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VISIONÄR
Wie eine Fata Morgana er 
heben sich die 38 Kegeltürme 
des österreichischen Pavillons 
auf dem Gelände der Expo  
in Dubai. Sie verbinden lokale 
Bautraditionen mit Klima
engineering made in Austria.

REISEDIVA WOHNEN
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Zwischen den Kegeln streben Palmen und Laub-
bäume zum makellos blauen Himmel. Für den 
Pavillon mit dem Titel »Austria makes sense« und 
dem Leitmotiv des achtsamen und respektvollen 
Umgangs mit den Ressourcen des Planeten erhielt 
Querkraft 2021 unter anderem den renommierten 
Global Architecture & Design Award in der Kate-
gorie »Nachhaltige Architektur« und den Ger-
man Design Award 2021 im Bereich »Excellent 
Architecture – Eco Design«. 

 E xpo bedeutet Innovation, Blicke in die 
Zukunft und jede Menge Superlative. Eine Expo 
im Übermorgenland Dubai – die erste in einem 
arabischen Land in der 170-jährigen Geschichte 
der Weltausstellungen – markiert noch einmal 
eine Steigerung der Rekordshow. Mehr als 190 
Länder und Organisationen sind noch bis Ende 
des Monats auf der über vier Quadratkilometer 
großen Ausstellungsfläche zwischen den Städten 
Dubai und Abu Dhabi nahe der westlichen Grenze 
des Emirats Dubai vertreten. Sie beleuchten die 
Themen Nachhaltigkeit, Mobilität und Chancen 
aus ihren jeweiligen Perspektiven und mit ihren 
kreativen Impulsen. Mittendrin: Österreichs 
preisgekrönter, vom Wiener Büro Querkraft 
Architekten entworfener Expo-Pavillon, der 
heimischem Design eine internationale Bühne 
gibt – Millionenpublikum inklusive. 

KEGEL UND KLIMASCHUTZ  Der Pavillon ist 
unübersehbar: Er besteht aus 38 weißen, mit-
einander verschnittenen Kegeltürmen, die lokale 
Baukunst und Klimaengineering aus Österreich 
miteinander verbinden. Auf konventionelle 
Klimatechnik wurde verzichtet und so ein kons-
truktiver Beitrag zur Umwelt- und Klimadebatte 
geleistet. Optisch bildet der Pavillon einen Ruhe-
pol inmitten des lebhaften Expo-Geschehens. 

Schöne neue
WELTEN

Von der Expo über innovative Architektur bis hin zu spektakulären neuen Hotels:  
Dubai zeigt heute schon, wie die Welt und das Reisen übermorgen aussehen werden.  

Aber auch aus Österreich erhält das visionäre Emirat kreative Impulse.

Von STEFANIE BISPING und ALEXANDER PFEFFER
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LICHT, BRONZE, ZIRBE  Österreich bündelt bei 
seinem Auftritt Technik, Tradition, Nachhaltig-
keit und Design. So erstrahlt die VIP-Lounge des 
Pavillons im Licht eines großen Lüsters aus der 
»Metropolitan«-Serie von Lobmeyr. Dieses 
Design wurde 1966 von Hans Harald Rath für die 
Metropolitan Opera in New York City geschaffen 
und verbindet Glanz und Glas zu einer spekta-
kulären Lichtquelle. Mit der Lichtinstallation 
»Expo Line« ist die unlängst verstorbene Wiener 
Künstlerin Brigitte Kowanz vertreten: Ihre Arbeit 
lotet unterschiedliche Erscheinungsformen von 
Licht aus und bezieht sich dabei explizit auf den 
Standort. Eine weitere Installation stammt aus 
dem Studio von Katharina Mischer und Thomas 
Traxler: Sie sind mit »Level« in Dubai vertreten. 
Auch Möbel made in Austria werden so buch- 
stäblich und sehr wirkungsvoll ins Licht gerückt.  
Die handgefertigten bronzenen Loungetische  
aus der Serie »Punto« der Wiener Designerin 
Irene Ganser entfalten je nach Lichteinfall auf den 

Oberflächen immer neue Effekte. Teppiche und 
Polsterungen – allesamt aus dem Naturprodukt 
Schafwolle gefertigt – stammen von den fünf 
Partnern des Textilen Zentrums Haslach im Mühl-
viertel. Eine runde Sitzbank aus Holz im Stil eines 
arabischen Madschlis steuerten Schülerinnen und 
Schüler der Innenarchitektur der HTL Mödling 
zusammen mit den Architekten von Querkraft bei 
und schlugen mit dem kommunalen Sitzmöbel 
eine Brücke zwischen arabischer Gastlichkeit  
und heimischer Handwerkstradition. Besonders 
auffällig ist die dreidimensionale Wellenkonst-
ruktion aus Zirbenholz, die die Tischlerei Sche-
schy für den Pavillon konzipierte und fertigte:  
Sie bedeckt den Boden, symbolisiert die wenig 
berührte Natur Österreichs und schafft eine 
Atmosphäre zum Verschnaufen und Durchatmen.

WASSERWELTEN MIT STIL  »Ich liebe die Expo, 
ich war schon zehnmal da«, sagt Werner 
An zinger, der oberösterreichische General Mana-

LICHT UND ZIRBE
Weitestmöglicher Verzicht auf herkömmliche Klimatechnik, Bäume, natürliche 
Materialien wie Lehmputz und das Spiel von Licht und Schatten schaffen eine 
angenehme Atmosphäre im Pavillon. Die handgefertigten bronzenen Lounge-
tische der Designerin Irene Maria Ganser passen in Farbe und Haptik perfekt. 
Ihre Oberflächen reflektieren Lichtinstallationen und Architektur.
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ger des Fünf-Sterne-Hotels Mandarin Oriental in 
Dubai. »Das ist einfach etwas ganz Besonderes, 
das man nicht so schnell vergisst.« Das verbindet 
die Weltausstellung mit seinem Hotel, das 2019 
eröffnete, trotz der Pandemie nie schloss und sich 
schnell als unverzichtbare Größe in einer Stadt 
etablierte, die in Sachen glamouröse Hotels seit 
jeher Maßstäbe setzt. »Wenn die Gäste unsere 
Lobby betreten, ist das schon der erste Wow-
Moment für sie«, erzählt Anzinger. »Ich sage 
immer, es ist vermutlich die meistfotografierte 
Lobby der Welt.« Glas, Licht und Raum verbinden 
sich in ihr mit filigranen Skulpturen und vermit-
teln dem Gast den Eindruck, buchstäblich in  
eine andere Dimension einzutauchen. Der zweite 
Trumpf des Hotels ist die Lage am Wasser: Der 
Weg von den 251 eleganten, in zeitgenössischem 
Stil eingerichteten Zimmern zum Pool ist in einer 
Minute, der ans Meer in zweien zu schaffen. Die 
raumhohen Glasfronten der Zimmer und Suiten 
öffnen den Blick auf die Skyline Dubais oder auf 

den Persischen Golf – traumhafte Aussichten, die 
lange im Gedächtnis bleiben.

WELTKLASSE  Auch der Pool ist eine Klasse für 
sich. Wer ganz abtauchen und den Tag der Erho-
lung widmen möchte, findet in den Strand- und 
Pool-Cabañas einen perfekten Rückzugsort: 
Durch Zeltwände von Blicken geschützt lassen 
hier bis zu vier Gäste unter der fürsorglichen 
Aufmerksamkeit eines persönlichen Butlers auf 
bequemen Daybeds den Tag verstreichen. Für 
Kinder gibt es neben dem Kids Club einen  
Wasserpark, eine Kletterwand sowie auch für 
Teenager geeignete Kurse in Taekwondo und 
Kick boxen und einen Padel-Tennis-Court. Zudem 
können sie sich in ein- bis dreitägigen Kursen zu 
Junior-Rettungsschwimmern ausbilden lassen 
– kostenfrei. Ein Weltklasse-Spa nebst Gym und  
das kulinarische Angebot, das unter anderem das 
japanische Steakhouse »Netsu«, die portugiesi-
sche »Tasca« unter der Leitung des promi-

AM WASSER GEBAUT
Zwischen Dubais eindrucksvoller Skyline und dem Persischen 

Golf liegt das Mandarin Oriental Jumeira. Vom Bett bis  
zum traumhaften Pool schafft man es in einer Minute, und auch 

die luxuriösen Zimmer und Suiten mit spektakulären Aus - 
sichten und erlesenen Marmorbädern können sich sehen lassen. 

mandarinoriental.com
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nenten Küchenchefs José Avillez und Molekular-
Cuisine im »Sublimotion« umfasst, wo sich  
zwölf Gäste zu multisensorischen Geschmacks-
abenteuern versammeln, machen Abstecher in 
die Stadt überflüssig – fast.

DAS BESTE ZWEIER WELTEN  »Es ist leicht, 
Dubai zu lieben », sagt Anzinger, der mit seiner 
Frau und drei Kindern hier lebt. Nicht nur sei  
die Stadt von Österreich aus sehr gut erreichbar, 
sie biete auch unglaublich viel an Unterhaltung, 
Gastronomie, Sport und Naturerlebnissen:  
»Eine Fahrt mit dem Heißluftballon über die 
Sand dünen bei Sonnenaufgang und anschließend 
ein Frühstück in der Wüste – das ist absolut 
genial, ein unvergessliches Erlebnis.« Da sehe 
man, dass Dubai eben nicht nur aus Hoch- 
häusern besteht – und nicht nur zur Expo eine 
Menge bietet. Doch die Stadt kommt auch zu  

ihm ins Hotel: »Wir sind für viele Einheimische  
die Erweiterung ihres Wohnzimmers«, erzählt 
Anzinger. »Bei uns ist immer etwas los. Wir 
bieten Gesprächsstoff, sind Talk of the Town und 
verbinden die Gastlichkeit Österreichs mit der des 
Nahen Ostens.« Das Beste aus zwei Welten eben.

WELTREISE IN 15 MINUTEN  Europa und Nahost 
sind nicht genug? In fünfzehn Minuten geht es  
in bester James-Bond-Manier mit dem Speedboat 
vom Anantara The Palm Dubai ins brandneue 
Anantara World Islands – und nach »Südame-
rika«: Das zweite Haus der Gruppe in Dubai 
eröffnete als erstes Luxushotel auf dem künstlich 
geschaffenen und den Kontinenten nachgebilde-
ten Archipel »The World«. Hier werden die Gäste 
mit Livemusik und einem Kokosnussdrink emp-
fangen, sodass sie sich unmittelbar in ein Parallel-
universum versetzt fühlen. 70 Suiten, Strand- 

WELTBLICK
Manchmal ist die Welt doch genug: Von der Insel Südamerika der World Islands genießen die Gäste des Anantara schon beim 

Frühstück einen un  gewohnten Blick auf die Skyline Dubais. Das Hideaway mit 70 Zimmern, Suiten und Villen liegt vier  
Kilometer vor der Küste im Persischen Golf und bietet einen luxuriösen Rückzugsort vom Trubel in der City. anantara.com
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und Poolvillen, die jeweils über einen Privatpool 
sowie Balkon oder Sonnenterrasse und im Fall  
der Villen über einen privaten Strandzugang 
ver fügen, machen das Resort zum exklusiven 
Hideaway. Zwar wachsen die Palmen noch nicht 
in den Himmel, doch Suiten, Villen, Spa, Fitness
studio und Kinderklub präsentieren sich bereits  
in Topform – ebenso wie die Restaurants. 

Das mediterrane »Helios« fürs entspannte 
Frühstück und den Lunch am Strand und das 
arabischindische »Qamar« mit traumhafter 
Terrasse in Richtung Sonnenuntergang bieten 
kulinarische Genüsse auf höchstem Niveau. 
Fangfrischer Fisch bildet den Schwerpunkt in 
allen Teilen der Restaurantwelt des Anantara 
World Islands Resort. Für Abwechslung sorgen 
Grillabende am Strand oder ein privates Mittag
essen für zwei auf dem Wasser, serviert auf der 
mit Liegestühlen und Hängematten ausgestatte

ten und von einem Sonnensegel geschützten 
Plattform »Hamacland«. Das LunchFloß ist das 
einzige seiner Art in Dubai. Cocktails und süd
amerikanisch inspirierte Gerichte in der stylishen 
Cocktailbar »Luna« mit Blick auf die Stadt und 
Kaffee, Kuchen und Snacks in der entspannten 
Atmosphäre des LobbyCafés »Grand House« 
machen das kulinarische Glück perfekt. 

ROBINSONS WELT  Das RobinsonFeeling der 
Privatinsel ist ideal, um sich nach lebhaften  
Tagen in Dubai zu erholen. Bei Ausflügen mit  
dem Boot lässt sich auch der Rest der »Insel
Welt« er  kunden. Das Festland und die Skyline  
der Stadt präsentieren sich von hier aus in einer 
ganz neuen Perspektive. Vielleicht würde sogar 
James Bond auf dieser Insel zu dem Schluss  
kommen, dass die Welt manchmal tatsächlich 
genug ist – oder vielleicht sogar perfekt.   

INSELFLAIR 
Es ist leicht, hier die Welt zu vergessen: Meerblick  

in der Junior Ocean View Suite (oben) und unter  
freiem Himmel in der Poolvilla (rechts) – die Insellage  

prägt das Flair des Anantara World Islands Resort.  
Seine Interieurs sind im entspannten Tropenlook gehalten.

» Einmal im  
Jahr solltest  
du einen  
Ort besuchen, 
an dem du  
noch nie warst.« 
— Dalai Lama (* 1935)
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