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Nur kurz und nicht wirklich geplant ist mein Hongkong Aufenthalt von gerade 
mal knapp 2 Tagen. Da ich aber keinen Direktflug nach Kambodscha bekam 
und einen Umweg über Hongkong in Kauf nehmen musste, beschloss ich 
diesen Umweg gerade mit 2 Nächten in Hongkong zu verlängern. Und es hat 
sich gelohnt. 

Die gute 7 Mio Einwohner Stadt hat mir sehr gefallen! Ganz nach dem Motto 
in der Kürze liegt die Würze habe ich meinen ersten Nachmittag mit einem 
Spaziergang entlang der Nathan Road, einem Querfeldeinlauf im Kowloon 
Park, einem Abstecher auf eines der Piers und mit einem ausgedehnten Walk 
along the Avenue of Stars verbracht. Letzteres hat mich wirklich sehr sehr 
beeindruckt. Die Wolkenkratzer von Central Hongkong zu bestaunen während 
es dunkel wird - einmalig! 

Am nächsten Tag machte ich mich als erstes auf zum Star Ferry Terminal und 
liess mich nach Central Hongkong übersetzen. Dort suchte ich als erstes den 
Man Mo Tempel auf - eher ernüchternd... vielleicht liegt es aber auch daran, 
dass er gerade renoviert wird. Weiter spazierte ich durch die Strassen von 
Soho und Lan Kwan Fong bis hin zur Station des Peak Trams. Denn ein 
Ausflug auf den Peak darf ja bekanntlich nicht fehlen. Und auch das ist 
äusserst lohnenswert! Die Aussicht von dort oben ist einmal mehr 
berauschend und ich geniesse es in vollen Zügen! Beeindruckend ist auch 
das ganze Shopping Arsenal auf dem Peak...Nachdem mich die Bahn wieder 
zurückfährt, geht mein Fussmarsch weiter durch den Hongkong Park zum 
Wan Chai Pier. Von dort fahre ich erneut mit der Star Ferry back to Kowloon. 

Mein nächstes Ziel wäre eigentlich Tea Time im Penninsula gewesen. Aber 
anstehen um Tea Time geniessen zu können? Nein danke. Ich begebe mich 
zu meinem Hotel, welches gerade hinten am Penninsula liegt, mache mich 
frisch und später auf zum ICC Tower. Dort geniesse ich im 118. Stock im 
Ozone ein Glas neuseeländischen Weisswein (man will ja wissen was in ein 
paar Wochen wohl eher zur Tagesordnung gehören wird!) Dies ist doch eine 
nette Alternative zum Tea. Und auch hier kann ich mich kaum sattsehen von 
der Aussicht auf die Stadt und Skyline von Central Hongkong! 

Wow wow wow -  habe ich wieder mal die Gelegenheit Hongkong in einen 
Tripp zu integrieren, werde ich dies sofort tun! Nächstes mal wohl eher am 
Schluss - wegen dem shoppen :-)	  


