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ciascuna scheda può essere infatti considerata una pagina significativa di una 
ideale storia antologica della pedagogia e della scuola dell'Italia." 

Jürgen Charnitzky 

Owen Chadwick, A History of the Popes 1830-1914, Oxford History 
of the Christian Church, Oxford (Clarendon Press) 1998, X, 614 S., ISBN 0-19-
826922-6, & 70. - Dieses Buch ist ein Meisterwerk der Historiographie. Owen 
Chadwick, einer der großen Historiker Englands, hat eine Geschichte des 
Papsttums von Gregor XVI. bis Pius X. geschrieben, die im deutschen Sprach
raum ihresgleichen sucht. Charmant und mit feinem Humor schildernd, pro
fund gelehrt allgemeine Betrachtungen mit erhellenden Details mischend 
(„There was a controversy over St. Joseph of Cupertino near Brindisi, who 
was notorious for being the clumsiest person ever to try to be a monk, and 
was said to have smashed more plates in the refectory than any other washer-
up" zur Praxis der Heiligsprechungen unter Pius IX. - „He did not like to 
have the Noble Guard" zu Pius X., usw.) gelingt es dem Autor, das Papsttum 
in die allgemeine Geschichte des Katholizismus einzubetten. Deshalb geht er 
weit über eine Institutionsgeschichte hinaus: Kluge Ausführungen zu Nationa
lität und Religion, zu den Ordensgemeinschaften, zu den katholischen Univer
sitäten, zur Ökumene und Heiligenverehrung im 19. und frühen 20. Jh. be
schließen seine Studie, womit Kernprobleme des Verhältnisses der katholi
schen Kirche zur „Welt" angesprochen werden: Religion und nationale Identi
tät, die Rolle der kirchlichen Gemeinschaften in der modernen Welt, die 
Abwehr der Wissenschaft, die Gegenkultur und Milieubildung im Kontrast zur 
Modernität und der Exklusivanspruch der katholischen Kirche. Auch die Di
plomatiegeschichte kommt nicht zu kurz, wobei die Ausführungen zum Ver
hältnis des Papsttums zu Frankreich besonders hervorzuheben sind. Man 
kann dieses profunde Werk mit großem Gewinn und Genuß lesen, ohne daß 
man das Gefühl bekommt, der Vf. wolle eigentlich sein ganz persönliches 
Verhältnis zur katholischen Kirche und zum Papsttum mitteilen. Weder Faszi
nation noch Aburteilung, sondern vornehme Distanz zeichnet dieses Werk 
aus, das niemand, der sich mit der Geschichte des Papsttums im 19. und 
20. Jh. beschäftigt, wird ignorieren können. Erfreulich ist auch die häufige 
Erwähnung deutscher Autoren, was ja für die Qualität deutscher Kirchenge
schichtsschreibung und ihre internationale Wahrnehmung spricht. 

Martin Papenheim 

Mario Isnenghi, Breve storia dell'Italia unita a uso dei perplessi, Mi
lano (Rizzoli) 1998, 174 S., ISBN 88-17-85983-4, Ut. 24.000. - Der von der 
Literaturwissenschaft herkommende Autor zählt zu den fruchtbarsten und an-
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