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Ein Blick auf krasse Gegensätze
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Anna Jakobs sieht in China, wie Arm und Reich nebeneinander leben

ST. BLASIEN/SHANGHAI. Die 14-jähri-
ge Kollegschülerin Anna Jakobs ver-
bringt mehrere Monate in China. Für
die Badische Zeitung schreibt sie von ih-
ren Eindrücken und Erlebnissen:

Nach fast drei Wochen in Schanghai wird
für mich das Ausmaß der beiden Extreme
Armut und Reichtum deutlich. Die Unter-
schiede begegnen mir täglich auf der Stra-
ße. Es gibt viele einfache ältere, oft auch
ziemlich heruntergekommene Häuser.
Die Wäsche wird auf der Straße getrock-
net und die Zustände in den Häusern wol-
len wir oft lieber gar sehen, denn sie sind
schrecklich. Die Häuser sind von außen
dreckig und sehen baufällig aus, sie sind
schlecht isoliert und von Fotos wissen
wir, dass sie nicht sauber gehalten wer-
den, die hygienischen Zustände sind
furchtbar.

Hinter diesen armen Häusern ragen die
neuen glamourösen und glänzenden Bau-
ten in den Himmel. In großen Einkaufs-
straßen oder an Hochhäusern gibt es riesi-
ge Leuchtreklamen, die die Stadt in der
Nacht erleuchten. Heruntergekommene,
ältere Häuser und die prächtigen Büro-

und Handelsgebäude liegen meist weit
auseinander, manchmal aber auch dicht
an dicht.

Außer Bettlern begegnen wir armen
Menschen nur selten. Aber beispielswei-
se die Straßenhändler tragen schmutzige
Kleidung, manchen fehlen Zähne.

Die Straßen werden hier von Kehrma-
schinen mit Seifenwasser gereinigt, Müll
wird eingesammelt und auch in den Res-
taurants wird sehr auf Reinlichkeit geach-
tet. Weiter weg von der Innenstadt hinge-
gen lassen Sauberkeit und Hygiene nach.
Auf Märkten zum Beispiel werden Ge-
würze, Gemüse und Fleisch verkauft –
unter schlimmsten hygienischen Bedin-
gungen, die schon anfangen, bevor die
Tiere geschlachtet sind. Tauben und Hüh-
ner werden in viel zu engen Käfigen ge-
halten, Fische und Schlangen in zu klei-
nen Aquarien, Kröten und Schildkröten
aufeinandergepresst in Netzen. Diese un-
würdige Behandlung und Intoleranz ist
uns ebenso in der Nähe eines riesigen Fa-
kemarktes begegnet. Hier werden in rie-
sigen Einkaufspassagen gefälschte Mar-
kenkleidung, Markenuhren und Sonnen-
brillen zu Spottpreisen verkauft. Den

Preis können wir mit den Verkäufern aus-
handeln. Außerhalb des Einkaufszen-
trums werden Hunde zur Schau gestellt,
die die Größe von Kaninchen und die Fell-
farbe von Tigern haben.

–In Qingdao gibt es
deutsche Restaurants

Vor kurzem sind wir nach Qingdao
geflogen und hatten die ganze Woche
schulfrei. Qingdao liegt mit seinen rund
achteinhalb Millionen Einwohnern nörd-
lich von Peking und war bis Ende des 19.
Jahrhunderts deutsche Koloniestadt. Die
deutsche Prägung merkt man zum Bei-
spiel daran, dass es deutsche Restaurants
und Bäckereien gibt. In der dortigen
Brauerei wird Bier fast nur zum Export ge-
braut. Es gibt auch einige Häuser, die aus-
sehen wie in Deutschland. Wir haben uns
dort sofort heimisch gefühlt.

Nach einem Tag in Qingdao sind wir
vier Stunden lang nach Weihai gefahren.
Das ist die chinesische Stadt, die Südko-
rea am nächsten liegt. Es kommen viele
Südkoreaner nach Weihai, um hier zu ar-
beiten. Durch die Eröffnung von südko-
reanischen Restaurants und Einkaufszen-

tren bringen sie ihre Kultur in Weihai ein.
Während der Busfahrt haben wir etwas
vom chinesischen Landleben wahrge-
nommen: Von der Autobahn aus hatten
wir eine gute Sicht auf viele kleine chine-
sische Dörfer und deren Bauernhöfe. In
den Dörfern waren alle Häuser dicht an
dicht gebaut und sahen ziemlich gleich
aus. Sie sind einfach und meist ockerfar-
ben. Am Rande der Dörfer waren viele
Häuser heruntergekommen oder auch
eingestürzt.

Zwischen den Orten gibt es Felder und
Wiesen. Dort haben wir Menschen gese-
hen, die körperlich schwer arbeiten, weil
sie ohne Maschinen die Äcker bestellen.

In Weihai selbst durften wir ans Meer
gehen. Noch ein Stück Natur von China,
das wir kennenlernten. Leider tauchen
überall an der Küste Hochhäuser auf. Da-
durch wird die Atmosphäre etwas ge-
trübt. Trotzdem haben wir uns in Weihai
sehr wohl gefühlt. Die Ferienstadt ist auf
Touristen eingestellt. Wir sind vor allem
asiatischen Urlaubern begegnet, hatten
aber nicht damit gerechnet, in ein touris-
tisches Zentrum zu kommen, wie wir es
von Spanien oder Italien her kennen.

Riesige Hochhäuser prägen so manches Stadtbild in China. F O T O : A N N A J A K O B S


