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Gabriele Rigano
Jenseits von „schwarzer und weißer Legende“
Eine Diskussion über Pius XII. und die Deportation der römischen 
Juden*

Riassunto: A partire da alcune novità editoriali e dalla polemica storiografi ca tra Ser-
gio I. Minerbi e Matteo Luigi Napolitano il saggio intende proporre una messa a punto 
su un argomento in cui spesso prevalgono impostazioni ideologiche: il ruolo del Vati-
cano e di Pio XII nella vicenda della deportazione degli ebrei romani nell’ottobre 1943. 
Pio XII sapeva del piano tedesco prima che si svolgesse? Ci fu un accordo tra la Santa 
Sede e i tedeschi che prevedeva il silenzio del papa sulla deportazione degli ebrei e 
il rispetto della neutralità vaticana da parte dei tedeschi? Al di là di leggende, nere o 
rosa, il saggio ricostruisce quelle vicende alla luce della documentazione disponibile.

Abstract: Following on from some new articles and the historiographical controversy 
between Sergio I. Minerbi and Matteo Luigi Napolitano, this essay discusses an issue 
in which ideology oft en prevails: the role of the Vatican and Pope Pius XII in the de-
portation of Roman Jews in October 1943. Did Pius XII know about the German plan 
before it was implemented? Was there an agreement between the Holy See and the 
Germans that included the Pope’s silence regarding the deportation of Jews and the 
respect of the Vatican’s neutrality by the Germans? Going beyond the legends, inter-
preting this episode in a positive or negative light, the essay reconstructs the actual 
events on the basis of the available documentation.

Die Kontroverse über das Schweigen Pius’ XII., die bereits zum Zeitpunkt der fragli-
chen Ereignisse einsetzte und unter wechselhaften Bedingungen fortgeführt wurde,¹ 
erregt noch heute nicht nur in den Medien, sondern auch unter den Wissenschaftlern 
heftigst die Gemüter. Tatsächlich greift man auch in geschichtswissenschaftlichen 
Zusammenhängen häufig auf das Bild von der verurteilenden oder freisprechen-

* Übersetzung von G. Kuck.
1 Der damalige apostolische Legat Angelo Giuseppe Roncalli vermerkte in seinem Tagebuch unter 
dem 10. Oktober 1941 die wichtigsten Punkte, die in der Audienz mit Pius XII. angesprochen wurden. 
Dort heißt es: „Er äußerte sich mir gegenüber über seine Großzügigkeit im Umgang mit den Deut-
schen, die ihn besuchten. Er fragte mich, ob sein Schweigen über das Auftreten des Nazismus nicht 
negativ beurteilt werde.” Vgl. A. Melloni, Fra Istanbul, Atene e la guerra. La missione di A. G. Ron-
calli (1935–1944), Genova 1992, S. 240  f. Als gewiefter Diplomat annotierte Roncalli nicht, wie seine 
eventuell gegebene Antwort ausfiel.
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den Geschichte zurück.² Da muß man fast zwangsläufig an Marc Blochs bekannten 
Ausspruch denken: „Wir bitten euch inständig, ihr Anhänger und ihr Gegner Robe-
spierres: Habt Erbarmen und sagt uns ganz einfach, wer Robespierre denn eigentlich 
war!“³ Und wer war Pius XII.? Es geht darum, zu wissen, wer er war und nicht, wer er 
nicht war oder wer er hätte sein können; was er gemacht hat und nicht, was er nicht 
gemacht hat oder was er hätte machen können. Erhellend ist hier eine methodolo-
gische Bemerkung von Giovanni Miccoli: „Das Problem ist also nicht so sehr fest-
zustellen, was der Papst hätte tun sollen und nicht getan hat, oder zu behaupten, 
er habe das gemacht, was er machen mußte, da er gar nicht anders habe handeln 
können, sondern in erster Linie herauszuarbeiten, was er gemacht hat und warum, 
und zwar unter Beachtung des Zusammenhangs, in dem er und seine Mitarbeiter 
agieren mußten, sowie unter Berücksichtigung der Ideen, Erwartungen, Sorgen und 
Urteile, die sie Fall für Fall anspornten und leiteten.“⁴

Die jüngst in der Zeitschrift „Nuova storia contemporanea“ entflammte Diskussion 
zwischen Sergio I. Minerbi und Matteo Luigi Napolitano scheint diesem Paradigma 
von der verurteilenden und freisprechenden Geschichte zu folgen.⁵ Bei Minerbis 
Aufsatz handelt es sich um eine Erweiterung und Vertiefung eines früheren, bereits 
2002 in derselben Zeitschrift veröffentlichten Artikels.⁶ Damals betonte Minerbi, Pius 
XII. sei einige Tage vor dem 16. Oktober 1943 von der bevorstehenden „Judenaktion“
informiert worden und habe nicht im geringsten versucht, ihr entgegenzutreten. Zehn 
Jahre später nimmt er den Faden wieder auf und spinnt ihn weiter: Obgleich vorab in 
Kenntnis gesetzt, habe Pius XII. nichts unternommen, weil es ein konkretes Abkom-
men gegeben habe, worin er zusicherte, zur Verhaftung und Deportation der römi-

2 Vgl. O.  Marquard/A.  Melloni, La storia che giudica, la storia che assolve, Roma-Bari 2008. 
Mit spezifischem Bezug auf die hier vorliegende Fragestellung vgl. die ausgewogenen Überlegungen 
von A. Foa, Le due leggende. Riflessioni sulla storiografia su Pio XII e gli ebrei, in: Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento 31 (2005), S. 319–331. Die Literatur zur Frage, warum der Papst ge-
schwiegen hat, ist sehr umfangreich: vgl. die Aufsätze in dem von A.  Riccardi  herausgegebenen 
Sammelband: Pio XII, Roma-Bari 1984, G. Miccoli , I silenzi e i dilemmi di Pio XII. Vaticano, Seconda 
guerra mondiale e Shoah, Milano 22007, und zum neuesten Stand: Pius XII and the Holocaust. Current 
state of Research, Jerusalem 2012.
3 M. Bloch, Apologie der Geschichte oder Der Beruf des Historikers, Stuttgart 21980, S. 149.
4 Miccoli  (wie Anm. 2), S. VIII.
5 Vgl. S. I. Minerbi, Pio XII e il 16 ottobre 1943, in: Nuova storia contemporanea 6 (2012), S. 15–40 
(wenig vorher erschienen in Italia 21 [2012], S. 91–128) und M. L. Napolitano, Pio XII e gli ebrei di 
Roma nel 1943. A margine di un recente articolo di Sergio I. Minerbi, ebd., 2 (2013), S. 59–82.
6 S. I. Minerbi, Pio XII, il Vaticano e il „sabato nero“. Le responsabilità nell’arresto e nella depor-
tazione degli ebrei romani, in: Nuova storia contemporanea 3 (2002), S. 27–45; P. Pasqualucci  hatte 
ihm mit wenig überzeugenden Argumenten geantwortet in: Le infondate accuse di Sergio Minerbi a 
Pio XII, in: Archivum Historiae Pontificiae 40 (2002), S. 291–306. Minerbi übernimmt 2012 zahlreiche 
Stellen wörtlich aus seinem Aufsatz von 2002.
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schen Juden zu schweigen, während die Nationalsozialisten sich verpflichteten, die 
Souveränität des Vatikans zu wahren.

Worauf stützt Minerbi seine Aussagen? In welchem Rahmen soll der Papst über 
das Vorhaben informiert worden sein? Zur Vorgeschichte sei gesagt, daß die Deutschen 
zwei Tage nach dem 8. September die Besetzung Roms abgeschlossen hatten. Ange-
sichts der neuen Lage waren die römischen Juden geteilter Meinung über die Linie, die 
sie einschlagen sollten: Der Oberrabbiner Israele Zolli, der tragische Folgen befürchtete, 
drängte darauf, die Synagoge zu schließen und die Gemeinde aufzu lösen, während der 
Gemeindevorsteher, Ugo Foà, und der Präsident der Unione delle Comunità Israelitiche 
Italiane, Dante Almansi, eine eher abwartende Haltung einnahmen, weil sie hofften, 
die Alliierten würden bald aus dem Süden vorrücken.⁷ Am 25.  September erhielt 
Kappler, der deutsche Polizeichef in der Hauptstadt, den Befehl, die Festnahme der 
römischen Juden vorzubereiten.⁸ Der Kampfkommandant von Rom, General Stahel, 
erfuhr von dem Befehl; ihn mißbilligend, informierte er den Konsul Möllhausen, der 
zu jenem Zeitpunkt in Abwesenheit des Botschafters Rahn die deutsche Botschaft in 
Rom leitete, und forderte ihn auf einzugreifen. Möllhausen teilte Stahels Position und 
wandte sich an Kappler. Dieser dachte nicht anders, sah aber keine Möglichkeit, das 
Schlimmste zu verhüten. Sie kamen überein, den Oberbefehlshaber Süd, Kesselring, 
zu informieren; dieser erklärte, er verfüge über keine Kräfte, die er für die Operation 
freistellen könne.⁹ Am 26. September bestellte Kappler Foà und Almansi zu sich ein 
und verlangte von ihnen ein Lösegeld von 50 kg Gold, das zwei Tage später übergeben 
wurde. In den Folgetagen plünderten die Nationalsozialisten die Einrichtungen und 
Bibliotheken der jüdischen Gemeinde. Anfang Oktober traf Dannecker, ein enger Mit-

7 Sowohl Minerbi, Pio XII, il Vaticano e il „sabato nero“ (wie Anm. 6), S. 32; ders., Pio XII e il 16 
ottobre 1943 (wie Anm. 5), S. 22  f. und 25, als auch Napolitano (wie Anm. 5), S. 69–72 und 75 erwäh-
nen den Fall des Rabbiners Zolli und seine Auseinandersetzung mit Foà und Almansi. Zolli ließ sich 
nach der Befreiung Roms taufen. Vgl. G. Rigano, Il caso Zolli. L’itinerario di un intellettuale in bilico 
tra fedi, culture e nazioni, Milano 2006. Eher vage und tendenziös sind Napolitanos Hinweise auf die 
„engen Beziehungen“ Foàs und Almansis zu „faschistischen“, was richtig ist, „und nazionalsozialis-
tischen Kreisen“, was falsch ist; vgl. Napolitano (wie Anm. 5), S. 75.
8 Eine aktualisierte Darstellung der zeitlichen Abläufe und der Quellenlage vgl. in L.  Kl ink-
hammer, L’occupazione tedesca in Italia e lo sterminio degli ebrei, in: Storia della Shoah in Italia. 
Vicende, memorie, rappresentazioni, Bd. I, a cura di M. Flores/S. Levis  Sullam/M.-A. Matard-
B onucci, E. Traverso, Torino 2010, S. 433–453.
9 Vgl. F. E. Möllhausen, La carta perdente. Memorie diplomatiche 25 luglio 1943–2 maggio 1945, 
Roma 1948, S. 112–119. Der von Möllhausen angegebene zeitliche Ablauf ist nicht ganz eindeutig. Vgl. 
R. Katz, Sabato nero, Roma 1973 [engl. Originalausgabe 1969], S. 139. Kappler erwähnt weder den 
Konsul noch die Intervention bei Kesselring. Vgl. Tribunale militare territoriale di Roma, Processo 
Kappler, b. 1077, vol. 7: Interrogatori imputati, fase istruttoria, Interrogatorio di Kappler in fase istrut-
toria. Der den 16. Oktober betreffende Teil ist abgedruckt in: Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una 
deportazione, a cura di S. H. Antonucci/C. Procaccia/G. Rigano/G. Spizzichino, Milano 2006, 
S. 151–171.



314  Gabriele Rigano

QFIAB 94 (2014)

arbeiter Eichmanns, aus Berlin ein; mit allen Vollmachten versehen, leitete er die ope-
rative Phase der Deportation der römischen Juden ein.¹⁰ Am 6. und 7. Oktober wandte 
sich Möllhausen direkt an das Auswärtige Amt, wobei er sich ausdrücklich auf einen 
Befehl Kapplers bezog, doch Außenminister Ribbentrop antwortete ihm am 9. Oktober, 
er solle sich nicht einmischen, und rügte ihn ob seiner Initiative.¹¹ Am selben Tag, neun 
Tage vor der „Judenaktion“, wurde der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, von 
Weizsäcker, vom Papst empfangen.¹² Nach Minerbi unterrichtete der Botschafter Pius 
XII. bei dieser Gelegenheit über die Vorbereitungen der Operation. In seinem Aufsatz
aus dem Jahr 2002 schrieb der Autor: „Es ist mehr als wahrscheinlich, daß Weizsäcker 
mit dem Papst darüber gesprochen hat“ (S.  34), wobei er seine Annahme mit einer 
Äußerung des amerikanischen Wissenschaftlers Michel Phayer untermauerte, für 
den „der Papst schon weit im voraus von der Aktion wußte, aber beschloß, die Juden 
nicht zu warnen.“¹³ Allerdings räumte er ein: „Ich weiß nicht, worauf sich Phayer 
stützt, doch höchstwahrscheinlich hatte von Weizsäcker den Papst in der Audienz vom 
9. Oktober informiert.“ (ebd.) Phayer berief sich in Wirklichkeit auf einen 1989 unter
dem Titel „Pope Pius XII and the Holocaust: The Case in Italy“ veröffentlichten Beitrag 
von Susan Zuccotti.¹⁴ Die amerikanische Wissenschaftlerin folgte hier Robert Katz, der 
seine Kenntnisse über die damaligen Aktivitäten von Weizsäckers aus seinem Interview 
mit dem vormaligen deutschen Konsul in Rom, Möllhausen, schöpfte.¹⁵ Zehn Jahre 
später bekräftigte Minerbi im wesentlichen seine These und beschränkte sich auf den 
Hinweis, daß „einige Historiker erklären, von Weizsäcker habe den Vatikan informiert“ 
(2012, S. 27), bzw. „der Papst habe bereits vor der Operation gewußt, daß die Juden 
deportiert werden sollten“ (2012, S. 29); er zitierte hier erneut Phayer, dem er nun den 
israelischen Historiker Meir Michaelis beigesellte, obgleich dieser keine Quelle dafür 
angab, daß von Weizsäcker den Heiligen Stuhl unterrichtet hatte.¹⁶

All dem geht eine andere Frage voraus: Wußte von Weizsäcker vor der Audienz am 
9. Oktober um die Vorbereitungen zu dieser Aktion? Nach Minerbi ja, wobei er sich
sowohl 2002 (S.  34) als auch 2012 (S.  28) auf die Äußerungen Kessels, eines Mitar-

10 Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia (wie Anm. 9), S. 34.
11 Vedi Klinkhammer (wie Anm. 8), S. 436  f.
12 Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde guerre mondiale, Bd.  7 (im Folgenden 
ADSS 7), Città del Vaticano 1973, Dokumente Nr. 429 und 430, S. 664  f.
13 M. Phayer, La chiesa cattolica e l’Olocausto, Roma 2001 [2000], S. 119.
14 In: The Italian refuge. Rescue of Jews during the Holocaust, ed. by I. Herzer, Washington 1989, 
S. 254–270.
15 Katz  (wie Anm. 9), S. 139.
16 M. Michaelis, Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale 
in Italia, Milano 1982 [1978], S. 347. Höchstwahrscheinlich stützte sich Michaelis auf Katz, ohne auf 
ihn zu verweisen. Liliana Picciotto folgt hier Michaelis mit einer gewissen Zurückhaltung. Vgl. L. Pic-
ciotto, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia (1943–1945), 2Milano 2002, S. 883.
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beiters von Weizsäckers, beruft, ohne allerdings diesbezüglich eine Quelle anzuge-
ben. Während der Vertreter der deutschen Botschaft in Rom, Möllhausen, in dem 
erwähnten Interview mit Katz angegeben hatte, er habe von Weizsäcker über seine 
unternommenen Schritte und über den von Kappler erhaltenen Deportationsbefehl 
informiert, geht aus seinen 1948 veröffentlichten Memoiren nur hervor, Kessel habe 
das Schicksal der römischen Juden aufmerksam verfolgt.¹⁷ Von Weizsäcker selbst 
erwähnt die Deportation der römischen Juden in seinen Memoiren nicht.¹⁸ Wir haben 
also keine direkten, sondern nur indirekte und, wie zu zeigen sein wird, unsichere 
Hinweise darauf, daß der Botschafter vor dem 16. Oktober versuchte, die Deportation 
der römischen Juden zu verhindern, indem er dem Vatikan Informationen zuspielte. 
Es besteht also keinerlei Gewißheit darüber, daß von Weizsäcker vor dem 9. Oktober 
wußte, was anstand. Aber nehmen wir einmal an, er sei auf dem laufenden gewesen: 
Aus welchem Grund hätte er hochgeheime Nachrichten an den Papst weiterleiten 
sollen, was für einen Diplomaten einen schwerwiegenden Regelverstoß darstellte? 
Minerbi verweist nur auf die Bewunderung für Pius XII., die in den Memoiren des 
damaligen Botschafters zum Ausdruck kommt: Er habe ihm  – nach den eigenen 
Worten von Weizsäckers – „vertrauliche Geständnisse gemacht“, wobei unklar bleibt, 
ob es sich dabei um politische oder persönliche Fragen handelte.¹⁹ Selbst unter der 
Annahme, daß von Weizsäcker sich nach und nach von den Anschauungen des nati-
onalsozialistischen Deutschland abkehrte,²⁰ erscheint ein derartiger Verrat eher 
unwahrscheinlich, zumal der Diplomat versuchte, keine öffentliche Stellungnahmen 
des Vatikans zu provozieren, die das prekäre Gleichgewicht, das sich in den deutsch-
vatikanischen Beziehungen herauszubilden begann, hätten stören können. Sollte 
von Weizsäcker hier tatsächlich tätig geworden sein, müßte unverständlich bleiben, 
warum er sich darüber ausschwieg, denn ein Hinweis darauf hätte ihn im Prozeß, der 
nach dem Krieg gegen ihn eingeleitet wurde, entlasten können: Einer der Anklage-
punkte, aufgrund derer er verurteilt wurde, war nämlich der, daß er als Staatssekre-
tär beim Außenministerium, d.  h. als engster Mitarbeiter des Ministers Ribbentrop, 
nichts gegen die Deportation der französischen Juden unternommen habe.²¹ Kessel 

17 Möllhausen (wie Anm. 9), S. 112–119.
18 E. von Weizsäcker, Erinnerungen, München-Leipzig-Freiburg/Br. 1950. Italienische Überset-
zung der Teile über seinen römischen Aufenthalt in: Nuova Antologia 4 (1988), S. 177–198.
19 Ebd., S.  356  f.: „Seine wirkliche Liebe für Deutschland, seine Toleranz für mich als Protestan-
ten und seine selbstverständliche Diskretion verführten mich dazu, freimütiger zu sein und bei Mei-
nungsverschiedenheiten deutlicher zu erwidern, als es sonst gegenüber einem Souverän wohl zuläs-
sig ist, ihm aber auch vertrauliche Geständnisse zu machen, die bei ihm gut geborgen waren.“
20 R. G. Graham, Il Vaticano e il nazismo, Roma 1975, S. 49–73.
21 Es handelt sich um den sogenannten „Wilhelmstraßen-Prozeß“, der von November 1947 bis April 
1949 gegen 21 hohe Beamte des Auswärtigen Amtes geführt wurde. Vgl. R. Hilberg, Die Vernichtung 
der europäischen Juden, aus dem Amerikanischen von C. Seeger/H. Moor/W. B engs/W. Szepan, 
durchgesehene und erweiterte Ausgabe, Frankfurt/M. 112010, Bd. 3, S. 1147–1148, 1183.
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sagte damals zugunsten von Weizsäckers aus, sie hätten gegen Mitte September, d.  h. 
bevor ein spezifischer Befehl bezüglich der römischen Juden aus Berlin ergangen war, 
beschlossen, einige jüdische Kreise in der Hauptstadt vor der ihnen drohenden Gefahr 
zu warnen, denn der Botschafter habe gewußt, was mit den Juden in den anderen von 
den Nationalsozialisten besetzten Ländern geschah. Kessel erwähnte aber nicht, daß 
man dem Vatikan eine Nachricht habe zukommen lassen.²²

Schauen wir uns nun näher die einzige Quelle an, die ausdrücklich erwähnt, von 
Weizsäcker habe den Vatikan über die bevorstehende „Judenaktion“ unterrichtet. Es 
handelt sich dabei um ein Interview, das Robert Katz am 13. Juni 1967 mit Möllhau-
sen führte und von dem es im Nachlaß des amerikanischen Wissenschaftlers eine 
handschriftliche Niederschrift gibt. Dort heißt es: „M.[oellhausen] is convinced that 
the Vatican did not know about the deportations of the Jews until his intervention. At 
that time all diplomatic circles in Rome knew. He discussed those matters with the 
Weizsäcker, who in turn discussed them with the Vatican.”²³ Es handelt sich dabei 
um recht allgemein gehaltene Äußerungen, woraus sich keine genaueren Schlüsse 
ziehen lassen, wann und wie diese Informationen weitergegeben wurden, ob direkt 
oder über einen Mittler (Kessel zum Beispiel?), und wann Möllhausen die deutsche 
Botschaft beim Heiligen Stuhl in Kenntnis gesetzt hat. Zudem handelt es sich um ein 
indirektes Zeugnis, das in den Memoiren und im Nachlaβ von Weizsäckers, der hier 
die Hauptrolle spielt, keine Bestätigung findet. Abgesehen davon, daß Möllhausen 
selbst in seinen 1948 veröffentlichten Memoiren nichts dazu sagt: Auch diese Dis-
krepanz zwischen den veröffentlichten Erinnerungen und der knapp zwanzig Jahre 
später gemachten Äußerung stellt ein nicht geringes quellenkritisches Problem dar, 
auf das Katz und diejenigen, die sich auf ihn berufen, überhaupt nicht eingehen. 
Schon ihrer Form nach ist die Quelle, auf die Katz seine Beobachtungen stützt, mithin 
unzuverlässig.²⁴ Viele Wissenschaftler berufen sich nun in diesem Zusammenhang 
auf Katz, darunter Susan Zuccotti, die sich schon lange mit diesen Themen befaßt. 
In dem bereits erwähnten Beitrag von 1989 hielt sie es zudem für unmöglich, daß der 

22 Vgl. Kessels Aussage vom 21. und 22.  Juni 1948 in NARA, Records of the U.  S. Nuernberg War 
Crimes Trials, United States of America v. Ernst von Weizsaecker et al. (Case XI), Nov. 4, 1947–Apr. 14, 
1949, Microfilm Publication M897 (Ministries Case), roll 9, und A. von Kessel, The Pope and the 
Jews, in: The storm over the deputy, ed. by E. B entley, New York 1964, S. 71–76.
23 Archivio Robert Katz (Centro culturale Memoria e Contemporaneità del comune di Pergine 
 Valdarno, Arezzo), busta Sabato Nero, fascicolo 1, Interview with E. F. Möllhausen, Milan, June 13 
1967; Niederschrift enthalten in einem Notizblock mit nicht numerierten liniierten Seiten.
24 Es ist nicht ganz klar, wie Katz das Interview protokolliert hat. Auf der ersten Seite ist rechts 
oben das Datum „June 14 1967“ angegeben, als ob es am Tag nach dem Interview niedergeschrieben 
worden sei. Trifft dies zu, lagen der Niederschrift dann Rohaufzeichnungen oder eine Tonbandauf-
nahme vom 13. Juni zugrunde? – Katz ist im übrigen für seinen leichtfertigen Gebrauch der Quellen 
und für seine Parteilichkeit bekannt; vgl. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, 
Torino 41993, S. 469 Anm. 1 und Miccoli  (wie Anm. 2), S. 507 Anm. 63.
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Vatikan nichts von den nationalsozialistischen Plänen wußte, auch nachdem sie her-
vorgehoben hatte, selbst Kessel habe nicht bestätigen können, daß von Weizsäcker 
die Nachrichten weitergab.²⁵ Ihrer Meinung nach war der Papst zweifellos informiert, 
auch wenn Möllhausen irrte: Die Angehörigen der beiden deutschen Botschaften in 
Italien und beim Heiligen Stuhl, die italienische Polizei, viele hochrangige Beamte 
seien auf dem laufenden gewesen – unvorstellbar also, „that the pope himself, with 
his vast information network of priests and active Catholic laymen throughout Rome, 
did not know.”²⁶ Im Jahr 2000 faßte Zuccotti einprägsam ihre Sicht- und Vorgehens-
weise zusammen: „Neben Möllhausen gab es viele andere Deutsche und Italiener, 
die gegen die Deportation der römischen Juden waren und von den Plänen wußten. 
Unmöglich, daß keiner einen Priester informiert hat, der seinerseits seine Vorge-
setzten im Vatikan hätte benachrichtigen können.“²⁷ Möglich ist alles, doch in der 
Geschichtsschreibung besitzt das Mögliche keine große Beweiskraft.²⁸

Zuccotti und Minerbi nehmen hier eine Anklagehaltung ein, indem sie seitenweise 
darüber sinnieren, was der Papst und die Kurie hätten tun können und nicht getan 

25 Sie beruft sich im übrigen auf eine Quelle, in der es um anderes geht, nämlich auf ein Interview, 
das S. B ertoldi, I tedeschi in Italia, Milano 1964, S. 35–37, mit Kessel geführt hat; vgl.  Zuccott i , 
Pope Pius XII (wie Anm. 14), S. 259. Kessel spricht hier nicht von der Durchkämmungsaktion, sondern 
vom vermeintlichen Plan der Nationalsozialisten, den Papst zu entführen. Im übrigen macht der jour-
nalistische Impetus aus Bertoldis Buch eine höchst verdächtige historiographische Quelle. Woher die 
von Zuccotti zitierte Angabe stammt, bleibt offen.
26 Zuccott i , Pope Pius XII (wie Anm.  14), S.  259. Ähnlich argumentiert Zuccotti im Zusammen-
hang mit den Massakern am Lago Maggiore vom 15. bis 23. September, wo Dutzende von italienischen 
und ausländischen Juden ihr Leben ließen: „Es ist undenkbar, daß der Papst und das Staatssekre-
tariat davon nicht innerhalb weniger Tage informiert worden sind.“ Dies., Il Vaticano e l’Olocausto 
in Italia, Milano 2001 [2000], S. 172  f. Am 17. und 18. September wußte man im Vatikan nichts von 
Maßnahmen, „die sich spezifisch gegen die Juden richteten.“ Vgl. ADSS, Bd. 9 (im Folgenden ADSS 
9), Città del Vaticano 1975, Dokument Nr. 336 und 338, S. 480–483. In den ADSS finden sich Hinweise 
auf die Massaker am Lago Maggiore nur nebenbei und weit nach den Ereignissen: ADSS 9, Dokument 
Nr. 392, S. 527  f. Nach Öffnung der Bestände des vatikanischen Archivs für diesen Zeitraum werden 
zweifellos weitere Elemente zu diesen Ereignissen ans Licht kommen.
27 Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 182.
28 Hinsichtlich der These, der Papst sei vorab über die „Judenaktion“ infomiert worden, zitieren sich 
Katz und Zuccotti überdies gegenseitig, und in diesem Verweisspiel geht am Ende die Primärquelle 
verloren: Zuccott i  bezieht sich 1989 (Pope Pius XII [wie Anm. 14], S. 259) und 2000 [wie Anm. 26], 
S. 181 Anm. 30) auf Katz und dessen Interview mit Möllhausen von 1967 (wie Anm. 23, S. 139), wäh-
rend Katz sich 2003 (R. Katz, Roma città aperta. Settembre 1943–giugno 1944, Milano 2003, S. 426 
Anm. 15) nicht nur direkt auf sein Interview mit Möllhausen, sondern auch auf Zuccottis Band von 
2000 (S. 181 Anm. 30) beruft, als handelte es sich um einen zusätzlichen Beleg, was nur Rückverweise 
auf Katz und sein Interview mit Möllhausen sind. Auch Klinkhammer und Breitman betonen, daß es 
sich bei Zuccottis Überlegungen nur um Vermutungen handelt: vgl. L. Kl inkhammer, Pius XII., Rom 
und der Holocaust, in: QFIAB 80 (2000), S. 668–678, hier S. 675, und R. Breitman, New Sources on 
the Holocaust in Italy, in: Holocaust and Genocide Studies 16 (2002), S. 412.
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haben, und was die vemeintlichen Folgen solcher hypothetischen Aktionen hätten 
sein können²⁹ – Gedankenspiele, durch welche die Wirklichkeit hinter dem Horizont 
verschwindet und durch Phantasiekonstruktionen ersetzt wird: beispielhaft seien 
hier die „vielen anderen Deutschen und Italiener“ genannt, die „von den Deporta-
tionsplänen wußten“ und, so Zuccotti, gewiß einen Priester in Kenntnis setzten, der 
sich seinerseits an den Vatikan wandte, oder die Annahme, daß eine „entschiedene 
Stellungnahme [Pius’ XII. gegen die römische „Judenaktion“] sogar die italienische 
Widerstandsbewegung hätte dahinbringen können, den Zug anzugreifen und die 
Gefangenen zu befreien.“³⁰ Diese Argumentationsweise kennzeichnet ferner ein 
unvermittelter Übergang von hypothetischen Formulierungen, die angezeigt sind 
bei Vorgängen, für die keine klaren Beweiselemente vorliegen, zu Tatsachenbehaup-
tungen. Minerbi greift auf eine Reihe von Wendungen zurück, deren hypothetischer 
Kern je nach Anlaß variiert, und die zuweilen in Behauptungen einmünden, die nicht 
der geringste Zweifel trübt: „es kann mit Grund angenommen werden“ (2012, S. 27), 
„man kann davon ausgehen“ (2012, S. 28), „höchstwahrscheinlich“ und „gewiß infor-
mierte er“ (2012, S. 29), bis hin zur lapidaren Aussage „der Papst war am 9. Oktober 
über die bevorstehende Aktion informiert worden“ (2012, S.  30). Zuccotti schreibt: 
„Seine [des Papstes] Berater, wenn nicht er selbst, kannten mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit die Gerüchte, in denen viele Tage vor der Durchkämmungs-
aktion von einer bevorstehenden Deportation der römischen Juden die Rede war: 
das ist erschütternd.“³¹ Und weiter unten: „Nach Möllhausen hatte von Weizsäcker 
das Staatssekretariat im Vatikan informiert […]. Möllhausens Aussage stellt einen 
schrecklichen Akt der Anklage gegen den Vatikan dar.“³²

Was wußte man im Vatikan über die nationalsozialistischen Pläne? Zweifellos gelang-
ten dorthin alarmierende Nachrichten, die allerdings recht allgemein gehalten waren. 
In einer Notiz des Staatssekretariats vom 17. September heißt es: „Man fürchtet Maß-
nahmen gegen die Juden in Italien. Während man von der Festnahme waffenfähiger 
Italiener Kenntnis hat, […] hat man hingegen keine Kenntnis von derartigen Maßnah-
men, die bereits im besonderen gegen die Juden im Gange sind. Es ist allerdings so, 
daß diese höchst erschrocken sind, und es sind wenig beruhigende Gerüchte über 
unmittelbar bevorstehende Maßnahmen insbesondere gegen die jüdischen Familien-
oberhäupter im Umlauf.“ Daraufhin erwog man die Abfassung „eines allgemein gehal-

29 Vgl. Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 173, 180–183, 192–194. Man rufe sich hier nur noch einmal Miccolis 
bereits erwähnte methodologische Bemerkung in Erinnerung: Miccoli  (wie Anm. 2), S. VIII; weiter 
unten (ebd., S. 268) schreibt er zudem: „Unmöglich läßt sich sagen, was bei einer entschiedeneren 
und energischeren Aktion des Vatikans geschehen wäre: insoweit es die historische Analyse betrifft, 
ist es wohl auch unnötig, sich eine solche Frage zu stellen.“
30 Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 194.
31 Ebd., S. 180. Kursiv von mir.
32 Ebd., S. 181.
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tenen Appells an die [deutsche] Botschaft beim Heiligen Stuhl zugunsten der Zivil-
bevölkerung aller Rassen, insbesondere der schwächeren Teile.“³³ Einen Tag später 
erreichte den Vatikan ein Hilfeersuchen, „in verschiedenen religiösen römischen Ein-
richtungen“ ungefähr 150 ausländische Juden zu verstecken, „die um ihr Schicksal 
bangten.“ Im Staatssekretariat kam man jedoch dieser Eingabe nicht nach, sondern 
schlug vor, sie in kleinen Gruppen aus der Hauptstadt hinauszuschleusen und in die 
Abruzzen und Marken zu bringen.³⁴ Weitere Gerüchte, die sich nicht spezifisch auf die 
Juden bezogen, gelangten kurz vor der Durchkämmungsaktion des 16. Oktober in den 
Vatikan. Es handelt sich um Informationen, die am 11. Oktober von einem Agenten 
des militärischen Geheimdienstes (Servizio informazioni militare – SIM) übermittelt 
worden waren. Darin heißt es, Kesselring habe bei Rommel zuverlässigen Nachrich-
ten zufolge 3000 SS-Soldaten angefordert, um Trupps zum Zwecke von Hausdurch-
suchungen zu bilden. Die Operation „sollte am 18. beginnen und innerhalb von drei 
Tagen unter Beteiligung der Faschisten zu Ende geführt werden.“ Der Bericht sah 
schon die Reaktion der „verzweifelten Bevölkerung“ voraus: „viele sind bewaffnet, 
schwer bewaffnet“. Sollte der Beginn der Operation tatsächlich auf den 18. Oktober 
fallen, sei zu befürchten, daß „das Volk weit vor dem Abzug der Deutschen aus Rom 
reagieren würde. Mit welchen Folgen?“ Der Berichterstatter fürchtete hier zweifel-
los Vergeltungsmaßnahmen der Nationalsozialisten und riet: „Die einzige Rettung 
wäre ein Schritt des Heiligen Stuhles zugunsten Roms, der Diözese des Papstes.“³⁵ 
Die „Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde guerre mondiale“, dem 
vorliegendes Dokument entstammt, enthalten keine weiteren Nachrichten in dieser 
Angelegenheit, auch keine Hinweise darauf, daß sich der Heilige Stuhl um genauere 
Informationen bemühte; letzteres erscheint im übrigen auch nach Miccoli unwahr-
scheinlich.³⁶ Einige haben diese Mitteilungen mit der Vorbereitung der „Judenaktion“ 

33 ADSS 9, Dokument Nr. 336, S. 480  f. Der Appell wurde zweimal wiederholt; vgl. ebd.
34 Ebd., Dokument Nr. 338, S. 482  f.
35 Ebd., Dokument Nr. 363, S. 501. Der Bezug auf Rom als der Diözese des Papstes findet sich auch 
in einem Dokument vom 20. September. Vgl. ebd. 7, Dokument Nr. 410, S. 631–633.
36 Miccoli  (wie Anm.  2), S.  262  f. Vgl. auch H.  Fabre, L'Église catholique face au fascisme et au 
nazisme. Les outrages à la vérité, Bruxelles 1995, S. 166  f. Dieses Dokument vom 11. Oktober scheint 
mit dem Protokoll eines Treffens zwischen dem vatikanischen Staatssekretär Maglione und dem Bot-
schafter von Weizsäcker vom 7. Oktober zusammenzuhängen. Gegen Ende des Gesprächs appellierte 
Maglione an den Botschafter als einen „Mann von Herz“, auf daβ „jene schwerwiegenden, schreck-
lichen Maßnahmen verhindert würden, die das Volk plagen und ein Klima der Ablehnung zwischen 
Italienern und Deutschen schaffen können“; daran schloß er noch präzisierend den Appell an, „die 
Deutschen sollten in Rom und anderswo jene harten, schwerwiegenden Maßnahmen vermeiden, die 
es später dem Heiligen Vater unmöglich machen würden, ein nachhaltiges Wort für die Deutschen 
einzulegen“ (ADSS 7, Dokument Nr. 426, S. 660–662). Wahrscheinlich zirkulierten in Rom schon seit 
längerem wenig beruhigende Nachrichten, was wohl damit zusammenhing, daß die Überzeugung 
weit verbreitet war, die Alliierten würden bald schon vor den Toren der Stadt stehen und dadurch 
die Deutschen veranlassen, zur Aufrechterhaltung der Ordnung hart durchzugreifen. Nach den Wor-
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vom 16. Oktober in Verbindung gebracht.³⁷ Auch die Bearbeiter der Aktensammlung 
tendierten in diese Richtung.³⁸ Wir wissen nicht, ob man damals im Vatikan ähnlich 
dachte. Den damaligen Akteuren fehlte die Gesamtschau der Ereignisse, über die wir 
heute verfügen. Vielleicht kamen Zweifel auf, doch die Zeit, um Näheres in Erfahrung 
zu bringen, war knapp bemessen. Gewiß zirkulierten in der Stadt verworrene Nach-
richten über mögliche deutsche Maßnahmen gegen die Bevölkerung, und die Juden 
waren bereits seit Tagen im Visier der Nationalsozialisten. Ebensowenig wissen wir, 
ob nach der Übergabe des Goldes, die am 28. September erfolgte, Nachrichten über 
die weitere Entwicklung der Lage der Juden in den Vatikan gelangten, z.  B. darüber, 
daß am 29. September die Einrichtungen der jüdischen Gemeinde von den Deutschen 
geplündert sowie in den darauffolgenden Tagen ihre gesamten Bücherbestände 
beschlagnahmt und nach Norden verbracht wurden.³⁹

Minerbi geht über die bisher erbrachten Belege hinaus, die sich auf das Interview, das 
Katz mit Möllhausen führte, und auf Zuccottis apodiktische Behauptung, wonach der 
Papst zwangsläufig Bescheid wußte, beschränkten; er meint, eine Bestätigung dafür 
gefunden zu haben, daß von Weizsäcker am 9. Oktober den Papst tatsächlich über die 
bevorstehende Durchkämmungsaktion informierte. Im Dokument Nr. 383 aus Band 9 
der „Actes et documents“, einer vom 23.  Oktober 1943 datierten Notiz des Staats-

ten des deutschen Botschafters führte „das Näherrücken der anglo-amerikanischen Truppen weniger 
dazu, daß man von einschneidenden Maßnahmen Abstand nahm, als vielmehr zu ihrer Verschär-
fung“ (ADSS 7, Dokument Nr. 410, S. 634). Zur Drohung, Rom in Brand zu setzen, vgl. U. Guspini, 
L’orecchio del regime. Le intercettazioni telefoniche ai tempi del fascismo, Milano 1973, S. 238  f. und 
242, doch der Band ist insgesamt kritisch zu lesen. Auch das nachfolgende Dokument vom 15. Okto-
ber hängt mit dem vom 11. Oktober zusammen (wie dieselbe Protokollnummer für beide Dokumente 
beweist: A.S.S. Guerra Varia 227, orig.), und vielleicht kann man darin eine Folge der Versuche sei-
tens des Staatssekretariates sehen, zusätzliche Auskünfte zu den Informationen des Geheimagenten 
zu bekommen: Pater Pfeiffer, ein enger Mitarbeiter Pius‘ XII., der als informelle Kontaktperson zur 
deutschen Besatzungsmacht fungierte, setzte den Vatikan über mögliche Vergeltungsmaßnahmen in 
Kenntnis, mit denen die Deutschen auf die in der Nacht vom 14. zum 15.  Oktober durchgeführten 
Sabotageakte reagieren könnten. General Stahel bat den Heiligen Stuhl, der „besser als er die Gemüts-
lage des römischen Volkes kannte, […] um diesbezügliche Anregungen“ (ADSS 9, Dokument Nr. 365, 
S. 502  f.). Diese merkwürdige Notiz und das Dokument vom 11. Oktober lassen vermuten, daß Pater 
Pfeiffer sich zwischen dem 11. und 14. Oktober und im Anschluß an die alarmierenden Nachrichten 
vom 11. des Monats an Stahel wandte und um Mäßigung nachsuchte, so daß dieser sich daraufhin ge-
nötigt sah, sich mit dem Salvatorianer in Verbindung zu setzen, als er wenig später Vergeltungsmaß-
nahmen gegen die Zivilbevölkerung plante. Die bevorstehende Öffnung des vatikanischen Archivs für 
diese Jahre wird hier Klärung bringen.
37 Minerbi  (wie Anm. 5), S. 30; Miccoli  (wie Anm. 2), S. 262  f.; Picciotto (wie Anm. 16), S. 883; 
Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 182.
38 In ADSS 9, Dokument Nr. 363, S. 501 Anm. 4, werden einige Vorfälle aus der Zeit vor dem 16. Ok-
tober angesprochen.
39 Zu diesen Ereignissen vgl. Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia (wie Anm. 9).
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sekretariats, heißt es: „Am 16. Oktober 1943, um acht Uhr morgens, sind einige deut-
sche Soldaten in die Via Flaminia, Nr. 171, gefahren, um eine dort wohnende jüdische 
Familie zu verhaften. Im Verlauf der Aktion äußerte eine Frau, die in demselben Haus 
wohnte, gegenüber einem deutschen Offizier ihre Mißbilligung. Dieser antwortete, 
der Heilige Vater habe Seiner Exzellenz dem Botschafter von Deutschland beim Heili-
gen Stuhl vor einigen Tagen während einer diesem gewährten Audienz gesagt: ‚Wenn 
denn die Juden deportiert werden müssen, so möge es möglichst schnell geschehen‘. 
Eine derart ungeheure, so offensichtlich falsche Behauptung, die bei denjenigen, 
die sie hörten, einen äußerst schlechten Eindruck hinterlassen hat, bedarf keiner 
Widerlegung, während andererseits eine Verwarnung von höherer Stelle absolut 
angezeigt ist, auf daß sich die Verleumdung nicht wiederhole.“⁴⁰ Minerbi schreibt 
dazu: „Ich halte es für legitim, zu bezweifeln, daß die Behauptung des deutschen 
Offiziers ‚offensichtlich falsch‘ war, gehe vielmehr davon aus, daß sie der Wahrheit 
entspricht“ (2002, S. 35). Und er fährt fort: „Der deutsche Offizier bezieht sich auf ein 
Gespräch zwischen Pius XII. und von Weizsäcker, das tatsächlich eine Woche vorher 
stattgefunden hatte, und wenn er darüber informiert war, ist nicht ausgeschlossen, 
daß er auch wußte, worum es darin gegangen war. Es könnte sogar sein, daß seine 
Vorgesetzten die Pius XII. zugeschriebene Bemerkung verbreiteten, um mögliche 
Widerstände zu überwinden, und es fällt schwer zu glauben, sie sei völlig aus der 
Luft gegriffen. Außerdem hätte sich das Staatssekretariat nicht die Mühe gemacht, 
der Sache einige Tage lang nachzugehen, wenn das Gerücht nicht einen gewissen 
Wahrheitsgehalt gehabt hätte“ (ebd.). Minerbi verbindet hier glaubhafte mit völlig 
willkürlichen Argumenten.

Zunächst gilt es mit Minerbi festzuhalten, daß an der Aktion nicht nur die SS, 
sondern auch Truppeneinheiten teilnahmen, die von General Stahel zur Verfügung 
gestellt worden waren.⁴¹ Nach Möllhausen hatte sich Stahel entschieden gegen die 
Deportationspläne ausgesprochen.⁴² Wir wissen überdies, daß sich in den deutschen 
militärischen Kreisen selbst ein gewisses Unbehagen über die Verhaftung der römi-
schen Juden breitmachte und dabei auch der „Absentismus der kirchlichen Autorität“ 

40 ADSS 9, Dokument Nr. 383, S. 519. Es handelte sich dabei um die Familie Foligno. Die Frau, die 
ihre Mißbilligung ausdrückte, hatte sich wahrscheinlich auf den Papst bzw. auf den sakralen Charak-
ter der Stadt als Sitz des Papsttums bezogen. Die Note war an General Stahel gerichtet, der sie jedoch 
mit der Bemerkung zurückwies, er sei nicht mit der Organisation und der Umsetzung der Durchkäm-
mungsaktion befaßt gewesen.
41 Diario di guerra del comando germanico di Roma, 23 settembre–31 ottobre 1943, Processo di 
Norimberga, doc. NO-315, in National Archives and Record Administration, RG 238, Entry 174, Box 
6, location 190/12/23/4. Der Text ist abgedruckt in Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia (wie Anm.  9), 
S. 173–175.
42 Möllhausen (wie Anm. 9), S. 112  f.
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bemerkt wurde.⁴³ Es ist nicht ausgeschlossen, daß hierbei dieses Bild von der Füg-
samkeit des Papstes hinsichtlich der Deportation eine Rolle gespielt hatte und mög-
licherweise von den Truppenteilen kolportiert worden war, die Stahel nur widerwillig 
für die Aktion zur Verfügung gestellt hatte. Es sprechen also gute Gründe dafür, daß 
jene „Pius XII. zugeschriebene Bemerkung“ – Minerbis Formulierung ist zutreffend – 
erfunden worden war, um die Widerstände der Wehrmachtseinheiten zu brechen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in „Judenaktionen“ einbezogen worden waren.⁴⁴ 
Unverständlich bleibt ferner, warum der Umstand, daß das Staatssekretariat demen-
tierte, einen „gewissen Wahrheitsgehalt“ des Gerüchts beweisen sollte. Kurzum, auf-
grund fehlender Belege besitzen Minerbis Überlegungen keinerlei Beweiskraft. Doch 
der Autor wagt sich noch weiter vor und deutet weiteres Quellenmaterial auf völlig 
willkürliche Weise um. So wirft er in seinem Beitrag von 2012 die Frage auf, warum 
man es in Berlin für notwendig gehalten habe, in Italien angesichts der Haltung der 
katholischen Kirche in einer „schlagartigen Aktion“ gegen die Juden vorzugehen, wie 
aus dem Protokoll einer Sitzung vom 16.  Oktober 1943 in Berlin hervorgeht.⁴⁵ „Die 
Absicht bestand zweifellos nicht darin, die Kirche zu überrumpeln oder sie vor voll-
endete Tatsachen zu stellen, denn der Papst war am 9. Oktober von der unmittelbar 
bevorstehenden Durchkämmungsaktion informiert worden“, schreibt Minerbi (2012, 
S. 30)⁴⁶ und deutet diese Strategie der „schlagartigen Aktion“ als einen Schritt, um 
der angeblichen Äußerung des Papstes nachzukommen, die Deportation möglichst 
bald durchzuführen, wenn sie denn schon notwendig sei. Auf diese Weise verdreht er 
völlig den Sinn des Textes, in dem es um die verschiedenen Hindernisse ging, auf die 
eine Deportationspolitik in den von den Nationalsozialisten neu besetzten Ländern 
hätte stoßen können, wie sich in Dänemark gezeigt habe, wo ein Durchsickern von 
Informationen die ganze Operation scheitern ließ.⁴⁷ Abgesehen davon, daß auch 
in einem Telegramm, das bereits am 6.  Oktober, also noch vor der vermeintlichen 
Bemerkung des Papstes, versandt worden war, von „schlagartigen Aktionen“ bezüg-

43 ADSS 9, Dokument Nr. 388, S. 524. Diese Nachrichten hatte der Militärkaplan Giancarlo Centio-
ni an den Vatikan weitergegeben, wie er in einem Gespräch am 3. Juni 2006 bestätigte.
44 Sara Berger hat meine These bestätigt, wonach die Wehrmachtseinheiten, die in der Durchkäm-
mungsaktion vom 16. Oktober eingesetzt wurden, vorher noch nicht an antijüdischen Maßnahmen 
beteiligt gewesen waren. Berger hat u.  a. die Zusammensetzung der von Dannecker am 16. Oktober 
herangezogenen Truppen untersucht.
45 Notiz Wagners über ein Gespräch vom 16. Oktober 1943 zwischen von Thadden und Müller, da-
tiert vom 22. Oktober 1943, abgedruckt in Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945, Reihe E, 
Bd. 7, Göttingen 1979, Dokument Nr. 54, S. 102  f. In: Judenverfolgung in Italien, den italienisch besetz-
ten Gebieten und in Nordafrika, Frankfurt a. M. 1962, S. 195  f., wird das Gespräch irrtümlich auf den 
17.  Oktober gelegt. Von Thadden war der für die Deportationen zuständige Vertreter im deutschen 
Außenministerium, Müller der Chef der Gestapo. Vgl. auch Picciotto (wie Anm. 16), S. 880  f.
46 Wie wir gesehen haben, ist es keineswegs erwiesen, daß der Papst von der bevorstehenden Ope-
ration in Kenntnis gesetzt wurde.
47 Vgl. Hilberg (wie Anm. 21), Bd. 2, S. 586–596.
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lich der Deportation der italienischen Juden die Rede ist.⁴⁸ Es handelte sich also um 
eine Strategie, von der man in Berlin bereits seit einiger Zeit sprach.

Am 16. Oktober also führten die Nationalsozialisten in Rom ihre Blitzaktion gegen die 
Juden durch. Sie dauerte von 5.30 Uhr morgens bis 14.00 Uhr; ergriffen wurden 1265 
Personen, die man im Collegio militare in der Via della Lungara, nur einige hundert 
Meter vom Vatikan entfernt, versammelte.⁴⁹ Nach Robert Graham gelangten erste 
Nachrichten von der noch laufenden Operation über die Prinzessin Enza Pignatelli 
Aragona Cortes in den Vatikan.⁵⁰

Staatssekretär Maglione bestellte den deutschen Botschafter von Weizsäcker ein 
und ersuchte ihn, „viele Unschuldige zu retten“. Auf dessen Frage, was der Vatikan 
tun würde, „sollten die Dinge weiterlaufen“, hieß es: „Der Heilige Stuhl möchte sich 
nicht gezwungen sehen, Worte der Mißbilligung zu äußern.“ Worauf der Botschaf-
ter erwiderte: „Ich denke an die Folgen, die ein Schritt des Heiligen Stuhles provo-
zieren würde … Die besagten Direktiven kommen von höchster Stelle … Lassen Eure 
Eminenz mir die Freiheit, über dieses Gespräch keinen Bericht anzufertigen?“ Mag-
lione beendete das Treffen mit den folgenden Worten: „Indes möchte ich wiederho-
len: Ew. Ex. hat mir gesagt, daß Sie etwas für die armen Juden tun werden. Dafür 
danke ich Ihnen. Das Übrige überlasse ich ganz Ihrem Urteil. Wenn Sie es für besser 
halten, unser Gespräch nicht zu erwähnen, dann soll es eben so sein.“⁵¹ Wohl nur 
wenig später wandte sich der Rektor des Collegio teutonico di Santa Maria dell’Anima 
in Rom, Alois Hudal, der bekanntlich eine Annäherung zwischen Katholizismus und 
Nationalsozialismus unterstützte, an General Stahel, um ihn zu bitten, „daß in Rom 
und Umgebung diese Verhaftungen sofort eingestellt werden“; eine öffentliche Stel-
lungnahme seitens des Papstes sei zu vermeiden, da sie „der deutschfeindlichen Pro-

48 Telegramm Kapplers an Wolff vom 6. Oktober 1943, abgedruckt in F. Wildvang, Der Feind von 
nebenan. Judenverfolgung im faschistischen Italien 1936–1944, Köln 2008, S. 254  f. Kappler benutz-
te am 6. Oktober praktisch denselben Ausdruck („Schlagart gen [!] Aktionen“), der sich in dem von 
Minerbi zitierten Dokument vom 22. Oktober findet („schlagartige Aktion“).
49 Der von Kappler unterzeichnete Bericht spricht von 1259 Verhafteten, nach jüngsten Forschun-
gen beläuft sich die Zahl jedoch auf 1265; hinzu kommen ein Toter, der während der Aktion einem 
Herzinfarkt erlag, und ein im Collegio militare geborenes Kind. Zur Diskussion über die Zahlen vgl. 
Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia (wie Anm. 9), S. 45–50. Über die Schwierigkeiten, exakte Zahlen zu 
erhalten, vgl. Picciotto (wie Anm. 16), S. 882. Vgl. eine italienische Version des Berichts in De Feli -
ce  (wie Anm. 24), S. 469  f. Archivalische Angaben zum Dokument und Zitate daraus vgl. in L. Kl ink-
hammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das nationalsozialistische Deutschland und die Repu-
blik von Salò 1943–1945, Tübingen 1993, S. 537, Anm. 132. Der Bericht wurde beim Nürnberger Prozess 
vorgelegt und erhielt die Klassifikationsnummer NO-2427.
50 Graham (wie Anm. 20), S. 65–67. Vedi anche P. Chenaux, Pie XII. Diplomate e pasteur, Paris 
2003, S. 293–300.
51 ADSS 9, Dokument Nr. 368, S. 505  f.
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paganda als Waffe gegen uns Deutsche dienen“ würde.⁵² Es ist nicht klar, wer diese 
Initiative anregte, ob der Botschafter von Weizsäcker oder der Vatikan. Möglicher-
weise kamen die Impulse von beiden Seiten.⁵³ Minerbi betont, der diplomatische 
Schritt sei aufgrund der Fügsamkeit Magliones folgenlos geblieben (2012, S. 34): von 
Weizsäcker habe es unterlassen, das Gespräch mit dem Staatssekretär nach Berlin zu 
übermitteln, und zwar mit dessen Zustimmung. Andere Historiker haben hervorge-
hoben, Maglione sei aufgrund seiner Fügsamkeit mit seinem Vorstoß gescheitert.⁵⁴ 
Einige hingegen versichern, die Initiative habe die Verhaftungswelle unterbrochen 
und Hunderten von Juden das Leben gerettet.⁵⁵

Matteo Luigi Napolitano beruft sich in seiner Antwort an Minerbi auf Jacques Nobé-
court, nach dessen Meinung die vatikanische Doppelinitiative, d.  h. Maglionis for-
maler Schritt und das informelle Vorgehen von Alois Hudal, eine Unterbrechung der 
Operation bewirkt habe.⁵⁶ Diese Hypothese findet einen schwachen Anhaltspunkt 

52 Ebd., Dokument Nr. 373, S. 509  f.
53 Vgl. Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia (wie Anm. 10), S. 54  f. Hinter dem ganzen Geschehen scheint 
Weizsäcker zu stehen, der damit auf die Forderungen des Heiligen Stuhles antwortete, auch wenn 
sich diese Annahme kaum beweisen läßt. Wenn dem so ist, muß es in den wenigen Stunden zwischen 
der Einbestellung von Weizsäckers durch Maglione am Morgen des 16.  Oktobers und der Überrei-
chung des Briefes an General Stahel am Nachmittag desselben Tages zu frenetischen diplomatischen 
Aktivitäten gekommen sein. Tatsächlich wäre es dem deutschen Diplomaten auf diese Weise gelun-
gen, einerseits den Unmut der Kurie nach Berlin zu übermitteln, ohne das Gespräch mit Maglione zu 
erwähnen, und andererseits Alternativlösungen zur Deportation vorzuschlagen, um die der Staatsse-
kretär Pius’ XII. ersucht hatte. So wäre – was ihm vor allem am Herzen lag – vermieden worden, daß 
der Papst sein Schweigen gebrochen und die Neutralität aufgegeben hätte.
54 Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 184–186 und 192; vgl. aber auch Miccoli  (wie Anm. 2), S. 263–268; 
L. Picciotto, Il Vaticano di fronte alla persecuzione antiebraica in Italia (1939–1945). Secondo i do-
cumenti diplomatici della Santa Sede, in: http://www.lilianapicciotto.it/public/Santa_Sede_e_per
secuzione_antiebraica_Italia.pdf?idtesto=3496, S. 7  f. An Parodie grenzen die beiden Urteile von John 
Cornwell und Michael Phayer; nach J. Cornwell , Il Papa di Hitler. La storia segreta di Pio XII, Milano 
2000, hatte von Weizsäcker in jenem Gespräch den Kardinalstaatssekretär zu überzeugen versucht, 
„Pacelli zu drängen, entschieden gegen die Deportationen zu protestieren“ (S.  439), nach Phayer 
(wie Anm. 13, S. 120) wollte nicht der Vatikan, sondern Deutschland die Durchkämmungsaktion vom 
16. Oktober verhindern. John F. Morley kritisiert die Initiative des Heiligen Stuhles aus einem leicht 
veränderten Blickwinkel, wie zu zeigen sein wird; J. F. Morley, Vatican diplomacy and the Jews du-
ring the Holocaust 1939–1943, New York 1980, S. 192–194. Vgl. die scharfe Kritik Cornwells in Klink-
hammer (wie Anm. 28).
55 Einige geben an, Maglione habe eine formale Protestnote eingereicht: J. Chelini, L’Eglise sous 
Pie XII. La tourmente (1939–1945), Paris 1983, S. 284  f.; Graham (wie Anm. 20), S. 62; E. Forcella, La 
resistenza in convento, Torino 1999, S. 101. Tatsächlich kündigte Maglione den Protest nur für den Fall 
an, daß die Verhaftungen weitergingen.
56 Zu Nobecourt vgl. Il silenzio di Pio XII, in: Dizionario storico del papato, a cura di P. Levil lain, 
Milano 1996, S. 1183–1189 (1186), zitiert in Napolitano (wie Anm. 5), S. 73. Auch andere Historiker 
unterstützen diese These. Vgl. A. Torniel l i , Pio XII. Eugenio Pacelli, un uomo sul trono di Pietro, 
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in einigen Aufzeichnungen Hudals, die in den „Actes et documents du Saint Siège 
relatifs à la Seconde guerre mondiale“ nachzulesen sind: es handelt sich dabei um 
die Niederschrift eines Telefongesprächs, in dem General Stahel Hudal versicherte, 
er habe den Brief an die „lokale Gestapo und an Himmler“ weitergeleitet. Stahel habe 
ihm mitgeteilt, daß Himmler „in Erwägung des besonderen Charakters von Rom“ 
befohlen habe, die Verhaftungen einzustellen.⁵⁷

Tatsächlich überreichte Pater Pfeiffer, der als inoffizieller Verbindungsmann zwi-
schen dem Papst und der Besatzungsmacht fungierte, zu einem mit Gumpert, einem 
Beamten der deutschen Botschaft in Italien, verabredeten Zeitpunkt den Brief an 
General Stahel; der „zufällig“ anwesende Botschaftsvertreter nahm dem General 
das „heiße Eisen“ aus der Hand und schickte das Dokument noch am 16.  Oktober 
zusammen mit einer Depesche über die diplomatischen Kanäle nach Berlin, ohne den 
Botschafter in einer Angelegenheit, die nicht in seinen Kompetenzbereich fiel, noch 
stärker zu exponieren, als Möllhausen es bereits getan hatte. Am 17. Oktober gelangte 
ein anderer, vom deutschen Botschafter unterzeichneter Brief über den „Fall Hudal“ 
nach Berlin. Von Weizsäcker hob hervor, daß die Durchkämmungsaktion „unter den 
Fenstern des Papstes“ eine große Gefahr für die friedlichen Beziehungen zwischen 
dem Vatikan und Deutschland darstelle, habe sie doch die Kurie besonders betrof-
fen gemacht, und schlug als mögliche Alternativmaßnahme zur Deportation vor, die 
römischen Juden zum Arbeitsdienst in Italien heranzuziehen.⁵⁸ Die beiden Depeschen 
landeten am 16. und 17. Oktober auf den Schreibtisch Eberhard von Thaddens, eines 
hohen Beamten des Außenministeriums, der anmerkte, Ribbentrop könne sich noch 
nicht mit der Angelegenheit befassen, würde es aber tun, „sobald er die Zeit dazu 
fände“.⁵⁹ Am 24. Oktober sandte von Thadden auf Veranlassung des Außen ministers 

Milano 2007, S. 417  f.; P. Blet , Pio XII e la Seconda guerra mondiale negli archivi vaticani, Cinisello 
Balsamo (Milano) 1999, S. 283; G. Sale, Hitler, la Santa sede e gli ebrei, con documenti dall’Archivio 
segreto vaticano, Milano 2004, S. 196; Forcella  (wie Anm. 55).
57 ADSS 9, Dokument Nr. 373, S. 509  f. Anm. 4. Auch Graham, Morley, Miccoli und Chadwick schei-
nen diese Lesart partiell zu teilen, vgl. Graham (wie Anm. 20), S. 71; Morley (wie Anm. 54), S. 182; 
Miccoli  (wie Anm. 2), S. 267  f.; O. Chadwick, Weizsäcker, the Vatican and the jews of Rome, in: Jour-
nal of Ecclesiastical History 2 (1977), S. 193  f. Morley berief sich 1980 auf De Felice  (wie Anm. 24), 
Ausgabe 1972, zur Rekonstruktion dieser Ereignisse. Damals bezog sich De Felice auf P.  Duclos, 
Le Vatican et la Seconde guerre mondiale, Paris 1955, S. 190, als man von Magliones Schritt bei von 
Weizsäcker noch nichts wußte (er wurde erst 1969 bekannt und 1975 publik gemacht) und man die 
Rolle von Pater Pfeiffer, einem engen Mitarbeiter Pius XII., in dieser Angelegenheit überschätzte. De 
Felice, der das Gepräch zwischen Maglione und von Weizsäcker nicht erwähnt, hat diese überholte 
Darstellung bis zur letzten, von ihm durchgesehenen Auflage seines Werkes von 1993 beibehalten 
(S. 478).
58 Zu den beiden Depeschen von Gumpert und Weizsäcker vgl. Kl inkhammer (wie Anm.  49), 
S. 539.
59 Katz  (wie Anm. 28), S. 143.
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ein Telegramm an Eichmann, worin er ihn über den „Fall Hudal“ informierte. Eich-
mann seinerseits leitete den Vorgang an seinen Vorgesetzten Müller weiter und bat 
um Instruktionen.⁶⁰ Ob Müller sich damit befaßt hat, ist unbekannt, aber auf jeden 
Fall wäre es zu spät gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt war der überwiegende Teil 
der Deportierten bereits in den Gaskammern umgekommen. Hudals Brief, der erst 
am 24. Oktober an die Gestapo in Berlin gelangte, ging nachgewiesenermaßen diesen 
Weg. Soweit bekannt, kümmerte sich Stahel nicht um die Angelegenheit, überließ 
die Angelegenheit vielmehr Gumpert.⁶¹ Es gibt keinen Beleg dafür, daß er den Brief 
an Himmler geschickt hat, wie er allem Anschein nach Hudal am 17. Oktober telefo-
nisch mitteilte. Brieflich behauptete Stahel, er habe „seine [Hudals] Besorgnisse den 
zuständigen Behörden sofort zur Kenntnis gebracht“, ohne ausdrücklich Himmler 
zu erwähnen.⁶² Diese sehr allgemein gehaltene Antwort ist vereinbar mit dem hier 
rekonstruierten Geschäftsgang: Stahel – Gumpert – Wilhelmstraße – Gestapo. Zwei 
weitere Erwägungen sprechen gegen die These, Himmler habe sofort eingegriffen, um 
die Verhaftungsaktion am 16. Oktober zu unterbrechen. Eine bezieht sich auf den zeit-
lichen Rahmen, der für eine wirksame Initiative wohl kaum hinreichte.⁶³ Eine zweite 
ist inhaltlicher Natur. In dem von Kappler unterzeichneten Bericht wäre ein derart 
wichtiger Aspekt auf keinen Fall verschwiegen worden, da es in ihm vor allem darum 

60 Ebd., S. 145.
61 Stahel versuchte sich so weit wie möglich aus der Organisation und Durchführung der Deportati-
on der römischen Juden herauszuhalten. Er konnte jedoch nicht vermeiden, dem mit allen Vollmach-
ten ausgestatteten Danneker einige Bataillone für die Operation zur Verfügung zu stellen.
62 ADSS 9, Dokument Nr. 373, S. 509  f., Anm. 4.
63 Die Aktion startete um 5.30 Uhr und endete um 14.00 Uhr, wie aus dem von Kappler unterzeichne-
ten Bericht über die Operation hervorgeht (vgl. Anm. 51). Hudal, oder ein anderer für ihn, schrieb den 
Brief, nachdem die Nachrichten über die Durchkämmungsaktion in den Vatikan gelangt waren. Das 
bezeugt Hudal selbst: „Ein hoher vatikanischer Würdenträger aus dem engsten Mitarbeiterkreis des 
Heiligen Vaters hat mir soeben mitgeteilt, daß man heute morgen mit den Verhaftungen von Juden 
italienischer Nationalität begonnen habe“ (ADSS 9, Dokument Nr. 373, S. 509). Dieser Brief ging durch 
viele Hände und erfuhr mehrfache Korrekturen, wie die verschiedenen erhaltenen Versionen bewei-
sen (ebd., S. 509  f.). Dann wurde er General Stahel überreicht, wo sich, wie erwähnt, Gumpert um 
ihn kümmerte, und nach Hudals Aufzeichnungen von Stahel an Himmler weitergeleitet. Bekanntlich 
sandte Gumpert den Brief um 22.30 Uhr an die Wilhelmstrasse (Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amts, Inland IIg, Nr. 192, R100872); der Vorgang wurde sehr schnell bearbeitet, so daß das Dokument 
am Spätnachmittag in die Hände Stahels gelangt sein muß: Wenn es also zu einer Weiterleitung ge-
kommen ist, dann gewiß erst nach 14 Uhr, als die „Judenaktion“ beendet war. Überdies gingen die 
Verhaftungen in den folgenden Monaten weiter. Demnach hat sich entweder Stahel in seiner Ant-
wort an Hudal nicht an die Wahrheit gehalten, oder Hudal hat dessen Worte sehr frei interpretiert. 
Auf jeden Fall ist vor diesem Hintergrund die These nicht haltbar, wonach Himmler die Zeit gehabt 
habe, einzugreifen und die Aktion abzubrechen. Vgl. dazu auch A. C. Hudal, Römische Tagebücher. 
Lebensbeichte eines alten Bischofs, Graz-Stuttgart 1976, S. 214  f., wo der deutsche Bischof präzisierte, 
daß es sich bei dem „hohen vatikanischen Würdenträger“ um den Neffen des Papstes Carlo Pacelli 
gehandelt habe.
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ging, die im Vergleich zu den Erwartungen geringe Zahl an Verhafteten zu rechtferti-
gen, was unnötig gewesen wäre, hätte man die Aktion auf höheren Befehl hin abge-
brochen.⁶⁴

Am Nachmittag des 16. Oktober geschah etwas Unerwartetes: 252 Betroffene wurden 
freigelassen, weil es sich bei ihnen um irrtümlich festgenommene Nichtjuden sowie 
um Angehörige von Mischehen handelte. Auch dahinter haben einige eine Initiative 
des Heiligen Stuhls gesehen, insbesondere mit Blick auf den Fall Foligno. Die Frei-
lassung der 252 Personen, unter denen sich auch diese Familie befand, ging nach 
Napolitano auf die Intervention des Botschafters von Weizsäcker zurück, die Maglio-
ne während ihres Gesprächs am Vormittag des 16. Oktobers angeregt hatte.⁶⁵ Andere 
sind von einer direkten Einflußnahme Pater Pfeiffers auf Dannecker ausgegangen.⁶⁶ 
Kappler hat diese Frage nach dem Krieg im Verlauf des Ermittlungsverfahrens gegen 
ihn geklärt: „Zwischen dem 3. und 5. Oktober tauchte ganz plötzlich ein SS-Haupt-
sturmführer, ein gewisser Dannecker, auf. Dannecker sagte mir, er habe besondere 
Direktiven für die Behandlung der Mischlinge und der Juden anderer Nationalität“, 
und: „ich erinnere mich aber, daß Dannecker, als er die ihm erteilten Direktiven 
erwähnte, mir gegenüber andeutete, von den Festnahmen seien die Kinder aus Misch-
ehen und die Ehepartner von Ariern auszuschließen.“⁶⁷ Auch den Fall des sogenann-
ten „vatikanischen Staatsbürgers“, der in Kapplers Bericht erwähnt wird, gilt es zu 
überprüfen. Es handelte sich dabei um den Rota-Anwalt Dario Agostino Foligno,⁶⁸ der 
in der Via Flaminia 171 zusammen mit seiner nichtjüdischen Frau und drei Kindern 
festgenommen wurde. Noch am selben Tag gelangte die Nachricht ins Staatssekreta-

64 Die Nationalsozialisten betrachteten die Operation als halb gescheitert, weil die Zahl der Verhafte-
ten den Erwartungen überhaupt nicht entsprach; vgl. Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia (wie Anm. 9), 
S. 50.
65 Vgl. Napolitano (wie Anm.  5), S.  79. Vgl. auch Chadwick, Weizsäcker, the Vatican and the 
jews (wie Anm. 57), S. 195 und Morley (wie Anm. 54), S. 182 (wo die Familie Foligno nicht erwähnt 
wird). Miccoli hält sich hinsichtlich dieser These ziemlich bedeckt. Vgl. Miccoli  (wie Anm. 2), S. 507 
Anm. 58.
66 Forcella  (wie Anm. 55), S. 104–107, der sich auf Graham (wie Anm. 20), S. 77  f. bezieht.
67 Tribunale militare territoriale di Roma, Processo Kappler, b. 1077, vol. 7: Interrogatori imputa-
ti, fase istruttoria, Interrogatorio di Kappler in fase istruttoria, Bl. 63v und Bl. 71v. Auch in dem von 
Kappler unterzeichneten Bericht über die „Judenaktion“ ist von der Freilassung von 252 Personen die 
Rede: „Nach Entlassung der Mischlinge, der Ausländer (darunter ein Staatsbürger der Vatikanstadt), 
der Familien in Mischehen einschließl. jüdischen Partners, der arischen Hausangestellten und Unter-
mieter verbleiben…“. Vgl. Anm. 49.
68 Der Jude Foligno hatte sich am 27.  November 1937 taufen lassen. Am 18.  November 1927 hatte 
er die Katholikin Elisa Tola kirchlich geheiratet. Seine beiden Kinder wurden bei der Geburt getauft 
und deshalb als „Arier“ anerkannt. Nach Aufenthalten in Mailand und Triest kam er 1939 nach Rom. 
Vgl. Archivio Centrale dello Stato, Ministero degli Interni, Direzione Generale Demografia e Razza, 
Fascicoli personali, b. 92, fasc. 6.662 und Archivio di Stato di Roma, Questura, Commissariati-ebrei, 
b. 48, fasc. Foligno Dario.
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riat.⁶⁹ Er wurde zusammen mit den übrigen freigelassen, wie er selbst schrieb, „dank 
seiner Rolle als Rota-Notar und Oberhaupt einer gemischten Familie.“⁷⁰ Dieser zweite 
Aspekt läßt keinen Zweifel am Grund der Freilassung aufkommen: es handelte sich 
eben nicht um eine Intervention des Vatikans zugunsten der Verhafteten oder einiger 
Kategorien wie die Partner aus Mischehen oder Getaufte. Den ersten quellenmäßig 
belegten Schritt zur Befreiung einiger Häftlinge im Collegio militare tat der Heilige 
Stuhl am 18.  Oktober; er betraf 29 Personen, darunter auch den bereits zwei Tage 
zuvor freigelassenen Foligno,⁷¹ der sich am 19. Oktober in den Vatikan begab, um sich 
zu bedanken.⁷² Vor dem 18. Oktober war der Vatikan also nicht darüber informiert 
worden, daß er bereits freigekommen war, und war auch nicht für ihn aktiv gewor-
den, während Foligno seine Freilassung am Abend des 16. Oktobers auf eine Einfluß-
nahme des Vatikans zurückgeführt hatte.

Dem Vatikan gelang es trotz nachdrücklicher Intervention beim Botschafter 
von Weizsäcker nicht, auch nur einen der Verhafteten zu befreien.⁷³ Der Kurie blieb 
allein der diplomatische Weg (in einigen Fällen auf informeller Ebene), d.  h. das 
Mittel der Überzeugungskraft, das aber unwirksam war; von Weizsäcker, der die 
Mechanismen der Deportation kannte und wußte, daß er in seiner Position keinen 
Handlungsspielraum besaß, leitete die Gesuche des Vatikans zugunsten der verhafte-
ten Juden gewiß nicht nach Berlin weiter.⁷⁴ Die diplomatische Waffe war mittlerweile 

69 Mons. Montini schrieb an Kard. Maglione: „Heute morgen wurde der Rota-Anwalt Foligno ‚ergrif-
fen‘. Katholisch von Geburt und mit arischer Ehefrau und Kindern. Via Flaminia 171“. ADSS 9, Doku-
ment Nr. 369, S. 507. Vgl. dazu I giusti d’Italia. I non ebrei che salvarono gli ebrei 1943–1945, a cura di 
I. Gutman e B. Rivl in, edizione italiana a cura di L. Picciotto, Milano 2006, S. 48  f.
70 ADSS 9, Dokument Nr. 453, S. 589.
71 Die Liste war dem deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl, von Weizsäcker, überreicht worden. 
Ebd., Dokument Nr. 377, S. 513.
72 Ebd., Dokument Nr. 369, S. 507 Anm. 1.
73 Nachrichten über die Verhafteten, die sich noch im Collegio militare in der Via della Lungara be-
fanden, gelangten am 17. Oktober dank eines Berichtes von Don Igino Quadraroli, einem Mitarbeiter 
des Staatssekretariats, in den Vatikan; „Ersuchen wohlgesinnter Personen“ hatten ihm die Tore des 
Collegio geöffnet. Wahrscheinlich war er vorstellig geworden, um auf Bitten einiger Verwandter oder 
Bekannter ein Lebensmittelpaket für eine Familie zu überreichen, wie Picciotto (wie Anm. 54), S. 13, 
hervorhebt.
74 ADSS 9, Dokument Nr. 426, S. 559: angesichts der Ohnmachtserklärung von Weizsäckers ordnete 
Montini an, „auf jeden Fall Mitteilung zu machen“. Für alle in ADSS 9 aufgenommenen Gesuche, das 
erste vom 18. Oktober für 29 Personen, das zweite vom 22. Oktober für 5 Personen und das letzte vom 
1. Dezember 1943, siehe Dokument Nr. 377, S. 513, Dokument Nr. 381, S. 517, Dokument Nr. 385, S. 521, 
Dokument Nr. 404, S. 538, Dokument Nr. 407, S. 540, Dokument Nr. 416, S. 549, Dokument Nr. 426, 
S. 559, Dokument Nr. 449, S. 587. Das Dokument Nr. 370, datiert „Vatican, octobre 1943“ und in der 
Sammlung zwischen die beiden Dokumente vom 16. Oktober eingefügt, wurde anläßlich eines Gesu-
ches von Pater Tacchi Venturi zugunsten der Deportierten verfaßt. Hier heißt es unter anderem: „Die 
2. Sektion des Staatssekretariats hat sich bisher darauf beschränkt, einige der zahlreichen Fälle zu 
‚melden‘, insbesondere diejenigen, die sich auf die getauften Nichtarier beziehen, die nach ihrer Ver-
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stumpf geworden. Im nachhinein und auf der Grundlage der Kenntnisse, über die wir 
heute verfügen, scheint das klar zu sein, aber damals war man sich im Vatikan dessen 
nicht bewußt. Oder besser: auch wenn man sich im allgemeinen keinen allzu großen 
Illusionen hingab, nachhaltig zugunsten der bereits deportierten Juden eintreten 
zu können, und sei es auch nur, um Informationen über ihr Schicksal zu erhalten,⁷⁵ 
hatte ein unerwartetes Ereignis Hoffnungen geweckt, daß nicht alles vergeblich sei. 
Ende Oktober bemerkte Maglione in einem Gespräch mit dem britischen Botschafter 
Osborne, aufgrund des von ihm auf von Weizsäcker ausgeübten Druckes seien viele 
der am 16. Oktober Ergriffenen wieder freigelassen worden, wobei er sich offensicht-
lich auf die 252 erwähnten Personen bezog. Gleichzeitig bat er um Verschwiegenheit 
in dieser Angelegenheit.⁷⁶ Wir wissen, daß Maglione sich täuschte, doch reicht es 
nicht hin, bloβ auf das Fehlurteil des vatikanischen Staatssekretärs zu verweisen.⁷⁷ 

haftung nicht wie andere, die sich in derselben Lage befanden, freigelassen wurden. Dazu gehören 
zwei an den Heiligen Stuhl gerichtete Gesuche von P. Tacchi Venturi und Pater Giovanni aus S. Gio-
vanni in Persiceto O.M.C., er möge doch tätig werden, um allgemeine Nachrichten über die Gruppe der 
in Rom verhafteten Juden zu erhalten“. Entgegen der chronologischen Einordnung im Sammelband 
wurde es nach dem 24. Oktober verfaßt; das ergibt sich nicht nur daraus, daß das ebenfalls aufge-
nommene Gesuch Tacchi Venturis vom 25. Oktober datiert, sondern vor allem aus derselben Proto-
kollnummer, A.E.S.  6519/43, orig., die den direkten Zusammenhang zwischen beiden Dokumenten 
belegt (Tacchi Venturi richtete weitere Gesuche zugunsten der Deportierten an den Vatikan, die eine 
andere Protokollnummer haben). Sarfatti und Rigano hatten bereits diese Chronologie vorgeschlagen 
(M. Sarfatt i , Tra storia e farsa, in: Micromega 5 (2000), S. 121  f.; G. Rigano, 16 ottobre 1943: accado-
no a Roma cose incredibili, in: Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia (wie Anm. 9), S. 59 Anm. 121). Sarfatti 
hebt überdies hervor, daß das erste Gesuch zugunsten der Verhafteten am 18. Oktober eintraf, d.h. zu 
einem Zeitpunkt, als die Juden bereits auf einen Güterzug „mit unbekanntem Ziel“ verladen wurden; 
am Abend des 22. Oktober sollten sie Auschwitz erreichen.
75 Vgl. ADSS 9, Dokument Nr. 390, S. 525  f., wo Mons. Dell’Acqua vermerkt: „Ich glaube nicht, daß es 
gelingt, Nachrichten über die Deportierten zu erhalten: die in anderen Ländern gemachten Erfahrun-
gen sind in dieser Hinsicht sehr vielsagend“.
76 Osborne schrieb an das Foreign Office: „As soon as he heard of the arrests of Jews in Rome Car-
dinal Secretary of State sent for the German Ambassador and formulated some [grp. undec: ?sort] of 
protest. The Ambassador took immediate action with the result that large numbers were released. It 
appears that only German and Italian Jews were retained and that those who had one Aryan parent or 
were themselves parents of children were released. Vatican intervention thus seem to have been effec-
tive in saving a number of these unfortunate people. I enquired whether I might report this and was 
told that I might do so but strictly for your information and on no account for publicity, since any pu-
blication of information would probably lead to renewed persecution.“ Die in rechteckige Klammern 
gesetzte Konjektur findet sich in dieser Form im Originaldokument. Vgl. Foreign Office, 371/37255/19, 
Telegram No. 400 from Holy See to Foreign Office, 31st October 1943. Auf das Dokument hat bereits 
O. Chadwick, Britain and the Vatican during the second World War, Cambridge 1986, S. 289, hinge-
wiesen. Im Vatikan zirkulierte auch außerhalb der diplomatischen Kreise diese Version der Fakten; 
vgl. Katz  (wie Anm. 28), S. 143.
77 Vgl. Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 179 Anm. 23; Cornwell  (wie Anm. 54), S. 446.: auch Sarfatti (wie 
Anm. 73) geht darauf ein.
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Hier kommt ein weiteres wichtiges Element ins Spiel; es vervollständigt das Bild von 
dem Bedingungsgefüge und den Prozessen, welche die Beziehungen zwischen dem 
vatikanischen Staatssekretariat und dem deutschen Botschafter gestalteten. Andern-
falls bliebe man einer verzerrten Perspektive verhaftet, wie Andrea Riccardi zu Recht 
bemerkt hat.⁷⁸ Die Fügsamkeit, die Maglione im Gespräch vom 16.  Oktober gegen-
über von Weizsäcker gezeigt haben soll, muß in einen größeren Zusammenhang ein-
geordnet werden, bildete sie doch weit über die von der römischen „Judenaktion“ 
geschaffene Lage hinaus eine Strategie, die die wechselseitigen Beziehungen kon-
stant prägte. Am 20. September wurde ihr Verhältnis auf eine entscheidende Probe 
gestellt. Maglione hatte von Weizsäcker einbestellt, da die deutschen Militärbehörden 
als Antwort auf eine Sabotageaktion, in der sechs deutsche Soldaten das Leben ver-
loren, die Übergabe von 6000 Geiseln verlangt hatte. Der Staatssekretär bat den Bot-
schafter nachdrücklich, „dringlichst einzugreifen, um die Durchführung der schwer 
drohenden Maßnahme zu verhindern“. Von Weizsäcker erklärte, er könne sich „weder 
offiziell noch inoffiziell an Berlin (bzw. an das Generalhauptquartier) wenden, weil 
sein beständiges Bemühen darauf gerichtet sei, den Hl. Stuhl aus solchen Fragen 
herauszuhalten“. Er gab damit zu verstehen, er könne „nur persönlich, und ohne 
meine [Magliones] Intervention zu erwähnen, versuchen, über Freunde die Vorteile 
zu betonen, die der Verzicht auf die angedrohte Maßnahme mit sich brächte“. Ange-
sichts dieser Haltung trat Maglione nachdrücklich für das Recht des Papstes als des 
„gemeinsamen Vaters aller Gläubigen“ ein, „sich immer und überall für ihre Vertei-
digung einzusetzen, zumal es sich im vorliegenden Fall um die ‚besondere Verpflich-
tung‘ handelte, zugunsten seiner Diözesanangehörigen tätig zu werden.“ Nachdem 
Maglione diese Grundsätze dargelegt hatte, zeigte er sich geneigt „einzuräumen, 
der Botschafter möge, wenn er denn meint, es sei gefährlich oder kontraproduktiv, 
im Namen des Heiligen Stuhles zu reden, nur für sich und vertraulich handeln“. Er 
schloß seine Argumentation mit einer interessanten Bemerkung ab, an der sich die 
tiefe Zerrissenheit der Kurie angesichts der Sachlage im besetzten Rom zeigt: „Ich 
bedauere, daß ein offizielles oder vertrauliches Gesuch seitens des H. Stuhles eher 
schädlich als nützlich sein kann. Aber zum Besten der vielen gefährdeten Jugend-
lichen insistiere ich nicht und bitte den Botschafter nur, so zu handeln, wie er es für 
opportun und nützlich hält.“⁷⁹

78 A. Riccardi, L’inverno più lungo 1943–1944. Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma-Bari 2008, 
S. 107–109.
79 ADSS 7, Dokument Nr.  410, S.  631–633. Am 22.  September ließen die Nationalsozialisten von 
ihrem Vorhaben ab. Auch Napolitano (wie Anm. 5), S. 74, wie vorher bereits Riccardi  (wie Anm. 78), 
S. 107–109, und Klinkhammer (wie Anm. 28), S. 674, machen auf dieses Gespräch aufmerksam. Von 
Weizsäcker war in den diplomatischen Kreisen des Vatikans schon aus der Zeit als Staatssekretär im 
Außenministerium für seine Tendenz bekannt, die üblichen diplomatischen Kanäle zu übergehen, 
um, soweit möglich, den Wünschen des Heiligen Stuhls entgegenzukommen. Am 23. Oktober 1942 
schrieb der Berliner Nuntius Mons. Orsenigo einen Brief an Maglione, um ihn über ein Gespräch zu 
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Am 16.  Oktober wiederholten sich diese Prozesse, wobei  – was wichtiger ist  – der 
Vatikan davon überzeugt war, Magliones Forderungen seien mit der Freilassung der 
252 Festgenommenen zum Teil schon erfüllt worden. Die informelle diplomatische 
Schiene schien sich zumindest zum Teil auszuzahlen, so daß ein öffentlich gespro-
chenes „Wort der Mißbilligung“ übertrieben gewesen wäre. Zu einem vorsichtig ver-
schleierten Vorstoß kam es gleichwohl, als in der Ausgabe des „Osservatore Romano“ 
vom 25./26. Oktober ein Kommuniqué mit dem Titel „Die karitative Fürsorge des Hei-
ligen Vaters“ erschien: „Zum Heiligen Vater dringt eindringlicher und mitleiderregen-
der denn je der Widerhall des Unglücks, welches der gegenwärtige Konflikt durch 
seine Dauer ständig vermehrt‟; nach dem Hinweis darauf, daß der Papst sich darum 
bemüht hatte, den Krieg zu vermeiden, hieß es weiter: „Mit dem Anwachsen so vielen 
Leides hat sich die universale und väterliche Hilfstätigkeit des Papstes noch ver-
mehrt; sie kennt keinerlei Grenzen, weder der Nationalität noch der Religion noch der 
Rasse. Diese vielgestaltige und rastlose Tätigkeit Pius’ XII. hat sich in diesen letzten 
Zeiten noch weiter vertieft durch die erhöhten Leiden so vieler Unglücklicher.“ Dieser 
Artikel wurde sofort vom deutschen Botschafter übersetzt, mit einem Kommentar 
versehen, der an das Telegramm vom 17.  Oktober anläßlich des Briefes von Hudal 
anknüpfte, und nach Berlin geschickt. Von Weizsäcker hob zunächst hervor, daß der 
Papst keine Stellung zur Deportation der Juden bezogen hatte, um die Beziehungen 
zu Deutschland nicht zu beeinträchtigen, obgleich er dazu aufgefordert worden war 
und wußte, daß er deshalb von mancher Seite kritisiert werden würde, und erwähnte 
anschließend den in einem „für das vatikanische Blatt bezeichnenden Stil, d.  h. reich-
lich gewunden und unklar“ gehaltenen Artikel: „Gegen diese Veröffentlichung sind 
Einwendungen um so weniger zu erheben, als ihr Wortlaut, der anliegend in Über-
setzung vorgelegt wird, von den wenigsten als spezieller Hinweis auf die Judenfrage 
verstanden werden wird.“⁸⁰ Der Botschafter zeigte sich davon überzeugt, daß diese 
„unangenehme Frage“ nunmehr überwunden sei. Obgleich „gewunden und unklar“, 
beeinflußte diese Äußerung die kirchlichen Kreise dahingehend, daß sie später insge-

informieren, daß der damalige Staatssekretär mit ihm „auf privater, nicht offizieller Ebene“ hatte füh-
ren wollen, und merkte dabei an: „Es ist gewiß unnötig, höflichst darauf hinzuweisen, daß ich mich 
verpflichtet habe, höchste Geheimhaltung schon darüber zu wahren, daß dieses Gespräch überhaupt 
stattgefunden hat, und ich habe es nicht so sehr im persönlichen Interesse des Herrn Staatssekretärs 
versprochen, sondern um der Sache willen. Ich zweifle nicht, daß der Herr Staatssekretär, wenn er 
nur kann, auf der Grundlage der von mir übermittelten Informationen für die Sache des Heiligen 
Stuhles eintreten wird; üblicherweise übernimmt er solche Dienste mit der Erklärung, er könne sie 
nicht durchführen, und er leugnet auch dann, wenn sie von Erfolg gekrönt waren, daß er sie geleistet 
habe“. ADSS 3,2 Dokument Nr. 432, S. 663. Vgl. auch die Darstellung in seinen italienischen Memoiren 
in: Nuova Antologia 4 (1988), S. 182  f., wie sie ferner in ADSS 7, Dokument Nr. 145, S. 268–270, bestätigt 
wird.
80 Akten (wie Anm. 45), Dokument Nr. 66, S. 130  f. Deutsche Fassung des Artikels in S. Friedländer, 
Pius XII. und das Dritte Reich. Eine Dokumentation, mit einem Nachwort von A. Grosser, Hamburg 
1965, S. 145.
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heim Maßnahmen zur Aufnahme und Unterstützung von Verfolgten und Flüchtigen, 
darunter auch Juden, ergriffen. Dies wird von Zuccotti⁸¹ bestätigt, und indirekt geht 
es auch aus Minerbis Darstellung hervor; als nämlich der israelische Botschafter den 
Priester, der ihn während der deutschen Besatzung in Rom zusammen mit anderen 
Juden und Antifaschisten versteckt hatte, nach dem Krieg fragte, ob dazu eine direkte 
Anweisung des Papstes ergangen sei, erhielt er die bezeichnende Antwort: „Nein, 
aber der Vatikan hatte uns dahingehend inspiriert.“ (2012, S. 39)⁸²

Paradoxerweise sollte die informelle diplomatische Linie, die für die ergriffenen 
Juden entgegen aller Überzeugung erfolglos geblieben war, für die weitere Entwick-
lung der Frage eine entscheidende Bedeutung gewinnen. Von Weizsäcker war zu 
optimistisch, denn das „Kapitel Juden“ war noch nicht abgeschlossen. Das Tauzie-
hen um die Personen, die am 16. Oktober festgenommen worden waren, hatten die 
Nationalsozialisten für sich entschieden, aber es zeichnete sich bereits ein zweites 
Konfliktfeld ab, wo sich die konsequent duchgehaltene diplomatische Linie des 
Heiligen Stuhles als wirksamer erweisen sollte. Am 25.  Oktober notierte Montini: 
„Deutschlands Botschafter sagt, daß sich deutschen Nachrichten zufolge in der Vati-
kanstadt politische Flüchtlinge, Juden, Militärangehörige usw. befänden. Die Antwort 
lautet, daß das nicht stimmt“; aber bereits seit dem 23. Oktober hatte er sich mit dem 
Problem der Aufnahme und mit den Implikationen befaßt, die sich daraus für die 
Beziehungen zu den Besatzungsbehörden ergaben.⁸³ Dieses Kapitel, d.  h. der zum 
Teil bereits vor dem 16. Oktober gewährte Unterschlupf nicht nur für Juden, sondern 
für die Verfolgten im allgemeinen, die Kriegsdienstverweigerer und verschiedenen 
Exponenten des Widerstands in Klöstern und Pfarreien sowie in extraterritorialen 
Gebieten und Gebäuden des Vatikans in Rom, kann hier nicht behandelt werden.⁸⁴ 
Die Kirche bot all denjenigen, die sich in Lebensgefahr befanden, ein Asyl, gefähr-
dete dadurch aber ihre Neutralitätspolitik, die darauf zielte, sich einen wenn auch 
nur beschränkten Handlungsspielraum zu erhalten, um den Deutschen und den Alli-
ierten gegenüber als zuverlässiger Ansprechpartner auftreten und sich zugunsten der 
römischen Bevölkerung einsetzen zu können. Die Aktionslinie des Heiligen Stuhls im 
besetzten Rom beruhte auf einem höchst empfindlichen Gleichgewicht und gehorchte 

81 Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 190.
82 Über die Aufnahmebereitschaft der Kirche während der deutschen Besatzung vgl. die umfassende 
Rekonstruktion von Riccardi  (wie Anm. 78).
83 ADSS 9, Dokument Nr. 387 und 382, S. 524 und 518.
84 Beispielhaft ist der in ebd., Dokument Nr. 356, S. 496, erwähnte Fall. Über die Unterbringung in 
den Klöstern und vatikanischen Besitzungen vgl. außer Riccardi  (wie Anm. 78) und ders., Roma 
„città sacra“? Dalla Conciliazione all’operazione Sturzo, Milano 1979, S.  237–262; G.  Loparco, Gli 
ebrei negli istituti religiosi a Roma (1943–1944). Dall’arrivo alla partenza, in: Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 1 (2004), S. 107–210; Zuccott i  (wie Anm. 26), S. 217–244. Vgl. auch Chenaux (wie 
Anm. 50), S. 271–275.
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gegensätz lichen Erfordernissen. Eine Radikalisierung der Kontraste hätte das Gleich-
gewicht zerstört und die darauf gegründete politische Linie untergraben, damit Raum 
geschaffen für bewaffneten Widerstand, der von den Kommunisten hegemonisiert 
wurde. Auch dieser allgemeine Rahmen macht die Vorsicht verständlich, mit welcher 
der Vatikan sich dem spezifischen Problem der Juden zuwandte, ohne darauf zu ver-
zichten, auf verschiedenen Ebenen zu handeln, von diplomatischen Schritten bis hin 
zu insgeheim durchgeführten Maßnahmen.⁸⁵

In seinem Beitrag von 2012 entwickelt Minerbi schließlich eine eigene These, mit der 
er das „Schweigen“ des Papstes zur Verhaftung und Deportation der römischen Juden 
zu erklären versucht: „Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es faktisch 
zu einem großen Tauschhandel gekommen ist: einerseits wurde sichergestellt, daß 
das Territorium des Vatikans unangetastet blieb und der Papst nicht von den Deut-
schen entführt wurde, andererseits sollten die römischen Juden verhaftet und depor-
tiert werden. Es gab seitens des Vatikans praktisch keinen Protest gegen die Deporta-
tion der Juden.“ (2012, S. 16, vgl. aber auch S. 26 und 28) Wir werden zeigen, daß diese 
These jeglicher Grundlage entbehrt und von den bis heute verfügbaren Quellen wider-
legt wird. Mit der Besetzung Roms durch die Deutschen nach dem 8. September 1943 
stellte sich die Frage nach dem Status des Heiligen Stuhles unter den neuen politisch-
militärischen Verhältnissen: Würden die Deutschen die Neutralität und Souveränität 
des Vatikans und die Person des Papstes respektieren? Schon vor dem 8. September 
kursierten in dieser Hinsicht wenig ermutigende Gerüchte: Nach den vatikanischen 
Quellen wandten sich Ende August einige deutsche Soldaten an den früheren Nuntius 
in Österreich, um zu erklären, daß sie „im Falle einer Entführung des Heiligen Vaters 
durch die Deutschen nicht gewillt waren, eine solche Untat zu unterstützen“, und 
um den Schutz des Vatikans zu erbitten.⁸⁶ Gab es tatsächlich einen Plan, um in den 
Vatikan einzudringen, den Papst zu entführen und nach Deutschland oder in das 
„neutrale“ Liechtenstein zu bringen? Nach den schlimmsten Prophezeiungen Kard. 
Siblias sollte selbst das Leben des Papstes in Gefahr gewesen sein.⁸⁷ Allerdings läßt 
kaum etwas die wirklichen Absichten Hitlers erkennen. Das einzige direkte Zeugnis, 
wonach Hitler einen solchen Plan verfolgte, stammt vom Kommandanten der SS in 
Italien, General Wolff, der nach dem Krieg behauptete, einen derartigen Befehl direkt 
vom deutschen Diktator erhalten und – vor allem – vereitelt zu haben, habe er Hitler 
doch von den nachteiligen Folgen seiner Ausführung überzeugt.⁸⁸

85 Vgl. Riccardi  (wie Anm. 78), und Klinkhammer (wie Anm. 28), S. 677  f.
86 ADSS 9, Dokument Nr.  319, S.  464. Gewiß, ein Schutzersuchen nach einer eventuellen Entfüh-
rung des Papstes erscheint wenig weitsichtig. Vgl. auch ADSS 7, Dokument Nr. 405, S. 626, Dokument 
Nr. 407, S. 629  f., Dokument Nr. 416, S. 652  f.
87 Napolitano (wie Anm. 5), S. 60. So auch Kessel selbst. Vgl. von Kessel  (wie Anm. 22), S. 35.
88 Vgl. G.  Angelozzi  Gariboldi, Pio XII, Hitler e Mussolini. Il Vaticano tra le dittature, Milano 
1988, S. 214–216 und Napolitano (wie Anm. 5), S. 64–68.
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Es gibt keine sicheren Beweise dafür, ob ein solcher Plan tatsächlich bestand, 
doch in erster Linie zählt, daß darüber damals hartnäckige Gerüchte zirkulierten.⁸⁹ 
Nach dem 8. September überstürzten sich die Ereignisse: Was sich zunächst als eine 
völlig theoretische Möglichkeit präsentiert hatte, erlangte mit den Deutschen vor den 
Toren der Stadt einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit, Wirklichkeit zu werden. 
Die nationalsozialistischen Truppen besetzten Rom am 10.  September. Einen Tag 
zuvor, als die Kämpfe noch im Gang waren, forderte Maglione vom deutschen Bot-
schafter Garantien für die „Neutralität und Souveränität“ des Vatikans, die überdies 
die Grundvoraussetzung für die Unversehrtheit des Papstes bildeten.⁹⁰ Gleichzeitig 
erging allerdings auch der Befehl an die Schweizer Garde, „auf keinen Fall von den 
Feuerwaffen Gebrauch zu machen“.⁹¹ In dieser doch sehr konfusen Lage bemühte 
sich von Weizsäcker darum, den Heiligen Stuhl zu beruhigen, doch erst am Abend 
des 10. September, um 20.00 Uhr, akzeptierte das deutsche Militärkommando die For-
derungen des Vatikans: „Ein Offizier Kesselrings hat versichert, daß das vatikanische 
Territorium und dessen Besitztümer nicht verletzt würden“, schrieb Montini.⁹² Der 
den Nationalsozialisten gegenüber völlig wehrlose Vatikan gab sich mit den halb-
offiziellen, wenig verbindlichen deutschen Erklärungen zufrieden. Kurz zuvor, um 
19.00  Uhr, berichtete Radio Berlin, die deutschen Truppen hätten die Vatikanstadt 
unter ihre „Schutzherrschaft“ genommen. Ab dem 13. September stationierten über-
dies deutsche Soldaten an der am Petersplatz verlaufenden Grenze zwischen dem 
Vatikan und dem mittlerweile besetzten italienischen Territorium. Radio London ver-
breitete auf der Grundlage dieser Informationen die Nachricht, der Papst sei „Geisel 
der Besatzermacht“.⁹³ Trotz eines klärenden Artikels des „Osservatore Romano“ vom 
22. September,⁹⁴ wonach die deutsche Wehrmacht die Grenzen des Vatikans respek-

89 Vgl. ADSS 9, Dok. Nr. 355, S. 495–496, und Dok. Nr. 474, S. 612. Der Konsul Möllhausen leugnet, 
daß es einen Plan zur Entführung des Papstes gegeben habe; vgl. Möllhausen (wie Anm. 9), S. 157. 
Vgl. aber auch Graham (wie Anm. 20), S. 89–110, der alle damals umlaufenden Gerüchte sammelt, 
wonach geplant gewesen sei, den Papst nach Deutschland oder in ein „neutrales“ Land zu verbrin-
gen. Doch es handelt sich dabei um Behauptungen und nicht um Dokumente, die eine derartige Ab-
sicht zweifelsfrei belegen. T. Brechenmacher, Der Vatikan und die Juden. Geschichte einer unheili-
gen Beziehung vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2005, S. 221, scheint unter Berufung 
auf Kessels Memoiren der These zuzuneigen, daß man einen solchen Plan verfolgt habe, während 
Klinkhammer (wie Anm. 28), S. 677, sich eher skeptisch zeigt.
90 ADSS 7, Dokument Nr. 390, S. 614.
91 Ebd., Dokument Nr. 387, S. 611. Der Kommandant der Schweizer Garde, der telefonisch instruiert 
worden war, verlangte einen schriftlichen Befehl. Wahrscheinlich ging es dem Papst darum, Situatio-
nen zu vermeiden, die einen deutschen Eingriff gerechtfertigt hätten.
92 Ebd., Dokument Nr. 397, S. 619  f. Zu den aufgeregten Tagen zwischen dem 8. und 10. September 
vgl. ebd., Dokument Dr. 385, S. 609, Dokument Nr. 389, S. 613, Dokument Nr. 392, S. 616, Dokument 
Nr. 394, S. 617  f.
93 Ibid., Dokument Nr. 410, S. 634 Anm. 4 und Dokument Nr. 408, S. 630.
94 Ebd., S. 634, Anm. 7.
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tierte, setzte also eine Propagandakampagne der Alliierten ein, die den Vatikan und 
den Papst als Gefangene der Deutschen und die Offensive in Italien – mit den Worten 
Roosevelts vom 1. Oktober 1943 – als einen Kreuzzug zur „Befreiung Roms, des Vati-
kans und des Papstes aus den nationalsozialistischen Fesseln“ präsentierte.⁹⁵ Tat-
sächlich bewahrte der Vatikan seine Unabhängigkeit, doch die Lage war sehr heikel 
geworden, wurde sein Handeln doch nachhaltig von der Gegenwart des deutschen 
Besatzers beeinflußt. Überdies muß hervorgehoben werden, daß der Papst während 
der neunmonatigen Besatzungszeit kein einziges Mal den Vatikan verlassen hatte, im 
Gegensatz zu anderen dramatischen Phasen, die die Hauptstadt während des Krieges 
durchlebte. Die vatikanischen Kreise betrachteten die nationalsozialistische Herr-
schaft über die Stadt als eine „anormale Situation“.⁹⁶

Die Deutschen, die den Heiligen Stuhl auch vor Oktober mit den „falschen Gerüch-
ten“ über die „Haltung der deutschen Truppen“ gegenüber dem Vatikan konfrontiert 
hatten,⁹⁷ verlangten nach der Äußerung des amerikanischen Präsidenten mit Ent-
schiedenheit, der Heilige Stuhl solle ihnen öffentlich entgegentreten;⁹⁸ dieser nutzte 
seinerseits die Gelegenheit, auf eine offizielle Erklärung seitens der deutschen Regie-
rung zu drängen, sie würde auch in Zukunft die Neutralität und Souveränität des Vati-
kans respektieren. Am 9.  Oktober wurde von Weizsäcker von Pius XII. empfangen, 
dem er „im Auftrag seiner Regierung“ die gewünschten Zusagen machte.⁹⁹ Entspre-
chend der Instruktionen Ribbentrops verlangte der Botschafter allerdings, gegen-
teilige Behauptungen zu dementieren.¹⁰⁰ Die Erklärung, die schließlich in der Aus-
gabe des „Osservatore Romano“ vom 29./30. Oktober erschien, um „den unbegrün-
deten Gerüchten, die vor allem im Ausland über die Haltung der deutschen Truppen 
gegenüber dem Vatikan umlaufen, ein Ende zu setzen“, war das Ergebnis einer in-
tensiven diplomatischen Arbeit.¹⁰¹ Sie versteht sich ganz eindeutig nicht als Antwort 
auf den Schritt, mit dem Maglione am 9. September, als man in den Straßen Roms 
noch kämpfte, die Wahrung der „Neutralität und Souveränität“ des Vatikans ein-

95 Ebd., Dokument Nr. 420, S. 655  f.
96 Sie war gleichwohl einem Machtvakuum zwischen dem vorhersehbaren Rückzug der Deutschen 
und dem Einzug der Alliierten vorzuziehen, so daß man mit beiden kriegführenden Parteien Kontakt 
hielt. Vgl. ebd., Dokument Nr. 433, S. 668  f., Dokument Nr. 434, S. 669  f., Dokument Nr. 435, S. 670  f., 
Dokument Nr. 448, S. 682–684. Zum Ausdruck „anormale Situation“ („abnormal situation“), den der 
amerikanische Vertreter im Vatikan, Tittmann, dem Papst zuschrieb, vgl. Foreign Relations of the 
United States. Diplomatic Papers 1943, Bd. II, Washington 1964, S. 950.
97 ADSS 7, Dokument Nr. 406, S. 627–629, Dokument Nr. 410, S. 633  f.
98 Ebd., Dokument Nr. 420, S. 656 Anm. 2.
99 Ebd., Dokument Nr. 429 und 430, S. 664  f.
100 Vgl. Ribbentrops Telegramm an von Weizsäcker vom 7. Oktober in Friedländer  (wie Anm. 80), 
S.  141. Ausdrücklicher Bezug auf die angemahnte Erklärung auch in ADSS 7, Dokument Nr.  449, 
S. 684  f. Vgl. auch ADSS 7, Dokument Nr. 420, S. 656 Anm. 2.
101 Ebd.
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forderte, wie Minerbi schreibt (2012, S. 29), sondern als Reaktion auf die Kampagne 
der Alliierten, die den Heiligen Vater als Gefangenen der Nationalsozialisten präsen-
tierte. Noch offensichtlicher ist, daß die Initiative, aufgrund derer man die Erklärung 
Ende Oktober im „Osservatore Romano“ veröffentlichte, nicht vom Vatikan, sondern 
von den Deutschen ausging; die Übereinkunft sah eine Garantiererklärung zur Neu-
tralität und Souveränität des Vatikans seitens der Nationalsozialisten vor, während 
der Vatikan der alliierten Propaganda öffentlich entgegentreten sollte, indem er 
betonte, die Deutschen würden sich korrekt verhalten. Daß sich diese beiden Vor-
gänge, die Verhandlungen über die Rechte des Vatikans und die Neutralisierung 
der alliierten Kampagne einerseits und die „Judenaktion“ in Rom andererseits, über-
lagerten, ist mithin rein zufällig und Roosevelts Erklärungen vom 1. Oktober geschul-
det. Vor diesem Hintergrund erweist sich Minerbis Ansicht als völlig willkürlich, 
wonach Ribbentrop die Frage zum Status des Vatikans einen Monat nach Maglio-
nes Forderung vom 9. September angesprochen habe, um eine Übereinkunft auszu-
handeln, die das Schweigen des Papstes angesichts der „Judenaktion“ und im Gegen-
zug die Anerkennung der Neutralität des Vatikans durch Ribbentrop vorsah (2012, 
S.  28). Minerbi zeigte sich überdies entrüstet über die Erklärungen des Papstes 
vom 18. und 19.  Oktober, worin dieser den diplomatischen Vertretern der Vereinig-
ten Staaten und Englands das korrekte Verhalten der Deutschen bescheinigte, ohne 
auch nur auf die kurz zuvor durchgeführte „Judenaktion“ hinzuweisen.¹⁰² Vor allem 
gilt es klarzustellen, daß der amerikanische Diplomat am 14.  Oktober empfangen 
wurde, d.  h. zwei Tage vor der Durchkämmungsaktion.¹⁰³ Aber auch im Fall des bri-
tischen Diplomaten sind die Äußerungen vor dem Hintergrund der Verhandlungen 
über die Anerkennung der Souveränität des Vatikans und über die öffentliche Stel-
lungnahme gegen die Propaganda der Alliierten zu verstehen: Es ging eben darum, 
der britischen und amerikanischen Regierung eine beruhigende Botschaft zu über-
mitteln.¹⁰⁴

102 Zum britischen Vertreter vgl. Chadwick (wie Anm. 76), S. 288  f.; zum amerikanischen Vertreter 
Foreign Relations (wie Anm. 93), S. 950.
103 ADSS 7, Dokument Nr. 442, S. 678 Anm. 1. Vgl. auch Napolitano (wie Anm. 5), S. 78.
104 Am 1. November besprach Pius XII. dieses Problem auch mit Pater Martegani, dem Direktor der 
„Civiltà Cattolica“: „Hinsichtlich der Beziehungen zu den Deutschen gibt es bisher keinen Anlaß zur 
Klage, und die gemachten Zusicherungen dürften auch für die Zukunft gelten“, heißt es in dem von 
Martegani hinterlassenen Bericht. Miccoli sieht darin eine Bestätigung, daß die „wichtigsten Sorgen“ 
des Papstes nicht den römischen Juden galten (Miccoli  [wie Anm. 2], S. 269). Tatsächlich sprachen 
Pius XII. und Martegani in der Audienz vom 1. November auch andere Fragen an, so die Verhandlun-
gen über die Anerkennung Roms als „offene Stadt“ und die Versorgung der Bevölkerung; schließ-
lich hob Martegani hervor, daß der Papst „sich auch um das Wohl der Juden sorgte“; vgl. Sale  (wie 
Anm. 56), S. 197 und 200  f. Wenn der Papst die Beziehungen zu den Deutschen anrührte, sprach er 
nicht im allgemeinen, sondern mit Blick auf die Achtung der Neutralität des Vatikans.
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Fassen wir zusammen: Es gibt keinen ernstzunehmenden Quellenbeleg dafür, daß 
Pius XII. vor dem 16. Oktober von der geplanten „Judenaktion“ wußte. Es ist nicht 
einmal sicher, ob der Botschafter von Weizsäcker informiert war. So entbehrt die These 
jeglicher Grundlage, wonach es eine Übereinkunft zwischen dem Heiligen Stuhl und 
den Deutschen gab, der die Anerkennung der Souveränität des Vatikans einerseits 
und das Schweigen des Papstes zur Deportation der römischen Juden andererseits 
vorsah. Damit sind die Schlußfolgerungen widerlegt, zu denen Sergio L. Minerbi und 
andere gelangen und die sich zu einer – nennen wir sie – „schwarzen Legende“ ver-
dichten. Zugleich aber haben wir gezeigt, daß der Vatikan trotz aller Bemühungen 
nicht vermochte, den Festnahmen Einhalt zu gebieten oder die Freilassung zumin-
dest einiger Verhafteter zu erwirken; diese Annahme, die in den Kreisen des Heili-
gen Stuhles zirkulierte, beruhte auf einer Mißdeutung der erwähnten Freilassung 
von 252 Personen am Nachmittag des 16. Oktober. Die Position wird heute noch von 
einer Geschichtsschreibung vertreten, der es darum geht, das Handeln des Papstes 
zu verteidigen, wie der Beitrag von Matteo Luigi Napolitano zeigt, der die wichtigsten 
Argumente zugunsten einer – nennen wir sie – „weißen Legende“ zusammenfaßt. Um 
die Entscheidungen des Vatikans hinsichtlich der Deportation der römischen Juden 
zu verstehen, darf man jedoch nicht die Konsequenzen außer acht lassen, die sich 
aus seiner Fehlinterpretation der Freilassung jener 252 Verhafteten ergaben, optierte 
er doch gerade deshalb für den diplomatischen Weg, da er sich auszuzahlen schien, 
während man die Alternative einer öffentlichen Verurteilung fallen ließ. Paradoxer-
weise sollte die halboffizielle diplomatische Linie, die im Falle der „Judenaktion“ 
ergebnislos blieb, in der nachfolgenden Phase eine grundlegende Bedeutung gewin-
nen, festigte sie doch das prekäre Gleichgewicht, das die umfangreichen Aktivitä-
ten, mit denen viele Verfolgte Unterschlupf in den römischen Kircheneinrichtungen 
fanden, bis zum Juni 1944 ermöglichte.




