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wieder restauriert, andere sind riesige Zie-

gelsteinhaufen geblieben, die mit einem 

Blechdach von der weiteren Zerstörung 

durch den Regen geschützt werden. Manche 

sind zerborsten und Risse ziehen sich von 

unten nach oben durch alle Ziegelstein-

schichten. Überall sind noch Bombenkrater 

zu sehen, oft mehrere unmittelbar nebenei-

nander und zum Teil mit etwas Wasser ge-

füllt. In manchen Tempelstelen (das sind 

mannshohe Steinplatten mit chinesischen 

Inschriften) die noch neben den einstigen 

Tempeln stehen sieht man abgesplitterte 

Dellen von Gewehrkugeln verursacht. 

Es berührt mich eigenartig, jetzt an diesem 

so schwer belasteten Ort zu stehen. Die 

Tempel in Griechenland oder anderswo, die 

im Laufe der Jahrhunderte zu Ruinen gewor-

den  sind, kann ich mit anderen Augen sehen 

und die Spuren der Handarbeit, die noch 

sichtbar sind, bewundern. Aber hier schau-

dert mich, da ich sehe, dass diese Zerstörung  
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erst kürzlich und ganz bewusst gemacht worden ist. Und von einer Nation, die sich als die Grosse, 

Gerechte sieht. Erst mit dem Ende des Vietnamkrieges am 30. April 1975 nahm das ein Ende. 

Und heute stehen diese Ruinen unter dem Schutz der Unesco, welche dieses Gebiet in die Liste des 

Weltkulturerbes aufgenommen hat. Aber der Boden der dichten tropischen Wälder in der Umgebung 

ist immer noch voller Minen, die seit bald dreissig Jahren überwachsen werden aber nichts von ihrer 

Gefährlichkeit verloren haben. Es ist nur ein Glück, dass der französische Archäologe Henri Parmen-

tier sich während der französischen Besetzung unermüdlich dafür eingesetzt hat, dass wenigstens die 

schönsten Sandsteinfiguren in das Museum von Da Nang geschafft wurden.   

Auf der Rückfahrt machen wir Halt bei einem grossen Grabhügel. Da liegen in unzähligen Reihen nie-

dere Steinsarkophage mit den Inschriften auf der Stirnseite „Der gefallene Held…“ Bei vielen stehen 

Name, Geburts- und Todestag. Andere sind namenlos. Meistens junge Menschen unter 20 Jahren. 

Ich hätte gerne mit einem alten Menschen gesprochen, der mir von seinen Erlebnissen erzählen soll-

te. Doch in all den Dörfern im ehemaligen Schlachtgebiet treffen wir nur junge Menschen. 
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Den letzten Teil der Rückfahrt nach Hoi An geniessen wir auf einem Motorschiff, das uns in die Ha-

fenstadt bringt und durch die Marktstrassen werden wir zum Hotel begleitet. Eine Stunde bleibt zur 

Erholung und Erfrischung. Es ist tropisch warm geworden. Ich brauche ein neues Hemd. Dann treffen 

wir uns mit Jahn bei der Markthalle und gehen durch die alte Stadt, die vom Krieg verschont worden 

ist, weil sie Zentrum der Besetzer, Franzosen und später Amerikaner war. 

Während unserem Stadtrundgang kom-

men wir in ein Haus, das früher Apotheke 

gewesen ist und das jetzt gegen ein klei-

nes Eintrittsgeld besichtigt werden kann. 

Hier sitzt der 75 jährige magere Besitzer, 

dessen steinerne Mine erst im Laufe des 

Gespräches ab und zu von einem Lächeln 

erhellt wird. Er sagt, er habe mit seiner 

Apotheke gut gelebt von den Amerika-

nern und musste keine Angst haben. 

Bombardiert sei ausserhalb der Stadt 

worden. Nein, er habe keine Probleme 

gehabt.  

Die Stadt ist voll von meterhohen gelben Chrysanthemen, Blumen, die zum bevorstehenden Neu-

jahrsfest in Töpfen zum Kauf angeboten werden. Wie die Weihnachtsbäume bei uns, so braucht man 

hier zum Neujahrsfest Blumen, Bonsai, blühende Pfirsichbäumchen, Orangenbäumchen, die reich mit 

Früchten behangen sind und riesige Malven, wie ich sie gerne auch ums Haus herum hätte. Daneben 
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auch grosse Lilien und kleinere Blumen. Auf allen Trottoirs und den Strassen entlang sind abertau-

sende von Blumenstöcken und an allen erdenklichen Orten flattern rote Fahnen mit dem goldenen 

Stern, oder auch mit Sichel und Hammer. 

Am Abend beobachte ich einen jungen Mann, der beabsichtigt, einen Blumenstock zu kaufen. Nach-

dem er vermutlich den Preis erfahren hat, wendet er sich kleineren, roten Pflanzen zu, und der Ver-

käufer bemüht sich, auch etwas schüttere und noch nicht recht Blühende zurechtzurücken. Doch der 

junge Mann wiegt seinen Kopf hin und her und besteigt etwas zögernd wieder seinen Motorroller 

und fährt unverrichteter Dinge weg. Er wird bis 

zur letzten Stunde warten, wenn die Verkäufer 

auch ihre letzten Blumen verkaufen wollen. Er 

muss, denn ohne Blumen kann es für ihn nicht  

Neujahr werden. 
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Mittwoch, 6. Februar 2013 und Donnerstag, 7. Februar 2013 

Zwei Tage haben wir zur freien Verfügung in Hoi An. Das freut mich sehr. Wir wohnen im komfortab-

len Hotel Hoi An. Von hier aus fährt ein Bus zum 5 km weit entfernten Strand, an dem wir weit ent-

lang laufen in Richtung Norden. Im Dunst sehen wir die Hochhäuser von Da Nang, die Marmorberge, 

einige andere Hügel, und die 80 Meter hohe weisse Buddha-Statue auf der Insel gegenüber der 

Stadt. Ganz wenige Menschen sind da und dort am Strand. Einige runde geflochtene Bambuskörbe 

liegen in Gruppen auf dem Sand. Es sind die Boote der Fischer. Zur Hälfte gefüllt mit Netzten, in die 

andere Hälfte ist eine Sitzbank geflochten und ein Ruder ist dabei.  

Vor einer Hotelanlage haben einige junge Männer einen farbigen Fallschirm ausgebreitet. Zwei 

schnallen sich in eine Gurte und während der Wind den Fallschirm füllt, werden die beiden augen-

blicklich in die Luft gehoben, wo sie zappelnd und jauchzend übers Meer und immer höher hinauf 

getragen werden. Die Leine ist an einem Boot befestigt. Später sehen wir, wie die beiden sanft im 

Wasser landen und zwei Männer sausen mit Wasserskitöffs herbei und machen, dass der Wind den 

Fallschirm nicht wieder aufblähen und davon tragen kann.  
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Am Nachmittag gehen wir wieder in die Stadt, durch die Markthalle, die förmlich überquillt mit Wa-

ren und Menschen bis auf die Strasse hinaus. Wir brauchen Zahnpasta und Papiertaschentücher. Die 

Zahnpasta ist schnell gefunden. Aber bei der Suche nach Papiertaschentüchern hilft uns eine Frau, 

der wir ein Muster geben. Sie heisst uns stehen zu bleiben, verschwindet dann im Gewühl und 

kommt nach einiger Zeit mit zwei Päckchen zurück.  

Am Fluss sind mehrere Fähren, die ununterbrochen von der einen zur anderen Seite unterwegs sind 

und jedes Mal über hundert Menschen und Motorräder transportieren. Wortlos drängen die Men-

schen dicht aneinander, damit möglichst viele Platz haben. Ich habe immer den Eindruck, als ob sie 

sich schlafwandlerisch bewegen würden. Die Gesichter sind immer ernst, aber nicht verbittert und 

erinnern mich oft an Puppen von Sascha Morgenthaler, mit denen unsere Kinder gespielt haben. Und 

wenn man sie anspricht und sie lächeln ist es, als ob sie erwachen würden. 
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Kurz vor Sonnenuntergang gehen wir den Fluss entlang, an dem früher die Schiffe aus aller Welt ihre 

Wahren umgeschlagen haben. Hoi An war ein wichtiger Handelsplatz an der Seidenstrasse. Zwar sind 

die Häuser aus dem 14. Bis 16. Jahrhundert alle abgebrannt, aber die Stadtviertel, die  seit 1750 Chi-

nesen und Japaner gründeten sind noch erhalten, renoviert und stehen jetzt unter dem Schutz der 

Unesco. Und als ob die Zeit hier stehen bleiben würde, sitzen alte Leute auf ihren Ruderbooten und 

bieten Transportdienste an. 

Wir gehen dem Quai entlang , zeigen der Köchin 

einer Strassenküche, die uns einen sauberen 

Eindruck macht, was wir essen möchten und 

nehmen auf den niederen Stühlchen auf dem 

Trottoir am Fluss Platz. Ein junger Australier mit 

einem kleinen Rucksack nimmt an unserem Ne-

bentisch Platz. Er hat eine Kokosnuss bestellt 

und bald sind wir im Gespräch. Der 19-jährige 

Journalist ist im Auftrag einer australischen Zeit-

schrift unterwegs und versucht, den Geheimnis-

sen der vietnamesischen Küche auf die Spur zu 

kommen. Ich freue mich, diesen jungen Menschen kennen zu lernen. Er erinnert mich an meine ei-

gene  Abenteuerlust in seinem Alter. Wir geniessen den warmen Sommerabend am Fluss und gehen 

dann über die japanische Brücke und durch die mit roten Lampions geschmückten Strassen zurück 

zum Hotel Hoi An. 
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Freitag, 8. Februar 2013 

Ho Chi Minh Stadt. Die Einheimischen nennen sie immer noch Saigon, obschon nur noch ein Stadt-

bezirk den Namen Saigon trägt und die Stadt mit 10 Millionen Einwohnern seit 1975 offiziell Ho Chi 

Minh heisst. Ein Reiseleiter holt uns am Flughafen ab. Wir sind von Da Nang her um die Mittagszeit 

hier angekommen.  

Der erste Besuch gilt dem ehemaligen Re-

gierungsgebäude, das 1964 von einem 

französischen Architekten geplant worden 

und zu einem Museum geworden ist seit 

das Land von Hanoi aus regiert wird. 

Über eine breite Treppe mit rotem Teppich 

kommen wir durch verschiedene kleine 

Vorzimmer in das Büro des Präsidenten 

Thieu, des letzten in Südvietnam. Hinter 

einem grossen Arbeitstisch hängt ein Bild 

seiner Heimatstadt im impressionistischen 

Stil gemalt. Auf einer Kommode schleicht 

ein ausgestopfter Jaguar.  

Dann gehen wir durch das Empfangszimmer 

für ausländische Gäste mit gelben Polster-

sesseln, dann durch das Empfangszimmer 

des Vizepräsidenten mit 22 Polstermöbeln. 

Nach der Botschafter-Empfangshalle mit 

einem grossen Bild in der Lackarbeitstech-

nik gehen wir durch  einen Pavillon mit 3 

Hirschgeweihen, drei Wasserbüffelschädeln 

mit den riesigen gekrümmten Hörnern an 

der Wand.  

Auf einem Möbel stehen drei Elefantenfüs-

se als Papierkörbe und vier Schiffsmodelle 

von Dschunken und Ruderbooten. Es sind 

Geschenke von den Minderheiten.  

Minderheiten werden die 54 ethnischen 

Gruppen genannt, die zum Teil eine eigene 

Sprache sprechen und eine eigene Schrift 

haben, die sich nicht nur in ihrer Kleidung 

unterscheiden sondern auch im Gesichts-

ausdruck und sich nur in seltenen Fällen 

durch Hochzeit miteinander mischen. Dann 

werfen wir einen Blick in das spärlich möb-

lierte Schlafzimmer des Präsidenten mit einem breiten Bett und drei Kommoden. Dieses Zimmer 

benützte er selten. In einem Vestibül stehen ein grosser brauner Flügel und ein Billardtisch. Sogar ein 
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Kino mit 60 roten Polstersesseln wurde 

gebraucht. Im Projektionsraum stehen 

noch zwei riesige alte Projektoren. Auf dem 

Flachdach ist eine Tanzhalle mit Bühne 

eingerichtet und daneben steht noch der 

kleine Hubschrauber, mit dem der Präsi-

dent jederzeit an jeden Ort gebracht wer-

den konnte. Aber nur zwei Meter daneben 

sind die Stellen markiert, an denen ein 

nordvietnamesischer Helikopterpilot zwei 

Bomben ohne Zünder niedergehen liess zur 

Warnung. Kurz danach fuhren zwei Panzer 

vor das Regierungsgebäude. Und als der 

Panzerkommandant vor die versammelte Regierung trat und vom Präsidenten begrüsst worden sei 

mit den Worten: „Gut, dass sie kommen, wir sind zu Verhandlungen bereit“, habe dieser gesagt, es 

gibt nichts zu verhandeln, Sie müssen kapitulieren und zurücktreten. Das war das Ende des langen 

Krieges zwischen Süd- und Nordvietnam, in dem auch 604481 amerikanische Soldaten auf der Seite 

von Südvietnam mordeten. Der Rundgang durch das Regierungsgebäude führt uns auch in die Keller-

räume, die wie  Kommandozentralen eines alten Filmes aussehen mit Tischen und mehreren Tele-
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fonapparaten darauf, die Wände voll geklebt 

mit Landkarten von unten bis oben. Da ist 

auch der zweitausend Kilometer lange „Ho 

Chi Minh- Pfad“ eingezeichnet. Jene Strasse, 

die im Gebirge an der Grenze von Laos ent-

lang von Norden nach Süden führt, und von 

der aus immer wieder Abzweigungen ins 

Landesinnere gehen. Auf diesen Strassen 

wurden vor allem Waffen vom kommunisti-

schen Norden in die Schlachtfelder in der 

Mitte und im Süden Vietnams verschoben.  

Die traurige Bilanz dieses Krieges war 4 Mil-

lionen Tote unter der Bevölkerung von 40 

Millionen Menschen. 80 Millionen Liter 

chemische Gifte wurden in den Jahren 1964 

bis 70 über die Wälder versprüht, um sie zu 

entlauben, damit die Menschen sich nicht 

verstecken konnten (deren Wirkung bis heu-

te noch nicht abgebaut und das Wasser in 

dieser Gegend immer noch nicht trinkbar 

ist!)  

Bedrückt verlassen wir den ehemaligen Re-

gierungspalast und fahren zur Hauptpost, 

ein schönes Gebäude des französischen 

Jugendstils mit einer hohen Schalterhalle. 

Daneben steht die Kathedrale Notre Dame 

aus dem Jahr 1880 im neuromanischen Stil. 

Ein Bettler steht am linken Portal und hält 

seine Hände betteln entgegen die wie Flü-

gelchen aus den Schultern wachsen. Auch 

eine Wirkung des Pflanzengiftes von 1970. 

Wir fahren durch die Hauptgeschäftsstrasse 

an den Hafen am Saigon Fluss und besuchen 

in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude 

einer französischen Schiffsgesellschaft das 

kleine „Museum Ho Chi Minh“, wo mit unzähligen Fotos an den geliebten und verehrten Führer des 

Volkes erinnert wird. Auch Kleider von ihm hängen in Vitrinen und seine letzten Sandalen liegen da.  

Da kommt mir die Warnung meines Schwagers in den Sinn: “Denkt 

daran, vor etlichen Jahren, zur Zeit des Kalten Krieges, herrschte in 

diesem Land Krieg gegen Amerika. Der Führer der china-kommunistisch 

orientierten nordvietnamesischen Regierung, ein hagerer Mann mit 

einem langen schmalen weissen Bart, hiess Ho Chi Minh. Berühmt be-

rüchtigt ist während des grässlichen Dschungelkrieges der Ho Chi 


