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thematisierten politischen und gesellschaftlichen
Kontexte auf. Als Fallbeispiele werden Duerren‐
matts "Dramaturgie des Unwahrscheinlichen"
und die "Konkrete Poesie" (Bense, Grominger,
Mon, Heissenbuettel) angefuehrt, in denen jedoch
im ersten Fall statt der Quantenphysik die Wahr‐
scheinlichkeitstheorie einfliesst und im zweiten
die Physik nicht mehr ihrem eigentlichen Inhalt
nach, sondern lediglich als Assoziationsmittel re‐
zipiert wird. Habermas' These werden jedoch eine
grosse Anzahl von Gegenbeispielen gegenueber‐
gestellt, die zeigen, dass nicht erst die technischen
Folgen wissenschaftlicher Erkenntnisse die Litera‐
ten beeindruckt, sondern es bereits die Konzepte,
Begriffe und die daraus abgeleiteten Weltbilder
sind.
Die Autorin beschraenkt sich auf eine Rich‐
tung des Rezeptionsflusses zwischen zwei Fae‐
chern. Wollte man die Entwicklung der Physik
ebenso wie die der Literatur aber auch von Kunst,
Musik, Theater, Psychologie etc. als gegenseitig
sich beeinflussende, z. T. phasenverschobene Ent‐
faltungen einer Moderne verstehen, die etwa
durch Subjektivitaet, Abstraktion und Pluralitaet
ebenso wie Lebensphilosophie, Biologismus und
technischen Fortschritt gekennzeichnet ist, so
waere dies ein anderes Buch geworden.
Elisabeth Emter hat in ihrem detailreichen,
aufwendig recherchierten und gutinformiertem
Buch reichhaltiges Material praesentiert, an dem
sich Rezeptionslinien, aber auch Mechanismen
kulturellen Ideenaustausches zwischen Diszipli‐
nen und (Sub-)Kulturen aufzeigen lassen. Eine ue‐
bersichtliche Gliederung und ein sorgfaeltig er‐
stelltes Namenregister machen es zu einer wert‐
vollen Informationsquelle weit ueber literatur‐
wissenschaftliche Fragestellungen hinaus.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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