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Ruhige Stadt 
Ich erlebte eine ausgesprochen ruhige Zeit in Saigon. Die Ruhe war allerdings nicht nur auf Doi 
Moi, Vietnams Reformpolitik, zurückzuführen. Dazu trug dieser Tage, die ich just in Saigon 
verbrachte, auch das Tet-Fest bei: Es handelt sich dabei um das buddhistische Neujahrsfest, das sich 
nach dem Vollmond richtet und dieses Jahr am 21. Januar begangen wurde. Doch die Schulkinder 
haben gleich die ganze Woche frei und an den folgenden Tagen wird allgemein nicht gearbeitet. 
Dies wirkt sich sehr beruhigend auf den Strassenverkehr der Städte aus: Was ich in Hanoi an 
Töffverkehr erlebt hatte, war hier ausnahmsweise nicht der Fall: Das Überqueren einer Strasse war 

in Saigon tatsächlich meistens 
möglich. Wohl schienen alle 
Saigonerrinnen und Saigoner 
betöfft zu sein (die Stadt zählt 
mehr als drei Millionen Mofas), 
doch drehten sie ihre Runden über 
die Boulevards in deutlich 
geringerer Kadenz als an einem 
normalen Tag. Nicht dass sie 
notgedrungen unterwegs wären. 
Vielmehr ist das kollektive 
Herumbrausen ein Zeitvertreib an 
der frischen Luft und die 
Möglichkeit, zwischenmenschliche 
Kontakte zu pflegen. Denn so sieht 

man sich. Im Stau und vor den roten Ampeln plaudert man und „macht ab“. Gesundheitlich bringt 
das Töfffahren allerdings vielen Frauen Nachteile, weil sie dabei der Sonne ausgesetzt sind. Um zu 
verhindern, dass sich ihre Haut während den Fahrten bräunt, was durchaus nicht dem 
südostasiatischen Schönheitsideal entspricht, ziehen sie sich lange, seidene Handschuhe an, die bis 
zu den Achseln reichen. 

otos gerne gewählt. 

iessbar. 

 
Verschwenderische Blumenpracht 
Verpackt waren auch viele Bäume den grossen Boulevards 
entlang: Bunte, glänzende Stoffbänder wickelte man für das 
Tet-Fest um die Stämme und verknotete sie wie bei 
Geschenken. Überwältigend ist der Boulevard Nguyen Hue 
im oberen Bereich, beim Hotel Rex: Hier schaffte das Tet-
Fest sogar den Verkehr vollkommen ab, weshalb Platz für 
ein riesiges Blumenmeer frei wurde, gesponsert durch 
grosse Firmen. Unglaublich die Ansammlung unzähliger 
Kistchen mit üppig blühender Blumen in allen Farben und 
Düften, regelmässig von Angestellten mit 
Wasserschläuchen begossen und als Hintergrund für 
Familienf
Neben den lediglich ausgestellten Blumen gibt es nach wie 
vor die beliebten Bäumchen zum Neujahrsfest zu kaufen, 
auch wenn dies eigentlich in den Tagen zuvor geschehen 
sollte: Für die festliche Dekoration der eigenen Wohnung 
ersteht man sich entweder kahle Pfirsichbäumchen mit 
violetten Blüten oder die dicht beblätterten, tief grünen 
Aprikosen- oder Mandarinenbäumchen. Ihre kleinen 
Früchte mit intensiver Farbe sind jedoch äusserst reich an 
Kernen, bitter und deshalb ungen
 


