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Indro Montanellis oder einer der Gründerfiguren des modernen italieni
schen Journalismus wie L. Albertini oder O. Malagodi vergleichen. Neben 
Ernesto Rossi gilt Scalfari als derjenige, der als erster eine moderne, auch 
für Uneingeweihte verständliche und vielfach sogar packende Wirtschafts
berichterstattung entwickelt hat. Die witzig geschriebene und gut recher
chierte Biographie von P. versucht diesen Mythos zu entkräften. Scalfari, 
so lautet die These des Autors, ist beherrscht von Machtwillen und Oppor
tunismus. „Nel 1942 Scalfari era fascista, nel 1943 antifascista, nel 1945 
azionista, nel 1946 votò monarchia, nel 1952 era liberale, nel 1955 radicale, 
nel 1963 socialista, nel 1976 filocomunista, dal 1983 als 1989 è stato denu
dano" (S. 162). Man braucht diese These nicht zu teilen. Man kann aber 
trotzdem aus diesem Buch viel über den italienischen Journalismus der Ge
genwart, über die römische Politik und über das Italien von heute lernen. 

J.P. 

Rolf Dahrendorf, Betrachtungen über die Revolution in Europa in 
einem Brief, der an eüien Herrn in Warschau gerichtet ist, 1990, Stuttgart 
(Deutsche Verlags-Anstalt) 1990, 160 S. - Der gravitätische Titel ist Ed
mund Burkes „Reflections on the Revolution in France" (1790) nachemp
funden. Der damalige Adressat war „ein Herr in Paris". Die selbst aufge
legte Sprunglatte scheint reichlich hoch zu sein, selbst für einen geistigen 
Spitzenathleten von dem Format des Autors. D. legt hier vermutlich kei
nen künftigen Klassiker des politischen Denkens vor, aber immerhin hoch
lesbare und gescheite Reflexionen über die historische und politische Be
deutung der revolutionären Ereignisse in Europa 1989/90, die er zu den 
„seltenen, aber kostspieligen Aufregungen der Geschichte" (S. 77) rechnet. 
D. betrachtet die Vorgänge voller Hoffnung, aber ohne Euphorie und mit 
einer gehörigen Dosis an Skepsis. Er sieht drei Stadien der Umgestaltung 
in der Zukunft, beginnend mit der Stunde der Verfassungsschöpfer, der Ju
risten und Staatsrechtler, die die Spielregeln des neuen politisch-gesell
schaftlichen Miteinanders fixieren. Zeitgleich und folgend die Phase der 
Politiker und Ökonomen, die den „Treck durch das Tal der Tränen" (S. 80) 
anführen. Der Neubau einer „offenen Gesellschaft" wird nämlich, so warnt 
D., wenn nicht von „blood", so doch von „sweat und tears" begleitet sein, 
von Rückschlägen umgeben und vom Scheitern bedroht. Der ökonomische 
Erfolg des gesellschaftlichen Umbaus wird sich erst allmählich einstellen. 
Mit einer Durststrecke von 3-4 Jahren wird man mindestens rechnen 
müssen. Dauerhaften Bestand wird die neue Ordnung aber erst dann ge
winnen, wenn es gelingt, dem Individuum, dem Staatsbürger, Heimatrecht 
und Selbstbewußtsein in der neuen offenen Gesellschaft zu verschaffen. 
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Die bürgerliche Gesellschaft ist „der Ankerplatz für die Verfassung der 
Freiheit" (S. 97). D. rät deshalb den von der sowjetischen Hegemonie be
freiten Nationen, das Gemeinwesen von der Gesellschaft her neu aufzu
bauen. Als große Lehrmeister gelten ihm die amerikanischen Verfassungs
väter. Die „Federalist Papers" ließen sich geradezu als Handbuch für die 
Verfassungsgeber von heute lesen. Subsidiaritätsprinzip, Förderalismus, 
Gewaltenteilung, ein Maximum an Checks and Balances, Verzicht auf je
des Systemdenken und alle vielleicht noch erträumten dritten Wege - das 
sind einige der von D. vorgetragenen Gedanken. Mit Sorge sieht er die Ge
fahr wiedererwachter Nationalismen und einer Rückkehr zu einem neuen 
rechten Autoritarismus, der Züge des „historischen" Faschismus anneh
men könnte. Denn: „Veränderung ist auch dann nicht nur erfreulich, wenn 
sie dringend nötig ist. Wandel hat stets auch eine bedrohliche Seite" 
(S. 115). J. P. 

Mario Pirani , Il fascino del nazismo. Il caso Jenninger: una polemi
ca sulla storia, Bologna (Il Mulino) 1989,158 S., ISBN 88-15-02337-2, Ut. 
15.000. - Als Beispiel dafür, welche politische Sprengkraft Auschwitz auch 
ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen noch entfaltet, wird der „Fall 
Jenninger" in Erinnerung bleiben. Der amtierende Bundestagspräsident 
hielt am 10. November 1988 im Bundestag in Bonn die Gedenkrede zum 
50. Jahrestag des Progroms der Kristallnacht vom 9./10. November 1938. 
Seine rhetorisch verunglückte und von mangelnder historischer und psy
chologischer Sensibilität zeugende Rede stieß bei einem Teil der Zuhörer 
und in der deutschen wie der internationalen Öffentlichkeit auf Befrem
den, ungläubiges Staunen und erregten Protest. Nach ersten Pressemel
dungen hatte der zweithöchste Repräsentant des deutschen Staates eine 
kaum verhüllte Apologie des Dritten Reiches vorgetragen. Der „Corriere 
della Sera" betitelte seinen großaufgemachten Bericht „Hitler ci diede 
tempi splendidi - l'antisemitismo riesplode al Parlamento tedesco. Il pre
sidente democristiano del Bundestag ha esaltato il passato nazista e giusti
ficato l'odio per gli ebrei". Die Wogen der Empörung zwangen Jenninger 
innerhalb weniger Stunden zum Rücktritt. Erst im Laufe der folgenden 
Tage zeigte eine vollständige Berichterstattung, daß hier kein unverbesser
licher Antisemit gesprochen hatte, sondern daß es sich bei Jenninger um 
einen süddeutschen Katholiken handelte, der sich jahrzehntelang um die 
deutsch-jüdische Aussöhnung bemüht hatte und der Israel aus vielfacher 
persönlicher Anschauung kannte. Gerade im Ausland schlug die Stimmung 
völlig um. Jenninger erschien jetzt in vielen Kommentaren als Märtyrer 
und als Winkelried, der seinen Landsleuten die schmerzende Wahrheit ih-


