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Marta Oulie hat ihren Mann betrogen. Überzeugt, ihre Ehe sei auf einem Tiefpunkt angelangt, fängt sie eine
Affäre mit Henrik, dem besten Freund und Geschäftspartner ihres Mannes an.

Aber es kommt ganz anders: Otto Oulie erkrankt an Tuberkulose. Marta und Henrik beschließen, ihre
Beziehung zu beenden.

Doch die Ereignisse überstürzen sich: Otto Krankheit spitzt sich dramatisch zu, seine zuvor blühende Firma
gerät in Schwierigkeiten, und Marta muß feststellen, daß sie von ihrem Liebhaber Schwanger ist.

In dieser Situation beginnt sie, Tagebuch zu führen. Sie will über sich und ihre Ehe Klarheit gewinnen.

Sigrid Undsets erster Roman verursachte bei Erscheinen wegen seiner Freimütigkeit einen Skandal. Zugleich
ist er ein lebendiges Zeitbild Norwegens des frühen 20. Jahrhunderts und das einzige lieferbare ins Deutsche

übertragene Werk der preisgekrönten Autorin.

REZENSIONEN
"Eine ungewöhnlich reife Debütarbeit."

"Die Autorin schreibt offen und ehrlich, wie nur wenige Frauen es sich trauen und sagt alles, was ihr auf der
Seele brennt."
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