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754 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Benny Lai, Affari del papa. Storia di cardinali, nobiluomini e faccen
dieri nella Roma dell'Ottocento, 2a edizione, Bari - Roma (Laterza) 1999, VII, 
253 S., ISBN 88-420-5812-2, Lit. 30.000. - Seit über 40 Jahren ist Benny Lai, als 
Vatikankorrespondent von „Il Resto del Carlino" (Bologna) und „La Nazione" 
(Florenz), eine feste Größe in der seriösen Berichterstattung rund um den 
Vatikanstaat. Der inzwischen 75 Jahre alte Journalist tritt daneben regelmäßig 
als Autor wissenschaftlicher Werke zur Geschichte von Vatikan bzw. Kirchen
staat vor ein größeres Publikum. Sein hier anzuzeigendes Buch ist einer eher 
unbekannten Figur im Kirchenstaat des späten 19. Jh., dem römischen Präla
ten Enrico Folchi (1838-1919), gewidmet. Von Kardinal Lorenzo Nina (1812-
1885) protegiert gelang Folchi ein steiler Aufstieg im päpstlichen Rom: Vom 
Dozent für Mathematik im „Seminario Romano" über die Würden eines Dom
herrn an S. Giovanni in Laterano sowie S. Pietro in Vaticano wurde er kurz 
vor seinem 40. Geburtstag zum „Prelato Segretario della Commissione ammi
nistrativa dei beni della Santa Sede" berufen. Leo XIII. (1878-1903) hatte 
diese Kommission 1878 gegründet, um die im Pontifikat Pius' LX. (1846-1878) 
nur unfachmännisch und sehr improvisiert gehandhabte Finanzverwaltung 
des Papsttums grundlegend zu reformieren, ihre Ressourcen zu bündeln und 
ihre Gewinne zu optimieren. Die Schlüsselstellung des geschäftsführenden 
Sekretärs wurde dem jungen Folchi übertragen. Rund 13 Jahre hielt Monsi
gnor Folchi sich auf diesem ,Schleudersitz', dann wurde er im Juni 1891, we
gen fehlgeschlagener Spekulationen mit römischen Eisenbahn- und Wasser
bau-Aktiengesellschaften, durch (den älteren) Mario Mocenni (1823-1905) 
abgelöst. Mocenni konnte den finanziellen Schaden für das Papsttum in Gren
zen halten und wurde 1893 zum Kardinal kreiert, Folchi hingegen zur Unper-
son deklariert. Eine bereits als Druckfahnen vorliegende Rechtfertigungs
schrift mußte auf Befehl des „Heiligen Offizium" von Folchi 1908 wieder zu
rückgezogen werden. L. schöpfte in erster Linie aus den ihm von Folchis 
Nachkommen zur Verfügung gestellten „carte Folchi", die er schon in seinem 
Werk „Finanze e finanzieri vaticani tra l'ottocento e il novecento" (2 Bände, 
Mailand 1978) benutzte und zu denen auch zuvor genanntes Manuskript zählt, 
sowie anderen Familienunterlagen. Daneben flössen Informationen aus den 
Akten der Heiligsprechungsprozesse für die Päpste Pius DL und Pius X., den 
im Vatikanarchiv verwahrten Dokumenten der päpstlichen Finanzabteilungen 
jener Zeit, den römischen Notarsarchiven und zeitgenössische Zeitungsbe
richte in diese Arbeit ein. L. hat sein Opus in sieben Kapitel untergüedert: Das 
erste Kapitel (S. 3-51) umfaßt Folchis Aufstieg unter Pius LX. Die folgenden 
vier Abschnitte (S. 53-161) gehen auf Folchis Amtszeit als Sekretär der Güter
verwaltung und seinen Sturz ein. In den beiden letzten Kapiteln (S. 163-209) 
werden die Rehabilitationsversuche Folchis sowie seine Sicht der nach ihm 
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praktizierten Finanzpolitik im Vatikan beleuchtet. Im Anhang (S. 213-244) pu
bliziert L. zwei von insgesamt 58 Anlagen, die Folchi seinen unterdrückten 
Memoiren von 1908 beigefügt hatte und die sich mit seiner Sicht des Crash 
von 1891 befassen. Die „carte Folchi" sind ein einzigartiges Dokument zur 
vatikanischen Finanzwirtschaft in ihrer Anfangsphase (Zusammenarbeit mit 
dem „Banco di Roma", den Rothschild, dem römischen Adel), wie zur klerika
len Machtpolitik am Hofe Leos XIII. Häufig mißt L. den zweifellos apologeti
schen Zeilen seines „Helden" etwas zu unreflektiert Bedeutung bei - etwa bei 
der arg negativen Analyse von Mocennis Aktivitäten. Hier wäre es ratsam 
gewesen, sich aus anderen Quellen (Molajoni, Baumgarten) über die Gründe 
seiner Handlungen zu informieren. Zudem scheint das Buch ,mit heißer Feder' 
geschrieben worden zu sein, enthält es doch auch bei Jahreszahlen (S. 6 und 
207) einige Tippfehler. Dennoch bietet L. mit vorliegendem Werk hochinteres
sante Einbücke in die Funktionsweise des päpstlichen Hofs, die Verbindungen 
zwischen Kurie und Kapital und das Verhältnis zwischen geistlichem und welt
lichem Rom am Ende des 19. Jh. Hartmut Benz 

Georg Schwaiger, Papsttum und Päpste im 20. Jahrhundert. Von 
Leo Xm. zu Johannes Paul IL, München (Beck) 1999, 543 S., 9 Abb., ISBN 
3-406-44892-5, DM 58. - Der Name des emeritierten Münchener Kirchenhisto
rikers Georg Schwaiger hat auch in der allgemeinen Geschichtswissenschaft 
einen guten Klang, gehört er doch zu den katholischen Theologen, deren wei
ter Bildungshorizont jede Engstirnigkeit von vornherein ausschließt. Seine 
1999 erschienene Geschichte des Papsttums im 20. Jh., die streckenweise auf 
der „Geschichte der Päpste im 20. Jahrhundert" desselben Autors aus dem 
Jahre 1968 beruht, ist materialgesättigt - alleine schon die umfangreichen 
Bibliographien sind bemerkenswert - und steht zur Zeit im deutschen Sprach
raum konkurrenzlos da. Die Darstellung ist traditionell nach Pontifikaten ge
ordnet aufgebaut und berücksichtigt das politische und innerkirchliche Wir
ken der Päpste gleichermaßen. Bisweüen führt dieser biographische Ansatz 
dazu, daß Wichtiges von Unwichtigem, Anekdotisches von Grundsätzlichem 
nicht getrennt wird. Schwaiger vermeidet es nicht, mit seinen Päpsten „zu 
menschein". Systematisch-querschnittsartige Überlegungen zur Veränderung 
der Rolle des Papsttums innerhalb der Kirche, seiner Medienpräsenz und sei
ner sich wandelnden Rolle im außerkirchlichen Bereich fehlen. Sicherlich 
hätte man sich theoriegeleitete Überlegungen zur Funktion des Religionsfüh
rers in der heutigen Zeit gewünscht, mit deren Hilfe man die zweifellos ge
wachsene Bedeutung des Papsttums erklären könnte. Einige Werturteile des 
Verfassers etwa über Pius XII., zum Katholizismus im Dritten Reich, zur päpst
lichen Ostpolitik und zur „Kulturrevolution" (S. 363) der 60er Jahre wird man-
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