Sich kneten lassen »
Fußmassage wird in Hongkong vielerorts
angeboten. Bei Iyara gibt’s noch manches
Wohlfühlangebot mehr – bis hin zu
mehrstündigen Behandlungen – und das in
superzentraler Lage am Central Escalator
Tee trinken »
Die kantonesisch-Hongkonger Teekultur
lässt sich am besten genießen bei einer
Verkostung im Lok Cha Tea Shop. Die
freundliche Atmosphäre und die Ruhe tragen
das ihre zu einer entspannenden Rast bei

Auf Dschunkenplanken liegen »
Dann den Kopf aufstützen und, leicht
schaukelnd, eine Stunde lang das
Hochhauspanorama an sich vorbeiziehen
lassen: So geruhsam können Sie es bei einer
Rundfahrt auf der umgebauten Dschunke Duk
Ling haben
Dimsum nostalgisch »
Das typische Hongkonger Teehaus ist groß
und laut, das Dim Sum dagegen ist klein und
fein mit nostalgischem Ambiente – ein Ort
für stille Genießer, selbst wenn’s zur
Mittagszeit mal voll und dann auch etwas
lauter wird
Am Strand faulenzen »
Hongkong bietet dazu ja reichlich
Gelegenheit. Am leichtesten erreichbar ist
die Repulse Bay. Es gibt nichts Schöneres,

als sich auf einer der Badeinseln liegend von
den sanften Wellen wiegen zu lassen. Dann
heißt es: Augen schließen, das Wasser und
die Sonne auf der Haut spüren und sich wie in
der Südsee fühlen (Foto)
Putzerfische füttern »
Im Fish Spa in Macau können Sie Ihre Beine
in warmes Wasser stecken und den Fischen
das Peeling überlassen – ein
Wohlfühlerlebnis der besonderen Art
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Kein Zweifel: Hongkong bedeutet
Fernostfaszination. Eine gewisse Vorstellung
davon hat wohl jeder. Man erwartet einerseits
eine hochmoderne, internationale Metropole,

deren Wirtschaftsdynamik sich in einem
Wolkenkratzerwald manifestiert und deren
Oberschicht sich im Rolls-Royce chauffieren
lässt, andererseits erhofft man sich
Chinaexotik, Fremdartiges, Rätselhaftes. Und
mit all dem liegt man gar nicht sehr verkehrt.
Diese chinesische Metropole mit 155jähriger britischer Tradition ist zugleich
weltläufig und faszinierend anders. Hier ist
Chinesisches britisch geprägt, hier vermählt
sich Profitstreben mit altchinesischen
Werten, und zu Wirtschaftsfreiheit und
Arbeitsdisziplin treten Kultur und Genuss.
Nur das Klischee von der
Verbrechenshochburg, in der
Geheimgesellschaften die Fäden ziehen, darf
man getrost vergessen. In Hongkong geht es
geordneter zu als in vielen europäischen
Großstädten.
Als Erstbesucher erlebt man die Stadt

