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Nguyen Huy Thiep (1950-2021)
Ein „Phänomen der modernen Literatur“ sei verstorben, meldete die Tageszeitung Viet Nam News.
Man könnte auch sagen: Ein Schriftsteller, der in Vietnam eine neue wichtige Periode der Literatur
eingeleitet hat, ist nun Geschichte geworden. Sein Name stand und steht für den jungen Aufbruch
der vietnamesischen Literatur nach 1986, jenem denkwürdigen Wendepunkt, an dem Vietnam sich
aufmachte in eine neue wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch künstlerische Periode.

Jetzt, anlässlich der Nachricht von seinem Tod, erinnere ich mich an eine Lesung mit ihm in Sulzbach-Rosenberg im Jahre 2010. Sie fand in einer Bibliothek statt, in der an der Wand Bilder von
deutschen modernen Schriftstellern hingen, darunter auch Günter Grass. Thiep kannte ihn und fühlte sich ihm sehr verbunden, so dass der Eindruck nahe liegt, Thiep sei für Vietnam so eine Gestalt
wie Grass für die Bundesrepublik. Im Rahmen unserer Arbeit an der Übersetzung seiner Werke hatte ich mich sehr intensiv mit seinen Texten auseinandergesetzt und mir wurde seine Bedeutung als
radikaler Reformer ästhetischer und stofflicher Konventionen in Vietnam klar, die man mit einem
Satz von ihm so zusammenfassen konnte: „Die Strömung trägt alles hinweg / Kein Platz mehr für
Helden“. Das spielte auf seine berühmteste Geschichte an Der pensionierte General, in eben jenem
Jahr 1986 erschienen. Die Diskussion damals, als die offizielle Literatur sich noch der Verklärung
des heldenhaften Widerstandskampfes widmete, wurde mit harten Bandagen geführt. Ein Kritiker:
„Seine Ideen sind nicht die Frucht eines gesunden Geistes“. Im Westen sprach man – wenn denn
überhaupt je die Rede von einer modernen vietnamesischen Literatur war – von einem „Erdbeben“
oder einer „einschlagenden Bombe“ (Le Monde).
Jetzt, da das Gesamtwerk abgeschlossen ist, wurde auch klar, dass man Thiep nicht auf die Rolle
des Rebellen beschränken kann. Vielleicht hat er sie auch nur einmal – und dann unbewusst – gespielt, denn inzwischen ist es schon lange nicht mehr abwegig, in ihm einen „Klassiker“ zu sehen.
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Auch aus der deutschen Literatur kennt man Gestalten wie z.B. Georg Büchner oder eben Günter
Grass, die zunächst als Aufrührer, vielleicht Zerstörer aufgefasst wurden und dann vor allen wegen
ihrer ästhetischen Neuerungen in die Literaturgeschichte eingegangen sind, mit einer neuen Literaturauffassung auch neue sprachliche und stilistische Errungenschaften eingeführt haben und so zur
Herausgabe von vielbändigen Gesamtausgaben führten. Beim Schriftstellerverband hat Thieps Hartnäckigkeit jedenfalls zu einem interessanten Umdenken geführt. So sagte der derzeitige Vorsitzende
Nguyen Quang Thieu: „Literatur muss nicht immer die Leute glücklich und zufrieden machen, sondern sollte auch dazu führen, dass Leute sich schämen.“
Ich will nicht behaupten, dass Thiep ein intimer Freund war, und wenn doch, so in dem Sinn dessen,
was man früher „Solidarität“ nannte, nicht aber einer, mit dem ich einen andauernden und privaten
Austausch von Gedanken und Erfahrungen gepflegt habe. Er ist mehrfach Gast bei unserer Freundschaftsgesellschaft gewesen, zum ersten Mal als Mitglied einer Delegation des vietnamesischen
Schriftstellerverbandes zusammen mit Pham Tien Duat und Y Ban im Jahre 2000. Dafür hatten Marianne Ngo und ich den General ins Deutsche übersetzt, als Teil einer Broschüre für die Veranstaltungen auf der Lesereise der drei Gäste. Später hat er in unserer Geschäftsstelle seinen neuesten Roman Mit zwanzig Jahren vorgestellt. Und
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dann, in Jahre 2009, erschien eine Anthologie von Kurzgeschichten von Thiep im Rahmen eines Projekts, für das
wir den Mitteldeutschen Verlag in Halle gewinnen konnten. Ein Jahr später kam Thiep zu einer zweiwöchigen Lesereise in die Bundesrepublik. Und auch danach haben
Leipzig: Völkerschlachtdenkmal
Marianne Ngo und ich ihn jedes Mal besucht, wenn wir in
Vietnam waren. Und er war stets bereit für ein Treffen mit unseren Reisegruppen.
Diese Lesereise war eines der größeren Projekte unserer Freundschaftsgesellschaft, in Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen und dem Berliner Literaturfestival. Nur in diesen zwei Wochen
hatte ich wirklich private Kontakte mit ihm, dabei aber auch die Gelegenheit, ihn zu beobachten:
beim Spaziergang durch die Städte, wo wir „lasen“, bei seinen Auftritten, etwa an auf dem Berliner
Internationalen Literaturfestival und bei Lesungen in kleinerem Rahmen bei vietnamesischen
Freunden, in Bibliotheken und Kulturzentren. Da war ein er aufgeschlossener, souveräner Diskussionspartner, der alle Fragen aus dem Publikum ausführlich beantwortete, und zwar stets mit einer
2

2017

2010

persönlichen Note, und ohne Klischees und eingefahrene Redensarten. Vor Sehenswürdigkeiten in
den besuchten Städten wollte er oft ein Foto mit erhobenen Armen haben: „Seht, hier bin ich gewesen!“
Obwohl mir sein Gesicht und viele seiner Eigenheiten ziemlich vertraut waren und ich ihn häufig
fotografiert habe, habe ich jetzt nicht nur empfunden, dass ich einen Freund verloren habe. Viel
mehr zählt jetzt für mich das Glück gehabt zu haben, einem Menschen persönlich zu begegnen und
sein Werk einer hiesige Leserschaft zu eröffnen, der in der Literaturgeschichte seines fernen Landes
die Rolle eines Büchner oder Grass gespielt hat.
Und traurig bin ich vor allem darüber, dass das alles jetzt eine vergangene Begegnung ist, die nicht
mehr weitergeführt, intensiviert oder erneuert werden kann. Ich bin enttäuscht, dass er viel zu früh
gegangen ist. Ich habe auch seine Söhne kennengelernt. Khoa, der ein Vorbild für die Hauptfigur im
letzten Roman war, und Bach, den Maler. Zwei seiner Bilder, die in meiner Wohnung hängen, halten die Erinnerung an beide lebendig. Vielleicht stelle ich dazu noch einige der Portraits, die ich mit
dem Fotoapparat von Thiep gemacht habe, daneben. Das ergibt keinen Ahnenaltar wie in einer vietnamesischen Wohnung, sondern nur eine kleine, private Gedenkstätte dafür, dass alles, was man erlebt, irgendwann zur Vergangenheit wird.

3

