
OBEN: Abu Dhabis grandiose Sheikh-Zayed-Moschee
UNTEN: Arbeiten im Höhenrausch

ARCHITEKTEN 
 ZEIGEN DIE ZUKUNFT 

DER STÄDTE
Wie die Stadt der Zukunft wohl 
 aussieht? Nirgends lässt sich das 

besser in Augenschein nehmen als 
in Dubai und Abu Dhabi, wo  gerade 
die größten Bauvorhaben weltweit 

umgesetzt werden. Und wer könnte 
 einem diese Architektur besser 

 erklären als Experten, die selbst  an 
der Gestaltung beteiligt sind. 

Die »Guiding Architects«, diplo-
mierte, deutschsprachige 

 Architekten, bieten  Führungen 
durch die beiden Metro polen an. 

Die Gruppentour für bis 5 Pers. dau-
ert ca. 5 Std. und kostet ab 500 US-
Dollar ohne Transfer (Infos: www.

guiding-architects.net).
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HIER 
KOCHT 

DIE 
WELT

Als Vorspeise eine indi-
sche Mung-Dal-Suppe aus 

 Linsen, zum Hauptgang 
ein nordamerikanisches 

Surf and Turf mit halbem 
Hummer und kleinem 

Steak. Bei einem grandiosen 
Ausblick aus 442 m vom 

weltweit höchsten Restau-
rant, dem »At.mosphere« 
im Burj Khalifa muss dann 

der traditionelle Afternoon 
Tea mit der grandiosen 
Aussicht konkurrieren.

Eine unnachahmliche Spezialität: 
Houmus, das Kirchererbsenpüree ▶
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VIELE Köche verderben bekanntlich 
den Brei. Doch das stimmt eben nicht 
immer. Schon gar nicht in Dubai, wo je-
der sein eigenes Süppchen kocht. Dort 
können Sie an einem Abend kulinarisch 
um die Welt reisen. Die Speisekarten 
führen von Asien über den Mittleren 
Osten bis nach Europa. In den Emira-
ten leben Einwanderer aus mehr als  
200 Nationen. Sie sichern nicht nur für 
das Wirtschaftswachstum, sondern ti-
schen auch internationale Gerichte auf.

 p Paradies für Foodies

Als Vorspeise eine indische Mung-Dal-
Suppe aus Linsen. Zum Hauptgang ein 
nordamerikanisches Surf and Turf mit 
halbem Hummer und kleinem Steak. 
Und als Nachtisch vielleicht ein philip-
pinisches Halo-halo – ein exotisches 
Dessert aus Speiseeis und Früchten. 
In Dubai ist so ein abenteuerlicher Mix 
an nur einem Abend kein Problem. 
Denn 85 % der rund 2,4 Mio. Einwohner 
der Metropole kommen aus dem Aus-
land.Die meisten stammen aus Indien, 
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka oder von 
den Philippinen, aber auch Leute aus 
Afrika, Europa, den USA und Kanada le-

ben hier. Nicht wenige von ihnen haben 
Restaurants eröffnet, die kulinarische 
Spezialitäten ihrer Heimatländer ser-
vieren. In den zahlreichen indischen, 
pakistanischen und sri-lankischen Res-
taurants kann man meist gut und den-
noch preisgünstig schlemmen.

 p Sterneküche?

Wer beim Essen nicht auf Wein oder 
Bier verzichten möchte, der muss schon 
etwas tiefer in die Tasche greifen, denn 
eine Lizenz zum Ausschenken von Al-
kohol besitzen nur die Luxushotels und 
ihre Restaurants mit gehobener Küche. 
Doch kann man auch in diesen 
Gourmet lokalen Haute Cuisine hoch-
dekorierter Spitzenköche aus Europa 
zu vergleichsweise moderaten Preisen 
genießen, denn bislang hat der Guide 
Michelin keine Sterne an ein Restaurant 
in den Emiraten vergeben. Damit sich 
das ändert, unternehmen die Maîtres 
de Cuisine alle Anstrengungen, die Aus-
bildung der Servicekräfte zu verbes-
sern. Bis zu den kulinarischen Sternen 
ist es dann bestimmt nicht mehr weit, 
schließlich ändern sich die Dinge in den 
Emiraten bisweilen rasend schnell.

KULINARISCHE ÜBERRASCHUNGEN
Einmal um die ganze Welt und aus allen Töpfen naschen. Auf dem  

Dubai Food Festival (www.visitdubai.com/en/dff), von Ende Februar  
bis Mitte März, können Sie die Küchen der Welt in geballter Form  

genießen und auch mal etwas Unkonventionelles ausprobieren:  
Food-Trucks und Beach-Kantinen zum Beispiel.
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Doch die Erwartungen an die gehobene 
Gastronomie sind schon längst so hoch 
wie die Wolkenkratzer der Stadt. Im 
Restaurant »At.mosphere«, das im 
122. Stock des Burj Khalifa residiert, 
muss der Küchenchef schon ein wenig 
zaubern können, damit seine Gäste 
beim Ausblick aus 442 m Höhe den kuli-
narischen Kreationen, die er bietet, 
noch die ihnen gebührende Aufmerk-
samkeit schenken.

OBEN: Bodenständig und vielfältig:  
Food-Trucks beim Dubai Food Festival
UNTEN: Top-Küche: hier ein Nachtisch in 
einem der luxuriösen Gourmettempel 
Dubais
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