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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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ein fleißig zusammengetragenes Kaleidoskop Vatikan- und kirchenpolitischer 
Momentaufnahmen, das jedoch ab und zu ein höheres Maß an differenzierter 
Darstellung hätte vertragen können. Der Autor schreibt dort am stärksten, wo 
sein anerkannter Schwerpunkt als bekannter Vatikan-Korrespondent zahlrei
cher namhafter Periodika ist: in den Abschnitten über die Kurie, die Biogra
phien der Päpste und den Anhängen. Zizolas Buch bietet jedem Vatikaninte
ressierten eine Fülle von Denkanstößen und Details rund um Sankt Peter. 

Hartmut Benz 

Paolo Mieli, Le storie. La storia, Milano (Rizzoli) 1999, 375 S., ISBN 
88-17-1036-0, Lit. 32.000. - Der 1949 geborene Autor gehört zu den bekann
testen Figuren des italienischen Journalismus. 1990-1992 leitete er als Chef
redakteur die Turiner Tageszeitung „La Stampa", 1992 bis 1997 übernahm er 
in der gleichen Position den „Corriere della Sera", und führte dieses Mailänder 
Flagschiff zurück an die Spitze der italienischen Presse. Dieser über viele 
Jahrzehnte unbestrittene Primat an Auflage und Prestige war Jahre zuvor an 
die von Eugenio Scalfari 1976 gegründete Tageszeitung „La Repubblica" verlo
rengegangen. Mieli formulierte in der Krise des italienischen Parteiensystems 
nach 1992 die These von der Bedeutung der „vierten Gewalt", d. h. der Wäch
ter- und Kontrollfunktion der Presse. Nach seiner Ablösung beim „Corriere 
della Sera" 1997 hat er als Generaldirektor des Verlages Rizzoli ein neues 
Aufgabenfeld gefunden. Gleichzeitig aber kehrte er mit einer Serie histori
scher Essays, die vierzehntägig auf einer ganzen Seite im Kulturteil von „La 
Stampa" erschienen, zu den Anfängen seiner beruflichen Karriere zurück. In 
den siebziger Jahren hatte Mieli nämlich an der Universität Rom bei Renzo De 
Feiice mit einer Dissertation über den faschistischen Kulturpolitiker Giuseppe 
Bottai promoviert und eines halbes Jahrzehnt bei ihm als Assistent gearbeitet. 
Die einleitenden Passagen des vorliegenden Essaybandes enthalten ein be
wegtes Porträt des „Istituto di storia moderna e contemporanea" der Sa
pienza, an dem die beiden eng befreundeten Historiker Rosario Romeo und 
Renzo De Felice arbeiteten, beide mit großangelegten Biographien zentraler 
Figuren der italienischen Zeitgeschichte beschäftigt, nämlich Camillo Benso 
di Cavour und Benito Mussolini. Der damals auf der extremen Linken (Potere 
Operaio) engagierte junge Assistent hat in dem liberalen, für alle Zweifel und 
Fragen offenen Arbeitsklima des Historischen Seminars die Werte der Tole
ranz, des historischen Fragens, der umfassenden Dokumentation und des 
Zweifels kennengelernt. In diesem Sinne bilden die in dem vorliegenden Band 
versammelten 32 Essays, deren Thematiken von der griechischen und römi
schen Geschichte bis zur Gegenwart Italiens am Ausgang des 20. Jh. reichen, 
Musterbeispiele für historiographische Interpretationen, die irgendeine „Or-
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