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Suhrkamp Verlag AG Feb 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Neues entsteht nicht,
wo Verständigung reibungslos funktioniert und kulturelle Muster uns die Orientierung im Alltag
erleichtern. Es entsteht, wo wir nicht unmittelbar verstehen und unsere Ordnungsmuster versagen.
Die daraus entspringende Dynamik kultureller Innovationen kann zwar rückblickend als
kontinuierliche Entwicklung beschrieben werden, tatsächlich resultiert sie aber aus Brüchen,
Unfällen oder, wie Jurij Lotman in seinem kulturtheoretischen Grundlagenwerk schreibt, aus
'semiotischen Explosionen'. Der Name Jurij Lotman steht seit langem für eine der differenziertesten
und originellsten semiotischen Theorien des 20. Jahrhunderts. In der deutschen Literatur- und
Kulturwissenschaft ist er bislang aber fast ausschließlich durch seine Studie über Die Struktur
literarischer Texte präsent. Mit dem Band Kultur und Explosion erhält der deutschsprachige Leser
nun erstmals einen Einblick in Lotmans komplexe Theorie kultureller Innovation. 259 pp. Deutsch.
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This publication is fantastic. It really is full of knowledge and wisdom You are going to like just how the author write this publication.
-- Ha r m on Wa tsica  II--  Ha r m on Wa tsica  II

Without doubt, this is the best operate by any publisher. I was able to comprehended everything out of this written e publication. Its been developed in an
remarkably easy way which is only following i finished reading through this ebook by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .
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