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Der Eesuch beim R.ektorat der llo-Chi-Mirih-Aity University of Tecnmolory fand in einer ausgezeicnmeten
und frzundschaft nichen Aturosphäre und unter
großern gegenseitigem Verständnis statt. Wie
bei der University of Hanoi war auch hier die
Erwartungslaalfung groß. In Verh.eturng des
R.ektors Frof. Huynh van Hoang mit dem ich
erst beilrn Abendessen ein längeres Gespräch
führen konnte, empfing mich der Vize-R.ektor
Frof. F{uynh Xuan Dinh. Er heriotrtete von
dern Windenergieprojekt, das Brot fiir die
Web dort finanziert hatte. Bei den inhalt-
lichen Gesprächen wurde untenstrichen, daß
man seitens der Ho-Chi-Mixh-Airy {Jniver-
sity of Technology im Grunde an formanen
Kursen interessiert sei. Die formale eualifi-
zilerung die zugleich auch eine bestimmte
QuaHtat inhaltlicher Art bedeute, sei flir die
Universität tmerläßlich. Lediglich 90 der 300
- 400 Angetrörigen des Lehrtr<örpers seien
prornovierte lleute.

Beim Nallonal Centre for Scientffic
Research of Vietnam traf ich die leitenden
Professoren Vizepräsident Dr. Ho Si Thoang
und Forschungsdirektor Dr. L6 Mfurh TiCt.
Einer der Kernpunkte, weruT nicht der Kernpunkt überhaupt, unseres Gespräches, an dem rnehrere
Frofessoren, die in der DDR- oder in der BRD studiert trraben, teilnahmen, war das Gebiet der Computer
Sciencellnformatik. Das Gespräch bestätigte die Erfalrung die ich in der Hauptstadt hinsichtlich der
tsedeutung der Computerwissenscluft fllr die Entwicknungsplanung in Vietnanm genaacht hatte.

Ho-Chi-Minh-City University of Technologr
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Mit dem Familienbesuch der vietnamesischen Stipendiaten im Unicenter

Mit Dr. Van und ihrem Mann in Nümberg

Dr. Thach auf der Durchreise in Nürnberg
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nn I{anoi Lmtte araan mich inn "Hoten Dermokratie" bzw. "Hotei Frieden
"eimquartient. lBs war nocla eines der Gebäude aus der Kolonialzeit, mit großen
R.äuxmenn und noch größeren Eadezinnmterm, ansonsten jedoch nicht gerade
luxuriös ausgestattet. Das Eett war akzeptahel; ich hatte sogar efua zweites ire'l

Raurn, das nair als Ahlage für rmeinen Koffer setr nützlictre war. Es gah
[iberdies ein F'ernsenrgerät (und es war dlurchaus interessamt zu sehen, was da
eigentlicla aulsgestrahlt wurde), es rnangetrte hingegen am efuaer hequemren

Sitzgelegenheit. Wenn Sfi'om fehlte, was des öfteren geschatr, nützte allerdings
aucla ein T'V-Gerät nichts. Die Eingangsttir ließ sich nur provisorisctl

schließen. Xm geräumigen Badezimrner hätte
man gut eine Farty veranstanten können, al-
nerdings spendete die vorsintflutliche Dusche
auch ina o'Winter" nur eiskaltes Wasser.
Glöria passada ... Inzwischen gab es ein paar
moderne Hotels, die durchaus westXichen
Ansprtichen entsprachen; in eines von ihnen
wurde ich einrnal zum Essen eingeladen.

Am ersten Morgen nach Abschluß unserer
Verhandl,rngen in l{anoi setzte man rnich in
eine klapprige Antonovrnasctrine der vietna-
rnesischen Fluglinie mit dem Ziel Ho-
Chi-Minlh-City, wo micln - per Telex ange-
kütrdigt - jernand von der Universität in
Ernpfang netrnen sollte.

AIs ich dann in aller }lerrgottsfrnihe auf dern Flugplatz von Ho-Chi-Minlx-City eintraf gfu"rg es rnir ähnlictr
wie so rnanchem Ausländer in einem Land, dessen Sprache ihnn ftemd war. Die Universität hatte
offensicttlich keinen Wagen geschickt; verrnutlich haffe es mit der Überrrifflung des Telex nicht geklappt.

Zu nnefulem Fech gab es auf dern gan-

zen Flughafen keinen einzigen Men-
schen, der Deutsch, Englisch oder
Französisch verstanden trrätte. Es wa-
ren nur ein paar Taxis zu Schwarz-
rnarktpreisen vor dem Flugtrafen-
gebäude geparkt, die auf dollarträch-
tige Kundschaft warteten. Zunächst
winkte ich bei deren freundlichen Ara-

geboten - "10 Dollar!" - ab, in festern
Vertrauen auf die Dispositionen des

Erziehungsministeriums. Nach einer
halben Stunde hatte sich bez[iglich des

Abholens noch immer nichts getan, so
daß ich beschloß, selbst aktiv zu wer-
den. Da man in manclaen soziaXisti-
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schen Ländena nictrfi einfach eira F{otelzimmer huchen n<onnte, weil alles
von der Regierung verwatrtet und zugeteitrt wurde, mlßte ichjedoch noch
nicht einnaal, wo ich wohnen würde. Da nalam icXr anso fur der Not ein
Taxi zu ungesetzlichen DoXlarpreisen und bat, (die Deutschen, Franzo-
sen oder Engländer etc. waren in Saigon nicht vertreten, und die Fräsenz
der DDR. ist niir überlaaupt nicht in den Simn gekornmen) mich zur Bot-
schaft von Cuha zu fanren, damit ich wenigstens in Spanisch.jeneand uml

Hilfe bitten korulte. Das hat dann auch wunderbar gektrappt.

Dieses Erlebnis rnachte mir wieder efurmal selu deutlich, mrit wenchen
Sprachsctrwierign<eiten es unsere ökurnenischen Gäste oft zu tun hatten,
wenn sie zu uns nach Deutschland kamen.

Mit den Ctrbanos konnte ich endnich vern[inftig reden. Sie hörten rnein
Anliegen sicherlich etwas erstaunt, jedoch mit großern Entgegenn<onrmen
an und schickten in echt lateinischer Hilßbereitschaft meinen Fahrer zurn
External Relation Sentice Ho Chi Minh City. Dort war dann Englisch
wieder die lingua fralrca. Der liebenswürdige Kader des External
Relation Service erklärte mir, nachdern ich ihm rneine n-age geschildert

lmtte, urwerzüglich: "Sie benötigen zuallererst einmal ein Zinnmer in einern guten Hotel, wo Sie auch eine
Dusche nehmen und frühsttieken können" (wie fürsorglich, denn weder in rneinern Hotel in Hanoi nocla irn
Flugzeug hatte es zumilldest eine
Tasse Kaffee gegeben!). Und
schon hatte er tetrephonisch ein
Zirruner iraa l{otel R.ex gebucht, wo
nneim Fahrer mich für weitere "10
dollar" sogleich abtrieferte. Bald
stellte sicih trreratis, daß ich nun
sogar äber rwei Zimmer in Saigon
verftigte, denn auch die Universität
hatte eines für nnich gebucht,
a[trerdings in einem anderen Hotel!
Dies erfi.rhr ich, als rneine wackere
Dohnetscherfur Chau mich endlicla
irn Terrasencafd des Rex bei einer
Tasse Kaftlee fand. Die rnufJte
dann bXitzartig ausgetrunkem
werdem., da ein T'errnin beina
R.ektor bereits tiberfültrig war.
Chau, die später unsere Stipen-
diatin im FJleidelberg wurde, erzähtrte rnir etwas von Kornrnunikations- und Transportschwierigkeiten,
welche die entstandene Situration verursacht hätten ...

Atrs ich'ü.ibrigems eial paar Nfoamte damactr den Rektor der Universität vom I{o-Chi-lvfinh-Cifi/, Frof, Iluyntr
Van JH[oang, anläßlicla seines offizientren Besuches irn ÖSW Bochuna zum Essen beim Chinesen eingeladem
naaffie, maußtern wir uns hinsichtlicla den Speisekarte unter Zuhilfenahrne eines russischen Wörterbuchs
verstäeldigen, dlerm der Gast verstand n<eiae westliche Sprache, rm.lr Russisch; en hafte in der UdSSR

Meine Dolrnetscherin Chau aus Ho-Chi-Minh-City als spätere
Stipendiatin des OSW Bochum bei einem Vortrag tiber Vietnam.

MeinZimmer in Hanoi
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studiert. nch wiederum hatte 30 .trahre

zuvor ein wenig R.ussisch zu lemrem

versucht tmd währemd unseres Deutsch-
trandsurlauhs auch prinaitive Nachrich-
ten ira §rinhsohen n-ettern mit Feildlie
Dr. Eaclrtin in Dois nrrnäos, Brasilien,
ausgetauscht, so daß rnir der Urngang
mit denm Wörterbuch keine Schwierig-
n<eiten bereitete. Zum Schmunzeln war
auch, daß es sich bei den "Schlüssel-
wörtern" in unserem Dialog - dessert
und fruc{i - um international ge-

bräuchliche Vokabeln handelte, wie
sogleich deutlich geworden war.

Prof. Dr. Huynh Van Hoang
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