 2002, 
permitted expatriates to buy freehold properties. 

Tourism in Dubai has overtaken oil as a major source of income.  The 
strategic positioning of the Emirates has proved to be a gateway bet-
ween Europe, India, the Far East and Africa. An increase in the tourism 
sector in Dubai has attracted investments in hotels and large scale retail 
developments. The new Jebel Ali airport, currently under construction, 
will play an important role for all long distance flights. It will be a 

aufgrund hoch qualifizierter arbeitnehmer und niedriger ko-
sten interessieren sich  Unternehmen aus industrieländern 
für die Wachstumsmärkte in ländern wie China und indien. 
trotz der kulturellen Unterschiede, der Bürokratie, der kaum 
entwickelten infrastruktur und des Mangels an gewerblichen 
rechtsschutz sind diese länder die top-Favoriten. anderer-
seits zeigen die vereinigten arabischen emirate (vae) in den 
letzten Jahren eine rasante entwicklung ihrer Wirtschaft. Mit 
einem Zustrom von ausländern, dem aufbau moderner infra-
struktur, neuen technologien und boomenden Marktsektoren 
sind die vae ein beliebter Markt für Unternehmen gewor-
den. Die gute Beziehung zwischen Deutschland und den vae 
schafft einen potentiellen Markt für den deutschen Mittel-
stand.

 hotspot vae
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Hotspot für viele Unter-

nehmen. Die wachsende Nachfrage auf den verschiedenen Märkten, die 
Liberalisierung und die Deregulierung der Wirtschaft lassen den Markt in 
den VAE äußerst attraktiv erscheinen. 

Bisher dürfen ausländische Anleger nicht mehr als 49 Prozent eines 
Unternehmens besitzen. In bestimmten Bereichen des Finanzmarkts, wie 
z.B. im Versicherungswesen, beträgt der erlaubte Besitzanteil sogar nur 
25 Prozent. Hundertprozentiges Eigentum an einer Firma beschränkt sich 
derzeit auf Dubai Media City, Dubai Internet City und Jebel Ali Free Zo-
ne. Es laufen Gespräche über die Erhöhung der Besitzanteile an einem Un-
ternehmen. Mit der Verabschiedung des „New Companies“-Gesetzes wird 

Die vereinigte arabische emirate 
als potenzieller Markt für den deutschen 

Mittelstand

von / by reshma John kalarickal
Highly qualified employees and low costs have attracted 
companies from industrial countries to emerging markets like 
China and India. Irrespective of the cultural differences, lan-
guage barriers, bureaucracies, need for protection of intellec-
tual property and lack of infrastructure, these countries have 
managed to be recognized as the top favourite destinations. 
The United Arab Emirates (UAE), on the other hand, is a land 
that has been showing radical growth over the last few years. 
With a high influx of expatriates, modern infrastructure, 
technology and semi-exploited booming sectors, it has become 
an attractive market for many companies. The good relations 
existing between Germany and the UAE make it a potential 
market for German Small Medium sized Enterprises (SMEs).

 hot spot-uAe
The United Arab Emirates is a hot spot for many companies. The 

constant increase in demand in various sectors, the liberalization and 
the deregulation of the economy has made the market irresistible.

Foreign investors are currently only permitted to own a maximum 
of 49% of a UAE company. In certain areas of the financial sector, such 
as insurance, the limit on foreign ownership is as low as 25%. Till date, 
100% ownership has been limited to free zone areas like Dubai Media 
City, Dubai Internet City and Jebel Ali Free Zone. Discussions are under 
way on the allowance of foreign ownerships. With the passing of the 
new Companies Law, the UAE will allow foreigners to own 100% of 
companies in the service industry. It is indefinite if the recommendation 
will be passed before the end of this year.  

The United Arab Emirates 
as a Potential Market for the German 
Small and Medium Sized Enterprises

teil 1
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 deutschland und die vae
Im Laufe der Jahre haben mehrere deutsche Bundeskanzler und Minis-

ter die VAE besucht. Der letzte Besuch fand im Februar 2007 statt und eb-
nete den Weg zur Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eine zentrale Rolle für  die se strate-
gische Partnerschaft kam dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder 
zu, der im Jahr 2004 den Anstoß gab.

Zurzeit beherbergen die VAE nicht nur 7.500 Deutsche, sondern auch 
500 deutsche Unternehmen, von denen 150 in Abu Dhabi, der Hauptstadt 
der VAE, und 350 in Dubai und den nördlichen Emiraten operieren.

Die Hauptlieferanten für die VAE sind China, Indien und Japan mit 
Deutschland an vierter Stelle mit einem geschätzten Import von 6,5 Pro-
zent. Außerdem stieg der deutsche Export im Jahr 2006 um 25 Prozent auf 
5,4 Milliarden Euro mit einer Handelsbilanz von 4,9 Milliarden Euro. 

Bei der Analyse der unten abgebildeten Grafik ist deutlich ein kons-
tantes Wachstum des deutschen Exports in die VAE zu erkennen. Die VAE 
sind in der arabischen Welt Deutschlands führender Wirtschaftspartner.

 deutsche mittelstÄndische
 unternehmen

Laut dem Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn sind 99,7 
Prozent aller deutschen Unternehmen mittelständische Betriebe. Sie be-
schäftigen nicht nur 70 Prozent aller Arbeitnehmer, sondern erwirtschaf-
ten auch 41 Prozent des deutschen Geschäftsumsatzes und bilden dadurch 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.

Eine Studie, die von dem Volkswirtschaftlichem Institut für Mittelstand 
und Handwerk (ifh) an der Universität Göttingen und dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) durchgeführt wurde, um die 
ausländischen Aktivitäten des Mittelstandes zu untersuchen, berichtete von 
einem Zuwachs des Exports des deutschen Mittelstandes. Firmen, die Wa-
ren und Dienstleistungen für den heimischen Markt in Verbindung mit dem 
Export in fremde Länder produzierten, erzielten bessere Ergebnisse als die-
jenigen, die nur auf dem heimischen Markt tätig waren. Ein weiteres inte-
ressantes Ergebnis war, dass Firmen, die Niederlassungen im Ausland hat-
ten, besser dastanden als solche, die lediglich ihre Dienste exportierten.

Trotz der Entwicklungen, die während der letzten vier Jahre gemacht 
wurden, gibt es immer noch Bereiche, die für den deutschen Mittelstand 
von großem Interesse sein können, insbesondere im Dienstleistungssek-
tor, Maschinenbau, Baugewerbe, Lifestyle- und Ernährungsbereich sowie 
in Hochtechnologiebereichen wie Umwelttechnologie, Informations- und 
Computertechnologie, Medizin- und Biotechnologie.

Viele mittelständische Firmen entscheiden sich lieber für den einhei-
mischen Markt, da dieser vielversprechend erscheint und ein Gefühl der 
Sicherheit vermittelt. Der Mittelstandsexperte Michael Richter argumen-
tiert jedoch, dass mittelständische Unternehmen, die sich einzig auf einen 
spezifischen Markt konzentrieren und von diesem abhängig sind, infolge 
einer plötzlichen Wirtschaftsflaute in ihrer Existenz bedroht sein könnten. 
Er glaubt, dass exportierende mittelständische Unternehmen eine lokale 
Rezession besser überstehen als solche, die sich nur auf den nationalen 
Markt konzentrieren. 

Fortsetzung folgt ...

 

modern hub for aviation and business industries, and simultaneously 
cater to the general public and tourists. This will be organised into 
‘cities’ featuring aviation, logistics, commercial, residential, educational, 
recreational, technology and entertainment facilities, thus attracting 
new companies. The number of tourists visiting Abu Dhabi is expected 
to triple from 1 million by 2010. With the expansion of the Abu Dhabi 
airport, the number of passengers is expected to increase to 50 million 
per year, making the Abu Dhabi airport a Middle East transport hub. 

 
gerMAnY And the uAe

Over the years, a number of visits have been made by many German 
Chancellors and Ministers to the UAE, the most recent visit being made 
by Chancellor Angela Merkel in February 2007, which paved the way 
for strengthening relationships between Germany and the United Arab 
Emirates. The pivotal role for this strategic partnership was initiated by 
the German Chancellor Gerhard Schröder in the year 2004. At present, 
the United Arab Emirates is not only a home to 7500 Germans but also 
500 German companies, out of which 150 operate in Abu Dhabi, the 
capital city, and the rest 350 in Dubai and the Northern Emirates.

The main suppliers of the United Arab Emirates are China, India and 
Japan with Germany in fourth place with an estimate of 6.5% of the im-
ports. Despite that, German exports amounted to € 5.4 billion (+25%) in 
2006 with a trade balance of €4.9 billion. On analyzing the graph given 
below, it clearly shows a steady growth in the German exports to the UAE. 
In the Arab World, the UAE is Germany’s leading economic partner.  

 

 gerMAn sMALL And MediuM
 sized coMpAnies

According to the Institute for Small and Middle Sized Companies 
Bonn (IfM-Bonn), SMEs constitute 99.7% of all German enterprises in 
Germany. They not only provide 70% of the people with jobs but also 
yield 41% of Germany’s net turnover, thus, becoming the service provi-
der for the German economy.

A study, initiated by the Economic Institute for German SME and 
Handicraft (ifh) at the University of Göttingen and the German Federal 
Ministry of Business and Technology (BMWi), to examine the foreign 
activities of the SMEs, reported an increase in the export level of the 
German SMEs. Companies that produced goods and services for the do-
mestic market in conjunction with exporting them to foreign countries 
did better in comparison to those that were only involved in domestic 
production. Another interesting finding was that companies that had 
establishments overseas faired better than SMEs that were just purely 
into exporting their services.

Despite the developments made over the last 4 years, a number of 
areas could still be exploited by German SMEs namely Service sectors, 
Machinery, Construction, Lifestyle and Nutrition branches and also 
high technology areas like Environment Technology, Information and 
Communication Technology, Medicine and Bio- Technology.

Many Small and Medium Sized Companies opt rather to work in 
domestic markets as the market appears promising and infuses a feeling 
of security. Michael Richter, an expert in SME consultancy, however ar-
gued, that SMEs that are solely dependent or totally reliant on a specific 
market for their existence could result in the closure of the company 
in the event of a sudden fall in the market. He believes that exporting 
SMEs are able to overcome a local recession better than those that are 
only nationally involved. 

To be continued ...
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Wenn es um die Frage geht, in welchen ländern qualitativ 
hochwertige Medizin im Zusammenhang mit attraktiver tou-
ristischer infrastruktur geboten wird, gilt Deutschland unter 
experten und Patienten gleichermaßen als weltweit bevor-
zugter standort. 

In der Tat ist Deutschland gegenüber dem internationalen Wettbewerb 
gut aufgestellt und gilt als Gesundheitsstandort auf hohem Niveau. Das 
belegen u.a. die Zahlen von über 2.000 Akut-Krankenhäusern, über 1.000 
Reha-Kliniken und über 300.000 exzellent ausgebildeten Ärzten. 

Besonders anspruchsvolle und wohlhabende arabische Reisende aus 
den GCC-Staaten greifen im Medizintourismus gerne auf die Angebote 
in Deutschland zurück. Was schätzen arabische Patienten aus den Golf-
staaten besonders?

- die ausgezeichnete Qualität der ärztlichen Behandlung
- das hervorragend ausgebildete Pflegepersonal
- das komplette Angebot an medizinischen Fachgebieten
- den Komfort und die Sicherheit in den Krankenhäusern
- die renommierten Universitäten und Forschungsinstitute
- das erstklassige Netzwerk im Dienstleistungsbereich
- die innovative Technologie in der Medizinbranche
- das attraktive Preis-Leistungsverhältnis zum Wettbewerb
- die gute geografische Lage mitten in Europa u.v.m.

Dem arabischen Medizintourismus nach Deutschland kommt eine von 
Jahr zu Jahr höhere Beutung zu, was sich auch in der steigenden Anzahl 
der angefragten Behandlungen niederschlägt. Spezialisierte Häuser aller 
Größenordnungen kommen zum Zuge. Kardiologie und Gynäkologie wer-
den überwiegend in Ballungsgebieten bzw. größeren Städten ausgewählt, 

die mit medizinischen Fakultäten der Hochschulen verbunden sind. Pati-
enten der Schönheitschirurgie wählen gerne kleinere Privatkliniken, oft in 
Gegenden von Berg- und Waldlandschaften. Zu den am häufigsten bean-
spruchten medizinischen Leistungen gehören Plastische Chirurgie, Physio-
therapie sowie die Behandlung von Herzkreislaufkrankheiten, Unfruchtbar-
keit und orthopädischen Problemen.

Neben den bereits erwähnten Stellen wie staatlichen Krankenhäusern, 
privaten Kliniken, Universitäten, Forschungseinrichtungen usw. engagiert 
sich in Deutschland ein riesiges Netzwerk im Gesundheitstourismus. Die 
Branche agiert mit einer enorm großen Anzahl von Firmen, Dienstlei-
stungsbetrieben, Serviceanbietern, Organisationen und dergleichen, um in 
den Golfstaaten für Medizintourismus in Deutschland zu werben und sich 
um das Wohl und Wehe von arabischen Patienten zu kümmern. Dazu zähle 
Spezialveranstalter für den Medizintourismus, Agenturen für Gesundheits-
services, Hotels, Immobilienmakler, Reisebetreuer, Visumsstellen, Überset-
zungsbüros, Sicherheitsunternehmen, Fahrdienste, Versicherungsservices 
und Agenturen für VIP- Betreuung.

In Deutschland weiß man um die Vorlieben der arabischen Patienten, 
und nicht wenige Anbieter haben sich auch deshalb bei ihren Gästen aus 
den Golfstaaten etabliert. Neben Gesundheitscheck und medizinischen Be-
handlungen gibt es innovative Programme und Leistungen. Lifestyle, Well-
ness, Fitness, Shopping, Spielcasinos sind selbstverständlich.

So spielt Diversifikation auch im Medizintourismus eine gewichtige Rol-
le, will man sein Portfolio bekannter machen und das internationale Mar-
keting forcieren. In Deutschland beschäftigen sich nicht nur Kliniken mit 
der Frage, wie gezielt um arabische Medizintouristen aus den Golfstaaten 
geworben werden kann. Hotels, Fluggesellschaften, Agenturen & Co. sind 
international aktiv. Es wird direkt im jeweiligen Land mit vielfältigen Ak-
tionen um Anteile an Marktsegmenten rund um das Thema „Medizintou-

von / by harald k. Jung, diplom-Jurist und fachdozent für betriebswirtschaft und 
europäisches gesellschafts- und firmenrecht / licensed attorney and lecturer for business 
administration and european corporate and business law

arabische Patienten aus den GCC-staaten    in Deutschland

teil 2: gesundheitsstandort deutschland & kulturelle aspekte

When it comes to the question of which country offers first 
rate medical service along with attractive tourism-friendly 
infrastructure, experts and patients agree and put Germany 
at the top of the list.

It is a fact that Germany ranks very highly against its international 
competitors and has earned its place as a healthcare location of choice. 
There are more than 2,000 first rate hospitals and more than 1,000 
rehabilitation clinics which are staffed with over 300,000 doctors who 
received the best education available.

Especially sophisticated and well-to-do Arab travelers from the GCC-
States take advantage of medical tourism and prefer the offers from 
Germany. What exactly is important to the Arab patient from the Gulf 
States?

- Excellent quality of medical treatment
- Unparalleled education and training of care takers
- Complete offerings of medical specialists
- Comfort and safety of the hospitals
- Renowned universities and research institutes
- First class network of service providers
- Innovative medical technology
- Attractive price – service ratio when compared to competition
- Great geographical location in Central Europe, etc.

Medical tourism to Germany is getting more and more recognition as 
the years go by; this is also confirmed by the rising number of treatment 
requests. Specialized hospitals of all sizes get their share, although 
cardiology and gynecology are usually found at metropolitan areas 
with access to medical schools and research facilities. Patients who have 

Arabian     Patients from the GCC States in Germany

pArt 2: heALthcAre LocAtion gerMAnY And cuLturAL Aspects

cosmetic surgery usually opt for smaller private clinics in more idyllic 
settings like mountains or forests. The most requested medical treat-
ments are for plastic surgery, physiotherapy, cardiovascular ailments, 
infertility and orthopedic problems.

Besides the afore-mentioned places like state-run hospitals, private 
clinics, university hospitals and research facilities, there is a huge net-
work which supports health tourism. This operates with an enormous 
number of firms, service agencies, service providers, and organizations. 
They all promote medical tourism to Germany in the Gulf States and 
offer to attend to every whim or concern the Arabian patient might 
have. This network includes special organizers of medical tourism, 
agencies for health services, hotels, real estate brokers, travel agents, 
visa providers, translation firms, security providers, transportation 
providers, insurance services as well as agencies for VIP care.

In Germany the likes and dislikes of Arab patients are well known 
and a lot of service providers have altered their service to suit guests 
from the Gulf States. Besides health check-ups and medical treatment, 
there are many innovative programs and activities for lifestyle, wellness, 
fitness, shopping and of course casinos. Diversity is also important in 
medical tourism and plays an important role if one wants their port-
folio to be known and aims for the international market. In Germany, 
it is not only the clinics that seek ways to lure medical tourists from 
the Gulf States, but also hotels, airlines, agencies, and companies that 
are internationally active. Every country wants a piece of the medical 
tourism market and canvasses the globe to acquire new business. The 
trend for Germany is towards representation in the countries of the Gulf 
States to reach the target groups. This includes firms from the medical 
sector, special organizers for medical tourism, Arabian travel agencies, 
journalists and co-operation with airlines and hotels. →
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rismus“ geworben. Der Trend bei deutschen Anbietern geht zur Eröffnung 
von Repräsentanzen in Ländern der Golfstaaten, um vor Ort verstärkt um 
Zielgruppen zu werben. Dazu zählen Firmen aus der Medizinbranche, Spe-
zialveranstalter im Medizintourismus, Arabische Reiseagenturen,  Journa-
listen, Kooperationen mit Fluggesellschaften und Hotels. 

bedeutung des kulturellen miteinanders im umgang mit 
arabischen patienten

Arabische Patienten kommen oft in Begleitung von engen Freunden 
und Verwandten. Die meisten arabischen Familien kombinieren ihren Auf-
enthalt in Deutschland mit den Ferien der Kinder. Soweit keine akuten 
gesundheitlichen Probleme oder mit besonderen Risiken behaftete medi-
zinische Behandlungen anstehen, bevorzugen die Araber für längere Auf-
enthalte in Deutschland die Sommermonate. Auch, um den heißen Tem-
peraturen im eigenen Land zu entfliehen. Im Zeitraum zwischen Juni und 
September gibt es am arabischen Golf häufiger Tagestemperaturen von bis 
zu 50°C (im Schatten).

Neben einer qualitativ erstklassigen medizinischen Versorgung und 
komfortablen Klinikeinrichtungen bewegt sich die Erwartungshaltung von 
arabischen Patienten auch sonst in nahezu jeder Hinsicht auf kritischem 
Niveau mit hohen Maßstäben. Folgende Faktoren spielen für den ara-
bischen Patienten aus den Golfstaaten und seine Familie eine besondere 
Rolle: Diskretion, Vertraulichkeit, die Einhaltung von Zusagen, ein sicheres 
Umfeld, Ruhe und Natur, vielfältige Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten, 
luxuriöse Unterkünfte mit Schutz der Privatsphäre, perfekter und unauf-
dringlicher Service.

Der deutlich überwiegende Teil der arabischen Patienten aus den Golf-
staaten bekennt sich zum Islam. Damit gehen Verhaltensregeln einher, die 
von arabischen Patienten auch während eines Aufenthaltes in Deutsch-

The importance of cultural understanding for Arab 
patients

Arab patients often arrive in the company of close friends and rela-
tives. Most of the Arab families combine their stay in Germany with a 
vacation for the children. As long as there are no illnesses with special 
risks to the patient, the Arabs prefer to spend a prolonged vacation in 
Germany during the summer months. This is also to escape the oppres-
sive heat in their own country where it gets up to 50 degrees in the shade 
during the summer months from June to September. The Arab patient 
expects first class, high quality care with comfortable accommodations. 
The following factors are extremely important to the Arabian patients 
from the Gulf States and their families: discretion, honesty, kept promi-
ses, a safe environment, beautiful nature, much free time and shopping 
possibilities, luxurious accommodations with protection of their private 
sphere, and perfect and unobtrusive service. The majority of Arabian 
patients from the Gulf States are Muslim; this requires adherence to a 
strict rule of conduct by service personnel. Islam is still new and strange 
to many Germans and Europeans as a whole. Germany, as well as most of 
Europe, is in need of a remedial course of intercultural understanding. 
If one wants to impress by professional work and perfect service, they 
are competing with countries like Switzerland and the United Kingdom, 
which are equally as popular with Arabs.

Many facilities in Germany lack the most basic requirements, alt-
hough they are eager to treat patients from the GCC. For instance, they 
may not have separate examination or treatment rooms for men and 
women. 

There are other, little known yet important aspects; one example is 
that very few of the medical tourists from the GCC pay for their own 
treatments. A citizen of any of the six GCC-States can file a request with 
the government to have medical treatments in a foreign country paid 

heALthcAre LocAtion gerMAnY
gesundheitsstandort deutschland

THE ARAB PATIENT ExPECTS FIRST CLASS, HIGH QUALITy CARE 
WITH COMFORTABLE ACCOMMODATIONS

→
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land in ihrer engsten Umgebung erwartet werden. Den meisten Deut-
schen bzw. Europäern erscheint diese Kultur in mancher Hinsicht fremd. 
Im Zusammenhang mit interkulturellem Verständnis besteht in Deutsch-
land noch Nachholbedarf, will man gegenüber der Klientel auch im Sinne 
der kulturellen Aspekte mit professioneller Arbeit und perfektem Service 
überzeugen und gegenüber der dichten Konkurrenz in Europa bestehen. 
Länder wie die Schweiz, England usw. sind bei den Golf-Arabern gleich-
falls hoch im Kurs.

In vielen Einrichtungen in Deutschland fehlen geeignete Vorausset-
zungen, obwohl man eine arabische Klientel betreuen möchte, u.a. ge-
trennte Räumlichkeiten für Frauen und Männer in Behandlungsbereichen 
und dergleichen. Oft sind auch ganz andere wichtige Aspekte nicht be-
kannt. Dazu gehört, dass nur die wenigsten Medizintouristen aus den 
Golfstaaten für ihre Behandlungskosten selbst aufkommen. Alle Bürger, 
die einem der sechs GCC-Staaten angehören, können bei ihrer Regierung 
einen Antrag stellen, um sich die Finanzierung von medizinischen Behand-
lungen im Ausland zu ermöglichen. 

Konzerne und Großunternehmen zahlen nicht selten für ihre Arbeit-
nehmer. In einigen arabischen Staaten zahlt das Militär die Rechnung 
für Behandlungskosten im Ausland, in manchen anderen, z.B. in Libyen, 
werden die Kosten für medizinische Behandlungen im Ausland von der 
Krankenversicherung übernommen. Überdies befindet sich die Einführung 
von Krankenversicherungssystemen seit geraumer Zeit in mehreren Golf-
staaten in Vorbereitung, u.a. in den V.A. E. 

Entschließen sich arabische Medizintouristen aus den Golfstaaten zu 
einer Behandlung in Deutschland, so wird einerseits einer hoher Spezi-
alisierungsgrad der Mediziner und andererseits ein breites Spektrum an 
medizinischen Leistungen in den Krankenhäusern vorausgesetzt. Das er-
wartete Repertoire reicht von der Behandlung einfacher Defizite bis zu 
komplizierten Eingriffen. Nahezu die komplette medizinische Bandbreite 
wurde bislang von arabischen Patienten in Deutschland beansprucht: von 
Orthopädie über die Therapie nach Schlaganfällen, Krebsbehandlungen, 
Maßnahmen zur Rehabilitation, Herzoperationen bis hin zu Transplanta-
tionen.

Die Verweildauer der Patienten ist daher recht unterschiedlich und 
reicht von wenigen Tagen über mehrere Wochen bis zu monatelangen 
Aufenthalten. In den Jahren 2003 bis 2005 wurden laut Statistik per anno 
durchschnittlich rund 2.500 Visa für arabische Medizintouristen aus Saudi-
Arabien ausgestellt. Die Standorte München und Augsburg (Süddeutsch-
land), Hamburg (Norddeutschland) sowie Wiesbaden und Bonn (Rhein-
Main-Region)  werden von den Golf-Arabern bei medizinischen Aufenthal-
ten in Deutschland favorisiert.

Befragt man die arabischen Patienten nach ihrer Zufriedenheit über die 
Aufenthalte als Medizintouristen in Deutschland, so erhält man erfreuli-
cherweise überwiegend gute bis sehr gute Kritiken. Grundsätzlich gibt 
es hinsichtlich der medizinischen bzw. fachärztlichen Behandlungen kaum 
Anlass für nennenswerte Reklamationen.

Ganz anders sieht es aus, wenn es um das Thema Klinikmitarbeiter 
und Pflegepersonal geht. Dem Vernehmen nach fehlt es hier oft an kul-
turellem Verständnis. Auf die Frage, was genau reklamiert wird, kommen 
zahlreiche Beispiele aus dem Alltag von arabischen Patienten in deutschen 
Kliniken: „Warum kann das Personal nach dem Anklopfen nicht mit dem 
Eintreten bis zur Aufforderung warten?“ oder: „Warum werde ich beim 
Beten gestört?“

So lässt sich im Fazit sagen, dass vom Klinikpersonal und vielen anderen 
Beteiligten in Deutschland, die sich mit dem Thema internationaler Medi-
zintourismus beschäftigen, ein viel stärkeres Verständnis für fremde Kul-
turen und Mentalitäten erlernt werden sollte. ←

for. Large firms and corporations often pay for their employee’s medical 
care. In some Arabian states, the military pays the bills for treatments 
abroad. In Libya for instance, bills for such treatments are paid by a 
health insurance. The governments of the Gulf States, including the 
UAE, are in the process of introducing a health insurance system.

If Arab medical tourists from the Gulf States choose treatment in 
Germany, they check on the specialty and reputation of the doctor as 
well as the medical service spectrum of the hospital or clinic. The expan-
ded repertoire reaches from the treatment of small deficiencies to very 
complicated surgery. Arab patients in Germany have availed themselves 
to almost all types of treatment, from orthopedics to strokes to cancer 
treatments to measures for rehabilitation, and from heart surgery to 
transplants. 

The duration for a patient’s stay varies greatly from a few days, to 
several weeks, to even months in the hospital or rehabilitation clinic. 
Statistics show that in the years between 2003 and 2005 approxima-
tely 2,500 visas were issued annually for medical tourists from Saudi 
Arabia. 

The locations of Munich & Augsburg (Southern Germany), as well 
as Wiesbaden & Bonn (Rhein-Main Region) and Hamburg (Northern 
Germany) are favorites of Arabs from the Gulf for their medical stays.

When asking an Arab patient about his experiences as a medical 
tourist in Germany, the responses are favorable for the most part. The 
medical treatment is first class; there is no reason to be dissatisfied with 
any aspect of medical treatment. Things do differ when it comes to 
clinical workers and caretakers; here the patients find numerous things 
to complain about. “Why can’t the personnel wait after knocking, until 
asked to enter?” or “Why are my prayers disturbed?”

In conclusion we have to say that clinical personnel and others in 
related fields of medical tourism still have a lot to learn to strengthen 
their understanding of foreign cultures and mentalities. ←

heALthcAre LocAtion gerMAnY

gesundheitsstandort 
                        deutschland
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Discover ME 30

Wirtschaft

O r t h o p a e d i c
Extra comfortable

Easy to handle
Motionless

Hygienic
Durable

Luxurious
Customized

German quality
Temperature controlled

THE ART OF healthy, comfortable & luxurious SLEEP



DR. KERStIN MANNI has been running the first German 
dental clinic in Abu Dhabi since April of 2007. Before opening 
her own clinic she spent two years working at the dental 
center of the tawam Hospital in Al Ain. The dental specialist 
who has been living in the UAE since 2005 operates the 
modern clinic following German standards. 

While talking with Discover ME, the dental specialist revealed her 
experiences and her treatment methods.

What did you experience when you first came to the Emirates?
My first contact with UAE nationals was in Al Ain; I worked at the 

dental center of the Tawam Hospital and treated mostly local patients. 
There I had to deal with language barriers which I had never encountered 
in Germany. Verbal communication with my patients was difficult and at 
times even impossible since most of them did not speak English and my 
Arabic language skills were inadequate at that time. In Germany I was used 
to explain the treatment to my patients beforehand, but that proved to be 
quite difficult in Al Ain at first. It was not long before language and culture 
became more understandable to me. My co-workers and even my patients 
were very understanding and helped me take the successful plunge.

You have been running the first German dental clinic in Abu Dhabi since 
April 2007. What is your main focus?

It is very important to me to give my patients what they expect. I allow 
enough time for preliminary talks and explain all possible forms of treat-
ment. I have come to realize that patients have very high expectations. Many 
are looking for aesthetic treatment, they want a “Hollywood Smile” and I can 
give them just that. I also do the traditional dental treatment like fillings, 
teeth cleaning, root and preventive treatments to name a few. Improvement 
work is my favorite; I use only premium plastics and ceramics for dental 
correction and reconstruction. This makes my work so satisfying for me; I can 
give my patients the best possible treatment. 

Do you have a recipe for patients with fear of dentists and dental 
treatment?

It is extremely important for both the patient and the doctor to meet 
and get acquainted. Mutual trust is of the utmost importance. During the 
preliminary talk, I get to know the patient and their problems and I get a 

Modern German Dental Clinic
zahnbehandlungen nach dem 
                                    neusten stand der technik

seit april 2007 leitet Dr. kerstiN MaNNi die erste 
deutsche  Zahnklinik in abu Dhabi. Die modern ausgestattete 
Praxis wird von der Fachzahnärztin nach deutschem 
standard geführt. Dr. Manni lebt seit 2005 in den vae und 
arbeitete zwei Jahre im Dentalzentrum des tawam kranken-
hauses in al ain. 

Im Gespräch mit Discover ME berichtet die deutsche Fachzahnärztin über 
ihre Erfahrungen und Behandlungsmethoden. 

Welche Erfahrungen sammelten Sie anfänglich in den Emiraten?
Meine ersten Erfahrungen im Umgang mit den Bürgern der VAE machte 

ich in Al Ain. Ich arbeitete als Zahnärztin im Dentalzentrum des Tawam Kran-
kenhauses und behandelte hauptsächlich einheimische Patienten. Anders als 
in Deutschland hatte ich mit der Sprachbarriere zu kämpfen. Verbale Kom-
munikation mit den Patienten war schwierig und teilweise unmöglich, da die 
meisten kein Englisch sprachen und meine Sprachkenntnisse in Arabisch zu 
diesem Zeitpunkt unzureichend waren. In Deutschland war ich es gewohnt, 
meine Patienten über die Behandlungsmethoden aufzuklären; das gestaltete 
sich zu Beginn meiner Tätigkeit in Al Ain schwierig. Doch nach kurzer Zeit ha-
be ich den Zugang zur arabischen Sprache und Kultur gefunden, meine Mit-
arbeiter und nicht zuletzt meine arabischen Patienten waren verständnisvoll 
und haben mir sehr geholfen. Der Sprung ins kalte Wasser ist mir geglückt. 

Seit April 2007 leiten Sie die erste deutsche Zahnklinik in Abu Dhabi. 
Worauf liegt Ihr Hauptaugenmerk?

Es ist mir wichtig, meinen Patienten das zu bieten, was sie erwarten. Ich 
nehme mir ausreichend Zeit für Vorgespräche und erörtere alle möglichen Be-
handlungsmethoden. Ich habe festgestellt, dass die Erwartungshaltung sehr 
hoch ist. Viele legen großen Wert auf ästhetische Behandlungen, sie wün-
schen sich ein Hollywood-Lächeln, und das kann ich ihnen bieten. Doch ge-
hören auch die üblichen Zahnbehandlungen zu meinem Aufgabengebiet: Fül-
lungen, Zahnreinigungen, Wurzel- und Profilaxebehandlungen, um nur einige 
zu nennen. Verschönerungsarbeiten im weitesten Sinne zählen zu meinen 
Lieblingsaufgaben. Für Zahnkorrekturen und Zahnrekonstruktionen verwen-
de ich nur hochwertige Kunststoffe und Keramiken. Genau das macht meine    
Arbeit aus, so kann ich dem Patienten die bestmögliche Behandlung bieten. 

  

Haben Sie ein Rezept für Patienten mit Angst vor der 
Zahnbehandlung?

Zuerst ist es wichtig, dass sich Patient und Arzt kennenlernen. Die Ver-
trauensbasis muss geschaffen werden. Im Vorgespräch erfahre ich dann die 
Leidensgeschichte meiner Patienten und kann mir ein genaues Bild der Situ-
ation machen. Im nächsten Schritt muss der Patient über sämtliche Behand-
lungsmethoden aufgeklärt werden, um zu verstehen, was mit ihm während 
des Eingriffs geschieht. Ich behandle nur mit dem Einverständnis meiner Pati-
enten und würde sie niemals zu einem Eingriff überreden.   

Bieten Sie spezielle Schmerztherapien an?
Vor operativen Eingriffen wird der Patient prämediziert, das bedeutet, 

er erhält ein Beruhigungsmittel, wenn er das möchte. Mit dieser medikamen-
tösen Abdeckung habe ich schon in Deutschland gute Ergebnisse erzielt. Ich 
verabreiche die Mittel am Abend vor dem Eingriff und erneut eine Stunde vor 
dem eigentlichen Termin. Dies kommt schließlich beiden Parteien zu gute. 

Mit welchen Geräten arbeiten Sie?
Meine Praxis ist hauptsächlich mit Geräten aus Deutschland ausgerüs-

tet. Diese haben sich im Laufe der Jahre bewährt. Zu meiner Lieblingsaus-
stattung zählt der Cerec 3D-Computer. Damit bin ich in der Lage, Patienten, 
die eine keramische Restauration benötigen, sofort zu behandeln. Das bedeu-
tet, ich nehme mit meiner 3-D-Kamera einen Abdruck des zu restaurierenden 
Zahns und konstruiere am Computer den Ersatz – ganz gleich, welche Größe 
benötigt wird. Diese Daten werden dann an einen Diamantschleifer weiter-
gegeben und das Programm ermöglicht, dass der benötigte Zahnersatz aus 
einem Keramikblock geschliffen wird. Das fertige Produkt wird dem Patienten 
eingesetzt und dieser kann nach gut einer Stunde meine Praxis wieder ver-
lassen. Große Vorteile dieser Behandlung sind die enorme Zeitersparnis und 
ein optimales Ergebnis. Es werden keine Abdrücke benötigt, langwierige La-
borarbeiten entfallen und Ungenauigkeiten durch unterschiedliche Bearbei-
tungsschritte werden ausgeschlossen. Zusätzlich kann ich Farbe und Form der 
Rekonstruktion bestimmen. Durch diese Art der Behandlung kann auch im 
künstlichen Licht kein Unterschied zwischen einem echten und einem rekon-
struierten Zahn festgestellt werden. Die Lichtbrechung entspricht der der na-
türlichen Zahnsubstanz, da keine metallischen oder andere  Unterlagen benö-
tigt werden. ←

dentAL treAtMent with 
       up-to-dAte technicAL stAndArds

chance to understand the situation. Then I explain the planned procedure 
and all possible types of treatment; the patient has to understand every step 
of the procedure and agree to have it. I only treat patients with their consent; 
I would never try to talk them into anything.

Do you offer special pain therapy?
Patients are pre-medicated before surgery; this means they are given a 

sedative if they want it. With this medicinal crutch I have had much success 
in Germany already. I give the patient a dose on the eve of the procedure and 
then again an hour before the actual appointment. This is of great advantage 
to both parties.

What types of equipment do you use?
My practice is furnished almost entirely with equipment from Germany 

which has proven itself over the years. One of my favorite pieces of equipment 
is the 3-D computer. It enables me to help a patient in need of ceramic 
restoration, on the spot. This means: I take an imprint of the tooth to be 
restored with my 3-D camera and construct the replacement on the computer, 
no matter what size is needed. This data is then transferred to the diamond 
grinder and that program chisels the replacement from a ceramic block. The 
finished product is inserted and the patient can leave my office after about an 
hour, all smiles. The biggest advantages are time saved and optimal results. 
We don’t have to take imprints, we don’t wait for laboratories to get the job 
done and we avoid imprecision due to different steps being done by different 
people. I am also better able to match color and shape of the reconstruction. 
With this type of treatment it is almost impossible to differentiate between 
natural and reconstructed teeth, even in artificial light. Refraction is the 
same as with natural teeth since there are no metallic or other bases   
needed. ←

Weitere informationen / further information:
modern german dental clinic                          
dr. kerstin manni
fachzahnärztin / dental specialist
al  bateen compleX c6 / 101 bainuna street
p.o. box 63003, abu dhabi, uae
phone: +971 - (0)2 - 667 32 35

MGDCDR. KERSTIN MANNI 
AT HER CLINIC IN ABU DHABI
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World
vier Jahre nachdem das projekt „The World” lanciert wurde, nehmen bereits viele der 300 inseln form an. 
das kultprojekt liegt vier kilometer vor dubais küste und ist neun kilometer breit und sieben kilometer 
lang. es gilt als eines der ehrgeizigsten und anspruchsvollsten bauvorhaben unserer zeit.

Four years after the launch of “The world” most of the 300 islands of the mega 
project are taking shape. situated 4 kilometers off the coast of dubai and        

measuring 9 kilometers wide and 7 kilometers long, the iconic project is regarded 
as one of the most ambitious construction undertakings of modern times. 

The  World

vier Jahre nach dem proJektstar

Four YeArs AFter its LAunch

→

Discover ME 34 35 Discover ME

immobilien real estate



„The World“ ist ein Projekt von Nakheel, dem größten privaten Bau träger  
in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 94 Prozent der Welt sind be-
reits aufgeschüttet und 45 Prozent aller Inseln wurden verkauft. Bei der 
Fertigstellung wird „The World“ ungefähr 931 Hektar einnehmen und zu-
sätzlich 232 Kilometer Küste bieten. Es wird geschätzt, dass 320 Millio-
nen Kubikmeter Sand verbraucht werden, um die Inseln zu formen. „The 
World“  bedeckt 9,5 Millionen Quadratmeter und ist mit dem bloßen 
 Auge vom All aus zu sehen. Bereits im März dieses Jahres wurde die  Insel 
Irland für 142 Millionen Dirham an die irischen Bauunternehmer JohN 
o’DolaN, Noel CoNellaN, ray NortoN und aNDreW Brett verkauft. 
Gemäß ihrer Pläne wird auf Irland ein Ressort mit einer Auswahl an 
 Häusern, Apartments, Restaurants und Geschäften inmitten von Stränden 
und zahlreichen Freizeitaktivitäten entstehen. 

The World – a project by Nakheel, the largest privately-held property 
developer in the UAE – is 94 per cent reclaimed, while 45 per cent 
of the islands have been sold already. By completion it will cover 
approximately 931 hectares and will add an additional 232 kilometers 
of beachfront to Dubai’s coastline by using over 320 million cubic 
meters of sand to form the islands. The development covers 9.5 million 
square meters and is visible to the naked eye from space. Only by 
March this year, the island Ireland was sold for AED 142 million to the 
Irish developers JoHN o’DoLAN, NoEL CoNELLAN, RAy NoRtoN and 
ANDREW BREtt. According to plans, Ireland will be a resort with a 
collection of homes, apartments, restaurants and retail stores amidst 
beaches, boating and leisure opportunities. 

WorldThe World

World

Last year it was SIR RICHARD BRANSoN who staked his claim to Great 
Britain on the World. Branson jumped out of a red London telephone 
box and surprised journalists as they arrived for a private tour of the 
island. “The World is one of the most innovative developments I have 
ever seen and I admire the vision behind the project” stated BRANSoN. 
Germany has also been sold but the new owner wants to remain secret. 
But becoming the owner of a piece of The World is not easy. In that 
case, it is not only the money that counts. Interested buyers have to 
come up with a well thought out concept to be chosen among other 
interested parties. 

Im vergangenen Jahr machte bereits riCharD BraNsoN seinen An-
spruch auf Großbritannien deutlich. Branson kam aus einer roten, für 
London typischen Telefonzelle gesprungen und überraschte Journalisten, 
die gerade zu einer privaten Führung auf der Insel „Großbritannien“ an-
gekommen waren. „The World“ ist eines der innovativsten Bauvorhaben, 
das ich je gesehen habe, und ich bewundere die Vision hinter diesem 
Projekt“, sagte Branson. Auch Deutschland wurde bereits verkauft. Der 
neue Eigentümer möchte aber noch geheim bleiben. 

Es ist allerdings gar nicht so einfach, Besitzer einer Insel zu werden. Bei 
der Auswahl der Interessenten spielt nicht nur das Geld eine Rolle. Inves-
toren müssen ein wohldurchdachtes Konzept präsentieren und werden 
dann unter den anderen Bewerbern ausgewählt. 

DUBAI‘S LATEST WONDER

LAND RECLAMATION

→
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Nakheel kündigte an, die erste In-
sel auf „The World“ selbst zu for-
men. Die Rede ist von Coral Island, 
einem Luxusresort der Superklasse, 
welches an der Nordküste von Ka-
nada liegt. „Begriffe wie exklusiv 
und luxuriös können im Immobili-
enmarkt schnell abgegriffen klin-
gen. Aber was wir auf Coral Island 
anbieten, wird wirklich beispiellos 
sein. Wo sonst kann man an mehr 
als neun Kilometern Strand relaxen, 
auf einer Insel, die keine Straßen 
hat. Das Hotel- und Freizeitangebot 
wird sicherstellen, dass Coral Island 
eine Insel wird, die zu 100 Prozent 
zu Dubai passt – ein perfekter Rück-
zug von dem hektischen Leben der 
Stadt“, unterstrich Hamza Mustafa, 
Geschäftsführer von „The World“. 
Coral Island wird sich über 20 Inseln 
im nordamerikanischen Raum von 
„The World“ erstrecken. Es soll eines 
der prestigeträchtigsten Bauvor-
haben werden, das sich in drei Be-
reiche unterteilt: in die Marina Vil-
lage, in ein spezialisiertes Spa-Hotel 
und in Wohnviertel. Die Insel wird 
dabei auch hochklassige Immobili-
en wie Strandvillen anbieten, jedoch 
sollen nicht mehr als 300 Einheiten 
entstehen. Der Verkauf der Pro-
jekte soll noch in diesem Jahr lan-
ciert werden. 

Nakheels generelles Ziel ist es, die 
Entwicklung von Immoblien und An-
lagen neu zu definieren. Dabei spielt 
es keine Rolle ob es sich um Wohn-, 
Tourismus- oder Verkaufsanlagen 
handelt. Nakheels Portfolio umfasst 
in den VAE die Projekte: The Palm, 
The World, Jumeirah Islands, The 
Gardens, Ibn Battuta Mall, Jumei-
rah Lake Towers, Jumeirah Golf Es-
tate, International City, Discovery 
Gardens, Jumeirah Village, Jumeirah 
Park und Dubai Waterfront. ←

Also Nakheel announced that it is 
developing the first island on the 
World, called Coral Island, a super-
luxury resort on the north coast 
of Canada. “The words exclusive 
and luxury can be overused in the 
property market, but what will 
be on offer on Coral Island will 
truly be unprecedented in Dubai or 
anywhere else. Where else can you 
relax on more than 9 kilometers of 
unspoilt beach on an island where 
there are no roads. The hotel and 
leisure offer will ensure that this 
is very much an island for Dubai 
– a perfect island retreat to get 
away from the hustle-and-bustle of 
city life,” claimed Hamza Mustafa, 
General Manager of the World. 

Coral Island will be located across 
20 connected islands in the North 
American region of the World. 
It is planned to be one of the 
most prestigious developments, 
consisting of three main elements 
including a marina village, a 
specialist spa hotel and residential 
developments. The island will also 
feature high-end real estate as 
beach villas, townhouses and water 
homes. Although there will be no 
more than 300 units. Sales for the 
project are scheduled to launch 
this year. 

Nakheel’s general aim is to redefine 
the concept of property develop-
ment whether residential, tourist, 
commercial or retail. Nakheels 
portfolio in the UAE currently 
includes the Palm, The World, 
Jumeirah Islands, The Gardens, 
Ibn Battuta Mall, Jumeirah Lake 
Towers, Jumeirah Golf Estates, In-
ternational City, Discovery Gardens, 
Jumeirah Village, Jumeirah Park 
and Dubai Waterfront. ←

Weitere Informatonen / Further information: www.theworld.ae

DESIGN CONCEPTS OF THE WORLD DUBAI
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utopie oder zukunftsvision?
utopiA or Vision oF the Future?

Diskussionen über den klimaschutz sind in aller Munde. 
Überschwemmungen von städten, verwüstungen ganzer 
landstriche durch tornados oder schmelzende Gletscher 
gehören mittlerweile zu den täglichen Nachrichtenmeldungen. 
Doch während die Mächtigsten der Welt noch über das ob 
und Wie des klimaschutzes debattieren, setzt das emirat abu 
Dhabi seine Pläne gegen die erderwärmung in die tat um.

 

In der Nähe des internationalen Flughafens Abu 
Dhabis, zwischen unzähligen Bauprojekten und in 
direkter Nachbarschaft zu den Siedlungen „Al Raha   
Beach“, „Khalifa City“ und „yas Island“, soll eine Visi-
on wahr werden. Mit Baubeginn Ende 2009 und ei-
ner Investitionssumme von 3,7 Milliarden Euro ent-
steht die erste „grüne Stadt“ der Welt. Unter dem 
Motto: „Null CO2-Ausstoß und null Abfall“ beauftrag-
te Abu Dhabis „Future Energy Company“ Masdar den 
britischen Stararchitekten NorMaN Foster (Foster 
& Partners) für die Planung von „MASDAR-City“. Ein 
in sich energetisch abgeschlossenes System wird vor 
den Toren der emiratischen Hauptstadt entstehen. 
In diesem weltweit einzigartigen Projekt werden die 
Bewohner in Bezug auf die Energiegewinnung und 
Abfallbeseitigung autark sein. In zwei Bauphasen soll 
das Megaprojekt umgesetzt werden. Phase eins be-
inhaltet die Konstruktion modernster Fotovoltaik-An-
lagen, die später die gesamte benötigte Energie für 
den Bau von „MASDAR-City“ liefern sollen. Erst im 
zweiten Schritt werden die Gebäude der eigentlichen 
Stadt errichtet.

Die grüne Stadt wird auf sechs Quadratkilometern entstehen und durch 
eine Stadtmauer von äußeren Einflüssen geschützt werden. Dabei kombi-
niert Foster traditionelle städtebauliche Architektur mit hypermodernen 
Ansätzen. Die Stadt wird so ausgerichtet, dass die kühlen Seebrisen aus 
dem Norden eine Kühlung der Häuser ermöglichen. Eine Mauer Richtung 
Flughafen soll dazu dienen, die Bewohner vor unangenehmem Fluglärm 
zu schützen.

Discussions about climate protection are on everyone’s lips. 
News reports of flooded cities, destruction of whole districts 
by tornadoes or melting glaciers have become part of our 
everyday life. While the most powerful in the world are still 
debating the ifs and hows, the Emirate of Abu Dhabi is 
turning its plans to combat global warming into actions. 

→

THE MOTTO: “ZERO CARBON AND ZERO WASTE”
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→

A vision will become reality near the International Airport of Abu 
Dhabi, between countless construction sites and neighboring directly 
onto the communities of “Al Raha Beach, “Khalifa City” and “Yas Island”. 
Construction is set to begin near the end of 2009 on the first green city 
in the world with an investment of 3.7 billion Euros. With the motto: 
“zero carbon and zero waste”, the Abu Dhabi Future Energy Company 
Masdar has contracted the British star architect Sir Norman Forster of 
Forster & Partners to draw up the plans for “Masdar-City”. A totally self 
contained energy system will be built right outside the gates of the UAE 
capital city. With this first of its kind project in the world, residents 
will be totally self-sufficient and self-sustaining in regard to energy 
production and waste disposal.

The mega-project will become reality in two phases. Phase 1 describes 
the building of the most modern photovoltaic facilities which will pro-
duce the needed energy to build “Masdar-City”. The buildings for the city 
will not go up until phase 2.

The metropolis will be built on an area of six square kilometers with a 
wall around the perimeter to protect from outside influences. Forster 
will combine traditional and hyper-modern approaches in building this 
city. The city will be built so the cool northern sea breezes can be utilized 
to cool the homes. The wall toward the airport will protect residents 
from unpleasant air traffic noise.

The car-free city will have a public transportation system which will 
connect it to neighboring communities, the airport and the center of 
Abu Dhabi. Since all vehicles will be powered by electricity the emission 
of carbon will be avoided. A perfectly designed transportation system 
will assure fast and flexible transport of passengers. Provisions will be 
made for residents who prefer to walk or ride their bicycle; this will 
actually be encouraged. The futuristic buildings will be close together 
thus providing shade for pedestrians and bikers which will be much 
appreciated during the hot summer months. The houses will be built 
with only the most modern technical innovations, so they will be energy 
efficient and take up as little space as possible.

After completion of the city it will house among others the central office 
of Masdar, a university, special economic zones and innovation centers. 

Wind power and photovoltaic facilities to produce the energy needed, 
are located outside the walls. There will also be a green-belt outside the 
wall and numerous water canals inside the city. 

This first-ever-in-the-world-project will with its use of clean technolo-
gy provide employment for 47,500 workers. The plan is to make it a 
development center for new ideas in energy production. Should the 
experiment be successful then it would make the UAE forerunner in the 
field of renewable energy and make it an example for all countries. ←

Die autofreie Stadt wird über ein öffentliches Verkehrssystem verfügen, 
welches auch die Anbindungen zu den Nachbarsiedlungen, dem Flughafen 
und dem Zentrum Abu Dhabis sichert. Durch elektrisch betriebene Ver-
kehrsmittel kann die Vermeidung des CO2-Ausstoßes gewährleistet wer-
den. Ein perfekt ausgeklügeltes Transportsystem soll für einen schnellen 
und flexiblen Transport der Passagiere sorgen. Die Fortbewegung mit dem 
Rad oder zu Fuß soll auch möglich sein und wird von den Betreibern so-
gar gewünscht. Die futuristischen Bauten stehen dicht nebeneinander und 
spenden hauptsächlich während der heißen Sommermonate den Passanten 
Schatten. Die Häuser werden nach den modernsten technischen Erkennt-
nissen gebaut, um so wenig Energie und so wenig Platz wie nötig zu ver-
schwenden. 

In der Stadt sollen nach Fertigstellung unter anderem die Zentrale der 
Masdar-Initiative, eine Universität, spezielle Wirtschaftszonen und Innova-
tionszentren angesiedelt werden.  

Außerhalb der Mauern werden sich Windkraft- und Fotovoltaik-Anlagen 
für die Energieversorgung der Stadt befinden. Des Weiteren befinden sich 
ein Grüngürtel im Außenbereich der Anlage und unzählige Wasserkanäle 
im Inneren.   

Das weltweit erste Projekt dieser Art will mit der Verwendung sauberer 
Technologien Arbeitsplätze für bis zu 47.500 Angestellte schaffen. Es soll 
zum Entwicklungszentrum neuer Ideen in der Energiegewinnung werden. 
Sollte das Experiment gelingen, werden die VAE zu Vorreitern erneuer-
barer Energien und zu einem Vorbild für viele andere Länder. ←
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Starting next year, Dubai’s freehold homeowners will have to obtain the 
Land Department’s permission before renting out their property. The 
rental market has faced many challenges in the past years, mainly due 
to the lack of available properties to rent. 

The situation has provided landlords with an opportunity to increase 
rental rates beyond their wildest dreams. As a result of such hikes, 
tenants have faced numerous problems and difficulties. The rent cap 
was one step to help stabilize the situation. 

However, some landlords have become more and more creative in fin-
ding ways to get around the cap, with tales of moving family members 
in or having to redecorate the property being used to remove existing 
tenants in order to release the property at a higher market value. The 
Dubai Rent Committee has stepped up its efforts to reduce the occurrence 
of such incidents. But the high level of demand for intervention coupled 
with the irregularities in tenancy agreements has made it difficult to 
effectively resolve all situations.

The new regulations require landlords and tenants to have tenancy 
agreements approved by the Land Department. At that point the Land 
Department may impose restrictions on the terms of a lease, such as 
the number of tenants allowed per unit and who can occupy a unit. 
The new contracts shall include details such as rental rates and planned 
increases, length of contract, deposit, compensation for damages or 
ending the contract early, and it will also state when the landlord can 
end the tenancy. 

In addition to the rent cap the new rules will help to get better trans-
parency into the rental market. In the event of a dispute, everything will 
be clearly defined, making the rent committee‘s job much easier and 
issuance of a resolution should become swift and straightforward. ←

immobilienrecht
Real Estate Regulations

     new ruLes For LeAsing 
FreehoLd properties

neue regeln bei 
                 vermietungen

Ab dem nächsten Jahr müssen Dubais Eigentümer vor Vermietung ihrer 
Immobilien die Genehmigung des Grundbuchamts (Land Department) ein-
holen. Aufgrund der Knappheit der zur Vermietung verfügbaren Immobili-
en stand der Immobilienmarkt Dubais in den letzten Jahren immer neuen 
Herausforderungen gegenüber. 

Eigentümer hatten die Möglichkeit erhalten, neben sehr hohen Mie-
ten auch überdurchschnittliche Mieterhöhungen zu verlangen. Zwangs-
läufig wurden Mieter mit einer Anzahl von finanziellen Problemen und 
Schwierigkeiten konfrontiert. Die eingeführte prozentuale Beschränkung 
der erlaubten jährlichen Mietsteigerungen, auch „rent cap“ genannt, war 
ein wichtiger Schritt, diese Situation zumindest kurzfristig zu entschär-
fen. Jedoch haben einige Eigentümer im Laufe der Zeit Wege gefunden, 
diese  gesetzlichen Vorgaben zu umgehen, indem vorgetragen wurde, dass 
eigene Familienmitglieder einziehen möchten oder aber Arbeiten an der 
Immobilie durchgeführt werden müssten. Bestehende Mieter  wurden so 
„entfernt“, um die Immobilie danach zu dem gestiegenen Marktwert wei-
tervermieten zu können. 

Das Dubai Rent Committee hat sich zur Aufgabe gemacht, ein sol-
ches Vorgehen zu unterbinden. Jedoch hat die Masse der Bitten um Ein-
schreiten gekoppelt mit Unregelmäßigkeiten in den Mietverträgen es sehr 
schwierig gemacht, alle Anfragen auch effektiv lösen zu können. 

Die neuen Regulierungen sollen Eigentümer und Mieter verpflichten, 
den jeweiligen Mietvertrag bei dem Land Department genehmigen zu las-
sen. Das Land Department soll an dieser Stelle Einschränkungen von den 
Vertragsparteien fordern können, wie beispielsweise die Anzahl der er-
laubten Mieter pro Wohneinheit und wer eine Wohneinheit anmieten 
darf. In Zukunft sollen Mietverträge weitere Details wie monatliche Raten 
samt geplanten Mieterhöhungen, Länge des Vertrages, Höhe der Sicher-
heitsleistung, Ausgleich für Schäden, frühzeitiges Beenden des Vertrages 
sowie diejenigen Gründe schriftlich enthalten, unter welchen Vorausset-
zungen der Eigentümer den Mietvertrag beenden kann. 

Zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Mieterhö-
hung werden die neuen Regulierungen helfen, einen transparenten Miet-
markt zu generieren. Im Falle eines Streits sind alle wichtigen Punkte be-
reits im Vertrag geregelt, wodurch die Arbeit des Dubai Rent Committee 
vereinfacht und die Entscheidungsfindung beschleunigt wird. ←

von / by dominik f. Weiss, rechtsanwalt & legal consultant, balance ag dubai fz-llc 
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Before and during the seven centuries of the Ottoman Empire domina-
tion of the region, the harsh and hardly accessible chain of mountains 
forming the Lebanon of today have been a safe haven for the originally 
Arab ‘Tribes’, with various religious or sectarian confessions, which did 
not agree with the ruling Sunni majority namely the Christian Maro-
nites, the Muslim Shiites and the Druze. The Maronites had a conflict 
with the Byzantine Church on the “human and the godly natures” of 
Jesus Christ because of which they have been pushed to seek refuge in 
Mount Lebanon. The Shiites had a conflict with Sunni ruling majority. 
The Druze had a conflict with both the Shiites and the Sunnis, being 
a new unwelcome sect of Islam that has emerged during the Fatemite 
rule of the Arab Islamic empire in the 12th century AD, and ipso facto, 
in a state of conflict with the Christian Maronites and other Christians.
Lebanon, like the rest of the ‘Fertile Crescent’ region, has known the 
succession of a whole line of civilisation starting from the Sumerians 
around 8000 BC passing by the Canaanites, the Greeks and the Romans 
until the Arab conquest in the 7th century AD. 

This quick historical and geo-political introduction was necessary 
to explain the peculiarity of Lebanon. It is safe refuge for insecure 
and threatened sectarian minorities with warring Arab tribal origins 
who are threatened by neighbouring tribal communities, unlike 
agricultural communities, who seek positive interaction with other 
neighbouring communities, to enlarge their economic radius. The 
steep restricting topographic nature of the country, further restricted 
by the tribal sectarian communal distribution of the population, 
coupled with a tribal feudal socio-political system, made the radius 
of economic activity extremely small and restricted. This explains the 

In den Küstenstädten, mit Ausnahme von Tyre, leben hauptsächlich sunni-
tische Muslime und griechisch-orthodoxe Christen, die ursprünglich aus 
dem Hinterland von Syrien stammen. Vor und während der osmanischen 
Herrschaft bildete das schwerzugängliche Gebirge einen idealen Zufluchts-
ort für die arabischen Stämme. Ihre unzähligen religiösen Richtungen 
und sektenähnlichen Strukturen, zu denen die christlichen Maroniten, 
die Schiiten und die Drusen zählten, gingen nicht konform mit der regie-
renden sunnitischen Mehrheit. Die christlichen Maroniten stritten sich mit 
der Byzantinischen Kirche über die menschliche oder göttliche Natur von 
 Jesus Christus und mussten deshalb im Schutz der Berge Zuflucht suchen. 
Des Weiteren standen die Schiiten mit den regierenden Sunniten im Kon-
flikt. Und die Drusen stritten sowohl mit den Sunniten als auch mit den 
Schiiten. Sie wurden als sektenähnliche islamische Gruppe angesehen, die 
sich im 12. Jahrhundert nach Christus herausgebildet hatte und auch im 
ständigen Konflikt zu den christlichen Gruppierungen stand. 

Der Libanon, wie die gesamte Region des Fruchtbaren Halbmonds, wurde 
durch unterschiedliche Einflüsse seiner Eroberer geprägt. So begann die 
Besiedelung dieser Region schon 8000 vor Christus durch die Sumerer, 
gefolgt von den Kanaanäern, den Griechen und Römern, bis schließlich 
im 7. Jahrhundert nach Christus das Gebiet von den arabischen Eroberern 
besetzt wurde. 

Dieser historische und geo-politische Exkurs war nötig, um auf die Be-
sonderheit des Libanon aufmerksam zu machen. Dieses Gebiet galt als 
sicherer Ort für bedrohte religiöse Minderheiten. Die kriegerischen 
arabischen Stämme wurden immer wieder von ihren Nachbarstäm-
men bedroht, so dass es nie zu einer Ausweitung der wirtschaftlichen 

cultureculture

von / by dr. adnan kaddaha

Cultural Understanding
kulturelles verständnis

Der Name libanon wurde, so glaubt man, vom dem kanaa-
näeischen Wort „leben“ abgeleitet, welches übersetzt „weiß“ 
bedeutet. Der Ursprung des Namens ist wohl in den schnee-
bedeckten Gipfeln des „Mount lebanon“ oder den weißen 
spitzen der gesamten Gebirgskette begründet, die sich im 
Norden des libanesischen staatsgebietes befinden. Der staat 
libanon wurde durch das sykes-Picot-abkommen zwischen 
Großbritannien und Frankreich von 1916 gegründet. Dieser 
vertrag hat die region, welche bis dato als Fruchtbarer halb-
mond (Fertile Crescent) oder im arabischen sprachgebrauch 
als „Bilad al sham“ bezeichnet wurde, entzweit. Nun ent-
standen neben dem Gebiet des libanon auch die offiziellen 
staaten syrien, irak, Palästina sowie Jordanien.    

In diesem wunderbaren Land lernte ich meine ersten Lektionen in Sozio-
logie. Die Geschichte des Libanon ist eng mit den geografischen Begeben-
heiten verknüpft. Nirgendwo sonst werden die Gründe und Ursachen 
sozialer Strukturen und aus denen hervorgehende historische Entwick-
lungen so deutlich wie hier. 

Die libanesische Gebirgskette durchzieht das gesamte Staatsgebiet. Sie 
fällt so steil zum Mittelmeer ab, dass selbst für eine Küstenstraße der 
vorhandene Platz nicht ausreichte. Tunnel wurden durch die massiven 
Felswände gegraben, und an manchen Stellen tragen im Meer stehende 
Pfeiler die Straße. Nur kleine Landabschnitte stehen den Küstenstädten 
wie Tripoli im Norden oder Tyre (arabisch: Sour) im Süden zur Verfügung. 
Um Platz zu gewinnen, wurden Teile der Metropolen in das Meer ge-
baut, wobei die größte Erweiterung das Kap von Beirut ist. 

The name Lebanon is believed to be derived from the 
Canaanite term “Leben” which means white, and refers to the 
snow clad mountains used to describe the “Mount Lebanon” 
or the mountain which extended over the northern half of 
what forms the chain of mountains included in the state of 
Lebanon of today. Lebanon has become a state following 
the Sykes-Picault treaty drawn between Britain and France 
towards the end of the 1st World War in 1917. This treaty, 
beside Lebanon, has divided the area, hitherto known as the 
‘Fertile Crescent’ or Syria, or as named by the Arabs,  ‘Bilad Al 
Sham’, into the entities of Syria, Iraq, Palestine and the newly 
created state of Jordan.

It is in this amazing country where I learnt my first in depth lesson in 
sociology. It is a country where history is learnt in the geography of 
the land and which answers very clearly the ‘how and why’ of its social 
configuration and historical evolution.
The Lebanese chain of mountains slopes steeply to the Mediterranean 
leaving hardly any space even for the coastal Auto-route that courses 
the littoral from north to south. In places, tunnels had to be dug in the 
rocky mountainous projections into the sea for the road to pass. The 
coastal cities of Lebanon, starting from Tripoli in the North down to 
Tyr or Sour in the extreme south, are all situated on narrow strips of 
land allowed for by capes projecting into the Mediterranean. The lar-
gest of these capes is the cape of Beirut. The cities of the Littoral, with 
the exception of Tyr (Sour) are in majority inhabited by Sunni Muslims 
and by Greek Orthodox Christians who have historically belonged to 
the social texture of the Syrian inland majority.

       LeBAnon – A sMALL countrY As LArge As the worLd
 

                                                          libanon – ein kleines land       so gross Wie die Welt
 

→
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Beziehungen durch Kooperation mit Nachbargemeinden kam. Die topo-
grafische Lage des Landes, die Verteilung der Bevölkerung nach religiösen 
Gruppen und das feudale sozialpolitische System begrenzten den Rahmen 
für wirtschaftliche Aktivitäten. Dies erklärt das noch heute bestehende 
Bestreben der Libanesen nach Individualität. Sie versuchen immer unab-
hängig zu bleiben und ihre Probleme selbständig zu lösen. Dies erklärt 
auch das Phänomen der Auswanderungswelle, die im 18. Jahrhundert ein-
setzte. Auslöser waren der Wunsch, der Armut zu entkommen, und spä-
ter der Hungersnot von 1914 zu entfliehen. Kommunale Streitigkeiten, 
Kriege und nicht zuletzt die Besetzung durch die Osmanen waren jedoch 
die wichtigsten Gründe für die Auswanderungen. 

Jedoch soll auch das Erbe der Phönizier nicht unerwähnt bleiben. See-
fahrten, Merkantilismus, Ideenreichtum und die Entdeckung neuer 
 Horizonte wohnen der Bildung libanesischer Gemeinschaften sowie der 
Psyche des Einzelnen inne. 

Die intensive emotionale Bindung der Exil-Libanesen an ihre Heimat 
drückt sich aus durch nostalgische Verehrung des Libanon wie eine heilige 
Ikone und ist präsent beim Singen religiöser Weisen, während der from-
men Meditation und des abendlichen Gebets.

Das ist auf die engen familiären und gemeinschaftlichen Verbindungen 
zurückzuführen, die von Unsicherheit und Zukunftsangst beherrscht wur-
den. Alle im Ausland lebenden Libanesen träumen den Traum von der 
Rückkehr in ihr eigenes Land, auch wenn die Mehrzahl dies niemals tun 
wird. Die Anzahl der Auslands-Libanesen ist mittlerweile fünfmal höher 
als die Bevölkerung des Libanon an sich.

Das politische System des Libanon reflektiert die soziale Struktur des 
Landes. Das Parlament setzt sich aus 128 gewählten Mitgliedern zusam-
men, von denen 50 Prozent Moslems und 50 Prozent Christen sind. Die 
Moslems unterteilen sich in Schiiten, Sunniten und Drusen, wobei die 
Schiiten die Mehrheit unter den Moslems bilden. Die Christen unter teilen 
sich in Maroniten, griechisch-orthodoxe  Syrer, Katholiken, Römisch-
 orthodoxe, Protestanten und eine kleine Minderheit von Armeniern und 
Assyrern. Die Maroniten stellen die Mehrheit unter den Christen. Die 
Sitze im Parlament werden proportional zu der Anzahl der Gläubigen 
jeder religiösen Gruppe in den entsprechenden Gebieten verteilt. Die 
Verteilung der Regierungsposten auf die religiösen Gruppierungen folgt 
der Übereinkunft und nicht der Verfassung. So stammt der Präsident 
aus den Reihen der christlichen Maroniten, der Sprecher der National-
versammlung ist schiitischer Moslem und der Premierminister ein sunni-
tischer Moslem. Der stellvertretende Sprecher der Nationalversammlung 
ist katholisch, der stellvertretende Premierminister ist griechisch-ortho-
dox, und so werden alle weiteren Posten bestimmten religiösen Gruppen 
zugesprochen. Es ist offensichtlich, dass ein solches politisches System 
niemals eine soziale und politische Einheit bilden kann. Im Gegenteil, eine 
solche Konstellation führt unweigerlich zu neuen Konflikten und Streitig-
keiten innerhalb der Regierung und in allen Schichten der Bevölkerung. 

individualistic approach of the Lebanese to always be self dependant 
and to improvise individual solutions to his own individual problems 
in life, and be always at the conquest of opportunities in foreign lands. 
This explains also the phenomenon of emigration which started in the 
18th century as a mean of escape from poverty, accentuated later by the 
famine of the 1914. Inter communal disputes and wars and mainly the 
despotism of the Ottomans which lasted for more than six centuries 
were probably the most important reasons. 

However, The Phoenician heritage cannot be neglected. Sea faring, 
Mercantilism, inventiveness, discovery of new horizons, are inherent 
to the formation of the Lebanese communities and individuals’ psyche. 
The intense emotional attachment of the Lebanese, in their self 
chosen exiles, to their homeland is expressed as an exquisitely painful 
nostalgia portraying Lebanon as a kind of a holly icon, a sacred tune, 
a psalm, a pious meditation or an evening prayer. This is due to a very 
closely knit family and community system which has always lived in 
insecurity and fear of tomorrow. Lebanese live in foreign countries 
always in the dream of returning one day to Lebanon even though 
the greater majority never do. That’s why the population of Lebanese 
over the five continents of the world has grown to almost 5 times the 
population of Lebanon.

The political system of Lebanon reflects its social structure. The Parlia-
ment consists of 128 elected members: 50% Muslims, 50% Christians. 
The Muslims are subdivided into Shia, Sunni and Druze; the Shia being 
the majority amongst the Muslims. The Christians are subdivided 
into Maronites, Greek (Syrian) Orthodox, Catholics, Roman orthodox, 
Protestants and minority Armenians and Assyrians; the Maronites 
being the majority amongst the Christians. The seats in the parliament 
are allocated proportionally to the Number of the followers each sect 
in a particular area.

The chief government posts are distributed in the same manner. The 
President of the Republic should, by convention, and not by consti-
tution, be Maronite Christian, the Speaker of the National Assembly 
should be Shiite Muslim and the prime Minister should be Sunni 
Muslim. The three following posts like the deputy speaker should be 
a catholic; the Deputy Prime Minister should be a Greek orthodox and 
same cycle of six repeated goes on from top to bottom. 

It is quiet evident that such a political system would never lead to 
social and political homogeneity and can only perpetuate socio politi-
cal competition and conflicts and would prevent the development of 
national loyalty which will always be side tracked into tribal sectarian 
loyalties and consequently recurrent bloody conflicts. ←

so ist der libanon. eines der schönsten lÄnder
der Welt mit kultivierten, kosmopolitischen, 

kreativen, großzügigen, couragierten, liebevollen,
 verWegenen und aggressiven menschen, die in 

ihrem eigenen soziopolitischen system gefangen sind.   

            to concLude: this is 
         LeBAnon. one oF the Most 
BeAutiFuL countries on eArth, with the Most cuLtured, 
    cosMopoLitAn, creAtiVe, generous, courAgeous, LoVing,
 dAring, AggressiVe peopLe Yet the Most cursed in their 
     sociopoLiticAL sYsteM.
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Die muslimische Gesellschaftsordnung basiert 
auf Großfamilien, wobei die Lebensbereiche 
von Männern und Frauen in den meisten Fäl-
len strikt voneinander getrennt sind. Nach al-
ter Tradition werden die familiären und häus-
lichen Aufgaben von den Frauen übernommen, 
während die außerhäuslichen Angelegenheiten 
reine Männersache sind. Männliche Familien-
mitglieder kümmern sich um den finanziellen 
Unterhalt der Familie und regeln Angelegen-
heiten der Sippe bzw. der Gemeinde. Arabische 
Frauen treten in der Öffentlichkeit meist zu-
rückhaltend auf und bleiben in Gruppen unter 
sich. Dennoch geht ihre Position weit über die 
Rolle der Mutter und Hausfrau hinaus. Frauen 
haben einen starken Einfluss in der arabischen 
Gesellschaftsordnung, besonderer Respekt wird 
älteren Frauen mit vielen Söhnen entgegenge-
bracht. Sie sind die weisen Ratgeber der Familie 
und ihren Worten wird Folge geleistet. 
Die weiteren Grundbausteine der muslimischen 
Gesellschaft sind der Koran, das heilige Buch 
mit den Offenbarungen Gottes, die Sunna, die 
überlieferten Taten und Aussagen des Prophe-
ten Mohammed und die Scharia, die islamische 
Gesellschafts- und Rechtslehre. ←

the FAMiLY 

arabisch für anfänger
Arabic for Beginners

The social order of the Muslims is based on large families in which the social lives of men and 
women are strictly separated. According to old traditions, the family and domestic decisions 
and duties are taken on by the women, whereas men handle all matters outside the home. Male 
members of the family tend to the financial support of the family and deal with tribal and com-
munity issues. Arab women tend to be reserved, almost demure, in public and keep together in 
groups. Their position goes far beyond that of mother and homemaker; women have a strong 
influence in the Arabian social life and much respect is offered to older women with many sons. 
They are the wise advisors and counselors of the family and their word is followed.  
Further cornerstones of the Muslim society are the Quran, the holy book with God’s revelations; 
the Sunnah which contains traditional deeds and testimony by the prophet Mohammed as well 
as the Sharia, the Islamic social and legal doctrine. ←

a’ila family Familie

ab father Vater

umm mother Mutter

ibn son Sohn

bint daugther Tochter

akh brother Bruder

ukht sister Schwester

jad grandfather Großvater

jaddah grandmother Großmutter

hafeed grandson Enkel

hafeedah granddaughter Enkelin

khal (related to the mother) uncle Onkel

aam (related to the father) uncle Onkel

khalah (related to the mother) aunt Tante

amah (related to the father) aunt Tante

mutazawwej married verheiratet

mutallaq divorced geschieden

aazbaa (female) single alleinstehend

aazab (male) single alleinstehend

arabic english german

die familie
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Zum vierten Mal wird Dubai zum Schauplatz für internationale Cineasten. 
Vom 9. bis 16. Dezember laufen die Schönsten der Schönen über den 
roten Teppich und präsentieren Höhepunkte der internationalen Filmin-
dustrie beim Dubai International Film Festival (DIFF). Die Wüstenmetro-
pole reiht sich somit in die lange Schlange der Filmfestivals ein und wird 
zukünftig bestimmt in einem Atemzug mit Cannes, Venedig und Berlin 
genannt. 

Unter dem Motto „Briding Cultures. Meeting Minds“ wollen sich die Ver-
anstalter des diesjährigen Festivals auch auf die großen Differenzen zwi-
schen der islamischen und westlichen Welt aufmerksam machen und mit 
Vorurteilen aufräumen. Ein ausführliches Rahmenprogramm gibt Filmlieb-
habern die Chance, sich über aktuelle Produktionen zu informieren. Au-
ßerdem soll das Festival arabische Filme in den Vordergrund rücken und 
jungen arabischen Produzenten und Künstlern als Plattform dienen. In der 
Umsetzung bedeutet dies, dass maximal 60 nicht-arabische Filme während 
des Festivals gezeigt werden dürfen. 

Die Zuschauer können während der Festivaltage zwischen einer ganzen 
Reihe von Vorführungen wählen, die unter bestimmten Themen zusam-
mengefasst sind. Große Bedeutung sprechen die Veranstalter der Reihe 
„Cultural Bridge“ zu. Im Kampf gegen Intoleranz und Rassismus wird ei-
ne Auswahl an Dokumentationen und internationalen Beiträgen gezeigt. 
Ebenso wird die Rolle des Films und des Kinos in Bezug auf die immer grö-
ßer werdenden Gegensätze und kulturellen Missverständnisse diskutiert.

In der Reihe „Arabische Nacht“ zeigen die Organisatoren eine Auswahl 
arabischer Filme, Dokumentationen und Kurzfilme. Diese Beiträge laufen 
außer Konkurrenz und sollen hauptsächlich einen Überblick über die ara-
bische Filmlandschaft geben.

Das Festival verzichtet auch nicht auf die Darbietungen aus Bollywood 
und  asiatischen Ländern wie Pakistan, Sri Lanka und Bangladesh. Die Ver-
anstalter legen großen Wert auf eine ausgewogene Darstellung der globa-
len Filmindustrie. Somit werden Beiträge aus der ganzen Welt gezeigt. 

Auch in diesem Jahr verspricht das cineastische Spektakel für Liebhaber 
außergewöhnlicher Bilder ein großes Vergnügen zu werden. Dubai muss 
sich nicht hinter den etablierten Festivals verstecken. Gewohnt luxuriös 
werden die Tage am Fuße des Burj al Arab im Dezember mit der internati-
onale Filmelite sowie unzähligen Stars und Sternchen zelebriert. ←

  
 

For the fourth time Dubai will be the showplace for international cinema 
enthusiasts. From December 9 through December 16 the best and most 
beautiful will walk the red carpet to present highlights at the Dubai 
International Film Festival (DIFF). The desert city finds its place in the 
long line of film festivals and strives for being mentioned in one breath 
with Cannes, Venice and Berlin.

Under the motto “Bridging Cultures – Meeting Minds”, the organizers 
of DIFF want to point at the huge differences between the Islamic and 
Western Worlds and thus finally do away with preconceived prejudice. 
A thorough outline helps movie goers be informed about the latest 
productions. This festival will also show Arab films and give Arabian 
producers and artists the proverbial leg up. This basically means that no 
more than sixty non-Arabian films can be shown.

During DIFF one can choose from an array of different themes; the 
event organizers see much promise in the category “Cultural Bridge”. 
Several documentaries are planned to aid in the fight against intole-
rance and racism. Discussions about the roles of film and cinema in the 
ever rising conflicts and cultural misunderstandings will be organized 
during DIFF.  

With the series “Arabian Night” an array of Arabian films, docu-
mentaries and short films will be shown. These selections are not in 
the running for a prize, but are to show an overview of the Arabian 
filmmaking industry.

India’s Bollywood and filmmakers from other Asian countries like 
Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh will be surely represented at the 
festival. The organizers take pride in offering a balanced sampling of 
films from all over the world.

This cinematic spectacle again promises to be very enjoyable for the 
connoisseur of unusual films. There will be plenty of opportunity to have 
your own fun at this festival; the daytime activities take place mostly at 
the foot of the Burj al Arab in December where the international movie 
elite, including many stars and starlets will be celebrated. ←

brücken bauen zWischen
den kulturen BuiLding Bridges Between cuLtures

Nähere Informationen / Further information: 
                       www.dubaifilmfest.com
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Die vereinigten arabischen emirate sind ein junges land mit großen ambitionen. Mit dem Öl kam der Wohlstand, die städte 
begannen regelrecht zu explodieren. Gäste der modernen vae sind geblendet von dem Prunk und den strahlenden Metropolen 
Dubai und abu Dhabi. Noch vor knapp vierzig Jahren hätte niemand mit dieser entwicklung gerechnet. 

die emirate auf dem Weg in die moderne – teil 3

Ölmärchenland vereinigte arabische emirate
erinnerungen an die anfangsjahre

Obwohl in Reiseführern objektiv beschrieben 
und erklärt, kann der Besucher den schnellen 
Wandel des einst ärmlichen Wüstenstaates 
kaum nachvollziehen. Ein Land im Luxusrausch, 
alles ist möglich, Grenzen existieren weder zu 
Wasser noch auf dem Lande oder in der Luft. 
Heute sind sie für die Schnelllebigkeit und als 
Transitland Nummer eins auf dem Globus be-
kannt, trotzdem finden sich noch viele „Lang-
zeit-Auswanderer“ in den VAE. Sie leben schon 
zwanzig oder dreißig Jahre am Golf und konn-
ten als Zeitzeugen die rasante Entwicklung ver-
folgen.

MaGGie toPPiNG, Lehrerin an der deut-
schen Schule Abu Dhabi, lebt seit Anfang der 
70-er Jahre in der emiratischen Hauptstadt und 
erlebte den Ölboom hautnah. 

Als ich 1974 in die VAE kam, hatte mein 
Mann schon ein Haus und ein Auto besorgt. 
Von dieser Seite war es sehr einfach für mich 
nach Abu Dhabi zu kommen. Doch hatten wir neben all den Annehmlich-
keiten auch mit ganz alltäglichen Dingen zu kämpfen. In Abu Dhabi wur-
de an jeder Ecke gebaut. Dies führte häufig dazu, dass Bagger im Eifer 
des Gefechts, Stromleitungen durchtrennten und wir von einer Sekunde 
auf die andere im Dunkeln saßen. Problematisch wurde es, wenn in den 
Sommermonaten wegen solcher Unachtsamkeiten die Klimaanlage ausfiel. 
Je nach Jahreszeit flüchteten wir also vor die Haustür, weil die Tempera-
tur im Haus recht schnell anstieg und nicht mehr zum Aushalten war. Die 
Bagger durchtrennten alles, was ihnen in die Quere kam. So wurden auch 
Telefonkabel beschädigt. Wir wunderten uns dann nur, warum das Telefon 
schon wieder nicht funktionierte. Ein Blick nach draußen genügte und wir 
wussten, dass die Leitung erneut gekappt war.

Das Land forderte von uns in den Anfangsjahren großes Organisati-
onstalent. So musste sichergestellt werden, dass unsere Wassertanks im-
mer gefüllt waren. Unser Haus war mit einem Bodentank und einem Tank 
auf dem Dach ausgestattet. Vor fast vierzig Jahren gab es nicht wie heute 
Wasserleitungen, die für regelmäßigen Nachschub sorgten, wir mussten 
einen Wasserlieferanten anrufen, der uns die Tanks füllte. Wer falsch kal-
kulierte, saß schlichtweg auf dem Trockenen. 

Doch wer jetzt denkt, dass wir hier in Armut leben mussten, der macht 
sich eine falsche Vorstellung von den VAE in den 70er-Jahren. Der Auf-
schwung begann und es gab fast alles zu kaufen, wonach sich unser west-
liches Herz sehnte. Wir mussten uns keine Gedanken um Lebensmittel 
machen, die Auswahl war reichhaltig, und auf den arabischen Märkten 
erhielten wir Obst und Gemüse. Nur das für uns Deutsche sehr wichtige 
Brot konnte man damals hier noch nicht erwerben. 

Denke ich an Abu Dhabi in den Anfangsjahren 
zurück, so hat sich das Stadtbild völlig verändert. 
Es gab keine Hochhäuser, wie sie heute hier ste-
hen, die größten Gebäude ragten maximal fünf 
Stockwerke in den Himmel. Unvorstellbar, wenn 
wir uns heute die hohen Prachtbauten ansehen. 
Niemand hat mit einer solchen Entwicklung ge-
rechnet. Und die Corniche, unsere Küstenstra-
ße, war noch nicht verbreitert.  Der  Bauboom 
kam in regelrechten Schüben, immer wenn der 
Ölpreis stieg, wurde wieder gebaut. Die Bauar-
beiten stagnierten, sobald der Ölpreis fiel. Da-
mit schwankten die Einwohner- und schließlich 
auch die Schülerzahlen. Heute ist Abu Dhabi 
für seine riesigen Grünflächen bekannt, die erst 
Anfang der 70-er Jahre angelegt wurden. Die 
Kreisverkehre waren nicht befestigt und bestan-
den nur aus Sand. Ich bin seit 1978 Lehrerin der 
deutschen Schule in Abu Dhabi, die in diesem 
Jahr schon ihr 30 jähriges Jubiläum feiert. Die 

Verhältnisse waren damals sehr einfach. Wir haben mit knapp 30 Schülern 
angefangen. Außenaktivitäten fanden im Sand statt. So spielten wir Sand-
volleyball, die Kinder fuhren Sandski, Sandlaufen stand auf dem Programm 
und am Ende erhielten die Gewinner dann Sandwiches und Sandkuchen. 

Als wir hier ankamen, lebten schon mehrere tausend Menschen in Abu 
Dhabi, doch trafen wir damals wenige Deutsche oder deutsch sprechende 
Ausländer. Der Zugang zu den Einheimischen war viel einfacher und die 
Scheichfamilien lebten noch nicht so abgeschottet, wie wir das heute er-
leben. Ihre Häuser waren nicht von hohen Mauern eingeschlossen. In un-
serer Nachbarschaft lebte eine wohlhabende emiratische Familie, und un-
sere Kinder spielten miteinander. So etwas ist heute leider nicht mehr 
denkbar. Sprachprobleme gab es keine. Schon damals musste man nicht 
unbedingt Arabisch sprechen, um kommunizieren zu können. Mit Eng-
lischkenntnissen konnte man sich fast überall problemlos durchschlagen.

Ausflüge nach Dubai gestalteten sich vor über 30 Jahren etwas aufwän-
diger. Wollte man in das Nachbaremirat, musste eine Grenze überquert 
und der Pass vorgezeigt werden. Dieses Prozedere wurde noch 1974, also 
drei Jahre nach dem Zusammenschluss der Emirate, verlangt. Mitten auf 
der Straße standen kleine Wachhäuschen, an denen wir anhielten, unsere 
Papiere zeigten und nach kurzer Kontrolle weiterfuhren. 

Seit dieser Zeit hat sich viel verändert, doch entwickelte sich Abu  Dhabi 
im Vergleich zu Dubai sehr langsam, etwas bedächtiger. Besonders beein-
druckt bin ich noch immer von dem Bau des Emirates Palace. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde ein Gebäude aus Tausendundeiner Nacht erschaffen 
und zum schillernden Wahrzeichen. Der Palast symbolisiert für mich die 
rasante und glamouröse Entwicklung der VAE. ←

MAGGIE TOPPING

LIVE USED TO BE PEACEFUL AND SIMPLE IN ABU DHABI
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The United Arab Emirates is a young country with great ambitions. With the oil came wealth and the construction boom 
started. Guests in the modern UAE are blinded by the pomp, grandiosity and brilliance of the Metropolises of Dubai and Abu 
Dhabi. Not a soul would have predicted this development forty years ago.

the eMirAtes on its wAY to Modern Age – pArt 3

Oil Fairyland United Arab Emirates – 
Remembrance of the Beginning Years

Travel guides explain and describe this region 
objectively, yet the visitor can hardly com-
prehend the rapid growth of this once poor 
desert state. A country intoxicated by luxury; 
everything is possible. Borders exist neither 
in the water, nor on land or in the air. This 
land is known for speed and as the number 
one transit country in the world, yet you can 
find many “long-term emigrants” in the UAE. 
These expatriates have lived on the Gulf for 
twenty or thirty years and can attest to the 
rapid progress.

MAGGIE toPPING, a teacher at the German 
School Abu Dhabi, has been living in the ca-
pital city since the beginning of the 70’s and 
experienced the oil boom first hand.

When I arrived in the UAE in 1974, my 
husband had already obtained a house and a 
car for us, but we had to learn to deal with 
adversity along with the amenities and comfort. There was construction 
on every corner in Abu Dhabi and more often than not an earth digger 
hit a power line. From one second to the next, we would be sitting in 
the dark. This caused a real problem in summer months, as we were 
then without A/C because of someone’s carelessness. Depending on the 
season, we ran for the front door, because temperatures in the house 
rose quickly and it became unbearably hot. These earth diggers were a 
big problem, they cut through anything that got in their way, including 
telephone cables. Many times we were just wondering why the phone 
wasn’t working, but all it took was a look outside and we had our ans-
wer: we could see the culprits.

This land required extraordinary organizational talents from us in 
the beginning. We had to make sure our water tanks were filled at all 
times. We had a tank in the ground and another on the roof of the 
house and it was our responsibility to call a water truck to refill the 
tanks when needed. There were no waterlines to the homes back then, 
nearly forty years ago. If someone miscalculated, they might have just 
found themselves high and dry.

If someone thinks we had to live in obscurity here in the 70’s, they 
are mistaken. Things were on the upswing, we were able to buy nearly 
anything our Western hearts desired. We did not have to worry about 
groceries, the varieties were great and we were able to buy our fresh 
fruits and vegetables in the Arabian markets. The only thing we could 
not find here was the all-so-important German bread.

If I look back on Abu Dhabi in the beginning years, I see the many 
changes in the cityscape. There were no skyscrapers like you see every-

where now; the tallest building may have had 
five floors. It’s almost inconceivable when you 
look at the magnificent high-rise buildings 
today; nobody predicted this kind of progress. 
The Corniche, our beach road, had not been 
widened then. The construction boom came 
in stages; every time the oil income rose, 
construction began again and when it fell, 
construction halted. This caused a constant 
fluctuation in the numbers of residents and 
students in our school. 

Today Abu Dhabi is known for its huge 
green corridor which was planted in the early 
70’s. The traffic circles were not landscaped 
during those days, they only consisted of sand. 
I have been teaching at the German School 
Abu Dhabi since 1978; the school celebrates 
its 30th birthday this year. Circumstances were 
simple then, we had barely thirty students to 

start with. Outdoor activities took place in the sand. We played sand-
volleyball, the children skied in the sand and we had sand-races and at 
the end all participants received sandwiches and pound cake (German: 
Sandkuchen) – thus it was all about sand! 

When we arrived here, there were already several thousand people 
living in Abu Dhabi, yet we found very few Germans or German spea-
king expats.

It was much easier to get in touch with local nationals and the 
Sheikhs and families weren’t as secluded as they are now. Their homes 
were not sealed off by high walls. There was a wealthy Emirati family in 
our neighborhood and our children played together. Sadly, such would 
be inconceivable today. There were no language barriers to overcome; 
it was not necessary to speak Arabic; it was easy to communicate with 
some knowledge of English.

Trips to Dubai were much more complicated over thirty years ago. If 
you wanted to visit the neighboring Emirate, you had to cross a border 
and show your pass. This procedure was still in effect in 1974, three 
years after the formation of the United Arab Emirates. There were little 
security huts in the middle of the street; we stopped, showed our passes 
and were soon on our way.

Much has changed since that time. In comparison to Dubai, Abu Dha-
bi has developed much slower, more deliberately. I am most impressed 
by the construction of The Emirates Palace. Within a short period of 
time a building from A Thousand and One Nights was created and now 
serves as a colorful landmark of Abu Dhabi. The palace embodies the 
rapid and glamorous development of the UAE for me. ←

MAGGIE TOPPING

MAGGIE TOPPING ARRIVED IN ABU DHABI IN 1974
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Während des heiligen Monats Ramadan findet in Sharjah jährlich eine der bedeutendsten Kunstmessen des Landes statt. Unter dem Motto „Festival 
of Islamic Arts“ stellten in diesem Jahr nationale und internationale Künstler ihre Werke und Kalligraphien aus. 

seiNe hoheit sCheiCh Dr. sUltaN BiN MohaMMeD al QasiMi, Mitglied des VAE-Regierungsrates und Herrscher von Sharjah, übernahm die 
Schirmherrschaft über die diesjährige Kunstausstellung. In der Sharjah Arts Gallery wurden arabische Kalligraphien und artverwandte Kunst vom 26. 
September bis 26. Oktober präsentiert. Ein Hauptziel der Veranstaltung ist der Austausch von Konzepten, die die arabische Identität, Geschichte und 
Kultur betreffen und zum kulturellen Verständnis beitragen soll. 

Die Österreicherin GeNova krieChBaUM reihte sich in die Gruppe der internationalen Aussteller ein und präsentierte während des „Islamic Arts Fe-
stival“ ihre beeindruckenden Werke. Die in London lebende Fotografin und Filmemacherin porträtierte die „Entstehung der Grand Mosque“ in Abu 
Dhabi. Mit ihrer Bilderreihe stellte sie auf atemberaubende Weise den mystischen Bau der Moschee des 21. Jahrhunderts dar. Gleichzeit gelang es ihr 
mit Hilfe dieser Dokumentation, die Gegensätze zu den futuristischen Konstruktionen, die Dank des Baubooms der VAE täglich neu entstehen, aufzu-
zeigen. „Schicht für Schicht sah ich die Moschee wachsen und erblühen. Jetzt ist Scheich Zayeds Vision fast vollendet. In ewiger Pracht wird diese Mo-
schee schon bald ihre Tore der Welt öffnen. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam zurückzuschauen und die wertvollen und unschätzbaren Momente ih-
rer Erschaffung zu genießen“, äußerte sich die Künstlerin während der Ausstellungseröffnung im September.

Schon immer hat islamische Kunst Künstler, Wissenschaftler und Historiker jeden Alters und jeder Nationalität begeistert. Neben den wertvollen Ma-
terialien, die während ihrer Herstellung eingesetzt wurden, enthalten gerade arabische Kunstwerke den Geist der Menschen, die sie erschaffen haben. 
Es ist die Vision, das historische Wissen und die Fachkenntnis der Künstler, die diese Werke hervorheben. ←  

Every year during the holy month of Ramadan, the Department of Culture and Information holds the “Festival of Islamic 
Arts” in Sharjah. This annual art exhibition celebrates the creative works of local and international artists and calligraphers.  

Under the generous patronage of HIS HIGHNESS SHEIKH DR. SULtAN BIN MoHAMMED AL QASIMI, member of the Supreme 
Council and Ruler of Sharjah, the Sharjah Arts Gallery highlighted masterpieces of Arabic calligraphy and related arts from 
September 26th till October 26th.  A major goal of the festival is to allow exchange of concepts that concern Arabian identity, 
history and culture. 

One of the international artists who joined the Islamic Arts Festival was the Austrian photographer and filmmaker 
GENovEvA  KRIECHBAUM. The London based artist portrayed the “The Making of the Grand Mosque” in Abu Dhabi. Her 
contribution to the festival was a photographic captivation of arbitrary perspectives to show the mystique of a 21st century 
mosque contradistinctive to the ongoing secular construction boom in the UAE. “Layer upon layer, I have watched the 
mosque grow and flourish. Now that Sheikh Zayed’s vision is nearly completed – a mosque opening its doors to the world 
in eternal splendor – I want to invite you to look back and treasure these precious and irretrievable moments of its creation” 
Genoveva stated during the official inauguration in September. 

Past and present, Islamic art has attracted creators, researchers and documenters of all ages and nationalities. Regardless of 
the valuable materials used in its finishing touch, Islamic art holds the spirit of the people who produce it. It is their vision, 
their ancient know-how and expertise. ←

hommage an die arabische kultur hoMAge to ArABiAn cuLture 
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Ende November werden die Fotografien von GeorG riha in Dubai aus-
gestellt. Die Besucher können die unglaubliche Entwicklung der Stadt 
nachvollziehen. Vor fast dreißig Jahren gab es noch freie Sandflächen, 
 eine wenig befahrene Sheikh Zayed Road und viel Raum für neue Ideen.

Dubai war in den 80er Jahren in Europa noch unbekannt. Was hat sie 
damals nach Dubai geführt?

Das Kennenlernen Dubais war beruflicher Natur. Ich war für eine Rei-
he von österreichischen Industrieunternehmen in der gesamten Golfregion 
unter wegs. Damals bereiste ich Oman, Kuwait, Katar und die Vereinigten 
Arabi schen Emirate und war als Industrie- und Werbefotograf tätig. Die Flug-
aufnahmen entstanden allerdings zufällig.

 
Wie haben Sie Dubai erlebt? Was hat Sie an der Stadt fasziniert?

Vom ersten Augenblick an war ich beeindruckt von der Individualität und 
der Authentizität der damals archaisch anmutenden Welt des Orients, beson-
ders im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der ungewöhn-
liche Kontrast zwischen der Geschäftigkeit, der vielfältigen Phantasie, der ra-
schen Veränderung in der Stadt auf der einen Seite und der Wüste auf der 
anderen Seite ist atemberaubend und mit Europa gar nicht zu vergleichen. 

 
Was hat Sie dazu bewegt, Luftaufnahmen von Dubai zu machen?

Das war ein glücklicher Zufall. Die österreichischen Industrieunternehmen, 

GEoRG RIHA’s photos will be exhibited in late November this year. The 
pictures portray the changes in the city, since those days there was 
much uncovered sandy desert, Sheikh Zayed road was sparsely traveled 
and there was much room for new ideas. DiscoverME spoke with Georg 
Riha about his work prior to his visit to Dubai. 

Dubai was basically unknown in the 1980’s. What made you come to 
Dubai?

My trip to the whole Gulf region was an assignment I had received as 
industrial and advertisement photographer for several Austrian industrial 
firms. Back then, I traveled to Oman, Kuwait, Qatar and the United Arab 
Emirates. The aerial shots were a fluke.

How did you experience Dubai? What fascinated you about this city?
The individuality and authenticity of the then almost archaic world of the 

Orient, especially in Oman and the United Arab Emirates are what impressed 
me immediately. The unusual contrast between business, multi faceted 
fantasy and rapid changes in the city on one side and the desert on the other 
is breathtaking and cannot be compared to Europe.

für die ich tätig war, kannten den Hubschrauber-Piloten des Scheichs von Du-
bai. Zufällig kam er auch aus Österreich. Wir wurden uns vorgestellt, und so 
bekam ich die Gelegenheit, das damalige Kuwait aus wunderbaren Perspek-
tiven zu fotografieren. Allerdings geschah dies mit einem recht wagemutigen 
Piloten und ausgehängter Tür, ich stand auf den Kufen einzig allein mit einem 
Gurt gesichert. Mit diesem Piloten konnte ich dann auch Aufnahmen von Du-
bai machen.  

 
Erkennen Sie Dubai heute wieder?

Ich war zehn Jahre später erneut in Dubai, jedoch nicht als Fotograf, und 
fand die Verwandlung erstaunlich. Besonders beeindruckt haben mich die ar-
chitektonischen Veränderungen. Auch das ist aber bereits wieder 15 Jahre her 
und ich freue mich schon unbeschreiblich darauf, diese faszinierende Stadt 
erneut besuchen zu dürfen. Ich denke, dass ich Dubai nicht wieder erkennen 
werde und bin schon sehr gespannt darauf, wie sich die Stadt verändert hat 
und wie sie heute aussieht.

Welche Motive bevorzugen Sie? Haben sich diese im Laufe der Jahre 
verändert?

Meine bevorzugten Motive blieben in den ganzen Jahren gleich. Ich be-
schäftigte mich immer mit Naturaufnahmen, Architekturmotiven und Indus-
triefotografie. Erst kürzlich  ist die Bilderreihe „Die höhere Sicht der Dinge“ 
über Österreichs Natur, Architektur und Industrie erschienen. ←

GeorG riha, Filmproduzent und kameramann aus Wien, fotografierte in den 80-er Jahren die kleine hafenstadt Dubai. 
seine luftaufnahmen haben heute unbeschreiblichen Wert und entführen den Betrachter in die vergangenheit. vergleicht man 
die Bilder mit dem heutigen Dubai, scheint man zwei verschiedene städte zu betrachten. 

sprung in die vergangenheit

georg riha zeigt dubai vor 30 Jahren

Jump into the Past

georg rihA shows duBAi 30 YeArs Ago

What prompted you to take the aerial photos of Dubai?
It was a lucky chance. The men of the Austrian industrial firms I was 

working for knew the helicopter pilot for the Ruler of Dubai and it so 
happened that he was from Austria as well. We were introduced and I was 
given the opportunity to take photos of Kuwait from wonderful perspectives. 
This was made possible by a dare-devil pilot who removed the door from his 
machine and had me standing on the runners, secured by one belt. This pilot 
also allowed me to take the aerial shots of Dubai.

Do you recognize the city of Dubai from the 80’s?
Ten years later, I came back to Dubai, but not as a photographer. The 

change was very obvious and I was most impressed by architectural changes. 
That was more than 15 years ago and I am already excited about seeing 
this fascinating city again. I believe that I will not recognize Dubai and I am 
really looking forward to seeing the changes.

What motifs do you prefer? Did those change during the years?
My preferences have not changed over the years; I have always enjoyed 

nature, architecture and industrial subjects. We recently published a photo 
series “A Higher View of Things” about Austria’s nature, architecture and 
industry. ←

In the 1980’s, GEoRG RIHA, a movie producer and camera man from vienna, photographed the small harbor town of Dubai. 
His aerial photos are very valuable today and transport the viewer into the past. If one tried to compare the Dubai of today to 
the photos, it would seem they were speaking of two different places.

DUBAI DURING THE EIGHTIES

www.brainsandpictures.com
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seit 1999 findet die kunstmesse ‚artparis‘ alljährlich im herzen Frankreichs statt. in diesem Jahr jedoch wechselt sie den standort 
und zieht nach intensiven verhandlungen in die emiratische hauptstadt um. Zum ersten Mal findet die renommierte Messe nicht 
unter der Glaskuppel des Grand Palais in Paris, sondern in den ausstellungsräumen des emirates Palace in abu Dhabi statt.

Dieser Umzug gilt als weiterer Schritt der Regierung, Abu Dhabi zukünftig als bedeutende Kulturdestination im Nahen Osten zu etablieren. In den edlen 
Hallen des Emirates Palace werden vom 26. bis 29. November dieses Jahres Kunstwerke im Gesamtwert von bis zu 400 Millionen US-Dollar ausgestellt 
und gehandelt. Insgesamt 46 Galerien aus 16 verschiedenen Ländern stellen moderne und zeitgenössische Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts vor. Meis-
terwerke großer Künstler wie PaBlo PiCasso, MarC ChaGall, JoaN Miró oder aNDy Warhol befinden sich unter den 3000 Kunstwerken. Während 
der artparis-abudhabi werden Arbeiten von fast 700 Künstlern vorgestellt. Gemälde, Skulpturen und Fotografien aus der ganzen Welt finden ihren Weg 
in die Wüste. Ein Höhepunkt der Ausstellung wird wohl der Verkauf des Marilyn-Monroe-Porträts von aNDy Warhol werden. Experten schätzen, dass 
das Werk bis zu vier Millionen US-Dollar erzielen wird. 

Auch arabische Künstler präsentieren ihre Arbeiten; unter dem Thema „Sign and Caligraphy“ werden ausgewählte Kalligraphien vorgestellt. Die 
 artparis-abudhabi schlägt mit der Präsentation westlicher und arabischer Künstler die Brücke zwischen den Kulturen.   

Unter der Schirmherrschaft seiNer hoheit sCheiCh MohaMMeD BiN ZayeD al NahyaN, Kronprinz von Abu Dhabi und Stellvertretender Oberster 
Befehlshaber der VAE-Streitkräfte, wird mit der artparis-abudhabi ein weiterer Meilenstein zum Aufstieg Abu Dhabis in den kulturellen Olymp gelegt. 
Dieser taktisch kluge Zug holt die nach nur wenigen Jahren bereits renommierte artparis an den Golf. Die Messe gilt unter Kritikern als Sahnestückchen 
der Kunstmessen und soll die Liebhaber moderner und zeitgenössischer Kunst von Europa in die VAE locken. 

Diese Messe wird noch vor der Eröffnung des Guggenheimmuseums und des Louvre Abu Dhabi das internationale Medieninteresse auf sich ziehen. 
Das kleine Land am Golf setzt neue Maßstäbe und überzeugt auch Kritiker von seinem ehrgeizigen Plan, zur Kulturmetropole aufzusteigen. ←

Pablo Picasso trifft Marilyn Monroe

artparis in abu dhabi

Die Organisatoren / The organizers 
Caroline Clough-Lacoste, fair organizer and co-founder of artparis (l.)

Laure d’Hauteville, Project Manager (r.)

Karel Appel
„Deux Personnages“, 1960
Oil on Canvas
Courtesy Gallery Lasés (Paris)

Bassam Geitani
„Aspects simples essentiels“, 2007 
Rust and acrylic on canvas
Courtesy Galerie Jeanine Rubeiz (Beyrouth)

Victor Vasarely, „Quasar-Kek“, 1971
Acrylic on canvas 
Courtesy Galerie Daniel Templon (Paris)

Keith Haring
Untitled
Courtesy Galerie Enrico Navarra (Paris-New York)

Kees Van Dongen
„La jeune femme aux lys“, 1927
Oil on Canvas
Courtesy Galerie Taménaga (Paris)

Marc Chagall
„Les amoureux dans le ciel de Saint-Paul“, 1980  
Oil on canvas
Courtesy Patrice Trigano (Paris)

Jacques Pugin
„Mauritanie“
Photography
Courtesy Galerie Emotion (Paris)

Jean Arp
Courtesy Galerie Gmurzynska (Zurich)

Floriane de Lassée
„Night Views“
Photography
Courtesy Galerie Philippe Chaume (Paris)
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The art expo “artparis” has been taking place annually in the heart of France since 1999. After intensive negotiations the expo 
will relocate this year to the UAE capital city of Abu Dhabi. For the first time this renowned exhibit will not take place under 
the glass dome of the Grand Palais in Paris, but in the exhibition rooms of the Emirates Palace. 

This move is another step in aiding the efforts of the government to make Abu Dhabi the future cultural destination in the Middle East. 
Art works worth 400 million US dollars will be displayed and sold in the noble halls of the Emirates Palace (26. - 29. November 2007). A total 

of 46 galleries from 16 countries will show modern and contemporary art of the 20th and 21st centuries. Masterpieces from renowned artists like 
PABLo PICASSo, MARC CHAGALL, JoAN MIRo and ANDy WARHoL are among the 3,000 pieces of art.

Works from almost 7,000 artists will be shown during the “artparis-abudhabi”. Paintings, sculptures and photography from the whole world will 
find their way to the desert. The highlight of the show will be the sale of ANDy WARHoL’s painting of Marilyn Monroe. Experts believe the painting 
could sell for up to four million US dollars.

Arabian artists will show their works and a selection of exclusive calligraphy will be shown under “Signs and Calligraphy”. The “artparis-abud-
habi” builds a bridge between cultures with its presentation of Western and Arabian artists.

Under the patronage of HH SHEIKH MoHAMMED BIN ZAyED AL NAHyAN, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, another milestone was laid to bring Abu Dhabi to top position in cultural affairs in the region. This tactically smart move brings 
the “artparis” which has risen to fame in just a few years time to the Gulf. Critics consider this exhibit to be the crème de la crème of art exhibits 
and expect it to lure connoisseurs of modern and contemporary art from Europe to the UAE.

Artparis will definitely attract the media’s attention before the opening of the Guggenheim Museum or the Louvre Abu Dhabi. The small country 
on the Gulf sets new standards and has convinced critics of its ambition to become a cultural hub in the Middle East. ←

Information: www.artparis-abudhabi.com 

Pablo Picasso Meets Marilyn Monroe

“ArtpAris” in ABu dhABi

Damien Cabanes
„Araba et Adrien dans l‘atelier“, 2007
Oil on canvas
Courtesy Galerie Eric Dupont

Floriane de Lassée
„Night Views“
Photography
Courtesy Galerie Philippe Chaume (Paris)

Andy Warhol
„Marilyn“, 1967 
Silkprint 
Courtesy of Gallery Brigitte Schenk (German) 

Khosrow Hassanzadeh (Iranian, Tehran based) 
“Terrorist: Nabjibeh”, 2004
Silk-screen, acrylic on Canvas
Courtesy Galerie B21 (Dubai)

Georges ROUSSE
„Arles“ 2006
Photography
Courtesy Galerie RX (Paris)

Hakim Ghazali
Courtesy Galerie Green art (Dubai)

Pablo Picasso
„Tête de femme“, 1953
Oil on canvas  
Courtesy Galerie Patrice Trigano

ZAO Wou-Ki
„28.08.96“, 1996
Oil on canvas
Courtesy Galerie thessa herold

20. Nja Mahdaoui
Jorf, 2007 
Courtesy Galerie El Marsa (Tunisia)
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Moscheen
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Germany
Historische Moscheen 

in Deutschland
Historic Mosques 

in Germany
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von der türkenmode zum zeitalter der globalisierung
FroM turkish FAshion to the gLoBALizAtion erA

Historic Mosques in Germany
Historische Moscheen in Deutschland

POTSDAM

BERLIN

DRESDEN

The tall minarets of the mosques are part of the skyline in 
any Arabian city. The Blue Mosque, a landmark in Istanbul, 
is only one example of the architectural masterpieces of the 
builders. It is not widely known that Germany is host to many 
of these Islamic houses of worship, and not just since the 
turkish guest workers started arriving in the Federal Republic 
of Germany.

The misty-eyed look of the Germans toward the East, triggered by the 
romantic ideals of the aristocrats about the luxurious life in Turkey, 
brought the Turkish fashion to the European royal courts of the 18th 
century. The “Red Mosque” in Schwetzingen was built in the wake of 
this development. From 1779 until 1791, the court architect NICoLAS 
DE PIGAGE created this picturesque structure on the grounds of the 
Schwetzingen castle. At that time, there were no plans to utilize this 
mosque as a house of worship. In the 1970’s, a group of Muslim priso-
ners of war were allowed to hold services there for the first time.

In Potsdam, at the beginning of the 18th century, FRIEDRICH 
WILHELM  I had a prayer room erected for his twenty Turkish guard 
soldiers. The first real mosque was built almost a hundred years later, 
in 1841, in Potsdam by FRIEDRICH WILHELM Iv. The imposing structure 
in the Moorish style was used as a pump and steam engine house, the 
minaret was an exotic chimney. This structure can still be seen at Havel 
Bay (Havelbucht) in Potsdam. In 1915 the first mosque for Muslim 
prisoners of war was built in Berlin. It was constructed of wood and 
had to be demolished a few years later for safety reasons.

The oldest mosque in Germany today stands in Berlin. The Wilmersdorf 
mosque was built in 1924 and eventually used as official house of wor-
ship. It was inaugurated in 1928 and offers solace to 400 believers. It 
is built in the burial mosque style of Indian moguls. The two minarets 
are 32 meters tall and the dome measures 10 meters across. In all the 
havoc of WWII, this mosque was badly damaged and the restoration 
work was only completed a few years ago. In 1993 this mosque was 
added to the list of historic monuments and is therefore protected. The 
Islamic community in the Brienner Strasse has 60 members.

The architect HERRMANN MARtIN HAMMItZSCH created an architec-
tural masterpiece with the “Yenidze” building in Dresden which was 
completed in 1912. The factory building in the style of a mosque is 
Germany’s first steel and concrete framed structure. It boasts of a total 
height of 62 meters, has 600 windows and an impressive 20 meter 
high colored glass cupola which measures 17 meters in diameter. The 
“Yenidze” has never been used as an Islamic house of worship; instead 

Die hohen Minarette der Moscheen gehören zu dem ge-
wohnten Bild arabischer städte. Die Blaue Moschee, ein 
Wahrzeichen istanbuls, ist nur ein Beispiel für die architekto-
nische Meisterleistung der Bauherren. Doch wenige wissen, 
dass auch Deutschland eine vielzahl islamischer Gotteshäu-
ser beherbergt, und dies nicht erst seit der ankunft türkischer 
Gastarbeiter in der Bundesrepublik.

Der verklärte Blick der Deutschen nach Osten, ausgelöst durch die ro-
mantische Vorstellung des Adels vom luxuriösen Leben in der Türkei, 
brachte die Türkenmode an die europäischen Höfe des 18. Jahrhunderts. 
Im Zuge dieser Entwicklung wurde die „Rote Moschee“ in Schwetzingen 
erbaut. In den Jahren 1779 bis 1791 erschuf der Hofarchitekt NiColas 
De PiGaGe das pittoreske Bauwerk im Schwetzinger Schlossgarten. Doch 
eine Nutzung als Gotteshaus war zum damaligen Zeitpunkt nicht vorge-
sehen. In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts hielten jedoch mosle-
mische Kriegsgefangene die ersten Gottesdienste in der Moschee ab.  

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ließ FrieDriCh WilhelM i. in Potsdam ei-
nen Gebetssaal für seine zwanzig türkischen Gardesoldaten errichten. Das 
erste richtige Moscheegebäude wurde knapp hundert Jahre später unter 
FrieDriCh WilhelM iv. 1841 in Potsdam erbaut. Das imposante Gebäude 
im maurischen Stil diente jedoch als Dampfmaschinenhaus oder Pumpen-
haus, das Minarett als exotischer Schornstein. Noch heute ist das Gebäude 
in der Havelbucht bei Potsdam zu bewundern. 1915 wurde die erste Mo-
schee für muslimische Kriegsgefangene in Wünsdorf bei Berlin errichtet, 
das Baumaterial bestand damals nur aus Holz. Nur wenige Jahre später 
musste das Gebäude jedoch wegen Baufälligkeit abgerissen werden. 

Die älteste in Deutschland existente Moschee steht heute in Berlin. 1924 
wurde die Wilmersdorfer Moschee gebaut und schließlich als offizielles 
Gebetshaus genutzt. Das 1928 eingeweihte Gebäude bietet 400 Gläu-
bigen Platz und ist den Grabmoscheen der indischen Mogulfürsten nach-
empfunden. Ihre beiden Minarette erreichen eine Gesamthöhe von 32 
Metern und die Kuppel kann mit einem Durchmesser von zehn Metern 
aufwarten. Während des zweiten Weltkrieges wurde sie stark beschädigt, 
erst in den letzten Jahren konnten die Renovierungsarbeiten abgeschlos-
sen werden. Seit 1993 ist die Moschee denkmalgeschützt

Ein architektonisches Meisterstück gelang dem Architekten herrMaNN 
MartiN haMMitZsCh mit der 1912 fertiggestellten Tabakmoschee 
„yenidze“ in Dresden. Das Fabrikgebäude im Stil einer Moschee ist 
Deutschlands erster Stahlbeton-Skelettbau mit einer Gesamthöhe von 
62 Metern. Das Gebäude hat 600 Fenster und die 20 Meter hohe Kuppel 
aus farbigem Glas einen beeindruckenden Durchmesser von 17 Metern. →
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it houses cultural facilities among other things. The area under the 
colorful cupola is regularly used for public readings of the fairy tale of 
“A Thousand and one Nights”. 

After WWII Islamic houses of worship were erected in almost all 
major cities. The second oldest mosque, the Fazle-Omar Mosque is in 
Hamburg-Lokstedt. It was inaugurated in 1957 and for a long time 
it was the only Islamic house of worship in the Hanseatic city. Only 
two years later, the Nuur Mosque was built in Frankfurt. The praying 
surface measures circa eighty-five square meters and offers space for 
120 believers. The largest mosque was built in Mannheim. The Yavuz-
Sultan-Selim Mosque can hold up to 2000 believers at one time. The 
second largest mosque is currently being built in Duisburg. It will offer 
solace to 1200 believers. Many of these houses of worship are located 
on the outskirts of larger cities, almost directly adjacent to industrial 
areas and car dealers. Germany is now home to about 2300 mosques. 
There are the small “backyard mosques”, these are thought to number 
nearly 2000. 

The presence of Islamic houses of worship should not be surprising, 
after all with approximately 3.2 million followers, the Muslims are the 
second strongest religious group, after the Christians, in Germany.

The planned erection of the Cologne Mosque, in the suburb of Ehren-
feld, has started huge discussions. The approximately 120,000 Muslims 
in the Dome City want out of their small backyard prayer rooms. A tra-
ditional mosque with dome and minaret, suitable for 2,000 believers, 
is planned. This will be built on the grounds of the Turkish-Islamic 
Mosque Association. There are also plans for additional auditoriums, 
shops, employee housing and a Turkish Steam-Bath. The cost of all of 
this construction will be carried completely by the Mosque Association; 
there will be no cost to the public coffers. Fear of the “call to prayer” 
by an Imam is dividing the catholic community of Cologne into two 
camps. Consideration should be given to the fact that Muslims have 
resided in German cities for hundreds of years and have the right to 
practice their religion. A look into the Near East shows that people 
with different religious backgrounds can live side by side in peace. In 
the capitol city of the United Arab Emirates the Catholic Church sits 
next to one of the largest mosques in the city. Dubai houses Christian 
churches along with mosques right in the heart of the city. A religious 
tolerance is practiced here and is also expected in Germany. ←

Die yenidze wurde nie als islamisches Gotteshaus genutzt, doch beher-
bergt sie heute u.a. kulturelle Einrichtungen. So werden unter der Glas-
kuppel regelmäßig Märchen aus Tausendundeiner Nacht gelesen. 
 
In der Bundesrepublik entstanden nach dem zweiten Weltkrieg in fast 
allen größeren Städten islamische Gotteshäuser. Die zweitälteste Mo-
schee, die Fazle-Omar-Moschee, steht in Hamburg Lokstedt. Sie wurde 
1957 eingeweiht und war lange Jahre das einzige islamische Gebetshaus 
der Hansestadt. Schon zwei Jahre später folgte der Bau der Nuur-
Moschee in Frankfurt. Die Gebetsfläche umfasst etwa 85 m2 und bietet 
120 Gläubigen Platz. Die größte der erbauten Moscheen steht in Mann-
heim. Die yavuz-Sultan-Selim Moschee bietet bis zu 2.000 Gläubigen 
gleichzeitig Platz. Die zweitgrößte Moschee Deutschlandsentsteht gerade 
in Duisburg, sie soll immerhin 1.200 Gläubige auf nehmen. Viele der 
Häuser befinden sich in den Randgebieten der Großstädte, in direkter 
Nachbarschaft zu großen Industrieanlagen oder Autohäusern. Mittler-
weile gibt es in Deutschland bis zu 2.300 Moscheen, die Zahl der kleinen 
„Hinterhof-Moscheen“ wird auf bis zu 2.000  geschätzt. 

Die Präsenz islamischer Gotteshäuser ist nicht überraschend, immerhin 
gehören Muslime mit rund 3,2 Millionen Anhängern nach den Christen 
zu der zweitstärksten religiösen Gemeinschaft in Deutschland. 

Trotzdem löst der geplante Bau der Kölner Moschee im Stadtteil Ehren-
feld große Diskussionen aus. Die 120.000 Muslime der Domstadt wollen 
endlich heraus aus ihren kleinen, in Hinterhöfen gelegenen Gebetsräu-
men. Eine repräsentative Moschee mit Kuppel und Minarett für bis zu 
2.000 Gläubige soll auf dem Gelände des türkisch-islamischen Moschee-
verbands entstehen. Außerdem sind zusätzliche Veranstaltungsräume, 
Geschäfte, Dienstwohnungen und ein türkisches Dampfbad in Planung. 
Die Kosten werden komplett von dem Moscheeverband übernommen und 
belasten keine öffentlichen Kassen. Die Angst vor dem Ruf des Muezzins 
spaltet das katholische Köln in zwei Lager. Doch ist zu bedenken, dass 
seit Jahrhunderten Muslime in deutschen Städten leben und auch sie ein 
Recht auf Ausübung ihres Glaubens haben. Ein Blick in den Nahen Osten 
zeigt, dass unterschiedliche Religionen friedlich nebeneinander existieren 
können. In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emi-
rate, steht die katholische Kirche in direkter Nachbarschaft zu einer der 
größten Moscheen der Stadt. Auch in Dubai stehen christliche Gotteshäu-
ser im Herzen der Stadt. So findet man hier eine religiöse Toleranz, die 
man auch in Deutschland erwartet. ←

KÖLN / COLOGNE
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In welchen Ländern konnten Sie bis jetzt Ausstellungen arabischer 
Kunst ausrichten?

Inzwischen habe ich Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und Spa-
nien gemacht. Die Projekte, die ich kuratiert habe, waren ja immer sehr zeit-
aufwendig. Das wichtigste Projekt war die Ausstellung „Sprachen der Wüste 
– Zeitgenössische Arabische Kunst aus den Golfstaaten“, die 2005 in Bonn im 
Kunstmuseum gezeigt wurde. Diese Ausstellung kam ja Anfang dieses Jahres 
nach Abu Dhabi und war in der Cultural Foundation zu sehen. Sie hatte eine 
große internationale Resonanz und war so etwas wie ein Auftakt. Aufgrund 
dieser Ausstellung kamen und kommen jetzt viele Anfragen für Ausstellungen, 
die ich planen soll. Das freut mich. Aber es war nicht nur die Ausstellung in 
Bonn allein, die ein Interesse evozierte. Gleichzeitig machten die Emirate viel 
von sich reden. Die Sharjah-Biennale wurde stärker wahrgenommen. Die Kul-
turprojekte der Zukunft wie die in Abu Dhabi mit der Insel Saadiyat, dem 
Louvre- und dem Guggenheimmuseum sorgten für Schlagzeilen. Mehr Men-
schen aus dem westlichen Kunstbetrieb zog es nun an den Golf. Und natürlich 
haben die beiden Auktionen bei Christie’s sowie die erste „Gulf Art Fair“ auch 
dazu beigetragen, dass man zumindest mehr in Richtung arabische Staaten 
des Golfs schaut. 

Ich arbeite gerade mit ProF. Dr. roNte, dem Museumsdirektor des 
Kunstmuseums Bonn, an der Ausstellung „Gegenwart aus Jahrtausenden 
– Zeitgenössische Kunst aus Ägypten“, die Ende August eröffnet wird. Sie ist 
sozusagen die zweite Staffel nach „Sprachen der Wüste“. Weitere arabische 
Staaten und ihre Künstler sollen in Folgeausstellungen dort vorgestellt werden, 
wie Künstler aus dem Maghreb oder aus Palästina, Syrien, Libanon. Dann 
bereite ich für 2008 Ausstellungen mit zeitgenössischer arabischer Kunst für 
New York vor, eine andere ist für eine Galerie in der Schweiz geplant. In Barce-
lona wird der Galerist, der arabische Künstler in sein Programm aufgenommen 
hat und für den ich eine Ausstellung im Januar dieses Jahres kuratiert  habe, in 
Kürze ein Museum eröffnen. Wir arbeiten ein besonderes Programm mit ara-
bischen Künstlern aus. Eine Sektion des Museums soll der zeitgenössischen 
arabischen Kunst vorbehalten sein. Es ist ein ganz interessantes Projekt. 
 Wirklich spannend. Es geht ja nicht nur um die Kunst allein, sondern auch um 
Themen wie Globalisierung und die Wahrnehmung fremder, anderer Kunst auf 
Augenhöhe. Austausch und Dialog spielen nach wie vor auch eine große Rolle.

of requests for exhibits which I am supposed to plan. This makes me very hap-
py. It wasn’t the Bonn show alone that evoked all this interest; the Emirates 
are making headlines and the Sharjah-Biennale made people sit up and take 
notice. The culture projects of the future, like the ones planned in Abu Dhabi 
with the Saadiyat Island, the Louvre- and the Guggenheim Museums are 
making headlines too. More people from the Western art world are coming to 
the Gulf region. It wasn’t just the two auctions by Christie’s, or the first “Gulf 
Art Fair”, people are looking in the direction of the Arabian states.

I am currently working with PRoFESSoR DR. RoNtE, the museum 
director of the Bonn Art Museum, on the exhibit “Presence of Thousands of 
Years – Contemporary Art from Egypt” which will open at the end of August 
in Bonn. This is basically the second installment after “Languages of the De-
sert”, more Arabian states and their artists will be featured in future shows 
as well as artists from the Maghreb or from Palestine, Syria and Lebanon. 
Then I will prepare for a 2008 showing of Contemporary Arabian Art in New 
York and another is planned for a gallery in Switzerland. A gallery owner in 
Barcelona, who accepted Arabian artists into his program, and for whom I 
curate a showing in January of this year, will be opening a museum soon. 
We are working on a special program which features Arabian artists; it’s a 
great project, very thrilling. It is not only about art, but also about themes 
like globalization and the perception of strange and different art at eye level. 
Exchange and dialogue are still important factors.

Are the Exhibitions well attended or are they still insider tips?
The exhibits have been well attended, especially the “Language of the 

Desert” exhibit at the Bonn Art Museum. I was told that we had almost 
100,000 visitors in 2 _ months, a real record. It was held during the exhibit 
“Art Cologne”; we had a few VIP’s come and visit our show and I am sure 
other groups came. I don’t know if you could consider it an insider tip, maybe 
a little for the “Language of the Desert”, we had people fly in especially for 
that show from as far as New York and Tokyo. 

Nach dem großen internationalen erfolg der ausstellung 
„sprachen der Wüste – Zeitgenössische arabische kunst aus 
den Golfstaaten“ in abu Dhabi im Januar dieses Jahres wird 
die Folgeausstellung „Gegenwart aus Jahrtausenden – Zeitge-
nössische kunst aus Ägypten” ende august in Bonn eröffnet. 

Seit wann organisieren Sie Ausstellungen zeitgenössischer arabischer 
Künstler?

Schon in den 90-er Jahren entwickelte ich Ausstellungskonzepte. Ich war 
überzeugt davon, dass es wichtig ist, die moderne und zeitgenössische ara-
bische Kunst in einem professionellen Rahmen im Westen zu zeigen, Muse-
umsausstellungen zu machen. Doch die arabische Kunst hatte keine Lobby. 
Ich versuchte also, verschiedene Museen dafür zu gewinnen. Doch niemand 
konnte sich so recht zu einem verbindlichen Projekt entschließen. Ich war wie 
ein Exot mit meinem Anliegen. Ich schrieb damals auch dem Emir von Sharjah 
einen Brief und schlug ihm ein Projekt vor. Die Emirate waren zu der Zeit aber 
mit dem Aufbau ihrer Infrastruktur und mit dem Ausbau kultureller Einrich-
tungen in Sharjah beschäftigt. Also kam es von der Seite auch nicht zu einem 
Projekt. Ich machte dann in verschiedenen Galerien nach entsprechender 
Überzeugungsarbeit kleinere Ausstellungen. Dann kam eine Firma, eine Grup-
pe von Leuten aus Dubai, auf mich zu. Sie wollten eine internationale Kunst-
messe aufbauen, sie erhofften sich, dass ich Galeristen akquiriere und stell-
ten sich einen kulturellen Austausch vor. Ich habe zugestimmt. Doch von den 
angesprochenen europäischen und amerikanischen Galerien wollte, von Aus-
nahmen abgesehen, keiner an den Golf. Davon versprach man sich gar nichts. 
Man war überwiegend der Ansicht, dass es dort doch nur ein „Basar“ wird.  

Und dann kam der 11. September. Das Projekt Kunstmesse musste ein-
gefroren werden,  weil die, die zugesagt hatten, an der Kunstmesse teilzuneh-
men, ihre Zusage zurückzogen. Die Firma musste schließlich Konkurs anmel-
den. Nach dem 11. September fing man aber an, sich vermehrt für islamische 
Themen zu interessieren. So kam es dazu, dass ich schließlich Museumspro-
jekte machen konnte.

Zeitgenössische 
arabische Kunst auf 
Weltreise

intervieW With karin adrian von roques
 

After the international success of the art exhibit “Languages 
of the Desert - Contemporary Arabian Art of the Gulf States” 
in Abu Dhabi in January of this year the subsequent follow-up 
exhibit “Presence of Thousands of years – Contemporary Art 
from Egypt” will open in Bonn at the end of August. 

How long have you been organizing exhibits of contemporary Arab 
artists?

I developed this concept during the 90’s. I was convinced of the impor-
tance of showing contemporary Arabian Art in a professional setting to the 
Western world, and to have museum exhibits. The Arabian art world had no 
lobby, so I tried to interest several museums to no avail. Nobody wanted to 
commit to something like that; it was like I was asking for something totally 
unknown and exotic. I even wrote to the ruler of Sharjah and suggested a 
project to him, but Sharjah was in the process of developing its infrastructure 
and constructing cultural facilities, and I struck out. After much convincing, 
I then did small showings in several galleries. One day I was approached by 
a company, a small group of people from Dubai who were working on an 
international art exhibit and hoped that I could acquire some galleries and 
we could have a cultural exchange. I agreed, but none of the approached 
galleries in Europe and the USA were interested in an exhibit in the Gulf 
region. It was thought that it would be like a bazaar and nothing more. Then 
came 9/11 and the project Art-Exhibit had to be put on ice, because even the 
few who had agreed to participate, backed out. The company eventually went 
broke and filed for bankruptcy. After 9/11 the world began to be more aware 
of Islamic motifs and I was eventually able to do my museum projects.

In which countries have you been showing your Contemporary Arabian 
Art exhibits?

I have had exhibits in Germany, France and Spain. The projects I curate 
are always very time consuming. My most important project was the exhibit 
“Language of the Desert – Contemporary Arabian Art of the Gulf States”, it 
was shown in 2005 at the Bonn Art Museum. This show came to Abu Dhabi 
earlier this year and was shown at the Cultural Foundation. It had a huge 
international reaction which made it like a prelude. I am now receiving a lot 

contemporary Arabian 
Art on a Journey 
around the world

picture left: ayman el semari, „awad hat sein land verkauft“, 
art installation with video projection

picture left: sabah nain, untitled, photo and mixed media
picture right: sahdy el noshokaty, „the tree of my grandmother‘s house“, 
video with art installation →
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Werden die Ausstellungen gut besucht oder gelten sie noch als 
Geheimtipp?

Die Ausstellungen wurden bisher sehr gut besucht, besonders die Ausstel-
lung „Sprachen der Wüste“ im Bonner Kunstmuseum.  Wir hatten, wie man 
mir sagte, in zweieinhalb Monaten fast 100.000 Besucher, ein echter Rekord. 
Das war gerade in der Zeit der Messe Art Cologne, von der eine Gruppe VIPs 
kam. Und es kamen noch viele andere Gruppen. Ob die Ausstellungen als Ge-
heimtipp gelten, weiß ich nicht. Bei „Sprachen der Wüste“ aber ein bisschen 
schon. Für diese Ausstellung kamen Besucher extra aus New York und Tokio. 

Wie würden Sie die Publikumsreaktionen beschreiben?
Ehrlich gesagt, war ich positiv überrascht, mit welchem Interesse und 

mit welcher Aufgeschlossenheit Besucher in die Ausstellungen kamen. Ich 
merkte an vielen Fragen, wie sehr man doch interessiert ist, mehr über ara-
bische Kunst und Kultur zu erfahren. Viele Fragen bezogen sich auf arabische 
Frauen, ob sie auch Kunst machen können, und dann davon ausgehend, wie 
sie leben, wie man im arabischen Raum lebt. 

Was die Kunstwerke selbst betrifft, so war die am meisten gestellte Frage 
die: Was unterscheidet die arabische Kunst von westlicher? Auf jeden Fall sind 
solche Ausstellungen eine gute Gelegenheit, etwas über die arabische Kunst 
und Kultur zu vermitteln. Anhand der Kunstwerke arabischer Künstler kann 
man sich auf Kunstwerke aus dem eigenen Kulturraum beziehen und Gemein-
samkeiten und Unterschiede aufzeigen. So etwas kann wirklich ein  frucht-
barer Austausch sein. 

Was wird die Händler bei der Sotheby’s-Auktion in London erwarten?
Nachdem ich inzwischen Banken, verschiedene Firmen und einige Samm-

ler beim Ankauf arabischer Kunst beraten habe, habe ich akzeptiert, Gut-
achter bei Sotheby’s für die kommende Auktion in London zu sein. Bei dieser 
Auktion kommen Werke von Künstlern des Nahen Ostens unter den Ham-
mer. Darunter sind berühmte Maler der klassischen arabischen Moderne, 
aber auch junge zeitgenössische Künstler. Ich glaube, es wird eine spannende 
Auktion, zumal sie in London stattfindet, wo ein anderes Publikum sein wird 
als am Arabischen Golf. Ich mag den Umgang von Sotheby’s mit der Kunst 
aus diesem Raum. Er zeigt das für mich nötige Fingerspitzengefühl. Ich freue 
mich, wenn diese sorgfältig vorbereitete Auktion auch dazu beitragen kann, 
dass die arabische Kunst international noch stärker wahrgenommen wird. ←

How would you describe the public reaction?
To be honest, I was pleasantly surprised by the open and honest interest 

of the visitors. The many questions that were asked showed me how much 
people are interested in Arabian art and culture. Many questions were about 
Arab women and if they are able to do art and from there it went to how they 
live and how people live in the Arab world. 

When it comes to the artwork itself, the question was usually: What is 
the difference? In any case, these shows are a golden opportunity to spread 
the beauty of Arab art and culture. To have them in a museum setting 
allows for comparison to art from other parts of the world. This can lead to a 
fruitful exchange.

What can Dealers expect at the Sotheby’s Auction in London? 
Since I have counseled banks, different firms and several collectors 

in purchasing Arabian art, I felt confident and accepted the position of 
appraiser at Sotheby’s for their upcoming auction. This auction will have 
works of artists from the Middle East; among them are famous painters 
of the classic Arabian modernity and young contemporary artists. I believe 
it will be an exciting auction, especially since it takes place in London, the 
clientele will be different from what it would be like on the Gulf. I like the way 
Sotheby’s handles the art from this area, they show the necessary flair and 
appreciation. It makes me happy to see the carefully planned auction help in 
the introduction of Arabian art to the international audience. ←

picture left: mohamed abla, series „family“, mixed media
picture right: ayman el semari, series „sleepless“, acryl on canvas
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Nachdem das tennisturnier „The legends 
rock Dubai“ bereits in den vergangenen 
zwei Jahren ehemalige Größen des Weis-
sen sports angelockt hat, besticht es in 
diesem Jahr mit dem Who is who der 
inter nationalen ehemaligen-szene. 

Vom 20. bis zum 24. November werden sich ne-
ben dem Deutschen Michael Stich die Grand Slam-
Gewinner GoraN ivaNiseviC, thoMas  MUs-
ter, JiM CoUrier, Pat Cash, PaUl haarhUis, 
Mikael PerNFors und MaNsoUr BahraMi  
die Ehre geben. FarBoD DoWlatshahi,  Präsi-
dent des Initiators Delwood, ist besonders stolz 
auf seine Teilnehmerliste: „Dies sind die besten 
Spieler einer gesamten Ära – und sie alle unter 
dem Dach des Legends Rock vereint zu haben, 
ist wie ein Traum.“ Das Turnier wurde vor drei 
Jahren von Delwood Consultancy gegründet. Ur-
sprünglich wurde das Turnier als Unterhaltung 
für die gesamte Familie organisiert, doch inzwi-
schen zählt das Legends Rock offiziell zu den 
Outback Champions Series, die in mehreren Tur-
nieren die ehemaligen Größen des Tennissports 
präsentieren. 

Schon im Jahr 2005 kamen 3000 Besucher 
in die Madinat Arena, um BJÖrN BorG oder 
heNri  leCoNte zu bewundern. Im vergangenen 
Jahr zog das abwechslungsreiche Programm, das 
neben einem Kids Day auch ein Gala-Dinner bot, 
etwa 7000 Gäste an. Geht es nach den Initia-
toren, sollen diese Zahlen im November noch 
einmal übertroffen werden. Das Sahnehäubchen 
wäre gewesen, wenn Pete Sampras seine Teil-
nahme am Legends Rock zugesagt hätte. „Aber 
da er dieses Jahr keine Spielpraxis hat, kommt 
er vielleicht im nächsten Jahr“, hofft FarBoD 
DoWlatshahi.  

Tickets für die dreitägige Veranstaltung im 
Aviation Club gibt es in allen regulären Vorver-
kaufstellen wie Box Office Middle East, Virgin 
Mega Store und ITP Ticketsonline.com. Das Ta-
gesticket kostet zwischen AED 50 und AED 125. 
←

www.thelegendsrockdubai.com

“The Legends Rock Dubai” tennis tourna-
ment has been attracting veteran greats 
of this sport for the last two years and 
again promises to have the “Who is Who” 
of international fame on the courts.

From November 20 to 24 tennis legends like 
German Michael Stich and the Grand-Slam 
winners GoRAN IvANISEvIC, tHoMAS MUStER, 
JIM CoURIER, PAt CASH, PAUL HAARHUIS, 
 MIKAEL PERNFoRS and MANSoUR BAHRAMI 
will hit the courts. FARBoD DoWLAtSHAHI, 
president of Delwood who are the initiators 
and organizers behind this event, is especially 
proud of this year’s line-up. “These are the best 
players from the entire era, and to have them 
all under one roof at the Legends Rock is just 
like a dream come true.”

The tournament was founded three years 
ago by Delwood Consultants. Originally it was 
meant to be family entertainment, but the 
Legends Rock is now an official part of the Out-
back Champions Series who presents former 
greats of tennis in several tournaments.

In 2005, more than 3,000 visitors came to 
the Madinat Arena to admire BJöRN BoRG and 
HENRI LECoNtE. Last year the event, which 
offers a kids day and a gala dinner, drew more 
than 7,000 guests. The organizers hope to 
top those numbers this November. The “Icing 
on the Cake” would have been Pete Sampras’ 
acceptance, but FARBoD DoWLAtSHAHI hopes 
for that next year “since he is not getting any 
game practice this year”.

Tickets for the three day event in the Avia-
tion Club are available at regular ticket sales 
outlets like: Box Office Middle East, Virgin 
Mega Stores and ITP Ticketsonline.com. A day 
ticket costs between AED 50 and 125. ←

www.thelegendsrockdubai.com 
die rückkehr der tennislegenden von gestern

the return oF tennis Legends oF YesterdAY

The Legends   Rock dubai
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Mit einem Lenkdrachen und dem Surfboard bewappnet bevölkern immer 
mehr Extremsportler die Strände der Küstenregionen. Weltweit findet die 
Kombination aus Surfen und Wellenreiten neue Anhänger. Schon bei re-
lativ geringen Brisen können die Surfer je nach Größe und Gewicht den 
schnellen Ritt auf den Wellen wagen. Dank akrobatischer Sprünge und 
rasanter Fahrten über das Meer sind die Kitesurfer am Strand ein Publi-
kumsmagnet. 

Extreme sports enthusiasts armed with a stunt kite and a surfboard 
increasingly populate the beaches in the coastal region. The combinati-
on of surfing and riding the waves is growing in popularity all over the 
world. With only light breezes, the surfer can - depending on size and 
weight - venture out for a fast ride on the waves. The acrobatic jumps 
and rapid rides on the waves make kite surfing a popular spectator 
magnet on the shore.

zWischen himmel und erde
Between heAVen And eArth

→
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The huge success of this type of sport is not surprising. The equipment 
consists of a kite or rather a stunt kite and the board, a type of surf-
board, similar to a wakeboard. The length of this board varies between 
1.20 and 1.65 meters and the width measures 26 to 45cm. The surfer 
attaches the board to his feet with bindings and loops, and the kite 
attaches to the surfer with up to four ropes. The size of the kite and 
the amount of rope depend on wind speed; the higher the wind speed, 
the smaller the kite and shorter the ropes. The kite is steered with a 
steering rod. Course and speed are regulated with the help of the board 
and steering. Speeds up to 70km/h are possible; even 77.4km/h was 
recorded in 2005 during a race in South Africa. The record in jumps 

zieht immer mehr begeisterte Extremsportler in den Bann. Doch birgt 
auch  diese Sportart einige Risiken. Um die Verletzungsgefahr für sich 
und  andere zu minimieren, sollten professionelle Ausbilder die ersten Aus-
flüge auf dem Meer betreuen. 
Das Spiel mit den Elementen Wasser und Luft ist reizvoll; so locken die 
Wettkämpfe jedes Jahr unzählige Schaulustige an. Auch in den VAE fin-
den solche Veranstaltungen statt. In diesem Jahr wird erneut der Start-
schuss für einen Wohltätigkeits-Wettkampf zu Gunsten autistischer Kin-
der über 140 Kilometer von Dubai nach Abu Dhabi fallen. ←

Mehr Informationen: www.adkitesafaris.com  

Die Popularität des Extremsports ist sehr jung, doch lassen sich die An-
fänge des Kitesurfens bis 500 vor Christus zurückverfolgen. Laut Überlie-
ferung wurden die ersten vergleichbaren Sportgeräte in China konstru-
iert. Damals wurden sie zu militärischen Zwecken oder dem Fischfang 
eingesetzt. Marco Polo brachte dieses System erst im 13. Jahrhundert 
nach Europa. Es wurde als willkommenes Spielzeug gefeiert, erreichte je-
doch nie die breite Masse. Erst in den 70-er Jahren des letzten Jahrhun-
derts begannen sich in Amerika einige Wasserski-Begeisterte von Fall-
schirmen ziehen zu lassen. Verfeinert und weiter ausgefeilt kombinierte 
der Schweizer aNDreas kUhN schließlich einige Jahre später diese Tech-
nik. Er benutzte  einen Paragliding-Schirm und stellte sich auf ein soge-
nanntes Wake-Board. Fest mit dem Brett verbunden war es ihm möglich, 
ungewöhnlich hoch zu springen. Ende der 90-er Jahre fand das Kitesurfen 
immer mehr Beachtung. Mittlerweile ist die Fangemeinschaft auf über 
200.000 Sportler angewachsen, Tendenz steigend. 
Der Siegeszug dieser Sportart ist nicht überraschend. Schließlich besteht 
der Hauptteil der Ausrüstung nur aus dem Kite, also einem Lenkdrachen, 
und dem Board, einer Art Surfbrett. Dieses Board ist vergleichbar mit 
einem Wakeboard, Surfboard oder Surfbrett. Die Länge variiert zwischen 
1,20 und 1,65 Metern, die Breite liegt je nach Ausführung zwischen 26 
und 45 cm. Der Sportler steht mittels Schlaufen oder fester Bindung fest 
auf seinem Board. Der Drachen wird schließlich mit Leinen, je nach Mo-
dell bis zu vier Stück, über eine Aufhängung mit dem Sportler verbun-
den. Dabei ist zu beachten, dass die eingesetzten Leinen und die Größe 
des Drachens von der Windstärke abhängen. Je stärker der Wind, de-
sto kleiner sollte der gewählte Schirm und desto kürzer sollten die Ver-
bindungsschnüre sein. Gesteuert wird der Drachen mit einer Lenkstan-
ge. Der Kurs und die Geschwindigkeit werden mit Hilfe des Boards und 
über die Schirmsteuerung geregelt. Es können Geschwindigkeiten von 
über 70 kmh  erreicht werden. Während eines Wettkampfes in Südafri-
ka 2005 wurde sogar eine Geschwindigkeit von 77,4 kmh gemessen. Der 
Rekord im Bereich der Sprünge liegt bei einer Höhe von 10 Metern und 
einer Weite von 250 Metern. Der Geschwindigkeits- und Höhenrausch 

The popularity of this extreme sport is very young, yet the beginning 
of kite surfing can be traced back to 500 BC. According to history, a 
similar sports device was first built in China. Back then, this was used 
for military purposes and fishing. Marco Polo imported this system to 
Europe in the 13th century. It was celebrated as a toy, but never reached 
the masses. It was in the 1970’s when water skiers in the USA liked to 
get pulled by parachutes. ANDREAS KUHN of Switzerland fine-tuned 
this idea and combined a paraglide umbrella with a wakeboard. 
This made it possible for him to jump very high since the board was 
attached to him. Kite surfing gained respect in the late 1990’s and is 
currently enjoyed by more than 200,000 extreme sports enthusiasts; 
with the numbers increasing daily.

is ten meters high and 250 meters long. The intoxicating speeds and 
heights attract more and more extreme sports enthusiasts although 
there are several risks involved. To avoid accidents and bodily harm to 
oneself or others, a professional trainer should accompany the novice 
on his first few outings over the sea.
The play with the elements of water and air is attractive and draws 
numerous spectators to competitions. In the UAE, the starting shot 
for a 140km charity race for autistic children from Dubai to Abu 
Dhabi will sound very soon. ←

More information: www.adkitesafaris.com 

THERE ARE MORE THAN 200,000 KITE SURFING ENTHUSIASTS WORLDWIDE
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eXtra-preisausschreiben zum discoverme-JubilÄum

win A Luxurious one-night stAY For two At the 

       FiVe-stAr pLus Boutique-resort AL rAhA BeAch hoteL!

Jetzt gewinnen!

Discover ME‘s  First     Anniversary Raffle

Das 5-Sterne-Luxus-Resort Al Raha Beach liegt  nur 25 Autominuten von Abu Dhabi Stadt entfernt und ist bequem vom internationalen Flughafen Abu 
Dhabi erreichbar. Nach einer 45-minütigen Fahrt gelangen auch Gäste aus der Nachbarmetropole Dubai in das angesagte Resort. 

Eine großzügige Eingangshalle, Zimmer mit Meerblick und die exquisiten Restaurants „Sevilla“ oder  „Azur“ lassen keine Wünsche offen. Ein luxuriöses 
Ambiente durchzieht die gesamte Anlage und ist auch am 900 Meter langen Privatstrand spürbar. Im Außenbereich können sich die Gäste von Köstlich-
keiten der Restaurant-Poolbar „La Piscine“ verwöhnen lassen. Das Hotel verfügt unter anderem über 110 luxuriöse Zimmer, darunter Luxus-Doppelzim-
mer mit Meerblick, Executive-Suiten und Royal-Suiten. Private Atmosphäre verbreiten 24 Villen, die über einen eigenen Poolbereich, ein Klubhaus und 
einen eigenen Strandabschnitt verfügen. Das Al Raha Beach Resort bietet außerdem eine Vielzahl  von Sport- und Erholungsmöglichkeiten, selbst für die 
abendliche Unterhaltung wird im angegliederten Nachtclub „Enigma“ gesorgt.

  Gewinnen sie eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen im 5-sterne-luxus-resort 
al raha Beach in der Zeit vom 1. Februar bis 31. april 2008. Beantworten sie folgende Fragen:
 
          a)  Wie lang ist der Privatstrand des al raha Beach hotels?
                  b)  Wie lautet der Name des restaurants im Poolbereich?

Bitte schicken Sie Ihre Antwort unter Angabe Ihres Na-
mens, Ihrer Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an 
folgende Adresse: raffle@discover-middleeast.com

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2007. Nur 
gültige Einsendungen nehmen an der Verlosung teil. 
Der Preis wird unter allen richtigen Antworten ausge-
lost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine 
Barauszahlung. Der Gewinner wird telefonisch und per 
E-Mail benachrichtigt. 

Viel Glück!

lUxUriÖse ÜBerNaChtUNG iM 5-sterNe PlUs BoUtiQUe-resort 

    al raha BeaCh hotel ZU GeWiNNeN!

The five-star luxury resort Al Raha Beach Hotel is only a 25-minutes drive from Abu Dhabi City and is easily reached from the Abu Dhabi Interna-
tional Airport. It is only a 45-minutes drive for guests from the neighboring city of Dubai.

A generous lobby, rooms with a view of the Gulf and the exquisite restaurants “Sevilla” and “Azur” are ready to fulfill all of your wishes. An 
ambience of luxury reaches throughout the entire complex and is also noticeable on the 900 meter private beach. If guests prefer to be outdoors, 
the restaurant and pool-bar “La Piscine” is ready to indulge your every whim. 

The hotel offers 110 rooms, including luxury double rooms with ocean view, executive suites and royal suites. For a more private atmosphere 
there are 24 villas with their own pool, clubhouse and private beach. The Al Raha Beach Resort also offers many possibilities for sports, exercise and 
relaxation. Evening entertainment can be enjoyed at the attached Nightclub “Enigma”.

to win a night for two with breakfast at the five-star 
Al Raha Beach Resort between February 1 and April 31, 
2008, you have to answer the following questions:

        a)  How long is the private beach of the Al Raha Beach Resort?
b)  What is the name of the restaurant in the pool area?

Please send your answers along with your 
name, address and phone number by email to: 
raffle@discover-middleeast.com 

Last day to register is December 31, 2007. 
Only valid entries will be entered in drawing. 
The prize will be drawn from all correct ent-
ries. There is no right of appeal and no cash 
value. The winner will be notified by phone and 
email.

We wish you luck!
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Der in Dubai ansässige Sender City7 TV spricht mit seiner neuen Sen-
dung „City Women“ alle in den VAE lebenden Frauen an. Das Programm 
von Frauen für Frauen ist auf die Belange der hier lebenden weiblichen 
Bevölkerung optimal zugeschnitten. Seit dem 14. Oktober läuft „City 
Women“ täglich und thematisiert während der halbstündigen Livesen-
dung  aktuelle Ereignisse und Alltagsgeschichten. 

Der bunte Mix aktueller Informationen aus dem Lifestyle-Bereich wird 
durch die geladenen Interviewpartner optimal ergänzt. So sieht sich „City 
Women“ auch als weiblicher Ratgeber und steht mit Tipps und Anregungen 
zur Seite, um sich in der schnell wandelnden Welt zurechtzufinden.   

Die Gastgeber JUlie MattheWs, lara taBet und sUsie iliyaN reprä-
sentieren Dubais kulturelle Vielfalt und versorgen die Zuschauer mit aktu-
ellen Gesprächsthemen. Sie geben Hintergrundinformationen und gehen ge-
zielt auf die Interessen ihrer weiblichen Zuschauer ein. Die geladenen Gäste 
geben neben erstklassigen Tipps für alle Lebenslagen, auch die neusten Sen-
sationsnachrichten preis. Sie decken alle Bereiche beginnend von Finanzie-
rungsmöglichkeiten bis hin zu den aktuellen Modetrends, über Schönheits-
beratungen, Gastronomie-Informationen, Gesundheitsfragen, Einkaufsmög-
lichkeiten, Wellness und Partnerschaftsfragen ab. Dieses dynamische Team 
aus Moderatoren und Interviewpartnern jeden Alters kann dank seiner lang-
jährigen Erfahrungen und einem fundierten Hintergrundwissen sämtliche 
Themenfelder rund um den Erdball diskutieren und debattieren.

„City Women“ läuft täglich ab 20:00 Uhr auf City7 TV, dem englisch-
sprachigen Sender in den VAE.     

“City Women” is a daily half-hour TV magazine, a studio-based women’s 
show made by women for women. The show debuted October 14, 2007 
and showcases an exciting mix of stories, entertaining lifestyle features 
and studio interviews with inspirational women as well as softer fea-
tures – all are from a female perspective.

“City Women” also covers a wide range of subjects aimed at helping 
women stay ahead in our ever changing world.

The hosts, JULIE MAttHEWS, LARA tABEt and SUSIE ILIyAN, repre-
sent Dubai’s cultural diversity and provide viewers with a daily ‘chat 
style’ perspective covering many subjects affecting women today.

The teams of guest experts offer top tips and the latest insight on 
everything from personal finance to fashion, beauty, food, health, 
shopping, wellbeing and parenting. Together, this team is made up of 
dynamic women of different ages, experiences and backgrounds who 
will discuss and debate hot topics and issues from around the globe. 

The show is broadcast daily at 8pm, only on UAE’s top English langu-
age television station, City7 TV. ←

die neue shoW auf city7 tv
the new show on citY7 tV

Carmen

große emotionen 
        in der oper

greAt eMotions At the 
                           operA

Ausstellung historischer Kunstgegenstände im Emirates Palace
Eine Ausstellung der besonderen Art können Besucher des Emirates  Palace 
in Abu Dhabi noch bis zum 18. November erleben. Unter dem Motto „The 
Arsenal of the Russian Tzars: Treasures of the Moscow Kremlin Museums“ 
stellt das Kreml-Museum hundert Kunstobjekte in der emiratischen Haupt-
stadt aus.

Das „Jericho Cap“, ein Helm, der bei königlichen Zeremonien getragen 
wurde, gehört zu den Hauptattraktionen der Ausstellung. Im späten 16. 
Jahrhundert in Istanbul hergestellt, trägt das Kunstwerk Inschriften des 
heiligen Korans. Unter den Kunstgegenständen befindet sich auch ein in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten handgefertigter Säbel mit Halterung, 
welcher im März 1982 als Geschenk von sCheiCh MUBarak al NahyaN 
an Leonid Breschnew übergeben wurde. Die Sammlung an Schwertern, 
Säbeln und Rüstungen kann in der Galerie 1 des Hotels Emirates Palace 
täglich von 10:00 bis 15:00 Uhr und von 18:00 bis 21:00 Uhr besichtigt 
werden. Diese außergewöhnliche Ausstellung zeugt von Abu Dhabis ergei-
zigen Plänen, sich als kulturelle Hauptstadt am Golf zu etablieren.

Exhibit of Historic Art in the Emirates Palace
A special exhibit is awaiting visitors to the Emirates Palace in Abu 

Dhabi until November 18, 2007. The Kremlin Museum is showing 
hundreds of art objects in the UAE capital city under the motto: “The 
Arsenal of Russian Tsars: Treasures of the Moscow Kremlin Museum”.

The “Jericho Cap”, a helmet which was worn to regal ceremonies, 
is one of the main attractions of the exhibit. Made in Istanbul during 
the late 16th century, this work of art bears inscriptions of the holy 
Quran. Among the items is a handmade saber with sheath, made in the 
United Arab Emirates, which was given to Leonid Brezhnev as a gift by 
HH SHEIKH MUBARAK AL NAHyAN in March of 1982. The collection of 
swords, sabers and armor can be viewed daily from 10:00 to 15:00 hours 
and from 18:00 to 21:00 hours at Gallery 1 of the Emirates Palace. This 
unusual exhibit again shows evidence of Abu Dhabi’s desire to establish 
itself as the cultural capital of the Gulf region. ←

Mehr Informationen / More information: www.cultural.org.ae 

  die zaren erobern 
                           abu dhabi

           the tsArs enthrALL
       ABu dhABi

Offizielle Eröffnung des „Goethe-Institut Deutsches Sprachzentrum“ in  
Dubai – Die Rolle und die Bedeutung Deutschlands nehmen in den Golf-
ländern immer weiter zu. Als logische Konsequenz wird auch Deutsch als 
Fremdsprache immer populärer. Neben der Eröffnung des Goethe-Institut 
Verbindungsbüros für die Golfregion in Abu Dhabi 2006 erhielt nur knapp 
ein Jahr später im März dieses Jahres auch die Nachbarmetropole Dubai 
eine Außenstelle des renommierten Kultur- und Sprachzentrums. Die fei-
erliche Eröffnung des „Goethe-Institut Deutsches Sprachzentrum Dubai“ 
findet am 4. Dezember im Dubai Community Theatre & Art Centre in der 
„Mall of the Emirates“ um 11 Uhr statt. Zum Auftakt der Feierlichkeiten 
wird die Oriental Jazz Band „Cyminology“ aus Berlin spielen. Durch Lieder, 
die den Zuhörer in die Welt von eintausenundeiner Nacht entführen, bil-
den sie den gebührenden Rahmen für die Festivitäten. (Foto oben)

Die Schirmherrschaft der Eröffnungsfeierlichkeiten übernehmen das 
Deutsche Generalkonsulat in Dubai und das Dubai Cultural Council. Der 
Dubai German Business Council und das Kempinski Hotel in der „Mall of 
the Emirates“ unterstützen die Eröffnung als Sponsoren. 

Genießen dürfen nicht nur die geladenen Gäste aus Dubais Politik, Wirt-
schaft und Kultur das musikalische Ereignis mit anschließendem Empfang; 
das „Goethe-Institut Deutsches Sprachenzentrum Dubai“ lädt alle Sprach- 
und Kulturliebhaber herzlich zu den Feierlichkeiten ein. Eintritt ist frei.

Official Opening of the Goethe Institute German Language Center in 
Dubai – Germany’s role and importance in the Gulf Region is increasing 
steadily. As a logical consequence German as a foreign language is gai-
ning popularity. After the 2006 opening of the Goethe Institute liaison 
office for the Gulf Region in Abu Dhabi, the neighboring metropolis of 
Dubai established a branch of the renowned language center barely a 
year later in March of 2007. The “Goethe Institute German Language 
Center, Dubai” will have an official opening ceremony on December 4 
at the Community Theatre & Art Center in the Mall of the Emirates 
beginning at 11 am. The oriental jazz band “Cyminology” of Berlin will 
start of the festivities with melodies that will transport the listener to “A 
thousand and one nights”.  (Photo)

The opening ceremonies are under the patronage of the German 
General Consulate of Dubai and the Dubai Cultural Council. The Ger-
man Business Council Dubai and the Kempinski Hotel at the Mall of the 
Emirates are supporting this grand opening as sponsors.

This musical event and the following reception are not only to be enjo-
yed by the invited guests from political, cultural and economical sectors: 
the “Goethe Institute German Language Center, Dubai” invites all language 
and culture enthusiasts to this grand opening. Admission is free. ←

Wandeln auf 
   goethes spuren

             wALking in 
goethe’s Footsteps
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Erneut wird die Bühne des Emirates Palace zum Schauplatz eines kultu-
rellen Hochgenusses. GeorGes BiZets Oper „Carmen“ wird vom 8. bis 11. 
November dieses Jahres in den Hallen des Luxushotels aufgeführt.

Liebhaber klassischer Musik sollen dank des Gastauftrittes von „Carmen“  
auch in diesem Herbst auf ihre Kosten kommen. GeorGes BiZets Oper in 
vier Akten begeisterte schon bei ihrer Uraufführung im Jahre 1875 das 
anspruchsvolle Publikum. Die tragische Geschichte von Liebe und Leiden-
schaft sowie die meisterhafte musikalische Inszenierung sorgten für den 
Siegeszug Carmens um die ganze Welt. 

Von einem erstklassigen Orchester, Chor und Ballet begleitet, werden die 
russische Mezzosopranistin Galia iBraGiMova und der russische Bariton 
Niko isakov mit ihrem österreichischen Kollegen eMil ivaNov als Tenor 
die weltbekannte Oper in den edlen Hallen des Emirates Palace aufführen.

Karten können ab dem 17. Oktober an den bekannten Vorverkaufsstel-
len erworben werden. Die Ticketpreise liegen zwischen 350 und 750 AED.

Once again the stage at the Emirates Palace will showcase a cultural 
treat. GEoRGE BIZEt’s opera “Carmen” will be performed this year from 
November 8 thru November 11 in the concert hall of the luxury hotel.

Connoisseurs of classical music will get their money’s worth with the 
guest appearances of “Carmen“ this fall. GEoRGE BIZEt’s opera in four 
acts delighted a sophisticated and demanding audience with its premiere 
in 1875. The tragic story of love and passion with its masterful musical 
score assured Carmen’s triumphant procession throughout the world.

Accompanied by a first class orchestra, choir and ballet, Russian 
mezzo-  soprano GALIA IBRAGIMovA and Russian baritone NIKo ISAKov 
with their Austrian colleague, tenor EMIL IvANov will perform this 
world renowned opera in the regal halls of the Emirates Palace. 

Tickets will go on sale October 17 at usual ticket-sales-locations.
Prices range from AED 350 to AED 750. ←



GaBriela lohreNGel ist seit September 2006 Geschäftsführerin von 
Aqua Sleep Sensation. Die Kölnerin mit kaufmännischer Ausbildung strebt 
mit ständig neuen Ideen und Konzepten danach, die Schlafkultur im Wüs-
tenemirat aufzuwerten. Zusammen mit oMar al-raWi aus München, 
eigentlich aus der Medienbranche kommend und jetzt für Aqua Sleep 
Sensation als Business Development Manager arbeitend, können beide 
nunmehr auf ihr erstes Geschäftsjahr zurückblicken. Obwohl sich Wasser-
betten sowohl aufgrund der medizinischen und hygienischen Vorteile als 
auch aufgrund des stylischen Designs schon lange in Deutschland eta-
bliert haben, war dieses Produkt in Dubai bis vor kurzem relativ unbe-
kannt. Ein großer Teil der Arbeit von Aqua Sleep Sensation bestand also 
in Aufklärung und Vorbereitung des Marktes auf etwas Neues und Ein-
zigartiges. So kamen zuerst deutsche Kunden in den Ausstellungsraum 
nach Al Quoz, die sich endlich den Traum eines Wasserbettes in Dubai   
erfüllen konnten. Mittlerweile zählen auch Emiratis und viele andere 
 Nationalitäten zu den Wasserbettkunden von Aqua Sleep Sensation. 

Die Vorteile von Wasserbetten haben sich mittlerweile in Dubai durch-
gesetzt und viele neugierige Kunden scheuen selbst eine weite An reise 
nicht, um sich von der Qualität und dem Komfort deutscher Wasser-
betten zu überzeugen. Durch die korrekte Positionierung der Wirbel-
säule werden die Hals- und Nackenwirbel entlastet, wodurch Schmerzen 
vorgebeugt wird oder sie gelindert werden. Druckpunktfreies Schlafen 
sorgt für minimale Bewegung im Bett, was zu einem ruhigen und tie-
fen Schlaf beiträgt. Je nach Belieben des Kunden kann die Temperatur 
eines Wasserbettes so eingestellt werden, dass entweder ein Kühl- oder 

GABRIELA LoHRENGEL has been the managing director of Aqua Sleep 
Sensation since 2006. The Cologne native with retail background 
strives constantly to find new ideas and concepts to enhance the image 
of waterbeds in the desert state. Together with oMAR AL-RAWI who 
comes from the media business in Munich, and who works now as 
Aqua Sleep Sensation’s business development manager, they can look 
back on their first year in business. Although waterbeds, because of 
their medical and hygienic advantage as well as their stylish design, 
have been well established in Germany, they were virtually unknown 
in Dubai until recently. The biggest task for Aqua Sleep Sensation was 
to educate the people and prepare the market for something new and 
unique. It was the German customers who first came to the showroom 
in Al Quoz to fulfill their dreams of having a waterbed in Dubai, but 
now there are many nationalities among Aqua Sleep Sensation’s 
customers, including Emiratis. 

Meanwhile, the advantages of waterbeds have been accepted in Dubai. 
Many curious customers don’t mind the extra effort it takes to go out 
of their way and drive long distances to Dubai, just to see the German 
made waterbeds first hand. Through correct positioning of the spinal 
column, pressure on the cervix and the first vertebrae which support 
the neck is relieved and pain is avoided, or at least lessened. Sleep free 
of pressure points assures minimal movement in bed, thus giving a 
restful and deep sleep. Waterbed owners can adjust the temperature of 
the bed from a cool to a deeply warming effect. With a totally washable 
mattress topper as well as an easy clean mattress core, the bed remains 

Aqua Sleep  Sensation
A good night’s sLeep Brings hAppiness

ein Tiefenwärm effekt entsteht. Milbenfreie Hygiene wird durch die voll 
waschbare Auflage und den abwaschbaren Matratzenkern garantiert. 
 Dies ist nicht nur für Allergiker ein entscheidender Vorteil gegenüber 
herkömmlichen Betten. Durch die lange Haltbarkeit bei gleichbleibender 
Qualität erweisen sich Wasserbetten als eine gute Investition in gesun-
den, komfortablen und luxuriösen Schlaf. Bei einem Besuch in den Aus-
stellungsflächen von Aqua Sleep Sensation können sich die Kunden in 
 angenehmer Atmosphäre von der Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit 
von Wasserbetten ein Bild machen. Gabriela und Omar nehmen sich für 
jeden Besucher viel Zeit für eine individuelle und den Wünschen der Kun-
den entsprechende Beratung. 

Nach der Feier zum 1. Geburtstag von Aqua Sleep Sensation gibt es noch 
viel mehr im Ausstellungsraum zu erleben: Vom 24. November bis  
1. Dezember 2007 wird die Düsseldorfer Künstlerin iloNa herx eigene 
Originale und Kunstdrucke in Dubai ausstellen. Die großen, hellen Räum-
lichkeiten von Aqua Sleep Sensation bilden den idealen Rahmen für eine 
Symbiose aus Kunst und Entspannung. Die passionierte Malerin zeigt sich 
begeistert von der Geschwindigkeit des Lebens in Dubai und ist fasziniert 
von den Extremen schneller – höher – weiter. Alle, die jetzt neugierig ge-
worden sind, dürfen sich auf die Vernissage am 24. November, 15 Uhr, im 
Showroom von Aqua Sleep Sensation in Al Quoz/Dubai, freuen. Gesunder 
Schlaf ist besonders im stressigen und hektischen Dubai die Grundlage 
für Erfolg und Wohlbefinden. So sagte schon Immanul Kant: „Der Himmel 
hat den Menschen als Gegengewicht gegen die vielen Mühseligkeiten des 
 Lebens drei Dinge gegeben: Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen.“←

als Gabriela lohrengel vor neun Jahren nach Dubai kam, suchte sie lange Zeit vergebens nach Zubehör für ihr aus Deutsch-
land mitgebrachtes Wasserbett. auch ihre Freunde bewunderten das komfortable Bett, doch in Dubai gab es noch keinen 
händler. als Gabriela dann einige Jahre später omar al-rawi traf und ihn von Wasserbetten überzeugte, machten beide aus 
der Not eine tugend und gründeten aqua sleep sensation – Dubais ersten Fachhandel speziell für Wasserbetten. 

When Gabriela Lohrengel arrived in Dubai nine years ago, she tried desperately to find some accessories for the waterbed 
she had brought with her. Her friends also admired her comfortable bed, but Dubai had no waterbed dealer. When Gabi met 
omar Al-Rawi a few years later and convinced him of the advantages of waterbeds, the two made a virtue out of necessity and 
founded Aqua Sleep Sensation, Dubai’s first waterbed specialty shop.

totally mite-free. This is a huge advantage over conventional beds for 
allergy sufferers. The durability with consistent quality makes a wa-
terbed a good investment in healthy, comfortable and luxurious sleep. 
When visiting the showrooms of Aqua Sleep Sensation, customers can 
get acquainted with the many advantages of waterbeds in a relaxing 
atmosphere. Gabriela and Omar take time for individual consultations 
and offer advice to their customers. 

After the 1st anniversary celebration, Aqua Sleep Sensation will 
have more happening in their showrooms. From November 24 until 
December 1, ILoNA HERx a Düsseldorf artist will show her prints and 
originals in Dubai. The huge, light and airy showrooms of Aqua Sleep 
Sensation offer the perfect setting for symbiosis of art and relaxation. 
The passionate painter is excited about the pace of life in Dubai and 
is fascinated by the extremes of faster – higher – farther. All who 
have become curious by now can look forward to a private viewing 
on November 14, at 3:00 PM in the Aqua Sleep Sensation showrooms 
in Al Quoz, Dubai. Healthy sleep is a basis for success and wellbeing, 
especially in stressful and hectic Dubai. 

Immanuel Kant, the German philosopher is quoted as saying: “Heaven 
gave people three things to counterweigh the many toils of life: hope, 
sleep and laughter.” ←

Weitere Informationen / More information under: 
www.aquasleepsensation.com 

gesundes schlafen macht glücklich

GABRIELA LOHRENGEL & OMAR AL-RAWI 
FOUNDED THE COMPANy IN SEPTEMBER 2006

ILONA HERx WILL SHOW HER PIECES OF ART 
        AT THE SHOWROOM OF AQUA SLEEP SENSATION
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Vor einem Jahr starteten steFaN hÖrNDler und ChristiNe MÜller  
ihre Reise um die Welt. Mit zwei Rädern, wenig Gepäck und unbe-
stimmtem Ziel radelten sie durch Deutschland, entlang der Donau und 
erreichten schließlich die türkische Grenze. Vom Abendland zum Morgen-
land, von Europa nach Asien brachte sie die Reise durch die Türkei, den 
Iran und schließlich nach Dubai, in die Vereinigten Arabischen Emirate. 
Ein Kontrastprogramm, welches größer nicht sein könnte. 

Gemeinsam fahren sie jedoch auch für einen karitativen Zweck. Die bei-
den sammeln für die deutsche Krebskinderhilfe und versuchen so mit 
kleinen Mitteln die Organisation zu unterstützen. Ihr Reisetagebuch und 
die gut aufgebaute Homepage sollen andere an dem Abenteuer Weltrei-
se teilhaben lassen. Mit beeindruckenden Fotos und Geschichten porträ-
tieren sie viele Länder von einer neuen, nicht touristischen Seite. 
Discover ME sprach mit den beiden Weltenbummlern über ihre Reise. 

Warum habt ihr euch für das Fahrrad entschieden?
Fahrradfahren ist eine schöne Sache, die Spaß macht, und als Reisemit-

tel ist ein Rad  optimal. Man fährt sehr preisgünstig, hat keine hohen Ben-
zinkosten, kann in jedes Land ohne Probleme einreisen und erlebt die Bevöl-
kerung hautnah. Wir erfahren die natürlichen Elemente viel intensiver und 
sind ohne Schutz Wind und Wetter ausgesetzt.  

It was one year ago when Stefan Hörndler and Christine Müller 
set off on their trip around the world. With two bicycles, very little 
baggage and no planned travel agenda they pedaled along the 
Danube until they reached the Turkish border. From the West to the 
East; from Europe to Asia their travels took them through Turkey, on 
to Iran and finally to Dubai in the United Arab Emirates. This was a 
journey of vivid contrasts.

The couple also rides for charity; both collect for the German Children 
with Cancer charity and support the organization in their own way. 
Their travelogue and their fabulous homepage allow supporters and 
friends to follow their adventurous trip around the world. They use 
impressive photos along with their own stories to portray the many 
countries they visit from a new perspective which is not the typical 
tourist’s view. 
Discover ME spoke with the two world travelers about their trip:

Why did you decide to use bicycles for your trip around the world?
Biking is a great form of transportation; it is fun and the perfect way 

to get around. It is very low cost, no gasoline expenses; one can enter any 
country without problems. It is the ideal way to meet the people of each 
country and experience their lifestyles. We also feel the elements more 
intensely since we face wind and weather without much protection.

What fascinates you about cycling?
Cycling provides the perfect travel tempo. Unlike drivers in cars, we 

do not speed past the scenery, yet we get where we want to go within the 
planned amount of time.

What impressed you the most about Turkey?
We spent eight months in Turkey, with four weeks in Istanbul and later 

another month in Ankara. Turkey was so different from the picture we had 
in our minds. This image is the one that gets drawn by Turks who live in 
Germany, but really has nothing to do with the lives of the Turkish today. 
We had the preconceived notion that all of Turkey was extremely religious 
and very traditional. It is not like that at all anymore; for instance, Istanbul 
has become a modern city with Western ideas.

Was fasziniert euch am Radfahren?
Das Radfahren bringt genau das richtige Reisetempo. Anders als beim 

Fahren mit einem Auto rasen wir nicht durch die Landschaft. Trotzdem sind 
wir schnell genug und kommen zügig voran.

Was hat euch bei der Reise durch die Türkei am meisten beeindruckt?
Wir waren ja insgesamt acht Monate in der Türkei. Davon vier Wochen 

in Istanbul und später einen ganzen Monat in Ankara. Die Türkei zeigte sich 
uns ganz anders, als es dem Bild entsprach, welches wir im Vorfeld hatten. 
Ein Bild, das uns durch die in Deutschland lebenden Türken vermittelt wird, 
das jedoch nichts mit dem wirklichen Leben in der Türkei zu tun hat. Wir hat-
ten die Vorstellung, dass die gesamte Türkei sehr religiös und traditionell ist. 
Doch so ist es nicht. Gerade Istanbul ist eine moderne und westlich orien-
tierte Großstadt. 

Besonders beeindruckt waren wir von der unglaublichen Gastfreund-
schaft. Wir wurden überall freundlich aufgenommen und sehr interessiert be-
fragt. Selbst Sprachprobleme wurden überwunden, häufig fand die Konversa-
tion mit Händen und Füßen statt. 

Erreicht man kleinere Orte, erlebt man das ursprüngliche Leben. Die Bau-
ern versorgen sich eigenständig. Obst und Gemüse werden eingelegt, fast je-
der macht seinen Käse selbst. Das Leben ist langsamer und nicht hoch techni-
siert, wie dies in anderen europäischen Ländern üblich ist. 

Wie habt ihr die Reise durch den Iran empfunden?
Zuerst musste sich Christiane zwischen den Grenzen, im so genannten 

Niemandsland, passend einkleiden. Langer Mantel und Kopftuch. Zu Beginn 
zogen wir uns auch Socken an, weil uns gesagt wurde, dass wir keine Haut 
zeigen sollten. Doch die zogen wir nach zwei Tagen wieder aus, wir haben 
uns an der Bevölkerung orientiert und von denen trug niemand Socken.

Die Reise begann ohne große Probleme. Leider stellte sich schnell he-
raus, dass wir zum absoluten Publikumsmagneten wurden. Wo wir auch ent-
lang fuhren, wir wurden fotografiert, gefilmt, selbst moderne Mobiltelefone 
wurden ausgepackt und als Kamera verwendet. Wir wurden häufig von ei-
ner Kolonne von Motorrädern oder Autos verfolgt. Das gestaltete unsere Rei-
se durch den Iran als sehr schwierig und veranlasste uns, weite Strecken mit 
dem Bus zurückzulegen. 

We were most impressed by the unbelievable hospitality. We were received 
with much kindness everywhere we went and people asked us very interesting 
questions. Even language problems were overcome easily; we just used our 
hands and feet to have a conversation. When arriving in small villages, we 
experienced the simple life. Farmers are self sufficient; they grow their own 
vegetables and fruits and make their own cheese. Life is slower than ours and 
not as technical as it is in most European countries.

What did you experience during your trip through Iran?
First of all, Christine had to get proper clothing. This took place between 

the borders, in the so-called “No-Man’s Land”. She received long coats and 
head scarves. In the beginning, we also wore socks, since we were told not to 
show any skin. We took them off two days later when we noticed that none of 
the citizens wore socks.

Our trip began without any major problems, but we soon realized that 
we had become absolute people magnets. Everywhere we went, we were 
photographed and filmed and many times people just came with cell phones 
to take pictures of us. We were often followed by convoys of motorcycles or 
cars. This made our travels in Iran more difficult and forced us to ride some 
longer distances by bus.

von deutschland nach dubai auf zWei rÄdernabenteuer Reisen
adventure Trips

FroM gerMAnY to duBAi on two wheeLs
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What do you think of life in the UAE?
We have only been in Dubai for a few days, but we can see that the 

difference between the two countries could not be bigger. Huge, ultra-modern 
buildings and shopping malls are all over the city. One can easily become 
overwhelmed by this much modernity. Even the restroom facilities are chic 
and furnished in modern décor. Dubai appears to be very advanced, but when 
using the public transport we were surprised to see that men and women sit 
separately on the bus, with women in the front part of the bus. It appears 
that certain traditions are still upheld here. We find a lot of contrasting 
elements in life here; on one hand women in bikinis are seen on the beaches 
of Dubai, and on the other hand men and women are segregated. We see a 
society with Western influence and Arabian traditions.

Wie empfindet ihr das Leben in den VAE?
Wir sind jetzt seit wenigen Tagen in Dubai. Die Gegensätze zwi-

schen den beiden Ländern könnten nicht größer sein. Große Gebäude, 
Shoppingmalls, hoch moderne Bauten befinden sich in dieser Metro-
pole, man fühlt sich fast von der Moderne etwas erschlagen. Selbst 
die sanitären Einrichtungen sind modisch und modern eingerichtet. 
Dubai zeigt sich nach außen als sehr fortschrittlich, benutzt man 
 jedoch die öffentlichen Verkehrsmittel, stellt man zu seiner Verwun-
derung fest, dass die Frauen getrennt von den Männern im vorderen 
Teil des Busses sitzen. Anscheinend werden gewisse Traditionen doch 
noch gepflegt. Wir empfinden das Leben hier als äußerst gegensätz-
lich. Auf der einen Seite liegen Frauen im Bikini am Strand und auf 
der anderen Seite wird strikt zwischen Männern und Frauen getrennt. 
Oberflächlich gesehen erleben wir hier eine sehr westlich geprägte 
 Gesellschaft mit arabischen Zügen. 

Was hat euch an den VAE bis jetzt am meisten begeistert?
Die Größe der Stadt Dubai und die Möglichkeit in einem Luxusland zu 

verweilen, von dem viele unserer Freunde nur träumen. Für mich als Innen-
architektin ist es natürlich unglaublich faszinierend, vor dem Burj al Arb zu 
stehen. Wir haben dieses Gebäude in einer Vorlesung besprochen, und nun 
habe ich die Möglichkeit, es tatsächlich zu sehen. Das beeindruckt mich 
sehr. Wir fühlen uns sehr wohl in den Emiraten, doch der Weg führt uns 
schon bald weiter in ein anderes Land. ←

Nähere Informationen unter: www.radfahren-gegen-krebs.de

Dubai

Hannover

What do you like best about the UAE so far?
We love the dimensions of Dubai and the possibility of spending a little 

time in such a luxurious land, a land our friends only dream about. Christi-
ne, who is an interior decorator, finds it extremely fascinating to stand in 
front of the Burj al Arab. This building was the subject of one of her lectures 
and now she has the possibility to see it in real. She is very impressed. We feel 
very comfortable in the Emirates, but soon we will be on our way to another 
country. ←

For more Information: www.radfahren-gegen-krebs.de 

STEFAN HÖRNDLER & CHRISTINE MÜLLER
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standen sie auch schon verwirrt vor der großen auswahl 
an Ölen im supermarkt? Wenn ja, dann wird ihnen 
dieser artikel hoffentlich dabei helfen, in Zukunft die 
richtige entscheidung zu treffen.

auswahl an olivenöl 
Das extra-native Olivenöl enthält den höchsten Anteil an Fettsäuren und 
Vitaminen. Es ist besonders empfehlenswert, da es nicht chemisch verän-
dert oder veredelt wurde. Diese Prozesse zerstören die gesunden Inhalts-
stoffe und verringern den großartigen Geschmack. Neben dem extra-na-
tiven Olivenöl gibt es noch das einfach native und das veredelte Olivenöl.

für die gesundheit
Olivenöl enthält einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren, 
die gesünder sind als die mehrfach ungesättigten Fette, die man zum Bei-
spiel in Maiskeimöl vorfindet. Zudem sind sie wesentlich gesünder als die 
gesättigten Fette, welche zum Beispiel die Butter enthält. Da Olivenöl 
auf pflanzlicher Basis gewonnen wird, ist es frei von Cholesterin. Es kann 
das Risiko von Herzkrankheiten vermindern sowie den Cholesterinspiegel 
senken. Olivenöl unterstützt zudem die Senkung des Blutdrucks und des 
Blutzuckerspiegels. Es stärkt die Knochen und ist ein wichtiger Bestand-
teil für den Körper, um die Vitamine A, D, E, K, B1, B2 und C richtig zu 
verarbeiten. Darüber hinaus ist Olivenöl gut für die Haut, da es reichlich 
Feuchtigkeit spendet. Für viele Hautkrankheiten ist es ein beliebtes Hei-
lungsmittel. Besonders bei der Behandlung von Hautausschlägen, Schup-
pen und Flechten führen die Wirkstoffe des Olivenöls häufig zu einer 
schnellen Besserung. 
Auch die Blätter des Olivenbaumes haben antimikrobielle Wirkung. Sie 
werden zur Behandlung von Wunden oder Hämorriden eingesetzt. Durch 
ihre antiseptische Wirkung können sie beispielsweise Fieber senken.

olivenöl in der küche
Olivenöl verlangsamt den Garprozess und bleibt auch bei sehr hohen 
Temperaturen in seiner Struktur konstant. Das macht es zu einem be-
liebten Hilfsmittel für viele Kochmethoden. Benutzt man es für die Zube-
reitung von Essen, unterstreicht das Olivenöl den Geschmack der Lebens-
mittel und ist noch bei sehr hohen Temperaturen gut einsetzbar. Olivenöl 
bietet sich als hervorragende Alternative zu Butter und Margarine an 
– das gilt für das Kochen sowie für das Würzen von Speisen. Da Olivenöl 
selbst schon sehr aromatisch ist, wird nur eine kleine Menge davon benö-
tigt. Dadurch wird das gesamte Essen fett- und kalorienärmer. Dennoch 
sollte man sehr sparsam mit dieser Zutat umgehen; bereits ein Teelöffel 
enthält 120 Kalorien. Doch schon eine geringe Menge Olivenöl ist ausrei-
chend für die Zubereitung von Essen oder für die Herstellung von Dres-
sings und Saucen. 

When you go shopping at your grocery store and come to 
the cooking oil section, do you get confused on which oil to 
purchase? If the answer is yes, this article should help give you 
the information you need the next time you go shopping.

types of olive oil
There is extra virgin olive oil which is the best olive oil with maximum 
levels of essential oleic acid and vitamins. It is recommended as it has 
not been chemically refined or heat treated, which destroys healthful 
properties and great taste. The two other types are virgin olive oil and 
refined olive oil.

health Benefits
Olive oil contains a high percentage of mono-unsaturated fat, which 
is healthier then the poly-unsaturated fats found in corn oil and much 
healthier than the saturated fats found in butter. It is cholesterol free 
as it is vegetable based. Rich in mono-unsaturated fatty acids, olive 

optimale lagerung 
Luft, Hitze und Licht beeinträchtigen die Qualität und die Haltbarkeit des 
Olivenöls, das durch Oxidation verfällt. Olivenöl oxidiert, wenn es in luft-
durchlässigen Behältern gelagert wird, die zudem Licht und Hitze ausge-
setzt sind. Wenn es nicht richtig aufbewahrt wird, kann Olivenöl leicht 
den Geschmack von anderen Stoffen annehmen. Ein übler Geruch und 
schlechter Geschmack weisen darauf hin, dass es nicht länger genießbar 
ist. Es ist deshalb wichtig, Olivenöl in kühlen, dunklen Räumen aufzube-
wahren. Ein Küchenschrank, der nicht direkt neben dem Herd steht und 
dem Licht nicht ausgesetzt ist, reicht dafür aus. Eine Lagerung im Kühl-
schrank ist nicht zu empfehlen, da der Kondensationsprozess in der Fla-
sche den Geschmack des Öls beeinträchtigt. Die Haltbarkeit von Olivenöl 
beträgt mindestens 15 Monate bei richtiger Lagerung. 
Günstige Temperaturen liegen bei rund 14 Grad (57 F), obwohl auch eine 
normale Raumtemperatur von 21 Grad (70 F) ausreichend ist, vorausge-
setzt,  die Temperatur bleibt  konstant und das Öl lagert im Dunkeln. 
Doch selbst Hitze und Luft können der gesundheitsfördernden Wirkung 
des Olivenöls nichts anhaben – der Unterschied wird nur im Geschmack 
und im Aroma zu spüren sein. ←

Olivenöl
          heALth BeneFits oF 
oLiVe oiLs

oil helps to lower the risk of heart disease, reduces the levels of low 
density lipoprotein (LDL) rightly called bad cholesterol and helps to 
raise the high density lipoprotein (HDL) which is good cholesterol. 
Olive oil helps to lower blood pressure, decreases blood sugar, prevents 
bone loss and helps in the absorption of several vitamins including 
Vitamin A, D, E, K, B1, B2, and C. 
You should also know that olive oil moisturizes the skin. Olive oil 
rubbed on patches of eczema, dandruff, and psoriasis can reduce 
itching and speed healing. Olive leaves have antimicrobial properties. 
They help treat wounds as well as hemorrhoids, reduce fever and act as 
an antiseptic.

olive oil in the kitchen
Olive oil helps to slow the cooking process and is very stable at high 
temperatures, making it an excellent choice for many types of cooking 
methods. When used for cooking, olive oil brings out the true flavors 
of food and it retains all of its nutritional benefits, even when cooking 
with high heat. Olive oil is an excellent alternative to butter or marga-
rine for use in food preparation or for use as a condiment. 
Because olive oil is so flavorful, less is required to add flavor to food. 
This reduces the calories and the total fat content in the preparation. 
However, it should not be overused as one tablespoon contains about 
120 calories; a little can go a long way when used as cooking oil, salad 
dressing or condiment.

storage of olive oil
Air, heat, light and age affect the quality and the shelf life of olive oil, 
which deteriorates through oxidation. The oxidation process is greatly 
enhanced when olive oil is stored in containers that are not airtight 
and in areas where it is exposed to heat and light. If improperly stored, 
olive oil can easily take on other flavors. An unpleasant smell or taste 
indicates that olive oil is no longer fit for consumption. It is thereby 
very important to store olive oil in cool, dark places. A kitchen cabinet 
located away from the stove and away from direct sunlight will work 
quiet well. Although refrigeration extends its shelf life, it is not recom-
mended for extra virgin varieties because condensation may develop 
in the bottle, affecting the flavor. The shelf life of olive is minimum 15 
months if properly stored. 
The ideal temperature for storing olive oil is 57 degree F, although a 
normal room temperature of 70 degree F works very well if the oil is 
stored in dark area where the temperature remains fairly constant.
Regarding its hazards, olive oil has no change in health aspects even if 
stored for a long time or with excessive heating. The difference will be 
in its delicate taste and flavor. ←

MedicAL AdVice
medizinischer rat

von / by pranita anand gavankar, 
diätassistentin / dietician 
cedars Jebel ali international hospital
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ein weltweit anerkannter Qualitätsmanagement-standard 
entwickelt durch die internationale organisation für standar-
disierung (iso) 

Viele Unternehmen streben eine ISO-Zertifizierung an. Mit dem 
Erhalt dieser Auszeichnung genießen sie internationales Ansehen 
und Vertrauen in Bezug auf die Ausführung und Anwendung inter-
nationaler Standards für Qualitätsmanagement. Nur Unternehmen 
mit einem umfangreichen Qualitätsmanagementsystem, welches in 
allen Bereichen des Unternehmens angewandt wird, erhalten diese 
Zertifizierung. 

Das CEDARS-Jebel Ali International Hospital (JAIH) zählt zu den 
Krankenhäusern der Maximalversorgung. Die Aufgabenbereiche 
erstrecken sich von der Kinderheilkunde bis zur Arbeitsmedizin, 
von Laparoskopien bis hin zu onkologischen Untersuchungen. Das 
Krankenhaus verfügt über eine Notaufnahme, die medizinische und 
chirurgische Notfälle behandeln kann. Es stehen zwei große und ein 
kleiner Operationssaal zur Verfügung, außerdem gehören ein nach 
dem neusten Standard ausgerüstetes Labor und eine Röntgenabteilung 
mit ausgebildetem Personal zu der modernen Einrichtung. Das inter-
nationale Team besteht aus über 40 Spezialisten. 

Das Krankenhaus bedient die medizinischen Belange der in Jebel Ali 
angesiedelten Unternehmen sowie der Firmen, die sich in der Jebel Ali 
Free Zone und im Hafen von Jebel Ali niedergelassen haben, bis hin 
zu den Luxus-Hotels am Meer. Die Versorgung reicht bis zu den neu 
erbauten Gebieten Dubais, die sich dem Gebiet um Jebel Ali nähern. 

In den letzten Jahren wuchs die Gesundheitsindustrie im Nahen Osten 
und im speziellen in den Vereinigten Arabischen Emiraten rasant an. 
Besonders die Größe und Entwicklung Dubais fordert hochqualifizierte 

Globally recognized Quality Management Standard developed 
by the International organization for Standardization (ISo)

Achieving ISO Certification is a milestone for every organization. It’s 
giving the confidence of being internationally recognized by applying 
international standards for quality management.  To accomplish 
certification, any company must have a comprehensive quality ma-
nagement system that addresses all areas of its operations.

CEDARS - Jebel Ali International Hospital (JAIH) is a full fledged 
multi-specialty hospital ranging from pediatric to occupational health, 
laparoscopic surgery to oncology, with availability of ICU for medical 
and surgical emergencies, two major and a minor operation theatres, 
fully equipped laboratory and radiology department.  With over 40 
doctors in different specialties from all around the world, the hospital 
caters to the needs of the companies in the Jebel Ali Free Zone, the 
Jebel Ali Ports, the Beach Hotels and the fast growing residential 
township in the new Dubai area.

In the last few years the healthcare industry in the Middle East and 
particularly in the United Arab Emirates is growing extremely fast. The 
growth and development of Dubai caused the need of high quality pro-
fessionalism and advanced healthcare providers. The sensitivity of the 
Healthcare field and the zero tolerance for medical errors is another 
solid reason for the need of implementing international standards.  

For CEDARS – JAIH accomplishing the ISO 9001:2000 certification 
is a big achievement towards the implementing and maintaining of 
international standards of quality management system in all processes 
and operations in the hospital. It is also a challenge and responsibility 
towards the dedicated commitment with the quality management 

Personen im Gesundheitsbereich und Anbieter des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes. Der sensible Gesundheitsbereich und die nicht 
vorhandene Toleranz gegenüber medizinischen Fehlern forcierten die 
Implementierung internationaler Standards.

Der Erhalt der ISO 9001:2000 Zertifizierung ist für CEDARS-Jebel Ali 
International Hospital ein großer Erfolg bezüglich der Ausführung 
und Aufrechterhaltung eines internationalen Qualitätsmanagement-
systems. Durch den Erwerb der ISO-Zertifikation verpflichtet sich 
jedoch ein Unternehmen, auch zukünftig den Vorgaben und Anfor-
derungen gerecht zu werden. So liegt es in der Verantwortung des 
zertifizierten Betriebs, kontinuierlich die Vorgaben der Zertifikation in 
Hinblick auf die Kunden einzuhalten und zu verbessern. Das bedeutet 
auf der einen Seite, dem Kunden einen qualitativ hochwertigen Service 
anzubieten, und auf der anderen Seite, die Kundenwünsche zu erken-
nen und zu erfüllen. Diese Anerkennung zeigt allen Partnern weltweit, 
dass sie gemeinsam mit einer Organisation arbeiten, die mit Stolz von 
sich behaupten kann, dass sie nach den modernsten Standards im 
Bereich des Gesundheitswesens arbeitet. 

CEDARS-Jebel Ali International Hospital wurde durch den TÜV SÜD 
Middle East zertifiziert. Dieses deutsche Unternehmen gilt als der 
Marktführer zur Durchführung von betrieblichen ISO-Zertifikationen 
und unterstützte das Krankenhaus während des gesamten Prozesses. 
CEDARS arbeitet nun an der internationalen Auszeichnung durch Joint 
Commission International (JCI) – einem internationalen Standard des 
Gesundheitssektors, der sich auf die Einhaltung und Verbesserung der 
Patientensicherheit und Qualitätsstandards fokussiert. Die aktuelle 
Erweiterung des Kranhauses führt zu einer Erhöhung der Bettenzahl 
auf 150 im nächsten Jahr. Doch die ehrgeizigen Pläne gehen noch wei-
ter: CEDARS soll in naher Zukunft zu einem Universitätskrankenhaus 
heranwachsen. ←

principles for continual improvement and organization focused on 
the customer, which means enhancing the quality of the services and 
exceeding customer needs. 

The ISO Certification process for CEDARS was conducted by TÜV SÜD 
Middle East, a well-known leader in ISO Certification processes and 
services, who provided to the hospital the most effective guidance and 
assistance during the whole certification process. The achieving of 
the ISO 9001-2000 certification is a great step to the next stage which 
is an accomplishment of International Healthcare Accreditation by 
Joint Commission International (JCI) – the international standard for 
healthcare sector focused on improving quality and patient safety. 
CEDARS - JAIH aims to be the complete community hospital for New 
Dubai since expansion into a 150 beds Hospital is already underway 
and is geared to grow into a University Hospital in the near future. ←

von / by evelina voynova
leitende angestellte im marketing & interne buchprüferin / senior marketing executive & internal auditor
cedars – Jebel ali international hospital

CeDars – J.a.i.h. erhält iso 9001:2000     Zertifizierung
CEDARS J.A.I.H. achieved      ISO 9001:2000 Certification

EVELINA VOyNOVA
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Die abteilung arbeitsmedizin des CeDars – Jebel ali interna-
tional hospital wurde im Juli 2007 nach der richtlinie ohsas 
18001:1999 zertifiziert. Mit dieser auszeichnung garantiert 
CeDars-Jaih, dass sowohl das krankenhaus als auch die Be-
rufssicherheitsabteilung dem hohen standard in Gesundheits-
fragen nach den internationalen ohsas-vorgaben folgen.

Was bedeutet OHSAS 18001?
Es handelt sich dabei um eine Zertifizierung nach internationalem Stan-

dard im Gesundheitswesen. Diese Auszeichnung bescheinigt, dass eine Or-
ganisation oder ein Unternehmen den Anforderungen bezüglich des Ge-
sundheits- und Sicherheitsmanagements entspricht. Ein nach OHSAS zerti-
fiziertes Unternehmen hat die Kenntnis und das entsprechend ausgebildete 
Personal, um in Routineabläufen, aber auch während Ausnahmesituationen 
nach den vorgegebenen internationalen Standards zu handeln. 

Sicherheit am Arbeitsplatz steckt in den VAE noch immer in den Kin-
derschuhen. Wie in den meisten schnell wachsenden Ländern steigen auch 
hier die Ansprüche bezüglich der Berufssicherheit und der Sicherheit in Ge-
sundheitsfragen. Dies wird schon alleine dadurch sichtbar, dass eine Viel-
zahl der Unternehmen in den VAE mittlerweile Gesundheits- und Berufssi-
cherheitsabteilungen besitzen. 

CEDARS – JAIH ist stolz, zurzeit die einzige geeignete und nach OH-
SAS-Standard zertifizierte Berufssicherheitsabteilung zu betreiben. Das 
große Ansehen des Krankenhauses wird nicht nur durch die umfangreiche 
Liste einheimischer und internationaler Firmen belegt, die seine Dienste in 
Anspruch nehmen, sondern auch durch die stetig wachsende Zahl neuer  
Klienten aus den unterschiedlichsten Bereichen. So bedient CEDARS Kun-
den aus der Hotellerie, der Lebensmittelindustrie, dem Textilwesen, der 
Chemie-, Schifffahrts- und Petroliumindustrie. 

Die Arbeitsschutzabteilung des CEDARS – JAIH wurde 2001 gegründet 
und war die erste in Dubai eingetragene Gesundheitsabteilung, die Ärzte 
beschäftigte, die in Arbeitsschutzvorkehrungen ausgebildet waren. Wäh-
rend der letzten sechs Jahre konnte sich die Abteilung vergrößern und den 
wachsenden Ansprüchen der Arbeitssicherheit gerecht werden. Arbeitssi-
cherheit hat einen vorbeugenden Charakter, denn auch hier gilt: Vorbeu-
gen ist besser als heilen. ←

Adding yet another feather to its cap, CEDARS – Jebel Ali 
International Hospital’s occupational Health Department 
has been awarded the oHSAS: 18001:1999 certification in 
July 2007. The accreditation means that the Hospital and the 
Department in particular has a further impetus to ensure 
that high quality of health care services is provided with the 
strictest code of International standards. 

What is OHSAS 18001? 
Expanded into occupation health and safety assessment series, it is 

an international standard giving requirement related to health and safe-
ty management systems. It enables an organization to have control over, 
and knowledge of all relevant hazards resulting from normal operations 
and abnormal situations, and improve its performance. Occupational 
health in the UAE is still in its inception stage. Like most rapidly develo-
ping countries, there are rising concerns on work place safety & health 
in the UAE, which is evident by the fact that an increasing number of 
companies have health & safety departments. 

CEDARS - JAIH is proud to be probably the only hospital with a 
dedicated occupational health department and one that has been ac-
credited by the OHSAS. CEDARS - JAIH has on its panel a prestigious 
and a growing list of local and international clients whose activities 
range from hotels and food industry, textiles, chemicals, to shipping and 
petroleum industry. 

The occupational health department of CEDARS – JAIH was initia-
ted in the year 2001. It has the distinction of having the first Dubai 
DOH [Department Of Health] licensed occupational health physician. 
Continuously for the past six years, it has effectively reached out to the 
growing demand of occupational health in the area. Occupational health 
has an essential preventive character. After all, prevention is better than 
cure.  ←

von / by dr. laura tepelus, arbeitsmedizinerin & leiterin 
der abteilung arbeitsmedizin / occupational health 
physician & head of occupational health department
cedars – Jebel ali international hospital

ohsas 18001:1999 Zertifikat
OHSAS 18001: 1999 CERTIFIED 

abteilung arbeitsmedizin / occupAtionAL heALth depArtMent

DR. LAURA TEPELUS
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More locations......coming soon

BURJUMAN CENTER - IBN BATTUTA - MOVENPICK HOTEL - LAMCY PLAZA 

LAMA DUBAI
FLOATING RESTAURANT L.L.C. Since 1951

Member

NO MORE PHONE CALLS… EMAILS…FAXES…AND PERSONAL VISITS… 
YOU CAN BOOK ALL YOUR TOURS IMMEDIATELY THROUGH 
THE LAMA KIOSK, “TOURS ON SPOT MACHINE”.

PAYMENTS CAN BE DONE WITH VISA/MASTER CREDIT CARD RIGHTAWAY 
YOUR VOUCHER WITH CONFIRMATION WILL BE GENERATED IMMEDIATELY

MACHINES ARE POWERED BY: 
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rajaa alsanea: die girls von riad

Kaum eine Veröffentlichung hat in den letzten Jahren für so viel Wirbel in 
der arabischen Welt gesorgt wie der Roman „Die Girls von Riad“ der saudi-
arabischen Studentin raJaa alsaNea. 

Am Beispiel der Freundinnen Kamra, Sadim, Michelle und Lamis er-
zählt die 25-jährige Schriftstellerin die Geschichte von vier Mädchen, de-
ren Träume und Sehnsüchte zwischen der islamischen und der westlichen 
Welt. Hinter den schwarzen Schleiern stecken jungen Frauen mit ganz all-
täglichen Sorgen, die sich einen perfekten Partner und beruflichen Erfolg 
wünschen. Dass dabei auch Tabuthemen angesprochen 
wurden, stieß in der arabischen Welt auf heftige Re-
aktionen. „Die Girls von Riad“ erschien deshalb zuerst 
nur im liberalen Libanon, da es von der saudi-arabischen 
Zensur verboten wurde. Mittlerweile ist der Roman in 
deutscher Übersetzung im Pendo-Verlag erschienen, 
und aufgrund des sensationellen Erfolgs im Ausland 
durfte das Buch auch in Saudi-Arabien veröffentlicht 
werden, wo es sofort zum Bestseller wurde. Rajaa Al-
sanea stammt aus einer angesehenen Medizinerfamilie 
und lebt momentan in den USA, wo sie ihren Master in 
Zahnmedizin macht: „Über Türen schreibe ich, die nicht 
geöffnet, über Wünsche, die, kaum geboren, erstickt 
werden.“ 

Für alle deutschen Bücherfreunde gibt es jetzt ei-
ne neue Anlaufstelle in Dubai: Jeden zweiten Mittwoch 
im Monat veranstaltet iNes reiMaNN in ihrer Villa in 
Al Barsha einen Büchernachmittag zum Ausleihen von 
Lese stoff. Nahezu 1000 Bücher aus allen Genres hat die 
begeisterte Leserin gesammelt und katalogisiert. Neben deutschen Bü-
chern werden auch einige englischsprachige Publikationen angeboten. Die 
nächsten Büchernachmittage finden am 14. November und 12. Dezember 
jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Für nähere Informationen kontaktieren Sie 
bitte Ines Reimann telefonisch unter +971 50 518 72 46 oder per E-Mail 
ines.reimann@pension-dubai.de. ←

rajaa Alsanea’s “The girls from riyadh”

RAJAA ALSANEA, a Saudi Arabian student, has caused quite a stir with 
her novel:”The Girls from Riyadh”. There has hardly been this kind of 
excitement about a new book hitting the market in the Arab world for 
a very long time. 

The 25 year old author said the story is based on her friends Kamra, 
Sadim, Michelle and Lamis whose dreams and yearnings teeter between 
the Islamic and Western worlds. Behind their black veils are young 
women with everyday problems who are looking for the perfect partner 

and professional success. The book initially received a 
negative reaction in Saudi Arabia, because it delves into 
taboo subjects. “The Girls from Riyadh” was at first only 
published in liberal Lebanon, because Saudi censorship 
banned it. The novel is now available in a German trans-
lation through Pendo Publishing and because the book 
has received so much acclaim all over the world, Saudi 
Arabia agreed to allow its sale there. No surprise that it 
became an immediate bestseller. 

Rajaa Alsanea comes from a respected family of 
health professionals and is currently living in the USA 
where she is pursuing her masters in dental medicine. 
“I write about the doors that are not opened and wishes 
that are quashed as soon as they are perceived.”

There is good news for all fans of literature: We have 
a new contact point for all German book enthusiasts 
in Dubai. Every second Wednesday of the month, from 
3:00 to 6:00 PM, INES REIMANN opens her villa in Al 
Barsha for a “Book-Afternoon” to readers who want to 

borrow or trade books. The nearly 1,000 books cover all genres and are 
catalogued. Most books are in German, but some English publications 
are available. The next “Book-Afternoon” will take place November 14 
and another on December 12. 

For more Information please phone Ines Reimann at: +971 50 518 
7246 or send an e-mail to: ines.reimann@pension-dubai.de ←

Discover ME gratuliert dem ehepaar sauerteig

Am 29. September gaben sich ClotilDe siara  
Da silva und haNs-BUrkharD saUerteiG, 
deutscher Vizekonsul in Dubai, das Ja-Wort 
in Nervi, Italien. Die standesamtliche Trauung 
fand bereits am 23. August im engsten Kreise 
in der Botschaft von Benin in Abu Dhabi 
statt. Trauzeugen waren dabei der deutsche 
Botschafter a.D. haNs-JÜrGeN steltZer und 
seine Frau Kirsten. Hans-Burkhard Sauerteig 
ist seit Ende 2006 in Dubai tätig und hatte 
davor unter anderem das Amt des deutschen 
Botschafters in Benin inne. 

Discover ME gratuliert dem Brautpaar und 
wünscht viel Glück und Liebe für die gemein-
same Zukunft! ←

CLotILDE SIARA DA SILvA and HANS-BURK-
HARD SAUERtEIG, German Vice-Consul in 
Dubai, exchanged vows on September 29, 
2007, in Nervi, Italy. The civil ceremony took 
place with a small circle of friends on Au-
gust 23, 2007 at the Benin Embassy in Abu 
Dhabi. Witnesses were the German Ambas-
sador, ret. HANS-JüRGEN StELtZER and his 
wife Kirsten. Hans-Burkhard Sauerteig has 
been with the German Consulate in Dubai 
since the end of 2006; prior to that he was 
the German Ambassador to Benin.

Discover ME congratulates the couple 
and sends wishes for much happiness and 
love for their common future. ←

traumhochzeit in italien dreAM wedding in itALY
Discover ME offers congratulations to Mr. and Mrs. sauerteig

discover me buchtipp discoVer Me Book tip
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chancen für Ärzte in der golfregion

Die Vereinigten Arabischen Emirate mit den Metropolen Dubai und Abu 
Dhabi faszinieren neben Wirtschaftsexperten und Touristen auch immer 
mehr Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt.

Für alle Mediziner, die sich detailliert darüber informieren wollen, ob 
für sie persönliche Chancen in der einzigartigen Wachstumsregion in den 
VAE bestehen, welche Erfahrungen Kollegen vor Ort gemacht haben und 
wie die Lebens- und Arbeitsbedingungen am Golf sind, besteht die Gele-
genheit, an einer exklusiv für Ärztinnen und Ärzte sowie für andere im Ge-
sundheitswesen Tätige organisierten Reise in die VAE teilzunehmen.

termin: 24. bis 28. februar 2008 
Es werden unterschiedliche Krankenhäuser besucht und direkte Kontakte 
zu deutschen und einheimischen Ärzten sowie zu Direktoren führender 
Krankenhäuser hergestellt. Abgerundet wird das Programm durch ein in-
terkulturelles Training.
Teilnahmegebühr (ohne Flug- und Hotelkosten): 
EUR 1.600,00 für Mitglieder des Marburger Bunds
EUR 2.300,00 für Nichtmitglieder 

chances for doctors in the gulf region

The United Arab Emirates with Dubai and Abu Dhabi as business and 
cultural hubs fascinate not only economics experts and tourists but also 
doctors from all over the world.

All physicians who want to be informed in detail about their personal 
chances in the phenomenally growing UAE will have the opportunity to 
take part in an organized trip exclusively for physicians and healthcare 
professionals. During the five days event you will get to know about 
local experience of colleagues as well as work conditions on the Gulf. 

date: February 24 to 28, 2008
Several hospitals will be visited and direct contact with German and local 
doctors as well as chiefs of staff and directors of hospitals will be made. 
The program will be rounded out with an intercultural training session.
Participation Fee (Air-travel and hotel costs not included):
Euro 1,600.00 for members of the Marburg League
Euro 2,300.00 for non-members

Ausführliches Programm und Anmeldeunterlagen / 
For detailed programs and registration forms:

Büro Harald Jung c/o Marburger Bund
Diplom Jurist & Betriebswirt (Univ.), 
Repräsentant / Licensed attorney and
lecturer for business administration and 
European corporate and business law, 
Representative
Marburger Bund Bundesverband
Tel. UAE: +971 (0) 50 / 7928 - 955
Tel. Germany: +49 (0) 160 / 9986 9884
Email: buero@harald-jung.eu ←

medizin international
das premium event für medien & marketing im nahen 
osten

Dubai hat sich auf der Handelsachse des Nahen Ostens, Afrikas und Asi-
ens als optimales Zentrum für Geschäftsbeziehungen etabliert. Die regio-
nale Vormachtstellung der Wüstenmetropole wirkt sich besonders positiv 
auf Handel, Finanzwirtschaft und Tourismusindustrie aus, die hohe Wachs-
tumsraten verzeichnen. Ebenso rasant entwickelt sich  die Medienbranche. 
Deren wichtigste jährliche Veranstaltung, die Media & Marketing Show, 
findet vom 11. bis 13. November auf dem internationalen Ausstellungsge-
lände in Dubai statt.

Zum dritten Mal wird in diesem Jahr die internationale Media & Marke-
ting Show in Dubai veranstaltet. Diese Veranstaltung dient als Präsentati-
onsplattform für Medien- und Marketingspezialisten aus der ganzen Welt; 
es treffen sich nationale und internationale Fachleute zum Erfahrungsaus-
tausch. Die Show gilt als willkommene Gelegenheit geschäftliche Fragen 
zu klären und zukünftige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Das gesamte 
Anzeigenvolumen, das in den letzten Jahren im Nahen Osten investiert 
wurde, stieg um 17% und lag 2005 bei 5,4 Millionen US$. Dieser Boom 
der Werbeindustrie wurde ganz offensichtlich durch Immobilienprojekte, 
Automobilindustrie, Banken, Telekommunikationsanbieter, den Einzelhan-
del und Luxusmarken ausgelöst.    

Im letzten Jahr konnte die Show 10.000 Besucher aus 55 Ländern be-
grüßen, wobei Medien- und Marketingspezialisten aus den VAE und den 
GCC-Staaten am stärksten vertreten waren. In diesem Jahr erwarten die 
Veranstalter einen weiteren Anstieg der Besucherzahlen. Als besonderer 
Bonus gilt das parallel stattfindende ITP-Konferenzprogramm, welches 
Ausstellern und Besuchern die Möglichkeit der modernen und einfachen 
Art zur Kontaktaufnahme mit interessanten Geschäftspartnern bietet.

Nähere Informationen: www.dubaimdiashow.com  

The premier Media & Marketing event in the Middle 
east

Dubai, located at the cross roads of the Middle East, Africa and Asia, 
is the perfect hub for trade, finance and travel. Similarly the media 
business is growing tremendously. The Media & Marketing Show will 
take place at the Dubai International Exhibition Center from November 
11th to 13th . 

For the third time the Media & Marketing Show will provide the per-
fect platform for media and marketing professionals to meet with key 
players of the business regionally and globally. The overall advertising 
spend in the Middle East went up 17 % in 2005 to US$ 5.4 million. Obvi-
ously the market boom is driven by real estate, the automotive industry, 
banking, telecommunication, retail business and luxury products. 

In 2006 the show welcomed 10.000 visitors from 55 countries with 
professionals from the UAE and GCC-countries heading the list of visi-
tors. This year even more people are expected to attend the three-day 
event. A new addition is the built-in ITP conference program which 
will be held within the exhibition premises at the same time providing 
exhibitors and visitors with a key networking opportunity. ←

More information: www.dubaimediashow.com 

media & marketing shoW 2007

HARALD JUNG

medicine international
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2007 / 2008 European Movies - Season 2007/2008
 Abu Dhabi & Al Ain
 www.abu-dhabi.diplo.de  

10. Sept – 18. Nov Treasures of the Moskow Kremlin Museums
      Emirates Palace, Abu Dhabi
 www.emiratespalace.com

01. Nov – 15. Nov Peolple and Poppies
 Abu Dhabi
 www.qibab-art.com

02. Nov Tiempo Muerto
 Madinat Theatre, Dubai
 www.madinattheatre.com

03. Nov – 29. Nov Farideh Lashai
 Dubai
 www.xvagallery.com

06. Nov – 08. Nov Nyck Pynn
 Crown Plaza, Dubai
 www.streetwisefringe.com

06. Nov – 10. Nov Piano Men
 Madinat Jumeirah, Dubai
 www.madinatjumeirah.com

09. Nov – 10. Nov Grape Expectations
 The Cellar Restaurant & Bar
 www.aviationclub.ae

11. Nov – 13. Nov Carmen 
 Emirates Palace, Abu Dhabi 
 www.emiratespalace.com

14. Nov – 05. Jan Harvesting the Ocean 
 Dubai 
 www.jamjardubai.com

14. Nov – 27. Jan    Antiquarian Maps
 Grand Hyatt Hotel, Dubai
 www.majilisgallery.com

16. Nov – 25. Nov Manhattan Film Academy
 Knowledge Village, Dubai
 www.kv.ae

16. Nov – 17. Nov 2007 Dubai Motorsports Festival
 Dubai Autodrome
 www.dubaiautodrome.com

16. Nov – 30. Nov Music of Letters
 Abu Dhabi
 www.qibab-art.com
  
19. Nov – 10. Dec Wonders of Creatures
 Dubai
 www.b21gallery.com

21. Nov – 24. Nov Encore
 Madinat Theater, Dubai
 www.madinattheatre.com
       
21. Nov – 24. Nov Magical Nights in Dubai
 Emirates Towers, Dubai
 www.magicofpersia.com

22. Nov – 15. Dec Hassan Hajjaj
 Sheikh Zayed Rd. Dubai
 www.thethirdline.com

22. Nov West Coast Customs
 Dubai Media City
 westcoastcustoms.com

22. Nov – 23. Nov The Legends “Rock” Dubai
 Aviation Club, Dubai
 www.thelegendsrockdubai.com

22. Nov + 24. Nov Fun Lovin’ Criminals, Arrested Development and Abri
 Emirates Golf Club, Dubai
 www.dubaigolf.com 

23. Nov 2nd Red Bull Flugtag Dubai
 Dubai Creek Park
 www.redbullflugtag.ae

25. Nov – 30. Nov Georg Riha
 Dubai Cultural Foundation
 www.brainsandpictures.com
  
26. Nov – 29. Nov artparis ’07 Abu Dhabi 
 Emirates Palace, Abu Dhabi
 www.artparis-abudhabi.com

28. Nov Foreigner Live in Dubai
 The Aviation Club, Tennis Stadium
 www.aviationclub.ae

Nov – Dec The Nutcracker
 Emirates Palace, Abu Dhabi
 www.thegreatentertainmentcompany.com

Nov – Dec The Nutcracker
 Madinat Theater, Dubai
 www.thegreatentertainmentcompany.com
    

noVeMBer

01. Dec  Nancy Ajram Live in Concert
 Aviation Club, Dubai
 www.boxofficeme.com

01. Dec – 27. Dec Hilda Hiary
 Dubai 
 www.xvagallery.com

05. Dec  Cohesian Glass from Sunderland 
 Dubai
 www.majilisgallery.com

09. Dec – 16. Dec 4th Dubai International Film Festival
 Dubai
 www.dubaifilmfest.com

15. Dec – 10. Jan Steel Sculpture
 Al Qouz, Dubai
 www.b21gallery.com

deceMBer

veranstaltungen · events

18. Dec – 22. Jan Pinnochio
 Crown Plaza, Dubai
 www.streetwisefringe.com
    
21. Dec – 04. Jan Cinderella
 Madinat Jumeirah, Dubai
 www.madinatjumeirah.com

20. Dec – 10. Jan Group Show
 Sheikh Zayed Rd. Dubai
 www.thethirdline.com

29. Dec – 20. Jan Mohamed Ali Talpur
 Dubai 
 www.xvagallery.com

31. Dec  Hogmanay Ball
 Park Hyatt Hotel. Dubai
 www.dubai.park.hyatt.com
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Messen · exhibitions4TH ANNUAL GULF INSURANCE FORUM
Date: 30-OCT-07 to 01-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

INDEx DUBAI 2007
Date: 01-NOV-07 to 05-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

NAJAH
Date: 04-NOV-07 to 06-NOV-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

MIDDLE EAST HR SUMMIT
Date: 04-NOV-07 to 07-NOV-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

CONMEx CONSTRUCTION MACHINERy ExHIBITION
Date: 05-NOV-07 to 08-NOV-07
Expo Centre, Sharjah

LOW COST AIRLINES CONFERENCE 2007
Date: 11-NOV-07 to 12-NOV-07
Burj Al Arab Hotel, Dubai

MEDIA & MARKETING SHOW
Date: 11-NOV-07 to 13-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

SPORTEx & GULF STADIA MIDDLE EAST ExHIBITION 2007
Date: 11-NOV-07 to 13-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

DUBAI AIR SHOW
Date: 11-NOV-07 to 15-NOV-07
Airport Expo Dubai

10TH INTERNATIONAL AEROSPACE ExHIBITION
Date: 11-NOV-07 to 15-NOV-07
Airport Expo Dubai

PETCHEM ARABIA 2007
Date: 12-NOV-07 to 13-NOV-07
Shangri La Hotel, Dubai

EDUCATION SHOW
Date: 12-NOV-07 to 12-NOV-07
Expo Centre, Sharjah

9TH MIDDLE EAST INTERNATIONAL MOTOR SHOW
Date: 13-NOV-07 to 18-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

POLISH PRODUCTS ExHIBITION
Date: 17-NOV-07 to 19-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

FINANCIAL WEEK 2007
Date: 18-NOV-07 to 20-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

LEADERS IN DUBAI BUSINESS FORUM 2007
Date: 18-NOV-07 to 20-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

SWEETS MIDDLE EAST
Date: 18-NOV-07 to 20-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

GULF FOOD 2007
Date: 19-NOV-07 to 22-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

ABU DHABI INTERNATIONAL FINE ART & ANTIQUES FAIR
Date: 21-NOV-07 to 24-NOV-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

ADIJEx 2007
Date: 21-NOV-07 to 25-NOV-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

BIG FIVE – CONSTRUCTION, HEAVy EQUIPMENT & TOOLS
Date: 25-NOV-07 to 29-NOV-07
Dubai International Exhibition Centre

ARAB STRATEGy FORUM 2007
Date: 26-NOV-07 to 27-NOV-07
Dubai

SKILL POOL & CAPABILITy DEVELPOMENT IN OIL & GAS
Date: 26-NOV-07 to 27-NOV-07
Crowne Plaza, Abu Dhabi

GAIM MIDDLE EAST
Date: 26-NOV-07 to 29-NOV-07
Jumeirah Beach Hotel, Dubai

INTERNATIONAL ASIAN yOUTH ExHIBITION
Date: 27-NOV-07 to 01-DEC-07
Airport Expo Dubai

ISFTEx
Date: 30-NOV-07 to 02-DEC-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

INTERNATIONAL ASIAN YOUTH EXHIBITION
Date: 27-NOV-07 to 01-DEC-07
Airport Expo Dubai

ISFTEX
Date: 30-NOV-07 to 02-DEC-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

ARAB NATURALS 2007
Date: 04-DEC-07 to 06-DEC-07
Beach Rotana Hotels & Towers, Abu Dhabi

INT‘L PETROLEUM TECHNOLOGY CONFERENCE & EXHIBITION
Date: 04-DEC-07 to 06-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

ARAB OIL & GAS EXHIBITION
Date: 04-DEC-07 to 06-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

MIDDLE EAST EXCLUSIVE EXHIBITION
Date: 04-DEC-07 to 06-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

IDEAL HOME EXHIBITION
Date: 06-DEC-07 to 09-DEC-07
Airport Expo Dubai

5TH GCC STOCK MARKET SUMMIT
Date: 08-DEC-07 to 09-DEC-07
Burj AL Arab Hotel, Dubai

HALAL WORLD EXPO
Date: 09-DEC-07 to 11-DEC-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

22ND INTERNATIONAL AUTUMN TRADE FAIR
Date: 09-DEC-07 to 12-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

LABME
Date: 09-DEC-07 to 12-DEC-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

MEMEX 2007 
Date: 09-DEC-07 to 12-DEC-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

INTERNATIONAL FINE ART & ANTIQUES FAIR
Date: 09-DEC-07 to 16-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

GULF TRAFFIC 2007
Date: 10-DEC-07 to 12-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

ME FACILITIES MANAGEMENT
Date: 10-DEC-07 to 12-DEC-07
Abu Dhabi National Exhibition Centre

ITCA DUBAI 2007 EXHIBITION & CONFERENCE
Date: 11-DEC-07 to 13-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

WATCH & JEWELLERY DUBAI EXHIBITION
Date: 11-DEC-07 to 15-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

ARAB INDUSTRIAL FORUM
Date: 16-DEC-07 to 18-DEC-07
Dubai 

MIDDLE EAST NATURALS & ORGANIC PRODUCTS
Date: 16-DEC-07 to 18-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

MOTHER & BABY CHILD SHOW
Date: 20-DEC-07 to 22-DEC-07
Dubai International Exhibition Centre

deceMBer

noVeMBer

lebensart lifestyle



RESTAURANT Ajman

Hai Tao
Phone: 06 - 745 15 55

Opening Hours: Daily 6.30 pm - 11 pm

Falcon
Phone: 06 - 742 33 44

Opening Hours: Daily 1 pm - 1 am

Ajman City Centre
Phone: 06 - 743 14 31

Opening Hours: Daily 1 pm - 1 am

Al Diwan
Phone: 06 - 744 22 81

Opening Hours: Daily 11 am - 3.30 pm, 

6 pm - 12.30 am

al ain

RESTAURANTS Al Ain

Fishmarket
Phone: 03 - 768 66 86

Opening Hours: Daily 12 noon - 3 pm, 

7.30 - 11 pm

Golden Gate
Phone: 03 - 766 24 67

Opening Hours: Daily 12 noon - 3 pm, 

7.30 - 11 pm

dubai

5* HOTEL Dubai

Grand Hyatt
Phone: 04 - 317 12 34

Al Maha Hotel
Phone: 04 - 343 95 95

Beit Al Bahar
Phone: 04 - 348 00 00

Burj Al Arab
Phone: 04 - 330 01 11

Sofitel City Center Hotel
Phone: 04 - 294 12 22

Coral Deira Hotel
Phone: 04 - 224 85 87

Dubai International Hotel 
Phone: 04 - 216 25 25 or 216 63 33

Dusit Dubai Hotel
Phone: 04 - 343 33 33

Emirates Towers Hotel
Phone: 04 - 330 00 00

Fairmont Hotel
Phone: 04 - 332 55 55

Hotel Intercontinental
Phone: 04 - 222 71 71

Hotel Royal Mirage
Phone: 04 - 399 99 99

Jumeirah Beach Hotel
Phone: 04 - 348 00 00

JW Marriott Hotel Dubai
Phone: 04 - 262 44 44

Mina A Salam 
Madinat Jumeirah

Phone: 04 - 366 88 88

Sheraton Dubai Creek
Phone: 04 - 228 11 11

The Ritz Hotel
Phone: 04 - 399 40 00

4* HOTEL Dubai

Chelsea Hotel
Phone: 04 - 398 88 40

Crowne Plaza
Phone: 04 - 331 11 11

Hatta Fort Hotel
Phone: 04 - 852 32 11

Hotel Al Bustan Rotana
Phone: 04 - 282 00 00

Hotel Hilton Creek
Phone: 04 - 227 11 11

Hotel Jebel Ali 
Phone: 04 - 315 43 50

Le Meridien Mina Seyahi
Phone: 04 - 399 33 33

Mövenpick Hotel
Phone: 04 - 336 60 00

Sheraton Deira
Phone: 04 - 268 88 88

Metropolitan Deira
Phone: 04 - 295 91 71

Towers Rotana
Phone: 04 - 343 80 00

RESTAURANTS Dubai

Al Dawar
Phone: 04 - 209 11 00

Opening Hours: 6 pm onwards

Aquarium
Phone: 04 - 282 57 77

Opening Hours: 6 pm onwards

Al Boom
Phone: 04 3961885

Opening Hours: 6 pm onwards

Danial
Phone: 04 - 227 76 60

Opening Hours: 6 pm onwards

Tanour
Phone: 04 - 393 59 90

Opening Hours: 12.30 pm - 12 midnight

Ayam Zamam
Phone: 04 - 352 09 00

Opening Hours: Lunch 12.30 - 3.30 pm, 

Dinner 7.30 pm - 3 am

Antique Bazaar
Phone: 04 - 397 74 44

Opening Hours: Dinner 7.30 pm - 3 am

CAFéS Dubai

Café de Paris
Phone: 04 - 398 14 18

China Times
Phone: 04 - 344 29 30

Opening Hours: Daily 11 am - 12 midnight

BARS Dubai

Amnesia
Phone: 04 - 399 22 22

Opening Hours: 8 pm - 3 am

Billabong
Phone: 04 - 228 88 89

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Buddha Bar
Phone: 04 - 399 88 88

Opening Hours: 6 pm - 3 am

Double Decker 
Phone: 04 - 346 11 11

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Ginseng
Phone: 04 - 324 82 00

Opening Hours: 8 pm - 3 am

IBO
Phone: 04 - 346 11 11

Opening Hours: 8 pm - 3 am

Jules Bar
Phone: 04 - 282 40 40

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Kasbar
Phone: 04 - 222 71 71

Opening Hours: 6 pm - 2 am

Planetarium
Phone: 04 - 324 00 72

Opening Hours: 7 pm - 2 am

Trilogy
Phone: 04 - 310 46 34

Opening Hours: 7 pm - 2 am

fujairah

5* HOTELS Fujairah

Al Diar Siji Hotel Fujairah
Phone: 09 - 223 20 00

Lemeridien Al Aqah Beach Resort
Phone: 09 - 244 90 00

4* HOTEL Fujairah

Hilton Hotel Fujairah
Phone: 09 - 222 24 11

Oceanic Beach Hotel Fujairah
Phone: 09 - 238 51 11

Ritz Plaza Hotel Fujairah
Phone: 09 - 222 22 02

Sandy Beach Hotel Fujairah 
Phone: 09 - 2445 55 55

BARS REST. CAFéS Fujairah 

Sailor`s
Phone: 09 - 222 24 11

Oppening Hours: 1 am - 12 midnight

abu dhabi

5* HOTELS Abu Dhabi

Al Raha Beach Hotel
Phone: 02 - 508 05 55

Beach Rotana Hotel & Towers
Phone: 02 - 644 30 00

Crowne Plaza
Phone: 02 - 621 00 00

Emirates Palace Hotel
Phone: 02 - 690 90 00

Hilton International
Phone: 02 - 681 19 00

Le Meridien
Phone: 02 - 644 66 66

Le Royal Meridien
Phone: 02 - 674 20 20

Millennium Hotel
Phone: 02 - 626 27 00

Sheraton 
Phone: 02 - 677 33 33

Sheraton Khalidiya Hotel
Phone: 02 – 66 66 220

BARS & PUBS Abu Dhabi

3rd Avenue
Sheraton Khalidiya 

Phone: 02 - 66 66 220

Opening Hours: 12 noon - 3 am 

Tequilana 
Hilton International

Phone: 02 - 681 19 00

Opening Hours: Daily 8 pm - 3 am

Blue Line Bar 
Oryx Hotel

Phone: 02 - 681 00 01  

Opening Hours: 12 noon - 12 midnight

Captain`s Arms 
Le Meridien 

Phone: 02 - 644 66 66

Opening Hours: Daily 12 noon - 12.15 am

Cloud Nine
Sheraton Resort & Towers

Phone: 02 - 677 33 33 

Opening Hours: 5 pm - 2 am

Cristal Bar
The Millennium Hotel  

Phone: 02 - 626 27 00

Opening Hours: 3 pm - 2 am

 

P.J.O. Reilly`s
Le Royal Meridien

Phone: 02 - 674 20 20

Opening Hours: Daily 12 noon - 3.30 am

CAFéS Abu Dhabi

Café Ceramique Abu Dhabi
26th St, Khalidiya

Phone: 02 - 666 44 12

Opening Hours: 8 am - 12 midnight

Last Food Order: 11.30 pm

Café Firenze 
Al Naser Street

Phone: 02 - 666 09 55

Opening Hours: 7 am - 10 pm

Last Food Order: 9.30 pm

Café Alfredo
Abu Dhabi Mall

Phone: 02 - 62 45 48 58

Opening Hours: 8 am - 12 midnight

RESTAURANTS Abu Dhabi

Horizon
Oryx Hotel

Phone: 02 - 681 00 01

Opening Hours: 6 am  - 10.30 am,

12 noon - 3.30 pm, 7 pm - 11 pm

Al Ariyaf Restaurant
Abu Dhabi Mall

Phone: 02 - 645 90 40

Opening Hours: Daily 9 am - 11.30 pm

Brauhaus
Beach Rotana Hotel

Phone: 02 - 644 30 00

Downtown
Sheraton Khalidiya 

Phone: 02 - 66 66 220 Ext. 68

Opening Hours: 7 am - 1 am

La Veranda 
Sheraton Khalidiya 

Phone: 02 - 66 66 220, Ext. 78

Opening Hours: 6 am - 10:30 am,

12:30 pm - 3:30 pm, 7 pm - 11:30 pm 

Pappagllo
Le Meridien

Phone: 02 - 644 66 66

ajman

5* HOTEL Ajman

Ajman Kempinski 
Hotel and Resort

Phone: 06 - 745 15 55

4* HOTEL Ajman

Caravan Resort Ajman
Phone: 06 - 742 33 33

Coral Suites Hotel Ajman
Phone: 06 - 742 99 99

3* HOTEL Ajman

Ajman Beach Hotel
Phone: 06 - 742 33 33

Hotels · Cafés · Bars · Restaurants

→
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Astro
Le Meridien Al Aqah beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Opening Hours: 8 pm onwards

Victory One
Le Meridien Al Aqah beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Opening Hours: Open-Upper level 8 pm, 

Lower level 1 pm onwards

Baywatch Village
Le Meridien Al Aqah beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Fusion
Le Meridien Al Aqah beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Views Brasserie
Le Meridien Al Aqah beach Resort

Phone: 09 - 244 90 00

Opening Hours: 24 Hours

Neptunia Restaurant
Hilton Hotel

Phone: 09 - 22 22 41 11

Opening Hours: 1 pm - 12 midnight

Octavia Bistro And Bar
Hilton Hotel

Phone: 09 - 22 22 41 11

Opening Hours: 11 am - 12.30 am

Fez Bar
Hilton Hotel

Phone: 09 - 222 2 41 11

Opening Hours: 6 pm - 3 am

ras Al Khaimah
5* Hotel Ras Al Khaimah

Hilton Ras Al Khaimah
Phone: 02 - 2 28 88 88

4* Hotel Ras Al Khaimah

Al Hamra Fort 
Hotel and beach Resort

Phone: 07 - 244 66 66

3* Hotel Ras Al Khaimah

Bin Majid Beach Resort
Phone: 07 - 235 22 33

Ras Al Khaimah Hotel
Phone: 02 - 236 29 99

RestAuRAnts Ras Al Khaimah

La Tour d`Argent
Phone: 07 - 36 29 99

Opening Hours: Daily 24 Hours

Hotel Nakheel
Phone:07 - 228 28 22

Opening Hours: Daily 24 Hours

Don Camillo Italian Tratonia
Phone: 07 - 244 66 66

Opening Hours: Daily 7 pm - 12 midnight

Scirocco Bar
Phone: 07 - 244 66 66

Opening Hours: Daily 2 pm - 12 midnight

sharjah
5* Hotel sharjah

Millennium Hotel Sharjah
Phone: 06 - 556 66 66

Radisson SAS 
beach Resort Sharjah

Phone: 06 - 565 77 77

4* Hotel sharjah

Arabian Beach Hotel Sharjah
Phone: 06 - 528 54 44

Coral Beach Resort Sharjah
Phone: 06 - 522 99 99

Sharjah Carlton Hotel
Phone: 06 - 528 37 11

Sharjah Grand Beach Hotel
Phone: 06 - 528 55 57

Sharjah Rotana Hotel
Phone: 06 - 563 77 77

3* Hotel

sharjah

Holiday International Hotel
Phone: 06 - 573 66 66

RestAuRAnts sharjah

Caesar`s Palace
Phone: 06 - 574 11 11

Opening Hours: Daily 12 noon - 3 pm, 

6 pm - 12 midnight

Fishermens`s Wharf
Phone: 06 - 57 36 66

Opening Hours: Daily 12.30 - 3.30 pm, 

7.30 - 11.30 pm

Imperial Garden
Phone: 06 - 537 11 11

Opening Hours: Daily 12 noon - 3 pm, 

6 pm - 12 midnight

Sanobar
Phone: 06 - 528 35 01

Opening Hours: Daily 1 pm - 12 midnight

Cappucino‘s Holiday Inn Resort
Phone: 06 - 565 77 77

Opening Hours: Daily 24 Hours:

AI Atlal Restaurant & Coffee Shop 
Carlton Hotel

Phone: 06 - 528 37 11

Opening Hours: Daily 24 Hours

La Terrazza Holiday Inn Resort
Phone: 06 - 565 77 77

Opening Hours: Daily 6.30 - 11 am, 

12.30 - 3.30 pm, 7 - 11 pm

umm Al Quwain
4* Hotel umm Al Quwain

Barracuda Hotel Umm Al Quwain
Phone: 06 - 768 15 55

Umm Al Quwain Beach Hotel
Phone: 06 - 766 67 78

3* Hotel umm Al Quwain

Flamingo Beach Resort
Phone: 06 - 765 00 00 
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sales Outlets Abu Dhabi
Abela superstore

All prints Bookstore & stationery shop
Al maha rotana suits

Beach rotana Hotel & Towers
Crowne plaza

emirates palace
Hilton International Abu Dhabi Hotel

Le meridien Abu Dhabi
Le royal meridien

millenium Hotel Abu Dhabi

sales Outlets sharjah
Holiday International Hotel

sharjah Beach Hotel

sales Outlets rash Al Khaimah 
Hilton Hotel

sales Outlets Dubai
Airport millennium Hotel

Al Jabre Al elmiah Book shop – Burjuman mall
Crowne plaza

Dubai marine Beach resort & spA
Dusit Dubai Hotel

Grand Hotel
Habtoor Grand Beach resort & spA

Hilton Creek Hotel
IBIs Hotel

mövenpick Hotel
Novotel Hotel

Oasis Beach Hotel
radisson sAs

sheraton Deira Hotel
The ritz-Carlton
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