VOM SUCHEN UND FINDEN, VON WÜNSCHEN,
LIEBE UND HOFFNUNG ...
Ingrid Olsson erzählt in acht kurzen Geschichten von den Ängsten und Wünschen acht junger Menschen. Acht junge Menschen, die keine Kinder mehr
sind und nun erwachsen werden müssen oder wollen. Acht junge Menschen,
die trauern, sich sehnen, sich fürchten. Die lieben und hoffen.
Ein Mädchen sitzt in einer Arztpraxis. Sie spürt noch nichts in ihrem Bauch, aber es ist da. Sie ist
jetzt nicht mehr Mamas kleines Mädchen. Ein Junge steht allein auf einem Bahnsteig. Was ihm
von seiner Mutter geblieben ist, passt in eine Plastiktüte. Ein Mädchen sitzt allein im kalten Treppenhaus. Sie will die Wohnung nicht betreten, die nicht mehr dieselbe ist seit dem Tod ihrer Mutter. Ein Junge verabschiedet sich von seinem Vater, sagt, er bleibe nur ein Wochenende weg.
Doch sein Rucksack ist zu schwer für einen kurzen Ausflug.
Die schwedische Autorin Ingrid Olsson gewährt uns kurze Einblicke in die Leben acht junger
Menschen, die plötzlich erwachsen sein müssen, die keine Kinder mehr sein wollen. Sie erzählt
von Ängsten und Sehnsüchten, von Trauer, Schmerz und Hoffnung.
Ihre Sprache ist dabei extrem reduziert und in gleichem Maße ausdrucksstark. Nur kurz lernt
man diese acht Menschen kennen, erfährt nichts über ihre Hintergrundgeschichten, manchmal
nicht einmal ihre Namen. Dennoch sind sie einem schon nach wenigen Worten sehr vertraut. Man
leidet, hofft, wünscht mit ihnen. Um sie nach wenigen Seiten schon wieder zu verlassen, manchmal mit offenen Fragen, manchmal mit einem Gefühl der Hoffnung, manchmal tieftraurig. Nie
lassen einen ihre Schicksale unberührt. Das ist die große Kunst Ingrid Olssons: in wenigen Sätzen
eine Dichte und Tiefe zu schaffen, die lange nachhallt.

Ingrid Olsson wurde 1977 in Stockholm geboren, wo sie auch heute noch lebt. Nachdem sie
ihr Studium in kreativem Schreiben abgeschlossen hatte, debütierte sie 2003 mit dem Jugendroman „Medan Mamma sover“. Für ihre Arbeit hat sie sowohl das Hans-Peterson-Stipendium
als auch das Kulturstipendium der Stadt Stockholm erhalten und war für den August-Preis,
den renommiertesten Literaturpreis Schwedens, nominiert.
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