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Einleitung
Hoffmann als Zeichner

Bei E. T. A. Hoffmann, dessen Todestag sich 2022 zum 200. Mal 
jährt, handelt es sich um einen der aufregendsten und eigen-
willigsten deutschen Autoren des 19. Jahrhunderts – einen 
 Autor mit weltliterarischer Wirkungsgeschichte. Mit Goethe, 
Kleist, Eichendorff und Kafka gehört er zu den ›Dichterjuris-
ten‹ – und war als Jurist erfolgreicher als die meisten seiner 
Schriftstellerkollegen. Neben der juristischen und der schrift-
stellerischen Tätigkeit wirkte er als Komponist (er komponier-
te die erste romantische Oper: Undine), als Kapellmeister, Mu-
sikkritiker, Maler (bekannt sind etwa die beiden Gouachen, 
von denen die eine die Familie Kunz und die andere Hoffmann 
zusammen mit Dr. Marcus zeigt), Zeichner und Karikaturist. 
Der vorliegende Band will einen Eindruck vom Zeichner und 
Karikaturisten Hoffmann vermitteln. Das vorgestellte Materi-
al ist in fünf Abschnitte unterteilt: Der erste umfasst Werk-
illustrationen und Zeichnungen, die auf Hoffmanns Texte Be-
zug nehmen. Der zweite den sogenannten Kunz’schen Riss, 
eine Federzeichnung Hoffmanns, die dieser nach einem Um-
zug 1815 in die Taubengasse in Berlin seinem Bamberger Ver-
leger Carl Friedrich Kunz schickte, um diesen von seinem neu-
en Wohnumfeld zu unterrichten. Die Federzeichnung (die  
nur in faksimilierter Form auf uns gekommen ist) bildet so-
wohl reale Orte und Personen als auch Elemente aus Hoff-
manns Texten ab. In Szene gesetzt wird Hoffmanns dualisti-
sche Poetik, die Reales und Fantasiertes verschränkt. Der dritte 
Abschnitt versammelt »Verschiedenes«, und der vierte stellt 
gezeichnete Selbstporträts Hoffmanns vor. Abgeschlossen 
wird der Band von acht Kupferstichen aus Hoffmanns Prinzes-
sin Brambilla. Ein Capriccio nach Jakob Callot. Mit 8 Kupfern 
nach Callotschen Originalblättern. Hoffmann wählte aus dem 
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Balli di sfessania-Zyklus Callots acht Vorlagen aus – und ließ 
vom Berliner Künstler Carl Friedrich Thiele Kupferstiche nach 
vermutlich eigenen Entwurfszeichnungen anfertigen. Jede der 
acht Callot’schen/Thiele’schen Abbildungen kann vom Rezi-
pienten auf eine bestimmte Szene bezogen und damit wie eine 
Illustration behandelt werden – einerseits. Andererseits betont 
der fiktive Herausgeber der Prinzessin Brambilla immer wieder 
nachdrücklich, dass nicht der Text vorgängig sei und bebildert 
werde, sondern dass die Callot’schen Stiche als jene Bildquelle 
angesehen werden müssten, die die Erzählung, den Text, erst 
hervorbringe. Hoffmanns Text gestaltet die Bilder allerdings 
nicht nur erzählerisch aus und beschreibt sie: Was wir im Ca-
priccio lesen, konfligiert immer wieder mit den Abbildungs-
tafeln. Das kühne und mutwillige intermediale Spiel von Text 
und Bild ist durch Verwerfungen gekennzeichnet. 

Hoffmanns eigene Zeichnungen haben bei weitem nicht  
das ästhetische Niveau wie etwa diese Bildtafeln nach Callot, 
die er in sein Capriccio integriert. Sie haben auch bei weitem 
nicht das ästhetische Niveau, das seine Texte erreichen. Zwar 
wurde der Autor sowohl von der Literaturkritik als auch von 
der Literaturwissenschaft bis ins letzte Jahrhundert hinein  
als ›Gespensterhoffmann‹ verunglimpft und in die ›Trivia-
litätsecke‹ gestellt. Doch rückten das poetologische und ästhe-
tische Raffinement, die narratologischen Herausforderungen 
der Hoff mann’schen Texte in den letzten Jahrzehnten zuneh-
mend in den Blick. Es fällt schwer, Œuvres anderer Autoren 
ausfindig zu machen, die mit derselben Konsequenz interme-
dial angelegt sind – und die einen solchen Reichtum an Gen-
res, vom Schauerroman, über das Nachtstück, über das roman-
tische Kunstmärchen zum ›tierischen Bildungsroman‹ und 
zum Bild und Text integrierenden Capriccio, aufzuweisen 
 haben.

Eine professionelle zeichnerische Ausbildung absolvierte 
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Hoffmann nicht. Als Autor mit Zeichentalent greift er immer 
wieder zur Feder, um ›Gelegenheitskritzeleien‹ aufs Papier zu 
bringen. Ein besonderes Gespür hat er für den Grenzbereich 
von Schrift und Bild, Schriftzeichen und ikonische Zeichen 
sind benachbart und werden ineinander überführt. Besonders 
begabt ist Hoffmann auch als Karikaturist. Mit Sinn für Witz 
und einiger Unbotsamkeit bringt er freche und entlarvende 
Skizzen aufs Papier. Als Hoffmann, der als Gerichtsassessor in 
Posen arbeitete, 1802 Karikaturen der städtischen Honoratio-
ren anfertigte und in Umlauf brachte, wurde er nach Płock 
strafversetzt. Seiner Lust, weiter zu zeichnen, zu malen und zu 
karikieren, tat das keinen Abbruch. Insgesamt 236 Zeichnun-
gen, Karikaturen, Gemälde finden sich im kritischen Gesamt-
verzeichnis des bildkünstlerischen Werks, das Dietmar J. Po-
nert 2012 herausgegeben hat (vgl. Literaturhinweise).

Claudia Liebrand 





i. Werkillustrationen und Zeichnungen,  
die auf Hoffmanns Texte Bezug nehmen
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Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer 
Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen 
Makulaturblättern

W ie ich nun fertig las, und ich mich täglich mehr mit 
fremden Gedanken vollstopfte, fühlte ich den unwi-

derstehlichsten Drang, auch meine eignen Gedanken, wie sie 
der mir inwohnende Genius gebar, der Vergessenheit zu ent-
reißen, und dazu gehörte nun allerdings die freilich sehr 
schwere Kunst des Schreibens. […] Ich trachtete begierig nach 
Manschetten, und war im Begriff, die Dormeuse der alten 
Haushälterin für meine rechte Pfote zuzureißen und zu aptie-
ren, als mir plötzlich in einem Moment der Begeisterung, wie 
es bei Genies zu geschehen pflegt, der geniale Gedanke einkam 
der alles löste. Ich vermutete nämlich, dass die Unmöglichkeit 
die Feder, den Stift, so zu halten wie mein Meister, wohl in 
dem verschiedenen Bau unserer Hände liegen könne, und die-
se Vermutung traf ein. Ich musste eine andere dem Bau meines 
rechten Pfötchens angemessene Schreibart erfinden, und er-
fand sie wirklich, wie man wohl denken mag. – S. 37 f.

Zu den beiden Bänden des Kater Murr hat Hoffmann vier Umschlag-
zeichnungen angefertigt. Die Kupferstiche nach den Zeichnungen 
stammen von Carl Friedrich Thiele (um 1780–1836). – Abb. 1: Lebens-
Ansichten des Katers Murr, Erster Band, Vorderseite. Kater Murr steht 
über den Dächern der Stadt an einem Schreibpult. Er trägt einen Um-
hang und hält eine Schreibfeder in der rechten Pfote. Auf dem Boden 
vor dem Pult steht eine Schale mit Fischen. Umrahmt wird die Szene 
von einer Bildleiste, die sich bei allen vier Umschlagabbildungen wie-
derholt: Oben ist ein dicker Mann mit Krone zu sehen. Das Tuch, auf 
dem er sitzt, wird auf jeder Seite von einer nackten Figur gehalten, 
 deren Körper unten in ein arabeskes Blattwerk ausläuft. In ähnlicher 
Weise ist die untere Leiste gestaltet: Zwei Ziegenböcke umrahmen eine 
barbusige sphinxartige Gestalt mit Flügeln.
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Nicht von der Seite wich ich der Schönsten, ich forderte sie 
auf zum Tanz, sie gab mir die Pfote, wir flogen in die Rei-

hen. – Ha! wie ihr Atem an meiner Wange spielte, wie meine 
Brust an der ihrigen bebte! wie ich ihren süßen Leib mit mei-
nen Pfoten umschlungen hielt! – O des seligen, himmlisch se-
ligen Augenblicks! S. 348

Abb. 2: Umschlag zu den Lebens-Ansichten des Katers Murr, Zweiter 
Band, Vorderseite: Der Kater Murr und Miesmies im Keller. Vgl. Abb. 1.
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Die Mitternachtshora war vorüber es musste daher irgend-
etwas Ungewöhnliches sich ereignet haben, und Kreisler 

durfte mit Recht vermuten, dass vielleicht ein schneller un-
vermuteter Tod einen der alten Mönche dahingerafft, den man 
jetzt der Klostersitte gemäß in die Kirche getragen. Rasch warf 
der Kapellmeister sich in die Kleider und begab sich nach der 
Kirche. – Auf dem Gange begegnete er dem Pater Hilarius, der 
laut gähnend und ganz schlaftrunken hin und her wankte, kei-
nes festen Schrittes mächtig und die angezündete Kerze, statt 
aufrecht, abwärts zu Boden hielt, dass das Wachs prasselnd 
her abtropfte und jeden Augenblick drohte das Licht zu ver-
löschen. »Hochehrwürdiger Herr«, stammelte Hilarius, als 
Kreisler ihn anrief, »hochehrwürdiger Herr Abt, das ist gegen 
alle bisherige Ordnung. Exequien in der Nacht! – zu dieser 
Stunde – Und bloß weil Bruder Cyprianus darauf besteht! 
– Domine – libera nos de hoc monacho!« […]

Kreisler folgte dem Pater in die Kirche, die nur sparsam be-
leuchtet einen seltsamen schauerlichen Anblick gewährte.  
S. 424

Abb. 3: Umschlag zu den Lebens-Ansichten des Katers Murr, Zweiter 
Band, Rückseite: Der schlaftrunkene Pater Hilarius mit angezündeter 
Fackel im Hof des Klosters Kanzheim auf dem Wege zu den nächtlichen 
Exequien für den Adjutanten des Prinzen Hektor. Vgl. Abb. 1.
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Die Prinzessin fasste Julien und rannte mit ihr unter dem 
lauten Ausruf: »Es ist ein Wahnsinniger, ein Wahnsinni-

ger, der dem Tollhause entsprungen«, so schnell von dannen 
als sie es nur vermochte. S. 61

Abb. 4: Kreisler im Wahnsinn. Auf der Rückseite hat Hoffmann den 
Schluss des Meister Floh entworfen. Die im Februar 1822 in Berlin ent-
standene originale Bleistiftzeichnung ist nicht erhalten.
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Abb. 5: Selbstbildnis Hoffmanns als Kapellmeister Johannes Kreisler in 
Haustracht. Federzeichnung in Braun und Deckfarben, 11,9 × 12,3 cm, 
entstanden zwischen Januar und Februar 1815. Die Zeichnung war ver-
mutlich die Beilage zu einem Brief Hoffmanns vom 28. Februar 1815 an 
seinen Verleger Carl Friedrich Kunz in Bamberg. Das Blatt hat eine 
braune, mit der Feder gezogene Einfassungslinie. Die Partitur auf dem 
Notenpult des Spinetts trägt den Titel »Undine«, darunter einen zwei-
zeiligen unleserlichen Untertitel. Unter der unteren Einfassungslinie 
steht: »Der Kapellmeister Johannes | Kreisler in Haustracht | nach dem 
Leben gezeichnet von Erasmus Spikher.«
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Nachschrift des Herausgebers
Am Schluss des zweiten Bandes ist der Herausgeber genötigt 
den geneigten Lesern eine sehr betrübte Nachricht mitzutei-
len. – Den klugen, wohlunterrichteten philosophischen, dich-
terischen Kater Murr hat der bittre Tod dahingerafft mitten in 
seiner schönsten Laufbahn. Er schied in der Nacht vom neun-
undzwanzigsten bis zum dreißigsten November nach kurzen 
aber schweren Leiden mit der Ruhe und Fassung eines Weisen 
dahin. – So gibt es wieder einen Beweis, dass es mit den früh-
reifen Genies immer nicht recht fort will; entweder sie steigen 
in einem Antiklimax hinab zur charakter- und geistlosen 
Gleichgültigkeit und verlieren sich in der Masse, oder sie brin-
gen es in Jahren nicht hoch. – Armer Murr! der Tod deines 
Freundes Muzius war der Vorbote deines eignen, und sollt’ ich 
dir den Trauersermon halten, er würde mir ganz anders aus 
dem Herzen kommen als dem teilnahmelosen Hinzmann; 
denn ich habe dich lieb gehabt und lieber als manchen – Nun! – 
schlafe wohl – Friede deiner Asche! –

Schlimm ist es, dass der Verblichene seine Lebens-Ansich-
ten nicht geendet hat, die also Fragment bleiben müssen. Da-
gegen haben sich in den nachgelassenen Papieren des verewig-
ten Katers noch so manche Reflexionen und Bemerkungen ge-
funden, die er in der Zeit aufgeschrieben zu haben scheint, als 
er sich bei dem Kapellmeister Kreisler befand. Ferner war aber 
auch noch ein guter Teil des von dem Kater zerrissenen Buchs 
vorhanden, welches Kreislers Biographie enthält.

Der Herausgeber findet es daher der Sache nicht unange-
messen, wenn er in einem dritten Bande, der zur Ostermesse 
erscheinen soll, dies von Kreislers Biographie noch Vorgefun-
dene den geneigten Lesern mitteilt und nur hin und wieder an 
schicklichen Stellen das einschiebt, was von jenen Bemerkun-
gen und Reflexionen des Katers der weitern Mitteilung wert 
erscheint. S. 443



Abb. 6: Todesanzeige für Hoffmanns eigenen Kater, namensgleich mit 
der Titelfigur des Romans (dritte Fassung, Original). Feder in Dunkel-
braun auf chamoisfarbigem Halbkarton mit schwarz gedrucktem Trau-
errand, ohne Wasserzeichen, 5,9 × 9,3 cm, Berlin, 1. Dezember 1821. »In 
der Nacht vom 29t bis zum 30t November d. J. entschlief, um zu einem 
beßern Dasein zu erwachen, mein theurer geliebter Zögling der Kater 
Murr im vierten Jahr seines hoffnungsvollen Lebens. Wer den Verewig-
ten Jüngling kante, wer ihn wandeln sah auf der Bahn der Tugend und 
des Rechts, mißt meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen. | Ber-
lin d. 1t Decbr: 1821. | Hoffmann«.



24 Werkillustrationen und Zeichnungen

Abb. 7: Quartblatt mit den Schriftzügen des Katers Murr, Berlin 1818–
1821. Tinte und Federzeichnung in Dunkelbraun, 20,3 × 17,1 cm, entstan-
den in Berlin zwischen 1818 und 1821. Adressat ist Theodor Gottlieb von 
Hippel (1775–1843). Im unteren Drittel hat Hoffmann mit der Feder 
»Kater Murr« ergänzt, oben Tintenkleckse und Feder (Ergänzung Hoff-
manns) in Dunkelbraun.




