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127 Bolivar, das sind
umgerechnet
knapp 15 Euro,

muss zahlen, wer am internationa-
len Flughafen von Caracas in Vene-
zuela abfliegt. Es ist eine „Atem-
Steuer“, die beim Check-in am
Schalter fällig wird, mit der die Be-
treibergesellschaft ihre neue Kli-
maanlage finanzieren will.

IN ZAHLEN

Dem Einfallsreichtum der
Touristikindustrie beim Abkassie-
ren der Kundschaft scheinen keine
Grenzen gesetzt. Jetzt kostet so-
gar schon die Luft:

Israel-Flüge:
Entschädigung prüfen

Berlin.Wegen
des Gaza-Kon-
fliktes sind vie-
le Flüge nach
Israel gestri-
chen worden –
betroffene Pas-
sagiere sollten
jetzt einen An-

spruch auf Entschädigung prüfen.
Das empfiehlt Sabine Fischer-Volk
von der Verbraucherzentrale Bran-
denburg. „Die Frage ist, ob man
höhere Gewalt annehmen muss“,
erklärt die Reiserechtsexpertin.
„Diese setzt eine konkrete Gefahr
oder ein bestehendes Start- und
Landeverbot in Ben Gurion vo-
raus.“ Da letzteres nicht bestehe,
können die Airlines lediglich eine
akute Bedrohung ins Feld führen.
Ob die Gerichte später den Rake-
teneinschlag in Jahud nahe des
Flughafens von Tel Aviv am Diens-
tag dafür als ausreichend erach-
ten, sei fraglich.
Die Fluggastrechte-Verordnung
der Europäischen Union sieht für
kurzfristig annullierte Flüge je
nach Strecke einen Ausgleich von
250 bis 600 Euro vor. dpa
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Harrods macht jetzt
auch in Hotels
Doha. Auch Hotels tragen in Zu-
kunft den Namen „Harrods“. Das
erste macht in der malaiischen
Hauptstadt Kuala Lumpur auf,
weitere sollen in London, New York
und Paris folgen. Pläne bestehen
zudem für Häuser in China und an
der Costa Smeralda auf Sardinien.
Das bestätigte nun die Qatar Hol-
ding LLC, die imMai 2010 für um-
gerechnet 1,8 Milliarden Euro das
weltberühmte Londoner Kaufhaus
von dem ägyptischen Unterneh-
mer Mohamed Al-Fayed erworben
hatte. tdt

Z Erst die Fremde
lehrt uns, was wir

an der Heimat haben.“
Theodor Fontane, deutscher Schriftsteller
(1819 - 1898).

Z wei Frauen sitzen vor dem
Eingang des „dicken Phu-
ong“ und zerschneiden Nu-

deln mit einer Schere. Vorgegartes
Hühnchen liegt bereit. Die Luft ist
schonamMorgen sodick, dassman
sie schneidenkönnte.Auf niedrigen
Plastikhockern mit Blick auf eine
schmucklose gelbe Wand, von der
der Putz
abblättert,
offenbart
sich hier
eine viet-
namesi-
sche Be-
rühmt-
heit:
„Pho“, die
Fleisch-
brühe mit
Reisnu-
deln, fri-
schem
Koriander
undHuhnoderRindfleisch, istwohl
der bekannteste kulinarische Ex-
portschlager des Landes. Und nir-
gendwo sonst soll sie so gut schme-
cken wie hier, inmitten der wuseli-
gen Altstadt von Hanoi, wo Lasten-
träger mit spitzen Reisstrohhüten
durch endlose Mofa-Karawanen
manövrieren und sich die Garkü-
chen zwischen Seiden-, Kräuter-
und Binsen-Gasse aneinander rei-
hen. Denn die Pho soll als Abwand-
lung des französischen Pot-au-feu
mit den Kolonialherren Ende des
19. Jahrhunderts nach Hanoi ge-
kommen sein.

500 Gerichte –
internationaler Einfluss

Über 500Gerichte kennt die viet-
namesische Küche. Im Norden ha-
ben sich chinesische und französi-
sche Einflüsse in die Rezepte gemo-
gelt, der Süden orientiert sich eher
an Thailand. Beide Regionen am
DeltadesRotenFlussesunddesMe-
kong gelten als Reiskammern eines
Landes, das zwar fast so groß wie
Deutschland, an seiner schmalsten
Stelle aber gerade 50 Kilometer
breit ist. Zwei Drittel der Bevölke-
rung sind in der Landwirtschaft tä-

tig und seit dieWirtschaftsreformen
der kommunistischen Regierung
greifen, gilt Vietnam als drittgrößter
Reis-Exporteur derWelt.
Wer durchdie ländlichenGebiete

umHanoi reist, mag das kaum glau-
ben. Auf den Feldern im Norden
wird der Reis noch mit Sicheln ge-
schnitten. Männer tragen die Ernte

an Bam-
busstan-
gen ins
Dorf, spä-
ter liegen
die wei-
zenfarbe-
nen Kör-
ner zum
Trocknen

aus.
Auch
im
Berg-
dorf Gi-
ang Mo
leben 42
Familien vom
Reis- und Zucker-
rohranbau. Erst seit drei
Jahren locken einige Homestays et-
wa 60Übernachtungsgäste pro Jahr
ins dichte Grün. Jetzt werden die
Wasserbüffel einenbetoniertenWeg
entlang getrieben, das Dorf hat eine
Wasserversorgung und Elektrizität
bekommen.Dank der Bewässerung
habe sich auch die Ernte gesteigert,
sagtDinhQuangSinh.Der60-Jähri-
ge empfängt in seinem Haus Tages-
touristen, seineFrauThiTinhNguy-
en zeigt denBesuchern die einfache
Reismühle und wie sie die Körner
mit einemmannshohenMörser aus
der Schale löst. Der Tourismus ist
ein gutes Zubrot – viele Bauern ha-
ben einen Zweitjob in der Stadt
oder verlassen gleich ganz die länd-
lichen Regionen, wo noch an jeder
Straße eine Fahne weht und Natio-
nalheldHoChiMinh von rotenPla-
katwänden winkt.
Eine ehemals wichtige Hafen-

und Handelsstadt ist das 800 Kilo-
meter südlich gelegene Hoi An, ein
Ort wie aus dem Bilderbuch: Die
200 Jahre alten Häuser sind gelb
oder blau gestrichen und von Blu-
men überwuchert. Die Unesco stuf-
te die Innenstadt als Welterbe ein.
Der Einfluss der einstigen Handels-
partner macht sich heute noch be-
merkbar: In der Einkaufsstraße
steht ein chinesischer Tempel, über
einen Seitenarm des Flusses
schwingt sich die japanische Brü-
cke. Hier liegen die Boote der
Bauern, die ihre Waren zum Markt
bringen.
Wer ein frisches, günstigesMittag-

essen sucht, ist auf demChoHoiAn
genau richtig. Die Spezialität der

Region: „Banh Xeo“, saftige
Pfannkuchen aus Reis-

mehl und Kokosmilch,
belegtmit Schweine-
fleisch, Garnelen
und Sojaspros-
sen, gibt es für
20 000 Dong,
weniger als
einen Euro.
Schließt man die

Augen, gleicht der
Marktbesuch einer

Karussellfahrt. Exoti-
sche Düfte von Fisch-Minze,

Pennywort und vietnamesischem
Koriandermischen sichmit vertrau-
tem Ingwer, Basilikum und Knob-
lauch. „Frische Kräuter geben in
der Küche Vietnams den Ton an –
gerne auch roh“, erklärt Son Viet
Nguyen.DerKüchenchef sucht hier
die Zutaten für sein Restaurant aus.
Allein vier verschiedene Sorten
Reisnudeln sind zu haben: die dün-
nen weißen Nui, dicke gelbe Cau
Lau, undQuangmit oder ohneKur-
kuma.DerUnterschied? „Same, sa-
me, but different“, sagt Son mit
einem Augenzwinkern. Etwas wei-
ter liegen Obst- und Gemüsesorten,
diehierzulandekaumbekannt sind:
Die kartoffelähnlicheTaro zumBei-
spiel, Bananenblüten für den Salat
oder die süß-säuerlicheMangostan,
deren Geschmack irgendwo zwi-
schen Traube, Ananas und Grape-
fruit liegt.
Ein Teil der Waren kommt aus

dem nahegelegenen Dorf Tra Que,
wo Tran Quoc Tuan auf seiner Bio-
Farm Kräuter und Gemüse anbaut:
Flussgras dient alsDünger, die oran-
ge blühende Tagetes sorgt für eine
natürliche Insektenbekämpfung.
Tran schneidet hier und da frisches
Grün, stopft Basilikum, Schnitt-
knoblauch und Zitronengras bis
zumRand in einen großenTopf und
zaubert daraus sein herrlich aroma-
tisches gedämpftes Huhn – ein altes
Familienrezept. „Wirklich authen-
tisch“, sagt er, „ist das vietnamesi-
sche Essen nur noch auf dem Land.
Die Familien hier bewahren die Tra-
ditionen. In den Städten vermischt
sich vieles.“

Glücksrollen in der
Mega-Metropole

Doch diese Mischung hat auch
ihren Reiz. In Saigon, der Mega-
Metropole mit zehn Millionen Ein-
wohnern und vierMillionenMotor-
rollern, ist sie wohl am deutlichsten
spürbar. Hier im Süden tragen die
Frauen High Heels statt Reisstroh-
hüten. Kolonialgebäude stehen
neben modernen Einkaufszentren,
in kleinen Schaufenstern liegen Ro-
lex-Uhren – angeblich von US-Sol-

daten. Am Fluss hängen sozialisti-
sche Parolen gleich neben der Hei-
neken-Werbung, dahinter ist eine
Kirche in buntes Neonlicht gehüllt.
Hier legen die Dschunken zur Din-
ner-Fahrt ab.
Zum Thai-Kokos-Salat mit

Shrimps gibt es unfrittierte Glücks-
rollen, die am Tisch selbst aus
hauchdünnem Reispapier, Kräu-
tern und Fleisch gerollt werden.Die
Chinesen hätten die Frühlingsrol-
len aus Saigon übernommen, heißt
es hier. EinUnikat aber ist die „nuoc
mam“, die heimische Fischsauce.
Als Dip wird sie zu fast allem ge-
reicht: Gestreckt mit Limettensaft,
abgeschmeckt mit Chili und Salz –
gerade so, dass sich die einzelnen
Aromen noch entfalten. Den bun-
tenAsien-Mix ergänzendie über die
offizielle Ho-Chi-Minh-Stadt ver-
streuten Cafés, die zum vietnamesi-
schen Robusta-Kaffee mit süßer
Kondensmilch Baguettes und
Croissantsanbieten.ZumGlückha-
ben offenbar nur die Amerikaner
keine kulinarischen Fußabdrücke
in Vietnam hinterlassen: Im „Pho
2000“, gegenüber dem Ben Thanh
Markt, hat Bill Clinton immerhin
einmal die traditionelle Nudelsup-
pe probiert.

Kaum vorstellbar: Vietnam ist der drittgrößte Reisexporteur der Welt. Doch auf vielen Felder wird noch in Handarbeit gesät und geerntet. FOTOS: CONTZEN

INFO

Anreise:Mit Vietnam Airlines
( 069/29 72 56 52,
www.vietnamairlines.com) ab
Frankfurt nonstop nach Hanoi
oder Ho-Chi-Minh-Stadt.
Veranstalter: Tour Vital
( 0221/22 28 95 03,
www.tourvital.de) bietet die 17-
tägige, ärztlich begleitete Rund-
reise „Kultur & Baden“, unter an-
deremmit Besuchen in Hanoi,
Hoi An, Saigon und einer sieben-
tägigen Badepause im Vier-Ster-
ne-Strandresort in Phan Thiet.
Preis pro Person inklusive Flug
ab 1849 Euro im Doppelzimmer.
Besonderheit: Ein Halbtagesaus-
flug zur Bio-Farm in Tra Que in-
klusive Kochkurs und Mittages-
sen ist buchbar über Tam Travel
(www.tamtravel.com.vn).

Einreise:Mit einem Reisepass
(noch sechs Monate gültig). Ein
Visumsantrag muss online
(visa.mofa.gov.vn) ausgefüllt und
bei der vietnamesischen Bot-
schaft eingereicht werden.
Kontakt: Vietnam Tourism,
www.vietnamtourism.com

Vietnam kulinarisch
Unterwegs vonNord nach Süd offenbart sich jenseits der Klischees aus Reisstrohhüten
und Fahrradrikschas die Vielfalt des Landes – vor allem in der Küche. VonMona Contzen

Lecker: Pfannkuchen „Banh Xeo“
und eine Mangostanfrucht.

Südchinesisches
Meer

CHINA

LAOS

THAILAND

KAMBODSCHA

VIETNAM

500 km

Hanoi

Hoi An

Saigon
Ho Chi Minh Stadt

Samstag, 26. Juli 2014Nr. 171 || SRS1_ |VerlagsbeilageStellenImmoAutoEventsReise Tierwelt


