Mall, die 2009 eröffnete und zweitgrößte Shopping Mall der Welt, eine luxuriöse
Versammlung von über 1000 Geschäften und auf Hochglanz polierten Granit- und
Marmorgängen, mit gläsernen Kuppeln und Springbrunnen. Für Unterhaltung sorgt
das über drei Stockwerke hohe Dubai Aquarium, dessen Meeresbewohner von
Tauchern betreut werden. In Dubai gibt es viel, über das man staunen kann.
Unübertroffen ist die Vielfalt der Dubaier Hotellerie, wohl nirgendwo auf der Welt
gibt es so luxuriöse und auch so ausgefallene Design-Hotels wie in dieser
Metropole. Die Häuser im Vier- und Fünf-Sterne-Segment haben ihren Preis, und
mittlerweile hat sich auch im Ausland herumgesprochen, dass Dubai kein billiges
Reiseziel ist. Schnäppchen sind höchstens in den Sommermonaten zu machen,
doch bei über 45 Grad im Schatten ist der Genuss eingeschränkt und auf die
klimatisierten Bereiche beschränkt. Wenn man das weiß und auch bereit ist, in den
Wintermonaten etwas mehr auszugeben, dann erwarten den Besucher in den
Emiraten aufregende Tage mit einem Kaleidoskop magischer Eindrücke.
Insbesondere in Dubai gibt es viel zu sehen und zu unternehmen. Kein Wunder,
dehnt sich die Stadt der Superlative doch inzwischen von ihrem einstigen
historischen Kern am Creek, einem langen Meeresarm, kilometerweit ins Inland
und an der Küste nach Süden aus. Am schnellsten und einfachsten ist man heute
in Dubai mit der 2009 eröffneten Metro unterwegs, sicherlich eines der saubersten
Fortbewegungsmittel weltweit; hiervon sollte man sich auf einer Fahrt selbst
überzeugen. Die Beförderungsregeln sind strikt in der Dubai Metro, nicht nur der
Verzehr von Getränken und Essbarem ist verboten – und hierzu zählt bereits der
Lolli –, sondern auch die Mitnahme von Fisch (es könnte zu Geruchsbelästigung
der übrigen Fahrgäste kommen) und auch das Schlafen sind untersagt.

Dubai Mall of the Emirates: Unter der Glaskuppel warten stilvolle Cafés auf Gäste

In Dubai ist Essengehen ebenfalls Teil des urbanen Lifestyle, den man hier so
liebt. So gibt es in der Metropole ein nahezu überwältigendes Angebot an
Restaurants aller ethnischer Richtungen und aller Preisklassen. Die besten und
teuersten Restaurants befinden sich in den Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, z. T.
auch solche mit ungewöhnlichem, überwältigendem Innendesign. Im Trend liegt es
mittlerweile, dass berühmte Köche in Dubai ein Restaurant lizensieren, das ihren
Namen trägt. So kann man heute nicht nur bei dem britischen Starkoch Jamie
Oliver speisen und bei dem aus Japan stammenden Promikoch Nobu Matsushisa
in die Vielfalt asiatischer Kochkunst eingeweiht werden, sondern auch
Sterneküche bei Michel Rostang oder Giorgio Locatelli genießen. Eine Klasse für
sich sind auch die Brunch- und Abendbüfetts der Hotels, die kulinarischen
Weltreisen entsprechen, weil man den Gewohnheiten nicht nur des europäischen,
sondern auch des asiatischen und arabischen Publikums entsprechen will. Der

Vielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt.
In den Emiraten kann man jedoch auch für wenig Geld hervorragend essen,
vorausgesetzt, man ist eher zurückhaltend beim Besuch der internationalen
Fastfood-Restaurants, die es etwa in den Food Courts der Shopping Malls gibt und
die mittlerweile überall im Land anzutreffen sind. Stattdessen lohnt es sich, die
einfachen indischen, pakistanischen, philippinischen oder thailändischen
Restaurants aufzusuchen, die von Expatriates betrieben werden und sich v. a. an
deren Landsleute richten. Hier genießt man für wenige Dirham authentische,
landestypische Küche, kann beispielsweise die Spezialitäten der südindischen
Küche aus Kerala und Goa kennenlernen und in anderen Lokalen wiederum die
aus dem Norden des Subkontinents stammenden Spezialitäten probieren.

Kiloweise Gewürze im Spice Souk von Dubai

Sonne, Strand und Shopping
Konsum genießt besonders in Dubai eine überragende Bedeutung, und Shopping
ist erklärte Lieblings-Freizeitbeschäftigung der Bevölkerung. Die Dutzende von

Shopping Malls haben mittlerweile teilweise den Rang von Sehenswürdigkeiten,
werden von der Bevölkerung längst nicht mehr nur zum Einkaufen aufgesucht,
sondern um hier zu essen oder ins Kino zu gehen. Die Mall of the Emirates
wiederum lockt mit dem angeschlossenen Ski Dubai, einer Indoor-Skiarena. So
kann man von einigen der im Erdgeschoss untergebrachten Shops und Cafés in
die Winterwelt und auf die Pisten schauen, die man mit einer Seilbahn erreicht.
Und das mit der Mall verbundene Kempinski Hotel spielt in gekonnter Weise mit
dem alpinen Winterflair, bietet Zimmer im Chalet-Stil und setzt auf anheimelnde
Schweizer Atmosphäre. Andere Malls sind gelungene Kopien italienischer Palazzi
(wie die Mercato Mall) oder erwecken die Weltreisen des arabischen Seefahrers
Ibn Battuta zum Leben.
Ein Muss in Dubai ist aber nach wie vor der Besuch im Gold Souk, einer
Ansammlung von rund 250 kleinen Juwelierläden, in denen das Edelmetall nach
Gewicht verkauft wird und wo nach Sonnenuntergang verschleierte Araberinnen
mit Kindern, Nannys, Ehemann und Brüdern zum Shopping im großen Stil
vorfahren. Souks, die traditionsreichen Ladengassen, die seit Jahrhunderten das
Leben auf der Arabischen Halbinsel prägen, gibt es auch für Gewürze, Stoffe und
andere Dinge des täglichen Bedarfs, mitunter modernisierte Basare, in denen
indische Gastarbeiter günstige Unterhaltungselektronik, Teppiche und Bekleidung
kaufen, mitunter auch opulente Nachbauten historischer Basare, die sich eher an
Touristen richten.

Dubai: Jumeirah Beach Skyline

Nicht nur Shopping ist in Dubai und den Emiraten ein Vergnügen, hervorragend
sind auch die Möglichkeiten für aktive Freizeitgestaltung: Schwimmen, Segeln,
Surfen oder Wasserski – besonders Dubai und Abu Dhabi sind ideal für einen
gleichermaßen unbeschwerten wie luxuriösen Strandurlaub. Jumeirah Beach heißt
in Dubai das Synonym für Sonne, Strand und Meer schlechthin, ein viele Kilometer
langer und breiter Sandstrand, der als schönster Strand der Emirate gilt, Adresse
für zahlreiche luxuriöse Hotels. Wer (möglicherweise auch aus Kostengründen) in
Dubai ein Stadthotel ohne direkten Strandzugang gebucht hat, hat in der Regel
Zutritt zu hoteleigenen Strandclubs oder besucht die für wenige Dirham öffentlich
zugänglichen und mit bester Infrastruktur ausgestatteten Strandabschnitte. Ein
Vergnügen für Kinder und deren Eltern sind auch die Wasserparks, die mit
ausgefallenem Styling, wilden Wasserrutschen und so manchen weiteren
Attraktionen punkten. Berühmt ist das auf Palm Jumeirah und neben dem
spektakulären Themenhotel Atlantis gelegene Aquaventure. Highlight ist dessen
30 Meter hohe Stufenpyramide, von der aus man gleich sieben ungewöhnliche
Rides unternehmen kann, u. a. durch einen gläsernen Tunnel direkt durch ein
Haifischbecken.

