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Austausch-Log Malaysia

Du Tarzan, ich Jana
Ob im Urwald oder im Hochhausdschungel, Jana Reyer, 17, fühlt sich in Malaysia gut
aufgehoben. Ihr Leben ist chaotischer als im bayerischen Heimatdorf, doch sie nimmt's
gelassen: Denn warum sollten Pfannkuchen nicht auch mal pink und grün sein?
Freitagnachmittag, letzte Unterrichtsstunde. Während unser Deutschlehrer uns über die Ringparabel aus
Lessings Drama "Nathan der Weise" aufklärt, ist es ungewöhnlich still im Klassenzimmer.
Rechts neben mir kritzelt Maybritt in ihr Heft, links neben mir macht sich Laura fleißig Notizen. Noch fünf
Minuten bis zum erlösenden Schulgong. So interessant die Lektüre auch ist, kann mir doch bestimmt kein
Lehrer übel nehmen, dass ich mich nach der stressigen Klausurenwoche besonders auf das Wochenende
freue.
Drinnen Deutschland, draußen Malaysia
Doch diesen normalen deutschen Schulalltag hab ich nur im Klassenzimmer. Draußen sind es 30 Grad,
statt Laubbäumen verschönern Palmen den Schulhof, und ein Blick aus dem Fenster zeigt den
Schnellzug, der sich alle fünf Minuten zwischen riesigen Hochhäusern hindurchschlängelt. In den Pausen
gibt es Roti statt Leberkäs-Semmeln.
Auf meiner neuen Schule bleibe ich nicht nur ein, sondern gleich zwei Jahre, zuvor habe ich schon ein
Auslandsjahr in Japan verbracht. Die Deutsche Schule in Kuala Lumpur ist ganz anders als meine alte
Kleinstadtschule im Herzen Bayerns. Trotzdem fühlt es sich so an, als würde ich hier schon seit Jahren
wohnen. Die knapp 200 Schüler hier, vom Kindergarten bis zur Oberstufe, stammen aus den
verschiedensten Ländern, und obwohl die Amtssprache Bahasa und die Unterrichtssprache Deutsch ist,
wäre ich ohne Englisch aufgeschmissen.
Gerade mal zwei Monate ist es her, seit ich mich vollbepackt am Frankfurter Flughafen von meiner
Familie und meinem alten Leben verabschiedet habe. Das Flugticket nach Kuala Lumpur sollte mich in ein
Land bringen, von dem ich bis dahin nicht mehr wusste, als in jedem gewöhnlichen Reiseführer steht.
Schlangen im Regenwald
Mittlerweile weiß ich, dass Kuala Lumpur laut, bunt und sehr hektisch ist. Die Skyline ist atemberaubend,
die chaotische Verkehrssituation hingegen erschreckend. Auch wenn es draußen sehr heiß ist, sind die
meisten Gebäude gut klimatisiert. Es regnet viel, das Essen ist scharf und lecker. Kuala Lumpur ist ein
kultureller Eintopf, sozusagen, aus chinesischer, indischer und malaiischer Kultur.
Zuhause ist immer was los, denn ich habe meine bayrische Dorfidylle gegen eine Mädchen-WG im 19.
Stock mitten im Großstadtdschungel getauscht. Hier lebe ich zusammen mit den drei anderen
Gastschülerinnen und unserer malaiischen Betreuerin und "großen Schwester", Jebbie. Wir könnten nicht
verschiedener sein, aber wer hätte gedacht, dass unser Zusammenleben hier so viel Spaß machen
würde? Neulich experimentierte Laura mit Lebensmittelfarbe und servierte uns pinke und grüne
Pfannkuchen. Und wenn wir zusammen aufräumen, tanzen wir wild zu den Klängen des Rappers Cro.
Maybritt und ich haben außerdem unsere Musiklehrerin spontan zu einem Ausflug in den Regenwald
begleitet. Umgeben von Spinnen, Schlangen und einer Menge Blutegeln schlugen wir uns stundenlang
durch das Pflanzendickicht, probierten exotische Dschungel-Früchte, stießen auf Elefantenspuren und
Riesentausendfüßler. Die Nacht verbrachten wir in Schlafsäcken in einer großen Höhle zusammen mit den
Fledermäusen über uns, und geduscht wurde am nächsten Morgen im Fluss. Es war ein sehr aufregender
und sehr anstrengender Trip. Wir nennen ihn unsere "Tarzan-Tage".
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