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ZUR SITUATION DER MASSENMEDIEN IN ITALIEN HEUTE 

von 

JENS PETERSEN 

1. Zwei Momentaufnahmen der Gegenwart: Massimo D'Alema, Umberto Eco. -
2. Einige statistische Rahmendaten der Presse. - 3. Daten des Fernsehens. - 4. 
Der Kampf um Auflagenhöhen und Einschaltquoten. - 5. Der Aufstieg Silvio 
Berlusconis. - 6. Presse und Wirtschaft: il padrone in redazione. - 7. Die Erfah
rung des Faschismus: totalitäre Presselenkung. - 8. Vom homo sapiens zum 
homo videns? - 9. Die Charakteristika der italienischen Medienlandschaft. 

1. Ende 1995 publizierte die Monatszeitschrift Prima Comuni
cazione ein Interview mit Massimo D'Alema, dem Generalsekretär der 
Linksdemokraten, in dem dieser ein vernichtendes Urteil abgab über 
Stand und Qualität der italienischen Presse.1 Sie sei keine vierte Ge
walt und keine unabhängige kritische Kontrollinstanz der Politik, son
dern genau das Gegenteil. „Alle Zeitungen sind Zeitungen einer Partei, 
alle agieren in irgendeinem Auftrag, vertreten bestimmte Interessen 
und bestimmte Mächte. Alle handeln für eine bestimmte Sache, die 
überdies unausgesprochen bleibt. Die Zeitungen sind deshalb nicht 
nur gefährlich, sondern auch beunruhigend." In Italien gäbe es also 
keine unabhängige Presse. „In Wahrheit bildet die Presse einen Teil 
eines einzigen Machtmechanismus, sie bildet einen Teil der wirt
schaftlichen und politischen Oligarchie. Die Zeitungen sind nicht eine 
Gegenmacht, sondern ein Teil der Macht. Als solche sind sie vor allem 
unglaubwürdig." 

Hinter dieser postulierten „Unzuverlässigkeit" der Presse stehen 
auch ganz konkrete Schwächen. Nach D'Alema ist das gedruckte Wort 

1 L. Annunziata, Parlo solo alla tivù [Interview mit Massimo D'Alema], Prima 
Comunicazione, Dezember 1995, S. 5-10. 
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weitgehend abhängig vom Fernsehen. Dieses gibt die Themen vor und 
bestimmt die Schlagzeilen. Diese Abhängigkeit von der jeweiligen 
Tagesaktualität führt auch dazu, daß die Presse keine Recherchen 
mehr macht und daß es an Hintergrund- und Tiefen-Information fehlt. 
Was zählt, ist die Sensation, der „scoop", die „notizia gridata". „Jener 
Journalismus ... hat, was die reale Existenz der Information und der 
Fakten angeht, inzwischen auf jede berufliche Sorgfaltspflicht ver
zichtet." 

D'Alema sieht eine massive Qualitätsverschlechterung der 
Presse im letzten Jahrzehnt. Wenn er nicht aus beruflichen Gründen 
gezwungen sei, würde er auf die Lektüre von Zeitungen ganz verzich
ten. „Es zeugt von zivilem Verhalten, wenn man die Zeitungen beim 
Zeitungshändler läßt." Wenn er etwas zu sagen habe, ziehe er statt 
eines Zeitungsinterviews das Fernsehen vor. 

Dieser, in einem Aufruhr zum Käuferstreik gipfelnde Generalan
griff auf die Presse fand ein heftiges, zumeist irritiertes Echo auf Sei
ten der Betroffenen. Der Chefredakteur des Corriere della Sera, 
Paolo Mieli, antwortete ausführlich einen Monat später in der glei
chen Zeitschrift Prima Comunicazione.2 Er sagte, die Analyse D'Ale-
mas sei in vielen Punkten richtig, seine Schlußfolgerungen indessen 
seien falsch. Die Presse sei im letzten Jahrzehnt qualitativ nicht 
schlechter, sondern besser geworden. Durch den Zusammenbruch ei
nes ganzen politischen Systems und die Abwesenheit von Politik 
überhaupt gezwungen, habe der Journalismus Stellvertreteraufgaben 
wahrnehmen müssen, aber damit auch an Unabhängigkeit gewonnen. 
In Wirklichkeit habe die Presse in den letzten Jahren in Umrissen die 
Gestalt einer „vierten Gewalt" gewonnen. Die Verantwortlichen der 
„großen" Presse sind Bestandteil „des Bildungsbürgertums, sie ver
körpern die Presse, nicht weil sie einen Presseausweis in der Tasche 
haben, sondern weil sie entdeckt haben, daß sie einer Personen
gruppe angehören, die eine staatsbürgerliche Aufgabe und Verantwor
tung vertritt." „Die Aufgabe dieser Gruppe ist es, die öffentliche Mei
nung mit genauen Zielsetzungen zu lenken." „Die Funktion der Presse 
ist es..., die Herren der Politik auch in brüsken Formen in Trab zu 

2 U. Brunetti, Il gruppo [Interview mit Paolo Mieli], Prima Comunicazione, 
Januar 1996, S. 5-10. 
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setzen, damit sie ihre Pflicht tun und ihren Beruf erfüllen. Unsere 
Aufgabe ist es, als Hebammen zu wirken und die Geburt eines neuen 
Italien zu erleichtern." Der Journalismus, so Mieli, habe in seinen füh
renden Repräsentanten - von Scalfari, Biagi, Mauro und Montanelli 
bis hin zu V. Feltri - ein solches Eigengewicht und Selbstbewußtsein 
auch gegenüber Politik und Wirtschaft gewonnen, daß er jetzt mit 
eigener Autorität, als „vierte Gewalt" eben, auftreten könne. 

Als zweite Momentaufnahme sei aus einem Vortrag zitiert, den 
Umberto Eco im Februar 1995 über das Verhältnis von Massenmedien 
und Politik vor dem italienischen Senat gehalten hat.3 Umberto Eco 
braucht nicht eigens vorgestellt zu werden. Er ist einer der wenigen 
weltweit bekannten italienischen Intellektuellen und hat die Entwick
lung der Massenmedien als Analytiker und als politischer Zeitgenosse 
seit drei Jahrzehnten mit einer Reihe von Werken und kritischen Kom
mentaren begleitet. 

Das Aufkommen und die Durchsetzung des Fernsehens haben 
nach Ansicht Ecos den Charakter der Zeitungsinformation tiefgrei
fend verändert. Früher war die Zeitung die erste, die am Morgen eine 
bestimmte Nachricht - als Schlagzeile - bringen konnte. Seit Beginn 
der sechziger Jahre kennt der Leser diese Nachricht schon aus der 
Fernseh-Abendschau des Vortages. Im Kampf um die letzte Neuigkeit 
ist die Zeitung dem Fernsehen hoffnungslos unterlegen. Was sie dem 
Leser als Plus bieten kann, sind Vertiefung und Ausweitung der Nach
richt. Das führt zu einem Phänomen, das man „la settimanalizzazione 
del quotidiano" nennt, die „Verwöchentlichung" der Tageszeitung. Ge
meint ist, daß die Tagespresse Themen bringt, die früher eher von der 
Wochen- und Monatspresse gepflegt wurden: Sitten, Varieté, Theater, 
Mondänes, Stars und Zelebritäten, Klatsch, das Leben der Haute Vo-
lée, die neuen Sport- und Fernsehstars und Showmaster. Zeitungen 
wie Corriere detta Sera oder Repubblica widmen heute einen be
trächtlichen Teil des verfügbaren Raums diesem Typ von Berichter
stattung. Die italienische Presse, so Eco, ist heute in einem Maße 
fernsehabhängig geworden, wie in kaum einem anderen Land der 
westlichen Welt. Die Fernsehshows mit ihren Stars werden zu me
dienbestimmenden Veranstaltungen. Showmaster wie Pippo Baudo 

3 U. Eco, Critica del giornalismo, L'Unità, 22, 23, 24. 2.1995. 
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oder Maurizio Costanzo werden zu Spitzenfiguren der nationalen Be
kannt- und Beliebtheitsskala und nutzen diesen „Show-Effekt" für 
eine politische Karriere. Politik wird heute in großem Maße in den 
talk-shows gemacht. Information und Unterhaltung verschmelzen mit
einander und werden zum „Infotainment." Nach dem Urteil von Furio 
Colombo ist die talk-show sogar „der zentrale und letztlich entschei
dende Schauplatz der Politik."4 

Damit verlieren beide, Politik und Journalismus. Denn das Fern
sehen ist auf die jeweilige Aktualität bezogen. „Eine politische Elite 
wächst und bildet sich auch über eine breite, gelassene und selbstkri
tische Diskussion, wie sie nur in der Presse stattfinden kann." Für 
Fortbestand und Entwicklung des demokratischen Systems hat die 
Presse nach Eco eine unentbehrliche Funktion. Nur sie vermag die 
historische, institutionelle und normative Tiefendimension zu vermit
teln, die Voraussetzung ist für politisch verantwortliches Handeln und 
für das Idealbild des mündigen, politisch partezipierenden und ratio
nal entscheidenden Staatsbürgers. 

2. Diese beiden Momentaufnahmen bieten genügend Stoff, um 
einige zentrale Fragen von Presse und Fernsehen in Italien heute vor
zustellen. Einige statistische Rahmendaten sind zum Verständnis des 
Problemfelds nützlich. 

Im europäischen Vergleich rangiert Italien traditionell auf einem 
der untersten Ränge, was Auflagenhöhe und Lesefrequenz angeht. Die 
Verkaufsauflage der Tagespresse liegt heute bei 6,8 Mill. Exemplaren, 
mit rückläufiger Tendenz und einem starken Nord-Südgefälle. Von die
sen knapp 7 Mill. Exemplaren ist die Tagessportpresse mit knapp 
1 Mill. abzuziehen. Es gibt keine Boulevardpresse vom Ityp der Sun 
oder der Bildzeitung. Alle Versuche, diesen T^p von billiger Massen
presse mit hoher Auflage auch in Italien zu etablieren, sind nach 1945 
regelmäßig gescheitert, z.T. deshalb, weil die andere Presse in Inhalt 
und Aufmachung populäre Lese-Interessen mitbedient. Die national
weit präsente Presse wie der Corriere della Sera (knapp 700000 ver
kaufte Auflage), Repubblica (gut 600000), La Stampa (400000), Gior-

F. Colombo, Ultime notizie sul giornalismo. Manuale di giornalismo interna
zionale, Bari-Roma, 1995, S. 230. 
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naie, Messaggero (jeweils 250000) erreichen z.T. hohe Auflagen.5 Un
terhalb der nationalen Presse gibt es zwei relativ stabile Felder der 
Regional- und der Lokalpresse. Die politische Tagespresse erreicht so 
nur eine nicht einmal sehr große Minderheit der italienischen Bevöl
kerung, die nach Schätzungen nicht über 8-10 Mill. liegt. 

Weit anders sieht das Bild bei der Wochenpresse aus, wo die 
49 Zeitschriften, darunter Organe wie Sorrisi e Canzoni, Famiglia 
Cristiana, Panorama, Espresso, Oggi usw., wöchentlich circa 
15 Mill. Exemplare verkaufen. Mit diesen Daten besetzt Italien welt
weit einen der ersten Plätze in der Rangfolge der Lesedichte. Die Ta
gespresse hat an diesem Boom mit der Gründung von Wochen-Illu
strierten Sette (Corriere della Sera), Venerdì (Repubblica), Specchio 
(La Stampa) partezipiert. 

Zeitungen werden in Italien kaum im Abonnement, sondern 
überwiegend über die Kioske verkauft. Die schlecht funktionierende 
Post und das Fehlen von zeitungseigenen Vertriebsformen hat die 
weite Verbreitung jeglicher Abonnementsysteme verhindert. 

Als Fazit hat man zu konstatieren: die Presse als wichtigster 
Ausdruck und als Medium der öffentlichen Meinung erreicht nur eine 
relativ schmale Minderheit der italienischen Bevölkerung, mit rasch 
abnehmenden Prozentzahlen in Richtung Süden. 

3. Ganz andere Daten ergeben sich beim Fernsehen. Die staatli
che RAI (Radio Televisione Italiana) hat seit Beginn der fünfziger 
Jahre ein flächendeckendes, am Ende drei Programme umfassendes 
Sendesystem aufgebaut, das schon in den sechziger Jahren die ge
samte Bevölkerung erfaßte. In 95% der italienischen Haushaltungen 
steht heute zumindest ein Fernsehgerät. Der Italiener entwickelte 
sich so zu einem starken TV-Konsumenten. Während die Fernsehsen
der der RAI noch in den siebziger Jahren nur Teile eines 24-Stunden-
Tages abdeckten, ist inzwischen die Sendezeit „rund um die Uhr" die 
Regel. Die Sendezeiten der RAI stiegen so von 6000 Stunden pro Jahr 
(1976) auf 14500 Stunden (1986). Zu diesem Angebot hat man die 

5 Die Monatszeitschrift „Prima Comunicazione" bringt jeweils eine Übersicht 
über die aktuellen Auflagen und Verkaufszahlen der Tages-, Wochen- und Mo
natspresse. 
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19500 Stunden der Fininvest-Sender hinzuzurechnen. Insgesamt stieg 
das nationalweite Fernsehangebot zwischen 1976 und 1986 von 6000 
auf 34000 Stunden, d.h. es versechsfachte sich fast innerhalb eines 
Jahrzehnts.6 Hinzuzurechnen hat man Hunderte von privaten Lokal
sendern, die weitgehend von Werbung und „televendite" (Verkauf 
über Fernsehangebote) leben. 

Mit dem Aufkauf von Telemontecarlo und Videomusic drängt 
seit kurzem auch der Filmproduzent und Inhaber der größten Kette 
von Filmtheatern Vittorio Cecchi Gori in das Fernsehgeschäft. Sein 
Ziel ist es, sich als Inhaber von drei nationalweit empfangenen Sen
dern als dritter Bewerber auf dem Fernsehmarkt zu etablieren. 

Nach jüngsten Daten sitzt der Italiener heute im Durchschnitt 
täglich 3 Stunden und 18 Minuten vor dem Fernseher (verglichen mit 
den 14 Minuten, die für die Lektüre der Tageszeitungen aufgewendet 
werden) und erreicht damit europäische Spitzenwerte. Das neue Me
dium hat sprachlich, in den Verhaltensweisen und der Mentalität eine 
bislang unbekannte Vereinheitlichung der italienischen Bevölkerung 
bewirkt, deren politische Konsequenzen erst jetzt sichtbar werden. 

1976 wurde durch ein Urteil des Verfassungsgerichts das staatli
che Sendemonopol der RAI aufgehoben und der Medienmarkt auf lo
kaler und regionaler Ebene privaten Bewerbern geöffnet. Diese Libe
ralisierung hatte eine Art Goldgräberstimmung zur Folge. Die Aus
sicht auf große Gewinn- und Expansionschancen mit jährlichen Zu
wachsraten des Werbemarktes von 20% und mehr lockten zahlreiche 
Investoren an. Binnen kurzem gab es über 500 lokale private Fernseh
anstalten. Durch Lizenzen, Koproduktionen und Kapitalverflechtun
gen entstanden bald regionale und interregionale Zusammenschlüsse. 
Zwischen 1979 und 1985 vervierfachten sich nominal die Werbeausga
ben. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt stiegen von 0,26% (1976) auf 
0,62% (1990). Da das Parlament sich außerstande zeigte, ein Medien
gesetz zu erlassen, setzte sich in diesem neuen „Wilden Westen" bald 
der rücksichtslosere, kapitalstärkere Bewerber durch. Die Werbeein
nahmen, die von Einschaltquoten und Auf lagenhöhen abhängen, wur
den zum eigentlichen Motor der Entwicklung des Medienmarktes. Die 
Werbung strukturiert und formt den Medienmarkt. Früher einmal ein 

6 P. Ginsborg (Hg.), Stato dell'Italia, Milano 1994, S. 583ff. 
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bescheidener Untermieter, hat sie sich längst zum heimlichen Haus
herrn aufgeschwungen. „Die Werbung färbt allerorts das journalisti
sche Umfeld ein. Eine schier zwanghafte Fixierung aufs Gefällige läßt 
die Werbeagenturen und die Redaktionen bei Bild und Text zu ganz 
den gleichen Stilmitteln greifen."7 

Ein Schnappschuß beleuchtet die heutige Situation. Von den 
9693 Mrd. lire Werbeeinnahmen 1993 gingen 5169 Mrd. Lire (= 53,3%) 
an das Fernsehen. 2280 Mrd. Lire flössen den Tageszeitungen zu, 
1550 Mrd. Lire gingen an die Periodika. Während die Tagespresse 
1981-1991 ihren Anteil an dem wachsenden Werbekuchen noch halb
wegs behaupten konnte (27,6%-23,3%), hatten die Periodika - relativ 
gesehen - die massivsten Verluste zu beklagen. Ihr Anteil fiel von 
28,9% (1981) auf 17,0% (1991), während im gleichen Zeitraum der 
Anteil des Fernsehens von 30,1% auf 50,4% stieg. Der Präsident des 
italienischen Zeitungsverlegerverbandes klagte 1991: „Das Fernsehen 
droht, das gedruckte Wort zu überwältigen und es in eine Randposi
tion zu verdrängen."8 Im Umfeld der Fernsehwerbung hat man auch 
die „televendite", den Direktverkauf über Fernsehsendungen anzusie
deln. Schätzungen nach werden auf diesem Markt jährlich circa 
10 Mrd. DM umgesetzt. 

In Italien kann man heute praktisch an jedem Ort über 20 ver
schiedene Programme empfangen. 1993 wurden über 800000 Werbe
spots gesendet. Dreiviertel davon entfiel auf die drei Berlusconi-Sen
der. Bei ihnen sind über 10% der gesamten Sendezeit der Werbung 
gewidmet. Das Fernsehen hat so das Leben der Italiener weit stärker 
verändert als irgendein älteres Medium. 

4. Da die Einnahmen von der Höhe der Einschaltquoten abhän
gen, ist der Kampf um die - wie es Neu-Italienisch heißt - „audience" 
zum entscheidenden Kriterium geworden. Ein 1983 geschaffenes In
stitut, genannt „Auditel", mißt mit ständig verfeinerten Methoden die 
Einschaltquoten, die am Tag drauf als Siegesbulletins in der Tages
presse publiziert und kommentiert werden. Die Siegesliste der „Sen-

7 J. Kraft, Die Medien im Treibhaus der Werbung, Die Zeit, 10. 2.1995. 
8 P. Murialdi, La stampa italiana dalla liberazione alla crisi di fine secolo, 

Bari - Roma, 1995, S. 253. 
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düngen mit den höchsten Einschaltquoten" sieht für 1995 wie folgt 
aus: 1) 22. 02.1995 RAI 1 Festival di San Remo 2. serata: 18,4 Mill., 2) 
25. 02. 1995 RAI 1 Festival di San Remo 5. serata: 17,6 Mill., 3) 
24.02. 1995 RAI 1 Festival di San Remo 4. serata: 16,8 Mil., 4) 
24. 05.1995 Italia 1 Fußball: Ajax-Milan.9 Italien ist so zu einer der am 
stärksten fernsehbestimmten Gesellschaften Westeuropas geworden. 
Das gilt auch für die Politik. „Ohne Zugang zu den Medien", so urteilte 
Anfang der achtziger Jahre der frühere Justizminister Claudio Mar
telli, „kann der Politiker nicht handeln, kann sich nicht mitteilen, kann 
nicht existieren. Die Medien haben die Macht, eine Karriere, eine Idee 
oder gar eine politische Partei aufzubauen oder zu zerstören."10 

Der Kampf um Auflagenhöhen hat in der Presse zu einem erbit
terten Beigaben-Wettbewerb geführt. Es begann mit Börsenspielen, 
Bingos und Lotterien, Angebote, auf die das Publikum mit Enthusias
mus reagierte. Binnen weniger Monate stiegen die Auflagen etwa bei 
der Repubblica oder dem Corriere della Sera um 2-300000. Nach 
dem Auslaufen dieser Welle kam die Zeit der Musik- und CD-Kasset
ten als Beigaben: Jazz, Schlager, Sportreportagen, Klassik. Bei dem 
unstillbaren Sammeleifer der Italiener konnten dann Reihenwerke in 
Lieferungen nicht fehlen, Nationalgeschichten, Enzyklopädien, Le
xika, Sprachkurse usw. L'Unità entdeckte vor einigen Jahren die 
Chance der Filmkassetten und verdoppelte fast die Auflage. Das Pu
blikum erwies sich bereit, an bestimmten Tagen auch eine Vervierfa
chung des Preises zu zahlen, um so eine Filmkassette zu erwerben. 
Inzwischen gibt es ganze Serien als Beigaben: „I classici proibiti", „I 
classici dell'horror", „bellissimi" usw. Das, was bei den Beipack-Illu
strierten der großen Tageszeitungen schon von Anfang an sichtbar 
war: die Werbefläche als Hauptzweck, das nimmt nun im Bereich der 
Tagespresse immer üppigere Formen an. Die Werbung übernimmt 
auch hier das Kommando und formt den Medienmarkt nach ihren 
Bedürfnissen. Am Ende erscheint dieser mörderische und kostspie
lige Konkurrenzkampf als Nullsummenspiel. Was der eine - zeitwei
lig - an Auflagensteigerung gewinnt, verliert der andere als Minus an 

RAI, Radiotelevisione Italiana, Ascolto della televisione anno Auditel 1995, 
Roma 1995, S. 28. 
J. Petersen, Quo vadis Italia? München 1995, S. 177. 
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verkauften Exemplaren. In den Worten von Umberto Eco: „Um die 
Themen der Wochenzeitungen abdecken zu können, erhöhen die Ta
geszeitungen ihren Umfang, um sie erhöhen zu können, suchen sie 
nach mehr Werbung, um mehr Werbung unterbringen zu können, er
höhen sie die Seitenzahl und erfinden neue Beilagen; um alle diese 
Seiten füllen zu können, suchen sie nach Erzählbarem. ... Das geht 
so weit, daß sie Nachrichten erfinden müssen, oder in Nachrichten 
verwandeln, was keine Nachricht ist."11 

Man sollte annehmen, daß dieses Trommelfeuer an Werbung 
beim Zuschauer und Leser bald zu Übersättigung, Überdruß und Ab
lehnung führen müßte. Diese Erwartung jedoch erweist sich bislang 
als aufklärerische Illusion. „La gente", das Publikum, der Durch
schnittsbürger, steht der Werbung unveränderlich positiv gegenüber. 
Bei Meinungsumfragen, die vier Kategorien unterscheiden - „vorbe
haltlos zustimmend", „kritisch zustimmend", „mit Einschränkungen 
ablehnend", „eindeutig ablehnend" - , ergeben sich Dreiviertelmehr
heiten für die beiden ersten Kategorien.12 Die Referenden vom Mai 
1995, mit denen die Medienmacht Berlusconis reduziert und der Sen
deanteil der Werbung eingeschränkt werden sollte, erwiesen sich als 
Boomerang für die Linke. Der Medienzar Berlusconi, der seine Propa
ganda-Macht gezielt zu einem Trommelfeuer eingesetzt hatte, erzielte 
einen hohen Punktesieg. Der Nestor der politischen Philosophie in 
Italien, Norberto Bobbio, schrieb resigniert nach dem Wahlsieg vom 
27. 03.1994 über „die Politik im Zeichen von Karaoke" (eine populäre 
Show-Sendung): in der neuen egalitären Konsum- und Mediengesell
schaft sei „la politica naturaliter di destra."13 

5. Hier nun gilt es, einen Blick auf den Lebenslauf eines Mannes 
zu werfen, der heute im Schnittpunkt dieser Medienentwicklung 
steht14 Wer ist Silvio Berlusconi? Die vorhandenen Biographien las
sen die wirkliche Figur dieses gläubigen Katholiken nur schattenhaft 

11 Eco (wie Anm. 3). 
12 M. Camera, La politica è un carosello. La pubblicità e i partiti, Il Giornale, 

14.12.1995. 
13 G. Valentini, Quando è la tv che decide le elezioni, La Repubblica, 2.6.1994. 
14 Die folgenden Ausführungen nach: Petersen (wie Anm. 10), S. 177ff. 
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erkennen. Er kommt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Der Vater 
war Bankangestellter in Mailand, der seinen beiden Söhnen eine hu
manistische Ausbildung auf einem hochangesehenen Salesianer-Kol-
leg ermöglichte. Brennender Ehrgeiz, Fleiß und Erfolg sind schon für 
den Jurastudenten bezeugt. Der junge Silvio promovierte mit einer 
Arbeit über Rechtsfragen im Werbegeschäft. Der Fünfundzwanzigjähr
ige begann seine Karriere als Immobilienmakler und Bauunternehmer. 
Mit kleinen, dann rasch wachsenden Projekten nutzte er die Boom-
Jahre der urbanistischen Expansion Mailands. Anfang der siebziger 
Jahre baute er mit „Milano 2" und „Milano 3" schon ganze Satelliten
städte für Zehntausende von Einwohnern, vor allem für den gehobe
nen und höheren Bedarf. Mit seinem ausgeprägten Selbstbewußtsein 
wollte Berlusconi immer der Erste sein. Der Primus heute im Rück
blick: „Ich habe immer gezeigt, daß ich Recht hatte. ... Ich habe im
mer gewonnen." 

In seiner Satellitenstadt „Milano 3" ließ Berlusconi Mitte der 
siebziger Jahre ein internes Fernsehen einrichten. Hier begriff er die 
mit dem neuen Medium verbundenen Chancen. 

Ende der siebziger Jahre stieg er mit „Telemilano" und „Canale 
5" in großem Stil in das Fernsehgeschäft ein. Zu den langfristig ge
winnbringenden Zügen zählte der mit hohen Kosten verbundene Auf
bau eines „Filmarchivs", eines großen Bestandes an älteren italieni
schen und ausländischen, vor allem amerikanischen Spielfilmen, die 
zielstrebig an andere lokale und regionale Sender weitervermietet 
wurden, zum Teil unter Einschluß der inkorpierten Werbung. Schritt
weise entstand so ein über große Teile des Landes reichendes Ver
bundnetz. 1980 verfügte Berlusconi schon über einen Bestand von 
über 6000 Stunden Film- und Fernsehmaterial. Ähnlich erfolgreich er
wies sich der Erwerb der Senderechte einer Reihe von amerikani
schen „Soap-Operas" wie „Dallas", „Dynasty" oder „Faicon Crest." 
1978 trat Berlusconi der von Iicio Gelli geleiteten geheimen Freimau
rerloge „Propaganda 2" (P2) bei. Gelli hatte 1975 angesichts der dro
henden kommunistischen Machtergreifung einen Geheimplan „Pro
jekt für die demokratische Wiedergeburt" entworfen, in dem als einer 
der Hauptpunkte die Unterwanderung der Presse und der Aufbau ei
nes privaten Fernsehnetzes vorgesehen war. Ob die enormen Finanz
mittel und Kreditmöglichkeiten, über die Berlusconi Anfang der acht-
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ziger Jahre verfügte, mit solchen Planen zusammenhingen (wie seine 
Feinde immer wieder behauptet haben), muß mangels solider Quellen 
offenbleiben. 

Der Siegeszug des Medien-Newcomers bleibt erstaunlich. Um 
die Werbeeinnahmen zu organisieren, gründet Berlusconi 1979 die 
„Publitalia 80", eine Firma, die sich mit ihrem bald landesweiten Netz 
von Agenturen in den folgenden Jahren zu einer der Hauptsäulen der 
Unternehmensgruppe entwickelte. In kurzer Zeit erwies sich der Wer
besektor als wahrer Dukatenesel. 1982 verteilten sich in Italien die 
Einnahmen aus der Werbung im TV-Bereich in Höhe von circa 
530 Mrd. lire zu 50% auf die drei Sender der RAI. An die zweite Stelle 
hatte sich schon Canale 5 Berlusconis mit 110 Mrd. Lire (= 20%) ge
schoben. Durch zielstrebige Abwerbung der beliebtesten Programme, 
Stars, Sprecher, Conferenciers und Talkshowspezialisten konnte Ber
lusconi schrittweise seine Marktanteile erweitern. Die „Einschaltquo
ten" wurden zum entscheidenden Kriterium der Programmgestaltung, 
da von ihnen die Werbeeinnahmen abhingen. Bis 1984 konnte Berlus
coni seine Hauptkonkurrenten, die defizitären „Rete 4" (Mondadori) 
und „Italia l" (Rusconi) aufkaufen und in sein entstehendes Medien
imperium eingliedern. Scharfe Rationalisierung und Synergien brach
ten auch diese Programme bald in die schwarzen Zahlen. Der Mailän
der Medienmogul hatte sich damals mit Bettino Craxi alliiert, mit dem 
ihn eine enge Freundschaft verband. Wie wertvoll diese politische 
Rückendeckung war, zeigte sich im Oktober 1984, als die Gerichte in 
Rom und Turin die offenbare Illegalität landesweiter Ausstrahlung der 
Fernsehprogramme zum Anlaß nahmen, die Sendungen Berlusconis 
zu verbieten. Innerhalb von 48 Stunden hatte die Regierung Craxi mit 
Hilfe eines Gesetzesdekrets das Vorgehen des Mailänder Medienfreun
des legalisiert. 

Der Oktober 1984 erwies sich als Höhepunkt eines durch keiner
lei gesetzgeberische Vorschriften behinderten Konkurrenz- und Ver
drängungskampfes. Seit 1984 etablierte sich so ein medientechnisches 
Duopol zwischen dem in die Defensive gedrängten staatlichen Fernse
hen RAI und dem Mailänder Medienzaren, den die amerikanische Zeit
schrift Forbes schon damals für den reichsten Mann Italiens hielt. 
Unter dem Diktat der Einschaltquoten und des Massengeschmacks 
entwickelte sich so das Niveau der Programme nach unten. „Panem 
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et circenses" hießt bei Berlusconi die Devise. Mit einem eigens ge
gründeten demoskopischen Institut, dem Diakron, ließ Berlusconi 
Neigungen, Wünsche und Vorlieben seines Fernsehpublikums auf das 
genaueste erforschen und die Programme danach einrichten. „The 
medium is the message." Und diese Botschaft lautet, glaubt an die 
Welt des schönen Scheins und des himmelblauen Optimismus. Kein 
Gedanke daran, daß dieses Fernsehen auch erzieherische Aufgaben 
haben könnte. Mit diesem formidablen Konkurrenten an den Hacken 
sah sich auch die personell übersetzte und unrentabel arbeitende RAI 
gezwungen, ihre Programmgestaltung schrittweise zu popularisieren. 

1986 kaufte Berlusconi für 20 Mrd. Lire den traditionsreichen, 
aber hochverschuldeten Fußballclub AS Milano. Diese bizarr wirkende 
und anscheinend aus jedem unternehmerischen Kalkül herausfallende 
Entscheidung besaß indes ihre eigene Logik. Sport im allgemeinen und 
insbesondere der Fußball bilden in Italien eine Massenleidenschaft und 
einen täglichen Gesprächsgegenstand. Sportsendungen, z. B. Fußball-
Länderspiele oder Spitzenbegegnungen der National-Liga, erreichen 
Traumwerte bei den Einschaltquoten. Berlusconi ließ für den AS Mi
lano in verschwenderischem Stil Spieler einkaufen - mit durchschla
gendem Erfolg. Innerhalb kurzer Zeit verfügte er über die weitbeste 
Mannschaft, die unter der neuen Regie vier italienische Meisterschaften 
und zwei Weltcups hereinholte. 

In eine völlig andere Richtung zielte Mitte der achtziger Jahre 
der Kauf der größten Kaufhauskette Italiens, des „Stände-Unterneh
mens. 1991 schließlich konnte Berlusconi mit „Mondadori" das größte 
italienische Verlagshaus seinem Imperium einverleiben. Dieses um
faßt heute einige hundert Unternehmen in den Bereichen Bauwesen, 
Fernsehen, Werbung, Kino, Warenhäuser, Verlagswesen, Sport, Touris
mus, Zeitungen und Zeitschriften. Der ewig strahlende Siegertyp Sil
vio Berlusconi beherrscht heute mit über 11,5 Mrd. DM Umsatz (1993) 
das zweitgrößte private Firmen-Imperium in Italien. 

Als sich in der zweiten Jahreshälfte 1993 immer deutlicher ein 
Sieg der Linken bei den künftigen Parlamentswahlen abzeichnete, 
mußte er um die Zukunft seines Medien-Reichs fürchten, das ganz 
im Schatten einer ihm wohlgesonnenen Politik gewachsen war. Eine 
Novellierung des Mediengesetzes, eine NichtVerlängerung der Lizen
zen, eine drastische Erhöhung der Konzessionsgebühren, eine Über-
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nähme der Brüsseler Vorschriften für den Medienbereich - schon ei
ner dieser Faktoren konnte bei einer kritisch oder feindlich gesonne
nen Politik längerfristig tödliche Konsequenzen haben. Im vertrauten 
Kreis seiner Getreuen sagte Berlusconi schon am 3. Juli 1993: „Wir 
müssen kurzfristig die Einstellung unserer Gruppe und die Haltimg 
unserer Zeitung ändern: von neutral auf kämpferisch, zugunsten unse
rer liberaldemokratischen Freunde und gegen unsere Gegner vom 
PdS und Genossen. Sonst endet mit der Ankunft von 400 Abgeordne
ten der Linken das kommerzielle Fernsehen. Damit endet auch die 
Gruppe Fininvest."15 Einer der engsten Mitarbeiter Berlusconis, Fede
rico Confalonieri, hat 1995 einige unfreiwillig enthüllende Aussagen 
gemacht. „Um ein Unternehmen wie die Fininvest aufzubauen, 
braucht es Jahrzehnte von Arbeit, Engagement und Kreativität. Um es 
zu zerstören, genügt ein übereilt oder gezielt erlassenes Gesetz."16 Um 
die Jahreswende entschloß sich Berlusconi, den schon seit Mitte 1993 
vorbereiteten Einstieg in die Politik zu vollziehen. Ein deutliches Si
gnal war die rüde Vertreibung von Indro Montanelli vom Chefsessel 
der von ihm 1975 gegründeten Zeitung II Giornale Nuovo. Berlusconi 
ließ in seinem Kanal „Rete 4" ein Kesseltreiben veranstalten und holte 
nach dem Selbstverzicht Montanellis einen ihm ergebenen Journali
sten an die Spitze des Blattes. Der Nestor des italienischen Journalis
mus, Montanelli, gründete daraufhin innerhalb von zwei Monaten mit 
La Voce eine neue Tageszeitung und zog über die Hälfte seiner alten 
Redaktion hinter sich her. 

Die Unternehmensgruppe Fininvest (Berlusconi) plante den Ein
stieg in die Politik wie die Einführung eines neuen Markenprodukts. 
Als Namen für seine politische Bewegung wählte Berlusconi den An-
feuerungsruf für die italienische Fußballmannschaft „Forza Italia" 
(etwa: „Vorwärts! Italien4*). Abgeordnete und Senatoren von „Forza 
Italia" heißen die „Azzurri" (= die Blauen, das traditionelle Spielertri
kot). Fahne, Hymne, Symbole, Abzeichen, Kleidung, Gadgets usw. 
wurden nach einem einheitlichen Marketing-Konzept entworfen. Mit 
Hilfe seiner - landesweit größten - Werbeagentur Publitalia ließ der 

F. Orlando, Il sabato andavamo ad Arcore, Bergamo 1995, S. 69. 
L. Arezzo, Io, Silvio, l'avvocato, De Mita, Veltroni. Intervista con Fedele Con
falonieri, Liberal, Dezember 1995, S. 38-40. 
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Medienzar in ganz Italien Sympathisanten und Anhänger werben, die 
nach einer „Club"-Struktur organisiert wurden. Ende März soU es lan
desweit schon 15000 solcher Vereine gegeben haben. Sie wurden als 
großer Beitrag zur Mobilisierung und Demokratisierung der Gesell
schaft gefeiert. Der Politologe Giuliano Urbani, einer der engsten Be
rater Berlusconis, spricht von „Forza Italia" als der ersten liberalen 
Massenpartei in der Geschichte Italiens. Hier seien fast eine Million 
Staatsbürger organisatorisch erfaßt. Das wenige, was bislang über 
Struktur, Aufbau und Aktivitäten der neuen Bewegung bekannt ge
worden ist, läßt alle Skepsis zu. Es gibt ein Statut, aber dieses ist 
nirgendwo zugänglich. Die Leitung obliegt einem fünfköpfigen „Präsi
dium", in dem der „Cavaliere del lavoro" Silvio Berlusconi den Vorsitz 
führt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine völlig hierarchisch kon
struierte Wahlkampfmaschine, die der Kontrolle eines einzigen unter
steht, der zudem über fast unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten ver
fügt, von denen alle Mitbewerber nur träumen können. 

Nach Berlusconi braucht Italien „eine starke Kur und starke 
Männer." Dazu Montanelli: „Er hält sich für eine Mischung aus Chur
chill und De Gaulle." Das Schlimme ist, „er glaubt wirklich daran." 
Wie Mussolini oder Craxi ist Berlusconi ein großer Bewunderer Ma-
chiavellis. Wie die beiden Vorgenannten hat er dem Florentiner Staats
denker einen Essay gewidmet und den „Principe" in seinem Verlag 
neu herausgegeben.17 „Ich finde", so schreibt er, „daß dieses Werk 
auch nach fünfhundert Jahren eine enorme Faszination ausübt." Es 
enthält eine „Sammlung von Normen und Anregungen", die auch für 
die heute Herrschenden „von einzigartigem Wert" sind. Zu diesen Ma
ximen zählen zum Beispiel, es gelte „bei jeder Aktion von sich den 
Eindruck des großen und hervorragenden Mannes" zu erwecken. »Je
der sieht das, was Du scheinst, wenige erkennen das, was Du bist." 
Schließlich als fundamentale Regel für den Politiker: für ihn gilt „die 
unerbittliche, absolute Ausrichtung auf die Macht. Jede Aktion muß 
diesem Ziel eisern untergeordnet sein, auch wenn das Handeln über 
den Bereich des ethisch Erlaubten hinausführt."18 

17 Niccolò Machiavelli, Il principe, Vorwort von S. Berlusconi, Milano 1993. 
18 Ibid., S. Xf. 
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6. Wir haben eingangs die Kritik D'Alemas an den verdeckten 
oder offenen Abhängigkeiten der Presse in Italien gesehen. Die deut
lichste dieser Dienstbarkeiten besteht in der Besitzstruktur. Alle gro
ßen Tageszeitungen befinden sich in den Händen großer Wirtschafts
unternehmungen. Bei dem Corriere della Sera (Fiat), La Stampa 
(Fiat), Repubblica (De Benedetti), dem Giornale (Berlusconi), dem 
Giorno (Eni) oder dem Messaggero (Caltagirone) muß man diese 
Eigentumsstrukturen berücksichtigen, um viele der publizierten 
Texte, aber auch manche Lücken und Schweigezonen richtig zu ver
stehen. Nur wer zwischen den Zeilen liest und die Möglichkeit zum 
Vergleich nutzt, weiß bestimmte Texte und Botschaften zutreffend zu 
interpretieren. Häufig ist nicht der Leser der eigentliche Adressat 
eines Textes, sondern ein Politiker, eine Parteiführung oder ein wirt
schaftlicher Konkurrent. Einen Blick hinter die Kulissen konnte man 
tun, als die Geheimprotokolle der Medienkonferenzen bekannt wur
den, die Silvio Berlusconi einmal im Monat in seiner Villa in Arcore 
veranstalten ließ. Am 23. 09.1993 z. B. verlangte er von seinen Direk
toren: „Um von Politik zu reden und um Politik zu machen, müssen 
wir als Mannschaft agieren. Bei aller Unabhängigkeit muß jeder Di
rektor die gleiche Musik spielen. Alle Gegensätze zwischen uns müs
sen vermieden werden. ... Wir müssen das Publikum davon überzeu
gen, daß diese rote Gefahr existiert."19 Bei der italienischen Wirt
schaftspresse ist diese Form der Abhängigkeit noch deutlicher sicht
bar. Il Sole 24 Ore ist mit fast 440000 Druckauflage und 350000 
verkauften Exemplaren die größte Wirtschaftszeitung Europas und 
besitzt auf ihrem Sektor einen Marktanteil von 85%. Die Zeitung ge
hört dem Industriellenverband Confmdustria und repräsentiert vor 
allem die Interessen der Großindustrie. 

Dieser Konnex zwischen Wutschaft und Presse ist historischer 
Natur. Die industrielle Entwicklung Italiens nach 1890 war die eines 
„late-comers" mit einem hohen Anteil an Protektionismus, staatlicher 
Intervention und Binnenprivüegierung. Der Zugang zu den politischen 
Entscheidungskanälen und der Aufbau von Pressions- und Veto-Posi
tionen hat so für die Industrie einen hohen Stellenwert gehabt. Das läßt 
sich noch Mitte der fünfziger Jahre bei der Gründung der Mailänder Ta-

Orlando (wie Anm. 15), S. 124 und 126. 
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geszeitung Giorno erkennen, die unter beträchtlichen Kosten von dem 
Eni-Konzern unter Führung von Enrico Mattei ins Leben gerufen 
wurde, um auf die römische Politik Pressionen ausüben zu können. Die 
Erwirtschaftimg von Gewinnen hat so im Zeitungswesen zumeist nur 
eine sekundäre Rolle gespielt. Es gibt meines Wissens keine historisch 
fundierte Datenreihe, die eine gesamte Verlust- und Gewinnrechnung 
für das letzte Jahrhundert auflisten würde. Es könnte durchaus sein, 
daß diese Gesamtbilanz negativ ausfallen würde. Unter dem Strich wa
ren die „windfall-profits" in anderen Bereichen, vor allem in der Politik, 
groß genug, um diese Verluste als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. 
Gesichert ist, daß zu bestimmten Zeiten, so Ende der siebziger Jahre 
oder Anfang der neunziger Jahre, sich ein Großteil der Presse in den 
roten Zahlen befand und daß staatlicherseits große Unterstützungszah
lungen geleistet wurden für die Modernisierung der technischen Ap
paraturen und die Restrukturierung der Redaktionen. Allein zwischen 
1980-1985 betrugen die staatlichen Subventionen mehr als 1000 Mrd. 
Lire (= circa 1,7 Mrd. DM). Nach einer Aufstellung der Fieg (Federa
zione italiana editori di giornali) haben die Tageszeitungen 1993 im Ge
samt mit einem Verlust von 93 Mrd. Lire abgeschlossen. Dieses Minus 
hat sich 1994 noch vergrößert.20 

Hinzu kommt aber noch ein weiteres geschichtliches Erbe: die 
mangelnde Selbstbehauptung der italienischen Intellektuellen vor je
der Form von institutioneller wirtschaftlicher, politischer oder reli
giös-kirchlicher Macht. Konformismus und Nikodemismus, die Form 
„ehrlicher" Verstellung, waren und sind weit verbreitet. „Diese Unter
würfigkeit ist, mehr noch als in anderen Ländern, eine historische 
Konstante in Italien."21 

Die goldenen Jahre des italienischen Journalismus waren die 
zwei Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. Damals entstand die große 
nationale Presse mit Zeitungen wie La Stampa unter Alfredo Frassati, 
Il Corriere deüa Sera unter Luigi Albertini, La Tribuna mit Olindo 
Malagodi oder II Giornale d'Italia mit A. Bergamini. In dem „klassi
schen Land der Parteilosigkeit" (Robert Michels) übten die großen 

P. Madron, M. Tortorella, E' la stampa, bellezza! E no ci farai soldi ..., 
Panorama, 19. 5.1995, S. 210-214. 
A. Allegri, Klima-Kontrolle, Die Zeit, 14.1.1994. 
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Zeitungen die Funktionen von Ersatzparteien aus. Luigi Albertini hat 
1914/15 mit seinem Interventionskurs ganz wesentlich den Kriegsein
tritt Italiens mitbestimmt. Mit der Machtergreifung des Faschismus 
endete auch weitgehend die Rolle des „editore puro", d. h. des Zusam
menspiels von Privateigentum und Zeitungsleitung. 

Für das letzte halbe Jahrhundert kennt die Pressegeschichte Ita
liens zahlreiche Beispiele dafür, wer der eigentliche „padrone in reda
zione" ist (so der anklagende Titel eines Buches von Giorgio Bocca):22 

nämlich der Eigentümer. Das gilt für den Hinauswurf von Giovanni 
Spadolini als Chefredakteur des Corriere della Sera (1972) für die 
Ablösung von Gianfranco Piazzesi als Chefredakteur der Florentiner 
Nazione oder für die spektakuläre Herausdrängung von Indro Monta
nelli aus dem Giornale durch Silvio Berlusconi Anfang 1994. Monta
nelli hat rückblickend geschrieben: „Die Erfahrung hat mir eine abso
lute Notwendigkeit gezeigt: ich benötige eine Form des Aktienbesit
zes, die mir die uneingeschränkte Unabhängigkeit sichert."23 Sein Ver
such aber, über Volksaktien mit der Voce eine lebensfähige 
Tageszeitung auf die Beine zu stellen, ist schon nach weniger als ei
nem Jahr gescheitert. 

Das eine Beispiel eines „editore puro", nämlich die Gründung 
der Tageszeitung La Repubblica durch Eugenio Scalfari und Carlo 
Caracciolo, endete 1989 unter bis heute nicht voll aufgeklärten Um
ständen mit dem Verkauf an Carlo De Benedetti, den damaligen Chef 
des Olivetti-Konzerns.24 

7. Eine zweite Erfahrung wird man in den genetischen Kodex 
des italienischen Pressewesens einzuzeichnen haben: die Erfahrung 
des Faschismus. Mussolini hatte seinen politischen Wiederaufstieg 
weitgehend als Journalist über die von ihm 1914 gegründete Tageszei
tung Il Popolo dltalia organisiert. Er blieb zeit seines Lebens vital an 
Pressefragen interessiert. Nach Ausschaltimg der antifaschistischen 
Zeitungen organisierte er nach 1925 die italienische Presse nach ei-

G. Bocca, Il padrone in redazione, Milano 1989. 
I. Montanelli, Vent'anni dopo, Il Giornale, 12. 1.1994. 
G. Pansa, Il Malloppo, Milano 1989; ders., L'intrigo, Milano 1990; P. Ottone, 
La Guerra della Rosa, Milano 1990. 
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nem einheitlichen System, gleichgeschaltet, regimebejahend, konfor
mistisch und mit hohen materiellen und immateriellen Vergünstigun
gen und Entschädigungen. Als ein zentraler Bestandteil des totalitären 
Systems unterlag die Presse einer strikten präventiven Kontrolle und 
Lenkung, die ab 1935 durch das Ministero di Cultura Popolare (Min-
culpop) ausgeübt wurde. Tägliche geheime Anweisungen, die sog. „ve
line", sorgten dafür, daß die Presse auf dem jeweils gewünschten kul
turellen, politischen und propagandistischen Kurs blieb. Gewünscht 
war das Aufbauende, Positive. Die sog. „cronaca nera", Gewalt, Ver
brechen, Unglück, Katastrophen, durften nur in streng dosierter und 
stark reduzierter Form gebracht werden. Politische Opposition kam 
nicht zu Wort. Auch dank dem Bündnis mit der katholischen Kirche 
und dem Vatikan war der Bereich der Sitten durch enge katholisch
autoritäre Moralvorstellungen bestimmt 

Als Gegenmodell zu einer liberal-libertären Medienwelt ist diese 
faschistische Erfahrung noch heute im kollektiven Bewußtsein der 
Italiener präsent. 

8. Bei der Schilderung der italienischen Massenmedien wird 
man die allgemeinen Strukturveränderungen der Medienlandschaft, 
die sich überall in der westlichen Welt vollziehen, von spezifisch ita
lienischen Entwicklungen zu unterscheiden haben. 

Über die enorme Bedeutung des Fernsehens für die kulturelle, ge
sellschaftliche und politische Entwicklung sind sich fast alle Beobach
ter einig. Nach Ansicht des früheren Kultusministers Alberto Ronchey 
ist unter den vielen Erfindungen der Menschheit von der Antike bis zur 
Gegenwart keine schlechter genutzt worden als diese. „Das Fernsehen 
hätte jeden Tag die ganze Welt zeigen können, aber bislang hat es, mit 
wenigen Ausnahmen in besonderen Situationen, die Satelliten nur für 
läppische Zwecke genutzt.... Fast überall hat sich das Fernsehen an die 
kommerzielle Werbung verkauft, die in Bild und Wort einen Supermarkt 
präsentiert, arrogant, von oben herab belehrend und obsessiv."25 Die 
Medienkritik hat unter dem Stichwort „vom homo sapiens zum homo 
videns" einen menschheitsgeschichtlichen (negativen) Qualitätssprung 

A Ronchey, Informazione. Ombre della ribalta, Corriere della Sera, 
30.11. 1994. 
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postuliert und teilweise apokalyptische Szenarien entworfen, bis hin zu 
Noam Chomsky, Karl Popper, Friedrich Breszinski oder Hans Gadamer, 
die die Zukunft der westlichen Zivilisation in Gefahr sehen. „Das Fern
sehen", so Gadamer, „ist die Kette, die die Menschheit gefesselt hält. Die 
Schlüssel befinden sich in den Händen einer Informationselite, deren 
einziges Ziel es ist, die Menschheit über die Verbreitung von Bildern in 
Sklaverei zu versetzen." Ich fürchte, „daß unser höchstes Gut, die De
mokratie, nicht überleben wird".26 

Auch weniger apokalyptisch eingestimmte Beobachter sehen 
ein Problemfeld von enormer Bedeutung. Der frühere Generaldirektor 
der RAI, Ettore Bernabei, äußerte kürzlich: „Das Fernsehen ist kein 
neutrales Instrument, von ihm können Gefahren ausgehen. ... Das 
Fernsehen ist eine höchst wirksame und mörderische Waffe. Als sol
che muß sie gelenkt und kontrolliert werden."27 Franco Tato, bis vor 
kurzem Präsident der Verlagsgruppe Mondadori und enger Mitarbeiter 
Berlusconis, sagte vertraulich 1992: „Unsere Gruppe besitzt mit dem 
Fernsehen eine wahre Atombombe."28 

Die Menschheit amüsiert sich so zu Tode, hieß es schon vor 
zwei Jahrzehnten. Hans Magnus Enzensberger sprach in seinen Me
dien-Essays vom Fernsehen als Nullmedium. „Man schaltet das Gerät 
ein, um abzuschalten." „Das Nullmedium ist die einzige universelle 
und massenhaft verbreitete Form der Psychotherapie." Im Zapping 
sah er die große Gegenwaffe des anarchisch gestimmten Zuschauers. 
Weit entfernt davon, sich manipulieren (erziehen, informieren, bilden, 
aufklären, mahnen) zu lassen, manipuliert er das Medium, um seine 
Wünsche durchzusetzen."29 Weit skeptischer äußern sich andere Zeit
analytiker, die mit dem Übergang vom homo sapiens zum homo vi-
dens den Pluralismus des demokratisch-liberalen Systems in Gefahr 
sehen. „Die technologische Macht des Bildes ist so groß geworden, 
daß die Demokratie bedroht ist durch die Telekratie", so behauptet 

26 Indipendente, 18. 1.1996. 
27M.Anselmo, Bernabei: solo un Mose può salvare Viale Mazzini, Stampa, 

1.12.1995. 
28 Murialdi (wie Anni. 8), S. 262. 
29 H. M. Enzensberger, Die vollkommene Leere. Das Nullmedium. Oder: 

Warum alle Klagen über das Fernsehen gegenstandslos sind, Spiegel Nr. 20, 
1988, S. 234-244. 
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der französische Philosoph Paul Virilio. „Das Buch und das Gedächt
nis wirken zusammen. Der Bildschirm und das Vergessen ebenso. 
Wort und Schrift sind das Fundament des Politischen und der Demo
kratie."30 Ähnliche Töne kann man aus der deutschen Mediendiskus
sion vernehmen. Etwa Theo Sommer in der ZEIT: „Demokratie ist 
nach der klassischen Definition ,government by discussion*. Sie lebt 
vom öffentlichen Räsonnieren, vom intelligenten Diskurs. Beides setzt 
Sachinformation, Tiefenanalyse und ernsthaften Richtungsstreit vor
aus: Aufklärung, nicht Infotainment, publizistische Prinzipien, nicht 
bloß Marketing-Strategien, den Willen, Meinung zu bilden, nicht nur 
den Drang, das Publikum zu unterhalten." Die seriöse Presse bildet 
„das Unterfutter jeder lebendigen Demokratie". „Der Wurzelgrund des 
demokratischen Gemeinwesens trocknet aus", „wo der Konsument 
den Bürger verdrängt."31 „Moderne Demokratien können nur gedei
hen, wenn ihre Bürger sich offen, ungehindert und anspruchsvoll über 
die Zukunftsfragen streiten und verständigen können. Modernität 
setzt Aufklärung voraus, Aufklärung aber Kritik, Kritik schließlich Li
beralität. Ein liberales Milieu jedoch ist undenkbar ohne unabhängige 
Medien."32 In Italien hat das Fernsehen seit seiner Entstehung Mitte 
der fünfziger Jahre niemals auch nur ansatzweise die Funktion einer 
vierten oder fünften Gewalt gewonnen. Als Staatsmonopol unterstand 
es in den ersten zwei Jahrzehnten einer strikten parteipolitischen 
Kontrolle der Democrazia Cristiana Diese sah sich in der Krise der 
rrüttsiebziger Jahre gezwungen, die Herrschaft über das zweite und 
dritte Programm den Sozialisten bzw. den Kommunisten zu überlas
sen. Seit Beginn der achtziger Jahre bildet der Kampf um die neu 
zu besetzenden Leitungspositionen der RAI eine der ersten, auf das 
heftigste umkämpften Entscheidungen jeder neu gebildeten Regie
rung. In den Worten des Medienspezialisten Peppino Ortoleva* „Das 
Fernsehen in Italien ist niemals eine vierte Gewalt gewesen, die ge
genüber dem Staat eine für die Funktion der Kritik unentbehrliche 
deutlich unterschiedene Position besessen hätte. Es war immer ein 
Binnenraum der Macht, Austragungsort von Konflikten und Mediatio-

Petersen (wie Anm. 10), S. 185. 
T. Sommer, Keine Zukunft unter Billigflagge, Die Zeit, 16.12. 1994. 
R. Leicht, Der Griff nach der Medienmacht, Die Zeit, 10. 2.1995. 
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nen zwischen Regierungsteilnehmern, zwischen Regierung und Oppo
sition, zwischen Regierung und Parlament." Politische Macht und 
Fernsehen waren immer „siamesische Zwillinge".33 

9. Zu fragen ist abschließend, was jenseits dieser allgemeinen 
Probleme die italienische Medienlandschaft speziell auszeichnet. Ei
nige Punkte sind vorstehend schon genannt: 1) der Mangel an einer 
eigenen langjährigen Tradition der Selbstbehauptimg und der kämpfe
rischen Unabhängigkeit; 2) die starke Abhängigkeit von potenten Fi
nanz- und Wirtschaftsmächten; 3) die Herausbildung eines festen Duo
pols zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Fernsehbereich 
und die enorme Bedeutung, die das Fernsehen für die Politik gewon
nen hat. Nach dem Urteil von Furio Colombo: „Die sechs Fernsehsen
der ... sind der ausschließliche Ort, in dem sich das öffentliche Leben 
ganz Italiens abspielt";34 4) die weitgehende Abhängigkeit der Presse 
von Vorgaben und Themen und Kommunikationsformen des Fernse
hens. Eine eigenständige Pressegeschichte läßt sich heute nicht mehr 
schreiben. Folgerichtig haben Valerio Castronovo und Nicola Tranfa-
glia den siebten Band ihrer „Storia della stampa italiana" auch „La 
stampa italiana nell'età della tv" genannt und einige Beiträge über 
Fernsehen und Werbemarkt in das Zentrum der Aufsatzsammlung ge
stellt.35 Diese „teledipendenza" erklärt auch 5) das immer stärkere 
Vorherrschen der jeweiligen, spektakulär aufgemachten Aktualität 
und der Verlust der historischen Tiefendimension. Der Presse gelingt 
es nicht mehr, längerfristig angelegte Recherchen zu publizieren, die 
Ausdauer, Engagement, Geld und viel Zeit kosten. Auch bei den Re
portagen gelingt nur noch selten eine authentische Wirklichkeitswahr
nehmung und -beschreibung.36 Zur Aufhellung der großen Skandale 
der letzten zwei Jahrzehnte hat die Presse wenig beigetragen. Der 
italienische Journalismus hat bei einer „der fundamentalen Aufgaben" 
einer freiheitlichen Presse versagt: „Er hörte auf, die Politik zu kon-

I. Moscato, Ortoleva:,Altro che quinto potere, le tv sono schiave dei politici', 
Messaggero, 23. 9.1995. 
Colombo (wie Anm. 4), S. 230. 
V. Castronovo, N. Tranfaglia (Hg.), La stampa italiana nell'età della TV 
1975-1994, Bari - Roma 1994. 
G. Fofi, Il reportage falcidiato dal clamore del nulla, Sole 24 Ore, 13. 3. 1994. 
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trollieren und das kritische Bewußtsein der Öffentlichkeit zu wek-
ken."37 „Tangentopoli" war das Verdienst einer selbstbewußten und 
kritischen Justiz. „In der Tangentopoli-Affare hat sich der italienische 
Journalismus nicht engagiert. Für diesen Mangel an Mut, für diese 
Unfähigkeit, seine eigene Rolle zu analysieren, hat man am Ende ei
nen Preis zu zahlen" (P. Mieli).38 Das der Presse übertragene Wächter
amt wird so kaum wahrgenommen. 6) In der Tradition der italieni
schen Presse fehlt die strikte Trennung von Nachricht und Kommen
tar. Es fehlt so auch der für den angelsächsischen Raum charakteristi
sche Kult der „objektiven" Nachricht. Die berühmten „W-Fragen" 
(wer, was, wann, wo, wie) sind niemals in den Curriculum des italieni
schen Journalisten eingegangen. Ein Text gilt dann als besonders ge
glückt, wenn er die Information besonders koloriert, stimmungsvoll, 
lesbar oder witzig darbietet. Darunter leidet die handwerkliche Quali
tät der journalistischen Arbeit: die Präzision, die Objektivität, die Be-
legbarkeit der Daten und Zitate, die Nachprüfbarkeit. Beliebt ist der 
„pastone", ein besonders stimmungsvoll und leserfreundlich gestalte
ter „Mix" aus Lokalkolorit, Nachricht und Kommentar. Dieser Mangel 
an Seriosität und Zuverlässigkeit hat schon immer heftige Kritiken vor 
allem aus dem angelsächsischen Raum erfahren. Noch jüngst hat der 
amerikanische Journalist Wolfgang M. Achtner in seiner Streitschrift 
„Penne, Antenne e Quarto Potere" „den italienischen Massenmedien 
Mangel an Professionalität, Opportunismus, fehlende Ehrlichkeit und 
völlige Unterwerfungsbereitschaft gegenüber dem jeweils Mächtigen 
attestiert."39 Hinzu kommt, daß der Schutz der Privatsphäre in Italien 
nur mangelhaft abgesichert ist. Es gab kein nationales Datenschutzge
setz. Alle Versuche, ein solches Gesetz im Parlament durchzubringen, 
waren immer wieder gescheitert. Italien hat deshalb auch die europäi
sche Datenschutz-Konvention von 1981 nicht unterzeichnet. Diese 
Schwächen und Fehlleistungen führen 7) zu einer Glaubwürdigkeits
lücke. Bei allen Umfragen erhält die Presse von Seiten des Publikums 
schlechte bis sehr schlechte Noten. Nur 16,2% der Befragten hielten 

A. Allegri (wie Anm. 21). 
M. Ciampa, Stampa italiana, ti serve una cura antiveleno, intervista con 
Paolo Mieli, Liberal, September 1995, S. 30 f. 
W. M. Achtner, Penne, Antenne e Quarto Potere, Milano 1996. 
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im März 1994 die Tagespresse für glaubwürdig. Nach zwei Untersu
chungen des Censis- und des Eurispes-Instituts betont die Presse die 
Sensation, das Spektakuläre, das Verbrechen und das Unglück. Immer 
stärker herrscht die Regel der „3s" - „sangue, sesso, soldi".40 Eine 
gute Nachricht ist keine Nachricht und fällt aus allen Aufnahmera
stern heraus. „Der italienische Journalismus sperrt (das Publikum) in 
ein Fort Alamo ein, das belagert wird von katastrophalen Umweltver
schmutzungen, von schauerlichen Gewalttaten, von räuberischen Be
steuerungen, von Wetterkatastrophen, Killern und Massentötungen 
auf den Straßen." Die Presse wird so zu einer „gesunden Trägerin von 
krankmachenden Stress-Viren".41 

Paolo Murialdi und Nicola Tranfaglia schließen ihr Pressepor
trät mit der Charakteristik: „Sensationslust, Nachahmung des Fernse
hens, Erzeugung von häufig unwahrscheinlichen, unkontrollierten 
und vielfach aus der Luft gegriffenen Nachrichten, spärliche oder 
nicht vorhandene Achtung vor Jugendlichen und den soziopsychologi-
schen Auswirkungen von Information." Dazu kommt „der ange
strengte Wettlauf, den jeweils Mächtigen des Augenblicks, den Her
ausgebern und Eigentümern und den einflußreichsten pressure-
groups zu gefallen. Schließlich fehlt es auch nicht an Beispielen wirk
licher Korruption."42 Nach Rodolfo Brancoli handelt es sich beim ita
lienischen Journalismus um ein „interventionistisches Informations
modell, das gezielt Partei ergreift, in die Machtmechanismen inte
griert ist und das kaum über Autonomie verfügt".43 Nicht weniger 
skeptisch und besorgt lautet das Fazit, das Furio Colombo aus seinen 
jüngsten Medienanalysen zieht. Er sieht ein „Disneyland der Nachrich
ten" im Entstehen, „in dem Rhythmus, Lebendigkeit, der Sinn für dra
matische Höhepunkte,... Mitleid und Empörung... immer stärker zur 
Welt des Theaters gehören: Der Journalismus wird so eine Parallel
welt zur Wirklichkeit, unterschieden von dieser und geleitet von einer 
Regie, die von Fall zu Fall die Rollen verteilt." Zu den Folgen gehören 

40 N. Ajello, Giornalista, abbassa la voce, Repubblica, 11.9.1994. Castro-
novo /Tranfaglia (wie Anm. 35). 

41 Ibid. 
42 Castronovo/Tranfaglia (wie Anm. 35), S. 55. 
43 Ciampa (wie Anm. 38). 
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„Verlust an Glaubwürdigkeit und Autorität".44 Die Stellung der Journa
listen in den Ländern der westlichen Welt, so Colombo, ist noch nie 
so schwach gewesen wie heute. 

Dem Ansehensverlust und der Glaubwürdigkeitslücke versucht 
der italienische Journalismus entgegenzuwirken, indem er sich Ver-
haltenskodizes und „Gebote" auferlegt. Zum Teil gilt dies für einzelne 
Zeitungen. So haben die Mitarbeiter und die Direktion von Repubblica 
1990 einen „Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti di Repubblica" 
unterzeichnet und einen „garante del lettore" gewählt, der die Leserin
teressen vertreten soll.45 In der (vom Journalistenverband und vom 
Presseverband Italiens) vereinbarten „Carta di Treviso" (5. 10. 1990) 
wurden bestimmte Regeln über den Schutz von Kindern und Jugendli
chen festgelegt.46 Die Wahrung der Privatsphäre und der Anonymität 
der Heranwachsenden gilt dananch als absolut primär vor allen Infor
mationsinteressen. Ebenso gibt es seit 1990 eine „Carta dei diritti e 
dei doveri del giornalista radiotelevisivo del Servizio pubblico" und 
seit 1993 eine „Carta dei doveri del giornalista". 1995 erließ die RAI 
zusätzlich eine „Carta deirinformazione". In allen Texten wird ein 
„Maximum an historischer Objektivität", an Unparteilichkeit, Vollstän
digkeit und Pluralität angestrebt. Als Ziel wird genannt der mündige 
Staatsbürger, dem geholfen werden soll, selbständig zu entscheiden.47 

Alle diese volltönenden wohlgemeinten Absichtserklärungen sind 
weniger ein Zeichen für Qualität und Reife des italienischen Journalis
mus als ein Indiz für Entwicklungen, die in die entgegengesetzte Rich
tung laufen. Man muß diese schöne Welt der Gebote und Selbstver-
pflichtungen mit dem Nachtporträt vergleichen, das Massimo D'Alema, 
wie einleitend geschildert, vom italienischen Journalismus gezeichnet 
hat. Die Stärkung eines selbstbewußten, selbstkritischen, der Wahr
heit verpflichteten und glaubwürdigen Journalismus bleibt eine der 
schwierigsten und gleichzeitig notwendigsten Aufgaben der Zukunft. 

44 Colombo (wie Anm. 4), S. 16. 
45 „Patto sui diritti e i doveri dei giornalisti di Repubblica", Repubblica, 

12. 12.1990. 
46 RAI, Carta deirinformazione e della programmazione a garanzia degli utenti 

e degli operatori del servizio pubblico, o.O., o.J. [1995]. In diesem Heft sind 
auch die im folgenden genannten Erklärungen und Charten abgedruckt. 

47 Ibid. 
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Gibt es in Italien Pressefreiheit? fragte Indro Montanelli 1960. 
„Die Pressefreiheit in Italien existiert. Was nicht existiert, ist die Ge
wohnheit, sie zu benutzen. Wenn sie einen Artikel schreiben, so be
fragt die Mehrheit der Journalisten die Zensur. Welche? Die, die sie 
seit Jahrhunderten verinnerlicht haben und ohne die sie nicht mehr 
auskommen",48 d. h. die Zensur in ihrem eigenen Kopf. 

RIASSUNTO 

La marcia trionfale della televisione in Italia dal 1975 in poi, ha portato 
la stampa quotidiana e settimanale in una difficile situazione. Già tra il 1976 
e il 1986 l'offerta televisiva nazionale dei canali pubblici e privati salì da 6000 
a 34000 ore. In base a dati recenti ogni Italiano ora guarda la televisione 
mediamente per tre ore e diciotto minuti, rispetto ai 14 minuti, che dedica 
alla lettura dei quotidiani. Il vero motore dello svüupo è rappresentato dalla 
pubblicità. Essa plasma il mercato in base alle proprie necessità. A queste 
condizioni la stampa quotidiana lotta per la propria sopravvivenza. La sua 
tiratura - e la tendenza è in diminuzione - ammonta a meno di sette milioni 
di copie. Quel che caratterizza i media italiani - oltre alla forte dipendenza 
dai poteri economico-finanziari forti - è l'assenza, nel corso di molti anni, di 
una tradizione di autoaffermazione e di indipendenza combattiva, la creazione 
di un forte duopolio tra televisione pubblica e privata, e l'enorme importanza 
che la televisione ha ora assunto per la politica. Queste debolezze e carenze 
portano ad una mancanza di credibilità. In tutte le inchieste condotte tra i 
propri lettori la carta stampata ottiene voti che oscillano tra il negativo e il 
pessimo. Nel marzo 1994 appena il 16,2% degli intervistati riteneva che la 
stampa fosse credibile. 

48 Murialdi (wie Anm. 8), S. 154. 
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