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und Wimpfeling die Hymni naturales des in Florenz tätigen Exilgriechen 
Marullus in Bausch und Bogen verurteilten und die Jugend statt dessen 
auf die frommen Verse des Baptista Mantuanus verwiesen, fand Beatus 
Rhenanus an der Dichtung so sehr Gefallen, daß er ihre Erstausgabe im 
deutschsprachigen Raum besorgte. Der Hauptteil der Untersuchung ist 
den komplizierten Fragen nach Konzeption und Struktur der 21 Hymnen, 
nach ihrer Zahlensymbolik sowie ihrem Verhältnis zur christlichen Lehre 
gewidmet. Wie sehr die Verse von den Zeitgenossen als Ausdruck des Paga
nismus empfunden wurden, zeigt Vf. am Beispiel der Hymni heroici des Gi-
anf rancesco Pico della Mirandola, die er primär als christliches Pendant zu 
den Hymni naturales begreift. Gelegentliche Ungereimtheiten in den Fuß
noten machen sich störend bemerkbar. Crinitos De honesta disciplina soll
te nicht mehr nach der Basler Ausgabe von 1532 zitiert werden, sondern 
nach der vorzüglichen Edition von Carlo Angeleri, die 1955 im Rahmen der 
Edizione nazionale dei classici del pensiero italiano erschienen ist. Aber 
derartige Kleinigkeiten sollen nicht die Freude daran trüben, daß wir es 
hier mit einem willkommenen Beitrag zur Humanismusforschung von 
deutscher Seite zu tun haben. H, G. 

Klaus Arnold, Johannes Trithemius (1462-1516). Zweite, biblio
graphisch und überlieferungsgeschichtlich neu bearb. Aufl., Quellen und 
Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 23, 
Würzburg (Schöningh) 1991, XI, 350 S., ISBN 3-87717-045-5, DM 80. -
Nachdem die erste Auflage des Buches (vgl. QFIAB 52 [1972] S. 899f.) ver
griffen war, nahm Vf. die Neuauflage zum Anlaß für eine Neubearbeitung. 
Diese bezieht sich indes nicht auf den Text der Darstellung, der unverän
dert blieb, sondern nur, wie auf dem Titelblatt angegeben, auf die biblio
graphischen und überlieferungsgeschichtlichen Partien, genauer gesagt auf 
die drei Anhänge (Werkverzeichnis, Briefregister und Ikonographie) sowie 
auf das Literaturverzeichnis. Aber auch dafür werden die Leser dem Ver
fasser dankbar sein. Daß dabei die neue kritische Ausgabe der Wimpfeling-
Korrespondenz von Herding und Mertens (vgl QFIAB 71 [1991] 
S. 902-4) nicht berücksichtigt wurde, überrascht in dem ansonsten sorg
fältig gearbeiteten Band. H. G. 

Adriano Prosperi, Wolfgang Reinhard (Hg.), Il Nuovo Mondo 
nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento. Die Neue Welt im Be
wußtsein der Italiener und Deutschen des 16. Jahrhunderts. Atti della 
XXXIV settimana di studio, 9-13 settembre 1991, Annali dell'Istituto sto
rico italo-germanico: Quaderno 33, Bologna (Il Mulino) 1992, 419 S., 
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71 Abb., 9 Graphiken, ISBN 88-15-03646-6, brosch., Lit. 46.000. - Die 12 
Beiträge dieses Sammelbandes beleuchten die Mechanismen, Bedingungen 
und Formen der Aneignung der Neuen Welt in all jenen Disziplinen und 
Medien, die das Bewußtsein von der Neuen Welt im italienischen und 
deutschen Sprachraum der frühen Neuzeit geprägt und kontrolliert haben. 
Dieser vielschichtige Zugang zu den Modalitäten des Wissenserwerbs, den 
Wolfgang Reinhard in der Einführung programmatisch erläutert, spie
gelt sich in den einzelnen Aufsätzen zur Kartographie, zu den Genres der 
Reiseberichte und Zeitungen, zur Rechtsauffassung und Ideologie der Mis
sionierung, zum moralisch-ethischen Selbstverständnis des Diskurses der 
Entdeckung, zur Naturkunde und Astronomie wider. Die Autoren entwik-
keln ihre Thesen anhand eigener analytischer Argumentationen zu Mate
rialien, die unter diesem Blickpunkt erstmals vorgestellt werden. Reichhal
tig illustrierte Aufsätze zur hypothetischen Kartographie (Marica Mila
nesi) sowie über die lokale und thematische Entwicklung der italienischen 
Buchproduktion zur Neuen Welt (Massimo Donattini) überzeugen eben
so wie die Studie zu Funktion, Inhalt und Verbreitungswegen der Fugger-
Zeitungen (Renate Pieper). Weitere Beiträge untersuchen die Entstehung 
der Topoi, mit denen das Andere in Begriffen der antiken und christlichen 
Tradition eingemeindet und überformt wurde (Hans-Joachim König, 
Wolfgang Neuber). Es wird deutlich, wie die Debatten um den gerechten 
Krieg (Carla Forti) und um die Rechtfertigung der Missionierung (Giro
lamo Imbruglia) eine tatsächliche Anerkennung kultureller Alterität be
wußt ausblendeten. Ein Aufsatz erörtert das epistemologische Dilemma, 
das die Konfrontation mit der Neuen Welt auf dem Gebiet der Naturkunde 
mit sich brachte, wo die Klassifikation der neuen Arten die Frage nach 
dem universalen Ursprung des Menschen und aller Kulturen aufwarf (Giu
seppe Olmi). Der historisch ernüchternde Nachweis der Strategien, mit 
denen Fremdheit reduziert und die Neue Welt eher konstruiert denn ent
deckt wurde, wird durch Adriano Prosperi in den Schlußbemerkungen 
auf die gegenwärtige Befindlichkeit Europas und das Problem kultureller 
Identität bezogen. - Auf dem breit gefächerten Terrain der Forschung zu 
diesem Thema gestatten die philologisch, komparatistisch und kulturge
schichtlich orientierten Beiträge dank ihrer methodischen Vielfalt und the
matischen Kohärenz bemerkenswerte Differenzierungen unserer Ansich
ten über die Aneignung der Neuen Welt. Allerdings geht die engagierte Be
schreibung der Vorgänge nur zögerlich in die Prüfung des eigenen Zugriffs 
über, der doch selbst ein Erbe des Diskurses über die Neue Welt ist. Hier 
wäre, wie es der „new historicism" praktiziert, nach Wegen zu suchen, die
se Irritation auch in der Darstellungsform zu reflektieren, um den Gegen-



784 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

stand nicht neuerlich hegemonisch zu besetzen. Einem Band dieser Güte 
und Materialfülle hätte man einen Index gewünscht. Sebastian Klotz 

Giuseppe Olmi, L'inventario del mondo. Catalogazione della natura 
e luoghi del sapere nella prima età moderna, Annali dell'Istituto storico ita-
io-germanico: Monografia 17, Bologna (il Mulino) 1992, 457 S. mit 16 
Bildtaf., ISBN 88-15-03647-4, Lit. 50.000. - Nachdem Vt, Neuzeithistori-
ker an der Universität Bologna, bereits eine Monographie zu Ulisse Aldro-
vandi - „Scienza e natura nel secondo cinquecento" - vorgelegt hat 
(Trient 1976), figuriert der gleiche Bologneser Universalgelehrte Aldro-
vandi (1522-1605) auch als ein Protagonist der vorliegenden Studie über 
jene Epoche des abendländischen Humanismus, in der Erkenntnis vor al
lem auf Klassifikation als Strategie der Komplexitätsreduktion beruhte 
(Kap. 1). Vf. schreibt damit wissenschaitsgeschichtlich präzisiert eine Un
tersuchung zur Epistemologie der Frühneuzeit fort, die Michel Foucault 
1966 mit „Les mots et les choses" als eine Archäologie der Humanwissen
schaften (Untertitel) begonnen hatte - die Differenz liegt im Abweisen des 
Begriffs „Diskurs", den Vf. vielmehr durch die Beschreibung realer Korre
spondenzsysteme („scambi epistolari", S. 15) positiviert. Die symbolische 
Ordnung des „theatrum mundi" verdinglichte sich damals im Bestreben, 
die Einheit der Welterfahrung auch angesichts sprunghaft vermehrter Evi
denz durch ihre reale Inventarisierung zu bewahren; vom „Ende der Na
turgeschichte" her hat Wolf Lepenies das Scheitern dieses Projekts im 
18. Jh. und seinen Ersatz durch das Geschichtsparadigma historiogra-
phisch flankiert (1976; leider fehlt dieser Titel in der vorzüglichen Biblio
graphie des Vf.). Das jüngst wieder in den Blick geratene und rekonstruier
te „Museum Chartaceum" des Cassiano dal Pozzo unterschied ebensowe
nig wie Aldrovandi zwischen Artefakten (Antiken) und Naturalien (Tier-, 
Pflanzen- und Gesteinswelt); die Analyse solcher Sammlungen sowie der 
„Kunst- und Wunderkammer" macht diese Studie auch zu einem genuin 
museologischen Beitrag („La collezione, microcosmo di natura", S. 152-
156). Die Ausführungen zum Barockmuseum des Jesuiten Athanasius Kir
cher verdeutlichen, daß ethnographisches und historisches Wissen mit con
quista (S. 13) und seine (Re-Präsentation mit Mission zu tun haben. 
Nicht zufällig fällt das Erscheinungsjahr des Buches mit der Erinnerung 
an die Entdeckung Amerikas zusammen: Um die neuen Spezies und Erfah
rungen kognitiv zu bewältigen, mußten sich die Gelehrten vom Textfilter 
der „Historia naturalis" des Plinius zugunsten der autoptischen Empirie 
lösen, was einerseits in optimierten Verfahren der Beobachtung, Beschrei
bung und Reproduktion der Befunde resultierte, andererseits aber auch die 


