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Malaria und Pellagra noch die Entstehung der Arbeitsmedizin und die Einrich
tung einer staatlich unterstützten Mutterschaftskasse einen wirklichen Um
bruch herbei; ob die Katholiken im liberalen Italien einer modernen Sozialge
setzgebung tatsächlich so ablehnend gegenüberstanden, wie hier am Beispiel 
der Mutterschaftskasse erneut betont wird, bedürfte vielleicht doch einmal 
einer eingehenden Untersuchung. Ebensowenig geschah bei den Hospitälern, 
die sich bei aller Ausweitung der modernen medizinisch-therapeutischen Lei
stungsangebote nur zum Teil ihrer traditionellen Aufgabe der Versorgung 
chronisch Kranker und Sterbender zu entledigen vermochten, vor allem aber 
prinzipiell dem Stiftungswesen verhaftet blieben, d. h. sich im wesentlichen 
über Renditen und Kommunalbeiträge finanzierten. Erst der Faschismus lei
tete mit der Einrichtung der Pflichtversicherung gegen die Tuberkulose 
(1927), mit den Antimalariagesetzen (1933/34) und mit der Neuordnung des 
Unfallschutzgesetzes unter Anerkennung bestimmter Berufskrankheiten 
(1934), mit den familienpolitischen Maßnahmen, die zwar darauf gerichtet 
waren, die Frauen aus dem Berufsleben herauszudrängen, bei aller Instrumen
talisierung durch das Regime aber doch einen wirksameren Mutterschafts
und Kindheitsschutz gewährten, und mit der Schaffung einer obligatorischen, 
wenn auch nach Berufsgruppen gegliederten Krankenversicherung (1943) 
eine neue gesundheitspolitische Phase ein und unterwarf zugleich das weiter
hin traditionell organisierte Krankenhauswesen einem Modernisierungsschub. 
Allerdings wird die Wirksamkeit dieser Ansätze eingeschränkt: sie seien nicht 
durchgreifend gewesen, so daß Familie, Gemeinde oder Berufsgruppe weiter
hin eine wichtige Schutzfunktion ausgeübt hätten. Was sich, so scheint die A. 
am Ende suggerieren zu wollen, bis in die Gegenwart fortgesetzt hat, wobei 
sie jedoch den in jüngster Vergangenheit vollzogenen strukturellen Wandel 
nicht reflektiert. Gerhard Kuck 

Thomas Widrich, „... soviel Druckerschwärze wie Menschenblut...". 
Propaganda- und Kriegsliteratur im neutralen Italien (August 1914 - Mai 
1915), Frankfurt u.a. (Peter Lang) 1998, 347 S., ISBN 3-631-31463-9, 89 DM. -
Im „Krieg der öffentlichen Meinungen" (S. 9), als einen solchen bezeichnet 
Widrich die publizistische Auseinandersetzung um den Kriegseintritt Italiens, 
hatten neben der Tagespresse vor allem die bislang von der Forschung wenig 
beachtete Broschüren- und Buchliteratur eine wichtige Funktion als „Persua-
sionsmittel" (S. 296). Widrich hat 200 solcher Publikationen ausgewertet, um 
an ihnen die Rolle der Propaganda- und Kriegsliteratur in diesem Konflikt 
nachzuzeichnen. Zunächst widmet sich Widrich der Produzentenseite. Sehr 
ausführlich und differenziert werden hier die einzelnen Strömungen der inter
ventionistischen und neutralistischen Gruppierungen sowie deren publizisti-
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sehen Sprachrohre dargestellt. Dabei haben die wirtschaftlichen Interessen 
des italienischen Presse- und Verlagswesens eine wesentliche Rolle gespielt. 
Vor dem Hintergrund einer europaweiten Rezession auf dem Buchsektor er
hofften sich einige Verlage durch schnell gegründete, billig hergestellte Buch-
und Broschürenreihen einen kommerziellen Erfolg, der aber weitestgehend 
ausblieb. Aus der quantitativen Aufarbeitung der Broschüren ergibt sich, daß 
der bei weitem größte Teil dieser Publikationen interventionistische Ambitio
nen verfolgte. Schriften neutralistischen Inhalts waren daher vergleichsweise 
selten zu finden. Die Auflage der Schriften weist erhebliche Schwankungen 
zwischen 3000 bis 40000 verkauften und verteilten Exemplaren auf. Im Kapi
tel zu den Texten arbeitet Widrich heraus, daß die Neutralisten mit humanitär
idealistischen, sozialistisch-klassenkämpferischen und pragmatisch-morali
schen Argumenten gegen den Kriegseintritt kämpften, während die Interven
tionisten als schwerstes „Geschütz" (S. 299) den Irredentismus auffuhren. Zur 
Legitimation der Ansprüche auf die „unerlösten Gebiete" griffen deren Auto
ren zum Teil auf einen ins antike Rom zurückgehenden Ursprungsmythos zu
rück, um daraus einen zivilisatorischen Primat Italiens einerseits und einen 
konkreten Rechtsanspruch auf ehemals römische Territorien andererseits ab
zuleiten. Vielfach finden sich Verweise auf den nationalen Gehalt des Risorgi
mento bei den „Austroitalienern" sowie imperialistische und machtpolitische 
Erwägungen hinsichtlich einer Expansion in den Adria- und Balkanraum. 
Gleichzeitig operierte die interventionistische Literatur vor allem mit Feindbil
dern. Neben dem „traditionellen" Haß gegen den „Erbfeind" Österreich von 
Seiten des italienischen und vor allem adriatischen Irredentismus wurde auch 
gegenüber Deutschland ein konkretes Feindbild aufgebaut. Widrich erklärt 
dieses mit den als real empfundenen Furchtvorstellungen vor einer deutschen 
Vorherrschaft in Europa, vor allem aber mit dessen Funktion als Mittel im -
teilweise mit „panitalienischen" Argumenten geführten - Kampf gegen die 
kulturelle Vormachtstellung der „dotta Germania" im Italien der Jahrzehnte 
vor dem 1. Weltkrieg. - Widrich hat für seine Studie eine literatursoziologi
sche Methode gewählt. Seine Intention ist, nicht nur die inhaltlichen Aspekte 
der italienischen „Vorkriegspropaganda" herauszuarbeiten, sondern auch den 
Kommunikationsprozeß in seinem Verlauf nachzuzeichnen. Das heißt, die ein
zelnen Komponenten (Interessen- und Zielgruppen, Medien, Autoren, Zensur, 
Rezipienten) sollen besonders berücksichtigt werden (S. 9). Am eindrückli
chsten gelingt Widrich das Kapitel zu den Textproduzenten. Hier zeichnet er 
anschaulich das breite Spektrum der politisch-ideologisch und wirtschaftlich
kommerziell motivierten Interessengruppen sowie die vielfältigen Propagan
daaktivitäten des kriegführenden Auslands in Italien nach. Das Kapitel zu den 
Texten bietet interessante Aufschlüsse zur Feindbildkonstruktion und 
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Deutschlandperzeption der dominierenden interventionistischen Propaganda. 
Daß Widrichs Studie trotzdem einen zwiespältigen Eindruck hinterläßt, liegt 
nicht allein an der überdifferenzierten Gliederung mit über 100 Kapiteln, son
dern und vor allem an der Struktur der Arbeit. Durch das konsequente Fest
halten am aufgestellten Kommunikationsmodell folgen Kapitel wie jene zur 
staatlichen Zensur und zu den Rezipienten, die kaum verwertbare Ergebnisse 
für die Fragestellung bieten. Widrichs kommunikationswissenschaftlicher 
Ansatz erweist sich letztlich nur als bedingt tragfähig für eine historische Ana
lyse, denn die Studie gibt eigentlich keinen Aufschluß darüber, welche Rolle 
gerade die Broschüren- und Buchliteratur angesichts ihrer geringen Breiten
wirkung (S. 303) und ihres fehlenden Einflusses auf die politisch Verantwort
lichen (S. 307) im gesellschaftspolitischen Raum des neutralen Italien nun 
gespielt hat. Michael Sawall 

Enrico Serra, Professione: Ambasciatore d'Italia, presentazione di 
Giulio Andre otti, Milano (Franco Angeli), 1999, ISBN 88-4464-1152-8, Lit. 
35.000. - Der Autor gehört zu den bekanntesten Diplomatiehistorikern Itali
ens. Allein seine in den beiden letzten Jahrzehnten publizierten Bücher bilden 
eine kleine Bibliothek (vgl. Bibliograph. Inf. 556, 2224, 3156, 4273, 7423, 8682, 
11.604, 12.141, 14.451, 16.600, 17.116, 20.249, 20.815, 22.757, 22.758, 24.142, 
24.831, 25.443, 31.334, 40.350). Mit Jean-Baptiste Duroselle zusammen und mit 
Unterstützung der beiden Außenministerien hat er ein französisch-italieni
sches Historikerkomitee ins Leben gerufen, das die bilateralen Beziehungen 
seit 1860 in einer Reihe von Tagungen aufgearbeitet hat. Über zwei Jahrzehnte 
hat der Autor das Historische Archiv und das Studienbüro des Außenministe
riums geleitet. In dieser Stellung hat er für die Geschichte und die Gegenwart 
der italienischen Diplomatie Bedeutendes geleistet. Diese gilt zu Recht als 
eine der stabilsten und qualifiziertesten Teileliten Italiens. Die Aufnahme in 
den diplomatischen Dienst erfolgt aufgrund einer streng meritokratisch orien
tierten Eignungsprüfung. Das Eliten- und Korporationsbewußtsein ist hoch 
entwickelt. Anders als der Richterstand ist die Diplomatie auch der Gefahr 
der Politisierung weitgehend entgangen. Für Zwecke der Traditionsbildung 
und der Nachwuchsschulung hat Serra in den siebziger und achtziger Jahren 
amtsintern ein gutes Dutzend von Biographien von bedeutenden Botschaftern 
schreiben lassen. Musterbeispiele von guten diplomatischen Berichten runde
ten diese Texte ab. Zum Teil die gleichen Figuren tauchen in dem vorliegenden 
Band wieder auf, die vierzehn „Medaillons", von großen Diplomaten enthal
ten, denen der Autor zumeist auch in seinem beruflichen Leben begegnet ist. 
Zu den porträtierten Figuren gehören u. a. B. Attolico, M. Brosio, R. Ducei, R. 
Gaja, M. Luciolli, P. Quaroni, A. Rosso und L. Vitetti. Die Texte sind mit liebe-
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