James Joyce in Deutschland –
Ein Meinherr aus Teutschland
(Der Tagesspiegel online, 14.06.2013)
Von Daniel Mulhall

Wie die Berliner Bleibtreustraße in
James Joyces großen Dublin-Roman „Ulysses“ kam. Am Sonntag
wird auf der ganzen Welt wieder
der Bloomsday zelebriert.
Den Anfang von James Joyce’ „Ulysses“, dessen Handlung
sich bekanntlich auf einen einzigen Tag beschränkt, den 16.
Juni 1904, bildet die Frühstücksszene in einem alten Turm
in Sandycove am Ufer der Bucht von Dublin. Dort hatte
Joyce 1904 kurzzeitig gelebt. So nimmt der Irrweg der beiden Helden durch Dublin – Leopold Bloom, Annoncenakquisiteur, und Stephen Dedalus, aufstrebender Schriftsteller –
seinen Lauf. Im Roman ist eine Fülle von Anspielungen auf
heute kaum bekannte Ereignisse und Persönlichkeiten des
frühen 20. Jahrhunderts enthalten. Dublins Straßen sind
die Lebensadern dieser modernen Odyssee. Im vierten Kapitel des Romans taucht jedoch plötzlich eine Berliner Straße auf.

Mir drängte sich zunächst der Gedanke auf, dass Joyce vom Interesse Kaiser Wilhelms am Osmanischen Reich und dessen Plänen
einer Eisenbahnstrecke zwischen Berlin und Bagdad wusste. Untermauert wird diese Theorie dadurch, dass Joyce einige Jahre in
Triest lebte und sich über die politischen Machenschaften im Zusammenhang mit dem schleichenden Untergang des Türkischen
Reichs im Klaren gewesen sein muss.
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Verweis auf die Bleibtreustraße Joyce’ Zürcher Zeit geschuldet ist. Joyce hielt sich während
des Ersten Weltkriegs in Zürich auf (und suchte 1940 erneut Zuflucht in der Schweiz, wo er 1941 starb). Hier begegnete er Karl
Bleibtreu (1859 – 1928), einem Berliner Schriftsteller und Literaturkritiker, Sohn des Mannes, nach dem die Straße in Berlin benannt wurde. Bleibtreu hatte einen feurigen Charakter, war überzeugter Nationalist und bewunderte Nietzsche und die literarische Strömung des Sturm und Drang.
Joyce war durch ein Buch von 1907 auf ihn aufmerksam geworden, in dem Bleibtreu behauptete, Shakespeares Werke seien in
Wahrheit von Roger Manners, dem fünften Earl of Rutland, verfasst worden. Joyce las „Der Wahre Shakespeare“ und schrieb Bleibtreu, um mehr über dessen Shakespeare-Theorie zu erfahren.
Karl Bleibtreus Theorie wird in der neunten Episode von „Ulysses“
aufgegriffen, die in der irischem Nationalbibliothek in der Dubliner Kildare Street spielt. Die Episode besteht aus einem Dialog
zwischen Stephen Dedalus und einigen Bibliothekaren über Shakespeare und insbesondere Hamlet. „Herr Bleibtreu, der Mann, den
Piper in Berlin getroffen hat“, glaubt anscheinend, dass das Geheimnis der Urheberschaft des Stückes in dem Shakespeare gewidmeten Denkmal in Stratford-upon-Avon verborgen sei. Die

Leopold Bloom ist im Begriff, eine Schweineniere bei Metzger Dlugacz in der Nähe seines Dubliner Zuhauses zu kaufen.
Sein Blick fällt auf eine Zeitungsannonce für „Agendath Netaim: Pflanzergenossenschaft. Ankauf weiter sandiger Landstriche von der türkischen Regierung und Bepflanzung mit
Eukalyptusbäumen“. Potenzielle Investoren dieses Landbauprojekts in Palästina werden an die „Bleibtreustraße 34, Berlin, W 15“ verwiesen. Die Bleibtreustraße, die den Ku’damm
und die Kantstraße kreuzt, wurde 1897 nach einem Künstler
des 19. Jahrhunderts benannt: Georg Bleibtreu (1828 bis
1892), ein für seine Darstellung von Schlachten bekannter
deutscher Maler, der in der Nähe gewohnt hatte.
Der in Dublin geborene Bloom hat ungarisch-jüdische Wurzeln und interessiert sich für die Idee, in Palästina Investitionen zu tätigen. „Agendath Netaim“ kommt ihm im Verlauf
des Romans immer wieder in den Sinn. Wie aber hat Joyce,
der nie eine Reise nach Berlin unternommen hatte, von dieser obskuren Adresse in Berlin erfahren? Warum fiel gerade
sie ihm ein, als er seinen großartigen Roman zwischen 1914
und 1921 in Triest, Zürich und Paris verfasste?

82

JAHRBUCH IRLAND 2016

Die Berliner Bleibtreustraße, nördl. der Sächsischen Str. / südlich der Pestalozzistraße,
als Postkartenmotiv um 1900.

Faszination der Deutschen für den englischen Dichter wird anhand
folgender Äußerung von Dedalus ersichtlich: Shakespeare würde
„in Deutschland zum Meisterpolierer italienischer Skandale gemacht“. Joyce muss seine Zweifel an der Stichhaltigkeit des deutschen Gelehrtentums gehabt haben. Er legt Dedalus einen Kommentar in den Mund: „So soll doch irgendein Meinherr aus Teutschland sein Leben lang nach tiefverborgenen Bedeutungen in der
Tiefe des Waschkorbs wühlen.“
In diesem Kapitel von „Ulysses“ lassen sich die meisten Verweise
auf Deutschland finden. Es beginnt mit einem Quäker-Bibliothekar, der auf „die unschätzbaren Seiten des Wilhelm Meister“ hinweist. „Ein großer Dichter über einen großen Dichter-Bruder.“ Er
kommt zu folgendem Schluss: „Man spürt immer wieder, wie wahr
Goethes Urteile doch sind. Wahr in der erweiterten Analyse.“ Im
weiteren Verlauf des Kapitels zitiert Dedalus einen Ausspruch von
Goethe und stimmt diesem offensichtlich zu: „Was man in der Jugend wünscht, hat man in der Mitte des Lebens in Fülle.“
Als Joyce Ulysses verfasste, war seine Wertschätzung Goethes nicht
allzu groß, bezeichnete er ihn doch als einen „langweiligen Staatsbeamten“ – offensichtlich änderte er jedoch später seine Meinung.
Mit einem Wortspiel zollt er Goethe in „Finnegans Wake“ seine
Anerkennung und lässt ihn teilhaben an diesem „primierten, favourisierten, kontinentalen Poet, Dannte, Göhtdie und SchüchsBier“ (Dante, Goethe und Shakespeare). Gemäß Joyce’ Anschauung der Weltliteratur befindet sich Goethe hier wahrhaftig in ausgezeichneter Gesellschaft. Joyce’ Biografen zufolge las dieser im
Jahr vor seinem Tod Johann Peter Eckermanns Gespräche mit Goethe.
Joyce betrachtete sich als glühenden Europäer und lebte ab dem
Alter von 22 Jahren bis zu seinem Tod in Triest,
Paris, Rom und Zürich. Während all dieser Jahre kehrte er nur zwei Mal nach Irland zurück.
Dennoch spielen alle seine großen Werke im
Dublin des frühen 20. Jahrhunderts. Sein Protagonist Leopold Bloom interessiert sich im Gegensatz zu den Nebenfiguren für die Entwicklungen außerhalb Irlands. An einer Stelle des
Romans denkt er darüber nach, sich ein neues
Fernglas zu kaufen und steht grübelnd vor einem Schaufenster: „GoerzLinsen, sechs Guineen. Die Deutschen schaffens doch überall.
Verkaufen zu günstigen Bedingungen, um den
Markt unter ihre Fuchtel zu bringen. Unterbieten alle Preise.“
Joyce hatte dem Aufstieg des deutschen Kaiserreichs zu einer bedeutenden Macht in den
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. In einer seiner
Kurzgeschichten aus dem „Dubliner“ beschreibt Joyce einen in London lebenden iri-

schen Journalisten, der nach Hause zurückkehrt und mit dem aufregenden Leben außerhalb Irlands prahlt und damit, wie sich dieses Leben vom „alten Trott von Dublin, wo man von solchen Sachen keine Ahnung hat“, unterscheidet. Joyce’ Heimkehrer „resümierte die Laster vieler Hauptstädte und schien geneigt, die Palme Berlin zuzugestehen“. Das Berlin des frühen 20. Jahrhunderts
war für Joyce demnach ein Sinnbild fortschrittlicher Moderne.
Während ihm Karl Bleibtreus ShakespeareTheorie beim Verfassen
der von Shakespeare geradezu besessenen 9. Episode von Ulysses
gelegen kam („Nach Gott hat Shakespeare am meisten geschaffen“), kann die Verwendung der Bleibtreustraße in „Ulysses“ vermutlich Joyce’ Interesse Joyce’ an Fremdwörtern zugeschrieben
werden.
Dieser Gebrauch von Fremdwörtern ermöglichte ihm nicht zuletzt
sein berühmtes Spiel mit der Sprache. Der Roman enthält eine Fülle merkwürdiger Namen wie zum Beispiel „Kriegfried Überallgemein“, der sich vollständig über mehr als zwei Zeilen des Romans
erstreckt und Bruchstücke anderer Sprachen enhält, so auch
Deutsch. An zahlreichen Stellen des Romans finden sich Querverweise auf deutsche Persönlichkeiten wie Luther, Marx, Mendelssohn und Wagner sowie auf weniger bekannte Personen wie den
deutschen Kirchenmusiker Johannes Jeep (1582 – 1650), dessen
Werk zitiert wird. Und Karl der Große sowie Paracelus sind Teil
einer verrückten Litanei „irischer Helden und Heldinnen des Altertums“.
Wahrscheinlich erfuhr Joyce von Karl Bleibtreu, dass eine Straße
in Berlin dessen Nachnamen trug. Die Hauptfigur von „Ulysses“
treibt die Untreue seiner Frau Molly um. Eine Straße, die zu ewiger Treue mahnt, muss auf den von seinen Interessen besessenen
Joyce eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausgeübt haben.
Joyce’ Fantasie wurde möglicherweise auch durch die Konnotation von Bleibtreu und Barnacle, dem Mädchennamen von Nora
Joyce’, angeregt.
1904, in dem Jahr, in dem der Roman spielt, gab es das Haus in der
Bleibtreustraße 34 scheinbar noch nicht. Es wurde erst 1908 erbaut und mit in Berlin ansässigen jüdischen Organisationen in Verbindung gebracht. Unter anderem befand sich in der Bleibtreustraße 34 ab 1921 eine jüdische Organisation zur beruflichen Förderung namens ORT, die 1880 in St. Petersburg gegründet worden
war. Am Haus ist eine Gedenktafel angebracht, die an diese Verbindung erinnert. In „Ulysses“ ist Blooms jüdische Identität als
Gegengewicht zum unzähmbaren Irisch-Sein der meisten anderen
Romanfiguren allgegenwärtig. Vielleicht könnte hier künftig auch
der Beziehung zwischen der Bleibtreustraße 34 und dem berühmtesten Roman des 20. Jahrhunderts gedacht werden.

Daniel Mulhall, 58, ist seit 2009 Botschafter von Irland in Deutschland
und hat seitdem den Bloomsday bisher jedes Jahr in Berlin gefeiert.
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Entdeckungen
Im Kapitel „Lotus Eaters“ in James Joyce’s Ulysses ist
sie erwähnt: Sweny’s Pharmacy. Hier kauft Leopold
Bloom das berühmte Stück Seife: “Mr Bloom raised a
cake to his nostrils. Sweet lemony wax. I’ll take this
one, he said.” (James Joyce, Ulysses, 1922)
Wir vom EBZ Irland waren Ideengeber für und
Ausrichter eines Workshops im Dezember 2012,
mit hochrangigen Vertretern deutscher Volkhochschulen. Thema (unter anderem): Europäische Kulturarbeit in nachhaltigen Reiseprojekten – gute Praxisbeispiele.

erwarteten, taten ein Übriges. Zum ersten, kleinen Smalltalk (Where do you come from? What
exactly is the aim of your visit here?) gab’s Tee
und Kekse, in einem Raum, in welchem wir nur
geradeso eben alle irgendwo einen Platz finden konnten: Ein wirklich irisches Willkommen.

Wir spielten auf (allerdings sehr begrenztes) Risiko und verabredeten uns in der mir nur vom
Hörensagen bekannten Sweny’s Pharmacy am
Lincoln Place, keine dreihundert Meter vom
DART-Bahnhof in der Pearse Street entfernt,
mitten in der City also, um an einer der angebotenen öffentlichen Lesungen teilzunehmen.
Samstag, 14. Dezember, 11 Uhr.
Schon die originale Ausstattung – so muss es
schon damals, im Jahr 1904 ausgesehen haben
– versetzte uns Jahrzehnte zurück. Die recht betagten Damen und Herren, die uns erkennbar

Und so warteten wir auf die Lesung aus dem
weltberühmten Werk …
Dann aber wurden genauso viele Exemplare des
Ulysses ausgeteilt wie Anwesende da waren.
Sollten wir mitlesen können? Ja, aber anders
als gedacht. „Wir lesen alle zusammen. Und wir
lesen Ulysses immer weiter, fahren dort fort,
wo wir gestern stehen geblieben waren. Lesen
zusammen weiter, so weit wir kommen. Morgen beginnen wir dann genau da, wo wir heute aufhören“, wurde uns ziemlich kurz und
bündig erklärt. „Also, beginne ich jetzt mal auf
Seite 662 …“
Und so lasen wir, jeder seine ganze oder halbe
Seite. Waren plötzlich Teil eines Werkes, das sich
schnellem Verstehen so arg entziehen will. Stolperten über unser schlechtes Englisch, über
noch nie gesehene, geschweige denn je gesprochene, unverständliche Wörter, gaben Ihnen
mögliche Aussprachen, husteten auch mal verlegen. Anstrengung, viel Schweiß auf der Stirn,
viele Ähs und Ohs waren da zu hören – wir verstanden letztlich kaum eine Passage. Eine ein-
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zigartige, sehr emotionale Erfahrung … Nur
durch diesen überraschenden „Trick“ war Ulysses plötzlich so nah, so tief bei uns angekommen: selbst mitlesen. Für einen Moment Teil
eines Mythos zu sein, eines Werkes der Weltliteratur.
So einfach, so wirkungsvoll, so nachhaltig.
Natürlich wurde zu einem späteren Zeitpunkt
diskutiert, wie man das mit einer noch weniger flexiblen kleinen oder großen Reisegruppe
anders, sprich „deutscher“ machen könne
(Werkausgabe und Lesen eines Kapitels in
Deutsch zum Beispiel …). Womöglich war aber
genau die Tatsache so prägend, dass wir eben
nicht vorbereitet waren, mit diesem „schlimmsten aller Fälle“ nicht hatten rechnen müssen:
sich diesem anspruchsvollen Werk in seiner
fremden, originalen Sprache laut lesend zu nähern.
Christian Ludwig

taz vom 14.04.2013:

Die Wahrheit

Immer Ärger
mit Joyce
Kolumne von Ralf Sotscheck

Sweny’s Pharmacy wird nach der Schließung
der eigentlichen Apotheke 2009 nur sieben
Monate später von Freiwilligen wiedereröffnet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben,
das Ladengeschäft in seinem ursprünglichen Erscheinungsbild zu bewahren, wie es sich schon
zu Zeiten von Joyce präsentierte. Heute findet
man dort eine Auswahl an gebrauchten Büchern und Produkten, die einerseits mit Joyce,
andererseits mit der ehemaligen Apotheke zusammenhängen, darunter natürlich auch die
berühmte Seife mit Zitronenduft, die Leopold
Bloom erwarb. Weiterhin ist der Laden der ideale Ort für tägliche Lesungen aus den Werken
von James Joyce.
www.sweny.ie

„A man of genius
makes no mistakes;
his errors are
volitional and are
the portals of
discovery.“
J.J.

Die Beziehung zwischen James Joyce und seiner
Heimat Irland war schon immer getrübt. Der
Schriftsteller war der geistigen Enge der Grünen
Insel früh entflohen und schrieb aus dem Ausland Gehässiges über die Bewohner seiner Heimatstadt Dublin. Sie seien „die hoffnungsloseste, nutzloseste und widerspruchsvollste Rasse von
Scharlatanen, der ich je auf der Insel oder dem
Kontinent begegnet bin“. Irland bezeichnete er
als „Sau, die ihre Ferkel frisst“.
Die irische Regierung rächte sich, indem sie Joyce kurzerhand verbot. Sie setzte ihn auf eine Zensurliste, die fast 7.000 Namen umfasste. So gingen an Generationen von Iren weite Teile der
Weltliteratur spurlos vorüber. Inzwischen hat
man sich besonnen und benutzt die ehemals verfemten irischen Schriftsteller für die Fremdenverkehrswerbung. Den „Bloomsday“ im Juni, an
dem Joyce’ „Ulysses“ spielt, hat man sogar zu
einem mehrtägigen Festival ausgedehnt.
Die Rolle des Zensors übernahm seitdem der Joyce-Enkel Stephen. Er hat zahllose Prozesse geführt, um zu verhindern, dass aus Opas Schriften
zitiert wird. Er hat Bücher über Joyce und die
Familie verbieten lassen, Theaterstücke und Lesungen unterbunden. Er ist der Meinung, dass
man Joyce nur still und andächtig genießen darf,
am besten auf Knien. Doch seit vorigem Jahr hat es sich ausgeenkelt: Das Copyright ist 70
Jahre nach Joyce’ Tod
erloschen.
Aus lauter Freude
darüber hat die irische
Zentralbank vorige
Woche eine Joyce-Gedenkmünze zu 10 Euro
herausgegeben, die sie
für 46 Euro verkauft hat.
Die Auflage von 10.000 Exemplaren war im Handumdrehen ausverkauft. Die Münze zeigt Joyce’ Kopf, aus dem ein paar Zeilen aus

dem „Ulysses“ quillen. Das löste bei Stephen Joyce einen Wutanfall aus. Die Münze sei „eine der
größten Beleidigungen aller Zeiten für die Familie Joyce“, schäumte er. Der Zentralbank war
nämlich ein Fehler unterlaufen: Das Zitat auf der
Münze enthielt das Wort „that“, das nicht im
Original steht.
Vielleicht hätte Joyce das Wort selbst eingefügt,
wenn es ihm eingefallen wäre. Der Verleger Siegfried Bermann-Fischer beschreibt in seinen Memoiren ein Abendessen bei Familie Joyce in Zürich, bei dem Joyce plötzlich aufsprang, zur Tür
lief und erklärte, er müsse schnell ein Wort notieren, das er seit Tagen gesucht habe. Auf die
Frage der Gäste, um welches phänomenale Wort
es sich handle, drehte sich Joyce um und sagte:
„the“.
Stephen Joyce monierte darüber hinaus, dass sein
Opa völlig anders ausgesehen habe als auf der
Münze: Es sei das unähnlichste Bild, das jemals
vom Großvater produziert worden sei. In dem
Punkt hat er recht. Joyce sieht auf der Münze
eher aus wie Frank Zappa. Das macht aber nichts.
Schließlich war Zappa der Joyce der Musikszene,
nur lustiger.
Die Münze sei „eine künstlerische Repräsentation des Autors und seines Textes“, entschuldigte
sich ein Sprecher der Bank lahm. Vermutlich war
es aber Absicht. Man wollte dem Enkel und den
Joyce-Irren auf der ganzen Welt, die das Werk
des Meisters wie eine Bibel verehren, eins auswischen.
——————
PS: AUCH DER SÜDDEUTSCHEN WAR DAS AUFGEFALLEN. ANTONIE RIETZSCHEL SCHRIEB AM 13.4.2013:
Die Bank habe die Rücknahme der Münzen angeboten
und „die Münze unterliege einer gewissen künstlerischen Freiheit. Eine werkgetreue literarische Wiedergabe des Textes sei nicht beabsichtigt gewesen.
Dabei hat ‘Ulysses’ dem Schriftsteller Joyce schwer zugesetzt: Sieben Jahre hat er daran gearbeitet. Danach
soll er so erschöpft gewesen sein, dass er ein Jahr lang
nicht mehr schreiben konnte“.
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es Joyce
Jam
nach 75 Jahren
1904 verließ der 22-jährige James Joyce zusammen mit seiner Partnerin Nora Irland. Trieste, Zürich, Paris waren danach die langjährigen Stationen auf dem Kontinent. Nach Irland kehrte er bis auf
zwei kürzere Aufenthalte 1909 und 1912 nie wieder zurück. Aber
„Ireland never left me“, zeitlebens blieb es mit dem Epizentrum Dublin Fundus und Inspiration für seine Werke. 1941, vor 75 Jahren,
starb James Joyce nach kurzer, heftiger Krankheit im Züricher Rotkreuzspital; in die Schweiz war er aus dem von Nazis besetzten Paris
geflohen. Anlass, auf vier (Taschen-)Bücher hinzuweisen – und auf
einen, irland journal Lesern gut bekannten Übersetzer.

1.

Bei dtv sind in einer zweisprachigen, überarbeiteten Neuausgabe sieben ausgewählte Erzählungen (Dublin Stories/Erzählungen aus
Dublin. dtv 9502.Übersetzung und Anmerkung
von Harald Raykowski. München, 2012) von Joyces The Dubliners erschienen*. Die englischsprachige Originalsammlung umfasst 15 untereinander thematisch und chronologisch locker verbundene Prosastücke. In ihnen beabsichtigte Joyce
nach eigenem Bekunden „die Paralyse des Lebens, der Gesellschaft in Dublin“ literarisch zu
(er)fassen. Die einzelnen Erzählungen sind vordergründig eher handlungsarm, der Nachdruck
liegt auf der psychologischen Darstellung. Abgedruckt im dtv-Band sind: The Sisters/Die
Schwestern (Tod des psychisch erkrankten Rev.
James Flynn; weitgehend als blasphemisch bei
seiner Erstveröffentlichung angesehen). An Encounter/Eine Begegnung (Zwei Jungen treffen
auf einen Pädophilen). Eveline/Eveline (Unfähigkeit einer kleinen Verkäuferin, ihrer restriktiven
Umwelt zu entfliehen). A Little Cloud/Eine kleine Wolke (thematisch ähnlich ausgerichtet):

* Der vollständige deutsche, alle 15 Erzählungen umfassende
Text ist als ‘Dubliner’ erschienen: dtv 14069, München 2012/15)
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Thomas’Little’Chandler
vermag es nicht, dem
kleinbürgerlichen Milieu zu entkommen:
„Er würde immer in
Dublin bleiben, da er
sich selber im Wege
stand“). Clay/ Lehm
(Maria, klein, verhuscht und ’nett’ verbringt Halloween bei
einer ihrer befreundeten Familie). A Painful
Case/Ein betrüblicher
Fall (Ein neurotisch korrekter Bankangestellter ist
unfähig, seine Gefühle zu offenbaren und wird
so indirekt (mit)schuldig am Tode einer Frau).
Die Gegenüberstellung der originalen englischsprachigen Texte mit den hervorragenden komplementären Übersetzungen durch Harald Raykowski macht den Einstieg in Joyces frühes Werk
leicht zugänglich.

2.

Ebenfalls bei dtv-zweisprachig wieder aufgelegt ist das Irland-Lesebuch/Impressions of
Ireland (ursprünglich ‘Voices of Ireland’. Herausgegeben von Harald Raykowski. dtv 9525, Frankfurt/M., 2015). Es versammelt ca. fünfzig Kurztexte, Auszüge aus umfangreicheren literarischen
Werken, knappe Biographien einflussreicher Personen, Passagen zu wichtigen Ereignissen irischer
Geschichte, geographische Beschreibungen,
Städteportraits, Reflektionen über irische Mentalität und Eigenarten (z. B. von G. B. Shaw) und
zu den vielen Varianten des Irischen, Gedichte
(Seamus Heaney): ein breit angelegtes, informatives irisches Spektrum – und von Harald Raykowski in ein elegantes, geschmeidiges Deutsch
übertragen, das sich wie ’original’ liest.
Der früheste Text ist von W. M. Thackery, der die
Schönheit der Küste Antrims preist. Oliver Goldsmith räsonniert über das heitere, unbezähmte
Wesen der Iren. C. S. Lewis erinnert an seine Jugend in den Holywood Hills über Belfast und
Louise MacNeice an seine in Carrickfergus, J.P.
Donleavy an den untypisch strengen Winter 1946
in Dublin. Sean O’Faolain macht Station in Limerick („In Limerick kann man sehen, wie sich
die irische Geschichte im Stadtbild widerspiegelt“), Ethel Mannin (eine Freundin von W. B.
Yeats) schrieb in den 1940er Jahren nostalgisch
über „das reizende Galway mit seinem spanischen Torbogen und seinen rauschenden Stromschnellen, mit seinen Torf- und Brennholzkarren,
seinen engen Straßen und in Umhänge gehüllten Frauen.“ Und für Stephen Rynne ist Kilkenny „behaglich, hübsch eingerichtet und es zieht
dort nicht“. Sean O’Faolain wandert auf historischen Spuren in Kinsale und Patrick Kavanagh
in Co. Monaghan, in seinem Geburtsort Mucker:
„Mucker. Einige seiner Bewohner wollten ihn in
’Summerhill’ umbenennen, was noch schlimmer

Mini-Epen
von James Joyce

3.
gewesen wäre. … Die
Einwohner waren
weit und breit als
’Muckers’ bekannt,
und die Gassenjungen wussten dafür in
späteren Jahren natürlich ein obszönes
Reimwort“. Weitere
Texte befassen sich
mit der ’Flucht der
Grafen’ zu Anfang
des 17. Jhds auf den
Kontinent nach der
elisabethanischen Eroberung Irlands, mit katastrophalen historischen Ereignisse wie der Hungersnot und Kartoffellfäule im 19. Jhd., mit Emigration und Diaspora, mit dem in diesem Jahr
höchst aktuellen Osteraufstand 1916 und dem
darauf folgenden Bürgerkrieg zwischen ’Freestaters’ und ’Republicans’. Flann O’Brien steuert eine
blendende Satire auf das prätentiöse, wichtigtuerische Gälentum bei. In sich geschlossene Erzählungen von Edna O’Brien, Lord Dunsany, William Trevor u. a. runden den Band ab.
Desiderat ist eine in regelmäßigen Abständen
erweiterte Neuauflage, ergänzt durch Texte bis
in die aktuelle Jetztzeit, z. B. zum ’keltischen Tiger’ und dessen ’Ableben’, zu den gesellschaftlichen Umwälzungen (Stichwort EU, Einwanderung), wie auch journalistische und literarische
Antworten auf und Auseinandersetzungen mit
einem sich enorm veränderten und sich rasant
verändernden Irland.
Hermann Rasche

Fingerübungen für Finnegan
Die elf Prosastücke von ‘Finn’s Hotel’ werden als
„letzte unentdeckte“ Werke des großen Iren angekündigt. Ein Teil der im Vorfeld von ‘Finnegans
Wake’ entstandenen Texte ist freilich längst bekannt.
Bald nach Ablauf der Copyright-Frist für die
Werke James Joyce’ erschien 2013 bei einem
winzigen Dubliner Verlag unter dem Titel ‘Finn’s
Hotel’ der angeblich „letzte unentdeckte JoyceTitel“. Es handelt sich um elf Prosatexte von unterschiedlicher Länge und Machart. Gemeinsam
sind diesen ersten Schreibübungen nach Abschluss des «Ulysses» ein Bezug zur irischen
Geschichte und Mythologie sowie eine präludierende Nähe zum letzten und vertracktesten
Hauptwerk des Meisters, zu «Finnegans Wake».
Vorentwürfe
Unentdeckt waren zumindest sieben der vom
Autor ‘epiclets’ (Eposlein) genannten Stücke
keineswegs, denn sie wurden schon vor über fünfzig Jahren als Vorentwürfe zum ‘Wake’ aus dem
Joyceschen Nachlass publiziert. Ganz neu ist auch
die These ihres zyklischen Zusammenhangs als
Bruchstücke eines aufgegebenen Werkes nicht,
ebenso wenig wie der Titel. Denn schon 1992
sollte ‘Finn’s Hotel’ bei Penguin erscheinen. Was
dann geschah, schildert der Herausgeber Danis
Rose, ein Joyce-Enthusiast reinsten Wassers, so:
„Es brach regelrecht die Hölle los … Die JoyceForscher waren … gelähmt wie Maulwürfe, die
man im gleissenden Tageslicht erwischt.“ Gelähmt? Es hagelte Einsprüche und böse Worte.
Die Nachlassverwaltung zog ihr Plazet zurück, und
der Verlag wurde kopfscheu.
Heute sind die Bedingungen für einen Neustart
deutlich besser. Rose selbst hatte 2004 aus dem
Pariser Nachlass von Paul Léon, dem Freund, einstigen Sekretär des Autors und späteren Naziopfer, einen wahren Schatz an Joyce-Papieren geborgen, der heute in der National Library of Ireland lagert; darunter vier Texte, die zu ‘Finn’s Ho-

tel’ passen. Vor kurzem hat zudem der mit Rose
eng verbundene Kleinverlag mit erheblichem internationalem Erfolg ‘The Cats of Copenhagen’
veröffentlicht, ein reizvolles Märchen, das Joyce
seinem Enkel seinerzeit in einem langen Brief aus
Dänemark erzählte (deutsch von Harry Rowohlt;
vgl. NZZ vom 6.11.2013). Den meisten Rezensenten entging dabei, dass der Brief hinter dem Rücken der Besitzerin, nämlich der Zürcher JamesJoyce-Stiftung, zum Buch mutierte.
Rose konnte schon vor Jahren schlüssig argumentieren, dass ‘Finn’s Hotel’ – der Ort, wo Nora Barnacle, die große Liebe des Autors, als Zimmermädchen arbeitete – tatsächlich als Titel des neuen
Work in Progress vorgesehen war, ehe mit dem
Fortschreiten des komplexen Projekts ein noch
passenderer auftauchte. Weit problematischer ist
die These einer eigenständigen Textsammlung, die
Joyce aufgab, als eines der dabei entworfenen
Mini-Epen zum Sprungbrett für ein grandioseres
Unternehmen wurde. Beweisbar scheint sie kaum.
‘Finn’s Hotel’ ist leichter zu lesen als ‘Finnegans
Wake’. Wir befinden uns noch im Vorfeld der
unendlichen vielsprachigen Wortspiele, die die
Textur des ‘Wake’ bestimmen werden. Die verbale Unterwanderung des vorgeblich Erhabenen (das
‘heilige’ Irland, Tristan und Isolde) findet in vielen
parodistischen Tonlagen statt. Der Mitherausgeber S. Deane sieht hier die Verwandlung der
Fremd- und Selbstrepression Irlands in die übermütige Freiheit der Sprache. Beispielhaft ist eine
Szene, in der vier ‘Alte’, Verkörperungen der irischen Unterdrückung, und Professoren der Universitäten „Killoderkur, Killsieall, Killeinander, Killkenny am Boden“, den Liebeskuss oder die ‘Oskusslation’ Tristans als „katastrophischen Kataglottismus“ bejammern. Mit den folgenden hochkomischen Auftritten von H. C. Earwicker und seiner Frau Anna Livia Plurabelle ist dann endgültig
die Schwelle zu ‘Finnegans Wake’ erreicht.
Sprachkräftige Übersetzung
Ein Glücksfall der Ausgabe ist der Übersetzer
Friedhelm Rathjen, auch er seit langem ein höchst
produktiver Joyceaner, der schon mehrere Teilübersetzungen des ‘Wake’ vorgelegt hat; zuletzt
2012 die ‘Geschichten von Shem und Shaun’,
zweisprachig, bei Suhrkamp. Über Details könnte man, wie zu erwarten, lustvoll streiten, aber
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Schwung und Sprachkraft seiner Fassung sind
bewundernswert. Dass der Verlag auf die Illustrationen der Vorlage verzichtet, lässt sich verschmerzen, nicht aber, dass er diesmal seinen
Lesern das Original missgönnt.
James Joyce: Finn’s Hotel. Herausgegeben von
Danis Rose mit einer
Einleitung von Seamus
Deane. Aus dem Englischen von Friedhelm
Rathjen. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2014. 104 S.,
D: 17,95 Euro / A: 18,50
Euro / CH: 25,90 sFr;
Erschienen: 6.10.2014;
gebunden; 101 Seiten
; ISBN: 978-3-51842454-4
Werner von Koppenfels
(Erschienen in der NZZ – Neuen
Züricher Zeitung – am 3.10.2014)

(Danis Rose suchte die im Nachlass der ‘Finnegans Wake’-Papiere verstreuten Geschichten zusammen. Er begründete ihre Einheit und Eigenständigkeit.)

Warum Joyce?

W

Der Übersetzer Friedhelm Rathjen über seine Arbeit

arum ausgerechnet James Joyce – geht’s
nicht auch ’ne Nummer kleiner? Sicher geht das,
aber das entspricht nicht meinem Naturell, ich
gehe gern aufs Ganze. Beim Radfahren,
vorzugsweise durch irische Landschaften, bevorzuge ich große, schwere Übersetzungen, kleine
Gänge bringen mich nicht weiter, und in der Literatur halte ich es ebenso. Kurz nach meiner ersten Irlandtour also las ich den Ulysses, es war mein
Leser-Entrée in die Weltliteratur, seither gibt es für
mich keine unlesbar schweren Bücher mehr – alles ist lesbar, vorausgesetzt man erliegt nicht dem
Irrglauben, mit Freude und Gewinn lesbar und erlebbar sei nur, was sofort komplett durchschaubar ist. Joyce traf mich mit ebensolcher Wucht
wie kurz zuvor sein rätselhaftes Heimatland, lesend und reisend kehre ich immer wieder zurück,
verstehe sowohl Irland als auch Joyce mit zunehmender Beschäftigung immer besser, auch wenn
ich weiß, dass die begeisternde Eindrücklichkeit
des erstens Mals sich nicht wiederholen lässt. Ich
beneide alle, die ihre erste Irlandreise oder ihre
erste Joyce-Lektüre oder vielleicht gar beides noch
vor sich haben, und kann nur dazu raten, sich auf
beides so offen und unvoreingenommen wie
möglich einzulassen. Die Irlandreise beginnt sinnvollerweise in Dublin, die Joyce-Lektüre beim Porträt des Künstlers als junger Mann.

Meine Tätigkeit als Übersetzer hingegen begann
mit Abschnitten aus Finnegans Wake, dem «unübersetzbarsten» aller Bücher, wie es grammatisch falsch, aber in der Sache durchaus zutreffend gelegentlich heißt. Seither erkenne ich in
anderen Büchern keine übersetzerischen Hürden
mehr, die zu hoch wären, um übersprungen zu
werden; übersetzbar ist alles. Natürlich auch der
frühe Joyce, mit dem späten verglichen wirkt er
beinahe schlicht und simpel, das erweist sich bei
näherem Hinsehen jedoch als Täuschung. Bei Joyce ist jeder Satz, jedes Wort, jeder Ton genau be-

http://poetic-souls.blogspot.de/2012/02/james-joyce.html
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dacht und auf präzise Wirkung hin angelegt, die
Sprache transportiert nicht einfach nur einen Inhalt, sondern in ihrer Gestalt selbst steckt eine
Aussage, die den Inhalt in ein bestimmtes Licht
rückt und indirekt kommentiert. Ein Porträt des
Künstlers als junger Mann schildert den Reifeprozess und die Identitätsfindung des Helden in einer Sprache, die mit dem Heranwachsenden mitwächst, dessen Streben nach Individualisierung
präzise begleitet, vom «feinches kleinches Jungchen» der ersten Seite bis zur hochfliegenden
Selbststilisierung der letzten Seite, «auf dem
Amboss meiner Seele das ungeschaffene Gewissen meines Volkes zu schmieden». Die bewusste
und zielgerichtete Absetzbewegung des jungen
Helden von allen Verstrickungen und Konventionen spiegelt sich in einer Sprache, die zunehmend
auf Distanz zu Floskeln und Klischees geht und
sich keiner stilistischen Konvention unterwirft,
sondern nur das tut, was der Verfolgung der je
eigenen Ziele dienlich ist. Auch der Übersetzer darf
sich folglich nicht an die Konventionen seiner Sprache binden, wo Stephen Dedalus die Konventionen seiner Welt übertritt, sondern muss bei jeder
Silbe und selbst noch in der Zeichensetzung auf
hellhörige Weise sprachbewusst vorgehen. Joyce
hatte ein phänomenal gutes Gehör, und das nutzt
er schon in seinem ersten Roman. «Schmarotzer
war ein komisches Wort», überlegt der noch ganz
junge Stephen und erinnert sich dabei an das
Geräusch im Abfluss eines Waschbeckens, «das
so klang: schmarotz. Bloß lauter.» Ein Schmarotzer der Sprache war Joyce, er bediente sich ohne
Skrupel bei allem, was er hörte, und ließ auf diesem Nährboden aus allem, was die Sprache hergab, sein eigenes Werk gedeihen.
Darum also Joyce. Alles andere wirkt daneben
klein. Joyce ist der Kosmos, der alles bietet.
Friedhelm Rathjen

auseinander. Zwischen Moral und Amoral, Anpassung und Auflehnung entwickelt er schließlich den
Mut, eigene Wege zu beschreiten.
Joyce’ Roman ist ein Spiegelbild der politischen
Situation seiner Epoche und ein grandioses Bekenntnis zum freiheitsstiftenden Potenzial der
Kunst.
(Verlagstext)

Der Preis wurde am 10. Oktober 2013 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die
Laudatio hielt Hans-Christian Oeser.

© Katrin Samulowitz

Friedhelm Rathjen, Jahrgang 1958, ist ausgewiesener Joyce-Kenner und einer der profiliertesten deutschen Übersetzer (Herman Melville,
Mark Twain, Robert Louis Stevenson u. a.); seine
2004 erschienene Joyce-Monografie gilt als Standardwerk.

D: 24,95 Euro / A:
25,70 Euro / CH 32,50
sFr; gebunden, Leinen
mit Schutzumschlag;
ISBN: 978-3-71752222-5 ; Manesse Verlag; 2012

Der Roman: „Ein Porträt des
Künstlers als junger Mann“
ist der beste Einstieg in die
Welt des James Joyce !
Mit dieser in Dublin spielenden, autobiografisch gefärbten Coming-of-Age-Geschichte
schrieb sich James Joyce in die Weltliteratur
ein. Thematisch steckt in diesem aufsehenerregenden Roman schon ein Großteil dessen, was den berühmten Iren ausmacht:
Kunst, Sex, Religion, Rebellion und all die
damit einhergehenden Verwicklungen.
Ein Junge macht sich auf die Suche nach sich
selbst. Anfangs noch ganz im Bannkreis von Konventionen und Autoritäten, entdeckt er nach und
nach seine geistigen Fähigkeiten, seine zwiespältige Gefühlswelt und seine Sexualität. Die Hürden seiner Selbstfindung sind vielfältig, muss er
sich doch als angehender Künstler von Übervätern emanzipieren. Auch mit der puritanischen
Rolle der katholischen Kirche setzt er sich

Halle, Andreas Tretner und Norbert Wehr angehören, ist der Überzeugung, daß Rathjen für diese Eigentümlichkeiten, vor allem aber für die
unterschiedlichen Sprechweisen und Stilebenen
in Joyce’ Roman überzeugende deutsche Lösungen gefunden hat. Rathjens neuer Joyce, so die
Jury, verfügt über einen beindruckendes sprachliches Register, zwischen kindlichem und erwachsenem Sprechen, zwischen Umgangssprache und
gelehrtem Diskurs.

Paul Celan-Preis 2013 für ManesseÜbersetzer Friedhelm Rathjen
Der vom Deutschen Literaturfonds alljährlich vergebene Paul-Celan-Preis für eine herausragende
Übersetzung ins Deutsche ging im Jahr 2013 an
den Übersetzer Friedhelm Rathjen. Rathjen wird
mit dem Preis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet, das zahlreiche Übersetzungen aus dem Englischen umfaßt, darunter Werke von Anthony
Burgess, Herman Melville, Charles Olson, Gertrude Stein, Robert Louis Stevenson und Mark
Twain, insbesondere aber für seine 2012 im
Manesse Verlag erschienene Neuübersetzung des
Romans „Ein Porträt des Künstlers als junger
Mann“ von James Joyce.
Nach Georg Goyert und Klaus Reichert hat Rathjen das Buch zum dritten Mal ins Deutsche übersetzt, nach einer von Hans Walter Gabler erstellten textkritischen Fassung, die zum ersten Mal
alle vom Autor verfügten Eigentümlichkeiten und
Inkonsequenzen berücksichtigt. Die Jury, der
Burkhart Kroeber, Gunther Nickel, Peter Urban-

Von James Joyce erschienen:
(Wikipedia, nur Originalwerke)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Holy Office (1904)
Chamber Music (1907)
Gas from a Burner (1912)
Dubliners (1914)
A Portrait of the Artist as a Young
Man (New York 1916, London 1917),
erschien in Deutschland 1926 unter
dem Titel Jugendbildnis, neu 1972
unter dem Titel Ein Porträt des Künstlers als junger Mann
Exiles (London 1918)
Ulysses (Paris 1922, Hamburg 1932,
New York 1934, London 1936)
Pomes Penyeach (Paris 1927)
Collected Poems (1936)
Finnegans Wake
(London / New York 1939)
Stephen Hero (1944)
Letters (Vol. 1 1957; Vol. 2-3, 1966)
Critical Writings (1959)
Giacomo Joyce (1968)
Selected Letters (1975)
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oyce
JamimesIrishJShop
Die Pubs der Dichter,
Literarische Kneipentour
durch Dublin, ArtNr.:
16143212; 5,95 €

Finnegans Wake,
unsere allerletzten 2 Exemplare,
ArtNr.: 1918041; 89,00 €
Das war unser Werbetext in unserem dicken Fàilte-Buch aus dem Jahr 1998:
„Erstmals auf deutsch –
Finnegans Wake von James Joyce!
Bei seinem Erscheinen 1994 vom Bayerischen Rundfunk als ‘Sensation des diesjährigen deutschen Buchmarktes’ gefeiert, von
Fritz Senn in der Neuen Zürcher Zeitung als
‘kleines Wunder’ bezeichnet: ‘Das vielleicht
rätselhafteste Buch
des 20. Jahrhunderts, das eigentlich als unübersetzbar galt, hat Stündel in 17 jähriger
Arbeit ins deutsche
übertragen, wobei
er, wie die Berliner
Zeitung berichtete,
allein 10 Jahre
brauchte, das Buch
erst einmal zu begreifen.
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Denn die Mythen und Religionen der Welt,
die Geschichte der Menschheit von der Antike bis Napoleon, all das hat Joyce in seinem letzten Buch in Wortspielereien verwoben - mit Wörtern aus 22 Sprachen. Mitte
der 80er Jahre war es soweit: Der Inhalt war
entschlüsselt. Stündel machte sich an die eigentliche Übersetzungsarbeit des MammutWerkes.’Finnegans Wake. Ins Deutsche
übertragen von Dieter H. Stündel.“
1.264 Seiten, deutsch-englisch, Fadenheftung, Leinenausgabe, Schutzumschlag im Siebdruck, Format 42 x 30
cm und 10 kg schwer!

Tomi Ungerer – eine lebende Legende
„Zu seinem 80. Geburtstag (im Dezember
2012) hatten wir ihn, den „Wahl-Iren“,
wieder ausgepackt. Beziehungsweise das,
was wir damals in den Neunzigern zusammen mit ihm und dem Jürgen Häusser Verlag Darmstadt produziert haben: eine kleine James Joyce Illustration bei Tomi Ungerer. Noch richtiger: Auspacken konnten
wir natürlich nur, was davon noch übrig
geblieben ist. Was schrieben wir selbst in
1998?:
„Vor mehr als 20 Jahren siedelte Tomi Ungerer mit seiner Familie über nach Südirland. Auf eine Farm über dramatischen
Klippen direkt am Meer, die ein ganzes irisches ‘townland’ umfasst, auf dem neben
einem englischen Aufseherhaus aus dem
19. Jh ‘clochans’ stehen, eine kleine Ansiedlung von irischen Cottages, die Tomi
Ungerer mit der Zeit nach eigenen Plänen

renovierte, sorgfältig darauf bedacht,
nicht ihre ursprüngliche Struktur zu zerstören. Ein Land voller Zeugnisse aus grauer
Vorzeit und jüngerer irischer Geschichte,
eine Schaffarm begrenzt von ungezähmter
Natur, voller Mythen und Geheimnisse.“

Tomi Ungerer –
Postkarten-Set,
ArtNr.: 16143113;
19,00 €
Tomi Ungerer –
Postkartenserie mit 16
Karten im Set, gedruckt auf 250 g/qm
Karton, in Farbe, 8 verschiedene Motive. Auch hier wurden 200
Sets vom Künstler signiert!
ACHTUNG: Hier ist jeweils nur die erste
Karte signiert, nicht das gesamte Set!!
Nur noch 8 Exemplare!

Tomi Ungerer –
Siebdruck,
Siebdruck
42 x 30 cm,
ArtNr.: 16143107;
69,00 €
Unser Highlight
für Euch:
Tomi Ungerers
James Joyce Edition im Siebdruck. Gedruckt auf säurefreiem Blütenpapier. Auflage damals: 250 Exemplare wir
haben noch gut 25 Stück davon …
Die limitierte, nummerierte Auflage war
damals 251 Stück. Wir haben noch die Stücke 92-135, handsigniert von Tomi Ungerer. Wahrscheinlich ist das nur etwas für
hardcore Ungerer-Fans. Oder täuschen wir
uns? Preis war ehemals DM 299. Wir geben
Euch das sorgsam verpackte, edle Exemplar
für 69 Euro!

Irish Shop
Niederfeldweg 5
47447 Moers
Tel.: 02841 - 930 999
Fax: 02841 - 30 665
info@irish-shop.de
www.irish-shop.de
Ungerer –
Joyce-Plakat,
Format DIN A1:
ArtNr.: 17143135;
16.- €
Das Plakat dieses
Motivs im Format
DIN A 1 (ca. 60 x 80
cm) ist gedruckt auf
200g/qm mattgestrichenem Papier. Der
war schon damals günstig mit 19,90 DM.
Bei uns jetzt 12 Euro plus Posterrolle.
(Separat verschickt = 16.- €.)
Es sind definitiv die letzten 5 Plakate,
die wir hier liegen haben.

James Joyce –
Ulysses;
MP3 Format,
3 CDs,
ArtNr.: 1918334,
29,90 €

„This version of „Ulysses“ is a re-issue of
the 1982 RTÉ broadcast. A fully dramatised, unabridged and uninterrupted reading of Joyce’s most enduring work, the
programme features actors and actresses
from the RTÉ Players. At the total length
of just under 30 hours it ranks as one of
the longest speech broadcasts ever produced and is certainly one of the most ambitious and artistically rich.

Can be played in most mordern PC’s, CD
players and home entertainment systems.“
Das allerletzte Exemplar! Wir werden
es schwerlich je wieder bekommen!

Literarischer
Führer Irland,
Insel Taschenbuch
3611; 190 Seiten,
ArtNr.: 14116003;
9,99 €
Hermann Rasche,
Harald Raykowski;
mit Abbildungen,
Karten und Registern
Für Freunde der irischen Literatur sollte
dieses Lexikon eigentlich ein Standardwerk sein. Schließlich ist das Insel Taschenbuch von Hermann Rasche und Harald
Raykowski der wohl erste Guide über das
Literaturland Irland, in dem die Autoren
und Dichter der 32 Counties nach Orten
gegliedert vorgestellt werden. Die Heimat
von James Joyce, Samuel Beckett, George
Bernard Shaw, Oscar Wilde, Seamus Heaney, Maeve Binchy, Edna O’Brien und vielen anderen wird alphabetisch, nach Orten gegliedert, von Achill Island bis Youghal gezeigt. Zu jedem Ort werden, lexikalisch komprimiert, Einträge prominenter
Autoren (gelegentlich auch nicht-irischer
Nationalität) aufgelistet, die z.B. dort geboren wurden, dort wirkten, sich eine Zeit
lang im Land aufhielten, oder von hier
aus ins Exil gingen.

964 Rejoyce
Dublin
2004 –
Eine Materialgrube,
45 Seiten,
Art-Nr.: 964;
3,91 €
(Dokumenten = Artikelnummer einfach im
Suchfeld eingeben auf www.irish-shop.de;
auch als kostenloser Download anseh- und
ausdruckbar.)

108 James Joyce
Riverrun,
Das Leben des
James Joyce
(in englischer
Sprache),
Art-Nr.: 108;
36 Seiten; 3,15 €

Erschienen in: Ireland oft he Welcomes –
Sonderdruck (Board Fàilte – Irish Tourist
Board)
(Dokumenten = Artikelnummer einfach im
Suchfeld eingeben auf www.irish-shop.de;
auch als kostenloser Download anseh- und
ausdruckbar.)
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„Das Ungleichgewicht
beim Namen zu nennen,
kann die Menschen aufrütteln“
Die mit einem Irish Book Award ausgezeichnete
Herausgeberin und Journalistin Sinéad Gleeson
erläutert im Gespräch, warum Dinge beim Namen zu nennen,
helfen kann, Veränderung herbeizuführen.

2015 war das Jahr von #readwomen („#frauenliteraturlesen“) und #wakingthefeminists („#feminstenwecken“), etwas, was die Herausgeberin und Journalistin Sinéad Gleeson mit gewissem Stolz zur Kenntnis
nimmt. Die Herausgeberin der Anthologie irischer Autorinnen The Long Gaze Back gewann mit diesem
Buch einen der begehrten Bord Gáis Energy Irish Book Awards in der von TheJournal.ie gesponserten
Kategorie „Best Irish Published Book“. Für Gleeson stellt das Buch eine Möglichkeit dar, auf das unausgewogene Geschlechterverhältnis in der irischen Literatur aufmerksam zu machen, das sich darin zeige,
dass in Anthologien mit Namen großer zeitgenössischer Autoren Schriftstellerinnen weitgehend fehlen. Dies wiederum trage dazu bei, dass im aktuellen Literaturkanon Frauen generell
unberücksichtigt bleiben. „Es gibt Hunderte von Schriftstellerinnen – aber in Anthologien finden sie sich nicht wieder“,
sagte sie gegenüber TheJournal.ie bei der Veröffentlichung von
The Long Gaze Back. Der gesellschaftliche Standard sei lange
Zeit männlich gewesen, ob in der Politik, der Familie oder an
den Gerichten, und ihrer Meinung nach galt das auch für die
Literatur.
Vor Kurzem fand Gleeson heraus, dass Norah Hoult, die auch
in The Long Gaze Back vertreten ist, eine der meistzensierten
Autorinnen Irlands ist. Von ihr landeten doppelt so viele Werke auf dem Index wie von Edna O’Brien.
Waking the Feminists
Im Herbst 2015 kam die Bewegung „Waking the Feminists“
ins Rollen. Sie war eine Reaktion auf das für 2016 zum Hundertjährigen des Osteraufstands geplante Programm des Abbey Theatre mit dem Titel „Waking the Nation“, bei dem nicht
auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis geachtet worden
war, wie die Verantwortlichen von Irlands Nationaltheater im Nachhinein zugeben mussten (siehe Beitrag in Heft 4.15 des irland journals).
„Fiach Mac Conghail, der scheidende Direktor des Abbey hat dort hervorragende Arbeit geleistet, er ist
absolut fit in Sachen Soziale Medien und hat eine Menge spannender Projekte erarbeitet“, meint Gleeson
im Hinblick auf Waking the Feminists. „Aber ich verstehe nicht, wie es zu diesem Versäumnis kommen
konnte, wo doch in den Gremien auch Frauen sitzen.“
Aus ihrer Sicht könnte es etwas damit zu tun haben, dass die Angst, Dinge beim Namen zu nennen, „ziemlich lähmen“ kann. „Die meisten haben kein Problem damit in der Literatur oder am Theater zu sagen, was
sie denken. In seinem Stück kann jeder sagen, was er will, aber wenn es darum geht, direkt zu fragen,
‚Warum wurde mein Stück nicht genommen?ˆ, dann ist das keine Literatur mehr, dann ist das echt.“
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Es geht Gleeson auch nicht nur um die Versäumnisse des Abbey, die Problematik am Gate Theatre
in Sachen Unterrepräsentiertheit von Frauen sei
durchaus vergleichbar. „Es sind die kleineren Theater, die Projekte, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen, wie das Project Arts Centre, die Projekte
mit mehr Frauenanteil initiieren, während die angesehenen, hoch subventionierten, traditionsreichen
Einrichtungen den Anschein erwecken, sehr männlich geprägt zu sein. Aber niemand kommt auf die
Idee, daran etwas zu ändern.“
Gleichgewicht auch im literarischen Bereich
Auf die Frage, ob es auch im Bereich der irischen
Literatur eine Bewegung wie Waking the Feminists
geben sollte, sagt Gleeson, dass die Möglichkeit
bestehe, bei Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen den Schwerpunkt auf ein ausgewogenes
Verhältnis der Geschlechter zu legen. Dabei gehe
es allerdings nicht nur um die Alibischriftstellerin
auf dem Podium, sondern die Veranstalter müssten
die Problematik von Beginn an in ihre Planung mit
einbeziehen. „Es ist wichtig, gleich am Anfang hinzuschauen, wenn man sich daran macht, eine Programmreihe oder eine Podiumsdiskussion zu planen, nicht erst am Ende, wenn das Programmheft
gedruckt ist.“ Wenn man erst hinterher ein reines
Frauenprogrammheft oder eine reine Autorinnenanthologie einem vorwiegend auf Männer konzentrierten Druckwerk folgen lässt (wie geschehen im
Fall der letzten beiden Ausgaben der Field Day
Anthology, nachdem es einen Aufschrei gegeben
hatte über den Mangel an Schriftstellerinnen darin),
sei die Botschaft, die damit einhergehe, dass Frauen „das Separate, das Außenstehende, das Andere“
seien, so Gleeson.
Projekte sollten von Anfang an auf Inklusivität und
Gleichberechtigung hin ausgerichtet sein, um eine
breite Palette abzudecken und Menschen verschiedener Talente und Begabungen, Hautfarbe und kultureller Zugehörigkeit mit einzuschließen. „Ich hoffe, die Diskussion geht weiter und die Sache bleibt
im Gespräch. Und, dass wer immer in Zukunft ein
Projekt ins Leben rufen will, sich während des ganzen Prozesses fragen wird, ob das, was er oder sie
da tut, auch ‚ausgewogen’ ist.“
Am 25.11.2015 entnommen aus:
www.thejournal.ie

