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SVENFRIEDRICH

NACHRUF: PHILIPP HAUSSER

Am 30. September 2003 verstarb im 85. Lebensjahr unser Ehrenmitglied Dr.
Philipp Hausser, Bayreuth. Als Nachkomme von Jean Pauls Vermieter, dem
Bayreuther Bankier Schwabacher, und Eigentiimer von Jean Pauls Sterbe
haus in der Bayreuther Friedrichstrasse 5 interessierte sich Hausser von Ju
gend an fiir Jean Paul und trug iiber die Jahre die wertvollste und umfang
reichste Privatsammlung zu Jean Paul zusammen . 1979 iiberlieB er diese als
Dauer-Leihgabe der Stadt Bayreuth und schuf damit die Grundlage fiir das
Bayreuther Jean-Paul-Museum, das am 23. Juli 1980 in den Raumen des ehe
maligen Chamberlain-Hauses in der Wahnfriedstrasse 1 eroffnet wurde.

Philipp Hausser selbst bezeichnete diesen Tag selbst einmal als einen der
bedeutendsten in seinem Leben und wurde fiir die groBherzige und verdienst
volle Stiftung von der Stadt Bayreuth mit dem Goldenen Ehrenring ausge
zeichnet. Der Offentlichkeit auf diese Weise dauerhaft zuganglich gemacht ,
ist Philipp Haussers grof3artige Sammlung seinem Wunsch gemiif3 nunmehr

auch in das Eigentum der Stadt Bayreuth iibergegangen.

Seine Verdienste urn Jean Paul belegt auch sein Buch iiber »Jean Paul
und Bayreuth«. Unserer Gesellschaft gehorte er als Ehrenmitglied an. Mit
ihm verlieren wir einen bedeutenden Freund und Forderer Jean Pauls und sei
nes Andenkens, aber auch einen Menschen von seltenem Geist und Format.
Philipp Hausser reprasentierte biirgerliches Kulturselbstverstandnis als not
wendigen, nicht wegzudenkenden Teil seiner Identitat, die gepragt war von
der Jean Paulschen Grundiiberzeugung einer humorvollen wie nachdenkli
chen Menschlichkeit mit einem weiten Bildungs- und Wissenshorizont. Ihm
war Jean Paul ein Herzensbediirfnis, dem er mit aller Kraft folgte. Auch ihm
war es immer aullerst wichtig, Jean Paul aus dem Dunstkreis des -Heimat
dichtersx zu befreien und ihn im kulturellen Bewusstsein dort zu wissen, wo
hin er gehort : in die Geschichte der groBen Weltliteratur, an die Seite Goe
thes. Schon seit Jahren krank und gebrechlich kam der Tod fiir ihn nun als er
sehnte Erlosung. Weiterleben aber wird er in seinem Werk, das der Nachwelt
Wissen und Dokumente tiber Jean Paul gesichert hat. So werden wir ihm
stets ein ehrendes Angedenken bewahren.
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