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DAS KATHOLISCHE ITALIEN UND DER FASCHISMUS* 

von 

GIOVANNI MICCOLI 

Mein Beitrag geht nicht so sehr dahin, die Entwicklung des Ver
hältnisses zwischen den italienischen Katholiken und dem Faschis
mus im einzelnen nachzuzeichnen, sondern zielt vielmehr darauf, 
wenn auch nur zusammenfassend, die für ihren Verlauf charakteristi
schen Grundtendenzen und Hauptzüge hervorzuheben. Zweckmäßi
gerweise seien dem eigentlichen Thema jedoch drei Bemerkungen 
vorausgeschickt: 

1. Jede Erörterung des fraglichen Verhältnisses muß vor allem 
dem Urteil und der Haltung des Hl. Stuhles gegenüber dem Faschis
mus Rechnung tragen. Und zwar zunächst aus einem ganz allge
meinen Grund: Im Prinzip beanspruchte der Hl. Stuhl in allen Fragen, 
die in der einen oder anderen Form die religiösen Interessen der Kir
che berührten, die höchste Führungsinstanz für seine Gläubigen zu 
sein. Nicht zufällig bezeichnete Kardinal Pietro Gasparri die Christen 
in seinem Catechismo per gli adulti als „Untertanen" der Kirche, die 
insbesondere dem Papst Gehorsam zu leisten hatten; was nicht nur 
hieß, daß man „seinen Befehlen nachzukommen", sondern auch, daß 
man „sich seinen Ratschlägen und Wünschen zu fügen" hatte. Es han
delte sich dabei um einen allgemeinen, für alle katholischen Gläubi
gen geltenden Leitfaden, der aber in der Praxis je nach der Situation 

Vortrag gehalten bei der vom Deutschen Historischen Institut und der Ar
beitsgemeinschaft für die Neueste Geschichte Italiens im Oktober 1997 in 
Köln veranstalteten Tagung „Staat und Kirche in Italien vom Risorgimento bis 
zum Faschismus". - Übersetzung E. Uekermann Sciari l lo und G. Kuck. 
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in den einzelnen Ländern und aufgrund ihrer jeweiligen geographi
schen Lage zu Rom recht unterschiedliche Anwendung fand. Insbe
sondere für Italien ergab sich aus der Tatsache, daß der Papst hier 
seinen Sitz hatte, und aus der daraus folgenden Perspektive, aus wel
cher der Vatikan die innere Lage des Landes betrachtete, ein besonde
res Beziehungs- und Unterordnungsverhältnis für die Bischöfe, den 
Klerus und die Laien, denen die grundsätzlichen Verhaltensregeln vor
geschrieben wurden. Selbstverständlich bewirkte die vielschichtige 
Zusammensetzung der Kirche (Hl. Stuhl, Episkopat, Klerus, religiöse 
Orden, Laienorganisationen, Gläubige), daß die Haltung gegenüber 
den politischen Institutionen und Realitäten des Nationalstaats, folg
lich der Zustimmungsgrad zu ihnen, das Ausmaß der Einbeziehung in 
sie, ja der Identifizierung mit ihnen, unterschiedlich ausfiel. Gleich
wohl verlangten der Zentralisierungsprozeß der Kirche, der bereits 
seit langem im Gange war, und die starke Betonung ihres hierarchi
schen Charakters (nicht zufällig war das Wort Kirche nach dem dama
ligen Sprachgebrauch gleichbedeutend mit „kirchlicher Hierarchie"), 
daß zunächst den Urteilen und Orientierungen des Papstes Rechnung 
getragen werden mußte. 

2. In diesem Zusammenhang beeinträchtigt der Umstand, daß 
das vatikanische Archiv für das Pontifikat Pius' XI. noch nicht zugäng
lich ist, zwangsläufig die Möglichkeiten, den Motiven und Überlegun
gen, auf denen die jeweiligen kirchlichen Positionen gegenüber dem 
Faschismus und dem Regime beruhten, bis auf den Grund nachzuge
hen. Anders sieht es hingegen bei den Diözesanarchiven aus, aus de
nen sich zuweilen wertvolle Informationen über Aspekte und Mo
mente gewinnen lassen, die damals nicht an die Öffentlichkeit dran
gen. Nichts kommt hingegen in Italien der in Deutschland von der 
„Kommission für Zeitgeschichte" ergriffenen Initiative zur Erfor
schung der deutschen katholischen Kirche während des Dritten Rei
ches gleich, um die Haltung und Situation der Kirche im Faschismus 
zu erhellen. Diese Lücke ist kein Ergebnis des Zufalls und darf nicht 
nur dem geringen Fingerspitzengefühl der italienischen - insbeson
dere der zeitgeschichtlichen - Historiographie bei der Auswahl und 
sorgfältigen Edition der Quellen zugeschrieben werden. Die deutsche 
Bischofskonferenz hat das von der „Kommission für Zeitgeschichte" 
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ausgeführte Werk ins Leben gerufen, und der Hl. Stuhl selbst hat die 
Edition der elfbändigen Quellensammlung „Actes et documents du 
Saint Siège rélatifs à la seconde guerre mondiale" gefördert, weil sie 
sich bewußt waren, daß es um Abläufe, Situationen und Beziehungen 
ging, die der Klärung, ja der Erklärung und Rechtfertigung bedurften: 
um etwas also, was über alle Angriffe, Polemiken und Instrumentali
sierungen hinaus in einem gewissen Maß die geschichtliche Erinne
rung der Kirche selbst betraf. Anders verhielt es sich hingegen mit 
den Beziehungen zum Faschismus: Wenn sich die antifaschistischen 
Kräfte im Nachkriegsitalien auch zurückhielten, von der Kirche ernst
haft ein redde rationem über ihre früheren Positionen zu fordern, so 
waren doch vor allem der Hl. Stuhl selbst und die italienische Kirche 
in ihrer Gesamtheit davon überzeugt, daß es in dieser Hinsicht nichts 
zu erklären und zu rechtfertigen gab. 

In seiner unmittelbar nach Kriegsende in Europa am 2. Juni 1945 
vor dem Kardinalskollegium gehaltenen Rede zog Pius XII. Bilanz 
über die Haltung und über die Situation der Kirche während des Zwei
ten Weltkrieges: Ausführlich sprach er über die Beziehungen zum 
Dritten Reich, über die Verdienste der Kirche und die Leiden der Ka
tholiken (jeglicher Hinweis auf die Verfolgung und Vernichtung der 
europäischen Juden hingegen fehlt), sah sich aber keineswegs genö
tigt, Worte der Erklärung und Rechtfertigung für die Haltung zu fin
den, die die Kirche und die Katholiken während der faschistischen 
Herrschaft eingenommen hatten. Es handelte sich dabei sozusagen 
um ein Problem, das völlig außerhalb des geistigen Horizonts der Kir
che und des italienischen Katholizismus lag. Und dieses Fehlen wirkte 
auf den öffentlichen Geist und die Orientierungen der italienischen 
Nachkriegsgesellschaft zurück. 

3. Man kann wohl davon ausgehen, daß es in der Geschichts
schreibung zum Verhältnis von Kirche und Faschismus einerseits 
nicht mehr zu den Antagonismen und Beschuldigungen kommt, die in 
den 50er und 60er Jahren einige Stimmen kennzeichneten, anderer
seits aber auch keine übersteigerte Apologie mehr betrieben wird. 
Gleichwohl hat man nicht aufgehört, entweder die grundsätzliche ge
genseitige Unvereinbarkeit hervorzuheben, insofern Bereiche wie die 
Kirchenlehre oder der Kultus für die faschistische Ideologie und Pra-
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xis undurchdringlich geblieben seien, oder aber die Momente und 
Episoden herauszustellen, in denen es zu Spannungen und Kontrasten 
kam - als ob es notwendig sei zu bekräftigen, daß die Kirche sich nie 
mit dem Faschismus identifiziert hat. Das historische Problem liegt 
offensichtlich nicht hier, sondern vielmehr darin, daß es zu Formen 
der Begegnung und Verständigung - zuweilen zu einer regelrechten 
Allianz - kam, die von einflußreichen Vertretern des italienischen 
Episkopats und vom Papst selbst ausgegangen sind, in der Gesamt
heit der Haltungen, Urteile und Wertschätzungen also, die ermöglich
ten, daß der italienische Katholizismus unter bestimmten Umständen 
und nicht nur kurzfristig mit einer Stimme sprach, die sich mit denen 
des Faschismus zu vermengen schien: Sah man in ihm doch auch ein 
Regime, das sich auf die Kirche wie auf das zivile, religiöse und sittli
che Leben der italienischen Gesellschaft heilsam auswirkte. Deshalb 
ist es zwingend, die Beziehungen zwischen dem katholischen Italien 
und dem Faschismus bei aller Unterscheidimg einzelner Momente 
und Perioden auch aus einer Gesamtperspektive zu beurteilen. Nur 
auf diese Weise kann man ein historisches Urteil über jene Gescheh
nisse fällen, d. h. bestimmen, welche Rolle, welchen Einfluß und wel
ches Gewicht die damals von der Kirche übernommenen Positionen 
für die Verhältnisse, die Orientierungen und den Entwicklungsverlauf 
der italienischen Gesellschaft in der ersten Hälfte des Jahrhunderts -
und in gewisser Hinsicht noch darüber hinaus - besaßen. 

Die Beziehungen zwischen Kirche und Faschismus fanden ihren 
Höhepunkt bekanntlich in der Unterzeichnung der von beiden Seiten 
nachdrücklich gewollten Lateranverträge. In vielerlei Hinsicht kann 
davon ausgegangen werden, daß sie vom komplexen Geschehen der 
ihnen vorausgehenden Jahre langsam, teilweise in bewußter Absicht, 
vorbereitet wurden; ebenso stellten die Verträge anschließend für die 
Katholiken einen dauerhaften Bezugspunkt dar, und zwar nicht so 
sehr, um Rechte einzufordern oder als Mittel der Verteidigung gegen 
jeden Unterdrückungsversuch (das Konkordat mit dem Dritten Reich 
diente vorrangig, wenn zumeist auch vergeblich, dieser Funktion), 
sondern vielmehr dazu, immer wieder die Gründe eines Konsenses zu 
bekräftigen, den die italienischen Katholiken dem Regime aufgrund 
dieser Verträge nicht verweigern durften. Die zweifache Bedeutung, 
die Pius XI. ihnen nach der Unterzeichnung zuschrieb (daß sie dem 
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Land Gott und Gott das Land zurückgegeben und der „liberalen Un
ordnung" ein Ende gesetzt hätten), bot den Katholiken ein unumgäng
liches Kriterium dafür, wie sie Mussolini, sein Regime und den Fa
schismus zu beurteilen und sich ihnen gegenüber zu verhalten hatten. 
Tatsächlich galt der Konsens zumindest von einem bestimmten Au
genblick an und insbesondere um die Mitte der 30er Jahre global -
und sollte es auch. In Deutschland hingegen verlief die Entwicklung 
völlig anders, insofern die Bischöfe hier insbesondere nach Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges, im Grunde aber schon vorher zu unterschei
den versuchten zwischen einem Staat und einem Staatsoberhaupt ei
nerseits, denen man Gehorsam und absolute Loyalität schuldete, und 
der Nationalsozialistischen Partei, ihrer Politik und Ideologie anderer
seits, mit denen man hinsichtlich einiger Aspekte nicht übereinstim
men konnte und durfte, ja sie sogar kritisieren und ablehnen konnte 
und mußte. Die Unterstützung und der Konsens der italienischen Ka-
tholiken galt hingegen in erster Linie Mussolini (und zwar in immer 
stärkerem Maße, was in den 30er Jahren einen allgemeinen Entwick
lungsprozeß begünstigte), aber auch dem von ihm geschaffenen fa
schistischen Italien, denn die von ihm angebotenen und verwirklich
ten Lebensformen, Werte und Perspektiven fanden als solche Aner
kennung und BeifalL 

Ein Urteil, das von einer bloßen, durch die Diktatur und die 
Aufhebung der politischen Freiheiten bedingten Zwangslage ausgeht, 
ist damit verkürzt, im Grunde nichts anderes als eine apologetische, 
auf Rechtfertigung zielende Verzerrung des Sachverhaltes. Um jedoch 
die Entwicklung und ihre besonderen Kennzeichen zu verstehen, muß 
man sowohl einige in der Kultur und im politischen Denken des Ka
tholizismus gegenwärtigen mittel- und langfristigen Elemente als auch 
eine Reihe von Aspekten und Umständen berücksichtigen, die für den 
Ersten Weltkrieg spezifisch waren und die faschistische Machtüber
nahme sowie die rasche Herausbildung des Regimes gefördert und 
begleitet haben. 

Gemeint sind mit diesen in Kultur und politischem Denken des 
Katholizismus gegenwärtigen mittel- und langfristigen Elementen jene 
Grundkriterien, anhand derer die in der Gesellschaft ablaufenden Ent
wicklungsprozesse interpretiert wurden. Diese Kriterien, die sich in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der intransigenten Kultur 
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bei den Katholiken durchsetzten, sind aus dem gegenrevolutionären 
Denken der Restauration hervorgegangen. Schematisch möchte ich 
sie in fünf Punkten zusammenfassen: 

1. Eine vollkommen negative Interpretation der neuzeitlichen 
Geschichte, in der man eine ununterbrochene Folge von Irrtum und 
Schuld sah. Den Anfang machte nach dieser Sichtweise die lutheri
sche Rebellion, den Höhepunkt stellte die „Revolution" dar, die mit 
der Proklamation der „modernen Freiheiten" die Staaten und die Zivil
gesellschaft von der Autorität Gottes und der Kirche emanzipiert 
habe. Der Ruf: „Wir wollen nicht, daß dieser König über uns sei" (Lk. 
19, 14), den die Synagoge an Pilatus und gegen Jesus von Nazareth 
richtete, wird zum Emblem dieser aufrührerischen Haltung. Die Gene
alogie der modernen Irrtümer, deren Abfolge noch Pius XII. wieder
holt (Protestantismus, Freimaurertum, Aufklärung, Liberalismus, So
zialismus, Kommunismus) faßt diesen Degenerierungsprozeß zusam
men. 

2. Die Konstruktion des Mythos der Christianitas, der mittelal
terlichen Christlichkeit als eines Modells für das vom Papsttum inspi
rierte und kontrollierte gesellschaftliche Leben. Die Idee einer Restau
ration, einer Wiederherstellung, belebte und orientierte tiefgreifend 
Denken und Handeln der Katholiken in ihrer Zeit. Ihren entschieden
sten Ausdruck fand sie im Thema vom Christus als König, von der 
Errichtung der „Königsherrschaft Christi", das während des Pontifi-
kats von Pius XI. ein besonderes Gewicht erlangen sollte. 

3. Ein entschieden pessimistisches Menschenbild, das den 
Grund für die weitere Ablehnung der modernen Freiheiten darstellte: 
Nichts Gutes kann von einem sich selbst, der Eigeninitiative und den 
eigenen Kräften überlassenen Menschen ausgehen, nichts Positives, 
wenn jene höhere Macht fehlt, die ihn stützt und lenkt. Aus diesem 
Menschenbild leitet sich ab, was ich die Ideologie der Geringschät
zung nennen möchte, die dazu neigt, all dem, was außerhalb der Kir
che existiert und wirkt, moralischen Wert, wahrhaftige Kultur und 
Aufrichtigkeit der Absichten abzusprechen - und zwar um so mehr, 
wenn es sich gegen die Kirche richtet oder alternativ zu ihr auftritt. 
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4. Eine entschiedene Bejahung des Macht-, Ordnungs- und Hier
archieprinzips. Die Gesellschaft wurde als ein organisches Gefüge 
verstanden. Nicht zufällig verwandte man weitgehend eine medizi
nisch-biologische Terminologie, um damit die Verirrungen und Entar
tungen des gegenwärtigen Zeitalters zu bezeichnen. Daraus leitete 
sich die Idee ab, daß die Kontrolle der Macht und ihrer Ausübung 
wichtig sei, um auf die Gesellschaft einwirken zu können, und daß 
die Gegenwart und das geschichtliche Handeln der Kirche ihrer not
wendigerweise bedürfe. 

5. Die Tendenz, den der Kirche treu gebliebenen Teil der Gesell
schaft als eine Art autonome Festung zu konstituieren: „Katholische 
Welt" war ein Ausdruck, der der Wirklichkeit entsprach. Angesichts 
der zunehmenden Säkularisierungsprozesse und in dem Maße, in dem 
sich die Institutionen und die verschiedenen Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens der kirchlichen Kontrolle entzogen oder ihr ent
zogen wurden, zielte man darauf, andere Einrichtungen zu schaffen, 
die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllten: Schulen, Kranken
häuser, Zeitungen, Banken, Freizeitvereinigungen usw., die den dop
pelten Zweck hatten, einerseits die eigenen Gläubigen vor den unheil
vollen Einflüssen der verdorbenen zeitgenössischen Gesellschaft zu 
schützen und andererseits die Grundlagen zu deren „christlicher 
Rückeroberung" zu schaffen. 

Das sind die grundlegenden Beurteilungskriterien wenngleich 
sich für die verschiedenen Pontifikate in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts - auch sehr weitreichende - Variationen ergaben. 
Der Grundansatz änderte sich dabei im wesentlichen nicht, wohl aber 
der Zugriff auf die jeweilige politische und gesellschaftliche Realität 
und die Umsetzung derartiger Prinzipien und Kriterien. Der Gegensatz 
Pius' IX. zu seiner eigenen Zeit wuchs sich zunehmend zu einem fron
talen aus. Leo XIIL wurde später von seinen Zeitgenossen ganz anders 
wahrgenommen, doch lag sein Anderssein nur darin, daß er als erster 
eine umfassende Strategie entwarf, mit der sich jenes Modell der poli
tischen und gesellschaftlichen Beziehungen umsetzen ließ, das von 
seinem Vorgänger und von der politischen Theorie der Restauration 
entwickelt und der Revolution entgegengesetzt worden war. Seine 
großen politischen und sozialen Enzykliken gingen ebenso in diese 
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Richtung wie seine Unterstützung und seine Impulse zur Gründung 
christlicher Parteien. Auf diese Weise aber kam es auch zu Prozessen, 
die durch und dank ihres Verlaufs nicht wenig jene Auffassungen zu 
verändern vermochten, von denen sie ausgegangen waren: Tatsäch
lich entwickelte sich aus diesem Stamm der „demokratische Katholi
zismus" und der „soziale Katholizismus" im Sinne der wachsenden 
Unabhängigkeit von der Hierarchie. Hier setzte auch die heftige anti
modernistische Reaktion Pius' X. ein, während der - nicht zufällig 
durch die Schule Kardinal Rampollas, des Staatssekretärs von Leo XIII. 
gegangene - Benedikt XV die leoninische Linie wieder aufnahm. Seine 
Orientierungen und die seines Nachfolgers wurden aber nachhaltig von 
den Umwälzungen des Ersten Weltkrieges beeinflußt. Das Schreckge
spenst der in Rußland siegreichen und in den anderen europäischen 
Ländern bedrohlich aktiven Revolution stellte ein Element dar, das die 
vatikanische Politik in den folgenden Jahrzehnten bestimmen sollte. 

Der Erste Weltkrieg markierte für die italienischen Katholiken 
einen ersten bedeutsamen Schritt der nationalen Integration. Ihr mit 
der Bildung der Volkspartei, des „Partito popolare italiano", erfolgter 
Eintritt in die Politik war eine natürliche Folge davon. Als nichtkon
fessionelle Programmpartei präsentierte sie sich deshalb, um zu beto
nen, daß weder die Religion die Basis ihrer politischen Orientierun
gen war noch die Katholiken aufgrund ihres gemeinsamen Bekennt
nisses zum Beitritt aufgefordert waren. Damit hielt man die kirchliche 
Hierarchie aus der Mitverantwortung für die Entscheidungen der Par
tei heraus, deren politische Autonomie hervorgehoben wurde. Die 
Forderung nach Einführung des Verhältniswahlrechtes sollte es den 
Katholiken, die ihr zustimmten, ermöglichen, sich aus den klerikal
gemäßigten Bündnissen herauszulösen, mittels derer sie an den admi
nistrativen Wahlen und Parlamentswahlen der letzten fünfzehn Jahre 
teilgenommen hatten. Damit wurden aber wieder jene Zielsetzungen 
und Orientierungen wirksam, die im Pontifikat Leos XIII. wurzelten 
und von der antimodernistischen Kampagne Pius' X. überdeckt wor
den waren. Gleichzeitig signalisierte die Entstehung der Volkspartei 
unmißverständlich, daß der italienische politische Katholizismus die 
Demokratie und die modernen Freiheiten als das Terrain gewählt 
hatte, auf dem er seinen eigenen politischen Kampf führen und die 
eigenen Forderungen vorbringen wollte. 
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Nichts davon wäre ohne das Einverständnis des HL Stuhles 
möglich gewesen. Und tatsächlich blieb es nicht aus, wie im übrigen 
die Lage auch erforderte: Die schwierige, von tiefgreifenden sozialen 
Spannungen bestimmte Nachkriegszeit in Italien legte es nahe, zu ei
nem bereits anderswo mit Erfolg erprobtem Instrument wie der 
„christlichen Partei" zu greifen, das die sozialistische Gefahr bannen, 
eine direkte Einbeziehung der kirchlichen Hierarchie und des von ihr 
abhängigen katholischen Vereinswesens vermeiden und zugleich das 
Regierungshandeln beeinflussen sollte. Aber trotz dieser Notwendig
keit und der daraus sich ergebenden Folgen blieben die Grundurteile 
und -Orientierungen der Kurie und der kirchlichen Hierarchie unver
ändert: Die ungelöste Römische Frage beeinflußte die Haltung der 
Katholiken gegenüber dem italienischen Staat auch weiterhin nach
haltig und forderte von ihnen gleichzeitig eine ganz spezifische Unter
ordnung unter die Direktiven und Orientierungen des Hl. Stuhls. Nicht 
zufällig rief die von der Führung nachhaltig betonte Autonomie der 
Partei im politischen Handeln bald schon die Kritik des rechten Flü
gels hervor, darin - wie es von einflußreicher Seite hieß - „von höch
ster Stelle" unterstützt, und veranlaßte Pater Enrico Rosa, den be
kanntlich dem Staatssekretär Kardinal Gasparri nahestehenden Direk
tor der Civiltà Cattolica, seine Vorbehalte öffentlich zu äußern. Auf 
der anderen Seite hatte das kirchliche und kuriale Rom seine Leitvor
stellungen von der bestmöglichen Gesellschafts- und Staatsordnung 
zweifellos nicht geändert: Schon in seiner ersten Enzyklika bezog sich 
Pius XI. ausdrücklich auf die mittelalterliche Christlichkeit, während 
er die Staaten weiterhin danach beurteilte, wie groß der Freiraum 
war, den sie der Kirche gewährten. Das Prinzip, daß grundsätzlich nur 
die „Wahrheit", deren einziger Träger die Kirche war, das Recht auf 
volle Freiheit hatte, blieb absolut unantastbar. 

Bis zu einem gewissen Grad schwächten bereits all diese Krite
rien und Überlegungen zusammengenommen die Position der Partei 
gegenüber dem Hl. Stuhl. Eine weitere Schwächung erfuhr sie einer
seits dadurch, daß ihr in einem zu großen Ausmaß die aktivsten Ele
mente aus dem katholischen Vereinswesen zuflössen, drohte auf diese 
Weise doch ein Instrument ausgehöhlt zu werden, das der Hl. Stuhl 
für notwendig hielt, um eine gläubige Laienwelt aufzubauen und die 
Gesellschaft religiös zu durchdringen. Andererseits griffen die Volks-
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partei und die katholischen Gewerkschaften in einigen Regionen, die 
für die Präsenz der Katholiken von entscheidender Bedeutung waren, 
in einer Form in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ein, die 
zu sehr an die Methoden und Zielsetzungen der Sozialisten erinnerten. 
Im Frühjahr 1920 warnte Benedikt XV. in zwei an den Bischof von 
Bergamo und den venetischen Episkopat gerichteten Briefen vor den 
Abweichungstendenzen, die sich in der Partei zu manifestieren begän
nen. Noch klarer und deutlicher drückte sich Pius XI. in seiner An
trittsenzyklika Ubi arcano vom 23. Dezember 1922 aus, wo er den 
„moralischen, juristischen und sozialen Modernismus" derjenigen an
klagte, die „sich zu den katholischen Lehren bekennen in den Fragen, 
welche die Autorität der bürgerlichen Gesellschaft und den ihr schul
digen Gehorsam betreffen ..., oder die Rechte des Hl. Stuhles und des 
Papstes in Rom und die Privilegien der Bischöfe, oder endlich die 
Rechte Christi, des Schöpfers, Erlösers und Herrn, auf die einzelnen 
Menschen und die ganzen Völker. In Reden, Schriften und in ihrer 
ganzen Lebenshaltung aber zeigen dieselben sich geradeso, als ob die 
Lehren und die Vorschriften . <. entweder ihre innere Kraft verloren 
hätten oder gänzlich veraltet wären." Genau diese Themen hatten be
reits die ausdrückliche Kritik des rechten Flügels der Partei hervorge
rufen. Kardinal Gasparri seinerseits hatte in einem Brief an die italie
nischen Bischöfe vom 2. Oktober 1922 nicht nur betont, daß der Hl. 
Stuhl mit der Volkspartei nichts zu tun habe, und gleichzeitig abge
lehnt, sie als „Exponenten der Katholiken im Parlament und im Land" 
zu betrachten, sondern er hatte auch die Bischöfe nachhaltig aufge
fordert, darauf hinzuwirken, daß der Klerus sich jeglicher Teilnahme 
an den Parteikämpfen enthalte. Die Distanzierung fiel um so entschie
dener aus, als der Klerus und die Pfarreien in den Regionen, in denen 
die Partei am tiefsten verwurzelt war, zu ihren tragenden Pfeilern ge
hörten. Dieser Distanzierung entsprach, daß man im selbigen Oktober 
eine grundlegende Reorganisation und Zentralisierung der katholi
schen Aktion in Angriff nahm, d. h. jenes Komplexes von Einrichtun
gen und Vereinigungen, die engstens mit der Hierarchie verbunden 
waren und die gläubigen Laien zum Zwecke der religiösen Bildung 
und Missionstätigkeit organisieren sollten. 

Die allmähliche Distanzierung von der Volkspartei läßt sich da
mit vermutlich nicht nur auf den Marsch auf Rom vom 28. Oktober 
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1922 und auf die neue Lage zurückführen, die die faschistische Macht
übernahme geschaffen hatte, sondern ergab sich auch aus davon un
abhängigen Urteilen, Orientierungen und Anliegen. Die Machtüber
nahme des Faschismus und dessen Konsolidierung als Regime in ei
nem Zeitraum von weniger als vier Jahren begünstigten bzw. be
schleunigten den Distanzierungsprozeß, denn sie beseitigten jene 
Situation der Fluidität und Unsicherheit, aufgrund derer der Hl. Stuhl 
grünes Licht zum Aufbau der Partei gegeben hatte; gleichzeitig wur
den auch die - als solche verstandenen und als solche dem direkten 
politischen Handeln entzogenen - Laienorganisationen weiter ausge
baut und einer verstärkten Kontrolle unterworfen. Mit der Entwick
lung und dem Wandel der inneren Verhältnisse des Landes änderten 
sich also die Instrumente, die die Präsenz und die Handlungsmöglich
keiten der Katholiken sichern sollten, aber für das Handeln und die 
Lage der Kirche in Italien eröffneten sich zugleich Möglichkeiten und 
Perspektiven, die zuvor undenkbar gewesen wären. 

Pius XL bekräftigte in seiner Antrittsenzyklika - neben einigen 
traditionellen Kriterien zur Interpretation der Zeitgeschichte - nach
drücklich die ausgeprägt hierokratischen Positionen, an denen er sein 
Pontifikat ausrichten wollte. Hauptanliegen waren ihm einerseits die 
Macht Christi - und folglich der Kirche - über den einzelnen und die 
Gemeinschaft und andererseits die Betonung, daß diese Macht von 
ihnen voll und ganz anerkannt werden müsse. Das in der Enzyklika 
skizzierte finstere Bild vom Zustand der politisch-gesellschaftlichen 
Ordnung und der individuellen Moral diente dazu, die Dringlichkeit 
dieser Anerkennung zu unterstreichen. Denn erneut wurde alles ver
gangene und gegenwärtige Unheil darauf zurückgeführt, daß Christus 
aus Gesellschaft, Familie und Schule verdrängt worden sei, daß Ge
setze und Regierungen sich ohne Gott halten zu können vermeinten, 
daß die Lehren Christi, die in der Kirche ihren einzigen Hüter hatten, 
vergessen worden seien. Die Kirche hatte folglich die entscheidende 
Aufgabe, die Übelstände der Welt zu beseitigen. Ausdrücklich verwies 
die Enzyklika in diesem Zusammenhang darauf, daß das Papsttum im 
Mittelalter die Funktion des Lenkers aller Regierungen und Völker 
ausgefüllt habe, und obgleich sie bekräftigte, daß die katholische 
Lehre mit jeder rechtmäßigen, vernünftigen Regierungsform vereinbar 
sei, betonte sie zugleich, daß die modernen repräsentativen Staatsfor-
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men jenem „Verhängnis der Parteiungen leicht Zutritt gewähren", das 
zusammen mit dem „tödlichen Geschwür" des Klassenkampfes die 
europäischen Gesellschaften zerstörte. 

Diese Prinzipien und Kriterien wurden im ersten Jahrzehnt des 
Pontifikats immer wieder aufgegriffen und präzisiert. Gleichzeitig 
führte das entstehende komplexe Verhältnis zum Faschismus und 
zum Regime dazu, in der neuen Lage, die sich für die italienische 
Kirche allmählich herausbildete, eine Art Versuchslabor für den italie
nischen Katholizismus in erster Linie, aber auch für die ganze katholi
sche Welt zu sehen, wo die genannten Prinzipien und Kriterien in 
zunehmendem Maße - zunächst sicherlich teilweise, deshalb aber 
nicht weniger wichtig - zur Anwendung kommen konnten. Pius XI. 
drückte sich an einer Stelle seiner Enzyklika Quadragesimo anno 
vom Mai 1931 explizit in diesem Sinne aus, während Pater Yves de 
la Brière in einem in den Études veröffentlichten Kommentar zum 
italienischen Konkordat, die „importance des avantages législatifs et 
juridiques reconnues au Catholicisme" unterstreichend, von der „por-
tée universelle, à titre d'exemple ou d'indication" (S. 355) sprach. 

Zwei Faktoren trugen nach der Machtübernahme durch den Fa
schismus zu einer raschen Wandlung des anfänglich entschieden ne
gativen Urteils bei - ein Urteil, das sich angesichts seiner Gewaltakte 
und der ambivalenten ideologischen und politischen Provenienz des 
Duce ergab und das von der Civiltà Cattolica noch im August 1922 
bekräftigt worden war. Erstens der Umstand, daß sie gemeinsame 
Feinde hatten und dieselben Werte bekämpften. Die Prinzipien der 
Französischen Revolution, der Liberalismus, die Volkssouveränität, 
der Sozialismus, der Rationalismus der Aufklärung, der Parlamenta
rismus, der Materialismus und der Egalitarismus, die den Grundsät
zen von Autorität, Hierarchie und Ordnung widersprachen, waren die 
konkreten Zielscheiben der faschistischen Polemik und waren auch 
die Gegner, gegen die sich das politische Denken und die politische 
Lehre des Katholizismus traditionell richteten. Die Präsenz und wie
derholte Beschwörung der gemeinsamen Feinde, die im Laufe der Zeit 
noch zunahm und genauere Konturen gewann, stellte eine Konstante 
in der Begegnung des italienischen Katholizismus mit dem Faschis
mus dar und führte in einigen Fällen und für bestimmte Kreise, auf 
die ich gleich zurückkommen werde, zu immer festeren Formen der 
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Integration. Zweitens wurden die Huldigung und Anerkennung, die 
Mussolini und seine Regierung nach der Machtübernahme den kirchli
chen Institutionen gegenüber wiederholt signalisierten, sofort als eine 
wichtige, vielversprechende Tendenzwende gedeutet: die Wiederan
bringung des Kruzifixes und die Wiedereinführung des Religionsunter
richtes in den Schulen, die Bereitstellung von drei Millionen Lire zur 
Wiederherstellung der im Krieg beschädigten Kirchen, die Aufstok-
kung der Priestergehälter und des bischöflichen Mensalguts, die 
Schenkung der Chigibibliothek an den Vatikan, aber auch die Rettung 
des Banco di Roma, des Kronjuwels der katholischen Finanzwelt, die 
im Januar 1923 mit einem damals geheim gebliebenen Treffen zwi
schen Mussolini und Kardinal Gasparri sanktioniert wurde (wo es ver
mutlich nicht nur um dieses Thema ging). 

Mit diesen Perspektiven einer möglichen Begegnung kontra
stierte jedoch, daß es während der ganzen ersten Phase immer wieder 
zu Gewaltakten der faschistischen Stoßtrupps gegen die Anhänger und 
die Parteilokale der Volkspartei und der katholischen Gewerkschaften, 
aber auch gegen die Zirkel der Gioventù cattolica kam. Es handelte sich 
dabei zweifellos um Nachwirkungen der subversiven, squadristischen 
und antiklerikalen Tradition des frühen Faschismus, aber auch um ein 
von Mussolini bewußt eingesetztes Druckmittel. Der Duce duldete kei
nen Vermittler zwischen sich und der Kirche, während er darauf zielte, 
mit ihr ein Abkommen zu schließen, das ihm die Unterstützung der gro
ßen katholischen Massen sicherzustellen versprach, und gleichzeitig 
jede Konkurrenzorganisation zu unterdrücken beabsichtigte. Mussolini 
betrachtete die Religion und die Kirche unter rein instrumentellen Ge
sichtspunkten, die er vom Nationalismus übernommen hatte. Ab Juni 
1921 nahm die Zahl seiner diesbezüglichen Erklärungen erheblich zu, 
und sie wurden immer eindringlicher; ihren Höhepunkt fanden sie in 
dem berühmten Interview mit dem Figaro vom Dezember 1934, das 
auch vom Osservatore Romano groß herausgestellt wurde: „Ein Volk 
kann nicht groß, mächtig und schicksalsbewußt werden, wenn es sich 
nicht auf die Religion stützt und sie nicht als wesentliches Element sei
nes privaten und öffentlichen Lebens begreift" (und diese Religion war 
für das italienische Volk der Katholizismus, und nur er konnte es sein). 
Abgesehen vom Unterschied im Grundansatz traf er hier genau die tra
ditionelle kirchliche Lehrmeinung, die sehr auf die öffentliche Rolle der 
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Religion bedacht war, auf ihre öffentliche, von den öffentlichen Gewal
ten ausgehende Anerkennung, worin sie die Voraussetzung und einen 
wesentlichen Baustein sah, um nachhaltig auf die Gesellschaft einwir
ken zu können. 

Wahrscheinlich hatte der Vatikan die Komplexität dieser Opera
tion und die Vielfalt der sich daraus ergebenden Perspektiven er
kannt: Tatsächlich scheint die in öffentlichen Verlautbarungen wichti
ger Presseorgane wie des Osservatore Romano und der Civiltà Catto
lica sowie von Exponenten des katholischen Vereinswesens sich ver
breitende Unterscheidung zwischen den „vorsorglichen Direktiven 
des Zentrums" und den Gewaltakten einiger peripherer Aufrührer, die 
für die aus Rom kommenden Befehle zur Aussöhnung unempfänglich 
waren, in diese Richtung zu weisen. Und mit den offiziellen Protesten, 
an denen es nicht fehlte, sollten in diesem Zusammenhang die - im 
engeren Sinn - katholischen Einrichtungen und Vereine, und nicht 
die Volkspartei, verteidigt werden. Indirekt, aber unübersehbar, wur
den auf diese Weise die Bedingungen dargetan, die der Hl. Stuhl als 
unverzichtbare Bestandteile eines Abkommens betrachtete. Der Fa
schismus durfte die konkurrierenden politischen Organisationen be
seitigen, sollte aber das katholische Vereinswesen nicht einrühren. 
Nicht zufällig stellten die katholische Aktion und der Religionsunter
richt für Pius XL bei den Konkordatsverhandlungen zwei der drei 
wichtigsten Gegenstände dar (der dritte war die Ehe). 

Aber nicht das war es meines Erachtens, und ebensowenig han
delte es sich um Stellungnahmen, die nur deshalb ausschließlich auf 
die katholischen Kräfte bezogen wurden, weil man sich allein für sie 
ermächtigt und kompetent hielt. Tatsächlich entsprach eine solche 
Beschränkung auf subtile Weise auch der Ansicht, das nur in diesen 
Kräften existiert und lebt, was aus dem Leben einer Gesellschaft wirk
lich gerettet zu werden verdient, denn nur die Wahrheit und folglich 
nur die Katholiken, die ihr Träger sind, haben Anspruch auf die ganze 
Freiheit. Die anderen können akzeptiert, geduldet werden „ad maiora 
mala vitanda", wie die traditionelle Lehrmeinung postuliert, aber sie 
haben keinen Anspruch auf Rechtsgarantie, die nur der „Wahrheit" 
zukommt. Es handelte sich dabei um tief in der katholischen Kultur 
verwurzelte Überzeugungen, die sich jedoch in einem institutionellen 
Rahmen, der auf liberalen, pluralistischen Prinzipien ruhte, nicht in 
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entsprechende Handlungsweisen umsetzen ließen. Erst in der Situa
tion, die der Faschismus geschaffen hatte, vermochten derartige 
Überzeugungen wieder in vollem Umfang aktuell zu werden. 

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die teils öffentlich, 
teils privat geführte Diskussion zwischen einigen Abgeordneten der 
Volkspartei und Msgr. Nazareno Orlandi, dem einflußreichen Vizeprä
sidenten der Federazione tra le associazioni del clero in Italia 
(FACI) aus der zweiten Hälfte des Jahres 1925. In jenen Monaten 
schloß die vom Justizminister Rocco eingesetzte Regierungskommis
sion, die Vorschläge zur Änderung der Kirchengesetzgebung entwik-
keln sollte, ihre Arbeit ab. Nebenbei sei daran erinnert, daß Pius XL 
auf der Grundlage dieser Vorschläge eine umfassende Neugestaltung 
der kirchlichen Stellung in Italien forderte, was dazu führte, daß im 
Sommer 1926 die Geheimverhandlungen zur Lösung der Römischen 
Frage begannen. Etwa 10 Kardinäle und über 120 Bischöfe würdigten 
in Briefen die Kommissionsergebnisse. Bei Msgr. Orlandi selbst fan
den sie begeisterte Anerkennung, worauf einige Abgeordnete der 
Volkspartei, die in den Jahren zuvor bei einigen Initiativen der Federa
zione mit ihm zusammengearbeitet hatten, mit Verbitterung reagier
ten. Auf diese Weise versetzte die kirchliche Hierarchie der Volkspar
tei einen letzten Stoß, insbesondere aber opferte sie damit die Frei
heit aller, um die eigene zu verteidigen: ein Verhalten, für das man in 
den Augen jener Abgeordneten mit einem Wiederaufleben des Anti
klerikalismus schwer büßen würde. Msgr. Orlandi kümmerte dies al
les jedoch nicht, denn in seinen Augen zählte für die Katholiken -
notwendigerweise - nur die „Freiheit" der Kirche, die sie unter den 
früheren liberalen Regierungen nicht hatte genießen dürfen. 

Unter diesem Gesichtspunkt läßt sich also sagen, daß sich mit 
der faschistischen Machtübernahme die Kluft zwischen dem konkre
ten Handeln der Katholiken, die sich im Hinblick auf die sie umge
bende Gesellschaft pluralistisch organisierten, und den allgemeinen 
Kriterien und Prinzipien, die sie nach Auffassung des Hl. Stuhles lei
ten sollten, schließt (oder besser: man meint, sie könne kleiner wer
den oder sich schließen). Die verschiedenen gesetzgeberischen Maß
nahmen der faschistischen Regierung wurden anhand dieser Prinzi
pien und Kriterien beurteilt und je nach dem Grad, in dem sie sich 
dem Grundansatz näherten, gebilligt oder verworfen. 
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Stellungnahmen des Osservatore romano und der Civiltà Catto
lica, aber auch öffentliche Erklärungen des Papstes, von Kardinälen 
und Bischöfen aus der Zeit zwischen dem Sommer 1924 und dem 
Herbst 1926 - d.h. von der schweren, durch den Mord am sozialisti
schen Abgeordneten Giacomo Matteotti ausgelösten Krise bis zur Un
terdrückimg aller anderen Parteien (mit dem Verbot der Oppositions
presse und der endgültigen Konstitution des Regimes) bieten diesbe
züglich zahlreiche Beispiele, auf die ich nicht hier, vielleicht aber in 
der Diskussion im einzelnen eingehen kann. 

Ein anderer, das bisher Gesagte ergänzender Aspekt ist hervor
zuheben. Die Akte öffentlicher und feierlicher Anerkennung, die das 
Werk der Regierung und insbesondere Mussolinis würdigten („der 
Mann, der mit soviel Energie das Schicksal des Landes lenkt, so daß 
man glauben kann, daß jedesmal, wenn seine Person gefährdet ist, 
auch das Land in Gefahr ist"; der Mann, „der in klarer Sicht der realen 
Verhältnisse will und gewollt hat, daß die Religion respektiert, geehrt 
und praktiziert wird"), unterschlugen allerdings nicht, daß in ihnen 
„eine Auffassung vom Staat zum Ausdruck kommt, die nicht die ka
tholische Auffassung sein kann, insofern der Staat, in dessen Händen 
alles monopolisiert und dem alles einverleibt wird, zum Zweck und 
der Bürger, der Mensch, zum Mittel gemacht wird." Der prinzipielle 
Gegensatz tritt hier allzu deutlich zutage. Gegenüber dem Totalitaris-
mus, dem antiliberalen und monopolisierenden Autoritarismus des 
Regimes wurden durchgängig die Rechte der Kirche über Familie und 
Erziehung und die vollständige Aufrechterhaltung der von ihr abhän
gigen Vereine und Organisationen eingefordert, deren Zahl Ende der 
20er und Anfang der 30er Jahre bedeutend zunahm. 

Dieses Problem stellte sich während der Konkordatsverhandlun
gen wiederholt und verursachte auch längere Unterbrechungen; wäh
rend der parlamentarischen Debatten, in denen die Verträge zur Ab
stimmung standen, trat es in der Folge anmaßender und ungeschick
ter Äußerungen Mussolinis immer wieder auf, im Frühjahr und Som
mer 1931 brach es schließlich offen aus mit der (vorübergehenden) 
Auflösung der Jugendorganisationen der katholischen Aktion, die 
eine harte Reaktion seitens Pius' XL hervorrief. In der Enzyklika Non 
abbiamo bisogno vom 29. Juni 1931 wiederholte der Papst noch ein
mal, daß eine „Auffassung vom Staat, nach der die jungen Generatio-
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nen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter diesem voll und ganz 
und ausnahmslos zugehören, für einen Katholiken nicht vereinbar ist 
mit der katholischen Lehre"; heftig klagte er über die vergangenen 
und gegenwärtigen Gewaltakte und erklärte in polemischer Ausdrück
lichkeit, „daß die letzten Ereignisse - ohne auch nur den geringsten 
Zweifel zu lassen - schließlich gezeigt haben, was in wenigen Jahren 
an echter Religiosität und an moralischer und bürgerlicher Erzie
hung - um nicht schon von christlicher zu reden - nicht nur nicht 
hatte gerettet werden können, sondern sogar verlorengegangen und 
zerstört worden ist". Zugleich aber präzisierte Pius XL, daß „wir mit 
dem bisher Gesagten nicht die Partei und das Regime als solche ver
urteilen wollen". Tatsächlich signalisierte einige Monate später ein 
neues, alle Organisationen der katholischen Aktion einschränkungs
los zulassendes Abkommen die Aussöhnung, die im darauffolgenden 
Februar durch Mussolinis feierlichen Besuch im Vatikan anläßlich des 
dritten Jahrestages der Lateranverträge bekräftigt wurde. Der damals 
erreichte modus vivendi markiert einen Endpunkt; die neuen, mehr 
oder weniger versteckten Spannungen, die im Verlauf der nächsten 
Jahre im Zusammenhang mit der Katholischen Aktion und dem Erzie
hungswesen immer wieder auftraten, stellten ihn auf eine harte 
Probe, vermochten ihn jedoch nicht zu sprengen. 

Zwischen Kirche und Regime herrschte also ein echtes Konkur
renzverhältnis, bei dem es darum ging, die Hegemonie über einige das 
Leben und die Sittengesetze der Gesellschaft betreffenden Aspekte zu 
erlangen; dabei kam es zuweilen auch zu heftigen Spannungen, in kei
nem Fall jedoch zu einem endgültigen Bruch. Bei einem Gesamturteil 
läßt sich aus diesem Blickwinkel wohl sagen, daß sich im Verhältnis 
von Kirche und Regime allmählich eine Art von Doppelgleisigkeit her
ausbildete: Unter einer immer solideren äußeren Fassade der Über
einstimmung, des Einvernehmens und der gegenseitigen Schätzung 
dauerten Argwohn und Spannungen fort, die sich zuweilen auch nach 
außen entluden. Diese Doppelgleisigkeit entsprach der Realität eines 
Konkurrenzverhältnisses, das die Bruchgrenzen nicht überschritt, 
weil dies starke, zumindest teilweise konvergierende Interessen bei
derseits verhinderten. Es handelte sich dabei nicht nur um politische 
Momententscheidungen: Für Mussolini hätte ein Zerwürfnis mit dem 
Hl. Stuhl das Scheitern der gesamten politische Linie, die in die Late-
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ranverträge einmündete, den zumindest teilweisen Verlust des Kon
senses der italienischen Katholiken und eine Verringerung der aus 
diesen Verträgen resultierenden internationalen Anerkennung und 
Unterstützung bedeutet; aber auch für Pius XI. und den Hl, Stuhl hätte 
ein Bruch mit dem Regime die italienische Kirche nicht nur ihrer pri
vilegierten Stellung und der ihr vom Konkordat gewährten außeror
dentlichen Eingriffs- und Aktionsmöglichkeiten beraubt, sondern 
wahrscheinlich auch eine schwere Krise innerhalb des italienischen 
Katholizismus hervorgerufen: War er doch in seinen maßgeblichen 
Segmenten kaum zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Re
gime bereit, das der Religion und den Priestern letztlich Huldigung 
und Achtung erwies (wie Don Primo Mazzolali, ein scharfsinniger und 
leidenschaftlicher Beobachter des katholischen Lebens in seinem 
„Diario" während der Krise von 1931 verbittert feststellte). 

Aber nicht nur das war es, wie noch einmal hervorgehoben wer
den muß. Es gab auch andere, sehr viel tiefer reichende Gründe, die 
einen Bruch verhinderten. Beiden war eine bestimmte Vorstellung 
vom organischen Gesellschaftsaufbau und von der Lenkung der Ge
sellschaft gemeinsam (Pius XI. hatte es im Gespräch mit Mussolini 
ausdrücklich gesagt: „Ich sehe im Komplex der faschistischen Doktri
nen, die auf die Durchsetzung des Ordnungs-, Autoritäts- und Gehor
samsprinzips zielen, nichts, was den katholischen Anschauungen wi
derspricht"). Ebensowenig fehlte es an gemeinsamen Feinden, aber 
auch an Ideologien und Modellen, die sie gemeinsam ablehnten und 
bekämpften. Öffentlich äußerten sich derartige Konvergenzen bei
spielsweise im Hinblick auf die Sanktionen, die der Völkerbund nach 
dem Angriff auf Äthiopien gegen Italien verhängte, und während der 
italienischen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg. Auf einer ande
ren Ebene unterstützten die staatlichen Verwaltungsorgane und die 
Polizei die gegen die protestantische Propaganda gewandten Forde
rungen der Katholiken. Der Abschnitt über die Gefahr der „protestan
tischen Proselytenwerbung" aus dem Memorandum, das die apostoli
sche Nuntiatur am 14. Mai 1934 an den italienischen Außenminister 
richtete, setzte bezeichnenderweise mit folgenden Worten ein: „Die 
protestantischen Sekten sind anti-hierarchisch. Sie vertreten den 
Grundsatz, daß jeder einzelne Mensch Deuter der Offenbarung Gottes 
und folglich frei ist, sich sein Glaubensbekenntnis allein aus der Bibel-
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lektüre zu entwickeln. Auf diesem Grundsatz beruhen alle demokrati
schen Irrtümer, vom Liberalismus bis zum Sozialismus und zur Anar
chie." 

Damit ist jedoch noch längst nicht alles gesagt. Meiner Meinung 
nach kann davon ausgegangen werden, daß die vom Faschismus mit 
dem autoritären, hierarchisch gegliederten Regime geschaffenen poli
tischen Bedingungen beim HL Stuhl die Hoffnung (oder Illusion) 
weckten, durch sie und unter ihrer Ausnutzung die eigenen politi
schen und gesellschaftlichen Ideale verwirklichen zu können, daß 
jene Bedingungen also einen ersten wichtigen Schritt in Richtung auf 
eine Umsetzung der „These" darstellten, d.h. auf den Aufbau eines 
Regimes, in dessen Normen und Sittengesetz die katholische Lehre 
voll und ganz eingehen würde. 

Zweifellos hegten die Kurie und wichtige Segmente des italieni
schen Episkopats und Katholizismus mehr oder weniger ausdrücklich 
die Hoffnung, den Faschismus „katholisieren" zu können. Außerdem 
wurden in unzähligen öffentlichen und privaten Erklärungen die „ka
tholischen" Verdienste Mussolinis und des Faschismus positiv hervor
gehoben. Der im Verlaufe der 30er Jahre tausendfach ausgedrückte 
Gedanke, Italien sei dank des Faschismus wieder ein „katholischer 
Staat" geworden, ist nicht nur das Ergebnis äußerlicher Propaganda. 
Tatsächlich läßt sich meiner Meinung nach nicht behaupten, daß die 
Krise von 1931 das Ende derartiger Vorstellungen und Hoffnungen 
bedeutete: gewiß nicht für den Episkopat und den italienischen Ka
tholizismus, ebensowenig aber für den Hl. Stuhl selbst. Die Krise 
stellte eine nachhaltige Unterbrechung des Entwicklungsprozesses 
dar, von dem man annahm, er habe mit den Lateranverträgen einen 
guten Anfang gefunden. Sie stärkte die Überzeugung des Papstes und 
der Kurie, daß es notwendig sei, der Organisation der katholischen 
Elite einem genau definierten autonomen Raum zu erhalten und eine 
in der katholischen Aktion organisierte Anhängerschaft zu schützen, 
um für jeden Fall gerüstet zu sein (was angesichts der Annäherung 
des Regimes an das Dritte Reich in der zweiten Hälfte der 30er Jahre 
noch unerläßlicher wurde), doch grundsätzlich änderte sich nichts 
am Urteil über die Gegenwart und über die Perspektiven. Obgleich 
der von Pius XL in der Enzyklika Quadrigesimo anno vom 15. Mai 
1931 ausgedrückte optimistische Gedanke, die vom Regime geschaffe-
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nen Institutionen mit eigenen Kräften durchdringen zu können, wei
testgehend enttäuscht wurde, blieben jene Konvergenz und jener öf
fentliche Gleichklang erhalten, aufgrund derer die hohen und niedri
gen Würdenträger der Kirche neben den Staats- und Parteivertretern 
jedem offiziellen Festakt (die im damaligen Italien sehr zahlreich wa
ren) beiwohnten. Ebensowenig ließ der Druck nach, in den öffentli
chen Institutionen und in den Einrichtungen des Regimes die Anwe
senheit - wenn nicht schon von eigenen Vertretern, so doch von ka
tholischen Symbolen - herauszustellen oder gar zu erzwingen; insbe
sondere aber mehrten sich die Versuche, den fremden Boden zu 
kultivieren, d, h. die faschistischen Kräfte von innen zu beeinflussen. 

Man denke nur an den jüngst von Mimmo Franzinelli anhand 
des reichen Marterials aus dem Archiv des Militärordinariats unter
suchten Fall der Militärkapläne der Milìzia volontaria per la sicu
rezza nazionale; in den frühen 20er Jahren handelte es sich um eine 
kleine Schar von einigen Dutzend faschistischen Priestern, die auf 
eigene Faust vorgingen, 1928 aber dem Militärordinariat, das 1925/ 
26 - nach seiner Auflösung durch die liberalen Regierungen unmittel
bar nach dem Ersten Weltkrieg -wiedererrichtet worden war, zugeord
net wurden und rasch eine Stärke von einigen Hundert Mann erreich
ten. Oder man denke an die Kapläne der Opera Nazionale Balilla, 
die ursprünglich direkt von den Baliila-Führern im allgemeinen mit 
Zustimmung des Diözesanbischofs rekrutiert wurden, ab 1928 aber 
einem Generalinspekteur unterstanden und auf Verlangen des Hl. 
Stuhls ebenfalls dem Militärordinariat unterstellt wurden. Auch hier 
kam es zu Reibungen, Spannungen und Schwierigkeiten. Zum einen 
gingen sie von den einzelnen Bischöfen aus, die es nicht gern sahen, 
daß ein von ihnen unabhängiges Kirchenpersonal in die seelsorgeri
sche Betreuung der Kinder und Jugendlichen ihrer Diözese eingriff, 
und die zum Teil meinten, daß dies als eine zu deutliche Billigung der 
auf den Krieg ausgerichteten, den Feindeshaß schürenden Erzie
hungsprinzipien dieser Organisation wirken könnte. Zum anderen 
zeigten sich auch die lokalen Parteiführer nicht immer erfreut dar
über, daß ihnen einen Priester zur Seite stand; sie empfanden seine 
Präsenz als störend, insofern sie kaum dem gewöhnlichen Modell ent
sprach, das den Jugendlichen geboten wurde. Insgesamt jedoch war 
die von der Militärseelsorge zäh und hartnäckig verfolgte „Einschleu-
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sungsstrategie" erfolgreich, und zu Beginn der 30er Jahre gab es über 
zweitausend Kapläne, die dauerhaft innerhalb der faschistischen Ju
gendorganisationen wirkten. 

Es handelte sich in beiden Fällen um zumindest teilweise außer
gewöhnliche Personenkreise (ebenso außergewöhnlich war, daß eine 
Miliz religiösen Beistand erhielt, die im wesentlichen als Parteimiliz 
entstanden war und diesen Charakter auch beibehielt), die aber ein 
nicht unwichtiges Bindeglied zwischen den Idealen und Mythen des 
Faschismus einerseits und den Werten und Themen der katholischen 
Tradition andererseits darstellten. Wenn sich auch der effektive 
Durchdringungsgrad und die gesellschaftliche Verbreitung derartiger 
Ideen nur schwer beurteilen läßt (die von Nuto Revelli herausgegebe
nen Briefe der Soldaten von der russischen Front an ihre Familien 
liefern in dieser Hinsicht jedoch wichtige Beispiele), belegt eine um
fangreiche Publizistik, daß weite Sektoren beider Seiten versucht ha
ben, einerseits eine Art Faschisierung des italienischen Katholizismus 
und andererseits eine Katholisierung des Faschismus zu erreichen. 

Die Bischöfe setzten in ihren Reden den Katholiken für gewöhn
lich mit dem Bürger des „Neuen Italien", nicht mit dem Faschisten 
gleich; es handelte sich dabei um eine wichtige Nuance, die implizit 
betonte, daß der Katholizismus den gesamten nationalen Körper 
durchdrang und durchdringen mußte, sich also nicht mit einer Partei 
identifizieren konnte. Die Jahrestage des Marsches auf Rom wurden 
jedoch in den Kirchen feierlich begangen: Erwähnt sei nur die am 28. 
Oktober 1935 im Mailänder Dom gehaltene Messe, wo Kardinal Schu
ster in seiner Predigt die „nationale und katholische Mission des Lan
des" pries, „besonders zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Banner Italiens 
auf den Schlachtfeldern Äthiopiens das Kreuz Christi zum Siege führt, 
die Ketten der Sklaven sprengt und den Missionaren des Evangeliums 
den Weg ebnet." Der Rektor der katholischen Universität, der Franzis
kaner Agostini Gemelli, hatte diese Positionen entwickelt, die in der 
von ihm geleiteten Zeitschrift Vita e Pensiero ausgeführt wurden. Un
ter solchen Voraussetzungen wuchs auch in einflußreichen Kreisen 
katholischer Intellektueller die Bereitschaft, sich im und mit dem Fa
schismus stärker zu engagieren, sich katholisch und faschistisch zu 
fühlen; damit einher ging eine mehr oder weniger ausdrückliche Kri
tik an der fortdauernden Haltung der Katholiken, sich in den eigenen 
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Organisationen zu verschanzen (eine Selbstisolierung, die in einer li
beralen Gesellschaft voll und ganz gerechtfertigt, ja sogar notwendig 
gewesen war, für die jetzt aber kein Grund mehr bestand). In diesem 
Sinne äußerte sich die florentinische Zeitschrift II Frontespizio (Pa-
pini, Bargellini, Msgr. De Luca). Und noch deutlicher drückte sich die 
von Paolo Bonatelli geleitete Mailänder Zeitschrift Segni dei tempi 
aus, an der wichtige Exponenten der katholischen Kultur und der ka
tholischen Bewegung mitarbeiteten (Abt Ricciotti, Msgr. Cornaggia 
Medici, Augusto Baroni, Präsident der Laureati Cattolici, Pasquale 
Pennisi aus den Reihen der Federazione universitaria cattolica ita
liana und Dozent für internationales Recht an der Universität Parma). 

Das Bestehen auf der Spezifität des italienischen Faschismus, 
auf dessen tiefverwurzelte Übereinstimmung mit den römisch-katholi
schen und italienischen Traditionen nahm in der zweiten Hälfte der 
30er Jahre schon deshalb zu, um ihn deutlich vom deutschen Natio
nalsozialismus ab- bzw. ihm entgegenzusetzen. Diese Tendenz schien 
sich Ende 1938 infolge des Münchener Abkommens, das als persönli
cher Erfolg Mussolinis interpretiert und propagiert wurde, selbst in
nerhalb der katholischen Aktion zu verbreiten, wie einige Briefe Au
gusto Baronis an Igino Righetti, den Begründer und ersten Präsiden
ten der Laureati cattolici, nahelegen. Schwerlich läßt sich feststellen, 
wie weit derartige Ideen unter den Katholiken verbreitet waren. Zwei
fellos ergab sich aus der Annäherung des Regimes an das Dritte Reich 
und der daraus folgenden Allianz ein Problem: Nur zu bekannt war 
die religiöse Verfolgung in Deutschland und im annektierten Öster
reich, auf welche die katholische Presse bereits seit langem hingewie
sen hatte. Die anfängliche Hoffnung, das faschistische Regime könne 
positiv auf die Religionspolitik des Nazismus einwirken, schlug in ihr 
Gegenteil um: Die Anfang 1938 neu einsetzenden, gegen die katholi
sche Aktion gerichteten Anklagen und Polemiken, die wachsende 
Zahl der Angriffe gegen die Juden, die im Frühjahr 1937 mit dem of
fensichtlichen Konsens des Regimes einsetzten, und die anschlie
ßende Einführung der Rassengesetze in der zweiten Hälfte des Jahres 
1938 betrachtete man als besorgniserregende Anzeichen einer ideolo
gischen und nicht nur politischen Annäherung, die auch die Haltung 
des Regimes der Kirche gegenüber zu verändern drohte. Andererseits 
liefen die Haltung und die Stellung der Kirche selbst Gefahr, von der 
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neuen Allianz beeinflußt zu werden. Die wachsenden Spannungen 
(um nicht zu sagen: die Kollision) mit dem Dritten Reich konnte in 
der Tat auf ihre Beziehungen zum Regime und auf die Lage der italie
nischen Katholiken zurückwirken. Gerade hier macht sich der Um
stand empfindlich bemerkbar, daß die im vatikanischen Archiv lagern
den Materialien nicht zugänglich sind. 

Die antijüdischen Gesetze als solche riefen bekanntlich keine 
besonderen Proteste und Reaktionen unter den italienischen Katholi
ken hervor. Der Konflikt mit dem Hl. Stuhl entzündete sich an dem 
das Konkordat verletzenden Verbot der Mischehen. Bis zuletzt ver
suchte das Staatssekretariat in seinen Verhandlungen mit der Regie
rung, bei diesem Verbot das Bekenntnis und nicht die Rasse zum Kri
terium zu machen, was die katholischen Juden in ihrer Gesamtheit 
von den Restriktionen ausgenommen hätte. Nicht gegen die antijüdi
sche Gesetzgebung als solche richtete man sich, sondern gegen die 
ihr zugrunde liegenden Prinzipien und Kriterien. Der Ratschlag, den 
das Staatssekretariat im August 1943 seinem Unterhändler für die Ver
handlungen mit der Regierung Badoglio über die Abänderung einiger 
Punkte der Rassengesetzgebung mitgab, bestätigt dies: Er solle sich 
„davor hüten", für ihre völlige Aufhebung einzutreten, wie dies die 
Union der israelitischen Gemeinden in Italien gefordert habe, denn 
„gemäß den Prinzipien und Traditionen der Kirche" enthalte sie „zwar 
Bestimmungen, die abgeschafft werden müßten, aber auch andere, 
die bestätigt zu werden verdienten". 

Zugleich aber, zwischen Juli und Dezember 1938, als auch in 
Italien die antisemitischen Kampagnen zunahmen, erhob Pius XL 
kräftiger als je zuvor seine Stimme gegen den Nazismus, indem er 
zum ersten Mal nicht nur dessen neuheidnischen Rassismus im allge
meinen, sondern auch den Antisemitismus anklagte. Der an einen 
amerikanischen Jesuiten ergangene Auftrag, eine Enzyklika gegen 
den Rassismus und Antisemitismus vorzubereiten, darf auf keinen 
Fall bagatellisiert werden. Im übrigen enthielten seine öffentlichen 
Reden hinsichtlich solcher Themen unübersehbar neue Elemente, die 
er selbst ausdrücklich hervorhob. Tendenziell führte dieser Weg zum 
Bruch mit dem Dritten Reich, der sich auch auf die Beziehungen des 
Hl. Stuhls zum faschistischen Regime und auf die Lage der Kirche in 
Italien auswirken mußte. Zweifellos handelte es sich hier um Ent-
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Wicklungen, Situationen, Zwangslagen, die zu einem großen Teil noch 
ihrer Untersuchung harren. Es gibt aber zahlreiche Indizien dafür, daß 
Pius XI. in diesem Zusammenhang gegenüber den Tendenzen in der 
Kurie und der italienischen Kirche und - möchte ich hinzufügen -
auch in der deutschen Kirche eine relativ isolierte Position vertrat. 
Nicht den Bruch wollten die meisten, sondern ein erneuertes Bemü
hen um Verständigung und Aussöhnung. Und das sollte der Pontifikat 
Pius' XII. erreichen. 

Während der unmittelbar nach dem Konklave in zwei Konferen
zen mit den deutschen Kardinälen unternommene Versuch, die Bezie
hungen zum Dritten Reich zu entspannen, ziemlich rasch versandete, 
so daß es bei einer sehr unstabilen, nach Kriegsausbruch noch 
schwieriger werdenden Lage blieb, sah es mit dem Verhältnis zum 
faschistischen Regime anders aus. Hier verstärkte der Kriegsausbruch 
die Bemühungen um eine Wiederannäherung, wobei man anfänglich 
hoffte, Italien aus dem Konflikt heraushalten zu können, und später 
darauf zielte, Deutschlands Vormachtstellung durch die Bildung einer 
Union der lateinischen Völker mit Spanien, dem Frankreich des Vichy-
Regimes und Italien selbst in Schranken zu halten. 

Zweifellos änderten sich mit den Kriegsbedingungen - erst ein 
europäischer, später ein Weltkrieg - für die Kirche weitgehend Natur 
und Priorität der Probleme in einer Weise, die hier nicht behandelt 
werden kann. Abschließend sei jedoch betont, daß die Distanzierung 
seitens der Kirche und der italienischen Katholiken vom Regime und 
vom Faschismus nicht schon 1938 einsetzte, wie eine geschichtswis
senschaftliche Vulgata immer noch zu wiederholen beliebt: Die ersten 
Anzeichen fallen in die zweite Hälfte des Jahres 1941 und ins Jahr 
1942, als im Anschluß an Mussolinis am 3. Januar 1942 vor der faschi
stischen Parteiführung gehaltene scharfe Rede allmählich eine offen 
antikatholische und antitraditionelle Linie vorzuherrschen begann, an
dererseits die militärischen Schwierigkeiten Italiens anwuchsen und 
sich eine Niederlage abzeichnete, wodurch das Problem auftrat, das 
für die Kirche voller Ungewißheiten steckte und ihr Sorgen bereitete, 
was denn auf den Faschismus folgen solle. Damit begann ein neues 
Kapitel in der Geschichte des italienischen Katholizismus. Allerdings 
läßt sich meiner Meinung nach sagen, daß die im Verlauf der faschisti
schen Herrschaft gemachten Erfahrungen und die damals verfolgten 
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Ziele nach dem Zweiten Weltkrieg dessen Orientierungen für längere 
Zeit beeinflußten und lenkten. 
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Das Memorandum der apostolischen Nuntiatur gegen die „protestanti
sche Proselytenwerbung" in G. Rocha t , Regime fascista e chiese evange
liche, Collana della Società di studi valdesi 12 (1990), S. 49-55 (Zitat auf 
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S. 50). Zu den Militärkaplänen, zur Opera Nazionale Balilla und zur faschisti
schen Miliz vgl. M. Franzinelli, Stellette, croci e fascio littorio. L'assistenza 
religiosa a militari, balilla e camicie nere 1919-1939, Milano 1995, aber auch 
von de ms., Il riarmo dello spirito. I cappellani militari nella seconda guerra 
mondiale, Paese (Treviso) 1991. Zu den Briefen der Soldaten von der russi
schen Front an ihre Familien vgl. N. Revelli, Cultimo fronte. Lettere dei 
soldati caduti o dispersi nella seconda guerra mondiale, Torino 1971, S. 37ff., 
249 ff. 

Die Predigt Kardinal Schusters zum Jahrestag des Marsches auf Rom 
(28. Oktober 1935) in P. Beltrame-Quattrocchi, Al di sopra dei gagliardetti. 
L'arcivescovo Schuster: un asceta benedettino nella Milano delibera fascista", 
presentazione di C. M. Martini, Casale Monferrato 1985, S. 189-191 (Zitat 
auf S. 191). Über „Il Frontespizio" vgl. L. Mangoni, Aspetti della cultura cat
tolica sotto il fascismo: la rivista „Il Frontespizio", in: Modernismo, fascismo, 
comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica dei cattolici nel '900, 
a cura di G. Rossini, Bologna 1972, S. 363-417; zu der (überhaupt noch nicht 
untersuchten) Zeitschrift „Segni dei tempi" Moro, I cattolici italiani di fronte 
alla guerra fascista a.a.O., S. 87 und 120f. 

Über die Stellung des Hl. Stuhles und der italienischen Kirche zur Ein
führung der Rassengesetze vgl. G. Miccoli: Santa Sede e chiesa italiana di 
fronte alle leggi antiebraiche del 1938, in: La legislazione antiebraica in Italia 
e in Europa, Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 
17-18 ottobre 1988), Roma 1989, S. 163-274. Über den von Pius XI. entworfe
nen Plan einer Enzyklika gegen den Rassismus und Antisemitismus vgl. G. 
Passalecq und B. Suchecky, Lencyclique cachée de Pie XI. Une occasion 
manquée de l'Eglise face à Tantisémitisme, préface de E. Poulat, Paris 1995, 
und meinen Artikel: L'enciclica mancata di Pio XI sul razzismo e l'antisemit
ismo, in Passato e Presente 15 (1997), S. 35-54 (diese Aspekte werden im 
Band Achille Ratti - Pape Pie XI, Acte du colloque ... Rome, 15-18 mars 
1989, Collection de l'Ecole francaise de Rome 203, Rome 1996, nicht behan
delt). 

RIASSUNTO 

Il rapporto tra papato, chiesa cattolica e fascismo costituisce uno dei 
temi della storia contemporanea studiati più approfonditamente. Nel ripren
dere studi precedenti l'autore passa in rassegna le ricerche degli ultimi due 
decenni. Il testo si concentra sui Trattati Latteranensi del 1929 e sulla loro 
interpretazione in chiave odierna. 
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