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Für meine Großmutter, die an der großen Hun-
gersnot verstarb; für meinen Großvater, der ein
Opfer der Landreform wurde; und für meinen
Onkel, dem der Vietnamkrieg die Jugend nahm.
Für die Millionen von Menschen, Vietnamesen
und Nicht-Vietnamesen, die im Krieg ihr Leben
verloren. Möge unser Planet nie wieder eine be-
waffnete Auseinandersetzung erleben.



Dieses Buch ist ein Roman. Obwohl die
geschilderten historischen Ereignisse der
Wahrheit entsprechen, sind die Namen und
Figuren sowie die Handlung frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten
Personen ist rein zufällig.
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DIE HÖCHSTEN BERGE

Hà Nô
˙
i, 2012

MeineGroßmutter hatmir oft erzählt, dass unsere Vor-
fahren, wenn sie sterben, nicht einfach verschwin-

den, sondern weiter über uns wachen. Und jetzt spüre
ich, wie sie mir zusieht, während ich ein Streichholz neh-
me und die drei Weihrauchstäbchen anzünde. Auf dem
Familienaltar, hinter der hölzernen Glocke und den Tel-
lern mit dampfendem Essen, leuchten ihre Augen auf,
als eine orange-blaue Flamme hochzüngelt. Ich schüttele
die Weihrauchstäbchen, um die Flamme zu löschen, und
aus der Glut steigt eine duftende Rauchspirale gen Him-
mel, um die Geister der Toten zurückzurufen.

»Bà o̓i«, flüstere ich und hebe denWeihrauch übermei-
nen Kopf. Durch den Dunst, der die Grenze zwischen un-
seren beiden Welten verhüllt, lächelt sie mir zu.

»Du fehlst mir, Großmama.«
Ein Windhauch weht durch das offene Fenster herein

und umfasst mein Gesicht, wie Großmamas Hände es
früher immer getan haben.

»Huo̓̓ng, meine geliebte Enkelin.« Die Bäume draußen
vorm Fenster rascheln ihre Worte. »Ich bin immer bei
dir.«

Ich stelle die Stäbchen in die Schale vor Großmamas

13



Bild. Ihre sanften Züge schimmern im Duft des Weih-
rauchs. Ich betrachte die Narben an ihrem Hals.

»Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, Liebes?«,
raunt ihre Stimme aus den unruhigen Zweigen. »Die Her-
ausforderungen, die das vietnamesische Volk im Lauf der
Geschichte meistern musste, sind so groß wie die höchs-
ten Berge. Wenn du zu nah davorstehst, kannst du ihre
Gipfel nicht sehen. Doch wenn du von den Strömungen
des Lebens zurücktrittst, wirst du alles überblicken …«
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ROT AUF DEN WEISSEN KÖRNERN

Hà Nô
˙
i, 1972-1973

Großmama hält meine Hand, während wir zur Schule
gehen. Die Sonne sieht aus wie ein großes Eidotter,

das zwischen den Häusern mit den Blechdächern hin-
durchspäht. Der Himmel ist so blau wie das Lieblings-
hemd meiner Mutter. Ich frage mich, wo meine Mutter
wohl ist. Ob sie meinen Vater gefunden hat?

Ich halte den Kragen meiner Jacke zusammen, als der
Wind uns entgegenbläst und eine Staubwolke aufwirbelt.
Großmama beugt sich zu mir herunter und drückt mir
ihr Taschentuch auf die Nase. Meine Schultasche bau-
melt an ihrem Arm, als sie sich die Hand vor das Gesicht
hält.

Sobald sich der Staub gesetzt hat, gehen wir weiter.
Ich lausche, aber ich höre keinen Vogel. Ich blicke mich
um, aber nirgends ist eine Blume zu sehen. Auch kein
Gras, nur Haufen aus zerbrochenen Ziegeln und verboge-
nem Metall.

»Sei vorsichtig, Guave.« Großmama zieht mich von
einem Bombenkrater weg. Sie spricht mich mit meinem
Spitznamen an, ummich vor den bösen Geistern zu schüt-
zen, die, wie sie glaubt, über der Erde schweben und
nach hübschen Kindern Ausschau halten, um sie zu ent-
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führen. Sie hat gesagt, mein richtiger Name Huo̓̓ng –

»Duft« – würde sie anlocken.
»Wenn du nach Hause kommst, gibt es dein Lieblings-

essen, Guave«, sagt Großmama.
»Phỏ̓-Nudelsuppe?« Ich hüpfe vor Freude.
»Ja … Während der Bombenangriffe konnte ich nicht

kochen, aber heute ist es ruhig, und das sollten wir
feiern.«

In dem Moment zerstört eine Sirene unseren Augen-
blick des Friedens. Aus einem Lautsprecher, der an ei-
nem Baum befestigt ist, schallt eine Frauenstimme: »Ach-
tung, Bürger! Achtung, Bürger! Amerikanische Bomber
im Anflug auf Hà Nô

˙
i. Entfernung einhundert Kilo-

meter.«
»Ôi tro̓̀i đất o̓i!« Großmama ruft Himmel und Erde an.

Sie läuft los und zieht mich mit sich. Überall strömen
Menschen aus ihren Häusern wie Ameisen aus ihren ka-
putten Bauen. In der Ferne heulen die Sirenen vom Dach
des Opernhauses.

»Da!« Großmama stürzt auf einen Luftschutzbunker
zu, der in die Straße hineingegraben ist, und zieht den
schweren Betondeckel hoch.

»Kein Platz«, ruft jemand von unten. In der runden
Grube, die nur für eine Person vorgesehen ist, kauert ein
Mann. Schlammiges Wasser reicht ihm bis zur Brust.

Sofort schließt Großmama den Deckel wieder. Sie zieht
mich zu einem anderen Bunker.

»Achtung, Bürger! Achtung, Bürger! Amerikanische
Bomber im Anflug auf Hà Nô

˙
i. Entfernung sechzig Kilo-

meter. Bewaffnete Truppen in Kampfbereitschaft gehen.«
Die Frauenstimme klingt jetzt drängender. Die Sirenen
sind ohrenbetäubend.

Ein Bunker nach dem anderen ist voll. Die Leute ren-
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nen kopflos vor uns hin und her und lassen Fahrräder,
Karren und Taschen zurück. Ein kleines Mädchen steht
ganz allein da und schreit nach seinen Eltern.

»Achtung, Bürger! Achtung, Bürger! Amerikanische
Bomber im Anflug auf Hà Nô

˙
i. Entfernung dreißig Kilo-

meter.«
Vor lauter Angst stolpere ich und stürze.
Großmama zieht mich hoch. Sie lässt meine Schul-

tasche fallen und bückt sich, damit ich auf ihren Rücken
springen kann. Dann läuft sie los, die Arme um meine
Beine geschlungen.

Ein Dröhnen kommt näher. In der Ferne donnern Ex-
plosionen. Ich klammere mich mit schwitzigen Händen
an Großmamas Schultern und drücke das Gesicht an ih-
ren Hals.

»Achtung, Bürger! Achtung, Bürger! Weitere amerika-
nische Bomber im Anflug auf Hà Nô

˙
i. Entfernung ein-

hundert Kilometer.«
»Lauft zur Schule. Die werden sie nicht bombardieren«,

ruft Großmama ein paar Frauen zu, die kleine Kinder im
Arm und auf dem Rücken tragen. Trotz ihrer zweiund-
fünfzig Jahre ist sie stark. Sie läuft an den Frauen vorbei
Richtung Schule, und ich werde bei jedem Schritt auf
und ab geworfen. Ich vergrabe das Gesicht in ihrem lan-
gen schwarzen Haar, das genauso riecht wie das vonmei-
ner Mutter. Solange ich ihren Duft riechen kann, wird
mir nichts passieren.

»Kommmit, Hu̓o̓ng.« Großmama bückt sich keuchend.
Ich klettere hinunter, und sie zieht mich auf den Schul-
hof. Neben einemder Klassenräume ist ein leerer Bunker.
Sie springt hinein, und als ich ihr folge, umklammert
mich eisiges Wasser bis zum Bauch. Es ist so kalt, schon
fast Winter.
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Großmama zieht den Deckel zu. Dann drückt sie mich
an sich, und ich spüre die Trommel ihres Herzschlags in
meinem Blut. Ich danke Buddha für das Geschenk dieses
Bunkers, der groß genug für uns beide ist. Ich habe Angst
um meine Eltern, die irgendwo auf den Schlachtfeldern
sind.Wannwerden sie zurückkommen? Haben sie Onkel
Đạt, Onkel Thuâ

˙
n und Onkel Sáng gesehen?

Die Explosionen kommen näher. Der Boden schwingt
wie ein Hängematte. Ich halte mir die Ohren zu. Wasser
schießt hoch und spritzt mir ins Gesicht, sodass ich
nichts mehr sehe. Durch einen Spalt über meinem Kopf
rieseln Staub und kleine Steine herab. Das Geräusch von
Flakfeuer. Hà Nô

˙
i wehrt sich. Wieder Explosionen. Sire-

nen. Schreie. Etwas stinkt verbrannt.
Großmama legt die Hände vor der Brust aneinander.

»Nam Mô A Di Đà Phâ
˙
t, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.«

Eine Flut von Gebeten an Buddha strömt von ihren Lip-
pen. Ich schließe die Augen und folge ihrem Beispiel.

Immer wieder Bombendonner. Dann herrscht Stille.
Plötzlich ein schrilles Kreischen. Ich zucke zusammen.
Eine mächtige Explosion schleudert Großmama undmich
gegen den Deckel des Bunkers. Vor Schmerz wird mir
schwarz vor den Augen.

Im Fallen trete ich versehentlich gegen Großmamas
Bauch. Ihre Augen sind geschlossen, die Hände liegen
wie eine knospende Lotosblume vor ihrer Brust. Sie betet
weiter, während der Donner verstummt und Schreie er-
klingen.

»Großmama, ich hab Angst.«
Ihre Lippen sind blau und zittern vor Kälte. »Ich weiß,

Guave … Ich auch.«
»Großmama, wenn sie die Schule bombardieren, stürzt

der Bunker dann ein?«
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Sie richtet sich mühsam auf und schließt mich in ihre
Arme. »Ich weiß es nicht, Liebes.«

»Und wenn er einstürzt, müssen wir dann sterben?«
Sie drückt mich an sich. »Guave, wenn sie die Schule

bombardieren, dann stürzt vielleicht der Bunker ein, aber
wir sterben nur, wenn Buddha uns sterben lässt.«

Wir starben nicht an jenem Tag im November 1972. Als
die Sirenen verkündeten, dass die Gefahr vorüber war,
kletterten Großmama und ich aus dem Bunker, zitternd
wie junges Laub, und stolperten zurück zur Straße. Meh-
rere Gebäude waren eingestürzt, und überall lag Schutt.
Hustend bahntenwir uns unserenWeg.Wolken aus Rauch
und Staub wirbelten umher und brannten mir in den Au-
gen.

Ich hielt Großmamas Hand umklammert, während um
uns herum Frauen schreiend neben Toten knieten, deren
Oberkörper mit abgewetzten Strohmatten abgedeckt wa-
ren. Nur die Beine ragten heraus, zerfetzt und voller Blut.
An einem kleinen Bein hing noch ein rosafarbener Schuh.
Das tote Mädchen musste ungefähr so alt gewesen sein
wie ich.

Klatschnass und schlammverschmiert zog Großmama
mich mit sich, immer schneller, vorbei an Leichenteilen
und eingestürzten Häusern.

Unter dem großen bàng-Baum jedoch stand unser Haus
friedlich im Sonnenlicht. Es war auf wundersame Weise
unversehrt geblieben. Ich riss mich los und umarmte die
Haustür.

Großmama half mir eilig, etwas Trockenes anzuziehen,
und steckte mich ins Bett. »Bleib hier, Guave. Falls die
Flugzeuge kommen, spring da hinein.« Sie deutete auf
die Grube, die mein Vater neben dem Eingang des Schlaf-

19


