


010                    Titolo: L'Anti-Giornale 

011               sottotitolo:  

013                luogo/anno: Neapel 1820 # 

020              primo numero: Nr.1 (23.9.1820) # lt. Addeo, 2.Teil,  

                               S.190 f., Nr.1 v. 25.9.1820. 

021  primo numero disponibile: Nr.1 (23.9.1820) # 

023             Ultimo numero: unbek. # 

024 ultimo numero disponibile: Nr.3 (8.11.1820) # lt. Corciulo, Stampa  

                               "costituzionale", S. 228. 

030        cambiamento titolo:  

040                 frequenza: unregelmäßige Wochenschrift # (Nr.1-3,  

                               immer Sa); erscheint nach Anlaß und Lust, 

                               um sich nicht dem Zwang auszusetzen,  

                               Belanglosigkeiten und Lügen publizieren zu 

                               müssen, nur weil der Erscheinungstermin  

                               angekündigt worden war (lt. Programm in  

                               Nr.1). 

041     cambiamento frequenza:  

042   supplemento (al numero):  

050        fine pubblicazione:  

060             continuazione:  

070                    Storia:  

071              predecessore:  

073                 personale:  

075              bibliografia:  

080                successore:  

082                 personale:  

084              bibliografia:  

100  Configurazione simbolica:  

101        significato titolo: Herausgeber versteht sich als  

                               "persecutore" der Zeitungen und lobt die  

                               Zeiten, die nicht von ihnen befallen waren;  

                               der Name bestimmt auch die journalistische  

                               Methode: Um sicher zu gehen, auch immer 

                               die Wahrheit zu berichten, "io dirò sempre  

                               il contrario di ciò che diranno i  

                               giornalisti, e in tal maniera son sicuro  

                               che non ne sbaglierò una." # (Programm in  

                               Nr.1, hier zit. nach Taliento, Appunti,  

                               S.131). 

101        significato titolo: Im konstitutionellen Spanien nahm "La  

                               periodico-mania" prinzipielle Gegenhaltung  

                               zur Vielzahl periodischer Schriften ein #  

                               lt. spanischer Presseschau in den Annali  

                               del Patriottismo, Nr. 12 (28.10.1820), S.  

                               374. 

110                   motto 1:  

111       significato motto 1:  

113            modifica motto:  

114       significato motto 2:  

120                    figura:  

121        significato figura:  

140    Configurazione formale:  

141                   formato: 4° piccolo # lt. Programm in Nr.1 u.  

                               Taliento, Appunti, S.85; 

                               "Sul principio io avevo determinato che il  

                               mio Antigiornale si stamperebbe in foglio.  

                               Ma avendo riflettuto che tale appunto suol  

                               essere il sesto dei giornali, ho risoluto  

                               che la mia produzione si stamperà sempre  
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                               in quarto." Der Redakteur wollte sich  

                               somit von den schlechten Zeitungen auch im  

                               Erscheinungsbild unterscheiden. (Programm  

                               in Nr.1, hier zit. nach Taliento, Appunti,  

                               S.132) [evtl. hat Format hier symbolische  

                               Bedeutung als Wortspiel: quarto = 1/6 von  

                               foglio ?]. 

143                   colonne: 1-spaltig # 

144                    pagine: 6-8 S. # 

145                  legatura:  

147               numerazione: Nr.1-3 # 

149                paginatura: bezogen auf Einzelheft # 

151                     carta:  

153                    lingua: Italienisch # 

155                     stile: satirisch-ironisch als eigenständiger Stil  

                               gegenüber übriger Publizistik # 

157            qualità stampa:  

160                 Contenuto:  

161         elementi generali: Prinzipiell wurde eine negative  

                               Ausrichtung am Inhalt der übrigen  

                               Publizistik zum inhaltlichen Leitkriterium  

                               erhoben; 

                               in erster Linie wendet sich das Blatt  

                               jedoch gegen Kampagne der europ.  

                               Regierungspresse # 

162           notizie interne:  

163            notizie estere:  

164             fonte notizie:  

165       editoriale/commento:  

166                 redattore:  

167          politica interna: Ironisiert über Presseberichte, ohne auf  

                               Probleme näher einzugehen # 

168           propaganda/tabu: Nr.1 (23.9.1820), S.6: Nicht das Militär  

                               hätte unter Führung Pepes alleine die  

                               Revolution herbeigeführt, sondern diese  

                               wäre durch den einheitlichen Volkswillen  

                               gewollt und daher erst möglich geworden  

                               (gegen einen Artikel des Journal des  

                               Débats); 

                               Nr.3 (8.11.1820), S.1-7 (Reisebericht des  

                               "Signor Duplesses" an seine Mutter in  

                               Paris): Positive Darstellung der ruhigen 

                               und enthusiastischen öffentlichen Stimmung  

                               in Neapel, die in satirischen Kontrast zu  

                               den französischen und österreichischen  

                               Presseberichten über die chaotischen  

                               Verhältnisse in Neapel gesetzt wird. 

169                 redattore:  

170    diritto costituzionale:  

171                 redattore:  

173        economia/commercio:  

174                 redattore:  

175                   cultura:  

176                 redattore:  

177       annunci commerciali:  

178             inserzionista:  

181             altri annunci:  

182             inserzionista:  

185                   critica: Kritik und Polemik gegen Journalisten im  

                               In- und Ausland, aber auch gegen die  
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                               dortigen Verfasser von Schmäh- und  

                               satirischen Schriften zur inhaltlichen  

                               Programmatik erhoben;  

                               begründet mit dem Umstand, daß  

                               Journalisten viel reden, aber wenig denken 

                               würden;  

                               in Nr.1-3 finden sich jedoch keine  

                               Besprechung von Schmähschriften. 

186                 redattore:  

187       riflessione storica: Insofern, als daß Zeit gelobt und für  

                               besser befunden wird, in der es nur eine  

                               Zeitung gab # ("Programma") 

188                 redattore:  

189       plagio/riproduzione:  

190          autore originale:  

192           politica estera: Kritik besonders an Journal des Débats,  

                               Österreichischen Beobachter (auch  

                               italienischer Regierungspresse von Rom, 

                               Turin) # 

193           propaganda/tabu:  

194                 redattore:  

200                 Personale:  

201         direttore/editore:  

203                 redattore: Identisch mit Herausgeber, der fast immer  

                               als "Ich-Erzähler" auftritt, außer bei den  

                               wohl fingierten Leserbriefen in der  

                               gesamten Nr.2 und zum Teil in Nr.3: 

                               Leserartikel in Nr.2 (7.10.1820), S.1-5,  

                               der sich gegen einen Artikel des Journal  

                               des Débats über die innere Lage in 'beiden 

                               Sizilien' richtet: Der Autor des Artikels  

                               bleibt anonym, der Herausgeber weist  

                               jedoch darauf hin, daß es sich um einen  

                               "gentiluomo" handele, der mit ihm entfernt  

                               verwandt sei, da er der Cousin des  

                               Schwagers einer Dame wäre, deren  

                               Schwiegervater der Taufpate des Großvaters 

                               mütterlicherseits des Herausgebers gewesen  

                               wäre;  

                               Leserartikel in Nr.2 (7.10.1820), S.6-7, 

                               der sich ebenfalls gegen Journal des  

                               Débats richtet und dessen Redakteur als  

                               "bugiardo" diffamiert: Der Autor des  

                               Artikels, ein "patriota napolitano",  

                               bezeichnet sich als Offizier; 

                               Reisebericht eines "Signor Duplesses" an  

                               seine Mutter in Paris in Nr.3 (8.11.1820),  

                               S.1-7. 

205             collaboratore:  

207            corrispondente:  

209                stampatore:  

210                tradizione:  

212 indirizzo lettere al dir.: keine Angabe # 

220     cambiamento personale:  

230                 gerarchia:  

241                 anonimato: vollkommen # 

243        abbreviazione nome:  

245                pseudonimo:  

250            responsabilità:  

300             Finanziamento:  



301          prezzo al numero: Gratis; 

                               um sich nicht dem Zwang der Abonnenten zu  

                               unterwerfen, die eine geregelte  

                               Erscheinungsweise u.a. fordern könnten,  

                               was dann wiederum zur Verbreitung von  

                               Lügen Anlaß geben könnte, "non si venderà  

                               punto, ma si donerà ai curiosi" (Programm 

                               in Nr.1, hier zit. nach Taliento, Appunti,  

                               S. 132). 

302        cambiamento prezzo:  

304       abbonamento mensile:  

305        cambiamento prezzo:  

307   abbonamento trimestrale:  

308        cambiamento prezzo:  

310    abbonamento semestrale:  

311        cambiamento prezzo:  

313       abbonamento annuale:  

314        cambiamento prezzo:  

316   prezzo al numero estero:  

317        cambiamento prezzo:  

320        abbonamento estero:  

321        cambiamento prezzo:  

330                   annunci:  

340            sottoscrizione:  

345       sovvenzione diretta: Vermutlich durch Regierung # lt. Rak,  

                               Contributo, S. 39. 

350     sovvenzione indiretta:  

400       Mezzi di diffusione:  

401          punti di vendità:  

410                spedizione:  

420                pubblicità:  

430                  tiratura:  

440          Piano editoriale:  

442                 programma: "Programma" oder "Introduzione" erschien  

                               etwa zeitgleich mit Nr.1 # nachgedruckt  

                               bei Taliento, Appunti, S.130; 

                               Programm wird auch paraphrasiert  

                               wiedergegeben u. zusammen mit Nr. 1  

                               besprochen im Giornale Costituzionale del  

                               Regno delle Due Sicilie, Nr. 70  

                               (27.9.1820), S. 281f. ("Novelle letterarie.  

                               L'Anti-Giornale"). 

444    rivendicazione sociale: Distanzierung vom "volgo", d.h. der Masse  

                               der Journalisten und Schriftsteller # 

446   rivendicazione politica: Wahrheistanspruch und Unabhängigkeit von  

                               Leserschaft (realisiert durch Gratis- 

                               Verteilung und Freiheit in der 

                               Erscheinungsweise) und prinzipielle  

                               unversöhnliche Gegnerschaft zur übrigen  

                               in- und ausländischen Publizistik 

                               (zum Ausdruck gebracht durch den Titel und  

                               die Formatgröße im äußeren  

                               Erscheinungsbild sowie durch den  

                               prinzipiellen Widerspruch auf der  

                               inhaltlichen Ebene) sollen Wahrhaftigkeit  

                               der Berichterstattung garantieren; 

                               "Della menzogna può farsi mercimonio, ma  

                               la verità deve essere gratuita"  

                               ("Programma", hier zit. nach Taliento,  

                               Appunti, S.132) # 
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450        Area di diffusione:  

451          luogo di lettura:  

452      lettera al direttore:  

500                   Effetto:  

510 menzione in altra testata: Giornale Costituzionale del Regno delle  

                               Due Sicilie, Nr. 70 (27.9.1820), S. 281f.  

                               ("Novelle letterarie. L'Anti-Giornale"):  

                               Weist auf Neuveröffentlichung hin u. gibt  

                               Programm in paraphrasierter Form wieder. 

510 menzione in altra testata: Giornale Costituzionale del Regno delle  

                               Due Sicilie, Nr. 103 (4.11.1820), S. 416  

                               ("Annunzio tipografico"), weist auf  

                               bisherige Veröffentlichung des "Prospetto"  

                               sowie der Nr. 1-2 hin. 

510 menzione in altra testata: La Voce del Secolo, Nr. 15 (12.9.1820), S.  

                               59: Hinweis auf Neuerscheinen # 

515 polemica in altra testata: Giornale Costituzionale del Regno delle  

                               Due Sicilie, Nr. 70 (27.9.1820), S. 281  

                               ("Novelle letterarie. L'Anti-Giornale"):  

                               Gegen die Argumentation des Redakteurs des  

                               Anti-Giornale, er habe sich für das 

                               Quartformat in Distanzierung von den  

                               üblichen Zeitungen entschieden, die im  

                               Folioformat produziert würden, weist  

                               Taddei daraufhin, daß der "Diario" und die  

                               "Notizie del Giorno" aus Rom, die  

                               "Gazzetta di Firenze" und der "Messaggier  

                               Modanese" im Quartformat erschienen, die  

                               gerade durch ihre lügenhafte Kampagne  

                               gegen Neapel auffielen; 

                               daher würde der Anti-Giornale Gefahr  

                               laufen, mit diesen Blättern verwechselt  

                               oder gleichgesetzt zu werden. 

515 polemica in altra testata: La Voce del Secolo, Nr. 15 (12.9.1820), S.  

                               59: Kritik an einem Art. des AntiGiornale,  

                               der Entscheidung des Parlaments über 

                               Benevento in Aussicht stellt, was  

                               Einmischung in ausländ. Staat sei # 

520 giudizio in altra testata:  

525    contesto giornalistico: bewußte Distanzierung vom übrigen  

                               Journalismus # 

530          effetto politico:  

600                      Tipo:  

610                 attualità: Zeitschrift # 

615 campo di specializzazione: satirisch-politisch # 

620     produttività giornal.: Informations- und Meinungsblatt # 

630     diffusione geografica:  

640        diffusione sociale:  

650        contesto culturale:  

660     identità territoriale:  

670        posizione politica: moderat-satirisch-konstitutionell; 

                               oppositionell gegenüber dem  

                               publizistischen mainstream (lt. Taliento,  

                               Appunti, S. 130); 

                               Verteidiger der gestürzten Regierung des  

                               Quinquennio (lt. Scirocco, Restaurazione, 

                               S. 658); 

                               regierungsnah (lt. Guida, S.12); 

                               verdecktes Regierungsorgan (lt. Rak, 

                               Contributo, S.39). 
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700  Segnalazioni comprovanti:  

710        menzione/citazione: Programm: vollständig zit. in Taliento,  

                               Appunti, S. 130-132. 

710        menzione/citazione: Nr.2 (7.10.1820), S.6-7 ("Lettera di un  

                               patriota Napolitano al signor autore del  

                               journal des débats"): zit. in Corciulo,  

                               Stampa "costituzionale", S. 228. 

720              bibliografia: Addeo, Libertà, 2. Teil, S. 190f.;  

                               Corciulo, Stampa "costituzionale", S. 228;  

                               Guida, S. 12; Ottonello, Cultura, S. 34;  

                               Rak, Contributo, S.39; Rocco, L., Stampa,  

                               S. 42 (ohne Zugang zu diesem Titel);  

                               Scirocco, Restaurazione, S.658; Taliento,  

                               Appunti, S.85 u. 130-132 (beschränkt sich  

                               auf wörtliche Wiedergabe des "Programma"). 

730    luogo del ritrovamento: IT-RM0255: Misc.Ris.B.176/8 = Nr. 1  

                               (23.9.1820) - Nr.3 (8.11.1820). 

730    luogo del ritrovamento: IT-NA0097: S.A.XVII.B.4(1 = Nr. 1  

                               (23.9.1820) - Nr.3 (8.11.1820). 

740              osservazione:  

750     trattamento ulteriore:  
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