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Der Mensch ist der  
große Gedankenstrich im  

Buche der Natur. 
Jean Paul, Die unsichtbare Loge 

Von Katrin Schuster
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A 
m anfang von Johann Paul Fried-

rich richters schriftstellerischer Kar-
riere steht ein Brief des Kollegen Karl 
Philipp Moritz. richter hatte Moritz das 
Manuskript seines ersten romans „Die 
unsichtbare loge“ zugesandt – und 
Moritz antwortet nicht nur umgehend, 
sondern auch sichtlich erregt über die-
ses literarische „Juwel“: „Wo wohnen 
sie? Wie heißen sie? Wer sind sie?“ 
Dass es sich bei dem Verfassernamen 
„Jean Paul“, der das Deckblatt des 
Manuskripts ziert, um ein Pseudonym handelt, 
ahnt Moritz natürlich. Dass dahinter ein weitge-
hend unbekannter satirenschreiber steckt, über-
rascht ihn dagegen. „Die unsichtbare loge“ ist 
gleichsam die Geburtsurkunde des autors Jean 
Paul: Fortan publiziert richter all seine Werke un-
ter diesem namen.

auch am ende von Jean Pauls schriftstelleri-
scher Karriere stehen berühmt gewordene Worte 
eines Zeitgenossen. Zweieinhalb Wochen nach-
dem richter am 14. november 1825 in Bayreuth 
gestorben ist, hält ludwig Börne im Frankfurter 
Museum – das kein Museum im heutigen sinne 
meint, sondern eine Gesellschaft zur „Pflege der 
Musen“ – eine Gedenkrede auf Jean Paul. Darin 
die längst legendären sätze: „nicht allen hat er 
gelebt! aber eine Zeit wird kommen, da wird er 

allen geboren, und alle werden ihn beweinen. er 
aber steht geduldig an der Pforte des zwanzigsten 
Jahrhunderts und wartet lächelnd, bis sein schlei-
chend Volk ihm nachkomme.“

Literarische und digitale Vermessung  
der Welt

tatsächlich ist es kein Zufall, dass Moritz den autor 
zuallererst nach dessen Wohnort fragt, noch bevor 
er sich nach dem namen erkundigt und Börne das 
Wirken dieses schriftstellers in die topografische 
Metapher der Pforte fasst. Denn Jean Pauls Werk 
zeichnet sich nicht nur durch das spiel mit Identi-
täten und Genealogien aus, sondern mindestens 
in demselben Maße auch durch die erfindung be-
rückender, buchstäblich fantastischer landschaf-
ten, die seiner heimat oberfranken ähnlich sehen 

und sich doch ganz anders vorstellen. 
Die Dörfer in Jean Pauls Werken hei-
ßen hukelum oder Kuhschnappel, die 
indischen Molukken verortet der au-
tor im (durchweg fiktiven) Fürstentum 
scheerau, ein Ballonfahrer namens 
Gianozzo fliegt in seinem „siechkobel“ 
durch die lüfte, und Kutschfahrten wie 
Wanderungen werden ein ums andere 
Mal als schreibszenen inszeniert. 

Den hintergrund dieser manchmal 
gar expressionistisch klingenden litera-
rischen Vermessung der Welt bildet der 
ungewöhnlich kleine radius von Jean 
Pauls realem alter ego: Johann Paul 
Friedrich richter wird als sohn eines 

Jean Pauls letz-
te Wohnstätte in 

der Bayreuther 
Friedrichstraße. 

Lithographie von 
Heinrich Stelzner, 

um 1860
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Wunsiedler Pfarrers geboren, das Geld ist bestän-
dig knapp; die Familie zieht erst nach schwarzen-
bach an der saale, dann nach hof. Zum studium 
geht der junge richter nach leipzig, später lebt 
er kurze Zeit in Weimar, kurze Zeit in Berlin, doch 
weiter hinaus in die Welt kommt er nie. nirgends 
hält es ihn lange – bis er, mittlerweile mit Frau und 
drei Kindern, im Jahr 1804 nach Bayreuth zieht, 
wo er endlich heimisch wird (obwohl er natürlich 
auch über diese stadt und deren Bewohner nicht 
selten sich entrüstet).

nimmt man Jean Pauls kritische Faszination so-
wohl für die Ideen der aufklärung als auch für die 
technischen entwicklungen hinzu, muss die Fra-
ge, ob eine smartphone-app ein passendes Ge-
schenk zum 250. Geburtstag des schriftstellers 
darstellte, mit einem klaren Ja beantwortet werden 
– und wurde sie in der Bayerischen staatsbiblio-
thek auch. Das Präsent trägt den namen „Dichter-
wege – auf den spuren von Jean Paul“, ist sowohl 
iPhone- als auch android- und Windows-8-geeig-
net und bietet nicht nur Informationen über Jean 
Pauls leben und Werk, sondern auch audios,  
Videos und den autor selbst, der als Comicfigur 
und manchmal sogar in Begleitung seines gelieb-
ten hundes die Inhalte der app kommentiert.

alle elemente der app können auch offline ab-
gerufen werden. Im einzelnen sind das:

Jean-Paul-Weg
Jean Paul war ein begeisterter Wanderer, ging 

wenn irgend möglich stets zu Fuß und erkundete 
ausgiebig seine oberfränkische heimat. Darauf re-
kurrierend hat das Verbundprojekt Jean-Paul-Weg 
in oberfranken einen Wanderweg eingerichtet, der 
mit texten und literaturzitaten auf tafeln vielfältige 
Verbindungen zu Jean Pauls Gedanken und sei-
nen Werken stiftet. Der Jean-Paul-Weg führt den 
nutzer durch Jean Pauls heimat und liefert zahlrei-
che ausgangspunkte, um in die Welt des schrift-
stellers einzutauchen. Da die app als location-
Based-services-applikation gestaltet ist, dient sie 
zugleich als digitaler Wanderführer. auf der Karte 
sind nicht nur Gedenkorte und Museen verzeich-
net, sondern auch Gaststätten und hotels.

Orte
Die app enthält Informationen zu den Dörfern 

und städten, in denen Jean Paul lebte und ar-
beitete. Jeder ort wird kurz historisch vorgestellt, 
es folgt eine erläuterung der Bindung Jean Pauls 
an diesen ort. Zudem bieten die texte über die 
örtlichen erinnerungsorte nicht nur touristische 
Informationen, sondern auch einen einblick in die 
Geschichte des Jean-Paul-Gedenkens.

Personen
Jean Paul hatte einen großen Kreis von Men-

schen um sich. Die app gibt ein Bild von seinen 
vielfältigen Beziehungen: von der Familie über 
enge Freunde und die zahlreichen Verlobten bis 
hin zu bekannten Persönlichkeiten wie e.t. a. 
hoffmann oder Goethe und schiller. Da viele sei-
ner Bekanntschaften ihm Inspiration für sein Werk 
waren, werden auch Jean Pauls literarische Ge-
stalten vorgestellt.

Rollwenzels Haus: 
In die Rollwenzelei 
ging Jean Paul in 
seinen Bayreuther 
Jahren beinahe 
täglich, um dort zu 
schreiben. Lithogra-
phie von Heinrich 
Stelzner, um 1860

Rechts: Jean Pauls 
Grab. Lithographie 
von Heinrich Stelz-
ner, um 1860 
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Biografie
Das leben Jean Pauls spielte sich in einer der 

spannendsten epochen europas ab. Das Zeitalter 
der aufklärung bereitete den Boden für fundamen-
tale umwälzungen in allen Bereichen des lebens 
– die die literatur dieser Zeit, und damit auch Jean 
Pauls Werk, reflektierte. Die aufbereitung seiner 
Biografie in einer Zeitleiste bietet einen ersten ein-
stieg in leben und Werk des schriftstellers wie in 
den Kontext der Zeit: von den persönlichen bis hin 
zu internationalen ereignissen.

Themen
Jean Paul hatte vielfältige Interessen. einige 

scheinen wenig überraschend, wie der einfluss 
der Musik auf sein Werk oder seine persönlichen 
schreibgewohnheiten. andere sind eher profaner 
natur, wie die Vorliebe für das Wandern, gerne 
auch mit hund, oder für Bier und Wein. Weitere 
wirken heute etwas exzentrisch, so zum Beispiel 
sein Bemühen, das Wetter vorherzusagen, oder 
sein engagement als amateurmediziner.

Werke
Jean Paul war einer der bedeutendsten deutsch-

sprachigen schriftsteller seiner Zeit. Die app stellt 
die wichtigsten Werke vor und bietet die Möglich-
keit, auszüge zu lesen. ein hörbuch der Selberle-
bensbeschreibung und leseproben von literatur 
über Jean Paul, darunter die Biografie von helmut 
Pfotenhauer und das „abecedarium“ von Bern-
hard setzwein, runden das angebot ab.

Die kostenlose app Dichterwege – Auf den 
Spuren von Jean Paul steht in deutscher sprache 
weltweit für smartphones und tablet-Computer 
im apple itunes store, im Google Play store sowie 
im Windows store zur Verfügung.

sie wurde entwickelt von der Bayerischen 
staatsbibliothek und der Bayerischen sparkas-
senstiftung in Zusammenarbeit mit dem Verbund-
projekt Jean-Paul-Weg in oberfranken und dem 
Verein Jean Paul 2013 e. V. sowie der agentur 
P.medien – Prometheus Medien für Gesellschaft, 
Kultur und lebenslust – entwicklung und Gestal-
tung von Medien für Museen und ausstellungen. 
Die erstellung der Version für Windows 8 erfolgte 
im rahmen eines sponsorings durch die IF-Blue-
print aG in Zusammenarbeit mit der InterFace aG.

Die entwicklung der app wurde außerdem von 
der sparkasse Bayreuth und der sparkasse hoch-
franken finanziell gefördert.

Jean-Paul-Weg 
auf der App: ein 

digitaler Wander-
führer von Joditz 

bis Bayreuth

Rechts:  
Gedenkstein im 

Park von Schloss 
Fantaisie

Jean Paul im Alter von 60 Jahren.  
Gemälde von Lorenz Kreul, 1823

Die AuTOrin
Katrin Schuster ist 
Redakteurin des 
Literaturportals 
Bayern, das an der 
Bayerischen Staats-
bibliothek entsteht.
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