
Arbeitsblatt 2: Dichter(n) auf der Spur – E.T.A. Hoffmann  
 

Dichter dran! (Reihe) 
E.T.A. Hoffmann (Sendung) 
46800090 (DVD-Signatur Medienzentren) 
 

 
 

 
 
©             Planet Schule 2019 

Arbeitsblatt 2: Dichter(n) auf der Spur – E.T.A. Hoffmann 
 

Autorität und Obrigkeit 

 

Aus: E.T.A.  Hoffmann: Fantasiestücke in Callots Manier. Kreisleriana Nr. 5: Höchst zerstreute 

Gedanken. 1814: 

 

„Welcher Künstler hat sich sonst um die politischen Ereignisse des Tages bekümmert – er lebte 

nur in seiner Kunst, und nur in ihr schritt er durch das Leben; aber eine verhängnisvolle, schwere 

Zeit hat den Menschen mit eiserner Faust ergriffen, und der Schmerz presst ihm Laute aus, die 

ihm sonst fremd waren.“ 

(Zitiert nach: E.T.A. Hoffmann: Fantasie- und Nachtstücke. Winkler Verlag, München 1960. Seite 

55) 

 

1. Stellen Sie den Text „Kreisleriana“ (1810-1814) vor und referieren Sie über die Beziehung 

zwischen E. T. A. Hoffmann und seiner Alter-Ego-Figur, dem fiktiven Kapellmeister Johannes 

Kreisler. 

 

2. Stellen Sie Hoffmanns Biographie vor und arbeiten Sie heraus, wann und welche „politischen 

Ereignisse des Tages“ ihn „bekümmert“ haben. 

Berichten Sie vor allem über: 

1802: die Strafversetzung Hoffmanns nach Plock wegen seiner Karikaturen; 

1806: den Einmarsch der Franzosen unter Napoleon in Warschau am 28. November 1806 und 

die Konsequenzen für Hoffmann (Auflösung der preußischen Behörden und deswegen 

Stellungslosigkeit Hoffmans; Trennung von der Familie und Tod der Tochter Cäcilia 1807); 

1819: Streit mit der preußischen Regierung in Sachen Turnvater Jahn, dessen 

Beleidigungsklage gegen den Polizeichef Kamptz Hoffmann vertritt.  

 

3. Hoffmann verfährt als Jurist nach dem Grundsatz, dass „bloße Gesinnungen, sind sie nicht als 

Tat ins Leben getreten, nicht der Gegenstand einer Kriminaluntersuchung sein können“.  

(So lautete Hoffmanns „Votum in Sachen des Studenten Franz Lieber“, nachzulesen in 

Hoffmanns Juristischen Schriften, hier zitiert nach: Rüdiger Safranski: E.T.A. Hoffmann. Das 

Leben eines skeptischen Phantasten. München Wien 1984. hier. FaM 2000, 3. Auflage 2005 = 

Fischer TB 14301 Seite 464.) 

Stimmen Sie Hoffmanns Grundsatz zu? Begründen Sie. 
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Poetologie 

 

E.T.A Hoffmann über Jaques Callot1: 

„Warum kann ich mich an deinen sonderbaren fantastischen Blättern nicht sattsehen, du kecker 

Meister! – Warum kommen mir deine Gestalten, oft nur durch ein paar kühne Striche angedeutet, 

nicht aus dem Sinn? – Schaue ich deine überreichen, aus den heterogensten Elementen 

geschaffenen Kompositionen lange an, so beleben sich die tausend und tausend Figuren, und 

jede schreitet, oft aus dem tiefsten Hintergrunde, wo es erst schwer hielt, sie nur zu entdecken, 

kräftig und in den natürlichsten Farben glänzend hervor. – 

Kein Meister hat so wie Callot gewusst, in einem kleinen Raum eine Fülle von Gegenständen 

zusammenzudrängen, die, ohne den Blick zu verwirren, nebeneinander, ja ineinander 

heraustreten, so dass das Einzelne, als Einzelnes für sich bestehend, doch dem Ganzen sich 

anreiht. Mag es sein, dass schwierige Kunstrichter ihm seine Unwissenheit in der eigentlichen 

Gruppierung sowie in der Verteilung des Lichts vorgeworfen; indessen geht seine Kunst auch 

eigentlich über die Regeln der Malerei hinaus, oder vielmehr seine Zeichnungen sind nur Reflexe 

aller der fantastischen wunderlichen Erscheinungen, die der Zauber seiner überregen Fantasie 

hervorrief.  

Denn selbst in seinen aus dem Leben genommenen Darstellungen, in seinen Aufzügen, seinen 

Bataillen usw. ist es eine lebensvolle Physiognomie ganz eigner Art, die seinen Figuren, seinen 

Gruppen – im möchte sagen etwas fremdartig Bekanntes gibt. – Selbst das Gemeinste aus dem 

Alltagsleben – sein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen, die wie Vögelein in den Bäumen 

sitzen, – erscheint in dem Schimmer einer gewissen romantischen Originalität, so dass das dem 

Fantastischen hingegebene Gemüt auf eine wunderbare Weise davon angesprochen wird. –  

Die Ironie, welche, indem sie das Menschliche mit dem Tier in Konflikt setzt, den Menschen mit 

seinem ärmlichen Tun und Treiben verhöhnt, wohnt nur in einem tiefen Geiste, und so enthüllen 

Callots aus Tier und Mensch geschaffene groteske Gestalten dem ernsten, tiefer eindringenden 

Beschauer alle die geheimen Andeutungen, die unter dem Schleier der Skurrilität verborgen 

liegen. –  (…) 

Es ist schön, dass Callot ebenso kühn und keck, wie in seinen festen, kräftigen Zeichnungen, auch 

im Leben war. Man erzählt, dass, als Richelieu von ihm verlangte, er solle die Einnahme seiner 

Vaterstadt Nancy gravieren, er freimütig erklärte, eher haue er sich seinen Daumen ab, als dass er 

die Erniedrigung seines Fürsten und seines Vaterlands durch sein Talent verewige. 

Könnte ein Dichter oder Schriftsteller, dem die Gestalten des gewöhnlichen Lebens in seinem 

innern romantischen Geisterreiche erscheinen, und der sie nun in dem Schimmer, von dem sie 

dort umflossen, wie in einem fremden, wunderlichen Putze darstellt, sich nicht wenigstens mit 

diesem Meister entschuldigen und sagen: Er habe in Callots Manier arbeiten wollen?“ 

 
1 Hoffmann schreibt „Jaques“ Callot; orthografisch korrekt wäre „Jacques“. 
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(aus: E.T.A.  Hoffmann: Fantasiestücke in Callots Manier. 1814. Hier zitiert nach: E.T.A. Hoffmann: 

Fantasie- und Nachtstücke. Winkler Verlag, München 1960. Seite 12f.) 

 

1. Arbeiten Sie die Poetologie Hoffmanns heraus, die in diesen Anmerkungen über Callot deutlich 

wird.  

2. Zeigen Sie, wie Hoffmann seinen Figuren in der Erzählung „Der Sandmann“ etwas „fremdartig 

Bekanntes“ gibt. 

 
 
 
 
 
 
  


