
Sonntag, 21. Oktober 2012 / Saigon (Ho Chi Minh City) 
Der Vietnamkrieg 
 
Die Betten sind gut, die Klimaanlage auch nicht allzu schlecht. Trotzdem kann Ruth ab 
05:00h nicht mehr schlafen und studiert ein paar Reiseführer. Ich schlafe weiter und werde 
um 07:00h durch mein iPhone geweckt; der Weckruf des Hotels folgt gleich darauf. 
 
Der Blick aus dem Fenster zeigt eine Grossstadt, die überall sein könnte... 

 
 
Das Frühstückbüffet präsentiert sich im üblichen, recht grosszügigen Rahmen. Auf Rück–
frage bei unseren Tischnachbarinnen erfahren wir, dass a) sie auch zur Gruppe gehören und 
b) der Treffpunkt in der Lobby um 08:30h ist; ich hätte also gut noch eine halbe Stunde 
länger schlafen können. 
 
In der Lobby begrüsst uns dann Xingh (Schreibweise nicht nachgefragt, ausgesprochen 
„Sin“, wie Sünde), unser Reiseführer. Er führt die 22-köpfige Truppe um die Ecke zum Bus, 
mit welchem wir fünf Minuten bis zur ersten Station fahren: Kathedrale und Hauptpost. Rund 
um die Kathedrale hat es zweierlei: jede Menge Brautpaare, welche für die Fotografen 
posieren und jede Menge grün gekleideter Polizisten, die für die Touristen den Verkehr 
stoppen, wenn diese über die Strasse wollen! Roller sind übrigens genauso viele unterwegs, 
wie gestern – dabei ist Sonntagvormittag! Das mag daran liegen, dass nur 10% der 
Vietnamesen katholisch sind; 80% sind Buddhisten. 
 

 
 

  



  
 

  
 
Xingh gibt uns genug Zeit, um in Ruhe zu fotografieren. Die Schalterhalle und die Telefon–
kabinen in der Hauptpost sind die gesuchtesten Motive. In den Seitengängen sind kleine 
Shops untergebracht; was in der Schweiz erst mehr oder weniger angedacht ist, gibt es 
anderswo schon lange! 
 
Nach der Pause führt uns Xingh um die Kathedrale herum zum ehemaligen Regierungs–
gebäude, das heute für Ausstellungen genutzt wird. Vor dem Gebäude probt eine Gruppe 
kleiner Mädchen einen Tanz und wird dabei gefilmt. Auf einem schwenkbaren Ausleger sitzt 
der Regisseur und schreit Anweisungen durch die Gegend. 
 

 
 

 

  
 



Dritte Station ist das Kriegsmuseum. Erbaut und eingerichtet von der kommunistischen 
Regierung ist die politische Stossrichtung natürlich klar: die Amerikaner sind die Kriegs–
verbrecher. Aber ganz unabhängig davon, wo die persönlichen Sympathien liegen: Zum 
einen ist Krieg immer, grundsätzlich und von beiden Seiten her grausam und brutal, zum 
anderen haben die Amerikaner in Vietnam im wahrsten Sinne des Wortes „Verbrannte Erde“ 
hinterlassen. Und die ausgestellten Bilder und Dokumente sprechen spätestens dann eine 
deutliche Sprache, wenn es um die schrecklichen, allzu offensichtlichen Auswirkungen von 
Napalm und Agent Orange geht. 
 
Eigentlich wollte im Museum gar nicht fotografieren, habe dann aber doch ein paar wenige 
Aufnahmen gemacht, um nicht Gefahr zu laufen, diese Ereignisse zu vergessen. Aus diesem 
Grund zeige ich sie hier auch. 
 

 
 

 

  
 
Es folgt nun eine längere Busfahrt Richtung Chinatown. Zuerst führt uns unser Guide in 
einen chinesischen Tempel und erklärt uns den Zweck der Abläufe und der Ritualgegen–
stände wie Räucherstäbchen und -spiralen. In erster Linie geht es darum, mit deren Hilfe 
etwas von der Gottheit zu erbeten. Die Bitte wird aufgeschrieben, an die Spirale gehängt, 
diese angesteckt und unter die Decke gehängt. Dort bleibt sie eine Woche lang, um der Bitte 
den nötigen Nachdruck zu verleihen. Die Räucherstäbchen werden bündelweise angefacht 
und in dazu bereitstehende Gefässe mit Sand gesteckt. 
 

 
 

 



 
 

 

   
 
Die letzte Station der Stadtrundfahrt ist ein Markt für Grossverteiler, wo Xingh die ganze 
Gruppe durch immer enger werdende Gässchen zwischen Packen von Schwalbennestern, 
Haifischflossen, Schuhen, Kleidern und jeder Menge anderer Dinge hindurchführt. Draussen 
werden Mopeds be- resp. überladen und knattern dann ihres Weges. Auch hier: Ein Gewim–
mel, ärger als in Bern am Zibelemärit – und gerade deswegen faszinierend. 
 

 
 

 

  



   
 
Der Rückweg zum Hotel dauert eine Weile; letztendlich bleibt eine knappe halbe Stunde 
Mittagspause übrig, dann geht es auf die lange Fahrt nach Cu Chi. Dieser Ausflug ist separat 
und nicht im Preis inbegriffen, aber nachdem uns früher schon Wolfs und am letzten Wo–
chenende auch Ursy und Sandra den Besuch eindringlich empfohlen haben, entschliessen 
wir uns kurzfristig zur Teilnahme. 
 
Die Fahrt nach Cu Chi dauert, einen kurzen Infohalt in einer Kautschukplantage einge–
schlossen, rund eineinhalb Stunden, die ich grösstenteils dösend verbringe. In Cu Chi führt 
uns Xingh durch die ganze Anlage. Hatte ich vorher geglaubt, dass es hier „nur“ um ein 
System von unterirdischen Gängen geht, um unbemerkt und kriechenderweise von A nach B 
zu gelangen, werde ich jetzt eines Besseren belehrt: Das ganze, insgesamt um die 200km 
lange Höhlensystem diente den Partisanen im Vietnamkrieg auch als Unterkunft. Waren die 
Amis in der Gegend, fand alles im Untergrund statt: Essen, schlafen, Waffen, Kleider und 
Schuhe herstellen, etc. Und das wird alles anschaulich gezeigt. Selbstverständlich dürfen 
auch die eigentlichen unterirdischen Gänge nicht fehlen. In einen davon – ca. 40m lang – 
dürfen sogar die Touris rein. Ruth und ich verzichten in Erinnerung an die Cheops-Pyramide 
dankend. 
 

  

 



Damit die Gegner die Höhlen nicht allzu schnell fanden, wurden natürlich auch Fallen gebaut 
und auch diese werden äusserst anschaulich gezeigt. 
 

   
 
Zum Schluss dürfen wir noch eine Guerilla-Jause probieren: Maniok mit einem Dip aus Salz, 
gemahlenen Erdnüssen und Pfeffer. 
 

 
 
Die Rückfahrt geht in die Nacht hinein; etwas nach 18:00h sind wir wieder beim Hotel an–
gelangt. Duschen, umziehen und um 19:15h geht es schon wieder los: zum Nachtessen auf 
ein Restaurantschiff. Unterhalten von einer vietnamesischen Musiktruppe mit zwei Tänze–
rinnen (und einem Theremin!) werden wir dort in die vietnamesische Küche eingeführt. 
Schmeckt fantastisch, muss ich sagen! 
 

  
 
Gegen Ende des Essens beginnt es draussen zu regnen, hört aber bald wieder auf, so dass 
wir den Weg zwar nicht trockenen Fusses aber sonst trocken zurücklegen können. Einige 



von der Truppe gehen noch in den Ausgang; die Hälfte, darunter wir, entscheiden sich für’s 
Hotel. 
 
Highlight des Tages: Die Bezeichnung als solche ist hier natürlich völlig deplaziert, aber den 
nachhaltigsten Eindruck haben die Bilder der Napalm-geschädigten Vietnamesen auf mich 
gemacht. 
 

tbf... 


