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Als Schlusslicht rollt ein Mann im braun karierten 
Hemd an Bord der Fähre. Weiter vorne wird noch 
einmal tüchtig gehupt, werden die letzte Zentime-
ter Platz umkämpft. Und schon fährt die Rampe 
mit einem metallischen Quietschen hoch, aus den 
Tiefen des Schiffsrumpfs rumpelt dumpf eine Ket-
te, ein Dieselmotor gurgelt los, Wassersprudeln, 
Zahnradknirschen, eine Schiffssirene heult, nicht 
lustvoll leidvoll wie bei einem Schweizer Dampfer, 
sondern kurz nur, sachlich, informativ. 

Ich stehe am Fluss Saigon, der seinen alten Na-
men hat behalten dürfen, während die Stadt nach 
der Vertreibung der Amerikaner zu Ehren von Ho 
Chi Minh umbenannt wurde. Ich habe zu zählen 
versucht, wie viele Fahrzeuge so eine Fähre aufneh-
men kann, und bin auf ein Auto, zwei Fahrräder 
und gut sechzig Motorräder gekommen. 
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In Vietnam leben neunzig Millionen Menschen. 
Laut Statistik besitzen fünfzig Millionen ein Mo-
torrad, Autos sind knapp zwei Millionen unter-
wegs, Fahrräder werden nicht registriert. Das ent-
spricht etwa den Proportionen meiner Zählung. 

In den Straßen von Ho-Chi-Minh-Stadt sieht 
man weit häufiger Fußgänger, die Helme aufhaben 
als solche, die den berühmten Kegelhut (Non la) 
tragen. Auf dem Kopf ist so eine Schutzkappe ja 
auch optimal versorgt – und modische Bedenken 
stehen bei den meisten Vietnamesen nicht zuoberst 
auf der Sorgenliste.

Jetzt kommt mir eine Szene in den Sinn, die 
ich vor vier Jahren in New York erlebt habe. In der 
Eingangshalle einer U-Bahnstation saß ein älterer 
Mann mit Gitarre. Er schrammte und krächzte 
einen Blues nach dem anderen in die Luft – ohne 
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Talent und ohne Leidenschaft, aber laut und 
bissig. Seltsamerweise trug er einen verbeulten 
Stahlhelm. Ich verstand den Sinn dieser Kopfbe-
deckung erst, als ich nähertrat und den Text lesen 
konnte, den er auf ein Stück Karton geschrieben 
hatte. Das schon arg ramponierte Schild klemm-
te im Deckel seines Gitarrenkastens, der aufge-
klappt zu seinen Füssen als Spendentopf diente 
und von den Passanten so leicht mit Münzen und 
Noten beworfen werden konnte, dass sie dem 
Spieler nicht zu nahekommen mussten. Denn der 
Mann sah so schmierig aus, dass sich die Neu-
gier auf seinen Duft bei den potenziellen Wohl-
tätern wohl in Grenzen hielt. «I fought for you 
in Vietnam! Now I sing for you in Manhattan!», 
stand auf dem Karton geschrieben. Als der Sän-
ger bemerkte, dass ich ihn beobachtete, ließ er die 
Gitarre auf seine Oberschenkel sinken, zog sich 
mit der Linken den Helm vom Kopf und zeigte 
mit dem Zeigefinger der Rechten auf eine dunk-
lere Stelle an seinem Schädel. Zwischen ein paar 
fahlblonden Haaren zuckte da eine tiefrote Narbe 
wie ein Blitz über seine Kalotte. Ich wurde rot, 
kramte eine Dollarnote aus meiner Hosentasche, 
legte sie in seinen Gitarrenkoffer, lächelte so gut 

es ging und rettete mich durch eine Treppe hinab 
zu den Geleisen. 

Im Nachhinein fragte ich mich, ob es mehr als 
dreißig Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs 
tatsächlich noch Soldaten gab, die in U-Bahnsta-
tionen um Almosen bluesen mussten. Vielleicht 
stammte die Narbe ja einfach von einem Motor-
radunfall, doch eine solche Geschichte ließ sich 
natürlich nicht mit dem gleichen Effekt verkaufen.

Jetzt schlackst eine alte Frau dem Pier entlang, 
eine blaue Plastiktasche in der Linken und ein 
Heftchen mit chinesischen Schriftzeichen in der 
Rechten. Sie trägt einen Kegelhut auf dem Kopf 
und stellt sich an der Wasserkante auf, wo sie le-
send auf die Ankunft der nächsten Fähre wartet. 

Sie dürfte etwa das gleiche Alter haben wie 
der Gitarrenspieler in New York. Zwei Schicksale, 
die ein Stück Geschichte über die halbe Erdkugel 
hinweg verbindet und zugleich trennt. Zwei Men-
schen, die sich – sieht man von dem kurzen Hallo 
in meinem Kopf ab – nie begegnet sind. Oder viel-
leicht doch?
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Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/383250525
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