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D
a laufen sie wieder. Ja
wo laufen sie denn? Sie
laufen über die Kreu-
zung, die Flussufer
entlang, sie laufen über

holprigstes Kopfsteinpflaster und die
steilsten Berge hinan, sie laufen zu
Auspufflärm am Samstag- und Glo-
ckenschall am Sonntagmorgen, sie
laufen wurstpellenartig eingezwängt,
sie laufen hochroten Angesichts und
sprühenden Schweißes, sie laufen so,
dass einem gleich Nietzsches aller-
dings auf Christen gemünzter Satz
einfällt, sie sähen alle so unerlöst aus,
hier allerdings so ungelöst, gequält,
unglücklich. Wenigstens einem muss
es erlaubt sein, diese neue Surrogatre-
ligion scheelen Auges zu taxieren. Ja-
wohl, Religion. Ausgerechnet am
Sonntag sieht man ganze Scharen von
Neophyten durch die Straßen der
Weltkulturerbestadt pilgern. Ihr Ka-
techismus ist das Trikot, ihr Gebet-
buch der Pulszähler. Früher wollte
man nach dem Tod in den Himmel
kommen, heute möchte man gesund
sterben. Oder wollen sie fit werden
fürs Rattenrennen im Berufsleben?
Quäl dich, oder du hast keine Chan-
ce!, scheint diesen Agenten des Neoli-
beralismus als Rosenkranzgebet
durchs Gemüt zu geistern. Alles klei-
ne Exhibitionisten, denen die Be-
schaulichkeit des Waldwegs nicht ge-
nügt für ihr Fitness-Glaubensbe-
kenntnis. Wieder ein Symptom, wie
der Katholizismus in einer seiner ba-
rocken Stätten niedergeht. Protestan-
tisches Asketentum, der Max We-
ber’sche Konnex zwischen individu-
ellem Erlösungsstreben und Kapita-
lismus, hat gesiegt. Wie sinnenfroh
und entspannt dagegen war doch eine
klassische Prozession, samt Bier,
Brotzeit und mächtigem Rausch, wie
sie uns die „Oberhaader Wallfahrt“ so
wortmächtig schildert. „Die Freiheit
einer freiheitlichen Gesellschaft ist
auch die Freiheit zum ungesunden
Leben“, schreibt der Theologe Man-
fred Lütz. Man ist gottlob dem Alter
entronnen, als Sixpack und ähnliche
Grausamkeiten noch in Tagträumen
herumspukten. Der fröhliche Epiku-
reer wird an so einem Lauf-Tag köst-
lich dinieren (mit Braten und allem)
und einen edlen Tropfen dazu genie-
ßen. Dann wird er sich an den Stra-
ßenrand stellen, ausnahmsweise mal
wieder ein Zigarettchen entflammen,
die vorbeihastenden Exhibitionisten
betrachten, und so langsam wird sich
ein verschlagenes Lächeln auf seine
harten Züge stehlen.
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Seine Werke sind keine einfa-
che Lektüre, so wie 200 Jahre
keine kleine Weile sind. So
viel Zeit trennt uns von Jo-

hann Paul Friedrich Richter, dessen
runden Geburtstag eine emsige PR
in unser aller Bewusstsein drückt.
Und dennoch: Wirkten die Romane
des einstigen Bestsellerautors zwi-
schen Klassik und Romantik lange
Zeit eher subkutan, als ewiger
Geheimtipp, für professorale Akri-
bie wie ehrgeizige Leser gleicher-

maßen willige Beute, haben sie doch
fähige Buchillustratoren bis heute
beflügelt.

Was in der Bamberger Staatsbi-
bliothek leicht nachzuprüfen ist.
Direktor und Kurator Wilhelm Tae-
gert gewährt Einblick in die Jean-
Paul-Sammlung seines Hauses, die
der weithin bekannten zu E.T.A.
Hoffmann kaum nachsteht. Was
sinnvoll ist, denn die beiden waren
Zeitgenossen, auf manche Weise
miteinander verbunden (und ge-
trennt: „ächten Wahnwitz“ be-
scheinigte der Bayreuther dem Inte-

Hoffmann’sche Originalzeichnung
von Kunz im Bett gehört dazu nebst
der bekannten Vorrede Jean Pauls
zu den „Fantasiestücken“.

Der größere Teil der Ausstellung
ist wieder einmal, wie sollte es an-
ders sein, ein Paradies für Bibliophi-
le. Namen wie Fritz Fischer, Uwe
Bremer, Alfred Kubin lassen den
Liebhaber der Buchillustration auf-
horchen und vor den Schaukästen
schwelgen. Dem Gott der Buchlieb-
haber sei Dank interessiert der Kauz
aus dem Fichtelgebirge auch noch
lebende Künstler wie Michael Kno-
bel oder Stefan Klenner-Otto. Tipp
für Jean-Paul- und Buchkunst-An-
fänger: Des Luftschiffers Giannozzo
Seebuch mit Bildern von Dieter
Kliesch, Büchergilde Gutenberg
1995. Wohlfeil, antiquarisch leicht
zu erhalten. Kritisch, satirisch, re-
volutionär.

rims-Bamberger in einer Vorrede
zur „Unsichtbaren Loge“). Da wäre
die Sammlung Apelt, eines der
größten Autographen-Konvolute
Jean Pauls, mit eigener Geschichte.
Bester Freund des Dichters war der
jüdische Kaufmann Emanuel Os-
mund (1766–1842). 1108 Briefe
schrieb Jean Paul an Osmund, so
fleißig, wie man heute eine SMS
tippt. Die Sammlung hat ihr Schick-
sal: Der Jean-Paul-Sammler Franz
Apelt kaufte sie nach einem Hinweis
des Jean-Paul-Philologen Eduard
Berend einem Urenkel Osmunds ab.
Apelt trat 1933 aus der Jean-Paul-
Gesellschaft aus, da der Jude Berend
hinausgeworfen worden war. In den
70ern wurde die Sammlung aus der
DDR hinausgeschmuggelt und hat
nun in der Staatsbibliothek eine si-
chere Heimstatt gefunden …

Ein Porträt Jean Pauls (von Fried-
rich Meier) begrüßt den Besucher,
das Umfeld des Wahl-Bayreuthers
erhellt sich in zeitgenössischen Sti-
chen und Zeichnungen. Besonderes
Augenmerk legt, naturgemäß, die
Ausstellung auf das Beziehungs-
dreieck E.T.A. Hoffmann – Carl
Friedrich Kunz – Jean Paul; eine

Die Ausstellung „Jean Paul zum
250. Geburtstag. Autographen, bi-
bliophile Drucke, Illustrationen“ ist
bis 13. Juli in der Staatsbibliothek
Bamberg, Domplatz, bei freiem Ein-
tritt zu sehen (Mo.-Fr. von 9 bis 17
Uhr, Sa. von 9 bis 12 Uhr, sonn- und
feiertags geschlossen). Digital sind
die Briefe Jean Pauls an Emanuel
Osmund über www.staatsbiblio-
thek-bamberg.de zugänglich.

AUSSTELLUNG Zum
250. Geburtstag des
fränkischen Genies hat
die Bamberger
Staatsbibliothek ihre
Schatzkammern
geöffnet.

Zur Ausstellung
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Weitere Illustrationen
Viele weitere Reproduktionen aus der
Jean-Paul-Ausstellung finden Sie auf

Trinkunfug

„Von meinem 16 Jahr an
trank ich bis ins 20te we-
der Bier noch Kaffee, nur
zulezt diesen an Sonta-
gen. Dan häufiger, aber
stets für den Kopf. Erst im
30 nahm ich als Heilmittel
Bier ein, um nicht im Kaf-
fee zu ersaufen; und 8
Jahre später Wein. Ich
kenne keinen Gaumen-,
nur Gehirnkizel; […] ,Du
bist abhängig, Guter!
Must durchaus immer
mehr nach Süden.‘ Im
Winter bin ich auch vom
Ofen abhängig und im Le-
ben von allem Satan.“

Brief von Jean Paul an
Emanuel Osmund,
Meiningen, 15. März
1803
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