
-Vrmrxana X991

.aus dem ßloüizen tiher efime Di,enstreise mach vietmam, Jlndomesiem und Tlhailand
(n. 2" - n" 3" n991 )

1988 erschien die l{auptstadt lF{anoi denn Besucher als eine nntote Stadt", wäkend irn Straßenbild von Ho-
Chi-Minh-Crty ein vergleichsweise reichliches Warenangehot zu finden war. 1991 war der }landel fu'r

F{anoi rnit dem Stand vergneichhar, auf dem sictl
sefurerzeit Ho-Chi-Mimh-City befunden hatte; dazu kam
eine bescheidene Bautätigkeit auf dem privaten Sektor.
I{o-Chi-Minh-City - oder Saigorl wie die rneisten Leute
zu sagen pflegen - hingegen erirulerte diesmal fast ein
bißchen an das pulsierende Geschäftsneben in den
Gassen von tsangkok.

In den zur{ickliegenden Jahren wurden in der
Sozialistischen R.epublik Vietnamr die Regiertmgs- und
Farteigewalt stärker als hisnang voneinander getrennt,
was eime effiektivere Administratiom zum Nutzem des

gesarmten Landes emmögXiolate. Dazu gah es eine
R.eforme des Kahinetts, die sich imsbesondlere in einer lR.eduzierumg der Zalal der \zfiimisteriem
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-niedergeschnagen hat. Aus den heiden fr{lheren t{inisterien für
Nationale Wirtsclaaft samgeiegennleite:r und für die wintsctraaft-

lichen Eeziehmlgera nait derna Auslamd wurdle eim F{andens-

nainisterium (Minßtry of Trade); die fni.llaeren Ministerien {iir
lPr innarschunenziehi:ng ulnd ni[önrere und ]B emfl i c]ae AusTo indung

wurden zu einera einiieitlichem )Erziehungsmainisteriurm ansarn-
rnengeführt. Zur UmgestaXtung des Erziehunxgs\ryesems fua Viet-
nam trug die nnfonnationsreise dreier Ministenieller in die
BRD, die 1989 vorn Okurnenischen Studienwern< emmöglicht

und finanziert worden war, wesenttrich hei.

Die zweifellos zu verzeichnenden rnilden adnrfuistrativen r.lnd

ökonomischen R.eforrnen dürfem nicht dazu verleiten, von einer
grundsätzlichen Andenung des in Vietnam gegebenen ideoiogi-
schere Gefüges zu sprechen. Wohl gab es scharfe fuTnerpaa'tei-

liche Diskussionen, hei denen die Vertreter der "orthodoxen"
X,inie gegenüber denen die Oberhand behatrten haben, die sictl
nicht scleeuten, "fiietm Demrokratie und soziale Gerectratigkeit"

einzuklagen; damt wurden seit Anfang 1990 ca. 6.300 Fäile
von schwerer Korruption, nahezu 3.000 Fälle von unrechtrnäs-
siger Aneignung öffentlichen Eigentums (2. B. in 10 Staatsbetrieben, bei der Fost und in einer Reihe von
Eantr<eQ und ca. 2.000 Schrnuggeffiinle, in welche tiherwiegend mittlere und hohe Parteichargen verwickelt

waren, zat Anzetge gehracht.

Fast 1.900 "Kadetr" uarden in
Haft genornrnen. n-aut R.adio
Vietnam wurden in der nördlich
gelegenen Frovinz nicht
weniger als 2.800 Farteirnit-
glieder aus der Pantei aus-
gestossen. In den letzten vier
Jaken waren bereits Hundert-
tausende der ehernals zwei
Miltrionen Parteigenossen
wegen Korruption ausge-
sctllossen worden. Auf diesern
wenig erquiokXichen Hinter-
grund fehlte es dann auf
offizietrtrer Seite nicht an Ver-
suchen, den Zustand des
Landes besonders auswärtigen
Mächten anzulasten, denen an
der Destabilisierung des I-amdes

gelegen sei. trn diesem Zusaml-
nnenlaang ist eine noch nicht garaz abgeflaute Spionage- oder Koraspiratiomshysterie, die 1990 von der
Partei geschürt worden ist, zu nennen. Ilumamitäre und retrigiöse Flilfsorganisationen hemetzten ihre
Fräsenz, so traieß es, zur aratisozianistischen Agitatiom, u. a. umter ZunaiXfenatrume von subversiven Video-
tapes, Zeitungena umd Briefen, die nach Viefiaarn eingeschrnuggetrt wtXrden.

Der wirtschaftliche Außchwung zu Beginn der 90er Jahre ist auch in Hanoi
deutlich zu erkennen
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Eei mreinem Ahfnug voxl Ftro-Chi-
Minh-City 1991 brachte rnicnr die von den
Apparatschiks entfachte Video-Hysterie
vorülhergehend tntroubles. Am Fluglaaf'em von einer
nur sehr mäßig spracnrkundigen Zollbearntin
hefragt, ob sich in meinem Gepäck "video"
befänden, verneinte ich den Tatsachen
entsprechend, ffligte .jedoch hwwu "just .films".
Danait nratte ich rnich aus faXscher correctness
umnötigerweise seXbst in Veldacht gebracht. Der
Flug trconrate.jeden )Wornent aufgerufen wenden, doch
der Koffer schien "heschlagnahmf'zu sein. Daß'er
wegen n'röglichererweise darin venborgenen Vide-
on<asseften nioht naitgehen sotrlte hfug mit j'ener Farteikampague betreffis "n<apitalistisch-imperialistischer

ausländischer Spione" zusafirnnen, die gerade gestartet
worden war, ufttr dern Handel mrit Pornofitrmen
beizukomrnen. Zumt GXücn< half nair einer der Agrarin-
genieure der Universt$ of Agriculture and Forestry Ho-
Chi-Minh-Cifii, der mich freundlicherweise zum Flughaf,en
eskortiert hatte, aus der Fatsche: Die {ibereiftige tseamtin
entpuppte sich als eine ftühere Schulkameradin! Mein
Eegneiter überzeugte sie schließlich von rneiner Harmlosig-
keit; jedenfalls ließ sie tr<ommentarlos von nrir ab und ich
tnollte mich so schnell wie rnöglich samt rneinem Koffer
davon. (Dies Xaatte sictrr in meinem Lebsn schon des öfteren

ans nützlich erwiesen, z. B. bei einer Valutan<ontronle durch einen Zöllner der DDR. oder bei einer
Gepäckn<omtrolle auf dem F'truglaafen vom Erasfnia myr Zeit General Mddicis.)

1990 stand die Katholische Kirche in Vietnam unter rnassivem
Druck. Zwei pronainente Katholiken wurden verhaftet wegen
"Mißhrauchs der Kirctrre zu oppositionellen R.eden, mittetrs derer
die Kathoniken zu Aktionen angehanten werden soXlten, welclae die
politiscXae Sicherheit heeinträchtigen. "

Seit dene tseginn der Perestroikahewegung in der UdSSR. (in derera

Gefonge die R.eduzierumg der nussischen Präsenz auf rmiiitärischern
und wfu"tschaftlictrern Gebiet statrfand) und besonders seit dern
ZusarnrnenbrucLr der sozianistischen Staaten Osteuropas bestand
in Vietnarm efur umso größeres trnteresse arL guten Beziehungen
zulm Westen, vor allern im wie'tschaftlichen Eereicna, aher aucla,
was dem Eildungssektor hetraf.

Über trtaXien erhietrt Vietmanra einen ersten Zagang zur EG. llml

März 199tr famd ein, von der IINO flrnamziertes, Imvestxrrent-
F'orurn in F)lo-Clai-Minlh-Airy statt, an dem tlher 200 Firnaen aus
Asien und lEuropa teitrraaluaaem. Eial emtsprechendes "trnvesti-
tiomsgesetz" laatte die Volksn<ameaer hereits im Jalare 1987
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Hochschule für Konmirnikation und Transport

Faculty of Biologr Hanoi University

Mit Prof, Dr.-krg. habil. Do Doan Hai
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Nationale Landwirtschaftliche Hochschule Nr.tr }Ianoi mit dem Rektor und Professoren, darunter Prof
Diep, die Ehefrau unseres Stipendiaten Thach und - links - meine Dolmetscherin Frau Dr. Thu

Nationale Landw. Hochschuie Nr.1 l{anoi

Stipendiat Thach bei der Pflege seiner

mit Gentechnik gezüchteten

Kartoffelpflanzen



-erlassen. nrn Gefonge der Eröffnl.lng rne{tren' F'lugver-
binduragen zrvisclaen Hanoi hzw. Ho-Clai-N4lnh-Ciff und
dem Austrand r+,urden hessere Voraussetzungen ftlr enlgen'e

wirtschaftiiche tseziehumgem und eirae verstäl'kte kunturenne

Zusammenarbeit nait den Nachbarlänalern geschaffem.

Vietnana Airlines fnogen seitlaer außer tsangkok aucla
Vientiane, Singapore, ManiXa und nattirnich Fhmona Femh

an. Zusätz\icla zul den - nebera "östniohen JFluglinien" wie
Aeroflot, Chima Airlines etc. - bereits seit Jahren in Viet-
marn operierendem Gesenlschaften wie Thai Airways In-
ternatiomal und Air France, flogen von nun an auctrr

Garuda, Fhilippime Airnines umd Lufthamsa (welche die
Verbindung von "Interflug" ühernornrnen hatte) Vietnarn an.

Bei der Frofbssorenschaft an dem Universitätera hestamd starkes Interesse daran, "mehr Markhvirtschaft zu
lerflen." Der Wwasclg naehr Kontakt zur Außerawetrt zu bel<omlnem, war sowohl bei den Rektoren als auch
bei der Froflessorenschaft sehr ausgeprägt. Die lange Isolation der Hochschulen von den westlichen Uni-
vensitäten wurde als ein großes Manko empfrinden.

Die langiährige Verbindumg fast ausschnießXich meit "östnichem" odletr sozianisfischem n ändem'l wurde nicht
von a{len nur positiv gesehen. Fast möchte ich sagen: " Ich habe in gan Vietnam keinen Konomunisten
getroffen ..." Gerade die frtiheren DDR.-Stipendiaten zeigten sich besonders skeptisch und ideolo-

giekritisch. Einer von ihnen berichtetg er sei inarner,

wenn er Stille gesucht habe, in die Leipzigen Thomas-
n<irche gegangen. Dort habe er auch mit Interesse der
Fredigt zugehört, gerade als Naturwissenschaftler.
Man brauche als Mensch das Nachdenken. Ohne die
philosophische (religiöse) Dfu'nension sei man gar nicht
richtig Mensch.

In Saigon ergab sich beim Eesuch der Kathedrale, die
rnit ihren beiden Türrnen alle anderen ,,Zinnerf', ein-
schließlich des Ferrisehtunlns, überragte, die Teilnahrne
an einer Taufe. Ich hahe den Friester nach der Kasualie
kurz begnüßt und ihm klargemacht, daß ich "ein
Stiefbruder von der anderenF'akultät" aus Deutschland
sei.

Auch in F{anoi hatte ein Besuch des katholischen
Arntsbruders aufdem Frograrnrn gestanden. Ich hatte
danum gebeterq den Eesuch der Kathedrale und - zum
Zeichen unserer Solidaritat - ein Gespräch rmit dem
kathonischen Kollegen in das s i ght -s e eing-Frograrnrn,
das die F'rauen der in Deutschland studierenden ÖSW-
Stipendiaten - Diep (Frau Thach), Tien (Frau Huong)
und T'uyen (Frau Cu) - ima Auftrag des Ministeriurns an
eimemr freiem Sorurtag abzuwicketrn Lmtten, eimzube-
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zielaen. Dies gelarag dann noch rechtzeitig vor dem:l
Abschluß der Morgenmesse. Wir haben uns dann
mühsarn im efu"len:l portugiesisch und englisch ge_
tränkten lFranzösisch - einer Art von europaisih_
asiatischem "Esperanto,, (!) - verständigt] nicht
"unterhalten" zlr{at, es geXangjedoch, efu.lander Sig_
nale zu Ubemadtteln, die für maich ehenso wichtig
waren wie für den Friester der Kathedrale in }tranoi.
Ioh verstand jedenfalls, daß es mrit der ..R.eligions_

fteiheit" fum tr aride so weit noch nicht her war, und
er wiederum verstand, daß die Christen in Europa
der Christen in Vietnarn in ihrer tsedrängnis §e-
dachten. Nach der Messe fand sich noch Zeit für
einen kleinen Spaziergang auf, dern einstigen
Kirchengelände, das inzwischen nängst enteignet
worden war, und zunn gemeinsamen Fosieren vor
einer Mariengrotte flir Erfunerungsfotos. Auf dern
Wege dorthin begleitete uns efue Schar übermütiger
Kinder, die allerlei Ringkärnpf'e aufftilrten, um zu
zeigen, was sie n<onnten! Eine lustige Gesellschaft!

Die Stipendiatenfrauen sarnt meiner liebens-
würdigem Do[metsctraerin, Frau Dr. Thu, die aXs

"vietnarnesisches Bornhenkind.. in der Deutschen
Dernol«atischen RepubliXr aufgewachs en war, orga-
nisierten auch einen gerneinsarnen Besuch in efueln
buddhistischen Ternpel der Stadt. Der geräumige
Innenhof dieser in altchinesischena Stitr erbauten

Fagode wurde von wuctratigen Elefanten-Stafurcn bewactrat. Tuyen, die Frau des Stipendiaten Cu, zeigte sich
hesonders eifrig entztindete eine Kerze vor der Statue tsudähas und drängte m&u es ilm naclazutun und
ebenfalls eine Kerze anzuzäradel.l. Der

Mit dem katholischen Kollegen von llanoi
und den Stipendiatenfiauen vor der

Mariengrotte

Ternpel sei - wurde ich belehrt - einern
,,General und der Wissenschaf,t,,
gewi&met. Lächelnd fongte ich Tuyens
Aufforderung efuie Kerze zu opfern,
jedoch mit der Bemerkung: ,.Dann

entzünde icla diese Kerze ftir die
Wissenschaft"!

Es scnaeint so, ans seien Euddhisnaus
und Christentum in beidem Städtem -
Hanoi und Ho Chi N{innFcity - mach
wie vor stärker als die mrarxistischo
Xdeologie. Im F{anoi naieß es: Ein Drittetr
simd Kaileonikem; ein Drittetr geht zu
tsuddha; der Rest ist mictrrt defir.riert.
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-Nz{eine Betreuerinnen Diep, Tien, Tuyem

undlDr. l[hLr ennög:lic]rten rnir aiuch einen

nrurzema Besuch der nmalen'iscla geiegenen

Fagode auf, einer l<neinem Insel fuaa See,

die gamz offensichtnich eine besondere
Aruiehungskaft auf die Eimwohner vonx

F{anoi ausrühte, deru'l viele vom ihnem naaffiem

sich entschtrossen, deea Sommtagnaclarnittag

auf dem Gelände der alten Fagode zu
verbringen.

Da das Tetf,est kurz hevorstamd, hegegnete mir in der Stadt eine Atmosphärg die man oname weiteres nait

der bei uns irn Dezenaber herrsche,nden

vorweihnachtlichen }iektik vergleichen
könnte. Trotz aller tsescheidenheit der

VerhäIürisse waren die Menschen eifrig
rnit sozusagen,,vorweihnachtlichern"
shopping beschäftigt, das sich rror allen
Dingen auf den Einkauf von Tex,tilien,
I-ehensmitteln, Geh'änken und Spielzeug
konzentrierte. Mir fiel die naassemhaft

angebotene Flastikware aus dem
henachbae"ten China und aus Ttrrailand

hesonders auf. Interessanterweise f,and

sich eine weitere Farallele zwischen denn

Tetfest umd dem Weihnachtsfesl was die
äußeren Eräuche betraf,: Was den
Deutschen itrx Weihnachtsbauna ist, das

ist für die Vietnanoesen ihr besonderer BXtmenstock zurm Nzujahrsfest, dern ßeginn des neuen Mondjahres,

dem Jahr "des Affen", "der Scnrlarrge", "der Ziege" oder "des Tigers" etc. Meirae Eegleiterinnen frihrten
rrich wegen des bevorstehenden Tetf,estes in eine rnalerisch getregene Gärtnerei rnit vielen schönen und in-
teressanten Fflanzen: ßlurmen, Sträuoher, exotische Gewächse, und darunter auctr das Gewäohs, das rnan

sich zuna Neujahrsfest arm niebstera im die Wotranung $enlt, wie dies bei uns mit dem Tannenbaumn der F'all

ist. Zuna Neuem Jalm wtinscht man sich darur, wie ich dies unter vietmarnesischen Freunden fua Deutschnand

verschiedentfficna erneben konnte, "lHlealtla - FnappfuTess - Wellbeimg - Feace". Freumden schemkt mnan gern

die drei Symbolfigtiren aus der Welt des

Konfuzianisrnus, die "Glück, Gestmdheit

und langes l-eben" repräsentieren.

Zunn Absctrrluß des " s ight-s eeing-Sonn-

tags" wurde ich von Frau Diep, Tien und

Tuyen noch in ein ktreines R.estaurant zu
einern festliclaen Ahendessen eingeladen.
Die Gast&etmdschaft i.ar den sogearamntem

"unterentwickelten" Ländern der soge-

namntem "Dritten Welt" ist {ibrigens be-

wunderraswert. Ich erimnere n"rich an

Korea, Indonesien, Thailand, Vietnam oder an andere Länder in Asien oder Afiika, in denen man Gäste

wie reisende Könige zu behandeln pflegt, und dies umso mehr, wenn diese zur Großfamilie, zum Stamm
oder zur ethnischen Gruppe des Gastgebers gehören.


