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Max Müller

TRANSNATIONALE
LEBENSLINIEN JUNGER
VIỆT KIỀU
IN DER FREMDE ZU HAUSE/IN DER HEIMAT ZU BESUCH?!

ABSTRACT
Innerhalb dieser Arbeit wird die gemeinsame Spurensuche von einer Gruppe in
Deutschland geborener Kinder vietnamesischer Eltern und mir nach Fragen der Heimat,
Rückkehr und Identität im transnationalen Raum Deutschland/Vietnam wiedergegeben.
Im Kontext diasporischer Tourismuserfahrungen begleitete ich dafür junge Menschen – in
vielen Fällen Freunde und Freundinnen aus meiner Schulzeit – auf ihren vermeintlichen
Rückkehr-Reisen ins Heimatland ihrer Eltern. Dabei zeigte sich, dass die Erfahrungen
der Forschungsteilnehmenden stetig zwischen Gefühlen der Heimat und Momenten
der Entfremdung schwanken. Inbesondere jedoch im direkten Vergleich zwischen den
Geschlechtern wurde mir deutlich, dass für junge Frauen der Prozess der Beheimatung
in Vietnam durch Verbote und Einschränkungen ihrer Familien deutlich steiniger ist.
Schlussendlich konnte ich durch diesen Austausch die identitätsstiftende Wichtigkeit
der „Rückkehr-Reisen“ nachspüren und bekam durch den spannenden Forschungsdialog
mit den Teilnehmenden dieser Studie die Ambivalenz der Begriffe Heimat und Rückkehr
deutlich vor Augen geführt.
Based on multi-sited ethnographic fieldwork in Berlin and Vietnam, this thesis traces the
life trajectories of a group of German-born children of Vietnamese migrants back to their
ancestral homeland. Those return visits are often highly ambivalent experiences, ranging
from the hope of ethnic belonging to the returnee‘s perception of being perceived as cultural
naïve strangers in Vietnam. Building on the concepts of transnationalism, return and diaspora
tourism, it will be shown how the research participants, despite being born and socialised in
Germany, intimately engaged with Vietnam through return visits since their early childhood
in the 1990s, hence fostering in them the double notion of feeling at home in Germany as well
as in Vietnam. However, the returnee’s experiences seem to be highly gendered. While many
young women face curfews and strict controls by their families, a lot of young men engage
with Vietnam through parties, drugs, and prostitution.
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1. EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG

„Für gewöhnlich hat jeder Mensch nur eine Heimat. Aber schon seit langem ist mir bewusst
geworden, dass ich in zwei verschiedenen Welten lebe. Und es gibt Tage, an denen ich nicht genau
sagen kann, wohin ich eigentlich gehöre – ein Konflikt, in welchem ich mich zwischen zwei Welten
zu entscheiden haben. […] Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich Vietlinerin [Berliner
Vietnamesin] bin und bleiben möchte. Ich verbinde diese zwei Welten in mir und mache sie mir
zu meiner eigenen Identität. Man sollte seine heimatlichen Wurzeln niemals vergessen, aber es
ist auch wichtig, sich an dem Ort, an welchem man lebt und in meinem Falle aufgewachsen ist,
anzupassen. Das Leben ist so vielfältig, trotzdem kann man es zu einer Einheit formen, um so
Frieden zu erlangen“ (Nguyen Thi 2008:8).

Vor ungefähr vier Jahren (2015) begann ich erstmalig, mich mit vietnamesisch-deutschen
Lebenswelten in meiner Heimatstadt Berlin auseinanderzusetzen. Aus einem ersten
vorsichtigen Interesse erwuchs damals meine Bachelorarbeit, innerhalb derer ich mich
intensiv mit den verschiedenen Facetten der vielfältigen deutsch-vietnamesischen
Migrationsgeschichte auseinandergesetzt habe. Während dieser Forschung begegnete
ich vor allem Freunden und Freundinnen aus meiner Schul- und Jugendzeit, lernte aber
auch neue Menschen und ihre spannenden Familiengeschichten kennen. So kam ich erst
malig in akademischen Kontakt mit einem häufig übersehenden Kapitel der deutschen
Migrationsgeschichte (vgl. C. Baumann 2005; C. Bui 2016; P. Bui 2003; Bösch und Su 2018;
Hüwelmeier 2014; Kocatürk-Schuster et al. 2017; Schaland und Schmiz 2016; Wolf 2007).
Am Ende dieser Forschung wurde mir erstmalig bewusst, wie wenig ich eigentlich
über das Leben einer Gruppe von Menschen wusste, mit denen ich gemeinsam aufwuchs.
Der deutsche Teil des Lebens meiner Freunde und Freundinnen war mir durch den
gemeinsamen Schulbesuch oder außerschulischen Aktivitäten zwar gut bekannt. Den
vietnamesischen Teil ihrer Lebenswirklichkeit in den familiären Haushalten nahm ich
jedoch nur selten wahr. Erst nach vielen aufmerksamen Gesprächen erkannte ich die
vietnamesisch-deutschen Lebenserfahrungen meiner Freunde und Freundinnen.
So berichteten sie mir davon, wie sie sich im Denken und Handeln stetig trans
national, also gleichzeitig mit Vietnam und Deutschland identifizierend erleben. Wie sie
entsprechend seit ihrer frühesten Kindheit nach Vietnam reisten und mit der dortigen
Gesellschaft und Kultur interagierten. Im Dialog berichteten sie von den Sprachproblemen
innerhalb ihrer Familie, aber auch von dem tiefen Gefühl der Heimat, das ihnen etwa die
vietnamesische Nationalküche während ihres Aufwachsens in Deutschland bescherte. Sie
teilten mit mir erlebte Momente der Ausgrenzung, die Rassismuserfahrungen ihrer Eltern,
und wie sie schlussendlich aus all ihren Erlebnissen eine hybride Identität entwickelten:
Ein vieldeutiges Verständnis ihres Selbsts, das Abseits einfacher entweder/oder-Schub
laden, deutsch oder vietnamesisch gedacht werden sollte. Identitäten die stattdessen viel
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besser in sowohl/als-auch-Mustern gefasst werden können und schlussendlich einen
immerwährenden Prozess der Reflektion widerspiegeln (Müller 2017).
Ich begann durch diesen intensiven Dialog zu verstehen, dass das Leben und die
Identitäten meiner Freunde und Freundinnen nicht einfach in die nationalstaatlichen
Linien der Weltkarte passen. Die gelebte vietnamesische Realität ihres Aufwachsens in
Deutschland – die mir bis dahin unbekannte andere Welt ihrer Kindheit – trat mir am Ende
der Forschung als der andere Teil ihres Doppelherzens (Grönemeyer und BRKN 2018)1
immer deutlicher vor Augen. Was ich begonnen hatte zu verstehen, wollte ich nun jedoch
weiter vertiefen.
Um diese grobe Skizze des grenzüberschreitenden Lebens der Studienteilnehmenden
dichter ausschraffieren zu können, blieb mir nur eine Möglichkeit: Ich musste selbst
nach Vietnam reisen und meine Studie dort, im Idealfall gemeinsam mit einigen der
Protagonisten und Protagonistinnen meiner vorherigen Forschung, fortsetzen.

„A complete and comprehensive ethnography of transnational processes requires multisited
fieldwork (Marcus 1995; cf. Clifford 1992) in the various countries involved. In the case of
transnational migrants, fieldwork must ideally be conducted in both the sending and the receiving
country in order to understand the influence of migration on their ethnicity and identity and
analyze the transnational linkages between the two countries that frame their experiences.
Moreover, it is impossible to fully understand the ethnic status and identity of migrants in their
host society without first understanding their prior status and identity in their home country […]”
(Tsuda 2003:55 Hervorh. M.M.).

Obwohl das angeführte Zitat von Tsuda mit Termini wie „Gastgesellschaft“, ein Begriff
dessen Sinnhaftigkeit für in Deutschland geborene und aufgewachsene Menschen
mindestens kritisch zu hinterfragen ist, oder „Heimatland“ (wie verhält es sich aber, wenn
man mehrere Heimaten hat?) arbeitet, verdeutlicht es dennoch gut die Entscheidung
hinter meinem Entschluss, nach Vietnam zu reisen. Die in Deutschland gesammelten
Erzählungen über die andere Heimat meiner Freunde und Freundinnen riefen danach,
mit Leben und gemeinsamen Erfahrungen im Heimatland ihrer Eltern gefüllt zu werden.
Mein Forschungsprojekt zur transnationalen Lebenswelt2 von jungen Deutschen vietna
mesischer Abstammung sollte nun in der Sozialistischen Republik Vietnam vervollständigt
werden.
Die hier vorliegende Arbeit ist das Ergebnis meiner ethnografischen Spurensuche und
durchaus als Fortsetzung und Ergänzung meiner vorherigen Forschung zu verstehen.
Anstatt jedoch die Themen Identität und Heimat vom Standpunkt des Aufwachsens in
Deutschland aus zu betrachten, werden entsprechende Erfahrungen nun aus dem Kontext
von Urlaubsreisen nach Vietnam beleuchtet. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es
mir die Erfahrungen und Aussagen aus dem Kontext beider Länder in Zusammenhang zu
bringen und zu vergleichen. Eine ähnliche Forschung, die im Ausland geborene Kinder

In dieser Arbeit werde ich an unterschiedlichen Stellen Lieder, Filme und Videos der Populärkultur referieren. Ziel dessen ist es einen empathischeren Zugang zu den hier besprochenen Themen, auch abseits
der akademischen Literatur, zu ermöglichen. Regina Römhild (2014:265–266) schreibt in einem Sammelband zur reflexiven Wende der Migrationsforschung dazu: „Aber gerade die popkulturelle Leichtigkeit und
die selbstbewusste Ironie, mit der solche Produktionen die multikulturalistischen Zumutungen dekonstruieren, tragen bisweilen mehr und erfolgreicher dazu bei, das Bild der Migration in der Gesellschaft
allmählich, aber stetig zu verändern“.
2
Der Transnationalismusansatz ist einer der bestimmendsten Paradigmen moderner Migrationsstudien,
weshalb ich mich gegen eine ausführliche Erklärung dieses Begriffes entschieden habe. Wenn in dieser
Arbeit von Transnationalismus die Rede ist, verstehe ich dieses Konzept als eine grenzen- und nationalstaatenübergreifende Perspektive, die Transmigranten und -migrantinnen mit verschiedenen sozialen,
religiösen, politischen etc. Lebenswelten verbindet. Vgl.: “Transmigrants are immigrants whose daily lives
depend on multiple and constant interconnections across international borders and whose public identities are configured in relationship to more than one nation-state […] Transnational migration is a process
by which immigrants forge and sustain simultaneous multi-stranded social relation that link together their
societies of origin and settlement” (Glick-Schiller, Basch und Blanc-Szanton 1995:48).
1
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vietnamesischer Migranten und Migrantinnen in ihrer Geburtsgesellschaft sowie dem
Heimatland ihrer Familie wissenschaftlich begleitete, ist bisher nicht vorhanden. Dieses
Desiderat soll mit der vorliegenden Arbeit geschlossen werden.
Während meiner Vorbereitung zu eben jener Forschung stieß ich auf ein Video der
vietnamesisch-deutschen Filmemacherin Phan Thieu Hoa Nguyen (2017). In dem preis
gekrönten achtminütigen Video philosophiert Nguyen über ihr Aufwachsen in Deutschland,
den Grenzen zwischen ihrer Familie und der Mehrheitsgesellschaft sowie ihrem Gefühl des
„Dazwischen-seins“. Sie spricht dabei ehrlich über die intergenerationale Sprachlosigkeit
innerhalb ihrer eigenen Familie und ihre ambivalente Verbindung zu Vietnam. Unter dem
Titel In meiner Frühlingsrolle läuft ihr Monolog über Kochszenen ihrer Mutter, die dabei ist
das titelgebende Gericht zuzubereiten. Während ihrer Ausführungen kommt sie auch auf
ihre Reisen nach Vietnam und die gebrochene Beziehung ihrer in Deutschland lebenden
Familie zu diesem Land zu sprechen:
„Meine Frühlingsrolle hat ihren Ursprung in Vietnam. In Vietnam hat meine Mutter sieben
Geschwister und mein Vater fünf, deren Kinder auch schon Kinder haben. Dort lebt außerdem
mein großer Halbbruder, mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Das heißt, wenn ich in
Vietnam bin, bin ich auf einmal Teil einer Großfamilie und zweifache Tante. Dort haben wir eine
Geschichte, aber sind nur zu Besuch. In der Heimat zu Besuch und in der Fremde zu Hause.“

Der letzte hier zitierte Satz Nguyens bringt das Spannungsfeld und den Fokus meiner
Forschung treffend auf den Punkt. Auf der einen Seite das auf den ersten Blick paradoxe
Gefühl der Familie, sich in der Fremde Deutschlands heimatlich eingerichtet zu haben. Auf
der anderen Seite der Eindruck, die ursprüngliche Heimat Vietnam als Gast zu besuchen.
So beschrieben mir meine Gesprächspartner und -partnerinnen Vietnam zwar stets als
Sehnsuchtsort: An dem nicht nur das Essen besser schmeckt und das Wetter angenehmer
ist, sondern vor allem auch als ein Land in dem sie sich als ethnisch dazugehörigen Teil
der Nation fühlen. Ein Gefühl, das ihnen, in ihrer Geburtsgesellschaft Deutschland, durch
rassistische und stereotypisierende Vorfälle allzu oft aberkannt wird. Gleichzeitig existiert
jedoch die Wahrnehmung, auch in Vietnam niemals richtig dazugehören zu können, als zu
„deutsch“ wahrgenommen zu werden. Fremd im eigenen Land zu sein (Advanced Chem
istry 1995).
Eben diese Doppelperspektive des Videos inspirierte mich zu dem Forschungsfokus
meiner Studie: Wie erleben in Deutschland geborene Kinder vietnamesischer Eltern
während ihrer Reisen in Vietnam das Heimatland ihrer Familie? Hiervon ausgehend lassen
sich die folgenden Forschungsfragen für meine Arbeit ableiten:
•
•
•
•

In welchen Momenten der Reisen hegen die Studienteilnehmenden heimatliche
Gefühle und wann trifft gegenteiliges für sie zu?
Wie sehen sie Themen der Heimat, Identität und Rückkehr aus der Perspektive ihrer
Reisen in Vietnam verhandelt?
Wie nehmen sie ihre Reisen nach Vietnam selbst wahr: als Rückkehr ins Heimatland
oder als eine Urlaubsreise in ein gut bekanntes Land?
Wie wird ihre Identität als Việt kiều3 (Auslandvietnamesen und -vietnamesinnen) in
Vietnam verhandelt und wie gehen unterschiedliche Teile der Gesellschaft mit ihnen
um?

Das moderne vietnamesische Schriftsystem (quốc ngữ) basiert auf lateinischen Buchstaben, die durch
eine Reihe von Sonderzeichen die genaue Aussprache der aus der vietnamesischen Sprache bekannten
sechs Töne wiedergibt. Um so nah wie möglich an der Schreibweise lokaler Ortsbezeichnungen oder
Namen zu bleiben, werden die für meine Studie relevanten vietnamesischen Begriffe sowie Städte und
Namen auf Grundlage dieses Schriftsystem ausgeschrieben. Abgesehen von der eingedeutschten Schreibweise für die beiden größten Städte Hà Nội und Sài Gòn, gilt eine besondere Ausnahme für die Namen der
Forschungsteilnehmenden. Diese werden, nach Absprache mit ihnen und entsprechender Pseudonymisierung, ohne die tonalen Markierungen wiedergeben, da sie diese im Alltagsleben in Deutschland selten
selbst benutzen oder sich für einige von ihnen Spitznamen etabliert haben. Bei Veröffentlichungen von

3
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•

Welche Rolle hat der Themenkomplex Vietnam während ihres Aufwachsens
in Deutschland für sie gespielt und wie wird dieses Land in Zukunft ihr Leben
beeinflussen?

Um diese komplexe Gemengelage an Fragen beantworten zu können und dabei die
Verstrickungen von Gefühlen der Fremdheit und der Heimat aufzuzeigen, werde ich im
folgenden Kapitel zunächst den theoretischen Rahmen meiner Arbeit abstecken. Zur Ein
bettung meiner Erkenntnisse in einen akademischen Kontext, werde ich entsprechend
Theorien und Konzepte in Bezug auf die Reiseerfahrungen der sogenannten zweiten
Generation4 im Heimatland ihrer Familie einführen.
An das theoretische Kapitel schließt sich ein weiterer konzeptioneller Abschnitt
direkt an. Neben der Darstellung des Forschungsstandes und der Relevanz meiner Studie
wird die Etablierung der globalen vietnamesischen Diaspora nachgezeichnet und somit
die Grundlage für die Einführung des für diese Studie zentralen Begriffs des Việt kiều
geschaffen.
Im dritten Kapitel dieser Arbeit wird mein methodisches Vorgehen, sowohl in der
Forschung als auch in der Analyse der Ergebnisse dargestellt. Ein spezielles Augenmerk
wird hierbei auf die besondere Ausgangssituation meiner Studie gerichtet, die Forschung
mit Personen meines freundschaftlichen Netzwerkes.
Im sich daran anschließenden ersten ethnografischen Hauptkapitel (Kapitel 4) werde
ich unter dem vietnamesischen Konzept von tình cảm die familiären, positiven Bezugs
momente während der Vietnam-Reisen aufgezeigen. Anhand von dichten Beschreibungen
werden vignettenhaft die alltäglichen Interaktionen verschiedener Studienteilnehmenden
mit ihren Familien beschrieben, wobei für dieses Kapitel insbesondere der Austausch mit
einem Studienteilnehmenden bestimmend sein wird. Darüber hinausgehend werde ich in
diesem Kapitel auch nicht ganz alltägliche Erfahrungen des Nachtlebens vorstellen, welche
besonders die von mir begleiteten jungen Männer positiv mit Vietnam verbinden.
Demgegenüber thematisiert das zweite Hauptkapitel der ethnografischen Beschreibung
(Kapitel 5) unter dem Schlagwort mất gốc mögliche negative Erfahrungen. Gemeinsam ge
teilte Momente aus dem Forschungsprozess sowie Auszüge aus den Interviews werden
verdeutlichen, dass insbesondere für junge Frauen die Reisen nach Vietnam mit Ein
schränkungen sowie dem Verlust von Handlungsmacht und Rechten einhergehen.
Im sich daran anschließenden letzten ethnografischen Abschnitt (Kapitel 6 und 7)
werden die beiden Argumentationsstränge zusammengeführt. Hier werde ich explizit
die Themen der Heimat und Identität aufgreifen, aber vor allem sollen die eingangs for
mulierten Forschungsfragen beantwortet werden.

vietnamesisch(stämmigen)en Wissenschaffenden habe ich mich an den in den jeweiligen Arbeiten benutzten Schreibweisen der Namen orientiert.
4
An dieser Stelle möchte ich die berechtigte Kritik an dem Begriff der zweiten Generation hervorheben,
wonach durch die numerische Aufzählung von Generationen die ursprüngliche Migrationserfahrung der
Eltern oder Großeltern auf die im neuen Residenzland geborenen Kinder und Enkel übertragen und festgeschrieben wird – unabhängig von der Tatsache, dass diese Personen keine eigenen Erfahrungen bezüglich einer Migration gemacht haben. Diese Bezeichnung folgt somit „einer Ausschlusslogik, [welche] die
Niederlassung von Migranten und die Mitgliedschaft ihrer Kinder in der deutschen Gesellschaft nicht als
selbstverständlich anerkennt“ (Penitsch 2003:23). Eine begriffliche Alternative, die für diese Arbeit jedoch
noch nicht berücksichtigt wurde, ist das Konzept des Postmigrantischen: „Postmigrantisch steht jedoch
nicht für einen Prozess der beendeten Migration, sondern für eine Analyseperspektive, die sich mit den
Konflikten, Identitätsbildungsprozessen, sozialen und politischen Transformationen auseinandersetzt, die
nach erfolgter Migration einsetzen. ‚Postmigrantisch‘ richtet also den Blick auf die Gestaltung der Gesellschaft nach erfolgter Einwanderung“ (Foroutan et al. 2015:13).
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2. THEORETISCHER RAHMEN – WAS BEDEUTEN
TOURISMUS UND RÜCKKEHR IM KONTEXT DER
DIASPORA?

Wie Michiel Baas aufzeigt (2015:11), ist die Beschäftigung mit Rückkehrenden keinesfalls
eine Neuheit innerhalb der Migrationsforschung, die bereits seit der Veröffentlichung von
Ravensteins (1885) Gesetzen der Migration Heimkehr-Mobilitäten betrachtet. Im Vergleich
zu den Migrationsströmungen des 19. Jahrhunderts, ermöglicht das heutige global ver
netzte Transportwesen jedoch immer öfter und einfacher eine Rückkehr in die Ursprungs
region von migrierten Menschen. Waren diese Rückkehr-Reisen in der Vergangenheit
oftmals einmalige Erlebnisse in migrantischen Biografien, stellen sie heute in vielen Fällen
die Norm, sich jährlich wiederholende, fast schon profan wirkende Realitäten dar. Dies gilt
in jedem Fall für die Teilnehmenden meiner Studie.
In den 1990er Jahren geboren und aufgewachsen berichteten nahezu alle
Gesprächspartner und -partnerinnen, dass sie bereits im Säuglingsalter von ihren Eltern
nach Vietnam gebracht wurden. Dem Wunsch der Eltern folgend verbrachten die Familien
die Sommer der Kindheit meiner Freunde und Freundinnen so oft es ging in Vietnam.
Dadurch waren viele der Teilnehmenden meiner Studie in sich wiederholenden Abständen
von zirka drei bis vier Jahren regelmäßig in Vietnam.
In dem Fall meiner Studie bedeutet dies also, dass viele der von mir begleiteten
Menschen in ein Land reisen, mit dem sie seit ihrer frühesten Kindheit vertraut sind. Diese
Vertrautheit speist sich zum einem aus transnationalen Praktiken, die sie von Deutschland
aus mit Vietnam in Kontakt brachten, zum anderen aber auch explizit durch die zahlreichen
Urlaube ihrer Kindheit. Als Transmigranten und -migrantinnen sind sie daher nicht
zwischen Vietnam und Deutschland aufgewachsen, sondern durch die stetige Rückkehr
in das Heimatland ihrer Familie gleichzeitig mit Vietnam und Deutschland aufgewachsen.
Das Heimatland ihrer Eltern und Vorfahren, Wohnort eines Großteils ihrer Familie, ist aber
auch ein Land, das sie dabei meist nicht länger als ein paar Wochen am Stück bereisten.
Aus eben jenem Spannungsfeld leiten sich die eingangs zusammengefassten Forschungs
fragen meiner Studie ab. Insbesondere in Bezug auf die Frage, wie die Studienteilnehm
enden die Heimat ihrer Eltern und ihre Beziehung zu diesem Land, der dortigen Gesellschaft,
Kultur und Familie während ihrer Reisen wahrgenommen haben. Des Weiteren leitet
sich von dieser Feststellung auch die Frage ab, wie sie aus Sicht dieses Vietnam und
Deutschland verbindenden transnationalen sozialen Raums (vgl. Faist 2006), in dem sie
aufwuchsen, das Konzept von Rückkehr verhandelt sehen. Um diese Fragen beantworten
zu können, werde ich in diesem Kapitel theoretisches Hintergrundwissen und eine Reihe
von Konzepten als Grundlage etablieren. Im Hinblick auf die transnational-vergleichende
Perspektive der Forschung wird das Hauptaugenmerk auf migrationsbezogene Konzepte,
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vor allem dem später vorgestellten diaspora tourism, gerichtet. Einleitend möchte ich
jedoch zunächst die Relevanz des Konzepts der Rückkehr darlegen und erläutern, wie
dieser Blickwinkel sich als Forschungsperspektive zu meiner vorangegangenen Forschung
mit Fokus auf transnationale Identitäten unterscheidet. 5
Zunächst ist festzuhalten, dass Rückkehr als analytische Forschungsoptik von Meta
konzepten wie dem Transnationalismus oder Globalismus abzugrenzen ist. Ellen Oxfeld
und Lynellyn Long (2004:3) unterstützen diese Beobachtung, indem sie feststellen:
„Return, in contrast, is situated in particular events and experiences. While responding to
larger universal processes [like transnationalism or globalism], returns reflect particular
historical, social, and personal contexts.“ Demnach ist die Rückkehr von Migranten und
Migrantinnen sowie ihren Kindern zwar in diese übergeordneten globalen Prozesse ein
gebettet, im Vergleich zu diesen eher abstrakten Vorgängen ist die tatsächliche Rück
kehr jedoch alltagsnäher zu denken. Die tatsächliche körperliche Rückkehr in das eigene
Geburtsland oder das Heimatland der eigenen Familie ist somit von handfesten Aus
handlungen im Leben und Denken der Rückkehrenden geprägt. Das Prisma der Rück
kehr bricht demnach den Blick der Makroebene (transnationaler Phänomene und
Verbindungen) und stattdessen wird der Fokus personenzentriert auf Erlebnisse einzelner
Akteure und Akteurinnen gerichtet. Individuelle Gefühle und Erlebnisse rücken somit in
den Mittelpunkt.
In dem Versuch, eine Ethnografie der Rückkehr zu erläutern, definieren Oxfeld und Long
(2004:4–5) Rückkehr explizit als einen Prozess, der innerhalb der eigenen Lebensspanne
migrierter Menschen abläuft – also die Rückkehr in das eigene Geburtsland meint –
und sich entsprechend von „ancestral and historical returns“ nachfolgender Generation
unterscheidet. Russel King und Anastasia Christou (2011:452) vertreten in einem Aufsatz
eines von ihnen editierten Sonderheftes zur Rückkehr-Mobiliät der zweiten und nach
folgenden Generationen jedoch die gegenteilige Meinung, wonach die eigene Erfahrung
des Gefühls der Rückkehr demografischen Realitäten vorzuziehen sei: „If they believe
they are ‚returning‘ to a ‚homeland‘ […] then it is the ontology rather than the statistical
measurement of return which is the overriding criterion.” Im zusammenfassenden Kapitel
6.3 der ethnografischen Ausführungen werde ich auf dieses Zitate nochmals eingehen und
vor allem die emische Perspektive der Forschungsteilnehmenden auf das Phänomen der
Rückkehr im Kontext ihrer Vietnam-Reisen aufzeigen.
Ausgangspunkt der in dieser Arbeit vorgestellten Rückkehr-Bewegungen sind Kon
zepte, die im Zusammenhang verschiedener Formen diasporischer Mobilitäten entwickelt
wurden. In diesem akademischen Diskurs ist besonders auffällig, dass unterschiedliche
Konzepte nebeneinander existieren, die versuchen die Reisen in das Heimatland aus einer
jeweils anderen Perspektive zu fassen. Tan und Abu Bakar fassen in einem Aufsatz eines
Sammelbandes zu Tourismuserfahrungen, die explizit im Kontext asiatischer Diasporen
stattfinden, aus der Literatur bekannte Konzepte zusammen:
„The phenomenon of tourists visiting destinations with ancestral links have been associated
with many types of tourism, including diaspora tourism (Coles and Timothy 2004; Huang et al.

Das Konzept der Identität ist zwar eines der meist untersuchten Konstrukte in der Sozialwissenschaft,
dennoch sind sich Wissenschaffende bis heute über grundlegende Fragen uneinig: „Was genau ist Identität
und wie vollziehen sich Identitätsprozesse? Haben Menschen eine oder multiple Identitäten? Ist Identität auf das Individuum oder auf das Kollektiv gerichtet, persönlich oder sozial konstruiert, stabil oder in
fortwährendem Fluss?“ (Petzold 2011:9). Innerhalb dieser Arbeit verstehe ich, in Anlehnung an Andrea
Lauser (2004:21), Identität als einen „fortwährenden Prozess multipler, widersprüchlicher und veränderbarer Identifikationen und Abgrenzungen.“ Identität ist demnach das Ergebnis einer prozesshaften
Konstruktion, des Entstehens und Vergehens, innerhalb dessen sich das Individuum aus verschiedenen
in seiner Lebenswirklichkeit vorgefundenen Identitätsentwürfen seine eigene Identität zusammenstellt.
Gerd Baumann (1998:28) spricht in diesem Zusammenhang von einer dualen diskursiven Kompetenz von
diasporischen Individuen: Die Fähigkeit verschiedene Identitätsentwürfe gleichzeitig zu besetzen. Daraus
abgeleitet entspringt die Möglichkeit, sich je nach Situation entweder dominante Diskurse anzueignen (wonach kulturelle Identität mit Ethnizität und Herkunft eng verwoben ist) oder aber in demotischen Diskursen eben jene primordialen Vorannahmen aufzubrechen, aufzulösen und kreativ umzugestalten.
5
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2016), roots tourism (Basu 2004; McCain and Ray 2003), ancestral tourism (Fowler 2003; Ray
and McCain 2009), ethnic tourism (King 1994), legacy tourism (Garrod and Fyall 2000; Ray and
McCain 2009), visiting friends and relatives tourism (Yousuf and Backer 2015) and genealogy
tourism (Bhandari 2016; Higginbotham 2012). These different tourism types that link migration
and tourism have been generally subsumed under the broader term of diaspora tourism […]”
(2018:22).

Samuel Graf (2016:15) spricht in seiner Studie über eritreische Rückreisende der zweiten
Generation die unterschiedlichen Fokusse dieser verschiedenen Begrifflichkeiten an.
Während Arbeiten zum roots tourism sich eher auf spätere Migrantengenerationen kon
zentrieren und der ethnic tourism von exotischen und abenteuerlichen Reiseerfahrungen
ausgeht, sind im Überbegriff des diaspora tourism all die möglichen Intentionen und
Erlebnisse, die hinter solch einer touristischen Reise stehen können, inbegriffen. Die
beiden zentralen Begriffe des „Tourismus“ und der „Diaspora“ stehen dabei im direkten
Zusammenhang zueinander. Um diesen Bezug zwischen migrantischen Gemeinschaften
und Tourismus genauer zu verstehen, lohnt es an dieser Stelle, das Konzept der Diaspora
kurz zusammenzufassen.
Unter dem Diasporabegriff ist religionsgeschichtlich zunächst die Vertreibung der jü
dischen Bevölkerung aus dem antiken Israel und das spätere Leben dieser Gemeinschaft in
babylonischer Gefangenschaft bekannt (Mayer 2005:8). Demnach ist mit diesem Terminus
in seiner klassischen Auslegung vor allem die Erfahrung von Exil und Vertreibung verknüpft
(Kuhlmann 2014:11–12). Moderne kulturwissenschaftliche Analysen dieses Begriffes (vgl.
Safran 1991; Cohen 2008) erweiterten den Blick, um verschiedene Mobilitätsformen der
Neuzeit und daraus entstandene diasporische Gemeinschaften mit einzuschließen. Dazu
zählen, im eher klassischen Verständnis des Konzeptes, Geflüchtete, aber auch Menschen,
die im Kontext ihrer Arbeit oder zu Zwecken der Familienzusammenführung migrierten.
Prägende Faktoren für all diese diasporischen Gemeinschaften sind eine kulturelle,
politische oder religiöse Verbundenheit zur Ursprungsregion bei gleichzeitig gefühlter
Fremdheit im Residenzland. Unter anderem wird aufgrund eben dieser Exklusions
erfahrungen über Generationen hinweg ein Mythos der Rückkehr aufrechterhalten und
weitergegeben. Im Zusammenhang des diasporischen Kernnarratives der Rückkehr
kommt es oftmals zur Romantisierung der ursprünglichen, wohlmöglich nicht mehr
vorhandenen Heimat (vgl. Safran 1991). Aus diesen gemeinsamen Erfahrungen kann eine
geteilte diasporische Identität entspringen, welche die global verteilten Gemeinschaften in
Kontakt miteinander bringen und mit dem ursprünglichen Heimatland verbinden (Cohen
2008:6–8).
In der zuvor aufgeführten Vielzahl an Rückkehr-Konzepten lässt sich ablesen, dass
Menschen einer global verstreuten Diaspora aus unterschiedlichen Residenzländern, mit
einer Vielzahl an Reisemotiven, als Mitglieder zeitlich getrennter Migrationskohorten in
ihr Heimatland reisen: „So how do we make sense of this rather bewildering multiplicity
and diversity of returns by various diasporic peoples […] for a variety of reasons?” (Tsuda
und Song 2019:18).
Ein erster Anlaufpunkt6, um die Vietnam-Erfahrungen der Studienteilnehmenden
meiner Forschung analytisch zu fassen, ist der 2009 von Takeyuki Tsuda editierte
Sammelband Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspective.
Im einführenden Aufsatz schreibt der Herausgeber:
Yang, Lee und Khoo-Lattimore (2018) sprechen in einen konzeptionellen Aufsatz zum Tourismus in Kontext asiatischer Diasporen die koloniale Vergangenheit des heutigen Tourismusverständnisses an. Das
Tourismusverhalten von (asiatischen) Diasporagemeinschaften ist in der bisherigen Literatur daher meist
aus einer eurozentrierten Perspektive betrachtet worden. Um dieser Schieflage entgegen zu wirken, habe
ich mich bei der Auswahl von Theoriekonzepten für meine Studie weitestgehend auf Arbeiten von asiatisch(stämmig)en Wissenschaffenden konzentriert oder mich an Studien orientiert, die im Kontext von
asiatischen Diasporagemeinschaften entstanden sind.
6
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„In general, there are two types of diasporic return. The first is the return migration of firstgeneration diasporic peoples who move back to their homeland (country of birth) […] The second
is ethnic return migration, which refers to later-generation descendants of diasporic peoples
who ‘return’ to their countries of ancestral origin after living outside their ethnic homelands for
generations” (2009:1 Hervorh. i. Orig.).

Tsudas Zitat richtet den Blick auf zwei verschiedene Arten von diasporischen RückkehrMobilitäten, wobei das für meine Forschung relevante Phänomen des ethnic return von
besonderem Interesse ist. Im Großteil der Aufsätze des zitierten Sammelbandes wird
unter dem ethnic return die langfristige Migration von Menschen in das Heimatland
ihrer Familien verhandelt. In einem Beitrag betrachtet Nadia Kim (2009) jedoch auch
Urlaubsreisen der Kindergeneration südkoreanischer Migranten und Migrantinnen in
das Herkunftsland ihrer Familie unter diesem Begriff. Insgesamt lässt sich festhalten,
dass innerhalb dieser Anthologie die Rückkehr-Reisen in das ethnische Heimatland als
hochgradig ambivalente Erfahrungen beschrieben werden. Dem Gefühl – und der leisen
Hoffnung – einer durch Abstammung abgeleiteten ethnischen Zugehörigkeit zur Heimat
gesellschaft der Familie stehen tatsächlich erlebte Erfahrungen der kulturellen Fremdheit
und Diskriminierung durch die lokale Bevölkerung gegenüber. Neben dem Unwissen über
kulturelle Gepflogenheiten spielt oftmals eine Sprachbarriere eine entscheidende Rolle
(vgl. N. Kim 2009:315). In Bezug auf diese ambivalenten Erfahrungen, zwischen der Suche
nach ethnischer Heimat und tatsächlich vorgefundener kultureller Ausgrenzung, schreibt
Tsuda:

„Although many return migrants feel a nostalgic ethnic affiliation to their countries of ancestral
origin, because they have been living outside their ethnic homeland for generations, they are
essentially returning to a foreign country from which their ancestors came. As a result, diasporic
homecomings are often ambivalent, if not negative experiences for many ethnic return migrants.
Despite initial expectations that their presumed ethnic affinity with the host society (as ‘coethnics‘) would facilitate their social integration, they are often ethnically excluded as foreigners
in their ancestral homelands because of the alien cultural differences they have acquired while
living abroad for generations“ (2009:3 Hervorh. M.M.).

Um meine konzeptionelle Linse schärfer zu stellen und auf die für meine Studie relevanten
Rückkehr-Erfahrungen während zeitlich begrenzter Urlaubsreisen in Vietnam zu richten,
werde ich im Folgenden das Konzept des diaspora tourism vorstellen. In Anbetracht der
später vorgestellten Reiseerfahrungen der Teilnehmenden, die mir in allen Fällen explizit
als Urlaub und somit als touristische Erfahrungen beschrieben wurden, scheint mir diese
Begrifflichkeit für meine Studie am passendsten.
Tim Coles und Dallen Timothy (2004:1) definieren dieses Phänomen zunächst einfach
als: „tourism primarily produced, consumed and experienced by diasporic communities“.
Wie bereits angesprochen, ist es wichtig zu erwähnen, dass die Erfahrungen, von touris
tischer Mobilität und das diasporische Kernmotiv der erhofften Rückkehr, im direkten
Zusammenhang stehen. Wei-Jue Huang fasst diese inhärente Verbindung wie folgt zu
sammen:
„It is such relationship with the homeland that links diaspora to tourism. To these people, ‘home’
is not their current place of residence but their ancestral place of origin. Their desire to return is
a strong motivation, and tourism is one of the transnational activities that allow them to sustain
their attachment to their ancestral homeland” (2014:1).

Das von Tsuda beschriebene Gefühls-Kontinuum von Fremdheit/Heimat ist ebenfalls
eines der zentralen Themen des diaspora tourism. Von diesem Spannungsfeld abgeleitet
führen Huang, Ramshaw und Norman (2016) in einem Aufsatz zu den diasporischen
Tourismuserfahrungen von in den Vereinigten Staaten geborenen Kindern chinesischer
Eltern entsprechend einige Kernthemen dieser diasporischen Reisen auf. Die Autoren
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beschreiben zum einem Sprachprobleme, insbesondere im Zusammenhang mit lokalen
Dialekten, oder die Suche der im Ausland geborenen Kinder nach „authentischen
Reiseerfahrungen“, abseits des touristischen Mainstreams. Zum anderen auch den Versuch
durch diese Reisen die Biografien ihrer Eltern und Familien besser verstehen zu können
und das damit verknüpfte Phänomen eines „Authentizitätsdilemmas“. Also das bereits
beschriebene Spannungsfeld zwischen kultureller Naivität sowie Ausgrenzung trotz ge
fühlter ethnischer Zugehörigkeit. In Bezug auf meine Forschung ist besonders das von
den Autoren (68) als „family bubble“ bezeichnete Phänomen, also der Themenkomplex
Familie als Quelle von möglichen Reiseeinschränkungen, interessant. Eine Dimension der
Reiseerfahrungen, die später in der Arbeit genauer vorgestellt werden wird.
Im Abstract des Aufsatzes formulieren die Autoren (59) ihren Studienfokus und bringen
damit gleichzeitig die Kernfrage des diaspora tourism treffend auf den Punkt:

„Diaspora tourism is often considered a form of ‚homecoming,‘ but for the children of migrants
who are born in the new country, the question remains as to whether they perceive their parent’s
homeland as ‘home’ or destination?”

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass Rückkehr ein hochgradig individuelles Gefühl
darstellt und für Menschen derselben Diasporagemeinschaft oftmals mit unterschiedlichen
Emotionen und Bedeutungszusammenhängen verknüpft sein kann. Abseits von globalen
Prozessen der Makroebene finden sich in der Betrachtung von Rückkehr-Mobilitäten
individuelle Geschichten und Aushandlungsprozesse der Mikroebene. Dabei unterscheiden
sich die Rückkehr-Erlebnisse von Menschen der sogenannten ersten Migrationsgeneration
von denen nachfolgender. Wohingegen die migrierte Elterngeneration in den Reisen in ihr
Heimatland explizit eine Rückkehr sieht, sind für die im neuen Residenzland geborenen
Kinder die Reisen durch ambivalente Erfahrungen geprägt. Hoffnungen der ethnischen KoSolidarität, stehen oftmals Erfahrungen der kulturellen Fremdheit gegenüber.
Die Rückkehr-Perspektive ist daher meiner Meinung nach besonders für ethnografische
Studien geeignet. Diese intime Sicht eröffnet daher einen höchst persönlichen und intimen
Blick innerhalb von Migrationsstudien. In dieser Arbeit soll diese komplexe Gemenge
lage von Gefühlen durch die spätere Vorstellung personenzentrierter, empathischer und
dichter Beschreibungen aus dem ethnografischen Alltag in all ihrer Komplexität dargestellt
werden. Dennoch sollte nicht der vergleichende Blick auf bereits bestehende Literatur
vernachlässigt werden. Daher werde ich im nächsten Kapitel zunächst auf die Entstehung
der globalen vietnamesischen Diaspora eingehen und in diesem Zusammenhang den für
diese Arbeit wichtigen Begriff des Việt kiều definieren. Daran anschließend werde ich den
Forschungsstand zu den Rückkehr-Mobiliäten von Việt kiều zusammenfassen.

2.1 Die Vietnamesische Diaspora – Entstehung und wissenschaftliche
Aufarbeitung
Um sich einen Überblick über die bereits bestehende Literatur zu den VietnamErfahrungen im Ausland geborener Việt kiều verschaffen zu können, benötigt es vor
weg einige Erläuterungen zur globalen vietnamesischen Diaspora. Ich werde mich ins
besondere auf die Entstehung dieser Diasporagemeinschaft sowie den heutigen Stand
der wissenschaftlichen Aufarbeitung der verschiedenen darin enthaltenden Migrations
geschichten konzentrieren. Wie Kien Nghi Ha (2012:18) feststellt, ist diese Vorarbeit
unumgänglich, denn „[j]ede Diaspora hat ihre eigene Geschichte, und es ist immer
elementar, diese historischen Kontexte freizulegen, weil die Subjekte und ihre wandelbaren
Identitäten sich darin bewegen.“
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In der geschichtlichen Zusammenfassung der Entstehung der vietnamesischen Diaspora
werde ich mich auf die beiden neutzeitlichen Hauptstränge7 der Geschichte der globalen
Migration von Vietnamesen und Vietnamesinnen konzentrieren. Da die Teilnehmen
den meiner Studie in Deutschland geborenen und aufgewachsen sind, werde ich bei der
Vorstellung der Entstehung der globalen Diasporagemeinschaft auch Hinweise auf die
in Deutschland lebenden vietnamesischen Migranten und Migrantinnen miteinfließen
lassen. In Anbetracht der Familienbiografien der Studienteilnehmenden werde ich jedoch
den Fokus auf die sozialistischen Arbeitsprogramme, über die ihre Eltern nach Europa
migrierten, legen.
Die anteilsmäßig größte Migrationsgemeinschaft von Vietnamesen und Vietnamesinnen
stellt die Gruppe ehemaliger Geflüchteter – vor allem im Anglo-Amerikanischen Sprach
raum, aber auch in Frankreich und Deutschland beheimatet – sowie ihre im jeweiligen
Residenzland geborenen Kinder dar. Diese Migrationserfahrungen stehen entweder im
direkten Zusammenhang mit dem Ende des Amerikanischen Krieges in Vietnam8 oder
mit der nach der Wiedervereinigung des zuvor geteilten Landes einsetzenden, desolaten
wirtschaftlichen, politischen und menschenrechtlichen Situation.
Zum einen verließen durch eine von der Washingtoner Regierung organisierten
Rettungsaktionen bereits in den Wochen, Tagen und den dramatischen letzten Stunden
vor dem Einmarsch kommunistischer Truppen in Saigon – und damit dem faktischen
Kriegsende – zirka 140.000 vietnamesische Militär- und Regierungsangestellte sowie
ihre Familien das Land (Thompson 2010:92). Zum anderen wurden hunderttausende
Menschen nach der Wiedervereinigung des Landes unter Roter Fahne zur Flucht aus ihrem
Heimatland gezwungen.
Die Kommunistische Partei (KP) implementierte nach dem Ende des Krieges zügig
brutale Politiken, die den schrittweisen Aufbau des Sozialismus im Süden Vietnams
zum Ziel hatten. Wie bereits im Norden des Landes geschehen, sollten nach sowje
tischem Vorbild nun auch dort der Handel verstaatlicht, die Landwirtschaft kollektiviert
und planwirtschaftliche Mechanismen eingeführt werden. Im gleichen Zuge wurden
hundert
tausende ehemalige Mitarbeitende der untergegangenen südvietnamesischen
Regierung und des Militärs in menschenunwürdige Umerziehungslager oder das brache
Hinterland geschickt. Um den steinigen Übergang zum Sozialismus zu bewachen, wurde
außerdem ein riesiger Sicherheits- und Überwachungsapparat aufgebaut. Bedingt durch
das einsetzende Klima der Angst und Ungewissheit begannen die Menschen im Süden
des Landes zu Tausenden aus dem Land zu fliehen. Viele der Geflüchteten gehörten der
Minderheitsgruppe ethnischer Chinesen (hoa) an, die seit alters her stark im Handel in
An dieser Stelle möchte ich darüber hinaus auf eine bisher kaum erforschte Teilgeschichte der vietnamesischen Migration aufmerksam machen. Klandestine Migrationsströme und damit im Zusammenhang stehende undokumentierte und kriminalisierte Migranten und Migrantinnen finden in der akademischen Literatur bisher wenig Beachtung (vgl. H.T. Luong 2017). In der Hoffnung, in Europa schnell Arbeit zu finden,
ist auch Berlin ein häufig angesteuertes Ziel dieser Migrationsbewegungen. Die meist jungen Menschen
stammen hauptsächlich aus der wirtschaftlich weniger entwickelten Mittelregion Vietnams und werden
häufig von den Schlepperbanden, die sie ins Land gebracht haben, zum Schwarzmarktverkauf unversteuerter Zigaretten gezwungen (Ivan 2012; Glassey-Trầnguyễn 2016a, 2016b). Die Berliner Polizei geht davon
aus, dass allein in Berlin das Zwei- bis Dreifache der offiziell registrierten Anzahl vietnamesischer Staatsbürger und -bürgerinnen lebt und arbeitet (Schmiz 2011:101).
8
Für diese kriegerische Auseinandersetzung existieren verschiedene Bezeichnungen, welche bei genauer
Betrachtung unterschiedliche Interessenschwerpunkte und Positionierungen zum Ausdruck bringen. Wie
Christina Schwenkel (2009:6) zeigt, ist die in vielen Ländern des globalen Nordens bekannte Bezeichnung
des „Vietnamkrieges“ nicht nur eine falsche Reduzierung des Geschehens auf den vermeintlichen Kriegsschauplatz Vietnam – zu dem ebenfalls Laos und Kambodscha gehörten – sondern lässt auch die innere
Logik dieses Krieges aus Sicht der vietnamesischen Gesellschaft außer Acht. Demnach geschah diese in
Vietnam als „Anti-Amerikanischer Krieg zur Nationalen Befreiung“ (cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước)
bekannte Auseinandersetzung nicht etwa im Zuge des Kalten Krieges (zur Eindämmung des Kommunismus in Asien), sondern war der Schlussakt des 30 Jahre währenden anti-imperialistischen Kampfes zur
nationalen Befreiung. Um Fremdzuschreibungen zu vermeiden, wird in dieser Arbeit daher die in Vietnam
übliche Bezeichnung „Amerikanischer Krieg“ bevorzugt.
7
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Vietnam vertreten war und nun nach der Zerschlagung der Privatwirtschaft sowie im Zuge
eines sich anbahnenden Grenzkrieges mit China als „Volksfeinde“ verfolgt wurden.
Neben den politischen und ethnischen Säuberungen durch die KP, wurde die
Situation der Menschen in Vietnam durch Missernten und eine harte Austeritätspoli
tik verschlimmert. In den direkten Jahren nach dem Kriegsende verließen daher weitere
hunderttausende Vietnamesen und Vietnamesinnen das sozialistische Land. Da diese
Geflüchteten in den meisten Fällen versuchten, Vietnam über den Seeweg zu verlassen, sind
sie und ihre Fluchtgeschichten weitläufig unter der Bezeichnung der boat people bekannt
geworden. Jedoch bleibt zu erwähnen, dass insbesondere spätere Migrationskohorten
Geflüchteter der 1980er und 1990er Jahre im Rahmen des Orderly Depature Programs
(Kumin 2008) oder des Amerasian Homecoming Act (vgl. Wölck 2016) geordnet das Land
verlassen konnten. Genaue Zahlen Geflüchteter lassen sich nur schwer ermitteln, da
tausende Menschen bei dem durch die KP kriminalisierten Versuch der Flucht anonym
starben. Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass in der Zeit von 1975 bis in
die 1990er Jahre zwischen einer Million (Vo 2005:2) und 1,75 Millionen Menschen (Koh
2015a:177) Vietnam verließen. Der überragende Großteil der Geflüchteten gelangte in
die USA, wo heutzutage mit insgesamt 2 Millionen Personen die größte Gemeinschaft von
vietnamesisch(stämmig)en Menschen außerhalb Vietnams beheimatet ist (US Census
Bureau 2017).
In Deutschland erreichten im Jahr 1978 die ersten vietnamesischen Geflüchteten
das Grenzdurchgangslager in Friedland. Durch die spätere Verabschiedung des Gesetzes
über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommener Flüchtlinge
gelangten insgesamt 33.000 sogenannter Kontingentsflüchtlinge nach West-Deutschland
(Kleinschmidt 2013). Durch spätere Programme der Familienzusammenführung sowie
des beherzten Seenotrettungseinsatzes durch Akteure der deutschen Zivilgesellschaft
kamen weitere Vietnamesen und Vietnamesinnen nach Deutschland, sodass bis 1990 zirka
46.000 ehemalige vietnamesische Geflüchtete in Deutschland ihr neues zu Hause gefunden
hatten (Su und Sanko 2017:19).
Oft wird die Geschichte der über See Geflüchteten als Startpunkt der globalen Zer
streuung und der Etablierung der vietnamesischen Diaspora angenommen. Diese An
nahme blendet jedoch zum einem Hunderte von Jahren alte vietnamesische Diasporen in
Nachbarländern wie Thailand, China oder Kambodscha aus (vgl. Lien und Sharrock 2014;
Taylor 1983), zum anderen wird die im Kontext der französischen Kolonialbesetzung
Vietnams stattgefundene Migration außer Acht gelassen – das berühmteste Beispiel
dafür ist in der kosmopolitischen Biografie Hồ Chí Minhs zu finden. So lebten vor 1975
bereits bis zu 600.000 Vietnamesen und Vietnamesinnen im Ausland (COV 2004:8 in Koh
2015a:175). Darüber hinaus vernachlässigt eine ausschließliche Konzentration auf die
Migrationserfahrungen geflüchteter Menschen die bereits Jahrzehnte zuvor einsetzende
Migration aus der Demokratischen Republik Nordvietnams in sozialistische Bruder
staaten. In eben diesen sozialistischen Mobilitätsprogrammen finden wir den zweiten
wichtigen Strang vietnamesischer Migrationsbewegung.
Nach Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im Oktober 1949 etablierte
die Regierung der bereits vier Jahre zuvor gegründeten nordvietnamesischen Teilrepublik
zügig enge Verbindungen mit der DDR. In den 1950er Jahren kamen daraufhin hunderte
Kinder und junge Erwachsene unter dem Banner der Internationalen Solidarität aus
Nordvietnam nach Ostdeutschland, um dort in einem Schullandheim in Moritzburg bei
Dresden hochqualifiziert ausgebildet zu werden. Ziel dieses Programmes war es, den
Aufbau des Sozialismus und der Industrie in Vietnam zu unterstützen (Freytag 1998).
Die Erfolgsgeschichte der bis heute in Vietnam als „Moritzburger“ bekannten Schüler
ebnete den Weg für weitere Ausbildungsprogramme in der von vielen Vietnamesen und
Vietnamesinnen als „kommunistisches Paradies“ (Dennis 2017:82) wahrgenommenen
DDR.
Aufgrund hoher Arbeitslosigkeit, der desolaten Versorgungslage in Vietnam und
der vielversprechenden Aussicht, die im Heimatland verbliebene Familie unterstützen
zu können, war der Arbeitskräfte-Einsatz im sozialistischen Ausland für die vietname
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sischen Werktätigen besonders attraktiv. In vielen Ländern des Ostblocks wurden daher
Werktätige Vietnams ausgebildet und für den Arbeitseinsatz eingesetzt, neben der DDR
insbesondere auch in der Sowjetunion, Bulgarien und der Tschechoslowakei. Obwohl
ein Großteil der zumeist jungen Menschen aus nordvietnamesischen Familien stammte,
wurden auch Menschen aus dem Süden des Landes ins Ausland geschickt.
Unabhängig von der geografischen Herkunft der Werktätigen lässt sich jedoch ab den
1980er Jahren eine Veränderung in den bilateralen Arbeitskräfteabkommen und dadurch
in den Arbeitsbedingungen der Arbeitenden ausmachen. Auf eine hochwertige Ausbildung
wurde immer weniger Wert gelegt und die Arbeitskraft der vietnamesischen Bürger und
Bürgerinnen vermehrt in den gefährlichen und schlecht bezahlten Industriezweigen der
schwächelnden Planökonomien ausgenutzt. Insgesamt wurden in der kommunistischen
Ära bis zu 300.000 vietnamesische Werktätige im ausländischen Arbeitskräfteeinsatz
eingesetzt (Schwenkel 2014:239). Davon lebten allein im Vorwendejahr 60.000 Menschen
in der DDR (Marburger 1993:12).

2.2 Zur Bedeutung der sozialistischen Migrationsbewegungen
Mit den Ergebnissen des kurzen historischen Abrisses zur Entstehung der globalen
vietnamesischen Diaspora im Hinterkopf werde ich mich in Kapitel 2.4 mit dem Forschungs
stand der Vietnamreisen von Auslandsvietnamesen und -vietnamesinnen sowie ihren im
jeweiligen Residenzland geborenen Kindern beschäftigen. Vorab jedoch noch eine Bemer
kung zum Stand dieser Aufarbeitung.
Die internationale akademische Literatur zur Lebenswelt von Việt kiều ist in vielen
Fällen auf die US-amerikanische Diaspora und/oder Lebenswelt von ehemaligen viet
namesischen Geflüchteten gerichtet. Literatur, die im Kontext des von Christina
Schwenkel (2015) als socialist mobilities bezeichneten sozialistischen Migrationsregime
verortet werden kann, ist entweder schlichtweg nicht vorhanden oder in den jeweiligen
Nationalsprachen der entsprechenden Länder verfasst. Die socialist mobilities und die im
Zuge dieser Migrationsbewegungen entstanden vietnamesischen Diasporen in Mittel- und
Osteuropa werden im Kanon der US-amerikanisch dominierten Vietnamese studies daher
oft übersehen. Wie Grażyna Szymańska-Matusiewicz (2015:6) anmerkt, liegt darin jedoch
ein erhebliches Problem, denn „the case of the American Vietnamese community does not
represent the experiences of the whole Vietnamese diaspora dispersed worldwide.“
In Anbetracht der gravierend unterschiedlichen Migrationserfahrungen von ehe
maligen Geflüchteten und den Werktätigen der socialist mobilities erscheint es mir wichtig
darauf hinzuweisen, dass die zusammentragbare Literatur einen starken Bias zugunsten
der Erfahrungen von ehemaligen Geflüchteten und ihren Kindern aufweist.
Meine Studie ist hingegen explizit in der Lebenswelt von Menschen der sozialistischen
Arbeitsmigration, genauer in den Erfahrungen ihrer in Deutschland geborenen Kinder
verortet. Sie verfolgt demnach unter anderem das Ziel, diese alternativen Geschichten der
vietnamesischen Diasporagemeinschaft herauszuarbeiten und akademisch sichtbar zu
machen. Auf diese Weise möchte ich versuchen, das akademische Ungleichgewicht in der
Betrachtung auszubalancieren. Zur Bedeutung der wissenschaftlichen Sichtbarmachung
dieser anderen Geschichten schreibt Schwenkel:
„I maintain that if we are to acquire a more complex understanding of Vietnam today – its
socioeconomic and political transformations and its renewed relations, particularly with the
West (including with refugees and migrants who fled after 1975) it is imperative that these voices
– reflecting a range of social backgrounds – be heard. To do so would contribute to the unravelling
of persistent binaries in knowledge of Vietnam’s global diaspora, while recognising the unique
characteristics and historical conditions that led to the formation of vastly different communities
across time and space (as well as political-ideological divisions)” (2015:15 Hervorh. M.M).

GISCA Occasional Paper Series, No. 27, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

17

2.3 Việt kiều? – Was es bedeutet, ein Auslandsvietnamese zu sein
In diesem Kapitel werde ich den Begriff des Việt kiều (wörtlich: „entfernter Vietnamese“,
im Sinne von „Auslandvietnamese und -vietnamesin“ zu verstehen) als einen der zentralen
Arbeitsbegriffe meiner Studie einführen und definieren. Việt steht hierbei für die ethnische
Mehrheit der Vietnamesen und Vietnamesinnen9, kiều ist die Kurzform des vietnamesischen
Wortes für Einwanderer (kiều dân). Das Wort kiều hat seine Wurzeln im chinesischen
qiao und kann am ehesten mit „(als Gast) im Ausland verweilen“ übersetzt werden. Auf
die verbindende Brücken-Funktion zwischen Heimat- und Residenzland der Việt kiều
verweist interessanterweise das Wort kiều selbst, das ein Homonym des Wortes Brücke
(cầu) ist und somit auch etymologisch die verbindende Funktion versinnbildlicht (Small
2012:238). Dieser im Alltag in Vietnam sowie der Diaspora häufig genutzte Terminus ist
eher informeller Natur, in staatlichen Diskursen innerhalb Vietnams wird dahingehend
meist der offizielle Begriff người Việt Nam ở nước ngoài (wörtlich: „Vietnamesen im
Ausland“) gebraucht (Lauser 2008:150).
Als Minimaldefintion ist festzuhalten, dass unter der informellen Bezeichnung Việt kiều
meist alle im Ausland lebenden (ethnischen) Vietnamesen und Vietnamesinnen gefasst
werden, die ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in ein neues Residenzland verschoben
haben oder dort geboren wurden. Menschen, die im Zuge von Auslandsstudium oder
Arbeitskräfteeinsatz nur temporär ins Ausland migrieren, werden nicht zu dieser Gruppe
gezählt.
Laut dem vietnamesischen Wissenschaftler Phong Đặng (Đặng und Hardy 2000:185)
zeichnen sich die Việt kiều (vom Kontext der Fluchtdiaspora ausgehend) dadurch aus,
dass sie lediglich nostalgische und sentimentale Verbindungen zu Vietnam unterhalten.
Wie Schiele (2017:18) jedoch im direkten Rückbezug auf Đặng richtigstellt, ist diese,
stark an die diasporische Kernerzählung der exilierten jüdischen Bevölkerung angelehnte,
Feststellung eine „Verengung des Begriffes“. Stattdessen verweisen mehrere Arbeiten auf
die mannigfaltigen transnationalen Verstrickungen der Việt kiều mit dem Herkunftsland
Vietnam, die deutlich über diese emotionale Komponente hinausgehen (für den deutschen
Kontext vgl. Hüwelmeier 2014; Schmiz 2011)
Wenn man sich die zuvor zusammengetragene Entstehungsgeschichte der globalen
vietnamesischen Diaspora ins Gedächtnis ruft, fällt schnell auf, dass im Ausland lebende
Vietnamesen und Vietnamesinnen sowie ihre im Residenzland geborenen Kinder nur
schwer unter einer einzigen homogenisierenden Bezeichnung gefasst werden können.
Da sich Việt kiều durch Klassen- und Migrationshintergrund, der politische Einstellung
gegenüber der vietnamesischen Regierung, dem zeitlichen Kontext der Auswanderung
und selbst ethnisch (vgl. Chan 2013) zum Teil stark unterscheiden, ist es schwer von der
Gruppe „der Việt kiều“ im Singular zu sprechen.10
Yuk Wah Chan und Thi Le Thu Tran (2011:1104) führen dementsprechend die
konzeptionelle Aufteilung in „refugee Viet kieu and government Viet kieu“ ein. Eine
Systematisierung, die auf den ersten Blick sinnvoll erscheint. Jedoch begegneten mir
während meiner Forschung mehrere Geschichten von Eltern der Studienteilnehmenden,
die zwar in den 1980er Jahren als government Viet kieu in den Ostblock migrierten,
heutzutage jedoch als politische Dissidenten während ihrer Reisen nach Vietnam von der
Im Vielvölkerstaat Vietnam werden von der KP insgesamt 54 Ethnien anerkannt, die in acht Gruppen eingeteilt werden. Die Kinh (Việt) stellen jedoch mit einem Anteil von über 80% (~ 70 Millionen Menschen)
an der Gesamtbevölkerung den Großteil der vietnamesischen Staatsbürger und -bürgerinnen (Committee
for Ethnic Minorities Affairs 2010).
10
Die Komplexität dieses Begriffes wird durch die wandelbare Geschichte des Narratives über Việt kiều
weiter verstärkt. Während zur Zeit der kolonialen Besetzung und des Amerikanischen Krieges der Begriff mit patriotischen Auslandsvietnamesen wie Hồ Chí Minh in Zusammenhang gebracht wurde (Koh
2012a:175) und entsprechend positiv besetzt war, erfuhr er nach der Wiedervereinigung Vietnams eine
negative Begriffsdeutung. Die flüchtenden Vietnamesen und Vietnamesinnen wurden von der KP als vom
Ausland gesteuert Puppen (ngụy) und Vaterlandsverräter diffamiert (Small 2012:242). Insbesondere innerhalb der Gemeinschaft Geflüchteter wird der Begriff daher bis heute als politisches Instrument der
Fremdbestimmung betrachtet und entsprechend abgelehnt (Dang 2005).
9
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kommunistischen Regierung drangsaliert werden. Und wie das Beispiel des nach Vietnam
zurückgekehrten buddhistischen Mönches Thích Nhất Hạnh aufzeigt, gibt es heutzutage
vermehrt ehemalige Geflüchtete, die mit der Regierung Vietnams zusammenarbeiten.
Eben diese politische Ebene des Kontakts zu Vietnam macht meiner Meinung nach die
von Szymańska-Matusiewicz (2015:6) in Anlehnung an Sheffer (2003) übernommene
Einteilung in stateless beziehungsweise state-linked Viet kieu griffiger für die Forschung.
So meint stateless Viet kieu hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, die Geschichte der
ehemaligen Bootsgeflüchteten. Vietnamesen und Vietnamesinnen, die sich als Exilierte
wahrnehmen. Wie bereits dargestellt, wurden im Zuge der späteren Diffamierung dieser
geflüchteten stateless Việt kiều gleichzeitig tausende Vietnamesen und Vietnamesinnen
für ihren Arbeitskräfteeinsatz ins sozialistische Auslandgeschickt (state-linked Viet kieu),
um dort die dringend benötigen Devisen zum Wiederaufbau des Landes zu verdienen.11
Dieser ausländische Arbeitskräfteeinsatz wurde propagandistisch als „service for the
fatherland“ (Small 2012:244–245) ausgeschlachtet und der vietnamesischen Bevölkerung
somit als patriotischer Einsatz für das Heimatland verkauft. Hier zeigt sich also ein deut
licher Unterschied in den staatlichen Diskursen zu im Ausland lebenden Vietnamesen
und Vietnamesinnen auf. Während die vietnamesischen Werktätigen im Ausland als
wirtschaftliches Rückgrat Vietnams patriotische Dienste lieferten, wurden die geflüchteten
Auslandsvietnamesen und -vietnamesinnen als Verräter und Staatsfeinde verunglimpft.
Auch nach der Entscheidung der ehemaligen Werkvertragsarbeitenden dauerhaft in
Europa zu verbleiben, wurden diese trotzdem von der vietnamesischen Regierung und
Gesellschaft weiterhin als state-linked Viet kieu positiv gelesen. Zu dieser unterschiedlichen
Wahrnehmung schreibt Đặng:

„Vietnamese people and the Vietnamese state still see the socialist ‘side’ as part of the family,
and are ‘us’. Western countries, on the other hand, are outside the family and are ‘them’. So those
people who went to live in countries belonging to ‘them’ become strangers. And those who got to
make a living in the places associated with ‘us’ are still seen as members of the family, children of
their native country” (2000:184).

Als die wirtschaftlich bereits angespannte Lage in Vietnam durch den allmählichen Zerfall
der Sowjetunion sowie dem Ende des Sozialismus in Osteuropa immer prekärer wurde, sah
sich die Regierung Vietnams jedoch gezwungen, Reformprogramme zu initiieren und eine
Annäherung an den weltweiten Handelsmarkt anzustreben. Durch die im Zuge des unter
dem Schlagwort Đổi mới bekannt gewordenen Reformprogramms (wörtlich: „Wandel zum
Neuen“, meist als „Erneuerung“ übersetzt) politischen und marktwirtschaftlichen Öffnung
Vietnams kam es zur Annäherung an die Gruppe der im Ausland lebenden Việt kiều – vor
allem an die Gruppe ehemaliger Geflüchteter.
Die vietnamesische Regierung hat seit den Reformbewegungen eine deutliche Politik
der Annäherung gegenüber den im Ausland lebenden Gemeinschaften in die Wege geleitet,
die sich insbesondere anhand der Benennungspraxis der Việt kiều erkennen lässt. Laut
der ehemaligen Vize-Präsidentin Trương Mỹ Hoa zufolge sind die im Ausland lebenden
Vietnamesen und Vietnamesinnen: „an inseparable part of the Vietnamese nation, a
constituent of Vietnam’s strength, and a bridge linking Vietnam with their countries
of residence“ (Ministry of Foreign Affairs News 2005 in Small 2012:238 Hervorh. i.
Orig.). Unabhängig von der Migrationsgeschichte oder der politischen Einstellung und
Verbindung zur Regierung Vietnams wird nun von Seiten der KP das gemeinsame kultu
relle Erbe betont und Auslandsvietnamesen und -vietnamesinnen werden als untrennbarer
Teil der vietnamesischen Gesellschaft anerkannt. Anstelle der durch Jahrzehnte der
Staatspropaganda negativ gefärbten Bezeichnung Việt kiều traten daher im offiziellen
Staatsdiskurs Begriffe wie kiều bào ở nước ngoài („Übersee-Landsmann“), người Việt xa xư
Durch fix abzutretende Steuern an die Regierung Vietnams und die freiwillige Rücksendung von Remittances wurden allein von den vietnamesischen Werktätigen in der DDR jährlich bis zu 200 Millionen OstMark nach Vietnam überweisen (V. Nguyen 1999).
11
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(„Vietnamese, der weit weg von der Heimat lebt“) oder Việt kiều yêu nước („patriotischer
Auslandsvietnamese“) in den Vordergrund. Durch diese politische Annäherung sind Việt
kiều im offiziellen Staatsdiskurs rehabilitiert und ihr ehemals patriotisches Image (vgl.
Exiljahre Hồ Chí Minh) scheint wieder hergestellt zu sein (Koh 2015a:183).12
Diese sprachlichen Neuerungen wurden jedoch auch um handfeste sozialpolitische
Maßnahmen ergänzt. In den letzten Jahrzehnten erließ die vietnamesische Regierung
verschiedene Gesetzte, um im Ausland lebende Việt kiều und ihre Nachkommen zur (Re)
Migration nach Vietnam zu verleiten. Die Resolution 36 aus dem Jahr 2006 (COP in Koh
2015a:186) legte den Grundstein für eine Reihe von Änderungen für diese Personengruppe,
zu denen Visa-Befreiungen, die Möglichkeit doppelter Staatsangehörigkeit sowie
weitreichende wirtschaftsrechtliche Erleichterungen zählen. Das Ziel dieser Politiken ist
es, die Rückkehr gut ausgebildeter und kapitalstarker Personen in die Gänge zu leiten,
welche die marktwirtschaftliche Öffnung und Erneuerung Vietnams unterstützen sollen.
Der Begriff Việt kiều – trotz seiner bereits angesprochenen Vagheit – wird heutzutage
sowohl von staatlicher Seite in Vietnam, als auch innerhalb des akademischen Diskurses
sowie von Mitgliedern der Diaspora selbst verwendet. Demnach scheint es mir unumgäng
lich diesen Terminus in meiner Arbeit als Begriff des kleinsten gemeinsamen Nenners zu
verwenden. Wenn in dieser Arbeit von Việt kiều gesprochen wird, ist diese Bezeichnung
jedoch unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Komplexität zu verstehen.

2.4 Forschungsstand und Relevanz der Studie
Aufbauend auf der Grundlage der vorherigen Kapitel, werde ich im Folgenden einige
Studien zu den Rückkehr-Erfahrungen im Ausland lebender und/oder geborener Việt kiều
schlaglichtartig vorstellen. Zunächst muss erwähnt werden, dass – bis auf eine am Ende
dieses Kapitels gesondert vorgestellte Studie – Literatur zu den Reiseerfahrungen von Việt
kiều der zweiten Generation kaum vorhanden ist. Es existiert jedoch eine solide Grundlage
an Forschungsergebnissen zu den Erfahrungen dieser Menschen, die aus beruflichen
Gründen nach Vietnam migrierten und für eine längere Zeit dort lebten. Diese Arbeiten
sind ein guter Ausgangspunkt für meine Betrachtung.
Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass ich in meiner Arbeit Fragen zum
Gefühl der Rückkehr und Heimat beleuchten will, Aspekte die für die vietnamesische
Elterngeneration und ihre im Residenzland geborenen Kinder jeweils grundsätzlich
unterschiedlich zu beantworten sind. Deshalb ist es sinnvoll, die Erfahrungen von
Vietnamesen und Vietnamesinnen der ersten Migrationsgeneration in der folgenden
Darstellung außer Acht zu lassen. Diese finden explizit im Rahmen einer unangefochten
als Rückkehr wahrgenommenen Reise ins Geburtsland statt und diese Studie geht damit
von anderen Grundannahmen aus (für diesen Kontext vgl. Carruthers 2002; T. Nguyen und
King 2002 sowie 2004; A.T. Pham 2011).
Erste empirische Anlaufpunkte für meine Forschung bieten die Arbeiten von Priscilla
Koh (2015a, 2015b) und Mytoan Nguyen-Akbar (2014, 2016). Diese in Saigon verorteten
Studien zeigen anhand ethnografischer Kurzportraits junger Việt kiều (der 1,5 und 2.
Generation, Kinder ehemaliger Geflüchteter) wiederkehrende Narrative der Rückkehr auf.
Beide Autorinnen beschreiben übereinstimmend, wie sich im Zuge der wirtschaftlichen
Chan und Tran (2011:1105) verweisen auf die Ebene sprachlicher Intimität, die hinter diesen von der
vietnamesischen Regierung heutzutage genutzten Bezeichnungen steckt. Insbesondere das Wort bào (Zelle), wie in den Begriffen Việt bào oder kiều bào zu finden, verweist auf die gemeinsame Abstammung, eine
geteilte Blutsherkunft aller Vietnamesen. Wie Duc Vu (2018:66) in einem Aufsatz zur politischen Aneignung des Gründungsmythos Vietnams durch die KP beschreibt, finden wir im vietnamesischen Wort für
Landsmann (đồng bào, „im selben Sack geboren“) einen Hinweis auf diese geteilte Abstammung. Ein Teil
dieser mythischen Geschichte besagt, dass die ersten 100 Vietnamesen und Vietnamesinnen aus einem
Eiersack geboren wurden, der auf die beiden Gründungsgestalten Vietnams – die Bergfee Âu Cơ und ihren
Ehemann, den Wasserdrachen Lạc Long Quân – zurückzuführen ist.
12
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Öffnung der Sozialistischen Republik Vietnam und der Weltwirtschaftskrise von 2008
immer mehr junge, gut ausgebildete Kinder vietnamesischer Migranten und Migrantinnen
entschieden, in das Heimatland ihrer Familie zu migrieren. Trotz zahlreicher Proteste ihrer
Eltern und Großeltern sahen diese jungen Menschen in der Ausreise die Möglichkeit, ihren
Karrierefortschritt erheblich zu beschleunigen. Aufgrund ihrer westlichen Ausbildung und
der Brücken-Funktion, die sie in kulturellen und sprachlichen Angelegenheiten einnehmen,
sind die Aufstiegschancen für diese jungen Menschen in international agierenden Firmen
und NGOs enorm groß.
Die Arbeiten von Koh setzen sich darüber hinaus auch explizit mit den Erfahrungen
von Heimat und Zugehörigkeit auseinander. Kohs Studienteilnehmende stammen zum
Großteil aus den Vereinigten Staaten. Auf Grundlage der Selbstwahrnehmung ihrer
Gesprächspartner und -partnerinnen beschreibt Koh (2015a:179) die zweite Generation
amerikanischer Việt kiều als „primarily […] Americans, not as Vietnamese exiles in America“.
Damit grenzen sie sich stark von ihrer geflüchteten Eltern- und Großelterngeneration ab,
die das Leben im Amerika zumeist als schmerzhafte, exilantische Erfahrung verstehen.
Obwohl die Entstehungsgeschichte der vietnamesischen Diaspora in den Vereinigten
Staaten komplexer ist als es das allgemein akzeptierte Narrativ der Exilgemeinschaft
vermuten lässt (vgl. A. Nguyen 2015), ist dennoch wie bereits beschrieben eine stark
anti-kommunistische Grundhaltung feststellbar (vgl. T. Hoang 2016; H. Phan 2015), eine
Einstellung, die sich entsprechend in der Erziehung der in Amerika geborenen Kinder
wiederfinden lässt. Koh beschreibt in ihren Aufsätzen daher durchgängig ein Gefühl der
Ambivalenz. Zum einen Reisen diese Menschen in ein Land, in dem das politische Regime,
das ihre Eltern und Großeltern zur Flucht gezwungen hat, noch immer an der Macht ist. Ein
Land, in dem Menschenrechtsverletzungen und Überwachung ständig präsent sind. Auf
der anderen Seite wird dieses Wissen durch die Wahrnehmungen der Kindergeneration
relativiert, wonach ihre Eltern und Großeltern nur einen Teilaspekt des tatsächlichen
Lebens im heutigen Vietnam widerspiegeln können. Bedingt durch das Trauma der Flucht
und Entheimatung ist diese Generation aus Sicht ihrer Kinder in der Vergangenheit, dem
Vietnam vor 1975 gefangen. Hierdurch entstehen Lücken und Brüche in den Erzählungen
der Familienbiografien, welche die Studienteilnehmenden Kohs durch die Rückkehr
nach Vietnam zu schließen versuchen. Auf der Suche nach Herkunft, ethnischer Identität
und kultureller Heimat wird Vietnam so für einige Jahre zum Lebensmittelpunkt dieser
Menschen.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Koh – ähnlich wie es der Begriff ethnic return
von Tsuda andeutet – die Vietnam-Erfahrungen der von ihr untersuchten Việt kiều als
eine Pendelbewegung beschreibt: Zwischen dem negativen Gefühl der politischen und
gesetzlichen Unsicherheit im kommunistischen Vietnam und dem positiven Gefühl einer
ethnischen Zugehörigkeit – die ihnen in ihrem Geburtsland, den USA zumeist verwehrt
geblieben ist (Tuan 1999) – nutzten sie die Möglichkeit der Migration, um sich wenigstens
temporär in Vietnam heimatlich einzurichten.
Nguyen-Akbar (2014) setzt sich in einem ihrer Aufsätze explizit mit Problemen
auseinander, die durch diese Rückkehr nach Vietnam ausgelöst werden und zu
Schwierigkeiten innerhalb der Familienbeziehungen führen. Im Zuge der Rückkehr
werden Unterschiede innerhalb der transnationalen Familie deutlich, die zu Spannungen
zwischen den Rückkehrenden und ihren lokalen vietnamesischen Verwandten führen.
Vom Standpunkt der vietnamesischen Familien werden die im Ausland geborenen
und aufgewachsenen Việt kiều oft als zu stark vom Westen geprägt wahrgenommen.
Die Studienteilnehmenden beschreiben dahingehend das Dilemma, im Vergleich zur
vietnamesischen Gesellschaft eigenverantwortlicher und individualistischer aufgewachsen
zu sein, wodurch es ihnen schwerfällt, sich in das Kollektiv der vietnamesischen Großfami
lie einzuordnen. Insbesondere junge Frauen beschreiben den Verlust von Entscheidungs
macht und familiäre Überwachung als große Probleme.
Durch dieses Aufeinandertreffen der Vorstellungen und Erwartungen der Familien
in Vietnam auf der einen Seite und der tatsächlichen Möglichkeiten und Bedürfnisse
der Việt kiều auf der anderen Seite wächst Distanz in den transnationalen Familien. Eine
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beschriebene Folge dieser Entfremdung ist die langsame Abkehr von den in Vietnam
lebenden Familien.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die strukturelle Öffnung Vietnams die
(Re)Migration für viele dieser jungen Menschen aus finanziellen und karrieretechnischen
Gesichtspunkten zwar ungemein attraktiv gemacht hat, dass sie aber in der Heimat
ihrer Eltern und Großeltern auf ein Dilemma bezüglich ihrer Identität stoßen (vgl.
Authentizitätsdilemma Kapitel 2 S.11, Huang, Ramshaw und Normann 2016:69). Wie
bereits beschrieben, scheint ihre Identität als Việt kiều innerhalb der vietnamesischen
Gesellschaft mehrdeutig. Als ethnische Vietnamesen und Vietnamesinnen gehen sie in der
breiten Masse der Gesellschaft optisch unter und sind in der Gemeinschaft ihrer Familien
eingebettet, als kulturell Fremde fallen sie jedoch weiterhin auf.
Den Kern dieser Studie trifft die Aussage Nguyễn Chơn Trung (2006:914 in Koh
2015a:189), Leiter des staatlichen Komitees für Auslandsvietnamesen, wonach Việt kiều
von einem Großteil der vietnamesischen Bevölkerung nicht als vollwertige Mitglieder der
nationalen Gemeinschaft anerkannt werden: „people in the country still regard them [the
Việt kiều] as if they are still foreigners, người nước ngoài“.
Abschließend besonders hervorzuheben ist die Arbeit von Kerstin Schiele Tourismus
und Identität – Vietnam-Reisen als Identitätsarbeit von in Deutschland lebenden Việt kiều
aus dem Jahr 2017. Wie sich bereits am Titel der Monographie erkennen lässt, werden
in der Forschung von Schiele ähnliche Fragen und Perspektiven wie in meiner eigenen
Studie ausgeleuchtet. Schiele forschte mit insgesamt 16 Personen, einer recht heterogenen
Gruppe, die Personen im Alter von 20 bis 69, in Deutschland und in Vietnam Geborene,
sowie Personen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten umfasste. Die Monographie
ist der erste Versuch innerhalb der deutschen akademischen Debatte, sich mit den
Reiserfahrungen von in Deutschland lebenden Việt kiều zu beschäftigten. Viele der von
Schiele behandelten Themen finden in den später folgenden ethnografischen Darstellungen
meiner Forschung ebenfalls Anklang. Jedoch gibt es einige Unterschiede, die ich an dieser
Stelle stark machen möchte.
Zum einen konzentriere ich mich auf eine spezifische Subgruppe von Việt kiều, den
in Deutschland geborenen Kindern ehemaliger vietnamesischer Vertragsarbeitender.
Von Schiele besprochene Aspekte der Heimat, Identität und Reiseerfahrungen werden
innerhalb meiner Studie explizit aus der Perspektive dieser jungen Menschen verhandelt.
Zum anderen ist die von Schiele in Vietnam hauptsächlich genutzte Methode des
Leitfadeninterviews lediglich ein Teilaspekt meiner Forschung gewesen. Wie ich im
kommenden Abschnitt der Methodenreflexion aufzeigen werde, waren es vor allem
Momente aus der Erfahrung der Teilnehmenden Beobachtung mit meinen Freunden und
Freundinnen sowie ihren Familien, die ich in dieser Arbeit stark machen möchte. Wo
Schiele in ihren Betrachtungen aufhört, setzen meine Beschreibungen entsprechend an.
Ich verstehe meine Studie daher als eine lebensnahe Beschreibung der Reise-Erfahrungen
von jungen Việt kiều im Heimatland ihrer Eltern und darüber hinaus als ethnografisch
dichte Ergänzung zur Schieles Arbeit.
Von diesen theoretisch/konzeptionellen Vorüberlegungen werde ich nun im Zuge des
nächsten Kapitels in die ethnografisch/beschreibenden Kapitel überleiten. Dabei werde
ich mich zunächst auf die Beschreibung von meinem Verständnis der ethnografischen
Methode konzentrieren und die besondere Rolle von Freundschaft in meiner Forschung
darlegen (Kapitel 3.1). Danach erfolgen eine Darstellung des Forschungsprozesses sowie
der Analyse der Daten (Kapitel 3.2 und 3.3). Als letztes Teilkapitel (3.4) dieser Reflexion soll
außerdem meine eigene Position innerhalb des Forschungsprozesses kritisch hinterfragt
werden.
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3. WAS IST GUTE (AUTO)ETHNOGRAFIE? –
REFLEXIONEN ZUM FORSCHUNGSPROZESS UND
DER BESONDEREN ROLLE VON FREUNDSCHAFT

Nachdem ich mich in Berlin in einen Forschungsdialog mit in Deutschland geborenen
Kindern vietnamesischer Eltern begab, veranlassten mich die dabei aufgenommenen
Gesprächsfäden quasi dazu, den Lebenslinien der Forschungsteilnehmenden nach Vietnam
zu folgen. Im Sinne einer multi-sited ethnography (Marcus 1995) setze ich daher den in
Berlin begonnenen Gedankenaustausch im Heimatland der Familien meiner Freunde
und Freundinnen fort. George Marcus versteht diese viel-ortige und viel-perspektivische
Forschungsstrategie (Lauser 2005) als die passendste Methode, um transnationale
Lebenswelten und die sich darin bewegenden Individuen für die ethnografische Forschung
erschließbar zu machen. Das grenzüberschreitende Leben von Transmigranten und
-migrantinnen sowie ihren Kindern kann also erst durch diese viel-ortige Vorgehensweise
in seiner Komplexität erfasst werden. Marcus (1995:83) argumentiert in diesem
Zusammenhang, dass es schwer ist aus der Forschungsperspektive einer lokal beschränkten
Ethnografie heraus die biografischen Verstrickungen der verschiedenen Lebenswelten
von Migranten und Migrantinnen sichtbar zu machen. Die mobile Forschungsvariante
einer viel-ortigen Ethnografie ermöglicht es hingegen, durch die Einnahme mehrerer
Perspektiven, die globalen Prozesse in ihrer Verwobenheit nachzuvollziehen. Von diesem
Forschungsverständnis leitet sich auch eines der Grundprinzipien dieses Ansatzes ab: die
vergleichende Sicht.
Konkret für den Fall meiner Studie bedeutet dies zu untersuchen, wie die Lebenswelten
Vietnam und Deutschland während der Vietnam-Reisen der Studienteilnehmenden
miteinander in Kontakt stehen. Diese viel-perspektivische Forschungsstrategie eröffnet
mir die Chance, den Blick über den vielfach kritisierten Methodologischen Nationalismus13
hinweg zu richten und die Teilnehmenden meiner Studie somit nicht (nur) in den
Analyseeinheiten Vietnam/Deutschland zu denken. Stattdessen möchte ich in dieser
Arbeit gerade die Gleichzeitigkeit beider Lebenswelten in ihren Biografien nachvollzieh
bar machen und darstellen. In einem programmatischen Aufsatz zu den Herausforder
ungen dieser translokalen Ethnografie im globalen Setting stellt Andrea Lauser fest:
Unter dem Methodologischen Nationalismus (Wimmer und Glick Schiller 2002) wird die Annahme von
nach außen klar abgegrenzten und im Inneren vermeintlich homogenen Staaten oder Gesellschaften verstanden, die oftmals unhinterfragt Grundlage der Forschung und Analyse sozialwissenschaftlicher Studien
bildet.
13
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„[D]ies erfordert eine gründliche Reflexion der Positioniertheit des Ethnographen und der
Ethnographin; denn wenn sich die ‚Landschaft‘ verändert, muss auch die Identität der
Ethnographin/des Ethnographen neu verhandelt werden, denen es kaum erspart bleibt,
sich in widersprüchlichen, persönlichen, politischen und konfliktiven Spannungen (und
Verpflichtungen) wiederzufinden“ (2005:5 Hervoh. i. Orig.).

Da sich der Feldzugang in Deutschland sowie in Vietnam zumeist über persönliche
Freundesnetzwerke gebildet hat, möchte ich den Überlegungen zu meiner eigenen
Positioniertheit (Kapitel 3.4), Gedanken zur Beziehung von Freundschaft und
ethnografischer Feldforschung voranstellen.
Corrine Glesne (1989:48) fasst in einem Aufsatz zur Rolle von Freundschaft im
Forschungsprozess die eher konservative Ansicht traditioneller ethnografischer Literatur
zusammen, wonach es zu vermeiden ist, Freundschaften innerhalb des Feldes aufzubauen.
Insbesondere der Verlust von „Objektivität“, die Selbstzensur des/der Forschenden und
die Gefahr einer „Über-Identifizierung“ mit dem Gegenüber – dem berühmt-berüchtigten
going native – werden problematisiert. Stattdessen sei ein professioneller Rapport
vorzuziehen, welcher der effizienten und reibungslosen Generierung von Daten gilt: „The
place of rapport in traditional ethnographic research, then, is that of a distance-reducing,
anxiety-quieting, trust-building mechanism that primarily serves the interests of the
researcher” (ebd. Hervorh. M.M.).
Diese fast mechanisch anmutende, auf das bloße Ziel von Ergebnissen ausgelegte
Verständnis von Forschungsbeziehungen steht diametral dem von Lisa TillmannHealy (2003) als friendship as method bezeichneten ethnografischen Ansatz gegenüber.
Freundschaft als ethnografische Methode zu verstehen, bedeutet laut Tillmann-Healy, sich
menschlich-empathisch auf das Forschungsgegenüber einzulassen, sich als forschende
Person den Studienteilnehmenden gegenüber emotional zu öffnen, sich auf Augenhöhe
während des Forschungsdialoges zu begeben und sich der natürlichen Geschwindigkeit
einer freundschaftlichen Beziehung im Alltag der Forschung anzupassen. Der letzte Punkt
bedeutete im Fall meiner Studie zum Beispiel ein geplantes Interview mit meinen Freund
Hoang in den Hintergrund rücken zu lassen und stattdessen einfach den Tag gemeinsam
mit ihm und seiner Familie zu verbringen (Kapitel 4). Das Forschungsgespräch mit Long
auszusetzten (Kapitel 4.3), um mit ihm und seiner Familie sein Abschiedsfest zu feiern
oder das Gespräch mit Thuy auf ein Treffen nach dem Ende meiner Forschung in Vietnam
zu verschieben (Kapitel 5.1). Zu all diesen Geschichten jedoch später mehr.
Mein Verständnis von der Beziehung zu den Teilnehmenden meiner Forschung bringt
Tillmann-Healy mit folgenden Worten treffend auf den Punkt:
„Perhaps the most important aspect of this methodology is that we research with an ethic of
friendship, a stance of hope, caring, justice, even love. Friendship as method is neither a program
nor a guise strategically aimed at gaining further access. It is a level of investment in participants’
lives that puts fieldwork relationships on par with the project. […] We consider our participants
an audience (see Ellis, 1995) and struggle to write both honestly and empathically for them.
We lay ourselves on the line, going virtually anywhere, doing almost anything, pushing to the
furthest reaches of our being. We never ask more of participants than we are willing to give.
Friendship as method demands radical reciprocity, a move from studying ‘them’ to studying us”
(2003:735 Hervorh. i. Orig.).

Da dieser Forschungsansatz in vielen Punkten vom kanonischen Verständnis wissen
schaftlicher Praxis abweicht, ist entsprechend Kritik an diesem Forschungsmodus
geübt worden (Owton und Allen-Collinson 2014:287). Freundschaften innerhalb des
Forschungsprozesses – egal ob diese Beziehungen bereits am Anfang der Studie bestanden
oder innerhalb der gemeinsam verbrachten Zeit erst entstehen – werfen entsprechend
forschungsetische Fragen auf. Denn Forschende und Studienteilnehmende sind keine
„gesichtslosen Subjekte“, sie agieren zwischenmenschlich auch außerhalb der angesetzten
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Forschungsepisoden, weshalb „Beziehungsbelange als eine äußerst wichtige Dimension
der Untersuchung“ angesehen werden müssen (Ellis, Adams und Bochner 2010:351).
Diese Konzentration auf die Beziehung von Forschenden und dem Forschungsgegenüber
ist stark von postmodernen Strömungen und Gedanken der 1980er Jahre geprägt. Eine Zeit,
in der sich insbesondere mit Fragen der Macht(ungleichheiten) und der Konstruktionen von
(Un)Wahrheiten im Zuge der Produktion von ethnografischem Wissen auseinandergesetzt
wurde (Ellis, Adams und Bochner 2010:345). Mit dem 1986 von James Clifford und
George Marcus veröffentlichten Sammelband Writing Culture: The Poetics and Politics of
Ethnography erreichten diese Debatten zeitweilig ihren Höhepunkt. Die sich im Zuge der
damaligen Diskussionen herauskristallisierende Krise der ethnografischen Repräsentation
hatte dazu geführt, sich als forschende Person eingestehen zu müssen, dass die schriftlichen
Darstellungen der beschriebenen Lebenswelten – der Ethnografie als Textgattung – immer
nur bruchstückhaft erfolgen kann. Innerhalb dieses Versuches werden Teilwahrheiten
(Clifford 1986) prozesshaft und gemeinsam mit den Teilnehmenden der Studie entwickelt,
wobei es wichtig ist zu beachten, dass diese Fiktionen durch die spätere Verschriftlichung
an wissens-autoritärem Charakter gewinnen. Das so geschaffene Bild über ein bestimmtes
soziales Phänomen, eine kulturelle Praktik oder eine untersuchte Gruppe entwickelt
demnach unweigerlich Wirkmacht nach Außen und kann daher nicht als unschuldige
Repräsentation angesehen werden. Ethnografisches Forschen und Schreiben ist also
immer auch ein moralischer Akt.
Die durch meine Beobachtungen und in den vielen Gesprächen erarbeitenden
Teilwahrheiten der vorliegenden Arbeit verstehe ich daher als Geschichten, die nachdem
sie in der Forschung gefunden und in der späteren Textproduktion neu erfunden wurden,
dennoch keine Lügen darstellen. Ethno-Fiktional, aber dennoch wahr. Mit diesem
forschungstechnischen Balanceakt im Hinterkopf leite ich nun zur Darstellung des
ethnografischen Grundverständnisses meiner Arbeit über.

3.1 Ich, Du, Wir? – der beforschte Forscher
Aufgrund der bereits vorhandenen freundschaftlichen Beziehungen im Feld habe ich mich
von der Forschungsstrategie der Autoethnografie inspirieren lassen. Autoethnografie
als Methode verbindet die persönlichen Charakteristika von Autobiografie mit den
Anforderungen akademisch-beschreibendender Ethnografie (vgl. Ellis, Adams, Bochner
2010:346), um Berichte mit einem genuin wissenschaftlichen Anspruch zu produzieren.
Autoethnografien werden meist mit Personen verbunden, die in kulturellen, ethnischen
oder religiösen Gemeinschaften forschen, denen sie selber angehören. Die in diesem
Zusammenhang produzierten Arbeiten sind demnach als die Darstellung persönlicher
Erfahrungs- und Lebenswelten zu beschreiben. Meine eigene Positioniertheit
unterscheidet sich selbstverständlich von dem Leben der Teilnehmenden meiner Studie in
vielen forschungsrelevanten Belangen. Mein autoethnografischer Ansatz ist daher eher im
Sinne einer reflexiven beziehungsweise narrativen Autoethnografie zu verstehen, „where
authors focus on a group or culture and use their own experiences in the culture reflexively
to bend back on themselves and look more deeply at interactions between self and other“
(Ellis 2004:37).
Autoethnografische Arbeiten weichen oft vom traditionellen Verständnis von
Wissenschaft ab, in dem beispielweise die Autoren und Autorinnen ihre Erfahrungen
in einer unkonventionellen, fast romanartigen Sprache verfassen. Außerdem wird die
Position und Gedankenwelt des/der Forschenden in diesen Texten genauso thematisiert
wie die zu untersuchende Lebenswelt der Studienteilnehmenden. Die Hauptkritikpunkte
an der Autoethnografie sind daher die starke Konzentration der produzierten Ethnografien
auf den Erlebnissen und Gefühlen des forschenden Subjekts (Méndez 2013) sowie die
Vernachlässigung von vermeintlich wissenschaftlichen Standards, wie der Abstraktion
und Generalisierung von Ergebnissen (A. Anderson 2006).
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Die Autoethnografie vereint demnach die Prozesse der Forschung und Analyse, die
verschiedenen Schreibphasen am heimatlichen Schreibtisch des/der Forschenden, die
Beziehungsarbeit im Feld sowie das endgültige (schriftliche, audiovisuelle etc.) Produkt der
Studie unter dem Schirm der persönlichen Erfahrungen des/der Forschenden. Statt meine
Freunde und Freundinnen also als exotisches, zu studierendes Gegenüber zu verstehen,
geht es mir darum aufzuzeigen, wie wir gemeinsam im Feld Sinnzusammenhänge zu Tage
gebracht haben und welche Gedanken diese in mir ausgelöst haben. Daher verstehe ich
meine Forschung und den hier vorliegenden Text, in Anlehnung an Mai Lan Gustafsson,14
nicht als Produkt eines einzelnen Forschers, sondern als ein gemeinsam von mir und allen
Teilnehmenden erarbeitetes Werk.
Diese persönliche Ebene der Forschung ist nach meinem Verständnis der ethnografischen
Methode unumgänglich, denn bedingt durch die individuelle Positioniertheit (politische,
sexuelle, religiöse, geschlechtliche, sozioökonomische Hintergründe etc.) des/der For
schenden schließt „[e]ine ethnographische Repräsentation […] unausweichlich eine
Selbst-Repräsentation mit ein“ (Lauser 2004:55). Oder in den Worten von Carolyn Ellis,
der Hauptverfechterin der Autoethnografie, ausgedrückt: „Good ethnography is auto
ethnographic, and good autoethnography is ethnographic“ (Gariglio 2018).
Wegen der freundschaftlichen Beziehung zu den Studienteilnehmenden halte ich, trotz
der genannten Kritik, die Forschungsprogrammatik der Autoethnografie für den konkreten
Fall meiner Studie am sinnvollsten. Wie dieser reflexive Forschungsprozess genau aussah,
werde ich im Folgenden erläutern.

3.2 Über das Forschen im viel-ortigen Feld
Bevor die eigentliche Forschung in Vietnam begann, ging es zunächst an die Planung
und Organisation dieses Unternehmens. Nachdem ich mich etwas in die Literatur
eingearbeitet hatte, traf ich mich mit mehreren Protagonisten und Protagonistinnen der
Bachelorforschung, um interessante Themen, Perspektiven und Erlebnisse ihrer vorherigen
Vietnam-Reisen in Erfahrung zu bringen. In diesem Zeitraum kam es zu insgesamt sechs
Gesprächen, die als Ergebnis einen ersten Leitfaden für die spätere Forschung produzierten.
Durch diese Vorbereitung wurden nicht nur die grundlegenden Koordinaten für meine
Studie in Vietnam vermessen, sondern auch die ersten vier Forschungsverabredungen für
meine Zeit in diesem Land getroffen.
Die Phase der eigentlichen Datengewinnung war hauptsächlich durch einen
zehnmonatigen Aufenthalt (September 2017 bis Juni 2018) in Vietnam geprägt.
Neben meiner Forschung, lernte ich in dieser Zeit als Austauschstudent am Institut für
Vietnamistik und vietnamesische Sprache (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt) der VNU
University of Social Science and Humanities (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn) die vietnamesische Sprache. Dieses Sprachstudium half mir zum einen mich mit den
Forschungsteilnehmenden intimer in der Sprache, die ihr Aufwachsen mit ihren Eltern
entscheidend prägte (Müller 2017:40–45), austauschen zu können. Zum anderen hatte
ich das Gefühl, dass ich mich im Zuge des Spracherwerbs langsam, von der Rolle des
„Freundes Max“ ausgehend, in den Augen der Studienteilnehmenden auch als Forscher in
Vietnam etablieren konnte. Die neue Sprachfähigkeit erlaubte es mir außerdem Gespräche
der Teilnehmenden zwischen ihren nicht englischsprechenden Familienmitgliedern
nachvollziehen zu können oder sie in verschiedenen Alltagsituationen im Austausch mit
„In my work as an anthropologist, objective distance and detachment have always been overrated: it was
only through my very subjective and personal relationships with my informants that I have been able to
gain access to their memories. Although some anthropologists have struggled with the question of how
much credit to give their informants, I feel no such conflict: there are thirty-three people responsible for
this work” (Gustafsson 2011:326).
14
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anderen Menschen wenigstens ansatzweise zu verstehen, um diese Perspektiven ebenfalls
mit in die Forschung zu integrieren.
Innerhalb dieser zehn Monate hatte ich forschungstechnisch gesehen das große Glück,
im monatlichen Wechsel mit neuen nach Vietnam reisenden Menschen in einen Dialog
treten zu können. Das bedeutet, dass über den gesamten Zeitraum meines Aufenthaltes
verteilt Freunde und Freundinnen nach Vietnam reisten. Die gemeinsam verbrachte
Zeit reichte von wenigen Tagen bis hin zu drei Monaten. In diesen Episoden reisten
wir gemeinsam durchs Land, besuchten ihre Familien, feierten Feste, erkundeten das
Nachtleben verschiedener vietnamesischer Städte, aßen uns quer durch die Nationalküche
Vietnams und besprachen die gemeinsamen Erfahrungen am Ende ihrer Aufenthalte in
Form reflektierender Gespräche. Durch diese Erfahrungen, die mich oftmals in Kontakt
mit den Familien der von mir begleitenden Menschen brachte, konnte ich im Kontext der
Urlaubsreisen gewissermaßen als teilnehmender Beobachter in „einem transnationalen
Familienmigrationsraum“ anwesend sein (Lauser 2004:45).
In diesem Zeitraum entstanden zusätzlich zu den aufgezeichneten Interviews auch
Tagebucheinträge, Feldnotizen, analytische Memos sowie Fotografien und Videos aus
dem gemeinsam geteilten Alltag. All diese verschiedenen Methoden und Techniken der
Datengewinnung sind in der zusammenfassenden Forschungsstrategie der Teilnehmenden
Beobachtung integriert.
Obwohl Gerd Spittler (2001:5) einige Kritikpunkte zu dieser Methode zusammenträgt –
neben den bereits zusammengefassten Macht-Fragen im Zuge der Krise der Repräsentation
wird vor allem die zeitintensive, mindestens einjährige Forschung als Hürde angesehen
– und somit auf einige Schwachstellen hinweist, wird diese Praktik weiterhin als
der Königsweg zum Verständnis sozialer Phänomene aus der emischen Perspektive
verstanden. Als Antwort auf diese methodologische Kritik folge ich dem Ansatz Spittlers
(ebd.), wonach eine „Radikalisierung [der Methode] zur Dichten Teilnahme“ diesen
Mängeln entgegengesetzt werden kann.
Denn laut Spittler bietet vor allem eine Dichte Teilnahme die Chance tiefgreifende
Erfahrungen im Forschungskontext zu sammeln. Das heißt konkret, dass eine alltagsnahe
und dichte Begleitung von Personen in natürlichen Kontexten angestrebt werden sollte,
um so die Möglichkeit zu haben, den begleiteten Menschen in einem ungezwungenden
Setting zu begegnen. Obwohl eine Beeinflussung der Situation durch die Anwesenheit des/
der Forschenden nicht ausgeschlossen werden kann und auf die eine oder andere Weise
immer stattfindet, ergeben sich insbesondere durch diese zeitintensive Methode der
Begleitung alltägliche Situationen, Gespräche und Erlebnisse, die durch die unweigerlich
künstlich hergestellte Situation von Interviews nur schwer eingefangen werden könnten.
Die Dichte Teilnahme versteht diesen intensiven Prozess entsprechend als eine natürliche
Annäherung an forschungsrelevante Situationen. Ungekünstelte Gespräche, offenes Sehen
und die radikale Einbettung aller Sinne in den Forschungsprozess werden besonders
hervorgehoben (Spittler 2014:213).
Dennoch sind angesetzte Interviewsituationen nicht zu vernachlässigen. Zu der eng
verwobenen Beziehung von Interviews und Teilnehmender Beobachtung schreibt Spittler
(2001:18): „Beobachten in der ethnologischen Forschung ist keine exaktere Methode
als das Gespräch, sondern beide ergänzen sich“. So können aus fast profan anmutenden
Alltagssituationen wichtige Anlaufpunkte für spätere Gespräche werden und auf den ersten
Blick unwichtige Details aus den Interviews den Blick im Forschungsalltag nachhaltig
schärfen.
Die Momente der Teilnehmenden Beobachtung wurden in meiner Forschung
entsprechend am Ende der gemeinsamen Forschungsepisoden mit Hilfe narrativer
Interviews (Schütze 1983) ergänzt. Diese Gespräche dauerten in der Regel anderthalb
Stunden und waren von unterschiedlichen Dynamiken geprägt. Bei einigen Personen
handelte es sich um das zweite oder dritte Interview innerhalb des gesamten For
schungsprozesses, vor allem aber mit in Vietnam neu gewonnen Gesprächspartnern und
-partnerinnen waren unsere Dialoge von einem gemeinsamen Kennenlernen bestimmt.
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All diese Gespräche glichen sich jedoch in ihrer Struktur. Nachdem ich das Interview
mit Hinweisen zur Anonymität, meinem bereits dargelegten Forschungsverständnis sowie
einer anschließenden erzählgenerierenden Frage öffnete, kam es nach der einleitenden
Erzählung meines Gegenübers zu gesprächsimmanenten Nachfragen. Abschließend
wurden die Gespräche anhand einiger standardisierter Nachfragen, die auf einem sich
stetig weiterentwickelnden Leitfaden beruhten, geschlossen.
Wichtig zu erwähnen bleibt, dass – obwohl einige Interviews vor meiner Abreise nach
Vietnam zustande kamen und ich auch nach meiner Rückkehr nach Deutschland das
Gespräch mit verschiedenen Teilnehmenden suchte – gerade die Interviews in Vietnam
von besonderem erkenntnistheoretischem Interesse waren, da „Gespräche mit Việt Kiều
während der Reise in Vietnam […] im Gegensatz zu solchen nach der Reise in Deutschland
den Vorteil [haben], dass Eindrücke und Vorstellungen von der Reise nicht durch eine
zeitlich und räumliche Distanz verändert wiedergegeben werden“ (Schiele 2017:37).
Entsprechend versuchte ich so oft wie möglich, die Gespräche in Vietnam zu führen.
An die eingehende Forschungsepisode in Vietnam schloss sich ein neunmonatiger
Aufenthalt in Deutschland an. In dieser Zeit nahm ich eine erste intensive Analyse der
Daten vor. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass im Sinne der „zyklischen
Fokussierung der ethnografischen Forschung“ (Breidenstein et al. 2015:46) die
Arbeitsschritte der Datengewinnung und -analyse innerhalb meiner Forschung eher als
miteinander verzahnte, gleichzeitig ablaufende Prozesse zu verstehen sind. Ich habe
beständig Interviews transkribiert, analytische Memos verfasst, Eindrücke aus dem Feld
niedergeschrieben und zu dichten Beschreibungen verschriftlicht. Diese vorläufigen
Ergebnisse wurden stetig durch informelle Gespräche mit den Studienteilnehmenden oder
deren Familien reflektiert und somit in die Forschung rückgekoppelt.
Nach der Phase der intensiven Auswertung in Deutschland fuhr ich mit den vorläufigen
Zwischenergebnissen im Gepäck für einen fokussierten Besuch nochmals nach Vietnam.
Dort konnte ich zum einen für zwei Monate wieder ins Feld treten, zum anderen
wollte ich in dieser Phase explizit auch Forschungseindrücke und -ideen mit einigen
Familienmitgliedern der Teilnehmenden besprechen.
Insgesamt konnte ich in den zwölf Monaten der Feldforschung in Vietnam sowie
der Forschungszeit in Deutschland mit 22 Việt kiều in einen Forschungsdialog treten.
Im Anbetracht des vergleichenden Ansatzes meiner viel-ortigen Ethnografie ist
hervorzuheben, dass zehn dieser Personen bereits Teilnehmende meiner vorherigen
Forschung in Berlin waren.

3.3 Die Arbeit am heimatlichen Schreibtisch15
Die entstandenen Gespräche habe ich zunächst transkribiert. Daniel Oliver und Kollegen
(2005:1273) verweisen darauf, dass der Prozess der Übersetzung und Verschriftlichung
der Audiodateien in ein Textformat ein zentraler Aspekt qualitativer Forschung ist, der
jedoch in den allermeisten Studien nur oberflächlich reflektiert wird. Um diesen Prozess
reflektierbarer zu machen, etablierten sie zwei verschiedene Transkriptionsprinzipien,
die zusammengenommen ein Kontinuum aus naturalism auf der einen Seite und
denaturalism approach auf der anderen Seite des Spektrums bilden. In Transkripten
des letzteren Ansatzes werden die alltäglichen Elemente von Sprache – wie Pausen,

An dieser Stelle ist mir ein Hinweis zur Beschaffung der in dieser Arbeit zitierten Literatur wichtig. Wo
immer es möglich war – beziehungsweise in den meisten Fällen, weil es durch das Vorhandensein von
Paywalls schlichtweg notwendig war – habe ich die Schattenbibliotheken Sci-Hub und Library Genesis als
Bezugsquellen benutzt. Dahinter steckt weniger die Bequemlichkeit, mit wenigen Klicks digitale Versionen
von Aufsätzen oder ganzen Büchern zu haben, als meine Ansicht, wonach Wissenschaft zum Wohle der
Allgemeinheit allen zugänglich sein sollte. „While we might never agree on the ethics of Sci-Hub, we can
agree that making publicly-funded research available to all is a worthy goal. Sci-Hub enables us to reach
that goal” (R. Anderson 2019).
15
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Stotterer oder nonverbale Äußerungen – während der Verschriftlichung ignoriert. Der
naturalistische Ansatz versucht hingegen, das Transkript mit so vielen Details wie möglich
zu füllen (Oliver, Serovich und Mason 2005:1274–1275). Um das Gleichgewicht zwischen
Arbeitsaufwand und erwartetem Erkenntnisgewinn zu halten, entschied ich mich für eine
weniger detailreiche Transkription.
Diese Abschriften wurden mit der Transkriptionssoftware f4 angefertigt. Während
dieses langwierigen und zugegebenermaßen auf den ersten Blick am wenigsten
attraktiven Arbeitsschritts meiner qualitativen Forschung erkannte ich jedoch auch seine
Vorteile. Ähnlich wie Cindy Bird (2005) begann ich durch die Arbeit der Verschriftlichung
Transkriptionen als essentiellen Prozess der Forschung wertzuschätzen. So könnte ich
während der Abschrift im f4-Programm die Gespräche intensiv nachhören, dadurch meine
Interviewfähigkeiten schrittweise verbessern, eigene Transkriptionskonventionen für
mich etablieren und durch die Kommentarfunktion des Programmes erste analytische
Gedanken und Querverweise vermerken. Lapadat und Lindsay (1999) zitierend verweist
Bird darauf (2005:230), dass durch diese intensive Auseinandersetzung mit den Interviews
der Prozess der Transkription sich zu einem ersten wichtigen Analyseschritt entwickeln
kann: „thus making transcription ‘an integral process’ in qualitative analysis“.
Die fertigen Transkripte16 habe ich gemeinsam mit meinen Feldnotizen, dichten
Beschreibungen und analytischen Memos zur computergestützten Auswertung in das
Datenanalyseprogramm MAXQDA eingefügt. Mit Rückbezug auf den autoethnografischen
Ansatz meiner Studie und einen Aufsatz von Steven Pace (2012) zur Verbindung von
Autoethnografie und Grounded Theory (Charmaz 1996) entschied ich mich für eben jenen
induktiven Analyseansatz. Im Sinne eines „suchende[n] Herantastens an das Datenmaterial“
(Breidenstein et al. 2015:129) habe ich das Textmaterial daraufhin mehrmals durchgelesen
und dadurch in einer ersten Codierungsrunde textimmanente Kategorien und analytische
Codes entwickelt. Dabei sollte nochmals erwähnt werden, dass die einzelnen Arbeitsschritte
meiner Forschung nicht mit klar abgegrenzten Arbeitsphasen verwechselt werden sollten.
Stattdessen liefen die Prozesse der Datengewinnung und -einspeisung, des Analysierens
und Codierens oft nebeneinander ab, sodass Rückkoppelungen in die stetig weiterlaufende
Forschung möglich waren.
Nachdem alle Daten endgültig in MAXQDA eingepflegt waren, folgte eine zweite
Codierungsrunde. Durch dieses abschließende Codieren wurden aus den zuvor
gefundenen Kernerzählungen meiner Forschung Sinnzusammenhänge herausgearbeitet
und in Beziehung zueinander gebracht, um diese Geschichten im Zusammenhang mit den
Forschungsfragen der Heimat und Rückkehr querzulesen.

3.4 Abschließende Gedanken
Ich schließe die Darstellung meines Handelns im Feld nun mit einer kritischen Reflexion
dieses Forschungsprozesses und meiner Position zum Gegenüber der Studie. Dabei
möchte ich zunächst hervorheben, dass ich meine gesamte Forschung allein durch die
Offenheit und den Kooperationswillen der Teilnehmenden durchführen konnte. Indem
meine Freunde und Freundinnen mit mir ihre oft kurzbemessene Zeit in Vietnam und
ihre persönlichen Erfahrungen teilten, ermöglichten sie mir erst die Durchführung meiner
Forschung. Sie ließen mich an ihren Reisen teilnehmen, sprachen dabei ehrlich über
teils intime Erlebnisse und halfen mir als Mitglied der deutschen Mehrheitsgesellschaft
migrantische Identität und den Kontext von Rückkehr-Reisen besser verstehen zu können.

Um den Lesefluss der späteren ethnografischen Beschreibungen nicht zu stören, wurden die später
zitierten Ausschnitte der verschriftlichen Forschungsgespräche leicht editiert. Das bedeutet, dass etwa
Wiederholungen gestrichen oder eventuelle grammatikalische Fehler stillschweigend korrigiert wurden.
Dennoch wurde stets versucht, dem natürlichen Sprachduktus der einzelnen Person dabei Rechnung zu
tragen.
16
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Dabei möchte ich jedoch nicht einfach über das Leben meines Forschungsgegenübers
zum akademischen Selbstzweck schreiben. Stattdessen hoffe ich, dem Vorwurf der
wissenschaftlichen Ausbeutung und Fremdpräsentation damit entgegnen zu können, dass
ich nicht (nur) über Menschen und deren Reiseerfahrungen schreibe, sondern im Sinne
eines autoethnografischen-reflexiven Ansatzes deutlich meine eigenen Erfahrungen sowie
dadurch ausgelöste Gedanken und Entwicklungen in diese Arbeit miteinfließen lasse.
Des Weiteren ist es mir wichtig – insbesondere als weiße Person – darauf hinzuweisen,
dass ich nicht paternalistisch für eine Gruppe von Menschen sprechen will oder kann.
Entgegen des in der akademischen Literatur noch immer vorherrschenden Stereotyps
der „unsichtbaren“ (Kocatürk-Schuster et al. 2017) und nicht auffälligen Vietnamesen und
Vietnamesinnen sind
es insbesondere die in Deutschland aufgewachsenen Kinder vietnamesischer Eltern,
die ihre Geschichten viel besser erzählen können, als mir das je möglich wäre.17
Von diesem Verständnis ausgehend, verstehe ich meine Forschung zwar als einen
gemeinsamen Austausch, eine geteilte Erfahrung, die für alle Beteiligten Neues,
Unerwartetes, Negatives sowie Positives bereithielt, dennoch bin ich mir darüber bewusst,
dass die vorliegende Arbeit, als wissenschaftliches Produkt dieser Forschung, zwangsläufig
nur eine verkürzte Darstellung dessen sein kann. Ich versuchte zwar den Prozess der
Forschung soweit wie möglich zu demokratisieren, indem ich allen Gesprächspartnern
und -partnerinnen die Transkripte und Audiodateien zusendete, um ihnen die Möglichkeit
einer Richtigstellung des Gesagten zu ermöglichen oder den im Hauptteil dieser Arbeit
mit ihren Geschichten vorkommenden Personen anbot vorab über meinen Text zu lesen,
dennoch blieb der schlussendliche Akt der Produktion des Textes bei mir. Ein Fakt mit
dem selbstbewusst, aber dennoch kritisch umgegangen werden muss. Lauser schreibt im
Rückbezug auf Said (1985) zu diesem Prozess:
„Trotzdem scheint es zu den unlösbaren Problemen der Ethnologie zu gehören, dass spätestens
der Akt der Repräsentation fast immer – und sei es noch so subtil – ein gewisses Maß an ‚Gewalt‘
den Subjekten der Repräsentation antut, allein durch die immer vollzogene Reduzierung,
Dekontextualisierung und Miniaturisierung“ (2004:62).

Ich hoffe, durch die freundschaftliche Ebene meiner Forschung möglichen Kritikpunkten
wenigstens teilweise entgegentreten zu können. So kann ich für mich und in Absprache
mit allen beteiligten Personen selbstbewusst behaupten: Die letzten Jahre waren kein
abstraktes Forschungsprojekt, sondern ein spannender Dialog auf Augenhöhe!
In dem eben dargestellten ethnografischen Verständnis dieser Studie wird deutlich, dass
ich entsprechend keine Erzählung zu „den Erfahrungen“ von Auslandsvietnamesen und
-vietnamesinnen in Vietnam liefern kann. Im besten Fall kann ich eine Momentaufnahme
meiner Wahrnehmungen aus dem Feld, zu den Reisen von 22 in Deutschland geborenen
Kindern vietnamesischer Eltern wiedergeben. Ein Text, der trotz aller analytischer Kniffe
zum Schluss immer nur eines sein kein – meine Deutung. Einige dieser sehr subjektiven
Deutungen folgen nun im ersten Kapitel der ethnografischen Beschreibung.

Und dies anhand vieler unterschiedlicher Projekte auch schon tun! Als aktuelle (2019) Beispiele dienen
an dieser Stelle der „vietdeutsche Podcast“ Rice and Shine der beiden Journalistinnen Vanessa Vu und Minh
Thu Tran, ebenso die online Arbeit der Bloggerin und Moderatorin Nhi Le und des laut eigener Aussage
ersten vietnamesischen Stand-Up-Comedians Deutschlands Tutty Tran. Besonders Hervorzuheben ist an
dieser Stelle außerdem das Berliner VLab, ein junges Unternehmen für vietnamesisch-deutschen Kulturtransfer.
17
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4. TÌNH CẢM – IN VIETNAM ZU HAUSE!

„Sicher, es gab immer Schwierigkeiten, weil ich mich hier der Familie unterordnen muss. Dennoch
hatte ich es stets als Herausforderung angesehen, den Rhythmus, die Regeln, die traditionellen
Sitten und Gebräuche, die in dieser bestimmend sind, anzunehmen. […] [D]as gegenseitige
Einmischen in die Belange des anderen, die Unselbständigkeit meiner Cousins und Cousinen,
das oft komplizierte Erledigen von Sachen – all diese Dinge gehen mir oft auf die Nerven. […]
Aber es gibt einen Zusammenhalt, und es existiert eine Selbstverständlichkeit, für den anderen
da zu sein, ihn zu lieben, für ihn zu sorgen und ihm zur Hand zu gehen – in deutschen Familien
vermisse ich das sehr“ (Phan-Thi 2007:44–45).

Ein Aspekt der ambivalenten Reiseerfahrungen für meine Freunde und Freundinnen ist
ihr tiefverwurzeltes Gefühl von Heimat in Vietnam, dessen prägendster Faktor die Familie
ist. Zum einen über die emotionale Verbundenheit zu ihren Verwandten, zum anderen
aber auch im örtlichen Sinne des Heimatbegriffes: über die seit Jahrzehnten bewohnten
Grundstücke der Familie, die stets als Ankerpunkt des Bekannten in der vermeintlich
fremden Heimat dienen. Insbesondere das Haus der Großeltern ist einer der gedanklich
ersten Orte ihrer Kindheitserinnerungen an Vietnam, Schauplatz positiver sowie negativer
Erinnerungen der Vergangenheit. So erzählten mir beim Rückblick in ihre Biografien viele
Studienteilnehmende einerseits von dem anfänglichen Schock, der sie beim Anblick der
ungewohnten Hocktoiletten im Hof der großelterlichen Familiengrundstücke durchfuhr.
Andererseits beschrieben sie aber auch das für sie damals abenteuerliche Gefühl der
unsichtbaren Anwesenheit der an den Zimmerwänden entlanglaufendenden Geckos, ihren
nächtlichen Ruf von sich gebend, die ständigen Begleiter der heißen Sommernächte ihrer
Kindheit in Vietnam.
Verwinkelte Häuser und kleine Vorgärten sind für sie über all die Jahre zu Fixpunkten
ihrer Vietnam-Reisen geworden, die nach dem langen Flug aus Deutschland oft als erste
Anlaufstelle und fast immer als Schauplatz des großen Abschiedsessens am letzten
Abend dienten. Aufgrund der Fülle all dieser Erfahrungen scheint es mir schwer, diese
Emotionen in nur einem Kapitel einzufangen und zu beschreiben. Die Erlebnisse eines
Forschungsstages mit meinem Freund Hoang sind dennoch ein sinnvoller Ausgangspunkt
für den Versuch, das vertraute Gefühl von Heimat und Familie zu schildern.
Nach der Beschreibung dieser Forschungsepisode mit Hoang folgt ein Unterkapitel
(4.1), in dem die Reiseintentionen der Studienteilnehmenden dargestellt werden, um
darauf aufbauend im Hauptteil dieses Kapitels (4.2 und 4.3) auf den Austausch mit meinem
Freund Long und seiner Beziehung zur Familie in Vietnam einzugehen. Zum Abschluss der
Darstellung der heimatlichen Verbindungen werde ich auf das vietnamesische Nachtleben
als Erfahrungsebene der Vietnam-Reisen eingehen, das insbesondere die jungen Männer
meiner Studie mit Vietnam verbindet und somit einen weiteren positiven Bezug zum
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Heimatland ihrer Familien schafft (4.4). Zunächst jedoch ein paar einführende Worte zu
Hoang.
An Hoangs sportlichem Aussehen sieht man ihm deutlich an, dass er regelmäßig ins
Fitnessstudio geht. Sein Haar ist eigentlich immer pomadisiert, entsprechend in Form
gebracht und passen damit gut zu seinem allgemein modebewussten Auftreten. Obwohl
wir die gleiche Jahrgangsstufe der Oberschule besuchten und einen gemeinsamen
Freundeskreis teilten, hatten Hoang und ich in unserer Jugendzeit eher wenig miteinander
zu tun. Hoang ist jedoch seit dem Beginn meiner Forschung in Berlin ein wichtiger
Gesprächspartner der Studie geworden. In vielen Gesprächen hatte er mir seine
Vorstellungen von Vietnam nähergebracht und mir damit geholfen, dieses Land schon vor
Beginn meiner Forschungsreise ansatzweise zu verstehen.
Im Laufe des mehrjährigen Forschungsdialoges lernte ich Hoang immer besser kennen
und war von Anfang an von seiner offenen und einladenden Art überrascht. Er war der
erste Forschungsteilnehmende, der mich dazu einlud mit ihm in Vietnam gemeinsam
Zeit zu verbringen und umso mehr freute es mich daher, dass er während meines
Forschungsaufenthaltes auch im Land war. Ein Tag unserer gemeinsamen Zeit in Hanoi
ist mir besonders prägnant in Erinnerung geblieben, denn ein Nachmittag, der eigentlich
für ein gemeinsames Interview geplant war, entwickelte sich zu einer Lehrstunde
vietnamesischer Gastfreundschaft und Warmherzigkeit. An diesem Tag wurde mir wieder
einmal bewusst und am eigenen Körper deutlich, was ich bereits in den vielen Gesprächen
mit den Studienteilnehmenden als ihre größte Verbindung zu Vietnam wahrgenommen
habe: Die Offenheit und Herzlichkeit ihrer vietnamesischen Familien.
Das von Hoang während seiner späteren Ausführungen zu den im Kontext der Familie
hervorgerufenen Emotionen benutzte Wort tình cảm ist nur schwer ins Deutsche zu
übersetzen. Es bedeutet am ehesten so viel wie Zuneigung und ist insbesondere innerhalb
der Familien von einem Gefühl der Herzenswärme geprägt. Mehr Verhalten als einfach nur
ein Gefühl, schließt tình cảm Respekt und Gehorsam, aber – wie in den Beschreibungen
von Minh-Khai Phan-Thi am Anfang dieses Kapitels ersichtlich wird – auch Dankbarkeit
und gegenseitige Unterstützung mit ein.
In dem Versuch, grundlegende vietnamesische Werte und Institutionen zu beschreiben,
erklärt Neil Jamieson (1995:20): „Tinh is spontaneous, subjective, intuitive, unpredictable,
emotional. Tinh is often used to refer to ‘love‘, but it is also used to signify passion,
sentimentality, desire, or emotionalism, what we might call the dictates of the heart”.
Wie mir Hoang am Ende des gemeinsamen Tages in einer Art Rückblick mitteilte,
findet er in eben jenen mit seiner Familie geteilten Erlebnissen wichtige Momente der
Heimat in Vietnam. Gefühle die Hoang in Deutschland oftmals vermisst. Und gerade diese
heimatlichen Erfahrungen bringen ihn dazu, seine Familie regelmäßig in Vietnam zu
besuchen, oder wie er es in einem Zitat am Ende dieses Kapitels nennen wird: Nach Hause
zurückzukommen.
Für unser Forschungsgespräch verabredeten wir uns gegen Mittag in einem Café ganz
in der Nähe der Altstadt von Hanoi, einem Ort, den Hoang von seiner letzten, erst ein Jahr
zurückliegenden Vietnamreise positiv in Erinnerung hatte. Die Häuser in diesem Stadtteil
sind meist dicht an dicht gebaut, oft gibt es verwirrend viele Seitengassen (ngõ im Hanoier
Dialekt) und für das ungeübte Auge versteckt gelegene Orte. Daher verwunderte es mich
nicht, dass ich das Café nicht auf den ersten Blick fand. Da ich einige Minuten vor der
vereinbarten Zeit am Treffpunkt war, nutzte ich stattdessen die Zeit, um gedanklich den
späteren Gesprächsablauf noch einmal durchzugehen.
Da ich mich bereits im Zuge mehrerer Interviews mit Hoang ausgetauscht hatte, wollte
ich das Gespräch in Vietnam dafür nutzen, um konzentriert auf seine Beziehung zu dem
Land und seiner Familie sowie den Aspekt der Rückkehr zu sprechen zu kommen. Als
Hoang, vom zähflüssigen Verkehr der Hauptstadt aufgehalten, dann leicht verspätet mit
seiner schwarzen Vespa am Treffpunkt ankam, blickte er sich kurz verwirrt um und winkte
mich zu sich herüber. Beim Herantreten an das Moped hielt er mir sofort den Ersatzhelm
entgegen:
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„Steig auf! Das Café scheint seit dem letzten Mal geschlossen zu haben, das passiert hier ständig,
seitdem sich alles so schnell verändert. Lass uns einfach zu mir nach Hause fahren und das
Interview dort machen. Da ist es eh ruhiger.“
*

Von der geschäftigen Altstadt rund um den sagenumwobenen Hồ Hoàn Kiếm18 („See
des zurückgegebenen Schwertes“) fahren wir mit dem Moped ungefähr eine dreiviertel
Stunde in den Südwesten Hanois. Wir lassen das stickige, heiße und ständig lärmende
Stadtzentrum hinter uns und erreichen abseits der verstopften Straßen und engbebauten
Wohnviertel der Innenstadt die Wohngegend von Hoangs Familie. In den schmalen Gassen
des Häuserblockes balanciert Hoang das Moped vorbei an Freiluftmärkten, Garküchen und
winkenden Schulkindern auf ihren Weg nach Hause: „Hello, Hello!“ Ich grüße vom Rücksitz
des Rollers „xin chào“ zurück und erhalte gellendes Lachen als Antwort. „Hier verirren
sich eigentlich nie whities hin, ich glaube, du bist echt der Erste, den ich hier in dieser
Gegend gesehen habe“ erklärt mir Hoang von vorne. Er berichtet mir weiterhin davon,
dass dieses Stadtviertel in seiner Kindheit noch ein eigenes Dorf war, jedoch vor einigen
Jahren eingemeindet wurde. Seitdem verändert sich die Gegen rasend schnell – Reisfelder
weichen Shoppingmalls. Der warm-feuchte Fahrtwind schluckt den Rest von Hoangs
Erklärungen. Ich sitze gemütlich auf dem Roller und genieße den Streifzug durch diese für
mich fremde Gegend von Hanoi.
Später fahren wir an Reisfeldern vorbei, kommen mit Glasscherben gespickten Mauern
gefährlich nahe und biegen, scheinbar am Ziel angekommen, in eine kleine Seitenstraße
ein. In Schrittgeschwindigkeit fahren wir auf die Einfahrt des Familiengrundstückes zu.
Von weitem kommt uns bereits Hoangs Großvater entgegen. Bedächtig an seiner Pfeife
schmauchend erinnert er mich mit seiner mächtigen Hornbrille, weißen Haar und dem
farblich passenden Seidenanzug an einen konfuzianischen Gelehrten, den Mandarinen
längst vergangener Tage.
Im Hof angekommen bin ich überrascht von der Größe des Grundstückes. Unser
eigentlicher Treffpunkt, das dichtbebaute Zentrum von Hanoi, ist von den sogenannten
„Bleistifthäusern“ (nhà siêu hẹp oder nhà ống) geprägt. Diese sind nur wenige Meter
breit und typischerweise nicht höher als fünf bis sechs Stockwerke. Hier im Außenbezirk
erwarten mich hingegen ein geräumiger Innenhof und drei in U-Form aneinandergereihte
Häuser der Familie. In der Mitte der Anlage steht ein aus der Zeit gefallen anmutendes
Haus. Mit ein paar großen Schritten abschreitbar und vielleicht drei Köpfe höher als ich
wird es vom alternden Familienhund beschützt. Beim Vorbeigehen hebt die angekettete
Hauswache dösig den Kopf und Hoang erklärt mir, dass in diesem zweiräumigen Haus seine
Großeltern alle Kinder der Familie großgezogen haben, inklusive seines Vaters. Während
wir am Haus vorbeigehen, erzählt mir Hoang lachend eine Geschichte von seinem ersten
Besuch in Vietnam. Im damaligen Haus der Großeltern traute er sich für Tage nicht auf
die Toilette zu gehen, da ihn, neben der ohnehin ungewöhnlichen Hocktoilette, dort stets
Spinnen begegneten. „Wenn du als Kind in Deutschland aufwächst, bist du sowas einfach
nicht gewöhnt.“
Vor einem der modernen Betonhäuser angekommen, schlüpfen wir aus unseren
Straßenschuhen in die im Eingangsbereich bereitstehenden Plastiklatschen. Hoang
schiebt die eiserne Ziehharmonikatür angestrengt auf und wir betreten das großelterliche
Haupthaus. Wie in Vietnam üblich wohnt der jüngste Sohn der Familie zusammen mit
seinen Eltern in diesem Haus. Entsprechend werden wir von Hoangs Onkel empfangen,
der etwas verdutzt schaut. „Ich dachte, du bist heute unterwegs?“ Während Hoang auf
In Vietnam auch als Hồ Gươm („Schwert-See“) bekannt, ist dieser See Schauplatz einer der bekanntesten Legenden des Landes. Laut dieser Erzählung soll der neu gekrönte Kaiser Lê Lợi, nachdem er mit
Hilfe eines magischen Schwertes die chinesischen Besatzer aus dem Land vertrieb und eine neue Dynastie
gründete, in diesem See auf eine magische Schildkröte gestoßen sein. Diese nahm nach der erfolgreichen
Rebellion gegen die Ming-Besatzer das mächtige Schwert entgegen, um es dem rechtmäßigen Besitzer
zurückzugeben – der Drachenkönig und mythische Vorfahr des vietnamesischen Volkes Lạc Long Quân.
18
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Vietnamesisch antwortet und die Situation erklärt, setze ich mich auf eine der opulent
geschnitzten Sitzgelegenheiten der Wohnzimmergarnitur.
Das kleine chinesische Teeservice auf dem Tisch vor mir wird erst einmal, dann das
zweite Mal mit heißem Wasser aufgefüllt. Bei grünem Tee und Zigaretten stelle ich mich
Hoangs Onkel vor. Später schweife ich ab und lasse – dem Gespräch der anderen nicht
folgend – meinen Blick durch das geräumige Wohnzimmer streifen. Ich bleibe bei einem
der Bilder an der Wand direkt vor mir hängen. Als Hoangs Onkel mein interessiertes
Gesicht entdeckt, fragt er mich, ob ich wisse, wer auf dem Foto abgebildet ist.
Eine Gruppe von drei Männern steht vor einem offiziell aussehenden Gebäude
stramm nebeneinander. Hoangs Großvater erkenne ich auf den ersten Blick anhand
seiner Hornbrille wieder, doch auch der Mann in der Mitte kommt mir bekannt vor. „Das
ist General Võ Nguyên Giáp oder?“ Sichtlich überrascht von meiner richtigen Antwort
erzählt mir der Onkel, dass der Großvater als berühmter Regisseur die große Ehre hatte
den Oberbefehlshaber der Nordvietnamesischen Volksarmee und einen der Hauptakteure
des Nationalen Befreiungskrieges persönlich zu treffen. Just in diesem Moment kommt
das betagte Familienoberhaupt von seinem Mittagsspaziergang zurück und setzt sich zu
uns an den Tisch. Das Gespräch verstummt kurz und Hoang stellt mich als Freund aus
Deutschland vor. Ich grüße den Großvater respektvoll. „Cháu chào ông ạ!“ Hoangs Opa
grinst zufrieden. Der nächste Teeaufguss, eine weitere Runde Zigaretten.
Nachdem der Familienpatriarch sich eine weitere Pfeife ansteckt, entscheidet er, dass
zur Feier des Tages getrunken werden müsse. „Vietnamesischer Alkohol oder westlicher
Alkohol?“ übersetzt Hoang die Frage des Großvaters für mich. Meine Antwort „rượu Việt
Nam“ sorgt für allgemeines Gelächter. Daraufhin kommt Hoangs Oma aus der Küche,
stellt der Runde einen Teller hausgemachtes Trockenfleisch (thịt bò khô) und ein paar
aufgeschnittene Limonen auf den Tisch. „Da ihr jetzt schon mittags trinkt, müsst ihr auch
unbedingt zum Essen bleiben“ versichert sie uns großmütterlich.
Später werden spontan die ältere Tante und dazugehörige Onkel von Hoang eingeladen
und während mir die Klause des Großvaters gezeigt wird, bereiten die Frauen der Familie
bún chả zu. Diese Hanoier Lokalspezialität besteht aus dünnen Reisnudeln, gegrilltem
fettigen Schweinebauch und saftigen Bouletten sowie eingelegten Karotten und Kohlrabi.
Dazu werden viel frischer Salat und Kräuter gereicht, alles wird mit einer deftig-süßen Soße
(nước chấm) übergossen und abschließend mit Chili und Knoblauch garniert. 19 Westliches
Dosenbier und vietnamesischer Schnaps runden das gemeinsame Familienessen ab. Es
wird sich unterhalten, gelacht und Hoangs Tante spricht mit mir über meine Forschung.
Durch die guten Verbindungen des Vaters hatte sie als junge Studentin die Möglichkeit
in der DDR Germanistik zu studieren. Dementsprechend beginnt sie ihren Kommentar zu
meiner Forschung mit einem Vergleich des Familienlebens in Deutschland und Vietnam:

„Ich denke, der größte Unterschied im Leben für Việt kiều in den beiden Ländern ist die Beziehung
zur Familie. In Deutschland leben die Kinder oft nur mit ihren Eltern und Geschwistern zusammen,
während hier in Vietnam wie du heute gesehen hast meist drei Generationen unter einem Dach
leben. Viele der vietnamesischen Kinder in Deutschland wachsen also ohne ihre Großeltern auf,
aber auch ohne ihre Cousins und Cousinen. Hier in Vietnam kommen sie dann zum ersten Mal
mit der vietnamesischen Großfamilie in Kontakt. Das ist ein wichtiger Teil der Kultur Vietnams
und auch Gefühl von Heimat.“

Noch während ich darüber nachdenke, was es für die Teilnehmenden meiner Studie
bedeutet, in Vietnam auf einmal Teil der erweiterten Familie zu sein, deutet mir Hoang
an, vom Essenstisch aufzustehen. Zum Abschluss des Tages will er mir unbedingt noch
Der Hanoier Poet und Schriftsteller Nguyễn Tường Lân, bekannt unter seinen Künstlernamen Thạch
Lam, widmete diesem kulinarischen Markenzeichen der vietnamesischen Hauptstadt ein eigenes Gedicht.
„A whiff of the delicious smell of the grilling is enough to turn you into a poet”(Ngọc 2004:350). Und ähnlich wie bei Thạch Lam löst auch für die Teilnehmenden meiner Studie oft alleine der Geruch von bún chả
eine Gedankenkaskade aus Heimat, Identität und Wohlgefühl aus.
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den mächtigen Ahnenaltar der Familie zeigen, der traditionell im obersten Stockwerk
des Hauses untergebracht ist. Als wir nach kurzer Einführung in das drei Generationen
überspannenden System der Verehrung („Ich weiß ja, dass du dich für diese Themen immer
interessierst, aber für mich bedeutet das wirklich fast gar nichts. Ich weiß nicht mal, wer
der Großteil der Menschen auf den Fotos dort ist“) auf den Balkon gehen, stecke ich mir
die letzte Zigarette meines Päckchens an. Wir überblicken gemeinsam das Grundstück der
Familie und Hoang beginnt, seine Augen fest auf das alte Haus der Familie in der Mitte des
Hofes gerichtet, zu erzählen:

„Weißt du, obwohl ich nur alle paar Jahre hier bin, fühlt es sich immer wieder wie ein NachHause-kommen an. Ich glaub der Hauptgrund dafür ist dieses Herzliche in Vietnam, besonders
von der Familie. Kennst du schon das Wort tình cảm? Ich kann es nicht wirklich beschreiben, ist
schwer zu übersetzten. Eigentlich ist es eher ein Gefühl. Dieses Offene und Einladende. So wie
heute – wir waren spontan hier, mein älterer Onkel und die Tante kamen noch vorbei, wir haben
alle zusammen gegessen und getrunken. Sowas würde in Deutschland nie passieren, glaube ich.
Das ist es auch, was ich am meisten vermisse, wenn ich in Deutschland bin. Dieses familiäre
Gefühl: Nach Hause zurückzukommen.“

4.1 Reisemotive – Was bringt dich nach Vietnam?
Mit dieser einleitenden Geschichte im Hinterkopf möchte ich in diesem Abschnitt nun
der Frage nachgehen, mit der sich Schiele (2017:61) innerhalb ihrer Forschung ebenfalls
intensiv beschäftigt hat: „Warum reisen Việt Kiều nach Vietnam“? Schiele listet (2017:61–
81) verschiedene Antwortmöglichkeiten auf diese Fragen auf, die von ihr in die Kategorien
Familie, Urlaub, Familie/Urlaub und Arbeit eingeteilt werden.
Mein Interesse besteht außerdem darin nachzuzeichnen, wie sich die Beweggründe
der Reisen nach Vietnam während des Aufwachsens meiner Freunde und Freundinnen
verändert haben. Wie deutlich werden wird, waren die Reisen im Kindergarten- und
Schulalter noch stark vom familiären Kontext und der gemeinsamen Reise mit den Eltern
geprägt, spätestens nach dem Abitur begannen viele der Forschungsteilnehmenden jedoch
das Heimatland ihrer Eltern eigenständig zu entdecken.
Wie Schiele (2017:62–63) ausführt, liegt der Hauptgrund nach Vietnam zu reisen
für viele Việt kiều der ersten Generation selbstverständlich im Besuch ihrer Familien,
vor allem aber der in Vietnam verbliebenden Eltern. In der Vergangenheit begleiteten
meine Freunde und Freundinnen ihre Eltern daher oft auf diesen Familienreisen. Susanne
Wessendorf (2014:33) beschreibt diese Art der gemeinsamen Familienurlaube in ihrem
Buch Second-Generation Transnationalism and Roots Migration: Cross-Border Lives mit
dem Begriff des holiday transnationalism. Die Rückkehr-Mobilitäten der migrantischen
Familien werden in der Monographie von Wessendorf aus Sicht in der Schweiz geborener
Kinder italienischer Eltern beschrieben. Innerhalb der Ausführungen zeigt die Autorin auf,
wie die familiären Sommerurlaube in Italien ein integraler Bestandteil der finanziellen
und sozialen Jahresplanung der Familien waren. Diese Rückkehr-Reisen bestimmten
somit – analog zu den Biografien meiner Forschungsteilnehmenden – in vielen Fällen das
transnationale Aufwachsen der zweiten Generation seit ihrer frühesten Kindheit.
Die Familienreisen dienen, neben der Pflege transnationaler Familienbeziehungen,
aber auch der Stärkung eines positiven Zugehörigkeitsgefühls zur ursprünglichen Heimat
der Familien. In Bezug auf die Erfahrungen der zweiten Generation italienischstämmiger
Australier während der Familienurlaube in Italien beschreibt Loretta Baldassar (2001:323)
diese Reisen als eine Art säkulare Pilgerschaft. Durch den Besuch der Heimatdörfer ihrer
Eltern, der Pflege von Verwandtschaftsbeziehungen und ihrer Einbindung in die Kultur
des Heimatlandes ihrer Familie wird die ethnische und transnationale Identität der Kinder
gestärkt. Das Leben im Residenzland der Familien, inklusiver gefühlter Ausgrenzung und
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Rassismus, wird für einige Wochen hinter sich gelassen und die Beziehung zum Heimatland
vertieft.
Sommerurlaube im Sinne des holiday transnationalism waren für die Teilnehmenden
meiner Studie ebenfalls ein wichtiger Faktor ihres Aufwachsens. In den meisten Fällen
reisten sie bereits im Kindergartenalter nach Vietnam und kamen dann in regelmäßig
sich wiederholenden Abständen immer wieder direkt mit dem Heimatland ihrer Familien
in Kontakt.20 Während sie heutzutage als junge Erwachsene vermehrt unabhängig von
den Eltern Reisen nach Vietnam organisieren und durchführen, waren die Reisen der
Vergangenheit stets von diesem elterlichen Kontext geprägt. Auch innerhalb meiner
Forschung reiste immerhin noch ungefähr ein Drittel der Teilnehmenden weiterhin mit
ihren Eltern nach Vietnam. Die Gründe dafür waren vielfältig und beinhalteten Hochzeiten,
den Abschied von den Großeltern vor deren Tod oder das Feiern des vietnamesischen
Neujahrsfests Tết.
Durch den holiday transnationalism konnten die Forschungsteilnehmenden während
ihres Heranwachsens enge Bindungen zu ihren Familien in Vietnam entwickeln. Ein Aspekt
in dem sie sich von den Erfahrungen vieler Kinder ehemaliger Geflüchteter Vietnamesen
stark unterscheiden. Für viele meiner Gesprächspartner und -partnerinnen ist die Familie
daher noch immer einer der wichtigsten Gründe für ihre Reisen nach Vietnam, wobei
sich jedoch mit den Jahren die Bezüge zur Familie veränderten. Während die Reisen
der Vergangenheit für die Grundschulkinder oft von Langeweile und Sprachbarrieren
geprägt waren (für den albanischen Kontext vgl. Zani und King 2011:511), begannen sie
vor allem im Teenageralter mit ihren gleichaltrigen Cousins und Cousinen zunehmend zu
interagieren. Diesen altersbedingten Perspektivwechsel beschreibt die Autorin Minh-Khai
Phan-Thi (2007:162–163) ebenfalls in ihren Reflexionen des Aufwachsens: „Wie gesagt,
alles war auf dieser Reise anders, und meine Cousins, die ich sonst wenig wahrgenommen
hatte, wurden sogar meine Freunde. Ich war Teenager und lernte Vietnam nun von einer
ganz neuen Seite kennen.“ Auf meine Eingangsfrage zur ihrem heutigen Reisegründen
berichtete mir meine Gesprächspartnerin Hoa ähnliches:

„Ich glaub was auch ziemlich ausschlaggebend dafür ist, dass ich gerne hierherkomme, ist, weil
ich natürlich so Familienmitglieder habe, die in meinen Alter sind. Die sich Zeit für mich nehmen,
die mir alles zeigen und so. Weil ich hab jetzt von vielen gehört, die zum Beispiel nur in der quê21
– kennst du schon den Ausdruck? – //Ja// also nur in quê hier sind. Ist natürlich nicht so geil.
//Sehr langweilig wahrscheinlich// Ja, mit Plumpsklo und sowas. Und halt Oma und Opa und
keiner in deren Alter. Ist natürlich nicht so attraktiv hierherzukommen. […] Also natürlich der
Hauptgrund der Besuche ist die Familie wiederzusehen, weil ich habe auch viele Großcousins
und Großcousinen – ich habe dir ja erzählt, dass die alle in meinem Alter ungefähr sind – aber
hier ist es ja mit Heiraten und Kinder immer voll früh. Also mit 20 oder 22. Deswegen haben
alle schon Kinder und ich liebe Kinder. Deswegen flieg ich voll gerne hier her, um mit denen zu
spielen und auch zu sehen, wie sie größer werden und so. Also ja, Familie besuchen ist ein sehr
wichtiger Aspekt.“

Dass der Kontakt zur Familie und das Aufbauen von engen Beziehungen entscheidende
Gründe für die Reisen nach Vietnam sind, überrascht sicherlich nicht. Da viele der
Studienteilnehmenden bereits seit etlichen Jahren in engem Kontakt mit Vietnam und ihren

Es ist mir wichtig darauf hinzuweisen, dass für einige der Teilnehmenden dieser Studie Rückkehr-Reisen
nach Vietnam nicht so selbstverständlich waren. Aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten oder schlichtweg
der Mangel an Geld waren Gründe für nur sporadisch stattfindende Reisen nach Vietnam und entsprechend
weniger Kontakt zu der Heimatgesellschaft ihrer Eltern. Wie Huang, Haller und Ramshaw (2013:294) jedoch anmerken, besteht für die zweite Generation – wenig überraschend – ein nicht zu vernachlässigender
direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl an Rückkehr-Reisen und dem Gefühl von Heimat im Herkunftsland der Eltern.
21
Quê ist ein vielschichtiger Begriff innerhalb der vietnamesischen Kultur und wird in Abschlusskapitel
6.1 im Zusammenhang mit der vietnamesischen Konzeption von Heimat genauer erläutert. Im Kontext
des Gespräches mit Hoa ist hiermit vor allem die ländlich-dörfliche Gegend außerhalb der Städte gemeint.
20

GISCA Occasional Paper Series, No. 27, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

36

dortigen Verwandten standen, ist es verständlich, dass diese Bindungen von ihnen gepflegt
werden wollen. Dennoch lässt sich feststellen, dass im jungen Erwachsenenalter eine
Veränderung eintritt. Nach dem Abitur begannen viele der Studienteilnehmenden sich in
Deutschland von ihren Eltern zu emanzipieren. Sie zogen für Studium oder Beruf aus dem
elterlichen Haushalt, lebten in anderen Städten und begannen gleichzeitig, ihre VietnamReisen selbstorganisierter und unabhängig von ihren Eltern zu planen. Entsprechend
ist das Ausbrechen aus der Familienblase des familiären Kontextes sowie das eigene
Entdecken von Vietnam abseits des Bekannten ein weiteres wichtiges Reisemotiv für die
jungen Erwachsenen.
In einem Versuch die Vietnam-Reisen von Việt kiều zu typologisieren beschreibt
Schiele (2017:85–87) dieses Verhalten als „Neues-Suchender-Typ“ (im Gegensatz zum
„Beständigkeitstyp“). Ich hatte die Möglichkeit, meinen Freund Huy auf seiner Suche nach
neuen Erfahrungen und beim Ausbruch aus der Familienblase für einige Tage in Vietnam zu
begleiten (dazu später mehr in Kapitel 5.2). Während unseres reflektierenden Gespräches
einige Wochen nach unserer gemeinsamen Reise beschrieb er mir seine Reisegründe wie
folgt:
„Und vor zwei Jahren meinten meine Eltern: Okay Huy, es ist mal wieder Zeit nach Vietnam zu
fliegen. Und ich dachte: Okay gerne, aber ich habe Bock allein zu reisen beziehungsweise mit
nem Kumpel. Und klar ich werde meine Verwandten besuchen, das steht natürlich außer Frage,
aber ich will halt auch mal was Anderes sehen oder beziehungsweise halt allein was erleben und
rumreisen. Und das war eigentlich so die Hauptmotivation für mich, dann halt nach Vietnam
zu fliegen und da rumzureisen. […] Aber wie gesagt, die Hauptmotivation war einfach: Ich will
das Land mal mit eignen Augen sehen, selbst erkunden und halt, ja genau, nicht immer nur von
meinen Verwandten abhängig sein so.“

Familie und Urlaub als Reiseintentionen sind bereits in der Arbeit von Kerstin Schiele
ausgiebig beschrieben. In einem Gespräch mit meiner Schulfreundin Thu erfuhr ich jedoch
von einem weiteren, äußerst interessanten Grund der Rückkehr-Reisen, der speziell nur
für die in dieser Arbeit untersuchte Gruppe der im Ausland geborenen Việt kiều zutrifft.
Die in Kapitel 2.3 beschriebenen politischen Bemühungen der vietnamesischen Regierung,
um Auslandsvietnamesen zur Rückkehr nach Vietnam zu locken, wird durch eine groß
angelegte Medienkampagne sowie mit von der KP organisierten Sprach- und Kulturreisen
für junge Menschen weiter unterstützt (Carruthers 2007:203). Wie ich in dem Gespräch
mit Thu erfuhr, veranstaltet die Regierung jedes Jahr ein „vietnamesisches Sommercamp“
(Trại hè Việt Nam).22 Ziel ist es laut Thu, besonders talentierten Auslandsvietnamesen das
Land „schmackhaft“ zu machen, ihr patriotisches Bewusstsein zu wecken und sie dadurch
für ein späteres Leben in Vietnam zu begeistern:
„Aus der Botschaft schicken die halt jedes Jahr Einladungen für schlaue Vietnamesen. Ich glaube,
die werden durch Connections gefunden oder weil die was erreicht haben und man auf die
aufmerksam wurde. Genau, dann schicken sie halt aus jedem Land ein bis zwei Einladungen
raus. Und dann wird dann halt so eine Tour veranstaltet, von Norden nach Süden. Und dann
gibt es einen Tourbus, mit richtig High Security und sowas. Also da fährt dann halt immer so ein
Polizeiauto vorne weg. Alle haben dann so eine Uniform an, da steht dann halt Việt kiều drauf.
Und dann, genau, dann reiste halt so die Städte durch. Und dann in jeder City wird da halt so eine
fette Bühne aufgebaut, dann müssen die ganzen Việt kiềus auf diese Bühne gehen und dann so
irgendwelche Nationallieder singen und dabei so tanzen. Das man halt so sagt: ‚Wir lieben unser
Land, aber wir kommen aus dem Ausland‘. Dann gucken sich das locals an und dann sind da so
TV-Sender, die das halt alles aufnehmen und dann so weltweit ausstrahlen im Fernsehen. Ziel ist
es halt, für die Việt kiềus das Land schmackhaft zu machen. Wir haben halt auch immer so in vier

Veranstaltet wird dieses Sommerprogramm von der staatlichen Kommission für Auslandsvietnamesen. Für einen Bericht mit englischen Untertiteln siehe: T. L. Nguyen (2016) https://www.youtube.com/
watch?v=HZjAY83dVQ4 [07.10.19].
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oder fünf Sterne-Hotels übernachtet und alles war umsonst. Alles wurde finanziert vom Land.
Damit die Leute halt wieder zurückkommen. Die ganzen schlauen Vietnamesen gehen halt ins
Ausland und dann bleibt das ganze Wissen halt nicht im Land ne“?

Thu wertet die Erfolge des Programms in Bezug auf geweckte Rückkehr-Ambitionen als
eher gering. Aus ihrer Sicht gibt es immer noch zu wenige Arbeitsperspektiven in Vietnam
beziehungsweise fehlt ein von der Regierung vorgegebener Pfad, dem die jungen Việt kiều
beim Berufseinstieg folgen könnten.23
Ein letztes in diesem Kapitel beschriebenes Reisemotiv meiner Gesprächspartner und
-partnerinnen ist am ehesten unter der Überschrift der „Suche nach einem vietnamesischen
Lebensgefühl“ zu verstehen (vgl. The Greek Way of Life King, Christou, Ahrens 2011:491–
492). Da ihre Eltern Teil der socialist mobilities waren, hatten sie, anders als viele Menschen
der Geflüchteten-Diaspora und ihrer Kinder im anglophonen Sprachraum (vgl. Le Espiritu
und Tran 2002:387–388), seit ihrer frühesten Kindheit die Möglichkeit nach und in Vietnam
zu verreisen. Die Vietnam-Reisen als beständiger Begleiter ihres Aufwachsens haben sie
dementsprechend nachhaltig geprägt und sie in engen Kontakt mit diesem Land und der
dortigen Herkunftskultur ihrer Eltern gebracht. Ich hatte in all meiner Zeit in Vietnam
und den vielen Gesprächen daher nie wirklich das Gefühl, dass das von Koh im Kontext
der amerikanischen Diaspora-Gemeinschaft (vgl. Kapitel 2.4) beschriebene Narrativ einer
„Suche nach den Wurzeln“ ein wirklich bestimmender Faktor der Reisen war. In einem
Gespräch brachte meine Schulfreundin Ha diese Wahrnehmung für mich treffend auf den
Punkt: „Also ich glaube für mich wird das nie eine Reise zu meinen Wurzeln werden. Das
brauche ich nicht, weil ich nie das Gefühl hatte, irgendwie entwurzelt oder entheimatet zu
sein“ (für das gegenteilige Verständnis der Rückkehrreise zu den Wurzeln beziehungsweise
der „Quelle“ der Familie [về nguồn] einer Tochter ehemaliger Geflüchteter siehe Lauser
2008:152).
Stattdessen suchen viele, der von mir in Vietnam begleiteten Personen, einen ganz
bestimmten, altbekannten „Vietnam-Vibe“ während ihrer Reisen. Junge Frauen berichteten
mir beispielsweise immer wieder von den Annehmlichkeiten ihres Aufenthaltes:
Die kaufkraftbedingte Möglichkeit sich in den Schönheitssalons der Stadt die Haare
wöchentlich waschen oder kleine kosmetische Operationen preiswert durchzuführen
zu lassen, gehören für viele genauso zum Urlaubsprogramm in Vietnam wie Maniküre,
Pediküre und Massagen zu genießen (vgl. wellness tourism in Yang, Lee und Khoo-Lattimore
2018:11). Für die männlichen Teilnehmenden der Studie sind ihre Reisen dahingehend
mit vielen (verschwommenen) Erinnerungen vom nächtlichen Umherziehen mit ihren
männlichen Verwandten, Besuchen in Karaokebars und Bierstuben verknüpft. Und
insgesamt erzählten mir alle meine Freunde und Freundinnen freudestrahlend von dem
heimatlichen Gefühl in lauen Sommernächten auf dem Moped durch die Straßen Vietnams
zu fahren, am Straßenrand an einer der unzähligen Garküchen zu halten, auf einem der
kleinen Plastikhocker Platz zu nehmen und mit ihren Verwandten zu essen, zu reden und
den Urlaub zu genießen.
Ein immer wiederkehrendes Narrativ in den Gesprächen ist daher die Beschreibung
der Sehnsucht nach dieser speziell in Vietnam vorgefundenen Leichtigkeit. Auch abseits
der allgemeinen Urlaubsstimmung wird dies als ein Lebensgefühl beschrieben, das sich im
direkten Vergleich zum oft als trist wahrgenommenen Alltag in Deutschland stark absetzt.
Ellen Wu (2005) beschreibt für den taiwanesischen Kontext ein ähnliches Programm der chinesischen
Regierung, die Overseas Chinese Youth Language Training and Study Tour to the Republic of China. Ziel dieser Touren war es, die im Ausland geborenen Kinder chinesischer Eltern an ihr ethnisches Heimatland
zu binden und einen entsprechenden Nationalstolz in ihnen zu kultivieren. Alles in Allem schätzt Wu die
Bemühungen der Regierung ähnlich erfolglos ein wie Thu. Zwar konnten sich einige der Reisenden ihrer
chinesischen Wurzeln gewahr werden und sich somit besser mit ihren Familiengeschichten auseinandersetzen. Dennoch nutzten die jungen Menschen die Gelegenheit eher dafür aus, sich abseits der strengen
Augen ihrer Eltern während der Reisen anderweitig zu beschäftigen.
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Vielleicht ein geschönter Blick aus Sicht der kurzen Urlaubsreisen24, dennoch laut einem
Gesprächspartner ein wichtiger Aspekt des Gefühls von Heimat:

„Ich möchte wirklich einmal oder zwei Mal im Jahr von Deutschland ein bisschen abschalten. Weil
ich finde, Deutschland ist zwar ein richtig wohlhabendes Land, aber ich merk immer wieder, dass
die Leute so viel meckern in Deutschland. Es gibt eine richtig krasse Meckergesellschaft. Klar
gibt es 1000 positive Dinge in Deutschland, das ist meine Heimat, weißte. Aber das ist eine Sache
in der Mentalität, die geht mir auf den Sack irgendwo. Das es immer sone Mecker-Deutschen
gab. Und deswegen muss ich manchmal von Deutschland abschalten und nach Vietnam. […]
Und deswegen, ich brauch das! Das ist für mich wichtig, dass ich dann halt dahingehe und den
Vietnam-Vibe habe. Und ich merke einfach: Okay, es geht auch anders, nicht nur so wohlhabend
wie in Deutschland. Das war mir wichtig, dass ich das einmal im Jahr auch noch erfahre, weißt
du? Ja, also Familie und diese Bodenständigkeit erfahren. Genau, Vietnam ist einfach noch ein
bisschen lockerer als Deutschland.“

Wie in diesem Kapitel ersichtlich wird, pendelt die Vietnam-Erfahrung, der von mir
begleiteten jungen Erwachsenen, also zwischen den Polen der Familie und dem
selbständigen Erkunden Vietnams. Allmählich den familiären Verpflichtungen des Urlaubs
mit ihren Eltern entwachsen, bieten ihnen heutige Reisen nach Vietnam mehr Spielraum,
das Heimatland ihrer Familie eigenständig zu erforschen. In den nächsten Kapiteln soll
daher zuerst anhand des intensiven Forschungsaustausches mit meinen Freund Long und
daran anschließend mithilfe der Beschreibungen der Erfahrungen des vietnamesischen
Nachtlebens dieses Spannungsfeld zwischen familiärem Alltag und dem Ausbruch aus
altbekannten Mustern aufgeschlüsselt werden.

4.2 Die transnationale Familie: Long stellt sich vor
Um diese Beschreibungen passend einzuführen, werde ich zunächst kurz auf die
Familiengeschichte Longs eingehen, um anschließend die gemeinsam in Vietnam verbrachte
Zeit dicht zu beschreiben und diese mit den Reflexionen aus unseren Forschungsgespräch
zu rahmen.
Anders als die meisten anderen Studienteilnehmenden lernte ich Long erst vor einigen
Jahren auf einem Musikfestival in Deutschland kennen. Bereits bei diesem ersten Treffen
sind mir seine offene Art und sein sympathisches Lachen aufgefallen. Neben seinem
aufgeschlossenen Wesen ist sein Auftreten eine weitere auffällige Eigenschaft. Long ist
deutlich größer und kräftiger gebaut als die meisten vietnamesischstämmigen Menschen.
Und auch sonst hebt er sich mit seinem dichten Bart und der eher hippiesken SkaterKleidung nicht nur in Vietnam deutlich von der Masse der Menschen ab. Auch abseits meines
stetig im Hinterkopf mitlaufenden Forschungsinteresse schien mir Long eine interessante
Person zu sein, die ich gerne näher kennenlernen wollte. Das ethnografische Forschen
verstehe ich seit Beginn meiner Studie als eine großartige Gelegenheit interessante
Personen über das Vehikel des Interviews näher kennenzulernen und so verabredete ich
gleich auf dem Festival mit Long ein erstes gemeinsames Gespräch in Berlin.
Dieses Kennenlerngespräch fiel in die für meine Forschung in Vietnam vorbereitende
Explorationsphase. Dementsprechend interessierte mich neben dem Aufwachsen von Long
in Deutschland insbesondere seine Beziehung zu dem Heimatland seiner Eltern. Während
dieses Gespräches lernte ich einen mir bis dahin persönlich noch unbekannten und in der
Einige Gesprächspartner und -partnerinnen meiner Studie befanden sich für mehrmonatige Aufenthalte
im Zuge von Praktika oder Studium in Vietnam (eine weitere an dieser Stelle jedoch nicht besprochene
Reiseintention) und berichteten von teilweise gegenteiligen Erfahrungen. Ernüchternd stellten sie fest,
wie sich die kurzen Urlaubsreisen der Vergangenheit vom harten Einleben in Vietnam unterschieden. Vor
allem die später in Kapitel 5.2 beschriebenen Einschränkungen durch die Familienblase stellten sich herausfordernder dar als gedacht.
24
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Literatur häufig übersehenden Teil der vietnamesisch-deutschen Migrationsgeschichte
kennen: Die Geschichte der in Deutschland geborenen Kinder vietnamesischer
Asylsuchenden.
Im Nachhinein war ich überrascht, wie offen und vor allem wie detailliert mir
Long von der Auswanderungsgeschichte seiner Eltern erzählen konnte. Für den
Großteil meiner Gesprächspartner und -partnerinnen – den Kindern der ehemaligen
Werkvertragsarbeitenden der DDR – waren die Jahre ihrer Eltern im Transit, also zwischen
dem Gehen aus Vietnam und dem aufenthaltsrechtlichen Ankommen in der wiedervereinten
Bundesrepublik, eher vage Erinnerungen. Verschwommene, selten besprochene Jahre
der Familienbiografien. Für Long hingehen waren viele der migrationstechnischen
Zwischenschritte seiner Eltern fest mit seiner eigenen Biografie verbunden. Als wir uns
damals in einem Park in Berlin für unser erstes Gespräch trafen, setzte er entsprechend
bei der Erzählung seiner eigenen Lebensgeschichte mit dem Verlassen Vietnams seiner
Eltern an.
Er erzählte mir davon, dass hohe Arbeitslosigkeit und Rationierung lebenswichtiger
Güter das Aufwachsen seiner Eltern bestimmten. Eine Periode, die zwischen dem Ende des
Amerikanischen Krieges und der wirtschaftlichen Öffnung angesiedelt ist (1976 bis 1986),
und im heutigen Sprachgebrauch Vietnams unter den Schlagwörtern der „zehn verlorenen
Jahre“ bekannt ist (mười năm bị mất) (Großheim 2008:22–23).
Zu dieser Zeit der Mangelwirtschaft versprach die Arbeit im sozialistischen Ausland,
die in Vietnam verbliebende Familie unterstützen zu können. Wie Schwenkel (2015:21–
22) schreibt, begann sich daher in der Mitte der 1980er Jahre die Motivation der
vietnamesischen Werktätigen für ihren Einsatz in den sozialistischen Bruderstaaten
zu wandeln. Vom früheren Ethos der Internationalen Solidarität sich lösend, mit
dem festen Ziel, eine hochqualifizierte Ausbildung zum Aufbau des Heimatlandes zu
erlangen, entwickelte sich der Auslandseinsatz zur ökonomischen Überlebensstrategie
der Werktätigen. Dementsprechend berichtete mir Long, dass seine Eltern damals zum
Arbeitseinsatz nach Russland aufbrachen, mit dem festen Ziel im Kopf, dort so viel Geld
wie möglich in so kurzer Zeit wie nötig zu verdienen.
Vom schnellen Geld gelockt, begannen Longs Eltern, neben ihrer legalen Arbeit in
Russland, unversteuerte Zigaretten zu verkaufen. „Wie es eigentlich hauptsächlich ist, die
Asiaten wollen ja immer sehr viel Geld verdienen, wenn sie im Ausland sind. Und da haben
meine Eltern halt nicht nur normal gearbeitet, sondern auch schwarz Zigaretten verkauft.“
Leider kam Longs Vater bei dieser Arbeit schnell in Konflikt mit der lokalen Mafia, sodass
seine Eltern aus Russland fliehen mussten. In Deutschland fiel zur selben Zeit die Mauer
und so machten sich beide auf, um dort wie tausender weiterer Werkvertragsarbeitender
aus dem ehemaligen Ostblock – neben der DDR hauptsächlich aus Polen und der damaligen
Tschechoslowakei – Asyl zu beantragen (P.Bui 2003:16, Hüwelmeier 2017:142).
Die Geschichte des illegalisierten Zigarettenverkaufes und dem Auffliegen dieser
Tätigkeit wiederholte sich jedoch in Deutschland. Nur wurde Longs Vater diesmal von der
anderen Seite des Gesetzes geschnappt und endgültig nach Vietnam abgeschoben.25 Der
Kampf für das Bleiberecht der Mutter und Long war jedoch noch nicht zu Ende.
Die Journalistin Vanessa Vu (2017) beschreibt in ihrem preisgekrönten Artikel Meine
Schrottcontainerkindheit, das sich in Teilen mit Longs Geschichte deckende Schicksal ihrer
Familie. Denn ähnlich wie bei Vu war es schlussendlich nur der neuen Regierung Gerhard
Schröders und einer Reform des damaligen „Ausländerrechts“ zu verdanken, dass Long als
schulpflichtiges Kind gemeinsam mit seiner Mutter in Deutschland bleiben durfte. Obwohl
beide bereits am Flughafen auf dem Weg zu ihrem Abschiebeflug waren:
Thanh Long interviewte Lê Duy Bảo, einer der Hauptakteure des Berliner Zigaretten-Schwarzmarktes
der 1990er Jahre, in der Justizvollzugsanstalt Tegel zu den Geschehnissen dieser Periode. Ein kurzer Gesprächsausschnitt bringt die damalige Gedankenwelt und Verzweiflung der involvierten Personen gut auf
den Punkt: „Der Grund, warum ein Mensch kriminell wird, ist das Geld, das im Kopf schwirrt. Der Hunger
prägte meine Kindheit so sehr, dass diese Denkweise folgte […], die eigentlich nicht sein sollte. Wenn ich in
der Kindheit nicht um jeden Preis das tägliche Brot hätte erkämpfen müssen … wäre ich ein ganz anderer
Mensch …“ (2017:293 Hervorh. M.M).
25
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„Wir saßen halt wie gesagt in dem Bus zum Flugzeug – direkt auf der Rollbahn sozusagen – und
standen schon vor dem Flugzeug und dann kam nochmal so ein Beamter. Der kam rein und
konnte diesen Namen von meiner Mutter nicht lesen, weißte? Und dann hat er irgendjemanden
den Zettel gegeben: Les mal den Namen bitte vor! Dann hatte sie den Namen vorgelesen. ‚Ja die
Person und der Sohn, die kommen hier raus, die fliegen nicht nach Vietnam‘. Und dann sind wir
wieder rausgegangen, haben nochmal ein Ticket bekommen von den Leuten und zurück nach
Berlin. […] Und ja, das war auf jeden Fall eine krasse Story.“

Am Ende dieses für mich eher bedrückenden Gespräches lud Long mich laut lachend dazu
ein, während seiner nächsten Reise mit ihm und seiner Familie Zeit in Hanoi zu verbringen.
Ich war zwar überrascht von seiner Offenheit, freute mich aber über die Möglichkeit, ihn,
seinen Vater und seine Familie in Vietnam näher kennenlernen zu können. Bevor ich
jedoch diese mehrmonatige Forschungsepisode vorstelle und Longs Reflexionen zu dieser
Zeit einführe, werde ich im nächsten Kapitel exkursartig und ohne den Anspruch auf
Vollständigkeit auf einige wichtige Aspekte des vietnamesischen Familienbildes eingehen.
Besonders Augenmerk wird auf die familiären Rollenverpflichtungen und Dynamiken
gerichtet.

4.2.1 Themenkomplex Familie in Vietnam
„Das ‚Ich‘ des Vietnamesen ist genauer spezifiziert und genau auf die Rolle zugeschnitten, die er
in der Gesellschaft in Bezug auf sein Gegenüber ausübt. Sein ‚Ich‘ ist nicht egoistisch-atomistisch
wie das westliche, sondern personal-familial: ‚ich als Sohn‘, ich als älterer Bruder‘, ich als Vater‘
etc. SCHNEIDER [1982:123] sieht die grundlegenden Unterschiede im Identitätsverständnis
darin, daß der Einzelne nicht nur in die Familie eingebettet ist, sondern sein ‚Ich‘ aus ihr bezieht.
Die Familie kann sozusagen als ‚Quelle‘ des Ichs bezeichnet werden“ (Nguyen-thi 1998:27).

Im opus magnum Wandering through Vietnamese Culture des vietnamesischen
Universalgelehrten Hữu Ngọc beschreibt der Autor (2004:525) Vietnam als
geografisches Bindeglied der beiden regional bedeutendsten Einflusssphären; geprägt
durch die Spiritualität des südwestlich gelegenen indischen Subkontinentes sowie der
Gesellschaftsordnung des nördlich angrenzenden chinesischen Kulturraumes. Über
Jahrhunderte hinweg verschmolzen somit im Gebiet des heutigen Vietnams autochthone
Traditionen mit karmischen Vorstellungen des Buddhismus, mystischen Elementen des
Taoismus und dem sozialen Ordnungssystem des Konfuzianismus zu einem einzigartigen
vietnamesischen Amalgam (Jamieson 1995:11).
Die traditionelle Gesellschaft und Kultur Vietnams ist folglich tiefgreifend durch
die Mischung aus diesen drei großen ost/südostasiatischen Weltanschauungen
beziehungsweise Philosophieschulen (in Vietnam unter dem Begriff Tam giáo „drei
Lehren“ bekannt) und lokalen animistischen Vorstellungen geprägt. Vor allem aber der
Themenkomplex der Familie fußt auf den philosophischen Stützen der Ideenwelt des
Konfuzianismus.26
Es muss erwähnt werden, dass der Konfuzianismus, als kohärentes und festgeschriebenes Ideenkonstrukt, genauso wenig existiert, wie eine essentialisierte Vorstellung eines aus der Zeit gefallenen „konfuzianischen Vietnams“. Dennoch stellt sich Liam Kelly (2006) gegen eine dominante Strömung innerhalb
der letzten vier Jahrzehnte akademischer Debatten zu Vietnam, wonach konfuzianischen Ideen lediglich
begrenzten Einfluss auf die Geschichte und Traditionen Vietnams zugesprochen wird. Der verständliche
Versuch, das aus der Kolonialzeit stammende Narrativ Vietnams als “kleine Version Chinas” zu dekonstruieren, hat jedoch zu teilweise oberflächlichen Analysen geführt: „Given that many of these arguments can
be contested, scholars who work on the modern period face particular difficulties in attempting to assess
the role of Confucian repertoire in the twentieth century in a nuanced manner“ (353). Stattdessen verweist
er auf volle Archive mit Gesetztestexten, Literatur und Poesie, die bisher in der Analyse kaum Beachtung
fanden.
26
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Nachdem 111 vor unserer Zeitrechnung das Gebiet des heutigen Nordvietnams durch
chinesische Truppen besetzt und in das Han-Königreich integriert wurde, blieb Vietnam
daraufhin für zirka ein Jahrtausend unter dem Joch des chinesischen Imperialismus.
Während dieser tausendjährigen Besetzung war die vietnamesische Gesellschaft und
Kultur einem deutlichen Sinisierungsdruck ausgesetzt. So lässt sich festhalten, dass
obwohl im historischen Siedlungsgebiet der Vorfahren der heutigen Vietnamesen und
Vietnamesinnen (Nordvietnam) prä-chinesische Traditionen in Form matrifokaler und
matrilinearer Elemente auszumachen sind (vgl. Chiricosta 2010:126; Do und Brennan
2015:24),27 die chinesische Besatzermacht zügig konfuzianisch-patriarchal geprägte
Politiken etablierte. Ziel war es, die agrarische und in vielen Bereichen egalitäre
Gesellschaft Vietnams, zum Zwecke der einfacheren bürokratischeren Verwaltung an
das patriarchale Gesellschaftssystem Chinas anzupassen (L. Long 2011:132). Deutliche
Beispiele des chinesischen Einflusses sind etwa in der vietnamesischen Konzeption von
Familie zu finden.
Das elementare Ordnungsprinzip in konfuzianisch geprägten Gesellschaften ist die
Familie, welche die staatliche Ordnung der Makroebene auf der Mikroebene der familiären
Haushalte widerspiegelt. In diesem hochgradig stratifizierten Verständnis von Gesellschaft
und Familie existieren fünf grundlegende Beziehungen (ngũ luân): „rulers–subject, father–
son, husband–wife, elder brother–younger brother, and friend–friend“, wobei lediglich das
letzte Beispiel hierarchisch vertikal gedacht werden kann (Marr 2000:774). Trotz der
Versuche der KP die feudalen Überbleibsel der alten Gesellschaftsordnung (patrilineare
und patrifokale Traditionen) zu überwinden und eine Gleichstellung von Mann und Frau
damit zu ermöglichen, sind diese bis heute bestimmende Elemente der vietnamesischen
Gesellschaft. So ist die Einteilung der Familie in die väterliche-innere Seite (bên nội) und
mütterliche-äußere (bên ngoại) weiterhin üblich (H. V. Luong 1989:751).
Die Familienordnung ist ähnlich wie die Gesellschaft streng nach einem
Senioritätsprinzip geordnet und zeichnet sich durch ein starres Regelkonzept aus. Wie
aus dem Kapitel vorangestellten Zitat von Minh-Dai Nguyen-thi ersichtlich wird, ist der
Status des Einzelnen in diesem System erst über seine Rolle im gesamtgesellschaftlichen
Beziehungsnetzwerk, beziehungsweise der Position innerhalb der Großfamilie erfahrbar.
Identität in Vietnam leitet sich demnach vor allem aus der Stellung innerhalb der Familie –
der „Quelle des Ichs“ – und den daraus abgeleiteten Verpflichtungen ab.
Der Ausgangspunkt der familiären und gesellschaftlichen Ordnung in Vietnam
ist in der Eltern-Kind-Beziehung zu finden, „the very core of the Vietnamese culture,
dominating everything else“ (Jamieson 1995:17). An zentraler Stelle der konfuzianisch
geprägten Familienethik steht die Gehorsamkeit der Kinder gegenüber ihren Eltern, vor
allem aber gegenüber dem Vater. Dieser steht sinnbildlich für den absoluten, aber gütigen
Herrschenden im Staat. In Vietnamesisch ist diese essentielle Tugend der kindlichen Pietät
unter dem Begriff hiếu bekannt. Der Respekt gegenüber den Eltern beinhaltet darüber
hinaus auch eine moralische Schuld (ơn) der Kinder gegenüber diesen. Diese Schuld gilt es
in einer Art Bringpflicht beständig zu begleichen, den Eltern darüber hinaus bei Krankheit,
wirtschaftlichen Problemen oder am Ende des Lebens beizustehen.
Der zweite Aspekt konfuzianischer Ideale ist das sittliche Verhalten (lễ), wobei dies im
gesellschaftlichen Diskurs vor allem für Frauen beziehungsweise innerfamiliär für Töchter
und Ehefrauen eine wichtige Rolle spielt. Der letzte Grundsatz umfasst die Gehorsamkeit
des Jüngeren gegenüber dem Älteren (thuần), oft in Geschwisterbeziehung angewendet
gilt sie auch gegenüber anderen älteren Mitgliedern in der Familie und der Gesellschaft. Im
Umkehrschluss schließt diese Loyalität aber auch die Verpflichtung der Älteren ein, sich
angemessen um Jüngere zu kümmern. Als Paradebeispiel der gesellschaftlichen Ordnung
gilt daher die Beziehung zwischen Brüdern (đệ): Die Aufgabe der älteren Brüder besteht
darin zu lehren, zu beschützen und heranzuziehen, worauf der jüngere Bruder mit Respekt,
Unterstützung und Gehorsam reagiert (vgl. Jamieson 1995:16–17; L. Pham 2019:80).
In Bezug auf diese Periode spricht Keith Taylor beispielweise von einem „bilateral family system in which
inheritances rights could be passed on through both maternal and paternal lines“ (1983:13).
27
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In Kombination führen diese Prinzipien zu einem hohen Gefühl der Verantwortung
gegenüber der Familie, absolutem Gehorsam und tiefer Dankbarkeit gegenüber den Eltern
und anderen älteren Personen.
Obwohl der staatliche Einfluss und die Vormachtstellung des Konfuzianismus in
Vietnam unter der Kolonialherrschaft Frankreichs offiziell abgeschafft wurden und die
KP versuchte, die als feudal-unterdrückenden eingestuften Überbleibsel des dynastischen
Vietnams zu beseitigen, beeinflussen diese Prinzipien und die daraus abgeleiteten sozialen
Ordnungen die Gesellschaft bis heute entscheidend. Nguyen-thi (1998:27) kommt daher
zu dem Schluss: „Die zentrale Institution der vietnamesischen Gesellschaft sei nicht in der
Politik oder der Wirtschaft zu finden, sondern in der Familie.“
So sind bestimmte familiäre Begriffe in Form von Personalpronomen tief mit der
vietnamesischen Grammatik verbunden und spiegeln entsprechend das hierarchisch
geordnete Gesellschaftssystem in der Sprache wider. Das komplexe System vietnamesischer
Personalpronomen speist sich zum einem aus einer Vielzahl an Quellen (Bezeichnungen
für Verwandtschaftsbeziehungen, Höflichkeitsformen, Statustermini etc.) und wird
zum anderen Situationsabhängig ausgewählt (Alter, Hierarchie etc.). Das heißt, dass die
Auswahl der Pronomen für das Selbst sowie den Adressaten des Gesprächs stets in einem
sozialen Feld stattfinden, das vom Status, Alter und möglicher Verwandtschaft sowie der
jeweiligen Situation beeinflusst wird (vgl. H. V. Luong 1990).
Entsprechend gibt es für das Pronomen „Ich“ mindestens so viele Variationen wie
Verwandtschaftsgrade. Urgroßvater und -mutter (cụ/cố), Großvater und Großmutter (ông/
bà), älterer/jüngerer Onkel (bác/chú), ältere/jüngere Tante (bác/cô), älterer Bruder/
Schwester (anh/chị), jüngere Geschwister (em), Kind (con), Enkel oder Nichte/Neffe
(cháu). Hervorzuheben ist, dass dieselben Personalpronomen die innerhalb der Familie
genutzt werden, auch im Kontext des Alltags für fremde Menschen gebrauch finden. Des
Weiteren bestehen regionale Unterschiede und weitere Pronomen, aufgeteilt in die Familie
väterlicherseits und mütterlicherseits, die jedoch an dieser Stelle zu vernachlässigen sind.
Für meine im Ausland geborenen Freunde und Freundinnen stellte dieses komplexe
Benennungssystem im Kreise der Großfamilie oft eine Hürde dar, die jedoch im Laufe der
Jahre immer besser gemeistert wurde. Wie Khuê Pham (2012:83–84) feststellt, ist im
Vergleich zu ihrem Aufwachsen und Leben in Deutschland dennoch ein fundamentaler
Unterschied in der Konzeption des Ichs feststellbar: „Wenn du in Vietnam bist, vergisst du,
dass es ein Ich gibt. […] Du bist, was du für andere bist: nicht jung oder alt, sondern jünger
oder älter. Du spürst: In der Ich-Form zu denken ist selbstbezogen und anmaßend“.
Die Verbindung zwischen Familie und Gesellschaft, die Dankbarkeit gegenüber den
Eltern und die gegenseitige Unterstützung und Liebe innerhalb der Familien sind in
Vietnam in Form eines Sprichwortes versinnbildlicht: giọt máu đào hơn ao nước lã („Ein
Tropfen roten Blutes ist mehr Wert als alles Wasser eines Sees“) (Ngọc 2004:385). Oder in
den Worten von Long:
„Ja, dann gibt es teilweise halt auch die Verpflichtungen, auch wenn ich das im Nachhinein dann
nicht so gesehen habe. Klar ist es so, wenn ich hier in Deutschland bin oder grade in Berlin einen
schönen Sommer habe und dann das Gefühl hab, ich müsste nach Vietnam – weil ich die Familie
lange nicht mehr gesehen – ist es halt ein Gefühl, als ob ich eine Verpflichtung meiner Familie
gegenüber habe. Aber sobald ich da bin, dann merk ich halt warum. Weil es halt auch einfach so
ist, dass die Familie so einen unglaublich großen Stellenwert hat. Obwohl sie so weit entfernt ist.
Und wenn man da ist und man die Liebe und die Offenheit der Familie direkt spürt, dann weiß
man auch, warum man da ist.“

4.2.2. Das gemeinsame Familienmahl
Long war während meiner Forschung über einen Zeitraum von insgesamt drei Monaten
in Vietnam, wobei er die Reise immer wieder dafür nutzte, um Nachbarländer wie
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Thailand oder Kambodscha zu bereisen. In den Wochen, in denen er jedoch in Hanoi war,
verbrachten wir so viel Zeit wie möglich miteinander, insbesondere an Sonntagen. Denn
am Ende der Woche kam die gesamte Familie väterlicherseits – 14 Menschen jeden Alters,
von der 84-jährigen Oma bis zum zweijährigen jüngsten Familienmitglied – im gemeinsam
bewohnten Haus von Longs Vater und seiner Großmutter zusammen. Die Zusammenkünfte
starteten meist am frühen Nachmittag und endeten nicht selten erst spät am Abend.
Offiziell standen die Sonntage zwar unter der Überschrift des Familienessens, jedoch
geschah viel mehr als einfach nur gemeinsam Nahrung zu sich zu nehmen; stattdessen
standen das Zusammensein, gesellige Gespräche und das exzessive Trinken, Rauchen und
vor allem Lachen im Vordergrund.
Wie bereits im einführenden Kapitel dieser Arbeit durch das Video In meiner
Frühlingsrolle ersichtlich wurde, ist die vietnamesische Nationalküche ein wichtiger
identitätsstiftender Marker im Leben der vietnamesischen Diaspora. Wie Delores Phillips
(2009:48) aufzeigt, sind das Familienmahl im Speziellen und die Rolle von Nahrungs
mitteln im Allgemeinen wichtige Grundsäulen vietnamesischer Identität: „articulat[ing]
Vietnamese culture as fluently as its language“. Ob in Form täglicher Opfergaben für den
Hausaltar oder durch mythische Geschichten tradiert und in Folge zu zentralen Symbolen
wichtiger Feiertage auserkoren (vgl. „bánh chưng“ X. Nguyên 2007:252–255), ist die
Esskultur in Vietnam eines der bestimmendsten Elemente nationaler Identität (vgl. Avieli
2012; Schiele 2017:247–260). In seinem autobiografischen Reisebericht über seine
Rückkehr nach Vietnam schreibt Andrew Pham (1999:123) daher treffend: „Vietnam is a
country of food, a country of skinny people obsessed with eating“.
Über die familiären Zusammenkünfte im Haushalt von Longs Großmutter lernte ich
die Themen der Nahrungsmittel, Kulinarik und Speisen und das damit verbundene Gefühl
von Heimat als einen der wichtigsten Sehnsuchts- und Bezugspunkte der Teilnehmenden
meiner Studien hautnah kennen. Gleichzeitig wird über Nahrung auch Fürsorge und
Mitgefühl vermittelt, denn in Vietnam drückt man seine Gefühle oftmals lieber über das
Essen aus, als darüber zu reden. Dementsprechend ist einer der liebevollsten Sätze, den
man zu hören bekommen kann, wenn man einen vietnamesischen Haushalt betritt: „Ăn
cơm chưa?“ (wörtlich: „Hast du schon Reis gegessen“).28
Diese emotional aufgeladenen Mahlzeiten im Kreise der Familie bestehen
typischerweise aus einer Vielzahl von kleinen Gerichten, die alle gleichzeitig auf dem
Esstisch beziehungsweisen in vielen Fällen auf Zeitungspapier, speziellen Matten oder
kleinen Tischen direkt auf den Boden angerichtet werden. Obwohl sich die verschiedenen
Regionalküchen Vietnams in der Auswahl der Zutaten oder in den Zubereitungsmethoden
unterscheiden, lassen sich dennoch einige verbindende Merkmale ausmachen. Neben dem
omnipräsenten Reis (ob in Form von Nudeln, Reispapier oder der gekochten Variante)
besteht ein ausgewogenes vietnamesisches Menü aus Protein – meist kurz gebratenem,
gedünstetem oder frittiertem Fleisch, Fisch oder Meerestieren –, eingelegtem, sautiertem
oder gekochtem Gemüse, vielen frischen Kräutern und Salat, sowie einer Suppe (canh), die
ergänzend zu jeder Mahlzeit gereicht werden sollte.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die gemeinsamen Familienmahlzeiten
Liebe und Zusammenhalt symbolisieren und über diese kulinarische Erfahrung Kultur in
Vietnam mit allen Sinnen erfahrbar wird.29 Mit den Worten: „Wenn du Vietnam wirklich
Jessica Nguyen verarbeitet die zeitweise verwirrende und doch stets liebevolle Bedeutung dieses Satzes aus Sicht eines Kindes der vietnamesischen Diaspora in Prosaform: „funny how asian parents show their love of course, as our daily homecoming greeting, they’d ask, “con [Kind]
ăn cơm chưa?” because it was the hearty presence of food, not scarce displays of soft love
that filled their hunger – and hence, a generation gap was formed“ (2019).
29
Neil Jamieson (1995:23) führt ein Zitat Le Thi Que‘s (1976:59) zur Bedeutung der familiären Zusammenkünfte an: „One has to attend one of these family gatherings to understand the intense emotional
attachment the Vietnamese feel for their families. In this atmosphere composed of memories, traditions,
and habits, of common points of reference, family hierarchy is strictly observed. A member, whatever his
social status, finds his place in front of the ancestral altar and at the feasting table determined on the one
hand by the place he occupies in order of generations, and on the other hand by the order number he holds
in his own family”.
28
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verstehen willst, dann kannst du das nur über das Essen“, lud mich Long entsprechend zu
meinem ersten großen Familienessen in Hanoi ein.
Innerhalb der zwölf Monate meiner Forschung in Vietnam konnte ich viele Sonntage
mit Long und seiner Familie verbringen. Aber auch nach seiner Abreise war das Haus der
Großmutter ein wichtiger Bezugsort für mich geblieben. Dort durfte ich mit der Familie
das vietnamesische Neujahrsfest, den Geburtstag der Oma oder den Todestag (ngày giỗ)
des Großvaters feiern. Bei meinen Abreisen veranstaltete die Familie Abschiedsessen für
mich, wobei ich jedes Mal mit reichlich Geschenken ausgestattet wurde. Und bei meiner
erneuten Ankunft in Vietnam kamen wir alle im Haus der Großmutter zusammen und
ich konnte mich mit Geschenken aus Deutschland entsprechend bedanken. Alle diese
Treffen boten mir außerdem die Möglichkeit zu lernen, zu fragen und meine Forschung
damit weiter voranzubringen. Aber besonders das erste gemeinsame Familientreffen ist
mir als Paradebeispiel vietnamesischer Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit in Erinnerung
geblieben.
*

Long und ich waren am Abend vor der Familienzusammenkunft mit einigen Freunden und
Freundinnen in einem Club der Altstadt Hanois unterwegs gewesen. Nach einer kurzen
Nacht – inklusive passender Kopfschmerzen – begebe ich mich am nächsten Morgen
von meiner Wohnung im Universitätsviertel Bàch Khoa auf die zirka zwanzigminütige
Busfahrt zum Haus von Longs Oma. Bereits am Tag zuvor stellte ich bei dem Blick auf die
Stadtkarte überrascht fest, dass Longs Großmutter in direkter Nachbarschaft zu der Oma
einer vor kurzen abgereisten Forschungsteilnehmerin lebt.30 Gegen 13 Uhr treffe ich im
altbekannten Wohnblock ein, biege in eine kleine Seitengasse (ngõ), lasse das hektische
Treiben der Hauptstraße hinter mir und betrete die sich vor mir öffnende nachbarliche
Parallelwelt. Ich gehe an den kleinen Markständen und Geschäften vorbei woraufhin Long
mich kurz vor dem Familiengrundstück in Empfang nimmt.
Im Haus der Familie angekommen begrüße ich noch recht schüchtern alle Anwesenden
auf Vietnamesisch und gehe später auf Longs Wunsch hin mit ihm zum nächstgelegenem
convenient store. Mit einem japanischen Anti-Kater-Getränk ausgestattet, machen wir es
uns am dort gelegenen See gemütlich und ich bemerke, wie Long mit den Nachwirkungen
der Nacht zu kämpfen hat: „An die anderen Trinkgewohnheiten in Vietnam muss ich mich
jedes Mal erst dran gewöhnen“.
Wieder zu Hause angekommen, beginnt das Essen und ich mache es mir auf der
„Männerseite“ neben Long gemütlich. Inklusive Long und mir sind wir 16 Personen,
die Sitzordnung streng aufgeteilt zwischen Männern, sowie Frauen und Kindern. Vom
Hausaltar aus schaut Longs Großvater auf die versammelte Familie hinunter. Unter dem
auf Fotopapier festgehaltenen Blick des verstorbenen Patriarchen ist ein Festmahl für alle
Anwesenden ausgebreitet. Und wie Long und ich verängstigt feststellen, gehören auch
einige Flaschen guten europäischen Cognacs und Wodkas zu der Festtafel.
Aber noch vor dem ersten Glas muss sich Long von uns verabschieden. Das japanische
Getränk scheint seine erhoffte Wirkung verfehlt zu haben und nicht bei ihm bleiben zu
wollen. Er rennt schnell in den kleinen Vorgarten des Familienhauses, um sich dort unter
dem lauten Gelächter seiner Familie zu übergeben. Die zurückliegende Nacht liegt ihm
anscheinend schwerer im Magen als gedacht. Ich lache kurz herzhaft mit, bis ich erschrocken
realisiere, dass die einzig mir bekannte Person und gleichzeitig mein Übersetzer für den
Tag sich verkatert ins Bett verabschiedet. Somit bin ich also 14 interessierten Augenpaaren
alleine ausgesetzt.
Longs Oma, ähnlich wie sein Großvater eine hochdekorierte Soldatin, lebt in dem Haus der Familie bereits seit über 60 Jahren. Später erfuhr ich von Longs Onkel, dass diese Gegend hauptsächlich für Familien
von Militärangehörigen reserviert war. Die direkte Nähe der Großeltern mehrerer Forschungsteilnehmender macht Sinn, wenn man bedenkt, dass insbesondere Angehörige von Parteimitgliedern und verdienter
Staatsbedienester am sozialistischen Arbeiterprogramm der 1980er Jahre teilnehmen konnten. Ein Merkmal, das also viele der Eltern der Studienteilnehmenden teilten.
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Die unglaubliche Gastfreundlichkeit und Offenheit (tình cảm) von Longs Familie,
die eine oder andere Flasche Cognac und meine mit jedem Schluck besser werdenden
Vietnamesischkenntnisse machen aus den folgenden neun Stunden jedoch eine äußerst
humorvolle und spannende Angelegenheit. Fragen nach meinem Interesse an Vietnam
folgen der einen oder anderen Erläuterung zur Kultur und Geschichte des Landes („Kennst
du schon die Geschichte vom Hoàn-Kiếm-See?“) und ich werde im Kreise der Familie in die
hohe Kunst der vietnamesischen Personalpronomen eingeführt. Dafür erklärt mir Longs
jüngster Onkel – chú Nam – eine in vielen Familien heute längst vergessene Tradition.
Wie ich von ihm erfuhr, war es vor der kommunistischen Revolution von 1945 üblich,
das gemeinsame Familienmahl mit einer gegenseitigen Einladung zu beginnen. Mit der
jüngsten Person beginnend lud man sich so gegenseitig zum Essen ein („Mời ông, mời
bà, mời bố, mời mẹ, mời anh, mời chị … xơi cơm“ vgl. Ngọc 2004:327). Als ich versuche
die Großmutter daraufhin zum Essen einzuladen, schlägt dies jedoch grandios fehl. Ich
benutze das falsche Personalpronomen für mich („Em mời bà“) und zum zweiten Mal an
diesem Tag gibt es in der gesamten Runde großes Gelächter. Wir stoßen mit einer weiteren
Runde Schnaps an und chú Nam berichtigt mich kichernd: „Wenn du mit Großmutter
spricht bist du cháu“.
Ich fühle, wie in mir der Respekt vor den Regeln und Gebräuchen der vietnamesischen
Großfamilie wieder steigt. Wie haben meine Freunde und Freundinnen das nur jemals
alles gelernt – und wie soll ich alls die Regeln je beherrschen? Gleichzeitig lassen mich alle
Anwesenden durch die freundliche und offene Stimmung aber auch wissen: Alles halb so
schlimm, hier ist Familie.
Als Long kurz vor meiner Verabschiedung am späten Abend wieder zu uns kommt,
kann ich seine Nachfrage, ob ich denn heute Spaß gehabt hätte, freudestrahlend bejahen.
Ich wurde spontan für den gemeinsamen Familienurlaub im nächsten Monat eingeladen,
habe einiges an Essensresten und frischem Obst zum Mitnehmen eingepackt bekommen,
um mich angenehm betrunken und mit dem wohlig-warmen Gefühl vietnamesischer
Gastfreundschaft im Bauch auf den Weg nach Hause zu begeben. Im Bus nach Hause denke
ich über den Tag nach und bemerke: Nachdem die letzte Schale gegessen ist und der
letzte Tropfen Alkohol getrunken ist, bleibt die Zusammenkunft im Kreise der Familie als
schönster Nachgeschmack noch lange bestehen. Das muss das Gefühl von Heimat sein, von
dem Hoang bereits auf dem Balkon des Hauses seiner Großeltern berichtete.

4.2.3. „Hier bin ich endlich Teil einer Großfamilie“
In der Zeit von Longs Aufenthalt in Vietnam sollten sich diese Zusammenkünfte wöchentlich
wiederholen und eine immer wiederkehrende forschungsrelevante Episode aus diesen
Treffen begleitete stets die geselligen Runden. Minh-Khai Phan-Thi (2007:100) erinnert
in ihren autobiografischen Beschreibungen ihre Leserschaft an eine der Maxime dieser
Familienmahlzeiten: „Essen wird bei Vietnamesen gleichgesetzt mit Kommunikation“. Und
Essen und Kommunikation bedeuten für Männer in Vietnam immer auch eins – Alkohol.
Bei meinen Recherchen nach meiner Rückkehr aus Vietnam stellte ich fest, dass
die vietnamesische Trinkkultur sowie der Umgang verschiedener Ethnien und
gesellschaftlichen Klassen Vietnams mit dem Thema Alkohol hochkomplexe Themen sind
(vgl. H. Vu 2013:29–32). Während in der klassisch-dynastischen Zeit Reisschnaps (rượu)
als edler Genuss der Adligen und Mandarinen galt (Ngọc 2004:371), verwandelten die
französischen Besatzer durch ihr staatliches Monopol den industriellen Alkohol (rượu ty)
zu einem billigen Gebrauchsgegenstand und Herrschaftsmittel (vgl. Sasges 2017). Galt er
während der „zehn verlorenen Jahren“ noch als Mangelware, sind seit der wirtschaftlichen
Öffnung Vietnams die Zeiten vorbei, in denen man für ein Glas frischgezapftes bia hơi
lange in der Schlange anstehen musste. Im heutigen kapitalistischen Überfluss des
Marktsozialismus ist Alkohol ständiger Begleiter des Alltags.
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Eine Sache, die ich in Vietnam entsprechend schnell lernte, ist das oberste Ziel der
dortigen Trinkkultur: In der Männerrunde möchte man so viel wie es der Körper zulässt
trinken und dabei paradoxerweise so nüchtern wie möglich erscheinen. Trinkeinladungen
zum gemeinsamen leerens des Glases (một trăm phần trăm, wörtlich: „ein Hundert
von Hundert“) werden dem männlichen Ethos des Trinkens entsprechend stets mit
respektvollem Handschlag gewürdigt. Und die wichtigste Regel: Beim Anstoßen muss
der Untergebene unter dem Rand des Glases des Gegenübers ansetzten, wenngleich nach
mehreren Trinkrunden diese Regeln schnell aufweichen.
Je später die Abende mit Longs Familie, umso betrunkener wurden dementsprechend
alle Männer. Die vom reichhaltigen Essen müde gewordenen Zungen wurden durch den
Schnaps jedoch schnell wieder geweckt. Die Gespräche wurden entsprechend zum Abend
hin oft interessanter und intimer. Denn sobald etwas Alkohol auf die gut gefüllten Mägen
traf, nahmen die interessierten Nachfragen an Longs Leben in Deutschland kein Ende.
„That is how Vietnamese men bond. We only talk when we drink. […] As long as the booze
flows, we are free to talk about anything we want“ (A. Pham 1999:84).
Chú Nam war bei diesen Nachfragen besonders interessiert an den geteilten Gefühlen
von Long für Deutschland und Vietnam. Bei unseren sonntäglichen Zusammenkünften
fragte er ihn entsprechend in verschiedenen Variationen stets dieselbe Frage: „Wo gefällt
es dir eigentlich besser, in Deutschland oder in Vietnam? Wo bist du zu Hause“? Ich selber
versuchte mittlerweile zwar diese Entweder-oder-Fragen für meine Forschungsgespräche
zu vermeiden, dennoch war ich an Longs Auskunft sehr interessiert. Und seine
diplomatische Antwort auf die Frage seines Onkels war stets dieselbe:
„Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine wichtigsten Jahre habe ich in Berlin
verbracht und dort hab ich so gut wie all meine Freunde. Außerdem leben dort meine Mutter
und mein kleiner Bruder. Also natürlich fühlt sich Deutschland wie meine Heimat an. Aber in
Vietnam sind der Großteil meiner Familie und natürlich mein Vater. Hier bin ich endlich Teil einer
Großfamilie und das fühlt sich auch wie Heimat an. Ich kann es wirklich nicht sagen.“

4.3 Die Familie in Vietnam aus Sicht von Deutschland
Wie bereits im Methodenkapitel angesprochen, war Long einer der Menschen, mit denen es
zum reflektierenden Gespräch erst nach meiner Rückkehr nach Deutschland kam. Die Zeit
mit ihm und seiner Familie verging meist zu schnell und an seinem letzten Abend schien
mir das große Abschiedsessen wichtiger, als sich diesem für einige Stunden zu zweit zu
entziehen. Für das reflektierende Interview trafen wir uns also in Berlin, diesmal jedoch in
entspannter Atmosphäre bei Long zu Hause. Ich hatte persönlich großen Redebedarf und
das Gefühl, mich bei ihm und seiner Familie für die gemeinsame Zeit in Vietnam bedanken
zu wollen. Unser Gespräch kreiste daher die meiste Zeit um die Erlebnisse im Haushalt
seines Vaters und der Großmutter. Insbesondere die immer wiederkehrende Frage von
chú Nam wollte ich mit ihm besprechen. „Ja, der hat das mein Leben lang gefragt. Jedes
Mal, wenn ich da bin, mindestens drei, vier Mal. Vor allem wenn er besoffen war. Und das
ist ja nicht selten.“ Lachend erkundigte ich mich nach seiner Meinung zu diesen Fragen
woraufhin Long mir antwortete:
„Grundsätzlich ist es immer sehr zwiegespalten. Klar, ich habe meine Familie halt in Vietnam,
meine Großfamilie. Ich habe halt hier keine Familie, deswegen schätz ich das auch unglaublich
wert, dass ich in Vietnam halt so eine riesige Familie habe. Die mich halt auch mega liebt, die
ich auch mega liebe. Aber als Kind habe ich, glaub ich, auch sehr oft auf diese Frage gesagt: ‚Ja
das ist nicht meine Heimat‘. Vietnam oder besser gesagt Hanoi ist halt keine westliche Stadt so.
Auch wenn du in Berlin aufgewachsen bist und überall Hundescheiße auf der Straße liegt und die
ganzen Fixer hier sind und was weiß ich halt, ist es halt trotzdem was anders. Weil, es ist erstens
voll dreckig, es ist super laut, es ist einfach eine komplett andere Welt. Und dann hat man mich
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halt als kleines Kind immer wieder gefragt: ‚Ja magst du es lieber hier oder magst du es lieber
in Deutschland‘? Dann kam natürlich immer die Antwort: ‚Ja tut mir leid, in Deutschland ist es
schon schöner‘. Vor allem als Kind so.“

Longs Aussage deckt sich an dieser Stelle mit den Gesprächen der meisten Teilnehmenden
der Studie. Das sich entwickelnde Vietnam ihrer Kindheit war für viele in Deutschland
geborene Kinder vietnamesischer Eltern erstmal ein Schock. Hinzu kam für viele das
verwirrende Gefühl, während ihres Aufwachsens in Deutschland zwischen zwei Kulturen
zu stehen, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen und schlussendlich zu
keiner der beiden Welten ganz dazu zu gehören. Während dies zur Zeit ihrer Adoleszenz
oft zu einer Periode der Ablehnung gegenüber allem Vietnamesischen führte (vgl. Müller
2017:38), begann analog zu den ersten eigenständigen Reisen nach Vietnam ein Prozess
der Aussöhnung und Identitätskonsolidierung.31 Da ich besonders daran interessiert war,
zu hören, wie sich die Vorstellungen von Heimat und Identität der Studienteilnehmenden
über die Jahre änderten, fragte ich entsprechend bei Long nach.
„Das hat sich in den letzten Jahren jetzt natürlich auch ein bisschen geändert, weil ich auch immer
mehr Bock hab, irgendwie nach Vietnam zu fliegen. Um einfach auch die Familie wieder zu sehen.
Ja im Laufe der Zeit hat sich das dahin gewandelt, dass ich meine Kultur mehr kennenlernen
möchte. Man ist halt in der Selbstfindungsphase. Wenn man hier in Deutschland aufgewachsen
ist als Vietnamese, dann hat man halt keine Identität so richtig. Oder man fühlt sich nicht
zugehörig zu irgendwas. Und da war es halt immer schwierig für mich. Auch wenn ich in Vietnam
bin, habe ich mich auch nie als vollwertiger Vietnamese gefühlt. Weil ich komm aus einer anderen
Welt, kann die Sprache halt auch nicht, versteh nicht alles, was die sagen. Das Verhalten ist auch
ganz anders, das Leben ist halt auch grundsätzlich anders. Und das hat sich jetzt aber irgendwie
angepasst. Und mittlerweile liebe ich einfach Vietnam.“

Der Prozess der Aussöhnung mit Vietnam ging oft mit einem Prozess des besseren
Verstehens der eigenen Identität einher. Der in dieser Arbeit vielfach gefallene
Terminus Việt kiều ist trotz der komplizierten Begriffsgeschichte und gerade wegen der
dahintersteckenden Ambiguität eine passende Metapher dieser Aushandlung. Von der
Lektüre von Schiele (2017:43) beeinflusst, begann ich daher in der zweiten Hälfte meiner
Forschung Fragen zu integrieren, die auf die Wahrnehmung der Studienteilnehmenden
zu eben jenem Begriff und ihrer persönlichen Beziehung dazu abzielten. In diesen
Interviews begegnete ich jedoch mehr als einem Mal der Antwort: „Bevor du das immer
gesagt hattest, kannte ich diesen Begriff eigentlich gar nicht“. Mit meinem ethnografischen
Anspruch emische Begriffe zu benutzen, um Selbstwahrnehmungen einzufangen, hat das
sicherlich nicht viel zu tun. Dennoch sah ich im Forschungsalltag mit meinen Freunden
und Freundinnen immer wieder, wie ihnen dieser Begriff von der lokalen Bevölkerung
in Vietnam zugetragen wurde. Dieses Spannungsfeld zwischen Fremdzuschreibung und
Selbstbezeichnung nahm ich während meines Gespräches mit Long auf und fragte ihn nach
seinem Begriffsverständnis. „Also, ich glaub als wir da in Vietnam waren und ich gesagt
habe, dass ich Deutscher bin, hat der gegenüber mir schon gesagt: Ah, du bist Việt kiều! //
Das war als wir die Taschen für dich kaufen wollten oder?// Ja genau. Also er kennt den
Begriff und ich nicht.“
Dabei ist wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass für Long das gleichzeitige transnationale
Aufwachsen in Deutschland und Vietnam weniger selbstverständlich war, als für viele
andere Studienteilnehmende. Durch den Kampf für ein gesichertes Bleiberecht und die
aufenthaltsrechtliche Unsicherheit, konnte er nicht wie viele andere Gesprächspartner und
Zu diesem Identitäts-Prozess der Ablehnung, des Suchens und Findens schreibt Jennifer Pals (1999:269):
“According to Erikson (1963), the formation of identity is the psycho-social task of late adolescence and
the transition into adulthood. He described this period as the time when questions like ‘Who am I?’ and
‘How do I fit with the adult world?’ become central to subjective experience and personality development.
In Erikson’s view, the healthy adolescent answers these questions by exploring alternatives and then committing to a set of self-defining choices”.
31
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-partnerinnen selbstverständlich nach Vietnam reisen. Die erste Reise in das Heimatland
seiner Eltern fand für ihn daher erst in der dritten Klasse im Alter von ungefähr neun
Jahren statt, die nächste Gelegenheit ergab sich erst vier Jahr später. Seine Beziehung
zu dem Begriff Việt kiều reflektiert er daher insbesondere auch im direkten Vergleich zu
seinem später in Deutschland geborenen kleinen Bruder und dessen Möglichkeiten der
Vietnamreisen:

„Und dass ich halt ein Việt kiều bin, das habe ich auch mittlerweile mitbekommen sozusagen.
Was verbinde ich damit? Keine Ahnung, dass es halt Zeit braucht, bis man versteht wo man
herkommt. Außer du hast diese Privilegien, dass du wie mein kleiner Bruder jetzt, der erfährt
von allen Kulturen einfach sehr viel. Weil er wirklich bis er sechs war, also bis er zur Schule
gegangen ist, war er jedes Jahr in Vietnam zu Tết. Also zu Neujahr. Weil meiner Mutter ihm auch
die Kultur näherbringen wollte, weil sie auch mitbekommen hat, dass ich die Kultur nicht wirklich
mitbekommen habe. Und das wollte sie halt ändern. Ja außer wenn du diese Privilegien hast und
diese Kultur erfahren kannst, dann ist es halt so, dass du mit beiden Kulturen aufwachsen kannst.
Aber wenn es nicht so ist, dann dauert es halt seine Zeit, bis man sich auch selbst findet und man
nicht nur von den Eltern diese Kultur einfach aufgedrängt bekommt, obwohl man halt in der
westlichen Welt oder hier in Deutschland aufwächst.“

Das von Long angesprochene „Aufdrängen“ der vietnamesischen Kultur durch die Eltern
werde ich im abschließenden ethnografischen Kapitel 6.2 in Bezug auf das Gefühl der
Heimat wieder aufgreifen und genauer darstellen. Im Folgenden werde ich nun zunächst
jedoch auf die Reise-Erfahrungen außerhalb des Kontextes der Familie eingehen.

4.4 Das vietnamesische Nachtleben – Alkohol, Drogen und Sex
Dass der Topos Familie einer der entscheidendsten Faktoren für das Gefühl von Heimat
in Vietnam ist, liegt sicherlich auf der Hand. Wie in den vorangegangenen Kapiteln
anhand von Longs Aussagen verdeutlicht, eine nicht zu vernachlässigende Thematik, die
jedoch in der Literatur zum diasporischen Tourismus der zweiten Generation bereits
ausgiebig beschrieben wurde (vgl. Huang, Ramshaw und Norman 2016; King, Christou
und Ahrens 2011:492; Schiele 2017:62; Vathi und King 2011; Wessendorf 2014). Mit Blick
auf die bereits vorhandene Literatur lässt sich jedoch eine entscheidende Lücke in den
Beschreibungen der Reiseerfahrungen der zumeist jungen Menschen im Heimatland ihrer
Familien ausmachen: Die Erfahrungen der Freizeit außerhalb des familiären Kontextes
(für Ansätze siehe Graf 2016:12).
Dahingehend war innerhalb meiner Forschung das Nachtleben Vietnams ein stetig
wiederkehrendes Narrativ in den Reise-Erfahrungen meiner Gesprächspartner und
-partnerinnen, das die Reisen der jungen Männer und Frauen jedoch verschieden
beeinflusste.32 Während meine männlichen Freunde in ihren Freiheiten und
Entscheidungen während ihrer Reisen so gut wie keine Beschränkungen erfuhren, waren
meine Freundinnen in ihrer Handlungsmacht stark eingeschränkt. Das vietnamesische
Nachtleben scheint mir daher eine Dimension der Reiseerfahrungen zu sein, die vor allem
die jungen Männer meiner Studie positiv mit Vietnam verbindet.
Innerhalb dieser Arbeit werde ich meinen Blick auf cis und hetereosexuelle Erfahrungswelten beschränken. Persönlich bin ich in Vietnam nur selten in Kontakt mit LGBTQI+-Menschen der vietnamesischen Diaspora gekommen, jedoch möchte ich diese Realitäten nicht einfach ausblenden. Insbesondere das Nachtleben in Hanoi, aber auch in Saigon ist mir in dieser Hinsicht als eine sehr offene und kosmopolitische
Szene begegnet. So finden in Hanois Technoclub Savage monatlich stets gut besuchte Gay-Parties und
Drag-Shows statt. In Ausgabe 20 „Gaysian“ des bereits angesprochenen Rice and Shine Podcast werden
diese Erfahrungen aus Sicht von queeren Akteuren und Akteurinnen der Community besprochen vgl. Vu
und Tran (2019) https://riceandshine.podigee.io/20-gaysian [07.10.19].
32
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Zunächst lässt sich jedoch feststellen, dass – im Zuge der über die Jahre des Aufwachsens
selbstbestimmter stattfindenden Reisen – für alle Teilnehmenden meiner Studie das
Nachtleben eine immer größere Rolle spielte. Vor allem aber im direkten Vergleich
zu den rigiden Verboten für viele der weiblichen Teilnehmerinnen (vgl. Kapitel 5.4),
scheinen mir die mit den Reisen nach Vietnam im Zusammenhang stehenden Freiheiten
meiner männlichen Freunde auffällig. Während für junge Frauen die Möglichkeit zu
nächtlichen Unternehmungen außerhalb des familiären Kontextes oft lange Streits mit
ihren mitgereisten Eltern oder den lokalen Verwandten bedeutet, sind diese Ausflüge für
junge Männer eher eine Selbstverständlichkeit. Ein Privileg des Alters und vor allem des
Geschlechts. Diese „männlichen Privilegien“ beinhalten zum einen, wie dargestellt, den
Konsum von reichlichen Mengen Alkohol, aber auch anderen Drogen, nicht selten sexuelle
Abenteuer sowie in vielen Fällen auch Prostitution. Einführend zu dieser Thematik folgt
eine kurze ethnografische Vignette aus dem Forschungsalltag.
Bei meinem im vorherigen Kapitel vorgestellten ersten Essen mit Longs Familie
erfuhr ich, dass einige von seinen männlichen Verwandten Long und mich zu einem
mehrtätigen Technofestival außerhalb Hanois begleiten würden. Neben chú Nam und
seinem Sohn, waren das anh Linh (Longs ältester Cousin) sowie Longs Vater chú Bình.
Während meiner Forschung in Berlin begegnete mir bereits in mehreren Gesprächen
mit männlichen Gesprächspartnern die Thematik des Drogenkonsums während ihrer
Vietnamreisen, interessanterweise oftmals als gemeinsame Unternehmung mit ihren
Verwandten. Während des dreitägigen Festivals war ich dennoch stark überrascht von
der Selbstverständlichkeit des dortigen Substanzkonsums. Und zwar nicht nur von Seiten
der Touristen und Feiergäste aus dem Ausland, sondern auch von der dort anwesenden
vietnamesischen Mittelklasse – zu der meine Begleitung eindeutig zählte. Schnell war
überall auf dem Gelände der süßliche Geruch von Cannabis auszumachen und bereits nach
wenigen Stunden waren die Tanzflächen übersät mit leeren Luftballons.33
Obwohl Drogenkonsum in der von der KP angestrebten Gesellschaft aus allseitig
sozialistisch gebildeten Persönlichkeiten eigentlich nicht existent sein sollte – und
entsprechend seit der wirtschaftlichen Reformpolitik mit einer Kampagne „Gegen soziale
Übel“ (tệ nạn xã hội) politisch bekämpft und in einem der strengsten Drogengesetzgebungen
der Welt kriminalisiert wird (vgl. Wilcox 2000; Windle 2015:6–8) – stattete chú Bình
unsere Gruppe nichtsdestotrotz für dieses Festival mit einigen chemischen Partydrogen
aus.
Ich hatte vor meiner Abreise nach Vietnam mit einigen spannenden Erfahrungen
gerechnet, aber ein Technofestival oder die Selbstverständlichkeit des Drogenkonsums im
Partykontext Vietnams zählten sicherlich nicht dazu. Auf der Heimfahrt vom Festivalgelände
teilte ich mit Long daher meine Überraschung. „Tja, in Vietnam geht es halt immer ums
Sehen und Gesehen werden und das erreicht man halt am besten, indem man viel Geld
ausgibt. Und eine der teuersten Angelegenheit in Vietnam sind auf jeden Fall Drogen. Oder
eben Prostitution.“ Überrascht drehte ich mich zu Long.
„Hatte ich dir nicht erzählt, dass ich in diesem Urlaub zum ersten Mal hier mit einer Nutte
geschlafen habe? Mein Vater und seine Freunde haben mir das halt bei einer Sauftour bezahlt. Mit

Wer im Jahr 2019 aufmerksam durch einschlägige Straßen Hanois läuft, dem wird schnell auffallen, dass
in vielen Cafés junge Menschen mit Luftballons in der Hand sitzen. Diese mit Lachgas gefüllten Ballons (in
Vietnam unter dem Begriff bóng cười bekannt, wörtlich: „Lachballon“) sind ein kurzer, aber recht teurer
Spaß der Bewusstseinsveränderung für die neue Mittelklasse Vietnams. Ähnlich beliebt unter jungen Menschen ist thuốc lắc (wörtlich: „Wackel-Medizin“, Ecstasy). Seit dem Drogentod von sieben jungen Menschen
im September 2018 auf einem Festival für elektronische Musik (VNExpress 2018) reagiert die Regierung
verstärkt auf diese Entwicklungen. Berichte über Polizeieinsätze auf „Drogenparties“ in Karaokebars oder
der Vorstoß der KP, den Konsum von Lachgas zu kriminalisieren, häufen sich seitdem in den Nachrichten
(A. Phan 2019).
33
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den Kollegen von meinem Vater ist man halt ständig am Saufen und dann landet man irgendwann
auch im bia ôm34. Aber wie gesagt, das ist halt nicht meine Welt, dafür bin ich nicht gemacht.“

4.4.1 Männliche Privilegien35
Wie Jack Harris und Nguyễn Khánh Linh (2009:136) feststellen, ist der gemeinsame
Konsum von sexuellen Dienstleistungen als Männlichkeits- und Initiationsritual in Vietnam
weit verbreitet: „Sexuality is one of the main components of a Vietnamese real ‚men‘ […].
Therefore, seeking sex workers is considered a rite of passage: Married men will take
unmarried men to houses of prostitution to initiate their transformation into ‚real‘ men”.
Inoffizielle Zahlen gehen davon aus, dass in den frühen 2000er Jahren bis zu 70% der
vietnamesischen Ehemänner außerehelichen Sex in Form von Affären oder Sexarbeit
nachgingen (Nguyễn und Harris 2009:127). Harris und Nguyen (2009:2) vertreten daher
die Ansicht, wonach das Phänomen der Sexarbeit oder das Vorhandensein von Geliebten
und außerehelichen Affären (etwa in Form von Nebenfreundinnen em út oder die in
der Hierarchie eine Stufe höher gestellten „kleinen Ehefrauen“ vợ nhỏ) grundlegende
Bestandteile der Konzeption von vietnamesischer Männlichkeit seien. Denn nur wer
kapitalstark, viril und potent genug ist, könne laut diesem Verständnis eine Geliebte und
eine eventuell dazugehörige zweite Familie entsprechend versorgen.
Des Weiteren verweisen die Autoren darauf, dass die Mehrfachehe, außereheliche
Sexualität und Prostitution fest mit der vietnamesischen Geschichte und Kultur verankert
seien (ebd.). Beispiele dafür sind etwa in der tragischen Geschichte der zur Prostitution ge
zwungenen Protagonistin des vietnamesischen Nationalepos Das Mädchen Kiêu (Nguyen,
Faber und Faber 2015), der vorrevolutionär weit verbreiteten und ab 1960 verbotenen
Mehrfachehe (C. Kim 1973) oder im musikalischen Genre der ca-dao-Musik36 zu finden.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass verschiedene Arbeiten (vgl. Nguyễn
und Harris 2009:135, Jamieson 1995:18) die Charaktere von Männern und Frauen in
Vietnam als zwei sich komplementierende, aber dennoch grundsätzlich gegensätzliche
Teile eines Ganzen beschreiben. 37
Horton und Rydstrom (2011:549) verweisen, in Anbetracht dieser dichotomen
Konzeption von Geschlecht in Vietnam, auf die in Vietnam weitverbreitete Annahme,
wonach Männer vom Wesen her heiß (nóng) eingestuft werden, womit sie diametral

Bia ôm oder karaoke ôm (ôm steht für Umarmung oder Kuscheln) meint die in privaten Räumen von
Karaokebars stattfindende Sexarbeit. In diesem Räumen animieren Hostessen die Gäste zum reichhaltigen
Alkoholkonsum, dazu bestimmen viel nackte Haut, Unterhaltungstanz, leichter Körperkontakt sowie die
volle Aufmerksamkeit der zuvor ausgewählten Frauen diese Zusammenkünfte. Eher selten spielt direkter
sexueller Kontakt vor Ort eine Rolle, jedoch sind diese Erotikbars oft Ausgangspunkt für die in Stundenhotels ausgelagerten sexuellen Dienste (vgl. K. Hoang 2015; Horton und Rydstrom 2011; McNally 2003).
35
Die in diesem Kapitel dargestellte Form „vietnamesisch-konfuzianischer Männlichkeit“ sollte lediglich
als eine Lesart des Komplexes Männlichkeit in Vietnam verstanden werden. Philip Martin (2018) versucht
dieses im Wissenschaftsdiskurs weit verbreitete Narrativ durch eine alternative Darstellung wenigstens
kritisch zu hinterfragen und dadurch eine andere Lesart zu ermöglichen.
36
Als Gegenpart zur chinesisch inspirierten Hofliteratur des klassischen Vietnams, finden wir in dieser
über tausendjährigen musikalischen Traditionen des Landes Geschichten des Alltagslebens, welche häufig
die durch die Vielehe verursachten Probleme thematisieren: „’Mot vo thi nam giuong leo, hai vo thi xuong
chuong heo ma nam’ [With one wife he can sleep in bed. With two wives he will be demoted to a pig’s
farm!]” (W. Duong 2001:214).
37
Im 1. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung wurde allmählich das duale Weltordnungsprinzip des Yin
und Yang (in Vietnam âm und dương) in die Ideenwelt des Konfuzianismus integriert und entsprechend
durch die Besetzung in die vietnamesische Kultur importiert. Yin symbolisiert das Weibliche und nachgebende Prinzip der Natur: das Kalte, Dunkle, Passive und Weiche. Yang steht dahingegen für die göttliche
Natur des Himmels: aktive, helle, heiße und männliche Prinzipien. Diese beiden Konzepte wurden im Konfuzianismus hierarchisch geordnet und die Beziehung zwischen Mann und Frau in Vietnam für fast 2000
Jahre der Beziehung zwischen Himmel und Erde gleichgesetzt (Frenier und Mancini 1996:23–24). „Women were demeaned at every turn with such phrases as ‘Heaven above and earth below, men honoured
and women reviled’” (Marr 1981:193).
34
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zu der charakterlichen Kälte (lạnh) der Frauen gedacht werden. Familiär sowie
gesamtgesellschaftlich wird Männern aufgrund dieser „Hitze“ grenzüberschreitendes und
gefährliches Verhalten zugestanden. Bespiele dafür sind im exzessiven Alkoholkonsum,
der betrunkenen Teilnahme am Straßenverkehr, dem Glückspiel oder eben in sexuellen
Abenteuern zu finden.
Für die sexuellen Ausschweifungen wird oft eine vermeintlich, im Vergleich zu den
(Ehe)Frauen, erhöhte Libido der Männer als Rechtfertigung herangezogen. Diese erhöhte
Lust wird durch zahlreiche tierische Metaphern oder geflügelte Worte aus der Welt der
Nahrung verhandelt, so behaupten vietnamesische Männer rechtfertigend etwa von sich
das Blut der hypersexuellen Ziege zu haben (máu dê) (Nguyễn und Harris 2009:131).
In der patrilinear geprägten Gesellschaft Vietnams werden diese männlichen Privilegien
in weiten Teilen der Gesellschaft und insbesondere in den ländlich geprägten Regionen
des Landes als naturgegeben wahr- und hingenommen. Dies wird unter anderem damit
erklärt, dass die Stellung von Männern und Söhnen besonders hervorgehoben ist, da sie im
System des patriarchalen Ahnenkultes als direkte Verbindung zwischen den verstorbenen
und lebenden Familienmitgliedern gelten, „[t]herefore a son is considered to hold inborn
‚morality‘ (dao duc), ‚honor‘ (danh du), and ‚reputation‘ (tieng) of his past, present and
future patrilineage“ (Rydstrom 2002:360). Durch diese angeborene Moralität, dem
nachgesagten hypersexuellen Verlangen und dazugehörigen Männlichkeitsritualen, wird
vietnamesischen Männern qua Geburt ein grenzüberschreitendes sexuelles Verhalten
zugestanden. Eine der gesellschaftlichen Bühnen, auf der diese männlichen Privilegien
verhandelt werden, ist die Sexarbeit.
Außerehelicher Sex und damit im Zusammenhang stehende sexuelle Dienstleistungen
werden in vielen Fällen fast als Notwendigkeit der Männer betrachtet, um ihre überschüssige
Manneskraft abzubauen. Wie Long mir andeutete und durch ein Zitat von Harris und Nguyen
(2009:11) untermauert wird, ist der gemeinsame Besuch von Sex-Massagestudios oder
das Aufsuchen von Sexarbeiterinnen eine durch alle Gesellschaftsschichten verbreitete,
scheinbar normale Unternehmung unter vietnamesischen Männern: “Many Vietnamese
men regard men going to sex workers as an entertaining pastime and not a moral issue. It
is a regular part of male friendships and a critical lubricant in the business nexus”.

4.4.2 Auf der Suche nach transnationaler vietnamesischer Maskulinität?
Da sich viele der Teilnehmenden meiner Studie persönlich kennen und ich bereits
während der Forschung in Berlin mitbekam, wie sich einzelne der an meiner BachelorStudie beteiligten Personen auf einer Party über ihre anonymisierten Namen austauschten
und versuchten noch unbekannte Aliase zu erraten, werde ich an dieser Stelle nun keine
direkten Namen angeben. In Anbetracht der Brisanz des Themas werde ich stattdessen
die Aussagen mehrerer Gesprächspartner zu einer kohärenten Erzählung verdichten. Die
daraus resultierende fiktive Person werde ich im Folgenden Vinh nennen.
Es ist mir vorab wichtig darauf hinzuweisen, dass der Konsum von sexuellen
Dienstleistungen und Sexarbeit kein allgemein gültiges Narrativ der Vietnamreisen von
männlichen Việt kiều ist. Ich traf viele junge Männer, die weder selbst, noch in ihren
familiären Kontexten mit dieser Thematik in Kontakt kamen. Dennoch verweisen mehrere
wissenschaftliche Arbeiten auf den Zusammenhang zwischen Sexarbeit und Urlaubsreisen
von Auslandsvietnamesen in Vietnam (K. Hoang 2015; Nguyen-Vo 2012) und rund die
Hälfte aller männlichen Gesprächspartner meiner Studie hatte auf die eine oder andere
Weise Kontakt mit diesem Feld. Insbesondere im direkten Vergleich mit den im nächsten
Kapitel dargestellten Einschränkungen weiblicher Việt kiều scheint mir eine Darstellung
meines Austausches mit Vinh unerlässlich.
Bereits vor meinem Aufbruch nach Vietnam traf ich mich mit Vinh, um mich in Berlin
mit ihm über seine erst wenige Tage zurückliegende Reise auszutauschen. Eher im Rahmen
eines interessierten Gespräches unter Freunden, als einem fokussierten Forschungsinter
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view, kamen wir schnell auf das Nachtleben in Hanoi zu sprechen. Der zurückliegende
Urlaub war die erste Vietnam-Reise Vinhs, die er ohne die Eltern und gemeinsam mit ein
paar anderen vietnamesischstämmigen Freunden durchgeführt hatte. Entsprechend stand
das Erkunden des Nachtlebens der Stadt ganz oben auf der Prioritätenliste der jungen
Männer. Während des Gespräches kam er auf die Erfahrungen seiner Freundesgruppe in
einem bia ôm zu sprechen.

„Später, wenn man älter wird, dann macht man halt mehr. Bist weniger zu Hause bei Oma und
gehst öfter mit den Cousins und Freunden raus. Man verreist auch gemeinsam mit denen. Dann
verändert sich das halt, dass du mehr für dich machst. Weil am Anfang gehst du eigentlich nur
deinen Eltern hinterher. […] Und dann kennst du halt später so ein bisschen das Nachtleben.
Auch so die schlechteren Seiten in Vietnam ein bisschen: Nutten, Prostitution, Gangs, Drogen
und alles, was es da gibt. Was du halt erst kennenlernst, wenn du ein bisschen älter bist. […] Die
[Männer in Vietnam] machen das alle. Ich find die sind alle komplett untreu. Also die sehen das
halt auch nicht als betrügen. Und für uns [Việt kiều] ist es halt immer noch so, dass du dir denkst:
Das geht eigentlich nicht, eigentlich kannst du das nicht machen. Jetzt so zum Beispiel, wenn du
dir ein Mädchen beim Karaoke holst. Okay, die sitzt jetzt neben mir und wir haben ein bisschen
Spaß. Weil sie ist ja da, um mit dir Spaß zu haben. Trinken wir zusammen. Das ist ja noch im
Rahmen. Aber wenn du sowas machst und hier [in Deutschland] sagen würdest, wäre das halt
voll: Wieso bezahlst du ein Mädchen? In Vietnam ist das aber komplett normal. Bezahlter Spaß,
damit du da mit deinen Jungs nicht alleine sein musst. Ist halt die Frage, wie weit du gehst? Aber
da gibt es halt voll viele Möglichkeiten.“

Auffällig war, dass Vinh während unseres Gespräches in Berlin, an den Stellen in denen es
um die Sexarbeit in Vietnam ging, leise und fast schüchtern sprach. Ich denke nicht, dass er
große Scham hatte, sich mir dahingehend mitzuteilen, als dass dies vielmehr seine eigene
Wahrnehmung aus dem deutschen Kontext reflektiert, wonach diese Dienste für ihn nicht
dieselbe Selbstverständlichkeit besitzen, wie das eventuell für Männer in Vietnam der Fall
ist.
Vinh gehörte glücklicherweise zu den Teilnehmenden meiner Studie, mit denen ich
sowohl in Deutschland als auch in Vietnam in Dialog treten konnte. Als wir uns in einem
Kaffeehaus in Hanoi trafen, kamen wir nach ein wenig Smalltalk schnell wieder auf das
Thema der Prostitution zu sprechen. Ohne zu groß interpretieren zu wollen, fiel mir Vinhs
verändertes Wesen sofort auf. Beim Bezahlen der bestellten Kaffees zückte er demonstrativ
ein blauschimmerndes Bündel 500.000er Scheine (die zurzeit größte Denomination in
Vietnam) und bezahlte meinen Kaffee mit den Worten „In Vietnam musst du halt immer
Geld dabei haben, um Leute zu beeindrucken“ gleich mit. Longs Worte von unserer
gemeinsamen Taxifahrt nach Hanoi hallten unweigerlich in meinem Kopf wider – „Sehen
und Gesehen werden“.
Nachdem wir uns an einen der freien Tische saßen, begann Vinh mir zu erzählen, dass
er erst vor ein paar Tagen mit seinen Cousins in die Hafenstadt Hải Phòng gefahren war.
Die drittgrößte Stadt Vietnams ist im gesamten Land für das Florieren von Prostitution und
Kleinkriminalität bekannt und mir war sofort klar, was als Nächstes im Gespräch kommen
würde. Während ich mit Vinh in Berlin jedoch ein beinahe schüchternes Gespräch über
Prostitution führte, saß mir nun ein selbstbewusster, breitbeinig-lässig auf dem Stuhl
sitzender junger Mann gegenüber. Ein komplett anderer Mensch. So ausgewechselt begann
er mir von der Reise mit seinen Cousins zu berichten:
„Die Sache ist, du setzt dich hinten im Hotelfoyer hin und dann sagst du: ‚Okay, ruf mal ein paar
Weiber‘. Dann kommen die Weiber halt so, weißte? Und wir sind sechs, sieben, acht Leute so.
Wir sitzen dann da so und dann kommt ein Mädchen nach dem anderem. Das dauert immer
ein bisschen bis so alle //Alle mal durchgelaufen sind?// so durchgelaufen sind, genau. Um in
einer Reihe dazustehen und dann sagen wir immer so: ‚Komm, hier nimm du die hier mal. Nee,
nee nimm du die so‘. Oder: ‚Guck mal, die ist hübsch, nimm du‘. Sowas in der Art. //Und da wird
wahrscheinlich auch schon viel gefeiert untereinander, wenn man mit den Jungs unterwegs ist//
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Ja, wird schon gelacht. //Und gesoffen dazu?// Davor gesoffen so, dort nicht mehr. Dort nur noch
Tee trinken so und entspannt warten, weil man will nicht zu betrunken sein dann.“

An unser Gespräch in Berlin denkend, musste ich einfach nachfragen, ob Vinh jetzt
in dem Kontext der gerade stattfindenden Vietnam-Reise Gewissensbisse bei diesen
Unternehmungen empfindet. Und seine Antwort auf meine für ihn scheinbar naiv
anmutende Frage kam prompt:
„Nö. Ich bin jetzt eh Single, von daher habe ich keine Gewissensbisse. Und außerdem, von der
Mentalität her, der Vietnamesen dort unten, egal, ob du eine Frau hast oder nicht, sie gehen
trotzdem alle. Das ist halt so ein bro-business-Ding so mäßig. Du musst einfach gehen, geht
einfach nicht anders. //Kannst du nicht nein sagen?// Also ich hab ein paar Mal nein gesagt, wo
ich echt Ollen hatte und kein Bock hatte, aber //Aber das wird dann akzeptiert, wenn man eine
Freundin hat?// Nö. Also bei mir wird es akzeptiert, weil ich aus Deutschland komme und man
sich denkt, mein Wort ist Ehre.“

Vinh berichtete mir im weiteren Verlauf des Gespräches von Flirt-Apps, vietnamesischen
Internetseiten zur „Bestellung“ von Prostituierten und den ungeschriebenen DatingRegeln in Vietnam. Jedoch ließ er später auch durchblicken, dass diese sexuellen Abenteuer
während seiner Vietnam-Reisen heutzutage weniger prominent sind als sie dies noch
vor einigen Jahren waren. Heute ist es ihm wichtiger seine Großcousins und -cousinen
aufwachsen zu sehen oder Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Der Initiationsritus in die
vietnamesische Männerwelt liegt mehr oder weniger hinter ihm. Zum Abschluss unseres
Gespräches kam Vinh nocheinmal auf seine Rolle als Việt kiều in Vietnam zu sprechen und
wie diese Identität die Interaktionen mit den dortigen Frauen beeinflusst:
„Da wir als Việt kiều sozusagen die zweiten Götter in Vietnam sind, was Frauen angeht, kannst
du da mit deinem Geld alles machen. Du weißt gar nicht, wo du anfangen kannst. […] Die
Möglichkeiten, was Mädchen angeht, sind unbegrenzt. Es ist alles dabei, sie kann eine Freundin
sein, kann aber auch nur für eine Nacht da sein. Scheiße, ich kann es auch verstehen, wenn
Freundinnen ihren Jungs verbieten, nach Vietnam zu fahren. Bei den ganzen Verführungen ist es
schwierig, in Vietnam standhaft zu bleiben.“

An dieser Stelle scheint mir ein deutender Absatz zu dem beobachteten Verhalten einiger
meiner Freunde als Abschluss dieses Kapitels wichtig. Denn insbesondere im Gegensatz
zu dem mir bekannten Leben meiner Freunde in Deutschland, schienen mir ihre
Beschreibungen auffällig. Was ändert sich also während des zirka zwölfstündigen Fluges
von Berlin nach Hanoi?
Kimberly Hoang (2015:142–144) beschreibt das Aufsuchen von Sexarbeiterinnen
durch Việt kiều in Vietnam als eine Suche nach vermeintlich „authentisch vietnamesischunterwürfiger Weiblichkeit“. Eine Eigenschaft, die – laut ihrer Gesprächspartner – bei den
vietnamesischstämmigen Frauen in den jeweiligen Residenzländern durch den prägenden
Einfluss des Westens nicht mehr zu finden sei. In den Erotikbars treffen diese Männer
hingegen auf „authentische“ vietnamesische Sexarbeiterinnerinnen und können durch
großzügigen und üppigen Konsum von überteuertem Alkohol ihre diasporic transnational
masculinity zur Schau stellen (69).
Hung Cam Thai (2012) beschreibt am Beispiel von Rückkehr-Reisen von sozioökonomisch
schwachen Auslandsvietnamesen Ähnliches. Die Besuche in Vietnam werden als
Möglichkeiten beschrieben, um den geringen Status im Residenzland auszugleichen und
ein selbstbewusstes Männlichkeitsempfinden in Vietnam wiederherzustellen. Beide
Deutungen scheinen mir für den Fall meiner Studie jedoch nicht ganz zutreffend.
Aus den Erfahrungen des gemeinsamen Aufwachsens mit meinen Freunden kann ich
ihnen gesundes Selbstbewusstsein attestierten, was keiner Bestätigung in Vietnam bedarf.
Über ihre Ansichten zu „unterwürfigen Weiblichkeit“ kann ich ehrlicherweise keine
Auskunft geben.
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Auf meine direkten Nachfragen, warum denn meine Freunde in Vietnam mit Sexarbeit
in Kontakt kommen, dies aber im Kontext Deutschland nicht tun würden, bekam ich meist
die gleiche, eher kulturell gelesene Antwort. Ein Satz, der mir in Vietnam immer wieder als
Standardfloskel für kontroverse Themen begegnet, ist: „Max, das ist halt die vietnamesische
Kultur. Wir machen nur das, was alle anderen vietnamesischen Männer auch tun“.
Den Konsum von sexuellen Dienstleistungen würde ich daher eher als Bestätigung
ihrer transnationalen vietnamesischen Männlichkeit deuten. Ein Ausbruch aus ihrer
„Kinderrolle“ innerhalb der Familie in Vietnam, der ein prägender Einfluss ihrer
Identitätsarbeit in Vietnam ausmacht. Auf der Suche nach ethnischer Zugehörigkeit im
Heimatland ihrer Familie, gehören für viele der jungen Männer, diese sexuellen Abenteuer
scheinbar als kulturelle Unternehmung einfach dazu. Insbesondere wenn dies im familiären
Kontext mit ihren Cousins und Onkeln stattfindet. Wie am Beispiel von Vinh deutlich
wurde, geschieht dieses „Initiationsritual“ in die vietnamesische Männlichkeit jedoch nicht
komplett unhinterfragt oder ohne Selbstkritik. Dennoch bleibt festzuhalten, dass im Zuge
der Initiation in die Welt vietnamesischer Männlichkeit (Harris und Nguyễn 2009:136)
der Topos der Sexarbeit während der Vietnam-Reisen für einige Jahre bestimmend zu sein
scheint.

4.5 Zusammenfassung: in Vietnam zu Hause!
Wie in dem ersten ethnografischen Kapitel ersichtlich wurde, sind Reisen nach und in
Vietnam für den Großteil meiner Gesprächspartner und -partnerinnen seit ihrer frühsten
Kindheit ein prägender Faktor ihres Aufwachsens gewesen. Dementsprechend sind Besu
che bei der Familie und die Wahrung transnationaler Familienbezüge die Hauptmotivation
für ihre Reisen in das Heimatland ihrer Eltern. Während der knapp zweieinhalb Jahrzehnte
ihres Lebens veränderte sich Vietnam jedoch rasant. Aus den kleinen Dörfern ihrer
Kindheit wurden durch Eingemeindung eigene Stadteile Hanois. Reisfelder wichen
Shoppingmalls und damit kamen weitere westliche Annehmlichkeiten nach Vietnam.
Analog zu diesen städtischen Veränderungen ist im Zuge ihres Heranwachsens auch
ein Wandel in der Beziehung der Studienteilnehmenden zu dem Heimatland ihrer
Eltern erkennbar. Während die Reisen ihrer Kindheit mit vielen schönen Erinnerungen
und einigen kleinen Schockmomenten verbunden waren, entwickelten sich diese
Familienurlaube während ihrer Jugendzeit oftmals zu langweiligen Verpflichtungen. Von
diesen Erfahrungen ausgehend, beginnen sie jedoch heutzutage als junge Erwachsene, die
sich stetig verändernden Möglichkeiten Vietnams während ihrer Reisen selbstbestimmter
auszunutzen.
Familie als Dreh- und Angelpunkt ist dennoch auch im jungen Erwachsenenalter noch
immer einer der prägendsten Faktoren ihrer Reisen. Oft reisten die von mir begleiteten
Menschen weiterhin mit ihren Eltern nach Vietnam, übernachteten dabei selbstverständlich
in den Häusern ihrer Verwandten und erkundeten gemeinsam mit ihren Cousins und
Cousinen, Tanten und Onkels die Städte. Diese städtischen Erkundungen beschrieben
mir viele der Studienteilnehmenden explizit als die Suche nach einem vietnamesischen
Lebensgefühl, das sie im als trist wahrgenommenen Alltag Deutschlands oftmals vermissen.
Insbesondere am Beispiel von Longs Ausführungen wird ersichtlich, dass aus der
Geborgenheit der Familie, den gemeinsamen Mahlzeiten und den geteilten Erlebnissen ein
tief verwurzeltes Gefühl der Heimat erwächst. Das stressige Arbeitsleben in Deutschland
wird hinter sich gelassen und wie damals schon ihre Eltern im Zuge des holiday
transnationalism suchen die jungen Menschen die Einbettung in das soziale Netzwerk der
Großfamilie. Verstärkt wird dieses positive Gefühl durch die immer selbstbewussteren
und selbstbestimmteren Reisen nach Vietnam. Das eigenständige Handeln außerhalb des
Familienkontextes ermöglicht es, eigene Erfahrungen zu sammeln und dadurch eine tiefere
Ebene emotionaler Verbundenheit zu der Heimatgesellschaft ihrer Familie aufzubauen.
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Wie im letzten Teilkapitel dieses Abschnittes ersichtlich wurde, scheint aber besonders
für junge Männer das Leben außerhalb der Familie verlockend. Männliche Privilegien,
sexuelle Abenteuer und die geteilten Erfahrungen mit den männlichen Verwandten
schaffen viele außergewöhnliche Erinnerungen und dadurch neue Anreize nach Vietnam
zu reisen. Daher waren es vor allem meine männlichen Freunde, die jährlich oder sogar
mehrmals im Jahr nach Vietnam reisen und in diesem Kontext explizit von einer Rückkehr
sprachen. Wohingegen im direkten Vergleich dazu viele weibliche Studienteilnehmerinnen
in deutlich größeren Abständen nach Vietnam reisten und diese Reisen oftmals
distanzierter erlebten.38 Mehr zu den Vietnam-Reisen aus weiblicher Perspektive, den
Gefühlen der Rückkehr und Distanz aus Sicht der weiblichen Forschungsteilnehmerinnen
in den folgenden Kapiteln.
***

Interessanterweise kommt Tamsin Barber (2017) in Bezug auf die Rückkehr-Reisen von in Großbritannien geborenen Vietnamesen und Vietnamesinnen zu einem gegenteiligen Ergebnis. In ihrer Forschung
waren es vor allem die weiblichen Gesprächspartnerinnen, die vom aktiven und emotional involvierten
Eintauchen in die Kultur und Gesellschaft Vietnams während ihrer Urlaube berichteten, wohingegen die
Reisen der männlichen Studienteilnehmenden eher als symbolischer Natur beschrieben werden.
38
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Abb. 1-4: Impressionen des Forschungstages mit Hoang (M.M., 2019).
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Abb. 5-8: Familie, Essen und Alkohol: gemeinsame Momente im
Haushalt von Longs Familie (M.M., zwischen 2017 und 2019).
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Abb. 9: Abendstimmung am Schwert-See,
Hồ Hoàn Kiếm (M.M., 2017)

Abb.10+11: Treffen mit chú Nam und cô
Oanh in der Altstadt von Hanoi (M.M., 2019)

Abb.12: Blick von der „Promenade der Jugend“ auf den West-See (M.M., 2018)
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Abb.13: Blick in die heimatliche
Seitengasse im Universitätsviertel Bách
Khoa, Số 11 Ngõ 174 Lê Thanh Nghị
(M.M., 2017)

Abb. 14: „Bleistift-Häuser“ in der
Innenstadt von Hanoi (M.M., 2018)
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Abb.15-18: Auf Reisen mit Thuy und Huy: Forschungsepisoden in Đà Lạt und Hội An (M.M., 2017/18)
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Abb. 19-21: Besuch bei entfernten Verwandten von Linhs Oma im Küstenort Vũng Tàu (M.M., 2017)
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Abb. 22: Abschiedsessen mit Le, Minh und Mimi in Saigon: Vietnamesische Fusion-Pizza

***
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5. MẤT GỐC – VERLUST DER WURZELN?

Innerhalb dieses Kapitels werde ich nun auf die andere Erfahrungsebene der VietnamReisen meiner Freunde und später im Text vor allem meiner Freundinnen zu sprechen
kommen – den möglichen negativen Erlebnissen und dem Gefühl der (kulturellen)
Fremdheit.
Um in diese Erfahrungen einzuführen, erfolgt zunächst die Beschreibung einer
ethnografischen Vignette zur Erläuterung des namensgebenden Konzeptes dieses Kapitels
mất gốc (wörtlich: „Verlust seiner Wurzeln“, im Sinne des „Vergessens seiner Herkunft“ zu
verstehen).39 Dieser Kapiteltitel ist zum einem durch den Austausch mit verschiedenen
Akteuren und Akteurinnen der Studie entstanden, zum anderen aber auch explizit von
einen tschechischen Kurzfilm der vietnamesischen Diaspora inspiriert (siehe Mat Goc).40
Innerhalb des Filmes wird der Begriff als negativ konnotiertes Schlagwort eingeführt,
das für Vietnamesen und Vietnamesinnen der Diaspora genutzt wird, die vermeintlich
die Verbindung zu ihren Ursprüngen vergessen haben und dadurch vietnamesische
Traditionen nicht mehr respektieren. Entsprechend werden innerhalb des Filmes Szenen
einer Vietnam-Reise aus Sicht zweier im Ausland geborener Kinder der zweiten Generation
gezeigt, welche die Gefühle der (anfänglichen) kulturellen Fremdheit und ethnischen
Exklusion thematisieren.
Auf der ethnografischen Einführung aufbauend, werde ich in den nächsten Kapiteln
einzelne mögliche Dimensionen dieser Entfremdung darstellen. Analog zum Aufbau des
vorangegangenen ethnografischen Abschnittes werde ich zunächst auf den familiären
Kontext der Reisen eingehen (5.1 und 5.2) und zum Abschluss des Kapitels auf die
Erfahrungen außerhalb des Umfelds der Familie zu sprechen kommen. Wie zuvor
bereits bei der Vorstellung der männlichen Privilegien in Kapitel 4.4.1, werde ich zur
Kontextualisierung der Aussagen der Studienteilnehmerinnen schlaglichtartig einige
wichtige Aspekte der Rolle der Frau in Vietnam ausleuchten (5.3). Besonderes Augenmerk
werde ich im letzten Teilkapitel dieses Abschnittes auf den Vergleich der Reiseerfahrungen
sowie der dazugehörigen Handlungsfähigkeiten von jungen Männern und Frauen richten
„To be mất gốc, literally to have lost roots in Vietnamese, does not just connote being uprooted, but also
to have been torn away from one’s land and ancestors, and as a consequence, to have lost one’s place in
society and one’s national identity […]” (Smith 2011:260–261 Hervoh. i. Orig.).
40
Im Zuge des 2017 stattgefundenen Asian Film Festivals in Berlin wurde der Film mit den folgenden
Worten beworben: „How do the children of Vietnamese parents view Vietnam – those who speak better
Czech than Vietnamese and who feel more in touch with Western culture than with that of their parents?
This film tries to answer such questions by combining documentary scenes with elements of acting and
a clear dramatic arc. For one of two brothers, a forced journey to Vietnam becomes an opportunity to
better understand his origins, and thus his own parents and even himself” (Asian Film Festival 2017).
Für den sehr lohnenswerten Film inklusive englischer Untertitel siehe: (D. Duong 2014) https://vimeo.
com/109699206 [07.10.19].
39
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(5.4). Zur Einführung der Konzeption von mất gốc folgt zunächst jedoch die Darstellung
einer Forschungsepisode mit chú Nam und seiner Frau cô Oanh in der Altstadt von Hanoi.
Wie bereits in den Erläuterungen der geteilten Zeit mit Long geschildert, waren chú
Nam, aber auch seine Frau, stets sehr an dem Leben ihres Neffen in Deutschland interessiert.
Beide waren immer offen dafür, neue Perspektiven zu hören, über verschiedene Meinungen
zu diskutieren und halfen mir so oftmals vietnamesische Vorstellungen und Ideen bezüglich
meiner Forschung besser zu verstehen. Bei meiner zweiten Reise nach Vietnam traf ich
mich mit beiden kurz nach meiner Ankunft im historischen Stadtzentrum von Hanoi (phố
cổ, wörtlich: „antike Straße“), um diesen gemeinsamen Austausch fortzuführen.
Diese Gegend ist nicht nur bei Touristen äußert beliebt, auch die lokale Bevölkerung
vertreibt sich hier gerne die Zeit. In den frühen Morgenstunden kommen vornehmlich
weibliche Aerobic-Gruppen am Hoàn-Kiếm-See zusammen, in den zahlreichen Bierstuben
treffen sich Männer nach ihrer Arbeit und im geschäftigen Treiben rund um den
ikonischen Đồng-Xuân-Markt blüht den ganzen Tag über der Handel. Seit einigen Jahren
werden außerdem am Wochenende die am Hoàn-Kiếm-See anliegenden Straßen für den
motorisierten Verkehr gesperrt, sodass sich die Gegend zu einer riesigen Fußgängerzone
(phố đi bộ) mit Freiluftmarkt und Freizeitbeschäftigungen verwandelt. Im Zuge der
über tausendjährigen Geschichte des „aufsteigenden Drachens“ (Thăng Long, so der
ursprüngliche Name der Stadt) entwickelte sich diese Gegend außerhalb des Kaiserhofes
zur „Seele der Stadt“ (Ngọc 2004:61). Das von vielen der Studienteilnehmenden
während ihrer Reisen gesuchte und im vorherigen Kapitel beschriebene „vietnamesische
Lebensgefühl“ ist kondensiert in den 36 – vormals streng nach Gilden unterteilten –
Straßen der Altstadt vorzufinden. Beziehungsweise findet das Leben in Vietnam genauer
gesagt auf den Straßen statt.
Im Sommer kommen Nachbarn und Kunden auf den engen Bürgersteigen
zusammen, um sich dort Sonnenblumenkerne kauend (cắn hạt hướng dương, wörtlich:
„Sonnenblumenkerne beißen“) und Eistee (trà đá) trinkend unter müde drehenden
Ventilatoren gemeinsam Abkühlung von der tropischen Hitze zu verschaffen. Im für
europäische Verhältnisse recht milden Winter versammeln sich die Anwohner hingegen
um kleine Lagerfeuer, schlürfen laut ihren heißen Tee, während sich vor allem die Männer
von innen mit dem wärmenden Rauch des Bauerntabaks (Nicotiana rustica, vietnamesisch:
thuốc lào) einheizen. Chú Nam lebt seit seiner Kindheit in der Altstadt und ist eng mit der
„Seele der Stadt“ und dem dortigen Lebensgefühl verknüpft. So hat es sich das Ehepaar seit
mehreren Jahrzehnten zur Tradition gemacht, mindestens einmal in der Woche in dieser
Gegend gemeinsam auszugehen.
Kurz nach meiner erneuten Ankunft in Hanoi schrieb chú Nam mich auf Facebook
an, um mich zu einem dieser Treffen einzuladen. Neben der Möglichkeit die beiden
wiederzutreffen, eine gute Forschungsgelegenheit, da ich meine Zwischenergebnisse
des ersten Forschungsaufenthaltes während dieser Reise auch mit einigen Verwandten
der Studienteilnehmenden besprechen wollte. Für unser Treffen verabreden wir uns im
Zentrum des nächtlichen Treibens der Altstadt, der Tạ-Hiện-Straße.
Früher einmal als Straße für exquisite chinesisch-vietnamesische Speisen bekannt,
ist die Straße laut chú Nam heute zu einer billigen Touristenfalle verkommen. Laut ihm
das genaue Gegenteil der einstigen nachbarlichen Idealwelt. Auf den Miniaturstühlen und
-tischen aus Plastik hocken die ausländischen sowie inländischen Touristen zusammen,
um zum plumpen Rhythmus vietnamesischen Technos – dem sogenannten Vina-House –,
bei singapurischem Tiger-Bier und den realitätsverzerrenden bóng cười (Lachgasballons)
zusammenzukommen. Meine Ur-Hanoier Begleitung führt mich stattdessen an dem
chaotischen Treiben vorbei, in eine der vielen abzweigenden Seitenstraßen. Wir halten an
einer mobilen Garküche, die laut cô Oanh bei der lokalen Bevölkerung für die Frische der
dort verkauften Meeresfrüchte bekannt ist. Die Besitzerin erkennt chú Nam und seine Frau
sofort und schiebt uns das Plastikmobiliar wortlos zusammen, während sie kurz darauf
laut schreiend schon die nächste Bestellung vom Nebentisch annimmt. Da man sich kennt,
werden sofort einige kühle Bier bereitgestellt. Anders als einige Straßen weiter entfernt,
gibt es hier jedoch neben dem Saigon-Bier auch Vietnams wohlschmeckendstes Bier und
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Geheimtipp aller Hanoier auf dem Tisch – Trúc-Bạch-Bier.41 Wir stoßen an und chú Nam
bestellt für unsere Runde.
Chú Nam und cô Oanh gehören der neuen Mittelklasse Vietnams an. Beide sind
Mitte 40, sehen jedoch deutlich jünger aus, als sie eigentlich sind. Er arbeitet im
Verkehrsministerium, sie als Hochschullehrerin für Chinesisch. Während der Zeit der
Austeritätspolitik aufgewachsen, genießen sie ihr heutiges Leben in vollen Zügen.
Somit gehören Urlaubsreisen im In- und Ausland für das westlich beeinflusste und
englischsprechende Ehepaar mittlerweile selbstverständlich dazu. Dennoch hatte ich
bereits bei den zurückliegenden Familienessen im Haushalt der Großmutter bemerkt,
dass insbesondere Longs Onkel fest mit vermeintlich traditionellen Werten Vietnams
verbunden ist. Nachdem er Long zu seinen heimatlichen Gefühlen ausfragte, folgten stets
lange Monologe über die Vorteile des Lebens in Vietnam und – mit Blick auf Longs Vater –
der Hinweis an Long, in der Zukunft doch mal für einige Zeit in seiner „richtigen Heimat“
zu leben.
Im zurückliegenden Jahr haben die beiden ihren Sohn für ein Mechatronikstudium nach
Frankreich geschickt. Das ist auch einer der Gründe für unser Treffen, denn sie wollen sich
bei mir nach einigen Dingen bezüglich des Studiums in Europa erkundigen.
*

Nachdem die besorgten Eltern nach meinen Ausführungen zum Studium etwas beruhigt
sind, wir die bunten Plastikschälchen mit den Resten der Muscheln, Schnecken und
Langusten aufgetürmt vor uns stehen haben, stoßen wir mit mittlerweile lauwarmen TrúcBạch-Bier an. Ich ergreife die Gelegenheit, um beiden auch ein paar Fragen meinerseits zu
stellen. Mir war besonders wichtig, den Aspekt des Spannungsfeldes zwischen ethnischer
Zugehörigkeit und kultureller Fremdheit mit ihnen zu besprechen. Was denken die beiden
eigentlich über Vietnamreisen von im Ausland geborenen Việt kiều? Sind diese eine
Rückkehr in die Heimat, Urlaub in der Fremde oder etwas dazwischen? Was bedeutet es für
sie, ein Vietnamese oder eine Vietnamesin zu sein? Ist es die Abstammung über die Eltern,
geteilte Traditionen und Moralvorstellungen oder eine entsprechende Sozialisation, die
eine Verbindung für die im Ausland geborenen und dort lebenden Việt kiều zu Vietnam
ermöglicht? Und was hat das alles mit dem Begriff mất gốc zu tun?
Auf meine Nachfrage zu dem Begriffsverständnis meiner Begleitung beginnt chú
Nam seine Ausführungen mit einem Hinweis auf Longs ausbaufähige Sprachfähigkeiten,
verweist im gleichen Moment aber auch auf sein „vietnamesisches Blut“42 und seine
nach diesem Abstammungsprinzip logische Zugehörigkeit zur vietnamesischen Nation.
„Wie kann man jemals seine DNA verlieren?“ beendet er seinen kurzen Monolog. Cô
Oanh hat ihrem Mann geduldig zugehört, setzt nun aber an, um ihm selbstbewusst zu
widersprechen. Einführend erklärt sie mir, dass sie an der Universität zu ähnlichen Fragen
forscht, jedoch mit Bezug auf die ethnische Minderheit chinesischstämmiger Vietnamesen
(hoa). Für die promovierte Wissenschaftlerin sind daher ganz andere Aspekte in der Frage
der Zugehörigkeit entscheidend und so beginnt sie mir zu erklären:
Durch die „Promenade der Jugend“ – von Hồ Chí Minh persönlich zu Ehren der an ihrer Renovation
beteiligten Jugendbrigade unbenannt – vom riesigen West Lake getrennt, ist der ruhigere Trúc-Bạch-See
eine kleine Oase der Ruhe inmitten der hektischen Treibens Hanois. Der Namen des Sees verweist auf die
Geschichte des Ortes, an den vor langer Zeit ehemalige Konkubinen verbannt wurden, um dort, in ihrer
Trauer versenkt, eine besonders begehrte weiße Seide zu spinnen (Ngọc 2004:78).
42
Diese Art der „blutigen“ oder „körperlichen“ Metaphern wurden mir gegenüber immer wieder von den
Verwandten der Forschungsteilnehmenden geäußert. Markus Schlecker (2005:516) stellt entsprechend
fest: „Feelings for one’s relatives […] were often explained by way of idioms of consanguinity such as ‘bones
and blood’ (xuong mau) and ‘intestines and flesh’ (ruot thit) or ‘blood-tie feelings’ (tin cam huyet thong)”. In
dem politischen Versuch die Việt kiều an Vietnam zu binden argumentiert die KP heutzutage ebenfalls auf
Grundlage von „bloodlines“ (Koh 2015a:181).
41
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„Sprache und Traditionen sind sicherlich wichtig, um mit der Kultur seiner Familie in Kontakt zu
sein. Aber für uns Vietnamesen ist und bleibt die Familie das Wichtigste. Viele Kinder aus dem
Ausland vergessen ihren Platz in der Familie, denken nur an sich und handeln individuell. Wenn
man im Ausland lebt, gehen Sprachfähigkeiten und kulturelle Gepflogenheiten schrittweise
verloren, das ist normal. Aber erst wenn man seinen Platz in der Familie vergisst und die
Beziehung zu ihr und den Ahnen verloren geht, verliert man wirklich seine Wurzeln. Ich denke
das ist es, was mất gốc bedeutet. Darauf solltest du auch in deiner Forschung achten.“

Aufbauend auf diesen Austausch werde ich im nächsten Kapitel zunächst auf das Gefühl
der Fremdheit im familiären Kontext eingehen. Der Argumentation von cô Oanh folgend,
verstehe ich mất gốc in diesem Abschnitt der ethnografischen Darstellungen hauptsächlich
als den Verlust der Beziehung zu seinen vietnamesischen Verwandten (vgl. Nguyen-Akbar
2014). Wie dargestellt werden wird, verhindern vor allem der Verlust dieser Beziehung
und Barrieren, die im familiären Kontext entstehen, das Aufkommen von heimatlichen
Gefühlen in Vietnam. Um dies darzustellen, werde ich einführend die Forschungsepisode
mit meiner Gesprächspartnerin Thuy und ihre Reflexionen bezüglich des Kontaktes zu der
von ihr als fremd wahrgenommen vietnamesischen Verwandtschaft beschreiben.

5.1 Die fremde Familie – „als ob ich gegen eine Wand laufe“
„Du besuchst deine Verwandten, und sie sind dir fremd. Du weißt nicht genau, was sie arbeiten,
wo sie wohnen und wann sie geboren sind. Sie leben in einem Land, das du nur aus Urlauben
kennst, aus den Erzählungen deiner Eltern. Das Land heißt Vietnam und liegt in einer anderen
Welt. Du weißt, du bist für deine Verwandten eine Ausländerin. Eine reiche Westlerin. Die
deutsche Nichte. Im Flugzeug denkst du darüber nach, wohin die Reise führt. Leute, die dich nicht
gut kennen, sagen: in die Heimat. Deine Verwandten sagen: nach Hause. Deine Eltern sagen: zur
Familie. Aber du, du weißt es nicht. Kannst dieses dumpfe Gefühl im Magen nicht benennen, das
dich auf jeder Reise hierher begleitet“ (K. Pham 2012:80).

Mit diesen Worten beginnt die Journalistin Khuê Pham ihre Reflexionen der Erlebnisse
ihrer Reisen nach Vietnam; Urlaubserfahrungen, die stetig zwischen den Gefühlen der
Fremdheit und Heimat pendeln und paradoxerweise in beiden Fällen über ihre Familie
verhandelt werden. Die pointierten Gedanken Phams werden in den nächsten Kapiteln
an passender Stelle immer wieder herangezogen, um die Aussagen der größtenteils
weiblichen Studienteilnehmerinnen in diesem Kapitel zu ergänzen. Zunächst jedoch die
Vorstellung der Begegnungsgeschichte von Thuy und mir.
Für die Vorbereitung meiner ersten Forschungsreise nach Vietnam besuchte ich
im April 2017 die Buchvorstellung des bereits angeführten Sammelbandes Unsichtbar
– Vietnamesisch-Deutsche Wirklichkeiten in Berlin. Auf dieser Veranstaltung traf ich
zufälligerweise eine mir vage bekannte Mitschülerin der Oberstufe. Jedoch erst als wir
uns während der Kaffeepause eine Zigarette teilten und über die Gründe unseres heutigen
Besuchs austauschten, stellten wir überrascht fest, dass wir das gleiche Gymnasium
besuchten. Thuy ist ungefähr zwei Köpfe kleiner als ich, sportlich gebaut und wirkt mit
ihren locker nach hinten gebundenen Haaren sehr natürlich. Ihr manchmal leicht nasales
und stets bedächtig wirkendes Sprachbild reiht sich gut in ihr insgesamt selbstbewusstes
Auftreten ein. Ihrer Kleiderauswahl sieht man sofort an, dass diese durchdacht und
aufeinander abgestimmt ist, was nicht weiter verwundert, da sie sich in den letzten Zügen
ihres Modedesignstudiums befindet.
*

Nachdem ich Thuy meine zurückliegende Forschung in Berlin erläutert habe und erkläre,
warum ich diesen begonnenen Forschungsdialog nun gerne in Vietnam weiterführen
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möchte, antwortet sie mir trocken: „Ja, Vietnam ist immer schwierig, ne? Für mich sind
das eher Pflichtbesuche, zu denen mich meine Eltern alle vier Jahre freundlich drängen“.
Während ich mir eine weitere Zigarette von ihrem Tabak drehe, erzählt sie mir, dass sie
den heutigen Tag als Anlaufpunkt für ihre bevorstehende Abschlussprüfung des Studiums
nutzt. Das Thema der Arbeit steht schon fest. Für ihre Kollektion und die wissenschaftliche
Aufarbeitung möchte sie sich gerne mit der Migration ihrer Eltern und deren Leben in
Deutschland auseinandersetzten. Florale Elemente sollen in den Entwürfen bestimmend
sein, in Anlehnung an das Blumengeschäft ihrer Familie.
Am Ende des Veranstaltungstages gehen wir gemeinsam zur nächstgelegenen
Haltestelle. Noch während wir dort auf den Bus warteten, überlege ich – ähnlich wie damals
bei Long – wie ich die gerade kennengelernte Thuy für meine Forschung gewinnen kann.
Der gemeinsame Nachmittag auf der Konferenz hat mich neugierig gemacht, sie und ihr
Verständnis zu den „Pflichtbesuchen“ näher kennenzulernen. Gerade als ich mir versuche
im Kopf eine passende Einladung zusammenzureimen, verkürzt sie glücklicherweise
meinen heimlich ablaufenden Gedankengang.
„Weißt du, wenn ich mein Studium jetzt bald beendet habe, ist es mal wieder so weit. Meine
Mutter will gemeinsam mit mir nach Vietnam. Falls du magst, können wir ja ein wenig zusammen
dort verreisen. Dann wird es auch etwas weniger langweilig für mich.“

Ein halbes Jahr darauf treffen wir uns in Vietnam. Thuy und ich verbringen einige
Tage in Hanoi, bevor sie zu ihrer Familie mütterlicherseits nach Đà Lạt weiterreist. Am
darauffolgenden Wochenende fliege ich ebenfalls in die auf 1.500 Meter Höhe gelegene
Stadt. Nach einem feuchtfröhlichen Festmahl mit der Familie ihres dort lebenden Onkels
begeben wir uns gemeinsam mit ihrer Mutter per Nachtbus nach Saigon. Leider muss Thuy
ihre Vietnam-Reise dort vorzeitig abbrechen. Am Vortag verletzte sie sich beim Badminton
spielen in Đà Lạt so stark am Knie, dass sie für die anstehende Operation zurück nach
Deutschland fliegen muss. An unserem letzten gemeinsamen Tag in Saigon verabreden wir
uns daher, dass geplante reflektierende Gespräch irgendwo in Europa nachzuholen, denn
nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss stehen nun Praktika an.
Die fünf gemeinsamen Tage haben mir jedoch einen ersten Einblick in ihre Pflichtbesuche
und die entfremdete Beziehung zu ihrer Familie ermöglicht. Alle Verwandten in Đà Lạt und
Saigon waren zwar sehr daran interessiert Thuy eine angenehme Zeit zu verschaffen, uns
versteckte touristische Stätten und die besten Lokale der Stadt zu zeigen, dennoch kam
mir Thuy stets etwas angespannt vor. Von dem selbstbewussten Auftreten unseres ersten
Treffens war im Kreise der Familie wenig übriggeblieben. Stattdessen trat eine mir bis
dahin unbekannte Facette ihres Charakters auf, sie wirkte sehr schüchtern und beherrscht,
als müsste sie einen Teil von sich unterdrücken.
So etwa beim Abschiedsessen in Đà Lạt. Die Frauen waren – wie so oft üblich – bereits
mit dem Abwasch in der Küche verschwunden und die Männer betranken sich weiter. Thuy
nippte zwar einige Male am Bier, als „wohlerzogene vietnamesische Tochter“ beherrschte
sie sich dennoch und sah am Ende des Abends etwas abseits zu, wie ich mit ihrem Onkel
und seinen Freunden auf Bruderschaft trank. Sie schien irgendwie zwischen den Dingen zu
stehen. Es war mir, als würde etwas Unüberwindbares Thuy von ihrer Familie in Vietnam
trennen. Eine „unsichtbare Wand“, wie sie es später selbst nannte. Als ich sie nach meiner
Rückkehr nach Deutschland für unser Interview in Amsterdam besuchte (kurz vor ihrer
Weiterreise zur nächsten Station Wien), kam sie bereits nach wenigen Minuten selbst auf
diese entfremdete Beziehung zu ihrer Familie und das trennende Element zu sprechen:

„Und dann kommst du in diesem Komplex von der Familie und alles ist fremd. Aber alles ist
auch irgendwie familiär, weil du es seit deiner Kindheit kennst. Aber da ist ein Gefühl von: Okay
du musst dich jetzt adaptieren, aber es ist dennoch eine komplett andere Kultur. Ob ich jetzt in
Amsterdam bin oder in Wien, es ist immer noch die westliche Kultur. Aber in Vietnam ist es eher
so, dass ich nie ein Teil davon sein werde. Und ich will auch nie ein Teil davon sein. Es ist einfach
ein Ding, als ob ich gegen eine Wand laufe. Die ist transparent, ich sehe den Hintergrund und was
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dort abläuft, aber die Wand ist trotzdem physisch voll vorhanden und vor mir. Und ich lauf gegen
eine Wand und ich komme einfach nicht weiter. Egal wie sehr ich mich bemühe. Das Gute ist,
dass es einfacher ist, eine Verbindung zu meinen Cousinen und Cousins, die fast im selben Alter
sind wie ich, herzustellen. Es ist es schon einfacher mit denen irgendwie klar zu kommen. Aber
so der Rest, der hinter der Wand ist: Ich sehe sie, ich nehme sie wahr, aber es bleibt immer eine
Trennung zwischen uns.“

Obwohl Thuy während unseres Gesprächs an einigen Stellen erwähnte, dass sie wünschte,
eine bessere Beziehung zu ihrer Familie in Vietnam zu haben, scheint es dennoch
unüberbrückbare Gräben zu geben. Die von ihr seit ihrem Aufwachsen transnational
belebten Welten Deutschland und Vietnam sind für sie kulturell und sprachlich zu weit
voneinander entfernt, als dass sie sich gleichzeitig in beiden bewegen könnte. Vor allem die
vietnamesische Sprache ist als trennender Faktor in ihrer Wahrnehmung der Beziehung
zur Familie besonders präsent:

„Also die Gespräche, die wir dann immer haben: Was macht die Schule, was macht die Uni, was
willst du dann später machen, Kinder, jobmäßig? Alles, was so an der Oberfläche ist, und den Rest
von meiner Seite aus kann ich mich eh nicht ausdrücken. Was so meine Wünsche und Bedürfnisse
sind. Und deswegen bleibt es immer oberflächlich, was auch völlig okay ist, weil du dich mit
der Zeit daran gewöhnt hast, dass du mit deiner Familie in Vietnam dich nicht intellektuell
austauschst. Also das war meine Erfahrung, in meiner Familie so. Weil ich sprachlich einfach
nicht die Gegebenheiten habe, um mich mit denen auszutauschen. Und ja deswegen, auch wenn
ich alle vier Jahre da bin ist es im Prinzip gar nichts.“

Trotz dieser Differenzen hatte Thuy vor ihrer Reise nach Vietnam die Beziehung zu
ihrer Familie noch nicht ganz begraben. Stattdessen wollte sie, ähnlich wie ihre große
Schwester einige Jahre zuvor, mehrere Monate am Stück in Vietnam verbringen, um sich
der vietnamesischen Sprache und dadurch auch ihrer Familie anzunähern. Insgesamt
beschrieb Thuy mir jedoch ein generelles Unwohlsein ihrerseits in Vietnam, klimatisch
und kulturell. Zwar gibt es die Möglichkeit, sich mit einigen gleichaltrigen Cousins und
Cousinen auf Englisch auszutauschen, um so wenigstens rudimentär eine Beziehung zu
ihnen aufzubauen und die trennende Wand wenigstens teilweise zu durchbrechen. Aber
alles in allem scheinen für sie einfach zu wenig Kontaktflächen zu bestehen.
„Allein der Aspekt, dass ich es aus klimatischen Gründen nicht ausgehalten habe, ist für mich so
ein kleines Gefühl innerlich – okay es ist nicht klein, es ist groß, es ist gigantisch: sobald ich in
Vietnam bin, will ich zurück. Egal wohin, aber nicht in Vietnam sein.“

Nach unserem Gespräch saßen wir abends gemeinsam vor Thuys Laptop, um einen Film
zu schauen. Mein Blick auf den Bildschirm gerichtet, dachte ich weiter über das Interview
nach. Plötzlich fiel mir eine vorher fast nichtig erscheinende Begebenheit während meines
Besuches in Đà Lạt ein und ich rannte aufgeregt zu meinem Feldtagebuch, um meine
Gedanken zu notieren.
*

Nach einem der zahlreichen Ausflüge mit Thuys Verwandten schauen wir beide etwas
müde eine Folge einer gesellschaftskritischen US-Comedyserie.43 In der Episode werden
die Erfahrungen von Menschen aus ethnischen Minderheitengruppen in der USamerikanischen Medienlandschaft verhandelt. Kurz nach dem Vorspann kommt ihr etwa
gleichaltriger Cousin zu uns ins Zimmer und wir schalteten daraufhin die von Netflix
bereitgestellten vietnamesischen Untertitel für ihn ein. Während auf dem Bildschirm
gerade über black facing debattiert wird verlässt Thuys Cousin kopfschüttelnd das
43

Master of None Staffel 2 Episode 4 “Indians on TV”.
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Zimmer. „Was schaut ihr da für Quatsch? Lasst uns lieber Badminton spielen gehen“. Thuy
schaltet, ohne ein Wort zu verlieren, mit einigen Klicks die Untertitel wieder aus. Das kurze
Intermezzo zwischen ihrer vietnamesischen Familie, dieser „komplett anderen Kultur“,
und Thuys Lebenswirklichkeit ist beendet.
Mit Thuys Worten des Interviews im Ohr scheint es mir an diesem Nachmittag in
Amsterdam nun, als würde die beiden Cousins tatsächlich mehr als nur das Sprachliche
voneinander trennen. Ich beginne zu verstehen, was sie mit der unsichtbaren Mauer
zwischen ihr und ihrer Familie meint. „Ihr lebt in zwei Ländern, zwischen denen Jahrzehnte
liegen. […] Gibt es mehr, das euch verbindet, oder mehr, das euch trennt? Selbst wenn es
die Sprachbarriere nicht gäbe – könntet ihr einander je verstehen?“ (K. Pham 2012:81–82).
Thuys Wahrnehmung der fremden Familie in Vietnam stellt in dieser Entschiedenheit
innerhalb meiner Forschung sicherlich einen Extremfall dar, aber sie war nicht die Einzige,
die mir von Entfremdung und Unsicherheit in der Beziehung zu den Verwandten berichtete.
Nahezu alle Studienteilnehmenden teilten mit mir Anekdoten über das gegenseitige
Unverständnis in den transnationalen Familien: Erinnerungen an sinnlose Streits über
scheinbar Alltägliches oder das höfliche Schweigen, das oft zwischen ihnen und ihren
Familien besteht. Insbesondere zu der Generation der Großeltern entstehen durch das
entfernte Aufwachsen in Deutschland Brüche. Diese Ebene der familiären Fremdheit
zu der Großelterngeneration sprach insbesondere meine Schulfreundin Linh während
unseres reflektierenden Gespräches an.
Linh ist ohne Zweifel eine der ehrgeizigsten Personen, die ich kenne. Bereits seit
unserer gemeinsamen Schulzeit war es ihr Traum, später einmal das Blumengeschäft ihrer
Mutter zu übernehmen und zu modernisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, studierte sie
erfolgreich Betriebswirtschaftslehre – was sich meiner Meinung nach gut anhand ihrer
stilvollen Kleidung ablesen lässt. In den hochhackigen Schuhen, die sie oft trägt, ist sie fast
so groß wie ich, sodass ihr die Blicke von Männern und Frauen in Vietnam gleichermaßen
zufliegen. Heute, mit Mitte 20, hat sie sich ihren Traum erfüllt und führt erfolgreich ein
eigenes Onlinegeschäft für hochwertige Blumenprodukte. Mit dem Image ihres sehr
weiblichen Auftretens spielend, ist Linh aber auch gleichzeitig die trinkfreudigste und
allem voran trinkfesteste Frau, die ich kenne. In dieser Hinsicht kann sie souverän mit der
vietnamesischen Männerwelt und der dortigen Trinkkultur mithalten.
Ähnlich wie Hoang, ist sie nicht nur seit den Jahren der Oberstufe des Gymnasiums
eine gute Freundin, sondern hat mir im Zuge des mehrjährigen Forschungsdialoges in
mehreren Interviews geholfen, meine Studie und Gedanken voranzubringen. So auch
während unseres Gespräches in Hanoi, innerhalb dessen sie von dem erstmaligen Besuch
des Grabes ihres kürzlich verstorbenen Großvaters erzählte und die dadurch ausgelösten
Gefühle der Fremdheit zu ihrer Familie. Diese Erfahrung der Entfremdung zu ihren
Großeltern spiegelte sie mir gleichzeitig mit ihrem allgemeinen Gefühl der Fremdheit in
Vietnam:
„Okay also davor war Vietnam für mich immer: Da sind meine roots, klar, aber sehr weit entfernt.
Ist genauso wie mit meiner Oma und meinem Opa, die sind natürlich meine Familie, aber sehr
weit entfernt. Habe ich jetzt auch nochmal mitbekommen, als mein Opa gestorben ist. Er ist
tot, das ist so ein Fakt für mich, aber echt keine emotionale Regung bei mir. Ich war jetzt nicht
großartig traurig, weil ich habe ihn echt nicht gekannt. Keine Beziehung zu ihm gehabt. Genauso
ist es auch mit Vietnam. Im Grunde war ich ein paar Mal da, aber ich war auch nicht richtig da.
Und deshalb war Vietnam für mich immer: Theoretisch hätte ich einen Bezug haben müssen,
aber habe ich nicht wirklich. Und was da halt passiert, passiert da. So ne? Ist schon sehr entfernt.“

Der Austausch zwischen mir und Linh ist eine passende Überleitung in das nächste
Kapitel. In den folgenden Beschreibungen möchte ich aufzeigen, was Gründe dafür sein
können, dass sich ein „Bezug zu Vietnam“, trotz mehrmaliger Reisen in dieses Land, nicht
einstellt. Hauptgründe dafür sind meines Erachtens Einschränkungen und Verbote durch
die Familien in Vietnam, welche die Reiseerlebnisse der Studienteilnehmenden deutlich
negativ beeinflussen können. Denn dass Linh und ich uns überhaupt treffen konnten,
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war einzig allein dem Umstand geschuldet, dass sie sich gegen die von ihrer Mutter
organisierten Reisepläne entschied und ihren Urlaub in Vietnam selbst in die Hand nahm.
Ein Versuch, die beschriebene „Entfernung“ selbstbestimmt zu überwinden.

5.2 Die Familienblase
Huang und Kollegen (2016:68) weisen darauf hin, dass das von ihnen beschriebene
Phänomen der Familienblase („family bubble“) und die durch die Einschränkungen der
Familie verursachten negativen Erlebnisse vor allem Erfahrungen der zweiten sowie
späteren Generationen sind. Am Beispiel von in den Vereinigten Staaten geborenen Kindern
chinesischer Migranten und Migrantinnen beschreiben die Autoren, wie die Eltern ihrer
Studienteilnehmenden vor allem die Einbettung in ihre heimatlichen Familiennetzwerke
anstreben. Während die im Ausland geborenen Kinder mit einer eher touristischen
Einstellung verreisen. Ihren Eltern folgend, waren die zumeist jungen Menschen daher
oftmals im Kontext der Familie „gefangen”, ohne die Möglichkeit zu haben allein zu
verreisen oder das Recht auf Selbstbestimmung auszuleben.
Linh entschied sich jedoch selbstbewusst dafür, die geschmiedeten Reisepläne ihrer
in Deutschland verbliebenen Mutter zu ignorieren, beziehungsweise diese im Rahmen
ihrer begrenzten Möglichkeiten aufzubrechen. Nachdem sie die Familie ihres Vaters
besucht hatte – welche traditionell als erstes getroffen werden muss –, nutzte sie bei ihrer
Weiterreise in die Heimatstadt ihrer Mutter die Möglichkeit, um einen Zwischenstopp in
Hanoi einzulegen.
Wie meine Gesprächspartnerin Hoa bereits erwähnte (vgl. Zitat S. 46), kann es in der
ländlichen Region der Heimatdörfer (quê) für junge Menschen schnell langweilig werden.
Linh wollte daher die Chance nutzen, dem Altbekannten der Kleinstadt für kurze Zeit
zu entfliehen und zum ersten Mal selbstständig nach Hanoi zu reisen. Da ein weiterer
gemeinsamer Schulfreund und ich nun in dieser Stadt lebten, hatte sie nach einigen
Diskussionen bei ihren Verwandten entsprechende Argumente, um Vietnam auch abseits
der Familienblase erkunden zu können.
Ihren Besuch in Hanoi nutzen wir entsprechend für die Erkundung der Stadt und auf
besonderen Wunsch von Linh des Nachtlebens, aber auch für ein reflektierendes Gespräch
am Ende ihres Aufenthaltes. Bevor wir für das Interview die Stille eines versteckt gelegenen
Kaffeehauses am Hoàn-Kiếm-See aufsuchten, trafen wir uns zunächst in einem der
mittlerweile vielen westlichen Restaurants dieser Gegend. Am Ende unseres Mittagsessens
kam sie dort mit der Managerin des Restaurants ins Plaudern, nachdem diese Linh mit
dem sehr vietnamesischen Kompliment heller Haut bedacht hatte.
*

Dem Anfang des Gespräches kann ich mit meinen beschränkten Vietnamesisch
kenntnissen noch einfach folgen, da es dem Ablauf meiner täglichen stattfindenden
Kennenlerngespräche im Taxi oder xe ôm (Motorroller-Taxis, wörtlich in etwa „UmarmGefährt“) gleicht. Interessiert beginnend: Wo kommst du her („Ein Việt kiều also, deswegen
ist deine Haut so schön hell [da trắng]“); Was machst du hier; Wie alt bist du?44, doch
stets im ständig gleichen Finale endend: Hast du einen Partner und ist er oder sie ein(e)
Vietnamese/Vietnamesin? Während Linh diese Frage in Deutschland mit einem einfachen
„Nein“ beantwortet hätte, entgegnet man im Falle der Partnerlosigkeit dieser Frage in
Vietnam stets mit einem hoffnungsvollen „chưa“ („noch nicht“). Linh spielt dieses sich in
Vietnam stetig wiederholende Frage-Spiel gekonnt mit und am Ende lachen beide Frauen

Während diese Frage in Deutschland eher verpönt ist, ist sie im vietnamesischen Kontext des Kennenlernens eine der ersten und wichtigsten Fragen, um in der jeweiligen Gesprächssituation die passenden
Personalpronomen für das Selbst und Gegenüber entsprechend auszuwählen.
44
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herzhaft. Im Laufe unseres späteren Interviews kommt Linh auf eben diese Episode, den
selbstbestimmten Charakter ihrer ersten eigenständigen Reise nach Vietnam und den sich
daraus ergebenen neuen Möglichkeiten zu sprechen:
„Genau und dann kommen halt auch sone Gespräche zustande und man erfährt so Dinge, die man
sonst nicht erfahren hätte. Das hätte ich auch niemals mit meinen Eltern so erlebt. Niemals. Also
die hätten mich niemals so offen angesprochen. Ich hätte niemals irgendetwas gesagt. Einfach
nur neben meinen Eltern sitzen und grinsen. Und das ist schon komplett ein Unterschied, mit den
Eltern zu fliegen oder alleine. Und ich glaub, das nächste Mal oder generell würde ich mir auch
gerne vornehmen, wirklich gezielt mit Freunden nach Vietnam zu fliegen. Und dann nochmal das
richtig zu erkunden.“

Der Übereifer der Familien, die im Ausland geborenen Kinder zu beschützen und in der
Familienblase behalten zu wollen, zieht sich durch alle Generationen der vietnamesischen
Familien. Wie Linh mir mitteilte, sind die älteren Cousins ebenso wie die Großmutter
ständig darauf bedacht den „westlichen Dummkopf“ beschützen zu wollen. Denn da sie
im Ausland geboren und aufgewachsen ist, müsse sie vor den vermeintlichen Gefahren
Vietnams abgeschirmt werden. Eine entsprechende Erfahrung zu ihrer Familie setzt Linh
während unseres Gespräches mit ihrer eigenen Beziehung zu Vietnam beziehungsweise
ihrem Status als Auslandsvietnamesin in Bezug:

„Und da werde ich dann auch schon nicht mehr nur als Kind wahrgenommen. Aber trotzdem
schon immer noch tây ngố ne? 45 Immer noch so: Ja, aber sie weiß trotzdem nicht wirklich, wie
es hier abläuft. In Deutschland ist es anders und da wirst du dich besser auskennen, aber hier
in Vietnam, da sind die Dinge anders. Da musst du auf uns hören. Da musst du uns vertrauen. Ja,
aber ist schon echt schwierig. […] Es ist trotzdem für die dadurch, dass ich halt in Deutschland
aufgewachsen bin und schon eine andere Einstellung habe, bin ich nicht wirklich người Việt
[Vietnamesin]. Ich wette, würdest du sie fragen, würden sie sagen ja klar 100%. Aber so wie
ich die Einstellung habe und so, man merkt es einfach. Wenn sie zum Beispiel sagen: Ahh, das
verstehst du nicht. Das kennst du nicht und das wirst du nie verstehen. Ja, wenn sie es dann
erklären, dann heißt es einfach: Das ist so. Also ich liebe diese Erklärung in Vietnam, dieses: Es
ist so. //Đây là văn hóa Việt Nam [„Das ist die Kultur Vietnams“]// Ja genau. Das kann man nicht
verstehen, wenn man kein người Việt ist.

Dass für junge Frauen in Vietnam oft andere Regeln bezüglich der außerfamiliären
Freizeiten und Freiheiten gelten, zeigte sich mir anhand einer ethnografischen Episode,
die sich Déjà-vu-artig im Forschungsalltag mit allen meinen Freundinnen zu wiederholen
schien. Denn während ich mit meinen männlichen Freunden Vietnam selbstbestimmt und
frei erkunden konnte, wurden viele der weiblichen Teilnehmerinnen in dem Versuch, sie
„beschützen“ zu wollen, von ihren mitgereisten Eltern oder Familien in ihrer Freiheit stark
eingeschränkt und zurückgehalten.
Wie bereits im vorherigen Kapitel angesprochen, traf ich mich mit Thuy kurz nach
ihrer Ankunft in Hanoi. In den nächsten Tagen erkundeten wir gemeinsam die Innenstadt,
besuchten Kunstperformances und Technoparties. Wie mir Thuy während des späteren
Forschungsgespräches mitteilte, wären diese Erlebnisse auf ihren bisherigen Reisen völlig
undenkbar gewesen, da ihr von ihrer Familie als junge Frau nur minimalste Freiheiten
eingeräumt wurden (vgl. Schiele 2017:91). Nach einigen Konflikten mit ihrer Mutter und
ihrem ältesten Onkel konnte sie ihre Familie jedoch davon überzeugen, während dieser
Reise gemeinsam mit mir ein wenig selbstbestimmter die Stadt zu erkunden.
Übersetzt in etwa „westlicher Dummkopf.“ Zum ersten Mal hörte ich die Bezeichnung von Linh, kurz
nachdem ich meine Bachelor-Forschung in Berlin beendet hatte. Trinkfest wie Linh ist, waren wir auf dem
Geburtstag eines gemeinsamen Freundes die beiden Letzten am Lagerfeuer. Wir kamen ins Plaudern und
unterhielten uns über ihre gerade zurückliegende Reise nach Vietnam. Neben der Familienblase berichtete sie mir davon, dass viele Verwandte den Kindern der zweiten Generation das eigenständige Agieren
in Vietnam nicht zutrauen, da sie durch ihr Aufwachsen im Ausland das Leben in Vietnam nicht kennen.
45
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In dieser Hinsicht ist mir besonders lebhaft unser erster gemeinsamer Abend in Hanoi
in Erinnerung geblieben, an dem sie nach einem kurzen Streit mit ihren Verwandten
doch noch am Abend das Haus verlassen durfte. Ich feierte nach meinem Umzug in das
Universitätsviertel Bách Khoa eine Einweihungsparty in meiner Wohngemeinschaft, zu
der ich sie eingeladen hatte. Als ich Thuy von der Hauptstraße abholte, stellte ich fest, dass
sie zusammen mit ihrem Onkel aus dem Taxi stieg. Dieser wollte sichergehen, dass sie
die fünfzehnminütige Taxifahrt zu mir nach Hause sicher übersteht und wohlbehalten in
meiner Wohnung ankommt.
Diese „familiären Bodyguards“ sind mir in Gesprächen und eigenen Erlebnissen
während der gesamten Forschungszeit immer wieder begegnet und so begrüßte ich ihren
Onkel bereits routiniert, aber respektvoll, auf Vietnamesisch. Ich konnte ihm ansehen,
dass er daraufhin ein wenig entspannte. Ich schien die „Regeln“ in Vietnam wenigstens
teilweise zu kennen. Wir versprachen bei mir zu Hause zu bleiben und liefen daraufhin
gemeinsam zu meinem Wohnhaus. Bei unserem Gespräch in Amsterdam kam Thuy auf
eben diese Episode zu sprechen:
„Aber ansonsten, wenn ich in Vietnam bin, habe ich überhaupt keine Rechte. Was meine Eltern
sagen, muss ich machen. Mittlerweile bin ich schon etwas älter geworden, mit 25 ist man
einigermaßen erwachsen in Vietnam, dass du sagst: Okay ich bin selbstständig, ich kann mit Uber
oder was auch immer bestimmte Bezirke selbst erreichen. Aber bei meinen Eltern ist es so: Nein
du darfst nirgendwo hin, solange wir nicht mit dir unterwegs sind. Und ich habe keine Freiheiten.
So habe ich das auch akzeptiert. Ich meine, du hast es auch selbst erlebt, als ich dich besuchen
wollte. Dazu muss man eigentlich nichts mehr sagen, ich werde wie ein kleines Kind behandelt.“

Wie Khuê Pham (2012:82 Hervor. M.M.) schreibt, kann das engmaschige familiäre Netzwerk
in eben diesen Situationen auch seine negativen Seiten aufzeigen: „Du vergisst deinen
Individualismus. Wenn du in Vietnam bist, gehst du in der Familie auf. Lässt dich fallen
in der Gruppe, lässt andere, Ältere, für dich entscheiden. Du gibst deine Verantwortung ab
und verwandelst dich in ein Kind“. Ein Gefühl, das Thuy in den Reflexionen zu ihrer Zeit in
Vietnam mir ebenfalls beschrieb:

„Also ich bin auf jeden Fall ein anderer Mensch, wenn ich in Vietnam bin, weil ich nicht mehr
diese große Klappe hab. Ich kann mich nicht mehr ausdrücken, deswegen habe ich kein Recht,
irgendwie vorlaut zu sein. Vor allem nicht vorlaut auf Vietnamesisch. Deswegen bin ich das
brave Kind, das Regeln befolgt. Und gerade weil ich meinte, nach 21 Uhr auszugehen, war das
auf einmal dieses große Drama. Was denkst du dir denn überhaupt? Ansonsten bin ich einfach
das liebe, brave Mädchen. Das ab und zu mal Lust hat, Sachen zu entdecken, aber alles natürlich
im nüchternen Zustand. Ich komm auch brav wieder um 19 Uhr nach Hause und ansonsten bin
ich quasi nicht sichtbar. Unsichtbar, das Buch. //Titel des Buches von der Vorstellung in Berlin
damals// Ja sehr cheesy.“

An dieser Stelle ist es mir jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass die männlichen
Teilnehmenden, wenn auch in abgeschwächter Form, ebenfalls von den Einschränkungen
der Familienblase beeinflusst sind.
Wie im Kapitel der Reiseintentionen bereits beschrieben, begleitete ich meinen
Schulfreund Huy für einige Tage bei seiner zweiten eigenständigen Reise in Vietnam.
Huy hat seit unserem Abitur vor sieben Jahren einen kleinen Bierbauch dazubekommen,
seine sympathische Art zu reden ist aber meist noch immer dieselbe. Oft erzählt er seine
Geschichten etwas aufgeregt und daher zu schnell, sodass es nicht selten zu Versprechern
und großartigen gemeinsamen Lachern über diese kommt. Dann dreht sich Huy meist
eine der vielen Zigaretten, die er im Laufe des Tages raucht. Entsprechend war unsere
gemeinsame Reise nach Hội An von viel Humor, Zigaretten sowie viel gutem Essen – neben
dem Tabak seine zweite Leidenschaft – geprägt.
GISCA Occasional Paper Series, No. 27, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

73

Auffällig während dieses Forschungsausfluges war Huys selbstbewusste und selbst
sichere Art in Vietnam. In Deutschland wirkt er manchmal etwas schüchtern, aber
während der gemeinsamen Forschungsepisode lernte ich eine mir bis dahin unbekannte
Seite von ihm kennen. Ähnlich wie mir bei Thuy durch den Kontext der Vietnam-Reise ein
eher zurückhaltender Aspekt ihres Wesens bewusst wurde oder Vinh wie ausgewechselt
schien, wirkte Huy während der Zeit, die ich ihn in Vietnam begleitete, wie ein anderer
Mensch. Er war stets dabei zu organisieren, zu lenken, uns zu versteckten Plätzen zu führen,
geheime Orte ausfindig zu machen und dabei im Kontakt mit der lokalen Bevölkerung sehr
interessiert und offen. Beim reflektierenden Abschlussgespräch am Tag seiner Abreise
teilte ich ihm meine Beobachtungen über sein selbstbewusstes Erkunden mit und bekam
eine entsprechende Antwort zu diesem Bewusstseinswechsel:
„Na wie gesagt, wenn ich mit meinen Verwandten unterwegs war, war ich in einer Blase und
bin halt nicht groß rausgekommen, rumgekommen. Und ich würde sagen so jetzt, also dieses
und letzte Mal, konnte ich halt wirklich so Vietnam, sag ich mal, so unverfälschter erleben. Also
so wie es halt wirklich ist. Und durch die Straßen laufen und für mich entscheiden, wo ich was
essen will. Und halt Leute beobachten und so. Also halt die freie Entscheidung haben. Konnte
entscheiden, was ich machen will. Konnte alles sehen, beobachten, mehr aufnehmen sag ich mal
so. Einfach Vietnam besser wahrnehmen.“

Nach unserem Gespräch begleitete ich Huy noch zu seinem Taxi und verabschiedete ihn
in Richtung Flughafen. Auf meinem Weg nach Hause dachte ich jedoch weiter über das
Interview und die Beschreibungen zu seinem Ausbrechen aus der Familienblase nach.
Laut cô Oanh ermöglicht doch gerade der Kontakt zu Familie eine Verbindung zu den
vietnamesischen Wurzeln. Huy beschrieb stattdessen, dass er erst über den Ausbruch
aus dem familiären Kontext dem Heimatland seiner Eltern wieder näherkommen konnte.
Während ich so grübelnd am Straßenrand auf meinen Bus wartete, setzte ich mich auf
den knöchelhohen Hocker eines danebenstehenden Verkaufstandes und bestellte mir ein
vietnamesisches Sandwich (bánh mì) und eisgekühlten Grüntee. In meine Überlegungen
vertieft, biss ich in das belegte Brot und musste spontan an die mehrere Wochen
zurückliegende gemeinsame Reise von Huy und mir nach Hội An denken.
*

Nachdem Huy und ich bei Bánh Mì Phượng das wahrscheinlich beste bánh mì Vietnams
gegessen haben, rolle ich neben Huy auf unseren vom Hotel ausgeliehenen Fahrrädern
durch die alten Gassen dieser verwunschenen Hafenstadt. Das von Naturkatastrophen
und Krieg weitgehend verschont gebliebene Stadtbild des 18. Jahrhunderts ist ein in Viet
nam einmaliges historisches Erbe. Während des 17. Jahrhunderts regionales Zentrum
internationalen Handels, haben Einflüsse ehemaliger japanischer und chinesischer Händ
ler-Diasporen nachhaltig architektonische Spuren im Stadtbild hinterlassen, die später
durch französische Elemente ergänzt wurden. Hội An ist ein malerischer Ort und daher bei
Touristen sehr beliebt. Entsprechend durfte ich gleich mehrere der Studienteilnehmenden
während ihrer Urlaubsreisen in Vietnam in diese Stadt begleiten.
Trotzdem bin ich überrascht, wie zielsicher Huy uns durch die Stadt navigiert, einzig
und allein geführt durch die Erinnerungen seiner mehrere Jahre zurückliegenden ersten
eigenständigen Reise zu diesem Ort. Als wir unsere Fahrräder über die antike Japanische
Brücke schieben, frage ich ihn, wie er sich in der verwinkelten Stadt so gut zurechtfinden
kann. Ich selbst war erst vor einigen Wochen im Zuge des gemeinsamen Urlaubes mit
Longs Familie in Hội An und bin dennoch von den gleichaussehenden gelben Häusern und
kleinen Gassen komplett überfordert. „Ich glaube, das liegt daran, dass ich jetzt alleine in
Vietnam reise und eigene Erfahrungen dadurch mache. Erst durch die eigenen Reisen habe
ich Vietnam nochmal neu kennengelernt und mich wieder richtig in das Land verliebt.“
Diese Möglichkeit, allein durch Vietnam zu reisen, war für Huy – anders als für Linh, die
lange mit ihrer Mutter diskutieren musste – eine Selbstverständlichkeit (des Geschlechts).
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Zwar gehört es zu den familiären Verpflichtungen (trách nhiệm với gia đình; für den
albanischen Kontext der Familienverpflichtungen während der Urlaubsreisen vgl. qoka in
Vathi und King 2011:510), dass aus dem Ausland anreisende Việt kiều ihre Verwandten
besuchen, um ihnen etwa Geschenke aus Deutschland vorbeizubringen, den älteren
Respekt zu zollen und Nachrichten ihrer Eltern zu übermitteln, aber dennoch war es Huy
freigestellt, seine Zeit in Vietnam selbst zu organisieren. So nutzte er die erste Woche des
Urlaubes, um seine Familie väterlicherseits zu besuchen, zwischendurch reiste er jedoch
alleine durchs Land und besuchte erst kurz vor dem Ende seiner Reise die Familie seiner
Mutter.
Den Aufbau einer emotionalen Beziehung zu Vietnam, wie sie Huy mir beschrieb,
wird durch den limitierenden Faktor der Familienblase oft unmöglich gemacht oder
mindestens erschwert. Für alle Teilnehmenden der Studie bedeutet dieser Rückfall in
die eben beschriebene „Kinder-Rolle“ einen deutlichen Verlust von Handlungsmacht und
Selbstbestimmungsrecht. Aspekte, die ihnen in ihren Leben in Deutschland als junge
Erwachsene selbstverständlich zustehen, beziehungsweise Privilegien, die sie sich in
offener Auseinandersetzung mit ihren Eltern hart erkämpft haben.
Die Freiheit, die Familienblase zu verlassen und sich dadurch – wie Huy es nannte –
neu in das Heimatland seiner Familie „verlieben“ zu können, ist jedoch in vielen Fällen ein
exklusiv männliches Recht. Auch wenn Thuy sich den wachsamen Blicken ihrer Familie
für einige Stunden in Hanoi entziehen konnte und Linh sich eine Woche in die Großstadt
davonstahl, war dies zum einen durch meine Anwesenheit in Vietnam begünstigt und
zum anderen mit umkämpften Aushandlungsprozessen verbunden. Hinzu kommt, dass
für viele weibliche Việt kiều dieser Ausbruch aus den Familienblasen mit einer durch ihre
Eltern vermittelten Angst in Zusammenhang steht.
Nachdem mir Linh im Gespräch mitteilte, dass sie gerne eines Tages gemeinsam mit
ein paar Freunden selbständig nach Vietnam reisen würde, fügte sie im Nebensatz schnell
hinzu: „Also ich muss zugeben, ich habe noch ein bisschen die Angst mitbekommen von
meiner Mama ne“? Um diese Angst, die dahinterliegenden kulturellen Erwartungen an
Frauen, die Vorstellungen der Familien und Aussagen der Studienteilnehmerinnen zu
diesen Themen zu rahmen, erfolgt im nächsten Kapitel daher zunächst ein Exkurs zum
weiblichen Rollenbild in Vietnam.

5.3 Frauenbild in Vietnam46
„Du hast gelernt, dass es innerhalb der Familie verschiedene Positionen gibt, älterer Bruder des
Vaters, Großmutter mütterlicherseits, Frau des jüngeren Bruders der Mutter, ältere Schwester,
Neffe und so weiter. Dass es eine Hierarchie der Menschen gibt und dass du dich dort einordnen
musst. Als Nichte, als Frau stehst du im Familiengefüge eher unten“ (K. Pham 2012:83 Hervorh.
M.M.).

Wie ich in Kapitel 4.2.1 am Beispiel des Komplexes der Familie bereits aufgezeigt habe,
verdrängte der Sinisierungsdruck der chinesischen Besatzer in vielen gesellschaftlichen

An dieser Stelle sollte festgehalten werden, dass wenn ich über „das Frauenbild in Vietnam“ spreche,
dies immer eine starke Pauschalisierung und Verkürzung miteinschließt. Insbesondere in einem Vielvölkerstaat wie Vietnam ist es nicht möglich, von nur einer Form von vietnamesischer Weiblichkeit zu sprechen.
Dasselbe gilt für von heteronormativen Vorstellungen ausgehend abweichenden Formen vietnamesischer
Weiblichkeit, die in wissenschaftlichen Arbeiten bisher unterrepräsentiert sind (für zwei aktuelle Arbeiten
vgl. Horton 2014; Nguyen und Angelique 2017). Vietnamesische Weiblichkeit sollte wie vietnamesische
Männlichkeit stattdessen als ein fluides Konzept verstanden werden, das im Wandel der Zeit gesellschaftlich stetig neu ausgehandelt und mit neuen Zuschreibungen versehen wird. Wenn in dieser Arbeit von vietnamesischer Weiblichkeit die Rede ist, dann ist damit also eine essentialisierte Form aus Gesellschafts-,
Wissenschafts-, Politik- und Geschichtsdiskursen gemeint, die zumeist Frauen der ethnischen Mehrheitsgesellschaft der Kinh meint.
46
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Bereichen vormals matrifokale und matrilineare autochthone Traditionen Vietnams.
Vietnamesische Frauen behielten zwar im Vergleich zu anderen konfuzianisch geprägten
Gesellschaften deutlich mehr Mitspracherecht und Autonomie – durch das Ablegen der
staatlichen Prüfung zum Mandarin war ihnen für einige Zeit sogar ein Platz in der Politik
als Hofbeamtin ermöglicht worden (Frenier und Mancini 1996:32) – dennoch setzte
daraufhin ein deutlicher Abwertung der Rolle der Frau ein. Während der Kolonialphase
Vietnams wurden diese chinesisch-konfuzianischen Ideen zunächst zurückgedrängt und
später in Folge des nationalen Befreiungskrieges das Narrativ starker und unabhängiger
vietnamesischer Frauen kultiviert. Entsprechend ist die Rolle der Frau in Vietnam durch
eine Vielzahl geschichtlicher Stränge beeinflusst: „The distinctiveness of Vietnamese
femininity is formed by historical matriarchy, rooted in ancient histories, maintained
in Vietnamese folklore literature, promoted in national revolutions, and embedded in
contemporary gender practices (Do und Brennan 2015:24).
In dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden „Moral-Gedicht“ Lê triều Nguyễn tướng
công Gia huấn ca („Familien-Anleitungen, in Versform gebracht durch den Minister Nguyễn
Trãi des Lê-Hofes“), sind einige der Rechte und Kernpflichten der Frauen aus Sicht eines
konfuzianischen Gelehrten niedergeschrieben.47 Der Inhalt dieses Buches spiegelt die
bis heute wirkmächtigen Bilder der familiär-unterwürfigen und moralisch-sittsamen
vietnamesischen Frau gut wider. Zu diesem Rollenbild gehören etwa die drei großen
Unterwerfungen (tam tòng): Während der Kindheit absoluter gehorsam der Tochter
gegenüber ihrem Vater, in der Ehe gegenüber dem Mann und nach dem Tod des Ehemannes
gegenüber dem ältesten Sohn der Familie. Hinzu kommt eine lange Liste an schicklichen
Verhaltensformen der Frau, die in die „vier Tugenden“ (tứ đức) unterteilt wurden. Die rechte
Arbeit (công) umfasste das geschickte Kochen, Nähen oder Sticken. Unter angemessener
Sprache (ngôn) wird Milde und Sanftheit im Gesagten, oft in Form einer hohen und weichen
Stimme, verlangt, weniger jedoch eigenes Durchsetzungsvermögen. Das richtige Verhalten
(hạnh) meint Ehrlichkeit und vor allem absoluten Gehorsam gegenüber Höhergestellten.
Unter dem richtigen Aussehen (dung) wird ein gepflegtes Äußeres verstanden, dessen
Anblick dem Ehemann vorbehalten bleibt und nicht für andere Männeraugen bestimmt ist
(Marr 1981:192).
Dieses starre Frauenbild wurde im 19. Jahrhundert durch eine neo-konfuzianische
Kampagne der letzten Kaiserdynastie der Nguyễn angeeignet und stark popularisiert,
sodass diese Vorstellungen bis zum Einmarsch der französischen Besatzer, zumindest
innerhalb der kaiserlichen Mauern, weitgehend unangefochten Bestand hatten.
Während der französischen Kolonialphase konnten sich jedoch, insbesondere in den
urbanen Zentren, vietnamesische Frauen der Oberschicht emanzipatorisch betätigen und
vorsichtig im Rahmen der Möglichkeiten, die das französische Regime den kolonialisierten
Vietnamesen und Vietnamesinnen bot, neue Rechte und Freiheiten erkämpfen (vgl.
Marr 1976). Es erscheint jedoch offensichtlich, dass die untergeordnete Rolle der Frau
des klassisch-dynastischen Vietnams nicht existentiell im erniedrigenden Folgesystem
des Kolonialismus verbessert werden konnte. Dies war nur durch die Vernichtung der
Kolonialmacht und einer Revolution des Frauenbildes zu erreichen.
Nachdem der erfolgreiche Befreiungskrieg gegen die französischen Invasoren zur
Ausrufung der Demokratischen Republik Vietnams und der tiefen Spaltung der Gesellschaft
entlang der Trennungslinie zwischen Kapitalismus und Kommunismus geführt hatte,
wurde auf der Genfer Friedenskonferenz im Jahre 1954 die Teilung des Landes entlang des
Ich möchte außerdem auf eine alternative Sichtweise des konfuzianischen Narratives verweisen. In
der Anthologie Mythbusting Vietnam – Facts, Fiction, Fantasies (Earl 2018) werden Aufsätze zu anderen
Deutungsversuchen der vietnamesischen Geschichte und Kultur versammelt. Minna Hakkarainen (2018)
schreibt in dem Sammelband auch über den „Mythos“ der essentialistischen Leseart der vietnamesischen
traditionellen Kultur als tiefgreifend von Konfuzianismus geprägt und daher misogyn. Der Argumentation der Autorin folgend existieren zwar Elemente im Konfuzianismus, welch die Rolle der Frau dem des
Mannes unterordnen, dennoch ist vor allem in den ältesten Schriften die kindliche Pietät – abseits des
Geschlechtes – wichtigstes Merkmal. Ein bei der Darstellung der Rolle der Frau in Vietnam oftmals übersehender Fakt.
47
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17. Breitengrades beschlossen. Im Süden des Landes entstand daraufhin die kapitalistisch
geprägte Südvietnamesische Republik, welche stark vom Einfluss der neo-kolonialen
amerikanischen Präsenz in Südostasien gezeichnet war. Im Norden des Landes versuchte
man stattdessen eine klassenlose Gesellschaft freier Menschen unter dem Banner des
Kommunismus zu etablieren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde damit
begonnen, das aus dem Ursprungsmythos der Vietnamesen und Vietnamesinnen bekannte
Narrativ der unabhängigen vietnamesischen Frau48 mit dem kommunistischen Idealbild
einer befreiten Frau zu vereinen. Aus der Liaison von nationaler Befreiungsrhetorik,
Frauenbewegung und Marxismus wurde ein „state feminism“ entwickelt, der zum Ziel hatte,
die Position der Frau in sozialen, ökonomischen und politischen Belangen zu verbessern
und den Männern gleichzustellen. So wurde etwa die Vielehe verboten, Abtreibungen
legalisiert und Scheidungen klar geregelt (Scott und Truong 2007:244).
Westlicher Feminismus und die damit verbundenen Ideen wurden in diesem
Zusammenhang als kulturelle Importe aus dem Ausland und Weiterführung kolonialer
Strukturen ausgewiesen. Im Gegenzug wurden die Geschichte von Âu Cơ und die prächinesische Gleichberechtigung der Frauen als autochthone Form vietnamesischer
Weiblichkeit destilliert und stark gemacht. Das Schicksal der vietnamesischen Frau wurde
politisiert, eng mit dem Weg der nationalen Befreiung verknüpft, das Bild der „heroischen
vietnamesischen Mutter“ (bà mẹ Việt Nam anh hùng) kultiviert und durch die KP angeeignet
(Chiricosta 2010:135).
Trotz der Versuche der KP, die konfuzianisch geprägten Vorstellungen als feudale
Überbleibsel zu brandmarken und im Sinne des „state feminism“ zu überwinden, haben
diese bis zum heutigen Zeitpunkt Bestand (H. V. Luong 1989:751). Ein Beispiel dafür ist,
dass Frauen und insbesondere Mütter in aktuellen gesellschaftlichen Diskursen als die
familiären Bewahrer von Anstand und Moralität (phúc đức) angesehen werden. Dieser
Ideologie folgend kann nur eine Frau, die moralisches und sittliches Verhalten an den Tag
legt – etwa im Sinne der drei großen Unterwerfungen oder der vier Tugenden – Glück über
ihre Familie bringen (Nguyễn und Harris 2009:132). Männern hingehend wird, in der Yin/
Yang-Aufteilung des klassischen Gesellschaftsbildes, durch ihre angeborene Moralität ein
grenzüberschreitendes Verhalten geradezu zugestanden (vgl. Kapitel 4.4.1).
In der patrilinearen Traditionen des konfuzianischen Gesellschaftsbildes sind
Töchter, da sie außerhalb der patrilinearen Verwandtschaft (bên ngoại) gedacht werden,
beständig darauf angewiesen moralisches und sittliches Verhalten an den Tag zu legen
(Rydstrom 2002:260). Insbesondere im direkten Vergleich zu den zuvor beschriebenen
männlichen Privilegien lässt sich daher ein großer Unterschied im kulturell als sittsam
angesehen Verhalten für Frauen ausmachen: „Drinking, smoking, gambling, premarital,
and extramarital affairs are all seen to largely be activities for men, as women engaging
in such activities would be looked down upon as having ‚bad morality‘“ (Horton und
Rydstrom 2011:550). Ich denke es ist wichtig anzuerkennen, dass das angeführte Zitat
wohl unverändert auch für den Kontext der deutschen Mehrheitsgesellschaft angewendet
werden könnte.
Wohingegen diese konfuzianischen Vorstellungen während des Aufwachsens der
Studienteilnehmerinnen in Deutschland jedoch mit ihren Eltern diskutiert werden
konnten und oftmals einen entsprechenden Gewinn an Handlungsmacht und Rechten zum
Ergebnis hatten (Müller 2017:43–4), lösen diese strengen Rollenvorschriften während
der Vietnam-Reisen meist Momente stiller Resignation aus. Wie an der Beschreibung von
Khuê Pham erkennbar wird, haben diese rigiden Moralvorstellungen in weiten Teilen der
Gesellschaft in Vietnam – insbesondere in den ruralen Regionen (Rydstrom 2006) – noch
immer unangefochten Bestand:
Die Prominenz und Gleichberechtigung der Bergfee Âu Cơ in der bereits angesprochenen vietnamesischen Gründungsgeschichte wird von einigen Wissenschaffenden (Chiricosta 2010:125; Do und Brennan
2015:277) als Beleg für matrifokale und -lokale Traditionen in Nordvietnam gelesen.
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„Wenn du hier [in Vietnam] geboren wärst, wärst du eine andere geworden. Du wärst daran
gewöhnt, dass der Jüngere dem Älteren gehorcht und die Frau dem Mann. Du würdest mit hoher,
weicher Stimme sprechen, so wie alle Frauen hier. […] Wenn du in Vietnam bist, vergisst du dich.
Du sprichst mit einer hohen, weichen Stimme und beginnst jeden Satz mit ‚Ja‘, auch wenn er
danach mit ‚Nein‘ weitergeht.49 Wenn du siehst, dass deine Tanten für deine Onkel auf etwas
verzichten, machst du es ihnen nach. Wenn du hörst, dass Frauen von ihren Männern betrogen
und geschlagen werden, schweigst du. Dass Frauen leiden, ist normal. Wozu beklagen, was man
nicht ändern kann? Wozu stören? Du siehst, wie du dich verwandelst, und du weißt auch, warum:
weil du dich einfügen willst in die natürliche Ordnung. Du weißt, wo dein Platz ist“ (K. Pham
2012:84).

5.4 Angst und Einschränkungen für junge Frauen in Vietnam
Während das Phänomen der Familienblase eine geschlechterübergreifende Erfahrung
für alle Teilnehmenden der Studie ist, finden wir im in den Themen der Angst und der
moralischen Einschränkungen eine exklusiv weibliche Erfahrungsdimension der VietnamReisen. Damit ist dieser abschließende Teil des Kapitels zum Verlust der Wurzeln als
Antithese zum Abschluss des vorherigen ethnografischen Kapitels zu lesen. Während
einige der jungen Männer in meiner Untersuchung das Nachtleben in Vietnam mit langen
Partynächten, Drogen und Prostitution feiern, wird vielen der Studienteilnehmerinnen
durch ihre Eltern und Familien ein Gefühl der Angst vermittelt. Dadurch werden sie quasi
in die „natürliche Ordnung“ der Frauen gedrängt. Diese Angst vor den vermeintlichen
Gefahren kann so weit gehen, dass sie ihre Handlungsfreiheit beschneidet und als negative
Ebene der Vietnam-Reisen deutlich hervortritt.
Dies war für mich umso überraschender, als mir aus der Zeit des gemeinsamen
Aufwachsens mit vielen der Studienteilnehmerinnen besonders ihr emanzipatorischer
Kampf mit ihren Eltern in Erinnerungen geblieben ist. In dem Versuch als Teenagerinnen
die gleichen Rechte wie ihre Brüder und männlichen Freunde zu erhalten, etwa um bei
Freundinnen zu übernachten oder später in Clubs auszugehen zu dürfen, mussten sie
erbitterte Streits mit ihren Eltern ausfechten. Diese Zeit der Aushandlung ist heute jedoch
vorbei und als junge Erwachsene stehen sie mit beiden Beinen im selbstbestimmten
Leben. Thuy absolvierte Praktika in Amsterdam und New York und Linh hat sich mit einem
auf Blumen spezialisierten und erfolgreich laufenden Online-Versandhaus selbstständig
gemacht.
Wie Khuê Pham im vorangegangenen Kapitel beschreibt, geben sie jedoch während
ihrer Reisen nach Vietnam einen großen Teil ihres Verantwortungsvermögens ab und
verwandeln sich in den Augen ihrer Verwandten wieder in Kinder. Erwartungen der
Familie, spätestens um 22 Uhr wieder nach Hause kommen zu müssen, Kleidervorschriften
und Mobilitätseinschränkungen waren daher für viele der Studienteilnehmerinnen
bekannte Elemente ihrer Reisen (vgl. Nguyen-Akbar 2014:190–191). Wie es meine
Gesprächspartnerin Hoa am Ende des Kapitels ausdrücken wird: „Und hier bin ich wirklich
wieder wie so ein zwölfjähriges Mädchen“.
Wie Linh bereits andeutete, spielt in dieser Status-Veränderung eine über die Eltern
vermittelte Angst eine große Rolle. Dies erklärte Linh damit, dass ihre Eltern – insbesondere
ihre Mutter – ein veraltetes Bild der Gesellschaft Vietnams aus ihrer eigenen Jugendzeit
abgespeichert haben. Eine Momentaufnahme, erstarrt in der Zeit, kurz bevor sie ihr
Heimatland für den Arbeitseinsatz in Europa verließ. Dadurch sind ihre Erfahrungen von
Vietnam von der Zeit der Austerität und den damit zusammenhängenden gesellschaftlichen
Problemen geprägt. Ähnlich wie Koh (2015a:179) beschreibt, dass die Vietnamerlebnisse
In Gesprächen mit älteren Personen oder im Arbeitsumfeld wird dem Satzbeginn oft ein respektvolles
„Dạ“ vorangestellt, am Ende des Satzes folgt darauf entsprechend ein „ạ.“ Eine besonders höfliche verneinende Antwort könnte entsprechend „Dạ, không ạ“ („Ja, nein“) lauten.
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der geflüchteten Elterngeneration der US-amerikanischen Diaspora in dem Vietnam vor
Kriegsende 1975 stehengeblieben sind, ist dies in abgeschwächter Form auch für die
Eltern meiner Studienteilnehmenden der Fall. Zwar finden in der Diasporagemeinschaft
der socialist mobilites regelmäßig Rückkehreisen statt, wodurch diese überholten
Vorstellungen überdacht werden könnten, dennoch sind, wie Ewa Nowika (2015:68) am
Beispiel der polnisch-vietnamesischen Gemeinschaft hinweist, die Eltern der Diaspora
in ihren Moralvorstellungen oft restriktiver und traditioneller als dieselbe Generation
von Eltern in Vietnam. Entsprechendes konnte mir Linh während unseres Gespräches
berichten:
„Also wie gesagt, ihr Stand ist auch noch wie damals: Pass auf deine Sachen auf, pass auf dich auf;
du wirst verschleppt, deine Sachen werden verschleppt, alles wird verschleppt. Du hast keine
Chance sozusagen. Du bist dann lost und dich wird nie wieder jemand finden. Und deshalb habe
ich so ein bisschen die Angst mitbekommen. Eher hier in Hanoi, in der quê nicht, weil da ist
ja ist meine Familie sozusagen. […] Aber da muss man echt sagen, da sind die noch gefangen
in ihrer Einbildung oder in ihrer Erfahrung selbst von damals. Ich mein natürlich, das waren
andere Zeiten, da waren alle arm. Da waren die krasser drauf, Polizei war nicht so präsent oder
die waren selber korrupt. Also sie hat dieses Bild und dann sagt mir meine Mama oft genug –
weshalb sie auch niemals hier her zurückkommen kann zum Leben – weil sie sagt: Vietnamesen
sind im Grunde alle sehr hinterlistig. Können von vorne hin zu dir super nett sein, super lieb.
Aber wenn es dann um was geht, dann fallen sie dir immer in den Rücken.“

Während meines Gespräches mit Thuy in Amsterdam verglich sie meine Möglichkeiten
„als freier Mensch“ mit ihren Einschränkungen in Vietnam und kam abermals auf die TaxiEpisode mit ihrem Onkel sowie die Angst ihrer Familie zu sprechen. Interessanterweise
spricht sie an dieser Stelle des Interviews kurz nochmal ihren Versuch an, eigentlich eine
Verbindung zu Vietnam aufbauen zu wollen. Durch die Beschränkungen von Seiten ihrer
Familie wird ihr das jedoch nicht ermöglicht und stattdessen verwandeln sich die Reisen
nach Vietnam zur „Hölle“:

„Aber du warst ein freier Mensch [in Vietnam]. //Okay du warst wieder in der Familienblase//
Genau. Ich konnte es nie erleben. Als ich gesagt habe: Mama ich downloade mir mal eine App,
direkt diese zwei Wörter–Download und App. Ich zieh mir mal jetzt ne App runter, mit der ich
online mein Taxi bezahlen kann. War für die unvorstellbar. Ich musste es ihr explizit erklären
und auch von meinen Onkels absegnen lassen, dass es safe ist. Das nicht irgendwie so ein
Menschenhändler da vorbeikommt und mich verfrachtet. Genau. Da hat sie mir dann vertraut,
als mein Onkel das auch abgesegnet hat. Der Onkel, der dann mitgekommen ist […]. Und du
versuchst doch halt irgendwie so ein bond zu dem aufzubauen und trotzdem: Okay du darfst
aber nicht alleine unterwegs sein. Und wenn du in einer westlichen Kultur aufgewachsen bist, wo
alles egal ist und du tun und lassen kannst, was du willst, ist Vietnam einfach die Hölle für dich.
Wenn du nichts machen darfst.“

Obwohl die von Thuy und Linh angesprochenen Aspekte der Angst und familiären
Beschränkungen in allen Forschungsepisoden mit weiblichen Teilnehmerinnen eine Rolle
spielten, waren diese Themen innerhalb des Interviews mit Hoa besonders prominent.
Hoa gehört zu den Personen dieser Studie, die ich erst in Vietnam kennenlernte und gehört
außerdem zu dem kleinen Personenkreis von Gesprächspartnern und -partnerinnen, die
nicht in Berlin aufwuchsen. Ihre Eltern waren einst über das sozialistische Arbeitsprogramm
in die DDR migriert und entschieden sich nach der Wende, an dem Ort ihres ehemaligen
Arbeitsplatzes in Rostock zu verbleiben.
Rostock-Lichtenhagen ist nicht nur in der bundesdeutschen Debatte als Ort des
schwerwiegendsten Pogroms nach Ende des Zweiten Weltkrieges bekannt, insbesondere
im Gedächtnis der vietnamesisch(stämmig)en Gemeinschaft in Deutschland sind
das Sonnenblumenhaus (Wohnheim ehemaliger vietnamesischer Werktätiger sowie
Aufnahmestelle für Asylbewerber, aufgrund der auffälligen Fassadengestaltung innerhalb
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der vietnamesischen Gemeinschaft in Deutschland als nhà ba hoa [„Haus der Drei Blumen“]
bekannt) und die dortigen Geschehnisse des Augusts 1992 fest verankert (D.T Nguyen und
Panagiotopoulos 2014).50
Hoa berichtete mir entsprechend davon, während ihres Aufwachsens in Rostock die
Last dieser Geschichte auf ihren Schultern deutlich gespürt zu haben und selbst immer
wieder mit Rassismus in Kontakt gekommen zu sein. Als Folge dessen nimmt sie sich
selbst in Deutschland oft als Fremdkörper wahr und fühlt sich im direkten Umfeld der
Mehrheitsgesellschaft unwohl (vgl. Schiele 2017:142). Hoa kam bereits im Kapitel der
Reiseintentionen kurz zu Wort. Dort beschrieb sie entsprechend die familiäre Einbettung
in das Netzwerk der Großfamilie als einen der wichtigsten Gründe für ihre stetigen Reisen
nach Vietnam. Reisen die ihr nicht nur die Möglichkeit bieten sich im Netzwerk der Familie
fallenzulassen, sondern auch optisch in der Masse der Menschen unterzugehen.
Ironischerweise lernte ich Hoa und ihre Erzählung der Angst im Zuge des Gespräches
kennen, in dem Vinh mir all die vermeintlichen Vorteile und Freiheiten von jungen
Männern in Vietnam auflistete. Die beiden hatten sich damals verabredet, um gemeinsam
mit ein paar Freunden später in der Altstadt Hanois feiern zu gehen. Hoa erwähnte schon
bei diesem kurzen Treffen mir gegenüber, dass sie dieser nächtlichen Unternehmung nur
nachgehen könnte, da sie gemeinsam mit Freunden und Freundinnen unterwegs wäre und
dadurch keine Angst hätte. Wie sie mir im einige Tage später stattfindenden Interview
mitteilte, findet sie – obwohl sie ihre Familie und das Gefühl der ethnischen Zugehörigkeit
sehr schätzt – in Vietnam nicht per se einen Zufluchtsort: „Ja und wie gesagt, ich bin jetzt
eher so ein bisschen negativ behaftet, was Deutschland angeht, wobei das halt auch nicht
bedeutet, dass ich dann hier so die Erlösung finde oder sowas“. Weiter erklärte sie mir:
„Aber ja alleine so rausgehen tu ich nicht so oft, weil irgendwie – ich weiß nicht – fühl ich mich
ein bisschen unwohl hier. In Seoul zum Beispiel habe ich mich super sicher gefühlt, also wäre ich
immer irgendwie auch so abends rausgegangen. Auch nachts kannst du durch die Straße laufen
und brauchst keine Angst haben, auch so als Mädchen. Und hier – ist vielleicht auch ein bisschen
ein negativer Aspekt – habe ich schon ziemlich viel Angst, muss ich sagen. Aber ich glaub, es
war halt schon echt so, seit klein auf wurde es bei mir so eingepflanzt: Du darfst halt nicht
irgendwie mit fremden Leuten interagieren oder so. Die wollen dir immer nur was Schlechtes.
Taxifahrer wollen dich alle abzocken, also sobald du ein Wort sagst und die hören, dass du nicht
Vietnamese bist – also Vietnamese-Vietnamese – dann werden die sofort den Ticker irgendwie
hochstellen und so. Immer dieser Grundgedanke: Die Leute hier sind alle auf dein Geld aus. Und
ja so irgendwie hat sich das bei mir nie so wirklich gelegt dieses Bild. […] Aber ich find es mega
schlimm, weil an sich liebst du das Land und du bist gerne hier, aber die Leute. Also du fühlst
dich irgendwie unwohl. Besonders als jemand, der halt hier nicht aufgewachsen ist oder das alles
nicht kennt. Also ich fühl mich immer bedroht irgendwie.“

Ähnlich wie bereits in der Forschungssituation mit Thuy beschrieben, war ich überrascht,
wie sich Hoas Selbstbewusstsein im Kontext der Vietnam-Reise grundlegend ändert.
Da ich sie erst im Laufe des Gespräches kennenlernte, kann dies womöglich auch ein
Trugschluss sein, aber ich nahm sie dennoch als eine sehr selbstbewusste junge Frau
wahr. Sie erzählte mir, wie sie für ihr Studium allein in eine westdeutsche Großstadt zog,
momentan erfolgreich im Master studiert und gerade ein Auslandssemester in Südkorea
beendet hat. Insbesondere der Aspekt, dass sie sich während ihres Studiums in der
Großstadt Seoul sicherer fühlte als in dem Heimatland ihrer Eltern – ein Land, welches
sie seit ihrer Kindheit bereist –, gab mir zu denken. Denn ähnlich wie bei Linh oder Thuy
ist diese Unsicherheit über die Geschichten und Erzählungen der Eltern kultiviert, die ihr
Narrative der Angst „seit klein auf eingepflanzt“ haben:
Cineastisch ansprechend aufgearbeitet wurden die Ereignisse in dem Film Wir sind Jung. Wir sind
stark. Für ein Trailer des Filmes siehe: Moviepilot Trailer (2015) https://www.youtube.com/watch?v=mM9-88MvbKk [07.10.19].
50
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„Ich bin halt schon noch in dieser Blase. Also jetzt ist schon ein bisschen besser geworden, aber
ich bin trotzdem noch in dieser Blase, wo ich sehr beschützt werde von meiner Familie. Aber
wenn ich glaub ich mehr auf mich selber gestellt wäre, dann hätte schon echt super viel Schiss.
Und mir ist auch immer mulmig, wenn ich irgendwie abends rausgehe oder nachts weggehe
mit Freunden. Was ich heute eigentlich wieder vorhatte, aber ich denke dann sofort: Okay wie
kommst du nach Hause. […] Seitdem ich hier bin habe ich auch so viel Unabhängigkeit verloren.
Also wirklich, man geht wieder ein Schritt zurück habe ich das Gefühl. Ja ich fühl mich wie ein
Kind. Ich glaub, ich muss echt mal so die Nabelschnur abreißen und dann echt mal woanders.
In den Süden, weil da habe ich dann komplett gar keine Familie. Ich mein, ich bin 26, ich bin
ein erwachsener Mensch. Ich habe auch schon so oft alleine gelebt, in anderen Städten und bin
alleine zurechtgekommen. Und hier bin ich wirklich wieder wie so ein zwölfjähriges Mädchen.“

Am Ende unseres Gespräches teilte ich mit Hoa meine eigenen Gefühle der Angst und
Unsicherheit aus der Zeit meiner ersten Wochen der Forschung in Vietnam. Im Gegensatz
zu ihr waren dies weniger Gefühle der physischen Angst, als vielmehr Schüchternheit
und eine deutliche Sprachbarriere. Ich erzählte ihr davon, dass ich Monate brauchte, um
mich erstmalig zu überwinden und einen der xe-ôm-Fahrer anzusprechen. Ein Gefühl, das
Hoa nur zu gut kennt. Von ihren Verwandten wird sie stets dafür aufgezogen, wegen ihrer
Angst die Motorroller-Taxis zu meiden und stattdessen die um ein Vielfaches teureren
Autotaxis zu benutzen. Obwohl sich viele ihrer Beschreibungen während des Gespräches
sehr negativ anhörten, war es Hoa dennoch wichtig, mich darauf hinzuweisen, dass diese
negativen Aspekte für sie zwar deutlich existieren, sie aber weiterhin daran arbeiten will,
diese zu überwinden. Obwohl sie in Vietnam „nicht die Erlösung findet“, ist Vietnam und
vor allem der Kontakt zu anderen Việt kiều für sie das, was ihrer Vorstellung von Heimat
am nächsten kommt.
*

Als ich zusammen mit Hoa die Terrasse des Cafés verlasse in dem unser Gespräch stattfand,
sagt sie mir, dass sie gleich jetzt anfangen möchte, an dieser Angst zu arbeiten und sich ein
Motorrad-Taxi per Uber bestellen wird. Während Hoa sich mit Hilfe der App ein xe ôm
bestellt, laufen wir gemeinsam die ins Erdgeschoss führende Treppe hinunter. Auf dem
kurzen Weg zur Kasse finde ich einen blauen 500.000er-Schein auf den Stufen und gebe
ihn vor dem Verlassen des Cafés an der Kasse ab. „Max das war echt mega deutsch, sowas
würde hier in Vietnam nie einer machen“ versichert mir Hoa etwas höhnisch während sie
sich es auf dem Hintersitz des Motorrollers bequem macht. Ich verabschiede mich von ihr
und laufe zufrieden mit dem Interview nach Hause.
Auf halben Weg stelle ich erschrocken fest, dass ich gedankenverloren meine Tasche auf
der Terrasse des Kaffeehauses vergessen habe. Nicht nur mein Forschungsequipment im
Wert von mehreren Hundert Euro sind darin, auch mein Portemonnaie und alle schriftlichen
Notizen und Gedanken meines Forschungstagebuches. Aufgeregt laufe ich im Slalom über
die von Motorrollern und Plastikhockern zugestellten Straßen, um völlig außer Atem ins
Café zu stürmen. „Hast du den hier vergessen?“ Eine Gruppe vietnamesischer Teenager, die
während des Interviews neben Hoa und mir gesessen hatten, hatte die Tasche gefunden
und abgegeben, erklärt mir der Mitarbeiter. Ich bedanke und verabschiede mich, um
höflich etwas abseits auf der Sitzbank eines nahegelegenen Parks nachzuschauen, ob noch
alles in der Tasche ist. Geld, Audiogerät sowie Kamera und vor allem das Feldtagebuch sind
da, wo sie sein sollen. Im gleichen Moment bekomm ich eine Nachricht von Hoa. „Bin sicher
angekommen.“ Ich lächle zufrieden. So schlimm, wie die Eltern es ihren Kindern immer
beigebracht haben, kann es heutzutage in Vietnam ja doch nicht sein.

GISCA Occasional Paper Series, No. 27, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

81

5.5 Zusammenfassung: Verlust der Wurzeln?
Doch was bedeutet es nun, zusammenfassend, für junge Việt kiều ihre Wurzeln zu verlieren?
Wie beeinflusst dieser Verlust ihre Aufenthalte in Vietnam und das Gefühl von Heimat?
Wie cô Oanh im einleitenden Kapitel dieses Abschnittes (5.1) bereits ausgeführt hat, ist
Familie einer der wichtigsten Aspekte einer positiven Verbundenheit zu Vietnam. Wenn
die Beziehung zu diesem Bezugspunkt jedoch gestört ist und wie für Thuy eine kulturelle
und sprachliche „Wand“ zwischen den verschiedenen „Welten“ existiert, ist es schwer,
heimatliche Gefühle in Vietnam zu entwickeln. An dieser Stelle zeigt sich das Phänomen
der kulturellen Fremdheit im ethnischen Heimatland innerhalb meiner Forschung
am prägnantesten. Oftmals existieren über die Sprachbarriere hinweg auch kulturelle
Unterschiede, die selbst mit einer geteilten Sprache nur schwer zu überbrücken sind.
Wenngleich, wie Thuy mir in einen Nebensatz mitteilte, diese Gräben in der Generation
der Cousins und Cousinen deutlich leichter zu überwinden sind.
Diese negative Erfahrungsebene in Vietnam wird durch das Vorhandensein der
Familienblase oftmals verstärkt. Insbesondere während der gemeinsamen Familien
urlaube der Kindheit und Teenagerzeit waren die Beschränkungen der Familie für die
Studienteilnehmenden deutlich zu spüren. Während junge Männer jedoch als Privileg ihres
Geschlechts die Handlungsmacht besitzen, diese Beschränkungen im zunehmenden Alter
hinter sich lassen zu können, ist dies für junge Frauen oftmals mit einem harten Kampf um
dieselben Rechte verbunden. Wie am Beispiel von Linhs eigenständiger Reise nach Hanoi
oder des kurzzeitigen Ausbrechens aus den familiären Verboten durch Thuy deutlich wird,
erfahren insbesondere junge Frauen durch Verbote und Ausgangsperren einen Verlust von
Handlungsmacht. Das Gefühl in Vietnam „wieder wie ein zwölfjähriges Mädchen“ zu sein.
Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch das Narrativ der Angst. Seit den ersten
Besuchen in Kindheitstagen wird vor den vermeintlichen Gefahren in Vietnam gewarnt.
Entführungen durch Taxifahrer oder Diebstähle sind die häufigsten Motive dieser Er
zählungen. Allerdings wurde auch ein generell negativ geprägtes Bild über die Gesellschaft
in Vietnam als hinterlistig und vom Geld getrieben gezeichnet. Zwar waren die jungen
Männer meiner Studie denselben negativen Narrativen ausgesetzt, dennoch konnten sie
im Laufe ihrer bisherigen Vietnam-Reisen diese Ängste durch ihr eigenständiges Handeln
und Erleben in diesem Land hinterfragen und überwinden.
Bevor ich im nächsten Kapitel auf das Zusammenspiel von positiven und negativen
Erfahrungen in Vietnam, dem Gefühl der Heimat und die Identitätsverhandlungen der
Studienteilnehmenden zu sprechen komme, möchte ich an dieser Stelle eine Forschungs
episode aus dem kurzen Gespräch zwischen Vinh, Hoa und mir vorstellen. Ein, wie ich
finde, spannender Vergleichsmoment der beiden Hauptkapitel, den darin vorgestellten
Männer- und Frauenbildern und dadurch passendendes Zwischenfazit an dieser Stelle.
Wie bereits angesprochen, lernte ich Hoa während meines Gespräches mit Vinh kennen.
Kurz gegen Ende des Interviews erreichte sie das Kaffeehaus, setzt sich zu uns an den
Tisch und ich lud sie daraufhin ein, an den letzten Minuten des Gespräches teilzunehmen.
In dem Moment, als Hoa zu uns kam, unterhielten Vinh und ich uns gerade zufällig über die
unterschiedlichen Erfahrungswelten von männlichen und weiblichen Việt kiều während
ihrer Reisen:
„Ja bei den Việt kiều ist es auch immer so, besonders bei den weiblichen Việt kiều, du kommst
hier hin und kannst nicht so viel machen, weil die Familie ist manchmal echt sehr streng. Manche
haben nur Angst um dich. Du traust dich gar nicht, so viel zu machen, wie du in Deutschland
oder in Berlin machen würdest. Du willst halt rausgehen und was machen, aber hier haste deine
Familie, die lassen dich nicht gehen. Die haben immer Angst. //Wirst sofort nach China verkaufst,
wenn du ins Taxi einsteigst// Ja genau, sofort verkauft so. Ja du wirst verarscht, die Jungs geben
dir KO-Tropfen, Drogen alles so. (...)
Ja genau, dieser Weggeh-Aspekt als Frau ist immer noch was ganz Anderes als bei Typen. Hier
kannst du als Typ glaub ich noch mehr so diese ganzen Vorteile und dieses ganze Nachtleben, so
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das ganze nhậu51 und sowas, kannste noch mehr auskosten. […] Also bei Männern, wo drauf ich
auf jeden Fall nicht neidisch bin, ist die Sauferei. Weil hier musst du, glaub ich, immer mit deinen
Onkels und deinen Cousins – besonders wenn du ein bestimmtes Alter erreichst, so in eurem
Alter – hast du eine Verantwortung oder musst du irgendwie ein Image aufrechterhalten. Das
ist halt auch irgendwie so von der Kultur her. Der Mann muss richtig viel trinken können. Ich
habe das jetzt bei Vinh mitbekommen, der war ja nur am Dauer-Saufen, aber auch weil halt seine
Verwandten immer gesoffen haben. Und wenn er den und den besucht hat, dann ging es immer
halt wieder los. Das hast du halt als Frau natürlich nicht. Hier hast du dann immer, dass du dieses
bestimmte Image nach außen projizieren musst: Also hier ist der Ausdruck đảm đang.52 Du bist
super fleißig, super Vorzeigehausfrau und so. Und du musst es richtig raushängen lassen. Immer
am Machen und immer an Tun.“

Im Sinne der bereits angesprochenen exzessiven Trinkkultur in Vietnam, ist dieses Wort (đi nhậu/ăn
nhậu) am ehesten mit „(ausgehen zum) Rauschtrinken“ zu übersetzten.
52
Wie im vietnamesischen Sprichwort „Vợ đảm đang giúp chồng nên sự nghiệp“ (wörtlich: „Eine fähige Ehefrau hilft ihrem Mann zum Erfolg“), ist mit diesem Begriff an dieser Stelle am ehesten eine häuslich-fähige
und moralisch gute (Ehe-)Frau gemeint.
51
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6. VỀ QUÊ/VIỆT NAM – RÜCKKEHR IN DIE
HEIMAT(EN)?!

In den nächsten Kapiteln werde ich nun die Ergebnisse und Gedanken der beiden
vorangegangen ethnografischen Hauptkapitel unter der meiner Forschung übergeordneten
Fragestellung der Rückkehr zusammenzuführen. Bevor ich im nächsten Kapitel das
Konzept von Heimat im vietnamesischen Kontext vorstellen werde (Kapitel 6.1), erfolgt
an dieser Stelle zunächst ein Rückblick auf eine Forschungsepisode meiner ersten Reise
innerhalb Vietnams. Denn – wie später anhand der Aussagen der Studienteilnehmenden
ersichtlich werden wird (Kapitel 6.2) – werden die Konzeption des Heimatbegriffes und
damit im Zusammenhang stehende Frage der Rückkehr aus Sicht meiner Gesprächspartner
und -partnerinnen sowie ihren vietnamesischen Eltern und Verwandten durchaus
unterschiedlich gedacht.
Wenige Woche nach meiner Ankunft in Hanoi begab ich mich, für die erste
Forschungsepisode meiner Studie, zum Flughafen der Stadt, um meine Schulfreundin Thu
und ihre Familie mütterlicherseits in Saigon zu besuchen. Die Eltern ihrer Mutter, ihre
Tante und Onkel waren vor einigen Jahren vor dem sich jährlich verschlimmernden Smog
Hanois geflohen und in eine grüne Neubausiedlung an den Rand Saigons gezogen. Thu
kam bereits im Kapitel der Reiseintentionen mit der Beschreibung ihrer Erfahrungen zum
„Việt-kiều-Sommercamp“ zu Wort. Die auffälligste Eigenschaft von Thu ist ohne Zweifel
ihr sonniges Gemüt. Es vergehen selten 20 Minuten mit ihr, ohne dass sie die Menschen
in ihrer Umgebung durch ihre Witze zum Lachen bringt. Entsprechend war mein erster
Forschungsausflug in Vietnam von vielen Lachern, aber auch einem spannenden ersten
Austausch zu den Themen der Heimat und Identität geprägt.
Mein Besuch in Saigon fiel zufälligerweise in den Zeitraum des Nationalfeiertages
(2.September), jenes Datums, an dem Präsident Hồ Chí Minh im Jahre 1945 vor Tausenden
von begeisterten Menschen die Unabhängigkeitserklärung der neugegründeten
Demokratischen Republik Vietnam verlas. Es handelt sich neben der Periode der
Neujahresfeierlichkeiten um einen der wenigen Tage im Land, an dem ein Großteil der
Geschäfte geschlossen bleibt und ist dementsprechend eine beliebte Zeit für Familienreisen.
Gemeinsam verließen daher Thu, ihre Familie und ich für einen Tagesausflug die bereits
in den frühen Morgenstunden schwül-heiße Stadt Richtung Meer. Zwei Stunden später
erreichten wir Vũng Tàu, ein bei der vietnamesischen Mittelschicht beliebter Badeort an der
Küste und gleichzeitig Heimatstadt einiger entfernter Verwandter von Thus Großmutter.
Nach einer kurzen Vorstellung im Haushalt der Gastgeber kamen alle Anwesenden bei
frischen Meerestieren, Gemüse, Reis und Suppe auf dem Boden des Wohnzimmers der
Familie zusammen. Und für die entfernte Verwandte aus Deutschland und ihre Begleitung
wurde sogar etwas Schwarzbrot gekauft – üblicherweise eine Rarität in Vietnam.
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Nachdem wir uns an den vielen Speisen sattgegessen und einige Runden Schnaps
die Zungen gelockert haben, richtet einer der Männer eine Frage direkt an Thu: „Cháu về
nước khi nào“? [wörtlich: „Wann bist du zum Wasser53 zurückgekehrt“, in diesem Fall als
„Wann bist in die Heimat (nach Vietnam) zurückgekehrt?“ zu verstehen]. Nach kurzem
Überlegen antwortet Thu, da ich aber meine, einen kurzen Moment der Unsicherheit bei ihr
wahrgenommen zu haben, frage ich sie nach dem Inhalt des kurzen Gesprächsaustausches.
„Ich bin mir leider nicht ganz so sicher. Wenn khi nào am Ende des Satzes steht, geht es
eigentlich um die Vergangenheit, am Anfang des Satzes dann um die Zukunft. Aber về nước
heißt zurück zur Heimat gehen. Also eigentlich dann: Wann ich nach Vietnam gekommen
bin, aber wann ich wieder nach Deutschland gehe würde für mich auch Sinn machen.“
An dieser kurzen Episode der semantischen Unsicherheit zeigt sich bereits deutlich
die Komplexität der Frage nach der Rückkehr für die in Deutschland geborenen Việt
kiều. Wie Kate Jellema (2007:74–75) in diesem Zusammenhang aufzeigt, existiert in der
vietnamesischen Konzeption von Heimat ein đi-về-Modell, in dem das Verlassen der
Heimat (đi), aber auch die reziproke Heimkehr (về) tief verankert sind. Mit dem Begriff
về wird demnach nicht einfach nur ein Zurückkommen verhandelt, sondern explizit eine
Rückkehr in die Heimat beschrieben. Die Autorin (2007:74 Hervorh. i. Orig.) schreibt zur
Erläuterung des Aspekts der reziproken Heimkehr: „No matter how many times I went
back to my field site [Vietnam], as an American I could only trở lại Việt Nam [‚come back‘ to
Vietnam] never về, whereas to America I could only về, never trở lại”. Wie ich im Laufe der
Forschung festgestellt habe, sprechen nicht nur die Eltern der Forschungsteilnehmenden
bei ihren Reisen stets von einer Rückkehr nach Vietnam (về Việt Nam) beziehungsweise
ins Herkunftsdorf (về quê), sondern auch ihre in Deutschland geborenen Kindern
benutzten eben jenes Wort für eine heimatliche Rückkehr – về. Auf Rückfrage wurde mir
von mehreren Teilnehmenden berichtet, dass sie das Wort về meist unreflektiert benutzen
und auf den ersten Blick keine tiefere heimatliche Bedeutung dahinter sehen. Man benutzt
eben jene Worte, die man von den Eltern während des Aufwachsens hörte. Da die Eltern
meiner Freunde und Freundinnen selbstverständlich stets von einer Heimkehr nach
Vietnam sprechen, wurde diese Begrifflichkeit von ihren Kindern übernommen. 54
Wie am Beispiel von Thus Austausch mit ihrem entfernten Verwandten ersichtlich
wird, existiert im Kontext der in Deutschland geborenen Teilnehmenden meiner Studie
entsprechend eine semantische Pattsituation. Ist mit der Rückkehr in die Heimat nun ihre
Reise nach Vietnam, der Heimat ihrer Eltern, gemeint oder die Rückkehr am Ende ihres
Urlaubes in ihr Geburtsland Deutschland?
Meines Erachtens ist diese semantische Dimension des vietnamesischen RückkehrBegriffes im Zusammenspiel der verschiedenen Generationen mehr als nur ein
interessantes Detail. Wie die Aussagen einiger Teilnehmenden in Kapitel 6.2 zeigen
werden, unterscheiden sich die Vorstellungen zum Heimat-Begriff der vietnamesischen
Eltern und Verwandten zu den in Deutschland geborenen Studienteilnehmenden teilweise
erheblich. Zu eben jenem Aspekt des Gehens und der Wiederkehr in Bezug auf die VietnamReisen seiner Nichte hatte Thus Onkel an dem Tag unseres Ausfluges seine ganz eigenen
Vorstellungen.
In der über Jahrtausende durch den Nasswasseranbau von Reis geprägten Geschichte und Kultur Vietnam ist die dualistische Konzeption des Heimatland-Begriffes (đất nước) durch die Symbolik der Erde
(đất) und des Wassers (nước) versinnbildlicht, [h]ence the ideas of earth and land, but also of water, dominate as metaphors for the homeland […]“ (Smith 2011:263). Zumeist spricht man jedoch einfacherweise
von nước, wenn man ein Land meint.
54
Auf meine Frage, ob sie jemals das Wort trở lại für ihre Reisen nach Vietnam benutzt, antwortete mir
eine Studienteilnehmerin: „Immer về. Wobei lustig, das Thema hatte ich letztens mit meiner Mama. Sie sagt
immer về Việt Nam und sang Đức [nach Deutschland kommen], wenn wir über Urlaub sprechen. Und wenn
ich über die Rückreise nach Deutschland rede – zwecks Datum planen oder so – sag ich automatisch về Đức
und dann hat sie mich berichtigt. Und ich meinte, aber es ist ja für mich về. Also rein vom Sprachgefühl her,
ich hatte ja die Wörter nie wirklich übersetzt oder so.“
53
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Nachdem das Familienessen in Vũng Tàu beendet war, legte Thu sich zum Schlafen
in einem der Nebenzimmer hin. Vom selbstgemachten Reisschnaps – meist in alten
Wasserflaschen abgefüllt – noch in Plauderlaune, unterhalten ihr Saigoner Onkel und
ich uns weiter und kommen letztendlich auf mein bevorstehendes Forschungsprojekt
zu sprechen. Thus Onkel reicht mir seine Zigarettenschachtel und er erzählt, was er von
meinem Forschungsvorhaben denkt. Denn schlussendlich sind für ihn die Fragen nach
Identität, Heimat und Rückkehr im Falle von Thu und meinen anderen Freunden und
Freundinnen einfach zu beantworten:

„Man bekommt schon mit, dass Thu im Ausland aufgewachsen ist. Sie ist viel selbstbewusster als
die meisten Frauen hier in Vietnam, macht ständig Witze mit allen und vergisst dabei manchmal
auch den Respekt vor ihren Großeltern. Aber das ist kein großes Problem, denn wie du heute
gesehen hast, ist Familie in Vietnam extrem wichtig – auch wenn es nur sehr weit entferne
Verwandte wie von Thus Oma hier in Vũng Tàu sind. Sowas verzeiht man schnell. Man bleibt
eben für immer mit der Familie und der Heimat der Familie verbunden. Weißt du, in Vietnam
sagen wir: „uống nước nhớ nguồn“ [„Wenn du Wasser trinkst, erinnere dich an die Quelle“]. Deine
Freunde haben vietnamesische Eltern, also haben sie alle vietnamesisches Blut. Egal, wie weit sie
von Vietnam entfernt sind, hier werden sie für immer in ihre Heimat zurückkehren.“

Bevor ich einige Protagonisten und Protagonistinnen meiner Studie zu ihrem Gefühl der
Heimat und den Aspekt der Rückkehr ein letztes Mal zu Wort kommen lasse, möchte ich
zur Einleitung die vietnamesische Konzeption von Heimat und das darin enthaltende
Gefühl der Rückkehr ausführlicher darstellen.

6.1 Heimatbegriff in Vietnam
Der Begriff Heimat ist in all seiner Komplexität und Vielschichtigkeit im vietnamesischen
Kontext am ehesten mit quê hương zu übersetzten. Das dahinterstehende Konzept der quê
zu erläutern ist aus der deutschen Perspektive, die dem Heimatbegriff oftmals eine eher
negative, aber mindestens ambivalente Konnotation beimisst (vgl. Weber, Kühne und Hülz
2019:6–8), schwer. Aus vietnamesischer Perspektive lässt sich hingegen feststellen, dass
die quê den wahrscheinlich wichtigsten Grundpfeiler der vietnamesischen Kultur darstellt.
In unzähligen Liedern besungen55, Ort moralischer Rückbesinnung und Pilgerstätte der
Neujahrsfestlichkeiten (Tết), ist das Konzept der quê tief in das kulturelle Gewebe der
vietnamesischen Gesellschaft eingewoben.
Beim Blick ins Wörterbuch fällt zunächst einmal auf, dass dem Wort quê verschiedene
Bedeutungen zukommen: Heimatstadt, der eigene Geburtsort beziehungsweise der
Geburtsort der Eltern, aber auch als allgemeiner Begriff für ländliche Gegenden (Schiele
2017:211). Als Adjektiv genutzt stecken in den Worten quê mùa Begriffe wie plump,
rustikal, ungebildet und bäuerisch. Und wie ich von den Forschungsteilnehmenden und
ihren Familien lernte, gilt der Ausruf nhà quê (Landei) vor allem unter Städtern als grobe
Beleidigung. Wir sehen hier auf den ersten Blick also eine ambivalente Beziehung zur quê,
ein Spannungsfeld zwischen idealisiertem Herkunftsort und ländlicher Schmähung.
Die inhaltliche Konzeption vom vietnamesischen Heimatbegriff lässt sich besonders
gut anhand des Wortes „Vaterland“ (quê cha đất tổ) nachvollziehen. Da sich die vietnam
esische Sprache durch Monosyllabizität auszeichnet, bedeutet dies, dass die meisten

„Que huong la trum khe ngot (Home is a sweet bunch of start-fruit). Written in the 1980s, by a songwriter
unconnected with the state but living far away from his home village, the song expresses the idea that unless one remembers one’s home ‘one cannot become a human being’ (neu ai khong nho se khong noi thanh
nguoi)” (Hardy 2003:303 Hervorh. i. Orig.).
55
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Wörter aus einzeln ausgesprochenen Silben bestehen. Im Falle des Wortes Vaterland wird
das bereits vorgestellte Wort quê mit einem der vietnamesischen Wörter für Vater (cha)
und den Wörtern für Erde (đất) und Vorfahren (tổ) verbunden. Das Zusammenspiel der
prägenden Faktoren des Heimatbegriffes in Vietnam (Herkunftsort, Ahnen und Land) ist
so buchstäblich ablesbar.
Ähnlich verhält es sich mit dem weitaus häufiger benutzten Begriff „Mutterland“ (đất
mẹ wörtlich: „Erde-Mutter“). Der Zusammenhang zwischen der nährenden Erde und
dem Bild der Mutter zeigt sich auch in der vor der französischen Kolonialperiode weit
verbreitenden Tradition, die Plazenta und/oder Nabelschnur eines neugeborenen Kindes
in der Erde des Geburtsortes zu vergraben, meist in direkter Nähe zum Wohnhaus der
Familie. Ein klassisches vietnamesisches Wort für „Geburtsort“ (nơi chôn nhau cắt rốn
wörtlich: „Ort an dem die Plazenta vergraben und die Nabelschnur geschnitten wurde“)
spiegelt diese Verbundenheit ebenfalls wieder (Smith 2011:260). 56 Zu dieser Dimension
des Heimatortes und der quasi-spirituellen Verbindung schreibt die in Saigon geborene
und heute in den Vereinigten Staaten lebende Autorin Cao Lan:

„I knew I would have to find a way back there back to the graves of my ancestors, back to the
sacred land where my mother’s placenta and umbilical cord had been buried and where her body
would have to be buried as well. She would have to die where she was born, and I would have
to construct this circle for her, a beginning and an end that converged toward and occupied one
single, concentrated space” (1997:248).

In einem Beitrag zur transnationalen Religionsforschung innerhalb der vietnamesischen
Diasporagemeinschaft setzt sich auch Lauser (2008) mit den vielschichtigen
Begriffsbedeutungen der quê auseinander. Als zentraler Aspekt der Spiritualität Vietnams
beschreibt sie die Ahnenverehrung und den in diesem rituellen System bewahrte
Ursprungsort der Familie als die prägendsten Faktoren von Heimat. In der vietnamesischen
Vorstellung von Heimat finden wir laut Lauser (2008:156 Hervorh. i. Orig.) daher das
Destillat dessen, „was es heißt, Vietnamese zu sein: nämlich das Dorf (quê hương) als
‚moralische Größe‘ und Bezugsort der Rückbesinnung, und die Ahnenverehrung (thờ
cúng tổ tiên [Ahnenverehrung], nhớ ơn ông bà [sich an die moralische Bringschuld
(ơn) gegenüber den Großeltern/Vorfahren erinnern]).“ Lauser fasst ihre Deutung des
komplexen Zusammenspiels von Heimat und Rückkehr wie folgt zusammen:
„Das Wort Heimat (quê hương) konnotiert vor allem eine ländliche Dorfgemeinschaft und ein
Gefühl von fundamentalem ‚Zu-Hause-Sein‘. Quê hương ist eng assoziiert mit Geburt, Kindheit,
Mutterliebe, Ahnenland, Familiengeschichte, Dorfleben und einfachen Landleben. Man fühlt sich
zu diesem Heimatort über Verwandtschaft (có họ) und Nähe (gắn bó) verbunden, die über die
Ahnen, die dort geboren sind und dort gelebt haben, definiert ist […]. Heimat […] steht für ein
Bild, das von Städtern und Migranten, nicht nur als Ahnendorf (vòng vê) vorgestellt wird, sondern
als nostalgisches Ideal von Zugehörigkeit und Verwandtschaft“ (2008:155 Hervorh. i. Orig.).

Mit diesem nostalgischen Ideal der Heimat setzt sich unter anderem auch Markus Schlecker
(2005) in einem Forschungsaufsatz über die Beziehung zwischen urbanen Familien und
der quê seit der marktsozialistischen Reformpolitik Vietnams auseinander. Nach der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Öffnung des Landes konnte er eine Revitalisierung

„He [Bonifacy 1919] described the placenta rituals in which the ‘Annamite [kolonial-französische Bezeichnung für die Bewohner Vietnams, der bereits kolonial-chinesischen Bezeichnung für das Gebiet Nordvietnams (‚An Nam‘, befriedeter Süden) entlehnt] put it in a tube of bamboo freshly cut from the woods.
The placenta will be later buried under the pillars of the house or under the bed.’ […] Modern studies of
East Asian childbirth traditions also portrayed the common practice of burying the placenta in the vicinity
of the birthplace as a way to maintain the child’s sacred tie with its natal home” (T. L. Nguyen 2016:31–32
Hervorh. M.M.). Wichtig zu erwähnen bleibt, dass diese Praktiken seit der kolonialen Besetzung Vietnams
sowie im aktuellen Medizinsystem nicht mehr Anwendung finden. Das heutzutage daher weitaus geläufigere Wort für den Geburtsort lautet schlicht nơi sinh („Ort-Geburt“).
56
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des Ahnenkultures und in diesem Zuge eine zunehmende Bedeutung des Herkunftsortes
feststellen. Wie Schlecker (2005:522) herausarbeitet, ist die Konzeption von Heimat
dabei stets zweigeteilt. Analog zur Aufteilung der Familie in eine väterliche-innere (bên
nội) sowie eine mütterliche-äußere (bên ngoại) Seite werden die Herkunftsorte der Eltern
ebenso bezeichnet (quê nội/quê ngoại). Demnach wird in Vietnam also nicht nur der eigene
Geburtsort als Heimat empfunden, sondern durch die spirituelle Verbundenheit gilt auch
die Herkunftsregion der Ahnen als entscheidender Faktor.
Schlecker (ebd.) weist folgerichtig darauf hin, dass es im Falle einer mobilen
Familiengeschichte, die an mehreren Orten Beheimatung fand, umso schwerer wird, in
Vietnam von Heimat im Singular zu reden. Die Rückkehr (về) geschieht im vietnamesischen
Kontext demnach immer zu den verschiedenen Heimatregionen der Eltern und Großeltern.
Doch was bedeutet eine Rückkehr in Heimat(en)? Denn dieses komplexe Verständnis
eines pluralen-vietnamesischen Heimatgefühls wird umso interessanter, wenn man dies in
Bezug auf im Ausland geborene Kinder vietnamesischer Migranten denkt.
Kehren die Teilnehmenden meiner Studie also heim nach Vietnam (im Sinne von về)
und am Ende ihrer Vietnam-Reisen lediglich zurück nach Deutschland (trở lại)? Ist es doch
andersherum oder fühlen sie eine doppelte Rückkehr?

6.2 „Du hast deine Wurzeln hier, das ist richtig, aber ob es dann deine Heimat
ist?“
Mein Gespräch mit Thus Onkel half mir, meine Forschung in Vietnam bereits von Anfang
an auf das Rückkehr-Narrativ einzunorden. Eine weitere wichtige Rolle spielte jedoch
auch das in der Einleitung der Arbeit angesprochene Video In meiner Frühlingsrolle. In den
Interviews mit meinen Freunden und Freundinnen versuchte ich daher, so oft es ging, den
Videoausschnitt zu integrieren, der die Grundlage für den Untertitel dieser Arbeit lieferte.
So auch in meinem Gespräch mit Huy.
Ich hatte nicht nur das große Glück, Huy auf seinen eher touristisch geprägten Reisen
nach Hội An begleiten zu dürfen, sondern auch bei seinem Abschlussausflug in der
Heimatstadt seiner Familie mütterlicherseits (quê ngoại) in Hải Dương dabei zu sein.
Gerade, weil ich Huy in diesem familiären Kontext, aber auch abseits der Familienblase,
begegnet bin, war ich an seiner Meinung zu dem Video und seinem Gefühl von Heimat in
Vietnam sehr interessiert:

„Diesen Satz, den fand ich super interessant, dass man ‚in der Heimat zu Besuch und in der
Fremde zu Hause ist‘. //Ja genau, genau das war auch das, was ich unbedingt ansprechen wollte.
Was da deine Gedanken zu diesem Satz sind// Ja, das ist krass. Also klar, weil das Ding ist, früher,
als ich noch klein war, haben meine Eltern immer gesagt: ‚Ja, wir fliegen nach Vietnam, das ist
deine Heimat. Da sind wir aufgewachsen, du bist Vietnamese! Das ist quasi dein Land‘. Also wurde
mir immer so eingebläut. Und früher habe ich mich immer geweigert, das quasi – was heißt zu
akzeptieren – aber hab immer so zu den Eltern gesagt: ‚Ey ich bin auch Deutscher, Papa und
Mama. Ich bin noch mehr Deutscher als Vietnamese‘. Und auch immer, wenn wir nach Vietnam
geflogen sind, klar, du hast quasi die Heimat besucht, aber warst dabei selber ein Fremder dort
in diesem Land. Weil, ich mein, ich bin in Deutschland aufgewachsen, kann besser Deutsch als
Vietnamesisch. Also das, was sie gesagt hat, dass stimmt. Also perfekter kann man es eigentlich
nicht beschreiben – für mich auf jeden Fall.“

Der von Huy angesprochene Austausch mit seinen Eltern über Heimat deckt sich
weitestgehend mit den Erfahrungen der anderen Teilnehmenden der Studie. Wie bereits
in dem Gespräch mit Thus Onkel ersichtlich wurde, spielt für die vietnamesische Familie,
das Prinzip der Abstammung eine entscheidende Rolle bei der Beantwortung von Fragen
zur Heimat und Identität. Im Vergleich mit den Rückkehr-Reisen koreanischstämmiger
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Menschen der zweiten Generation nach Südkorea lassen sich hier interessante Parallelen
ausmachen.
Ebenfalls im Zuge chinesischer Besatzung durch die Ideenwelt des Konfuzianismus
beeinflusst, spielen in der koreanischen Gesellschaft – ähnlich wie in Vietnam – diese
primordialen Vorstellungen der Blutsherkunft eine große Rolle. Verschiedene Studien
bezüglich der Rückkehr-Reisen nach Korea von im Ausland geborenen Kindern
südkoreanischer Eltern zeigen jedoch, wie diese ethnische Argumentation von
Zugehörigkeit in Kontext diasporischer Urlaube auf ihre Grenzen stößt (Chung 2019;
Kibria 2006; N. Kim 2009). Ähnlich wie bei den Teilnehmenden meiner Studie werden
die jungen Menschen in der Heimatgesellschaft ihrer Eltern jedoch mit der Realität der
kulturellen Fremdheit konfrontiert. Sprachbarrieren oder der Stereotyp einer kulturell
naiven (vgl. tây ngố) zweiten Generation führt zu ihrem Status des “cultural foreigners
in their ethnic homelands“ (Kim 2009:306). Die positiven Gefühle der Verbundenheit zur
Familie oder den Orten ihrer Kindheitserinnerungen weichen somit in vielen Fällen einem
Gefühl der kulturellen Entfremdung.
Wie an der Aussage von Huy ersichtlich wird, war während des Aufwachsens in
Deutschland mit den elterlichen Vorstellungen der vietnamesischen Blutsherkunft und
den eigenen komplexen Erfahrungen der Mehrfachzugehörigkeit konfrontiert zu sein
für viele in Deutschland geborene Kinder vietnamesischer Eltern oftmals mit einer
Phase der Verwirrung und Konfrontation verbunden (vgl. Müller 2017). Wie Huy mir an
dem Nachmittag unseres Forschungsgespräches aber mitteilte, halfen ihm seine Reisen
nach Vietnam und insbesondere das dortige eigenständige Erleben den steinigen Weg
der Identitätsfindung (fürs Erste) zu Ende zu gehen beziehungsweise diesen mit neuen
Selbstbewusstsein zu beschreiten. Denn was früher Unverständnis über die eigene
vietnamesische Herkunft oder eventuell sogar dessen Ablehnung bedeutete, ist heutzutage
für ihn ausgesöhnt:
„Also das [Ablehnung des Vietnamesischen] war früher, als ich noch jünger war. Jetzt hat sich
auch ein bisschen meine Ansicht gegenüber Vietnam verändert. Also ich sehe mich immer noch
mehr als Deutschen, auf jeden Fall, aber trotzdem kann ich es akzeptieren – oder was heißt
akzeptieren –, aber ich nehme es mittlerweile mehr an, dass meine Wurzeln in Vietnam sind. Das
liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt einfach jetzt Vietnam kennengelernt habe. Mehr
Kontakte hatte und so. Und viel mehr erlebt habe, dass ich dann sagen kann: Okay ja Vietnam
ist auch Teil meiner Heimat. […] Also ich würde jetzt zwischen Heimat und Fremde nicht mehr
unterscheiden wollen, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde: Als was siehst du dich mehr?
Also Nationalität her. Würde ich trotzdem immer noch sagen mehr Deutsch. //okay// Einfach
auch wegen der Art und Weise, wie ich lebe und einfach, weil ich dort aufgewachsen bin und
alles. Aber ich würde jetzt nicht mehr unterscheiden zwischen Heimat und Fremde. Also ich fühl
mich in Vietnam wohl, genauso wohl, wie wenn ich jetzt in Deutschland leben würde.“

Huy sprach an dieser Stelle des Gespräches nochmals den wichtigen Aspekt der
Handlungsmacht und des eigenständigen Reisens an. Obwohl ihm seine Eltern seit seiner
Kindheit „eingebläut“ hatten, dass Vietnam seine Heimat ist, war es ihm erst durch das
Ausbrechen aus der Familienblase möglich, das Land eigenständig zu bereisen, Menschen
und Kultur ungefiltert wahrzunehmen und sich somit selbst ein eigenes Urteil über seine
heimatliche Beziehung zu dem Herkunftsland seiner Eltern bilden zu können. Erst dieser
handfeste persönliche Kontakt zu Vietnam ließ für ihn das Aufkommen von heimatlichen
Gefühlen zu.
In einem Beitrag zur familiären Beziehung von in Berlin lebenden vietnamesischen
Migranten und Migrantinnen und ihren Kindern spricht Birgitt Röttger-Rössler (2017:281)
diesen limitierenden Aspekt der Familienblase während der Vietnam-Reisen ebenfalls
an: „Im Rahmen dieser Familienbesuche können die in Deutschland geborenen Kinder
weder intensive Beziehungen zu ihren vietnamesischen Verwandten aufbauen noch einen
vertieften Einblick in das Land erhalten […].“ Obwohl ich mich entschieden gegen den Teil
des Zitates zur familiären Beziehung stellen möchte, trifft der zweite Teil dieser Aussage
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aus meiner Sicht deutlich zu. Ein vertiefter Einblick in das Heimatland ihrer Eltern wird
paradoxerweise erst ermöglicht, wenn man die schützende Familienblase verlässt und
sich selbst auf Reisen begibt. Zur Kontextualisierung des Zitates – und Untermauerung des
Zusammenhangs zwischen dem Gefühl von Heimat und erwachsener Handlungsmacht – ist
es wichtig zu erwähnen, dass die Studienteilnehmenden Röttger-Rösslers sechszehnjährige
Schüler und Schülerinnen waren, die auf ihren vorherigen Reisen entsprechend noch nicht
der Familienblase entwachsen waren.
Zum Ende unseres Gespräches kam Huy ein letztes Mal auf seine erste eigenständige
Reise nach Vietnam vor einigen Jahren und die Erkenntnis, die er dabei gewonnen hat, zu
sprechen: „Ich mein, wenn du jetzt als Deutsch-Vietnamese irgendwie zwei Mal in Vietnam
warst und dir dann aber immer gesagt wird: ‚Vietnam ist deine Heimat!‘ schön und gut,
cool, ich war zwei Mal da. Ich weiß ein Scheiß über Vietnam. Ich kenn die Leute nicht, ich
kenne gar nichts. Wie soll ich dann Vietnam als meine Heimat bezeichnen“?
Eben diese oftmals von mir wahrgenommene (Un)Möglichkeit, Vietnam als junge
Frau selbständig, abseits der Wünsche der Eltern und der Beschränkungen durch die
Familienblase, zu erfahren, hat sich in dem Gespräch mit Linh als ihr größtes Hindernis
beim Aufkommen heimatlicher Gefühle herauskristallisiert. Nachdem ich ihr den
kurzen Videoausschnitt gezeigt hatte, herrschte eine intensive Stille. Linh war sichtlich
nachdenklich und antwortete nach kurzem Zögern:
„Ja, ist schwierig, ne? In der Fremde zu Hause und der Heimat zu Besuch? Dafür muss man ja
auch erstmal zu Hause sein. Für mich definiere ich zu Hause immer als einen Ort, wo man sich
angekommen fühlt. Wo man sich frei fühlt und komplett der Mensch sein kann, der man ist.
Und alles machen kann, alle Entscheidungen selber treffen kann. Und dafür habe ich zu wenig
Bezug zu meiner Familie und Bezug zum Ort. Ich kann hier bei meiner Familie gar nichts selber
entscheiden. Nennen wir es [in Vietnam] mal nicht unbedingt fremd, weil dafür war ich schon
wie gesagt ein paar Mal hier. Und im Grund hätte ich ja den Bezug haben müssen, aber zu Hause
bin ich auch nicht. Ich werde hier immer nur zu Besuch [sein]. Das ist immer Urlaub. Ich sage
auch, wenn mich drüben [in Deutschland] jemand fragt: Wohin geht‘s denn zum Urlaub? In die
Heimat – automatisch. Weil man sagt: Okay ich bin Vietnamesin, dann fliege ich in die Heimat.
Aber es ist nicht mein zu Hause, überhaupt nicht. Vielleicht eines Tages, dass will ich überhaupt
nicht weg reden, aber für jetzt ist es immer Besuch. In der Fremde zu Hause? Irgendwie beides
nicht ganz. Es ist weder komplett fremd, noch ist es zu Hause.“

Wie bereits in den zuvor zitierten Ausführungen spiegelt Linh mir ihre ambivalente
Beziehung zu Vietnam, den Gefühlen von Heimat und Fremdheit sowie ihrer Identität als
Auslandsvietnamesin abermals über ihre Beziehung zur Familie. Denn anders als etwa die
Aussage von Thus Onkel zur Abstammung und vietnamesischen „Bluts-Identität“ seiner
Nichte vermuten lassen, meint Linh sich in den Augen ihrer Verwandten zwar nicht als
Fremde, aber dennoch als nicht hundertprozentige Vietnamesin, zu sehen:

„Für meine Familie könnte ich jetzt zum Beispiel auch nie 100% người Việt [Vietnamesin] sein.
Für die anderen in Vietnam glaub ich auch nicht. Also die Definition für người Việt bin ich gar
nicht. Komplett nicht. Wobei man echt sagen muss, ganz ehrlich, wer ist das jetzt noch? Auch
von den Jugendlichen hier. Also diese Vorstellung von einer vietnamesischen Person, wo ist das
entstanden? Alles aus der Feldarbeit von damals und aus der Armut. Aus der Tugend, die man
sich dann beigebracht, was dann ein gutes Leben und einen guten Menschen ausmacht. Und die
Umstände sind so anders heutzutage. Aber ich meine, ich sehe mich ja auch nicht so. Wenn mich
jetzt jemand fragt, wie vorhin die Managerin im Restaurant da: Chị là người Việt à? [Die große
Schwester (du) ist Vietnamesin?] Dann bin ich immer zuerst Vâng, [Ja,] nhưng mà sinh oder sống
bên Đức [aber ich bin geboren/wohne in Deutschland]. Ja, und das ist es einfach. Kann man nicht
anders sagen.“

In der Gegenüberstellung von Huys und Linhs Aussagen und Wahrnehmungen lässt sich
gut erkennen, dass der Aspekt der Handlungsmacht sowie die Möglichkeit, als junge
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Erwachsene eigene Entscheidungen in Vietnam treffen zu können, einen großen Teil des
Prozesses der Beheimatung ausmacht. Huys eigenständige Reisen durch das Land seiner
Eltern oder Linhs Ausbrechen aus der Familienblase, der dabei entstehende Kontakt zur
Bevölkerung und das bewusste Wahrnehmen seiner Umgebung ermöglichen es erst, die
Fremde zur Heimat werden zu lassen. Indem sie ihre in Deutschland geborenen Kinder und
Verwandten vor den vermeintlichen Gefahren und Hindernissen in Vietnam beschützen,
sorgen die Großeltern, Eltern, Tanten und Onkels paradoxerweise dafür, dass die jungen
Menschen Fremde im Heimatland der Familien bleiben. Linh brachte am Ende unseres
Gespräches diese Erkenntnis treffend auf den Punkt: „Im Grunde war ich schon da, aber
ich habe fast nichts mitbekommen. Ich weiß nur noch: Es war schön, es war heiß, aber
ich habe keine emotionalen Erinnerungen gesammelt, ne? Weshalb ich immer noch nicht
sagen kann, dass ich hier eine Verbindung zu haben kann oder Vietnam meine Heimat ist“.
Um diese scheinbar so deutlich dichotome Aufteilung (junge Männer fühlen sich
heimatlich in Vietnam/junge Frauen eher entfremdet) aufzubrechen und aufzuzeigen, dass
Geschlecht, Handlungsmacht und Entscheidungsfähigkeit nicht die einzigen Faktoren sind,
möchte ich zum Abschluss dieses Kapitels ein letztes Mal an den Tisch des gemeinsamen
Gespräches von Hoa, Vinh und mir zurückführen.
Denn obwohl Vinh in Vietnam Herr seiner Entscheidungen war, (sexuelle) Erfahrungen
machte, die im starken Kontrast zu den Beschreibungen der Angst und familiären
Einschränkungen von Hoa stehen, berichtete er mir und Hoa gegen Ende unserer
Unterhaltung, dass er sich nicht sicher ist, ob er Vietnam als seine Heimat sieht. Ähnlich
wie Huy, berichtet er von dem Druck der Eltern, Vietnam als Heimat zu betrachten und
beschreibt, wie Linh, Heimat stattdessen als ein Gefühl des Angekommen seins, des Sich
wohlfühlens:
„Weil, in frühen Jahren, wirst du auch nach Vietnam gebracht von der Familie und dann lernst
du es halt kennen. Gewöhnst dich halt dran. Und manche verwechseln es vielleicht mit Heimat,
dass sie sich hier heimisch fühlen. //Das ist interessant, ja// Weil eigentlich fühlst du dich in
Deutschland heimischer. Also Deutschland ist eigentlich deine Heimat, weil du komplett da
aufgewachsen bist, so. Aber du bist als kleines Kind Stück für Stück immer hergebracht und
näher ran gebracht worden, an die Kultur und Tradition und alles. Hast das auch von den Eltern
immer eingetrichtert bekommen. Und deswegen kommt vielleicht dieser Gedanke oder dieses
Gefühl rein, dass du hier auch Heimat hast. Du hast die Wurzeln hier, das ist richtig, ja, aber ob es
dann deine Heimat ist? Weiß man nicht, ob es vielleicht manipuliert ist von deinen Eltern, weil
es dir immer eingetrichtert wird. Also kann natürlich auch wirklich Heimat sein, aber ich sag
immer: Heimat ist da, wo man sich am wohlsten fühlt.“

Hoa erwähnte im einige Tage später stattfindenden Einzelgespräch mehrere Male, dass
sie sich zurzeit in einer Art Identitätskrise befinde und entsprechend für sie das Gefühl
des „zu Hause Seins“ schwer im Spannungsfeld Deutschland und Vietnam zu verorten
ist. Sie begann daraufhin zu berichten, wie sie als Kind Vietnam ebenfalls nie als Heimat
betrachten konnte. Dreck, Lärm und die unbekannte Lebenswirklichkeit machten es für sie
schwer, heimatliche Gefühle zu entwickeln. Gleichzeitig gab es für sie jedoch auch immer
die Wahrnehmung, in ihrer Geburtsgesellschaft Deutschland nie wirklich beheimatet
gewesen zu sein. Stattdessen sei es quasi ein Bhabha‘scher Dritter Raum (1994) – das noch
zu gründende Việt-kiều-Land, an dem Auslandsvietnamesen und -vietnamesinnen der
globalen Diaspora zusammenkommen – der Ort, an dem sie sich endlich heimisch fühlen
könnte (vgl. Việt kiều als „eigenes Völkchen“ Schiele 2017:199).

„Ja, also du kannst gar nicht dich zu einer Nationalität irgendwie so hundertprozentig zugehörig
fühlen, weil es dann so viele Aspekte gibt, die sich vermischen. Also ja, es ist halt schwer.
Manchmal sag ich halt: ‚Wenn man es positiv sieht, hat man halt das Beste aus beiden Welten,
aber letztendlich in Deutschland bist du halt nicht wirklich zu Hause und in Vietnam bist du
nicht wirklich zu Hause. Und am wohlsten fühl ich mich halt mit anderen Việt kiều //Weil man
viel geteilt hat// Ja. Alles ist gleich, sozusagen. Also auch vom Sprachlevel her und ja, wie man
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aufgewachsen ist. Alles ist halt gleich. Ich glaub, man müsste so ein eigenes Land gründen für Việt
kiều. Und dann wüsste man, wie es sich anfühlt, wirklich zu Hause zu sein.“

6.3 Zusammenfassung: Rückkehr in die Heimat(en)?!
Am Ende der ethnografischen Ausführungen lässt sich somit festhalten, dass der Begriff
der Heimat und der damit im Zusammenhang stehende Gedanke der Rückkehr für die
Elterngeneration und die vietnamesische Verwandtschaft sowie die Teilnehmenden
meiner Studie ganz unterschiedlich konzipiert ist. Obwohl Vietnam sich – oftmals entgegen
der Hoffnungen der Eltern – nicht qua Geburt für ihre im Ausland aufgewachsenen Kinder
als ein Ort der Heimat darstellt, hat sich dennoch für viele der von mir begleiteten jungen
Menschen Vietnam im Zuge ihrer selbstbestimmten Reisen zu einem Ort entwickelt, an
dem sie sich heimatlich wohlfühlen können. In ihrer Studie über den Zusammenhang
von diasporischen Tourismus und dem Gefühl der Heimat schreiben Huang, Haller und
Ramshaw entsprechend:

„Therefore, although they might have visited their homeland several times during childhood, it
was the one trip that took place during their college years that was the most meaningful to them.
Although they felt alienated from their homeland and ancestral culture in their earlier childhood
trips, traveling as a young adult back to their country of origin allowed them to get in touch with
their Asian heritage and begin to embrace the Asian aspect of their identity” (2013:290).

Während viele der in Vietnam sozialisierten Familienmitglieder meiner Freunde und
Freundinnen Heimat oftmals als einen Ort der Abstammung definieren, als eine moralische
und spirituelle Größe im Leben eines jeden Vietnamesen und einer jeden Vietnamesin, ist
Heimat für viele der Forschungsteilnehmenden eher ein Gefühl, das mit Wohlbehagen und
der Möglichkeit der persönlichen Entfaltung verbunden ist. Vinh brachte diese Differenz in
der Konzeption von Heimat mit seiner Frage treffend auf den Punkt: „Du hast die Wurzeln
hier, das ist richtig, ja, aber ob es dann deine Heimat ist“?
Wie Schiele (2017:217) beschreibt, lässt sich an dieser Ambivalenz der
Reiseerfahrungen, der Gleichzeitigkeit des Gefühls familiärer Heimat und erlebter
Fremdheit, „gut zeigen, dass für Việt Kiều, insbesondere für die zweite Generation,
einerseits eine Reise bedeutsam für die identitäre Konstruktionsarbeit ist, andererseits
Vietnam sich als zweite Heimat herausbildet“. Obwohl ich Schiele in dem Punkt der durch
die Reisen nach Vietnam ausgelösten beziehungsweise beeinflussten Identitätsarbeit
zustimme, möchte ich mich gegen ihre später (224) geäußerte Zusammenfassung zum
Heimatbegriff der in Deutschland geborenen Kindergeneration stellen: „[F]ür die zweite
Generation ist die erste Heimat Deutschland und die zweite Heimat Vietnam“. Denn wie ich
im Dialog mit meinen Freunden und Freundinnen während der letzten vier Jahre gelernt
habe, erscheint es mir nun weder in Bezug auf ihre Identität noch in Bezug auf das Gefühl
von Heimat sinnvoll, Hierarchisierungen und Gewichtungen vorzunehmen. Genauso
wenig, wie ihre Identität mit einfachen Labels versehen und in ordentlich verpackte Boxen
eingeordnet werden kann, ist ein Gefühl der Heimat nicht in die nationalstaatlichen Linien
einer Weltkarte zu zwängen.
Wie Huys Aussagen deutlich zeigen, sind heimatliche Gefühle im ständigen Fluss. Was in
jungen Jahren noch als Hirngespinst der vietnamesischen Eltern galt (Vietnam eines Tages
als Heimat zu fühlen), ist für ihn mit Mitte 20 längst Lebensrealität geworden. Obwohl mir
mein Austausch mit Thuy und ihre Berichte über die entfremdete Beziehung zur Familie
gezeigt haben, dass dieser Bewusstseinswandel kein universeller Weg ist, der von allen
in Deutschland geborenen Kindern vietnamesischer Eltern zwangsläufig beschritten
wird, hat sich mir in den meisten Gesprächen doch eine Aussöhnung und ein allmählicher
Prozess der Beheimatung in Vietnam gezeigt.
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Auf den bereits beschriebenen Ideen von Jellema aufbauend zeigt Lauser (2008:162
Hervorh. i. Orig.), wie hinter den Bestrebungen der vietnamesischen Regierung, Việt
kiều zur Rückkehr nach Vietnam zu bewegen (beispielsweise durch die Việt-kiềuSommercamps), Ideen einer nationalen Gemeinschaft stecken, die „eine Erfahrung von
Nation und Transnation normalisiert. Im đi-về-Modell erleben Menschen eine (nationale)
Zugehörigkeit, die es ihnen erlaubt, sich frei durch die Welt zu bewegen, solange sie
die Rückkehr nicht vernachlässigen“. Eben diese Möglichkeit der Gleichzeitigkeit oder
Paralellität von Heimat(en) ist meines Erachtens der vermeintlichen Notwendigkeit der
Hierarchisierung in erste und zweite Heimat vorzuziehen.
Aus den Aspekten der Zeitlichkeit, den möglichen Mehrfachbedeutungen sowie
der (teilweisen) Delokalisierung lässt sich Heimat meines Erachtens – und gedanklich
der Quantenmechanik entlehnt – viel griffiger als eine Art Superposition57 lesen. Diese
heimatliche Superposition im transnationalen Raum ist demnach eher als Potential,
denn als fester Punkt zu verstehen, welches erst durch negative oder positive Erlebnisse
aktiviert und entsprechend erfahrbar wird. Die in dieser Arbeit dargestellten ambivalenten
Suchbewegungen, zwischen dem eigenen Geburtsland und dem Heimatland der Eltern
meiner Freunde und Freundinnen, verdeutlichen wie dynamisch und situationsgebunden
vermeintlich starre Konzepte wie Heimat und Rückkehr zu denken sind. Anhand eines
Zitates aus dem Reisememoire Hanoi Berlin Nha Trang – vietnamesische Lebenslinien des
Autors Frank Quilitzsch lässt sich meiner Meinung nach der Gedanke der Superposition
besonders schlüssig nachvollziehen.
In den Kapiteln dieses Berichtes werden die Gedanken und Erlebnisse Quilitzschs und
seines Freundes Nguyen Van Huong jeweils abchwechselnd dargestellt. Obwohl letzterer
in Vietnam geboren wurde, kam er im Zuge des einstigen Regierungsabkommens bereits
sehr früh in seinem Leben nach Deutschland, promovierte in Jena und wurde buchstäblich
am letzten Abend der DDR deutscher Staatsbürger.
An einer Stelle des Buches wird beschrieben, wie beide Männer bei einer gemeinsamen
Zugreise in den Süden des Landes auf ein Problem stoßen. Huong, der zum Zeitpunkt der
Reise bereits die deutsche sowie die vietnamesische Staatsbürgerschaft besitzt, wird vom
Schaffner gefragt, warum er im Ausländer-Wagon reist. Während Huong versucht, die
Situation zu klären, fragt sein Freund Frank ihn, warum er nicht einfach seinen deutschen
Pass zeigt und das Gespräch damit beendet. „Bin ich denn ein Fremder im eigenen Land? Er
sei es leid, überall als Ausländer zu gelten, erklärt Huong. Die Sache ist doch ganz einfach:
In Deutschland bin ich Deutscher. Und wenn ich meine Familie in Vietnam besuche, bin
ich Vietnamese“ (Quilitzsch 2002:100). Eine Aussage, die mir am jetzigen Stand des
Austausches mit den Teilnehmenden meiner Studie, am Treffendsten scheint. Beinhaltet
sie doch die Möglichkeit, sich selbstbewusst und opportunistisch ein situationsabhängiges
Mehrfachverständnis von Heimat zu bedienen beziehungsweise sich anzueignen.
So lässt sich abschließend für mich festhalten – wie bereits von King und Christou
(2011:452) im zweiten Kapitel angedeutet –, dass die Frage nach Rückkehr weniger durch
demografische Daten (Oxfeld und Long 2004:4–5) als durch ein Gefühl der Verbundenheit
zu beantworten ist. Denn wie sich mir im Austausch mit den Teilnehmenden meiner Studie
gezeigt hat, bedeutet für den Großteil von ihnen eine Reise nach Vietnam durchaus (auch)
eine Rückkehr in eine heimatliche Umgebung: Eine Rückkehr zu den prägenden Orten ihrer
Kindheit. Eine Rückkehr zu Gerüchen, Geräuschen, Geschmäckern und dem Geschehenem
der Vergangenheit. Eine Rückkehr in den Verbund der Großfamilie. Oder, wie Hoang es am
Anfang dieser Arbeit bereits auf den Punkt brachte, das heimatliche Gefühl: Nach Hause
zurückzukommen.
Rückkehr sollte in der transnationalen Lebenswirklichkeit der Studienteilnehmenden
daher (mindestens) doppelt gedacht werden. Der Familienblase entwachsen, bereit, eigene
Entscheidungen in Vietnam zu treffen, entwickelt sich die Heimat der Eltern allmählich zur
„Eine grundlegende Eigenschaft der Quantenmechanik ist die Existenz von Überlagerungszuständen, in
denen ein Gegenstand sich in zwei Zuständen gleichzeitig befindet. Dies wird besonders deutlich bei räumlichen Superpositionen, in denen ein Objekt über zwei Orte ‚delokalisiert‘ ist“ (MPG 2011).
57
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eigenen Heimat in der Fremden. Wie das đi-về-Modell bereits andeutet, ist die Heimkehr
(về) nach Vietnam jedoch am Ende des Urlaubs unweigerlich mit der Rückkehr nach
Deutschland verbunden. Dabei ist die Reisen nach Deutschland nicht als einfaches Gehen
(đi) oder lediglich als Rückreise (trở lại) misszuverstehen, sondern explizit ebenso als
Heimkehr. Denn während sie im Flugzeug sitzend mit jedem Kilometer ihre vietnamesische
Heimat ein Stück weiter hinter sich lassen, kommen sie dadurch gleichzeitig ihrer Heimat
Deutschland immer näher.

„Du spürst eine Wehmut, als das Flugzeug abhebt und Vietnam verlässt und sich ein Teil von dir
verabschiedet bis zum nächsten Mal. Du hast viele Stunden Zeit, um nachzudenken, was du von
dieser Reise mitnimmst. Warum du dich von dir selbst entfremdest fühlst, weil du dich deiner
Familie gegenüber fremd fühlst. Ob du eine andere wirst, wenn du in das andere Land reist. Was
das bedeutet: mehr als eine Person zu sein. Und du spürst dieses Gefühl im Magen, und spürst,
dass es warm ist. Und wenn du dann in Deutschland landest, dann fühlst du dich erst einsam und
kalt. Bis es dir wieder einfällt: Ich bin zu Hause“ (K. Pham 2012:87).
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7. RESÜMEE UND AUSBLICK

Bevor ich die hier vorliegende Arbeit zu dem Erleben der Gefühle von Rückkehr und Heimat
im Kontext der Vietnam-Reisen in Deutschland geborener Kinder vietnamesischer Eltern
zusammenfasse und in den Kontext stelle, möchte ich diese Ergebnisssicherung Mithilfe
der Wiedergabe einer Situation aus dem Forschungsalltag ein letztes Mal ethnografisch
einführen.
Am Ende meines ersten zehnmonatigen Forschungsaufenthaltes in Vietnam traf ich mich
mit einigen Forschungsteilnehmenden in Saigon. Eine Stadt, die im Zuge des über knapp
ein Jahrhundert währenden französischen und für kurze Zeit amerikanischen Einflusses
stark vom Westen geprägt wurde, aber dabei dennoch nie seinen vietnamesischen
Charakter verloren hat. Ein Ort, der dem von Hoa gesuchten Việt-kiều-Land wahrscheinlich
am nächsten kommt.
Die nun zu Wort kommenden Menschen sind in den vorherigen Ausführungen noch
nicht aufgetaucht, da es sich um einen Personenkreis junger Auslandsvietnamesen
und -vietnamesinnen handelt, die sich nach ihren vorherigen touristischen Reisen ins
Heimatland ihrer Eltern dafür entschieden haben, einige Jahre ihren Lebensmittelpunkt
nach Vietnam zu verlegen. Ein deutlich anderer Kontext als die von mir untersuchten
zeitlich begrenzten Urlaubsreisen, aber dennoch eine wichtige Möglichkeit, mich über
forschungsrelevante Fragen und Perspektiven interessiert auszutauschen.
Le, Minh und Mimi zogen kurz vor meinem Aufenthalt oder während der Periode meiner
Forschung nach Vietnam und standen somit erst am Beginn ihres neuen Lebensabschnittes
in diesem Land. Alle eint, dass ihre Eltern in den 1980er aus Nordvietnam in die DDR oder
andere Ostblockstaaten migrierten, sie später in Berlin geboren wurden und sich bewusst
dafür entschieden haben, abseits des Großteils ihrer Familie in den Süden des Landes
zu ziehen, um dort verschiedenen Karrierewegen nachzugehen. Für das Abschiedsessen
vor meinem Abflug nach Hanoi trafen wir uns in einem der zurzeit interessantesten
Restaurants der Stadt. In dem von Japanern betriebenen Restaurant 4P’s (Platform of
Personal Pizza for Peace) werden italienische Gerichte mit lokal produzierten Erzeugnissen
und Lebensmitteln aus der Region um Đà Lạt angeboten. Eine geschickte Werbeaktion des
Unternehmens verarbeitet Klassiker der vietnamesischen Küche (bún đậu mắm tôm, ein
Tofugericht mit fermentierter Shrimpspaste und chả cá, gebratener Fisch nach Hanoier
Art mit eben jener Paste) in Pizzaform. Vietnamesische Zutaten werden mit europäischen
Rezepten vermischt und auf die kosmopolitische Bühne gebracht. Eine kulinarische Fusion,
die meiner Meinung nach als Metapher treffend die von mir während meiner Forschung
in so vielen Fällen beobachtete Hybridität meiner Freunde und Freundinnen auf den Tisch
bringt. Nach dem Geschmacksexperiment zückte Mimi entsprechend ihr Handy, um sich

GISCA Occasional Paper Series, No. 27, 2020, ISSN: 2363-894X

GISCA

Occasional
Paper Series

95

ein paar Gedanken zu dem Essen für ihren Vlog – eine Art online Videotagebuch, in dem
sie ihre Erfahrungen der Rückkehr teilt – zu notieren.58
*

Immer noch mit ihrem Handy in der Hand schaut Mimi auf und fragt mich, was ich als
Außenstehender in den zurückliegenden zehn Monaten meiner Forschung denn eigentlich
über Vietnam gelernt hätte. „Wie nehmen Việt kiều aus deiner Sicht denn Vietnam wahr?“

„Also es gab einige Forschungsfragen, die ich hier in Vietnam beantworten wollte. Hauptsächlich
hat mich interessiert, in welchen Momenten sich in Deutschland geborene und aufgewachsene
Menschen wie ihr euch heimatlich und angekommen fühlt; und wann und vor allem auch
warum das Gegenteil zutrifft. Und wenn mir meine Forschung eins gezeigt hat, dann, dass die
geteilten Erlebnisse mit euren Verwandten die wichtigsten Momente für das Gefühl der Heimat
liefern. Gemeinsam mit euren Familien zu essen, zu trinken, sich zu unterhalten und zu lachen,
gemeinsam zu verreisen, auf dem Rücksitz eines Mopeds zu sitzen und den warmen Fahrtwind
zu spüren und so das vietnamesische Lebensgefühl zu genießen, all das sind Dinge, die mir viele
Gesprächspartner und -partnerinnen in den letzten zehn Monaten als ihre wichtigsten und
schönsten Verbindungen zu Vietnam beschrieben haben. Und selbst für mich als Außenstehenden
war es in diesen sehr herzlichen Momenten mit den Familien meiner Freunde und Freundinnen
leicht, mich wie zu Hause zu fühlen. Ein Freund aus Hanoi hat versucht, mir alle diese Erlebnisse
und Emotionen im familiären Kontext mit dem Wort tình cảm zusammenzufassen. Für ihn, und
ich glaube für viele weitere Việt kiều, ist eben jenes Gefühl der familiären Herzenswärme der
Hauptgrund, so oft wie möglich nach Vietnam zu reisen. Und eben jene Momente lassen die
Reisen nach Vietnam dann auch zu einer tatsächlichen Heimkehr werden.

Aber ich habe in einigen Fällen auch gesehen, dass die Familie, oder besser gesagt, die strengen
Regeln der Verwandten, ein echtes Hindernis bei dem langsamen Prozess der Beheimatung sein
können. In einem Kurzfilm, den ich im Internet gesehen habe, wurde diese Entfremdung zur
Familie und zu der vietnamesischen Herkunft mit dem Begriff mất gốc bezeichnet. Ich glaube, der
Begriff beschreibt recht passend das paradoxe Gefühl, sich in Vietnam zu Hause und gleichzeitig
fremd zu fühlen. Seine familiären Wurzeln zwar in diesem Land zu wissen, aber – bildlich
gesprochen – sich abgeschnitten von diesen zu fühlen.

Wie mir in vielen Gesprächen immer wieder mitgeteilt wurde, haben eure Eltern euch oft schon
seit Kindheitstagen versucht einzutrichtern, dass Vietnam eure Heimat ist. Und ich glaube, damit
haben sie auf einer Seite selbstverständlich auch Recht, aber auf der anderen Seite habe ich auch
gesehen, dass Vietnam für viele von euch nicht per se und unhinterfragt einfach Heimat durch
Abstammung oder „Blut“ bedeuten kann. Ein wirkliches heimatliches Gefühl kann glaub ich erst
entstehen, wenn man sich auch abseits der Familie auf die Suche nach Erfahrungen begibt und
Vietnam eigenständig und ungefiltert erfährt.
Einen Freund aus Schulzeiten durfte ich bei seiner Reise nach Hội An und später auch zu
seiner Familie nach Hải Dương begleiten. Danach sagte er mir, dass gerade das selbständige
Wahrnehmen und die selbstorganisierten Reisen ihm geholfen haben, sich – wie er es nannte
– wieder in Vietnam zu verlieben. Abseits der an ihn seit Kindheitstagen herangetragenen
Erwartungen seiner Eltern wurde Vietnam dadurch erst für ihn Teil seiner Heimat.

Der in Amerika geborenen Kyle Le startete 2013 auf YouTube ein ähnliches Projekt, mit heute (Stand
Oktober 2020) über 190.000 Abonnements. In seinen VLogs reist er alleine oder gemeinsam mit anderen
Việt kiều durch Vietnam und berichtet von den Erfahrungen im „Mutterland.“ Sein Reisen haben ihn unter
anderem in so unterschiedliche Länder der globalen vietnamesischen Diasporen wie Kambodscha, Italien,
Marokko und den Senegal gebracht. Siehe: Kyle Le Dot Net (2019) https://www.youtube.com/user/kyleledotnet/videos [07.10.19].
58
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Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob sich der nächste Punkt verallgemeinern lässt,
aber ich denke, diese Freiheit, Vietnam selbstbestimmt erkunden zu können, ist leider oft ein
Privileg von männlichen Auslandsvietnamesen ist. Von mehreren meiner Freunde habe ich
berichtet bekommen, wie völlig selbstverständlich es für sie ist, sich abends zum Trinken mit den
Verwandten oder Freunden zu treffen. Dann eventuell sogar in einem bia ôm oder anderen Orten,
wo Sexarbeit angeboten wird, zu landen. Ich habe natürlich auch viele junge Frauen getroffen,
die abseits ihrer Familie verreist sind und deren Familien nicht so streng waren, aber ich meine
im Umkehrschluss auch wahrgenommen zu haben, dass eben diese aus der Familienblase
ausbrechenden Frauen eine intensivere Beziehung zu Vietnam entwickeln konnten. Für
diejenigen, die aber in der Familienblase gefangen sind oder noch schlimmer von ihren Eltern
mit negativen Geschichten und dem Gefühl von Angst in Vietnam konfrontiert werden, wird es
halt schwerer gemacht, positive Bezüge herzustellen.“

Nach meinem Monolog nimmt Le sein Bierglas in die Hand und dreht sich zu Mimi. Mit
einer Handbewegung deutet er ihr an, aufzuschreiben, was er hinzufügen möchte:

„Max und ich haben uns gestern in unserem Interview auch über das Wort về nochmal genauer
unterhalten. Er meinte vor dem Interview zu mir, dass das Gefühl von Rückkehr für seine
Forschung besonders interessant ist. Daraufhin habe ich ihm erzählt, dass mir bei meinem
Umzug nach Vietnam zum ersten Mal aufgefallen ist, wie ich das Wort về immer unbedacht
benutze, wenn ich nach Vietnam reise und auch was eigentlich begrifflich dahintersteckt. Ich
hatte bis letztens nie wirklich darüber nachgedacht, was für eine Bedeutung sich genau hinter
diesem Begriff versteckt. Was về eigentlich bedeutet, wenn man in Deutschland geboren und
aufgewachsen ist.“

Während Le zu Mimi spricht, habe ich ebenfalls die Notizenfunktion auf meinem Handy
geöffnet, um mir einige Stichpunkte zu dem Gespräch zu vermerken. Als Le fertig mit
seinen Gedanken ist schaue ich vom Bildschirm auf und greife das Gesagte auf:

„Ja, da hatte ich gestern dank Le einen echten ethnografischen Aha-Moment. Ich bin ja auch nach
Vietnam gereist, um hier der Frage nachzugehen, ob die Urlaubsreisen für euch eine Rückkehr
in ein Heimatland oder eher eine Urlaubsreise in ein gut bekanntes Land darstellen. Und,
wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir jetzt am Ende meiner ersten Forschungsphase schon wieder
bewusstgeworden, wie sinnlos diese Entweder-oder-Frage von Anfang an war. Für alle meine
Freunde und Freundinnen, die ich hier in Vietnam begleiten durfte, gab es immer beide Momente.
Heimatliche Gefühle und Momente der Fremdheit wechseln sich beständig ab. Für einige der
Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind ihre Reisen trotzdem eindeutig eine Rückkehr
in ihr Heimatland. Wie ich mitbekommen habe, oft auch völlig selbstverständlich aus Sicht ihrer
Verwandten hier in Vietnam. Die Argumentation, die ich dabei immer wieder gehört habe, ist,
dass ihr vietnamesisches Blut habt und darüber werdet ihr für immer mit der Heimat eurer
Eltern verbunden sein. Aber ich weiß auch, dass für junge Menschen, die in Deutschland geboren
und aufgewachsen sind, die Sache nicht so einfach über Blut und Abstammung zu erklären ist.
Und wenn ich so darüber nachdenke, dann ist es, glaub ich, am treffendsten, von einer doppelten
Rückkehr zu sprechen. Also nicht entweder/oder; Heimat oder Fremde; sondern sowohl/als
auch; das Leben Deutschland bietet Momente und Orte der heimatlichen Gefühle – leider durch
Rassismus und Ausgrenzung auch viel zu oft auch das Gegenteil –, aber die Reisen in Vietnam
eben auch. Alle paar Jahre findet im Zusammenhang mit euren Reisen nach Vietnam also eine
doppelte Rückkehr statt: zuerst die Heimkehr nach Vietnam und nach einigen Wochen steht aber
auch die Heimreise nach Deutschland wieder an.“

Während ich versuche, meine Gedanken zu entwirren und passende Worte für diese zu
finden, sehe ich, wie Minh immer wieder seine Stirn runzelt. Bei meinem letzten Aufenthalt
in Saigon vor einigen Wochen hatte ich auch mit ihm ein Forschungsgespräch geführt.
Dabei ist er mir als besonders reflektierter und entsprechend kritischer Gesprächspartner
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positiv aufgefallen. Die Kritik, die er schon damals im Gespräch mit mir äußerte, fasst Minh
für die anderen am Tisch nochmals zusammen:

„Das Ganze ist ja ganz nett, was Max erzählt, aber was bedeutet schon Heimat und Fremdheit? Ist
das nicht sowieso klar, dass sich diese Gefühle für alle Menschen immer wieder verändern? Und
ganz ehrlich, du hast dich mit uns und ein paar anderen deiner Freunde unterhalten, was kann
das schon bei Tausenden von anderen Việt kiều aussagen? Und warum überhaupt die ganze Zeit
der Begriff Việt kiều? Wenn überhaupt, höre ich das als Fremdbezeichnung hier in Vietnam von
anderen oder eben von dir. Wir benutzen den Begriff so gut wie nie.“
„Ja, sehr wichtige Fragen. Ich habe nach unserem Interview auch nochmal intensiv darüber
nachgedacht und in der akademischen Literatur zu meinem Thema nachgeschaut. Wo ich dir Recht
gebe ist, dass es viele Menschen gibt – besonders Wissenschaffende und natürlich die Menschen,
die persönlich mit Mehrfachzugehörigkeiten aufgewachsen sind – für die diese Erkenntnisse
nichts Neues sind. Aber um ehrlich zu sein, bevor ich mich selbst in diesen Forschungsdialog
mit euch begeben habe, war diese Feststellung nicht so offensichtlich für mich. Selbst nachdem
ich durch meine vorherige Forschung in Berlin erkannt hatte, dass festschreibende Labels wie
Deutsch oder Vietnamesisch in Bezug auf eure Identitäten kein Sinn machen, musste ich mehr
oder weniger den gleichen Gedankenprozess in Bezug auf eure Heimat durchmachen. Ich dachte
naiverweise ich fliege nach Vietnam, sehe, dass es hier für euch zwar ganz nett und familiär ist,
aber das meiste dennoch unbekannt und fremd ist. Und wenn ich zurückfliege, dann kann ich
zeigen, dass Deutschland sich für euch am ehesten wie Heimat anfühlt.

Und zugegebenermaßen bin ich mit dem Label Việt kiều für meine Forschung auch nicht wirklich
zufrieden. Die Geschichte der vietnamesischen Geflüchteten und euren Eltern, die für die Arbeit
ins Ausland migriert sind, unterscheiden sich zu stark für einen wirklichen Mehrwert des
Begriffes. Auf der anderen Seite hast du aber auch schon angesprochen, dass viele Menschen
in Vietnam dieses Wort selbstverständlich benutzen und in der akademischen Literatur wird
mein Forschungsthema ebenfalls meist unter diesem Begriff verhandelt. Ich habe bis jetzt leider
auch noch keine begriffliche Alternative gefunden. Irgendwo habe ich mal in einem spannenden
Zitat zum Heimatsbegriff einer deutschen Việt kiều das Wort Vietliner gelesen, für Berliner
Vietnamesen, aber das trifft ja auch nur auf einen Teil zu. Wenn ich könnte, würde ich in meiner
späteren Arbeit einfach immer von ‚in Deutschland geborenen Kindern vietnamesischer Eltern‘
schreiben. Damit ist glaub ich alles gesagt, was gesagt werden muss und trotzdem ist genug
Spielraum vorhanden, damit sich die eigentlichen Adressaten – also ihr – in diesem Wortkonstrukt
frei bewegen können. Aber ausgeschrieben ist das dann auch zu lang.“

Als ich meinen Satz beende, sehe ich wie Mimi ihr Handy in die Mitte des Tisches legt, um
unser Gespräch einfacherweise nun mit der Audio-Aufnahmefunktion aufzuzeichnen. Das
Smartphone zwischen uns platziert, beginnt sie auf meinen letzten Punkt zu antworten:

„Du hast ja schon das Wort mất gốc angesprochen und dazu passend gibt es ein vietnamesisches
Wort, was ich eigentlich ganz gut finde: người Đức gốc Việt. Also Deutsche mit vietnamesischen
Wurzeln. Denn, wenn man es genau betrachtet, haben viele von uns ja den deutschen Pass und
sind deutsche Staatsbürger. Und selbst falls das nicht zutrifft, was sagt so ein Stück Papier schon
über die Herkunft und das Gefühl von Heimat aus, wenn man in Deutschland geboren ist und so
gut wie sein ganzes Leben dort verbracht hat? Naja, und dass unsere Wurzeln in Vietnam liegen,
darüber lässt sich nun mal auch nicht streiten.“

Wir unterhalten uns einige Minuten weiter über das Thema und Minh fasst das Gesagte
schlussendlich noch einmal zusammen:

„Die Reisen nach Vietnam sind natürlich immer was Besonderes für uns, weil wir hier den
Großteil unserer Familien haben und authentisches vietnamesisches Essen genießen können.
Aber ich glaub, das Wichtigste für ein heimatliches Gefühl ist der Kontakt zu anderen Việt kiều,
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wisst ihr, was ich meine? Hier in Vietnam können wir phở für ein Euro essen gehen, uns dabei auf
Deutsch unterhalten und trotzdem so vietnamesisch fühlen, wie wir es in Berlin nie könnten – đi
chơi (wörtl. „spielen gehen“ im Sinne von „Ausgehen, um Spaß zu haben“ zu verstehen) halt so.
Familie, Essen, Moped fahren und abends mit den Freunden zusammen feiern. Das ist für uns
Vietnam.“
***

Mit diesen Worten endete also der letzte Austausch zwischen mir und einigen
Forschungsteilnehmenden während meines ersten Aufenthaltes in Vietnam. Als
transnationale Weiterführung eines in Berlin aufgenommen Forschungsdialoges mit
einer Gruppe von in Deutschland geborenen Kindern vietnamesischer Eltern sollte diese
Arbeit aufzeigen, mit welchen Ambivalenzen die Begriffe Heimat und Rückkehr, aber auch
Konzepte wie Zugehörigkeit und Identität belegt sein können. Die sich mir eröffneten
biografischen Suchbewegungen, zwischen eigenen Geburtsland und der Heimat der
Eltern, machen deutlich, wie dynamisch und situationsgebunden Zugehörigkeiten im
transnationalen Raum verhandelt werden (müssen). Der Kontinente überspannende
Austausch mit den Forschungsteilnehmenden hat mir abermals deutlich vor Augen
geführt, dass vermeintlich etablierte Begriffe wie Gastgesellschaft und Heimatland stetig
kritisch zu hinterfragen sind.
Denn da die von mir begleiteten Freunde und Freundinnen seit ihrer frühsten Kindheit
nach Vietnam reisten, verschwommen diese scheinbar eindeutigen Kategorieren im
Laufe ihres Aufwachsens zusehends. In Vietnam verbrachten sie gemeinsam mit ihren
Eltern einen Großteil ihrer Ferien, konnten somit oftmals einen engen Kontakt zu ihren
dortigen Familien aufbauen und somit schlussendlich das transnationale Versprechen
eines Aufwachsens mit und nicht zwischen zwei Welten einlösen. Nichtsdestotrotz
waren und sind diese Reisen nach Vietnam stets Auslöser für eine Periode intensiver
Identitätsarbeit. Fragen nach Zugehörigkeit und Fremdheit werden durch diese Reisen in
ihnen evoziert, aber auch durch Familienangehörige oder die lokale Bevölkerung offensiv
an sie herangetragen.
Durch den innigen Kontakt zur Familie in Vietnam während ihres Aufwachsens ist
der Besuch von Verwandten bis heute eine der Hauptmotivationen und prägendsten
Faktoren, für ihre Reisen in das Heimatland ihrer Eltern. Im Zuge ihrer diasporischen
Tourismuserfahrungen reisen sie heutzutage jedoch vermehrt selbstbestimmt und
selbstorganisiert nach Vietnam, um dort mit ihren Familien in Kontakt zu treten. Im
Kapitel tình cảm – In Vietnam zu Hause wurde daher das positive Gefühl der Heimat
beschrieben. Ausgehend von familiären Zusammenkünften und dem vertrauten und
identitätsstiftenden Genuss der vietnamesischen Nationalküche wurde entsprechend der
verbindene Referenzrahmen für das heimatliche Gefühl in Vietnam beschreiben.
Als junge Erwachsene ist jedoch spätestens mit dem Ende der schulischen Ausbildung
der Ausbruch aus den familiären Strukturen immer bestimmender für ihre Reisen
geworden, sodass viele der von mir begleiteten jungen Menschen nun beginnen das
Heimatland ihrer Eltern von einer anderen Seite kennenzulernen. Insbesondere junge
Männer konnten das Privileg ihres Geschlechts nutzen und während ihrer Reisen nach
Vietnam auschweifende Parties feiern oder sexuelle Abenteuer erleben.
Das Kapitel mất gốc – Verlust der Wurzeln beleuchtete hingegen die möglichen negativen
Einflüsse auf die Rückkehr-Erfahrungen der von mir begleiteten Studienteilnehmenden.
Hier zeigte sich schnell, dass Familie ebenso als limitierender Faktor auftreten kann.
Während junge Männer jedoch nur selten mit familiären Einschränkungen konfrontiert
wurden, waren die weiblichen Studienteilnehmenden bedeutetend stärker davon
betroffenen. Es wurde aufgezeigt, dass das konfuzianisch-patriarchiale Familien- und
Gesellschaftssystem in Vietnam Mädchen und Frauen deutlich weniger Freiheiten
einräumt. Momente der Entfremdung von der vietnamesischen Familie zeigten sich mir
in der Forschung daher hauptsächlich in dem Austausch mit meinen Freundinnen. Als
krasser Gegensatz zu den männlichen Freiheiten zeigte sich mir in diesem Ausstausch
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außerdem das Motiv der Angst deutlich. Narrative der Angst wurden in einigen Fällen von
der Elterngeneration auf ihre in Deutschland geborenen Töchter übertragen und prägten
entsprechend die Verbindung einiger Gesprächspartnerinnen zu Vietnam teilweise stark.
Dieses Kontinuum der Rückkehr-Erfahrung von im Ausland geborenen Kindern
migrantischer Eltern – positive und verbindende Erlebnisse auf der einen Seite und
negative beziehungsweise entfremdende Erfahrungen auf der anderen Seite – wurde
im Kapitel về quê/Việt Nam – Rückkehr in die Heimat(en) unter der für diese Arbeit zen
tralen Fragestellung der Rückkehr zusammengefasst. Denn im Dialog mit den Studien
teilnehmenden hat sich gezeigt, dass sie durch ihr Aufwachsen in Deutschland mit
vietnamesischen Eltern eine Doppelperspektive einnehmen, die es erschwert trennscharf
zwischen Heimat und Fremde zu unterscheiden. Wie am Beispiel des Themenkomplexes
Familie deutlich wird, gehen Momente und Gefühle der Zugehörigkeit oft Hand in Hand
mit Erfahrungen der Entfremdung. Die Wahrnehmung der Reisen nach Vietnam oszilliert
daher beständig zwischen dem Gefühl der Rückkehr und der Wahrnehmung der eigenen
Fremdheit. Die Antworten nach Fragen der Rückkehr und Heimat sollten daher als sich auf
den Rückkehr-Kontinuum fluide bewegend und nie abgeschlossende angesehen werden.
Als heimatliche Superposition mehr ein Werden als ein Sein.
***

Einige Wochen nach der letzten Gruppendiskussion in Saigon saß ich im Flugzeug
in Richtung Deutschland. Während des Fluges dachte ich über die zurückliegenden
Forschungserfahrungen, die kommende Analyse und Verschriftlichung, aber auch
meine nächsten Schritte nach dem Ende dieser Studie nach. Nachdem ich den Dialog
in Berlin begonnen und in Vietnam weitergeführt habe, wäre die logische Fortführung
nun, mich mit Freunden und Freundinnen wie Le, Minh und Mimi über ihre tatsächliche
Migration nach Vietnam auszutauschen. So gut wie alle der im Ausland gebornenen Việt
kiều, die ich während meiner Zeit in Vietnam traf und die sich für eine Migration in das
Heimatland ihrer Eltern entschieden, zogen abseits ihrer nordvietnamesischen Familie in
den Süden des Landes. Wie lebt es sich dort, abseits der Verpflichtungen der Familien?
Und wie werden Themen der Heimat und Identität im dortigen, im Vergleich zu Hanoi
stärker kosmopolitischen Kontext verhandelt? Insbesondere ein Vergleich der VietnamErfahrungen von Kindern der vietnamesischen Geflüchteten beziehungsweise der
Kinder der ehemaligen sozialistischen Vertragsarbeitenden scheint mir für zukünftige
Forschungen interessant. Die unterschiedlichen Erfahrungen der Migration und der
heutigen Einstellung gegenüber der Regierung in Vietnam lassen auf einige spannende
Unterschiede bezüglich der Heimat-Erfahrungen der Kindergeneration schließen.
Um mich von all den Gedanken an die Zukunft etwas abzulenken holte ich das Buch Zu
Hause sein – Mein Leben in Deutschland und Vietnam von Minh-Khai Phan-Thi (2007) hervor.
Dort fasst Phan-Thi den für sie teilweise schwierigen, aber letzten Endes versöhnlichen,
Prozess der Beheimatung im transnationalen Raum Deutschland/Vietnam zusammen.
Und während ich ihre Beschreibungen las, sah ich lebhaft die Zeit des gemeinsamen
Aufwachsens mit meinen Freunden und Freundinnen und unseren intensiven Austausch
die letzten Jahre vor meinem inneren Auge ablaufen.
„Oft fühlte ich mich früher als eine Person, die zwischen zwei Kulturen und nicht mit zwei
Kulturen lebt. ‚Zwischen‘ oder ‚mit‘ – es sind nur zwei kleine Wörter, die aber in diesem Fall
Welten zum Ausdruck bringen. […] Jetzt lebe ich mit beiden Kulturen – auf meine ganz eigene
Art und Weise. Bis dahin war es ein harter Kampf, der immer noch nicht ganz zu Ende ist. Es war
eine Zeit der Verirrungen, des Schmerzes, der Trauer, der Wut, aber auch der Freude und des
Glücklich-seins. Sie war notwendig, um mich zu dem Menschen zu machen, der ich heute bin:
eine Deutsch-Vietnamesin, die in beiden Welten zu Hause ist und trotzdem ab und zu in beiden
fremdelt. […] Ich brauche beide Länder, um das Gefühl von Heimat in mir zu spüren“ (268–270
Hervorh. i. Orig.).
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