
E inkaufsbummel sind das Lieb-lingshobby der Schanghaier am
Wochenende. In der Fußgänger-
zone der East Nanjing Road flanie-
ren Bewohner wie Touristen glei-
chermaßen vom Peace Hotel am
Bund bis zum People Square.
Bücherliebhabern sei die Parallel-

straße zur Nanjing Road, die Fuzhou
Road, ans Herz gelegt. Abgesehen
von der gut sortierten internationa-
len Buchhandlung gibt es zahllose
winzige Büroartikelhändler, die zu-
gleich Kalligrafiepinsel, Stempel
und schöne Papiere anbieten.
Mit ihren modernen Shopping-

malls ist die Huaihai Zhong Road
(südlich des People Square) ein
Sinnbild des modernen Schanghai
und zugleich ein guter Startpunkt
für Rundgänge. Ein beliebtes Ziel ist
der Xiangyang-Kleidermarkt an der
Huaihai Road in der Nähe der
U-Bahn-Station Shanxi Nanlu – bes-
ser bekannt als Fake-Markt.
Wem der Trubel zu viel wird, fin-

det in den Seitenstraßen schöne
alte Alleen, Boutiquen und zahlrei-
che Cafés. Zwischen der Huai Hai
Lu und der Fu Xing Lu erstreckt sich
die alte französische Konzession
vom vornehmen Konsulatsviertel im
Westen bis zur Altstadt im Osten.
Hier liegt der Yuyuan, ein Garten
aus derMingzeit und der größte Tou-
ristenmagnet Schanghais. Das Vier-

tel mit dem beliebten Teehaus ist
hoffnungslos überlaufen. Dennoch
sollte man sich Zeit für einen Imbiss
nehmen – berühmt sind in dieser Ge-
gend die Xiao Long Bao, das sind äu-
ßerst delikate, lecker gefüllte und
gegarte Teigtaschen.

Rund um den Yu-Garten gibt es
zahlreiche Andenken- und Antiquitä-
tenläden. Eine reiche Auswahl an
Antiquitäten findet sich auch in der
Dong Tai Lu, einer Fußgängerzone
mit vielen kleinen Buden. Weiter
westlich in der Huanpu Road befin-
det sich der Gründungssitz der Kom-
munistischen Partei Chinas mitten
im Trendviertel Xintiandi. Mit Bars
wie dem Paulaner, Restaurants, Ga-
lerien und teuren Boutiquen ist das
im Stil der Shikumen-Häuser nach-
gebaute Viertel zu einem beliebten
abendlichen Treffpunkt geworden.
Im ARK in Xintiandi gibt es regelmä-
ßig Live-Bands, auch Udo Linden-
berg war schon hier.
In der Nähe des Fuxing-Parks

stößt man in der Sinan Road auf die
Residenz Sun Yat-Sens, des ersten
chinesischen Premierministers.
Nicht weit entfernt findet sich eines
der kuriosesten Restaurants in
Schanghai, der Ashanti-Dome. Das
Gebäude in der Gaolan Road ist eine
ehemalige russisch-orthodoxe Kir-
che.
Aktuelle Veranstaltungshinweise

bieten neben der englischsprachi-
gen Tageszeitung Shanghai Daily
kostenlose Monatsmagazine wie
That’s Shanghai oder CityWeekend,
die in den meisten Hotels ausliegen
und zweisprachige Adressregister
haben. Anja Feldmann
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S
changhai hat das Rennfie-
ber gepackt. Im Stadtpla-
nungsmuseum im Herzen
der Stadt herrscht ohrenbe-
täubender Lärm; ein Fahrer

spannt die muskulösen Hände ums
Steuer eines virtuellen Boliden, die
Startlampen erlöschen, das
800-PS-Gefährt schießt los –
prompt sitzt es in den Rabatten im
Randgrün. „Fehlstart“, murmelt der
junge Arzt aus Chengdu entschuldi-
gend und zieht ein bisschen am
Steuer, doch das „Gefährt“ bewegt
sich keinen Millimeter. Ein paar
Jungs feixen, eine Instruktorin im
Lack-Mini drückt auf Reset.
Schanghai im Rennfieber – sechs

Jahre hat die Stadt auf die Aufnahme
in den Kreis der Ecclestone-Arenen
gewartet. 160 000 Besucher sollen
zumersten Formel 1-Rennen auf chi-
nesischem Boden übermorgen, am
26. September, kommen, ein Auf-
marsch der aufstrebenden Mittel-
klasse. Die Betreiber haben das Kar-
tenkontingent nocheinmal umzehn-
tausend Tickets erhöht, um des An-
drangs Herr zu werden – und es
reicht immer noch nicht.
In den Nachbarprovinzen sam-

meln sich ebenfalls die Fans. Der
BMW-Club im 300 Kilometer ent-
fernten Nanjing will gleich mit 60
Mitgliedern zumgroßenRennen an-
reisen und hat Sitzplätze für 100
Euro pro Person gebucht. Auch aus-
ländische Fans drängen nach
Schanghai. Die Lufthansa hat darauf
reagiert. „Wir haben uns kurzfristig
entschieden, zusätzliche Flüge anzu-
bieten. Das hat innerhalb von ein
paar Tagen geklappt“, sagt Luft-
hansa-Manager Don Bunkenburg.

SeitWochen läuft der Kartenvor-
verkauf. Firmen haben ihren Kun-
den und leitendenMitarbeitern Tri-
bünenplätze gesichert – die impo-
sante Haupttribüne gegenüber den
Boxen wurde gar nicht erst im Vor-
verkauf angeboten. Weniger Gutbe-
tuchte müssen buchstäblich bis zur
letzten Minute ausharren, bis die
Grasstands-Tickets freigegebenwer-
den. Das erhöht die Spannung.
Während an Formel 1-Standorten

wie Hockenheim in diesem Jahr auf
den Rängen Leere gähnte, zieht
Schanghai Besucher aus aller Welt
an mit einem der schwierigsten
Rennparcours – auf der längsten
Strecke beschleunigen die Wagen
auf rund 320 Stundenkilometer, um
vor der engsten Spitzkurve auf un-
ter 90 Kilometer pro Stunde zu ver-
zögern. Die Wucht, welche die Fah-
rer erfasst, erfordert ganzenKörper-

einsatz und stahlharte Nackenmus-
keln. Motorsportler äußerten sich
vor dem Rennen bereits wohlwol-
lend über das Werk des Aachener
Rennstrecken-Designers Hermann
Tilke. Die Schanghaier Strecke mit
ihrer einzigartigen Kombination
aus langen Geraden, schnellen Kur-
ven und extrem langsamen Ab-
schnitten biete viel Abwechslung,
lobten die Experten.
Das eigentliche Kunstwerk der

5,4Kilometer langen Strecke liegt je-
doch unter der Grasnarbe. Weil nur
ein Sumpfgebiet im Jangtse-Delta
verfügbar war, mussten Arbeiter in
18 Monaten den Morast trockenle-
gen und 40 000 Stahlbetonpfähle
einschlagen. Aus 340 000 Kubikme-
tern Styropor wurde darüber die
Rennlandschaft modelliert.
Bei der Rennstrecke kokettiert

Schanghai mit sich selbst: Aus der
Vogelperspektive ist die Spitzkurve
der Fuß eines Schriftzeichens –
shang (auf, oben). Die Brücke mit
dem Pressecenter zwischen Boxen
und Haupttribüne symbolisiert das
Tor zur Welt, als das Schanghai er-
scheinen möchte. Eine Teichland-
schaft mit 26 Pavillons für die Renn-
teams, die dasWasser in der sumpfi-
gen Gegend auffangen soll, ist eine
Hommage an den berühmten ming-
zeitlichenYuyuan-Garten in Schang-
hai.
Wang, der junge Arzt aus

Chengdu, hat andere Assoziationen.
„Wir denken bei Formel 1 zuerst an
Deutschland, weil die Deutschen
die besten Autos bauen. Und dann
denken wir noch an Schumacher.“
„Ich sehemir jedes Rennen im Fern-
sehen an“, sagt der Informatikstu-
dent Sun, dessen Freundin sich in
der Ausstellung langweilt. Dass die
Rennstrecke rund 325MillionenDol-
lar Baukosten verschlungen hat und
außerhalb der F1-Saison bislang
kaum andere Rennen anstehen,
stört ihn nicht. „Ich bin stolz, dass
Schanghai so etwas hat.“ „No scene,
no play.Wennwir so etwas nicht ha-
ben, gibt es auch keine Rennen. Und
das wertet Schanghais Image auf“,
stimmt der BWL-Student Kirk zu.
Kirk und Larry gehören zu dem

Heer der Volunteers, die die Hoch-
schulen zum Nulltarif zum For-
mel 1-Rennen schicken. Allein an ih-
rer Universität gibt es 50 Helfer.
„Something with security, tomor-
row we will get a training“, sagt
Larry auf die Frage, was er dort zu
tun hat. Dass er als freiwilliger Hel-
fer vom Rennen kaum etwas mitbe-
kommenwird, stört ihn nicht.
Auch wenn am 26. September

noch keinChinese am Start steht, ist
Motorsport „in“. Zum 18. Geburts-
tag, spätestens in der Uni wünschen
sich die Schanghaier Kids den Füh-
rerschein, das gehört zum Prestige.
Rund 500 Dollar kosten heute Fahr-
stunden samt Prüfung in Schanghai
– plus Zigaretten für den Fahrlehrer.
Nur in denVorortenmit nicht klima-
tisierten Wagen ist es billiger. Kirk
undLarry haben ihren Führerschein
bereits, gefahren wird am Wochen-
ende mit Papas Privat- oder Dienst-
wagen.
Die Ausländer zieht die Premiere

in die Stadt am Huangpu. „Der
Kick-off-Effekt heizt zusätzlich an.

Schanghai muss sich aber erst noch
als Formel 1-Strecke beweisen“, sagt
eine Unternehmensvertreterin. Im
Windschatten der Formel 1 laufen
Modenschauen bei Hugo Boss und
Tom Tailor, Edel-Kneipen wie die
Bar „M on the Bund“ an Schanghais
Prachtpromenade sind in der Renn-
woche bereits komplett belegt.
Nur ganz Unbedarfte hoffen jetzt

noch auf ein Hotelzimmer – die
Fünf-Sterne-Hotels seien alle ausge-
bucht, jubelt Michelle Wan vom
Portman Ritz-Carlton. Die Bar
wurde bereits zum Pseudo-Pit-Stop
umgerüstet, und für 500 Dollar pro
Nacht gibt es das F1-Package inklu-
sive Lunchbox und Transport in der
Hotellimousine. Die ist auch drin-
gend nötig – die neue Rennstrecke
liegt rund 30 Kilometer nordwest-
lich der Schanghaier Innenstadt.
Hier im Bezirk Jiading schlägt

das Herz der chinesischen Autoin-
dustrie. Nur wenige Kilometer von
der Formel 1-Strecke entfernt ent-
steht dieAutostadtAnting nachEnt-
würfen deutscher Architekten. Hier
sindZulieferer derAutomobilindus-
trie ansässig, hierwird vonUniversi-
täten der künftige Ingenieursnach-
wuchs ausgebildet. Hier rollt bei
„Shanghai Volkswagen“ der Nach-
schub für Schanghais schier endlose
Santana-Taxi-Flotte vomBand.
Von Fahrspaß ist in Schanghai

hingegen nur eingeschränkt die
Rede. Zwar versuchen die Stadtvä-
ter regelmäßig, das Verkehrssystem
durchneueTunnel undUmgehungs-
straßen zu entlasten und den Zu-
wachs mit hohen Zulassungsgebüh-

ren zu bremsen. Doch auch das ver-
hindert nicht, dass der Verkehr täg-
lich immer zäher über dieHochstra-
ßen kriecht.
Das alles macht einMassenereig-

nis wie die Formel 1 zu einer Sisy-
phus-Aufgabe. Damit das F1-Aben-
teuer nicht vorzeitig im Stau endet,
sollenZu- undAbfahrtswegenur für
Besucher freigehalten werden. Im
Umkreis von vier Kilometern darf
nicht frei geparkt werden,
Shuttle-Busse sollen einen Großteil
derZuschauer heranbringen.Die ge-
plante S-Bahn wird erst in einigen
Jahren fertig.
AnnetteWiedenbach bleibt skep-

tisch. „Der Transport macht uns
noch etwas Sorgen – die Infolage zu
Parkausweisen ist ziemlich chao-
tisch“, sagt die Pressesprecherin
von Bayer in Schanghai. Die übli-
chen Hospitality-Empfänge wurden
deshalb kurzerhand auf die grüne
Wiese verlagert.
Insgesamt neun Unternehmen,

neben Bayer unter anderem Luft-
hansa, Allianz, Shanghai Volkswa-
gen und Bertelsmann, starten be-
reits morgens auf der VW-Teststre-
cke in der Nähe der Formel 1 eine
Mega-Networking-Party.
„Für die Bedienung habenwir ex-

tra F1-Uniformen mit allen Logos
machen lassen“, sagt Don Bunken-
burg. Auch Off-Road-Fahrten soll es
geben.Rund 1 000Kunden-VIPs vor-
nehmlich aus China und anderen
Ländern Asiens werden zum chine-
sischen Büfett erwartet. Kosten:
rund 200 Dollar pro Person – ohne
die Eintrittskarte.

Stadtrundgang

Formel 1 im Yuyuan-Garten
Mit der Rennstrecke, die am Sonntag Formel 1-Austragungsort ist, hat die chinesische Metropole Schanghai eine Touristenattraktion geschaffen - und kokettiert mit sich selbst

Eine Teichlandschaft
mit 26Pavillons ist eine
Hommageanden
berühmten
mingzeitlichen
Yuyuan-Garten

Nicht nur zur Formelzeit: Einen atemberaubenden Blick auf Rennstrecke und Stadtsilhouette bieten die VIP-Quartiere, die im Start- und Zielbereich der Rennstrecke aufgebaut sind.

Selbst in den Shoppingmalls darf
mitunter gefeilscht werden.

Entspannung garantiert!

Fantasy Cruise
pro Person ab4150,-
Basispaket: Schiffsreise Kiel-Oslo-
Kiel, 2 Übernachtungen in geb.
Kabine, 2x Frühstücksbuffet

Ob Pool, Jacuzzi, Sauna, Dampfbad oder Massage:
Wasser wird Ihr Wohlgefühl wecken! Kommen Sie
an Bord der M/S Color Fantasy und genießen Sie
puren Luxus. Ab Dezember
2004 sticht eines der faszinie-
rendsten Kreuzfahrtschiffe
mit Autodeck in See.

Infos
und Buchung:
0431/7300-300
oder in Ihrem
Reisebüro
www.colorline.com

Kurzurlaub.
Die neue Dimension!

Infos
und Buchung:
0431/7300-300
oder in Ihrem
Reisebüro
www.colorline.com

Die
Presse
ist sich
einig!
„Tatsächlich kann man neuerdings in keinem Ferienresort
in Deutschland komfortabler Golf und Wellness miteinander
verbinden.“WELT am Sonntag

„Kein anderes Ferienhotel in Deutschland kann mit einem so
vielfältigen Sportangebot aufwarten.“ FAZ

Golf grandios,
Wellness first
class, eine Natur
zum Verlieben.
Genießen Sie es.

Herbstferien
zum Wohlfühlen
ganz nah.

Wohlfühlherbst am A-ROSA Scharmützelsee, 70 km süd-
östlich von Berlin. Hier ist große Klasse im Preis enthalten.
Sehen, spüren und sich einfach wohl fühlen:

Jetzt buchen!

• 4.200 m2 SPA
• 3 x 18-Loch-Golfplätze
• 14 Tennisplätze
• Reitsportzentrum

• 4 Restaurants
• VollpensionPlus
• Segelhafen
• eigener Strand

Katalog, Beratung und Buchung im Reisebüro oder unter
01 80 30- 2 76 72* (018030-AROSA*) www.a-rosa.de *€ 0,09/Min.

Wellness vom Feinsten. Eigene Ayurveda-Etage. Die
besten Golfplätze Deutschlands direkt am Resort. Und
eine Küche der Extraklasse. Das sind Herbstferien zum
Wohlfühlen. Pro Person ab € 109,– inkl. VollpensionPlus,
flexible Anreisetage.
Buchen Sie jetzt! Noch wenige Kontingente frei.

Sehen, spüren,
Herbst genießen!

Anzeigenschluss, mittwochs12 Uhr.
Telefon 02 11.8 87–13 12
gwp.hb-weiterbildung@vhb.de

Weiterbildung/MBA
Jeden Freitag im Handelsblatt
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Anzeigenschluss für
Stellenanzeigen im
Handelsblatt: Mittwoch,
12.00 Uhr.

Termin.

Telefon 0211 8 87-13 18
E-Mail gwp.hb-reisemarkt@vhb.de

Ferien
Immobilien

Jeden Freitag im Handelsblatt.
Fordern Sie bitte unseren
Themenplan an.

Rubriken

FERIENWHG./-HÄUSER
VERMIETUNG

FREIZEIT – REISE

Berlin besuchen – Geld sparen. Hotel in Berlin-Mitte,
zentral + ruhig, abgeschl. Parkpl. DZ ab 49,- €, DU/WC, Info 9–20 Uhr.
Tel. 030-4 93 10 74, www.hotel-am-luisenbad.de

HOTELS/GASTGEWERBE
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