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musregionen, die partout nicht gewillt sind,
die Servicequalität zu steigern oder die Preise
zu senken? Die Chinesen werden es richten.
Denn die kommen jetzt zu uns in die Ferien,
bäumig ist das, weil sie ja auf Höflichkeit grad
gar keinen Wert legen und sich Mehrbettzim-
mer gewohnt sind. 
Noch besser, sie kaufen grad die ganzen Ho-

tels und Anlagen. Denn die Chinesen sind jetzt
auch Investoren. Denn ihre Banken hatten kei-
ne Krise und mussten nicht gerettet werden
vom Staat, weil sie ja schon dem Staat gehö-
ren, weil die Chinesen Kommunisten sind.
Kommunisten mit Geld, noch so etwas Seltsa-
mes, das eigentlich gar nicht sein dürfte, liegt
doch der Kommunismus auf dem Müllhaufen
der Geschichte. Typisch Chinesen.
Chinesen gibt es unglaublich viele und sie

machen alles richtig, was wir falsch machen,
und darum kann man über nichts mehr reden,
ohne dass jemand sagt: also die Chinesen ...
Das ist anstrengend und macht Hunger und

darum höre ich jetzt auf und gehe etwas essen.
Beim Chinesen.
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Ich war noch nie in China. Ich kenne keine
Chinesen. Trotzdem gehen sie mir auf den
Geist. Weil sie sich in jedes Gespräch, in jede
Diskussion einschleichen. Nichts geht mehr
ohne Chinesen.
Bemüht man sich, beispielsweise, seinen

C02-Ausstoss zu verringern, indem man weni-
ger Auto fährt und kein Fleisch isst, kommt be-
stimmt einer, der einen auslacht: Die Chinesen
lassen jeden Tag ein neues Kohlekraftwerk ans
Netz. Da kannst du sparen, bis du schwarz
wirst, dagegen kommst du nie an. 
Argumentiert man dafür, dass es an der Zeit

wäre, die Früchte der Mechanisierung und
Computerisierung zu ernten und die Arbeits-
zeiten ein wenig zu verkürzen, weil das Leben
ja auch so schon schnell genug vorbeigeht,
folgt unweigerlich der Hinweis auf die Chine-
sen, die sieben Tage in der Woche arbeiten,

Wörter von Pörtner
Die Chinesen

mindestens 16 Stunden pro Tag. Wenn wir da
nicht mithalten, sind wir weg vom Fenster.
Selbst die Kinder, denen man ein bisschen
Kindheit gönnen möchte, ihnen erlauben, ihre
Zeit mit komplett unproduktiven und pädago-
gisch wertlosen, allein des Pläsiers wegen
unternommenen Beschäftigungen zu verbrin-
gen, werden nicht verschont. Die Chinesen
nämlich halten ihre Kinder dazu an, den gan-
zen Tag für die Schule zu büffeln, und zwar
wichtige Fächer wie Mathematik und Chemie,
nicht Sackhüpfen und Heuen wie bei uns, und
darum, will das arme Kind nicht dereinst als
volkswirtschaftlicher Sondermüll auf einem
ungern gewährten Existenzminimum dahinve-
getieren, sollte es gescheiter etwas lernen. Chi-
nesisch zum Beispiel.
Mitleidiges Gelächter auch für jene, die be-

finden, in der Schweiz werde es langsam eng.
Die Chinesen leben noch viel enger, mehr oder
weniger klaglos, ihr Quadratmeterbedarf pro
Person im Gegensatz zu uns ist geradezu lä-
cherlich. Die Chinesen würden glauben, sie
seien in der ersten Klasse, wenn sie morgens
um sieben im Zuggang von Zürich nach Bern
führen. Dieser Platz, dieser Luxus!
Sogar jene, die im Stau stehen, sollten nicht

klagen: Die Chinesen hatten kürzlich einen
Stau, der sich erst nach fünf Tagen auflöste.
Nimm das, zweite Gotthardröhre.
Doch sie sind nicht nur bedrohlich, diese

Chinesen. Unsere dahindümpelnden Touris-
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