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Der Vater aller Vietnamesen ist ein Drachenherr namens Lạc Long Quân, ein Held, 
der vor Tausenden von Jahren den Menschen zeigte, wie man Reis anbaut und sich 
kleidet (beides zugegeben keine Eigenschaften, die der moderne Mensch mit 
»Helden« verbindet), bevor er wieder im Meer verschwand. Als Vietnam kurz darauf 
von einem König aus dem Norden angegriffen wurde, riefen die Bewohner den 
Drachenherrn erneut um Hilfe. Dieser kam, entführte die Frau des Königs oder, je 
nach Version der Legende, dessen Tochter und zeugte mit ihr hundert Kinder.

Aus diesen hundert Kindern wurden die Vietnamesen. Fünfzig Kinder 
folgten Lạc Long Quân an die Küste, fünfzig andere folgten der Mutter 
in die Berge. Laut den Vietnamesen waren es jeweils fünfzig Söhne. In 
der Version der Mường, einem der vietnamesischen Minderheitsvölker, 
waren es fünfzig Töchter und fünfzig Söhne. Was deutlich sinnvoller 
klingt, denn wie sollen sich hundert Söhne bitteschön vermehren?

1Lạc Long Quân
Ursprungsmythen

9

Spannend an dieser Ursprungslegende ist, dass sie in der Tat gleich 
einen ganzen Satz von Themen vereint, die Vietnam bis heute kenn-
zeichnen: Ein Land, das sowohl durch seine Küste als auch seine Berge 
gekennzeichnet ist. Das Verhältnis von Mann und Frau. Drachen. Die 
Feinde, die aus dem Norden angreifen. Die verschiedenen Volksstämme 
des Landes. Und natürlich den Umgang mit Mythen, Aberglauben und 
Geschichte. Von allem soll auf den kommenden Seiten die Rede sein. 
Willkommen in Vietnam.

Küste und Berge. Die Halong-Bucht mit ihren aufragenden 

Karstfelsen vereinigt die beiden Elemente, die von Beginn 

an die vietnamesische Geschichte prägen.

Leseprobe aus: Vietnam 151 – ISBN 978-3-943176-42-1 – www.1-5-1.de



18

Es ist wichtig, mit Wasserbüffeln viel Gassi zu gehen. Büffel brauchen 
Auslauf, um zu fressen zum Beispiel. Wenn Sie eine Frau oder einen Mann 
unterwegs mit ihrem Büffel sehen, dann sind diese möglicherweise nicht 
auf dem Weg zur Arbeit, sondern der Weg ist das Ziel. Für den Büffel.

Das ist auch der Grund, warum man so häufig Wasserbüffel in 
Begleitung von Kindern sieht. Die Eltern können es sich nicht 
leisten, Büffelgassi zu machen, also schicken sie die Kinder los. 
Der kleine, auf dem Büffel reitende Junge ist kein Klischee, er 
erfüllt sozusagen eine Familienpflicht. Viele Kinder machen das 
sehr gerne: Der Wasserbüffel ist der beste Freund der Familie.

Unabdingbar ist der Büffel für die Feldarbeit. Noch immer 
wird das Feld vor allem mithilfe des Büffels umgepflügt. Wasser-
büffel bekommen einfache Befehle gelehrt, wie »links« oder 
»geradeaus«. Jugendliche, die auf dem Land leben, besitzen zwar 
kein Motorrad, dafür können sie im Normalfall Büffel steuern. 
Hinzuzufügen wäre, dass die Büffel nicht nur den Worten folgen, 
sondern auch der Tatsache, dass der Befehl durch einen Zug am 
Strick durch den Ring in der Nase verstärkt wird.

Touristen müssen keine Angst vor Büffeln haben. Vietnamesi-
sche Hauswasserbüffel sind Menschen gewohnt. Sie können beim 
Ausweichen eine verblüffende Eleganz zeigen. Immer häufiger 
sieht man mittlerweile auf den Feldern im Hintergrund der Büffel 
auch einen Traktor fahren. Der kleine Traktor ist effizienter, aller-
dings auch teurer. Alleine kann sich keine Bauernfamilie einen 
Traktor leisten. Sie mietet ihn gegen Geld von Menschen, die Trak-
toren verleihen.

Der Nachteil eines solchen Traktors ist allerdings: Man kann 
mit ihm nicht spazieren gehen und auf seinem Rücken reiten kann 
man schon gar nicht.

7Wasserbüffel
Der beste Freund des Menschen
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Niemand weiß, wann exakt phở erfunden wurde. Weltberühmtheit hat die 
vietnamesische Nudelsuppe (wie so viele Nationalgerichte) dank der Auswanderer 
erreicht. Phở entstand vermutlich Anfang des 20. Jahrhunderts aus einer Mischung 
asiatischer Nudelsuppen und dem französischen Potaufeu, von dem sich mögli-
cherweise sogar der Name phở ableitet. Von den Europäern entlehnt sind zum 
Beispiel die Zwiebeln und vor allem das Rindfleisch.

Zutat einer jeden anständigen phở ist Rindfleisch (möglich ist allenfalls 
noch die Variante mit Huhn, alles andere ist Geschmacksverirrung), 
wahlweise stundenlang durchgekocht (chín) oder kurz roh ins kochen-
de Wasser geschmissen (tái). Der besondere Geschmack der Suppe ent-
steht durch die Kombination von Fleisch, Reisnudeln, Brühe und Kräu-
tern. Es liegt auch hauptsächlich an den Kräutern, dass eine gute phở im 
Ausland so schwer zu bekommen ist: Einiges lässt sich nicht frisch im-
portieren.

Phở ist ursprünglich ein nordvietnamesisches Gericht. Stolze Hanoi-
er Puristen sind ohnehin der Meinung, der einzige Ort auf der Welt für 
gute phở sei Hanoi. Viele sind allerdings auch der Meinung, man be-
komme sie heutzutage selbst in Hanoi immer seltener. Gute phở-
Küchen erkennt man daran, dass sie möglichst schmutzig sind, denn es 
gehört sich als Kunde, Essensreste und Papier auf den Boden zu schmei-
ßen. Je dreckiger also der Boden, desto besser der Koch. Exzellente phở-
Köchinnen in Hanoi können es sich auch leisten, ihre Kunden beim 
Verteilen der Suppe schmissig anzuschnauzen. Die beste phở probiert 
man in Küchen mit lauten, keifenden Frauen. Es gibt mittlerweile auch 
moderne, verglaste, saubere Restaurants, die phở servieren, dort ist die 
Brühe klar, der Geschmack fad und der Preis überteuert.

Phở wird oft mit Chili, Chilipaste oder Hosin-Soße als Beigabe ser-
viert. Man darf das alles ignorieren. Phở muss nicht scharf gegessen 
werden. Wirklich exzellente Brühe hat genug Eigengeschmack. Was 
man dagegen nie beiseite legen darf, ist die Limette. Man drückt sie über 
dem Löffel aus und gießt den Saft in die Brühe. Kerne und ausgequetsch-
te Limette kommen dann – richtig: auf den Boden natürlich! Guten Ap-
petit.

19Phở
Der Geschmack von Vietnam
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Eine Nachbarin klopfte an die Tür. Sie war neu in Hanoi. Seit drei 
Tagen. Und sie war sehr sauer auf den Vermieter. Der habe ihr 
nämlich vorher nicht gesagt, dass das Zimmer so unglaublich 
laut sei. Wie ich das denn aushalten würde?

Laut?
»Ja, laut«, sagte die Nachbarin. Der Verkehr draußen. 

Endlos. Stundenlanges Gehupe. Und dann die Bauar-
beiten nebenan. Da wird gerade ein Haus abgerissen. 
Ständiges Klopfen und Rumpeln. Und dann der Bahnhof 
nebendran, wenn sie das gewusst hätte! Die Züge sind ja 
so laut. Sie geben schrille Warntöne von sich, manchmal 
minutenlang. Wenn die Züge fahren, dann wackelt das 
ganze Haus. Auch um vier Uhr morgens! Kein Auge habe 
sie zutun können, die ganze Nacht.

An dieser Stelle fiel mir auf: Stimmt. Genauso hatte ich 
mich in der ersten Woche hier auch gefühlt. Obwohl ich 
schon ein paar Monate Vietnam-Erfahrung hatte, kam mir 
das neue Zimmer sehr laut vor, direkt an der Hauptstraße.

Ein halbes Jahr später aber hatte ich das Gefühl: Ich höre 
nichts. Nichts was mich stört. Draußen hupt es, aber ich 
nehme das nur wahr, wenn ich mich drauf konzentriere. 
Manchmal wache ich morgens von Hupen auf, dann drehe 
ich mich um und schlafe weiter. Die Bauarbeiten waren ein 
wisperndes Gemurmel. Und der Zug … naja, der Zug war 
ein echtes Kuriosum. Manchmal pfiff und schrie er schril-
lend durch die Nacht. Aufwecken tat mich das nicht. Dabei 
bin ich normalerweise nicht unbedingt geräuschunemp-
findlich.

Vielleicht lag es daran: Verkehr und Lärm rund um das 
Zimmer waren mittlerweile nicht mehr unerwartet. Sie ge-
hörten dazu. Sie waren normal. Sie sind Teil einer Alltagsmu-
sik, die Hanoi heißt.

Vietnam ist nicht laut. 
Es ist erstaunlich, wozu das menschliche Gehirn imstande 

ist.

29Lärmbelästigung
Vietnam ist nicht laut – glauben Sie mir
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Die Schienen führen vom Hanoier Bahnhof direkt durch 

die angrenzenden Wohnviertel. In Vietnam ist es gut, ein 

wenig lärmunempfindlich zu sein. Man kann sich das 

allerdings auch antrainieren.
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Viele ältere Vietnamesen kennen ihren Geburtstag nicht. Er ist nicht wichtig. 
Geburtsjahr und Tierkreiszeichen mögen eine Rolle spielen, der exakte Tag eher 
weniger. Seinen Geburtstag zu feiern und Freunde einzuladen, ist ein neuer Trend 
der modernen Generation. Fast jeder Vietnamese aber wird exakt den Todestag 
seiner direkten Vorfahren nennen können. Der Todestag ist bedeutsam.

Am Todestag den verstorbenen Vorfahren zu gedenken, ist Pflicht. 
Sonst werden die Seelen der Vorfahren sauer, und das möchte jeder ger-
ne verhindern. Selbst Vietnamesen, die nicht an einen Himmel, ein 
Zwischenreich oder eine Geisterwelt glauben, feiern normalerweise 
den Todestag. Zünftig gefeiert wird ein solcher Tag mit Essen und Trin-
ken und der engeren Familie. »Eng« heißt in diesem Fall allerdings 
durchaus auch entfernte Cousins und Großtanten.

Viele glauben, dass die Toten den Lebenden an einem solchen Tag 
ganz besonders nah sind. Alte Gedichte beschreiben, wie die Lebenden 
die Stimmen der Verstorbenen im Wind hören können. Manche erklä-
ren ihren Kindern auch, die Großeltern kämen heute »zu Besuch«. Zen-
traler Ort der Zeremonie ist der private Ahnenaltar und nur selten die 
Grabstätte. Gräber spielen eine ambivalente Rolle in Vietnam. Früher 
begrub man Verwandte gerne in der Nähe, noch heute lassen sich ver-

65Todestag
Wenn Verstorbene vorbeischauen
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einzelt Grabstätt en in den Reisfeldern fi n-
den. Manchmal liegt darin allerdings auch ein Stück raumgreifende 
Grundbesitztaktik. Schon damals aber wurden Gräber seltener direkt 
aufgesucht. Heute haben alle großen Städte Zentralfriedhöfe. Der Kör-
per des Toten und seine Ruhestätt e sind nicht so wichtig wie der Ort, an 
dem die Seele lebt. Und das ist zu Hause.

Auch der Todestag wird konsequenterweise zu Hause gefeiert. Gäste 
und Familie versammeln sich auf dem Fußboden, der für große Gelage 
generell der beste Tisch ist. Den Geburtstag hingegen, dieses hippe, 
moderne Importfest, feiert man eher, indem man gemeinsam ausgeht.

Tote im Reisfeld. Manchmal kennzeichnen Familien ihr Land 

mit ihren Gräbern, manchmal nutzen Bauern auch einfach 

ungefragt das Land neben dem Friedhof.

Grab in einem groß angelegten Friedhof 

der Provinz Thai Nguyen, der sich über 

mehrere Berghänge erstreckt.
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Riesige Kirchen stehen völlig unvermittelt zwischen den Reisfeldern. 
Sonntag nachmittags verursachen Gläubige in Großstädten Staus, 
weil sie nicht mehr ins Kirchenschiff hineinpassen und die Gottesdiens-
te draußen auf Leinwänden verfolgen. Vietnam, ein Christenland?

Statistisch gesehen gibt es fast so viele Christen in Vietnam 
wie Buddhisten, beide Religionen erreichen knapp sieben 
Millionen Gläubige. Das liegt aber vor allem daran, dass sich 
die meisten Vietnamesen gar keiner Religion zugehörig nen-
nen. Bei der letzten großen Volkszählung 2009 gaben weniger 
als 16 Millionen Vietnamesen (von knapp 90 Millionen Ein-
wohnern) eine Glaubensrichtung an. Tatsächlich gehen aber 
viele der offiziell Konfessionslosen an Feiertagen in Tempel 
und Pagoden oder finden sich vor Schreinen ein. In die Kirche 
hingegen gehen nur echte Christen.

Der christliche Glaube hatte von Anfang an ein Problem: Er 
ließ sich nicht, wie viele andere Religionen, in ein Religions-
mischmasch einarbeiten. Der christliche Monotheismus ver-
trägt sich schlecht mit der vietnamesischen Tradition, religiöse 
Ideen zu assimilieren. Streng genommen dürften vietnamesi-
sche Christen nicht einmal ihre Ahnen verehren. Viele tun es 
trotzdem. Noch nicht einmal die kommunistische Partei hat es 
hinbekommen, die Ahnenverehrung abzuschaffen, als sie in den 
1950er-Jahren dezidiert gegen Religion und Aberglauben auf-
trat.

Das zweite Problem der Christen war das ihnen anhängende 
Vorurteil, mit den »Kolonialisten« zusammengearbeitet zu ha-
ben, wenngleich die Beziehung zwischen katholischer Kirche 
und französischer Republik gerade zu Kolonialzeiten nicht die 
beste war und beide Seiten immer wieder sehr unterschiedliche 
Interessen verfolgten.

Dass es trotz all dem etwa sieben Prozent Christen im Land 
gibt, ist also durchaus erstaunlich. Die Partei schaut zwar noch 
immer etwas misstrauisch auf die vietnamesischen Bischöfe und 
Kirchenstrukturen, aber wer sich heute nicht politisch äußert, 
wird in Ruhe gelassen. Man fühle sich deutlich besser akzeptiert 
als vorher und setze auf Dialog und friedliches Miteinander, sagen 
die Geistlichen.

96Christentum
Religion mit Geburtsfehler
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Die Schildkröte steht in der asiatischen Mythologie für langes Leben. Deswegen 
zum Beispiel tragen Schildkröten die Doktoren-Stelen im Hanoier Literaturtempel 
(siehe Seite 198). Und deswegen setzen Menschen in den Teichen der Pagoden 
Schild kröten aus: Sie wünschen sich oder anderen ein langes Leben.

In Vietnam taucht die Schildkröte allerdings auch oft  auf, wenn es dar-
um geht, das Land zu beschützen. Gleich mehrere Legenden ranken 
sich um solche Auft ritt e. Einer der ersten vietnamesischen Könige be-
kam von einer Schildkröte eine magische Armbrust geschenkt. König 
Lê Lợi vertrieb die Chinesen mit einem Schwert, das ihm eine Schild-
kröte verliehen hatt e. Die Schildkröte ist Rett er und Schutzgeist.

Nun lebten im Hanoier Hoàn-Kiếm-See tatsächlich große Süßwas-
serschildkröten von zwei Schritt  Länge. Heute ist es nur noch eine ein-
zige, und sie ist arg mitgenommen. Der See ist einbetoniert, es gibt (ille-
gale) Fischer dort, das Wasser ist nicht immer sauber. Die knapp 
200 Kilogramm schwere Schildkröte hat Kratzer am Panzer, und sie ist 

115Schildkröte
Die letzte ihrer Art
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alt. So alt, dass niemand weiß, wie lange sie noch lebt, was angesichts 
ihrer Symbolkraft  eine erschreckende Vorstellung ist.

2011 wagte eine Gruppe Wissenschaft ler deswegen das Undenkbare 
und fi ng die Schildkröte ein, um herauszufi nden, ob sie sich fortpfl an-
zen könne. Dabei gab es zwei Th eorien. Die eine besagte, das altehr-
würdige Tier gehöre zur Art Rafetus swinhoei, einer Riesenweichschild-
kröte aus Südchina, die vom Aussterben bedroht ist. Das war nun 
freilich für stolze Vietnamesen eine eher unbefriedigende Antwort: Der 
Beschützergeist, der Vietnam gegen China verteidigt, soll aus China 
kommen? Ausgerechnet? Ein vietnamesischer Biologe erklärte dann 
auch umgehend, es handele sich statt dessen um ein Einzelexemplar: 
Rafetus leloii, benannt nach König Lê Lợi.

Nachdem das Tier wieder aufgepäppelt wurde, kam es zurück in den 
See. Ohne Fortpfl anzung. Einige Wissenschaft ler kommentierten, es sei 
sowieso nicht klar, ob das respektable Wesen dazu noch in der Lage sei, 
zumal die wichtigste Frage zur Fortpfl anzung nach wie vor ungeklärt 
ist: das Geschlecht.

Im Hanoier Hoan-Kiem-See lebt noch immer eine große Wasserschildkröte. 

Auch deswegen heißt der kleine Turm links im Bild mittlerweile »Schildkröten-

turm«. Wenn die Schildkröte auft aucht und sich zeigt, gilt dies als besonders 

glücksbringendes Ereignis und führt im Normalfall zu Menschenaufläufen.
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121Eiswürfel
Für Kaffee und Bier

Es sollte in einem so heißen Land eigentlich 
nicht überraschen, dass zahlreiche Getränke 
lieber kalt konsumiert werden. Verblüffend 
für manche Gäste ist allerdings, was dazu 
zählt. Kaffee zum Beispiel oder auch Tee. Ein 
Kellner, der etwas auf sich hält, wird bei der 
Bestellung immer fragen, ob man solche 
Getränke kalt möchte. Wer nicht gefragt wird, 
sollte vielleicht lieber selbst noch einmal 
nachfragen – vielleicht geht der gute Mann 
auch davon aus, dass man bei solchem Wetter 
auf jeden Fall kalten Kaffee trinkt.

Eiswürfel passen ebenfalls hervorra-
gend zu Bier und Wein. Das liegt wohl 
auch daran, dass in der Vergangenheit 
Kneipen und Biergärten gar nicht die 
Mittel hatten, um sich große, teure Kühl-
schränke hinter den Tresen zu stellen. 
Wer auf dem Land ein kaltes Bier bestellt, 
bekommt im Normalfall eine warme 
Dose, ein Glas und Eiswürfel.

Ob der Magen des Reisenden das gut 
verträgt, hängt zunächst einmal davon ab, 
wo die Eiswürfel herkommen. Touristen 
haben oft Angst vor Eiswürfeln, weil sie 
verunreinigtes Wasser und Keime enthal-
ten können. Haben die Eiswürfel gestanz-
te Löcher oder eine industriell einheitliche 
Form, stammen sie in Vietnam höchst-
wahrscheinlich aus aufbereitetem Wasser 
aus der Tiefkühltruhe und sind relativ un-
bedenklich. Sind sie jedoch mit der Mache-
te kleingehauen, empfiehlt sich Zurückhal-
tung. Oft ist das Eis dann nämlich in Form 
von großen Blöcken vorher durch das Land 
gefahren und in kleinen Portionen verkauft 
worden.

235

Besser, als solches Eis zu trinken, ist es, den Eisblockverkäufern zu-
zusehen, wie sie mit Stock und Messer die enormen Eisklötze zerklei-
nern. Macht ebenfalls Spaß und ist für den Magen in jedem Fall scho-
nender.
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Die Legende vom Hoàn-Kiếm-See, dem Schwert und der Schildkröte wird fast 
jedem Touristen in Hanoi irgendwann einmal begegnen: Ein vietnamesischer 
Volksheld vertreibt im 15. Jahrhundert mit einem göttlichen Schwert die chinesi-
schen Besatzer aus dem Land und krönt sich anschließend zum König. Das Schwert 
wird später beim Fischen im See von einer goldenen Schildkröte zurückgefordert.

Üblicherweise wird erklärt, dem Mann sei das Schwert beim Fischen im 
See ins Netz gegangen. In der eigentlichen Legende fi ndet die Übergabe 
aber ganz anders statt . Dort ist es nicht der König, der das Schwert 
 fi ndet, sondern ein Fischer. Und der fi ndet kein Schwert, sondern eine 
Eisenstange. Beim Fischen. Das will man als Fischer natürlich nicht, 
also schmeißt er die Stange ins Wasser zurück und fi scht woanders wei-
ter. Kurioserweise geht ihm aber auch beim zweiten Mal die Stange ins 
Netz. Und dann ein dritt es Mal. Beim dritt en Mal hat der Fischer die 
Botschaft  verstanden und nimmt die Eisenstange mit, die sich als 
Schwertklinge entpuppt. Nur als Klinge, wohlgemerkt. Ohne Griff .

134Schwert im See
Warum die Wahrheit spannender ist als die Kurzversion

Die Schildkröte, die das Schwert von König Lê Lợi zurückfordert, 

hier verewigt auf der mehrere Kilometer langen Hanoier Mosaik-

mauer. Auf ihrem Rücken trägt sie den Literaturpavillon und die 

Einsäulenpagode.
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Der Fischer schließt sich den Aufständischen gegen die Chinesen an, 
worauf die Klinge in Anwesenheit des Anführers (und späteren Königs) 
zu leuchten beginnt. Der König versteht die Botschaft sofort und nimmt 
die Klinge an sich. Kurze Zeit später begegnet ihm im Wald ein weiteres 
leuchtendes Etwas. Auf einer Baumspitze findet er schließlich: den 
Schwertgriff. Der Rest ist Geschichte.

Spannend ist, wie sich auf wundersame Weise Legenden rund um 
die Welt gleichen. Auch Frankreichs Jeanne d’Arc bekommt von göttli-
cher Kraft ein Schwert verliehen. Und die Engländer wiederum wissen, 
dass das Schwert Excalibur von einer »Herrin des Sees« im See ver-
senkt wurde. Sogar Harry Potter findet sein Schwert im See.

Das Fazit müsste also möglicherweise lauten: Wenn jemand (aus 
welchem Grund auch immer) dringend ein Schwert braucht, sollte er 
mal beim nächsten See vorbei schauen. Und Fischer sollten Gerümpel, 
das sie im Netz finden, niemals zurück ins Wasser schmeißen.

Ist auch viel besser für die Umwelt.
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Tee wird in Vietnam in sehr kleinen, runden Teetassen serviert. Das ist auch gut so. 
Denn nur Hartgesottene können das Gebräu in großen Mengen genießen. Tee in 
Vietnam ist bitter. Das liegt nicht am Tee, sondern daran, dass er mit Vorliebe 
mehrere Minuten lang ziehen darf. So lange, bis er bitter und stark ist.

Tee gehört zum Ritual. Dem Gast im Büro, dem Besuch der Familie, dem 
Neuankömmling wird Tee serviert. Man nippt gemeinsam und beginnt 
erst dann die Verhandlungen oder den gemütlichen Plausch. In vielen 
Häusern oder Räumen gibt es dafür einen eigenen Teetisch.

Zum Tee eignet sich Süßes. Das entspricht der Gegensatzlehre des 
Daoismus: Zu Bitterem passt Süßes, das sorgt für den Ausgleich der Ge-
gensätze und führt damit zur Harmonie. Oder banaler gesagt: So lässt 
sich der bittere Geschmack im Mund leichter ertragen.

140Grüner Tee
Bitteres Ritual

Gehört zu jeder Mittagspause und zu jedem 

Geschäftsessen: grüner Tee in kleinen Tassen. 

Daneben eine thuốc-lào-Pfeife (siehe Seite 126).
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141Grünblaublind
Warum zwei Farben eine sind

Sprache bestimmt das Bewusstsein. Was einen Namen hat, das existiert. Wenn es 
doch nur so einfach wäre! Was genau ist Grün? Eine Mischung aus Gelb und Blau? 
Und was ist dann eine Mischung aus Gelb und Grün? Keine eigene Farbe, sondern 
»Hellgrün«. Also Grün. Diesen gedanklichen Umweg bitte im Hinterkopf behalten 
für das, was jetzt kommt: Grün und Blau sind dieselbe Farbe. Zumindest im 
Vietnamesischen.

Die Vietnamesen unterscheiden zwischen »Blattgrün« und »Himmels-
grün« oder je nachdem auch zwischen »Blattblau« und »Himmelsblau«. 
Der Wortstamm ist aber derselbe: xanh (gesprochen: ssäng). Damit sind 
sie übrigens nicht allein. Das Phänomen taucht in mehreren asiatischen 
Gesellschaften und weltweit entlang des Äquators auf. 

Mit echter Farbsehschwäche, die ebenfalls existiert, hat das erst ein-
mal nichts zu tun – viele Vietnamesen können ohne Probleme die Farben 
Grün und Blau in Fremdsprachen unterscheiden, genau wie Deutsche 
zwischen Hellgrün und Grün unterscheiden können. Wissenschaftler 

rätseln. Eine neuere Theorie vermutet, das UV-Licht der Tropen 
sorge für ein schnelleres Altern der Augen, sodass für Teile der 

Gesellschaft tatsächlich der Unterschied zwi-
schen Blau und Grün schwerer werde.

Die Herangehensweise hat zumin-
dest den Vorteil, dass man sich 
nicht streiten muss, ob Türkis eher 

blaugrün oder grünblau ist. Es ist im 
Vietnamesischen einfach Grün. Also 

Blau.

Resort im Badeort Nha Trang. Hier 
lassen sich die Grünblau-Unterschiede 

besonders angenehm studieren.
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