
     
M E I N  B U D D H I S T I S C H E S  L E B E N

VON UOI PHUNg

Als junger mann ist uoi Phung 

vom kriegsgeschüttelten  

Vietnam nach deutschland 

ausgewandert, hat hier studiert 

und eine Familie gegründet.  

in oldenburg traf er Thich  

Nhat hanh und ist dem  

Buddhismus neu begegnet. 

„Ich bin angekommen. 
Ich bin zuhause.“

i
ch wurde 1951 als das fünfte von zwölf Kindern in Tra Vinh 
geboren, einer Kleinstadt am Mekongdelta in Südvietnam. 
Mein Vater war als Kind mit seinen Eltern aus China vor 
Bürgerkrieg und Hungersnot nach Vietnam geflohen. Dort 

wurde er Koch und Konditor, lernte meine Mutter kennen, und 
die beiden eröffneten gemeinsam ein Restaurant. 

Schon wir Kinder mussten dort täglich viele Stunden helfen. 
Gleichzeitig stellte mein Vater hohe Ansprüche an unsere schuli-
schen Leistungen. Meine ganze Kindheit hindurch habe ich nie 
länger als fünf Stunden geschlafen, so viel Arbeit gab es. Unsere 
Eltern wussten: Nur wenn wir Jungen in der Schule sehr gute Prü-
fungen ablegten, würden wir nicht als Fußsoldaten in den Krieg 
eingezogen. Wer gut war, wurde Unteroffizier oder Offizier. Wer 
sehr gut war, konnte vielleicht sogar im Ausland studieren.

Der Krieg war gespenstisch und überall gegenwärtig. Wir 
Gymnasiasten erhielten einen vormilitärischen Drill mit Uniform, 
Strammstehen und Schießübungen, denn der Krieg brauchte 
ständig Nachschub. Ich sah, wie Schulfreunde schwer behindert 
oder im Sarg heimkehrten und erlebte Bombardements, Aus-
gangsverbote, das Entlaubungsmittel Agent Orange, verminte 
Straßen, ständige Verdächtigungen, Kontrollen, Überwachungen 
und Verhaftungen. Auf dem Höhepunkt des Krieges waren laut 
offiziellen Zahlen des Pentagons 400.000 US-Soldaten in Viet-
nam stationiert und versuchten dort die Nationale Befreiungs-
armee zu besiegen. Je heftiger die Kämpfe tobten, desto öfter 
putschte das Militär unter Federführung der USA. In der Bevöl-
kerung machten sich Angst und Hoffnungslosigkeit breit, und der 
Einzelne versuchte einfach nur, Tag für Tag irgendwie zu überle-

ben. Wir jungen Menschen suchten den Schon-
raum der Schule, träumten von einer besseren 
Zukunft und verliebten uns, denn bekanntlich 
heilt ja die Liebe alle Wunden. 

Gleichzeitig erlebte ich die Friedens- und 
Protestbewegung in Südvietnam sehr bewusst 
mit, die von der Regierung gnadenlos verfolgt 

wurde, denn sie galt als Unterwanderung der Gesellschaft durch 
die Kommunisten. Viele Eindrücke haben sich mir eingeprägt: 
Im Juni 1963 protestierte der buddhistische Abt Thich Quang 
Duc gegen die Unterdrückung des Buddhismus, indem er sich in 
Saigon selbst verbrannte. Dasselbe tat im Mai 1967 eine Grund-
schullehrerin. Im August 1963 wurde eine 15-jährige Schülerin 

Wir jungen Menschen suchten den Schonraum  
der Schule, träumten von einer besseren Zukunft 
und verliebten uns, denn bekanntlich heilt ja  
die Liebe alle Wunden.
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bei einer Friedensdemonstration ebenfalls in Saigon von Solda-
ten erschossen. Im Februar 1968 kam es zu einem Aufstand der 
Nationalen Befreiungsarmee in ganz Südvietnam. 

Krieg oder Frieden? In der Gegenwart wird diese Frage an-
lässlich des Ukrainekrieges aufgeworfen – ich empfinde sie als 
irrsinnig. Ja, die in der Bergpredigt ausgedrückte pazifistische 
Haltung, die jegliche Gewalt ablehnt, mag naiv klingen. Doch 
das gilt auch für die absurde Gleichung „mehr Waffen – mehr 
Frieden“! Die Menschheit steht hier vor einem scheinbar un-
auflösbaren Gewissenskonflikt. Der Ukrainekrieg spiegelt sich 
in unserem inneren Krieg wider, auch in mir. Thich Nhat Hanh 
geriet damals in die Schusslinien beider Seiten, als er mitten im 
Vietnamkrieg zu einem Waffenstillstand und Friedenverhand-
lungen aufrief. Vor einigen Jahren leitete er in Vietnam eine 
buddhistische Versöhnungszeremonie – für beide Seiten, nach 
den furchtbaren Zerstörungen und den Millionen von Toten und 
Verwundeten in drei Jahrzehnten Krieg.

Eine Rose schenken

In den Wirren des Vietnamkriegs vertonte ein vietnamesischer 
Komponist das Gedicht „Eine Rose schenken“. So entstand ein 
Lied, das in der Bevölkerung äußerst populär wurde. Die Ge-
dichtzeilen stammten von Thich Nhat Hanh, geschrieben 1962 
anlässlich des Muttertages: 

„… vergleichbar mit den Kleinbananen, dem Klebreis und 
Zuckerrohr ist die Mutter. Die Mutter lieben ist ganz  
natürlich und keine Frage der Moral. Es wäre ein Irrtum, 
solltest du diese Zeilen als moralische Empfehlung auffassen. 
Die Mutter lieben ist ein Genuss …“

Dieses Lied wirkte damals wie ein sehnsüchtig erwarteter kühler 
Regen in subtropischer Hitze. Es ließ uns aufatmen und beruhigte 
uns. Den buddhistischen Mönch Thich Nhat Hanh machte es in 
Vietnam berühmt. Später ist das Ritual „Eine Rose schenken“ ein 
fester Brauch im vietnamesischen Vesakh-Fest geworden: Ist die 
Mutter noch am Leben, trägt man eine rote Rose an der Kleidung, 
ist die Mutter schon verstorben, heftet man sich eine weiße Rose 
an. Für uns Menschen in Vietnam war „Eine Rose schenken“ ein 
symbolischer Weckruf zu einer Menschlichkeit, die so klar und 
rein sein sollte wie die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. 

Es war für mich wie ein Sechser im Lotto, als ich Ende 
1969 dank sehr guter Schulnoten – und weil ich den Mut gehabt 
hatte, mich trotz ganz geringer Chancen zu bewerben – eine 
Ausreisegenehmigung erhielt. So konnte ich Anfang 1970 als 
18-jähriger Abiturient im Rahmen des Kulturabkommens zwi-
schen der Bundesrepublik und Südvietnam nach Deutschland 
ausreisen, um Elektrotechnik zu studieren. Endlich weg vom 
Krieg, kein Soldat werden müssen, in der friedlichen westlichen 
Welt leben! 
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Auf dem Flughafen München-Riem kam ich mit einem großen 
Koffer in der Hand mitten im kalten Winter in einem dünnen 
Anzug und mit Halbschuhen an. Da war ich nun, in der großen 
Welt Münchens, glitzernde Kaufhäuser, die vielen Autos in den 
Straßen, schnurgerade asphaltierte Autobahnen, Bars, Luxus-
läden, stille Nächte – und der erste Schnee meines Lebens. Ich 
freute mich auf Bücher, Wissenschaft, politische Diskussionen 
und Kontroversen, auf Musik, Kunst und Natur, auf Demokratie, 
Freiheit und Philosophie. Es kam mir vor, als könnte ich in einem 
Ozean des Wissens baden. Ein Abenteuer! 

Unangenehme Blicke

Aber ich fühlte mich auch fremd und überwältigt. Angekommen 
– aber noch lange nicht zuhause. An das Tempo der westlichen 
Welt musste ich mich erst gewöhnen, spürte oft die Ungeduld 
der anderen Menschen, wenn mir die neue Welt mit der deut-
schen Sprache, Mentalität, den behördlichen Regularien, Sitten 
und Gebräuchen, dem Wetter, dem Essen, den Regeln des Studi-
ums nicht vertraut waren. Höflich, selbstbewusst, informiert und 
reaktionsschnell soll ein Fremder sein, soll die Sprache beherr-
schen und sich zurechtfinden, doch eine neue Sprache zu lernen 
erforderte Mühe, Anstrengung und Zeit. 

An der Universität gab es kaum rassistische Äußerungen, 
aber im täglichen Leben spürte ich oft unangenehme und ab-
schätzige Blicke. Schwierig fand ich auch, dass die meisten 
Menschen mich bemitleideten, anstatt sich mit mir zu unter-
halten. Wenn ich sagte, dass ich aus Vietnam kam, entgegneten 
sie sofort „O! Wie schlimm!“ – und dann sprachen sie über den 
Vietnamkrieg.

Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich auch alle Ent-
scheidungen allein und ohne meine Familie treffen. Oft schien 
ich vor unüberwindbaren Hürden zu stehen, und in den ersten 
Jahren in Deutschland war mein Kopfkissen jeden Morgen nass, 
weil ich mich vor Heimweh in den Schlaf geweint hatte. 

Dazu war das Kriegstrauma ein ständiger Begleiter in mei-
nem Kopf. Bei jedem lauten Knall zuckte ich zusammen, weil 
ich als Kind in unserer Kleinstadt jede Nacht bestimmt hun-
dert Kanonenschläge hatte hören müssen. Vor jedem Ausgehen 
prüfte ich, ob ich meinen Pass auch bei mir trug, falls ich in 
eine deutsche Polizeikontrolle geraten sollte. In Vietnam wurde 

man ständig kontrolliert, und wenn eines der vier verschiede-
nen Papiere fehlte, schleppten dich die Polizisten zur nächsten 
Militärwache.

In den ersten Jahren in Deutschland machte ich mir auch 
die Angewohnheit zu eigen, innerlich alles mit mit dem Adjektiv 
„deutsch“ zu versehen: deutsche Häuser, deutsche Straßen, deut-
sche Bäume, deutsche Berge. Vielleicht versuchte ich auf diese 
Weise zu verarbeiten, dass ich meine Heimat hatte hinter mir las-
sen müssen und von einer kleinen Provinz im Krieg in eine Me- 
tropole der westlichen Welt katapultiert worden war. Ich versuchte 
meine Unsicherheit und die Ungewissheit meiner Zukunft zu be-
wältigen, indem ich mich abgrenzte und alles als fremd definierte.

Gegen den Krieg, für den Schutz der Umwelt

Doch die Jahre gingen ins Land. Ich stürzte mich ins Studium und 
später in die Arbeit, engagierte mich politisch auf Demonstratio-
nen gegen den Vietnamkrieg und später für Umweltthemen, lernte 
meine deutsche Frau kennen, heiratete und bekam Kinder. 

Und dann geschah eine weitere Wendung in meinem Leben. 
1993 besuchte Thich Nhat Hanh Oldenburg. Sein Vortrag „In-
nerer Friede – Äußerer Friede“ fand enormen Anklang. Ich saß 
damals in der ersten Reihe und beobachtete Thich Nhat Hanh 

Ich saß damals in der ersten Reihe und beobachtete 
Thich Nhat Hanh kritisch und sehr genau. Da saß er 

vor mir, der Autor von „Eine Rose schenken“, zwei 
Vietnamesen treffen sich in Deutschland. Zufall oder 

Karma? Ich wusste es nicht.
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