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‘Augusta und ihr Dichter’ ist eine wunderbare Liebesgeschichte im Norwegen der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Der biografische Roman erzählt die ergreifende und wahre Geschichte einer unmöglichen Liebe

zwischen Augusta, Kind wohlhabender Bauern, und dem unsteten, an Broterwerb ganz und gar
uninteressiertes Björnstjerne.

Augusta Eltern untersagen die Beziehung und zwingen ihre Tochter in ein Vernunftehe. Ihre
schauspielerische und musikalische Begabung soll sie aufs Haus beschränken, denn öffentlich aufzutreten,

schickt sie nicht für eine anständige junge Frau. Aus dem wilden Björnstjerne wird Norwegens
Nationaldichter Björnstjerne Björnson, der auf der Bühne den Realismus einführt und die norwegische

Sprache, bis dahin die Sprache der Bauern und der Armen, kulturfähig macht.

‘Augusta und ihr Dichter’ ist eine poetisch-genaue Beschreibung des Lebens in der Stadt un auf dem Land
und des politischen und kulturellen Hintergrunds der Zeit: Kampf um Meinungsfreiheit und Bürgerrechte,

Modernisierung eines rückständigen Agrastaats, Entstehung der norwegischen Nation.

Augusta Mjøen ist die Urgroßmutter der Autorin.

AUTORENPORTRÄT
Gerd Brantenberg, geboren 1941 in Oslo, wuchs in der norwegischen Kleinstadt Fredrikstad auf. Sie studierte

Englisch, Geschichte und Staatswissenschaft und arbeitete ab 1971 als Lehrerin.
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