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Mit Finnegans Wake hat J a me s  J o y c e  den Phi-
lologen (und seinen Lesern) ein Rätsel aufgege-
ben, das Goethes Hexen-Einmaleins noch bei 
weitem übertrifft. Das 1939 veröffentlichte 
Werk, an dem der schon berühmte Verfasser des 
Ulysses 17 Jahre gearbeitet hat, zeigt eine völlig 
neue Auffassung des Schreibens. H e l m u t  Bo n -
h e im  deutet die Richtung dieser neuen Auffas-
sung bereits in seinem Vorwort, an indem er 
schreibt:
»Already fascinated by seemingly chance con-
nections between apparently unrelated words 
in English (man vgl. vor allem den Ulysses), 
Joyce extended his explorations of such con-
nections into other languages« (S. 8). Laut und 
Sinn fallen, nicht nur auf den ersten Blick, aus-

einander, das ganze Werk ist eine Sinfonie von 
Klängen, erweckt eine Vielfalt von Assoziatio-
nen, benutzt eine Vielzahl von Sprachen, deren 
Bestandteile gleichsam miteinander verquirlt 
sind. Das Ziel, welches J o y c e  mit diesem Werk 
erreicht, rechtfertigt seine Methode, die hier 
natürlich nur angedeutet werden kann. »Dieses 
Buch«, so schreibt J e a n  P a r is  in seiner 1960 in 
rowohlts monographien, Bd. 40, erschienenen 
Darstellung, »das ehrgeizigste, das je geschrie-
ben wurde, bringt es fertig, in einem Traum den 
Erdball und seine Geschichte zu schildern und 
mit Hilfe aller Unverständlichkeit eine ganz 
einfache Wahrheit zu lehren, daß nämlich diese 
Geschichte in jedem Augenblick geboren wird, 
stirbt und neu beginnt« (S. 159). J o y c e  wurde 
zu diesem Werk durch ein Trinklied angeregt, 
welches die Geschichte eines Maurers darstellt. 
Er fällt vom Gerüst, wird eingesargt, und als 
seine Freunde am Sarge wachen und sich die 
Zeit mit Trinken vertreiben, ruft ihn das beim 
Entkorken einer neuen Whisky-Flasche entste-
hende Geräusch wieder zurück ins Leben. Dieser 
Maurer ist das Vorbild gewesen für Finnegan, 
Fillagain, Finfoefum, Finnimore, Finiche und 
wie er sonst noch heißen mag. Er steht für alles, 
»was endet und wieder beginnt, was fällt und 
sich aufrichtet wie der Phallus und die Sonne« 
(Jean Paris, S. 149).
Bo n h e im  versteht sein Wörterbuch des Deut-
schen in Finnegans Wake als einen Beitrag zur 
Erhellung dieses erstaunlichen Werkes. Es ist 
nicht für den Linguisten geschrieben und darf 
schon gar nicht, etwa weil Bo n h e im  die deut-
schen Wörter ins Englische übersetzt, als ein 
deutsch-englisches Wörterbuch verstanden wer-
den. Er weist nachdrücklich darauf hin, daß die 
englischen Wörter in ihrem jeweiligen Kontext 
nur Erkenntnishilfen darstellen. Dieses Wörter-
buch ist demnach eines, welches nichts anderes 
bieten will als Hilfe für den Interpreten. Sie 
wäre erst vollständig, wenn ähnliche Wort-
listen für andere Sprachen erarbeitet würden, 
obwohl die Liste der deutschen Wörter — J o y c e  
beherrschte die deutsche Sprache sicher und 
kannte auch ihre wichtigsten Dialekte — wohl 
am meisten zum Verständnis des Werkes bei-
tragen wird.
Bo n h e im  erkennt sechs verschiedene Verwen-
dungsweisen deutscher Wörter in Finnegans 
Wake:
1. Rein deutsche Wörter: z. B. Diener
2. Wörtliche Übersetzungen eines zusammenge-

setzten deutschen Wortes ins Englische: z. B. 
selfloud.

3 Mischung deutscher Wörter mit Wörtern aus 
anderen Sprachen: z. B. Shenkusmore =
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schenken, Schenke, schenk uns mehr) und 
irisch Senchus More (das alte irische Redit).

4 Nachahmung deutscher Aussprache: z. B. 
yellachters = vulg. für Gelächter (engl, yell, 
yellow?)

5. Spiel mit deutschen Synonymen. So ist z. B. 
main einmal als Main zu verstehen, an ande-
ren Stellen hat es aber andere Bedeutungen, 
die erst aus dem Kontext hervorgehen (mein, 
mein-).

6. Deutsche Wörter, die nicht weiter zum Ver-
ständnis beitragen.

Schon daraus ist zu ersehen, daß diese Arbeit 
nicht nur für den nicht-deutschen Leser eine 
Hilfe darstellt, wie Bo n h e im  meint (S. 5), son-
dern auch für deutsche Leser, denn das Deutsch 
erscheint hier in vielerlei Gestalt.
Bo n h e im  hat herauszufinden versucht, was den 
Autor bei der Anwendung deutscher Wörter ge-
leitet haben mag, und er kommt zu dem Er-
gebnis, daß J o y c e  sie nicht für bestimmte 
Zwecke und Situationen gebrauchte, sondern 
sich ihrer bediente, wenn ein Wortspiel sich ihm 
anbot (S. 8).
Bo n h e im s  Lexikon ist schon deshalb eine wich-
tige und außerordentlich verdienstvolle Arbeit, 
weil es mit Sicherheit dazu beitragen wird, 
wohl das schwierigste literarische Werk unseres 
Jahrhunderts, geschrieben von dem »größten 
Schriftsteller dieses Jahrhunderts« (Pa r is , 
S. 161), verständlich zu machen. Es ist eine 
nützliche, wenngleich eine sehr spezielle Arbeit.

Sie g f r ie d  J ä g e r
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