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lius", als Beute und zeitweiliger Besitz. Gambino hat ein düsteres, pessimi
stisch stimmendes Buch geschrieben. Er zitiert Italo Calvinos „Apologo sull'o
nestà" mit seiner These, daß Italien ein Land sei „che si regge sull'illecito". Er 
zitiert Corrado Alvaro: „La disperazione più grande che possa impadronirsi di 
una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile" (S. 99). Zu hoffen 
bleibt, daß die hier formulierte radikale Selbstkritik von der Entwicklung Itali
ens in der Zukunft widerlegt wird. J. P. 

Paolo Rossi, Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa, Deutsch 
von Marion Sattler Charnitzky und Christiane Büchel, München (C. H. 
Beck) 1997, 377 S., ISBN 3-40642812-6, DM 58. - Mit diesem Buch, das in der 
von Jacques Le Goff betreuten und mit ähnlichem Layout gleichzeitig von fünf 
europäischen Verlagen publizierten Reihe „Europa bauen" erscheint (die italie
nische Originalausgabe: La nascita della scienza in Europa kam ebenfalls 1997 
bei Laterza heraus; je eine englische, französische und spanische Ausgabe er
scheint in den Verlagen Basii Blackwell, Oxford, Le Seuil, Paris und Critica, Bar
celona), zieht der renommierte Phüosophie- und Wissenschaftshistoriker Paolo 
Rossi, Emeritus der Universität Florenz und Mitglied der Accademia Nazionale 
dei Lincei, die Summe seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der europäi
schen Wissenschaftsgeschichte. Von den Axiomen der antiken Vordenker über 
die Schwelle der mittelalterlichen Scholastik bis zur Etablierung der empiri
schen Naturwissenschaften im 18. Jh. zeichnet R. die Wege und Irrwege nach, 
welche die Menschen im Verlauf der Geschichte bei ihren Bemühungen um die 
Erkenntnis der Natur und deren Gesetze beschritten haben. Mit leichter Hand 
und souveräner Sachkenntnis ziseliert R. bis in die feinsten Verästelungen die 
komplexen philosophisch-historischen Prämissen und methodologisch-theore
tischen Diskurse im Entstehungsprozeß des neuzeitlichen wissenschaftlichen 
Denkens, das sich in der zweiten Hälfte des 15. Jh. aus dem Schatten okkulter 
Magie und Mystik zu lösen beginnt. R. sieht in dieser unumkehrbaren Entwick
lung eine „geistige Revolution", da sie zum radikalen Bruch mit dem Naturbe
griff der mittelalterlichen Philosophie führe. Die These von der ,,starke[n] Dis
kontinuität zwischen der Tradition mittelalterlicher Gelehrsamkeit und der mo
dernen Wissenschaft" (S. 19), die den Gebrauch des Begriffs der „wissenschaft
lichen Revolution" rechtfertige, steht im Mittelpunkt des Buches und wird am 
Beispiel der Entwicklungsgeschichte dutzender naturwissenschaftlicher, hand
werklicher und künstlerischer Disziplinen in ihrer wechselseitigen Beeinflus
sung überzeugend untermauert. Beeindruckend ist die Fülle des ausgebreiteten 
Stoffs aus einer mehrere Jahrhunderte und nahezu alle Länder Europas umfas
senden Zeit- und Raumdimension. Zu den behandelten Themen zählen die Ent
wicklung der Astrophysik von der aristotelisch-ptolemäischen Kosmologie zum 

QFIAB 79 (1999) 



624 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

kopernikanischen Heliozentrismus und seiner Weiterentwicklung von Kepler 
über Galilei bis Newton; frühneuzeitliche Impetus- und Kohäsionstheorien, Al
chimie und Pyrotechnik; Mineralogie, Bergbau- und Ingenieurwesen; Mecha
nik, Optik, Mikroskopie, Buchdruck und Illustrationstechniken, Anatomie, Phy
siologie, Zoologie und Botanik, Magnetismus, analytische Geometrie, Infinitesi
malrechnung u.a.m. Rossi macht deutlich, daß die Erforschung der Natur nicht 
von den Universitäten ausging, sondern in privaten Gelehrtenstuben, Laborato
rien und Werkstätten ihren Anfang nahm. Nur mühsam konnte sich das neue 
Wissen - der Begriff novus, so R., kehre bezeichnenderweise mit „nahezu ob
sessiver Häufigkeit" in Hunderten von Titeln wissenschaftlicher Abhandlungen 
des 17. Jh. wieder - gegen den zähen Widerstand der Hüter antiker Überliefe
rung und eines theologisch fundierten Weltbilds durchsetzen. Die Wissen
schaftsgeschichte, so Rossis Resümee, vermag uns daran zu erinnern, „daß das 
rationale Denken, die logische Genauigkeit, die Überprüfbarkeit der Behaup
tungen, die Offenkundigkeit der Ergebnisse und Methoden, ja selbst die Struk
tur der wissenschaftlichen Erkenntnis, die aus sich selbst erwachsen kann, kein 
immerwährendes Geistesgut und auch keine unabänderliche Gegebenheiten 
der Menschheitsgeschichte, sondern historische Errungenschaften sind, die, 
wie alle Eroberungen, per defmitionem Gefahr laufen, wieder verlorenzugehen" 
(S. 348). Dem Band ist eine ausführliche Bibliographie, ein Personenregister 
und eine Zeittafel beigegeben, die Daten aus der naturwissenschaftlich-techni
schen Entwicklung und wichtige zeitgenössische Ereignisse aus Politik, Reli
gion und Kunst gegenüberstellt. Hervorzuheben ist die Qualität der deutschen 
Übersetzung, die stillschweigend einige sachliche Irrtümer und Ungenauigkei-
ten der italienischen Originalausgabe korrigiert. Jürgen Charnitzky 

Hans-Georg Grüning (Hg.), Geschichte der Germanistik in Italien, Ak
ten des Internationalen Symposiums ,Geschichte der Germanistik in Italien', 
Macerata, 21.-23. Oktober 1993, Ancona (Nuove Ricerche), 1996, 512 S., Lit. 
38.000. - Für die Perzeption der deutschen Kultur in Italien sind die italieni
schen „Germanisten" von hoher Bedeutung. Man braucht nur an Namen wie 
G. A. Borgese, C. Cases, A. Farinelli, G. Gabetti, F. Jesi, G. Magris, L. Mazzuc-
chetti, L. Mittner, M. Montinari oder B. Tecchi zu erinnern. Die Italianisten 
in Deutschland und die Germanisten sind sozusagen die geborenen Mittler 
zwischen den beiden Kulturen. So ist es nur zu begrüßen, wenn sich die inzwi
schen in zahlreichen Unterdisziplinen - Lingua e Letteratura Tedesca, Lingui
stica Tedesca, Filologia Germanica - auffächernde Disziplin mit ihrer eigenen 
Geschichte beschäftigt. Seit 1972 gibt es im Deutschen Literaturarchiv in Mar-
bach für diese Bestrebungen einen qualifizierten Ansprechpartner in der „Ar
beitsstelle für die Erforschung der Geschichte der Germanistik", die sich 1989 
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