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Einleitung 

 

Die Biographie ist eine Gattung, die sich einer enormen Beliebtheit in vielen Ländern erfreut. 

Laut Gupta Suman kann sogar von einem Boom von literarischen Biographien gesprochen 

werden.1 Die Popularität dieses Genres bedeutet jedoch laut Christian Klein nicht, dass alle 

Biographien qualitativ hoch stehende Werke sind.2 Klein meint vielmehr, dass immer mehr 

Biographien entstehen, die schnell geschrieben werden und die auf die Marktgängigkeit 

bedacht sind. Anderseits betont er aber, dass auch wegweisende Biographien geschrieben 

werden, die eine weitere Verarbeitung finden. Man sieht auch laut Klein in den letzten Jahren 

eine Tendenz, die deutlich zeigt, dass das Interesse der Literaturwissenschaftler für die 

Biographie wächst, dass sie also ein wissenschaftliches Interesse geweckt hat. Das weist 

weiter auf die Notwendigkeit hin, Lücken in der Biographieforschung auszufüllen. In einem 

der neusten Beiträge zur Biographieforschung – Grundlagen der Biographik. Theorie und 

Praxis des biographischen Schreibens
3 macht Dieter Kühn in seinem Beitrag „Werkreflexion, 

Stichwort: literarische Biographie“ auf zwei Typen der Biographie – eine literarische und eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie aufmerksam. Ein ausführlicherer Vergleich zwischen 

diesen Kategorien ist jedoch in der Biographieforschung nicht zu finden. Auch fehlt es an 

einer deutlichen Begriffsbestimmung.  

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, in ihrem theoretischen Teil eine 

Begriffsbestimmung einer wissenschaftlichen bzw. einer literaturwissenschaftlichen4 und  

literarischen Biographie anhand der Sekundärliteratur zu finden und dann diese bei der 

Analyse zweier verschiedenen Biographien von E.T.A Hoffmann zu überprüfen. Zunächst 

wird in der Arbeit das Problem einer klaren Kategorisierung der Biographie als Gattung wie 

auch die Forschungssituation dieses Genres skizziert. Anschließend wird versucht, die 

charakteristischen Merkmale einer (literatur)wissenschaftlichen und einer literarischen 

Biographie durch einen Vergleich der beiden Biographie-Typen mithilfe der Sekundärliteratur 

                                                
1 Vgl. Suman Gupta, “On Literary Biography and Biografiends”, New History (Summer 1993), 3: 683. 
2 Vgl. Christian Klein, „Einleitung: Biographik zwischen Theorie und Praxis. Versuch einer Bestandsaufnahme“, 
Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Hg. Christian Klein (Stuttgart, 
Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002), 3. 
3 Klein Christian, Hg., Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens 
(Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002). 
4 Da das Subjekt der untersuchten Biographien ein Schriftsteller ist, wird die vorliegende Arbeit auf die 
literaturwissenschaftliche Biographie eingeschränkt, wobei in der Sekundärliteratur diese Differenzierung oft 
fehlt – es wird, im Allgemeinen, von einer wissenschaftlichen Biographie gesprochen. Deshalb wird in der 
Arbeit die Bezeichnung (literatur)wissenschaftlich gebraucht 
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herzustellen. Der Vergleich erfolgt unter vier ausgewählten Aspekten, in denen sich die 

beiden Texttypen am meisten unterscheiden: Form und Struktur, Inhalt, Authentizität und 

Funktion. Im analytischen Teil der Arbeit werden zwei Biographien von E. T. A. Hoffmann – 

E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten von Rüdiger Safranski5 und 

Hoffmann oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze von Peter Härtling6 unter den hier 

erarbeiteten Kriterien verglichen. Das Ziel der Analyse ist es, den in dem theoretischen Teil 

beschriebenen Merkmalen in den Texten nachzugehen, zu untersuchen, wie sie dargestellt 

werden, um somit eine Zuordnung zu dem entsprechenden Biographie-Typ zu ermöglichen. 

 

1. Die Biographie als Genre 

 

In Literaturlexika wird die Biographie allgemein als Darstellung der Lebensgeschichte einer 

Person definiert.7 Es ist schwer, die Biographie als Textsorte vollständiger zu definieren. 

Klein macht darauf aufmerksam, dass sie eigentlich nicht eindeutig in eine bestimmte 

wissenschaftliche Disziplin eingestuft werden kann – sie existiert als ein Teil der Geschichts-, 

Literatur- und Sozialwissenschaft.8 Dazu kommt noch, dass dieses Genre mehrere Textsorten 

enthalten kann, die sich in ihrer Form und Struktur, ihrer Funktion, ästhetischer Gestaltung, so 

wie in ihrem Inhalt und Authentizitätsgrad voneinander unterscheiden, wie z. B.: 

Autobiographie, (literatur)wissenschaftliche, literarische Biographie aber auch Trivial-

Biographie, die zwar eine Lebensbeschreibung beinhaltet, die aber laut Kühn auf „dem 

konventionellen Erzählmuster des 19. Jahrhunderts“ basiere und eine „marktgängige Un-

Form“ habe.9 Deshalb sollen Merkmale der hier untersuchten Biographie-Typen, also – des 

(literatur)wissenschaftlichen und literarischen – wegen der Vielgestaltigkeit der Gattung, 

zuerst anhand der sekundären Literatur möglichst genau ausgearbeitet werden, damit eine 

Zuordnung je nach Merkmalen, die die untersuchten Texte aufweisen, dem entsprechendem 

Text-Typ nach der Analyse möglich wäre. Dabei soll betont werden, dass für die hier 

                                                
5 Rüdiger Safranski, E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten (München: Carl Hanser Verlag, 
1984). 
6 Peter Härtling, Hoffmann oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2006). 
7 Vgl. Horst Brunner, Rainer Moritz, Literaturwissenschaftliches Lexikon:Grundbegriffe der Germanistik 
(Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1997), 52; Günther u. Irmgard Schweikle, Metzler Literaturlexikon. Stichwörter 

zur Weltliteratur (Stuttgart: J.B. Metzlerische Verlagsbuchhandlung, 1984), 54; Heike Gfrereis, Hg., 
Grundbegriffe der Literaturwissenschaft (Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler, 1999), 24; Michał Głowiński,  Teresa 
Kostkiewiczowa, Słownik terminów literackich  (Wrocław: Ossolineum, 2002), 63. 
8 Klein, „Einleitung“, 1.  
9 Dieter Kühn, „Werkreflexion, Stichwort: literarische Biographie“, Grundlagen der Biographik. Theorie und 

Praxis des biographischen Schreibens, Hg. Christian Klein (Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002), 179. 
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vorliegende Arbeit vor allem folgende Beiträge am wichtigsten sind: Peter-Andre Alts „Mode 

ohne Methode? Überlegungen zu einer Theorie der literaturwissenschaftlichen Biografik“10, 

Kleins „Einleitung: Biographik zwischen Theorie und Praxis. Versuch einer 

Bestandsaufnahme“ und „Lebensbeschreibung als Lebenserschreibung? Vom Nutzen 

biographischer Ansätze aus der Soziologie für die Literaturwissenschaften“11, Kühns 

„Werkreflexion, Stichwort: literarische Biographie“ und Helmut Scheuers „Kunst und 

Wissenschaft. Die moderne literarische Biographie“.12  

Als Genre zwischen Kunst, Wissenschaft und Unterhaltung wurde früher die 

Biographie im deutschen Sprachraum laut Klein „als nicht-theoriefähiges Genre“ betrachtet 

und „jeder analytisch-systematische Zugang wurde als Zeitverschwendung angesehen“.13 

Deshalb war die Biographieforschung vor allem laut Alt ein praxisorientiertes Vorgehen – 

d.h., dass „dem ökonomischen Boom ein bestürzendes Defizit an kritischen 

Auseinandersetzungen mit der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Biographie 

entgegensteht“14. Klein betont aber, dass eine solche Einstellung in anderen Ländern als 

Deutschland, wie z.B. in dem angloamerikanischen Sprachraum oder in Frankreich nicht 

beobachtet wurde.15 Dort fand dieses Genre früh Anerkennung unter Lesern und 

Wissenschaftlern. Außerdem wurden poetologische Arbeiten zur Biographie in 

Großbritannien und in den USA geschrieben, die von deutschen Wissenschaftlern nicht 

rezipiert wurden.16  

(Literatur)wissenschaftliche Biographien zeichnen sich nach Kühn durch die 

chronologische Gliederung und die Aufteilung in Kapiteln, die meist nach Themenkomplexen 

erfolgt, aus. Dagegen erscheine ein literarischer Biograph „als modifizierter Webmaster“17, 

dem eine Gliederung in Kapitel nur als eine Methode des Kombinierens, des Vernetzens 

dient. Hildesheimer ist auch der Meinung, dass man “der freien Assoziation folgen soll, ohne 

                                                
10 Peter-Andre Alt, „Mode ohne Methode? Überlegungen zu einer Theorie ser literaturwissenschaflichen 
Biografik“, Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Hg. Christian Klein 
(Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002), 23-39. 
11 Christian Klein, „Lebensbeschreibung als Lebenserschreibung? Vom Nutzen biographischer Ansätze aus der 
Soziologie für die Literaturwissenschaften“ Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen 

Schreibens, Hg. Christian Klein (Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002), 69-85. 
12 Helmut Scheuer, „Kunst und Wissenschaft. Die moderne literarische Biographie“, Biographie und 

Geschichtwissenschaft. Aufsätze zur Theorie und Praxis biographischer Arbeit, Hg. Grete Klingenstein, 
Heinrich Lutz, Gerald Stourzh (München: R. Oldenbourg Verlag 1979), 89-110. 
13 Klein, „Einleitung“, 2. 
14 Alt , 24. 
15 Klein, „Einleitung“, 16. 
16 Klein  (Vgl. Klein, „Einleitung“, 18)  gibt  als Beispiele u.a. : Leon Edels 1977 publizierten Aufsatz „The 
poetics of Biography“ und Ira Bruce Nadels Ausführungen „Biography and Theory: Steps towands a Poetics“  
aus dem Jahr 1944. 
17 Kühn, 183. 
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Bindung an formalen Aufbau“.18 Nach Scheuer gehören neben der schon erwähnten 

assoziativen Verknüpfungstechnik, auch „wechselnde Perspektiven, veränderte Distanzen,  

und eingeschaltete Reflexionen“, die zugleich für die gewünschte Diskontinuität sorgen, zum 

Verfahren, das in den literarischen Biographien  zu finden ist.19 

Für beide Biographie-Typen ist es von Bedeutung, wie eine Lebensgeschichte 

dargestellt wird, d.h. ob die Sprache Merkmale eines wissenschaftlichen oder eines 

literarischen Stiles aufweist. Mit dem literarischen Stil wird die Sprache gemeint, die 

literarische Mittel, wie z.B. Epitheta, Metaphern, Anspielungen, Vergleiche, sprachliche 

Reihungen u.s.w. beinhaltet. In einer wissenschaftlichen Arbeit bleiben alle oben erwähnten 

Mittel aus, denn der Inhalt eines wissenschaftlichen Textes soll sachlich und klar sein. Im 

Allgemeinen zeichnet sich eine (literatur)wissenschaftliche Biographie nach Scheuer durch 

die Deskription, die Lebensbeschreibung aus.20 In den literarischen Biographien dagegen hat 

der Biograph die Aufgabe, der Meinung von Beyond Sartre und Bernard Crick folgend, ein 

Leben – eine Lebensgeschichte – narrativ darzustellen.21 György Lukacs meint vielmehr, dass 

eine (literatur)wissenschaftliche Biographie ihre Leser auf die Inhalte und eine literarische 

Biographie auf die Formen aufmerksam machen soll, denn „die Wissenschaft bietet Tatsachen 

und ihre Zusammenhänge, die Kunst aber Seelen und Schicksale“.22  Aufgrund der Klarheit 

und der Sachlichkeit des Textes und einer Vielzahl von Daten und Fakten, die meistens mit 

Belegen versehen werden, ähnelt die Sprache in einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie 

dem wissenschaftlichen Stil. In einer literarischen Biographie wird dagegen eine poetische 

Sprache benutzt, die viele literarische Mittel beinhaltet.23 Außerdem kommen laut Scheuer in 

den literarischen Biographien eingestreute Reflexionen, Leseransprachen, Vermutungen, 

Fragen und sprachspielerische Unterbrechungen so wie sprachliche Reihungen, Variationen 

und erzählerische Spannung vor.24  

Sowohl in einer (literatur)wissenschaftlichen als auch in einer literarischen Biographie 

ist die Position des Erzählers von großer Bedeutung, wobei der Unterschied laut Kühn darin 

bestehe, dass eine (literatur)wissenschaftliche Biographie keine Artikulation der subjektiven 

                                                
18 Wolfgang Hildesheimer, Mozart (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977), 34. 
19 Vgl. Scheuer, „Kunst und Wissenschaf“, 101. 
20 Vgl. Scheuer, „Kunst und Wissenschaf“, 107.  
21 Vgl. Beyond Sartre, Bernard Crick, “Theory and Form in Literary Biographies”, New Literary History, Park 
Honan (Spring 1985), 3: 650. 
22 Vgl. György Lukacs, „Über Wesen und Form des Essays“, Die Seele und die Forme: Essays, Lukacs György 
(Berlin: 1911). 
23 Diese Mittel werden anhand der Beispiele im analtyischen Teil der Arbeit näher beleuchtet. 
24 Helmut Scheuer äußert sich zu diesem Thema in zwei Beiträgen: Vgl. Scheuer, „Kunst und Wissenschaf“, 107 
und Helmut Scheuer, Biographie. Studien zur Funktion und zum Wandel einer literarischen Gattung vom 18. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart (Stuttgart: J.B. Metzlerische Verlagsbuchhandlung, 1979), 223. 
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Stellungnahme des Biographen zum Biographierten zulässt, was wiederum eine literarische 

Biographie gestattet: 

Kein wissenschaftlicher Biograph würde [im Gegensatz zu einem literarischen Biographen, 

MM] formulieren, artikulieren, wie er zur Person seiner Biographie gefunden hat, welche 

autobiographischen Voraussetzungen sich dabei manifestieren [...]; kein wissenschaftlicher 

Biograph würde für erwähnenswert halten, welche Folgen, für ihn persönlich, über die lange 

Beschäftigung mit Person und Werk einer vergangenen Epoche entstehen [...].25  

Scheuer ist der Meinung, dass die Subjektivität der literarischen Biographie auch darin 

bestehe, dass der Biograph seine Meinungen und Urteile zur Sprache bringen darf. Außerdem 

kann in einer literarischen Biographie der Erzähler selbst im Text auftauchen und Stellung zu 

dem Subjekt nehmen. Ein subjektives Verfahren soll als Angebot zum Dialog mit dem Leser 

verstanden werden, denn „dem Leser steht es frei, sich den Meinungen, Spekulationen und 

Argumenten anzuschließen oder sich ihnen zu verweigern“.26  

In einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie wird dagegen Kühns Prinzip der 

Objektivierung folgend Distanz zwischen dem Erzähler und dem Subjekt gehalten. Außerdem 

bleibt der Erzähler die ganze Zeit im Hintergrund – er versucht objektiv das zu schildern, was 

mit Hilfe von Quellebelegen bewiesen werden kann.27 

Das Thema jeder Biographie ist eigentlich immer gleich – das Leben einer Person zu 

erzählen. Dabei ist es aber wichtig, ob außer dem Leben auch der geschichtliche und 

politische Hintergrund der Epoche, in der der Biographierte gelebt hat,  berücksichtigt wird. 

Für eine (literatur)wissenschaftliche Biographie ist es nach der Meinung von Wilhelm Dilthey 

von großer Bedeutung, dass sie als „Erfassung der ganzen Wirklichkeit eines 

Individualdaseins, seine Naturbeschreibung in seinem geschichtlichen Milieu“ erscheint.28 

Als ein Argument für diese These können Worte von Klein herangezogen werden, der meint: 

„wie sehr es [das Subjekt, MM] sich auch von der Gesellschaft zurückzieht, sich immer in 

einem konkreten zeitlichen, kulturellen und räumlichen Umfeld bewegt“.29 

In einer literarischen Biographie hingegen werden nach Kühn eher „Daten und Details 

herausgearbeitet, die sich auf die Hauptperson beziehen (können)“.30 Historische Umstände 

können laut Sartre und Crick von einem literarischen Biograph auch der Lebenserzählung 

                                                
25 Kühn, 186. 
26 Scheuer, „Kunst und Wissenschaft“, 96. 
27 Vgl. Kühn, 184. 
28 Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften (Leipzig: Duncker & Humblot 1883), 13. 
29 Klein, „Lebensbeschreibung“, 69. 
30 Kühn, 181. 
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hinzugefügt werden, wenn sie sich auf Erfahrungen des Subjekts oder auf Geschehnisse in 

seinem Leben auswirken.31 

In beiden Biographie-Typen ist es wesentlich, wie das Werk des Biographierten 

thematisiert wird, d.h. ob das Werk als Quelle, Interpretationsobjekt oder Dokument 

dargestellt wird. In einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie wird jedoch angenommen, 

dass der Biograph literarische Werke als biographische Quellen für seinen Text nicht 

gebraucht hat.32 Für Peter-Andre Alt bedeutet es, dass der Biograph nur die Entstehungs- und 

Wirkungsgeschichte des Werkes darstellen soll, nicht jedoch das Leben des Biographierten 

mit Hilfe des Inhaltes eines Werkes erklären oder deuten. Auf diese Art und Weise wird das 

Werk „als Interpretationsobjekt aus der Biographie ausgeschlossen und erscheint nur noch als 

Element des chronologisch dokumentierten Lebens“.33  

 In der literarischen Biographie sind die Vorstellungen, wie man bei der 

„Werkdarstellung“ verfahren soll, ganz anders. Es werden Thesen zur Sprache gebracht, die 

für die vorliegende Arbeit von großer Bedeutung sind. Laut Alt sind Leben und Werk zwei 

voneinander abhängige Teile. Deswegen soll das Werk „wie die Zeichen einer Sprache“ 

betrachtet werden, wobei die Sprache als Leben und die Zeichen als Werk des Biographierten 

verstanden werden.34 Dabei ist aber laut Klein wichtig, dass hier das Werk als „Ausdruck 

verschiedener Interdependenzen, Einflüsse, Antworten“ angesehen wird. Das bedeutet nicht, 

dass der Autor nicht etwas Eigenes hinzugefügt hätte oder dass „die Eigenständigkeit des 

Textes negiert würde“.35 Diese These lässt jedoch außer Acht, dass die Entstehung des Werks 

nicht immer mit dem Leben des Biographierten verbunden ist. Laut Kühn soll man bei der 

„Werkdarstellung“ dem Prinzip einer Präsentation der Werke folgen. Das kann „weder 

[durch] Stückinterpretationen noch [durch] Nacherzählungen noch [durch] ausführliche Zitate 

aus dem Originaltext, sondern durch Präsenz in Prosadialogen, raffend“ oder durch „einen 

Entwurf der Modellsituation, nach überlieferter Vorlage“36 erreicht werden.  Diese Lösung 

scheint jedoch nicht immer erfüllbar zu sein, denn nicht jedes Werk lässt sich, meines 

Erachtens, nach dem Prinzip von Kühn darstellen. 

                                                
31 Vgl. Sartre, Crick,  650. 
32

Vgl. Hermann Kurzke, „Zur Rolle des Biographen. Erfahrungen beim Schreiben einer Biographie“, 
Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Hg. Christian Klein (Stuttgart, 
Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002), 173. 
33 Vgl. Alt, 28. 
34 Vgl. Alt, 23. 
35 Klein, „Lebenserschreibung“,  77. 
36 Kühn, 190f. 
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 Unter dem Aspekt der Authentizität liegt die Verschiedenheit zwischen den beiden 

untersuchten Biographietypen, indem in einer (literatur)wissenschaftlichen faktenbezogenen 

Biographie, im Gegenteil zu einer literarischen, alle Informationen mit Belegen versehen 

werden sollen, was die Authentizität des Textes ausmacht und zugleich der Biographie einen 

wissenschaftlichen Charakter verleiht. Für eine (literatur)wissenschaftliche Biographie ist 

auch laut Scheuer, charakteristisch, dass hier Fußnoten, Personen- und Sachregister, 

Literaturverzeichnis, und eine Auseinandersetzung mit der bishergeleisteten Forschung im 

Text vorkommen.37 

 Viele literarische Biographien tragen auch die früher erwähnten äußeren Merkmale 

einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie.38 Der Unterschied zwischen den beiden 

Texttypen besteht jedoch darin, dass in einer literarischen Biographie laut Klein auch fiktive 

Elemente vorkommen können, was einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie nicht 

gestattet wird.39 

Ein anderes Problem betrifft die Vollständigkeit und Endgültigkeit einer Biographie, 

die von Scheuer als anstrebenswerte Ziele eingestuft werden, die aber nicht zu verwirklichen 

sind.40 In der Dokumentation jedes Lebens kommen mehrere Leerstellen vor. Es gibt 

Meinungsverschiedenheiten unter Biographen, wie man das Problem der Leerstellen, also das, 

was im Leben des Subjekts unbekannt ist, bewältigen soll. Nicholas Shakespeare ist der 

Meinung, dass in einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie mitgeteilt werden soll, dass es 

solche Leerstellen gibt.41 Andere meinen, wie z. B. Deirde Bair, dass die Erklärungen und 

Vermutungen aufgezählt werden können oder dass die Lücke einfach unkommentiert gelassen 

werden soll.42 Safranski vertritt dagegen die Ansicht, dass: „eine Biographie das ist, was 

entsteht, wenn man die eigenartigen Löcher, Brüche und Abgründe des Lebens stopft, 

überbrückt und abdichtet“.43 Diese Meinung sollte, meines Erachtens, am ehesten als ein 

Merkmal einer literarischen Biographie betrachtet werden, denn in einer 

                                                
37 Scheuer, „Kunst und Wissenschaft“, 97. 
38 Helmut Scheuer nennt viele Beispiele dafür: Günter de Bruyn Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter, 
Hans Magnus Enzensberger Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Duurutis Leben und Tod, Hans J. 
Fröhlich Schubert, Peter Härtling Hölderlin, Dieter Kühn N, Wolfgang Hildesheimer Mozart. Vgl. Scheuer, 
„Kunst und Wissenschaft“, 91, 97. 
39 Klein, „Einleitung“, 6. 
40 Vgl. Scheuer, „Kunst und Wissenschaft“, 96. 
41 Vgl. Nicholas Shakespeare, „Indiskret oder nicht – die Biografie ist eine Arbeit der Liebe“, Literaturen, Heft 
7/8, 2001, 35. 
42 Vgl. Deirde Bair, „Die Biograpihe ist akademischer Selbstmord“, Literaturen, Heft 7/8, 2001, 39. 
43 Rüdiger Safranski im Gespräch mit Sigrid Löffler, „Das Werk ist wichtiger als das Leben – auch für seinen 
Autor, Literaturen“, Heft 7/8, 2001, 41. 
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(literatur)wissenschaftlichen Biographie, wie schon oben angedeutet wurde, sollte ein 

(literatur)wissenschaftlicher Biograph laut Shakespeare über Leerstellen informieren. 

Ein ähnliches Problem taucht auf, wenn es mehrere Darstellungen oder Belege von 

einem Geschehen oder einem Ereignis gibt. In einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie 

soll über möglichst viele Möglichkeiten berichtet werden, was aber, nach Gilman Sanders 

Meinung in einer literarischen Biographie nicht nötig ist.44 

Jede Biographie, ob literarisch oder (literatur)wissenschaftlich, erfüllt die Aufgabe 

eines kollektiven Gedächtnisses und Totengedenkens,45 indem sie ein Leben eines Toten 

darstellt. Die wichtigste Aufgabe einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie ist jedoch, 

aufgrund ihres faktenbezgonen, wissenschaftlichen Charakters, die Informationsvermittlung,46 

– d.h. eine (literatur)wissenschaftliche Biographie hat oft eine informative Funktion, sie 

möchte Fakten vermitteln – wie sich das Leben eines Menschen „tatsächlich“ dargestellt hat. 

Die ästhetische Funktion dagegen bleibt hier im Hintergrund. Da in einer literarischen 

Biographie, wie schon oben erwähnt wurde, Form am wichtigsten ist,47 erfüllt sie vor allem 

eine ästhetische Funktion und die informative rückt meistens in den Hintergrund. 

 

2. Ein Vergleich zweier Biographien über E. T. A. Hoffmann: E. T. A. Hoffmann. 

Das Leben eines skeptischen Phantasten von Rüdiger Safranski und Hoffmann 

oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze von Peter Härtling 

 

2.1 Form und Struktur 

 

Härtlings Biographie ist in sechs Kapitel gegliedert, die mit der Ausnahme des vierten 

Kapitels chronologisch geordnet sind. Aber ihre Titel: Warschauer Vorspiel, Berliner 

Vorspiel, Bamberger Hauptstück, Coda für Julia, Sächsisches Nachspiel, Berliner Nachspiel 

deuten darauf, dass Hoffmanns Aufenthalt in Bamberg in der Biographie am wichtigsten ist. 

Andere Episode aus dem Leben Hoffmanns werden der Episode von Hoffmanns Aufenthalt in 

Bamberg untergeordnet. Diese Aufteilung ähnelt dem Aufbau einer griechischen Tragödie, 

obwohl hier sechs Teile statt fünf vorkommen. Im ersten und zweiten Kapitel wird der Leser 

                                                
44 Vgl. Sander Gilman, „„Wir wollen jetzt eine Geschichte erzälen...“ Sander L. Gilman über seine Jurek-
Becker-Biographie, Biographik in Deutschland und den USA. Ein Gespräch mit Christian Klein“, Grundlagen 

der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Hg. Christian Klein (Stuttgart, Weimar: 
Verlag J.B. Metzler, 2002), 208. 
45 Vgl. Schweikle, 53. 
46 Vgl. Schweikle, 53. 
47 Vgl. Lukacs, 109. 
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auf die eigentliche Handlung vorbereitet – die Spannung steigt. Das dritte Kapitel ist am 

längsten und dort wird der Höhepunkt erreicht – Hoffmanns Liebe zu Julia. Das vierte, das 

kürzeste Kapitel bezieht sich als einziges nicht direkt auf Hoffmann, sondern auf seine 

Schülerin Julia. Härtling arbeitet in seiner Biographie mit einer wechselnden Erzählinstanz. 

Im größeren Teil der Biographie taucht ein allwissender Erzähler auf. An vielen Stellen 

jedoch wechselt der Erzähler zum Icherzähler über. Dieser Wechsel führt zur Veränderung 

der Distanz zwischen dem Erzähler und dem Biographierten, denn der Icherzähler hebt seine 

subjektive, persönliche Stellung Hoffmann gegenüber hervor. 

In Härtlings Biographie fehlt es an Fußnoten, Abbildungen und Belegen. Am Ende des 

Buches steht eine kurze Information zu den Quellen und Härtling schreibt nur: „Als 

Grundlage diente mir: E.T.A. Hoffmanns Dichtungen und Schriften, sowie Briefe und 

Tagebücher. Gesamtausgabe in fünfzehn Bänden. Herausgegeben von Walther Harich. 

Weimar 1924“.48  

Eine klare, chronologische Aufteilung in sechs Kapiteln weist nach Kühn zwar auf 

eine (literatur)wissenschaftliche Biographie hin, der Inhalt des Textes –  die Einführung der 

Spannungsmomente und der Fokus auf einer Episode aus Hoffmanns Leben weisen dagegen 

auf die Methode des Vernetzens von Kühn, die laut ihm ein Merkmal einer literarischen 

Biographie sei. Auf eine literarische Biographie verweisen auch weitere Merkmale des 

Textes: Wechsel der Erzählinstanz und wechselnde Distanz zwischen dem Erzähler und dem 

Biographierten, das Fehlen der Fußnoten und der Belege. Die oben erwähnten Elemente des 

Textes, wie auch der Untertitel selbst – eine Romanze (episodenhaftes Liebesverhältnis), der 

eher eine Bezeichnung für ein literarisches Werk ist,  verleihen der Biographie von Härtling 

einen romanhaften Charakter.  

Bei Safranski findet der Leser eine klare, chronologische Aufteilung nach 

Themenkomplexen in Kapiteln (z.B.: „Eine Jugend in Königsberg“, „Die erste große Liebe“, 

„Als Referendar in Berlin“). Die Biographie ist in drei so genannte Bücher und insgesamt 

dreißig Kapitel aufgeteilt. Jedes Buch beginnt mit einem Zitat aus Hoffmanns Briefen (erstes 

und drittes Buch) und aus seinem Werk  Lebensgeschichten des Katters Murr (zweites Buch). 

Vor dem ersten Buch gibt es ein Vorwort, in dem kurz über das Leben von Hoffmann 

berichtet wird. Das dreißigste Kapitel endet mit einem Nachwort, in dem über die letzten 

Momente von Hoffmanns Leben aus der Sicht Blochs berichtet wird. In dieser Biographie 

gibt es, im Gegensatz zur Biographie von Härtling, verschiedene Abbildungen – von 

                                                
48 Peter Härtling, Hoffmann oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2006), 252. Alle Zitate aus diesem Text sind dieser Ausgabe entnommen. 
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Hoffman, seinen Bekannten und auch von seinen Zeichnungen. Am Ende des Textes gibt es 

zusätzlich einen Anhang, in dem eine Abbildung (mit einem Kommentar), eine kurze 

Chronik, eine Bibliographie wie auch ein Namen- und Werkregister zu finden ist.  

Die Struktur der Biographie von Safrnaski stimmt mit Voraussetzungen einer 

(literatur)wissenschaftlichen Biographie überein. Darauf verweisen Elemente, wie: eine klare, 

chronologische Aufteilung in Kapiteln nach Themenkomplexen, die laut Kühn eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie auszeichnen. Außerdem findet der Leser in Safranskis 

Biographie zahlreiche Zitate, die mit Belegen versehnen werden, viele Abbildungen, eine 

Chronik, Personenregister und eine umfangreiche Bibliographie am Ende des Textes, die von 

Scheuer als Merkmale einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie eingestuft werden. 

 Die Texte unterscheiden sich sehr voneinander, sowohl wenn es um die Anzahl der in 

der Biographie angewandten Zitate, als auch die Anwendung von sprachlichen Mitteln geht. 

In der Biographie von Härtling werden nur wenige Zitate aus Briefen oder aus 

Hoffmanns Werken verwendet. Zitate werden dann auf verschiedene Weise in den Text 

eingefügt. So wird z.B. ein umfangreiches Zitat aus einem Brief, von dessen Quelle berichtet 

wird, bevor es in dem Text erscheint, in den Text eingeflochten:  

Hippel, dem Freund aus Königsberger Kindergarten, schildert er in seinem ersten Brief aus 

Warschau sein Entree: „Ich bin in Warschau angekommen, bin heraufgestiegen in den dritten 

Stock eines Palazzo’s in der Freta-Gasse No 278, habe den freundlichen Gouverneur, den 

Präsidenten, der die Nase 1/8 Zoll über den Horizont emporhebt und drei Orden trägt, und ein 

ganzes Rudel Collegen gesehen und schwitze jetzt über Verträgen und Relationen! 

Schriftstellern und komponieren wollte ich, und nun? Erschlagen von acht und zwanzig 

Conkurs-Akten wie von Felsen die Zeus’ Donner herabschleuderten, liegt der Riese Gargantua 

[...].“ (Härtling, 14) 

Die meisten Zitate werden jedoch ohne Inquitformel in den Text eingefügt. Dabei gibt der 

Biograph an manchen Stellen die Quelle nicht an, was die Glaubwürdigkeit der Biographie 

verringert, denn man weiß nicht, ob diese Zitate mit Quellen belegt werden können. So 

schreibt Härtling z.B.:  

Mit seinem „Enthusiasmus für die wahre Kunst“ und „seinen Vorschlägen und Plänen“ ist er 

[Hoffmann, MM] auf alle Fälle „schlecht angekommen.“ (Härtling, 85) 

  

Die hohen Wangen unter auffallend hellen großen Augen, die aufgeworfene Lippen über einem 

prallen Kinn, der mächtige Busen, die den Rock bedrängenden kräftigen Hüften, „Mitte der 

dreißiger Jahre, sonst eine gebieterische Schönheit“, porträtiert er [Hoffmann, MM] sie [Rätin 

Berlepsch, mit der Hoffmann eine Affäre hatte, MM] später, nachdem er sie in die Rätin 
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Benzon verwandelt hat, und rühmt auch ihren „hellen Verstand, vorzüglich aber eine gewisse 

Kälte des Charakters, die dem Talent zu herrschen unerlässlich.“ (Härtling, 50) 

Der Erzähler beginnt hier mit eigenen Worten zu beschreiben, dann verwendet er einige 

Zitate, die wahrscheinlich aus Hoffmanns Briefen stammen – die Quelle wird jedoch nicht 

angegeben.  

Härtling sorgt in seiner Biographie für Variation in seinen Darstellungen von den 

Episoden aus dem Leben Hoffmanns – er verwendet zahlreiche Dialoge, die einen großen 

Beitrag zur Entwicklung der Handlung und der erzählerischen Spannung leisten und die 

einzelnen Szenen verdeutlichen. Da es bei keinem der vielen Dialoge einen Verweis auf die 

Quelle gibt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass alle Dialoge von Härtling erfunden wurden. 

Sie bestehen vor allem aus sehr kürzen Sätzen, z. B.:  

Ihre Arbeit erwartet Sie.  

Wie?  

Die Arbeit, die Akten, die Fälle.  

Prosit! (Härtling,. 15) 

 

Erzählen Sie lieber von Venedig. 

Das habe ich schon vergessen. 

Sie will aufspringen. Er hält sie fest.  

Sie lügen. 

Ich habe gelogen. (Härtling, 182) 

Außer den Dialogen gibt es im Text viele kurze Sätze, die im Kontrast zu den sehr langen 

Sätzen stehen, die jedoch eine Reihung mehrer einfacher Sätze sind: 

Mischa ruft. Er kreuzt die Hände vor der Brust, wartet. Sie ruft noch einmal: Hoffmann. Er 

klopft an die Küchentür, reißt sie mit Schwung auf, nimmt mit einem Diener Mischa den 

Kaffeenapf aus der Hand, setzt ihn auf dem Tisch ab, streicht ihr mit Fingerspitzen über die 

Wange: Mein Polenweib. (Härtling, 76) 

Solche Art der Variation – Anreihungen von mehreren kürzen Sätzen – trägt auch zur 

Erhöhung der erzählerischen Spannung bei. Außerdem wird die Spannung, durch 

Vorausdeutungen entwickelt. Sie bereiten den Leser auf die wichtigste Episode in der 

Biographie – den Aufenthalt in Bamberg und die Beziehung zu Julia – vor. So schreibt 

Härtling z. B.:  

Am 1. September 1808, gegen Abend, kommt Hoffmann in Bamberg an. Doch bis dahin, bis 

Julia, nehme ich[der Ich-Erzähler] mir Zeit, hole ihn in Warschau ab. (Härtling, 11) 

 

Bald wird er seine Sinfonie dirigieren. Bis dahin entlasse ich ihn wieder in meine Erzählung, 

die ich beschleunigen werde, da es mich nach Bamberg drängt (und er sich ohnehin noch in 
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Berlin aufhalten muss, eine elende Strecke), um endlich mit ihm Julia und das Gesetz der Liebe 

zu entdecken. (Härtling, 20) 

Härtlings Sprache ist voll von literarischen Stilmitteln. Er verwendet viele Vergleiche: 

„Ihre Stimme klingt, als schreie sie hinter einer Wand“ (Härtling, 163), „Die Kälte legt sich 

wie eine Maske auf sein Gesicht“ (Härtling, 133), „[...] er spürt ihre Erwartungen wie einen 

galvanischen Schlag“ (Härtling, 57); bewertende Aussagen, z.B.: „Er trinkt viel zu schnell“ 

(Härtling, 50), „Der Gastgeber klärt ihn freundlich auf [...]“ (Härtling, 51); Metaphern, z.B.: 

„Leben fährt in seine Glieder [...]. Jeder Muskel in seinem Gesicht springt und schlägt Falten“ 

(Härtling, 41), „[...] hatte er das Gefühl, der Ort, an dem er sich befand, löse sich wie eine 

Scholle aus dem größeren Zusammenhang, aus dem Strom banalen Lebens [...]“ (Härtling, 

88). Außerdem stellt er einzelne Situationen mit Details dar, die zwar nichts zu der Handlung 

beitragen, die aber eine Sammlung von literarischen Sprachmitteln bilden, z.B.: 

 Er geht im Zimmer auf und ab, berührt die Möbel, als könnten sie Energie abgeben, stellt sich 

ans Fenster, beobachtet die Passanten und entlässt sie aus seinen Blicken. (Härtling, 47) 

 

Um sich die Zeit zu vertreiben, beginnt er, mit dem Stuhl vor dem Spiegel zu spielen. Er reckt 

sich, drückt den Rücken gegen die Lehne, zieht sich zusammen, lässt die Arme bis zum Boden 

hängen; er setzt sich verkehrt, legt die Arme über die Lehne, beginnt zu schaukeln. (Härtling, 

127) 

In der Biographie von Härtling kommen auch viele sprachliche Reihungen vor, z. B.: 

„Er hielt sie umschlungen, trippelte, tänzelte, drängte sich an sie [...]“ (Härtling, 17), „Dazu 

die eng stehenden, dunklen, wohl auffallend großen Augen [...]“ (Härtling, 19), „Nein, ächzt 

er, schluckt, schmiert den Gaumen und hat seine Stimme wieder [...]“ (Härtling, 158). 

Die geringe Anzahl der Zitate, die meistens ohne Quelle in den Text eingeflochten 

werden, wie auch das Fehlen der Verweise auf Belege im Text, schwächen die 

Glaubwürdigkeit der Biographie ab, denn man weiß nicht, ob die dargestellten Episoden aus 

dem Leben des Biographierten tatsächlich stattgefunden haben und mit Quellen belegt werden 

können, was für eine (literatur)wissenschaftliche Biographie erforderlich wäre. Deswegen soll 

hier Härtlings Hoffmann oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze meines Erachtens als eine 

literarische Biographie eingestuft werden. Dafür sprechen auch weitere Merkmale der 

Sprache – zahlreiche, in dem Text angewandte literarische Mittel, wie Metaphern, Vergleiche, 

Epitheta, sprachliche Reihungen und Variationen. Ein weiteres Element, das auch nach 

Scheuer auf eine literarische Biographie verweist und zugleich in Härtlings Biographie 

auftaucht, ist die erzählerische Spannung, die, wie oben schon genannt, durch zahlreiche 
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erfundene Dialoge eingeführt wird. Diese Merkmale weisen auch auf den romanhaften 

Charakter Härtlings Biographie hin. 

Safranski benutzt dagegen viele Zitate aus Briefen von und an Hoffmann, aus seinen 

Tagebüchern und Werken (Fantasie – und Nachstücke, Elixiere, Kater Murr, 

Serapionsbrüder, Späte Werke). In seiner Biographie tauchen auch Zitate aus Texten anderer 

Autoren auf, u. a. Kants Vorrede zur Anthropologie
49, Friedrich Schlegels Schriften (Vgl. 

Safranski, 53), Brentanos Briefe (Vgl. Safranski, 56). Zu jedem Zitat gibt es, im Gegensatz 

zur Härtlings Biographie, am Ende des Buches im Anhang Quellennachweise. Zusätzlich 

wird auf die Quelle im Text auf verschiedene Weise verweist. Sie wird entweder in 

Klammern angegeben, z.B.: „Hippel war einer der wenigen Menschen, vor denen Hoffmann, 

der von sich einmal sagte, dass die „Natur“ ihm die Tränen „ fast ganz versagt hätte“ (an 

Hippel 19.2.1795)“ (Safranski, 74) oder sie wird im Text vor oder nach dem Zitat genannt, 

z.B.: „Wie als müsse er sich auch vor dieser Gefahr warnen, schreibt Hoffmann in einem 

Brief an Hippel vom 26.9.1805: „W. ist mir ein trauriger Beweis, wie die herrlichsten 

Anlagen durch eine regeste Fantasie kriechen lernen muss [...]““ (Safranski, 172). Die 

meisten Zitate, werden jedoch wie bei Härtling in den Text  eingeflochten. 

Die Sprache ist klar, sachlich, besonders an den Stellen, wo die politischen und 

historischen Ereignisse oder Beschreibungen von Städten angegeben werden, so schreibt 

Safranski z.B.: 

Königsberg ist Residenz der preußischen Könige. Im Mittelpunkt liegt das große Schloss. Ein 

beträchtlicher Teil der Stadt gehört zur so genannten „königlichen Freiheit“; dort gibt es 

Sonderrechte, Sonderabgaben, besondere Verwaltung. Weil die Hohenzollern nur als Könige in 

Preußen (also nicht in der Mark Brandenburg) gelten durften, hatte die erste Königskrönung 

1701 auch in Königsberg stattfinden müssen. Doch zum Mittelpunkt der Dynastie war die Stadt 

nie ausersehen. (Safranski, 33) 

 

Plock liegt südöstlich von Posen in Richtung Warschau, noch tiefer in dem von Preußen 

verwalteten Polen. Die Stadt zählt damals ungefähr 3000 Einwohner, fast ausschließlich Polen 

mit starkem jüdischen Anteil. Sie liegt auf einer Anhöhe am Weichselufr. (Safranski, 147) 

Die Merkmale der Sprache, die eine literarische Biographie kennzeichnen und die in 

der Biographie von Härtling zu finden sind, tauchen zwar auch im Text von Safranski auf, z. 

B. Vergleiche: „[...] er widmet sich dem künstlerischen Hervorbringen, als ginge es um sein 

Leben.“ (Safranski, 149) oder Metaphern: „ Der Jugendfreund Hippel will, wie wir gesehen 

                                                
49 Rüdiger Safranski, E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten, Carl Hanser Verlag, München 
1984, 32. Alle Zitate aus diesem Text sind dieser Ausgabe entnommen. 
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haben doch so manches gute Haar am Onkel lassen“ (Safranski, 20). Sie kommen aber 

seltener vor, als wie bei Härtling. Außerdem fehlt es in Safranskis Biographie an der 

erzählerischen Spannung, die zu dem literarischen Charakter Härtlings Biographie viel 

beiträgt. Zusätzlich, wie schon oben erwähnt, ist die Sprache an Stellen, wo Safranski zitiert 

oder das geschichtliche Milieu beschreibt, sachlich und klar. Deswegen sollte, meines 

Erachtens, Safranskis Biographie unter dem Aspekt der Sprache eher als eine  

(literatur)wissenschaftlichen Biographie eingestuft werden. 

 Die Position des Erzählers ist in beiden Texten wieder unterschiedlich. In  Hoffmann 

oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze taucht neben dem allwissenden Erzähler, der das 

Leben von Hoffman narrativ darstellt, der Ich-Erzähler auf, der über seine Beziehung zu 

Hoffmann berichtet. Auf diese Art und Weise ist er mitten im Geschehen. In beiden Fällen 

kommentiert  der Erzähler das Geschehen, wenn er schreibt:  

„Schriftstellern und komponieren wollte ich, und nun? Erschlagen von acht und zwanzig 

Conkurs-Akten wie von Felsen, die Zeus’ Donner herabschleuderten, liegt der Riese 

Gargantua...“[Zitat aus dem Brief von Hoffmann an Hippel, MM] Der er auf keinen Fall war. 

Vielmehr ein dürrer, stets hastiger, durstiger Hüpfer und Springer. Bewegungssüchtig. Die 

Gliedmaßen unruhig und aus der Kontrolle. Dazu kommt der Musiker, der mit gierigem und 

empfindlichem Gehör geschlagen war. (Härtling, 14) 

 

In seinen Briefen suche ich nach wenigstens einem Satz, der mit Stolz dem Kind gewidmet ist. 

Es hätte seinen Alltag verändern können. Vermutlich aber hat er es kaum wahrgenommen, ist 

vor seinem Geschrei geflohen, hat es Mischa überlassen, die ihm in der neuen Rolle sowieso 

nicht ganz geheuer war, beansprucht von dem Kind. Mehr noch: Sie belästigte ihn mit diesem 

Wesen. (Härtling, 26) 

Härtling berichtet über sein persönliches Verhältnis zu Hoffmann, z.B.: 

 Seit ein paar Wochen träume ich von Hoffmann. Er nimmt Gestalt an, ist mir gegenwärtig wie 

ein Bekannter, ein Freund, den ich im Lauf der Jahre aus dem Gedächtnis verloren habe. Der 

nur aber zurückkehrt in eine Vertrautheit, die mich bestürzt. (Härtling, 133) 

 

Sobald ich ihn zitiere – und hüte ich mich (noch), es ausführlich zu tun –, setzt mir schon seine 

Sprache zu.[...] Ich gerate beim Lesen manchmal ins Torkeln. Neben Hoffmann versetzt mich 

nur noch Jean Paul in solche Zustände. (Härtling, 90) 

Härtling stellt auch Fragen, Vermutungen und eigene Hypothesen auf, so schreibt er z.B.: 

Warum hatte er, nach den Warschauer Triumphen, in Bamberg eine solche Abfuhr erfahren? 

Mit seinem „Enthusiasmus für die wahre Kunst“ und „seinen Vorschlägen und Plänen“ ist er 

auf alle Fälle „schlecht angekommen“. Vermutlich war er in seinen Ansprüchen zu verquer, zu 

extrem für diesen Haufen abgebrühter Berufsmusiker. Im Warschauer Musikverein wurde 
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dilettiert – freilich mit Hingabe und wohl auch wachsendem Können. In Bamberg war die 

Hingabe, nehme ich an, dienstverschlissen worden. (Härtling, 85) 

 

Zwei  Jahre lang wird in seinem Tagebuch der getarnte Irrwitz die Feder führen. Für Julia malt 

er kleine Schmetterlinge. Für Julia steht Kth. oder Ktch. Vermutlich hat Mischa mitgelesen und 

er wollte sie zum Narren halten. Doch gelungen ist es ihm, ich weiß es, nicht. (Härtling, 118) 

Durch Hoffmanns Selbstporträte versucht Härtling seine Gestalt zu beleben, er stellt dabei 

Fragen, die er selbst zu beantworten versucht. Durch seine Suche nach Hoffmann, versucht 

Härtling den Leser mit der Gestalt des Künstlers vertraut zu machen: 

Er kennt, was ihn auszeichnet: die Nase wie ein überdimensionierter Raubvogelschnabel, 

gekrümmt und mit scharfem Grat. Dazu die eng stehenden, dunklen, wohl auffallend großen 

Augen. Ich schreibe „dunkel“ und frage mich: War es ein tiefes Blau, waren es durch den 

Rausch vergrößerte Pupillen? Über dem vorspringenden Kinn, das der starken Nase gleichsam 

parodistisch antwortet, ein verkniffener Mund, die Lippen eingezogen.[...]Wie klang, frage ich 

mich, seine Stimme, wie hat er gesprochen? Auf alle Fälle singt er oft.“ (Härtling, 19) 

Als allwissender Erzähler berichtet Härtling sogar von Prozessen, die sich im Inneren 

Hoffmanns abspielen, Härtling schreibt z.B.: 

Dabei gelingt es, dass seine Gier umspringt, von zwei Düften, von zweierlei Haut und zwei 

Wesen angezogen. (Härtling,  138) 

 

Dieser Satz, denkt er, tausend Jahre alt und fault in vielen Mündern. In Gedanken malt er Ktch. 

Ins Tagebuch. (Härtling, 200) 

Der Versuch sich in Hoffmanns Gedanken und Gefühlen einzufühlen, ist ohne Zweifel ein 

Beweis dafür, dass das Verhältnis des Erzählers zu Hoffmann sehr subjektiv ist. Die 

subjektive Stellungnahme des Biographen zu dem Biographierten lässt laut Kühn nur eine 

literarische Biographie zu. Das gleiche gilt laut Scheuer für Kommentare, Fragestellungen, 

Vermutungen und für das Auftauchen des Erzählers im Text (hier in der Form des Ich). 

Deswegen könnte die Biographie von Härtling nach dem Kriterium der Position des Erzählers 

einem literarischen Biographietyp zugeordnet werden.  

In E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten taucht ein allwissender 

Erzähler auf, der fast die ganze Zeit im Hintergrund bleibt. Nur an einigen Stellen in der 

Biographie verwendet Safranski die Ich-  oder Wir-Form, z. B.: „Hier sind wir am wunden 

Punkt: Hoffmanns Angst [...]“ (Safranski, 93), „ Eine ungefähre Vorstellung davon, wie 

Hoffmann sich in der für ihm neuen Kunst der Naturschilderung übt, erhalten wir in seinem 

Brief an Hippel vom 15.10.1798“ (Safranski, 114), „Bei Hoffmann sind solche Gedanken, ich 

sagte es schon, ironisch auf Distanz gehalten“ (Safranski, 236). Das Vorkommen dieser 
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Formen verändert aber nicht, was bei Härtling geschieht, die Distanz zwischen dem Erzähler 

und Hoffmann. Obwohl Safranski ständig kommentiert, nimmt er keine Stellung zu 

Hoffmann selbst, so wie es Härtling tut. Die Kommentare beziehen sich vor allem auf die 

Ereignisse aus Hoffmanns Leben, seine Werke aber auch den Inhalt der Briefe und 

Tagebucheinträge, Safranski schreibt z.B. : 

Das Dora- Erlebnis hat ihn auch gelehrt, dass eine Leidenschaft es riskieren muss, sich über 

Anstand hinwegzusetzen. [...] Doch Hoffman ist trotzdem kein Werther – auch diese Erfahrung 

muss der Verliebte mit sich machen. Ihm fehlt die Kompromisslosigkeit, er geht nicht aufs 

Ganze. (Safranski, 91) 

 

Hoffmann formuliert hier[ein Zitat aus dem Tagebuch geht in der Biographie diesem Fragment 

voran, MM] in aller Kürze  seine eigene Ästhetik: Der Verstand darf die Phantasie nicht fesseln. 

Er selbst will über jene Verstandesgrenzen hinausgehen, in denen er seinen Lehrer festgebannt 

sieht. Aber in seinen ersten Berliner Jahren ist er noch nicht so weit, noch fehlt die Kraft zum 

„kühnen Fluge“. (Safranski, 131) 

Der Erzähler nähert sich zwar dem Künstler, indem er seine Briefe interpretiert und 

eine Erklärung für sein Benehmen sucht. Durch ausführliche Beschreibungen der 

gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit, in der Hoffmann lebte, genaue Schilderungen der 

Städte, in denen Hoffmann verweilte, und Darstellungen der historischen Ereignisse 

vergrößert sich aber der Abstand zwischen dem Biographierten und seinem Objekt. 

Obwohl in der Biographie viele Kommentare – die persönliche Interpretationen von 

Safranski sind – auftauchen, nimmt der Erzähler nicht persönlich Stellung zu dem 

Biographierten, so wie es Härtling tut. Deshalb ist seine Biographie meines Erachtens als eine 

(literatur)wissenschaftliche einzuordnen. 

 

2.2. Inhalt 

 

Der Inhalt von Hoffmann oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze konzentriert sich vor allem 

auf Hoffmanns Aufenthalt in Bamberg, wo er eine Gesangschülerin Julia kennen lernte, in die 

er sich verliebte. Härtling schreibt am Anfang der Biographie: 

Im Grunde suche ich nach Hoffmann nur in Bamberg. Im Zeitraum von fünf Jahren. Dort 

empfängt ihn, den Theaterdirektor, der eingeladen wurde, aber nicht angestellt ist, eine Person, 

die er erwartet, schon erfunden hat. Eine schmerzliche, um so köstlichere Inkarnation der Liebe. 

(Härtling, 12) 

Die Handlung beginnt jedoch in Warschau, wohin Hoffmann laut Härtling von Posen versetzt 

wurde. Dann wird über seinen Aufenthalt in Berlin berichtet. Diese zwei Episoden, so wie die 
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Jahre nach der Zeit in Bamberg bis zu Hoffmanns Tod (der Aufenthalt in Sachsen und Berlin) 

werden jedoch nur oberflächlich dargestellt. Dafür werden dagegen Hoffmanns Liebschaften 

mit verschiedenen Damen (Rätin Berlepsch, Frau Kunz, Johanna Eunicke) zur Sprache 

gebracht. Im Fokus bleibt jedoch die ganze Zeit Hoffmanns Liebe zu Julia. Härtling schildert 

hier also nicht das ganze Leben des Biographierten, wie das in einer Biographie üblich ist. 

Härtling modifiziert den Stoff, indem er den Inhalt und zugleich die Struktur der Biographie 

durch ein Leitmotiv – Hoffmanns Liebe zu seiner Gesangschülerin – verbindet. Diese 

Liebschaft ist also die Achse der ganzen Biographie, um die sich die Handlung dreht. Die 

Methode des Vernetzens, die hier angewandt wird, weist laut Kühn auf einen literarischen 

Charakter der Biographie. 

In dieser Biographie findet man verhältnismäßig wenige Informationen über die 

Epoche, historische und politische Umstände oder Beschreibungen von Städten. Härtling 

beschreibt nur das, was das Leben von Hoffmann beeinflusst haben kann. Härtling erwähnt, 

dass Hoffmann sich nicht für die Politik interessierte und nur Hoffmanns Freund Hitzig – 

Napoleons Siegeszug verfolgte. Er berichtet über Napoleons Erfolge bei Austerlitz und seine 

Niederlage bei Jena (Vgl. Härtling, 36f). Als nächstes wird vom Auftauchen der russischen 

Truppen, Kosaken und Baschkiren in Warschau erzählt, denn dieses Ereignis beunruhigte 

Mischa, Hoffmanns Frau (Vgl. Härtling, 37). Als nächstes wird auch von der Ankunft der 

Franzosen in Warschau kurz berichtet, deren Folge die Entlassung Hoffmanns aus seinem 

Dienst (Beamter des Regierungsrates) war. Das wiederum war der Grund, Warschau zu 

verlassen (Härtling, 39f u. 112). Ein anderes historisch-politisches Ereignis, das in der 

Biographie dargestellt wird, weil es einen Einfluss auf das Leben Hoffmanns hatte, ist die 

Niederlage Napoleons bei Leipzig. Diese hatte zu Folge, dass der preußische König wieder 

aus Berlin regieren konnte, was für Hoffmann, der damals in Dresden verweilte, eine 

Anstellung im Berliner Justizministerium bedeutete (Härtling, 236). An einigen Stellen im 

Text findet der Leser kurze Andeutungen an den Krieg mit Napoleon:  

Da tritt Cuno [...] auf. Er kehrt aus Würzburg zurück, übernimmt die Leitung des Theaters. Er 

kommt gleichsam mit den Reitern Napoleons, die von Würzburger Chevaux Legers unterstützt 

werden, nicht in die Stadt eindringen, sondern vor dem Stein-Tor biwakieren.  (Härtling,  111) 

Bei den oben erwähnten Ereignissen stehen jedoch keine Daten, was v.a. zeigt, dass 

diese Informationen für die Biographie an sich nicht so bedeutend sind. In der Biographie von 

Härtling tauchen im Allgemeinen nur wenige Daten auf, was für eine Biographie eher 

untypisch ist. Die Daten, die von Härtling aufgeschrieben werden, beziehen sich vor allem auf 

Julia und auf den Aufenthalt in Bamberg, z. B.: Frühjahr 1806 – Hoffman bekommt das 
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Angebot als Kappellmeister in Bamberg zu arbeiten (Vgl. Härtling, 64), 1. September 1808 – 

Hoffmann kommt in Bamberg an (Vgl. Härtling, 11 u. 68),  21. Mai 1809 – an diesem Tag 

berichtet Hoffmann in seinem Tagebuch von dem ersten Auftreten von Julia (Härtling, 100). 

Zwei weitere Daten beziehen sich zwar auf Hoffmanns Oper Undine, zur Schöpfung derer, 

laut Härtling, Hoffmanns Beziehung zu Julia beigetragen hat. Es fehlt dagegen die Datierung 

der wichtigsten Ereignisse in Hoffmanns Leben, z.B. die Geburt und den Tod seiner Tochter 

Cäcilia (Vgl. Härtling, 25 u. 27), der Unfall der Kutsche, in dem Mischa beinahe ums Leben 

kommt (Vgl. Härtling, 229)  oder auch Hoffmanns Tod (Vgl. Härtling, 250). Das weist wieder 

darauf hin, dass in dieser Biographie nur eine Episode aus dem Leben Hoffmanns im Fokus 

ist, und wesentlich sind nur die Geschehnisse, die in einem Zusammenhang mit dieser 

Episode stehen. 

Wenn es um die Beschreibungen von Städten, in denen Hoffmann verweilt, geht, 

findet der Leser keine genauen historischen oder geographischen Daten. Die Städte werden so 

dargestellt, wie Hoffmann, laut Härtling, sie empfunden hat, z.B.: 

Er kennt Bamberg schon bevor er ankommt. Er hat die Stadt aufgebaut, wieder verworfen, 

geweitet, verengt, hat sie alt werden lassen und danach blitzblank und neu, hat sie mit Spießern 

besetzt oder mit urbanen Phantasten. Immer sind die Straßen etwas abschüssig, weil sie wie auf 

einer Wippe liegen und sich unter seinen Schritten heben und senken. Zum Wasser auch, den 

schmalen Kanälen, zu dem offeneren, oft von Mauern, von Häusern und Höfen begleiteten Lauf 

der Regnitz, dort, wo der Kanal an der Unteren Brücke in den Fluss findet. (Härtling, 68) 

Bei der Beschreibung von Warschau und Berlin wird auch ihre historisch-politische Lage 

erwähnt, z. B. wird erzählt, dass Warschau „nach der Teilung Polens zwischen Preußen, 

Russland und Österreich als Hauptstadt von Süd-Ostpreußen bestimmt wurde“ (Härtling, 15); 

bei der Beschreibung von Berlin wird der Krieg mit Napoleon angedeutet: 

Hoffmann kommt zum zweiten Mal nach Berlin, in eine Stadt, in der der Krieg gegen Napoleon 

Invaliden, Arbeitslose und Verelendete hinterließ. Sie kommt ihm vor wie unters Wasser 

gesunken. Ein schäbiges Vineta. Die Menschen bewegen sich träge. Manche werden von 

Strömungen aufeinander  zu oder voneinander weg getrieben. Kein Laut ist zu hören. (Härtling,  

42) 

Auf die Werke wird in den meisten Fällen nicht näher eingegangen, sie werden nur 

genannt: „Nun in Warschau, komponiert er die Messe in D-Moll und die Sinfonie in Es-Dur“ 

(Härtling, 19), „[...]komponiert er Arien und Chöre für „Das Kreuz an der Ostsee“ ein 

Trauerspiel von Zacharias Werner“ (Härtling, 20). Es gibt wenige Ausnahmen, denen 

Härtling mehr Aufmerksamkeit schenkt, das sind: die Erzählung Ritter Gluck, das Märchen 

Meister Floh, und das wichtigste Werk in der Biographie, denn es ist mit der Liebe zu Julia 
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verbunden und taucht deswegen im Text immer wieder auf – Undine. Zwischen diesen 

Werken und dem Leben von Hoffmann besteht ein gewisser Zusammenhang. Härtling 

schreibt schon am Anfang, dass er aufgegeben hat, „hinter jeder Maskerade eine Bedeutung 

zu suchen, die andere, die gemeinte Person“ (Härtling, 12), denn „er [Hoffmann, MM] ist 

nicht nur einer, in seinen Erzählungen steckt er überall“ (Härtling, 12). Härtling berichtet 

auch, dass er Julia im Werk von Hoffmann gefunden hat: „Ich [Erzähler, MM] bin in seinen 

Tagebüchern gefolgt, habe seine Briefe gelesen, habe die Metamorphosen Julias in Begranza, 

in den Abenteuern der Sylvesternacht und in anderen Erzählungen studiert“ (Härtling, 12). 

Die Aussage weist daraufhin, dass Härtling das Werk und das Leben Hoffmanns als zwei 

unzertrennliche Teile betrachtet. Als Beweis dafür dient die Erzählung Ritter Gluck, die als 

ein Blick „auf Berlin und auf die Liebe, die ihn krank gemacht hat“ (Härtling, 50) beschrieben 

wird. Hoffman, „baut sich eine Kulisse, in die er wiederkehren kann, denn er hat gelernt, sich 

alle Fluchtwege offenzulassen“ (Härtling, 50). Da Härtling Ritter Gluck nicht weiter 

analysiert, kann man diese Erzählung nicht als Interpretationsobjekt, d.h. nicht als ein Text, 

der von dem Erzähler gedeutet wird, betrachten. Das Märchen Meister Floh, das auch in  

Härtlings Biographie auftaucht, wird als ein Dokument, dessen Etnstehungs- und 

Wirkungsgeschichte Härtling wiedergibt, dargestellt, d.h. es wird gesagt, dass Hoffmann in 

diesem Werk Aktenstücke aus der Commission eingearbeitet hat. Das Manuskript wurde 

später von der Frankfurter Polizei beim Verleger beschlagnahmt, und deswegen wird gegen 

ihn „ein Disziplinarverfahren angestrengt“ (Härtling, 248). Dasjenige Werk von Hoffmann, 

dem Härtling am meisten Beachtung in der Biographie schenkt, ist jedoch, wie schon oben 

erwähnt wurde, die Oper Undine. Sie wird schon am Anfang der Biographie erwähnt, obwohl 

von ihrer Entstehung erst im vorletzten Kapitel berichtet wird (Vgl. Härtling, 237): „Undine 

singt. Ich lasse sie zu früh auftreten. Fouque hat sein Märchen noch nicht geschrieben. Und 

das Schauspielhaus ist noch nicht abgebrannt“ (Härtling, 42); „Ohne sich umzusehen, verlässt 

er Berlin. Er flieht. Ihn erwartet eine Stimme. Er wird, verändert, wiederkehren. Und Undine 

wird singen“ (Härtling, 66f). 

Der Leser kann schon nach den Vorausdeutungen ahnen, dass die Inspiration zur 

Entstehung dieser Oper das ist, was Hoffmann in Bamberg zustoßen wird. Erst nach 200 

Seiten wird direkt ausgesagt, dass die Liebe zu Julia verursachte, dass „Undine kommen 

kann“ (Härtling, 204). Härtling gibt genau an, wann die Oper fertig wird – am 5. August 

1814. Er zitiert Hoffmanns Tagebuchseintrag, der den Charakter vom Werk Undine zu 

beschreiben sucht: „Der innere Poet arbeitet... romantische Stimmung Rücksicht des 

Kätchens, die aufwacht, lebendig wird und ihr altes Recht behauptet mich mit Fantasmatis zu 
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befangen“ (Härtling, 237). Als Kommentar dazu schreibt Härtling: „Was kann diese 

Fantasmatis anderes bedeuten als die Sinnlichkeit der Erinnerung und ihr realer Eingang in 

die Phantasie, die Poesie“ (Härtling, 237). Der Aufenthalt in Bamberg und Hoffmanns 

Beziehung zu Julia stellen sich als wichtige Teile der Entstehungsgeschichte von Undine 

heraus, die von Härtling sorgfältig dargestellt werden. Die Auswirkung der Oper wird auch 

zur Sprache gebracht. Ihre Premiere soll zum Geburtstag von König Friedrich Wilhelm III. 

stattfinden, was eine Auszeichnung für den Dichter und Komponisten sei (Vgl. Härtling, 34). 

Am Ende wird noch einmal hervorgehoben, wie wichtig für Hoffmann Undine war, weil sie 

Hoffmann an Julia erinnerte. Härtling schreibt, dass „verwandelt in Undine Julia und Kätchen 

zu ihm [Hoffmann, MM] zurück finden“ (Härtling, 241). Undine, in der Hoffmann laut 

Härtling immer Julia Marc sieht, dient Härtling als Bezugspunkt, um eine neue Liebschaft 

von Hoffmann darzustellen. Hoffmann verliebt sich in eine junge Sängerin Johanna, die die 

Rolle der Undine annimmt und die Hoffmann an Julia erinnert. 

Nicht alle Werke, die in der dargestellten Zeitraum entstanden, werden in der 

Biographie genannt.50  

Härtling nennt nur Daten aus der Epoche, in der Hoffmann lebte, die sich direkt auf 

Hoffmann beziehen. Es fehlt hier auch an genauen Beschreibungen der Städte, ihren 

geographischen Angaben, so wie an ausführlichen Informationen von historischen 

Ereignissen, was nach Kühn für die literarische Biographie typisch ist. Wenn es um die 

Darstellung der Werke des romantischen Künstlers geht, stimmt Härtlings Verfahren mit der 

These von Alt überein, denn er betrachtet das Werk und das Leben als zwei voneinander 

abhängige Teile. Dies wird am Beispiel von Undine deutlich gezeigt. Diese Oper wurde 

zugleich nach dem Prinzip von Klein als „Ausdruck der Einflüsse, Interpendenzen und 

Antworten“51 dargestellt, d.h. als Folge verschiedener Geschehnisse, die Hoffmann 

zugestoßen sind. Härtling stellt zwar dabei die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von 

Undine dar, was laut Scheuer ein Merkmal einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie ist. 

Dabei verfährt er jedoch nach einer Methode, die Kühn für die Werkdarstellung in einer 

literarischen Biographie vorgeschlagen hat. Härtling entwirft, so wie es Kühn vorschlägt,  in 

seiner Biographie mehrere Situationen, Szenen mit zahlreichen Dialogen, die zwar die 

Episode aus Hoffmanns Leben darstellen, die aber zugleich die Entstehungs- und 

Wirkungsgeschichte von Undine bilden. Obwohl bei Kühn dieses Verfahren vor allem auf die 

                                                
50 Es fehlen u.a.:  Der Sandmann, Das Fräulein von Scuderi, Das Majorat, Die Elixiere des Teufels, Die 

Automate; Die lustigen Musikanten, Aurora.    
51 Klein, „Lebenserschreibung“, 77. 
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Darstellung des Inhalts der Werke bezogen wird, was Härtling nicht macht, soll meines 

Erachtens Härtlings Methode auch als ein Merkmal einer literarischen Biographie betrachtet 

werden. Da das Leben durch das Werk Hoffmanns in Härtlings Biographie gedeutet wird, was 

laut Shakespeare in einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie nicht möglich ist, und 

andere Werke nur mit Titeln erwähnt werden, wird Härtlings Hoffmann oder die vielfältige 

Liebe. Eine Romanze eher als eine literarische Biographie eingestuft.  

Der Inhalt der Biographie von Safranski umfasst, im Gegenteil zum Härtlings Werk  

das ganze Leben von Hoffmann. Es wird nicht nur über seine Kindheit und Jugendzeit 

berichtet, was in der Biographie von Härtling fehlt, sondern auch sehr genau von seinen 

Wurzeln, seinen Familienmitgliedern, von der sozialen Stellung seiner Familie und den 

Umständen, unter denen Hoffmann aufwuchs, erzählt. Außerdem wird in der Biographie ein 

genaues Bild der Epoche, in der Hoffmann lebte, hergestellt. Es wird viele ausführliche 

Informationen über andere Autoren (wie z. B. Kant, Fichte, Friedrich Schlegel, Novalis, 

Brenatano, Tieck, Jean Paul) der Epoche wie auch über ihr Werk gegeben: 

Diese jungen Leute in Jena und Berlin, Friedrich Schlegel, Novalis, Brentano, Tieck, gehören 

zu Hoffmanns Generation. Sie machen viel Lärm, trotzdem hat sie Hoffmann im fernen 

Königsberg nicht bemerkt. Aber sie sind von einem Geist inspiriert, in dessen Sog auch 

Hoffmann gerät: Die Literatur soll das Leben zum Tanzen bringen. [...] Friedrich Schlegel und 

Novalis prägen für dieses Geschäft den Begriff des „Romantisierens“. Alle Lebenstätigkeit soll 

sich mit poetischer Bedeutung aufladen, soll eine eigentümliche Schönheit zur Anschauung 

bringen, soll eine Gestaltungskraft offenbaren, die ebenso gut ihren „Stil“ hat wie das 

Kunstprodukt im engeren Sinne [...]“ (Safranski, 59) 

Safranski berichtet in seiner Biographie auch über die wichtigsten historischen 

Ereignisse aus Hoffmanns Zeit (über Napoleons Expansion, die Französische Revolution, den 

Absolutismus, die polnische Teilungen) z. B.: 

Im August beginnen wieder die Kriegsverhandlungen. Die russisch-preußisch-österreichische 

Koalition bereitet eine Umzingelungsschlacht vor, die dann auch im Oktober 1813 in Leipzig 

mit katastrophalem Ausgang für Napoleon stattfinden wird. Napoleon möchte die drei großen 

Truppenteile der Koalition getrennt schlagen. Deshalb zieht er im August mit einer 

beträchtlichen Heermacht aus Dresden gegen den schlesischen Armeeflügel und lässt in der 

Stadt nur eine geringe Bedeckung zurück. Die schlesische Armee weicht aus, andere 

Truppenteile der Koalition umzingeln Dresden. In Eilmärschen kehren Napoleons Truppen 

zurück. Der Kampf um Dresden dauert drei Tage (25.8. – 28.8. 1813) [...]. (Safranski, 282f) 

Dabei ist es wesentlich, dass in der Biographie von Safranski bei jedem historischen Ereignis, 

wie bei wichtigen Geschehnissen aus Hoffmanns Leben immer ein Datum steht, was in der 

Biographie von Härtling selten der Fall ist. 
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Im Gegensatz zu Härtling beschreibt Safranski auch sehr genau Städte, in denen 

Hoffmann lebte. Am umfangreichsten werden Königsberg und Berlin, in denen Hoffman den 

größten Teil des Lebens verbrachte, geschildert. Es wird nicht nur über die politische 

Situation, über die Wirtschaftslage oder die sozialen Verhältnisse in der Gesellschaft, sondern 

auch über das gesellige und kulturelle Leben der Städte, die Situation des Büchermarkts, die 

Musikkultur und das sich damals entwickelnde Theater berichtet, z. B.: 

[...] Königsberg ist Residenz der preußischen Könige. Im Mittelpunkt liegt das große Schloss. 

Ein beträchtlicher Teil der Stadt gehört zur so genannten „königlichen Freiheit“; dort gibt es 

Sonderrechte, Sonderabgaben, besondere Verwaltung. [...] Wie die politischen Leidenschaften 

ist auch das Theaterfieber, das in der zweiten Hälfte des 18 Jahrhunderts überall in Deutschland 

grassierte, zwar an Königsberg nicht vorbeigegangen, wird aber hier ins Moderate gedämpft. 

Seit der Mitte des Jahrhunderts hat Königsberg ein festes Theatergebäude (für 300 Personen), 

aber kein ständiges Ensemble [...] Königsberg scheint damals eine sehr musikliebende Stadt 

gewesen zu sein. [...] Häufig fanden Liebhaberkonzerte statt, öffentliche Konzerte, 

Aufführungen von Oratorien; wer etwas auf sich hielt, veranstaltete Hausmusiken. (Safranski, 

30 ff). 

Die Beschreibung der anderen Städte (Glogau, Posen, Plock, Warschau, Bamberg), in denen 

Hoffmann sich nicht so lange aufhielt, sind viel kürzer. Die Schilderung wird meistens nur auf 

das Wichtigste eingeschränkt – d.h. die geographische Lage, die politische Situation, 

Informationen über das Milieu und das kulturelle Leben. 

Safranski geht in der Biographie – nach dem Prinzip von Dilthey – wie ein 

(literatur)wissenschaftlicher Biograph vor: er beschreibt genau die Epoche, in der Hoffmann 

lebte – er stellt Hoffmanns zeitliches, kulturelles und räumliches Umfeld dar. Er macht das so 

genau, dass manchmal der Biographierte aus dem Fokus verloren geht. Safranski selbst gibt 

zu:  

Ursprünglich wollte ich eigentlich ein Buch machen über die Romantik: auch über die 

politische Romantik, also über das Verhältnis zur Politik in der Romantik. Als Hauptfigur 

kristallisierte sich dabei E. T. A. Hoffmann heraus.52 

In der Biographie von Safranski spielt das Werk von Hofmann eine besondere Rolle, 

deswegen nimmt die Werkdarstellung, im Gegensatz zur Härtlings Biographie, hier viel Platz 

in Anspruch. Zusätzlich widmet Safranski ein ganzes Kapitel (das vierundzwanzigste) den 

Motiven in Hoffmanns Erzählwerk. Die weniger bedeutenden Werke (u.a. Die lustigen 

Musikanten, Es-Dur Sinfonie, Die Abenteuer der Sylvesternacht, Die Automate, Die 

Königsbraut, Die Doppeltgänger) werden nur mit den Titeln genannt. Die wichtigen Werke 

                                                
52 Rüdiger Safranski im Gespräch mit Dr. Michael Schramm, 
 http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0012/20001206_i.shtml, 12.10.2006. 
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von Hoffmann (Kreisleriana, Der goldene Topf, Don Juan, Die Elixiere des Teufels, Meister 

Floh, Undine, Lebens-Ansichten des Katers Murr, Ritter Gluck, der Sandmann), die eine 

wesentliche Auswirkung auf den romantischen Künstler hatten, werden sehr präzise 

dargestellt. Es wird in den meisten Fällen zuerst die Entstehungsgeschichte in Zusammenhang 

mit den Ereignissen aus Hoffmanns Leben geschildert. Es wird weiter über den Inhalt des 

Werkes berichtet und Safranski bringt auch die besondere Problematik der dargestellten 

Werke und seine eigene Interpretation zur Sprache, z. B.:  

[ Safranskis über Hoffmanns Erzählung Ritter Gluck, MM] Man merkt: In seiner Erzählung will 

Hoffmann, der soeben gescheiterte Musikdirektor, die Stimme des Selbstzweifels überspielen. 

Doch das gelingt nicht. Sie bleibt unüberhörbar. Allerdings versteckt sich dieser Selbstzweifel 

hinter einer weiteren literarischen Reminiszenz, die in der Erzählung anklingt. Wenn Hoffmann 

beginnt: „Der Spätherbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage...; da setze ich mich 

hin, dem leichten Spiel meiner Phantasie mich überlassend, die mir befreundete Gestalten 

zuführt, mit denen ich über Wissenschaft, über Kunst...spreche“, dann intoniert er seine 

Erkennungsmelodie.(Safranski, 208) 

 Safranski wendet hier ein Verfahren an, das von Kühn als eine ungewöhnliche 

Vorgehensweise für eine literarische Biographie eingestuft wird – er erzählt die Stücke von 

Hoffmann nach und interpretiert seine Werke. Dabei betrachtet er das Werk als einen 

unabhängigen Teil des Lebens, 53 und zugleich stellt er das Œuvre als Ausdruck verschiedener 

Einflüsse dar,54 z. B. stellt er eine These in der Biographie auf, dass der Tod von Hoffmanns 

Mutter auf sein Spätwerk eine bedeutende Auswirkung hatte (Vgl. Safranski, 24): „Die 

Mutter des Klein Zaches (1818) will ihren verwachsenen Gnom am liebsten loswerden [...]. 

Auch die Mutter des Medardus in den Elixieren des Teufels (1815/1816) überlässt sehr früh 

ihren Sohn einer wohlgesonnenen Äbtissin.“ (Safranski, 24) 

Die Schilderung des geschichtlichen Milieus und die genaue Beschreibungen der 

Städte gleichen wiederum den Voraussetzungen einer (literatur)wissenschaftlichen 

Biographie. Die Werkdarstellung stimmt jedoch wegen Safranskis Interpretationen der Werke 

und aufgrund des Gebrauchs vom Werk als biographische Quelle – d.h. Safranski versucht 

das Leben von Hoffmann durch das Werk Hoffmanns zu deuten, mit Ansprüchen an eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie nicht überein. 

Die Liebesbeziehung zu Julia Marc, die den Kern der Biographie Härtlings bildet, 

schildert Safranski in seiner Biographie im vierzehnten Kapitel („Der Wahnsinn einer 

Künstlerliebe“), das nur 10 Seiten beträgt. Er verleiht jedoch dem Wahnsinn des Künstlers 

                                                
53 Vgl. Alt, 23. 
54 Vgl. Klein, „Lebenserschreibung“,  77. 
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nicht so viel Kraft und Dramatik, wie es Härtling tut. Safranski benutzt vor allem Zitate aus 

Hoffmanns Tagebucheinträgen und Briefen von Julia und Kunz, die mit Quellennachweis 

versehen werden. Safranski gibt einfach wieder, was er in seinen Quellen über diese Episode 

gefunden hat. Härtling dagegen versucht einzelne Situationen zu rekonstruieren, er führt 

Dialoge ein, schafft eine erzählerische Spannung, die durch die Heftigkeit seiner Gefühle zu 

Julia im Text gesteigert wird. Auf diese Weise wird die Dramatik der Liebschaft wie auch die 

Gefühle Hoffmans dem Leser deutlich. So zitiert Safranski die Einleitung zum zweiten Teil 

der Kreisleriana und Hoffmanns Tagebucheinträge, wenn er die Liebe Hoffmanns zu Julia in 

der Biographie zur Sprache bringt: „In der Einleitung zum zweiten Teil der Kreisleriana, Ende 

1814 geschrieben, heißt es, „‚so scheint auch Kreisler  durch eine ganz phantastische Liebe zu 

einer Sängerin auf die höchste Spitze des Wahnsinns getrieben worden zu sein’“ (Safranski, 

243), „Am 6 .11.1811 notiert Hoffmann: „gespannt bis zu Ideen des Wahnsinns, die mir oft 

kommen. Warum denke ich schlafend und wachend so oft an den Wahnsinn?“ (Safranski, 

243). Härtling dagegen beruft sich auf keine Quellen, er schreibt: „Er liebt sie, die Stimme, 

das Mädchen. Es ist eine Liebe ohne Anfänge, ohne Vorbereitungen. Sie trübt seinen 

Verstand, geht über seine Vernunft. [...] Er sucht ihre Nähe. Er träumt von ihr. [...] Er 

projiziert ihren Körper in die Luft, an die Wände. In seinem Gedanken erlaubt sie ihm alles.“ 

(Härtling, 118). Obwohl die Textausschnitte die gleiche Episode im Fokus haben, werden in 

den Texten verschiedene Ereignisse dargestellt. In Härtlings Darstellung tauchen einige 

Situationen auf, die in Safranskis Biographie ausbleiben, z. B.: ein Besuch von Julia beim 

kranken Hoffmann (Vgl. Härtling, 144), zwei Bälle (Vgl. Härtling, 159 u. 209), an denen u.a. 

Hoffmann, Mischa und Julia teilnahmen. In Härtlings Biographie erfährt auch der Leser, dass 

Hoffmann mit Julia einmal ins Theater ging, um Kleists Stück Das Kätchen von Heilbronn zu 

sehen (Vgl. Härtling, 200). In der Biographie von Safranski werden auch Ereignisse 

dargestellt, die in der Biographie von Härtling nicht zu finden sind, z. B.: Hoffmanns Affäre 

mit Demoiselle Neuherr (Vgl. Safranski, 245), Hoffmanns Wunsch nach Italien zu fliehen 

(Vgl. Safranski, 246). Safranski zitiert in der Biographie auch die Äußerungen von 

Hoffmanns Bekannten (Speyer, Kunz), die Hoffmanns Liebe zu Julia „von außen“ beobachtet 

haben (Vgl. Safranski, 249). Die Darstellung der Ereignisse, die in den beiden Texten zur 

Sprache gebracht werden, ist ganz verschieden. Safranski schreibt immer klar und sachlich, 

und stellt Tatsachen dar, wenn er z. B. über den Anfang der Liebe Hoffmanns zu Julia 

berichtet: „Zwei Jahre unterrichtet er sie, bis er sich irgendwann Ende 1810 in seine Schülerin 

verliebt. In seinem Tagebuch nennt er sie Kätchen, abgekürzt „Ktch“. Er gibt ihr also den 

Namen der heimlichen Kaisertochter aus Kleists 1810 erschienen Schauspiel Das Kätchen 
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von Heilbronn“ (Safranski, 244). Härtling dagegen schreibt indirekt, benutzt dabei eine 

Metapher: „Im Herbst 1810 bekommt Julias Stimme Gestalt. Das Tagebuch dieses Anfangs, 

die Seiten voller Schmetterlinge, hat, vermute ich, Mischa in einen Anfall von Wut entwendet 

und in den Ofen geworfen“ (Härtling, 115). Die beiden Biographen verfahren auch 

verschieden, wenn es um Hoffmanns Auseinandersetzung mit der Mutter von Julia geht, die 

die Gefühle Hoffmanns für Julia ahnt. Safranski schreibt dazu: „Die Mutter ahnt wohl auch 

etwas, denn ende Januar 1812 gibt es im Hause Marc ärgerliche Szenen, die Hoffmann den 

Vorsatz fassen lassen, nicht mehr zu den Marcs zu gehen. Wenige Tage später aber ist er 

wieder dort“ (Safranski, 245). Härtling dagegen schafft aus diesen Informationen eine Szene – 

er stellt Hoffmanns Besuch bei Frau Marc dar und führt Dialoge ein (Vgl. Härtling, 127 ff). 

Auf diese Art und Weise wird der Leser in die Mitte der Handlung versetzt. Ähnlich verfährt 

Härtling, wenn es um Eifersuchtszenen von Mischa geht. Während Safranski nur kurz dazu 

schreibt: „Er muss den Namen verschlüsseln, weil Mischa manchmal in seinem Tagebuch 

liest. Trotzdem ist es zu Eifersuchtszenen gekommen“ (Safranski, 244), stellt Härtling wieder 

die kleine Episode als Szenen dar und fügt Dialoge ein –  

Als er [Hoffmann, MM] atemlos neben ihr [Mischa, MM] liegt, sagt er: Ich muss wissen, wie es 

geht. Sie versteht ihn sofort. Ich bin deine Frau, Hoffmann, kein Ersatz für eine Liebe, die du 

nicht lieben kannst, die du nur einbildest. Du bist verrückt, und ich muss es erleiden. (Härtling, 

138) 

 

Ich [Hoffmann, MM] wollte dir nur meine Liebe zu Julia erklären. Deine Eifersucht , Mischa, 

ist  unnötig wie ein Kropf. Den ich noch bekommen werde, wenn du es so weitertreibest.  

Er macht sich von ihr los: Ist mein Anzug in Ordnung? 

Hab dich je aus dem Haus gelassen wie einen Lumpen? [...] Schaut euch miteinander das 

„Kätchen“ an. Ich kenne es ja schon. Ich habe es mit dir gesehen. Sie lacht ihm hinterher, bis er 

sie schluchzen hört. (Härtling, 200) 

Die Gestalt von Hoffmanns Frau Minna weist auf einen weiteren Unterschied der 

beiden Texte hin. Härtling zieht sie in den Vordergrund der Handlung und durch ihr 

Benehmen wird sie genau charakterisiert. Bei Safranski dagegen spielt Minna nur eine 

Nebenrolle.  

  

 2.3 Authentizität und Funktion 

 

Peter Härtling schreibt auf der letzten Seite seiner Biographie, welche Werke ihm als 

Grundlage dienten: E. T. A. Hoffmann, Dichtungen und Schriften sowie Briefe und 
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Tagebücher. Gesamtausgabe in fünfzehn Bänden. Herausgegeben von Walther Harich, 

Weimar 1924 (Härtling, 252). Er informiert darüber auch in der Biographie selbst: „Seit 

Monaten lese ich in seinen Werken“ (Härtling, 12), „Ich bin ihm in seinen Tagebüchern 

gefolgt, habe seine Briefe gelesen, andere Erzählungen studiert“ (Härtling, 12), „zwei Jahre 

lang wird in seinem Tagebuch der getarnte Irrwitz die Feder führen. Für Julia malt er kleine 

Schmetterlinge. Für Julia steht Kth. oder Ktch“ (Härtling, 118). Härtling bezweifelt in der 

Biographie die Authentizität der in Hoffmanns Tagebuch beschriebenen Ereignissen: „Ich 

haste ihm, sein Tagebuch lesend, nach und bin mir nicht immer sicher, ob er notiert, was er 

erlebt oder was er zu erleben vorhat. Wahrscheinlich mischt sich das“ (Härtling, 186).  

 In der Biographie zitiert Härtling an einigen Stellen aus Hoffmanns Tagebuch (Vgl. 

Härtling, 35f, 100, 147 u. 120), so wie aus Hoffmanns Briefen55 und aus den Briefen an 

Hoffmann56. In Härtlings Biographie ist auch ein Zitat aus dem Drama seines Freundes – 

Zacharias Werner –  zu finden (Vgl. Härtling, 17). Es wird von Härtling in der Biographie 

mitgeteilt, dass die ganze Korrespondenz zwischen Hoffmann und Mischa verloren gegangen 

ist, (Vgl. Härtling, 46) auch dieser Brief, „aus dem er [Hoffmann, MM] erfährt, dass Cäcilia 

gestorben ist und Mischa, nicht nur aus Kummer, todkrank sei“ (Härtling, 46). Nicht immer 

wird die Quelle des Zitats angegeben (Vgl. Härtling, 50, 85 u. 120) und wenn schon, dann nur 

allgemein, ohne genauere Informationen, z B.: „’Ich [Hoffmann, MM] fand alles anderes, als 

ich erwartet hatte’, schreibt er [Hoffmann, MM] an Hippel“ (Härtling, 72), „Mit Hippel setzt 

er [Hoffmann, MM] seine mutlose Korrespondenz fort: ‚Vor wenigen Tagen hatte mich der 

Mangel der notwendigsten Bedürfnissen halb wahnsinnig gemacht [..]“ (Härtling, 49). 

Die Dialoge, die sehr oft in dem Text vorkommen, und die dargestellten Episoden in 

der Biographie haben zwar ihre Grundlage in Hoffmanns Briefen und Tagebüchern, wurden 

jedoch von Härtling, wie schon oben erwähnt, frei variiert und formuliert, was die 

Glaubwürdigkeit der Biographie sehr abschwächt, d.h. der Leser weiß aufgrund des fehlenden 

Quellennachweises nicht, ob die Darstellung der Episoden aus dem Leben Hoffmanns in 

Härtlings Biographie mit Quellen belegt werden kann. 

Über die Leerstellen, d.h. über diese Episoden, Ereignisse im Hoffmanns Leben, die 

unbekannt sind, wird in Hoffmann oder die vielfältige Liebe. Eine Romanze nicht berichtet. 

Da jedoch laut Scheuer die Vollständigkeit und Endgültigkeit nicht möglich ist, ist es nicht 

unwahrscheinlich, dass sie überspielt wurden. Dabei ist es wesentlich, dass viele Ereignisse 

aus dem Leben des Künstlers gar nicht zur Sprache gebracht werden. Wie schon oben erwähnt 

                                                
55 Z.B. Zitat aus dem Brief an Hippel: Vgl. Härtling, 14 u. 72, Zitat aus dem Brief an Hitzig: Vgl. Härtling, 204. 
56 Vgl. Härtling, 85 (Zitat aus dem Brief von Hippel). 
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wurde, beginnt die Handlung erst als Hoffmann 28 Jahre alt ist. Es wird nicht auf seine 

Kindheit und Jugend eingegangen. Härtling lässt auch viele Informationen über Hoffmanns 

Leben aus. Es wird z.B. von der Gründung der „Musikalischen Gesellschaft“ (31.05.1805), an 

der Hoffmann führend beteiligt war (Vgl. Safranski, 512), von dem Brand des 

Schauspielhauses (29.07.1817), der auch kostbare Dekorationen der Undine vernichtete (Vgl. 

Safranski, 513) nicht erzählt. Es wird auch nicht über eine positive Rezension von C.M. v. 

Weber, die in der AMZ erschien (19.03.1817) und die zur Vergrößerung der  Popularität 

Hoffmanns im Kreis der Verleger beigetragen hat (Vgl. Safranski, 513), berichtet. Härtlings 

Biographie ist zwar nicht vollständig, aber Härtling wählt solche Episoden aus dem Leben 

Hoffmanns, dass man diese Biographie beim Lesen als eine Ganzheit empfindet. Die Leser, 

die das Werk und Leben von Hoffmann nicht genau kennt, wird diesen Mangel der 

Informationen nicht spüren.  

Der fiktive Charakter der dargestellten Episoden – z.B. von Härtling ausgedachte 

Dialoge, der Mangel an Zitaten und Quellennachweise, die Auslassung wichtiger Ereignisse 

aus dem  Leben Hoffmanns führen dazu, dass die Biographie von Härtling dem literarischen 

Biographie-Typ zugeordnet werden kann und sich zugleich dem Roman nähert.  

Safranskis Biographie erscheint hier dagegen als eine (literatur)wissenschaftliche 

Biographie. Wie schon bereits angedeutet wurde, gibt es im Anhang von E.T.A. Hoffmann. 

Ein Leben eines skeptischen Phantasten genaue Quellenangaben. Safranski beruft sich auf 

weit mehr Quellen als Härtling. Er nutzt u.a.: E.T.A. Hoffmann, Sämtliche Werke(in sechs 

Einzelbänden): Briefwechsel
57, Juristische Arbeiten

58, Tagebücher
59; E.T.A. Hoffmann in 

Aufzeichnungen seiner Freunde. Eine Sammlung von Friedrich Schnapp
60, E.T.A. Hoffmann. 

Leben und Werk in Briefen, Selbstzeugnissen und Zeitdokumenten
61

, Gesamte Aufsätze über 

E.T.A. Hoffmann, Hans u. Müller
62. Im Anhang findet der Leser einen Notenapparat. 

Außerdem wird in diesem Teil auch Literatur aufgelistet, die das Leben von Hoffmann, seine 

Werke, aber auch die Zeit, in der er lebte, darstellt.   

Safranski, berichtet ähnlich wie Härtling nicht über die möglichen Leerstellen in 

Hoffmanns Leben. Safranski sagte dazu selbst im Gespräch mit Sigrid Löffler, dass „eine 

Biographie das ist, was entsteht, wenn man die eigenartigen Löcher, Brüche und Abgründe 
                                                
57 Friedrich Schnapp Hg., E.T.A. Hoffmann, Briefwechsel (in drei Bänden) (München, 1967). 
58 Friedrich Schnapp Hg., E.T.A. Hoffmann, Jursitische Arbeiten (München, 1973). 
59 Friedrich Schnapp Hg., E.T.A. Hoffmann, Tagebüche ( München, 1971). 
60 Friedrich Schnapp Hg., E.T.A. Hoffmann in Aufzeichnungen seiner Freunde. Eine Sammlung von Friedrich 

Schnapp (München 1974). 
61Klaus Günzel, Hg., E.T.A. Hoffmann. Leben und Werk in Briefen, Selbstzeugnissen und Zeitdokumenten 
(Düsseldorf, 1979). 
62Friedrich Schnapp, Hg., Gesamte Aufsätze über E.T.A. Hoffmann, Hans u. Müller (Hildesheim, 1974). 
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des Lebens stopft, überbrückt und abdichtet“63. Aus dieser Aussage kann geschlossen werden, 

dass Safranski diese Methode in E.T.A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten 

verwendet hat. In Safranskis Biographie wird eine größere Auswahl von mehreren 

Ereignissen, Episoden, Tatsachen aus Hoffmanns Leben, bei denen immer ein genaues Datum 

steht. als in der Biographie von Härtling dargestellt.  

Die chronologische Beschreibung von Hoffmanns Leben, die viele Zitate mit genauen 

Quellenangaben in der Biographie Safranskis beinhaltet, verweist auf eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie. Der anscheinend starke Authentizitätsgrad wird 

jedoch durch den Mangel an Informationen über die Leerstellen, die  in jedem Leben 

vorkommen leicht abgeschwächt. 

Die beiden Biographen stellen immer nur eine Version der Geschehnisse dar, d.h. es 

wird nicht über andere Beziehungen, Relationen, Versionen der im Text dargestellten 

Ereignisse, die in Quellen gefunden werden könnten, berichtet. Laut Gilman wird dies nur in 

einer literarischen Biographie zugelassen.  

Wenn es um die Funktion geht, hat Härtlings Hoffmann oder die vielfältige Liebe. 

Eine Romanze vor allem eine ästhetische Funktion. Darauf weisen nicht nur zahlreiche 

literarische Sprachmittel, die in der vorliegenden Arbeit besprochen wurden, hin, sondern 

auch der Aufbau der Biographie selbst – die untypische Aufteilung in Kapitel, das Auftreten 

des Leitmotivs und der erzählerischen Spannung. Ein weiterer Beweis für den Vorrang der 

ästhetischen Funktion in Härtlings Biographie ist das Auslassen vieler Daten und Angaben, 

die das Leben und das Werk von Hoffmann betreffen. Nach Lukacs ist die Form nur in einer 

literarischen Biographie wichtiger als die sachlichen Informationen und Daten. Die 

informative Funktion bleibt also in einer literarischen Biographie, im Gegenteil zu einer 

(literatur)wissenschaftlichen im Hintergrund. In den Vordergrund dagegen wird die 

Schilderung eines interessanten Lebens gestellt, was auch Härtling tut.  

 Die Biographie von Safranski erfüllt dagegen, meines Erachtens, vor allem eine 

informative Funktion. Wie schon betont worden ist, hat hier die Form nicht die größte 

Bedeutung. Viel wichtiger sind die Angaben zur Person und zum Werk, die in der Biographie 

vorkommen. Auf den informativen Charakter der Biographie verweisen auch zahlreiche 

Beschreibungen des geschichtlichen Milieus und historischer Ereignisse, viele Daten, 

sachliche Informationen, eine genaue Darstellung der Werke, ein umfangreicher 

Quellennachweis. Die ästhetische Funktion bleibt in Safranskis Biographie im Hintergrund.  

                                                
63 Rüdiger Safranski im Gespräch mit Sigrid Löffler, 41. 
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Aufgrund der informativen Funktion wird die Biographie von Safranski einem 

(literatur)wissenschaftlichen Biographie-Typ zugeordnet.  

 

3. Zusammenfassung 

 

Die in der vorliegenden Arbeit erarbeitete Begriffsbestimmung für die beiden Biographie-

Typen: einen literarischen und einen (literatur)wissenschaftlichen,  erwies sich als 

ausreichend, um die untersuchten Biographien dem entsprechenden Biographie-Typen 

zuzuordnen. 

Ein deutlicher Unterscheid zwischen der literarischen und der 

(literatur)wissenschaftlichen Biographie sieht man in den untersuchten Texten am Beispiel 

der Liebesbeziehung Hoffmanns zu Julia, die in beiden Biographien sehr unterschiedlich 

dargestellt wird. In der Biographie von Härtling wird diese Episode zum Höhepunkt der 

ganzen Handlung. Der Leser findet in der Biographie immer wieder Anspielungen an diesen 

Ausschnitt aus Hoffmanns Leben. Um die Intensität von Hoffmanns Gefühlen zu gestalten, 

die durch die Bekanntschaft mit Julia deutlich wird, führt Härtling die Spannungsmomente 

und Dialoge ein und stellt Prozesse, die sich im Inneren Hoffmanns abspielten, dar. Härtling 

schildert detailliert einzelne Situationen und benutzt dabei viele literarische Sprachmittel, die 

den Text undurchsichtig und vieldeutig. Dies führt dazu, dass Hoffmanns Liebe zu Julia und 

nicht das Leben selbst zum Leitmotiv der Biographie wird. Bei Safranski dagegen bekommt 

diese Episode keine besondere Bedeutung, so wie bei Härtling. Die Bekanntschaft Hoffmanns 

mit Julia wird zwar in einem separaten Kapitel dargestellt. Safranski verwendet dabei jedoch 

vor allem Zitate aus verschiedenen Quellen, die mit Belegen versehen werden, – Hoffmanns 

Tagebüchern und Briefen von Julia und Kunz. Dadurch wird der Text als glaubwürdig 

empfunden. Safranski berichtet, gibt wieder, was er in Quellen gefunden hat. Obwohl in den 

beiden Texten dieselbe Episode aus dem Leben Hoffmanns dargestellt werden, werden dabei 

verschiedene Ereignisse von dem Biographen zur Sprache gebracht. In Härtlings Biographie 

tauchen Geschehnisse auf, über die in Safranskis Biographie nicht berichtet wird und 

umgekehrt. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Texten besteht in der Rolle von 

Hoffmanns Frau – Minna. Während sie in der Biographie von Härtling eine wichtige Rolle im 

ganzen Text spielt, wird sie in der Biographie von Safranski nur ein paar Mal zur Sprache 

gebracht. 

Nach der Analyse kann festgestellt werden, dass Hoffmann oder die vielfältige Liebe. 

Eine Romanze von Härtling meines Erachtens als eine literarische Biographie eingestuft 
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werden kann. Dabei soll betont werden, dass Härtlings Text sich zugleich unter vielen 

Aspekten einem Roman nähert. Auf eine literarische Biographie weisen hier mehrere 

Merkmale ihrer Form und Struktur hin. Der Untertitel – eine Romanze –  ist eine Anspielung 

an das Leitmotiv der Biographie – Hoffmanns episodenhafte Liebesbeziehungen.  Ein 

weiteres Merkmal, das zu dem literarischen Charakter der Biographie beiträgt, ist der 

untypische Aufbau des Werkes, der die erzählerische Spannung in der Biographie 

vorausdeutet. Dabei verwendet Härtling die Methode des Vernetzens, die laut Kühn für eine 

literarische Biographie typisch ist, indem Härtling im Text nur ausgewählte Episoden, die 

durch das Leitmotiv verbunden werden, darstellt. Für eine literarische Biographie sprechen 

hier auch zahlreiche literarische Sprachmittel, wie: Metaphern, Vergleiche, Ephiteta, 

sprachliche Reihungen, Variationen, die Härtling in seiner Biographie oft verwendet und die 

von Scheuer als Merkmal einer literarischen Biographie eingestuft werden. Das Verhältnis 

zwischen dem Erzähler und dem Biographierten in der Biographie von Härtling stimmt mit 

weiteren Voraussetzungen, die Kühn an eine literarische Biographie gestellt hat, überein Laut 

Kühn wird die Subjektivität des Erzählers dem Biographierten gegenüber in einer 

literarischen Biographie verlangt. Härtling tritt selbst im Text in der Ich-Form auf, spricht in 

der Biographie über sein persönliches Verhältnis zu Hoffmann, stellt auch Fragen und 

Vermutungen, er berichtet sogar über die Prozesse, die sich im Inneren Hoffmanns abspielen. 

Der Inhalt der Biographie verweist auch auf ein literarisches Verfahren – es wird nicht über 

das ganze Leben des Biographierten erzählt, wie es in Biographien üblich ist. Viele wichtige 

Episoden aus Hoffmanns Leben werden von Härtling ausgelassen. Außerdem findet der Leser  

in Härtlings Biographie eine knappe Darstellung des politischen und historischen Umfelds der 

Epoche, in der Hoffmann lebte. Es werden nur die historische Ereignisse zur Sprache 

gebracht, die auf das Leben von Hoffmann, laut Härtling, einen Einfluss hatten, was auch laut 

Kühn nur für eine literarische Biographie charakteristisch ist. In der Biographie bleiben auch 

genaue Beschreibungen der Städte, in denen Hoffmann lebte, aus. Die Darstellung des 

Hoffmannischen Werkes in der Biographie von Härtling verweist auch auf eine literarische 

Biographie – es werden nicht alle Werke, die Hoffmann geschaffen hat, erwähnt, und es wird 

nur auf einige näher eingegangen. Hoffmanns Undine taucht dagegen immer wieder auf. Die 

Methode, der Härtling hier folgt, stimmt, meines Erachtens, teilweise mit dem Verfahren bei 

der Werkdarstellung in einer literarischen Biographie überein, das Kühn vorgeschlagen hat. 

Härtling konzentriert sich hier zwar auf die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte und nicht 

auf dem Inhalt, so wie es Kühn empfiehlt, aber Härtling entwirft in der Biographie genau 

Situationen, die zu der Entstehung des Werkes beigetragen haben und führt auch zahlreiche 
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Dialoge ein. Anhand dieser Oper wird deutlich, dass Härtling das Werk und Leben des 

Biographierten als zwei unzertrennliche Teile sieht, was mit der These von Alt übereinstimmt. 

Härtling deutet zugleich das Leben Hoffmanns durch sein Werk, was in einer 

(litertur)wissenschaftlichen Biographie, laut Alt, nicht zugelassen wird. Für den literarischen 

Charakter der Biographie von Härtling sprechen auch weinige Zitate und ein mangelhafter 

Quellennachweis. Härtling berichtet auch nicht über Leerstellen oder über andere 

Beziehungen und Varianten im Leben Hoffmanns, die er in Quellen gefunden hat, was laut 

Shakespeare nur in einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie nicht zugelassen wird. In 

Härtlings Biographie tritt die ästhetische Funktion in den Vordergrund, was wieder mit den 

Voraussetzungen einer literarischen Biographie übereinstimmt. Dafür sprechen schon oben 

erwähnte Elemente, wie auch viele literarische Sprachmittel, das subjektive Verhältnis des 

Biographen zum Biographierten, die Einführung eines Leitmotivs, erzählerischer Spannung 

und Dialoge, die frei von Härtling formuliert werden. Das Vorkommen dieser Merkmale in 

Härtlings Biographie führt dazu, dass dem Text, wie schon oben erwähnt, ein romanhafter 

Charakter verliehen wird, was, meines Erachtens, die Aufmerksamkeit des Lesers auf die 

Form des Textes und nicht auf die Informationen lenkt und zugleich einen großen Beitrag zu 

dem Vorrang der ästhetischen Funktion der informativen gegenüber in Härtlings Biographie 

leistet. Als Beweis dafür, dass die informative Funktion, die für eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie charakteristisch ist, in der Biographie von Härtling im 

Hintergrund bleibt, stehen auch schon oben erwähnte Merkmale, wie die knappe Darstellung 

der Zeit, in der Hoffmann lebte, das Auslassen vieler Informationen über das Werk und Leben 

Hoffmanns.  

E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten von Safranski kann 

dagegen als eine (literatur)wissenschaftliche Biographie eingestuft werden. Darauf verweist 

ihre Form und Struktur. In Safranskis Biographie fällt eine deutliche chronologische 

Gliederung nach Themenkomplexen auf, was laut Kühn für eine (literatur)wissenschaftliche 

Biographie typisch ist. Im Gegensatz zu Härtlings Biographie berichtet Safranski über das 

ganze Leben von Hoffmann und stellt eine viel größere Auswahl von Episoden aus dem 

Leben Hoffmanns als Härtling dar. Safranski verfährt meines Erachtens wie ein 

(literatur)wissenschaftlicher Biograph auch bei der Schilderung der Epoche, in der Hoffmann 

lebte. Der Biograph beschreibt ausführlich das politische und historische Umfeld und die 

Städte, in denen Hoffmann verweilte. Dabei ist wichtig, dass Safranski, im Gegenteil zu 

Härtling, sich nicht nur auf die Darstellung dieser historischen Ereignisse, die das Leben 

Hoffmanns beeinflussten, beschränkt, was der Prinzip von Dilthey entspricht. In  Safranskis 
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Biographie wird, meines Erachtens, ein objektives Verhältnis des Erzählers zu dem 

Biographierten beibehalten was auch die Voraussetzungen, die von Kühn an eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie gestellt werden, erfüllt. Safranski kommentiert zwar 

Ereignisse aus dem Leben Hoffmanns, stellt eigene Hypothesen auf, gibt eigene 

Interpretationen von Hoffmanns Werken wieder, er nimmt jedoch keine Stellung zu dem 

Biographierten, so wie es Härtling tut. Der wissenschaftliche Charakter dieser Biographie 

wird auch durch zahlreiche Zitate aus verschiedenen Quellen und einen genauen 

Quellennachweis verstärkt. In Safranskis Biographie findet der Leser Fußnoten, Personen- 

und Literaturverzeichnis, also Elemente, die Scheuer als erforderlichen für eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie betrachtet. Die Biographie von Safranski stimmt auch 

mit Vorraussetzungen einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie überein, wenn es um die 

Funktion geht. Im Text von Safranski tritt, meines Erachtens, die informative Funktion 

deutlich in den Vordergrund. Darauf verweisen ausführliche Informationen über die Epoche, 

in der Hoffmann lebte, und über sein Werk. Die beschriebenen historischen Ereignisse und 

wichtige Geschehnisse aus dem Leben Hoffmanns, wie auch die Erschienung einzelner 

Werke von Hoffmann werden, im Gegenteil zu der Biographie von Härtling, immer mit Daten 

versehen. Die ästhetische Funktion bleibt hier im Hintergrund – es fehlt an romanhaften 

Zügen, die im Text von Härtling auftauchen – an einer erzählerischen Spannung, einem 

Leitmotiv, Dialogen. 

  Es gibt aber auch in der Biographie von Safranski Merkmale, die für eine 

(literatur)wissenschaftliche Biographie nicht typisch sind. Bei der Schilderung von 

Hoffmanns Werk verfährt Safranski nicht als ein (literatur)wissenschaftlicher Biograph. Er 

nennt zwar alle Werke, die Hoffmann geschaffen hat, aber er macht seine eigene Deutung der 

Texte und benutzt das Werk meistens als eine biographische Quelle, d.h. versucht das Leben 

Hoffmans durch das Werk zu deuten, was in einer (literatur)wissenschaftlichen Biographie 

nicht üblich ist. Safranski gibt auch keine Erklärungen zu Leerstellen im Leben von 

Hoffmann oder zu anderen Relationen und Varianten der in der Biographie dargestellten 

Geschehnisse, was  laut Shakaspeare und Gilman für eine (literatur)wissenschaftliche 

Biographie nicht üblich ist.64 Allerdings weist der Text von Safranski meines Erachtens viel 

mehr Merkmale einer (literatur)wissenschaftliche Biographie auf und kann deshalb als solche 

eingestuft werden. 

                                                
64 Vgl.  Shakespeare, 35; Vgl. Gilman, 208. 
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Die Begriffsbestimmung der literarischen und (literatur)wissenschaftlichen Biographie 

und darauf folgend der Vergleich und die Analyse der beiden Texte zeigte, wie stark sich die 

in der Arbeit untersuchten Biographie-Typen voneinander unterscheiden. Anderseits blieben 

sowohl in Safranskis als auch in Härtlings Biographie manche Merkmale des jeweiligen 

Biographie-Typs aus; trotzdem ist es hier möglich gewesen, eine typologische Zuordnung 

gewisser Textsegmente zu machen. 
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