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Eine Straße in der Wüste Al Qudra: Für Nick Hannes hat das Foto einen metaphorischen Wert. Fotos: Nick Hannes/Garden of Delight

„Ich habe Ende 2015 mit dem
neuen Werk über Dubai be-
gonnen“, erklärt Nick Hannes
in einem Gespräch mit dem
GrenzEcho. „Ich bin zwischen
Ende 2015 und Anfang 2018
fünf Mal in Dubai gewesen. Je-
weils im Januar, in der Hoch-
saison dort. Die zwei Mag-
num- und Zeiss-Preise haben
dazu beigetragen, dass das
Werk in der Öffentlichkeit prä-
sent ist. Die Fotos sind in ‚Pa-
ris Match‘, ‚Vanity Fair‘ und
‚Stern‘ veröffentlicht worden.“

Nick Hannes will
fotografisch
kommentieren, was ihm
Sorgen bereitet.

Nick Hannes will nicht ir-
gendein Fotograf sein. Mit sei-
nen Bildern wirft er gesell-
schaftliche Fragen auf. „Meine
Arbeiten haben eine gesell-
schaftliche Relevanz“, sagt er.
„Ich will auf eine fotografische
Art und Weise Dinge der Welt
kommentieren, die mir Sor-
gen bereiten. Das war bei der
Expo zum Mittelmeer auch so.
Es handelt sich aber nicht um
eine propagandistische oder
moralische Kritik. Ich möchte
den Menschen einen Spiegel
vorhalten.“

Diesmal hat er es auf die
ausufernden Stadtentwick-
lungsprojekte in Dubai abge-
sehen. „Wenn man in der Pro-
jektentwicklung auf Entertain-
mentindustrie setzt, kommt
so eine oberflächliche Stadt
dabei heraus. Dubai gilt für
mich als Vorbild für eine öko-
nomische, marktgetriebene
Stadtentwicklung. Da ist kein
Platz für Wärme, Kultur, Kunst
und Poesie – Dinge, die das Le-
ben angenehmer machen.“

Es gehe in seiner jüngsten
Arbeit aber nicht nur um Du-
bai. „Es geht um mehr, um un-
sere Gesellschaft, wie wir mit
Konsum, Entertainment und
Kommerz umgehen. Das gibt
es eigentlich überall. Aber in
Dubai ist es exzessiv, sehr an-
wesend und sehr visuell. Du-
bai ist eine Art abschrecken-
des Beispiel.“

Belgien bzw. Europa ist
(noch) nicht von dem Wahn
betroffen. Und das hat einen
guten Grund. „Der große Un-
terschied zu Europa ist, dass
wir historische Städte haben.
Man kann in unseren Städten
deren Geschichte lesen. In Du-
bai ist das nicht der Fall. Wo-
bei Dubai auch eine Geschich-
te hat – die der Beduinen. Da-
von ist auf dem Gebiet der Ar-

chitektur oder des kulturellen
Erbes kaum etwas übrig ge-
blieben. Es ist eine neue Stadt
entstanden. Eine Stadt ohne
Eigenheit, ohne Charakter.
Man hört oft: Die Stadt gleicht
einem Flughafen. Es ist eine
Stadt von Passanten. Leute
kommen nach Dubai, um zu
arbeiten und sind danach wie-
der weg. Es gibt eine sonder-
bare Dynamik in dieser Stadt.
90 Prozent der Bevölkerung
sind Ausländer. Sie kommen
nicht nach Dubai, um dort ihr
Leben zu verbringen. Man
spürt das deutlich.“

Nick Hannes war vor Ort
nicht schockiert. „Weil ich die
Arbeit sehr gut vorbereitet
hatte. In einer solchen Stadt
kann man nicht so ohne Wei-
teres rumlaufen und Fotos

machen. Man muss Genehmi-
gungen einholen. Alles muss-
te gut geplant sein. Ich hatte
viel gelesen und wusste also,
was auf mich zukam.“

Der erste Kontakt mit Dubai
war markant. „Wenn man an-
kommt, ist man von der Ar-
chitektur schon ergriffen.
Aber nach ein paar Tagen wur-
de mir die Stadt langweilig,
weil nichts Unvorhersehbares
passiert. Alles ist unter Kon-
trolle, sauber. Das macht die
Stadt zu clean, zu perfekt.“

Nick Hannes lässt auch kein
gutes Haar an den Nightclubs,
omnipräsent in Dubai. „In den
Nightclubs dachte ich mir:
Was für eine Verschwendung!
Es gibt kein Halten. Da wird
sehr viel Geld ausgegeben.
Junge Männer geben Tausen-

de Euros pro Nacht aus. Der
Reichtum Dubais ist ja durch
moderne Sklaverei entstan-
den. Die Arbeiter kommen aus
Indien und Pakistan und sind
unterbezahlt. Wenn man dann
sieht, wie mit Geld in den Dis-
cos umgegangen wird, dann
findet man das dekadent. Du-
bai ist die Partyhauptstadt im
Mittleren Osten, das Las Vegas
des persischen Golfes. Dubai
ist dafür bekannt. Es gibt Hun-
derte Discos. Jedes große Ho-
tel hat mindestens einen eige-
nen Nightclub.“

Aber: „Auf den Fotos sieht
das sehr wild aus. Es wird viel
getrunken und geküsst. Die
Nightclubs werden jedoch
streng kontrolliert durch Ka-
meras und Securitypersonal.
Wenn man zu betrunken ist

oder zu lange küsst, schaltet
sich das Securitypersonal ein.
Die Kontrollgesellschaft gibt
es also auch in der Disco. Das
Leben in der Disco zeigt, wie
schizophren diese Gesell-
schaft ist. Einerseits die im-
portierte Dekadenz und ande-
rerseits die konservativen, is-
lamischen Gewohnheiten der
Bevölkerung. Da prallen zwei
gesellschaftliche Sichtweisen
aufeinander.“

„In Dubai gibt es keinen
Zufall mehr. Alles wird
langweilig.“

Nick Hannes nennt das
„Capsularisation“ – das Leben
in einer Kapsel. „Das soziale
Leben in Dubai findet in
künstlichen Innenräumen
statt wie Shopping Centern,
Beach Clubs, Night Clubs usw.
Das öffentliche Leben auf der
Straße ist viel weniger präsent.
Dubai ist keine Stadt, durch
die man spaziert. Die Straße
dient nur dazu, von A nach B
zu fahren. Das Leben findet al-
so in Kapseln statt, wo alles
überwacht wird. Deswegen
gibt es keinen Zufall mehr. Al-
les wird langweilig.“

Die Frage, ob Nick Hannes
eines Tages Urlaub in Dubai
machen wird, erübrigt sich ei-
gentlich. Gestellt wird sie den-
noch. Seine Antwort: „Ich wer-
de nie Urlaub in Dubai ma-
chen. Ich bin lieber in Wäldern
und in den Bergen.“

Nick Hannes, Garden of De-
light (Verlag Hannibal), 188 Sei-
ten, 45 Euro. Erhältlich über uit-
geverijkannibaal.be

www.nickhannes.be

„Was für eine Verschwendung!“
Fotograf Nick Hannes (44) liebt den kritischen Blick auf die Gesellschaft: Nach den Migrationsströmen in „Mediterranean. Continui-
ty of man“ (2014) befasst er sich fünf Jahre später mit der fragwürdigen städtischen Entwicklung Dubais. „Garden of Delight“ wurde
international gefeiert und mit den renommierten Magnum- und Zeiss Photography Awards ausgezeichnet.
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Party pur: Ein Bild von einem Brunch am Blue Marlin Ibiza Beach Club von Dubai.


