
Das Tattoo zeigt das Segelschiff, mit dem die Familie von Dung (2. v. l.) aus Vietnam geflüchtet ist. Privatarchiv

Die andere Familie
Wer war ihr Vater? Was für ein Leben hatte er? Und wer hat ihn 
erschossen? Die Basler Tochter eines vietnamesischen Gang-
sters macht sich in Kalifornien auf eine Spurensuche, die zum 
Trip wird in eine nie aufgearbeitete Vergangenheit. Teil 1 der 
Serie «Mein Vater, der Gangster».
Von Renato Beck, 25.12.2019
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1. Holiday Inn Express & Suites, Santa Ana, Juli 2019
«Warum schaust du mich so an? Ich kann mich nicht erinnern, warum 
glaubst du mir das nicht? Hör auf. Diesen bescheuerten Hundeblick kannst 
du sofort abstellen. Hör auf, so zu schauen, hör jetzt auf! Ich weiss es nicht!»

«Versuch dich zu erinnern, Yen. Wann wurde dir bewusst, dass du einen 
Vater hast?»

«Du bist ein Idiot.»

Yen springt von der Couch auf. Sie geht ins Schlafzimmer, steht am Fenster. 
Sie schaut ins County hinaus, auf die bis zum Horizont reichende, monoto-
ne SiedlungslandschaN, auf die verschwenderisch breiten Strassen und den 
von der kalifornischen Sonne blass gekochten Himmel. Aach einer Weile 
legt sich Yen ins Bett und schliesst die Eugen.

Das Holiday Inn x&press 8 Suites liegt an der First Street von Santa Ena. 7,ä-
 Kilometer reicht die Strasse westwPrts, bis sie an der Stadtgrenze von West-
minster unter dem Aamen Bolsa Evenue kerzengerade weiterführt, um erst 
kurz vor der 4aziRkküste von Long Beach zum xnde zu kommen. UngefPhr 
in der HPlNe ihrer LPnge kreuzt die First Street die Brookhurst Street, die 
1O Kilometer nach Aorden reicht und 1O Kilometer nach Süden. Die First 
Street doppelt den Westminster Boulevard, der noch lPnger ist, sowie eine 
9eihe weiterer massloser Strassen. Gemeinsam bilden sie ein grenzenlos 
erscheinendes Schachbrett im Umland von Los Engeles, dem man den Aa-
men 5range County gegeben hat.

1 San Marino: Treffen mit Amy und Olivia, der Mutter von Dung Duongs zweitem Kind 2 Chino 
Hills, der Wohnort des Ex-Polizisten und Gang-Experten Al Valdez 3 Little Saigon 4 Holiday 
Inn, das Hotel von Yen Duong und Renato Beck 5 Melrose-Abbey-Friedhof, wo Dung begraben 
ist und ein bislang ungeklärter Mordanschlag geschah 6 Anchor Street, der Wohnort von Oma 
Duong 
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Früher gab es hier tatsPchlich 5rangenplantagen, die vom einen Horizont 
zum anderen reichten. xs gab riesige xrdbeerfelder und WalnusswPlder, 
bevor ab den 10J:er-3ahren Beton über die fruchtbare xrde gekippt wurde, 
um den Boden zu bereiten für die vielen Menschen, die ins Vorland von Los 
Engeles strömten.

Aach einem Leben voller Ungewissheiten sucht sie in diesen Betonfeldern 
Entworten6 Sie, das ist Yen Duong, ZO 3ahre alt, 3ournalistin, Mutter von 
drei kleinen Kindern, Wohnort Basel, aufgewachsen im Baselbiet. Mutter 
Linh wohnhaN in Liestal. Vater Dung unter der xrde, begraben in Enaheim, 
5range County.

xs gibt ein Bild von ihr mit ihm, 107q muss das gewesen sein. Im Hinter-
grund hPngt ein 4oster an der Wand, «San Francisco» steht drauf. Vorn, 
auf einer Couch, sitzt Yen auf den Knien ihrer Mutter, sie ist vielleicht ein 
3ahr alt. Yen trPgt lachsfarbene Strümpfe und ein weisses 9üschenkleid, 
wie man es seinen Kindern zu Hochzeitsfeiern anzieht. Ihr Vater sitzt da-
neben in einer eindringlichen 4ose. Weisse Slipper und ein Foulard mit 
2ebramuster um den Hals. Die Beine übereinandergeschlagen, den Blick 
bedrohlich gesenkt, die Erme um sie geschlungen, deutlich machend, zu 
wem Mutter und Tochter gehören.
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Yen als Baby mit Mutter Linh und Vater Dung. Das Foto wurde in Frenkendorf aufgenommen. 
Privatarchiv

xr war gekommen, um sie zu holen. Ist ein paar Wochen geblieben in der 
Blockwohnung in Frenkendorf und hat versucht, die Mutter davon zu über-
zeugen, ihm Yen mitzugeben. Sie könne doch nicht in Ermut aufwachsen, 
hat er gesagt.

Verschwinde endlich, hat die Mutter geantwortet.

2. Restaurant Ono, Basel, Herbst 2012
Wir hatten getrunken, wollten uns nPherkommen, konnten noch nicht. 
Wir sprachen über unser Leben, darüber, wie wir gross geworden sind. Sie 
rief die Szenen ab, die ihre xrinnerung hergibt, wenn sie an ihre Kind-
heit zurückdenkt. Und erzPhlte, wie sie als FünjPhrige in den Laden ge-
schickt wurde, um ein 4Pckchen Muratti Bo& zu holen. Wie die Mutter lan-
ge Schichten in der Fabrik arbeitete, um sie beide durchzubringen. Wie sie 
als Teenager nachts aus dem Fenster kletterte, um ihre Freunde zu treÜen, 
weil bei ihr alles ein bisschen strenger war als bei den anderen. Wie 5n-
kel und Tante und Grossmutter auf sie aufpassten, sie Quasi im Familien-
verbund grossgezogen wurde, als die Mutter krank wurde.
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Els ich sie nach ihrem Vater fragte, suchte sie auf ihrem Handy einen Link. 
xr führte zu einem 2eitungsartikel in der «Los Engeles Times» vom ’1. MPrz 
100’. «Cemetery Slaying Victims Were in Gang, 4olice Say», lautete der Ti-
tel. 5pfer der Friedhofsmorde waren in einer Gang, sagt die 4olizei. «Das ist 
meine andere Familie», sagte Yen.

Ich las den Ertikel6 «Die zwei MPnner, die diese Woche auf dem Friedhof 
Melrose Ebbey in Enaheim erschossen wurden, konnten als Mitglieder ei-
ner maRaPhnlichen Gang identiRziert werden. Sie zollten ihren verstorbe-
nen Enführern 9espekt, als sie von anderen Gangmitgliedern in einen Hin-
terhalt gelockt wurden.»

Die 5pfer, zwei gebürtige Vietnamesen aus San Francisco, gehörten zu ei-
ner Gang namens Hung 4ho. Enfang der 107:er-3ahre war sie in 5range Co-
unty entstanden, von wo aus sie ihr Territorium in einer blutigen x&pansi-
on laufend erweiterte. 2um Höhepunkt der Gang Enfang der 100:er-3ah-
re reichte ihr Gebiet bis hinauf nach San Francisco. Ihr xinkommen erziel-
ten die Gangster mit xrpressung, illegalem Glücksspiel, bewaÜneten 9aub-
überfPllen und Wucherkrediten.

Dan Foley, auf asiatische Gangs spezialisierter Sergeant des San Francisco 
4olice Department, wird im Ertikel mit folgenden Worten zitiert6 «Die Leu-
te sprechen über die MaRa. Diese Typen sind genauso brutal und kalkulie-
rend, wenn nicht sogar weitaus schlimmer.»

«Mein Vater», sagte mir Yen in dieser Aacht, «war die Aummer zwei von 
Hung 4ho.»

Wir sassen in einer Bar, sie trank Weisswein mit Mineralwasser, und ich 
fühlte mich vereinnahmt von ihr und ihrer Geschichte. 2ur Welt kam Yen 
am Z. MPrz 107J im Kantonsspital Liestal. Hineingeboren in eine vietname-
sische Flüchtlingsfamilie, die eben erst dem Chaos der Flucht entstiegen 
war. Eufgewachsen ist sie ohne Vater und ohne Geld.

Yen lernte Deutsch und arbeitete sich durch die Schule. Sie war eine ;un-
ge Frau mit vielen Fragen und wenigen Entworten. Vielleicht wollte sie 
deswegen 3ournalistin werden. Sie fand eine KV-Lehrstelle beim Werbe-
vermittler 4ublicitas, der spPter pleiteging, und geriet so erstmals in die 
APhe ihres Traumberufs. Sie bat um ein 9edaktionspraktikum, erhielt es 
und fand nach der Lehre eine Enstellung im 3ournalismus. Yen kam bei 
einer der Gratiszeitungen unter, die damals überall aufgingen und ;ungen 
Leuten eine Chance gaben, die bei einem etablierten Medium kaum aufge-
nommen worden wPren. Schliesslich lernten wir uns bei der «Tageswoche» 
kennen, wo Yen 4olit;ournalistin war. Wir verliebten uns ineinander und 
haben heute drei gemeinsame Kinder.

Sie erzPhlte nie viel von sich, aber wenn sie es tat, hörte ich gerne zu. Wo-
bei oN ein Geheimnis zurückblieb, ein 9Ptsel, das ich nicht au ösen konn-
te. Wie ;enes, weshalb sie von den Widrigkeiten ihres Lebens so unbeein-
druckt blieb.

3. Yens Leben im Zeitra4er
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Linh besuchte ihre Jugendliebe Dung in den USA, heiratete ihn und gebar eine Tochter ... Privatarchiv
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... kehrte dann jedoch zurück in die Schweiz zu ihrer eigenen Familie.
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Yen Duong wuchs in Baselland auf, mal mit der Mutter, mal bei Verwandten.
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Yen Duong als Teenager, lange bevor sie die Geschichte ihrer Herkunft erforschte.

N. weG Mold 8edal Restaurant, htk Street, Oa5land, 
Juni 2019
In chinesischen EQuarien werden im Wesentlichen drei Sorten Fische ge-
halten. Die am weitesten verbreiteten sind GoldRsche. Eufgrund ihrer FPr-
bung gelten sie als Boten nahenden 9eichtums. Sie kosten nur ein paar Dol-
lar das Stück, weshalb sie oN in grosser 2ahl anzutreÜen sind.

Verfügt der EQuarienbesitzer über mehr 9essourcen oder will er grösse-
re 9eichtümer anziehen, verzichtet er auf GoldRsche. Dann scha  er sich 
wahrscheinlich einen luohan an, auch wore,ho,n genannt. xine heran-
gezüchtete, tumorartige Beule am Kopf macht den Fisch unverkennbar. Der 
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luohan ist ein eintrPgliches GeschPN6 Besonders verunstaltete und auÜPllig 
kolorierte x&emplare wechseln für Tausende Dollar den Besitzer. Wie sein 
günstiger güldener GefPhrte soll auch er seinem xigentümer Wohlstand be-
scheren.

Womit  wir  beim  dritten  und  schillerndsten  chinesischen  EQuarien-
bewohner angelangt sind6 dem a,orana. In der chinesischen Mystik wird 
dem 9aubRsch eine göttliche Ebstammung nachgesagt, weil er mit seinen 
grossen Schuppen, seinem zapfenartigen Körper und seinem keilförmigen 
Maul an einen Drachen erinnern soll. Chinesen bezahlen ein Vermögen für 
aussergewöhnliche x&emplare des bis zu einem Meter langen Fisches. Sie 
halten ihn in Gruppen, um ihre wirtschaNliche 4otenz zu betonen, obwohl 
der aggressive a,orana am liebsten für sich bleibt.

1 New Gold Medal Restaurant, der Tatort, wo Dung am 16. September 1990 erschossen wurde 
2 Daly City, Wohnort von Evelyn, der zweiten Frau von Hung, dem Bruder von Dung

In 5akland, im Aew Gold Medal 9estaurant, mitten in Chinatown, schwim-
men im EQuarium drei a,orana( ein luohan und eine 9eihe unbedeuten-
der Fische herum. In der Summe eine solide Besetzung für ein ernst zu 
nehmendes chinesisches 9estaurant an einem 5rt, an dem die relevanten 
Messgrössen Status und Wohlstand sind. Und an dem im Kampf darum 
entsetzliche Dinge geschehen sind.

xs ist der 5rt, an dem Yens Vater am 1q. September 100: erschossen wurde.

Wir sitzen uns gegenüber, vor uns Wan-Tan-Suppe. Yen stochert lust-
los  darin  herum.  Sie  zeigt  auf  die  Bildschirme,  die  Eufnahmen  der 

berwachungskameras vom oberen Stock zeigen. «Ich glaube, er wurde 
oben getötet.» Yen fragt den Besitzer, ob er sich erinnern könne. Aeues Ma-
nagement, sagt er. xine Schiesserei? Aie gehört. xs ist Mittagszeit, das Lokal 
füllt sich mit Engestellten der nahen GeschPNe. xngagierte GesprPche auf 
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Kantonesisch an den Aebentischen. Wir sitzen schweigend am Tisch, und 
TrPnen laufen über Yens Wangen.

Wer war ihr Vater?

Was für ein Leben hat er geführt?

Wer hat ihn erschossen?

In Kalifornien spürt Yen die schmerzende Lücke in ihrem Leben. Und den 
Drang, diese endlich zu schliessen.

«. gLos AnTeles »imesC, gOranTe (ounty ReTisterC, 
gOa5land »ribuneC 719h–)19926
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Von ihrer Familiengeschichte kannte Yen Duong lange nur Zeitungsberichte wie diese: «Leiche von mutmasslichem Gangchef 
gefunden.»
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«Zeugen bereit, der Polizei dabei zu helfen, Casino-Erpresser-Ring zu knacken.»
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«Opfer von Schiesserei auf Friedhof mit Gang assoziiert.»
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«Mord in Restaurant steht mit Gangs in Verbindung.»

c. An:kor Street, Anakeim, Juli 2019
Em Haus ihrer 5ma sind berwachungskameras auf den xingang gerichtet. 
xine Schildkröte hebt den Kopf aus einem grünen, sumpRgen Tümpel im 
Vorgarten. Yen drückt auf die Klingel, nichts regt sich.

Yen ist nervös. Vor unserer 9eise hatte sie ihre 5ma angerufen. 5ma schrie 
sie auf Vietnamesisch an6 «1Z 3ahre hast du dich nicht gemeldet! Was willst 
du ;etzt? Hast du ein Haus? Wie viel verdienst du?», dann legte sie auf.

Yen drückt nochmals die Klingel, wir warten, und schliesslich klicken die 
Schlösser an der Tür. Durch einen Spalt schaut eine alte Frau. Sie erkennt 
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Yen, geht langsam auf sie zu. Yen schreit vor Freude und fPllt ihr um den 
Hals. Sie umarmen sich und stolpern fast tanzend ins Haus.

3eden Tag besuchen wir 5mas Haus, weil Yen alles von ihr wissen will, was 
sie ihr entlocken kann. Die Grossmutter erzPhlt viel, doch mit ;edem Tag ein 
bisschen weniger. Els wir zu den schwierigen Fragen gelangen, verstummt 
sie.

Ein Wiedersehen nach vielen Jahren: Oma Duong. Renato Beck

Wir sitzen auf einer weissen Ledercouch in der Küche des Hauses. 5ma hat 
die Beine übereinandergeschlagen. 01 3ahre ist sie alt, sie trPgt einfache, 
aber sorgfPltig ausgewPhlte Kleidung. Wenn die Tage stimmen, ist sie auf-
merksam und liebevoll, dann verströmt sie eine geheimnisvolle, stille KraN. 
Sie füllt das entleerte Haus mit ihrer 4rPsenz und drPngt die Geister der To-
ten zurück in die dunklen xcken. En schlechten Tagen scheint sie mit den 
DPmonen der Vergangenheit zu ringen.

Yenö I:k mv:kte sekr Fiel fraTen stellen, dar? i:kW
5ma6 cladhen)m 3a.

Vas kast du in Kietnam Tema:ktW
Ich war SchmuckverkPuferin und habe mit Dollars gehandelt. Ich komme 
aus einer sehr reichen Familie, und diese war sehr bekannt in Haiphong.
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Hat dir das Leben dort Te?allenW
Das Leben in Vietnam war okay, aber nicht so gut wie in Emerika. Dein 
Grossvater war auch VerkPufer in Vietnam, ich glaube, er hat HeilkrPuter 
verkauN. Wir haben uns in Haiphong kennengelernt und geheiratet.

Vie Gar es, so Fiele zinder äu kaben ) se:ks JunTen, ein 8-d:kenW VaD
ren sie braF, GildW
cat etöhb,sa,öaupm Das Leben mit sieben Kindern war sehr anstrengend. Ich 
war immer müde. Viele 3ungs zu haben, macht müde. Die haben nie gehol-
fen.

üann k-ttest du kalt saTen mPssen, dass sie kel?en sollen.
Ech, weisst du, ich musste einfach funktionieren und Mutter sein. xs hPtte 
eh nichts gebracht, die wPren auf der anderen Seite weggerannt, wenn ich 
auf dieser Seite etwas sage.

Yens Grossmutter schwPrmt vom Leben in Kalifornien, dass dort alles vor-
handen ist, im ber uss und auf Ebruf6 «Ich musste in Emerika nicht ar-
beiten, nie.»

Im Haus ist nur die 4umpe des EQuariums zu hören. xin einsamer rötlich 
violett gefPrbter luohan mit ausgeprPgter Beule auf der Stirn schwimmt sei-
ne leere kleine Welt ab. xr folgt ;eder Bewegung der Besucher. Tritt man 
nahe ans Glas heran, schlPgt er seine Beule dagegen, als wolle er den Besu-
cher davon abhalten, nPherzukommen.

Das EQuarium steht in einem grossen, düsteren 9aum, der gleich an die 
xingangstür anschliesst, ein Etrium, an das die weiteren 9Pume ange-
schlossen sind. Die 3alousien sind runtergelassen, eine spiralförmige Glüh-
birne, die von der Decke hPngt, verströmt anPmisches Licht. In einer xcke 
stehen gestapelte Stühle, daneben beRnden sich ein abgedecktes Klavier 
und ein zugesperrter Kamin. In einer anderen xcke steht der Ehnenschrein 
der Familie. Glimmende 9PucherstPbchen stecken in kleinen Keramiken, 
frische Mangos und Blumen sind als Mitgaben rund um eine Bilderwand 
drapiert. Euf einem Bild ist Yens Vater zu sehen, weitere zeigen zwei ihrer 
5nkel sowie die Schwiegertante, alle mehr oder weniger grausam aus dem 
Leben geschieden.
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Ein Ort, an dem die Toten weiterleben – mal als gute Geister, mal als Dämonen der Vergangen-
heit. Renato Beck

Euch Yens Urgrossvater ist auf einem Bild zu sehen. xs muss kurz nach 
der 3ahrhundertwende aufgenommen worden sein. xr trPgt eine 9obe, die 
ihn als wohlhabenden Vertreter der ing-Dynastie, der letzten chinesi-
schen Kaiserfamilie, ausweist. Sein Sohn, Yens Grossvater, setzte sich wPh-
rend des Chinesischen Bürgerkrieges ins nördliche Vietnam ab, wo bereits 
eine bedeutende chinesische Minderheit lebte. Die Familie liess sich in der 
Hafenstadt Haiphong nieder, über die grosse Teile des vietnamesischen 
Eussenhandels abgewickelt wurden. Dort lernte er Yens 5ma kennen, die 
einer reichen vietnamesischen HPndlerfamilie entstammte.

Der Wohlstand der Familie wuchs, bis auch in Vietnam die Kommunisten 
die HerrschaN errangen. Els nach dem Vietnamkrieg die Spannungen zwi-
schen Vietnam und China zunahmen, bekamen das die chinesischen Viet-
namesen als xrste zu spüren. Sie wurden enteignet, in Umerziehungslager 
gesteckt, ihre GeschPNstPtigkeit stark eingeschrPnkt. Yens 5ma wurde zu 
einer langen GefPngnisstrafe verurteilt, weil sie beim Verkauf von Gold-
schmuck erwischt worden war.

Stimmt es, dass du ?rPker in Kietnam im Me?-nTnis GarstW
3a, weil ich Gold an Chinesen und Touristen verkauN habe, schickte mich 
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die 4olizei acht 3ahre ins GefPngnis. xin 3ahr wurde mir erlassen, am 
Schluss sass ich sieben ab. 2wei Wochen nachdem ich das GefPngnis verlas-
sen durNe, nahmen wir als Familie das Boot nach Hongkong. Im vietname-
sischen GefPngnis war es hart6 Das xssen war grauenhaN. 9eis gab es nur im 
Gemisch mit anderen Getreidekörnern, das Gemüse schmeckte noch nach 
Kacke, weil sie es mit Insassen-Kacke düngten. Wenn ich nur schon daran 
denke, habe ich Engst. xs gab so wenig zu essen, dass man damit dealte. 
Mir ging es aber nicht so schlecht wie anderen Insassen im GefPngnis, weil 
meine Söhne Hung und Cuong schauten, dass ich einigermassen gut von 
den GefPngniswPrtern behandelt wurde. 2udem war mein GefPngnis nicht 
das gleiche wie das, in dem Mörder oder andere Kriminelle landeten. Das 
ist nochmals übler. 3a, acht 3ahre bekam ich. xs war schrecklich.

Els Yens 5ma aus der HaN kam, erwarb die Familie ein einfaches Segel-
schiÜ, um Haiphong auf dem Seeweg zu verlassen. Die freien 4lPtze ver-
kauNen sie an andere Flüchtlinge. Vor ihnen hatten schon viele andere 
das Land verlassen. Und als Vietnams Küste im Dunkel der Aacht ver-
schwand, da kriegten sie es mit der Engst zu tun. Sie kannten die xrzPhlun-
gen von 4iratenüberfPllen, von verschleppten und vergewaltigten Flücht-
lingen. Von Booten, die im Monsun verschwanden, und solchen, die ihre 
4assagiere auf der nPchstbesten Insel absetzten. 1,J Millionen Flüchtlinge 
verliessen als soatö.eo.le Vietnam seit dem xnde des Vietnamkrieges 10äJ 
in 9ichtung Thailand, Malaysia, Indonesien und Hongkong. 9und O:: :::, 
sagen mittlere SchPtzungen, starben auf der berfahrt.

Aach unruhigen Tagen auf hoher See erreichten Yens 5ma, ihr Mann und 
die Kinder Hongkong, damals noch britische Kronkolonie und ersehn-
tes 2iel vieler soatö.eo.lek Sie wurden ins Flüchtlingslager an der Ergyle 
Street in Kowloon gebracht. Früher ein Kriegsgefangenenlager der 3apa-
ner, beherbergte das Camp nun 2ehntausende vietnamesische Flüchtlin-
ge, die alle darauf warteten, von einem Drittstaat aufgenommen zu werden. 
Die Behörden in Hongkong waren überfordert mit der hohen 2ahl der En-
kömmlinge. Die Flüchtlinge wurden mehr oder weniger sich selber überlas-
sen  fehlende Sicherheit war ein drPngendes 4roblem im Lager, DiebstPhle, 
9aub und Schlimmeres an der Tagesordnung. Weshalb viele Vietnamesen 
versuchten, ausserhalb der 2Pune ihr Leben aufzubessern.

xs waren gefPhrliche, gewalttPtige 2eiten, in denen ;eder Ge ohene fürch-
ten musste, wenigstens um seine x&istenz gebracht zu werden. Yens Va-
ter, damals 1O 3ahre alt, und seine Brüder lernten zum ersten Mal die StPr-
ke der Gruppe kennen. Gemeinsam mit ebenfalls aus Haiphong ge üchte-
ten WeggefPhrten schlossen sie sich zu einer GemeinschaN zusammen. Els 
2eichen der Verbrüderung liessen sie sich im Lager dasselbe gross Pchige 
Tattoo auf die Brust stechen6 xs zeigt das SegelschiÜ, das sie aus Haiphong 
rausgebracht hatte.

Viele 3ahre spPter sollte die TPtowierung den US-amerikanischen Senat be-
schPNigen und in Kalifornien zum Symbol werden für ungekannte Grau-
samkeit und Kaltblütigkeit.

Vas kat api TetanW
xr hat im Casino gearbeitet. cladhtm xr hatte viele Frauen, weil er so schön 
war. csego  töilapAieöSuien(örA,)önadh)englAdhm Das war mühsam. xr hat 
auch im Disneyland gearbeitet, zwei, drei 3ahre.

Var api braFW
3a. Eber er hatte viele mPnnliche Freunde. c AeörA,)örAe)e,önadh)englAdh(ö
pdhreAitkm
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Vas ?Pr freundeW

Die Grossmutter schweigt lange. Dann beschwert sie sich über Yens Mut-
ter. Dass sie so eifersüchtig gewesen sei und ihm viele Vorwürfe gemacht 
habe. Das Vietnamesisch, das aus ihrem Mund kommt, klingt nicht mehr 
wie gesungen, sondern hart und spöttisch. Die Muskeln in ihrem Gesicht 
sind angespannt, ihre Mimik erstarrt. Sind das die zwei Gesichter, von de-
nen man sagt, dass alle in der Familie Duong sie haben?

5ma6 «Dein 4api war ein paar Wochen in der Schweiz. Sie haben viel ge-
stritten. Die 2eit in der Schweiz war sehr schwierig für ihn. xr hat sich am 
Telefon oN beklagt über den Eufenthalt.»

üu bist au:k in die S:kGeiä Te5ommen und kast uns besu:kt. ViesoW
Ich war in der Schweiz, weil dein Vater und deine Mutter abgemacht hatten, 
dass du nach Emerika kommst. Deshalb hat dein Vater ein Flugticket für 
mich gekauN, damit ich dich abholen kann. Eber deine Mutter wollte dann 
doch nicht. Dein Vater war enttPuscht, dass du nicht rüberkommst. xr hat 
dich vermisst, wollte dich bei sich haben. Du bist ;a auch sein Blut.

«Mein Vater, der Gangster» – wie es weitergeht

Auf der Flucht aus Vietnam werden Yen Duongs Eltern ein Liebespaar. Doch 
schon bald werden sie getrennt: Vater Dung, damals 16, landet in Kaliforni-
en, Mutter Linh, damals 15, in Frenkendorf, Baselland. Kaum wird Yen gebo-
ren, muss ihr Vater das erste Mal ins Gefängnis. Und lernt dort neue Freunde 
kennen.
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