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Wenn man seit vielen Jahren das erste Mal 

wieder in Zagreb ist, dann ist die Überra-

schung darüber groß, wie sich die urbane 

Grande Dame entwickelt hat. Gleich auf 

den ersten Blick macht die Stadt mit ih-

ren vielen Grünanlagen, ihren Parks mit 

Wasserfontänen und bunten Blumen-

rabatten einen sauberen und gep� egten 

Eindruck. Man begegnet fröhlichen und 

entspannten Gesichtern auf der Straße, in 

Geschä� en, Restaurants und Cafés. 

Von Frankfurt aus erreicht man Zagreb 

in ca. 1 ½ Stunden und bis 2010 wird der 

Flugplatz noch um einiges erweitert – er 

liegt nur 25 Minuten vom Stadtzentrum 

entfernt! Vor 90 Jahren reiste man von 

Wien nach Zagreb mit dem legendären 

Orient Express Zug. Speziell für diese 

Gäste wurde 1925 – nur fünf Gehmi-

nuten von der Station Glavni Kolodvor 

entfernt – das exklusive Hotel Esplanade 

gebaut. Nach einer Generalsanierung ist 

das Hotel, eines der weltweit 18 Regent 

Hotels, wie Phoenix aus der Asche ge-

stiegen. Ein Grandhotel der Extraklasse 

ist entstanden, mit einem hervorragenden 

Service und einer sehr gediegenen, ele-

ganten Einrichtung. 

Schon vor 25 Jahren war es ein ge� ügeltes 

Wort: »Wir gehen ins Esplanade.« Dort, 

im Hotel Esplanade, � ndet das gesell-

scha� liche Leben Zagrebs statt, und in 

den tollen 1920er-Jahren war der Dinner 

Dance ein beliebtes Vergnügen. 

Das elegante Restaurant Zinfandel ist 

romantisch, es hat eine schöne, interes-

sante Beleuchtung, eine davor liegende 

Lounge Bar und einen direkten Zugang 

zur großen Terrasse. Seit Kurzem gibt 

es den neuen Restaurantchef, Geo� rey 

Vella, 32, der bereits zum »Besten Chef 

von Europa« gewählt wurde. Und nun 

soll er für das Hotel Esplanade einen Mi-

chelin-Stern erkochen. Schließlich wollen 

die Gäste einer Grande Dame nach allen 

Regeln der Kunst verwöhnt werden … 

Weitere Informationen:

www.zagreb-touristinfo.hr 

    

 ¬ Marlis Leo

Zagreb … Grande Dame, geliftet!

»Romantik in der Stadt der Herzen«: 

Zwei Nächte für zwei Personen 

inklusive vieler Nebenleistungen: 559 Euro. 

An fünf Abenden in der Woche laden die 

Jebel Ali International Hotels zu einem 

Spektakel ein, das nicht nur von den Ho-

telgästen gern besucht wird. »Jumana«

entführt anhand von Legenden aus längst 

vergangenen Tagen in den exotischen 

Zauber der arabischen Kultur und Tra-

dition. 2006 wurde ein eigens dafür er-

bautes Amphitheater am Rande Dubais 

mitten in der Wüste erö� net. Es ist mit 

seinen 2.500 Plätzen Teil des derzeit 

entstehenden Wüstenresorts »Al Sahra«, 

dem jüngsten Projekt der Hotelgruppe 

mit Sitz in Dubai. 

Die spektakuläre Wüstenshow »Jumana –

Secret of the Desert« präsentiert zur drit-

ten Spielsaison einige Neuerungen. Die 

überarbeitete Choreogra� e zeigt sich 

näher am Publikum und grei�  beson-

ders beliebte Darbietungen verstärkt auf, 

beispielsweise die auf dem seidenen Seil. 

Die Charaktere des Königs, der beiden 

Prinzen oder der Prinzessin wurden wei-

ter herausgearbeitet. Die ebenfalls neu ge-

stalteten Kostüme spiegeln in ihrer Pracht 

den dramatischen Charakter der Show 

wider. Gewagte und noch extravagantere 

Akrobatik sowie einige neue Sensationen 

erweitern das aktuelle Programm. Bereits 

zum Beginn präsentiert »Jumana« seinen 

Zuschauern magische Illusionen, während 

ein fantastisches Feuerwerk in bewährter 

Manier den Abschluss bildet. 

Neben dem � eater laden authentische 

Beduinenzelte zu einem Picknick vor der 

Show ein. Zwei Restaurants und ein Grill-

bereich im Souk sorgen außerdem für 

kulinarische Genüsse aus der arabischen 

Küche. Weitere Informationen sind über 

die Website www.alsahra.com erhältlich.

»Jumana – 
Secret of the Desert«
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