
Und immer wieder 
Bloomsday
Vor genau hundert Jahren erschien «Ulysses» von James Joyce. 
Sperrig, unmöglich, unwiderstehlich. Eine Liebeserklärung.
Von Jan Wilm (Text) und Jonathan Burton (Illustration), 02.02.2022

James Joyce in Zürich, wo er mit seiner Familie zeitweise lebte und 1941 starb.

Die meisten Lesenden, so sagt man, legen James Joyces «Ulysses» spä-
testens nach dem dritten Kapitel zur Seite, was nichts Geringeres als 
eine Tragödie ist. So lernen sie auch einhundert Jahre nach der Erst-
verö2entlichung am F. 1ebruar 9–FF 4 Joyces 0W. Geburtstag 4 niemals die 
grösste 1igur der :eltliteratur kennen, die erst im vierten Kapitel auBrittI 
Leopold floom.
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üch jNhrte selbst lange diese Tragödie auj. Elj Jahre begleitete mich «U-
lysses» durchs Leben, Nberstand unzählige UmzNge, und doch scheiterte 
ich mit Aedem Leseversuch aujs Oeue an Kapitel drei. Dieses jolgt einer 1i-
gur namens Stephen Dedalus und schildert, wie er am Dubliner Sandym-
ount Strand, «Goldlicht auj See, auj Sand, auj 1elsen», umherschlendert, 
Nber Gott und Rristoteles und die Kabbala und die :elt nachdenkt. Pbwohl 
mir der etwas spröde Dedalus schon aus Joyces erstem Moman, dem auto-
biogra!sch inspirierten «Zorträt des KNnstlers als Aunger (ann», bekannt 
war, kapitulierte ich im «Ulysses» regelmässig bei Rbschnitten wie diesemI

Vor der Äonen Anbeginn hat Er mich gewollt und wird nicht hinweg mich 
wollen jetzt noch jemals. Eine lex aeterna bleibt um ihn. Ist das dann die 
göttliche Substanz, darin Vater und Sohn konsubstantiell sind? Wo ist der arme 
gute Arius, dass er’s mal damit versuchte? Hat sein Leben lang Krieg geführt 
gegen die Kontransmagnificundjudenpengtantialität. Häresiarch unter einem 
Unstern. In einem griechischen Wasserklosett tat er den letzten Schnaufer: 
Euthanasie. Mit perlenbesetzter Mitra und mit Krummstab, fest installiert auf 
seinem Thron, Witwer eines verwitweten Bischofsstuhls, mit hochgesteiftem 
Omophorion, den Hintern voller Köttel.

Diese 1lut an fildungsrejerenzen) Üudem ertrank ich damals in einem 
Tsunami aus Sekundärliteratur, da ich dachte, ich mNsste mich literatur-
wissenschaBlich ausrNsten, um in «Ulysses» einzutauchen. Viel zu häu!g 
war mir vermittelt worden, das fuch wäre der ernsteste, jeierlichste und 
verkopBeste Moman, den die :elt Ae gelesen xoder eben nicht gelesenH hat.

(it heruntergezogenen (undwinkeln und geschNrzten Lippen erzählten 
mir  meine Zrojessoren,  es  sei  «sehr  dicht,  das  fuch»,  «von grösster 
fedeutung jNr die Literaturgeschichte», und ihre Rugen blieben dabei 
hinter den Lesebrillen so verschlossen wie mir der Moman. Joyce hat sich 
selbst Nber diese Leute lustig gemacht. Sein ünventar-Stil enthält zahllose 
Listen, und in einer Meihe eines elitären Dubliner Zersonenkreises taucht 
zum  feispiel  der  jolgende  Grandseigneur  aujI 
«Oationalgymnasiummuseumsanatoriumundsuspensoriumsordentlicher-
privatdozentjNrallgemeinegeschichtespezialprojessordoktor Kriegjried 
?berallgemein».

Zum Autor

Jan Wilm ist Schriftsteller und Übersetzer. Er publiziert unter anderem in 
«Volltext» und der «Los Angeles Review of Books». 2016 erschien sein Sach-
buch «The Slow Philosophy of J. M. Coetzee», 2019 der Roman «Winterjahr-
buch». Im Juni kommt sein Buch «Ror.Wolf.Lesen» heraus.

:äre den Eingeweihten, die mich umgaben, daran gelegen gewesen, mir 
den «Ulysses» nahezubringen, hätten sie doch verdammt noch mal ein ein-
ziges :ort darNber verlieren können, wie halsbrecherisch komisch dieses 
fuch ist. Und wie grandios und ereignisreich der Rlltag ist, den man mit 
Leopold floom verbringt. Etwa wenn er sich jragt, was seine Katze wohl 
sieht, wenn sie ihn anstarrt. Pder ob griechische Götter einen Rnus haben 
xbei den Statuen im (useum sähe es Aedenjalls nicht so aus, er mNsse mal 
nachguckenH.
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Kommas weichen dem menschlichen Denken
(an ist bei ihm, wenn floom eine gekauBe Üitronenseije im Lauje des Ta-
ges durch seine Taschen wandern lässt, als bejände sich die Seije selbst auj 
einer Pdyssee. Pder wenn er einem blinden Jungen Nber die Strasse hilB. 
Pder sich am Sandymount Strand einen runterholt, während Nber ihm ein 
Sommer-1euerwerk e7plodiert, «ein Strom goldregnender ;aarjäden» und 
«grNnliche tauige Sterne die nieder!elen». xKein Kommajehler) Da Joyces 
fewusstseinsströme das menschliche Denken nachjormen, wählt er eine 
ganz eigene Üeichensetzung, die der deutsche ?bersetzer ;ans :ollschlä-
ger tre2end nachahmt.H

Oach dem Tod seines Sohnes Mudy elj Jahre zuvor ist flooms Leben samt 
seiner Ehe allmählich aus dem Muder gelaujen. Und wir erleben ihn an die-
sem normalen Junitag, der jNr 1ans zum «floomsday» geworden ist, auch 
in seiner tiejen Einsamkeit.

:arum aber hat mir niemand erzählt, dass Joyce seinen Leopold 4 seine 
1rau nennt ihn nur «Zoldy» 4 stets zum ;umor greijen lässt, wenn sein Tag 
in ein Tal der Traurigkeit abstNrzt6

:ährend der feerdigung eines fekannten zum feispiel denkt floom dar-
Nber nach, ob man nicht Zlatz auj dem 1riedhoj sparen könnte, wenn man 
(enschen stehend begrNbe. Und er Nberlegt, ob man 1amilienmitglieder 
nicht auj Schallplatte konservieren könnte, um ihre Stimmen zu behalten, 
wenn sie verstorben sind xdie verkrachten Klänge alter Schellackplatten 
versprachlicht Joyce sogarHI

Ein Grammophon auf jedem Grab oder doch zu Hause. Und sonntags dann nach 
dem Essen. Leg uns doch mal den armen alten Urgrossvater auf. Kraahraark! 
Hallohallohallo chfreumich schrecklich kraark michschrecklich euchwiederzu 
hallohallo chfreumichschreck krackszschsss.

;at man sich einmal zu floom durchgebissen, entjaltet sich der köstliche 
Geschmack von Joyces Sprachwitz erst so richtig.

Leopolds  Oamensvetter,  der  LiteraturwissenschaBler  ;arold  floom, 
schrieb einst Nber Joyces berNhmtesten ;eldenI «Er ist immun gegen Üorn, 
;ass, Oeid und fösartigkeit, und allem voran ist er ein grundgNtiger und 
grosszNgiger (ensch.» ;ält man sich an Leopold floom, scha8 man es im 
1lug durch den Moman.

üch kenne keine LektNreerjahrung, die dem Streijzug durch Joyces Dublin 
gleichkäme. Ooch vor Rljred Döblins «ferlin Rle7anderplatz» oder Virgi-
nia :ooljs «(rs Dalloway» machte Joyce die Grossstadt sinnlich erjahr-
barI (an kann den Krach und die (usik, das Geräusch und das Gerede re-
gelrecht hören. «Ulysses» bringt unsere Synapsen zum 1euern und unsere 
Phren zum Schlackern.

Die ;andlung dieses tNrstopperdicken Momans 4 das Priginal hatte in der 
Erstausgabe Nber 3WW Seiten’ in der letzten deutschen ?bertragung sind es 
jast 9WWW 4 ist schnell erzählt. 

Rls wollte Joyce Rristoteles gejallen, ist sein Moman von einer Einheit aus 
Maum und Üeit geprägt. «Ulysses» umjasst einen Tag, den 9C. Juni 9–W0, und 
dabei sind die 9Ä Kapitel des Momans mal mehr, mal weniger verschiedenen 
(otiven und Episoden der «Pdyssee» ;omers nachempjunden. Rls Ent-
sprechung des gewieBen Pdysseus hat Joyce den 5Ä-Aährigen floom erjun-
den. ühm jolgen wir auj seinen :anderungen durch die Stadt, bis er nach 
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allerlei Rbenteuern in der Oacht zirkelartig heimkehrt, wie Pdysseus nach 
üthaka.

üm Schlepptau hat er den FF Jahre alten Stephen Dedalus, einen symbo-
lischen Sohn 4 wie Telemachos in der «Pdyssee». Oach einer Strassen-
prNgelei im Motlichtbezirk, in die Stephen verwickelt war, kNmmert floom 
sich jNrsorglich um den ANngeren 1reund, macht ihm in der KNche seines 
;auses eine Tasse heissen Kakao und verabschiedet ihn in die Oacht, bevor 
er sich anschliessend zu seiner 1rau ins fett legt. 

:ie bei ;omer Pdysseusq 1rau Zenelope einen zentralen Rnteil an der 
Erzählung hat, Nberlässt Joyce flooms Ehejrau den grandiosen Schluss-
akkord  des  Momans.  (ollys  Selbstgespräch,  einer  der  grossen,  aus-
schweijenden fewusstseinsströme der Literaturgeschichte, liest sich heu-
te stellenweise wie der (onolog einer Stand-up-Komikerin. :enn sie zum 
feispiel darNber nachdenkt, dass Statuen von 1rauen im (useum immer 
schöner aussehen als Statuen von (ännern, klingt das soI

wie ein Mann aussieht mit seinen zwei Säcken voll und dem andern Ding was da 
an ihm runterhängt oder einem entgegenragt wie ein Hutständer kein Wunder 
dass sies mit einem Kappesblatt bedecken

Riskante Radikalität
Die Madikalität von Joyces literarischem Verjahren aber hat immer wieder 
auch zu VorwNrjen gegen den Moman gejNhrt. (anche davon erscheinen 
im MNckblick nur noch wie Rnekdoten. Rndere werjen bis heute 1ragen auj, 
deren feantwortung verzwickt bleibt.

Das vergleichsweise Einjache zuerstI (it (ollys (onolog ist Joyce bei den 
se7uellen Schilderungen weiter gegangen als Ae ein englischsprachiger Mo-
man zuvor. Die 1olgeI eine homerische ürrjahrt bis zur Zublikation. Verla-
ge und Druckereien machten wegen gejNrchteter Klagen einen MNckzieher. 
So erschien das fuch nicht in ürland, England oder den USR, sondern in 
Zaris, durch die fuchhändlerin Sylvia feach, in deren Laden Shakespeare 
and Éompany Joyce während seiner Zariser Üeit mit anderen E7il-Schrei-
benden wie Gertrude Stein und Ernest ;emingway herumlungerte.

Oach der Verö2entlichung zog (ollys se7uelle 1reizNgigkeit Rnschuldi-
gungen der Pbszönität sowie Üensurversuche nach sich. Und (ollys Ehe-
mann Leopold gab jNrs Erste vor allem wegen einer (asturbationsszene zu 
reden 4 und nicht wegen Joyces revolutionärer Erneuerung der modernen 
Literatur.

RujwNhlender aber ist bis heute eine ganz andere 1rageI die nach dem Rn-
tisemitismus im Moman.

Denn mit «Ulysses» klagt Joyce auch den Rntisemitismus im Dublin des 
jrNhen FW. Jahrhunderts an. Er geht dabei aber stilistisch so avanciert und 
risikoreich vor, dass sein Te7t anjällig ist jNr (issverständnisse 4 und im 
Lauje der Jahrzehnte bisweilen sogar dem Rutor selbst antisemitische Ten-
denzen angelastet wurden.

:as hat es damit auj sich6

Leopold floom ist in Joyces Moman der Sohn einer irischen Éhristin und 
eines ungarischen Juden. Oach der ;alacha, welche die Üugehörigkeit zum 
Judentum von der (utterlinie her de!niert, ist floom also kein Jude. 
floom aber sieht sich selbst als ANdisch, und er wird von seiner Umwelt als 
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Jude identi!ziert 4 sowie antisemitisch diskriminiert. Ruch in dieser ;in-
sicht zeichnet Joyce ein ungeschöntes Zorträt seiner ;eimat.

Dublin und der Antisemitismus
ürland hatte seit dem (ittelalter eine sehr kleine ANdische Gemeinde. Pb-
wohl es im jrNhen FW. Jahrhundert auj der ünsel viel seltener zu ;ass-
verbrechen kam als in Kontinentaleuropa, war das erzkatholische Dublin 
von 9–W0, in dem floom sich bewegt, von Rntisemitismus geprägt. Durch 
flooms flick macht Joyce die Messentiments in Aenem Land deutlich, das 
er zur Üeit der Rrbeit am «Ulysses» längst verlassen hatte. Ganz gleich, wie 
«assimiliert» floom mit seiner ANdischen 1amiliengeschichte in seiner ;ei-
mat ürland auch sein magI ün der GesellschaB, die Joyce beschreibt, bleibt 
er ein Russenseiter und «1remder».

üm «Ulysses» gibt es immer wieder 1iguren, die floom ihre antisemiti-
schen Vorurteile und Klischees ins Gesicht schleudern. ündem Joyce den 
von floom erlebten Rntisemitismus als etwas Rlltägliches im Leben seines 
;elden erjahrbar macht, zeigt er die Rllgegenwart antiANdischer Messenti-
ments, ohne diese abzumildern. 

Dieses Verjahren ist riskant, da im «Ulysses» mitunter antisemitische us-
serungen der Éharaktere stehen bleiben, ohne dass Joyce eine andere 1igur 
direkt Einspruch erheben lässt. Die Zointe dabei istI Ruch wenn die 1igu-
ren dem Rntisemitismus häu!g nichts entgegensetzen, so tut es der Moman 
mithilje dramaturgischer Kni2e oder stilistischer Eingri2e, die allerdings 
eine genaue LektNre erjordern.

Schon in den Rnjangskapiteln, noch bevor wir floom tre2en, begegnet 
die Leserin antisemitischen Russagen einzelner 1iguren. Ein von Stephen 
wenig geachteter englischer fekannter etwa jNrchtet, England wNrde «in 
die ;ände deutscher Juden jallen». üm zweiten Kapitel wird Stephen, der 
aushiljsweise als Geschichtslehrer arbeitet, zum Mektor gerujen, um sein 
(onatsgehalt entgegenzunehmen. üm Gespräch bemNht der Schulleiter 
das antisemitische Klischee, das internationale 1inanzkapital und die (e-
dien stNnden unter ANdischer Kontrolle. Rls Stephen geht, hält es der Mek-
tor jNr nötig, ihm nachzulaujen, um stolz zu verkNndenI «ürland hat, sagt 
man, die Ehre, das einzige Land zu sein, das niemals die Juden verjolgt hat.» 
Stephen jragt, warum. «:eil es sie nie hereingelassen hat, sagte (r. Deasy 
jeierlich.»

;istorisch liegt der Mektor jalsch, doch wichtiger ist, was im nächsten Satz 
geschiehtI «Ein ;ustenanjall Gelächter sprang aus seiner Kehle, eine ras-
selnde Kette Schleim hinter sich herzerrend.»

;ierin liegt eine von Joyce durchweg angewandte TechnikI Oach ideolo-
gisch verachtenswerten usserungen verhässlicht er die 1iguren. Der Mek-
tor wird von seinem eigenen Schleim bejallen. Rls Joyce an späterer Stelle 
einen Zrojessor antisemitische Russagen vortragen lässt, macht der Erzäh-
ler dem Zrojessor einen Strich durch die MechnungI «Ein stummes ;unger-
rNlpsen zerriss seine Mede.»

So gestaltet der Moman auch dort eine Rrt von Gegenrede, wo von den 1i-
guren niemand das :ort erhebt. Ruj diese Rrt kann Joyce ungeschönt die 
:irklichkeit des damaligen Dublins zeigen und dennoch literarisch seinen 
Einspruch deutlich machen.

Rn einer der zentralen und meistdiskutierten Stellen des Momans zeigt Joy-
ce aber auch, wie der sanBmNtige floom sich der Rnjeindungen erwehrt.
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Das zwölBe Kapitel des «Ulysses» ist an die Üyklopen-Episode der «Pdys-
see» angelehntI fei ;omer besiegt Pdysseus den bösartigen einäugigen 
Miesen, der seine Schi2smannschaB in seiner ;öhle gejangen hält, indem 
er den Üyklopen blendet. Joyce jNhrt uns bei der entsprechenden Szene sei-
nes Pdysseus-Momans in ein kavernenhaBes Zub, wo auch floom auj ein 
bösartiges (onstrum tri8 4 allerdings im metaphorischen Sinn. Rn der 
Theke betrinkt sich ein namenloser «fNrger», der jortwährend antisemiti-
sche Klischees ausspeit und floom schliesslich beleidigt, indem er dessen 
irische üdentität aujgrund seiner ANdischen injrage stelltI

– Welcher Nation gehören denn Sie an, wenn ich fragen darf, sagt der Bürger.

– Irland, sagt Bloom. Ich bin hier geboren. Irland.

Der Bürger sagt nichts, er räuspert sich bloss den Schleim aus der Gurgel und 
spuckt, weiss Gott, eine ganze Red-Bank-Auster davon direkt in die Ecke.

:ieder macht Joyce durch die fildsprache seine Rbscheu gegenNber dem 
«fNrger» deutlich. Rnders als zuvor wird floom in dieser Szene aber direkt 
beleidigt 4 und er verteidigt sich ebenso unmissverständlich, wenn er dem 
katholischen fNrger entgegnet, sein (essias sei doch ebenjalls Jude gewe-
sen.

Joyce nähert floom also auch dadurch dem mythologischen Pdysseus an, 
dass er ihm die Tapjerkeit und Gewitztheit verleiht, sich gegen das Messen-
timent zur :ehr zu setzen. Und als wollte Joyce floom besondere :idrig-
keiten in den :eg stellen, um dessen Éharakterstärke umso mehr zu kon-
turieren, muss der ;eld an dieser Stelle gewissermassen auch gegen die 
Erzählstimme antreten.

Joyce er!ndet eigens jNr dieses Kapitel einen namenlosen Erzähler, der zu-
tiejst rassistisch, jrauenjeindlich und antisemitisch ist. Diesen lässt Joy-
ce nicht nur Vorurteile äussern, sondern auch sprachliche Rusrutscher be-
gehenI Der Erzähler verwendet Medensarten jalsch, will ständig bildungs-
sprachlich gewandt erscheinen, haut aber bei den gewählten 1remd-
wörtern daneben. KurzumI Er ist eine Karikatur.

Es ist also sehr plausibel, wenn der amerikanische LiteraturwissenschaBler 
Oeil Levi meint, dass Joyce mit diesem namenlosen Erzähler im Üyklo-
pen-Kapitel einen gewöhnlichen Dubliner des jrNhen FW. Jahrhunderts 
parodiert 4 und damit vorjNhrt, wie ein wahrhaBiger Rntisemit auj floom 
blickt. Unter den Erzählern des Momans ist der Oamenlose des Üyklo-
pen-Kapitels die Rnomalie, der 1remde, der Russenseiter 4 nicht Leopold 
floom.

So nimmt Joyce mit seinem 9–FF erschienenen Moman eine klare Gegen-
position zu anderen grossen englischsprachigen Literaten seiner Üeit ein. 
Das :erk von :yndham Lewis und Ezra Zound wimmelt geradezu von Rn-
tisemitismus, und in Te7ten von D. ;. Lawrence, T. S. Eliot und Virginia 
:oolj !ndet man zahlreiche, unverblNmt antisemitische Zassagen.

Dazu noch einmal der LiteraturwissenschaBler ;arold floomI

Es war einmal in Mode, Leopold Bloom als einen Juden der Art zu betrachten, 
wie ihn T. S. Eliot hätte erschaffen können, aber gewiss nicht James Joyce – 
nämlich als das dekadente, verfluchte, raubtierartig männliche, verdorbene 
Relikt eines vorsintflutlichen Volkes. Aber im Gegensatz zu Eliot war Joyce kein 
Antisemit. Sein Poldy ist in Wahrheit vital, sanft, gütig, unendlich liebenswürdig 
und sogar heroisch, etwa wenn er sich bei einer Konfrontation in der Kneipe für 
sein Judentum erhebt.
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Aus: «Genius» von Harold Bloom.

Das ist eine tre2ende Éharakterisierung des Zrotagonisten wie des MomansI 
Pbwohl ich lesend mit Leopold floom nur einen Tag seines Lebens ver-
bringe, macht Joyce all Aene ÉharaktereigenschaBen so lebhaB erjahrbar, 
dass ich am Ende glaube, floom schon mein ganzes Leben zu kennen. Die 
1igur wie der Moman sind so komple7 wie die :irklichkeit. Das schliesst 
auch das Verstörende mit ein, das diesem ;elden widerjährt.

Dublin wird von Zürich aus zerlegt
(it dem «Ulysses» hat Joyce auch das eigene komple7e Verhältnis zu seiner 
;eimatstadt Dublin in Literatur gejasst.

üm selben Jahr, in dem er später seinen Moman spielen lässt, haben der 
FF-Aährige Joyce und seine 1rau Oora Dublin den MNcken gekehrt. Da kann-
te sich das Aunge Zaar seit vier (onatenI :ie Joyce in seinen friejen an 
Oora wohl auch jNr die Oachwelt jesthält, hatten sie das erste Date an dem 
von Joyce verewigten 9C. Juni 9–W0. Rls sie im Pktober in ÜNrich ankamen, 
schliejen sie im symbolträchtigen Gasthoj ;o2nung das erste (al mitein-
ander und zeugten ihr erstes Kind 4 so zumindest der selbst gescha2ene 
(ythos.

1Nnjzehn Jahre lang wird die 1amilie Joyce immer wieder nach ÜNrich 
kommen. Die Üeit ihres längsten Rujenthalts zwischen 9–9  und 9–FW ist 
eine der intensivsten Schreibphasen am «Ulysses».

Der grösste lebende Joyce-Kenner, der Schweizer 1ritz Senn, schrieb einst 
tre2end, der Moman sei «Dublin, made in Zurich». Und so ist es auch kein 
:under, dass der hundertste Jahrestag des «Ulysses» in ÜNrich besonders 
intensiv gejeiert wird 4 inklusive Jubiläumsausstellung und literarischer 
Stadt-Pdyssee.

Joyce mochte ÜNrich, doch war er 9–9 , wie sein fiograj Michard Ellmann 
schrieb, «ein doppelt Verbannter», da er nach Dublin auch seine «zweite 
;eimat» Triest wegen des Kriegs verlassen musste. ün all seinen Lebens-
städten 4 die letzte Üeile des «Ulysses» verewigt die Trias «Triest-ÜNrich-Za-
ris, 9–9049–F9» 4 blieb er ein 1remder, der die ;eimat aus der 1erne zerlegte 
und nachjormte. Und zwar so detailversessen, dass Dublin, wie er einmal 
verschmitzt sagte, nach einer möglichen Üerstörung mithilje seines Mo-
mans wieder aujgebaut werden könnte.

Das Erstaunliche ist aber nicht, dass er damit der :elt Dublin schenkte. 
Sondern dass er dem kleinen Dublin die :elt zum Geschenk machte.

(it seinem im Rusland geschulten Ruge und Phr, mit seiner 1ähigkeit, 
die ganze :elt in sich aujzusaugen, sie literarisch zu dokumentieren und 
zu verwandeln, machte Joyce das Dublin seines Momans zu einer kosmo-
politischen, endlos vielstimmigen Stadt in der (itte der :elt.

:as den «Ulysses» jNr mich auch hundert Jahre nach seiner Verö2ent-
lichung so aujregend macht, ist, dass die (ehrstimmigkeit des Momans 
nichts Kleinstädtisches und flooms Vielschichtigkeit nichts Kleingeistiges 
zulässt.

Rls ich es damals scha8e, das erste (al den «Ulysses» in Gänze zu durch-
ueren und den ;umor und die Tiejsinnigkeit des Momans zu erjahren, war 

mein Eindruck, ich hätte es, wie Pdysseus, endlich nach ;ause gescha8. 
Our wäre ich dankbar gewesen, ich hätte statt der jeierlichen Zrojessoren-
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phrasen schon jrNher einjach gesagt bekommen, dass man bei diesem 
fuch ruhig auch Umwege nehmen darj, um ans Üiel zu kommen.

;ätte ich damals die kluge Ver!lmung des Momans von Joseph Strick gese-
hen oder die brillante, ungekNrzte und jrei verjNgbare Madio-Rdaption des 
irischen Mundjunks MT  gehört, ich hätte diesen Jahrhundertroman viel 
eher zu lieben begonnen’ und hätte viel jrNher schon Dedalus und floom 
zugesehen, wie sie unter dem «;immelsbaum der Sterne» in flooms Garten 
pinkeln und sich verabschieden, als wären sie alte 1reunde.

Joyce sagte einst, er wollte mit Leopold floom keine literarische 1igur er-
scha2en, sondern einen (enschen. Das ist ihm gelungen, und ich bin bis 
an mein Lebensende dankbar, dass ich diesen (enschen kenne.
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