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„Unheimlich Fantastisch“: auch heute geht es wieder um den Dichter und Komponisten E.T.A. 

Hoffmann - zum 200. Todestag. 

Ich bin Wolfgang Sandberger, einen schönen guten Tag. 

 

„Ausnehmend gut“ - mit dieser Note besteht der junge E.T.A. Hoffmann sein zweites 

Staatsexamen, noch heute wäre das unter Juristen ein exzellenter Abschluss. Und so kann 

der junge Hoffmann sein Referendariat sofort und am Ort seiner Wahl antreten. Berlin soll es 

sein und in der preußischen Metropole beginnt für Hoffmann ein völlig neues Leben. Mit 

Enthusiasmus stürzt er sich in die Welt der Theater und Opern, er besucht Ausstellungen und 

Konzerte - und nimmt selbst Kompositionsunterricht bei Johann Friedrich Reichardt. Im 

Briefwechsel mit dem Jugendfreund Theodor Hippel wird diese Studienzeit für uns lebendig. 

Viel ist da die Rede von musikalischen, künstlerischen und dichterischen Aktivitäten. Mozarts 

„Don Giovanni“ wird studiert, Romane werden begonnen, Motetten komponiert und es wird 

gezeichnet: „Vignetten mit satirischem und amourösem Inhalt“ - so Hoffmann, der Vielbegabte. 

Doch schon früh ordnet er seine Interessen recht genau:  

„Die Wochentage bin ich Jurist und höchstens etwas Musiker, sonntags am Tage wird 

gezeichnet, und abends bin ich ein sehr witziger Autor bis in die späte Nacht“.  

 

Musik 1 / 2.00‘‘ 

Wolfgang Amadeus Mozart: 

„Notte e giorno faticar“ aus dem „Don Giovanni“, Harmoniemusik nach Triebensee 

Amphion Bläseroktett 

M0277364 011 

 

E.T.A. Hoffmann ist vom kulturellen Leben in Berlin fasziniert. Er selbst komponiert in diesen 

Studien-Tagen ein erstes Singspiel mit dem Titel „Die Maske“. Selbstbewusst schickt der 

Studiosus die Partitur gleich an Königin Luise. Der preußische Theaterdirektor Iffland lehnt 

eine Aufführung zwar ab, aber Hoffmann lässt sich nicht entmutigen. Die juristischen Studien 

allerdings bleiben vorerst etwas auf der Strecke. Seine „Karriere gehe langsam“, bekennt 

Hoffmann einem Freund, doch er sei gar „nicht unzufrieden damit, weil er jetzt die Zeit sehr 

nutze, und seinen Lieblingsstudien“ nachgehe: der Musik und der Malerei. Der Sänger und 

Musiker Franz von Holbein wird einer seiner besten Freunde, Holbein, der unter dem 

Künstlernamen Francesco Fontano auftritt, als Sänger und er spielt selbst Gitarre dazu. –  

 

Doch auch das schönste Studentenleben hat mal ein Ende: Nach dem dritten Jura-Examen, 

wieder mit ordentlicher Note, wird E.T.A. Hoffmann ans preußische Obergericht nach Posen 
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versetzt - grad mal 24 ist er da. Mit der Postkutsche fährt er seinem neuen Leben entgegen 

und vielleicht mit einem Abschieds-Ständchen seines Freundes Holbein in den Ohren:  

 

Musik 2 / 2.10’’ 

Carl Maria von Weber: 

"Des Künstlers Abschied" op. 71 Nr. 6  

Peter Schreier, Tenor 

Konrad Ragossnik, Gitarre 

WDR 6109950116.001.001 

 

„Des Künstlers Abschied“ - ein Lied von Carl Maria von Weber. E.T.A. Hoffmann nimmt seinen 

„Künstler-Abschied” in Berlin, doch auch als Assessor am preußischen Obergericht in Posen 

hat er neben den Paragrafen doch viele Flausen im Kopf. Für die spießbürgerliche 

Gesellschaft hat er nur Verachtung und Spott übrig. Und das beschert ihm 

Unannehmlichkeiten mit der Obrigkeit. Hoffmann verliebt sich in die Tochter eines polnischen 

Stadtschreibers, der von den Preußen gerade erst entlassen worden war. Nicht gerade 

karrierefördernd. Zudem entdeckt Hoffmann in Posen seine Vorliebe für alkoholische 

Getränke, auch das ist keine Zierde für einen preußischen Beamten. Viel schlimmer aber:  

Auf einem Karnevalsball der Posener Gesellschaft lässt der junge Jurist despektierliche Bilder 

verteilen, Karikaturen von einflussreichen Mitgliedern der Gesellschaft - doch die verstehen 

auch im Karneval keinen Spaß, und so hat Posen einen handfesten Skandal.  

Der schlägt Wellen bis nach Berlin. Die Ernennung Hoffmanns zum Regierungsrat wird 

kurzerhand annulliert und der Jurist mit dem Hang zur Aufmüpfigkeit wird in die finsterste 

polnische Provinz verbannt, nach Plock. Ein kleiner Ort an der Weichsel, etwa 100 Kilometer 

von Warschau entfernt.  

Der arme Hoffmann ist da ziemlich isoliert, „lebendig begraben“ sei er hier, so schreibt er. Und 

eine seiner ersten Schriften trägt den bezeichnenden Titel: „Schreiben eines Klostergeistlichen 

an seinen Freund in der Hauptstadt”. Wie ein „Mönch“ in seiner „Zelle“ empfindet sich 

Hoffmann im polnischen Plock. Die Einsamkeit vertreibt er sich mit musiktheoretischen Studien 

und mit der Musik alter Meister: 

 

Musik 3 / 5.16'' 

J. S. Bach:  

Kyrie aus der Missa F-Dur BWV 233 

Chor und Orchester des Collegium Vocale Gent 

Leitung: Philippe Herreweghe 

M0682440 001 
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Das Kyrie aus der Messe in F-Dur von Johann Sebastian Bach. Mit dem Chor und Orchester 

des Collegium Vocale Gent unter Philippe Herreweghe. Die Messe, die E.T.A. Hoffmann einst 

in seiner polnischen Verbannung in Plock hört, dürfte ziemlich anders geklungen haben. In 

seinem Tagebuch lesen wir: „Heute Vormittag hörte ich bei den Nonnen eine Messe - die Musik 

war brillant gesetzt - Die Nonnen heulten aber wie die Uhus... " 

 

Heute, im Zeitalter der technischen Produktionen können wir fast alle Musik in guter Qualität 

hören, wann und wo wir wollen. Damals aber fallen der Anspruch einer Komposition und die 

klangliche Realisierung doch oft weit auseinander. So auch bei den Hausmusiken eines 

Regierungsrates in Plock. Auch sie sind für Hoffmann ein eher zweifelhaftes Vergnügen: 

Hoffmann erlebt dort Quartette von Haydn: „erbärmlich, wie gewöhnlich alle Musik in diesem 

Neste unter aller Kritik ist, aber der himmlische originelle Gang der Harmonie entzückte mich 

doch.” Vor allem Haydns „Vogelquartett“ beindruckt Hoffmann und was hätte er wohl darum 

gegeben, es in der folgenden Qualität zu hören, gespielt vom Mandelring-Quartett  

 

Musik 4 / 2.55“ 

Joseph Haydn: 

Finale, Presto (Rondo) aus dem Streichquartett C- Dur op. 33 Nr. 3 

Mandelring-Quartett 

M0626964 015 

 

Das Finale aus dem Streichquartett op. 33 Nummer 3, dem sogenannten „Vogel-Quartett“ von 

Joseph Haydn, Musik, die E.T.A. Hoffmann einst im polnischen Plock bei einem Hauskonzert 

erlebt hat. In der SWR2 Musikstunde eine Aufnahme mit dem Mandelring Quartett.  

 

Die Trübsal in der polnischen Provinz hat für den strafversetzten Juristen Hoffmann dann doch 

ein Ende: Einige wohlmeinende Freunde erwirken seine Versetzung nach Warschau, in die 

von Preußen besetzte Hauptstadt Polens. Hoffmann gelangt an das preußische Obergericht. 

Doch damit nicht genug. Im Tagebuch lesen wir: „Zwei für mich wichtige Dinge geben jetzt 

meinem Leben einen neuen Schwung - die mir angebotene Versetzung nach Warschau, und“ 

- man höre und staune - „der Tod der alten Tante“. Da freut sich Hoffmann wohl auf eine kleine 

Erbschaft und so heißt es ohne Pause im heiteren Ton weiter: „Ich bin aufgelegt zum 

Komponieren.“ 

Dieser Künstlerlaune entspringt das große Quintett für Harfe und Streichquartett - und damit 

sind wir beim Komponisten Hoffmann. Es wäre ungerecht, diese Kammer-Musik mit Schubert 

oder Mendelssohn und Schumann zu vergleichen, mit der Musik also, die wir als romantische 

Musik im Ohr haben. Hoffmann ist als Komponist ein Schüler von Reichhardt, seine Vorbilder 
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sind Haydn und Mozart. Das Harfen-Quintett stammt aus dem Jahr 1804 - Schumann und 

Mendelssohn sind da noch gar nicht geboren.  

Und doch scheint es eine Diskrepanz zu geben zwischen dem Dichter und dem Komponisten 

Hoffmann. Aus seinen Erzählungen hallt uns ein gespenstischer, fantastischer Ton entgegen, 

doch seine Musik klingt eher wohlgeordnet und gekonnt gemacht. Eher im Detail zündet da 

Spannung, in einem meist dichten Satz, mit kompositorischem Feinsinn und spieltechnischer 

Brillanz, gerade im anspruchsvollen Harfenpart…   

 

Musik 5 / 7.50“ 

E.T.A. Hoffmann: 

1. Satz: Allegro moderato aus dem Harfenquintett 

Masumi Nagasawa, Harfe 

Hoffmeister Quartett 

M0109188 001 

 

Allegro moderato - der erste Satz aus dem Harfenquintett in c-Moll von E.T.A. Hoffmann - in 

der SWR2 Musikstunde in einer Aufnahme mit... 

 

Hoffmann wird aus der Einöde an der Weichsel mitten hineinversetzt in das Großstadtleben in 

Warschau - und der in kulturellen Dingen ausgehungerte Hoffmann stürzt sich sofort in das 

Kulturleben der polnischen Stadt. Gleich in seinen ersten Warschauer Tagen besucht er das 

Schauspielhaus - gegeben wird an diesem Abend die Oper „Der Wasserträger” von Luigi 

Cherubini. Aus Berlin aber scheint Hoffmann Besseres gewöhnt:  

 

„Die Gräfin - so meint er - sang durchweg einen Achtelton zu hoch, und das Orchester spielte 

die feurige Ouvertüre mit italienischer Gemächlichkeit.” - Es spricht für den musikalischen 

Sachverstand Hoffmanns, dass er zwischen der Interpretation und der Komposition auch hier 

zu unterscheiden weiß: Neben Mozarts „Don Giovanni” und der „Entführung aus dem Serail” 

zählt Cherubinis „Wasserträger” fortan zu seinen Lieblingsopern - und die Ouvertüre hat es 

tatsächlich in sich. Cherubini hat da – wohlgemerkt um 1800 - schon so manches 

vorauskomponiert: ein feines Klangbild a la Mendelssohn, Donizettis Belcanto, Schuberts Dur-

Moll-Wechsel, Wagners dramatisches Tremolo – alles irgendwie schon da: Die Ouvertüre zum 

„Wasserträger“ von Luigi Cherubini… 
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Musik 6 / ca. 5.00“ 

Luigi Cherubini: 

Ouvertüre zur Oper ”Der Wasserträger” 

Academy of St. Martin in the Fields 

Leitung: Neville Marriner 

M0057091.004 

 

Die Ouvertüre zur Oper "Der Wasserträger" von Luigi Cherubini, eine der Lieblingsopern von 

E.T.A. Hoffmann. 

 

Die Musik erobert in Warschau immer mehr das Leben von Hoffmann. Vormittags arbeitet er 

am Gericht der preußischen Provinz, den Rest des Tages aber gibt die Musik den Ton an. 

Hoffmann versammelt musikalische Enthusiasten um sich, gründet eine Musikalische 

Gesellschaft.  

In kurzer Zeit ist die der Mittelpunkt der musikalischen Szene im preußisch besetzten 

Warschau; bei der Organisation von Konzerten und Aufführungen ist Hoffmann eine der 

treibenden Kräfte. Er selbst tritt als Dirigent und Sänger auf und er komponiert eine Fülle von 

Musikstücken. Dazu gehört die Musik zu einem Singspiel von Clemens Brentano, „Die lustigen 

Musikanten“, das 1805 in Warschau Premiere feiert, er arbeitet an einer Oper, einer Sinfonie 

und er schreibt die Musik zu dem Drama „Das Kreuz an der Ostsee“: 

 

Musik 7 / 2.20‘‘ 

E.T.A. Hoffmann: 

Marsch der Ordensritter aus „Das Kreuz an der Ostsee“ (ohne Schlussbeifall) 

Freiburger Barockorchester 

Leitung: Roy Goodman 

M0103352 001 

 

Hoffmann hat es in Warschau nicht immer leicht. Wie bekommt er den Brotberuf des Juristen 

und seine Leidenschaft für die Musik unter einen Hut? Freund Hippel klagte er sein Leid: 

„Gestern wollte ich mir etwas Gutes tun, warf die Akten weg und setzte mich ans Klavier, um 

eine Sonate zu komponieren. Dicht unter meinem Fenster entstanden zwischen drei 

Marktweibern, zwei Karrenschiebern und einem Schifferknechte einige Differenzien.“ Doch 

damit noch nicht genug: Unter Glockengeläut und Hundegebell kommt es auf der Straße auch 

noch zu einer Kollision mit einer Schweineherde: "Sieben Schweine wurden übergeritten! 

Großes Gequieke. - Wo nehme ich nur Muße her zu komponieren?" - so Hoffmann. Oft arbeitet 
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Hoffmann bis spät in die Nacht und der junge Assessor Julius Hitzig, ein treuer Freund 

Hoffmanns in Warschau, hat uns einen anschaulichen Bericht diese Abende hinterlassen:  

 

„Beide Freunde - so schreibt Hitzig - beide Freunde wohnten in zwei Häusern unmittelbar 

nebeneinander und in gleicher Höhe, so daß sie aus dem Fenster miteinander sprechen 

konnten; beide arbeiteten gewöhnlich bis tief in die Nacht. Wenn alles auf den Straßen ruhig 

geworden war, was in Warschau ziemlich spät geschieht, dann wurden die Fenster auf ein 

Signal, das Hoffmann auf dem großen schönen Fortepiano in seiner Stube gab, geöffnet, und 

er fantasierte für den Freund, der mit seiner jungen Gattin begierig zuhorchte - bis der Morgen 

graute." 

 

Musik 8 / ca. 4‘00“ 

E.T.A. Hoffmann: 

1. Satz aus der Klaviersonate cis-Moll 

Wolfgang Brunner, Fortepiano 

CD27151 010 

 

Die glücklichen Jahre in Warschau finden ein jähes Ende: 1806, als Napoleon nach seinem 

Sieg über Preußen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt erst in Berlin und kurz darauf eben 

in Warschau einfällt. Hoffmanns Wohnung wird von den französischen Besatzern 

beschlagnahmt, die preußische Verwaltung aufgelöst. Frau und Kind schickt Hoffmann zur 

Verwandtschaft nach Posen, wo seine kleine Tochter wenig später stirbt. Er selbst erkrankt 

damals schwer an Typhus. Da Hoffmann keinen Eid auf Napoleon leisten will, muss er 

schließlich Warschau verlassen. Wie viele Flüchtlinge kehrt er nach Berlin zurück. Dort gehört 

er zu der großen Zahl preußischer Beamter, die keine Stelle haben - bettelarm. So geht er 

selbst auf Stellensuche und bietet sich als Musikdirektor eines Theaters an. In Bamberg wird 

man auf ihn aufmerksam. Der dortige Theaterdirektor Julius Graf von Soden weckt die 

Hoffnung, der arbeitslose Jurist könne von nun an die Musik dauerhaft in den Mittelpunkt 

seines Lebens stellen. Am 1. September 1808 trifft Hoffmann mit seiner Frau in Bamberg ein. 

Doch das Kapellmeisteramt steht unter keinem guten Stern, Hoffmanns Karriere als 

›Musikdirektor‹ ist faktisch schon zu Ende, noch ehe sie begonnen hat.  

 

Doch um diese Bamberger Station im Leben von Hoffmann soll es morgen in der SWR2 

Musikstunde gehen. In Bamberg beginnt Hoffmann auch mit dem Schreiben, zu seinen ersten 

Erzählungen gehört der „Ritter Gluck“ und mit dem Reigen seliger Geister von Gluck 

verabschieden wir uns für heute - mein Name: Wolfgang Sandberger.  
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Musik 9 / 3.30“ 

Christoph Willibald Gluck: 

Reigen seliger Geister aus „Orfeo ed Euridice“ 

Kim Bomsori, Violine 

Wroclaw Philharmonic 

Leitung: Giancarlo Guerrero 

M0675994 004 

 

 


