FARBIG, BUNT UND SYMPATHISCH: VIETNAM

Wenn ich den Dauernieselregen beiseite lasse, kann ich Vietnam in
höchsten Tönen loben. Die Leute sind enorm freundlich, am Strassenrand lassen sich stets frische Früchte kaufen, und auch sonst gibt es alle
paar Kilometer etwas zu futtern. Der Übergang von Beiz zu Nicht-Beiz
ist dabei äusserst fliessend. Die Kombination Restaurant-Motorradgarage-Privathaus ist sehr häufig. Das sieht dann etwa so aus: Im hinteren
Bereich des einzigen Raums stehen die Wohnwand und das Bett des
Besitzers, vorne die zu reparierenden Motorräder und die Ersatzteile in
den Öllachen, und irgendwie dazwischen oder daneben finden sich zwei
kleine Tische plus Kühlschrank und Kochstelle. In solchen Lokalen ist
es meistens sehr angenehm, die Männer rauchen Wasserpfeife, und es
wird kommuniziert, zur Not halt mit Händen und Füssen. Was Vietnam wirklich farbig macht, ist die wunderschöne, riesige Polit-Propaganda an den Strassenrändern. Man wähnt sich dann in Kuba oder der
alten Sowjetunion. Glückliche Bauern stehen mit Mais und Weizen vor
Stauseen und rauchenden Fabrikschloten, und die Botschaft ist immer
irgendwo im Bereich von «An die Arbeit, Genossen!», gemalt in prächtig
kommunistischer Plakatgrafik, sehr plakativ eben ... und stets bunt, mit
mindestens einem gelben Stern auf tiefrotem Grund. Wenn dann ganz
viele Leute gleichzeitig mit ihren Motorrädern vor diesen Perlen alter
Plakatkunst durchbrausen, sind das wunderbare Momente.
Etwas weniger wunderbar fand ich die Situation in der Stadt Bac
Ninh, es regnete nonstop, ich war dreckig und müde und suchte vergeblich ein Hotel, zumal es bald dunkel wurde. Da lud mich von der
Strasse weg eine mir bislang nicht bekannte Anna zu sich nach Hause
ein ... und die Sache war also doch wieder ganz wunderbar: Ich erhielt das Gästezimmer im stolzen Haus, der Ehemann war am Kochen,
die Grosseltern sassen bereits am Tisch, und ein feines vietnamesisches
Nachtessen wurde gereicht: eine Art Fondue chinoise, bloss wurden
nicht nur Fleischstücke in der heissen Bouillon gegart, sondern auch
Gemüse und Kartoffeln. Der Ehemann füllte mich mit selbst gemachtem Maisschnaps ab, sodass mir der Abend in lustiger Erinnerung bleibt,
Regen hin oder her.
Ein paar Tage später schlief ich in der Kammer hinter einer Motorradgarage, es regnete, und beim Abfahren am nächsten Morgen, es
regnete (soll ich es jedes Mal sagen?), lernte ich in einer Bretterbude am
Strassenrand, wie man aus Reis eine Banane macht. Echt! Das Mädel
zeigte mir Schritt für Schritt, wie das geht. In einen (hohlen) Bambusstock füllte sie rohe Reiskörner und etwas Wasser und verschloss ihn
mit Laubblättern. Dann hackte sie die überschüssigen Blätter mit der
Machete ab und stellte den kompakten Bambusstock so nahe ans Feuer,
dass der Reis im brodelnden Wasser qüllte ... und der Stock trotzdem
nicht zu brennen begann. Nach 15 Minuten nahm sie den Stock vom
Feuer und entfernte oben die Blätter. Mit der Machete schälte sie den
Stock so, dass nur noch eine ganz dünne Holzschicht bestehen blieb,
und schnitt feine Streifen hinein. Nun schälte sie den Bambusstock wie
eine Banane, und der Klebreis darin war dermassen kompakt, dass man
Stück für Stück dieses steifen Dings abbeissen konnte. Wow, so cool!
So hatte sie also Reis in Banane verzaubert. Das schmeckte super. Fehlte
bloss noch, dass sie auch den Regen noch wegzauberte.

