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Theologische Positionen, die sich um eine Aussöhnung der katholischen Religion mit der Moderne 

bemühten und unter anderem die Geschichtlichkeit kirchlicher Dogmen und die Würdigung subjektiver 

Elemente bei der Begründung des Glaubens postulierten, wurden innerhalb der katholischen Kirche 

seit der Wende zum 20. Jahrhundert (oftmals abfällig) als »modernistisch« bezeichnet. Der Streit um 

den »Modernismus«, der unter den Katholiken für heftige Debatten sorgte und unter anderem in der 

Enzyklika »Pascendi dominici gregis« (1907) und in der Einführung des sogenannten 

Antimodernisteneides (1910) gipfelte, hatte für die Geisteshaltung des Katholizismus‘ im 20. 

Jahrhundert weitreichende Folgen. Einerseits sollte das Misstrauen gegenüber »modernistischer« 

Positionen bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil – und teilweise auch darüber hinaus – in vielen 

kirchlichen Entscheidungsprozessen eine gewichtige Rolle spielen. Andererseits war die Ablehnung 

selbst im Vatikan zu keinem Zeitpunkt so eindeutig, dass nicht einzelne Bestandteile entsprechender 

Denkweisen ihren Eingang in kirchliche Positionen gefunden hätten.

Über diesen sehr umfangreichen Themenbereich haben Michele Nicoletti und Otto Weiss einen in 

italienischer Sprache verfassten Sammelband herausgegeben, in dessen Zentrum die Thesen 

»modernistischer« Vordenker, ihre geistigen Wurzeln und die Folgen für Kirche und Gesellschaft in 

Deutschland und Italien stehen. Er basiert auf der Tagung »Modernismus in Italien und Deutschland 

im europäischen Kontext«, die im Oktober 2007 in Trient stattgefunden hat, umfasst annähernd 

fünfhundert Seiten und besteht aus 19 Beiträgen sowie einer Einleitung. Die Herausgeber haben 

zahlreiche ausgewiesene Fachleute für Verlauf und Inhalt der Modernismus-Debatten gewinnen 

können, sich darüber hinaus aber für den Band auch um Beiträge bemüht, welche das thematische 

Spektrum erweitern und beispielhaft gesellschaftliche Parallelentwicklungen und Auswirkungen 

aufzeigen. 

Herausgekommen ist dabei ein bunter Strauß an Aufsätzen, die verschiedenste Aspekte 

modernistischer Ansätze zum Teil auf sehr anregende Weise behandeln, ohne allerdings den 

Gegenstand des Bandes systematisch zu erschließen. Die für Tagungsbände nicht ungewöhnliche 

(und sicherlich verzeihliche) breite thematische Streuung ist nicht zuletzt deshalb auffällig, weil sich 

die – durchaus sehr gut lesbare – Einleitung von Otto Weiss im Wesentlichen auf einen 

Tagungsbericht beschränkt. Folglich sucht man vergebens nach einem Hinweis, nach welchen 

Gesichtspunkten die Beiträge zusammengestellt wurden. Dem Leser bleibt es somit selbst 

überlassen, Parallelen und Anknüpfungspunkte aufzuspüren und die Befunde der Einzelbeiträge 

miteinander in Beziehung zu setzen.
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Dieses Manko soll indes die Vorzüge des Sammelbandes nicht schmälern: Zentrale Gestalten wie 

Ernesto Buonaiuti oder Romolo Murri werden aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht, im Falle 

Buonaiutis etwa wirft Annibale Zambarbieris ein Schlaglicht auf dessen Ausdeutungsmöglichkeiten für 

Verfechter der Ökumene, während Rocco Cerratos nach philosophischen Einflüssen auf den 

Modernisten fragt. Probleme, die das ›modernistische‹ Denken der traditionellen Theologie bereiteten, 

werden – wie etwa im Aufsatz Peter Neuners über die historische Einordnung kirchlicher Dogmen oder 

Paolo Marangons Ausführungen über Antonio Fogazzaros Darwin-Rezeption – exemplarisch 

diskutiert. Mehrere Beiträge befassen sich zudem mit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um 

Modernisierung, die in einem weiteren Kontext zum Thema Sammelbandes stehen. So fragt Claus 

Arnold nach Folgen der Modernismuskrise in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes, und Uwe 

Puschner untersucht die völkische Bewegung als parallele Ausdrucksform von Spannungen zwischen 

Modernität und Traditionalismus. Schließlich werden von Giovanni Vian auch die längerfristigen 

Auswirkungen antimodernistischer Feindbilder thematisiert. 

Wenn es zu den Absichten der Herausgeber gehört haben sollte, den einseitig 

katholizismusgeschichtlichen Betrachtungskontext aufzubrechen und Zusammenhänge zwischen 

gesellschaftlich-politischen Diskussionen und Entwicklungen einerseits und der innerkirchlichen 

Modernismusdebatte andererseits aufzuzeigen, dann wäre dies durchaus in Teilen gelungen. Eine 

konsequente Betrachtung des Katholizismus ›von außen‹ – etwa durch eine stärkere Berücksichtigung 

gesellschaftlicher Debatten um den Themenkomplex Moderne und Modernisierung – bleibt indes 

wünschenswert, um die innerkirchlichen Prozesse historisch einzuordnen und zu erklären.
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