
Zurück zum Onkel: Er war sein erster Kontrahent, im Clinch mit
ihm erlernte er die Kunst der phantasievollen Ausrede, das
»Vexieren«, das »Mystifizieren«. Er übte sich darin, in der Verblüffung
seines Gegners Schutz zu suchen. Aber vielleicht gerade deshalb,
weil ihm hier die Siege so leicht gemacht wurden, konnte er in
späteren Jahren seinem Onkel gegenüber milde werden. Nur noch
belustigt registriert er dessen pedantische Briefe aus Königsberg.
Die Galle kommt ihm erst wieder hoch nach dem Tode der Tante
Johanna Sophia Doerffer, Ende 1803. Die Tante hatte ihn zum
Universalerben ihres nicht unbeträchtlichen Vermögens eingesetzt,
jedoch mit der Klausel, dass der Erbfall erst mit dem Tod des Onkels
eintreten dürfe. So lange aber stehe diesem der alleinige Nießbrauch
am Vermögen zu. Hoffmann hatte große Hoffnungen an die Erbschaft
geknüpft. Er dachte, sich mit ihrer Hilfe aus dem »Exil« des
polnischen, damals aber zu Südpreußen gehörenden Plock zu
befreien, wo er die Stelle eines Regierungsrates bekleidete. Der Tod
der Tante schien dem Traum, ganz der Kunst leben zu können,
Wirklichkeit zu geben. Doch Onkel Otto, der Johannas Testament mit
aufgesetzt hatte, versperrte ihm nun diese Aussicht. Und da der
Onkel in der Folgezeit recht großzügige Spenden an die Kirche
vergab, um sein Seelenheil sicherzustellen, wuchs natürlich
Hoffmanns Ärger in dem Maß, wie das Vermögen hinschmolz. Der
heikle Wunsch, der alte Onkel in Königsberg möge doch nun bald
sterben, war nur schwer abzuweisen. Der Onkel aber ließ sich Zeit.
Als er schließlich 1811 starb, war von dem Vermögen nicht mehr viel
übrig.

Der Jugendfreund Hippel will, wie wir gesehen haben, doch so
manches gute Haar am Onkel lassen. So soll der Onkel in Hoffmann
nicht nur den »Sinn fürs Schickliche«, sondern auch den Sinn für die
Musik geweckt haben: Er »war sein erster Lehrer in der Musik
gewesen, der sich späterhin sein ganzes Gemüt zuwandte«, schreibt
Hippel in seinen Erinnerungen. Hoffmann selbst hat das anders
gesehen.

Sicherlich, musikalische Anregung gab es im Hause Doerffer. Der
Onkel spielte ganz passabel auf dem Klavier, er war auch Hoffmanns
erster Klavierlehrer, er achtete auf die pünktliche Einhaltung der
Übungsstunden, auf die korrekte Technik des Spiels, auf die



metrische Exaktheit. Aber ihm fehlte jedes Verständnis für die früh
erwachte musikalische Leidenschaft des Neffen.

In Johannes Kreislers Lehrbrief (1815) schildert Hoffmann eine
Episode, die wohl auf Selbsterlebtes zurückgeht. Dort tritt der Onkel
als Vater auf, der den jungen Erzähler in den Anfangsgründen des
Klavierspiels und der Komposition unterweist. Der Kleine aber sitzt
träumend am Klavier und brütet über ahnungsvollen, wunderbaren
Tönen, die ihn aus einer märchenhaften Erzählung anwehen. Das
Erlernen der bloßen Technik hilft ihm nicht, diese Töne laut werden
zu lassen. »Ich gab mir viele Mühe, aber je mehr ich des
Mechanischen Herr wurde, desto weniger wollte es mir gelingen,
jene Töne, die in wunderherrlichen Melodien sonst in meinem
Gemüte erklangen, wieder zu erlauschen.« Das ratlose Bemühen, die
innere Musik erklingen zu lassen, deutet der Vater/Onkel als
Stümperei und mangelndes Talent. Er gibt den Unterricht auf. Im
Musikfeind (1814) nimmt der Vater/Onkel den bis zum Weinen
erregten Musikenthusiasmus des Sohnes als widriges Betragen,
schilt ihn einen »dummen Jungen« und »antimusikalischen Hund«. Er
kann die Leidenschaft des Sohnes nicht billigen, da die Musik, weil
sie nicht den »Verstand« beschäftige, doch nur ein »Dudeldumdei«
sei, ein angenehmes Spiel, aber nicht wichtig genug, dass man
darüber weinen könnte.

Es waren wohl mehr die »sekundären Tugenden« wie Fleiß,
Pünktlichkeit, Strebsamkeit, Lernwilligkeit, die der Onkel mit seinem
Musikunterricht im Auge hatte. Dazu noch eine Episode aus dem
Musikfeind: Der Kleine soll ein Stück in der schwierigen E-Dur-Tonart
vorspielen. Er erleichtert sich die Aufgabe, indem er es ins einfacher
zu spielende F-Dur transponiert. Beim Vorspiel zeigt der Vater stolz
auf den Sohn, der das schwierige E-Dur gemeistert habe. Von einem
anderen Zuhörer auf die Transposition hingewiesen, freut er sich
nicht etwa über die musikalische Findigkeit, sondern verabreicht dem
Sohn eine Ohrfeige wegen arglistiger Täuschung und mangelnder
Korrektheit.

Also auch auf musikalischem Gebiet konnte der Onkel keine
erzieherische Autorität ausüben. Nein, Onkel Otto war kein
überzeugender Repräsentant für die Welt der Väter; unfreiwillig
machte er sie in den Augen seines jungen Neffen zum Gespött.



Und die Welt der Mütter?
Auch sie war in Hoffmanns Jugend nur schwach besetzt. Nach der

Trennung von ihrem Ehemann, deren Ursache, so Hoffmann in der
Kreisler-Biographie, man in einer »Ifflandschen Hauskreuzkomödie
nachlesen« könne, wird die Mutter im elterlichen Haus wieder zur
Tochter. Sie war ja schon vorher ängstlich, ordentlich, schicklich. Jetzt
nach der Trennung wird es noch schlimmer damit. Im Urteil der
Umwelt, das ihr alles bedeutet, liegt der Makel der Scheidung
natürlich vor allem auf der Frau: Sie ist die anrüchig Gescheiterte.
Unter diesem Druck wird ihr Ordnungssinn und ihre Angst vor der
Meinung der Leute geradezu pathologisch. Manchmal hat sie
hysterische Weinkrämpfe und stürzt sich dann wieder bienenfleißig in
die Hausarbeit. Selten geht sie außer Haus, später verlässt sie nicht
einmal das Zimmer. Zuletzt ist sie nur noch ein Häufchen Elend.
»Schon ihr Äußeres war ein Bild der Schwäche und des
Gemütskummers, der sie tief zu beugen schien«, schreibt Hippel.
Wahrscheinlich haben die anderen Doerffers ihre Initiative gelähmt
und sie in der Mutterrolle, falls sie diese überhaupt je übernommen
hat, entmutigt. Es gelang ihr nicht, zugleich Mutter und Tochter zu
sein, und sie regredierte unter den Augen ihrer eigenen Mutter
wieder zum Kinde. Vielleicht hat sie der heranwachsende Ernst
Theodor an den liederlichen und genialischen Ehemann erinnert.
Vielleicht war sie auch zu stark in ihr eigenes seelisches Leiden
verstrickt, um eine wirkliche Beziehung zu ihrem heranwachsenden
Kind entwickeln zu können. Wie dem auch sei, jedenfalls verspürte
Hoffmann keine Mutterbindung an sie. Sie war für ihn eine ältere
Schwester, durch den Altersabstand ferngerückt. Im Kater Murr (Bd.
I, 1819) bekennt Hoffmanns anderes Ich, Johannes Kreisler, »daß der
Tod meiner Mutter … keinen sonderlichen Eindruck auf mich
machte«. Tatsächlich ist Hoffmann beim Tode seiner Mutter, am
13.3.1796, ziemlich ungerührt. In einem Brief an Hippel vom selben
Tag hat er Abstand genug, um kluge, vielleicht auch angelesene
Bemerkungen über das Sterben im Allgemeinen zu machen. »Heute
morgen fanden wir meine gute Mutter tot aus dem Bette
herausgefallen — Ein plötzlicher Schlagfluß hatte sie in der Nacht
getötet, das zeigte ihr Gesicht, von gräßlicher Verzuckung
entstellt« — nach dieser kühlen Schilderung einer Toten fährt er mit



Werther-Emphase fort: »Ach Freund, wer nicht den Tod sich beizeiten
zum Freunde macht, und auf vertraulichem Fuß mit ihm umgeht,
dem macht er zuletzt seine Visite immer auf die quälendste Art.«

Man vergleiche diesen Abschied des Zwanzigjährigen von seiner
Mutter mit der Schilderung des Todes von »Tante Füßchen«, die
starb, als Hoffmann drei Jahre alt war. Diese Tante, Charlotte
Wilhelmine, war ihm der liebste Mensch seiner frühen Kindheit. Ihr
Lautenspiel und ihren Gesang konnte er nie vergessen. Ihren Tod
erlebte er als wirklich schmerzhafte Zäsur: die Geburt in eine kalte
Welt. »Noch jetzt«, so lässt Hoffmann seinen Kreisler erzählen, »jenes
Augenblicks gedenkend, erbebe ich in dem namenlosen Gefühl, das
mich damals erfaßte. Der Tod selbst preßte mich hinein in seinen
Eispanzer, seine Schauer drangen in mein Innerstes und vor ihnen
erstarrte alle Lust der ersten Knabenjahre.« Vom Tode dieser Tante
an datiert Hoffmann seine Elternlosigkeit. Inmitten der Onkel und
Tanten, ohne Geschwister, mit einer Mutter, die hinter der
Verwandtenphalanx verschwindet, und mit einem Vater, den er nur
aus Erzählungen kennt, erfährt sich der kleine Ernst Theodor als
verwaistes Kind. Im Rückblick kommt es ihm so vor, als habe er einen
»guten Teil« seiner Kindheit und Jugend »im trostlosen Einerlei«
verlebt (Kreisler-Biographie, Kater Murr). Die »Tante Füßchen« aus
der Kreisler-Biographie ist Hoffmanns jüngste Tante, Charlotte
Wilhelmine Doerffer, die im Alter von vierundzwanzig Jahren 1779 an
den Pocken starb. Von ihr wissen wir nicht mehr, als was Hoffmann
seinen Kreisler erzählen lässt, und das wenige ist eingehüllt in den
verklärenden Zauber der frühen Jahre. Alles Glück, das diese Frau
dem Kind gespendet hat, verdichtet die Erinnerung in den Glanz
ihrer »mildblickenden Augen«, den Klang ihrer Stimme und das Spiel
ihrer Laute. »Tante Füßchen« starb zu früh, sie konnte nicht zur
Mutter des kleinen Ernst Theodor werden.

Bleibt noch die zweite Schwester der Mutter, Johanna Sophia
Doerffer. Diese ebenfalls unverheiratet gebliebene Tante nimmt sich
des kleinen Ernst Theodor an. Das Schicksal hatte Johanna Sophia
nicht bitter gemacht. Unverheiratet zu bleiben bedeutete damals für
eine Frau, nie recht erwachsen sein zu dürfen. Das Leben im
elterlichen Haus hielt auch sie in der Rolle einer Tochter fest, die
ihren Neffen als jüngeren Bruder behandelte. Da sie eine Frau von



Witz und Phantasie war und sich weniger als die anderen Doerffers
unter die Macht des Schicklichen beugte, fand sie auch genügend
innere Freiheit, ihrem Neffen mit Verständnis zu begegnen. »Sie war
die einzige im Hause, die seinen Geist begriffen hatte«, schreibt
Hippel. Sie umsorgte ihn, und Hoffmann bewahrte ihr eine
Anhänglichkeit bis zu ihrem Tode 1803. Bei Konflikten nahm sie oft
die Partei des Neffen. Hoffmann hat es ihr gedankt und sie bisweilen
ins Vertrauen gezogen. Doch war die emotionale Bindung nicht stark
genug, um ein Gegengewicht zum Gefühl der Verlassenheit, das der
heranwachsende Hoffmann im Doerffer’schen Haus empfand, bilden
zu können.

Hoffmann wuchs also unter Frauen auf, aber es fehlte eine Mutter.
Seine späteren Werke sind von dieser Erfahrung geprägt: Die Mutter
des Klein Zaches (1818) will ihren verwachsenen Gnom am liebsten
loswerden. Es findet sich dann auch eine gute Fee, die ihr diese Last
abnimmt. Auch die Mutter des Medardus in den Elixieren des Teufels

(1815/16) überlässt sehr früh ihren Sohn einer wohlgesinnten
Äbtissin. Der Kater Murr lernt seine Katzenmutter erst kennen, als er
schon »erwachsen« ist. Er muss sich ihr Gejammer über den
untreuen Vater anhören. So wird auch Hoffmanns Mutter geklagt
haben. »›Ha, diese Ähnlichkeit‹, sprach die Gefleckte, ›diese
Ähnlichkeit, diese Augen, diese Gesichtszüge, dieser Bart, dieser Pelz,
alles erinnert mich nur zu lebhaft an den Treulosen, Undankbaren,
der mich verließ.‹« Murr will ihr etwas Gutes tun und ihr einen
Heringskopf spendieren. Doch das Pflichtgefühl des Sohnes kann es
mit den gebieterischen Forderungen der »Mutter Natur« nicht
aufnehmen, der Appetit siegt: Murr verspeist den Heringskopf selbst.

In Hoffmanns Werk haben die Mütter kaum eine
Daseinsberechtigung. Schattenhaft stehen sie am Rand,
verschwinden oder lassen sich vertreten durch andere Personen und
Instanzen. Gegen böses Geschick bieten sie keinen Schutz. Die
Mutter im Sandmann (1816) kann den kleinen Nathanael nicht vor
dem dämonischen Coppelius bewahren.

Nur manchmal zeigt sich die Präsenz der Mutter in den Kindern,
dann aber auf verhängnisvolle Weise: In den Adern des Medardus
»kocht« ein Blut, das die Sinnenlust der mütterlichen Vorfahren
erhitzte. In einer anderen Erzählung erbt die Tochter das


