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Viet Nam Samstag, 26. Januar 2013 

Was für ein Unterschied! Nach 24 Stunden Reisezeit von Sydney nach Hanoi holt uns hier eine Reise-

leiterin am Flughafen ab. Die Uhr müssen wir vier Stunden zurück stellen. Mit einem kleinen Bus fah-

ren wir in die Stadt zum Hotel Boutique mitten in der Stadt. Es ist 14 Uhr. Ein feiner Nieselregen fällt 

aus dem grauen Nebelhimmel. Mit kurzen Ärmeln passen wir so gar nicht in die etwas trostlose Ge-

gend und die Menschen in ihren wattierten Jacken und Mänteln sehen uns etwas fremd an. Es ist 15 

Grad kalt. Wir ziehen unsere wärmsten Kleider schichtweise übereinander an und werden um 15.30 

Uhr von vier Fahrradrikschas abgeholt. 

Man heisst uns Platz zu nehmen auf der ge-

polsterten Sitzbank einer Aluminiumkiste mit 

zwei Rädern. Langsam geht es im dichten 

Gewühl, bestehend aus Motorrädern, Fahr-

rädern, Autos und Fussgängern. Dazwischen 

drängen sich Lastträger und Verkäuferinnen, 

die auf ihren Schultern einen Stab tragen, an 

dem zwei Körbe hängen, die gefüllt sind mit 

Backwaren, Gemüse und was es alles so zu 

tragen gibt. Während den ersten Minuten 

und den Fahrten über Strassenkreuzungen 

denke ich, wenn wir da nur gut wieder aus 

der Sache heraus kommen bin ich froh. 

Ich habe während der ganzen Fahrt keine Kollision gesehen. Es hat fast nie ein Stau gegeben. Alles 

bewegt sich einfach langsam, oft nur mit einem Zentimeter Zwischenraum zwischen Autokarosserie 

oder Motorrad und unserem Aluminium-

fahrzeug, dem Cyclo. Wir fahren durch die 

Strasse der Baumwollhändler, durch die 

Seidenstrasse, in einer anderen Strasse 

schweissen und hämmern die Schmiede auf 

dem Trottoir und in einer anderen Strasse 

glitzert es aus den Schaukästen der Gold-

schmiede.  

Vor dem Koa Kiem See ist unsere Fahrt nach 

etwa einer Stunde zu Ende. Wir treffen Hiên, 

unsere Führerin wieder und sie geht mit uns 

in ein Restaurant nach vietnamesischer Art. 

Wir zwängen uns an Kochtöpfen vorbei, sitzen auf kleinen Plastikstühlchen fast am Boden am einen 

schmutzigen Tisch und es wird eine Gemüsesuppe mit Reisnudeln serviert. Dazu ein dünner Blechlöf-

fel und Stäbchen. Die Suppe schmeckt gut, aber wie die Führerin dann erklärt, dass das Suppenwas-

ser der stundenlange Absud von Rinderknochen sei, bin ich froh, dass Indra diese Erklärung wegen 

dem unablässig hupenden Strassenlärm nicht gehört hat, und ich das nicht vorher gewusst habe. 

Dann begleitet uns Hiên zurück zum Hotel, damit wir uns den Weg merken können. Ich mache eine 

Skizze mit den Strassennamen. 
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Es ist 19 Uhr. So früh sind wir noch nie ins Bett gefallen. Um 4 Uhr hören wir ungewöhnliche Geräu-

sche am Fenster und schlafen dann weiter. Bei Brigitta und Paul ist jemand durch das schmale Bade-

zimmerfenster eingestiegen und mit schmutzigen Füssen durch die Badewanne über das weisse Tuch 

davor gelaufen. Paul ist durch die leisen Geräusche erwacht und aufgestanden, hat Licht gemacht 

und sah noch einen Schatten die Hausmauer entlang in die Tiefe verschwinden. Wir wohnen im 7. 

Stock. Der Abstand zum Nachbarhaus mit einer Flachdachterrasse beträgt ein Meter, aufgefüllt mit 

Kabel und Kästen von Klimaanlagen. Ein leichtes Spiel für einen geübten Kletterer auch über 7 Stock-

werke zu gelangen. Später haben Paul und Brigitta ein anderes Zimmer bekommen. 

Sonntag, 27. Januar 2013 

Um 8.30 Uhr erwartet uns die Führerin Hiên und bringt uns zum Mausoleum des Ho Chi Minh. Auf 

einem riesigen leeren Platz steht ein würfelförmiges, etwa 30 Meter hohes Gebäude mit 6 quadrati-

schen Säulen auf jeder Seite. Wir reihen uns in eine lange, sehr lange Zweierkolonne ein und kom-

men so langsam alle 20 Meter an einem stramm stehenden Polizisten vorbei. Die Fotoapparate müs-

sen wir der Führerin abgeben. Durch einen Seiteneingang geht es dann auf einem roten Teppich 

mehrere Treppen in dem Mausoleum hinauf. Hier stehen alle 5 Meter zwei weiss gekleidete und mit 

Orden dekorierte Polizisten. Es ist mäuschenstill. Dann hat man die Höhe erreicht und kommt in ei-

nen hohen Raum. In der Mitte des Raumes unter einem Baldachin liegt in einem Sarg die präparierte 

Leiche des verehrten Führers Ho Chi Minh. Unbeweglich wie Wachsfiguren stehen vier weisse Polizis-

ten mit geschulterten Gewehren an den vier Ecken des Sarges. Da liegt er nun, der Mensch, der aus 

einfachen Verhältnissen stammte und der Vater der Nation geworden ist. Am 2. September 1969 ist 

er gestorben. Auf den Tag genau 24 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung Viet Nams. Die Leiche 

eines 80-jährigen, mit schütterem weissen Bart. Alle vier Jahre muss der Leichnam wieder neu präpa-

riert werden. Der rote Teppich führt die Menschenschlange in gebührendem Abstand um den Sarg 

herum, wieder hinaus auf die Hinterseite des freien Platzes. Nun dürfen wir noch auf den Platz, um 

das Mausoleum von weitem zu fotografieren.  
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Ich nähere mich dem Bauwerk auf etwa 200 Meter und werde zurückgepfiffen und hinter eine Linie 

verwiesen. 

Wieder langes Anstehen in einer Zweierkolonne vor dem Haus des Präsidenten. Ho Chi Minh wollte 

nicht im Präsidentenpalast wohnen, der noch von den Franzosen stammte. So liess er ein einfaches 

Holzhaus auf Pfählen bauen, das jetzt in einem kleinen Park mit einem Weiher besichtigt werden 

kann.  Man sieht im Erdgeschoss zwischen den Pfählen einen Tisch 

mit 6 Stühlen für die Berater und einem Sessel für Ho Chi Minh, im 

ersten Stock das Arbeitszimmer und sein Schlafzimmer. Und alles ist 

wieder bewacht von den Gardisten, die stündlich aus ihrer Starre 

erlöst werden. 

Im Garten des Ho Chi Minh steht auch die berühmte Einbeinige Pa-

gode. Ein Tempelchen in einem Teich auf einer Säule aus dem 11. 

Jahrhundert, das ein König zum Dank für die Geburt eines Sohnes 

errichten liess mit der Statue eines Tausendarmigen und Tau-

sendäugigen Bodhisatva. Ein Bodhisatva ist ein Mensch, der die Er-

leuchtung erlangt hat wie Buddha, der aber trotzdem wieder gebo-

ren werden will, um den Menschen zu helfen. 

In der Mitte der Stadt Ha Noi, der „Stadt zwischen den Flüssen“ liegt 

der „See des zurückgegebenen Schwertes, im dem immer noch eine  

über 500 Jahre alte Schildkröte leben soll. Der Sage nach soll der 

König Le Lo im 15. Jahrhundert während einem 10 jährigen Krieg 

gegen die Chinesen auf einer Fahrt über den See von einer auftau-

chenden Schildkröte ein Schwert erhalten haben. Der König wertete 

das als gutes Omen und konnte so den zehnjährigen Krieg beenden. 

Daraufhin gab er das Schwert dem See zurück. Die Schildkröte wur-

de 1961 getötet, untersucht, präpariert und ist seither in einem 

Glaskasten im Tempel der Tran Quoc Pagode ausgestellt. Ihr Alter 

wurde auf über 500 Jahre geschätzt.  Aber seither taucht immer 

wieder eine ebenso alte Schildköte auf, die auch fotografiert wurde 

und deren Foto ebenfalls im Tempel ausgestellt ist. 

Beim anschliessenden Besuch im Literaturtempel erfahren wir von 

den 5 Grundregeln des Konfuzius, der zur Zeit Buddhas, 500 Jahre 
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vor Christus lebte und die Grundlage zur chinesischen Philosophie gelegt hat. Unsere Führerin Hiên 

weiss viel und ich versuche, einiges davon in meinem Tagebuch festzuhalten. 

1. Güte des Herrschers und Loyalität des Untergebenen 

2. Liebe des Vaters und Pietät des Sohnes 

3. Wohlwollen des Älteren und Ehrfurcht des Jüngeren 

4. Treue zwischen den Freunden 

5. Gerechtigkeit des Mannes und Gehorsam der Frau 

Im Literaturtempel stehen in langen Pavillons Gedenksteine mit den eingemeisselten Namen der 

Prüflinge aus verschiedenen Jahrhunderten, die durch ihr Studium den Titel eines Mandarin erwor-

ben haben und so Berater des Königs geworden sind. Die Mannshohen Steinplatten mit den chinesi-

schen Schriftzeichen stehen auf Schildkröten, die als Symbol der Weisheit angeschaut werden. 

Nach einem festlichen Nachtessen, zu dem wir vietnamesische Tischmusik hatten, weil gleichzeitig in 

dem Restaurant ein Familienanlass war, besuchen wir eine Aufführung des Wasserpuppentheaters. 

Die Spielpuppen, Marionetten, die an einem 

Stab geführt und deren Glieder mit Fäden 

bewegt werden, agieren auf der Wasserflä-

che. Hinter einem Bambusvorhang stehen 

die Spieler unsichtbar im hüfttiefen Wasser. 

Gespielt werden Sagen und Geschehnisse 

aus dem Alltag, wie Getreideernte, Hochzeit, 

Götter und Dämonen. Begleitet von Live-

Musik und Stück für Stück angesagt durch 

eine der Musikerinnen. Drei Aufführungen 

pro Abend werden gegeben. Und wenn denn 

zum Schlussapplaus die Spieler hinter dem 

Vorhang hervor kommen ist man erstaunt, 

dass die Figuren plötzlich so klein sind  im 

Vergleich zu den Menschen. 

Durch die nächtlichen Strassen finden wir 

den Weg zum Hotel, trotzdem in der Seiden-

strasse wo unser Hotel steht, der Nacht-

markt stattfindet und der Verkehr dafür 

umgeleitet worden ist. Alles wird zum Kauf 

angeboten wie auf unseren Märkten, und 

dazu ganze Berge von wattierten Jacken. 

Aber Magenbrot und Zuckerwatte fehlen.  

In allen Nischen und Ecken sind kleine Gar-

küchen auf dem Boden eingerichtet. Die 

Gäste sitzen auf 25 cm hohen Plastik-

Stühlchen am Boden und essen meistens 

gegrilltes oder frittiertes Fleisch oder knabbern und knacken frittierte Hühnerfüsse. Hühnerfüsse, 

nicht Hühnerschenkel!  
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Montag, 28. Januar 2013 

Nach der Autofahrt durch Reisfelder, die jetzt als Sumpfland da liegen, wie Äcker, die unter Wasser 

stehen, halten wir im Dorf Hoa Binh. Am kleinen Long-Tri See sitzen Marktfrauen am Boden und bie-

ten bescheiden Gemüse und einige Früchte an.  Keine Autos, einige Fahrräder und Fussgänger bele-

ben die Szene. Auf einer kleinen Bogenbrü-

cke zu einem Tempelchen im See kauert ein 

Mann mit einer Fischrute. Wir gehen daran 

vorbei und treten über die hohe Schwelle 

eines 500 Jahre alten Tempels aus dicken 

Eisenholzbalken gebaut und mit ornamenta-

len Schnitzereien verziert. Hier lebte im 12. 

Jahrhundert ein Mönch und Wunderheiler, 

der den Buddhismus in die Gegend gebracht 

hat und den Leuten das Puppenspiel beige-

bracht hat. Der Ort ist nun zu einem Wall-

fahrtsort zum Patron der Puppenspieler ge-

worden.  

Der Ort ist zauberhaft. Hinter dem Tempel steigt senkrecht eine Felswand an und schmale Felskäm-

me erheben sich wie die Rückenplatten eines Drachen hintereinander aus der flachen Landschaft. Im 

dunklen Innenraum des Tempels stehen und sitzen hinter einem Altar mit Opfergaben aus Früchten, 

Bisquits, Coca Cola, Wasser und eine gebratene Ente Gruppen von Buddhastatuen. Buddha der Ver-

gangenheit, der Gegenwart und der fette Buddha der Zukunft. In Seitenräumen sind Statuen von 8 

Generälen und fast lebensgrosse geschnitzte Pferde auf Rädern, die an den hohen Festen während 

Prozessionen durch die Strassen gezogen werden.  

Der Ort scheint Hièn der richtige zu sein, um uns eine Einführung in die vier edlen Wahrheiten und 

den achtfachen Pfad von Buddha zu geben. 

1. Alles Leben ist Leiden 

2. Das Anhaften an Dingen und Vorstellungen verursacht dieses Leiden. 

3. Überwindung des Leidens kann erfolgen durch die Loslösung von den Begierden und  

4. Überwindung der Begierden durch Beschreiten des achtfachen Pfades: 

Der achtfache Pfad 

1.     Rechte Ansichten, Gedanken 

2.     Rechte Absichten 

3.     Rechte Worte 

4.     Rechte Verhaltensweisen 

5.     Rechte Mittel zum Leben 

6.     Rechte Anstrengung 

7.     Rechte Aufmerksamkeit 

8.     Rechte Konzentration 

„Recht“ heisst gemäss den Grundsätzen der vier edlen Wahrheiten. 

Damit haben wir wohl die 10 Gebote der Bibel in buddhistischer Formulierung. 
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Nachdem wir die letzten hohen Schwellen der Tempeleingänge überstiegen haben fahren wir an den 

westlichsten Arm des roten Flusses, nach Hoa Binh. Da wartet hinter einem Damm eine junge Boots-

fahrerin auf uns. Wir sitzen auf roten Plas-

tikstühlen und werden Flussaufwärts gefah-

ren, an grossen Lastkähnen vorbei, die mit 

Steinen für den Strassenbau beladen sind. 

An einem Ort muss eine einfache Drehbrü-

cke einen Spalt weit geöffnet werden. Und 

ganz merkwürdig, Frauen auf kleinen Ruder-

booten rudern nicht mit den Armen, son-

dern mit den Füssen. Zwei Stunden sind wir 

auf dem Fluss und sehen steile Bergwände 

hinter weiten Reisfeldern an uns vorbei zie-

hen. 

Nach einem einfachen Mittagessen in einem Dorfrestaurant setzen wir die Fahrt fort über einen ho-

hen Gebirgspass und steigen bis in den Nebel auf. Die Strasse ist feucht und schmierig von den vielen 

Lastwagen, die Sand, Erde und Steine trans-

portieren. Daneben schleppen sich auch mit 

anderen Waren beladene Lastwagen den 

Berg hinan. Der Nebel wir so dicht, dass man 

kaum 2 Meter weit sieht. Auf der anderen 

Seite des Passes wird die Sicht besser. Wir 

kommen in einen flachen Talkessel in das 

Dorf Mai Chau. Ein Touristendorf auf Stelzen, 

so wie die meisten Häuser in der Umgebung. 

Zwischen den Stelzen liegen tausende von 

farbigen Tüchern und alle sollten wir kaufen, 

weil wir hier die einzigen Touristen sind.  

An einem Waldrand auf der anderen Seite der Reisfelder werden wir in einigen Bambushäusern auf 

Stelzen untergebracht. Auf einem Balkon, dessen Boden aus dünnen Bambusstreifen besteht, hat 

man eine schöne Sicht über die Reisfelder und die dahinter aufsteigenden steilen Berge. Ich kann mir 

vorstellen, dass das ein schöner Ort wäre und dass das Leben im durchlüfteten Bambushaus roman-

tisch sein könnte. Wir sind einfach zur falschen Jahreszeit hier. 15 – 16 Grad und nebelfeucht will 

einfach nicht so recht zu dieser Behausung passen.  
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Am Abend wird auf dem Platz zwischen den 

Häusern ein Kulturprogramm geboten. Frauen 

und Männer aus dem Dorf singen und tanzen.  

Dienstag, 29. Januar 2013 

Wir fahren den gleichen Weg wie wir gekom-

men sind wieder zurück aus dem Tal über den 

Pass mit dem dichten Nebel und den langsa-

men Lastwagen, an Reisfeldern vorbei, die un-

ter Wasser stehen und noch nicht umgepflügt 

sind, an kleinen Dörfern vorbei und einzelnen 

Gehöften, die auf Pfählen stehen. Immer wie-

der ragen steile Felswände in den Nebelhimmel, die mich ganz an chinesische Tuschmalereien erin-

nern.  

Eingeschlossen von diesen Bergen öffnet sich 

die Fläche der einstigen Kaiserstadt Hoa-Lu der 

Dinh-Le Dynastie der Jahre 968 bis 1009. Nach 

40 Jahren musste der Kaiser, der immer wieder 

Angriffe von Chinesen befürchtete, das Gefühl 

gehabt haben, dass es zwar sicher ist, zwischen 

den Bergkämmen zu leben, aber wehe, wenn 

die Angreifer einmal im Talkessel sind. In einem 

Traum sah er einen Drachen aus einer Land-

schaft zwischen zwei Flüssen aufsteigen. Er 

liess nach einem solchen Ort suchen und man 

fand die Gegend von Ha Noi. So verlegte der 

Kaiser im Jahr 1010 seine Residenz nach Hanoi.  

Mittwoch, 30. Januar 2013 

Mit einem kleinen einheimischen Sampan, 

einem Boot, werden wir von einer jungen Frau 

zwischen bizarren, schroff aufragenden Fels-

formationen, die aus den braunen sumpfigen 

Reisfeldern aufragen zu den Tam Coc Höhlen 

gerudert. Der Name Tam Coc bedeutet „drei 

Höhlen“. Die erste heisst Hang Ca und ist etwa 

120 Meter lang. Dann folgen noch zwei kürzere 

niedere Höhlen. Früher war das ganze flache 

Tal bis zu den Felswänden mit Reisfeldern be-

baut. Vor 15 Jahren hat die Regierung in der 

Mitte einen 30 Meter breiten Graben etwa 

hüfttief ausheben lassen, damit jetzt Touristen in dieses landschaftlich bizarre Gebiet gerudert wer-

den können. Man nennt das Gebiet auch „die trockene Ha Long Bucht“. Männer und Frauen gehen 

langsam im Wasser und schieben ein auf einen dreieckigen Rahmen gespanntes Netz vor sich her. 
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Damit fangen sie kleine Krebse und Schnecken, bleiben wieder stehen und klauben die Ziere aus dem 

Netz und sammeln sie in einem Becken, das sie an einer Schnur angebunden hinter sich nachziehen. 

Da und dort bessert ein Bauer den Rand seines Feldes mit der lehmigen Erde aus, oder steckt Bam-

buszweige an den Rand, um das Ufer zu befestigen. Die Nebelstimmung im Winter  ist schön, doch 

wie besonders schön muss es im Frühling sein, wenn der junge hellgrüne Reis zu beiden Seiten steht! 

Oder später im Jahr, wenn die reifen, gelb gewordenen Reisfelder sich im leichten Wind bewegen 

und die Berge im Sonnenlicht stehen!   

Lautlos gleitet unser Boot durch die nebel-

verhangene Wasserlandschaft.  

Ganz besonders bewundernswert ist die 

Rudertechnik der Frauen. Sie rudern nicht 

mit den Armen, wie das überall in der Welt 

entweder stehend oder sitzend oder vor-

wärts oder rückwärts üblich ist. Sie sitzen 

zuhinterst auf dem flachen Boot auf einem 

Kissen, stützen sich mit den Armen auf und 

rudern mit den nackten Füssen. Wenige 

haben eine Rückenlehne. Diese Beinbewe-

gungen haben etwas ganz Anmutiges und sogar erotisches. Wie im Traum sitzen die Frauen da und 

strampeln mit ihren Beinen, stossen die Ruder von sich weg und führen sie mit der Fusssohle und 

den Zehen wieder zurück. Meistens symmetrisch mit beiden Beinen gleichzeitig, manchmal wechseln 

sie den Tackt und strampeln mit dem linken und dann mit dem rechten Bein abwechslungsweise. 

Nach der „trockenen Ha Long Bucht“ kommen wir im späten Nachmittag in der richtigen und durch 

viele Bilder in Prospekten bekannten Ha Long Bucht an und werden im 10. Stock des Hotels Pearl 

einquartiert, von wo aus wir einen weiten Blick in die Bucht hätten, wenn nicht ein Nebelvorhang die 

Sicht trüben würde. Den Abend verbringen wir in einem Restaurant bei einem Bekannten von Hiên, 

der angeblich deutsch spricht, wir aber fast nicht verstehen können und der uns zur abgemachten 

Zeit mit einem roten Sportwagen abholt. 
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Donnerstag, 31. Januar 2013 

Nebelverhangen ist der Morgen. Um 8 Uhr werden wir im Hotel abgeholt und zur Bootsanlegestelle 

gebracht. Hunderte von alten weissen Booten stehen am Ufer und eines davon ist für uns allein be-

stimmt und wird uns den ganzen Tag durch das Labyrinth der bizarren Ha Long Bucht führen. Kaum 

sind wir an Bord, legt es ab, und sein Platz am Ufer wird sogleich von einem anderen Schiff einge-

nommen. Gepolsterte Stühle und Tische für 50 Personen. Teppichboden der Salon, einige geflochte-

ne Liegestühle auf dem Sonnendeck darüber und der Steuerraum des Kapitäns zuhinterst. In der 

Küche arbeiten bereits drei Mann und rüsten Gemüse.  

Nach kurzer Fahrt tauchen aus dem Nebel die ersten Felstürme auf. Und dann fahren wir langsam 

und fast lautlos stundenlang durch diese faszinierende Welt. Gewisse Felsen tragen Namen wie „Ge-

sicht“, „Ding ohne Namen“ oder „Hahn und Henne“. Eine Erklärung für die Entstehung dieser Insel-

welt bietet folgende Sage: Vor langer,  langer Zeit waren vietnamesische Fischer in dieser Gegend auf 
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dem Meer und wurden von Chinesen angegriffen. Da stürzte eine riesige Drachenmutter mit ihren 

Kindern vom Himmel. Die Kinder verstreuten Edelsteine, aus denen Felsen wurden und weit 

draussen im Meer wühlte die Drachenmutter mit ihrem gewaltigen Schwanz den Meeresboden so 

auf, dass eine ganze Reihe Inseln entstand. Dadurch wurde den Chinesen die Sicht auf die vietname-

sischen Fischer versperrt und sie konnten die Fischer nicht mehr angreifen. Auf einem Gebiet von 

mehreren tausend Quadratkilometern entstanden über 3000 Inseln. 

Die „Höhle der Überraschungen“ wird angesagt. Das Schiff legt an, wir steigen eine steile zum Teil in 

den Kalkfelsen geschlagene Treppe hinauf und sehen in eine gewaltige Höhle mit Tropfsteinen. Der 

Weg führt in die Höhle hinein, durch eine enge Passage und wieder öffnet sich ein riesiger Innenraum 

mit Stalaktiten und Stalakmiten mit den kuriosesten Formen.  

Nachdem man sich da etwas sattgesehen hat und auf dem vielstufigen Weg weiter geht, gelangt man 

wieder in einen anderen Raum und wieder in einen nächsten bis man am Ende einer grossen Halle 

das Tagelicht hereindringen sieht und man über viele Stufen den Ausgang erreicht. Steil geht es wie-

der Treppab auf einen Holzsteg, der an den Felsen angebaut ist zu einer anderen Stelle, zu der unser 

Schiff inzwischen auch gefahren ist.  

An Bord ist unterdessen ein Tisch gedeckt worden und es wird ein köstliches Essen serviert mit Reis 

und Gemüse und frischen Meeresfrüchten. Ebenso lange, wie die Fahrt am Morgen gedauert hat sind 

wir wieder unterwegs durch das Labyrinth der Inseln. 


