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1. VORWORT

Schon früh in meinem Architekturstudium entfaltete sich mir der Wunsch, einmal einen Entwurf über 
Vietnam zu machen, um mich zum einen näher zu meinen Wurzeln zu bringen und zum anderen um 
mehr über die Architektur in Südostasien zu erfahren. Auf der Suche nach den Spuren meiner Wur-
zeln bereiste ich Vietnam 2011 zum ersten Mal allein, um mir ein eigenes Bild von der Heimat meiner 
Eltern machen zu können. Ich erlebte Vieles auf meiner Reise, sowohl Unbekanntes und als auch Wie-
dererkanntes. Doch während des Abenteuers von Nord nach Süd schwang in den Gesprächen immer 
der unterschwellige fade Beigeschmack der Differenzierung zwischen Nord- und Südvietnam mit. Zwar 
wird nicht ausdrücklich über den Krieg gesprochen, jedoch sind klare Vorurteile und Stigmatisierungen 
immer wieder herauszuhören. Die mündlichen Erzählungen und Auffassungen stimmen oftmals mit der 
offiziellen Geschichtsschreibung Vietnams nicht überein und differenzieren sich umso mehr zwischen 
dem Süden und Norden. Auf dem Weg die Geschichte Vietnams und die Beweggründe meiner Eltern, 
ihre Heimat zu verlassen, um in einem neuen Land Fuß zu fassen, zu verfolgen - recherchierte ich ver-
mehrt über den Vietnamkrieg und besuchte verschiedene Museen und Kriegsorte in ihrem Heimatland. 
Was auffiel, war meiner Meinung nach die groteske Aufarbeitung des Krieges als ein Martyrium von der 
Befreiung Vietnams von deren Aggressoren. Es wird deutlich: In Vietnam gibt es heute nur eine Seite 
der Medaille. Besonders auffallend war der Besuch der Tunneln bei Cu Chi am Ende der Reise durch 
Vietnam, deren Aufarbeitung und Umsetzung an einen bizarren Themenpark erinnert, der mehr zur 
Bespaßung der Tagestouristen dient, als einem Ort der die Gefallenen und Opfer des Krieges gedenkt.  
Für meine Abschlussarbeit habe ich mir zum Thema gemacht, eben jenen Ort eine Möglichkeit der Auf-
arbeitung und Auseinandersetzung zu geben. Einen Ort des Abschlusses und der Ruhe mit dem Vergan-
genen durch die Beteiligten, Familie, Soldaten, der Bevölkerung beider Seiten zu gestalten.
Es soll eine Chance für ein Neuanfang sein, und um vergangene Taten zu verzeihen und Vorurteile vor-
zubeugen. Denn nur so kann die nachstehende Generation von Nord- und Südvietnam als ein vereintes 
Vietnam hervorkommen. Vorausgesetzt und auch wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist auch die neu-
trale Geschichtsdarstellung, die es jedem Einzelnen ermöglicht, auf Grundlage aller Informationen zum 
Kriegshergang und -verlauf eine Interpretation zu schlussfolgern.  Im Folgenden wird eine allgemeine 
Analyse über Vietnam durchgeführt, die auf die Geschichte, Politik und Wirtschaft Vietnams heute und 
Architekturphasen in Südostasien eingeht. Daraufhin folgt die Auseinandersetzung mit dem Ort bei Cu 
Chi und dem jetzigen Memorial Park Ben Dinh. Basierend auf dem Vorhergegangen werden die Ziele für 
die Masterarbeit erarbeitet und abschließend in Form eines Entwurfs umgesetzt. 
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2. VIETNAM ALLGEMEINES

Vietnam ist von mehr als hundert Jahren Krieg gezeichnet. Nach den französischen Aggressoren 
bis 1945 ist Vietnam von einem weiteren Krieg erschüttert worden. Diese Auseinandersetzung, die 
letztendlich ein Bruderkrieg zwischen zwei Parteien mit zwei unterschiedlichen politischen Auf-
fassungen war, wie das Land nach der französischen Besetzung geführt werden soll, ging, mit 
der Beteiligung von den Vereinigten Staaten von Amerika und China, in die Weltgeschichte als  
Vietnamkrieg von 1954 - 1975 ein. 1

Im Näheren wird auf den besagten Vietnamkrieg und dessen politischen und wirtschaftlichen Folgen in 
den Nachkriegsjahren und beim Wiederaufbau Vietnams eingegangen.

2.1. Topographie und Geographische Lage

Vietnam, in Südostasien gelegen, ist im Osten vom Südchinesischen Meer umschlossen und grenzt 
im Norden an China, im Westen an Laos und im Süd-Westen an Kambodscha. Markant für die  
330 000 km2 Fläche von Vietnam ist die langgestreckte S-Form. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 
1650 km, wobei Vietnam über 3400 Küstenkilometer aufzeigt. Das Land weist an ihrer maximalen Breite 
ca. 500 km und an ihrer schmalsten Stelle nur 50 km auf. Vietnam besteht zu 75 % aus bergigen Bereichen. 
80 % der Fläche sind entweder Gebirgsketten oder Hügel. Die restlichen Flächen an der Küste und den 
Flussdeltas sind Flachlandschaften. Von der Gesamtfläche wird ca. 25 % für die Agrarwirtschaft verwen-
det. Neben Gebirge im mittleren Teil Vietnams besitzt das Land zwei hauptsächliche Süßwasserquellen: 
Im Norden der Rote Fluss, an dem sich auch die Hauptstadt Hanoi etabliert hat und ganz im Süden das 
bekannte Mekong Delta. Die meisten haben sich über die Jahre hinweg zunehmend an den Deltas bzw. an 
der Küstenregion niedergelassen, aufgrund der günstigen Bedingungen für die Agrarwirtschaft und Han-
del. Einst hatte Vietnam 75 % Vegetation aufzuweisen, aber bedingt durch die Bombardements während 
der Kriege ist die Zahl 1980 auf 23% gesunken. 2

Topographisch ist Vietnam in fünf Hauptregionen aufgeteilt. Der Norden hat die nördliche Gebirgskette 
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Abb. 1: Diagramm zeitlicher Ablauf
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und das Rote Fluss Delta. Im Süden befinden sich die Annamiten Gebirgskette, die Küstenebene und das 
Mekong Delta. 3

2.2. Klima

Dadurch dass Vietnam so langgezogen ist, der Norden sich im wintertrockenen Subtropenklima aufhält 
und an die tropischen Klimazone des Südens und Zentralvietnam grenzt, gibt es deutliche klimatische 
Unterschiede zwischen Nord- und Südvietnam. Das Land kann in zwei typische Klimadifferenzierungen 
eingeteilt werden, nämlich in die tropische und moderate Klimazone. Charakteristisch für das Land sind 
der jährliche Monsun im Süden, hohe Sonneneinstrahlung, starke Regenfälle und die typisch hohe Luft-
feuchtigkeit, die in ihren Höchstwerten sehr unangenehm werden kann. Die Gegend um Zentralvietnam, 
die sich in der Nähe der tropischen Zone und in den Bergen, wie Da Lat, bewegt, haben mildere Klimabe-
dingungen. Im Sommer nutzen viele diese Regionen, um der erstickenden Luftfeuchtigkeit v.a. in den 
Städten zu entfliehen. 
Vietnam verzeichnet größtenteils nur zwei Jahreszeiten. Die kalte Jahreszeit spielt sich i.d.R. zwischen 
November und April ab, und die heiße zwischen Mai und Oktober. In Nordvietnam sind diese Tempera-
turunterschiede, die mit dem Jahreszeitenwechsel einhergehen, am stärksten ausgeprägt und zu spüren. 
Manchmal sind Wetterbedingungen in milder Form vorzufinden, die typisch für die Vier-Jahreszeiten 
sind, wie man sie aus Europa kennt. Während im Süden die Schwankungen der Temperaturen kaum 
wahrzunehmen sind und die Differenz zwischen den Saisons manchmal nur drei Grad Celsius beträgt.  In 
den heißen Sommermonaten wird Vietnam vom Monsun heimgesucht und die Regenzeit dauert ca. drei 
Monate an. Im Durchschnitt fällt pro Tag 1500-2000 m/km2 Regen, was nicht selten zu überschwemmten 
Straßen führt. Die Luftfeuchtigkeit kann dabei bis zu 80% erreichen. Bedingt durch den Tropensturm fällt 
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in Vietnam die durchschnittliche Temperatur im Vergleich zu den Ländern auf dem gleichen Längengrad 
etwas geringer aus (ca. 22-27°C). Jährlich kommt es in Vietnam zu Überschwemmungen und Trocken-
zeiten, abhängig von der topographischen Lage, die das Leben und die Agrarkultur in Vietnam bedrohen. 4 

Das tropische Klima hat einen starken Einfluss auf die architektonische Entwicklung des Landes und 
prägt maßgeblich die Baukultur Vietnams. Dabei spielen vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit und der 
starke Monsunregen eine entscheidende Rolle. Im Entwurf sollen auch diese baulich spezifischen Bedin-
gungen berücksichtigt werden. 
Cu Chi, das Entwurfsareal, befindet sich im Süden von Vietnam und ist topographisch an einer besonderen Lage. 
Der Fluss Ben Duong grenzt an das Gebiet und die Tunnelanlagen sind 10 km westlich vom Flussufer entfernt.  

2.3. Bevölkerung 

Vietnams Bevölkerung verzeichnet 93.7 Mio. Einwohner (Stand 2017 5) und machte eine rasante sprung-
hafte Entwicklung über die letzten 20 Jahre, v.a. nahmen die Städte an Einwohnern zu.
So zählte im Jahr 2005 Vietnams Bevölkerung in Ho-Chi-Minh Stadt 5, 314 898 Mio. Menschen, im Jahr 
2006 stieg die Zahl auf 6, 858 923 Mio. Menschen. Innerhalb den fünf Jahren zwischen 2005 und 2010 
wuchs der Anteil der Menschen in der Großstadt um 837 364.  Von 2005 bis 2017 nahm die Bevölkerung 
3.16 % pro Jahr in Saigon zu. 6 

Saigon (heute Ho-Chi-Minh Stadt) weist die größte Verstädterungsentwicklung auf und ist auch mit sein-
en 8.6 Mio. Einwohnern die größte Stadt Vietnams. Der Bevölkerungszuwachs ist vor allem auf die Aus-
dehnung des innerstädtischen Gebiets in Verbindung mit der Bildung von zentralisierten Industriezonen 

4  Vgl. https://dnqtravel.com/vietnam/vietnam-facts/vietnam-climate.html, abgerufen am 18.02.20
5  Vgl. https://home.kpmg/content/dam/kpmg/vn/pdf/technical-update/2018/Investing%20In%20Vietnam%202018.pdf, abgerufen am 16.11.19
6  Vgl. https://www.unescap.org/sites/default/files/SUTI%20%20Mobility%20Assessment%20Report%20%20-%20Ho%20Chi%20Minh%20City.
pdf, abgerufen am 04.10.20

Abb.4: Diagramm Klima Vietnam
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mit hohem Arbeitskräftebedarf zurückzuführen. 7 Vietnam hat ein Bevölkerungsmodell, das als „golden 
population structure“ bekannt ist: d.h. die Arbeitskraft und Erwerbstätigen ist relativ hoch. Die Struktur 
weist ein hohes Entwicklungspotenzial auf, da sie aus den jungen Arbeitskräften den Antrieb für ihren 
Wachstum zieht. 8 9 

65.3 % wohnen noch in den ländlichen Regionen, während sich der Rest auf die Ballungszentren verteilt. 
Vietnam ist ein Land mit vielen Ethnien (insgesamt 54), darunter die Chinesen, Khmer, Hmong, Thai. Sie 
machen einen prozentualen Anteil von 14 % gesamt aus. 10 Vor allem sind diese Ethnien in den Höhenla-
gen im Norden angesiedelt und weisen ihre eigene Architektur mit Rundhäusern und Strohdächern auf. 11

Das Entwurfsgebiet dieser Arbeit befindet sich im Bezirk 
von Cu Chi, das sich noch in der Verwaltungsebene von 
Ho-Chi-Minh Stadt befindet. Es ist der nördlichste Bezirk 
von Saigons 14 Distrikten und liegt 75 km weiter vom 
Zentrum entfernt. Aufgrund der Expansion von Ho-Chi-
Minh Stadt, siedeln sich die Menschen nach und nach 
auch außerhalb des Zentrums an. 12 
In der Masterarbeit wird davon ausgegangen, dass bis 
2030 bis zu 70 % der Fläche in Cu Chi bebaut ist.

7  Vgl. https://dnqtravel.com/vietnam/vietnam-facts/vietnam-climate.html, abgeru-
fen am 18.02.20
8  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von 
barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von Seh- und Mobilitäts-
behinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 

2004, S. 8 ff.
9  Vgl. http://worldpopulationreview.com/countries/vietnam-population/, abgerufen am 16.11.19
10  Vgl. http://worldpopulationreview.com/countries/vietnam-population/, abgerufen am 16.11.19
11  http://www.krishisanskriti.org/vol_image/03Jul201501072212.pdf, abgerufen am 21.11.20
12  https://www.unescap.org/sites/default/files/SUTI%20%20Mobility%20Assessment%20Report%20%20-%20Ho%20Chi%20Minh%20City.pdf, 
abgerufen am 04.10.20

Abb.5: Bevölkerung Vietnam 2000

Abb.6: Dichte  und Ballungsgebiete Vietnam 2009
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2.4. Verkehr

Während der französischen Kolonialzeit wurden durch ganz Vietnam Fernstraßen errichtet, deren Qual-
ität von Region zu Region sehr unterschiedlich ausfallen kann. Auch die Folgen des Krieges haben in 
dieser Hinsicht Spuren hinterlassen. Die größten Städte Hanoi und Ho-Chi-Minh Stadt werden entlang 
der Küste mit einer Eisenbahnlinie verbunden. Weil die Mehrheit der Bevölkerung kein Auto besitzt, ist 
das gängigste Fortbewegungsmittel das Moped, die die Straßenkreuzungen füllen und auch das Stadtbild 
Vietnams signifikant prägen. Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Busse sind nach wie vor 
sehr gering, weswegen fast jedes Mitglied einer Familie ein Moped besitzt. In den Städten ist ein steigen-
der Anteil von Autos derzeit zu verzeichnen. 13 
Um die Straßen zu entlasten, sind sowohl in Hanoi als auch in Ho-Chi-Minh Stadt ein U-Bahn-Liniennetz 
ab 2019 und 2023 geplant. In der Hauptstadt sind bis zu neun Linien in Planung, in Saigon erstmals sechs 
U-Bahn-Linien und eine Straßenbahnlinie. Mit Ausbau des öffentlichen Verkehrs werden die Gebiete 
außerhalb des Zentrums erreicht, was zu einer Verschiebung der Ansiedlung der Bevölkerung von den 
Ballungszentren in die Grenzregionen der Städte führen kann. 14 15

Cu Chi gehört zu eben einer dieser Grenzregionen. Durch den zukünftigen Ausbau der Infrastruktur und 
der Wohngebiete, ist das Entwurfsgebiet theoretisch später gut an das Zentrum von Ho Chi Minh Stadt 
angebunden. Die Besucher des Areals sind nicht mehr angewiesen auf die Halb- oder Tagestouren der 
Reisebüros, sondern können selbstständig das Museum besuchen. 

2.5. Wirtschaft 

Außer Frage steht, dass Vietnam während der Kriegsjahre wirtschaftliche Einbußen hinnehmen musste. 
Unter der „Doi Moi-Bewegung“ 1986 (weg von den Subventionen hin zu Reformen, die vom damaligen 
Präsidenten eingeleitet wurden), entwickelte sich das Land von einer Planwirtschaft zu einer marktorien-
tierten Wirtschaft. Infolgedessen wurden seit 1986 wirtschaftliche Entscheidungen dezentralisiert, Pre-
iskontrollen abgeschafft und der Zugang zum Außenhandel eröffnet. Wettbewerbe, offene Märkte und 
Investitionen vom Ausland förderten das Wirtschaftswachstum. 16 Innenpolitisch wurde aber nach wie 
vor an der Monopolstellung der sozialistischen Regierung festgehalten. Dabei diente als Vorbild das chi-
nesische Modernisierungsmodell von 1980, das sich dem ökonomischen Pragmatismus verschrieb, jed-

13  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 9
14  Vgl. https://vietnam.de/13-02-2019-launch-der-metro-in-saigon-fuer-2020-geplant/, abgerufen am 04.10.2020
15  https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi_Metro, abgerufen am 04.10.2020
16  Vgl. https://tradingeconomics.com/vietnam/gdp-growth-annual, abgerufen am 16.11.19
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och den Führungsanspruch der Partei behält. 17 18

Nach Ende des Krieges und seit Beginn der Wiedervereinigung 1975 verzeichnete das Land ein 
Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 6.3 – 6.5% pro Jahr (Stand 2019). Die Tendenz ist steigend, da 
die direkten ausländischen Investitionen sich erhöhen. Der steigende Anteil des Konsums, stabile Exporte 
und tiefere Einbindung in die globale Wirtschaft sind zu beobachten. Der wichtigste Träger des Wachs-
tums ist die Landwirtschaft. 57% aller Erwerbstätigen arbeiten in diesem Feld und mehr als 38.6% des 
Bruttoinlandsprodukts werden hier erwirtschaftet. 19 20 
Vietnam ist außerdem stärkster Pfefferexporteur, Reis und Kaffee stehen an zweiter Stelle.  
Der Austausch von Vietnamesen in die damalige DDR vor 1989, um ein Studium bzw. eine Fachausbil-
dung zu absolvieren, förderte auch die vietnamesische Wirtschaft. Wenn diese „Auslandsvietnamesen“ 
zurückkehren, versuchte man deren angeworbenes Wissen in ihre Heimat zu integrieren und anzuwen-
den. Die Rückkehrer steuerten mit ihrem Fachwissen dem Fortschritt Vietnams bei. 21

Die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen zu China, Laos und Kambodscha wurden intensiv gepflegt und 
Vietnam arbeitete sich zu einem der stabilsten Länder in Südostasien bzgl. Wirtschaft hoch. Den größten 
Meilenstein erreichte das Land mit der Aufhebung des amerikanischen Handelsembargos im Februar 
1994 durch Bill Clinton, sodass sich das Land wirtschaftlich nach außen international öffnen konnte. Im 
Juli 2000 unterzeichneten beide Länder ein Handelsabkommen, das den Startschuss für den heutigen 
vorfindbaren amerikanischen Idolkultur und Importe darstellt. 22 23 24 Mit der Aufnahme in die Welthan-
delsorganisation (WTO) 2007, wurde ein weiterer Meilenstein für die Wirtschaftsentwicklung Vietnams 
gelegt, der den Weg für ausländische Investoren ebnete. Vietnam gilt heute als eines der wachstumsstärk-
sten Länder in Südostasien, weshalb man von einer insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung in 
Vietnam sprechen kann. 25

2.6. Politik
 

Vietnam befand sich 100 Jahre lang unter der französischen Kolonialherrschaft bis 1945. Während der 
Besatzung wurden neue Verwaltungs- und Ausbeutungsmethoden, Steuern usw. eingeführt. Um 1941 
formierten sich einheimische Kräfte, die sog. Viet Minh, geführt und gegründet von Ho Chi Minh, dem 
späteren Präsidenten, der sich für die Unabhängigkeit ihres Landes von der Besatzung der Franzosen ein-
setzte. Am 2. September 1945, nach der Kapitulation Japans im 2. Weltkrieg, proklamierte Ho Chi Minh 
17  Vgl. Elliot , David W.P., “Official History, Revisionist History and Wild History”, in: Bradley, Mark and Young, Marilyn B., “Making sense of 
Vietnam Wars: Local, National, and Transnational Perspectives, New York, 2008, S. 298
18  Vgl. Gainsborough, Martin, „Elites vs. Reform in Laos, Cambodia, and Vietnam”, in: Journal of Democracy Volume 23, No. 2, 2012, S. 37 f. 
19  Vgl. https://tradingeconomics.com/vietnam/gdp-growth-annual, abgerufen am 16.11.19
20  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 9
21  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 10
22  Vgl. Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 95
23  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 10
24  Vgl.  Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 11
25  Vgl. https://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/tid-18153/vietnam-volksrepublik-im-hoehenflug_aid_505406.html, abgerufen am 17.04.20
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die Demokratische Republik Vietnam (DRV), deren erster Präsident er war. 
Die Formierung der Viet Minh setzte auch den Grundstein für ein politisches Ungleichgewicht in Viet-
nam, das 1955 in den heute bekannten Vietnam Krieg ausartete. 
Vietnam wurde durch das Genfer Abkommen entlang des 17. Breitengrades geteilt. Im Süden regiert Ngo 
Dinh Diem mit Unterstützung der USA die Republik Südvietnam und im Norden Ho Chi Minh.
Der Norden Vietnams verfolgte das Ziel von einem sozialistisch geführten Land. Der Süden strebte 
währenddessen nach einem demokratischen Vietnam. Mit der Intervention von Amerika 1965, das den 
Süden unterstützte, artete der anfängliche Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südvietnam in einen interna-
tionalen Krieg aus, der mit der Kapitulation Saigons endete 1975. 26 Mit der Wiedervereinigung der beiden 
Oppositionen am 2. Juli 1976 wurde die heute bekannte Sozialistische Republik Vietnam ausgerufen. 27

Seit jeher ist Vietnam ein kommunistisch geführter Staat und gehört zu den letzten vier verbliebenen 
Ländern mit Kommunismus als Staatsform und einer Ein-Parteien-Regelung. Geführt wird die Regierung 
vom Präsidenten, dem Haupt der Republik, dem Premierminister, dem Haupt der Regierung, dem Kabi-
nett und mit 395 Sitzen bildet sich die vietnamesische Nationalversammlung. 
Wahlen finden alle fünf Jahre statt und jeder ab 18 Jahren darf seine Stimme abgegeben. 28 

Vietnam ist aufgeteilt in 58 Provinzen und fünf Munizipalitäten, die von der Nationalregierung beauf-
sichtigt werden. Die Provinzen sind weiter unterteilt in Distrikte, Provinzstädte und Städte. Die Städte 
setzen sich aus kleineren Städten, urbanen und ländlichen Distrikten zusammen.  29

Im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern gehört Vietnam, wie u.a. Thailand und Indonesien, zu 
den politisch stabilsten Ländern der Region. Das wiederum begünstigt den stabilen wirtschaftlichen 
Aufschwung.30 31

26  Vgl. Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 25 ff.
27  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 10 ff.
28  Vgl. https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-vietnam-have.html, abgerufen am 17.11.19
29  Vgl. https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-vietnam-have.html, abgerufen am 17.11.19 
30  Vgl. https://home.kpmg/content/dam/kpmg/vn/pdf/technical-update/2018/Investing%20In%20Vietnam%202018.pdf, abgerufen am 17.11.19
31  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 10 ff. 
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3. DER VIETNAM KRIEG

3.1.  Ausgangslage und Verlauf

Nach der französischen Kolonialherrschaft, mit mehr als 80 Jahren Unterdrückung, rief Vietnam die er-
ste Demokratische Republik Vietnam (DRV) im Jahr 1945 aus. Viel Zeit zum Erholen blieb nicht, denn 
drei Wochen später wollte Frankreich wieder die Kontrolle zurückgewinnen. Somit brach der erste In-
dochinesische Krieg in Südostasien aus, den Frankreich nach acht Jahren letztendlich nicht für sich ge-
winnen konnte. Der Krieg endete mit der historischen Schlacht im Jahr 1954 bei der vietnamesischen 
Stadt Dien Bien Phu und dem Genfer Abkommen. Das Abkommen war ein Sieg für die junge Republik. 
Die Franzosen mussten durch die Unterzeichnung des Dokumentes die staatliche Souveränität der DRV, 
Demokratische Republik Vietnam,  anerkennen und ihnen war es von da an untersagt, in die innenpo-
litischen Angelegenheiten Vietnams einzumischen. 32

Vietnam hat sich seit diesem Ereignis in zwei Lager aufgeteilt: Nord- und Südvietnam. Die Amerikaner, 
die das Genfer Abkommen nicht unterzeichnet hatten, nutzten Südvietnam als Stützpunkt, um gegen den 
angeblichen fortschreitenden Kommunismus anzugehen. Der Konflikt eskalierte im Jahr 1954 mit dem 
zweiten Indochinesischen Krieg, der in die Weltgeschichte als Vietnam Krieg einging und in Vietnam der 
Amerikanische Krieg genannt wird. 33 34 35

1965 wurde dann letztendlich ein größerer Teil an US-Soldaten in Vietnam stationiert, um die Regierung 
in Südvietnam unter dem damaligen Präsidenten Ngo Dinh Diem zu unterstützen. Insgesamt hat Amerika 
2.8 Mio. Soldaten nach Vietnam geschickt. Zudem waren in Vietnam mehr als 40 Mio. am Kriegsgesche-
hen, in Kampfhandlungen und Bombardements involviert. Die Zahl der Kriegstoten wird von der viet-
namesischen Regierung auf 3.1 Mio. geschätzt, wobei vermutet wird, dass die Zahl ab 1965 bis Kriegsende 
auf 1 Mio. Opfern gestiegen ist. 36 Südvietnam war völlig abhängig von der amerikanischen Militärmacht 
und deren wirtschaftlichen Unterstützung. Ohne die Kooperation des Südens von den Vereinigten Staaten 
hätte die demokratische Partei Vietnams und Befürworter der Demokratie nicht solange den Angriffen 
und wirtschaftlichen Abschottungen durch Nordvietnam und den kommunistischen Organisationen und 
Fraktionen, die sich im Süden formiert haben, standhalten können. Dennoch war Südvietnam nie eine 
Marionette der USA, sondern handelte nach seinen eigenen Anschauungen. 37 
1968 erreichte der Krieg am Südchinesischen Meer seinen Höhepunkt. Die Geschehnisse in Vietnam und 
deren Folgen erregten auch wegen den 600 stationierten internationalen Journalisten die Aufmerksam-
keit der globalen Welt. Viele davon waren auch von den Amerikanern entsandt, um deren Sichtweisen 
und Kriegsleiden zu dokumentieren, sodass viele Berichte rund um das damalige Saigon entstanden sind. 
Nicht umsonst wird beim Vietnam Konflikt auf den „ersten TV Krieg“ bezogen. Die Welt, v. a. Amer-
ika, bekam direkten Bezug zu den Geschehnissen im Südosten, u. a. durch den Fernseher daheim. Die 
Ernüchterung der USA über den Vietnam Krieg kam erst mit der Realisierung, wie hoch die Zahl der 
Opfer beider Seiten, insbesondere aber wie dramatisch die Zahl der Gefallenen im eigenen Land waren. Je 
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höher die Opferzahl anstieg, desto mehr schwankte die öffentliche Unterstützung jenes Krieges. Mit Ende 
des Vietnamkrieges waren 3 Mio. Kriegsopfer zu verzeichnen, die Hälfte davon waren Zivilisten. 38 39

1975 eroberten die Nordvietnamesen und deren Unterstützer immer mehr Territorien und letztendlich 
nahmen die Befürworter des kommunistischen Regimes Saigon, die Hauptstadt des Südens, im April 
jenes Jahres ein und vereinigten dadurch Vietnam. 40 
 

3.2. Folgen 

Während der Vietnamkrieg bei den Amerikanern seine Spuren in der Psyche der Veteranen, der Bev-
ölkerung und Politik hinterlassen hat, sind die Zeichen des Krieges in Vietnam klar und deutlich physisch 
zu sehen. 
In den Vereinigten Staaten von Amerika werden eigene persönliche Erfahrungen der vor Ort da gewesenen 
Soldaten aufbereitet und verarbeitet. Der Vietnamkrieg ist bis heute einer der größten Traumata mit dem sich 
die Amerikaner auseinandersetzen müssen und dient als mahnendes Beispiel für die Politiker und Nation bei 
militärischen Interventionen. Der Krieg ist heute fest verankert im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner. 41 

Das Land musste nach dem Krieg zerstörte Städte, Dörfer und die wichtigsten Infrastrukturen wieder 
aufbauen und Vietnam kämpft bis heute noch mit Blindgängern, Bombenkratern und den andauernden 
Folgen des im Krieg eingesetzten Herbiszides, das Nervengift Agent Orange, das bis dato Missbildungen 
und Fehlgeburten zur Folge hat. 42 
In Zentralvietnam allein wurden ca. 57 Mio. Liter von diesem Nervengift verteilt. Bis heute sind noch 
Gebiete in Vietnam vorzufinden, die mit dem Dioxin, ein Inhaltsstoffes des Agent Orange, verseucht sind. 
Missbildungen bei Neugeborenen sind die unmittelbaren Folgen des Krieges, die in der Bevölkerung Viet-
nams vorzufinden sind. 43 
Der Krieg hat viele Opfer gefordert und hinterließ in Vietnam mehr als zwei Mio. Waisen, Witwen und 
behinderte Menschen. 44 
Vietnamesische Zeitzeugen berichten beim Erinnern an den vietnamesischen Krieg vor allem von Ar-
mut und Entbehrungen. 45 Von der emotionalen inneren Zerrissenheit und psychischen Belastungen wird 
meist nur erzählt, wenn wieder an den Krieg in Gesprächsrunden zurückerinnert wird. Diese Ebene der 
Geschichtserzählung findet kaum Raum in der Aufarbeitung des Krieges durch die vietnamesische Re-
gierung. 
Aufgrund dessen ergibt sich in Vietnam eine andere Erinnerungstopographie und -gefälle. Die Aufarbei-
tung der Geschehnisse unterscheidet sich vehement von dem in den Vereinigten Staaten. 46

38  Vgl. https://www.britannica.com/topic/The-Vietnam-War-and-the-media-2051426, abgerufen am 19.11.19
39  Vgl. https://www.nytimes.com/2018/03/26/opinion/what-was-the-vietnam-war-about.html, abgerufen am 21.11.19
40  Vgl. https://www.theguardian.com/news/2015/apr/21/40-years-on-from-fall-of-saigon-witnessing-end-of-vietnam-war, abgerufen am 02.02.20
41   Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 14 ff., 18 ff.
42  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 18
43  Vgl. https://www.nytimes.com/1999/05/16/world/vietnam-sees-war-s-legacy-in-its-young.html, abgerufen am 04.12.2019
44  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 19
45  Vgl. Kracht, Christian, „Der gelbe Bleistift“, München, 2008, S. 116
46  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 20
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Eine weitere Folge des Krieges war die große Flüchtlingswelle ab 1975. Aufgrund des Kriegsausganges, 
der Gefahr dem kommunistischen System in die Hände zu fallen und vor Gericht gebracht zu werden 
bzw. ohne Verfahren in Arbeitslager geschickt zu werden, sind viele Menschen innerhalb der Bevölkerung 
Südvietnams und deren Unterstützer aus ihrem eigenen Land geflohen . 47 48

3.3. Amerikanische Sicht auf den Vietnamkrieg heute

Bis heute ist der Vietnamkrieg von Seiten der Amerikaner einer der umstrittensten Kriege in ihrer Ges-
chichte. Viele Interpretationen gaben Zündstoff für heftige Debatten und sind heute noch offen. Fragen 
wurden gestellt wie „War es ein nobler Zug gegen die kommunistischen Aggressoren, eine tragische Inter-
vention in einem Bürgerkrieg oder eine imperialistische Gegenrevolution, um gegen die nationale Liber-
ation vorzugehen?“
Die Auseinandersetzung mit dem Krieg hat starke Auswirkung auf die Öffentlichkeit. Sie prägt 
und formt das kollektive Gedächtnis, die nationale Identität und folglich die Außenpolitik. 
Noch während des Krieges, verteidigte Amerika sein Mitwirken, indem es behauptete, den sou-
veränen Staat, in diesem Fall Südvietnam, von der kommunistischen Aggression zu schützen. 
Der damaligen Präsident Lyndon B. Johnson sagte 1965: “The first reality is that North Vietnam has 
attacked the independent nation of South Vietnam. It‘s object is total conquest.” 49 Er behaupt-
ete die kommunistische Partei Vietnams werde unterstützt und geleitetet von der damaligen Sowjetunion 
und China. Das war die Rechtfertigung der USA, dass es kein Bürgerkonflikt auf nationaler Ebene war, 
sondern ein Kampf gegen den Kommunismus im Rahmen des geführten Kalten Krieges. Man befürchtete 
auch, dass Vietnam einen Domino-Effekt erzielen würde, falls es wirklich dem Kommunismus verfallen 
sollte. 50

Drei Jahrzehnte später nach Beendigung des Krieges nahm der damalige Verteidigungsminister Robert 
McNamara, der unter Kennedy und Johnson diente und eine zentrale Person während dem Krieg war, 
jene Kriegsansprüche zurück, die er und andere geltend gemacht hatten, um den Vietnam Krieg zu recht-
fertigen. In einem seiner veröffentlichten Bücher bekundete er wie „schrecklich falsch“ 51 deren Vermu-
tungen waren und falsche Entscheidungen letztendlich getroffen worden seien. Tatsächlich gab es keine 
festen Beweise oder Hinweise darauf, dass Nordvietnam von den Sowjets oder China unterstützt wurde 
bzw. dass sich der Kommunismus von Vietnam aus verbreiten wird. Nach dem 2. Weltkrieg hat Amerika 
klar Stellung bezogen, die Franzosen zu unterstützen und deren koloniale Macht in Indochina wieder-
aufzubauen. Nicht verwunderlich ist es, dass die Vietnamesen die Amerikaner als zweite sog. Neokolo-
niale Macht wahrnahmen und von vorne weg gegen den Einmarsch waren. Ein weiterer Punkt ist, dass die 
kommunistische Partei auch Unterstützung von Teilen der Bevölkerung im Süden Vietnam bekam. Der 
47  Vgl. Nguyen Thu Huong, “Architektonische Grundlage für die Entwicklung von barrierefreien berufsbildenden Schulen für die Integrations von 
Seh- und Mobilitätsbehinderten sowie nichtbehinderten Menschen in Vietnam“, Dissertation, Weimar, 2004, S. 15 f.
48  Vgl. https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16567315, abgerufen am 19.11.19
49  Vgl. https://www.nytimes.com/2018/03/26/opinion/what-was-the-vietnam-war-about.html, abgerufen am 21.11.19
50  Vgl. https://www.nytimes.com/2018/03/26/opinion/what-was-the-vietnam-war-about.html, abgerufen am 21.11.19
51  Vgl. https://www.nytimes.com/2018/03/26/opinion/what-was-the-vietnam-war-about.html, abgerufen am 21.11.19
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Vietcong war nicht zuletzt eine Guerilla Gruppe der Nationalen Befreiungsfront, die sich v. a. im Süden 
formiert und die meisten Schlachten gegen Amerika auf südvietnamesischem Terrain geführt hatte. 52

Amerikanische Politiker riefen den „südvietnamesischen 
Bürgerkrieg“ in dem Blickfeld der Bürger, um die Stärke 
des südlichen Aufstandes zu demonstrieren und das Ver-
sagen der Regierung in Saigon zu verfestigen. Ihr Ziel war 
es, dadurch die breite Unterstützung ihres eigenen Landes 
zu gewinnen.  Nach dem Journalisten John Schell wäre 
ohne die Einmischung der Großmächte der heute bekan-
nte Vietnam Krieg letztendlich nur ein Bürgerkrieg in 
einem kleinen Land Südostasiens, in dem Amerika kein 
Recht hatte, sich einzumischen.

In Vietnam sah man deswegen den Eingriff der Amer-
ikaner als eine Art langfristigen Krieg, um die eigene 
nationale Befreiung und Unabhängigkeit, an. Zuerst 
mussten sie sich gegen die Franzosen hundert Jahre 
lang behaupten und um dann anschließend gegen 
die Vereinigten Staaten fast 20 Jahre Stellung halten.  

Von dieser Meinung ausgehend wird deshalb bis heute in den Schulen Vietnams gelehrt, dass der Vietnam 
Krieg nicht aufgrund der Auswirkungen des Kalten Krieges zwischen Ost und West entstand und auch 
nicht Folge eines innenpolitischen Konfliktes, sondern vielmehr wird er als Kampf gegen die Kolonisation 
des Westens gesehen. Landsleute, die anderer Meinung waren, galten als Landesverräter. Solche Kämpfe, 
vom Befreiungsdrang angetrieben, sind nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der ganzen Dritten 
Welt ausgebrochen.
Obwohl die Amerikaner die Franzosen bei der Verteidigung Vietnams unterstützt haben, wurden diese 
letztendlich aus dem kleinen Land durch vietnamesische Revolutionäre besiegt und verdrängt. Die Verein-
igten Staaten haben daraufhin den Franzosen sofort zugesichert, einen konterrevolutionären Krieg gegen 
Vietnam zu führen, um das Land wieder als Kolonie zurückzugewinnen. Dabei war die Grundstimmung 
der Vietnamesen so geladen und sie waren fest entschlossen, eine vollständige und endgültige Unabhän-
gigkeit von ausländischen Kontrollen zu erlangen, die sich dann auch im Verlauf zeigte.  
Es gibt zudem viele Vietnamesen, die gegen den kommunistischen Weg zur nationalen Befreiung waren, 
aber die Alternativen zu Parteien oder Fraktionen erwiesen sich nicht als fähig bzw. hatten nicht genügend 
Unterstützung erhalten, um die Macht zu ergreifen, um somit einen demokratischen Weg einschlagen zu 
können.

52  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 10

Abb.7: Zeitungsausschnitt New York Times 1995
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4. ERINNERUNGSPOLITIK

Exkurs: Allgemeine Gedächtnisforschung im Westen

In den 20er Jahren stellte Maurice Halbwachs, ein französischer Philosoph und Soziologe, seine The-
orien zum kollektiven Gedächtnis auf. Er behauptete, der Mensch sei von Geburt an durch das soziale 
Umfeld geprägt, dass es auch auf die individuelle Gedächtnisleistung des Menschen Einfluss hat. Was 
bedeutet, dass eine Gruppe auch dazu fähig ist, ein gemeinschaftliches Gedächtnis zu formen. 53 Pierre 
Nora unterscheidet in seinen Werken strikt das Gedächtnis und die Geschichte voneinander und formt 
seine These in „lieux de memoire“, Orte der Erinnerung. In diesem analysierte er die verschiedenen Erin-
nerungsorte Frankreichs, die das Gedächtnis des Landes verkörpern bzw. konzentrieren, wie z.B. Kriegs-
denkmäler oder Gebäudekomplexe als Beispiel einer Zeit (s. Versailles). Dabei stellte er die Verbindung 
von der Wirkungskraft dieser symbolischen Handlungen bzw. Darstellungen des Gedächtnisses zur For-
mung der politischen Identität der Franzosen zueinander her. 54 Auch Jan Assmann, ein deutscher Kul-
turwissenschaftler, hat in einem seiner Werke den Zusammenhang zwischen dem kollektiven Gedächtnis, 
der kollektiven Identitätsbildung, der gemeinsamen kulturellen Erinnerung und der politischen Legiti-
mierung hergestellt. 55

Ein kollektives Gedächtnis und das damit resultierende Nationalgefühl formt sich erst, wenn sich eine 
Gruppe oder Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Aus den bisherigen Erfahrungen 
dieser bildet sich das gegenwärtige Selbstverständnis heraus. Nach Edgar Wolfrum, ein deutscher His-
toriker, ist dies nur in einer pluralistischen Gesellschaft möglich. Dieses kollektive Gefühl ist für eine Na-
tion nur möglich, wenn aus verschiedenen Blickwinkeln und unterschiedlichen Interessen der politischen 
Akteure die Vergangenheit betrachtet wird. Dadurch versucht man im Handlungs- und Politikfeld, die 
Bürger für das Absegnen dieser Geschichtsschreibung zu gewinnen. Eine kritische, aber aufklärerische 
Geschichtspolitik einer Nation ist ein Zeichen einer gut geführten Demokratie nach Wolfrum. 56

 

53  Vgl. Halbwachs, Maurice, „Das kollektive Gedächtnis“, Stuttgart, 1967
54  Vgl. Nora, Pierre, „Erinnerungsorte Frankreichs“, München, 2005
55  Vgl. Assmann, Jan, „Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München, 1997 
56  Vgl. Wolfrum, Edgar, „Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1989: Phasen und Kontroversen“, in: Bock, Petra und Wol-
frum, Edgar, Umkämpfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich, Göttingen, 1999, S. 55 – 59, 
S. 81
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4.1.  Erinnerungskultur und politische Geschichtsschreibung 

in Vietnam
 

Nach dem Kriegsende rief Ho Chi Minh mit der Wiedervereinigung die Sozialistische Republik Vietnam 
aus. Wie bereits oben erwähnt, führt Vietnam seitdem eine Ein-Parteien-Regierung, in dem die kommu-
nistische Partei der einzige Akteur in der Identitätsbildung des Landes durch deren Vergangenheitsbe-
wältigung und Aufbau des kollektiven historischen Gedächtnisses ist. Eine solche Geschichtspolitik ist 
regressiv und die Geschichtsschreibung wird für Legitimationszwecke des Staates und für eine gesteuerte 
historische Identität instrumentalisiert. 57

Die offizielle Geschichtsschreibung in Vietnam zielt darauf ab, seine Bürger zu patriotischen und zu einem 
dem kommunistischen System und der Partei untergeordneten Menschen heranzuziehen. Das ist der Gr-
und, warum in den heutigen Geschichtsbüchern die Kriege und Taten heroisierend und nationalistisch darg-
estellt werden und u.a. die Zensur in dem Land so streng ist. Zeitschriften und wissenschaftliche Auseinand-
ersetzungen folgten nur nach Linie bzw. die Chefredakteure sind aktiv in der KPV, kommunistische Partei 
Vietnam, mitwirkend. Wenn Kritik aufkäme, dann sind diese subtil zwischen den Zeilen herauszulesen. 58 59 

Infolgedessen ist es in einem solchen Land, in dem die Geschichtserzählung gleichgeschaltet ist, nicht 
möglich in einem neutralen Diskurs mit dieser zu treten und zu reflektieren. Die Weitergabe und Auf-
nahme ist nur zweckgerichtet und tritt undifferenziert auf. Sich eine eigene Meinung zu bilden bzw. gar 
Informationen von anderen Perspektiven zu verschaffen, ist schlichtweg in einem solchem totalitären 
Staat bedingt möglich. 60

Die Formung des staatlichen Narrativs in Vietnam begann schon im Jahr 1945 als die Franzosen aus 
Vietnam abgerückt sind und mit einem neuen sozialistischen Gesellschaftsmodell die Dekolonialisierung 
einleiteten. Es gingen gesellschaftliche Umstrukturierungen einher, die mit jahrhundertalter überlieferter 
Tradition und dem Konfuzianismus nicht brechen. Man hatte sich auf das Potential der Heldenvereh-
rung konzentriert. Die Patrioten in den Erzählungen beschützten bzw. befreiten ihr Heimatland gegen die 
„Aggressoren“ bzw. Besatzern. Es wurde also vielmehr an die Aufopferungsbereitschaft des Einzelnen für 
das Gesamtbild appelliert als Hass und Unmut gegen die sog. Eindringlinge zu schüren. Nicht nur in den 
Schulen wurde dies gelehrt, sondern konnte man das einheitliche Narrativ auch auf kulturellen Ebenen 
wiederfinden, z. B. in beliebten Theaterstücken, in der Kunst und Patriotenmusik. Auch im alltäglichen 
Sprachgebrauch wurde das heldenhafte Narrativ nach und nach eingeführt. So wurden die Franzosen als 
„französische Kolonialisten“ bezeichnet, die Amerikaner galten als „Imperialisten“ oder „Aggressoren“ 
und Südvietnam als die Marionette Amerikas. Bis heute sind diese Sprachwendungen im normalen Alltag 
57  Höpken, Wolfgang, „Vergangenheitspolitik im sozialistischen Vielvölkerstaat:  Jugoslawien 1944-1991“, in: Bock Bock, Petra und Wolfrum, 
Edgar, Umkämpfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich, Göttingen, 1999, S. 210
58  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 23
59  Vgl. Brocheux, Pierre, „Die Geschichtsschreibung Vietnams“, in: www.arte.tv/de/suche/1063658.html (20.4. 2008)
60  Vgl. Brocheux, Pierre, „Die Geschichtsschreibung Vietnams“, in: www.arte.tv/de/suche/1063658.html (20.4. 2008)
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noch vorzufinden. Der Umgang mit der Geschichte und die einseitige Interpretation prägt sich in die Köpfe 
der vietnamesischen Bevölkerung, sodass viele Vorurteile, v. a. gegenüber dem Süden geschürt und diese 
nicht zuletzt als „Landesverräter“ betrachtet werden. 61 62 Das fördert nicht nur die Diskrepanz zwischen 
den zwei Regionen eines Landes und wird immer weiter von Generation zu Generation weitergeführt, 
sondern erschwert auch die Aufarbeitung der Geschehnisse für alle Beteiligten. Eine Annäherung bzw. 
Wiedervereinigung auf emotionaler Ebene hat bis heute noch nicht bzw. kaum stattgefunden. 63 Die süd-
vietnamesische Sicht auf den Krieg, nämlich als Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südvietnam, fand nach 
der Wiedervereinigung 1975 keine Beachtung. Der Norden sah den Krieg als einen Befreiungskrieg seines 
Landes gegen die ausländischen Aggressoren an, die politisch, noch rückwirkend von der französischen 
Kolonialherrschaft, als Marionettenregime galten. Der Krieg ging in die Geschichte als ein heldenhafter 
Akt der Befreiung der mutigen Vietnamesen ein und etablierte somit das Gründungsmythos. Da kein 
Dialog zwischen den Vertretern aller Beteiligter stattfand (Süd-, Nordvietnam und Amerika), z. B. durch 
eine neutrale Geschichtsdarstellung und Akzeptanz der Verluste und Emotionen aller Beteiligten, konnte 
es bis heute zu keiner kritischen Auseinandersetzung mit den 20 Jahren andauernden Krieg kommen. 
Trauer, Leid und Verluste des Krieges griff der Staat auf und wandelte diese in Opferbereitschaft und 
Martyrium um. Das spiegelt sich auch in den errichteten Denkmälern und Museen wider. 64 65 Auf den err-
ichteten Soldatenfriedhöfen werden auch nur die „Helden des Krieges“ aus dem Norden beerdigt. Nicht 
selten kam es vor, dass nach der Wiedervereinigung die Gräber der südvietnamesischen Kriegsgefan-
genen ausgehoben wurden, denn für „Landesverräter und Unterstützer äußeren Eindringlinge“ soll es 
zum Gedenken und Trauern keinen Platz geben. 66

61  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 25-28
62  Vgl. Brocheux, Pierre, „Die Geschichtsschreibung Vietnams“, in: www.arte.tv/de/suche/1063658.html (20.4. 2008)
63  Vgl. Brocheux, Pierre, „Die Geschichtsschreibung Vietnams“, in: www.arte.tv/de/suche/1063658.html (20.4. 2008)
64  Vgl. Hue-Tam, Ho Tai, “Gendered Memory: Faces of Remembrance and Forgetting”, in: Hue-Tam, Ho Tai, “The Country of Memory: Remaking 
the Past in Late Socialist Vietnam”, Berkeley, 2001, S. 181 f.
65  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 28
66  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 29

Abb.8: Soldatenfriedhof Gio Linh, Quang Tri
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4.2. Exkurs: Traumataforschung

„Losses can be made good; damage can be repaired, and wounds will heal in time. But the psychological 
scars of the war will remain forever” (Bao Ninh, “The Sorrow of War”, London 1993, S. 180)67

 

Erst nach dem ersten Weltkrieg konnte man bei den amerikanischen Kriegsüberlebenden nach einem 
gewissen zeitlichen Abstand zu den Ereignissen in Vietnam u. a. Panikattacken, Zuckungen und/oder 
Schlafstörungen beobachten. Diese Symptome führte man auf die psychischen Wunden und lebensbed-
rohlichen Situationen im Krieg zurück. 
Das Wort Trauma leitet sich aus dem griechischen Wort für Wunde ab, was nicht zutrefflicher für die 
seelischen Zustände der Kriegsversehrten sein könnte. Der Bereich der Traumata Forschung gewann mit 
den amerikanischen Veteranen und ihren Erlebnissen in Vietnam an Bekanntheitsgrad. Die Soldaten wi-
esen auffällige posttraumatische psychische Störungen auf, die die oben genannten Symptome aufweisen. 
Sie zeigen zudem auch Schwierigkeiten, sich wieder in den „normalen Alltag“ einzugliedern zu können. 
Amerikanische Wissenschaftler widmeten sich vermehrt diesem Themengebiet und eröffneten so ein 
neues Wissenschaftsfeld der Traumaforschung, um den Veteranen zu helfen, über ihre posttraumatischen 
Probleme hinwegzukommen. 68 69 70

4.3. Erinnerungspolitik in Vietnam

Im Gegensatz zu der USA und den Soldaten, die i.d.R. nach einem Jahr Dienstzeit wieder zurück zu ihren 
Familien durften, war in Vietnam der Krieg, im emotionalen Sinne, noch nicht zu Ende. 71 Für die Viet-
namesen gab es keine Möglichkeit der Therapie zur Kriegsaufarbeitung bzw. Auseinandersetzung zu dem 
Geschehenen. Zum einen war es den die fehlenden Ressourcen geschuldet zum Anderen durch den mehr 
als ein Jahr andauernden Krieg in ihrem eigenen Land. Für viele Vietnamesen ist nach dem französischen 
Krieg und dem darauffolgenden Krieg gegen Südvietnam und Amerika, das Grauen und der Schrecken 
des Krieges zum Alltag geworden. Auch nach der Kriegsperiode, gab es keine Zeit oder keinen Raum, 
um sein Leid und seine Trauer zu bekunden. Man musste „weiter funktionieren“, um die Trümmer zu 
beseitigen und den Staat wiederaufzubauen. Aber v.a. soll sich der Krieg von der Geschichtsschreiberseite 
als Märtyrer-Krieg in Köpfen der Bevölkerung etablieren. Die Kinder, Brüder, Väter sind für das Gute 
eingetreten und haben sich für das Land geopfert. 72 

67  Vgl. Bao Ninh, “The Sorrow of War”, London 1993, S. 180
68  Vgl. Caruth, Cathy, “Introduction”, in: Trauma: Explorations in Memory, Baltimore, 1996, S. 3
69  Vgl. Assmann, Aleida, Schatten, München, 2006, S. 93- 98
70  Vgl. Caruth, Cathy, “Introduction”, in: Trauma: Explorations in Memory, Baltimore, 1996, S. 3
71  Vgl. Westheider, James E, „The African American Experience in Vietnam, Brothers in Arms”, Lanham, 2008, S. 106 ff. 
72  Vgl. https://www.fr.de/wissen/nochmal-davongekommen-11483135.html, abgerufen am 18.02.20
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„In some places the air carried such a horrible stench you knew many people had died. But even death 
becomes routine and we had to live – so even during air strikes we chitchatted. Now, whenever there’s a 
thunderstorm it brings back the memories of bombing. I’m scared of thunder and lightning a friend has to 
sit beside me to calm me down” (Journalistin Le Minh Khue, in Appy, Patriots, S. 510)73

4.4. Erinnerungspolitik im Westen
 

Anders verhielt es sich in Europa und Amerika. Während den Zeiten zu Napoleon wurden Denkmäler 
errichtet, um an die Siege und Errungenschaften und deren Helden zu erinnern und zu feiern. An die 
Gefallenen, Opfer und die negativen Seiten Krieges wurde kaum gedacht und kaum bei den Denkmälern 
alter Zeiten thematisiert. Man gedenkte an siegreichen Helden, die ihre Nation befreien oder Wohlstand 
dem Land brachte.  
Denkmäler machten mit der Zeit einen Wandel durch und entwickelten sich vom feiernden Denkmal 
zu mahnenden Monumenten, die Trauer, Opfer und Leid durch den Krieg zum Thema machten. Mit 
den Kriegen in der Neuzeit, unter denen auch der Krieg in Vietnam fällt, nahmen Denkmäler eine im-
mer mehr stille Funktion der Mahnung ein. So wurde in Washington 1982 an die gefallenen Soldat-
en mit dem Erbau des „Vietnam Veteran Memorial“, ein Mahnmal aus Granit, gedacht. 74 Auch in der 
Ausdrucksweise unterscheiden sich der Westen und Süden bei der Errichtung von Erinnerungsstät-

73  Vgl. Le Minh Khue, in Appy, Patriots, Interview S. 510
74  Vgl. https://www.nps.gov/vive/index.htm, abgerufen am 25.09.2020

Abb.9: Denkmal an das Massaker von My Lai
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ten. Im Westen wurden die Monumente immer abstrakter, um auch Raum für die eigene Interpre-
tation und Reflektion des Betrachters zu ermöglichen. In Asien hingegen herrscht ein durchgehender 
Stil, der von der ehemaligen Sowjetunion beeinflusst ist. Die Statuen und anderweitige Errichtungen 
sind meist sehr realistisch und senden eine klare Botschaft aus, die den Beobachter auch beeinflusst.  

Die kritische Auseinandersetzung und Reflexion der Vergangenheit, die Ausdruck findet in den Ges-
chichtsbüchern, Mahnmälern und Erinnerungsorte muss vorausgehen, um in Zukunft diese Fehler ver-
meiden und einen offenen und reflektierenden Diskurs starten zu können. 75

5. DIE AUFARBEITUNG DES VIETNAM KRIEGES UND DES-
SEN PROBLEMFELDER 

5.1.  Zensur und geschichtliche Aufbereitung in Vietnam

Das kommunistisch geführte Land hat die Nachrichten und deren Zugang unter strenger Kontrolle. So 
werden das Radio und alle Zeitungen von der kommunistischen Partei kontrolliert.  Es werden Sanktionen 
verhängt, wenn Medien sensible Themen wie Politik behandeln oder Regierungskritiken veröffentlichen, 
nur über Korruptionen auf lokaler Ebene können evtl. berichtet werden. Manchmal tauchen dennoch 
Artikel auf, die die Korruption v. a. auf Regierungsebene in Vietnam aufdecken. Nur durch den tech-
nischen Fortschritt ist es Bloggern und „Bürger“-Journalisten möglich, sich von dieser strengen Zensur 
zu befreien, mit dem Risiko bei Verhaftung oder Arrest noch strengeren Anschuldigungen zu unterliegen.  
76 77 Auch in Kunst und Kultur hatte der sozialistische Staat seine Monopolstellung inne. Künstler, Dichter, 
Musiker usw. wurden stark von den Behörden in ihrem künstlerischen Schaffen kontrolliert. Die Aufar-
beitung des Krieges abseits des staatlich erzählten Geschichtsstrang fand daher kein Ventil in anderen kul-
turellen Bereichen und wurde so stark auf künstlerischen kritischen und pluralistischen Ebenen vehement 
ausgebremst.  Man spricht hier vom „kollektiven Vergessen“. Erst mit der Doi-Moi-Bewegung fanden 
sich vereinzelt zarte kritische Veröffentlichungen jenseits des allgemein bekannten Narrativen wieder. 78 79 

Im Laufe der Zeit hat sich eine neue Generation an Autoren herausgebildet, die sich an dem fiktionalen 
Genre mehr bedient und in dieser die staatliche Geschichtsschreibung und die kommunistische Poli-
tik an den Pranger stellt. Statt den offiziellen Erinnerungsbildern wird hier auf die individuellen Schick-
sale der Bürger im Krieg eingegangen und die immensen Kriegsopfer dem entgegengestellt. 80 Durch die 

75  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 11
76  Vgl. https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16567315, abgerufen am 17.11.19
77  Vgl. https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16567840, abgerufen am 17.11.19
78  Vgl. Schütte, Heinz, „Fünfzig Jahre danach: Hundert Blumen in Vietnam 1954-1960, Berlin 2010, S. 9
79  Vgl. Schütte, Heinz, „Fünfzig Jahre danach: Hundert Blumen in Vietnam 1954-1960, Berlin 2010, S. 29, S. 103
80  Vgl. Ho Tai, Hue-Tam, “Representing the Past in Vietnamese Museum”, in: Curator: The Museum Journal 41, No.3, 1998, S. 181
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Doi-Moi-Bewegung und aufkommenden künstlerischen Veröffentlichungen griff durch die Gesellschaft 
ein kultureller Wechsel bestehender Paradigmen durch. Die Gesellschaft beschäftigt sich vermehrt mit 
dem Wandel von der kollektiven Grundausrichtung des Sozialismus bis hin zum einzelnen Individuum, 
der sich der inneren, psychologischen und emotionalen Erkundung eines Selbst widmet. Das Schicksal 
des Einzelnen tritt in den Vordergrund. Uniforme Massenästhetik des Sozialismus finden sich immer 
weniger in Büchern, Filmen etc. wieder, eher erhalten die Akteure einen multidimensionalen Charakter, 
der für den einzelnen Individuum steht. 81

5.2. Marginalisierung der Südvietnamesen

In der nationalen Geschichtsschreibung der Gewinner des Krieges findet sich kein Platz für die ehema-
ligen ARVN- Soldaten, Armée de la république du Viêt Nam (Streitmacht Südvietnams) oder ehemaligen 
Funktionäre aus Südvietnam. Vielmehr werden diese aus dem kollektiven Gedächtnis von den helden-
haften Soldaten, die sich für die nationale Befreiung geopfert haben, verbannt. 82 Die Verweigerung an 
die Südvietnamesen und deren Perspektive auf den Krieg zu erinnern, führt zu deren Marginalisierung. 

„Unable to become part of collective memories and risky to share privately, these memory fragments and their 
hosts must wander -shadowy, threatening, and homeless – over the social landscape of memory” (Ann Marie 
Leshkowich, “Wandering Ghosts of Late Socialism) 83

Das Zitat von Ann Marie Leshkowich beschreibt die rastlosen Seelen der Südvietnamesen, die mit der Zeit 
in Vergessenheit geraten. Die nicht ruhenden, umherwandelnden Verstorbenen sind in manchen auslän-
dischen Romanen thematisiert. Was bleibt, ist nur die offizielle Geschichtsfassung, geschrieben von der 
Gewinnerseite. Verstärkt wird dies durch die Errichtung von Heldendenkmäler, die die Vietnamesen all-
gegenwärtig an den Sieg Nordvietnams gegen die Amerikaner erinnert. Dabei wird ausgeklammert, dass 
der Süden Vietnams auch mit am Krieg beteiligt war. Es gehört zur Taktik des sozialistischen Regimes, 
den Krieg als Kampf gegen ausländische Aggressoren zu sehen, statt ihn als Bruderkrieg im eigenen Land 
anerkennen zu wollen. 84 
Manche Dschungelgebiete, in denen der Krieg besonders intensiv geführt wurde und viele Tote verlangt 
hatte, gelten heute als Refugium für die heimlosen Seelen. 85

Durch die fehlende seriöse Auseinandersetzung der vietnamesischen Regierung mit den Beteiligten des 
Krieges, kam es nie zu einer ernsten Annäherung gar Versöhnung zwischen Nord- und Südvietnam. Es 
ist zu beobachten, dass bis heute v. a. bei den älteren Generationen Misstrauen und Vorurteile gegenein-

81  Werner, Jayne S., “Between Memory and Desire: Gender and the remembrance of war in doi moi Vietnam”, in: Gender, Place and Culture, 
Vol.13, No. 3, 2006, S. 307
82  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 93
83  Vgl. Leshkowich, Ann Marie, „Wandering Ghosts of Late Socialism: Conflict, Metaphor, and Memory on a Southern Vietnamese Marketplace”, 
in: The Journal of Asian Studies, Vol. 67, No. 1 (2008), S. 34
84  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 93 f., S. 100
85  Vgl. Kwon, Heonik, „Ghosts of War in Vietnam“, New York, 2008, S. 26
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ander vorherrschen. Aufgrund der fehlenden Aufarbeitung wurden diese immer wieder an die nächsten 
Generationen übertragen. Zwar ist der Blick der jüngeren Generation, nicht zuletzt aufgrund der Öffnung 
Vietnams für den internationalen Wirtschaftsmarkt, mehr zum Kapitalismus gerichtet, es sind aber den-
noch unterbewusst und in den subtileren Nuancen diese negativen Gefühle noch zu erkennen. 
 

5.3. Erinnerungskultur im Süden

Da der kommunistische Norden den Takt der Geschichte vorgibt, mussten die Befürworter des Südens 
ihr eigenes Ventil finden, um ihrer Trauer und Perspektive über den Krieg Ausdruck zu verleihen. So sind 
Gedichte in die Gesellschaft gelangt, die über die Leiden des Bruderkrieges von Nord- und Südvietnam 
mündlich überliefert wurden. Dabei distanziert es sich von den staatlichen Lehren, dass es sich um einen 
Befreiungskrieg von fremden Aggressoren handle. 86

6. HEUTE UND VIETNAM KRIEG

6.1. Heutige Jugend und ihre Stellung zum Krieg

Zwei Drittel der heutigen Bevölkerung in Vietnam wurde nach dem Krieg geboren. 87 Zwar hat sich die 
vietnamesische Regierung dem globalen Markt auf wirtschaftlicher Ebene geöffnet, dennoch hielt sie an 
ihren strengen Kontrollen der Gesellschaft fest. Die Regierung hatte am Anfang wie in China restriktive 
Maßnahmen getroffen, um u.a. Facebook und Twitter zu unterbinden, dennoch konnte sich die Bevölker-
ung zunehmend Zugang zu den sozialen internationalen Netzwerken verschaffen. Die Stadtjugend ist so-
mit im digitalen Zeitalter in einer globalisierten Welt angekommen. Durch erste Lockerungen der Reise- 
und Pressefreiheit konnte vor allem diese Jugend in den Genuss einer liberalen Atmosphäre kommen.88 
Die 30 Jahre andauernde Kriegszeit spielt für viele Jugendliche und jungen Erwachsene keine große Rolle 
mehr. 89 Sie werden nur noch von ihren Großeltern oder Eltern an die Vergangenheit voller Entbehrungen 
und Trauer erinnert und wollen stattdessen in eine verheißungsvolle ökonomische Zukunft blicken und 
diese im wahrsten Sinne des Wortes konsumieren. 90 Oftmals werden von der älteren Generation der ma-
terialistische Lebensstil und der Verfall der traditionellen Werte angeprangert. Die Amerikaner werden 
nicht mehr als Feinde betrachtet, sondern stehen für den wirtschaftlichen Fortschritt. Hedonismus wird 
in den Städten wie Saigon oder Hanoi offen zelebriert. Luxusgüter wie Smartphone und Autos werden nur 
86  Vgl. Ho Tai, Hue-Tam, “Representing the Past in Vietnamese Museum”, in: Curator: The Museum Journal 41, No.3, 1998, S. 181
87  Vgl. https://theodora.com/wfbcurrent/vietnam/vietnam_people.html, abgerufen am 07.12.19
88  Vgl. Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 101
89  Vgl. MacLean, Ken, „The Rehabilitation of an Uncomfortable Past: Everyday Life in Vietnam during the Subsidy Period (1975-1986)”, in: History 
and Anthropology, Vol. 19, No. 3, 2008, S. 296
90  Vgl. Erlanger Steven, “Saigon in Transition and in a Hurry“, in: The New York Times Magazine, New York, 1992
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zu oft zur Schau von der neureichen Gesellschaft gestellt. Dabei wird der vom Staat mühsame aufgebaute 
Narrativ ausgeblendet, dass der heutige Wohlstand auf dem Blut und Tränen der Vorfahren gegründet 
wurde. 91

6.2.  Kriegstourismus 

Mit der Liberalisierung der Wirtschaft in Vietnam wurden die Einreisebestimmungen für Ausländer 
gelockert und verschaffte Millionen Touristen den Zugang nach Südostasien. Die Regierung sah in den 
Stränden, Bergen und der 1000 Jahre Kriegsgeschichte ein hohes Potential zum Ausbau des Tourismus 
in Vietnam. Der Tourismussektor etablierte sich als Katalysator für die vietnamesische wirtschaftliche 
Entwicklung. 
Gerade in geschichtsträchtigen Orten, wie der Provinz Quang Tri in Zentralvietnam, sah man das Aus-
baupotential zu Gedenk- und Erinnerungsstätten für den Kriegstourismus. Der Staat sah darin auch die 
Möglichkeit, seine Agenda und sein Narrativ der heldenhaften Bemühungen des befreiten Vietnams und 
des Trotzen der Kolonialmächte nach außen zu tragen. 92

Zielgruppen des Kriegstourimus sind Kriegsveteranen aus Amerika und/ oder Australien. Die ehemaligen 
GI’s kehren dabei mit persönlichem Abstand und zeitlicher Distanz zum Krieg nach Vietnam zurück, um 
zum einen zu sehen, wie sich das Land nach dem Kriegsgeschehen entwickelt hat. Hierbei kehren diese 
oftmals mit ihren Familien und Kindern zurück, um jenen die Orte zu zeigen, die an persönlichen Erin-
nerungen geknüpft sind. Zum anderen kehren die ehemaligen im Krieg Dienenden im Rahmen von sog. 
„Healing Journey“ nach Vietnam zurück, um den letzten Schritt ihrer Heilung von den traumatischen 
Ereignissen in Vietnam zu machen und ihre Erlebnisse aufzuarbeiten. 93

Eine weitere Hauptzielgruppe im vietnamesischen Tourismussektor sind die sogenannten Kriegstouris-
ten, die auf ihrem Weg ihrer Südostasien Rundreise, sich weiterbilden wollen bzw. Interesse an den Kriegs-
geschehnissen des Landes aufzeigen. In kleinen Reisegruppen oder individuellen Einzelreisen werden 
Ausflüge in Kriegsschauplätze wie die Cu-Chi Tunnel unternommen. 94

Die letzte Gruppe sind die sog. „Viet Kieu“, die Überseevietnamesen. Im Zuge der Wiedervereinigung 
sind viele Vietnamesen ins Ausland geflüchtet bzw. die zweite Migrationswelle an Vietnamesen ist durch 
die Gastarbeit mit anderen sozialistischen Staaten ins Ausland ausgewandert. Mit der Öffnung Vietnams 
konnten diese in den 80er Jahren erstmals in ihr Land zurückkehren. Diese Gruppe bildet die größte Ziel-
gruppe des Tourismus. Obwohl diese über viele Jahre hinweg nicht ihrer Heimat waren und manche gar 
im Ausland geboren und aufgewachsen sind, haben diese durch engere Familie und Verwandte, noch eine 
91  Vgl. Jellema, Kate, „Everywhere incense burning: Remembering ancestor in Doi moi Vietnam”, in: Journal of Southeast Asia,Studies, 38 (3), 
2007 S. 477
92  Vgl. Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 114
93  https://vfwpost2713.org/resources/memorial-trips-war-revisits/tour-of-peace-vietnam/, abgerufen am 07.12.19
94  Vgl. Leopold, Teresa, „A Proposed Code of Conduct for War Heritage Sites”, in: Ryan, Chris, “Battlefield Tourism: History, place and Interpreta-
tion”, Amsterdam, 2007, S. 49 f. 
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persönliche und emotionale Bindung zum Heimatland ihrer Vorfahren. 95

Der Tourismus fordert vom sozialistischen Staat einen Spagat zwischen der identitätsstiftenden Gedenk-
stätte und Erinnerungskultur Vietnams und dem kommerzorientierten Tourismus zu Kriegsattraktionen 
für Ausländer. Touristen erhalten deswegen nicht wenig ihr eigenes Narrativ vom vietnamesischen Staat, 
das sie mitnehmen oder kritisch betrachten können und sollen. 96

Im Folgenden wird die Tunnel von Cu Chi näher beleuchtet. Dabei ist bereits anzumerken, dass ein 
sehr großes Nord-Süd-Gefälle in der Vermarktung und Aufmachung dieser Orte vorzufinden ist. 97 
 
Um dem Süden Vietnams eine Stimme geben und dem Betrachter (sei er involviert im Militär, bloßer 
Bürger gewesen oder nur wissbegieriger Tourist) eine neutrale Betrachtungsebene zum Verlauf zur Ges-
chichte ermöglichen zu können, damit er selbst für sich über die Geschehnisse urteilen kann, zielt im 
Folgenden die Masterarbeit darauf ab all das Vorangegangene der Analyse der Geschichte und Politik mit 
in den Entwurf zu berücksichtigen und einzubringen. 
Es soll ein neutraler Ort geschaffen werden, der die Geschehnisse wie ein Zeitstrahl chronologisch erzählt, 
unabhängig von welchem Standpunkt aus. Außerdem sollen die verschütteten Tunnel neu interpretiert, 
thematisch im Entwurf verbunden und neu erfahrbar gemacht werden. Die unterdrückten Emotionen, 
v. a. die der vietnamesischen Seite, wie Angst, Ungewissheit, Ausharren, Hoffnungslosigkeit… sollen ar-
chitektonisch in Aktionsräume umgewandelt werden. Ziel ist es die Besucher auf die damaligen Situa-
tionen und Emotionen zu sensibilisieren und sich in diese hineinversetzen zu können. Schlussendlich soll 
dem Ort, an dem heute das Memorial Park Ben Dinh steht, ein Erinnerungsort an den Krieg und seine 
Opfer entstehen, wo mit Respekt und Trauer an die Verstorbenen gedacht werden soll, um so auch vielle-
icht einen Schritt auf die Versöhnung und das Loslassen gehen zu können. 

Im nächsten Kapitel wird die Architektur in Vietnam und das Entwurfsgebiet Cu Chi analysiert. Auf deren 
Ergebnisse sich letztendlich der Entwurf des Memorial Parks bei Cu Chi bezieht und näher erläutert wird.  

95  Vgl. Bleakney, Julia, „Revisiting Vietnam: Memories, Memorials, Museums, New York, 2006, S. 150
96  Vgl. Kennedy Laurel, B, Williams Mary R., “The Past without the Pain: The manufacture of Nostalgia in Vietnam’s Tourism Industrie”, in: Ho 
Tai, Hue-Tam, “The Country of Memory: Remaking the Past in Late Sicialist Vietnam”, Berkley, 2001, S. 135
97  Vgl. Henderson, Joan C., „War as a Tourist Attraction: the Case of Vietnam“, in: International Journalof Tourism Research, No.2, 2000, S. 276

Abb.10: Siegesmuseum B.52, Hanoi 
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7. ORTSANALYSE 

7.1. Allgemeines zu den Tunneln bei Cu Chi 

Die Tunnel von Cu Chi haben im April 2019 nach Angaben des Management 1200 – 1500 Besucher pro 
Tag verzeichnen können. Für den Entwurf wird die Annahme gemacht, dass pro Jahr 400 000 Menschen 
zu den Cu Chi Tunneln fahren.
Im Vergleich dazu verzeichnet das Canadian War Museum in Ontario pro Jahr durchschnittlich eine Be-
sucheranzahl von 500 000, d.h. 1380 Besucher pro Tag. Aus diesen Vergleichswerten sind die geforderten 
Flächen für den vorliegenden Entwurf angenommen worden. 98 99

Der Tunnelkomplex wird auf eine spinnenartige Ausweitung von 210 km von Cu Chi aus in beide Rich-
tungen Saigon und Kambodscha geschätzt. Heute sind weite Teile des Komplexes verschüttet oder noch 
unentdeckt, da die Tunnel unabhängig erstmals von Dorf zu Dorf zum Schutz gegenüber den franzö-
sischen Angriffen gebaut wurden. Erst später ergab sich ein Hauptstrang, der an die Dorftunneln andockte 
und somit nach und nach ein kilometerweites Netz eines Untergrundlabyrinthes entstehen ließ. Einen 
offiziellen Auftrag von der Regierung, die Tunnel auszuheben, hat es nie gegeben. 100 
Die Vietnamesen nutzten ihre schmale Körperstatur zu ihrem Vorteil gegenüber ihren Feinden aus dem 
Westen und bauten die Tunnel extra schmal. Die Abmessungen belaufen sich von 40 – 60 cm Breite und 
60- 100 cm Höhe, sodass es den Eindringlingen mit ihren Körpern und zusätzlich Waffen und Montur 
nur schwer fiel, in diese Tunnelsysteme zu gelangen. Eine weitere Schwierigkeit war es, die Eingänge der 
Tunnel zu finden, denn die Asiaten haben diese Eingänge im Wald gut getarnt und ihre Spuren auch für 
Suchhunde verwischt.  Das Tunnelsystem entstand bereits zu Zeiten der französischen Kolonialisten zum 

98  Vgl. https://www.warmuseum.ca/about/about-the-museum/, abgerufen am 22.11.19
99  Vgl. http://diadaocuchi.com.vn, abgerufen am 22.11.19
100  Vgl. Mangold, Tom, Penycate, John, „The Tunnels of Cu Chi: A Harrowing Account of America’s “Tunnel Rates”, in: the Underground Battle-
fields of Vietnam, New York, 2005, S. 15
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Schutz gegenüber den Aggressoren. Nach der Befreiung Vietnams von den Franzosen wurden die Tun-
nel immer weiter ausgebaut, um sich bei eventuellen Gegebenheiten wieder darauf verlassen zu können. 
Tatsächlich wurde der Tunnelkomplex von Cu Chi ein wichtiger Wegbereiter für den Sieg Nordvietnams 
gegenüber dem Süden und den Amerikanern während des Vietnamkrieges. 101

Ganze Dörfer haben, nachdem ihr Dorf von den Amerikanern zerstört worden war, ihr Leben in den 
Untergrund verlegt. Im Komplex gab es Schulräume, Krankenstationen, Küchen, Besprechungsräume 
und Räume für die Soldaten, um von Cu Chi aus die nächsten Angriffe und weitere militärische Schritte 
zu steuern. Die Funktionen sind auf drei Ebenen im Untergrund verteilt, die bis zu 15 Meter tief in die 
Erde gegraben wurden. Dabei war es für die Konstruktion wichtig, diese Räume nicht direkt untere-
inander zu bauen, um einen möglichen Domino-Effekt im Falle eines Einsturzes zu verhindern. 102 

Cu Chi diente zudem aufgrund seiner Lage im Süden den Unterstützern des nordvietnames-
ischen Regimes im Süden, den Viet Cong, als Basis für geheime Operationen. Die geographische 
Lage dieses Ortes war außerdem nicht unweit vom sog. Ho Chi Minh Pfad, die Hauptschlagad-
er und Verbindung zu Nordvietnam. Die Viet Cong bei Cu Chi spielten eine große Rolle während 
der Tet-Offensive 1968 in Saigon und sind verantwortlich für eine Vielzahl an Angriffswellen auf die 
südvietnamesische Hauptstadt. Für die Amerikaner war Cu Chi bis zum Ende des Krieges nicht ein-
nehmbar.103 Ausräucherungsversuche, Einsatz von Schäferhunden und speziell ausgebildete Sol-
daten für die Erkundung der Tunnel scheiterten allesamt am ausgeklügelten System der Viet Cong.  

Durch den Krieg und mit der Zeit wurden viele Tunnelanlagen und -eingänge verschüttet. Die vermeint-
lich erhaltenen Teile stehen Interessenten offen, wie die Anlagen von Ben Dinh und Ben Duoc, das als Ba-
101  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 93 f., S. 100
102  Vgl. Mangold, Tom, Penycate, John, „The Tunnels of Cu Chi: A Harrowing Account of America’s “Tunnel Rates”, in: the Underground Battle-
fields of Vietnam, New York, 2005, S. 15
103  Vgl. Schwenkel, Christina, „The American War in Contemporary Vietnam: Transnational Remembrance and Representation, Bloomingto, 2009, 
S. 89
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Abb.13: schematischer Schnitt durch einen möglichen Tunnel von Cu Chi
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sis für die kommunistischen Oberkommandos für Ho-Chi-Minh Stadt diente. Beide sind ca. 20 Minuten 
Autofahrt voneinander entfernt. Ben Dinh wird von den meisten Reisebüros als Ausflugsziel angeboten, 
da sich dieser näher an Saigon sich befindet. 1979 wurden die Tunnel zur nationalen Gedenkstätte vom 
Kulturministerium aufbereitet. Mit der Öffnung Vietnams für den Tourismus im Jahr 1990 etablierte sich 
der Untergrundkomplex zum Touristenmagnet. 104 105

Die Tunnelanlagen unterstützen heute die vietnamesische Geschichtspolitik in ihrer Erzählung von der Op-
ferbereitschaft und vom Heldentum der Nordvietnamesen für ihr Vaterland. Die Attraktivität der Tunnel 
für die Touristen wird genutzt, um die Unterlegenheit der Soldaten darzustellen, die aber durch Arbeitseif-
er, Ausdauer und Ideenreichtum den materiellen überlegenen amerikanischen und französischen Angreif-
ern trotzen und gar verdrängen konnten. Der Staat instrumentalisiert die heutige Gedenkstätte für seine 
propagandistischen Zwecke und etabliert diese als wichtigen Baustein für seine Darstellung des Kampfes 
gegen die ausländischen Mächte um ihre eigene Selbstbestimmtheit und den Nimbus der vietnamesischen 
Unbesiegbarkeit. 106 Nach und nach ist diese Gedenkstätte sowohl bei Ben Duoc als auch Ben Dinh zu 
einer Art Vergnügungspark verfallen und gleicht mehr einem zur Schau gestellten sozialistischen Zoo. 107 

7.2. Die Touristenattraktion von Cu Chi

Wie oben bereits erwähnt, bieten fast alle Reisebüros in Ho-Chi-Minh Stadt Halbtagesausflüge zu den 
Tunneln von Cu Chi an, die man anschließend mit einem Aufenthalt im Kriegsrestemuseum im Stadtz-
entrum von Saigon kombinieren kann. Bis zu 350 000 Touristen im Jahr (Stand 2007), Tendenz steigend, 
werden zu dem Untergrundlabyrinth bei Cu Chi geführt. Auf dem Weg dahin fungiert der Reiseleiter 
zugleich als Tourguide. Dabei wird darauf hingewiesen, dass eine rein neutrale Sichtweise auf die ges-
chichtlichen Vorgänge und nicht von nordvietnamesischer Propaganda beeinflusst, gegeben wird. 108 109

Dies ist erstmal schwer zu glauben, denn man wird entweder gleich zu Beginn oder am Ende der Führung 
in einem der sieben Medienräume gesetzt, der die 1. Ebene des Tunnellabyrinths nachahmt und bei der 
nur ein Strohdach über der Erde rausschaut, um einen schwarzweißen nordvietnamesischen Propaganda-
film anzuschauen. Der Film hebt die Attribute auf, die das staatlichen Narrativ und die vietnamesischen 
Tugenden unterstützen. 110 Betont wird auch der Umgang der Bewohner Cu Chi mit dem Krieg: Wer am 
meisten NVA Unterstützer und GI Amerikaner getötet hat, kann am Ende des Tages als „American Killer 
Heroes“ ausgezeichnet werden. Weiter geht es dann durch einen neu gewachsenen Dschungel entlang 
an rekonstruierten Attrappen, Fallen und weiteren Stationen, die den Ideenreichtum der Guerillas ver-
104  Vgl. Entscheidung No. 54 /VHQN vom 29.04.1979 Faltblatt 2010
105  Vgl. Schwenkel, Christina, „The American War in Contemporary Vietnam: Transnational Remembrance and Representation, Bloomingto, 2009, 
S. 89
106  Vgl. Schwenkel, Christina, „The American War in Contemporary Vietnam: Transnational Remembrance and Representation, Bloomingto, 2009, 
S. 89
107  Vgl. Krebs, Verena, „Die Dschungelshow: Im vietnamesischen Cu Chi werden Touristen launig durch die Welt der Vietcong-Kämpfer geführt“, 
in: Süddeutsche Zeitung, 2009
108  Vgl.  Krebs, Verena, „Die Dschungelshow: Im vietnamesischen Cu Chi werden Touristen launig durch die Welt der Vietcong-Kämpfer geführt“, 
in: Süddeutsche Zeitung, 2009
109  Alneng, Victor, „What the Fuck is a Vietnam: Touristic Phantasms and the Popcolonization of (the) Vietnam (War)”, in: Critique of Anthropolo-
gy (2002), Vol. 22, S. 470
110  Vgl. Henderson, Joan C., “War as a Tourist Attraction: The Case of Vietnam”, in: International Journal of Tourism Research, No.2 (2000), S. 277
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anschaulichen. Bei der Führung wird gerne betont, wie die Viet Cong mit einfachen Mitteln, wie Fallen 
aus Bambusstäben, die scheinbar überlegenen Amerikaner besiegen konnten, eine moderne Analogie zu 
David und Goliath. Dabei werden den gegnerischen Soldaten und den Kriegsveteranen unterschwellig 
ein demütiger Charakter zugewiesen, da die Guides einem nahelegen, wie die Militärmacht USA durch 
primitive Mittel verloren hatte. 111

Nach den Attrappen können die Touristen den Cu-Chi interaktiv erleben, was einem „Themenpark“ gle-
ichkommt. Die für Touristen zugänglichen Eingänge zu den Tunneln werden gezeigt und deren kleinen 
Dimensionen für die Viet Cong. Die Reiseführer fordern ihre Touristengruppe regelrecht dazu auf, sich 
die Abmessungen zu verdeutlichen, indem sie selber in die Eingänge reinsteigen und Fotos von sich oder 
„Selfies“ zu machen. An einer anderen Stelle steht ein originaler amerikanischer Panzer des Vietnam-
krieges. Auch hier werden die Besucher eingeladen, auf dem Panzer zu steigen und sich darauf ablichten 
zu lassen. Dass der Panzer Menschenleben in Cu Chi getötet haben könnte, wird bewusst ausgeblendet, 
stattdessen wird posiert. 112 113

Der Höhepunkt der Reise stellt die nahe Erfahrung der Tunnelanlagen dar. Ein Abschnitt von bis zu 100 m 
wurde für die Touristen präpariert und ausgeweitet. Mit neuen Dimensionen von 80 cm Breite und einer 
Höhe von 120 cm können schlankere und nicht klaustrophobische Besucher den Tunnelgang begehen.  114

Man sieht an den genannten Beispielen, dass hier vietnamesischer Pragmatismus und Geschäftstüchtigkeit 
zum ökonomischen Fortschritt beiträgt, anstelle eines respektvollen Umganges mit der Vergangenheit in 
Cu Chi und dem Krieg. 115 

111  Vgl. Schwenkel, Christina, „The American War in Contemporary Vietnam: Transnational Remembrance and Representation, Bloomington, 
2009, S. 27
112  Alneng, Victor, „What the Fuck is a Vietnam: Touristic Phantasms and the Popcolonization of (the) Vietnam (War)”, in: Critique of Anthropolo-
gy (2002), Vol. 22, S. 470
113  Eigene Beobachtung
114  Vgl. Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 88
115  Vgl.  Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 125
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Abb.14: Lageplan vom heutigen Memorial Park in Cu Chi
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„It’s very hard being a tour guide. Sometimes I feel like a pimp” Tourguide von Cu Chi 116

Tourguides in Cu Chi können ehemalige NVA Soldaten, (ehemalige) Bewohner von Cu Chi, der Rei-
seführer eines Reisebüros oder einfach Leute, die auf Suche nach Arbeit sind, sein. 
Damit der ganze Aufenthalt für die Besucher authentisch bleibt, hört man über das gesamte Gelände 
hinweg Schüsse in der Luft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass gegen Ende des Rundganges neben dem 
Restaurant, in dem man sich ausruhen kann, Schießübungen auf dem Schießstand gemacht werden kön-
nen. Für 1 Dollar pro Schuss können die Touristen mit einem originalen sowjetischen Sturmgewehr auf 
Zielscheiben und Kokosnüsse feuern. Auch amerikanisch benutzte Waffen werden hier angeboten, wie 
die M16 oder Kalaschnikow. 117 118 
Abschließend kommen die Besucher in den Genuss, eine echte Guerilla Mahlzeit zu genießen, Maniok-
wurzeln mit Salz und Sesam, um dann am Ende sich noch mit Souvenir, wie Sandalen aus Autoreifen, na-
chgeahmte Munitionen oder vietnamesisch, patriotische Kopfbedeckungen einzudecken. Profit ist über 
jegliche Ethik und Respekt erhaben. 119  (Die ausführliche Bilddokumentation findet man im Anhang.)

Zusammenfassend kann man über die Aufmachung der Tunnelanlagen von Cu Chi sagen, dass dort eine ei-
gene Storyline geschrieben wurde. Das vietnamesische Narrativ wird mit dem amerikanischen verschmol-
zen und es entsteht eine hybride Form der Erzählung. Ein eindeutiger Erzählstrang fehlt und erschwert 
somit den Besuchern, den Ort als eine Gedenkstätte wahrzunehmen, umso mehr aber als ein makaber 
Themenpark. Dabei wird die Vergangenheit weder für die eine noch andere Seite kritisch und neutral auf-
bereitet, noch verarbeitet. Cu Chi ist lebendes Beispiel für die Trivialisierung des Kriegsgeschehen für alle 
Beteiligten an jenem Ort statt ein Exempel für eine transnationale Karthasis eines Traumatas zu sein. 120 121 122  
116  Vgl. Pham, Andrew X., Catfish and Mandala, “A Two-Wheeled Voyage through the Landscape and Memory of Vietnam, New York, S. 329
117  Vgl. Schwenkel, Christina, „The American War in Contemporary Vietnam: Transnational Remembrance and Representation, Bloom-
ington, 2009, S. 93
118  Vgl.  Henderson, Joan C., “War as a Tourist Attraction: The Case of Vietnam”, in: International Journal of Tourism Research, No.2 
(2000), S. 277
119  Vgl. Margara, Andreas, „Der Amerikanische Krieg. Erinnerungskultur in Vietnam, Berlin, 2012, S. 125 f. 
120  Vgl. Schwenkel, Christina, „The American War in Contemporary Vietnam: Transnational Remembrance and Representation, Bloom-
ington, 2009, S. 101
121  Vgl. Hart, Lain, „Authentic recreation: Living history and Leisure”, in: Museum and Society, 2007, S. 103 - 124
122  Vgl. Ho Tai, Hue Tam, “Hallowed Ground or Haunted Houses: The War in Vietnamese History and Tourism”, in: Contemporary Issues 3. Cam-
bridge, Fairbank Center for East Asian Research, 1994, S. 8

Abb.16 .: Mann posierend vor origninalen amerikanischen Panzer in Cu ChiAbb.15 .: Schießanlage auf dem Memorial Gelände
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Dies spiegelt sich meiner Meinung nach auch in dem Verhalten der Touristen wider. Bei den sog. Fotos-
tellen oder dem Panzer werden ungeniert Fotos geschossen, ohne Rücksicht auf die vorangegangenen 
Ereignisse auf diesem besagten Grund von Cu Chi. Die Empfindung der Touristen wird durch die Aufma-
chung und dem kommerzorientierten Träger dieser Gedenkstätte auf einen Vergnügungspark reduziert. 
Grundlage dieser Arbeit wird es sein, dieses Areal neu zu strukturieren, um zum einen die nötige Atmo-
sphäre und einen Rahmen zu schaffen, diesen Ort als ein Kriegsaustragungsortes wahrzunehmen. Zum 
anderen soll ein Raum geschaffen werden, an den der Krieg, deren Ursachen und Folgen von allen Seiten 
der Beteiligten neutral beleuchtet wird und diskutiert werden kann. Ziel dieser Arbeit ist es, am Ende dem 
Besucher eines solchen Ortes zu ermöglichen, mit den gegebenen Informationen sich kritisch mit dem 
Vietnam Krieg zu befassen. Die eigene Erfahrung an den Ort und den Geschehnissen einfließen zu lassen 
und letztendlich auch seine eigene Meinung bilden zu können. Es soll möglich sein, dass die Besucher, 
die damals unmittelbar am Krieg teilgenommen haben oder als Opfer involviert waren, Hinterbliebene 
oder Soldaten, das Gefühl zu geben, dass mit Respekt und einer Ernsthaftigkeit dieser Ort entstand und 
gedacht wird. 

Der heutige Memorial Park bei Cu Chi ist einer der vielen Beispiele wie die Vietnamesen mit ihrer Ver-
gangenheit, sei es der Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen, der Krieg gegen die Amerikaner und 
seine eigenen Landsleute oder die wirtschaftliche Reformen, noch zu arbeiten haben. Angetrieben durch 
den Arbeitseifer und das sozialistisch, politische System ist die Erinnerungspolitik in Vietnam sowohl von 
Überfluss als auch Verwirrung gezeichnet.       
Die staatliche Erinnerung Vietnams mit der Heroisierung der Gefallenen und Aufopferungsbereitschaft 
seiner Bürger reicht nicht aus für eine Aufarbeitung die Geschichte in einem Land, wo traditionelle Rit-
uale und Glauben an das Leben danach noch von großer Bedeutung sind. Die stark sozialistisch geprägten 
Denkmäler für das Vaterland genügten den einzelnen Familien nicht, um das Leid, die Trauer und Grauen 
des Krieges zu verarbeiten. Hier sieht man, dass die staatlich gelenkte Aufarbeitung nicht unter Berück-
sichtigung des Einzelnen und der lokalen vorfindbaren Kultur und Ahnenehrung stattfand. 

Mithilfe des Entwurfes sollen den individuellen Erinnerungen ein Medium und Raum gegeben werden, 
um sich in einem totalitären System auszudrücken. Sich zu erinnern ist ein starkes Mittel gegen die ein-
strängige Geschichtserzählung von oben. 123

 „The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting” - Milan Kundera 

Der Gedenkwahn ist nicht nur ein bloßer Ansatz, die letzten Spuren einer schnelllebigen Vergangenheit 
zu bewahren, ehe jene dem rasanten Fortschreiten der unerbittlichen Modernisierung verwischt werden. 

123  Vgl. Hue-Tam, Ho Tai, “Gendered Memory: Faces of Remembrance and Forgetting”, in: Hue-Tam, Ho Tai, “The Country of Memory: Remaking 
the Past in Late Socialist Vietnam”, Berkeley, 2001, S. 7.
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8. NUTZERBEFRAGUNG

Mit Hilfe der Befragung der Hauptnutzer, Vietnamesen im In- und Ausland, möchte ich herausfinden, wie 
sie den jetzigen Bestand beurteilen. Des Weiteren ist es von Bedeutung herauszufinden, was zum einen für 
die Besucher wichtig ist und zum anderen wie das Memorial Park ergänzt bzw. umfunktioniert werden 
kann, damit es dem Ort eines Kriegsschauplatzes gerecht wird. 
Wie kann man mithilfe von Architektur Raum für Emotionen geben, die bisher unterdrückt oder gar 
nicht bekannt sind? 
Im Folgenden folgt die Auswertung der Interviews, von denen eine Auswahl im Anhang eins zu eins vor-
zufinden sind. 

Aus der Nutzerbefragung geht heraus, dass bereits viele Vietnamesen, sei es Auswanderer oder Studier-
ende Vietnams, bereits vom Hörensagen oder aus den Geschichtsbüchern von den Tunneln bei Cu Chi 
wissen, da es ein wesentlicher Bestandteil für den Kriegsverlauf gespielt hatte. 
Die befragte Gruppe teilt sich in drei Kategorien auf. Es gibt die Einen, die eine obligatorische Schulex-
kursion mitgemacht haben und so das Gelände schon besucht haben, aber noch zu jung waren, um die 
Ausmaße des Krieges zu verstehen bzw. sich überhaupt zu erinnern.
Die Zweite Gruppe besuchte freiwillig im Rahmen eines Halbtagesausfluges mit mehreren Verwandten 
und Freunden die Tunnelanlagen. 
Die Letzten waren bis heute noch nicht bei Cu Chi, weil kein Interesse besteht oder die Zeit für andere 
touristische Zwecke lieber genutzt wurde. 
Die Zweite Gruppe kann man nochmals aufteilen in die, die aus informativen Gründen mehr über den 
Krieg und die Tunnel erfahren wollen und in die, die aus reiner Freude und Bespaßung mal was anderes 
sehen wollten. An Gedenken und Opfer des Krieges wurde hier nicht gedacht.  Nichtsdestotrotz sind alle 
Vietnamesen der Befragung sehr stolz über die Leistung der Vietnamesen im Krieg gegen die Amerikaner, 
ein Krieg von David und Goliath, wie es manchmal auch in den Büchern dokumentiert ist. 
Ältere Befragte, aus Saigon stammend, zeigten sich deutlich emotionaler als die jüngere Generation oder 
als die Vietnamesen, die weiter weg von den Kriegsschauplätzen wohnten. Es wurde erwartet, dass an 
einem Ort mit definitiven Kriegsspuren alte und schreckliche Kindheitserinnerungen aufkommen, die an 
Hunger, Leid und Elend zurückdenken lassen.  
Leider, als ich selbst vor Ort war, konnte ich keinen Platz finden, an dem für all diese Emotionen wie Trau-
er, Angst und Verlust Raum gegeben worden war. 
Auch war aus der Befragung herauszulesen ist, dass viele über die Tunnel und deren Hintergrund mehr 
erlernen wollten. Anhand der Führungen mit den Attrappen und nachgestellten Tunneln waren die Meis-
ten sehr zufrieden, wünschten sich aber mehr Zeitzeugen in Form von originalen Fotos oder Textberichte. 
Die jüngeren Befragten, v. a. Studenten aus dem Ausland, hinterfragten an manchen Stellen auch den 
Wahrheitsgehalt der momentanen Ausstellung und Führungen auf dem Bestands-Memorial-Park. 
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Hauptattraktion war es die nachgebauten Tunnel zu begehen, die mit sehr viel Freude, nach Auswertung 
der Befragung, angenommen wurde. Viele empfanden es als sehr aufregend zu sehen wie diese Tunnel 
gebaut wurden und wie es sich anfühlt in einem solchem Tunnel zu sein. Leider war es für die meisten äl-
teren Menschen nicht möglich, diese zu betreten, da diese trotz Erweiterung zu stickig und zu niedrig ge-
halten sind. Manche Personen gaben auch an, einfach Angst in diesen Tunneln zu erhalten und verzichten 
deswegen auf die Begehung. Dass die Tunnel keine Originalen sind, spielte für die Wenigsten eine Rolle. 
Die Atmosphäre auf dem heutigen Gelände empfanden die Befragten als informativ. Stimmungen zum 
Krieg kamen anscheinend aufgrund der gut erhaltenen Infrastruktur nicht auf. Ich denke, dass dies bei 
so vielen Gruppen, die an einer Attrappe anstehen, nur schwer möglich sein wird. Die Emotionen, die 
auftauchen werden, werden also weitgehend unterdrückt oder wieder losgelassen. Für eine solche Au-
seinandersetzung bleibt keine Zeit. Es gab auch Stimmen dazu, dass dieses Kriegserlebnisse noch mehr 
unterstützt werden sollten mit Ausstellung von Waffen und das Nutzen der Gewehre. 
Ich empfinde diese Auffassung als falsch, denn mit der Erfahrung selbst Hand an die Maschinen zu legen, 
wird der Fokus auf die äußere Handlung und das Erlebnis gelegt statt sich mit sich selbst und seiner ei-
genen innere Emotionswelt auseinanderzusetzen. 
Abschließend kann ich sagen, dass ich den Wunsch nach einem informativen und wissensvermittelten 
Museum teile. So kann der Besucher sich frei in seinem selbstgewählten Tempo bewegen und die Ausstel-
lung und Landschaft erkundigen. Ich möchte im Entwurf aber auch die Möglichkeit den Menschen geben, 
die aufkommenden Emotionen aufgrund der Verbundenheit zum Thema zu gestatten und zu akzeptieren. 
Lernen mit diesen unterdrückten Gefühlen umzugehen und Vergangenes aufarbeiten zu können, falls der 
Wunsch und die Bereitschaft bestehen. 

Diese Themen werden im Entwurf eingearbeitet und die Ergebnisse werden im späteren Verlauf dieser 
schriftlichen Ausarbeitung näher beschrieben. 

 Exkurs: Architektur Vietnams

Aufgrund der geographischen Lage Vietnams und die damit einhergehende gemäßigte bis starke tro-
pische Klimazone, weist die Architektur Vietnams beginnend von den einfachen Dorfstrukturen über 
die Feudal- und Kolonialzeiten bis heute strukturelle Eigenschaften auf, die auf die vorfindbaren Kondi-
tionen reagiert.  

Zum Beispiel, um auf die heftigen Monsunniederschläge in der Regenzeit zu reagieren, werden viele 
Wohnbauten mit stark geneigtem Dache errichtet, damit das Regenwasser schnell abfließen kann. Of-
fene bzw. halboffene Räume in Form von Veranda, Balkons und Innenhöfen sorgen für eine natürlich 
Belüftung und Kühlung, das vor allem zu Gute kommt, wenn das Klima nass und feucht ist. Es stellt aber 
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auch die Verbindung von Innen und Außen zwischen Natur und Bewohner dar. 124 125 126

Des Weiteren hat die architektonische Entwicklung Vietnams weitere Einflüsse abbekommen. Die Kolo-
nialzeit der Franzosen hat definitiv ihr architektonisches Erbe in den Städten Vietnams hinterlassen. So 
sind große Funktionsbauten wie das Theater in Hanoi oder die Post und die Kathedrale Notre Dame in 
Ho-Chi-Minh Stadt nur wenige Baubeispiele, die als freistehende Gebäude im „europäischen Stil“ err-
ichtet wurden. Auch im Städtebau findet man französische Hinterlassenschaften. So sind die großen und 
geraden Boulevardstraßen mit Baumalleen in HCMC auf die Franzosen zurückzuführen. 

124  Vgl. Nguyen, Ba Dang; Nguyen, Van Thanh, „Nha o non thon – truyen thong” (Rural Housing -Tradition and Renovation), Hanoi, 1995
125  Vgl. Nguyen, Dinh Toan, “Kien truc Viet Nam qua cac trieu dai” (Vietnamese Architecture Investigated Thoruout historical Periods), Hanoi, 
2002
126  Vgl. Nguyen, Ba Dang; Nguyen Vu Phuong, “Nha o dan gian Viet Nam” (Rural folk dwelling houses in Vietnam), in: Vietnamese Studies, Bd. 43 
(2), 2007, S.5-34

Abb. 17 oben und Abb 18 unten: Schnitt durch ein traditonelles Haus

Abb. 19 r. und Abb. 20 l.: traditionelles vietnamesisches Landhaus
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Nach der Besatzung Frankreichs teilten sich die Richtungen der Architektur in Vietnam erstmals auf. 
So orientierte sich der Norden erstmal an den technischen und stilistischen Einfluss des sozialistischen 
Blocks und der Süden lehnte sich vermehrt an den amerikanischen Einfluss mit neuen und modernen 
Baumaterialien an. 
Mit Ende des Bürgerkrieges und der Wiedervereinigung 1975 prägte die sozialistische Wahrnehmung 
und Ästhetik das Land in Südostasien. 127

Der nächste große Einfluss auf die vietnamesische Architekturentwicklung ist die Reform im Zuge der 
Doi-Moi-Bewegung und Öffnung Vietnams nach außen 1986. 

Heute erkennt man, dass sich über die Zeit drei Typologien für Wohnen herausgebildet hat. Das Röhr-
enhaus oder auch Ladenhaus genannt, stammt aus der Zeit des Feudalsystems. Das freistehende Land-
haus wurde während der Kolonialzeit weiterfortgeführt und erweitert. Bei Typen folgen dem Prinzip der 
natürlichen Belüftung und Verbundenheit zur Natur und prägen das Stadtbild bzw. die jeweiligen Orte bis 
heute. 

127  Vgl. Balderston, Susan; Logan, William, “Vietnamese Dwellings: Tradition, Resilience and Change”, in: Ronald G. Knapp, Asia’s Old Dwellings-
Tradition, Resilience, and Change, New York, 2003

Abb. 21: Notre Dame in Ho Chi Minh Stadt

Abb. 23: HCM Mausoleum, Hanoi, nach sowj. Vorbild

Abb. 22: Stadtplan HCMC, kolonialer Einfluss

Abb. 24: Stadt Vinh mit ersten Plattenbauten am Beispiel der DDR
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Der Apartementblock entwickelte sich nach der Reform und wurde mithilfe des Immobilienbooms und 
der Nachfrage nach neuen Wohnungsbauten in den Großstädten etabliert. 128 Je nach Region und deren 
klimatischen Abweichungen kann es zu Abweichungen kommen. 129

Im Folgenden wird auf die Einzelnen kurz näher eingegangen. 

128  Vgl. http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/?ID1=99&CHANNEL_ID=37&NEWS_ID=NEWSID=2256&CAP_ID2&VIEW_
ID1&NHOM=,  abgerufen am 12.11.2020
129  Vgl. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/225041468177548577/vietnam-urbanization-re-
view-technical-assistance-report, abgerufen am 12.11.2020

Abb. 25: Beispiel eines Appartementblocks
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8.1. Landhaus.

Bereits zu Feudalzeiten wurden Landhäuser errichtet, die diesem Prinzip der natürlichen Belüftung und 
Nähe zur Natur befolgen. Der Grundriss eines Landhauses unterscheidet sich je nach Region, ob im Nor-
den, Süden oder Mitte Vietnams. Traditionell besitzt ein Landhaus ein geneigtes Dach, bedeckt mit Ziegeln 
oder Stroh. Ein Zwischenraum in Form einer Veranda wird kreiert, das zum Einen die Feuchtigkeit vom 
Regen vom Inneren fern halten soll, aber zum Anderen durch den geworfenen Schatten das Innere vor 
Überhitzung schützen soll. In der Regel befindet sich im maximal zweigeschossigen Landhaus ein Ort für 
den Ahnenalter, ein Lagerraum, Schlafbereiche für Männer, Frauen und Gäste und einen Gästeempfang. 

Aus dem Landhaus entwickelten sich die heute bekannten Röhrenhäuser bzw. Stadthäuser. Diese werden 
im Nächsten Abschnitt näher erläutert. 
Im Folgenden sind die verschiedenen Grundrisse für die Landhäuser je nach Region  dargestellt. 

Heutzutage findet man diese Landhäuser eher im ländlichen Raum. Das ist darauf zurückzuführen, dass 
in den Städten einfach kein Platz ist für eine so großzügige Häuser oder bereits umgewandelt worden sind 
in Stadthäuser. 

Abb. 26: Grundrisse eines Landhauses in Nord und Südvietnam
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8.2. Städtebauliche Entwicklung und Entstehung der typischen 

Ladenhäuser

Im Folgenden wird auf die verschiedenen Etappen der architektonischen und städtebauliche Entwicklung 
Vietnams, anhand der Altstadt in Hanoi, eingegangen. 

Abb. 27: Kartierung Hanois durch die Franzosen 
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Hanoi wurde bereits um 1010 unter der Ly-Dynastie (1009-1225) als Hauptstadt gewählt und gefördert. 
Bis dahin war die heutige Metropole bekannt für eine aus mehreren Dörfern entstandene Stadt, man 
nannte diesen Ort damals Thanh Long (d.h. aufsteigender Drache). Unter dem damaligen herrschenden 
Kaiser Ly Thai To entstand in der neu ernannten Hauptstadt als Erstes eine Zitadelle als Residenz des Regi-
erenden, gefolgt von Tempeln, Pagoden und Türmen. Um diesen Ort herum siedelten sich die Bewohner 
des Ortes an und betrieben hauptsächlich Landwirtschaft und Fischfang. Die Altstadt entstand zu Zeiten 
der kaiserlichen Ly Familie und wurde in den darauffolgenden Dynastien immer weiter aufgebaut und 
weiterentwickelt. Trotz der Kriege und einhergehenden Verwüstungen schaffte es Hanoi, sich zu einer 
pulsierenden Großstadt Vietnams zu entwickeln. 
Leider findet man erst um 1490 die ersten Aufzeichnungen Hanois mit der Zitadelle vor. Sie zeigt den Sitz 
des Kaisers umgeben von Teichen, Flüssen und Seen. Die Altstadt selbst ist nicht abgebildet. 130 131

Erst fast 200 Jahre später sieht man auf einer Abbildung von Samuel Baron (Geschäftsmann und Autor), 
dass die Ansiedlungen um die Zitadelle sich verdichtet haben und sich zu einer pulsierenden Handelsstadt 
entwickelten. Nach William Dampier (Forscher und Reisender) bestand die Stadt um 1699 aus bis zu fünf 
Kilometern langen Straßen, gesäumt von prächtigen Altbauten. Ein französischer Missionar verglich sog-
ar Hanois Altstadt mit Venedig. 
Man fand eine detaillierte Karte Hanois von 1873 bei den Franzosen, die diese benutzten, um den Angriff 
auf die Zitadelle zu planen. 

Bei der Karte kann man herauslesen, dass sich durchaus ein städtisches Bild und deren Strukturen schon 
vor der Ankunft der Franzosen sich abgezeichnet hatte. Die Zeichnung zeigt gewundene Straßen, die da-
raufhin deuten, dass die Stadt durchaus noch von einem Dorfcharakter geprägt war. Die Wege bestanden 
höchstwahrscheinlich aus unbefestigter Erde, die aus gestampften Lehmboden entstanden sind. Erst im 
Laufe der Zeit wurden diese Dorfstraßen nach und nach mit Backsteinpflaster belegt. 132 133

Mit der Übernahme der Stadt durch die Franzosen wurden dann einige Straßen begradigt.
Auf der Karte kann man ebenfalls erkennen, dass sich bereits ganze Wohn- und Geschäftsblöcke en-
tlang einer Straße bis zur nächsten Kreuzung gebildet haben. Freiflächen sind als Innenhof oder als Teich 
zwischen den Blöcken zu erkennen. Die Straßenblöcke sind auf der Karte in schmale, aber lange Parzellen 
unterteilt. Die darauf sich befindenden Ladenhäuser, i.d.R. zweigeschossig, nutzten die maximale Breite 
und Länge in der Regel aus. Diese lange und schmale Typologie lässt sich in mehreren größeren Städten 
Vietnams finden und sind heute Teil des charakteristischen Stadtbildes Vietnams geworden. 134

Charakteristisch für diese Hauptstadt sind jedoch die sog. Röhrenhäuser, die ungewöhnlich Abmessun-
gen haben und sich aufgrund des extremen Verhältnisses zwischen Länge und Breite von den normalen 
Ladenhäusern unterscheiden. Manchmal übersteigt das Breiten-Längen-Verhältnis den Wert von eins zu 
zehn. Diese typischen Häuser Hanoi können in den Block zwischen 40-60 Meter hineinreichen und sind 
130  Vgl. Boudrarel, George; Nguyen, Van Ky, “Hanoi-City of the Rising Dragon”, Oxford, 2002, S.10 - 11
131  Vgl. Nguyen, Vinh Phug; Le, Van Minh, Nguyen, Minh Tuong, “History of Thang Long- Hanoi”, Hanoi, 2005, S. 11- 12
132  Vgl. Dampier, William, “Voyages and Discoveries”, London, 1699, S.36
133  Vgl. de Rohdes, Alexandre, „Histoire du Royaume du Tunquin“, im Magazin: Revue Indochinoise, Paris, 1908, S. 109
134  Vgl. www.phocohanoi.gov.vn, abgerufen am 12.11.2020
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aber nur drei bis vier (max. sechs) Meter breit. Ursprünglich waren diese Häuser zweigeschossig hoch, 
wobei das Erdgeschoss normalerweise drei Meter hoch war und das Oberschoss nur zweieinhalb Meter 
aufwies. 
Die Röhrenhäuser wurden der Länge nach in verschiedene Bereiche nochmals unterteilt, die in gewissen 
Abständen von Innenhöfen unterbrochen wurden. Das Obergeschoss war in der Regel um einen halben 
Meter vom Erdgeschoss, der Ladenfront, zurückgesetzt. Oben befanden sich die zwei bis drei Schlafzim-
mer für die Familie eines solchen Hauses. 

Im Erdgeschoss befand sich vorne die Ladenfront, die komplett zur Straße geöffnet war, um Handel be-
treiben zu können. Dahinter folgten i.d.R. Lagerraum und ein Innenhof, der auch als Werkstattplatz ge-
nutzt wurde. In der Mitte befand sich das Wohnzimmer und ein größerer Innenhof für Kinder gefol-
gt von Esszimmer mit Küche. Nach diesem war ein weiterer Hof, der zum Waschen und Trocknen der 
Schmutzwäsche genutzt wurde. Am Ende des langen Grundrisses fand man das Badezimmer und eine 
Toilette. 

Diese Röhrenhäuser entstanden bereits zu Feudalzeiten. Jedoch ist das heute älteste Erhaltene in der Alt-
stadt Hanois im Jahr 1883 erbaut. Die Geschichte des Haustypus kann bis zu einem Jahrtausend zurückge-
hen. Unter der französischen Herrschaft wurden die brandanfälligen Häuser mit modernen Bautechniken 
und neuen Baumaterialien nachgerüstet oder wiederaufgebaut.  
Während der Kolonialzeit wurde das extreme Verhältnis von Länge zu Breite gelockert und die Laden-
häuser wurden komfortabler. Nichtsdestotrotz ist dieser Haustyp bis heute das charakteristische einer 
vietnamesischen Stadt. 135

135  Vgl. Clément, Pierre; Lancret, Nathalie, “Hanoi-le Cycle des Métamorphoses“, Paris, 2001, S.61-70, S. 234

Abb. 28: Aufbau eines typischen Ladenhauses im Feudalismus
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8.3. Entstehung des charakteristischen Ladenhauses 

Während der französischen Kolonialzeiten hat man darauf geachtet die bestehenden Strukturen und Ver-
flechtungen zu behalten und fehlende Parzellierungen entlang des bestehenden Stadtbildes zu ergänzen. 
Betrachtet man die vorfindbaren Zeichnungen, fällt auf, dass die sog. Röhrenhäuser bzw. die langen Lad-
enhäuser fast in ganz Vietnam omnipräsent sind. 
Bis 1954, im gleichen Jahr endete auch die franz. Vorherrschaft, waren die Parzellierungspläne für Viet-
nam durch die Franzosen abgeschlossen.

Man kann die Straßenblöcke in zwei Typologien aufteilen. 
Zum einen gibt es einen schmaleren, längeren Streifen als Block. Bei diesem wurde eine Mittellinie en-
tlang der Längsrichtung gezogen und nach links und rechts entstanden die sog. Ladenhäuser, sodass zwei 
Parteien rückseitig aneinandergrenzten. Es gab auch Ausnahmen in dem sich eine Parzelle über den gesa-
mten Block erstreckte und somit eine Tiefe von bis zu 60 Metern aufnehmen konnte. Die Parzellen waren 
somit alle gleich breit und lang.
Zum anderen gibt es die quadratischen Parzellen. Dieser wurde von allen vier Seiten aus gleichmäßig 
und rechtwinklig unterteilt. Als Folge entstanden an den Ecken des Blockes Diagonalen. Die Tiefe der 
Parzellierungen reichte bis in die Mitte eines jeden Straßenblocks hinein. 
Anfangs waren alle Parzellen gleich und wurde nicht unterschieden, abhängig von deren Nutzung. Erst 
später wurde mehr Aufmerksamkeit auf architektonischen Ausdruck, Nutzung und Lebenssituation ge-
legt. 136

Die langen Parzellen und Häuser lassen sich auf den Typus eines charakteristischen Landhauses zu-
rückführen. Bei diesem folgte vor dem Haupthaus ein Vorderhof mit Eingangsbereich und dahinter ein 

136  Vgl. National Institute of Architectural Studies, Ministry of Construction, “Preserving Hanoi’s Architectureal and Landscape Heritage”, Hanoi, 
1999, S.19

Abb. 29: Blockparzellierung Vietnam
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großzügiger Garten. Oft sind diese Gebäude entlang von Dorfstraßen gebaut worden. Mit Rückzug aus 
der Landwirtschaft und mehr Augenmerk auf Handel und Handwerk wurde der Vorderhof zum Laden 
umgebaut. Diese Umnutzung verhalf einer Stadt mit Dorfcharakter sich zu einem urbanen Stadtbild zu 
verwandeln. 137

Es kursierten zwei Hypothesen, wie sich aus den Landhäusern die sog. Röhrenhäuser entwickelt haben. 
Die am Anfang verbreitete Vermutung war, dass die Eltern ein Grundstück besaßen und dieses zu gle-
ichen Teilen an die Söhne der Familie vererbt wurde. Traditionell lebte der erstgeborene Sohn weiter bei 
den Eltern, um sich um diese zu kümmern. Währenddessen die anderen Söhne auf die benachbarten 
Parzellen einzogen und somit ihr Erbe bezogen. Alle betrieben somit das gleiche Geschäft in der gleichen 
Straße. Benötigte man mehr Wohnraum für die spätere Generation an Familie, hat man sich etappenweise 
mithilfe von einfachen Baumaterialien wie Stampflehm, Bambus oder Ziegel entlang der Straße langsam 
ausgeweitet. 138

Die zweite Hypothese zur Entstehung der länglichen Häuser geht aus einem schriftlichen Dokument 
von der Le-Dynastie aus. Darin wurde vermerkt, dass die Besteuerung der kaufmännischen Tätigkeiten 
sich nach der Breite der Ladenfront des Hauses richtet und nicht nach Umsatz oder Art der Waren. Die 
Abgaben der Bürger für Handel waren die Haupteinnahmequelle des damaligen feudalen Systems. Um 
die Abgabeleistung innerhalb eines Handwerks oder Gilde einfach zu verwalten und nachzuvollziehen, 
wurde eine einheitliche Parzellenbreite und somit auch Handelsfront von drei bis vier Metern entlang der 
Straßenfassade festgelegt. Diese Breite reichte für einen kleinen bis mittelgroßen Betrieb aus. 139 140

137  Ebd.
138  Vgl. Pham, Dinh Viet, „In-built houses in Hanoi Old Quarter”, in: National University of Engineering: Journal of Scientific Research in Cons-
truction 5, Hanoi, 2014, S. 47-52
139  Vgl. Pham, Dinh Viet, „Tube-houses in Hanoi Old Quarter”, in: National University of Civil Engineering, Sapienza University Rome: Annual 
Workshop on Hanoi Old Quarter and Tube-houses, Hanoi, 2015
140  Vgl. Vu, Anh Thu, “ Preserve and Promote the Architecture of Hanoi Old Quarter through Tourism Activities”, in Vietnam National University: 
Journal of Social Sciences and Humanities 3 (2012), Hanoi, 2012, s. 278-287

Abb. 30: ältestes noch erhaltenes Röhrenhaus, Altstadt Hanoi
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Mit der Öffnung Vietnam in die freie Marktwirtschaft 1986 und Zugang von Geschäftsreisenden, Inves-
toren und Touristen änderte sich das Stadtbild Vietnams zunehmend. Die alten Handwerksbetriebe und 
Gilden weichten Souvenir-Shops, Boutique-Hotels, Reisebüros, Restaurants und Cafés. Die Preise in Ha-
noi und Ho-Chi-Minh Stadt schnellten in die Höhe. So ist es nicht verwunderlich, dass man im Zentrum 
der Städte Preise von 52 000 USD pro Quadratmeter vorfindet. 
Auch ging die Zahl der Population mit dem neu gewonnenen Wohlstand und Frieden hoch. Wohnraum 
wurde knapper und teurer. Die Bebauungsdichte in den Großstädten Vietnams, ist Zeugnis dieser En-
twicklung. Statt wegzuziehen beharren die Bewohner auf die guten Einkommensquellen aufgrund der 
Lage im Zentrum. So gibt es Schätzungen, dass in der Altstadt Hanois auf einen Hektar ca. 840 Menschen 
wohnen. 141

Als Folge dessen, wurden die Röhrenhäuser immer weiter verdichtet und die Innenhöfe wurden zu Wohn-
räumen ausgebaut, ob legal oder illegal. Kein Quadratmeter sollte ungenutzt bleiben. In einem typischen 
Langhaus können bei 60 Meter Tiefe bis zu zehn Haushalte mit bis zu 50 ständigen Bewohnern unterge-
bracht werden. Die Lebensqualität muss dabei auf ein Minimum reduziert werden. Die Bebauungsdichte 
wurde von 60 bis 70 % dokumentiert und stieg in den Jahren auf 90% hoch. 142

Letztendlich hat die Regierung Vietnams ein Gesetzt erlassen, dass erlaubt, die bestehenden Altbauten 
vorne an der Ladenfront auf maximal vier Geschosse, die Mitte auf maximal fünf und hinten auf maximal 
sechs Stockwerke zu erweitern. 
Dieses Angebot wurde von fast allen angenommen und bis auf das Maximum erweitert. Neubauten sind 
von diesem Gesetz ausgeschlossen und können höher bebaut werden auf der respektiven Parzelle. So 
entstand das heutige typische Stadtbilds Vietnams in den Großstädten, deren vordere Fassaden mit leuch-
tenden Werbetafeln geschmückt sind. 

141  Vgl. Clément, Pierre; Lancret, Nathalie, “Hanoi-le Cycle des Métamorphoses“, Paris, 2001, S.61-70, S. 234
142  Vgl. http://dtinews.vn/en/news/018/37564/land-in-hanoi-old-quarter-over-vnd1-billion-per-square-metre.html, abgerufen am 20.11.2020

Abb. 31: heutiges Stadtbild Vietnam aufgrund von informellen Verdichtungen
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Auch wurde v. a. das Altstadtbild Hanois maßgeblich beeinflusst, indem es möglich war, mehrere Parzel-
len durch einen Investor oder Immobiliengesellschaft zu kaufen und diese zu fusionieren. Wenn es ein 
Mehrzweckkomplex war wie z. B. ein Bürogebäude oder Hotel, ist es möglich, dieses neben den anderen 
Röhrenhäuser auf bis zu maximal neun Geschosse zu erweitern. Die Maßstablichkeit der Stadt geht hier-
bei verloren und das Stadtbild leidet. .143 144

Meiner Meinung nach sollte bei der städtebaulichen Entwicklung und Anordnungen vermehrt auf die 
Interessen der Bewohner und Alltag eingegangen werden anstatt auf den ständigen Fokus der Expansion. 
Die Typologie des Röhrenhauses/Ladenhauses ist meiner Betrachtung nach ein Erbe des architektonischen 
Ausdrucks Hanois/Vietnams und gilt als Zeitzeuge zu erhalten und zu fördern. Die moderne Architektur 
sollte beim Entwurf darauf Bezug nehmen. 

143  Vgl. Vu, Anh Thu, “ Preserve and Promote the Architecture of Hanoi Old Quarter through Tourism Activities”, in Vietnam National University: 
Journal of Social Sciences and Humanities 3 (2012), Hanoi, 2012, s. 278-287
144  Vgl. Clément, Pierre; Lancret, Nathalie, “Hanoi-le Cycle des Métamorphoses“, Paris, 2001, S.61-70, S. 234
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9. TOPOGRAPHIE DER ERINNERUNG                                 
(ENTWURFSBESCHREIBUNG)

 

Für den folgenden Entwurfsansatz fließen hier die oben aufgeführten Ergebnisse der Orts- und Bestand-
sanalyse von Cu Chi, der Nutzerbefragungen, der Entwicklung der Architektur und Städtebau Vietnams 
ein. Vorneweg ist zu sagen, dass dies ein theoretischer Versuch ist einen Gegenentwurf zum jetzigen 
Areal zu konzipieren, der meiner Meinung nach, die Funktion weder als Gedenkstätte noch als Erin-
nerungsstätte erfüllt, und eine Alternative zu der offiziellen Aufbereitung des Kriegstraumata von Viet-
nam darstellen soll.  
Die Schwierigkeit in dieser Thesis beruht darauf, inwiefern und mit welchen Mitteln auf dieses hochsen-
sible Thema eingegangen werden soll. Es soll kein Themenpark entstehen, der sich vom jetzigen Park nur 
in seinem zeitlichen Ausdruck unterscheidet und das Verlorengegangene, ob künstlerisch oder nicht, nur 
nachahmt und rekonstruiert. Ziel ist es, eine Gegenthese zum Status quo zu schaffen und dabei zu ver-
suchen, die Authentizität des Ortes zu bewahren. 

Nach Aleida Assmann, einer deutschen Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, muss man zwischen ei-
nem Lerngedächtnis und einem Erfahrungsgedächtnis unterscheiden. Das heißt nichts anderes als, dass 
sich der Bildungstourist niemals in die damalige Situation der Zeitzeugen, trotz allen pädagogischen Mit-
teln, versetzen kann und auch nicht soll. Der Besucher soll mithilfe des Museums die Möglichkeit bekom-
men, wie ein Beobachter unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungshintergründe zu reflektieren. Das 
Areal soll als eine mahnende und zugleich erinnernde Landschaft aufgenommen werden. Es darf, meiner 
Meinung nach, keine Sensation sein, wo zum Beispiel Schüsse von der Schiessanlage allgegenwärtig auf 
dem Feld zu hören sind. Zuletzt kann man sagen, dass die Landschaftsgestaltung nicht dem ursprüngli-
chen Ort gerecht bzw. nicht wiederaufgebaut werden kann und soll. Aber es ist möglich, durch die Land-
schaft die konzentrierte Informationsaufnahme zu fördern und die Formung einer eigenen Meinung über 
die Sache zu unterstützen. 

Der Entwurf gliedert sich in drei Hauptbestandteile, der vom Besucher bestenfalls nach Belieben began-
gen werden kann. Es gibt die Parkanlage, die frei erkundet werden kann, das sichtbare Museum, das der 
neutralen Geschichtsvermittlung und der Verwaltung dient, und der unterirdische Erfahrungsraum, das 
die emotionale Ebene des Besuchers tangieren soll. 
Im Folgenden werden auf die Einzelnen Elemente eingegangen. 
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9.1. Umgang mit Umgebung und Bestand 

Durch die schnelle Urbanisierung Ho-Chi-Minh Stadt gibt es Bebauungspläne für das Areal in Cu Chi, 
das vorsieht bis zu 5-Geschossigen Wohnbauten mit Flachdächern dort zu errichten. Dieser Plan ist kon-
form mit dem neuen Apartmenthaustypus. Der Entwurf setzt sich von diesem Trend ab und es soll auf 
dem Areal wie eine grüne Lunge aus einem Bambuswald unter punktueller Einbeziehung von lokalen 
topographischen Gegebenheiten, wie z.B. ein Krater. entstehen. Das Museumsgebäude zeichnet sich von 
der zukünftigen hohen Umgebung durch seine zweigeschossige Höhe ab. Mit der markanten Außenform 
des Gebäudes setzt es sich bewusst von der umgebenden Architektur ab und nimmt Bezug auf die ehema-
lige ortstypische Architektur. 
Aufgrund der Tatsache, dass die unterirdischen Tunnel bei Cu Chi verschüttet sind und bis heute keine 
Pläne vorliegen, wo diese richtig liegen könnten, werden alle jetzigen Bestandsbauten im Rahmen des 
Entwurfs zurückgebaut und das Areal wird erweitert und umgestaltet. 

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

Abb. 32: Lageplan

Abb. 33: schematische Darstellung des Bambuswaldes
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9.2. Das Museum

Auf dem Entwurfsareal entlang der Seitenstraße entsteht ein musealer Baukörper, der sich mit seiner Ge-
ometrie an die für Vietnam charakteristischen Ladenhäuser durch seine Länge von 100 Metern mit seiner 
stark geneigten Dachform, um gegen die starken Monsunbedingungen vorzugehen, anlehnt. Seine Form 
soll den Vietnamesen ein Sinn von Vertrautheit und Nostalgie geben. Die Besucher sollen durch die ver-
traute Geste eingeladen werden die Geschichte Vietnams zum Bürgerkrieg zu erörtern und zu diskutieren. 
Auch ist der museale Entwurf so konzipiert, dass eine maximale Querlüftungsmöglichkeit gegeben ist und 
die Besucher vor Überhitzung geschützt sind. 
Die Innenräume sind vor Wärme mithilfe des stark geneigten Daches geschützt. Auch die beiden Veran-
das jeweils entlang den Längsseiten des Gebäudes begünstigen die natürliche Kühlung des Museums. 
Dabei gibt es eine definitive Hierarchie. So wird angenommen, dass die meisten Besucher über die 
Straßenseite das Areal betreten. Auf dieser Seite ist die Veranda weniger tief und hochgehalten. Auf der 
gegenüberliegenden Seite öffnet sich die Veranda zum neugestalteten Park auf und fordert den Besucher 
das Areal näher zu bekunden oder sich auszuruhen. 
Es gibt im Erdgeschoss zwei Durchgänge die direkt zum Park führen. Ein Durchgang befindet sich entlang 
der Ankommens Achse und ist breiter gestaltet. Auf dieser Fläche befindet sich das Informationscenter 
und der Zugang zur Ausstellung zum Vietnamkrieg. 
Die Durchgänge gliedern das Erdgeschoss. So ist ein Teil reine Ausstellungsfläche und die jeweils anderen 
zwei Körper an den Öffnungen sind dienende Räume. 
Im Obergeschoss befindet die Verwaltungsebene, ein Café mit Sitzgelegenheiten, ein stiller Lesesaal und 
eine Mehrzweckfläche. 

Abb. 34: Eingang Bambuswald und Museum
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Der Ausstellungskörper ist sehr lang und wird in einem bestimmten Rhythmus, angelehnt an das Stüt-
zenraster, durch Nischen an den Längsseiten, die jeweils versetzt sich befinden, unterbrochen. In diesen 
Nischen befindet sich der Ausgang zu Ruhezonen auf der Veranda. Man kann hier seinen Blick in den 
Park jeweils wandern lassen und die gerade aufgenommen Information reflektieren bzw. nur aufnehmen. 
Durch diese Konzeption erreicht man, dass der Besucher sich im Ausstellungsteil nicht nur in Längsrichtung 
sich bewegt, sondern auch die Möglichkeit hat quer Richtung auszutreten und die Natur zu genießen. Hier 
wird wieder auf die traditionelle Architektur Bezug genommen und die Verbindung zwischen Menschen 
und Natur betont. Ein weiterer Gedanke ist hierbei auch, dass durch diesen Entwurfsansatz der Längskörp-
er nochmals in sich ineinander fließende Flächen unterteilt wird und so eine Ausstellung erleichtern kann.  

Die Nischen bilden auch im Obergeschoss ab, jedoch sind diese stärker in ihrer Breite ausgeprägt und 
Arbeitsräume entstehen können. Eine Nische in der Mitte verbindet über eine Treppe das Erdgeschoss 
und Obergeschoss. Sie führt direkt zum Lesesaal und dient gleichzeitig als Fluchttreppe. Im 1. Oberges-
choss sind in diesen Nischen private Räume angedacht. Für die Verwaltung z. B. entstehen daraus Bespre-
chungsräume bzw. beim Lesesaal ein ruhigerer Arbeitsbereich. Allgegenwärtig ist die Holzstruktur des 
Museums. Die Außenstützen im Entwurf wurden schräg gestellt, um die Dynamik des Bewegungsflusses 
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Abb. 35: Grundriss Museum

Abb. 36: Querschnitt Museum
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zu betonen. Die Besucher sollen aufgefordert werden, in die Parklandschaft abzutauchen. Die Querstrebe 
der Konstruktion ist auch im Ausstellungsraum sichtbar. Die Wahrnehmung des Bauteiles im immer wie-
derkehrenden Rhythmus unterstreicht die Linearität des Raumes und den Gedanken die Ausstellung als 
neutralen Zeitstrahl zu verstehen. 

Zwischen der Konstruktion wird eine Holzständerwand eingeführt, die sich selbst trägt. Nach außen 
hin sind diese natürlichen Holzplanken bekleidet und geht bis zum Dach hoch. Lediglich der Ausstel-
lungskörper ist mit einer carbonasierten Holzverkleidung versehen. Durch die Wahl des Materials ist der 
Ausstellungsraum abgedunkelt und nur künstliches Licht ist vorhanden. Dadurch soll der Besucher sich 
ausschließlich auf den Inhalt der Ausstellung konzentrieren können und nicht durch die Architektur ab-
gelenkt werden. Ruhephasen kann er, wie oben erwähnt, in den Nischen mit Blick zur Natur bekom-
men. Im Obergeschoss sind die Wände ebenfalls mit Holzplanken versehen. Es soll durch das freundliche 
Holzmaterial eine angenehme Atmosphäre zum Lernen und Arbeiten erstellt werden. Der Dachstuhl trägt 
zu dieser Stimmung bei dazu. 
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Abb. 36: Querschnitt Museum

Abb. 37: Längsschnitt Museum
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Ziel war es eine Architektur mit einer neutralen Ausstrahlung zu konzipieren, einen Baukörper der die 
Geschichte als Zeitstrahl chronologisch fassen kann, frei von jeglicher Ablenkung und Wertung. Der In-
formationssuchende soll am Ende seines Besuches der musealen Ausstellung in der Lage sein, frei seine 
individuellen Schlüsse fällen zu können unter Berücksichtigung aller dargestellten Perspektiven aller 
Beteiligten des Krieges über den Verlauf und Ursachen des Krieges. Die Tunnel bei Cu Chi und dessen 
Entstehung sollen auch als Dokumentation in die Ausstellung mit aufgenommen werden. 
Deswegen wurde im Entwurf die Entscheidung gefällt, einen einfachen und vertrauten Baukörper mit ei-
nem klaren Grundriss zu entwerfen, der sich aber in seinen Details abhebt. Der Museumskörper fungiert 
als ein neutrales Gefäß zur Wiedergabe der Geschichte.
Es soll ein Ort entstehen, der die Geschichte mit intersubjektiver Gültigkeit reflektiert, genau das was die 
offizielle Geschichtsschreibung momentan nicht kann. Denn nur dann wird der neue Entwurf von der 
breiten Masse akzeptiert. Dabei bewegt man sich immer auf einem schmalen Grat zwischen den Ort mit 
historischer Bedeutung lesbar zu machen und der „simplen“ Rekonstruktion. 

Abb. 38: Ausstellungsraum
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Abb. 39: Konstruktionsschnitt

Abb. 40: Lesesaal Obergeschoss Museum
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9.3. Der Bambuswald

Da das Museum und die dritte letzte Komponente, der unterirdische Erfahrungsraum, die Tunnel von 
Cu Chi thematisch beinhalten, grenzt sich die Landschaftsgestaltung bewusst von diesen ab, um einen 
Gegensatz zu diesen zwei Baukörpern zu schaffen. Zum zweiten Bauwerk wird später näher eingegangen.
Vom Museum bzw. Informationszentrum über Treppen und /oder Rampe gelangt der Besucher in einen 
erstmals dichten Bambuswald. Von der erhobenen Plattform des Museums aus hat der Wanderer bereits 
Ausblick in den scheinbar dichten Wald erhaschen können. Der Einblick in die Natur wird durch die Rah-
mung mithilfe der Holzkonstruktion und dem geneigten Dach betont.  
Bambus wird als einzige Pflanzenart für den Vegetation des Parks verwendet, da dieses Material ein 
natürlich vorkommende Ressource Vietnams ist und man dabei gänzlich auf importierte Vegetation ver-
zichtet werden kann.  
Die Bäume sind so angelegt, dass diese sich entlang den Straßen verdichten und von gegenüber liegender 
Straßenseite man einem Eindruck eines reichen und erholendes Bambuswaldes erhält.  Zur Mitte des Ar-
eals hin öffnet sich der Wald und wird nach und nach immer weniger Baumbestand aufweisen bis man auf 
eine freie offene Fläche ohne Vegetation stößt. Das Prinzip von Nah und Fern kommt dabei zum Tragen. 
Auf der freien Fläche erscheinen die Bambusse fern und man erhält einen weiten Blick in die Umgebung. 
Im Wald erscheinen die Pflanzen nah und dicht. Einziger Orientierungspunkt sind die Gehwege.  
Der offene Platz ist unversiegelt und soll lediglich aus gestampfter Lehmerde bestehen. 
Der leere Ort in der Mitte zitiert das Vakuum, das der Krieg bei den Vietnamesen sowohl physisch, alles 
wurde vom Krieg zerstört, als auch psychisch, die leere Ungewissheit der Zukunft, hervorgerufen hat. 
Außerdem dient jene Fläche als Abschluss des Besuches vom unterirdischen Erfahrungsraum, zum Erho-
len nach den Erlebnissen unter der Erde und Reflexion.  
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Zu eben jenen leeren Platz führen zehn Zentimeter über den Boden erhobene Stege, die strahlenförmig 
jeweils in die Mitte von dem außen verlaufenden Erschließungsring führen. Die Erschließungswege sind 
aus antirutschfesten Waschbeton. Während der Regenzeit ist somit der Wald auch begehbar, weil Über-
schwemmungen nicht stattfinden können. Die Abgrenzung der strahlenartigen Stege und des Ringes 
vom Boden bewirkt, dass der Wanderer sich vollständig auf den Bambuswald und dessen Veränderun-
gen einlassen kann, da der Weg durch das Bambusgeflecht vorgegeben ist. Dennoch kann er freiwillig 
entscheiden, ob er nun auf dem äußeren Erschließungsring bleiben will oder abbiegt und somit auf den 
Platz gelangt. 

Entlang der äußeren Erschließungsroute sind das Museum, der Ein-und Ausgang der grünen Oase und 
der Zugang zum unterirdischen Erfahrungsraum, der die emotionale Ebene des Areals ergänzen soll, 
angelegt. 

Sowohl das Informationszentrum als auch das Entree zum unterirdischen Entwurf sind gerahmt durch 
einen begehbaren Platz und markieren die jeweiligen Eingänge und Bedeutung der Gebäude im Areal. 
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-55-

9.4. Der Erfahrungsraum

Im Rahmen des Entwurfsprozesses wurde die Entscheidung gefallen zusätzlich zu dem Museumskörper, 
die für die theoretische Wissensvermittlung zuständig ist, einen zweiten Ort zu schaffen, der die emotio-
nale Ebene der Besucher ansprechen soll. Der Erfahrungsraum ist die subtile und noch unentdeckte unter-
irdische Welt, die es noch zu entdecken gibt bzw. dem Besucher seine Emotionen helfen soll freizusetzen. 
Das Informationszentrum, der neutralen Geschichtsvermittlung dienend, ist hingegen ein klares Faktum 
und steht deswegen selbstbewusst und sichtbar auf dem Gelände.

Da auch die Gefühle der Vietnamesen, sei es Trauer um die Gefallenen, post-kriegstraumatische Ängste 
der Überlebenden oder einfach Wut über die Hilflosigkeit, mit den damaligen Ereignissen umzugehen, 
tief im Inneren vergraben sind und nur minimal Platz für Ausdruck gegeben worden ist, wurde aus dem 
konzeptionellen Ansatz heraus der Erfahrungsraum unterirdisch angebracht.  Mithilfe der Architektur 
wird ein Versuch gestartet, all diesen unterdrückten und noch nicht verarbeiteten Emotionen Ausdruck 
zu verleihen.  
Der einfache oberirdische Entwurf, das Museum, steht dem unterirdischen Gebäude, dem Erfahrungs-
raum, gegenüber. Verbunden sind beide Architekturen über den landschaftlich gestalteten Bambuswald 
und durch die Erschließungsstege. 

Sowohl das Informationszentrum als auch der Eingangsmoment zum unterirdischen Entwurf sind ger-
ahmt von einem begehbaren Platze und markieren die jeweiligen Eingänge und Bedeutung der Gebäude 
im Areal. 

Abb. 45: Eingang Erfahrungsraum im Bambuswald
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An einer solchen Öffnung des Areals erfolgt auch der Zugang mithilfe einer 110 Meter langen Rampe zum 
ersten Untergeschoss bei minus fünf Meter. 

In dem wird der Besucher in ein unterirdisches Bauwerk geführt und durchgeht unterschiedliche Er-
fahrungsräume, die die Emotionen der damaligen Vietnamesen während dem Krieg und dem Leben un-
terhalb der Erde widerspiegeln soll. 

Der Besucher geht die Rampe runter. Die Seitenwände der Rampe verjüngen sich oben mit zunehmender 
Tiefe bis letztendlich nur ein schmaler Schlitz als Lichtquelle in dieser Rampe fungieren. Der Tourist ist 
ahnungslos was ihn erwarten wird. Am Ende tut sich eine Tür auf.  
Die Verjüngung und Neigung der Seitenwände lösen sich und man befindet sich in einem großzügigen, 
dunklen Raum, dessen einzige Lichtquelle von der gegenüberliegenden Wandperforation kommt. Als 
Eintretender in eine neue Welt wird man vom großzügigen Raum aufgefangen und hat Zeit, sich zu ori-
entieren. Das Licht ist der großen Öffnung zum Himmel hin geschuldet. 
Man erhält als Ankommender durch die Perforation einen Einblick in das Innere des Gebäudes und wird 
bereits eingestimmt auf das, was noch folgen könnte.  

Der Eingang und die Erfahrungsräume sind im 5-geschossigen Bauwerk Teil einer dreiseitigen, qua-
dratisch umarmenden Spange, die sich um die Mitte mit dem einzigen natürlichen Lichteinfall des Geb-
äudes anschmiegt. Die vierte Seite ist eine offene Seite und zeigt den Querschnitt der Erdschichten. Die 
Tunnel sollten sich real im besten Fall abbilden und erkennen lassen.  Zusätzlich wird neben dem uma-
rmenden Körper ein Riegel gestellt, der die dienenden Räume, wie Toiletten, Aufzug und Fluchttreppen 
beherbergt.  
Die Spange ist in vier Schichten aufgeteilt, die sich in ihrer Breite von außen nach innen verkleinern. Des 
Weiteren werden die einzelnen Ebenen punktuell durchstoßen, sodass interessante Durchblicke auf weit-
ere Geschosse erfolgen oder in diesen Lufträumen ein bis drei geschosshohe Erfahrungsräume entstehen 
oder sich die Treppen zur vertikalen Erschließung befinden.  Die Räume und Wandziehungen agieren 
nach einem zugrunde liegendem Stützenraster. 
Vom Eingang aus führen verschiedene Wegmöglichkeiten weg. Alle Wege sind offen und es gibt keinen 
Rundweg. Man durchquert das Gebäude nach seiner subjektiven Intuition und jede Erfahrung in diesem 
Gebäude wird jedes Mal eine andere sein. Der Museumsbesucher kann sich frei bewegen innerhalb der 

Abb. 46: Schließen der Rampe oben bei zunehmender Tiefe
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Abb. 47: - 1. Untergeschoss, Erfahrungsraum

Abb. 48: - 2. Untergeschoss, Erfahrungsraum

Abb. 49: - 3. Untergeschoss, Erfahrungsraum
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Abb. 50: - 4. Untergeschoss, Erfahrungsraum

Abb. 51: - 5. Untergeschoss, Erfahrungsraum

Abb. 52: Schnitt Erfahrungsraum, Abtreppung der Spange nach unten
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Schichten der Gebäudespange. Jeweils zwei Öffnungen an jeder Seite führen zum 5-geschossigem Atrium. 
Vor jedem Aktionsraum öffnet sich der Bereich und markiert den Eingang in einer emotionalen Erfahrung. 
Die Person kann selbst entscheiden, ob er diese durchgehen will oder doch lieber pausiert. Entscheidet 
er sich dafür, erlebt der Besucher in diesen Räumen verschiedene Lichtstimmungen und Geometrien des 
Raumes. Wie er diese Räume interpretiert bzw. welche Emotionen für ihn hochkommen, ist individuell 
abhängig. 
Ein Kriegsveteran wird durch die kreierte Enge und sparsame Lichtquellen an die Ausweglosigkeit und 
Unendlichkeit des Krieges erinnert. Der ehemalige Schutzsuchende in den Tunneln von Cu Chi fühlt sich 
zurückversetzt an die langen und stickigen Tage unter der Erde durch die akustischen Verbindungen der 
Stockwerke und fehlende Raumhöhe, die verdrängte Angst etwas gleich passiert ist wieder gegenwär-
tig. Die Hinterbliebenen bekommen ein Gefühl von Trauer durch die Isolation der Einzelnen in diesen 
Räumen, die präsente Erinnerung der Gefallenen und Ort zum Ausdruck jener Emotionen. Der Tourist 
erlernt, wie das Leben sowohl emotional als auch physisch für die Vietnamesen sein gewesen könnte. 
Diese speziellen Aktionsräume oder Reflexionsräume sind unterschiedlich gestaltet mit der Intention ver-
schiedene Emotionen zu kreieren. Die Eingänge zu diesen Bereichen sind klar mithilfe der Türlaibung aus 
Cortenstahl markiert. 
Die Räume wiederholen sich über die vier Untergeschosse in der emotionalen Reflexion und Stimmung. 
Erst so ist es möglich keinen Rundgang zu gestalten und das Erlebnis jedes Mal anders zu betrachten. 
So gibt es verschiedene Raumarten: 

Der Raum

- Als Tunnelraum. Er nimmt in seiner Höhe konstant ab, die den Besucher zu einer unangenehmen Situa-
tion mit mangelndem Sauerstoff und Licht führt. Hier nimmt der Besucher die Handlungen während den 
Tunneln auf, sich komplett klein zu machen, dass es physisch sehr unangenehm wird, da er nicht weiss 
was auf ihm am Ende des Ganges erwartet.

Abb. 53: Aktionsraum: Ungewissheit und Enge 
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-Als sich verjüngender Isolationsraum. Verjüngt sich stetig bei gleichbleibender Höhe. Die Verjüngung 
zieht den Besucher in einen gefährlich wirkenden Winkel. Die Isolation des Einzelnen führt zur Hoff-
nungslosigkeit und Vereinsamung. Mehrere verjüngende Räume laufen nebeneinander, sodass man zwar 
isoliert ist, aber nicht alleine leidet. Diese Analogie geht auf das Gemeinschaftsgefühl der Vietnamesen 
unter der Erde einher. Am Ende muss man aber dennoch alles mit sich selbst vereinbaren.

- Als vermeintlicher Hoffnungsraum. Führt über einen kleinen schmalen Gang in einen hohen schmalen 
Raum, das Licht kommt linear von oben. Es soll die Sehnsucht nach Luft, Freiheit und Frieden darstellen, 
die aber doch schier unerreichbar scheint. Man erkennt die Schatten, derjenigen die sich über diesen 
Raum bewegen. 

- Als enge Höhle mit einer zentralen Lichtquelle von oben. In diesem Raum ist es möglich, dass mehrere 
Leute sich darin aufhalten können. Es soll das Verharren unter der Erde auf engsten Raum widerspiegeln. 
Akustisch hört man die umgebenden Schritte und Gespräche. 

- Als neutraler Isolationsraum zur Trauer und Schärfen der eigenen Gefühlswahrnehmung und Gedan-
ken. 

Abb. 54.: Hoffnungslosigkeit, kein Ende
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- Als Gedenkraum. Ein leerer offener Raum, der das Licht indirekt von oben reinlässt. Es lädt zum Verwei-
len und zum Nachdenken und Gedenken an die Gefallenen ein. 

- Als Geschichtenraum. Zeigt Auswahl an Fotos, Videos oder Schriftauszüge von persönlichen Schick-
salsschlägen. 

Abb. 55: in Stille gedenken, schwelgen

Abb. 56: Einzelschicksale erfahren
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Die vier Schichten bleiben nicht über alle Stockwerke in dieser Anzahl, sondern mit jedem Geschoss fällt 
von der Mitte eine Schicht weg. So ergibt sich im Schnitt eine vertikale Terrassierung und die Gebäude-
struktur aus Betonstahlstützen und dessen Raster wird nach und nach hervorgebracht.  Durch die fehlen-
den Schichten nimmt auch die Dichte dieser Erfahrungsräume je Geschoss zu. 

Im letzten und fünften Untergeschoss öffnet sich das gesamte Geschoss, legt die Konstruktion frei und alle 
Aufmerksamkeit wird in die Mitte des Gebäudes gezogen. Die runden, roteingefärbten Betonstahlstützen 
sind in diesem Geschoss mit jeweils Deckenlichter ausgestattet. Es soll dadurch ein spezielles Ambiente 
des Gedenkens und Erinnern entstehen. Denn jede dieser Stütz soll die Namen der unbekannten Gefall-
enen und Opfer symbolisieren. In diesem Geschoss entsteht eine Gedenkstätte für alle. In der Mitte des 
Raumes entsteht durch die Perforationen aller Geschossdecken ein Lichtkegel, der das Innere erleuchtet.  
Das Atrium ist der zentralen Anker- und Orientierungspunkt durch den Erfahrungsbauwerk. Es soll die 
endlich gewonnene Freiheit, Hoffnung auf Besserung, Loslassen, Verzeihung und Frieden finden symbol-
isieren. 

Abb. 57: Schnitt durch Erfahrungsraum 

Abb. 58: Atrium als Anker und Hoffnungsschimmer
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Die Geschossdecken sind im Lichtschacht ungleichmäßig perforiert. Das soll die Zerrissenheit des Krieg-
es und das, was der Krieg mit der Psyche eins Individuums macht, darstellen. So verzweifelt, hoffnung-
slos, aber auf die Situation des Krieges war, was die schmalen dunklen Gänge, so versöhnt der mittig im 
Licht liegende Raum alle Beteiligten und lässt Hoffnung schöpfen. Der Boden des letzten Untergeschosses 
formt punktuell eine leichte Mulde in der Mitte des Raumes, an der Wasser hochkommt bzw. während der 
Regenzeit das Regenwasser auffängt. Dadurch entsteht eine Wasseroberfläche, die den Himmel und das 
Licht reflektieren soll. Auch soll es den einzelnen Besucher ermöglichen, seine Emotionen und Erfahrun-
gen, die er während der Begehung des Gebäudes erlebt hat, zu reflektieren und seine Gedanken schweifen 
lassen zu können. Der unterste Teil lädt durch das entworfene Ambiente genau dazu ein, zum Gedenken 
und Innehalten. 

Abschließend führt durch eine einladende, aber kleine Geste eine Treppe direkt wieder in das erste Un-
tergeschoss. An dieses angebunden ist sogleich ein Innenhof. Hier kann der Lautstärkepegel wieder höher 
werden und man kann sich kurz aufhalten, um mit seinen Kollegen zu treffen. Eine weitere Treppe führt 
dann wieder auf den vorher beschriebenen kargen Platz. Austauschen, Verweilen Reflektieren und Beo-
bachten sind möglich. 
Dieser Abschluss am öffentliche, aber vegetationsarmen Bereich bildet das passende Pendant zur Aus-
gangssituation. Am Anfang betrat man die Unterwelt durch eine langsam sich absinkende Rampen an 
einem kleineren Platz umzäunt vom Bambuswald. Wenn man wieder aus dieser Emotionswelt auftaucht, 
ist es nicht mehr so wie es anfangs war, physisch und psychisch. Bestenfalls klingen das Erlebte nach und 
der karge Platz symbolisiert den Anfang einer veränderten Meinung. 
Als Material für diese unterirdische Architektur wurde hauptsächlich Stampfbeton als tragende Wände 
gewählt. Dabei wird die Materialität der verschütteten Tunnel zitiert, die hauptsächlich aus gestampfter 
Lehmerde bestanden und aus Wrackteilen von Kriegsgegenständen nochmals verstärkt wurden. Die Stüt-
zen sind wie eingangs erwähnt aus rot gefärbten Stahlbeton. Das Geländer, die Türzargen und die Seiten-

Abb. 59: Blick auf das Tunnelrelief
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wände der Rampen sind aus Cortenstahl, das der ganzen Stimmung eine raue und unpolierte Atmosphäre 
verleiht. 

Stilistisch spannt der Entwurf des Erfahrungsraumes einen Spannungsbogen, wie wir es aus der Drama-
turgie kennen, auf: 
Das Interesse wird geweckt durch die sich vertiefende Rampe, die ihren ersten Höhepunkt mit der Ankun-
ft in der Eingangshalle erreicht. Daraufhin gibt es die Durchblicke durch das Gebäude, die motivieren, das 
Gebäude entdecken zu wollen. Das Durchleben durch die Spange und Aktionsräume helfen beim Aufbau 
des Höhepunktes im fünften Untergeschoss. Alles löst sich auf und man wird von einem lichtdurchdrun-
genen Raum empfangen, der Erlösung und Auflösung jenes Dramaturgie Bogens. Langsam wird der Be-
sucher wieder rausgeleitet mit einem kleinen Stopp und endet letztendlich wieder auf der gleichen Ebene, 
wo alles begonnen hat. 
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10. ANHANG

10.1. Bilddokumentation Bestandsgelände Cu Chi
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10.2. Auszug Nutzerbefragung

1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

It was a trip organized by my secondary high school, that I happened to attend to.

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

I am not emotionally attached to the events of the Vietnam War, but certainly the war, by itself, always has 
a big impact on everyone living in both the modern and old ages. I personally saw the consequences of the 
Vietnam War and very much has grown a huge hatred towards it. I hoped to witness how the Vietnam army 
came up with such an idea of using a tunnel as one of their main strategies to fight with the enemies, and what 
pros and cons the soldiers had been through utilizing it.

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

My expectations were fulfilled, as I really admired the minds behind the whole Cu Chi tunnel. It is an effective 
strategy for the Vietnamese army during that time of war.

4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

As Cu Chi tunnel has become a tourist attraction since the peacetime, the whole area is maintained well and 
thus did not permeate any war-related atmospheres to tourists. The guide was clear and quite detailed to 
some extent.
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5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

At hindsight, we all had negative thoughts towards wars, and as a native Vietnamese, I personally felt very 
strongly opposed to the acts that America, Japan, Korea,… had done to the people of Vietnam during war-
time. Cu Chi tunnel in fact exhibited what was aligned with our thoughts.

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

I would personally recommend improving the attraction as a whole, as it is both a historical and tourist site.

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

After the trip to Cu Chi tunnel, I strongly felt the effects that wars left behind, and at the same time grateful 
for my life, as I was born in a much later time, from which I am really able to experience peace.
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

Ich war noch nie in Cu Chi, als ich das mal als Kind vorgeschlagen habe, meinten meine Verwandten nur: 
was willst du da, da gibt’s nichts zu sehen.

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

Emotional bin ich damit nicht verbunden, da ich in Deutschland geboren bin. Meine Eltern und Verwandten 
reden auch nie über den Krieg.
Bei den Cu Chi Tunneln, stell ich mir kleine enge Tunnel von damals, in denen sich die Vietnamesen versteckt 
haben vor. Ich hoffe, dass man ganz nah an die Geschichte rankommt, das Leben hautnah erlebt und nicht 
nur ein Tunnel in dem ich 5 Minuten durchkrabbelt. Ich erwarte ein Museum, dass mich über den Krieg 
aufklärt. 

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

Aus Erzählungen weiß ich, dass es leider doch ein Tunnel ist, in dem man kurz durchläuft und die Geschichte 
nur seitens der Nordvietnamesen dargestellt werden. 

4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

war nicht vor Ort, kann keine eigene Meinung dazu bilden 
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5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

war nicht vor Ort, kann keine eigene Meinung dazu bilden

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

mit den Tunneln mehr was machen. nicht nur kurz durch. evtl. eine Führung in die Tiefen des Tunnellebens. 
weniger Vergnügungspark, mehr Ernsthaftigkeit.

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

war nicht vor Ort, kann keine eigene Meinung dazu bilden 
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

I have been to Cu Chi tunnel for at least 4 times since I was 8 years old. The first two times were organized 
by my school as a field trip. The other times were either volunteer program or part time job that I took during 
university. 

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

I still remember I was very excited to be able to go on a field trip with my classmates when I was in elementary 
for the first time. I was not sure how much I felt connected with the place probably because I was pretty tiny 
at that time and so I walked through the tunnel with ease. I could not understand very well why my teacher 
kept saying that life in the tunnel was hard back in the day. 
The other times when I visited Cuchi tunnel during university as a part time guide. The feeling was different. 
I was happy to see the excitement in the tourists face after they came up from the tunnel or saw the solder 
entered a very narrow hole and kinda disappeared under the ground. The only expectation I could give to the 
tourists before the trip was all about going through the long and narrow tunnel and enjoying the war time 
Mandioca.

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

I guess when I visited Cuchi tunnel when I was 8 years old, everything was excited and cool because I did 
not expect much to be honest. However, as I visited the place when I was in university, I think Cuchi tunnel 
could have been better with a more exciting guidance from the local staffs, especially the famous Hoang Cam 
kitchen should be better and well explained and demonstrated. A day in a life of a tunnel dweller should be 
better depicted as how they could manage their life with so little resource.  A hand on experience with war 
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time equipment or guns; pistols should exist. Ect.

4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

Answered in No.3 

5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

Yes I could. Learning about Vietnam War was kinda an important part in History that was taught in the 
school. Went to visit Cuchi Tunnel, it was somehow impressed that they could dig the tunnel by hand and 
fought the war with very limited resource and money. I thought that Vietnamese are all very hardworking 
and diligent people.
However, in a way I felt it would be more convincing with exhibition of items or pictures that were used or 
captured there at the time.

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

It has been more than 10 years that I visited Cuchi tunnel the last time so I barely remember how the place 
was… Allow me to skip this question.

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

I felt that the previous generation had fought a good war and overcame such many difficulties. I feel somehow 
very lucky to be able to live in a peaceful era with opportunities waiting in the future. Back then after the visit 
I was asking myself how come Vietnamese are hardworking, persistent and intelligent people yet our country 
was still poor…
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

It was actually a secondary-school-daytrip, so we just came with our classmates and teachers. It was com-
pulsory but also my first time there, so it was interesting to see the tunnels in real life after what I learned 
from the history book.

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

Yes, I did get some emotional feeling towards the Vietnam War. I’ve never been to any war but what struck 
me was how brutal the war time was. Also, how incredible the war had affected different aspects of life, both 
in Vietnam specifically and around the world generally, such as political, social, environmental, health, etc.
We learned from the history classes that Cu Chi tunnels are networks of underground camouflaged tun-
nels serving the Vietnam Army during the Vietnam War. So, I expected to experience going down, climb-
ing through the tunnels by myself. Also, I expected to learn about the creation of the tunnels, concept and 
ideas, for example.

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

Yes, sort of. However, it has been so long since the last time I visited Cu Chi Tunnels so I cannot recall if they 
displayed informative and helpful data (about the tunnels, about the history, about the war) on the site or not.

4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

The atmosphere on the former battlefield during the Vietnam War was scary, horrific, bloody deadly and 
brutal. It made me feel like you never know when you would die or survive during the war. The life there 
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(underground) was also pretty cramped (small space), mobile and tough. One example I remember is 
every time they (the soldiers) heard the noises of airplane, enemy or bombs, they have to stop cooking (to 
stop the smoke getting out overground). The guide was quite informative as I recall. They explained for us 
different types of “rooms” in the tunnel network for instance.

5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

Actually, we already knew about the events during the War (as we learned from school) before. At that age 
(secondary school), we believed everything the history taught us and what they showed us at the site (Cu Chi 
tunnels). We had no idea if it’s true or not. Nowadays, we realized more differences, what was correct and 
what was wrong. However, I cannot tell if I agree with the information they show there or not because I’ve 
not been there for a while.

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

Maybe they can create a main exhibition room with pictures, guiding videos about the Vietnam War and 
Cu Chi tunnels. With the design emphasizes on the concept of underground tunnel and using maybe the 
same type of materials. Its style could be mixed between contemporary and Vietnamese.

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

Yes. After visiting the site, I felt like I understood the battlefield time better and what happened back in the 
war and how we dealt with the situations in Cu Chi tunnels. 
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

Ich machte einmal ein Halbtagestrip nach Cu Chi. Von den Tunneln bei Cu Chi habe ich schon in den Ges-
chichtsbüchern gelesen und von den Anderen habe ich darüber gehört. Die wurden manchmal so ausgetaus-
cht und weitergegeben. 

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

Als ich vor Ort war, war ich sehr traurig, da es mich an die Trennung und Opfer während dem Vietnam Krieg 
der Familien an dem Ort erinnert hat. Es hat mich auch in die Lebensverhältnisse zu meinen Zeiten in Saigon 
erinnert, wo Armut und Elend während dem Krieg normal waren. Cu Chi hat diese Erinnerungen nochmal 
emotional hervorgerufen, da es noch nicht so urbanisiert ist, weil noch Spuren an vor Orten zu sehen sind.

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

Das, was ich bei Cu Chi und während der Führung durch dieses Memorial gesehen und gehört habe, deckt 
sich mit dem, was ich in den Geschichtsbüchern, Zeitungen und Filmausschnitten gesehen habe. 
Was mir gefällt ist, dass es die Natur wieder an dem Ort nachgewachsen ist und es nicht mehr so trostlos und 
verlassen wie zu Kriegszeiten ausschaut. Ausserdem finde ich es gut, dass Saigon Mitte sich ausbreitet und die 
Menschen auch nach Cu Chi ziehen. Das Areal wird voller, die Spuren des Krieges vergessen. 
Wir sind durch die rekonstruierten Tunnelräume geführt worden. Leider konnte ich nicht mit, da ich Angst 
vor der Enge hatte. Ich finde es aber beeindruckend, wie die Viet Cong aus dem Nichts diese Tunnelanlagen 
gebaut haben. Zwar sind sie einfach, gar primitiv, aber es zeigt den Willen gegen den Feind und für ein gee-
intes Vietnam zu kämpfen. Der Überlebenswillen im Krieg war äusserst stark.  
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4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

Es war einfach traurig für mich und meine Gruppe, da durch zu gehen. Es zeigt, das harte Leben, das die 
Leute in Cu Chi geführt haben, um gegen die amerikanischen Truppen zu kämpfen. Ich bewundere, dass 
trotz den Schwierigkeiten, der Zusammenhalt dafür umso stärker war 
Der Guide war äusserst informativ und zeigte uns durch das Areal interaktiv. Er sprach sowohl auf Englisch 
für die Touristen als auch vietnamesisch. Ausserdem war er sehr geduldig und hat Fotos für diejenigen ge-
macht, die es wollten. 

5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

Ich hatte das Gefühl, dass Bewohner hier von damals solange sie oberhalb der Erde sich aufhielten, normale 
Bürger waren, die ihrem täglichem Brot sorgenfrei nachgegangen sind. Sobald sie sich aber bei den Gueril-
lakämpfen engagiert haben, zögerten sie nicht Opfer zu bringen und ihr komplettes unbeschwertes Leben 
unter die Erde zu bringen im wörtlichen Sinne. Sie verfolgten nur das Ziel, den amerikanischen Feind aus 
ihrem Territorium vertreiben zu wollen.

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

Topographisch finde ich das sehr grausam, denn man sieht, dass sich hier nur langsam die Vegetation erholt 
und es unmittelbar Zerstörung gegeben haben musste.

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

Cu Chi kam in die Geschichte Vietnams aufgrund der Siege gegen die amerikanischen Feinde. Viele sind 
gestorben, viele Familien wurden auseinandergerissen… All das ist sehr tief verwurzelt in der vietnames-
ischen Geschichte. Ich bin sehr traurig.
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

Um meine Verwandten zu besuchen, reiste ich nach Vietnam und wir beschlossen die Tunnel von Cu Chi zu 
besuchen. Denn ich habe von den Tunneln von Cu Chi gehört und es ist für jeden Vietnamesen ein Begriff. 
Ausserdem wurde sehr viel in den Geschichtsbüchern Vietnams davon geschrieben und als Akt des Sieges 
gegenüber den amerikanischen Eindringlingen gefeiert. 

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

Gegenüber den Kriegen, die Vietnam geführt hatte, empfinde ich sehr viel Respekt und Ehrfurcht. Für so ein 
kleines Land sich gegen die damaligen führenden Mächte durchzusetzen, ist selten in der Weltgeschichte. 
Ich habe mir vorgestellt, dass das Areal bei dem Memorial Park sehr erschreckend sein wird und die Zeichen 
des Krieges noch zu sehen sind. Auch habe ich mich darauf eingestellt, dass ich sehr emotional werden kann 
und Erinnerungen zum Krieg, während meiner Kindheit aufkommen könnten. Erschreckend war es letz-
tendlich nicht, aber dennoch interessant. Aber ich erhoffte mir auch, mehr über die Hintergründe des Krieges 
und des Ortes zu erfahren. 

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich mochte am meisten, dass ich erfahren habe, was die Vietnamesen 
geleistet haben, um gegen das grosse Amerika anzukommen. Obwohl es schon mit primitiven Mitteln gegen 
die Feinde gekämpft wurde, waren sie doch effizient und zeigten von Einfallsreichtum und Kreativität. 
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4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

Ich erwartete, eine erschreckende Atmosphäre auf dem ehemaligen Schlachtfeld von Vietnam, die die Stim-
mung des damaligen Krieges evtl. wiederaufbereitet.  Als ich dann letztendlich dort war, war es nicht so wie 
ich es mir vorgestellt hatte. Es ist mehr wie ein informativer und interaktiver Open Air Museum. Der Guide 
war informativ und geduldig. Es waren noch andere Gruppen unterwegs und manchmal musste man anste-
hen bis man die nächste Attrappe gezeigt bekommt. 

5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

Nach dem Besuch empfand ich Stolz für mein eigenes Volk. Denn sie waren nicht nur kreativ mit ihrem Un-
terschlupf oder Fallen aufstellen, sondern auch tapfer, um gegen Amerika Krieg führen zu können

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

Strategisch gesehen waren die Tunnel von Cu Chi ein Meisterwerk, um einen erheblichen Vorteil für die Viet-
namesen im Kriegsverlauf zu schaffen. 
Heute bei der Besichtigung wünsche ich mir, dass die Räume grösser sind. Man könnte sich dann auf die 
Ausstellung konzentrieren, statt sich in einem kleinen Raum unwohl zu fühlen und schnell wieder raus zu 
gehen, um Platz für die nächste Gruppe zu schaffen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es zum Teil sehr stickig 
in den Ausstellungsräumen war und v.a. im nachgemachten Tunnel. 

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

Nachdem ich Cu Chi besucht habe, lernte ich mehr über die Tunnelanlagen und erlangte andere Informa-
tionen zum Krieg, die mir davor nicht bekannt waren. Ich wünsche mir, dass die Kreativität und Einfallsre-
ichtum der Vietnamesen in der Welt bekannt wird. 
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

Nein, noch keine Zeit

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

Als der Vietnam Krieg war, war ich noch sehr klein und ich habe zu dem Zeitpunkt auch in Phan Thit gelebt 
habe, weswegen ich nicht viel mitgekriegt habe und ich auch emotional nicht berührt bin. 

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

Ich war leider nicht dort, aber mir wurde schon von Bekannten gesagt, dass man gekrümmt gehen muss. Die 
Atmosphäre ist sehr stickig in den Tunneln. 

4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

Ich denke, um die Atmosphäre bei Cu Chi beurteilen zu können, muss man auch überlegen, von welchem 
Standpunkt aus wir das betrachten möchten. Es gibt die eine Gruppe, die sich mehr über die Geschichte und 
die Tunnel informieren möchte, und über die heroischen Geschichten der vietnamesischen Märtyrer mehr 
erfahren will. 
Vietnam hat sich dem Weltmarkt geöffnet und hat auch im Zuge dessen viel gemacht um es Touristenfreun-
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dlicher zu gestalten. Das gilt auch für Museen und ehemalige Kriegsschauorte. Dadurch, dass es jetzt leichter 
zugänglicher gemacht wurde nach Cu Chi zu kommen, gibt es noch die andere Gruppe. Diese kommen nur 
zum Vergnügen zu den Tunneln. Es besteht nicht ein wirkliches Interesse unsere Geschichte aufzuarbeiten, 
sondern vielmehr was zu erleben in der Gruppe. 

5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

Keine Aussage möglich

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

Ich denke, wenn wir die Tunnel irgendwie behalten können, wäre das gut. Die Tunnel müssten meiner 
Meinung nach nicht direkt zugänglich sein, denn das ist heutzutage nicht mehr zumutbar für den Tagestour-
isten. Und dazu ein Gesamtgebäude, um sich zu informieren ohne Angst haben zu müssen, dass was ein-
stürzen könnte. 

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

Keine Aussage möglich, da noch nicht vor Ort
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1. Warst du schonmal bei den Tunneln von Cu Chi? 
 Wenn ja, warum hast du dich entschieden einen Halbtagestrip nach Cu-Chi zu unternehmen? 
 Wenn nein, warum willst du diese nicht besuchen (Zeitmangel, kein Interesse)?

It was a trip organized by my secondary high school, that I happened to attend to.

2. Bist du emotional mit den Geschehnissen des Vietnam Krieges verbunden? Wenn ja, inwiefern? 
 Was hast du dir bei den Tunneln von Cu Chi vorgestellt bzw. erhofft zu sehen oder vorzufinden?  
 Z.B. welche Atmosphäre, welche Informationen? 

I am not emotionally attached to the events of the Vietnam War, but certainly the war, by itself, always has 
a big impact on everyone living in both the modern and old ages. I personally saw the consequences of the 
Vietnam War and very much has grown a huge hatred towards it. I hoped to witness how the Vietnam army 
came up with such an idea of using a tunnel as one of their main strategies to fight with the enemies, and what 
pros and cons the soldiers had been through utilizing it.

3. Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
 Wenn ja/nein warum? Was hat dir gefallen und was nicht?

My expectations were fulfilled, as I really admired the minds behind the whole Cu Chi tunnel. It is an effective 
strategy for the Vietnamese army during that time of war.

4. Wie beurteilst du die dortigen Atmosphären auf dem ehemaligen „Schlachtfeld“ während des  
 Vietnam Krieges? Wie war die Stimmung bei dir und bei der Gruppe? Wie empfandest du den  
 Guide? 

As Cu Chi tunnel has become a tourist attraction since the peacetime, the whole area is maintained well and 
thus did not permeate any war-related atmospheres to tourists. The guide was clear and quite detailed to 
some extent.
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5. Konntest du dir nach dem Besuch eine eigene Meinung über die dortigen Ereignisse und dem  
 Vietnam Krieg machen? Wenn ja welche? Wenn nein, warum nicht? 
 Was konntest du mitnehmen? Stimmt das Ausgestellte mit dem überein, was du bereits wusstest?

At hindsight, we all had negative thoughts towards wars, and as a native Vietnamese, I personally felt very 
strongly opposed to the acts that America, Japan, Korea,… had done to the people of Vietnam during war-
time. Cu Chi tunnel in fact exhibited what was aligned with our thoughts.

6. Was denkst du könnte architektonisch (räumlich/atmosphärisch/…) besser gemacht werden?

I would personally recommend improving the attraction as a whole, as it is both a historical and tourist site.

7. Nach dem Besuch des Areals, hast du das Gefühl was mitgenommen zu haben? Wenn ja, was?  
 (Geschichtlich weitergebildet, …)

After the trip to Cu Chi tunnel, I strongly felt the effects that wars left behind, and at the same time grateful 
for my life, as I was born in a much later time, from which I am really able to experience peace.
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