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Die berühmteste 
Liebesgeschichte ...
… der vietnamesischen Literatur 

Günter Giesenfeld

In diesem Jahr feiert man in Vietnam den 200. Jahrestag des Todes und
den 255. Geburtstag von Nguyễn Du (1765-1820). Sein Hauptwerk Kim 
Vân Kiều ist das bekannteste Werk der klassischen vietnamesischen 
Literatur.

Die Geschichte des
Mädchens Kiều

Kiều,  die Heldin des in Versen verfass-
ten Romans, ist ein junges Mädchen von
16  Jahren,  schön  und  rein,  die  ihrem
Liebhaber  Kim  Trong  die  Treue  ge-
schworen  hat.  Dieser  ist  ein  gebildeter
junger Mann aus gehobenen Kreisen.

Erfasst von einer Liebe auf den ers-
ten Blick,  haben die Liebenden  sich  un-
ter  dem  Leuchten  des  Mondes  kennen
gelernt  und  einander  ewige  Liebe  ge-
schworen.  Sie  treffen  sich  heimlich
nachts  in  Gärten  oder  Wäldern.  Aber
Kiều widersetzt sich den zärtlichen An-
näherungsversuchen  ihres  Freundes,
denn Liebende, die sich auf den Feldern
unter  Maulbeerbäumen  einander  hinge-
ben,  werden  verachtet.  Und  Kiều  und
Kim  haben  sowieso  schon  gegen  die
konfuzianischen  Regeln  verstoßen,  als

sie sich Liebe schworen, ohne zuvor die
Eltern davon in Kenntnis zu setzen.

Die Liebenden müssen sich trennen,
weil Kim nach Hause gehen und um ei-
nen verstorbenen Onkel ein halbes Jahr
trauern muss.

In dieser Zeit gerät Kiềus Familie in
Schwierigkeiten, und um zu verhindern,
dass ihr verschuldeter Vater und ihr Bru-
der  ins  Gefängnis  kommen,  beschließt
sie, sich an den Gelehrten Mã zu verkau-
fen,  um mit  dem Geld ihre  Familie  zu
retten.  Mã  ist  aber  in  Wirklichkeit  ein
Zuhälter,  der  nach  Mädchen  für  das
Freudenhaus  der  Madame  Tú  sucht.
Nachdem er sie vergewaltigt hat, bringt
er sie in das Bordell, aber Kiều weigert
sich, den Gästen zu dienen und macht ei-
nen  Selbstmordversuch,  als  man  sie
zwingen will.

Tú  engagiert,  um  ihre  Würde  zu
zerstören,  einen  Playboy  und  angebli-
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chen Künstler namens Sở Khanh, der sie
entführen  und  bändigen  soll.  Es  bleibt
ihr schließlich nichts übrig, als aufzuge-
ben und eine Prostituierte zu werden.

Ihre  Schönheit  zieht  viele  Männer
an,  unter  ihnen  den  reichen  Studenten
Thúc, der sie freikauft und heiratet, ob-
wohl  er  schon  eine  Frau  hat.  Diese,
Hoạn, ist die Tochter des Premierminis-
ters.  Als sie von der  Sache unterrichtet
wird,  beauftragt  sie  einige  Handlanger,
Kiều zu entführen und sie zu einer Skla-
vin in ihrem Haus zu machen. Darüber
ist Thúc wütend, wagt es aber nicht, für
die  Sklavin  im Angesicht  seiner  ersten
Frau einzutreten. 

Es gelingt Kiều, aus dem Landsitz
zu fliehen und dabei einige wertvolle Al-
tardekorationen  zu  stehlen.  Sie  kommt
zu  einem  buddhistischen  Tempel  und
wird von der Nonne Giác Duyên freund-

lich aufgenommen. Als diese jedoch ent-
deckt,  dass  Kiều  gestohlenes  Gut  bei
sich  hat,  bringt  sie  sie  zum  Haus  von
Frau  Bạc,  wo  sie  vor  der  Verfolgung
durch die Polizei sicher sei.

Wie es der Zufall will, ist auch die-
ses Haus ein Bordell.  Dort trifft sie Từ
Hải,  den  Anführer  einer  revolutionären
Armee. Sie heiraten und leben fünf Jahre
lang zusammen in einem Gebiet, das von
Từ Hải wie ein Königreich regiert wird.
Als das Reich von einem Feind angegrif-
fen  wird,  überredet  Kiều  ihren  Mann,
sich  zu  unterwerfen.  Aber  die  verspro-
chene Amnestie wird nicht gewährt und
Từ Hải  kommt  bei  der  anschließenden
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Eroberung seines Reiches um. 
Der Sieger  Hồ Tôn Hiến ist faszi-

niert von der Schönheit Kiềus und verge-
waltigt sie bei der Siegesfeier.  Um Ge-
rüchten  entgegenzutreten,  verheiratet  er
sie mit einem seiner Beamten. Verzwei-
felt springt sie in den Tiền Đường-Fluss,
um sich umzubringen.  Aber  die Nonne
Giác Duyên rettet sie erneut. Sie hat von
einem Hellseher alles über Kiềus Schick-
sal erfahren.

Inzwischen  ist  Kim  Trọng,  Kiềus
erste Liebe, ein Beamter geworden und
hat Kiềus Eltern bei sich aufgenommen.
Durch die Nonne erfährt  er,  wo sie ist,
und findet sie wieder. Kiều kehrt in ihre
Heimat und zu  ihrer Familie und ihrem
Geliebten  zurück.  Sie  heiratet  ihn,  und
damit  ist  ihr  böses  Schicksal  zu  Ende.
Aber  sie  lehnt  es  ab,  mit  ihrem  Mann
und Geliebten geschlechtlich zu verkeh-
ren.  Denn  sie  glaubt,  dass  ihre  Würde
unwiederbringlich verloren ist. 

Der Dichter

Nguyễn Du  wurde  1765  geboren  und
entstammte  einer  alten  aristokratischen
Gelehrten-  und  Mandarinfamilie.  Sein
Vater  war  Premierminister  am Hof  der
Lê-Könige in Thăng Long (Hanoi)  und
hatte acht Frauen und 21 Kinder.

Nguyễn Du  bestand  den  Wettbe-
werb zur Zulassung an die Kulturhoch-
schule des Literaturtempels in Hanoi und
bekleidete anschließend einen Posten als
militärischer Mandarin. Im letzten Vier-
tel  des 18. Jahrhunderts  wurde die Dy-
nastie der Lê durch die Trịnh-Herren im
Norden  und  durch  den  Volksaufstand
der  Tay  Sơn  im  Süden  erschüttert.

Nguyễn Du floh aufs Land und versuch-
te,  eine Oppositionsbewegung zur Wie-
derherstellung der Herrschaft  der  Lê zu
gründen. Nachdem dies gescheitert war,
zog  er  sich  für  viele  Jahre  in  sein  Ge-
burtsdorf in der Provinz Hà Tinh zurück.
Die  Herrschaftsfamilie  der  Nguyễn  be-
siegte schließlich die Tay Sơn und grün-
dete 1802 eine neue Dynastie unter dem
Kaiser Gia Long. Dieser setzte viele Be-
amte aus der Lê-Zeit wieder ein, darun-
ter auch  Nguyễn Du. Nach einigem Zö-
gern  nahm dieser  das  Angebot  an  und
wurde 1813 Botschafter  in China.  Dort
entdeckte  er  einen chinesischen  Roman
betitelt Kim Van Kiều und übersetzte ihn
in vietnamesische Verse.  Das Werk er-
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schien  zum ersten  Mal  im Jahre  1813.
Nguyễn Du  verwandelte  den  langatmi-
gen chinesischen Schelmenroman in eine
komplizierte und  malerische  Liebesge-
schichte.  Kurz  nachdem  seine  Mission
als  Botschafter  am kaiserlichen  Hof  in
Peking zum dritten Mal verlängert wor-
den war, starb er dort.

Nguyễn Du war vielfältig talentiert.
Er kannte sich ebenso aus in der Religi-
on und Philosophie des Konfuzianismus
wie in den Lehren des Buddhismus und
Taoismus. Er war Komponist, Maler und
ein sehr guter Schachspieler.  Vor allem
aber war er ein Poet. Es gibt von ihm –
neben seinem Hauptwerk – drei Samm-
lungen  von  Gedichten  in  chinesischer
Sprache  sowie  zwei  weitere  kürzere
Verserzählungen, eine in chinesisch und
eine in vietnamesisch.

Das Hauptwerk

Kim Vân Kiều  besteht aus 3.250 Versen
zu 6 und 8 Silben. Es ist eine „perfekte
Dichtung,  über die man redet  wie über
ein Drama von Shakespeare, eine Tragö-
die von Racine, eine Leichenpredigt von
Bossuet, die Gedichte von Woodsworth
Longfellow oder über Robert  Frost. Sie
wird als das kostbarste Juwel der vietna-
mesischen  Sprache  betrachtet,  weil  sie
die  zärtlichsten  Gefühle  der  menschli-
chen Seele ausmalt.“1

Als  Liebesgeschichte  lässt  die  Er-
zählung  den  konfuzianischen  Hinter-
grund der  Zeit  erkennen,  vor allem am
Schluss, wenn sich die Heldin die Erfül-
lung ihrer Liebe versagt, weil sie – wenn

1 Einleitung zu einer englischen Übersetzung des
Werkes von Lê Xuân Thúy, Hanoi 1994.

auch unschuldig – ihre Würde verloren
habe. Mit solchen Helden und einem sol-
chen Thema war der Autor gezwungen,
die körperliche Seite der Vergewaltigung
seiner Heldin zumindest anzudeuten:

Ach!  Die  sanfte  Blüte  der  Kamelie
überfiel  das Grauen des  tiefsten  Or-
geltons.

Und  in  ihre  geheimste  Verborgenheit
drang  das  widerliche  Insekt  ein  wie
die Biene in die Blüte.

Es war wie ein zorniger Windstoß mit
peitschendem Regen,

Ohne Gnade für die Perle,  ohne Sinn
für den Wohlgeruch

Verging  diese  Frühlingsnacht,  beses-
sen vom Gespenst des Schreckens.2

2 Huu Ngoc: À la découverte de la culture vietna-
mienne, Hanoi 20063., S. 987f.
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Der historische Hintergrund

In  den  vier  Jahren  von  1782  bis  1789
war das Land in fünf Einflussgebiete ge-
teilt. Im Norden eskalierten die Konflikte
zwischen  den  Lê-Königen  und  den
Trịnh-Herrschern immer weiter, was zur
Niederlage der Trịnh führte, aber die Lê-
Dynastie  war  auch  schon  zuvor  völlig
korrupt gewesen. 

Nguyễn Du war  zwar  am bekann-
testen wegen dieses seines Hauptwerkes,
aber seine Kariere als Poet war auch dar-
über hinaus erfolgreich. Er schrieb, den
akademischen Gewohnheiten der  dama-
ligen  Zeit  entsprechend,  in  der  Han-
Schrift3 seine drei  Gedichtbände.  Da er
aus einer hochgestellten Mandarin-Fami-
lie stammte, machten ihn seine Gedichte
in einer Zeit der großen Veränderungen
in Vietnam und persönlicher Verarmung
zum  Poeten  der  weniger  Bevorzugten,
der Gescheiterten und Schwachen in der
Gesellschaft. Seine Eltern starben, als er
13 Jahre alt war, und er lebte bei seinem
älteren  Bruder.  10  Jahre  des  Nachden-
kens brauchte er,  um sich dazu zu ent-
schließen,  der  nachfolgenden  Nguyên-
Dynastie zu dienen. Er schrieb nun auch
Gedichte in Nôm4, und das bedeutete die
Abkehr  von  der  strikten  Disziplin  und
dem Jargon der klassischen Han-Traditi-
on.  Das  Kim  Van  Kiều war  in  Nôm-
Schrift geschrieben und in der Bevölke-
rung  sehr  bekannt.  Man  lernte  es  aus-
wendig und sogar Analphabeten konnten
ganze Passagen daraus vortragen.

Dem Hofe diente er als zutiefst me-

3 mit chinesischen Schriftzeichen
4 Vereinfachte, im 13. Jh. eingeführte an das Viet-
namesische angepasste chinesische Schrift.

lancholischer  Dichter,  aber  er  sah  sehr
wohl auch das Elend des einfachen Vol-
kes.  Obwohl  fast  alle  seine  Werke
menschliche Tragödien zum Thema hat-
ten, setzte er sich auch für eine  realisti-
sche,  wenn  auch  poetische  Darstellung
der  menschlichen  Lebensverhältnisse
ein.

Die Geschichte des Mädchens Kiều
war eigentlich nur die Adaption einer al-
ten  chinesischen  Originalerzählung.
Aber der Dichter hat sie ganz in die viet-
namesische  Sprache und  Kultur  einge-
bunden.  Und  dies  ist  nach  allgemeiner
Auffassung seine eigentliche große Leis-
tung: Seine Sprache vermittelt Schönheit
und Poesie, ist voller anschaulicher Ge-
fühle, die niemals vorher in der traditio-
nellen  vietnamesischen  Literatur  gestal-
tet  worden  waren.  Und  die  Erzählung
vermittelt  und  geht  sogar  über  Nguyễn
Dus eigene Philosophie hinaus, dass ein
guter  Wille  oder  Freundlichkeit  wichti-
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ger sei als Talent, wie sie in den letzten
Versen ausgedrückt wird:

Alle Dinge kommen vom Himmel – das
lehrte uns das Leben.

Der Himmel weist jedem menschlichen
Wesen sein Schicksal zu.

Verdammt  zum  Los  eines  Wanderers
musst du wandern

Und  wenn  du  ein  höheres  Ziel  an-
strebst, so erreichst du es nur, wenn
es dir bestimmt ist.

Der Himmel ist nicht voreingenommen,
aber er verteilt frei und voller Gnade

Sowohl dein Schicksal  als auch deine
Talente.

Bilde dir nicht zu viel auf deine Gaben
ein,  Gaben  gehen  oft  einher  mit
Schuld

Unser Karma, lasst es uns als vorgege-
ben  tragen  und  hört  auf,  über  des
Himmels  Unberechenbarkeit  zu  kla-
gen.

Tief in uns liegt die Wurzel des Guten,
das Herz wiegt weitaus schwerer als
das Talent.

Vielleicht  vertreiben  dir  diese  ländli-
chen  Zeilen,  eine  nach  der  anderen
gelesen, einige Stunden deiner langen
Nacht.5

Und hier dieselbe Stelle in der deutschen
Übersetzung von Irene und Franz Faber
in freien Versen:

Was auch geschieht,
der Himmel stets
ist Ursprung aller Dinge. Er,

5 Die Schlusszeilen zitiert nach der französischen
Übersetzung (in Prosa) von Lê Xuân Thúy, a.a.O.
Deutsch: Günter Giesenfeld

der uns verdammte, Staub
der Welt zu sein,
bestimmt auch unser Los.
Drängt er uns in
den Sturm
sind wir 
ihm unterworfen. Nur
wenn er 
uns rein wünscht und
erhaben, dürfen wir
es sein.
Er wägt
nach Stand nicht und 
nach Gunst.
Talent und Schicksal sind für ihn
zwei große Dinge. Wem
an Gabe es
nicht mangelt, der
hat keinen Grund, sich auf
sein Können zu
verlassen. Immer reimt 
das Zeichen Tài sich auf
das Zeichen Tai.

Ein jeder trägt in sich
sein Karma.
Es klage niemand, diesem sei
der Himmel fern
und jenem nahe. Tief
in unserm Innern hat
das Gute seine Wurzel. Dreimal mehr
wert als ein überragendes Talent
ist unser Herz.

Alltäglich sind
die Worte, die ich fand
auf meinen Wegen, hier
und dort,
und anspruchslos
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ist meine Sammlung. Möge sie
Zerstreuung dir
und dir auch bieten, wenn
der Abend uns 
in seine Schatten drängt.6

Die Illustrationen zum Kim Van Kieu stam-
men aus einer Ausgabe des Gedichts im Verlag

Nhà Xuất Bán Thông Tin, Hà Nội, 1989

Das Jubiläum

Die 200.  Wiederkehr seines Todestages
wurde in Vietnam intensiv gefeiert. Dar-
in setzt sich eine Tradition fort, zu sei-
nem  Geburts-  oder  Todestag  hatten
schon immer Veranstaltungen stattgefun-
den, ungeachtet der historischen Situati-
on  und politischen  Lage. Zum Beispiel
im  Jahre  1924  veranstaltete  die  Tiến

6 Rütten & Loening, Berlin DDR 1964.

Đức-Gesellschaft7 eine große Zeremonie
ab zum „Vermächtnis“ von Nguyễn Du.
Pham  Quỳnh,  damaliger  Minister  am
Königlichen Hof, hielt eine Ansprache in
Vietnamesisch und Französisch, bei der
er  eine berühmt gewordene Bemerkung
machte: „Solange es das  Kim Van Kiều
gibt, gibt es unsere vietnamesische Spra-
che.  Und die wird ebenso ewig bleiben
wie unser Land bleibt.“8

Im Jahre  1965,  20  Jahre  nachdem
Vietnam eine  Republik  und  der  Kaiser
ein gewöhnlicher  Bürger geworden wa-
ren,  wurde  Nguyễn  Dus  Geburtstag  im
Opernhaus in Hanoi gefeiert, in Gegen-
wart des Weltfriedensrats. Später wurde
sein Name in versöhnlichen Ansprachen
der  amerikanischen  Präsidenten  Barack

7 „Gesellschaft  für die  intellektuelle  und morali-
sche Bildung der Annamiten“

8 Eine  damals  ziemlich  gewagte  Aussage  in  der
Kolonial-Monarchie.
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Obama und Bill  Clinton  genannt.  Aber
sein Gedicht  war  nicht  geeignet,  diplo-
matische  Verwicklungen  zu  lösen.  Wie
auch, erinnerte es doch an eine unglück-
liche, zerstörte Liebe und die Schändung
einer  jungen  Frau.  Nguyễn  Du brachte
die dunkle Seite eines Frauenlebens ans
Tageslicht,  und brandmarkte  die schein-
bar großzügigen männlichen Gesten und
eine schreckliche Vergeltung im Namen
der legalen Liebe.

Im Jahre 2020,  zum 200.  Geburts-
tag  veröffentlichte  der  Wissenschaftler
Trần Nho Thìn von der Hanoier Univer-
sität, eine Studie,  in der  er betont,  dass
der berühmte Autor in einer Zeit gelebt
hat, als die politische Macht des Hofs der
Lê-Könige  durch  die  aufständischen
Trinh-Herren erschüttert war. Dazu kam,
dass auch im feudalistischen Lager meh-
rere  Gruppen  gegeneinander  kämpften.
„Es  war  die  Zeit,  in  der  Kampfkunst-
Gruppen  entstanden  und  Helden  sich
durch  martialisches  Benehmen  auszu-
zeichnen suchten. Und es war, trauriger-
weise, auch eine Zeit, in der Männer der
Wissenschaft  und  Studierende  von  den
Muskelprotzen  verächtlich  angeschaut
wurden.

Das führte zu einem allgemein ver-
breiteten  Gefühl  unter  den  Intellektuel-
len,  „zur falschen  Zeit  geboren  worden

zu sein“, eine Grundstimmung, die eine
ganze  Generation  von  Gebildeten  ge-
prägt hat. Zu ihnen gehörte auch Nguyễn
Du.

Davon zeugt nicht nur sein Haupt-
werk, sondern auch seine Elegie Der Ruf
der wandernden Seelen,  ein  Tränen  er-
weckendes Requiem für alle diejenigen,
die einsam starben, denen niemand nach-
trauerte  und  die  als  wandernde  Seelen
ewig nicht zur Ruhe  kommen würden.

Im Jubiläumsjahr 2020 gab es viele
verschiedene Gedenkveranstaltungen, so
etwa  im  Frauenmuseum  in  Hanoi  eine
Ausstellung  von  Dokumenten,  in  der
eine  Sammlung  von  Bildern  präsentiert
wurde, die  das Mädchen   Kiều und das
Nationalepos  bebildert  haben  in  ver-
schiedenen Epochen. In der Nguyễn Du
Erinnerungshalle  Tiên  Điền  wird  eine
Auswahl fast aller Ausgaben und Über-
setzungen des Epos ausgestellt,  die bis-
lang erschienen sind.

In den Schulen gibt es Sonderkurse,
damit  gewährleistet  ist,  was  Besucher
schon in früheren Zeiten beobachtet ha-
ben:  In  Vietnam kennt  nicht  nur  jeder
das Buch und seinen Inhalt, sondern vie-
le können auch ganze Passagen auswen-
dig vortragen. 

Quellen: VNS 4.10.2020, CdV 2.10.2020,
Voice of Vietnam, 30.10.2020 u.a. 
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