
 

 

    

9. SEPTEMBER – 29. SEPTEMBER 2018 

Taking its title from the early nineteenth century novel by E.T.A. Hoffman this exhibition 
includes graphic works by Laura Aldridge, Edward Bawden, Hanne Darboven, Bendix 
Harms, Will Benedict, William Hogarth, Mark Leckey, David Robilliard, Stephen 
Sutcliffe and Joanne Tatham and Tom O’Sullivan accompanied by an automated, 
machine created by Joe Jones. It marks the forthcoming 200th anniversary of the 
publication of the first volume of what was to be Hoffman’s final literary work before his 
death in 1822. 

’Lebens-Ansichten des Katers Murr...’ (1819) comprises two distinct narratives 
apparently combined in error by the printer: one, the imodest autobiography of an 
autodidactic cat. The other, an account (written by the cat’s owner) of the life of a brilliant 
yet wayward composer described in the novel by its fictional author as: “an unlucky man 
who brings nothing but distress and mischief wherever he goes."  

Hoffman’s anti-establishment fable followed both Jacob und Wilhelm Grimm’s retelling of 
the ‘Puss in Boots’ folk tale in ‘Kinder- und Hausmärchen’ (1812) and, more significantly, 
Lawrence Sterne’s ‘The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman’ (1759-1767) 
(the latter acknowledged in Hoffman’s title). As in Sterne’s novel Hoffmann’s book 
appropriates, parodies and satirises other contemporary writers and thinkers in an 
otherwise essentially banal biographical account. However Hoffman’s accompanying 
description of the composer Johannes Kreisler (his fictional alter ego) interrupts Murr’s 
tale to celebrate the romantic belief in impulsive, vocational creativity. He writes of 
Kreisler that if he could be persuaded to take the trouble to transcribe a composition ‘he 
would throw the work into the fire immediately afterwards’. Kreisler’s characterisation 
was in part inspired by William Hogarth’s engraving of ‘The Enraged Musician’ (1741). 
Within Hogarth’s depiction of a cacophonous street scene a pair of brawling cats are 
glimpsed on a distant rooftop (an image that recurs in Murr’s biography). The fictional 
Kreisler would later be referenced by Robert Schumann with his ‘Kreisleriana’ (1838), a 
composition in eight movements for piano. And Johannes Brahms would also use 
Johannes Kreisler as a pseudonym. Perhaps fittingly, within all this disjuncture Hoffman’s 
book also offers the first literary accounts of schizophrenia and dissociative identity 
disorder. 

For further information please contact mail@robtufnell.com 
 
The gallery is open Fridays and Saturdays 2 – 6 pm and by appointment. 
 
The gallery is open Friday 7 September 18.00 – 22.00, Saturday 8 September 12.00 – 
20.00, Sunday 9 September 12.00 – 18.00 (as part of DC Open) and then on Fridays 
and Saturdays between 14.00 and 18.00 

 

 



 

 

    

9. SEPTEMBER – 29. SEPTEMBER 2018 

Benannt nach E.T.A. Hoffmans Roman des frühen 19. Jahrhunderts, zeigt diese 
Ausstellung Grafiken von Laura Aldridge, Edward Bawden, Will Benedict, Hanne 
Darboven, Bendix Harms, William Hogarth, Mark Leckey, David Robilliard, Stephen 
Sutcliffe and Joanne Tatham and Tom O’Sullivan sowie eine automatisierte Maschine 
von Joe Jones. Die Ausstellung markiert den bevorstehenden 200. Jahrestag der 
Veröffentlichung der ersten Ausgabe dessen, was Hoffmans letztes schriftstellerisches 
Werk vor seinem Tod im Jahr 1822 werden sollte. 
 
„Lebens-Ansichten des Katers Murr ...“ (1819) umfasst zwei unterschiedliche 
Erzählungen, die von dem Herausgeber wohl unbeabsichtigt zusammengefügt wurden: 
zum einen die unbescheidene Autobiografie einer autodidaktischen Katze, zum anderen 
einen Bericht (geschrieben vom Besitzer der Katze) über das Leben eines brillanten, aber 
eigensinnigen Komponisten. Der fiktive Autor des Romans beschreibt diesen als „Einen 
Unglücklichen, der nichts als Not und Unheil bringt, wohin er auch geht.“  
 
Hoffmans Anti-Establishment-Fabel steht sowohl in der Tradition von Jacob und Wilhelm 
Grimms Nacherzählung von „Der gestiefelte Kater“ in „Kinder- und Hausmärchen“ 
(1812) als auch, noch eindeutiger, von Lawrence Sternes „Leben und Ansichten von 
Tristram Shandy, Gentleman“ (1759–1767) (letzteres wird durch Hoffmans Titel 
bestätigt). Wie Sternes Roman, eignet sich auch Hoffmanns Buch die Sujets anderer 
zeitgenössischer Schriftsteller*innen und Denker*innen an und parodiert und verspottet 
diese in einer ansonsten eher banalen biographischen Darstellung. Hoffmanns 
beigestellte Beschreibung des Komponisten Johannes Kreisler (sein fiktives Alter Ego) 
unterbricht Murrs Erzählung jedoch, um den romantischen Glauben an impulsive, 
berufliche Kreativität zu zelebrieren. Hoffmann schreibt über Kreisler, wenn er sich dazu 
überreden ließe, eine Komposition zu transkribieren, „würde er die Arbeit unmittelbar 
danach ins Feuer werfen.“ Kreislers Charakterisierung war zum Teil von William Hogarths 
Kupferstich "The Enraged Musician" (Der Aufgebrachte Musiker, 1741) inspiriert. In 
Hogarths Darstellung einer chaotischen Straßenszene erhaschen wir einen flüchtigen 
Blick auf ein Paar kämpfender Katzen auf einem entfernten Dach (ein Bild, das in Murrs 
Biographie wiederkehrt). Der fiktive Charakter des Kreisler wurde später von Robert 
Schumann in seinen "Kreisleriana" (1838) zitiert, einer Komposition in acht Sätzen für 
Klavier. Auch Johannes Brahms verwendete den Namen Johannes Kreisler als 
Pseudonym. Es scheint durchaus treffend, dass Hoffmans Buch, mit all seinen Brüchen, 
als erster literarischer Bericht über Schizophrenie und dissoziative Identitätsstörung gilt. 
 
Die Galerie ist am Freitag, 7. September von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 8. September 
von 12 bis 20 Uhr, am Sonntag, 9. September von 12 bis 18 Uhr (im Rahmen von DC 
Open) und anschließend immer freitags und samstags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. 
 

 


