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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-
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rer eigenen Verstrickung in Antisemitismus und Hitler-Gläubigkeit hatte 
beibringen wollen. Die Affäre Jenninger bleibt in mehrfacher Hinsicht ein 
Lehrstück. Sie zeigt die Gefahren des auf Thesen, Zuspitzung und Sensa
tionen abzielenden Journalismus, bei dem nicht die Wahrheit, sondern der 
Effekt im Vordergrund steht. Sie zeigt zugleich auch die psychologischen 
Mechanismen eines Vor-Urteilens. In den Worten von Ernesto Galli della 
Loggia: das Bild Deutschlands erschien zeitweilig als „ancora e sempre 
quella di un paese infido per la democrazia perfino nelle sue massime istitu
zioni, pronto a gettarsi nelle braccia dei suoi antichi (e si dice eterni) fan
tasmi, inguaribile sciovinista, razzista ed antisemita" (S. 91). Der Journa
list Mario Pirani hat eine Reihe wichtiger Beiträge und Kommentare der 
internationalen und italienischen Presse zusammengestellt und mit einer 
langen Einleitung versehen, um so eine „lettura globale del caso Jennin
ger" zu ermöglichen (S. 11). Ihm erscheint der deutsche Politiker als Mär
tyrer einer guten Sache, seine Rede als „atto d'accusa più spietato sul na
zismo, mai pronunciato al Bundestag" (S. 88). Mit Zustimmung zitiert er 
E. Galli della Loggia, der Jenninger einen deutschen Demokraten nennt, 
„che medita sulla storia della Germania, non solo nulla celando dei suoi er
rori, ma anzi chiamando tutto il popolo tedesco a sentirsi in qualche modo 
responsabile di essi" (S. 13). Diese Dokumentation zeigt einmal mehr, wie 
schwierig nach wie vor für die Deutschen der Umgang mit dem Thema des 
Holokausts ist. Er zeigt aber gleichzeitig auch, wie schwierig weiterhin das 
Thema Deutschland für Europa ist. Zum Teil aus den gleichen Gründen. 

J.P. 

Gian Enrico Rusconi , Capire la Germania, Bologna (Il Mulino) 
1990, 261S., L. 15.000. - Der Autor nennt seinen in der Reihe „Contempo
ranea" erschienenen Band „un diario ragionato sulla questione tedesca". 
Die politischen Ereignisse der letzten Jahre haben den Turiner Historiker 
und Soziologen, der seit seinem wegweisenden Buch über die Weimarer Re
publik (1977) als einer der besten Deutschlandkenner gilt, in die mittel
europäische Szene zurückgeführt. Mit Aufsätzen, Einleitungen und An
thologien (u.a. zum Historikerstreit, zum Fall Waldheim, s. „Bibliographi
sche Informationen" Nr. 15.995, 19.454) hat er die Vorgänge im deutschen 
Sprachraum verfolgt. Diese historische Tiefenanalyse machte ihn zu einem 
scharfsichtigen Beobachter auch der Vorgänge in der DDR 1989. Der Band 
enthält in 15 Kapiteln eine Collage von kommentierenden Dokumenten 
und Texten, denen Rusconi zehn „Thesen" zur deutschen Frage vorange
stellt hat. Er ist der Auffassung, daß der zu erwartende Zusammenschluß 
der beiden deutschen Staaten positiv zu werten ist und daß die langen 


