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Vorwort

Wenn jemand den Mut aufbringt, ein Buch zu schreiben über Erlebnisse aus einer Zeit 
vor fast fünfzig Jahren, sich diese sowohl im Umfeld seiner beruflichen Tätigkeit wie 
auch im ganz privaten Bereich ereignen, das Ganze im staatspolitischen Alltag ange-
siedelt ist und sich nicht auf deutschem Boden abspielt, sondern mitten in einem er-
barmungslosen Kriegsschauplatz, dann würde man zunächst Zweifel anmelden, ob das 
wirklich glaubhaft sein kann.

Ulrich Brinkhoff schildert es so glaubhaft, dass man keinen Moment an der Wahrheit 
zweifelt. Das mag daran liegen, dass er schon mit seinem Erstlingswerk „Träume in 
der Morgenstille“ über das Leben in Korea vor 50 Jahren die damalige Zeit präzise 
beschrieben und vor allem mit seinen zahlreichen eigenen Fotos den Lesern lebensecht 
vor Augen geführt hat. Für seine Beschreibungen kommt ihm auch sein fotografisches 
Gedächtnis zu Gute - das ihm seine Mutter vererbt hat, wie er sagt - sowie seine Fähig-
keit, sich ohne Landkarten zu orientieren und in gefährlichen Situationen mit kühlem 
Kopf die richtigen Entscheidungen zu treffen.

In diesem Buch, das den mörderischen Vietnamkrieg als Hintergrund immer gegenwär-
tig hat, geht es vorrangig um das Fertigwerden mit immer neuen unvorhergesehenen 
persönlichen Situationen in einer aus den Fugen geratenen asiatischen Gesellschaft 
unter dem Einfluss der Weltmacht USA. Eindrucksvoll wird zudem beschrieben, wie 
ein Angestellter sich im Alltag einer Deutschen Botschaft bis in die Leitungsebene An-
erkennung und Respekt verschafft.

Brinkhoffs Schilderungen seiner zahlreichen Begegnungen mit amerikanischen Mili-
tärangehörigen, von denen einige zu echten Freunden wurden, verdeutlichen glaubhaft, 
dass nicht die Nationalität, sondern allein Charakter, Offenheit und Verständigungsbe-
reitschaft das Maß aller zwischenmenschlichen Beziehungen sind.

Als ich am 27. März 1971 in Bolivien in privater Runde am Kamin der Botschaf-
terresidenz erstmals mit Herrn Brinkhoff zusammentraf und die Anwesenden auf den 
andauernden Vietnamkrieg zu sprechen kamen, klärte mich der Hausherr, Botschafter 
Karl Alexander Hampe, spontan auf, dass sein Mitarbeiter Ulrich Brinkhoff den Viet-
namkrieg mehrere Jahre hautnah erlebt habe. Daraufhin führte ich mit Herrn Brinkhoff 
ein ausführliches Gespräch über seine Zeit in Saigon, in dessen Verlauf ich den Ein-
druck gewann, dass Herr Brinkhoff in der Tat ein Kenner der komplizierten Materie 
„Nichtmilitärische deutsche Hilfe für das vietnamesische Volk“ war und sich besonders 



in Sachen „Hospitalschiff Helgoland“ gut auskannte, an dessen Einsatzplanung ich als 
damaliger „Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit“ in den sechziger Jahren be-
teiligt gewesen war.

Deshalb freue ich mich, dass Herr Brinkhoff seine vielen Erinnerungen an das dama-
lige Südvietnam nun in einem Buch veröffentlicht und hoffentlich vielen Lesern damit 
spannende Unterhaltung bietet.

Bundespräsident a.D.
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Einleitung

Dies Buch ist der vietnamesische Teil meines unaufgeschriebenen, aber in Erinne-
rungen bewahrten Tagebuchs der aufregendsten Jahre meines Lebens, die ich von 1963 
bis 1971 für das Auswärtige Amt Bonn, also das deutsche Außenministerium, in Deut-
schen Botschaften auf vier Kontinenten verbracht habe. In dieser Zeit hatte ich drei 
verschiedene oberste Dienstherren, das waren die Minister Gerhard Schröder, Willy 
Brandt und Walter Scheel. Bei den Erinnerungen haben mir meine Fotoalben unbezahl-
bare Dienste erwiesen und meine Freunde aus jener Zeit wohlwollend über Gedächt-
nislücken hinweg geholfen. 

Gleichzeitig ist es die ungewöhnliche Lebensgeschichte einer jungen Koreanerin, die es 
schaffte, fast alle ihre Träume zu verwirklichen, dabei aber auch herbe Rückschläge ver-
kraften musste. Sie war nicht nur meine Ehefrau, sondern auch ein Naturtalent für Mo-
deration, Fremdsprachen und gleichwohl als Fotomodel. Durch sie fand ich meinen Weg 
zur künstlerischen Fotografie. Ich kannte sie nur 10 Jahre, sie wurde nur 28 Jahre alt.

Ulrich Brinkhoff
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Aus einem Prospekt von 1961



11

Hongkong heute

Von Seoul nach Ho-Chi-Minh-City mit Zwangsumweg über Hongkong

Unseren zweiwöchigen Besuch im Jahr 2012 in Koreas Hauptstadt Seoul, wo ich vor 
47 Jahren für ein Jahr an der Deutschen Botschaft beschäftigt war, hatte ich viel zu 
kurz geplant. Ich fühle mich deshalb nicht in der Lage, das hier Erlebte in irgendwie 
verständliche Worte zu fassen, ohne Gefahr zu laufen, als übergeschnappt belächelt zu 
werden. Denn außer der markanten Silhouette der Bergwelt rund um die Stadt und den 
majestätisch mitten durch Seoul fließenden Han-Fluss habe ich nur noch denkmalge-
schützte Bauwerke und königliche Parks mit ihren alten Palästen wiedererkannt. Alles 
andere existierte zu meiner damaligen Zeit noch nicht. 

Heute stehen hier Hochhäuser mit mindestens 30 Stockwerken so weit das Auge reicht, 
die trotz modernster Architektur auf meine Sinne total erschlagend und verwirrend fu-
turistisch wirken. Die wenigen Ausnahmen, wie der alte Hauptbahnhof, das alte Rat-
haus und einige historische Märkte, kann ich an zwei Händen abzählen. Auch das „nur“ 
10-geschossige Dae-Han-Gebäude, in welches ich während meiner Dienstzeit im Jahr 
1965 mit der Deutschen Botschaft umgezogen war, habe ich zwar wiedergefunden, 
doch stehen die Bagger schon für den Abriss bereit, um Platz für ein neues mindestens 
30-stöckiges Hochhaus zu schaffen. Daneben und gegenüber ragen ausnahmslos hohe 
gläserne Konzern-Paläste in den Himmel, tragen große Namen an den Eingängen, wie 
Seoul-Wasserwerke, Korea Airlines oder Lotte-Supermarkt. Vor jedem von ihnen, wie 
überall im Zentrum dieser Weltstadt, stehen auffallend große Kunstwerke. Die meisten 
von ihnen sind sehr moderne Skulpturen aus Edelstahl oder Bronzeguss. Der hohe kul-
turelle Anspruch dieses Landes begegnet mir auf Schritt und Tritt, bemerkenswerter-
weise auch bei Projekten aus der Gegenwart. 

Zum Glück sind die Menschen so geblieben wie ich sie in Erinnerung hatte, charmant 
nett und selbstbewusst, stolz und dennoch bescheiden, hilfsbereit und sehr ehrgeizig. 
Kein Wunder also, dass dieses Land heute zu den „Top 10“ aller Wirtschaftsnationen 
gehört, obwohl es damals ein sehr armes Entwicklungsland war.

Jetzt sitze ich mit Ehefrau Monika, die mich seit mehr als 20 Jahren auf allen Reisen 
und im täglichen Leben begleitet, in der Abflughalle des neuen Großflughafens von 
Seoul in Incheon. Wir wollten eigentlich längst per Asiana Airbus-300 in der Luft sein 
mit Ziel Ho-Chi-Minh-City, dem ehemaligen Saigon und alter Hauptstadt von Südviet-
nam, wohin ich seinerzeit unmittelbar anschließend an mein Koreajahr zur Deutschen 
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Botschaft versetzt worden war. Dort standen mir damals sehr schwierige Bedingungen 
bevor, denn der Vietnamkrieg war gerade in seine heiße Phase getreten. Drei lange 
harte Jahre dauerte mein Einsatz in Saigon, zwei mehr als in Seoul. Dort müsste ich 
deshalb eigentlich selbst die kleinsten Gassen wiedererkennen. Ob es sie wohl noch 
alle gibt? Das wollte ich ab morgen herausfinden. Doch dann kam uns heute früh die 
Taifun-Warnung dazwischen, die für Vietnam ganz aktuell herausgegeben wurde. Asi-
ana strich sofort seine Flüge nach Vietnam, so dass wir kurz entschlossen unsere Reise-
route änderten und mit viel Glück Hongkong als neues Reiseziel buchen konnten. Eine 
Reservierung für den Weiterflug von Hongkong nach Ho-Chi-Minh-City in vier Tagen 
per Vietnam-Airlines gelang uns schließlich ebenfalls.

Während des dreistündigen Fluges, nun von Incheon nach Chek Lap Kok, Hongkongs 
neuem Großflughafen, schwärmt Monika rückschauend von den vielen starken Eindrü-
cken, die sie vom ihr bisher unbekannten Korea mitgenommen hat. Vor allem unser 
Ausflug zur Ostküste bei Gangneung und die Eisenbahnfahrt dorthin haben es ihr ange-
tan. Sie ist fest überzeugt, dass sie den netten Schaffner im Zug, der sich jedes Mal beim 
Betreten des Waggons vor allen Reisenden verneigte, wohl nie mehr vergessen wird. Für 
mich war diese fünfstündige Eisenbahnfahrt ebenfalls unvergesslich, besonders deshalb, 



13

weil in den Großraumwagen alle Reisenden in Fahrtrichtung saßen und niemand einen 
Stehplatz hatte. Auf unseren Tickets stand automatisch, also ohne spezielle Sitzplatzre-
servierung, die Wagen- und Sitznummer. Auf allen großen Haltbahnhöfen hielt unser 
Waggon immer genau an der Stelle, wo auf dem Bahnsteig ein Schild genau unsere 
Wagennummer anzeigte, nicht wie in Deutschland nur die Bereiche A bis F. Es war nur 
ein ganz normaler Regionalzug, trotzdem hatte er einen Waggon mit Bistro, Kinder-
spielplatz und Sesseln vor Internet-Bildschirmen. Als wir in Gangneung, der Endstation, 
ausgestiegen waren, sah ich durchs Wagenfenster, wie sich drinnen alle Sitzreihen auto-
matisch drehten und nun wieder in die neue Fahrtrichtung des Zuges zeigten. 

Bald darauf bin ich mit meinen Gedanken schon in Hongkong und versuche mir vorzu-
stellen, wie es sich gegenüber meinem letzten Besuch von 1973, als die Veränderungen im 
Vergleich zu meinem aller ersten Besuch 1965 schon gewaltig waren, nun wohl präsentie-
ren würde. Natürlich weiß ich aus Zeitschriften und Filmen, dass die Silhouette Hongkongs 
inzwischen der von New York oder Chicago in nichts nachsteht, aber das eigene Auge und 
der persönliche Eindruck waren für mich schon immer wichtiger als Fernsehfilme oder 
irgendwelche Fotos in Werbeprospekten. Das haben wohl alle Globetrotter gemein.

Erinnerungen an Korea
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Da man als Deutscher zwar für China ein Visum benötigt, nicht aber für das chinesische 
Sondergebiet Hongkong, gibt es bei der Ankunft im neuen Flughafen, 45 Kilometer 
von der Stadtmitte entfernt auf der Insel Lan Tau gelegen, keinerlei Probleme. Nur die 
Wege innerhalb der Terminals sind sehr lang und es dauert ein bisschen bis ich mich 
zurechtfinde. Dass dies der größte Frachtflughafen der Welt ist, hatte ich kürzlich er-
staunt in einer Zeitung gelesen. 

Die Hotelsuche am Informationsschalter von Hongkong-Tourist, die ich mir schwierig 
vorgestellt habe, denn die Preise sind in Hongkong für Hotelzimmer ziemlich gesalzen, 
ist nach wenigen Minuten schon erfolgreich. Im Ibis Hotel North Point wird die nette 
Chinesin hinter dem Tresen fündig, weil zufällig gerade jemand storniert hat. 

In einer der vielen kleinen Wechselstuben tausche ich zunächst nur 50 Euro gegen 
Hongkong-Dollar ein. Mit den Bankautomaten möchte ich mich erst später vertraut 
machen. Hongkong behielt seinen Sonderstatus und vor allem seine eigene Währung, 
den Hongkong-Dollar, als es1997 nach 99-jähriger Pacht von England an China zu-
rückgegeben wurde. Der Hongkong-Dollar ist wertmäßig fest an den amerikanischen 

Das alte Rathaus von Seoul, vorn mit Uhr, dahinter das futuristische neue Rathaus
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Dollar gebunden. Die Umrechnung zum Euro kann man sich sehr leicht merken, denn 
10 Hongkong-Dollar sind ziemlich genau ein Euro. Der 10-HKDollar-Schein ist aus 
Plastik und teilweise durchsichtig. Die neue Art Geld macht Hongkong den Australiern 
nach, die Plastikgeld schon vor einigen Jahren mit gutem Erfolg eingeführt haben.

Wieder ist viel Laufen angesagt, erst nach 15 Minuten erreichen wir den überdachten 
großen Busbahnhof und finden schnell die Haltestelle für die Linie A11. Die einein-
halbstündige Busfahrt durch das nächtliche Hongkong führt über mehrere große Brü-
cken, eine davon die Tsing Ma Bridge, die mit 2,2 km siebtlängste Hängebrücke der 
Welt und die längste dieser Art mit gleichzeitigem Schienen- und Autoverkehr. Wir 
sitzen oben im Doppelstockbus in der vordersten Reihe, genießen dadurch eine fan-
tastische Aussicht. Auf einem Monitor können wir ständig unser Gepäck sehen, das 
im „Erdgeschoss“ des Busses im Regal liegt. Wir brauchen also keine Angst zu haben, 
dass unterwegs an mindestens zehn Haltestellen jemand etwas „verwechselt“. Dann 
geht es vorbei am endlosen hell erleuchteten Container-Hafen mit seinen Hunderten 
Verladebrücken auf meist vierspurigen Autobahnen und schließlich durch einen Tunnel 
hinüber auf die eigentliche Insel, die Hongkong ihren Namen gab. 

Diese erste Fahrt durch Hongkong erinnert mich auch wieder daran, dass hier links ge-
fahren wird. Auch dies wurde bei der Übergabe an China nicht geändert, obwohl China 
Rechtsverkehr hat. Die Fahrt endet genau gegenüber von unserem Hotel auf einem 
großen Bus-Terminal. Wie praktisch! Pro Person haben wir umgerechnet vier Euro für 
das Busticket zu zahlen. Wie günstig!

Das Zimmer für umgerechnet 75 Euro, nicht groß, aber mit allem ausgestattet, auch 
mit Kaffeemaschine und Safe, liegt im 30. Stock. Der Blick aus dem Fenster aus dieser 
Höhe lässt zwischen den meist noch höheren Nachbargebäuden auch die bewaldeten 
Berge erkennen. Eines der benachbarten Hochhäuser hat eine Glasfassade, in der wir 
spiegelbildlich den Hafen erkennen. Wir schlafen wie die Murmeltiere. Morgens beim 
Frühstück im Restaurant im vierten Stock blicken wir auf den Hafen, ganz ohne störende 
andere Hochhäuser. Nur eine Autobahn am Ufer entlang im Wasser auf Stelzen erbaut 
schränkt den Blick auf Kowloon, wie das Festland gegenüber der Hongkong-Insel ge-
nannt wird, leicht ein. Die Zimmer auf dieser Seite des Hotels, also mit Hafenblick, sind 
erheblich teurer. Da haben wir mal wieder Glück gehabt und sparen 25 Euro täglich.

Unser Hotel liegt vier Kilometer nördlich vom Stadtzentrum mit seinen endlosen Einkaufs-
passagen, den Strömen von Touristen und den Kaianlagen für die Fähren hinüber nach 
Kowloon und zu den unzähligen anderen Inseln, auch zur ehemals portugiesischen Kolonie 
Macao, die heute ein Spielerparadies ist. Wir stellen aber schnell fest, dass „unser“ Stadtteil 


