
E.T.A. HOFFMANN
EIN MEISTERFLOH IM PELZ DER JUSTIZ

Daß es zuweilen etwas exzentrisch in meinem Gehirnkasten
zugeht, darüber freue ich mich eben nicht beim Besinnen – dies
Exzentrische setzt mich offenbar herunter in den Augen aller,
die um mich sind – und Leute, die alles in Nummern teilen

und apothekerartig behandeln, möchten mir manchmal ihren
orthodoxen Krummholz um den Hals werfen.

E.T.A. Hoffmann24

Er war Jurist, Schriftsteller, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker,
Zeichner und Karikaturist in einem – ein Multitalent im Zeitalter der
Romantik und der Unabhängigkeitskriege. In Anlehnung an den von
ihm bewunderten Mozart nahm er einen weiteren Vornamen an und
nannte sich Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Neben der Vielzahl sei-
ner Hochbegabungen – die ihn dem Zeitgenossen und Dichterfürsten
Goethe ähneln ließ – fiel Hoffmann vor allem durch seinen Mut und sei-
ne Integrität auf. Mit seinem Witz und seiner Genialität erfand er Ge-
schichten, um der Geschichte zu entkommen, legte er sich mit den politi-
schen Mächten seiner Zeit an und pflegte er Einspruch zu erheben gegen
die Macht des Politischen.

1776, als Goethe nach Weimar berufen wurde, kam Hoffmann in
Königsberg als Sohn eines Hofgerichtsrates zur Welt. Während er als
junger Mann an der Universität Königsberg dem Studium der Rechte
nachging, widmete er sich in Mußestunden dem Schreiben, Musizieren,
Komponieren und Zeichnen. Die vielfältigen künstlerischen Ambitionen
gediehen ebenso wie seine juristische Ausbildung, die am 27. März 1800
erfolgreich mit der Ablegung des dritten Staatsexamens beendet wurde.

Anschließend wurde Hoffmann als Regierungsrat (heute Land-
gerichtsrat) in Plock im heutigen Polen tätig. Vier Jahre später trat er sei-
nen Dienst in Warschau an, das seit 1795 – der letzten Teilung Polens –
zu Preußen gehörte. Doch die preußische Herrlichkeit endete schon
1806, nachdem Napoleon die Lösung Warschaus von Preußen dekretier-
te. Die preußischen Behörden wurden aufgelöst. Dieser Vorgang führte
dazu, dass der nun arbeitslose Regierungsrat Hoffmann der Juristerei zu-
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nächst den Rücken kehrte, um als Musikdirektor nach Bamberg zu ge-
hen. Sein musikalisches Talent, das sich während der letzten Jahre durch
die Aufführung von Singspielen gezeigt hatte, wollte er nun zum Brot-
erwerb nutzen.

Doch sein Debüt als Musikdirektor im Oktober 1808 scheiterte, wes-
halb Hoffmann die Stelle schon nach zwei Monaten wieder verlor. In
der Folgezeit schlug er sich als Direktionsgehilfe, Theaterkomponist, Ku-
lissenmaler und Kartenverkäufer durch und erteilte Musikunterricht.
Seine Theaterkompositionen waren zwar nicht einträglich, aber dafür
erhielt Hoffmann das Angebot des Verlegers der Leipziger Allgemeinen
musikalischen Zeitung, Musikkritiken für das Blatt zu schreiben, nach-
dem er dort 1809 seine Erzählung „Ritter Gluck“ veröffentlichen konn-
te. In dieser Zeit entwickelte er auch die fiktive Figur des Kapellmeisters
Johannes Kreisler, sein literarisches Alter Ego, der in der Zeitschrift sei-
ne Sicht der zu besprechenden musikalischen Werke darstellte.

Neben den Musikkritiken arbeitete Hoffmann in dieser wirtschaftlich
für ihn schwierigen Zeit an weiteren belletristischen Arbeiten wie „Der
Magnetiseur“, „Der goldene Topf“ und „Die Elixiere des Teufels“. Die
Erzählungen sollten die literarische Grundlage für Hoffmanns Ruf als
Dichter bilden. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch galten seine Werke
als Ausgeburten einer bizarren Exzentrik, als krankhaft, jugendgefähr-
dend und unordentlich. Der Dichter galt nicht nur als eine zweitrangige,
sondern sogar als nicht einzuordnende und daher abstoßende Erschei-
nung in der deutschen Literatur. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde der Wert seines Werkes erkannt. Gleiches gilt im Übrigen für sei-
ne musikalischen Werke. Immer aber war klar, dass Hoffmann eine der
schillerndsten Figuren der Weltliteratur war.

Obwohl er sich schon zu Lebzeiten als gleichermaßen umstrittener
wie auch erfolgreicher Schriftsteller zu etablieren begann, besann sich
Hoffmann sehr bald wieder auf seine juristischen Qualitäten und suchte
um neuerliche Aufnahme in den Staatsdienst nach. Es dürfte nicht zu-
letzt der Vermittlung von Hoffmanns Jugendfreund und Studienkollegen
Theodor Gottlieb von Hippel – der inzwischen Staatsrat und persönli-
cher Referent des preußischen Staatskanzlers Hardenberg geworden
war – zu danken gewesen sein, dass Hoffmann tatsächlich wieder als
Richter eingestellt wurde. Ab 1. Oktober 1814 wurde er am Kammerge-
richt in Berlin als so genannter „Hülfsarbeiter“ und ab 1. Januar 1816
als etatmäßiger Kammergerichtsrat tätig.
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In jener Zeit setzte das Doppelleben des Vielbegabten ein. Während
er die Nachtstunden mit Schreiben, Komponieren und Zeichnen, aber
auch mit heftigen Trinkgelagen im Kreise von Dichtern und Schauspie-
lern verbrachte, führte er tagsüber das ordentliche Leben eines Kammer-
gerichtsrates, der seit 1821 sogar dem höchsten Gericht – dem Ober-
appellations-Senat – angehörte.

In Hoffmanns Brust wohnten ganz offenbar zwei Seelen. Der Dich-
terjurist verstand es glänzend, während der täglich Dienstzeit den inne-
ren Abenteurer, die Dämonen zurückzudrängen. Zeitgenössische Zeug-
nisse bestätigen, dass Hoffmann gegenüber Vorgesetzten und Kollegen
ein ganz besonders bürgerlich-frommes Gehabe an den Tag legte, wobei
er seine dienstliche Tätigkeit in untadeliger und tüchtiger Weise ausführ-
te. Das war keine Heuchelei, sondern Selbstschutz. Die dienstliche Tüch-
tigkeit fiel Hoffmann aufgrund seines juristischen Talents nicht schwer.
Zudem verfügte er über so etwas wie die juristische Phantasie, eine Ei-
genart, über die strenge Karrierejuristen meist nicht verfügen.25

Im Herbst 1819 war Hoffmann voller literarischer Pläne, als die Poli-
tik in Person des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. eingriff und
ihn aufgrund einer Kabinettsorder zum Mitglied einer „Immediat-Unter-
suchungskommission zur Ermittlung hochverräterischer Verbindungen
und anderer gefährlicher Umtriebe“ bestimmte. Die Installierung einer
solchen Kommission entsprang dem Zeitgeist: Nach dem erfolgreichen
Ende der Befreiungskriege gegen die napoleonische Herrschaft versuch-
ten viele deutsche Fürsten – wie auch der preußische König – an die vor-
revolutionäre und vornapoleonische Zeit anzuknüpfen. Das hatte den
Unmut und die Empörung über die Wiederkehr des Alten und über das
frostige Ende des politischen Frühlings bei den Gebildeten – vor allem
bei den Studenten, Professoren, Literaten, Ärzten – hervorgerufen.

Der preußische Staat sah sich von Demagogen bedroht. Als Demago-
gen verstand er alle Burschenschaftler, Turner, Patrioten, Demokraten;
kurzum alle jene, die sich in der einen oder anderen Weise unzufrieden
mit den politisch restaurativen Verhältnissen zeigten, wie sie der Wiener
Kongress, der Deutsche Bund und die Heilige Allianz zuletzt hervor-
gebracht hatten.

Den willkommenen Anlass zum repressiven Losschlagen hatte die
Ermordung August von Kotzebues durch den Burschenschaftler Karl
Ludwig Sand am 23. März 1819 geboten. Weil Kotzebue regelmäßig Be-
richte über die deutsche Literatur und öffentliche Meinung nach St. Pe-
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tersburg geschickt hatte, hatte er sich bei den Burschenschaftlern einen
Ruf als russischer Spion erworben. Sein Spott über die Deutschtümelei
und Demokratie hatte ihn zum „Fürstenknecht“ gestempelt. Als ver-
meintlicher Verräter des Vaterlandes war er von Sand erstochen worden.

Daraufhin setzte sich die staatliche Maschinerie auch in Preußen in
Bewegung. Im Sommer 1819 wurde in Mainz eine Zentralunter-
suchungskommission eingerichtet, die, unter österreichischer und preu-
ßischer Führung, die Verfolgungs- und Disziplinierungskampagne in
den Bundesländern koordinieren sollte. In Preußen waren der Minister
Fürst Wittgenstein und der Polizeidirektor Karl Albert von Kamptz die
treibenden Kräfte. Eine alles erstickende Pressezensur, Unterdrückung
und Verfolgung jeder freiheitlichen Meinung war die Folge. In Preußen
regierten die Polizeispitzel. Es entstand eine reaktionäre Atmosphäre,
deren Hintergründe und Abläufe von einem wachen Geist wie dem
Hoffmanns kritisch wahrgenommen wurde. Und ausgerechnet er war
zum Handlanger dieser Politik der Unterdrückung bestimmt worden.

„Gerade in jener Zeit wurde ich zum Mitkommissarius bei der zur
Untersuchung der sogenannten demagogischen Umtriebe niedergesetzten
Immediat-Kommission ernannt, und wie Du mich kennst, magst Du Dir
wohl meine Stimmung denken, als sich vor meinen Augen ein ganzes Ge-
webe heilloser Willkür, frecher Nichtachtung aller Gesetze, persönlicher
Animosität, entwickelte! – Dir darf ich nicht erst versichern, daß ich
ebenso wie jeder rechtliche vom wahren Patriotismus beseelte Mann
überzeugt war und bin, daß dem hirngespenstigen Treiben einiger junger
Strudelköpfe Schranken gesetzt werden mußten, um so mehr, als jenes
Treiben auf die entsetzlichste Weise ins Leben zu treten begann […]
Hier war es an der Zeit, auf gesetzlichem Wege mit aller Strenge zu stra-
fen und zu steuern. Aber stattdessen traten Maßregeln ein, die nicht nur
gegen die Tat, sondern gegen Gesinnungen gerichtet waren.“26

Der Immediat-Kommission kam eine doppelte Aufgabe zu: Sie sollte
Ermittlungen über das angebliche Netz der Verschwörung anstellen,
und sie sollte in der Funktion eines Haftrichters tätig werden, d.h. sie
sollte darüber entscheiden, ob das jeweilige Belastungsmaterial ausreich-
te, den unter Verdacht Festgenommenen in der Haft zu belassen. Die
Kabinettsorder hatte dabei die Kommission ausdrücklich angehalten,
mit völliger Gerechtigkeit und Vermeidung aller Übertretung rechtlicher
Formen zu handeln. Tatsächlich hielt die aus Mitgliedern des Kammer-
gerichts zusammengesetzte Kommission sich so gewissenhaft an rechts-
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staatliche Grundsätze, dass es schließlich zum Konflikt mit den politisch
maßgeblichen Kreisen kommen musste. Besonders Hoffmann machte
sich mit seinen Voten, die in den meisten Fällen die Freilassung der In-
haftierten anordnete, höchst unbeliebt. Er verfuhr dabei streng nach
dem Grundsatz, dass nur Taten, nicht bloße Gesinnungen Gegenstand
einer Kriminaluntersuchung sein konnten.27

Ein erster schwerer Konflikt zwischen Hoffmann und den politisch
Mächtigen ereignete sich im November 1919. Mit einem beträchtlichen
Aufwand an scharfsinniger juristischer Logik zerriss er das Netz der An-
schuldigungen gegen den verhafteten Philologen Ludwig Roediger. In
seinem Votum vom 20. November 1819 kam Hoffmann zu dem Ergeb-
nis, dass Roediger aus der Haft zu entlassen sei. Beim Innen- und Polizei-
ministerium, wo Roediger als Rädelsführer galt, zeigte man sich empört.
Der König erließ eine Kabinettsorder, die eine Ministerial-Kommission
einsetzte, wodurch die unliebsamen Entscheidungen der Immediat-
Kommission blockiert werden konnte. Polizeidirektor Kamptz wurde
die Seele dieser übergeordneten Kommission, der auch der Staatskanzler
Hardenberg und die Minister Kircheisen und Schuckmann angehörten.
Auf Veranlassung dieser neu geschaffenen Ministerial-Kommission wur-
de Roediger erneut verhaftet. Und wiederum plädierte Hoffmann unbe-
irrt für dessen Entlassung. Diesmal hatte er damit sogar Erfolg: Am
5. Januar 1820 wurde Roediger unter Vorbehalt auf freien Fuß gesetzt.

Die persönlichen Fronten zwischen Kamptz und Hoffmann waren
nun klar. Und der nächste Konflikt wartete nicht lange auf die Kontra-
henten.

Ähnlich couragiert wie den „Fall Roediger“ behandelte Hoffmann
den Fall des noch heute bekannten „Turnvater“ Jahn, des Begründers
der organisierten Turnbewegung in Deutschland.

Friedrich Ludwig Jahn war am 13. Juli 1819 unter der Anschuldi-
gung der Anstiftung und fortdauernden Teilnahme an einem geheimen
und hochverräterischen Bündnis – der deutsche Bund genannt – fest-
genommen worden. Der Festgenommene stritt die gegen ihn erhobenen
Vorwürfe jedoch ab.

In seinem umfangreichen Votum vom 15. Februar 1820 bestätigte
Hoffmann die Angaben Jahns in den meisten Punkten und verwandte
viel Mühe darauf, die gegen Jahn vorgebrachten Denunziationen als
haltlos zu demaskieren. In seinem Votum forderte er auch folgerichtig
die Freilassung Jahns.
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Die Ministerial-Kommission um Kamptz beharrte dagegen auf der
Inhaftierung. Der Konflikt eskalierte und endete schließlich damit, dass
Hoffmann seine Kollegen für die Androhung gewinnen konnte, dass sie
alle von ihrem Posten innerhalb der Immediat-Kommission zurücktreten
würden, wenn Jahn nicht freikäme.

Das preußische Justizministerium gelangte schließlich zu der halb-
salomonischen Entscheidung, dass Jahn künftig in Colberg zu leben ha-
be, wo er in einer Art Verbannung unter Aufsicht seine 2000 Reichstaler
Pension verzehren dürfe.

Mit der Verbannung nach Colberg war der „Fall Jahn“ jedoch nicht
zu Ende. Jahn reichte am 19. November 1819 gegen Kamptz eine Belei-
digungsklage ein, weil dieser in einem Artikel der Vossischen Zeitung
die Vorwürfe gegen Jahn als Hochverräter als erwiesene Tatsachen be-
zeichnet hatte.

Und erneut musste sich Hoffmann mit der Angelegenheit befassen. Er
entschied, die Klage zuzulassen, was wiederum u.a. den Angeklagten
Kamptz selber kraft seines Einflusses dazu bewegte, das Justizministeri-
um zur Einstellung der Klage zu veranlassen. Der inkriminierte Artikel
habe eine Amtshandlung dargestellt und sei daher nicht dem Urteil von
Gerichtsbehörden unterworfen. Gegen diese Haltung protestierte wie-
derum – unter Federführung Hoffmanns – das Kammergericht. Es stellte
sich auf den Standpunkt, dass es dem Gesetz widerspreche, wenn ein
Verbrechen öffentlich bekannt gemacht werde, dessen Angeklagter we-
der überführt noch geständig sei.28

Nun griff auch Staatskanzler Hardenberg ein. Er befahl am 3. Febru-
ar 1820 die Abweisung der Klage gegen Kamptz. Und erneut widersetz-
ten sich Hoffmann und seine Richterkollegen der Willkür von oben.

In einem von Hoffmann29 am 14. Februar 1820 verfassten Schreiben
des Kammergerichts heißt es: „Die von dem p. Jahn eingereichte Inju-
rienklage mussten wir rechtlich für begründet achten […], weil auch
die höchsten Staatsbeamte nicht außer dem Gesetz gestellt, vielmehr
demselben wie jeder andere Staatsbürger unterworfen sind. Wir bemer-
ken hierbei ehrerbietigst, daß wir […] uns frei von jeder ungeziemenden
Anmaßung fühlen, wenn wir diejenige Pflicht, nämlich: jedermann ohne
Ansehen der Person und Unterschied des Standes nach Vorschrift der
Gesetze, und nach unsrer besten Kenntnis und Überzeugung unpar-
teiische rücksichtslose Justiz zu administrieren […] zu erfüllen streben,
und auf der Überzeugung beharren, daß nur Se. Majestät der König un-
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mittelbar die Macht haben, aus höhern Staatsgründen den Gang des
Rechts zu hemmen.“

Und nun meldete sich diese höhere von Gott eingesetzte Macht in
Person des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen höchst selbst und
ordnete am 13. März 1820 an, dass die Klage Jahns abzuweisen sei.
Gleichzeitig tadelte der Herrscher das Verhalten des Kammergerichts
um E.T.A. Hoffmann – eine groteske Situation, hatten sich die Richter
doch im Grunde an die rechtsstaatlichen Prinzipien gehalten, die der
Herrscher gerade von seinen Beamten stets verlangte.

Mit seinen für die Beschuldigten wie Roediger und Jahn meist güns-
tigen Voten, mit seinem Verhalten im Fall der Beleidigungsklage Jahns
hatte sich Hoffmann endgültig den Hass des Polizeidirektors Kamptz zu-
gezogen.

Zu Hoffmanns Glück standen sein unmittelbarer Vorgesetzter, Kam-
mergerichtsvizepräsident Friedrich Karl Adolf von Trützschler und Fal-
kenstein, wie auch große Teile der Berliner Gesellschaft hinter dem
aufrechten und couragierten Dichterjuristen, der mit seinen schriftstel-
lerischen Werken und seiner dienstlichen Tätigkeit zu einer nationalen
Berühmtheit geworden war. In Wien schrieb Ludwig van Beethoven30

in sein Konservationsheft: „Hoffmann – du bist kein Hofmann.“
Im Sommer 1821 schied Hoffmann aus der Immediat-Kommission

aus. Seinem Verleger Friedrich Wilmans in Frankfurt am Main kündigte
er an, ein Märchen schreiben zu wollen. Eine Nervenerkrankung behin-
derte das Arbeiten an dem Werk. Erst Anfang November des Jahres
konnte er seinem Verleger die ersten beiden Kapitel des Manuskripts
schicken. Die letzten Kapitel musste Hoffmann diktieren, da sein Krank-
heitszustand immer mehr zu einer Lähmung des Körpers und zu fort-
schreitendem Kräfteverfall führte. Am 1. März 1822 schickte er das letz-
te Kapitel an seinen Freund Julius Eduard Hitzig zur Durchsicht. Die
letzten Kapitel an den Verleger folgten in vier Lieferungen noch im glei-
chen Monat.

Der Inhalt von „Meister Floh – Ein Märchen in sieben Abenteuern
zweier Freunde“ war bereits vorher durch eine persönliche Indiskretion
Hoffmanns im Kreise seiner nächtlichen Trinkfreunde auch bei den Ber-
liner Polizeibehörden durchgesickert.

Pikanterweise schildert Hoffmann im vierten und fünften Kapitel des
Märchens, wie der Protagonist seines Märchens, Peregrinus Tyß – ein
frauenscheuer Träumer –, in den Verdacht gerät, eine Frau entführt zu
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haben. Weil aber völlig ungewiss ist, ob überhaupt eine Frau verschwun-
den ist, hält der Rat der Stadt Peregrinus Tyß für unschuldig. Da taucht
eine Gestalt auf, die sich mit „Geheimer Rat Knarrpanti“ vorstellt. Er ist
Experte in Sachen entführerischer Umtriebe und bereit, den Entfüh-
rungsfall aufzuklären. Auf den Vorhalt, dass eine Tat doch erst began-
gen sein müsse, bevor man den Täter ermitteln könne, erwidert er selbst-
gewiss, dass, sei erst der Verbrecher ausgemittelt, sich das begangene
Verbrechen von selbst finde. Man müsse nur in Erfahrung bringen, was
im Kopf des Täters vorginge. Denn das Denken sei an und vor sich selbst
schon eine gefährliche Operation und würde bei gefährlichen Menschen
eben desto gefährlicher. Knarrpanti nimmt die Ermittlungen in die Hand
und legt bald sehr belastendes Beweismaterial vor: Das Tagebuch des
Peregrinus Tyß, in welchem dieser nach einem Besuch der Mozartschen
Oper „Die Entführung aus dem Serail“ seine enthusiasmierten Eindrü-
cke hierüber notiert hat. Knarrpanti hat die inkriminierenden Aussagen
über die herrliche Entführung säuberlich zusammengefasst und sieht
Tyß hierdurch überführt.

Hoffmann karikierte hier mit seiner Knarrpanti-Episode niemand an-
deren als seinen ehemaligen polizeilichen Gegenspieler Kamptz. Dieser
witterte eine Gelegenheit, mit dem aufsässigen Kammergerichtsrat ab-
rechnen zu können, und setzte nun am 17. Januar 1822 den Polizeiagen-
ten Dr. Georg Klindsworth nach Frankfurt zu Hoffmanns Verleger in
Bewegung. So konnte das Unheil seinen Lauf nehmen.

In Frankfurt angelangt, setzte sich Klindworth mit dem dortigen
preußischen Gesandten in Verbindung, der den Bürgermeister unter
Druck setzte, woraufhin beim Verleger Willmanns die Probedruckbogen
des „Meister Floh“ und fünf Briefe Hoffmanns beschlagnahmt wurden.
Hoffmann selber, der von der bevorstehenden Polizeiaktion erfahren
hatte, hatte in einem der beschlagnahmten Briefe noch gebeten, die ihn
belastenden Passagen aus dem gelieferten Manuskript zu entfernen –
was jedoch nicht geschah. Solche Wünsche mussten natürlich verdächtig
wirken.

Das beschlagnahmte Material wurde nach Berlin geschickt, wo es ei-
ner eingehenden Prüfung u.a. durch Kamptz unterzogen wurde. Der im
„Meister Floh“ Karikierte selber verfasste am 31. Januar 1822 ein aus-
führliches Gutachten31, das folgendermaßen schließt:

„Es liegt daher vor, daß der Kammergerichtsrat Hoffmann 1) die Ab-
sicht gehabt und, soweit an ihm lag, erreicht hat, eine von des Königs
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Majestät angeordnete Maßregel, zu deren Mitwirkung er selbst durch
das allerhöchste Vertrauen mit berufen worden, öffentlich als lächerlich
und als das Werk der niedrigsten persönlichen Motive darzustellen […];
2) dazu Stellen aus den ihm nur auf offizialen Wege bekannt geworde-
nen Akten […] benutzt hat, so wie endlich 3) ein Mitglied der Ministeri-
alkommission selbst als einen pflichtwidrigen kassationsfähigen Beam-
ten dargestellt hat.“

Geschickterweise hatte Kamptz auch den König selber als von Hoff-
mann literarisch angegriffen dargestellt. Diese taktische Finesse zahlte
sich für den rachelüsternen Polizeidirektor sogleich aus. Friedrich Wil-
helm III. ordnete durch persönliche Order gegenüber Kanzler Harden-
berg die Vernehmung Hoffmanns an. Dieser war zu dieser Zeit bereits
bettlägerig, was die Durchführung dieser behördlichen Maßnahme er-
schwerte.

Hoffmanns einflussreicher Freund von Hippel erkannte die Gefahr
und bat nun den Schwiegersohn Hardenbergs, Fürst Pückler – einen Ver-
ehrer Hoffmanns –, um wohlwollende Intervention. Doch der Literatur-
freund lehnte die brisante Fürsprache ab.

Obwohl Hoffmann aufgrund seiner schweren Erkrankung verneh-
mungsunfähig war, drängte Hardenberg auf eine Vernehmung des ver-
dächtigen Autors. Sie erfolgte dann am 22. Februar 1822 durch seinen
Vorgesetzten.

Hoffmann erklärte, dass sein Märchen vom „Meister Floh“ nur die
Laune seiner außerdienstlichen Muße und frei erfunden sei. Aus der Lo-
gik des Märchens ergebe sich, dass der Dichter eine solche Figur wie
Knarrpanti habe auftreten lassen müssen, um der künstlerischen Aus-
gewogenheit willen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen seien unbe-
absichtigt. Wer sie sucht, würde immer fündig werden, dagegen sei
kein Autor geschützt, das sei schon vielen passiert. Wenn sich Polizei-
direktor von Kamptz in dem Herrn Knarrpanti wieder zu erkennen glau-
be, so müsse er, Hoffmann, sich höchlichst wundern, und man müsse
sich da dann wohl weitere Gedanken machen.32

Aus dem Protokoll33 der Vernehmung ergab sich ein gleichermaßen
groteskes wie positives Charakterbild des „Kammergerichts-Rath Hoff-
mann, der sich durch vorzügliche gründliche Arbeiten, in den allerwich-
tigsten Criminal-Sachen eben so sehr, als durch Ernst und würdiges Be-
tragen in seinen Amtshandlungen ausgezeichnet hat, auch nicht einmal
eine Spur seines comischen Schriftstellertalents blicken ließ.“
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Das freundliche Zeugnis über Hoffmann ließ sich nicht aus der Welt
schaffen und barg für die ermittelnden Behörden ein Problem. Bereits
Wochen vorher, am 4. Februar 1822, hatte Minister Friedrich von
Schuckmann34 gegenüber Karl August von Hardenberg inhaltlich völlig
entgegengesetzt bekannt, dass man Hoffmann als einen „pflichtvergesse-
nen, höchst unzuverlässigen und selbst gefährlichen Staatsbeamten habe
kennen lernen können. Wenn man mit diesem Vergehen des Kammer-
gerichtsrats Hoffmann sein bisheriges Benehmen in der Untersuchungs-
Kommission […] vergleicht und dabei auf sein früheres Betragen – in-
dem er schon als Regierungsrat zu Posen auf das ganze Kollegium,
dessen Mitglied er war, ein Pasquill gemacht haben soll – sowie auf seine
schriftstellerische Tätigkeit Rücksicht nimmt; so kann über die offizielle
und moralische Unwürdigkeit dieses Mannes ein Zweifel kaum obwal-
ten.“

Von einer möglichen Strafversetzung des Kammergerichts-Raths in
die Provinz ist die Rede.

Die Widersprüchlichkeiten auf behördlicher Seite, verbunden mit der
Gefahr einer öffentlichen Blamage für Kamptz – die bei einem weiteren
Fortschreiten der Affäre noch auszuufern drohte – führte letztlich zu ei-
ner Teillösung: Der Verleger verpflichtete sich am 1. März 1822 gegen-
über den preußischen Behörden zur Kürzung der Erzählung um das
Knarrpanti-Kapitel. Der Verfasser selber wurde dazu nicht mehr gefragt.
Daraufhin erhielt Willmanns einen Teil der Unkosten, die ihm durch die
ganze Sache entstanden waren, von der preußischen Staatskasse ersetzt.

Trotz dieses glimpflichen – wenn auch literarisch unschönen – Endes
fand der parodierte Kamptz noch immer ein Haar in der Ermittlungs-
suppe. In einem Kapitel von „Meister Floh“ schreibt Peregrinus Tyß in
sein Tagebuch: „Heute war ich leider mordfaul.“

In einem beschlagnahmten Tagebuch des 1819 wegen demagogischer
Umtriebe in Berlin verhafteten Studenten Gustav Asverus war das harm-
lose Wort „mordfaul“ zu lesen gewesen. Der „Fall Asverus“ war seiner-
zeit von Hoffmann zu bearbeiten gewesen. In dieser Übereinstimmung
des zugegebenermaßen ungewöhnlichen Begriffs „mordfaul“ in der
Akte und im Märchen glaubte Kamptz ein mögliches Dienstvergehen
feststellen zu können. Hatte der Dichter Hoffmann etwa unerlaubter
Weise aus einen amtlichen Akteninhalt veröffentlicht?

Der Polizeidirektor benötigte insgesamt drei Monate, um sich zu
überlegen, ob er wegen dieses Vorgangs gegen Hoffmann einschreiten
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sollte. Letztlich gelangte Kamptz selber zu der Einsicht, dass diese Ange-
legenheit zu wenig Substanz für ein behördliches Eingreifen bot. Und so
verfügte er in einem Anflug ungewohnter Liberalität am 10. Mai 1822,
den Vorgang „ad acta“ zu legen. Alles andere wäre wohl auch müßig
und sinnlos gewesen, da E.T.A. Hoffmann sechs Wochen später, am
25. Juni 1822, starb.

Zuletzt hatte der gelähmte Schriftsteller noch die beiden Erzählungen
„Des Vetters Eckfenster“ und „Die Genesung“ diktiert. Der Dichter hin-
terließ ein bedeutendes Gesamtwerk mit vor allem phantastischen und
satirischen Romanen, Erzählungen und Märchen. Und er gewährte lite-
rarisch bis heute auch dem kleinkarierten preußischen Polizeidirektor
Kamptz einen Platz in der Erinnerung der Nachwelt. Die von der Zensur
gestrichenen Textstellen des „Meister Floh“ wurden erst 1906 von
Georg Ellinger im Geheimen Staatsarchiv in Berlin entdeckt und 1908
von Hans von Müller35 wieder herausgegeben.
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