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Allison B. Kavey legt mit diesem Sammelband einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Kosmologien 

und Kosmogonien in der europäischen Frühen Neuzeit vor. Der Begriff der Imagination spielt hingegen 

anders, als es sein Titel vermuten lässt, eine untergeordnete Rolle. Während frühneuzeitliche Weltbilder 

und -erklärungen in ihrer Historizität erfasst werden, taucht die Imagination in den einzelnen Beiträgen 

zumeist gleichsam als eine aus der Zeit gefallene Fähigkeit der Menschen im Allgemeinen auf. Zwei 

Autoren bilden in dieser Hinsicht rühmliche Ausnahmen; zu ihnen später mehr. 

Die in den zehn Beiträgen thematisierten Felder frühneuzeitlicher Wissensbildung sind weit gefächert. Sie 

untersuchen meist mit den Mitteln der Geistesgeschichte das »world-building« eines frühneuzeitlichen 

Gelehrten oder dessen Rezeption: Dane T. Daniel setzt sich mit den zeitgenössischen Fehl- und 

Nichtrezeptionen der theologischen und dämonologischen Positionen des Paracelsus auseinander 

(Paracelsus on the »New Creation« and Demonic Magic: Misunderstandings, Oversights, and False 

Accusations in His Early Reception). A. Kavey legt eine Analyse von Heinrich Cornelius Agrippa von 

Nettesheims »De occulta philosophia« vor (Building Blocks: Imagination, Knowledge, and Passion in 

Agrippa von Nettesheim’s De Oculta Philosophia Libri Tres). Sheila J. Rabin rekonstruiert die Rolle, 

welche die Geometrie für Johannes Keplers Kosmologie spielte (The Astrological Cosmos of Johannes 

Kepler). Der sodann folgende Beitrag Mark A. Waddells setzt sich wiederum mit einem der berühmtesten 

Mikrokosmen des 17. Jahrhunderts und dessen Verhältnis zur Epistemologie seines Erschaffers 

auseinander (A Theater of the Unseen: Athanasius Kircher’s Museum in Rome). Al Coppola rekonstruiert 

anhand der Rezeption des einflussreichen Werks »Sacred Theory of the Earth« des englischen 

Theologen Thomas Burnet überzeugend, wie die Kosmologie an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert 

von einer gelehrten physikotheologischen Unternehmung zum Gegenstand der erbaulichen 

Unterhaltungslektüre werden konnte (Imagination and Pleasure in the Cosmography of Thomas Burnet’s 

Sacred Theory of the Earth). 

Von den im weiteren Sinne geistesgeschichtlichen Beiträgen wagt sich allein der von Guido Giglioni 

deutlich über den Horizont eines einzelnen frühneuzeitlichen Gelehrten hinaus. Giglionis vergleichende 

Lektüre von drei der bekanntesten utopischen Texte der Frühen Neuzeit – »Utopia« (1516), »The 

Tempest« (1611) und »New Atlantis« (1624) – fällt auch insofern aus dem Rahmen, als sie einen 

genuinen Beitrag zur Geschichte der Imagination leistet. Giglioni zeigt, dass die Einbildungskraft bereits 

im frühen 17. Jahrhundert eng mit der epistemischen Kategorie der credulitas, der Leichtgläubigkeit, 
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verknüpft war. Die drei behandelten Texte durchziehe eine für die Frühe Neuzeit typische »diffuse anxiety 

concerning the limits of human credulousness and the nature of the equivocal space between reality and 

appearance, reason and delusion, literal and figurative representations of things« (Fantasy Islands: 

Utopia, The Tempest, and New Atlantis as Places of Controlled Credulousness, S. 92). In den beiden 

analysierten Utopien aus dem frühen 17. Jahrhundert gibt es Anzeichen für eine weitere Verstärkung 

dieser Sorge und, damit verbunden, für eine kritischere Sicht auf die Imagination: Während Thomas 

Morus das Wirken der Einbildungskraft der Bewohner Utopias als vernunftgemäß und nachvollziehbar 

darstellt, kündigt sich in William Shakespeares letztem Theaterstück sowie in Francis Bacons utopischem 

Roman bereits das Heraufziehen eines neues Zeitalter des »world-building« an, in dem der Imagination 

misstraut werden sollte (S. 110). 

Dass diese kritische Sicht auf die Imagination im 17. Jahrhundert jedoch – anders, als das von der Wende 

zum 18. Jahrhundert an der Fall sein sollte – noch keineswegs gelehrtes Allgemeingut war, zeigt der 

Artikel zu Kirchers Museum. Wie Mark A. Waddell überzeugend argumentiert, scheinen die in der 

Sammlung enthaltenen magnetischen Maschinen die Funktion gehabt zu haben, die Besucher in einer 

Form des Sehens zu schulen, für die die Einbildungskraft eine zentrale Rolle spielte: »[T]he Kircherian 

machines presented in their elaborate workings [...] the foundations of an imaginative exercise by which 

the spectator came to comprehend the structure and activity of the world« (S. 79). Kirchers Epistemologie 

stand in diesem Punkt im Einklang mit der stark auf die kontemplative Erkenntnis setzenden jesuitischen 

Pädagogik (s. ibid.). Die Beiträge Giglionis und Waddells zeichnen also in Bezug auf den Platz der 

Einbildungskraft in der Geistes- und Wissenschaftsgeschichte des 17. Jahrhunderts ein widersprüchliches 

Bild; aber dazu – erneut – später mehr. 

Die letzten vier Beiträge bilden einen eigenständigen thematischen Block. Matteo Salvadore und James 

De Lorenzi rekonstruieren in zwei sich sehr gut ergänzenden Kapiteln, wie und durch wessen Zutun 

europäische frühneuzeitliche Vorstellungen von Äthiopien entstanden bzw. sich wandelten (The Jesuit 

Mission to Ethiopia (1555–1634) and the Death of Prester John und Red Sea Travelers in Mediterranean 

Lands: Ethiopian Scholars and Early Modern Orientalism, ca. 1500–1668). Salvadore zeigt, dass die 

Jesuiten europäische Vorstellungen von Äthiopien maßgeblich (und vorwiegend negativ) beeinflussten; 

De Lorenzi hingegen legt dar, dass in Europa weilende äthiopische Gelehrte sich des tradierten Bildes von 

Äthiopien als Land des Priesters Johannes bedienten und dieses fortzuschreiben suchten. Die beiden 

letzten Beiträge von Patrick Tuite (»In manners they be rude, and monst’rous eke in fashion«: Images of 

Otherness in Early Modern Drama) und von Vincent Carey (Icons of Atrocity: John Derricke’s Image of 

Irelande (1581)) rekonstruieren die Vorstellungen, die sich die englische Kolonialmacht von den Iren 

machte. 

Was ist also von dem hier zu besprechenden Sammelband insgesamt zu halten? Zunächst einmal fällt 

seine vergleichsweise große thematische Kohärenz auf; man merkt ihm den langen Planungsvorlauf 

(s. »Acknowledgments«) im positiven Sinne an. Eine präzise Fragestellung fehlt ihm jedoch. In dieses Bild 
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passt, dass nicht ein Beitrag einen Querverweis auf einen anderen aufweist. Gerade im Falle der vier 

letzten Kapitel hätten sich ein intensiverer Austausch und nicht zuletzt ein Vergleich der beiden nur auf 

den ersten Blick ganz und gar gegensätzlichen Fallbeispiele Äthiopien und Irland auszahlen können. 

Gleichwohl leistet der Band als eine erste Bestandsaufnahme der vielfältigen frühneuzeitlichen 

Kosmologien und Kosmogonien einen wichtigen Beitrag zur Forschung. 

Zwar wird die Einbildungskraft nur von Mark A. Waddell und Guido Giglioni eingehend thematisiert. Die 

von ihnen zutage geförderten unterschiedlichen Herangehensweisen an die Imagination, die sich bei den 

Engländern Bacon und Shakespeare einerseits und bei dem im Rom lebenden Jesuiten Kircher 

andererseits zeigen, sind dafür umso aufschlussreicher. Sie führen uns vor Augen, wie wenig wir noch 

über die Entwicklungslinien der Diskussion der Einbildungskraft und der eng mit ihr verbundenen 

epistemischen Kategorie der Leichtgläubigkeit im 17. Jahrhundert wissen. Auch angesichts der scheinbar 

ungebremsten credulitas, die die Arbeit der frühen naturkundlichen Akademien wie der Royal Society of 

London, der Pariser Académie royale des sciences oder der Academia Naturae Curiosorum im Heiligen 

Römischen Reich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus Sicht späterer Kritiker prägte, wären 

weitere Forschungen zum Verhältnis der beiden Kategorien wünschenswert. Schließlich enthalten die 

Bände der Akademiezeitschriften aus diesem Zeitraum zahlreiche Artikel über Gegenstände, deren 

Existenz von Gelehrten des 18. Jahrhunderts unter Verweis auf die fehlgeleitete Einbildungskraft ihrer 

Autoren als nichtexistent, wenn nicht lächerlich, betrachtet werden sollten – und das, obwohl 

ausgerechnet die Vision einer neuen Naturphilosophie des Imaginationskritikers Bacon für viele dieser 

Institutionen Pate gestanden hatte. 
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