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PAPSTTUM 755 

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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eher Leser nicht unterschreiben. Umgekehrt jedoch wird in der unzweideuti
gen Schilderung der Modernismuskrise und in der ausgewogenen Darstellung 
des II. Vatikanums die wohltuende abgewogene Liberalität des Autors sicht
bar. Martin Papenheim 

Ariberto Segala, I muri del Duce, Trento (Arca) 2000, 328 S., Lit. 
55.000. - Wer offenen Auges durch italienische Städte und Dörfer geht, wird 
auch heute noch davon überrascht, an Häusern und Mauern Inschriften lesen 
zu können, die unzweifelhaft aus der Zeit des Faschismus stammen. Am mei
sten verblüfft in dieser Hinsicht zweifellos der monumentale Obelisk vor Mus
solinis Foro Italico in Rom, der nur die unmißverständliche Aufschrift „Mus
solini Dux" trägt. Aber auch in der Provinz ist der Faschismus noch epigra
phisch präsent. Das zeigt der Band von Ariberto Segala, der insgesamt 112 
noch erhaltene Mauerinschriften aus ganz Oberitalien, vor allem aber aus Pie-
mont in fotografischer Abbildung dokumentiert. Zwei Fragen stellen sich dem 
heutigen Betrachter: Wie sind diese Mauersprüche entstanden und warum 
sind sie heute noch, wenn auch häufig in desolatem Zustand, erhalten? Es ist 
nicht die Stärke des Herausgebers, diese Fragen systematisch anzugehen. Aus 
seinem eher essayistischen Kommentar erhält man nur gewisse Anhalts
punkte für eine Erklärung. Zunächst einmal: Die Mauersprüche sind nicht 
spontan entstanden. Es handelt sich nicht um faschistische Graffitti. Sie ver
danken ihre Entstehung vielmehr genauer Planung und Anweisung der faschi
stischen Parteizentrale in Rom. Der Herausgeber hat entdeckt, daß die Mauer
sprüche sämtlich in den Fogli di Disposizione des PNF in der Ära des Partei
sekretärs Starace (1931-1939) als Motti vorgegeben wurden. Ausnahmslos 
handelte es sich dabei um programmatische Sätze aus Reden Mussolinis. Wie 
wir schon aus einer Untersuchung von Mario Isnenghi wissen, sollte durch 
die Verbreitung dieser Motti die Omnipräsenz des Duce fingiert werden. Die 
propagandistische Steuerung durch Worte Mussolinis explodierte geradezu 
nach der Ausrufung des Impero im Jahre 1936, ihren Höhepunkt erreichte sie 
im Jahre 1939. In diesem Jahr machte Mussolini auch eine Rundreise durch 
Piemont, die eindeutig der propagandistischen Kriegsvorbereitung diente. Die 
piemontesischen Podestà wurden aus diesem Anlaß dazu verpflichtet, an al
len Orten, die Mussolini durchreiste, gut sichtbare Mauersprüche anzubrin
gen. Dafür wurde von ihnen Geld gesammelt und geeignete Plätze an öffentli
chen Gebäuden oder an Ortseingängen gesucht. Die Mauersprüche wurden 
nicht einfach von örtlichen Malern an die Wand gepinselt, sondern von Künst
lern entworfen und von zwei Spezialfirmen hergestellt. Welches waren die 
Worte des großen Vorsitzenden, die an den dörflichen Mauern standen? An 
der Spitze finden sich bekannte faschistische Parolen wie „credere, obbedire, 
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