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Eine Universität von der Größenordnung unserer Alma Julia ist ein Kosmos aus 

mehreren Welten. Sie werden gewöhnlich – und eigentlich unzulässig - auf zwei 

reduziert: hier die Natur-, dort die Geisteswissenschaften. Beides sind wiederum 

Sammelbegriffe, die sehr Unterschiedliches unter sich fassen, doch darauf kann 

ich hier nicht eingehen. Soviel wird man aber sagen können, daß diese verschie-

denen akademischen Welten gegeneinander ziemlich autonom gestellt sind und 

gut existieren können, ohne sich gegenseitig wahrzunehmen oder zu beeinflussen. 

Zumal die Literaturwissenschaften scheinen sich mit ihren Fragestellungen in ma-

ximaler Entfernung zu den Problemen zu befinden, die Physiker, Chemiker oder 

Biologen beschäftigen. Daß bei der heutigen Gelegenheit dennoch ausgerechnet 

ein Literaturwissenschaftler sich auf die andere Seite seines Zauns begibt, mag 

heikel anmuten und den Dilettantismusverdacht auf sich ziehen. Doch wer in sei-

nem Fachgebiet gefestigt ist, darf auch einmal etwas Dilettantismus riskieren. 

Dennoch - keine Bange, ich werde mich nicht allzu weit vorwagen; auch bleiben 

meine Ausgriffe auf das fremde Terrain notwendigerweise sehr im Allgemeinen – 

zu sehr für den Spezialisten vielleicht.1 

Für die angesprochene Diskrepanz der gelehrten Welten hat sich seit langem die 

von dem Engländer Charles Percy Snow in den 1950er Jahren geprägte Formel von 

den »two cultures«, den »zwei Kulturen«, einbürgert: Hier die humanistisch-

literarische Intelligenz, dort die naturwissenschaftlich-technische.2 Nach Snow 

kommt der letzteren die ungleich wichtigere Bedeutung für die moderne Kultur 

zu. Alles was Fortschritt genannt wird und in irgendeiner Weise zu ihm beiträgt, 

verdankt sich der naturwissenschaftlichen und technischen Intelligenz. Dies wer-

de, so Snow, freilich von der literarischen nicht so gesehen und akzeptiert, die 

daher von ihm (obwohl selbst Literat) kräftig Prügel bezieht. In schnöder Arroganz 

täten die humanistisch und literarisch Gebildeten immer noch so, als würde das 

Welt-, Natur- und Menschenbild immer noch wie in früheren Epochen allein durch 

Philosophie, Theologie, Literatur und Künste bestimmt, als bräuchte man, um als 
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gebildet zu gelten, das Wissen der Naturwissenschaften nicht zur Kenntnis zu 

nehmen.3 

Nun, diese Rede von den zwei Kulturen war eine polemische Konstruktion und ihr 

Bild von der literarischen Intelligenz schon damals nicht zutreffend; vielmehr wur-

de ein bewußt verzerrtes Feindbild aufgebaut. Dem Blick des Literaturhistorikers 

in die Quellen bietet sich ein ganz anderes Bild dar, und dieses empirisch belast-

barere Bild möchte ich Ihnen wenigstens mit ein paar Schlaglichtern vor Augen 

stellen. 

Man braucht sich ja nur die beiden mit Abstand erfolgreichsten Titel der deutsch-

sprachigen Gegenwartsliteratur in Erinnerung zu rufen, Frank Schätzings Der 

Schwarm (2004) und Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt (2005), um zu 

erkennen, daß die Rede von der Wissenschaftsignoranz der Literatur so nicht 

stimmen kann. Denn es ist das gerade der Bezug auf die Naturwissenschaften, der 

diese beiden Bücher charakterisiert und nicht zum wenigsten ihren enormen Erfolg 

erklärt. Es sind dies indes beileibe keine Einzelfälle, die allenfalls für die aktuelle 

Gegenwart sprechen könnten.4 Ganz im Gegenteil: Durch die gesamte Literaturge-

schichte der Moderne hindurch zieht sich ein breiter Strom der Rezeption bzw. 

Auseinandersetzung der Dichter mit dem naturwissenschaftlichen Wissen ihrer 

jeweiligen Zeit. So breit und anhaltend, daß es nicht übertrieben ist, wenn man 

die Rezeption der Naturwissenschaften durch die Dichtung als ein konstitutives 

Merkmal moderner Literatur, also der Literatur seit der Aufklärung, bezeichnet.5 

Diese These will ich im Folgenden mit einigen Belegen untermauern.  

Zwischen Kopernikus’ De revolutionibus orbium coelestium (1546) und Kants All-

gemeiner Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755) findet statt, was man 

als die »kopernikanische Wende« oder astronomische Revolution der Neuzeit be-

zeichnet.6 Das geozentrische Weltbild wird aufgesprengt, des Kosmos verunend-

licht sich, die Position der Erde im Universums wird marginalisiert, an den Rand 

einer Milchstraße verschoben. Die Dichtung der Frühen Neuzeit kann von einem 

solch eingreifenden wissensgeschichtlichen Ereignis, einem solchen Totalumbau 

des Welt- und Naturbildes gar nicht unbeeinflußt bleiben. Und in der Tat gibt es 

im 17. und 18. Jahrhundert eine reich bezeugte Tradition der ›Weltraumpoesie‹, 

die diesen, wie man ihn mit Blick auf Pascal genannt hat, ›kopernikanischen 

Schock‹ konfrontiert und in poetischen Bildern und Szenarios verarbeitet.7 Ein be-

liebtes Motiv dieser Dichtwerke ist die imaginäre Reise durch den unendlichen 

Raum, um sich die erschreckende Kleinheit des Menschen vor Augen zu führen: mit 
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dem Auge zunächst bis zu den Wolken, zum Mond und zur Sonne, mit dem Fern-

rohr zu den Planeten, dann in Gedanken immer weiter in die unvorstellbaren Tie-

fen des Kosmos hinein: »Was ist mein Leib / Gegen diese selbst den Engeln / Un-

zählbare Welten«, dichtet Klopstock 1758 in der Hymne Die Allgegenwart Gottes – 

und nicht immer fällt es den Autoren so leicht wie ihm, dem religiös Erregbaren, 

das erschütterte menschliche Selbstbewußtsein durch Unsterblichkeitsgewißheit 

und Gottvertrauen wieder zu stabilisieren: »Was sind diese selbst den Engeln / 

Unzählbare Welten / Gegen meine Seele«.8 

Doch gehen wir weiter. Das eingreifendste Ereignis in der (Natur-)Wissenschaft 

vom Menschen, in der Medizin, ist im 18. Jahrhundert die Geburt der Neurophysio-

logie. Gehirn und Nerven werden das große Thema. Zwar: empirisch-experimentell 

verfügt man noch nicht über adäquate Methoden, dieses diffizile Gebiet zu erfor-

schen; entscheidend ist aber die sogleich vorhandene Einsicht in die grundsätzli-

che anthropologische Relevanz des Themas. Denn hier, im Gehirn- und Nervensys-

tem, erkannte man das Vermittlungsorgan zwischen Körper und Seele. Man begann 

die Wechselwirkung zwischen Geist und Gehirn (»commercium mentis et corpo-

ris«) zu begreifen und damit – und dies wurde damals als mindestens so skandali-

sierend empfunden wie heute – die Abhängigkeit des Geistes von Gehirn und Ner-

ven. Unter dem Begriff der »materiellen Ideen« (»ideae materiales«) postulierte 

man auch bereits, was man zwar noch nicht beobachten konnte, nämlich ›neurale 

Korrelate‹ mentaler Aktivitäten, und man begann zu ahnen, daß diese Korrelate 

unsere Seelentätigkeit determinieren könnten. »Influxus physicus«, physischer 

Einfluß (auf den Geist), hieß das einschlägige Stichwort. Kein Wunder also, daß 

der Streit um die Willensfreiheit, der, ausgelöst durch die Hirnforschung der 

1990er Jahre, die Philosophie und Jurisprudenz gegenwärtig so heftig bewegt, 

bereits im 18. Jahrhundert zum ersten Mal, mit zum Teil denselben Argumenten, 

ausgetragen wurde. Zumal in diesen Jahrzehnten auch die moderne Psychologie 

sich zu formieren begann und »empirisch« wurde, als Psychologie der Affekte (und 

der Abhängigkeit des Ich von ihnen) sowie - jetzt, um 1750, und nicht erst um 

1900 mit Freud! – als ›Entdeckung des Unbewußten‹. Unter dem Begriff der »ideae 

obscurae«, der »dunklen«, dem Ich nicht präsenten und von ihm nicht kontrollier-

ten Vorstellungen, Gefühle und Motivationen, begann man bereits mitten im Zeit-

alter der Aufklärung das nicht-aufgeklärte »innere Afrika« der menschliche Seele 

zu erforschen.9  
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Die Literatur klinkte sich sofort in diese Debatte ein und entwarf, ausgehend von 

Theoremen wie influxus physicus und idea obscura, einen neuen Typus von Narra-

tionen, den man als Determinationsgeschichten bezeichnen könnte, Erzählungen 

von der Unfreiheit des menschlichen Ich. Die bekanntesten Texte aus diesem Gen-

re sind Goethes Werther (1772) und Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre 

(1786). In beiden ›Fallgeschichten‹ wird narrativ demonstriert, wie ein Indivi-

duum, als Spielball der verschiedenen Einflußfaktoren, die in seiner Seele wirken, 

gleichsam willenlos in extreme Handlungen getrieben wird, Werther in den 

Selbstmord, Schillers Verbrecher zum Mord. 

Mindestens ebenso folgenreich für das moderne Denken und schon für die Literatur 

um 1800 war indes, was man als die Biologisierung des Naturbildes oder auch als 

epigenetische oder autopoietische Wende bezeichnen kann. Der Ausdruck Biologie 

als Name für alle Wissenschaften, die sich mit dem Lebendigen, mit der organi-

schen Natur, befassen, setzt sich ja erst mit dieser Wende, um 1800, durch. Sie ist 

verknüpft mit der Fokussierung des wissenschaftlichen Blicks auf das Phänomen 

der Selbstreproduktion organischer Wesen. Goethe: »Alle Geschöpfe, welche wir 

lebendig nennen, kommen darin überein, daß sie die Kraft haben, ihres gleichen 

hervorzubringen«. Kant bezeichnet diese produktive Fähigkeit der organischen 

Natur bereits mit einem Ausdruck, der erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts so richtig Karriere machen wird, dem der Selbstorganisation: Die Natur »or-

ganisiert sich selbst«, Organismen sind »sich selbst organisierende Wesen«.10 Das 

klingt heute trivial; im 18. Jahrhundert bedeutete es eine Revolution. Denn indem 

die Natur als autopoietisches System begriffen zu werden beginnt, geraten – erst 

jetzt, nicht schon bei Kopernikus oder Newton! – die überkommenen schöpfungs-

theologischen Vorstellungen ins Wanken. Denn nichts anderes geschieht hier, als 

daß der Begriff des Schöpferischen und Kreativen, daß also ein klassisches Gottes-

attribut übertragen wird von Gott auf die Natur selbst. 

Dies erklärt im übrigen auch, weshalb erst jetzt, um 1800, eine für die weitere 

Geschichte des modernen Denkens höchst folgenreiche Entwicklung einsetzt, die 

schlagartige Verbreitung des Spinozismus, der monistisch, hylozoistisch oder wie 

auch immer zu nennenden Identifizierung von Gott und Natur (»Deus sive Natu-

ra«). Solange die Natur, ausgehend vom Paradigma der Himmelsmechanik, ›me-

chanistisch‹ als eine gigantische Maschine aufgefaßt wurde - so für seine Zeit re-

präsentativ und verbindlich bei dem Nestor der deutschen Aufklärungsphilosophie, 

Christian Wolff, im vierten, kosmologischen Kapitel seiner ›Deutschen Metaphysik‹ 
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(1720)11 -, konnte der Gedanke Spinozas keinen Beifall finden. Die Welt-Maschine 

setzte einen Schöpfer außer ihr ja doch geradezu zwingend voraus; mechanisti-

sches Naturbild und christliche Schöpfungstheologie vertrugen sich also bestens. 

Sobald aber die Natur selbst als etwas Produktives, Autopoietisches begriffen wur-

de, gewann die Gleichung zwischen Gott (dem Schöpferischen, »natura naturans«) 

und der Natur (der Schöpfung, »natura naturata«) blitzartig an Sinn. Und fast alle 

namhaften deutschen Dichter und Denker um 1800 - Goethe, Hölderlin, Hegel, 

Schelling, aber auch so wirkungsträchtige Theologen wie Herder und Schleierma-

cher – wurden Spinozisten und lösten eine geistesgeschichtliche Welle aus, die das 

gesamte 19. und frühe 20. Jahrhundert durchzog und, indem sie den alteuropäi-

schen Diesseits/Jenseits-Dualismus in Frage stellte, die christliche Theologie (die 

protestantische mehr als die katholische) kräftig durchschüttelte. 

Literatur und Dichtung vollziehen diese autopoietische Wende sofort und begeis-

tert mit. Goethe (exemplarisch der Prosahymnus Die Natur aus dem Tiefurter 

Journal  1782/83) und Hölderlin (exemplarisch die Hymne an die Göttin der Har-

monie [= Venus Urania, hier eine göttliche Personifikation der Natur] von 1790/91) 

habe ich schon genannt, doch sie stehen hier für viele und nur für einen Anfang 

und Einsatz, der bis zur Jahrhundertwende 1900 und darüber hinaus wirken wird.12 

Die gesamte poetische Naturverklärung und Naturschwärmerei von Sturm und 

Drang und Romantik bis hin zur modernen, ›lebensphilosophisch‹ (Nietzsche) inspi-

rierten Naturlyrik von George und Rilke bis, noch nach 1945, Wilhelm Lehmann 

und Peter Huchel ist nicht denkbar ohne jene autopoietische Wende des Natur-

denkens unmittelbar vor und um 1800. 

Bleiben wir bei der modernen Biologie und ihren literaturgeschichtlichen Effekten. 

Das wissenschaftshistorische Schlüsseldatum des 19. Jahrhunderts waren zweifel-

los Darwin und die Evolutionstheorie (On the Origin of Species, 1859; The Descent 

of Man, 1871). Die neue Lehre schlug ein wie eine Bombe – auch in der Literatur.13 

Die gesamteuropäische Bewegung des literarischen Naturalismus, um nur das Of-

fensichtlichste zu nennen, ist ohne Darwin nicht zu denken. In Deutschland war 

dessen größter Propagator um 1900 Ernst Haeckel (Natürliche Schöpfungsgeschich-

te, 101902; Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen, 61910). 

Bei ihm nahm die Evolutionsgeschichte die für das 19. Jahrhundert so typische 

Form der Fortschrittsgeschichte an: Die Evolution vom Einzeller zum homo sapiens 

sapiens – ein grandioser Aufstieg zu Vernunft und Perfektibilität. Nun ja, dieser 

etwas platte Zukunftsoptimismus hat die Dichter dieser Zeit nur begrenzt interes-
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siert. Ihre Neugierde ging in eine andere Richtung: Was bedeutete es für den Men-

schen und sein Selbstbild, wenn seine Geschichte auf einmal in die völlig neuen, 

bis dato ungeahnten Dimensionen der paläontologischen und geologischen »Tie-

fenzeit«14 eingelassen sind. 

Bis 1800 glaubte man, seit der Schöpfung der Welt seien etwa 6000 Jahre vergan-

gen. Ab 1800 streckte sich der Zeitpfeil. Die Zeit der erdgeschichtlichen und erst 

recht der kosmogenetischen Vergangenheit begann sich buchstäblich zu verunend-

lichen, wie einige Generationen zuvor der kosmische Raum. Mit Darwins Einbet-

tung der Menschheitsgeschichte in die Tiefenzeit der Naturgeschichte erweiterte 

sich schlagartig der Zeithorizont der menschlichen Existenz, und dies ermöglichte 

Verse, die einhundert Jahre zuvor nicht hätten geschrieben werden können, wie 

zum Beispiel die berühmte Zeile aus dem Phantasus, dem Langgedicht und poeti-

schen Hauptwerk des einstigen Naturalisten Arno Holz aus dem Jahr 1899 (erste 

Fassung): »Sieben Billionen Jahre vor meiner Geburt / war ich eine Schwertlilie«.15 

Seit der Antike kennen wir in der europäischen Literatur das Phänomen der »laus 

temporis acti«, der Verherrlichung der Vergangenheit. Man nennt dieses Phäno-

men auch Primitivismus: Sehnsucht nach dem Ursprung, Verklärung früher Zustän-

de, in denen das Leben der Menschen einfach, naturnah, frei von Dekadenzen je-

der Art und also im positiven Sinn ›primitiv‹, ursprünglich, war.16 Rousseau trägt 

diese Form der Zivilisationskritik in die Moderne (vgl. die ihm zugesprochene Lo-

sung »Retour à la nature«), Schiller, mit dem Begriff der »sentimentalischen« 

Sehnsucht nach dem »Naiven«, trägt sie in die moderne Ästhetik und Poetik.17 Die-

ser sentimentalische Traum von einer glücklicheren Vergangenheit gerät nach 

Darwin in den Strudel der Tiefenzeit. Sobald das menschliche Dasein in die Drift 

der Naturgeschichte gestellt ist, kann die primitivistische Sehnsucht nach dem 

Ursprung nicht mehr haltmachen bei einem glücklichen Ausgangszustand der 

menschlichen Geschichte (Paradies, Goldenes Zeitalter u.a.), sondern sie greift 

über die Grenze der Gattungsgeschichte nach rückwärts hinaus in die vormenschli-

che Evolution. Als ihren gewagtesten Gedanken (durchaus nicht nach jedermanns 

Geschmack) bringt sie so das poetische Wunschbild eines vormenschlichen, ja vor-

tierischen Paradieses hervor – und damit die Radikalutopie einer Revision oder 

Umkehrung des Evolutionsprozesses. Gottfried Benn - Gesänge I(1913):18  

Oh, dass wir unsre Ur-ur-ahnen wären. 
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. 
Leben und Tod, Befruchten und Gebären 
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Glitte aus unseren stummen Säften vor. 

Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel: 
Vom Wind Geformtes und nach unten schwer. 
Schon ein Libellenkopf, ein Möwenflügel 
Wäre zu weit und litte schon zu sehr. - 

Nachdarwinistische laus temporis acti oder, wiederum Benn: »Das Gehirn ist ein 

Irrweg«.19 Und ein sehr gutes Beispiel dafür, daß die Literatur sich das Wissen der 

Naturwissenschaften nach ihrem Eigensinn aneignet, d.h. sich im Bedarfsfall über 

die Denkgewohnheiten und -normen, die innerhalb der Wissenschaft selbst gelten, 

spielerisch und anarchisch – ›pensée sauvage‹ - hinwegsetzt. 

Doch nicht nur solch abenteuerliche Verse entstehen um 1900 aus der literarischen 

Rezeption naturwissenschaftlichen Wissens. Der bekannteste und wohl auch be-

deutendste Bildungsroman der klassischen Moderne ist Thomas Manns Zauberberg 

von 1924.20 Dessen Held Hans Castorp, über Jahre festgehalten in einem Lungen-

sanatorium oberhalb von Davos, bewegt auf den literarischen Spuren Wilhelm 

Meisters. Doch Bildung ist um 1900 etwas anderes als um 1800. Und so sind nicht 

nur der Theologie Naphta und der Philosoph Settembrini die Mentoren von 

Castorps Bildungsweg, sondern auch – auf der anderen Seite der ›zwei Kulturen‹ - 

der Naturwissenschaftler und Mediziner Hofrat Behrens, der Leiter des Sanatori-

ums. Er initiiert den Romanhelden in die moderne Biologie und Humanphysiologie 

(in den Kapiteln »Humaniora« und »Forschungen«). Bei seinen Luftkuren auf dem 

Balkon, in Decken gehüllt in seinen Liegestuhl gebettet, verschlingt Hans Castorp 

nun einschlägige Wälzer, L. Herrmann Grundriß der Physiologie (141910), J. von 

Uexkülls Theoretische Biologie (1920) und vor allem O. Hertwigs Allgemeine Bio-

logie (51920). Dieses, eines der anerkanntesten biologischen Lehrbücher der Jahr-

hundertwende, hieß in der ersten Auflage von 1892/98 noch Die Zelle und ihre 

Gewebe und gab mit diesem Titel noch einen direkten Hinweis auf die zweiten 

große biologischen Innovation des 19. Jahrhunderts neben der Evolutionstheorie, 

die Zellbiologie: Organismen sind Zellenwesen, und so auch die Menschen. Sie ent-

stehen aus einer Zelle, wachsen und erhalten sich durch Zellteilung und Zellrepro-

duktion, und altern und sterben schließlich, wenn diese Reproduktionszyklen nicht 

mehr funktionieren: »Tja, Leben ist Sterben, da gibt es nicht viel zu beschönigen – 

une destruction organique« (Hofrat Behrens).21 Auf der Basis dieser trockenen Ein-

sichten errichtet Thomas Mann, was er brieflich die »Ahnung neuer Humanität«22 

nennt, einen, wie ich es bezeichnen möchte, physiologischen oder physiologisch 
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begründeten Humanismus. Menschen- und Lebensfreundlichkeit gründen im Wissen 

um die – bei Mann – transzendenzlose Naturalität des menschlichen Daseins, um 

die Endlichkeit, Verletzlichkeit und Sterblichkeit des physischen Organismus. Die 

Humanitätsidee des Zauberberg-Romans wurzelt in alter philosophischer Traditi-

on, das ist klar, – aber sie wurzelt auch im neuesten wissenschaftlichen Wissen, 

hier der zeitgenössischen Biologie.  

Im 20. Jahrhundert ist es dann erst einmal wieder die Physik, die für Aufregung 

sorgt. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr – man braucht nur diese Namen zu 

nennen, um die Erschütterungen, die das mikrokosmische und makrokosmische 

Naturbild nach 1900 erlebte, zu erahnen. Freilich: zu erahnen. Ein profundes Ver-

ständnis ist hier an entsprechende mathematische Vorkenntnisse gebunden und 

damit den meisten von uns entzogen. Man vermutet daher auch nicht sogleich, 

daß auch von hier aus Wege in die Literatur und die Künste führten. Und doch ist 

es so.23 Ich beschränke mich auf ein Beispiel: Als Wolfgang Koeppen, dem wir eine 

der wichtigsten Romantrilogien der Nachkriegsliteratur verdanken (Tauben im 

Gras, 1951; Das Treibhaus, 1953; Der Tod in Rom, 1954), als bald Siebzigjähriger 

einmal in einem Interview nach seinen frühen Vorbildern und Einflüssen gefragt 

wurde, antwortete er: 

[…] daß die neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaft, besonders der mo-
dernen Physik, einen Einfluß auf meine Entwicklung gehabt haben, wenn ich 
auch leider gestehen muß, daß ich kein Mathematiker bin und keine mathe-
matische Formel richtig lesen kann und man zum Begreifen etwa der Quan-
tentheorie ein Mathematiker sein muß. Aber ich empfange da ganz deutlich 
ein Weltbild, das meinen Ahnungen entspricht in vielen.24  

Dies hat die Literaturwissenschaftler zwar einigermaßen überrascht; sie konnten 

aber zunächst nicht soviel damit anfangen. Sieht man sich aber einmal seinen be-

kanntesten Roman, Tauben im Gras, genauer daraufhin an, wird man schnell fün-

dig. Die Namen Planck, Einsteins, Schrödinger, de Broglie und viele anderen fal-

len; Relativitätstheorie, Atomphysik, Erwin Schrödingers What is Life? (1944, dt. 

1946) werden immer wieder angespielt, vor allem von einem schlafkranken, dau-

ersomnambulen Naturwissenschaftler in scheinbar wirren Gedankenfetzen zitiert, 

doch das soll nur die Spuren verwischen. Tatsächlich ist das Romangeschehen ohne 

diese gleichsam versteckten naturwissenschaftlichen Modellvorstellungen nicht 

adäquat zu verstehen. Ich beschränke mich nur auf ein Beispiel. Aus dem Zweiten 

Hauptsatz der Thermodynamik wurden Entropievorstellungen abgeleitet, die der 
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Naturgeschichte im Ganzen, als Folge sich notwendig und stetig vergrößernder 

›Unordnung‹ ein fatales Ende im Wärmetod voraussagten. Wie immer man heute 

über dies kosmologische Narrativ denkt, es hatte einmal eine Popularität und 

Plausibilität wie heute das vom Urknall zum schwarzen Loch. Koeppen jedenfalls 

bettete seine ›kleine‹ Destruktionsgeschichte aus dem zerstörten München der 

Nachkriegszeit, die in einem Kollektivmord endet, erstens ein in ein Modell der 

Menschheitsgeschichte als permanenter Kriegsgeschichte und dies wiederum in ein 

Modell der Naturgeschichte als Entropiegeschichte, als fortwährender Produktion 

von Unordnung und Tod (denn – frei nach Schrödinger – selbst das Leben als län-

gerfristige Erhaltung von Ordnung im Organismus vermag diese ›negative Entropie‹ 

nur zu leisten durch Erhöhung der Unordnung außerhalb desselben, z.B. durch 

Zerstörung anderer Organismen, vulgo Fressen). Dies verdichtet sich zu einem 

gleichsam gnostischen Weltpessimismus: »es gibt nichts Böseres als die Natur«, 

folglich ist auch der Mensch in ihr böse - und, wenn es ihn gibt, auch ihr Urheber, 

Gott.25 

Man kann, so denke ich, aus diesen Beispielen aus drei Jahrhunderten erkennen, 

welch fundamentale Bedeutung naturwissenschaftliche Konzepte für die moderne 

Literatur besitzen, und es dürfte auch klar geworden sein, daß der Topos der zwei 

Kulturen die kultur- und geistesgeschichtliche Realität mehr verstellt als erhellt. 

Dazu abschließend vier Thesen:26 

1. Naturwissenschaftliche Vorstellungen, vor allem Großkonzepte wie Selbstorga-

nisation, Evolution, Entropie und ähnliches, gewinnen für die Literatur in der Mo-

derne eine ähnliche Funktion als ›Hintergrundsnarrative‹, wie theologische Groß-

konzepte für die Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit oder mythologi-

sche für die Literatur der Alten Welt. Grob vereinfacht gesagt, bildet Koeppen 

seinen München-Roman als ›kleine Erzählung‹ in ähnlicher Weise auf den naturwis-

senschaftlichen ›grand recit‹ der Entropie ab wie beispielsweise Grimmelshausen 

seinen Simplizissimus (1668) auf den theologischen ›grand recit‹ der Heilsge-

schichte. 

2. Die literarische Rezeption naturwissenschaftlichen Wissens richtet sich nicht auf 

die konkreten Probleme der Einzelforschung, nicht auf technische oder Anwen-

dungsfragen, sondern auf das gleichsam Allgemeine dieses Wissens, auf seine Axi-

ome und Extrapolationen, auf das weltanschaulich Relevante daran. Sie funktio-

niert daher populärwissenschaftlich. Doch rümpfe man hierbei nicht zu schnell die 

Nase. So wie wir einem bekannten Spruch zufolge fast überall auf der Welt Aus-
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länder sind, sind wir in den Wissenschaften fast überall Laien und auf populärwis-

senschaftliche Vermittlung angewiesen. Die Einspielung des wissenschaftlichen 

Wissens in die allgemeinen Diskurse der Kultur läuft nur über diese Wege (nicht 

umsonst verfügt eine Exzellenzuniversität wie Oxford über einen Lehrstuhl »for 

the Public Understanding of Science«, immerhin besetzt mit einem weltberühmten 

Biologen wie Richard Dawkins). 

3. Anders gesagt, literarische Wissenschaftsrezeption verwandelt Wissen in ›Sinn‹ 

beziehungsweise interessiert sich für dieses Wissen nur auf der Ebene von Sinn. 

Dies tut sie jedoch durchaus eigenwillig, ihrem Eigensinn folgend: Was sie aus dem 

von den Naturwissenschaften zur Verfügung gestellten Wissen macht, können ihr 

diese Wissenschaften ihrerseits nicht vorschreiben. Hier ist der literarische Diskurs 

gegenüber dem wissenschaftlichen autonom. Daß man, wie Gottfried Benn, den 

Evolutionsgedanken ins Gegenteil dreht, mag in der Wissenschaft gegen alle Zunft-

regeln verstoßen, aber in der Literatur, das ist ja der Witz an ihr, ist er möglich. 

4. Die Wechselwirkung zwischen Naturwissenschaft und Literatur ist, so sehr Lite-

raturwissenschaftler dies auch betrauern mögen, ziemlich einseitig. Die Literatur 

rezipiert naturwissenschaftliches Wissen und bringt sich damit weiter – der umge-

kehrte Fall jedoch kommt selten vor. Allenfalls rezipiert der Naturwissenschaftler 

als Privatmann das Wissen der Literatur und bringt sich als Individuum weiter. Ob 

und wie das aber in seine Forschung einfließt? Ich bin hier skeptisch. Für uns, die 

Literaturwissenschaftler, die wir immer all das lesen und studieren müssen, was 

unsere Autoren gelesen und studiert haben, ist das anders: Wir müssen hinüber 

über den Graben der zwei Kulturen und uns nach Kräften auch das Wissen der an-

deren Seite aneignen. Eigentlich ein Privileg.      

Lieben also Dichter die Naturwissenschaften? Nun ja – lieben! Jedenfalls fühlen sie 

sich konstant zu ihnen hingezogen, sie wissen, daß sie sich mit ihnen befassen 

müssen, und wollen dies auch. Und sie wissen auch warum. Denn Literatur war 

und ist nicht nur ein System schöner Erzählungen und Wortgebilde, sondern immer 

auch eine Form von Wissen – über den Menschen und sein Dasein. Und dieses Wis-

sen lebt von der Interaktion mit anderen Formen des Wissens, und das heißt in der 

modernen Kultur eben auch und selbstverständlich, mit dem Wissen der Naturwis-

senschaften. 

Manche Autoren freilich, so drängt es sich jedenfalls auf, lieben die Wissenschaf-

ten mehr als die Literatur selbst. Zu ihnen gehört der allen bekannte  Dichter und 
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Essayist Hans Magnus Enzensberger. Der Geist weht bekanntlich, wo er will, und 

heute, so Enzensberger nicht ohne einen gewissen Hochmut gegenüber seinen 

Zunftgenossen, weht er mehr in den Wissenschaften als in der Literatur. Jeden-

falls glaubt er dort sehr viel mehr Phantasie, Kreativität und Esprit entdecken zu 

können als in der breiten Produktion des Literaturbetriebs. Vor einigen Jahren hat 

er ein wunderbares Buch über Poesie und Wissenschaft, die Wissenschaften in der 

Poesie und das Poetische, Erfinderische der Wissenschaft, veröffentlicht: Die Eli-

xiere der Wissenschaft (2002, als Taschenbuch 2004). Der Titel ist eine Anspielung 

auf E.T.A. Hoffmanns Schauerroman Die Elixiere des Teufels (1815/16), da mag 

sich jeder sein Teil denken.  

Enzensberger eröffnet sein Buch mit einem Gedicht; es stammt aus dem Jahr 1971 

und trägt den Titel Hommage à Gödel.27 Es ist dies erstens ein Musterbeispiel für 

moderne poetische Naturwissenschaftsrezeption, zweitens ein guter Beleg dafür, 

daß diese Rezeption populärwissenschaftlich funktioniert (sie kommt gänzlich oh-

ne Kurt Gödels komplexe Mathematik aus), drittens ein prototypischer Fall für die 

Verwandlung von Wissen in Sinn, in außerwissenschaftlich-lebenspraktisch relevan-

te Bedeutung, und viertens eine Liebeserklärung an die Naturwissenschaften, weil 

sie, so Enzensberger, mehr als andere Geistesgestalten das Potential an Phantasie 

und transgressivem Witz erkennen lassen, die den Absolutismus des Gegebenen 

brechen: 

 

Hommage à Gödel 

 
Münchhausens Theorem, Pferd, Sumpf und Schopf, 
ist bezaubernd, aber vergiß nicht: 
Münchhausen war ein Lügner. 

Gödels Theorem wirkt auf den ersten Blick 
Etwas unscheinbar, doch bedenk: 
Gödel hat recht. 

»In jedem genügend reichhaltigen System 
lassen sich Sätze formulieren, 
die innerhalb des Systems 
weder beweis- noch widerlegbar sind, 
es sei denn das System 
wäre selber inkonsistent.« 
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Du kannst deine eigene Sprache 
in deiner eigenen Sprache beschreiben: 
aber nicht ganz. 
Du kannst dein eigenes Gehirn 
mit deinem eigenen Gehirn erforschen: 
aber nicht ganz 
Usw. 

Um sich zu rechtfertigen 
muß jedes denkbare System 
sich transzendieren, 
d.h. zerstören. 

»Genügend reichhaltig« oder nicht: 
Widerspruchsfreiheit 
ist eine Mangelerscheinung 
oder ein Widerspruch. 

(Gewißheit = Inkonsistenz.) 

Jeder denkbare Reiter, 
also auch Münchhausen, 
also auch du bist ein Subsystem 
eines genügend reichhaltigen Sumpfes. 

Und ein Subsystem dieses Subsystems 
Ist der eigene Schopf, 
dieses Hebezeug 
für Reformisten und Lügner. 

In jedem genügend reichhaltigen System 
also auch in diesem Sumpf hier, 
lassen sich Sätze formulieren, 
die innerhalb des Systems 
weder beweis- noch widerlegbar sind. 

Diese Sätze nimm in die Hand 
Und zieh! 

     

    

                                              
1  Es mag nicht überflüssig sein, auf den populärwissenschaftlichen Zuschnitt dieses Vor-

trags hinzuweisen. Er beruht auf einschlägigen Spezialuntersuchungen des Verf., v.a.: 
Die Anthropologie des jungen Schiller. Zur Ideengeschichte der medizinischen Schriften 
und der ›Philosophischen Briefe‹. Würzburg 1985; Influxus physicus und Seelenstärke. 
Empirische Psychologie und moralische Erzählung in der deutschen Spätaufklärung, in: 
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J. Barkhoff/E. Sagarra (Hg.): Anthropologie und Literatur um 1800. München 1992, 24-
52; Homo Natura. Literarische Anthropologie um 1900. Berlin/New York 1996 (Neuaufl. 
in Vorb.: Würzburg 2008); Deus seu Natura. Wissensgeschichtliche Motive einer religi-
onsgeschichtlichen Wende, in: Hölderlin-Jb. 31 (1998/99), 143-178; Poetik der Präsenz. 
Idee der Dichtung bei Durs Grünbein, in: IASL 24/1 (1999), 82-105; Literatur und Wis-
sen. Thomas Mann: Der Zauberberg, in: Archiv 238/1 (2001), 1-18; Erster Psychologis-
mus. Umbau des Seelenbegriffs in der deutschen Spätaufklärung, in: J. Garber/H. Tho-
ma (Hg.): Zwischen Empirisierung und Konstruktionsleistung. Anthropologie im 18. 
Jahrhundert. Tübingen 2004, 1-17; Endogene Bilder. Anthropologie und Poetik bei Gott-
fried Benn, in: H. Pfotenhauer u.a. (Hg.): Poetik der Evidenz. Würzburg 2005, 165-203; 
in Vorbereitung: »Der Prozeß der Geschichte ist ein Verbrennen«. Natur- und Ge-
schichtsbild bei Wolfgang Koeppen (Scientia Poetica 2009); Lyrik und Naturwissenschaft 
bei H.M. Enzensberger (Zs. f. Germanistik 2009). – Literatur und Naturwissenschaft ist 
seit einigen Jahren im Fach en vogue; ich nenne nur zwei für ein breiteres Publikum ge-
dachte Sammelbände: N. Elsner/W. Frick (Hg.): »Scientia Poetica«. Literatur und Na-
turwissenschaft. Göttingen 2004; D. von Engelhardt/H. Wißkirchen (Hg.): Von Schillers 
›Räubern‹ zu Shelleys ›Frankenstein‹. Wissenschaft und Literatur im Dialog um 1800. 
Stuttgart/New York 2006.  

2  C.P. Snow: Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. 
Stuttgart 1967 (engl. OA 1959); vgl. H. Bachmeier u.a. (Hg.): Glanz und Elend der zwei 
Kulturen. Über die Verträglichkeit der Natur- und Geisteswissenschaften. Konstanz 
1991. 

3  So tatsächlich zuletzt, und mit Aplomb, in seiner weitverbreiteten Bildungsbibel: D. 
Schwanitz: Bildung. Alles was man wissen muß. Frankfurt/M. 1999 u.ö., 476ff., Was 
man nicht wissen sollte. Dagegen prompt E.P. Fischer: Die andere Bildung. Was man von 
den Naturwissenschaften wissen sollte. Berlin 2001 u.ö. 

4  Wenige Tage nach diesem Vortrag war in der Rubrik »Forschung und Lehre« der Frank-
furter Allgemeinen ein ausführliches Interview mit dem durch den Roman Flughunde 
(1995, 82007) bekannt gewordenen Autor Marcel Beyer über seinen Schlüsselroman Kal-
tenburg (2008) – über Konrad Lorenz – und über die Wissenschafts-Faszination des 
Schriftstellers (»Mich fasziniert das Weltwissen der Zoologen«), der derzeit am Max-
Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin arbeitet, zu lesen (FAZ 112, 
15.5.08, 35). - Doch die Gegenwartsliteratur kennt noch weitere prominente Beispiele. 
Viel Aufsehens erregte in den 1990er Jahren das Interesse des Lyrikers Durs Grünbein für 
die Neurowissenschaften; schon der Titel seines Gedichtband Schädelbasislektion (1991) 
war in dieser Beziehung sehr sprechend; dazu Verf.: Poetik der Präsenz (s. Anm. 1).    

5  Ausgespart bleibt hier allerdings der gesamte – riesige und ebenfalls modernetypische –
Bereich der Science Fiction. Bei ihr liegt die Wissenschaftsaffinität der Literatur ja auf 
der flachen Hand, jedoch wäre dies ein eigenes und ganz anderes Thema. Hier möchte 
ich von der gerade nicht durch spezielle Genrekonventionen vorgeprägten Literatur im 
allgemeineren Sinne reden. - Die Würzburger Germanistik hatte hier jedoch noch nie 
Berührungsängste; vgl. G. Müller: Utopie – Antiutopie –Science Fiction, in: Heyne Scien-
ce Fiction Magazin 12 (1985), 85-104; ders.: Gegenwelten. Die Utopie in der deutschen 
Literatur. Stuttgart 1989, 147-172, Utopie und Science Fiction; 196-236, Utopien des 
technischen Zeitalters. (Im übrigen besitzt Würzburg mit Hermke’s eine der besten ein-
schlägig sortierten - und informierten! - Spezialbuchhandlungen.)    

6  Dazu zwei großartige wissenschafts- und ideengeschichtliche Klassiker: A. Koyré: Von 
der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. Frankfurt/M. 1969; H. Blumen-
berg: Die Genesis der kopernikanischen Welt. Frankfurt/M. 1975. 
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7  In der Literaturwissenschaft ist dies alterforschter Bestand: C. Junker: Das Weltraum-

bild in der deutschen Lyrik von Opitz bis Klopstock. Berlin 1932; K. Richter: Literatur 
und Naturwissenschaft. Eine Studie zur Lyrik der Aufklärung. München 1972. Die aktuel-
le (mehr semiotisch ausgerichtete) literarhistorische Forschung dazu repräsentiert eine 
Würzburger germanistische Dissertation über poetische Kosmos-Reflexionen im 18. u. 
19. Jh. (Brockes, Jean Paul, Goethe, Stifter): B. Hunfeld: Der Blick ins All. Tübingen 
2004.  

8  F.G. Klopstock: Ausgewählte Werke. Hg. K.A. Schleiden. München 1962 u.ö., 78-84, hier 
81, V. 114-120. – Bedeutende Paralleltexte der Zeit: B.H. Brockes: Das Firmament 
(1721), Das Große und Kleine (1721), in: B.H.B.: Irdisches Vergnügen in Gott. Naturlyrik 
und Lehrdichtung. Hg. H.G. Kemper. Stuttgart 1999 (RUB 2015), 22, 30-35; F. Schiller: 
Die Größe der Welt (1782), in: F.S.: Sämtliche Werke. Hg. P.A. Alt, W. Riedel u.a. 5 
Bde. München 2004, Bd. 1, 84f. - Locus classicus des kopernikanischen Schocks sind die 
berühmten §§ 313ff. aus Pascals Pensees (1669), die die problematische Lage des Men-
schen »zwischen den beiden Abgründen des Unendlichen und des Nichts« reflektieren. 
Die Pensees sind vielfach übersetzt, meist als Gedanken; verbreitet ist die immer wie-
der aufgelegte Ausg. von W. Rüttenauer (Bremen 1964 u.ö., hier 146-150). 

9  Vgl. L. Lüdtkehaus (Hg.): Dieses wahre innere Afrika. Texte zur Entdeckung des Unbe-
wußten vor Freud. Gießen 2005. Zusammenfassend zur »empirischen Psychologie« (auch 
»Erfahrungsseelenkunde« oder »Experimental-Seelenlehre«) und zur neuen Allianz von 
Psychologie und (Neuro-)Physiologie zwischen 1750 und 1800: Verf., Erster Psychologis-
mus (s. Anm. 1). Zu den oben im Anschluß angesprochenen literarischen Folgen dieser 
neuen Episteme: Verf., Influxus physicus (s. Anm. 1). – Die angespielte, seit der »Deka-
de des Gehirns« (1900-2000) öffentlich stark wahrgenommene und diskutierte Hirnfor-
schungsliteratur (E. Pöppel, B. Libet, F. Crick, A.R. Damasio, G. Roth, W. Singer u.v.a.) 
ist zu breit und zu bekannt, um sie hier aufzuführen. »Neurales Korrelat«: G. Roth: Das 
Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konse-
quenzen. Frankfurt/M. 1994, 250ff.   

10 J.W. Goethe: Metamorphose der Pflanzen. Zweiter Versuch (ca. 1790), § 2, in: J.W.G.: 
Sämtliche Werke. Münchner Ausgabe. Hg. K. Richter. 21 Bde. München 1985-1998, Bd. 
3.2, 347; I. Kant: Kritik der Urteilskraft (1790), 2. Tl., Kritik der teleologischen Urteils-
kraft, § 65, in: Kants Werke. Akademie-Textausgabe. 9 Bde. Berlin 1979 u.ö., Bd. 5, 
374. Zum wissenschaftshistorischen Kontext sowie zu den ideen- und literaturgeschicht-
lichen Konsequenzen Verf., Homo Natura (s. Anm. 1), hier bes. 157-165, Leben, Zelle, 
Geschlecht. Zur biologischen Episteme (von 1800 bis 1900); Deus seu Natura (s. Anm. 1).  

11 Als »ein Werk der Weisheit Gottes« sind »die Welt und alles, was darinnen ist, Maschi-
nen« (C. Wolff: Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, 
auch allen Dingen überhaupt (1720), zit. nach F.Brüggemann (Hg.): Das Weltbild der 
deutschen Aufklärung, Darmstadt ²1966, 126).  

12 Goethe, Sämtliche  Werke (s. Anm. 10), Bd. 2.2., 477-479; F. Hölderlin: Sämtliche Wer-
ke und Briefe. Hg. J. Schmidt. 3 Bde., Frankfurt/M. 1992-1994, Bd. 1, 110-114. 

13 Initial für die neuere literaturhistorische Forschung: P. Sprengel: Darwin in der Poesie. 
Spuren der Evolutionslehre in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhun-
derts, Würzburg 1998. 

14 S.J. Gould: Die Entdeckung der Tiefenzeit. Zeitpfeil oder Zeitzyklus in der Geschichte 
unserer Erde, München 1990.  

15 A. Holz: Phantasus. Verkleinerter Faksimiledruck der Erstfassung [1898/99]. Hg. G. 
Schulz, Stuttgart 1984 u.ö. (RUB 8594), 59. 
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16 Grundlegend: A.O.Lovejoy/G. Boas: Primitivism and Related Ideas in Antiquity, New 

York 21965. 
17 Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung (1795/96), in: Sämtliche Werke (s. 

Anm. 7), Bd. 5, 694-780. Zum Ganzen jetzt: G. Bollenbeck: Eine Geschichte der Kultur-
kritik. Von J.J. Rousseau bis G. Anders, München 2007. 

18 G. Benn: Gedichte. In der Fassung der Erstdrucke. Hg. B. Hillebrand, Frankfurt/M. 2006, 
47. Zum Kontext: Verf., Endogene Bilder (s. Anm. 1), 180-190, Exzentrische Positionali-
tät – Tierische Transzendenz – Thalassale Regression. 

19 So in dem rabiat wissenschaftskritischen (er endet mit dem ›dionysischen‹ Labormord an 
einem Physiologieprofessor durch seine Studenten und Assistenten) Einakter Ithaka von 
1914, in: G. Benn: Szenen und Schriften. In der Fassung der Erstdrucke. Hg. B. Hille-
brand, Frankfurt/M. 1990, 21-28, hier 25. 

20 Zum Folgenden Verf., Literatur und Wissen (s. Anm. 1); zuletzt zum Thema die große 
Synthese von M. Herwig: Bildungsbürger auf Abwegen. Naturwissenschaft im Werk Tho-
mas Manns. Frankfurt/M. 2004. 

21 Th. Mann: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Frankfurt/M. 1990, Bd. 3, Der Zau-
berberg, 371f. 

22 Th. Mann: Briefe. Hg. E. Mann. 3 Bde. Frankfurt/M. 1961-65, Bd. 1, 232 (an J. Ponten, 
5.2.1925). 

23 Hierzu detailliert und materialreich: E. Emter: Literatur und Quantentheorie. Die Re-
zeption der modernen Physik in Schriften zur Literatur und Philosophie deutschsprachi-
ger Autoren (1925-1970). Berlin/New York 1995; flott und populär: E.P. Fischer: Ein-
stein trifft Picasso und geht mit ihm ins Kino oder Die Erfindung der Moderne. München 
2005. 

24 Schriftsteller im Gespräch mit Heinz Ludwig Arnold. Bd. 1. Zürich 1990, 69-113, »Der 
Schriftsteller hat rücksichtslos zu sein«. Gespräch mit Wolfgang Koeppen am 24.1.1974, 
hier 99. Vgl. Emter, Literatur und Quantentheorie (s. Anm. 23), 2f. 

25 W. Koeppen: Gesammelte Werke. Hg. M. Reich-Ranicki u.a. 6 Bde. Frankfurt/M. 1990. 
Bd. 2, Romane II, 141, vgl. 116, 149. – Koeppen ist hier kein Einzelbeispiel; zu nennen 
wäre etwa der (als Ingenieur ausgebildete) Robert Musil; vgl. B. Hüppauf: Robert Musils 
›Mann ohne Eigenschaften‹ und das Weltbild der modernen Physik. In: R. Faber u.a. 
(Hg.): Literarische Philosophie – Philosophische Literatur. Würzburg 1999, 227-251; Ch. 
Kassung: Entropiegeschichten. Robert Musils ›Der Mann ohne Eigenschaften‹ im Diskurs 
der modernen Physik. München 2001. – Eine Entropieerzählung von hoher Raffinesse, 
höchst lesenswert, ist auch Max Frischs später Prosatext Der Mensch erscheint im Holo-
zän von 1979 (Frankfurt/M. 162006). Hier spielen vor allem die Erdgeschichte und die 
Evolution mit ihren allfälligen Katastrophen herein. Zur literarischen Geologierezpetion 
jetzt magistral G. Braungart: »Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie ü-
berlebt«: Max Frisch, Peter Handke und die Geologie, in: C. Dutt/R. Luckscheiter (Hg.): 
Figurationen der literarischen Moderne. FS H. Kiesel. Heidelberg 2007, 23-41. 

26 Vgl. das Grundsatzreferat des Verf.: Literarische Anthropologie. Eine Unterscheidung, 
in: W. Braungart u.a. (Hg.): Wahrnehmen und Handeln. Perspektiven einer Literatur-
anthropologie. Bielefeld 2004, 337-366, hier 361f. 

27 H.M. Enzensberger: Die Elixiere der Wissenschaft. Seitenblicke in Poesie und Prosa. 
Frankfurt/M. 2002, 9f. Eine gute Auswahl aus Enzensbergers wissenschaftsinspirierter 
Naturlyrik bietet auch das schöne Bändchen Natürliche Gedichte. Frankfurt/M. 2004.   


