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MISZELLE 

PIUS XII., ROM UND DER HOLOCAUST 

von 

LUTZ KLINKHAMMER 

Kaum einer der Päpste der letzten Jahrhunderte bleibt so umstritten 
wie Eugenio Pacelli. Schon die diplomatischen Vertreter der gegen Deutsch
land kriegführenden Mächte erwarteten während des Krieges dringend einen 
Protest des Papstes gegen die Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Dis
kussion um das „Schweigen des Papstes" ist vor allem seit Rolf Hochhuth's 
Theaterstück „Der Stellvertreter" von 1963 nicht abgerissen. Doch daß sie 
immer noch „zwischen einseitig personalistischem Zugriff und zu starker 
struktureller Verallgemeinerung" hin und her schwankt,1 zeigt sich auch an 
John Cornwells Beitrag mit dem provozierenden Titel „Hitler's Pope"2. Da das 

1 So schon Wolfgang Schieder, Pius XII. im IL Weltkrieg, in: HZ 1968, S. 346-
356, hier: S. 346. 

2 John Cornwell, Pius XII. Der Papst, der geschwiegen hat, Übersetzung aus 
dem Englischen von Klaus Kochmann, München (Beck) 1999, Engl. Orig.: 
Hitler's Pope. The secret history of Pius XII, London (Penguin) 1999. - Corn
wells Werk liegt nunmehr in deutscher Übersetzung vor, während die italieni
sche Übersetzung trotz der aufwendigeren Kontrolle italienischer Originalzi
tate, deren Rückübersetzung nach Mitteilung des Verlags Garzanti vermieden 
wird, noch im Heiligen Jahr 2000 erscheinen soll. Die im englischen Titel des 
Buches formulierte These wird folgendermaßen begründet: „Das Versäumnis, 
ein klares Wort zu den ungeheuerlichen Verbrechen der ,Endlösung' zu fin
den, offenbarte der Welt, daß der Stellvertreter Christi nicht von Mitleid und 
Zorn bewegt war. Aus dieser Perspektive war er geradezu der ideale Papst 
für Hitlers Pläne. Er war ein Bauer in Hitlers Schachspiel Er war insofern 
Hitlers Papst." (ebd. S. 347f.) Seine hochmütige Selbstrechtfertigung von 1946 
zeige überdies, so Cornwell, daß Pacelli nicht nur „ein bequemer Papst für 
die geräuschlose Durchführung der nationalsozialistischen ,Endlösung' war, 
sondern überdies ein Heuchler" (ebd., S. 348). 
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„Schweigen" Pius XII. seit Saul Friedländer und Carlo Falconi historiogra-
phisch vielfach behandelt worden ist, konnte man auf Cornweirs unbekannte 
Quellen für seine „secret history" dieses Papstes gespannt sein, die er - wie 
es in den begleitenden Presseverlautbarungen zur englischsprachigen Aus
gabe hieß - aufgrund einer besonderen Benutzungsgenehmigung in den Vati
kanischen Archiven zutage gefördert habe. Doch was den Inhalt angeht, so 
hat Cornwell fast keine neuen Fakten dargelegt. Auch das Gros des Anmer
kungsapparats belegt, daß sich Cornwell quellenmäßig weitestgehend auf die 
vorhandene, vor allem in englischer Sprache verfügbare, Forschung gestützt 
hat. An zeitgenössischen archivalischen Quellen tauchen lediglich einige 
Schriftstücke auf, die Pacellis Zeit in der Münchner Nuntiatur betreffen.3 

Hinzu kommen einige erstmals veröffentlichte Zeugenaussagen, die für die 
Vorbereitung des Seligsprechungsverfahrens gesammelt wurden und die 
überwiegend die privaten Lebensumstände Pacellis und Anekdotisches betref
fen. 

Cornwells Anliegen ist denn auch eher ein kirchenpolitisches: es geht 
ihm um das „unaufgelöste historische Dilemma des modernen Papsttums", 
d.h. um die Frage: „Ist die katholische Kirche eine Pyramide, von oben be
herrscht durch den Mann in der weißen Soutane? Oder ist sie eine pilgernde 
Kirche, ein Volk in Bewegung, wie sie von den Vätern des Zweiten Vatikani
schen Konzils charakterisiert wurde?** (S. 422). Seine eigene Position ver
schweigt der Autor nicht: die „moderne Ideologie der päpstlichen Macht" habe 
der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert massiven Schaden zugefügt. „Eine 
extreme päpstliche Alleinherrschaft kann christliche Gemeinschaften nur de
moralisieren und schwächen" (S. 429). Seine Buchveröffentlichung hat denn 
auch eine aktuelle kirchenpolitische Richtung: „Pius XII. selig zu sprechen, 

3 Der einzig relevante Archivfund, den Cornwell präsentiert, ist der Bericht 
über die Münchner Räterepublik 1919 (Cornwell, S. 100f.). Der Text, in dem 
sich antyüdische mit abschätzigen Äußerungen über die Münchner Revolutio
näre vermischen, ist von Pacellis Mitarbeiter, dem Uditore Schioppa, aufge
setzt, doch anschließend von Pacelli überarbeitet und unterschrieben nach 
Rom geschickt worden. Das Dokument wurde schon von Emma Fattorini, 
Germania e Santa Sede, Le nunziature di Pacelli fra la Grande Guerra e la 
Repubblica di Weimar, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Monogra
fie 18, Bologna 1992, bekanntgemacht. Rainer Decker hat aufgezeigt, daß der 
italienische Originaltext auf dem Weg der Übersetzung ins Englische und der 
weiteren Übertragung ins Deutsche beträchtlich entstellt und dabei sprach
lich verschärft wurde (Rainer Decker, Rezension Cornwell, Internet-Rezen
sion vom 22.2.2000 in: H-Soz-U-Kult@H-Net.MSU.EDU). 
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wäre ein entscheidender Sieg der Traditionalisten über die Progressiven bei 
der Interpretation des Zweiten Vatikanums" (S. 428). 

Dieser kirchenpolitischen Deutung ist die historische Darstellung ver
pflichtet, wenn nicht untergeordnet. An Pacellis Biographie sollen die Gefah
ren einer vom Kirchenvolk abgehobenen päpstlichen Alleinherrschaft aufge
zeigt werden, die bei Pius XII, zu einer immer stärkeren Abkoppelung und 
Isolierung von der Welt geführt habe. Nicht Angst um die eigene Person sei 
es gewesen, die den Papst dazu gebracht habe, gegenüber der NS-Vernich-
tungsmaschinerie zu schweigen, sondern ein klares kirchenpolitisches Kon
zept, das aus folgenden Elementen bestanden habe: Kampf dem Bolschewis
mus, Evangelisierung der Ostkirchen, gesellschaftspolitische Übereinstim
mung mit dem spanischen wie dem portugiesischen Modell einer Zusammen
arbeit von diktatorischem Staat und autokratischer Kirche, Durchsetzung des 
römischen Primats gegenüber den Ortskirchen (über den 1917 zu diesem 
Zweck neugeschaffenen Codex iuris canonici sowie über spezielle Konkor
date). 

In diese Kombination von psychologisierender Deutimg und kirchenpo
litischer Machtpolitik werden zentrale historische Vorgänge eingeordnet.4 

Seit 1917 und bis zu der unveröffentlichten Enzyklika „Humani generis unitas" 
vertraten Pacelli und die Kongregation für außerordentliche kirchliche Ange
legenheiten eine „feindselige Politik gegenüber den Juden, die sich auf die 
Überzeugung gründete, daß es eine Verbindung zwischen dem Judentum und 
der bolschewistischen Verschwörung zur Vernichtung des Christentums gebe" 
(S. 346). Als zentraler Beleg für Pacellis „latente Antipathie gegen die Juden" 
gut Cornwell der atmosphärische Bericht über das Zusammentreffen mit den 
Revolutionären der Münchner Räterepublik. 

Als fatal wird zudem die Konkordatspolitik gegenüber Deutschland 
gewertet, mit der das Zentrum geopfert und mögliche katholische Proteste 
erschwert worden seien. Die Institution des Papsttums habe sich seit 1933 
gegenüber Hitlers Plänen in schockierender Weise aufgeschlossen gezeigt 
(S. 344 ff.). Die meisten dieser Thesen sind nur spärlich belegt. Zudem neigt 
Cornwell dazu, die gesamte vatikanische Politik seit 1917 mit Pacelli zu identi-

4 Aufgrund der Sperrfristen der vatikanischen Archive ist eine detailliertere 
Analyse der vatikanischen Politik während des Pontifikats von Pius XI. bis
lang kaum möglich. Als Annäherung an das Thema des Verhältnisses zwi
schen Vatikan und italienischem Staat vor 1925 unter Einbeziehung vatikani
scher Aktenstücke bis 1921 s. St Kuss, Römische Kurie, italienischer Staat 
und faschistische Bewegung. Der Vatikan und Italien in der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg bis zur „totalitären Wende" des Mussolini-Regimes (1919-
1925), Frankfurt am Main u.a. (Peter Lang) 1995. 
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fizieren und hinter allen Handlungen und Verträgen, die die Macht des Papst
tums stärken sollten, die geheime Hand Pacellis zu sehen. Zum Beispiel wird 
auf den Inhalt der unveröffentlichten Enzyklika „Humani generis unitas" ver
wiesen, um Pacellis Haltung gegenüber den Juden darzulegen, obwohl diese 
Enzyklika nicht von Pacelli entworfen und noch nicht einmal in den Grundzü
gen von ihm konzipiert worden war.5 

Besondere Bedeutung mißt Cornwell dem öffentlichen Schweigen des 
Papstes im Fall der Deportation der römischen Juden bei. Deren Verfolgung 
war umso augenfälliger, als die Verhaftungen gewissermaßen in Blickweite 
des Vatikans stattfanden. Zudem war in den Lateranverträgen 1929 der Cha
rakter Roms als „città sacra" festgeschrieben und Rom ferner im August 1943 
von der Regierung Badoglio einseitig zur „offenen Stadt" erklärt worden. Daß 
Pius XII. für die Gefährdimg Roms und seiner Bewohner besonders sensibili
siert war, geht nicht nur aus entsprechenden päpstlichen Ansprachen hervor: 
nach der Bombardierung des römischen Stadtviertels San Lorenzo im Juli 
1943 hatte der Papst, der höchst selten den Vatikan verließ, der betroffenen 
Bevölkerung einen demonstrativen Solidaritätsbesuch abgestattet. 

Daß es dem Vatikan spätestens seit 1942 an Informationen von vertrau
enswürdiger Seite, die dazu geeignet waren, über die prinzipielle Dimension 
der Judenvernichtung eine klare Vorstellung zu gewinnen, nicht gemangelt 
hat, hat Giovanni Miccoli - unter Heranziehung der in den Actes et Docu-
ments du Saint-Siège publizierten Aktenstücke - dargelegt.6 

Viele Autoren haben daher den Vorgängen in der Stadt Rom eine para
digmatische Bedeutung beigemessen, an der sich die Politik des Vatikans ge
genüber dem NS-Regime und seinen Menschheitsverbrechen in nuce erken-

5 Cornwell, Pius XII., S. 347. Georges Passelecq/Bernard Suchecky, Die 
unterschlagene Enzyklika. Der Vatikan und die Judenverfolgung, München/ 
Wien 1997 (das französische Original erschien u.d.T.: L'encyclique cachée de 
Pie XI. Une occasion manquée de Téglise face à l'antisémitisme, Paris 1995). 
Bemerkenswert ist die im Vorwort befindliche Kritik von Emüe Poulat, der 
dafür plädiert, bei der Nicht-Publikation der Enzyklika oder beim verweiger
ten Zugang zu den vatikanischen Archivalien keine Verschwörung am Werk 
zu sehen (ebd., S. 7-36). 

6 Dabei handelte es sich nicht um die Frage, was von den Vernichtungslagern 
im Detail bekannt war, sondern bereits die Nachrichten über die Massener
schießungen von osteuropäischen Juden durch die Einsatzgruppen konnten 
keine Zweifel daran aufkommen lassen, daß ein Völkermord im Gange war. 
Diese Nachrichten wurden im Vatikan im Prinzip auch nicht angezweifelt, 
vgl. Giovanni Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda 
Guerra Mondiale e Shoah, Müano (Rizzoli) 2000, S. 4-15. 
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nen lasse. Auch Cornwell sieht im Verhalten des Papstes gegenüber der De
portation der römischen Juden einen unmittelbaren Beleg für Pacellis „unver
zeihliches Schweigen". Cornwells diesbezügliches Kapitel basiert - mit einer 
Ausnahme - auf der Sekundärliteratur, insbesondere der Darstellung von Ro
bert Katz. Die Schilderung der politischen Vorgänge im Umkreis von Mussoli
nis Sturz 1943 ist hingegen von gravierenden Fehlern und Entstellungen 
durchzogen.7 Auch ist die Darstellung der Verhaftimg der römischen Juden 
am 16. Oktober 1943 bewußt suggestiv gehalten.8 

Doch das zentrale Argument Cornwells besteht darin, daß er dem 
Papst, der „die Loyalität von einer halben Milliarde Menschen hinter sich 
wußte und dessen Fähigkeit zum Protest selbst auf Hitler ihre Wirkung nicht 
verfehlen konnte", vorwirft, er habe nicht einmal dann protestiert, als er von 
den deutschen Diplomaten der Vatikanbotschaft, nämlich durch Albrecht von 
Kessel und Ernst von Weizsäcker, ausdrücklich dazu gedrängt worden sei! 
Maglione habe in seinem Gesprächsprotokoll „Weizsäckers Bitte um einen 
offiziellen Protest" gegen die Deportation der Juden aus Rom nicht erwähnt. 
Weizsäcker hingegen habe dieses Gespräch vergeblich dazu zu benutzen ver
sucht, den Kardinal zu einem Protest gegen die Deportationen zu bewegen.9 

Bei dieser Deutimg handelt es sich um eine Legende, die sich gut in 
Cornwells Gesamtdeutung einfügt. Aus Magliones Gesprächsnotiz ergibt sich 
vielmehr, daß Weizsäcker versprach, sich für eine Einstellung der Deportatio
nen zu verwenden, wofür aber gerade das Ausbleiben eines offiziellen Pro
tests des Vatikans die Vorbedingung darstelle. Cornwell gibt denn auch einen 
falschen Beleg für seine Behauptung an, v. Weizsäcker und v. Kessel (der 

7 So soll der Faschistische Großrat den senilen Mussolini aus dem Amt gewählt 
haben, ein demokratisches Parlament verlangt und die faschistische Partei 
aufgelöst haben. Der neue Regierungschef Badoglio habe Mussolini niemals 
nahegestanden. Am 13.10.1943 habe sich Italien den Alliierten als Mitkombat
tant angeschlossen, usw. (Cornwell, Pius XII., S. 350f.). Ebenso falsch ist 
die Bemerkimg, es sei Pius XII. gelungen, für Rom den Status einer „offenen 
Stadt" auszuhandeln (ebd., S. 374). 

8 Die Lastwagen mit ihrer menschlichen Fracht seien - durch den schweren 
Regen zu den finsteren Kasernengebäuden des Collegio Militare in der Via 
della Lungara, nur einen Kilometer vom Petersplatz entfernt - absichtlich am 
Petersdom vorbeigefahren, um den SS-Leuten einen Blick auf das Gebäude 
zu gestatten. Die Juden sollen den Papst um Hilfe angerufen haben, als sie 
den Platz passierten (Cornwell, Pius XII., S. 356f.). 

9 Cornwell, Pius XII., S. 358. Auf S. 357 heißt es ohne Beleg, „Kessel drängte 
Pacelli an jenem Tag [seil. 16.10.1943] zu einem offiziellen Protest*". 

QFTAB 80 (2000) 



PIUS XII. 673 

fälschlicherweise als deutscher Konsul von Rom bezeichnet wird) hätten 
Druck ausgeübt oder gedrängt, um einen päpstlichen Protest herbeizuführen. 

Vielmehr wußten deutsche Diplomaten in Rom seit dem 6. Oktober 
1943 (offenbar von Kappler oder Stahel entsprechend informiert), daß eine 
„Judenaktion" in Rom bevorstand. Generalkonsul Moellhausen hatte denn 
auch vergeblich versucht, die Deportationsaktion zu verhindern - was schon 
Saul Friedländer 1965 nachgewiesen hat. Am 16. Oktober versuchten die deut
schen Diplomaten in Rom zu erreichen, daß die Deportationen wenigstens 
nicht fortgesetzt werden sollten. 

Obwohl die Verhaftungen von römischen Juden auch in den darauffol
genden Monaten auf individueller Ebene und aufgrund der Zusammenarbeit 
zwischen Gestapo und italienischer Polizei weitergingen, schrieb Botschafter 
v. Weizsäcker in seinem Abschlußbericht am 28. Oktober 1943, daß die für 
das deutsch-vatikanische Verhältnis so unangenehme Frage der Judendepor
tationen nunmehr „liquidiert" sei - eine erstaunliche Wortwahl in diesem Zu
sammenhang. Von einem Ende der Verhaftungen und Deportationen konnte 
jedoch gar keine Rede sein: auch nach dem 16. Oktober 1943 fielen der NS-
Vernichtungsmaschinerie noch mehr als 1000 römische Juden zum Opfer. 

Trotz einer Reihe weiterer Veröffentlichungen zu Pius XII.10 hat sich in 
dieser Frage an der verfügbaren Quellenbasis seit der Veröffentlichung der 
zwischen 1965 und 1981 vorgelegten vatikanischen Aktenedition, die Papst 
Paul VI. 1964 in Auftrag gegeben hatte, um auf die „Welle von systematischen 
Verleumdungen der Person und des Wirkens von Pius XII." zu reagieren,11 

10 1997 hat der Jesuitenpater Pierre Biet, der einzige der noch lebenden Mitar
beiter an der Edition vatikanischer Aktenstücke zum Zweiten Weltkrieg, in 
französischer Sprache eine Kurzfassung der wichtigsten Inhalte der Akten
bände vorgelegt - ein Fazit, das aus den Einleitungen des Editorenteams zu 
den 11 Aktenbänden schöpfen konnte. Diese Ausgabe wurde 1999 in italieni
scher Übersetzung vorgelegt: Pierre Biet, Pio XII e la Seconda Guerra Mon
diale negli Archivi Vaticani, Cinisello Balsamo (Edizioni San Paolo) 1999; frz. 
Orig.: Pie XII et la Seconde Guerre mondiale d'après les archives du Vatican, 
Paris (librairie Accadémique Perrin) 1997. Die deutsche Übersetzung trägt 
den Titel: Papst Pius XII. und der Zweite Weltkrieg. Aus den Akten des Vati
kans, Paderborn u. a. (Schöningh) 2000. 

11 Biet, Pio XII, 11 f. Diesem Ziel ist auch die resümierende quellengesättigte 
Darstellung P. Biets verpflichtet, wie sich der Vorbemerkung zur italienischen 
Ausgabe entnehmen läßt: der italienische Leser könne feststellen, daß die 
Verfasser der zitierten Quellen (Papst Pius, Kardinal Maglione, Sekretär Tar-
dini, Substitut Montini usw.) seine Mitbürger gewesen seien und daher zwi
schen diesen „Friedensvermittlern" und dem Leser sich eine „Strömung un-
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kaum etwas geändert. Auch die soeben aus den CIA-Archiven freigegebenen 
Abschriften deutscher Gestapo-Funksprüche, die vom englischen Geheim
dienst abgehört wurden, haben bislang noch kein anderes Bild ergeben. 

Die zentrale Quelle für das „Schweigen" des Papstes auf die römische 
„Judenaktion" ist daher nach wie vor die Gesprächsnotiz Magliones über sein 
Gespräch mit von Weizsäcker, Aus dieser Quelle wurden bislang eine Reihe 
von sehr unterschiedlichen Thesen abgeleitet. Fünf Deutungsmuster lassen 
sich unterscheiden: 
1. Der Papst habe geschwiegen, obwohl ihn der deutsche Vatikanbotschafter 

geradezu zum Protest habe bewegen wollen. 
2. Der Papst habe protestieren wollen, aber um den Preis einer Einstellung 

der Deportationen bzw. der Freilassung eines Teils der Deportierten den 
Protest zurückgezogen (und damit zur Vermeidung von Schlimmerem ge
schwiegen). Ein Teil der Verhafteten sei darauf freigelassen worden. 

3. Der Papst habe geschwiegen, aber stattdessen aktive Hilfeleistung für die 
Verfolgten in die Wege geleitet und die Klöster und Konvente aufgefordert, 
den verfolgten Juden zu helfen. 

4. Der Papst habe gerade im Fall der römischen Juden gegen die Deportatio
nen protestiert, nur sei dies in der diplomatischen Berichterstattimg E. von 
Weizsäckers in sein Gegenteü verdreht worden. Der Vorwurf des Schwei
gens beruhe somit auf einer Verdrehung der Tatsachen.12 

5. Der Papst habe keinen offiziellen Protest eingelegt, sondern nach bereits 
bekanntem Muster auf die Einflußmöglichkeiten des Vatikan-Botschafters 
von Weizsäcker vertraut.13 Dies habe dann in der Tat zur Einstellung weite
rer Massendeportationen in Rom geführt. Die informelle Einwirkung des 
Heiligen Stuhls sei insofern teilweise erfolgreich gewesen.14 

mittelbarer Sympathie" einstellen könne, die eine der wesentlichen Voraus
setzungen für das historische Verstehen sei (Biet, Pio XII, S. 9). 

12 Für eine solche These s. Margherita Marchione, Pio XII e gli ebrei, o.O. 
(Editoriale Pantheon) 1999 (engl. Orig. u.d.T: Yours Is a Precious Witness: 
Memoirs of Jews and Catholics in Wartime Italy), S. 34 f. 

13 So die detaillierte wie überzeugende Analyse von Miccoli, Dilemmi, S. 251 f. 
Das gleiche Verfahren und das gleiche Vertrauen in die persönliche Einfluß
nahme v. Weizsäckers hatte Maglione schon am 20. September 1943 gezeigt, 
nämlich in der Frage eines angeblichen deutschen Verlangens auf Gestellung 
einer Zahl von 6000 Geiseln in Rom (s. dazu Biet, Pio XII, S. 279f. und Mic
coli, Dilemmi, S. 261). 

14 Miccoli, Dilemmi, S. 256. Zurückhaltender Biet, Pio XII, S. 284, der die Ein
stellung der Massenverhaftungen konstatiert, ohne einen Bezug zum Ge
spräch Magliones mit von Weizsäcker herzustellen. 
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Aus der Gesprächsnotiz Magliones geht jedenfalls eindeutig hervor, daß 
der Kardinalstaatssekretär keinen offiziellen Protest vorbrachte.15 Es kann 
auch kein Zweifel daran bestehen, daß der Papst persönlich von den in Gang 
befindlichen Verhaftungen noch am frühen Morgen des 16. Oktober erfahren 
hat. Während die deutschen (Quirinal-)Diplomaten (und der englische Ge
heimdienst) bereits seit 10 Tagen über die bevorstehende Deportationsaktion 
informiert waren und überdies wußten, was diese Aktion für die Betroffenen 
zu bedeuten hatte, so geht Miccoli davon aus, daß auch der Vatikan eine 
bevorstehende Deportation zumindest vermuten konnte.16 

Daß auf die über Weizsäcker vorgetragene Intervention des Heiligen 
Stuhls hin ein Ende der Deportationen eingetreten sei,17 ist eine bislang nicht 
nachgewiesene Vermutung. Eine Anordnung Himmlers zur Einstellung der De
portationen ist jedenfalls bisher nicht zu Tage gefördert worden.18 Dannek-
kers Einsatzkommando führte die Deportationen in anderen Städten Italiens 
fort. Man kann also kaum von einer Änderung der deutschen Haltung spre
chen, die eher wegen der Obstruktion von seiten vieler Italiener im November 
1943 zu einem Wechsel in der Deportationspolitik führte, ohne ihre furchtbare 
Effizienz jedoch einzubüßen. 

Gegen die Vorwürfe des päpstlichen „Schweigens" wurde vor allem im 
Rahmen der Hochhuth-Debatte die aktive Hilfeleistung der katholischen Klö
ster und Konvente geltend gemacht, in denen Tausende von Juden versteckt 
worden seien. Da die vatikanischen Archive für die Aufklärung dieses Zusam
menhangs weitgehend unzugänglich bleiben dürften, sind die Veröffentlichun
gen, die über die Haltung der römischen Ordensgemeinschaften Auskunft ge
ben, von umso größerem Interesse.19 So berichtet M. Marchione (leider ohne 

15 Darin stimmen sowohl G. Miccoli, Dilemmi, als auch P. Biet, Pio XII 
(S. 282) überein. 

16 Miccoli, Dilemmi, S. 250f., unter Verweis auf eine Aufzeichnung der Segrete
ria di Stato vom 11.10.1943. 

17 So Biet, Pio XII, S.283f. 
18 Daß die Freilassung eines beträchtlichen Teils der verhafteten Juden auf die 

Intervention von Weizsäckers hin erfolgt sei, hat der englische Gesandte Os-
borne überliefert (Biet, Pio XII, S. 283f. Actes et documents du Saint-Siège, 
Bd. 9, Nr. 368, Fn. 3). Auch hier fehlt es an einer entsprechenden deutschen 
Quelle. 

19 Neben der ohne Belege verfaßten Darstellung von Marchione ist v. a. hinzu
weisen auf Francesco Motto, „Non abbiamo fatto che il nostro dovere". Sale
siani di Roma e del Lazio durante l'occupazione tedesca (1943-1944), Istituto 
storico salesiano Roma, Studi 12, Roma 2000. Es handelt sich um den Wieder
abdruck von mehreren Aufsätzen, die der Vf. seit 1994 in den Ricerche Sto
riche Salesiane veröffentlicht hat und die um eine Dokumentation von unver-
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Quellennachweise) davon, daß die Redemptoristen der römischen Pfarrei San 
Gioacchino a Prati in der Kuppel über der Kirche Antifaschisten und Juden 
eingemauert hatten, um sie dem deutschen Zugriff zu entziehen. Die Versor
gung übernahm der Küster mittels einer Seilwinde. Bevor diese Aktion statt
fand, hatten sich die Redemptoristenpatres jedoch am 24. Oktober 1943 zu 
einer Versammlung getroffen, um über die Hilfe für die Verfolgten zu diskutie
ren. Zwar war die Mehrheit der Versammelten für die lebensgefährliche Unter
stützungsaktion, doch einer der Patres war strikt dagegen und drohte sogar 
damit, die Polizei zu verständigen. Erst nach längeren Diskussionen konnte 
er dazu gebracht werden, seine Zustimmung zu geben,20 Auch Francesco 
Motto, der die enorme Hilfeleistung, die die Salesianerpatres in Rom vor allem 
den verfolgten und bedrohten Jugendlichen haben zuteil werden lassen, quel
lenmäßig dicht dokumentiert hat, sieht vor allem die deutsche Judenverfol
gung vom 16. Oktober 1943 als den Auslöser für die verstärkte Hilfsbereit
schaft durch kirchliche Einrichtungen an. Die Gefahr der Verhaftung habe 
sich für die Juden noch verstärkt, da zu der Verfolgung durch die Deutschen 
einen Monat später noch die durch die Faschisten gekommen sei. „La popola
zione romana, rispondendo, per così dire, all'imperativo dei tempi, si prodigò 
sollecita ad avvertire le vittime innocenti. (...) In prima fila a tale opera di 
pietà e di solidarietà si posero conventi, istituti religiosi, parrocchie, luoghi 
extraterritoriali e persino il Vaticano, che apersero le porte verso quanti erano 
sottoposti a tali assurde persecuzioni". Der Papst sei mit dieser Hilfeleistung 
einverstanden gewesen.21 

Man kann also wohl davon ausgehen, daß es keine ausdrückliche An
weisung von seiten des Vatikans gegeben hat, diese Hilfe zu gewähren. Es 
dürfte sich vielmehr um spontane Reaktionen auf die Bedrohung gehandelt 
haben, der insbesondere die Juden (aber auch andere Bevölkerungsgruppen) 
nach dem 16. Oktober ausgesetzt waren.22 

öffentlichten Quellen, die aus den Archiven des Salesianerordens stammen, 
vermehrt sind. 
Marchione, Pio XII, S. 146. 
Motto, Dovere, S. 101 f. Auf S. 102, Fn. 95 ist die Rede von „consenziente il 
pontefice". 
Motto, Dovere, S. 81 verweist jedenfalls auf den spontanen Charakter der 
Hufe durch die Salesianer. Vatikanische Interventionen auf Aufnahme von 
Flüchtlingen betrafen eher Einzelfalle. Schon im August 1943 hatte im übrigen 
der Kurienkardinal La Puma den Salesianerprokurator Don Tomasetti gebe
ten, dem 18jährigen Sohn von Dino Grandi bei den Salesianern für ein bis 
zwei Monate Unterschlupf zu gewähren. Auch in diesem Fall diskutierte die 
Salesianergemeinschaft, ob sie der Bitte Folge leisten solle. In einer ersten 
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Warum viele religiöse Einrichtungen nicht angetastet wurden, obwohl 
es entsprechende Denunziationen und Hinweise auf dort versteckte Juden 
und Antifaschisten gab, von denen auch die Gestapo Kenntnis gehabt haben 
muß, ist bis heute hingegen nicht ausreichend untersucht worden. Enzo For
cella hat in einem postum erschienenen Essay diesen „Widerstand im Kon
vent" thematisiert, d.h. die Rückzugsmöglichkeit, die hochkarätigen Vertre
tern der politischen Widerstandsbewegung wie De Gaspeii, Nenni, Bonomi, 
Saragat oder Casati gewährt wurde, um sich dem deutschen Zugriff zu entzie
hen. Forcella hat kritisiert, daß etliche dieser Antifaschisten ihre temporäre 
Zuflucht bei der Kirche im nachhinein herabspielt haben - selbst dann, wenn 
es sich, wie im Fall Nennis, um eine Rückzugsmöglichkeit und nicht um eine 
Flucht aus dem Widerstand gehandelt hatte. Die heroische Erinnerung an den 
Widerstand paßte nicht so recht zu dieser Zeit des Abwartens im Konvent. 
Forcella deutet die Haltung des Vatikans als eine Form der „doppiezza", die 
darin bestanden habe, eine Zusammenarbeit mit der Besatzimgsmacht vorzu
geben, um diese zu täuschen und sich selbst einen Handlungsspielraum zu 
verschaffen.23 Das übergeordnete Ziel des Vatikans sei es gewesen, die mögli
chen Kriegsschäden zu begrenzen, einen von der (kommunistischen) Linken 
geführten Aufstand der Bevölkerung wie auch Sabotageakte zu verhindern 
und zu einem möglichst unblutigen Übergang der politischen bzw. militäri
schen Machtverhältnisse beizutragen. Das „Schweigen" des Papstes muß je
denfalls seit dem September 1943 auch im Lichte der speziellen Besatzungssi
tuation in Rom gesehen werden,24 Die Annahme, daß die vatikanische Politik 

Besprechung des Kapitels war ein Reihe von Mitgliedern gegen die Aufnahme 
(vgl. Motto, Dovere, S. 28-30). Pius XII. besprach mit Montini am 1.10.1943 
die Frage, ob eine jüdische Familie, und insbesondere deren männliches Fa
milienoberhaupt, in einem Nonnenkloster aufgenommen werden dürfe (dazu 
Marchione, Pio XII, S. 85). 
Enzo Forcella, La Resistenza in convento, Torino (Einaudi) 1999 (die post-
hume Ausgabe wurde besorgt von Pietro Citati); hier S. 53. 
Auch wenn es recht unwahrscheinlich ist, daß der NS-Staat die Absicht gehabt 
haben soll, den Vatikan zu besetzen, wie Cornwell meint, der den Versicherungen 
von Karl Wolff, dem „Höchsten SS- und Polizei-Führer" in Italien, Glauben ge
schenkt hat, daß Wolff selbst eine von Hitler befohlene Besetzung des Vatikans 
und Entführung des Papstes abgewendet habe. Abgesehen von Nachkriegsschil
derungen konnten zu diesem angeblichen Plan bislang noch keine deutschen Ori
ginalquellen vorgelegt werden. Inhaltliche Skepsis ist daher durchaus ange
bracht, ebenso wie sprachliche Skepsis, da Cornwell bei seiner Schilderung of
fenbar nicht auf eine deutsche Erklärung Wolffs, sondern auf einen italienischen 
Text (welchen?) zurückgegriffen hat, dessen Inhalt auf dem Umweg über die eng
lische Ausgabe nunmehr ins Deutsche zurückübertragen wurde. 
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einem seit 1917 gleichgebliebenen kirchenpolitischen Programm gefolgt sei, 
trägt dieser Veränderung der politischen Rahmenbedingungen zu wenig Rech
nung. 

Die Debatte um das „Schweigen" des Papstes hat durch die Veröffentli
chungen, die zum Heiligen Jahr erschienen sind, neuen Auftrieb erfahren, 
ohne daß die Quellenbasis für das Urteil nennenswert erweitert worden wäre. 
Als Reaktion auf den Vorwurf der Lückenhaftigkeit der Actes et Documents 
du Saint-Siège ist nun eine Expertengruppe berufen worden, die dies überprü
fen soll. Wenn daraus ein weiterer Band dieser Edition oder gar eine Flexi
bilisierung der vatikanischen Archivpolitik resultieren sollte, dann wäre dem 
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt schon gedient. Doch ohne eine voll
ständige Offenlegung der vatikanischen Aktenbestände aus der Zeit vor und 
während des Zweiten Weltkriegs, so kann wohl ohne Übertreibimg vermutet 
werden, werden die Diskussionen um Pius XII. kaum abreißen. 

RIASSUNTO 

In occasione di alcune novità editoriali di taglio biografico su Papa Pio 
XII, in particolare in occasione del saggio di J. Cornwell, il contributo tema
tizza la questione del „silenzio" di Pio XII nei confronti della deportazione 
degli ebrei di Roma il 16 ottobre 1943. 
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