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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-
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ganisierung der „Utopie, die Gesamtheit der Überlieferung, die gesamte 
Bibliothek in ein Ordnungssystem aufzulösen, sie so zu verzetteln, daß zu 
jeder Frage der ganze Schatz möglicher Antworten, der in der Welt der Bü
cher steht, abrufbar bereitsteht" (S. 91), erinnert in der technischen Aus
führung an den „Schedario Garampi", der vielleicht S. 106, Anm. 295 auch 
angesprochen ist (obwohl dort von einem „Katalog der Bibliotheca Vatica
na" die Rede ist). Als zweiter zentraler Text erscheint die „Bibliotheca se-
lecta" (1593) des Jesuiten Antonio Possevino (S. 125-224), in der anhand 
einer durchwegs „strategischen Argumentation" (S. 190, Anm. 561) „Wis
senschaftsreorganisation" im gegenreformatorischen Sinn angestrebt 
wird; so hält es Possevino mit Ficino zwar für denkbar, daß auch heidni
sche Literatur heilsgeschichtlich Relevantes enthalten kann (S. 189f.), hält 
aber andererseits den Untergang der antiken (oder auch südamerikani
schen) Bibliotheken im Gegensatz zu Gessner für gerecht (S. 134). In einem 
abschließenden Kapitel „Bibliothek und Geschichte" (S. 225-307) wird 
anhand einer ganzen Reihe von Autoren die Entwicklung bis hin zur „hi-
storia literaria" des 18. Jh. skizziert. Die Fülle der geistesgeschichtlichen 
Bezüge der vorliegenden Arbeit zu Antike (Topik), Mittelalter (Enzyklo
pädien) und früher Neuzeit imponiert ebenso wie der minutiöse Nachweis 
des Weiterlebens des italienischen Humanismus im neuen Gewand; stell
vertretend seien hier die Namen Giovanni Colonna (S. 31 ff.), Guglielmo 
Pastrengo, Sicco Polenton (S. 34f.), Brunetto Latini (S. 61), Poliziano 
(S. 94t), Ficino, Pietro Crinito (S. 96), Annius von Viterbo (S. 173) ge
nannt. Lorenz Böninger 

„Familia" del principe e famiglia aristocratica, a cura di Cesare 
Mozzare l la „Europa delle Corti": Centro studi sulle società di antico re
gime. Biblioteca del Cinquecento 41, 2 Bde., Roma (Bulzoni) 1988, 784 S., 
ISBN 88-7119-012-2, Lit. 80.000. - In letzter Zeit häufen sich die Veröf
fentlichungen zu dem Komplex von Patronagesystem und Klientelbildung 
in der Frühen Neuzeit. Der vorliegende Sammelband enthält 28 Beiträge 
zu verschiedenen Tagungen des Centro „Europa delle Corti", Neben allge
mein europäischen Gegebenheiten (A. M^czak, Polen; V. Press , 
Deutschland; R. J. Knecht , Frankreich) kommen vor allem die italieni
schen Verhältnisse zur Sprache (Kap. IV), wobei die Untersuchungen zum 
Norden mit seinen Kleinstaaten des 16. Jh. naturgemäß überwiegen. Al
lein drei Aufsätze handeln über Mantua (M. A. Romani , S. 349-373; D. 
Fer ra r i , S. 471-485; A. Mor t a r i , S. 539-562), weitere Einzelstudien 
befassen sich mit Urbino (C. H. Clough, S. 335-347), Neapel (A. Spag
nole t t i , S. 375-390), Friaul (L. Casella, (S. 391-413), den Marken 


