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Meine Geschichte 

Anlass 
Wie mein Name Chu Tran Tieu Yen lässt auch der meines Mannes Chu Sin Pao auf 
chinesische Ethnie schliessen. Jawohl, wir sind beide chinesischen Ursprungs, also Chi-
nesen. Mein Mann wuchs in Kambodscha auf, während ich die ersten 10 Jahre mit mei-
nen Eltern in Vietnam verbrachte. Heute betreiben wir in Bern unser chinesisches Res-
taurant Boky. Der Name gedenkt an meines Mannes Freund, der bereits vor dem Viet-
namkrieg in Saigon, heute Ho Chi Minh City, ein Restaurant gleichen Namens besass. 

Unseres befindet sich anfangs 
der Laupenstrasse in Bern.  

Ein Schweizer Ehepaar 
verkehrt seit Jahren regel-
mässig bei uns. So kam 
ich mit ihnen als Stamm-
gäste über meine Herkunft 
ins Gespräch. Sie fanden 
das so aufregend, dass 
sie mir empfahlen, die 
Fluchterlebnisse aufzu-
schreiben, die dazu führ-
ten, in der Schweiz mit 
meiner Familie unseren 
Lebensmittelpunkt zu fin-
den. Als Einleitung schil-
dere ich mein Leben bis zur 

Flucht. Der Schwerpunkt 
meiner Geschichte liegt in den abenteuerlichen Fluchterlebnissen mit Eltern und Ge-
schwistern und danach - quasi als Erlösung - die wunderbare Aufnahme in der Schweiz. 
Hier ist das Ergebnis: Aus meinem Mund stammt der Inhalt, den unser Bekannter 
textlich aufbereitete. 

Familiäres 
Am 10.10.1967 erblickte ich in Mong Cai als dritte Tochter chinesischer Eltern das Licht 
der Welt. Mein Name lautete Tran Tieu Yen, wobei Tran als Familienname, Tieu mich 

als weiblich deutet und Yen 
als mein Vorname gilt. So 

hiess mein Vater Tran Doc 
Thoong, meine Mutter heisst 
immer noch Ta Tu Hien und 
beispielsweise mein Bruder 
Tran Thanh Hoa. Ich bin 
das jüngste Mitglied unserer 
sechsköpfigen Familie. 

Üblicherweise gehörte es zur 
Pflicht von Angehörigen oder 
von Freunden, die Patienten 
im Spital zu verpflegen. Mög-
licherweise auch heute noch. 
Mein Vater war abwesend, 
die Geschwister zu jung und 
so bestand für meine Gross-

mutter als nächste Angehörige 
diese Verpflichtung, die sie aber zunächst nicht wahrnahm, weil sie einen zweiten Jun-
gen erwartete und nicht ein drittes Mädchen. Daher entschied meine Grossmutter, mich 

Interview 

Etwa 1968 
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zur Adoption freizugeben. Dank der rechtzeitigen Heimkehr meines Vaters, der Gross-
mutters Ansinnen verhinderte, blieb ich bei meinen Eltern. Die Enttäuschung der Gross-
mutter legte sich aber bald. 

Mein Grossvater väterlicherseits genoss als Kräuterarzt eine grosse Verehrung bei den 
Menschen und dadurch auch einen entsprechenden Bekanntheitsgrad. 

Geburtsort 
Mong Cai ist ein an China grenzender kleiner Ort, in der vietnamesischen Provinz 
Quang Ninh, die an der nördlichen Küste und 178 Km nördlich der Stadt Ha Long liegt. 
Der Fluss Ka Long bildet eine 70 Kilometer lange, gemeinsame Grenze mit China. 

Meine Vorfahren stammen alle aus China, denn in diesem Grenzgebiet wanderten da-
zumal die Menschen, meist aus wirtschaftlichen Gründen, ohne Hindernisse über die 
Grenze nach Vietnam. Einige meiner Verwandten leben derzeit immer noch in diesem 
Grenzgebiet aber in China. 

Meine Heimat bis 1978 
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Vorwort 

Persönliches 
Die folgende Geschichte betrifft nicht nur mich. Sie zeigt, wie ich mein Dasein bisher 
erlebte. Es liegt in der Natur der Sache, gewisse Erlebnisse heute kritisch zu betrachten. 
Aber es ist in keiner Art und Weise beabsichtigt, mein Leben mit den Eltern und 
Verwandten als negative Wertung wiederzugeben. Auch ist mir bewusst, dass die 
Erziehung das Verhalten jedes Menschen mehr oder weniger beeinflusst. Auch die 
soziale Konditionierung danach spielt eine bedeutende Rolle. Diese beiden 
Einflussgrössen bestimmen weitgehend die Handlungen des Einzelnen. 

Politische Entwicklung Vietnams und deren Folgen 
Ich kann die Ängste der Einheimischen und natürlich auch meiner Eltern sehr gut ver-
stehen. Die dauernde Ungewissheit über die Ereignisse in unserem Land, hervorgerufen 
durch die Interessen fremder Staaten (Japan, Frankreich, Amerika) bei der die Vietna-
mesen die „Zeche“ bezahlten, verunsicherten die Menschen derart, dass ihr Leben in 
Angst eine schreckliche Normalität annahm. Auch Ängste vor Seuchen, die auch viele 
Opfer in der Verwandtschaft forderten, kamen noch als erschwerend hinzu. 

Ich weiss nicht, an welche Ereignisse politischer Art sich meine Eltern aus der Zeit vor 
dem Vietnamkrieg erinnerten und in welcher Weise sie durch diese beeinflusst wurden. 
Jedenfalls diente mein Vater in China als Soldat, bevor er nach Vietnam kam. 

Die Zeit dieser politischen Ungewissheiten führte auch zu Spannungen zwischen China 
und Vietnam. Als erste Massnahme schliesst man die Grenze, wie überall auf der Welt. 
Das wirkte sich auch auf die Mobilität der Menschen zwischen China und Vietnam aus. 
Die Grenze erwies sich mit der Zeit als unüberwindbar, was zur Entfremdung von unse-
ren Verwandten führte. 

Ab etwa 1970 spürten die in Vietnam ansässigen Chinesen eine deutliche Abneigung, 
die von der politischen Klasse ausging. Chinesische Schüler fehlten plötzlich beim Unter-
richt in der Schule. Die Behörden entliessen viele chinesische Lehrer. Der Druck der Be-
hörden auf Chinesen stieg. Die Behörden schickten meinen Vater als höheren Beamten 
nach Nha Trang in Südvietnam. Nun befand er sich mehr als 1600 Kilometer südlich 
von unserem Wohnort entfernt. Ich kenne bis heute die Gründe nicht, weshalb sich das 
so entwickelte. Die Kommunikation mit meiner Mutter funktionierte per Post ganz befrie-
digend. Mein Vater kam selten nach Hause, weil die beschwerliche Reise zwei bis drei 
Tage mit dem Bus in Anspruch nahm. Andere Reisemöglichkeiten suchte man vergebens. 
Ich verstehe heute meines Vaters Entscheidung, seine Familie zu sich in den Süden holen 
zu wollen. Ich erzählte das voller Stolz allen meinen Bekannten, die auf meine Möglich-
keit, in den schönen Süden zu ziehen, sehr neidisch waren. Wenn sich mein Vater bei 
uns zu Hause aufhielt, stieg die Anzahl Gäste, die uns besuchten, rasch. Er konnte ein 
grosses Netzwerk an Bekannten sein Eigen nennen. Ich vermute, dass er über diesen 
Weg ein Segelschiff fand, welches uns die Flucht erlaubte. 
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Jugend 

Frühe Kindheit 
Heute noch erinnert mich ein Blick in den Spiegel an ein schreckliches Ereignis. Ich krab-
belte als Baby unbeaufsichtigt in unserer Hütte zum offenen Feuer, wo Wasser kochte. 
Ja, und schon war’s geschehen. Zum Glück sind nur die Beine davon betroffen. In Ab-
wesenheit meiner Eltern versuchten die Anwesenden die Verbrühungen so wie damals 
üblich mit Öl und Urin zu mildern. Nachdem meine Mutter nach Hause kam und mein 
Unglück sah, brachte sie mich sofort ins Spital. 

Winter liessen uns frieren. In den einfachen Hütten spendete offenes Feuer etwas 
Wärme. Die Mutter erhitzte im Feuer Ziegelsteine, die dann im Bett die Wärme spendeten, 
die wir Kinder benötigten. Im Sommer plagte weniger die Hitze, sondern eher die hohe 
Luftfeuchtigkeit, was uns Kindern aber nicht so viel ausmachte. Die Bauern auf den 
Feldern mussten schon einiges mehr ertragen…. und müssen es auch heute noch. 

Natürlich verhielt ich mich als Kind normal, das heisst ich haute da und dort über die 
Stränge. Eines der Geräte, die unsere Mutter für ihre Erziehungsmassnahmen verwen-
dete, stand beim Eingang unseres Hauses: Ein Waschbecken, gefüllt mit gebrauchtem 
oder frischem Wasser, mussten wir als Strafe auf den Kopf heben und dort mit den 
Händen an den Henkeln eine Zeit lang festhalten. Eine sehr unangenehme Massnahme 
für ein Kind, den rechten Weg zu finden. In Abwesenheit meines Vaters versuchte sie, 
uns Flausen auch durch körperliche Züchtigungen auszutreiben. Ich weiss nicht, ob ihr 
das gelungen ist. 

Viele gute Freundinnen bereicherten meine Kindheit. Besonders gut verstand ich mich 
mit drei Freundinnen, die immer noch angenehme Gefühle in Erinnerung rufen, wenn ich 
an sie denke. 

Auch stritten wir Kinder untereinander, wie das in allen Familien vorkommt. Nur die 
Ursache des Streits mit meinen zwei Schwestern richtete sich in meiner Erinnerung auf 
ein für Mädchen sehr naheliegendes Objekt: die Benutzung des Haarkamms! Die Mutter 
sorgte für unseren Haarschnitt. Der Vater besuchte einen Strassencoiffeur. 

Spielsachen 
Meistens verwendete ich mit meinen Spielkameraden selbst gefertigte Gegenstände, mit 
denen wir uns spielerisch betätigten. Auch Seilspringen zählte nebst anderen Hüpfspie-
len dazu. Die Felder auf dem Boden zeichneten wir mit Kreiden, die wir auf listige Weise 
aus der Schule entwendeten. In weiche Böden ritzten wir die Abgrenzungen mit irgend-
welchen verfügbaren Holzstäbchen. Auch Puppenspielen gehörte zu unsern Betätigun-
gen. Dabei mussten wir mit unserer für drei Mädchen gemeinsamen Puppe sorgsam um-
gehen. Ich weiss aber nicht mehr, ob diese Gemeinsamkeit Konflikte unter uns Schwes-
tern auslöste. 

Kleider 
Unsere Mutter konnte mit Coupons auch Kleiderstoffe - auch Kunststoffe - erwerben. 
Eine Schneiderin fertigte aus Kunststoff einfache Hosen: Zwei Beine, ein Gesässteil, der 
bei kleinen Kinder ganz fehlte, eine Schnur um den Bauch, und fertig. Und immer in 
schwarzer Farbe. Nie ein Jupe! Ausserdem musste ich mit den abgetragenen Kleidern 
meiner Schwestern vorliebnehmen, wenn sie ihnen nicht mehr passten. Die wenigen 
Kleider von uns Kindern befanden sich in einem kleinen Kasten im Kinderraum. 

An der Kleidung konnte man Chinesen von Vietnamesen unterscheiden: Während die 
Vietnamesen mittige Kopföffnungen der Hemden und Blusen trugen, verfügte das tradi-
tionelle chinesische Pendant dazu über seitlich geschnittene Öffnungen. 

Wir wuschen Kleider nur bei sichtbarer Verschmutzung mit Seife im Fluss oder Brunnen. 
Sonst nicht. 
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Normaler Weise bewegte ich mich barfuss. Die Narben aus unzähligen Verletzungen an 
meinen Füssen beweisen meine „Naturverbundenheit“. Falls ich aber etwas zum Schutz 
der Füsse brauchte, schlüpfte ich in Flip-Flops aus Plastik, auch Zehenstegsandalen ge-
nannt. Die wenigen verfügbaren Holzschuhe erfreuten mich weniger, denn meine zarten 
Füsse litten unter diesen klobigen Hölzern, die mit einem Band an den Füssen zu befes-
tigen waren. Lederschuhe? Unbekannt! Bauern liefen meist barfuss herum. Auch im 
Wasser der Reisfelder. 

Wünsche, Träume, Enttäuschungen 
Bei einem Besuch mit meiner Mutter in China sah ich wunderschöne Schuhe, die meine 
Mutter versprach, zu kaufen. Dieses unbeschreibliche Gefühl, eigene und noch dazu 
schöne Schuhe zu bekommen, blieb leider ein Traum, weil meine Mutter den Preis zu 
teuer fand. Mein Herz brach fast über diese Enttäuschung. Ich verbrachte lange Zeit in 
Tränen und konnte die Enttäuschung über Mutters Entscheidung kaum verkraften. Für 
mich trat damals eine grosse Tragödie ein, an die ich mich heute noch erinnere. 

Pro Jahr bekamen wir in der Regel neue Kleider. Manchmal aber nicht. Dann machte 
sich auch wieder eine grosse Enttäuschung breit, das sich fast wie ein Unglück anfühlte. 
Die Eltern erklärten uns die Gründe nicht und wir mussten uns mit der Entscheidung 
abfinden. 

Meine Wünsche für die Dinge, die für ein junges Mädchen sehr wichtig sind, wie Haar-
spangen oder Haarbänder, formulierte ich in Briefen an meinen Vater. Ich weiss nicht 
mehr, wie weit er mir diese Wünsche erfüllte. 

Ich erinnere mich genau daran, wie mein Vater von der Behörde ein Velo erhielt. Ich war 
gerade sieben Jahre alt. Ein Velo! Hurra! Für mich natürlich viel zu gross. Ich brachte es 
aber fertig, unter der Stange hindurch die Pedale zu erreichen und ziemlich wackelig 
durch die Gegend zu „brausen“. Einfach herrlich! Alle, und wirklich alle Freunde und 
Bekannten, sowie Kinder und Freunde durften dieses Fahrzeug benutzen. Die Mutter tat 
das nicht. Bei einem Defekt halfen viele mit, den Schaden zu beheben. Allerdings kam 
es auch zu unangenehmen Situationen. Eine davon betraf einen meiner Füsse, die sich 
bei den Verrenkungen, die ich unter der Stange hindurch machen musste, um das Velo 
einigermassen im Gleichgewicht zu halten, zwischen die Kette und das Zahnrad verirr-
ten. Auweh! Wie schön, wenn der Schmerz nachlässt. 

Information 
Im Dorf befanden sich grosse Lautsprecheranlagen, die ab fünf Uhr früh mit den neues-
ten Nachrichten ziemlichen Lärm verursachten. Zuerst aber erfolgte die Aufforderung 
Bác Hồ (Onkel Ho), den verstorbenen Staatspräsidenten zu ehren.  

Der Vater besass illegal ein kleines Radio, mit dem er BBC-Nachrichten hören konnte. 
Meines Wissens sprach er nie darüber, weil er wahrscheinlich die Gefahr in Betracht 
zog, nicht aus Unachtsamkeit für dieses verbotene Verhalten Interesse zu erwecken. 

Ein Zeitungsverkäufer bot Zeitungen ohne grossen Erfolg an. Unzählige Geschichten im 
Zusammenhang mit den Mondphasen stammten aus dem Munde alter Frauen. Das kann 
man als Märchenstunde für uns Kinder deuten. 

Ein Open Air Kino zeigte Filme meist mit vietnamesischer Heldenverehrung. Meinen Lieb-
lingsfilm „Das Aschenputtel“, eine russische Produktion, konnte ich nicht oft genug an-
sehen. Wie üblich, musste man seinen Stuhl selbst mitbringen, wenn man sitzen wollte. 

Vom Kindergarten zur Schule 
Jedes Kind musste seinen Stuhl sowohl in den Kindergarten als auch in die Schule mit-
bringen. Der Kindergarten und die Schule begannen morgens mit einem strengen Ritual, 
um den 1969 verstorbenen Ho Chi Minh mit Flagge und Salut zu ehren. Beim Salut 
mussten wir strammstehen und mit der offenen Hand an der Stirne eine Ehrerbietung 
zeigen. Darauf folgte die Reinlichkeitskontrolle der Handflächen. Wehe, die Co Giao, wie 
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die Lehrpersonen hiessen, entdeckten unreine Hände. Dann tobten sie ihr Pflichtbe-
wusstsein mit Bambushieben auf die schmutzigen Stellen aus. 

Ich spielte sehr gerne mit den anderen Kindern. 

Das Schulgebäude bestand aus Ziegeln, Holz und Bambus. In der Schule tummelten sich 
meist über 50 Kinder in meiner Klasse. Ich versuchte immer in den hintersten Reihen zu 
sitzen, um den körperlichen Attacken der Lehrer bei ungenügender Aufmerksamkeit zu 
entgehen. Leider hörte ich dabei nicht viel von dem, was sie erzählten. Ein Teufelskreis. 
Denn, wenn meine Mutter von meinen ungenügenden Leistungen in der Schule erfuhr, 
bestrafte sie mich. 

Wir erhielten den Unterricht in chinesischer Sprache. Vietnamesisch galt als Fremdspra-
che. Mein Interesse konzentrierte sich auf Rechnen und Geschichte. Die Sprachen zu 
lernen, bereitete mir grosse Mühe. Der Chinesischunterricht verschwand im Laufe meiner 
Schulzeit. Wahrscheinlich wegen politischen Entwicklungen zu Ungunsten der Chinesen. 

Ich erhielt für meine guten Leistungen in der Schule ein rotes Tüchlein, welches ich um 
den Hals zu tragen hatte. Und zwar immer, wie alle anderen ausgezeichneten Kinder 
auch. Einmal erwischte mich meine Lehrerin im Dorf ohne diesen „Orden“. Du meine 
Güte! Natürlich denunzierte sie mich bei meiner Mutter und diese versuchte mich von 
dieser Schande mit dem Bambusstab zu befreien. 

Meine Erinnerung an den Krieg verhält sich in sehr engen Grenzen. Ich kann mich an 
Bunker erinnern, die wir öfter ohne Kriegsbezug benutzen mussten. Kein Flugzeug störte 
unser Dorfleben. Ich wusste nicht einmal, wie ein Flugzeug aussah, obwohl ich manch-
mal ein dumpfes Brummen vernahm. Gesehen? Keines.  

Unser Anwesen 
Eine Türe führte in unsere Hütte, wie ich unsere damalige Bleibe nennen würde. Ein 
Essraum mit einem Tisch und einer einzigen Lampe im ganzen Haus bildete das kleine 
Zentrum der Familie. Ein Elternraum und ein separater Kinderraum für vier Kinder er-
gänzten die „Wohnung“. Später trennte mein Vater den Kinderraum in einen Mädchen-
raum vom Wohnabteil unseres Bruders. Kein Licht in unseren Schlafräumen! Das spielte 
allerdings keine Rolle, denn die Behörden schalteten abends den Strom sowieso ab. Pet-
roleumlampen übernahmen dann die Beleuchtung.  

Die Betten enthielten genügend Stoffausstattung, um das Schlafen so angenehm wie 
möglich zu machen. Die harte Unterlage hielt meinen Rücken gesund. Ich weiss, dass 
einigen meiner Bekannten hier in Europa weiche und bequeme Matratzen Rücken-
schmerzen verursachten. 

Das Dach aus Holz und Dachziegeln widerstand dem Wetter gut. Die Fenster verfügten 
über Holzläden, die sich vor allem im Winter als nützlich erwiesen. Glas gab’s keines. 
Das Wasser holten wir aus einem vom Vater selbst gebauten Brunnen. Zum Glück führte 
ein kleines Bächlein hier vorbei, in dem ich oft badete. In einer weiteren kleinen Hütte 
befand sich die Küche mit einem Gestell, das der Vater beschaffte und als Ofen diente. 
Backsteine begrenzten die Feuerstelle, über einem offenen Loch als Abzug. Holz und 
Kohle bildeten den Brennstoff. Unsere Mahlzeit nahmen wir im Sommer draussen ein, 
im Winter in der Küche oder im grossen Raum mit dem hölzernen Tisch. Mehl stammte 
aus Russland. Ich erinnere mich nicht, gross an Hunger gelitten zu haben. Manchmal 
sehnte ich mich nach etwas Fleisch, das ich nur spärlich bekam, obwohl sich Hühner, 
Gänse und Schweine in einem kleinen Stall befanden. Katzen hielten wir uns vor allem 
wegen der Mäuse. Unsere Nahrung bestand mehrheitlich aus Gemüse, welches meine 
Mutter im eigenen Garten pflanzte. Manchmal verkauften sie und meine Schwester Hong 
auch überflüssiges Gemüse am Markt. 
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Ein weiteres kleines Hüttli diente als Abtritt. Kanalisation? Fehlanzeige. Im Gegenteil. 
Das „Hinterlassene“ erfüllte später seinen Zweck als Dünger, daher bestand die Pflicht, 
es mit Erde oder Asche zu ergänzen, um es vor unangenehmen Gerüchen zu bewahren. 

In unserem kargen Wohnraum prangte das Konterfei des Grossvaters an der Wand. Der 
bekannte Kräuterarzt, dessen Leistungen ich nur aus Erzählungen kenne. Ein Sinnbild 
geforderter Ehrerbietung, welche die Familienmitglieder ehrfürchtig an gewissen Daten 
mit bestimmten Ritualen erfüllten. Später ersetzten wir das Bild des Bac Ho mit Ho Chi 

Minhs Portrait, um unserer Pflicht nachzukommen, das Staatsoberhaupt zu ehren. 

Zunächst fehlte jeder Grund, unsere Hütte zu verschliessen, also das Eingangstor abzu-
sperren. Kurz vor den Unruhen der Auswanderungszeit, ca. 1976/77, brachten meine 
Eltern als Vorsichtsmassnahme ein einfaches Schloss am Eingangstor an. Fast jeden 
Abend nach dem Essen verliessen wir alle aus verschiedenen Gründen unser Haus. 
Einmal begleitete ich einige meiner Freunde beim Baden. Danach wollte ich meine Ba-
dekleider nach Hause bringen. Zuerst sah ich eine Seite der Türe offen und erschrak. 
Geräusche aus der Dunkelheit von drinnen versetzten mich in Panik. Ich zitterte am gan-
zen Körper vor Angst. Minutenlang stand ich bewegungslos wie gelähmt neben der Türe. 
Dann legte ich meine nassen Sachen leise und vorsichtig auf den Holztisch und flüchtete 
danach lautlos zum Nachbarn, einem Soldaten. Zunächst brachte ich total verängstigt 
kein Wort heraus, bis ich zähneklappernd stammelte: „H i l f e  e...i..n  Die...b  ist bei uns 
ein.. gebrochen..." 

Der Nachbar, den wir auch Onkel nannten, wollte mich beruhigen: „Ich habe viele böse 
Leute getötet. Hab‘ keine Angst“. Leider zog er es vor, zuerst sein Haus kontrollierend zu 
umrunden, bevor er sich unserem Haus zuwandte. Ich suchte unterdessen erfolgreich 
nach meiner Mutter. Noch immer weinend kamen wir zu Hause an, wo sich viele Leute 
vor unserem Haus eingefunden hatten. Anstatt mich zu trösten, stempelten sie mich zu 
einem dummen Kind, das versäumte, laut um Hilfe schreiend, diese Leute auf der Stelle 
auf die Räuber aufmerksam zu machen, um sie zu schnappen. Ich fühlte mich zwar sehr 
unglücklich über die Vorwürfe, was aber wegen des Schocks erst verzögert wirkte. 

Meine Eltern besassen zwei Uhren. Eine funktionierte, die andere nicht. Die Eindring-
linge bemerkten die funktionierende Uhr und weg war sie. 

Vor diesem Vorfall wurde unser Hund getötet. Das versetzte mich in einen sehr traurigen 
Zustand. Wahrscheinlich handelte es sich um dieselben Täter.  

Die Arbeit meiner Eltern 
Meine Eltern arbeiteten beide in der öffentlichen Verwaltung. Natürlich erfüllten sie die 
politischen Voraussetzungen. Ein öffentliches Amt erhielt nur ein Mitglied der kommu-
nistischen Partei. Eine von Vaters Aufgaben bestand in der Versorgung der Mitbewohner 
mit Coupons für Gebrauchsgegenstände wie Petroleum oder Baumaterialien. Vor meiner 
Geburt arbeitete meine Mutter auf Anordnung der Behörde als Aufklärerin, um die 
Frauen mit den Möglichkeiten der Empfängnisverhütung vertraut zu machen, denn die 
Vietnamesinnen bekamen zu viele Kinder. Manchmal mehr als zehn. Zur Zeit meiner Ge-
burt beschäftigte sie sich als Töpferin und schuf wunderbare keramische Gebrauchsge-
genstände, die sie selbst bunt bemalte. In der Zeit meiner frühen Jugend verteilte sie 
Lebensmittel. Damit kam sie bei der Bevölkerung zum Namen „Reisverkaufsfrau“, weil 
sie sich verantwortlich um die Reiswirtschaft kümmerte. So kannte man mich überall als 
„Tochter der Reisverkaufsfrau“. Sie ist auch heute noch eine unglaublich kreative Person. 

Ihren Lohn erhielten sie in bar mit Coupons ergänzt ausbezahlt. Das Geld befand sich 
irgendwo in der Hütte, aber nicht versteckt, denn Diebstähle kamen vorerst nicht vor, 
beziehungsweise erinnere ich mich nicht, jemals etwas darüber gehört zu haben. 
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Dorfleben 

Unser Dorf kann man als Streusiedlung bezeichnen. Üblicherweise bestanden alle Hüt-
ten aus dem gleichen festen Material. Türschlösser kannte man nicht und alle Eingänge 
in die Hütten waren nicht verschlossen. 

Öffentliche Einrichtungen 
Das Dorf verfügte über eine einfache staatliche Bank, die wir kaum brauchten und zwei 
Kräuterapotheken, wo fast nur Chinesen ihre Heilbedürfnisse deckten. Auch ein staatli-
cher Laden, den man als Gemischtwarenladen bezeichnen könnte, bot allerlei Waren 
feil. Beispielsweise Stoffe oder auch Produkte technischer Art konnte man dort finden. 

Die Franzosen „vererbten“ unserem Dorf eine Anlage, die damals als Markt diente. Dort 
boten die Marktfrauen frisches 

Gemüse und Obst feil. Auch 
Meeresfrüchte und lebende 
Tiere wie Hühner, Enten und 
Schweine. Die Marktfrauen, 
ich kann mich nicht an 
Marktmänner erinnern, tru-
gen den traditionellen Non 

La mit der perfekten geomet-
rischen Form eines recht-
winkligen Dreiecks. Ein zu-
meist seidener Kinnriemen 
hält ihn am Kopf. Der Non La 
besteht aus Palmenblättern 
und einem Bambusrahmen, 
ist sowohl licht- als auch 
wasserdicht. Er schützt da-

her vor Sonne und Regen. 
Männer trugen keinen den Frauen vorbehaltenen Non La, sondern Kappen oder Tropen-
helme. Auch Bäuerinnen benutzten Tragestangen, mir als Tam Tam geläufig, um ihre 
Produkte zu transportieren. Diese Transportmittel sind ein nicht wegzudenkendes Gerät, 
um alles Mögliche damit zu bewegen, was die Frauen mit artistischer Gelassenheit be-
wältigen. 

Im Weiteren hinterliessen uns die Franzosen eine stattliche Kirche im gotischen Stil, die 
allerdings, wegen der politischen Verhältnisse, kaum besucht wurde. Ho Chi Minh als 
Leitfigur stand über dem Christentum und auch über Buddha. Trotzdem stand die Be-
völkerung dem Buddhismus nahe, was meine Eltern in die Familie mitbrachten. Den 
einfachen Tempel im Dorf kannte ich nur von aussen. 

Ein kleines, im Gegensatz zu anderen Gebäuden robust gebautes Spital, auch ein Relikt 
aus der französischen Besatzungszeit, mit etwa zwei Ärzten, die alle im Dorf kannten, 
sorgte für die Heilung von allerlei Gebrechen. Eine grosse Rolle kam dem Spital bei Ge-
burten zu. Als meine Mutter meinen Anspruch auf das Licht der Welt spürte, nahm sie 
den beschwerlichen, stündigen Weg unter die Füsse, um mich im Spital in die Welt zu 
setzen. Wenn sie zu spät aufgebrochen wäre, hätte die Geburt auf der Strasse stattge-
funden. Sofort hätten ihr zufällig anwesende Menschen spontan dabei geholfen. Sie hät-
ten ihren Ochsen- oder Handkarren stehen lassen oder ihre mit verschiedenen Sachen 
bepackten Tam Tams abgelegt und hätten sich bei der Entbindung nützlich gemacht, bis 
alles erfolgreich beendet gewesen wäre. Ein solches Verhalten galt als völlig normal. 
Meine Tante gebar ihre Tochter zu Hause, ganz allein zog sie das Baby heraus und 
nabelte es ab. Kein Problem! 

Von Strassen kann man aus heutiger Sicht nicht sprechen. Es handelte sich um grössere 
Naturpfade. Staubig bei Trockenheit und schlammig nach Regenfällen. Für Ochsen- und 

Markttreiben 
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Handkarren bildete Staub und Schlamm kein Hindernis. Manchmal „bereicherte“ ein 
Bus den Verkehr. Das Wasser bahnte sich unkontrolliert seinen Weg und kümmerte sich 
bei Überschwemmungen nicht um Hindernisse wie Häuser oder sonstige Einrichtungen. 
Als wir einmal davon betroffen waren, das Wasser stand etwa einen halben Meter im 
Haus, drehten wir den Tisch um, setzten uns hinein und paddelten mit den Händen im 
Raum umher. 

Abfall 
Natürlich entsteht dort Abfall, wo Menschen leben. Ein Abfallmann meldete sein Eintref-
fen mit einer Glocke an, wenn er von Hütte zu Hütte kam. Er nahm ausser Brennbares 
fast alles mit, was er irgendwie zu Geld machen konnte. Alteisen, Dosen und – man höre 
und staune - getrocknete Federn gehörten dazu. Den Rest verbrannten wir im Garten. 

Fauna und Flora 
Die Fauna in der Gegend meiner Heimat könnte viel erzählen. Ich weiss nicht viel davon. 
Trotzdem spielte meine Angst vor Schlangen, Ratten, Spinnen und dergleichen eine 
grosse Rolle. Ich vermied es immer, unbekannte Löcher im Boden oder Schlitze in Wän-
den zu ertasten, weil mein Interesse fehlte, was dort zu finden wäre und sich plötzlich 
etwas an den Fingern festkrallte. 

Kakerlaken im Haus? Selbstverständlich! Überall. Bei allen Menschen zu Hause profi-
tierten diese widerlichen Insekten von den Abfällen. 

In dieser Provinz bekam man Bäume, Obstbäume, Bananen, Orangen, Guave, Litschi, 
usw. zu sehen. Mir sind keine Palmen in Erinnerung.  

Verpflegung 
Die Hauptnahrungsmittel bestanden aus Reis, Taro (eine kartoffelartige Knolle) und 
Süsskartoffeln aus unserem Garten. Am Markt deckten wir unsere kargen Bedürfnisse 
mit allen möglichen einheimischen Produkten ein. Allerdings kannten wir ausser Milch-
pulver keine Milchprodukte, weil in unserer Gegend Rinder fehlten. Mein Bauch reagierte 
manchmal unangenehm, wenn ich es mit zu vielen Meeresfrüchten übertrieb. Die 
Schweine in unserem Stall, Allgemeingut im Kommunismus, mussten wir den Behörden 
gegen bar abgeben. Mit den Coupons konnten wir dann Schweinefleisch erwerben. 

An Salzmangel litt niemand. An Ölmangel auch nicht, aber bei dem Preis gehörte Speiseöl 
zu den Luxusartikeln. Kaffee kannte kaum jemand, daher bestand auch kein Bedürfnis 
danach. Stattdessen erhielten wir regelmässig eine schleimige Reissuppe, die ich, wie 
die Süsskartoffeln, nicht gerade zu meinen bevorzugten Leckereien zählte. Aber Hunger 
ist der beste Koch.  

Zu Mittag nach dem Kindergarten oder nach der Schule verpflegte uns unser Bruder mit 
dem, was er gerade kochte. Meist immer dasselbe. Ich liebte es, wenn sich der Vater zu 
Hause aufhielt. Auf zweierlei Arten. Erstens, weil er da war, und zweitens, weil er oft 
Gäste mitbrachte, die Fleisch erhielten, und wir auch. Eine aussergewöhnliche Situation. 
In der Küche traf man sich mit Freunden. Die Hütte war nie abgeschlossen. 

Unsere Hühner legten zwar Eier, die für den Verkauf auf dem Markt oder für die Auf-
zucht von Nachwuchs dienen sollten. Manchmal zweigte die Mutter das eine oder andere 
Ei für uns ab, oder drückte ein Auge zu, wenn wir eins stibitzten.  

In der Küche befanden sich grosse keramische Gefässe, die für die Lagerung von ge-
kochten Vorräten dienten. Daneben halfen andere Holzgefässe, meist für rohes Gemüse 
oder Früchte, die ein feines Netz vor diebischen Insekten oder sonstigen Kleingetier 
schützten. 

Bei der häufigen Abwesenheit meines Vaters übernahm unser Bruder die Aufgabe des 
Vaters. So bezog er die Stelle als Boss der Familie, aber immer mit der Mutter zusammen. 
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Hygiene 
Zahnhygiene gehört nicht gerade zu den wichtigsten Angelegenheiten meiner Kindheit. 
Die Überprüfung der Reinlichkeit gehörte zu den Aufgaben der Lehrerinnen, die eine Zu-
widerhandlung mit einem Bambusstab ahndeten. Ich weiss nicht, wie viele Patienten 
der einzige Zahnarzt des Dorfes mit seiner einfachen Einrichtung behandelte und wie 
viele Patienten ihn dafür hassten. 

Die Staatsgewalt 
Es herrschte grosse Angst vor der Polizei. Der Vater einer meiner Freundinnen gehörte 
zu diesem Beruf. Oft vermied ich es angsthalber, sie zu besuchen. Der Respekt vor die-
sen Leuten nahm ein grosses Ausmass an. Oder handelte es sich eher um Angst vor 
ihnen. Ich glaube eher an Letzteres. Ein Mann konnte nur über den Militärdienst Polizist 
werden. 

Das Verlangen, das Land zu verlassen, gehörte in die Kategorie Verbrechen. So bedurfte 
es grosser Vorsicht, wenn man Gedanken in diese Richtung entwickelte. Der Bruder mei-
ner Mutter, also mein Onkel, geriet in die Mühle der Polizei, weil er als Chinese nach der 
Grenzschliessung nach Vietnam wollte, weil er dort arbeitete. Zehn Jahre musste er da-
für im Gefängnis sitzen. Nach einer Amnestie tauschte ihn Vietnam gegen Vietnamesen 
in China aus. Nach seiner Ankunft in China kam er nicht frei, sondern die Chinesen 
bezichtigten ihn als Spion aus Vietnam und setzten ihn fest. 
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Die Flucht 

Ende des Vietnamkriegs 
Lê Duc Tho, der Nachfolger des 1969 verstorbenen Ho Chi Minh, schloss 1973 mit dem 
amerikanischen Verhandlungspartner Henry Kissinger einen Waffenstillstand mit Ame-
rika. Nordvietnam kämpfte jedoch weiter gegen den Süden. 1975 kapitulierte Südviet-
nam und damit ging der Vietnamkrieg zu Ende. 

Die chinesisch-vietnamesische Krise 
Norden und Süden wurden am 2. Juli des Jahres 1976 wiedervereint und tragen seit-
dem den Namen „Sozialistische Republik Vietnam“. Die einstige Hauptstadt von Südvi-
etnam, Sài Gòn, heisst neu Thành phố Hồ Chí Minh oder Ho Chi Minh City. China 
unterstützte das Terrorregime Rote Khmer in Kambodscha. Vietnam nicht. Das führte 
einerseits an der vietnamesisch-chinesischen Grenze zu bewaffneten Auseinanderset-
zungen, die andererseits 1979 mit dem Einmarsch der Vietnamesen in Kambodscha ih-
ren Höhepunkt erreichten. Nachdem die chinesischen Verluste zunahmen, stellte China 
die Kämpfe wieder ein. Vietnam zog sich erst im Jahre 1989 aus Kambodscha zurück. 

Fluchtgründe 
Mein Vater kam 1975 nach Hause, um seine Familie nach Südvietnam zu seinem Ar-
beitsplatz in Da Nang zu holen. So die offizielle Version. In Wirklichkeit spürte er, dass 
sich etwas gegen seine Person entwickeln könnte, nahm Urlaub und reiste zu uns in den 
Norden. Immer deutlicher spürte er Ressentiments in Südvietnam gegen sich als Chine-
sen, der von den Behörden Nordvietnams die Aufgabe erhielt, dort Betriebe zu verstaat-
lichen, um der kommunistischen Idee zu folgen. Eine Vereinigung der beiden Teilstaaten 
zu einem einzigen Staat lag aber nur im Interesse Nordvietnams. Die Kultur des Südens 
unterschied sich sehr von der des Nordens. Aber es bahnte sich diese unerwünschte 
Vereinigung an. Dazu sendete Nordvietnam viele seiner Bürger in den Süden, um die 
Südvietnamesen kommunistisch zu erziehen. Die Grenzkonflikte zwischen Vietnam und 
China nahmen wegen Kambodscha zu, und mein Vater, als Chinese aus dem Norden, 
rechnete mit zunehmenden Unannehmlichkeiten. 

Und diese zeigten sich zuerst damit, für chinesische Kinder die Schule zu verbieten. 
Meine Tante wohnte mit meinem Onkel nahe der Brücke über den Grenzfluss Ka Long. 
Die Vietnamesen verjagten die Chinesen und zerstörten ihre Häuser. 

Mein Onkel, der Bruder meines Vaters, gab uns die Adresse des Grossonkels in Hong-
kong, was die Hoffnung auf eine erfolgreiche Flucht festigte. 

Fluchtvorbereitung 
Die Chinesen spürten auch im Norden die zunehmende Abneigung gegen sie. Ich natür-
lich nicht. Obwohl der jüngste Bruder meines Vaters schon vorher nach China geflüchtet 
war und sogar als Flüchtling aus Vietnam anerkannt wurde, kam für meinen Vater eine 
Rückreise nach China nicht in Frage. Denn das Schicksal meines Onkels könnte sich 
beim Vater und anderen Chinesen wiederholen. Er und seine Kollegen kauften ein Se-
gelschiff, mit dem etwa 100 Eingeweihte, die sich alle kannten, Vietnam verlassen woll-
ten. Ein Kapitän gehörte auch dazu. Das Ziel hiess aber Hongkong oder Macau. Der 
Bruder meines Vaters erfuhr in China von unseren Fluchtplänen und beabsichtigte, in 
China zuzusteigen. 

Die Behörden schienen froh darüber zu sein, wenn Chinesen Vietnam verliessen. Trotz-
dem riet mein Bruder, unser Anwesen, Haus und Liegenschaft, unverkauft zurückzulas-
sen, um keine behördliche Aufmerksamkeit zu erregen. 

Die Flucht beginnt 
Kurz vor Neujahr 1978 gingen wir alle frühmorgens an Bord des Segelschiffs. Wir ver-
abschiedeten uns von unseren Nachbarn mit unserem Ziel: Südvietnam! Es bedeutete 
keine grosse Schwierigkeit, unser Unterfangen zu verheimlichen. Unsere Abreise schien 
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kein grosses Interesse zu erregen. Einige unserer Nachbarn zogen schon vor uns weg. 
Diese allgemeine Aufbruchsstimmung schien die Interesselosigkeit zu erklären. Das Zu-
rückgelassene geriet in die Hände fremder Menschen. 

 

Jeder von unserer Familie trug sein eigenes Gepäck, ein zusammengebundenes Tuch 
mit seinen Habseligkeiten. Meist Kleidern. 

Beim Anblick dieses Prachtschiffs freute ich mich über ein gutes Gefühl. Sowohl die 
bordeauxfarbenen Segel wie auch die hohen Masten liessen auf einen guten Zustand 
schliessen und beeindruckten mich sehr. In kurzer Zeit kamen an die 200 Personen an 
Bord, was ein grosses Durcheinander verursachte. Mein Vater kannte unsere zugeteilten 
Plätze. Ältere Personen mussten sich unter Deck, die jüngeren an Deck bequem machen, 
wenn man das so nennen kann. Ich fühlte mich in einem grossen Abenteuer. 

Es handelt sich nicht um unser Boot, aber so kann man es sich in etwa vorstellen 

 
Feste Kochstellen erlaubten, mit Kohle und Holz die Nahrung zuzubereiten. Allerdings 
nahmen wir auf hoher See wegen der Schwankungen des Schiffs kaum etwas zu uns. 
Zunächst kochte jemand Essen für alle. Das funktionierte nicht, Streit brach aus, und 
der Kapitän entschied, dass jede Familie für sich selbst kochen muss. Die bestehende 
Ruhe verflüchtigte sich sofort, nachdem das Schiff Kurs auf das Meer nahm. Viele Men-
schen fühlten sich miserabel auf dem schaukelnden Segelschiff. Nur ein einziger Raum 
diente allen als Toilette: Ganz hinten befand sich ein Toilette - ein kleiner Raum für alle. 
Und das Chaos nahm zu. 
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Fluchtroute 

 

Grenze: Vietnam-China 

Start 1978 

1.Zhuhan 

2.Bailong Wei 

Sturm 

3.Shisha 

4.Tin Bai 

5.Beihai Port 

6.Hainan-Strasse 

7.Zhuhai 

8.Hongkong 
12 Monate später 
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1. Zhushan - bereits in China 
Nach einem Tag auf dem Meer steuerte der Kapitän ganz offiziell einen kleinen Hafen in China an. 
Gleich hinter der Grenze. Viele Leute verliessen hier aus Angst das Boot. Als sie ihr Geld zurück-
verlangten, artete das wiederum in Streit aus. Ich weiss nicht, ob sie Geld zurückerhielten. 

Wir vernahmen donnernde Geräusche aus dem Landesinnern. Ich glaubte zuerst an ein Feuerwerk, 
bis meine Mutter das als Kriegsgetöse erklärte, was sich vermutlich an der Grenze abspielte: „Krieg 
ist laut und tötet Menschen“ meinte sie, und solche Orte müsse man meiden. 

Wegen des Wetters blieben wir einige Tage in diesem Hafen. Die Behörden liessen uns als Chine-
sisch sprechende Menschen in Ruhe. 

Weiter mit Sturm 
Als das Wetter es erlaubte, segelten wir wieder aufs Meer hinaus. Ein Sturm hatte dieselbe Absicht. 
Nun brach der Sturm über uns herein. Auch ein Chaos! Kinder und Frauen mussten unter Deck 
bleiben, während der Kapitän alle Männer nach oben befahl, wo sie den Kampf mit Wind und 
Wasser aufnahmen. 

Entsetzlich, wie alle losen Gegenstände mit Getöse herumflogen, die Männer sich Kommandos zu-
schreiend die laut flatternden Segel aufzogen und wieder niederholten und mitten drinnen tönte 
die furchterregende Stimme des Kapitäns. Der Regen peitschte und natürlich ergoss sich Meerwas-
ser in unglaublichen Mengen ins Schiffinnere. Alle unten im Schiff bemühten sich mit Eimern, mehr 
Wasser aus dem Schiff zu befördern als eindrang. Zum Glück verschonte man mich wegen meines 
grazilen Körpers, mitzuschöpfen. 

Irgendein grosser Felsen, oder besser gesagt, ein felsiger Berg diente dem Kapitän als Wind-schat-
ten, um soweit wie möglich von diesen Naturgewalten unbehelligt zu bleiben. Ich empfand das als 
Art Grotte, wo wir nicht mit voller Wucht von Wind und Fluten getroffen wurden. Älteren Menschen 
stand die Angst ins Gesicht geschrieben und sie beteten. Mein Vater beeinflusste diese Leute mit 
seiner positiven Art und beruhigte sie dadurch einigermassen. 

Endlich beruhigte sich auch das Wetter. Nun folgte das grosse Aufräumen: Segel bergen, Segel 
flicken, Taue ordnen, Gegenstände versorgen, usw. dauerte eine Weile. Danach verlegte der Kapi-
tän das Segelboot in Richtung Küste: Rudernd! Jawohl! Ein kleines Beiboot mit einem(!) Ruder 
bestückt, ging mit einigen Männern an Land, wo bereits eine Menge Menschen neugierig zu uns 
schauten und wahrscheinlich der Dinge harrten, die hier geschehen. Das Segelboot liess den Anker 
herunter und einige Männer schwammen ans Ufer. 

Auch wir erreichten mit diesem kleinen Boot das Ufer und freuten uns über die Rückkehr in die 
Zivilisation. Leider konnten wir uns mit diesen freundlichen Leuten nicht verständigen, weil sie 
einen ganz anderen Dialekt sprachen. Glücklicherweise befand sich auch ein junger Mann dort, 
der uns einigermassen verstand. So gelang es uns, einige Süsskartoffeln, ein Hauptnahrungsmittel 
Chinas, und Gemüse einzukaufen, was als schönes Erlebnis in meiner Erinnerung blieb. 

Ich weiss nicht, wie meine Eltern ihr Geld unbeschadet vom Wasser schützen konnten. Jedenfalls 
führten sie auch Wertgegenstände mit. Da einige Leute die Reise ohne Geld antraten, blieb ihnen 
nichts anderes übrig, als Lebensmittel gegen Kleider einzutauschen und vice versa. 

2. Bailong Wei - Schiffbruch 
Diesen Ort sollten wir in etwa 3 bis4 Tagen erreichen. Ich hatte mich mittlerweile an die unruhige 
See gewöhnt und schlief tief und fest. Irgendwo auf dieser Route weckte mich meine Mutter etwa 
um Mitternacht. Ein Sturm tobte in finsterer Nacht. Kein Licht half, uns selbst im Schiff zurechtzu-
finden. Ohne Navigationshilfen trieb unser Schiff orientierungslos auf die Küste zu. Es war gestran-
det und leckgeschlagen. Wasser drang ein und ich musste aus meinem nassen Bett raus. Das 
Schiff lag schräg auf Grund. Die Menschen reagierten aus Angst panisch, was sich auch auf mich 
übertrug. Sie schrien, weinten, fürchteten um ihr Leben und meinten, mit dem Untergang sei alles 
vorbei. Viele Menschen sprangen in der Finsternis ins Wasser und erreichten festen Boden unter 
den Füssen. Wie sie sich orientierten, weiss ich nicht. Zum Glück überlebten alle. 
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Die Dünung hob unser gestrandetes Schiff abwechslungsweise, um es danach lärmend, ein wenig 
weiter wieder auf den Grund zu knallen. Zum Glück an einem Strand. Der Kapitän befahl schrei-
end, das Boot zu verlassen. Ohne Schwimmwesten und ohne schwimmen zu können, schien es für 
mich schier unmöglich, aus dieser Situation ungeschoren davonzukommen. Ein lebensgefährliches 
Unterfangen mit gutem Ausgang. Ich weiss nicht mehr, mit wessen Hilfe ich es in der Finsternis 
schaffte, dem bis zum Hals reichenden Wasser zu entkommen. Unsere ganze Familie fand sich 
hinter Sandhügeln heil wieder. Wir schliefen aus Erschöpfung dort bald ein, wo wir uns gerade 
befanden. Kalt war es nicht. 

Nachdem ich glücklich über den Ausgang des nächtlichen Abenteuers erwachte, erschrak ich zu 
Tode: Ein Grabstein vor unseren Nasen signalisierte deutlich: Friedhof! Jawohl, überall typisch 
chinesische Grabhügel und nahe vor unseren Gesichtern – ein Grabstein. Diese Situation erinnerte 
mich an die Schauergeschichten der Erwachsenen, meist älterer Menschen, die sie im Zusammen-
hang mit Verstorbenen und Geistern erzählt hatten. Diese Märchen schauderten mich schon beim 
Zuhören. Und nun stand ein Grabstein vor meiner Nase! Ich war ausser mir und lief schreiend 
davon. Meiner Mutter, zwar auch von Geistern beunruhigt, gelang es, mich zurückzuholen und mich 
vom guten Willen der Geister zu überzeugen. 

Das Schiff hing schräge am Strand und viele Schiffbrüchige versuchten, ihr Hab und Gut aus dem 
Wrack zu bergen. Diese Szenerie lockte viele Leute an, teils Gaffer, teils Offizielle aus dem Dorf, in 
damals üblichen grünen oder stahlblauen Einheitsuniformen mit „Maomützen“ und rotem Stern 
über der Stirn. Sie halfen uns, persönliche Sachen aus dem Schiff zu bergen. Mein Vater war als 
guter Kommunikator wie geschaffen, mit den Behördevertretern zu verhandeln. Er half den Behör-
den, die Bergung des Schiffs zu organisieren. Es befand sich noch immer havariert am Strand, 
jedoch in einem Zustand, der eine Reparatur zuliess. Nicht weit von diesem wunderbaren Strand 
entfernt, befand sich ein Hafen mit einer Werft. Das erleichterte, das Schiff mit einem Motorboot 
dorthin zu schleifen. 

Wir hingegen, die Schiffbrüchigen, erhielten freundlicherweise eine extra für uns aufgeräumte, 
kleine Lagerhalle zugeteilt. Wenigstens ein Dach über dem Kopf war die Hauptsache. Dass uns 
zum Schlafen nur Strohmatten dienten, spielte keine Rolle. 

Die Dorfbewohner versorgten uns mit Lebensmitteln und Wasser. Das Geschirr stammte vom Schiff. 
Wir Kinder benutzten den schönen Strand, der uns nach der Flut reichlich mit Meeresfrüchten wie 
Muscheln, Krebse usw. versorgte. Die Erwachsenen fischten. Die Sonne machte uns nicht viel aus. 
Zwar besassen wir die Non La, die uns zur Hauptsache vor der Sonne schützten. Andere Sonn-
schutzmittel suchte man vergebens. Im Wasser behielten wir die Blusen an und die Hosenbeine 
krempelten wir hoch. Danach trockneten unsere Kleider rasch wieder. 

Erlebnisse an Land 
Während diesem dreimonatigen Aufenthalt prägten sich mir einige Erlebnisse besonders ein: 

• Holz sammeln 

Für das Kochen brauchten wir Brennmaterial. Teilweise fanden wir Strandgut aus Holz. 
Auch der nahe Wald erlaubte, das benötigte Holz zu besorgen. Ohne Schuhe im Dickicht 
Holz zu sammeln, wo wir rechnen mussten, verschiedenen Viechern zu begegnen, forderte 
allerlei von uns. Wege? Fehlanzeige! Da die Landschaft vom Meer weg anstieg, wussten 
wir immer, wo es zur Küste ging. Das mussten wir immer beachten, um uns nicht zu verir-
ren. Wir fanden verschiedene Hölzer, zum Anzünden oder zum Kochen. Teilweise verwen-
deten wir in der Lagerhalle eine Axt, um das Holz zu zerkleinern. 

• Kontakt mit Einheimischen 

Die Bewohner - auch Kinder - näherten sich uns regelmässig - ja sie freundeten sich mit 
uns sogar an. Und wir spielten mit den Gleichaltrigen. Unsere Eltern tauschten viele Ge-
brauchsgegenstände gegen ihre Wertgegenstände ein. Hauptsächlich handelte es sich um 
Nahrungsmittel wie Salz, Öl, Reis und Fleisch. Die Leute verhielten sich sehr zuvorkom-
mend. Hin und wieder kamen Militärpatrouillen vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. 
Sie versuchten manchmal auch wertvolle Sachen aufzuspüren, indem sie unsere Habselig-
keiten durchsuchten. Auch die Polizei trat gelegentlich in Erscheinung. 
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• Unfall erlitten 

Beim Sammeln von Meeresfrüchten ohne Schuhe im seichten Wasser glitt ich aus und 
stürzte kopfüber ins Wasser auf scharfe Steine und Muscheln. Weil ich mich mit den Ar-
men auffangen wollte, verletzte ich mich an den Armen und Beinen sehr. Ich steckte sogar 
mit einem Bein unter einem Stein fest. Ich blutete zudem stark. Zum Glück erhielt ich sofort 
Hilfe von Personen in der Nähe. Sie befreiten mich von dem Stein und zogen mich aus dem 
Wasser. Den Weg zur Mutter empfand ich als eine Ewigkeit. Ohne Verbandmaterial ver-
suchte meine Mutter, ein von Bewohnern stammendes, kräuterhaltiges Pulver auf meine 
Verletzungen aufzutragen, um das Blut zu stillen. Ich fürchtete um mein Leben und stellte 
daher die Frage, ob ich nun sterben müsse, was die Anwesenden mit Lachen quittierten. 
Ich hatte Glück: Danach stellten sich keinerlei Komplikationen beim Heilungsprozess ein. 
Vielleich auch deshalb, weil ich später doch noch einen Verband mit Kräutern bekam. Na-
turheilmittel durch Naturheilkundige! Heute noch erinnern mich Narben stets an diesem 
Vorfall. Meine reduzierte Bewegungsfreiheit störte nicht so sehr, und ich verfolgte sehr inte-
ressiert, wie man unser Schiff in die Werft zog.  

• Wiederaufbau des Schiffs 
Regelmässig beobachtete ich, wie aus unserem havarierten „Wrack“ wieder ein stolzes 
Schiff entstand. Zuerst versuchten die Behörden, uns zu überzeugen, besser hier zu blei-
ben, als dieses verrückte Unternehmen weiter zu verfolgen. Sie meinten, das Risiko, mit 
diesem Schiff Hongkong oder Macao zu erreichen, sei zu gross. Sogar ein hoher Offizier be-
gab sich zu meinem Vater und wirkte auf ihn ein, dieses Wagnis zu unterlassen. Wahr-
scheinlich beeindruckte mein Vater diese Leute mit seiner Ausstrahlung so sehr, dass sie 
ihm für uns alle eine sichere Existenz anboten. Mein Vater und seine Freunde lehnten die-
ses wohl gemeinte Angebot höflich ab. Das bedeutete, das Schiff nicht nur zu reparieren, 
sondern es auch noch zu verstärken. Viele Arbeiter beschäftigten sich mit der Aufgabe, das 
Schiff wieder in einen seetüchtigen Zustand zu bringen. Wertgegenstände aller Passagiere 
dienten dazu, das zu honorieren. Die Behörden unterstützten nun dieses Vorhaben, indem 
sie die Reparatur, die drei Monate dauerte, als vorrangig erklärten. Täglich nahmen wir 
den Fortschritt in Augenschein. Ich weiss nicht mehr wo, aber wir bekamen einen neuen 
Kapitän, der den Weg auf dem Meer nach Hongkong besser kannte als der bisherige. Letz-
terer blieb aber mit seiner Familie an Bord und reiste ebenfalls mit. So nach und nach 
brachten wir unsere Habseligkeiten an Bord, bevor wir eine Woche danach wieder in See 
stachen. 

• Tierarten kennengelernt 

Gürteltiere schmecken gut. Auch andere Tiere, die normalerweise Eckel erregen, dienten 
uns als Nahrung. Hunger ist der beste Koch! Uns so gelangten auch Ratten, Mäuse, 
Schlangen, Schildkröten, Wildschweine und anderes Getier in den Kochtopf. Quallen unter-
schiedlicher Grösse am Strand erregten grosses Interesse. Wir spielten mit diesen gefährli-
chen Meeresbewohnern, die keine Verletzungen verursachten. Wahrscheinlich gehörten sie 
zu den harmloseren Quallen. 

• Abreise genossen 
An einem schönen Tag verabschiedeten wir uns von unseren Gastgebern. An Bord schien 
alles gleich und trotzdem grösser zu sein. Die Bordwand erwies sich nun als sicherer, weil 
höher, mit kleinerem Risiko, darüber hinaus ins Meer zu stürzen. Dann hiess es „Leinen 
los“ und bei ruhiger See bewegten wir uns langsam aufs offene Meer hinaus. Nun befan-
den sich nur noch 100 Passagiere an Bord.  

3. Shisha – viele Flüchtlinge unterwegs 
Langsam bewegte sich unser Schiff in einer sehr mässigen Brise aufs Meer hinaus. Meine Erinne-
rung an diesen Augenblick fällt sehr mässig aus. Ich erinnere mich auch nicht, ob uns Menschen 
zuwinkend verabschiedeten. Auch nicht daran, diesen Ort wehmütig verlassen zu haben. Denn 
kaum auf See breitete sich eine wunderbare Ruhe aus. Ich beobachtete beim Angeln viele verschie-
dene Meeresbewohner, die sich im glasklaren Meerwasser zeigten. Einmal fing ich einen Oktopus, 
der sich meiner Hand bemächtigte, als ich ihn vom Angelhacken löste. Ich erstarrte vor Ekel und 
wollte die andere Hand nicht auch noch „opfern“. Jemand befreite mich von diesem ekligen Tier, 
das zur Strafe im Kochtopf landete und herrlich schmeckte. 
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Mit dieser einfachen Angel mit einem Nylonfaden, den wir in China erwarben, fing ich verschiedene 
Fische, denen das gleiche Schicksal zu Teil wurde wie das des Oktopus‘. 

Das neue Feeling auf dem sanierten Schiff brachte viele neue Eindrücke hervor, welche die drei-

monatigen Erlebnisse auf Bailong Wei in den Hintergrund drängten. 

 
Solche Bilder von vietnamesischen „Boat People“ gingen 1975-1978 um die Welt 

Diese Etappe dauerte einige Tage und verlief zunächst ohne Zwischenfälle. Über die Navigation 
des neuen, etwa 50jährigen Kapitäns kann ich nur spekulieren. Ich glaube aber, dass das Schiff 
über einen Kompass verfügte. Und dass er nach den Sternen navigierte, scheint bei diesem unver-
gesslichen Sternenhimmel in der Nacht sehr naheliegend. Kein künstliches Licht störte dieses ein-
malige Firmament mit den abertausenden Sternen. Und wenn der Vollmond noch stolz dazu leuch-
tete, war die Szenerie unübertroffen. Nur ein leises Glucksen des Wassers oder ein weiches Segel-
flattern störte die nächtliche Ruhe. Nicht einmal ein Ächzen des Schiffs war zu vernehmen. Eine 
Idylle sondergleichen. 

Trauriges Ereignis 
Ein Baby krabbelte spät abends herum und stiess eine lose mit einem Stöpsel verschlossene und 
mit siedend heissem Wasser gefüllte Thermosflasche um. Das Baby schrie die ganze Nacht ent-
setzlich vor Schmerzen und niemand konnte helfen. Gleich nach dem Anlegen im Hafen von Shisha, 
brachte man das Baby ins Spital. Zu spät! Seine Verbrennungen waren zu mächtig. Es folgte eine 
sehr, sehr traurige Nacht im Hafen. Ich werde diese Stille nach den furchtbaren Schmerzschreien 
der letzten Nacht, nicht vergessen. Nicht nur mich befiel eine unglaublich traurige Stimmung, die 
auch heute noch tief in meinem Inneren sitzt.  

Besuch der Tante 
Im Hafen begegneten wir etlichen Flüchtlingsschiffen, auf denen sich meistens mehr Menschen 
befanden als vergleichsweise auf unserem Schiff. Mein Vater und seine Freunde entschieden, dass 
unser Schiff nur Familien mit Kindern oder Angehörigen zur Flucht dienen sollte. Meine Mutter 
wünschte, dass die Familie ihrer Schwester zu uns aufs Schiff kommen sollte, um mit uns die 
Flucht fortzusetzen. Diese Familie flüchtete schon vorher aus Vietnam hierher, wo man für die Hoa 

Kieu, die chinesischen Flüchtlinge, Häuser baute und sie aufgenommen hatte. Aber niemanden 
störten die weiteren Flüchtlinge. Wir besuchten diese Verwandten und übernachteten sogar bei 
ihnen. Zwei meiner Cousins waren schon an Bord, bis ihr Vater energisch sein Veto einlegte, ein 
solches Risiko einzugehen, bei dem schon Schiffe verschwanden, Piraten ihr Unwesen trieben oder 
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Schiffbruch an der Tagesordnung war. Das führte zu einer heftigen Meinungsverschiedenheit zwi-
schen meiner Mutter und ihrem Schwager. Schliesslich setzte sich das Familienoberhaupt durch 
und holte seine Kinder von Bord. 

4. Tin Bai – Begegnung mit Walen 

Unterhaltung an Bord 
Bei Sturm herrschte reges Treiben an Bord. Bei ruhigem Wetter über längere Zeit kam manchmal 
Langweile auf. Kinder brauchen keine besonderen Spielzeuge. Sie spielen mit allem. Die Erwach-
senen spielten Karten oder Domino oder vertrieben sich die Zeit mit Schere-Stein-Papier oder einem 
Gestikspiel, wo es drauf ankommt, mit Händen und Fingern erzeugte Gebärden von anderen Mit-
spielern rasch zu interpretieren. Je nach Alter beteiligten sich auch Kinder an diesen Unterhaltun-
gen. Unser Vater erzählte uns manchmal Geschichten. Vor allem dann, wenn unsere Mutter sehr 
unter der Seekrankheit litt. 

Wale, Wale, Wale 
Nach einigen Tagen gerieten wir in eine Gruppe von Walen. Die Körpergrösse dieser Meeressäuger 
überragte die Masse unseres Schiffs. Ich weiss nicht, ob man die Gefühle oder sogar Ängste der 
Schiffspassagiere nachvollziehen kann, wenn einen diese riesigen Lebewesen mit ihren deutlich 
sichtbaren Augen beobachten, nebenher schwimmen, unter dem Schiff durchtauchen und vorne 
oder hinten mit lautem Getöse Luft aus ihren Lungen pressen. Der Kapitän befahl die Segel einzu-
holen und das Schiff vorübergehend der Situation zu überlassen. Die älteren Menschen an Bord 
befiel eine grosse Angst vor diesen riesigen „Ungeheuern“. Wir mussten uns daher ganz ruhig ver-
halten, um diese Kolosse ja nicht zu stören oder sogar zu provozieren. Gefühlsmässig bewegten 
sie unser Schiff mal vorwärts, mal rückwärts. 

Kurzer Aufenthalt auf einer Halbinsel 
Nach unserem Walerlebnis erreichten wir die Halbinsel Tin Bai, wo wir ankerten, um unsere Vor-
räte aufzufüllen. Nach ein oder zwei Tagen ging’s weiter. 

5. Beihai Port - keine Erlaubnis für den Hafen 
Nach mindestens einer Woche auf See kamen wir in die Nähe von Beihai. Natürlich schaukelte 
das kleine Boot ununterbrochen im unruhigen Meer. Die Passagiere, die mit uns von Anfang an 
dabei waren, haben sich inzwischen an das Auf und Ab auf See gewöhnt. Die Frauen beschäftigten 
sich mit Handarbeiten wie Nähen und Flicken, die Männer mit Rauchen, Spielen und Faulenzen, 
wenn sie nicht für das Segeln des Schiffes gebraucht wurden. Für uns Kinder kam keine Langweile 
auf, denn wir unterschieden uns in keiner Weise von anderen Kindern an Land. Immer fanden wir 
Objekte zum Spielen. Natürlich zankten wir auch, aber nie lange. 

Ich staunte über die vielen hier eingetroffenen Segelschiffe, vollgestopft mit Flüchtlingen. Einige 
wenige Motorboote bildeten die Ausnahme. Die Angst dieser Menschen über einen bevorstehenden 
Krieg schien auch sie in die Flucht getrieben zu haben. Diese Szenerie hier vor dem Hafen Beihai 
beeindruckte mich sehr, denn das waren Menschen mit der gleichen Zielsetzung wie unsere: Macao 
oder Hongkong. Diese autonomen Staaten wurden wegen ihrer Aufnahmebereitschaft von Flücht-
lingen bekannt. Der direkte Einfluss des Regimes von Mao Zedong auf diesen Zustand ist mir 
nicht bekannt. 

Auf Reede 
Wenn sich andere Boote in Rufweite unserem Boot näherten, trug das zur Abwechslung an Bord 
bei. Wir tauschten dann rufend Informationen über das Woher und Wohin sowie zur allgemeinen 
Lage aus. Schliesslich ankerte unser Boot vor dem Hafen, was man Reede nennt. Dort erfuhren 
wir auch Details über die Art und Weise, wie die Vietnamesen die Chinesen verjagten. Dieser In-
formationsaustausch stärkte die Hoffnung aller auf eine erfolgreiche Flucht. 

Hafen nur mit Ruderboot erlaubt 
Die Behörden erlaubten nur Booten in den Hafen einzulaufen, wenn sich deren Passagiere vorher 
verpflichteten, in China zu bleiben. Sonst nicht. Mit unserem kleinen Ruderboot mit einem Paddel, 
durften wir in den Hafen einfahren, um dort das Notwendigste einzukaufen. Ein sehr wertvolles 
Gerät. Ich durfte leider nie mitkommen. 



 

Seite 24 von 46 

Man kann nicht alles haben: Ich verstand nicht, warum man uns Kindern nicht erlaubte, in dem 
tollen Hafen an Land zu gehen. Ich wäre so gerne mit unserem kleinen Boot dabei gewesen, wenn 
die Erwachsenen ans Ufer ruderten, um Besorgungen zu machen. 

Nach einigen Nächten ging’s weiter. 

6. Hainan Insel – Meerenge 

Qiongzhou Strait 
Wir segelten an der Küste der Halbinsel Leizhou entlang nach Süden, um uns der Hainanstrasse 
zu nähern. Sie verbindet den Golf von Tonking im Westen mit dem Südchinesischen Meer im Os-
ten. Die Breite der Hainanstrasse beträgt ca. 15 bis 30 Kilometer, die durchschnittliche Tiefe ist 44 
Meter, die maximale Tiefe liegt bei ca. 120 Meter. Der recht kleine Abstand zwischen Festland und 
der Insel Hainan verlangte von unserem Kapitän mit seinem recht kleinen Boot besondere Vorsicht. 
Er machte uns bei einem Halt mit dem vor uns befindlichen Risiko aufmerksam, diese Meerenge 
zu passieren. Das kleinste Risiko bestünde nur bei gutem Wetter dort durchzusegeln.  

Wrackteile und Kleider gesichtet 
Des Kapitäns Bedenken wurde uns sofort klar, als wir bei der Annäherung an diese Meerenge 
Wrackteile, Kleider und Gegenstände sichteten, die wahrscheinlich von Booten mit Wetterpech 
stammten. Die Schicksale der betroffenen Menschen sind uns unbekannt. Die Kenntnisse des Ka-
pitäns halfen uns sehr, von Halt zu Halt, an der Küste entlang nach Macao zu gelangen. 

Übermut tut selten gut 
Bei einem Halt stieg ich unterwegs zusammen mit anderen Kindern heimlich auf das Ruderboot, 
um in der Schiffsnähe spielend zu rudern. Natürlich ohne Erlaubnis der Eltern. Ohne die Strömung 
wahrzunehmen, trieb es uns vom Schiff weg. Ein aufmerksamer junger Mann bemerkte das kom-
mende Malheur und sprang vom Schiff ins Meer, schwamm zu uns und gelangte aufs Ruderboot, 
was uns rettete, während meine Mutter unser Abenteuer mit Entsetzen verfolgte. Mama zog danach 
an Bord alle Register erzieherischer Massnahmen, die heftige Tränen verursachten. Nach diesem 
pädagogischen Desaster fühlte ich mich ganz klein: Nie mehr ohne Erwachsene ins Ruderboot! 

An vielen weiteren Segelpausen ruderten wir öfter ans Ufer. Aber immer mit Erwachsenen. Die 
Einheimischen, denen wir begegneten, brachten uns viel Verständnis für unser Vorhaben entgegen, 
was uns wiederum bestärkte, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Sie halfen uns auch 
immer, wenn wir versuchten, verschiedene Gebrauchsartikel zu erwerben. 

7. Zhuhai – Halt nahe von Macao 

Die gefürchtete Schlucht 
Zum Glück trafen bei der Passage der Hainanstrasse keine der Schwierigkeiten ein, vor denen uns 
der Kapitän warnte. Obwohl die Erwachsenen sichtbar mit bis zum Hals klopfenden Herzen diesen 
bangen Stunden mit ängstlichen Erwartungen entgegensahen, geschah nichts Bedrohliches. Eine 
mässige Brise brachte uns langsam aber stetig bei ruhiger See voran. Die ganze Aufregung erwies 
sich als überflüssig. Besser als umgekehrt. Tiefgrünes Wasser, kaum Wellen, und viel Sonnen-
schein verdrängten die Angst. 

Unser Vater 
Wir Geschwister genossen in dieser Situation unseren Vater, weil er sich uns ganz widmete. Er 
zeigte sich von seiner besten Seite. Mit seinem lustigen Gemüt, mit seiner gütigen Strenge und mit 
seinem heiteren Wissen gab er sich auf dem Schiff ganz anders als zu Hause. Er versprach uns, 
Geschichten zu erzählen, wenn wir ihn massieren. Das taten wir gerne. Er erzählte, wir lauschten 
massierend und alle fanden grossen Spass daran. Dabei erzählte er auch von seinem Abenteuer 
auf seiner Heimreise von Südvietnam nach Hause. Als Mitfahrer auf einem Camion erlebte er fol-
gendes: Der Camion fuhr auf eine zu kleine Fähre, die als Folge davon mitsamt dem Camion, Fah-
rer und mit meinem Vater sank. Es gelang ihm, sich selbst und den Fahrer im letzten Moment aus 
einer nicht zu unterschätzenden Tiefe zu retten. Er erzählte so spannend, während er unsere Mas-
sage sichtlich wohlempfindend über sich ergehen liess. 
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Armes Mädchen 
Ein junges Mädchen nannten wir Nummer 6. Eine Usanz, Kinder einer Familie nicht mit dem Namen 
zu nennen, sondern mit der Geburtsnummer innerhalb der Familie. So lautete mein „Rufzeichen“ 
Nr. 4. Ich weiss aber nicht mehr, wie das bei Familienmitgliedern mit gleicher Geburtsnummer 
funktionierte. 

Bei der Nr. 6 zeichneten sich zunehmende gesundheitliche Probleme ab. Möglicherweise wirkte die 
Seekrankheit bei ihr zusätzlich negativ. Ein Mann mit medizinischen Kenntnissen blieb immer in 
ihrer Nähe und umsorgte sie sogar mit Medikamenten an Bord. Mit einem Stethoskop um den Hals 
beeindruckte er zwar, aber ob seine Hilfe zu einer Besserung der Nr. 6. führte, glaube ich nicht, 
weil sie später in Hongkong in ein Krankenhaus gebracht wurde. 

Harmlose Reise in die Gegend von Macao 
Meiner Erinnerung nach hielten wir sogar einmal an und nach einer Tagesreise hatten wir es vor 
dem Einnachten geschafft! Diesmal hinterliess unser Abenteuer keine besonderen Spuren. 

Diese Strecke empfand ich als sehr angenehm. Zum einen verschonte uns das Wetter vor unguten 
Begebenheiten und zum anderen konnten wir auf vielen Zwischenhalten in Flussmündungen ba-
den. Die Begegnungen mit der Bevölkerung und ihren Geschichten, die abwechslungsreichen Küs-
tenlandschaften und besonders die finsteren Nächte mit dem unbeschreiblich klaren Firmament 
prägten sich in meiner Erinnerung ein. Keine Schule oder Streitereien unter uns Kinder trübten 
unseren Alltag. Ein sehr erhabenes Gefühl befiel mich, nachdem ich meine Kleider, die ich dauernd 
trug, vom Salz befreit hatte. Kleider wechseln wäre ein Luxus gewesen. Ich weiss nicht, ob ich 
überhaupt zusätzliche Kleider zur Verfügung gehabt hätte. Wenn ich im seichten Meerwasser 
„schwaddelte“, schwimmen konnte ich nicht, saugten sich die Kleider mit Meerwasser voll und 
anschliessend trockneten sie am Körper. Das Salz blieb natürlich drinnen. Daher gefiel es mir sehr, 
mich vom Salz zu befreien. Das betraf natürlich viele von uns, und man meinte spasshalber, dass 
nun das Flusswasser nach unserem Bade zu Salzwasser geworden wäre. 

Auch begegneten wir vielen kleineren und grösseren Booten. Der Kapitän schien genau zwischen 
Fischern und Piraten unterscheiden zu können. Den ersteren kauften wir einen Teil ihres Fangs 
ab, bei den letzteren versuchte der Kapitän so schnell wie möglich weiter zu kommen. Er wusste 
genau, wo sich Fischerboote aufhielten und wo sich Piraten befanden. 

Port Zuhai 
Innerhalb weniger Wochen und nach vielen Zwischenstopps liess unser Kapitän Macao links lie-
gen, und fuhr in den Hafen von Zuhai ein. Macao, bis 1999 eine portugiesische Kolonie mit einer 
schier unglaublichen Einwohnerzahl pro Quadratkilometer, nahm auch Flüchtlinge auf. Warum 
sich der Kapitän aber für die nur wenige Kilometer nördlich von Macao befindliche Stadt Zuhai 
entschieden hatte, kann ich nur vermuten: Er verliess uns dort, um wieder zu seiner Familie zu-
rückzukehren. Der ursprüngliche Kapitän übernahm nun die letzte Etappe unserer Flucht nach 
dem nur 50 Kilometer östlich gelegenen Hongkong. Die Instruktion des scheidenden Kapitäns an 
den nun amtenden Mann lautete: Geradeaus nach Osten! 

Der Kapitän erhielt von uns allen das restliche, nun nicht mehr benötigte Geld, mit dem er seine 
Heimreise antrat. 
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8. Hongkong – Staunen und Ernüchterung 

Geradeaus ostwärts 
Wir befanden uns in einer aufgeregten Verfassung über das, was uns nun erwarten würde. Fi-
scherboote unterwegs bestätigten unseren Kurs. Plötzlich erschienen über uns Helikopter. Das 
erste Mal sah ich einen Helikopter. Und wahrscheinlich nicht nur ich. Wie die Behörden unser 
Schiff, in diesem sehr von Schiffen aller Art frequentierte Gewässer als Flüchtlingsboot identifizier-
ten, bleibt mir unerklärlich. Am Horizont bemerkten wir ein Marineboot, das rasch grösser wurde 
und auf uns zuhielt. Als es für eine Kommunikation mit unserem Kapitän nahe genug neben unse-
rem Boot lag, erhielt der Kapitän Anweisungen. Zuerst forderte man uns auf, alle Esswaren von 
Bord zu werfen. Danach erhielten wir von der Besatzung des Marineschiffs Verpflegung. Und wie! 
Gleichzeitig nahm uns ein Schiff in Schlepptau. Ich fühlte mich wie im Paradies über die Köstlich-
keiten, die wir während des Schlepps verdrückten. Von Natur aus kann man meine Statur nicht 
gerade als kräftig bezeichnen. Diese etwa 12-monatige Abenteuerfahrt zehrte an mir, und die 
Sonne tat das Übrige. Braun gebrannt, ja fast schwarz aber glücklich, sahen wir dem entgegen, 
was nun geschehen würde. Unser Vater schwärmte schon früh von Hongkong und erzählte uns 
von seinen Erwartungen – und nun waren wir angekommen. Ich habe schöne Schiffe gesehen, 
grossartige Uniformen bewundert, viele neue Eindrücke, vermischt mit traurigen Erlebnissen auf-
genommen. Nun konnte nichts mehr schiefgehen! 

 
Bei der Ankunft in Hongkong bot sich uns ein ähnliches Bild 
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Auf Staunen folgt Realität 
Eine sehr imponierende Skyline beim Schlepp in den Hafen und eine mit Spannung geladene Neu-
gierde überstieg alles, was ich bisher erlebte. Endlich am Ziel, von dem mein Vater immer so 
schwärmte. Ich bemerkte die blitzenden Augen meiner Geschwister und Eltern. Etwas ganz Be-
sonderes schien uns zu erwarten. Aber nicht nur uns. Unzählige Boote und Schiffe mit Menschen 
umgaben uns hier. Wie auf einem fremden Planeten, alle wollten dasselbe: Freiheit! Mit dieser 
Erwartung verschlang uns das Chaos im Hafen. Kaum festgemacht, sprayten die Behörden einen 
Code, ich glaube eine Zahl, deutlich sichtbar auf die Aussenwand unseres Bootes. Von nun an 
mussten wir, - und die Betonung liegt auf „mussten“ -, wie alle anderen auch - diesen Code zur 
Identifizierung als „Link“ zum Boot benutzen. Das diente hauptsächlich dazu, um wieder zu unse-
ren Schicksalsgenossen zurückzufinden, falls wir uns verirrten. Wir betrachteten dies trotzdem als 
hoffnungsvolles Zeichen, weil wir einem Krieg entflohen waren, obwohl uns diese Situation zu 
Sandkörnern in einem riesigen Sandhaufen degradierte. 

Zunächst kümmerte man sich um die erkrankte Nr. 6, die von Bord gebracht wurde. Danach galt 
es, das Boot nur mit dem Nötigsten zu verlassen. In einer Menschenmenge rief ein Behördenvertre-
ter die Bootsnummer auf, um uns in eine Reihe zu zwingen. Das diente dazu, jeden Einzelnen über 
die persönlichen Daten zu befragen, denn die meisten Flüchtlinge waren ohne Ausweise unter-
wegs. Vielleicht befanden sich einige dabei, die einen Geburtsschein vorweisen konnten. Wahr-
scheinlich erhielten alle ein Registrierungspapier. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wie 
sich die Behörden zu uns verhielten. Hygienische Fragen stellten sich in unserer Situation nicht. 
Zunächst steckten wir in einem Menschstau fest. Die Bootsnummer steckt immer noch in meinem 
Gedächtnis: #568! 

Das schwarze Lager 
Wohin mit uns allen? Ein in der Nähe befindliches Frachtdepot, natürlich ohne Fenster, diente als 
provisorisches Auffanglager. Eine deprimierende Angelegenheit. Die Erwachsenen erhielten die 
Aufgabe, für die Verpflegung zu sorgen. Das bedeutete, sich mehrmals in eine lange Reihe einzu-
ordnen und seiner Geduld freien Lauf zu lassen. 

Zum Glück meinte es das Wetter gut 
mit uns. Das Wasser in den offenen 
Duschen über den Körper laufen zu 
lassen, zählte zu den wenigen Ge-
nüssen im dunklen Lager. Natürlich 
immer in Kleidern, die bei angeneh-
men Temperaturen im Nu trockneten. 
Privatsphäre bei den natürlichen Be-
dürfnissen fehlte ganz, obwohl sich 
die meisten unserer Mitbetroffenen 
in diesen Dingen recht pingelig ver-
hielten. 

Wir erhielten Plastikgefässe für Was-
ser und Verpflegung. Bei der Essens-
ausgabe bekamen wir pro Person ei-
nen Schöpflöffel voll undefinierbarer 
Nahrung. Auch hier: Hunger ist der 

beste Koch! Es war einfach schrecklich, 
aber besser als auf dem Boot. 

Eine Sirene weckte uns morgens. Danach raus aus der Halle, Körperpflege, anstellen und durch-
zählen, wie in einem Gefängnis. Jeder Abweichung vom geforderten Verhalten, auch bei der kleins-
ten Lappalie wie die Bootsnummer vergessen, demonstrierten einige der Aufsichtspersonen ihre 
Macht über uns mit Peitschenhieben. Mit grosser Genugtuung beobachte ich, wie ein Flüchtlings-
beauftragter der UNO einen dieser Polizisten bei seiner Tat ertappte und entsprechend reagierte. 
Ein befriedigender Augenblick. 

Schwarzes Lager am Hafen oder in einem Fabbrikgebäude 
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Neues Quartier in Hongkong 
Dieser Zustand zog sich einige Wochen dahin. Eines Tages wieder dasselbe Prozedere aber mit 
anderem Ausgang: Dem Aufruf der Bootsnummer folgend eine Reihe bilden und dann verfrachtete 
man uns überraschenderweise in Busse. Was wir mitnehmen durften, weiss ich nicht mehr. In 
Tuen Mun, einem Stadtteil Hongkongs, befand sich ein altes Fabrikgebäude mit vielen Stockwer-
ken, wo wir unser neues Logis in einer der oberen Etagen bezogen. Natürlich nicht freiwillig, son-
dern zugeordnet. Unterwegs zu unserem neuen Quartier passierten wir Stadtteile von Hongkong 
mit Gemüsemärkten, deren Anblick mir das Wasser im Munde zusammenlaufen liess. Das emp-
fand ich als unfassbar und unglaublich, und ich wunderte mich darüber, dass es sowas gibt. 

Ein Lift sollte zwar den Menschen erleichtern, die oberen Stockwerke zu erreichen, was sich aber 
weder als ratsam noch als erleichternd herausstellte. Entweder wollten zu viele Leute den Lift 
gleichzeitig benutzen, was zu einer Überbelastung führte, oder die Technik streikte. Ältere Men-
schen blieben daher lieber oben. Die mangelnde Hygiene wurde immer mehr zu einem Problem. 
Duschen und Toiletten befanden sich nur in einem bestimmten Stockwerk oder ganz unten. Für 
betagte Menschen unerreichbar. Die Plastikeimer sollten diesem Problem abhelfen. Wohin aber mit 
dem Inhalt? Ins Treppenhaus! Bei den sommerlichen Temperaturen breitete sich ein übler Gestank 
aus. Trotzdem zogen wir Kinder es vor, im Treppenhaus bei einem offenen Fenster zu schlafen. 

Wir erhielten Ausweise, durften uns tagsüber frei bewegen, und man erlaubte den Erwachsenen 
auch, Arbeit zu suchen und anzunehmen. Nächtigen mussten wir aber immer im zugewiesenen 
Logis. Zunächst zogen wir unsere Erkundungskreise um das Gebäude und weiteten sie nach und 
nach bis nach Hongkong aus. Immer zu Fuss! Der Vater belehrte uns, nicht auf der Strasse zu 
laufen, denn der Verkehr gehörte auch zu den ganz neuen Erfahrungen. Zur Orientierung diente 
unser alles überragende Hochhaus, das weit sichtbar zur Orientierung diente. Der Mutter gelang 
es, Arbeit zu finden. Das war schon was!  

Besuch des Grossonkels 
Dem Vater gelang es mit Geduld, seinen Onkel, der seit 50 Jahren in Hongkong lebte, ausfindig zu 
machen. Und – zu unserer Überraschung – kündigte er einen Besuch an. Ich zog mein schönstes 
Kleid an, das ich eben von meiner Mutter erhalten hatte, um diesen Anlass gebührend zu würdigen. 
Er lud uns in ein superschönes, grosses Restaurant ein – wow! Die im Restaurant dargebotenen 
Köstlichkeiten verzauberten meine Augen derart, dass ich meine Blicke kaum abwenden konnte. 
Der Grossonkel schien das vorerst nicht zu bemerken. Er liess zu meiner Enttäuschung Tee servie-
ren. Plötzlich bestellte er Nudeln mit Gemüse. Was für ein Festessen. Das werde ich nie vergessen. 

Im Übrigen verhielt sich der Grossonkel sonderbar. Wahrscheinlich befürchtete er, dass wir bei ihm 
hängenbleiben könnten. Seiner Meinung nach wäre es sehr schwierig, in Hongkong eine Existenz 
aufzubauen. 

Lagerleben 
Der Aufenthalt dort dauerte einige Monate. Ich glaubte, meine Eltern sehnten sich nach Eigenstän-

digkeit, um uns etwas bieten zu können. Der Vater versuchte auch 
eine Arbeit zu bekommen. Dazu musste man sich an einem be-
stimmten Ort vor dem Lager einfinden, wo man zu einer Arbeits-
stelle abgeholt wurde. Bei einer Bewährung unter Vielen bekam 
man den Job. Von da an musste man selbst zur Arbeitsstelle kom-
men. 

Ich erinnere mich an eine Nahrung, die ich sehr schätzte und so-
lange heisshungrig konsumierte, bis sie mir zum Hals heraushing: 
Instant Nudeln, ein Fertiggericht unterschiedlichster Arten mit heis-

sem Wasser aufgiessen und das Gericht ist essbereit. Heute weiss 
ich, dass es sich um ein sehr ungesundes Essen handelte. Die Eltern kauften dieses Gericht mo-
natelang, bis wir es verdammten. 

Neues Quartier in Kowloon 
Eines Tages forderte der Vater uns alle auf, die Sachen zu packen, um in ein neues Lager in 
Kowloon beim Hongkong Flughafen Kai Tack zu ziehen.  

Zuerst geliebt, dann gehasst 
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Eine Siedlung mit gleichen Gebäuden mit einem Fassungsvermögen von jeweils mehr als tausend 

Menschen. Wir erhielten zwei Einheiten im oberen Teil eines Bettgestells. Unsere Sachen verstau-
ten wir, so gut es ging, zwischen den Matratzen. Die Kochgefässe hingegen blieben unten neben 
den Gestellen. 
Hier herrschten eingeschränkte Freiheiten, das heisst, zunächst gar keine. Wir fühlten uns einge-
sperrt. Alle Leute von unserem Boot hielt man zusammen. Ausserhalb der Gebäude fand man 
Kochstellen, Toiletten und Duschen und, was ganz neu war, Strom und Wasser. Ein Komfort, den 
wir bisher nicht kannten. 

Die eingeschränkte Freiheit dauerte 
eine Zeit lang. Danach erlaubte 
man den Erwachsenen, mit Arbeit 
ihrer Beschäftigung nachzugehen. 
Wenn jemand nicht rechtzeitig oder 
gar nicht zurück ins Lager kam, 
begann ein System zur Wiederher-
stellung der Disziplin zu laufen: 
Ausweisentzug oder Kollektivhaf-
tung der Familie für den „Delin-
quenten“. Obwohl ich das selbst 
nicht erlebte, bemerkte ich Ausei-
nandersetzungen unter den Er-
wachsenen, die in Richtung dieser 
Kollektivhaftung vermuten liessen. 
Solche Streitereien pflegte die 
Hongkong-Polizei mit ihren Möglich-

keiten zu disziplinieren. Oft verursach-
ten lange Stangen blutige Spuren auf dem Körper der mutmasslichen „Täter“. Trotzdem behaupte 
ich, von den Hongkong-Chinesen im Grossen und Ganzen ordentlich behandelt worden zu sein. 

Zwei Betten für eine 6-köpfige Familie. Zum Glück lebten wir oben. 

Flüchtlingslager sind keine komfortablen Zustände 
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Bald gewöhnten wir uns an den 
Lärm, den die bedrohlich tief an-
fliegenden Airliner verursachten. 
Immerhin galt dieser Airport als ei-
ner der weltweit schwierigsten. 
Und wenn diese grossen Maschi-
nen zum Greifen nahe über unse-
ren Köpfen dröhnten, konnte nie-
mand unbeeindruckt bleiben. 

Als Elfjährige sollte ich in die 
Schule. Viel lieber dachte ich über 
eine Arbeit nach, um mir das leis-
ten zu können, was ich gerne 

hätte. Jugendliche durften erst ab 
dem vierzehnten Altersjahr beschäftigt werden. Und an Arbeitsmöglichkeiten mangelte es nicht. 
Also passte ich mich den Anderen an und suchte eine Stelle auf, die Ausweise fälschte. Kein Prob-
lem meinen Ausweis fälschen zu lassen. Ich sah zwar nach wie vor wie eine Elfjährige aus, das 
richtige Alter aber stand im Ausweis! Mit diesem Dokument gelang es mir, innerhalb eines Jahres 
vier Stellen zu bekommen: 1. In einer Fabrik für Frauenbinden, 2. Herstellung von Mikrochips (we-
nig Lohn, aber gratis Verpflegung), 3. Bei meiner Mutter in einer Jeansfabrik, wo ich die überflüs-
sigen Fäden abschnitt,  
4. Spielzeugfabrik, guter Verdienst beim Marken einkleben ins Spielzeug (wegen meiner Körper-
grösse erhielt ich einen erhöhten Stuhl beim Fliessband). 

Den Verdienst „verprasste“ ich im Kino oder auf der Strasse bei den Verkaufsständen von Nah-
rung. Im Lager spielten wir oft Kinoszenen vor interessiertem Publikum nach. 

Interviews 
Mein Vater studierte beim Lagereingang rege die Wand mit den 

Informationen für uns Flüchtlinge. Er sprach immer davon, nach 
Amerika zu wollen. Eines Tages sagte er, dass wir zu einem Vor-
stellungsgespräch bei einer amerikanischen Organisation einge-
laden wären. Gleichzeitig erfuhren wir, dass seine Mutter und 
sein Bruder bereits vor uns in Hongkong eingetroffen seien. Im 
Weiteren seien auch andere Verwandte väterlicherseits hier ein-
getroffen. Ich freute mich sehr über eine Möglichkeit, meine 
Grossmutter wieder zu sehen. Nach dem Interview verging eine 
gewisse Zeit mit Hoffen und Bangen. Der Vater sprach auch von 
anderen Zielen im Bereich seines Interesses. Da hörte ich zum 

ersten Mal den Namen Ruìshì 瑞士, wie Schweiz auf Chinesisch 

lautet. 

Es folgten weitere Interviews mit unterschiedlichen Organisatio-
nen. Und auch mit dem Schweizerischen Roten Kreuz. Der Vater 
hoffte dabei sehr, eine befriedigende Aufnahme zu bekommen. 
Ich bin überzeugt davon, dass er sich vorbereitend sehr gut über 
die verschiedenen Möglichkeiten ins Bild setzte. 

Eine Woche später bat uns das Schweizerische Rote Kreuz zu ei-
nem weiteren Interview. Diese Organisation zeigte sich bereit, uns aufzunehmen. Wir reagierten 
mit Überraschung. Keine von den erwarteten oder erhofften Möglichkeiten ging in Erfüllung. Nein, 
Schweiz hiess unser neues Ziel! Wohin? Schweiz? Wo liegt das? Trotzdem freuten wir uns sehr 
über diese unverhoffte Möglichkeit. 

Alter Flughafen von Hongkong 

Mit meiner Mutter in Hongkong 
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Auslieferungslager 
Das Rote Kreuz organisierte mit meinem Vater das weitere Vorgehen. Ich wusste mit dem Namen 
Schweiz nichts anzufangen. Die Arbeitskollegen in der Fabrik, wo ich arbeitete, äusserten sich 
hingegen sehr positiv über dieses Land oder diesen Staat. Vaters Wort galt auch bei uns. Daher 
bestand kein Zweifel über seine Entscheidung. Weder von unserer Mutter noch von meinen Ge-
schwistern. Ich freute mich über diese Entscheidung. Wahrscheinlich hätte ich mich auch über jede 
andere Entscheidung gefreut.  

Nach wenigen Wochen in diesem Lager wurden wir aufgefordert, uns für einen Umzug in ein Aus-
lieferungslager bereit zu halten. Unsere Familie war die einzige mit dem Ziel Schweiz. Mein Vater 
feierte mit den anderen Flüchtlingen unseren Abschied von ihnen.  

Eines Tages standen die Busse bereit. Ich bemerkte nach dem Aufruf die Unruhe meiner Eltern, 
wahrscheinlich über das weitere Geschehen. Schön, so konnte ich mich einfach ohne Bedenken 
den Eltern beim weiteren Schritt in die Zukunft anschliessen. Also empfand ich keine grossen Emo-
tionen. 

Nach weniger als einer Stunde Busfahrt erreichten wir unsere neue Bleibe: Das Auslieferungslager! 
Die Einrichtungen unterschieden sich kaum von den bisher bekannten. Hingegen mussten wir uns 
einer strengeren Kontrolle in diesem kleineren Gelände unterordnen. Wegen der Bereitschaft zur 
spontanen Abreise durften wir das Lager nur selten verlassen. Und das wurde streng kontrolliert. 
Die Lagerorganisation forderte die beiden älteren Geschwister auf, bei der Versorgung der Lagerin-
sassen mitzuhelfen. Auf das Essen in einer langen Schlange zu warten, gehörte zu den unange-
nehmeren Beschäftigungen, obwohl meine Geschwister uns bei der Essensausgabe unerlaubter-
weise bevorzugt behandelten. Daneben wurden wir intensiven medizinischen Abklärungen unter-
zogen, die glücklicherweise alle negative Resultate brachten. 

Onkel Xuongs Familie 
Wir wurden zwar recht rasch für die Ausreise aufgerufen, aber wir warteten etwa drei Monate bis 
zur endgültigen Abreise. In dieser Zeit erfuhren wir von der Anwesenheit der Familie meines Onkels 
Xuong, dem jüngeren Bruder meines Vaters. Sie kam vor uns in Hongkong an, bekam ebenfalls 
die Aufnahme zur Ausreise, und wartete ebenso in diesem Lager auf die Ausreise. Der Onkel wollte 
so schnell wie möglich weiterreisen und griff sofort zu, als man ihm Kanada als Einreiseland anbot. 
Als wir das erfuhren, reichten die Zeit und das Verfahren nicht, um ein neues gemeinsames Ziel 
anzuvisieren. Für die Grossmutter, die mit Onkel Xuong reiste, bedeutete dieses Auseinanderreis-
sen der beiden Familien, die sich eben zusammengefunden hatten, ein grosses Unglück. Sie litt 
sehr darunter und 

reichlich 
Tränen be-

gleiteten 
die Zeit bis zu 

unserer Ab-
reise.  

Letztes Fest mit meiner Schwester auf dem Foto, vor der Abreise in die Schweiz 
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Von Hongkong über Zürich, Montet und Bagewil nach Wünnewil 

Der Tag der Abreise: 7.4.1980 
Einige Tage vor diesem Datum erhielten wir Informationen über Details der bevorstehenden Reise. 
Unter Betreuung sollte es mit dem Bus zum Flughafen gehen, wo wir in eine SWISSAIR-Maschine 
verfrachtet würden. Der Vater unterrichtete uns über alles, was uns bevorstand. Für mich spielten 
diese Details keine Rolle. Hingegen blieb mir der Abschied von Onkel Xuongs Familie in sehr trau-
riger Erinnerung. Vor allem die Tränen der Grossmutter brachten nicht nur mich zum Heulen. 

Unser Gepäck bestand nicht mehr aus Tüchern wie im Boot, sondern aus Taschen und karierten 
Koffern, die wir im Lager als Kopfkissen und als Safe für persönliche Sachen verwendeten. Leider 
existieren diese Zeitzeugen unserer Flucht heute nicht mehr. 

Schon auf der Fahrt zum Flughafen wich mein angenehmes Gefühl einer Aufregung über die zu 
erwartenden Eindrücke. Ich kannte weder das Flughafengebäude, noch Flugzeuge aus der Nähe, 
geschweige das Treiben der Menschen im Gebäude, die scheinbar orientierungslos umherirrten. 

Als wir dann endlich zur Gepäcks- und Personenkontrolle kamen, ertönte bei meinem Durchgang 
durch dieses geheimnisvolle Metalltor ein nicht zu überhörender Pieps-Ton. Nur bei mir schien 
dieser Automat etwas Unerlaubtes entdeckt zu haben. Bei allen anderen Passagieren blieb ein 
Alarm aus. Ganz verängstigt liess ich die darauffolgende Abtastung über mich ergehen, ohne mir 
über irgendwelche Unrechtmässigkeiten bewusst zu sein. Was ich nicht ahnte, klärte meine Mut-
ter zur Befriedigung der Kontrollpersonen auf: Sie nähte in meine Unterhose ein kleines Goldplätt-
chen ein, um für mich einen Wertgegenstand zu sichern. Nach dieser Klärung liess man uns 
durch die Kontrolle. Übrigens spielt dieser Talisman bei mir heute noch eine bedeutende Rolle. 

Flug nach Zürich 
Die Ereignisse vor dem Boarding auf die Maschine nach Zürich liefen einfach ab. Jedes davon 
erwies sich als so eindrücklich, dass ich keines davon speziell hervorheben kann. Sie überlagerten 
sich so sehr, dass in meiner Erinnerung nur ein ganz starker Gesamteindruck übrigblieb. 

Kaum in den Bauch des Flugzeugs geschlüpft fühlte ich mich sehr klein in dieser grossen Röhre. 
Um als Familie beieinander zu bleiben, liessen wir uns in den mittleren Reihen nieder, ohne Aus-
sicht aus einem Fenster. Ich sass zwischen Papa und Mama, glaube ich mich zu erinnern. Nach 
und nach füllte sich der Raum um uns mit Menschen. Ich nahm das Kabinenpersonal, vor allem 
die Stewardessen, als erste westliche Menschen wahr. Ihre Freundlichkeit, die sich nur in der 
Körpersprache ausdrückte, kannte keine Grenzen. Leider fehlte jede Möglichkeit, mit ihnen zu spre-
chen. Jedenfalls für mich. Mein Vater konnte einige Brocken Französisch, was aber nicht wirklich 
weiterhalf. Dieses pantomimische Gebaren hielt bis nach Zürich an. 

Mein Vater erklärte während des Starts, was gerade geschah. Als einziger unter uns, hatte er 
schon einmal einen Flug erlebt. Kaum erhob sich das Flugzeug in die Luft, verfielen meine Mutter 
und meine Geschwister in eine Art Lustlosigkeit. Die Ohren signalisierten Unangenehmes, durch 
den Luftdruck verursacht. Die erwartete Ruhe traf nicht ein. Das Ganze bewegte sich und ausser 
den Männern fühlten wir uns sehr schlecht. Darauf folgte eine sehr ablehnende Haltung über das 
servierte Essen, dessen Geruch ich als widerlich wahrnahm. Mein Vater liess sich sein Essen, für 
mich in unerklärlicher Weise, gut schmecken. Andere Flüchtlinge an Bord schienen meinen Zustand 
zu teilen. Mein Vater versuchte, unser Befinden humorvoll zu betrachten, was uns völlig kalt liess.  

Ich glaube, mich an zwei Zwischenstopps zu erinnern. Nach und nach verbesserte sich mein Zu-
stand und Hunger machte sich bemerkbar. Das Essen zeigte seine Wirkung: Ich fühlte mich zufrie-
den. 

Erste Eindrücke in der Schweiz 
Nach mehr als zwanzig Stunden im Flugzeug freuten wir uns, in Zürich zu landen. Der April zeigte 
seine kühle Seite. Wir froren sehr in unseren Sommerkleidern.  

Zuerst wirkte die unmittelbare Umgebung, die ich sah, als sehr einsam. Wenig Menschen, viele 
Berge, also ganz anders als alles, was sich bisher in meinem Leben einprägte. 
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Gesundheit steht im Vordergrund 

Zuerst Desinfektion… 
Menschen von der Caritas nahmen uns in Empfang. Nun folgten unerwartete Massnahmen, die 
wir allesamt über uns ergehen liessen. Zuerst brachten uns die Betreuer mit Bussen zu einer wei-
teren medizinischen Untersuchung, der eine Desinfektion folgte. Splitternackt nebelte man uns ein-
zeln ein, wie das bei gefährdeten Blumen geschieht. Ein grosser Schrecken befiel uns Asiaten, 
denn unsere Schamgrenze wurde dabei völlig missachtet. Heute verstehe ich diese vorbeugenden 
Massnahmen, um keine Krankheiten oder sonstige gesundheitliche Defizite zu übersehen. 

…dann warme Kleidung 
Die der Temperatur angepassten warmen Kleider taten mir gut. Als wir wieder mit den anderen 
„Leidensgenossen“ zusammentrafen, stellten wir eine Art Uniformierung unseres Outfits fest. Art 
und Weise der Kleidung sowie deren Farben sahen sehr ähnlich aus. Das störte nicht, obwohl uns 
diese einheitliche Bekleidung auffiel. 

Flüchtlingsheime 
Unsere nächste Destination sollte Basel sein und war es auch. Die Reiseführerin tat ihre Pflicht 
und ich schlief auf der Fahrt dorthin ein. In einem Flüchtlingsheim mit vielen Vietnamesen erhielten 
wir zwei Zimmer mit guten Betten zugeteilt. Wir brauchten nicht mehr nach oben zu klettern, um 
ins Bett zu kommen. Ausserdem überraschten uns die grosszügigen Platzverhältnisse. Jeder von 
uns verfügte nun über ein eigenes Bett mit Matratze. Eine solche Schlafunterlage kannten wir bis-
her nicht. Ich liebte es, auf diesen wunderbar weichen Matratzen zu schlafen. Andere Mitbewohner 
in diesem Heim nahmen aber die Matratzen weg und schliefen weiterhin auf harter Unterlage, weil 
ihnen die weichen Matratzen Rückenschmerzen verursachten. 

Verpflichtungen 
Die Organisation des Heims teilte uns in verschiedene Gruppen ein. In jene mit Schulpflicht und in 
andere, die verschiedene Pflichten, spezifische Aufgaben oder Ämter übernehmen mussten. Dazu 
gehörten Kochen, Putzen und Deutsch lernen. 

Verlegung nach Montet 
Mein Vater bestand darauf, Französisch zu lernen, was dazu führte, uns nach Montet im Kanton 

Freiburg zu verlegen. In einem ehemaligen 
Altersheim, wo sich bereits Mitreisende 
aus dem Flug nach Zürich befanden, 
erhielten wir zwei Zimmer zugeteilt, 
wobei das zweite Zimmer mit zwei 
weiteren Personen zu teilen war. Wie 
in Basel wurden als Erstes Aufgaben 
verteilt. An Wochentagen verpflegte 
man uns mit Schweizer Küche, am Wo-
chenende hingegen servierte man uns 
asiatisches Essen. Die Schweizer Kü-
che hinterliess viele Reste. Der Vater 
verzehrte alles, während sich meine 
Mutter beim Essen etwas heikler gab. 

Plötzlich änderte mein Vater seine Mei-
nung über die zu erlernende Sprache, 
nachdem er eine Mehrheit deutschspra-

chiger Schweizer feststellte. Für ihn lag es 
nun auf der Hand, die aktuelle Situation neu zu überdenken und entsprechende organisatorische 
Massnahmen einzuleiten. 

1980: Flüchtlingslager Montet 
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Ich besuchte mit Kindern unterschiedlichen Alters eine gemeinsame Schulklasse. Der Lehrer stu-
dierte noch und unterrichtete uns mit Hilfsmitteln aus bebilderten Gebrauchsgegenständen. Hose, 
Bluse, usw. Das Bild einer Hose beispielsweise, verstand ich schon, nur bestand eine gewisse 
Schwierigkeit, die deutsche Bezeichnung eines solchen Gegenstandes zu erlernen. Ich schrieb in 
vietnamesischer Lautsprache die deutsche Bezeichnung dieser Gegenstände unter das Bild. Es 
dauerte, bis Bild und deutsche Bezeichnung über vietnamesische Lautsprache automatisch zuei-
nander fand. 

Auch unser Koch trat als Lehrer auf. Seine Pädagogik wirkte auf uns Kinder erfolgreicher als auf 
die Erwachsenen. Er zeigte uns seine Geräte und benannte sie. Beispielsweise machte das Wort 
„DANKE“ anfangs sehr grosse Schwierigkeiten. Nicht, dass wir das nicht kannten, aber über den 
chinesischen Ausdruck „Tanse“, wie wir DANKE interpretierten, was übrigens Fahrrad bedeutet, 
fand ich über unseren Koch zum Verständnis. Er spielte Ausdrücke vor und wir versuchten das zu 
verstehen. Über den Umweg vietnamesischer Lautsprache fand ich die richtige Bezeichnung. 

Es dauerte ziemlich lange, bis sich die sprachliche Verwirrung auf natürliche Art löste. Ein Heft, 
ein Wörterbuch mit Zeichnungen und vietnamesischen Übersetzungen sollte uns sprachlich unter-
stützen. Nebenbei erwähnt existiert weder im Chinesischen noch im Vietnamesischen ein Prono-
men. So heisst es übersetzt: Ich gehen, du gehen, usw. 

Der Student 
Ein grosser Mann mit blonden Haaren trat vor uns. Mir fielen sofort seine blauen Augen auf. Bei 
Chinesen existiert sowas nicht. Er trug zu seinen Jeans ein kariertes Hemd, stützte sich bei seinen 
Voten immer auf dem Pult auf und setzte sich sogar aufs Pult. Auch das fehlt in der chinesischen 
Kultur. Nicht nur das empfanden wir als völlig neu, sondern auch, dass er uns nicht züchtigte. Zur 
grössten Überraschung gehörte aber, dass er uns lobte. Welch eine neue Welt! 

Hagel, ein Wunder 
Im April erlebten wir ein Gewitter mit golfballgrossen Hagelkörnern. Diese Überraschung prägte 
sich in meinem Gedächtnis ganz besonders ein. Bisher befand sich Eis immer im Kühlschrank. 
Dass sich Eis aus dem Himmel über Gegend und Menschen ergoss, ordneten wir einer göttlichen 
Fügung zu. Wir versuchten, diese Hagelkörner in Glasflaschen und anderen Gefässen aufzube-
wahren. Dieses Naturwunder mit seinen weissgoldartigen Dingern, über die wir uns stritten, muss-
ten wir unbedingt bewahren. Dass diese Kügelchen sich plötzlich in Wasser verwandelten, über-
raschte uns sehr. Überall in unserem Heim zeigten sich Spuren der geschmolzenen Hagelkörner, 
was der Heimleiter kopfschüttelnd zur Kenntnis nahm. 

Der Beginn der Selbständigkeit 

Bagewil 
Der Aufenthalt im Vorbereitungslager Montet dauerte etwa drei Monate. Unsere Übersetzerin er-
zählte uns über die erfolgreiche Suche nach einem Ort für unsere Familie, wo unsere Integration in 
der bisherigen Art und Weise weitergehen würde. So gegen zehn Personen kamen nach und nach 
zu uns, um uns zu begutachten. Sie versprachen uns abzuholen, sobald sie für uns eine passende 
Wohnung gefunden hätten. Einige Wochen später erfüllte sich dieses Versprechen. Unsere Betreuer 
holten uns ab und brachten uns mit einem Auto zu unserer neuen Bleibe. Die Familie Schmutz 
stellte uns in Bagewil, zwei Kilometer von Wünnewil entfernt gelegen, im 1. Stock ihres Hauses 
eine Wohnung zur Verfügung. Wir waren wunschlos glücklich. Eine vollständig eingerichtete Woh-
nung mit allem Drum und Dran – reiner Luxus! Später erfuhren wir über die Art und Weise, wie 
uns die Bevölkerung von Wünnewil kennenlernte, bevor wir eintrafen: In der Kirche Wünnewil 
stellte man uns mit Fotos der Bevölkerung vor, bevor wir hier ankamen. Die Menschen engagierten 
sich so stark, um uns in allen Belangen zu helfen, dass wir notgedrungen diese Leute bitten muss-
ten, damit aufzuhören, weil sie uns in ihrer Hilfsbereitschaft mit den Dingen des alltäglichen Le-
bens „überfluteten“. 
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Mit diesem Foto in der Kirche Wünnewil stellte man uns, im Juni 1980, der Bevölkerung vor 

Meine Eltern kannten im Gegensatz zu uns Kindern, wie man die Wohnungseinrichtung mit allen 
Details verwendet. Anfangs ihrer Ehe (1975/76) lebten sie in einer Wohnung in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
dem ehemaligen Saigon. Daher kannten sie fast alles in unserer neuen Wohnung in Bagewil. Eine 
Ausnahme bestand in einer Waschmaschine, deren Funktionalität Herr Schmutz meinem Bruder 
näherbrachte. Ich weiss nicht, wie das funktionierte. Wahrscheinlich über Körpersprache mit Bei-
spielen klappte dieser Wissenstransfer. Eine grosse Leistung der beiden. Die Betreuerinnen spiel-
ten dabei auch eine bedeutende Rolle. Ich nicht.  

Ich erinnere mich nicht an einen besonderen Bezug meiner Eltern zu dieser Wohnung. Ihre Dank-
barkeit und Zufriedenheit aber äusserten sie gegenüber den Betreuerinnen mit ihrer Körperhaltung, 
denn DANKE kennen weder Vietnamesen noch Chinesen in der Art und Weise, wie es hier üblich 
ist. 

Anfangs fürchtete ich diese neue Situation in einer unbekannten Gegend in einem neuen Umfeld. 
Ausser unserer Familie liess sich niemand blicken, mit denen wir uns hätten unterhalten können. 
Sowohl die Kinder der Familie Schmutz als auch die Nachbarskinder wurden nicht müde, meistens 
mich zum Spielen aufzufordern, was sich für mich sehr positiv auswirkte, weil Kinder sich sehr 
rasch verständigen können. Meine Geschwister profitierten von diesem Zustand wegen ihres Alters 
weniger. Die Betreuer fanden sich täglich bei uns ein. Mit einigen pflegen wir heute noch Kontakt. 
Wir alle erhielten Velos, um damit bequem nach Wünnewil, vor allem in die Schule, fahren zu kön-
nen, denn Bagewil ist nur ein kleiner Weiler auf dem Land. Allerdings musste ich erst lernen, dieses 
Fahrzeug richtig zu benutzen. Ich konnte mit diesem Vehikel nicht so gut umgehen und stürzte öfter 
auf dem Weg zwischen Bagewil und Wünnewil. 

Nach einigen Monaten Bagewil durften wir das Provisorium verlassen und zogen nach Wünnewil 
in eine Viereinhalb-Zimmerwohnung: Dorfstrasse 52! Und das sollte für die nächsten zehn Jahre 
als unser Wohnsitz gelten. 
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Die Betreuung 
Unser gut organisiertes Betreuerteam brachte uns in die umliegen-

den Orte zum Einkaufen. Es bezahlte alles, was meine Eltern 
kauften. Obwohl wir unseren Haushalt als autonom bezeich-
nen konnten, unterstützte uns die Caritas finanziell. Auch in 
der Sozialversicherung. Somit hatten wir keinerlei finanzielle 
Sorgen. 

So vermittelten sie sowohl für unsere Eltern einen Job bei ei-
ner Buchbinderei in Schmitten. Die Eltern zeigten deutlich ihre 
Zufriedenheit über diese Situation. Mein Bruder fand eine 
Lehrstelle als Mechaniker in einer Garage in Wünnewil, wäh-
rend wir Mädchen die Schulbank in Wünnewil drückten. 

 

Das Familienleben 
Die Mutter kochte, der Vater las sehr viel, und wir Kinder korrespondierten mit unseren Verwand-
ten. Fernsehen verstanden wir nicht, aber die Bilder interpretierte jeder für sich. 

Die Nachricht vom Tod unserer Grossmutter in Kanada erschütterte unsere ganze Familie sehr. 
Damals trennten wir uns in Hongkong traurig von der Familie meines Onkels, wegen deren Zutei-
lung nach Kanada und unserer in die Schweiz. Ihre Familie lebte in Kanada in einer einsamen 
Gegend. Alle Familienmitglieder arbeiteten oder gingen zur Schule, so befand sie sich in einem 
einsamen Zustand, den sie nicht länger ertragen konnte. So nahm sie sich das Leben. Unsere Eltern 
verschonten sich nicht mit Vorwürfen, weil sie sich für die Entscheidung verantwortlich fühlten, die 
Grossmutter nicht in die Schweiz mitgenommen zu haben. 

Wünnewil 
In der zehnjährigen Wünnewilzeit gab mein Bruder seine Lehrstelle auf, absolvierte einen mehrmo-
natigen Deutschkurs mit Abschluss und begann an der Universität Bern ein Studium der Natur-
wissenschaften, das er als Informatiker abschloss. Seine Matura bestand er in Vietnam, was hier 
in der Schweiz anerkannt wurde. Er heiratete so nebenbei eine Chinesin.  

Unterdessen schloss meine Schwester Hong eine Lehre als Pelznäherin ab und die andere Schwes-
ter Mai schloss eine Lehre als Technische Zeichnerin ab. Beide heirateten chinesische Männer. 
Warum das so ist, wage ich nicht zu beurteilen. 

Der Arbeitgeber meiner Eltern, die Buchbinderei, gab ihre Tätigkeit auf. Meine Mutter bekam da-
nach eine Stelle in der Küche des Personalrestaurants der Wander AG in Neuenegg. Mein Vater 
trat zunächst eine Stelle bei Bosch in Bümpliz an. Danach war er kurz arbeitslos, bis er begann, 
auf eigene Rechnung Modeschmuck zu verkaufen, den er sich bei unserem Onkel in Hongkong 
beschaffte. Sein Stand befand sich in Freiburg vor dem Kaufhaus Placette (heute Manor). Weil der 
Vater sehr erfolgreich handelte, zog er mit seinem Stand in verschiedene Orte wie Thun, Biel, Bern 
und Bümpliz, und wir Mädchen mussten jedes Wochenende beim Verkauf aushelfen. 

1982: Weihnachten in Wünnewil 
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Schulerlebnisse 
Ich besuchte gemischte Schulklassen. Wegen meiner unzureichenden Kenntnisse kam ich mit zwei 

Jahre jüngeren Schülern zusammen. Der Lehrkörper 
versuchte den Unterricht meinem Niveau anzu-
passen. Das erzeugte sofort Probleme. Eine Mit-
schülerin gestand, dass sie mich nicht mochte, 
weil sie wegen mir immer Hochdeutsch anstatt 
Dialekt sprechen musste. Das ging noch. Als sich 
dann einige Jungs in meiner Gegenwart zuneh-
mend wie Affen aufführten und mir mit Gesten 
wie Kratzen unter den Armen begleitet mit ent-
sprechenden Lauten, zu verstehen gaben, dass 
sie mich mit meinem Aussehen als Primaten be-
trachteten, kränkte mich das sehr. Das ging so-
lange, bis ich mein Missfallen darüber in einer Ge-
sprächsrunde zur Diskussion stellte. In Anwesen-

heit des Lehrkörpers wagten sich die Jungs nicht, 
sich so aufzuführen. In den Pausen aber – oh Gott! Einige vernünftige Jungs forderten diese Mis-
setäter erfolglos auf, mich in Ruhe zu lassen. Ich litt so sehr unter diesem unwürdigen Verhalten 
einiger meiner Mitschüler, dass selbst der Trost meiner Mutter nicht ausreichte, um mich zu beru-
higen. Diese Erlebnisse der Ablehnung meiner Person krallten sich als sehr schmerzreiche Erfah-
rung in meinem Gedächtnis fest, dass ich sogar beim Interview, beim Erzählen dieser schlimmen 
Erlebnisse, in Tränen ausbrach. 

Das ging so weit, dass ich mich in der Primarschule oft nach Vietnam sehnte und ich fragte meine 
Mutter über die Chance der Erfüllung meines Wunsches. 

In der Schule Wünnewil erhielten wir drei Schwestern einen speziell auf uns ausgerichteten 
Deutschkurs, den ein Student unter Assistenz von Freiwilligen aus der 9. Klasse durchführte. Diese 
Sprach-Heinzelmännchen oder -frauchen rissen sich förmlich darum, uns zu unterrichten. Bei den 
Hausaufgaben unterstützten uns die beiden Betreuerinnen Frau Müller und Frau Glauser, denen 
ich dafür sehr dankbar bin. 

Meine Deutschkenntnisse schienen gemäss meiner Lehrer unzureichend zu sein. Zu dieser Zeit 
wurden die Kollegien St. Michael und Gambach in gemischte Schulen umgewandelt. Meinem 
Wunsch folgend trat ich in die Handelsschule Gambach ein. Leider reichten meine schulischen 
Leistungen nicht, um die Handelsschule erfolgreich abzuschliessen. 

Berufliche Aktivitäten 

Von der Gastronomie… 
In den Schulferien 1988 bis 1990 verbrachte ich die Zeit meist in der Gastronomie. Diese Erfahrung 
kam mir sehr entgegen, denn ich bemerkte plötzlich mein Interesse im Umgang mit Menschen. Das 
führte schliesslich dazu, in Freiburg das Wirtepatent zu erlangen. Nebenbei unterstützte ich zu-
sammen mit meinen Schwestern meinen Vater an den Wochenenden bei seiner Tätigkeit. Der Ver-
dienst aus allen unseren Tätigkeiten reichte, um davon zu leben und nicht mehr auf soziale Unter-
stützung angewiesen zu sein. Mein Ziel entwickelte sich immer konkreter: Ein Restaurant zu pach-
ten und Chinesische Küche anzubieten, was aber anfangs nicht klappte. 

…in die Modebranche… 
Deshalb entschloss ich mich, inzwischen 22 Jahre alt, in der Genfergasse in Bern (beim ehemaligen 

Mocambo) eine Boutique für Modeschmuck zu eröffnen. Der Name war Bijoux International. 
Heute wäre ein solches Vorhaben in einem gesättigten Markt sehr schwierig zu realisieren. 

Meine geschäftlichen Tätigkeiten nahmen zu. Nach und nach erweiterte ich mein Sortiment vom 
einfachen Modeschmuck zu wertvolleren Produkten aus Silber und ergänzte das Ganze mit Edel-
steinen. So führten mich meine Einkäufe nicht nur durch ganz Europa (Paris, Milano, Frankfurt, 
München, usw.) sondern später auch nach Asien (Hongkong, China, Thailand, usw.). Den Einkauf 
meines Sortiments wickelte ich aktiv ab. Das bedeutete, den Schmuck vor Ort einzukaufen. Bei der 

1983-1985: Sekundarschule 
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Rückreise transportierte ich meinen Einkauf deklariert in der Tasche, was mit einer Ausnahme 
immer funktionierte. Im TGV auf dem Weg in die Schweiz erschien ein Zöllner mit der üblichen 
Frage, die ich mit nein beantwortete. Das kümmerte ihn gar nicht. Danach bemächtigte er sich 
meiner Tasche und tastete nach dem Inhalt. Dabei blickte er mir gerade in meine Augen. Ein sehr 
unangenehmes Gefühl für mich, weil ich mich ertappt fühlte. Obwohl ich sicher war, dass seine 
Aufgabe für ihn erfolgreich endete, meine Spannung sich erhöhte, entlud er die Situation mit einem: 
c’est bon. Man kann sich gut vorstellen, wie der Stein der Entlastung von meinem Herzen polterte. 
War es mein „ehrlicher“ Gesichtsausdruck, der seinen Blicken standhielt, der das bewirkte? 

Einige Jahre später eröffnete ich mit meinen Schwestern eine weitere Boutique in Bern, im Ry-
ffligässchen, namens Bijoux Idee. Dieses Unternehmen erwies sich auch als sehr erfolgreich. Die 
geschäftlichen Ideen entstanden innerhalb der Familie, man kann durchaus sagen: Familienclan-
Ideen. Bis 2002 lief dieses Geschäft nicht nur zufriedenstellend, sondern sogar hervorragend.  

…und zurück in die Gastronomie 
1992 stellte ich mein Wirtepatent Pao Chu, den ich seit 1990 kannte, für sein Restaurant Kaiser 
Garden zur Verfügung. Der Ausdruck „Kaiser“ bezieht sich auf chinesische Dynastien und nicht 
auf europäische Herrscher. 1997 heirateten wir, Sin Pao, nun Paul genannt und ich. 

Weil meine Eltern bereits 2001 im Pensionsalter waren, trennte ich mich von den beiden Boutiquen. 
Mein Sohn kam 2001 zur Welt und die ganze Sache der Selbstständigkeit entwickelte sich sehr 
zufriedenstellend. 

Chu Sin Pao 

Herkunft und Kindheit in Kambodscha 
Die Vorfahren meines Mannes stammen alle aus China. Seine Eltern lebten in Kambodscha, als er 
als eines von 9 Kindern das Licht der Welt 1960 erblickte. Seinen Vater kann man als Besitzer 
eines Fischerboots, mit dem er den ganzen Familienclan ernährte, als wohlhabend bezeichnen. 
Aus Angst vor den Roten Khmer1 schickte das Familienoberhaupt die meisten seiner Söhne in ver-
schiedene Länder, vor allem nach Thailand, um den drohenden Gefahren des Regimes zu entge-
hen. So kam Sin Pao, nach der Grundschule von 1966-1970, zu seinem Onkel und Grossvater nach 
Vietnam. Als Kind bestand keine Möglichkeit, Vaters Entscheidung zu beeinflussen. Die asiatische 
Kultur lässt auch keine Ablehnung von Onkels Seite zu. Wenn man seinen Sohn zum Onkel schickt, 
wird dieser auf keinen Fall dagegen sein. 

Grundausbildung und Flucht 
Bis 1975 besuchte er in Südvietnam die Schule. Er erlebt auch die Zeit des schrecklichen Vietnam-
kriegs, den er unbeschadet überstand. Nach Kriegsende besetzte der Vietkong Südvietnam. Grund 
genug, von Vietnam nach Thailand zu fliehen. Ein Schiffskapitän in seines Vaters Diensten hatte 
dieselbe Absicht und nahm ihn in seine Obhut. Die Situation in Kambodscha verschlimmerte sich. 
Sin Pao sah seinen Vater nie wieder. Die Mutter aber lebt heute (2016) noch mit zwei Söhnen und 
einer Tochter in Kambodscha. 

Die unmenschlichen Ereignisse während des Regimes der Roten Khmer wirkten sich auch auf seine 
Familie tragisch aus. Nicht nur der Vater, sondern auch die Hälfte der Familie verschwand spurlos. 
Wäre Pao nach Kambodscha zurückgekehrt… Ich will nicht darüber spekulieren. 

Flüchtlingslager 
Pao lernt in einem oder mehreren Flüchtlingslagern so gut Thailändisch, dass er während der 2-3 
Jahre als Dolmetscher zwischen Flüchtlingen und thailändischen Behörden fungierte. Sein 

                                                        
1 Die Roten Khmer waren eine maoistisch-nationalistische Guerillabewegung, die 1975 in Kambodscha an die Macht kam. Die Roten Khmer 

wollten die Gesellschaft mit Gewalt in einen Agrarkommunismus überführen. Dieser Prozess umfasste auch die fast vollständige Vertreibung 
der Bevölkerung der Hauptstadt Phnom Penh und mündete in einem Massenmord an der kambodschanischen Bevölkerung, der weltweite 
Bekanntheit erlangte. Bis zum Ende ihrer Herrschaft 1978 fielen den Roten Khmer nach den verbreitetsten Schätzungen etwa 1,7 bis 2,2 
Millionen Kambodschaner zum Opfer. Nach ihrer Vertreibung durch vietnamesische Invasionstruppen wurden die Roten Khmer erneut zu einer 
Untergrundbewegung und dabei zeitweise von verschiedenen, auch westlichen Ländern unterstützt, bis sie sich 1998 endgültig auflösten. 
Die wirksame juristische Aufarbeitung der Verbrechen während ihrer Herrschaft kam erst Mitte der 2000er Jahre in Gang und dauert bis 
heute an. (Wikipedia) 
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Flüchtlingsstatus war „minderjähriges Waisenkind“. Seine Familie galt als auseinandergerissen 
und daher fehlte ihm auch jegliche Beziehung zu ihr. Sein Ziel hiess Australien, USA oder Frank-
reich. 

Erfolgreich in der Schweiz 
1978 bot die Schweiz Pao an, ihn aufzunehmen. Er sagte begeistert zu und reiste am 9.2.1978 in 
die Schweiz. In verschiedenen sogenannten „Auffanglagern“ verbrachte er die Zeit zwischen Ju-
gend und Erwachsenen bis 1978. Er lernt Sprachen unglaublich schnell. Den Deutschkurs im Rah-
men des Flüchtlingsprogramms absolvierte er sehr schnell und erfolgreich. Heute spricht er mehr 
als sechs Sprachen. Daher fiel es ihm auch nicht schwer, 1978 eine Lehre bei der Firma Felmada 
AG in Lyss als Feinmechaniker (Werkzeugmacher) zu beginnen. Auch diese Herausforderung 
schaffte er problemlos, schloss die Lehre erfolgreich ab und blieb seinem Arbeitgeber bis 1987 treu. 

Darüber hinaus arbeitete er am Wochenende in einem chinesischen Restaurant in Evian, wo er 
immer mit einem Auto hinfuhr. 

Die Tragödie 
Pao lebte mit seiner Frau bis 1990 in Genf, wo er ein eigenes Restaurant betrieb. 1988 kam seine 
Tochter Mary-Ann zur Welt. Das Schicksal kann sehr hart sein. Ein Jahr später verstarb seine 
Frau. So musste Pao sein zukünftiges Leben mit seiner einjährigen Tochter allein gestalten. Das 
führte dazu, nach diesem traurigen Ereignis eine Neuorientierung seines Lebens in Bern zu wagen. 

Unser gemeinsames Leben 

Kennenlernen und Hochzeit 
Als Gäste an einer Hochzeit begegneten wir uns das erste Mal 1990. Wir heirateten 1997. Ich 

brauchte mich nicht zu bemühen, seine Tochter auch als meine Toch-
ter anzunehmen. Es funktioniert zwischen uns beiden. Bis heute.  

Sohn Henry 
Unser Sohn Henry kam 2001 zur Welt. Ein chinesischer Aku-
punkturarzt nahm in meiner Schwangerschaft meine Hand, legte 
seine Finger auf meine Handwurzel und verkündete, dass wir ei-
nen Sohn bekommen würden. Das verblüffte mich derart, dass 
ich dagegen wettete. Ich verlor die Wette. 

Kurz vor der Niederkunft stellte der Arzt eine Falschlage des Ba-
bys fest. Zudem platzte die Fruchtblase und die spontane Ent-
scheidung des Arztes lautete: Kaiserschnitt. Ich geriet genauso 
spontan in einen Schreckzustand. Ich zitterte vor Angst am gan-
zen Körper. Pao versuchte mich zu trösten: „Ein Kaiserschnitt ist 
harmlos“ meinte er. Zum Glück behielt er Recht. Alles verlief ohne 
besondere Vorkommnisse. 

Tochter Nikita 
Die Umstände bei der Geburt unserer Tochter im Jahre 2003 er-

wiesen sich als harmlos, obwohl auch sie per Kaiserschnitt das Licht 
der Welt erblickte. 

In ihren ersten Jahren plagten Nikita gesundheitliche Störungen, die im Laufe der Zeit verschwan-
den. 

Unsere Kinder schafften bisher ihre Jugend und Schulzeit hervorragend, obwohl wir mehrmals 
unseren Wohnort wechselten. Sie sind auf vielen Gebieten sehr begabt, sportlich genauso wie mu-
sisch. Sie sind in einer Bücherei genauso oft anzutreffen wie auf Sportplätzen. Sie lesen sehr viel, 
treiben Sport und bewältigen die Schule sehr erfolgreich. Ihr Verhältnis zu ihrer Stiefschwester 
kann man als hervorragend bezeichnen, wie auch umgekehrt. 

So sind wir mit der familiären Entwicklung gut gesegnet und sehr zufrieden. 

30.11.1997 
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Berufliche Zusammenarbeit 
Ich bin glückliche Inhaberin des Wirtepatents. Pao ist der geborene Unternehmer. Beides formt 
unsere gemeinsame Arbeit sehr erfolgreich. Ich lege sehr grossen Wert auf einen gerechten sozialen 
Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie ergänzen somit unsere Zusammenar-
beit, was sich ebenfalls wieder positiv auf uns alle auswirkt. 

Pao führte schon mehrere Restaurants und wagte 2004 einen Einstieg in die Welt des Reisebüros. 
Das eine Büro befand sich in Interlaken und das andere in Shanghai. So reiste er als Chinese das 
erste Mal 2004 in das Land seiner Vorfahren und zwar nach Shanghai. Das Unternehmen „Reise-
büro“ gelang nicht nach unseren Vorstellungen. Es ging schief. Nach unserer Meinung ist es keine 
Schande hinzufallen. Nicht wieder aufzustehen - schon. 

Eine glückliche Familie: 25.12.2003 

Die Macht des Schicksals 

Mein Verhältnis zum Vater 
Als Kind war die Mutter meine Bezugsperson. Vaters Tätigkeit nahm ihn ganz in Anspruch und 
hinderte ihn daran, mehr für die Familie da zu sein. Mit der Flucht änderte sich diese Situation 
schlagartig. Wir alle sassen quasi „im selben Boot“ und der Zusammenhalt der Familie wuchs. 
Nach der Flucht „überholte“ die Bewunderung des Vaters die Liebe zur Mutter. Das meine ich nicht 
negativ, sondern ich empfinde das so. 

Die Bande zu meinen Eltern festigte sich im Laufe meines Erwachsenenwerdens immer mehr. Man 
kann es aber nicht Abhängigkeit nennen, wenn für uns alle das Wort des Vaters massgebend war. 
Es bedeutete auch nicht Gesetz, sondern vielmehr eine beratende, aber bestimmte Meinung. Vor 
allem bei Massnahmen, deren Folgen die ganze Familie betraf, wie bei der Entscheidung zur Flucht 
mit dem Boot, vertrauten wir ihm voll und ganz. Das änderte sich auch im Laufe der Zeit nicht. Bei 
persönlichen Entscheidungen sagte er seine Meinung und liess mich im Weiteren gewähren. Kurz 
gesagt, ich liebte meinen Vater sehr und ehre ihn immer noch. 
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Bis zu meinem Tag der Hochzeit wohnte ich bei den Eltern, obwohl Sin Pao und ich uns bereits seit 
Jahren als Paar verstanden. 

Fit und gesund 
Er schien durch seine Lebensweise und bei seinen sonstigen Aktivitäten gesundheitlich auf der 
„Höhe“ zu sein. Er verzichtete weitgehend auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Er ging meistens zu 
Fuss von Köniz oder Liebefeld nach Bern, wenn er dort etwas zu erledigen hatte. Bis zu seiner 
Pensionierung 2001 betätigte er sich, wie meine Mutter mit Arbeiten in unserer Boutique „Bijoux 
International“. 

Das Trauerspiel beginnt 
Wir feierten 2006 mit Freunden das chinesische Neujahrsfest. Das Fest verlief freudig wie immer. 
Nachdem meine Eltern zu Hause zu Bett gegangen waren, musste mein Vater auf die Toilette. Dort 
brach er zusammen. Ohne irgendwelche Vorankündigung erlitt er eine heftige Gehirnblutung. Die 
Sanität brachte ihn in die Klinik. 

Als ich von diesem Vorfall erfuhr, fühlte ich mich wie vom Blitz getroffen. Ja, geschockt. Das kann 
doch nicht wahr sein, durchfuhr es mich! Eben noch von der Fröhlichkeit des Neujahrfestes beein-
druckt, verschwand dieses Empfinden blitzartig und machte einer ungeheuren Trauer Platz. 

Trotzdem half die Hoffnung auf eine baldige Genesung, den aktuellen Zustand zu meistern, denn 
mein Vater erfreute sich bisher einer ausgezeichneten Gesundheit. „Das kann doch nicht sein“, 
kam es immer wieder über mich. 

Die Ärzte gaben ihm keine Chance, weil er eine übermässige Gehirnblutung erlitt. Er wurde nicht 
einmal operiert. Chancenlos und ohne Aussicht auf Besserung, meinten sie. Das war nicht gerade 
erbauend.  

Als wir ihn besuchten und diese Häufchen Elend sahen, das mit seiner bisherigen Ausstrahlung 
gar nichts mehr gemein hatte, trieb es mir einen unglaublichen Stich ins Herz. Wir konnten uns mit 
diesem „lebendigen Leichnam“ in keiner Weise verständigen. Meine Hoffnung auf Besserung erlitt 
einen grossen Rückschlag. 

Später fühlte ich bei Besuchen, dass er mich wahrnahm. Ich meinte sogar, dass er mich verstand, 
wenn ich mit ihm sprach. 

Meine Mutter, eine starke Frau 
Ich bewundere meine Mutter, mit welcher Liebe sie ihren Mann in dieser Situation umsorgte. Sie 
besuchte ihn nicht nur täglich, sondern pflegte ihn intensiv in der Klinik und später in einem Heim. 
Das Pflegepersonal staunte über so viel Fürsorge und betrachtete Mutters Aufopferung als ausser-
gewöhnlich.  

Als sich sein Zustand im Heim etwas besserte, holten wir ihn regelmässig aus der Klinik ab, um 
ihn an der Aare im Rollstuhl spazieren zu fahren. Selbstverständlich nahmen wir ihn bei solchen 
Ausflügen auch zu uns nach Hause. 

Er wurde mit einer Sonde künstlich ernährt, die von der Lende seitwärts direkt in den Magen führte. 
Den Vater über den Mund zu verpflegen, sollten wir gemäss ärztlichem Rat unterlassen. Manchmal 
missachteten wir dieses Verbot und steckten ihm etwas Köstliches zu und freuten uns mit Tränen 
in den Augen, wie er das sichtlich genoss. Wenn er wieder zurück ins Heim musste und er das 
abholende Auto bemerkte, zeigte er seinen Missmut darüber, indem er sich an irgendeiner Möglich-
keit in der Wohnung festzukrallen versuchte. Sprechen konnte er nicht. Mir zog sich dabei das Herz 
zusammen. Mein geliebter Vater… und ich konnte nichts tun, was ihm helfen könnte. Ich musste 
sogar gegen mein Gefühl handeln. Furchtbar! 

Silberstreifen am Horizont 
Wir nutzten den Hoffnungsschimmer eines chinesischen Arztes in Zhong Shan, der die Meinung 
vertrat, meinen Vater heilen zu können. Wenn dieser Strohhalm keine Wirkung auslöste, was 
dann? Wir organisierten einen Krankentransport mit einem amerikanischen Unternehmen. Ein Arzt 
kam aus Amerika hierher, liess sich vom behandelnden Arzt informieren und begleitete meinen 
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Vater nach China. Meine Mutter, mein Bruder und ich reisten ebenfalls mit. Der Transport verlief 
problemlos. 

Meine Mutter pflegte meinen Vater bis zu seinem Ableben in China. In diesen zwei Jahren machte 
mein Vater erstaunliche gesundheitliche Fortschritte. Er durfte nach Hause, konnte normal Essen, 
konnte aufstehen und wenige Schritte gehen. 

Trotz dieser Lichtblicke verstarb er im August 2008. Obwohl ich kurz vorher zu ihm reiste, schaffte 
ich es nicht, ihm noch lebend zu begegnen. 

Hoffnungsschimmer: September 2006 in China 
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Das Leben geht weiter… 
Ich erlebte eine schreckliche Zeit. Und trotzdem beeinflusst mich diese traurige Angelegenheit psy-

chologisch noch immer so stark, was sich auf mein 
Dasein sehr positiv auswirkt. Eine Lebensschule, 
die mich hätte verzweifeln lassen können, stärkte 
mich zum Glück! 

Die sterblichen Überreste meines Vaters wurden 
kremiert und die Urne mit seiner Asche in Köniz 
beigesetzt. Nun ist er für immer bei uns. Und auch 
meine Mutter, der Engel, ist wieder hier und er-
freut sich bester Gesundheit. 

Meine glückliche Familie: Dezember 2016 
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Abschluss 

 

Bevor ich meine Geschichte beende, möchte ich aber noch etwas über die Schweiz loswerden. 

Sowohl die Behörden als auch die Bevölkerung nahmen uns Flüchtlinge auf eine Art und Weise 
auf, die wir auf gar keinen Fall so erwarteten. Ich pflege heute noch Kontakt mit einigen Betreue-
rinnen aus der Flüchtlingszeit. Ich glaube mich sehr gut integriert zu haben. Ich bin Schweizerin 
und sage das mit Stolz. Trotzdem behielt meine Familie gewisse chinesische Eigenschaften, oder 
soll ich sie eher Relikte asiatischer Kultur nennen? Schon möglich. Warum alle meine Geschwister 
und ich chinesische Ehepartner aussuchten, kann selbst ich nicht erklären. 

Wenn ich etwas kritisiere, was gänzlich unserer chinesischen Kultur widerspricht, denke ich an 
die Mitglieder der einzelnen Familien, die oft auf ihre Freiheit bestehen und sich dabei von den 
übrigen Verwandten abgrenzen oder sogar abwenden. Sie übersehen offenbar die gegenseitigen 
Freiheitsgrenzen. Wenn sie überschneidend darauf Anspruch erheben, folgen Konflikte, die sie un-
gelöst belasten. Ein Missverhältnis zwischen Wohlstand und Wohlbefinden tritt dann oft in Erschei-
nung, bei dem das Wohlbefinden als Verlierer beider Seiten triumphiert. Ich bin froh, unbelastet 
von solchen grossen oder kleinen Querelen zu leben. Es geht mich auch gar nichts an. 

Ich bewundere dieses Land, wo ich lebe. Es bietet für den Rest der Welt auf vielen Ebenen Vorbild-
liches. Natürlich existiert auch Negatives. Aber insgesamt meine ich, dass das Positive überwiegt. 
Ich könnte mir sogar vorstellen, eine Abwandlung des kategorischen Imperativs in die Welt zu ru-
fen: „Handle so, dass die Maxime Eurer Handlung jederzeit mit denen der Schweizer Handlungen 
im Einklang sind“ (Hoffentlich murkst mich niemand ab, wenn er das liest). 

Schweiz ist meine Heimat! 

Bemerkung des Ghost Writers 

Als ich mich aufdrängte, Yens Geschichte aufzuschreiben, ahnte ich nicht, welche lehrreichen Er-
fahrungen mir bevorstehen. Ich lernte eine völlig unbekannte Lebenskultur kennen, wenn auch nur 
ein wenig, aber umso bemerkenswerter. Ich erwartete in keiner Weise, so spannenden wie auch 
traurigen Ereignissen zu begegnen, die sich alle in Harmonie auflösten. Ja, auch die traurigen. 

So sehen wir mit meiner Mutter zusammen fröhlich in die Zukunft: Dezember 2016 
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Meine Frage nach Kakerlaken in Yens Jugend beantwortete sie mit: „selbstverständlich, jede 
Menge“, wo uns schon eine Ameise am Tisch erschreckt. Auch meine Frage, wie ihre Mutter es 
schaffte, mit Wehen den weiten Weg ins Krankenhaus zu gehen, um die Geburt hinter sich zu 
bringen, sagte sie: „wenn die Geburt auf der Strasse begonnen hätte, wären genug Leute da ge-
wesen, die geholfen hätten“. Wie weit haben wir uns von natürlichen Abläufen entfernt? Ich könnte 
hier noch viel über mein Staunen erzählen. 

Yen und ich haben viele Interviews gemeinsam durchgeführt. Ich danke ihr für ihre Geduld und 
Auskunftsbereitschaft und auch für die vielen kulinarischen Häppchen, die ich sehr genossen 
habe. Nicht nur dafür, sondern auch für die Essen, die sie mir und meiner Frau vor jedem Interview 
spendete. Das fand ich sehr grosszügig. 

Ich wünsche Yen und ihrer Familie für die Zukunft alles erdenklich Gute und bin überzeugt, dass 
sie nichts „aus der Bahn werfen“ kann. 
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Auf einen Blick 
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Schule, Hilfe beim Vater, Wirtepatent 

Boutique: International, Genfergasse 
Bijoux, Ryffligässchen 

 

Eltern Vietnam 
Vater handelt mit Modeschmuck 

Mutter arbeitet in verschiedenen Firmen 
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Felmade AG, Lyss 
Chinesenrestaurant, Evian 

 Restaurant Kaisergarden, Brunngasse, Bern  Restaurant Boky, Laupenstrasse, Bern 

Restaurant La Ba-
guette d'Or, Genf 

 
Restaurant Mr. Chu, Bären-

platz, Bern 
 Restaurant Anis. Riggisberg  

  
† 

Frau 

 Reisebüro 
Interlaken, 
Shanghai 

 

Meine Fa-

milie 

 
Pao und ich 

 
    Familie 

 


