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Natalie Voges 
 
ZEHN WOCHEN VIETNAM – ERFAHRUNGEN MIT DER FREMDE 

 
Wie es dazu kam � 
 
In der Zeit vom 1. September bis 30. Oktober 2005 absolvierte ich im Rah-
men des Zusatzstudiums Deutsch als Fremdsprache an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ein Unterrichtspraktikum am Vietnamesisch-
Deutschen Zentrum (VDZ) der Technischen Universität Hanoi („Bach Khoa“). 
Das VDZ ist eine fakultätsübergreifende Einrichtung zur Pflege der vietname-
sisch-deutschen Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem, wirtschaftlichem 
und kulturellem Gebiet. Das Zentrum soll dem wissenschaftlichen und tech-
nologischen Austausch dienen und eine Begegnungsstätte deutscher und 
vietnamesischer Wissenschafts- und Wirtschaftsvertreter sein. Dozen-
ten/innen und Studierende der TU haben hier die Möglichkeit, innerhalb ihrer 
akademischen Aus- und Weiterbildung die deutsche Sprache zu erlernen. 
Außerdem bietet das Zentrum eine Plattform für Konferenzen, Veranstaltun-
gen und Ausstellungen. 

Für die Zusatzqualifikation DaF ist ein Praktikum Teil der Studienleis-
tung, ein Auslandspraktikum wird nicht vorausgesetzt, aber empfohlen. Die 
Erfahrung mit der Fremde soll zukünftigen Lehrkräften ein tieferes Verständ-
nis für kulturelle Unterschiede vermitteln, um theoretische Konzepte wie den 
viel diskutierten „Kulturschock“ inhaltlich zu füllen und so ein besseres Einfüh-
lungsvermögen für ausländische Lernende in Deutschland zu entwickeln. 
Dies – und natürlich der Reiz des Unbekannten – waren auch meine Beweg-
gründe, zum Ende meines Studiums noch einmal den Schritt ins Ausland zu 
wagen. Das europäische Ausland kam dabei für mich nicht in Frage. Ich woll-
te diese Erfahrung nutzen um eine völlig neue Kultur kennen zu lernen und 
meinen Horizont über die Grenzen des ‚Westens‘ hinaus zu erweitern. Zudem 
konnte ich mir mit der Möglichkeit nach Asien zu gehen einen lang gehegten 
Traum erfüllen. Die Entscheidung für Vietnam traf ich überwiegend aus 
pragmatischen Gründen: Entscheidend waren zum einen der Zeitpunkt bzw. 
die Dauer des Praktikums, zum anderen die Ausstattung der Institution. Den 
Kontakt erhielt ich über das Praktikumskontaktnetz der Mainzer DaF-
Abteilung. 

Die Entscheidung nach Vietnam zu gehen löste in meinem Umfeld sehr 
unterschiedliche Reaktionen aus. Die meisten meiner Kommilitonen/innen 
waren begeistert und fasziniert von dem Vorhaben; meine Schüler/innen im 
Nachhilfe-Institut, an dem ich jobbe, überwiegend Teenager zwischen 12 und 
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18 Jahren, konnten sich kaum mehr als ein überraschtes „Was? In die Grüne 
Hölle?“ abringen; meine Eltern waren anfangs schlicht entsetzt.  

Vietnam ist Schwerpunktland der deutschen entwicklungspolitischen Zu-
sammenarbeit. Nicht zuletzt als Folge der engen Kontakte mit der ehemali-
gen DDR nimmt Vietnam bis heute einen hohen Stellenwert unter den bilate-
ralen Beziehungen der Bundesrepublik ein. Die Parallelen zum letzten Irak-
Krieg und die Angst vor einer Pandemie durch die Vogelgrippe haben Viet-
nam in letzter Zeit wieder etwas Aufmerksamkeit durch die Medien zukom-
men lassen; der wachsende Massentourismus in Südostasien rückt inzwi-
schen auch Vietnam ins Licht der reisebegeisterten deutschen Öffentlichkeit. 
Und doch bleibt es ein weitgehend unbekanntes, exotisches Land, das für 
viele auf Grund der jüngeren Geschichte mit unangenehmen Assoziationen 
belegt ist. Den älteren Generationen scheinen die Bilder der Kriegsberichter-
stattung in die Erinnerung eingebrannt zu sein; die jüngeren verbinden mit 
Vietnam martialische Szenen aus Hollywoodfilmen wie ‚Full Metal Jacket‘, 
‚Apokalypse Now‘ oder ‚Platoon‘. Eine Vorstellung vom Vietnam des 21. 
Jahrhunderts hat hingegen kaum einer. So hatte auch ich keine realistische 
Vorstellung davon, was mich in Hanoi erwarten würde.  

Meine Erfahrungen mit der Fremde sollen im Folgenden näher beschrie-
ben werden. Zwar wird es kaum gelingen, ein gänzlich objektives Bild Viet-
nams zu vermitteln, zumal ich selbst erst langsam lerne, meine Eindrücke 
klar zu formulieren und aus der Distanz besser zu verstehen; doch vielleicht 
gelingt es mir, ein Stück des Gefühls zu vermitteln, das Vietnam in mir hinter-
lassen hat. Um meinen subjektiven Erfahrungen den notwendigen Kontext zu 
verleihen, möchte ich zu Beginn kurz einige Informationen zu Geschichte, 
Geographie, Politik und Gesellschaft Vietnams darstellen. 
 
Die Sozialistische Republik Vietnam – Basisinformationen 
 
Die heutige ‚Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam‘ liegt in Südostasien, ein-
gerahmt von China im Norden, Laos und Kambodscha im Westen und dem 
Golf von Tonkin bzw. dem Südchinesischen Meer im Osten. Das S-förmige, 
lang gestreckte Land vergleichen die Einheimischen selbst mit einer Trage-
stange, dem traditionellen Gerät aus Bambus und zwei Körben, das noch 
heute vor allem Bäuerinnen und Händlerinnen dazu dient ihre Waren zu 
transportieren. „Die Reiskörbe an beiden Seiten versinnbildlichen dabei das 
nördliche Delta des Roten Flusses und das Mekong-Delta im Süden.“1 

Die Vorfahren der ethnischen Vietnamesen (Viet / Kinh) waren Südchi-
nesen, die nach Süden abwanderten und den Norden ihres heutigen Territo-

                                            

1  Keller, Hans-Jörg. Kulturschlüssel Vietnam. Hrsg. von Gerd Simon. München: Max Huber, 
2000. S. 23. 
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riums besiedelten. Von 111 v. Chr. bis 939 n. Chr. war Vietnam chinesische 
Provinz und bis zur Kolonialisierung durch die Franzosen gegenüber China 
tributpflichtig. 

Ab dem 10. Jahrhundert dehnten die 
Vietnamesen ihr Territorium kontinuier-
lich nach Süden aus, wobei das Reich 
Champa vernichtet und die Khmer aus 
dem Mekong-Delta vertrieben wurden. 
Die Angst vor dem Bruch der ‚Trage-
stange‘ – an seiner schmalsten Stelle 
misst das Land gerade mal 50 km – und 
die damit verbundene Teilung in Süd und 
Nord ist alt und hat sich in der Geschich-
te Vietnams mehrfach als berechtigt er-
wiesen. Im 17. und 18. Jahrhundert war 
die Herrschaft über Vietnam aufgeteilt 
unter den Trinh im Norden und dem 
Nguyen-Clan im Süden. Nach einem 
50jährigen Bürgerkrieg wurde eine 
Trennmauer errichtet und das Land war 
von 1673 bis 1788 geteilt. In diesen 
mehr als 100 Jahren Trennung entwi-
ckelten sich Nord und Süd sehr unter-
schiedlich, der konservative Norden hielt 
an alten Traditionen fest, der Süden war 
von einem progressiven Pioniergeist ge-
prägt. Die Grundvoraussetzungen für die 
Konflikte der jüngeren Geschichte Viet-
nams sind somit schon früh entstanden.2 
1858 bis 1885 wurde Vietnam von 
Frankreich erobert und daraufhin mit La-
os und Kambodscha zu Französisch-
Indochina vereinigt. Der bis heute un-
gebrochen große Nationalstolz der Viet-

namesen brachte mehrfach antikolonialistische, nationalistische Bewegungen 
hervor, die den französischen Kolonialherren wiederholt Probleme bereiteten. 
Die erfolgreichste Gruppierung bildeten schließlich die Kommunisten unter 
Führung des späteren vietnamesischen Präsidenten Ho Chi Minh. Er setzte 

                                            

2  Vgl. Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes. „Vietnam: Geschichte“. 
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_html?type_ 
id=9&land_id=190>, 29.12.2005; Keller, wie Anm. 1, S. 28, 35-36. 
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sich mit seiner Partei vor allem für die Rechte der Pächter und eine gerechte 
Landverteilung ein.3 

Nachdem im Zweiten Weltkrieg 
Frankreich von Deutschland besiegt 
worden war, versuchten die Japaner 
Vietnam unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Der stärkste Widerstand kam aus den 
Reihen der kommunistisch geprägten 
Viet Minh, die sich mit amerikanischer 
Unterstützung gegen die Japaner auf-
lehnten; nach der Augustrevolution 1945 
deklarierte Ho Chi Minh am 2. Septem-
ber die Unabhängigkeit Vietnams. Mit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges for-
derte nun jedoch auch Frankreich wieder 
seine Vormachtstellung in Vietnam ein. 
Die nationalistische Bewegung unter Ho 
Chi Minh war den Kolonialherren ein 
Dorn im Auge und die Konflikte weiteten 
sich bald zu blutigen Auseinanderset-
zungen aus. 

Nach einem achtjährigen Krieg und 
einer katastrophalen Niederlage der 
Franzosen gegen die Viet Minh bei Dien 
Bien Phu zog die französische Kolonialmacht 1954 aus Vietnam ab. Die In-
dochina-Konferenz in Genf beschloss eine vorübergehende Zweiteilung des 
Landes in Nord und Süd am 17. Breitengrad und sah für 1956 gemeinsame 
Wahlen vor. Zu diesen Wahlen kam es jedoch nicht: Der südvietnamesische 
Regierungschef Ngo Dinh Diem, ein überzeugter antikommunistischer Katho-
lik, fürchtete einen Sieg Ho Chi Minhs und widersetzte sich mit Unterstützung 
der Amerikaner, die angesichts des Kalten Krieges ein Interesse an der Ein-
dämmung des Kommunismus hatten, den Genfer Auflagen. 1955 ließ er sich 
auf der Basis eines (manipulierten) Referendums zum Präsidenten der Re-
publik Vietnam erklären und führende Nationen, darunter die Regierungen 
Frankreichs, der USA, Japans und Großbritanniens, erkannten das neue Re-
gime an. Eine abermalige Trennung Vietnams war damit besiegelt und der 
Grundstein für einen weiteren Bürgerkrieg gelegt.4 

                                            

3  Vgl. Florence, Mason und Virginia Jealous. Lonely Planet Vietnam. 7. ed. „Facts about Viet-
nam.“ Melbourne: Lonely Planet Publications, 2003. S. 11-60, 14-19. 

4  Vgl. Florence/Jealous, wie Anm. 3, S. 19-23. 

Händlerin in Hoi An, 
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Nach mehrjährigen Guerilla-Attacken der südvietnamesischen Kommu-
nisten reagierte Hanoi 1959 auf das Gesuch der südlichen Kader, gegen das 
Diem-Regime vorgehen zu dürfen. 1960 gründete Hanoi die Nationale Be-
freiungsfront, die im Süden als Viet Cong bekannt wurde. Bis 1965 eskalier-
ten die Ausschreitungen derart, dass die USA beschlossen einzuschreiten 
und an der Seite Südvietnams gegen die Kommunisten zu kämpfen. Auslöser 
hierfür war der so genannte Tonkin-Zwischenfall, der freilich jüngst von Sei-
ten des US-Geheimdienstes offiziell als bewusste Falschinformation einge-
standen wurde. Ein jahrelanger Krieg mit entsetzlichen Verbrechen und e-
normen Verlusten war die Folge:  

„1,1 Millionen Tote auf Seiten der nordvietnamesischen Armee und der 
Befreiungsbewegung, 223.000 in den Reihen der südvietnamesischen 
Armee. Von den drei Millionen in Vietnam eingesetzten amerikanischen 
Soldaten fielen 58.200, 300.000 wurden verwundet. So intensiv wie in 
keinem Krieg zuvor wurde die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezo-
gen: Mehrere Millionen waren kriegschemischen Aktionen ausgesetzt, elf 
Millionen flüchteten, zwei Millionen Zivilisten starben, ebenso viele wur-
den verletzt. Nach neuesten Zahlen werden immer noch 400.000 viet-
namesische Soldaten vermisst.“5 
Der Krieg gegen die Nordvietnamesen und die Viet Cong erwies sich für 

die Amerikaner zunehmend als aussichtslos und 1973 zogen sich die USA 
vollständig aus dem Land zurück. Mit dem Fall Saigons im Jahr 1975 galt der 
Krieg als beendet, Nord und Süd wurden unter einem kommunistischen Re-
gime als Sozialistische Republik Vietnam mit Hanoi als Hauptstadt wieder-
vereinigt. Noch heute sind die Mentalitätsunterschiede spürbar. Die beiden 
größten Städte Vietnams werden oft als Gegensatzpaar aufgeführt: Hanoi als 
die ehrwürdige, konservative Stadt des Nordens, Saigon (heute: Ho Chi Minh 
Stadt) als die laszive, progressive Metropole des Südens. Tatsächlich tren-
nen Nord und Süd mehr als schlichte Gesinnungsfragen. Kulturelle Unter-
schiede sind in vielen Sphären des Alltags erkennbar, selbst der ausgeprägte 
Dialekt der Südvietnamesen fällt dem Besucher schnell auf. Auch geogra-
phisch ist Vietnam gewissermaßen geteilt, ein Wolkenriegel trennt Norden 
und Süden und bewirkt immense klimatische Unterschiede. Während der 
Norden durch ein subtropisches Klima mit kurzen, aber kühlen Wintern ge-
prägt ist, herrschen im Süden ganzjährig tropische Temperaturen.  

Die sozialistische Regierung Vietnams unter Führung der KPV (Kommu-
nistische Partei Vietnam) steuert, ähnlich wie China, einen wirtschaftlichen 
Reformkurs an: 

                                            

5  Keller, wie Anm. 1, S. 62. 
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„Seit Anfang der 90er Jahre befindet sich die Wirtschaft Vietnams in ei-
nem Übergangsprozess von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft mit ‚so-
zialistischer Orientierung‘. Diese schrittweise betriebene Erneuerungspo-
litik (‚Doi Moi‘) hat in den ersten Jahren bemerkenswerte wirtschaftliche 
Erfolge erzielt, u.a. hohe Wachstumsraten und enorme Exportsteigerun-
gen. Der Außenhandel trägt inzwischen über die Hälfte zum Bruttoin-
landsprodukt (BIP) bei. Gleichzeitig werden seit einigen Jahren verstärkt 
strukturelle Probleme sichtbar, die bisher nur zögerlich angegangen wer-
den. Dazu gehören die Umstrukturierung der defizitären Staatsbetriebe, 
die Modernisierung des Finanz- und Bankensektors, der Aufbau einer ef-
fizienten Verwaltung und rechtsstaatlicher Strukturen.“6 
Seit 1995 ist Vietnam Mitglied der ASEAN (Association of South-East 

Asian Nations). Kulturell beginnt sich das Land dem Westen zu öffnen, wobei 
diese Entwicklung auch weiterhin von staatlicher Seite kontrolliert und regu-
liert wird: „Zentrale Elemente der vietnamesischen Kulturpolitik sind die Beto-
nung der nationalen Identität Vietnams, die Befolgung der Ideen Ho Chi 
Minhs und die Bekämpfung negativ empfundener Folgen der Globalisierung 
(Fernhaltung schädlicher Einflüsse aus dem Ausland, Bekämpfung sozialer 
Übel wie Korruption, Prostitution, Drogenmissbrauch etc.).“7 Die Pressefrei-
heit bleibt eingeschränkt, Satellitenfernsehen und Internet werden staatlich 
kontrolliert. 

Die Bevölkerungszahl Vietnams liegt heute bei etwa 83,5 Millionen, die 
demographische Struktur entspricht der anderer Entwicklungsländer: Zirka 
30% der Menschen sind unter 14 Jahren alt, nur 5% sind über 65.8 In der 
konfuzianisch geprägten vietnamesischen Gesellschaft hat Bildung einen ho-
hen Stellenwert, Regierung und Bevölkerung sind sehr darum bemüht, den 
Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Die Analphabetenrate liegt dem-
entsprechend bei nur 7%, allerdings scheiden viele Kinder nach der Grund-
schule aus dem Schulsystem aus, um die Familie wirtschaftlich zu unterstüt-
zen. Besonders auf dem Land ist Kinderarbeit noch sehr verbreitet, in den 
Städten nimmt die Zahl der „Straßenkinder“ zu.9 
 
 

                                            

6  Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes. „Vietnam: Wirtschaft.“ <http://www. 
auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_html?type_id=12&land 
_id=190>, 04.01.2006. 

7  Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes. „Vietnam: Kultur/Bildungspolitik.“ 
<http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_html?type 
_id=13&land_id=190>, 04.01.2006. 

8  Vgl. Wikipedia: Die freie Enzyklopädie. „Vietnam.“ <http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam>, 
02.01.2006. 

9  Vgl. Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes. „Vietnam: Kultur/ Bildungspoli-
tik.“, wie Anm. 7, 04.01.2006. 
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Die Ankunft 
 
Vor Beginn des Praktikums am 1. September 2005 bereiste ich zwei Wochen 
lang das Land. Ich startete in Hanoi, fuhr mit dem Nachtzug in die ehemalige 
Kaiserstadt Hue und dann weiter die Küste entlang über Hoi An nach Nha 
Trang, dem berühmtesten Badeort Vietnams. Leider reichte die Zeit nicht aus 
um Saigon zu sehen. Ich flog mit Vietnam Airlines von Nha Trang zurück 
nach Hanoi und besichtigte von dort aus noch die Halong-Bucht, ein Weltna-
turdenkmal mit zirka 3.000 kleinen Inseln und Felsen. Die folgenden zwei 
Monate verbrachte ich ausschließlich in Hanoi. Naherholung ist bisher kein 
Begriff in Vietnam und wenn man nicht selbst mobil ist, dann ist es sehr müh-
sam an den Wochenenden die Großstadt zu verlassen. Das Fahren eines 
Autos ist Ausländern untersagt und man sollte etwas Erfahrung und sehr gute 
Nerven besitzen, um ein Moped oder eine Vespa im vietnamesischen Ver-
kehr zu steuern.  

Über meine Erfahrungen mit dem Alltag in Vietnam möchte ich im Fol-
genden berichten. Es ist nicht einfach, die Eindrücke von zehn Wochen in ei-
ner so fremden Kultur auf wenigen Seiten in einen sinnvollen Zusammenhang 
zu bringen. Ich habe mich deshalb entschieden, eine Auswahl meiner Eindrü-
cke in thematischen Kapiteln wiederzugeben. Das Thema Politik und Sozia-
lismus bleibt dabei bewusst ausgeblendet. In diversen Gesprächen mit „Ex-
patriates“ (gemeint sind die in Vietnam lebenden Ausländer) und Einheimi-
schen habe ich darüber zwar viel Interessantes, aber auch Erschreckendes 
erfahren, und gerade der Kontakt mit den Studierenden konnte mir ein gewis-
ses Stimmungsbild vermitteln. Dessen Gültigkeit erscheint mir aber proble-
matisch, weshalb ich mich darauf beschränken will, über persönliche Erleb-
nisse im Umgang mit der Fremde zu berichten. 
 
 
Der erste Blick 
 
Was immer es sei – Menschen, Gegenstände, Landschaften –, man sieht die 
Dinge nie wieder so, wie man sie beim ersten Mal gesehen hat. Der erste 
Blick auf die Fremde ist ein Geschenk, denn er ist einzigartig und unwieder-
bringlich. Am 20. August 2005, einem Samstagmorgen um halb acht, landete 
ich in Hanoi. Der internationale Flughafen der Hauptstadt ist überraschend 
klein, kaum größer als ‚Frankfurt-Hahn‘ und liegt etwa 40 km außerhalb von 
Hanoi. Vorbei an den grün uniformierten Zollbeamten, ohne ‚kulturelle Inspek-
tion‘ auf der Suche nach politisch subversivem oder pornographischem Mate-
rial, wie sie in vielen Reiseführern angekündigt wird, betrat ich die Ankunfts-
halle und wurde sogleich von dutzenden Taxifahrern bestürmt, wie es in Viet-
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nam üblich ist, sobald man touristisches Terrain betritt. Während der einstün-
digen Fahrt in die Stadt war mein Blick gefesselt von der vorbeiziehenden 
Landschaft. Der Fahrer bot mir einen Sonnenschutz für die Fensterscheibe 
an, doch ich lehnte irritiert ab – ich wollte sehen, was da draußen passierte: 
Vietnam, direkt vor meinen Augen. Hinter den riesigen Reklametafeln für ‚Ti-
ger Beer‘ und ‚VinaMilk‘, die den Flughafen umsäumen, wird die Sicht auf 
endlose Reisfelder frei. Mitten durch sie hindurch führt die Autobahn, Was-
serbüffel und Hühner am Straßenrand, in den Feldern Frauen mit konischen 
Strohhüten, die knietief durch die bewässerten Reispflanzen waten.  

Wir passierten zahllose Mopeds 
mit Käfigen auf dem Sozius, in denen 
lebende Hühner, Gänse, Schweine und 
Hunde transportiert wurden. Häuser – 
schmal mit einer winzigen Grundfläche, 
viele Stockwerke hoch und bunt ange-
malt – unterbrachen nun die Reisfelder 
und kündigten die nahende Stadt an. 
Vorbei an einem absurden, strahlend 
weißen Triumphbogen erreichten wir 
den Norden Hanois. Über eine weitläu-
fige Umgehungsstraße gelangten wir in 
die schmalen Gassen der Altstadt. Hier 
schien alles nur noch Chaos. Men-
schen liefen kreuz und quer zwischen 
den Massen hupender Taxis und Mo-
peds hindurch, immer nur wenige Zen-
timeter von einem Auffahrunfall ent-
fernt. Zu beiden Seiten drängten kleine 
Geschäfte, behängt mit einem Wirrwarr 
bunter Auslagen, die Straße in ihren Lauf; auf den Gehsteigen Frauen mit 
Tragekörben und Reisstrohhüten, deren eleganter, aufrechter Gang mich 
faszinierte. 

Das Zimmer des Guesthouse in der Pho Hang Trong war finster und still, 
hinter dem Fenster direkt die nächste Wand, das Badezimmer schäbig und 
alt, keine Dusche, nur ein Brausekopf an der Wand und ein Ablauf zwischen 
den gesprungenen Bodenfliesen. Abends schrieb ich eine E-Mail in die Hei-
mat: „Vietnam ist atemberaubend, bezaubernd, überwältigend.“ Als ich am 
nächsten Morgen erneut das Hotel verließ, war ich schockiert. Erschlagen 
von den Gerüchen, dem Verkehrslärm, den Menschenmassen, den voll ge-
stopften, bunten Geschäften auf der anderen Straßenseite, der Orientie-

 

Typisches Haus in Hanoi in der 

Van Ho II, Foto: N. Voges. 
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rungslosigkeit. Diese innere Zerrissenheit zwischen Faszination und Schock 
wurde ich von diesem Tag an nicht mehr los. 
 
 
„Madam, Motobike?!“ – Verkehr und Mobilität in Vietnam 
 
Eines der ersten Probleme, mit denen man sich als Ausländer in den großen 
Städten Vietnams konfrontiert sieht, ist das Überqueren der Straße. Obwohl 
sich die Infrastruktur zunehmend verbessert, gibt es noch immer kaum Am-
peln und der Verkehr fließt permanent. Der erste Schritt auf die Straße kostet 
Überwindung, danach gibt es kein Zurück mehr. Den Blick immer in Richtung 
auf die herannahenden Mopeds und Autos gerichtet geht man langsam aber 
bestimmt vorwärts, stehen bleiben ist nicht ratsam, rückwärts gehen ein tödli-
ches Risiko. Mopeds und Autos fahren um den Fußgänger herum, solange 
sein Ziel erkennbar ist. 

Es scheint keine verbindlichen Verkehrsregeln in Vietnam zu geben. Das 
größte Fahrzeug hat Vorfahrt, alle anderen richten sich danach. Dabei kon-
zentriert sich alle Aufmerksamkeit ausschließlich nach vorne, Spuren existie-
ren nicht, alles fährt kreuz und quer; ein Vietnamese denkt gar nicht daran, 
sich frühzeitig ‚einzuordnen‘, wenn er abbiegen will. Aber es funktioniert, ir-
gendwie. Dennoch erschreckte mich der folgende Hinweis der Länder- und 
Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes:  

„Eine starke Gefährdung geht vom Straßenverkehr aus. Bei der Anzahl 
der Verkehrstoten rangiert Vietnam in der Weltstatistik ganz vorn. Grün-
de sind eine oftmals rücksichtslose Fahrweise sowie die steigende An-
zahl der Verkehrsteilnehmer. Es wird daher zu größtmöglicher Vorsicht 
im Straßenverkehr geraten und nachdrücklich davor gewarnt, während 
des Urlaubaufenthaltes angemietete Pkw oder Mopeds eigenhändig in 
dem ungewohnten Verkehr zu steuern.“10 
Noch vor zehn Jahren soll Hanoi eine andere Stadt gewesen sein. Die 

Menschen bewegten sich hauptsächlich mit Fahrrädern fort, die Straßen wa-
ren stiller und beschaulicher. Heute sind Mopeds und Vespas die Hauptver-
kehrsmittel, inzwischen sind es so viele, dass keine Neuzulassungen mehr 
vergeben werden. Darüber hinaus nimmt mittlerweile auch die Zahl der Autos 
zu, was nicht selten der Grund für endlose Staus ist, denn das Straßennetz 
der Stadt ist hierfür nicht konzipiert – ebenso wenig wie das Fahrverhalten 
der übrigen Verkehrsteilnehmer. Interessant zu beobachten ist, dass mit Aus-
nahme der Taxis fast ausschließlich sehr noble Limousinen, Vans und Jeeps 

                                            

10  Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes. „Vietnam: Allgemeines für Reisen-
de.“ <http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_html? 
type_id=3&land_id=190>, 07.01.2006. 
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in Hanoi zu sehen sind. Hier spiegelt sich die gesellschaftliche Struktur Viet-
nams wider: Es ist nur eine kleine, aber sehr reiche Oberschicht, die sich ü-
berhaupt ein eigenes Auto leisten kann, die jedoch gleichzeitig vermögend 
genug ist, um eine Luxuskarosse anzuschaffen.  

Darüber hinaus hat Hanoi mittlerweile ein relativ gut strukturiertes öffent-
liches Verkehrsnetz, das hauptsächlich mit ausrangierten Bussen aus Frank-
reich betrieben wird. Für den allgemeinen Verkehrsfluss in der Stadt bedeu-
ten Busse dasselbe Problem wie Autos; zudem habe ich die Fahrweise der 
Hanoier Busfahrer zum Teil als extrem aggressiv empfunden – ich habe di-
verse Zusammenstöße mit Zweirädern beobachtet, die zum Glück harmlos 
ausgingen.  

Im Allgemeinen ist der Straßenverkehr in Hanoi chaotisch und laut, an 
manchen Tagen hatte ich das Gefühl, die allgegenwärtige Geräuschkulisse 
von Hupen und Motorenheulen nicht einen Moment länger ertragen zu kön-
nen. 

 

 

Hanoi, Pho Hue, Foto: N. Voges. 
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Stahlträger werden auf einem ‚Cyclo‘ transportiert, im Hintergrund 

Straßenlokale auf dem Campus der TU Hanoi, Foto: N. Voges. 

 

 
Darüber hinaus erzeugen die Massen an Fahrzeugen einen extremen 

Abgasgeruch, der vielerorts nur von dem Gestank herumliegenden Mülls und 
offener Abwasserkanäle überlagert wird. Ich habe mich lange gefragt, was für 
ein Geruch es war, den ich unentwegt in der Innenstadt wahrnahm. Irgend-
wann wurde mir klar, dass es fast überall latent nach Abfall riecht. In Hanoi 
gibt es keine Mülltonnen, der Abfall wird in Tüten verpackt oder auch lose in 
die Gosse vor dem Haus gelegt. Nachdem sich Ratten und Kakerlaken die 
brauchbaren Teile abgeholt haben, werden die Reste jeden Abend von Müll-
frauen in fahrbare Container geschaufelt und entsorgt.11 Die Erkenntnis, dass 
zwischen all den fremden Gerüchen in Vietnam für mich der Gestank von Ab-
fall dominierte, war einer der vielen kleinen ‚Schocks‘, die ich durchlebte. 

                                            

11  Anm.: Tatsächlich erledigen in Vietnam Frauen viele körperliche Arbeiten, die bei uns reine 
Männeraufgaben sind bzw. wären. 
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Die einfachste Methode um in Hanoi von A nach B zu kommen ist das 
Xe Om, das Motorrad (-taxi), das man an fast jeder Straßenecke anheuern 
kann.12 Auf dem Soziussitz eines Mopeds oder Rollers kann man sich sehr 
günstig und bequem durch die Stadt fahren lassen, vorausgesetzt man kennt 
die üblichen Preise und einige vietnamesische Wörter um erfolgreich handeln 
zu können. Vor allem in der Altstadt ist die Jagd auf zahlungskräftige Touris-
ten groß und diese werden überall gründlich übervorteilt. Fast jeder Xe Om-
Fahrer, an dem ich vorbei ging, reagierte auf dieselbe Weise: Er riss die Au-
gen auf, winkte nervös mit der Hand wie ein Schüler, der unbedingt etwas 
sagen möchte, und rief mit vietnamesischem Akzent: „Madam, Motobike!“ 
Vermutlich ist dies der Satz, den ich in zehn Wochen Vietnam am häufigsten 
gehört habe, und damit „No, thank you“ der, den ich selbst am häufigsten ge-
sagt habe. Auch wenn es irgendwann keinen Spaß mehr macht, es hilft 
nichts diese Rufe zu ignorieren, denn die Fahrer wissen sehr wohl auf sich 
aufmerksam zu machen und es ist einfacher, direkt abzulehnen.  

Ebenso gut wissen die Fahrer, wie sie einem Westler einen völlig unrea-
listischen Preis abnehmen, denn die meisten Touristen können nicht ab-
schätzen, wie teuer eine Fahrt je nach Entfernung sein darf und das allge-
mein niedrige Preisniveau in Vietnam verlockt ohnehin dazu, unkritisch drauf-
zuzahlen. So wollen die Fahrer in der Altstadt meist auf Englisch verhandeln, 
denn „Two Do-La“ (zwei Dollar) klingt aus westlicher Sicht nicht sehr teuer für 
eine zehnminütige Fahrt durch die Stadt. Tatsächlich ist dieser Preis unver-
schämt teuer. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, vehement den Kopf zu 
schütteln und abzuwarten, wie weit der Fahrer freiwillig mit dem Preis herun-
ter geht. Wenn ich irgendwann genug hatte, sagte ich „Dat qua!“ („Das ist zu 
teuer“) und nannte meine Preisvorstellung auf Vietnamesisch und in vietna-
mesischer Währung (Dong) – soviel der Landessprache hatte ich schnell ge-
lernt; die meisten Fahrer waren daraufhin so überrascht, dass ich einen an-
gemessen Preis bekam.  

Allgemein ist das Feilschen ein wichtiger Bestandteil der vietnamesi-
schen Alltagskultur. Es gehört dazu, kopfschüttelnd und mit möglichst gequäl-
tem Gesichtsausdruck so lange zu handeln, bis man sich schließlich bei ei-
nem Preis irgendwo in der Mitte trifft und lachend das Geschäft abschließt. 
Seit ein paar Jahren gibt es vermehrt Supermärkte in Hanoi und anderen 
größeren Städten, die breite Masse der Vietnamesen kann sich die westli-
chen Preise dort aber nicht leisten. Allerdings erfuhr ich von meinen Studen-
ten/innen noch einen weiteren Grund, warum sie nur ungern im Supermarkt 
einkaufen gehen: „Wir können dort nicht feilschen!“ 
 

                                            

12  Anm.: Die Vokabel beschreibt die Art, wie man zu zweit auf einem Moped sitzt: xe = Fahr-
zeug, om = umarmen. 
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Konsum, Jugend, Globalisierung 
 
Während der zwei Monate im VDZ waren mein Praktikumskollege und ich un-
ter anderem für die Leitung des Deutschclubs zuständig, ein Konversations-
kurs, der von interessierten Studierenden der TU sowie der Universität für 
Fremdsprachen in Hanoi besucht werden kann. Der Deutschclub dient als 
Plattform zur Vermittlung und zum Austausch vor allem landeskundlicher 
Kenntnisse über den regulären Unterricht hinaus. Wir behandelten verschie-
dene Themen wie beispielsweise Geschlechterrollen oder Beruf / Karriere 
und ermutigten die Teilnehmer, stets einen Vergleich zu ihrer Heimat herzu-
stellen, so dass der Deutschclub eher ein gemeinsames Lernen und Erarbei-
ten von Inhalten war als ein klassischer Sprachunterricht. Es war oft erstaun-
lich, wie ähnlich sich die Kulturen in manchen Punkten doch sind und welch 
breite Abgründe sie in anderen Bereichen trennen. Für mich war das Thema 
Konsum / Konsumkritik das interessanteste und eindrucksvollste. Bei der 
Konzeption der Sitzung waren wir offensichtlich zu sehr verhaftet in unserer 
deutschen Perspektive. Wir wollten die negativen Seiten von Massenkonsum 
und Globalisierung herausarbeiten, die Studierenden zu einer kritischen Dis-
kussion anregen und hatten überaus brisantes Material zusammengestellt 
wie den preisgekrönten Animationsfilm „The Meatrix“, der nach dem Muster 
des Kinoerfolges „The Matrix“ die Folgen der Massentierhaltung anprangert.13  

Unerwartete Reaktionen löste vor allem die österreichische Internet-
homepage des ‚ZFüK – Zentrum zur Förderung von überflüssigem Konsum‘ 
aus. Hochironisch, zum Teil geradezu zynisch, wird dort für unkontrollierten 
und gewissenlosen Konsum geworben: „Es gibt nicht zu viele Produkte, son-
dern es werden zu wenige gekauft. Ressourcenschonung ist für Ärmelscho-
ner tragende Gutmenschen.“14 Wir legten den Studierenden zunächst kom-
mentarlos einige Ausdrucke der Homepage vor und baten sie um eine Stel-
lungnahme. Schritt für Schritt, so hatten wir gehofft, würden wir ihnen vermit-
teln können, dass es sich hierbei um eine Satire handelt, dass dieses Zent-
rum nicht real existiert und den ‚Machern‘ daran gelegen ist, den Leser zum 
Schmunzeln und Nachdenken zu bringen. Doch der vietnamesische Humor, 
wie uns später von den erfahrenen Lehrkräften des VDZ erklärt wurde, kennt 
keine Ironie. „Konsum macht nicht dumm! Im Gegenteil: Konsum macht jung, 
schön, gesund, reich, beliebt, sexy, klug und fruchtbar!“15 – egal wie provo-
kant wir fragten, wir erhielten immer wieder dieselbe Antwort: „Ja, das 
stimmt.“ 
 

                                            

13  The Meatrix. <http://www.themeatrix.com/>, 08.01.2006. 
14  Zentrum zur Förderung von überflüssigem Konsum. <http://www.zfuek.at/>, 08.01.2006. 
15  Ebd., 08.01.2006. 
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Gruppenfoto mit dem Deutschclub, Foto: N. Voges. 

 
Es wäre natürlich falsch zu behaupten, dass unsere Gesellschaft und vor 

allem unsere Jugend kein bereitwilliges Opfer von Werbung und Massenkon-
sum seien. Doch scheint die Fähigkeit zu einer kritischen oder zumindest dis-
tanzierten Perspektive ebenso Teil unseres Umgangs mit diesem Thema zu 
sein. Dass manch wohlhabender Geschäftsmann bei uns mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fährt, obwohl er einen Mercedes in der Garage hat, war den viet-
namesischen Studierenden völlig unbegreiflich. Tatsächlich fühlten sie sich 
sogar ein wenig angegriffen von unseren kritischen Kommentaren und der 
erstaunten Frage „Was? Ihr glaubt das wirklich?“ 

Denken wir 50 bis 60 Jahre zurück und betrachten die deutsche Gesell-
schaft in der Nachkriegszeit, so wird schnell klar, dass unsere kritische Per-
spektive auf das Thema Konsum nichts weiter als ein Produkt unseres 
Wohlstands ist. Gute Butter, echter Bohnenkaffe und das gute Persil sind in 
Deutschland heute keine Begriffe mehr; wir können uns den Luxus und die 
Arroganz leisten, kritisch zu denken und gehen lieber im Discounter eine Pa-
ckung Halbfettmargarine kaufen, als uns tierische Fette aufs Dinkelbrot zu 
schmieren. Vietnam ist ein aufstrebendes Entwicklungsland, das nach dem 
Vorbild anderer asiatischer Nationen wie Südkorea oder Taiwan westliche 
Standards anstrebt. Handys, Vespas und Markenkleidung sind besonders für 
die Jugend Luxusgüter, die man sich schon leisten kann, und darauf ist man 
stolz. Die Notwendigkeit solche Güter wenigstens aus einer gewissen Distanz 
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heraus in Frage zu stellen ist undenkbar. Unsere Idee, eine solche Diskussi-
on überhaupt führen zu können, zeugt von unserer westlichen Wohlstands-
mentalität. 

Seit Doi Moi, der vietnamesischen Variante der sowjetischen „Perestroi-
ka“, hat sich der Umgang mit dem Westen zumindest innerhalb der breiten 
Bevölkerung stark gewandelt. Man habe Amerika die Schrecken des Krieges 
verziehen und versuche eine gute Beziehung zu den USA aufzubauen, so 
wurde mir erklärt, denn man habe erkannt, dass man anders auf dem Welt-
markt keine Chancen habe. Dem amerikanischen ‚Kulturimperialismus‘ ist 
das kommunistische Vietnam des 21. Jahrhunderts nicht mehr gänzlich ver-
schlossen. So zeigen etliche Kinos in Hanoi die aktuellen Hollywood-Filme. In 
den schmutzigen kleinen Straßenrestaurants nahe der TU waren ganze 
Wände mit Coca Cola-Plakaten behängt, in Saigon gibt es sogar ein Ken-
tucky Fried Chicken-Lokal. Einzig McDonalds wird durch die Regierung bis-
her erfolgreich aus Vietnam ferngehalten – die Teilnehmer/innen des 
Deutschclubs im VDZ konnten nicht einmal das ‚goldene M‘ zuordnen. Statt-
dessen eröffnen in Hanoi und anderen größeren Städten die ersten vietna-
mesischen Fastfood-Ketten wie das ‚Pho 24‘16 sowie eine Nobelvariante von 
‚Starbucks‘, das ‚Highlands Coffee‘. Diese Lounge-artige Kaffeehauskette 
bietet eine Vielzahl italienischer Kaffeesorten, Milchshakes und kleinere west-
liche sowie einheimische Gerichte und zieht vor allem die neue vietnamesi-
sche Oberschicht an. Die Preise sind dementsprechend hoch: Ein Cappucci-
no mit Milchschaum kostet in etwa das Siebenfache eines landestypischen 
Joghurtkaffees in einem gewöhnlichen Café. 

Auch der englischen Sprache verschließt sich Vietnam seit Mitte der 
neunziger Jahre nicht mehr. Während die älteren Generationen vor allem 
Französisch und Russisch beherrschen, lernen die Jungen heute fast aus-
nahmslos Englisch. Besonders junge Akademiker, aber auch solche, die be-
ruflich viel mit Touristen in Kontakt kommen, sprechen oft fließend und zu-
meist mit erstaunlich guter Aussprache. Deutsch ist durch die engen Kontakte 
mit der ehemaligen DDR nach wie vor eine beliebte Fremdsprache; viele 
Vietnamesen haben zeitweilig in der DDR gearbeitet oder studiert und geben 
ihre positiven Eindrücke an ihre Kinder weiter. Im Allgemeinen genießt 
Deutschland ein sehr positives Image in Vietnam und der Wunsch in 
Deutschland zu studieren ist unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
stark verbreitet.  
 
 
 

                                            

16  Vgl. im Abschnitt „Essen und Trinken“. 
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Asiatische Höflichkeit, deutsche Direktheit – die Menschen in Hanoi 
 
In der Interkulturellen Kommunikation wird der deutschen Direktheit und 
Sachlichkeit immer wieder die extreme asiatische Höflichkeit, Zurückhaltung 
und Freundlichkeit entgegengestellt. Ein einfaches ‚Nein‘ wird demnach in 
den ostasiatischen Kulturen ebenso als unangenehm empfunden wie der of-
fene Ausdruck der eigenen Meinung oder gar Kritik an der Meinung anderer. 
Höflichkeit drückt sich in sehr indirekten sprachlichen Formeln, in freundli-
chem Lächeln und Bescheidenheit aus. Dieses Bild wurde mir von vielen, die 
Südostasien bereist hatten, bestätigt. Berichte über die enorme Herzlichkeit 
der Menschen in Thailand oder Indonesien hatten meine Erwartungen ge-
prägt.  

Die Stereotype treffen sicherlich auch auf Vietnam zu, wenigstens auf 
den Süden und die ländlichen Regionen. In Hanoi jedenfalls machte ich an-
dere Erfahrungen. Die Menschen dort erschienen mir oft missmutig und übel-
launig, in Geschäften und Lokalen wurde ich häufig sehr grob und gleichgültig 
behandelt. Meiner Ansicht nach lag das nicht daran, dass man mich als stö-
renden oder arroganten Touristen ansah, denn ich beobachtete oft, dass un-
ter den Einheimischen derselbe Umgang gepflegt wurde. Eine vietnamesi-
sche Kollegin aus dem VDZ, die selbst lange Jahre in Saigon gelebt hatte, 
bestätigte meine Erfahrungen. In Hanoi, so ihr Eindruck, seien die Menschen 
sehr distanziert und unfreundlich, während im Süden mehr Lebensfreude und 
Wärme zu spüren sei. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es 
die Hektik dieser aufstrebenden Großstadt, der Wunsch jedes Einzelnen 
nach größerem Wohlstand, die wachsende Entfremdung der Moderne, wel-
che die Menschen in dieser 4 Millionen-Stadt abstumpfen lässt. 

Überall in Vietnam beobachtete ich ein Phänomen, das mich in Anbe-
tracht der oben beschriebenen Klischees äußerst verwunderte. Die Vietna-
mesen sind hemmungslose Drängler – ob in Zügen, beim Einkaufen im Su-
permarkt oder beim Schlangestehen an jedwedem Schalter, man befindet 
sich in einem Darwinschen Kampf um den ersten oder besten Platz. Ein ein-
ziges Mal wagte ich mich in eine größere Vietcom-Bank um Reiseschecks 
einzutauschen. Das Gerät, an dem man eine Nummer ziehen konnte, war 
defekt, also setzte ich mich zwischen die anderen Wartenden auf einen der 
Stühle im Gang und glaubte irgendwann sicher an die Reihe zu kommen. 
Nachdem ich das Chaos einige Zeit beobachtet hatte, wurde mir klar, dass 
ich entweder für den Rest des Tages dort sitzen würde, oder meine Hem-
mungen überwinden und ebenso dreist wie alle anderen um den nächsten 
freien Schalter kämpfen müsste. In diesen Genuss kam ich sogar gleich 
mehrfach, denn an den ersten drei Schaltern, die ich ergattert hatte, wurde 
mir erklärt man könne dort keine Schecks einlösen. Irgendwann hatte ich 
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schließlich den richtigen Schalter gefunden. Dicht gedrängt von einem Dut-
zend Vietnamesen, die versuchten, die Angestellte mit ihren Belangen von 
mir abzulenken, ließ ich mir missmutig meine dreihundert US-Dollar (dies 
entspricht etwa drei Monatsgehältern in Vietnam!) auszahlen. Bankgeheimnis 
unerwünscht.  

Ähnliches erlebte ich auf dem Flughafen in Nha Trang. Ich war sehr zei-
tig vor Abflug dort und stellte mich entspannt hinter einer amerikanischen 
Familie am Check In an. Langsam füllte sich die Halle des kleinen Flugha-
fens, alles stand kreuz und quer und so kam ich gar nicht auf die Idee, dass 
dort jeder auf denselben Flug wartete. Als der Check In-Schalter eröffnet 
wurde, fühlte ich mich wie an der Wall Street mitten im Börsensturm. Von al-
len Seiten drängten Menschen an den Schalter, inmitten tausender Ellbogen 
war ich längst nicht mehr die Zweite in der Reihe. Ein junger Vietnamese, der 
dem Akzent nach vermutlich in Großbritannien lebte, tippte mir aufgeregt von 
hinten auf die Schulter: „They cut in lines, be careful!“ In dem für Vietnam ty-
pischen, groben Ton wies er die Menschen um uns herum zurecht und ge-
meinsam zwängten wir uns durch die Menge nach vorne. 

Ich habe aber auch viele gute Erfahrungen gemacht und sehr nette, 
hilfsbereite Menschen kennen gelernt. In einem kleinen Western-Food-
Restaurant in der Altstadt Hanois unterhielt ich mich eines Abends mit einem 
Kellner. Er berichtete mir, dass er jeden Tag von morgens um acht bis a-
bends um elf dort arbeite und dabei gerade einmal 1.200.000 VND verdiene, 
das entspricht etwa sechzig Euro im Monat. Selbst in Vietnam kann man da-
von kaum leben. Er habe sehr wenige Freunde, erzählte er weiter, denn er 
müsse so viel arbeiten, dass er gar keine Zeit habe. Er wirkte traurig, aber 
nicht verbittert und schien sich zu freuen, einen Gesprächspartner in mir zu 
haben. Er stellte mir ein Körbchen mit schimmligem Brot auf den Tisch, aber 
ich mochte ihm das nicht sagen.  

Die meiste Zeit in Hanoi wohnte ich zur Untermiete bei einer Mainzerin, 
die ich zufällig kennen gelernt hatte. Das Haus lag direkt am Lenin Park in 
der Nähe der TU. In der Straße arbeitete ein Xe Om-Fahrer, den meine Mit-
bewohnerin schon länger kannte und der immer ein Auge auf das Haus hatte, 
wenn niemand daheim war. Er fuhr mich jeden Morgen zur Arbeit, ohne zu 
handeln immer für einen fairen Preis; leider sprach er kein Englisch, aber wir 
lachten oft gemeinsam über unsere Versuche, irgendwie miteinander zu 
kommunizieren. An einem Morgen begann es mitten auf dem Weg zur Uni-
versität in Strömen zu regnen und er gab mir sein Regencape. Am Ziel ange-
kommen bedeutete er mir, ich solle schnell hineingehen. Als ich ihn bezahlen 
wollte, winkte er ab. Er wollte kein Geld, Hauptsache ich würde nicht nass. 
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Gebratener Hund, angebrütete Eier, Schlangenschnaps – Essen und Trinken 
 
Die vietnamesische Küche ist berühmt für ihre frischen Zutaten und vor allem 
die frische Zubereitungsweise. Die Vielfalt der Gemüsesorten ist groß, es gibt 
zahlreiche Varianten, die in Deutschland nicht bekannt sind; so essen die 
Vietnamesen die Stängel und Blätter von Pflanzen – kurz angebraten, mit viel 
Knoblauch und Sojasauce – von denen man bei uns nur die Frucht essen 
würde, z.B. Kürbis. Den besonderen Geschmack der Gerichte machen die 
vielen frischen Kräuter aus, die oft nicht mitgekocht, sondern erst kurz vor 
dem Servieren ans Essen gegeben werden. Zu Bun Cha, meinem Lieblings-
gericht, werden sie sogar extra in einem Körbchen serviert. Bun Cha ist eine 
Hanoier Spezialität und ich hatte das Glück, von Einheimischen lernen zu 
können, wie es zubereitet wird. Eine Kollegin aus dem VDZ lud mich zu ihrer 
Familie ein, wo wir an einem Vormittag gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer 
Schwägerin, ihrer Schwester und ihren Neffen in der Sommerküche kochten. 
Es war für mich das schönste und interessanteste Erlebnis meiner zehn Wo-
chen Vietnam, kein zweites Mal fühlte ich mich so eng mit diesem Land und 
seinen Menschen verbunden. Das Haus der Eltern, ehemalige Militärärzte, 
die schon bei Dien Bien Phu gedient hatten, war groß und wunderschön, man 
konnte den Zauber des früheren Vietnams hier spüren. Gemeinsam mit dem 
gegenüberliegenden Haus, in dem der Bruder meiner Kollegin mit seiner Fa-
milie wohnte, rahmte es den Hof ein. Dort, im Schatten der Bäume, kochten 
wir auf einem der für Asien typischen kleinen Kohleöfchen, die aus einem 
Metalleimer und Stein hergestellt werden. Zum Mittag kamen auch die Ehe-
männer, wir aßen zu zehnt um einen großen ovalen Tisch und meine Kollegin 
und ihre Schwester, eine Englischlehrerin, übersetzten für mich und die rest-
liche Familie.  

Bun Cha besteht aus dünnen Reisnudeln, gegrilltem Schweinefleisch, 
Karotten, Kohlrabi, Salat und frischen Kräutern, alle Zutaten werden einzeln 
serviert. Man erhält ein kleines Schälchen mit warmer oder kalter Sauce und 
sammelt alle Zutaten dort hinein. Oft werden auch Frühlingsrollen dazu ge-
gessen, die ebenfalls in die Sauce gedippt werden. Diese Sauce besteht aus 
Essig, Wasser, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, viel Knoblauch und vor allem Nuoc 
Mam, eine vietnamesische Fischsauce, die Bestandteil vieler Gerichte ist. 
Nuoc Mam wird aus fermentiertem Fisch hergestellt und ist auf Grund seines 
intensiven Geruchs für viele Ausländer zunächst sehr gewöhnungsbedürftig. 
Zum Glück entspricht der Geschmack nicht dem Geruch. Die Vietnamesen 
berichteten mir, sie hätten im Gegenzug dasselbe Problem mit unserem Kä-
se. 
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Gemeinsames Abendessen mit Studierenden der Nationaluniversität, 

Foto: N. Voges. 

 
Das vietnamesische Nationalgericht ist Pho, eine Suppe mit Hühnchen 

(Pho Ga) oder Rindfleisch (Pho Bo), breiten Reisbandnudeln, Kräutern und 
Sprossen. Auch hier wird alles frisch zubereitet: In den kleinen Straßenre-
staurants wird ein großer Topf Brühe ständig warm gehalten, das Fleisch wird 
für jeden Kunden separat gegart, indem es in einem kleinen Körbchen in die 
Brühe getaucht wird. An die Hygienezustände in diesen Straßenrestaurants 
muss man sich als westlicher Sauberkeitsfanatiker wohl erst gewöhnen, zu-
meist sind die Läden sehr schäbig und schmutzig, die Böden mit Servietten 
und Essensresten übersäht, die Wände voller Straßenstaub und Spinnenwe-
ben. Man sitzt auf niedrigen Plastikhockern an ebenso niedrigen Tischen und 
sucht sich aus einer Plastikdose das sauberste Paar Stäbchen heraus. Das 
Fleisch liegt klein geschnitten mit den anderen Zutaten auf einem Tresen, 
nicht selten mitten in der Sonne, daneben ganze gegarte Enten mit verdreh-
ten Hälsen und auf einem Teller verschiedene Innereien. Dort ist die frische 
Zubereitungsweise nicht immer ein Vorteil, denn in Vietnam ist es üblich, 
Halbgares zu essen, und das betrifft auch Fleisch, sogar Hühnchen. Wie ich 
hörte, ist dies unter anderem der Grund, warum Vietnam in Bezug auf die 
Vogelgrippe als so gefährdet gilt. Ich habe in jeder Mittagspause in solch ei-
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nem Straßenlokal gegessen und obwohl es fast immer sehr gut geschmeckt 
hat, ist mir das Essen oft nicht bekommen. 

Natürlich gibt es in der vietnamesischen Küche auch Hund und andere 
Seltsamkeiten wie Frosch, Singvögel, Ratte, gesalzene Schweineöhrchen, 
angebrütete Eier und vieles mehr. Für solche Genüsse geht man am besten 
in ein Bia Hoi, wo man auch Lau, die vietnamesische Variante des Fondue 
Chinoise serviert bekommt. Ein Bia Hoi (Bia = Bier) ist vielleicht vergleichbar 
mit einem Biergarten und wird vor allem von Männern sehr gern besucht. So 
seltsam das klingen mag, Alkohol spielt in Vietnam eine wichtige Rolle in der 
Freizeitgestaltung. Die vietnamesischen Männer treffen sich abends (oder 
auch mittags) zum Trinken, und das selten in Maßen. Alkohol ist ein fester 
Bestandteil des sozialen Lebens. Als Ausländer darf man gerne ablehnen et-
was zu essen, das man nicht mag oder nicht kennt, aber nicht mit zu trinken 
ist eine Beleidigung für den Gastgeber. 

 
 

 
Schnapsflaschen mit eingelegten Tieren in einer Imbissbude 

nahe von Hanoi, Foto: N. Voges. 
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Beliebt sind besonders Schnäpse und als Europäer sollte man froh sein, 
wenn einem nicht gezeigt wird, woher sie abgefüllt werden. Schnaps wird in 
großen Gläsern aufbewahrt und es werden die verschiedensten Lebewesen 
darin eingelegt: Schlangen, Maden, Seesterne � Einmal sah ich sogar ein 
Glas, in dem Hundeembryos eingelegt waren. Mir wurde erklärt, der Verzehr 
solcher Schnäpse solle potenzsteigernd wirken und Lebenskraft verleihen. 
Auch Schlange kann man in Vietnam essen. Das Tier wird frisch geschlachtet 
und dem in der sozialen Hierarchie am höchsten Stehenden kommt dabei ei-
ne besondere Ehre zu: Zusammen mit etwas frischem Blut wird das noch po-
chende Herz in ein kleines Glas mit Schnaps gelegt und getrunken. 
 
 
Die Kultur des Wartens 
 
Neben dem Chaos, das mein Bild von Hanoi prägte, machte ich in Vietnam 
noch eine andere, scheinbar ganz andere Erfahrung: die Kunst des Wartens. 
In Vietnam muss man überall warten, auf Züge, auf das Essen oder darauf, 
dass irgendetwas passiert. Auf dem Gehweg sitzen Menschen auf Plastik-
stühlen, sitzen gehockt auf der Bordsteinkante, sitzen vor ihren Geschäften  
 

 
Mittagsruhe am Hoan Kiem-See, Foto: N. Voges. 
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und Lokalen und blicken teilnahmslos ins Leere. Es scheint keine Eile zu ge-
ben, keinen Anlass sich zu beschäftigen, keinen Grund zur Ungeduld. Mitten 
am Tag, wenn die Hitze am größten ist, schlafen die Menschen im Schatten 
auf ihren Mopeds, ihren Fischerbooten, auf einer Bambusmatte auf dem 
Fußboden ihrer Läden und Restaurants. Um den Hoan Kiem-See mitten in 
Hanoi herrscht dann beinahe Stille. Die Vietnamesen können überall schlafen 
und sie können warten. 

Als ich in Da Nang den Zug nach Nha Trang bestieg, herrschte in den 
Gängen ein großer Tumult. Die Reisenden drängelten sich mit Koffern und 
Taschen zu ihren Plätzen, keiner nahm Rücksicht auf den anderen, man 
wurde geschoben, gedrückt und getreten und das Durcheinander schien gar 
nicht enden zu wollen. Dann war schlagartig das Chaos vorbei und die Men-
schen schliefen in ihren Sitzen ein.  

Die vietnamesischen Züge sind langsam und obwohl die Strecke nur et-
wa 400 km betrug, dauerte die Fahrt ewig. Von irgendjemandem hatte ich die 
Information bekommen, die Fahrzeit würde acht Stunden betragen und so 
wurde ich irgendwann nervös und fürchtete schon, den richtigen Bahnhof 
verpasst zu haben. Nach neun Stunden wurde ich ungeduldig und nach zehn 
war ich verärgert. Elf Stunden nach Fahrtantritt kamen wir schließlich in Nha 
Trang an. Außer mir schien das aber niemanden zu stören. 

Mit deutscher Akribie und Pünktlichkeit kommt man in Vietnam ohnehin 
nicht weit. Fragen nach der Dauer einer Reise oder der Entfernung werden 
aus Höflichkeit immer beantwortet, auch wenn der Befragte die Antwort gar 
nicht kennt. Aus einem ‚Wir warten hier fünf Minuten auf den Bus‘ wurden bei 
einem Ausflug in die Halong-Bucht anderthalb Stunden Herumstehen in drü-
ckender Mittagshitze. Für mich war das Warten oft schwer zu ertragen, in 
Deutschland ist das Leben schneller und strukturierter und Nichtstun ist eine 
Unsitte. Doch das Leben nach Zeitplan funktioniert in Vietnam nicht. 
 
 
Schlussbetrachtung 
 
Als ich am späten Abend des 31. Oktober 2005 nach Deutschland flog, war 
ich froh Vietnam zu verlassen und in meine Heimat zurückzukehren. Ich hatte 
genug von dem Chaos, dem Lärm, den Gerüchen, den Kakerlaken, die auf 
meinem Schrank und unter meinem Bett wohnten. Nicht zuletzt war ich auch 
besorgt wegen der befürchteten Ausbreitung von H5N1, denn zu dieser Zeit 
wurde das Thema in den Medien tagtäglich diskutiert. Wenn in Vietnam eine 
Epidemie ausbräche, so glaubten manche „Expatriates“ in Hanoi, würde man 
uns womöglich die Ausreise verweigern. Ungeachtet der potentiellen Gefahr 
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durch die Vogelgrippe konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt nichts Schlimmeres 
vorstellen, als auf unbestimmte Zeit in Vietnam bleiben zu müssen.  

Ich freute mich auf meine Heimat – ein Land, das mir gewohnt war, des-
sen Menschen mir nun unerwartet herzlich und freundlich erschienen und in 
dem ich mich souverän bewegen konnte. Ich freute mich auf die Stille, die 
Kälte des Herbstes und einen geordneten, strukturierten Alltag. Ich hatte eine 
aufregende und beeindruckende Zeit in Vietnam verbracht, aber ich fühlte 
mich gewissermaßen ernüchtert von meiner Erfahrung mit der Fremde. Das 
Land, das auf den ersten Blick atemberaubend, bezaubernd, überwältigend 
auf mich gewirkt hatte, war nun eine simple Realität geworden.  

Aus der Distanz werden die Dinge schöner. Den Straßenlärm, die Gerü-
che, die täglichen Bauchschmerzen von halbgekochtem Fleisch und den 
Schmutz habe ich fast vergessen. Die Erinnerung ist selektiv und wenn ich 
heute an Vietnam zurückdenke, dann ist das meist mit Wehmut verbunden. 
Ich weiß, dass ich mich damit selbst täusche. Vietnam bleibt eine Illusion. 
 


