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R U B R I K R E I S E N

Al 
Quahira – 

Ägypten - kaum ein anderes Land bietet so viel sagen-
umwobene Geschichte, kulturelle Reize, gegensätzliche 
Naturphänomene und legendäre Gastfreundschaft.die SieGReiche

FotograFie: xxxxx,  text: UrsUla egli 
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Meine ersten erfahrungen mit Ägypten habe ich vor über  20 
Jahren gemacht. Als noch reiseunerfahrene und etwas welt-
fremde Touristin empfand ich Kairo als chaotischen, lärmigen 
und schmutzigen Moloch, der mich gleichzeitig einschüch-
terte und faszinierte. ich war gespannt, ob und wie sich das 
Land entwickelt hat. Unser Gastgeber, das Kempinski Nile 
hotel, sorgte auf jeden Fall für eine reibungslose einreise und 
einen komfortablen Transfer vom Flughafen in die Stadt. Tat-
sächlich empfand ich Kairo diesmal als einiges sauberer und 
organisierter als bei meinem letzten Besuch. Ob dem wirklich 
so ist oder ob es an meiner inzwischen um einiges grösseren 
Reiseerfahrung liegt, sei dahingestellt. Kairo ist nach wie vor 
keine Schönheitskönigin und es braucht etwas Zeit, um den  
charme dieser Stadt zu erkennen. Kairo zeigt auf eindrucks-
volle Weise, wie 5000 Jahre Geschichte mit der Neuzeit in 
einklang gebracht werden können.  die Ägypter blicken mit 
Stolz auf ihren antiken Ursprung zurück, der mit den ersten 
pharaonischen dynastien begann. die architektonischen und 
kunstgeschichtlichen Relikte, Pyramiden und Tempel prägen 
das Land noch heute und der damit verbundene Tourismus 
garantiert rund 20 Prozent der Bevölkerung ein einkommen.
Viele Besucher von Ägypten meiden Kairo: zu Unrecht finde 
ich. die Stadt bietet einiges mehr als die nahegelegenen Pyra-
miden und das Ägyptische Museum.  Wer die Stadt mit etwas 
distanz und auf geruhsame Art und Weise beschnuppern 
möchte, dem empfehle ich frühmorgens eine Felukenfahrt 
auf dem Nil. Beschaulich schaukelt das Boot von einem Ufer 
zum anderen und zwischen den Nilinseln  Gezira und el 
Roda hin und her. Von weitem kann man beobachten, wie 
der Morgenverkehr langsam aber sicher ins Stocken gerät und 

Kairo, die grösste Stadt auf dem  
afrikanischen Kontinent, beeindruckt 
durch seinen facettenreichen  
Auftritt: exotisch, antik, traditionell 
und modern zugleich.

Die Islamische Altstadt Kairos  
lädt zum Herumschlendern  
ein und bietet einen tiefen Einblick 
in das orientalische Leben.

der Lärmpegel der hupenden Autos zunimmt. Wir kommen 
vorbei am Mahmoud-Khalil-Museum, das früher von Präsi-
dent Sadat bewohnt wurde und den wohlhabenden Stadttei-
len Zamalek, Garden city, Aguza und doqqi.  hier gibt es 
viele Geschäfte, Boutiquen, hotels und Botschaftsgebäude.  
Gerade im Bau befindet sich die neue Botschaft von Saudi 
Arabien, ein gewaltiger Glasturm, der von einem Metallspin-
nennetz umrankt wird. dominierend in diesem Stadtteil ist 
momentan noch der 187 m hohe cairo Tower, der in der 
Form eines Lotusstengels aus Stahlbeton gebaut wurde und 
nachts bunt beleuchtet ist. 

Links: Blick von der Zitadelle auf die Sultan Hassan Moschee und das moderne Kairo. Rechts: Feluken auf dem Nil 

Die Mohammed Ali Moschee, auch Alabastermoschee genannt, ist eine der schönsten islamistischen Sakralbauten Ägyptens

Des Ägypters liebster Genuss ist die Wasserpfeife, 

Shisha genannt. 

Kitsch oder Kunst? Das Angebot an Souvenirs ist riesig.  

Die Ägypter sind Fussballverrückt und verpassen kein Spiel.
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Das  Spiel mit Licht und Farben  
beherrschen die Ägypter perfekt.  
Nachts werden Moscheen,  
Strassencafés und Häuserfassaden  
in warme Farben gehüllt.

Viel Zeit sollte man sich in Kairo für den Besuch der isla-
mischen Altstadt nehmen. es ist zwar nicht ganz einfach, in 
den vielen schmalen Gassen die Orientierung zu behalten, 
aber die nächste Moschee ist bestimmt nicht weit und so 
kann man die aktuelle Position auf dem Stadtplan leicht loka-
lisieren. hier findet das authentische orientalische Leben statt. 
in den kleinen Strassen herrscht geschäftiges Treiben. Voll be-
packte eselskarren aber auch Motorräder mit laut dröhnender 
Stereoanlage bahnen sich ihren Weg durch die Massen. da 
hilft oft nur ein rettender Sprung in den nächsten innenhof 
und schon eröffnen sich neue Perspektiven des Quartiers mit 

wunderschönen, reich verzierten Gebäudefassaden. im süd-
lichen Teil der Altstadt befindet sich die Zitadelle. Von hier 
geniesst man einen wunderbaren Ausblick auf die ganze Stadt 
und bei gutem Wetter sieht man bis zu den Pyramiden von 
Giza. Sultan Salah ad-din gab 1176 den Auftrag zum Bau 
dieser Festung als Trutzburg gegen die Kreuzfahrer. dass der 
Sultan für den Bau die Steine aus den Ruinen von Memphis 
und den kleineren Pyramiden von Giza holen liess, war wohl 
nicht im Sinne der Pharaonen aber die Burg hielt viele Jahr-
hunderte lang so manchem Angriff stand bis sie 1823 bei einer 
explosion des Pulverlagers  fast ganz zerstört wurde. den 

Hohe Minarette, reich verzierte Fensterbögen und Kuppeln prägen die Altstadt Kairos 

Nicht entgehen lassen sollte man sich den Besuch eines der zahlreichen Kairoer Cafés.

Wie mit einem bunten Zuckerguss 

überzogen wirkt diese Moschee in der 

nächtlichen Beleuchtung

R E I S E N
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Neubau der Zitadelle hat kurz darauf Mohammed Ali veran-
lasst. Seinen Namen trägt auch die Moschee, welche zu den 
schönsten und grössten Ägyptens gehört und deren Vorbild 
die hagia Sophia in istanbul ist. der islamische Sakralbau mit 
seiner riesigen Kuppel und den beiden 80 m hohen Minaret-
ten avancierte zum Wahrzeichen der Stadt. der mit Alabaster 
grosszügig dekorierte innenraum gab der Moschee den 
volkstümlichen Zweitnamen Alabastermoschee.
 im nördlichen Teil der Altstadt befindet sich der berühmte 
Khan el Khalili Basar, das jahrhundertealte einkaufs- und 
handelszentrum Ägyptens, wo sich in seiner Blütezeit bis zu 
12 000 händler niederliessen . Wir werden von hanan, einer 
jungen ägyptischen Reiseleiterin begleitet, die uns sicher 

durch die vielen engen Gassen führt. hier gibt es jede Menge 
Kitsch und Souvenirs, die – so erklärt uns hanan – mittler-
weile meist aus china stammen. Man findet aber auch tradi-
tionelle handwerkskunst wie mundgeblasene Parfümflaschen, 
holzschnitzarbeiten, Töpferwaren, Gold- und Silberschmuck 
sowie Papyrus. Aber auch beim Papyrus ist Vorsicht geboten: 
ist der Preis verdächtig tief, handelt es sich nicht um echten 
Papyrus, sondern um Bananenblätter. ich hoffe sehr, dass mein 
minutiös ausgewähltes Kunstwerk mit knallblau gekleideten 
Tempeltänzerinnen auf echten Papyrus gemalt ist! Fotografin 
christine Zenz wurde inmitten des grossen Getümmels und 

Das stilvoll eingerichtete  
Khan el Khalili Restaurant 
bietet eine hervorragende  
arabische Küche.

Erst gegen Abend wird der Khan el Khalili Basar so richtig lebendig. Das geschäftige Treiben dauert bis tief in die Nacht hinein.

In den abgelegenen Altstadtgassen - abseits der Geschäfte und Cafés - ist die Stimmung ruhig und beschaulich.

Schönes Ambiente, ausgezeichnetes Essen und 

charmante Bedienung im Khan el Khalili Restaurant 

dem hektischen Treiben etwas schwindelig und so machten 
wir in einem der vielen Strassencafés eine Pause. das auffällig 
schrille dekor des cafés wurde getoppt mit lebensgrossen 
Puppen. eine von ihnen stellt die grossartige, 1975 verstor-
bene Sängerin Umm Kalthum dar, die noch heute wie eine 
Nationalheilige verehrt wird und deren Lieder überall zu hö-
ren sind. Krönender Abschluss des ereignisreichen Tages war 
der Besuch des Kahn el Khalili Restaurants – eines der weni-
gen Restaurants in Kairos Altstadt, das problemlos von Tou-
risten besucht werden kann, ohne anschliessend an unange-
nehmen Nachwirkungen zu leiden. 

Bunte Wasserpfeifen und parfümierter Tabak mit Apfel- Honig- Erdbeer - oder Himbeergeschmack

R E I S E N
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Kairo
Für Gourmets und Liebhaber von stil- und geschmack-
voll eingerichteten Designerhotels gibt es seit kurzem 
eine neue Topadresse direkt am Ufer des Nils. 

 KeMPiNSKi NiLe hOTeL  
   GARdeN ciTy 

Mit sicherer Design-Hand 

eingerichtet; hier  trifft 

zeitgenössisches europäisches 

Design auf klassische 

ägyptische Kunst

H O T E L
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das Nile Kempinski wurde auf den Grundmauern eines be-
reits  1955 gebauten hotels während 5 Jahren neu konstruiert. 
Für die innengestaltung konnte der bekannte französische 
Stararchitekt Pierre-yves Rochon verpflichtet werden, der 
bereits das Baur au Lac in Zürich, das Four Seasons hotel 
George V in Paris und weitere bekannte hotels mit seiner 
unverwechselbaren handschrift gestaltete. die mit viel Liebe 
zum detail eingerichteten, grosszügig bemessenen Zimmer 
befinden sich in den oberen etagen des 10-stöckigen Gebäu-
des  und bieten eine äusserst reizvolle Aussicht auf den Nil 
oder die Stadt. Schön anzusehen sind die zahlreichen Kunst-
werke, die im ganzen haus verteilt sind. Um die 800 Gemälde 
von lokalen Künstlern und originalgetreue Kopien von 
Kunst- und Kulturschätzen aus Kairo und Luxor schmücken 
Wände und Nischen. Wer sich nach einem anstrengenden Ar-
beitstag oder einer Stadtbesichtigung erholen und verwöhnen 
lassen möchte, kann dies in der Spa mit Behandlungsräumen, 
Whirlpool, Sauna und dampfbad tun. ein besonderes Bade-
vergnügen bietet der Pool auf dem dach mit herrlichem 
Rundumblick, der bei guter Sicht bis zu den Pyramiden 
reicht.   

das im Juni 2010 eröffnete Kempinski Nile hotel liegt direkt 
am Ufer des grössten Stroms der Welt im aufstrebenden Stadt-
teil Garden city. Viele Gärten oder Grünanlagen gibt es hier 
allerdings nicht aber die Lage ist gut und zentral. in unmittel-
barer Nachbarschaft finden sich sämtliche grossen hotelkom-
plexe und das Ägyptische Museum. da das haus mit 191 
Zimmern im Vergleich zu den anderen 5-Sterne-häusern 
eher klein ist, wurde es zum ersten *****Boutique-hotel 
Kairos gekürt. Von aussen wirkt das Gebäude eher schlicht 
und auch die kleine einfahrt lässt noch nichts vom luxuriösen 
innern erahnen. 

Der französische Stardesigner  
Pierre-Yves Rochon hat Stilelemente 
aus Orient und Okzident perfekt 
kombiniert

Eine Wohlfühloase mit besonderem 
Wohnerlebnis: apart, exklusiv und doch 
persönlich

Edle Accessoires aus grünem Leder setzen  Farbakzente 

in den komfortabel möblierten, geräumigen ZimmernIn der Chocolate Lounge werden hausgemachte Pralinen zu ausgezeichnetem italienischem Kaffee serviert

Der Aufgang zum Pool auf dem Dach ist mit Blumentapeten geschmückt. Der Ausblick ist grandios.

Das Haus ist mehrheitlich in warmen Erdtönen eingerichtet. Die Hektik der Stadt bleibt draussen vor der Tür.

H O T E L
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im Kempinski Nile wird ein äusserst vielfältiges kulinarisches 
Angebot auf höchstem Niveau serviert. das hotelmanage-
ment hat sich zum Ziel gesetzt,  das Fine dining Restaurant 
Foor Ten möglichst schnell zur Topadresse Kairos zu machen. 
Um diese ehrgeizigen Pläne umsetzen zu können wurde  
holger Jackisch die Verantwortung für die verschiedenen Re-
staurants und Bars übertragen. der aus Lindau stammende 
deutsche ist ein Perfektionist, der nicht ruht, bis jedes detail 
stimmt. Bereits 9 Monate vor der eröffnung hat holger Ja-
ckisch zusammen mit den chefs der verschiedenen Restau-
rants an den jeweiligen Konzepten  gefeilt und das Personal 
geschult. So engagierte er zum Beispiel einen Bäcker aus 
deutschland, um den Mitarbeitern das Brotbacken beizu-
bringen. Stolz erklärt er uns, dass keine Fertigmischungen 
verwendet werden, sondern die vielen verschiedenen Brots-
orten alle aus selbst gemahlenem oder geschrotetem Getreide 
hergestellt sind. Und tatsächlich wähnt man sich in einer 
deutschen Bäckerei wenn man morgens im Restaurant The 
Blue das Frühstück einnimmt. Mittags und abends werden 

marktfrische Gerichte angeboten. hier gibt es keine Karte, 
der Küchenchef kommt zum Gast an den Tisch und stellt ein 
Menü nach dessen Wünschen zusammen. im Restaurant Os-
manly verwöhnt der türkische Küchenchef Soner Kesgin mit 
osmanischen Spezialitäten und Bräuchen. Ägyptische, tür-
kische und libanesische Gerichte werden zum Teil neu inter-
pretiert . das ergebnis ist ein rundum orientalisches, höchst 
genussvolles erlebnis.
die Spitze der Gourmet-Pyramide ist Floor 10. das Restau-
rant im 10. Stock wird vom 37-jährigen engländer Simon 
dow geführt. Schon als 17-jähriger verdiente er seine Sporen 
bei den Royal Marines ab. Sein einstieg in die Spitzengastro-
nomie erfolgte beim 2-Sterne-Koch Michael caines.  es 
dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Simon dow mit 
dem ersten Michelin Stern ausgezeichnet wird. 

Mehr als überzeugend ist das kulinarische 
Konzept. Holger Jackisch und sein  
Team bieten nicht nur eine hervorragende 
arabische sondern auch eine internationale 
Küche auf Sterne-Niveau.

Der junge Engländer Simon Dow  
macht den Besuch des Restaurant Floor 
Ten zum unvergesslichen kulinarischen 
Erlebnis.Orientalisches Ambiente in warmen Orangetönen 

im Restaurant Osmanly

Executive Chef Holger Jackisch ist ein kreativer Perfektionist

Im Osmanly begeben sich die Gäste auf einen Streifzug durch die kulinarische Welt von 1001 Nacht. 

Lammfilet im Petersilienmantel, dazu ein Millefeuille mit mediterranem Gemüse

Oben: Coquilles St. Jacques mit schwarzen Karotten. Rechts: 

Bouillabaise mit Lobster und marktfrischem Gemüse

Jung, dynamisch und stets gut gelaunt. Simon Dow zelebriert 

eine innovative, französisch inspirierte Küche.

H O T E L
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Der „Lunch at the Beach“ 

findet im Meer statt.  

Da können die Füsse schon  

mal nass werden.

Soma Bay
Soma Bay ist ein Mekka für Sonnenhungrige,  
Wassersportbegeisterte aber auch für alle, die in Ruhe 
das luxuriöse Verwöhnambiente geniessen wollen. 

 KeMPiNSKi hOTeL    
SOMA BAy

19

H O T E L
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Auf der 5-stündigen Autofahrt durch eine karge Landschaft 
von Kairo nach Soma Bay konnten wir noch nicht erahnen 
welch reizvolle Szenerie uns hier erwarten würde. Aus Zeit-
gründen fuhren wir nicht dem grünen Nildelta entlang 
Richtung Süden, sondern nahmen den direkten Weg Rich-
tung Suez Kanal und später die Küstenstrasse entlang dem 
Roten Meer. die Strasse verläuft schnurgerade zwischen der 
Wüste, der dahinterliegenden Bergkette und dem Meer. Ab 
und zu ein paar häuser oder eine hotelanlage, mehr hat die 
rund 500 km lange Strecke nicht zu bieten. die erste grössere 
Ortschaft, die wir zu Gesicht bekamen war el Gouna, eine 
von Grund auf neu gebaute, schön gestaltete Touristenstadt, 
danach folgte hurghada und nach weiteren 45 km trafen wir 
in Soma Bay, dem Ziel unserer Reise ein. die destination 
kann selbstverständlich auch direkt angeflogen werden. die 
beschwerliche Autofahrt war die nicht so geniale idee der 
Verfasserin dieses Artikels. Soma Bay ist kein einzelner hotel-
komplex, sondern eine halbinsel mit mehreren luxuriösen 
hotels, einer Marina, einem 18-Loch-Golfplatz und einem 

Thalasso- und Spa-center. ein eldorado für alle begeisterten 
Wassersportler wie Taucher und Kitesurfer. die verschiedenen 
Sport- und Wellnesscentren sind auf der ganzen halbinsel 
verteilt und können von den Gästen aller hotels genutzt wer-
den, ein Konzept, das durchaus Sinn macht. 
Wir hatten das Privileg zwei Tage im neu eröffneten Kempin-
ski hotel zu verbringen. das Resort verfügt über 325 deluxe-
Zimmer und Suiten, vier Restaurants, drei Bars, einen 400 m 
langen Privatstrand und einen health club & Spa, der auf 
2000 m2 viel entspannung und Wohlbefinden bietet. die Ar-
chitektur der Anlage erinnert an eine maurische Festung, die 
aufgrund ihres orientalischen interieurs noch etwas exo-
tischer wirkt. die Gästezimmer sind sehr gross und im ägyp-
tischen Stil eingerichtet, selbstverständlich kombiniert mit 
allem modernen Komfort auf europäischem Qualitätsniveau. 
Beeindruckend ist die riesige Pool- und Wasserlandschaft. es 
gibt mehrere Pools auf verschiedenen ebenen, Wasserfälle, La-
gunen und, wer es gerne etwas abenteuerlicher mag, kann die 
ganze Anlage im „Lazy River“ schwimmend umrunden. 

Soma Bay bezaubert mit afrikanischer 
Lichtfülle und der Exotik des Roten 
Meeres. Seine stilvolle Atmosphäre lädt 
zum Innehalten und Geniessen ein

Marmor, Alabaster, Sandstein und  
ein Interieur im orientalischen  
Stil geben der imposanten Hotelanlage 
das gewisse Etwas. 

Blick auf die riesige Poollandschaft und das rote Meer

Paravents aus Holz unterteilen die grossen, sehr geschmackvoll eingerichteten Gästezimmer 

Springbrunnen, Wasserfälle, Lagunen: das Spiel 

mit dem Wasser wird gekonnt inszeniert

Die grosszügige Eingangshalle wird täglich mit frischen Blumen ge-

schmückt, die Alabasterschalen sind abends stimmungsvoll beleuchtet.

H O T E L
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der Gast sitzt knöcheltief im Wasser. ein wahrlich feucht-
fröhliches Vergnügen! Zur hotelanlage gehören zur Zeit 4 
Restaurants. Rund 60 Köche verwöhnen die Gäste mit ara-
bischen, mediterranen, asiatischen und europäischen Köst-
lichkeiten. die Sultan Lounge ist der ideale Ort, um den 
Abend mit einem kühlen drink ausklingen zu lassen oder 
möchten Sie nach dem essen lieber eine Wasserpfeife in der 
speziell dafür eingerichteten Shisha-ecke rauchen? die Kulis-
se mit Blick auf das Rote Meer, das silberblau schimmernde 
Wasser und die weit entfernte Bergkette ist auf jeden Fall 
phantastisch.

der Aufenthalt im Kempinski Soma Bay ist – auch dank dem 
hervorragenden gastronomischen Angebot -  Tag für Tag ein 
wahres Vergnügen.  der deutsche executive chef Stefan 
Borchardt versteht es ausgezeichnet, auf alle Wünsche seiner 
internationalen Kundschaft einzugehen. der grossgewach-
sene, aus Wolfsburg strammende hotelfachmann hat seine 
Karriere 1990 im hotel Mövenpick in Braunschweig begon-
nen. Von dort zog es ihn dann in die weite Welt. er arbeitete 
unter anderem in Shanghai, im crowne Plaza in Beijing, im 
Ritz carlton in London, in dubai und auf den Bermudas, wo 
er seine Frau kennenlernte. Auf die Frage, welche Küche der 
Weitgereiste bevorzuge, kam die Antwort wie aus der Pistole 
geschossen: die Küche meiner Mutter! Und so überrascht es 
nicht, dass auf der Speisekarte unter anderem gutbürgerliche 
deutsche Gerichte wie geschmorte Rinderrippe zu finden 
sind. Auch auf Spargel brauchen die Gäste nicht zu verzichten. 
Stefan Borchardt hat in Alexandria einen Gemüseprodu-
zenten ausfindig gemacht, der tatsächlich ägyptischen Spargel 
anbaut. die Qualität soll ausgezeichnet sein. Wer glaubt, dass 
die köstlichen Speisen lediglich in den verschiedenen Restau-
rants serviert werden, der irrt gewaltig. Wie wär es zum Bei-
spiel mit einem „Lunch at the Beach“? hier bekommt nicht 
nur der Kellner, der die Gerichte serviert, nasse Füsse, auch 

Ein kulinarisch vielseitiges Angebot in 
stimmungsvollem Ambiente macht das 
Essen im Kempinski zur Wohltat für 
Körper und Seele

Executive Chef Stefan Borchardt ist  
weitgereist, was sich auf genussvolle Art 
und Weise in seinem weltumspannenden 
Gastronomieangebot widerspiegelt.Im Restaurant Bamboo Shoot werden Spezialitäten aus ganz Asien angeboten. In der Küche geht’s  heiss zu und her.

Mystische Abendstimmung im Asiarestaurant Bamboo Shoot und 

an der Strandbar mit Ausblick aufs Meer.

Köstliche orientalische Mezzes in allen Farben und Formen

Sushi einmal anders - mit Früchten und Schokoladensauce

Stefan Borchardt liebt Meeresfrüchte.  

Die Coquilles St. Jacques serviert er auf einer 

raffinierten Petersilienmousse

Die Rezepte von Stefan Borchardt finden Sie auf unserer 
Website www.latavola.ch/Magazin/Rezepte]

H O T E L
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Ägypten, das Land von Kleopatra,  
Tutanchamun und Ramses II ist voller 
Schätze und gespickt mit Geheimnissen, 
die darauf warten entdeckt zu werden.

Das Rauchen der Wasserpfeife will 

gelernt sein. Auch die Beduinen  

in der Wüste können ihrem Genuss  

nicht widerstehen.

Der Sonnenuntergang mitten in der arabischen Wüste mit Blick auf die Berge ist ein traumhaftes Erlebnis

Ma‘asalama

R E I S E N


