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Wer Minh Ong begegnet, begegnet einer
überaus freundlichen, quirligen Person, die
großzügig positive Energie versprüht. Da-
bei hat die 54-Jährige in ihrem Leben viele
Tiefschläge ein- und wegstecken müssen.
1980 beispielsweise musste sie ihre vom
langjährigen Bürgerkrieg gebeutelte Hei-
mat Vietnam verlassen. Die damals 15-
Jährige machte sich zusammen mit vier ih-
rer zehn Geschwister – wie viele andere ih-
rer Landsleute auch – auf den ungewissen
und gefährlichen Weg in die Fremde. Ohne
konkretes Ziel. Als sogenannte „Boat Peo-
ple“. Die Familie war zu Hause nicht mehr
sicher: „Meine Eltern waren Kaufleute,
sind beide chinesischer Abstammung“, er-
läutert sie im „Gäubote“-Gespräch, „und
galten bei den kommunistischen Machtha-
bern deshalb als Kapitalisten.“ Mit ande-
ren Worten und deutlich unverblümter: als
Staatsfeinde.

Die fünf Geschwister, die sich auf den
Weg gemacht hatten, mussten viele Mühen
und Strapazen überwinden – und so man-
che Gefahr umschiffen. Auf ihrer unfrei-
willigen Reise ins Ungewisse wurden sie
auch Opfer von Piraten. Sie schafften es
trotz aller Unbilden und landeten auf ihrer
Flucht mit zahllosen weiteren Landsleuten
zunächst in Malaysia in einem Auffangla-
ger.

Die Zustände dort: himmelschreiend.
„Wir wollten da so schnell wie möglich
wieder weg“, erinnert sich Minh Ong ange-
sichts der menschenunwürdigen Verhält-
nisse. Nur: wohin? Das Schicksal meinte es
endlich einmal gut mit ihr: Deutschland
beteiligte sich an einer humanitären Hilfs-
aktion für die Flüchtlinge aus dem südost-
asiatischen Land – und über diese Verbin-
dung landeten sie und ihre vier Geschwis-
ter in Deutschland. Genauer: in Oberhau-
sen, also im Ruhrgebiet.

Sie waren in Sicherheit. Doch was sollte
mit ihren Eltern und den anderen sechs
Geschwistern geschehen, die trotz aller
Gefahren in Vietnam geblieben waren? Eine
lange Zeit des Bangens und Wartens zerrte
an den Nerven. Erst drei Jahre nach der le-
bensgefährlichen Flucht des jugendlichen
Quintetts aus Vietnam konnten sie die El-
tern und die sechs Geschwister nachholen.

Für Minh Ong taten sich in ihrer neuen
Heimat erfreuliche Perspektiven auf: Nach
lediglich vier Jahren auf dem Gymnasium
machte sie in Düsseldorf das Abitur, zog
anschließend der Liebe wegen weiter, und
zwar nach Schwaben. In Stuttgart studier-
te sie schließlich Betriebswirtschaftslehre

(BWL). Die Drittälteste besuchte nicht als
einzige der Großfamilie erfolgreich eine
Universität: Acht der elf Kinder haben
studiert. Für ihre drei
eigenen Kinder – zwei
Töchter und ein Sohn,
die heute 20, 22 und 28
Jahre alt sind – blieb
sie nach ihrem erfolg-
reichen Studienab-
schluss jedoch zu Hau-
se. Die Ehe indes zer-
brach. Doch sie lernte
einen neuen Mann
kennen – und zog zu
ihm ins Gäu.

Hier schloss sie sich
dem Tennisclub (TC)
Herrenberg an, für dessen zweite Ü-30-
Damenmannschaft sie nach wie vor in der
Verbandsliga den Schläger schwingt. Und
nicht nur den: Inzwischen spielt sie auch

gerne Golf. Ihrem zweiten Mann zuliebe,
der diesen Sport liebte. „Ich habe früher
zu ihm immer gesagt, Golf sei ein Opa-

sport. Man gehe nur
spazieren“, erzählt sie
und lacht. Ihr Mann
allerdings erkrankte
schwer, und sie wollte
so viel Zeit wie mög-
lich mit ihm verbrin-
gen – auch auf dem
Golfplatz. Seit einigen
Jahren nun ist die 54-
Jährige Witwe. Dem
Golfspiel ist sie auch
nach dem Tod ihres
zweiten Mannes treu
geblieben. Wettkämpfe

indes sind ihre Sache nicht: „Ich mache
das für mich allein.“

Vor nicht allzu langer Zeit hat sie noch
etwas für sich entdeckt: das Schreiben.

Das ergab sich anfangs zumindest eher zu-
fällig: Vor sieben Jahren kam Ingrid Kah-
lig, die Leiterin der – inzwischen nicht
mehr existenten – Interkulturellen
Schreibwerkstatt in Herrenberg auf sie zu.
Die Journalistin aus Kuppingen wollte die
Geschichte von Minh Ong niederschreiben
– was auch geschah: Im Buch der Schreib-
werkstatt ist die Biografie der gebürtigen
Vietnamesin verewigt. Ehe Minh Ong selbst
Mitglied der Gruppe um Kahlig wurde.

Unglaublich, aber wahr: Gleich mit ih-
rem ersten selbst verfassten Text, den sie
für den jährlichen Schreibwettbewerb des
Kreisseniorenrats Böblingen einschickte,
schaffte es die Wahl-Schwäbin mit südost-
asiatischen Wurzeln nun unter die Preis-
träger – die Jury entschied sich nach der
Lektüre, ihr den „Gäubote“-Sonderpreis
zuzusprechen. Seither hat sie weitere Tex-
te, auch Lyrisches, verfasst. Meist webt sie
Autobiografisches ein, „das ist wie eine

Therapie, danach geht’s mir besser“.
Damit soll das Ende noch lange nicht er-

reicht sein. Minh Ong, die neben ihrer
Muttersprache Vietnamesisch und Deutsch
auch Mandarin, Englisch und etwas Spa-
nisch spricht, hat ein großes Ziel: Sie
möchte ein Buch schreiben. „Nichts Fikti-
ves, sondern ein Buch über das Leben und
mich. Es soll authentisch sein und meine
Erfahrungen weitergeben“ – und sich um
die „drei Es“ drehen, wie sie sagt: „Erleb-
nis, Erkenntnis und Erleuchtung.“ Minh
Ong weiß: „Das Leben hat Höhen und Tie-
fen. Aber wenn man positiv bleibt und
nach dem Hinfallen wieder aufsteht – das
macht stark!“ HOLGER WEYHMÜLLER

Ñ Lesen Sie dazu unten „Viele Wege füh-
ren ins Leben“, die mit dem „Gäubote“-
Preis beim Schreibwettbewerb des Kreis-
seniorenrats Böblingen ausgezeichnete Ge-
schichte von Minh Ong aus Herrenberg.

Was Minh Ong erlebt hat, geht, wie der

Volksmund so lapidar sagt, auf keine

Kuhhaut. Immerhin: Eine kleine Ge-

schichte aus ihrem reichhaltigen Erleb-

nisschatz hat sie auf zwei DIN-A4-Sei-

ten festgehalten – und eingeschickt.

An den Böblinger Kreisseniorenrat.

Und damit prompt bei der 2019er-Auf-

lage seines jährlichen Schreibwettbe-

werbs von der Jury den „Gäubote“-

Preis zuerkannt bekommen.

Minh Ong vor dem Schönbuchturm auf dem Stellberg: Die Herrenbergerin ist ein großer Fan des hoch aufragenden Bauwerks – und hat deshalb sogar eine der
Stufen gestiftet GB-Foto: Schmidt

Gleich mit dem

ersten eingereichten

Text abgeräumt

Herrenberg: Minh Ong hat den „Gäubote“-Preis
beim diesjährigen Schreibwettbewerb des Böblinger
Kreisseniorenrats gewonnen

„Meine Eltern
galten bei den
kommunistischen
Machthabern als
Kapitalisten„
Minh Ong

n jenem rauen, stürmischen Tag
im März 2019 sitze ich im Wohn-
zimmer der Ferienanlage im

Nordschwarzwald und blicke aus dem
Fenster. Was mache ich hier am Sonn-
tag? Habe die ganze Zeit, Tag für Tag,
Jahr für Jahr nur existiert, gearbeitet,
Kinder großgezogen, gemacht und getan,
wie ich erzogen wurde als Frau aus Süd-
ostasien: bloß nicht an mich denken, im-
mer für alle anderen da sein, dem Ehe-
mann gehorchen, ihm dienen, egal
wie … ist mein Leben wirklich so vorbe-
stimmt?

Nun mache ich mir Gedanken und
schreibe alles auf, wie es vor 39 Jahren
begann. Ich bin in Südvietnam aufge-
wachsen, habe den 30 Jahre dauernden
Vietnamkrieg hautnah als Kind miter-
lebt, meine Familie und die Verwandt-
schaft wurden von Kommunisten ver-
jagt, war auf einem kleinen Boot vor ih-
nen geflüchtet. Auf der Flucht wurden
wir von thailändischen Piraten ausge-
raubt, konnten zum Glück danach noch
die Flüchtlingsinsel Pulau Bidong in
Malaysia erreichen. Wurden mit Freude
als Boat-People in Deutschland aufge-
nommen. Nach fast einem Jahr Aufent-
halt in menschenunwürdiger Situation
auf der Insel bin ich durchaus dankbar
und überglücklich darüber. Hatte mir
fest vorgenommen, meine Zukunft in
der neuen Heimat aufzubauen, die neue
Chance für mich wahrzunehmen und
das Beste daraus zu machen.

Anfangs konnte ich in der neuen Welt
vieles lernen, vor allem die deutsche
Sprache. Man sagt „deutsche Sprache
ist schwere Sprache“, finde ich aber
nicht. Habe zum Glück in jungen Jahren

A

schnell gelernt und hier in Deutschland
Abitur gemacht, BWL (Betriebswirt-
schaftslehre) mit erfolgreichem Ab-
schluss studiert und zuletzt noch vor der
Familienzeit gearbeitet.

Es war die richtige
Entscheidung

Es klingt nach einem reibungslosen
Leben. Bin ziemlich jung Mutter gewor-
den, habe drei Kinder aus der ersten
Ehe, die Ehe ging dann schief, konnte
nach 23 Ehejahren die Unterdrückung
durch meinen Mann nicht mehr ertragen
und wurde schwer krank durch den psy-
chischen Stress. Mein Sohn hat mich da-
mals sogar gefragt, warum
ich mich nicht scheiden
lasse. Habe lange überlegt
und schlussendlich den
Mut gefasst, mich schei-
den zu lassen: Es war die
richtige Entscheidung. Bin
wieder gesund geworden,
konnte meine Kinder
großziehen, bin voll und
ganz wieder für sie da. Ich
habe dann meine eigene Massagepraxis
aufgebaut und komme finanziell Gott
sei Dank gut über die Runden.

Das Blatt nahm bald seine Wendung,
das Leben meinte es allzu gut mit mir –
ich hatte die Liebe meines Lebens ge-
funden. Besser: Frank hatte mich gefun-
den, war sofort in ihn verliebt, wir hat-
ten eine glückliche Zeit miteinander. Ich
habe ihm meine erste Heimat gezeigt,
wir haben miteinander jedes Jahr Ur-
laub in Vietnam gemacht, Zukunftsplä-
ne geschmiedet. Es war einfach schön

und wir wollten nur zusammen alt wer-
den …

Nun muss ich eine kleine Pause ma-
chen, tief Luft holen, mir eine Tasse Jas-
mintee holen, erst mal den wohlduften-
den Tee zu mir nehmen, um weiter-
schreiben zu können. Draußen stürmt es
immer noch, der Regen schüttelt die
Tannenbäume, ich konzentriere mich er-
neut auf meine Geschichte.

Eine wunderschöne, glückliche
und intensive Zeit

Es kam jene schicksalhafte Nacht. Wir
sind drei Wochen zuvor von der wunder-
schönen, erholsamen Vietnamreise zu-

rückgekommen. Frank war bis dato mit
51 Jahren kerngesund, keinen Tag rich-
tig krank gewesen, war immer sportlich.
Urplötzlich hat er mitten in der Nacht
nicht mehr geatmet, ich habe ihn zum
Glück bewusstlos im Bett entdeckt. Der
Notarzt kam schnell herbei und hat ihn
reanimiert mit Herzdruckmassage und
Defibrillatorgerät. Er wurde ins Kran-
kenhaus gebracht, nach eingehender
Untersuchung wurde ein Gehirntumor
festgestellt. Wir waren beide fassungslos
und erstarrt, dachten, wir sind im fal-

schen Film, bis ich es begriffen habe. Ta-
gelang konnte ich nur heimlich heulen.
Nach mehrstündiger Beratung und Be-
sprechungen beim Arzt in der Tübinger
Uniklinik hat Frank sich entschieden,
sich wegen mir operieren zu lassen. Er
wollte nur wieder gesund werden und
mit mir an seiner Seite würde er es
schaffen, dachte ich.

Die Operation war erfolgreich, wir ha-
ben ein halbes Jahr danach geheiratet,
haben die glückliche Zeit noch intensi-
ver erlebt, als ob jeder Tag unser letzter
sein könnte. Bis zuletzt haben wir die
Hoffnung gehabt, dass Frank es nach
der Operation schaffen würde, wie die
Ärzte meinten, sogar bis zehn Jahre.

Leider wurden da-
raus nur knapp 15
Monate nach der
Diagnose. Und
trotzdem bin ich
Frank sehr dank-
bar für die wun-
derschöne, glück-
liche und intensive

Zeit, die ich mit ihm teilen durfte.
Nach dem Tod von Frank ist für mich

eine ganze Welt zusammengebrochen,
bin innerlich in ein tiefes Loch gefallen
und dachte, ich komme da nicht mehr
heraus. Bis ich eines Tages einer Kundin
begegnet bin, die zu mir sagte: „Jede Be-
ziehung ist wie ein Märchen, es geht ir-

gendwann zu Ende mit dem Prinz, aber
dann kommt ein neues Märchen mit ei-
ner anderen Beziehung und einem neu-
en Prinzen.“ Sie hat mir neue Hoffnung
gegeben, dass das Leben weitergeht,
und man wieder eine neue Chance be-
kommt. Wer weiß, wie das mit dem neu-
en Märchen weitergeht.

War bis jetzt sehr konzentriert mit
dem Aufschreiben meiner Geschichte,
blicke erneut aus dem Fenster und sehe,
der Sturm hat nachgelassen, der Tan-
nenbaum hat aufgehört, sich zu wiegen
im Wind. Es scheint sich alles wieder zu
beruhigen, einen kleinen Sonnenstrahl
am Horizont kann ich sehen und atme
tief durch. Mein Leben hat doch einen
Sinn für mich, es hat einen Sinn weiter-
zumachen und an die drei Ls (Leben,
Licht und Liebe) zu glauben. Bin ange-
kommen, atme und genieße das Leben,
denn das Leben ist einfach schön! Be-
sonders hier im Ländle.

Ñ Übrigens: Für die 2020er-Auflage
des Schreibwettbewerbs steht das The-
ma fest: Es lautet „Mutgeschichten“.
Wer mitmachen möchte, hat noch genug
Zeit – der Einsendeschluss steht zwar
noch nicht genau fest, dürfte aber wie-
der um Mitte/Ende Mai herum liegen.
Also: Ran an den Schreibtisch und los-
legen! Die Wettbewerbsbeiträge – ma-
ximal zwei maschinen- oder vier hand-
geschriebene DIN-A4-Seiten – mit Na-
men, Adresse und Geburtsdatum verse-
hen und dann einsenden an die Ge-
schäftsstelle des Böblinger Kreissenio-
renrats, Landratsamt Böblingen, Park-
straße 16, 71034 Böblingen oder per
E-Mail an kreisseniorenrat@lrabb.de

Von Minh Ong

Viele Wege

führen ins Leben


