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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 
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Flucht in emblematische und allegorische Darstellungsformen wie das Stil
leben nach sich zog - ein Spannungsverhältnis, das Vf. im Genre der Flori-
legien („una sorta di trait d'union fra illustrazione scientifica e natura mor
ta", S. 151) aufgehoben sieht. Auch der Verlust an Imagination wird bilan
ziert, den Geschichten wissenschaftlichen Fortschritts allzugerne 
ausblenden, seine „scavi archivistici" (S. 11) aber zutage treten lassen: 55 
Schwarz-weiß-Abbildungen helfen dem Leser hier, auch zu sehen, was er 
liest - zuallererst Bilder aus Aldrovandis „Monstrorum historia" (1642) 
im Kontext seiner „Avvertimenti... sopra le pitture mostrifiche et prodi
giose, einem Ms. aus der Bologneser Universitätsbibliothek, das in einem 
Appendix (S. 112-117) der Kontrolle des wissenschaftsgeschichtlichen 
Kommentars zur Verfügung gestellt wird. Vf. gibt nicht nur den personali
sierten Agenten der Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe des Wissens 
breiten Raum (sein Lob des Antiquars, S. 300ff.), sondern auch dessen 
neuen Medien (Mikroskop), Techniken (Kupferstich) und Orten (Archiv, 
Museum, Bibliothek, Garten). Der Leser wird wiederholt daran erinnert, 
daß der Charakter von Wissensinterpretation an ihre Institutionen gekop
pelt ist (S. 15); Federico Cesi verhalf durch die Initiative der Accademia 
dei Lincei den Naturwissenschaften zu ihrem organisatorischen „luogho 
del sapere". Das iterierte Vokabular des Vt („dati", „informazione") ver
heimlicht nicht, daß sich sein Text in einer Zeit schreibt, die in Form der 
Informatik jenes Projekt wiederaufzugreifen scheint, das sein zentrales 
Thema ist (Teil E): „ricreare il mondo". Wolfgang Ernst 

Helmut Zedelmaier, Bibliotheca universalis und Bibliotheca selec-
te. Das Problem der Ordnung des gelehrten Wissens in der frühen Neuzeit, 
Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 33, Köln-Weimar-Wien (Böh-
lau) 1992, VI, 347 S. mit 5 Abb., DM 94.- Noch Immanuel Kant beschrieb 
Giovanni Pico della Mirandola, J. C. Scaliger, Angelo Poliziano und Anto
nio Magliabecchi als „Wundermänner des Gedächtnisses". Das Ziel der 
vorliegenden Arbeit ist es, anhand einiger ausgewählter Repräsentanten, 
d.h. sozusagen auf den Schultern dieser Humanisten stehender Gelehrter 
der frühen Neuzeit, einige Etappen auf dem Weg der modernen Wissen
schaftsorganisation nachzuzeichnen. Da mit dem Buchdruck zuallererst 
eine Ordnung des in den Büchern vorliegenden Wissens notwendig war, 
stellte sich dieses Problem zunächst als eines der Bibliotheksorganisation, 
der Bibliographie und der Exzerpttechnik. - Der Vf. wertet traditions-
und begriffsgeschichtlich vor allem folgende Werke aus: zunächst die „Bi
bliotheca Universalis" (1545) und die dazugehörigen „Pandectae" (1548/ 
1549) des Züricher Humanisten Konrad Gessner (S. 10-124). Dessen Or-


