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Am Canal Grande in Triest, 2005, Foto: KWL 
 
Die Herrlichkeit des Banalen. 
Vor 100 Jahren erschien Ulysses von James Joyce 
 
Ja, ich bin ihm einmal begegnet. Das war 2005 in Triest. Da kam er uns auf 
der Brücke über den Canale Grande entgegen, allerdings nur in Bronze.  
 
Nein, ich habe ihn immer noch nicht ganz gelesen. Diesen Roman von 
1000 Seiten über einen einzigen Tag, den 16. Juni 1904. Warum dieser 
Tag? Weil James Joyce an diesem Tag zum ersten Mal mit Nora Barnicle, 
der „Gefährtin fürs Leben“ (Com Toibin1), spazieren gegangen war. Es 
hätte auch ein anderer Tag sein können. Der heutige zum Beispiel. Aber 
den hat Joyce nicht mehr erlebt. Wer weiß, vielleicht schreibt einmal 
jemand über diesen heutigen Tag? Oder schreibt Gott ohnehin alles auf, 
das Leben jedes einzelnen in Sein Buch des Lebens? Das wird ein Roman, 
der noch etwas länger ist als der von Joyce. 
 
Ich animiere vor allem mich selbst, es doch noch zu lesen, dieses dicke 
Buch. Begonnen hatte Joyce es zu schreiben ausgerechnet 1914, also in 
dem Jahr, in dem der erste Weltkrieg begann, der Große Krieg. Und er hat 
länger daran geschrieben, als der dauerte, bis er endlich am 2. Februar 
1921 erschien, genau an seinem 40. Geburtstag. Und er nahm, wie schon 
der Titel anzeigt, Homers Odyssee zur Grundlage. Nur dass es eben nicht 
um Krieg geht, sondern um den Alltag. Und die Helden genau Helden des 
ganz normalen Lebens sind. Er schrieb, wie es Declan Kiberd ausdrückte2, 
über Banalitäten. „In einer Zeit, in der die jungen Männer Europas im Krieg 

                                       
1 Coim Toíbín, Endlose Korrekturen, in: SZ Nr. 26 vom 2. Februar 2022, S. 12. 
2 In der NZZ vom 29. Januar 2022. Online unter: https://www.nzz.ch/feuilleton/james-
joyce-alle-zogen-in-den-weltkrieg-er-rettete-den-alltag-ld.1666381. Letzter Aufruf 
02.01.2022, 10:15. 
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Erlösung vom Frieden suchten, entschloss sich James Joyce, das 
Alltägliche und Banale zu feiern.“ 
 
Kürzlich ging es in der KULTURZEIT (3Sat) um zwei tiefe Einsichten des 
Buddhismus: erstens sei alles vergänglich, also solle man es loslassen, um 
sich nicht in den Kreislauf der Wiedergeburt verstricken zu lassen; und 
zweitens seien alle Phänomene, weil sie vergänglich sind, ohnehin leer, 
hätten keine Essenz, kein Wesen, nichts, was bleibt. Zu seiner eigenen 
Buddhanatur, seiner inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, komme man 
dagegen nur, wenn man nichts mehr wirklich wichtig nehme.  
 
Joyce war offenbar weit entfernt von seiner Buddhanatur. Gott sei Dank. 
Sein Roman über einen Tag ist ein Kontrastprogramm: alles zählt, alles ist 
unendlich wichtig, das an diesem einen Tag geschah – wie an jedem 
anderen Tag auch, auch an diesem heutigen Tag. Es ist wert, 
aufgeschrieben zu werden. 
 
Daran lasse ich mich heute durch dieses Datum erinnern und ermahnen. 
 
Klaus Wagner-Labitzke 
 
 

 
 
Bronze-Figur von James Joyce in Triest, von Nino Spagnoli (2004) 


