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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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den zeitlichen Rahmen bilden. Die eigentlichen Feierlichkeiten sind jedoch 
nicht der Gegenstand des Buches, vielmehr skizziert Grendi in einem Prolog 
kurz die von zeitgenössischen Theorien und politischen Systemen beeinfluß
ten Kolumbusinterpretationen. Der erste Abschnitt des Buches ist dann der 
Lokalgeschichte von „gestern" (1792-1951), der zweite derjenigen von 
„heute" (1952-1992) gewidmet. Nachdem zu Beginn des 19. Jh. vor allem sta
tistische Arbeiten und traditionelle Herrscherbiographien die historische For
schung bestimmten, treten ab der Jahrhundertmitte durch die Arbeiten der 
Società Ligure di Storia Patria umfassende Archivrecherchen und darauf beru
hende hervorragende Quelleneditionen in den Vordergrund. Sie bilden eine 
wesentliche Basis der mittelalterlichen Geschichtsforschung. Bedeutendes 
wurde in diesem Bereich allen voran von Cornelio Desimoni und Luigi To
maso Belgrano geleistet (S. 52 ff.). Grendi würdigt darüber hinaus die Verdien
ste des Vereins für den Denkmalschutz sowie die Bedeutung des kulturellen 
Vereinslebens überhaupt. Abgelöst wurde diese Phase ausgangs des 19. Jh. 
durch positivistisch geprägte Studien. Im zweiten Teil des Buches stellt 
Grendi die Ergebnisse der Nachkriegsforschung vor und erläutert abschlie
ßend seine eigenen Vorstellungen einer nuova storia locale, ausgehend von 
sozialgeschichtlichen und historisch-geographischen Ansätzen. G. C. 

Danilo Zardin, Donna e religiosa di rara eccellenza. Prospera Corona 
Bascapé, i libri e la cultura nei monasteri milanesi del Cinque e Seicento, 
Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Studi III, Firenze 
(Olschki) 1992, 278 pp., ISBN 88-222-3962-8, Ut. 52.000. - Il volume rappre
senta un fine tentativo di ricerca storica tesa ad affrontare, con tutte le cautele 
del caso, un doppio tema: da un lato l'universo culturale di Prospera Bascapé, 
una monaca autodidatta vissuta con buona approssimazione tra il 1550 e il 
1624, dall'altro la ricostruzione di alcune forme della circolazione libraria e 
culturale nell'ambiente monastico femminile della Milano borromaica. Il la
voro va, a nostro avviso, inserito a pieno titolo nel filone storiografico impe
gnato nella identificazione, delle difficili ma non impossibili, modalità del leg
gere e dello scrivere all'interno delle istituzioni conventuali all'indomani delle 
normative predisposte dal Concilio di Trento. Indagini e ricerche che, inaugu
rate dalla Jacobson Schutte all'inizio degli anni ottanta, proprio recentemente 
si sono arricchite di un importante contributo (ci riferiamo al volume: Donna, 
disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa a 
cura di Gabriella Zarri, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 1996) che costi
tuisce un significativo bilancio sull'argomento sia in termini di suggestioni che 
di massiccia ricognizione bibliografica sulla letteratura edificante e parenetica 
destinata in genere al mondo femminile. L'originalità dell'indagine di Zardin, 
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