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Hinterbrühl-Wien-Dubai,
Freitag 2. Dezember 2011
Hannelore hat sich über den iPAD sichtlich gefreut. Zwar musste ich ihn
gleich wieder mitnehmen, aber sie hat jetzt ja die ganzen Küchengeräte zum
Studieren und wenn ich wieder komme ist der iPAD dran.
Wir hatten ein schönes Frühstück in Mödling. Zwar wurde unser Tisch im
Café Kanzlei vergeben, weil wir 15 Minuten zu spät waren aber wir fanden
im Echtzeit einen schönen Tisch. Das Café Kanzlei ist zu überheblich
geworden.
Um 11 Uhr führte mich Hannelore zum Flughafen. Beim Einchecken hatte
ich Probleme. Mein Gepäck war um 2 Kilogramm zu schwer. Ich dachte ich
dürfe 32 Kilogramm in einem Gepäcksstück haben. Das war aber bis 1. Juli so. Jetzt darf ich
als Silver Card Besitzer gegenüber anderen – normalen – Passagieren, zwei Gepäcksstücke
mit maximal 23 Kilogramm haben. Ich stritt mit dem Herrn am Schalter. Er war auch nicht
bereit mir einen Priority Kleber drauf zu geben. Damit hätte ich meinen Koffer in Dubai
früher bekommen. Er verwies mich an seine Supervisorin bei einem anderen Schalter. Ich ließ
meinen schweren Koffer stehen. Er lief mir nach und sagte ich solle
den Koffer mitnehmen. Ich verweigerte es. Da meinte er, er müsse
die Polizei verständigen. Ich sagte ihm nur „Machen sie, was sie
denken machen zu müssen.“ Die Supervisorin war auch stur. Da fiel
mir ein, dass im Koffer eine Computertasche ist. Ich holte sie raus
und packte um. Das genügte nicht. Ich musste den Koffer nochmals
aufmachen und Bücher aus dem großen in den kleinen –
ursprünglich als Handgepäck gedachten – Koffer geben. Den gab ich dann auch auf. Nun war
der Herr zufrieden. Ich ging aber nicht mehr zu ihm, sondern zu der Dame daneben.
Das Unglück verließ mich nicht. In der Lounge hatte ich keinen Internetempfang. Warum
weiß ich nicht. Ich telefonierte also nochmals mit Hannelore und den
Kindern.
Beim Einsteigen war eine lange Menschenschlange. Der zuständige
Beamte hatte anscheinend zum ersten Mal einen Dienstpass gesehen
und musste einen Kollegen zu Rate ziehen. Um meine Mehrwertsteuer
für die beiden Geräte – Espressomaschine und iPAD – zurück zu
bekommen musste ich mich zwei Mal anstellen. Zuerst mit dem kleinen Koffer noch draußen
um auch den kleinen Koffer aufzugeben. Dieser Beamte war sehr freundlich und glaubte mir,
was ich sagte. Innen dann musste ich die Nespressomaschine – die ich ja im Handgepäck
hatte – deklarieren. Ich bekam in Summe 58 Euro zurück.
Erst im Flugzeug traf ich Christiane Hartnack. Sie saß ganz hinten und ich ganz vorne. Das
Flugzeug war ziemlich ausgebucht. Neben mir saß eine Mazedonierin. Sie war bereit zu
tauschen und so saßen wir beisammen und konnten quatschen. So verging die Flugzeit
schnell. Ich las auch in meinem Buch – wenn auch nicht viele Seiten -, schrieb am Computer
bis ihm der Akku ausging und las alle mitgebrachten Zeitungen.
Beim Zoll in Dubai wieder viele Leute. Wir hatten eine Stunde Verspätung. Christiane hatte
nur ein Handgepäck. Ich brauchte mit meinem Koffer länger. Wir nahmen ein „Ladys Taxi“.
Eine verschleierte Frau führte uns. Mit Christiane durfte ich in diesem Taxi mitfahren. Gegen
Mitternacht waren wir im Hotel. Es war ganz OK. Ich nahm ein Schlafpulver und ging ins
Bett.
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Dubai, Samstag 3. Dezember 2011
Mit dem Pulver habe ich sehr gut geschlafen. Um 9 Uhr stand
ich auf und ging Frühstücken. Das Frühstück war zwar nicht
berauschend, aber ausreichend und es gab von fast allem etwas.
Der Blick aus dem Fenster zeigte einen Teil der Skyline Dubais.
Um 10 Uhr trafen wir Nadja aus Abu Dhabi. Sie beratschlagte
sich mit Christiane wegen ihrer Dissertation. Jetzt war auch
schon eine Frau vom ORF dabei. Sie war dann mit uns ganzen
Tag in Dubai unterwegs. Um zirka ½ 11 verließen wir
das Hotel. Wir waren über 8 Stunden unterwegs.
Zu Fuß gingen wir zur Metro. Das waren nur wenige
hunderte Meter. Im Sommer wäre das sicher zu heiß zum
Gehen, aber jetzt im Winter ist es zwar so wie bei uns zu
Hause im Sommer, aber doch machbar. Die Metro ist ein
sehr moderner Bau. Über Rolltreppen und eine Brücke
querten wir die Autobahn. Wir kauften eine Tageskarte,
was sich bezahlt gemacht hatte. Der Zug fährt ohne Personal. Vollautomatisch fährt er auf
einer, sich durch die Stadt schlängelnden Kilometerlangen
Brücke. Jetzt am Morgen des zweiten Wochenendtages
waren wenige Leute unterwegs.
Es
gab
einen
eigenen
Frauenwagon, in den die beiden
Kolleginnen
gingen.
Einheimische fahren nicht mit
öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Wir sahen keinen einzigen. Nur
Fremdarbeiter. Inder, Pakistanis,
Philippinen. Wir wollten zum Souk
und ich suchte eine Station aus, bei
der wir ausstiegen. Wir fanden aber
den Weg nicht. Alle Leute die wir
fragten wussten nicht, wo der Bazar ist. Den Damen gefiel es
aber auch in dieser Vorstadtgegend. Sie kauften sich
Mineralwasser zum Trinken. Ich erfuhr
inzwischen mehr und wir gingen zur UBahn zurück und fuhren drei Stationen in die andere
Richtung. Als wir umstiegen sah ich ein Hotel, in
dem ich schon war. Ein Hotel in protzigem
ägyptischem Stil. Wir tranken dort Kaffee Es war
wirklich luxuriös. Ägyptische Säulen und
Schmuckstücke.
Trotz
Arabien
gab
es
weihnachtliche Stimmung. Über der Bar ein riesiger
Adventkalender und beim Eingang ein sehr hoher
Christbaum mit Weihnachtsmännern darunter. Wir
fotografierten uns. Christiane und ich tranken
Cappuccino, die Dame vom ORF einen arabischen
Kaffee, der auch länger brauchte um serviert zu werden.
Nun waren wir gestärkten und gingen zur U-Bahn zurück. Nach vier
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Stationen waren wir am Souk und spazierten durch die engen Gassen. Auf Grund des
Feiertags waren die meisten Geschäfte geschlossen. Es war wenig Betrieb, aber trotzdem
schön.
Am Meerufer der Bucht gingen wir entlang und schauten den Schiffen zu. Weiter draußen der
Hafen mit großen Passagierschiffen. Weiter drinnen in der Altstadt querten wir mit einem
Boot, das wir individuell anheuerten die Meeresbucht um uns am anderen Ufer die indischen
und pakistanischen Frachtschiffe aus Holz anzuschauen. Kräne hoben die Waren auf
Lastautos herunter. Dahinter moderne Glasbauten mit Luxus.

Wir waren inzwischen schon müde und suchten eine U-Bahn, mit der
wir zur Dubai Mall fuhren. Wir querten die Verkaufspassagen und
setzten uns am Ufer des künstlichen Sees in ein schönes Restaurant.
Christiane und ich aßen Nudeln mit Meeresfrüchten und die Kollegin
Riesenshrimps. Dann wurde es bald dunkel und auch kühler.
Niemand von uns hatte einen Pullover mit. Die Wasserspiele wurden
vorgeführt. Die Fotoapparate
hörten gar nicht mehr auf zu
klicken. Ich bin schon auf die
vielen Fotos gespannt, die über
die Lernplattform der DonauUniversität ausgetauscht werden.
Wir gingen in die Mall zurück.
Ich
suchte
für
meinen
Rasierapparat die dazugehörigen Cremebeutel. Einen Beutel habe ich
zwar mit, aber kein Ventil und so funktioniert es nicht mehr. Wir
waren
in
mehreren
Geschäften, fanden das
Gesuchte aber nicht. So werde ich mich diese
Woche trocken rasieren müssen. Ich hoffe nur keine
Pickel zu bekommen.
Ich denke Christiane, die zum ersten Mal in Dubai
ist bekam einen guten Überblick. Auch von dieser
luxuriösen Welt des Konsums.
Nun leisteten wir uns ein Taxi und fuhren zum
Hotel zurück. Wir zahlten heute schon unsere
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Zimmer und kontrollierten noch, ob für die Nachkommenden genug Zimmer reserviert waren.
Zwei Damen – eine Engländerin und eine in Amerika aufgewachsene Polin trafen wir schon
am Morgen, einen Innsbrucker jetzt am Abend.
Dann tranken wir noch ein Bier und aßen Nüsse.
Den Damen hat der Tag sehr gut gefallen. Sie waren beide müde und wir gingen nach 20 Uhr
ins Zimmer. Ich erreichte Hannelore noch am Mobiltelefon und konnte einen ersten
Zwischenbericht geben.
Dann ordnete ich noch alles für nächsten Tag und machte die Koffer fertig. Dieses, mein
Tagebuch vervollständigte ich und ging dann auch ins Bett.
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Dubai-Buraimi, Sonntag 4. Dezember 2011
Der erste Tag mit den Studenten und er begann gleich sehr
schlecht. Einerseits waren alle pünktlich und mit dem Gepäck im
Foyer des Hotels. Andererseits kam der Bus nicht. Ich telefonierte
und man sagte mir, er werde jede Minute da sein. Ich erreichte
schließlich auch den Fahrer selbst. Er versprach in zehn Minuten
beim Hotel zu sein. Nach einer halben Stunde war er immer noch
nicht da. Ich war nervös. Ich ging vor das Hotel und schaute die
Straße hinunter und hinauf. Obwohl dies ja sinnlos ist, denn mit
meinen Blicken kann ich die Ankunft nicht beschleunigen. Wie ein
Stick ins Herz traf mich dann die Frage von Christine „Wo ist
eigentlich der Bus?“ Letztendlich entschied ich mit Taxis zur
KHALIFA University zu fahren. Wir teilten alle auf mehrere Taxis
auf. Ich hatte nicht genug Geld und borgte es mir von einer
Studentin aus. Wir mussten durch die ganze Stadt Dubai und hinauf
in das Nachbaremirate. Wir hatten also Verspätung. Luis Weruaga
wartete auf uns. Er stellte die beiden Lehrgangsleiter und
mich dem Rektor vor. Die Studierenden mussten im Foyer
warten. Dann wurde uns der Campus gezeigt. Ein
Einheimischer führte. Er war sehr stolz auf alles und
machte es sehr detailliert, obwohl wir Zeitprobleme hatten.
Letztendlich landeten wir in einem Seminarraum, wo Luis
einen Vortrag über die Emirates und sich als Person hielt.
Viele Fragen wurden gestellt. Letztendlich machten wir ein erstes
Kennenlernen. Bevor wir weiter fuhren wurde ein Gruppenfoto
gemacht. Die nächste Station war die Emirates Mall. Jeder sollte
Mittagessen gehen und sich eventuell die Schihalle anschauen.
Pünktlich waren alle wieder zurück und wir verließen die Stadt. Auf
der Fahrt stoppten wir beim Atlantishotel. So
sahen die Teilnehmer auch noch die so
berühmte „Palme“ mit ihren künstlichen Inseln und den luxuriösen
Bauten.
Rechtzeitig bei Tageslicht kamen wir an der Farm an. Herr Almsick
empfing uns und zeigte uns die Kamelfarm. Wir mussten
Plastiküberzieher auf die Schuhe geben. Die Kamele wurden gerade
gemolken. Ein interessanter Anblick. Interessant auch, wie man sich
hier gegen die Infektionen übertragenden Tauben wehrt: Man baute
ihnen ein wunderschönes Taubenhaus. Sie ziehen gerne dort ein und
legen Eier für den Nachwuchs. Diese
Eier werden dann gegen Betoneier
getauscht. Der Nachwuchs ist also
eingebremst. Eine sehr neue und
„saubere“ Art der Einbremsung der
Population. Wäre auch bei mir im Haus
anwendbar gewesen, wo ich unter der
Taubenplage litt.
Wir durften die Kamele mit Karotten füttern. Dabei waren sie gut und leicht zu fotografieren.
Nachher gingen wir in die Molkerei und es wurde der Prozess der Produktion erklärt.
Abschließend dann im Schokoladeshop, wo wir verkosten und kaufen konnten.
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Als wir abfuhren war es dunkel geworden.
Die Grenzabfertigung in Hilli ging relativ
rasch.
Ich
kannte
die
beiden
diensthabenden Beamten. Eine Frau und
ein Mann. Freundschaftlich begrüßten wir
uns. Als alles erledigt war gaben wir ihnen
Mozartkugeln. Nun fuhren wir weiter zum
Omanischen Checkpoint. Erstmals sahen
die Deutschen und Österreicher die Stadt
Buraimi. Beim Checkpoint waren sich

zwei Beamte nicht einige, ob wir zahlen müssen oder nicht. Letztendlich
entschieden sie, dass wir einen Brief der Universität brauchen und damit
morgen nochmals kommen sollen.
Im Hotel war ein Abendessen gerichtet. Dazwischen wurden die
Zimmerschlüssel ausgegeben. Ich hatte im letzten Stock eine kleine
Wohnung mit Wohn-, Schlafzimmer zwei Bädern und Küche. Alles in
barockem Stil eingerichtet.
Als alle im Zimmer waren checkte ich noch meine Mails.
Es war sehr spät, bis ich ins Bett kam. Der erste Tag war erledigt und
relativ gut über die Bühne gegangen, auch wenn ich noch sehr nervös war.
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Buraimi, Montag 5. Dezember 2011
Der erste Tag in Buraimi. Um 8 Uhr fuhren wir mit dem Bus zur
Universität. Einige gingen zu Fuß. Das Frühstück war reichhaltig und
viel. Es wurde aber im Laufe der Woche immer schlechter und am
letzten Tag nur mehr ein Minifrühstück.
Der Vormittag war der Vorstellung der University of Buraimi
gewidmet. Hesham sprach als erster. Er hat noch keine klare Sicht
der Dinge. So sagte er etwa, dass sich die Studierenden nicht richtig engagieren werden und

sich nicht integrieren werden. Das stimmte absolut nicht. Diese jungen Leute sind äußerst
interessiert an Kontakten mit
westlichen Menschen.
Nachher sprach seine Frau.
Sie ist für International
Affairs zuständig. Sie hatte
eine Power Point Präsentation
vorbereitet. Sehr gut gemacht.
Nach der Kaffeepause dann
Jad. Er hatte keine Unterlagen
und sprach nur. Auf einem
kleinen Zettel hatte er sich
Notizen
gemacht.
Die
Studenten sind aber so engagiert, dass sie alle Information, die sie brauchten durch
Hinterfragen bekamen.
Nach dem Mittagessen hatten wir zur Farm fahren sollen. Nichts war vorbereitet. Die Mails
von Hesham entsprachen nicht der Realität. Ich musste Alternativen suchen und so gingen wir
in den Souk.
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Manche kauften bereits ein. Andere gustierten nur. Für mich war es ungewohnt zu Fuß solche

Strecken zu gehen. Niemand ist hier zu Fuß unterwegs. Alle
fahren mit einem Auto und sogar die kleinsten Strecken.
Am Abend gingen wir ins libanesische Restaurant essen. Ich
bestellte
verschiedenste
Speisen. Es wurde aber immer
mehr und mehr aufgetischt. Die
Leute konnten nicht mehr
essen. Ich stoppte daher an
einer bestimmten Stelle. Wir
hatten so keine Hauptspeisen.
Der Koch begann gerade für uns zu grillen, als ich den Rest
stornierte. Alle waren satt. Wir zahlten für 18 Personen 18
Rial. Inklusive Getränke.
Nach dem Essen gingen alle ins Hotel
zurück. Isolde, Christiane und ich
wurden von Masoud abgeholt. Er
brachte uns in ein Café hinter der Shell
Tankstelle. Eigentlich wollte er mich zu
sich nach Hause holen. Als ich aber die
beiden Frauen mit hatte disponierte er
um.
Wir tranken Tee und besprachen seinen
Vortrag für Donnerstag.
Dann zeigte er uns noch seine
Privatklinik, die erst in Vorbereitung ist. Ein kleiner Inder – er erschien uns zuerst wie der
Hausmeister – zeigte alle Einrichtung. Er war auch Arzt und wird hier mitarbeiten.
Es war wieder spät als wir heimkamen.
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Die Teilnehmer
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Buraimi, Dienstag 6. Dezember 2011
Heute ist Nikolaus. Zu Hause bekommen
alle Geschenke. Hier merke ich Nichts.
Ich erzählte den Brauch Muna und sie
sagte mir, dass es so etwas auch im Islam
gibt. Die Welt irgendwie überall ähnlich.
Ich fand erst unter Tags Zeit einmal einen kurzen Bericht an Hannelore zu
schicken. Ich hatte immer Stress:
Liebe Lorli !
Es ist sehr stressig. Deswegen habe ich mich auch noch nie gemeldet.
Aber es ist OK.
Es ist halt alles länger und schwieriger.
Es ist aber schön alle wieder zu sehen.
Sind alle sehr lieb.
Falle am Abend müde ins Bett.
17 erwachsene Kinder. Immer hat einer etwas.
Schon am ersten Tag kam kein Bus. Musste in Dubai mit Taxis zur Uni
fahren.
Wir haben alle noch immer kein
Omani Visum. Sind schon 3 Tage
da. Fahre jeden Tag hin.
Aber es wird.
Morgen fahren wir nach Muscat.
Ich hoffe und wünsche dass es
auch Dir gut geht!
Alles Liebe von Ritsch
Um 8 Uhr war Treffen in der Lobby zur Abfahrt. Ich schenkte dem Hotelmanager – er hat
Beziehungen zu Serbien und hat auch in Belgrad ein Hotel – mein
Marketingbuch in russisch. Er freute sich sichtlich darüber und zeigte es
gleich der polnischen Studentin. Er bot
uns Kaffee und Halwa an. Dann fuhren
wir an die Uni. Das Frühstück war
schon serviert. Heute war auch
Halumni dabei, so wie es einige
gestern
gewünscht
hatten. Der
Verwalter reagierte sofort. Um 9 Uhr
begann der Unterricht. Ich machte
einige generelle Informationen und
stellte dann Nadja vor. Ich musste
jetzt mit Mohammed mich um das Visum kümmern. Zuerst fuhren wir
zum Hotel zurück. Eine Studentin hatte ihren Pass vergessen und ich
meine Telefone. Dann besuchten wir das Stadtbüro der Grenzpolizei.
Wir waren nicht erfolgreich. Ganz im Gegenteil: man wollte noch eine
Strafzahlung, weil wir schon drei Tage unerlaubt im Land sind. Das
konnte dann abgewendet werden und wir fuhren nach Wadi Tschisi
hinaus. Dort warteten und verhandelten wir wieder zwei Stunden ohne
Ergebnis. Die Studierenden müssen persönlich kommen. Man gab uns
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die Formulare mit und morgen früh sollen wir wieder kommen. Am Weg nach Muscat.
Die Tochter meiner Cousine schrieb mir, dass ihr Sohn die
Fachhochschule in Sankt Pölten abgeschlossen hat. Ich half ihm da
hinein, denn es fehlte ihm die Qualifikation.
Zurück in der Uni las ich meine Mails und besprach mich mit der Frau
von Hesham.
Dann das gemeinsame Mittagessen. Nachmittag trennten wir Frauen
und Männer. Die Frauen bekamen von den Studentinnen Henna
aufgemalt. Ich fuhr mit den Männer zur Burg. Ich war auch erstmals
drinnen. Zuerst saßen wir in einem Aufenthaltsraum und bekamen
Kaffee und Datteln. Studenten hatten es mit Ahmed
organisiert.
Dann zeigte man uns die Burg. Wir konnten wirklich
in alle Räume gehen und sahen von oben auch auf
die Stadt und den Souk.
Zum Abschluss dann wieder Wasser und Kaffee.
Abdul Rahman brachte uns zum Hotel zurück.
Die weiblichen Teilnehmerinnen wurden am
Nachmittag von Studentinnen mit Henna bemalt und
geschminkt. Als wir die erste Kollegin ins Hotel
kommen sahen fotografierten wir Männer
sie sofort. Sie sah orientalisch aus. Stark
geschminkt Knallrote Lippen. Große
schwarze Augenbrauen und brauner
Henna auf den Armen. Sie waren
begeistert von den Studierenden.
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Es war noch nicht zu spät und wir fuhren mit dem Bus noch aus der Stadt hinaus zum
Kleintiermarkt. Wohl kein Tourist würde da hin fahren. Es war aber beeindruckend. Hier
wohnen Pakistanische Fremdarbeiter mit den Tieren auf einer
Ebene. Es gab Ziegen und Schafe. Unsere Journalistin machte
wieder ein Radiointerview mit einem der Hirten. Die Sonne ging
unter. Das war sehr romantisch, wie sich der Himmel in der
Wüste rot färbte.
Zurück im Hotel mussten wir uns für den Abend fertig machen.
Wir waren von zwei irakischen Studierenden eingeladen. Sie
betreiben im Ort ein Optometriegeschäft. Sie sind schon 15
Jahre hier. Sie holten uns mit ihren Autos ab. Die Tante des
Studenten wohnt ebenfalls bei ihnen. Ein großes Haus. Alle 17 Personen hatten im
Gästeempfangsraum Platz. Es wurde Kaffee und Süssigkeiten serviert. Die Kinder der Familie
turnten dazwischen herum. Im Garten war ein
Buffet aufgebaut. Wir saßen an einem langen
Tisch. Die Gastgeber waren sehr bemüht,
dass alle genug zu essen hatten. Später
brachten sie uns heim.
Da wir kein Gastgeschenk hatten beschlossen
wir von dem Gruppenfoto, das wir vor
unserer Veranschiedung vor dem Haus der
Beiden machten eine Vergrößerung mit
Rahmen zu bestellen, die wir dann am
Wochenende vorbei brachten.
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Buraimi-Muscat-Buraimi,
Mittwoch 7. Dezember 2011
Heute mussten wir sehr früh aufstehen. Eine fast
1000 Kilometer Fahrt stand vor uns. Noch dazu
hatten die Studierenden noch kein omanisches
Visum. Mit Hilfe von Saif und anderen wurde
interveniert und heute sollte es klappen. Die
Disziplin von älteren Menschen ist – so meine
Erfahrung – schlechter als von jüngeren. Dementsprechend fuhren
wir nicht um ½ 7 sondern erst um 7 Uhr ab. Der Stationschef des
Check Points in Wadi Jizzi hat mir gestern versprochen um 7 Uhr
vier Beamte nur für meine Gruppe abzustellen, um eine rasche
Abfertigung zu bekommen. Er stand schon vor dem Gebäude und
wartete auf uns. Er schaute auf die Uhr und meinte, dass wir später
als vereinbart seien. Er hielt aber sein Versprechen und nach 15
Minuten waren alle Visa erteilt. Wir fuhren weiter hin zur
Ostküste. Durch das Gebirge bis hinauf auf 800 Meter Seehöhe
und dann hinunter zum Meer nach Sohar. Die Küstenstraße entlang
nach Muscat war viel Verkehr. Irgendwann mussten wir tanken.
Jeder kaufte sich einen Kaffee und eine Kleinigkeit zum Essen.

Unser erster Zielpunkt war die Sultan Qaboos Universität. Saif, der Chef der
Personalabteilung wartete auf uns. Er ist einer meiner besten Freunde hier. Generell ist er ein
toller und friedlicher, stets hilfsbereiter Mensch. Er hatte für alle Teilnehmer Geschenke
hergerichtet. Er machte in seinem Büro
eine Begrüßung. Ich ging dann zu
Ibrahim, den Finanzdirektor und Saif
machte mit einem Bus der Universität
eine kleine Besichtigungstour. Ich
kannte ja schon alles. Mit Ibrahim
fixierte ich den Besuch eines Orchesters
der Musikuniversität aus Wien im Jänner
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kommenden Jahres. Zu Mittag kamen wir wieder zusammen. Saif lud uns in den Professoren
Club ein. Swimming Pool, Geschäfte und auch ein Restaurant steht den Lehrenden hier zur
Verfügung.
Wir
bekamen
ein
Buffet.
Ein
Geschichtsprofessor hielt ein kurzes Referat über die
Geschichte Omans. Wir saßen im Freien. Es war
wunderschön. Das Essen sehr gut.
Von hier fuhren wir zum neuen Ministerium. Es war erst
vor wenigen Tagen übersiedelt. Vorher an mehreren
Standorten, wird es jetzt zusammengefasst. Hana, die im
Februar in Wien war organisierte für mich den Besuch. Ich
konnte sie aber nicht finden. Ich traf aber auf eine Dr. Hana,
die dann einen Vortrag für meine Studenten hielt. Sie ist die
Beraterin der Ministerin. Sie trug keinen Schleier, obwohl sie
Omani ist. Sie sei eben liberal, war die Antwort. Ihre Töchter
seien da aber anders. Sie tragen Schleier und Apaja. Ich denke,
unsere Gruppe war die erste, die in diesem Seminarraum saß.
Kurz sah ich auch Jokha. Sie hat ein eigenes Stockwerk hier. Sie hat Karriere gemacht. Leider
stand sie für uns nicht zur Verfügung.
Nach dem Vortrag machten wir im Foyer ein Gruppenfoto
und fuhren in die Stadt. Hinunter zur Hafenbucht und
hinüber nach Muscat. Vor dem Palast machten wir Fotos
und wanderten durch den Regierungsbezirk. Am nächsten
Tag sollte hier der deutsche Präsident in einer
Riesenlimousine fahren, die von Pferden begleitet wird.
Deutsche Fahnen wurden heute schon aufgehängt.
Im Hafen gaben wir eine Stunde frei und alle schwärmten in den Bazar zum Einkauf. Auch
ich erstand eine Silberkanne. Eigentlich wollte ich Nichts kaufen. Ich zeigte aber zwei
Studenten, die mit mir gingen, wie man hier handelt. Und nachdem ich ein Drittel des
verlangten Preises erreicht hatte kaufte ich wirklich.

Es war inzwischen finster geworden und die Cornige, die Uferstraße hell beleuchtet.
Es war bald 20 Uhr und wir verließen die Stadt. Nochmals vorbei an der Sultan Qaboos
Moschee und aus der Stadt hinaus. Es war viel Verkehr. Das Wochenende begann. Alle
wollten heim in ihre Heimatorte. Langsam kamen wir vorwärts. Alle waren hungrig.
Trotzdem hielten alle durch und wir fuhren – mit einem Tankstopp ausgenommen – bis
Buraimi durch, wo wir um 23 Uhr eintrafen.
Ein schöner, aber anstrengender Tag lag hinter uns.
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Buraimi, Donnerstag 8. Dezember 2011
Es sollte ein ausgeglichenerer Tag werden. Wir konnten eine halbe
Stunde länger schlafen. Gestern war es doch wieder fast Mitternacht
geworden. Um 8 Uhr stellte ich meinen Wecker. Ich war zwar früher
wach, aber ich blieb doch noch im Bett. Gestern hatte ich ja wenig
geschlafen und war relativ fit. Heute hatte ich mehr geschlafen und
war ganzen Tag müde.
Um ½ 9 fuhren wir zur Uni. Einige aus der Gruppe gingen zu Fuß.
Gestern waren wir doch viel im Auto gesessen. Es war ein sonniger
und angenehm warmer Tag. Das Frühstück im Universitätsrestaurant
war gerichtet. Heute wieder ganz individuell. Teigtaschen und
ausgefallen, uns unbekannte Speisen. Meist salzig.
Später fuhren wir zum Krankenhaus. Masoud erwartete uns. Ein
indischer Arzt stellte das Krankenhaus selbst vor. Ein
Schwesterntrainer mit langem Bart – ein Omani – half ihm bei
allgemeinen Zahlen. Es ist ein
kleines Provinzkrankenhaus. Sie
haben hier drei Levels und dieses
hier ist mittleres, zweites Niveau.
Das höchste Niveau in Muscat. Sie
haben
etwa
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Krankenhausbetten. Die meisten
Ärzte sind Ausländer. Man ging mit uns – nach einem
Kaffee und Datteln – durch das Krankenhaus. Wir gingen
auch in viele Krankenzimmer hinein. Manchen Studenten war das unangenehm. Ich denke
aber, die Patienten dachten wir seien Ärzte. Masoud hielt einen Vortrag über alte und neue
Medizin im Oman. Dann wurden wir zum Mittagessen eingeladen. Der Bus brachte uns zum
Hotel zurück. Ein Teil ging wieder zu Fuß. Um ½ 3 trafen wir uns wieder zu einer
Feedbackrunde im Foyer.
Ich hatte riesige Probleme drei Allradautos aufzutreiben, weil geplant war zur Farm in der
Wüste zu fahren. Khaled war nicht erreichbar. Irgendjemand sagte mir,
sein Onkel sei gestorben. Nur Ahmed kam pünktlich. Er ist sehr
verlässlich. Er telefonierte für mich. Schließlich erklärte sich der
Hotelmanager bereit mit seinem Auto mitzufahren. Ahmed erreichte
Abdull Jaleel, der aber mit einem normalen Auto kam und wir hatten auch
um zwei Plätze zu wenig. Schließlich brachte Abdul Rahman sein
Geländeauto und fuhr mit Jaleels Auto. Letztlich hatte die ganze
Exkursion über eine Stunde Verspätung. Saif brachte seinen Sohn,
der den Weg wusste.
Saif telefonierte mit Masoud, der dann zum Hotel kam. Wir
besprachen die Kooperation mit dem WIFI in Österreich. Sie
haben noch viele andere Ideen, wo sie meine Hilfe wollen. Im
Fernsehen lief der Besuch des deutschen Präsidenten beim Sultan.
Imposante Aufnahmen.
Masoud brachte mich zur Wechselstube.
Um 18 Uhr war ich letztendlich alleine und konnte meine Unterlagen
ordnen, die Ausgaben aufschreiben und alle Mails beantworten.
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Ein Auto kam früher zurück. Sie hatten die anderen verloren und waren nicht zur Farm
gekommen.
Um ½ 7 kamen auch die anderen. Im Hotel war heute eine Hochzeit. Die Männer gingen am
Vordereingang herein, die Frauen hinten. Bei den Frauen gab es Musik, die Männer saßen auf
Stühlen und begrüßten sich gegenseitig.
Um 19 Uhr holten uns einige Autos von Naidoos Mannschaft. Das
Fest war voll im Gang. Das Essen war im Hof als Buffet
angerichtet. Laute Musik und eine große Leinwand, auf der
projiziert war „Welcomes Professor Gunther and the Austrian
delegation“.
Ich glaube, sie haben sich wirklich
alle gefreut.
Das Essen war sehr gut. Das Haus im wahrsten Sinne ein offenes
Haus. Naidoo und ich hielten eine Rede. Ich bedankte mich bei
ihm und als Teamleader.
Rasch mischten sich die ausländischen Lehrer der UoB mit
meinen Studierenden. Die Unterhaltung war gut. Viele bekannte
Gesichter sah ich. Nalisha fehlte. Sie ist krank. Ich hoffe, ich sehe sie noch
vor unserer Abreise am Sonntag.
Im ersten Stock wurde Billard gespielt. Die Naidoos haben zwei
Küchengehilfen. Ein junger Pakistani und eine ganz junge Frau, wenn nicht
besser gesagt „Mädchen“ aus Pakistan. Sie ist erst zwei Monate da und hat
erst hier Englisch gelernt.
Um ½ 11 verabschiedete ich mich. Drei weitere Leute fuhren mit mir zurück zum Hotel. Die
Hochzeit war noch in Gang. Ich verschaffte den Frauen unseres Teams, dass sie die
Frauensektion der Hochzeit sehen konnten.
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Buraimi, Freitag 9. Dezember 2011
Heute war ein ruhigerer Tag. Zwar wollten wir um 8 Uhr abfahren, aber es fehlten viele
Teilnehmer und der Bus kam nicht. Ich disponierte dann um und bestellte Taxis. Einige
gingen auch wieder zu Fuß. Heute servierten sie uns ein Frühstück wie in Skri Lanka. Es
waren aber ganz normale Marmelade
Palatschinken. Da muss einmal ein
ungarischer Seefahrer dort gewesen sein
…
Um 9 Uhr der erste Vortrag. Dr. Ali –
der Chef des Languagecenters - fehlte.
Ich rief Patricia, die Zuständige für
International Affairs an. Sie hob nicht ab
und meldete sich etwas später. Dr. Ali
habe sich den Fuß gebrochen und sei im Krankenhaus. So zog ich meinen Vortrag – ohne
Vorbereitung – vor. Dazwischen kam Dr. Ali. Ahmed brachte ihn. Ali hatte Krücken zum
Gehen und einen Gips am Bein. Er machte seinen Vortrag, wie es eben ein arabischer
Professor, der alles besser weiß macht.
Nach der Kaffeepause kam Sheikah. Sie war wieder sehr gut. Sehr
vorbereitet sprach sie über die Veränderung der Frauenrolle. Sie
nahm anschließend zwei Frauen, die am Thema „Religion und
Familie“ arbeiten mit nach Hause.
Wir aßen im Restaurant und ich rechnete mit dem Chef ab.
Mit den beiden Lehrgangsleiterinnen ging ich zu Fuß zum
Hotel zurück. Die letzten Kilometer nahmen wir ein Taxi.
Ich machte meine Abrechnung fertig und schrieb Mails. Es
hatte über 30 Grad. Das erschien noch angenehmer, wenn
man weiß, wie kalt es zu Hause ist. Heute Nachmittag fand
ich auch heraus, dass mein Apartment einen
eigenen Balkon hatte. Ich ging hinaus und
machte Fotos von der Stadt. Der Blick von hier
heroben war wunderschön.
Nachdem die letzten Tage sehr anstrengend
waren gaben wir diesen Nachmittag frei.
Ich ging in den Souk einkaufen. Datteln und
Weihrauch. Ich traf auch die beiden
Lehrgangsleiterinnen. Wir kauften noch Obst
und gingen zurück zum Hotel. Nach einer
halbstündigen Feed Back Runde von Isolde
brachen wir zum Abendessen auf. Wir gingen zu Fuß zum Café
RITAL. Ich hatte mein Hochzeitsgeschenk für Muna und Khaled
mit, das ich dann im Haus von Muna abgab. Sie war nicht zu Hause.
Sie war in Al Ain. Die Hausmaid nahm das Geschenk entgegen.
Leider war auch ein Ingwer drinnen, den ich nochmals zurückholen
musste, weil er für die Kranken der Gruppe bestimmt war.
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Die Besitzer des RITAL freuten sich, dass wir kamen. Sie servierten
individuelle Speisen. Ich denke alle waren zufrieden.
Nachher ging ich zu Fuß mit den beiden Lehrgangsleiterinnen bis zum
Al Ain Gift Shop – unserem Haupteinkaufsgeschäft hinauf. Es war
interessant das Nachtleben von Buraimi zu zeigen. Sie gingen ins
Geschäft um letzte Geschenke zu erstehen. Ich ging weiter
zum Fotografen und holte das Vergrößerungsbild ab. Er
gab mir auch ein Foto von mir mit. So wie viele andere in
Buraimi bat auch er mich wieder zurück zu kommen. Die
Universität laufe ohne mich nicht gut.
Nun wollten die Kollegen noch ein Bier im Hotel Buraimi
trinken. Der Fotograf führte uns hinüber. Es gab aber kein
Bier. Wir fuhren also zurück zum Hotel.
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Buraimi-HattaPool-Buraimi,
Samstag 10. Dezember 2011
Unser letzter Tag in Buraimi. Um 8 Uhr war das
Frühstück im Uni Restaurant. Einige gingen wieder zu
Fuß. Als wir ankamen empfing uns lauter Lärm und
Transparente hingen beim Eingang. Die Studierenden
streikten. Sie verlangen Professoren und Bücher. Um
eine Konfrontation zu vermeiden und um auch nicht in
den Zwist hineingezogen zu werden gingen wir beim
hinteren Eingang hinein. Man brachte uns Flugblätter,
in den die Forderungen definiert waren. Dr. Ali und der
Rektor wurden stark angegriffen. Später gab man uns
auch eine holländische Version. Sie wussten, dass wir
deutsch sprechen und haben es übersetzt. Dabei haben
sie aber Deutsch und Dutch verwechselt. Aber ein guter
Wille.
Der Zeitpunkt für die Demonstration war gut gewählt.
Heute waren alle Partneruniversitäten in Buraimi.
Hesham ließ diese aber nicht an die Uni kommen,
sondern traf sie im Hotel. Als er die Uni verließ wurde
er mit Buhrufen begleitet. Die Österreicher und der
britische Kollege ließen sich aber nicht herab um die
wahre Geschichte an der Uni zu sehen. Sie glaubten den
Berichten des Rektors und kamen zum Schluss „Er hat
die Sache gut im Griff“.
Um 9 Uhr begann unser Unterricht im großen
Seminarraum beim Eingang, damit wir von den
Protesten nicht gestört würden. Die lauten Rufe drangen
aber auch in diesen Raum. Ich bat die Studierenden sich
nicht zu engagieren. Heute war die Forscherin des
Omanischen Chamber of Commerce als Sprecherin hier.
Ich kannte sie schon von früher. Sie ist eine sehr gute
Rhetorikerin. Auch sehr kompetent. Sie kommt aus
Sohar.
Ich
musste
sie
über
die
lokale
Wirtschaftskammer in Buraimi anfordern. Sie kam mit
einer Verwandten, weil sie als Frau ja nicht alleine
fahren darf. Die Studierenden waren angetan.
In der Kaffeepause sprachen die Studierenden jetzt mit den Streikenden. Auch die Dame der
Wirtschaftskammer. Sie wurde aber von einem Polizisten gebeten das Gespräch abzubrechen
und die Polizei räumte die Aula. Überall
hingen Poster. Auch beim Eingangstor. Es
stellte Totenköpfe dar, in denen die
Abberufung von Dr. Ali und Hesham
gefordert wurde. Als ich einmal in das
Foyer schaute tanzte eine der zwei
Schwestern, die schon den letzten Streik
organisierten in der Mitte und hielt eine
Tafel mit einer Forderung hoch.
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Der Termin beim Gouverneur – so die Mitarbeiter der
Uni – sei abgesagt worden. Ich ließ mich da aber nicht
abhalten und sagte den Studenten, dass wir trotzdem
hinfahren. Die haben eben Angst, weil hier gestreikt wird.
Sie wissen ja nicht welche Studenten wir sind. Ich
bestellte den Bus und wir fuhren bei der Behörde vor. Die
Leute waren überrascht so viele Ausländer zu sehen.
Selbstsicher ging ich hinein. Die Wache ließ uns alle vorbei.
An der Anmeldung sagte ich, dass wir beim Gouverneur
einen Termin hätten. Man brachte uns in den ersten Stock.
Ein höherer Beamter kam und bat uns Platz zu nehmen. In
einem schönen Empfangsraum. Dann kam ein anderer und
gestand, dass der Gouverneur in Muscat sei. Man habe die
Universität ohnehin verständigt. Ich stellte mich unwissend.
Dann fragte ich, ob wir den Bürgermeister
treffen könnten. Man verwies uns auf sein
Zimmer einen Stock tiefer. Um die Wache zu
umgehen fuhren wir nicht mit dem Lift, sondern
gingen zu Fuß über das Stiegenhaus. Auch hier
Verwirrung. Man bat uns wieder in einen
Empfangsraum. Der Bürgermeister telefoniere
gerade und werde gleich kommen. Er kam auch.
Er sprach ein sehr gutes Englisch. Wir bekamen
Kaffee, Lukumi und Datteln. Der Bürgermeister
– er ist aus Nizwa – stellte sich vor. Er habe ein
MBA Studium. Seine Familie sei in Nizwa, wo
auch sein Haus sei, aber der Bürgermeister darf
nie aus dem eigenen Ort kommen. Die
Studierenden stellten noch Fragen. Letztendlich
lud er uns zu sich nach Nizwa ein und gab uns
auch seine private Telefonnummer. So waren wir
doch erfolgreich und trafen einen hohen Beamten.
Am Rückweg blieben wir beim Optikgeschäft der
zwei Optometriestudenten stehen, die uns diese
Woche zum Abendessen eingeladen hatten. Wir
hatten ein vor ihrem Haus gemachtes Gruppenbild vergrößern
und rahmen lassen. Jetzt übergaben wir es ihm. Er hat sich
sichtlich gefreut. Nun fuhren wir zum Mittagessen zur Uni
zurück. Es war unser letztes Mittagessen im Unirestaurant und
es wurde auch immer schwächer. Gestern hatte ich ihn
ausgezahlt und heute bietet er nur mehr Fisch und Chips. Auch
das Frühstück war schon sehr schwach.
Die Studierenden fuhren ins Hotel zurück und Isolde, Christiane und ich rechneten mit
Patricia ab. Sie konnte alleine keine Entscheidung treffen.
Immer wieder ging sie hinaus, um mit ihrem Mann zu
telefonieren. Letztendlich bekam Isolde aber die Rechnung,
die sie wollte. Wir zahlten die Vortragenden und den Bus. Das
dauerte sehr lange und wir hatten eine Stunde Verspätung.
Studenten lagerten in der Eingangshalle des Hotels. Manche
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schliefen. Mit Verspätung fuhren wir dann los. Zu den Hatta Pools. Die Landschaft ist
wunderschön. Die Sonne verschwand schon hinter den Bergen und warf lange Schatten. Es
war wie eine Mondlandschaft. Ich war schon oft da und immer wieder fotografierte ich. Am
Eingang zur Schlucht war eine arabische Familie. Sie ließen sich von einigen Frauen auch
fotografieren. Ein Teil der Gruppe zog die Schuhe aus und wanderte die Schlucht, im Wasser
watend hinein. Weiter drinnen musste man sich umziehen und im Badeanzug weiter
schwimmen. Das Wasser war sehr tief und warm. Ich blieb am Umkleideplatz zurück. Ich
wollte nicht schwimmen und hatte auch keine Badehose mit.
Es wurde langsam dunkel und wir fuhren zurück.
Der Manager unseres Hotels wollte einen Grillabend in der
Wüste für uns organisieren. Er sagte, dass sei seine
Entschädigung dafür, dass wir am ersten Tag am Vormittag
vergeblich auf seinen Bus gewartet hatten. Ich gab das auch
so an die Teilnehmer weiter und alle waren sehr angetan.
Am Morgen des heutigen Tages sagte er mir dann, dass das
pro Person 5 Rial kostet. Viel zu viel für ein Abendessen. Ich
informierte die Studierenden und empfahl ihnen auch, das
nicht zu machen. Es entstand dann die Version, dass zwei
Studenten in einen Supermarkt einkaufen gingen und wir auf
der Heimfahrt von den Hatta Pools auf einem Picknickplatz
– den ich schon einmal mit meinen Mitarbeitern benützte – zu Abend aßen. Die beiden
Kolleginnen, die bei Sheikas Familie eingeladen war erzählten
von diesem Nachmittag. Fünf Stunden seien sie dort gewesen
und die Zeit sei wie im Flug vergangen. Es sei sehr herzlich
gewesen. Sie hätten gesehen, wie es in so einer Familie zuging.
Sie sprachen über alle Lebenslagen: Tod, Geburt, Beten,
Mosche, Kleidung. Die Damen seien sehr offen gewesen. Sie
wurden
auch
zum
Mittagessen
eingeladen. Sheikah hatte ja an diesem
Freitag Vortrag in unserem Kurs und
konnte daher ihr Freitaggebet nicht
verrichten, das sie beim Heimkommen zuerst nachholte. Die beiden
Kolleginnen erzählten sehr beeindruckend und schön. Am Ende
sagten sie „Das Schönste war, dass wir feststellen mussten, dass das
ganz normale Menschen wie wir sind.“
Es wurde spät bis wir ins Hotel kamen. Ich
versuchte noch den Koffer zu packen. Dann
holte mich Jad ab. Ich war bei Roxanne und ihm
eingeladen. Nur zu einem Drink. Wir besprachen
primär die Probleme an der Universität. Beide
leiden an den Gegebenheiten. Sie tun mir leid. Trotzdem redete ich ihnen
zu durchzuhalten.
Meine Steuerbestätigung konnte mir Jad nicht stempeln, weil sein Stempel
auf Registrierung ausgerichtet ist. So schrieb ich an Sheikah, ob sie es mir
macht. (wie sich später herausstellte verweigerte sie es; überkorrekt).
Es wurde wieder spät, bis mich Jad ins Hotel brachte. Ich erledigte noch den Rest des
Packens. Morgen geht es zeitig am Morgen weg. Ich hatte nur wenig Zeit zum Schlafen.
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Buraimi-AbuDhabi-Dubai,
Sonntag 11. Dezember 2011
Die Woche verging, als hätte sie erst gestern
angefangen. Einerseits war jeder Tag anstrengend und
lang. Die Nächte waren kurz und nicht mit sehr tiefem
Schlaf versehen. Andererseits verging die Zeit so
schnell. Heute mussten wir wieder früh aufstehen. Ich
kündigte eine Abfahrt mit 6,15 Uhr an.
Heute konnten wir auch Niemanden
zurück lassen. Alle mussten mit. Einige
– immer dieselben – waren zu spät.
Diesmal auch der Fahrer. Letztendlich fuhren wir um ½ 7 Uhr
ab. Zuerst zum Check Point nach Wadi Jizzi. Die offizielle
Ausreise
–
im
Konkreten
der
Ausreisestempel – ging relativ rasch. Die
Sonne kam langsam am Horizont hoch als
wir wieder nach Buraimi zurück fuhren. An
der Grenzkontrolle in Hilli hatten wir
wieder eine Zöllnerin, die ich schon kannte.
Sie lachte viel und erledigte alles schnell. Bei einem Kollegen gab
es wieder Probleme. Er hatte bei einer früheren Reise in die UAE
nicht ausgestempelt. Das wäre normalerweise sehr teuer. Sie half
uns aber und erledigte auch diesen Fall. So waren
wir in relativ kurzer Zeit wieder unterwegs. Die
Autobahn durch die Wüste nach Abu Dhabi. Die
hohen gelbbraunen Sanddünen. Die Meisten
schliefen und sahen wenig von der schönen Landschaft. Auch ich versuchte zu
schlafen, habe ich die letzten Nächte doch wenig Schlafpensum konsumiert.
Daneben musste ich noch die letzten administrativen Dinge erledigen. Das
Geld kam mit den verschiedenen Kassen etwas durcheinander. Ich werde das zu Hause wieder
ordnen müssen und eine sachgerechte Abrechnung erstellen.
Wir fuhren zuerst die Grand Mosque an. Ich erklärte dem
Fahrer wo er wie umdrehen konnte und wo er uns absetzen
musste. Die Teilnehmer waren sehr beeindruckt von diesem
riesigen Bauwerk. Ich machte zum x-ten Mal wieder Fotos.
Interessant auch, wie unsere Kursteilnehmerinnen in der
Apaja aussahen.
Man kann sich
wirklich
leicht
vorstellen
so
gekleidet zu sein.
Weiter ging es jetzt zum Businesstower, wo die
österreichische Botschaft für uns eine Präsentation
vorbereitet hatte. Wir hatten ganzen Tag noch
Nichts gegessen. Da war es sehr begrüßenswert,
dass man ein kleines Buffet mit Kaffee, Kuchen
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und Brötchen für uns aufgebaut hatte. Die Kaffeekannen waren bald leer und die für unseren
Seminarraum zuständige Dame musste einen neuen kochen.
Der Vortragende war sehr gut und hat allen gefallen.
Nun wurde auch das Thema „Islamic Banking“, für das ich keinen geeigneten Vortragenden
gefunden hatte abgehandelt. Die zwei Experten trafen sich mit zwei Mitarbeiterinnen der
Botschaft. Der Rest der Gruppe ging in ein Restaurant im selben Haus. Wir saßen auf einer
Terrasse im Freien. Der Service war sehr schlecht und wir mussten abfahren noch bevor das
Essen serviert wurde. Sie packten dann alles in Kartons zum
Mitnehmen. Beim Zahlen gab es Probleme. Isolde übernahm die
Rechnung und ich gab ihr das Geld später ohne zu wissen, ob
meine Kassa noch positiv ist.
Der letzte „fachliche“ Termin beim Finanzvorstand der Fluglinie
EDEHAT. Wir mussten durch die ganze Stadt hinaus zum
Flughafen. Mit viel Verspätung kamen wir an. Monika, die
Sekretärin von Herrn Albrecht holte uns ab. Der Finanzchef nahm sich viel Zeit für uns. Er
machte einen sehr guten Vortrag über Abu Dhabi, die Luftfahrt allgemein und seine eigene
Airline. Dann führte er uns durch das Trainingscenter. Wir sahen Flugsimulatoren und
Innenausbauten von Flugzeigen, wo angehendes Personal üben kann. Sogar Notlandungen
werden simuliert. Ein echtes Wasserbecken ersetzt das Meer. Bildschirme vor den Fenstern
spiegeln eine reale Welt vor.
Obwohl wir weit außerhalb der Stadt waren – in der Nähe des Flughafens – entschied ich
nochmals ins Zentrum zu fahren und im Royal Emirates Hotel einen Kaffee zu trinken. Das
war eine gute Entscheidung und alle
waren begeistert. Eine Frau musste um
21 Uhr am Flughafen sein. Ich schickte
sie mit einem Taxi nach Dubai und
zahlte ihr einen Teil aus der
Gemeinschaftskassa dazu. So waren wir
jetzt unabhängig und konnten die Zeit in
Abu Dhabi nützen. Fast alle flogen erst
nach Mitternacht der blieben noch in
einem Hotel in Dubai. Wir erklärtem dem Fahrer die Strecke. Der Bus durfte ins Hotelgelände
einfahren. Es war schon finster und dadurch noch märchenhafter. Die vielen Springbrunnen
waren beleuchtet. Die Wolkenkratzer gegenüber hatte man mit Lichtinstallationen
ausgestattet. Mit großen Augen wanderten alle die Stiegen hinauf zum Haupteingang und erst
innen blieb allen der Mund offen Es war weihnachtlich. Ein riesiger
Christbaum stand in der Lobby. Eine Kinderkapelle spielte
Weihnachtslieder und ein Weihnachtsmann ließ sich mit Kleinkindern
fotografieren. Wir fotografierten. Mit einigen Gruppenmitgliedern trank
ich dann hinten im Café einen Cappuccino. Mit 10 Euro war das zwar
nicht billig, aber einprägend.
Bevor wir wieder in den Bus stiegen stellten sich alle im Kreis um mich
und überreichten mir eine CD und ein Billet, in dem sie sich alle
herzlich bedankten. Ich glaube, es hat allen wirklich gefallen.
Einige der Mitreisenden wollten sich noch die Füße vertreten. Wir
blieben auf einem Parkplatz an der Cournige stehen. Eine Kollegin, die noch zwei Tage in
Abu Dhabi blieb stieg aus und fuhr mit einem Taxi zu ihrem Hotel. Die anderen wanderten
am Meer entlang. Einige gingen sogar mit den Füßen ins Wasser. Die Häuser auf der anderen
Straßenseite waren teilweise mit überlebensgroßen Bildern der Herrscher geschmückt. Aber
die emiratischen Fahnen hingen noch über all. Man feiert das 40-jährige Bestehen noch
länger.
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Es wurde 20 Uhr bis wir weiter fuhren. Es war jetzt am Abend weniger Verkehr. Ich war
müde und versuchte zu schlafen. Immer wieder waren aber Erklärungen notwendig. Das
Ferrarimuseum. Die größte Hochschaubahn etc etc
Der Fahrer war schon sehr müde und schlief immer wieder ein. Die Fahrt wurde gefährlich.
Er wollte aber nicht stoppen. Da gaben einige von uns vor aufs Klo
gehen zu müssen. So fuhr er eine Tankstelle an, wo er auch tanken
wollte. Es gab aber keinen Diesel. Erst an der darauffolgenden
Tankstelle bekam er Sprit. Wir kauften ihm Red Bull und Kaffee. So
wurde er wieder wach und fuhr dann in Dubai wie
die Feuerwehr. An der U-Bahn verließ uns wieder
eine Frau, die hier bei Freunden wohnt. Sie hat
hier schon einmal gearbeitet. Es war dann ½ 12
bis wir zum Flughafen kamen. Das Gepäck lag
hinten im Bus und war schwer zum Ausladen. Wir
checkten ein und gingen in die Lounge.
Christiane, Isolde, die Frau aus der UNO und später Eva saßen mit mir hier. Wir aßen und
tranken. Ich beantwortete noch Mails. Es gab auch eine Dusche, die war aber so schmutzig,
dass fast alle verweigerten da hinein zu gehen.
Die Zeit bis zum Abflug verging rasch. Die Lounge – es die von Diners – ist sehr angenehm
und nicht s überlaufen wie jene der Airlines. Ich erreichte auch noch Hannelore und konnte
ihr mitteilen, dass ich in Wien kein Taxi brauche.
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Dubai-Wien-Hinterbrühl,
Montag 12. Dezember 2011
Ich habe während des ganzen Fluges geschlafen. Fast hätten wir – trotz des langen Wartens –
den Flug versäumt. Ich schaute zum Monitor und sah dass unser Flug gerade BOARDING
hatte. Ich ging zurück und holte die Damen zum Aufbrechen. Als wir
zum Gate kamen – der am anderen Ende des Gebäudes lag – rief man
uns zu. Es sei „LAST CALL“. Mit einigen anderen zu spät
gekommenen Passagieren wurden wir in einen eigenen
Bus gesetzt und zum Flugzeug geführt. Ich suchte meinen
Platz und sah gar nicht wer noch drinnen war. Erst beim
Aussteigen bemerkte ich, dass die österreichische
Delegation, die die UoB besuchte ebenfalls in der Business
Class saß. Vorne Arthur Mettinger, mit dem ich beim Weg zur
Passkontrolle noch einige Worte wechselte und hinten Manfred Teiner vom Campus Vienna.
Auch Karl Ennsfellner war da. Auch mit ihm wechselte ich in Wien noch einige Worte, die
aber in mir wie Pfeile auftrafen. Ich fragte ihn, wie es ging und er sagte „Hesham hat alles
sehr gut im Griff.“ Ich war erstaunt und meinte ob sie Nichts von der Demo gehört hätten und
nicht wüssten, wie die Mannschaft und die Studierenden zu ihm stehen. Er aber entgegnete
nur „Er hat eben viel zum Aufarbeiten.“ Ob er das auch mich bezog, dass ich viel zurück
gelassen hätte? Ich ging nicht weiter darauf ein. Diese Woche ist ja noch ein gemeinsames
Mittagessen angesetzt und da wird man dann sehen was wirklich läuft.
Ich hatte für den Rückflug ja ein Business Class Ticket. In der dritten Reihe saß ich neben
einer Frau. Ich war müde und schlief schon im Sitzen ein. Als ich aufwachte lagen alle rund
um mich schon in waagrechter Stellung und schliefen. Jetzt stellte auch ich meinen Stuhl
waagrecht und schlief nochmals ein. Ich schlief eigentlich sehr tief und wurde erst beim
Landeanflug an Wien geweckt. Ich habe Nichts vom Abendessen und auch Nichts vom
Frühstück mitbekommen. Schon beim Einsteigen sagte ich der Stewardesse, dass ich schlafen
wolle und wenn möglich solle sie mir ein Frühstück in eine Tasche geben, damit ich zu Hause
essen könne. Das tat sie und übergab mir nach der Landung ein Packet.
Die Betten der AUA sind zum Unterschied zu anderen Airline wie etwa der SWISS nicht
ganz waagrecht. Die Liegefläche geht leicht abwärts. Aber es ist OK.
Um 7 Uhr sollte Christiane vom Fahrer der Donau-Universität abgeholt werden. Sie werden
mich in die Hinterbrühl mitnehmen. Christiane und ich setzten uns ins McCafé ohne etwas zu
konsumieren. Ich las meine Mails bis auch der Akku des Computers aus war. Das Telefon
hatte auch keinen Strom mehr. Wir resümierten die Reise und fanden sie beide sehr gut.
Der Fahrer kam erst gegen ½ 8. Ich kenne ihn schon von früher. Er nimmt seine Sache nicht
ganz genau. In Wien war es kalt. Man lud mich in der Hinterbrühl aus. Hannelore wartete
schon hinter der Tür. Im Computer sah sie, dass ich schon seit ½ 6 in Wien war und nicht
anrief. Es war fast 8, als ich zu Hause ankam. Wir frühstückten gemeinsam und dann duschte
ich um mit dem Auto zu meiner Untersuchung zu Jockl nach Wien zu fahren. Ich war spät
dran und an der Südosttangente waren zwei Unfälle. So kam ich erst um ¾ 10 in die
Ordination. Jockl war nicht da. Ich musste warten. Eine Assistentin machte
Voruntersuchungen wie EKG. Jockl kam spät. Er war wenig gesprächsbereit. Es sei alles in
Ordnung. Als ich ihn auf meine hohen Cholesterinwerte ansprach schaute er sich das an und
meinte, die seien immer so hoch gewesen, nur früher hätte man es bis 150 als normal
angesehen und heute wurde das Limit auf 100 gelegt.
Um 12 Uhr war ich erst wieder zu Hause. Die Putzfrau war da. Ich schaute meine Mails an.
Schön war eines einer sehr kritischen Studentin, einer Britin, die in der UNO in Wien arbeitet:
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Dear Professor Gunther
Thank you for the photo and thank you for the wonderful study trip. I think it was an amazing
experience on so many levels. Anything like that, organising events in a foreign culture for
such a large group, is bound to be stressful at times for all concerned. With all that was
going on at the university and the dynamics in the group, it sometimes got emotional. With
the exception of two members of the group, it was exceptionally harmonious, which is
particularly unusual under those circumstances. We just kept going each day, getting up
early and going to bed late, packing something in every moment. It was a unique and very
valuable experience. It will take some time to process as well. There were so many moments
I enjoyed, but the little interlude at the King's Palace Hotel was lovely because it gave us a
chance to stop for a few minutes in gorgeous surroundings. A fitting end to a wonderful trip.
We are all likely to be very busy from now until Christmas, but I will be at work during the
first two weeks of January, away for the last two weeks and then back in Vienna in February,
so I hope we can catch up next year if you have time for either a lunch or a coffee at the UN.
Just let me know.
I can't thank you enough for all your efforts on our behalf. It was a great pleasure to spend
the week with you and I can only commend you on your patience, kindness, and leadership
and organisational skills.
Have a lovely Christmas
Claire
Auch Christiane – die Studiengangsleiterin aus Krems – war sehr positiv:
Lieber Ritsch,
ich freue mich sehr, dass Claire die Reise so positiv erlebt hat. Wie Du weißt, ist sie ja sehr
anspruchsvoll.
Auch ich möchte Dir nochmals ganz herzlich dafür danken, dass Du Dich so unermüdlich für
uns alle eingesetzt hast, dass Du uns in Dein großartiges Netzwerk einbezogen hast und dass
diese erkenntnisreiche und schöne Reise zu einem so erfreulichen Abschluss gekommen ist.
Allen, die Interesse haben, werde ich von unseren Erfahrungen berichten und eine solche
Area-Study-Tour mit Dir empfehlen.
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen an der DUK und auf die Fotos in der Drop-Box.
Lg,
Christiane
Im Laufe des Tages trafen noch weitere Mails der Studenten ein:
lieber herr professor günther,
es war eine wunderbar interessante woche! sie haben uns einblicke
gegeben und zugänge geschaffen, die wir so ohne sie nie bekommen
hätten - vielen herzlichen dank dafür!
nebel und kälte in wien sind gar nicht so schlimm, jetzt ist wieder
einmal theaterarbeit und die werde ich in geschlossenen proberäumen
verbringen, wenn das vorbei ist, hoffe ich auf einen schönen winter,
dem ich in richtung süden entfliehen kann.
ihnen die besten grüße
dieter boyer
danke für eine wunderbare, interessante und bereichernde woche!
es war schön diese reise mit ihnen gemacht haben zu dürfen!
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beste grüße
dieter
Meine Reise nach Dubai war spektakulär - hat ergo zum Rest gepasst.
Herzlichen Dank für eine grandiose Woche... Ich bin schon gespannt auf die Fotos. War
wirklich eine rundum feine Reise. Dafür noch mal besten Dank.
Liebe Grüße aus München im kalten Regen, Susi
Guten Morgen Hr. Prof. Guenther,
Wie ich gelesen habe, sind Sie wieder gut im kalten Wien gelandet. Ich moechte die
Gelegenheit nutzen, mich auch in Namen meiner Freundin Verena Morhardt bei Ihnen fuer
den Study Trip zu bedanken.
Dank Ihrer Kontakte, Ihres Wissens und Ihren Einsatz haben Sie uns einen einmaligen
Einblick in die Kultur und die Lebenswesen der Lokals ermoeglicht. Gepaart mit den
Veranstaltungen und Vortraege war es eine tolle Bereicherung!
Vielen Dank dafuer!
Gestern hatte ich die Moeglichkeit mich noch mal mit Frau Ortner in Abu Dhabi zu treffen. In
Namen der Gruppe habe ich mich fuer Ihr Engagement bedankt und wollte bei Ihnen
nachfragen, ob Sie eine Idee haben wie man sich bei Frau Ortner bedanken kann, nachdem
Sie sich gestern noch mal einige Stunden fuer meine Fragen Zeit genommen hat. Kennen Sie
sie vielleicht etwas besser und wissen womit man ihr eine Freude machen kann?
Nochmals Danke und wir wuenschen Ihnen besinnliche Feiertage!
Schoene Gruesse
Verena Morhardt + Oliver Kraemer
Mittag meldete sich Karoline. Sie sei in Mödling und der Kleine schreie immer. Hannelore
fuhr hin und holte sie. Wir aßen gemeinsam zu Mittag. Dann fuhr ich mit dem Fahrrad nach
Mödling um 20 Rial, die ich noch hatte zu wechseln. Die Erste nimmt diese Währung aber
nicht. Ich versuchte es gegenüber bei der BAWAG. Auch dort war ich erfolglos.
Zu Hause zurück tranken wir Kaffee. Die Kerzen am Adventkranz waren angezündet. Der
Kleine schlief.
Ich arbeitete eigentlich ganzen Tag am Computer. Vieles ist aufzuarbeiten.
Das Institut von Markus ist auf Facebook.
Am Abend zeigte ich noch Hannelore alle Fotos der letzten Woche. Es war ein ruhiger
Abend. Trotzdem wurde es 23 Uhr, bis wir ins Bett kamen.
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