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scher Katholiken allmählich umkehrte: Die Verklärung einer vormodern struk
turierten „Italia Sancta" (im Sinne der Image-Schaffung durch Pius XII.) kippte 
um in eine Negativstigmatisierung des „korrupten", „amoralischen" etc. Ita
lien, welches des politischen Paternalismus des moralisch überlegenen Ame
rika (und seiner Katholiken) bedürfe; nach dem 2. Vaticanum verlor Italien 
allmählich seine Funktion für die Identitätsbildung amerikanischer Katholi
ken. Einführend skizziert Umberto Eco die innere Ambivalenz des ,Mito ame-
ricano' in verschiedenen Intellektuellen-Generationen seit Spätfaschismus 
und Resistenza bis hin zu den 68ern und ihren Nachfahren. Anregend das Lob 
der politischen Toleranz Italiens im Gegensatz zu den USA durch Joseph La 
Palombara; Mary Russos Skizze zur Perzeption des italienischen Feminis
mus durch den amerikanischen und A. Portellis Hinweis, daß die unter
schiedlichen Strukturen der jeweiligen ,countercultures* auch die Art der 
Wahrnehmung des mythisierten Landes bestimmen. Motive in der Literatur, 
gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Kunstrichtungen und Rezep
tionsschwächen auf dem Gebiet der Politikwissenschaften sind weitere 
Aspekte des ingesamt wenig homogenen Bandes. Friedemann Scriba 

Produzione e commercio della carta e del libro, secc. XIII-XVIII. Atti 
della „Ventitreesima Settimana di Studi", 15-20 aprile 1991, hg. v. Simonetta 
Cavaciocchi, Florenz (Le Monnier) 1992 (= Istituto Intemazionale di Storia 
Economica „F. Datini" Prato. Serie II: Atti delle „Settimane di Studi" e altri 
Convegni, 23), 1037S., zahlreiche Abb., Grafiken, u. Tab., ISBN 88-00-72223-
7, Iit. 95.000. - Während man sich in den letzten Jahren allmählich daran 
gewöhnt hat, Recherchen am Computer oder an Mikrofiche-Geräten durchzu
führen, hier auch einen Teil der benötigten Literatur zu lesen, die eigenen 
Aufsätze oder Bücher im 3V2-Zoll-Diskettenformat beim Verleger einzureichen 
und Briefe per E-Mail zu schicken, während man also von den traditionellen 
zu den neuen Medien der Schriftlichkeit übergegangen ist, hat zugleich die 
Erforschung der alten Beschreibstoffe und Bücher eine erfreuliche Koi\junktur 
erlebt. Tagungsbände mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind einander im 
Jahresabstand gefolgt: 1991 der Marburger „Pergament"-Band, 1992 die Akten 
der Studienwoche des Prateser Datini-Instituts zum Thema „Carta e libro" und 
1993 die Beiträge zu den Erice-Kongreß über „Ancient and Medieval Book 
Materials and Techniques". Neben dem umfassenden Überblick über die ak
tuelle Forschung sind den genannten Aufsatzsammlungen die anregenden Hin
weise auf offene Fragen und neue Themen gemein, so daß man in den kom
menden Jahren auf weitere Untersuchungen hoffen möchte. Der Band der Pra
teser Studienwoche vereingt rund fünzig italienische, englische, französische 
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und deutsche Beiträge von Wirtschaftshistorikern und Kodikologen aus ganz 
Europa und erstreckt sich von der technischen Entwicklung der Papierherstel
lung, über Produktionszentren, Papierhandel und -handelsnetze bis hin zu der 
damit verknüpften Buchproduktion und deren wirtschaftliche Voraussetzun
gen. - Die Autoren der ersten vier Beiträge der Sektion „Carta" betonen glei
chermaßen den internationalen Charakter von Papierproduktion und -handel 
und die hohe Mobilität auf diesem Sektor. So gehören, wie L. N. Rosenband 
und R. Sabbatini aufzeigen, lange Wanderjahre mit all ihren sozialen Konse
quenzen zu den Rahmenbedingungen im Leben eines Papiermachers, die zu
gleich auch eine Voraussetzung für den Technologietransfer darstellten. R. L. 
Hills verweist auf die technischen Fortschritte der Papierherstellung seit dem 
13. Jahrhundert, deren Kenntnis sich im weiteren Verlauf des Spätmittelalters, 
vor allem von Italien ausgehend, im Norden verbreitete und hier der Papierpro
duktion zum Durchbruch verhalfen (zwei Bemerkungen, S. 74 u. 76, bedürfen 
einer Präzisierung: Für die Pergamentherstellung wurden neben Schafs- und 
Ziegenfellen auch Kaibshäute benutzt, eben veUum; Roger IL hatte 1144 die 
Überprüfung und ggf. Neuausfertigung älterer Urkunden angeordnet, doch 
wohl kaum aus Sorge darüber, daß den durch ältere Privilegien Begünstigten 
ihre Papierurkunden zerfallen könnten; in der an diesem Mißverständnis schul
digen Bestätigungsurkunde vom 20. März 1145 heißt es nur: de carta cuttunea 
in pergamenum renovavimus). F. Irsigler, der die Bedeutung der Messe
städte für die Verbreitung und den Vertrieb des Papiers unterstreicht, verfolgt 
die Wege des Papierhandels mit Hilfe der Wasserzeichen und grenzt für eine 
Reihe deutscher und französischer Papiermühlen die vorwiegenden Absatzge
biete ein, die zum Ende des 16. Jahrhunderts hin immer häufiger in der jeweili
gen Herstellungsregion zu liegen scheinen. Wenn sich Papier als Beschreibstoff 
in relativ kurzer Zeit in ganz Europa durchsetzen konnte, so war das in beson
derem Maße ein Verdienst der Fernhandelskaufleute, die das nötige Risikoka
pital zur Verfügung stellten, aber, so Sabbatini in seinen Untersuchungen über 
Grundlagen und Struktur des italienischen Papierhandwerks in der frühen 
Neuzeit, auch manchen Papierfabrikanten zum abhängigen Lohnempfänger de
gradierten. Den Landesherren kam bei der Verbreitung der Papierproduktion 
zumeist eine bloß stützende Funktion zu. Hier wäre an die typisch merkantili-
stischen Mühlenprivilegien und die hinlänglich bekannten Exportverbote für 
den immer knapper werdenden und bis zum 19. Jahrhundert weder produzier
baren noch substituierbaren Rohstoff, die Lumpen oder Hadern, zu denken, 
um die Papiermühlenbetreiber auf dem Markt zu kämpfen hatten. Die zitierten 
Beiträge werden durch sieben regional begrenzte Untersuchungen (Italien, 
Deutschland, Rußland) ergänzt. - Den eigentlichen Hauptteil des Bandes bil
den die folgenden 700 Seiten über das Buch, seine Produktion, das Angebot 
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und die Nachfrage, wobei der Schwerpunkt auf dem gedruckten Buch liegt. 
Vor allem die Finanzierung des Buchdrucks verursachte Probleme, da, wie 
mehrfach ausgeführt wird, hohen Investitionen eine durch schleppenden Ver
kauf zeitlich oft nicht absehbare Rendite gegenüberstand. Mit welchen Zielen 
unterschiedlichste Personengruppen von Venedig über Lyon bis nach Paris im 
15. Jahrhundert trotzdem ein (nicht nur profitorientiertes) Interesse an der 
Förderung des Buchdrucks entwickelten, zeigt M. J. C. Lowry in seiner Unter
suchung. Auf eine interessante Gattung von Druckerwerken der frühen Neuzeit 
verweist J. McCusker in seinem Beitrag über die italienische Wirkungspresse. 
Es handelt sich um Periodika, die seit dem 16. Jahrhundert erschienen und, 
wie etwa der wöchentlich herausgegebene venezianische Corso di Mercanzie 
(seit 1585), die gängigen Warenpreise und Wechselkurse oder, wie der Mani
feste del Carico in Iivorno (seit 1667), die im Hafen eingetroffenen und ausge
führten Waren veröffentlichten. Ihre Bedeutung kommt in der hohen Nach
frage zum Ausdruck, die das Drucken von Wirtschaftsblättern zu einem attrak
tiven Unternehmen werden ließ. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, 
daß sich viele Wirtschaftszeitungen auch im Norden Europas anfangs der ita
lienische Sprache bedienten. In mehrfacher Hinsicht bereichernd ist schließ
lich auch der epidemiologische' Beitrag von C. Marchetti. Ausgehend von 
einem Vergleich der strukturellen Ähnlichkeiten zwischen der Verbreitung des 
Buchdrucks und dem Verlauf von Seuchen, hebt der Autor auf die zyklische 
Ausdehnung des Buchdrucks ab. Wurden in jüngster Zeit die langen Wellen 
der Koiyunktur, die nach dem russischen Ökonom benannten, rund ein halbes 
Jahrhundert umspannenden Kondratieff-Zyklen, die man zu Zeiten in der 
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Europas zu erkennen geglaubt 
hatte, für ,tot* erklärt, so belegt Marchettis Beitrag, daß sie sich auch in der 
Entwicklung des Buchdrucks aufzeigen lassen und als Denkmodell nach wie 
vor anregend bleiben. - Der Band, der mit Beiträgen von R. Chartier, 
E. Eisenstein, H.-J. Martin und P. F. Tschudin zur abschließenden 
„Tavola Rotonda" des Kongresses endet, ist zu umfangreich und thematisch zu 
vielfaltig, um an dieser Stelle einen auch nur annähernd vollständigen Überblick 
geben zu können. Daß er künftig einen unentbehrlichen Orientierungspunkt der 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Papier- und Buchgeschichtsforschung 
darstellen wird, steht außer Zweifel. Hervorzuheben bleibt noch, daß es der Her
ausgeberin gelungen ist, die Akten bereits ein Jahr nach der Prateseser Tagung 
vorzulegen. Diese Schnelligkeit macht sich leider auch in der Rechtschreibung, 
der mangelnden Vereinheitlichung der Autorennamen und der typographischen 
Gestaltung bemerkbar. Frank M. Bischoff 


