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Im Märchenlande Famagusta - dem Lande der seltsamsten
Blumen und Blütenwesen, dem Lande der sprechenden
Vögel und Wunderdinge mehr, die kein Sterblicher je gesehen
noch gehört hat - erschienen eines Tages zwei Eindringlinge
aus der Menschenwelt. Zwei toll aussehende Kerle, von
Natur aus böse, Schlingel, von Beruf aber Magier und
Naturforscher. Sie kamen in der Verkleidung harmloser

Botaniker mit grünen Insektentrommeln und Schmetterlingsnetzen.
Heimlich aber waren sie bewaffnet mit scharfen Instrumenten, mit
Mikroskopen und zusammenlegbaren Fernrohren. Dieses Eindringen war
nur möglich gewesen durch das glückliche Zusammentreffen einiger
Zufälle, welche die
Schlingel in ihrer
Eigenart als Magier
gerochen haben
mochten. Der
Wächter des
Märchenlandes, ein
baumhoher Riese,
hielt gerade seinen
achttägigen Schlaf.
Und der  Genius
Thetel, der hier
schaltete und waltete,
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war in die Sternenwelt geflogen, um sich nach neuen Dingen umzusehen.
Also konnten die Magier ungestört auf die Suche gehen. Der eine der
beiden, namens Leuwenhoek, hatte auf dem Jahrmarkt vor den Toren
einer nicht sehr entfernt gelegenen Kleinstadt einen Flohzirkus und der
andere, der Swammer hieß, betrieb alldorten eine Zauberbude.

Schon hatten sie mit ihren haarscharfen Mikroskopen etwas entdeckt,
das sie vor Freude wie Ziegenböcke tanzen ließ. Im Blütenstaub eines
Tulpenkelches hatten sie ein Staubkorn liegen sehen, das in seinem
märchenhaften Glanz das Bildnis eines schönen Mädchens zeigte. Sofort
fingen die Magier an, mit ihren unheimlichen Kräften den Zauberbann
zu brechen, der auf der Blüte lastete. Eine stachelige Distel, die hier im
Märchenlande Zeherit, der Distelprinz, genannt wurde, umwuchs die
Tulpe, stets bemüht, die Wunderblume zu beschützen. Der Prinz stach
nun verzweifelt um sich, und Leuwenhoek und Swammer heulten oft
vor Schmerz auf, daß es sich ausnahm wie das heisere Bellen alter
Hofhunde. Nach vielen Experimenten gelang aber doch den Magiern,
was sie erhofft hatten. Bald sprang aus dem Tulpenkelch eine zierliche
Mädchengestalt von fast übernatürlichem Liebreiz. Leuwenhoek faßte die
Wundergestalt gleich mit seinen groben Händen an, damit sie ihm nicht
entschlüpfen könne; der böse Swammer hätte ja auch gerne zugegriffen,
aber er fürchtete wohl, das kleine zarte Wesen, das nur schwache
Lebenszeichen von sich gab, könnte zerbrechen. Er verließ sich auf seine
Verschlagenheit und freute sich schon im Stillen darauf, seinem Kollegen
dieses Wunderwerk bald abzunehmen. Als die beiden Magier, ohne es
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sich gegenseitig merken zu lassen, darüber nachdachten, wie sie sich den
alleinigen Besitz des elfenhaft schönen Mädchens sichern könnten, hörten
sie plötzlich von irgendwoher eine ganz feine und singende Stimme, die
von einem Wesen kommen mußte, das in großen Sätzen über sie
hinwegsprang.

Einmal erklang die Stimme hinter ihnen, einmal hoch aus der Luft,
dann von rechts und schon wieder von links. - „O weh, o weh! was habt
ihr gemacht, ihr Bösewichter. Schlimmer Strafe werdet ihr nicht entgehen,
ihr habt die Tochter Gamaheh des mächtigen Königs Sekakis, die der
Egelprinz zu Tode geküßt hat, und  die der Genius Thetel in eine Tulpe
verwandelte, um sie der Last des Erdenlebens zu entheben, in ihre
menschliche Gestalt zurückgebracht. Wehe euch Bösewichtern!“ Aber die
beiden hartgesottenen Magier lachten nur. Leuwenhoek hielt das kleine
Mädchen noch fester, indem er mit der anderen Hand sein Fernglas zog,
um zu sehen, wer da in so gewaltigen Sätzen herumsprang - es mußte ein
verzwickt kleines und dabei sehr sonderbares Geschöpf sein. - „Richtig,
da ist es!“ rief Leuwenhoek, „es ist ein riesiger Floh vom Umfange einer
stattlichen Bohne. Der wäre für meinen Zirkus wie geschaffen!“ Er richtete
sein Glas so scharf auf das Insekt, daß dieses betäubt mitten aus seinem
großen Satz aus der Luft herabfiel, dem Flohbändiger Leuwenhoek gerade
auf die Nase. Von der glatten blanken Nase rutschte der Floh ab und
sprang, noch ganz benommen, unglücklicherweise in die große
Botanisiertrommel, deren Deckel weit offenstand. - „Halt! den hätten
wir!“ rief Leuwenhoek mit einem freudigen Grunzen und klappte schnell
die Dose zu. - „Dieses Prachtexemplar von einem Floh wird mir die
Hauptattraktion meiner Schaustellung werden!“
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Nun wurde es für die Magier Zeit, sich wieder um die zarte Gamaheh
zu kümmern. Leuwenhoek hatte sie während der Flohjagd etwas heftig
gedrückt, und das schöne Mädchen lag wie ein lebloses Püppchen über
seinem Arm. - „Hilfe ihrer Seel! sie stirbt mir unter den Augen!“ stieß der
Flohbändiger enttäuscht hervor. Beide Magier murmelten jetzt
Zauberformeln und hauchten sie mit ihrem warmen Atem an. In der
Hoffnung, sie lebend nach Hause bringen zu können, schob Leuwenhoek
das Mädchen ganz vorsichtig in seine Blechtrommel, die von zwei Seiten
mit Fliegengittern versehen war, und lief schnell davon, um seine Beute
in Sicherheit zu bringen. Hinter ihm her lief Swammer, der Gift und Galle
spuckte, weil er dem Kollegen den Besitz Gamahehs mißgönnte. Als der
Floh in der Botanisiertrommel nun mit der kleinen Gamaheh, einem
menschlichen Wesen, allein war, wurde er sofort lebendig und interessierte
sich ausnehmend für ihren Zustand. Das arme Mädchen konnte weder
leben noch sterben und rang unter Seufzen mit dem Tode. Der Floh sah
ihre Schönheit und Anmut, wurde von heftigem Mitleid ergriffen und
entschloß sich, ihr zu helfen.

„Still, holdes Menschenkind! wir werden gleich die Grenze des
Märchenlandes Famagusta überschreiten. - Bevor wir nicht die Grenze
passiert haben, kann ich Dir die nötige Lebenskraft nicht verleihen; erst
dann hört die Macht des Genius Thetel auf und seine Rache kann mich
nicht mehr erreichen.“ - „Ich sterbe! ich sterbe!“ hauchte Gamaheh, wurde
bleich bis in die Lippen und fiel in eine tiefe Ohnmacht. Sowie sie das
Märchenland verlassen hatten, versetzte der Floh dem unglücklichen
Mädchen einen Stich in die Schulter. Wie durch Zauber öffnete Gamaheh
die Augen, und über ihre Wangen huschte ein lebendes Rot. Sie lächelte
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wie ein überglückliches Kind und rief in einem fort: „Mein Herz schlägt!
- ich lebe! Hab’ tausend Dank, Meister Floh!“

Bald aber sollte das schöne Mädchen. so jäh aus seinen glücklichen
Märchenträumen herausgerissen, erfahren, daß es kein großes Glück war,
in die Menschenwelt versetzt zu sein.

Nach einigen Tagen schon stand sie auf den schwanken und
ungehobelten Brettern der Schaubude des Flohbändigers Leuwenhoek,
der sie als seine Nichte Dörtje Elwerdink ausgab und ihr den Künstlernamen
Aline verlieh. Hinter ihr wehte eine drohende Leinwand, die mit bunten
Albernheiten und Scheußlichkeiten bemalt war. Quiekende Orgeltöne,
schlechte Musik und schrille Glocken ertönten von allen Seiten und
ergaben ein ohrenbetäubendes Durcheinander. Dazwischen drängten die
Menschen und schrieen mit ihren groben Stimmen wie die Kuhtreiber.
Gamaheh befand sich im tollsten Jahrmarktrummel. Sehnsuchtsvoll dachte
sie zurück an das Land Famagusta; dachte an Zeherit, den edlen
Distelprinzen, der sie mit seinen ritterlichen Armen immerfort umschlungen
gehalten hatte, um sie vor Ungemach zu schützen. Es erschien ihr jetzt
wie ein verlorenes Paradies. Ihr einziger Trost war Meister Floh, auf dessen
unbedingte Hilfe sie rechnete. Er saß neben ihr mit einem winzigen
Kettchen festgebunden auf der langen Nase einer riesigen Pappmaske
und mußte gleich ihr die vorbeiziehenden Leute in die Bude hineinlocken.
Beide hatten ihr Liedchen zu singen. Meister Floh machte gewöhnlich
vorher einige Sprünge und sang als erster:

Ich bin der Meister aller Flöhe, - Spring zwanzig Meter in die Höhe;
Kann kostbare Gewänder tragen - Und fahr in einem goldenen Wagen;
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Kann reiten und kanonenschießen, - im Zweikampf mit dem Stachel spießen;
Kann am Trapez den Drehbaum machen, - Daß alle Menschen drüber lachen!

Man sieht mich hier, den Springinsfeld, - Für einen Kreuzer - wenig Geld!

Gleich darauf erklang die wunderfeine Stimme des schönen Mädchens,
und alles horchte auf:

Ich bin das Prinzeßchen Aline, - Mit puppenhafter Miene.
Ich stamme aus dem Märchenland, - Das Famagusta ist genannt,

Wo verzauberte Menschen wohnen, - Verborgene Geister thronen,
Wo Vögel und Blumen sprechen, - Wo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

Weiter kam sie nicht. Der böse Swammer, der gegenüber seine
Zauberbude betrieb, mißgönnte dem Kollegen Leuwenhoek seinen Erfolg.
Mit allen Mitteln war er darauf bedacht, ihm das Geschäft zu unterbinden.
Jedesmal, wenn Meister Floh und Aline ihre Lieder sangen, nahm der
Bösewicht sein mächtiges Sprachrohr und überschrie ihre feinen Stimmen.
Dann stürzte der geschädigte Leuwenhoek wutschnaubend unter dem
roten Samtvorhang seines Flohtheaters hervor. Die beiden finsteren Magier
zückten ihre gefährlichen Waffen und - der Kampf der Teleskope begann.
Mit riesigen Fernrohren gingen die ehemaligen Freunde und nunmehr
erbitterten Feinde einander zu Leibe.

„Zieh, Verdammter, wenn Du Courage hast!“ schrie Leuwenhoek. -
„Nur heran, ich stehe Dir; bald sollst Du meine Macht fühlen!“ rief
Swammer seinerseits und zog sein Fernrohr auseinander. Beide setzten
nun die scharfen Gläser an ihre Augen und fielen grimmig gegeneinander
aus.

Mit mörderischen Augenblitzen nahm der Kampf seinen Verlauf; jeder
wehrte sich heftig, indem er seine Waffe bald verlängerte, bald verkürzte,
durch Aus- und Einschieben. Die
Kämpfenden hatten sich oft
schwer getroffen, so daß sie auf
ganz tolle Weise vor Schmerzen
hüpften und dazu mit Heulen
und Schreien eine Musik
machten, die dem Wehgeheul
der Verdammten in der Hölle zu
gleichen schien. - Bei einem
solchen Kampfe sah Aline eines
Tages in der gaffenden
Zuschauermenge einen jungen
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Mann mit wehendem Lockenhaar, der sich bis an die Stufen der Bude
herandrängte. Das Mädchen traute seinen Augen nicht - es war kein
Zweifel - so mußte Zeherit, ihr Distelprinz, als Mensch aussehen.

Und er war es wirklich! Aus übergroßer Sehnsucht zu ihr, der schönen
Gamaheh, war er selbst Fleisch und Blut geworden, um in der dunklen
Atmosphäre der Menschenwelt sie auch für die Zukunft beschützen zu
können. „Zeherit!“ rief das Mädchen in freudiger Überraschung von
seinem hohen Podium herab. Doch der Jüngling legte den Finger auf
seinen Mund und reichte ihr mit fiebernder Hast ein zusammengefaltetes
Stückchen Papier, auf dem einige Worte gekritzelt standen. Mit „Pepusch“
waren diese Zeilen unterzeichnet. Aline las mit fliegendem Herzen.

„Oh, Herr Pepusch...!“ In diesem Augenblick rief die schwere Glocke
des Flohbändigers Leuwenhoek sie und Meister Floh zur Vorstellung in
das Zelt hinein. Noch ganz verwirrt suchte die kleine Aline drinnen im
Halbdunkel des Theaters nach dem Meister Floh. Dieser aber hockte weit
von ihr entfernt und grollte; er hatte ihren sehnsuchtsvollen und verliebten
Blick gesehen, den sie dem Herrn Pepusch zugeworfen. Meister Floh hatte
seinen Stolz. Er hatte sie gerettet - bedachte sie denn nicht, daß seine
Stiche auch fernerhin nötig waren, um ihr das Leben zu erhalten? Aufs
tiefste gekränkt, nahm er sich vor, das Mädchen zu verlassen. Jetzt war
draußen gerade ein großer Tumult; der Konkurrent hatte wieder sein
tönendes Sprachrohr auf Leuwenhoeks Zirkus gerichtet. Swammer
versuchte, die hereinströmenden Menschen zurückzuhalten. Meister Floh
erkannte die günstige Gelegenheit. Er schwang sich mit einem
entschlossenen Satz durch ein Loch, das sich in der Zeltwand befand,
hinaus ins Freie.
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Unversehens kam er in den bunten Krimskrams der Nachbarbude,
eines Spielwaren-Bazars. Hier vor der Auslage stand unter vielen anderen
der ehrenwerte Herr Peregrinus Tys und machte seine Weihnachtseinkäufe.
Dieser Herr Peregrinus war ein Junggeselle; doch war er es wider Willen
und zwar nur aus übergroßer Schüchternheit, die er in Gegenwart der
holden Weiblichkeit nicht überwinden konnte.

Er hatte eine Auswahl der allerschönsten Sachen getroffen, um sie in
recht großzügiger Weise den Kindern seines Nachbarn, des Buchbinders
Lämmerhirt, zu bescheren. Der Beweggrund seiner Freigebigkeit war, ohne
daß er es sich selber gestehen mochte, in der heimlichen Zuneigung zu
suchen, die er seit langem zu der ältesten Tochter der kinderreichen Familie
gefaßt hatte; doch wagte er nicht, seinen Blick frei und offen zu dem
schönen und sanften Mädchen zu erheben. Peregrinus Tys, beide Arme
voll bepackt, wollte gerade nach dem letzten Stück seiner Auswahl greifen
- einer ovalen Schachtel mit einer wilden Schweinsjagd -, als eine kleine
Verwirrung entstand. Meister Floh kam gesprungen. Er hatte bemerkt,
daß Aline ihm in banger Sorge um ihr Leben gefolgt war. Deshalb sprang
er schnell in eine der herumstehenden Schachteln, um sich zu verstecken.
Doch schon war Aline zur Stelle, ergriff die Schachtel, in der sie den
Meister verborgen wähnte, und lief mit ihr davon. Peregrinus, der seine
Hand schon ausgestreckt hielt, stutzte einen Moment, dann aber faßte er
zu - nach der vermeintlichen Schweinsjagd.

Zu Hause angekommen, nahm ihm seine Haushälterin, die auch Aline
hieß, die eingekauften Gegenstände ab. Sie war eine dicke alte Matrone
mit einer kupferroten Nase, - sie war übrigens das einzige weibliche Wesen,
das der menschenscheue Sonderling und Stubenhocker um sich duldete.
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Mag der Himmel wissen, wie diese häßliche Person mit den triefenden
Augen und dem struppigen Haar zu dem berühmten Namen Königin
von Golkonda gekommen war.

Es mag gleich gesagt sein, daß an keinem Weihnachtsabend dem
Junggesellen, Herrn Peregrinus Tys, das Herz vor banger Erwartung so
heftig schlug, wie an diesem. Er hörte schon das feine Silberglöcklein bei
Lämmerhirtens und den lauten Jubel der Kinderschar. Doch bevor er
ging, sah er noch einmal die Geschenke durch. Mißmutig stellte er fest,
daß die wilde Schweinsjagd abhanden gekommen war. Da gewahrte er
eine noch ungeöffnete Schachtel, und als er diese öffnete, war sie zu
seinem Entsetzen leer; aber es war ihm, als spränge etwas Lebendiges,
das einem großen bunten Floh nicht unähnlich war, ihm daraus entgegen,
das mit dem Blick ganz zu erfassen sein Auge zu stumpf war.

Hinter seinem Halstuch fühlte er jetzt ein eigenartiges Kitzeln. Da nun
einmal Weihnachten war, wollte sich Herr Peregrinus keine weiteren
Gedanken machen und schickte sich an, mit all den herrlichen Gaben zu
seinem Nachbarn zu gehen. Plötzlich aber stand vor ihm eine sehr feine
und zierlich gebaute Person, gekleidet und geputzt, als käme sie eben
von einem Ball, angetan mit einem Zindelkleid und einem Diadem im
schwarzen Haar. Der beängstigte Junggeselle wollte sich schnell davon
machen, die Dame aber faßte ihn an beiden Händen und lispelte mit
lieblicher Stimme: „Oh, Peregrin, teurer Peregrin, ich bringe Euch die
hölzerne Schachtel, welche die vermißte Schweinsjagd enthält.“ Es war
Gamaheh, die ihren Irrtum entdeckt hatte, daß sich in ihrer Schachtetl
kein Meister Floh befand. Diese Begebenheit und der Anblick der schönen
Dame war für die dicke Haushälterin Aline, die noch im Zimmer stand,
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zu viel, sie duldete keine zweite neben sich; sie verweigerte den Dienst,
kündigte und stürzte aus dem Zimmer.

Als Gamaheh mit Herrn Peregrinus Tys allein war, warf sie sich ihm
vor die Füße: „Teurer Freund, gebt mir den Gefangenen zurück, bedenkt,
daß mein ganzes Schicksal von seinem Besitz abhängt!“ Peregrinus wußte
jedoch nicht, daß sie mit dem Gefangenen das ungewisse Etwas meinte,
das der leeren Schachtel entsprungen war. Er versuchte sich zu entziehen,
doch Gamaheh faßte ihn bei beiden Händen, indem sie mit ihrer süßen
Stimme lispelte: „Somit ist das Glück mir doch günstig, oh Peregrin, mein
teurer Peregrin, was für ein schönes, heilbringendes Wiedersehn.“ Dieser
glaubte, es ginge ihm ein Mühlrad im Kopfe herum. In seinen Ohren lag
ein Schluchzen und Weinen.

Als er aus seinem Taumel erwachte, sah er die schöne Gamaheh, die
totenbleich und regungslos vor ihm lag - „Seid auf Eurer Hut, edler Mann,
seid auf Eurer Hut!“ So lispelte es dicht vor Peregrinus’ Nase. Ein kaum
spannlanges Ungeheuer saß auf seiner seidenen Kravatte. In dem Vogelkopf
staken ein Paar runde, glänzende Augen und aus dem Sperlingsschnabel
starrte ein langes spitzes Ding hervor, darüber aber streckten sich zwei
Hörner aus der Stirne. An den Füßen trug das kuriose Wesen goldene
Stiefel mit diamantenen Sporen.

„Zwar kennt ihr mich nicht, edler Herr Peregrinus; doch laßt mich
gewähren! Ich bin der Meister Floh. Gestattet, daß ich Euch in die linke
Pupille ein feines Mikroskop einsetze, das ein geschickter Optiker aus
meinem Volke verfertigte. Ihr werdet gleich sehen, welche Übermacht
das Mikroskop Euch über die Menschen gibt, indem Euch ihre innersten
Gedanken offen vor Augen liegen. Tragt es aber nicht immer, es würde
Euch sonst die stete Erkenntnis der Gedanken Eurer Mitmenschen zu Boden
drücken!“ Fast hätte Peregrinus Tys das schöne Mädchen vergessen, das
leblos zu seinen Füßen lag; so sehr war er nun im Banne dieses
zauberhaften Insektes.

„Weh mir, ich sterbe!“ stammelte jetzt Gamaheh mit schneeweißen
Lippen. - „Gib - den - Gefangenen! - ich sterbe!“ Augenblicklich ließ sich
ein durchdringender, doch harmonischer Laut hören, als würden kleine
goldene Glöckchen angeschlagen. Gamaheh, plötzlich frischen
Rosenschimmer auf Lippen und Wangen, sprang auf und hüpfte lachend
im Zimmer umher. Der mitleidige Meister Floh hatte ihr einen Stich
versetzt. Und Herr Peregrinus Tys stand starr vor Staunen.

In dem Augenblick traten zwei Abgeordnete des Hohen Rats ein, um
ihn zu verhaften und seine Papiere zu beschlagnahmen. Herr Peregrinus
schwur hoch und teuer, daß er sich auch nicht des geringsten Verbrechens
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bewußt sei. Einer der Abgeordneten meinte aber lächelnd, daß vielleicht
in wenigen Stunden seine völlige Unschuld aufgeklärt sein werde; bis
dahin müsse er sich aber den Befehlen der Obrigkeit fügen. Was blieb
dem Herrn Peregrinus Tyß übrig, als in den Wagen zu steigen und sich
nach dem Gefängnis transportieren zu lassen.

Doch nach kurzem wurde er wieder freigelassen, da kein gesetzlicher
Grund zu seiner längeren Haft gefunden worden und er zurückkehren
könne in seine Wohnung. Auf dem Heimweg trug er das
Gedankenmikroskop des Meisters Floh im Auge und gewahrte zu seinem
Erstaunen, die unerwartetsten und lächerlichsten Gedanken bei allen
Menschen, die ihm auf der Straße begegneten, wie dieser:  „Kommt der
alberne Misanthrop auch einmal zum Vorschein? – Aber ich muß ihm
schmeicheln, weil ich nächstens Geld von ihm borgen will. Er wird doch
nicht des Teufels sein und meine Einladung annehmen? Ich habe keinen
Groschen Geld, und kein Wirt borgt mir mehr.“ Oder ein vorüberfahrender
Arzt ließ, als er den Peregrinus erblickte, den Wagen halten und schrie
zum Schlage heraus: „Guten Morgen, bester Tyß! Sie sehen aus, wie das
Leben! der Himmel erhalte Sie bei guter Gesundheit!“ Aber seine Gedanken
lauteten: „Ich glaube, der Mensch ist aus purem Geiz beständig gesund?
Aber er sieht mir so blaß, so verstört aus, er scheint mir endlich was am
Halse zu haben. Nun! kommt er mir unter die Hände, so soll er nicht
wieder so bald vom Lager aufstehen, er soll tüchtig büßen für seine
hartnäckige Gesundheit.“

Auf Veranlassung des Geheimen Hofrats Knarrpanti wurde Peregrinus
erneut vorgeladen vom Hohen Rat der Stadt, um einige Fragen zu einer
Entführung zu beantworten, die gar nicht stattgefunden hatte. Die Art
der Untersuchung und der Geheime Hofrat Knarrpanti selbst kam dem
Peregrinus so seltsam vor, daß er begierig war, die Gedanken des
spitzfindigen Schlaukopfs zu erkennen. Deshalb schnippte er mit dem
Daumen, und schnell setzte ihm der gehorsame Meister Floh das
mikroskopische Glas ins Auge. Knarrpantis Gedanken lauteten ungefähr:
„Es wird, es kann aus der Sache gar nichts herauskommen, da die wirklich
geschehene Entführung dem Menschen nicht nachzuweisen ist; aber das
tut gar nichts zur Sache. Eben deshalb will ich den jungen Mann recht arg
quälen mit Kreuz- und Querfragen, soviel ich es nur vermag. Denn je
mehr ich dies tue, je höher wird mein Interesse für die Sache, mein reger
Eifer für das Wohl meines Herrn gepriesen. Ich muß es nur dahin bringen,
daß ich den jungen Mann ungeduldig mache und einige schnippische
Antworten erpresse. Die streiche ich denn an mit einem tüchtigen Rotstift,
begleite sie auch wohl mit einigen Bemerkungen, und ehe man sich’s
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versieht, steht der Mann da in einem zweideutigen Licht, und aus dem
Ganzen erhebt sich ein gehässiger Geist, der ihm Nachteil bringt. Gepriesen
sei die Kunst, der gleichgültigsten Sache einen Anstrich von gehässiger
Bedeutsamkeit zu geben. Es ist eine Gabe, die mir die Natur verlieh, und
vermöge der ich mir meine Feinde vom Halse schaffe.“

Da Peregrinus auf diese Art die Gedanken des sublimen Hofrats
durchschaute, so war es natürlich, daß er sich in gehöriger Fassung erhielt
und statt, wie Knarrpanti wollte, unruhig zu werden, durch gar geschickte
Antworten Knarrpantis Scharfsinn zuschanden machte. So wurde
Peregrinus erneut entlassen.

Und erneut in seine Wohnung zurückgekehrt, wo Gamaheh ihn
erwartete, hatte er sich kaum in seinem breiten Lehnsessel niedergelassen,
da sprang die Tür auf - Leuwenhoek und Swammer stürzten herein. Die
beiden Schurken hatten sich wieder vereinigt und wollten mit gemeinsamer
Kraft die beiden Entflohenen zurückholen. Peregrinus Tys erkannte sofort
mittels der Kraft des Mikroskopes die schwarzen Gedanken dieser
Bösewichter. Sie gedachten Gamaheh und Meister Floh wieder zu
versklaven, Meister Floh für Leuwenhoeks Flohzirkus, und Gamaheh
wollte diesmal der glücklose Swammer mit mehr Glück an sich bringen.
Bevor sie neues Unheil anrichten konnten, wurde die Tür des Zimmers
noch einmal geöffnet, und herein stürzte Herr George Pepusch, sie Distel
Zeherit, um Gamaheh zu beschützen. Jetzt wurden dem Junggesellen
Peregrinus durch das Wunderwerk des Meister Floh, das er im Auge trug,
die Zusammenhänge dieser geheimnisvollen Geschehnisse immer klarer:
Gamaheh gab nur vor, ihn zu lieben, und wollte eigentlich den Meister
Floh an sich bringen, während Pepusch sie liebte seit den Tagen in
Famagusta, und sie ihn liebte als ihren ritterlichen Beschützer.



14

Zum Erstaunen aller Anwesenden drang jetzt ein milchiger Lichtstreif
durchs Fenster, der sich spiralförmig um den Kronleuchter drehte. Der
Genius Thetel aus dem Märchenlande Famagusta war noch in letzter
Minute angelangt, um den beiden Magiern seine früheren
Errungenschaften, die diese ihm gestohlen hatten, streitig zu machen. Als
er sichtbare Gestalt angenommen hatte, stürzten sich die beiden Zauberer
Swammer und Leuwenhoek mit einem wahren Wutgeheul auf den Genius,
ergriffen zwei Stühle und droschen so lange auf ihn los, bis sich die milchige
Substanz seines Körpers nach allen Ecken hin auflöste.

Nun erst war der Zauberbann, der auf der schönen Gamaheh und
Herrn Pepusch lastete, gebrochen; auch die beiden Magier hatten keine
Gewalt mehr über sie. Gamaheh fiel Herrn Pepusch an die Brust; beide
waren glücklich, jetzt hatten sie Lebenskraft für ein ganzes
Menschendasein. Wie zwei geprügelte Hunde zogen Swammer und
Leuwenhoek davon.

Die Luft war rein. Meister Floh rührte sich: er flüsterte dem Junggesellen
Peregrinus Tys, der allein zurückgeblieben war, ins Ohr: „Jetzt kommt die
große Entscheidung für Euch, Herr Peregrinus. Nehmt Eure Geschenke!
Wir wollen zu Eurem Nachbarn hinüber. Ich will Euch verraten, daß das
schöne Röschen Lämmerhirt Euch schon lange erwartet. Seid nicht so
schüchtern, Herr Peregrinus, gebt dem erwartungsvollen Kind die Hand
und sagt ihm, daß Ihr bereit seid!“ -
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Ein Jahr glücklicher Ehe war verflossen. Man kannte den einstigen
Junggesellen Peregrinus nicht wieder; er war ein brauchbarer Ehemann
geworden. Er saß an der Wiege und schaukelte seinen Erstgeborenen. -
„Ich hätte Dich niemals kennengelernt, mein Sohn, wenn Meister Floh
nicht gewesen wäre.“

Der wackere Papa erzählte seinem schlafenden Söhnchen die ganze
Flohiade von Anfang bis zu Ende. - Peregrinus horchte plötzlich auf.
Draußen in der Küche gab es Geschrei. Meister Floh hatte seiner alten
Haushälterin, der dicken Aline, weil sie aus Unachtsamkeit die Milch für
den Kleinen hatte überkochen lassen, heftig in die kupferrote Nase
gestochen. Auch Röschen, die schöne junge Frau, kam jetzt zu dem
freudigen Vater an die Wiege, und beide lachten über diesen Scherz
vergnüglich. Aber auch schon hörten sie die silberfeine Stimme des Meister
Floh: „Herr und Frau Peregrinus Tys, ergebenster Diener! Habe die Ehre,
zu verkünden, daß meine Mission erfüllt ist! Schließlich, man bedenke,
daß ich ein Floh bin. Entschuldigt! Man erwartet mich woanders. Sollten
Seiner Gnaden, der junge Herr Tys, einmal nicht recht gedeihen wollen,
so werde ich sofort wieder zur Stelle sein und mit einigen Stichen
nachhelfen!“ Nach dieser Versicherung machte das menschenfreundliche
Insekt einige riesige Sprünge: „Auf Wiedersehen! Ich springe zurück zu
meinen Springinsfelden, zu dem Volk der Flöhe, dessen Meister ich bin!“
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Gerechtigkeit, ein Märchen
Der Justizskandal, den dieses Märchen in der Originalfassung ETA

Hoffmanns vor 200 Jahren auslöste, sodaß es 100 Jahre lang verboten blieb,
und nur in einer zensierten, entstellten Fassung gedruckt wurde, läßt uns
hoffen, daß Gerechtigkeit kein Märchen ist. Hoffen reicht aber nicht, man
muß was dafür tun. Wer einfach so erwartet, daß es schon gerecht zugehn
werde, kann sich arg enttäuscht sehen. Recht ist immer in Gefahr, Unrecht zu
werden, ETA Hoffmann war Jurist und Richter, er wußte das genau. Darum
schrieb er dieses sogenannte Märchen, in das er eine für damalige Verhältnisse
unerhörte Kritik verpackte. Die Kritik an einer mit Spitzelei, Gerüchten und
Anstiftung zur Falschaussage arbeitenden Polizei und Justiz und an einem
autoritären Obrigkeitsstaat, der seinen Staatsbürgern „mit barbarischer Härte“
ein System aufzwang, das sie „bald um alle Freiheit, um allen Genuß des
Lebens brachte.“

Das zweite große Thema des Märchens ist die Wissenschafts-Kritik am
Beispiel der „Detailhändler der Natur“ Leuwenhoek und Swammerdamm,
zwei gleichnamigen holländischen Gelehrten des 17. Jahrhunderts, die hier
eine unselige Auferstehung erleben und allerhand Böses anrichten.

Das Märchen geht gut aus, ETA Hoffmanns Leben ging nicht gut aus, im
Märchen hatte er sich ums Leben geschrieben. Die Verfolgung durch die
Preußische Justiz und seine lange Krankheit, die nun vehement ausbrach,
ließen ihm nach Abschluß der Manuskripts nur noch wenige Monate zum
Leben.

Ein kleines, Großes Tier, sogar Meister genannt, ist der Held dieser
Geschichte. Meister Floh ist die Stimme der Vernunft für den zweiten Helden
der Geschichte, Peregrinus Tys. Wer Pinocchio gelesen hat, erinnert sich an die
Grille, das Gewissen des zu vielen Streichen aufgelegten Jungen. Mich hat
dieses kluge Insekt als Kind überzeugt, es war mein liebstes Kinderbuch. Am
traurigsten war das Wiedersehn im Walfischbauch - wie konnte Pinocchio so
unvernünftig sein! Denn auch bei dem Gewissen geht es um Vernunft. Man
kann Pinocchio wie eine Fortsetzung von Meister Floh lesen, jedenfalls als
Kind. Das mit dem Walfisch hat der Autor Collodi aus der Bibel, die Grille
muß aber nicht auf Meister Floh zurückgehen, denn Flöhe und Grillen
kommen in vielen Redensarten über inspirierenden Geisteszustände vor.

Jedoch geht es bei Meister Floh um mehr als Gewissensfragen und
Erlöserlegenden (s. Umberto Eco), Peregrinus wird hinausgestoßen in die Welt
und muß Konflikte bestehen, die er sich nicht ausgesucht hat. Konfrontiert mit
politischen Verhältnissen, die viele gerne ausblenden, auch literarisch
ausblenden als irrelevant für die Selbstfindung in kleinen Privatverhältnissen,
hilft ihm die Stimme der Vernunft mehr als das Gewissen.

Allzu brave und vom Geldsystem korrumpierte Germanisten wollen in
dieser Geschichte einen Entwicklungsroman des Peregrinus Tys vom kindischen
Jungen Mann zum brauchbaren Familienvater erkennen. Der Floh ist für sie
ein Spaßfaktor, die andern Figuren werden mit Hauruck-Psychologie zu
Projektionen, Inzestobjekten, Übereltern, Selbstspiegelungen etcetera. Am
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meisten stört sie das Knarrpanti-Kapitel, das nach ihrer Auffassung
ganz zu recht wegzensiert wurde ... aber dazu komme ich noch.

Famagusta -
Märchenland

Famagusta war einmal ... die reichste
Stadt im östlichen Mittelmeer. Genuesen,
Venezianer, Armenier, Nestorianer,
Maroniten, Jakobiten, Spanier, Juden,
Griechen und Syrer lebten friedlich
zusammen in dieser weltoffenen Stadt
und besaßen alle ihre Geschäftshäuser,
Gotteshäuser und Klöster. Vor Famagusta
lag der größte natürliche Hafen der
Levante, die weite Bucht bot vielen
Schiffen Platz, die dort während des
stürmischen Winters liegen konnten. Den
märchenhaften Ruf dieser Stadt
verbreitete u.a. der aus Osnabrück
stammende Ludolf von Sudheim:
„Famagusta ist die allerreichste von allen

Städten, die es in Zypern gibt. ( . . .) Von edler Spezerei Gewürze, die in
genannter Stadt so gemein ist als hierzulande das Brot und auch so wohlfeil
verkauft wird, da schweige ich ganz still. Von edlen Steinen und edlen
Goldtüchern und anderem Reichtum will ich nicht mehr sprechen, denn es
wäre hierzulande unglaublich und unerhört. Und in dieser Stadt gibt es gar
reiche Frauen, die Mätressen sind, unter welchen etliche mehr denn
hunderttausend Gulden vermögen. Von deren Reichtum will ich denn lieber
schweigen.“ („Liber de itinere terrae sanctae“-1336/41) Später hatte die Stadt
unter Kriegen und Besetzungen durch Genua, Venedig und das Osmanische
Reich sowie eine Serie von Erdbeben zu leiden. In der Blütezeit lebten 8000
Menschen hier, 300-500 in der Osmanischen Zeit.

Aber das war einmal, inzwischen ist es das Märchenland der doppelten
Existenzen und Mischwesen - den Reiz dieser Mischwesen wird jeder
bemerken (oder genervt davon sein), sie sind in der Literatur und sogar in
unseren Träumen gang und gäbe. Dazu Sigmund Freud in der Traumdeutung
(1922, S. 201) „Die Herstellung von Sammel- und Mischpersonen ist eines der
Hauptmittel der Traumverdichtung.“

Gamaheh ist ein arabisierter Name, möglicherweise entnahm ihn
Hoffmann der „Geschichte der Talismanischen Kunst“ von F.P.Arpe, Gotha
1792, sowie auch die Namen Sekakis, Thetel, Zeherit und Tilsemoth bzw.
Tsilmenaja für Talisman. Hier ist Gamaheh eine indische Prinzessin (sie heißt
auch Dörtje Elwerdink oder Aline) und ein Mischwesen aus Mensch und
Tulpe, bzw. Blütenstaub. Nach ihrer Erweckung durch Leuwenhoek und
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Swammerdamm unter Mithilfe von Meister Floh ist sie nur durch
regelmäßige Flohbisse lebensfähig.

Aline, Blumenkönigin von Golkonda, ist die Mutter von Gamaheh
und verwirrenderweise die Haushälterin sowie Gamahehs Künstlername

- Golkonda ist eine ehemalige Festungsstadt in Indien, dort befinden sich die
18 Mausoleen der Qutb-Shahi-Könige. - Stanislas de Boufflers (1738-18,15)
Erzählung „Aline, Königin von Golkonda“ wurde von Vial und Favières zur
gleichnamigen Oper verarbeitet, mit Musik von Montan Berton, es gab 35
Aufführungen in Berlin von 1804-1820.

Sekakis, der würdige alte und mächtige König ist der Vater von Gamaheh.
Distel Zeherit von arabisch-persisch „zehret“ = Blume, im Märchen ein

Mischwesen aus Mensch (George Pepusch) und Blume.
Der Name Pepusch ist eine Anspielung auf eine dritte Existenz, nämlich

den Komponisten J.Ch.Pepusch (1667-1752), ein Zeitgenosse Leeuwenhoeks
und Swammerdams, nur eine Generation jünger als diese. Offenbar hat
Hoffmann sogar auf solche Details der 2. und 3. Existenzen Wert gelegt.
Pepuschs bekanntestes Werk ist „The Beggar’s Opera“ die Berthold Brecht
1928 mit seinem bekannten Klau-Zitat-Verfahren in die Dreigroschenoper
verwandelte (Hoffmann hätte das vermutlich gefallen).

Pepusch spricht von sich auch als Cactus grandiflorus, zu Deutsch
Fackeldistel, Gärtnername „Königin der Nacht“. Deshalb nennt Hoffmann sie
die Distel Zeherit, obwohl sie botanisch ein Kaktus ist. Auch die Anspielung
auf das Erblühen und Verblühen in einer Nacht trifft zu, die bis zu 20
Zentimeter großen, isabellfarbenen, vanilleduftenden Blüten öffnen sich nur
für eine Nacht. Allerdings stammt sie aus Mexiko, nicht aus Indien oder dem
Orient. Hoffmann war mit dem Schriftsteller und Direktor der Botanischen
Gartens Adalbert von Chamisso befreundet, der ihn darüber informiert haben
dürfte. „Denn bald blühet die Distel um Mitternacht auf in voller Pracht und
Kraft, und in dem Liebestod dämmert die Morgenröte des höhern Lebens. –
Ich selbst bin aber die Distel Zeherit“

Peregrinus Tys - die Märchenexistenz von Peregrinus Tys ist König Sekakis.
Der Vorname Peregrinus (lateinisch) bedeutet Fremder, Wanderer,
Nichtbürger, in der Musik gibt es einen Tonus Peregrinus, den vermutlich auch
Hoffmann verwendet hat. Der Nachname Tys ist wie Thies, Thieß, Ties usw.
abgeleitet von Matthias, Aussprache also mit „i“ wie Syburg bei Dortmund,
oder die Familiennamen Syberg oder Sybel, auch bei Vornamen wird ein „i“
gesprochen wie Tytus, Sybille. Tys hat als einer der frühesten Indienreisenden
zu gelten, kam also etwas weiter als Goethe mit
seiner literaturweltbewegenden Italienreise.

Egelprinz, Blutsauger, Feind der
Blumenkönigin, er tötet die Prinzessin
Gamaheh

Genius Thetel und die Distel Zeherit streiten
darum, den Egelprinzen getötet zu haben. -
Nach Famagusta kam Gamaheh, um sich vor
dem Egelprinzen zu verbergen, der sie dort
jedoch fand und zu Tode küßte. Genius Thetel
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tötete darauf den Egelprinzen und flog mit ihr durch die Luft nach
Samarkand, wo sie in einem Tulpenkelch schlief, bis sie mit einer
Tulpenlieferung nach Europa geriet, wo die Naturforscher Leuwenhoek
und Swammerdamm sie als Blütenstaubkorn entdeckten. In der
vorliegenden Märchenversion entdeckten Leuwenhoek und Swammerdamm
sie im  Märchenland Famagusta

Lämmerhirt ist der Buchhändler, und dessen älteste wird Tochter
Peregrinus’ Braut. Bei dieser Namenswahl zeigt sich erneut Hoffmanns
Vorliebe für literarische Namen: J.S. Bachs Mutter hieß Elisabeth Lemmerhirt.

Leuwenhoek und Swammerdamm stelle ich im Kapitel Wissenschafts-Kritik
ausführlich vor.

Meister Floh
In Hoffmanns Werk tauchen häufig Meister-Typen auf, (Lindhorst im

Goldenen Topf, Drosselmeier in Nußknacker und Mausekönig, Prosper
Albanus in Klein Zaches usw) sie sind immer ein bißchen unheimlich,
schicksalhaft, verschroben, manipulativ, und versuchen ihren jeweiligen
Schützling zu beherrschen. Hoffmann hatte demnach keine positive
Vorstellung von solchen Menschenführern, es war wohl mehr als Skepsis
gegenüber Autoritäten, es war Grauen! Denn von Grauen schreibt er, und das
konnte nur den Geist seiner Zeit betreffen, den Absolutismus und die
Restauration. Erst in Meister Floh beschreibt Hoffmann einen positiven
Meister - aber ganz klein mußte er sein.

Der sprichwörtliche Floh im Ohr macht eigensinnig - auch hier geht ein
Großteil der Germanisten in die Irre mit dem Versuch, den Floh als sexuelles
Sujet der Literatur heranzuziehen. Warum machen sie das? Um in Fortsetzung
der Zensur vor 200 Jahren die aufklärerische Funktion des Meister Floh zu
unterdrücken, schicken sie die Leser in die Irre. Abgesehen von einigen
sexuellen Anspielungen gibt es da nichts. Deshalb gebe ich im folgenden ETA
Hoffmanns Originalstatements des Meister Floh über Erkenntnisvermögen,
Verstand und Willensfreiheit wieder. Ich hoffe das reicht, um die absurden
Spekulationen der Kommerz-Germanisten abzutun.

Zum Erkenntnisvermögen: „... auf welche Weise Ihr es vermöget, die
Erscheinungen unseres Seins, die wir eigentlich wieder nur selbst sind, da sie
uns und wir sie wechselseitig bedingen, in wunderbare und nicht wunderbare

zu teilen. Verwundert Ihr Euch über
etwas deshalb, weil es Euch noch nicht
geschehen ist, oder weil Ihr den
Zusammenhang von Ursache und
Wirkung nicht einzusehen wähnt, so
zeugt das nur von der natürlichen
oder angekränkelten Stumpfheit Eures
Blicks, der Eurem Erkenntnisvermögen
schadet. Doch – nehmt es nicht übel,
Herr Tyß – das Drolligste bei der Sache
ist, daß Ihr Euch selbst spalten wollt in
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zwei Teile, von denen einer die sogenannten Wunder erkennt und
willig glaubt, der andere dagegen sich über diese Erkenntnis, über
diesen Glauben gar höchlich verwundert.“
Zum Verstand: „Ihr verwundert Euch über den Verstand, über die

Geisteskraft eines winzigen, sonst verachteten Tierchens, und das zeugt,
nehmt es mir nicht übel, wenigstens von der Beschränktheit Eurer
wissenschaftlichen Bildung. Ich wollte, Ihr hättet, was die denkende, sich
willkürlich bestimmende Seele der Tiere betrifft, den griechischen Philo oder
wenigstens des Hieronymi Rorarii Abhandlung: ›quod animalia bruta ratione
utantur melius homine‹ oder dessen ›oratio pro muribus‹ gelesen. Oder Ihr
wüßtet, was Lipsius und der große Leibniz über das geistige Vermögen der
Tiere gedacht haben, oder Euch wäre bekannt, was der gelehrte tiefsinnige
Rabbi Maimonides über die Seele der Tiere gesagt hat. Schwerlich würdet Ihr
dann mich meines Verstandes halber für einen bösen Dämon halten oder gar
die geistige Vernunftmasse nach der körperlichen Extension abmessen
wollen.“ -Hieronimus Rorarius (1485-1556) schrieb die erste systematische
Tierpsychologie der Renaissance „Quod animalia ...“, zu deutsch: Warum
unvernünftige Lebewesen sich des Verstandes besser bedienen als der
Mensch“, erschienen posthum 1648. Zu Lebzeiten erschien seine „Rede an die
Mäuse“ = „Oratio pro muribus“, die ich sehr gerne veröffentlichen würde,
wenn mir jemand dabei hülfe. Laut Oxford Dictionary, Stichwort „animal
thought“, zeigt Rorarius, daß Tiere nicht nur Verstand besitzen, sondern auch
besseren Gebrauch davon machen, als Menschen. - Lipsius (1547-1606) war
Historiker und Philologe, er hielt Tiere für erkenntnisfähig. - Maimonides
(1135-1204) war Philosoph, Jurist und Arzt

Zur Willensfreiheit: „Ich glaube, am Ende habt Ihr Euch zur scharfsinnigen
Meinung des spanischen Arztes Gomez Pereira hingeneigt, der in den Tieren
nichts weiter findet als künstliche Maschinen ohne Denkkraft, ohne
Willensfreiheit, die sich willkürlos, automatisch bewegen. Doch nein, für so
abgeschmackt will ich Euch nicht halten, guter Herr Peregrinus Tyß, und fest
daran glauben, daß Ihr längst durch meine geringe Person eines Bessern
belehrt seid.“ - Gomez Pereira (1500-1567) gilt als erster, der vor Descartes
den Tieren die Empfindungsfähigkeit absprach und sie für von ihren Organen
und Phantasmen gesteuerte Maschinen hielt. Er begründete die Existenz einer
Seele mit der Voraussetzung (Primat) des Denkens, „nosco ... ergo ego sum“,
daraus machte Descartes „cogito ergo sum“.

Diese ausgiebigen Literaturbezüge Hoffmanns erscheinen bei
oberflächlichem Lesen als netter Einfall, tatsächlich unterstützen sie
Hoffmanns Kritik an Politik und Wissenschaft. Doch damit nicht genug, ergeht
sich Meister Floh in einer antimilitaristischen Polemik gegen den Flohzirkus,
der nicht nur dem Staatswesen vor 200 Jahren, sondern auch dem unsrigen
ziemlich ähnelt, um sodann die republikanische Verfassung des Flohvolks zu
rühmen.

Zur militaristischen Perversion des Flohvolkes: „Zum größten Erstaunen sah
man auf einer Tischplatte von dem schönsten weißen, glänzend polierten
Marmor Flöhe, welche kleine Kanonen, Pulverkarren, Rüstwagen zogen,
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andre sprangen daneben her mit Flinten im Arm, Patrontaschen auf
dem Rücken, Säbeln an der Seite. Auf das Kommandowort des
Künstlers führten sie die schwierigsten Evolutionen aus, und alles
schien lustiger und lebendiger wie bei wirklichen großen Soldaten, weil
das Marschieren in den zierlichsten Entrechats und Luftsprüngen, das Links um
und Rechtsum aber in anmutigen Pirouetten bestand. Die ganze Mannschaft
hatte ein erstaunliches Aplomb, und der Feldherr schien zugleich ein tüchtiger
Ballettmeister. Noch beinahe hübscher und wunderbarer waren aber die
kleinen goldnen Kutschen, die von vier, sechs, acht Flöhen gezogen wurden.
Kutscher und Diener waren Goldkäferlein der kleinsten, kaum sichtbaren Art,
was aber drin saß, war nicht recht zu erkennen. Unwillkürlich wurde man an
die Equipage der Fee Mab erinnert, die der wackre Merkutio in Shakespeares
»Romeo und Julie« so schön beschreibt, daß man wohl merkt, wie oft sie ihm
selbst über die Nase gefahren“

Dem diktatorischen Flohbändiger und zugleich dem Preußischen Staat
seiner Zeit hält Meister Floh alias ETA Hoffmann die republikanische
Gesinnung und den unzähmbaren Freiheitssinn der Flöhe entgegen. „In dem
Volk, an dessen Spitze zu stehen ich die Ehre habe, herrscht nämlich eine
republikanische Verfassung. Ein Senat, der höchstens aus
fünfundvierzigtausend neunhundert und neunundneunzig Mitgliedern
bestehen darf, der leichteren Übersicht beim Votieren halber, vertritt die Stelle
des Regenten, wer aber an der Spitze dieses Senats steht, führt, weil er in allen
Dingen des Lebens zur Meisterschaft gelangt sein muß, wirklich den Namen:
Meister! ... Bekannt muß es darum Euch wenigstens wohl sein, daß mein Volk
von einem beinahe unzähmbaren Freiheitssinn beseelt ist und recht eigentlich
aus lauter leichtsinnigen Springinsfelden besteht, die geneigt sind, sich jeder
soliden Gestaltung zu entziehen durch fortwährendes Hüpfen.“

Wissenschaftskritik - Naturethik
Tiere sind die besseren Menschen, soviel habe ich verstanden, als ich mich

von der Tiermalerei Franz Marcs beeindrucken ließ. Und daß die Ökologie als
Umweltwissenschaft der Natur nicht unbedingt hilfreich ist, wurde mir in den
ersten Jahren der Ökobewegung  klar, als zB ein Tillmann Stottele 1981 in
einer Studie „Straßenökologie“ behauptete, daß die schädlichen Auswirkungen
des Straßenbaus überschätzt würden, weil sich nämlich nach einiger Zeit ein
neues System von Lebensgemeinschaften herausbilde, das ähnlich stabil und
artenreich sei. Stottele leitet heute das Umweltamt in Friedrichshafen.

Weniger die alltägliche Mißachtung und Ausbeutung der Natur als die
dahinter stehende Ideologie kritisiert ETA Hoffmann, indem er in der
vorletzten Szene mit Meister Floh, Gamaheh, Pepusch, Leuwenhoek und
Swammerdamm, den Peregrinus alias Sekakis folgende Rede halten läßt: „Ihr
trachtetet die Natur zu erforschen, ohne die Bedeutung ihres innersten
Wesens zu ahnen. Ihr wagtet es, einzudringen in ihre Werkstatt und ihre
geheimnisvolle Arbeit belauschen zu wollen, wähnend, daß es euch gelingen
werde, ungestraft die furchtbaren Geheimnisse jener Untiefen, die dem
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menschlichen Auge unerforschlich, zu erschauen. Euer Herz blieb tot
und starr, niemals hat die wahrhafte Liebe euer Wesen entzündet,
niemals haben die Blumen, die bunten leichtgeflügelten Insekten zu

euch gesprochen mit süßen Worten. Ihr glaubtet die hohen heiligen
Wunder der Natur in frommer Bewunderung und Andacht anzuschauen, aber
indem ihr in freveligem Beginnen die Bedingnisse jener Wunder bis in den
innersten Keim zu erforschen euch abmühtet, vernichtetet ihr selbst jene
Andacht, und die Erkenntnis, nach der Ihr strebtet, war nur ein Phantom, von
dem Ihr getäuscht wurdet, wie neugierige, vorwitzige Kinder.“

Heute argumentiert die Naturethik und Umweltethik genauso, wenn sie
das anthropozentrische, auf den Menschen zentrierte Weltbild kritisiert und
die Wesen, Dinge und Erscheinungen der Natur nach ihrem Selbstwert gelten
läßt. Alles was ist, sei um seiner selbst willen zu berücksichtigen. ETA
Hoffmann, als Jurist durchaus an scharfe Definitionen und haarspalterische
Unterscheidungen gewöhnt, weigert sich zu differenzieren zwischen
schützenswerten Bereichen leidensfähiger Tiere (Pathozentrismus) oder allem
Lebendigen (Biozentrismus) oder Landschaften (Ökozentrismus) oder Allem
was ist (Holismus). Dem steht der verbreitete Wunsch nach Listen
schützenswerter Dinge entgegen, und das ist ja der Job der Ökologie. Auch
sie meint Hoffmann mit „Detailhändler der Natur“ und betreibt gegen die
Forscher Leuwenhoek und Swammerdamm eine das ganze Buch
durchziehende Wissenschaftskritik. Heute finden sich Stimmen, die wie
Hoffmann argumentieren und „Mißtrauen gegenüber Fachleuten“, „Scheu vor
dem Frevel“ und „Einsicht in die Unbegreiflichkeit“ der Natur fordern, so
Jürgen Dahl 1989.

Die historischen Personen Antoni von Leeuwenhoek (1632-1723) und Jan
Swammerdam (1637-1680) heißen bei Hoffmann Leuwenhoek bzw
Swammerdamm. Magier, weise Männer und Zauberer sind sie in der
Märchenwelt, Naturforscher in der Wirklichkeit 200 Jahre vor Hoffmann,
also Wiedergänger, deren zweifelhafter Doppelcharakter auch die Menschen
der 21. Jahrhundert mit gewissem Schauder erfüllen kann. Wie im Märchen
waren sie auch im 17. Jahrhundert Rivalen in der Wissenschaft. Im Märchen
ersetzt der Kampf der Fernrohre die wissenschaftliche Debatte, der Flohzirkus
könnte für heutige Tierversuche stehen, und der Ausbruch der Flöhe als
märchenhafte Umschreibung für eine Tierbefreiungsaktion.

Folgende Abbildungen
zeigen Leeuwenhoek (links)
und Sammerdam (rechts),
letztere gilt als nicht
gesichert.

Jan Swammerdam war
ein holländischer
Naturforscher und
Mediziner. Sein Hauptwerk,
die „Bybel der natuure“
wurde posthum 1737
gedruckt, zu Lebzeiten
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erschienen verschiedene Abhandlungen über die Entdeckung der roten
Blutkörperchen, den Lebenszyklus der Frösche, den Bau weiblicher
Geschlechtsorgane, die Metamorphose der Insekten und andere.
Antoni van Leeuwenhoeks Vater war Korbmacher und hieß Philipszoon,
doch der Sohn wollte höher hinauf und legte sich ein „van Leeuwenhoek“ zu,
wurde Tuchhändler, Kammerherr und Landvermesser und schließlich durch
sein Interesse am Mikroskopbau zum anerkannten Naturforscher. Einige Jahre
nach seinem wissenschaftlichen Kollegen und Konkurrenten Swammerdam
beschrieb auch er die roten Blutkörperchen, 1675 entdeckte er die Bakterien,
1677 erkannte er die Funktion von Spermien bei Insekten und Menschen und
widerlegte damit die alte Theorie der Spontanzeugung. Seine selbstgefertigten
Mikroskope waren berühmt und begehrt, als Quereinsteiger ohne Studium
hatte er jedoch kein Latein, die damalige Wissenschaftssprache, gelernt und
mußte lange um Anerkennung kämpfen.

Der Leser kann sich aussuchen, ob er die historische Identität der
Naturforscher oder deren Märchen-Identität bevorzugt, sie hinterlassen
jedenfalls einen skurrilen Eindruck, egal ob man an Wiedergeburt glaubt oder
nicht. Vielleicht können wir uns darauf einigen, es mit den bösen Geistern,
Ungeistern, Scharlatanen der Wissenschaft zu tun zu haben. Hoffmann war
entschieden gegen die Alles-Erklärbarkeit der Naturwissenschaft, und
immerhin hatte der historische Swammerdam einen Teil seiner
Forschungsarbeit im religiösen Wahn vernichtet.

Soweit geht Hoffmann nicht, doch wenn wir ihn richtig verstehen, sollen
wir auch in Zukunft skeptisch gegenüber den Segnungen von Wissenschaft
und Technik sein. Er läßt Swammerdamm sagen, „Alle Leute behaupten, ich
sei im Jahre 1680 gestorben, aber Sie bemerken, würdiger Herr Tyß, daß ich
lebendig und gesund vor Ihnen stehe“. Und Meister Floh erzählt, „der alte
Swammerdamm, hatte die Prinzessin Gamaheh in dem Blumenstaube einer
Tulpe entdeckt“, womit Hoffman auf die Präformationstheorie
Swammerdams anspielt, wonach alle Nachkommen sich in winziger
Verkleinerung in den Spermien oder Eiern ihrer Eltern befänden.

Hoffmann kritisiert, daß die Forscher mit ihrem unsensiblen Eindringen in
die Natur (Tulpe) diese beinah zerstören, indem er Sekakis/Peregrinus sagen
läßt: „Ihr wagtet es, einzudringen in ihre Werkstatt und ihre geheimnisvolle
Arbeit belauschen zu wollen, wähnend, daß es euch gelingen werde,
ungestraft die furchtbaren Geheimnisse jener Untiefen, die dem menschlichen
Auge unerforschlich, zu erschauen ...“ (wie oben ausführlich zitiert). Auch
kritisiert er in Leuwenhoek die Staatsphilosophie, die die Freiheit des
Menschen nicht vor staatlicher Willkür schützt - sowie das Rechtssystem, weil
es den Machtmißbrauch nicht verhindert - die Naturwissenschaft und Technik
wegen ihrer Inhumanität - das Wirtschaftssystem, in welchem Betrug,
Leistungsdruck und Ausbeutung und unnötiger Luxus an der Tagesordnung
sind - und die Kulturphilosophie mit ihrem falschen Begriff „sogenannter
Kultur“ und Pseudo-Aufklärung gegen Eintrittsgeld.

Diese umfassende Gesellschaftskritik findet sich zusammengefaßt in Meister
Flohs Klage über Leuwenhoek, der „mit barbarischer Härte eine sogenannte
Kultur einführte, die uns bald um alle Freiheit, um allen Genuß des Lebens
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brachte. Was die Schulstudien und überhaupt die Wissenschaften und
Künste betrifft, so fand Leuwenhoek gar bald zu seinem Erstaunen und
Ärger, daß wir beinahe gelehrter waren, als er selbst; die höhere Kultur,

die er uns aufzwang, bestand aber vorzüglich darin, daß wir durchaus
was werden, wenigstens was vorstellen mußten. Eben dieses was werden,
dieses was vorstellen führte eine Menge Bedürfnisse herbei, die wir sonst gar
nicht gekannt hatten, und die wir nun im Schweiß unseres Angesichts erringen
mußten. Zu Staatsmännern, Kriegsleuten, Professoren und, was weiß ich alles,
schuf uns der grausame Leuwenhoek um. Diese mußten einhertreten in der
Tracht des verschiedenen Standes, mußten Waffen tragen u.s.w. So entstanden
aber unter uns Schneider, Schuster, Friseurs, Sticker, Knopfmacher,
Waffenschmiede, Gürtler, Schwertfeger, Stellmacher und eine Menge anderer
Professionisten, die nur arbeiteten, um einen unnötigen, verderblichen Luxus
zu befördern. Am allerschlimmsten war es, daß Leuwenhoek nichts im Auge
hatte als seinen eignen Vorteil, daß er uns kultivierte Leute den Menschen
zeigte und sich Geld dafür bezahlen ließ. Überdies aber kam unsere Kultur
ganz auf seine Rechnung, und er erhielt die Lobsprüche, die uns allein
gebührten. Recht gut wußte Leuwenhoek, daß mit meinem Verlust auch seine
Herrschaft über mein Volk ein Ende hatte“.

Justiz-Kritik - Polizeichef Kamptz
Am 16. Januar 1822 ging ein von K.A. von Kamptz verfaßtes Schreiben an

den preußischen Gesandten in Frankfurt mit der Aufforderung, „diese Schrift
vor ihrem Erscheinen zu unterdrücken“. Diese Schrift ist Meister Floh von ETA
Hoffmann, Empfänger ist Graf von der Goltz, Absender ist der preußische
Innenminister Schuckmann, und Autor ist der Polizeichef Kamptz. Weiterhin
wurde der Rat der Stadt Frankfurt „ersucht sowohl das Manuskript als auch
die darauf sich beziehende Korrespondenz baldmöglichst in Beschlag zu
nehmen“.

Das geschah dann auch, sehr schnell, der Polizeichef Kamptz prüfte in
Berlin das Manuskript und fand sich bestens darin charakterisiert, seine
„sublime Schlauheit“ und wie er „mit einer gewissen widerlichen Anmaßung,
die ihm überhaupt eigen war“ Ränke schmiede. Darauf  schrieb Schuckmann -
verfaßt vermutlich von dem wendigeren Kamptz - einen Bericht an den
Staatskanzler Hardenberg, worin Hoffmann vorgeworfen wurde, die Treue
gegenüber König und Vorgesetzte zu verletzen, die Amtstreue gebrochen zu
haben und die Maßnahmen der Regierung zu verleumden und lächerlich zu
machen. Die Folge war ein Disziplinarverfahren gegen Hoffmann, das nicht
zuende geführt wurde, weil er starb.

Hoffmann war seit 1816 Kammergerichtsrat und von 1819 bis 1821 in der
Justizkommission zur Untersuchung politischer Umtriebe infolge der
französischen Revolutionsideen und Freiheitskriege, die besonders in
Studentenkreisen (Burschenschaften) vermutet wurden. Die Befreiungskriege
gegen die Napoleonische Fremdherrschaft endeten mit der Restauration der
alten Feudalherrschaft. Der „Wiener Kongreß“, heute nur noch als aus der Zeit
gefallene Absurdität in ferner Erinnerung, besiegelte die Restauration - und -
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die Rücknahme der während des Kriegs feierlich versprochenen
bürgerlich-demokratischen Verfassung. Dagegen bildete sich eine
bürgerliche und vor allem studentische Opposition, die im
Wartburgfest 1817 einen Höhepunkt fand. Nach der Ermordung des
politischen Spitzels August von Kotzebue durch den Studenten Karl Ludwig
Sand verschärfte sich die Politik der Restauration, die Karlsbader Beschlüsse
verboten alle studentischen Verbindungen, forderten die Überwachung der
Universitäten und eine strenge Zensur.

Hoffmann war der engagierteste Jurist der Berliner Kommission und
wurde von seinen Kollegen sehr geschätzt, doch es zeigte sich, daß die
politischen Verschwörungen nicht existierten. Deshalb beantragte er, die
Angeklagten aus der Haft zu entlassen, und machte den Polizeichef „Kamptz,
... (der) sich einer Injurie ... schuldig machte“ verantwortlich für die
Rechtsbeugung, „weil auch die höchsten Staatsbeamte nicht außer dem Gesetz
gestellt“ sind. Damit hatte Hoffmann sich einen Feind gemacht, der 100 Jahre
über ihr triumphieren sollte.

Wer ist Kamptz? Wer ist Schuckmann?
Karl Albert von Kamptz (1769-1849) war Jurist, Polizeidirektor von 1817-

1825, dann erster Direktor des Justizministeriums. Ihn hielt Hoffmann vor
allem für einen Narren, denn das bedeutet das Anagram Knarrpanti, wie er
selbst an den Rand des Manuskripts schrieb. Mit „sublimer Schlauheit“ und
„einer gewissen widerlichen Anmaßung“ konstruierte Kamptz seine Anklagen,
„um einer Tat, die nicht geschehen, näher auf die Spur zu kommen“, denn „sei
erst der Verbrecher ausgemittelt, sich das begangene Verbrechen von selbst
finde“. Kamptz Meinung war, „Nur ein oberflächlicher leichtsinniger Richter
sei, wenn auch selbst die Hauptanklage wegen Verstocktheit des Angeklagten
nicht festzustellen, nicht imstande, dies und das hineinzuinquirieren, welches
dem Angeklagten doch irgendeinen kleinen Makel anhänge und die Haft
rechtfertige.“

Im Märchen mußte „Knarrpanti das Feld mit Schimpf und Schande
räumen“ und erleben „daß die Leute sich mit allen Zeichen des Ekels und
Abscheus die Nasen zuhielten, wenn er vorüberging.“ In der Wirklichkeit
Preußens vor 200 Jahren obsiegte der Polizeichef, dem Hoffmann zudem
Anstiftung zur Falschaussage im Gutachten vom 18.2.1820 zur Aussage von
Regierungsrat Janke gegen Jahn nachwies. Janke beteuerte, den Bericht
überhaupt nur „auf Befehl des Herrn Fürsten Staatskanzlers“ erstattet zu
haben. In der Allgemeinen Deutschen Biografie von 1885 wirft ihm
Wippermann die „fortgesetzte Hinwegsetzung der verfolgenden Behörden
über die Gesetze“ und die „künstliche Schaffung von belastendem
Beweismaterial“ vor.

Kamptz, soviel läßt sich heute nach 200 Jahren wohl sagen, war ein
widerlicher Intrigant, ein Lügner, ein krimineller Jurist in höchster Position,
hochgeehrt im Staate und doch wenig geschätzt von seinesgleichen, denn
Hardenberg war genervt von ihm, kurz nach Hoffmanns Tod befahl der
König, keine Verhaftungen mehr vorzunehmen, und Kamptz wurde bald
versetzt. Daß so jemand hochkommen kann, sollte uns heute nicht
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verwundern, wenn man etwa an die ehemalige Bildungsministerin mit
gefälschter Doktorarbeit denkt, die noch die Unverschämtheit besaß,
eine elitäre Bildung zu fordern, die nach ihrer Methode nur im Lügen

bestehen konnte.
Verschiedene Zeitgenossen Kamptz’ belegen seine unsauberen Merthoden.

So war beim Wartburgfest neben 21 Büchern der von ihm verfaßte „Codex
der Gensd’armerie“ verbrannt worden, worüber er sich beim Großherzog von
Sachsen-Weimar beschwerte. Der dortige Hofrat Kieser fand Kamptz’
Behauptungen ziemlich daneben und wies nach, daß drei Kommentare in
norddeutschen Zeitungen aller Wahrscheinlichkeit nach von ihm stammten.
Diese Methode anonymer oder falsch unterschriebener Zeitungsberichte
benutze Kamptz häufig!

Theodor v. Schön hat über ihn geschrieben: „Aus Allem, was über Kamptz
seit 1813 zu meiner Kenntniß gekommen, hatte ich mir ein so schwarzes Bild
von ihm gemacht, daß ich jedes Zusammentreffen mit ihm vermied und, wo
es unvermeidlich war, zurückstoßend gegen ihn auftrat. Kamptz ließ indessen
nicht nach, mir nahe zu kommen und nahm jede Gelegenheit wahr, mir zu
zeigen, daß er nicht Quelle oder Veranlassung der Gräuel sei, welche an den
jungen Leuten wegen der sogenannten demagogischen Umtriebe verübt
waren. Um in dieser Sache klar zu sehen, ließ ich Kamptz reden und daraus
ergab sich, daß er nur ein Werkzeug einer Partei gewesen, welche aus
mecklenburgischen und märkischen Ultra-Aristokraten bestände und welche
die in und durch den Krieg entstandenen Gedanken und die diese begleitende
Aufregung fürchteten und schon im Kriege mehr als die Franzosen gefürchtet
hatten. Diese Partei bildet eine Camarilla, welche den König gegen das Volk
in Besorgniß erhielt und dem Staatskanzler wegen dessen Liberalität, so unklar
und schwach sie war, entgegen war. Kamptz stellte sich gegen mich als den
dar, welcher die grausamen Maßregeln der Camarilla immer zu mildern
bemüht gewesen wäre. Er war der Unterrichtetste von allen Ministern, er
hatte Sinn für Wissenschaft, selbst im Staatswesen sah er klar, war aber
durchaus charakterlos und als Mecklenburger neigte er sich instinktartig zum
Ultrawesen hin.“

Und Schuckmann? Friedrich von (1755-1834), Innenminister 1814-30, war
Mecklenburger wie Kamptz und deshalb mit ihm eine Partei. Im Grunde war
er von derselben Sorte. Er hat Hoffmann 1828 (posthum!) als „Wüstling“
bezeichnet, „der hauptsächlich für den Erwerb seines Weinhauslebens
arbeitete“, und, politisch immer noch auf Linie der Restauration, nannte er
Hoffmann „Beschützer der Demagogen“.

Stefan Mart
Die hier abgedruckte Fassung des „Meister Floh“ stammt von Stefan Mart

und ist in seinem Märchensammelalbum, „Märchen der Völker“ enthalten,
das im Verlag Cigaretten-Bilderdienst, Hamburg-Bahrenfeld zwischen 1933-39
eine Auflage von mehreren hunderttausend Exemplaren erreichte. Mart
gelang unter Weglassung wesentlicher Teile des Originals eine angenehm
erzählte Umdichtung, wobei die von ihm gezeichneten farbigen,
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ausdrucksstarken Sammelbilder den besonderen Reiz des Märchens
ausmachen. Durch die Kürzung fehlen allerdings wichtige
Zusammenhänge, die ich im vorliegenden Kommentar anspreche.
Allerdings denke ich mit dieser schönen Märchenversion samt
Erläuterungen eher das Interesse am vollständigen Meister Floh zu wecken,
als daß man sich mit diesem Büchlein begnüge. Der wichtigste hier fehlende
Teil ist der mit dem Polizeispitzel Knarrpanti, von dem ich aus der
Hoffmannschen Version jedoch zwei Absätze eingefügt habe. Gegen Ende
habe ich selbst noch etwas hineingedichtet, weil die ansonsten so flüssige
Erzählung ins Stolpern und Überstürzen geriet. Vermutlich mußte Mart hier
seine ursprünglich längere Erzählung kürzen, um die vom Verlag gewünschte
Seitenzahl einzuhalten, was auch daran zu erkennen ist, daß die andern
Märchen in dem Buch Absätze haben, die hier zur Platzersparnis weggelassen
wurden. Auch habe ich die richtigen Namen wiederhergestellt, Gamaheh für
Alinore, Aline für Pauline, Sekakis statt Sekatis, Königin statt Kaiserin von
Golkonda, Genius Thetel statt Schöner Geist und Magier statt Zauberer.

Noch ein paar Worte zu Stefan Mart: über ihn gibt es eine schön gestaltete
Seite im Netz unter dem Titel „Hommage an einen verschollenen Künstler“
(www.stefanmart,de), worin seine Qualität als Maler, „klein im Format, aber
groß im Ausdruck“, gelobt und seine Unbekanntheit im Kulturbetrieb beklagt
wird, „Kunsthändler und Kunsthistoriker wälzen ihre Nachschlagewerke
vergeblich, nirgendwo ist dieser Name aufgezeichnet“. Der Autor der
Netzseite, Rainer Würgau, nennt Mart einen „Pionier des modernen
Cartoon“ und „Zeichner und Maler von hohem Rang ...ein graphisches Genie
auf ganz eigenen Wegen. Offensichtlich hat er eine erstklassige Ausbildung
genossen ... Stilistisch ist er vielseitig, ein Parodist, in der europäischen
Bilderwelt ebenso bewandert wie in den verschiedenen Genres der Malerei:
Landschaft, Stilleben, Anatomie, Kostüm, Architektur, Marine und vor allem
Tiermalerei.“ Weiter fragt Würgau „Wie konnte es geschehen daß die
Kunstkritik ein Werk, das soviele Elemente eines neuen Bilderstils aufwies,
vollständig übersah?... der Umstand, daß es als Werbegeschenk eines
Zigarettenherstellers veröffentlicht wurde, mag dazu beigetragen haben, mehr
noch aber die politischen Zeitverhältnisse. Denn im Erscheinungsjahr von
„Märchen der Völker“, 1933, wurde in Deutschland eine Diktatur errichtet,
die alles, was nach Wertschätzung anderer Kulturen aussah, verfolgte. 1939
nahm der Bilderdienst den Band aus dem Verlagsprogramm.“

Hinzuzufügen bleibt, daß die sprachliche Qualität der „Märchen der
Völker“ nicht immer befriedigend ist, was zum Teil auf unsensiblen Kürzungen
seitens des Verlags beruhen mag, aber es finden sich auch arge Mißgriffe wie
die Verfälschung von E. A. Poes „Hoppefrosch“ oder der mißlungene Versuch
eines eigenen Märchens mit dem von Andersen entlehnte Titel „Die
chinesische Nachtigall“. Bei dem vorliegende „Meister Floh“ jedoch ist
besonders die Konstruktion der verkürzten Märchenversion als gelungen zu
bezeichnen. Es ist nicht einfach, einen 200-Seiten-Roman auf ein Zehntel zu
kürzen und dabei noch eine flüssige Erzählung zu liefern, statt eine Liste der
Ereignisse abzuarbeiten.
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Schon der erste Satz  „Im Märchenland Famagusta ...“ berechtigt zu
der Erwartung einer neuen Perspektive auf Hoffmanns politischstes
Werk. Hier mag man sich dem politischen Skandal von 1822 auf

wirklich märchenhafte Weise nähern und das der Wirklichkeit entlehnte
skurrile Personal Hoffmanns in seiner Eindringlichkeit und Farbigkeit neu
kennenlernen. Auch wenn gerade der Justizskandal um Knarrpanti fehlt, und
der Egelprinz die Prinzessin nicht totküssen darf, wird die zentrale Frage nach
der Vernunft, verkörpert durch Meister Floh und sein Gedankenmikroskop,
und der Vernunftkonflikt mit dem Gefühl sowie mit der anmaßenden
Naturwissenschaft als Grundthema farbig und eindrücklich vermittelt. Der
Handlungsablauf der Geschichte mit dem Beginn im Märchenland und der
Entführung Gamahehs und Meister Flohs in unsere Welt ist gut
nachvollziehbar, auch daß nun in der Wirklichkeit Gestalten auftauchen, die
halb in die Märchenwelt gehören, und darum in der Wirklichkeit als
Doppelcharakter wahrgenommen werden. Allein der geänderte Aufbau einer
Geschichte ermöglicht es, die Inhalte darin platzsparend unterzubringen. Und
das Ende von Gamaheh und Zeherit hat er glücklicher gestaltet als von
Hoffmann vorgesehen. Statt in der Liebesnacht den Pflanzentod zu sterben,
haben die beiden nach der „Auflösung“ des Genius Thetel „Lebenskraft für ein
ganzes Menschendasein“.

... und ETA Hoffmann
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (24.1.1776-25.6.1822) wurde in

Königsberg geboren, seine Vorfahren waren Juristen, also studierte er
dasselbe. Nebenher beschäftigte er sich mit Musik, Zeichnen und Schreiben,
seine Karikaturen waren schon als Assessor gefürchtet. In den Kriegswirren
verlor er seine Arbeit und versuchte als Komponist und Kapellmeister seinen
Unterhalt zu verdienen. Nach Kriegsende kehrte er nach Berlin in den
Staatsdienst zurück und schaffte neben seiner als gründlich anerkannten Arbeit
am Kammergericht in nur sieben Jahren sein umfangreiches schriftstellerisches
Werk.

Das Werk ETA Hoffmanns ist „nichts anders als ein entsetzlicher
Angstschrei in zwanzig Bänden“, schrieb Heinrich Heine in der „Romantischen
Schule“. Ob man das heute auch so sehen mag, möglicherweise im
Bewußtsein einer globalen Katastrophe oder gerade nicht, weil die Welt
soviel sicherer geworden ist? Abgesehen davon, was so ein Urteil über Heine
selbst aussagt, wurde Hoffmann mit diesen und weiteren Ausführungen in der
„Romantischen Schule“ als ein Ungetüm abgestempelt, an dem auch das
Interesse der Expressionisten und vieler Künstler bis heute wenig geändert hat.
Heines diffiziler Irrtum, der zum Teil darauf beruhte, daß er von der Zensur
am Meister Floh nichts wußte - eine gradezu perfekte Zensur für 100 Jahre -
veranlaßte ihn zu seinem einseitigen Urteil, das dennoch in der Übertreibung
scharf und deutlich war, und letztlich Heines eigene Ambivalenz wiedergibt.

Heine war Hoffmann wesentlich mehr verbunden, als er selbst wahrhaben
wollte - so unähnlich ist sein Ende in Paris nicht dem Hoffmanns in Berlin.
Verstanden hat er Hoffmann sehr gut, so gut, daß er sich von ihm distanzieren
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mußte, nachdem er viele Jahre in seinem Bann gestanden hatte. In einem
Brief vom 28.7.1827 riet er einem jungen Schriftsteller „Lassen Sie Hoffmann
und seine Gespenster, die um so entsetzlicher sind, da sie am hellen Mittag
auf dem Markt spazieren gehen ... Ich bin es, Heine ...der ...sich aus jener
Tiefe an den eigenen Haaren wieder heraufzieht.“ Das war sicher vernünftig
von Heine, denn so fand er noch viel Zeit für sein schriftstellerisches Werk,
das reich ist an Einflüssen Hoffmanns.

In seinen „Briefen aus Berlin“ (1822, 3. Brief) gibt Heine eine schöne
Charakteristik von Hoffmanns Art zu schreiben, „Der Vorgrund von
Hoffmanns Romanen ist gewöhnlich heiter, blühend, oft weichlich rührend,
wunderlich geheimnisvolle Wesen tänzeln vorüber, fromme Gestalten
schreiten auf und ab, launige Männlein grüßen freundlich und unerwartet, aus
all diesem ergötzlichen Treiben grinst hervor eine häßlich verzerrte
Alteweiberfratze, die, mit unheimlicher Hastigkeit, ihre allerfatalsten Gesichter
schneidet und verschwindet und wieder freies Spiel läßt den verscheuchten
muntern Figürchen, die wieder ihre drolligsten Sprünge machen, aber das in
unsere Seele getretene katzenjammerhafte Gefühl nicht fortgaukeln können.“

Im selben Brief schreibt er auch, daß er (die zensierte! Fassung von)
Meister Floh gelesen habe, aber den Hintergrund nicht verstehen - konnte!
„Über Hoffmanns »Meister Floh« versprach ich Ihnen in meinem Vorigen
mehreres zu schreiben. Die Untersuchung gegen den Verfasser hat aufgehört.
Derselbe kränkelt noch immer. Jenen vielbesprochenen Roman habe ich
endlich gelesen. Keine Zeile fand ich darin, die sich auf die demagogischen
Umtriebe bezöge. ...  Das Buch hat keine Haltung, keinen großen
Mittelpunkt, keinen innern Kitt. Wenn der Buchbinder die Blätter desselben
willkürlich durcheinandergeschossen hätte, würde man es sicher nicht bemerkt
haben.“ Abgesehen von dieser Enttäuschung dauerte seine Verehrung
Hoffmanns wohl noch einige Jahre, in Auffassung und Gestaltung von
Literatur, etwa dem bruchstückhaften Aneinanderreihen von Text, bleib er
ihm ähnlich. Ebenso wiederholt er Erzählmotive, die es zuvor bei Hoffmann
gab, ein bemerkenswerter Unterschied ist jedoch, daß das Gespenstische bei
Heine so realistisch auftritt.

Hoffmanns Einfluß beschränkte sich nicht auf Heine. Viele andere Künstler
schätzten oder verehrten ihn - Chamisso, Wagner, Balzac, Maupassant,
Baudelaire und die Russen Puschkin und Dostojewski. Tschaikowski
komponierte nach dem Märchen „Nußknacker und Mausekönig“ ein Ballett,
Jaques Offenbach schrieb die Oper „Hoffmanns Erzählungen“. Um die vorige
Jahrhundertwende begannen sich die Expressionisten für ihn zu interessieren,
man entdeckte in ihm den psychologischen Schriftsteller, über den Sigmund
Freud eine Studie geschrieben hat.

Aber es gab auch Literaten, die ihn ablehnten, Wilhelm Grimm fand ihn
„widerwärtig“, und Goethe fand seine Geschichten „krankhaft“. Gegen
Goethe revanchierte er sich mit einer ironischen Bemerkung in Peregrinus’
Tagebuch, „Wilhelm Meister ist kein Buch für solche, die eben aus schwerer
Nervenkrankheit erstehen“ - kurz gesagt: Goethe nervt! Dabei hatte schon
Heine in seinen Berliner Briefen auf einen naheliegenden Vergleich
aufmerksam gemacht, das Flohlied von Mephisto in Faust I:
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Es war einmal ein König,
Der hatt’ einen großen Floh,
Den liebt’ er gar nicht wenig,
Als wie seinen eignen Sohn.
Da rief er seinen Schneider,
Der Schneider kam heran.
Da miß dem Junker Kleider,
Und miß ihm Hosen an!

In Sammet und in Seide
War er nun angethan,
Hatte Bänder auf dem Kleide,
Hatt’ auch ein Kreuz daran,

Und war sogleich Minister,
Und hatt’ einen großen Stern.
Da wurden seine Geschwister
Bey Hof auch große Herrn.

Und Herrn und Frau’n am Hofe,
Die waren sehr geplagt,
Die Königinn und die Zofe
Gestochen und genagt,
Und durften sie nicht knicken,
Und weg sie jucken nicht.
Wir knicken und ersticken
Doch gleich wenn einer sticht.

Soweit Goethe, ob er soviel Gerechtigkeitssinn hatte, daß er wie
Hoffmann einen Justizskandal riskierte, ist nicht anzunehmen, denn ihm ging
es ganz gut in Weimar. Dieselbe Geschichte ist also nicht dieselbe Geschichte.

Hoffmann war ein anerkannter Jurist, das darf man nicht vergessen, neben
seinem ebenfalls anerkannten Beruf als Künstler, Komponist, Schriftsteller.
Deshalb sollte man wegen seiner abenteuerlichen Blumenprinzessinnen,
sprechenden Katzen, gespornten Flöhen und durchgedrehten jungen
Männern nicht glauben, er litte unter Realitätsverlust. Vielmehr waren ihm
die getrübten Bewußtseinszustände, fixen Ideen und abstrusen Einbildungen
seiner Romanhelden aus dem wirklichen Leben nur allzu geläufig wegen der
staatlichen Paranoia bei der Studentenverfolgung, hinter der ganz konkrete
beamtete Narren standen wie Fürst Wittgenstein („Berliner Statthalter
Metternichs“), Innenminister Schuckmann (der ihn posthum verleumdete) und
Polizeichef und Justizminister Kamptz, in der Presse „Liberalenfresser“
genannt.

Manche Fachleute in Sachen Literatur halten nichts von der Politisierung
des kleinen Meister Floh, das hatte ich schon erwähnt. Sie bestehen darauf,
daß die ganze Knarrpanti-Geschichte nicht dahin gehört. Hoffmann selbst
habe sie eigentlich nicht gewollt und bloß nachträglich eingeschoben. Diese
Einschiebung sei so nachlässig gemacht worden, daß der von Kamptz
beauftragte Zensurbeamte bloß fünf Passagen herausstreichen mußte, und
keiner merkts die nächsten 100 Jahre. Eigentlich ist es sogar besser geworden!
Oder? Damit entlarvt sich die „textimmanente“ Germanistik. Politik,
Gesellschaft und Zensur blenden sie aus, interpretieren einen von der Polizei
gefälschten Text und rechtfertigen die Zensur noch, weil bloß störende
Textteile entfernt wurden, die nicht ins Konzept der Textimmanenz passen.
Unpolitische heile Welt oder systemimmanente Verschwörung?

Das Märchen heißt Meister Floh, dessen Hauptaufgabe die Aufklärung von
Lügen und geheimen Machenschaften ist, mithilfe eines Gedankenmikroskops
= der Vernunft. Und das geschieht vor allem bei dem Polizeispitzel
Knarrpanti, während das Gedankenlesen bei sonstigen Begegnungen auf der
Straße weniger Bedeutung für die Geschichte hat. Damit hat aber die
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Knarrpanti-Episode zentrale Bedeutung für das Märchen, denn ohne ihn
bräuchte es kein Gedankenlesegerät und auch keinen Meister Floh. Von
nachträglichem Einschub kann keine Rede sein, Knarrpanti ist vielmehr
unbedingt notwendig, um nicht so eine Enttäuschung wie bei Heinrich Heine
zu bewirken. Erstaunlich ist, daß literarische Zensoren sich sogar auf Heine
berufen bezüglich der mangelhaften Konstruktion des Märchens, als habe
„der Buchbinder die Blätter desselben willkürlich durcheinandergeschossen“.
So widerlegt man Heine mit Heine, der die unzensierte Ausgabe gar nicht
kannte, und nicht mal wußte, daß sie zensiert war.

Wenn hier was eingeschoben ist, dann auch die Geschichte des
Schneiderleins aus Sachsenhausen, woran sich bezeichnenderweise keiner
gestört hat, wahrscheinlich weil sie so harmlos ist. Der als Meteorstein oder
mißratener Weltkörper verendete Schneider ist ein Opfer der Experten
(Apotheker) und der Wissenschaft (großer Gelehrter), der medizinische
Kunstfehler wird vertuscht, also ein Skandal ähnlich dem Justizskandal von
Knarrpanti - und von Hoffmann auch als Parallelfall und Doppelung gemeint.
Und das Märchen hat kein Ende, kein gutes, keine Gerechtigkeit

Literaturempfehlungen:
 Daß ich dem akademischen Betrieb nicht so gewogen bin, wird man beim

Lesen bemerkt haben. Deutschland hat seit der Restauration ein Problem mit
seinen Intellektuellen, deshalb wurden die Universitäten immer kurzgehalten,
und gleichzeitig ein Konkurrenzdruck erzeugt, der wiederum systemkonforme
Wissenschaftler erzeugte. Die neoliberale Bildungspolitik seit Schröder (SPD)
hat daraus ein gradezu beschämendes System der Unterbezahlung gemacht,
wo Honorarprofessoren mit ihrem Stundenlohn sich grade noch einen Kaffee
mit Brötchen im Stehcafe leisten können. Auf der andern Seite werden die
wenigen festangestellten Profs bestens bezahlt, Anstellungskriterium ist die
neoliberale Systemtreue. Insofern erspare ich mir Empfehlungen für die
Universitätsbibliothek.

 Grundsätzlich empfehle ich zum Verständnis von Schriftstellern die
Kommentare ihrer Zeitgenossen, weshalb Heinrich Heine die erste Wahl ist.
Heines „Deutsche Romantik“ gibts billig und gut erläutert bei Reclam oder
noch billiger im Antiquariat um die Ecke - gute Antiquare bestellen auch.
Allerdings ist Heines Urteil über Hoffmann darin weit negativer als in früheren
Jahren, und als es seine literarische Nähe zu Hoffmann vermuten läßt.

 Also besorge man sich auch Heines „Berliner Briefe“.
 Weiterhin gibt es eine schöne Arbeit von Wilhelm Siebert, einem

pensionierten Lateinlehrer, von 1908 über „Heinrich Heines Beziehungen zu
E.T.A. Hoffmann“ im Antiquariat des Packpapierverlags.

 Sodann sind, ebenfalls antiquarisch, fast alle alten DDR-Ausgaben von ETA
Hoffmann zu empfehlen, oft sind die künstlerisch illustriert und haben gute
Nachwörter (die meist kurzen Klassenkampfpassagen kann man ja überlesen).

 Sehenswert ist die Internetseite mit den Texten und Bildern Stefan Marts:
www.stefanmart.de

 ... und weitere Bücher des Packpapierverlags: www.packpapierverlag.de
 Viele Texte von Hoffmann und Heine kann man sich im Netz runterladen,

aber mal ehrlich, wer hat beim elektronischen Lesen dieses schöne Buchgefühl?
Und die Ökobilanz von Büchern ist gegenüber dem Internet auch besser.
Bücher können so schön sein!                                                        H. Cropp
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