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Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Neuere Deutsche Literatur und 
Medien der Christian-Albrechts-Universität ist mir sehr daran gelegen, meine in Kiel 
entstehende Forschungsarbeit vor einem internationalen Fachpublikum zu 
präsentieren. Alumni e.V. hat dazu mit einer beträchtlichen Summe beigetragen, so 
dass ich vom 5.1. bis zum 8.1.2017 an der Jahresversammlung der Modern 
Language Association (MLA) in Philadelphia, PA, einer der weltweit größten 
Fachtagungen für Germanisten und Geisteswissenschaftler, teilnehmen konnte. Mein 
Vortrag trug den Titel »Imitation – Variation – Innovation. Ludwig Tieck's uses of 
genre« und war Teil der Session »The Sincerest Form of Flattery? Imitation in the 
Long Eighteenth Century«.  
 
Der Vortrag geht zurück auf eine im Entstehen begriffene Habilitationsarbeit mit dem 
Arbeitstitel »Dichterglaube. Plausibilität als Basis von Religiosität, Vertrauen und 
ästhetischer Fiktion bei Ludwig Tieck«. In ihm thematisiere ich die Pionierrolle, die 
Tieck für die deutschsprachige Romantik spielte. Eine Besonderheit meines Zugangs 
zu diesem Thema besteht darin, die unbestrittene Innovativität dieses Autors nicht 
als unhinterfragt hinzunehmen oder auf geniale Schöpferkraft zurückzuführen, 
sondern konsequent aus dem Zusammenspiel zwischen Variation und Selektion als 
zwei evolutionären Mechanismen des literarischen Feldes zu erklären. Auf der einen 
Seite produziert der junge Tieck eine erhebliche Anzahl qualitativ sehr 
unterschiedlicher Texte, die sämtlich Neukombinationen verschiedener Genre-
Elemente darstellen. Am bekanntesten dürften seine Hybridisierungen des 
Kunstmärchens sein. Dem stehen Autoren und Literaturkritiker der sich formierenden 
Jenaer Romantik und Weimarer Klassik gegenüber, die aus einem Pool 
zeitgenössischer literarischer Offerten durch Reaktionen öffentlicher und privater 
Natur auswählen, was dem von ihnen favorisierten neuen Literaturstil zu entsprechen 
scheint, so zum Beispiel Tiecks Der blonde Eckbert (1797).  
 
In einem sehr spannenden Panel bot sich im Anschluss an den Vortrag die 
Gelegenheit, meine Thesen mit Forschern aus den USA und aus Europa zu 
diskutieren. Darüber hinaus konnte ich Kontakte zu US-Forschern auffrischen, die 
auf einen im Herbst 2015 durchgeführten Forschungsaufenthalt als Max Kade 
Visiting Professor an der University of Illinois at Chicago zurückgehen. Es wurden 
Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit in Lehre und Forschung ausgetauscht 
sowie bereits angebahnte Kooperationen mit US-Kollegen  
weiterentwickelt. – Ohne die großzügige Hilfe von Alumni e.V. wäre das nicht 
möglich gewesen.  
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