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I partiti liberali sono liquidati" (1980, S. 32). Am 22.12.1942 notiert Prezzoli
mi „I resultati più importanti della guerra saranno quelli che si vedon sorge
re sotto il contrasto apparente delle idee e delle propagande, cose che non 
contano nulla; per esempio: l'indipendenza dei popoli asiatici e africani dallo 
sfruttamento europeo, Punita dell'Europa, la sostituzione di economie diret
te dallo Stato al sistema liberale del profitto, la fine dei valori cristiani. I 
popoli stanno diventando francamente pagani. L'Europa sarà unita o russa" 
(1976, S. 128). Vier Jahre später heißt die gleiche Eintragung: „I resultati 
più importanti della guerra saranno spesso in contrasto con le tesi, che 
l'hanno resa popolare da ambe le parti. Per esempio la indipendenza dei 
popoli asiatici dallo sfruttamento europeo, ma anche dalla loro incapacità di 
farli fruttare; l'unità dell'Europa come unico mezzo di sopprimere, entro una 
più vasta concezione, i suoi particolarismi (ma che lotta fra loro per la capita
le e per il capitale); la sostituzione della economia di Stato a quella liberale, 
con un crescente numero di mantenuti a spese del pubblico; la fine o trasfor
mazione dei valori cristiani, che saranno riscoperti sotto la coltre cattolica. I 
veri vittoriosi saranno i Russi. L'Europa sarà unita, ma forse russa" (1980, 
S. 34). Wenn man bedenkt, daß auch der Text von 1976 wahrscheinlich schon 
eine „überarbeitete" Fassung des Originals darstellt, kann man vor einem 
Gebrauch des Tagebuchs als historischer Quelle nur warnen. J. P. 

Pasquale Amato (Hg.), Umberto Zanotti Bianco. Meridionalista mili
tante. Introduzione di Manlio Rossi Doria, Venezia (Marsilio) 1981, 138 
S., Lit. 8.000. - Pasquale Amato, Orazio Pugliese, Ennery Taramelli 
(Hg.), Il Sud di Umberto Zanotti Bianco. L'immagine e l'intervento, 
Venezia (Marsilio) 1981, 119 S., 125 Abb. - Die beiden Bändchen sind das 
Ergebnis einer vom Centro Studi Gianni Bosio in Verbindung mit der Asso
ciazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno in Italia (A.N.I. 
M.L) und der Associazione Italiana Culturale e Sport (A.I.C.S.) organisier
ten Tagung und Ausstellung zu Leben und Werk des Süditalienforschers Z. 
B. Das erste enthält fünf Beiträge von P. Amato, N. Siciliani de Cumis, R. 
Battaglia, M. D'Angelo und C. Sabbione/R. Spadea zu Z. B.s Aktivität in 
der 1910 von ihm ins Leben gerufenen A.N.I.M.I., seinem Einsatz zur An
hebung der Schulausbildung und Verbesserung der hygienischen Verhält
nisse in Kalabrien und der Basilicata, seiner Tätigkeit als Herausgeber der 
1931 von ihm gegründeten Zeitschrift Archivio Storico per la Calabria e la 
Lucania („la più importante pubblicazione periodica che negli ultimi trenta
cinque anni abbiano avuto la Calabria e la Luciana", R. Battaglia, S. 75f.) 
sowie seinen archäologischen Ausgrabungen. Es bietet damit eine willkom
mene Ergänzung zu den in dieser Zeitschrift bereits vorgestellten Referaten 
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des von der A.N.I.M.I. im Januar 1979 in Rom veranstalteten Kongresses 
über Z. B. (QFIAB 62, 1982, S. 438f.). Das zweite ist der Katalog zur 
Ausstellung vom 4.-13. Juni 1981 in Reggio Calabria, auf der cjie Fotogra
fien zu sehen waren, mit denen Z. B. die Lebensbedingungen der kalabresi-
schen und lukanischen Bevölkerung in den entlegenen Bergdörfern doku
mentiert hatte und die zuweilen eindringlicher als jede langatmige Beschrei
bung eine Vorstellung von der „questione meridionale" in den zwanziger 
Jahren vermitteln. Jürgen Charnitzky 

Rosario Ragusa, Der Medien-Stiefel. Italienberichterstattung der 
deutschen Presse, Europäische Hochschulschriften, Reihe 22, Soziologie, 
Bd. 60, Frankfurt/M., Bern (Peter Lang) 1981, VIII, 214 S., sFr. 48. - Die 
Münchener zeitungswissenschaftliche Dissertation untersucht die Italienbe
richterstattung der deutschen Presse (9 Tageszeitungen, 8 Wochenzeitun
gen) anhand einer jeweils einen Monat der Jahre 1976 und 1977 erfassenden 
Inhaltsanalyse. Gefragt wird u. a. nach dem quantitativen Umfang, der Ver
teilung der Thematiken, der Art und Herkunft der Information, den Selek
tionsmechanismen, der Informationskontinuität und der Verteilung von 
Text und Bild. Zu den Ergebnissen zählt u.a.: die Berichterstattung ist mit 
über zwei Prozent des redaktionellen Gesamtangebots relativ umfangreich 
(S. 186). Italien liegt in den Auslandsnachrichten z. B. bei der „Süddeut
schen Zeitung" und dem „Spiegel" an vierter Stelle (S. 4). Die Berichterstat
tung wird dominiert von fünf Themenbereichen, Politik (23%), Kultur 
(21%), Wirtschaft (11%), Verbrechen (9%) und Sport (8%). Die Dominanz 
sowohl der kulturellen wie der kriminellen Themen weisen auf „klassische" 
Themen des deutschen Italien-Interesses. Quantitativ gesehen stammen 
41% der Berichte von den Redaktionen, nur 29% von Korrespondenten und 
freien Mitarbeitern (S. 87). R. konstatiert eine häufige Vermischung von 
Nachricht und Kommentar. Nach seiner Ansicht ist die Berichterstattung 
wenig objektiv und realitätsnah, sie vermittle vielmehr das, „was außenste
hende Beobachter als Italienbild... in ihren eigenen Köpfen haben" (S. 188). 
Diesen Nationalstereotypen und Sedimentierungen früherer Italienbilder 
hat der Autor keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Seiner Arbeit fehlt jeg
liche historische Dimension. So bleibt sie kaum mehr als eine manche quanti
tativen Aspekte erhellende Momentaufnahme. J. P. 

Giancarlo Bergami, Hermann Loescher e la moderna editoria scien
tifica a Torino, Almanacco Piemontese - Armanach Piemonteis (Torino) 
1981 (4 Seiten ohne Paginierung). - Die nach dem Zweiten Weltkrieg er
schienenen deutschen Konversations-Lexika führen den Namen Löschers 


