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D
ubai ist im Expo-Fieber. Das blaue Logo der Weltausstellung 2020 prangt schon 
heute an jeder Ecke. Und Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum hat Ideen, 
schmiedet mit seinen Beratern Pläne für große Bauvorhaben – getreu dem Expo-
Motto „Connecting Minds Creating Future“. Man wird dafür in den nächsten 

Jahren viele Milliarden US-Dollar investieren. Neue Bauaufträge stehen an, man munkelt 
von einer Erweiterung der Flugzeugindustrie, der Verlängerung der Metroline und sage und 
schreibe 65 neuen Hotels. Ein geringer Aufwand im Vergleich zum geschäftlichen Vorteil, den 
man sich erwartet. So ist und bleibt die Wüstenmetropole ein polyglottes Business-Babel, das 
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Dubai, die Stadt der Superlative, 

schmückt sich schon heute für die 

Expo 2020. Die Zielsetzung ist alles  
andere als bescheiden. Es soll die beste Expo 

aller Zeiten werden. Auf Superlative der  
besonderen Art trifft der Gast in den Luxus-
Resorts der Stadt wie dem Madinat Jumeirah

VON BRIGITTE GIESLER

DUBAI 
EXPONIERT

Perfekte Kulisse für einen Sundowner:  

die Koubba Bar im Al Qasr (o.).

Unten: Gabriele Kurz in ihrem Kräutergarten

Dubais Jumeirah-Hotel- 

Silhouette mit dem Burj Al 

Arab, dem Beach Hotel 

(Mitte) und dem Madinat 

Jumeirah (r.)
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nie zu schlafen scheint, und ein exponierter Spielplatz für internati-
onale Architekten und Hotelentwickler. Dabei bietet Dubai schon 
heute eine wohl weltweit einzigartige Vielfalt an Luxushotels. 

EINE BAYERISCHE KÖCHIN IN DUBAI
Eigentlich wollte auch Gabriele Kurz Architektin werden oder als 
Hotelmanagerin die Welt bereisen. Doch irgendwie zog es sie von 
Kindheit an in die Küche. So wurde sie Köchin und ihr vegetarisches 
Restaurant im bayerischen Bischofswiesen eines der besten der 
Republik. 20 Jahre lang führte sie dort gemeinsam mit ihrer Mut-
ter ein Bio-Hotel. Bis am 5. Dezember 2006 das Telefon klingelte: 
ein Anruf aus Dubai, der zum Wendepunkt in ihrem Leben wur-
de. Das 5-Sterne-Luxus-Hotel Madinat Jumeirah war auf der Suche 
nach einer Küchenchefin für sein neues vegetarisches Restaurant. 

dem Luxusresort Madinat Jumeirah im Jahr 2004 nicht nur architek-
tonisch wieder auf arabische Wurzeln und Tradition. Und wir wären 
nicht in Dubai, wenn daraus nicht auch wieder ein Superlativ gewor-
den wäre, mit drei Boutiquehotels für exklusivste Bedürfnisse: Da 
ist das auf einer Anhöhe thronende und von Wasserwegen umgebene 
Al Qsar („Der Palast“); das in Sandstein und Holz gehaltene und 
weihrauchgeschwängerte Mina A’Salam („Hafen des Friedens“) – 
ideal für Familien; und der in idyllische Gärten verborgene Villen-
komplex Dar Al Masyaf, den Sommerhäusern des alten Arabiens 
nachempfunden. Den Suiten dort steht ein eigener Butler zur Ver-
fügung, der einem jeden Wunsch von den Augen abliest. Einer Ver-
schmelzung aus Venedig und 1001 Nacht gleich, bringen den Gast 
traditionelle Wassertaxis von der Lobby zu seinem Zimmertrakt, seiner 
Villa oder Lieblingsrestaurant. 

FEILSCHEN ERWÜNSCHT!
Das Freizeitangebot lässt einem den Atem stocken. Die Pool-Land-
schaft zum Beispiel mit Lifeguards in strahlend weißen Hemden, 
roten Bermudas und Rettungsbrett à la Baywatch, die hier über die 
Badenden wachen. Oder das kulinarische Angebot: 44 Restaurants, 
Bars und Lounges sorgen für Abwechslung. Darunter Currys im 
legeren Thailänder Phai Thai direkt am Kanal, Tapas und Rioja 

mit Live-Musik im Al Hambra. Für Romantiker das Pier Chic mit 
einem unendlich langen Steg, der aufs Meer hinaus zum Restaurant 
führt: leichter Wind, Rosé-Champagner, Seafood-Dinner, in der Fer-
ne ein Lichtermeer, die Silhouette von Dubai. 

Zum Pflichtprogramm für Gourmets gehört das legendäre Du-
baier Freitagsbrunch in den besten Hotels der Stadt. Punkt 12.30 Uhr 
erscheinen einheimische Männer in traditioneller Dischdascha und 
Frauen in Designerklamotten, Highheels und nur von einem Hauch 
schwarzem Nichts und einem feinen Duft eingehüllt. Für einige Stun-
den entfliehen sie der heimischen Sittenstrenge. Es wird Champagner 
getrunken und ausgelassen getanzt. Ein wahrer Wettkampf ent-
brennt da alljährlich: Welches Hotel hat das beste, opulenteste Buf-
fet, die kreativsten Ideen? Es ist wie eine nicht enden wollende kuli-
narische Reise über die Kontinente – besser eine Orgie. Das Jumeirah 
hat sich dieses Mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen: eine 
Gondola-Station, an der Gondoliere frische Pasta zubereiten, und eine 
asiatische Marktstraße mit frischen Kokosnuss-Cocktails. 

Umhegt und gepflegt – der Gast muss die Welt des Madinat 
Jumeirah eigentlich nicht verlassen. Man leistet sich sogar einen ei-
genen traditionell anmutenden, klimatisierten Souk, das Herz jeder 
arabischen Stadt. Und auch hier, in den künstlich angelegten Gassen 
und 70 Läden wird um jeden Preis gefeilscht.

„Veggie-Küche in der Sterne-Gastronomie?“, würde sich manch einer 
fragen. „Bei mir waren sie da an die richtige Adresse geraten. Keine 
zwei Monate später waren meine Koffer gepackt. Es war keine Zeit, 
sich Gedanken zu machen. Die Zeit war einfach reif.“ Heute nennt 
sie sich Wellbeing-Chefköchin und hat ihre Entscheidung nicht be-
reut. Der Ort ist wie maßgeschneidert für sie. Mittlerweile hat sie 
einen Kräutergarten, röstet Kaffee und kreiert Menüs unter Ernäh-
rungs- und Gesundheitsgesichtspunkten – eine ihrer zentralen Auf-
gaben. So entstanden Rezepte wie ihre Lieblingsgerichte: gefüllte 
Gemüse und Quinoa-Eintopf mit Süßkartoffelpüree und Avocado. 

Seit dem Dezember im Jahr 2006 ist ihr Herz zweigeteilt: Neben 
den schneebedeckten Bergen ihrer Heimat liebt sie das Meer, den 
Sand und die Wüste. „So viel Schönes auf kleinem Raum. Außerdem 
sind hier Tradition und Moderne wie an kaum einem anderen Fleck 
der Erde verbunden.“ Als überaus freundlich empfindet sie die Ein-
heimischen. „Sie prüfen lange. Doch wer ihr Herz gewinnt, hat Freun-
de fürs Leben gewonnen“, weiß sie zu schätzen. Und es scheint so, als 
seien die Wurzeln, die sie hier schlägt, stark geworden. 

SCHLAFEN WIE IN 1001 NACHT
Menschen aus fast 50 Nationen arbeiten im Jumeirah Madinat. 
Auch die junge indonesische Masseurin Minarish gehört dazu – 
immer mit einem Lächeln im Gesicht und Gold in den Händen. Sie 
fühlt sich hier mittlerweile zu Hause, erzählt sie. Und der Jumeirah-
Gast bei ihr. Kein Wunder, darf er sich doch im luxuriösen Talise 
Spa verwöhnen lassen. Es verspricht nicht nur Ruhe und Erholung, 
man bietet dort auch ganzheitliche Programme für einen gesunden 
Lebensstil an und führt Checkups durch. Zu den Highlights gehört 
sicher die Aromatherapie-Massage inmitten tropischer Gärten und 
plätschernder Wasserläufe. Erholung ist hier garantiert. Genauso wie 
beim allmonatlichen Vollmond-Yoga am Strand. Auch wenn es recht 
viele Gleichgesinnte sind, die sich dazu treffen, es ist ein Erlebnis. 

Yoga am Strand gehört zu den wenigen archaischen Errungen-
schaften Dubais. Dort, wo gestern Sand den Boden bedeckte, glitzert 
heute die schöne neue Welt, die Megametropole, die von allem nur 
das Größte, Schönste und Beste will. Und aus ein paar Lehmhäu-
sern und Hütten wurden einige der gigantischsten, atemberaubends-
ten und märchenhaftesten Hotels der Welt.  

In direkter Nachbarschaft und Sichtweite zum futuristischen Burj 
Al Arab von Jumeirah (Eröffnung 1999) setzte die Hotelgruppe mit 

Über die Pool-Landschaft 

des Madinat Jumeirah (o.r.) 

wachen unzählige Life-

guards (l.), während man  

im Seafood-Restaurant 

Al Mahara (o.) nur beob- 

achtet durch exotische 

Fische speist

Nach Behandlungen im  

Talise Spa können Gäste 

unter freiem Himmel relaxen
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