
 

 

 

                                               Ulrich Holbein  

                          Zuspätromantik – kehre wieder! 

                                 Briefe, Bilder, Reiseskizzen 

                     Mit Reimversen von Hermann Gusto Müller  

        und Briefbeiträgen von Wolfgang Bauer und Wolfgang Schlüter 

 

 

Ausgestorben trauert das Gefilde. 

Halbgott unterm Vollmond weint sich dusslig. 

Könnte Würde jemals wiederkommen? 

Anmut würde auch nichts schaden. 

Zwischen Luftschloß und Betonklotz – 

könnt man in Gemälden wohnen? 

Schön beleuchtet oder Licht verschwendet? 

Als es uns noch schlechter ging, 

ging es uns beträchtlich schöner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Lieber Kitsch als überhaupt keine Kunst! 

 

Nie war Kitsch so kostbar wie heute. Diese herzlose Zeit läßt sich psychisch nur durchhalten, 

wenn man privat alles auf Kitsch setzt. Kitsch ersetzt tonnenweise halbtote Gefühle, inclusive 

universale Sinnlosigkeit. Kitsch kann sogar schöner aufspielen als Kunst.  

  Kunst stürzt vom Firmament als Erzengel.  

  Kitsch purzelt als Amorettenreigen vom Himmel runter. 

 

 

 

  Kunst hat aber Nachteile: Sie frißt Subventionen, Stipendien, Steuergelder. Kreativität 

produziert 600.000 banale Ausnahmetalente, fuderweise Pseudogenies, lästige 

Künstlersozialkassenkünstler ohne Ende, angstfreie Töpferkurse auf Ibiza. Seit Dichtkunst 

und Seele absanken zu Psyche und Lyrik, hält eigentlich nur noch Kitsch ein wenig Trost 

bereit, ein Trostpflaster für desolate Zustände und zerebrale Verzweiflung.  

  Wer nicht als Gefühlskrüppel sich durch Daten surft und als Zombie was für Schnittblumen, 

Madeira und echte Schönheit übrighaben will, der muß sich auf Kitsch einlassen, sonst geht er 

ruhmlos ein wie eine Primel. Wer bis zum Kragen in Pragmatismus und 



 

 

Dringlichkeitssitzungen untergurgelt, käme als fühlende Ästhetin auf den Hund, ja, auf den 

Dackel, wenn man ihr dann auch noch, nebst Sinn und Leben, den Kitsch grausam entzöge. 

Wer wähnt, auf Kitsch verzichten zu können, dank Kulturdünkel oder anspruchsvoller 

Weltsicht, wer sich erhaben dünkt über Kitsch, möchte trotzdem zwischendurch mal, z.B. am 

Wochenende, ein bißchen was fühlen, ganz privat, sonst verschmachtet er neutralgrau und 

abwaschbar in Vernunftehen und Mehrzweckhallen, eingespannt in Betonwüsten und 

Steueroasen. 

  Kitsch zerfällt in Untersparten: Aus häßlicher Unkunst (Avantgarde, Objektkunst, 

documenta) erhebt unbeirrbar sich naive Kunst dummer Künstler (Schlager, Pilcher, Sturm 

der Liebe), Retro-Romantik (Candle Light Dinner), o holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, 

Orientalismus, Exotismus und viele weitere Sparten, Arten und Sorten. Kitsch hat halt einfach 

den Vorzug, daß seine Zielgruppe keine Leichenbittermienen zeigt und nicht die dicke Tube 

der Pathetik drücken muß. 

  Im Konzertsaal sitzen (stocksteif auftaubare) Industriellengattinnen in (durchseelten) 

Klangwelten; im Musikantenstadl singen Rotbäckchen (glücklich blendaxlachend) voll 

Hingabe (arabisch: Islam) den Schwachsinn mit. Nähme man dem Stehgeier André Rieu den 

Kitsch fort, hätte  jede dieser überselig lächelnden Tuttistreicherinnen ausgegeigt und nie 

losgefiedelt. Kitsch, als immerbunte l’art pour l’art, paart sich auch nahtlos mit Zweckdenken, 

Sanitärmessen und Einbauküchen.  

  Wer kitschfrei zu heiraten versucht, findet sich desolat wieder bei Großfamilie Robot & Co. 

Spätestens pro Traumhochzeit wird jede Jahrhundertfigur zur Daniela Katzenberger! 

Denn ein Schaufenster ohne Deco-Elemente bleibt leer wie ein Kosmos ohne Sonne, Mond 

und Sternlein aus Stroh.  

  Vom Kindergarten bis zum Grabschmuck, vom Sexshop bis zum Vatikan – keiner kommt 

ohne Kitsch aus.  



 

 

 

Buddhas, Freiheitsstatuen und Gartenzwerge, feilgeboten auf einer Raststätte zwischen  

Nürnberg und Prag, September 2016 

 

   Weltweit der einzige Generalnenner für alle, die im innersten Busen noch was anderes 

entdecken und pflegen mögen als eine mausetote Hose – Kitsch, Kunst und nochmal Kitsch. 

Passionsspiele in Uganda, im Kongo, katholischer Madonnenkult in Mumbai, Gebetsschrein-

Dekoration in Tibet und Burma – Kitsch hält sein Banner hoch im Global-Nekrotop 

grassierender Vollzugsmechanik und Tristesse vollautomatisierter Leblosigkeitsvollzüge.   

Kitsch spitzt sich zu im Weihnachtskitsch. Leuchtende Kinderaugen im Angesicht von 

Weihnachtsbaummafia und Play-Station – wie könnt es je anders laufen? RTL u.ä., die mitten 

in Stiller Heiliger Nacht weiterballern, im Marasmus ewig blutender Tatorte, definieren sich 

also als hartgesotten, unrührbar, meilenfern von Kitsch & Mensch. Kitsch bildet die lyrische 

Gegenmelodie, vox populi versus knallharte Unrealität der Autokarambolagen, 

Materialschlachten, Waffenlobbies und Koreakrisen.  

  Allen ist es peinlich, Traumschiff und Schwarzwaldklinik zu gucken, also sucht der Kitsch 

neue Foren und Fronten. Heimatromane lassen sich feiern als Weltliteratur, und 

Groschenhefte koinzidieren recht lustvoll und glückhaft mit Suhrkampkultur.  

Seltsam – Pilcher-Buchtitel wie „Blumen im Regen“, oder dramatischerweise gar „Rosen im 

Sturm“, können durchaus Probleme andeuten, aber Qualitätsromane tragen zunehmend, so 

ungescheut wie ahnungslos, pilcherförmige Titel à la: „Lichter als der Tag“ oder  „Der Weg 



 

 

der Wünsche“. Verzeihung, aber ein fieser Quiz muß hier erfolgen: Stammen folgende 

Longlistnovellen von Rosamunde Pilcher oder plusminus von Rowohlt: „Möven im Wind“, 

„Wind der Hoffnung“, „Ein langes Jahr“, „Flugschnee“, „Herzen im Wind“, „Das Jahr der 

Frauen“, „Wilder Thymian“???!?! Zutreffendes bitte ankreuzen! Ätsch – reingefallen! One 

World! Koinzidenz des Kitsches mit seinem angeblichen Gegenteil!  

   Noch so ein Quiz – stammen folgende Buchtitel von Blanvalet, Bastei-Lübbe und Zsolnay 

oder von Hanser und S. Fischer? Oder von Dalai Lama und Pater Anselm Grün? „Hüter des 

Zwielichts“, „Gebieter der Träume“, „Sturm der Gefühle“, „Weisheit des Verzeihens“, 

„Junges Licht“?  

  Echte Kunst, wahre Kunst, tiefe Beseeltheit und kitschige Seele kippen nahtlos ineinander 

um – und fließen fleißig ineinander – wohin sonst? Nicht, daß  irgendwer hochnäsig dagegen 

wäre! Stelle sich also keiner über Herzen im Wind & Möven im Sturm! Kein I.Q. führt über 

das schöne, farbige Dilemma nie hinaus.  

  Nirgendwo ein Sonnenuntergang, der untangiert davonkäme, zwischen Kitschgefahr und 

Smogattacke!  

   Ästhetik ist so alt wie die Menschheit, oder etwa nicht? Sie läßt sich ungern ausrotten. 

Selbst Dummies, Nerds, Plastinauten (alias: Pappkameraden, Wachsfiguren, leere Seelen und 

hohle Köpfe) verspüren tief im Innersten ein letztes verglimmendes Fünkchen, im Sinne von 

Meister Eckharts und Jan van Ruesbroecks apex mentis bzw. der vom scintilla animae 

(Seelengrund) abgespaltene apospasma (althochdeutsch: vünkelin der sele, Seelenfünklein), 

im abitum mentis, den augustinäischen Versteck des Geistes.  Jeder betongraue 

Behindertenparkplatz schreit nach den Porenbeton-Kübeln der Floristik-Center und bekommt 

sie, samt schmückendem Beiwerk. Jeder sehnt sich nach reiner Schönheit und interesselosem 

Wohlgefallen im Sinne Immanuel Kants.  

  Selbst Dichterfürsten und Götterlieblinge bleiben angewiesen auf Merchandising und 

Reliquienkult. Dr. Faust und Gretchen küssen sich recht inniglich auf Postkarten, 

Geldscheinen und Bierdeckeln, unweit von Heideröslein und Auerbachs Keller.  



 

 

 

  Gretchen und Faust, im Film von F. W. Murnau, 1926 

 

 

Amoretten umschweben problemlos die Dose mit Liebing’s Fleisch-Extrakt, 1887 

 



 

 

Marlon Brandon hingegen küßt Eva Maria Saint, in „Die Faust im Nacken“, 1954, und Curd 

Jürgens, solang Alpenrosen blühn, küßt Lili Palmer, 1956, in „Teufel in Seide“. Bettelstudent 

küßt Privatsekretärin. Als es uns noch schlechter ging, ging es uns schöner.  

Kitsch kumulierte kostspielig in Kostümfilm und DisneyWorld.  

  Schöne Sehnsuchtsorte heißen Mespelbrunn, Postmeirion, Sulawesi und nicht so sehr 

Brackwede, Altenhundem und Wanne-Eickel im Ruhrpott. Märchen-Kathedralen von Antoni 

Gaudi und Friedrich Hundertwasser schaun a bisserl herzerhebender aus als Kaufhäuser und 

Wohnblocks von Eiermann, Bauhaus und Gropius.  

  Seit Plattensilos jede zentraleuropäische Landschaft vollstellten, kippt jedes romantische 

Landschaftsbild von 1798 zurück in Kitsch – unweigerlich. Goldgerahmter Kitsch tingiert als 

Pandemie jede ursprünglich kitschfreie Kunstgalerie – Staub zu Staub und Kitsch zu Kunst.   

  Ohne Neonlicht, Zentralheizung und Mietskasernen würden sich Honigwachskerzen, 

Holzofen und Fachwerkhäuser nur halb so gemüthaft anfühlen. Aber wer in solch einer heilen 

Welt ankäme, in Krähwinkel und Biedermeier, würde sicher schnell wieder rauswollen, 

zurück zu CDU, ADAC, PC und WC.  

  Daß sich Technokratie und Ochloversum mit supernetten Farbbildchen garnieren, variiert 

römisch-germanischen Kahlschlag in ganz Europa, wo man dann in die Erosion manch 

Tusculum und Eidolon hineintupfte, gleichwie in prähistorische Vulkanlandschaften und 

Trockenwüsten vor 2 Mrd. Jahren zögerlicher Meersalat erste wohlfühl-lyrische 

Pflanzlichkeiten in die Geologie zauberte – Hephaistos und Vulkanos meets Fata Morgana.   

In der tödlichen Kälte des unwirtlichen Kosmos stehn einsam Mikrobe und Mensch, wir und 

du und ich, streuen Feenstaub, Feuerwerk und Kulissenzauber über die arschkalte 

Infrastruktur und behängen gemütliche Privatbereiche mit Lametta, Nürnberger Christstollen 

und den bereits erwähnten glänzenden Kinderaugen, während im November EDEKA bereits 

wieder lustige bunte bemalte Ostereier vorbestellt und Christhase & Ostermann im Tretrad 

sich abhaspeln und verschleißen.  

  Süßer die Glocken nie klingen! Macht‘s euch ein bißchen schön, Freunde, solang Smog und 

Stau und Stuß und Murks und Blöff noch kleine Lücken lassen!   

      



 

 

 

   Owie lacht -- die rötlichen Hirten stehn staunend davor 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                         Erst die Dampfmaschine, dann die Romantik 

 

Bereits als Tier produzierte der Mensch Romantik.  

  Wölfe zogen sich aus rauher Arbeitswelt auf verträumte Kopfkissen zurück, zur Not als 

Mops.  

  Versuchsratten guckten und kletterten über die Grenzmarken ihrer Labyrinthe hinaus, und 

schon lag romantisches Glück stets hinter der nächsten Wegbiegung.  

  Bereits in der Steinzeit mochten, im Hau-drauf-Lärm der Faustkeilproduktionsmanufakturen, 

einzelne softiehafte Traumtüten saumselig schwadroniert haben: „Wozu der Lärm? Früher 

ging‘s doch auch ohne Faustkeile.“ (Wenn nicht gar ohne aufrechten Gang!?)  

  Eiszeitmenschen wanderten durch Eisbrüche, noch lang nicht gemalt von David Caspar 

Friedrich.  

 

Wüstensöhne und Neandertaler sehnten sich in fettere Jagdgründe, in grünere, goldenere 

Zeitalter und Mutterschöße zurück.  



 

 

  Naturvölker lebten unzersiedelt in naturbelassenen Naturlandschaften und bauten in ihren 

Raubbau und keltisch-germanische Holzindustrie kleine Alibioasen ein, heilige Haine.  

 Mit Alexander dem Großen brach ungriechischer Geist ins Abendland ein: Rittertum, Drang 

ins Uferlose, Indiensehnsucht, Galanterie, kurz, antike Romantik.  

  Spätgotik, in das SpätromantikerInnen sich verliebten, hallte als Großbaustelle wider vom 

Dombau, also immer noch vom Steineklopfen, mehr als je in der Steinzeit, in der man 

hauptsächlich mit Holz hantierte. Nicht von ungefähr sehnte man sich aus der Steinwüste der 

Hochgotik zurück in die angebliche Waldeinsamkeit der Frühgotik, wie im Alexiuslied des 

Tetbald de Vernon: „Bons fut li secles al tens ancienur…“, 1060 n. Chr.  

 

  Damals genoß man die fast gänzliche Industrielosigkeit und vermißte fast nichts, außer vielleicht  

  gelegentlich TV, EDV, WC, PC, FKK, PKW, LSD, ZVAB, 3SAT oder ARD-Nachtkonzert.  

  Nirgendwo kam Zithromax in Sicht, Novalgin, Psychotherapie, Porntube oder Adorno.  

 

  Tausend Jahre, bevor Frühromantiker – um industriellem Fachidiotentum rechtzeitig 

auszuweichen – „progressive Universalpoesie“ forderten, wurde diese in China längst bestens 

praktiziert. Jeder Beamte hatte jede Akte kalligraphisch und poetisch durchzuformen.  

  Sowohl GermanInnen wie ChristInnen, von Jung-Siegfried bis Sankt Georg, kämpften gegen 

Drachen.  

 



 

 

 

Lindwürmer spuckten Dampfwolken und Feuer aus, als wären sie bereits Dampfmaschinen. 

 

 

  Dampfmaschinen spuckten Dampf und Feuer aus, als wären sie immer noch Drachen, oder  

schon wieder. 

  Zwerge, Irrlichter und Waldelfen wurden zur bedrohten Art, zwischen Dampfmaschine und 

Cembalo.  Wurden sie von der Industrialisierung Zentraleuropas leider vertrieben? Oder 

verlief‘s eher genau umgekehrt: Erst kam die Fabrikschlote und knurrende Automobile, und 



 

 

da brauchte die schuftende Menschheit zum seelischen Ausgleich ein wenig Gemüt? Rokoko-

Elfen und Feen, rückwirkend allerliebst lunatisch hauchzart, ins kaum verflossene Mittelalter 

vordatierbar, wurden wenig später, zwischen wachsenden Maschinenparks, von Pinocchio & 

Walt Disney übernommen und als special effects weitergetrieben.  

  Gewisse Sensibelchen – statistisch unerheblich – wollten seit jeher sehnsuchtsvoll zurück 

zur Natur, aber statt zu Fuß mit Postkutsche, Gondolfiere, Dampfschiff, Zeppelin, Jumbo-Jet, 

ICE, quer durch irreparabel entzauberte, selten halbwegs verzaubert gewesene Welt, teils 

wohlrasiert (à la Rousseau und Herder), teils als Struwwelpeter, Wurzelsepp und Rübezahl (à 

la Charles Darwin). Kaum kleideten abzählbare, unstabil kränkelnde Bergwerk-Azubis (à la 

Novalis) ihre Sehnsucht nach Aktenstaubabschüttelung, mehr Freizeit und farblich 

interessanteren Blumen in hochintelligente Blüthenstaub-Aphorismen, gaben sie das kühne, 

schnellverderbliche Zepter der später sog. Frühromantik ab, an einige Bürohengste (à la 

 



 

 

 

Freiherr von Eichendorff), die aus ihren Stuben heraus sich hobbymäßig als 

Ausgleichssportler und Teilzeitromantiker betätigten, als später sog. Spätromantiker, als 

wacker vorauseilende Pfadfinder, Rucksacktouristen, Trittbrettfahrer, Tramper, Gammler, 

summarischer Kosename: „Taugenichts“.  

   

Wie schön und richtig, wie beseligend, daß dazumal der reinen Gemälde-Poesie der Romantik  

noch nicht die entblößende Realistik pornographischer Zeitalter in die Quere kommen konnte! 

 

Ewig singende Wälder, durchsungen von Wandervögeln, versteppten zu Schrumpfreservaten, 

garniert mit Truppenübungsplätzen, Trimm-dich-Pfaden, Behindertenparkplätzen, 

Naturdenkmälern.  

  Kurz nach den Römern kamen die Mafiosi.  

  Dichterfürst Goethe fand die grüngoldnen Schlänglein des Studiosus Anselmus aus E.T.A. 

Hoffmanns Goldenem Topf ungesund, ja, „krank“ und legte damit den Baustein, um später 

allerlei Bildende Malerei „entartete Kunst“ nennen zu können, obwohl er seinerseits selber oft 

in Wald und Höhle saß, und in der Natur, und sich nach Lufthansa (Deckname Vogelflug) 

sehnte.  Ohne Goethe keine Romantik?  

  Kurz nach den Germanen kamen die Germanisten.  



 

 

 

   Diese Dampffahrten rütteln die Welt, die eigentlich nur noch aus Bahnhöfen besteht, unermüdlich    

   durcheinander wie ein Kaleidoskop, wo die vorüberjagenden Landschaften, ehe man noch  

   irgendeine Physiognomie gefaßt, immer neue Gesichter schneiden, der fliegende Salon immer  

  andere Sozietäten bildet, bevor man noch die alten recht überwunden. 

                                                                      Joseph Freiherr von Eichendorff, 1856 

 

  Einsam stand ein Märchenzwerg in wildromantischer Landschaft, goldbraun lasiert, und sah 

ins tiefe tiefe Tal, durch das eine damalige Eisenbahn schnaufte.  

  Den Kreuzweg aus qualmender Zukunft und güldenem Einstmals hätte Rembrandt nie malen 

können, wohl aber Adolph von Menzel und Carl Spitzweg. 

  Elektrizität flammte – statt märchenselig – fortschrittselig auf und machte als Nebenbeieffekt 

Kerzenlicht und Weihnachtenfeiern noch zwölfmal romantischer als je zuvor.  

  Fachwerk sah plötzlich schöner aus als 1798, gepusht von Backsteinbahnhöfen, 

Bombennächten und Betonblocks.  

  Ohne Industrie keine Romantik! 

  Bekam der Reigen seliger Geister nicht schon eine kalte Dusche ab, sobald er als Dance oft 

the happy shadows firmiert, bestenfalls als Dance oft he blessed spirits? Wie kann es das 

Abendmahl erdulden, mit dem Last Supper zu koinzidieren!?     



 

 

 

Spitzwegs zeit war noch beschaulich, 

doch schon droht der himmel graulich, 

und nach zweimal hundert jahren 

ist sein zwerg schon überfahren. 

Doch in der hintermühlenhecke 

sitzt ein letzter im verstecke, 

lugt bedächtig aus dem grase, 

macht den rasern eine nase. 

   

Quer durch Wiesen, Weiden und Schäfchen stampften Lokomotiven.  



 

 

   

    Die Barbarei kommt wieder, trotz Eisenbahnen, elektrischen Drähten und  

                  Luftballons.                                                           Arthur Schopenhauer 

 

  Vor Ort haben die Romantiker garantiert auch alle nur mit H²O gekocht?!? Wären 

Frühverstorbene in Ehren älter geworden, wären noch mehr vorm Kruzifix 

zusammengebrochen, hätten Haare gelassen, Novalis mit Glatze, und der alte Schlegel 

(welcher jetzt?), dem idealisierende Porträtmalerei kaum beisprang, wär von Daguerreotypie 

fies angebaggert und entzaubert worden. Vermutlich hat Romantik von frühauf mit Telegraph 

und Lokomotive, gegen die sie zu fechten schien, unter derselben Heizdecke gesteckt, siehe 

Dombau zu Köln.  

  Vermutlich gab‘s gar keine Romantik, sondern sowieso bloß Technik: Novalis meinte mit 

seinen gern denunzierten Zahlen und Figuren, den Schlüsseln aller Kreaturen, eindeutig 

Relativitätstheorie, Quantenphysik, Doppel-Helix, DNS -- na also! Eichendorff, 

Schopenhauer und William Turner fuhren Eisenbahn! Goethe starb bloß zwei Jahre vor 

Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke.  

  Franz Sternbald sehnte sich zurück zu Albrecht Dürer. Der aber wollte von romantisch 

verwinkeltem Nürnberg nichts wissen und zeichnete als seine Idealstadt ein Reißbrett-

Planquadrat à la Auschwitz auf.  



 

 

 

Albrecht Dürers Entwurf seiner Idealstadt, einer Zunftstadt 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Blaue Wachsblume in wachsender Trockenwüste  

 

   Schläft manch ein Lied in allen möglichen Dingen? 

 Auch in Schlagbohrmaschine und Duftabzugshaube aus dem Hause Samsung? 

  Aber bitte kein Lied von Poptitan Roland Kaiser o.ä. („Das Glück verlangt auch hier und da 

mal Tränen“), sondern wenn, dann eher eins von Barbra Streisand „Über Wipfel und Saaten 

in den Glanz hinein“, https://www.youtube.com/watch?v=lTFoCl-NSdk, oder Jonas 

Kaufmann: „Lippen schweigen, s‘ flüstern Geigen“.  

  Läßt der Romantik-Verflachung sich durch Schwerpunktvertiefung gegensteuern? 

  Die Trockenwüste des noch nicht ganz ausgeweideten Planeten (siehe Grönland), im 

Teamwork mit der Betonwüste drübergezogener Zivilisation, garniert mit un poco 

Hochkultur, schreit geradezu nach was anderem als nach Straubgrau und Keimfrei, nach dem 

Gegenteil von Trockenheit und Nüchternheit, also doch wohl nach grüngoldener, bunter 

Romantik – Problem dann halt nur, daß  Romantik gern mal dazu neigt, unseriös bis 

unhygienisch einherzufiedeln.  

„Die Ratte, sie raschle so lange sie mag, ja, wenn sie ein Bröselein hätte!“ 

  Strömt authentische Romantik nur von mauszernagten Eichenbohlen aus?  

  Kaum obsiegt Romantik punktuell über globusumspannende Betonklotz-Mentalität im 

Schlipsträger-Design, sieht sie eher nach wildem Kurdistan aus, statt Henrystutzen 

Kalaschnikow, statt märchensüchtig, Orientalismus, Romantizismus, Neoromantik – 

Talibanistan pur. Bazare kippten in Einkaufszenten um. Technikfetischisten, im Middle-Age-

Kostüm, gaben Technokraten eins auf die hochgerüstete Nase.  

  Erst vom omnipräsenten Realismusprinzip übertönt, dann absorbiert, versuchte „Die 

Romantik“, inkognito und subkutan weiterzuträumen, relativ nonstop, mal in Biedermeier-

Ohrsesseln und Schaukelstühlen zwischen Sägemühlen, ewig singenden Wäldern und Ikea-

Katalog, mal als exquisit totgesagte Parks und Weißdornhecken in Pastell, hypersensitiv 

gemalt von Sisley, besungen von Industriesofties à la Proust, Debussy, Ravel, Rilke, 

Hofmannsthal, die sich dann noch weiter verweichlichten bis hinauf und hinunter zu 

Hamilton, Donovan, Bee Gees, Leonard Cohen, Stehgeiger André Rieu, „Like a Candle in the 

Wind“. Solang Gefühlsduselei mitzog, blieb Romantik – auf jeder ihrer Schwundstufen – 

immer schön bei Fuß. Mittelalter lag nun komplett als ein einziges Rothenburg ob der Tauber 

im Märchenbrunnen raunenden Imperfekts, unerreichbar, wundersam jenseits von Kernstrom, 

Antennenwald, CDU und Behinderten-WC. Klappernde Mühle am rauschenden Bach, 



 

 

klippklapp, zeitgemäß umgetauft in „stahlhartes Gehäuse“ (Max Weber), ließ jede 

Wiederverzauberung so für sich hin hapern.  

  Fantasia ging verdünnt in die Breite, zwecks Dosisverdoppelung. Hannah Arendt zeigte nur 

noch halb soviel Romantik-Promille im Herzblut wie Ricarda Huch.  

  Sowohl Novalis wie Flowerpower, mangels botanischer Akribie, legten sich nicht auf eine 

Blumenspecies fest. Die blaue Blume der Romantik mutierte eher zur gelben Blume an 

Bundeswehrhelmen.  

  Bildbare Holzklötze nahmen in Kulturwüsten via VHS Nachhilfe, um Schelling & Schlegel 

zu unterscheiden. Je pragmatischer Steuerprüfer, je abgebrühter Aktionäre, je refraktärer 

Etagenchefs agierten, kalkulierten, absägten, desto heimeliger knisterte daheim der 

Naturstein-Kamin, bei runtergedrehter Petrodollarheizung und Spotlights. 

Zahnarztgattinnenlyrik erigierte sehr, in Erbauungskalendern mit besinnlich weichgespülten 

Wohlfühlaphorismen. 

   In stillen heiligen Nächten spürten selbst Hornochsen romantic feelings aufkommen. 

Musische Nostalgiker namens Dr. Kunz  legten Adamo auf: „Es geht eine Träne auf Reisen“, 

gern auch echte Klassik-CDs: Vivaldi für Gestreßte, Barcarola, Larghetto, Violinromanze, 

„Music for Quiet Moments und romantische Stunden“, Träumerei von Schubert bis 

Moonlight Sonata, Entspannung von Bach bis Grieg, kombinierbar mit Glühwein und einem 

guten Buch.  

  Im Kostümfilm, „Barry Lyndon“ auf RTL, Rokokoromantik, Saint-Colombe, Werther: „Mit 

meinen heißen Tränen!“, alles hinreißend in Weichzeichner und Braunfilter getaucht, 

überlebte eine steigerbare Romantik, wie sie selbst 1774 so metaphysisch beleuchtet vor Ort 

denn doch leider nie vorkam.  

  Strangers in the Night fühlten sich immer dringender mit Novalis wesensverwandt.   

  Dieter Bohlen: „Verona hatte sich umgezogen, wir gingen ins Wasser, die Blüten trieben um 

uns rum, alles war – wie soll ich sagen? – schwerst romantisch.“  

  Selbst hartgesottene Männer brauchten sich privat bloß Robert Schumann aufzulegen, schon 

weinten sie tief gerührt los.  

  Ach ja, seufz, schluchz, würg – die Rückkehr des Mittelalters macht Fortschritte, aber die 

Wiederverzauberung der Welt läßt auf sich warten.  

 



 

 

   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Locus amoenus, neuzeitumbraust 

 

 

Jean Pauls ländlicher Rückzugsort, bei Bayreuth, die Rollwenzelei 

 

 

100 Jahre später sah Jean Pauls Rollwenzelei immer noch sehr romantisch aus. 

 

  Jean Pauls Tusculum, die Rollwenzelei bei Bayreuth, traumumwoben, ohnedies inzwischen 

verkehrsumbraust, rundum eingegossen in Asphalt und Gegenverkehr, sammelte 2010 

erfolgreich 30.000 Euro für eine vorschriftsmäßig überdimensionierte Feuertreppe oder 

Fluchttreppe, sodaß Philemon und Baucis, die einzigen zwei Touristen und Touristinnen pro 

Woche, dann aus Sicherheitsgründen optimal fliehen können, über Normgitterroste hinweg, 

Schweißpreßroste,  verlötet, vernietet à la Eiffelturm, statisch schußfest, intelligent 



 

 

durchkonstruiert, freischwebend, grobmaschig, über schuhdreckabstreif- bzw. 

fußabtrittartiges Gittergestänge hinweg, aus Preßblechgefügeteilen, gestützt auf 

Schwermetallträger, Stahlbaulelemente, stanzgitterdrahtgewebeartig, rostfrei, 

korrosionsbeständig, über rutschhemmende Edelstahl-Punktschweißgitter hinweg. 

 

Rollwenzelei, dann von der Neuzeit eingeholt und umbraust, 2013 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Waldeinsamkeit, eingekapselt ins Betonmedallion 

 

Letzte Reste beseelter Autographen möchten gerettet werden. Klagen um Vergänglichkeit 

möchten überleben. Wurmfraß, Vandalismus, Flurbereinigung entzogen werden. Museen, 

genetisch und etymologisch einst aus winddurchsäuselten, lichtfleckdurchrieselten 

Musenhainen hervorgesprossen, depravierten zu begehbaren Tresoren.  

  Der erschröckliche stahlgläserne Donnerkeil, der von oben gleichsam als Ufo ferngesteuert 

quer durchs Militärhistorische Museum in Dresden schlug, obwohl er brav von unten her 

hochgezogen wurde, dank des innovativen Einfalls des Look-at-me-Architekten  

Daniel Liebeskind, zersplitterte bei der statischen Detonation in tausend kleinere 

Bombensplitter, die dann verkleinert in gemäßigten Kleinprojekten nette aufgeklebte Glas-

Erker bilden. 

 

  Miliärhistorisches Museum in Dresden  

 

  Die Kugellagerstadt Schweinfurt hütet die märchenhaftesten Idyllen und Landschaften des 

neunzehnten Jahrhunderts, zenterweise Spitzweg, goldgerahmt – jede Seele möchte wohnen 

in solchen Gemälden, oder etwa nicht? Wo sonst?  



 

 

 

 Johann Heinrich Schilbach: „Burg Schöberg, Oberursel“, 1832 

 

Doch die Exponate und Deponate wohnen alle in einem zementgrauen Safe, worin keiner 

wohnen will. Ästhetisches Leitbild: Dagobert Ducks Geldspeicher. Egon Eiermanns 

Zweckbauten. Archetypus: Aufbahrungshalle, allenfalls Mehrzweckhalle.  

 

 

 

  Kunstmuseum Georg Schäfer in Schweinfurt. In ihm hängt z.B. dieser Spitzweg-Eremit. 

 



 

 

 

  Carl Spitzweg: Strickender Einsiedler“, 1875 

 

Die kunst ist heut betongeschützt, 

damit sie ulrichs neugier nützt, 

zugleich damit er nicht stibitzt, 

was locker auf dem haken sitzt. 

Denn dieser mann ist landschaftssüchtig, 

zu gleicher zeit auch grosstadtflüchtig, 

sodass er gerne bilder klaut, 

wenn man ihm nicht ständig tüchtig 

auf seine langen finger haut. 

Vor ihm schützt nicht mal der beton, 

er greift ein bild und eilt davon. 

 

Die Finanzmetropole Frankfurt am Main  eröffnete einen Meilenstein musealer 

Depositumpflege, angeklebt ans Goethehaus Frankfurt: das Deutsche Romantik-Museum, 

inclusive Vitrine mit Nachtigall. Das blaue Glas soll die blaue Blume der Romantik 



 

 

symbolisieren, genau wie die blaue Blume Sehnsucht symbolisiert. Blaulicht im öffentlichen 

Verkehrsraum ist Einsatzfahrzeugen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, und nur 

dann, soll Aufmerksamkeit erregen und für schnelle Durchfahrt sorgen. Diese blaue Laterne 

fungiert als letzter Hoffnungsschimmer an öder, angestrichner Fassade, zwischen weit  

 

Links: Das Deutsche Romantik-Museum, Frankfurt.  Rechts: Goethehaus und Goethe-Museum, 

dortselbst 

 

verstreuten  Klofensterchen, und verheißt – Hegels schlechte Unendlichkeit? Nein, die 

natürlich keinesfalls. Vermag geheimnisvoller Schimmer sich mit „Kante-auf-Kante-Denken“ 

recht inniglich verschwägern. Aladins Wunderlampe steigt schwerlich vom digitalen 

Reißbrett auf und weht eher von woanders her. 

 



 

 

 

   Grimmwelt, Museum für die Gebrüder Grimm, Kassel 

 

Blockhaftes Geschachtele kann und will nicht mehr an den Wolken kratzen, auch nicht am 

versmogten Sky, keinesfalls am Firmament. 

 

    

 

 Natur und Kunst – sie haben sich gefunden: Im Kunsthistorischen Museum stehen Statuen 

und Mumien so leblos versteift herum wie im Naturhistorischen Museum die 

Mammutskelette, ein Gefrierbrand-Elysium, ein Pantheon, entfärbt, gebleicht, pasteurisiert, 

hervorgestülpt aus nachtschwarzem Tartaros, jede Museumsführerin ein Charonina 



 

 

psychopompus, jeder unterbezahlte Aufpasser ein Unterteufel – Hunde à la Cerberus müssen 

allerdings draußenbleiben (wie entmanntes Schlachtvieh aus der Sozialethik).  

 

 

  Japan baut Fachwerkstädtchen nach, à la Heidelberg, und die Brunnen rauschen wieder 

durch die stille Einsamkeit wie in schöner alter Zeit … doch rezente Museumsphilosophie 

kapselt und schweißt das inniglich geliebte Ein und Alles, den Urväter-Hausrat, in Gießharz, 

Passepartouts, Metallrahmen und Beton ein (alias Bernstein). Die totale Nüchternheit, der die 

Romantiker vor Ort, zwischen 1796 und 1859 (Bettina von Arnims Tod)  leidvoll zu 

entkommen strebten, holt sie jederzeit wieder total ein.  

 

 Kloster Haydau, bei Morschen/Nordhessen 

 



 

 

  Problemlage ad infinitum: Nie standen vor 2000 oder 200 Jahren Römer und Weimar-

Klassiker als ihre eigenen Standbilder in bukolisch blühender, zwitschernder Landschaft 

herum, in vertikaler Einsargung, als Stehmumie, abgeleitet von Stehaufweiblein und 

Stehaufmännchen. 

  Nun ins innerste Heiligtum des Isistempels zu Sais: Minuskel und Fraktur verschlüsseln sich 

zu Geheimschriften à la Sanskrit, DNA-Analyse, Doppelhelix, Eingeweihten knapp noch 

decodierbar, Hinterglas-Generalschlüssel aller geheimnislosen Kreaturen, die nichtsahnend 

das Raunen des Imperfekts überhören.     

   Alles bleibt so staubfrei, stubenrein und frei von multiresistenten Keimen wie sanitäre 

Anlagen, Behindertentoiletten, Klinikum, Fluchttreppe und Raumshuttle-Cockpit. 

Vergangenheitsrelikte werden ordentlich abgegeben im Futurum II und jederzeit picobello 

frischgeputztem Utopicum.     

  Mittelalterliches Volkstreiben, rabelais-brueghel‘sche Wimmelbilder, 

Grimmelshausendrastik – erst wurde dergleichen Daseinsfülle und Lebendigkeit aus 

sternklaren Mondnächten einsamer Wanderer gleichwie aus goethekompatiblen 

Zeitgeistprodukten streng ausgeklammert, dann minimalinvasiv entfernt aus nachgelassenem 

Deponat und Exponat. Möge dergleichen draußen zwischen Parkverbot, Dönerbude, 

Maskenpflicht, Schlußverkauf sich barbarisch verlustieren, zitatweise drinnen als 

Verkleinerungsbildchen zugelassen, geschönt, in Vignetten gerahmt (Dies Bildnis ist 

bezaubernd schön), Wunderlampen und Bundesladen in Isolationshaft. Hingegen 

Preßlufthämmer, Musikgestampf, Smartphones, Schwundstirnen, Freßleisten bitte an der 

Garderobe abgeben, beim Eintritt in die Heil’gen Hallen, worin man dann wieder kollektiv 

ADHS-geschädigten Kontemplationsdefiziten entgegenkommt mit innovativen, interaktiven, 

sprich:  multimedialen – im romantischen Sinne synästhetischen – Ausstellungsformen, 

didaktischen Spielangeboten, legasthenisch am Rädchen drehn, buttons drücken, und siehe: es 

war sehr gut gemeint.   

  Im immerwährenden Zeitalter der Amulette, Tattoos, Judensterne: Jedes Pinzetten-Objekt, 

gekürt zum Exponat, hängt an seiner Lochung, Katalognummer, Stempel, gleichwie jede Kuh 

an ihrer von der EU (Verordnung Nr. 2629/97), seit dem 28.10.1995, verpflichtend 

vorgeschriebenen Lebendohrmarkennummer (Verliert die portionierte Lebendmasse ihre 

zwingend vorgeschriebene Ohrmarke oder wird sie unleserlich, ist sie umgehend zu ersetzen; 

außer bei der Schlachtung darf sie auch nach dem Tod in entsprechenden 

Tierkörperbeseitigungsanstalten nicht ohne behördliche Genehmigung vom Corpus delicti 

getrennt werden.). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lebendohrmarkennummer


 

 

  In andern Räumen schlugen die lustigen Gezelte das Licht auf. Was wollte Novalis uns 

damit sagen? Was für Phänomene könnten heutzutage für die lustigen Gezelte einspringen? 

Geselliges Prosit à la Auerbachs Keller? 

  Abgeflaute Romantik, vom Realitätsprinzip plattgetreten, bekam dann nicht mehr mit, daß 

ein Baumeister doch noch mit einen radikal megaromantischen Universaldom als Brecheisen 

am Himmel kratzte – Antoni Gaudi, ein traumhaftes himmelstürmerisches Einzelereignis, 

weiträumig umstellt und zugebaut von Plattenbauten, Mietskasernen, Kasernen, 

Schachtelästhetik à la Bauhaus und Egon Eiermann.     

  Also wer versunkene Vergangenheiten retten will, kann entweder Zitate, Deposita und 

Deponate heraufbeschwören, Seele via Herzmassage aktivieren, die sich im Papier verkroch, 

bröckchenweise sie einfassen und bei optimaler Raumtemperatur hinter spiegelfreies Glas 

setzen, oder er kann Blende und Zirkel größerstellen und viel weiträumigere Ausschnitte 

herbeizaubern, falls er das Zauberwort trifft, und alles kundig und akribisch nachstellen, im 

Kostümfilm, zwischen Halloween und Bollywood. Da in jeder Zeit dieselben Gesichter 

herumliefen wie heute, nur umkostümiert, kann die Maxime nicht schaden: daß tief und bunt 

der Brunnen der Vergangenheit leuchte, getaucht in Braunfilter, Softliner, durchseelt vom 

Goldlicht aus Nachreife, Stilisierung und der Tatsache, daß dazumal selbst Erschröckliches 

was Schönes an sich hatte. Selbst noch Kettengerassel in inhumanen Kerkern der Spätgotik 

baden in versöhnlichem Hochglanz, dank Hyperoptimalbeleuchtung.   

 



 

 

 

   Moritz von Schwind: „Traum des Gefangenen“, 1836 

 

Kerzenlicht sorgt für echte Romantik, befreit von Goldrahmen oder Metallrahmen. Doch auch 

hier gilt: unter jeder Schubertsymphonie lauert gleich wieder die Tiefgarage. Romantik wird 

wohl nur noch aufblitzend gewährt, zwischen Buchdeckeln, zwischen den Zeilen, zwischen 

Synapsen, bei irgendeinem Endorphinpegel, der gleich wieder runtergeht. Es würde wohl 

nicht viel helfen, ein Romantikmuseum zu entwerfen, daß von vornherein so verwunschen 

ausschaut, patinaüberkrustet, als hätte seit hundert Jahren niemand mehr was saniert, a priori 

alles von Efeu, Wein, Wildrosen und Knöterich überwachsen. 



 

 

 

 Knüllidyll, großzügig aufgehübscht mit Spitzwegerkern 

 

 

                                                Urmutter Nacht in der Geisterbahn 

 

Nachtwachen des Bonaventura sanken ab zu schwarzen Stellwänden – das Kafkamuseum in 

Prag ging farbenblind voran. Abwärts wendete man sich zur unheiligen, aussprechlichen, 

geheimnislosen Urmutter Nacht, jede Besichtigung ein Conductus. Kulturerbe im Trauerflor – 

Bergwerke zu Falun leisten sich unbehelmte Katakombenstimmung. Zeitgeist (oder wer?) 

favourisiert monadisches Schwarz.  

  BesucherInnenströme haben unter Tage sich fensterlos vorwärtszuwälzen, nicht ganz 

luftschachtlos, so als stülpe die platonische Idee Sepulkralmuseum sich aufs 

Lebendiggewesene, Einbalsamierte. Romantische Walpurgisnacht depravierte zu 

Satansmesse, Gothic Style, Dark Wave, Grufti-culture, NDH (Neue Deutsche Härte), 

Splatterpunk. Jedes Exponat ruht als Opfergabe oder Grabbeilage im Gefrierfach und 

dämmert seinem pasteurisiertem Ablaufdatum entgegen, haltbar inzwischen bis 2999 n.Chr., 

und drei Tage, in Ausnahmefällen dreieinhalb. Daheim hat man‘s weiterhin neutralgrau, 

beige, monochrom, küchenweißlich und wc-weiß. Der Brunnen der Vergangenheit steht auf 

Unterirdisch bis in oberste Etagen. Fernab liegt die Welt -- in eine tiefe Gruft versenkt, mit 

Gütesiegel Marke Orkus. Daß Intellektuelle und Intellektuellinnen in Schwarz rumlaufen, soll 

Jean-Paul Sartre eingebrockt haben. Deponate arbeiten sich lichthungrig in Richtung Exponat 



 

 

im Neonlicht, Lichtdesign, Lichtshow, Lichtkunst, als wenn‘s Tageslicht wär, oder gar 

Himmelslicht, von Stockwerk zu Stockwerk, von Keller zu Keller. Und möge mir droben in 

Licht und Luft zerrinnen mir Lieb und Leid – nein, umgekehrt: Es war, als hätt die 

Mondnacht die Lichtturtikaria (Polymorphe Photodermatologia = Lichtallergie) halblaut 

geküßt. Nachtschattengewächse, Kartoffelkeime und Tunnelmenschen gruben sich in 

Darkrooms ein. In Thautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. 

In Beijing (Peking) lebt 1 Million kilometertief unterkellert, atombombensicher  – Mieten 

günstiger als oben, dafür Zimmer: eng, Fenster: null, Tageslicht: nie; man muß Klo, Naßzelle, 

Küche mit 30 Nachbarn teilen. Reitende Leichen reiten mit Tunnelblick durch Zombiefilme. 

Abendnebel nach der Sonne Untergang. Schellings Weltseele, samt Hegels Weltgeist, kippte 

zum Blindmull zurück. Darwin lag knapp daneben: Menschen stammen vom Maulwurf ab (in 

puncto militärisches Verhalten eher directement von Ameisen).   

  Gegen einen Obolus darf halb Japan, China, Korea rein und quer durch. Tiefkühltruhe und 

Unterwelt mündeten atmosphärisch-strukturell-phänomenologisch in die platonische 

Grundidee der Geisterbahn, bundesweit, nein: weltweit flankiert und umzingelt von 

anorganischen Mitbürgern à la Zapfsäule, Müllcontainer, Koniferenkübel, Absperrpfosten. 

  

 

 Mehr Licht! Weniger Irrlicht! (Hinweis für Insider: Dies eine Paraphrase auf Arno Schmidts: 

„Weniger Goethe ! Mehr Wieland !“)  

  Das Licht am Tunnelende muß heute, aus technischen Gründen, leider entfallen.  

  Wem im Orkus des Romantikmuseums der Othem ausgeht und wer von der Kunst in 

Richtung Natur ausweicht, kann aufatmen im Frankfurter Zoo, darf alldort hinabsteigen ins 

Grzimekhaus, in den Nachttierbereich, ins Noctarium, wo die Einheit der Epoche noch eins 

draufsetzt, also wo nachtaktive Beutegreifer, also Greifstachler, Kurzkopfgleitbeutler, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzkopfgleitbeutler


 

 

Beuteltiere ohne Beutel, Fledertiere, Fingertiere, Nachtaffen, Totenkopfäffchen, Buschbabys 

aus Senegal, Eulenschwalme, nachtgraue Schlankloris im Restlicht von Urmutter Nacht 

besser verenden können, spooky Volltrottel ohne Halbmond. Was spricht in dieser 

Geisterbahn die tiefe Mitternacht? Mit Stirnlampe lassen sich Hinweistafeln entziffern: „Beim 

Fehlen von Licht, also in totaler Dunkelheit, ist Sehen nicht möglich.“ Wo rennen, hüpfen und 

wühlen nimmermüd die selten gewordenen Renn-, Wühl- und Hüpfmäuse? Das goldene 

Rüsselhündchen hat sich in seiner Dämmerungsphase verkrochen. Brillenblattnasen suchen 

den schwarzverbauten Himmel ab, kaum nach Gott, eher nach nichtvorhandnen Freßfeinden, 

nach fehlenden Tiefseefischfratzen.    

 

Das Licht am Ende des Tunnels muß heute nicht unbedingt entfallen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brillenblattnase


 

 

                        Nicht jeder Beutelmull kann als Nachtigall flöten 

 

Romantik-Affinität litt nie an ihrer defekten Romantik-Antenne. Romantik fühlt sich irrsinnig 

hingezogen zum Mittelalter, Germanistik irrtümlich zu Romantik, romantischer gesagt: Das 

Stoppelfeld staubgrauer Theorie kreiste immer kompetenter um blaßblaue Scheinblüten.  

  Asphaltpflanzen und Mehlwürmer schwangen sich auf zum König über den Gott in uns.  

  Symposien mögen endlich herausfinden, ob Romantik nicht eher Teilmoment, Derivat, 

Filiale, Metastase gewesen sein mag – wovon jetzt? Vom Wirtstier Klassizismus oder vom 

Verlegenheitskonstrukt „Goethezeit“? Ausläufer, Gegenbewegung, Unterströmung, 

Nebenlinie? Fische zerfallen für die Wissenschaft in Knorpelfische, Knochenfische, 

Chordatiere, Lanzettfische (für Volksmund und Dadaismus in Walfische, Speisefische, 

Silberfischchen, Nilpferd, Heupferd); fehlgeleitete Vergangenheitsvergötzung zerfällt hülflos 

in Antikeverkennung (Klassizismus), Mittelalterverklärung (Romantik) und 

Germanenvertonung (Wagnerianismus).  

 Sobald Ratzinger und Hans Küng Kant referierten, blieb Kant nie Kant.  

  Tieck und Wackenroder, vorwärtsübersetzt in Schwunddeutsch und Sozio-Polit-Eso-Jargon, 

verholzten übel entzaubert zu entkernt sanierten Fachwerkhäusern, außen pro forma 

Butzenscheiben, innen sanitäre Anlagen, plus fensterloser Audimax. Schon beschäftigte 

Eichendorff die Frage, wo die Poesie ihren legitimen Ort in der Gesellschaft habe – wenn das 

E.T.A. Hoffmann wüßte! Derselbige blieb, laut Kalt-Abduscher Rüdiger Safranski, „durch 

einen liberalen Realismus geerdet“. Oder der anti-institutionell tätige Schleiermacher, der 

zeigte bereits „ein kritisches Bewußtsein“. Beinahe wären die 68er nur hinterhergehinkt. 

„Hölderlin mußte es am eigenen Leib erfahren, daß der Mythos eine Gemeinschaft braucht“ --  

macht’s ruhig knallgelb, ihr Dussel, mit Textmarker „Stabilo Boss“, aber glaubt’s ja nicht! 

Stefan George zählte Dozenten, die gern Nietzsche zitieren, zum „getier das ihn mit lob 

befleckt“. Dr. Zeitblom, der trockne Schleicher, der im „Goldenen Topf“ als Konrektor 

Paulmann und Registrator Heerbrandt für Bodenhaftung sorgte und Psychogramme trunkener 

Serpentina-Holunderbusch-Adepten erstellte (als hätt der Erdgeist ausgerechnet Famulus 

Wagner still geküßt), hielt sich sprachlich immerhin auf  Th. Manns Höhe, wenn er das ihm 

nicht Kompatible – trotz Adapter und Anschlußbuchse – sympathetisch umkreiste.  

  Doch Novalisexegeten blieben taub für Hölderlinappelle: „Laßt immerhin ihr Ärzte, laßt 

mich leben!“ „– und macht mich nicht den Knechten untertan!“ „Begrabt sie nur, ihr Toten, 

eure Toten!“  



 

 

  Doch siehe, selbst in seriöse Trockenfutter-Akademie-Diktion schlichen sich 

quasitheologische Wonnetröpfchen ein, Edelramsch und Niveauschund: Daß die Romantiker 

in „den Abgrund zwischen Sehnsucht und Erfüllung“ geguckt haben sollen, Vorsicht, Leute, 

sowas weht, statt von Schlegel & Hegel, vom Märchendeuter Prof. Drewermann her! 

Staccato-, Stummel- und Sandsacksätze à la „Das Leben bekommt etwas Schwebendes“, oder 

„Das Göttliche zeigt sich in den Augenblicken großer Gelöstheit“, hätten eigentlich ganz gern 

irgendeiner Metaphysik des Schwebens sich mal hingeben wollen, wenigstens in kleiner 

Gelöstheit. Heinrich Heine, der sich „zum Schaffen anregen“ ließ, war von Karl Marx 

fasziniert, und die Prinzessin Brambilla ist ein bezauberndes Märchen, Novalis ein 

autosuggestives Genie und Eichendorff wirklich ein frommer Mensch. Vorsicht Psycho-

Jargon: Achim von Arnim spürte allen Ernstes eine „Lust am Fabulieren“, wenn nicht gar 

Kreativität, obwohl diese sich seit 1974 längst in angstfreie Töpferkurse auf Ibiza zurückzog.  

  „Bei der Kunst kann man lernen, daß die wichtigen Dinge im Leben –“ „Hoffmanns Humor 

läßt sich auf das Leben ein –“, „Auch wenn am Ende der Sehnsucht vielleicht die 

Enttäuschung wartet –“   

  Schock im Elysium: Kann’s Herder postum im tiefsten Busen schmeicheln, von Safranski 

als „Abenteuer des Geistes“ gerühmt zu werden?  

  Wie wird Hölderlin Sätze über ihn verkraften: „Das mag ihm gelungen sein. Aber er wollte 

mehr. Er wollte etwas ganz Einfaches, etwas, das man sehr gut nachvollziehen kann“.  

  Wie wird‘s Archivarius Lindhorst, der abends als Geier auffliegt, verknusen, daß er nun als 

„Adler“ auffliegt – ornithologisch nichts unverzeihlicher als sowas!! Dies aber, geneigte 

Leser, bitte jedem trotzdem verzeihen, denn Goethe höchstselbst konnte nicht mal – zu 

Eckermanns Entsetzen – Lerche und Amsel botanisch unterscheiden.  

  Aber Novalis & Company müssen zeitlebens dankbar sein für solch PR und Promoting.  

J. Lennon & W. Disney rühmten sich, Jesus & Beethoven endlich weltberühmt gemacht zu 

haben. Romantik wird neuerdings erstmals ihrem Reclamheftchen-Exil entrissen, in neunzehn 

Sprachen übersetzt, zwar runtergezogen und eingedampft, dafür aber endlich a bisserl 

verständlicher und aktueller. Nie mitreisen in der prächtigen Sommernacht und den Hut 

schwenken im Morgenstrahl, sondern halt nochmal Eichendorff 1788 geboren sein lassen – 

wann sonst?  

  Romantik, in unverfilmtem und unvertontem Zustand, roch immer schon verdammt farblos. 

Jetzt aber ja nicht aufschluchzen, null Kerzlein anzünden, null zerrissene Persönlichkeiten und 

Abgründe rausfahren, sonst kommt doch nur wieder Kitsch raus, statt Romantik. 

Weiterblättern … Tagesordnung … Tiefgarage… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Könnt jemals Anmut wiederkommen, 

                                 im Schatten junger Mädchenblüte? 



 

 

 

 

                         Sich mal eine volle Pulle Spätromantik genehmigen 

 



 

 

              

 

Meister hämmerlein und mägdelein und wein 

Im sonnenschein hoch überm rhein – 



 

 

Was könnte schöner sein? 

Und dann noch drei jungfrauen, wie lebend, 

als nachtisch zum feierabend! 

Wahrhaft volle pulle -- 

oder romantische schrulle? 

 

 
 

Du gibst die pure poesie, 

das reine paradies, 

zwar gab es das in wahrheit nie, 

seit es der mensch verliess. 

Doch heiss ersehnt durch das genie, 

fällt es uns in den schoß – und wie! – 

als heimwehphantasie. 
 

 

     

 

                        

        

 

 



 

 

                              Ich weiß von keiner Seligkeit 

 

Auch ich war in Arkadien geboren… 

 

 

Auch mir hat die Natur an meiner Wiege Freude zugeschworen… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auch ich war in Arkadien geboren, doch Tränen gab der kurze Lenz mir nur. 

 

 

 

Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder. 

 

 

 



 

 

 

Mir hat er abgeblüht. 

 

 

Der stille Gott – o weinet, meine Brüder, der stille Gott taucht seine Fackel nieder… 

 

 

 

 



 

 

 

… und die Verzückung flieht. 

 

 

Woher kommt der Mensch? 

 

 



 

 

 

 

Wohin geht der Mensch? 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     



 

 

                              Zwischen goldnen Tagen und Stoppelfeld 

Da ich noch um deinen Schleier spielte, 

 Noch an dir, wie eine Blüte, hing, 

 

Noch dein Herz in jedem Laute fühlte, 

Der mein zärtlichbebend Herz umfing, 

Da umfingen goldne Tage mich. 

 



 

 

Tot ist nun, die mich erzog und stillte, 

Tot ist nun die jugendliche Welt, 

 

Diese Brust, die einst ein Himmel füllte, 

Tot und dürftig, wie ein Stoppelfeld. 

 



 

 

  Ausgestorben trauert das Gefilde. 

 

 

  Kehre wieder, holdes Blüthenalter der Natur!   

 



 

 

                          Wär ich in früheren Zeiten glücklicher gewesen? 

 

 

 

 

            

 

 



 

 

                                                  Obendrin wohnte J. Eberlein 

 

Uli Holbein, aus Bamberg und Fürth, an Viera Janárceková, in Großbottwar, 8. August 2005: 

Vorsprüche:  

Holbein erzählt in seinen Erinnerungen „Deutsches Bühnenwesen“, wie er Hoffmann in 

Bamberg traf. („E.T.A. Hoffmanns Bamberg“, S. 14) 

Hoffmann lernte Kunz am 30.3.1809 bei einem Spaziergang in Bug, einem Ausflugsort auf 

der Regnitz kennen. („E.T.A. Hoffmanns Bamberg“, S. 33) 

 

Liebe Viera, 

auf dem Bamberggleis von Haßfurt angekommen, sah ich mich nach Deinem Zug um und sah 

Deine Silhouhette, falls Du das warst, zur Gegenseite hinausgucken, von mir fort auf den 

gegenüber just startenden Zug nach – Bamberg... meinen Zug, der halt auf einem anderen 

Gleis fuhr als Gleis 1, und schon warst Du weg und ich nicht weg, sondern langfristig in 

Haßfurt. 

  „Fährt da in einer Stunde der nächste nach Bamberg?“ „Frühestens.“ 

   So ging ich im Regen zum gotischen Dom, den wir im Regen gesehn hatten. Drin saßen 9 

Menschen, alle ca. 89, und psalmodierten ohne Vorsänger: „-- du bist genebendeit unter den 

Frauen, und gebendeit = die Frucht deines Leibes, die in den Himmel aufgefahren ist, jetzt 

und in der Stunde unseres Todes.“ 

   Nach der 22. Wiederholung ging ich aus dem Dom wieder raus. Ein Metzger, 91, guckte 

sich unversöhnlich nach mir um. Besichtigte die Löwenapotheke und die Hasenapotheke von 

Haßfurt. Im Zug nach Bamberg produzierte ich Pfützen, via Mützen- und 

Sockenauswringung. Dann in Bamberg floß Regen ab, und glitzernd taufrisch stieg die Stadt 

der Romantik aus dem Dust und Wasserdampf – im Dom widerstand ich mannhaft der 

Versuchung, eine Opfergabe für die Weltmission zu entrichten. Neben einer Kreuzabnahme 

forderte mich ein alter Aufpasser auf, „die Mütz‘“ abzunehmen. Eine Achterbahn aus Rauf- 

und Runtergäßchen gebar ein schnuckliges Labyrinth unter mollig weißen Schäfchenwolken 

und Lichtfluß in Seitenwegen. Schleichpfade, Schleichtreppen, versteckte Winkel, Nischen, 

Kleebaumgasse, jeder Pflasterstein, jede Klinkerziegel aus anderer Generation, anders 

glänzend, frisch im Regenglanz – Altenbergblick, im Domgrund, Am Kröcklein, Untere 

Seelgasse. Bamberg erschien verzaubert zum potenzierten Königsberg, Nürnberg, Rottenburg 

ob der Tauber, Dilsberg und plötzlich fand ich keinen zureichenden Grund, wieso Du und ich 

nicht 2 Std. mitsammen durch Bamberg geschlendert wären und Du einfach erst nachmittags 



 

 

statt 9 Uhr 26 weitergefahren wärst. Im Dom 1000 Japsen, aber in den Sack-, Appendix-, 

Blind- und Skrotalgäßchen 0 Japsinese, außer einen, den ich dafür 2 x traf und daran erkannte, 

daß sein Teashirt eine „87“ trug! Im Residenzgarten spielte zwischen Rosen das 

Novalisquartett Schubert. Alle Zeitläufte verquickten sich: Doktor Faustus-Atmo (St. Johann 

unter den Linden, erbaut 1300, mit Mörikebiedermeier (Altringlein, Zum Dominikaner), 

kaum widerlegt von Einfahrt freihalten, Percussionscenter und Restmüll 80 l. Dazwischen 

Trattoria Ristorante Le Cucina und im Fachwerk untergebrachter Shiva Moon. Plötzlich 

klangen selbst Worte wie Susanne Hötzenbein, Rechtsanwältin, gar nicht mehr ernüchternd, 

und Termini à la „Leberknödel“ kaum noch beanstandenswert; mein innrer Moralist schmolz 

von hinnen, zwischen Kaulbergschule und Brudermühle, und selbst Gesichter, die objektiv 

bloß so aussahen wie immer, schimmerten auf einmal in schier sinnvollem Glanz. Selbst die 

„Änderungsschneiderei Maria Leicht“ hatte was irgendwie Beglückendes an sich. Beglückbar 

wie Viera schritt ich durch den Zinkenwörth, was immer dieser bedeuten mochte, garantiert 

ein Kapitel für sich, 1 Welt für sich. Selbst auf dem E.T.A. Hoffmanntheater sproßte und 

wehte ein Grasgarten und nirgendwo Autolärm; die ganze Stadt, in der auch ein Marcel 

Kalberscher Weidenpalast stand, merkwürdig wunderbar still, nur Entengebrabbel am 

Flüßchen und Spatzengetschilp. Buchdruckerei F. Zoepfl in patinaloser, funkelnagelneuer 

Frakturschrift. Wassermann Lichtenfels, Kunigundenruhweg, alles leuchtete immer weiter. 

Wiederholbare Sekundeneinfänge konnten, vergeß’nen Apparats wegen, nicht eingeklickt 

werden. Eins aber schmerzte gar sehr. Das unverändert eingequetschte Haus, seltsam schmal 

hochgeschossig, wo E.T.A. von 1809-1813 wohnte, hatte nur von 10-12 auf, im Winter wegen 

Unbeheizbarkeit garnicht offen, und jetzt ging’s schon auf 2. Obendrin wohnte „J. Eberlein“, 

eindeutig ein Name, dessen Großvater E.T. „Amadäus“ noch persönlich auf der steilen 

Wendeltreppe wild zerzausten Schopfes getroffen hatte, doch die Klingel blieb tot. J. Eberlein 

machte nicht auf. Aushäusig? In der Brudermühle die Seele ausgehaucht?  

  Im Touristic-Center erwarb ich 1 Heft über Hoffmann, Holbein & Kunz. Für 55 € wär ein 

Führer zu finden gewesen, der mir die Räumlichkeiten extraordinär aufgeschlossen hätte. 

Sogar die Türklinke mit dem Gesicht des bronzierten Äpfelweibs, im Golden Pott nach 

Dresden transportiert, findet sich in Bamberg. Dann: „Betten-Friedrich“ und 

„Rausmausstattung Pornschlegel“ – Vorstadt, Bahnhof, Regen. Überörtliche 

Rechtsanwaltssozietät. Infanterie. Lakshmie. Dann die übliche Kalamitätenkette, 

Telefonkarten-, Geld-, Zahnseide-, Ührleinverluste. Es wurde so schlimm, ich immer 

depressiver und wußte plötzlich: Ich darf nie wieder verreisen, nicht mal nach Bamberg. Ein 



 

 

letztes Aufglühen – dann Gruft. Ich wollt sogar München sausen lassen und sofort zurück. 

Deine ärmste Sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Walhalla im Winter -- eine kalte Reise ins ewige Eis 

 

Plötzlich ein Scheinfrühling – auf der alten Brücke zu Bamberg leckten Leute 

hochsommerlich Tiramisu-Eis. Hinterherhinkende Weihnachtskrippen wurden bereits gegen 

Osternester abgetauscht. Dann aber schlug sofort wieder Nordpolarluft durch -- nirgendwo ein 

pummeliger Treibhauseffekt, alle Räder eingefroren – zwischen anorganischen Mitbürgern 

versteinerte selbst Gott zum Objekt aus Geomasse, in der Bamberger Barockkirche auf dem 

Michelsberg. 

 

  Nichts wie raus aus diesem Sauwetter – nur wohin? Raus aus dieser farblosen Steinwüste! 

Von Bamberg aus hinab in den Süden – wer noch nie die Walhalla besichtigte: vom 

Hauptbahnhof Regensburg geht’s 10 km raus aus der Stadt.  

 



 

 

 

Wer sich den Weg bahnt durch die übliche Neuzeit-Tristesse aus Vorstadt-Baumärkten, 

Abschleppdiensten, Sportwaffen-Shops, Bestattungsinstituten, Carports und Plakatwänden: 

„Superstars live erleben“ (das bezog sich auf Hansi Hinterseer), läßt dann bald die letzte 

katholische Kirche hinter sich und steigt auf verschneitem Fußweg – vorbei an Kruzifixen – 

hinauf zu Deutschlands glanzvoll herzwärmender Vergangenheit – einer ruhmreichen Ehren- 

und Ruhmeshalle.  

 

 

Die Walhallaverwaltung schmeißt beizeiten mit Vorwarnungen um sich: „Keine 

Winterdienstbetreuung! Astbruchgefahr! Haftung des Freistaates Bayern bei einem Unfall 

ausgeschlossen!“  

   Vereiste monumentale Steiltreppen und spiegelglatter Marmor zwingen den Walhallatourist 

in Sommersohlen ohne Winterreifen auf allen Vieren zum altteutschen und Großdeutschen 

Heiligtum zu kriechen.  



 

 

 

 

Ehrfurchtgebietende dorische Säulengänge rücken in den Blick, Kolossal-Pathos und 

Heroismus im ewigen Eis deutschen Geistes -- 52 Säulen, jede 9 m hoch. Nirgendwo in dieser 

Jahreszeit karren Busse Amis und Japaner hinauf. 

  Einsam öffnet sich ein gigantomanisches Eingangsportal aus deutschen Eichen, jeder 

Türflügel 42 Zentner schwer. Eine verwaiste Hausfrau mit Strickzeug, das einzige atmende 

Wesen weit und breit zwischen Gipsbüsten, nimmt 4 Euro entgegen.  



 

 

 

Ein Heros des Geistes – Friedrich von Schiller – hatte das einst in unsterbliche Verse 

gegossen: „Unter Larven die einzige fühlende Brust“ – ein betongrauer Albtraum? 

 



 

 

 

  Nein -- welch Kulturoase! Statt knallbunter Massenspektakel – seriöse Strenge. Statt Beton: 

Granit! Statt Tiefgaragen: Familiengruft. Statt Rentnerberg – Ahnenkult. Schulklassen hätten, 

wenn sie gekommen wären, freien Eintritt gehabt. Angeblich kommen im Sommer 300 

Besucher pro Tag. (Andy Borg, Dieter Bohlen & Hansi Hinterseer hingegen locken 9 

Millionen vor die Flachbildschirme!) Bereits 1842 hatte Deutschland 191 dazumalige 

Superstars gesucht und gefunden, lang bevor der Bundesadler vom Pleitegeier abgelöst 

wurde. 

 

 

  E.T.A. Hoffmann und Novalis sucht man hier vergebens. Romantik erschien im 

Bismarckzeitalter offenbar unseriös. Stattdessen bestücken Lokalmatadore, 

badenwürtembergische Universitätsgründer, Kriegsgewinnler, Feldherren, um nicht zu sagen: 

Massenmörder wie Wallenstein, Moltke, Scharnhorst das lapidare Elysium, oder auch Justus 

von Liebig, der glorreiche Vater des Kunstdüngers. Jean Paul wurde erst hundert Jahre später 

nachgefügt – neben „Richard Stravss“. Goethe landete zwischen Luther und dem preußischen 

General Gneisenau, Brahms zwischen Adenauer und Gauss.  

  Bei Klopstock stand drunter: „Der heilige Saenger“.  

  Bei Joseph Haydn stand drunter: „Doctor der Tonkunst“.  



 

 

  „Schelling, Weltweiser“ stand zwischen „Radetzky, oesterreichischer Feldmarschall“ und 

„Beethoven, Tondichter“. Gustav Mahler, der sommerliche Heros der Bamberger 

Symphoniker, fehlte sehr, aber „Franz Snyders, Mahler“ stand unvergessen dort herum. Auch 

irgendein irrelevanter Bischof zu Worms fehlte nicht, im Gegensatz zu Nobelpreisträgern und 

würdigen Goethehäuptern à la Gerhart Hauptmann. Die Schnittmenge der allumfassenden 

Sammelbecken Walhalla und Narratorium betrug bloß zwei Köpfe: Turnvater Jahn und Anton 

Bruckner.  

  Einstein wirkte lächerlich deplaziert, wie eine Witzfigur aus weißem Schaumstoff; im 20. 

Jahrhundert fand man halt keine begabten Bildhauer mehr.  

  Schopenhauer und Nietzsche fehlten.  

  So wetteifert die Walhalla mit Eiffelturm, Freiheitsstatue, Pyramiden - und anderen 

Weltwundern und Ewigkeitswerten - farblos um eiskalte basaltharte Unsterblichkeit. 

   Nirgendwo ein tröstlicher Farbtupfer -- nichts wie raus hier – zurück nach Bamberg! Wann 

aber kommt Tauwetter in Sicht?  

 

   U.T.A. Holbein im Bamberger Hain, unter der Altstadtentlastungstangente und dem Monopterus 

  

   Wann erwachen die Tempelgötzen, Helden und Recken der Walhalla - und andere 

anorganische Mitbürger wie Müllcontainer, Zapfsäulen und Hydranten - zu neuem, 

unprofanem Leben?  



 

 

 

 

 

    Wann zieht endlich mal wieder Frühling ein in die versteinerten Herzen der farblosen  

    Gegenwart?   

 

   



 

 

 

 

 

                          Auf zur Rollwenzelei! Auf zur Villa Wahnfried! 

 

Die Verwaltung des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia spendierte uns elf 

männlichen Stipendiaten (der sog. Männerpest) Freikarten für x Wagner-Generalproben, pro 

Probe zwei Karten, jeweils ab 16 Uhr, im August 2009. Manche ließen sie verfallen.  

  Ich aber fuhr bereits früh um 9 rüber, mit Bayern-Tickett im Bummel-Express, um den 

Meistersingern noch zwei Schluck Jean Paul vorzuschalten. Mal unverbindlich nachgucken, 

ob man ihn dort ebenso nett feiert wie hierzulande in Bamberg unseren E.T.A. Hoffmann, 

dessen Mini-Museum 2008 nur einmal pro Woche aufmachte, 2009 aber täglich volle zwei 

Stunden.  

  Hochkulturträgerinnen, denen man dringend was über Jean Paul erzählen möchte, fragen 

irritiert zurück: „Jean-Paul Sartre“? Der regiert auch im Google dauernd in Jean Paul dreist 



 

 

hinein. In der Bamberger Germanistik stehn von und über Hölderlin 4-5 m herum, von und 

über Jean Paul bloß 90 cm.  

  Bamberg-Bayreuth -- hier wie da höchst engagierte Genius-Loci-Pflege: Hoffmann und Jean 

Paul dürfen aber die zweite Geige, die sie im Schatten von Schlenkerla, Kunigunde, Heiligem 

Otto und Richard Wagner zu spielen haben, nur selten weglegen: Eintritt in den 

Originalschauplatz der opulenten Villa Wahnfried: 4.- Euro, Sommerzuschlag  50 Cent;  

  Eintritt ins sarkophagartig unterkühlte Jean-Paul-Museum: 1 Euro 60 – o ungerechte Welt! 

Prachtausgaben, Partituren, Bühnenbild-Docus, Sängerkarrieren, Nachfolgequerelen, 

satirische Kunstkarten, Reliquienhandel biegen die Verkaufstische durch; bei Jean Paul liegen 

nur Fixlein- und Wuz-Reclamhefte herum, ärmliche Biographien – schwache Leistung! 

Beeilung – denn 2013 und 2025 nahen der 250. Geburtstag und der 200. Todestag Jean Pauls 

– ob sich bis dahin mal jemand rantraut? 

 

  Beide schrieben mammutöse Musikdramen und Gigantromane, die kurz nach Goethe und 

Beethoven recht unschlank wirkten, zwei Nummern zu groß. Wagner, obwohl er Bach-

Haydn-Mozart oft nicht überbot, pushte man zum Superstar, und Jean Paul, der die Klassik-

Romantik (plus Philosophie) problemlos sprengte und überrundete, verniedlichte man zu einer 



 

 

Vignette der Goethezeit – obwohl im Jean-Paul-Museum Joditz japanische Setteformaggi-

Ausgaben stehn (Kuhschnappel heißt auf Italienisch: Acchiappavacche). Daß Jean Paul mit 

Schiller, Herder, Wieland, Hegel und E.T.A. Hoffmann konferierte, nutzte ihm postum 

weniger, als daß Wagner an König Ludwig, Cosima, Liszt, Nietzsche andockte.  

  Wagners Antisemitismus verhalf ihm unverdient zur Debattenbelebung. Winifred Wagner 

schleppte selbst Hitler in die Rollwenzelei, wo er sich brav ins Gästebuch eintrug, unweit von 

Anton Bruckner und Rudolf Steiner. Neonazis, die sich in Wunsiedel ums Grab von Rudolf 

Hess scharen, verabreden sich heimlich, wie polizeiliche Abhörtechnik mitbekam, am 

„Schien-Pohl-Platz“, intoniert wie Jeans. Anders gesagt: Das Schöne am Flying Dutchman 

und am Rheingold, daß sie nicht so lang sind. Jean Paul bei Zweitausendeins ging gut weg, 

aber im Hesperus und Titan beißt und fräst sich kaum ein Fan unüberfüttert vorwärts. 

  Das Wahnfriedmausoläum, monumental, selbstherrlich, authentisch, 19. Jahrhundert pur bis 

zum letzten Plüschsopha, eingebettet von Blumenrabatten und Edel-Park mit Piedestahl-

Büsten - hineingeschleppte Schülermassen stolpern bei Parsifal-Sphärenmusik über Metall-

Leitern und Kabelsalat von Staubsaugern.  

 

Aber in Jean Pauls Haus („Hier lebte und starb Jean Paul“) ist bloß eine Apotheke drin, und 

der idyllischste Zufluchtsort, die Rollwenzelei als letztes Originalhauch-Residuum – statt alte 

Kastanien drumherum: eingeholt vom Stadtlärm, Asphalt, Bushaltestelle, Schnellstraßen. 



 

 

„Hier dichtete Jean Paul“ – ganz schlicht und ärmlich, keinerlei Orgelregister, nichts als stille 

Kammer, herzrührendes Gegenstück und Kontrastprogramm zu Richard Wagners Prunksucht 

und Affinität zu neureich vergoldeten Klodeckeln – einzig die Chaiselonge, auf dem Wagner 

in Cosimas Armen starb, klein, unrestauriert, abgeschabt, schier jeanpaulinisch herzrührend, 

und vice versa: Jean Paul näherte sich wagnerfömigem Schwergewicht in seiner majestätisch 

bismarckkompatibeln, hochoffiziösen Bronze am Jean-Paul-Platz. Für die Restaurierung der 

Rollwenzelei, die wieder blau gestrichen werden soll, kamen Gelder zusammen. 

Originalsubstanz muß durchbrochen werden, um den behördlich vorgeschriebenen Fluchtweg 

zu schaffen. 

   Für die Besichtigung des Freimauerermuseums wurde es dann zu knapp.    

   Dann, wegen Warnstreik erst 17 Uhr 30: Hans Sachs hämmerte, statt Schuhe, auf einer 

Schreibmaschine herum, bei delikat sich ziehenden Klangfarben und Bläsermischungen. Statt 

mittelalterliche Zünfte und Farben – monochrome Schlipsträger, die konnten den 

Meistersinger Walther nicht zähmen, der als freischaffender Künstler überall weiße Farbe 

hinschmierte und signierte, freischaffend Mobilar zertrümmerte, das Müllmänner im 

Turnschuhregen dann in gelbe Säcke räumten. Platzanweiserinnen mahnten uns, daß wir im 

Saal nichts trinken dürften, nicht mit Tüten rascheln, in den Pausen die Logen zu verlassen 

hätten. Die zart beseelten Johannistag-Gesänge im zweiten Akt ganz gegen die Musik als 

Metronom-Mechanik visualisiert, tanzende Jungfrauen als Gliederpuppen in E.T.A. 

Hoffmannscher Manier.  Jeder, der in der Pause zugab, Müdigkeit zu verspüren, schob es auf 

sich selber. Nach dem zweiten Akt – schnell fort; sonst wäre der letzte Zug zurück nach 

Bamberg fortgefahren. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 

 

                                Wie ein Humorist seinen Humor verlor 

                  1810 begegneten Jean Paul und E.T.A. Hoffmann sich in Bamberg 

 

Neben den Titanen Gustav Mahler und Jean Paul (150. Geburtstag 2010, 250. Geburtstag 

2013 und 200. Todestag 2025!) gibt’s vielleicht soeben ein Nebenbeijubiläum flüchtig zu 

bedenken. E.T.A. Hoffmann, der in Bamberg der tourismusrelevanten Allgegenwart von Otto 

und Kunigunde standzuhalten hat, und Jean Paul, der in Bayreuth ständig von Richard 

Wagner aufwendig in die Ecke gedrückt wird, trafen sich nur einmal im Leben, höchstens 

zwei- bis dreimal, und gerieten dann auch gleich markant aneinander, statt ein wenig 

Sympathie aufzubringen und sich als konträre Dioskuren versuchsweise anzuwärmen. Nicht 

genug, daß Goethe beide Kollegen so distanziert, skeptisch und beiläufig wie möglich 

beobachtete, glossierte, ignorierte, angewidert abwertete, so hätten wenigstens diese beiden in 

Oberfranken ansässigen Spätromantiker oder Metaromantiker sicherlich thematische 

Überlappungen finden können, zu beiderseitigem Ergötzen, über Hundehaltung, Magnetismus 

oder auch Goethe. Parallelstellen im jeweiligen Oeuvre würden es nahelegen, daß es zwischen 

den empirischen Persönlichkeiten durchaus hätte funken können.  

  Wäre Daguerreotypie, statt erst ab 1838, bereits 1820 erfunden gewesen, lägen heut nicht 

nur idealisierte Kupferstiche separater Konterfeis vor. Ein Doppelporträt wäre möglich 

geworden: der berühmte Hesperusverfasser, beleibt und bereits sehr kahlhäuptig, derzeit 

siebenundvierzig Jahre alt, und der spillerige, schmächtige, schriftstellernde Gesangslehrer 

und Newcomer Hoffmann, derzeit vierunddreißig Jahre alt, ein wahnwitziger denkwürdiger 

Typen-Kontrast.  



 

 

 

   Sahen sie wirklich so aus? E. T. (Amadeus) Hoffmann und Jean Paul (Richter). 

 

Beide wurden aber von ihren Zeitgenossen als sehr rasant und hektisch gestikulierende 

Gestalten geschildert, beide sehr beredt, doch wenn Jean Paul rhetorisch loslegte, der 

suadamäßig selbst Goethe an die Wand redete, verstummte sogar ETA Hoffmann 

einigermaßen, verlegte sich in der Geselligkeit mit dessen Bamberger Verleger Karl Friedrich 

Kunz und Adalbert Friedrich Marcus, dem Arzt, Altenburgbesitzer und Gründer der 

damaligen Kreisirrenanstalt, die in die heutige Nervenklinik überging, aufs Zeichnen bzw. 

beigesteuerte Lachsalven enormen Ausmaßes, anläßlich der brillanten Tiraden und Repliken 

medizinischen Inhalts, die Doktor Marcus und Jean Paul sich im Dialog und in blendender 

Laune lieferten an jenem 27. August 1810.    

  Sodann ereignete sich ein romanhafter Zwischenfall und Prüfstein: Charlotte von Kalb, von 

ihrem Adelssitz in Dankenfeld bei Haßfurt, ihr schönes Anwesen heut noch fast unverändert 

mit altem Baumbestand zu besichtigen, die enthusiastische Titanide und 

Klassikerverschlingerin (Schiller, Hölderlin, Jean Paul), ließ sich per Bote in der trinkenden, 

plaudernden Männerrunde anmelden, platzte dazwischen mit dem Ansinnen, Jean Paul habe 

die ihr versprochene Bootsfahrt den Regnitzarm hinauf bis zu Inselstadt und Bug nunmehr 

sofort anzutreten, vorbei an rosarotem Musentempel und präexistenter 

Altstadtentlastungstangente, aber das kam den romantischen Zechern nun quer. Jean Paul ließ 

absagen und bereute sofort die Absage, verlor schuldbewußt seine Laune, und als Hoffmann 

nun spontan die Damengesellschaft zeichnete, enttäuschte Damengesichter beim Empfang des 



 

 

Billetüberbringers mit der Vertröstung, und der Zettel mit der launigen Karikatur bei Tisch 

kursierte, verlor der größte deutsche Humorist, wie er später gern genannt wurde, seinen 

Humor vollständig, erbat die Zeichnung, die Hoffmann Kunz schenkte, leihweise für sich und 

gab bei der Rückforderung zu, die Leihgabe vernichtet zu haben – heut wär sie eins der 

wertvollsten Autographen der Staatsbibliothek Bamberg und oft in Katalogen und 

Monographien nachgedruckt worden.  

  Heutige Hoffmannfreunde und Bambergtouristen, die sich diese Ereignisse nun in der 

Kunzwohnung in der Eisgrube imaginieren, hinter der Tür des bronzierten Apfelweibla-

Türknaufs, müssen sich von Hoffmannexperten belehren lassen, daß Verleger Kunz in dieser 

Zeit noch am Max gewohnt habe, Grüner Markt 31, im Krackhardthaus, wo am Juli 2010 eine 

Gedenktafel  angebracht wurde  (ETA Hoffmann schwärmt in einem in der SBB vorhandenen 

Brief aus Dresden von den "herrlichen Katakomben des Maxplatzes"). Alsbald, nach der 

Mahlzeit, begab sich die wohlgemute Gesellschaft auf den „herrlich gelegenen Michelsberg“ 

(Kunz), was entweder über das Inselrathaus geschah oder bei der "Überfahrt" etwas oberhalb 

der späteren Marcusbrücke. Vielleicht war der Eingang in den ehemaligen Klostergarten beim 

Pavillon in der Sandstraße offen, gegenüber dem damaligen Krankenhaus, dann konnte man 

dort steil hinaufsteigen. Wahrscheinlich benutzte man keine Kutsche, sondern legte den Weg 

auf bequemem Verdauungspaziergang über die Obere Brücke durch das Inselrathaus zurück 

(die untere war noch als Folge des Hochwassers von 1784 zerstört). Jean Paul bekam seinen 

Humor zurück, doch immer wenn Hoffmann gesprächsweise ihm sich zu nähern versuchte, 

wich Jean Paul aus. Hoffmann fühlte sich“ auf empfindliche Weise tangiert“ und nannte Jean 

Paul Kunz gegenüber „Tugendheld“, „Sentimentalmann“ und „Naturfresser“, karikierte Jean 

Pauls Natureuophorie, indem er sich über die Gartenmauer der schönen Michelsbergaussicht 

hinauslehnte und übertrieben deklamierte: O Gott welch göttliche Natur!  Welch balsamische 

Düfte strömen mir entgegen! Hören Sie das Flöten Phiolomenens, das Gepiepe etwelcher 

anderer Vögel, das Zirpen der Heimchen!“ Der Bericht macht nicht deutlich, ob Jean Paul 

diese Naturverbundenheitsverulkung hautnah mitgekommen hat, oder im Wandelgrüppchen 

schon 20 m woanders langging. Umgekehrt sprach Jean Paul Kunz gegenüber von Hoffmann 

als „kleinem Mephisto“, laut Kunz. 

  All diese Vorgänge sind ausführlich zu entnehmen den Memorien von Kunz, der seine 

frischen Erinnerungsdetails erst viel später nieder, nach dem Ableben fast aller Beteiligter, 29 

Jahre nach der Begegnung, 1839, und inwieweit er dabei mogelte, ausschmückte oder frei 

fabelte, wird nie wieder irgendwer  nachprüfen können. Daß Hoffmann seinen riesigen 

Rivalen despektierlich „Naturfresser“ titulierte, paßt wenig zu seinen früheren Widmungen 



 

 

und einem späteren, äußerst unterwürfigen Bauchpinsel-Notat an den „hochverehrten 

Legationsrath“, welchselbiger den weniggeliebten Hoffmann gesprächsweise „Nachahmer“, 

„einseitiges Talent“ und „Nervenüberreizer“ nannte. 1813 gelang es Kunz, Jean Paul zu 

überreden, für Hoffmanns  „Fantasiestücke in Callots Manier“ eine Vorrede zu schrieben, 

worin Jean Paul Hoffmanns Kunst so hier beschreibt: „In seiner dunkeln Kammer (camera 

obscura) bewegen sich an den Wänden heftig und farbenecht die koketten Kleister- und 

Essigaale der Kunst gegeneinander und beschreiben schnalzend ihre Kreise. In rein ironischer 

und launiger Verkleinerung sind die eklen Kunstliebeleien mit Künsten und Kunstliebhabern 

gemalt; der Umriß ist scharf, die Farben sind warm, und das Ganze voll Seele und Freiheit.“  

  1822, als Hoffmann verfrüht starb, stellte Kunz zeitgenössische Stimmen zu Hoffmann 

zusammen und bat auch Jean Paul um einige wenige Zeilen, der weder etwas schickte noch 

auch nur absagte.   

  Aus literaturgeschichtlichem Rückblick rücken Jean Paul und Hoffmann näher zueinander, 

als ihnen vor Ort lieb sein konnte, genauso versöhnlich oder kompatibel wie die 

unversöhnlichen Antipoden Brahms und Wagner, oder wie Bier und Punsch. Wieder einmal 

ein großer Augenblick, unbemerkt. Immerhin liefen sie nicht ganz so zentrifugal aneinander 

vorbei wie Schopenhauer, Leopardi und Lord Byron 1819 in Venedig. 

 

     

         Es wäre zu schön gewesen: E.T.A. Hoffmann und Jean Paul als fröhliche Zecher,  

          mit  ihren Hunden Berganza und  Ponto, Bamberg, 1810 



 

 

                                      Das per Magie erzeugte Trugbild 

Wolfgang Bauer, therapeutischer Druide aus Frankfurt-Bornheim, an Sylvia Soundso, 

Wohlfühllyrikerin in Berlin, 10. August 2012: 

Liebe Silvia, c/o Wechselbalg Ulrich, 

also die Sache verhält sich so: Der Berggeist Rübezahl schuf für eine Prinzessin, in die er 

unaufhaltsam verliebt war, einen Hofstaat aus Rüben bzw. Wurzelgemüse. Darunter befand 

sich auch ein rübischer Hofpoet, der der Schönen aber nicht gefiel, weil er immerzu nur Blopp 

& Bla & Bla & Blopp sagte. Der erzürnte Berggeist  überließ deshalb die Rübe seinen 

Gnomen, die das Ding alsbald bei der Geburt des wahren Ulrich mit diesem vertauschten, 

natürlich nicht ohne einen magischen spell darüber zu werfen, denn sonst hätten Herr und 

Frau Holbein ja gemerkt, was Sache ist und hätten „ihr Kind“ vielleicht vor einem Kloster 

abgelegt. Euphemistisch nennt man das, was aus Ulrich wirkt , einen elbischen Charm(e) 

haben. Deutlicher gesagt: Ulrichs wahre Gestalt (sorry: halt eine verschrumpelte Rübe) 

können nur Menschen mit Märchenaugen sehen oder Menschen, die in Transsylvanien gelebt 

haben wie das schönvampireske  Szöllösi. Der gemeine Mensch (homo caninus) sieht (wie die 

Damen in ETA Hoffmanns Märchen Klein Zaches) nur das per Magie erzeugte Trugbild. 

Ulrich, wenn er in den Spiegel schaut, weiß natürlich, wo er herkommt und wie er wirklich 

aussieht (Zitat: „Scheußlich!“) und auch wer sein wahrer Vater ist. Sicher hat er dir zu Beginn 

eurer Freundschaft darüber reinen Wein eingeschenkt, oder?! 

  Wenn du Ulrich sehen willst, wie er wirklich aussieht, musst du ein Fläschchen mit 

Weihwasser über ihm ausgießen. Es muss allerdings Weihwasser sein, das von einem 

röm.kath. Priester stammt, der weder schwul ist noch sich an Kindern vergeht. Und wie und 

wo willst auf der lieben Mutter Erde so jemanden finden? 

  Mit ETA Hoffmanns Goldenem Topf hat das alles gar nichts zu tun. Als das Ding Ulrich 

mich einmal fragte, wie er seine wahre Gestalt wiedergewinnen könne, riet ich ihm dringend 

Hoffmanns magisches Meisterwerk zu lesen, um sich entsprechendes Handwerkszeug für die 

Transformation zu beschaffen. Entgegen meinem Rat hat er den Text gelesen, ohne sich dabei 

einen Liter Absinth zuzuführen bzw. eine Tasse Zwergenwein (das ist das Blut des 

Fliegenpilzes) zu leeren. Denn nur dann erlernt man die Kunst zwischen den Zeilen der 

Hoffmannschen  Märchennovelle das zu lesen, was der Archivar Lindhorst dort mit 

unsichtbarer Tinte nieder geschrieben hat. 

  Selbstverständlich bin ich nicht Rübezahl. Aber dank der Güte einer Hexenschwester aus 

Berlin wurde mir dieser Name honoris causa verliehen ähnlich wie mich die Tochter von 

Herman des Vries letztens zum Zwergenkönig ernannt hat. 



 

 

  Das alles hätte ich dir in Kassel gern schon mitgeteilt, aber du hattest ja Augen nur für 

Bazon. Ich weiß, der ist Professor und mir ist klar, dass ich meinen Prof.titel nur in der 

Anderswelt  bzw. in Atlantis habe. 

  Warum schnappst du das Ding Ulrich nicht einfach in dein schnelles Auto und kommst mal 

im Hunsrück vorbei? Da lässt es sich im Wildgarten bei einer nachhaltig und 

achtsam gegrillten Sojabratwurst und einem  notfalls mit Wasser verdünnten Rotwein gut 

ratschen. 

 Empfehlenswerte Literatur: 

 Rusticus Agricola Nonvolens: Die Application des Wechselbalgs bei randständigen 

Mittelschichtsfamilien. Vorbereitung, Durchführung und was bei der Rückführung zu 

beachten ist. Mit einem Vorwort von Zwiebelzwerg. Verlag De Bonten Os, Monster, Provinz 

Südholland, 1683 

  Kirsten Ratsch-Ratsch, Die magischen Kniffe der Elben. Meine Begegnung mit einem echten 

Wechselbalg. Wie aus Liebe schnell Hass wurde. ATE Verlag Gwyneth Tricksall, 2012 

  Hermann Alois Müller: Wechselbalg und Alraune. Zwei Seiten derselben Medaille? 

Dissertation vorgelegt bei der Universität Toledo im Fachbereich Magie bei Prof. Heinrich 

Schipperges, Kloster Eibingen 1986 

   Wolfgang W. Bauer: Ulrich Holbein. Ein Wechselbalg in den Wechseljahren. Erotische 

Potenzen in einem Tricksterwesen, in: Zeitschrift für Hexualkunde, Feuchtstadt 2011, Nr. 

666, 12. Jahrgang 

 Ich schicke, mit Verlaub, eine Kopie dieses Schreibens noch an vier Menschen, die ein reines 

Herz haben. 

 Herzliche Grüße, 

Wolfgang Waldgong  

 



 

 

 

 

 

Von: Hermann Müller an Ulrich Holbein, Betreff: „Goldner Topf“, Gesendet: Samstag, 20. 

September 2014: 

                                    Das freut mich sehr, gern schick ich mehr,  

mein goldner topf wird niemals leer. 

Ich bin ein armer archivar,  

vielleicht ein dr. grünhorst gar, 

und suche solch ein zwitterwesen,  

das fähig ist mit geist zu lesen, 

was mein urahn, der salamand,  

in wort und zeichen einst gebannt. 

So wach ich einsam die vigilie  

und sehn mich nach der feuerlilie, 

nach dem anselmus, der erkennt,  



 

 

was in des gusto versen brennt. 

Genug, es wird ein trick sich finden,  

an serpentina ihn zu binden, 

dann wohnt beglückt durch schönsten fall  

er wonnevoll im geistkristall. 

 

 

                            Wenn Beethoven achtzig geworden wäre 

            Falls Hochkultur und Pharmazie zusammenhängen, dann fragt sich: wie? 

 

Daß Beethoven nur 56 Jahre alt wurde, Gustav Mahler nur 50, Felix Mendelssohn-Bartoldy 

nur 38 (Apoplex), Franz Schubert nur 31 (Typhus abdominalis), Hans Rott nur 26 (Typhus), 

oder daß Mozart bereits mit 36, nein: 35 vom christlichen Gott hinweggerafft wurde -- die 

gröbste Blasphemie Gottes gegen den Geist der Musik!  

   Antibiotika-Reklame rühmt sich gern, heute würde Friedrich von Schiller nicht mit 46, 

Franz Kafka nicht mit 42, Frederic Chopin nicht mit 39 an Tuberkulose sterben müssen. 

  Brave Listenführer wie Ludwig von Köchel hingegen durften 77 werden, Otto Erich Deutsch 

84, Anthony van Hoboken 96.  

  Hätte Albert Einstein diese und andere Zahlen verglichen, hätt er umdenken und behaupten 

müssen: „Gott würfelt sehr!“ Gott tut nichts so sehr wie würfeln.  

  Dito -- daß arg unvergeßliche Gestalten wie Rudolf Heß 93, Johannes Heesters 108, Leni 

Riefenstahl und Ernst Jünger zusammen 203 Jahre alt wurden, also bis zu zehnmal mehr 

Schaffenszeit verliehen bekamen als Schubert und Büchner -- seit jeher ein 

himmelschreiendes Unding. Gipfelpunkte unerforschlicher Ratschlüsse oder göttliche Ironie? 

  Ohne Bazillen, Viren und ihre Gegenmittel hätte jede Frühvollendung sich wunderbar 

aussingen können.  

  Soll man also wünschen, daß das infizierbare Industriezeitalter via Weltgeist um einige 

Jahrzehnte sich selber zuvorgekommen und also die Kreationen der Pharmaindustrie hundert 

Jahre früher entwickelt worden wären?  

  Dann gäbs nicht nur Photographien von allen Klassikern, sowie heutzutage, statt 7,9 

Milliarden Erdbewohner, 15,9 Milliarden (ab Sommer 2023 – 8 Milliarden!), also viel mehr 

Welthunger und Kriege, dafür aber wären ganz andere Künstler zu Jahrhundertgestalten 

herangreift; ganz andere Namen würden ganz andere KulturträgerInnen absägen und 



 

 

verehren.  

  Bei minimal anderem Gewürfel wären problemlos alle Hochtalente 82 geworden, wenn nicht 

gar 91, wenigstens 77 wie Joseph Haydn! Mozart, Beethoven, Schubert schrieben zusammen 

54 Streichquartette, also 29 weniger als Haydn, einfach nur aus Altersgründen. Natürlich war 

Mozart, dank höherer Mathematik oder aus metaphyischen Gründen, nicht deshalb verfrüht 

gestorben, weil er seine inneren Möglichkeiten ausgeschöpft hatte. Daß Mozart russischen 

Angeboten gefolgt und nach Petersburg gezogen wäre, wo eine Kolonie von Spielern und 

Chaoten bereits auf ihn gewartet hätte, um ihn ganz vom musikalischen Schaffen abzuziehen, 

was ihnen sicherlich gelungen wäre - denn die musikalisch gebildeten russischen Adligen 

hielten sich lieber im Ausland auf, und Aufführungen neuer Werke Mozarts in Petersburg, 

Murmansk oder Jasnaja Poljana wären wohl krachend untergegangen – so wärs vermutlich 

nicht gelaufen, noch unwahscheinlicher, daß er sich, gleichwie Rossini, von der elitären 

Kunstwelt zurückgezogen hätte, um zusammen mit Emanuel Schikaneder in Grinzing ein 

Heurigenlokal zu betreiben, allwo Mozart sich beschieden hätte, statt Faust-Opern, Messen, 

Symphonien zu stemmen, die Zufallsgäste mit lustigen musikalischen Auftritten unterhalten 

hätte und bei dieser Tätigkeit in hohem Alter friedlich entschlafen sei. Nein, ganz anders: 

Sein Rokoko hinter sich lassend, wär der Tonkünstler Mozart, gleichwie Nepomuk Hummel 

und Franz Schubert, Romantiker geworden, hätte die Epoche voll durchlaufen, bis hinauf zur 

Spätromantik. Als Siebzigjähriger hätte er (also in einem Alter, in welchem Haydn seine 

Schöpfungsmesse schrieb), ohne Zeitdruck, auf Beethovens späte Streichquartette 

kompositorisch reagiert oder wär selber, gleichwie Schubert, auf eigenen Wegen, vielleicht 

noch vor Beethoven, in vergleichbare zerklüftete Klangregionen (Jenseitslandschaften) 

vorgedrungen.  

 

  Otto Knille malte 1884 einen Rückblick auf das Weimar von 1803 

 

  1850 war Robert Schumann 40 Jahre alt, Franz Liszt 39, Richard Wagner 37, Anton 

Bruckner 26, Johannes Brahms 17. Alle Frühverstorbenen hätten durchaus noch leben 



 

 

können. Auf einer würdigen Salon-Veranstaltung, z.B. anläßlich Beethovens oder auch 

Hölderlins 80. Geburtstag  - oder auch zu Antonio Salieris 100. Geburtstag -  hätten sich 

lauter Grand Old Men einfinden können: Die Ältesten wären Mozart gewesen, 94, Schiller 

(der genau wie Schumann mit 46 starb), 91, und Jean Paul, 87.  Novalis wär mittlerweile 78 

Jahre alt, E.T.A. Hoffmann 74, Heinrich von Kleist 73, Nepomuck Hummel 72, Carl Maria 

von Weber 64, Franz Schubert 53. Georg Büchner, 37 mittlerweile, genau wie sein 

Jahrgangsgenosse Richard Wagner, hätte Wilhelm Heinrich Wackenroder, 77, die Hand 

geben können (unvorstellbar!), oder auch Wilhelm Müller, 56, oder auch Heinrich Heine, 53, 

oder auch Wilhelm Hauff, 48. Welch hochkarätiges Zusammentreffen!  Felix Mendelssohn-

Bartholdy, seit drei Jahren tot, wäre 1850 41 Jahre alt gewesen. Einzig Hugo Wolf und 

Antonin Dvorák sind 1850 erst zehn und neun Jahre alt gewesen. 

 

Joseph Danhauser: Soirée bei Franz Liszt“, 1840. Von links nach rechts: Alexandre Dumas (oder 

Alfred de Mussett), Hector Berlioz (oder Victor Hugo), George Sand, Niccolo Paganini, Gioachino 

Rossini, Byron-Gemälde, Franz Liszt, Marie d‘ Agoult, Beethoven-Büste 

  

  Rund um 1850, wenn all diese Götterjünglinge nicht von unmusikalischem Gott oder tauber 

Natur vorzeitig hingeschlachtet worden wären und, statt mit Aderlaß, mit Isoniazid, 

Rifampicin, Ethambutol, Pyrazinamid behandelt worden wären, hätten ganze Generationen, 

statt im Schlagschatten toter Überväter aufzusprießen, neben sich vollrohr 

weiterkomponierende Greise gehabt, durch deren Gewicht genötigt, nochmal ganz anders 

anknüpfen, ansetzen und ausweichen, die jeweils eigene Mainstream-Tonsprache durchlüften, 



 

 

umdenken, abwandeln, umkneten müssen, bis zum Nichtwiedererkennen, sich hochlebendig 

zu befruchten, wechselseitig sich zu überbieten, derart,  daß fast jeder Spätromantiker 

vorzeitig Impressionist geworden wäre.  Einige hätten vielleicht gar den Dur-Moll-Radius 

zügig ausgeschritten -- womöglich ausgeschöpft?- und wären, im Schnelldurchlauf, 10 oder 

20 Jahre eher in Atonalität und Dodekaphonie angekommen und, mehr oder minder, Neutöner 

geworden. Die komplette europäische Musikgeschichte, kraft solcherlei Kontinentaldriften 

und Plattentektonik, wär frappant abgekürzt worden, umgeknetet, ganz anders verlaufen. 

  Gustav Mahler hatte mit 50 bereits mehrfach sich opulent verabschiedet, zweimal 

mindestens, doch in seiner zwölften bis siebzehnten Symphonie hätt er sich sicher weiteres 

Winkewinke und See you nevermore einfallen lassen und unstillbar ausziseliert. Obwohl er 

am Endpunkt seiner inneren Möglichkeiten hörbar ankam, hätte er, ohne kreatürlich-

gesundheitlichen Zeitdruck, die Prüfsteine der französischen Impressionisten sowie der Neuen 

Wiener Schule kaum ignorieren können. Falls er in der Zehnten eher zurückfiel in allzu 

romantische Phasen, wär er in der Elften doch wohl hoffentlich genötigt gewesen, Alban 

Bergs mahlergetränkte Orchesterpalette auf sich zurückwirken zu lassen, gleichwie damals 

Mozarts Haydn-Quartette dann auf Haydn zurückstrahlten. Ein Wendepunkt wär erzwungen 

worden. So oder so: Nie und nimmer hätte 1918, sechs Jahre nach der Uraufführung von 

Mahlers Neunter, Oswald Spengler als den Schlußstein der abendländischen Musikgeschichte 

Wagners Tristan festschreiben können. Steppenwolf Hermann Hesse machte sich 1927 schier 

lächerlich, den letzten Schlußstein vorzuverlegen und ihn im Don Giovanni zu erblicken. 

„Der letzte Mohikaner“ erschien bereits 1826. Im Hochgebirge aller Sinfonien hätte ein 

Schlußstein sich auf den nächsten getürmt. 

  Vergleichbares lief in manch einer Literaturgeschichte ab. Wenn Friedrich Schiller (der 

genau wie Schumann mit 46 starb), E.T.A. Hoffmann,  Jean Paul, Heinrich Heine genauso 

viel Schaffenszeit bekommen hätten wie Goethe, und wenn zudem Hölderlin 

weitergeschrieben hätte, dann hätte der Dichterfürst Muffensausen bekommen können und 

hätte, um nicht abgehängt zu werden, sich ranhalten müssen. Wenn all die Potenzen und 

Kaliber, wie Lord Byron (36), Arthur Rimbaud (35), P.B. Shelley (30), John Keats (26), 

Wilhelm Hauff (25, Typhus), Wilhelm Heinrich Wackenroder (25, Typhus), Jakob Michael 

Reinhold Lenz, Novalis (29, Mukoviszidose bzw. TB), Wilhelm Waiblinger (25, 

Pneumonie),  Georg Büchner  (23, Typhus), allesamt, mit heutiger Lebenserwartung, 82 

geworden wären, hätte man Goethe, 82, als einen von mehreren im Geniegetümmel postum 

nur schwer zum Hitlistenführer aufmöbeln können, den Nutznießer schlechter medizinischer 

Versorgung, zeitbedingt, den Kuckuck im Nest chemisch unoptimaler Fehlbehandlung! Auf 



 

 

seinem Podest steht der Olympier weniger von Gottes Gnaden als dank einer 

pharmakologischen Forschung, die ihre antivirale und bakterizide Blütezeit nicht mit steriler 

Klassik und unhygienischer Romantik pünktlich parallelzuschalten vermochte.  

Was Goethe und Schiller fehlte, um zu zweit ein weitergedachter Shakespeare zu werden, 

hätten Kleist und Büchner garantiert eingefahren, mit oder ohne Christian Dietrich Grabbe 

(Rückenmarksschwindsucht, 35). Novalis und Büchner hätten konträrere, interessantere Anti-

Dioskuren sein können als vorher Goethe und Schiller. Entweder wär Novalis (dessen Glatze, 

väterlich ererbt, auf Daguerreotypien zu bestaunen wäre) Dauer-Romantiker geblieben oder er 

wär eingeschwenkt auf Prä-Expressionismus auf dem Trampolin irrwitziger Quasi-Realistik à 

la Büchner. Was aber verbindet Novalis mit Franz Schubert? Der eine Hoffnungsträger hätte 

Goethe, der andere Beethoven über den Kopf wachsen können, im Gegensatz zu Wilhelm 

Müller (32, keuchhustengenerierter Infarkt), welchselbiger, wenn er bei anderem Würfelfall 

die Chance zu ausgereiftem Lebenswerk bekommen hätte, Goethe sicher kaum hätt abhängen 

können. (Wär Beethoven im Alter von Schubert verstorben, hätt er, statt neun, erst eine erste 

Symphonie fertiggehabt. Beethoven schuf in 45 Schaffensjahren 16, Schubert in 18 

Schaffensjahren 15 Streichquartette.) 

  In der Kunstgeschichte scheinen Frühverstorbene seltener vorzukommen, im Chor uralter 

Maler, von Tizian und Michelangelo bis Menzel. Sicher hätten Philipp Otte Runge (33, TB), 

u.v.a., David Caspar Friedrich, u.v.a., abhängen können. Dennoch, wenn das Urmodell aller 

Frühverstorbenen  Raffaello Santi (37, Infektionskrankheit), 81 geworden wäre, wär der 

Impressionismus nicht unbedingt vorverlegt worden. Hing etwa die Malereigeschichte nicht 

ähnlich sekundär an der Evolution der Naturwissenschaften? Photographie ward im 

Teamwork von Physik (Kameragehäuse) und Chemie (Silberjodit beim Bilderentwickeln) 

genau zu jenem Zeitpunkt entwickelt, als die Malerei, bzw. das Auge, selber fotografisch zu 

werden anhub. Schier alle Bleistift- und Silberstiftzeichnungen romantischer Italienfahrer 

strotzen bereits um 1790, und früher, von photographischen Effekten. Das Genre 

Schnappschuß kam bei Adolph von Menzel und in Stahlstichen und Holzschnitten um 1870 

früher vor als innerhalb der zunächst arg stocksteifen Photographie. Wär sie nie erfunden 

worden, wären Malkunst und Radiertechnik voll in die Bresche gesprungen, verfeinert und 

perfektioniert bis hin zu porenechten, vollplastischen Bildern von fotografischer 

Verläßlichkeit, also Objektivität. Van Gogh, Kandinsky, Picasso, Paul Klee hätten grob und 

plump dagestanden im ausbleibenden Expressionismus; keiner hätt ihre talentfreien 

Genietaten goutieren mögen; biedere Naturtalente hätten ihnen die Show gestohlen, Vorläufer 

der DokumentarfilmerInnen. Modern Art, Kunstmessen, documenta etc. verwandelte 



 

 

potenzielle Kunstfreunde in Kunstbanausen. Wär aber Fotografie hundert Jahre eher 

aufgekommen, hätte sie mit Präcox-Realismus alle IdealistInnen, HumanistInnen, 

DichterfürstInnen, KlassikerInnen in ihrer Naturwahrheit gezeigt und somit den 

weltentrückten Kunst-Nimbus der Goethezeit auf natürlichem Weg kleingehalten.  

  In summa: Kein Goethe usw. ohne Pharma-Mafia, bzw. Verspätungen in den Sektoren 

Infektionskrankheitenbekämpfung und technologischer Entwicklung bildgebender Verfahren. 

  Wo Frühvollendete und Frühverstorbene sich dann wieder arg häufen, wäre nochmal die 

Hall of Fame jener, die Musikgeschichte schrieben, weniger die enge deutsch-österreichische 

als die äußerst weiträumig internationale. Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Brian 

Jones, Kurt Cobain, struppige Wiederauflagen von Jeanne d´ Arc und Raffaelo, starben 

plusminus zwei Jahre eher als Novalis, meist mit 27. Millionen trauern diesen 

Götterlieblingen hinterher – damals hätt aus diesen Wunderkindern noch was werden können, 

genau das, was aus ihnen wurde, PoptitanInnen und JahrhundertmusikerInnen ab ovo. Rex 

Gildo, Rimbaud, Kleist, Thomas Chatterton brachen präcox ihre Karriere ab. Heintje 

verstummte als Sänger weniger konsequent denn Hölderlin. Sie hätten halt unzählige weitere 

Alben gemacht, Preise bekommen, Millionen begeistert und eingesackt. Daß ihr 

ausgebliebenes Spätwerk keine wildzerklüftete Dämonie gezeigt hätte, à la opus 131 in cis-

moll, sondern genauso deppenkompatibel, sachlicher gesagt: allgemeinverständlich 

geklungen hätte wie ihr hochgeniales Frühwerk (à la Love, love me do), wär keinem Fan 

unangenehm aufgefallen.   

  Einschränkung: Natürlich wär die komplette Kulturgeschichte nochmal ganz anders 

verlaufen, wenn Hermann, der Cherusker (alias Arminius) seinerzeit die Varusschlacht 

verloren hätte. 

  Ausblick: Wie dem auch sei -- wo und wann kommt endlich mal ein Paralleluniversum in 

Sicht, oder gern auch deren zwo, worin alle KomponistInnen und PoetInnen ihre 

Werkentfaltung so richtig hätten ausreifen lassen dürfen, ungestört durch die schnöde 

biologische Zumutung verfrühter Tode?  

 

   

            

 

 

 

 

 



 

 

                                            Ein Goldener Nachttopf, mit Juwelen besetzt 

                                         Briefdisput über E.T.A. Hoffmann u.ä. 

 

Ulrich Holbein an Wolfgang Schlüter, Mittwoch, 26. Januar 2022: 

Lieber Wolfgang, 

zu E.T.A. Hoffmann, da müßt ich erst in mich gehn, ob zu dem mir was einfallen wollen 

könnte – lieber würden wir vielleicht über Haydn oder Beethoven oder Puschkin oder 

Rasputin disputieren, oder ABBA oder Zappa – hab just mal so durchgerechnet, wie die 

Musikgeschichte verlaufen wäre, wenn es Antibiotika schon im Rokoko gegeben hätte, siehe 

anbei… 

  Hab just nachgeguckt, daß von dir lang nichts kam, von mir auch nicht viel… obwohl… 

  Schöngruß aus Bamberg nach Berlin! 

Ulkreich Heulpein 

 

Wolfgang Schlüter an Ulrich Holbein, 5. Februar 2022: 

Lieber Ulrich, 

hab Dank für Dein Gedankenspiel! Nun, Glenn Gould soll ja gesagt haben, Mozart sei eher zu 

spät als zu früh gestorben - und wenn ich an die Stelle Mozarts jetzt den Namen irgendeiner 

Rap-Rock-Pop-Röhre einsetzte, hätte sein Diktum ja auch einiges für sich..... 

Aber es ist ein anderes, ein logisch-methodisches, grundsätzliches Problem, das mir Dein 

Gedankenspiel bereitet. Denn dieses würde ein alternatives Universum voraussetzen. Welches 

nicht im Singular vorstellbar ist, sondern, wenn überhaupt, einen indefiniten Plural (wie ich 

meine, zwingend) voraussetzt. Will sagen: Dieses "Alternative" kann nur als ein prinzipell 

unendliches gedacht werden. Und das hieße: die Daten und Eigenschaften alles Seienden 

wären unbegrenzt variabel.  

Wenn wir nun einen Menschen, der uns armen Erdenwürmern ja stets nur als singuläre 

Identität vorstellbar oder sogar bekannt ist, zum Exemplum nehmen, hätte dies extreme 

Konsequenzen. Nehmen wir zum Beispiel Beethoven. In jenen (notwendig) unendlich vielen 

alternativen Universen gäbe es nicht nur unendlich viele, sondern zugleich unendlich diverse 

Ausprägungen Beethovens. Die Kategorie "Identität" selber wäre gar nicht mehr zu halten 

sondern frei flottierend in sämtlichen Dimensionen.  



 

 

Beethoven Nr. 24: wäre nicht taub, sondern blind. Wäre gezwungen, all seine Werke seinem 

Adlatus Schindler in die Feder zu diktieren. Der so vieles verpatzte, daß sich die 

Musikwissenschaft über den Autographen noch heute die Haare raufte. 

 

Beethoven Nr. 233: wäre schon mit 6 Wochen verstorben, und seine Mutter im Kindbett 

gleich mit. 



 

 

 

  Beethoven Nr. 78: hätte nicht den Taufnamen "Ludwig"(Louis), sondern "Heinz Dieter" 

bekommen. 

 

Beethoven Nr. 133.478: wäre nicht Musiker geworden, sondern Landschaftsgärtner am Hofe 

des Pfalzgrafen Ernst Friedrich von Hohenlohe. 



 

 

 

Gian Lorenzo Bernini eilte voraus und schuf bereits 1624 eindeutig einen Beethovenkopf 

Beethoven Nr. 1034: wäre mit einer Behinderung (verstümmelten Extremitäten) zur Welt 

gekommen, die es ihm unmöglich machte, auf dem Pianoforte zu spielen. 

Beethoven Nr. 6099: lebte heute noch als deutscher Auswanderer (Schafzüchter) in 

Australien. 

Beethoven Nr. 233.689.622.147: wäre ein alkalisches Mineral auf dem Planeten X in der 

Galaxie YZ. 

Beethoven Nr. 5 : wäre nahezu identisch mit dem uns bekannten Komponisten gleichen 

Namens - nur daß eines seiner Chromosomen um ein geringes abwiche von denen unseres 

Ludwig. 



 

 

 

Beethoven Nr. 85.664 : wäre nicht 1770 in Bonn, sondern 1918 in Spandau geboren, hieße 

auch nicht B., sondern Kruppke, und wäre, da als eine Art Kommunist verdächtigt, von den 

Nazis (die in einem alternativen Universum natürlich ebenfalls anders hießen und anders 

konfiguriert wären) 1944 in ein Lager verschleppt und ermordet worden. 

 



 

 

Beethoven Nr. 19: dies wäre derjenige, von dem Du dir ausmalst, daß er älter geworden, nicht 

schon 1827 gestorben wäre. Es wäre der, welcher die 10. Symphonie vollendet hätte, die 

gemäß seinen Skizzen gregorianische Gesänge mit irgendwelchen antikisierenden, 

dionysischen Mysterien amalgamiert hätte. Und wahrscheinlich noch einige "späte" Quartette 

mehr. 

 

Beethoven Nr. 28: wäre unter Metternich wegen regierungskritischer Invektiven verhaftet und 

inhaftiert worden, sofern es ihm nicht gelungen wäre, rechtzeitig nach England zu fliehen, wo 

er allerdings, trotz Promotion durch Salomon, Clementi, Hummel nicht die Erfolge hätte 

feiern können, deren sich Haydn, Pleyel, Dussek oder Cramer erfreuen durften. 

Für heute herzliche Grüße ins Knüll-Idyll von 

WOLFGANG 



 

 

 

 

Ulrich  Holbein an Wolfgang Schlüter, 2. März 2022: 

Lieber Variantenschöpfer Wolfgang Amadeus Schlüter, 

namentlich die blanke Nr. 233.689.622.147 hat‘s mir angetan und die kosmische Möglichkeit 

eines Beethoven, der auf den Namen Heinz-Dieter Kruppke hört und „Piep-piep-piep, Horst-

Dietmar Kunckel hat euch lieb!!!“ nicht ganz untalentiert intoniert, rang mir schier 

Begeisterungsschreie ab, obwohl zu solcherlei Lautäußerung ich nur in bescheidenem 

Umfang neigen möchte. Nun aber sollen wir gewaltsam das Ruder herumreißen und über 

ETA Hoffmann was melden, obwohl Du garantiert lieber mit Ulaf Schulz Nr. 761 über 

Wettrüsten,  Dostojewski Nr. 111  und die Zukunft des Zapfenstreichs emailmäßig 

philosophieren wollen würdest –  die 100 Milliarden thematischen Vordringlichkeiten können 

wir wohl kaum beiseiteschieben, um über Hoffmannfiguren wie Traugott und Adelgunde zu 

parlieren oder näher zu untersuchen, wie neben den intertextuellen Einzelreferenzen in 

Hoffmanns „Der Sandmann“ und Andrej Tarkowskijs Filmszenario „Hoffmanniana“ auch 

eine Intratextualität sehr auffällt (die oder keine), worauf wir sofort näher eingehen würden, 

wenn dies die Menschheit irgendwo  weiterbrächte und den Rahmen dieser Arbeit nicht 

sprengen würde.  

  Ich kann mich ja mal mit hochgezogenen Augenbrauen unverbindlich bei Dir erkundigen:  

Wieviel Viertelstunden Deines Lebens, lieber Cyprian, zwacktest Du für Hoffmannlektüre ab 

– was gab er Deinem Hirn, lieber Nathanael, oder wie ich Dich kunstreich nennen könnte… 



 

 

falls Du extensive Novalis-, Hofmannsthal- und z.B. u.a. auch Hoffmannrezeption  nicht ins 

Pensionsalter hinausschobst, ums wie Putin mit 69 nochmal wissen zu wollen, Hoffmann von 

drei Seiten her dreist einzukreisen, den Zinnsoldaten des Peregrinus Tyß  in stiller heiliger 

Nacht todesmutig entgegenzureiten, um ihn Dir auf den letzten Drücker mehr oder minder 

gewaltsam doch noch einzuverleiben, hoffentlich nicht um dran zu ersticken, genau wie alle 

Büchnerpreisträger kurz vorm Festakt blitzschnell noch erstmals in Büchner reingucken 

müssen, um den Jüngling grauhaarig zu unterbieten, und im Gegenzug kann ich Dir dann 

erzählen, daß ein Bamberger Hoffmannpreisträger seine Dankrede  also begann: „Zu 

Hoffmann kann ich nichts sagen -- da sitzen hier Berufenere.“  (Die aufgeführten 

Intertextualitätsreferenzen können aus pragmatischen Gründen an dieser Stelle nicht weiter 

ausgeführt werden.)  

Leben Sie recht wohl und gedenken mein in Ihrem Kreise! 

Gehorsamster Diener 

E.T. Ulkreich Heulpein 

 

Hier drei Beispiele, wie Hoffmann was gegen Goethe und Jean Paul sagte, und wie diese 

beiden was gegen Hoffmann sagten:  



 

 

 

 

Ulrich Holbein an Wolfgang Schlüter, Mittwoch, 16. März 2022:  

Vorsprüche:  

Franz Ignatz Edler von Holbeinsberg erzählt in seinen Erinnerungen „Deutsches 

Bühnenwesen“, wie er Hoffmann in Bamberg traf. („E.T.A. Hoffmanns Bamberg“, S. 14) 

 



 

 

  

Es sei auch an E.T.A. Hoffmanns Gestalt des Kapellmeisters Kreisler aufmerksam gemacht, 

die ebenbürtig neben dem Faust, Werther und Don Juan steht. (Osw. Spengler, 1918, eine von 

3 Erwähnungen) 

 

Wenn Du ahntest, was von ihm alles ich nicht gelesen habe, man kann ja mal, man müßte mal 

dringend seit so langem, zumal es sich ja durchaus um einen meiner ungelesenen 

Lieblingsautoren handelt – davon gibt’s so merkwürdig viele – immerhin erfuhr ich bereits 

mit 17 von seiner Existenz. H. Hesse teilte mir mit, daß es Laotse, Novalis, Jean Paul und 

Hoffmann gegeben hätte, und sofort machte ich mich über Ofterdingen und Goldenen Topf 

her, und erkannte natürlich unweigerlich in der Eigenschaft des Studiosus Anselmus, als 

Tollpatsch seine Butterbemme stets auf die fette Seite fallenzulassen, eindeutig mich selber 

wieder, und in Conrektor Paulmann und Registrator Heerbrand eindeutig meinen Vater und 

andere Normalos, und im Archivarius Lindhorst eindeutig meinen ausbleibenden Mentor und 

Übervater und in Clarissa – Moment, muß fast nachgucken wie sie hieß – meine ausbleibende 



 

 

erste Liebe und nahm dafür erstmal Aglaia aus Dostojewskis Fürst Myschkin, statt Veronika 

oder Serpentina, und Emma Peel aus dem ZDF, und den Flaschengeist Jeanny von dortselbst.  

 

Zwei illustrierte Goldene-Topf-Ausgaben, 1916 und 1920 

 

Der Goldene Topf gab mir in summa viel, wurde schier zum Eckpfeiler, las sogar eine dicke 

Topfdeutung einer C.G. Jung-Schülerin. Als nächstes las ich die Prinzessin Brambilla, und ein 

Wort daraus bohrte sich in mein Langzeitgedächtnis und kann ich jederzeit auswendig 

hersagen: „Der Gedanke zerstört die Anschauung, und, losgerissen von der Mutter Brust, 

wankt in irrem Wahn, in blinder Betäubtheit, der Mensch heimatlos umher.“ 

   20 Jahre später, ungeheuer gereift, las ich, statt des Vetters Eckfenster, den Topf nochmal 

und fand nur noch einen silbernen Topf wieder, hoffentlich keinen Blechtopf.  Doch hielt ich 

ihm trotzdem die Treue und nahm, genau wie Du, ein Stipendium in Bamberg nur an, um dem 

Apfelweibla näher zu rücken, und lief gleich am ersten Abend, April 2009, an der Regnitz 

lang und fand sogar Anselms Holunderbusch am Ufer wieder, einigermaßen beglückend, 

obwohl freilich ich, als arg angejahrter Student, kaum noch auf raunendes Schlangengewisper 

hoffen durfte. Nebenbei erfuhr ich dann oder fiel mir nochmal ein, daß das alles doch gar 

nicht in Bamberg handelte, eher in Dresden – sei‘s drum.  



 

 

  Später kaufte ich im Souvenierladen unweit vom Schlenkerla für 5 Euro einen Äpfelweibla-

Türknauf aus Gießharz o.ä. und brachte ihn an meiner Haustür im 214 km entfernten Knüll-

Idyll an, mit Sekundenkleber oder irgendwie.  

 

 

 Das Bamberger Äpfelweibla 214 km nördlich, mitten im Knüllwald/Nordhessen 

 

Viera las Kater Murr, Teufelselexiere, Siebenkäs, Flegeljahre, und erzählte mir, was überall 

drin vorkommt. Den Einsiedler Serapion las ich selber – falls Du ihn bei Deiner umfassenden 

Hoffmannsrezeption übersprangst oder vergaßest, lies ihn mal, bloß 6 Seiten, ein irres 

Exemplum, eine Weltparabel; nie anderswo stand Wahnsinn derart plausibel auf der richtigen 

Seite, fand ich. Ich las ihn 5 Jahre später nochmal, und er hält dauerhaft stand. 

    Anbei ein Briefbericht aus dem Jahre 2005, wie ich mal kurz durch Bamberg kam, 

ahnungslos, daß ich da mal wohnen würde, und Hoffmans Haus zu besichtigen versuchte. 

Soviel hierzu und ansonsten viel Pläsier! 

 Schöngruß  

entbietet Dir Studiosus Uliosus 

 

(Gedankengang zum Weglassen: Nora, die unsere Tochter sein könnte, gab uns, als wär sie 

unsere Deutschlehrerin, die Hausaufgabe, über Hoffmann was abzusondern...) 

 



 

 

 

 

 Mensch und Pappfigur – ein lebendiger Hund ist schöner als ein toter Löwe? Bamberg 2009 

 

Wolfgang Schlüter an Ulrich Holbein, Betreff:  „nicht erst in der Ewigkeit“, Gesendet: 

Mittwoch, 30. März 2022: 

Lieber Ulrich, 

für Deine vielen schönen Sätze hab herzlichsten Dank! Und verzeih bitte, daß ich für noch 

kurze Zeit Mühe habe, zu antworten, weil so viel Alltagswidriges, Krankheit, Depression etc 

dagegensteht. Im April werde ich endlich angemessen antworten können, hoffe ich. Bis dahin 



 

 

noch ein bisserl Geduld! Und nochmal ganz vielen Dank! Meine Gehirnwindungen fangen 

slowly-slowly mählich jetzt erst an, sich zu kringeln. Einstweilen 

herzliche Grüße von 

WOLFGANG 

 

Ulrich Holbein an Wolfgang Schlüter, Betreff: „widriger Krempel“, Gesendet: Mittwoch, 30. 

März 2022: 

Zähne hoch und Kopf zusammenbeißen! Quer durch, lieber Wolfgang! Heiter weiter! Ohne 

Alltagswidrigkeit hätt ich 4 mal schönere und 11 x mehr Bücher schreiben können. Zum 

Glück plagen mich nur sog. Oberflächendepressionen, fortwischbar durch positive Erlebnisse. 

Häufige Widrigkeit bei Hoffmann in Bamberg: neben ihm fiedelte arg oft ein Nachbar auf der 

Geige (aushaltbarer als Heavy Metal); dann unterbrach er unerfreut sein Schreiben und floh in 

den Hain... Beispiele ohne Alltagswidrigkeit fallen mir keine ein... Wann kommt das 

Schönere und weniger Falsche? 

Ulrich 

 

Wolfgang Schlüter an: Ulrich Holbein, Betreff: Re: Weibla, Gesendet: Samstag, 16. April 

2022: 

Bin schon dabei, alle möglichen Gedanken (sofern man von solchen sprechen kann) 

zusammenzukramen und zu -rechen, mag mich aber erst dann verbindlich äußern, wenn sich, 

so Gott will, irgend etwas halbwegs Gescheites in meinem Dumpfschädel konfiguriert hat, 

also bald, aber noch nicht jetzt. 

Verbindlich grüßt 

Dein 

Wolfgang Schlüter 

 

Dann, am 2. Mai, zu Novalis 250. Geburtstag, sandte ich ihm dieses Bild: 

 



 

 

 

  Novalis feierte am 2. Mai 2022 seinen 250. Geburtstag. (Der Goldene Topf entstand 13 Jahre nach  

  Novalis‘ Tod.) 

 

Wolfgang Schlüter, Betreff: ETA 1, Montag, 9. Mai 2022: 

Lieber Ulrich,  

Novalis in Asowstal : das paßt, in tempore belli, sehr gut, hab Dank! Und nun sind wir 

eingeladen, zum Hoffmann-Jubiläum "die Klingen zu kreuzen". Die Metapher paßt gleichfalls 

zum kämpferischen Zeitgeschehen, aber wir sollten achtgeben, den Fechtboden nicht zum 

Austragungsort für Spiegelfechtereien zu machen. Denn zum Duell fehlt der verletzte point 

d'honneur. Unseren gezückten Degen hätte eine Forderung vorausgehen müssen, wenigstens 

doch ein Backenstreich mit schlaffem Handschuh, ein Widerstreit, Zank in der Sache, im 

Werk. Das Werk aber, das uns vorliegt, stammt von einem verehrten Autor. An dessen 

Ehrverletzung uns nichts läge. Worüber also sollten wir streiten? Über 

Auslegungsdifferenzen? 

  Du hast Deine Erstbegegnungen mit Hoffmann geschildert, schön. Als Kind frug ich mich, 

wie einer aus Bamberg zugleich "von Fallersleben" kommen könne. Ob er gar der Erfinder 

der Hoffmannstropfen sei? In Jünglingsjahren wurde meine Initiation gezündet vom Reizwort 

"Gespenster-Hoffmann", also von der meinerzeit lockenden Kategorie des Unheimlichen. 

Und so las ich, damals schon im Bann E. A. Poes, zunächst den Sandmann, das Majorat, das 

öde Haus und die Elixiere des Teufels. 



 

 

 

 

  Freud geht, in seiner Studie von 1919 über das Unheimliche, ausführlich auf den Sandmann 

ein. Er erwähnt Hoffmanns Vaterfixierung und deutet die Panik vor dem Raub des 

Augenlichts durch Coppelius als Kastrationsangst. Aufschlußreich sein Verweis auf 

Schellings Definition und auf die Bipolarität des Un-Heimlichen als eines zugleich 

Heimlichen, Geheimen (eine "Frau Geheimrätin" hatte ich als Kind noch gekannt und vor 

ihrem Titel mich gegruselt), und gleichermaßen leuchtet ein, daß er unterscheidet zwischen 

dem Wirkungsattribut "unheimlich", dem Objektattribut als einer Eigenschaft der Sache 

selbst, und der unspezifisch unheimlichen Empfindung, also einem nicht notwendig 

objektbezogenen Angstgefühl.   

  Nicht recht deutlich wird mir bei Freud die uneindeutige Relation zwischen ästhetischem 

Gegenstand und seiner adäquaten Rezeption. Denn auf den ersten Blick scheint das 

Unheimliche-im-Werk, zunächst nur eine qualitative Bestimmung wie jede andere, als 

beabsichtigter Effekt leicht dingfest zu machen, seine Wahrnehmung hingegen um so 

schwerer faßbar zu sein, weil dieser stets ein Flüchtiges, Unbestimmtes, Wechselhaftes 

beigesellt wäre, ephemer und schwankend je nach individueller Disposition/Konstitution. 

Märchen z. B. (denen Freud das Unheimliche grundsätzlich abspricht) können dem einen 5-

jährigen die Haare zu Berge stehen lassen, während der andere gleichen Alters darüber nur 

lacht. Und wer in späteren Jahren das Grauen der Lovecraft, Bierce, Blackwood oder C. A. 

Smith erfahren hat, dem sollten Hoffmanns Schrecknisse eigentlich kaum noch Gänsehaut 

bereiten - es sei denn, das Forcierte der ersteren ließe ihn eine (verstimmende, weil eher 

erheiternde als gruselnde) Absicht merken, die der letztere, kraft literarischer Substanz, 

gerade nicht merken ließe.    



 

 

  In breve gesteh ich's : daß mich Hoffmanns Gespenster enttäuschten. Nichts reagiert auf 

ästhetische Reflexion, auf Selbstdistanz, Unernst, Ironie ja so empfindlich wie das 

Unheimliche. Hoffmanns Esprit, der scharfe Witz des beamteten Juristen, das Causeurhafte 

seiner Diktion, seine abrupten Stil- und Perspektivenwechsel bis zum jähen Umschlagen in 

groteske, satirische Komik stören den Grusel ja nicht nur. Sie zerstören ihn, schlagartig, 

dauerhaft, und dann taugt er nicht einmal mehr als irrationale Kontrastfolie von Ratio, als 

komplementärer Gegensatz von Traumdunkel und Aufklärung & Vernunft. Ein Werk, das 

entsetzen will, verlangt zur Kaschierung seiner Absicht vom Autor den entschiedensten Ernst, 

und dieser ist keine Frage der Haltung, sondern eine der Kohärenz in der Redeweise, im 

Ausdruck. 

  Der "Gespenster"-Hoffmann aber macht nicht wirklich ernst mit seinem Spuk. Dieser ist 

eher eine artifizielle, literarisch konventionelle Veranstaltung. Seine irrlichternden Spiriti sind 

Marionetten, Handpuppen in einem luftigen Spiel der Imagination. Wenn ein Dämon diesen 

Autor treibt, dann einer, der ihn ein ums andere Mal mit Spott und Gelächter Verrat üben läßt 

an seinen nächtlichen Phantasmen. Um nur halbwegs glaubhaft zu sein, muß das Unheimliche 

den Witz ausschließen. Lovecraft ist der humorloseste und insofern glaubhafteste 

Schreckensmann, den ich kenne, und der wirklich unheimlichste Autor ist für mich nicht 

Hoffmann, sondern der innig-gemüthvolle Stifter. (So manche sinistere 'Behaglichkeiten' 

Kellers, Storms und Raabes zähle ich dazu, und so manche in wahnsinnige Hypotaxen 

verschraubte Rasereien Kleists.)   

  Also gäbe es ein Unheimliches bei Hoffmann gar nicht? O doch, aber eher im Verweis auf 

Künftiges, im Antecipando. Dazu mehr im nächsten Brief. 

Herzlich : Wolfgang. 

 

UH an WS, 9. Mai 2022: 

Jeden Moment antworte ich, frühestens heute abend. 

  Vorauseilende Nebenbemerkung: Nicht, daß ich mich erdreisten wollte, Freud zu 

widersprechen – doch wieso soll Augenlichtverlust für Kastration und nicht gern auch mal 

umgekehrt Testikelverlust für Erblindung stehen? 

 



 

 

 

 

Wolfgang Schlüter, Betreff: ETA 2, Mittwoch, 11. Mai 2022: 

Lieber Ulrich, es ging zuletzt um das Unheimliche - sein Ursprung ist wohl die engl. 

Schauerliteratur des 18. Jhdts.: Miss Radcliffes The Italian (-: auch Coppola mit seinen 

"skönen Oken" ist so ein dunkler Italiäner ; die Klöster und Geheimbünde des Südens 

fütterten ja die Lustangst des Nordens bis weit über Mary Shelley, Bulwer, Collins und 

Dickens hinaus verläßlich -), Lewis' Monk, Sheridan Le Fanu, Lord Beckfords Vathek und 

andere keltisch-angelsächsische Vertreter der Schwarzen Romantik. 



 

 

 

Dabei gilt Hoffmanns Faible aber weniger den Wiedergängern, Ghulen & Vampyren des 

traditionellen Gräbermilieus, als den psychologisch ausgefuchsteren Phänomenen der 

"Doppeltgänger", oder jener technoiden Wesen, die als "Automate", als Maschinenmenschen, 

ihr Zwischenreich bevölkern auf der Grenze zwischen beseelt und unbeseelt, Tod und Leben. 



 

 

Und hier nun werden mir diese Maschinenwesen mit ihrem rasselnden Räderwerk, ihren 

starren Augen und abgezirkelt knarrenden, ruckartigen Tanzschritten tatsächlich unheimlich : 

weil sie nicht, wie in der viktorianischen Ghost Story, Antiquität aus dunkler Tiefe 

beschwören, sondern im Gegenteil, gewissermaßen im hellsten, gesellschaftlich offenen 

Tageslicht, Zukunft vorwegnehmen : unsere eigenen sprechenden Roboter als Pflegepersonal, 

unsere Tamagotchis und Algorithmen, künstliche Intelligenz, komponierende Computer, 

Übersetzungsprogramme und Automatiken aller Art bis hin zu jenen zutraulich schnurrenden 

artificial pets, die man den Greisinnen japanischer Altersheime tröstend an die Brust legt. Die 

Puppe Olimpia, diese zum Verlieben schöne Androide, zwar mit Gesangsvermögen, aber 

etwas reduziertem Vokabular ("Ach"), ist die Vorbotin aller in Tokyo oder Malaysia 

industriell in Serie gefertigten Sexpuppen, in denen die Infantil-Erotik ihre letzte Zuflucht 

sucht.   

Insofern glaube ich, daß Hoffmanns Unheimliches wenn irgendwo, dann nicht im Uralt-

Unvordenklichen, sondern im vorausgeahnt Künftigen seine Stätte hat (so, wie sein Rang 

generell weniger am kontemporär Spezifischen, als eher an der Wirkung auf kommende 

Epochen sich mißt.) Ahnung versus Gegenwart : Hoffmanns pittoresk kobolzende Banalwelt, 

dieses Pandämonium beschränkten Bürgersinns, ist die Vorwelt der heutigen, und Coppolas 

Glasaugen, diese Kamera-Linsen, erscheinen unter diesem Aspekt weniger als 

Kastrationssymbole, denn vielmehr als prophetische Emblemata, als Allegorien des entseelten 

Blicks, den die digitalisierten Automate auf die Welt heute werfen. Lebendige Augen galten 

immer als Spiegel der Seele, aber wer in ihnen nur noch starre optische Instrumenta 

wahrnehmen kann, tut wohl wirklich gut daran, wie Nathanael vom Turm sich zu stürzen, da 

die Liebe, nach der er sich sehnt, nur als entseelte noch erfahrbar ist - und dies wäre das 

ultimative Grauen, das Fühlen & Denken zwischen 1 und 0. 

Fast noch unheimlicher aber gälte mir ein Antecipando, das gar nicht mal ahndungsvoll, 

sondern so ahnungslos daherkäme, wie es mir selbst widerfuhr, als ich in meinem "Fox"-

Roman (Matthes & Seitz, Seite 384) schon vor etlichen Jahren über das Autograph einer 

Kriegskantate schrieb --: daß dieses 1945 nach Kiew verschleppt und jetzt restituiert worden 

sei -- und die Passage mit dem Dialog schloß: "Concord is conquer'd. Cheers, Gentlemen!" - 

Doch Fox fragte nur zweifelnd: "Concordia? In der Ukraine?" 

Nota bene: Daß die Erfahrung des Unheimlichen hohen Wert hat, weil ohne sie keine rechte 

poetische Imaginationskraft statthaben kann, hat Hoffmanns Zeitgenosse William 



 

 

Wordsworth ein ums andere Mal in seinen Erinnerungen betont. Moderne Eltern und 

Pädagogen trachten danach, Kinder gegen solches Erleben abzuschirmen. Dies halte ich für 

ebenso töricht wie den Ausschluß vermeintlich "kolonialistischer" Exotismen - für einen 

Fehler, weil es Bildungskraft hemmt, Bildräume versperrt, Phantasiewelten blockiert, 

Traumverdrängung und generell eine Verarmung jenes kindlichen Erfahrungsreservoirs 

befördert, in dem das Unheimliche seinen nützlichen, würdigen Platz sollte behaupten dürfen. 

Herzlich : Wolfgang 

UH an Woschlü, 9. Mai 2022: 

Nun möchte ich bald mal genauer reagieren, dies aber nur, wenn nichts dazwischenkommt. 

   Tamagotschis, ausgestreut 1997, feiern übrigens just ihren 25. Geb. 

 

Wolfgang Schlüter, Betreff: ETA 3, Samstag, 14. Mai 2022: 

Lieber Ulrich,  

das Dissoziative bei Hoffmann zeigt sich mir in all seinen Lebensspuren. Auch die graphische 

Hinterlassenschaft ragt merkwürdig schief in seine eigene Epoche. Als Zeichner (wie als 

Komponist ; dazu später mehr) bleibt er ja noch sehr dem 18. und ein wenig sogar dem 17. 

Jahrhundert Callots oder den Figurinen & Grotesken der neapolitanischen commedia-dell-

arte  verhaftet.  

 

 Musikgeschichte und Weltgeschichte 



 

 

 

Von den zeitgenössischen akademischen oder romantischen (Dresdener) Malerschulen sehe 

ich bei ihm keine Spur. Die Nazarener Overbeck oder Cornelius sind ihm, bei aller sonstigen 

Italophilie, fremd - ebenso Waldmüllers biedermeierliche Idyllen, Hackerts Veduten oder die  

 

  Hackerts Veduten 

religiös-symbolisch überhöhten Einsamkeiten Friedrichs oder Carus'. Seine Domäne ist nicht 

die Natur, sondern das städtische Porträt, und nicht die Ölmalerei, sondern die (nur 

gelegentlich aquarellierte) Zeichnung in Callots Manier oder aus dem Geiste der Sittenbilder 

Hogarths, der Karikaturen Gillrays & Rowlandsons. Seine Utensilien sind das, was rasch und 

 

  Charons Nachen, von Gillray 



 

 

 

bequem zur Hand ist : Feder & Stift, nicht der didaktische Grabstichel Chodowieckis, und 

sein Stoff ist die zur Kenntlichkeit skurril verzerrte Bürgersphäre, der er sich beigesellte, um 

sie zu parodieren. Der Unterschied : Hogarth als Satiriker war Moralist - Hoffmann ist 

satirisch, aber er moralisiert nicht, emblematisiert auch nicht wie jener, sondern kichert nur 

karnevalesk, staunt, maskiert & karikiert gern immer wieder sich selbst.  

  Auch an Lichtenbergs Studien darf gedacht werden. Man betrachte Hoffmanns 

physiognomische Galerie von 18 Profilköpfen, in einem parodistischen Fragment von 1795, 

das auf Laurence Sterne sich bezieht und indirekt, analog zu Lichtenbergs Profilskizzen in 

seinen Briefen aus England, auf Lavater. (Übrigens, auch sonst, einer seiner merkwürdigsten 

dissoziativen Texte.) 

 

Ein Häscher Jesu, aus Lavaters „Physiognomie“, 1778 

Beeindruckt bin ich stets aufs neue von seinen Selbstporträts, vor allem von dem bekannten 

en-face-Frontalkonterfei mit vorstehendem Kinn, Schnabelnase, zugleich grimmig 

verschlossenem wie resigniert wissendem Strichmund, gesträubten Federn, nein, Haaren, und 

den großen weitaufgerissenen Eulenaugen des literarischen Nachtarbeiters.  

 



 

 

Wo er seine elementargeistigen Blumen- und Elfen-Arabesken in Worten ausbreitet, ist 

allerdings auch die romantische Naturmystik Philipp Otto Runges nicht weit. Dessen aus 

Blütenkelchen entstiegene Morgenröte verweist ja schon im Namen auf Hoffmanns Oper 

"Aurora". All diesen zart-wilden Phantasmen, diesen zaubrischen Schlangenmädchen und 

Lilienkindern etwa aus dem Goldenen Topf, die in Wagners Parsifal als „Blumenmädchen“ 

wiederkehren und sich bis zu den erotisch-vegetabilischen Ornamenten des Jugenstils 

kräuseln, ist dann wiederum der lachende Wahnsinn des bürgerlichen Alltags kontrapostiert in 

der Karikatur. 

 

  Und da Hoffmann, wie ich glaube, nirgendwo so geliebt wurde wie in Frankreich, höre ich 

sein spätes Echo weniger bei Offenbach oder aus der Prosa Gerard de Nervals oder Victor 

Hugos, sondern sehe es mehr noch in den galligen Porträts von embonpointierten Groß- und 

Kleinbürgern-im-Gehrock, von Marktweibern und geierköpfigen Juristen bei Daumier, oder 

in den Alptraum-Phantasmen Dorés. Man könnte fast meinen, Hoffmann habe das satirische 

Erbe des georgianischen England weitergereicht, vermittelt ans Frankreich des Louis-

Napoleon. Noch viel später, hinter Ensors Karnevelsmasken, lauern seine Fratzen, und selbst 

in Alfred Kubins düsteren Schraffuren spukt noch etwas von seinen Nachtgespenstern fort. 

Ja, Hoffmanns Wirkung auf die Nachwelt war unvergleichlich stärker als die auf seine 

Zeitgenossen - aber nicht mit seinen Kompositionen, sondern seiner Musikästhetik - und 



 

 

summa summarum denn doch weniger mit seinen Zeichnungen als mit den Sujets und 

Bildmotiven seiner Texte. 

Daß das zeichnerische Talent des Autors seiner Liebe zur Oper entgegenkam, bezeugen seine 

Bamberger Figurinen und Kulissenentwürfe, aber dies steht auf einem anderen Blatt : zur 

Musik demnächst mehr. 

  Herzlich : Wolfgang 

 

Ulrich Holbein an Wolfgang Schlüter, 15. Wonnemond 2022: 

Lieber Wolfgang,  

und aus der Zofe Gemach tönet ein sehnliches „Ach“ – ach, gewiß bist Du voll Unruhe, daß 

ich so lange – lange nicht geschrieben -- kaum kamst du nicht recht in Gang, komm nun 

wiederum ich nicht recht hinterher. Kaum fiel mir ein, daß ich mit 20 Freuds Traktat über das 

Unheimliche vergaß, und kurz vorher las, kam schon dein nächster Brief, und kaum googelte 

ich erstmal in Ruhe Blackwoth, C.A, Schmidt, Gillray, Rowlandson, Sheridan Le Fanu, Lord 

Beckfords Vathek, kam schon Nr. 3. Wenn‘s nur 7 Briefe sein sollen, hättest Du Deinen 

Anteil fast schon verschossen. Nur, wie kriegen wir jetzt in Deine Vortragstätigkeit noch das 

angedachte Pingpong rein, denn wenn ich jetzt auf Nr. 1 deines Essayzyklus‘ eingehe, liefere 

ich vielleicht selber einen Mehrteiler, oder mehrere – just las ich wenigstens die Inhaltsangabe 

von Hoffmanns ödem Haus und was steht da!?  

  1824 wurd’s abgerissen, und heute steht die russische Botschaft dort (!). 

   Zugleich wär ich gespannt, was Du zu Hoffmann als Composer in petto hast, also mal 

gucken – schnell mir verkneifen, rückzufragen, wenn Zeit dafür wäre, wo Stifter unheimlich 

sei oder mir sparen – und straith on drauf zu, zu den Automaten, die Omi in Japan mechanisch 

trösten und ihnen beteuern: „Ich bin dein Mensch“ – und in China werden für etliche der  40 

Mill. Männer, die keine Frau finden, lauter Olimpias hergestellt, lebensgroß, fleischfarben, 

erschwinglich – eine äußerst wohlgeformte, busenbetonte Terrakotta-Armee aus parfümiertem 

Latex, Kunsthaar, Silikon, und aus der Puppen Gestöhn tönt ein genormtes „Ach“. Also in 

einem Zeitalter, oder in einer Weltbeschaffenheit, wo selbst Unikate vom Fließband kommen, 

wärs vielleicht tückisch, die Schicksalsgemeinschaft von Originalen und Kopien parteilich 

auseinander zu rechnen, hier eingebildete Figuren, dort echte sog. Menschen, Gespenster und 

Conrektoren, HirnträgerInnen und Hirngespinste, Erdlinge und Aliens … und nicht jeder 

sofort als unecht erkennbar. Weiß ja nicht, ob ohne den Nachhall Hoffmanns Daumier und 

Doré viel gemäßigtere, unverzerrtere Arbeiten abgegeben hätten?  Nüchternheit und Rausch 



 

 

muß vielleicht nicht am Output spezieller beschwipster oder trockengesetzter Einzelfiguren  – 

irgendwie muß ich schnell mal spazierengehn, aus Frühlingsgründen, zur Altenburg hinauf – 

Fortsetzung heut abend…  

 

 

  Olimpia in China 

 

Ulrich Holbein an Wolfgang Schlüter, betrifft: „Grusel & Humor“, 16. Mai 2022: 

Erneut lieber Wolfgang, 

letzte Nacht kam ich nicht dazu -- also was ich gestern überlegen wollte: Einer meiner kaum 

gelesenen Lieblingsautoren: Apuleius von Madaura, 100 n.Chr. Gleich in den 

Eingangskapiteln bringt er, hundertmal wortgewandter als heutige LonglistautorInnen, eine 

höchst hoffmanneske Realitäts- und Albtraumverquickung, bei der es mich aufrichtig gruselte 

– könnt man also sagen, Apuleiussens Nachhall reicht bis hinauf zu Goya und Hogarth und 

Füssli und Daumier!? Ich muß sogar gestehen, daß es mir bei Hoffmann kaum oder jedenfalls 

viel zu wenig gruselte, so als hätte er zu wenig Apuleius gelesen oder als hätte dessen 

Nachecho sich durch 2000 Jahre schon verdünnt und abgeflacht.  

  Einmal spazierte ich abendlich durch Bamberg und wollte unbedingt mich gruseln, trank 

extra Punsch und begab mich, vorbei am Antiquariat Hottelmann, wo mir zwölf 

kupferglänzende Weibla-Kugelgesichter entgegengrinsten, in den Eisbruch zum Äpfelweibla,  



 

 

 

 

 Antiquariat Hottelmann, Judengasse, auf dem Weg zur Villa Concordia, Bamberg 

 

stellte mich vor dem Türknauf auf und wollte, daß das bronzierte Hexengesicht, beim Schlag 

der Stephanskirche, sich verzieht und verwandelt, und siehe, der herbeigesehnte Effekt blieb 

grausam aus. Auch wisperten mir aus keinem Holunder wunderliche Schlänglein mystische 

Weisheit ins Ohr – Ich wollte die ird’sche Brust unbedingt im Morgenrot baden, unbedingt, 

und es kam einfach nix, und nochmal nix. Statt ein Erdgeist oder der Gott des Moses im 

Dornbusch kam nicht mal ein Äpfelweibla, und nun wußt ich nicht: Bin ich nicht schizophren 

oder nicht beschwipst genug, um in gewünschtem Ausmaß Stimmen zu hören? Besaß ich 

zuviel Humor, um vollgültigen Grusel zu empfangen? Ausgestorben trauerte das Gefilde. 

Keine Abstrusität zeigte sich meinem Blick.  



 

 

 

  Was sprach Gott im brennenden Dornbusch zu Moses? Tritt nicht herzu, ziehe  

  deine Schuhe von den Füßen; denn der Ort, worauf du stehst, ist heiliges Land.  

 

 

  Was sprach der Erdgeist zu Faust? „Du hast mich mächtig angezogen, an  

  meiner Sphäre lang gesogen.“ (Zeichnung von Peter von Cornelius) 

 



 

 

 

Was flüsterten und wisperten die holden Schlänglein im Holunderbusch dem Studiosus Anselmus?  

Zwischendurch… zwischenein – zwischen Zweigen, zwischen schwellenden Blüten schwingen, 

schlängeln, schlingen wir uns – Schwesterlein – Schwesterlein – schwinge dich im Schimmer --- 

schnell, schnell herauf… herab --   (Illustration 1916) 

 

  Was sprach bei Walt Disney der Geist der Mathematik zum törichten Erdenwurm Donald 

Duck? 

 

 

 

 



 

 

  Unverrichteter Dinge schlich ich voll Frust von hinnen, unberauscht, unbeleckt, 

uneingeweiht, als mein eigenes Gegenteil, bloß ein Philister und Biedermann, á la Conrektor 

Paulmann und Registrator Heerbrandt, nicht würdig, mich auf den höheren Unfug und 

Humbug von Apuleius und Hoffmann einzuschwingen. Bin ich also ganz umsonst an einem 

24. Januar geboren? Hat er mich umsonst gezeichnet? Denn auf diesem Blatt hat er eindeutig 

nicht sich, sondern mich eingefangen.   

  Weiß ja nicht, ob Du mir jetzt sagen kannst, was ich falsch gemacht, oder mich angemessen 

trösten kannst. Hoffentlich sagst du jetzt nicht, angehaucht von fiesen Gegenwartsproblemen: 

„Deine Probleme möchte ich haben.“   

    Mit schönen Grüßen 

Dein Waldmüller-Fan – o hieße er: U.T.A. Holbein (Uli Amadeus Thorsten Holbein)  

    

 

  Zeichnung von E.T.A. Hoffmann 

 



 

 

 

Schaufenster am Antiquariat Hottelmann, Judengasse, Bamberg 

 

Wolfgang Schlüter an UH, Montag, 16. Mai 2022: 

Laß mich noch sagen, daß ich deine mißlungene "Realitäts- und Albtraumsverquickung" mit 

Gusto gelesen habe und gut nachvollziehen konnte, weil es mir seinerzeit in Bamberg sehr 

ähnlich ging. Auch ich hab diese Magie, diesen erwünschten Gruselzauber nicht herstellen 

können. Wofür ich summa summarum das verantwortlich mache, was unsere Neuzeit 

kennzeichnet: Autolärm, Straßenverkehr, Moderne im weitesten, schlechtesten (und 

banalsten) Sinne. 

 

Bevor ich was schreibe zu Hoffmanns Musik, will ich etwas sagen zu seiner Liebe zu Tieren. 

In Bälde! 

Herzliche Grüße von Wolfgang 

 

Wolfgang Schlüter, Betreff: ETA 4; Gesendet: Mittwoch, 18. Mai 2022: 

Lieber Ulrich,  

des eulengesichtigen Hoffmanns Liebe zu Tieren, besonders zu Katzen, hat mich immer sehr 

für ihn eingenommen. Als Nachtwesen sind diese ja, wie die Eulen, klassische 

Hexenbegleiter, und sein eigener Kater Murr hat so manche durchgearbeitete Nacht Wache 



 

 

gehalten über dem Branntweinfusel und dem Pfeifenrauch aus den Destillierkolben seines 

alchymistisch-literarischen Laboratoriums. I know the feeling. Mein eigener Kater (1976-

1982) wählte sich zum Sitzen stets den Manuskriptstapel auf dem Schreibtisch. Auf den im 

Lichtkegel erwärmten Papieren pflegte er sich niederzulassen, indem er sich selbst zu einem 

Stapel, einem annähernd viereckichten Pelzhaufen sortierte : kompakt und kontemplativ, ein 

athmender Briefbeschwerer, Inspirator & Sprachenassistent. Zwei kurzgestoßene Laute 

protestierten, sobald ich auf der Schreibmaschine zu hämmern begann ; mein Qualm aus der 

Tabakspfeife dagegen schien ihn nie zu inkommodieren. Auf Mozart reagierte er, trotz 

überscharfen Gehörs, nicht - aber wenn ich seinen Namen flüsterte, schaute er fragend auf. 

Aus dem Fenster schaute er, indem er sich wie ein Zweibeiner auf die Hinterbeine stellte und 

mit den Armen auf den geöffneten Rahmen stützte, um alsdann wie ein Berliner Rentner, der 

auf sein Kissen sich lehnt, mit kritischem Spähen nach links und rechts das Draußen zu 

mustern. Als wärs aus des Vetters Eckfenster. 

Von einer irischen Landstraße hatte ich das mutterlose, kaum handtellergroße Thier 

aufgelesen, großgezogen und nach Berlin mitgebracht, wo es 6 Jahre mit mir die Wohnung 

teilte, die Arbeitsnächte durchwachte und Zeuge ward der Niederschrift meiner ersten Texte. 

Nachdem es zu einem imposanten, mit einem schwarz auf sandbraun marmorierten 

Halbperser-Fell bekleideten, überaus intelligenten Kater herangewachsen war, ließ ich ihn 

jeden Abend zu einem Ausfluge heraus, von dem er zuverlässig heimkehrte, wenn ich auf 

dem Balkon mit dem Schüsselbund klirrte und dazu seinen Namen rief, auf den er drunten mit 

vergnügtem Murren zu respondieren pflegte. 

Mein Leid und mein Kummer kannten keine Grenzen, als er eines Nachts nicht mehr 

wiederkam. Vermutlich hatten ihn die jungen Eheleute getötet, die in unserer Miezkaserne 

Hausmeisterdienst versahen und irgendeiner Herz-Jesu-Sekte anhingen, die ihnen den Wahn 

eingegeben hatte, in den Augen der Katzen etwas Dämonisches glimmen zu sehen, vielleicht 

den Leibhaftigen selber - was natürlich eine Projektion war : sie selber, sittig & 

leidensvergnügt, dankbar für die Demütigung ihres Souterraindaseins und, da sie ihre 

Niedrigkeit als köstliche Himmelsstrafe für Sündhaftigkeit ansahen, ein fröhlich Halleluja 

singend beim Fegen und Wischen des Stiegenhauses, trugen ja jene satanische Heiterkeit zur 

Schau, die nur zu oft mit unglaublicher Härte nicht allein sich selbst, sondern allem 

(schuldverfallen?) Kreatürlichen gegenüber konform geht. Ich nehme an, daß sie, die sich das 

versagten, was an ihnen Natur war, eben darum der zu großer Schönheit erblühten Natur 

meines Katers das Leben selbst versagen mußten und, nachdem sie eine Weile die 



 

 

Nachbarschaft des Thieres mit Abscheu ertragen hatten, in jener Novembernacht 1982 dem 

geliebten Wesen mit einem gezielten Handkantenschlag das Genick brachen, um es dann 

hinauszuwerfen auf die Straße. 

Von Nachbarn hörte ich Tage später, der Leichnam sei auf dem Rasen vor einer 

nahegelegenen Bierkneipe gefunden, sogleich von einer Tierkörperverwertungsfirma 

eingesammelt und wahrscheinlich zu Seife verarbeitet worden, und es hat für mich eine 

gewisse hoffmanneske Pointe, daß diese verruchte Schankdestille zwar nicht Lutter & 

Wegener, so doch "Zum gemütlichen Eck" hieß. 

Herzlich : Wolfgang 

 



 

 

 

Uhol an Wolschlü, 19. Mai 2022: 

Lieber Katermensch Murr,  

diese Deine ergetzlichen animalischen Affentheuer -- also daß Katzen nicht auf 

Knasterqualmlichkeiten und Mozartquartette reagieren, kann ich Dir als Zoologe und 

Herrchen der Katze Scheuling leicht erklären. Mozart wird nicht als lebensbedrohlich oder 

schädlich eingestuft, also geduldet oder ausgeblendet, gleichwie ABBA-Fans sicher ihn 



 

 

vorsorglich garnicht erst decodieren, geschweige mitstampfen. Wenn Mozarts Gran Partita 

sich kleinformatig, aber optisch sichtbar im Raum bewegen würde wie grüngolden sich 

ringelnde Schlänglein, würden deine und meine Katzen sich drauf stürzen, genauso wie sie  

ganz gern Schnürsenkel töten. 

  Jetzt erst fand ich heraus, daß Hoffmann seinen Goldenen Topf in der Planungsphase des 

Mährchens seinem Freund Kunz gegenüber „Goldenen Nachttopf“  titulierte. Als Gesamttitel 

hätt ich sehr für Goldenen Nachttopf plädiert, wenn ich Kunz gewesen wäre und auch so 

hieße. 

  Wo aber waren wir sonst noch stehngeblieben? Da wir ja vor lauter Doppel-Pazifismus 

keinen natoförmig hochgerüsteten Schlagabtausch hinkriegen (wir wissen nämlich, was sich 

gehört), und selbst Schachspiel und Zinnsoldaten uns schon viel zu militant vorkämen, 

können wir uns nur umgucken, was für angebissene Aspekte in der Luft hängenblieben. Wir 

gucken gleich mal nach… 

Unsoldatische Grütze -- bis baldiglich 

Deine friedvolle Koexistenz Ulkreich Heulpein 

 

Wolfgang Schlüter an Ulrich Holbein, betreff: „ETA 5“, 20. Mai 2022: 

Lieber Ulrich,  

daß Hoffmanns Symphonie in Es (Warschau 1806) aufblickt zu Mozarts KV 543 in derselben 

Tonart, ohne dessen Rang zu erreichen, merkt, mit Brahms zu reden, jeder Esel ; und daß 

seine d-moll-Messe oder sein Miserere b-moll (1808) eher das italienische Idiom Christian 

Bachs spricht als Beethovens Glaubenszweifel teilt, daß also Hoffmann zwar sein Metier 

versteht, keine falschen Quinten setzt, in Stimmführung, Satztechnik, Kontrapunkt sich keine 

Patzer gestattet, aber summa summarum in der Tonkunst nicht als Umstürzler und Feuerkopf 

à la Berlioz, sondern als kreuzbraver, solider, traditionsbewußter Epigone auftritt, hat sich 

herumgesprochen. 

Daß eigentlich jeder, der Hoffmanns literarische Texte zur Musik gelesen hat, von seinem 

Komponieren enttäuscht sein muß, würde ich nicht tadeln. Allzu phantastisch, zu begeistert, 

zu poetisch sind seine Schwärmereien, als daß sie nicht die Frage nahelegten : ob er's nicht 

anders wollte - oder nicht konnte? 

Wir sollten uns vor Augen halten, wie quer seine ästhetische Haltung zu den Idealen seiner 

Zeit stand. Daß er Mozart als romantischen Komponisten begriff, daß die Kirchenmusik 



 

 

Palestrinas, ja eigentlich die Musik schlechthin die romantischste aller Künste sei (eine 

Auffassung, der Schopenhauer folgte) - : dies war nicht nur Anathema einer Epoche, deren 

Stilideal der Klassizismus war, sondern auch insofern umstritten, als das "Ahndungsvolle" 

und "Unendliche" sich ja nur in der "reinen" (d. h. nicht textgebundenen oder 

programmatischen) Instrumentalmusik aussprechen ließ. Diese aber (die Hanslick die 

"absolute" nannte), stand trotz später, verzögerter Emanzipation unter Legitimationszwang 

("Sonate, was willst du?"), während der ästhetische Primat der Vokalmusik seit 700 Jahren als 

verbürgt galt. 

Daraus ergab sich für die Romantiker seit Wackenroder/Tieck das Dilemma : Wie sollte das 

Ahndungsvolle, das Unendliche, somit wahrhaft Romantische von Musik, ihr metaphysischer 

Glutkern gleichsam, sich verwirklichen, wenn diese auf das begründende, erklärende, 

sinnstiftende Wort - das Unbestimmte auf das Bestimmte also - nicht verzichten durfte? Man 

sollte hier die Wirkmächtigkeit der Institutionen nicht unterschätzen. Musik für die Kirche 

mochte sich in einigen Parametern so exzentrisch gebärden wie etwa bei Cherubini oder 

Berlioz - die heiligen Texte waren denn doch kanonisch, sakrosankt, und ihre liturgische 

Funktion setzte der kompositorischen Freiheit zwangsläufig Grenzen, so daß Musik für die 

Kirche einfach konservativer, traditionsverhafteter bleiben mußte als andere. Auf Vokales, auf 

Gesang jedenfalls verzichtete kein bürgerliches Konzert - und sich an der Gattung Oper zu 

bewähren, lief gerade bei den explizit romantischen Köpfen wie Schubert, Schumann, Spohr, 

Berlioz, Bruch und Wolf auf ein Fiasko hinaus ; eingefleischte Instrumentalkomponisten 

scheiterten entweder, wie Brahms, bei der Suche nach einem geeigneten Libretto, oder weil 

sie, wie Bruckner, dem schier erdrückenden, unerreichbaren Vorbild Wagner nicht sich 

gewachsen wußten. Gleichgültig war die Gattung keinem der Großen ; vielen ward sie zur 

dauerhaft quälenden Herausforderung, und gegen den Freischütz hatte die ältere Undine einen 

ebenso schweren Stand wie Beethovens Leonore gegen den Barbier von Sevilla. 

So klärt sich peu à peu das detektivische Rätsel um Hoffmanns befremdend braves 

Komponieren. Wie er als Jurist um die normstiftende Kraft des Gesetzten wußte, so als 

Komponist um die verpflichtenden Normen des guten musikalischen Satzes : dieses ungemein 

komplexe kodifizierte Regelwerk von Stimmführung, Harmonik und Modulation, Kadenz, 

Fortschreitung, thematischer Arbeit etc. : es halbwegs zu beherrschen, war schon ein 

Maximum dessen, was einer, der mehr sein wollte als ein Amateur, sich erhoffen durfte. 

Genialität hingegen, dieses erhoffte Surplus, schloß Regelverstöße ein -- welche freilich 

Normerfüllung zwingend voraussetzen -- und dieser Standard war wiederum, in der Wiener 



 

 

Klassik, auf ein Niveau gestiegen, das ebenso befeuernd & herausfordernd wie lähmend blieb 

übers ganz Jahrhundert hinweg. Wie schwer zu tragen diese Bürde war, zeigen die 

Unsicherheiten Bruckners ebenso wie die skrupulösen Selbstzweifel Brahmsens (der sein 

ganzes Frühwerk im Ofen verfeuerte). Hoffmanns Gattungskriterien bemaßen sich in der 

Oper an Zauberflöte & Don Juan, in der Kammermusik am mittleren Beethoven, in der 

Symphonik am späten Londoner Haydn -- und es grenzt an ein Wunder, daß es überhaupt 

Komponisten gab, die solchen Maßstäben sich zu unterwerfen wagten. 

Als Rezensent von Beethovens "Geister-"Trio op. 70,1, seiner C-Dur-Messe op. 86 und seiner 

5. Symphonie hatte Hoffmann einen aktuellen Einblick in den "Stand des Materials", der ihm 

hinlänglich Auskunft gab über seine eigenen Fähigkeiten - und Limitationen. An Scharfsinn 

und Selbstkritik gebrach es ihm nicht. Sie waren es, die ihm anzeigten, wie weit er beim 

komponieren gehen konnte -- was er sich eben noch getrauen durfte -- und daß er, der sich 

Amadeus nannte, kein Amadeus war. Die Einsicht muß bitter gewesen sein. Mehr dazu im 

nächsten Brief. 

Herzlich : Wolfgang 

Wolfgang Schlüter an Ulrich Holbein, betreff: ETA 6, Donnerstag, 23. Mai 2022: 

Lieber Ulrich, Hoffmann wurde, wie ich annehme, zwischen gleich 3 Mühlsteinen zerrieben : 

Da war, erstens, das Inkommensurable der Großen aus Gegenwart und Vergangenheit, 

Palestrina, Bach, Händel, Ritter Gluck, Beethoven und vor allem jener Amadeus, dessen 

Vornamen er hoffnungsfroh sich angeeignet hatte. Dawider mahlte, zweitens, die Macht der 

Institutionen, mit Veräußerlichung und Trivialisierung, leerer Brillanz, oberflächlichem 

Virtuosentum, Primadonnen-Eitelkeiten, Bühnenintrigen, Effekthascherei, Erfolgszwängen 

aller widrigen, erniedrigenden Art. Und drittens litt Hoffmann vielleicht auch unter den 

Forderungen, die seine literarischen Arbeiten, seine poetischen Reinheitsansprüche und 

romantischen Axiome an ihn stellten und denen in Tönen zu genügen ihm zuletzt wohl doch 

nicht möglich schien. Wer weiß, ob ihm so ein Genüge nicht etwas war, das 

der Nachwelt aufgegeben sei, der Zukunft - : auch hier mithin wieder ein Antecipando. Und 

so beließ er's bei dem, was er vermochte, suchte sich eine Weile zu bewähren an den 

Gattungsnormen der Kirchenmusik, Oper, Symphonik, Kammermusik -- und sagte dieser 

Seite seiner Begabung am Ende Valet, um alle Energie künftig allein der Komposition 

von Literatur zu widmen, die seine eigentliche Große Musik wurde und für die ihm, wie seine 

angegriffene Gesundheit ihn mahnte, nur noch ein knappes Lebensjahrzehnt blieb. 



 

 

Die Ahnung trog nicht : er mußte erst gestorben sein, bevor ihn die Leute hochleben ließen. 

Mendelssohns Elfenspuk (Shakespeare in Hoffmanns Design), Schopenhauers Musikästhetik, 

Wagners unendliche Melodie, Tschaikowskys Nußknacker (ohne Mausekönig), Offenbachs 

Contes d'Hoffmann : aus den Spuren, die er hinterlassen, flocht ihm die Nachwelt reiche 

Kränze. In Mahlers grotesker Bruder-Jakob-Prozession "in Callots Manier" (1./III) 

marschieren die Thiere hinterm Sarg des Försters her, und durch die irrlichternd unbestimmte 

Tonalität seiner 7. Symphonie geistern alle Nachtgespenster aus Hoffmanns bizarrer 

Schattenwelt. Mahlers Unvermitteltes, Kontrastives, seine jähen Stilwechsel zwischen 

Unheimlichkeit und diatonisch-tagheller Banalität im "Allegro ordinario" (7./V) sind genuin 

hoffmannischen Geistes. 

Doch wozu so weit in die Zukunft schweifen - womöglich bis zu Arno Schmidts Abenteuer 

der Sylvesternacht? Schon eine Generation nach Hoffmann tritt ja einer auf, der seine 

romantischen Bildwelten, seine poetischen Ideen und Sujets ins Tönende übersetzt : eine 

Doppelbegabung wie er - nein, kein Doppeltgänger, aber ein Alter Ego in manchem Betracht, 

zunächst noch im Zwiespalt zwischen Musik und Literatur -- sodann, wie er, erst mal stud. 

jur., in Heidelberg, wo ihn Thibaut mit Alter Musik bekannt macht -- und nun, so wie 

Hoffmann, tummelt er sich, fast täglich bezecht, qualmend, kneipend und pokulierend 

("knill", nicht knüll ; Nietzsches fiese "Trunkenboldigkeit des Gefühls" hat hierin ihr reales 

Fundament) auf Paukböden, Redouten, Maskenbällen -- aber, anders als jener, ein Komponist 

kühnsten Ranges, welcher, ebenfalls anders, Persönlichkeitsspaltung nicht imaginiert, sondern 

zuletzt tatsächlich im Wahnsinn endet, im Irrenhaus. (Auch hier mithin ein Antecipando : von 

Kreisler über Schumann, Wolf, Rott und Nietzsche bis zu Leverkühn.) 

Viele seiner Klavierzyklen sind inspiriert von Hoffmann: die Papillons op. 2, der Carnaval op. 

9, die Phantasiestücke op. 12, die Nachtstücke op. 23, die Kreisleriana op. 16 ; seine 

Davidsbündler hätten getrost auch Serapionsbrüder heißen können, und seine einzige Oper, 

"Genoveva", hat von der alt-deutschen Ritterwelt des Undine-Fouqué mehr als von Hebbel 

(der fürs Libretto nicht sich erwärmen konnte) ; die Zauberspiegel-Szene im 3. Akt scheint bis 

ins kompositorische Detail dem Goldenen Topf entsprungen, und das hexische Apfelweib 

heißt hier Margarethe. 

So wie Mahler zu seiner Ersten ("Titan") verwies auch der "süßliche Sachse" (Nietzsche) stets 

nur darauf, daß Jean Paul ihn geprägt habe. Warum erwähnt er Hoffmann in seinen Briefen 

und Schriften nicht? Ich glaube, einfach deswegen nicht, weil dessen Influx dermaßen 



 

 

offenkundig ist, daß es für den Kundigen geradezu kränkend wäre, wenn man das Evidente 

noch beim Namen nennen müßte. Die Idee des Poetischen, das Ahndungsvolle & Unendliche 

verbietet ja das wörtlich Bestimmte (also auch jene explizite Programmatik, die Schumann an 

der Symphonie fantastique rügte). Wozu ausdrücklich sagen, was entweder auf der Hand liegt 

oder unaussprechlich ist? 

Herzlich : Wolfgang 

UH an Wolfgang Schlüter, 25. Mai 2022: 

Lieber unwissenschaftlicher Antiprofessor, Musikologe und Sparringpartner, gehüllt in 

Tabaksqualm, der mit der Denkkurbel, umbuckelt von Kater Murr,  

besten Dank für den neuesten Festvortrag, flankiert hinten von: „Herzlich: Wolfgang“ und 

vorn von: „Lieber Ulrich“, wodurch das gedankenanregende, lehrreiche Dokument, das mir 

viel sagt, vom Genre her als Brief definiert werden könnte. Was aber tun wir, wenn das 

Publikum, das von uns erfahren möchte, wann Hoffmann geboren wurde und was für eine 

Rolle China, Türkei und nicht zuletzt Russland in seinem Werk spielen, Fachbegriffe wie 

Pälästrina, Thibeat, Antecipando, opus 23 erstmal googeln müßte, oder sauer würde, daß Du 

und ich hier nur mit unserem Wissen prunken wollen: Garantiert werden sie uns name 

dropping ankreiden, türenschlagend rausrennen, gar nicht erst anrücken, hinterher hecheln, 

ich sei wie immer unter mein Niveau gegangen – wie ziehen wir uns da aus der Affaire!?? In 

Brief 5 oder 4 gings um Spohr, Bruch und Wolf, und in Brief 7 oder 6 dann um Spohr, Wolf 

und Rott. Mein Universalwissen spuckt mir aus, daß Rott mit Vornamen Hans hieß, doch 

immer wenn ich mich als enzyklopädischer Dr. Allwissend ausgebe, werfen feministische 

Emanzen mir vor, z.B. namens Sargnagel, sie würden sich von meinem Wissen vergewaltigt 

fühlen. Was dann? Du und ich sind garantiert nur zwei alte, weiße Männer, alias: Hirnwixer, 

die sich alles mögliche angelesen haben und die es nur deshalb gibt, damit wir Hoffmann als 

Komponist zweitranging finden können. Garantiert bilden wir viel zu lange Sätze, genau wie 

Mann, Broch, Paul und nicht zuletzt E.T.A. Hoffmann. Als Zeichner hat er neben Goya 

womöglich gleichfalls nicht mit extremer Erstrangigkeit um sich geworfen. Wir können ja 

mal hier einen Musikquiz durchführen, hintereinander Hoffmann und Mozart auflegen und 

schauen, ob andere und wir selber sie eindeutig unterscheiden können. Ich glaub, ich könnte 

alle reinlegen, ganz vielleicht sogar Dich!? Natürlich Haydn, Süßmayr und Brunetti 

einschmuggeln. Gestern las ich in „Die Schlange im Wolfspelz“, daß Novalis und Hölderlin 

als Erzähler völlig überschätzt werden, Hildegard Knef hingegen sei eine erstrangige 

Erzählerin. 



 

 

   Irgendwie frag ich nebenbei mich – nein Dich, was Du, außer Schmidt, Broch, Bruch, Rott 

und Hoffmann, sonst noch so liest und hörst, doch führt die Frage vielleicht wieder allzu sehr 

von Hoffmann fort, und den möchten wir doch heut mal an der Backe kleben haben. Eher 

möchte ich nun schließen und mal wieder Dich zu Worte kommen lassen, falls unser 

Kontingent noch was hergibt…  

 Mit allerlei lieben Grüßen 

 

P.S. Heut konnten wir sicher nicht alle Fragen klären, aber wußtest Du, daß Hoffmann und 

Rott sich total nach Transzendenz sehnten, genau wie sicher in stillen Stunden auch Du, ich 

sowieso, und warum nicht auch unser geneigtes Publikum? Zwar hat dir sicher Schmidt, mit 

anderen Worten: Arno Schmidt, jede Sehnsucht nach Transzendenz ausgetrieben, mit seinem 

Diktum: „Unendlichkeit – die is weit weg!“ – wie aber können Du und ich den graumelierten 

Alltswidrigkeiten entfliehen, durch Punschgenuß? Durch Stimmenhören – wo geht’s hier zum 

nächsten Holunderbusch?  

  Warum ist der goldene Nachttopf eigentlich nie verfilmt worden?  

  Wie konnte Harry Potter dem Studiosus Anselmus die Show stehlen? 

  Du siehst: Fragen über Fragen – fühl aber jetzt nicht Deine Sehnsucht nach echtem Dialog 

angeheizt, tief im innersten Busen  – fühl dich in diesen herzlosen Zeiten bitte nicht 

bombardiert – genügt es nicht, daß Youtube mich bombardiert mit so herrlichen Fragen wie: 

Warum ist der Goldene Topf ein romantischer Text?  

  Was verstehen Sie unter einem Wirklichkeitsmärchen?  

  Warum schrieb Hoffmann den goldenen Topf? Ich kanns dir sagen: Er wollte die alltägliche 

Rationallogik sowie auch die Figurenidentitäten aufheben und sich, wie bereits angedeutet, 

nach holder Kunst und nicht zuletzt nach Transzendenz sehnen.  

  Was bedeutet Serpentina für Anselmus? Setzen – Note 4.  

  Warum wurde Lindhorst aus Atlantis verbannt? Setzen – Note 5.  

  Jetzt möcht ich endlich rausspringen aus dem Kristall meines zähen, nervtötenden Monologs 

und neugierig der Überfülle Deiner Antworten entgegenleben … werd ich das schaffen? 

  Mit freundlichen Grüßen 

Ulpiano, der Soundsovielte 

 

P.S.  Apropos Richard Wagner: „Nie sollst du mich befragen.“ Mal ganz unter uns – alle mal 

weghören: Falls Du trotz Schmidt einen grünen Daumen für Transzendenz hättest, ein 

Händchen, eine Antenne – was würde Gott dir aus dem Dornbusch für einen Auftrag erteilen 



 

 

– Dein Volk aus Berlin hinwegführen an einen Ort, wo kein 3. Weltkrieg hinreicht? Oder was 

würde der Erdgeist, wenn Du ihn beschwürest, raunen können, dich zum weggekrümmten 

Wurm degradieren, dich kleinmachen, und was würden dir die holden goldgrünen Schlänglein 

flüstern und wispern und lispeln, sobald Du – die Trunkenboldigkeit des Gefühls sollte das 

ermöglichen -- wobei sich wieder die Frage erhebt, daß doch lispeln und flüstern Synonyme – 

sie lispeln englisch, wenn sie lügen – nein, ich frag nichts mehr – oder würde einfach aus dem 

glühenden oder blühenden Dornbusch keine Antwort kommen, denn Gott hätte die Ohren sich 

verstopft vor den Lamenti des Psalmisten… nun möchte ich das Fragenbombardement endlich 

mal tatsächlich verebben lassen, obwohls mich durchaus juckt: Variiert die 

Holunderbuschszene eher die Dornbuschszene des Moses oder eher die Schlange der 

Erbsünde? Einerlei – vermutlich Synopsis. Genau, Hoffmann synthetisiert Genesis und 

Pentateuch. Da wären Germanisten nie drauf gekommen. Sie können es aber gerne gratis von 

mir haben und verifizieren. Oder sie haben es längst erkannt, und ich plappere es nur nach, 

oder trage Katzen und Eulen nach Bamberg. Jetzt aber Tschüs.  

  

 P.P.S. Eigentlich wollt ich Dir ja auch noch mein Doppelgängererlebnis erzählen und hierzu 

die Oper „Genoveva“ auflegen… wir kommen einfach zu nix…    

 

P.P.P.S. 

Warum eigentlich wurde Dr. Lindhorst aus Atlantis vertrieben? Welche Funktion hat die 

Holunderbaumszene für Anselmussens weitere psychische Entwicklung? Er, der sich in der 

Gesellschaft etablieren wollte, gerät immer weiter in den Bann des Fantastischen, und damit 

in Konflikte. Also tschüs… 

 

  Jetzt noch die entscheidende Schlußfrage: „Wer schrieb den goldenen Topf?“ Richtige 

Antwort: „E.T.A. Hoffmann.“       

 



 

 

 

Wolfgang Schlüter an UH, Donnerstag, 26. Mai 2022: 

Lieber Ulrich, 

der in der Tat zu erwartende und mir seit Jahrzehnten bis zum Ennui vertraute Vorwurf, wir 

würden "mit unserem Wissen prunken", wäre ja wohl keiner, da es eigentlich nützlicher ist, 

mit Wissen zu prunken als mit Unwissen. (Zu wissen, wer Hans Rott oder Hugo Wolf 

gewesen ist, hab ich noch nie für 'ne Schande gehalten.) 

Fräulein Sargnagel mag sich von solchem Grundschulwissen "vergewaltigt fühlen" ; ich halte 

dawider, daß Notzucht eher von Unwissen als von Wissen begünstigt wird. Und daß aus uns 

"alten, weißen Männern" natürlich leider nicht junge Negerfrauen werden können. Was 

vielleicht hübscher anzusehen wäre, aber noch keine Garantie gegen Unwissen wäre. 

Der Vorwurf, wir betrieben "name dropping", wäre dahingehend zu entkräften : daß wir 

Namen nicht droppen, sondern nennen (manchmal auch aufzählen, weil sie gemeinsam unter 

eine Kategorie fallen) und mit diesen Namen zugleich möglichst vieles von dem anklingen 



 

 

lassen, was diese repräsentieren, nämlich bisweilen ganze Welten von Kontexten und 

Konnotationen ; auch hier gilt also das gute alte sapienti sat! 

Sofern diese Namen nun erst mühsam "gegoogelt werden müssen", dann.... ja, dann sei es 

drum! - Ist doch gut, daß es Google oder Knaurs Lexikon gibt! -- nur, daß erfahrungsgemäß 

dieser Tadel zumeist von Leuten kommt, die eben dies nicht tun, weil sie zu faul dazu sind. 

Und für den Fall, daß nach dem Zusammenhang zwischen Hoffmann und dem Ukraine-Krieg 

gefragt wird, könnten wir auf Haydns Kriegsmusik in der Missa in tempore belli (1796) und 

der Missa in angustiis (1798) verweisen : Werke, die ja allgemein bekannt und anti-

napoleonisch inspiriert sind, also implicite anti Putin, der, wie jeder weiß, für Napoleon 

schwärmt. Hoffmann kannte die Messen bestimmt, und Frl. Sargnagel hat sie sich zweifellos 

bereits aus einer cloud herunter gestreamt oder aus Youtube gedownloadet, zumindest das 

Agnus Dei und das Benedictus. 

Freilich, gegen den "Hirnwixer"-Vorwurf ist kein Kraut gewachsen - es sei denn, man 

erinnerte daran, daß das Wixen nicht nur von der Kirche schon immer gegeißelt, sondern von 

der viktorianischen Medizin gar als schädlich fürs Rückenmark angesehen wurde, so daß die 

W.-Invektive sich würdig einreiht in unsere moralisch und wissenschaftlich restriktivsten 

Bannflüche, im Grunde in dieselben Traditionen, die auch den "physiologischen Schwachsinn 

des Weibes" behaupteten. Die ungute Nachbarschaft, in die unsere woken Sargnägel und 

"Hirnwixer"-Savonarolas sich hier verbal reihen, sollte sie eigentlich nachdenklich stimmen - 

sofern sie dies nicht überfordert. 

                                                                  *** 

Aber mich mit einem Mozart-Rätselquiz "reinzulegen", lieber Freund : das würde ich mir 

denn doch gut überlegen. Gelingen würd's dir nimmer. Etliche seiner Werke, die es ins 

Köchelverzeichnis geschafft haben, etwa die concertante Symphonie für Bläser KV 298b oder 

die Violinkonzerte 268/271 hab ich schon zweifelsfrei als Fehlzuschreibungen erkannt. Es ist 

gar nicht so schwer. Hier eine schiefe Modulation - da eine schwache Überleutung - dort eine 

banale Fortschreitung, irgendeine dumme, unbeholfene Stereotypie der musikalischen 

Formulierung - und: gotcha! Man muß nur wissen, worauf es ankommt. Mozart macht 

nämlich nie Fehler, nirgends - das ist unheimlich, aber Harnoncourt würde sagen: "Der war 

halt ein Profi." 



 

 

Sehr schön, was Du von der "Sehnsucht nach Transzendenz" schreibst. Das benennt das 

Herzstück von Romantik selber und gilt natürlich nicht nur für Hoffmann und Rott. Es ist das, 

was ich mit dem "metaphysischen Glutkern" meinte in ETA 5. Unausrottbar ja das Fehlurteil, 

die romantische Ästhetik sei eine Gefühlsästhetik, nicht eine (sensuell vermittelte Krypto-

)Religion gewesen. 

Die letzte Electro-Post (ETA 7) ist in Vorbereitung : Finale furioso! Bis dahin herzliche 

Grüße von 

WOLFGANG 

P.S.: Meine entscheidende Schlußfrage : "Wer schrieb Mahlers Sechste?" - Richtige Antwort: 

"Der Richter von Horst Mahlers sechster Verurteilung wg. Volksverhetzung". (: Und das hätte 

Hoffmann am Berliner Kammergericht sein können, wenn's vor 200 Jahren gewesen wär.) 

UH an W. Schlüter, 27. Mai 2022: 

Lieber Doctor furioso! 

Mangels Doppelbegabung kann ich irgendwie nicht ausrechnen, ob wir jetzt schon & 60 

Minuten verbraten haben und uns sofort dringend zumutbar knebeln und kürzen sollten!?! 

Falls Dein bevorstehender Finalsatz 10 Minuten verschlingt, müssen wir weiter vorne umso 

mehr rausschmeißen. Jetzt stapeln sich schon 22 Seiten auf. Vorlesezeit mal 3 -- 66 Minuten. 

Eindeutig längst überschritten, und wenn sie schon die Augen verdrehn, weil wir zuviel 

wissen, lynchen sie uns, weil Du frevelhafterweise „Negermädchen“ gesagt hast und wir das 

Limit überziehen und keiner uns bremsen kann. Selbst Hans Wollschläger fand keine Gnade, 

als er in Bamberg mal 10 Minuten eine Dankrede halten sollte und hierbei stattdessen volle 2 

Stunden lang gegen den Irakkrieg polemisierte. 

   Deshalb kann ich auf Horst und Gustav Mahler – sowie Horst Rott - kaum noch eingehen, 

staune nur neidvoll kugelrunde Bauklötzer über Dein musikologisches Universalwissen, fühl 

mich nicht die Spur vergewaltigt, seh betroffen alle Fragen offen und häng dir hier eine 

meinerseitige MPP an, also eine maximal pigmentierte Person, wobei sich blitzschnell noch 

die Frage erhebt, ob Hoffmann das n-Wort traktiert oder Mohr bevorzugt; Schikaneder sagt ja 

ordentlich voll ethnischer Correctness in puncto Monostatos: „weil ein Schwarzer häßlich 

ist“. So überlaß ich Dir nun aufatmend das ausufernde Schlußwort, dem ich dann nichts mehr 

hinzufüge und hätte noch eine andere Themaverfehlung in petto, und noch eine, die ich 

wacker zurückstaue, da es erst recht nichts mit Ritter Gluck und Dapsul von Zabelthau zu tun 

hat.   



 

 

  Frohes Schaffen wünsch ich Dir, unverzeihliche Grüße, mehr Irrlicht und wenig 

Widrigkeiten, abzüglich irren Wahn und blinde Betäubtheit! 

Dein Ulluyhantha Ulkusi (Sanskrit: Ironie-Meteor) 

P.S. – ein andermal – Winkewinke… 

 

                                          Glücklicher Moment im Knüllwald 

 

Wolfgang Schlüter an Ulrich Holbein, Freitag, 27. Mai 2022: 

Herrlich, der "schöne Moment", lieber Ulrich! Den schwarzbehuteten Zausel zur Rechten 

konnte ich sofort als Brahms (nach Vollendung seiner 4 Ernsten Gesänge) identifizieren; also 

müßte es sich bei der Dame um Clara handeln, Clara Schumann nach erfolgreichem Besuch 

des Neuköllner Bräunungsstudios SUN POWER ENERGY. Was nun aber den fatalen 

Schikaneder betrifft, so zeihe ich dich des Irrtums insofern, als auf den Bühnen weltweit seine 

inkriminierten Passagen längst geändert worden sind. Pamina entschuldigt sich bei Sarastro 

schon lange nicht mehr "Der böse Mohr verlangte Liebe, darum, o Herr, entfloh ich dir", 



 

 

sondern "Der gute Farbige verlangte Liebe, darum, o Herr...usw.", was zwar keinen rechten 

Sinn mehr ergibt, aber sei's drum, das monostatorische black-facing ist ja ebenfalls schon 

getilgt, daher der geile Neger itzt white-faced hechelt: "Alles fühlt der Liebe Freuden, 

schnäbelt, tändelt, herzt und küßt, und ich soll die Liebe meiden, weil ein Farbiger schön ist?" 

Und wie hat man das Problem mit der verschreckten Erstbegnung Papageno-Monostatos 

gelöst? Nun, M. singt weiterhin "Das ist - der Teu - fel si - cherlich", P. dafür "Das ist - Ado - 

nis si - cherlich", alles in Butter. Aber viel problematischer der postkoloniale Rassismus + 

Exotismus in der Entführung aus dem Serail! Wie umgehen mit den antiislamischen 

Klischees, den Stereotypien und Folterphantasien des Osmin? Die ganze Figur streichen aus 

der Oper? Ihn statt Osmin besser Erdogan nennen - nein, das gäb Ärger, verhinderte 

womöglich den Nato-Beitritt Syriens. Am besten, man bezieht sein "Erst geköpft, dann 

gehangen, dann gespießt auf heiße Stangen, dann gebrannt...usw." nicht auf seine white-faced 

prisoners, sondern auf das Hammelfleisch an seinem Döner-Bratspieß: dann paßt's perfekt, 

gutes Rezept, alles paletti. 

Herzlich, Wolfgang 

P.S.: Apropos Brahms : Dir ist bekannt, daß Brahmsens Zigeunerlieder op. 65 jetzt nur noch 

"Sinti- und Roma-Lieder op. 65" heißen dürfen? Die Anordnung gilt seit 2019 schon; die 

Neuauflagen bei Breitkopf & Härtel, Schott, Eulenburg und Peters richten sich bereits danach. 

 



 

 

 

 Bibliophile Hoffmannina im Schaufenster des Antiquariats Lorang, Bamberg, Juni 2022 

 

Wolfgang Schlüter an Ulrich Holbein, Betreff: ETA 7, Freitag, 27. Mai 2022: 

Lieber Ulrich, Finale : furioso, oder diminuendo/morendo? Wer das Kuriositätenkabinett der 

Hoffmannschen Erzählungen betritt, muß sich darauf gefaßt machen, daß hier, in den 

unabsehbaren Gewölben seiner Gramspelunke, Hinreißendes und Enttäuschendes 

ineinandergestapelt ist, zarte Scherenschnitte und üppige pseudovenezianische Masken, 

Biedermeierkommoden und grotesker Bamberger Barock, verspielte Arabesken und Märchen-

Trödel für die Höhere Tochter gleichwie für den Psychoanalytiker. Der Don-Juan-Erzählung 

etwa, Gründungsurkunde eines unerhört neuen Mozartbildes, gelingt es zunächst durch die 

Magie perspektivisch wechselnder Kulissen und Raumverschiebungen, das Dämonische der 

Musik soweit zu suggerieren, bis am Schluß eine realistische Erzählebene (im Wirtshaus) den 

Illusionismus durchbricht : geniale Erzählstrategie, bis hierhin stringent verfolgt! - nur, um im 

allerletzten Satz mit einem banalen Gruseleffekt (: die Donna-Anna-Sängerin ist just in dem 

Moment, da sie dem Erzähler erschien, verstorben!) der Geschichte eine abgegriffene Schluß-

Pointe aufzusetzen. Wie überflüssig, wie albern diese Konzession an den Schauergeschmack 

des Lesepublikums! 



 

 

Ähnlich der Schluß von "Ritter Gluck", einer luziden Beschwörung von Musik, zunächst aus 

dem taghellen Berlin, skizziert in den klaren Farben Schinkels, Blechens, Gärtners. Wenn am 

Ende der geheimnisvolle Fremde, von dem jeder Leser sogleich weiß, wen er darstellen soll, 

im Gala-Kleid mit blitzendem Degen pompös aus dem Dunkel ins Kerzenlicht tritt, als wärs 

der Steinerne Gast, und ominös den längst gelüfteten Schleier lüftet: "Ich bin der Ritter 

Gluck!" : dann ist dieser Bühnen-Coup (Auftritt : Geist) nicht gespenstisch, sondern vermöge 

des bestimmten Artikels ("Ich bin der Andreas und verkaufe die Obdachlosenzeitung") und 

des Adelstitels "Ritter" (vom goldenen Sport, äh, Sporn (Mozart besaß den auch, brüstete sich 

aber im Unterschied zum eitlen, intriganten Gluck nie mit ihm)) der komisch-

desillusionierende Schlußeffekt eines zuvor wundervoll Exponierten. Si tacuisset! Gewiß, für 

die Romantiker assoziierte sich mit dem lohengrinischen Titel eine ganze Welt aus 

schimmernder Wehr & klirrenden Waffen, aus Minnedienst & Kemenate & Burgruinen hoch 

überm deutschen Rhein. Aber : Wer ist denn Gluck? Ein Reformator, na ja, aber ein 

Operngenie wie Amadeus? Hat er diese literarische Epiphanie verdient? Harnoncourt wußte 

schon, warum er ihn nie dirigierte. 

Nein, ein Meister des Unheimlichen ist Hoffmann nie gewesen, finde ich, und manchmal will 

mir scheinen, als gälte meine Zuneigung weniger dem fiktionalen Schreiben als vielmehr der 

realen, empirischen Person des Autors (soweit diese aus den Quellen sich rekonstruieren läßt), 

also dem koboldig nachtkaterhaften, eulenäugichten, scharfsichtigen und -züngigen 

Musikschriftsteller und Spottsänger seines Zeitalters, der fast als einziger seiner Zunft dem 

aufbrausenden deutschen Nationalismus nichts abgewinnen konnte, ohne darum ein 

Bonapartist zu sein, und auch vom Liebäugeln mit dem Katholizismus sich fernhielt, ohne 

darum gleich zum Voltaireaner zu werden. 

Hoffmann kommt mir in seiner Wirkung (dem, was ich Antecipando nannte) gewichtiger vor 

als in seinem An-sich. Beethoven hat ihm gedankt, Weber ihn gerühmt und Jean Paul ihn 

bevorwortet ; Goethe und Scott haben ihn scharf kritisiert, Wagner hat von ihm gelernt, 

Dostojewski ihn "eifrig gelesen", Eichendorff seinen "Dilettantismus in Kunst und Leben" 

gerügt -- und Hans Pfitzner, der letzte Geisterseher "von deutscher Seele", brachte 1911 den 

von der Romantik wiederentdeckten Palestrina auf die Opernbühne - der seinen Namen von 

jenem italiänischen Bergdorf hatte, in welchem dem Adrian Leverkühn (in einem 

Zentralkapitel des Doktor Faustus) vom Leibhaftigen selber sein Schicksal offenbart wird in 

einem atemberaubenden Dialog - den Bambergs großer Musikgelehrter & Hoffmann-Verehrer 



 

 

Hans Wollschläger in seinem Roman Herzgewächse wieder aufgreift, variiert, paraphrasiert : 

auf daß der Kreis sich schließe. 

Betont sei indes : Der Stein muß schon ein gewichtiger sein, damit das Wasser, in den er 

geworfen wird, auch dann noch Kreise zieht, wenn er längst hinunter ist. 

Herzlich : Wolfgang 

 

 

  Ein moderner Wanderer über dem Nebelmeer, aus dem Spielfilm „A  Touch of Sin“, China 2013 



 

 

 

 

                                                       

 

       

 

 

 

 



 

 

                                Ein Licht tanzt freundlich vor mir her 

 

 

Wo auch immer ich hinträmpte, fast nie schwebte ein freundlich Lichtlein vor mir her 

                                                

                                           Die vorvorletzte Idylle 



 

 

 

   „Der letzte Eremit“, unbekannt gewordener Stahlstich, 1896 

 

                                                       

 

 

 

                                                    

 

                                               Die vorletzten Idyllen 



 

 

    

 

Paul A. Weber: „Der letzte Privatier“, 1956 

 

Wenn aber die Katastrophe sich nicht mehr im Hintergrund bannen läßt, sondern ungestüm die 

gesamte Szenerie einnimmt, dann bleibt der Idylle keine andere Wahl, als die Katastrophe selber mit 

ihrem Formgesetzt einzuspinnen, wofern sie es nicht vorzieht zu verschwunden. 

                                           Theodor W. Adorno: „Wirtschaftskrise als Idyll“, 1932 

 



 

 

    

 

 

  Wenn alle Stricke reißen – dieser harte Kern liest weiterhin gute Bücher… 



 

 

 

                 An solche Schafsidylle glaubt man noch in der Knülle 

  

                    

 

 

 



 

 

      

Ich such im Gras vergebens nach ihrer Schlittenspur 

 

 

Einzig nur damals hätten wir glücklich sein können, in Würmelwig am Neckar, 1979 

 

 

 

  Nie wieder Bruttosozialprodukt! Nie wieder Infrastruktur! Nie wieder Behindertenparkplätze! 



 

 

 

                    

                     Ich such im Schnee vergebens nach ihrer Tritte Spur 

 

  

     

 



 

 

                                             Heute und Damals, Einst und Jetzt 

     

 
  Oft wich ich dem Unausweichlichen des Heute aus – umsonst! 

 
  Immer öfter weinte ich dem Unwiederbringlichen des Damals hinterher – vergebens… 



 

 

                                                              Die letzte Idylle 

Literaturquiz – von wem stammt dieses Zitat, bzw. wenigstens: von wann stammt dieses Zitat? 

„Mit Sturmeseiligkeit eilt die Gegenwart einem trockenen Mechanismus zu; wir können ihren Lauf 

nicht hemmen, sind aber auch nicht zu schelten, wenn wir für uns und die Unsrigen ein grünes 

Plätzchen abzäunen und die Insel der Seligen solange wie möglich gegen den Sturz der 

vorbeirauschenden industriellen Woge befestigen.“ 

 

 
 
 

 

                                

 



 

 

                          Mondromantik oder Lichtverschwendung? 

 

 
 

Abends, wenn Jojo uns Holz gehackt, gesägt, gedübelt, repariert, den Ofen gereinigt, in Haus 

und Hof und Küche und Bastelkeller geholfen hatte, ging er zur Straße, zum Auto,  zwecks 

Rückfahrt nach Kassel und sagte: „Ihr braucht nicht mit nach vorn zu kommen.“ Wir aber 

wollten winken. Vorn an der Straße sagte ich ihm: „Dreh dich nochmal um zum Häusel.“ Ich 

hoffte auf einen Funken Romantik in meinem Vater. Er aber sah das unter einem ganz 

anderen Aspekt und rief: „So eine Lichtverschwendung!“     

 

 

                   

 

 



 

 

                               Wintertraum und Sommertraum 

 

 

 

 

        

 



 

 

 

                                                   Die allerletzte Idylle 

 

Es brausen grauslich die motoren, 

kein grüner fleck bleibt ungeschoren, 

es wachsen mauern und kamine, 

ganz unbedauert stirbt die biene, 

der weg erstickt in teer und schotter, 

zum himmel blickt der letzte otter 

mit einem flehenden gebet. 

Der erdkreis donnert: viel zu spät! 

Du magst die lungen noch so pumpen, 

dies biotop gehört den lumpen, 

den automaten, plutokraten und den trumpen. 

                                                                                                   Hermann Gusto Müller  

 

 

 

 

                                                

 



 

 

                                               

                                           Die allerallerletzte Idylle 

 

                 

Idyllen könnten noch viel idyllischer sein, wenn sie noch viel bedrohter wären. 

              

    



 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        Als es uns noch schlechter ging, ging es uns schöner 

 

 

Wir alle werden älter, 

das heisse blut wird kälter, 

die köpfe werden kahler, 

die bäuche oft nicht schmaler, 

der gang wird nicht mehr schneller, 

und das gehirn nicht heller – 

was bleibt noch auf dem teller? 

Ein knöchlein und ein beinchen, 

ein flecken noch vom weinchen, 

zerknüttert die serviette, 

ein gang zur toilette. 



 

 

 

 
 

 

Viele sagen: „Man kann nicht immer nur in der Vergangenheit leben. Ich finde, man soll auch 

mal in der Gegenwart leben.“  

  Sören Kierkegard hingegen sah das etwas anders, in seinem Buch „Stadien auf des Lebens 

Weg“, 1845: 

  „Wie der Erinnerung Mühe jederzeit gesegnet ist, so hat sie auch den Segen, daß sie zu 

neuer Erinnerung wird, die abermals bestrickt; denn wer auch nur einmal verstanden was 

Erinnerung ist, er ist eingefangen für alle Ewigkeiten und liegt gefangen in ihr; und wer eine 

einzige Erinnerung besitzt, ist reicher, als wenn die ganze Welt ihm gehörte; und nicht allein 

wer schwanger ist, sondern vor allem, wer sich erinnert, ist in gesegneten Umständen.“ 

  Reimdichter Hermann Gustomüller hingegen sah es nicht gern, wenn ich zu sehr im  

romantischen Ziehbrunnen der Vergangenheit stocherte und trank und versank…  

                                           

Wenn die opas neunzig sind, 

staksen sie zum fotospind, 

in erinnerung zu kramen… 

wie sie doch vor vielen jahren 

schön und jung und munter waren! 

Jetzt dünne lippen, weisses haar, 



 

 

hohler zahn und grauer star. 

Was nun fehlt, lässt sich ergänzen, 

wenn die einstmals-fotos glänzen, 

wieder hebt sich brust und rücken 

in begeistertem entzücken: 

was ich doch vor tag und jahr 

schön und jung und munter war! 

welche unverderblichkeit!  

Ein vorschuss auf unsterblichkeit! 

Opa schliesst dann die schatull.  

Plötzlich sinkt sein wert auf null. 

Denn er ahnt, die fototasche  

sinkt mit mir in staub und asche. 

Erben glauben nicht an wunder:  

fort mit diesem alten plunder! 
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Die allerallerletzte Idylle 

Als es uns noch schlechter ging, ging es uns schöner 

 

 


