
quality-magazine.ch

€ 6,80  
DEUTSCHLAND
SCHWEIZ SFR 12,80
ÖSTERREICH € 7,50
BENELUX € 7,50

AUG/SEP 2OI3   

LOUIS VUITTON
America‘s Cup 2013

ESSAY
Bin ich schön? 

HONG KONG
Zwischen den Welten

NEW SEASON
Fashion for the  
beautiful fall 

Dressed up 
Gentle

quality-magazine.ch

€ 6,80  
DEUTSCHLAND
SCHWEIZ SFR 12,80
ÖSTERREICH € 7,50
BENELUX € 7,50

LOUIS VUITTON
America‘s Cup 2013

ESSAY
Bin ich schön? 

HONGKONG
Zwischen den Welten

NEW SEASON
Fashion for the  
beautiful fall 

Dressed up 
Gentle

LEUTE, LOOKS UND LEBENSART

NO.33 - SEP/OKT 2OI3   



ongkong – eine Stadt voll flirrender 
Energie, die es schon seit Jahrzehn-
ten versteht, britische Einflüsse und 
westlichen Lifestyle mit chinesi-
schen Traditionen wie selbstver-
ständlich zu verbinden. Selbst für 
asiatische Verhältnisse gilt Hong-
kong im Vergleich zu anderen Metro-
polen als noch schneller und noch ar-
beitswütiger. Die Stadt, mit zu wenig 
Raum für mehr als 7 Mio. Menschen, 
ist voll, laut und ständig in Bewe-

gung. Vorherrschender Konkurrenzdruck führt zu permanenten Veränderun-
gen: Restaurants, Bars, Freizeit- und Kulturangebote, die sich mutig dem 
Wettbewerb stellen. Auf der Suche nach dem Besonderen sind wir auf inter-
essante Menschen in Hongkong gestoßen, die einen ganz individuellen Blick 
auf die Stadt erlauben.

Da ist zum Beispiel Ankie Lau, gebürtige Hongkong Chinesin, in Düs-
seldorf aufgewachsen, Schauspielerin und Regisseurin. Heute ist sie wieder 
in Hongkong zu Hause, aber auch in München und Los Angeles. Zwischen 
diesen Welten dreht sie aktuell ihren neusten Film über das Suchen und Fin-
den der Liebe, wobei die Stadt selbst als Protagonist des Films fungiert. Im 
Gespräch über ihren Film und ihre Stadt                 erfahren wir fast ganz  
nebenbei where to go and where to be in                              Hongkong und, 
dass Vergnügen keinVermögen kosten                                         muss. 

H
Fashion-Ikone und 
Geschäftsfrau:  
Bonnae Gokson  
und ihr Hongkong

Foto: Sebastian Strobel
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Sie drehen gerade Ihren neusten Film „Wishing Tree“, der die Geschichte einer jungen Frau mit chi-
nesischen Wurzeln erzählt, die sich, zwischen den Kulturen hin und her gerissen, auf eine Reise nach 
Hongkong begibt. Was genau transportiert dieser Film?

Der Film behandelt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den modernen 
Städten HK, München und LA. Die Stadt HK aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart 
und ihre Weiterentwicklung in der Zukunft. In unserem Alltag begegnen wir verschiede-
nen Kulturen, Ideen und Mentalitäten. Das Ziel meines Films besteht darin, hervorzuhe-
ben, wie Menschen mit unterschiedlich kulturellen Hintergründen und aus verschiedens-
ten Situationen durch gegenseitige Unterstützung und eine positive Einstellung näher 
zusammenrücken.

Wie viel von Ihnen selbst steckt in dieser Rolle?
Ich bin eine geborene Honkong Chinesin und habe mein halbes Leben in den USA 

und Europa gelebt. Seit 35 Jahren bin ich in der Filmindustrie tätig, in unterschiedlichen 
Welten und Kontinenten. Ich beobachte das Leben und berichte von den Dingen, die ich 
unmittelbar erfahre. Ich möchte den Zuschauern nicht nur HK und seine Kultur näherbrin-
gen, sondern auch das persönliche HK meiner Erinnerungen.  

Die weibliche Hauptrolle im Film spielt Ihre in München 
geborene Tochter Ankie Beilke. Was war das Besondere an dieser Zusammenarbeit, nicht nur mit 
Ihrer Tochter, sondern vor allem zwischen Hongkong und München zu drehen? 

Die gute Zusammenarbeit rührt sicherlich aus der Geschichte, die der Film erzählt. 
Meine Tochter hat Kunst und Film in New York studiert und  einige Jahre dort gelebt, auch 
ein Semester in LA. Ihre erste Rolle im Alter von sieben hat ihr sichtlich Freude bereitet. 
Selbstverständlich kommt es zwischen uns auch zu Diskussionen, aber unser gegenseitiger 
Respekt, auch für unsere Arbeit, trägt dazu bei, dass es zwischen uns sehr gut läuft.

Sie sind in Hongkong aufgewachsen und leben heute auch in München. Wo liegen die grundlegenden 
Unterschiede zwischen diesen Welten?

Die Kulturen dieser Welten sind grundlegend verschieden. Das zeigt sich vor allem 
darin, wie die Menschen mit bestimmten Dingen umgehen. Geschenke zum Beispiel: wir 
packen unsere Geschenke nicht sofort aus. Aber in Deutschland und USA habe ich schon 
erlebt, dass die Geschenke nicht nur sofort ausgepackt werden, sondern auch noch negativ 
kommentiert werden. In HK oder generell im asiatischen Raum ist das undenkbar, weil es 
als sehr unhöflich empfunden wird. 

Also die unterschiedlichen Kulturen insbesondere im zwischenmenschlichen Umgang? 
Richtig. Es geht um Respekt untereinander. Insbesondere bei älteren Menschen. In 

China haben die Eltern immer noch einen viel höheren Stellenwert, Familie im Allgemei-
nen. Es geht nicht darum, das letzte Wort zu haben. In Deutschland ist die junge Genera-
tion  schon sehr früh selbständig und unabhängig, nämlich im Alter von 16 oder 17. In Chi-
na und auch in HK wohnen die Jugendlichen noch lange bei ihren Eltern. Meistens bis zur 
Heirat und manchmal sogar noch danach. Da ist es wichtig, wie man miteinander umgeht. 
Ein Maß an Diplomatie muss vorhanden sein und generell der Respekt vor älteren Men-
schen. Das ist eine völlig andere Kultur.

Was waren damals Ihre Beweggründe, Hongkong zu verlassen? 
China ist ein starkes Land. Und HK ist eine Weltstadt. Aber es gibt natürlich auch eine 

ganz andere Seite. Es gibt leider sehr viel Armut, und Menschen die hart arbeiten und am 
Ende nur wenig Geld dafür bekommen, und trotzdem davon große Familien  ernähren zu 
müssen. Das sind sehr große Mängel, die man nicht außer Acht lassen darf. Aus HK wegzu-
gehen war eine Entscheidung meiner Eltern, die sehr westlich sind. Meine Eltern wie auch 
viele andere Eltern wollten für ihre Kinder eine gute Erziehung an guten Schulen gewähr-
leisten. Sie mochten Deutschland sehr und waren der Meinung, dass man dort viel lernen 
kann. Ich hatte wirklich Glück, weil meine Eltern sehr modern sind. 

Wo leben Sie heute? In Hongkong und München?
Meistens beides. Aber auch sehr viel in USA, LA und New York. Reisen ist meine Pas-

sion und ich  war wohl in mehr als 30 verschiedenen Ländern. Aber zu Hause? Ich sage im-
mer ganz gerne, dass mein Schlafzimmer im Flugzeug ist. Allerdings  fühle ich  mich ganz 

Hongkong und seine beliebten Märkte: 
Ein buntes Treiben auf den Straßen mit 
allem, was man braucht oder auch nicht. 
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wohl in München. Meine Eltern, die wieder in China leben sind mittlerweile sehr alt ge-
worden, dadurch bin ich auch sehr viel in China, zumal sich das Land immer mehr öffnet. 

Ist Hongkong überhaupt eine Stadt, die man ganz verlassen kann, oder bleibt ein Teil der Seele 
immer dort?

Ich glaube, das liegt vor allem an den Menschen, denen man begegnet. Diese Stadt 
ist wahnsinnig schnell und direkt. Die Menschen sind ungeheuer fleißig, nahezu arbeits-
wütig. HK hat ja einen ganz besonderen Stellenwert in China als ehemalige britische Ko-
lonie. Wenn jemand aus einem kleinen Fischerdorf kommt, lernt er sehr schnell, dass sich 
hier alles um Fleiß dreht. Um weiterzukommen, muss man schon  in der Schule fleißig 
lernen. Viele Menschen besuchen nach der Arbeit noch die Abendschule, um weiter zu 
lernen, um die eigene Lebensqualität zu verbessern. In HK wird Tag und Nacht gearbei-
tet. Auch im Urlaub werden keine Pausen gemacht. Das spürt und erfährt man unmittel-
bar. Und diese Energie kann durchaus fesselnd sein

Wie ist das Rollenverhältnis einer deutschen Frau im Vergleich zu einer Frau aus Hong Kong?
Grundsätzlich sind die Lebenssituationen ganz andere, übrigens nicht nur bei Frauen. 

Einer chinesischen Frau ist es sehr wichtig, die Kinder gut zu verheiraten, jemanden zu 
finden, der passt und den man kennt. Einen guten Ehemann zu finden ist nötig um später 
keine Sorgen zu haben. Das steckt sowohl in den Köpfen, als auch in den Herzen. In 
Deutschland ist das viel offener. Diese Voraussetzungen des Lebens sind so unterschied-
lich, dass dadurch zwangsläufig andere Lebensentwürfe entstehen.

Was ist das Besondere an Hongkong?
HK ist eine Stadt mit sehr viel positiver Energie. Die Dynamik und der Konkurrenz-

kampf bewirken vor allem, dass man hier unglaublich gut essen gehen kann. Die Auswahl 
ist gigantisch. Individuelle Menschen unterschiedlichster Kulturen mischen sich. In den 
letzten 200 Jahren ist HK dadurch eine Weltstadt geworden, voller Menschen mit indivi-
dueller aber auch kollektiver Bewegung, und natürlich mit so vielen Optionen, dass man 
dem Charme dieser Stadt erliegen muss.

Welche Stadtteile sind für Sie besonders chinesisch geprägt und welche besonders international?
Sehr chinesisch sind die Einwohnergegenden. Davon gibt es sehr viele. Dort leben sehr 

viele Einheimische und nur wenig Ausländer. Central District und auch Tsim Sha Tsuit sind 
sehr international, was man auch sofort an den Menschen sieht, die dort wohnen. Und dann 
natürlich Kowloon mit dem ICC. Kowloon ist ein bedeutendes 
Geschäfts- und Einkaufs- viertel, trotzdem ist es 
sehr chinesisch, hier fin- den sich noch sehr viele 
chinesische Läden und Märkte.
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Zwischen Tradition, Moderne und 
Kitsch. Ein charakteristischer  
Balanceakt für die Millionenstadt. 
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Wenn Mutter und Tochter gemeinsam ausgehen, wohin zieht es sie beide?
Wir gehen gerne an Orte mit schönem Ausblick. Das ICC bietet einen beeindruckenden 

Blick auf die Stadt. Es gibt viele deratige Orte in HG, wie der Hafen und die Strände.  Wir 
nutzen auch sehr gerne die Fähre, weil sie einen wundervollen Blick auf die Stadt erlaubt. 

Als fun und party location, was bietet mehr , München oder Hongkong?
In HK kann man schon sehr ausgiebig  feiern, wobei das Budget keine große Rolle 

spielen muss, weil in HK gerne im Freien gefeiert wird. Da kann man sich einfach dazuge-
sellen und mitfeiern. 

Gibt es Modelabels, die es nur in Hongkong gibt?
Da  fällt mir sofort Dorian Ho ein. Oder auch Susanna Soo, die ist noch relativ unbe-

kannt, entwirft aber wundervolle Abendkleider. Auch in Sachen Fashion ist HK in Bewegung.

Wie sind die Märkte in Hongkong, immer noch so vielfältig? Wo sollte man hingehen?
HK ist bekannt für seine Märktet und bekannt dafür, dass man einfach alles hier kau-

fen kann. Das Viertel Kowloon lässt sich zum Beispiel wunderbar anhand der vielen Märk-
te erkunden. Das eigentlich Besondere daran sind aber die Menschen, denen man begeg-
net und das Lebensgefühl, was auf den Straßen spürbar wird. Hier lernt man HK erst 
richtig kennen. Das schnelle und stressige HK einerseits, und die Ruhe, Gelassenheit und 
Gastfreundschaft ihrer Bewohner auf der anderen Seite. 

Filmregisseurin Ankie Lau mit Tochter 
und Schauspielerin Ankie Beilke. Leben 
und Arbeiten zwischen den Welten. 
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TIPPS

SCHLAFEN:
The Peninsula Hotel Hong Kong
„Die große alte Dame“ – Moderner 
Luxus und Tradition
Salisbury Road, Kowloon, HK
http://www.peninsula.com/Hong_
Kong/en/default.aspx

Mandarin Oriental Hotel
Suiten mit Aussicht – Ein Hotel der 
Extraklasse
5 Connaught Road, Central, HK
http://www.mandarinoriental.de/
hongkong/

Hotel Icon
Das Hotel der anderen Art im 
iconic style
17 Science Museum Road, Tsim Sha 
Tsui East, Kowloon, HK
http://www.hotel-icon.com/home

Das Hongkong von Ankie Lau ist sicherlich ein anderes Hongkong als das von 
Nathan, Concierge in einem Luxushotel. Und da ist noch Bonnae Gokson, Fa-
shion Ikone in Hongkong, mit ihren ganz speziellen Ideen. Unterschiedlicher 
könnten die Empfehlungen nicht sein. Aber eines haben sie gemeinsam: Sie 
sind individuell, speziell, und ein wenig abseits vom mainstream.
Die SEVVA Terrassen in Central gelegen bieten den atemberaubenden Blick 
auf die Skyline Hongkongs. Zu asiatischem Essen werden hier die besten Cock-
tails der Stadt gereicht. http://sevva.hk Nahe Central bietet das Restaurant Liu 
Yuan Pavilion typische Shanghai- Küche in stylischer und atmosphärischer Um-
gebung in Wan Chai. 
Als Concierge eines Luxushotels ist Nathan am Puls der Zeit. Er empfiehlt das 
spanische Restaurant Catalunya in Wan Chai. http://catalunya.hk/. Ein echter 
Geheimtipp ist die Bar Ronin, ebenfalls in Wan Chai. Die kleine Bar mit japa-
nischen Spezialitäten und wunderbaren Cocktails verlangt Reservierungen eine 
Woche vorher, sonst hat man keine Chance auf Einlass. http://www.roninhk.
com/. Für kleines Geld und wenig Hunger ist das Sour Spicy Noodle eine Ad-
resse in Kowloon. http://www.sourspicynoodle.com/. Dort finden Sie auch den 
Chi Lin Nunnery, einen der schönsten und eindrucksvollsten Buddha Tempel.
Ganz aus Holz und ohne einen einzigen Nagel erbaut, ist er Ort der Ruhe und 
Meditation  und bildet einen Kontrapunkt zur lebendigen Stadt. Ganz neu sind 
drei Restaurants, die die gesamte 18. Etage im The One für sich beanspru-
chen. Japanische Spezialitäten aus Kyoto im Kyo Shun, spanische Tapas im 
Zurriola oder Sangria-Spezialitäten im Tapagria. Alle drei Restaurants der be-
rühmten chinesischen Schauspielerin Carina Lau haben eins gemein: den 
spektakulären Blick auf Hongkong, insbesondere auf Victoria Harbour. 

Shoppen kann man in HK bis die Kreditkarte glüht. Es gibt Designerläden, 
die jeden Wunsch erfüllen. Bonnae Glokson empfiehlt Joyce in Central HK. 
http://www.joyce.com/. HK bietet aber vor allem eine Vielfalt an Märkten, die 
an fast jeder Ecke der Stadt zu finden sind.  Kowloon mit Obst- und Gemüse- 
bis zu Jade-Märkten in der üblichen hektischen aber freundlichen HK-Art. Oder 
der Ladie’s market in Mong Kok, auf dem über 100 Verkaufsstände alle Bedürf-
nisse einer Frau bedienen.

Draußen und umsonst: Überwältigend sind die vielen Aussichtspunkte in 
HK, die einen beeindruckenden Ausblick auf die Größe und Weite der Stadt 
bieten. Das ICC ist HK’s höchster Wolkenkratzer und erlaubt einen  
atemberaubenden Fernblick auf die Stadt. Bei Tag und bei Nacht. 

EINKAUFEN:
W.W. Chan & Sons
Anzüge nach Maß für sie und ihn
A2,2/F., Burlington House, 94 Nathan 
Road, Tsim Sha Tsiu, HK
http://www.wwchan.com/

Bélier Design
Europäische Spitze, Chiffon und 
chinesische Stickereien
Room 1502, CS Tower, 50 Wing Lok 
Street, Sheung Wan, HK
http://www.belierdesign.com/

Moustache
Ready-to-wear! Speziell und modern
31 Aberdeen Street, Sheung Wan, HK
http://www.moustachehongkong.com/
eng/index.html

Chu Wing Kee
Eine Fundgrube für Allerlei mit 
nostalgischem Flair
26 Possession Street, Sheung Wan, HK

Wenn Fashion auf Kuchen trifft:  
Ein besonderes Stück aus  
Ms B‘s Cakery in Central, Hongkong

Foto: Sebastian Strobel
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ESSEN
Kowloon Tang
Kantonesische Spezialitäten aus der Region
1 Austin Road West, Tsim Sha Tsui, HK 
http://www.kowloontang.com/

The Monogamous Chinese
Traditionelle chinesische Küche aus den Provinzen
59 Caine Road, Central, HK
http://themonogamouschinese.com/

TRINKEN UND AUSGEHEN
Wyndham the 4th
Klassische Cocktails in entspannter Atmosphäre
48 Wyndham Street, Central, HK, http://wyndham4th.hk/

Armani Prive
High Fashion meets Afterwork Party
Chater House  8 Connaught Road Central, HK
http://armaniprive-hk.com/

001
Cocktail Bar und Jazz Lounge
Shop G1, LG/F, Welley Bldg, 97 Wellington St, Central, HK

© 2013 Hong Kong Tourism Board; www.discoverhongkong.com/de

Foto: Sebastian Strobel
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