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„Die Chinesen nennen
uns Langnasen“
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Mittlerweile ist Anna in Schanghai
ST. BLASIEN/SHANGHAI. Die 14-jährige
Kollegsschülerin Anna Jakobs verbringt
zwei Monate in China. Für die Badische
Zeitung schreibt sie von ihren Eindrü-
cken und Erlebnissen:

Unsere Zeit in der Nanjing Highschool
in Jiangyin ist zu Ende und wir sind in
Schanghai. Bisher haben wir noch nicht
viel von der großen Stadt gesehen, aber es
liegen ja noch mehrere Wochen vor uns.
Wir wohnen in einem Studentenwohn-
heim, das zur University of Sports Schang-
hai gehört. Es gibt einige Ausländer, des-
halb werden wir weniger beobachtet als
zuvor in der Internatsschule in Jiangyin.
Auf den Straßen versuchen die Verkäufer,
uns auf Chinesisch irgendetwas anzuprei-
sen. Wir werden nach unserer Nationali-
tät gefragt, sie sind interessiert, ob wir
Chinesisch sprechen können und am En-
de eines jeden Gesprächs hören wir Kom-
plimente, die sich auf unser Aussehen be-
ziehen. Unsere „hübschen Gesichter“ be-
wundern die Chinesen. Sie nennen uns
„Langnasen“. Sie scheuen sich nicht, die-

se Bewunderung lautstark mit anderen
Verkäufern zu teilen.

Sowohl die letzten drei Wochen in der
Nanjing Highschool (Jiangyin) als auch
hier in der Tongji Highschool (Schanghai)
haben wir viel Kontakt mit den chinesi-
schen Schülern. Als wir sie zum ersten
Mal gesehen haben, waren wir über ihre
Schuluniform verwundert: ein grauer
oder blauer Jogginganzug mit dem Schul-
logo. Dieser wird während der Schule
und auch zum Sport getragen. Die Chine-
sen empfinden es als praktisch, den gan-
zen Tag und sogar zum Schlafen das glei-
che zu tragen.

Während der Mittagspause gehen wir
in die Kantine zum Mittagessen. Es gibt
ein großes Angebot an Gemüse und
Fleisch mit Nudeln oder Reis. Nach dem
Essen geben wir die Tabletts bei einer
Frau ab. Diese sortiert dann Schüsseln,
Stäbchen, Plastikmüll und Essensreste
mit bloßen Händen auseinander. Es wird
sehr viel weggeschmissen. Uns erscheint
das als Verschwendung, aber unsere Gast-

geber meinen, das sei alles für die Schwei-
ne übrig.

Oft können wir die Ansichten unserer
chinesischen Freunde nicht verstehen.
Besonders wenn wir zum Beispiel auf
Märkten verkrüppelten und behinderten
Bettlern begegnen, die uns bedrängen.
Wenn wir ihnen Geld geben wollen, wird
uns empfohlen, dies zu unterlassen, weil
sie der Meinung sind, dass auch diese
Bettler arbeiten könnten.

Wir bemerken viele Unterschiede zu
unserem Leben in Deutschland und füh-

len uns oft verwöhnt: Unsere Wäsche
wird kalt gewaschen und wir müssen sie
im Zimmer zum Trocknen aufhängen. Da-
mit unsere Netzkabel in den Steckdosen
halten und nicht herausfallen, müssen
wir Büchertürme bauen.

Wir empfinden die chinesische Hygie-
ne als ungewohnt und anfangs fanden wir
sie erschreckend. Die Toiletten in unse-
ren Zimmern laufen teilweise aus, die
Spülung funktioniert nicht immer und
wir haben kleine Mitbewohner, die aus
dem Abfluss herauskommen.

Die Straßenhändler suchen das Gespräch zu den Gästen aus Deutschland
und machen ihnen Komplimente. F O T O : A N N A J A K O B S


