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Paolo Murialdi, La stampa italiana dalla liberazione alla crisi di fine 
secolo, Storia e Società, Bari-Roma (Laterza) 1995, 328 S., ISBN 88-420-4800-
3, L. 38.000. - Der Autor (geb. 1919) kennt die Geschichte und die Gegenwart 
der italienischen Presse aus langjähriger eigener Erfahrung. Von 1956 bis 1973 
war er Chefredakteur der Mailänder Tageszeitung „Il Giorno". 1974-1981 
wirkte er als Präsident des italienischen Presseverbandes (Fnsi). Als Gründer 
und Herausgeber der Zeitschrift „Problemi dell'informazione" hat er über viele 
Jahre die Entwicklung der Presse seines Landes aufmerksam verfolgt. Nach 
mehreren Vorgängerbänden (vgl. Bibliograph. Inf. 12.557, 14.357) bietet der 
vorliegende Text eine Gesamtschau der Presseentwicklung nach 1945. Der 
Text ist vielfach chronistisch gehalten. Die acht Kapitel enthalten jeweils ei
nen Blick auf die wichtigsten politischen Entwicklungen. Dann folgen Anga
ben über Neugründungen von Zeitungen und Zeitschriften, die Zusammen
hänge von Politik und Presse, die Veränderung der Auflagenhöhen, Gewinn-
und Verlustrechnungen einzelner Organe, die Personalentscheidungen (vor al
lem bei der Besetzung der Chefredakteursposten). Die Aufmerksamkeit des 
Autors gilt auch der Soziologie des Journalistenberufs (berufliche Rekrutie
rung, korporative Organisation, Repräsentation gegenüber der Öffentlichkeit). 
Dank eines guten Registers der behandelten Zeitungen und Zeitschriften läßt 
sich das Werk auch als Nachschlagewerk benutzen. Zu prominenten Journali
sten, so z.B. zu Indro Montanelli, Giulio De Benedetti, Mario Melloni, Leo 
Longanesi, ergeben sich, im Zusammenhang gelesen, kleine Personalbiogra
phien. Der Text ist solide gestaltet. Die gelegentlich eingestreuten Kommen
tare sind nützlich und informativ. Wenn die Lektüre am Ende manche Wün
sche offen läßt, so liegt das an der fehlenden tieferen Durchdringung des 
Stoffes. An keiner Stelle sind die Strukturprobleme der italienischen Presse 
zusammenhängend behandelt. Die Basisdaten der italienischen Presse, die ge
ringe Auflagenhöhe (heute weniger als 7 Mill. täglich), die fast völlige Abhän
gigkeit von den großen Wirtschaftsmächten, die fast durchgängige Instrumen
talisierung der politischen Information für politische Zwecke bleiben uner
klärt. Murialdi zitiert I. Montanelli: „In Italia la libertà c'è: quello che non c'è 
è l'abitudine ad usarla. La maggior parte dei giornalisti, quando compongono 
un articolo, lo fanno interrogando la censura. Quale? Quella che hanno in 
corpo da secoli e di cui ormai non riescono più a fare a meno" (S. 154). J. P. 

Valerio Castronovo, Nicola Tranfaglia (Hg.), La stampa italiana nel
l'età della TV, 1975-1994, Bari-Roma (Laterza) 1994, XII, 633 S., ISBN 88-
420-4509-8, Lit. 48.000. - Die beiden Herausgeber der sechsbändigen italieni
schen Pressegeschichte „Storia della stampa italiana" haben ihr 1975 abge
schlossenes Projekt mit einem siebten Band ergänzt, der die Thematik bis in 
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die Gegenwart fortführt. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung und die Periodi-
sierung sind gut gewählt. 1976 endete mit einem Urteil des Verfassungsge
richts das Sendemonopol des staatlichen Fernsehens RAI. Die zweite Hälfte 
der siebziger Jahre erlebte dann eine rasche kurzlebige Blüte von hunderten 
privater lokaler und regionaler Fernseh-Initiativen. In dem darwinistischen 
Überlebenskampf blieben Anfang der achtziger Jahren drei Konkurrenten üb
rig, „Rete Quattro" (Mondadori), „Italia 1" (Rusconi), „Canale 5" (Berlusconi), 
Am Ende gelang es der Fininvest von S. Berlusconi, alle drei nationalweit 
präsenten Privatsender in ihrer Hand zu vereinigen. Seit 1984 ist die Mediensi
tuation Italiens durch ein Fernseh-Duopol charakterisiert, das die Zeitungs
landschaft tiefgreifend verändert hat. Der Werbemarkt von heute knapp 
10.000 Mia. Lire jährlich wird vom Fernsehen beherrscht, dessen Anteil von 
30,1% (1981) auf 50,4% (1991) angestiegen ist. Die Zeitungen behaupten noch 
einen Anteil von 23,3% (1991, 1981: 27,6%), die Zeitschriften sind auf 17,0% 
(1991, 1981: 28,9%) zurückgefallen. Die Werbeeinnahmen sind zu einem zen
tralen Thema bei den Lebens- und Überlebensstrategien der Presse geworden. 
Aber auch inhaltlich hat sich die Presse in der vielfältigsten Weise das Gesetz 
des Handelns vom Fernsehen aufzwingen lassen. In einer breiten voraus
schauenden und retrospektiven Berichterstattung nimmt die Tagespresse auf 
die TV-Ereignisse des Tages Bezug. Der Italiener sitzt heute im Durchschnitt 
über drei Stunden vor dem Fernseher. Die Gesamtauflage der Tagespresse 
liegt, mit rückläufiger Tendenz, bei sechseinhalb Millionen. Quantitativ gese
hen, okkupiert das Fernsehen heute - im Vergleich mit dem gedruckten 
Wort - bei dem Italiener ein Vielfaches an Zeit. In dem vorliegenden Band 
sind so - zu recht - vier Beiträge dem Rundfunk, dem Fernsehen und dem 
Werbethema gewidmet. Weitere Beiträge gelten der Lokalpresse, den Wochen
zeitschriften, der Sportpresse, der Wirtschaftspresse, den Frauenzeitschriften 
usw. (alle Beiträge in Bibliograph. Inf. 34.731). Das Mediengesetz von 1990 
hat weitgehend die vorhandene Situation festgeschrieben. Nach Ansicht der 
Herausgeber geht es heute mehr denn je um die „salvaguardia della libertà di 
espressione e di pensiero attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dai 
giornali alla radio e alla televisione" (S. IX f). Der auf hohem qualitativem Ni
veau stehende Band ist auch von Seiten des Verlags ungewöhnlich leser
freundlich ausgestaltet. Er enthält nicht nur ein Namen- und Firmenindex, 
sondern auch ein Register aller zitierten Zeitungen und Periodika. J. R 

Carlo Jean, Geopolitica, Roma-Bari (Laterza) 1995, XVI, 309 S., ISBN 
88-4204655-8, Lit. 35.000. - Der historisch-politisch vielfach geprägte und be
lastete Begriff der geopolitica kehrt in die politische Diskussion Italiens zu
rück. Seit 1993 erscheint die Zeitschrift „Limes. Rivista Italiana di Geopoli-


