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Nach einigen Kilometern an einem langen, weissen  Sandstrand entlang, links zerzauste Tamarisken 

an der roten Piste, rechts dichter Dschungel, kommen wir zu einigen Gebäuden. Es muss eine Fabrik 

sein mit einem Kamin und vielen Brettern aufeinander getürmt. Wir halten an uns stehen in einer 

Fischtrocknerei.  

Das Zentrum des Betriebes ist 

ein Holzofen, der drei quadra-

tische Wasserbecken mit je 

einem Kubikmeter Fassungs-

vermögen beheizt. Frauen 

verteilen auf Drahtsieben, die 

auf Holzrahmen gespannt 

sind, kleine und kleinste Sar-

dinen. Die einen Meter hohen 

Siebstapel  werden von zwei 

Männern mit einem kleinen 

Kran in das siedende Salzwas-

ser getaucht, mit Steinen be-

schwert und 10 Minuten spä-

ter wieder heraus genommen, 

auf einen Schubkarren geladen und im Freien ausgelegt.  

Wir kommen nach Ghan Dau, einem Fischerdorf am nordöstlichen Kap der Insel. Die steile Dorfstras-

se, in deren Mitte Markt abgehalten wird führt ans Meer. Paul parkiert den Töff und wir gehen etwas 
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zögernd aber neugierig dem Meer entlang und sind nicht sicher sind, ob wir da zu sehr durch Private 

Plätze vor den Häusern gehen, an den Hängematten vorbei, in denen vor allem Männer dösen. Das 

Meer ist spiegelglatt und ruht in der Mittagshitze und die Boote im Wasser bewegen sich kaum. Ko-

kosnüsse und sämtlicher undefinierbarer Hausmüll liegen am Strand vor den Häusern. Das Leben 

scheint hier still zu stehen. Ein kleiner Knabe führt einen noch kleineren mit einer eigenartigen Frisur, 

drei Haarbüschel auf dem rasierten Kopf, an der Hand nach Hause. Eine junge Frau legt Tintenfische  

auf Drahtsieben zum Trocknen aus. Da und dort ist eine Familie unter einem Blechdach am Mittages-

sen und zwei Frauen kauern am Boden und haben Wäsche in grossen Plastikbecken. Wir gehen lang-

sam durch das mittagsschläfrige Dorf zurück auf den Hauptplatz und besteigen unseren Töff, den 

Paul neben einem grossen Stein parkiert hat, der eine Kanzel bildet und über dem auch in mehreren  

Hängematten Männer dösen. 
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Sechzehn Kilometer windet sich die Strasse durch den dichten Urwald bis zur neu gebauten Auto-

bahn. Nur drei oder vier Motorräder kommen uns entgegen.   

Auf der neuen Autobahn sind es dann Kühe und mehrere Motorräder.  

Bei den ersten Häusern von Duong Gong, der Hauptstadt der Insel endet die Autobahn abrupt und 

auch die Luft in unserem Pneu. Der nächste Velomechaniker hat eine Pumpe. Jetzt bemüht sich Paul 

so schnell wie möglich durch die Stadt und zurück zum Hotel zu kommen, bevor die Luft wieder ent-

wichen ist. 

Nach einigen Verhandlungen bekommen wir einen neuen Töff. Aber einen neuen Schlauch müssen 

wir bezahlen. So steht es im Mietvertrag.  
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Der Nachmittag hat noch drei Stunden. Unser Interesse gilt dem Kokospalmengefängnis im Süden 

der Insel, das von den Franzosen um 1900 gebaut wurde und von der südvietnamesischen Regierung 

bis in die Zeit des Vietnamkrieges gebraucht worden ist.  

Paul fährt schneller als mir lieb ist über die rote Piste mit den Schlaglöchern und hervorstehenden 

Steinen und den losen Sandpartien. Aber nach etwa 30 Kilometern kommen wir in dem Gefängnis an, 

das zu einem Museum geworden ist. 

Mit Puppen werden Foltermethoden gezeigt, die an Grausamkeit jede Vorstellungskraft überbieten. 

Von Nägel durch die Finger schlagen über Kniescheiben abmeisseln und Schienbeinmuskel mit Ham-

mer und Meissel aufschlitzen bis zu Zähne herausbrechen und Brustkasten zwischen zwei Brettern 

langsam zusammenschrauben bis der Atem still steht.  

40000 Häftlinge wurden da gleichzeitig unter brütender Sonne in Blechbarracken gehalten, die ver-

dächtigt wurden, mit dem Feind, den Leuten vom Vietcong, gemeinsame Sache gemacht zu haben.  
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Es ist erschütternd, wie das Volk immer wieder durch Kriege gelitten hat 

1535 landen Portugiesen in Da Nang 
1820 - 1841 Kriege mit Siam um die Vorherrschaft über Kambodscha 
1847 - 1883 Kaiser Tu Duc verliert Vietnam an Frankreich 
1847 - 1858 Bombardierung von Da Nang durch die Franzosen 
1859 Besetzung Saigons durch die Franzosen 
1890 Geburt von Ho Chi Minh 
1904 Erste Widerstandsbewegung gegen die Franzosen 
1930 Gründung der Kommunistischen Partei Vietnam durch Ho Chi Minh 
1940 - 45 Besetzung durch Japan 
1941 Gründung der Viet Mingh in Südvietnam (Liga für die Unabhängigkeit Vietnams) 
1946 - 54 Indochinakrieg der Franzosen 
1950 Beginn der Amerikanischen Militärhilfe für Frankreich 
1954 Die Genfer Konferenz trennt Vietnam in zwei Militärzonen  
1960 Gründung der Viet Cong.  Nordvietnam Unterstützt den Befreiungskampfes im Süden 
1963 Buddhistische Opposition und Erschiessung des Bürgermeisters Diehm von Saigon 
1964 Erste Bombardierung der Demokratischen Republik Vietnam 
1965 März. Erste reguläre US Truppen (25`000 Marines) landen in Da Nang 
1965 März Viet Cong greifen in Südvietnam ein 
1965 Nov. 150`000 US-Soldaten in Vietnam 
1968 Tet-Offensive (Am Neujahrsfest greifen Nord und Südvietnam die amerikanischen Stellungen 
         in ganz Südvietnam an und erobern Hue und Quang Tri).  200`000 Tote, 2 Mio. Flüchtlinge.  
1968 August USA verstärkt seine Truppen auf 550`000 US Soldaten. 
1969 Nixon wird amerikanischer Präsident. Amerikanischer Truppenabbau beginnt 
1973 April Abzug der US- Truppen 
1975 April Einnahme von Saigon durch die Vietcong 
1975 Mai Erste Kriegshandlungen der Khmer Rouge gegen Vietnam 
1976 Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam  
1978 Verstaatlichung des privaten Handels in Südvietnam. Fluchtwelle von Auslandchinesen 
1979 Januar Invasion Kambodscha und Sturz des Pol-Pot Regimes 
1979 März Chinesischer Straffeldzug gegen Nordvietnam mit 100000 Soldaten zerstören Dörfer 
1989 Rückzug Vietnams aus Kambodscha 
1991 Formelle Versöhnung zwischen Vietnam und China. Deutschland beginnt mit Entwicklungshilfe 
1995 Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit USA 
2007 Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO  
2011 Bundeskanzlerin Merkel besucht Vietnam 
 
3.6 Millionen US Soldaten waren in Vietnam (2.6 Mio in Südvietnam) 
165 Mrd. USD US Militärausgaben (heute 500 Mrd. USD) und 24 Mrd. USD US Hilfe an Südvietnam 
1.258 Mio. tote Soldaten 
4 Mio. tote in der Zivil-Bevölkerung 
10 Mio. Flüchtlinge   
8 Mio. Tonnen Bomben (3-mal so viel wie im 2. Weltkrieg) 
7 Mio. Tonnen chemische Kampfstoffe 
20 Mio. Bombenkrater 
15 Mio. Tonnen Munition 
6 Mio. ha. Vernichtete Wälder 
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Sechs Mal versuchten Gefangene durch einen selbst gegrabenen Tunnel zu fliehen. Einer einzigen 

Gruppe gelang die Flucht.  

Nachdem innerhalb des Straflagers kein Platz mehr war, um Leichen zu vergraben, wurden auch aus-

serhalb Massengräber geschaufelt und heute werden in der Umgebung immer noch neue entdeckt. 

Auf einem Hügel ausserhalb des Gefängnisses ist jetzt ein Denkmal errichtet worden. Es symbolisiert 

Wolken, in deren Mitte die Umrisse eines Menschen aus einem Stein herausgearbeitet worden sind. 

Und Ketten, die von seinen Armen fallen. Die Menschenfigur ist durchsichtig, so wie auch die Seele 

unsichtbar ist. Das Symbol will also den Hinterbliebenen dieser unzähligen hier zu Tode gemarterten 

Menschen Trost geben, dass die Seele des Gestorbenen alle Fesseln gesprengt, den geschundenen 

Körper verlassen hat und in die Geistige Welt zurück gekehrt ist. 

Irgendjemand hat neben dem Mahnmal einen Blumenstrauss an einen Baumstamm gelehnt, der 

allmählich in der Sonne vertrocknet und auch zu Staub wird. Ist die Schönheit der Blumen nicht auch 

wie ein Symbol für die Seele des Menschen, dessen Körper eines Tages in der Erde zerfällt? 
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Abend für Abend bewundern wir hier einen an-

deren Sonnenuntergang und gehen dann in ein 

kleines Restaurant unterwegs zum Dorf, wo wir 

die verschiedensten Fassetten der vietnamesi-

schen Küche ausprobieren. Gestern war es ein 

„Hot Pot“, eine Aluminiumpfanne mit einem 

breiten Rand über einer Gasflamme. Der Rand 

ist belegt mit verschiedenem Gemüse, Garnelen 

und Fisch. Auf einem separaten Teller werden 

Nudeln gebracht. Portionenweise schieben wir 

Nudeln, Gemüse, Fisch und Garnelen in die ko-

chende Bouillon und fischen unser Essen nach 

einer Weile mit den Stäbchen wieder heraus und 

geben es auf den weissen Reis in das Schälchen 

vor uns, mischen und schmausen. 

An anderen Abenden gehen wir auf den Nacht-

markt. Eine Strasse, die neben Marktständen mit 

Kleidern und allem, was es auf einem Markt 

geben kann, auch viele Küchen und Tische hat 

und wo  Berge von Fischen und allerlei Seegetier 

schön ausgestellt sind. 



49 
 

Da versuchen riesige Hummer so lange wie möglich an der Luft zu überleben und werden an den 

Fühlern hochgehalten und beurteilt, rote Garnelen winken noch mit ihren vielen Füsschen am Bauch, 

breite flache Krebse mit schönen Mustern auf dem Rücken warten mit gefesselten Scheren auf ihr 

Ende, und Schnecken in allen Grössen und Farben klettern langsam aus den überfüllten Aquarien und 

werden aber bei jedem Fluchtversuch wieder zurück ins Wasser geworfen. Schwarze Seeigel mit ge-

schorenen Köpfen füllen ganze Eimer und Becken. Diese werden mit einem Messer halbiert, mit ver-

schiedenen Gewürzen gefüllt und über die heisse Kohle gelegt.  In dieser  Umgebung suchen wir uns 

einen Fisch aus, dessen Augen glänzen und noch nicht eingefallen sind. Dieser wird dann gewogen, 

gewürzt, in einer Alufolie auf dem Grill gegart oder gebraten und zusammen mit, Gemüse, Reis oder 

Nudeln serviert. 

In einem Reiseführer ist von einem spezi-

ellen Hund die Rede, den es nur auf der 

Insel Phu Quoc geben soll. Eine domesti-

zierte Wildhund-Rasse und der beste 

Jagdhund von Vietnam mit einem einzig-

artigen, langgezogenen Wirbel auf dem 

Rücken. Auf dem Nachtmarkt von Duong 

Dong treffe ich dieses seltene Exemplar 

mitten im Menschengewühl. Das Jagen 

hat er längst aufgegeben und nagt interes-

siert  an einer leeren Milchpackung. 
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Sonntag, 17. Februar 2013  

Auf dem Weg zum Markt springt mich ein aus einem Käfig entwichener kleiner Affe an und ist be-

sonders interessiert an meiner blauen Tasche mit der Filmkamera drin. Ich halte sie zu und verstecke 

augenblicklich auch meine Sonnenbrille in der Hosentasche, denn ich habe schon gehört, dass Affen 

mit geklauten Brillen hoch in den Bäumen verschwinden können! Indra greift zum Fotoapparat und 

macht das unfreiwillige Gruppenbild. Wie der Affe endlich merkt, dass in meiner Tasche nichts für ihn 

verborgen ist, verlässt er mich so flink wie er gekommen ist.  

Auf dem Rückweg vom Markt sehe ich den Besitzer des Affen mit einer Falle beschäftigt. Mit kleinen 

Stücken einer Wassermelone und einer Drahtschlinge versucht er den Entlaufenen wieder zu fangen. 

Der sitzt aber etwas abseits und hält seine Schwanzspitze in den kleinen schwarzen Händchen. 

Der Weg zum Markt führt 

über eine schwimmende Brü-

cke, die jede halbe Stunde 

durch ein Schiff zur Seite ge-

schoben wird, so dass die Fi-

scherschiffe, die vom Meer 

kommen zu ihren Anlegeplät-

zen im Fluss fahren können. 

Während Indra und ich das 

Treiben an der Brücke be-

obachten nähert sich ein Floss 


