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656 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Andrea Wolf, Telekratie oder Tele Morgana? Politik und Fernsehen in 
Italien, Vorwort von Günter Trautmann, Italien in Geschichte und Gegen
wart 6, Frankfurt/M. - Berlin - Bern (Lang) 1997, 207 S., ISBN 3-631-30.234-
7, SFr 53. - Es ist erstaunlich, ein wie großes Interesse die Figur Silvio Berlus
conis und das von ihm geschaffene Medien-Imperium im deutschen Sprach
raum gefunden hat. In den letzten Jahren sind ein Halbdutzend an originalen 
Arbeiten und Übersetzungen über den Mailänder Medienzaren erschienen. Die 
vorliegende Diplomarbeit behandelt vor allem die Entwicklung der letzten 
Jahre, die Verhandlungen um die „legge Mammi" (August 1990), die das duo
politische Fernsehsystem in Italien festschrieb, das Verfassungsgerichtsurteil 
von 1994 und die seither fast ständig weitergeführten Verhandlungen über die 
Neugestaltung des Medienmarktes. Sowohl die Regierung Berlusconi 1994 wie 
die Regierung Prodi 1996 haben es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben angese
hen, die Führungspositionen im staatlichen Fernsehen RAI mit zuverlässigen 
Vertretern des eigenen Lagers zu besetzen. Die Autorin sieht eine für Europa 
„beispiellose Medienkonzentration" in Italien (S. 14), die sie „demokratietheo
retisch" für „hochgradig bedenklich" (S. 177) hält. Der Text ist gut recher
chiert und sehr lesbar geschrieben. Das Bild bleibt jedoch unvollständig, da 
die Printmedien nicht berücksichtigt sind und der Themenbereich der Werbe
einnahmen nur am Rande behandelt wird. Die Entwicklung der Massenme
dien ist noch völlig im Fluß. So kann der Beitrag von W. nur eine Momentauf
nahme bieten. J. P. 

Federico Rampini, Germanizzazione. Come cambierà ITtalia, Bari -
Roma (Laterza) 1996, 142 S., ISBN 88-420-4909-3, Lit. 18.000. - „Germanizza
zione" war in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre ein vor allem auf der 
italienischen Linken verbreiteter weitgehend substanzloser Schreck- und 
Angstbegriff, der die drohende gesellschaftlich-politische Umwandlung Itali
ens nach dem „Modell Deutschlands" der „formierten Demokratie" meinte 
(der autoritäre Staat, Notstandsgesetze, Radikalenerlaß usw.). Von diesem Be
griff der „germanizzazione" ist in dem vorliegenden Band nicht viel zu spüren. 
Hier wird der Begriff definiert „adeguamento a un modello di sviluppo econo
mico che assegna la priorità assoluta alla stabilità dei prezzi (anche a costo 
di sacrificare la crescita), stabilità ottenuta attraverso la concertazione trilate
rale fra il governo e le parti sociali forti e rappresentativi; nonché attraverso 
una strenua difesa del valore esterno della moneta affidato costituzionalmente 
aHa Banca centrale" (S. 80). Der Autor, Leiter der Mailänder Redaktion der 
Tageszeitung La Repubblica, sieht den Vertrag von Maastricht weitgehend ge
prägt von deutschen Stabilitätsvorstellungen. Die europäische Zentralbank 
und die Europawährung des Euro wird weitgehend nach den Vorstellungen 

QF1AB 77 (1997) 


