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Äusseres und Charakter

«Mit zwei Feueraugen, mit seinen feinen Lip-
pen, die man niemals lächelns sah, glich Hof-
fmann einem Gespensterwesen, an welches die 
Natur nur das entbehrliche Quantum an Fleisch 
und Bein gewendet hatte, um es unter die Kör-
per einreihen zu können. Glut und Beweglich-
keit war alles, was man an ihm wahrnahm.» 
(ein Freund über E. T. A. Hoffmann)

«Ein reizbares Herz, ein unruhiger Charakter, 
wird uns nie ganz glücklich seyn lassen, aber 
unserer Bildung, unserem Streben nach grösse-
rer Vollkommenheit wohltätig seyn.» (E. T. A. 
Hoffmann über sich selbst)

Kindheit

«Die Mutter vegetierte nur in krankhaftem Zu-
stande. Schon ihr Äusseres war ein Bild der 
Schwäche und des Gemütskummers, der sie 
tief zu beugen schien. Hoffmann sprach nicht 
gern von ihr, wenn es aber nicht zu vermeiden 
war, nur in Ausdrücken der Wehmut und Ver-
ehrung.» (Theodor Gottllieb von Hippel)

«Sie [die Tante] war die einzige im Hause, die 
seinen Geist begriffen hatte. Sie pflegte und 
liebte ihn über alles, ja sie verzog ihn eigent-
lich. Er vergalt ihre Liebe durch die treueste 
Anhänglichkeit…» (Hippel über die Tante)

«Höchst grell war der Kontrast zwischen ihr 
und dem Onkel, dem Justizrath Doerffer, der, 
ohne alle Ahnung von Hoffmanns Geiste, nur 
bestrebt war, ihn fein in Zucht und Ordnung zu 
halten, ihn in das Geleis zu bringen, in wel-
chem er sich  selbst wohl befand.» (Hippel ü-
ber den Onkel)

«Ja ja – in meiner ersten Erziehung, zwischen 
den vier Mauern mir selbst überlassen, liegt 
der Keim mancher von mir hinterher begange-
nen Thorheit. – Deine gütige Freundschaft 
nennt die Frucht jener bizarren Einsamkeit O-
riginalität – es ist aber wie ich wohl weiss und 
empfunden habe nichts als Starrköpfigkeit – 
Ungeschick – Das Übersehen der Verhältnisse, 

die jedem, der als Knabe nachgeben und sich 
schicken in die Umstände gelernt hat, ins Auge 
fallen, hat mir einen guten Theil der Ruhe für 
lange Zeit gekostet.» (E. T. A. Hoffmann an 
Hippel)

Studium, Beruf und Leidenschaft

«Eine Eigentümlichkeit der Dörfferschen Fa-
milie war eine peinliche Ordnungsliebe und die 
höchste Decenz in allen äusseren Formen. Wis-
senschaft und Kunst wurden nur als eine An-
nehmlichkeit des Lebens, – zur Zerstreuung 
und Ergötzlichkeit nach den Mühen des Tages 
– betrachtet.» (Hippel)

«Aus Überzeugung der Nothwendigkeit studie-
re ich mein jus, und aus Hang (leidenschaft-
lich) füllt Musik die Stunden der Erholung. In 
ein musikalisches Land geht meine Wander-
schaft … und meine Compositionen werden 
sich unter der Bildung ächter Musiker besser 
erheben, als hier in dem musikalischen Schla-
raffenleben, wo ein jeder geigt und pfeifft, 
wie‘s ihm dünkt.» (E. T. A. Hoffmann)

«Seit der Zeit dass ich komponiere, vergesse 
ich oft meine Sorgen – die ganze Welt, denn 
die Welt aus tausend Harmonien geformt auf 
meiner Stube, an meinem Clavier verträgt sich 
mit keiner andern ausserhalb…» (E. T. A. Hof-
fmann)

«Ja lieber Freund, wenn jener süsse Wahn, jene 
wohlwollende Fantasie, welche die Dinge, die 
von Natur hässlich und beschmutzt sind, mit 
bunten Farben bemalt, nicht wäre, wie würde 
es mit unserm Glück, mit unserm Frohsinn 
werden.» (E. T. A. Hoffmann  an Hippel)

«Sein hervorstechendes Talent, sein Scharfsinn 
und die Präcision seiner Arbeiten sind … eben 
so bekandt wie die Gründlichkeit derselben 
und das angenehme Gewand, worin er auch die 
abstraktesten Sachen zu kleiden weiss.

Seine schriftstellerischen Arbeiten … tun 
seinem Fleisse keinen Eintrag und die üppige 
zum Komischen sich hinneigende Phantasie, 
die in denselben vorherrschend ist, kontrastiert 



auf eine merkwürdige Art mit der kalten Ruhe, 
und mit dem Ernst, womit er als Richter an die 
Arbeit geht.» (ein Vorgesetzter über E. T. A. 
Hoffmann)

«Wie schlecht ich mit meinem Enthusiasmus 
für die wahre Kunst und mit meinen Vorschlä-
gen und Plänen das Ganze nur zu irgend einem 
Grad von Vollkommenheit zu erheben ange-
kommen bin, können Sie sich bey jenen Um-
ständen wohl denken.» (1808 aus Bamber an 
Julius Eduard Hitzig)

«Welcher tausend und abermal tausend Nuan-
cen ist der musikalische Ausdruck fähig! Und 
das ist ja eben das wunderbare Geheimnis der 
Tonkunst, dass sie da, wo die arme Rede ver-
siegt, erst eine unerschöpfliche Quelle der 
Ausdrucksmittel eröffnet.» (E. T. A. Hoffmann 
aus Bamberg)

Liebe

«Ich bin schon sehr glücklich gewesen, mein 
Theodor [Hippel]! Oft und meistentheils war 
mein Glück verborgen dem Menschenpöbel – 
Convention und die unglückseeligsten Verhält-
nisse brandmarkten es als unerlaubte Con-
trebande, die man nicht einführen dürfte ins 
Leben, weil sie ihr MauthAmt bey Zeiten vor-
gelegt hatten – ich entschlüpfte ihnen auf Kos-
ten meiner Ruhe, und eine gewisse Kindlich-
keit in meinem Character, ein Zutrauen zu al-
lem was mich umgab ging verlohren.» 
(E. T. A. Hoffmann an Hippel)

Literatur

«Göttlliche Ironie! – herrlichstes Mittel Ver-
rücktheiten zu bemänteln und zu vertreiben, 
stehe mir bey!! – …Jetzt wird es Zeit ernsthaft 
in litteris zu arbeiten.» (E. T. A. Hoffmann, Ta-
gebuch, 29. April 1812)

«Die Idee so das ganz Fabulose, dem aber wie 
ich glaube, die tiefere Deutung gehöriges Ge-
wicht giebt, in das gewöhnliche Leben keck 
eintreten zu lassen ist allerdings gewagt und so 
viel ich weiss von einem teutschen Autor in 
diesem Mass noch nicht benutzt worden.» (E. 
T. A. Hoffmann an seinen Verleger Kunz)

Urteile über E. T. A. Hoffmann

«… es sind fieberhafte Träume eines leichtbe-
weglichen kranken Gehirns, denen wir, wenn 
sie uns gleich durch ihr Wunderliches manch-
mal aufregen oder durch ihr Seltsames überra-
schen, niemals mehr als eine augenblickliche 
Aufmerksamkeit widmen können. Fürwahr, die 
Begeisterungen Hoffmanns gleichen oft den 
Einbildungen, die ein unmässiger Gebrauch 
des Opiums hervorbringt und welche mehr den 
Beistand des Arztes als des Kritikers fordern 
möchten.» (aus einer Rezension Walter Scotts)

«Die grosse Ähnlichkeit zwischen beiden 
Dichtern [Novalis und Hoffmann] besteht wohl 
darin, dass ihre Poesie eigentlich eine Krank-
heit war. … Der Rosenschein in den Dichtun-
gen des Novalis ist nicht die Farbe der Ge-
sundheit, sondern der Schwindsucht, und die 
Purpurglut in Hoffmanns „Phantasiestücken“ 
ist nicht die Flamme des Genies, sondern des 
Fiebers.

Aber haben wir ein Recht zu solchen Be-
merkungen, wir, die wir nicht allzusehr mit 
Gesundheit gesegnet sind? … Oder ist die Poe-
sie vielleicht eine Krankheit des Menschen, 
wie die Perle eigentlich nur der Krankheitsstoff 
ist, woran das arme Austertier leidet?» (Heine 
über Novalis und Hoffmann)


