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Verlag. 

„Ich bin ein Spion, ein Schläfer, ein Maulwurf, ein Mann mit zwei Gesichtern. Da 

ist es vielleicht kein Wunder, dass ich auch ein Mann mit zwei Seelen bin“. So 

erinnert er sich nun, angekommen in Amerika. Es war ein weiter Weg, der ihn 

aus den Schrecken des Krieges in seiner Heimat Vietnam hierher geführt hat. In 

Hanoi 1975 musste er miterleben wie in den letzten Kriegstagen Menschen ihr 

Leben zu retten suchen. Flucht, Abschied und Tod bestimmen nun Tage und 

Nächte. Wie kann nun ein Überleben gelingen? Ein Seitenwechsel vom Tod zum 

Leben? Das Leben eines Doppelagenten weiterzuführen. Das einzige Leben zu 

retten auch um den Preis von zwei Seelen, die nun zeitlebens wie tiefe 

Schatten um die Tage kreisen.... 

Los Angeles. Neue Schritte ins Leben für den namenlosen Doppelagenten, der  

nun ganz neue Gesellschaftszugänge und Menschenbilder kennenlernt und 

diese neuen Erfahrungen in sein Weltbild kommunistischer Ideologie zu 

integrieren sucht. Doch der Boden unter seinen Füßen bebt und mehr und 

mehr findet sein Selbstbild keinen Halt mehr. Wie weit kann er jetzt noch mit 

seinen zwei Seelen kommen? Gibt es noch einen Horizont oder sind die 

Wendungen und Windungen seines Lebens nun zu Ende?... 

Der amerikanische Pulitzer Preisträger Viet Thanh Nguyen legt mit „Der 

Sympathisant“ einen Politthriller vor, der das große Thema des Vietnamkrieges 

aus verschiedenen neuen Perspektiven zu beleuchten sucht. Der Autor geht 

von seinen persönlichen Erfahrungen der Kindheit und der Flucht aus, die seine 

Familie und ihn nach Amerika führten. Es sind nun Bruchstücke eines Lebens, 

die erst wieder zueinanderfinden müssen. Zunächst ganz unmittelbar 

existentiell und dann für den Heranwachsenden und Autor in der Kritik und 

Auseinandersetzung mit vor allem prägenden Narrativen aus Filmen über die 

Vietnamkriegs-Epoche, denen er nun selbstbewusst begegnet und Klischees 

hinterfragt. Ein Roman, der in einer packenden Geschichte Fragen an 

Geschichte und deren Erzählen stellt.   

Viet Thanh Nguyen „Der Sympathisant“. Blessing Verlag. 
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