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aus zusammengebundenen 

Styroporwürfeln mit zwei 

Menschen darauf und Körben, 

Seilen und allem Möglichen 

und ein Motor knattert. Der 

Mann hält einen aufgewickel-

ten Schlauch in den Händen, 

der im trüben Wasser ver-

schwindet. Die Frau wühlt mit 

den Händen im Korb voll 

schwarzer länglicher Schne-

ckenhäuser und wirft ab und 

zu einen über Bord. Dann taucht der Kopf eines Jungen aus dem Wasser auf mit dem Schlauch im 

Mund. Er schiebt seine Taucherbrille hoch und gibt ein Netz mit einigen Schnecken auf das Floss. Die 

werden in den Korb geschüttet und der Junge verschwindet wieder im undurchsichtigen Wasser, auf 

dem sämtlicher Müll schaukelt, der eigentlich in einer Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt werden 

sollte und hier im Wasser landet.  

Auf dem Markt entdecken wir immer wieder Dinge und Esswaren, von denen wir keine Ahnung ha-

ben. Schnecken und Krebse und Unmengen von kleinen getrockneten Fischen, getrocknete Tintenfi-
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sche, die fast wie Tabakblätter aussehen verbreiten einen Duft, der für mich Gestank ist, aber für 

Indra mit schmackhaften Erinnerungen verbunden ist. Es  werden auch lebende Hühner angeboten, 

die mit einem Bein an einem Brett angebunden sind. Da ist ständig ein Gackern und Flattern in dem 

braunen Federvieh dass der Strassenstaub aufwirbelt. Auch Kampfhähne werden angeboten, 

obschon Hahnenkämpfe verboten sind wie in Bali. Daneben liegen auf grossen Tabletts Gelatinehau-

fen in allen Farben, die aus Seetang hergestellt sind und Motorradhelme mit einer Aussparung am 

Hinterkopf für den üblichen Pferdeschwanz der Frauen. Die billigen für 5 Franken kommen aus China, 

aber taugen scheinbar nichts, und die teureren für 12 Franken kämen aus Vietnam. Es besteht für 

Motorradfahrer die Helmpflicht. Die Busse beträgt umgerechnet 25 Franken. 

 

Montag, 18. Februar 2013 

Laut dem Reiseführer wird in Phu Quoc die beste Fischsauce hergestellt. Die an der Sonne getrockne-

ten Fische werden mindestens neun Monate lang in einer Salzlauge in Holzfässern aufbewahrt. Wäh-

rend dieser Zeit machen sie eine Fermentation durch.  Anschliessend wird die Masse gepresst. Die 

erste Pressung ist die beste und konzentrierteste. Die Konzentration wird in Prozenten angegeben. 

Zweiundvierzig bis fünfzig % gelten bereits als Medizin für Verdauungsschwierigkeiten und Halsweh. 

Auf dem Nachtmarkt werden an mehreren Ständen Fläschchen dieser Fischsauce zum Kauf angebo-

ten. Brigitta leistet sich ein 100 Milliliter-Fläschchen 45 prozentig für 100000 Dong, das sind 5 Fran-

ken. 
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Beim Einchecken im Flughafen für den In-

landflug nach Ho Chi Minh fragt die Frau 

hinter den Schalter, ob Fischsauce in diesem 

Koffer sei. Brigitta bejaht natürlich. Es sei 

nicht erlaubt, Fischsauce im Koffer mitzufüh-

ren. Bekommt sie zur Antwort und muss den 

Koffer öffnen und das Fläschchen heraus 

nehmen. Aber Flüssigkeiten bringt man keine 

durch die Handgepäckkontrolle. Brigitta lässt 

es darauf ankommen und steckt das kleine 

Fläschchen in ihren Rucksack. Dann müssen 

Hosengurt und alle Metallgegenstände in 

eine Schale gelegt werden die anschliessend mit dem Handgepäck auf einem Förderband durch eine 

Durchleuchtungsanlage fährt. Vor einem farbigen und einem schwarzweissen Bildschirm sitzen zwei 

uniformierte Beamte und entdecken natürlich das Fläschchen, das Brigitta dann in den bereit gestell-

ten Abfallbehälter werfen muss, der schon zur Hälfte mit Wasserflaschen gefüllt ist. Warum die 

Fischsauce nicht von der Insel zum Festland mitgenommen werden darf und auf der Insel bleiben 

muss ist ein Geheimnis. 

In Ho Chi Minh werden wir von Son abgeholt und fahren 

etwa 3 Stunden durch die Ebene des Mekong-Deltas Rich-

tung Südwesten nach Cai Be. Hier machen wir einen kur-

zen Stopp vor einem Tempel, der mit zwei Türmen fast 

wie eine gelb gestrichene Kirche aussieht. Aber die Säulen 

des überdachten Portikus sind von farbigen Drachen um-

wunden und bunte Wächterfiguren stehen wie bei Hindu-

tempeln beidseits des Eingangs. Das Innere ist ebenfalls 

bunt mit hellblauen Säulen und viel Gold. Kissen zum 

Knien liegen schön geordnet in der Mitte des Raumes. Es 

ist der Tempel der Cau Dai. Das heisst „höchste Stufe“. Go 

van Zao gründete 1926 diese Religion, die eine Zusam-

menfassung aller Religionen sein sollte. So finden sich hier 

Bilder, Statuen und Symbole von Christus, von vielen Hin-

dugötter und Buddha in vielen Inkarnationen. In der Blü-

tezeit hatte diese Religion in Vietnam 4 Millionen Anhä-

nger. Heute sind es noch 2 Millionen.  

Heute Nacht schlafen wir in einem Bauernhof, einem 

„ancient house“. Das ist nur zu Fuss erreichbar auf einem 

schmalen Betonpfad auf dem Damm eines Seitenarms des 

Mekong. Das „alte Haus“ wurde aber 2010 fertig erstellt 

im Stil einer französischen Villa und hat Platz für 6 Dop-

pelzimmer. Im Zimmer, das uns zugeteilt wird sind zwei 

breite Doppelbetten, die dazwischen nur 15 cm Platz las-

sen. Die Fensterläden sind geschlossen. Ich öffne sie und 

stelle fest, dass zwar Fensterrahmen, aber keine Fenster-
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scheiben eingesetzt sind. Und unser Mückennetz haben wir im Auto gelassen. Ich schliesse die Läden 

wieder.  

Um 18.30 ist ein Kochkurs angesagt. Im Hof zwischen dem Gästehaus und dem Haus des Besitzers 

wurde ein Rechaud mit zwei Gasflammen aufgestellt. Wir lernen, wie in einer kleinen Wok, einer 

Bratpfanne mit rundem Boden für Gaskocher Omletten gemacht werden, die dann mit Sojasprossen 

und Seafood belegt, zusammengeklappt und nochmals 5 Minuten zugedeckt auf kleinem Feuer ge-

gart werden. Diese bilden die Vorspeise zum anschliessenden reichhaltigen Nachtessen mit Reis, 

gedämpftem Gemüse und zwei Sorten Fisch. 

Während des Essens gibt der Patron des Hauses 

die Pässe zurück und bringt ein kleines Tablett 

mit einigen Schnapsgläschen und einer dunkel-

braunen Flasche. Er will mit mir auf den gleichen 

Jahrgang anstossen. Ich muss ihn enttäuschen, 

aber er ist dann auch zufrieden mit meinem 

PepsiCola anzustossen. Das ist ja auch braun, 

nur hat es keinen Riesenskorpion darin.  

Ich frage ihn, wie er die Kriegszeit hier erlebt 

habe. Er sei Bauer gewesen und sei weder für 

die eine Seite noch für die andere gewesen und man habe ihn in Ruhe gelassen. Bei der Wiederverei-

nigung des Landes habe man ihm den grössten Teil seines Landes weggenommen, das seit Generati-

onen im Besitz der Familie gewesen sei. Das Haus habe man ihm gelassen und jetzt habe er noch das 

Gästehaus dazu bauen können, sagt er.      

Dienstag, 19. Februar 2013 

Ich öffne die Fensterläden, durch die nur durch 

einen schmalen Spalt Licht herein lassen. Es ist 

6.30 Uhr. Die warme Morgenluft ist mit dem 

unbeschreiblich köstlichen Duft von Zitronen-

blüten erfüllt. Im verwilderten Garten ums Haus 

wachsen Zitronen- und Grapefruitbäume, einige 

Orangenbäume und viele Bäume mit grossen, 

noch nicht reifen Pampelmusen.  

Im kleinen Teich vor dem Zimmerfenster haben 

die rosafarbigen Lotosblumen ihre Blätter schon 

geöffnet. Um die Mittagszeit werden sie sie 

wieder schliessen.  

Im Garten ist ein kleiner Pavillon mit den Grä-

bern der Vorfahren. Jedes Jahr versammeln sich 

hier die Nachkommen, um ihren Eltern, Grossel-

tern und Urgrosseltern zu gedenken und kleine 

symbolische Opfergaben zu verbrennen. Jetzt 

steht der Pavillon im goldenen Morgenlicht.  
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Vor dem Haus ist ein Gärtner daran, einen 

alten Bonsai zu schneiden, dem man wohl 

seit hundert Jahren nur einige flache Teller 

mit Ästen und Blättern gelassen hat. Wäh-

rend Indra unser Gepäck für die Weiterreise 

parat macht gehe ich noch vor dem Mor-

genessen an den Mekong, wo schon viele 

schwer beladene Boote mit Reissäcken und 

verschiedenen Gemüsen  Flussabwärts trei-

ben. Die Sonne steht noch tief und glitzert 

auf dem gelben Wasser.  

Nach dem Frühstück im Garten zwischen 

den Häusern unter grossen Jamboobäumen 

und blühenden Sternfruchtbäumen gehen 

wir auf dem Damm am Mekong entlang 

durch den Markt. Unser Gepäck wird mit 

dem Motorrad zum Auto in der Stadt ge-

bracht.  

Viele Häuser und Hütten stehen am äus-

sersten Rand des Dammes auf Pfählen über 

den Fluss gebaut, so dass man das Haus 

vom Damm aus betreten kann. „Haus“ ist zu 

viel gesagt. Es sind Bretter- oder Blechhüt-

ten auf vielen krummen Stelzen. Die Werk-

statt eines Sargmachers steht auch zur 

Hälfte über dem Fluss. Grosse, dunkelrote 

und braune auf Hochglanz polierte Truhen 

mit Deckeln wie Sarkophage stehen schon 

fertig auf dem alten Bretterboden, zwi-

schen dessen Ritzen der Fluss zu sehen ist. 

Einige der Särge sind reich mit Intarsien aus  

Perlmutt verziert und stellen Reisbauern, 

Wasserbüffel, verschiedene Pflanzen und 

Bäume dar und Szenen aus dem Leben 

eines Menschen. Der Handwerker hebt den 

Deckel eines fertigen Sarges etwas hoch. Mit orangem Samt gefüttert und orangem Kissen leuchtet 

es heraus. Kostenpunkt: um die zweitausend Franken. 

Der Markt ist so, wie viele Märkte in Vietnam. Bunt, dicht, eng, laut, stellenweise unbeschreiblich 

stinkend aber interessant und fremdartig. Merkwürdige Bilder bleiben in mir haften. Da ist der Stand 

eines Fleischers, dessen dicke Frau rosarot gekleidet im Schneidersitz  mitten in der Auslage auf dem 

Verkaufstisch sitzt. Oder Kinder, die zwischen riesigen Haufen von Trockenfisch mit Stäbchen Reis aus 

einer gemeinsamen Schale essen. 
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Wir fahren durch das Me-

kong-Delta, durch weite 

grüngelbe Reisfelder mit 

einem Anflug von rötlichen 

Spelzen. Auf einigen Feldern 

ist bereits mit der Ernte be-

gonnen worden. Oft ist nur 

die Hälfte der Strasse be-

fahrbar, weil Reis zum 

Trocknen ausgelegt ist.  

Kanäle mit Schiffen und 

Wassergräben mit Booten  

durchziehen das Land. 

In der Nähe von Cao Lah sehen wir ein Partisanenlager. Wir werden von Frauen in zwei kleinen Boo-

ten auf schmalen Wassergräben durch den Dschungel gerudert und bekommen einen Eindruck von 

dem Ort, in dem 400 Widerstandskämpfer versteckt lebten und von hier aus immer wieder amerika-

nische Kontrollposten ange-

griffen haben. Nach der 

Bootsfahrt gehen wir auf 

verschlungenen Pfaden 

durch das ehemalige Camp 

und sehen die Verstecke und 

Bunker und einige Hütten 

der Kommandanten. Da ist 

zum Beispiel ein viereckiges 

Loch im Boden mit einem 

Deckel. Bei Gefahr konnten 

die Partisanen in diesem 

Loch, das aber fast bis zum 

Rand des Deckels mit Wasser 

gefüllt ist verschwinden.  
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Nach einer halben Stunde Autofahrt bringt uns eine Fähre über den Tien Giang, den Oberlauf des 

Mekong. Dann zwischen den beiden Flussarmen Tien und Hau Giang (ober- und Unterlauf) Flussauf-

wärts kilometerweit an Gärtnereien vorbei du an unzähligen Reismühlen vor denen Lastwagen mit 

Reissäcken beladen werden. Dann führt uns eine grosse Fähre, die von Dänemark gestiftet worden 

ist über den Hau Giang, den Unterlauf des Mekong oder westlichsten Arm. durch die Stadt Long 

Xuyen. Lon Xuyen ist im Roman „Der Liebhaber“ von Marguerete Duras bekannt geworden. Gegen 

Abend kommen  wir nach Chau Doc, nahe an der kambodschanischen Grenze. 

Mittwoch, 20. Februar 2013 

Um 8.30 Uhr steht Son vor dem Hotel und führt uns im Bus zum „einsamen Berg“, einem Granitmas-

siv, das 200 Meter aus der Ebene heraus ragt. Am Fuss des Berges ist eine Pagode zur Erinnerung an 

eine besonders heilige Frau. Hunderte von Pilgern treffen sich da, zünden ganze Büschel von Räu-

cherstäbchen an, werfen sich mehrfach zu Boden mit gefalteten Händen und flüstern ihre Gebete 

und Bitten. Andere bringen bereits gebratene Spanferkel in grossen Tabletts auf den Schultern, las-

sen sie im Tempel segnen und verspeisen sie dann zu Hause. Wieder andere spenden die Ferkel dem 

Kloster, das sie dann unter die Armen verteilt. Auf der Strasse vor dem Tempel reiht sich Verkaufs-

stand an Verkaufsstand wie an den Jahrmärkten. Im Tempel wird nicht nur die besonders heilige Frau 

verehrt, auch Buddha in all seinen Erscheinungen. Als Buddha der Vergangenheit, der Gegenwart und 

auch als fetter Buddha des Wohlstandes. Daneben auch als tausendarmiger und tausendäugiger 

Buddha, mit unendlich vielen Armen dargestellt und in jeder Handfläche ein Auge, das alles sieht und 

die Hände, die überall helfen können. 

Aber ganz besonders wird hier die Sadisvata Kirina, eine Buddha- Verkörperung der Barmherzigkeit 

verehrt, dargestellt in einer Frau, die der Legende nach ihren schlafenden Mann ein Haar am Kinn 

abschneiden wollte. Der erwachte aber in diesem Moment, sah das Messer vor seinem Hals und 

glaubte, die Frau wollte ihn im Schlaf umbringen. Er und mit ihm das ganze Dorf verstiess sie und in 

ihrer Not flüchtete sie sich als Mönch verkleidet in ein Kloster. Ein Mädchen aus dem Dorf, das den 

Mönchen oft Speisen brachte verliebte sich in diesen hübschen „Mönch“. Und eines Tages brachte 

sie ihm ein Kind, das sie angeblich von „ihm“ empfangen habe. Der „Mönch“ nahm das Kind an, ver-

sorgte es und ertrug die Verleumdung und Schmach, die über ihn hereingebrochen war. Erst als „er“ 
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starb, entdeckte man die Wahrheit und seither wird Kirina als eine Verkörperung des Buddha darge-

stellt, als Buddha der Barmherzigkeit der alle Sündenlast auf sich genommen hat auf einer Lotosblüte 

stehend mit einer Lotosblume in der Hand. Auch vor diesem Bild glimmen unzählige Räucherstäb-

chen, dass mir die Augen brennen und ich wieder ins Freie muss, wo die Luft aber von Papierrauch 

blau ist. Papier, auf welches die Wünsche geschrieben sind und das in zwei grossen Sarkophagen im 

Hof des Tempels verbrannt wird. 

Durch einen Friedhof steigen wir auf steilen 

Treppen Bergan und kommen zu einem Tempel, 

in dem der Erbauer eines Kanals in der Mekong-

Ebene geweiht ist. In fünf Jahren hat der General 

Nguyen Van Thoai 1848 mit 100`000 Arbeitern 

einen dreissig Meter breiten und 12 Meter tiefen 

Kanal von Chau Doc der Kambodschanischen 

Grenze entlang bis zum Meer gebaut. Damit wird 

bei den jährlichen Überschwemmungen das 

Wasser des Mekong schneller abgeleitet und 

gleichzeitig die umstrittene Grenze zum Nach-

barland übersichtlicher. Auch in diesem Tempel 

ist die Luft blau vom Rauch der glimmenden 

Stäbchen. Neben dem Tempel steigen wir die 

Treppe den 200 Meter hohen Sam-Berg hoch, 

die von Raststätte zu Raststätte mit Getränken 

und aufgespannten Hängematten führt.  

Auf dem Gipfel hat man einen spektakulären 

Ausblick über weite Teile des Mekong-Deltas, 

über die in der Reife stehenden Reisfelder bis zum Mekong bei Chau Doc im Norden und sieht den 

Kanal im Westen, der die Grenze zu Kambodscha bildet.  

Unten wird an einem Memorial gebaut zur Erinnerung an die dreissig tausend Menschen von Chau 

Doc, denen von den Roten Khmer im Jahr 1979 mit Hämmern die Schädel eingeschlagen worden 

sind. Ein Denkmal mit durchlöcherten Totenschädeln…  
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Am Nachmittag werden wir mit einem kleinen Motorboot auf dem Mekong zu einer der vielen  Fisch-

zuchtanlagen gefahren, in denen der schnell wachsende Pengasius gemästet wird.  

Wir betreten ein überdachtes Floss von 12 Metern Länge und 8 Metern Breite. Unter dem Bretter-

rost des Fussbodens ist ein drei Meter tiefes Gehege, in dem es von Fischen wimmelt. Eine Frau hebt 

einen Quadratmeter des Holzrostes ab, schiebt ihn zur Seite und streut mit einem Becken Fischfutter 

in die Öffnung. Augenblicklich sind die Fische in Aufregung und schnappen nach dem Futter und 

schlagen mit den Schwänzen, dass es weit herum spritzt. Ist das ein Glitzern von den silbernen und 

rosafarbigen grossen Fischleibern, die da blitzartig dicht gedrängt übereinander und durcheinander 

gleiten und einander halb aus dem Wasser heben! 

Nachdem wir das zur Genüge beobachtet haben zeigt uns die Frau den grossen Kochtopf mit einem 

Rührwerk, in dem das Fischfutter, kleine und kleinste tote Fische in einem grossen Korb daneben, mit 

Reisstaub zu einem Brei gekocht und anschliessend in einer anderen Maschine zu einen Zentimeter 

grossen Kügelchen geformt werden. Mit einer laufenden Schiffschraube wird das gelbe Wasser des 

Mekong unter dem Floss durchgewirbelt, damit die Fische in ihrem dunklen Verliess mehr Sauerstoff 

erhalten. Der grösste Teil des Flosses ist Wohnraum des Fischzüchters und seiner Familie. Das Dach 

und die Wände sind aus Wellblech. Das muss dröhnen, wenn zur Regenzeit im August – September 

der Monsunregen niederfällt. Aber das wird der Fischzüchter nicht hören. Er ist an den Lärm des lau-



60 
 

fenden Motors für die Belüftung des Wassers gewöhnt, der ein Gespräch auf dem Floss fast verun-

möglicht.  

So reihen sich bis zum Ufer noch vier Flosse nebeneinander, die alle miteinander vertäut sind. Und 

flussabwärts und Flussaufwärts sind im Abstand von 100 Metern weitere und weitere Flossgruppen. 

Wenn die Fische dann nach sechs Monaten ein Kilo schwer sind werden sie mit Körben in ein Tank-

schiff geladen und zur Fabrik gebracht, wo sie zu Fischfilets verarbeitet und sofort tiefgefroren wer-

den und den Weg in alle Welt antreten. Schwerer als ein Kilo dürfen die Fische nicht werden, sonst 

setzen sie Fett an, und da ist nicht begehrt. 

Etwas weiter Flussabwärts halten wir an einem schmalen Brettersteg, der über hellviolett blühende 

Wasserhyazinthen zu einem Dorf führt. Die Häuser stehen auf zweieinhalb Meter hohen Pfählen. An 

einem Eckpfahl wird jährlich die Wasserhöhe während der Monsunzeit markiert. Diese variiert be-

trächtlich. Von einem Meter über dem jetzigen Stand bis zu dreieinhalb Meter. Dann fliesst der Me-

kong auch einen Meter tief durch die Wohnungen dieser Pfahlbauten.  

Die Bauern auf dem Lande freuen 

sich aber jedes Jahr auf die Flut, 

auch wenn dann  ihre Häuser im 

Wasser stehen. Denn dann kommen 

die Fische und Krebse und Schne-

cken und Seefrüchte und sie brau-

chen nur ihre Netzte aufzuspannen 

und haben reich gedeckte Tische. 

Und zudem bringt der Fluss nähr-

stoffreichen Boden mit, in den dann 

Reis gesät werden kann. Es muss 

nicht von Hand gepflanzt werden 

wie in Nordvietnam, in Bali, Sri Lan-

ka, Indien und anderen Orten. Es 


