E. T. A. Hoffmann
DER SANDMANN (EIN FRAGMENT)

Außer dem Mittagessen sahen wir, ich und mein Geschwister, tagüber den Vater
wenig. Er mochte mit seinem Dienst viel beschäftigt sein. Nach dem Abendessen, das
aller Sitte gemäß schon um sieben Uhr aufgetragen wurde, gingen wir alle, die Mutter
mit uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden Tisch. Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, dass ihm die Pfeife immer ausging, die ich, ihm brennend Papier hinhaltend, wieder anzünden musste, welches mir
denn ein Hauptspaß war. Oft gab er uns aber Bilderbücher in die Hände, saß stumm
und starr in seinem Lehnstuhl und blies starke Dampfwolken von sich, dass wir alle
wie im Nebel schwammen. An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig und
kaum schlug die Uhr neun, so sprach sie:
„Nun, Kinder! – zu Bette! zu Bette! der Sandmann kommt, ich merk es schon“.
Wirklich hörte ich dann jedesmal etwas schweren langsamen Tritts die Treppe heraufpoltern; das musste der Sandmann sein. - Einmal war mir jenes dumpfe Treten
und Poltern besonders graulich; ich frug die Mutter, indem sie uns fortführte:
„Ei Mama! Wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa
forttreibt? – wie sieht er denn aus?“
„Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind, – erwiderte die Mutter, – wenn ich
sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die
Augen nicht offen halten, als hätte man euch Sand hineingestreut“.
Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht, ja in meinem kindischen Gemüt entfaltete sich deutlich der Gedanke, dss die Mutter den Sandmann nur verleugne, damit
wir uns vor ihm nicht fürchten sollten, ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen. Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns

Kinder zu erfahren, frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete: was für ein Mann sei, der Sandmann?
„Ei Thanelchen, – erwiderte diese, – weißt du das noch nicht? Das ist ein böser
Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Händevoll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf heraisspringen, die wirft
er dann in den sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen;
die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel, wie die Eulen, dmit picken sie
der unartigen Menschenkindlein Augen auf“.
Gräßlich malte sich nun im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus;
sowie es abends die Treppe heraufpolterte zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts
als den unter Tränen hergestotterten Ruf „Der Sandmann! Der Sandmann!“ konnte die
Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer, und wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sandmanns.
Schon alt genug war ich geworden, um einzusehen, dass mit dem Sandmann und
seinem Kindernest im Halbmonde, so wie es mir die Wartefrau erzählt hatte, wohl
nicht ganz seine Richtigkeit haben könne; indessen blieb mir der Sandmann ein fürchterliches Gespenst, und Grauen-Entsetzen ergriff mich, wenn ich ihn nicht allein die
Treppe heraufkommen, sondern auch meines Vaters Stubentür heftig aufreißen und
hineintreten hörte.
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