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Ich bin Wolfgang Sandberger, herzlich willkommen zu unserer E.T.A. Hoffmann-Reihe - in 

dieser Woche zum 200. Todestag des Dichters und Komponisten Hoffmann.  

 

„Meine literarische Karriere scheint beginnen zu wollen“, so notiert der 33-jährige E.T.A. 

Hoffmann in sein Tagebuch. Im fränkischen Bamberg ist seine musikalische Karriere zu 

diesem Zeitpunkt mehr oder weniger gescheitert. Als Dirigent des Theaterorchesters hat er 

wenig Fortune, schon seine erste Opernpremiere fällt durch und so gibt E.T.A. Hoffmann die 

Leitung des Orchesters in Bamberg schnell auf. Er schlägt sich als Gesangs- und Klavierlehrer 

durch - und er beginnt eben mit dem Schreiben. Eine kurze Erzählung steht am Anfang: „Ritter 

Gluck“ - und schon der Titel verrät: Es geht um den Opernkomponisten Christoph Willibald 

Ritter von Gluck. 

 

Musik 1 / 2.32‘‘  

Willibald Gluck: 

Venez, secondez, aus der Oper Armida 

Patricia Petibon, Sopran 

Concerto Köln 

Leitung: Daniel Harding 

M0107018 009 

 

In der Erzählung „Ritter Gluck“ geht es um eine fiktive Begegnung zwischen dem Ich-Erzähler 

und dem Komponisten Gluck. Fiktiv, da der Komponist Gluck ja schon über 20 Jahre tot ist. 

Fiktiv aber ist dieser vermeintliche Gluck auch, weil er sich in dieser Erzählung zunächst gar 

nicht zu erkennen gibt. Erst am Ende wird klar, um wen es sich handelt, handeln könnte… 

Gluck hält da am Ende den Ich-Erzähler davon ab, sich im Theater eine Aufführung der eben 

gehörten Oper Armida anzusehen. Nein, so heißt es da: „Sie sollen jetzt Armida hören!“ und 

so beginnt die fiktive Figur, die Oper am Klavier vorzuspielen. Verblüffend dabei: dieser Pianist 

spielt vor leeren, unbeschriebenen Notenblättern und doch - so heißt es in der Erzählung - und 

doch erklingt Glucks Musik „fast ganz dem Original getreu“. Ja der Vortragende lässt sogar 

noch „viele neue geniale Wendungen“ in seine Darbietung einfließen. Was für eine 

Überraschung und so fragt der Erzähler schließlich nach der eigentlichen Identität dieses 

wundersamen Mannes:  

 

„Ich bin der Ritter Gluck!“ - so endet die Erzählung und dieser letzte Satz hat mich schon beim 

ersten Lesen fasziniert. Er ist ja ganz vieldeutig: „Ich bin der Ritter Gluck“, ein Satz, der ganz 

unterschiedlich gelesen werden kann. Ist der Komponist Gluck da ein realer, aber 

wahnsinniger Musiker, der sich für Gluck ausgibt, oder spielt sich die Erzählung ganz in der 
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Fantasie von Hoffmann, dem Ich-Erzähler ab? Oder ist der Ritter Gluck hier gar eine 

romantische Geisterscheinung? Wie auch immer: Für mich ganz typisch an dieser ersten 

Erzählung von Hoffmann: Das Fantastische bricht in die reale Lebenswelt ein… 

 

Musik 2 / 3.57‘‘ 

Christoph Willibald Gluck: 

Tanz der Furien aus Orfeo ed Euridice 

Pygmalion 

Leitung: Raphaël Pichon 

M0517372 015 

 

E.T.A. Hoffmann bietet seine Erzählung „Ritter Gluck“ einer damals renommierten Zeitschrift 

an: der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“, Verleger ist Friedrich Rochlitz. Dort erscheint die 

Erzählung auch und der Erfolg ermöglicht Hoffmann eine weitere Mitarbeit an diesem 

vielgelesenen Blatt.  Bald erscheint hier eine der berühmtesten Musik-Rezensionen zu 

Beethoven. Als einer der ersten preist Hoffmann da das Genie Beethovens, der für ihn vor 

allem ein romantischer Komponist ist. Bahnbrechend ist das damals. 

 

„Beethovens Musik“ - so schreibt Hoffmann da - „Beethovens Musik bewegt die Hebel der 

Furcht, des Schauers, des Entsetzens, des Schmerzes, und erweckt eben jene unendliche 

Sehnsucht, welche das Wesen der Romantik ist. Er ist daher ein rein romantischer Komponist“, 

so Hoffmann, der hier vor allem die „Fünfte“ von Beethoven im Ohr hat. Kein anderes 

Instrumentalwerk von Beethoven bestätige dies mehr, als die „über alle Maßen herrliche 

tiefsinnige Sinfonie in c-Moll. Wie führt diese wundervolle Komposition in einer fort und fort 

steigenden Klimax (also: Steigerung) den Zuhörer unwiderstehlich fort in das Geisterreich des 

Unendlichen.“  

 

Musik 3 / 7.15“ 

L. v. Beethoven: 

1. Satz aus der Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 

Wiener Philharmoniker 

Leitung: Carlos Kleiber 

M0373664 001 

 

Auch die Theaterwelt in Bamberg beflügelt das Schreiben von E.T.A. Hoffmann. Nach dem 

„Ritter Gluck“ veröffentlicht Hoffmann in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung auch seine 

Erzählung „Don Juan“. Alles dreht sich da um eine Aufführung von Mozarts Don Giovanni, der 



4 
 

4 
 

Lieblingsoper von E.T.A. Hoffmann. Diese Mozart-Oper wird damals in Bamberg gleich fünf 

Mal gespielt. Hoffmann ist immer dabei. Er groovt sich sozusagen ein, vor dem Schreiben, und 

nun erlebt in dieser Geschichte also ein reisender Musikenthusiast den Don Giovanni in einem 

kleinen Stadt-Theater und wieder bricht das Magische in den Alltag ein. In der Pause nämlich, 

zwischen den beiden Akten der Mozart-Oper, erhält der Theatergast in seiner Loge 23 

unerklärlichen Besuch von einem „Frauenzimmer“ wie es heißt: „Nein, keine Worte drückten 

mein Erstaunen aus: Donna Anna, ganz in dem Kostüme, wie ich sie eben auf dem Theater 

gesehen, stand hinter mir und richtete auf mich den durchdringenden Blick ihres seelenvollen 

Auges".  

Und wenig später glaubt dieser reisende Musik-Enthusiast, noch einmal Donna Annas 

Anwesenheit in der Loge zu empfinden: „Unwillkürlich schlossen sich meine Augen, und ein 

glühender Kuß schien auf meinen Lippen zu brennen: aber der Kuß war wie ein von ewig 

dürstender Sehnsucht lang ausgehaltener Ton.“ 

 

Musik 4 / mit Rezitativ insgesamt 7.04“ 

W. A. Mozart:  

Arie der Donna Anna „Non mi dir, bell' idol mio!“ aus „Don Giovanni“ 

Rachel Willis-Sörensen, Sopran 

Orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova 

Leitung Frédéric Chaslin 

M0684046 W03 

 

„Non mi dir bell' idol mio!“ - die Arie der Donna Anna aus dem zweiten Akt des „Don Giovanni“ 

von Wolfgang Amadeus Mozart. 

Diese Arie der Donna Anna führt uns zu einer jungen Sängerin in Bamberg, die es E.T.A. 

Hoffmann angetan hat: Julia Mark heißt die junge Frau, sie ist grad mal 16 und sie wird 

Hoffmanns Gesangsschülerin. Auch die Partie der Donna Anna steht da auf dem 

Unterrichtsplan. In einer Erzählung reflektiert Hoffmann später diese Konstellation ganz 

unmittelbar: „Wer einmal so glücklich war, die große Szene der Donna Anna von Fräulein Julia 

zu hören, der wird begreifen, daß eine Stunde mit ihr am Piano Himmelsbalsam in die Wunden 

gießt, welche alle Mißtöne des ganzen Tages mir gequältem musikalischem Schulmeister 

schlugen.“ 

Julia wird E.T.A. Hoffmanns Traumfrau, er idealisiert sie zur Muse, macht sie in seinem 

Tagebuch zum Käthchen von Heilbronn und rückt sie damit in unnahbare Ferne. Real wäre 

eine Liaison mit dem schönen jungen Mädchen ja auch nie in Frage gekommen. Im Alter von 

16 wird Julia mit einem reichen, aber wohl eher beschränkten Vetter verheiratet, aus familien-

taktischen Gründen.  
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Johann Graepel heißt der Kaufmann aus Hamburg. Julia fügt sich in ihr Schicksal, und doch 

erinnert sie sich später in einem Brief wehmütig an ein Versprechen Hoffmanns. Der hatte 

seiner Julia versichert, „er wolle es ihr künftig in seinen Dichtungen noch oft beweisen, wie er 

liebend sie immer in der Seele trage“. Literatur als Band der Liebe. 

 

Musik 5 / 4‘50“ 

Wolfgang Amadeus Mozart: 

Andante amoroso, aus der Klaviersonate B-Dur KV 281 

Mitsuko Uchida, Klavier  

M0049045 008 

 

Andante amoroso - der langsame Satz aus der Klaviersonate B-dur von Wolfgang Amadeus 

Mozart mit Mitsuko Uchida.  

 

Die SWR2 Musikstunde, auch heute wieder zu ETA Hoffmann. Es geht um Julia, diese junge 

Frau aus Bamberg, die es Hoffmann angetan hat und die immer wieder in den Erzählungen 

von Hoffmann auftaucht. Später auch in seinem Roman „Lebensansichten des Katers Murr". 

Dort lebt Julia als Tochter einer Hofrätin an einem Fürstenhof, sie erhält Gesangsunterricht 

von Kapellmeister Kreisler und gewinnt dessen romantische Zuneigung. Ja, Hoffmann 

verteidigt seine Julia sogar gegen einen unliebsamen Nebenbuhler. Eines Abends musizieren 

die beiden gemeinsam vor einer feinen Gesellschaft am Hof.  

Julia bittet da den Kapellmeister um das „schöne Duett“, das er ihr „letzthin gebracht habe“. 

Und so beginnen die beiden zu singen: „Bald - so heißt es da - bald erhoben sich beide 

Stimmen auf den Wellen des Gesangs wie schimmernde Schwäne und wollten bald mit 

rauschendem Flügelschlag emporsteigen zu dem strahlenden Gewölk, bald in süßer 

Liebesumarmung untergehen in dem brausenden Strom der Akkorde, bis tief aufatmende 

Seufzer den nahen Tod verkündeten und das letzte Addio in dem Schrei des wilden 

Schmerzes wie ein blutiger Springquell herausstürzte aus der zerrissenen Brust.“ 

 

Musik 6 / ca. 2.40“ 

E.T.A. Hoffmann:  

Ah, che mi manca l‘anima 

Dorothea Mields, Sopran 

Jan Kabow, Tenor 

Eduard Brunner, Klavier 

M0036890 010 

 



6 
 

6 
 

„Ah che mi manca l’anima“ - ein italienisches Duett mit Dorothee Mields und Jan Kabow. Der 

Komponist dieses Duetts ist niemand anderes als E.T.A. Hoffmann selbst. Im Roman „Kater 

Murr“, da ist das Publikum vom Vortrag dieser Musik begeistert, durch Julia und den 

Kapellmeister Kreisler. 

 

Die Konstruktion der „Kater Murr“-Erzählung ist genial, denn eigentlich lesen wir da zwei 

Geschichten in einer: Zum einen die fragmentarische Biografie des Kapellmeisters Johannes 

Kreisler, das literarische Alter Ego von Hoffmann. Zum andern ist dies die Autobiographie 

eines schreibkundigen Katers, eben von Kater Murr. Durch ein angebliches Versehen des 

Herausgebers sind beide Biografien ineinander geraten - und so bietet sich uns Lesern eine 

bunte Mischung von Fragmenten, zum einen aus der Hand - pardon: der Pfote - des Katers 

und zum andern aus der eines ungenannten Kreisler-Biographen.  

Mit diesem Roman parodiert Hoffmann den klassischen Entwicklungsroman. Der 

schriftstellernde Kater schildert seinen Weg zur „höheren Bildung“, doch seine Eitelkeit und 

sein Materialismus scheinen nur allzu oft durch. Der Kater ist der sicheren Überzeugung, dass 

diese Welt doch die Beste sei, mit ihren Freuden wie Bratfischen, Hühnerknochen oder süßem 

Milchbrei. Sinn für die Musik hat das possierliche Tier aber durchaus: Da ist etwa des Katers 

holde Katzengefährtin Miesmies. Die kann sich rühmen, in der Kunst des Gesanges nicht ganz 

unerfahren zu sein. Kater Murr hat uns folgende Szene überliefert: 

 

„Miesmies sang mit seltner Geläufigkeit, mit ungemeinem Ausdruck, mit höchster Eleganz das 

bekannte 'Di tanti palpiti'. Von der heroischen Stärke des Rezitativs stieg sie herrlich hinein in 

die wahrhaft kätzliche Süßigkeit des Andantes. Die Arie schien ganz für sie geschrieben, so 

daß auch mein Herz überströmte " - so Kater Murr über seine singende Weggefährtin. Bleibt 

nur nachzutragen, dass die Arie „Di tanti palpiti“ aus der Oper „Tancredi“ von Rossini stammt: 

 

Musik 7 / 2.54‘‘ 

Goacchino Rossini: 

"Di tanti palpiti" aus dem ersten Akt der Oper "Tancredi" 

Elina Garanca, Mezzosopran/Tancredi 

Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna 

Leitung: Roberto Abado 

M0116300 012 

 

Eine der großen Erfolgsnummern von Gioacchino Rossini: Die Arie „Di tanti palpitti“ aus der 

Oper „Tancredi“, in der SWR2 Musikstunde eine Aufnahme mit: Elina Garanca als Tancredi.  
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Im Kater Murr von E.T.A. Hoffmann singt die Katze Miesmies diese Arie und wer nun meint, 

E. T. A. Hoffmann schwärme für Rossini, der irrt gewaltig! Mit der Figur des Katers nämlich 

ironisiert der Dichter die ihm verhasste Scheinbildung des Bürgertums. So entspricht auch der 

Geschmack des Katers eher den musikalischen Feindbildern von Hoffmann. Den Rossini-

Taumel dieser Jahre hält der Schriftsteller jedenfalls für ziemlich geschmacklos:  

 

„Man denke nur an Rossinis fratzenhafte Sprünge und Rouladen, an das widerwärtige 

Getriller, welches oft statt der Melodie dasteht und dann von Sängerinnen zum Überdruß 

abgegurgelt wird!" - so Hoffmann in einer Rezension. Auch bei der folgenden „Katzenmusik“ 

hat der Dichter mit Sicherheit an Rossini gedacht. In den „Lebensansichten des Katers Murr“ 

lässt er seinen verliebten und schnurrenden Kater sagen: „Nun stimmten wir noch ein Duett 

an, das herrlich gelang, da es ganz und gar für uns geschrieben schien…“  

 

Musik 8 / 2.20'' 

Anonymus (Rossini zugeschrieben): 

"Katzenduett" 

Cathy Berberian, Alt 

Bruno Canino, Gesang und Klavier 

WDR 6123885108.001.001 

 

Cathy Berberian und Bruno Canino miauten in diesem Katzenduett, lange Zeit Gioacchino 

Rossini zugeschrieben.  

 

In den Ohren von E.T.A. Hoffmann ist die Musik Rossinis Geschmacksverirrung. Der deutsche 

Romantiker beklagt die große Zahl von Vergnügungs-Süchtigen, „denen die süße Rossinische 

Limonade besser zusage als der feurige Wein großer Komponisten.“ Zu den ganz großen zählt 

Hofmann damals vor allem Ludwig van Beethoven. Rossini und Beethoven: das sind für 

Hoffmann die Gegensätze von unterhaltsamer italienischer und ernster deutscher Musik. Auch 

im Kater Murr hat Hoffmann diesen Gegensatz mehrfach thematisiert. Beethoven steht da für 

Fantasie und Besonnenheit gleichermaßen. Beethoven schreibe Musik, die dem 

oberflächlichen Hörer als ein Sammelsurium unzusammenhängender Gedanken erscheinen 

mag. Beim genauen Hören aber offenbart diese Musik ein verborgenes Ganzes:  
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Musik 9 / 5.30‘‘ (nur mit kurzem Beifall) 

Ludwig van Beethoven: 

Finale. Presto aus dem Streichquartett e-Moll op. 59 Nr. 2  

Cuarteto Casals  

(Livemitschnitt Mozartsaal Schwetzingen 2021) 

M0678864 013 

 

Die Jahre in Bamberg enden, wie sie begonnen haben: unerfreulich für Hoffmann. Ja sie enden 

mit einem Eklat: So ganz findet sich Hoffmann nämlich nicht damit ab, dass seine Julia einen 

anderen heiratet. Nach einem gemeinsamen Saufgelage kann Hoffmann es sich nicht 

verkneifen, den Verlobten seiner Julia in aller Öffentlichkeit wüst zu beschimpfen. Julias Mutter 

verbietet Hoffmann daraufhin ihr Haus.  

Schon bei seinem Eintreffen in dem fränkischen Städtchen wird er als Außenseiter 

wahrgenommen, jetzt hat er sich endgültig in Bamberg unmöglich gemacht. Hoffmann verlässt 

die Stadt und ich jetzt die SWR2 Musikstunde. Morgen knüpfen wir hier an, wenn es wieder 

heißt: Unheimlich Fantastisch - E.T. A. Hoffmann zum 200. Todestag.  

 

Ich bin Wolfgang Sandberger, einen schönen Tag mit SWR2. 

 


