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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 
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mehr an Gewicht gewinnt. Kenntnisreich, differenziert und mit Witz schildert 
der Autor einzelne Aspekte des Lebens in Deutschland. Hervorgehoben seien 
die Abschnitte über den Föderalismus, über das Verfassungssystem, über das 
Asylrecht und die Immigration, über die Effizienz der deutschen Verwaltung 
(„è un paradiso in confronto al nostro ..., ho calcolato che vivere in Germania 
mi fa risparmiare almeno un'ora di vita al giorno", S. 123), über das Verblassen 
dessen, was einmal als „typisch deutsch" galt, oder über die Präsenz der italie
nischen Kultur und Emigration in Deutschland. Der Autor zitiert einen Spruch 
von E. Hemingway: „ein Politiker muß immer Optimist sein, ein Journalist 
schreibt am besten als Pessimist". Giardina hat sich an diesen Spruch nicht 
gehalten: So freundlich und aufmunternd ist von italienischer Seite schon 
lange nicht über Deutschland geschrieben worden. J. P. 

Hosea Jaffe, La Germania. Verso un nuovo disordine mondiale?, Mi
lano (Jaca Book) 1994, 147 S., ISBN 88-16-40343-8, Lit. 18.000. - Der Autor ist 
ein in London lebender südafrikanischer Nationalökonom, der zahlreiche 
Werke über die Geschichte Afrikas und über die des okzidentalen Kolonialis
mus geschrieben hat. Sein Ansatz ist orthodox marxistisch: Der Weltkapitalis
mus beutet die Dritte Welt aus. Die Geschichte Europas in den letzten fünf
hundert Jahren ist die eines inhärenten Rassismus, Imperialismus und Kolo
nialismus. Die aggressivste Variante dieses gesamteuropäischen Expansionis
mus bildet der deutsche Kapitalismus, der verantwortlich ist für zwei 
Weltkriege und der sich erneut anschickt, eine Hegemonie in Europa zu er
richten. Seit 1989 bildet Deutschland die zweitgrößte Weltwirtschaftsmacht. 
Es expandiert nach Osten und nach Südosten und plant, Ost- und Südosteu
ropa in eine semikoloniale Abhängigkeit zu bringen. Deutschland hat aktiv an 
der Zerstörung Jugoslawiens gearbeitet und läßt in Kroatien und Bosnien ei
nen Stellvertreterkrieg führen. Eine „Nazifizierung" Deutschlands ist bevorste
hend. Zwischen dem Hitler-beherrschten Europa von 1942 und der Bonn-be
herrschten Europäischen Union von 1994 hat sich „wenig geändert in der 
Form und nichts in der Substanz" (S. 87). Der Verlag hat dem Band ein Vor
wort vorangeschickt, in dem es, mit Blick auf Italien, heißt: „La pubblicazione 
di questo breve scritto ... è forse urgente in un paese come il nostro, l'Italia, 
che sembra non accorgersi di quale preoccupante novità, capace ormai di 
sconvolgere i confini e la vita d'Europa ..., ci stia soffiando sul collo. La 
brezza fresca, pulita, ordinata che proviene d'oltrealpe,... potrebbe essere ... 
il preambolo dell'alito incendiario di un drago,... capace di investire il nostro 
paese dividendolo con una lama di fuoco ... Un'Italia divisa farebbe del Nord 
una provincia tedesca di primo grado ... e del Mezzogiorno un terzo mondo." 
Es handelt sich bei der Übersetzimg dieses Buches um ein bemerkenswertes 


