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Taurini klarstellt (S. 244). Und doch verloren die Adeligen und Populären 
nicht ihre soziale Identität, ja die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
verschärften sich noch trotz gelegentlicher politischer Zusammenarbeit ein
zelner nobiles mit der „Societas Saneti Iohannis". Neben der unterschiedli
chen wirtschaftlichen Ausrichtung war dafür vor allem die divergierende Fa
milienstruktur verantwortlich: Während die adeligen Geschlechter über eine 
breite Nachkommenschaft in mehreren Familienzweigen verfügten, bestand 
eine populäre Familie - zumal diejenige eines von auswärts zugewanderten 
Neubürgers - oft nur aus einer Kernfamilie und wenigen Brüdern und Cou
sins (S. 281 ff.). Bei der Besetzung von Ratsposten und kirchlichen Benefizien 
sowie bei der Bewahrung des Familienerbes war indes ein vielköpfiges Adels
geschlecht im Vorteil. Populäre wie Adelige wurden gleichermaßen vor eine 
neue Situation gestellt, als sich das 1404 mit einer Universität ausgestattete 
Turin nach 1418 zur Hauptstadt Savoyens entwickelte. Wie Barbero in seiner 
„conclusione" ausführt, veränderte der Zuzug von Händlern, Bankiers und von 
(auf Universitäten geschultem) höherem Verwaltungspersonal sowie sonsti
gen, oft frankophonen Höflingen den Charakter der Stadt völlig. Die alte Füh
rungsschicht sah sich mit Ausnahme weniger Adelsfamilien bald in den Schat
ten gestellt, und es bereitete sich die „opposizione fra la ville e la cour" 
(S. 338) vor, die sich in den folgenden Jahrhunderten verschärfen sollte. Hier 
ergäben sich gewiß noch interessante Fragestellungen, die den Vergleich mit 
anderen Residenzstädten herausfordern. So scheint es nicht uninteressant, 
das kleine Turin mit dem päpstlichen Zentrum Rom zu konfrontieren, des
sen - im übrigen angesichts der bekannten Quellenarmut für das mittelalterli
che Rom weit schlechter dokumentierte - Oberschicht nach der endgültigen 
Rückkehr des Papsttums im Jahre 1377 und - noch gravierender - 1420 vor 
ähnlichen Herausforderungen stand. Barbero hat das Verdienst, mit seiner 
hervorragenden Einzelstudie der vergleichenden Städteforschung auch die 
Bedeutung einer Kleinstadt vor Augen geführt zu haben. A. R. 

Lodovica Braida, Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del 
libro nella Torino del Settecento, Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul 
Pensiero Politico. Studi e testi 2, Firenze (Olschki) 1995, 403 S., ISBN 88-222-
4294-7, Iit. 75.000. - Zwischen dem ausgehenden 17. und dem Ende des 
18. Jh. war Turin kein bedeutendes Zentrum der Buchproduktion, und aus 
diesem Umstand resultierte vielfach die Ansicht, Savoyen sei von aufkläreri
schen Diskursen weitgehend ausgeschlossen geblieben. Daß die Quantität der 
Buchproduktion kein verläßliches Kriterium für die tatsächliche Verbreitung 
von Büchern und der in ihnen enthaltenen Ideen ist, hat L. Braida nun in einer 
detaillierten Studie gezeigt, die Bedingungen der Produktion und Verbreitung 
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von Büchern im Turin des 18. Jh. beschreibt. Neben der bereits bestehenden 
staatlichen Zensurbehörde hatte die 1741 eingerichtete Stamperia Reale eben
falls darauf gezielt, über den Buchdruck gleichzeitig den Informationsfluß in 
Savoyen zu monopolisieren. Die Ausübung der Zensur beschränkte sich aber 
im wesentlichen auf die in Turin gedruckten Bücher sowie auf die Bestände 
privater Bibliotheken, die zur Versteigerung anstanden. Begünstigt durch die 
geographische Lage wurde Turin vielmehr zu einem Knotenpunkt und einer 
Durchgangsstation für die Verbreitung von Büchern ausländischer, insbeson
dere französischer und schweizerischer Verleger. Diese profitierten geradezu 
von der rigiden Zensurpolitik der savoyischen Regierung, denn infolgedessen 
verkauften beispielsweise Genfer Verleger weitaus mehr Bücher in Turin als 
in ihrer Heimatstadt, wo die Bücher frei zirkulieren konnten. Erleichtert 
wurde die Verbreitung ausländischer Bücher ferner dadurch, daß es sich bei 
den Turiner Buchhändlern vielfach um Familien französischer Herkunft han
delte, und ihre weiterbestehenden familiären Bindungen ins europäische Aus
land ermöglichten ihnen die Kontaktaufnahme zu den entsprechenden Ver
lagshäusern. Den Händlern, die Bücher aus dem Ausland einführten und de
ren Bestellungen gelegentlich an der Grenze beschlagnahmt wurden, unter
sagte man dagegen weder den Handel mit Büchern noch kontrollierte man 
ihre Lager. Und in den 1780er Jahren druckte sogar die Stamperia Reale ein
zelne Zeitschriften wie die „Biblioteca oltremontana", die mittels Rezensionen 
aktuelle Diskussionen aufgriff und kommentierte. Neben der Analyse der so-
zio-ökonomischen Bedingungen des Buchgewerbes beschreibt L. Braida die 
Organisationsstruktur der staatlichen Zensur und den politisch-kulturellen 
Horizont der Zensoren sowie die Produktionsbedingungen der Autoren. Dar
über hinaus werden von ihr nicht nur einige Leser verbotener Bücher identifi
ziert, sondern auch deren mögliche Lektürepraktiken rekonstruiert. 

Frank Jung 

Edoardo Grendi, Storia di una storia locale. L'esperienze ligure 1792-
1992, Venezia (Marsilio) 1996, 183 S., ISBN 88-317-6341-5. Ut. 35.000. -
Grendi, Professor für storia moderna an der Universität Genua, findet in sei
nem Buch wenig freundliche Worte für die meisten genuesischen Lokalhistori
ker, denen er methodische Rückständigkeit, mangelnde Offenheit für aktuelle 
Forschungsfragen und eine zu enge Konzentration auf die Stadtgeschichte im 
engeren Sinn vorwirft. Er selbst - ein Anhänger der englischen locai history 
bzw. der historischen Geographie - sieht soziale und anthropologische The
men weitgehend vernachlässigt. Grendi liefert einen chronologisch und the
matisch geordneten Überblick über die genuesische Lokalgeschichte der letz
ten 200 Jahre, wobei die mehr oder weniger gefeierten Kolumbusgedenkjahre 
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