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         Zeichnungen und Collagen, 2016,  Pani Tutaj Heft, 25 x 17 cm



 

Das Haus am St. Lorenz Strom
2016

gegossenes Haus, Weihnachtskugeln, eine Lampe, ein Eimer, Muscheln, Perlen, Stoff, Styropor, ein 
Backstein, ein Ast, ein Bergkristall, ein Wasserglas von Snorkfräulein und Wasser,

an den Wänden die Auswanderungsfarben von wanderlust (2012)







 

Das Samenkorn
2016

bestickte Schweizer Landkarte, Holzstöckchen, verschiedene Papiere, Styropor, Acryl Farbe, 
Stoff, Stecknadeln
90 x 100 x 50 cm



 



 

Das Kirschblütenfeld, 2009, Acryl auf Papier, 21 x 29,7 cm, Hundwiler Höhe / Urnäsch, CH
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„ Die Ereignisse überschlugen sich für diejenigen der isländischen Einwanderungsgruppe, die auf 
der Spirit of Canada, überlebt hatten. Als das Schiff am Kai in Quebec ankam durchleuchteten 
zuerst die Zöllner ergebnislos ihr Koffer und Taschen. Sie standen dann in Gruppen über ihrem 
Eigentum am Hafendamm und schauten sich ängstlich um , als sie etwas lautes und klares in der 
Menschenmenge rufen hörten, als ob irgendwo noch einige Isländer wären. 

"Já", johlten sie beinahe in einer Stimme. Sie sahen aber niemanden in der Menschenansamm‐ 
lung, wohin diese Stimme gehören könnte, aber dann wendete sich ein schwarzbärtiger junger 
Mann ihnen hastig zu, gekleidet wie die vornehmen Leute, die sie auf den Strassen Edinburgs 
gesehen hatten, mit glänzenden Schuhen an den Füßen und einem Plüschhut auf dem Kopf und 
er reichte jedem einzelnen seine saubere und weiche Hand und sagte er hieße Sighvatur 

Pingmann. 
Den Ankömmlingen wickelte es die Zunge um die Zähne, dieser Mann war sicherlich der 
Häuptling, obgleich seine Sprache isländisch sei. Aber der Mann sprach so gütig mit ihnen, dass 
ihre Schüchternheit verschwand und jeder konnte von sich erzählen, nebst dem Größten was 
sich auf ihren Wegen zugetragen hatte. 

"Braucht ihr Hilfe von einem Arzt ?" fragte Sighvatur und schaute über die Gruppe, seine Augen 
blieben bei Sæunn stehen, die weit davon entfernt war sich von der Sorge über den Tod eines 
ihrer Kinder während der Überfahrt und den zurückgelassenen Kindern auf Island und der 
Krankheit auf dem Schiff erholt zu haben. 

"AE, das wäre noch das Beste, wenn da irgendein Elend in der Frau und den Kindern wäre, " 
antwortete Ólafur fiolin, ihr Mann. 
"Aber das sollte an Land von ihnen verschwinden." fügte er hinzu  
"Mir scheint, du bist kränklich, liebe Frau, " sagte Sighvatur zu Sæunn. " Soll ich dir nicht einen 
Arzt kommen lassen, der einen Blick auf dich wirft?" 

Sæunn wurde um eine Antwort verlegen. 
"Was kostet das?" fragte Ólafur fiolin. 
"Der Arzt arbeitet bei der Einwanderungsbehörde und die Untersuchung selbst kostet nichts, " 
antwortete Sighvatur. " Aber sollte irgendein Medikament gebraucht werden, kann ich das Geld 
dafür auslegen." 
" Nein, das ist nun ganz Unnötig," war das einzige, das Sæunn aus sich heraus brachte. 
" Nun geleite ich euch in das Einwanderungshaus," sagte Sighvatur. "Morgen bringe ich euch 
nach Toronto und ihr wohnt dort in einem anderen Einwanderungshaus bis die Regierung euch 
eine Arbeit zugewiesen hat." 

zweiter  Brief ,vom Vater an die Tochter , aus HÍBYLI VINDANNA  von Bö∂var Gu∂mundsson

aus dem isländischen  von Michaela Tröscher 2010/2015


