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In der Forschung versuche ich, einen Bogen über die deutsche Literatur des 18. bis 21. 

Jahrhunderts zu spannen, der literaturtheoretische, mediale und komparatistische Aspekte 

einbezieht. Meine Schwerpunkte liegen auf dem historischen Erzählen, der Lyrik, der Litera-

turtheorie, der Intermedialität sowie der Rezeption antiker und italienischer Literatur. 

 

Aktuelles Projekt: Interpretationskulturen um 1800 und um 2000 

Spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist der Begriff „fake news“ 

in aller Munde und die Welt – angeblich oder tatsächlich – im „postfaktischen“ Zeitalter ange-

kommen. Von Interpretation unabhängige Fakten würden – so oft die These – nicht mehr 

adäquat berücksichtigt, stattdessen sei eine beliebige Deutung etwa politischer, juristischer 

oder wissenschaftlicher Sachverhalte zu konstatieren. 

Das Projekt geht von diesem Streit um Daten und Deutung aus. Systematisch untersucht es, 

welche Interpretationstheorien in welchen Disziplinen diskutiert und angewandt werden. Von 

Interesse ist insbesondere, inwieweit (literarische) Texte und ihre Interpretationen Eindeutig-

keit zu erzeugen oder zu vermeiden versuchen. Da die Literaturwissenschaft ein ausdiffe-

renziertes Instrumentarium zur Beschreibung von Interpretationen entwickelt hat, ist sie zur 

interdisziplinären Analyse dieser Vorgänge besonders geeignet. 

Um eine historisch-diachrone Perspektive einzubeziehen, werden die gegenwärtigen Phä-

nomene mit literarischen und diskursiven Aspekten um 1800 verglichen. Dieser Zeitraum 

bietet sich an, weil die Ausdifferenzierung der Disziplinen in vollem Gange ist und sich bei-

spielsweise eine literaturkritische von einer theologischen und einer juristischen Hermeneutik 

trennt, also jeweils verschiedene Interpretationstechniken verhandelt und erprobt werden. 

Ziel des Projekts ist somit, zwei Zeiträume im Blick auf ihre Interpretationskulturen zu ver-

gleichen und dabei Erkenntnisse für den gegenwärtigen Streit der Interpretationen zu gewin-

nen. Gezeigt werden soll, dass Ambiguitätstoleranz – in Literatur und Gesellschaft – stets mit 

einem Bedürfnis nach Vereindeutigung einhergeht; der sich entfaltende Prozess interpretato-

rischer Vereindeutigung folgt dabei keinen neutralen Gesetzen, sondern ist historisch varia-

bel und in seinen diskursiven Strukturen zu beschreiben. Untersuchungsgegenstand des 

Projekts sind Interpretationskulturen in Literatur und Literaturtheorie, Historiografie, Rechts- 

und Naturwissenschaften sowie der interdisziplinäre Transfer von Theorie. 
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Monografie: Authentizität. Karriere einer Sehnsucht 

Das bei C.H. Beck erscheinende Buch problematisiert das prominente Ideal der Authentizität 

und die Folgen, die mit ihm einhergehen. Denn mit dem Wunsch nach Eindeutigkeit, Wahr-

heit und Berechenbarkeit sind potenziell Haltungen wie Intoleranz, Angst vor Pluralität oder 

mangelnde Flexibilität verbunden. Im Anschluss an eine Begriffsbestimmung soll Authentizi-

tät in den Bereichen Kultur, Gesellschaft und Individuum untersucht und hinterfragt werden. 

Als Alternativkonzepte werden Ambiguität, Professionalität und Situativität skizziert. Die – 

durchaus provokant gedachte – Leitfrage lautet: Ist Authentizität vielleicht nicht nur weniger 

erstrebenswert als oft angenommen, sondern gar eine Gefahr? 


