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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 
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Schatten einer imperialistischen, im nationalsozialistischen Regime kulmi
nierenden Vergangenheit nicht mehr die Gegenwart und die Zukunft bela
sten sollten. „È tempo che l'opinione pubblica europea e mondiale associ 
l'idea di una Germania unita ed economicamente forte all'idea di una Ger
mania definitivamente democratica ed europea, senza riserve" (S. 18). J. P. 

Jahrbuch der Villa Vigoni 1985-1989, hg. vom Verein Villa Vigoni 
e.V., Tübingen (Niemeyer) 1990, VI, 231 S., ISBN 3-484-60364-X. - Der 
im Februar 1983 gestorbene Don Ignazio Vigoni Medici di Malignano hin
terließ testamentarisch der Bundesrepublik Deutschland seine zauberhaft 
gelegene Villa in Menaggio am Corner See nebst zahlreichen Nebengebäu
den und Liegenschaften mit der Auflage, daraus „ein Zentrum hoher 
deutsch-italienischer Kultur" zu gestalten. Nach manchem Hin und Her 
ist aus diesem Vermächtnis der „Verein Villa Vigoni e.V." entstanden, der 
sich die Pflege der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen auf allen Ge
bieten zur Aufgabe gestellt hat. Dieser erste Band des Jahrbuchs gibt einen 
Überblick über die bis 1989 reichende Anlauf phase des Unternehmens. Die 
geförderten Intitiativen reichen von der Kunstgeschichte, der Historie, der 
Archäologie, den Rechtswissenschaften bis hin zu den Technikern, den 
Ärzten, den Pädagogen, den Journalisten und den Naturwissenschaften. 
Aus der enormen Vielfalt der insgesamt 80 Tagungen und Veranstaltun
gen, die in einigen Fällen auch in eigenen Publikationen ihren Nieder
schlag gefunden haben, wird - jenseits aller Spezialisierungen - der Span-
nungsbogen nord-südlicher Kulturbegegnungen sichtbar. Der Band ent
hält zwei größere Beiträge, die eine gesonderte Erwähnung verdienen: 
Francesco Casato behandelt „Die Stellung Italiens und Deutschlands im 
künftigen Europa"; Rudolf Lill reflektiert kenntnisreich über „Deutsch
italienische Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg". J. P. 

Elfriede Regelsberger , Maurizio Fe r r a ra (Hg.), Italien und die 
Bundesrepublik Deutschland - Antriebskräfte der europäischen Integra
tion. Ergebnisse des Deutsch-Italienischen Gesprächsforums, Deutsch-
Italienisches Forum des Instituts für Europäische Politik, Bd. 1, 1989, 
Bonn (Europa Union) 1990, 228 S., DM 49. - Die außenpolitische Kon
taktpflege Bonns zu den großen europäischen Nachbarstaaten ist nach 
1948 in Richtung Frankreich und England immer erheblich intensiver ge
wesen als in Richtung Italien. Weder hat es hier so etwas wie die Königs-
winterer Gespräche gegeben noch institutionelle Begegnungsforen wie das 
deutsch-französische Jugendwerk oder die periodischen bilateralen Konfe
renzen zwischen Bonn und Paris. Um diesem Mangel abzuhelfen, haben 


