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Ein Tagungsband zu Ludwig Tiecks 150. Todestag. 
Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin 
unter Mitarbeit von Heidrun Markert (Hg.): „lasst uns, da es uns 

vergönnt ist, vernünftig seyn! - " Ludwig Tieck (1773-1853), 
Bern u.a.: Peter Lang 2004 (Publikationen zur Zeitschrift fiir 

Germanistik, N.F. Bd. 9) (408 S.). 

Im Gegensatz zum diesjährigen 
Schiller-Jahr ging das „Tieck-Jahr" 
2003 fast unbemerkt vorüber. Am 
28. April 2003 jährte sich zum hun-
derfünfzigsten Mal der Todestag des 
Dichters, der, jegliche germanisti
sche Epochengrenzen souverän un
terlaufend, über nahezu fünfzig Jahre 
hinweg die Literatur seiner Zeit ge
prägt hat und dessen literarische Gel
tung und Repräsentanz für die klas
sisch-romantische Periode bei den 
Zeitgenossen nur mit der Goethes 
vergleichbar ist. Sein Werk ist indes 
eine Sache von Spezialisten geblie
ben,1 und eine Reihe solcher fand 
sich im April 2003 in Berlin zu einer 
Tagung zusammen, die der vorlie
gende Band dokumentiert. 

Achim Hölter hat in seinem For
schungsbericht an dieser Steile - der 
einzig nennenswerte Ertrag des 
„Tieck-Jahres" neben der Berliner Ta
gung ~~ zu Recht darauf hingewiesen, 
daß das „öffentliche Echo auf Tieck 
[...] auf fast rätselhafte Weise in kei
ner Verbindung zu seiner Resonanz in 
der Literaturwissenschaft" steht. A-
chim Hölter: Ludwig Tieck. Ein kur
zer Forschungsbericht seit 1985. In: 
Athenäum 13, 2003, S, 93-129, hier S. 
96. 

Tieck-Tagungen sind nicht eben häu
fig, und umso erfreulicher ist es, daß 
diesmal im Unterschied zum Dresd
ner Symposion von 1992 nicht wie
der fünf Jahre ins Land gegangen 
sind, bis der dazugehörige Band er
scheint.2 Wie bei jenem steht auch 
nun Tiecks Gesamtwerk im Mittel
punkt des Interesses - das durch den 
Titel suggerierte Thema des Weiter
lebens aufklärerischer Traditionen im 
Werk Tiecks ist kaum repräsentativ 
für die Beiträge -, was einerseits 
einen Einblick gibt in die Vielfalt der 
Forschungsbemühungen und 
Zugriffsmögiichkeiten auf das Tieck-
sche Oeuvre, andererseits aber den 
Eindruck einer gewissen Dispa-
ratheit, ja fast Beliebigkeit kaum 
verbergen kann. Noch immer scheint 
man sich im Falle Tiecks mit Verge
wisserungen seines Gegenstandes 
beschäftigen zu müssen und zeigt 
damit deutlich das Geprägtsein durch 
jene jahrzehntelang gepflegten Kli
schees und Aburteilungen, die man 
doch längst widerlegt zu haben 

2 Vgl. Walter Schmitz (Hg.): Ludwig 
Tieck. Literaturprogramm und Le
bensinszenierung im Kontext seiner 
Zeit. Tübingen 1997. 
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glaubt. Und so eröffnet Roger Paulin, 
der sich wie kein zweiter seit nun
mehr drei Jahrzehnten um Tieck ver
dient gemacht hat, den Band denn 
auch mit einer (allzu) skeptischen 
Einschätzung der gegenwärtigen 
Geltung Tiecks und damit der 
Fruchtbarkeit der eigenen Bemühun
gen, um dem Überlegungen zu Re
zeptionshemmnissen folgen zu las
sen, die bereits zu Lebzeiten Tiecks 
und in den Jahrzehnten nach seinem 
Tod auszumachen sind. 
Dem Früh werk Tiecks wenden sich 
Wolf Gerhard Schmidt und Bettina 
Gruber unter dem Aspekt der Ossian-
Rezeption bzw. unter Aufschlüsse
lung von „Subjektpositionen44 zu, 
wobei letztere zumindest ansatzweise 
zeigt, daß die nach wie vor eher ver
nachlässigten frühen Straußfedem-
Erzählungen Tiecks sehr wohl noch 
einmal eine nähere Beschäftigung 
lohnen würden. Der Beitrag von A-
lexander Kosenina, der „Tiecks Ab
rechnung mit der Berliner Aufklä
rung" in seiner Schildbürger-
Erzählung beleuchtet, und v. a. die 
materialreiche Untersuchung von 
Ralf Klausnitzer, der die historisch-
diskursiven Hintergründe von Tiecks 
später Novelle Die Wundersüchtigen 
(1831) rekonstruiert, machen deut
lich, wie fruchtbar eine bloße philo
logische Kommentierung und Kon-
textualisierung für viele nach wie vor 
unkommentierte Texte Tiecks sein 
kann und wie sehr der Fragmentcha
rakter der Tieck-Ausgabe des Deut
schen Klassiker Verlags künftige 
Forschungen erschwert oder gar ver
hindert, deren bisherige Bände zu 
einem unübersehbar gesteigerten 

Interesse an Tieck geführt haben.3 

Das Fehlen auch nur einer kommen
tierten Studienausgabe, die ohnehin 
nicht das Gesamtwerk Tiecks umfas
sen sollte, ist ein für die Tieck- wie 
die Romantikforschung nicht hin
nehmbarer Befund. 
Dem romantischen Werk Tiecks im 
engeren Sinn gelten Achim Höfters 
Ausfuhrungen zu Tiecks durch den 
Titel so viel Programmatik suggerie
renden Romantischen Dichtungen 
(1799/1800) und Konrad Feilchen-
feldts Lektüre des Stembald-Romms 
als „Roman der Jahrhundertwende 
1800". Ais Antwort auf die neue 
Weltsicht Kants liest Wolfgang Rath 
den Lovell- und Sternbald-Rom&n 
sowie den Gestiefelten Kater, und 
der Frage des Zusammenhangs von 
Urbanität und romantischer Pro
grammatik widmet sich Sabina Be
cker, ohne indes Tiecks spezifisch 
eigenen Beitrag wirklich herauszu-
präparieren. Tiecks „nach
romantische44 Dramatik seit dem 
Kaiser Octavianus (1804) skizziert 
Stefan Scherer unter der heuristi
schen Kategorie des „Frührealismus" 
und stellt dabei wichtige Thesen 
seiner umfänglichen Arbeit zum 
Drama der Romantik vor, die ihr 
Schwergewicht ganz entschieden auf 
den Autor Tieck legt und dessen 
dramatisches Gesamtwerk einer 
gründlichen Analyse unterzieht, wo
bei auch notorisch vernachlässigten 
Texten wie Tiecks Universaldramen 

Erschienen sind von den geplanten 
zwölf Bänden Bd. 1 mit den Jugend
werken (1991), Bd. 6 mit dem Phan
tasm (1985), Bd. 11 und 12 mit den 
späten Novellen (1986/88) und zuletzt 
Bd. 7 (1995) mit den Gedichten. 
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oder dem Fortunat (1816) eine ein
läßliche Betrachtung zukommt.4 

Etwas unterrepräsentiert ist Tiecks 
inzwischen von der Forschung wie
der vermehrt beachtetes Spätwerk. 
Immerhin macht Niels Werber in 
seiner „systemtheoretischen Reiektü-
re" auch dem Nicht-Systemtheo
retiker den Fortbestand von Tiecks 
wirkungspoetischem Ansatz noch in 
dem letzten Roman Vittoria Acco-
romhona (1840) plausibel, wie er in 
dem Essay Über Shakspeare's Be
handlung des Wunderbaren (1793) 
formuliert wurde, und skizziert die 
Verschränktheit von Autonomieäs
thetik und Wirkungspoetik im Falle 
Tiecks. Den „kritischen Schriften" 
Tiecks widmet sich Steffen Martus, 
das spannungsreiche Mit- und Ne
beneinander eines literaturkritischen 
und eines literarhistorisch-philologi
schen Ansatzes auslotend, und die 
Nichtbeachtung des Lyrikers Tieck 
schließlich ist ihrerseits schon wieder 
symptomatisch und repräsentativ fur 
den Forschungsstand und die For-
schungsinteressen bezüglich Tieck. 
Die wechselvolle und konfliktreiche 
Beziehung Tiecks zu seinen Verle
gern ist noch nicht geschrieben, doch 
gibt Doris Reimer, die hier einige der 
Ergebnisse ihrer Reimer-

Monographie präsentiert,5 dafur 
wertvolle Materialien an die Hand, 

4 Vgl. Stefan Scherer: Witzige Spiel
gemälde. Tieck und das Drama der 
Romantik. Berlin / New York 2003 
(Quellen und Forschungen zur Litera
tur- und Kulturgeschichte 26). 

5 Vgl. Doris Reimer: Passion & Kalkül. 
Der Verleger Georg Andreas Reimer 
(1776-1842). Berlin / New York 1999. 
Vgl. dazu auch meine Besprechung in: 
Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 
38,2003, S. 163-169. 

kann doch Reimer mit einigem Recht 
als wichtigster Verleger Tiecks gel» 
ten. Das Faktum, daß Reimer Tieck 
über Jahrzehnte hinweg über sein 
Saldo im Unklaren ließ, ja sich per
manent als dessen Schuldenverwalter 
geriert hat, statt einfach punktgerecht 
mit seinem Autor abzurechnen, darf 
indes nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß Tieck insgesamt nicht der Laie 
und Dilettant in Fragen des Autoren
honorars war, als den er sich selbst 
gern hingestellt hat. York-Gothard 
Mix arbeitet am Beispiel des Musen
almanachs für das Jahr 1802 schön 
heraus, wie bei Schiller und den Ro
mantikern idealistische Postulate der 
Autonomieästhetik und Interesselo
sigkeit und markt- bzw. konkurren
tenbewußtes Kalkül Hand in Hand 
gingen, betont aber vielleicht noch zu 
wenig, daß Tiecks leidenschaftliche 
Negation des Ökonomischen strikt 
auf den Bereich der Literatur oder 
der künstlerischen Selbstinszenie
rung in Briefen beschränkt war - der 
Romantiker Tieck war als freier 
Schriftsteller vom Literaturmarkt 
nicht weniger abhängig als der 
Straußfedern-DichtQY, und der Kon
takt zu den Brüdern Schlegel bot 
nicht zuletzt die Chance, sein bis 
dahin klägliches Autorenhonorar zu 
steigern.6 Der ökonomische Aspekt 
steht auch im Zentrum von Christine 
Rogers Ausführungen zu der Schle-

6 Vgl. etwa Friedrich Schlegels auf
schlußreichen Brief an seinen Bruder 
August Wilhelm von ca. 1. Dezember 
1797; Kritische Friedrich-Schlegel-
Ausgabe, Bd. 24, 3. Abt.: Briete von 
und an Friedrich und Dorothea Schle
gel. Die Periode des Athenäums: 25. 
Juli 1797 - Ende August 1799, hg. von 
Raymond Immerwahr, Paderborn u.a. 
l985,S.48f. 
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gel-Tieckschen Shakespeare-Über
setzung, nimmt sie doch den hart 
umkämpften zeitgenössischen Buch
markt im Bereich der deutschen 
Shakespeare-Ausgaben unter die 
Lupe und stellt die wichtigsten Kon
kurrenzprojekte vor. An den Ausruh
rungen des Musikwissenschaftlers 
Walter Saimen zu Tiecks Beziehung 
zur Familie Reichardt schließlich 
dürften die durch Notenbeispiele 
illustrierten Hinweise zu Tieck-
Vertonungen durch Reichardt und 
dessen Tochter Louise am interessan
testen sein - den genauen Gründen 
für die eher geringe Neigung der 
Komponisten, Gedichte Tiecks in 
Musik zu setzen, nachzugehen wie 
eine genaue Bestandsaufnahme tat
sächlich vorhandener Vertonungen 
zu erstellen, wäre noch eine lohnende 
Aufgabe, die nicht zuletzt Aufschluß 
über die zeitgenössische Geltung 
Tiecks als Lyriker und die gesellige 
Literaturrezeption liefern könnte. 
Dem nicht eben breite Aufmerksam
keit zukommenden Briefschreiber 
Tieck widmet Jochen Strobel eine 
aufschlußreiche Studie, die das The
ma der Erinnerung und Selbsthistori-
sierung Tiecks akzentuiert. Daß in 
diesem Bereich noch durchaus 
fruchtbare Entdeckungen zu machen 
sind,7 die das Bild Tiecks im Detail 
korrigieren können, demonstriert 
Heidrun Markert mit ihrer Präsenta
tion zweier bislang unbekannter frü
her Tieck-Briefe - jedenfalls reiht 
sich nun auch Tieck ebenbürtig in die 

7 Vgl. dazu auch das von Walter 
Schmitz und Jochen Strobel herausge
gebene Repertorium der Briefwechsel 
Ludwig Tiecks (CD-ROM, Dresden 
2002), das zahlreiche bislang unge
druckte Briefe von und an Tieck 
nachweist. 

Reihe jener Romantiker ein, die die 
vorgeblich von Raffael stammende 
Pommersfeldener Madonna zu wah
ren Hymnen hingerissen hat,8 wobei 
ihm mit seinem hier erstmals publi
zierten Brief von Mitte Mai 1793 
sogar eine Pionierrolle zukommt. 
Wenngleich man Ticks Kontakten zu 
dänischen Dichtern noch etwas mehr 
Facetten hätte abgewinnen können, 
als dies Jutta Hoffmann vorführt, 
zeigt ihr Beitrag doch beispielhaft, 
wie aufschlußreich Wirkungs- und 
Beziehungsstudien für das Werk und 
die Person Tiecks sein könnten, blitzt 
dabei doch eine frühe Kanonisierung 
und Geltung im Ausland auf, die 
kaum einem anderen deutschen Ro
mantiker zu dieser Zeit zukommen 
dürfte. Abgerundet wird der Band 
von den Worten Günter de Bruyns 
zur Kranzniederlegung an Tiecks 
Grab - einer der wenigen zeitgenös
sischen Schriftsteller, der sich wie
derholt mit Tieck auseinandergesetzt 
hat9 - und einer Textcollage von 
Wolfgang Rath, der Tieck- und 
Kleistzitate zu einem fiktiven Ge
spräch anordnet. 

8 Vgl. Richard Littlejohns: Anfange der 
Kunstbegeisterung: Pornmersfelden 
und die Folgen. In: Ders.: Wackenro-
der-Studien. Gesammelte Aufsätze zur 
Biographie und Rezeption des Ro
mantikers. Frankfurt a.M. u.a. 1987 
(Helicon, Bd. 7), S. 40-72. 

9 Hingewiesen sei wenigstens auf seine 
Edition Ludwig Tieck: Die männliche 
Mutter und andere Liebes-, Lebens-, 
Scherz- und Schauergeschichten. Ber
lin 1983 im Rahmen der Reihe „Mär
kischer Dichtergarten" und sein Buch 
Die Finckensteins. Eine Familie im 
Dienste Preußens. Berlin 1999, das 
Tiecks Ziebinger Jahre erhellt. 


