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e condensata nell'art. 38 del trattato della CED. L'autore, con un approccio di 
storia diplomatica assai attento anche ai fattori di politica interna, analizza 
vicende e caratteristiche della politica europea dell'Italia. Egli individua es
senzialmente tre fasi. Una fase iniziale, che corre dall'enunciazione del Piano 
Pleven nell'ottobre 1950 all'estate del 1951, è contraddistinta dall'ostilità ita
liana nei confronti della proposta francese, considerata un espediente per 
affossare i progetti di riarmo tedesco sostenuti dagli Stati Uniti. Una seconda 
fase, che va dall'estate 1951 al 1953, è contraddistinta invece dalla fuga in 
avanti (p. 321) di De Gasperi, che, dopo il cambiamento della politica statuni
tense in senso favorevole alla CED, propone la creazione di una Comunità 
politica europea. Una terza fase, infine, che segue l'uscita di scena politica di 
De Gasperi nel 1953 e la crisi del „centrismo", è caratterizzata invece da un 
impegno sempre minore dei governi italiani a favore dell'integrazione politica 
e militare dell'Europa, cui Roma resta fedele soprattutto per le pressioni ame
ricane, non esitando per altro - come nel caso del governo Pella - a sfruttare 
il proprio appoggio alla CED per risolvere un problema strettamente nazio
nale come quello di Trieste. Nelle valutazioni conclusive l'autore delinea al
cuni elementi di fondo dell'europeismo italiano. Innanzitutto il primato dell'in
teresse nazionale, per cui tutte le scelte del governo di Roma sarebbero state 
determinate dalla considerazione di specifici interessi nazionali (viene così 
ridimensionata l'influenza delle idee federaliste di Spinelli su De Gasperi). In 
secondo luogo, il sovrapporsi costante dei fattori di politica interna (europe
ismo come necessario vincolo esterno per la modernizzazione del paese, oltre 
che efficace arma ideologica contro il comunismo). Infine, l'indeterminatezza 
dell'europeismo italiano, favorevole all'integrazione politica dell'Europa ma 
incapace di elaborarne precisamente i contenuti. Filippo Focardi 

Dario Biocca, Mauro Canali, L'informatore: Silone, i Comunisti e la 
Polizia, Milano - TVento (Luni) 2000, 275 S, ISBN SS-7984-208-0, Lit. 30.000. -
Ignazio Silone (1900-1978), der aus den Abbruzzen stammende Politiker, 
Schriftsteller und Publizist gehörte bis Anfang der dreißiger Jahre als Kommu
nist zur innersten Führungsgruppe der vom Faschismus in die Illegalität ge
drängten KPL In seinem 1965 auf Italienisch erschienenen autobiographi
schen Bericht „Uscita di sicurezza", hat Silone seine Abwendung von der KPI 
und seinen Parteiausschluß geschildert. Ab Mitte der dreißiger Jahre befand 
sich der in der Schweiz im Exil lebende Silone auf linken sozialistischen und 
zugleich antikommunistischen Positionen. Mit seinem essayistischen Werk, 
vor allem mit seinem 1938 auf deutsch erschienenen Werk „Die Schule der 
Diktatoren" zeigte sich Silone auf frühen totalitarismustheoretischen Positio
nen. Nach 1945 nach Italien zurückgekehrt realisierte Silone noch ein reiches 
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dichterisches und publizistisches (Euvre, blieb aber dank seiner Vergangen
heit und seiner intransigent antikommunistischen Positionen ein Außenseiter 
und teilweise Verfehmter. Mit dem Sturz der Berliner Mauer 1989 und der 
Auflösung der Sowjetunion schien seine große Stunde gekommen. Sein wach
sender Ruhm wird nun seit einigen Jahren in Frage gestellt durch die Studien 
zweier junger Zeithistoriker, D. Biocca und M. Canali, die die These aufgestellt 
haben, Silone sei über viele Jahre und zwar bis 1930 Informant der faschisti
schen Partei gewesen. Ihre Studien haben eine ganze Welle von Protesten und 
Polemiken ausgelöst. Die italienische Kultur hat sich quasi in zwei Lager ge
teilt, in „colpevolista und „innocentisti". Eine im Frühjahr 2000 vorgelegte 
Silone-Dokumentation nennt aus der letzten Zeit mehr als 200 in der italieni
schen Presse erschienene Beiträge. Für die einen „kann nicht sein, was nicht 
sein darf*. Der Nestor des italienischen Journalismus, Indro Montanelli, hat 
mit Verve in dem Streit für seinen Freund Silone Partei ergriffen. Den Archiv
materialien sei nicht zu trauen. Sie führten häufig in die Irre. Nichts könne 
ihn von dem Verrat Silones überzeugen, der nach 1945 „un punto di riferi
mento morale, una lezione, un esempio" gewesen sei. Er würde selbst dann 
nicht daran glauben, wenn Silone aus dem Grab zurückkehren und ihm von 
seiner Schuld sprechen würde: Andere wie Adriano Sofri (I segreti di Giuda, 
La Repubblica 15.4. 2000) sprechen von einer „Tragödie" der italienischen 
Kultur, wo selbst die größten moralischen Autoritäten in das Zwielicht des 
„Informanten" und des „Verrats" geraten seien. Worum geht es? In dem vorlie
genden Band haben Biocca und Canali ihre früheren Studien zusammengefaßt 
und durch eine Archivdokumentation ergänzt. Nach ihren Recherchen hat der 
neunzehnjährige Silone, der schon eine führende Position in der Sozialisti
schen Parteijugend einnahm, 1919 einen höheren Verwaltungsbeamten, Mario 
Bellone, kennengelernt und mit ihm Freundschaft geschlossen. Bellone 
machte Karriere und stieg in den zwanziger Jahren bis zum „Vicequestore" 
der Stadt Rom auf. Berichte aus dem Innern des linken revolutionären Flügels 
der sozialistischen Partei (aus dem 1921 der PCI hervorging) konnten von 
großem Wert sein. Nach Ansicht der beiden Autoren entstand so ein Arbeits-, 
Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis, das über alle Krisen hinweg bis 1930 
reichte. In einem großen handschriftlich überlieferten Bekenntnisbrief an Bel
lone vom April 1930 hat Silone dann seinen radikalen Bruch gleichzeitig mit 
seinem politischen Engagement und seiner Informantentätigkeit angekündigt, 
durchgesetzt und nach einer tiefen Existenzkrise ein neues Leben als Schrift
steller begonnen. Wenn die Thesen Bioccas und Canalis zutreffen, so hat Si
lone in den zwanziger Jahren (mit einer großen unerklärten Lücke zwischen 
Februar 1925 und November 1927) unter dem Decknamen „Silvestri" oder 
„Silvestro" und dem Informantenkode „73" zahlreiche Berichte über Interna 
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der KPI und der antifaschistischen Bewegung im europäischen Ausland gelie
fert. Die Informationen führten in zahlreichen Fällen zur Anreicherung von 
Personaldossiers, zu Kontrollen, Gegenmaßnahmen und zu Verhaftungen. Das 
gilt für die illegalen Wege nach Italien hinein oder aus Italien hinaus. Das gilt 
für die illegale Parteiarbeit in Italien selbst, für die Parteipresse, für Adressen, 
Decknamen, biographische Angaben, Fotos oder Techniken der Camouflage. 
Die Ordnung dieser immer anonymisierten und nur in Abschriften vorliegen
den Texte bliebt mit einem Fragezeichen behaftet. Nach den beiden Autoren 
besteht eine völlige Übereinstimmung der Berichte von „Silvestri" mit den 
jeweiligen Aufenthaltsorten Silones, Berlin, Paris, Spanien. Das sind tief beun
ruhigende Ergebnisse. Hat man es bei Silone mit einer schizofrenen Doppel
person zu tun, einem Dr. Jekyll und Mr. Hyde, einem überzeugten und außer
ordentlich fähigen Kommunisten und zugleich einem Informanten der faschi
stischen Polizei, einem Spion und Judas? Das große Thema „Verrat im 
20. Jhdt." (M. Boveri) scheint sich um ein Kapitel zu erweitern. J. P. 

Giancarlo Zizola, La riforma del papato, Roma (Riuniti) 1998, 284 S., 
ISBN 88-359-4578-X, Lit. 25.000. - Der Journalist Zizola tritt in regelmäßigen 
Abständen als Autor wissenschaftlich recherchierter Fachliteratur zu Ge
schichte und Gegenwart des Papsttums hervor. Sein hier anzuzeigendes Werk 
analysiert die Stellung der katholischen Weltkirche - und in besonderer Weise 
die Haltung Papst Johannes Pauls IL - gegenüber einer Anzahl, von Zizola 
ausgewählter Herausforderungen, mit denen sich der Katholizismus der Ge
genwart am Ende des Jahrhunderts konfrontiert sieht. ,11 nuovo cattolicesimo 
alle soglie del Duemila* heißt denn auch der Untertitel des Buchs. Es gliedert 
sich in drei Teile: Der umfangreichste Teil (S. 11-217) umfaßt zehn Kapitel, 
die jeweils einem Sonderaspekt Reformansätzen des laufenden Pontifikats 
gewidmet sind, darunter den Fragen nach dem Dialog der Religionen, der 
Unfehlbarkeit, Proselytentum und Laizismus sowie (Kapitel II) der ketzeri
schen Frage ,Braucht Gott einen Papst?'. Teil zwei (S. 221-273) besteht aus 
zwei Anhängen, deren erster sich mit der Rolle des Staatssekretariats und 
der -Sekretäre zwischen 1814 und 1979 befaßt und speziell ihre Stellung gegen
über den Medien jener Jahre untersucht. Anhang 2 ist ein 1997 von Zizola mit 
Kardinalstaatssekretär Sodano geführtes Interview, das in besonderer Weise 
die aktuellen Herausforderungen (und Chancen) päpstlicher Diplomatie be
tont. Im letzten Teil (S. 277-284) fügt der Autor eine Mischung aus Anmer-
kungs- sowie Quellen- und Literaturapparat an. Hier hätte manches ausführ
licher und - statt durch Zeitungsartikel - von päpstlichen Dokumenten be
legt vorkommen dürfen. Schmerzlich vermißt der Leser zudem einen Index. 
Wenigstens Namens- oder Begriffsregister hätten hier Not getan. Das Buch ist 
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