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HONGKONG. Martin Lee kennt seinen
Platz. Und so wird der vielleicht belieb-
teste Politiker Hongkongs in der Nacht
zum Sonntag nicht mit den Mächtigen und
Reichen der Stadt unter der chinesischen
Flagge zelebrieren. „Ich werde wieder auf
dem Balkon des Parlamentsgebäudes sein,
wo ich schon 1997 mit meinen politischen
Freunden gestanden habe“, sagt der hagere
Mann und lächelt über die feinrandige
Brille. Der in England ausgebildete Anwalt,
der seit Jahrzehnten für Bürgerrechte
kämpft und 1992 die Demokratische Partei
Hongkongs gegründet hat, will in der
Nacht zum1. Juli ein Zeichen setzen. „Hong-
kong hat ohne Demokratie keine Zukunft“,
sagt der 68-Jährige.
Wer so etwas behauptet, gilt in Peking

als Verräter. Dabei ist Chinese Lee ein ech-
ter Patriot. „Wir sind sehr froh, einTeilChi-
nas zu sein“, sagt er in seinemkleinen, holz-
getäfelten Parlamentsbüro in dem Ge-
bäude aus der Kolonialzeit an der Jackson
Road, vor dem an diesem Vormittag meh-
rere Porsche parken. „Niemand in Hong-
kong will die Unabhängigkeit.“ Das habe
Peking nur nicht begriffen.
Schlüsselerlebnis für Lee, den Juristen,

war die blutige Niederschlagung der Stu-
dentenproteste im Jahr 1989. Er half damals
FlüchtendenüberHongkong insExil. Ausge-
rechnetTanker-TycoonHelmut Sohmen, da-
mals sein politischerGegner imAbgeordne-
tenhaus, wurde dabei ein wichtiger Helfer.
Er habe Sohmen, zu der Zeit Chef von Dra-
gon Air, angerufen: „Helmut, ich brauche
schnell ein Flugzeug, um Leute aus Peking
zu holen.“ Die geheime Aktion klappte.
Ausgerechnet Sohmen, der zu den Rei-

chen gehört, gegen die Lee oft wettert. Lee
ist ein guter Rhetoriker, er verteilt seine
Sätze gern wie kleine Nadelstiche. Peking
spreche immer nur mit den Millionären
der Stadt, schimpft er. Die Geschäftswelt
wolle doch auch ein verlässliches Rechts-
system: „Nur sehen sie nicht, dass wir dies
auf Dauer nicht ohne Demokratie erhalten
können.“
Obwohl Lee, der lieber feine Hemden

als T-Shirts trägt, weder Kumpeltyp noch
ein Mann der Massen ist, konnte er 1989
eine Million Menschen in Hong-
kong mobilisieren. Sie zo-
gen gegen das Massaker
vom Platz des Himmli-
schen Friedens auf die
Straße. Die Führung in Pe-
king reagierte empört. Lee
darf seitdem nicht mehr
nachChina.
Als später die Briten endgül-

tig aus Hongkong abzogen, rie-
ten dem aufrechten Demokraten
viele Freunde, die Stadt zu
verlassen. Ihm drohe un-
ter chinesischer Flagge
das Gefängnis. Doch
Lee, der noch immer
als „Vater derDemo-
kratie Hongkongs“
verehrt wird, blieb.
Und ihm geschah
nichts.
Dabei hat er

keineswegs ge-
schwiegen. ImGe-
genteil: Als Peking
2003 neue Sicher-

heitsgesetze in Hongkong durchsetzen
wollte, die etlicheFreiheitenderBürger ein-
schränken sollten, waren mit ihm wieder
eine halbe Million Menschen auf der
Straße.DieGesetzesvorlagewurde zurück-
gezogen. Für Lee ein Wendepunkt: „Wenn
wir damals nicht aufgestanden wären, wer
weiß, was heute inHongkong los wäre.“
Zufrieden ist er dennoch nicht, denn

nach 2003 habe Peking die Zügel weiter an-
gezogen. „China will einfach mehr Kon-
trolle“, warnt Lee, nur die wirtschaftliche
Erfolgsstory Hongkongs zu sehen. In den
vergangenen zehn Jahren habe Peking
schondreimal politisch inHongkong ein-
gegriffen: „Das darf auf keinen Fall wie-
der geschehen.“
DerOppositionspolitiker, der schon im
Weißen Haus empfangen wurde, will
Hongkong auf keinen Fall verlassen.
„Ich glaube einfach an die demokrati-
sche Zukunft Hongkongs“, sagt er he-

rausfordernd.
Und mit dieser Überzeu-
gung wird Martin Lee in
der Nacht zu Sonntag
wieder auf dem Parla-
mentsbalkon stehen.
Genauso wie damals,
vor zehn Jahren. and

HONGKONG. Helmut Sohmen hat gern
die ganze Welt im Blick. Und so ist in dem
Konferenzzimmer seines Hongkonger Bü-
ros eine ganzeWand als überdimensionale
Weltkarte gestaltet. Rechts und links ste-
hen in geputzten Vitrinen Schiffsmodelle.
Supertanker, die zur Flotte seines Unter-
nehmens gehören. „Davon haben wir 20
Stück“, sagt der Chairman der BW Group
beiläufig. So, als habe er gerade in der Kü-
che die Löffel gezählt.
Der gebürtige Österreicher lebt seit Jahr-

zehnten in der ehemaligen britischen
Kolonie Hongkong – und das ist an
dem68-Jährigenmit den kurzen silb-
rigen Haaren nicht spurlos vorüber-
gegangen. DerHerr der Tanker, der
mit einer Flotte von 130Transport-
schiffen – vor allem für Rohöl und
Gas – zu den größten Reedern der
Welt gehört, serviert im23. Stock sei-
nen Besuchern eine Tasse engli-
schen Tee und neigt gern
zum Understatement.
Sein silbriger Schlips
ist modisch, aber de-
zent. Die Uhr am
Handgelenk elegant,
doch nicht protzig.
Und auf die Frage nach
den Geschäften sagt

Sohmen: „Ach, imMoment läuft es ganz gut.“
Mit Blick auf den Boom in der Schifffahrtin-
dustrie eine schöneUntertreibung.
Kein Wunder, dass ein solcher Mann

von der Demokratiebewegung in Hong-
kongwenig hält. „Demokratie braucht Zeit,
so etwas kannmannicht überNacht einfüh-
ren“, wehrt er den Ruf nach Direktwahlen
inHongkong ab. Ein viel größeres Problem
sind seiner Ansicht nach die Stadtchefs:
„Die erste Führung war schwach, der jetzi-
genmangelt es an Visionen.“
Das war bei seinem Schwiegervater

ganz anders. Dessen Ölporträt hat
in Sohmens Büro einen Ehren-
platz, es hängt mit schwerem
Goldrahmen am Kopfende des
Konferenzraums. Auf dem Bild
steht Sir Pao neben einer Büste
von Deng Xiaoping.
Sohmen, ein in Linz geborener Ju-
rist, kam nämlich nicht ganz frei-

willig hierher. Die Wei-
chen stellte die Ehe mit
Anna Pao, der ältesten
Tochter von Sir Yue
Kong Pao, einem der
reichsten Männer
Asiens. „Da
mein Schwie-
gervater keine
Söhne hatte,
machte er
mir bald klar,
dass ich hier in

sein Geschäft einstei-
gen müsse.“ Sir Pao
(Spitzname: Y.K.) be-
stimmte in Hongkong

schon damals den politischen Takt. DerMil-
lionär, als Bankangestellter 1949 vor der Ro-
tenArmeeausSchanghai nachHongkongge-
flohen, besaß nicht nur Handelshäuser, Ho-
tels, Bankenanteile und die FluglinieDragon
Air, sondern auch die berühmte Hongkon-
ger Star-Ferry, den Containerterminal des
Freihafens – und beste Kontakte zur Pekin-
ger Parteispitze. Nach seinem Tod 1991
wurde sein „Hong“ –wie inHongkongmäch-
tige Konglomerate heißen – unter den
Schwiegersöhnen aufgeteilt. Sohmen über-
nahmdie Reederei.
Reeder haben in Hongkong schon im-

mer eine führende Rolle gespielt: Erster
Stadtchef nach der Rückgabe an Peking
wurde Cheehwa Tung, Besitzer einer der
größten Containerflotten der Welt. Auch
Österreicher Sohmen gehört längst zu den
einflussreichen Bewohnern der Stadt.
Für ihn sind die zunehmenden Umwelt-

problemeHongkongs allerdings vielwichti-
ger als die seit 20 JahrendauerndeDemokra-
tie-Diskussion. Er warnt zudem davor, dass
Hongkong seine alte Wirtschaftsstärke ne-
ben der jungen Supermacht China verlieren
könnte. Die Billig-Produktionen, mit denen
die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg zur
Metropole aufstieg, sind längst ins nahe
Perlfluss-Delta abgewandert. „Und jetzt ver-
liert der Hafen immermehr an Chinas mas-
siv expandierende Containerhäfen wie
Shenzhen oder Ningbo.“
Auch als mächtiger Finanzplatz sei die

Zukunft nicht gesichert. Hongkong werde
mit Blick auf Schanghai unter Druck gera-
ten, ist der Tanker-Tycoon überzeugt:
„Nicht in ein oder zwei Jahren, aber spätes-
tens in 20 Jahren.“ and
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Scheppernd landen die Münzen in
der silbernen Metallbox. Umgerech-
net nur 15 Cent kostet die einfache
Fahrt mit der Hongkonger Fähre, der
berühmten „Star-Ferry“. Klack,
klack, klack – im Sekundentakt öffnet
sich das Drehkreuz für die Passa-
giere. Und jedes Mal prasseln neue
Hongkong-Dollar in den Schlund der
Blechbüchse. Laut, hart, rhythmisch
– das ist die Melodie des Geldes. So
klingt Hongkong.
Auch 100 Jahre nach Gründung

der legendären „Star-Ferry Co Ltd.“
ist die Überfahrt zum benachbarten
Kowloon eine der wichtigsten Le-
bensadern in derpulsierendenHafen-
metropole. 75 000 Menschen schip-
pert die grün-weiße Flotte täglich im
Zehn-Minuten-Takt hin und her. In
den Schiffen mit Namen wie „Mor-
ning Star“ oder „Electric Star“ stamp-
fen unter Deck dieMaschinen, riecht
es oben nachDiesel und See.
Schulkinder, Hausfrauen, Rent-

ner, Verkäufer – alle drängeln um die
Plätze auf den braunen Holzbänken.
Diemeisten nehmen den atemberau-
benden Postkartenblick auf Hong-
kongkaumnochwahr.DieMega-Sky-
line ist wie eine Visitenkarte der
mächtigen, internationalen Finanz-
welt. Bank of America, HSBC, Stan-
dard Chartered, Citibank – weit
leuchten die Schriftzüge der Banken-
türme über den Victoria-Hafen.
Zehn Jahre ist es nun her, dass die

britische Kronkolonie an China zu-
rückgegeben wurde, am 1. Juli jährt
sich der Tag, an dem die Briten ihren
Wimpel einholten undChina die rote
Flagge aufzog. Seither strahlt Hong-
kong wie kaum zuvor im Glanz des
Geldes. Ausgerechnet die Kader der
Kommunistischen Partei in Peking
haben der kapitalistischsten Metro-
pole derWelt zu neuen Höhenflügen
verholfen. Doch noch ist der Über-
gang nicht völlig vollzogen. Noch
sucht die Stadt selbst, ihre Bewohner,
nach dem richtigen Kurs.
Vor allem Börsengänge chinesi-

scher Großbanken heizten den
Boom in den vergangenen Jahren an.
Hongkong schaffte mit neuen Lis-
tings im Wert von 41,2 Milliarden
US-Dollar 2006 den Sprung an die
Weltspitze – 90Prozent davonbrach-
ten Notierungen aus China. Nach
dem Schock der Asienkrise und der
Angstwelle durch die Lungenseuche
SARS, bei der 299Menschen inHong-
kong starben, brummen Wirtschaft
und Börsewieder. Ausländisches Ka-
pital und internationale Firmen strö-
men in die Stadt. Seit der Rückgabe
1997 ist die Zahl der internationalen
Konzerne mit Asien-Zentrale in
Hongkong von 935 auf 1 228 gestie-
gen.
„Die Stimmung in der Wirtschaft

ist sehr gut“, sagt Jürgen Kracht, der
als Unternehmensberater schon seit
Jahrzehnten in Hongkong lebt. Über
die düsterenProphezeiungen vor der

Rückgabe kann der Deutsche in sei-
nem Büro im Fortis Bank Tower nur
denKopf schütteln. „Daswar doch al-
les arg übertrieben.“
Dann holt Kracht gern eine alte

„Bild“-Zeitung aus seiner Schublade.
„Hongkong –Das schnelle Sterbenei-
ner Glitzerstadt“, liest er die Schlag-
zeile von damals vor und amüsiert
sich köstlich. Das US-Magazin „For-
tune“ hatte sogar schon zwei Jahre zu-
vor den „Tod Hongkongs“ unter ro-
ter Flagge vorausgesagt. „So kann
man sich irren“, lacht Kracht. Totge-
sagte leben länger.
Spurlos ist der Flaggenwechsel an

Hongkong allerdings nicht vorüber-
gegangen. Als unter den Augen von
PrinzCharles, Stellvertreter der briti-
schen Krone, in der Nacht zum 1. Juli
1997 derUnion Jack für immer einge-
holt wurde, gingen wolkenbrucharti-
gen Regenfälle über der Stadt nieder.
Es war ein Vorbote für stürmische
Zeiten: Am nächsten Tag begann die
Asienkrise, stürzten Börsenkurse
undWohnungspreise in den Keller.
Er habe damals etliche guteMitar-

beiter in Hongkong verloren, sagt
Helmut Sohmen, einer der größten
Reeder der Welt (siehe Porträt un-
ten). „Viele wollten nur noch weg,
gingen nach Kanada oder Singapur.“
Davon spricht heute niemandmehr.
In der kleinen Bonham Strand

West, wo heute Händler mit chinesi-
schenHeilkräutern und salzigemTro-

ckenfisch ihre Geschäfte haben, ho-
cken junge Chinesen und kauen Son-
nenblumenkerne. Hier hört man ne-
ben dem in Hongkong üblichen Kan-
tonesisch immer öfter auchHochchi-
nesisch, Mandarin. Und nicht nur
Händler strömen aus China in die
quirlige Hafenstadt. Auch Touristen,
Banker und Topmanager bringen
ständig Geld in die Stadt, die bereits
mehrLouis-Vuitton-Läden hat als Pa-
ris.
„Wer hätte vor zehn Jahren ge-

dacht, dass Chinesen hier mal Woh-
nungen für fünf Millionen US-Dollar
kaufen?“ beschreibt Kracht den stil-
lenWandel der Stadt.

Dennoch, sagt Christine Loh, sei die
Sieben-Millionen-Metropole völlig
anders als die vielen chinesischen
Megastädte. Loh arbeitet am Hong-
konger Forschungsinstitut Civic Ex-
change und gilt als wichtigeVor- und
Querdenkerin. Hongkong sei freier,
lockerer,westlicher, sagt die Fraumit
Bubikopf und runder Harry-Potter-
Brille: „Wir haben eben fast 160 Jahre
britische Erfahrungen in uns, das ist

ein Teil unserer DNA.“ Tatsächlich
sind die britischenWurzeln nicht zu
übersehen. Im Zentrum findet man
noch immer Straßennamen wie
„Queens Road“ oder „Prince Edward
Street“.Die neuen chinesischenHerr-
scher haben nicht einmal den Victo-
ria-Park umbenannt. Statt Mao
wacht in demGrün amHafenwie vor
zehn Jahren die Büste von Queen
Victoria streng über ihre einstigen
Untertanen.
In den Straßen Hongkongs fahren

dieAutoswie eh und je auf der linken
Seite. Und in dem 1842 von den Bri-
ten mit dem Vertrag von Nanjing
übernommenen Stadtkern gibt es
viele Pubs wie die „Peak Bar“, wo
man am Tresen mit blank polierten
Messingstangen ein frisches „Pint“
Bier bekommt. „Die Rückgabe von
Hongkong ist vielleicht gerade mal
zur Hälfte umgesetzt“, meint Yan
Xuetong, Direktor am Institute of In-
ternational Studies an der Tsinghua-
Universität in Peking. Hongkong ste-
cke mitten in einer Übergangsphase,
steht auch für David Zweig fest. „Die
Stadt experimentiert noch mit dem
politischen Wechsel“, sagt der Ex-
perte der Hongkong University of
Science and Technology.
Das der Wechsel sich soft voll-

zieht, geht auch auf Chinas Wirt-
schaftsreformer Deng Xiaoping zu-
rück. Der hatte vor zehn Jahren die
Formel ausgegeben „Ein Land, zwei

Systeme“ undHongkong etliche poli-
tische Freiheiten zugesichert. Doch
wie viel Demokratie „Asias world
city“, so Hongkongs Werbeslogan,
tatsächlich bekommen soll, das wol-
len ausgerechnet die Antidemokra-
ten in Peking allein entscheiden.
In der chinesischen Hauptstadt

herrsche noch immer die uralte
Angst, ausländische Kräfte könnten
sich überHongkong inChinas Politik
einmischen, sagt Stephen Vines, Au-
tor undGeschäftsmann in derHafen-
stadt. „Offenbar hat noch niemand
Chinas Führern gesagt, dass Globali-
sierung nunmal ausländische Einmi-
schung bedeutet.“
Auch Christine Loh hält in ihrer

kleinen Denkfabrik, über bunten Lä-
den und belebten Cafés, nicht viel
vom derzeitigen System. „Das sind
ziemlich überalterte Strukturen für
das 21. Jahrhundert“, sagt die Frau in
dem mit Papieren voll gepackten
Büro. „Das von Peking und London
vereinbarte System für die Zeit nach
der Rückgabe war ja schon überholt,
als es 1997 in Kraft trat.“
Loh saß früher selbst im Parla-

ment der Stadt, zog sich aber im Jahr
2000 aus dem machtlosen Gremium
zurück. Denn das so genannte Legis-
lative Council ist eine Mischung aus
direkt und indirekt gewähltenVertre-
tern. Leute wie Loh fordern seit Jah-
ren direkteWahlen durchdie Bewoh-
ner der Stadt.

Auch für den Stadtchef, momen-
tan der Ex-Beamte Donald Tsang.
Dieser wird von einem 800-köpfigen
Wahlgremium ausgesucht, das je-
doch von Peking kontrolliert wird.
Martin Lee, Gründer der Demokrati-
schen Partei Hongkongs (siehe Por-
trät unten), ist ebenfalls für die Di-
rektwahl und sagt spöttisch: „In unse-
rem Parlament sitzen weniger Politi-
ker, dafür viele Reiche.“

Der Jurist meint Leute wie denMilli-
ardär Li Ka-shing, den reichsten
Mann Asiens, der in Hongkong hoch
über der Hafenstadt wohnt, an den
grünen Hängen des „Peak“. Auch
Reeder Sohmen steigt demnächst in
denHongkongerOlymp auf, wird auf
den Millionärshügel umziehen. „Al-
lerdings nur auf halbe Höhe.“ Zu oft
verschwindet die Spitze im Smog.
DerHügel steht in krassemGegen-

satz zu den Verhältnissen unten in
der Stadt. Erstmals treten auch Risse
in der sozialen Struktur auf. Öffent-
lich wird in Hongkong von Ghettos
gesprochen oder die Kluft zwischen
Arm und Reich diskutiert. Schon

früh am Morgen sitzen Rentner mit
Plastiktüten vor den Marmorfassa-
den der „Welland Shopping Ar-
cades“, versammelt sich vor dem
HSBC-Hochhaus die neue Unter-
schicht –Dienstmädchen aus Indone-
sien, Billiglöhner ausMalaysia. Rund
250 000 gibt es bereits in der Stadt.
WährendSingapur zumneuenBio-

tech-CenterAsiens aufsteigt, warnen
denn auch Kritiker, dass Hongkong
zu sehr auf seine alten Kräfte setze –
Hafen, Immobilien und die Millio-
näre. Auch Regina Ip, bis Mitte 2003
Ministerin für Sicherheit, vermisst in
Hongkong Visionen für die Zukunft:
„Wir sindbislangnicht inder Lage ge-
wesen, Innovationen zu schaffen.“
Berater Kracht ist dagegen opti-

mistisch. Hongkong werde niemals
sterben, sagt er: „Ein wachsendes
ChinabrauchtHongkong.“ ZwölfMil-
lionen Beschäftigte arbeiten täglich
hinter der nahen Grenze für Hong-
konger Firmen. Eine Symbiose, die al-
lerdings die Stadt auch anfällig
macht. „Eine Krise in China würde
Hongkong hart treffen“, sagt Kracht.
Und das weiß jeder inHongkong.
Auch unten am Hafen, wo gerade

wieder eine Fähre anlegt und einen
Schwall von Menschen ausspuckt.
Die Boote der Star-Ferry wirken wie
ein Symbol für die Situation der
Stadt, des mächtigen Hongkong: Hin
undher pendeln sie noch immer zwi-
schen denUfern.

Kämpfer für Demokratie
Oppositionspolitiker Martin Lee will nicht die Unabhängigkeit – er will mehr Freiheit

Der Tanker-Tycoon
Helmut Sohmen hat viel Einfluss in Hongkong – und wenig übrig für Demokratie

Pendler zwischen den Ufern
Zehn Jahre nach der Rückgabe an China boomt Hongkongs Wirtschaft. Doch die Metropole und ihre Bewohner sind noch immer auf der Suche nach ihrer Identität.

„Die Stimmung in der

Wirtschaft ist sehr gut.

China braucht Hongkong.“
Jürgen Kracht, Unternehmensberater

„Wir haben eben fast

160 Jahre britische

Erfahrungen in uns.“
Christine Loh, Institut Civic Exchange

Von einer Seite zur anderen: Seit über 100 Jahren verbinden die Star-Ferrys die beeindruckende Skyline vonHongkongmit Kowloon. 75 000Menschen nutzen täglich die grün-weißen Transportmittel.

Er gründete 1992 die
Demokratische Partei
Hongkongs: Martin Lee
wurde in England zum
Anwalt ausgebildet,
in China hat er Einreise-
verbot.
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Herr über 130 Transport-
schiffe: Der Österreicher
Helmut Sohmen ist
Chairman der BWGroup.
Er lebt seit Jahrzehnten
in Hongkong.


