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HONGKONG  
in Zahlen

ZIFFERNFANS. Hongkong gehört zu den Top-Finanzzentren 
der Welt, es ist teuer und die Einheimischen sind äußerst aber-

gläubisch. Die 8 etwa bringt Glück, die 4 Unglück. Ja, hier dreht 
sich unheimlich viel um Ziffern. Deshalb haben wir uns bei 

dieser Reise auch einfach mal an den Zahlen orientiert.
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METER HOCH … ist der 

„Hausberg“ Hongkongs, der 
Victoria Peak. Ein absoluter 

Pflichtort für Hongkong-Rei-
sende – selbst wenn man kein 
klassisches Touri-Programm 

machen will. Rauf da!



000

Ganz schön huschi! WIENERIN-Autorin Ur-
sula Neubauer braucht Schal und Jacke bei 
Mak’s Noodle am Victoria Peak. Draußen ist 
es schwül, drinnen wie im Kühlschrank …

FLUG UND 
HOTEL

ANREISE: Z. B. mit 
Swiss ab Wien über Zü-
rich ab € 642,– Economy, 
ab Graz € 627,–, bei Bu-
chung bis 5. 10. € 499,–
unter swiss.com und im 
Reisebüro.

SCHLAFEN: Top-Un-
terkünfte sind etwa die 
Mandarin Oriental-Ho-
tels, z. B. das Manda-
rin Oriental Hongkong, 
Nächtigung ab € 230,– 
pro Person, oder das The 
Landmark Mandarin 
Oriental, ab € 309,– pro 
Person. Beide liegen sehr 
zentral in Hongkong 
Central. 

MACAU: Kleiner als 
viele andere Hotels hier 
ist das Mandarin Orien-
tal Macau (neu im Air-
tours-Programm). 

Buchbar über airtours.de 
und im Reisebüro.

I
 
 
 
 
n dieser Stadt, die nicht um-
sonst das New York Asiens ge-
nannt wird, kann man sich 

schnell klein und unscheinbar fühlen. 
Wenn man etwa verschluckt wird von 
den unzähligen Zahnstocher-Wolken-
kratzern mit ihren 80 Stockwerken 
oder mehr. Oder wenn man umge-
ben ist von den glitzernden Fassaden 
der Luxusgeschäfte, die auch tags-
über über mehrere Etagen leuchten. 
Und wenn Hunderte andere mit ei-
nem auf das Grün der Ampel warten, 
um die mehrspurige Straße zu über-
queren. Es wurlt in dieser chinesi-
schen Sonderverwaltungszone an al-
len Ecken und Enden. Klar, hier leben 
rund 7.200 Menschen pro Quadratki-
lometer. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch, 
drinnen alles runterklimatisiert.

2-stöckig 
... sind hier nur die Straßenbah-
nen, die im Zentrum der Metropo-
le verkehren. Eine Fahrt (es gibt für 
Touristen auch welche mit offenem 
Oberdeck) ist so wie ganz Hongkong: 
facettenreich. Das schätzt auch der 
gebürtige Villacher Richard Woss, 
der seit 33 Jahren hier lebt. „Mir ist 
noch nie langweilig geworden. Für 
mich als Unternehmer ist es auch 
toll, dass sich hier die englische Ver-
waltung (Hongkong ist eine ehema-
lige britische Kolonie, Anm.) mit der 
chinesischen Kaufmannskunst ver-
eint hat, hier funktioniert alles.“ 

7.000 Euro
... muss man aber mindestens ein-
kalkulieren, wenn man eine ca. 85 m2 

WIENERIN ON TOUR
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große Wohnung mieten möchte, sagt 
er. Viele Einheimische wohnen des-
halb auf ganz wenig Raum. Sonntags 
sind viele Straßen gesperrt, weil sich 
das Leben nach draußen verlagert. 
Die großteils philippinischen Gast-
arbeiterinnen etwa breiten dann auf 
den Straßen ihre Pappendeckel aus, 
picknicken miteinander oder studie-
ren Choreografien ein. 

So schaut das echte Leben hier 
aus: reich neben nicht so reich, High-
tech neben Tradition, Luxusboutique 
neben dem Shop, in dem es getrock-
nete Seepferdchen gibt (angeblich to-
tal gesund). Oder Dinge, die für ein 
Beerdigungsritual gebraucht werden, 
etwa Papiergeld oder goldene Papier-
autos, die verbrannt werden, um sie 
den Toten mitzugeben.

169 Jahre alt
... ist der Man Mo Temple in der Hol-
lywood Road, der sich genauso wie 
diese traditionellen Geschäfte mit-
ten ins moderne Stadtbild quetscht. 

Die nebelig-rauchige Luft von den 
Weihrauchspiralen an der Decke des 
Tempels kommt einem schon vor 
dem Eingang entgegen. Der Tempel 
ist eine richtige Oase in der belebten 
Straße – mitten in dieser quirligen 
Stadt, deren Highlights oft mit Su-
perlativen beschrieben werden. 

20 Rolltreppen
... sind etwa beim „Central Escala-
tor“ hintereinander gereiht, der da-
mit als längste überdachte Rolltreppe 
der Welt gilt und das Geschäftszent-
rum der Stadt mit anderen Vierteln 
verbindet – z. B. mit Soho, wo sich 
ein Restaurant ans andere reiht und 
abends vor jedem Pub biertrinken-
de Geschäftsleute den Tag ausklin-
gen lassen. Bei einer Fahrt mit dem 
Central Escalator überwindet man 
135 Höhenmeter. Da gibt’s viel zu se-
hen: Ab und zu ist man auf Augen-
höhe mit Mini-Mini-Balkonen oder 
bekommt durch ein offenes Fenster 
einen Eindruck, wie die Leute hier 
wohnen. Aber auch die Bambus-
gerüste an den Baustellen sind für 
westliche Augen ein beeindrucken-
der Anblick. Anderes Material wird 
dafür hier nicht verwendet, egal wie 
hoch das Gebäude ist (oder wird).

34 Meter 
... hoch (inklusive Sockel) ist der Ti-
an-Tan-Buddha, bekannt als „Big 
Buddha“ – auch so ein imposanter 

TAGE LANG … können 
Begräbnisfeiern dauern. 

Überall kriegt man, was man 
dafür braucht: Räucherstäb-

chen oder Papiergeld, das 
man verbrennt.

 202
TONNEN 

SCHWER … ist der 
sogenannte Big Bud-

dha, der größte sitzen-
de Bronze-Buddha der 
Welt, am Ngong-Ping- 

Plateau.

 1
TAG IN DER WOCHE … 

haben philippinische Gastar-
beiterinnen frei. Dann gehören 
die Straßen ihnen – sie breiten 
Pappendeckel aus und pickni-

cken, tanzen und singen.
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Anblick und Grund, etwas mit ei-
nem Superlativ zu beschreiben: Die-
se Buddha-Statue auf dem Ngong-
Ping-Plateau soll der größte sitzende 
Bronze-Buddha der Welt sein. Das 
Plateau liegt auf Lantau Island, einer 
der Inseln, die zu Hongkong gehören. 
(Hongkong besteht aus einer Halb- 
und 263 weiteren Inseln – wobei fast 
alles, was aus dem Wasser schaut, In-
sel heißt.) Hier kriegt man wieder ei-
nen anderen Eindruck vom Gebiet 
Hongkongs: Es ist grün und ein biss-
chen bergig. Wer möchte, den führen 
Wanderwege zur imposanten Statue. 
Bequemer und schneller geht’s mit 
der Seilbahn. Dunstschwaden um-
geben Big Buddhas Kopf häufig, die 
Treppe zu ihm hinauf ist mit Blumen 
und bunten Fahnen geschmückt. 
Schon ein schönes, fast mystisches 
Erlebnis, dieser Abstecher aus dem 
großstädtischen Gewurl zu ihm.

Bis 24 Uhr 
... hat der Temple Street Night Mar-
ket auf der Halbinsel Kowloon offen, 

der auch Mystisches verspricht, weil 
hier viele Wahrsager ihre Dienste an-
bieten; er ist es aber gar nicht, son-
dern eher was für Leute, denen Men-
schengedränge zwischen den Standln 
nichts ausmacht, und für sehr Kitsch-
Affine. Die winkende Glückskatze 
gibt’s für einen Spottpreis, genauso 
wie buntest verzierte Essstäbchen, 
riesig große Stofftiere oder Glitzer-
spangerln für die Haare. Ja, damit 
laufen auch erwachsene Hongkon-
gerinnen manchmal herum. Die mö-
gen das offensichtlich. Rund um den 
Markt gibt es viele Lokale, in denen 
auch Einheimische essen.

Im 21. Stock
... des The One Building (Nathan 
Road), ganz in der Nähe des Marktes, 
gibt es aber ein Lokal, das man unbe-
dingt empfehlen muss: das Wooloo-
mooloo Prime. Und zwar ehrlicherwei-
se weniger wegen des Essens als wegen 
des wahrscheinlich besten Blicks auf 
die Skyline des Geschäftsviertels von 
Hongkong, auf den Victoria Harbour 

21
STOCKWERKE … fährt man am 

besten hoch, um diesen Wahn-
sinnsblick auf die Skyline zu krie-
gen. Und zwar in die Bar Wooloo-

mooloo Prime mit offener Terrasse. 
Leicht zu finden auf der Halbinsel 

Kowloon, im The One Building.

8
IST … die Lieblingszahl der 

Hongkong-Chinesen. Sie steht 
für Wohlstand und Reichtum. 
Alles mit einer 8 drin ist daher 

begehrt und teuer, ob Autokenn-
zeichen oder Telefonnummer.
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und abends auf die Lasershow, die die 
vielen Wolkenkratzer noch spektaku-
lärer aussehen lässt, als sie ohnehin 
schon sind. Hierher kommt man aus 
dem Zentrum am besten mit der Star 
Ferry, die die Ufer bzw. Stadtviertel 
miteinander verbindet. 

65 Kilometer
... weit von Hongkong aus übers Was-
ser geschippert – diesmal mit einem 
Turbojetboot – kommt man nach 
Macau, eine weitere Sonderverwal-
tungszone Chinas und ein wirklich 
unwirklicher Ort, den man sich in sei-
ner Absurdheit so gar nicht ausma-
len könnte. Die Altstadt der ehema-
ligen portugiesischen Kolonie zählt 
zum Unesco-Weltkulturerbe. Histo-
rische Gebäude im europäischen Stil 
sind da umgeben von chinesischen 
Leuchtreklamen und Geschäften, wo 
man getrocknetes Schweinefleisch 
oder Mandelkekse probieren sollte. 
(Achtung, es gibt auch Kekse mit ge-
trocknetem Fleisch drinnen, immer 
lieber fragen, womit sie gefüllt sind!) 

Vor der berühmten Ruine der St. 
Paul’s Cathedral, von der nur die Fas-
sade übrig ist, werfen sich Touristen, 
viele aus China, in die schrägsten Po-
sen, bevor sie in eines der vielen Ka-
sinos gehen.

980.000  
Quadratmeter

... groß ist nämlich zum Beispiel der 
Hotel- und Kasinokomplex The Ve-
netian. Denn hier ist auch das Vegas 
Asiens. Und irgendwie scheint die-
ser Nachbau von Venedig mit künst-
lichem Himmel noch unechter als 
der im echten Las Vegas. Besonders 
skurril wirken auf europäische Au-
gen wahrscheinlich die chinesischen 
Gondolieri, die mit Elektromotor un-
terwegs sind. Hierher kommt man 
besser unter der Woche, denn am 
Wochenende überschwemmen spiel-
freudige Chinesen Macau. Denn Ma-
cau ist der einzige Ort in China, wo 
Glücksspiel erlaubt ist. Kein Wun-
der also, dass die Kasinos hier inzwi-
schen mehr Umsatz machen als die 
in Las Vegas. Rund um die Uhr wird 
hier gespielt – und zwar vorwiegend 
in Jogginganzügen. Hier ist eben al-
les ein bisschen anders. Und wie in 
Hongkong alles größer, höher und 
imposanter.  

Die Teilnahme an dieser Reise wurde unterstützt von Swiss-Air, Tui und Airtours.

Macau
SPIELTRIEB. Südlich von Hong-
kong liegt die Halbinsel Macau, 
die am Wochenende vor allem von 
zockenden Chinesen bevölkert ist – 
Glücksspiel ist hier nämlich erlaubt.

66
STUFEN … führen zur Ruine 

der St. Paul’s Cathedral in 
Macau. Treppe und Fassade 
sind alles, was übrig ist. Und 

nein, dahinter ist wirklich 
nichts. Aber sie wird ja auch 

„Tor ins Nirgendwo“ genannt.

MINUTEN … dauert die Fahrt 
von Hongkong nach Macau. 

Ein bizarrer Ort: Hier ist man 
irgendwie gleichzeitig in China, 

Portugal und Las Vegas. The 
Venetian etwa darf nicht fehlen.
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