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sehen Ausgabe die Lücken zu füllen — nicht immer mit Erfolg. Vedovato 
zeigt sich als leidenschaftlicher Monarchist, der den Sturz der Savoyer Dy
nastie 1946 tief bedauert und für ein Unglück Italiens hält. Viktor Emanuel 
III. war „bis zum Ende seiner langen und erfolgreichen Regentschaft.. . der 
am wenigsten provinzielle, der weiseste und der sachkundigste Mann Ita-
liens" (S. 50). Ebenso entschieden vertritt der Autor intransigent antikom
munistische Positionen. De Gasperi wird scharf kritisiert, weil er den Kräf
ten der Resistenza viel zu weit nachgegeben und damit die Monarchie um 
ihre letzte Chance gebracht habe. Auch die innenpolitische „Öffnung nach 
links" Anfang der sechziger Jahre wird kritisiert, da sie neutralistischen 
Kräften Auftrieb gab und eine Politik der Nachgiebigkeit gegenüber der 
Sowjetunion einleitete. Die fünfziger Jahre unter Außenminister Martino 
gelten V. als eigentlicher Höhepunkt der bisherigen Außenpolitik Italiens. 
Damals gelang es, mit den „Römischen Verträgen" das Fundament für die 
Einigung Europas zu legen. Dieses cum ira et studio geschriebene, konser
vative Plädoyer für eine Fortführung der europäischen Einigung hätte man 
zu den Positiva der zahlenmäßig schmalen deutschen Italienliteratur zu zäh
len, wenn nicht die Übersetzung völlig mißlungen wäre. Im Text finden sich 
zahlreiche Italianismen und viele fast unverständliche Passagen, die nur von 
einem Kenner der italienischen Sprache enträtselt werden können. Was ist 
ein „europäistischer Wille" (S. 143), was sind die „privaten Abteilungen" des 
Außenministeriums (S. 143)? Was ist eine „treuhändige Verwaltung" 
(S. 76), was der „Volkssozialismus Sturzos" oder eine „leninistische Ent
spannung" (S. 92, 110)? Über den Hoare-Laval-Plan 1935 heißt es: „Es über
wogen jedoch einzelne politische Kräfte, insbesondere die Kommunisten und 
Nationalsozialisten, die ein für allemal die Front von Stresa zerstören woll
ten, die den Dreibund von 1914 Wiederaufleben ließ und auf diese Art fähig 
war, den europäischen Krieg, die deutsche Hegemonie oder den Umsturz 
der von der freien Marktwirtschaft regierten Welt zu verhindern." (S. 43) 
Auch die hohe Zahl von Druckfehlern zeugt von einer mehr als nachlässigen 
Behandlung des Bandes durch das zuständige Verlagsreferat. Schade, eine 
verpaßte Chance. J. P. 

Giovanna G u i d o r o s s i , Gli italiani e la politica. Valori, opinioni, at
teggiamenti dal dopoguerra a oggi, prefazione di Giacomo San i , Milano, (F. 
Angeli edit.) 1984, 283 S., Lit. 20.000. - Die Umfrage-Ergebnisse der Mei
nungsforschungsinstitute sind für die politologische Forschung ein inzwi
schen unentbehrliches Arbeitsmaterial. In zeitlicher Tiefendimension bilden 
sie gleichzeitig auch eine reizvolle, bislang kaum genutzte Quelle für zeitge
schichtliche Untersuchungen. Wie ergiebig dieses Material sein kann, zeigt 
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die vorliegende Untersuchung. Fünf Themenbereiche werden behandelt: 1. 
die Charakteristiken der „politischen Kultur" Italiens, 2. die Einschätzung 
des politischen Systems, 3. Parteien und Parteiensystem, 4. Stand und Um
fang der politischen Information, 5. Intensität der politischen Partizipation. 
Aus der Fülle der Ergebnisse seien hier nur einige Daten herausgegriffen. 
Das Urteil über die moralische Qualität der politischen Führungsklasse und 
die sachliche Arbeit der Regierung hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre 
radikal verschlechtert. Waren 1963 noch 34 % der Befragten „sehr" oder 
„ziemlich zufrieden", so setzte seitdem ein deutlicher Prozeß der Delegiti-
mierung ein. 1980 waren 80 % der Italiener überzeugt, daß der Staat 
schlecht oder sehr schlecht funktioniert, über 70 % glaubten, daß die politi
sche Elite weder sachlich noch moralisch etwas tauge (S. 214f.). Weit positi
vere, wenn auch hier abnehmende Werte ergeben sich bei der Einschätzung 
des politischen Systems. Auch hier wächst der Anteil derjenigen, die (Ende 
der siebziger Jahre ca. 40 %) grundlegende Reformen für notwendig halten 
(S. 216). Mit besserem Informationsstand und höherem Bildungsgrad 
wächst die Unzufriedenheit. „Nel corso dell'ultimo decennio il regime è stato 
oggetto di una intensa crisi di delegittimazione. Molti dati hanno concorde
mente dimostrato questa drastica caduta della fiducia nel sistema politico, 
che ha condotto a richieste di mutamento progressivamente più radicale e al 
riferimento, sebbene piuttosto limitato, a esiti apertamente rivoluzionari." 
(S. 64) Ein Teil der Kritik richtet sich gegen die Parteien. Bei einer Umfra
ge der „Doxa" 1985 hielten 90 % eine Verringerung der Anzahl der Parteien 
für wünschenswert. 70 % waren für die Einführung einer 5 %-Klausel. J, P. 

Eugenio Sca l f a r i , La sera andavamo in via Veneto, Milano (Arnaldo 
Mondadori editore) 1985, 383 S., Lit. 22.000. - Das Zeitungswesen in Ita
lien stand schon immer in nicht nur ökonomischen, sondern auch politischen 
Zusammenhängen. Der Gotha des italienischen Journalismus weist, von 
Bergamini bis zu Frassati, von Malagodi bis zu Albertini, etliche Namen auf, 
die in der Politik ihrer Zeit eine bedeutsame Rolle gespielt haben. Es ist 
kein Zufall, daß z. B. Mussolini seinen politischen Wiederaufstieg nach 1918 
von der Basis seiner Tageszeitung „Popolo d'Italia" aus organisierte und 
auch später Politik weitgehend unter dem Aspekt der „Nachricht", der Ver
wertbarkeit, des „image" betrachtete. Das jüngste Kapitel in diesem viel
schichtigen Themenbereich „Presse und Politik" ist mit dem Namen Euge
nio Scalfari verknüpft. Scalfari ist eine Art italienischer Augstein. Er kam 
als Mitarbeiter der Wochenzeitung „Il Mondo" aus der Schule von Mario 
Pannunzio, gründete, mit A. Benedetti zusammen, 1955 die Wochenzeitung 
„Espresso" und startete 1976 die linksliberale Tageszeitung „La Repubbli-


