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Das titelgebende fragmentarische Zitat aus E.T.A. Hoffmanns „Meister Floh“ 
verweist in nuce auf einen poetologischen Sachverhalt, der im Zentrum der Ta-
gung stehen soll: Selbst-Alterierung, Verwandlung, Verdoppelung, Metamor-
phose oder was auch immer als angebliches ‚Zentralmotiv’ von Hoffmanns 
Schreiben ausgemacht wird, lässt sich niemals im Modus einer stabilen, sich 
selbst präsenten Entität schreiben. Was ein ‚Anderes’ geworden ist, ist ein sol-
ches stets nur mit Blick auf ein ‚Eines’, das es gewesen sein wird und das 
selbst am ‚Anderen’, dem es den Bezugspunkt leiht, wiederum zu einem sol-
chen geworden sein wird. Und dieser Blick auf dieses ‚eine’ ist im sequenziellen 
Modus der Schrift verstellt; immer und unwiderruflich. Wir sehen, wir lesen 
nicht, was dasjenige, das wir lesen, zu einem ‚Anderen’ hat werden lassen: Wir 
sehen das ‚Andere’; und wir sehen, dass wir es nicht als dieses ‚Andere’ sehen. 
Das Schreiben der „anderen Gestalt“, nochmals anders gesagt, verweist stets 
auf den blinden Fleck der Referentialität schlechthin; und es verweist damit 
zugleich auf die infinite Rekurrenz dessen, was man geläufigerweise „Figur“ 
nennt, in der trügerischen Annahme, es dabei mit einer stabilen Entität zu tun 
zu haben. 
Hoffmann schreibt Verwandlungen; nicht aber be-schreibt er sie. Vielmehr mar-
kiert sein Schreiben des Anderswerdens von Figuren gerade den dezidiertesten 
Einwand gegen die Fiktion eines ‚objektiven’ sprachlichen Zugriffs auf das Phä-
nomen der Alterisierung überhaupt: Die unbeendbar rekurrente Figuralität 
sprachlicher Bedeutungsbildung im Modus der Schrift wird vielleicht nirgends so 
deutlich wie im Erzählen eines Formwandels. Unter diesem Gesichtspunkt ist 
Hoffmanns Erzählen des ‚Unheimlichen’ womöglich die radikale Variante einer 
strikt epistemologischen „Poesie“, wie sie sich etwa aus Friedrich Schlegels 
Überlegungen zur „Kritischen Universalpoesie“ herleiten lässt. 
Diesen und weiteren Aspekten der Hoffmannschen Figurologie gehen im Rah-
men der Tagung u.a. Gabriele Brandstetter (Berlin), Paul Fleming (New York), 
Eckart Goebel (New York), Alexander Honold (Basel), Ulrike Landfester (St. 
Gallen), Daniel Müller Nielaba (Zürich), Sabine Schneider (Zürich), Peter 
Schnyder (Neuchâtel) und Ralf Simon (Basel) nach.   
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