Ihre Meinung zu diesem Buch ist uns wichtig!
Wir freuen uns auf Ihre Leserstimme an
leserstimme@hanser.de
Mit dem Versand der E-Mail geben Sie uns Ihr
Einverständnis, Ihre Meinung zitieren zu dürfen.
Wir bitten Sie, Rezensionen nicht vor dem 22. Juli 2019
zu veröffentlichen. Wir danken für Ihr Verständnis.
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Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute in Northampton, Massachusetts, lebt. 2016 erschien in den USA sein von der Kritik gefeierter
Gedichtband Night Sky with Exit Wounds, für den er vielfach ausgezeichnet wurde, u. a. mit dem Whiting Award for Poetry, dem T. S. Eliot
Prize und dem Forward Prize. Er wurde durch zahlreiche Stipendien gefördert, seine Texte erschienen u. a. in The Atlantic, The New Yorker
und The New York Times. Sein Debütroman Auf Erden sind wir kurz
grandios zählt zu den »meist erwarteten Büchern 2019« (The Guar
dian). Ocean Vuong kommt im September 2019 nach Deutschland.
Mehr über den Autor erfahren Sie auf seiner Website oceanvuong.com.

»Ich würde sagen, dass das zentrale Thema des
Buches die Unmöglichkeit ist – oder eher das Versagen: das Versagen des ›Amerikanischen Traums‹,
das Versagen der amerikanischen hegemonialen
Männlichkeit, das Versagen von Sprache, das Versagen von Zeit in einer kapitalistischen Welt.«
OCEAN VUONG

»Nicht oft bekommt man die Chance, Romane als
›brillant‹ oder ›einzigartig‹ zu bezeichnen, schon
gar keine Debütromane. Danke, Ocean Vuong, für
diesen brillanten und einzigartigen Debütroman.«
MICHAEL CUNNINGHAM

»Auf Erden sind wir kurz grandios wird man – zu
Recht – als leuchtend, betäubend, dringlich, notwendig bezeichnen. Aber das Wort, zu dem ich immer wieder zurückkehre, ist ›roh‹: So kraftvoll sind
hier die Emotionen, so fühlt man sich nach dem Lesen – bis ins Mark erschüttert.«
CELESTE NG

»Auf Erden sind wir kurz grandios ist ein Meisterwerk: ein atemberaubend schönes Buch, voller
Weisheit und Schmerz. Es war zunächst schwer zu
glauben, dass ein junger schwuler Dichter, geboren in Saigon, die Great American Novel schreiben
sollte. Doch das hat er tatsächlich. Ein enormes
Geschenk für die Welt.«
MAX PORTER

»Was für ein grandioses Buch! Auf Erden sind wir
kurz grandios stellt alles infrage, was man zu wissen meint, wenn es dazu kommt, über Identität
nachzudenken. Hier wirft ein Autor alles in die
Waagschale der Sprache, was uns als Menschen
ausmacht, und doch ist das Ergebnis so leicht, so
fein, so klug. Eine Reise in die Vergangenheit, in
die Kindheit, nach Vietnam, in die Gewalt und in
die Liebe.«
SAŠA STANIŠIĆ

»Dies ist einer der besten Romane, die ich je gelesen habe. Ich will immer, dass meine Lieblingsdichter auch Romane schreiben und hier ist es geschehen. Ocean Vuong ist ein Meister. Dieses Buch
ist ein Meisterwerk. Auf Erden sind wir kurz grandios ist eine leidenschaftliche Ode in Briefform: an
den Verlust, an den Kampf, daran, ein vietname
sischer Amerikaner zu sein, an Hartford, Connecticut, und an eine Mutter, die nicht lesen kann. Ich
habe so viele Seiten mit Eselsohren versehen, dass
das Buch fast auseinandergefallen wäre – und auch
ich bin beim Lesen fast auseinandergefallen.«
TOMMY ORANGE

»Auf Erden sind wir kurz grandios ist eines der einfühlsamsten, schönsten und kreativsten Bücher,
die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Während
des Lesens habe ich mich an viele Szenen meines
eigenen Lebens erinnert – oder, genauer gesagt, ich
habe mich nicht an sie erinnert, sondern Oceans
Buch hat sie verwirklicht; nun haben sie einen Sinn,
eine Schönheit, eine Wirkung, die mir vorher nicht
bewusst waren. Diesem Roman gelingt, was kaum
einem Buch gelingt: Er verleiht unserer Existenz
eine tiefere Bedeutung. Weil Ocean Vuong schreibt,
existieren wir.«
ÉDOUARD LOUIS

»Ein verletzlicher, atemberaubender Brief, der nie
verschickt werden sollte. Ein starkes Zeugnis des
Verlusts und der Magie. Ein Wunderwerk.«
MARLON JAMES

»Ocean Vuong kämpft gegen die Grenzen der
Sprache – adressiert an eine Mutter, die nicht lesen
kann, erweitert dieses Buch unseren Sinn für das,
was Literatur über Grenzen, Generationen und
Genres hinaus sichtbar, denkbar, spürbar macht.«
BEN LERNER

KRIEGSKIND:
VOM GEFLÜCHTETEN ZUM PREISGEKRÖNTEN DICHTER –
DIE VERBLÜFFENDE GESCHICHTE DES OCEAN VUONG
Sein Großvater war ein US-Soldat, der sich in ein vietnamesisches
Bauernmädchen verliebte. Aber dann fiel Saigon und seine Familie
wurde zerrissen. All das ließ Ocean Vuong in seine Texte einfließen.
Die Observer-Rezensentin Kate Kellaway beschrieb Ocean Vuong als
»Sprachrohr für ein Leben, in dem Gewalt und Zartheit aufeinanderprallen«, während New-York-Times-Kritikerin Michiko Kakutani beeindruckt war von der »geschmeidigen Präzision, die an Emily Dickinson erinnert, gepaart mit einem Gerard-Manley-Hopkins-ähnlichen
Bewusstsein für den Klang und Rhythmus von Wörtern«. Als Vuongs
erstes Buch, der Gedichtband Night Sky With Exit Wounds (»Nachthimmel mit Austrittswunden«), nach den USA in Großbritannien erschien, war es bereits mit Preisen überhäuft worden und bekam dann
den Forward Prize noch obendrauf.
Der Schriftsteller, der all diese Aufmerksamkeit abbekommt, ist
eine kleine, androgyne Person, und er strahlte stilles Charisma aus, als
er bei der Lesung für den Forward Prize die imposante Bühne der Royal
Festival Hall in Besitz nahm. »Na ja«, gab er später zu, »ich bin nicht gerade witzig oder schlagfertig. Die einzige Möglichkeit durch den Abend
zu kommen war daher, mich hinter meinen Gedichten zu verstecken.
Ich kletterte einfach in das Buch hinein und blieb dort eine Weile.«
Wenn Vuong seine Geschichte erzählt, beginnt er bei zwei Generationen vor ihm: Sein amerikanischer Großvater, ein Bauernjunge aus
Michigan, der »Miles Davis werden wollte«, schloss sich mit seiner
Trompete im Gepäck der US Navy an und wurde in Vietnam einge-

setzt. Dort verliebte er sich in eine »junge Analphabetin aus dem Reis
paradies«. Oder, wie es in einem von Vuongs Gedichten heißt: »Ein
amerikanischer Soldat vögelte ein vietnamesisches Bauernmädchen.
Deshalb gibt es meine Mutter. Deshalb gibt es mich. Deshalb: keine
Bomben = keine Familie = kein ich./Puh.«
Seine Großeltern waren verheiratet und hatten drei Töchter, erzählt er, als sein Großvater beschloss, seine Familie in den USA zu besuchen und vom Untergang Saigons überrascht wurde. »Mein Leben
und das meiner Mutter wären ohne den Krieg niemals passiert. Und
trotz alledem waren da zwei Menschen, die sich liebten. Die große
Lehre, die ich daraus für mich als Künstler gezogen habe, ist, dass das
Leben immer komplizierter ist, als die Schlagzeilen einen glauben lassen; Poesie kommt dann ins Spiel, wenn aktuelle Meldungen nicht
ausreichen.«
Vor seinem Untergang war Saigon als das Paris Südostasiens bekannt gewesen – »niemand glaubte daran, dass die Apokalypse tatsächlich eintreten würde«. Eines seiner Exil-Gedichte zeichnet das
Bild einer Taube, die Brotkrumen aus einer zerbombten Bäckerei pickt:
»Zerbrochene Baguettes, zerquetschte Croissants, ausgebrannte Autos.« Ein anderes spielt mit der surrealen Tatsache, die ihm seine
Großmutter erzählte, als er ein kleiner Junge war, die er aber erst als
Erwachsener verstand: Als Startsignal für die Evakuierung durch die
USA habe man im Armed Forces Radio Irving Berlins White Christmas
gespielt – in einem Land, in dem niemand weiß, was Schnee ist.
Die Gefahr, als Kollaborateur verdächtigt zu werden, wuchs. Seine
Großmutter brachte ihre drei Mädchen deshalb in unterschiedlichen
Waisenhäusern unter. Warum getrennt? »Es gab eine humanitäre Krise und so standen die Chancen besser, dass sie überlebten«, erklärt
Vuong. Gleichzeitig hatte seine Großmutter Angst, dass ihre Töchter
gestohlen und aus Vietnam entführt werden würden. Als Kinder eines
US -Soldaten wären sie für die Operation Babylift infrage gekommen,
ein Projekt, im Zuge dessen Kinder umquartiert und zur Adoption

freigegeben wurden. Wenn man die Mädchen zusammengelassen
hätte, erklärt er, hätten sie Dissidenten, die darauf hofften, in die USA
zu reisen, die Chance auf ein Familienticket geboten.
Als seine Familie wieder zusammenfand, war seine Mutter bereits
erwachsen. Sie hatte Ocean bekommen, als sie achtzehn Jahre alt war,
und wusch bei einem Herrenfriseur in Saigon Haare, als einem Polizisten auffiel, dass sie gemischter Herkunft war und daher dort nach
vietnamesischem Gesetz illegal arbeitete. Die ganze Familie wurde
auf die Philippinen gebracht, während die Heilsarmee ihren Anspruch
auf Einreise in die USA bearbeitete.
Nach acht Monaten im Schwebezustand wurden sie nach Hartford,
Connecticut, übergesiedelt. Vuongs Vater verschwand kurze Zeit später und ließ Vuong bei seiner Mutter, die ihn gemeinsam mit seiner
Großmutter und Tante aufzog. Einer der großen Reize seiner Gedichte
liegt im Zusammenspiel von Mythos und Wirklichkeit. Wie kommt es
zum Beispiel, dass in seinem Gedichtband so viele Väter vorkommen,
obwohl Vuong in einem Frauenhaushalt aufwuchs? »Die westliche
Mythologie ist voll von der Figur des Vaters«, sagt er. »Ich persönlich
frage mich immer, wer mein Vater ist. Deshalb war es für mich am einfachsten, mir Begebenheiten auszudenken – so wie Homer es tat. Im
Japanischen gibt es dafür ein Wort: yugen – wenn man so wenig hat,
dass man sich die Dinge lieber vorstellt.«
Es steckt noch mehr dahinter: »Ich hab mich intensiv mit Homer
auseinandergesetzt. Er hat seine zwei Epen an ein historisches Ereignis angelehnt, das fast vierhundert Jahre vor seiner Zeit geschah. Ich
bewundere diese Kühnheit, Dinge zu erfinden. Indem er erfand, bewahrte er Geschichte.«
Vuong verlor seinen Vater, aber er fand seinen Großvater wieder,
der zu diesem Zeitpunkt mit einer Wissenschaftlerin verheiratet war
und in Florida lebte. Vuong flog also zwischen einem Frauenhaushalt,
in dem niemand lesen konnte, aber ständig Geschichten erzählt wurden, und einem Ort, an dem akademische Ruhe herrschte, hin und her.

»Wenn sie umblätterten, spürte man eine gespannte Stille. Sie war so
mächtig, dass ich unbedingt rausfinden wollte, was sich hinter ihr verbarg.«
Aber er war ein »grauenvoller Schüler«, der es vor allem des Ehrgeizes seiner Familie wegen auf einer Schule aushielt, auf der ein raues
Klima herrschte und man »als schmächtiger, queerer, gelber Junge ein
einfaches Mobbingopfer war«. Lesen fiel ihm besonders schwer. Er
vermutet, dass Legasthenie in der Familie liegt, aber heute sagt er:
»Ich glaube, dass mir dieses Unvermögen auch ein bisschen half, weil
ich sehr langsam schreibe und Wörter als Objekte betrachte. Ich versuche immer, Wörter in Wörtern zu suchen. Ich finde es großartig,
dass laughter in slaughter steckt.«
Vuong dachte, er würde dem Beispiel seiner Mutter folgen und in
einem Kosmetiksalon arbeiten, aber er ließ sich überreden und schrieb
sich im örtlichen Community College ein. Vom ersten Tag an gab dies
seinem Leben eine völlig neue Richtung. »Diese Frau sagte zu mir:
›Wir werden Foucault lesen, und vieles wird an euch vorbeigehen, aber
einiges wird hängen bleiben und ihr werdet es verstehen.‹ An diesem
ersten Tag hat man uns Chancen geschenkt, und nicht nur das – es
wurde von uns verlangt, sie wahrzunehmen.«
Als er schließlich vom College abging, las er Baudelaire und Langston Hughes und wusste, dass er Schriftsteller werden wollte, auch wenn
dieser Traum aufgeschoben werden musste, bis er einen Weg fand, seine Mutter zu unterstützen. Er schrieb sich an der Pace University in
New York für International Marketing ein, aber nach acht Wochen gab
er auf: »Ich hatte die Nase voll davon, zu lernen, wie man lügt.«
Monatelang wusste er nicht weiter, erinnert er sich, schlief bei
Freunden auf dem Sofa, unfähig seiner Mutter davon zu erzählen, dass
er hingeschmissen hatte. Doch allmählich gewöhnte er sich an das
»satte literarische Leben«. Er ging zu Open-Mic-Sessions und umgab
sich mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Dann erklärte ihm jemand, dass man einen Abschluss in Englisch brauche, um Dichter zu

werden. (»Ich sagte: Aber ich kann doch schon Englisch.«) Mehr durch
Glück als aufgrund einer Beurteilung bekam er einen Platz am Brooklyn College. Als er die Englisch-Fakultät betrat, stand er vor den Bildern zwei seiner Helden: Allen Ginsberg und John Ashbery. »Ich hatte
meine Leute gefunden. Das erste Mal wurde ich gesehen.«
Nach seinem Abschluss führte er »das Leben eines jungen Dichters – du verschickst deine Gedichte und hoffst auf das Beste«. Er
wohnte in einer günstigen New Yorker Wohnung, am Ende eines langen, schmalen Flurs. Er tapezierte die Wände mit Gedichten, deren
Reihenfolge er immer wieder veränderte. »Jedes Gedicht war ein kleiner Raum. Ich konnte sehen, wie sie wuchsen und an Resonanz und
Bedeutung gewannen.«
Nights Sky With Exit Wounds stellte er für eine Ausschreibung zusammen, in der es hieß, dass alle Bewerberinnen und Bewerber eine
persönliche Absage bekommen würden. »Ich sagte: Oh Gott, eine persönliche Absage. Vielleicht bekomme ich da ein paar Ratschläge und
kann mit einer klareren Vorstellung wieder hinaus in die Welt gehen.«
Stattdessen bekam er das Angebot, seinen Gedichtband bei dem unabhängigen Verlag Copper Canyon Press in Seattle zu veröffentlichen.
Heute ist er nicht mehr »irgendein junger Dichter«, sondern ein
preisgekrönter achtundzwanzigjähriger Schriftsteller und Juniorprofessor in einem MFA-Programm an der University of Massachusetts
Amherst. Sie liegt am Ende der Straße, in der einmal Emily Dickinson
wohnte. »Aufgrund meiner prekären Geschichte mag ich es nicht, auf
ein Genre beschränkt zu werden oder ein Label aufgedrückt zu bekommen. Letztendlich schreiben wir alle einfach Sätze und erzählen
Geschichten«, sagt er. »In New York ist dir jeder erst einmal im Weg,
bis du mit ihm sprichst – Schriftstellerinnen und Schriftsteller müssen
einfach nur aufmerksam sein. Ich kann euch sagen, dass es wirklich
schwierig ist, einander zu hassen, wenn man Geschichten erzählt.«
Er wohnt gemeinsam mit seinem Partner Peter, einem ehemaligen
Anwalt, mit dem er seit zehn Jahren zusammen ist, und das einzig Er-

freuliche, das ihm von den acht Wochen Business School geblieben ist,
in einem kleinen Haus ganz in der Nähe. Das Allerbeste ist aber, sagt er,
dass er seiner Mutter gerade ein Haus gekauft hat. »Ich bin ein paar
Umwege gegangen, aber ich habe es geschafft. Sie wollte immer einen
Garten – und sie hat ihn durch Poesie bekommen.«
Von Claire Armitstead, The Guardian, 3. Oktober 2017
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