»alten« Titel beerdigte er (als .i..'. .o..l) im
Textkörper des Work in Progress – als Titel
im Titel.
Das größere Werk entwickelte sich aus der
Episode »Hier Chauffiert Einjeder« von
Finn's Hotel: der Geschichte eines »MannBergs« namens Earwicker. Auf diesen
seltsamen Namen war Joyce übrigens 1923
bei seinem Aufenthalt in Bognor gestoßen,
als er in einem örtlichen Reiseführer die
Details zu einem Friedhof in Sidlesham in
der Hundred of Manhood (einer Gemarkung)
nachgelesen hatte, auf dem Mitglieder der
(englischen) Familie Earwicker an der Seite
von Nachbarn beigesetzt worden waren, die
nicht weniger komische Namen trugen: Glue,
Gravy, Northeast und Anker.
In seiner ersten Rolle ist Earwicker ein

stotternder Wirtsmann, der mit hochrotem
Gesicht aus dem Gemüsegarten seines
Hotels gelaufen kommt, in den Händen die
Karikatur eines Szepters (er ist gerade damit
beschäftigt gewesen, Fallen aufzustellen, um
Ohrwürmer zu fangen, Fallen, die er sich aus
Stangen und umgedrehten Blumentöpfen
gebaut hat), um eine königliche
Jagdgesellschaft zu begrüßen, die draußen
kurz haltgemacht hat. Der König, der die
seltsame Ausrüstung seines Lehnsmanns
bemerkt, amüsiert sich drüber und scherzt
gegenüber zwei Männern aus seinem
Gefolge, wie außergewöhnlich es doch sei,
einem Manne zu begegnen, der gleichzeitig
»Schlagbäumer« und »Ohrwürmler« sei.
Joyce, der seinen Arbeiten immer eine
prononciert irische Perspektive unterlegte,
schrieb in der Folge allerlei über Earwickers

Herkunft und Geschichte, die ihm zur Last
gelegte Ursünde »im Park« und deren Folgen,
über Mammi (neugefaßt als Anna Livia), die
ihren Mann in einem Brief an »den König«
ent-/belastet, und über Earwickers Familie
(zwei miteinander im Clinch liegende Söhne,
die zu einem Schriftsteller und einem
Postboten heranwachsen, und ihre Schwester,
die anfängt, Herzen zu brechen, sobald sie alt
genug ist). Nachdem diese Kernfamilie erst
einmal ihren Platz sowohl in Chapelizod als
auch in der Weltgeschichte gefunden hatte,
war der Weg für Joyce frei, seinen neuen
Roman exponentiell auszuweiten zu seinem
ganz eigenen Totenbuch, einem Buch, dessen
Bestimmung es war, Irlands und doch wohl
auch der Welt größtes Märchenbuch zu
werden: Finnegans Wake.

Den weiteren Kommentar zu den
Geschichten überlasse ich Seamus Deane,
der sich Finn's Hotel in seiner Einführung
aus einer weiter gefaßten
literaturhistorischen Perspektive anschaut.
Kaum einer wird sich einen Begriff von den
Schwierigkeiten machen, denen ich seit und
aufgrund der 1992 verbreiteten Ankündigung
der bevorstehenden Veröffentlichung von
Finn's Hotel – Text und Begründung –
ausgesetzt war. Es brach regelrecht die Hölle
los. Die Zeitungen brachten willkürlich
übertreibende Darstellungen des noch
gänzlich unbekannten Inhalts. Die JoyceForscher waren (mit hervorhebenswerten
Ausnahmen) auf typische Weise
entgeistert – ziemlich auf dieselbe Weise
gelähmt wie Maulwürfe, die man im
gleißenden Tageslicht erwischt. Die Joyce-

Nachlaßverwaltung reagierte, obwohl sie mir
bereits die Genehmigung zur
Veröffentlichung der Ausgabe erteilt hatte,
verdrossen und der Verlag kopfscheu. Die
Reihen schlossen sich, auf verschiedene, mal
mehr und mal weniger subtile Weise wurde
Druck ausgeübt, Anwälte fochten und
konspirierten mit expertenhaft kaschierter
Unentschiedenheit, und schließlich wurde das
ganze Projekt – gleich Finn, gleich
Finnegan – zu Grabe getragen.
In gewisser Weise spiegelt die
Publikationsgeschichte von Finn's Hotel bis
in die Verästelungen hinein die Geschichte
von Mr Earwicker und der Belästigung im
Park wider. Er erscheint auf der Bildfläche,
macht Furore; bedroht einen Lümmel und
wird von diesem bedroht; flieht um sein

