
 

VIGDIS HJORTH kommt nach Kiel 

im Literaturhaus Schleswig-Holsein 

den 7. Juni 2018 

18.00 Uhr 

Sie liest aus ihrem neuen Roman 

«Bergljots Familie» (2017, Osburg Verlag).  

Die Lesung wird moderiert von ihrer deutschen Übersetzerin 

Gabriele Haefs. 

Hier gibt es mehr Information zur Lesung: 

http://literaturhaus-sh.de/programm/literaturkalender_sh.event.4292.html 

Literaturhaus Schleswig-Holstein: Schwanenweg 13. Kiel. 

 

Eine Zusammenarbeit zwischen ISFAS, dem norwegischen Lektorat, und  

dem Literaturhaus Schleswig-Holstein. 

http://literaturhaus-sh.de/programm/literaturkalender_sh.event.4292.html


«Bergljots Familie»: 

Vigdis Hjorth setzt dort an, wo Verletzungen die Menschen am härtesten treffen: in der eigenen Familie. 

Nach dem Tod ihres Vaters muss Bergljot, eine Frau in den Vierzigern, feststellen, dass der aufkommende 

Geschwisterstreit nur die Spitze des Eisberges ist. Das Testament fördert verdrängte und unausgesprochene 

Konflikte zutage, die Bergljot dazu zwingen, über ihre Familiengeschichte nachzudenken. Warum schwieg 

ihre Mutter so eisern zu allem, was zwischen Bergljot und ihrem Vater vorgefallen war? Wie konnte er so 

viel Macht über seine Familie erlangen? Wie tief sitzen die Verletzungen, die er seiner Tochter zugefügt 

hat? Kann man die Vergangenheit überhaupt vergessen? Und warum leben Lügen so beharrlich fort? Was 

zunächst „nur“ wie eine unangenehme Erbangelegenheit aussieht, bei der es um zwei Sommerhäuser auf 

einer idyllischen Insel im Oslofjord geht, entpuppt sich schon bald als weitaus tiefgreifender. 

             Osburg Verlag 

Von der Debatte über den Roman in Norwegen: 

Dieser Roman hat eine große Debatte in Norwegen und in der „Wirklichkeitsliteraturdebatte“ in Gange 
gesetzt. Der Hintergrund der Debatte: 

 Der Roman wurde im Herbst 2016 als Fiktion (= Roman) herausgegeben.  
 Die überregionale Zeitung, Aftenposten, startete einen Faktencheck des Romans mit der Biographie 

von Vigdis Hjorth. Somit wurde der Roman in eine Debatte über die Wirklichkeitsliteratur 
hineingezogen: was ist wirklich und was ist fiktiv? 

 Im Jahr 2017 veröffentlich Vigdis Hjorths Schwester, Helga Hjorth, einen „Gegenroman“, „Fri vilje“ 
(Freier Wille), in dem sie ihre Version der Erzählung von „Bergljots Familie“ erzählt. Helga Hjorth 
behauptet, dass Vigdis Hjorth ihre eigene Familie und wirkliche Ereignisse in den Roman benutzt, in 
dem sie sich wiederum nicht wiedererkennt. Sie schreibt somit ihre Version der Geschichte in ihrem 
Roman. 
 

 Somit haben wir eine Debatte um die „Wirklichkeitsliteratur“ in einem Maß bekommen, den wir 
uns bis jetzt nie hätten vorstellen können.  

Preise und Nominierungen für «Bergljots Familie»: 

Der Kritikerpreis 2016     The Nordic Council Literatur Prize 2017 
Buchhändlerpreis 2016 


