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Am Abend kaufen wir einige Früchte zum Nachtessen und suchen Ginger. Das ist gar nicht so einfach, 

wenn niemand englisch versteht und wir nicht vietnamesisch können. Ich zeichne eine Ingwerwurzel 

auf ein Papier und schreibe auch Ginger dazu. Zuerst schauen wir in den noch geöffneten Früchtelä-

den, dann fragen wir in verschiedenen Garküchen, kommen dann durch eine dunkle Nebenstrasse in 

das Gebiet, wo ein Gemüsemarkt schon längstens abgeräumt hat. Da steht mitten auf dem Platz 

noch eine Kiste mit verschiedenem Gemüse. Während wir diese etwas genauer anschauen eilt ein 

junger Mann herzu, der aber weder meine Zeichnung noch das englische Wort interpretieren kann. 

Doch er führt uns zu einem Haus, in dem eine Frau weiss, was Ingwer ist. Jetzt erkennt der Mann 

auch die Zeichnung und nimmt uns wieder mit über den Platz zu seinem Haus und kommt mit einem 

Plastiksack voll Ingwerwurzeln heraus. Für 100 Dong gibt er uns zwei grosse Wurzeln und Brigitta 

kann ihre Erkältung damit kurieren. 

Samstag, 2. Februar 2013 

Flug von Ha Noi nach Hue. Um 11.40 sitzen wir in einem Airbus  A 321 der Vietnam Airlines. Die Plät-

ze sind alle besetzt. Ich sehe nur wenige europäische Gesichter. 11.35 Uhr startet die Maschine. Ich 

sehe auf Reisfelder und dazwischen Häusergruppen. Nach wenigen Augenblicken verschwindet das 

Land im Nebel. Eine Stunde später setzten wir zur Landung in Hue an. Jahn, ein kleiner Mann mit 

einem breiten Gesicht empfängt uns und bringt uns zum Hotel Huong Giang. Eine halbe Stunde spä-

ter sitzen wir bereits jeder in einer Fahrradrikscha und werden im dichten Motorradverkehr auf einer 

breiten Strasse dem Parfum-Fluss entlang und dann über eine Brücke auf die andere Seite des Flus-

ses zur Zitadelle der „Verbotenen Stadt“ gefahren. Der Name Hue bedeutet „Harmonie“. Und das 

Wasser des gelben „Parfümflusses“ riecht nicht dem Namen entsprechend. Der Name wurde dem 

Fluss seinerzeit gegeben, weil weiter Flussaufwärts das Land der Hindus gewesen sei, die in ihren 

Tempeln sehr viel Räucherstäbchen abgebrannt hätten. Und der Fluss Huong Giang, der aus dieser 

duftenden Region kommt, wird deshalb auch Parfümfluss genannt. 
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Von 1802 bis 1945 war Hue die Hauptstadt der letzten Kaiserdynastie, der Nguyen. Eine elf Kilometer 

lange Mauer umgibt die Zitadellenstadt, in der die nochmals von einer Mauer umgebene Kaiserstadt 

liegt. In der Mitte der Kaiserstadt liegt die nochmals mit einer Mauer umgebene „Verbotene Purpur-

ne Stadt“, die allein dem Kaiser und seinem Gefolge reserviert blieb. Und das bis 1945!  

Nachdem im prächtigen überdachten Eingangstor die Eintrittskarte entwertet wird und man einen 

grossen Platz mit symmetrisch angeordneten Bonsai durchschritten hat, steht man vor der Audienz-

halle des Kaisers. Über eine hohe Schwelle betritt man die grosse Halle, deren Dach von 6 x 4 dicken 

roten und reich ornamentierten, acht bis zehn Meter hohen Säulen getragen wird. Vor der hinteren 

Wand steht in der Mitte der Halle auf drei Stufen, die Erdenreich, Menschenreich und Himmel sym-

bolisieren der vergoldete Thron des Kaisers auf krummen Rokoko-Beinen. Von hier aus hat er den 

Eunuchen die Antworten gegeben, welche diese den Fragestellern auf dem Platz vor der Halle weiter 

gegeben haben. 

Auf der hinteren Seite der Audienzhalle geht man wieder über einen Platz mit Bonsai und Palmen 

und kommt zu einem ähnlichen, aber kleineren Gebäude wie die Audienzhalle mit den aufgeworfe-

nen und mit Drachen verzierten Dachgiebeln. 12 Säulen breit, fünf Säulen tief ist hier ein Tempel mit 

drei Reihen Altären für alle 13 Kaiser der letzten Dynastie, der Nguyen-Dynastie, deren letzte 6 Kaiser 

von 1884 an von der Besatzungsmacht Frankreich wegen „Rebellion“ nach Algerien und La Reunion 

ins Exil geschickt worden waren. Und der letzte Kaiser mit dem Beinamen „Playboy-Kaiser“, dessen 

Regierungszeit von 1926 bis 1945 reichte, wurde von der vietnamesischen Regierung nicht mehr 

anerkannt.  So endete ein Jahrhunderte altes Kaiserreich in unseren Tagen. Und wir bestaunen noch 

den Schaum des Abglanzes aus jener Zeit, der da und dort noch an einem Gebäude haften geblieben 

ist.  



13 
 

Neben dem Altar und dem Bildnis des Kaisers Gia Long, der von 1802 bis 1820 regiert, hat hängt an 

einer Säule noch sein Zepter. Ein 50 cm langes Stecklein mit einem ebenso langen buschigen Schwanz 

aus hellem Pferdehaar. Das muss ein gefürchtetes Relikt gewesen sein. Wehe, wenn damit nach un-

ten geschlagen worden ist! Das bedeutete das Todesurteil.  

Neben dem Palast für die Mutter des Kaisers, die Räume der Konkubinen, dem dunklen Schlafpalast, 

wo nur noch das Bettgestell vorhanden ist und vielen anderen Gebäuden sehen wir auch Ruinen und 

einige Gebäude, die frisch lackiert sind und wieder vergoldet werden. Denn ganz Hue wurde von den 

Amerikanern dem Erdboden gleich gemacht, ungeachtet der Jahrhunderte alten Kulturschätze. Jetzt 

hält die Unesco die Hand schützend darüber und die Eintrittsgelder der Besucher tragen einen Teil 

zum Wiederaufbau bei. 

Um 17 Uhr kommen wir mit den Fahrradrikschas wieder zum Hotel zurück. 

Sonntag, 3. Februar 2013 

Am 3. Februar 1930 hat Ho Chi Minh die 

kommunistische Partei gegründet. Das 

Abendprogramm des Fernsehens würdigt 

diesen Jahrestag gebührend mit der Über-

tragung einer Veranstaltung mit Tanzgrup-

pen und Gesang wo ich nur immer das Wort 

Vietnam verstehe.   

Mit einem alten Motorboot fahren wir heute 

auf dem Huong Giang, dem Parfümfluss 

aufwärts.  Tief im Wasser liegende Kähne mit 

Sand beladen kommen uns entgegen. In der 

Mitte des Flusses steht ein altes Boot mit 

einem bau gestrichenen Aufbau und einer 

roten Fahne mit einem Stern. Ich mache 

mich bereit für eine Filmaufnahme. Jahn, 

unser Führer hält mich zurück. Unser Boots-

führer legt bei diesem Boot an und die Frau 

des Bootsführers gibt dem anderen im blau-

en Boot irgendwelche Papiere und Geld. Erst 
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jetzt begreife ich, dass das ein Polizeiboot ist und die Bootsfahrer versuchen mit Geschenken oder 

Geld die Polizei günstig zu stimmen. Erst in einiger Entfernung darf wieder gesprochen und fotogra-

fiert werden. Jahn winkt alle Fragen ab.  

Kurz darauf wird die Fahrt unterbrochen. Wir steigen über eine breite Treppe zur Thien Mu Pagode. 

Zehn Meter über dem Fluss erhebt sich in einer Klosteranlage ein siebenstufiger Turm, ein Tempel 

für Buddha, der die sieben Inkarnationen des Buddhas versinnbildlicht.  Zu beiden Seiten stehen Pa-

villons, links mit einer riesigen Glocke, die täglich um 5 und 19 Uhr angeschlagen wird und deren 

Töne neun Sekunden lang schwingen sollen. Im rechten Pavillon liegt eine Marmorschildkröte mit 

einer Gedenktafel des Klosters auf dem Schild 

aus dem Jahr 1710. 

Man geht links durch den dreitürigen Eingang in 

den Tempel zuerst an einem bösen Mandarin 

vorbei, lässt dort alle Probleme, die man mit 

bringt und geht dann 100 Meter weiter in den 

Tempel. Hier sitzen in der Mitte hinten die drei 

vergoldeten Buddha-Figuren; Buddha der Ver-

gangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. 

Davor auf einem Alter sitz der „Buddha der Ver-

einigung“ und weiter davor im Eingangsbereich 

der fette, lachende „Buddha des Wohlstandes“, 

der Dilac. Opfergaben in Form von Bananen, 

Süssigkeiten oder Geld werden vor die entspre-

chenden Buddha-Figuren gelegt, von denen man 

die Lösung eines speziellen Problems erhofft. 

Anschliessend verlässt man den Tempel auf der 

rechten Seite und geht an den drei guten Man-

darinen vorbei. 

In der Klosteranlage ist noch der Austin ausgestellt, den der 66 jährige Mönch Tich Quan Duc von 

hier aus benützte, um nach Saigon zu fahren, um sich dort auf offener Strasse zu verbrennen aus 

Protest gegen die Diskriminierung der Buddhisten durch den damaligen Regierungspräsidenten Di-

em. (Der katholische Regierungspräsident hatte anlässlich einer Festlichkeit den Buddhisten verbo-

ten, ihre Fähnchen aufzustellen).  Im an-

grenzenden Gebäude neben dem alten Auto 

sind Novizen mit Kochen und Haushaltarbei-

ten beschäftigt. Die Novizen des Klosters, 

Knaben im Alter von 12 bis 16 Jahren, kön-

nen freiwillig ins Kloster ein und auch wieder 

austreten. Als Klosterschüler werden ihnen 

die Haare bis auf eine breite Strähne gescho-

ren, die jener, der mit einem Besen beschäf-

tigt ist aber dauernd aus dem Gesicht wer-

fen muss. Etwa 30 Mönche und 40 Novizen 

leben hier. Die ganze Klosteranlage ist mit 
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einem U-förmigen Pinienwäldchen umgeben, das einen angenehm duftenden Schatten wirft. 

Eine halbe Stunde flussaufwärts verlassen wir das Boot, steigen den Hang hinauf durch einen lichten 

Wald und kommen an einem Familienbetrieb vor-

bei, in dem Räucherstäbchen gemacht werden. 

Aus zerriebenem Sandelholz und Zimt wird eine 

Paste geknetet, diese dann in einen fünf Zentime-

ter dicken Zylinder gestopft und durch ein kleines 

seitliches Loch im Zylinder wird ein dünnes Holz-

stäbchen geschoben, das auf der anderen Seite 

mit der Paste beklebt wieder heraus kommt und 

zum Trocknen ausgelegt werden muss. 

Dann kommen wir zum Sommerpalast des Kaisers 

Tu Duc, der 1847 bis 1883 regierte und trotz sei-

ner Frau und 104 Konkubinen kinderlos blieb. Zu 

seinem Nachfolger bestimmte er einen Sohn sei-

nes Bruders, der aber nur 8 Monate im Amt blieb 

und von dessen Bruder 4 Monate lang abgelöst 

wurde. Das Kaiserreich hatte sich ausgelebt. Aber 

der  Sommerpalast des Tu Duc ist beeindruckend 

mit einem grossen Teich mit Bootshaus und einem 
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Theatersaal, in dem man noch heute des Kaisers Kleider anziehen und sich auf dessen Thron im Thea-

tersaal fotografieren lassen kann. Wobei diese Verkleidung so gar nicht in die heutige Zeit passen will 

und eher wie Fasnacht wirkt. 

Montag, 4. Februar 2013 

Auf der Fahrt nach Süden Richtung Hoi An 

fahren wir über den Wolkenpass. Kurz vor-

her halten wir an der Lagune und beobach-

ten Austernfischer, die in mühsamer Arbeit 

die Muscheln von alten Fahrradpneus klau-

ben, die drei Monate im Wasser waren und 

in dieser Zeit von grossen und kleinen Mu-

scheln überwuchert worden sind. 

Der nächste Halt dauert eine Viertelstunde 

vor einem Bahnübergang der Linie Ha Noi – 

Saigon, während dem ich aber das Austern-

fischerdorf auf der Sandzunge zwischen 

Meer und Lagune in einem schönen Licht fotografieren kann. Dann nähert sich endlich ein langer Zug 

mit grünen Wagen und auffallend kleinen Fenstern. Die Abteil sind dicht belegt. Zwei Mal im Tag 

fährt ein Zug von Norden nach Süden und zwei Züge fahren in der Gegenrichtung von Saigon nach 

Hanoi. Fahrkarten müsse man lange im Voraus bestellen und die Plätze reservieren. 



17 
 

Mit vielen Kurven steigt die Strasse dann auf den Wolkenpass. Eine Wetterscheide und jahrhunderte-

lang wichtiger Kontrollposten im Strassenverkehr zwischen Nord und Süd. Da stehen noch zwei alte 

Tortürme aus Ziegelstein und daneben mehrere Militärbunker. Von der Nordseite her brodelt das 

Gewölk bis auf die Passhöhe und löst sich da in nichts auf. Auf der Südseite geht der freie Blick in die 

Ebene von Da Nang mit den fünf Marmorbergen in der Ferne und hinunter ans Meer zu einem ehe-

maligen Aussätzigen-Dorf. Es ist mir unangenehm, an diesem Ort zwischen den geschlissenen Bun-

kern zu stehen. Aber eigenartig ist es, die schmale Strasse zu sehen, die durch das Tor führt. Mehrere 

Autos und Busse haben hier angehalten. Eine Wirtschaft mit Souvenirs und Toilettenanlage ist einge-

richtet worden.  
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Da Nang.  

Besuch der Marmorberge und Besichtigung 

eines Marmorverarbeitungs-Betriebes ste-

hen auf dem Programm. Von weitem sehen 

wir eine Gruppe von fünf, etwa 50 Meter 

hohen, senkrecht aus der Ebene aufsteigen-

den Felsen wie in der Ha Long Bucht. Ein 

chinesischer Kaiser ordnete sie den fünf 

chinesischen Elementen zu: Erde, Wasser 

Luft, Feuer und Metall.  

Vor dem Berg des Wassers ist in mehreren 

Gebäuden eine sehr grosse Verkaufsausstel-

lung mit Buddhas, Löwen und allen mögli-

chen Figuren. Sogar  Maria und Josef stehen 

da auf Hochglanz poliert dicht nebeneinan-

der. In einer Ecke liegt ein Marmorblock und 

rund herum eine Schicht Steinsplitter. Aber 

dem Block kann man noch nicht ansehen, 

was daraus einmal entstehen soll. Der Bild-

hauer ist abwesend.  

Eine steile Treppe führt hinter dem Gebäude 

der Felswand entlang an verschiedenen 

Grotten vorbei zu Höhlen, in denen neuere 

Buddha-Statuen stehen. Eine besonders 

grosse Höhle soll ein Kommandoposten der 

Vietcong gewesen sein. Die Soldaten seien 

da als Mönche getarnt gewesen. Durch ein 

grosses Loch in der Decke fällt ein Sonnen-

strahl in die Dunkelheit und färbt den Rauch 

der vielen Räucherstäbchen blau. Durch 

einen ganz engen Gang krochen damals die 

Späher und meldeten die Vorkommnisse in 

der Ebene von Da Nang, in der ein Helikop-

terflugplatz der Amerikaner war. Gebäude 

und viele Hangars stehen noch.  
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Um die Mittagszeit gelangen wir nach Da Nang. Da ist die Sammlung des französischen Archäologen 

Henri Parmentier, der 1971 in Paris geboren wurde und in weiser Vorausschau aus den Tempelanla-

gen im Tal von My Son die schönsten Sandsteinfiguren heraus geholt und hier her gebracht hatte, die 

sonst alle durch den Krieg zerstört worden wären. Da stehen neben einer Buddhagruppe aus dem 9. 

Jahrhundert eine rötliche Bronzefigur der Boddhisatva Tara mit spitzem Busen aus dem 9. Jahrhun-

dert und eine sehr schön gearbeitete 12 armige Durga aus dem 10. Jahrhundert und viele andere 

kleinere und grössere Figuren, die mich sehr freuen. Im 

Keller des Museums hängen einige grosse Fotos von den 

Ausgrabungsstätten und ich sehe einen Überblick von My 

Son, wo wir morgen hin gehen. 
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Dienstag, 5. Februar 2013 

Auf der Fahrt von Hoi an nach My Son über leuchtend grüne Reisfelder einer Hügelgruppe entlang 

fällt mir auf, dass die Hügel auf der linken Seite alle kahl sind. Jahn, der Führer gibt auf eine Frage nur 

die magere Antwort: „Entlaubt wegen dem Ho Chi Minh-Pfad“. Etwas nachgehakt erfahren wir, dass 

das Grundwasser in der Gegend immer noch nicht verwendet werden kann, dass mit Tankwagen 

Wasser in die Dörfer gebracht werden muss. Auf den Hügeln ist seit der Entlaubung durch die Ameri-

kaner noch kein Baum gewachsen. In der Ebene sind junge Pappelbäume schon 7 Meter hoch und 

den Bächen entlang wächst anderes Gebüsch. Auch Reis gedeiht wieder.  

My Son ist ein weites Tal, von hohen Hügeln umgeben. (My heisst schön, Son heisst Berg.) Es war für 

die Hindu ein heiliger Bezirk, in dem der Gott Shiva verehrt wurde mit vielen Tempelanlagen aus dem 

4. Jahrhundert. Während dem Vietnamkrieg war das Tal Zentrum und Versteck der Vietcong. Deshalb 

wurde das Gebiert zur Feuerzone erklärt, wo ungehemmt geschossen und bombardiert werden 

konnte. Stümpfe von den einstigen reich verzierten Tempeln aus gebranntem Ziegelstein ragen auf.  

Säulen, Türrahmen, Stufen aus Sandstein liegen daneben im Gras. Einzelne Tempelfragmente wurden  

  


