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Hetty Birtwisle, so heißt sie zu Beginn, hat kein einfaches Leben. Sie ist 18 Jahre alt, 

steht kurz vor ihren Abschlussprüfungen an der Schule und ist mit der Liebe zur 

Literatur geschlagen. In der geistesfeindlichen Umgebung im ostenglischen Distrikt 

Fenland, in der Hetty aufwächst, ist das kein Vergnügen. Beseelt von den Versen 

von Robert Browning und John Milton, wird sie zu Hause von ihrem cholerischen 

Vater mit einem Wutanfall empfangen, weil der unter ihrem Kopfkissen ein Buch mit 

vermeintlich anstößigen Versen gefunden hat. Nein, wir befinden uns nicht im prüden 

viktorianischen Zeitalter des 19. Jahrhunderts, sondern Ende der 1980er-Jahre, in 

der Niedergangsphase der Regierung Thatcher, die ein von sozialen Krisen 

geschütteltes Land hinterließ. 

 

Der 1994 verstorbene J.L. Carr erzählt in seinem siebten Roman, erschienen 1988, 

zwei Geschichten, die er subtil miteinander verquickt hat: Im Mittelpunkt steht der 

Werdegang der jungen Hetty, die im Zuge einer weiteren Auseinandersetzung mit 

ihrem Vater von diesem brutal verprügelt wird, nicht ohne es ihm allerdings mit 

gleicher Münze heimzuzahlen. Die opportunistisch geduckte Mutter offenbart Hetty 

daraufhin, dass sie ein Adoptivkind ist und rät ihr, das Haus so schnell wie möglich 

zu verlassen. Freundlicherweise drückt sie Hetty noch 16 Pfund in die Hand. Damit 

macht Hetty sich auf in Richtung Birmingham, um ihrer Herkunft auf die Spur zu 

kommen. 

 

Die zweite Erzählung, die permanent mitläuft, ist die Zustandsbeschreibung eines in 

Klassendünkel erstarrten und von sozialen und ethnischen Konflikten erschütterten 

Landes. In der Darstellung dieser Verhältnisse, der Arbeitslosigkeit, zynischer 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und familiärer Gewalt, balanciert J.L. Carr 

geschickt auf dem schmalen Grat zwischen Ernsthaftigkeit und von Understatement 

grundiertem Humor.  

 

Zu voller Stärke läuft dieser charmante Roman allerdings in dem Augenblick auf, in 

dem Hetty in Birmingham Unterkunft und Arbeit in einer von einer gewissen Rose 

Gilpin-Jones geführten Pension findet. Diese Frau, ein altersloses Unikat mit 

exzentrischen Ansichten, ist die Herrscherin über einen Mikrokosmos von skurrilen 

Menschen, die als Dauergäste in ihrer Pension gestrandet sind und die J.L. Carr so 

pointiert wie liebevoll charakterisiert. So ist die rührendste Nebenfigur ein alter Herr 



3 
 

namens Mr. Peplow, der Hetty regelmäßig zu einer Teestunde einlädt; der darauf 

hofft, dass sein hochwertiger Tweedanzug ihn überlebt und ansonsten sehnlich 

darauf wartet, endlich wieder mit seiner verstorbenen Frau vereint zu sein. 

 

Der Gefahr, bei derlei Beschreibungen in die Gemütlichkeit oder in Klischee 

abzurutschen, entgeht J.L. Carr, indem er seinen durchaus nostalgisch 

angehauchten Humor im richtigen Augenblick immer wieder mit dem gebotenen 

Ernst grundiert. Dass Hetty nüchtern betrachtet eine junge Erwachsene ohne 

Perspektive, aber geprägt von Gewalterfahrungen ist, verliert Carr nie aus dem Blick. 

 

„Leben und Werk der Hetty Beauchamp“ ist aber, der Titel deutet es an, das Buch 

einer Befreiung durch die Literatur. Das schwärmerische Potential von Dichtung geht 

in Hettys Biografie einher mit, der altmodische Begriff sei erlaubt, Herzensbildung. 

Wenn Carrs Roman auch etwas kalkuliert Flatterhaftes, Episodisches hat, so ist sein 

roter Faden der Erkenntnisweg einer klugen jungen Frau.  

 

Gerade im Schlussdrittel, wenn Hetty ihre leibliche Mutter tatsächlich aufspürt, reift in 

ihr die Erkenntnis, dass nicht jede Kränkung gesühnt werden muss und dass 

vermeintliche Niedertracht und gesellschaftlich bedingte Machtlosigkeit zwei Seiten 

derselben Medaille sein können. So gönnt Carr seiner Heldin tatsächlich ein zart 

angedeutetes, angemessen dezentes und vorläufiges Happy-End. Gut so. 

 


