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g Die Flucht aus Vietnam  h
 
 

Vogelgezwitscher hatte mich schon früh geweckt. Ich konnte 
von meinem Bett aus die hoch ragenden Wipfel der Laubbäu-

me erblicken, die eine dicht gedrängte Mauer bildeten. Das stell-
te ein Paradies für die kleinen Störenfriede dar, die mich aus dem 
Schlaf geholt hatten. Aber ich mochte sie, weil sie frei umherflatter-
ten und niemand sie daran hindern konnte. Eigentlich beneidete ich 
sie. Meine kleinen Freunde, die Vögel mit dem schwarzen Gefieder 
und gelbem Schnabel.
 
Ich sprang aus dem Bett und betrat den Balkon, um die Frische des 
Morgens einzuatmen. Mir gefiel der Ausblick auf die hohen Bäume, 
durch die ich die Umrisse eines gegenüberliegenden Holzhauses 
erblickte. Es war im traditionellen thailändischen Stil gebaut. Da-
vor erstreckte sich der lange Swimmingpool, in dem jemand seine 
morgendlichen Bahnen schwamm. Es sah sehr leicht aus, wie das 
Schwimmen rhythmisch beherrscht wurde. Ich konnte nur schlecht 
schwimmen. Leider hatte ich in meiner Kindheit keine Gelegenheit, 
es richtig zu erlernen. Vor einem der acht Reihenhäuser, zu denen 
der Pool gehörte, entdeckte ich eine Frau mit langen, schwarzen 
Haaren. Es sah ganz danach aus, dass sie sich zu morgendlicher 
Stunde am Frühstückstisch befand. Sie saß allein im Schatten der 
hohen Bäume. Als sie aufstand, erkannte ich, dass sie noch sehr jung 
und schwanger war. 
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In einem der Reihenhäuser wohnte ich seit gestern. Eigentlich sollte 
auch Somphong einziehen, der das Haus für uns beide gemietet hat-
te. Nach einigen Wochen des Kennens hatte er mir einen Heiratsan-
trag gemacht. Ich hatte dem zugestimmt, obwohl ich in Wirklichkeit 
mit meiner Entscheidung noch ziemlich unsicher war. Gestern hatte 
er mir überraschend mitgeteilt, dass er erst später einziehen könn-
te. Plötzlich waren irgendwelche Probleme mit seiner Noch-Ehe-
frau aufgetreten. Ich sollte mich mit seinem Einzug ein bisschen 
gedulden. Deshalb stand lediglich mein Name Linh Tran an der Ein-
gangstür. Selbstverständlich war ich sehr enttäuscht, allein einge-
zogen zu sein. Bis Mitternacht hatte ich auf ihn gewartet. Ich hatte 
gehofft, dass er den ersten Tag doch noch mit mir verbringen würde. 
Betrübt schlief ich schließlich ein. Auch am darauf folgenden Mor-
gen ließ er nichts von sich hören. Wieder wartete ich umsonst. Es 
war kein guter Anfang unserer geplanten Ehe.  
 
Vor einigen Monaten hatte ich mein Abitur an der Catholic School in 
Bangkok bestanden. Für die gesamte Schulzeit war ich vom Schul-
geld befreit, weil mich meine Mutter vom Buddhismus zum Katho-
lizismus übertreten ließ. Sonst hätte meine Mutter als Alleinerzie-
hende das monatliche Schulgeld nicht bezahlen können. Sie war als 
Flüchtling aus Vietnam gekommen und verdiente in Bangkok nicht 
all zu viel. Mein ein Jahr älterer Bruder hatte die Aufnahmeprüfung 
zum Gymnasium nicht bestanden, so dass er sich mit dem Abschluss 
der Grundschule begnügen musste. Die Schule bedeutete für ihn ei-
nen Gräuel, so dass er froh war, in einer Autowerkstatt den Beruf 
eines Automechanikers erlernen zu dürfen. Unser Leben war von 
Bescheidenheit geprägt. Für unsere Mutter empfand ich viel Liebe 
und Mitgefühl, die sich zwar mühsam abplagte, aber uns dennoch 
nur ein einfaches Leben bieten konnte.

Meine Mutter stammte aus Da Nang, das nah zur alten Kaiserstadt 
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Hue in Mittelvietnam gelegen ist. Im letzten großen Krieg war es 
von amerikanischen Truppen und den Vietkong heftig umkämpft 
worden, bis es von der  kommunistischen Armee des Vietkongs 
eingenommen worden war. Schwere Zeiten folgten. Es wurde hart 
daran gearbeitet, den Krieg hinter sich zu lassen und die Stadt im 
alten Glanz wieder aufzubauen. Meine Mutter besaß den schönen 
Namen Huong, was Blumenduft bedeutet. Sie durfte eine Schule be-
suchen, in der sie sowohl Englisch als auch Französisch lernte. Nach 
Beendigung der Schulzeit fand sie Arbeit in einem französischen 
Unternehmen, das sie vor allem wegen ihrer sprachlichen Kenntnis-
se eingestellt hatte. Sie arbeitete im Sekretariat des Niederlassungs-
leiters, der ein Franzose um die Dreißig war. Er war der Schwarm 
der jungen Vietnamesinnen des Unternehmens, weil er als Franzose 
aus der Normandie blaue Augen und blonde Haare hatte. Zudem 
war er beachtlich groß, was für die meisten kleinen Frauen aus Da 
Dang etwas Besonderes darstellte. Er wurde von allen nur „Monsi-
eur le Chef“ genannt. Auch meine Mutter empfand stille Sympathie 
für ihn, wusste aber, dass sie zwar hübsche, lange Haare hatte, aber 
ansonsten nicht besonders attraktiv aussah. So wie sie, sahen auch 
viele andere Mädchen aus.
 
Durch ihre sprachlichen Fähigkeiten hatte sie wesentlich mehr Kon-
takte zu ihrem Chef als die übrigen Beschäftigten. Er arbeitete gern 
mit ihr zusammen, weil sie die viele Korrespondenz stets zuverlässig 
und zu seiner Zufriedenheit erledigte. Daher war es nicht verwun-
derlich, dass sie mit der Zeit bei ihm eine Sonderstellung einnahm. 
Das erzeugte allerdings auch Neid. Wenn die anderen in der Mit-
tagspause schnell hinauseilten, um in einer Garküche gemeinsam 
zu essen, wurde sie oft bewusst übersehen. Sie ging dann allein zum 
Essen. Dies blieb ihrem Chef allerdings nicht verborgen, so dass er 
sie eines Tages fragte, ob sie nicht mit ihm speisen wollte. Es gab 
nicht weit entfernt ein Bistro, das noch aus der französischen Kolo-
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nialzeit stammte. Französische Gerichte waren für sie zu teuer, so 
dass sie vietnamesisches Essen zu bevorzugen hatte. In Wirklichkeit 
mochte sie die vietnamesische Kost mit den vielen grünen Salaten 
und Kräutern viel mehr. Das kleine Bistro wurde für die beiden bald 
zu ihrem Stammlokal. Es konnte nicht ausbleiben, dass sie während 
der gemeinsamen Mahlzeiten nicht nur über geschäftliche Dinge, 
sondern auch über ihre privaten Angelegenheiten sprachen. So er-
fuhr meine Mutter, dass er in Wirklichkeit nicht nur der erfolgreiche 
Manager war, sondern auch ein junger Mann mit beträchtlichen Pro-
blemen. Er fühlte sich unglücklich, weil seine französische Ehefrau 
es vorgezogen hatte, in Frankreich zu bleiben. Sie wollte ihn par-
tout nicht nach Vietnam begleiten. Seitdem lebten sie getrennt. Aber 
schon Monate vor seiner Abreise gab es tief greifende Meinungs-
verschiedenheiten. Er hätte gern Kinder gehabt, sie wollte aber nur 
das Leben genießen. Sie vertrat die Ansicht, dass ein Kind zu ihrem 
Lebensstil nicht passen würde. Sie vertröstete ihn damit, dass sie 
vielleicht später einmal ihre Einstellung ändern könnte.

Längst wurde über meine Mutter und Armand, ihrem Chef getu-
schelt. So Unrecht hatten die Mitarbeiter nicht, denn es fiel schon 
auf, in welch netter Weise „Monsieur le Chef“ mit meiner Mutter 
umging. An einem Frühlingstag, als es im ansonsten verregneten 
Da Nang schon einige Tage Sonnenschein gab, bat Armand meine 
Mutter, ihn am nächsten Abend bei einem wichtigen Geschäftsessen 
zu begleiten. Es war ein Treffen mit Regierungsvertretern, bei dem 
er die Hilfe meiner Mutter nicht nur als Dolmetscherin benötigte. 
Sie kannte alle Details des Unternehmens, so dass sie ihm bei den 
komplizierten Verhandlungen eine wertvolle Stütze sein sollte. Es 
handelte sich immerhin um einen Großauftrag. 
 
Huong fühlte sich geehrt. Es war das erste Mal, dass sie an einer 
wichtigen Besprechung teilnehmen durfte. Sie wusste, dass sie am 
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nächsten Tag besonders adrett auszusehen hatte, so dass sie sich ein 
neues Kleid, elegante hochhackige Pumps und einige Kosmetika 
kaufte. Als sie am nächsten Morgen Armand begegnete, konnte sie 
erkennen, dass er sie mehr mit den Blicken eines Mannes als eines 
Vorgesetzten betrachtete. Huong hatte erstmals das Gefühl, dass Ar-
mand sie begehren würde. Der Abend verlief zur vollen Zufrieden-
heit des „Monsieur le Chef“, weil Huong sich zwar zurückhaltend, 
aber äußerst geschickt in die Verhandlungen eingebracht hatte. Am 
Ende des Essens wurde der Vertrag für die Auftragsvergabe unter-
zeichnet. Als die beiden ihre Gäste verabschiedet hatten, gratulierte 
Huang ihrem Chef, der das Kompliment an sie zurückreichte. Ar-
mand lud sie in sein Haus ein, um den Erfolg dort zu feiern.
 
Huong war sehr stolz, dass der begehrte „Monsieur le Chef“ ausge-
rechnet sie zu sich eingeladen hatte. Anscheinend war es noch nicht 
vorgekommen, dass er jemanden aus dem Unternehmen in sein Haus 
eingeladen hatte. Sie nahm seine Einladung gern an, auch wenn sie 
bereits ahnen konnte, was ein solcher Schritt bedeuten könnte. Sie 
war vom Glücksgefühl einer Siegerin berauscht. Ja, sie konnte es 
kaum erwarten, sein Haus betreten zu dürfen.
 
Huong lebte in der Altstadt Da Nangs, in der sie sich ein winziges 
Zimmer mit einer Freundin teilte. Armand bewohnte im nördlichen 
Teil der Stadt eine Villa, die noch aus der französischen Kolonialzeit 
stammte. Entsprechend attraktiv und großräumig sah das Gebäude 
schon von draußen aus. Als beide das Haus betraten, wurden sie von 
einer älteren Frau begrüßt, die Armand ihr als seine Haushälterin 
vorstellte. Sie war eine Vietnamesin, die Armand und seinen Gast 
im freundlichen Ton auf Französisch begrüßte. Huong war von der 
hohen Eingangshalle beeindruckt, die auf allen Seiten Türen zu wei-
teren Räumen zeigte und von der eine geschwungene Treppe in das 
Obergeschoß führte. Armand öffnete eine der Türen. Sie betraten 
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das Speisezimmer. An dem langen Tisch war nur für eine Person 
gedeckt. Er entschuldigte sich, weil er am Morgen noch nichts von 
dem geschäftlichen Erfolg gewusst hatte. Die Einladung stellte also 
eine spontane Handlung dar. Es gefiel ihr, dass Armand sie nicht 
vorher eingeplant hatte. In diesem Moment betrat die Haushälterin 
den Speiseraum, um auf einem Teewagen das zweite Gedeck, Obst 
und einige vietnamesische Speisen mit einer Flasche Champagner 
zu bringen. Mit einem freundlichen Gesichtsausdruck flüsterte sie 
ihr leise zu, dass sie die erste Frau wäre, die Armand in sein Haus 
mitgebracht hatte.
 
Armand aß mit Huong Obst und trank französischen Champagner. 
Es war das erste Mal, dass sie das legendäre Getränk probiert hatte. 
Es sagte ihr aber gar nicht zu. Der Geschmack war ihr zu unbekannt 
und sauer. Danach zeigte Armand ihr das Haus. Im Parterre gab es ne-
ben dem Speiseraum die Bibliothek, ein geräumiges Arbeitszimmer 
und die Küche sowie zwei leer stehende Räume. Armand erwähnte, 
dass die Haushälterin eine kleine Wohnung im Untergeschoss hätte, 
in der auch ihr Sohn ein Zimmer besaß. Er diente Armand als Chauf-
feur und Hausmeister. Dann besuchten sie das Obergeschoss, in dem 
ihr der Hausherr neben zwei Gästeräumen das große Badezimmer 
und sein Schlafzimmer präsentierte. Darin stand ein französisches 
Bett mit vergoldetem Rahmen, ein riesiger Mahagonischrank mit 
Spiegeltüren und ein Sideboard, über dem ein runder Wandspiegel 
in einem Goldrahmen hing. Ein breites, tief reichendes Fenster bot 
einen herrlichen Ausblick auf das dunkle Meer, auf dem viele Lich-
ter in der Ferne schimmerten. Sie stammten sicherlich von Schif-
fen, die sich auf dem Meer vor Da Nang tummelten. Als Huong den 
weiten Ausblick bewunderte, fühlte sie, wie sie von hinten zärtlich 
umarmt wurde. Sie zitterte vor Erregung und lehnte ihren Kopf zu-
rück. Sie spürte sein Gesicht. Armand zog sie fest an sich. Er atmete 
tief, bis er sie zu sich umdrehte und ihre Lippen suchte. Sie ließ es 
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sehr gern gewähren. Ein Traum war für sie in Erfüllung gegangen. 
Sie lag in seinen Armen.

Sachte nahm Armand sie auf seine Arme und trug sie auf sein Bett. 
Er gestand ihr, schon lange Zeit unendliche Sehnsucht nach ihr ver-
spürt zu haben. Manchmal glaubte er, es ohne sie nicht mehr aus-
halten zu können. Langsam, aber unaufhaltsam war sie zum Mit-
telpunkt seines Lebens geworden. Huong glaubte, auf einer Wolke 
des Glückes zu schweben. Sie hatte niemals zu hoffen gewagt, dass 
Armand sie bevorzugen würde. Zu gern ließ sie alles zu, was er sich 
wünschte. Mit allen Gefühlen gab sie sich ihm hin.

Als sie am nächsten Morgen aufwachte, lag sie immer noch in seinen 
Armen. Durch das weit geöffnete Fenster strömte die Frische des 
Morgens in das Schlafzimmer. Sie betrachtete den noch schlafenden 
Armand, dessen Gesichtszüge einen friedlichen Eindruck machten. 
Sie streichelte ihn sanft über sein blondes Haar, das sie so oft be-
wundert hatte. Nachdem er aufgewacht war, lächelte er schweigend 
und zog sie dicht an sich heran. Wieder fanden sie zueinander und 
versanken in den Gefühlen des Glücks. Erst als die Sonnenstrah-
len die Morgenfrische verdrängt hatten, stand Armand auf, um das 
Fenster zu schließen. Er gestand ihr: „Huong, du hast mein Leben 
verändert. Ich wusste bisher nicht, wie wunderbar eine Frau sein 
kann. Und welch lange Zeit habe ich nach dir gedürstet. Wie konnte 
ich nur so lange ohne dich sein?“ Huong lächelte und meinte: „Ach 
Armand, wie glücklich darf ich sein. Du bist doch der Schwarm al-
ler Mädchen im Geschäft. Ich hatte niemals gedacht, dass du mich 
mögen würdest. Jetzt weiß ich es. Du sollst wissen, dass dir meine 
Liebe schon sehr lange gehört.“
 
Armand rief Huong ans Fenster, um ihr den Ausblick auf die weite 
Bucht Da Nangs zu zeigen. Das Meer glänzte von Weitem silbern 


