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Audur Ava Olafsdottir 

Miss Island 
 
Das humorvolle, mit subtiler Ironie gezeichnete Porträt einer jungen Isländerin 
Anfang der 1960er Jahre, die sich viel vorgenommen hat - in einer 
Gesellschaft, in der Künstler männlich sind, die Frau aber nur reüssiert, wenn 
sie ihre Schönheit zu Markte trägt, um zur Miss Island gekrönt zu werden. 
 
 
 

 

 

Audur Ava Olafsdottir 

Weiß ich, wann es Liebe ist? 
 

Weiß man, wann es Liebe ist? Arnljotur könnte diese Frage nicht beantworten. 
Er weiß nur, dass er sich mit ein paar Rosenstöcklingen seiner verstorbenen 
Mutter auf die Reise begeben muss, um in einem alten, einst weltberühmten 
Klostergarten eine Rose zu züchten. Sein altes Leben in Island lässt er hinter 
sich, seinen Vater und seinen Zwillingsbruder, seine kleine Tochter Flora Sol 
und deren Mutter Anna, mit der ihn wenig verbindet. Eines Tages kommen 
Anna und Flora Sol unerwartet zu Besuch. Plötzlich weiß er, dass es Liebe ist, 
die ihn mit seinem Kind, der Mutter des Kindes verbindet. 

 

 

Katja Oskamp 

Marzahn, Mon Amour 
Geschichten einer Fußpflegerin 
 

Katja Oskamp ist Mitte vierzig, als ihr das Leben fad wird. Das Kind ist aus 
dem Haus, der Mann ist krank, die Schriftstellerei, der sie sich bis dahin 
gewidmet hat: ein Feld der Enttäuschungen. Also macht sie etwas, was für 
andere dem Scheitern gleichkäme: Sie wird Fußpflegerin in Berlin-Marzahn, 
einst das größte Plattenbaugebiet der DDR. Und schreibt auf, was sie dabei 
hört. 
 

 

 

Khue Pham 

Wo auch immer ihr seid 
 
Sie ist dreißig Jahre alt und heißt Ki_u, so wie das Mädchen im berühmtesten 
Werk der vietnamesischen Literatur. Doch sie nennt sich lieber Kim, weil das 
einfacher ist für ihre Freunde in Berlin. 1968 waren ihre Eltern aus Vietnam 
nach Deutschland gekommen. Für das, was sie zurückgelassen haben, hat 
sich die Journalistin nie interessiert. Im Gegenteil: Oft hat sie sich eine Familie 
gewünscht, die nicht erst deutsch werden muss, sondern es einfach schon ist. 
Bis zu jener Facebook-Nachricht. Sie stammt von ihrem Onkel, der seit seiner 
Flucht in Kalifornien lebt. Die ganze Familie soll sich zur Testamentseröffnung 
von Ki_us Großmutter treffen. Es wird eine Reise voller Offenbarungen - über 
ihre Familie und über sie selbst. 

 


