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Soiree mit der Oberfrankenstiftung

„1000 Briefe, 1000 Jahre. autographen Jean 
Pauls, druckwerke zu e. t. a. hoffmann, hand-
schriften kaiser heinrichs ii.“ – so lautete das the-
ma einer soiree am 15. November 2010, in deren 
Zentrum die oberfrankenstiftung gleich dreifach 
stand. 

2009 hatte die stiftung ein hervorragendes en-
semble von autographen Briefen und Billetts Jean 
Pauls aus Privateigentum erworben, im Folgejahr 
eine auslese rarer drucke zu e. t. a. hoffmann 
aus der sammlung des stuttgarter Buchhändlers 
und antiquars Jürgen Voerster (1926–
2010). diese wertvollen komplexe 
wurden der staatsbibliothek Bamberg 

als unbefristete leihgaben anvertraut. maßgeblich 
von der oberfrankenstiftung gefördert wurde das 
laufende erschließungsprojekt „digitale kaiser-
heinrich-Bibliothek“, dessen Freischaltung gefeiert 
werden konnte.

der generaldirektor der Bayerischen staats-
bibliothek, dr. rolf griebel, dankte der ober-
frankenstiftung für die wiederholte Förderung, 
die sie der staatsbibliothek Bamberg seit vielen 
Jahren zugewendet habe. in diesem Zusam-
menhang erinnerte er auch an den Beitrag, den 
die stiftung beim erwerb der ottheinrich-Bibel 
durch die Bayerische staatsbibliothek im Jahr 
2007 geleistet hatte. der staatsbibliothek Bam-
berg gratulierte er zum aufbau der virtuellen 
handschriftenbibliothek, „einer überzeugenden 
antwort auf die herausforderungen des digita-
len Zeitalters“.

Digitale Kaiser-Heinrich- 
Bibliothek, Erwerbungen zu  
Jean Paul und E. T. A. Hoffmann

Gleich drei Neuigkeiten jüngerer Zeit sind aus der 
Staatsbibliothek Bamberg zu vermelden:  

Der offizielle Startschuss des Digitalisierungs- und 
Erschließungsprojektes „Kaiser-Heinrich-Bibliothek“ 

sowie höchst bedeutsame Erweiterungen des  
Jean-Paul-Bestandes und der Spezialsammlung zu  

E. T. A. Hoffmann. Diese Errungenschaften,  
ermöglicht durch die finanzkräftige Unterstützung 

von Förderinstitutionen, wurden in zwei viel- 
beachteten Festveranstaltungen der Öffentlichkeit 

vorgestellt.

Von Werner Taegert

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

Federzeichnung E. T. A.  
Hoffmanns, mutmaßlich  
Clemens Brentano  
darstellend. Berlin, um 1817
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der regierungspräsident von oberfranken Wil-
helm Wenning resümierte als Vorsitzender des 
stiftungsrates das nachhaltige engagement der 
oberfrankenstiftung für die sicherung und Ver-
mittlung regionaler kulturgüter. er erläuterte die 
leitlinien der stiftung bei ihrer nachhaltigen Förde-
rung der staatsbibliothek Bamberg sowie die er-
wartungen, die sich aktuell auf eine weitreichende 
„in-Wert-setzung“ ihrer leihgaben richten (die an-
sprache hier auf s. 30–31). Bibliotheksrat dr. ste-
fan knoch vermittelte anschließend einblicke in die 
„digitale kaiser-heinrich-Bibliothek“ und erläuter-
te genese, Zielstellung und Nutzungsmöglichkeit 
des Projektes. 

Matinee mit der Kulturstiftung der Länder 
und der Ernst von Siemens Kunststiftung

„e. t. a. hoffmann – Briefe und Zeichnungen. Neu-
zugänge der staatsbibliothek Bamberg“ – dies war 
das motto einer sonntäglichen matinee am 22. mai 

2011, die weitere hochrangige Zugänge aus der 
sammlung Jürgen Voerster zum gegenstand hat-
te: die kulturstiftung der länder ermöglichte den 
ankauf autographer Briefe, die ernst von siemens 
kunststiftung erwarb originale Zeichnungen, die 
sie der staatsbibliothek Bamberg als unbefristete 
leihgaben zur Verfügung stellte. es war der ab-
gestimmten Finanzierungsallianz der stiftungen zu 
verdanken, dass die für Bamberg maßgeblichen 
teile dieser exzellenten Privatsammlung vor der 
Zersplitterung bewahrt und für die Öffentlichkeit ge-
sichert werden konnten. eigenhändige schriftdoku-

mente hoffmanns gelangen nur selten bei 
auktionen zum Verkauf, mit Zuschlägen 
zu höchstpreisen; Zeugnisse seines bild-
nerischen schaffens werden kaum jemals 
angeboten.

grußworte sprachen bei der matinee 
der generaldirektor der Bayerischen 
staatsbibliothek, dr. rolf griebel, und der 
stellvertretende generalsekretär der kul-
turstiftung der länder, dr. martin hoernes. 
als Vertreterin der ernst von siemens 
kunststiftung war Frau gabriele Werth-
mann zugegen. 

Heinrich II. bringt als Stifter Maria 
ein Buch dar. Evangelistar aus der 
Benediktinerabtei Seeon, 1002/1014.



27

Forum Historische Schätze

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

kurzweilig und mitreißend war der Festvortrag 
von Prof. dr. hartmut steinecke (Universität Pa-
derborn), einem der renommiertesten hoffmann-
Forscher. Unter dem thema „e. t. a. hoffmanns 
Bücher und Visionen“ erläuterte er im Überblick 
die außerordentliche Bedeutung der Neuzugän-
ge. abschließend überreichte Prof. dr. Bernhard 
schemmel, Präsident der e. t. a. hoffmann- 
gesellschaft, dem referenten die neugeschaffene 
e. t. a. hoffmann-medaille der hoffmann-gesell-
schaft, die als mitveranstalterin im rahmen ihrer 
Jahrestagung gleichfalls eingeladen hatte.

im Folgenden seien die drei gefeierten errun-
genschaften und ihre spezifische Bedeutung für 
die Fortentwicklung der staatsbibliothek Bamberg 
näher beleuchtet.

Digitale Kaiser-Heinrich-Bibliothek

die staatsbibliothek Bamberg besitzt annähernd 
1.000 mittelalterliche handschriften. insbesondere 
die ältesten Codices, die – jedenfalls weitestge-
hend – der stiftung des Bistumsgründers hein-
rich ii. (gest. 1024) zugerechnet werden können, 
begründen ihren rang als zweitbedeutendster 
altbestandsbibliothek in Bayern und international 
renommierter Forschungsbibliothek. mit diesen 
kulturgütern von Weltrang verfügt Bamberg über 
die einzige weitgehend geschlossen bewahrte kai-
serliche Bibliothek des frühen hochmittelalters. 

der vereinfachend „kaiser-heinrich-Bibliothek“ 
genannte Bücherfundus, der den Zeitraum von 
der spätantike bis zum ersten Viertel des 11. 
Jahrhunderts umspannt, zählt 165 Codices und 
Fragmente. diesen einzigartigen Bestand der Öf-
fentlichkeit umfassend und komfortabel zugäng-
lich zu machen und die weitere erforschung der 
einzelnen handschriften wie auch des ensembles 
zu erleichtern, ist das zentrale anliegen des digita-
len erschließungsprojektes (www.staatsbibliothek-
bamberg.de, menüpunkt: „digitale angebote“). 

das Vorhaben war von dem vormaligen Biblio-
theksleiter, Prof. dr. Bernhard schemmel, ange-
bahnt worden. Von der Förderzusage durch die 
oberfrankenstiftung im Jahr 2005 bis zur aktuellen 
Präsentation bedurfte es vielfältiger sondierungen, 
langwieriger konzeptioneller Planungen und tech-
nischer erprobungen sowie mancher kreativen 
Problemlösung – und bei alledem des Zusam-
menwirkens vieler helfender köpfe und hände in 
der staatsbibliothek Bamberg sowie in der Bayeri-
schen staatsbibliothek, die als kooperationspart-
ner beteiligt bleibt. das Projekt ist eingebunden 
in die Bayerische landesbibliothek online (Blo), 
das kulturwissenschaftliche Portal Bayerns. die 
Federführung obliegt dr. stefan knoch, die haupt-
last – mit der anfertigung der digitalen aufnahmen 
– dem Fotografen der staatsbibliothek Bamberg 
gerald raab.

„Dank, vielen Dank, schönen Dank, grossen Dank, 
und Dank! Und guten Abend!“ Brief von Jean Paul 
an Emanuel Osmund. Coburg, 3. Februar 1804

Regierungspräsi-
dent Wilhelm Wen-
ning unterzeichnet 
den Depositums-
vertrag unter den 
Augen des Leiters 
der Staatsbibliothek 
Bamberg und des 
Kameramanns von 
TV Oberfranken.



28

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

Forum Historische Schätze

ein wissenschaftlicher mehrwert 
ergibt sich durch die anreicherung 
der digitalisate mit strukturdaten, 
Beschreibungen aus den gedruck-
ten handschriftenkatalogen im PdF-
Format und bibliographischen Nach-
weisen der laufend aktualisierten 
Forschungsdokumentation. gegen-
wärtig sind bereits 130 handschrif-
ten volldigitalisiert und weltweit rund 
um die Uhr kostenlos einsehbar. der 
abschluss der arbeiten ist für ende 
2012 geplant mit dann insgesamt 
rund 35.000 fotografischen einzeldi-
gitalisaten. 

Briefsammlung von Jean Paul

das konvolut von 1.108 Briefen und 
Billets stellt eine der bedeutendsten 
sammlungen von autographen Jean 
Pauls dar. es umfasst die korrespon-
denz Jean Pauls (1763–1825) mit dem in 
Bayreuth ansässigen jüdischen Bankier 
und persönlichen Freund emanuel os-
mund (1774–1837). die in dichter Folge 
von 1796 bis 1825 niedergeschriebenen 
Nachrichten können als eine art „ersatz-
tagebuch“ gelesen werden. sie stellen 
ein eindrucksvolles Zeugnis roman-
tischer Brief- und geselligkeitskultur dar, 
zugleich ein „sprechendes“ dokument 
deutsch-jüdischen miteinanders. Biswei-
len wurden täglich mehrere – bis zu fünf 
– kurzmitteilungen ausgetauscht, sms-
Botschaften unserer Zeit in gewisser 
Weise nicht unähnlich.

der ankauf der Briefsammlung durch die ober-
frankenstiftung wurde von der staatsbibliothek 
Bamberg angebahnt, die schon zuvor einen be-
achtlichen sammlungsfundus zu Jean Paul vor-
weisen konnte. die erwerbung kam zu guter 
Zeit: Für den 250. geburtstag des dichters am 
21. märz 2013 bereitet die Bibliothek eine große 
ausstellung vor, die sich in den reigen zahlreich 
geplanter Projekte und Veranstaltungen zu seinem 
gedenken in oberfranken einfügen wird (www.
jean-paul-2013.de). die vollständig digitalisierten 
schriftstücke werden in kürze über die homepage 
der Bibliothek zugänglich sein.

Neuzugänge zu E. T. A. Hoffmann

die staatsbibliothek Bamberg besitzt neben der 
staatsbibliothek zu Berlin die größte und bedeu-
tendste spezialsammlung zu e. t. a. hoffmann 
(1776–1822). Wertvollste originale stücke, darunter 
nahezu alle erhaltenen aquarelle und gouachen von 
der hand des multitalentierten künstlers, gehen auf 
dessen Bamberger Zeit zurück. der Bestand wurde 
seit den 1960er Jahren intensiv ausgebaut. 

die aus der sammlung Jürgen Voersters ausge-
wählten druckwerke – rare ausgaben sowie Zeug-
nisse zu den literarischen Voraussetzungen und 
zum Umfeld sowie zur Wirkungsgeschichte des 
romantischen dichters – ergänzen die Bamberger 
hoffmanniana auf das trefflichste. 

Prof. Dr. Hartmut 
Steinecke be-

geistert mit seinem 
Festvortrag bei der 
E. T. A. Hoffmann-

Matinee.

Federzeichnung 
E. T. A. Hoffmanns 

zum Brand des 
Berliner Schau-
spielhauses am  

25. November 1817 
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den erworbenen Briefen kommt erheblicher Quel-
lenwert zu, insbesondere für die entstehungsge-
schichte der „lebens-ansichten des katers murr“ 
(1820/1821) und für den „meister Floh“ (1821). als 
lebenszeugnis bedeutsam sind die sorgenschwe-
ren Zeilen vom 7. mai 1808 an den Jugendfreund 
theodor gottlieb von hippel, geschrieben in ver-
zweifelter Not vor der Übersiedelung hoffmanns 
von Berlin nach Bamberg am 1. september 1808. 
sein traum, auf längere dauer dort als kapellmeis-
ter wirken und sich ganz dem künstlerischen schaf-
fen widmen zu können, sollte sich nicht erfüllen. 
1813 kehrte er Bamberg für immer den rücken. 
die Zeit in der regnitzstadt sollte er rückblickend 
seine „lehr- und marterjahre“ nennen. 

Zu den graphischen Blättern gehören drei Fe-
derzeichnungen: sie zeigen den dichter Clemens 
Brentano (1816/18) sowie den „studiosus Friede-
rici“, das Urbild für die titelfigur der märchenhaften 
erzählung „klein Zaches genannt Zinnober“ (1818). 
die bildliche Vergegenwärtigung des Brandes des 
Berliner schauspielhauses ist begleitet von einer 
brieflichen schilderung der katastrophe (1817). Bei 
der kalligraphischen todesanzeige für den kater 
murr (1821) handelt es sich um die dritte Fassung 
der trauerbotschaft. im Verein mit den beiden text-
varianten, die bereits in der staatsbibliothek Bam-
berg liegen, veranschaulicht sie die fortschreitende 
literarisierung des persönlichen schmerzes. auf 
dem gefalteten Umschlagblatt sind „schriftzüge“ 
und Pfotenspuren des katers mit tinte festgehal-
ten, womit dieser – doch gewiss postum – zum 
kunstschaffenden avancierte. hoffmanns Fingerab-

druck geriet bei dieser erinnerung stiftenden maß-
nahme unversehens mit aufs Papier.

Für die Bamberger hoffmann-sammlung bedeu-
ten die neuen erwerbungen insgesamt hochka-
rätigen Zugewinn. der intendant des Bamberger  
e. t. a. hoffmann theaters rainer lewandowski, 
der mit dramatischen aufführungen und Publikatio-
nen für das andenken an hoffmann nachhaltig wirkt 
und wirbt, setzte nach der matinee einen wahrlich 
hoffmannesken kommentar ins Besucherbuch, der 
– auch – fortgesetzter sammelbemühung aufmun-
ternd die richtung weist: „lieber hoffmann, Flucht 
hat nichts genützt! Zurück! stück für stück.“

„digitale kaiser-heinrich-Bibliothek – ein Projekt der staatsbibliothek 

Bamberg“, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 58 

(2011), s. 47–49.

„erwerbungen. intermezzo in Bamberg“, in: arsprototo. das maga-

zin der kulturstiftung der länder 2011 (3), s. 14.

Werner taegert: „Vier Zeichnungen aus einem e. t. a. hoffmann-

konvolut, 1816/1821“, in: Jahresbericht der ernst von siemens 

kunststiftung 2010/2011 (2012), s. 28–29.

Bernhard schemmel: „tagung und mitgliederversammlung der e. t. a.  

hoffmann-gesellschaft in Bamberg am 21./22. mai 2011“, in:  

e. t. a. hoffmann-Jahrbuch 19 (2011), s. 156–159.

hartmut steinecke: „e. t. a. hoffmanns Bücher und Visionen“, in:  

e. t. a. hoffmann-Jahrbuch 20 (erscheint 2012).

ANMErKUNGEN

Dr. Martin Hoernes, stellver-
tretender Generalsekretär der 
Kulturstiftung der Länder, und 
Gabriele Werthmann von der 
Ernst von Siemens Kunststif-
tung übergeben vergrößerte 
Dummies der Briefe und Zeich-
nungen E. T. A. Hoffmanns 
– zur Freude des Generaldirek-
tors der Bayerischen Staats-
bibliothek Dr. Rolf Griebel und 
des Leiters der Staatsbiblio-
thek Bamberg.
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