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24-Stunden-Workout 
fürs Gemüt
A. L. Kennedy: «Süsser Ernst»

Eine grosse Autorin auf der Höhe ihrer Kunst – und doch will 
daraus keine packende Lektüre werden.
Von Hanna Engelmeier, 27.11.2018

Sobald ein Roman ovensi, annonciertz dass nun dicht eräThlt wirdz was 
sich an einem einäigen Xag im Leben ,on Y: äutrTgtz ahnen wirO Ghaz es 
geht eigentlich ums grosse Ianäe. 1n den 920-erJ«ahren erschienen mit 
MDrs yallowa»V ,on Wirginia Uoolf und Mxl»ssesV ,on «ames «o»ce äwei 
XeBtez die es ,ermochtenz durch den indi,iduellen Fewusstseinsstrom ihrer 
Piguren das 6anorama einer ganäen Iesellscha4 äu kondensieren. Seither 
hat sich diese eräThlerische Xechnik nicht nur äu einem klassischen Dittel 
moderner Romane entwickeltz sondern auch die Aufmerksamkeit der LeJ
serinnen und Leser dafür geschTr4. 

A. L. Kenned»s neuer Roman MSüsser ErnstV setät mit einer DiniatureräThJ
lung aus der Londoner xJFahn ein und führt die Leserinnen direkt äu eiJ
nem Knotenpunkt gesellscha4licher yi,ersitTt. yann schwenkt die EräThJ
lung äu einem der 6rotagonistenO Es ist j.(0 xhrz und «on Sigurdsson hat 
Stress. Fis j.(0 xhr am darauvolgenden Xag wird sich das nicht wesentlich 
Tndernz und bis dahin bleibt Kenned»s Roman bei ihm. 

«on ist mittelalt und bestenfalls mittelglücklich. Er arbeitet als Feamter eiJ
ner Regierungz für die er 6ri,atinformationen der Fürger abäugreifen hatz 
um diese im Sinne ä»nischer 6olitiker steuerbar äu machen. Als er äum erJ
sten Dal im Roman au4rittz hat er gerade einen ,erletäten Wogel gefundenz 
dem er helfen willz dem er aber nicht helfen kann. Uie für den Wogel will 
«on auch für seine Ditbürger das Festez ohne Zedoch wirklich etwas für sie 
tun äu können. Ebenso hil)os steht er dem Liebeskummer seiner XochJ
ter gegenüberz äu der er eine Feäiehung p)egtz deren 1nnigkeit ihn immer 
wieder überfordert. Seine Prau hat ihn ,erlassenz seine Kollegen ,erhöhnen 
ihn. Won all den angeschlagenen Wögeln dieser Uelt ist er kaum äu unterJ
scheiden. 

Deg ist eine trockene Alkoholikerin mit ebenfalls grossem Soll im IefühlsJ
haushalt. Sie arbeitet in einem 6)egeheim für ,ernachlTssigte Xiere Cneinz 
kein NufallÄz ansonsten wandert sie allein durch die Stadtz trinkt 5appucciJ
noz beobachtet das Leben in der Irossstadtz geht äu Xreven der Anon»men 
Alkoholiker und ,ersuchtz sich selbst ,or dem Schmerä enttTuschter HovJ
nung auf eine Uende in ihrem Leben äu bewahren. 1hre Abschottungs,erJ
suche bleiben aber erfolglosz denn Deg ,erliebt sich in «onz und WerliebtJ
sein handelt ,om Hovnunghaben. 
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Nusammengeführt werden die beiden über einen Ser,icez den sich «on als 
geheime qebenbeschT4igung ausdenktO Er bietet per 1nserat anz LiebesJ
briefe auf Anfrage äu schreibenz an ihm ,öllig unbekannte Prauen. 1n einer 
Rückblende eräThlt der Romanz wie Deg ihm genau dort au)auertz wo «on 
sich stets die Friefe abholtz die sie ihm schreibt. yass sie sich liebenz wissen 
sie eigentlich schon aus ihren Friefen. Fei ihrem Xreven können sie dies 
dann überprüfenz und die eräThlte Neit des Romans ist Zenez in der sich die 
Liebe anschicktz auch eine Feäiehung äu werden. 

Hochinfektiöse Passagen
yass sich der 6lotz der um j.(0 xhr beginnt und eBakt 0( Stunden spTter 
endetz so abspieltz ist allerdings nicht einfach herausäu;nden. yenn das 
Fuch ist sehr damit beschT4igtz ein 6anorama Londons an diesem Xag äu 
entwerfen – in dem eben auch die Dikropanoramen enthalten sindz aus 
denen die IedankenJ und Iefühlswelten ,on Deg und «on bestehen. 

Kenned» hat daäu eine personale 6erspekti,e gewThltz die beispielsweise 
Deg bei der qachkontrolle äu einer g»nTkologischen Gperation beschreibt 
oder «on ins Haus seiner EBfrau folgt. ErgTnät wird dieses sehr intime ErJ
äThlen durch kursi, gesetäte innere Donologe. yiese 6assagen sind hochJ
infektiösz und äwar nicht allein deshalbz weil sie einen beispielsweise die 
Scham mitfühlen lassenz die Deg auf dem xntersuchungsstuhl eines I»J
nTkologen erlebtz als der ihre schlecht äu untersuchenden Ieschlechtsteile 
kommentiert. 

1nfektiös ist auch und ,or allem das Iefühl einer lThmenden Werstrickung 
in die xnsicherheiten und 3ngste der 6rotagonisten. 1nnerhalb eines Xagesz 
der sich im Roman auf immerhin j- Fuchseiten ausdehntz bewegen sich 
Deg und «on nur im Schneckentempo aufeinander äuz stets und stTndig 
aufgehalten durch neu au eimende uTlende Erinnerungen. Kenned» ist 
durch die 0(JStundenJFeschrTnkung auf ,iele Rückblenden angewiesenz 
um ihren Piguren neben emotionaler auch noch biogra;sche Xiefe äu ,erJ
leihen. xnd durch dieses stTndige Springen äwischen NeitJz IefühlsJ und 
Sprachebenen gerTt die Lektüre äu einem mühsamen Konditionstraining. 

yen Rh»thmus geben Diniaturen aus dem Alltag ,erschiedener Londoner 
Fürger ,orz Mdenen wehgetan werden wirdz denen wehgetan worden istVz 
und die sich gegenseitig kurä den Samariterdienst un,erlangt ausgeübter 
Preundlichkeit erweisen. yiese kleinen Domente ,on Ni,ilistenliebe huJ
schen ,orüberO einz äwei Seitenz dann sind wir die Prau wieder losz die sich 
in der xJFahn mit den äwei Schwulen mit dem Dopswelpen auf dem Arm 
unterhTlt. Eine Seitez und die Säene mit dem Strassenmusikerz der für einen 
einäigen kleinen «ungen äu spielen scheintz ist ,orbei. 

Die Kurzweil kommt zu kurz
Dit einer solchen Alltagsminiatur beginnt auch der Roman. xnd noch beJ
,or die erste Neitangabe au4auchtz wird das humanistische und politische 
Anliegen des Romans deutlichO Es geht ihm nicht nur darumz soäiale KTlte 
äu äeigen und die minimalen Preundlichkeitenz die sie mildern. yer Roman 
will diese kleinen Ereignisse in eine historische 5hronik überführen und 
sie damit retten. yennO MUomöglich war die Stadt – gerade Zetät – ,oller 
Augenblickez die ungesammelt bliebenz wahrscheinlich sogar.V

UThrend der Roman also e,entuell dem historischen Doment gerecht 
wirdz kommen andere literarische Xugenden weniger äur Entfaltung. Num 
FeispielO eine gewisse Kuräweil. qach etwa 0-- Seiten ,ersteht man die SaJ
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che mit «ons Au4ragsliebesbriefen  auf Seite (09 beginnt ein Kapitelz in dem 
endlich «ons Feruf erkennbar und sein Leiden daran etwas ,erstTndlicher 
wird. qach etwa -- Seiten sind sich «on und Deg nThergekommenz Deg 
schreibt an «onz der unter dem yecknamen MDr AugustV operiertO M1n meiJ
nem Alltag habe ich dasz was Sie schreibenz die ganäe Neit im Kopf. Es ist 
schönz es ist süss. Süss und ernst.V 

Degs Frief ist in einer anderen Schri4t»pe gesetätz wie die inneren DonoloJ
ge ist Zedoch auch dieser Absatä kursi, gedruckt. 1nsbesondere die Xeilez in 
denen sich Piguren in teils heillose SelbstgesprTche ,erstrickenz kündigen 
sich durch diese Schri4art überdeutlich anz und nach etwa -- Seiten in 
diesem Stil scheinen sie ,or allem einen Iedanken äu transportierenO «etät 
wirds wieder stressig. Past übermenschlich scheint es hierz der Wersuchung 
äu widerstehenz heimlichz still und leise ein wenig ueräulesen. Iibt man 
ihr nicht nachz begibt man sich in eine schier endlos scheinende SeelenJ
marterz unter deren Schwere sich sogar die Fuchstaben nach ,orn beugen 
müssen. 

Kein Nweifelz es ist A. L. Kenned» ovensichtlich ein Anliegenz in diesem RoJ
man alle schri4stellerischen Register äu äiehen. H»persensibel sollen alle 
sprachlichen und emotionalen Schichten eines Doments seäiert werden. 
Aber nach weniger als der HTl4e des Fuches hatte ich den Eindruckz nun 
alle Stimmen gehört äu habenz hatte mich insbesondere ,on der Stimme der 
EräThlerin in Sicherheit gewiegt gefühlt. qeinz sie würde keinen betulichen 
Satä schreiben. Sie würde nicht behauptenz dass durch ihr Alter notwenJ
dig beschTdigte Denschen im qullkommaniB unbeschwerte LiebesbeäieJ
hungen mit grossartigem SeB anfangen könnten. Sie würde ganä sicher beJ
rücksichtigenz dass kapitalistische Ausbeutungs,erhTltnisse katastrophale 
Auswirkungen auf die 1nfrastrukturen unserer am meisten geliebten IrosJ
sstTdte haben. 1hre Aufmerksamkeit würde weiterhin bei den SchwTchsten 
in diesen Strukturen sein. Sie würde auf unpeinliche Art einen GbdachloJ
sen beschreiben können. Es würde weiterhin beetho,enartig Zeder wuchtiJ
ge Xon am richtigen 6latä sein. 

xnd so war es auch. Nu lesenz wie Deg und «on sich durch einen Doloch 
aus kaputten WerkehrsJ und Iefühlsinfrastrukturen äueinander hinkTmpJ
fenz war ergreifendz aber auf reiälose Art durchsichtig. yieses Iefühl heisst 
Langeweilez und es ist schrecklichz es bei der Lektüre einer Autorin äu empJ
;ndenz die ganä ovensichtlich auf der Höhe ihres Könnens schreibt. qur 
leider ohne damit etwas festäuhaltenz bei dem man unbedingt am Fall bleiJ
ben möchte.

Das Buch

A. L. Kennedy: «Süsser Ernst». Roman. Aus dem Englischen von Ingo Herz-
ke und Susanne Höbel. Hanser, München 2018. 560 Seiten, ca. 40 Franken. 
Hier geht es zur Leseprobe.
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