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Deutschland seines großen Dichters, der "" .. nur ein spannender Gruselmacher war. Hoff- dieser Prozedur unte :l'""''"'·--------~ wäh1 
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Ein BriefE. T. A. Ho:frmanns 
eigenen Erlebnisses; selbst seine Schmerzen 
glossiert er munter mit einem Walienstein
Zitat. Im übrigen ist dieser Zettel, wie mir 
Hans von Müller. der verstorbene große 
Hoffmann-Forscher sayte, die erste Aussage 
über die Krankheit, die drei Jahre später zum 
Tode führen sollte. Mi.iJJer vermutete nls 
Empfänger den Verleger Reimer. Uber die Art 
der Arbeit, von der Hoffmann spricht. läßt 
sich genaueres ·nicht sagen. Das Jahr 1819 
war sehr fruchtbar. - Sei bei dieser Gelegen
heit der Wunsch ausgesprochen, daß doch 
recht bald dall von Hans von Müller be
gonnene, von Friedrich Schnapp betre1!te 
corpus Hoftmannianum erscheinen möge. W.G. 
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enfe So klein das hier wiedergegebene, bisher 
ner. unveröffentlichte Zettelehen ist, so typisch 
Er· Ist es für Hoffmann. Die lustige schmeich

enn Jerische Art, wie er seinen Verleger angeht, 
den kennen wir, und der um eine Stunde vor· 
uch genJckte Termin macht uns lächeln. Auch die 
t~~ Geschäftstüchtigkeit zeigt sich: der kühle 

Pedant neben dem Dichter. Vor allem aber 
haben wir hier wieder das Objektivieren des 
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Könnten Sie, Verehrtester Freund' wohl he 
Ihren Kranken Autor mit etwa 50 rtl. Conv: z 
unter die Arme greifen? Dringendst bitte ich, ar 
ob und wann meine Bitte erfüllt werden kan, 
mir morgen früh bis 9 (aus 10) Uhr gütigst 

Der Text des Briefes 

Nadlricht zu geben. 
- Gestem hab' ich Blut gelassen (.,Blut i!;t 

gefloßen, Gordonl") und befinde mich damadl 
viel beßer, vorzüglich im Kopfe freier, so daß 
ich heute mit ungewöhnlicher LP.idlligkelt 
arbeite. Wo könte ich wohl das Wieper Zelt
blatt für Kunst, Mode und Litteratur zu sehen 
bekommen?, ich bin gC'stem zum Mitarbetier r 
mit 8 :::fl: Gold pr: Bogen Honrnar aust') forrle•t 
worden, und möchte doc.h wissen, ob der An
trag dem Druck qemaß plausibel 1st. Dw Eh>q: 
Zeit zalt 6 Frldrd or. - Hatten Su:~. Vr-r
ehrtesler! wohl den Sc.hicksalstrumpf hcy der 
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