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Jean Paul zum  
250. Geburtstag
Jean Paul zum  
250. Geburtstag
Autographen, bibliophile Drucke,  
Illustrationen – Rückschau auf eine Ausstellung  
der Staatsbibliothek Bamberg

Zu Lebzeiten des wortzaubernden Romanciers, 
Erzählkünstlers, Satirikers und Essayisten Jean 

Paul waren seine Schriften Bestseller. Er gehörte 
zu den ersten Autoren in Deutschland, die vom 

Schreiben auskömmlich leben konnten.  
Obwohl ihm eine fortdauernde, mit den  
Weimarer Idolen vergleichbare Anerken- 

nung verwehrt blieb, gehört er doch zu den 
einflussreichsten Schriftstellern deutscher  

Sprache. Seine literarischen Nachwirkungen sind 
unübersehbar und bleiben bedeutsam. Ihm widmete 
die Staatsbibliothek Bamberg im Jean-Paul-Jubi- 
läumsjahr 2013 eine vielbeachtete Kabinettausstel-
lung. Die Präsentation wurde im Herbst 2013 in der 
Provinzialbibliothek Amberg neu aufgelegt.

Von Werner Taegert
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I 
n der deutschen literatur nimmt der kapriziöse 

autor eine sonderstellung ein. das lesepublikum 
hat er seit jeher polarisiert. bei den einen erntet 
er höchste bewunderung und Verehrung, andere 
missbilligen seine Werke als verschroben, unstruk-
turiert, als umständlich verwinkelt und allzu voraus-
setzungsreich. Jean Pauls phantasiereiche bild-
welten und seine überbordende anspielungsfülle, 
auch der mäandrierende sprachfluss erschweren 
den Zugang. heute hat er es eher schwer, leser 
zu finden. 

andererseits beweist die Flut neuer Publikatio-
nen im Jubiläumsjahr, beweist auch die bemer-
kenswerte Präsenz in den Feuilletons namhafter 
deutscher Zeitungen, dass das interesse an Jean 
Paul ungebrochen fortwährt und dass er es ver-
diente, genauer betrachtet – und vielleicht über-
haupt wiederentdeckt – zu werden. „die Nachwelt 
hat ihn möglicherweise unterschätzt“ – so das 
Fazit, in das am 16. märz 2013 eine einfühlsame 
Würdigung von alexander kosenina in der Frank-
furter allgemeinen Zeitung mündete.

Jean Paul in Bamberg

die ausstellung der staatsbibliothek bamberg 
reihte sich ein in die Vielfalt von Unternehmungen, 
die sich im Jubeljahr deutschlandweit dem ge-

denken an Jean Paul verschrieben haben. den 
resonanzraum weitend, wurden diese initiati-
ven durch das rührige Projektbüro des Vereins  
Jean Paul 2013 e.V. effizient gebündelt (www.
jean-paul-2013.de).

Jean Paul, der vielschreibende, vom „ideenge-
wimmel“ getriebene Phantasie- und sprachfeuer-
werker: geboren wurde er am 21. märz 1763 als 
Johann Paul Friedrich richter in Wunsiedel, ge-
storben ist er am 14. November 1825 in bayreuth. 
ein Ziel der hommage auf dem bamberger dom-
berg war es, Wege zu seinem umfänglichen und 
facettenreichen Werk zu bahnen, auf ihn neugie-
rig zu machen. sie präsentierte sein literarisches 
schaffen in einem kaleidoskop von erstausgaben, 
von bibliophilen drucken und herausragenden  
illustrationen: inspiriert hat er insbesondere seit 
dem frühen 20. Jahrhundert bis in unsere tage 
bildende künstler von Format, die sein Werk in 
kongenialen illustrationen gespiegelt und gedeutet 
haben. Wesentliche Wirkungsstätten des dichters 
veranschaulichte die ausstellung durch graphiken 
seiner Zeit. dokumentiert wurden ferner die be-

Erstausgabe der 
humoristischen 

Idylle „Leben des 
Quintus Fixlein“ 
(Bayreuth 1796). 
Die Vignette von 
Johann Nußbie-

gel zeigt Quintus 
Fixlein mit dem 

Fräulein Thienette 
bei Mondenschein, 
hinter dem Fenster 

seine Mutter.
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ziehungen Jean Pauls zu bamberg über den dort 
umtriebigen schriftsteller, Verleger und leihbib-
liothekar Carl Friedrich kunz (1785–1849) sowie 
sein nicht unproblematisches Verhältnis zu e. t. a. 
hoffmann (1776–1822), mit dem ihn kunz 1810 in 
der regnitzstadt zusammenführte.

die Jean-Paul-sammlung der staatsbibliothek 
bamberg ist im laufe der Zeit durch gezielte er-
werbungsanstrengungen in den status eines hoch-
karätigen spezialbestandes hineingewachsen, der 
sich nahezu gleichrangig neben die berühmte bam-
berger e.-t.-a.-hoffmann-sammlung stellt.

bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert hatte 
sich in der bibliothek ein beachtlicher bestand 
an Werkausgaben angesammelt. dieser Fundus 
wurde anlässlich einer ausstellung im Jahr 1988 
– zum 225. geburtstag des dichters – angerei-
chert sowie in den letzten Jahren systematisch 
ergänzt und abgerundet. einzelne Jean-Paul- 
autographen besaß die staatsbibliothek seit frü-
hen Zeiten aus dem Nachlass von Carl Friedrich 
kunz. ein denkwürdiger brief an kunz von 1816 

erwähnt ein kästchen, mit dem der Fernleihtrans-
port von büchern aus dessen leihbibliothek nach 
bayreuth zum unentwegt lesehungrigen dichter 
abgewickelt wurde. 

einige schriftzeugnisse wurden in den letzten 
Jahrzehnten hinzuerworben. diese kollektion er-
hielt im Jahr 2010 spektakulären Zuwachs: die 
bibliothek konnte die oberfrankenstiftung dafür 
gewinnen, aus Privatbesitz ein konvolut von 1.108 
briefen und billetts aus der Feder Jean Pauls zu 
erwerben. diese schreiben hatte Jean Paul in den 
Jahren 1796 bis 1825 an seinen vertrautesten 
Freund und Förderer, den in bayreuth ansässi-
gen jüdischen handelsherrn und bankier emanuel 
osmund (1766–1842), gerichtet. das ensemble 
übergab die oberfrankenstiftung in die obhut der 
staatsbibliothek bamberg, die damit eine der be-
deutendsten sammlungen von autographen Jean 
Pauls verwahrt. ausgewählte stücke standen im 
Zentrum der ausstellung. 

Jean Paul bewertete seine briefe nicht als ge-
brauchsschriftgut, sondern als signifikanten teil 
des literarischen Werks: „bücher sind nur dickere 
briefe an Freunde, briefe sind nur dünnere bücher 
für die Welt“, so schrieb er 1797 in seiner idylle 
„der Jubelsenior“. mit emanuel osmund, der nur 
wenige häuser entfernt gleichfalls in der vorneh-
men bayreuther Friedrichstraße wohnte, korre-
spondierte er nahezu täglich – nach art heutiger 

Links: Die von 
Stefan George 
und Karl Wolfskehl 
herausgegebene, 
buchkünstlerisch 
gestaltete Antho-
logie „Jean Paul. 
Ein Stundenbuch 
für seine Verehrer“ 
(Berlin 1900) sollte 
dazu beitragen, 
den zunehmend 
in Vergessenheit 
geratenen Dichter 
in den Kanon der 
deutschen Literatur 
zurückzuführen. 

Illustration von Paul 
Scheurich zu dem 
satirischen Roman 
„Doktor Katzen-
bergers Badereise“ 
(Berlin 1912).
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sms- und twitter-botschaften biswei-
len mehrmals am tag. daher ist die-
se sammlung von briefen und billetts 
in ihrer geschlossenheit von größtem 
literatur- und kulturgeschichtlichem 
Wert. die mitteilungen können als eine 
art „ersatz-tagebuch“ Jean Pauls 
gelesen werden. sie stellen ein ein-
zigartiges Zeugnis romantischer brief- 
und geselligkeitskultur dar. Zugleich 
sind sie ein sprechendes dokument 
deutsch-jüdischen miteinanders. 

dieser bestand an briefen und billets 
wurde von der staatsbibliothek bam-
berg digitalisiert und pünktlich zum 
ausstellungsbeginn im rahmen des 
ständig erweiterten internetangebotes 
www.bamberger-schaetze.de bereit-
gestellt. das in bamberg von Fabian 
bayer vorangetriebene und betreute 
Projekt „Jean Paul digital“ konnte dank 
der technischen Unterstützung durch 
die Verbundzentrale des bibliotheks-
verbundes bayern umgesetzt werden. 
das referat Virtuelle bibliothek bayern 
engagierte sich tatkräftig bei der auf-
bereitung der digitalen daten. beson-

derer dank gilt lijana ribinskaite und dr. Petra 
schröder. die kooperation mit der arbeitsstelle 
der Jean-Paul-edition an der berlin-brandenburgi-
schen akademie der Wissenschaften ermöglichte 
es, die digitalisate der autographen mit dem je-
weils zugehörigen transkribierten Volltext zu ver-
knüpfen. dies erlaubt auch die komfortable Wort-
recherche innerhalb der briefsammlung.

Jean-Paul-Resonanz

die sonntägliche Vernissage am 28. april 2013 
fand eindrucksvollen (und in der Folge begeister-
ten) Zuspruch: der barocklesesaal der staatsbib-
liothek bamberg war nahezu bis auf den letzten 
Platz gefüllt. 

in seinem grußwort würdigte der generaldirek-
tor der bayerischen staatsbibliothek dr. rolf grie-
bel die ausstellungsprojekte der staatsbibliothek 
bamberg: „durch ihre dichte Folge bilden sie eine 
kontinuierliche traditionslinie, die geradezu als 
konstante im kulturkalender von stadt und re-

Jean Paul im 
Doppelporträt. 

Farbradierung des 
oberfränkischen 

Künstlers Stephan 
Klenner-Otto, 2000

Kaltnadelradierung 
von Caspar Walter 

Rauh, einem bedeu-
tenden (ober-)frän-

kischen Vertreter 
des Phantastischen 
Realismus, zu dem 

wundersamen  
Reisebericht „Des 

Luftschiffers Gian-
nozzo Seebuch“ 
(Bayreuth 1980).
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gion gelten kann. es gelingt der staatsbibliothek 
bamberg überzeugend, ihre reichen schätze auf 
anspruchsvolle und eingängige Weise zu vermit-
teln.“ Vorbildlich seien auch die vielfältigen digitali-
sierungsvorhaben der bibliothek.

kräftigen beifall für ihren Festvortrag zum thema 
„Jean Pauls räume, Jean Pauls träume“ erntete 
dr. iris hermann, Professorin für Neuere deutsche 
literaturwissenschaft an der otto-Friedrich-Uni-
versität bamberg. ihre facettenreichen betrach-
tungen entführten in Jean Pauls Welt der kleinen 
und großen dinge und regten dazu an, den dichter 
neu zu entdecken.

ein zahlreiches Publikum fand sich auch zum 
„Jean-Paul-abend“ mit Vortrag und ausstellungs-
führungen am 2. Juli ein. Professor dr. günter dip-
pold, bezirksheimatpfleger und kulturreferent des 
bezirks oberfranken, umriss – mit blick auf die 
zentrale sektion der ausstellung – die lebensge-

schichte emanuel osmunds, für Jean 
Paul die wohl wichtigste bezugsper-
son außerhalb der Familie. der dichter 
schätzte nicht nur den austausch über 
seine arbeiten und über schöngeistige 
Fragen, sondern auch die lebensprak-
tische hilfe, die ihm der jüdische kauf-
mann angedeihen ließ. offenkundiges 
Zeugnis hierfür bildete die von os-
mund organisierte lieferung von bay-
reuther bier an Jean Pauls Wohnorte 
meiningen und Coburg. 

osmund verkörpert die Zwiespäl-
tigkeit jüdischer existenz im Zeitalter 
der staatsaufklärung. einerseits war er 
akzeptiertes mitglied der gesellschaft, 
insonderheit der gelehrtenrepublik; als 
reicher geschäftsmann gehörte er zur 
Wirtschaftselite nicht nur der stadt, 
sondern des ganzen Fürstentums 
bayreuth. andererseits war er als Jude 
diskriminierungen ausgesetzt, sei es 
unter der herrschaft des preußischen 
oder des bayerischen königs.

die bis zum 13. Juli 2013 dauernde ausstellung 
kam bemerkenswert gut an. gerühmt wurde immer 
wieder auch die treffliche inszenierung, die der res-
tauratorin sabine schumm in bewährter Weise ge-
lungen war. bestätigenden anklang fand die ausle-
se aktueller literatur von und zu Jean Paul, die im 
lesesaal zum ein- und Querlesen einlud. 

das besucherbuch ist reich gefüllt mit angerühr-
ten und begeisterten kommentaren. dies mögen 
als resümee kennzeichnende Zitate schlaglichtar-
tig veranschaulichen: „da blättert sich ein ausnah-
megenie auf. Wunderschöne ausstellung.“ – „in 
kurzer Zeit mehr erfahren als aus gelehrten auf-
sätzen und reden.“ – „eine kleine, feine, mit viel 
liebe zum detail zusammengestellte ausstellung!“ 
– „herzlichen dank für diese herrliche Präsenta-
tion. Jeder besuch bei einer ihrer ausstellungen 
ist ein erlebnis.“ – „eine wunderbare ausstellung, 
präzise, wertschätzend in der auswahl der expo-
nate. danke! Und mit Peter bichsel soll gelten: ‚ich 
verehre nicht nur Jean Paul, ich verehre auch seine 
leser!‘“

DER AuTOR
Prof. Dr. Werner 
Taegert ist Direktor 
der Staatsbibliothek 
Bamberg.

HINWEIS

„Jean Paul digital“: die sammlung der briefe und 
billets, die Jean Paul zwischen 1796 und 1825 
an emanuel osmund schrieb, ist teil des inter-
netangebotes www.bamberger-schaetze.de.

Gezeichneter Kom-
mentar im Besu-
cherbuch der Jean-
Paul-Ausstellung

Federzeichnung 
von Alfred Kubin 
zu der Erzählung 
„Die wunderbare 
Gesellschaft in der 
Neujahrsnacht“ 
(München 1921)


