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trachtet fallt Italien nicht aus der Normalität heraus. Das Italien vor hundert 
Jahren kannte weit mehr Delikte gegen die Person und weit weniger gegen 
Sachen. Den 15-20 Morden (auf 100000 Einwohner) 1880/90 stehen heute 
weniger als 5 gegenüber. Dagegen sind die (gemeldeten) Diebstähle von weni
ger als 500 (auf 100000 Einwohner) auf über 3000 angestiegen. Vor allem 
zwischen 1965 und 1975 ist diese Form der Kriminalität rapide gewachsen. 
Viele dieser Straftaten entziehen sich der Statistik, da sie von den Betroffenen 
nicht mehr gemeldet werden. Nach Schätzungen werden in Italien fast die 
Hälfte der „kleineren" Kriminalität (borseggio, scippo, furto, rapina) nicht 
mehr angezeigt. Barbagli schätzt, daß 1991 in Italien circa 6 Mill. Diebstähle 
und 90000 Raubüberfälle begangen wurden. Frauen sind an diesen Straftaten 
nur mit 12% beteiligt. Die ältere Kriminalsoziologie hielt die Eigentumsdelikte 
für eine Folge von Armut und Not. Der rasch wachsende gesellschaftliche 
Wohlstand der Jahrzehnte zwischen 1960 und 1980 ging mit einem noch ra
scheren Wachstum der Eigentumskriminalität Hand in Hand. Hier wie auch 
sonst versagt jede monokausale Erklärung. Wie zuverlässig sind die interna
tionalen Vergleiche, wenn man die italienischen Daten bei der „kleineren" 
Kriminalität mit drei zu multiplizieren hat? Wie hoch liegt die Dunkelziffer in 
Nordeuropa oder Nordamerika? Man darf hoffen, daß B. seine auf gründli
chen Recherchen beruhenden, sehr anregenden Studien auf diesem Feld fort
setzen wird. J. P. 

Wolfgang Pütz, Das Italienbüd in der deutschen Presse. Eine Untersu
chung ausgewählter Tageszeitungen, Forschungsfeld Kommunikation, Band 
4, München (Ölschläger) 1993, 295 S., ISBN 3-88295-194-X, DM 58. - Die an 
der Universität Eichstätt im Bereich der Publizistik entstandene Diplomarbeit 
will anhand einer vier Stichmonate (September und Dezember 1990, März und 
Juni 1991) erfassenden quantitativ-qualitativen Inhaltsanalyse der deutschen 
Presse die Charakteristika der deutschen Italienberichterstattung erfassen. 
Ausgewählt wurden jeweils zwei Organe von drei Zeitungstypen: überregio
nale Presse (Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung), regionale Presse 
(Passauer Neue Presse, Freies Wort [Suhl]), Boulevardblätter (TZ München, 
Express Köln). Der Autor hofft, mit dieser Auswahl „einen annähernd reprä
sentativen Querschnitt durch die deutsche Zeitungslandschaft zu gewährlei
sten" (S. 76). In den genannten vier Monaten hat der Autor 2102 Texte mit 
eindeutigem Italienbezug erfaßt. Über 50% stammen aus der FAZ und der SZ. 
Der Autor hat sich die große Mühe gemacht, das Material nach Anschlägen 
auszuzählen (= 3,6 Mio.). Berücksichtigt man diese quantitative Dimension, 
so wird das Übergewicht der überregionalen Presse noch deutlicher. Über 
75% der Berichterstattung stammt aus der FAZ und der SZ. Für eine Inhalts-
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analyse hat der Autor das Material nach 54 Kategorien aufgeschlüsselt. Ver
gleiche mit der einzigen alteren Arbeit gleichen Typs (Rosario Ragusa, Der 
Medien-Stiefel. Italienberichterstattung in der deutschen Presse, Frankfurt 
1981) sind wegen der unterschiedlichen Kategorisierung nur beschränkt mög
lich. Ragusa hatte über zwei Monate hinweg die Italienberichterstattung von 
9 Tages- und 8 Wochenzeitungen ausgewertet. Die Texte waren dominiert von 
fünf Themenbereichen: Politik (23%), Kultur (21%), Wirtschaft (11%), Verbre
chen (9%) und Sport (8%). Die Reihenfolge hat sich jetzt massiv verschoben. 
Nach den Ergebnissen von Pütz lautet die Reihenfolge jetzt Sport (30%), Kul
tur (15%). Dann folgen Wirtschaft (12%), Politik, Kriminalität, Reise, Buntes 
(alle unter 10%). Die Sportberichterstattung ist zu über der Hälfte dem Fuß
ball gewidmet. Bei „Wirtschaft" stehen die Themen von Börse und Finanz 
obenan. Bei allen Einschränkungen wird man feststellen können: Sport hat 
an Bedeutung massiv zugenommen, die Politik hat an Terrain verloren, das 
Interesse an kulturellen Themen bleibt hoch. Man legt den Band nicht ohne 
Enttäuschung aus der Hand: So viel Mühe beim Fliegenbeinzählen und so 
wenig Ertrag. J. P. 

Roberto Giardina, Guida per amare i tedeschi, Milano (Rusconi) 1994, 
357 S., ISBN 88-18-01100-6, Lit. 29.000. - Der Autor, langjähriger Deutschland
korrespondent der Tageszeitungen „Resto del Carlino" und „La Nazione", hat 
seinem Erfahrungsbericht den Untertitel gegeben: „Come abbattere il muro 
dei pregiudizi e scoprire la verità su un popolo simpaticamente imperfetto". 
Er nimmt Bezug auf das alte Wort „Die Deutschen lieben die Italiener, aber 
achten sie nicht; die Italiener achten die Deutschen, aber heben sie nicht" und 
versucht, seine Landsleute davon zu überzeugen, man könne die Nachbarn 
im Norden nicht nur schätzen, sondern ihnen eine mit Zuneigung gemischte 
Sympathie entgegenbringen. Giardina nennt die Deutschen „Il popolo meno 
conosciuto ... in Europa" (S. 11). Die wirkliche Kenntnis Deutschlands sieht 
er durch zahlreiche Vorurteile, negative Stereotype und Haßbarrieren gehin
dert und blockiert. „Le notizie pubblicate in Italia sono vere ma vengono 
scelte con accanimento per presentare una Germania tentata dal passato e 
finiscono col dare un immagine assolutamente distorta della RFT" (S. 73). 
So ist sein Buch in manchen Partien eine Darstellung der Deutschlandbilder 
Europas. Zustimmend über die „häßlichen Deutschen" zu schreiben, bringt 
Anerkennung und Auflagensteigerung. Der Autor will hier „controcorrente" 
schwimmen. Er hat sich über 25 Jahre in der alten - und der neuen - Bundes
republik wohlgefühlt. Er hält sie für eine der liberalsten und am besten funk
tionierenden Demokratien der Welt; ein schwieriges Vaterland sicherlich, mit 
einer düsteren Vergangenheit, die mit dem Fortschreiten der Zeit noch immer 


