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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-
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tica". Zur gleichen Zeit zogen die Geographen nach mit einer Tagung „Dalla 
geografia politica alla geopolitica" (vor kurzem als Tagungsband erschienen, 
vgl Bibliograph. Inf. 36.633). Jetzt legt einer der Wortführer der Debatte, der 
General Carlo Jean eine eigene Monographie zum Thema „Geopolitik" vor. 
Jean lehrt als Dozent an der römischen Privatuniversität LUISS und leitet 
gleichzeitig das Centro Alti Studi Difesa. Als Sicherheitsberater des italieni
schen Staatspräsidenten hat er als consigliere del Principe etliche Jahre auch 
aktive politische Verantwortung getragen. Die kommunistische Tageszeitung 
„Manifesto" nennt ihn mit Respekt „l'unico generale-intellettuale di casa no
stra". Man muß in dem vorstehenden Werk eine Synthese vielfältiger, von den 
verschiedensten Seiten kommender Bestrebungen sehen, die Öffentlichkeits
interessen an Außenpolitik zu mobilisieren, die nationalen Interessen neu zu 
definieren, Rüstung, Krieg und militärischen Einsatz wieder denkbar zu ma
chen und eine Kultur nationaler Selbstbewußtheit zu fördern. Das Jahr 1989 
hat die internationalen Szenarien tiefgreifend verändert. Nach Ansicht des 
Autors wiegt der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums soviel wie ein 
verlorener Weltkrieg. Er spricht deshalb für Europa von einem „terzo dopo
guerra". Die Grenzen verflüssigten sich, die bipolaren Denkschemata lösten 
sich auf, die Zukunft erschien plötzlich nicht mehr determiniert, sondern in 
hohem Maße veränderbar und ungewiß. Der vorliegende Band spiegelt einen 
Teil der nach 1989 in der Öffentlichkeit Italiens ausgelösten Diskussion. Der 
Autor schildert in den Einleitungskapiteln die verschiedenen geopolitischen 
Denkschulen. Er verschweigt nicht ihre vielfachen politisch-ideologischen 
Motivationen. Geopolitik ist für ihn keine Wissenschaft. „È la riflessione che 
precede l'azione politica". Im Mittelteil analysiert er - unter breiter Heranzie
hung vor allem französischer und angelsächsischer Forschungen - die heu
tige weltpolitische Situation unter geopolitischen, geostrategischen und geoö-
konomischen Gesichtspunkten. „I giochi si riaprono e molto del nostro futuro 
dipende dalla nostra capacità che avremo di comprendere come si muove il 
sistema internazionale". Im Schlußeil wendet er die Einsichten und Thesen 
der Geopolitik auf eine Interpretation der letzten hundert Jahre italienischer 
Außenpolitik und ihrer Zukunftsperspektiven an. Das Jahr 1989 hat Italien 
aus einer „media potenza regionale" potentiell in eine der „principal powers" 
verwandelt. Jean plädiert für den Umbau und die Potenzierung der Streit
kräfte, für eine neue „militärische Kultur", für eine massive staatliche Unter
stützung der Rüstungsindustrie, für ein stärkeres Zusammenwirken zwischen 
Politik und Wirtschaft. „Assolutamente prioritario è però recuperare il senso 
dello Stato e della nazione, senza i quali l'Italia non potrà reagire come tale 
in un sistema internazionale che sta diventando sempre più competitivo e 
che impone efficienza e coesione ai sistemi-Paesi" (S. 260). Wer die heutige 
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Diskussion über Gegenwart und Zukunft Italiens kennenlernen will, wird den 
Beitrag C. Jeans mit großem Gewinn lesen. J. P. 

Modern Italy. Journal of the Association for the Study of Modern Italy 
1 (1995), 144 S., ISSN 13532944. - Die „Association for the Study of Modern 
Italy" besteht seit 1982. Sie hat sich zur Aufgabe gesetzt, die in der englischen 
Gesellschaft vorhandenen geographisch, institutionell und thematisch eher 
zerstreuten Italien-Interessen unter einem Dach zu vereinen. Die „Associa
tion" veranstaltet jährlich eine Tagung und verschickt ein Bulletin. Die Verant
wortlichen halten jetzt den Zeitpunkt für gekommen, auch ein Jahrbuch zu 
publizieren. Der Vorsitzende John Pollard schreibt einleitend: „Modern Ita
lian studies are flourishing in the British Isles, and indeed in the English-
speaking world, as never before. Non-literary Italian studies have grown as 
the curriculum of departments of Italian has broadened. Italy has also become 
of greater significance for European studies, area studies and comparative 
social and politicai sciences". Das gleiche gelte für den zeitgeschichtlichen 
Bereich. Der erste Band des Jahrbuches ist dem Italien der Gegenwart gewid
met, „The Italian Crisis 1989-1994". Die Beiträge stammen u.a. von L. 
Sponza, G. Sapelli, St. Gundle, J. J. Bull und P. Scoppola. Zu den inter
essantesten Beiträgen zählt D. Della Porta, Politicai Parties and Corruption: 
Reflections on the Italian Case, und Paul Ginsborg, Italian Politicai Culture 
in Historical Perspective. Ginsborg versucht die Eigentümlichkeit der Situa
tion Italiens aus seiner Existenz als „Catholic and Mediterranean country" mit 
seinen starken Traditionen von „clientela" und „parentela" zu verstehen. In 
der Geschichte des Einheitsstaates nach 1861 sieht Ginsborg „a striking dise-
quilibrium" zwischen ökonomischer und politischer Entwicklung. „Italy beco-
mes a highly successful capitalist country without an adequate politicai and 
institutional settlement. The impulses of enlightened bourgeois culture prove 
too feeble to transform or interrupt the older patterns of politicai culture, 
which then becomes in modernized form the modus operandi of the new 
Italy". Ginsborg setzt sich von zahlreichen italienischen Interpreten ab, die 
die Systemkrise der Gegenwart unter weitgehend negativen Vorzeichen be
schreiben, „The interpretation that emerges from their work is monochrome, 
unlinear and perforce catastrophic. This desperate vision has a very long tra-
dition in modern Italian studies ... but I do not find it a very helpful one, at 
Ieast on the explanatory level". Ginsborg verknüpft die Frage der politischen 
Kultur Italiens mit ersten Ergebnissen der Familienforschung. Hier sind für 
die Zukunft wichtige neue Einsichten zu erwarten. J. P. 


