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1. Einleitung 
„Bücher sind magnetische Apparate, und Schriftsteller, besonders Dichter und Redner 
[…] sind litterarische Magnetiseurs, die sich mit gar Vielen in Rapport zu setzen und 
dadurch folgenreich zu wirken verstehen.“1 Ein solcher literarischer Magnetiseur war der 
Erfolgsautor E.T.A. Hoffmann. Aus heutiger Sicht steht Hoffmann singulär in der deut-
schen Literaturlandschaft: Dargeboten hat er seine Erzählungen im Stil der weit verbrei-
eten, populären Schauer- und Trivialromane und sie so für ein Massenpublikum tauglich 
gemacht, doch er war auch scharfsinniger Beobachter und Diagnostiker, subtiler Kritiker 
seiner Epoche. Den Geschmack seiner Leser traf er, indem er Diskurse in seine Dichtung 
einflocht, die in aller Munde waren wie die aktuellen Erkenntnisse in den Wissenschaften, 
vor allem über den „animalischen Magnetismus“ und die Naturphilosophie. Über be-
freundete Ärzte und intensive Lektüre eignete sich Hoffmann ein derart fundiertes Wissen 
an, daß er sich durchaus auch mit den problematischen Seiten der „romantischen 
Medizin“ produktiv auseinandersetzen konnte. Anstatt die wissenschaftliche Forschung 
nur zur Kenntnis zu nehmen oder ihr staunend gegenüber zu stehen, war er in der Lage, 
sachlich und seriös an der Diskussion über die (Natur-)Wissenschaften teilnehmen.  

Eine tragende Rolle bei der Untersuchung von Hoffmanns Wissenschaftsrezeption 
spielt der von Franz Anton Mesmer ,entdeckte‘ und auch nach ihm benannte Mesmeris-
mus oder „animalische Magnetismus“. Bereits in den 1790er Jahren war Mesmers rein 
rationalistisch begründetes Konzept von seinen Schülern, insbesondere dem Marquis de 
Puységur, ‚romantisiert’ worden: Die Beeinflussung des Patienten sollte vor allem durch 
den starken Willen des magnetischen Arztes geschehen, was zum einen den Magnetiseur 
ins Zentrum des Interesses rückte, zum anderen eine in erster Linie psychische Einwir-
kung auf den Patienten betonte. Weiter behaupteten die Anhänger dieser Variante des 
Mesmerismus, daß in dem tranceartigen Zustand des Somnambulismus hellseherische, 
übernatürliche Fähigkeiten entwickelt würden, die den Probanden zu einem luziden 
Zustand führen – eine für die Romantiker unwiderstehliche Vorstellung. So verband sich 
der Mesmerismus rasch mit Übersinnlichem und wurde seines vernunftbestimmten Hin-
tergrundes beraubt. Die historische Weiterführung des Magnetismus von Mesmers rein 
medizinischer Heilung über Puységurs Hypnose- und Verhörpraktiken bis hin zu Bar-

                                                           
1 Maimon Fraenkel: Theorie des Bücherreizes. Vorgelesen in einem litterarischen Kränzchen. 

Erstmals in: Ders.: Trifolium. Ueber Prophetismus, Zahlensymbolik und Bücherreiz. Hamburg 1832. 
Hamburg: Kleine Veröffentlichungen der Nordischen Antiquariatsmesse Hamburg zum Buch- 
und Graphik-Vergnügen, 1994, S. 4. 
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barins Spiritualismus läßt sich auf die Formel bringen, daß der Behandlungsprozeß von 
einem rein kurativen (Befreiung von Krankheit) zu einem kreativen (Luzidität), schließ- 
lich zu einem kommunikativen (Spiritualismus) gerät.  

Der Magnetiseur aus den Fantasiestücken (1814) ist Hoffmanns erste Novelle, in der der 
Magnetismus eine zentrale Rolle spielt. Wie Eckart Kleßmann in seiner Hoffmann-Bio-
graphie feststellt, verknüpft E.T.A. Hoffmann im Magnetiseur „in ganz neuer Weise wis-
senschaftliche Erkenntnis und Psychologie mit den Mitteln der Poesie“2, allerdings ist der 
Novelle nicht immer die Wertschätzung entgegengebracht worden, die sie verdient. Zwar 
hat sie „als der meist- und bestuntersuchte Text zum literarischen Magnetismus zu gel-
ten“3, doch wurde sie bis in die 1960er Jahre hinein stets abwertend beurteilt und nur der 
Aspekt einer ersten Auseinandersetzung Hoffmanns mit dem Thema Magnetismus her-
vorgehoben4. Seither erfährt die Erzählung eine Aufwertung in der Forschung, allerdings 
kreist die Frage allenthalben darum, was es mit der von Hoffmann betonten „Nachtsei- 
te“ des Magnetismus auf sich habe. Bis heute wird die Beschäftigung mit dem Magnetis-
mus bei Hoffmann überwiegend als bloßes Aufzeigen einer dunklen Seite im Menschen 
und ihrer grausigen Implikationen verstanden. Vielmehr soll Der Magnetiseur aber eine dif-
ferenziertere Sicht auf das Phänomen vermitteln. 

Nach einem Überblick über die Entstehungsgeschichte und Struktur der Novelle zeigt 
dieser Aufsatz, wie das Erzählpersonal verschiedene zeitgenössische Standpunkte zu  
den „romantischen Wissenschaften“, insbesondere dem Magnetismus, verkörpert. Weite- 
rer Gegenstand der Untersuchung sind die narrative Funktion die Wissenschaften und  
ihre Rezeption in Hoffmanns Novelle und weiten Teilen seines literarischen Werks sowie 
die Art und Weise, wie der Magnetismus als die Handlung strukturierendes Element  
wirkt. Der Magnetiseur führt die undifferenzierte Billigung einer Mode vor, zudem die 
unterschiedlichen Ausprägungen des Mesmerismus und die damit verbundenen Risiken 
der immer tiefer in die Psyche der Patientin dringenden Einflußnahme durch den magne-
tischen Arzt. Der Magnetiseur und seine Motivation, aber auch sein Opfer stehen nun im 
Vordergrund. Der magnetische Arzt kann als Heiler wirken, seine Einflußnahme aber 
ebenso gut mißbrauchen und den totalen Kontrollverlust seines Patienten während des 
Zustandes der Entrückung zu eigenen Zwecken ausnutzen. Die Figur des Alban zeigt 
nicht nur die Gefahren eines falsch praktizierten Magnetismus, sondern auch exempla-
risch Hoffmanns Romantikkritik, die auch an der Figur der Maria vorgeführt wird,  
die sich willfährig hingibt, aber auch, entgegen des zeitgenössischen Frauenbildes, von 
Alban für seine Zwecke instrumentalisiert wird. Hoffmann, begeistert vom Magnetismus 
als Heilmittel, macht dennoch auf die Gefahren und Schattenseiten der Heilmethode auf-
merksam. Die am Beispiel des Magnetismus ausgeführte Warnung zeigt sich zugleich als 
Symptom für Hoffmanns ambivalente Einstellung zur romantischen Geisteshaltung und 
seiner von der napoleonischen Politik bestimmten, Epoche, was die Novelle, exemplarisch 

                                                           
2 Eckart Kleßmann: E.T.A. Hoffmann oder die Tiefe zwischen den Sternen. Eine Biographie, Frankfurt/ 

Main 1995, S. 259. 
3 Jürgen Barkhoff, Magnetische Fiktionen. Literarisierung des Mesmerismus in der Romantik, Stuttgart & Wei- 

mar 1995, S. 199. 
4 Barkhoff verweist auf Material in der Hoffmann-Forschung zum Magnetismus, vgl. Barkhoff  

[Anm. 3], S. 196f.  
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für Hoffmanns gesamtes literarisches Werk, in ihrer Kunstfertigkeit und Komplexität  
vom Vorwurf der Trivialität befreit. 

2. „Ein schauerliches Nachtstück“. Die Entstehung der Novelle, ihre Quellen  
und Anregungen 

Hoffmann schrieb seine Erzählung innerhalb von drei Monaten im Jahr 1813 im von 
Napoleon besetzten Dresden. Sie wurde im zweiten Band der Fantasiestücke in Callot’s 
Manier herausgebracht, die 1813/14 bei seinem Bamberger Verleger und Freund Carl 
Friedrich Kunz erschienen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Erzählung Hoffmanns umfang-
reichste überhaupt und die erste, in der die Künstlerproblematik eine untergeordnete  
Rolle spielt.  

Die erste Erwähnung eines Aufsatzes Träume sind Schäume findet man in einem Tage-
bucheintrag Hoffmanns vom 19.5.18135, doch schon zwei Tage später ist im Tagebuch  
die Rede von der Arbeit an einem Aufsatz unter diesem Titel, „oder wie ich ihn noch 
anders nennen werde.“6 Der endgültige Titel Der Magnetiseur für die Novelle taucht zum 
ersten Mal in einem Eintrag vom 29.6.1813 auf, Träume sind Schäume wird zur Überschrift 
des ersten Hauptteils. Die Änderung des Titels geht mit einer inhaltlichen Schwerpunkt-
verschiebung einher. Hoffmann schrieb am 20.7.1813 an Kunz: 

Der Aufsatz, welcher nach einer ersten Idee nur eine flüchtige, aber pittoreske Ansicht des 
Träumens geben sollte, ist mir unter den Händen zu einer ziemlich ausgesponnenen Novelle 
gewachsen, die in die vielbesprochene Lehre vom Magnetismus tief einschneidet, und eine, so 
viel ich weiß, noch nicht poetisch behandelte Seite desselben (die Nachtseite) entfalten soll.7  

Die reine Betrachtung des Phänomens „Traum“ als Zugang zum Unbewußten weicht  
also einer näheren Beschäftigung mit dem Magnetismus, der ähnliche Befunde ermög-
licht. Hoffmann deutet bereits an, daß er sich in seiner Erzählung nicht nur mit einer 
Modeerscheinung, sondern auch mit den Gefahren und „Schattenseiten“, nämlich mit  
der „Nachtseite“ des Phänomens auseinandersetzen wird.  

Bei seinem Bamberger Bekannten, dem Arzt Friedrich Speyer, vermutete Hoffmann 
besonderes Interesse an der Erzählung, und so ließ er ihm das Manuskript zur Durchsicht 
zukommen. Nicht nur bei Speyer, sondern auch bei dessen Onkel Adalbert Friedrich 
Marcus, dem Direktor der Bamberger Krankenanstalten, informierte sich Hoffmann aus-
führlich über Theorie und Praxis des Magnetismus und erhielt Einblick in das Sanatori-
um, in welchem dieser magnetische Kuren durchführte. Entscheidend für Hoffmanns 
Beschäftigung mit dem Mesmerismus war auch der Berliner Arzt und Mesmerist David 
Ferdinand Koreff. Er war mit vielen deutschen und französischen romantischen Dichtern 
bekannt und behandelte zudem viele von ihnen magnetisch. Als „eine Art mesmeristi-
scher literarischer Handlungsreisender“8 führte er ebenso viele, u. a. auch Hoffmann, in  

                                                           
5 E.T.A. Hoffmann: Sämtliche Werke in sechs Bänden (= SW), hg. v. Hartmut Steinecke u. Wulf Sege- 

brecht, Frankfurt/Main 1985−2004, Bd. 1, Tagebücher, hg. v. Gerhard Allroggen u. a., 2004, S. 458. 
6 Hoffmann: SW, Bd. 1, Tagebücher, S. 459. 
7 Alle Zitate aus Der Magnetiseur sowie den Anmerkungen dazu sind der sechsbändigen Gesamt- 

ausgabe [Anm. 5] entnommen: SW, Bd. 2/1, hg. v. Hartmut Steinecke u. a., 1993, S. 178−225,  
Anm. S. 724−745; Zitat S. 725. 

8 Robert Darnton: Der Mesmerismus und das Ende der Aufklärung in Frankreich, Frankfurt/Main, Ber- 
lin 1986, S. 129. 
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die Wissenschaft ein, und machte sich darüber hinaus darum verdient, Hoffmanns Erzäh-
lungen in Frankreich bekannt zu machen. Der Popularisierung des Magnetismus in der 
Romantik war besonders Carl Alexander Ferdinand Kluges Kompendium Versuch einer 
Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel (1811) förderlich, das Hoffmann eben-
so intensiv rezipierte wie Johann Christian Reils Rhapsodien über die Anwendung der psychischen 
Curmethode auf Geisteszerrütungen (1803) und Ernst Bartels’ Grundzüge einer Physiologie und 
Physik des animalischen Magnetismus (1812). Während der Arbeit am Magnetiseur las Hoff-
mann Schellings Buch Von der Weltseele (1798)9 und vertiefte diese Eindrücke noch durch 
die Lektüre von Gotthilf Heinrich Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissen- 
schaft (1808) sowie der Symbolik des Traumes (1814).  

3. „…eine ziemlich ausgesponnene Novelle“. Zur Struktur der Novelle und 
narrativen Funktion der Wissenschaften bei Hoffmann 

Zu Struktur und Erzählsituation 
Die Erzählung trägt den Untertitel Eine Familienbegebenheit, was darauf hinweist, daß es  
sich bei Der Magnetiseur nicht um eine rein wissenschaftliche Erörterung dieses Themas 
handelt, sondern um die Schilderung der möglichen Auswirkungen des Magnetismus und 
vor allem seines Gebrauchs zu unlauteren Zwecken auf den privaten Bereich der Fami- 
lie. Der Untertitel kann aber auch als Gattungsbegriff gelesen werden. Hoffmann schließt 
an altbekannte, besonders deutsche und französische, Erzähltraditionen an, nämlich an  
die moralisch-didaktischen Erzählungen des 18. Jahrhunderts, die als wichtigste Litera-
turgattung in der Familie gelesen wurden und auf sie wirken sollten. Beispiele hierfür sind 
die Gellerts Fabeln und Erzählungen oder das populäre Fräulein von Sternheim (1771) von 
Sophie von La Roche, Prosa, die nach dem Vorbild Jean-François Marmontels und seiner 
Contes moraux (1755/1761) gestaltet wurde10. Der didaktische Anspruch dieser Erzähltra-
dition wird ebenfalls in Charles Perraults Märchen deutlich, die auch unter dem Beinamen 
Contes de ma mère l’oye (1695) bekannt wurden und alle von einer gereimten Moralité, einer 
moralisch-didaktischen Lebensweisheit, beschlossen werden, in der sich der Autor/Er-
zähler direkt an die Leser wendet. Hoffmann tritt in diese Fußstapfen und übernimmt die 
Warnung vor der voreiligen Verehrung einer Modeerscheinung, im vorliegenden Fall vor 
der unreflektierten oder eigennützigen Anwendung des Magnetismus, und, weiter gefaßt, 
vor moralischem Fehlverhalten. Hoffmanns Helden stammen aus der mittleren Adels-
schicht, doch gerade die jüngere Generation vertritt schon bürgerliche Ideale und Ansich-
ten. Eben diese Zielgruppe sollte durch die didaktischen Erzählungen moralisch erzogen 
und ‚veredelt’ werden. 

Die Erzählung beginnt mit dem Abschnitt Träume sind Schäume, der den Leser in medias 
res mit einer abendlichen Unterhaltung am Kamin im Familienkreis des Barons, seiner 
Tochter Maria, seinem Sohn Ottmar sowie dem mit der Familie befreundeten Maler  
Franz Bickert, konfrontiert. Jeder der Männer steht für einen bestimmten Typus und 

                                                           
9 Magnetiseur, S. 729. 
10 Vgl. Wolfgang Riedel: Influxus physicus und Seelenstärke. Empirische Psychologie und morali- 

sche Erzählung in der deutschen Spätaufklärung und bei Jacob Friedrich Abel. In: Anthropologie  
und Literatur um 1800, hg. v. Jürgen Barkhoff u. Eda Sagarra, München 1992, S. 24–52, hier S. 36. 
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kommt mit einer Binnenerzählung zu Wort, die zugleich seine Persönlichkeit und seinen 
Standpunkt zu den diskutierten Themen Magnetismus, Somnambulismus und Traum 
verdeutlicht. Aus verschiedenen Perspektiven wird in der Figurenrede erzählt, so daß die 
Dialogstruktur in direkter Rede dominiert. Eine übergeordnete narrative Instanz bleibt zu 
diesem Zeitpunkt noch im Hintergrund.  

Im Anschluß an diesen ersten Abschnitt führt der Autor mehrere zusätzliche Erzähl-
instanzen ein, die in Brief- und Tagebuchform (Maria, Alban, Bickert) aus ihrer jeweiligen 
Perspektive Ereignisse und Meinungen schildern. Die Erzählung folgt keiner Chronolo- 
gie mehr. Auf den ersten Abschnitt folgen zwei Brieffragmente, eines von Maria an die 
Schwester ihres Verlobten und ein anderes von Alban, der einem Freund seine Theorie 
des Magnetismus darlegt. Der anschließende Teil Das einsame Schloß stellt einen radikalen 
Bruch mit der bisherigen Handlung dar. Der formale Handlungsrahmen zerbricht genau 
so wie in der Erzählwelt der Familienkreis. Erst in diesem Abschnitt werden das eigentli-
che Ausmaß und das ausgeklügelte Arrangement der Erzählung und Erzähler erkennbar. 
Durch die Veränderung von Atmosphäre und Personal, von Erzähler (Justizrat Nikome-
des) und Figuren (Bauer, Dorfpfarrer) erreicht die Erzählung ein ganz eigenes Niveau.  
Die angespannte, bedrohliche Stimmung, die im ersten Abschnitt durch die Meinungs-
verschiedenheiten über Alban und sein unheimliches Wirken hervorgerufen wurde, wird 
abgelöst durch eine heitere. Im Text wird dies sichtbar an der Einleitung des neuen 
Abschnitts „Das Gewitter war vorüber […].“11, die auf den skrupellos-amoralischen In-
halt von Albans Brief folgt.  

Der Leser gewinnt den Eindruck, als begänne eine vollkommen neue Erzählung. 
Nikomedes, ein Bevollmächtigter des neuen Schloßbesitzers Baron von F., ein „Reisen-
der“12, berichtet aus seiner Sicht das Geschehen. Es ist anzunehmen, daß es sich bei ihm 
um den „reisenden Enthusiasten“ handelt, aus dessen fiktiven Aufzeichnungen die Fan-
tasiestücke bestehen. In Bickerts Hinterlassenschaft fand er, so wird berichtet, einen „ziem-
lich humoristischen Aufsatz: Träume sind Schäume, und [die] Fragmente zweier Briefe“ 
sowie Bickerts Tagebuchaufzeichnungen, die über die Familientragödie Aufschluß geben  
– eben jene Dokumente, die wir Leser als Hoffmanns Magnetiseur vor uns haben.  

In seinen Aufzeichnungen blickt Bickert auf die Geschehnisse im Schloß zurück, die 
letztlich die ganze Familie des Barons ausgelöscht haben. Bickert verhielt sich während  
der Vorkommnisse stets passiv, und so kann er schließlich lediglich einen verstörten, sub-
jektiven Kommentar in bruchstückhaften, elliptischen Tagebuchnotizen liefern, die nur 
die Höhepunkte des Geschehens darlegen, aber nicht dessen Verlauf. Der Ich-Erzähler 
Nikomedes äußert keine inhaltlichen Anmerkungen zu den aufgefundenen Notizen, so 
daß eine Deutung dem Leser überlassen ist. Allerdings schaltet er sich unmittelbar am 
Schluß der Tagebuchnotizen als narrative Instanz ein und setzt mit dem hilflos-entsetz- 
ten Ausruf „Und er ist hinüber!“13 als Kommentar zu Bickerts Tod, dem letzten Überle-
benden der Katastrophe im Schloß, das Schlußwort. 

                                                           
11 Magnetiseur, S. 218. 
12 Ebd., S. 220. 
13 Ebd., S. 224. 
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 In der stark überarbeiteten zweiten Auflage des Magnetiseurs fehlt ein ganzer Ab-
schnitt, der in der ersten Auflage den Schluß der Erzählung bildete. Es handelt sich um 
das Billet des Herausgebers an den Justizrat Nikomedes, das eine zusätzliche Erzählinstanz ein-
führt: Den (fiktiven) Herausgeber der Erzählung Der Magnetiseur in den Fantasiestücken. 
Von der Figur Nikomedes habe dieser Herausgeber die „Blätter“ erhalten, deren Zusam-
menstellung als Erzählung wir Leser vorliegen haben und die tatsächlich in der Sammlung 
Fantasiestücke zu finden ist. Diese Sammlung trägt den Untertitel Blätter aus dem Tagebuch 
eines reisenden Enthusiasten, jene Blätter, die der Herausgeber zur Zusammenstellung als 
Fantasiestücke vom reisenden Enthusiasten erhalten habe. Die Verschlüsselung der Erzäh-
leridentitäten ist derart komplex, daß dahingestellt bleibt, ob die Identität des „reisenden 
Enthusiasten“ als „Justizrat Nikomedes“ mit dem „Billet“ nun wirklich gelüftet ist. Ver-
einfacht läßt sich die Erzählstruktur wie folgt darstellen: 

 
Bericht von Nikomedes’ erinnertem Ich: Das Einsame Schloß 

Tagebuch: Bickert 
Briefe: Maria und Alban 

Aufsatz: Träume sind Schäume 
 

Justizrat Nikomedes → fiktiver Hrsg. 
als erinnerndes Ich  der Fantasiestücke 
 

E.T.A. Hoffmann als Hrsg.  →       imaginäres Publikum 
der Fantasiestücke 

 
E.T.A. Hoffmann    →   wir als Leser 
 
Hoffmann wagt mit dieser Herausgeberfiktion eine Werkreferenz, die an die Frühroman-
tiker erinnert. Der fiktive Herausgeber betont weiterhin ausdrücklich den rein fiktiven 
Charakter der gesamten Erzählkonstruktion, wenn er in Hinblick auf seine Figur Niko-
medes „nicht einmal recht weiß, ob Sie wirklich existieren, mein wertester Justizrat!“14  

E.T.A Hoffmann schließt nicht nur an eine überkommene Literaturtradition an, son-
dern orientiert sich auch an der modernen Schreibweise seiner romantischen Kollegen in 
der Literatenwelt. Er wendet im Magnetiseur das progressive Modell einer unendlichen 
Steigerung an, der Uneindeutigkeit einer unzuverlässigen Erzählweise und des Chaos, 
hinter dem trotzdem eine Ordnung steht. Die späte Enthüllung der tatsächlichen Dimen-
sion der Erzählkonstruktion und die damit einhergehende Auflösung der Handlung er-
höhen die Spannung und Aufmerksamkeit des Lesers. Trotz der trivialen Schauerelemen-
te erscheint die Erzählung aufgrund der verschlungenen Identitäten der ordnenden In-
stanzen anspruchsvoll und fesselnd – ein solch kunstfertig arrangiertes Erzählgerüst ist 
wohl kaum in trivialer Literatur zu finden.  

Das Personal der Novelle als Verkörperung von zeitgenössischen Standpunkten  
zu den romantischen Wissenschaften 
Die Kaminrunde, die die Novelle einleitet, bildet die gängige Ausgangssituation für eine 
Rahmenhandlung von Schauergeschichten, in der das Gemütliche zeitgleich mit dem Un-

                                                           
14 Ebd., S. 225. 
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gemütlichen erscheint. Der Leser wird zu Beginn der Novelle in eine Unterhaltung über 
Träume eingeführt und wird Zeuge der sich daraus ergebenden Erzählungen, die den je-
weiligen Typus des Erzählers herausstellen: Der Baron wird als Vertreter der alten Gene-
ration geschildert, sein Sohn Ottmar als aufgeschlossener Enthusiast, der dem Magnetis-
mus ganz ergeben ist, der Maler Bickert schließlich ist, außerhalb der Familie stehend, um 
Ausgleich bemüht und bildet als Künstler den Konsens der aufeinander prallenden Mei-
nungen, „die Kunst verbindet schließlich, was die Überlegung getrennt hatte“15. 

Die einleitenden Worte sind die des Barons, „Träume sind Schäume“, ein Sprichwort, 
das diesem Abschnitt den Titel gibt. Das Sprichwort war bereits zu Hoffmanns Zeit alt-
bekannt. Die Verwendung in der Erzählung spielt aber auch auf Novalis’ Heinrich von 
Ofterdingen (1802, posthum) an, worin ein längeres Gespräch zwischen Heinrich und sei-
nen Eltern über den Traum geschildert wird. Heinrich wird von seinem Vater, aller natur-
philosophischen Erkenntnis zum Trotz, vor der unnützen und schädlichen Beschäftigung 
mit dem Traum gewarnt16. Daß Träume gewiß nicht immer Schäume sind, wird nun zum 
Diskussionsthema der Kaminrunde. Übersinnliches, vor allem Träume, Magnetismus und 
Somnambulismus, ist in der Familie beständiges Thema, seitdem Ottmar seinen Freund 
Alban, einen jungen magnetischen Arzt, im väterlichen Haus untergebracht hat. Alban 
nimmt nicht am Gespräch teil, ist aber Gegenstand der Unterhaltung. Der Baron deutet 
zunächst Skepsis gegenüber magnetischen Phänomen und der ‚neuen’ Wissenschaft  
durch das Sprichwort an, bekennt sich weiterhin als Ottmars und Albans „unzubekeh-
rende[r] Gegner“17, schließlich „zürnt“18 er bei der bloßen Erwähnung des Wortes „mag-
netisch“. Über die Diskussion um Alban kommen der Baron, sein Sohn Ottmar und der 
Hausfreund Bickert mit ihrer jeweiligen Geschichte zum Thema zu Wort. Die einzige 
weibliche Person, Maria, die Tochter des Barons, bleibt passive Zuhörerin und beteiligt 
sich nicht am Gespräch. Ihre Passivität wird noch unterstrichen durch die Schläfrigkeit, 
die sie umfängt. Diese ist aber auch ein Anzeichen für Marias Somnambulismus, der von 
ihren Angehörigen als Krankheit gedeutet wird, die Alban zu heilen hat – noch ahnt nie-
mand, daß Alban die ,Krankheit‘ hervorgerufen hatte, um zu Marias Heilung in ihrer  
Nähe sein zu können.  

Die kritische Haltung des Barons gegenüber Übersinnlichem wird mit der Erinnerung 
an ein erschütterndes Erlebnis aus seiner Jugend begründet, in der er einen geheimnis-
vollen Major kannte. Er erwähnt diese Begebenheit als Beispiel für Träume, die „unange-
nehm, ja qualvoll“19 gewesen seien. Ottmars Wertschätzung des Traums als Begegnung 
mit den Lebensgeistern betrachtet der Baron lediglich als etwas für „gewisse empfindli- 
che und empfindelnde Seelen“20, nämlich für die Angehörigen einer neuen, das Gefühl 
betonenden Zeit. Dagegen steht der Baron als Repräsentant der älteren Generation des 

                                                           
15 Claudio Magris: Die andere Vernunft. E.T.A. Hoffmann, Königsstein 1980, S. 32. Magris zitiert Rosa- 

rio Assunto, der sich auf Schelling beruft, „für den Philosophie und Wissenschaft in jenes Meer  
der Poesie münden, aus dem sie entstanden sind“. 

16 Vgl. dazu Hoffmann: SW, Bd. 2/1, Anm. zu Der Magnetiseur , S. 735. 
17 Magnetiseur, S. 179. 
18 Ebd., S. 180. 
19 Ebd., S. 180. 
20 Ebd., S. 179. 
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rationalen Zeitalters, in dem es „noch nicht Mode war auf Alles, was die Natur weise uns 
ferne gerückt hat, Jagd zu machen“21. Da er Träume durchweg als Unheilverkünder 
betrachtet, repräsentiert er aber auch das Gegenteil der Aufklärung, das sich in Wunder- 
und Aberglauben und einer beginnenden Aufwertung des Übersinnlichen im Zuge des 
Diskurses um aufkommende psychologische Betrachtungen und sicher auch den Mes-
merismus manifestierte: „Aufgeklärtheit verbindet sich mit naivem Wunderglauben, Lust 
mit Entsetzen“22. Einen radikalen Einbruch in seine vom Rationalismus geprägte Welt 
stellte die Begegnung mit dem Major dar, dessen magische Aura sowie die merkwürdigen 
Geschehnisse um seine Person nicht rational zu erklären waren. Die trotz allem aber-
gläubische Angst des Barons, der Major könnte ihn noch als Toter heimsuchen, ist in die-
ser Unerklärlichkeit begründet. 

Maria M. Tatar erklärt die Angst des Barons für jene vor einer Operation am Gehirn 
durch den Major, die er im Alptraum gesehen haben will23. Es handelte sich in der Rea-
lität der Erzählwelt wohl nicht um eine tatsächliche Manipulation des Majors mit einem 
„spitze[n] glühende[n] Instrument“24 am Gehirn des Barons, vielmehr spürte der Baron  
in seinem exaltierten, vermutlich somnambulen Zustand eine Materialisierung des förm-
lich ‚durchdringenden’ Blicks des Majors und Furcht vor einer psychischen Beeinflus-
sung. Der Magnetismus ist häufig mit einem spitzen Instrument gleichgesetzt worden, 
deshalb zeigt die Titelvignette25 des zweiten Bandes der Fantasiestücke auf Hoffmanns 
Vorschlag hin neben anderen Symbolen auch einen spitzen Dolch. 

Die Phantasie, auch eine bedrohliche, kann sich in einer vernunftbetonten Zeit nur im 
Schlaf, im Traum ihren Weg bahnen, also nur während die Vernunft außer Kraft gesetzt 
ist. Vorstellungsvermögen und die sinnliche Wahrnehmung stellen also zwei von einan- 
der geschiedene Instanzen dar, die im Körper unterschiedliche Priorität haben. Eine Er-
klärung des Verhältnisses von verstandes- und sinnesbezogenem System im menschli- 
chen Körper bietet Kluges Versuch nach Reils Ausführungen. Der nicht klar abzugren-
zende Raum zwischen Schlaf und Traum ist auch Gegenstand der Magnetiseur-Novelle.  
Der Traum ist, wie die Serapionsbrüder feststellen, „gewiß die wunderbarste Erscheinung 
im menschlichen Organism, dessen höchste Potenz […] eben der sogenannte Somnam-
bulismus sein dürfte“26. Hinter des Barons ungeheuerlichem Alptraum vom Major ver-
birgt sich, angewandt auf den Magnetismus, zugleich eine Wissenschaftskritik: Der 
Magnetismus als Tor zum Unbewußten kann in den Händen eines unvernünftigen,  
ungemäßigten Menschen verheerende Folgen haben. So wird das Phantastische, Nicht-
vernünftige zum „Ungeheuer“ – das Thema der Erzählung kann an dieser Stelle von der 
Betrachtung von Träumen und ihrer Implikationen ausgebaut werden zu einem Schauer-
stück über die Gefahren des Magnetismus und Somnambulismus.  

Die junge Generation von Anhängern der ‚neuen’ Wissenschaft, die Erkenntnissen 
über eigentlich Unerklärliches aufgeschlossen gegenübertritt, symbolisiert Ottmar. Durch

                                                           
21 Ebd., S. 180. 
22 Hoffmann: SW, Bd. 2/1, Anm. zu Der Magnetiseur, S. 731ff. 
23 Maria M. Tatar: Spellbound. Studies on Mesmerism and Literature, Princeton, New Jersey 1978, S. 132. 
24 Magnetiseur, S. 184. 
25 Vgl. Hoffmann: SW, Bd. 2/1, Fantasiestücke, Illustrationen Nr. 2, nach S. 536. 
26 SW, Bd. 4, Die Serapions-Brüder, hg. v. Wulf Segebrecht u. a., 2001, S. 318. 
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Alban wurde er mit dem für den öffentlichen (romantischen) Diskurs wiederentdeckten 
Magnetismus vertraut und ist seinem Freund und dessen Kunst nun ganz ergeben. Die 
Erzählung, die Ottmar beisteuert, ist denn auch einem Bericht Albans entnommen und 
bekräftigt die in seinen Augen heilsame Kraft des Magnetismus, der durch die Einfluß-
nahme des Magnetiseur auf die Patientin vermittelt wird, jedoch die Grenze des wohl-
tuenden Einflusses des Arztes auf seine Patientin berührt. 

Als Repräsentant der modernen Zeit möchte Ottmar seine Familie davon überzeu- 
gen, daß Träume genau wie magnetische Entrückungszustände einen wohltuenden und 
bewußtseinserweiternden Einfluß auf den Menschen haben. Durch seine Arglosigkeit 
gegenüber Alban gibt der leicht beeinflußbare Schwärmer allerdings den Anstoß zum 
Verhängnis, das seine Familie schließlich ins Verderben stürzt. Sein Vater macht Ottmar 
seinen „überbrausende[n] Enthusiasmus für das Wunderbare“27 zum Vorwurf. Das Wun-
derbar-Unbegreifliche kann entsetzen, andererseits aber auch faszinieren und Ehrfurcht 
einflößen. Das erklärt wiederum Ottmars Verehrung für den Magnetismus und den, der 
einen Weg zum „höheren geistigen Prinzip“28 zu weisen vermag. Ein Aufschäumen der 
Lebensgeister, also eine geschärfte Sinneswahrnehmung, sieht er, „wenn der Schlaf das 
extensive Leben umfängt“29. Auch hier sieht man eine Deutung nach dem Reilschen 
Muster, in der das gangliöse System eine Mittlerrolle zwischen dem ‚eigentlichen’ Emp-
finden, also dem sinnlich-unbewußten, und dem menschlichen Bewußtsein und seiner 
Vernunft darstellt. Ottmar meint aber wohl nicht nur den Nachtschlaf, sondern auch den 
magnetischen Zustand, den „gewissen beseelenden und beseligenden Schlaf, der ihm  
[dem Menschen] vergönnt, die Strahlen des Weltgeistes, dem er sich näher geschwungen, 
in sich zu ziehen, die ihn mit göttlicher Kraft nähren und stärken“30. In Ottmars Worten 
ist hier zum einen das Vokabular Schuberts, zum anderen jenes Albans zu hören, durch 
dessen Schule Ottmar gegangen ist. Ottmar strebt danach, die wissenschaftliche Seite des 
animalischen Magnetismus und verwandter Phänomene kennenzulernen, eine Wissen-
schaft, die seiner Meinung nach eigentlich uralt und in der Natur der Menschen verankert 
sei, nun aber im Begriff ist, neu entdeckt zu werden. Daraus spricht eindeutig Schubert, 
der geheimnisvolle, archaische Naturideen in psychischen Ausnahmezuständen des Men-
schen gespiegelt sah. Die Theorie der „höhere[n] Art des Träumens“31 im magnetischen 
Schlaf, die Ottmar anbringt, zeugt von einer Kenntnis von Schuberts Naturphilosophie, 
stellt aber auch eine positive, etwas naive Sicht der Dinge dar. Alban dagegen kehrt die 
rein menschenfreundliche Anwendung des Magnetismus als Heilmittel um, und das zu 
seinen persönlichen Zwecken.  

Ein wichtiger Punkt ist, daß sich alle entscheidenden Ereignisse an einem 9.9. abspie- 
len: die Beeinflussung des Barons durch den Major sowie dessen Tod, die Erzählungen in 
der Kaminrunde und schließlich der Tod des Barons. Dieses ‚magische’ Kalenderdatum 
rückt die dämonische Zahl 9 in den Mittelpunkt. Der 9.9. ist aber auch der Namenstag 
Ottmars32. Der Zusammenhang der Figur des Ottmar mit dem unheilvollen Datum 

                                                           
27 Magnetiseur, S. 180. 
28 Ebd., S. 179. 
29 Ebd., S. 179. 
30 Ebd., S. 190. 
31 Ebd., S. 190. 
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wurde vermutlich von Hoffmann hergestellt, um vor dessen naiver, unkritischer Begei-
sterung für den Magnetismus zu warnen, der in den falschen Händen gepaart mit unlau-
teren Motiven verderbliche Folgen haben kann.  

Als dritter im Bunde erzählt auch der Maler Bickert von seinen Träumen und begeg-
net den „Höllenqualen“33, die der Baron im Traum durchgestanden haben will, mit Ironie. 
Seine humoristischen Unsinnsträume enthalten witzige, groteske Details, die nicht  
ernst genommen werden können und es auch nicht sollen. Während der Baron noch sehr 
vom Inhalt seines Traums erschüttert wirkt, berichtet Bickert reflektiert und mit Distanz 
über seine Träume, so daß ihnen der Schrecken genommen wird. Seine Traumtheorie 
führt den Inhalt der Träume auf Tagesreste oder Erlebnisse während des Schlafens 
zurück. Die vernünftige Erklärung für eine verzerrte Wahrnehmung und eine überreizte 
Phantasie in den Traumdarstellungen findet er z. B. schlicht in einem verdorbenen Magen. 
Er ist somit in der Lage, Vernunft und Phantasie in Einklang zu bringen, vielleicht 
befähigt ihn dazu sein Status als Künstler. Die Vertauschung der Körperglieder in einem 
der vermeintlichen Schreckensträume erinnert allerdings stark an die Alchimistenszene in 
Hoffmanns Sandmann. Diese Anspielung soll vermutlich auf die Rolle des Alchimisten als 
Mittler zwischen Mensch und Natur hinweisen, eine Rolle, die auch ein Künstler wie 
Bickert einnehmen kann. Tatsächlich sympathisiert Bickert mit dem Magnetismus, er 
meint, Ottmar möge mit seinem Lob der modernen Wissenschaft „nicht Unrecht 
haben“34. Mit seiner Meinung verkörpert der Maler einen Kompromiß zwischen Ottmar 
und seinem Vater: Zwar folgt er dem Tenor der neuen Wissenschaften, geht aber nicht so 
weit, ihnen blindlings zu folgen, und erklärt deren Erkenntnisse rational. Damit drückt  
die Figur des Bickert in Ansätzen Hoffmanns eigene Meinung zum Magnetismus aus. 

Die drei Figuren des Barons, seines Sohnes Ottmar und des Hausfreundes Bickert 
stehen somit repräsentativ für die Geistesströmungen zu Hoffmanns Zeit und für unter-
schiedliche Meinungen zur romantischen Naturwissenschaft. 

Die romantischen Wissenschaften als stilistisches Mittel 
E.T.A. Hoffmann gilt als „literarischer Magnetiseur“35, und das nicht nur in seiner Epo-
che. Sein Umgang mit den Wissenschaften seiner Zeit ist immer seriös und differenziert, 
und das Thema Wissenschaft erscheint bei ihm „im poetischen Gewand“36. Einzelne 
Fälle, die ihm aus der medizinischen Literatur bekannt waren, integrierte er sogar dem 
Krankheitsverlauf gemäß in seine Dichtung. Für viele Binnenepisoden in seinen Werken 
erhielt er Anregungen durch die Lektüre von Kluges Kompendium über den Magnetis-
mus, dessen Charakter zwischen empirisch Belegbarem und Magisch-Phantastischem, 
seine Ambiguität und die so hervorgebrachte Vermischung von Alltäglichem und Wun-

                                                           
33 Magnetiseur, S. 189. 
34 Ebd., S. 186. 
35 Barkhoff [Anm. 3], S. 195. 
36 Friedhelm Auhuber: In einem fernen dunklen Spiegel. E.T.A. Hoffmanns Poetisierung der Medizin, Opla- 
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derbarem Hoffmann faszinierte. Seine genaue Kenntnis der zeitgenössischen Wissen-
schaften führte dazu, daß er sich äußerst kritisch mit Naturforschung, Medizin und 
Anthropologie auseinandersetzte, und so fehlt es in seinem Werk auch nicht an Kritik an 
der Wissenschaft und Sorge vor dem zerstörerischen Einfluß des naturwissenschaftlichen 
Denkens37. Die Figur des Wissenschaftlers ist durchgehend eher negativ gestaltet oder 
nicht ernst zu nehmen, so begegnet der Leser zunächst skrupellosen, im späteren Werk 
lächerlichen und skurrilen Eigenbrötlern.  

Bei der Beschäftigung mit den neuen Wissenschaftsströmungen seiner Zeit wurde 
Hoffmann mit der Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche konfrontiert, die leicht das 
Gefühl der Zerrissenheit provozieren kann. Besonders wichtige Referenzbücher für die 
Bearbeitung der wissenschaftlichen Diskurse in seinen Werken waren die Arbeiten von 
G.H. Schubert38. Gerhard Sauder bezeichnet Schuberts mythologisch-naturphilosophi-
sches Konzept gar als „Rezeptbuch“39 für Hoffmanns Traumdarstellungen. Schuberts 
Ideen flossen mit denen seiner literaturschaffenden Zeitgenossen zusammen zu einer 
Modeströmung, deren Quelle im einzelnen nicht immer eindeutig zu benennen ist. Die 
Schriftsteller wiederum nahmen Schuberts Ideen begeistert auf, Hoffmann selbst war 
„begierig auf alles was der geniale Mann geschrieben und schreibt“40. Dennoch hat Hoff-
mann die Befunde, die er in Schuberts Werken vorfand, nicht 1:1 in seine Prosa über-
nommen, sondern immer wieder alteriert und häufig einer skeptischen Perspektivierung 
oder Parodie unterzogen41. Dies wirkt sich u. a. auf die ironische Haltung des Erzählers 
aus, ein Beispiel ist Bickerts differenzierte Meinung über Traum und Magnetismus. Daß 
viele Gedanken der Ansichten in Hoffmanns Dichtung wiederkehren, liegt jedoch wohl 
eher daran, daß beide Kinder desselben Geistes sind, als daß Hoffmann sich als Schubert-
Schüler verstand.  

Kritik übte Hoffmann auch an den Werken, die er selbst zur wissenschaftlichen 
Untermauerung heranzog. Sein alter ego, Serapionsbruder Theodor, läßt er bemängeln, 
Kluge bringe in seinem Kompendium nur Fallbeispiele ohne wissenschaftliche Erläute-
rung, „ohne Kritik das Bewährte mit dem völlig Märchenhaften ja mit dem, was sich rein 
als Märchen dargetan hat, durch einander [werfend]“42. Seinen eigenen poetischen An-
spruch machte Hoffmann somit ganz klar: Er hatte zum Ziel, seinem Publikum seriöse 
und fachlich abgesicherte Darstellungen zu präsentieren. Trotzdem hat er keine wissen-
schaftliche Abhandlung, sondern mit dem Magnetiseur ein Stück Belletristik verfaßt. Zeit-
genössische Kritiken warfen Hoffmanns Erzählungen zum Magnetismus allerdings vor, 
„wohl zu einer Preisaufgabe [zu] dienen, aber nicht zum Hauptgegenstand künstlerischer

                                                           
37 Vgl. Gerhard Wagenitz: Chamisso als Naturforscher und Hoffmann als Wissenschaftskritiker,  

in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. II. Mathematisch-Physikalische Klasse,  
Nr. 2. Göttingen 2005. S. 11. 

38 Vgl. dazu auch die differenzierte Untersuchung von Monika Schmitz-Emans: Naturspekulation  
als „Vorwand“ poetischer Gestaltung. Über das Verhältnis E.T.A. Hoffmanns zu den Lehren  
G.H. Schuberts, in: MHG 34, 1988, S. 67–83. 

39 Gerhard Sauder: Nachwort zu G.H. Schuberts Symbolik des Traumes, Heidelberg 1986, S. XXIV. 
40 Hoffmann: SW, Bd. 6, hg. v. Gerhard Allroggen u. a., Brief an Kunz vom 24.3.1814, S. 32. 
41 Vgl. Gerhard R. Kaiser: E.T.A. Hoffmann, Stuttgart, 1988, S. 121. 
42 Hoffmann: SW, Bd. 4, S. 321. 
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Darstellung.“43 Genau dies ist der Punkt: Hoffmann vermischt wissenschaftliche Dar-
stellung und Poesie derart kunstvoll, daß Prosa auf höchstem Niveau entsteht. Seine 
Erzählungen übertragen in unterhaltsamer Weise, Elemente der populären Literatur ver-
wendend, wissenschaftliche Inhalte in künstlerische Sujets.  

Der Zustand der magnetischen Trance ähnelt demjenigen der poetischen Inspirati-
on44. Die Wirklichkeitsebene im Zustand von Wahnsinn, Somnambulismus oder anderer 
psychischer Exaltation erweist sich als ebenso phantastisch wie fiktive Erzählwelten. 
Sowohl die Erzählkunst als auch der Magnetismus eröffnen eine innere Sicht auf Dinge, 
die vorher unsichtbar waren. Treibt man die Metapher weiter, dann übt der Dichter eine 
ähnlich elektrisierende und betörende Macht über den Leser aus wie ein Magnetiseur über 
sein Medium. In den ‚magnetischen’ Erzählungen ist das Vokabular der magnetischen 
Verfallenheit denn auch sehr ausgeprägt und deckt sich mit dem der Psychologie des 
19. Jahrhunderts. Bestimmte Begriffe oder Formeln, Metaphern und Motive erzeugen die 
besondere Wirkung, die den Leser umfängt und den Schauer ermöglicht.  

Der Magnetismus ist tatsächlich dasjenige Element, das die Erzählung strukturiert und 
zusammenhält. Der magnetische Zustand ist, ähnlich wie ein Traum, für Hoffmann  
ein Vehikel, das Wunderbare in die empirische Wirklichkeit treten zu lassen. Gemeint ist 
damit das Eintreten des Übernatürlichen ins Alltägliche, das den Magnetismus ausmacht. 
Dieses Grundthema der Duplizität bietet aber immer auch eine Unsicherheit für den 
Leser, wie viel Glauben er dem Erzähler schenken kann. Vorsicht ist geboten, ob er sich 
auf die erzählte Welt einlassen darf oder permanent hinterfragen sollte, mit wie viel 
Distanz er Hoffmanns Texte lesen muß, denn das Erzählen, egal, auf welcher Ebene, ist 
bei ihm stets unzuverlässig: „Erzählen bedeutet für Hoffmann, die Möglichkeit offenzu-
halten, daß das, was erzählt wird, ein Traum sein könnte.“45  

Sowohl während des magnetischen Zustandes als auch im Traum sind die äußeren 
Sinne und das Bewußtsein außer Gefecht gesetzt. Das „innere Auge“, d. h. das sensuell-
gangliöse System, jedoch vollbringt Höchstleistungen, so daß sich die normale Perzepti- 
on in eine visionäre (Innen-)Sicht verwandelt. Hier scheint in angewandter Form das 
durch Schubert und Kluge vermittelte Reilsche Prinzip der Gewaltenteilung im mensch-
lichen Körper durch, aber auch das „serapiontische Prinzip“: Erst im Wahnsinn, bzw. 
wenn die Vernunft und die empirischen Sinne ausgeschaltet sind, gelangt der Mensch zu 
höherer Erkenntnisfähigkeit.  

Die psychisch agierende Variante des Magnetismus hatte zum Ziel, über eine reine 
Heilung des Körpers hinaus den wahren Kern, das natürliche Innere des Menschen unter 
dem künstlichen Äußeren freizulegen. „Scharfsinnig mehr als poetisch ist die Erklärung 
der Ahndungen der Sonnambulen“46 notierte Hoffmann, und begründet damit zugleich 
die Ausgestaltung des somnambulen Zustandes in der Literatur, denn während der unter-
haltenden Lektüre kann der Leser ebenso „scharfsinnige“ Wahrheiten erfahren. Bei der 

                                                           
43 Ebd., Anm. zu Der unheimliche Gast, S. 1499. 
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Betrachtung einer Somnambulen wird die Spannung zwischen Schein und Sein jedoch  
nur scheinbar gelöst. Nicht das Äußere wird untersucht, sondern das Innere, und das von 
außen durch den Magnetiseur. Man erfährt zwar Dinge aus dem Innern der Probandin,  
die bis zum Einsetzen des magnetischen Schlafs verschlossen geblieben waren, dennoch 
ist man auf die Darstellung aus dem Mund der Kranken angewiesen: „Der Zuschauer  
sieht nur eine, das Individuum unterscheidet sich in zwey Personen.“47 Selbst der (wohl-
meinende) Magnetiseur, der doch in engem Rapport zu ihr steht, ist nicht in der Lage, in 
ihr Innerstes einzudringen. Er vermag lediglich durch sein Einwirken, sie zu einer Ent-
hüllung zu bewegen, auf die sich der Betrachter nun verlassen muß. (Eine Ausnahme bil-
det Alban: Den Magnetismus zu seinem Machtinstrument verkehrend, dringt er soweit in 
Maria ein, bis er schließlich ihr Unbewußtes beherrscht.) So bietet der heilsame Magne-
tismus die Möglichkeit zu einem Einblick in das Seelenleben, der sowohl für Zuschauer  
als auch für die Somnambule selbst unerwartet und überraschend sein kann, doch ist er 
immer so unzuverlässig wie das Erzählen darüber.  

Es kann zu einer Täuschung durch die Patientin, zu einer Selbsttäuschung oder gar zu 
einer verabredeten, betrügerischen Inszenierung kommen. Die Selbsttäuschung meint 
nicht nur jene über die Motive des Arztes, sondern diejenige über das Eintreten der Hei-
lung, den sog. ‚Placebo-Effekt’. Ein alter Vorwurf schon gegen Mesmer lautete, daß eine 
eingebildete Krankheit durch eine eingebildete Behandlung geheilt würde. Tatsächlich 
wirkt der Magnetismus hauptsächlich auf die Psyche der Patientin, was sich übelwollen- 
de Ärzte zunutze machen können. Hoffmann ließ den Magnetismus als Heilmittel zwar 
gelten, stand ihm aber auch kritisch gegenüber, wie sein Tagebucheintrag zeigt: „Zum 
ersten Mal im Hospital eine Sonnambule [sic!] gesehen – Zweifel!“48. Dem Serapions-
bruder Theodor ist „diese gänzliche Willenlosigkeit der Somnambule, dies gänzliche Auf-
geben des eignen Ichs, diese trostlose Abhängigkeit von einem fremden geistigen Prinzip, 
ja diese durch das fremde Prinzip allein bedüngte Existenz“49 denn auch zuwider. Die 
Willenlosigkeit und verlorene Eigenbestimmung, die vollkommene Kontrollübergabe an 
eine fremde Macht, wirken grauenerregend. Die Somnambule ist bewußt- und beinahe 
leblos, fremdgesteuert wie ein Automat – wir würden heute von einem „Roboter“ spre-
chen –, der keine Seele besitzt.  

Die positiven Eigenschaften des Magnetismus, u. a. die Herstellung der Harmonie mit 
der Natur, die er vermitteln kann, sind in der Erzählung aber unbestritten. Bickert sieht  
im Magnetismus „die wunderbaren Beziehungen und Verknüpfungen des organischen 
Lebens der ganzen Natur […]liegen“50 und weist außerdem darauf hin, daß der Mensch 
„mit der ganzen Natur in solch enger psychischer und physischer Verbindung“51 stehe, 
daß das Ablösen davon unweigerlich die Vernichtung bedeute. Damit nimmt er nicht nur 
das Schicksal der Familie vorweg, vielmehr bestärkt er mit dem Hinweis auf das Einssein 
mit der Natur den Grundgedanken Schuberts, ja, Bickert folgt weitgehend Schuberts

                                                           
47 Reil: Rhapsodien, S. 82, zitiert nach: Auhuber [Anm. 36], S. 23. 
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Ansatz, wenn er nämlich behauptet, daß Gedanken und Träume die Kopien von Natur-
elementen darstellen. Den Zustand der Entfremdung von den Naturgeheimnissen, in 
welchem Schubert sich und seine Generation sah, empfindet auch Bickert. Grundsätzlich 
ist Schubert allerdings davon überzeugt, daß die Natur sich letztlich versöhnlich gegen-
über ihren Kindern zeigt und ihnen ihren Schutz nicht ganz verweigert. Die Figur Bickert 
warnt jedoch davor, diese Geheimnisse um jeden Preis entschlüsseln zu wollen und die 
einende Macht der Natur zu mißbrauchen, denn die Menschen seien dafür noch nicht  
reif: 

All’ unser Wissen darüber ist und bleibt aber Stückwerk, und sollte der Mensch den völligen 
Besitz dieses tiefen Naturgeheimnisses erlangen, so käme es mir vor, als habe die Mutter unver-
sehens ein schneidendes Werkzeug verloren, womit sie manches herrliche, zur Lust und Freu-
de ihrer Kinder geformt, die Kinder fänden es, verwundeten sich aber selbst damit, im blinden 
Eifer es der Mutter in Formen und Bildern nachmachen zu wollen.52 

Für Bickert besitzen die Menschen noch nicht die Fähigkeit, ‚Mutter Natur’ nachzuah-
men, und bringen ihr keine Achtung entgegen – eine indirekte und doch sehr direkte 
Anspielung auf Alban, der sich anmaßt, sich über die Natur hinwegsetzen zu können,  
und dabei wie die Kinder im Gleichnis zerstörerisch wirkt. Auch der heutige Leser kann 
sich angesprochen fühlen, wenn er an das Unbehagen angesichts von Genexperimenten 
o. ä. denkt. Das Gleichnis spielt aber auch auf die Trennung von der „Mutter“ an und 
meint die romantische Version des Mythos vom Goldenen Zeitalter, der seligen Urzeit. 
Mit seiner Warnung vor dem Mißbrauch der Natur und vor dem Willen zur Macht fun-
giert Bickert als Sprachrohr Hoffmanns. Die Figur des Malers steht dem Autor Hoff-
mann am nächsten, und auch zu seiner eigenen Person sind Verbindungen zu finden. Auf 
die Verkörperung Hoffmanns durch Bickert weist auch Walther Harich hin53.  

Ein weiteres Merkmal, das zeigt, wie die Wissenschaft in Hoffmanns Magnetiseur die 
Erzählwelt beeinflußt, ist die Strukturierung der Handlung durch Motivketten, ohne die 
das Geschehen als nur unverbunden zusammengefügt erscheinen würde. Diese Motiv-
ketten wirken in den drei magnetischen Allianzen, von denen die Binnenerzählungen im 
ersten Abschnitt Träume sind Schäume berichten. Daraus folgend treten die Magnetiseure in 
den Vordergrund: der Major, Alban und, durch ihn unterrichtet, sein Freund Theobald.  
Es wird suggeriert, daß der Major und Alban ein und dieselbe Person oder Doppelgän- 
ger sind, aber auch hier herrscht eine durchgängige Ambiguität vor. Die Gestalt des Mei-
sters hat eine strukturbildende Funktion, denn sie bringt Spannung und das Element des 
Unheimlichen in die Erzählhandlung, da er stets an Wendepunkten zugegen ist. Maria M. 
Tatar stellt fest, daß allen drei Behandlungssituationen eine „master-slave relationship“54  
zu eigen ist, und tatsächlich bezeichnen alle Patienten den Magnetiseur als „Gebieter“ 
oder „Meister“, dessen durchdringendem Blick sie alle im (vermeintlichen Nacht-)Schlaf 
ausgeliefert sind.  

Die auffallendsten Eigenschaften des Majors, die der Baron schildert, sind sein bren-
nender Blick, mit dem er die Zöglinge der Ritterakademie verzaubert, willenlos macht, 
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sein Körper, der nur aus Muskeln und Nerven zu bestehen scheint und das Fehlen einer 
Seele suggeriert, sowie seine dunkle Vergangenheit. Alles in allem trägt er die typischen 
Merkmale des Bösewichts eines Schauerromans. Das Zusammensein mit dem Major 
wurde von den Zöglingen als Wohlbehagen geschildert, als Zwang, in seiner Nähe zu  
sein, der aber auch mit Angst durchsetzt war. Offenbar hat der Major aber auch selbst 
somnambule Zustände durchlebt. Mit seinem unsichtbaren Gegner soll er nächtliche 
Kämpfe ausgefochten haben, ja, er erlitt einen Paroxysmus ausgerechnet in der Tag-und-
Nachtgleiche, mit einer für den Magnetismus typischen Amnesie am folgenden Tag. Er 
machte die Zöglinge „durch eine unwiderstehliche Zauberkraft zu seinen Leibeigenen“55 
und heilte Krankheiten durch seine bloßen Hände, sogar durch seinen Blick, was den 
geschulten Leser auf die alte magnetische Schule Mesmers hinweist. Hier muß man beto-
nen, daß sich die Major-Episode noch vor Mesmers Entdeckung des tierischen Magne- 
tismus abgespielt haben soll. Die Figur des Majors ist daher eher dämonologisch konno-
tiert und läßt an ein aus der älteren Literatur bekanntes Besessenheitsschema denken,  
denn sein Gebaren wirkt geheimnisvoll, es wird von Gerüchten berichtet, er stünde mit 
dem Teufel im Bund und besitze übermenschliche Kräfte. Denkt man an die militärische 
Befehlsstruktur, die Gedankenspionage und die sug-gestive Einflußnahme, bringt der 
Leser im vorherrschenden Kontext des Magnetismus den Major trotzdem unweigerlich 
mit Albans magnetischer Vorgehensweise zusammen. „Nicht ohne innern Schauer, ohne 
Entsetzen“56 kann der Baron die Ereignisse schildern, und so soll auch der Leser emp-
finden. Der Baron fühlte sich von einem „höhern Wesen“57 zu dem Major hingezwungen 
und meinte, ein Ablassen von ihm hätte seinen Tod zur Folge. Damit spielt er, bis auf die 
fehlende erotische Komponente, bereits in seiner Erzählung auf das Schicksal seiner 
Tochter an und betont die durchweg suggerierte Ähnlichkeit oder gar Identität von Major 
und Alban. Die eigentlich unheimliche Szene bildet jene der Einflußnahme des Majors  
auf den Baron, die alle Anzeichen einer magnetischen Beeinflussung trägt. Aufgrund des 
unzuverlässigen Erzählens bleibt unklar, ob der Baron schläft, wacht oder sich in einem 
somnambulen Zustand befindet, der Major leibhaftig im Zimmer, mit ihm in Rapport 
steht oder sich auf dem Feld befindet, auf dem ihn der Baron durchs Fenster erblickt.  
Daß der Major kurze Zeit später tot in seinem Zimmer aufgefunden wird, verstärkt das 
Unbehagen noch. Der Rapport zum Baron findet, will man das Geschehen realistisch 
nachvollziehen, also in Abwesenheit des Majors statt. Eine solche Situation trifft der  
Leser auch an, wenn Alban Marias Ohnmacht herbeiführt, ohne ihr gegenüberzustehen. 
Diese Behandlung ohne direkte Anwesenheit des Einflußnehmenden wirkt unerklärlich 
und damit unheimlich. Auch Alban betont, daß der somnambule Schlaf nichts anderes  
sei „als das gänzliche Hinaustreten aus sich selbst und das Leben in der höheren Sphäre 
des Meisters“58. Die Seele der Patientin, die in der Entrückung zu höheren geistigen 
Erkenntnissen gelangt, hat also einen komplementären materiellen Gegenpart. Die zeit-
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genössische anthropologische Diskussion um das Zusammenspiel von Körper und Geist 
gewinnt somit eine neue Komponente.  

Marias Beziehung zu Alban ist gekennzeichnet durch Kontrolle, Willenlosigkeit und 
Furcht. Alban verfährt offensichtlich nach der Methode des Mesmer-Schülers Puységur, 
die sich „auch vorzüglich dadurch auszeichnete, daß sie auf eine glückliche Art die physi-
sche und psychische Behandlung miteinander vereinigte, so zwischen dem Mesmer’schen  
und Barbarin’schen Magnetismus das Mittel hielt“59. So setzt er darauf, körperliche und 
seelische Krisen herbeizuführen, die eine Heilung angeblich erst ermöglichen und führt 
Marias Ohnmacht herbei, um sie anschließend auf spektakuläre Weise heilen zu können. 
Marias Furcht resultiert aus der Macht, die Alban zunehmend über sie hat, aus dem Verl-
ust ihres Willens, des Bewußtseins und schließlich des Lebens, das Alban ihr sukzessive 
nimmt und für sich beansprucht.  

In dem Verfallensein seiner Tochter an Alban sieht der Baron seine Erlebnisse mit 
dem Major gespiegelt, ebenso seine eigene Neigung zum Somnambulismus und zur 
Beeinflussung durch übersinnliche Kräfte. Im Kontaxt von G.H. Schuberts Annahme 
eines „Lebensverbandes“, der alle Menschen, die je auf der Erde gelebt haben, vereint,  
ist eine solche Vererbung von Eigenschaften und Neigungen auf die Nachkommen 
durchaus möglich. Die Familie ist nun der Ort der Übertragung von psychischen Auffäl-
ligkeiten von Generation zu Generation, in der Schauerliteratur war dieses „Ahnen-
fluchmotiv“ besonders beliebt. Der Baron sieht in Alban einen Doppelgänger des  
Majors, der auch eine ähnliche Bedrohung darstellt, er setzt beide Personen sogar gleich, 
wenn er in Alban den Major anzutreffen meint60. Die Ähnlichkeit der beiden Magneti-
seure gründet sich sowohl auf das mysteriöse Vorgehen als auch auf äußerliche Attribu- 
te wie den stechenden Blick aus schwarzen Augen. Aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem 
Major sieht der Baron in Alban sogar seinen „feindlichen Dämon“61, einen Wiedergänger 
des Majors. Das unbeherrschte, irrationale Entsetzen vor dem Doppelgänger ist für den 
vernünftigen Baron aber erst in einem psychischen Belastungszustand möglich, nämlich 
im Augenblick der Furcht. Der Major und sein geheimnisvolles Vorgehen werden durch 
den Baron detailliert beschrieben, das Wissen über Alban wird jedoch vorausgesetzt. 
Damit wird suggeriert, daß man durch den Bericht über den Major bereits genau so gut 
Albans Vorgeschichte kennt.  

Die dritte magnetische Szenerie, die Beeinflussung Augustes durch Theobald, ihren 
Geliebten und Schüler Albans, schildert Ottmar als Beweis dafür, wie der Magnetismus 
Gutes wirken kann. Die Geschichte hat Hoffmann fast wörtlich aus Kluge übernom- 
men62, sie erfährt allerdings eine Abwandlung, denn es geht nurmehr nicht nur um eine  
Liebeserweckung, sondern auch um die Ausschaltung eines Nebenbuhlers. Auf Albans  
Rat hin wendet Theobald die „rein psychisch wirkende[n] Naturkräfte“63 des Barbarin-
schen Magnetismus an, um die Liebe seiner Verlobten zurückzugewinnen. Der Magne-
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tismus nach Barbarin „wirkte jener [Mesmers Lehre] gerade entgegensetzt, rein psychisch, 
und nahm außer Willen und Glauben keine anderen Agenten des animalischen Magnetis- 
mus an, weshalb sie auch unter dem Namen der Spiritualisten bekannt war“64. Heute würde 
man von Suggestion oder Hypnose sprechen. Während Auguste noch Alpträume über  
den Tod des neuen Geliebten erleidet, versucht Theobald, durch Befragungen und Ein-
flüsterungen, „den Geist mit der ganzen Kraft des Willens auf sie fixierend“65, ihre 
visionären Kräfte zum Vorschein zu bringen. Schnell wird aus dem Schlaf ein somnam-
buler. Mit der Erweckung eines gemeinsamen Kindheitserlebnisses wirkt er auf ihre Psy-
che ein und erweckt in Auguste Schuldgefühle, denn Theobald hatte eine Strafe für Augu-
ste auf sich genommen. Durch diesen inneren Zwang erlangt Theobald Herz und Hand 
seiner Verlobten.  

Hoffmann führt also mehrere Ausdeutungen des Mesmerismus vor, die sich immer 
weiter von der ursprünglichen Lehre abwenden und im Zuge dessen immer weiter in die 
Psyche der Patientin eindringen. So wird die Person des magnetischen Arztes in den Vor-
dergrund gerückt, der immer auch ein wenig Magier, Scharlatan und wissenschaftlicher 
Entertainer war.  

Hoffmann unzuverlässiges, ambivalentes Erzählen bietet immer die Möglichkeit  
einer natürlichen sowie einer übernatürlichen Erklärung für den Eintritt des Unheimli-
chen in den Alltag. Der Magnetismus trägt die Spannung von Innen und Außen, Natürli-
chem und Übernatürlichem, Alltagswelt und Reich der Phantasie, empirisch erfahrbarer 
Realität und den schier unerschöpflichen Welten des Unbewußten in sich. Daher ist er ein 
ideales Medium für die (literarische) Darstellung von Schwellensituationen und Grenz-
überschreitungen, für das Wunderbare im Alltag und das Natürliche im Paranormalen.  
Als Motiv symbolisiert er den „chronischen Dualismus“66, an dem Hoffmanns Figuren 
leiden. Bildlich erklärt wird dieser Dualismus als zwei Kräfte unterschiedlichen Sinnes, die 
im selben Körper gefangen sind und aus sich selbst nicht klug werden. Aufgrund dieser 
allgegenwärtigen Duplizität des Magnetismus als Phänomen zwischen Beglückung und 
Bedrohung und Hoffmanns eigener ambivalenter Meinung zum Magnetismus bleibt 
„Hoffmanns Werk […], aufs Ganze gesehen, zerrissen zwischen diesem Einerseits – 
Andererseits“67, und das hat er sicher auch so beabsichtigt. In seiner Dichtung zeigt Hoff-
mann einen virtuosen Umgang mit dem Magnetismus und hält trotzdem eine kritische 
Distanz, die ihn so überzeugend machen und seine Kennerschaft in den Wissenschaften 
beweisen. So gelingt Josefine Nettesheim denn auch die überzeugende Bewertung Hoff-
manns als poeta doctus68. 

Das Gespräch des literarischen Zirkels der Serapionsbrüder über den Magnetismus 
läßt sich als ‚Gebrauchsanweisung’, als Schlüssel für Hoffmanns sämtliche Erzählungen 
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lesen, die den Magnetismus als Thema beinhalten. So ist der Diskurs über die Wissen-
schaft aus seinem Werk nicht wegzudenken, die „Amalgamierung von Zeitwissen und 
dichterischer Phantasie“69 wirkt konstituierend für viele seiner Erzählungen. Friedhelm 
Auhuber bringt Hoffmanns Wissenschaftskenntnis auf den Punkt: „Themen aus der 
Wissenschaft werden produktiv zu ästhetischen Sujets umgeformt und signalisieren 
gleichzeitig in neuer Gestalt nicht nur Interesse an der Wissenschaft, hier speziell der  
Medizin, sondern versuchen künstlerische Antworten auf Fragen, die Medizin und Psy-
chologie auf ihrem ureigensten Gebiet offenbar gar nicht mehr stellen. Die zeitgenössi-
sche Medizin hätte in Hoffmanns Prosa nachschlagen können.“70  

4. „… das Weib in allen seinen Tendenzen passiv.“  
Zur Typisierung und Motivierung der Geschlechterrollen 

In seinen Anfängen heilte der Magnetismus fast ausschließlich Frauen. Die größere Eig-
nung der Frau für die Heilwirkung des Magnetismus wurde mit ihrem Hang zu Hysterien 
oder Vapeurs begründet. Man war der Meinung, daß die naturphilosophischen Universa-
lien nur intuitiv, nicht aber rational erfaßt werden konnten, deshalb erschienen Frauen 
aufgrund der ihnen zugeschriebenen vorreflexiven Vermögen eher als Männer dafür 
geeignet, im Traum oder während des somnambulen Schlafs mit den Elementarmächten 
in Verbindung zu treten.  

Ausschlaggebend für die zu Hoffmanns Zeit und weit darüber hinaus gültige Ge-
schlechteranthropologie waren die Schriften Wilhelm von Humboldts, vor allem Ueber den 
Geschlechtsunterschied und dessen Einfluß auf die organische Natur (1795). Zusammengefaßt  
besagt der Aufsatz: „Alles Männliche zeigt mehr Selbstthätigkeit, alles Weibliche mehr lei-
dende Empfänglichkeit.“71 Den Mann kennzeichnen nach dieser Auffassung Aktivität, 
planendes, schöpferisches Geschick und vernunftgeleitetes Handeln, während der Frau 
Hingabe, Passivität und sensible Rezeptivität zugeschrieben werden. Kein Geschlecht sei 
aber dem anderen untergeordnet, vielmehr seien die einzelnen Charakteristika unter-
schiedlich ausgeprägt. Nach Humboldt bildet die Frau den komplementären Part zum 
Mann, der mit den ihren alle seine erhabenen Eigenschaften komplettiert sieht.  

In den magnetischen Verbindungen im Magnetiseur spielt der Geschlechterkampf zwi-
schen Alban und Maria sowie Theobald und Auguste eine Rolle72, diese Beziehungen 
kennzeichnet ein für die novellistische Personenkonstellation typisches Dreiecksverhält-
nis. Die weibliche Naturnähe zeigte sich angeblich im spontanen Autosomnambulismus, 
der unkontrollierbar und daher gefährlich erschien. Ein vernünftiger, nicht-somnambuler 
Mann sollte das Prozedere als Therapie nun lenken. Der Magnetiseur usurpiert die Rolle 
des Beschützers, aber auch diejenige des Herrschers über die Frau, die ganz seinem Wil-
len unterworfen ist. Es wird in der Literatur ausschließlich von männlichen Magnetiseu-
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ren berichtet73. Frauen war der Arztberuf schließlich verwehrt, sie versuchten sich offen-
sichtlich aber auch in den Salons nicht im magnetischen Gesellschaftsspiel. Auch Maria 
verhält sich ‚typisch weiblich’, wenn sie bei der allgemeinen Unterhaltung nur passive 
Zuhörerin bleibt und während der Erzählung ihres Bruders, in der sie eine Parallele zu 
ihrer eigenen Situation entdeckt, ohnmächtig zusammensinkt. Schon allein ihr Name, den 
auch die Gottesmutter trägt, birgt charakterisierende Merkmale. Allerdings schreibt  
Alban ihr im weiteren eine Rolle zu, die von diesem Geschlechterideal abweicht.  

In der intimen Form des Briefes läßt der Erzähler Maria sich ihrer Freundin Adel-
gunde anvertrauen, eine fast therapeutisch zu nennende Aussprache mit einem nur mit-
telbaren Gegenüber, die Marias Herz erleichtert. Nur an dieser Stelle erhält der Leser in 
Marias Worten einen Einblick in ihr Seelenleben. Man erfährt, daß sie sich zu Alban hin-
gezogen fühlt, ihn und seine Machtlust aber auch fürchtet. Ihr Brief ist gekennzeichnet 
von Verständnislosigkeit und der Angst vor dem Ausgeliefertsein. Maria erkennt Alban  
als ihren Herrn und Meister, ihren Gebieter an, ohne den kein Leben möglich ist. Sie 
bezeichnet ihren Magnetiseur zugleich als Beschützer, als Vaterfigur, sogar als „romanti-
schen König aus meinen Träumen“74.  

Die von Alban absichtlich herbeigeführte Nervenkrise, an der Maria leidet, ist aus 
romantischer Sicht eigentlich positiv konnotiert. Sie gewährt die Öffnung des Bewußt-
seins und dient als Quelle von Kreativität und Seelenfrieden. Bei Maria bewirkt die 
Krankheit jedoch genau das Gegenteil. Sie ist Auslöser für ihre Angst vor Alban und wird 
zur schrecklichen Erfahrung, die in Identitätsverlust und schließlich Tod mündet. Maria 
versucht, sich seiner Herrschaft durch die Heirat mit Hypolit zu entziehen. Diesen Ver-
such muß sie letztendlich vor dem Traualtar mit dem Tod bezahlen, sie zieht schließlich 
auch den Untergang der ganzen Familie nach sich. Die Familienkatastrophe wird also mit 
ausgelöst durch die gesellschaftlich bedingten, ungleichen Machtverhältnisse zwischen  
den Geschlechtern. Marias Hingezogensein zu Alban provoziert Schuldgefühle, da sie 
sich, obwohl sie mit Hypolit verlobt ist, in einen anderen Mann verliebt hat. Während der 
Anwendung des Magnetismus schlich sich Alban in ihr Bewußtsein und bewirkte ihre 
extreme Abhängigkeit von ihm, derer sie sich durchaus bewußt ist. Nicht ohne Grund 
vergleicht Maria Albans Augen mit denen eines Basilisken75, denn das tertium comparationis 
mit dem reptilartigen Fabeltier zeigt sich in beider Kaltblütigkeit. Alban wendet den 
Magnetismus rücksichtslos und egoistisch in einer psychologisierenden Form durch sei-
nen eindringlichen Blick an, durch den Maria zu einem besinnungs- und willenlosen 
Automat erstarrt. Wie das Fabeltier entzieht Alban durch seinen hypnotischen Blick 
Leben. Der Basilisk steht zudem für die Todsünde der Wollust76, auf Alban übertragen, 
werden seine sehr persönlichen und egoistischen Beweggründe für sein skrupelloses Ver-
halten deutlich. In diesem Zusammenhang erwähnt Marie auch die Lilie, eine fleur du 
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mal77, die sie an Albans tödlichen Blick erinnert. Die Lilie ist aber zugleich ein Symbol der 
Reinheit und Unschuld, das Maria in der Nähe Albans nicht ertragen kann, der die Natur 
leichtfertig mißhandelt.  

Die Verfügungsgewalt über die magnetischen Ströme ermöglicht es dem Magnetiseur, 
die Emotionen seiner Patientin zu kontrollieren. Maria läßt sich als passives Medium in 
dieser Verhörsituation à la Puységur auf intime Geständnisse ein, die sie im Wachen nie-
mals äußern würde. Der Magnetiseur fungiert hier als aktive Kraft, als Verführer. Er 
verlockt seine Patientin, sexuelle Wünsche zu erkennen und diese auch zu artikulieren. Es 
sollte ihm in dieser Situation ein Leichtes sein, die Liebe der ihm ausgelieferten Proban- 
din in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken.  

Aus Albans Sicht allerdings stellen sich die Dinge anders dar. Zunächst plant er – 
schließlich „organisierte die Natur das Weib in allen seinen Tendenzen passiv“78 – Maria 
„ganz in mein Selbst zu ziehen […], daß die Trennung davon sie vernichten muß“79. Die 
Rechtfertigung dafür liefert er selbst: „Es ist das willige Hingeben, das begierige Auffas-
sen des fremden außerhalb liegenden Prinzips, worin das wahre kindliche Gemüt besteht, 
das nur dem Weibe eigen und das ganz zu beherrschen, ganz in sich aufzunehmen die 
höchste Wonne ist.“80 Damit bestätigt Alban die bestehende Geschlechteranthropologie, 
die die Frau als ursprünglich und naturnah ansieht. Allerdings hat er auch vor, sich fast  
wie ein Vampir oder ein Parasit an ihr zu laben: „Das unterjochte fremde Geistige [möge] 
nur in Uns existieren, und mit seiner Kraft nur Uns nähren und stärken!“81 Davon, sich 
„unter das fremde Joch“ des Magnetiseurs zu begeben, spricht auch ein zeitgenössisches 
medizinisches Werk zum Magnetismus82. Maria zeigt sich somit darüber hinaus als stär-
kender Part, der Alban mit neuer Macht und Kraft versorgen soll. Die ursprüngliche  
magnetische Behandlung zielte bei Mesmer noch auf eine Belebung der Kranken durch 
die Übertragung des Lebensfeuers durch den Magnetiseur. Alban kehrt dieses Prinzip  
nun um, was seine hybride Machtlust noch stärker hervorhebt. Maria wirkt, ganz entge-
gen der zeitgenössischen Geschlechtertypisierung, stärkend und nährend auf ihre männ-
liche Umgebung. Dies zeigt sich auch, wenn sie den Punsch ausschenkt, den niemand so 
gut zuzubereiten vermag wie sie. Marias Punsch wird gelobt, es sei, als ob sie „noch eine 
Zauberformel über den Trank spräche“83, sie reicht also eine Art magnetisiertes Getränk 
und erscheint in diesem Zusammenhang selbst wie eine Magnetiseurin.  

Das Verhältnis von Theobald und Auguste und ihre magnetische Verbindung kenn-
zeichnet die „Pathologisierung unabhängiger Partnerwahl auf Seiten der Frau“84. Auch in 
dieser Dreieckskonstellation hat sich die Frau in einen anderen Mann verliebt. Augustes 
Krankheit besteht nun in dem Nicht-Erkennen Theobalds, ihres Verlobten, dessen Ziel 
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es ist, den neuen Geliebten aus ihrem Gedächtnis zu verdrängen. Die magnetische Heil-
wirkung zielt also auf die suggestive Steuerung der weiblichen Liebe durch den Mann  
nach Barbarinschem Vorbild. Das psychische Eindringen in die Kranke gelingt mittels  
der gezielten Erweckung einer Episode aus der gemeinsam verbrachten Kindheit. Augu-
ste hatte gegen ihre gängige Rolle als Mädchen, also das Weiblichkeitsideal, verstoßen, sie 
hatte sich nämlich heftig verhalten, sogar ihre Schwester geschlagen. Theobald nahm als 
Held und zugleich Opfer die Strafe auf sich, Auguste mußte ihn dafür als Gebieter aner-
kennen, und ihr eigenes „gebieterisches Wesen war verschwunden“85. Aus dem Schuld-
gefühl entstand die Liebe zu Theobald. Durch diese Prädisposition gelingt es ihm, sich 
während der magnetischen Einflußnahme in ihr Bewußtsein zurückzuschleichen, sie 
gehorcht ihm widerspruchslos und empfindet die alte Dankbarkeit und Reue.  

In der Geschichte von Theobald und Auguste erkennt Maria die Ähnlichkeit mit ihrer 
eigenen Situation, nämlich die Manipulation der weiblichen Gefühle und die Okkupation 
des Bewußtseins durch einen Magnetiseur. Diese Parallele ist schließlich der Auslöser für 
ihre Ohnmacht. Wie Theobald hat Alban vor, seinen Nebenbuhler, Hypolit, zu verdrän-
gen, der Scheintod, der bereits ihr Ende vorzeichnet, ist für Maria ein Mittel, sich Alban 
vorerst zu entziehen.  

Hoffmann zeigt auf, wie eine in die falsche Richtung zielende Anwendung des Mag-
netismus im Verein mit der gängigen Geschlechteranthropologie Frauen zu Opfern 
macht. Nach Hoffmanns Zeugnis war Der Magnetiseur „ganz nach der Frauen Wunsch 
geraten“86; seine Leserinnen konnten sich offensichtlich mit Maria identifizieren. 

5. „Die unbedingte Herrschaft über das geistige Prinzip des Lebens“. 
Die Figur des Alban als Personifizierung von Hoffmanns Romantikkritik 

Die Figur des Alban 
Die Person des Magnetiseurs steht in Hoffmanns Magnetiseur-Novelle ganz entschieden  
im Vordergrund. Wie in Marias Fall gewährt der Erzähler durch die Briefform einen Ein-
blick in das Seelenleben der Figur des Alban, um ihre wahre Motivation herauszustellen. 
Diesen Teil der Erzählung bezeichnete Hoffmann selbst als den gelungensten. Das 
Bekenntnis dient Alban aber nicht wie Maria zu therapeutischen Zwecken, er prahlt viel-
mehr mit seinem Können und stellt überdies seinen Machtanspruch zur Schau. Seine 
neue, „einschneidende“ Auffassung vom Magnetismus zeigt Hoffmann an Alban exem-
plarisch: Die alte Idee Mesmers, mit dem Magnetismus zu heilen, erscheint für jemanden 
mit Albans Herrschaftsanspruch lächerlich. Alban selbst nennt sein medizinisch-psycho-
logisches Können eine „Waffe“, um seine Patientin zu betören und sie sich zu Willen zu 
machen:  

Ist es denn nicht lächerlich zu glauben, die Natur habe uns den wunderbaren Talisman, der uns 
zum König der Geister macht, anvertraut, um Zahnweh oder Kopfschmerz oder was weiß ich 
sonst zu heilen? – Nein, es ist die unbedingte Herrschaft über das geistige Prinzip des Lebens, 
die wir […] erzwingen.“87 

                                                           
85 Magnetiseur, S. 200. 
86 Hoffmann: SW, Bd. 6, Brief an seinen Verleger C.F. Kunz vom 28.9.1814, S. 47. 
87 Magnetiseur, S. 213f. 
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Alban verkehrt somit den Magnetismus, die sog. Nachtseite der Wissenschaft, in deren 
eigene Nachtseite. Bisher galt der Magnetismus als eine Heilmethode, die zumindest 
ernsthaft diskutiert wurde und der man zutraute, zu einem höheren Bewußtseinsreich 
führen zu können. Mit Hoffmanns Darstellung eines verantwortungslosen, egoistischen 
Arztes und seines entmündigten Opfers beginnt nun die differenzierte Kritik am Magne-
tismus innerhalb der Romantik.  

Die frühere Hoffmann-Forschung sah Alban als Dämon an, der auf unheimliche Art 
und Weise, mit schwarzer Magie und seinem bezwingenden Charisma die Menschen in 
seiner Umgebung dazu bringt, sich ihm auszuliefern. Er wurde als Personifizierung des 
‚Bösen’ gesehen, die „mögliche Verirrungen der Naturphilosophie“88 aufzeigt. Die neue- 
re Forschung hat gezeigt, daß Hoffmann das traditionell geläufige Muster der Besessen-
heit, das am Major gezeigt wird und zur Schauergeschichte gehört, zwar in die Erzählung 
einflicht, der Schwerpunkt jedoch auf der Betrachtung des Opfers liegt. Das eigentliche 
Grauen ergreift den Leser angesichts der vollständigen Entmächtigung des Opfers, seines 
Ich-Verlustes gegenüber der Macht-Lust des Magnetiseurs, die ebenso zum elementaren 
Thema der Novelle wird. Als Interpretationsansätze für die Figur des Magnetiseurs Alban 
dienen im weiteren ein politischer, ein psychologischer, ein literarisch-gesellschaftlicher 
und schließlich ein moralisch-religiöser. 

Für die politische Deutung von Albans Machtstreben entscheidet sich Rüdiger 
Safranski in seiner Hoffmann-Biographie und widmet ihr ein ganzes Kapitel89. Alban  
kann in seinem unbedingten Willen zu Macht und Herrschaft über andere Menschen 
durchaus mit Napoleon verglichen werden. Diese Deutung scheint in der Tat im Kontext 
der Entstehungsgeschichte am nächstliegenden. Auch Maimon Fraenkel nennt Napoleon 
in seiner humoristischen Darstellung vom Bücher-Magnetismus den „größten politischen 
Magnetiseur“90, als erwähne er einen Gemeinplatz. In Albans Namen klingt bereits ein 
Hinweis auf den Herzog von Alba an91, der als spanischer Statthalter der Niederlande des 
16. Jh. Tausende grausam hinrichten ließ. In der anonym erschienenen antina-
poleonischen Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden (1814) nennt Hoffmann Alba explizit 
eine der „finstre[n] gräßliche[n] Gestalten“92, die Napoleons Vorläufer waren, von ihm 
aber an Grausamkeit noch weit übertroffen würden. Napoleon galt zur Entstehungszeit 
des Magnetiseurs, und gerade in Dresden, dem Ort der Entstehung in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Schlachtfeld, als menschenfeindlicher Tyrann, der sich die Abhängigkeit  
der Schwächeren von ihm zunutze machte und unzählige Menschenleben leichtfertig und 
gewissenlos für seine Zwecke opferte. Hoffmann hatte Napoleon sogar mit eigenen 
Augen gesehen: „Dem Kaiser begegnet mit einem furchtbaren Tyrannenblick […] mit einer 
Löwenstimme“93 (Hervorhebung im Original). Zum Zeitpunkt der Begegnung ist die 

                                                           
88 Nettesheim [Anm. 68], S. 56. 
89 Vgl. Rüdiger Safranski: E.T.A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten, Frankfurt/Main 

2000, 17. Kapitel, Napoleon und der Magnetiseur. 
90 Fraenkel [Anm. 1], S. 13. 
91 Vgl. Hoffmann: SW, Bd. 2/1, Anm. zu Der Magnetiseur und zu Die Vision auf dem Schlachtfelde bei  

Dresden, S. 736 und 872. 
92 Hoffmann: SW, Bd. 2/1, Vision, S. 481. 
93 Ebd., Bd. 1, Tagebucheintrag vom 30.8.1813, S. 471.  
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Arbeit am Magnetiseur, in dem die Magnetiseurfiguren mit ihren Blicken und Stimmen 
gebieten, aber schon abgeschlossen. 

Man meinte, daß Napoleons Hybris ihn jegliche über ihm stehende Macht leugnen 
ließ, was ihn zu einem Vorboten des Nihilismus machte. In der Vision verkündet der 
Tyrann, gemeint ist Napoleon: „Wahnsinnige, was sucht ihr über meinem Haupt? – über 
mir nichts!“94. Der Wille zur Macht und seine rücksichtslose Verwirklichung legt eine Ver-
bindung von Napoleon und Alban nahe. Einige Formulierungen in Albans Brief nehmen 
des Tyrannen Rede in der Vision bereits vorweg. Alban bezeichnet das Leben als stetigen 
Kampf, aus dem nur der Mächtige siegreich hervorgehen wird: „Alle Existenz ist Kampf 
und geht aus dem Kampfe hervor. In einem fortsteigenden Klimax wird dem Mächtigern 
der Sieg zu Teil, und mit dem unterjochten Vasallen vermehrt er seine Kraft.“95 Alban 
wird wie der Tyrann Napoleon als gewissenloser Ausbeuter einer Schwächeren dargestellt 
und wird zum Herrscher über Leben und Tod. Der ihm ausgelieferten Maria bemächtigt 
sich Alban für seine niederen Motive und ist schließlich für den Tod ihrer Angehörigen 
verantwortlich. Marias Bruder Ottmar, den Alban als willigen, aber unwürdigen Schüler 
verhöhnt, stirbt im Befreiungskrieg gegen Napoleon, der doch im Kontext der Erzählung 
als Albans alter ego betrachtet werden kann. Daß beide, Napoleon und Alban, Doppel-
gänger sein sollen, wird also an diesem Punkt suggeriert, ein Beispiel für die verschlun-
genen Identitäten, die Hoffmanns Werk durchziehen, und bei denen der immer gleiche 
Tenor der Unsicherheit über die eigene Identität anklingt. 

Anhand der Figur des Alban zeigt Hoffmann die verderbliche Macht eines Menschen 
über andere und exemplarisch einen Menschen, dessen Machtlust über alles geht. Wie 
Napoleon sich immer mehr europäische Länder zu Untertanen macht, unterwirft sich 
Alban in zunächst besitzergreifender, schließlich destruktiver Art und Weise das Territo-
rium der Seele. Tatar sieht in der psychologischen Kontrolle des Magnetiseurs über seine 
Patientin einen Ersatz des „animal magnetism with personal magnetism“96. In der bereits skiz-
zierten master-slave-relationship liegt also eine Betonung der Anziehung von Mensch zu 
Mensch vor, die für die Unterlegenen schrecklich enden kann. Alban sieht sich im geisti-
gen Kampf mit dem „untergeordneten Prinzip“97, den er aber nur gewinnen kann. Seine 
parasitäre Nutzung Marias kehrt Mesmers Vorstellung von einem Kraft und Leben spen-
denden Arzt unheilvoll um. Die philosophische Naturauffassung begründet Marias gei-
stige und leibliche Tötung damit, daß sie ohne Alban nicht zu leben fähig ist, der ihr 
bereits alle Kraft genommen habe. Eine extreme Ausformung einer Wahlverwandtschaft 
drängt beide zusammen, Alban und Maria bieten die „Erfüllung dessen, was die Natur 
wollte“98. Alban übergibt auf diese Weise die Schuld an Marias Tod an die Natur selbst. 
Hoffmann warnt mit dieser Episode vor der Kontrollabgabe über das eigene Leben an 
andere, denn seit der Aufklärung erschien jegliche Fremdherrschaft suspekt. Trotzdem 
tritt er mit der Forderung, seinen eigenen Willen zu haben, vermutlich nicht in Kants 

                                                           
94 Ebd., Bd. 2/1, Vision, S. 481. 
95 Magnetiseur, S. 213. 
96 Tatar [Anm. 23], S. 30. 
97 Magnetiseur, S. 213. 
98 Ebd., S. 216. 
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Fußstapfen. Hoffmann ist eher Individualist, dem das Ausgeliefertsein an andere zuwider 
ist, wie man in der durchgängig negativen Konnotierung von Automaten und Doppel-
gängerfiguren, die die Identität unterminieren, in seinem Werk ablesen kann. 

Die Figur des Alban steht darüber hinaus in der Tradition der historischen und litera-
rischen Betrügerfiguren wie Cagliostro, Goethes Groß-Cophta und dem geheimnisvollen 
Armenier in Schillers Geisterseher. Geht man von der Meinung der Kritiker aus, könnte 
auch Mesmer dazuzählen. Diese Figuren waren Gegenstand des öffentlichen Diskurses, 
und Hoffmann konnte sich sicher sein, daß seine Anspielungen verstanden wurden. Cag-
liostro ist nicht nur ein Scharlatan, sondern steht auch für die aus den Fugen geratene Zeit 
und bringt wie Napoleon eine politisch-gesellschaftliche Dimension in die Betrachtung 
Albans ein. Nur ein Beispiel für Albans Verwandtschaft mit den Betrügern ist, daß er auf 
den ersten Blick durch verschlossene Türen gehen kann. Er wird jedoch schnell entlarvt 
und explizit mit dem Hochstapler Cagliostro in Verbindung gebracht. Versperrte Türen 
behindern ebenso wenig Goethes Groß-Cophta, eine Cagliostro persiflierende Figur,  
noch Schillers Armenier, der ebenfalls dem bekannten Betrüger nachempfunden ist.  
Alban sieht sich als Eingeweihter einer „unsichtbaren Kirche“99 und beruft sich auf das 
Recht, sich diese Kräfte nutzbar zu machen. Als „Priester der Isis“100 erinnert er an den 
historischen Cagliostro, der versucht hatte, die Freimaurerlogen nach ägyptischem Vor-
bild umzugestalten.  

In der damals populären Unterhaltungsliteratur stellten oft Geheimbünde eine un-
heimliche Macht dar, gegen die der Held ankämpfen muß, der er aber allzu oft machtlos 
gegenübersteht. Bei Hoffmann allerdings dringt das verderbliche Element in Form eines 
einzigen Menschen, der seinen Einfluß auf andere schamlos mißbraucht, bis in den pri-
vaten Bereich und kann, wie in der vorliegenden Erzählung, ganze Familien zerstören.  
Das destruktive Schicksal tritt im Magnetiseur in Form des verzerrten tierischen Magnetis-
mus auf. Besonders perfide erscheint bei Albans Vorgehen, daß er sich ausdrücklich über 
überkommene Moralvorstellungen hinwegsetzt. Er widersetzt sich, wie es in seinem Brief 
heißt, der „Tugendlehre der Mutter Gans“101 und wirft damit alle moralischen Traditio-
nen, die u. a. durch Literatur vermittelt wurden, über Bord.  

Alban sieht sich als Genie, als Kenner der magnetischen Geheimnisse. Das „roman-
tische Autonomiepostulat“102 mißverstehend, schwingt er sich über die Menschen und 
sogar über Gott auf und leugnet jede Autorität über sich. Der Name Alban steht als 
Ableitung des lateinischen Wortes albus für die Farbe weiß auch für das Priestergewand, 
die Alba. Damit wird auch auf Albans Sich-Aufschwingen zu einer gottähnlichen Figur 
angespielt. Weiß gilt als Farbe der Reinheit und auch der Marienverehrung, die bei Alban 
eine ganz besondere und durchaus irdische Komponente hat. Mit Marias Anspielung auf 
die Liturgie des Wandels, „nur in diesem mit Ihm und in Ihm sein kann ich wahrhaftig 
leben“103, schließt sich der interpretatorische Kreis. Sie kann nur in ihrem Meister, ihrem 

                                                           
99 Ebd., S. 213. 
100 Ebd., S. 217. 
101 Ebd., S. 212. 
102 Detlef Kremer: Romantik, 2. A., Stuttgart, Weimar 2003, S. 105. 
103 Magnetiseur, S. 209. 
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Gott leben, Alban hat sein Ziel erreicht. Er negiert jegliche Macht über sich und wird zum 
Nihilisten wie der Tyrann in Hoffmanns Vision. Rücksichtslos nützt er seine psychische 
Macht über sein Opfer aus und bekennt, fremde geistige Prinzipien in sich aufnehmen 
und bündeln zu wollen, und zudem: „Der Fokus, in dem sich Alles Geistige sammelt, ist 
Gott!“104 Er verneint nicht nur die göttliche Macht, sondern will sie usurpieren. Die Kon-
sequenz seines Herrschaftsanspruchs lautet: „Das Streben nach jener Herrschaft ist das 
Streben nach dem Göttlichen“105.  

Hoffmann übt mit seiner Figur aber zugleich eine säkulare Kritik. Alban strebt durch 
die skrupellose Beherrschung der Naturkräfte Gottgleichheit an. Damit bildet er den 
Gegenpol zu den ‚guten’ Alchimistenfiguren in Hoffmanns Werk wie dem Archivar Lind-
horst, der eine Vereinigung von Mensch und Natur schaffen will. Alban verkörpert die 
Nachtseite der wohlmeinenden Wissenschaft, die durch Lindhorst exemplifiziert wird. 
Die Beschreibung von Lindhorst und seinem Atlantis entspricht Schuberts Darstellung 
der Entwicklung des organischen Lebens106, der Alban zuwiderhandelt. Auch über den 
Text hinaus werden Allmachtsphantasien der Kontrolle über Natur und Mensch, hervor-
gebracht durch die aufkommende Technik zu Hoffmanns Zeit, verurteilt. An dem häufig 
in seinen Erzählungen vorkommenden Automatenmotiv kann man sehen, daß Hoff- 
mann befürchtete, die Naturwissenschaft könne das Leben ersetzen. Er betätigt sich hier 
als Kritiker der historischen Schwellenzeit, in der Wissenschaft auch eingesetzt wird, um 
zu beherrschen.  

Hoffmanns Romantikkritik 
Die Kritik an Alban richtet sich letztlich gegen die Romantik selbst. Hoffmann übt in sei-
ner Erzählung Kritik an seiner eigenen Figur, um an ihr exemplarisch die verderblichen 
Auswirkungen des falsch angewandten Magnetismus und eines übermäßigen Herr-
schaftswillen zu verdeutlichen. Die durch Fichte propagierte Autonomie des Ichs, die in 
der Romantik als Ideal galt, droht, wird sie falsch aufgefaßt, eine „Krise der romantisch 
absolut gesetzten Subjektivität“107 nach sich zu ziehen. Der romantische Mensch ist ver-
sucht, nur noch um sich zu kreisen und verliert den Bezug zur Wirklichkeit und zu ande-
ren Menschen, er endet in Isolation. Die Entfernung von anderen mündet in der Ent-
fremdung von sich selbst oder sogar im Verlust des Ichs, eine extreme Implikation der 
Transzendentalphilosophie, die auch für die Somnambule zur Gefahr wird. Der Verlust 
des eigenen Willens nimmt auch die Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Das mechanisch-
zwanghafte Verhalten kommt in seiner Unbeseeltheit einem Rückschritt in voraufgeklär- 
te Zeiten nah, in denen das mechanistische Weltbild vorherrschte. Als Automat oder  
unter der Beeinflussung im magnetischen Rapport erstarrt der Mensch in schicksalhafter 
Notwendigkeit und überläßt sich dem Willen des Magnetiseurs. Daß er sich durch sein 
Können als Genie sieht und zur Autonomie berufen fühlt, führt für Alban zur Machtan-
maßung über Maria und letztlich alle Menschen. Er mißbraucht dabei die Natur, der er 

                                                           
104 Ebd., S. 214. 
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106 Vgl. Romantik-Handbuch, hg. v. Helmut Schanze, 2. A., Stuttgart 2003, S. 595. 
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ihre im Verborgen waltenden Kräfte entreißt und diese für seine Zwecke ausbeutet.  
Somit widerruft er die Schubertsche Versöhnung von Mensch und Natur.  

Hoffmann fühlte sich offenbar zugleich angezogen und abgestoßen von der roman-
tischen Geisteshaltung. Wiederfinden konnte er sich in der anti-rationalistischen, Gefühl 
und intuitive Ahnungen betonenden Auffassung, trotzdem sorgte er sich vor der Be-
herrschung des Menschen durch den Menschen, die ihm mit Napoleons Politik vor  
Augen trat, und eine mögliche Anwendungsvariante des populären Magnetismus schien. 
Dieser beförderte zwar die Naturmysterien, konnte aber auch leicht in sein Gegenteil 
umschlagen, wie Hoffmann mit dem Magnetiseur zeigt. Vom reinen Schwärmertum und 
Fichteanismus distanzierte er sich, wie seine Doppelgängerfiguren und der trotz aller 
‚Romantik’ häufig realistische Stil beweisen.  

In Albans unbedingtem Willen zur Herrschaft über Maria kann man eine bittere Par-
odie auf das romantische Liebesideal sehen, das Hoffmann revidiert. Alban ist in Hoff-
manns Erzählwelt ein Verwandter Nathanaels, denn beide teilen ihren Narzißmus und 
ihre Selbstüberschätzung aufgrund ihrer Genialität, Nathanael als Poet, Alban als  
„geschickter Arzt“. Während Nathanael im Automaten nur sich selbst liebt, erzwingt 
Alban Liebe durch unlautere Mittel von einer Wehrlosen, deren Bewußtsein er in seine 
Gewalt bringt. Auch bei ihm ist als Motiv eine Verehrung seiner eigenen Möglichkeiten 
denkbar. Beide zerstören aus ihrer Hybris heraus Leben. Das absolut subjektive Ich, das 
nur auf sich allein gestellt ist und keiner Autorität unterliegt, wird unfähig zur Beziehung 
zu anderen Menschen. Den Subtext von Novalis’ Lehrlingen zu Sais erwähnt Alban ganz 
explizit: Wo die Lehrlinge aber durch naturphilosophische Studien Erkenntnis gewinnen 
wollen, kehrt Alban dieses Streben um und fordert durch Wissen Macht. All dies betrach-
tet steht Hoffmann den Idealen seiner Zeit zwiespältig gegenüber und versucht, zum Teil 
ironisierend, zum Teil warnend, auf mögliche Brüche oder sogar Gefahren im romanti-
schen Weltbild aufmerksam zu machen.  

5. „Gespenster-Hoffmann“? Schlußbetrachtung 
Forschung und Publikum versuchen, sich den schwer greifbaren Dualismen in Hoff- 
manns Werk mit immer neuen Ansätzen zu nähern und sein Denken nachzuvollziehen108. 
Die Annäherung reicht schließlich so weit, daß sogar Kriminalromane mit Hoffmann als 
Protagonisten geschrieben wurden109. Auch die Untersuchung des Magnetismus als einer  
wesentlichen Komponente in Hoffmanns Dichtung ist aus der Forschung nicht mehr 

                                                           
108 Einen Abriß über die Hoffmann-Forschung gibt Hartmut Steinecke: Die Kunst der Fantasie.  

E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk, Frankfurt/Main 2004, Kapitel „Wirkungen und Wertungen“,  
S. 585–594.  

109 Man beachte die verhältnismäßig üppige Anzahl an Hoffmann-Biographien und Romanen, in  
denen er als historische Figur eine Rolle spielt: Gerhard Mensching, E.T.A. Hoffmanns letzte  
Erzählung (Berlin 1994); Henning Boëtius, Undines Tod (München 1999); Kai Meyer, Die Geister- 
seher. Ein unheimlicher Roman im klassischen Weimar (2. A., Berlin 1995); Ronald Fricke, Hoffmanns  
letzte Erzählung (Berlin 2000); Peter Härtling, Hoffmann oder Die vielfältige Liebe (Köln 2001). Dieter  
Hirschberg läßt Hoffmann gar in bisher nun schon drei Fällen neben seiner Tätigkeit als Kam- 
mergerichtsrat als Hobbydetektiv ermitteln. 2004 sind gleich zwei Lebensbeschreibungen erschie- 
nen: Peter Braun, E.T.A. Hoffmann. Dichter, Zeichner, Musiker (Darmstdt 2004) und Hartmut Stein- 
ecke, Die Kunst der Fantasie. E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk (Frankfurt/Main 2004). 
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wegzudenken. Seiner Bedeutung für eine Literaturwissenschaft, die sich als Kulturwis-
senschaft versteht, werden sich immer mehr Forscher bewußt, aber auch an populären 
Darstellungen mangelt es nicht110. Der kürzliche erschienene Tagungsband „Kunst und  
Wissenschaft um 1800“111 spart das Thema Magnetismus schließlich mit dem Hinweis auf  
die häufige Untersuchung ganz aus.  

In Der Magnetiseur verschmelzen mehrere zeitgenössische Diskurse über Wissenschaft 
und Geisteshaltung mit Hoffmanns persönlichen Ansichten zu anspruchsvoller Unter-
haltungsliteratur, deren Anspielungen auf virulente gesellschaftliche und wissenschaftli- 
che Diskurse den Zeitgenossen zweifellos geläufig waren und halfen, den Autor so popu-
lär zu machen. Als hervorragendes Beispiel zur Untermauerung dieser These dient die 
Novelle Der Magnetiseur, in der Hoffmann die „Nachtseite“ der zu seiner Zeit populären 
Form des Magnetismus aufzeigt. Diese Nachtseite liegt im egoistischen und rücksichts-
losen Mißbrauch der unter dem magnetischen Einfluß stehenden Patientin.  

Hoffmann stand dem Magnetismus zweifellos ambivalent gegenüber. Ihn beein-
druckte sicher die Ahnung des göttlichen Naturgeheimnisses, die man im magnetischen 
Zustand erfahren könne und die für die Naturphilosophie als erstrebenswert galt, er sah 
die Methode aber auch als gefährliches Instrument der Beherrschung eines fremden Gei-
stes. Seine Sachkenntnis befähigte ihn dazu, sich kritisch mit der Heilmethode auseinan-
derzusetzen. Hoffmanns differenzierte Hinterfragung der zeitgenössischen Geistesströ-
mungen machen die Erzählung zu anspruchsvoller, die Elemente, die die Spannungsef-
fekte der Schauerliteratur nutzen und alle Leserschichten ansprechen sollen, zu fesselnder 
und unterhaltsamer Literatur. 
 

                                                           
110 Für die wissenschaftliche Bearbeitung des Magnetismus stehen u. a. Barkhoff, Tatar und Nettes- 

heim. In der Unterhaltungsliteratur gewinnt Mesmer als historische Persönlichkeit an Bedeu- 
tung, z. B. in Brian O´Doherty, Der merkwürdige Fall der Mademoiselle P. (München 1993), Per Olov  
Enquist, Der fünfte Winter des Magnetiseurs (München 2002) oder bei Jörg Kastner, Sonnenkreis 
(München 2004). Mesmers Leben wurde 1994 verfilmt. Dazwischen steht als „epischer Versuch  
zur Philosophie der Psychologie“ Peter Sloterdijks Zauberbaum. 

111 Kunst und Wissenschaft um 1800, hg. v. Thomas Lange u. Harald Neumeyer, Würzburg 2000. 
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