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Während  der  thailändische  Taxifahrer  mit  mir  in  bewährter  Manier  und 
eingeschaltetem  Taxameter  durch  das  morgendliche  Bangkok  zum  Flughafen 
raste, belustigte mich sein vietnamesischer Kollege drei Stunden später in Saigon 
mit horrenden Preisvorstellungen. Erst war alles „no problem“, „easy way“ dann 
verlor  er  allmählich die Kennung,  schwafelte  ständig etwas von „very far“  und 
„extra money“, holte sich mehrfach Orientierungshilfe bei Passanten und machte 
schließlich ein langes Gesicht als ich am Zielort ohne zu Zahlen ausstieg. 
Nein, ganz so extrem war ich natürlich nicht, dazu war ich viel zu gut gelaunt.Er 
bekam den ortsüblichen Tarif und zog ein wenig schmollend ab. Wieso glauben in 
manchen Ländern die Taxifahrer, dass nur Deppen am Flughafen ankommen?

Moped-Schwärme in Saigon

Nach  dieser  kleinen  Unterhaltungseinlage,  gab  es  ausschließlich  angenehme 
Überraschungen. Bestärkt durch meine positive Erfahrung in Shanghai habe ich in 
Saigon ein kleines Hotel in einem der äußeren Stadtbezirke gebucht und wurde 
nicht enttäuscht.  Ein ganz neues Wohnviertel mit  Appartementblocks, Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Dazu ruhig, 
jenseits der großen Hauptstraßen, ohne den für Vietnam typischen Mopedlärm, 
viel Grün und jeden Tag Spaß mit Taxifahrern. Das Boutique-Hotel ist ebenfalls 
nagelneu, sehr chic, klein und richtig gut! Aufmerksames, sehr freundliches und 
hilfsbereites Personal, jeden Tag ein frisch gefüllter Kühlschrank und Obstkorb auf 



dem Zimmer und alles in einer gemütlichen Umgebung. Erinnert ein wenig an die 
Altstadt  von  Siem  Riep  in  Kambodscha.  Nur  moderner  und  gänzlich  ohne 
Touristen  und  Backpacker.  Die  Restaurants  der  Gegend  überbieten  sich  mit 
Feinheiten der lokalen Küche und einige Gourmet-Shops stillen den wachsenden 
Bedarf der Bevölkerung (und eines verfressenen Reiseleiters) mit Köstlichkeiten 
aus Übersee und „Good Old Europe“.

Cao Dai Tempel (o.) und Impressionen aus dem Mekongdelta

Apropos lokale  Küche;  was  hier  in  Vietnam auf  den Tisch  kommt,  ist  wirklich 
fantastisch.  Das  beginnt  bei  meinem  favorisierten  Frühstück:  Phở,  eine 
traditionelle Reisnudel-Suppe, die in Vietnam an fast jeder Straßenecke erhältlich 
ist.  In  einer  kräftigen klaren Brühe schwimmen neben breiten Reisbandnudeln 
dünne  Scheiben  Rind-  oder  Hühnerfleisch,  dazu  kommen  Zwiebel-  oder 
Lauchringe,  Koriandergrün,  Minze,  Chilis,  weißer  Pfeffer,  Limetten  und 
Fischsauce.  Im  Süden  werden  dazu  meist  vietnamesisches  Basilikum  und 
Sojasprossen  gereicht.  Ein  absoluter  Hochgenuss!  Wenn  das  nicht  reicht, 
eventuell  noch  einige  frische  Reispapierröllchen  dazu,  gefüllt  mit  Garnelen, 
Schweinefleisch und Erdnüssen. Oder wie wären knusprig gefüllte Pfannkuchen 
mit  Bohnensprossen  und  Meeresfrüchten,  gedämpfter  Fisch  im  Lotusblatt, 
Bananenblütensalat,  gegrillte  Schweinerippchen  in  Kaffee-Sauce  und  danach 
vielleicht  Créme Caramel mit  Kokosmilch und Zitronengras? Dazu jede Menge 
frisches Obst,  Gemüse, unzählige frische Kräuter,  das Angebot scheint  uferlos 
und alles ist absolut köstlich! Eine weitere Verführung ist der lokale Kaffee. Der 



inflationäre Konsum des Genussmittels im Lande steht wahrscheinlich in direktem 
Zusammenhang  mit  der  Tatsache,  dass  Vietnam  mittlerweile  zweitgrößter 
Kaffeeproduzent der Welt ist. Normalerweise trinke ich ja keinen, doch die lokale 
Variante  überzeugt  auch  mich.  Der  frisch  gemahlene  Kaffee  wird  in  kleine 
Metallfilter  gepresst  und  direkt  über  das  Glas  oder  die  Tasse  gesetzt.  Mit 
kochendem  Wasser  aufgebrüht,  tröpfelt  der  himmlischen  Nektar  auf  Wunsch 
direkt in dicke süße Milch. Wem diese Dröhnung zu stark ist, der kann sich das 
Konzentrat jederzeit mit heißem Wasser verlängern lassen. Wahlweise wird das 
Ganze  auch  auf  Eiswürfeln  serviert,  beim  aktuellen  Wetter  mein  Favorit.  Die 
Temperaturen  erreichen  jetzt im  August  stattliche  Werte,  doch  zwischen  drin 
erbricht  sich  gelegentlich  der  Himmel.  Dann  stürzen  innerhalb  von  Minuten 
Tonnen  Wasser  vom  Himmel.  Da  hilft  nur  Flucht  unter  ein  festes  Dach, 
Gelegenheit für einen Kaffee. Regenschirme sind nutzlos, weil das kein Regen ist! 

Impressionen aus Zentralvietnam

Sehr aufschlussreich war das Treffen mit dem Chef der lokalen Reiseagentur, der 
Kooperationspartner meines Arbeitgebers hier vor Ort. Ich war ein wenig nervös, 
da dies meine erste Tour als Reiseleiter in Vietnam sein sollte, und ich mit einigen 
Stationen der  Reise  und  diversen  lokalen  Gegebenheiten  noch  nicht  so  recht 
vertraut war. Herr Hùng nahm mir alle Bedenken und Unsicherheiten, alles klang 
ganz vernünftig,  schien bestens organisiert  und war  es dann tatsächlich.  Eine 
illustre Truppe mit der ich da unterwegs sein durfte; Lehrerinnen, Chemiearbeiter, 
Surf-  und  Segellehrer,  Bundestagsabgeordneter,  Kfz-Mechaniker,  Kaufmann, 



Verwaltungsbeamter, Hochschulrektor.  Mein lokaler Guide Vinh vervollständigte 
die harmonische Gruppe, war meist gut gelaunt, serviceorientiert und wusste über 
die  örtlichen  Besonderheiten  und  Schwierigkeiten  des  aufstrebenden  Landes 
bestens Bescheid.
Die Stimmung unter den Reisegästen war prächtig, der Umgang freundlich bis 
liebevoll, spontan und  experimentierfreudig waren sie auch. Gerade beim Essen 
und  Trinken.  Im  Mekongdelta  wurde  sich  schon  einmal  an  frittiertem 
Elefantenohrfisch,  gebratener  Kobra  und  Feldmäusen  mit  Zwiebeln  und  Chili 
versucht.  Als  Reisebegleiter  durfte  (musste?)  ich  natürlich  vorkosten,  doch 
danach hielten sich die meisten nicht mehr zurück. Beim Besuch einer Familie 
von Fischern und Obstbauern wurde ich allerdings zu Gröberem genötigt.  Der 
zahnlose Senior des Clans holte morgens 9.00 Uhr den Selbstgebrannten raus 
und ich sollte auf nüchternen Magen  abgefüllt werden. Der Stoff hatte zwar „nur“ 
45 % Alkohol, allerdings waren darin acht Giftschlangen, etliche Heilkräuter und 
ein  großer  Waldvogel  eingelegt.  Seit  zwei  Jahren!  Der  Blick  in  den  großen 
Glasbehälter  erinnerte  an  pathologische  Sammlungen  und  der  Geschmack 
gallebitter, der Optik des Getränks nicht unähnlich.

Tourguide Vinh (m.l.), Schlangenschnaps (m.+ u.m.) und gegrillte Kobra

Vom Delta aus Rückkehr nach Saigon, in die brodelnde Metropole mit ihren 7 
Millionen Einwohnern; schätzt man. Mit den circa 4 Millionen Mopeds erinnert sie 
allerdings  eher  an  einen  Bienenschwarm.  Vor  allem  wenn  zu  den 
Hauptverkehrszeiten  alle  gleichzeitig  unterwegs  zu  sein  scheinen.  Kamikaze 



gleich schießen sie durch die Straßen und Gassen und als Fußgänger sollte man 
ständig  sprungbereit  sein.  Auf  dem  Weg  nach  Norden  besuchten  wir  den 
kunterbunten Haupttempel der Cao Dai, eine in Vietnam beheimatete Religion, 
gemischt  aus  asiatischem  und  christlichem  Glaubensgut.  Beim  Besuch  der 
Tunnelanlagen von Cu Chi zeigte sich einmal mehr die Zähigkeit und Stärke des 
vietnamesischen Volkes. Von hier aus haben sie den Amerikanern im Krieg die 
Stirn  geboten,  ihren  Widerstand  organisiert  und  die  vermeintliche  Supermacht 
schließlich  zum  Abzug  gezwungen.  Jahrhunderte  vorher  wurden  schon  die 
Chinesen vertrieben,  später  die  Franzosen verjagt  und so ganz nebenher  der 
völlig durchgeknallte Tyrann Pol Pot im Nachbarland Kambodscha entmachtet. 
Starkes Völkchen, das unser aller Respekt verdient.

Hoi An (o.) und auf dem Parfümfluss bei Hue (u.)

Es gab auf dem 1600km langem Weg in die Hauptstadt Hanoi noch zahlreiche 
sehenswerte Orte, zwei sollen hier noch kurz erwähnt werden. Da ist zum einen 
die wunderschöne Altstadt von Hoi An, einstiger Hafen an der Seidenstraße und 
einer  der  charmantesten Orte  in  Südostasien.  Zum anderen die  phänomenale 
Naturkulisse  der  Halong  Bucht.  Östlich  von  Hanoi  kreuzten  wir  auf  einem 
komfortablen  Schiff  einen  Tag  lang  in  der  südchinesischen  See  durch  diese 
sagenhafte Welt mit Tausenden Inselchen, Felsen, Grotten, Buchten und Höhlen. 
Wundervolle Naturschauspiele und deliziöse Fischgerichte krönten den Ausflug.
Auch  Hanoi  hatte  es  mir  wiederholt  angetan.  Gerade  das  „Old  Quarter“  hat 
unglaubliches Flair  und das Flanieren durch die endlosen Gassen ist  nicht nur 



aufschlussreich  und  hochinteressant,  sondern  zumeist  sehr  unterhaltsam.  Ein 
lustiger Brauch zu Festen, Feiertagen und auch sonst im Alltag: Geld verbrennen!

 „Ein feiner Brauch von Alters her, wer Geld verbrennt wird Millionär“ 
Thomas Kretzschmar.

Die  Dollarscheine  werden  eigens  dafür  gedruckt  und  im  Devotionalienhandel 
verkauft.  In speziellen Behältnissen opfert  man das „Falschgeld“ den Flammen 
und  hofft  auf  Wohlstand  und  Sicherheit.  Dies  tun  westliche  Banker  auch, 
allerdings in größerem Stil und mit mehr Erfolg.

Halongbucht (o./m.) und Abends in Hanoi (u.)

Mein Fazit; gegenüber meinem letzten Besuchs 2005 hat sich allerhand getan am 
chinesischen  Meer  und  es  hat  mir  dieses  Mal  rundherum  gefallen.  Das  lag 
sicherlich auch an der professionellen Begleitung, Dank dieser ein nachhaltiger 
Blick hinter die Kulissen des Alltags gelang. Das schafft Verständnis und schärft 
die  Sinne.  Trotz  all  der  fotogenen  Bilder  die  das  Land  für  den  Reisenden 
bereithält,  sollte  man  aber  nicht  vergessen,  wie  hart  das  Leben  für  viele 
Einwohner immer noch ist. Der Reisbauer hinter seinem Wasserbüffel im grünen 
Feld oder die Händlerin mit  den Bambuskörben über der Schulter geben zwar 
landestypische  Fotomotive  ab,  doch  der  Alltag  für  diese  Menschen  ist  alles 
andere als romantisch. Ewig durch die Straßen laufen, für ein paar Cent am Tag 
Obst, Gemüse, Zigaretten und anderen Kleinkram verkaufen ist nicht lustig. Zumal 
viele der Frauen in einem Alter sind, in dem sie eher in die pflegende Obhut ihrer 
Familie gehören. 



Unterwegs im Norden

Als  krasser  Gegensatz  dazu  will  ich  euch  vom  anstrengenden  Alltag  eines 
Reisebegleiters beichten und hoffe, ihr könnt über den Ernst der Lage genauso 
schmunzeln wie ich.
Sonntag  5.45  Uhr  Wecken,  Arbeiten  am  Wochenende!  Nicht  meine  Zeit,  ich 
erwähnte  es  bereits,  zumal  die  Nacht  wegen  eines  Bar-Besuchs  mit  einigen 
Reisenden recht kurz war.
Während die Gruppe gemütlich beim Frühstück sitzt und in Eiern, Schinken, Toast 
und Marmelade schwelgt  – wie  machen die das nur?   ̶ diskutiere ich mit dem Guide den Tagesablauf . Dieser ist gelegentlich etwas divenhaft und launisch, da gilt es, ihm jede InfoU  diskutiere ich mit  dem 
Guide den Tagesablauf . Dieser ist gelegentlich etwas divenhaft und launisch, da 
gilt es, ihm jede Info aus der Nase zu leiern.
6.45 Uhr rasante Fahrt zum Flughafen von Hue, wir sind spät dran. Chaotische 
Einchecken bei Vietnam-Airlines, die ersten Reisenden werden nervös, ich übe 
mich in Zuversicht.
50 Minuten Flug nach Hanoi, ich sitze am Notausstieg, darf die Beine strecken, 
Tiefschlaf.
9.30 Uhr Hanoi – wieder diese extreme Hitze wie im Süden, gefühlte Luftfeuchtig-
keit 100%, in Sekundenschnelle kleben die Klamotten wie eine zweite Haut am 
Körper. Cooles Tropenfeeling?!
11.00  Uhr  im  Hotel,  die  Zimmer  sind  schon  bezugsfertig,  die  Gruppe  mit 
umfassenden Informationen versorgt und habe ich wahnsinnigen Durst.



11.15 Uhr darf auch ich in mein Zimmer. Herrlich komfortabel, sehr sauber, stilvoll 
möbliert  und  die  Minibar  üppig  gefüllt.  Schnell  zwei  Dosen  Tonic  gegen  das 
drohende Verdursten, dann hinaus in die Altstadt, Essen. 
11.45 Uhr zwei Ecken weiter eine der urigen Suppenküchen gefunden und endlich 
steht sie vor mir: Pho Ga Hanoi! Das Zeug ist Medizin. Kraftvolle Nudelsuppe mit 
Hähnchen.
12.15 Uhr nach zwei Schüsseln von diesem Lebenselixier ist meine Welt wieder in 
Ordnung, jetzt ist ein Friseurbesuch fällig, die Haare stehen auffallend lang vom 
Kopfe.  Die zuerst  anvisierten Figaros rufen Preise auf,  als  wären sie der  Udo 
Walz von Vietnam. Der Barbier am Straßenrand macht es für einen Dollar, doch 
dafür steht er in einem Berg von Haaren und wetzt rostige Instrumente. Meine 
Angst vor Schnittwunden und Infektionen treibt mich weiter. 
12.30  Uhr  in  einer  Seitengasse  werde  ich  fündig.  „Damensalon  zur  flotten 
Dauerwelle“. Auf vier Quadratmetern steht alles was ich brauche, doch es hapert 
an der verbalen Verständigung. Also greife ich mir den nächsten Rasierapparat 
und demonstriere meine Absichten. Drei Mädels sitzen beim Essen - was sonst - 
schütteln  sich  vor  Lachen,  der  deutsche Clown  macht  gute  Laune.  Ich  werde 
verstanden und umgehend gepflegt. Während die Chefin selber Hand anlegt, sitzt 
ihre Kollegin daneben und streicht fasziniert über meine zarten Borsten. Sie darf 
anschließend  das  geschorene  Haupt  shampoonieren  und  ich  genieße  die 
intensive Kopfmassage, während die dreijährige Tochter der Chefin auf meinem 
Schoß herum turnt und Grimassen schneidet. Zum Abschluss darf ich noch kalte 
Melonenstücke naschen, und beim Bezahlen erwidere die Großzügigkeit.
13.00 Uhr  eine kleine Belohnung.  Ruhiges,  schattiges Café,  keine Gäste.  Die 
Besitzerin  erschlägt  mich  zuerst  mit  ihrem  strahlenden  Lächeln,  dann  dieser 
dicke, süße, aromatische Kaffee mit viel Eis, dazu ein Zigarettchen. Der Tag läuft 
langsam zur Hochform auf, ich ebenfalls.
14.00 Uhr im wohltemperierten Hotelzimmer mit einer kalter Kanne „Tiger Beer“ in 
die  heiße  Badewanne,  Entspannen!  Währenddessen  reinigt  draußen 
Monsunregen die Stadt.
18.00 in der Lobby spricht mich ein verwunderter Reisegast an. Er würde mich nie 
in  Tempeln,  Pagoden  usw.  antreffen,  hätte  ich  kein  Interesse  an 
Sehenswürdigkeiten?  Was sollte  ich  antworten?  Sehenswürdigkeiten?  Hab ich 
doch, ohne Ende!

Nun geht es nach Deutschland zurück und im Oktober bin ich dann wieder in 
Vietnam unterwegs. Mal schauen, was der Rest des Jahres noch so hergibt für 
Augen, Geist und Gaumen.


