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die leisen Töne, die sanften Farben, die vorsichtigen Abstufungen und die 
verdeckten Urteile. Die „brisanten" Themen wie etwa Großkriminalität, Mafia, 
Arbeitslosigkeit, Südfrage usw. sind in diesen Texten präsent, aber werden 
deutlich einer harmonisierenden Gesamtbilanz untergeordnet. Die politische 
Berichterstattung steht ganz im Zeichen der Bollwerksfunktion der Democra
zia Cristiana. Die politische Instabilität bildet schon früh ein Dauerthema. Mit 
verstehender und liebender Besorgnis und Skepsis wird der Weg Italiens aus 
der Agrar- in die Industriegesellschaft begleitet. Das gilt auch für die überra
schend positiven Urteile über die Bauexpansion und die alle urbanistischen 
Grenzen sprengende Zersiedelung der Landschaft, so wenn der Autor von der 
„großartigen Wirkung des Kontrastes zwischen dem Pathos der alten Via Ap-
pia und den Kuben der vordringenden Häusermassive (S. 306) spricht. Die 
Stereotypen-Forschung kann hier zahlreiche kluge Beobachtungen finden. Ei
nen überraschend kleinen Raum nimmt die Berichterstattung über Vatikan 
und katholische Weltkirche ein. Lesenswerte Passagen und Beobachtungen 
schließlich finden sich zum italienischen Nationalcharakter, zur Rolle der Fa
milie oder zum Verhältnis Deutschland-Italien. Man hat den Herausgebern zu 
danken für die Wiederentdeckung dieser in vieler Hinsicht auch heute noch 
lesenswerten Texte. J. P 

Eva Sabine Kuntz, Konstanz und Wandel von Stereotypen. Deutsch
landbilder in der italienischen Presse nach dem Zweiten Weltkrieg, Vorwort 
von Luigi Vittorio Ferraris, Italien in Geschichte und Gegenwart 9, Frank
furt/M.-Berlin-Bern (Peter Lang) 1997, 450 S., ISBN 3-631-32157-07, 
DM 98. - Die italienische Deutschland-Perzeption im 20, Jh. ist bislang mono
graphisch nicht aufgearbeitet. Es existieren gegenwärtig keine Studien, wie 
sie etwa zu der französischen, englischen, russischen oder amerikanischen 
Deutschlandperzeption vorliegen. Auch für die Zeit nach 1945 gibt es nur 
knappe Problemskizzen oder einzelne Momentaufnahmen „heißer" Augen
blicke der Beziehungsgeschichte. Eine umfassende Erforschung des Problems 
hätte die Massenmedien, d. h. vor allem Zeitungen und Fernsehen, heranzuzie
hen. Bei der Breite und geringen Aussagekraft des Materials wäre etwa eine 
über vierzig Jahre reichende Analyse der italienischen Presse arbeitstechnisch 
ein unmögliches Unterfangen. Auch bei der Heranziehung von nur einem 
Halbdutzend von überregionalen Zeitungen ergäbe sich ein Material von meh
reren Millionen Seiten. Die Autorin hat den Ausweg gewählt, sich auf zwei 
repräsentative Zeitungen (Corriere della Sera, La Stampa) zu beschränken. 
Außerdem sind „Unità" und „Repubblica" (ab 1976) gelegentlich herangezo
gen. Um die Materialfülle Operationabel zu machen, hat die Autorin sich mit 
13 kurzen Zeiträumen begnügt. Zu diesen „Ereignissen" zählen u.a. die Grün-
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dung der Bundesrepublik, der erste Staatsbesuch K. Adenauers in Italien 
(1951), der Aufstand des 17. Juni 1953, die Spiegelaffäre 1962, die Flucht 
Kapplers (August 1977), Andreottis Äußerungen zum „pangermanesimo" 1984, 
die Rede Jenningers vor dem Bundestag 1988, der Fall der Mauer (9. 11. 1989), 
der Brandanschlag von Mölln (1992). Es ergibt sich so ein „Korpus" von circa 
1500 Artikeln. Die Vf. hat außerdem einige Beispiele aus der Publizistik, die 
Memoirenliteratur der deutschen und italienischen Seite sowie diplomatische 
Akten aus den Archiven in Bonn und Rom herangezogen. Die Vf. stellt sich 
die Aufgabe, die so gesammelten Texte „zu einem Gesamtbild über Deutsch
land zu verdichten" (S. 20). Bei diesem Verfahren hätte man einige Zweifel 
anzumelden. Mit „Corriere della Sera" und „Stampa" ist zwar ein guter Teil 
der für die norditalienische Großindustrie und die nationale Politik repräsen
tativen Meinungspresse abgedeckt, es fehlt aber völlig die ganze politische 
und gewerkschaftliche Linke, darunter Sozialisten und Kommunisten. Es fehlt 
Mittel- und Süditalien (u.a. Messaggero, Tempo, Mattino), es fehlt ganz das 
katholische Italien und der Vatikan (Avvenire, Italia, Osservatore Romano), 
es fehlt fast ganz auch die Parteipresse. Die Autorin hat sich vorgenommen, 
ihr Material unter acht Fragestellungen (1. Stabilität demokratischer Ordnung, 
2. NS-Vergangenheit, 3. nationale Identität der Deutschen, 4. Sekundärtugen
den, 5.-6. Rolle Deutschlands in Europa und der Welt, 7. deutsch-italienische 
Beziehungen, 8. Einstellung der Deutschen zu Italien) zu befragen. Bei jedem 
der dreizehn „Ereignisse" hat Frau K. einen doppelten Durchgang gewählt, 
nämlich „Berichterstattung zu den Ereignissen" und eine quantifizierende, the
matisch gegliederte Analyse der „Aspekte des Deutschlandbildes". Das 
Zwangskorsett des gewählten Verfahrens führt dazu, daß weite Teile der da
maligen Wirklichkeit gar nicht in den Blick kommen. Am deutlichsten wird 
das sichtbar an der fast völligen Ausblendung der DDR. Große Teile der italie
nischen Linken sahen in der DDR das neue bessere Deutschland, ein konse
quent antifaschistisches Staatswesen, in dem die drohenden Gefahren von 
Faschismus und Imperialismus endgültig ausgerottet worden waren. Wie jetzt 
die Arbeiten von J. Lill und G. Paolino zeigen, kam es seit Mitte der fünfziger 
Jahre zu einer wachsenden Zusammenarbeit zwischen der DDR und dem PCI 
auf vielen Gebieten (Politik, Wirtschaft, Kultur, Freizeit, Sport), die das Ziel 
hatte, den ersten deutschen „Arbeiter- und Bauernstaat" in Italien bekannt zu 
machen und seine politisch-diplomatische Anerkennung durchzusetzen. Wo 
liegen die Hauptergebnisse der Kuntzschen Untersuchung? Nach Ansicht der 
Autorin begegnet die entstehende Bundesrepublik 1948/49 noch großem Miß
trauen und Skepsis auf italienischer Seite. Das gilt vor allem für die Über
lebensfähigkeit und den demokratischen Charakter des neuen parlamentari
schen Systems. Weit positiver gestaltet sich die Perzeption der Bundesrepu-

QFIAB78(1998) 



706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

blik mit Beginn der fünfziger Jahre. Die Figur K. Adenauers als einem der 
führenden Staatsmänner Europas hat hier stark legitimierende Funktionen. 
Die Frage nach Kontinuität oder Bruch mit dem Deutschland Hitlers zieht 
sich wie ein roter Faden durch die italienischen Stellungnahmen der Nach
kriegszeit. 1977 gilt der Autorin mit der Flucht Kapplers und den von ihr 
ausgelösten Reaktionen als das „annus terribilis" der beiderseitigen Beziehun
gen. „1977 ist die Kluft zwischen Deutschen und Italienern so tief wie seit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr" (S. 310). Wie sich Negativste
reotypen auch unter dem Anstoß neuer Erfahrungen wandeln können, zeigt 
nach Ansicht der Autorin die Jenninger-Affäre 1988. Der „annus mirabilis" des 
Jahres 1989 bringt dann nach Ansicht der Autorin den großen Durchbruch. K. 
hält die Vorgänge 1989 für einen „Meilenstein" in der italienischen Deutsch-
landperzeption. „1989 schüttet man überschwenglich auch den Graben der 
deutschen Vergangenheit zu" (S. 405). So tritt in den letzten Jahren nach An
sicht der Autorin der gemeinsame Bezugsrahmen „Europa" immer stärker her
vor. Die fortschreitende europäische Integration schafft in Italien ein Deutsch
land einschließendes europäisches Identitätsbewußtsein. So schließt die 
Autorin optimistisch: „1992 zeichnet die italienische Deutschlandperzeption 
kein idyllisches, aber doch ein hoffnungsfroh stimmendes Bild. Die Nach
kriegszeit ist überwunden, Deutschland hat mit seinem Verhalten nach dem 
Mauerfall die demokratische Reifeprüfung4 bestanden, der Rekurs der italie
nischen Medien auf die deutsche Vergangenheit ist schwächer geworden, die 
Deutschen haben zum großen Teil ihre Vergangenheit bewältigt und die deut
sche Identität erscheint gefestigt" (S. 409). Die Arbeit ist stilistisch gut und 
sehr lesbar geschrieben. Zahlreiche kluge Einzelbeobachtungen zeugen von 
einer aufmerksamen Lektüre der Texte. Die einleitenden Passagen über Ge
schichte und Wandlungen der in der italienischen Kultur zirkulierenden 
Deutschlandstereotypen belegen die intensive Auseinandersetzung mit der 
vorhandenen Literatur. Den gleichen Eindruck gewinnt man aus der beigefüg
ten Bibliographie. Ähnlich informativ sind die Passagen über die Charakteri
stiken der Zeitungslandschaft in Italien. J. R 

Marcello Maddalena, Meno grazia, più giustizia. Conversazione con 
Marco Travaglio, presentazione di Piermillo Davigo, Roma (Donzelli) 1997, 
165 S., ISBN 88-7989-317-3, Ut. 18.000. - Der Autor, Jahrgang 1941, kennt die 
Probleme der italienischen Justiz von innen. Er war Generalsekretär des „Na
tionalen Richterverbandes", Mitglied des „Obersten Richterrates" (Consiglio 
Superiore della Magistratura) und ist heute als Untersuchungsrichter in Turin 
tätig. Das Gespräch bietet lebendige Momentaufnahmen von den Problemen 
und Aporien der italienischen Justiz heute. Der Autor erweist sich als intransi-

QF1AB 78 (1998) 


