


Caodaismus nachzudenken. Immer wieder wurde ich abgelenkt von den bunten
Wanddekorationen, den hübschen Mustern der Ornamente und den strahlenden weißen
Hosen und Überwürfen der Beter, die so einen starken Kontrast zu all den Farben des
Tempelinneren bildeten. All diese Eindrücke überwältigten meine kindliche
Wahrnehmung und ließen mich gedanklich ständig abschweifen. Eine Zeremonie dauerte
neunzig Minuten und meistens nutzte ich diese hauptsächlich, um die Priester zu
beobachten und zu bewundern. Ihre Ausstrahlung, ihre offensichtliche Reinheit und ihre
tiefen, ernsten Verbeugungen waren für mich Ausdruck ihres großen Glaubens. In meinen
Augen waren sie heilig und diese Heiligkeit faszinierte mich zutiefst.

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendjemand all das erleben konnte, ohne von dem
Wunsch überwältigt zu werden, sich dieser Religion beziehungsweise diesem Heiligen
dahinter ganz hinzugeben. Ich verspürte diesen Wunsch jedes Mal, wenn ich an einer
dieser Ehrfurcht einflößenden Feierlichkeiten teilnahm, aber meine Geschwister waren
ganz anders. Sie waren der lebende Beweis, dass es sehr wohl möglich war, ein äußerlich
religiöses Leben zu führen, ohne sich innerlich von den Inhalten der eigenen Religion
berühren zu lassen. Sie gingen an den hohen Feiertagen in den Tempel und rezitierten
unsere fünf Glaubenssätze: „Möge Caodai weithin bekannt werden; mögen alle erlöst
werden; möge Gott allen seinen Dienern vergeben; möge der ganzen Menschheit Frieden
geschenkt werden; möge unser Tempel in Sicherheit bestehen.“ Ihr Interesse an den
Worten der Priester und Beter war dennoch vorgetäuscht, auch wenn sie beim
gemeinsamen Singen brav ihre Lippen bewegten.

Meine Hingabe war dagegen echt. Ich dachte, die Wahrheit erkannt zu haben, und wollte
mich mit Haut und Haaren in diese Religion investieren.

So gehörte ich zu der Gruppe von Menschen, die noch nach dem offiziellen Ende der
Zeremonien im Tempel blieben und weiter Lieder für den Höchsten sangen. Ich ging nicht
nur an bestimmten Tagen des Jahres in den Tempel, ich besuchte ihn mehrmals täglich.
Eine Zeremonie, die immer genau um Mitternacht begann, wurde mir besonders wichtig.
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich keine einzige davon versäumt.

In jenen Jahren, in denen sich meine religiöse Hingabe immer mehr verstärkte, verstand
ich noch nicht wirklich, was der Caodaismus bedeutete, aber ich wusste, dass meine
Großeltern diese Religion liebten, genau wie meine Eltern – und all unsere Nachbarn,
Freunde und Bekannte. Also hatte auch ich, die junge Kim Phuc, mich entschieden, Caodai
zu lieben. Ich wollte diese Lehre von ganzem Herzen lieben.

Nun waren wir am Sehnsuchtsort meiner religiösen Hingabe, während um uns herum der



Krieg bedrohlich nahe rückte und sich gleichzeitig unendlich weit weg anfühlte. Meine
Mutter führte uns in den hinteren Bereich des Tempels, an den sich die beiden
Nebengebäude anschlossen. In den zwei kleinen Häusern wohnten die beiden
Haushälterinnen der Tempelanlage. Sie waren sehr wichtig für unsere
Glaubensgemeinschaft, denn sie bereiteten das köstliche Essen zu, das manchmal nach den
Zeremonien im festlichen Speisesaal des Tempels serviert wurde. Als wir an der gut
ausgestatteten Küche vorbeikamen, war das an diesem Fluchtmorgen ein Lichtblick für
mich, denn sie erinnerte mich an all die schönen gemeinsamen Mahlzeiten, die ich und
meine Familie immer so genossen hatten. Einmal mehr wog ich mich in trügerischer
Sicherheit: Hier bekommen wir genug zu essen. Hier sind wir sicher. Alles wird gut.

Der hintere Bereich des Tempelhofs wurde von einem dichten Streifen von
Bambusbäumen abgegrenzt. Dazwischen wuchsen üppige Guaven- und Jackfruchtbäume.
In der Mitte des Tempelhofs war ein Brunnen, aus dem immer frisches Wasser sprudelte.
Der Anblick dieser schönen Natur ermutigte mich. Die ersten Stunden an unserem
Zufluchtsort, der so nah und doch so fern von unserem Zuhause war, fühlten sich
irgendwie unwirklich an. Wir saßen die Zeit ab, bis unsere Mägen gegen Nachmittag
anfingen zu knurren. Nach und nach waren noch andere Familien im Tempel eingetroffen,
die hier ebenfalls einen sicheren Ort vermuteten. Ein paar Frauen kratzten schließlich etwas
Reis, Gemüse und Gebäck zusammen und servierten uns ein spärliches Mittagessen. Sie
achteten darauf, dass jeder eine Portion bekam. Danach schickten sie die Kinder nach
draußen zum Spielen.

In unserem Dorf gab es kein Kind, das richtige Spielsachen hatte. Wir waren es gewohnt,
mit unserer Fantasie zu spielen. So wurden aus zwei großen Maiskolben „Prinz und
Prinzessin“, die kleineren Kolben wurden ihre Kinder. Aus Bambusstäben,
Bananenblättern und trockenen Ästen bauten wir Häuser, in denen wir die „königliche
Familie“ wohnen ließen. Manchmal jagten wir auch Amseln über den Hof und stellten uns
dabei vor, dass sie magische Kräfte hätten, oder aber wir taten so, als könnten wir selbst mit
ihnen fliegen.

Natürlich übertrug sich die allgemeine Angst auch auf uns und wir waren nicht mehr
ganz so unbeschwert wie sonst. Doch während sich die Erwachsenen besorgt fragten, was
wohl gerade außerhalb des Tempels vor sich ging, gelang es uns immer noch, die Vietcong
zwischenzeitlich zu vergessen. Inzwischen waren wir schon eine ganze Schar von Kindern
und freuten uns, dass unsere Eltern nichts von uns verlangten, sondern froh waren, wenn
wir einfach nur zusammen spielten. Was für ein schönes Abenteuer das war, mit so vielen
anderen Kindern an diesem herrlichen Ort zu sein! Es fühlte sich fast ein bisschen wie in den
Sommerferien an.



Besonders viel Freude hatte ich mit meinem kleinen Cousin Danh, dem Sohn von
Mamas Schwester Anh. Danh war mein bester Freund. Er war das niedlichste kleine
Kerlchen, das ich kannte. Ich schloss ihn in mein Herz, als wäre er mein kleiner Bruder,
und es machte mir riesigen Spaß, ihm alles Mögliche beizubringen. So zeigte ich ihm, wie
man Buchstaben und Zahlen schreibt und lächelnde Gesichter malt.

„Mama!“, erklärte er und deutete auf seinen ersten eigenen Smiley. Entschlossen
umfasste er mit seinen kleinen Händen den Stift und fuhr eifrig fort mit seinem Kunstwerk.
Er zeichnete Dutzende von Gesichtern: das von Papa, von seinen Geschwistern, von Oma
und Opa, Cousins und Cousinen, Tanten und Onkels – und allen anderen Menschen aus
der ihm bekannten Welt. Für mich gab es nichts Schöneres, als diesem kleinen Jungen beim
Zeichnen zuzuschauen. Aber ihn zu füttern machte auch Spaß. „Komm, Danh, iss das!“,
forderte ich ihn auf und hielt ihm irgendetwas unter die Nase. Ich liebte dieses skeptische
kleine Gesichtchen, das vorsichtig beäugte, was ihm da gerade schon wieder angeboten
wurde. Meistens kam dann schnell sein Protest: „Ihhh, das mag ich nicht, My!“ Auch
Fangen spielte ich gerne mit ihm. Ich schaffte es, ihn dabei so zum Lachen zu bringen, dass
auch alle Erwachsenen, die uns hörten, anfangen mussten zu lachen. Danh war so ein
liebenswürdiger, wunderbarer Junge; ich empfand es als großes Geschenk, ihn zum Freund
zu haben – gerade in dieser schweren Zeit. Es gelang ihm immer, mir ein Lächeln aufs
Gesicht zu zaubern, und dafür war ich ihm sehr dankbar.

Die größeren Jungs spielten „Krieg“, wozu man nur wenig Fantasie benötigte. Immerhin
waren auch hier im Tempel mindestens ein Dutzend bewaffneter Soldaten, die ständig über
das Gelände marschierten. Sie waren von einem nahe gelegenen südvietnamesischen
Stützpunkt aus zu uns geschickt worden, um uns zu beschützen. Die Soldaten nahmen ihre
Aufgabe sehr ernst und informierten die Mütter und Väter regelmäßig über alles, was
außerhalb des Tempels vor sich ging. Erst später erfuhr ich, dass meine Eltern zu diesem
Zeitpunkt deshalb längst von den zerstörerischen Bomben und der Verwüstung wussten,
die diese überall anrichteten.

Die Bomben wurden immer paarweise abgeworfen – zwei über ein bestimmtes
Waldstück, zwei über ein kleines Dorf und so weiter. Sie verursachten einen erheblichen
Schaden, trotzdem mussten wir, die wir im Tempel Zuflucht gesucht hatten, nicht ein
einziges Mal in seinen Luftschutzkeller. Mittlerweile waren wir schon seit drei Tagen im
Tempel und hatten ihn seitdem nicht verlassen. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke,
erinnere ich mich vor allem an den Geruch und das knisternde Geräusch von Feuer, das
sich erbarmungslos seinen Weg durch Felder, Häuser und Wälder brannte. Eigentlich hätte
mich das beunruhigen müssen, aber ich fühlte mich noch immer sicher. Schließlich waren
wir an einem heiligen, geschützten Ort.



Am Donnerstag, den 8. Juni, bekam ich allmählich Sehnsucht nach unserem Zuhause. Es
war Sommer, meine Lieblingszeit im Jahr, und ich wollte wieder in mein geheimes Versteck
in meinem Lieblingsbaum klettern. Außerdem fehlten mir die gemeinsamen Abendessen
mit meiner Familie und die gegrillten Köstlichkeiten von meinem Vater, die mir besonders
gut schmeckten. Aber nicht nur das fehlte mir. Ich vermisste auch meinen Vater selbst –
sehr sogar. Seitdem wir im Tempel waren, hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Daran merkte
ich dann doch, dass unsere Welt nicht mehr in Ordnung war.

Schon seit einigen Wochen ging mein Vater nachts zu einem Freund unserer Familie,
der im Zentrum von Trang Bàng wohnte, das ein paar Kilometer von unserem Haus und
dem Tempel entfernt war. Natürlich wäre mein Vater lieber bei uns geblieben und hätte
seine Familie beschützen wollen, doch die Forderungen der Vietcong wurden immer mehr,
bis er sich gezwungen sah zu fliehen. Er fürchtete, dass die kommunistischen Krieger ihn
misshandeln oder gar hinrichten würden, wenn er ihnen nicht mehr all das geben konnte,
was sie verlangten. So verschwand er jeden Abend bei Sonnenuntergang und ließ meine
Mutter allein zurück – mit der ganzen Verantwortung für Haus und Hof, Schweine,
Hühner, Enten, Hunde, Katzen und die ganze quirlige Kinderschar.

Die Situation war für uns alle nicht leicht, doch es schien keine andere Lösung zu geben.
Dann rückten die Kampfgebiete immer näher und die wichtigste Verbindungsstraße nach
Trang Bàng wurde geschlossen, selbst Lebensmitteltransporter kamen nicht mehr durch. So
war es für meinen Vater nicht mehr möglich, zu uns zu kommen, sosehr wir ihn auch
herbeisehnten und gerade jetzt an unserer Seite gebraucht hätten. Ich kann mich noch gut
daran erinnern, wie mir meine Mutter all das erklärt hatte und wie ich es ruhig und gefasst
aufnahm wie eine erwachsene Frau. Wer in abgelegenen Gegenden lebt, lässt seinen kleinen
Hund oder seine Hauskatze nachts nicht draußen herumstreunen, damit sie nicht
irgendwelchen wilden Tieren zum Opfer fallen. So ähnlich war damals die Situation für
uns. Die Nächte wurden von den Vietcong beherrscht, die, wie wilde Tiere, bereit waren,
jeden zu vernichten, der sich ihnen in den Weg stellte. Am Tag sahen wir sie nie, doch
sobald es dunkel wurde, traute sich niemand mehr aus seinem Haus wegen ihnen. Ich sah
ein, dass es unter diesen Umständen gut war, wenn Papa nachts nicht auffindbar für sie
war.

Später wurde ich immer wieder gefragt, warum wir keine Angst hatten, dass die Vietcong
meine Mutter genauso bedrohen könnten wie meinen Vater. Warum zwangen sie nicht
einfach meine Mutter, ihnen alles zu geben, was sie forderten?

Ich antwortete darauf immer, indem ich auf unsere Kultur hinwies. So war es in Vietnam
damals noch üblich, dass der Mann des Hauses alle Entscheidungen traf. Alle Geschäfte
mussten deshalb mit ihm abgewickelt werden. Als sich die Lage immer mehr zuspitzte,



kamen die Aufständischen dennoch auch zu meiner Mutter, besetzten unser Haus und
stellten ihre irrwitzigen Forderungen. Mein Vater konnte diese Situation durch seine
Abwesenheit jedoch zumindest eine Zeit lang hinauszögern.

Ich nahm die Situation damals anders wahr. Ich war überzeugt, dass die Vietcong meine
Mutter in Ruhe ließen, weil sie wussten, wie mutig und stark sie sein konnte. Erst als sie
keinen anderen Ausweg mehr sahen, wagten sie es, zu ihr zu gehen. Bestimmt war überall
bekannt, wie wild entschlossen meine Mutter ihre Familie verteidigte, wie wichtig ihr das
Wohl ihrer Kinder war und wie sie auch die schrecklichen Umstände des Krieges zäh
durchstehen und meistern konnte.

Ein Erlebnis bestärkte mich besonders in diesem Glauben: Einige Monate bevor wir
unser Haus verlassen mussten, arbeitete meine Mutter wie immer in ihrem Nudelsuppen-
Restaurant, als plötzlich eine ganze Hochzeitsgesellschaft mit neunzehn Personen den
Laden betrat. Gut gelaunt nahmen sie Platz und bestellten Mamas köstliche Suppe. Doch
die Szene, die gerade noch so ausgelassen und unbeschwert war, verwandelte sich Sekunden
später in einen Albtraum. Ein Vietcong stellte ein mit Sprengstoff beladenes Fahrrad direkt
vor Mamas Restaurant ab. Als das Dynamit explodierte, starben alle Hochzeitsgäste auf der
Stelle – direkt von den Augen meiner Mutter! Ich will mir gar nicht vorstellen, wie
schrecklich dieser Anblick für sie gewesen sein muss.

Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Nachdem die Leichen
abtransportiert und das Restaurant halbwegs wieder in Ordnung gebracht worden war,
kamen südvietnamesische Kommandeure ins Lokal gestürmt und schrien: „Sie gehören zu
den Vietcong!“ Für meine Mutter kam der nächste große Schock: Sie wurde verhaftet. Für
einen ganzen Monat wurde sie eingesperrt – und das ohne jedes Beweismittel. Eine
bodenlose Frechheit war das! Doch Mama regte sich nicht auf, sondern wartete im
Gefängnis geduldig darauf, dass sich alles aufklären würde. Als schließlich ein Major und
ein hochrangiger Polizist aus Trang Bàng zu ihr kamen und den Fehler einräumten, nickte
sie nur höflich. Ein Freund meines Vaters, der bei der Regierung arbeitete, hatte den Irrtum
aufklären können. „Wir haben erfahren, dass Ihrer Verhaftung ein Missverständnis
zugrunde lag“, erklärte der Major meiner Mutter. Sie bliebt ganz ruhig, folgte ihnen nach
draußen und kehrte zu ihrem Nudelsuppen-Restaurant zurück, das für einunddreißig Tage
geschlossen gewesen war. Sie regte sich nicht auf über das, was war, sondern arbeitete
einfach weiter, um nach der langen Schließung wieder Geld zu verdienen.

Mamas innere Stärke gab mir auch in jenen Tagen im Tempel Kraft. Wenn Papa schon
nicht bei uns sein konnte, war es umso wichtiger, dass sie da war und uns ein Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit gab. Ich war mir sicher, solange ich in ihrer Nähe war, konnte
mir nichts passieren.


