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Serie «Fluntern.Frauen»: die Bilderrätsel-Auflösung 
aus der Quartierzeitschrift «Fluntermer» 
 

Augenöffner #25 (10|2019) 

   
«Eine ehrenhafte mollige Frau, auf einer irren Odyssee mit ihrem Mann, die mit ihrem 
Eintreffen im Oktober 1904 in Zürich begann, und 1966 in Fluntern ihr Ende fand.» 
 

Entschlüsseln wir erst das Wortspiel unserer Rätselfrage mit dem Augenöffner-Portrait (links):  
Von der grünen Insel traf die rothaarige Nora (‹Honora›) Barnacle, Vorbild für die weibliche 
Hauptfigur «Molly» Bloom in James Joyces Jahrhundertroman «Ulysses», auf ihrer Ausreis(s)e 
aus Irlands Dublin (und am Beginn eines lebenslangen Umherreisens quer durch ganz Europa) 
am 11. Oktober 1904 (vor genau 115 Jahren) mit ihrem Mann in Zürich ein, und 1966 fanden 
beide im nunmehr gemeinsamen Familiengrab im Friedhof Fluntern nach Joyces Tod in Fluntern 
1941 wieder zusammen.  
Fluntermer Joyce-Orte sind neben dem Familien- und Ehrengrab auf dem Friedhof Fluntern das 
Rotkreuzspital auf der Platte, wo James Joyce am 13.1.1941 starb, ebenso Wohnorte von Nora, 
wie die Pension an der Irisstrasse 9 und die Pension Fontana, Gloriastrasse 57, deren Schild-
träger über dem Eingangstor noch erhalten ist. In Oerlikon gibt es seit 1996 die James-Joyce-
Strasse, direkt neben der Elias-Canetti-Strasse: beider Gräber liegen direkt nebeneinander.  
Ein weitere wichtige Lokalität zur Geschichte der Zürcher Aufenthalte von Nora und James Joyce 
ist (abbruchgeweiht) das öffentlich zugängliche Hörsaal-Foyer des Unispitals an der Gloriastrasse 
29: als Teil des kongenialen Werks von Hannes Vogel zum Foyer ‹Dick and Davy› sind auf einer 
Luftaufnahme Zürichs die über 25 Wohn- und Wirkorte von James Joyce rot markiert und zuein-
ander in Beziehung gesetzt. Der Augenöffner-Autor hat die Reihe fortgeschrieben mit den Wohn-
orten von Nora nach 1941 (grün). Und er hat auch alle Gebäude interaktiv dokumentiert im 
Kapitel «multipleJoyce» auf der Webseite des Quartiervereins Fluntern www.zuerich-fluntern.ch 
mit Stadtplan-Links und vielen ‹einst-und-jetzt›-Aufnahmen.  
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Hannes Vogels Luftbild Zürichs mit den Wohn- und Wirkorten von Nora und James Joyce (rote Punkte) und mit den 
Wohnorten von Nora nach 1941 (grüne Punkte): Dufourstrasse 30 (1941), Pension an der Irisstrasse 9, Gloriastrasse 
57 «Pension Fontana» (1943), Seefeldstrasse 15, und die legendäre Kronenhalle am Bellevue.  

Es gibt kaum einen Schriftsteller und Autor, dessen Werk und Leben sich derart in der Biographie 
seiner Frau entschlüsseln und erklären lässt, wie es bei James Joyce und Nora Barnacle der Fall 
ist. Die weibliche Hauptfiguren in seinen Hauptwerken haben zentrale Eigenheiten, Elemente und 
Anklänge von Nora, auch wenn es falsch wäre, sie als direkte physische oder psychologische 
Abbildungen von Nora zu sehen: Gretta und Lily in den Erzählungen ‹Dubliners› (1914), Bertha 
im Roman ‹A Portrait of the Artist as a Young Man› (1916), am bekanntesten die Molly Bloom im 
Dubliner 1-Tage-Roman ‹Ulysses› (1922), schliesslich Anna Livia Plurabelle im schwierigsten 
Werk, ‹Finnegans Wake› (1924/ 1939). Die letzten Worte in fast jedem Buch werden von der 
Nora-Frauenfigur gesprochen. Anspielungen und Variationen zu ihrem Namen Barnacle, der von 
der legendenumrankten ‹barnacle goose› (Bernikel- oder Ringelgans) stammt, sind zahlreich, als 
Gänse oder allgemein als Seevögel. Teils ‹missbrauchte› Joyce seine Frau fast für gewisse 
Stellen in seinen entstehenden Werken. Ein Grossteil der frühen Kapitel von Ulysses hat Joyce in 
Zürich geschrieben; zahllos sind die Reminisenzen, Anspielungen und Wortspiele zu Zürich, zum 
Sechseläuten, zur Bahnhofstrasse, zu Zürcher Personen und Begriffen.  
Und Joyces Lebensgefährtin Nora, sie war seine wichtigste Muse, Unterstützerin, Vorleserin, 
Sekretärin, Familienfrau und wortwörtlich unverzichtbare Person in seinem Leben.  
Geboren wurde Norah Barnacle am 21. oder 22. März 1884 in eine mittelständische katholische 
Familie in der westirischen Hafenstadt Galway. Ihr Vater war Bäcker und Alkoholiker, ihre Mutter 

http://www.zuerich-fluntern.ch/


Quartierverein Fluntern | 8044 Zürich | www.zuerich-fluntern.ch 
 

Näherin und Schneiderin, aus der bedeutenden Familie Healy stammend. Stoffe, Kleider und 
Mode waren für Nora zeitlebens ein wichtiges und lustvolles Thema. Sie war ein städtisches Kind, 
pfiffig, frech, nüchtern und pragmatisch. Nach der Geburt ihrer Schwestern wurde sie als kleines 
Mädchen aus räumlichen und materiellen Gründen zur Grossmutter mütterlicherseits geschickt 
und wuchs bei ihr auf; diese Zurücksetzung soll sie ihrer Mutter nie verziehen haben. Nora war 
gross gewachsen, zeigte eine aufrechte Haltung und selbstsicheren Schritt, hatte auffälliges rot-
brünettes Haar, einen leicht spöttischen Gesichtsausdruck und eine tiefe wohlklingende Stimme – 
eine reizvolle Erscheinung. Besonders für die männliche Umgebung. Ihre erste Liebe galt einem 
jungen Lehrer, den sie seit Kindheit gekannt hatte; doch 1897 erkrankte er an Typhus und starb, 
wenige Wochen, nachdem ihre Grossmutter verstorben war – für Nora schwere Schicksalsschlä-
ge. Bei den Nonnen im Presentation Convent erhielt sie eine gute, damals für Mädchen maximale 
Bildung. Auch ihr zweiter Freund starb bald, an Tuberkulose, so dass sie als ‹men-killer› galt. 
Nora war damals sechzehn. Nun hielt sie nichts mehr in Galway – sie versuchte ihr Glück in 
Dublin.  
In ‹Finn’s Hotel› beim Trinity College arbeitete sie als Wäscherin und Zimmermädchen, qualifizier-
te sich aber auch für die Arbeit an der Bar. Am 10.6.1904 traf der junge Student James Joyce auf 
Nora in der benachbarten Nassau Street und sprach sie an. Trotz seiner schweren Augenproble-
me trug der 22-jährige keine Brille – diese Begegnung war für den 22-jährigen offenbar wesent-
lich mehr als Liebe auf den ersten Blick. Ihr erstes Rendezvous war höchstwahrscheinlich am 
Donnerstag, 16. Juni 1904.  
Dieses Datum wurde zu einem persönlichen, einem literaturhistorischen und einem Dublin-tourist-
ischen Tag erster Güte: Joyces Jahrhundert-Roman ‹Ulysses› mit der Hauptfigur Leopold Bloom 
spielt an diesem einen Tag, dem 16. Juni 1904, als Nora und James sich nahe kamen; weltweit, 
besonders aber in Dublin, wird seit 1954 der sogenannte «Bloomsday» begangen, mit Ulysses-
Lesungen und Aufführungen in historischen Gewändern, mit Dublin-Stadtspaziergängen auf den 
Roman-Spuren. In der renommierten James Joyce Stiftung im Zürcher Strauhof an der Augusti-
nergasse wird neben der Pflege und Verbreitung seines Gesamtwerks am Bloomsday besonders 
der Ulysses gewürdigt, und im benachbarten James Joyce Pub geniesst der Autor jeweils ein 
Guinness im originalen Interieur der Dubliner Jury's Antique Bar. Auch wenn der ‹Ulysses› als das 
am meisten ungelesene Buch überhaupt gilt ... 
Die beiden jungen Menschen hatten keinen Grund mehr, in Dublin zu bleiben: Nach abgebroche-
nem Medizinstudium in Paris und in einer allgemeinen Orientierungslosigkeit bezüglich seiner 
schriftstellerischen Zukunft beschloss Joyce, mit Nora das lähmende Dublin zu verlassen. Er hat-
te eine Englischlehrerstelle an einer ‹Berlitz School Continent› in 
Aussicht; Land und Stadt erfuhr er erst nach Zahlung der Vermittl-
ergebühr: Switzerland, Zurich. Am 8.10. legte ihr Dampfer ab, am 
11. Oktober 1904 kamen sie in Zürich an. Flitterwochen im Gast-
haus ‹Hoffnung›, Reiterstrasse 16, hinter dem Bahnhof. Erster 
Aufenthalt in Zürich. Zahlreiche weitere folgten. Bis zum Tod.  
Die Stelle an der Berlitz School Zurich existierte jedoch nicht, so 
dass das Paar bald nach Triest weiterreiste, für eine andere 
Berlitz-Anstellung. Diese altösterreichische Hafenstadt wurde für 
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Nora über die Jahre zu einem Lebensmittelpunkt, wohin sie immer wieder zurückkehren sollte, 
wenn der Anfang auch beschwerlich war: in zwei Wochen zogen das irische Paar (damit zeitle-
bens britische Staatsbürger) viermal um. Die Sprachbegabte lernte schnell italienisch, später 
deutsch und züritütsch. Sie war gerne Gastgeberin für die Berlitz-Freunde und lokale Künstler.  
Zur Übersichtlichkeit hier Noras wichtigste Lebensorte, zu denen Joyces ruheloses Schriftsteller-
leben sie führte: Galway (1884–1903), Dublin (1903–1904), Zürich (1904), Triest (1904), Pola 
(1904), Triest (1905–1915; Geburten von Giorgio und Lucia), Rom (1906), Dublin (1912), Zürich 
(1915–1919), Triest (1919), Paris (1920–1939), London (1931; Heirat), Feldkirch (1932), Saint-
Gérand-le-Puy (1939), Zürich (1940–1951). 
1905 kam ihr Sohn Giorgio (George), gezeugt wohl in Zürich, in Triest zur Welt. Die junge Familie 
lebte in bescheidenen Verhältnissen, was den verschwenderisch-knauserigen Joyce aber nicht 
abhielt, fast immer auswärts zu essen: der Grund für das falsche Gerücht, Nora könne nicht ko-
chen. Joyce arbeitete an seinen Gedichten und Geschichten und an einem autobiographischen 
Roman, er trank häufig; Nora kümmerte sich um Sohn, Ehemann und Haushalt; schliesslich zog 
noch sein Bruder Stanislaus zu ihnen nach Triest: Sicher nicht einfache Lebensumstände, die 
sich auch in Joyces Texten und in Noras Briefen widerspiegeln. Dennoch unterstützte sie seine 
schriftstellerische Arbeit und war (meist) überzeugt von seiner künstlerischen Bedeutung. 1906 
zog das Paar ins fremde Rom, für Joyces Anstellung in einer Bank; Nora behütete Giorgio und 
vertrieb sich die langen einsamen Stunden mit dem Besuch von Lichtspielhäusern. 1907 kehrten 
sie nach Triest zurück, hier gebar sie die Tocher Lucia.  

 
Ebenfalls 1907 konnte Joyce seinen Gedichtband ‹Chamber Music› publizieren. Doch eine Fehl-
geburt 1908 belastete das durch Joyces Trunksucht gespannte Verhältnis des Paars; dieses Er-
eignis verarbeitete Joyce später in ‹Ulysses› mit der Figur Rudy, der Leopold und Molly Blooms 
Sohn hätte werden sollen. Für kurze Phasen lebten Nora und Joyce getrennt. Die familiären Be-
ziehungen zu den Joyces und zu den Barnacles entspannten und intensivierten sich; ein Höhe- 

Reisepass der 
Familie (Heirat 
erst 1931) James 
und Nora Joyce 
von 1915, ausge-
stellt vom Briti-
schen General-
konsulat in Zürich 
(damals Usteri-
strasse Ecke 
Schanzengraben). 
Rechts Noras 
Unterschrift und 
die Studioaufnah-
me mit ihren 
beiden Kindern 
Giorgio (1905) und 
Lucia (1907). 
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punkt war Noras Irland-Besuch mit ihren Kindern und James 1911 in Dublin und Galway. Dane-
ben versuchte Joyce in Dublin, endlich die Veröffentlichung seiner Erzählungen ‹Dubliners› zu 
erreichen; da aber der Drucker ablehnte (sogar die Druckplatten zerstörte), beschloss der ent-
täuschte und verzweifelte Joyce, sein Heimatland nie mehr zu betreten.  
1912 verbesserte eine gute Stelle an der Handelsschule in Triest für Sprachlehrer Joyce die ma-
terielle Situation der Familie. Doch in dieser Zeit verschlimmerten sich Joyces Augenentzündung-
en, die ihn zeitlebens beeinträchtigten, gleichzeitig Grund werden sollten für seine zahlreichen 
medizinischen Zürich-Aufenthalte.  
1914 erschien schliesslich der bereits 1907 abgeschlossene Erzählband ‹Dubliners›, und sein 
Roman ‹A Portrait of the Artist as a Young Man› wurde auf Initiative des amerikanischen Dichters 
Ezra Pound als Fortsetzungen in der Londoner Zeitschrift ‹Egoist› veröffentlicht; das Manuskript 
habe Nora aus dem Feuer gerettet, als Joyce es einmal entnervt zerstören wollte. Joyce als zu-
nehmend anerkannter Autor erhielt immer mehr Unterstützung von Gönnern, Schülern und Freun-
den, insbesondere von Mäzeninnen. Die Londonerin Harriet Shaw Weaver war Frauenrechtlerin, 
‹Egoist›-Gründerin und -Redaktorin, sowie Förderin der Avantgarde-Literatur. In Zürich und Paris 
sollte die Kunsthistorikerin Carola Giedion-Welcker (Villa Giedion im Doldertal 7) eine ebenso 
wichtige Förderin – und Vertraute von Nora – werden. John D. Rockefellers Tochter Edith McCor-
mick unterstützte ihn in Zürich. Schliesslich war die Veröffentlichung von Joyces Hauptwerk 
‹Ulysses› 1922 dem selbstlosen Engagement der Pariser Buchhändlerin Sylvia Beach zu ver-
danken.  
Doch 1914 begann auch der Erste Weltkrieg, der in der quasi österreichisch und italienisch geteil-
ten Stadt Triest keine Bleibe mehr bot für britische Staatsbürger. 1915 reiste die Joyce-Familie in 
die neutrale und offene Schweiz aus und traf am 30. Juni in Zürich ein; sie logierten, genau wie 
11 Jahre zuvor beim ersten Zürcher Aufenthalt, im Gasthaus ‹Hoffnung› hinter dem Bahnhof. Die 
weiteren zahlreichen Wohnorte von Nora in der Stadt haben wir bei ‹multipleJoyce› dokumentiert. 
Lucia besuchte die Schule Huttenstrasse. 

   
Reinhardstrasse 7 (1915), Kreuzstrasse 19 (1915–1916), Seefeldstrasse 54 (1916–1917) 

Trotz aller kriegsbedingten Einschränkungen und der schweizerisch-zürcherischen Nüchternheit 
war dieses Zürcher Exil für das schriftstellerische Schaffen und die persönlichen Kontakte für 
Joyce fruchtbar. Ein grosser Teil von Ulysses entstand in Zürich. Die Giedions unterstützten ihn, 
die Freundschaft mit dem englischen Maler Frank Budgen (arbeitete im Britischen Generalkonsu-
lat in Zürich, wo Joyces Reisepass bearbeitet wurde; 1919 portraitierte er Nora) ergab Verbind-
ungen mit Bildhauer August Suter (künstlerische Ausstattung von Mosers Kirche Fluntern), der  
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Seefeldstrasse 73 (1917), «Haus Fortuna» Haldenbachstr.12 (1918; Universitätstr. 38), Universitätstr. 29 (1918–1919) 

bereits früher das Juristen- und Mäzenen-Paar Fritz und Martha Fleiner (‹Fritz-Fleiner-Weg› in 
Fluntern) portraitiert hatte, und die beide für Nora zeitlebens enge Freunde werden sollten. 
Joyce wirkte in Zürich ausserdem als Geschäfts-
führer der Theatergruppe ‹The English Players›,  
die sein autobiographisches Bühnenstück ‹Exiles› 
hätte aufführen sollen. Nora stand für die Truppe 
1918 als Catheleen in Synges ‹Riders to the Sea› 
erfolgreich auf der Pfauen-Bühne des Zürcher 
Schauspielhauses.  
Das akute und schmerzhaft Aufflammen der Au-
genentzündung verunmöglichte Joyce zwischen-
durch zu arbeiten, so dass Nora seine literarische 
Sekretärin wurde; Dr. Ernst Siedler führte eine 
erste Augenoperation 1917 durch (13 sollten es 
schlussendlich werden).  
Nach Kriegsende reiste die Familie am 19. Oktober 
1919 nach Triest ab. 1920 begann das zweitletzte 
Exil: Paris. Hier veröffentlichte Sylvia Beach in ihrer 
Buchhandlung ‹Shakespeare and Company› an 
Joyces 40. Geburtstag, dem 2. Februar 1922, 
seinen Jahrhundertroman ‹Ulysses›. Nora wurde 
nie so richtig warm mit dem Werk, seinem Humor, 
seiner Sprache, obwohl sie Vorbild für zahlreiche 
Züge und unzählige Aussagen der weiblichen 
Hauptfigur Molly Bloom war – so wie Leopold Bloom in vielem Joyce-Eigenheiten zeigt. Joyces 
nächstes, letztes und komplexestes ‹Work in Progress›, ‹Finnegans Wake›, spielt mit Noras 
Dubliner Hotel ‹Finn’s›, und auch hier war sie für die Figur Anna Livia Plurabelle Vorbild und 
Anregung. 1922 verliess Nora Joyce mit den Kindern und reiste nach Irland zurück, wo sie jedoch 
in die Wirren und Schiessereien des Bürgerkriegs geriet und umgehend nach Paris zurückkehrte.  
1930 war Joyce mit Nora und Giorgio in Zürich, um sein Augenleiden vom bekannten Prof. Alfred 
Vogt in der Augenklinik des Kantonsspitals behandeln zu lassen. Mehrere Operationen folgten, 
doch Joyces Augenlicht verschlechterte sich schliesslich fast bis zur Blindheit.  
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Sohn Giorgio war ein begabter Sänger, jedoch wenig ehrgeizig. Auf Drängen seiner künftigen 
Schwiegertochter, Giorgio zu legitimieren, bereitete James Joyce seine eigene Heirat mit Nora 
Barnacle vor nach englischem Recht, und heiratete nach 27 gemeinsamen Jahren in London am 
4. Juli 1931. Am 10. Dezember vermählten sich dann Giorgio Joyce und Helen Fleischmann geb. 
Kastor; 1932 kam Stephen James Joyce zur Welt, der diese in den letzten Jahren als schwieriger 
Nachlasswalter des grossväterlichen Werks zur Verzweiflung brachte.  
Tochter Lucia wurde Tänzerin, studierte bei renommierten Vorbildern, ihre Eltern besuchten jede 
ihrer Aufführungen. Sie spielte 1928 in Jean Renoirs Andersen Verfilmung (‹La Petite marchande 
d’allumettes›) als Zinnsoldat mit. In Samuel Beckett, der Joyce bei seiner Arbeit unterstützte, ver-
liebte sie sich heftig. Ab dem jüngeren Erwachsenenalter zeigte sie jedoch zunehmend psychi-
sche Auffälligkeiten, gepaart mit Wutanfällen und Gewaltausbrüchen, auch gegenüber Nora. 
Joyce sorgte sich zeitlebens intensiv um Lucia und unternahm alles mögliche, um Ursachen zu 
finden, Behandlungen zu verbessern, häufig auch, um sie aus den vermehrt notwendigen statio-
nären Einweisungen wieder zur Familie zurück zu nehmen. Carl Gustav Jung beurteilte Lucias 
Zustand als Schizophrenie; später einmal sprach Joyce von manisch-depressiver Störung. 1934 
favorisierte Joyce eine somatische Ursache und liess beim weltbekannten Fluntermer Blutspezia-
listen Otto Naegeli im Zürcher Kantonsspital die erhöhten weissen Blutzellen untersuchen. Lucia 
war schliesslich zeitlebens in stationären Einrichtungen, in Frankreich und in England.  
1939 konnte Joyce ‹Finnegans Wake› in London als Gesamtausgabe veröffentlichen. Beim Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs verliessen er und Nora Paris und weilten von Dezember 1939 bis 
Dezember 1940 in Saint-Gérand-le-Puy. Den Wunsch, wieder in die sichere Schweiz einreisen zu 
können, verzögerte sich wegen der nun restriktiven Flüchtlingspolitik. Carola Giedion-Welcker 
bürgte mit fünfzehntausend Franken für die behördlichen Vorgaben gegenüber Joyce, sein 
Freund, der Komponist Othmar Schoeck, wie auch Zürichs Stadtpräsident Emil Klöti hatten sich 
stark gemacht für die Einreise. Am 29.11.1940 lag die Einreisebewilligung nach Zürich für James, 
Nora, George, Stephen und Lucia vor, am 17. Dezember wurden sie von ihrem Unterstützer Paul 
Ruggiero und von Carola Giedion-Welcker am Zürcher Hauptbahnhof begrüsst. Für die Familie 
waren in der kleinen Pension Delphin an der Mühlebachstrasse 69 zwei Zimmer reserviert. 
Weihnachten feierten sie bei den Giedions.  

   
Mühlebachstr. 69 (Standort Pension Delphin), ‹Kronenhalle› Rämistrasse 4/Bellevue, Villa Giedion Doldertal 7 1917 

Am 9. Januar 1942 assen die Joyce und Ruggiero wie so häufig in der legendären Kronenhalle 
von Wirtin Hulda Zumsteg, aber Joyce hatte kaum Appetit. Beim Nachhauseweg stolperte Nora 
vor der Türe auf dem Schneematsch. Weil Joyce in der Pension starke Magenkrämpfe bekam, 
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liess Giorgio einen Arzt kommen: Joyce wurde ins Fluntermer Rotkreuzspital verlegt. Der Rönt-
genbefund zeigte ein durchgebrochenes Zwölffingerdarm-Geschwür, das rasch operiert werden 
musste. Nach der Operation ging es Joyce vorübergehend besser, er unterhielt sich mit Nora, 
doch bald fiel er ins Koma und starb in der Nacht vom 13. Januar 1941. Nora und Giorgio nah-
men Abschied. Carola Giedion-Welcker liess die Totenmaske von Joyce abnehmen, durch den 
Bildhauer Paul Speck, der später den Forel-Brunnen vor dem Kantonsspital schuf. Am kalten 
Winternachmittag des 15. Januar fand auf dem Friedhof Fluntern die Beerdigung statt; neben 
Nora, dem britischen Botschafter Lord Derwent und Max Geilinger für den Schweizerischen 
Schriftstellerverein sprach Heinrich Straumann als Freund und Anglistikprofessor der Universität, 
der Tenor Max Meili sang das ‹Tu se' morta mi vita› (‹Addio terra, addio cielo›) aus Monteverdis 
‹L'Orfeo›. Es war ein einfaches Grab mit einer schlichten Grabplatte.  
Ein neuer, noch herausfordernderer Lebensabschnitt begann für Nora. Witwe – nicht mehr Ehe-
frau – eines bekannten Schriftstellers; Mutter zweier wenig selbständiger, erwachsener Kinder; 
finanziell unselbständig und abhängig vom Gönnern, von denen einige hauptsächlich an Joyce 
und seinem Werk – weniger an seiner Frau – interessiert gewesen waren; Geldschulden und 
Unklarheiten zu testamentarischem Vermögen und Werkvergütungen; fern von der Heimat und 
Tod ihrer Mutter; zunehmende körperliche Beschwerden mit 57 Jahren. Und immer noch tobte 
der Weltkrieg. Im lakonischen Nora-Ton äusserte sie: «Ich höre ständig, dass mein Mann zu den 
Unstreblichen gehört. Ich hätte lieber ein paar Tantiemen von seinen Büchern, als die Witwe 
eines Unsterblichen zu sein.» 
Unverändert zu ihr hielten Harriet Shaw Weaver in London, Paul Ruggiero und seine Frau Bertha, 
Professor und Mühlestrasse-Nachbar Heinrich Straumann, die Kronenhalle-Wirtin Hulda Zum-
steg, die Noras Rechnungen regelmässig löschte, ihr Hausarzt Dr. W. Behrens, der ihre schwere 
arthritische Erkrankung betreute. Neue Unterstützer waren das amerikanische Ehepaar Jolas, 
und der nachmalige Joyce-Biograph John J. Slocum. Nach Kriegsende besserte sich die mate-
rielle Situation, die juristischen Verfahren gingen mehrheitlich zu Noras Gunsten zu Ende, die 
Wissenschaft, Verlage und die Leserschaft interessierten sich für Joyce Werke. 1948 und 1949 
war sie zwei Mal in Paris, um Manuskripte, Portraits und weitere Sammlerstücke für den interna-
tionalen Verkauf vorzubereiten.  
Nora lebte in Zürich, vor allem in Fluntern und im Seefeld, pflegte ihre privaten Kontakte, besuch-
te die Messe in der benachbarten Antoniuskirche (vom ‹Fluntermer› Architekt Karl Moser, mit 
seinem Partner Robert Curjel).  

   
Pension ‹Fontana› Gloriastr. 57 1941 und 1942–1943; Pension Irisstr. 9 1945, Pension ‹Neptun› Seefeldstr. 15 1946 
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Nora Joyce in Zürich, 1948; Meldekarte Einwohnerkontrolle 
Stadt Zürich 

Daneben belasteten sie die schwierigen Lebens-
umstände von Lucia und von Giorgio, der häufig 
bei ihr war; 1946 hatte Enkel Stephen die 
Schweiz Richtung USA verlassen. Slocum war 
es, der Nora anfangs 1950 zur Behandlung ihrer 
Arthritis das entzündungshemmende Wunder-
mittel Cortison verschaffte; der in Fluntern auf-
gewachsene Tadeus Reichstein – wir lernten ihn 
im Augenöffner #13 kennen – hatte gerade in je-
nem Jahr den Chemie-Nobelpreis für die Entwi-
cklung der Medikamentenform von Cortison 
erhalten. Im Herbst jedoch verschlechterte sich 
Noras Gesundheitszustand massiv, sie konnte 
schliesslich kaum mehr gehen. Ende 1950 kam sie in die Paracelsus-Klinik am Seefeldquai 49/ 
Lindenstrasse 1, das von Menzinger Ordensschwestern geführt wurde. Hier starb sie 67-jährig 
am 10. April 1951 an Nierenversagen, 10 Jahre nach James Joyces Tod.  
Noras Begräbnis auf dem Fluntermer Friedhof erfolgte in kleinem Rahmen, anwesend waren ihre 
lokalen Vertrauten, die Jolas aus Paris; wiederum sprach Professor Heinrich Straumann an der 
Abdankung. Der diensthabende Priester vollzog ‹ein Routinebegräbnis›. Ihr Grab lag weit entfernt 
von James Joyces Grabstätte. 1964 beschloss die Zürcher Stadtregierung ein Ehrengrab für den 
berühmten Iren, wo die sterblichen Reste von James und Nora vereinigt wurden. 1976 wurde 
Giorgio im Familiengrab beigesetzt, 1993 seine zweite Frau, Asta Osterwalder Joyce.  
Nicht nur zu Lebzeiten wurde Nora Barnacle, selbst von näheren Bekannten, in ihrer Bedeutung 
für James Joyce häufig unterschätzt und verkannt – sie, ohne die er zeitlebens kaum leben konn-
te, leben wollte; sie, die ihn in langen Jahren gestützt, begleitet, gelenkt, ihm Sicherheit und Stär-
ke gegeben hatte; sie, die als Katholikin 27 Jahre unverheiratet mit ihm gelebt, zu ihm gehalten 
hatte. Sie wurde als ungebildet, unbelesen, verständnislos dargestellt. Dass Nora Joyce in ihrer 
Geltung erkannt, wieder entdeckt und sogar verfilmt wurde, ist vor allem der Biographie (1988) 
von Brenda Lady Maddox zu verdanken; sie starb 2019 am Bloomsday. 
 Lorenzo Käser, Zürich-Fluntern 
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