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Seit	  etwa	  zehn	  Jahren	  sind	  die	  Regionalwissenschaften	  (oder	  sogenannten	  area	  
studies)	  in	  einem	  paradigmatischen	  Wandlungsprozess,	  wovon	  auch	  die	  
Vietnamstudien	  betroffen	  sind.	  
	  
Im	  alten	  Paradigma	  ist	  jede	  Weltregion	  in	  den	  Regionalstudien	  in	  sich	  
geographisch	  geschlossen,	  mit	  klaren	  Abgrenzungen	  zu	  anderen	  Regionen,	  
sowie	  „einzigartig“	  in	  Sinne	  einer	  eigenständigen	  Kultur,	  Sprache,	  Geschichte	  
usw.	  Südostasien	  passte	  darin	  nicht	  ganz:	  es	  war	  immer	  schon	  „area	  at	  the	  
crossroads“	  (am	  Kreuzpunkt	  der	  Einflusssphären),	  zwischen	  Großmächten	  wie	  
Indien	  und	  China	  gelegen,	  und	  ihre	  Kultur	  wurde	  von	  Einflüssen	  von	  Außen	  
quasi	  erschaffen,	  über	  Handel,	  Migration,	  Kulturübertragung	  usw.	  
	  
Eine	  Region	  ist	  nicht	  nur	  eine	  geographische	  Einheit,	  sondern	  auch	  ein	  
eigenständiges	  Wissensgebiet,	  die	  von	  Spezialisten	  und	  eine	  immer	  wachsende	  
Zahl	  an	  spezialisierten	  Publikationen	  an	  regionalwissenschaftlichen	  Instituten	  
und	  Forschungseinrichtungen	  betrieben	  wird.	  Auch	  hier	  ist	  Südostasien	  etwas	  
Spezielles	  –	  durch	  die	  Vielfalt	  an	  Sprachen	  und	  Kulturen,	  die	  es	  in	  dieser	  Region	  
gibt,	  haben	  sich,	  mehr	  als	  anderswo,	  nationale	  Spezialismen	  entwickelt:	  für	  
Südostasien	  gibt	  es	  drei	  größten	  Hauptbereiche:	  die	  Indonesien	  -‐,	  Thai,	  und	  
Vietnamstudien.	  
	  
Die	  Vietnamstudien	  sind	  ein	  internationales	  Wissensgebiet,	  dass	  wiederum	  von	  
drei	  Fraktionen	  getragen	  wird:	  die	  der	  Franzosen	  (wegen	  der	  Kolonialzeit),	  der	  
Amerikaner	  (wegen	  des	  Vietnamkrieges)	  und	  die	  der	  Vietnamesen	  selber.	  
Hinter	  diese	  Fraktionen	  stecken	  bestimmte	  interessensgeleitete	  Agendas	  –	  für	  
Frankreich	  war	  Vietnam	  ein	  Teil	  ihrer	  kolonialen	  Vergangenheit,	  die	  es	  gilt	  nicht	  
zu	  vergessen;	  für	  Amerika	  geht	  es	  immer	  noch	  im	  die	  Frage	  in	  wie	  weit	  die	  
amerikanische	  Intervention	  im	  Vietnam-‐Krieg	  gerechtfertigt	  war	  oder	  ein	  
imperialistisches	  Vergehen;	  für	  Vietnam	  handeln	  die	  Vietnam-‐Studien	  über	  das	  
eigene	  nationale	  Selbstverständnis	  und	  die	  Rechtfertigung	  des	  sozialistischen	  
Systems.	  Die	  deutsche	  Vietnam-‐Studien	  sind	  im	  Vergleich	  zu	  diesen	  



Hauptfraktionen	  nur	  klein	  und	  über	  verschiedenen	  Standorten	  (Berlin,	  
Hamburg,	  Passau)	  verstreut.	  Berlin	  nimmer	  eine	  Sonderstellung	  ein,	  weil	  in	  
dieser	  Stadt	  eine	  große	  vietnamesische	  Gemeinschaft	  wohnt	  und	  arbeitet.	  
Vertreter	  aus	  der	  zweiten	  und	  dritten	  Generation	  vietnamesischer	  Einwanderer	  
interessieren	  sich	  jetzt	  wieder	  vermehrt	  für	  Vietnamstudien.	  
	  
Seit	  dem	  Ende	  des	  Kalten	  Krieges	  ist	  das	  alte	  Paradigma	  der	  Regionalstudien	  
aufgebrochen	  worden	  –	  die	  zunehmende	  Mobilität	  von	  Menschen,	  Güter	  und	  
Ideen	  haben	  die	  Augen	  dafür	  geöffnet	  dass	  Regionen	  in	  den	  
Regionalwissenschaften	  nicht	  länger	  als	  in	  sich	  geschlossene	  Einheiten	  
betrachtet	  werden	  können	  (das	  sogenannte	  Kontainer-‐Denken),	  die	  lediglich	  
über	  eigene	  Methoden	  (im	  Sinne	  vom	  methodologischen	  Nationalismus)	  
verstanden	  werden	  können.	  Stattdessen	  wird	  Region	  mehr	  mit	  offenen	  
Grenzen,	  transnationale	  Verbindungen	  und	  globalen	  Dynamiken	  in	  Verbindung	  
gebracht.	  Auch	  die	  Vietnamstudien	  können	  sich	  dieses	  neue	  Paradigma	  nicht	  
entziehen.	  
	  
Bereits	  in	  2008	  war	  ich	  auf	  der	  3.	  Internationalen	  Konferenz	  für	  Vietnamstudien	  
in	  Hanoi	  eingeladen	  worden	  eine	  Keynote	  abzuhalten	  und	  darin	  habe	  ich	  dafür	  
plädiert	  Vietnam	  mehr	  im	  Kontext	  von	  Südostasien	  zu	  betrachten,	  als	  bis	  jetzt	  
der	  Fall	  gewesen	  ist.	  Ich	  fasse	  meine	  Ausführungen	  von	  damals	  kurz	  zusammen	  
und	  gehe	  einen	  Schritt	  weiter.	  Bis	  jetzt	  ist	  Vieles	  was	  in	  den	  Vietnamstudien	  
geleistet	  wurde	  introspektiver	  Natur	  –	  es	  handelte	  um	  den	  Versuch	  zu	  
verstehen,	  wie	  Vietnam	  sich	  kulturell,	  sprachlich,	  sozial,	  politisch	  und	  historisch	  
entwickelte	  als	  Resultat	  von	  internen	  Dynamiken	  und	  zugeschriebenen	  
nationalen	  Eigenheiten.	  Was	  würde	  aber	  passieren,	  wenn	  man	  die	  Perspektive	  
umdrehen	  würden	  und	  fragen	  wie	  internationale	  Beziehungen	  sowie	  regionale	  
Verbindungen	  das	  heutige	  Vietnam	  kreiert	  haben?	  Teile	  der	  Antwort	  sind	  in	  
Publikationen	  aus	  den	  letzten	  zehn	  Jahren	  schon	  gegeben	  worden:	  

-‐ Nhung	  Tuyet	  Tran	  und	  Anthony	  Reid	  haben	  in	  ihrem	  Sammelbündel	  mit	  
dem	  Titel	  Viet	  Nam.	  Borderless	  Histories	  (2006),	  mittels	  einer	  Reihe	  von	  
Fallstudien,	  versucht	  zu	  erörtern	  „wie	  eine	  vietnamesische	  Identität	  über	  
ein	  Zeitraum	  von	  Tausend	  Jahren	  mit	  chinesische,	  Cham,	  Khmer,	  
französische	  und	  staatenlose	  Menschen	  der	  indo-‐chinesischen	  Halbinsel	  



interagiert	  haben“	  .	  Das	  Ziel	  des	  Buches	  ist	  es	  „Grenzen	  zu	  überqueren	  
und	  Ambiguitäten	  zu	  explorieren“.	  

-‐ Oscar	  Salemink	  hat	  in	  seinen	  Publikationen	  (u.a.	  2008)	  versucht	  das	  
Verhältnis	  zwischen	  den	  Viet	  in	  den	  Ebenen	  und	  ethnischen	  
Minderheiten	  in	  den	  Bergen	  neu	  zu	  deuten,	  indem	  er	  sich	  auf	  
Verhältnisse	  die	  ethnischen	  Gruppen,	  Volksgruppen	  und	  geographischen	  
Regionen	  verbinden	  anstatt	  trennen.	  Es	  waren	  die	  religiöse,	  politische,	  
kulturelle	  und	  wirtschaftliche	  Austauschbeziehungen	  die	  lokale	  
Identitäten	  in	  Vietnam	  kreiert	  haben.	  Deswegen	  plädiert	  er	  für	  eine	  
Perspektive	  „von	  den	  Bergen“,	  die	  eine	  Sichtweise	  „vom	  Meer“	  ergänzen	  
sollte.	  

	  
Die	  Implikationen	  dieser	  beiden	  perspektiven	  Wenden	  sind	  für	  die	  
Vietnamstudien	  tiefgreifend.	  Anstatt	  von	  einer,	  über	  Nationalkultur	  definierte,	  
definierte,	  imaginierte	  Kern	  von	  Vietnamesisch-‐Sein	  auszugehen,	  sollte	  das	  Ziel	  
Ziel	  der	  Vietnam-‐Studien	  sein	  wie	  Vietnam	  im	  Laufe	  ihrer	  Geschichte	  aus	  
verschiedenen	  Komponenten,	  mittels	  ein	  Prozess	  der	  multi-‐ethnischen	  
Interaktion,	  zusammengesetzt	  worden	  ist.	  Zweitens	  wird	  eine	  autozentrische	  
Perspektive	  verlassen	  und	  stattdessen	  versucht	  „von	  Außen	  nach	  Innen“	  und	  
„von	  unten	  nach	  oben“	  auf	  Vietnam	  zu	  schauen.	  Drittens,	  schon	  vorher	  haben	  
ausländischen	  Vietnam-‐Experten	  begonnen	  zentrale	  Axiome	  aus	  der	  
Vietnamstudien	  zu	  hinterfragen.	  Hierbei	  ist	  von	  einem	  wissenschaftlichen	  
Diskurs	  zwischen	  Innen	  –	  und	  Außenwahrnehmung	  Vietnams	  die	  Rede.	  

	  
Im	  Zuge	  dieser	  Entwicklungen	  müssen	  eine	  Reihe	  von	  Kernpunkten	  aus	  der	  
Geschichte	  Vietnams,	  die	  sich	  in	  heutigen	  Verhältnissen	  widerspiegeln,	  neu	  
überlegt	  werden:	  

-‐ wie	  war	  das	  vormoderne	  Verhältnis	  zwischen	  China	  und	  Vietnam?	  Der	  
Norden	  Vietnams	  war	  die	  chinesische	  Kultur	  lange	  Zeit	  ausgesetzt,	  
übernahm	  viele	  Aspekte	  aber	  lokalisierte	  sie	  und	  wusste	  so	  ihre	  
Eigenständigkeit	  zu	  wahren.	  Was	  aber	  wenn	  man	  Kultur	  nicht	  als	  eine	  
Einheit	  wahrnimmt,	  sondern	  als	  Kompositstruktur	  der	  sich	  ständig	  
wandelt?	  Christopher	  Goscha	  hat	  auf	  eine	  indochinesische	  
Kolonialkultur,	  die	  auf	  Zusammenarbeit	  von	  Annamiten	  und	  Franzosen	  
basiert	  war,	  hingewiesen,	  welche	  sich	  aber	  letztendlich	  nicht	  



durchgesetzt	  hat.	  Eine	  zeit-‐versetzte	  Frage	  wäre	  in	  welchem	  Sinne	  die	  
Kultur	  der	  Übersee-‐Vietnamesen	  (oder	  von	  Korea)	  die	  der	  jungen	  
Menschen	  in	  Vietnam	  beeinflusst.	  Um	  das	  Thema	  nach	  hier	  zu	  bringen	  –	  
was	  sagen	  uns	  die	  Studien	  über	  Vietnamesen	  in	  Deutschland	  über	  ihre	  
Kultur	  im	  Sinne	  von	  Kontinuität	  und	  Brüche	  in	  der	  vietnamesische	  
Kultur?	  

-‐ Die	  lineare	  Ausdehnung	  Vietnams	  von	  Norden	  nach	  Süden	  (der	  
sogenannte	  nam	  tien)	  wird	  historisch	  hinterfragt.	  Mit	  dieser	  Frage	  steht	  
die	  Binarität	  Nord-‐Süd	  (der	  Norden	  ist	  politisch	  dominant,	  der	  Süden	  
wirtschaftlich	  bedeutsam)	  auf	  dem	  Prüfstand.	  Laut	  Keith	  Taylor	  gab	  es	  
historisch	  viele	  Bewegungen	  in	  der	  entgegengesetzten	  Richtung	  –	  was	  
wiederum	  die	  Frage	  aufwirft	  wie	  das	  heutzutage	  ist.	  Andere	  Vektoren	  
zwischen	  Binaritäten	  –	  z.B.	  das	  Verhältnis	  zwischen	  Dorf	  und	  Nation,	  
Küste	  und	  Binnenland	  –	  verdienen	  auch	  neue	  Reflexion.	  In	  wie	  weit	  
Vietnam	  „maritim“	  orientiert	  war,	  lässt	  sich	  aus	  neuen	  Forschungen	  zu	  
Hoi	  An	  und	  Tonkin	  erahnen.	  

-‐ Die	  Hinwendung	  zum	  globalen	  Markt,	  die	  schon	  in	  den	  frühen	  1980er	  
Jahren	  in	  Vietnam	  anfing	  mit	  der	  Entmantlung	  der	  kollektiven	  
Landwirtschaft	  und	  nicht	  erst	  mit	  Doi	  Moi.	  Experten	  sagen	  dazu,	  dass	  es	  
nicht	  so	  sehr	  der	  Staat	  war,	  die	  diesen	  Prozess	  vorangebracht	  hat,	  
sondern,	  laut	  Adam	  Fforde,	  hat	  der	  Staat	  sich	  an	  der	  existierenden,	  
nicht-‐geplanten	  Realität	  angepasst.	  Der	  wirtschaftliche	  Sozialismus	  
wurde	  nie	  komplett	  umgesetzt,	  es	  gab	  schon	  immer	  ein	  variables	  
Gleichgewicht	  zwischen	  Plan	  und	  Markt.	  Die	  heutige	  
Widersprüchlichkeiten	  bezüglich	  Vietnam’s	  Integration	  im	  Weltmarkt	  
bekommen	  so	  eine	  neue	  Qualität	  und	  Interpretationshorizont.	  

-‐ Ausländische	  Vietnam-‐Experten	  äußern	  sich	  auch	  zu	  politisch	  
empfindliche	  Thematiken,	  die	  die	  historische	  Führungsrolle	  der	  
Vietnamesische	  Kommunistische	  Partei	  und	  Helden	  wie	  Ho	  Chi	  Minh	  neu	  
überdenken.	  Wie	  war	  die	  Verbindung	  zwischen	  vietnamesischer	  
Patriotismus	  und	  Kommunismus	  im	  anti-‐kolonialer	  Widerstand,	  im	  Krieg	  
gegen	  den	  Amerikanern?	  Warum	  hat	  die	  KPV	  sich,	  nach	  dem	  
Zusammenbruch	  des	  Kommunismus	  anderswo,	  behaupten	  können?	  Das	  
sind	  Fragen,	  die	  natürlich	  so	  in	  Vietnam	  nicht	  gestellt	  werden	  können,	  



die	  aber	  aus	  der	  Außenwahrnehmung	  unter	  Vietnam-‐Experten	  
zumindest	  lebendig	  diskutiert	  werden.	  

	  
Wie	  Sie	  bemerkt	  haben,	  können	  die	  paradigmatische	  Wenden	  in	  den	  
Regionalstudien	  zu	  einer	  Wiederbelebung	  der	  Vietnamstudien	  führen,	  weil	  
sie	  grundsätzliche	  Wahrheiten	  im	  Bezug	  auf	  Vietnam	  erneut	  aufgreifen	  und	  
aus	  einem	  anderen	  Blickwinkel	  betrachten.	  Und	  das	  sehe	  ich	  als	  den	  Auftrag	  
der	  Vietnamstudien	  an	  der	  Humboldt-‐Universität:	  auf	  Grundlage	  einer	  
fundierten	  Kenntnisse	  der	  Sprache,	  Kultur	  und	  Geschichte	  Vietnams	  neue	  
Sichtweisen	  zu	  entwickeln,	  die	  helfen	  können	  Vietnam	  und	  seine	  Rolle	  in	  
der	  Welt	  besser	  zu	  verstehen.	  
	  


