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ten Deutschen gewidmet sind (S. 125 ff.). Mit verbreiteter Abneigung seien die 
Italiener insbesondere den Engländern begegnet. Ähnlich wie in den Englän
dern habe ein Teil der Italiener in den Juden vielfach die Reichen und Mächti
gen gesehen, die Italien in einem Zustand der Armut und Abhängigkeit halten 
wollten. Den Amerikanern gegenüber sei man in Italien erheblich weniger 
feindselig eingestellt gewesen. Bis die Macht der USA Ende 1942 deutlich 
sichtbar geworden ist, seien die Amerikaner von den Italienern häufig mit 
Überheblichkeit betrachtet worden. Viele glaubten, die Amerikaner könnten 
nur in der Imagination des Films und nicht auf den realen Schlachtfeldern 
kämpfen. Ergänzend dazu sei die Vorstellung verbreitet gewesen, daß die 
durch Rassismus fragmentierte und von sozialen Kämpfen zerrissene amerika
nische Gesellschaft nicht in der Lage sei, sich gegenüber dem disziplinierten 
Deutschland zu behaupten. Letzterem habe man in Italien zwar in der Regel 
keine freundschaftlichen Gefühle entgegengebracht, jedoch sei Deutschland 
für seine militärischen, kulturellen, ordnungs- und sozialpolitischen Großlei
stungen bewundert worden. Später seien dann Neid, Frustration, Furcht und 
schließlich Haß auf den mächtigen Verbündeten hinzugekommen. Insgesamt 
zeigt das vorliegende Buch deutlich, daß die Akten der OVRA ein besonders 
interessantes zeitgeschichtliches Material enthalten, das zu einem Vergleich 
mit den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS einlädt. 

Michael Thöndl 

Alberto Melloni, Fra Istanbul, Atene e la guerra, La missione di AG. 
Roncalli (1935-1944), Istituto per le scienze religiöse di Bologna, Testi e ricer-
che di scienze religiöse, nuova serie 10, Genova (Casa Editrice Marietti) 1992, 
328 S., ISBN 88-211-6731-3, Lit. 43.000. - Das anzuzeigende Buch befaßt sich 
mit einem bislang stiefmütterlich behandelten Abschnitt im Leben des viel 
beschriebenen Papstes Johannes XXIIL, Angelo Giuseppe Roncalli (1881-
1963). Es dokumentiert die rund zehnjährige Tätigkeit (5. Januar 1935 bis 27. 
Dezember 1944) des damaligen Titular-Erzbischofs von Mesembria als Aposto
lischer Delegat in Istanbul und Athen sowie Apostolischer Vikar der Lateiner 
in der Türkei. Roncalli kam 1935 aus Sofia, wo er seit 1925 tätig gewesen war. 
Die Versetzung in die Türkei stellte zweifellos eine Beförderung für ihn dar 
und ließ ihn zudem zu einem Experten des Heiligen Stuhls für die Balkanre
gion werden. Doch präsentierten sich dem neuen Delegaten eine Vielzahl von 
Schwierigkeiten, besonders seit Ministerpräsident Mustafa Kemal (Atatürk) 
allen christlichen Aktivitäten im Lande strenge polizeiliche Beschränkungen 
auferlegt hatte. Melloni läßt diese ereignisreichen Jahre, die seit 1940 beson
ders im Zeichen des Zweiten Weltkriegs standen, chronologisch Revue passie
ren, indem er nicht allein die Tätigkeiten Roncallis vor Ort beschreibt, son-
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dem dessen Mission stets in die internationale Politik einbettet. Im ersten 
Kapitel geht es zunächst um die nationalen und internationalen Probleme 
Griechenlands und der Türkei, die diplomatischen Beziehungen des Heiligen 
Stuhls zu diesen Ländern vor 1935 sowie die Person des neuen Delegaten 
(S. 13-35). Es folgen sechs Kapitel (S. 37-306), die die Amtszeit Roncailis in 
folgende Perioden unterteilen: Januar bis Juni 1935, Juli 1935 bis 1938, 1938/ 
1939, 1939 bis 1942, 1942/1943 und 1944. Abschließende Überlegungen 
(S. 309-312) sowie ein Verzeichnis von im Text zitierten Archivstellen (S. 313) 
und ein Namensindex (S. 314-325) runden die Darstellung ab. Da alle sieben 
Kapitel in mehrere, nur wenige Seiten umfassende Teilabschnitte logisch 
untergliedert sind, liest sich die Darstellung recht flüssig. Leider fehlen jedoch 
Verzeichnisse der im einzelnen konsultierten Archiv-Bestände sowie der Se
kundärliteratur, so daß man gezwungen ist, die (über 1000 zum Teil sehr um
fänglichen) Fußnoten auf Fundstellen abzusuchen. Auch ein Register der 
wichtigsten Schlagworte wäre für eine Zweitauflage zu überlegen. Hiermit 
wäre der hauptsächliche Kritikpunkt an vorhegendem Werk aber bereits ange
sprochen. Mellonis Arbeit beruht zum weitaus größten Teil auf unediertem 
Quellenmaterial, das er aus knapp vierzig, zumeist in Italien, Griechenland 
und der Türkei gelegenen, Archiven und Bibliotheken zusammengetragen hat. 
Die zielsichere Auswahl und geschickte Verflechtimg der unterschiedlichsten 
Quellenarten (wie Hirtenbriefe, Privatschreiben, Tagebuchnotizen, offizielle 
Berichte etc.) mit dem eigenen Text ist dem Autor stets sehr gut gelungen. 
Melloni erläutert, wie während Roncailis Amtszeit vatikanische Diplomatie 
und katholische Präsenz in beiden Ländern zu Ende ging (und zu Ende gehen 
mußte), welche Schwierigkeiten ihm die „dreifache Anbindung" an die Kurie 
(das Staatssekretariat sowie die Orientale- und Propaganda Fide-Kongrega-
tion) bereitete und wie bereichernd die interreligiösen Begegnungen und das 
Zusammenleben von Moslems, Juden und den diversen christlichen Kirchen 
für den Apostolischen Delegaten (und späteren Papst) waren. Sind es zu
nächst hauptsächlich pastorale Aufgaben gewesen, denen sich der Vertreter 
des Vatikans widmete, so überwogen seit Ende 1940 die Auseinandersetzun
gen mit kriegsbedingter Verfolgung und Terror. In diesem Zusammenhang 
leuchtet Melloni auch die häufig kritisierte Haltung Papst Pius' XII. während 
des Zweiten Weltkriegs neu aus. Insgesamt legt Melloni hier nicht alleine ei
nen wichtigen Beitrag zur Biographie Roncalüs vor, sondern dokumentiert 
unter Heranziehung einer Vielzahl unedierter Quellen auch die Stellung der 
Katholiken und die Haltung des Vatikans kurz vor und während des Zweiten 
Weltkriegs in Griechenland und der Türkei. Hartmut Benz 


