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anglistischen und germanistischen Satiretheorien seit den sechziger Jahren die
ses Jahrhunderts. 

Zum Schluß noch eine kritische Anmerkung. Sie betrifft die stilistische 
Form von Kämmerers Auseinandersetzung insbesondere mit der älteren germa
nistischen Forschungsliteratur zur Satire. Auch wenn Kämmerers Kritik im ein
zelnen sachlich begründet ist, hätten zuweilen doch etwas moderatere Töne an
geschlagen werden können. Hier scheint der Untersuchungsgegenstand offen
bar ein wenig auf den Autor abgefärbt zu haben. 

Uwe Lindemann 

Dietrich Harth: Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften. Dresden (Dresden 
University Press) 1998. 296 Seiten. 

Kaum ein Wort, das sich aktuell so weitläufiger Beliebtheit erfreute wie das der 
"Kultur", und dies auch als vielseitig kopulierbarer Bestandteil von Komposita. 
Unter diesen wiederum haben die "Kulturwissenschaften" (neben der ,Jnter
kulturalität") zweifellos besonders prominenten Rang, und es scheint, als ver
heiße dieses Kompositum die Möglichkeit zur Vereinigung heterogener Diszip
linen oder doch wenigstens eine akzeptable Choreographie für die Austragung 
ihrer Streitigkeiten im Zeichen eines gemeinsamen Nenners: eben des Interes
ses an "Kultur". Insofern ist, wie Dietrich Harth in seinem Buch Das Gedächt
nis der Kulturwissenschaften einleitend zu Recht konstatiert, die Idee der Kul
turwissenschaft bereits ein Stück Wissenschafts kultur; die "Kulturwis
senschaften" sind also "ein integraler Teil dessen, was sie erkunden." (S. 9) Da 
das Programm einer "Kulturwissenschaft" offenbar dabei ist, die Rolle eines 
Leitfossils im wissenschaftstheoretischen Diskurs des endenden und sich wen
denden Jahrtausends zu übernehmen, war es mehr als an der Zeit, daran zu er
innern, daß mit Wilhelm Diltheys Konzept der "Geisteswissenschaft" bereits 
ein nicht erfolgloser Vorgänger existiert hatte (vgl. Harth, S. 9f., sowie insbe
sondere den Beitrag "Vom Fetisch zum Drama?", S. 49ff.), in dessen Konzepti
on für die Literaturwissenschaft eine integrale Rolle vorgesehen gewesen war. 
Angesichts des von Harth (man möchte vermuten: genüßlich) als Motto zitier
ten Satzes von Fritz Mauthner ,,Die Verwirrung des Sprachgebrauchs steigert 
sich, je mehr der Begriff Kultur zu einer Modesache wird; ja man kann sagen: 
je mehr die Wissenschaft sich des Begriffs annimmt", ist die Rückbesinnung 
darauf fällig, was es mit den "Geisteswissenschaften" auf sich hatte, inwiefern 
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deren Konzept von Kultur sich kulturell prägend auswirkte - und was dann im 
Zeichen nationalsozialistischer Funktionalisierung im Bösen, in jüngeren Kon
zeptionen von "Cultural Studies" im (vorwiegend) Guten aus ihr wurde. Der 
Titel ,,Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften" wäre damit doppelt lesbar; er 
zielte nicht nur auf das Gedächtnis (im Sinne von Erinnerungsspeicher) ab, das 
die Kulturwissenschaften selbst bezogen auf ihre vielfältigen Gegenstände sind, 
sondern auch auf das Gedächtnis, das man ihrer Geschichte und Vorgeschichte 
zu bewahren hätte. 

Um bezogen auf die Gegenwart einen Begriff davon zu geben, was Kultur
wissenschaft sein kann, gibt es wohl kaum einen besseren Weg als den zu zei
gen, was kulturwissenschaftliche Forschung ist - und dazu leistet Harth eine 
Reihe erhellender Beiträge. Sein Band versammelt Studien der 80er und 90er 
Jahre zu Themen wie "Kulturanalyse und aufrechter Gang", ,,Das Gedächtnis 
der Kulturwissenschaften und die Klassische Tradition", ,,Die Geburt der Anti
ke aus dem Geist der Moderne, "Der deutsche Idealismus und die Suche nach 
kultureller Identität", ,,Revolution und Mythos", "Kritik der Geschichte im 
Namen des Lebens", "Kulturelle Ressourcen historiographischen Erzählens", 
sowie unter dem Leitwort "Commemoratio mortis" eine vergleichende Betrach
tung der Todes- und Unsterblichkeitstopik bei Jean Paul, Kleist und Hölderlin. 
Daß im Kontext einer zukünftigen integrativen Konzeption von Kulturwissen
schaft der Literaturwissenschaft als Wissenschaft von Texten, Artikulations
strategien und Sprachhandlungen eine führende Rolle zuzukommen hätte, wird 
durch diese eben so klug konzipierten wie ästhetisch ansprechend formulierten 
Beiträge überzeugend demonstriert, da diese anläßlich ihrer unterschiedlichen 
Themen und Fragestellungen das breite Spektrum literaturwissenschaftlicher 
Kompetenz exemplarisch repräsentieren. 

Monika Schmitz-Emans 

Adrian Hsia (Hg.): The Vision of China in the English Literature of the Seven
teenth and Eighteenth Centuries. Hong Kong (The Chinese University Press) 
1998. 404 Seiten. 

Zum Bild Chinas in der europäischen Literatur liegt eine erhebliche Zahl mo
nographischer Untersuchungen vor. Während es eine Reihe vertiefender und 
spezialisierter Darstellungen der China-Rezeption in Deutschland und Frank
reich gibt, blieb das Bild Chinas im Spiegel der englischen Literaturgeschichte 


