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muss nicht gedüngt werden mit Dünger, der mehr Blätter gibt als Körner.  So ist die alljährliche Über-

schwemmung des Mekong-Deltas ein Segen für das Land. Denn 100 Kg Reissamen ergeben in drei 

Monaten 7000 Kg Reisernte auf eine Hektare. Bis zur Landreform 1975 musste Vietnam Reis impor-

tieren. Dann hat ein kluger Minister erkannt, wenn man den Bauern einen Teil der Ernte für ihren 

eigenen Profit lässt, arbeiten sie interessiert und sorgfältiger und das bewirkt, dass Vietnam Reisex-

porteur Nr. 1 geworden ist, trotzdem im Mekong-Delta 2000 Menschen auf einem Quadratkilometer 

leben. 

Wir gehen zwischen den 

Stelzen durch, auf de-

nen die Häuser stehen 

und wundern uns, wo 

der Ablauf der WC An-

lagen sein könnte. So 

etwas kann nur einem 

Europäer in den Sinn 

kommen. Hier geht man 

selbstverständlich an 

den Mekong oder ins 

Gebüsch für die tägli-

chen Verrichtungen. 

Während Kinder Souve-

nirartikel feil halten 

arbeitet eine Frau am 

Webstuhl. Doch leider 

ist das, was sie zum Kauf anbietet alles eingekaufte, synthetische Stoffware, die irgendwo maschinell 

gewoben worden ist und in allen Souvenirläden im ganzen Land angeboten wird. 

Zwischen den Hütten hindurch kommen wir auf die Strasse, die auf dem Damm entlang führt zu einer 

neuen weissen Moschee, ein Geschenk aus Saudi-Arabien, mit einem verwilderten Friedhof. Nun 

wird mir klar, weshalb die Weberin und die wenigen anderen Frauen, die ich in der Zwischenzeit ge-

sehen habe, alle Kopftücher tragen. 
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Donnerstag, 21. Februar 2013 

Die Hotelfenster sind nicht zu öffnen. Von unserem Zimmerfenster aus im 6. Stock sehen wir auf den 

Tennisplatz des Hotels. Bis spät in die Nacht und auch vor Tagessanbruch wird da Tennis gespielt. 

Eindrücklich ist die Menge der kleinen Mücken, die vor den hellen Lampen der Tennisplatzbeleuch-

tung schwirren. Nun begreife ich, weshalb die Zimmerfenster nicht zu öffnen sind. Wir haben die 

Klimaanlage ausgeschaltet und erwachen gegen 2 Uhr und es gelingt uns nicht mehr, einzuschlafen. 

Dann schreibe ich im Tagebuch und Indra liest, bis die Augen wieder zufallen.  

Um 11 Uhr holt uns Son ab und wir fahren weiter nach Can Tho. Unterwegs machen wir Rast bei 

einer Krokodilfarm. Da liegen in vielen Käfigen ganze Mengen von Krokodilen übereinander und in 

grossen Gehegen mit Teichen leben die ausgewachsenen riesigen Tiere, dösen und sonnen ihre gel-

ben Mäuler. Nur ab und zu bewegt sich eines. Aber das tiefe Schnauben eines Tieres in meiner Nähe 

erstaunt mich wirklich.  

Dann setzen wir die Fahrt durch das Mekong-Delta fort auf der stark befahrenen schmalen Strasse 

am Mekong entlang, auf dem sehr viele Boote mit Reissäcken beladen zu den Reismühlen fahren und 

halten noch einmal bei einer kleinen Raststätte mit den typischen Hängematten unter den Bambus-

hütten, in denen sich die Gäste auch erholen können.  
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In einem Vorort der Millionenstadt Can Tho besuchen wir in einer kleinen Nebenstrasse eine schöne 

alte Villa mit zwei geschwungenen Aufgängen auf eine Terrasse, über die man das Haus betritt. Hier 

wurde der Film „Der Liebhaber“ gedreht nach einem Roman von Marguerite Duras. Eine ältere, vor-

nehme Dame öffnet das Haus, aber verbietet mir das Filmen, da es ihr Privathaus ist. Der Regisseur 

Jean-Jacques Annaud, der auch den Film „ Der Name der Rose“ und „Sieben Jahre in Tibet“ gemacht 

hatte, habe das Haus nur gemietet für die Filmaufnehmen. In ihrem autobiografischen Roman "Der 

Liebhaber" erzählt Marguerite Duras (1914 - 1996) die Liebesgeschichte einer halbwüchsigen Franzö-

sin mit einem reichen, zwölf Jahre älteren 

Chinesen, den sie während der Überfahrt 

über den Mekong auf der Fähre kennen ge-

lernt hat. Zugleich handelt es sich bei dem 

traurigen Buch um eine Familiengeschichte, 

in deren Mittelpunkt der ältere Bruder der 

Erzählerin steht, der zwar nichts taugt, aber 

von der Mutter bevorzugt wird. Obwohl die 

Veröffentlichung von "L'amant" 1984 einen 

Skandal auslöste, erhielt Marguerite Duras 

dafür den Prix Goncourt. Der Roman wurde 

in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und 

millionenfach verkauft. 

Das Haus zeigt den Lebensstil der Grossgrundbesitzer während der französischen Kolonialzeit, der im 

krassen Gegensatz steht zu den armseligen Hütten und Behausungen in denen der grösste Teil der 

Landbevölkerung immer noch lebt. Der dunkle Wohnraum wirkt wie ein Museum mit geschnitzten 

Wänden und einem Sammelsurium von meist schwarz lackierten Möbeln mit Intarsien aus Perlmutt. 

Chinesische Porzellanvasen in allen Grössen stehen auf Tischen und Truhen, dass man die Übersicht 

verliert. Neben einer Seitentüre entdecke ich hoch oben eine Fotografie, auf der festgehalten ist, wie 

der Regisseur Jean-Jacques Annaud den Hauptdarstellern Anweisungen gibt. 

http://www.dieterwunderlich.de/Annaud_rose.htm
http://www.dieterwunderlich.de/Annaud_tibet.htm
http://www.dieterwunderlich.de/Marguerite_Duras.htm
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Im späten Abend kommen 

wir in die Millionenstadt  

Can Tho. Unser Hotel Kim 

Tho ist gerade gegenüber 

des alten Gefängnisses, 

das von den Franzosen 

gebaut worden war. Der 

grösste Teil ist abgerissen, 

um das Rathaus zu bauen, 

ein kleiner Teil ist Museum 

geworden. Mit lebens-

grossen Puppen hat man 

ganz anschaulich das Le-

ben im Gefängnis nachge-

stellt und kann nachemp-

finden, wie die gefange-

nen nebeneinander an den 

Fussgelenken an Eisenstangen gefesselt waren, so dass sie sich nicht einmal auf den Bauch oder auf 

die Seite drehen konnten. Erst nach der Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam 1975 wurden 

diese politischen Gefangenen befreit und ihre Fotos hier aufgehängt. Bedrückend sind diese Orte 

noch immer.  
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Freitag, 22. Februar 2013 

Can Tho 

Um 7.30 Uhr fahren wir mit einem schmalen, mit Segeltuch überdachten Motorboot auf dem Me-

kong Flussabwärts zum schwimmenden Markt von Cai-Rang. Die Frau des Bootsführers macht sich 

während der Bootsfahrt sofort über Indras Fussnägel her und bemalt sie feuerrot mit weissen Blüm-

chen verziert und lackiert auch ihre Fingernägel. Ich freue mich immer, wenn Leute erfinderisch sind 

und mit ihren handwerklichen Fähigkeiten etwas herstellen und das verkaufen. Diese Kreativität fin-

de ich gut und bezahle deshalb auch gerne, was die Frau für diese Verschönerung verlangt.   

Früchte und Gemüse werden in grossen Mengen auf den urtümlichen grossen Mekong-Schiffen an-

geboten. Damit man im Gedränge der Boote Übersicht hat, wo Melonen, Tomaten oder Ananas zu 

kaufen sind, sind die entsprechen-

den Früchte an die Spitzen von 

langen Stangen gebunden und 

schaukeln so in der Luft hin und 

her. Ganze Schiffsladungen voll 

Kohlköpfen waten auf die Käufer 

und werden in der Zwischenzeit 

von den schlechten Blättern be-

freit, die alle langsam auf dem brei-

ten, gelben Fluss treiben. 
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Der Himmel ist trübe und langsam nieselt ein feiner warmer Regen während wir  in einen Seitenkanal 

abbiegen und zu einem Bauernhof kommen, auf dessen Plantage viele voll behangene Mangobäume 

sind und klein geschnittene Jackfruchtbäume riesige Früchte tragen, Durian blüht, Papaya und Jam-

boo sind reif und Wasseräpfel. Von der roten Drachenfrucht sieht man Blüten und reife Früchte an 

verschiedenen Kakteen. Wasserpalmen, deren Früchte ich auf dem Markt in Phu Quoc zum ersten 

Mal gesehen habe, stehen hier mit einigen Früchten. Parallel zu den Fruchtbäumen sind breite Was-

sergräben, aus denen die Bäume gewässert werden können. Und in den Gräben werden gleichzeitig 

Fische gezüchtet. Nach dem Rundgang durch die Plantage werden uns noch Mango, Papaya, Dra-

chenfrucht und Ananas serviert. 
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Zurück im Hotel packen wir unsere Sachen und fahren Richtung Saigon. Hier werden wir im Hotel 

„New World“ mit fünf Sternen ganz vornehm empfangen. Unser Zimmer mit einem riesigen Doppel-

bett ist im 9. Stock. Wir essen zusammen im uns bekannten vegetarischen Restaurant Zen. Dann 

schlendern wir noch über den Markt, kaufen einen neuen Koffer und gehen fast geniesserisch über 

die Strassen, durch die der Verkehr unablässig und dicht zirkuliert wie ein riesiger Fischschwarm in 

der Strömung. Vor einem Monat schien es uns in Hanoi fast unmöglich, eine Strasse zu überqueren 

und war mit grosser Unsicherheit und fast Todesangst verbunden. In der Zwischenzeit haben wir uns 

an die Regeln gewöhnt: Langsam und bestimmt gehen, nicht stillstehen und niemals einen Schritt 

zurück.   
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Samstag, 23. Februar 2013 

Um 12 Uhr müssen wir unser Zimmer abgeben. Nach dem Frühstück bleibt uns noch Zeit, den Ort zu 

sehen, an dem sich 1963 der 66 jährige buddhistische Mönch Tich Quan Duc auf der Strassen ver-

brannt hat aus Protest gegen die Unterdrückung der Buddhisten durch den damaligen südvietname-

sischen katholischen Regierungspräsidenten Diem.  

Eine kleine schön gestaltete Anlage mit einem langen Bronzerelief und einer Plastik erinnert daran. 

Zwei Sal-Bäume und ein Bodhi-Baum und viele Blumen wurden angepflanzt. Davor braust der Ver-

kehr unablässig vorbei und Polizisten in Kaki-farbigen Uniformen stoppen Motorradfahrer und kon-

trollieren ihre Ausweise. 

Auf dem Rückweg zum Hotel kaufen wir noch einen Mundschutz, wie er hier vor allem von den Frau-

en getragen wird. Indra möchte ihrer Freundin Lotti eine Freude machen, die beim Joggen im Winter 

immer kalte Wangen hat.  

Die letzten drei Stunden in Saigon geniessen wir in den Liegestühlen unter den Sonnenschirmen und 

im Pool des Hotels auf dem 2. Sock. Rundum braust der Verkehr, dass es dumpf dröhnt. 

Um 16.30 werden wir abgeholt und zum Flughafen gebracht und um 18.55 Uhr starten wir nach Qua-

la Lumpur. Hier müssen wir die Uhren eine Stunde vor verstellen. Das verwundert mich. Sind wir 

doch nicht nur südlich, sondern auch etwas nach Westen geflogen. Um 22.30 Uhr starten wir Rich-

tung Colombo und landen vier Stunden später um 02.30 Uhr. Hier müssen aber die Uhren um zwei-

einhalb Stunden zurück stellen, so dass es grad Mitternacht ist. 


