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I  
n vielen Menschen schlummert der 

Traum, in einer Bibliothek auf bislang 
Unentdecktes zu stoßen. Wer als  
Fotograf ständig historisch bedeut-
samen Sammlungsschätzen buch-
stäblich nahe kommt, dem eröffnen 
sich Möglichkeiten für Entdeckungen 
in besonderer und nachhaltiger Wei-
se. Bei meiner täglichen Arbeit in der 
Staatsbibliothek Bamberg offenbaren 
sich auch mir immer wieder überra-
schende Details gleichsam zwischen 
den Seiten – zum Teil bekannt, zum Teil 
nicht beachtet oder wieder vergessen. 

Die umfangreichen E.-T.-A.-Hoff-
mann-Bestände gehören zu den in-
tensiv gepflegten und häufig nachgefragten Son-
dersammlungen der Staatsbibliothek Bamberg. 
Und so ließ vor einem Jahr der Auftrag, ein häufig 
reproduziertes Aquarell von E. T. A. Hoffmann mit 
dem ‚Bamberger Bürgermilitär‘ digital aufzuneh-
men, Alltagsroutine erwarten. Doch dann kam es 
zu einer Wiederbegegnung ganz besonderer Art. 

Ein Tagebucheintrag Hoffmanns sichert die Da-
tierung des kleinformatigen Blattes auf den 29. April 
1809. Dargestellt ist eine Szene mit sechs kun-
terbunt gekleideten Angehörigen der Bamberger 
Bürgerwehr. Sie befinden sich, energisch gesti-
kulierend, in lebhaftester Unterhaltung und sind 
dabei, wie ihre Mienen erahnen lassen, durchaus 
kontroverser Meinung. Zwei korrekt uniformierte 
Soldaten stehen hintergründig im Abseits; sie 
halten sich aus der Debatte heraus und blicken 
mit stoischem Gesichtsausdruck zur Seite. 

Bei genauerer Betrachtung des Aquarells fiel 
mir auf, dass der rechts stehende Soldat – auf-
fallend mit Kinnbart und Zweispitz – verblüffende 
Ähnlichkeit mit dem markanten Gesichtsschnitt 
Hoffmanns hat. Der Eindruck bestätigte sich, als 
ich mit Hilfe der Fotomontage seine bekannten 
Profilansichten über diese Darstellung 
legte: Bei der Figur im Hintergrund 
des Aquarells handelt es sich ganz of-
fensichtlich um ein Selbstbildnis Hoff-
manns inmitten der von ihm karikier-
ten Bamberger Bürgergruppe.

Dass sich der Künstler in diesem Bild über die 
provinzielle Unorganisiertheit der lokalen Bürger-
wehr amüsiert, scheint auf der Hand zu liegen. 
Doch wie E. T. A. Hoffmann bereits kurz nach sei-
ner Ankunft in Bamberg am 1. September 1808 
mit diesem Personenkreis in näheren Kontakt 
kam, warum er sich in dieser Gruppe porträtierte, 
wer die doch sicherlich real existierenden wei-
teren Personen sind – all diese Fragen bedürfen 
noch der Klärung. Vielleicht gibt ja das Bamberger  
E.-T.-A.-Hoffmann-Jahr 2008/2009 einen Anstoß 
dazu, dass sich Hoffmannspezialisten auf die Su-
che nach Antworten begeben. Möglicherweise 
stellt sich dabei eine grundlegend neue Interpre-
tation der Karikatur ein. Faszinierend scheint auch 
der Gedanke, dass weitere biografische Facetten 
der bis 1813 währenden Bamberger Jahre des 
multitalentierten Künstlers zu Tage treten könnten.

Übrigens: Wer selbst vergleichen möchte, dem 
sei die Jahrestasse 2007 des Freundeskreises 
des E.-T.-A.-Hoffmann-Gymnasiums Bamberg 
empfohlen, auf der die Entdeckung und eines der 
bekannten Selbstbildnisse Hoffmanns gemeinsam 
reproduziert wurden.
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E. T. A. Hoffmann: 
Das Bamberger 
Bürgermilitär,  
29. April 1809. 
Aquarell,  
147 x 230 mm 
(Staatsbibliothek 
Bamberg, I R 63)

eine unerwartete Begegnung mit  
e. t. A. Hoffmann in der Staatsbibliothek Bamberg

Von Gerald raab 


