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Bücher

Enzyklopädie des Erzählens
Am 2. Februar 1922 wurde der Roman «Ulysses» von James Joyce in Paris veröffentlicht. 
Das skandalöse Buch war ein Meilenstein der Literatur.

Claudia Olk

James Joyce: Ulysses. Aus dem Englischen von 
Hans Wollschläger. Suhrkamp. 1140 S., Fr. 78.– 

Ulysses von 100 Seiten: Ausstellung 
im Museum Strauhof, Zürich

Die Publikation war sofort ein Skandal, 
der unter anderem dazu führte, dass 
der britische Zoll 500 Exemplare des 

Romans bei ihrer Ankunft im englischen Hafen 
von Folkestone konfiszierte und mutmasslich 
verbrannte. Als der prominente Literatur-
wissenschaftler Frank R. Leavis in Cambridge 
um Erlaubnis bat, wenigstens ein Exemplar 
für wissenschaftliche Zwecke importieren zu 
dürfen, unterbreitete der Leiter der Anklage-
behörde der Universität einen Polizeibericht, 
der über die Anzahl von Frauen, die Leavis’ 
Vorlesungen hörten, Auskunft gab. Frauen, so 

schien es, bedurften eines besonderen morali-
schen Schutzes vor einem Buch, das als «un-
glaublich unanständig» beschrieben wurde.

Vergebliche Verlagssuche

In den folgenden Jahren, in denen sich Lese-
rinnen und Leser mit geschmuggelten Aus-
gaben begnügen mussten, wurde «Ulysses» 
zum einflussreichsten englischsprachigen 
Werk des 20. Jahrhunderts. 1930 belegten die 
USA den Roman dennoch mit einem Bann, 
der ihn als «obszön» deklarierte und seine Be-
schlagnahmung und Zerstörung forderte. Der 
Bann wurde nach vielen Debatten schliesslich 
Ende  1933 aufgehoben, nachdem ein Bezirks-
gericht erklärt hatte, dass «‹Ulysses› [. . .] weder 
sexuelle Impulse noch wollüstige Gedanken 
fördere und trotz seiner Derbheit nirgendwo 
einem Aphrodisiakum gleichkäme und somit 
bedenkenlos in die Vereinigten Staaten im-
portiert werden dürfe». «Ulysses» hat es sei-
nen Kritikern, Rezensenten und Lesern nie 

Eine Zeit lang sah es  
so aus, als würde «Ulysses»  
niemals  erscheinen.

Reisen durch Raum und Zeit: Marilyn Monroe liest Joyces «Ulysses», 1955.
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tons über den des Satirikers Swift bis hin zu 
Romanciers des 19. Jahrhunderts reichen und 
somit die embryonische Entwicklung literari-
scher Formen bis hin zur Geburt des «Ulysses» 
nachvollziehen.
Jede Episode eröffnet einen Kosmos imagina-
tiver Bezüge. In der Zyklopen-Episode wird 
Bloom mit den extrem nationalistischen und 
antisemitischen Tiraden eines Bürgers kon-
frontiert, der, wie Homers Zyklop Polyphem, 
buchstäblich wie metaphorisch einäugig ist. 
In der Sirenen-Episode wird die Verführung 
durch Stimmen und Gesang nicht nur thema-
tisch, sondern strukturell. Die beiden Barmäd-
chen im «Ormond»-Hotel nehmen darin nicht 
nur sirenenhafte Züge an, die Episode selbst 
folgt dem musikalischen Schema einer Fuge. 

Blooms Heimkehr schliesslich beschreibt 
weder eine Wiederkehr des Gleichen noch die 
mit dem Zuhause assoziierte Sicherheit einer 
terra firma nach bewegten Jahren auf See, son-
dern sie birgt das Moment des Misstrauens 
gegenüber dem vermeintlich Vertrauten. Die 
Heimat «Ithaca» ist dem Reisenden fremd ge-
worden. Blooms Verlust seines Hausschlüssels 
korreliert mit der Suche des Lesers, einen Weg 
zur Entschlüsselung der Episode zu finden, die 
aus 303 Fragen und Antworten besteht. 

Das letzte Wort ist «Ja»

Die besondere Rolle der letzten Episode ist viel-
beachtet worden. Die Penelope-Episode wird 
aus der Perspektive der Molly Bloom erzählt 
und besteht aus einem Monolog von acht lan-
gen, unpunktierten Sätzen – das Kapitel ist 
über hundert Seiten lang. «Ja», lautet das erste 
und letzte Wort der Penelope. Ähnlich wie die 
Gattin des Odysseus bei Homer wartet Molly 
auf die Heimkehr ihres Mannes Leopold. Im 
Bett liegend, rekapituliert sie die Ereignisse 
des Tages, erinnert sich an ihre Jugend in Gi-
braltar, lässt ihre vielfältigen erotischen Zu-
sammentreffen Revue passieren und berichtet 
auch über ihr Leben mit Bloom. Anders als Pe-
nelope war Molly ihrem Ehemann nicht treu. 
Für Bloom sind vertraute Objekte wie das Bett, 
in dem er «den Abdruck einer menschlichen 
Form, männlich, nicht seine» bemerkt, trüge-
risch geworden.

Auch 2022, im Jahr hundert nach «Ulysses», 
vermag es dieser, die Vorstellungskraft seiner 
Leserinnen und Leser stets neu in Bewegung 
zu setzen. Die Beweglichkeit eines Stand-
punktes ist es, die dieses Jahrhundertwerk 
fordert und wie kaum ein anderes vollzieht: 
«Triest– Zürich–Paris, 1914–1921» ist «Ulysses» 
unterschrieben und führt an seinem Ende auf 
die vielen Anfänge seiner Reisen durch Raum 
und Zeit zurück.

Jährlich pilgern Fans nach  Dublin, 
um dort entlang der Topographie 
des Romans zu flanieren.

leicht gemacht. Bereits 1932 berichtete Joyce 
in einem Brief an seinen Freund Frank Budgen 
stolz, dass nunmehr sieben Bücher über ihn ge-
schrieben worden seien oder es gerade würden. 
Heute, neunzig Jahre später, mag diese Zahl bei 
mehr als 3000 liegen.
Die wechselvolle Geschichte des «Ulysses» 
begann um 1914 in Triest. Der Roman wurde 
dort sowie grossenteils in Zürich und in Paris 
geschrieben. James Joyce, der seine Kindheit 
und Jugend in Irland verbracht und am Uni-
versity College Dublin Literatur und moderne 
Sprachen studiert hatte, verliess das Land im 
Jahr 1904. Mit seiner späteren Frau Nora Bar-
nacle, die er am 16. Juni 1904 kennengelernt 
hatte, liess er sich in Triest nieder und arbeite-
te unter anderem als Sprachlehrer. Als Italien 
1915 in den Ersten Weltkrieg eintrat, zog die 
Familie Joyce mit ihren beiden Kindern Lucia 
und Giorgio für fünf Jahre nach Zürich.

Von dort ging es nach Paris, wo Teile des 
«Ulysses», gefördert durch den Dichter Ezra 
Pound, in den Magazinen The Egoist und The 
Little Review erschienen. Diese erste Publika-
tion wurde allerdings aufgrund einer gericht-
lichen Verfügung gestoppt, und die Heraus-
geberin, Harriet Shaw Weaver suchte auch in 
England vergeblich nach Verlagen, die sich des 
Textes annehmen wollten. Prominente Zeit-
genossen wie Virginia und Leonard Woolf hat-
ten abgelehnt, das Manuskript in ihrem Ver-
lag zu drucken. Eine Zeit lang sah es so aus, als 
würde «Ulysses» niemals erscheinen.

In Paris traf Joyce 1920 die Amerikanerin Syl-
via Beach, Inhaberin der Buchhandlung Shake-
speare & Co., die ihm 1921 anbot, den «Ulysses» 
zu veröffentlichen. Es galt erneut zahlreiche 
Hürden zu überwinden, bis Joyce am 2. Febru-
ar 1922, seinem 40. Geburtstag, die Erstausgabe 
des Romans in Händen hielt. Zürich war wiede-
rum die letzte Station in Joyces Leben, wo er am 
13. Januar 1941 nach einer Operation verstarb.

Ein unendlich gedehnter Tag

Es mag seltsam erscheinen, dass Joyce, der nur 
ungefähr 22 Jahre in Dublin gelebt hatte, die 
Stadt als Schauplatz der meisten seiner Werke 
wie der Kurzgeschichtensammlung «Dubliners» 
(1914) oder des Romans «A Portrait of the Artist 
as a Young Man» (1916) wählte. Als er nach vielen 
Jahren des Exils in Europa einmal gefragt wurde, 
ob er jemals wieder nach Irland zurückkehren 
wolle, antwortete er mit der Gegenfrage: «Habe 
ich es jemals verlassen?» Befremdet von Formen 
des Nationalismus und Katholizismus und zu-
gleich der Insel verbunden, ihrer Gastfreund-
schaft und Naturschönheit, war und blieb Joyces 
Verhältnis zu seinem Heimatland ambivalent. 
Sein Dublin, wie wir es in seinen Werken kennen-
lernen, ist nun zugleich ein realer Ort und, viel-
leicht umso wichtiger, ein imaginärer Raum.

Wenngleich die Geschichte des «Ulysses» 
an einem einzigen Tag spielt, so ist dieser Tag 

unendlich dehn- und teilbar. Joyce selbst hatte 
ironisch und selbstbewusst verkündet, soll-
te Dublin einmal plötzlich von der Erde ver-
schwinden, könne es anhand seines Romans re-
konstruiert werden. Die Welt des 16. Juni 1904 
präsentiert sich in ihrer Aufwertung des Flüch-
tigen, des Banalen und Alltäglichen als Exzess 
an Details, als textuelles Universum aus partiel-
len und zufälligen Perspektiven. Die formale 
Struktur des Romans und seiner achtzehn Epi-
soden folgt dem Schema von Abschied, Reise 
und Wiedersehen. An den ersten Teil, der den 
Reflexionen der Figur Stephen Dedalus folgt, 
schliessen die Wanderungen der Odysseus- 
Figur Leopold Bloom an, und die letzten drei 
Episoden beschreiben dessen Heimkehr. 

Als «Bloomsday» ist dieser 16. Juni 1904 in 
die Zeitrechnung der Joyce-Gemeinde ein-
gegangen. Alljährlich pilgern viele Fans nach 
Dublin, um dort entlang der Topografie des 
Romans zu flanieren, sich im Stil seiner Fi-
guren zu verkleiden oder einzelne Episoden 
an ihren Originalschauplätzen zu rezitieren. 
Joyces Roman behält und fördert diesen rea-
listischen Eindruck des Alltäglichen. Zugleich 
weist die präsentierte Wirklichkeitsfülle die 
Welt des Romans als sprachlich verfasste aus, 
als eine sich selbst erschaffende und nach Ex-
zess strebende textuelle Vielfalt. 

Diesen Effekt der Vielschichtigkeit präsen-
tiert der Text bereits in seinem Titel. Leserin-
nen und Leser des «Ulysses» werden von Joyce 
zugleich auf die «Odyssee» des Homer ver-
wiesen. Dennoch ist der antike Text kein un-
mittelbarer Schlüssel zur modernen Irrfahrt 
durch Dublin. Je genauer man die «Odyssee» 
kennt, desto deutlicher werden die Unter-
schiede zu Joyces Werk. Vergeblich sucht man 
nach den griechischen Heroen und wird statt-
dessen mit auf die Wanderungen des zweimal 
getauften, jüdischen Anzeigenakquisiteurs Leo-
pold Bloom genommen. Blooms Abenteuer zir-
kulieren durch Raum und Zeit. Der Reichtum 
der Anspielungen und Zitate die im Roman ver-
woben sind, reicht von Homer über Shakespeare 
und nahezu alle Werke der Weltliteratur bis hin 
zu Joyces Zeitgenossen. «Ulysses» wird zu einer 
Enzyklopädie erzählerischer Möglichkeiten. 

In der Episode «Oxen of the Sun» präsen-
tiert der Roman eine Reflexion auf seine eige-
ne Entstehungsgeschichte. Die Episode spielt 
auf der Geburtsstation eines Krankenhauses 
und verweist auf das mythologische Frucht-
barkeitssymbol in der «Odyssee», die heili-
gen Rinder des Sonnengottes Helios. Sie ist 
in einer Vielzahl von Stilen verfasst, die vom 
Mittelenglischen, vom latinisierten Stil Mil-
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