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RÖMISCHE FRAGE UND RÖMISCHER INDEX* 

Das Gutachten zum päpstlichen Verbot von Geremia Bonomellis 
„Roma, l'Italia e la realtà delle cose" 1889, 

publiziert aus dem Archiv der Indexkongregation 

von 

MARTIN PAPENHEIM 

1. Einleitung. - 2. Geremia Bonomelli und „Roma, l'Italia e la realtà delle cose": 
der Autor und sein Werk. - 3. Die Indizierung der Schrift und die Reaktion 
Bonomellis. - 4. „Roma, l'Italia e la realtà delle cose": Die Aussagen der 
Schrift. - 5. Die „offizielle päpstliche" Entgegnung. - 6. Exkurs: Die Hermeneu
tik der Indizierung. - 7. Das Gutachten. 

1. Der Index librorum prohibitorum gehört mit der Inquisition zu 
den umstrittensten Institutionen in der Geschichte der katholischen 
Kirche.1 Aus dem Bewußtsein heraus, im Besitz der religiösen Wahr
heit zu sein - wobei sich die Bandbreite dessen, was unter „religiös" 
zu verstehen ist, erst in einem langen historischen Prozeß verengte -
und aus der Auffassimg heraus, eine zu schützende, notwendige Insti
tution zu sein, leitete die Kirche seit der Antike das Recht ab, häreti
sche, moralisch anstößige oder der Kirche schadende Schriften zu 
verbieten und die Staatsgewalt zur Mithilfe bei der Durchsetzung des 
Verbots aufzufordern. Daß dabei manches, was sich im nachhinein 
als wegweisend erwies, verboten wurde, menschliche Existenzen zer-

* B. S. und A. H. in Dankbarkeit und Freundschaft gewidmet. 
1 Inquisition und Bücherzensur gab es natürlich auch in den Kirchen anderer 

Konfession: vgl. zur Bücherzensur in den protestantischen Kirchen: 
H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen- und 
Literaturgeschichte 1, Bonn 1883-1885, Ndr. Aalen 1967, S. 595 ff. 
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brachen und notwendige kritische Dialoge vermieden wurden, ist die 
tragische Seite des kirchlichen Bücherverbots. Die Frage jedoch, ob 
der Kirche überhaupt das Recht zusteht, ihren Gläubigen Schriften 
zu verbieten, ist nicht die des Historikers. Hier hat der Theologe zu 
sprechen. Der Historiker wird lediglich feststellen, daß sich die katho
lische Kirche bis ins 18. Jahrhundert hinein im Gleichschritt mit allen 
weltlichen und geistigen Mächten Europas befand und erst seit der 
Aufklärung zunehmend in Widerspruch zur Vorstellung eines Fort
schritts durch den freien Dialog der Gedanken und zu einer sich 
allerdings nur sehr langsam durchsetzenden Pressefreiheit geriet. Seit 
dem 19. Jahrhundert trat zugleich an die Stelle einer Verflechtung von 
Kirche und Staat zunehmend das Verhältnis zweier Gewalten, die sich 
gegenüberstanden, ein Prozeß, der einerseits tiefe Wurzeln in der Ge
schichte hatte, andererseits sich aber nur schrittweise vollzog, ja in 
vieler Hinsicht sich erst im 20. Jahrhundert vollendet. 

Nie aber war das Verhältnis von Kirche und Staat so gewesen, 
daß letzterer lediglich ausführendes Organ der Kirche gewesen sei, 
wie diese es sich oftmals wünschte. Statt dessen übten die mittelalter
liche Herrschaft und der frühmoderne Staat vielfach die Kontrolle 
über kirchliche Institutionen aus. Auch die Bücherzensur war somit 
das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Kirche und Staat, 
wie zum Beispiel besonders gut dokumentiert die Geschichte der 
Bücherindizierung durch die Sorbonne in Prankreich zeigt.2 Nicht al
les, was auf den ersten Blick sich als Wirken der Kirche ausnimmt -
weil kirchliche Institutionen und Personen die vordergründigen Ak
teure waren - , war auch Handeln der Kirche, sondern vielfach be
diente sich die weltliche Gewalt der kirchlichen Institutionen für ihre 
eigenen Zwecke. Die Handlungsspielräume der kirchlichen Institutio
nen in den europäischen Ländern waren sehr unterschiedlich. Nach 
Ländern und Zeiten unterschied sich damit auch das kirchliche Zen
surwesen und seine Abhängigkeit von der staatlichen Gewalt be-

2 H. Reusch (wie Anm. 1), 1, Bonn 1883, S. 140ff. und 2, Bonn 1885, S. 57ff.; 
vgl. auch H.-Chr. Hobohm, Die Aufklärung im Exil. Zensur im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts, in: Der Zensur zum Trotz. Das gefesselte Wort und die 
Freiheit in Europa, Wolfenbüttel 1991, S. 77ff.; die Literatur zur Zensur in 
Frankreich ist inzwischen unübersehbar geworden. 
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trächtlich, so daß sich kaum generalisierende Aussagen machen las
sen. Ebenfalls waren Sorgfalt der Beobachtung und die Effizienz der 
Durchsetzung der Bücherverbote ganz unterschiedlich. Die katholi
sche Kirche war bis ins 19. Jahrhundert weit davon entfernt, ein mo-
nolotischer Block zu sein, vielmehr war sie vielfältig in die Kirchen 
einzelner Länder und Staaten fragmentiert. Ihre Handlungsfelder, 
wozu auch die Bücherzensur gehört, waren in den verschiedenen Ge
bieten sehr verschieden ausgeprägt. 

Auch der Einfluß des Papsttums auf die Kirchen der einzelnen 
Länder war in den verschiedenen Epochen ganz unterschiedlich. Er 
war etwa im Königreich Neapel im 17. Jahrhundert ungleich größer 
als in Frankreich zur selben Zeit. Der römische Index wurde keines
wegs überall rezipiert. Klassisch war zum Beispiel der Ausspruch: „In
dex non viget in Gailia".3 Neben den römischen Verbotslisten gab es 
in der frühen Neuzeit noch eine Fülle anderer, zum Beispiel die der 
theologischen Fakultäten der Sorbonne und Löwens, und es lag auch 
in der Kompetenz jedes Ortsbischofs, Bücher zu verbieten.4 

Erst im 19. Jahrhundert wurde das Papsttum nicht nur de jure, 
sondern auch de facto zur unumstrittenen Führung einer weitgehend 
disziplinierten Kirche. Nach 1848 war endgültig jedes Zusammenge
hen von Liberalismus und römischem Katholizismus Illusion. Das 
Papsttum wurde zum Symbol des Opfers der Moderne, was innerhalb 
des Katholizismus sein moralisches Gewicht enorm steigerte. Erst 
jetzt wurde auch der römische Index, wie Hermann Schwedt heraus
gestellt hat, im Katholizismus weitgehend rezipiert und offenbarte 
seine ganze Schärfe,5 obwohl einschränkend gesagt werden muß, daß 
seine strafrechtliche und sittliche Verbindlichkeit auch jetzt nicht 

3 Reusch (wie Anm. 1), 2, 1208; vgl. H. H. Schwedt, Michael Haringer C.SS.R 
(1817-1887). Theologe auf dem Ersten Vatikanischen Konzil und Konsultor 
der Index-Kongregation: Geist und Kirche. Studien zur Theologie im Umfeld 
der beiden Vatikanischen Konzilien. Gedenkschrift für Heribert Schauf, hg. 
von H. Hammans, H.-J. Reudenbach und H. Sonnemans, Paderborn-
München-Wien-Zürich, S. 439ff., hier S. 473. 

4 Reusch (wie Anm. 1), passim, und H. Reusch, Die Indices librorum prohibi-
torum des sechzehnten Jahrhunderts, Tübingen 1886. 

6 H. H. Schwedt, Der römische Index der verbotenen Bücher, HJb. 107 (1987) 
S. 296ff. hier S. 304; Reusch (wie Anm. 1), 2, S. 1206ff. 
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überall voll anerkannt wurde. Insgesamt gesehen aber wurde er zu 
einem wirkungsvollen Machtmittel der päpstlichen Kurie.6 Der römi
sche Index wurde deshalb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
so wirkungsvoll, weil der Zugriff auf die Seele des einzelnen Gläubi
gen jetzt ungleich stärker war als in den Jahrhunderten vorher, das 
Papsttum sich im Katholizismus als wichtigste Instanz durchgesetzt 
hatte und die Katholiken vielerorts in praktische und ideologische 
Opposition zu Liberalismus und Nationalstaat traten. Seit dem letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts korrespondierte die von Rom ausgehende 
Disziplinierung der Katholiken jedoch ziemlich genau zu dem Zeit
punkt, als die Macht des Papsttums mit dem Ersten Vaticanum seinen 
innerkirchlichen Zenit erreicht hatte, mit einem „Umkippen" des Ver
hältnisses von Kirche und Staat. Noch um die Mitte des Jahrhunderts 
hatte Pius IX. eine Fülle von Konkordaten mit europäischen und la
teinamerikanischen Ländern abschließen können, in denen der Staat 
seine Unterstützung bei der Durchsetzung kirchlicher Bücherverbote 
zusagte. Die wichtigsten dieser Konkordate waren diejenigen mit Spa
nien 1851 und mit Österreich 1855. Diese Periode endete mit dem 
Konkordat für Venezuela 1862.7 Mit den 70er Jahren begann dann die 
Zeit der Kulturkämpfe, in denen das Bündnis der katholischen Kirche 
mit den Staaten zu Ende ging: spektakulärstes Ereignis war die Auf
kündigung des Konkordats durch Österreich. Aber gerade diese Ver
schärfung des Verhältnisses von katholischer Kirche und modernem 
Nationalstaat verstärkte noch einmal den innerkirchlichen Disziplinie-
rungsdruck, die Anhänglichkeit der Gläubigen an den Papst und den 
Gehorsam gegenüber „Rom". 

Es gab im Katholizismus natürlich auch immer Proteste gegen 
den Index. Aber erst 1966 wurde er von Papst Paul VI. abgeschafft, 
nachdem 1961 zum letzten Mal ein Autor, ein Exeget, neu auf die 
liste der verbotenen Schriften gesetzt worden war.8 

6 Vgl. Schwedt (wie Anm. 3), S. 473 und Reusch (wie Anm. 1), 2, S. 1206ff. 
7 Die Konkordatstexte mit einem Index aufgeschlüsselt bei A. Mercati, Rac

colta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità 
civili, Roma 1919; das Konkordat mit Ecuador 1881 war in dieser Hinsicht 
eine absolute Ausnahme. 

8 Schwedt (wie Anm. 5), S. 305f. 
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Trotz seiner Wirkung deckte aber auch ab dem 19. Jahrhundert 
der römische Index nicht das gesamte Schrifttum ab. Im übrigen lag 
es auch weiterhin in der Kompetenz jedes Ortsbischofs, seinen Gläu
bigen Schriften zu verbieten. Der römische Index blieb eine reagie
rende Institution. Die Kongregation forschte nicht selbst nach Titeln, 
sondern arbeitete auf Anzeige hin. Dies hatte zur Folge, das viele 
Werke erst dann auf dem römischen Index landeten, wenn sie in italie
nischer Übersetzung erschienen waren.9 

Als sich - trotz dieser Einschränkungen - im 19. Jahrhundert 
im Zuge einer straffen Durchhierarchisierung der Kirche der römische 
Index als die liste der verbotenen Bücher durchsetzte, hatte er schon 
eine mehrhundertjährige Geschichte hinter sich. Ein bürokratisches 
Verfahren der Indizierung hatte sich an der römischen Kurie schon 
seit dem 16. Jahrhundert herausgebildet. 

Der erste römische Index erschien zum Jahreswechsel 1558/ 
1559.10 1571 gründete Papst PiusV. die Indexkongregation, die als 
ständige Kommission von Kardinälen für das Verbot des Schrifttums 
zuständig wurde.11 Mit der Zeit bildeten sich feste Strukturen und 
Verfahrensweisen heraus.12 An den Sitzungen der Kardinalskongrega
tion nahmen der Sekretär und der Magister Sacri Palatii, also der Fa
chtheologe des Papstes, teil. Seit 1580 gehörten beide immer dem Do
minikanerorden an. Der Sekretär überbrachte dem Papst die Be
schlüsse der Kongregation und unterzeichnete ihre Dekrete mit. Die 

9 H. H. Schwedt, Rezension von Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebü
cher 1852-1889, hg. von H.-W. Kruft und M. Völkel, München 1991, RQ 89 
(1994) S. 148ff., hier S. 150. 

10 Grundlegend zur Geschichte des römischen Index: Schwedt (wie Anm. 5); 
als älteres Standardwerk hat zu gelten: Reusch (wie Anm. 1); 
H. H. Schwedt, Die römischen Kongregationen der Inquisition und des In
dex und die Kirche im Reich (16. und 17. Jahrhundert), RQ 90 (1995) S. 43-
73; H. H. Schwedt, Art. Index der verbotenen Bücher (historisch) in: LThK, 
Bd. 5, Freiburg 31996, Sp. 445f. (Ut); H. H. Schwedt, Kommunikationskon
trolle durch den römischen „Index der verbotenen Bücher". Facetten eines 
vieldiskutierten Phänomens, Communicatio Socialis. Zs. f. Publizistik in Kir
che und Welt 20 (1987) S. 327ff. 

11 Im folgenden siehe Schwedt (wie Anm. 5), S. 307ff. 
12 Für das 19. Jahrhundert siehe auch E seh (wie Anm. 15), vor allem S. 242 f. 
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Kongregation besaß einen Mitarbeiterstab von Konsultoren, vereidig
ten Theologen, Philosophen, Juristen oder anderen Fachleuten. 
Wurde ein Werk der Kongregation angezeigt, so entschied der Sekre
tär, ob der Fall zu den Akten gelegt oder die Schrift einem oder zwei 
Konsultoren zur Begutachtung vorgelegt wurde. Die Versammlung der 
Konsultoren stimmte über die Gutachten ab. Die Empfehlung und die 
Gutachten gingen an die Kardinalskongregation, die einen endgültigen 
Beschluß fällte, der dem Papst vorgelegt wurde. Die Verurteilung 
wurde durch Anschlag an den Eingängen der Hauptkirchen von Rom 
(vor 1870 auch an der Cancelleria und Curia Innocenziana) bekannt
gegeben, und der Autor wurde aufgefordert, seine Äußerungen zu kor
rigieren. 

Die Indexkongregation betrieb faktisch nur die Nachzensur, 
ganz selten war sie für eine Vorzensur zuständig, etwa bei zu korrigie
renden Neuauflagen von indizierten Werken. Außerdem erteilte sie 
einige Sondergenehmigungen, zum Beispiel Dispense zum Lesen ver
botener Bücher.13 

Die Funktion des römischen Index änderte sich im Laufe der 
Jahrhunderte. Zunächst eine Institution, die sich mit den protestanti
schen Häretikern auseinandersetzte, wurde der römische Index zwi
schen 1600 und 1900 zunehmend zu einem Instrument innerkirch
licher Disziplinierung. Immer mehr wurde verboten, was als katholi
sches Schrifttum nicht römischer Theologie und römischem Kirchen
bild entsprach. Demgegenüber trat die Auseinandersetzung mit den 
außerkirchlichen und außertheologischen Zeitströmungen spätestens 
ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts weitestgehend in den Hinter
grund. Während im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch auf
klärerische Autoren wie Rousseau, Voltaire und Kant verboten wur
den, koppelte sich das römische Interesse von den großen Zeitströ
mungen im Laufe des 19. Jahrhunderts ab. Karl Marx, Feuerbach und 
Hegel zum Beispiel landeten nicht auf dem Index, wenn sie auch, als 
der katholischen Lehre nicht entsprechend, implizit für den Gläubigen 
verboten waren. Nach 1848 wurde der Schutz der päpstlichen Interes
sen immer wichtiger: Eine nicht konforme Meinung zur Existenz des 
Kirchenstaates oder eine Theologie nicht nach römischer Denkungs-

Schwedt, Kongregationen (wie Anm. 10), S. 48. 
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art waren die sichersten Voraussetzungen, um auf den Index gesetzt 
zu werden. Der römische Index degenerierte zur Waffe der Ultramon
tanen, um sich unliebsamer Kritiker auch und gerade innerhalb der 
Kirche zu entledigen.14 Nicht-katholische Autoren hatten dann zu be
fürchten, auf den Index gesetzt zu werden, wenn sie sich mit dem 
Papsttum und dem Kirchenstaat auseinandersetzten.16 

Das dominium temporale war der neuralgische Punkt zwischen 
Papsttum und Risorgimento - und somit war jede Schrift zu diesem 
Thema „index-verdächtig". Die sogenannte „römische Frage" über
schattete in Italien alle anderen Konflikte zwischen Kirche und Staat. 
Auf päpstlicher und auf „italienischer" Seite konnte jede Stimme, die 
sich hierzu äußerte, mit aufmerksamem Gehör rechnen. Innerkirch
liche Auseinandersetzungen, das komplizierte Gemengelage zwischen 
Kirche und Staat in Italien und das Verhältnis des internationalen Ka
tholizismus zum Papsttum und zu den Nationalstaaten waren von der 
römischen Frage gleichermaßen betroffen. Man kann mit Fug und 
Recht behaupten, daß sie eine der entscheidenden Kristallisations
punkte für das katholische Selbstbewußtsein in Europa war, und wie 
schon zur Zeit der Franzosenherrschaft sicherte sich das Papsttum 
seine innerkatholische Machtstellung durch die Selbststilisierung als 
Märtyrer. 

Dabei gehört die römische Frage sicherlich zu den komplizierte
sten Problemen des 19. Jahrhunderts, und es überrascht nicht, daß 
Quellen und Literatur zu diesem Thema unübersehbar sind. Keines
wegs war sie aber deshalb so kompliziert, weil keine Lösung möglich 
gewesen wäre. Praktische Kompromisse waren immer denkbar -
wurden auch laut gedacht - , und hinter den Mauern des Vatikan gab 
es durchaus Prälaten, die sich der Unmöglichkeit einer Wiedererrich
tung des Kirchenstaates bewußt waren. Politischer Pragmatismus 
konnte dabei ohne weiteres mit theologischem Konservatismus zu-

14 Schwedt (wie Anm. 5), S. 303. 
15 Siehe zum Beispiel die Indizierung von Ferdinand Gregorovius' Römische 

Tagebücher: A. E seh, Aus den Akten der Indexkongregation: verurteilte 
Schriften von Ferdinand Gregorovius, in: Ferdinand Gregorovius und Italien. 
Eine kritische Würdigung, hg. von A. Esch und J. Petersen, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 78, Tübingen 1993, S. 240 ff. 
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sammengehen. Und auch auf „italienischer" Seite gab es kompromiß-
fähige Politiker. 

Nahezu unlösbar war das Problem eines weltlichen Herrschafts
bereiches für den Papst im 19. Jahrhundert vielmehr deshalb, weil 
das Thema ideologisch ungeheuer aufgeladen war und das politische 
Selbstverständnis Italiens und des Papsttums berührte. Rom hatte 
eine sehr große symbolische Bedeutung sowohl für den orbis catholi-
cus als auch für den jungen italienischen Staat. Zweitens war der Kon
flikt so verhärtet, weil auf italienischer Seite höchst umstritten war, 
ob dem Papst zu seinem Schutz eine völkerrechtliche Souveränität 
zugestanden werden sollte, während umgekehrt die offizielle vatikani
sche Politik gerade auf dieser bestand und sich mit den Zusicherun
gen im Garantiegesetz, das eine Quasi-Souveränität gewährte, nicht 
zufriedengab. Drittens war die römische Frage mit der Frage nach 
der Autorität des Papsttums verbunden. Das aus der Sicht der Päpste 
überlebenswichtige Problem sollte auch nur vom Papst selbst ent
schieden werden. Das Interesse von Pius IX. und von Leo XIII. war 
es, die katholische Diskussion über das dominium temporale zu be
stimmen und zu verhindern, daß selbständige Stimmen die päpstliche 
Diplomatie störten. 

Aus einer der Welt als dramatisch geschilderten Situation ließ 
sich leicht Gewinn schlagen. Ein Gefangener im Vatikan rührte auch 
die entfernteste Seele viel mehr als ein in Frieden arbeitender Papst, 
was er in Wirklichkeit weitgehend war. Und dem italienischen Staat 
drohte von kirchlicher Seite viel weniger Gefahr, als es die Grandi 
Maestri del Grande Oriente als Menetekel immer wieder an die Wand 
malten. Der Alltag war viel prosaischer als die großen Reden beider 
Seiten vermuten lassen - weit von einem Belagerungszustand ent
fernt. Hinter der ungelösten römischen Frage verbarg sich zwar keine 
politische Berechnung oder gar Zynismus, wohl aber die Tatsache, 
daß Papsttum und italienischer Liberalismus gleichermaßen aus ihr 
viel Gewinn für die Formierung ihrer „Gläubigen" zogen. 

Im folgenden wird die Indizierung einer der bekanntesten 
Schriften zum Problem der weltlichen Herrschaft des Papstes aus der 
Feder eines italienischen Prälaten behandelt. Publikationen aus dem 
Archiv der Indexkongregation, das zum generell noch geschlossenen 
Bestand der Archive der Kongregation für die Glaubenslehre gehört, 
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sind Rarissima der Forschung,16 wenn auch bisweilen Index-Gutach
ten durch Recherchen in anderen Archiven veröffentlich werden 
konnten.17 

Es ist aber das erste Mal, daß aus dem Archiv der Indexkongre
gation ein Gutachten bezüglich einer Schrift zur römischen Frage vor
gestellt werden kann.18 Es soll deshalb auch in Gänze abgedruckt 
werden. 

Die Geschichte der Bücherzensur hat die Forschung bisher zu
meist unter den Gesichtspunkten der Institutionen- und der Sozialge
schichte der Literatur und der Aufhellung weltanschaulicher Front
stellungen interessiert. In dieser Studie soll aber auch und gerade die 

16 Wichtige Ausnahme: Esch (wie Anm. 15); W. Brandmüller, „Janus" auf dem 
Index, in: Kirche, Staat und katholische Wissenschaft in der Neuzeit, Fs. für 
Heribert Raab zum 65. Geburtstag, hg. von A. Portmann-Tingnely, Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte N.F. 12, Paderborn u.a. 
1988, S. 411-433; siehe auch unten Anm. 17. 

17 H. H. Schwedt, Augustin Theiner und Pius IX., in: Römische Kurie. Kirchli
che Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, 
hg. von E. Gatz, 2, Miscellanea Historiae Pontificiae 46, S. 825-868; 
Schwedt (wie Anm. 3), S. 478ff.: Faksimile eines Gutachtens Haringers zu 
einer Schrift des Kirchenrechtlers Johann Friedrich von Schulte über den 
Zölibat. H. H. Schwedt, Rezension von Ferdinand Gregorovius, Römische 
Tagebücher (wie Anm. 9), S. 151: Hinweis auf Unterlagen zu römischen Indi
zierungen im Generalarchiv der Redemptoristen, Rom, Personalia Haringer. 
Vgl. auch H. H. Schwedt, Die Verurteilung der Werke Anton Günthers (1857) 
und seiner Schüler, Zs. f. Kirchengeschichte 101 (1990) S. 301 ff. und K.J. 
Rivinius, Vorgänge um die Mainzer Bischofswahl von 1849/50. Weitere Do
kumente, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 38 (1986) S. 281 ff. 

18 Herzlich danke ich seiner Eminenz Joseph Kardinal Ratzinger, Präfekt der 
Kongregation für die Glaubenslehre, für die Erlaubnis, das Gutachten und die 
übrigen mit der Indizierung der Schrift Bonomellis betreffenden Dokumente 
einsehen zu dürfen. Dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom, Prof. Dr. Arnold Esch, danke ich für seine freundliche Hilfe. - Aus der 
gleichen historischen Epoche und einem vergleichbaren historischen Kontext 
betreffend veröffentlichte Arnold Esch Unterlagen der Indexkongregation zur 
Verurteüung von Werken Ferdinand Gregorovius': eine ihm von der Glaubens
kongregation gelieferte Zusammenfassung der Argumente, die zur Verurtei
lung der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter führten, und die Gutachten 
der Konsultoren zur Verurteilung der „Grabmäler der Päpste" und „In Apu-
lien": Esch (wie Anm. 15). 
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Interpretation eines Gutachtens selbst, das die Grundlage eines Bü
cherverbotes lieferte, durch den Vergleich mit dem indizierten Text 
und mit anderen Kommentaren dergestalt erfolgen, daß die Technik 
der Indizierung, die zugrundeliegenden hermeneutischen Verfahren 
sichtbar werden. Deshalb werden zusätzlich zur Präsentation des Gut
achtens exkursartig einige theoretische Überlegungen zur Hermeneu
tik der Zensur vorgestellt. Es ist zu wünschen, daß die hier vorgestell
ten Ergebnisse und Reflexionen deshalb nicht nur das Interesse derje
nigen finden, die mehr Klarheit über die Geschichte des späten 
19. Jahrhunderts in Italien suchen, sondern auch derjenigen, die sich 
in anderen Zusammenhängen - zum Beispiel im Rahmen theologi
scher oder literaturwissenschaftlicher Fragestellungen - mit der Ge
schichte der Bücherzensur in ihrer vielfältigen Ausprägung beschäfti
gen. 

Die Geschichte einer Indizierung hat vom verbotenen Werk und 
seinem Verfasser auszugehen. Zuerst wird deshalb der Autor des indi
zierten Werkes, Geremia Bonomelli, vorgestellt und die Entstehung 
seines Werkes „Roma, l'Italia e la realtà delle cose" und die „äußere" 
Geschichte der Indizierung behandelt. Danach wird der Inhalt des 
Werkes, die „offizielle päpstliche" Entgegnung und das Gutachten der 
Indizierung untersucht. 

2. Geremia Bonomelli19 wurde am 22. 9.1831 in Nigoline bei 
Brescia als Sohn eines kleinen, aber selbständigen Landwirts geboren. 
1851 trat er ins Priesterseminar von Brescia ein und wurde 1855 von 
seinem Bischof Verzeri an die Gregoriana nach Rom geschickt. Im 
selben Jahr zum Priester geweiht, wurde er 1858 zum Doktor der 
Theologie promoviert. Es folgte eine Lehrtätigkeit am Priesterseminar 
in Brescia. 1866 wurde Bonomelli Pfarrer von Lovere. Am 5.10.1871 
ernannte ihn Papst Pius IX. zum Bischof von Cremona. Als einer der 
ersten Bischöfe erhielt er von der Regierung 1874 das Exequatur. Bo
nomelli hatte sich zwar auch als Autor im intransigenten L'Osserva
tore cattolico, der in Mailand erschien, hervorgetan, stand aber dem 

Siehe im folgenden den informativen und mit weiterführender Literatur verse
henden Artikel von F. Mal gè ri über Bonomelli, in: Dizionario biografico degli 
Italiani 12, Roma 1970, S. 298 ff. 
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italienischen Einigungsgedanken nahe. Als Bischof wurde er Vor
kämpfer der norditalienischen transigenten Katholiken und Ziel
scheibe heftigster Kritik seitens der radikalen katholischen Gegner 
des neuen Italiens, allen voran Don Davide Albertarios, Redakteur 
und später Leiter des Osservatore Cattolico.20 Bei Bonomelli verband 
sich die wohlwollende Haltung gegenüber Italien mit einem starken 
Bewußtsein von der Würde des bischöflichen Amtes. Mißtrauisch war 
er gegenüber einer Laienbewegung, die im Verbund mit dem Papsttum 
die Bischöfe seiner Meinung nach entmachtete.21 Episkopalismus und 
Transigentismus verbanden sich bei ihm in typischer Weise. Als Leo 
XIII., selbst auf einen gewissen Ausgleich mit dem italienischen Staat 
bedacht, den Stuhl Petri bestieg, war dessen Verhältnis zum Bischof 
von Cremona zunächst sehr wohlwollend.22 Bonomelli beriet den 
Papst in „politischen" Fragen, so 1882 und 1885 zur Problematik einer 
Teilnahme der Katholiken an den Wahlen, für die der Bischof von 
Cremona eintrat.23 In den Jahren 1884/1885 stellte er erste Überlegun
gen an, die sich in dem Artikel „Roma, l'Italia e la realtà delle cose" 
wiederfinden werden.24 1887 glaubte Bonomelli wie so viele zunächst 
an eine Versöhnung Italiens mit dem Papst und sah im italienischen 
Katholizismus eine patriotische Auf bruchsstimmung ähnlich wie 1848. 
Er trug sich mit dem Gedanken, eine Schrift zur römischen Frage zu 
publizieren. Viele Gedanken, die später in der Schrift „Roma, lltalia e 
la realtà delle cose" auftauchen werden, stammen aus dieser Zeit.25 

Bekanntlich begann aber schon 1887 nach dem Scheitern der Mission 
Tosti, dem Brief Leos XIII. an Kardinal Rampolla vom 15. Juni 1887 

Vgl F. Fon zi, Albertario, Davide, in: Dizionario biografico degli Italiani 1, 
Roma 1960, S. 669ff. 
F. Fonzi, Introduzione, in: Carteggio Scalabrini Bonomelli (1868-1905), a 
cura di Carlo Marcora, Roma 1983, S. XVIII. 
C. Bello, Geremia Bonomelli, vescovo di povera santa Chiesa, Brescia 1975, 
204. 
Brief Geremias Bonomellis an Leo XIII. vom 4. 5.1885, in: Archivio della Con
gregazione per gli Affari straordinari, Città del Vaticano (= AAEESS), Pos. 
374, Fase. 123, 59r-64r. 
Bello (wie Anm. 22), S. 201. 
Bello (wie Anm. 22), S. 213ff. Vgl. Chr. Weber, Quellen und Studien zur Kurie 
und zur vatikanischen Politik unter Leo XIII. Mit Berücksichtigung der Bezie
hungen des Hl. Stuhles zu den Dreibundmächten, Tübingen 1973, S. 353 ff. 
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und der scharfen Wendung Crispis gegen die Ansprüche des Papst
tums eine Zeit höchster Spannungen zwischen Kirche und Staat in 
Italien.26 Bonomelli war davon überzeugt, daß die Konflikte zwischen 
Staat und Kirche dem italienischen Katholizismus schweren Schaden 
zufügen würden und daß die Teilhabe der Katholiken am politischen 
Leben des neuen Italien, dessen Weiterexistenz nicht zu bezweifeln 
sei, der Kirche erheblich mehr Vorteile bieten würde als die politische 
Abstinenz. Bonomelli entschloß sich schließlich, seine Gedanken zum 
dominium temporale des Papstes und zur Annäherung zwischen Kir
che und Staat anonym zu veröffentlichen. Das Manuskript ging in 
zwei Teilen Ende Januar und Anfang Februar 1889 an die in Florenz 
erscheinende Rassegna Nazionale, für die Bonomelli schon häufiger 
geschrieben hatte.27 Der Aufsatz erschien am 1. März (im 46. Band, 
11. Jahrgang, S. 3-87). 

Die Rassegna Nazionale war zum ersten Mal im Juli 1879 in Flo
renz erschienen.28 Sie hatte einen Vorläufer, die Annali Cattolici, die 
1863 mit Unterstützung des Erzbischofs von Genua und dem Pro
gramm „cattolici col Papa, liberali collo Statuto" gegründet worden 
war. Sie erschien ab 1865 unter dem Titel Rivista Universale und 
wechselte den Redaktionsort von Genua nach Florenz. Sie publizierte 
bis 1878, um dann 1879 als Rassegna Nazionale wieder zu erscheinen. 
Inhaber und Direktor war der Genueser Marchese Manfredo da Pas
sano, leitender Redakteur ein Augusto Conti. Die Zeitschrift war ein 
Brennpunkt des liberalen Katholizismus. Man wandte sich gleicher
maßen gegen die „intransigenti rossi e neri".29 Auf der einen Seite 
kämpfte man gegen laizistische Erziehung und Ehescheidung, auf der 
anderen für die Teilnahme der Katholiken an den Wahlen und für eine 
einvernehmliche Lösung der römischen Frage. 

Der Artikel erschien am 1.3.1889 unter dem Titel: „Roma, l'Ita
lia e la realtà delle cose - Osservazioni di un prelato italiano".30 Nur 

Vgl. E. Soderini, Il Pontificato di Leone XIII, 2, Roma 1933, S. 117ff. 
Bello (wie Anm. 22), S. 228. 
Siehe im folgenden: G. Licata, La „Rassegna Nazionale". Conservatori e cat
tolici liberali italiani attraverso la loro rivista (1879-1915), Roma 1968, 
S. 15 ff. 
Licata (wie Anm. 28), S. 33. 
Siehe im folgenden Licata (wie Anm. 28), S. 60ff. 
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Passano als Direktor der Zeitschrift, der Professor Ernesto Schiapa-
relli - Sekretär der Associazione nazionale di soccorso ai missionari 
italiani -,31 der Senator Fedele Lampertico und der aus Polen stam
mende Conte Giuseppe Grabinski, ein katholischer Publizist,32 wuß
ten, wer der Autor war. Nach dem Erscheinen bat Lampertico Bono
melli, auch dem Dichter Antonio Fogazzaro33 den Namen des Autors 
nennen zu dürfen.34 Alle Informierten waren „liberale", der Versöh
nung mit Italien zugeneigte Katholiken. Der Bischof von Piacenza, 
Giovanni Battista Scalabrini, der Bonomelli in seiner kirchlichen Aus
richtung nahestand und mit ihm eng befreundet war, war über das 
Erscheinen des Artikels nicht informiert. Erst im nachhinein wurde 
er von Bonomelli darüber in Kenntnis gesetzt, daß er der Verfasser 
des Aufsatzes sei.35 

Der Aufsatz umfaßte 84 Seiten, fast die Hälfte des ganzen Hef
tes. Er stieß in der intransigenten Presse sofort auf heftige Kritik. 
Schon am 1. April konnte die Rassegna eine Risposta a certe critiche, 
unterzeichnet von einem cattolico italiano auf Stellungnahmen aus 
dem Osservatore Romano, dem Moniteur de Rome, dem Observateur 
fran$ais, dem Osservatore Cattolico, der Lega Lombarda und der l'O-
pinione Conservatrice veröffentlichen.36 Sie stammte von niemand an-

G. Astori, L'opuscolo di Mons. Bonomelli „Roma e l'Italia e la realtà della 
cose" (con documenti inediti), Rivista di Storia della Chiesa in Italia 15 (1961) 
S. 442ff., hier S. 449. 
Zu Grabinski siehe O. C. Pellegrino, Grabinski, Giuseppe, in: Dizionario sto
rico del movimento cattolico in Italia, a cura di E Traniello e G. Campa
nini, UFI: Le figure rappresentative, Torino 1984, S. 425 f. 
Zu Fogazzaro siehe A. Agnoletto, Fogazzaro, Antonio, in: Dizionario storico 
del movimento cattolico in Italia 1860-1980, a cura di E Traniello e 
G. Campanini, II: I protagonisti, Torino 1982, S. 205ff. 
Bello (wie Anm. 22), S. 228. 
Carteggio Scalabrini - Bonomelli (wie Anm. 22), S. 243: Scalabrini a Bono
melli Piacenza, 5. 3. 1889; ebd. S. 244: Bonomelli an Scalabrini Cremona. 
8 März 1889. 
Erwiderungen auf die Schrift Bonomellis wurden noch bis ins 20. Jahrhundert 
hinein publiziert: P. Bai an, La vera realtà delle cose, dei fatti, della lotta 
presente in Roma ed in Italia, Modena 31897; Korbech Audily [ganz offen
sichtlich ein Pseudonym], Voce d'Oltretomba, ossia recensione analitico-cri-
tica del Roma. L'Italia e la realtà delle cose, Paris 1911 [ein merkwürdiger 
Bezug auf Chateaubriands berühmte Schrift im Titel]. 
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derem als von Grabinski und übertraf den Artikel von Bonomelli bei 
weitem an Schärfe und Polemik.37 Zu diesem Zeitpunkt war das Werk 
schon getrennt gedruckt und ging in die vierte Auflage. Insgesamt 
erlebte es noch im selben Jahr sechs Auflagen. Dabei wurde lediglich 
auf der ersten Seite der Zusatz „Pensieri di un prelato italiano" fortge
lassen, der jetzt nur auf dem Titelblatt erschien, und Grabinskis Text 
als Anhang publiziert. Ansonsten handelte es sich jeweils um einen 
vollständig identischen Neudruck der ersten Version in der Rassegna 
Nazionale. 

3. Das Werk wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von Verzeri, 
Bischof von Brescia, der ja auch paradoxerweise der Heimatbischof 
und Förderer Geremia Bonomellis gewesen war, in Rom angezeigt. 
Darauf weist zumindest ein Breve hin, daß Leo XIII. am 31. 3.1889 an 
Verzeri schickte. In diesem Breve, dessen Text auch in den Unterlagen 
des Falles in der Indexkongregation liegt, bedankt sich der Papst für 
die „Episcopale vigilanza".38 Allerdings ging die Anzeige an die Index
kongregation am 21. März von der Heiligen Inquisition aus, die sich 
mit dem Fall also vorab beschäftigt hatte.39 Da Bonomellis Werk in 
der italienischen Presse so hohe Wellen schlug, beeilte man sich, mög
lichst schnell zu einem Urteil zu kommen. Schon am 6. April trat die 
Versammlung der Konsultoren zusammen, um über das Gutachten, 
das der Konsultor Tripepi innerhalb von zwei Wochen hatte schreiben 
müssen, zu befinden.40 Der Zensor Luigi Tripepi war für die Aufgabe 
gut gerüstet.41 Geboren wurde er am 21. 6.1836 in Cardeto in Kaia-
brien. Er kam 1859 nach Rom ans Collegio Romano und wurde 1864 
zum Priester geweiht. Er war Doktor der Theologie und seit 1868 
Geheimer Kammerherr des Papstes. 1870 wurde er Benefiziat des La-

37 Bello (wie Anm. 22), S. 229. 
38 Der Text des Breves ist abgedruckt bei Bello (wie Anm. 22), S. 230f. 
39 Acta S. C. Indicis ab anno 1866 ad an 1889: Signatur I.a.20, S. 327; Rvmo (mit 

Strich) P. Saccheri Secret0 Acta Congreganis. Ab Anno 1885 Ad mensem Apr. 
An. 1889: Signatur ü.a 129, Nr. 270. Im Archiv der Inquisition finden sich keine 
Unterlagen zur Anzeige. 

40 Acta S. C. Indicis ab anno 1866 ad an. 1889: Signatur I.a.20, S. 327. 
41 R. Fabris, Tripepi, Card. Luigi, in: La Pontificia Università Lateranense, Pro

filo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli, Roma 1963, S. 216. 
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teran und in die Accademia di Religione Cattolica aufgenommen. 1874 
Hymnograph der Kongregation der Riten, wurde er 1878 Kanoniker 
der Kollegiatskirche S. Lorenzo in Damaso. Im selben Jahr wurde er 
Konsultor der Indexkongregation. Diese Tätigkeit war in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Gegensatz zu früheren Zeiten kein 
Sprungbrett mehr für höhere Stellen.42 Im Unterschied zu vielen sei
ner Kollegen aber begann für Tripepi erst jetzt die eigentliche Kar
riere. 1883 wurde er Referendar der päpstlichen Signatur, 1884 Sekre
tär der päpstlichen Kommission für geschichtliche Studien. 1892 -
also nach dem hier zu behandelnden Ereignis - wurde er Konsultor 
des Heiligen Uffiziums und Präfekt des Geheimarchivs, 1896 Sostituto 
des Staatssekretärs. Am 15. April 1901 wurde er Kardinaldiakon von 
S. Maria in Domnica. Unter anderem wurde er jetzt Präfekt der Ablaß-
und Reliquienkongregation und Präsident der Accademia di Religione 
Cattolica. Tripepi verfaßte 36 Bände meist apologetischer Natur zur 
Papstgeschichte und war Autor zahlreicher italienischer und lateini
scher Gedichte, die in 10 Bänden erschienen. 1875 gründete er die 
Zeitschrift „Il Papato".43 Er starb am 29. Dezember 1906 in Rom. 

Die Versammlung der Konsultoren fand in der Wohnung des Se
kretärs Girolamo Pio Saccheri O.P. in der Via del Sudaro 40 statt.44 

Anwesend waren der Sekretär, der Maestro del S. Palazzo Apostolico 
Raffaele Pierotti O.P. und die Konsultoren Giuseppe Sembratowicz, 
Francesco Satolli, Pio Delicati, Luigi Tripepi, David Farabulini, Ber-

Schwedt (wie Anm. 5), S. 308f. 
Die Katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener in Wort und Bild, hg. 
von der Leo-Gesellschaft in Wien 1: Rom, Das Oberhaupt, die Einrichtung 
und die Verwaltung der Gesamtkirche, bearbeitet von P. M. Baumgarten, 
Ch. Daniel, A. de Waal, Berlin 1899, Seite 662, Nr. 33; Die Katholische Kir
che unserer Zeit und ihre Diener in Wort und Bild, hg. von der Leo-Gesell
schaft in Wien 1: Rom, der Papst, die Regierung und die Verwaltung der Heili
gen Kirche, neu bearbeitet von P. M. Baumgarten, 1, München 1904, S. 183; 
M. Maccarone, Leo XIII. und die Geschichtswissenschaft. Die Kardinals
kommission für historische Studien, in: Geschichte und Geschichtswissen
schaft in der Kultur Italiens und Deutschlands, hg. von A. E seh und J. Peter
sen, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 71, Tübingen 
1989, S. 192 ff.; Gerarchia Cattolica 1907, 103. 
Vgl. Esch (wie Anm. 15) und Chr. Weber, Kardinäle und Prälaten in den 
letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates, 2, Stuttgart 1978, S. 748. 
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nardo Smith O.S.B. Cass., Enrico Smèulders (Generalprokurator der 
Zisterzienser), Marcolino Cicognani (Generalprokurator der Domini
kaner), Alfons Eschbach (Generalprokurator der Kongregation vom 
Heiligen Geist und des Unbefleckten Herzens Mariens), Pio Arcangeli 
CRL, Giacinto da Belmonte OFMCapp, Guglielmo d'Ambrogi OESA 
und Michele de Maria SJ.45 Den Kardinälen wurde empfohlen, das 
Werk zu verurteilen. Der Konsultor Tripepi selbst trug im Vatikanpa
last am 13. April morgens um 9.30 den Kardinälen Camillo Mazzella 
(Präfekt), Paul Melchers, Placido Maria Schiaffino, Gaetano Aloisi 
Masella, Agostino Bausa, Tommaso Zigliara und Isidoro Verga seine 
Stellungnahme vor.46 Sie empfahlen dem Papst die Verurteilung des 
Werkes Bonomellis. Das entsprechende Dekret wurde am 16. April 
veröffentlicht.47 Schon am 4. April hatte Bonomelli Kenntnis von dem 
Breve erhalten, das Leo XIII. an den Bischof von Brescia geschickt 
hatte.48 Bonomelli fühlte, daß die Lage sich schnell und dramatisch 
zuspitzte. In seiner Diözese hielt sich hartnäckig das Gerücht, daß 
ihr Bischof Autor des aufsehenerregenden Artikels sei. Für Bonomelli 
ergab sich daraus ein schweres Autoritätsproblem, denn wie sollte er 
seine Stellung als Bischof behaupten und Respekt von seinem Klerus 
verlangen, wenn er sich nicht dem Urteil des Papstes beugte?49 

Er trug sich mit dem Gedanken, in der Presse sich anonym dem 
Papst zu unterwerfen und sich zugleich dem Oberhaupt der Kirche zu 
offenbaren. Darüber beriet er sich mit seinem Freund Scalabrini.50 

Auf den Brief an Leo XIII. verzichtete er wahrscheinlich auf dessen 
Anraten. Die anonyme Unterwerfung erschien am 12. April im Osser
vatore Romano und am 16. in der Rassegna Nazionale. Sie lautete: 

Acta S.C. Indicis ab anno 1866 ad an. 1889: Signatur I.a.20, S. 327. 
Laut Gerarchia Cattolica war 1889 der Präfekt Placido Maria Schiaffino, 1890 
Camillo Mazella. Die Präfektur wechselte also noch im Jahre 1889 nach der 
Publikation des entsprechenden Bandes der Gerarchia Cattolica; Abstim
mungsergebnisse der Konsultoren- und der Kardinalssitzung sind nicht zu 
ermitteln. 
Acta S.C. Indicis ab anno 1866 ad an. 1889: Signatur I.a.20, S. 328. 
Siehe im folgenden Bello (wie Anm. 22), S. 231 ff. 
Bonomelli an Scalabrini, Cremona 5. 4. 1889, in: Carteggio Scalabrini - Bono
melli (wie Anm. 22), S. 244f. 
Im folgenden Bello (wie Anm. 22), S. 231 ff. 
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„Vista la lettera del S. Padre a S.E. Rev.ma Mons. Vescovo di Brescia, 
memore delle ripetute promesse fatte nell'articolo Roma, l'Italia e la 
realtà delle cose sento il dovere di sottomettere me stesso e l'articolo 
al giudizio del S. Padre, riprovando e condannado ciò che egli riprova 
e condanna francamente pienamente e schiettamente senz'ombra di 
restrizioni, dolentissimo di avergli, benché involontariamente, recato 
dispiacere, conformandomi in tutti i Suoi voleri ora e sempre. 4 aprile 
1889 Un Prelato Italiano".51 

Von einem Freund, Mons. Cesare Taggiasco, erfuhr Bonomelli, 
daß seine Schrift auf den Papst großen Eindruck gemacht hatte. Er 
selbst habe die Civiltà Cattolico beauftragt, eine Erwiderung zu 
schreiben und auch eine separate Schrift angeraten. Er habe auch die 
Person bestimmt, die die Erwiderung schreiben sollte. Zugleich habe 
der Papst versichert, daß er gegen den Autor keine weiteren Schritte 
(außer der Indizierung) unternehmen werde.52 Allerdings erschien in 
der Civiltà Cattolica keine Antwort auf Bonomellis Schrift, wohl aber 
eine anonyme Schrift, die eine direkte Erwiderung auf Bonomellis 
Artikel darstellte.53 Als in Cremona bekannt wurde, daß das Werk auf 
den Index gesetzt worden war, entschloß sich Bonomelli, sich zu sei
ner Schrift zu bekennen. Ostern 1889 nach der Predigt des Hochamtes 
gab er sich als Autor des Artikels zu erkennen und unterwarf sich 
dem Papst: „Io sono Fautore dell'opuscolo ,Roma, l'Italia e la realtà 
delle cose*. Il soldato deve ubbidire al suo duce ed io devo ubbidire 
al mio Duce Supremo, il S. Padre ... Mi condannerei da me stesso. Mi 
conforta e mi riempie di gioia il pensiero di mostrare con quest'atto 
pubblico alle mia Diocesi, al mio Clero, e specialmente a' miei diletti-
simi chierici, qui presenti, come si ha da ubbidire al Capo Supremo 
della Chiesa."54 Der Text wurde von Scalabrini nach Rom telegra
phiert.55 Der Papst war über diesen Akt der öffentlichen Unterwer-

Zitiert nach Bello (wie Anm. 22), S. 231. 
Bello (wie Anm. 22), S. 235. 
La verità intorno alla questione romana per B.O.S.; nachweisliche Auflagen: 
Roma, Tipografia Vaticana, 1889 und Prato, Tipografia Giacchetti, 81889. 
Zitiert nach Bello (wie Anm. 22), S. 237. 
Bello (wie Anm. 22), S. 237; allerdings muß Bonomelli auch selbst den Text 
noch einmal nach Rom geschickt haben, denn im Archiv der Kongregation 
für die Außerordentlichen Angelegenheiten befindet sich ein Autograph Bo-
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fung sehr erfreut. In seinem Brief vom 29. April 1889 an Bonomelli 
verglich er ihn mit der Unterwerfung Fénelons.56 Aus Rom berichtete 
Bonomellis Vertrauter Taggiasco am gleichen Tag, daß das Gerücht 
umgehe, seine Schrift sei nicht verurteilt worden, weil sie etwas ent
halte, was gegen den Glauben und die guten Sitten verstoße: ma che 
stato condannato per legge di disciplina, qualificandosi l'autore mae
stro in Israele e volendosi quasi imporre al Papa."57 

Dieses Gerücht traf den Sachverhalt insofern richtig, als Leo 
XIII. in seinem Breve an Verzeri von Brescia geschrieben hatte, daß 
die römische Angelegenheit schließlich nicht der Stimme einer Einzel
person anvertraut werden dürfe, sei sie doch schon vom Papst selbst 
entschieden worden: „Eppure la causa è già stata giudicata dal Ponte
fice stesso; poiché Egli non una volta solamente né in modo ambiguo 
ha dichiarato ciò che Egli sente in tal materia e ciò che gli altri deb-
bon [sic] sentire. Sarebbe forse lecito, salva la coscienza, tirare in 
contraria sentenza la moltitudine?"58 Auf der anderen Seite konnte 
eine Verurteilung aber nur mittels einer inhaltlichen Beurteilung erfol
gen, und wie noch aufzuzeigen ist, enthielt Bonomellis Schrift durch
aus Positionen, die mit der offiziellen päpstlichen Politik, am domi
nium temporale festhalten zu müssen, nicht in Einklang zu bringen 
waren.59 

Überblickt man den Vorgang um Bonomellis Schrift „Roma, 
l'Italia e la realtà delle cose" im ganzen, so kann man sich des Ein
drucks nicht erwehren, daß sein Verlauf merkwürdig war. Auf der 
einen Seite ein Bischof, der hochreflektiert, sich verpflichtet fühlte, 
in die Diskussion um die römische Frage zum Wohle des italienischen 

nomellis des Widerrufs von Ostern 1889: AAEESS Pos. 424, Fase. 147, fol. 
8r-v. 
Der Text bei Bello (wie Anm. 22), S. 238f. Vgl. auch die Dokumentation des 
Falles in der Civiltà Cattolica, Serie XIV, Vol. II, 491 ff. von Luigi Previti SJ 
(Identifikation des Autors des anonymen Artikels nach dem Exemplar im 
Archiv der Civiltà Cattolica). 
Zitiert nach Bello (wie Anm. 22), S. 240. 
Leo XIII. an Verzeri, Bischof von Brescia, 31. 3.1889; zitiert nach Bello (wie 
Anm. 23), S. 230. 
Vgl. zu Leos XIII. Brief an den Kardinalstaatssekretär Rampallo vom 
15. 6.1887 Soderini (wie Anm. 26), 2, S. 131 ff. 
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Katholizismus einzugreifen. Die Gedanken der Schrift waren schon 
seit Jahren in Bonomellis Denken präsent. Bonomelli mußte wissen, 
auf was er sich mit der Veröffentlichung seiner Ansichten zu Fragen 
der weltlichen Herrschaft des Staates einließ. Und dann der schnelle 
Rückzug innerhalb von Wochen! Bonomelli hat später, wie schon in 
seiner Erklärung von Ostern 1889, betont, daß er allein aus Gehorsam 
sich der Autorität des Papstes unterworfen habe, aber inhaltlich an 
seinen Gedanken keine Abstriche mache.60 Offensichtlich hat Bono
melli die Verurteilung bewußt in Kauf genommen, um seine Gedanken 
wirkungsvoll zu verbreiten. Auf der anderen Seite der Papst. Leo XIII. 
ging mit Bonomelli ziemlich sanft um. Das Verhältnis zu Italien war 
auf einem Tiefpunkt. In dieser Situation konnte sich der Papst ein 
schärferes Vorgehen gegen Bonomelli nicht erlauben. Es hätte in die
sen kritischen Zeiten den Katholizismus weiter gespalten. 

Nach der Publikation von „Roma e ritaha e la realtà delle cose" 
1889 wurde das Verhältnis zwischen Papst und Bischof jedoch zuneh
mend schlechter. Der Cremoneser Bischof wurde von der römischen 
Kurie aufmerksam beobachtet. Man sammelte Informationen über die 
religiöse und politische Situation der Diözese Cremona und über das 
Verhalten ihres Bischofs. Die Denunziationen kamen keineswegs nur 
aus der Diözese. Bonomelli war auch im norditalienischen Episkopat 
zunehmend isoliert - man kann sagen, daß sich Bonomelli mit den 
zunehmend intransigenten Bischöfen zerstritten hatte. So berichtete 
der Erzbischof von Mailand, Kardinal Andrea Ferrari, am 24. 9.1896, 
daß Bonomelli zweimal den gemeinsamen brüderlichen Mahlen fern
geblieben sei, um statt dessen bei Laien zu speisen, einmal sogar mit 
einem als Freimaurer bekannten Abgeordneten.61 Andrea Ferrari, seit 
1891 Bischof von Como und seit 1894 Erzbischof von Mailand, entwik-
kelte sich zum Hauptgegner des streitbaren Bischofs und eifrigsten 
Informanten der römischen Kurie. Aber auch Kleriker und eine streit
bare Contessa Erminia Manna Roncadelli sorgten sich um die Zu
stände in Cremona, vor allem um den Unterricht am Priestersemi
nar.62 Leo XIII. trug sich 1892 sogar mit dem Gedanken, Bonomelli als 

60 Bello (wie Anm. 22), S. 257f. 
61AAEESS Italia, Pos. 696, Fase, 245, fol. 4. 
62 Alle Unterlagen in: AAEESS Italia, Pos. 696, Fase. 245-247. 
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Bischof von Cremona abzusetzen,63 Das Verhältnis zu Pius X., der als 
Bischof von Mantua einer der intransigenten Gegenspieler des Cremo-
neser Bischofs gewesen war, war erwartungsgemäß nicht besser. Daß 
dieser sich beim Papst für eine Versöhnung mit den Modernisten ein
setzte, brachte ihm keine Gegenliebe ein.64 Bonomelli starb am 
3. 8.1914 in seinem Heimatort Nigoline. Er war eine der herausragen
den Gestalten des italienischen Transigentismus. In vielen Punkten 
war er keineswegs fortschrittlich, etwa in seiner Verkennung der 
Rolle der Laien in der katholischen Kirche. In anderen, etwa in seinem 
Episkopalismus, seiner Anerkennung der Nationalstaaten und der mo
dernen freiheitlichen politischen Ordnung war er jedoch seiner Zeit 
weit voraus. Nicht das Lob, das ihm die Faschisten, die in ihm einen 
Vorläufer der Lateranverträge sahen, wird ihm gerecht, sondern die 
Tatsache, daß er zweifellos zu den geistigen Vorläufern des Zweiten 
Vaticanums gehörte. 

4. Bonomelli will in seinem Artikel nur darstellen, wie die Reali
tät aussieht, nicht aber sich ein Urteil über die Rechte des Heiligen 
Stuhles anmaßen.65 Er geht in seiner Lagebetrachtung von zwei 
Grundvoraussetzungen aus. Erstens: Die Bildung der Völker und Na
tionen erfolge nach absoluten Naturgesetzen. Immer führten gleiche 
Interessen, gleiche Sprache, gleiche geographische Lage oder andere 
Gemeinsamkeiten zur Bildung von politischen und sozialen Einheiten. 
Solche Vereinigungsprozesse ließen sich nicht verhindern, auch nicht 
diejenigen Italiens. Zweitens: Lange Zeit sei das Leben der Individuen 
und Völker von der Religion bestimmt gewesen. Dem Klerus habe 
man viel Ehrerbietung entgegengebracht. Die Geistlichkeit habe viele 
Privilegien genossen. Die Herrschaft des Klerus, und dabei vor allem 
diejenige des Papstes, habe die Kultur Europas garantiert: „Nella po
tenza materiale e nella sovranità temporale dei Rappresentanti della 
Religione e segnatamente del suo Capo supremo, il Romano Ponte-

63 AAEESS Italia Pos. 474, Fase. 164. 
64 Vgl. Bello (wie Anm. 22), S. 437ff. 
65 [G. Bonomelli], Roma e l'Italia e la realtà delle cose, pensieri di un prelato 

italiano con la risposta d'un cattolico italiano alle critiche d'alcuni periodici. 
Estratto dal fascicolo del 1.° Marzo 1889 della Rassegna Nazionale. Sesta 
Edizione, Firenze 1889, S. 4. 

QF1AB 77 (1997) 



382 MARTIN PAPENHEIM 

fice, i popoli europei ebbero la loro più valida difesa, la loro prima 
educazione, e furono messi sulla via dell'incivilimento."66 Langsam 
aber habe diese Vormundschaft der Kirche abgenommen, weil die 
Laien im politischen und gesellschaftlichen Leben die Herrschaft an
getreten hätten. Sie hätten sich in den Auseinandersetzungen mit dem 
Klerus immer als der stärkere Teil erwiesen. Die Französische Revolu
tion habe die politische Landschaft Europas radikal verändert, indem 
sie alle Privilegien und die legitimen Herrschaften beseitigte. Im 
19. Jahrhundert habe dann die Herrschaft der öffentlichen Meinung 
begonnen, die Pressefreiheit sich in vielen Staaten durchgesetzt. Der 
Unglaube habe sich so verbreiten können, aber auch die Idee der Eini
gung Italiens. Schließlich sei die weltliche Herrschaft des Papstes ge
fallen: ... „cessava di essere re per rimanere soltanto Pontefice: avea 
termine la creazione degli uomini e durava la istituzione di Cristo: 
cadeva la porpora regale, era spezzato lo scettro, e restavano le sole 
Chiavi. Quel resto di vita (se pure era vita), che il Principato civile 
del Pontefice sembrava avere negli ultimi quarantanni, non era suo, 
non scaturiva dalle sue viscere, ma veniva dal di fuori, da forze stra-
nee, avventizie; era una vita datagli quotidianamente a prestito da 
quelli che aveano interesse a dargliela a loro modo. Questa è la verità 
nuda e lucida come il sole di pieno mezzodì per quelli che sanno 
ragionare colla loro testa e consederanno e pesano i fatti senza cu
rarsi degli articoli dei giornali e dello strepitare dei partiti."67 Der Fall 
der weltlichen Herrschaft sei aber mit dem Höhepunkt der spirituel
len Macht des Papsttums, wie sie sich im Unfehlbarkeitsdogma aus
drückt, koinzidiert. 

Bonomelli kommt dann zu einer der zentralen Folgerungen aus 
seinen bisherigen Überlegungen: Der geistliche Primat bedürfe nicht 
unbedingt einer weltlichen Herrschaft: „Col Primato divino del Papa 
è congiunta necessariamente la indipendenza e libertà piena di eserci
tarlo, ma questa libertà piena e assoluta indipendenza, ma questa li
bertà piena e assoluta indipendenza non sono necessariamente con
nesse col Principato civile: se così fosse, il Pontificato non sarebbe 

66 Ebd. S. 9. 
67 Ebd. S. 13. 
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esistito nei primi sette secoli, e sarebbe cessato negli ultimi 19 anni."68 

Der Fall des Kirchenstaates sei zwar bedauerlich, aber historisch not
wendig: ... „il Principato civile dei Papi, per la natura dovea necessa
riamente perire. Dovea perire perchè la sua vitalità era ormai esaurita: 
perchè lo svolgimento storico degli avvenimenti lo portava seco: per
chè sulla terra non vi è una sola istituzione umana, quanto si voglia 
vigorosa, che sfugga alla legge della morte."69 Die zwei schon ein
gangs genannten Grundtendenzen der Moderne hätten zwangsläufig 
zum Ende der weltlichen päpstlichen Herrschaft geführt: erstens der 
nicht aufzuhaltende Nationalismus, zweitens die sich durchsetzende 
Macht der Laien gegen die Kirche. Hinzu komme, daß die autokrati
sche Herrschaft des Papsttums sich nicht mit der allgemeinen Ten
denz der Demokratisierung vertrage. 

In dem zweiten Kapitel seines Aufsatzes legt BonomeUi dar, daß 
es keine Macht in Italien gebe, die das dominium temporale des Pap
stes wiedererrichten könne oder wolle. „E poi, siamo sinceri: sono 
pochi i Governi, che, cedendo, lascino dietro a sé una eredità sì scarsa 
di afetti come il Governo Pontificio." In Italien sei die obere Klasse 
überhaupt nicht geneigt, für die Sache des Papsttums einzutreten. Im 
Gegenteil, die führenden Personen im Land hätten den Untergang des 
Kirchenstaates gewollt. Die zweite Klasse, zu der die Bürger in niede
ren Beschäftigungen gehörten, stehe ebenfalls unter dem Einfluß des 
Radikalismus und der Sekten (der Freimaurerei). Schließlich die un
terste Klasse der Gesellschaft, die fast ausschließlich aus Bauern be
steht: Sie sei noch fromm und dem Papste zugewandt, aber verfüge 
über keine politische Macht. 

Die Sache des Papsttums habe im übrigen nur eine schwache 
Presse. Der katholische Journalismus sei im Vergleich zum liberalen 
Pressewesen von geringem Einfluß. Aber damit nicht genug: De facto 
sei die Einheit Italiens auch von der Bevölkerung angenommen und 
gewollt, was sich im übrigen darin zeige, daß die Armee des neuen 
Italiens von ihr akzeptiert werde. Sie, die öffentliche Verwaltung, die 
Schulen, die Industrie, der Handel, der Journalismus und Bevölke-

68 Ebd. S. 15. 
69 Ebd. S. 15 f. 
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rungsbewegungen hätten Italien geeinigt und den bis dato getrennten 
Volksgruppen ein Gefühl von Einigkeit gegeben. 

In seinem dritten Kapitel geht Bonomelli auf die Möglichkeit 
ein, daß die weltliche Herrschaft des Papstes durch eine auswärtige 
Intervention, sei es diplomatisch, sei es militärisch, wieder hergestellt 
wird. Eine bewaffnete Intervention könne wohl niemand ernsthaft 
wollen. Eine diplomatische Aktion hingegen hätte kaum Handlungs
spielraum, da sich die entstandenen Fakten nicht ohne weiteres ver
ändern ließen. Italien werde Rom nie aufgeben. Es werde bei entste
henden Allianzen für den Papst sich immer auf die Gegenseite schla
gen und dank seiner gefestigten Stellung für diese den Ausschlag si
chern. Auch ein allgemeiner Krieg werde nicht den Kirchenstaat 
erfolgreich wiederherstellen, weil auch bei einer desaströsen Nieder
lage Italiens ein Friedenskongreß nie den nationalen Einigungsprozeß 
zurückdrehen werde, denn die Zeiten einer neuen Heiligen Allianz 
seien vorbei. Darüber hinaus könne der Papst auch gar nicht mehr 
ohne Umschweife seine Herrschaft in Rom errichten. Die Bevölke
rung sei schon zu sehr an das neue Italien gebunden. Wie solle denn 
eine neue päpstliche Regierung aussehen? Nach Jahren einer konsti
tutionellen Herrschaft sei eine absolutistische des Papstes nicht denk
bar. Eine konstitutionelle hingegen mache eigentlich den Kirchenstaat 
überflüssig, weil der Papst dann von politischen Kammern abhängig 
sei. Im übrigen müsse ein mit Waffengewalt errichteter neuer Kirchen
staat ständig gegen das feindliche Italien geschützt werden. Aber es 
sei wohl kaum wünschenswert, daß der Papst mit Waffen geschützt 
werden müsse. Im Gegensatz zu früheren Zeiten seien, so stellt Bono
melli abschließend fest, auch die Akteure der Politik andere gewor
den: „Ora non sono Re, i [sic] né i Governi, che decidono delle cose: 
vi sono i popoli, vi è l'opinione pubblica; vi è un complesso di altre 
forze e d'altri elementi, che si impongono anche ai Re ed ai Governi. 
Allora i popoli in generale non erano ostili al Governo Ecclesiastico, 
erano o favorevoli, o indifferenti, e pochi gli avversi: oggli li vediamo 
o nemici, o indifferenti, pochi i favorevoli."70 

In dem folgenden Kapitel will Bonomelli einige weitere falsche 
Hoffnungen auf eine Wiedererlangung des Kirchenstaates zerstreuen. 

70 Ebd. S. 46. 
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Der wichtigste Punkt dieses Kapitels ist seine Feststellung, daß die 
Vorstellung, das dominium temporale mittels einer Petition unter den 
Italienern zu erringen, sich erstens mit dem „Non expedit" schlecht 
vertrage und zweitens keine Aussicht auf Erfolg habe: „Quella peti
zione fu una prova novella della impotenza del partito cattolico in 
Italia".71 

Das fünfte Kapitel behandelt die Vorstellung eines Ministaates 
für den Papst. Die Idee nämlich, daß der Papst einer weltlichen Macht 
ausgeliefert sei, sei auch nicht erträglich: „Un Pontefice, ridotto alla 
condizone d'un Vescovo, d'un semplice cittadino, che non può uscire 
di casa senza mettere il piede sulla terra altrui ed essere suddito d'un 
altro Potere, che può essere anche indifferente e perfino nemico di
chiarato della Religione, di cui è Capo, ripugna al senso cattolico, non 
si può concepire senza sforzo, è una condizione anormale che non 
potrà mai essere normale."72 Der Papst solle wirklicher, nicht nur no
mineller Souverän eines solchen Miniaturstaates sein. Eine solche Lö
sung der römischen Frage könne nur mit der Zeit erfolgen und nicht 
mit Waffengewalt oder diplomatischen Verträgen erzwungen werden. 
Dem Papst solle ein kleines Stückchen Land gegeben werden: „Dun
que diasi al Papa almeno la riva destra di Roma, con una zona di 
qualche chilometro dietro al Vaticano, dove si potrebbe a poco a poco 
fabbricare una città nuova; essa sarebbe un Principato di Monaco, 
una piccola repubblica di S. Marino, o delle Andorre, alcun che di 
simile."73 Dies sei für beide Seiten eine akzeptable Lösimg. 

Der springende Punkt sei aber, daß der gegenwärtige Zustand 
des Kampfes zwischen Kirche und Staat das religiöse Leben in Italien 
zerstöre. Man müsse wenigstens zu einem modus vivendi finden. Und 
nur wenn die Spiritualität in Italien gesichert sei, könne man auch auf 
eine Lösung der römischen Frage hoffen. 

Das vorletzte Kapitel behandelt die Frage, was eigentlich zu tun 
sei, wenn der Papst in die Gewalt der Italiener fallen würde. Ein 
päpstlicher Kleinstaat hänge immer vom Wohle des italienischen ab. 
Was sei nun, wenn die italienische Regierung gewaltsam den Besitz 

71 Ebd. S. 56. 
72 Ebd. S. 61. 
73 Ebd. S.63f. 
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des Papstes besetzen würde? Bonomelli verwirft die Lösung einer 
Emigration. Dem Papst bleibe nur die Möglichkeit, geduldig, dem Bei
spiel Christi folgend, in den Verfolgungen und Demütigungen auszu
harren. Die Lösung der römischen Frage liege in Gottes Hand: „Ora 
che per noi Cattolici nulla si è risparmiato per salvare il Poter tempo
rale e, caduto, rialzarlo in qualche modo e non ci siamo risuciti, las
ciamo l'opera a Dio: se a lui piacesse permetterne il cessamento totale 
nei nuovi tempi, in che siamo entrati, potremmo noi impedirlo? Dove 
l'uomo è impotente cominicia l'opera di Dio, e a Dio si rimetta 
quest'opera. Ciò che predichiamo agli altri percossi dalla sventura, 
traditi e oppressi dagli iniqui, pratichiamolo noi pure."74 

Im letzten Kapitel legt Bonomelli ausführlich dar, daß die Frei
heit des Individuums, die sich in der Neuzeit durchgesetzt habe und 
dem einzelnen die Freiheit der Rede und der ordentlichen Gerichts
barkeit garantiere, auch und gerade dem Papst die Gewähr gebe, sei
nes Amtes zu walten. Darin habe er heutzutage mehr Freiheiten und 
Möglichkeiten als mancher Papst des Mittelalters, der zwar einen Kir
chenstaat hatte, aber allen möglichen weltlichen Gewalten schutzlos 
ausgeliefert war. Die technische Entwicklung der Kommunikation, un
ter anderem des Telegrafen, garantiere einen freien Verkehr des Pap
stes mit den Gläubigen der ganzen Welt, was ihn wiederum schütze." 
... „la facilità meravigliosa delle comunicazioni muta sostanzialmente 
la condizione del S. Padre per un altro verso e gli offre un'altra gua
rentigia, che non si ha da dimenticare."75 Auch die freiheitliche Verfas
sung Italiens schütze den Papst. Eine Beteiligung der Katholiken an 
den politischen Ämtern in Italien würde seine Interessen noch weiter 
stärken. Schließlich und endlich habe der Papst eine starke morali
sche Kraft. Seine materiellen Kräfte seien immer schwach gewesen, 
aber sein moralisches Gewicht sei um so größer. Dieses schütze ihn 
vor Verfolgungen. 

Die Zukunft, so Bonomelli, gehöre ganz sicher der Demokratie. 
„Secondo ogni verosimiglianza la base del futuro stato, che il movi
mento attuale prepara alla Chiesa, è la libertà per tutti, il diritto co
mune, la tolleranza universale in materia religiosa: sarà una fase, un 

74 Ebd. S. 79. 
75 Ebd. S. 82. 
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periodo nuovo, ma la Chiesa, libera, fidente nelle sue forze, che sono 
divine, vi spiegherà tutta la sua potenza, essa vi raccoglierà splendidi 
trionfi, e il Papato colla sua forza morale giungerà ad una potenza, 
che mia l'uguale, e forse diverrà l'arbitro dell'Europa, ma a patto che 
animosamente spieghi tutte le vele su questo grande e periglioso Oce
ano della libertà."76 ... „L'avvenire è in mano di Dio, ma non è senza 
fondamento sperare, che, riconciliati gli animi e allontanato il so
spetto che il S. Padre voglia disfare l'unità d'Italia, tra Chiesa e Go
verno si appianerebbero molte difficoltà, si verrebbe fors'anche a mu
tue deferenze, e in un tempo lontano sarebbe forse possibile creare 
al Papa un'altra condizione territoriale, che ora non possiamo immagi
nare; forse la bella miniatura sulla sponda destra del Tevere potrebbe 
diventare una realtà."77 

Soweit also die Hauptgedanken der Schrift Bonomellis. Auf ei
nige Punkte muß abschließend noch einmal eingegangen werden. Bo
nomellis einleitende Bemerkungen, daß er keineswegs über die 
Rechte des päpstlichen Stuhles disputieren, sondern nur die Realität 
als solche darstellen wolle, ist eine alte rhetorische Standardfigur der 
Immunisierung gegen Kritik, wie wir sie zum Beispiel häufig in der 
Aufklärung des 18. Jahrhunderts finden. Zwar bestreitet Bonomelli 
vordergründig an keiner Stelle die Rechte des Papsttums auf eine 
weltliche Herrschaft. Diese Rechte werden aber in seiner Argumenta
tion durch eine historische Zwangsläufigkeit, die zum Verlust des do
minium temporale führten, außer Kraft gesetzt. Entscheidender ist, 
daß die Deutung der „Realität" durch die Behauptung, nur zu zeigen, 
wie es sei, immunisiert wird. Bei Bonomelli gibt es - was hermeneu-
tisch absolut notwendig ist - eine Fülle von Annahmen, die seine 
Interpretation der politischen Verhältnisse in Italien erst ermöglichen, 
zum Beispiel seine positive Deutung der Neuzeit als Weg hin zur indi
viduellen Freiheit. Daraus zieht er zwangsläufig Schlußfolgerungen, 
die weit über eine Tatsachenbeschreibung hinausreichen. - Bonomel
lis These, daß der Kirchenstaat weder durch äußere Hilfe noch durch 
einen Appell an die Italiener wiederhergestellt werden könne, war 
keineswegs ungewöhnlich. - Ebenfalls findet sich die Vorstellung, der 

76 Ebd. S. 86. 
77 Ebd. S. 87. 
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Papst solle sich mit einem Ministaat begnügen, häufig.78 Auch in vati
kanischen Kreisen waren diese Gedankengänge verbreitet. Erheblich 
origineller und wichtiger hingegen ist Bonomellis Schlußfolgerung, 
daß die modernen Freiheitsrechte selbst das Papsttum schützen wer
den. Damit tritt die Frage des Kirchenstaates in den Hintergrund. 

Diskussionen darüber, daß die Unabhängigkeit des Papstes pri
mär oder sogar völlig anders als durch einen territorialen Besitz gesi
chert werden könne, waren zwar ebenfalls nicht neu. Stefano Jacini, 
Cesare Balbo und andere haben darüber im Laufe der 80er Jahre dis
kutiert. Der Kardinal Nina stand solchen Ideen nahe.79 Bonomelli aber 
legte eine Lösung vor, die prophetisch war und die neuzeitlichen poli
tischen Strukturen und die Existenz eines unabhängigen Papsttums 
miteinander versöhnte: Freiheit, demokratische Strukturen und das 
hohe Ansehen des Papstes sollten letztlich seine Unabhängigkeit ga
rantieren. So weist seine Zukunftsvision über die „Versöhnung" von 
1929 weit hinaus.80 

5. Die vom Papst initiierte Entgegnung auf Bonomellis Artikel 
erschien anonym. Ein Vergleich des - viel längeren - Artikels mit 
dem Gutachten Tripepis für die Indexkongregation legt die Vermutung 
nahe, daß die Schriften in einer uns unbekannten Weise zusammen
hängen. Darauf weist vor allem die in beiden Texten zu findende Be
hauptung hm, seit dem Mittelalter hätten die päpstlichen Verlautba
rungen auf die Notwendigkeit des dominium temporale der Päpste 
bestanden. In beiden Texten wird Nikolaus III. als Kronzeuge benannt. 
Pius VII. und Pius IX. werden im gleichen Zusammenhang erwähnt. 
Ein direkter Vergleich der beiden Texte ist jedoch schwierig, da sie 
zu zwei völlig verschiedenen Gattungen gehören. Die Gegenschrift ist 
ein diskursiver Text, während das Gutachten eine Überprüfung an
hand offizieller Stellungnahmen ist.81 

78 Vgl. Bello (wie Anm. 22), S. 255. 
79 Bello (wie Anm. 22), S. 216. 
80 Vgl. Bello (wie Anm. 22), S. 248, Anm. 20. Die dort angeführten Gründe, 

warum sich der Konziliarismus Bonomellis von der faschistischen Lösimg 
unterschied, liege darin, nämlich daß Bonomelli keine Vertragslösung im 
Auge hatte, ist demgegenüber völlig sekundär. 

81 Siehe hierzu den Exkurs zur Hermeneutik der Indizierung unter S. 392 ff. 
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Die Gegenschrift widmet sich im ersten Kapitel der Frage, wer 
denn eigentlich die Versöhnung in Italien nicht wolle. Der Papst sei 
immer zur Versöhnung, die Bedingung eines Friedens sei, bereit 
Diese gelinge jedoch nur, wenn seine Rechte anerkannt werden. Nicht 
der Papst, sondern die Regierung Italiens wolle keine Versöhnung. Im 
zweiten Kapitel legt der Verfasser dar, daß die Päpste seit 1860 gegen 
die Usurpationen ihres Gebietes protestierten. Es handele sich aber 
nicht nur um Gebietsverluste, sondern der Papst sei auch in eine per
sönliche Abhängigkeit von Italien geraten. Auch Leo XIII. protestiere 
ständig gegen den Verlust seiner Rechte. „Quelle che può affermarsi 
con certezza si è, che egli non s'acconcerà mai di fatto ad un accomo
damento, il quale non importi una vera e bastevole sovranità territo
riale a guarentigia della sua reale e manifesta indipendenza."82 Der 
Papst habe sich bisher nicht geäußert, wie eine konkrete Lösung aus
sehen könnte, da bisher prinzipiell die Notwendigkeit einer weltlichen 
Herrschaft von italienischer Seite nicht anerkannt sei. Den Anspruch 
auf Rom habe er aber nie aufgegeben, was auch der Meinung der 
Katholiken entspreche: „Quali siano le condizioni che il Sommo Pon
tefice sarebbe per porre in concreto, avuto riguardo alle circostanze 
e allo stato attuale della Società, Egli finora non l'ha mai detto: né 
poteva dirlo, finché non fosse accettato il principio da lui sempre 
mantenuto della necessità di una vera sovranità temporale per l'indi-
pendenza della sua spirituale potestà. Siccome però il Papa non ha 
mai mostrato di limitarsi nelle sue rivendicazioni alla miniatura di 
dominio, che sarebbe la città leonina colla sua striscia di terra fino al 
mare, anzi più volte insistè esplicitamente sulla restituzione di Roma; 
su questa altresì i cattolici fissarono primieramente le proteste e le 
speranze loro, seguendo in ciò, del rimanente, ancora la propria con
vinzione, o per dir meglio il dettato del senso comune."83 

Die Bedingungen für eine Wiedererrichtung des Kirchenstaates 
seien im Augenblick zwar schlecht, aber auch für die nähere Zukunft 
sei dies nicht ausgeschlossen. „Il Sommo Pontefice proclama al
tamente, che la sovranità temporale gli è necessaria pel conveniente 

82 La verità (wie Anm. 53), S. 16 f. 
83 Ebd. S. 17. 
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governo della Chiesa."84 Aus der Notwendigkeit folge die Möglichkeit 
der Verwirklichung: „Qualora pertanto fosse posta in evidenza la ne
cessità del dominio temporale del Papa pel conveniente governo della 
Chiesa, la stessa impossibilità del ricostituirlo ne viene scossa, in se 
stessa, e nella nostra persuasione. In se stessa, perchè il malcontento 
e il danno di una società così vasta e così piena di vita come è la 
chiesa, tende sempre a produrre un nuovo ordine di circostanze a sé 
favorevoli: nella nostra persuasione, perchè noi di leggieri giudi
chiamo impossibile il rimedio di uno sconcio, che ci sembra tollera
bile; ma quella impossibilità cessa il più delle volte di parerci così 
evidente, quando lo sconcio è si grave, che non ha apprarenza di poter 
essere tollerato."85 

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Lehre der Kirche 
von der Notwendigkeit der weltlichen Herrschaft des Papsttums und 
erläutert, das dies nicht nur die Lehre der Päpste sei, sondern vom 
gesamten katholischen Episkopat verkündet werde. Das dominium 
temporale sei nicht nur in den gegenwärtigen Zeiten notwendig, son
dern auch in Zukunft: es sei ein „sussidio necessario".86 

Das vierte Kapitel legt dar, daß auch aus Vernunftgründen eine 
weltliche Herrschaft des Papsttums notwendig ist. Der Papst, so die 
Argumentation, könne nicht einer weltlichen Herrschaft Untertan 
sein. Er könne nicht Bürger eines Landes sein, was seinem universa
len Auftrag entgegenstehe. 

Wenn nun kein Kirchenstaat errichtet würde, würde dann die 
Unabhängigkeit des Papstes im Geist und in den Bedingungen der 
modernen Gesellschaft („nello spirito e nelle condizioni della società 
moderna") ihre Garantie finden?87 Die Öffentlichkeit habe bisher den 
Papst nicht geschützt, der Protest der Katholiken anderer Länder 
nichts bewirkt. 

Der Papst könne, so das nächste Kapitel, weil er zum Wohle der 
Kirche handeln muß, zu den gegenwärtigen Bedingungen, unter denen 
er sein Amt ausführt, nicht schweigen. „E tuttavia lo scopo pratico 

84 Ebd. S. 23. 
85 Ebd. S. 24. 
86 Ebd. S. 34. 
87 Ebd. S. 45. 
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non è neanche il motivo più importante delle sue proteste. V'è lo 
scopo dottrinale, che è di rilevanza non punto minore. Il Sommo Pon
tefice è, inanzi tutto, maestro di verità, ed ha per obbligo principalis-
simo di premunire i fedeli contro i falsi concetti, che tende ad insi
nuare in loro una società, contaminata di naturalismo nelle leggi, nel
l'educazione, nei costumi."88 Hoffnung, so das folgende Kapitel, daß 
der Kirchenstaat wiedererstehen werde, bestehe, weil Gott die Kirche 
schütze: „Posta pertanto l'indubitata certezza della necessità del do
minio temporale nel modo predetto, il S. Padre, e con lui il popolo 
cattolico, confidano, che la divina Provvidenza vorrà concedere al 
Papa quel sussidio, che essa stessa fecegli dichiarare necessario al 
buon governo della Cristianità: ed è una speranza tanto ragionevole 
quanto è ragionevole lo sperare, che Gesù Cristo vorrà provvedere al 
buon governo della sua Chiesa, e quanto è ragionevole il credere che 
egli non vorrà entrare perciò stabilmente in una via di compensi mira
colosi".89 

Das siebte Kapitel will die Vorstellung widerlegen, daß der Lauf 
der Geschichte dergestalt sei, daß das dominium temporale nicht wie
der aufzurichten sei. Das achte schließlich setzt sich mit der Frage 
nach dem Kirchenstaat und der Einigung Italiens auseinander und 
favorisiert anstelle eines von kirchenfeindlichem Geist beherrschten 
Einheitsstaates die Föderation mehrerer Staaten. Auch der Wille der 
Italiener, so im folgenden, sei einer Wiedererrichtung des Kirchenstaa
tes nicht abgeneigt. Rom, so geht die Argumentation weiter, sei „Capi
tale del mondo".90 Das Christentum und damit die Kirche hätten nach 
einer Zeit des Niedergangs die „rigenerazione dell'umanità" bewirkt: 
„Fuori del Cristianesimo non v'è civiltà."91 Sie hätten nach der Antike 
die Menschheit wiederhergestellt. Zentrum dieser Kultur sei das 
Papsttum und damit Rom gewesen. Das letzte Kapitel schließlich setzt 
sich mit der Frage auseinander, ob der Papst als Souverän eine Souve
ränität des Volkes akzeptieren könne, ein Standpunkt, der klar ver
neint wird. „Il baco delle moderne franchige consiste nel concetto 

88 Ebd. S. 51. 
89 Ebd. S. 65. 
90 Ebd. S. 111. 
91 Ebd. S. 113. 
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antisociale ed anticristiano della sovranità popolare1'.92 Auch solche 
Freiheiten wie die Presse- und die Kultfreiheit hätten als Möglichkeit, 
das Schlechte und Böse zu verbreiten, keinen Platz unter der Herr
schaft eines Papstes. 

Der Schluß ruft zum Gehorsam gegenüber dem Papsttum auf. 
Es gebe nur eine Norm: „quella cioè di conformarsi nei loro interni 
giudizi e sentimenti con quelli del supremo Pastore, e aiTesterno se
condarlo in tutto, lasciandosi da lui dirigere docilmente."93 Nur eine 
kleine Minderheit nehme sich das Recht heraus, sich selbst ein Urteil 
zu bilden: „Non è un partito, che neppure può chiamarsi tale, man
cando di capo, di programma, di nome: è la classe sparsa dei moral
mente vinti, cui la stanchezza della lotta fa desiderare la resa, e di 
partigiani inconsapevoli dei nemici della Chiesa, alla cui bandiera si 
sono per mire politiche affezionati, e si adirano che la Chiesa non li 
accompagni sotto quello stendardo."94 In der Kirche aber habe das 
Volk dem Papst zu folgen. 

Die weltliche Herrschaft des Papstes ist also nach Meinung die
ser Schrift notwendig für die Ausübung seines Amtes. Dies sei auch 
die Lehre der Kirche. Die Bewertung der politischen Kultur der Neu
zeit ist zu Bonomellis Standpunkt diametral. Die Werte der Freiheit 
und der Demokratie werden abgelehnt. Aus den Kämpfen der Gegen
wart zwischen italienischem Staat und katholischer Kirche wird abge
leitet, daß auch in Zukunft die demokratische Gesellschaft dem Papst
tum weder Schutz noch Sicherheit bieten wird. Der zweite Pfeiler des 
Gedankenganges, mindestens genauso wichtig, wie der erste, ist ein 
Autoritätsargument: Papst und Kirche haben die Notwendigkeit des 
Kirchenstaates gelehrt. Dem habe man sich zu fügen. 

6. Zensur ist der ständige Versuch der Machtinhaber, die Verbrei
tung unliebsamer Stellungnahmen zu verhindern. Sie betrifft alle Aus
sageformen: als Redeverbot das gesprochene, als Veröffentlichungs
verbot das geschriebene Wort, als Ausstellungsverbote Kunst- und 
Aufführungsverbot Musikwerke. Ein Werk kann nach seinem Erschei-

92 Ebd. S. 130. 
93 Ebd. S. 133. 
94 Ebd. 
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nen verboten werden (Nachzensur) oder die notwendige Erlaubnis 
der öffentlichen Präsentation etwa durch die Verweigerung einer 
staatlichen oder kirchlichen Druckerlaubnis (Vorzensur) kann verwei
gert werden. Dies wiederum kann anhand von Einzelentscheidungen 
erfolgen oder durch die Einführung allgemeiner restriktiver Regeln. 
Bekanntestes Beispiel einer „geregelten" Nachzensur sind die Index
regeln, die ins Katholische Kirchenrecht von 1917 eingingen (can. 
1399) und die ganze Gruppen von Büchern umfaßten, die für Katholi
ken verboten sind.95 Eine „geregelte" Vorzensur ist etwa das Imprima
tur in der katholischen Kirche. 

Zensur kann jedoch schon an früheren Stellen des Schöpfungs
prozesses, bevor das Werk überhaupt schon geschaffen ist, einhaken: 
als Präventivmaßnahme verweigert sie z. B. dem Künstler das notwen
dige Material, dem Schriftsteller die Schreibunterlagen, dem Musiker 
das Instrument. In vielen Fällen geschieht Zensur auch einfach da
durch, daß dem Autor oder Künstler die notwendige Zeit genommen 
wird, indem man ihn zu einer Zwangsarbeit niedrigerer Art verpflich
tet oder ihn an einen fernen Ort versetzt. Gleichsam Extremfall einer 
Präventivzensur ist die „Schere im Kopf, die Selbstzensur des Schaf
fenden, sei es aus Überzeugung oder Rücksichtnahme. 

Zensur setzt also Macht voraus, und Zensur setzt immer Öffent
lichkeit voraus. Das Verbot eines Buches zum Beispiel, das niemand 
lesen kann, wäre völlig sinnlos. Das Zensurwesen spiegelt die Organi
sation der Gesellschaft wider. Oftmals betrifft das Verbot nämlich nur 
die äußeren Kreise der Gesellschaft, während die „inner circles" die 
Inhaber von Macht und Wissen davon befreit sind. Gekoppelt werden 
kann diese partielle Zensur mit der Vorstellung eines intellektuellen 
Fortschritts, getreu dem Muster, daß nur wenige wissen dürfen und 
sollen, was der Mehrheit noch zum Schaden gereicht. Die Wahrheit 
darf noch nicht gesagt werden. Zensur steht also nicht im Dienste 
einer absoluten, sondern nur einer relativ auf eine bestimmte Ord
nung und deren Stabilität bezogenen Wahrheit. Besonders deutlich 

W. Sehr e er, Die Bücherzensur in der katholischen Kirche in Geschichte und 
Gegenwart, in: Der Zensur zum Trotz. Das gefesselte Wort und die Freiheit 
in Europa. Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel/ 
Weinheim 1991, S. 15ff. 
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wird dieser Sachverhalt daran, daß Zensurmaßnahmen oftmals nur 
deshalb ausgesprochen werden, weil die Veröffentlichung bestimmter 
Aussagen den Machtinhabern momentan nicht ins Kalkül paßt oder 
sie sich die Publikation selbst vorbehalten. Nicht nur Aussagen als 
solche sind aus der Sicht der Machthaber zu kontrollieren, sondern 
auch die Art und Weise ihrer Verbreitung, weil Information Machtaus
übung bedeutet und unkontrolliert die Herrschaft stören kann. Die 
politische Kultur der europäischen Neuzeit ist zu einem großen Teil 
geprägt von der Frage nach der politischen Rolle der Öffentlichkeit, 
das heißt nach ihren Rechten, Partizipations- und Aktionsmöglichkei
ten, und nach der Legitimation der arcana imperii. 

Zensur ist nicht nur auf eine konkrete gesellschaftliche Ordnung 
und ihre Machtstruktur bezogen, sondern auch auf eine mit dieser 
verbundenen „sozialen Konstruktion der Wirklichkeit" (P. L. Berger). 
Der Zensor, also derjenige, der das Werk zu beurteilen hat, überprüft, 
ob es in einen vorgegebenen Interpretationsrahmen paßt. Besonders 
„zensuranfällig" sind alle Werke, die die Legitimation einer bestimm
ten Ordnung, wie sie durch die Interpretation dieser Ordnung selbst 
geschaffen wird, in Frage stellen. Die Tätigkeit des Zensors unter
scheidet sich fundamental von der eines wissenschaftlichen Kritikers 
oder einer würdigenden Begutachtung der ästhetischen Leistung ei
nes Autors oder Künstlers. Diese entscheiden darüber, ob ein Werk 
Wahrheiten oder Irrtümer enthält oder dem geltenden Geschmack 
entspricht, bzw. ob neue Wahrheiten, Interpretationen offengelegt 
bzw. geliefert werden oder ob neue ästhetische Maßstäbe gesetzt wer
den. Ob die wissenschaftliche und ästhetische Kritik sich an einem 
statischen Lehrgebäude, einem Modell des Fortschritts oder eines 
theoretischen und ästhetischen Pluralismus orientiert, hängt von der 
jeweiligen historischen Epoche ab. An dieser Stelle können wir hier
auf nicht im einzelnen eingehen. Festgehalten werden muß lediglich, 
daß seit dem 18. Jahrhundert das Denken in Systemen gegenüber 
denjenigen in Erkenntnisfortschritten, wie es der Discours prelimi
nare der Encyclopédie von D'Alembert und später verschärft Kants 
Kritik der reinen Vernunft formulieren, an Boden verliert. Das Be
wußtsein, daß das Denken immer perspektisch ist, also vom Stand
punkt des Betrachters abhängt, bestimmte fortan das wissenschaftli
che Denken. Wissenschafts- und Kunstkritik orientieren sich nicht an 
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dem Kriterium der Relevanz. Dies bestimmt jedoch die ökonomische 
Beurteilung und die politische Zensur. Sie müssen entscheiden, ob 
etwas publikations- oder förderungswürdig ist bzw. verboten werden 
muß. Sie stehen damit unter einem Entscheidimgsdruck. Ökonomi
sche Beurteilung und politische Zensur sind Maßnahmen mit konträ
rer Intention, aber sie sind nicht symmetrisch zueinander. Vielmehr 
ist die ökonomische Beurteilung gegenüber dem Inhalt und der Struk
tur des Denkens weitgehend indifferent, ob es sich also um die Vor
stellung eines Erkenntnisfortschrittes oder eines Denkens in Syste
men handelt, interessiert sie nicht. Die politische Zensur geht statt 
dessen immer vom Inhalt aus und beurteilt ihn anhand eines verbind
lich gemachten Denksystems. Das heißt nichts anderes, als daß es 
perspektisches, relativistisches Denken nicht akzeptieren kann, son
dern alles unter dem Gesichtspunkt gesicherten Wissens und fester 
Normen betrachten muß. Zwischen einem seit der Aufklärung sich 
durchsetzenden Wissens- und Normenkonzept und dem Wesen der 
Zensur besteht ein Gegensatz, weil prinzipiell jede Kritik überholbar 
ist. Allerdings - und darin besteht das Paradox der permanenten Auf
klärung und eines Fortschritts der Erkenntnis - kann Zensur auch im 
Namen dieser fortschreitenden Erkenntnis geübt werden und wird 
auch geübt. Dann nämlich, wenn die Zensur gegen Aussagen sich rich
tet, die angeblich dem Kriterium des Fortschritts nicht genügen. So
bald eine Instanz sich anmaßt, den Fortschritt verbindlich zu erken
nen, führt dies erneut zu einer Einfrierung des Denkens und zur Into
leranz, deren Folgen, wie die Geschichte zeigt, mindestens genauso 
grausam sind wie die Zensurbemühungen einer „vormodernen Den-
kungsart".96 

Zensur mißt ein Werk so an einem bestehenden Denksystem. 
Der Zensor erhebt also keinerlei Anspruch auf Originalität. Er ist auf 
der Suche nach Beweisen für Widersprüche zwischen dem Werk und 
den verbindlich erklärten Auffassungen. Im Falle einer schriftlichen 
Beurteilung eines geschriebenen Werkes sind diese Beweise entwe
der - in geringerem Maße - falsche Begriffe oder Wörter - in den 

Vgl. R. Koselleck, Aufklärung und die Grenzen ihrer Toleranz, in: Glaube 
und Toleranz. Das theologische Erbe der Aufklärung, hg. von R. Rendtorff, 
Gütersloh 1982, S. 256 ff. 
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meisten Fällen unrichtige Sätze. Eine Beweisführung durch das Auf
zeigen von logischen Konsequenzen bestimmter Gedanken kann erfol
gen, reicht aber nicht aus. Irrtum und sittliche Verderbnis sind für den 
Zensor dasselbe. Eine Schrift voller Irrtümer muß verboten werden, 
wenn die Irrtümer als schwerwiegend zu gelten haben und sie das 
öffentliche Leben, so wie es die zensierende Behörde geregelt wissen 
will, stören könnten. Von „fälsch" ist auf „böse" zu schließen, und der 
Autor ist moralisch anzugreifen. Es gehört nun mal zur Zensur, daß 
es kein Recht auf Irrtum gibt und daß fehlende Einsicht nur von einer 
schlechten Gesinnung herrühren kann. Sonst hätte es keine Scheiter
haufen gegeben. Um aber von „falsch" auf „böse" schließen zu kön
nen, muß zunächst der Irrtum möglichst präzise nachgewiesen wer
den. Es müssen vorführbare, belegbare Fakten geliefert werden. Des
halb finden sich in den schriftlichen Beurteilungen der Zensoren so 
viele Zitate aus dem verurteilten Werk. Es handelt sich also um ein 
Verfahren, bei dem aus dem Material des zu beurteilenden Textes ein 
neuer, diesen denunzierender Diskurs geschrieben wird. 

Der Zensor spricht im Namen eines „objektiven" Systems. Das 
bringt ihn in ein Paradox, das auch jeden Richter betrifft. Zwar muß 
er ein „objektives" Bild liefern, aber immer muß er zugleich eine sub
jektive Entscheidung fällen. Das Zensur auch großzügig sein kann, 
dafür liefert diejenige im Frankreich des 18. Jahrhunderts Beispiele. 
Der Zensor kann so zum heimlichen Förderer oder Dulder neuer 
Denkrichtungen werden. Auf der anderen Seite kann Zensur zur Ver
knöcherung bestehender Denksysteme führen. Das logische Paradox 
der Zensur, daß sie objektiv und subjektiv zugleich ist, im Namen 
einer Wahrheit handelt und zugleich zeit- und umständebedingt ist, 
wird auf die Spitze getrieben, wenn von der Zensur die Zensoren 
selbst betroffen sind, so mehrfach im Falle der römischen Indexkon
gregation.97 Deshalb ist es nicht nur Angst vor einer kritischen Öffent
lichkeit oder Schutz der Autoren gewesen, die die Gutachten der rö
mischen Zensurbehörde so lange unter Verschluß halten ließen, son
dern logische Konsequenz einer Institution, die eine Wahrheitsfindung 
durch den Diskurs bis zum Zweiten Vaticanum weitgehend nicht aner
kannte. Die schrittweise Öffnung dieser Archive stellt deshalb umge-

Schwedt, Art. Index (wie Anm. 10). 
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kehrt einen Schritt der römischen Kurie im Bewußtsein dar, auf dem 
Weg der Wahrheit aber im einzelnen von zeitgenössischem Irrtum 
nicht verschont gewesen zu sein. 

7. Das gedruckte Gutachten von Luigi Tripepi, das zur Verurtei
lung der Schrift Bonomellis führte und das hier im Anhang vollständig 
wiedergegeben ist, besteht aus fünf Argumentationssträngen: Ein er
ster listet falsche Doktrinen auf, die mit dem Hinweis auf die Lehre 
der Päpste zurückgewiesen werden. Es werden praktisch alle Aussa
gen Bonomellis als falsch zurückgewiesen, insbesondere seine ge-
schichtsphilosophische Argumentation hinsichtlich der Entstehung 
der Nationen und zur Säkularisation und seine Aussagen zum Ur
sprung, zum Untergang und zur Wiedererrichtung des Kirchenstaates. 
Ausdrücklich wird darauf verzichtet, diskursiv die Argumente zu wi
derlegen. Statt dessen wird auf Lehräußerungen vor allem Leos XIII. 
verwiesen, die die absolute Notwendigkeit des Kirchenstaates be
haupten. Ein großer Teil des Textes besteht deshalb aus Zitaten des 
Textes von Bonomelli, dessen Irrtum mit Verweis auf die Autorität 
des Papstes behauptet wird. Dabei sind die Zitate in vielen Fällen 
nicht korrekt. Auslassungen und Zusammenfassungen ohne Kenn
zeichnungen sind auch bei den angeblichen wörtlichen Wiedergaben 
häufig. Die Seitenangaben stimmen nicht immer. Allerdings zitiert Tri
pepi bis auf zwei Stellen (sie werden weiter unten benannt) nicht 
sinnentstellend, so daß ein Einzelnachweis der Abweichungen sich 
erübrigt. Die Hervorhebungen in den Zitaten stammen von Tripepi 
und sind nicht aus dem Text von Bonomelli. 

Die geschichtsphilosophische Argumentation Bonomellis wird 
nicht aufgegriffen. Die Möglichkeit, die päpstlichen Verlautbarungen 
und Bonomellis asymmetrisch dergestalt in Beziehung zu setzen, daß 
letztere die ersteren weiterführen, wird vermieden. Sie hätte ja auch 
jeder Verurteilung den Boden entzogen und war in dem Kirchenbild 
und der Theologie Tripepis auch nicht möglich. Das Gutachten steht 
also zum beurteilenden Text in keinem argumentativen, sondern in 
einem falsifizierenden Verhältnis, wobei der Maßstab in der Logik der 
Zensur von vorneherein feststeht und nicht veränderbar ist. 

Der zweite Argumentationsstrang beschäftigt sich mit dem Ziel 
des Autors. Hier stellt Tripepi fest, daß Bonomelli den Verlust des 
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Kirchenstaates als zwangsläufig nachweisen wolle, eine Wiedererrich
tung nicht erzwungen werden könne, die Katholiken am politischen 
Leben Italiens teilnehmen sollen, und der Papst, wenn auch ein Minia
turstaat nicht wiedererstehen sollte, sich den Verhältnissen anpassen 
müsse. Die Chancen, die Bonomelli im freiheitlichen Charakter der 
neuzeitlichen Staaten sieht, werden von Tripepi in diesem Zusammen
hang nicht erwähnt. Zurückgewiesen wird der Standpunkt Bonomellis 
durch den Hinweis auf den erklärten Willen des Papstes, dies genüge. 

Als Methode wird von Tripepi Bonomelli ganz nach der Logik 
der Zensur Hypokrisie unterstellt. Dieser beteuere zwar ständig seine 
Ergebenheit gegenüber dem Papst, in Wirklichkeit aber beleidige er 
ihn und widersetze sich seiner Autorität. Nun ist es offensichtlich, 
daß die Argumentation Bonomellis, nicht über die Rechte, sondern 
nur über die Tatsachen zu reden, geradezu zu einer solchen Beurtei
lung, wie sie Tripepi vornimmt, einlädt. Im Gesamtkontext des Gut
achtens dient die moralische Kritik an Bonomellis Vorgehen dem Ziel, 
den Autor als außerhalb der kirchlichen Ordnung stehend zu desa
vouieren. Wer sich nicht unbedingt der Autorität der päpstlichen Ver
lautbarungen beugt, dessen Stimme fehlt die Legitimität und damit 
kann sie auch keine Wahrheiten verkünden. 

Schließlich führt Tripepi einige falsche „Tatsachen" an, die Bo
nomelli behauptet. Genannt wird zum Beispiel seine These, daß der 
katholische Journalismus in Italien schwach sei, der Kirchenstaat in 
den letzten vierzig Jahren nur dank fremder Hilfe überlebt habe und 
vor allem seine Behauptung, daß Leo XIII. zwar von den Rechten der 
Päpste spreche, aber nie von der Wiedererrichtung des ganzen Kir
chenstaates oder bestimmter Teile geredet habe, und er auch nie von 
dem historischen Recht des Papstes spreche, wie dies andere Fürsten 
täten, die ihre Herrschaft verloren haben.98 Hier wird der Inhalt der 

Vgl. Bonomelli (wie Anm. 65), S. 62: Die Stelle heißt: „ha parlato di diritti 
del Pontificato, di rivendicazioni, ma, ch'io sappia, non ha mai detto: ,Voglio 
la restituzione di tutto l'antico Stato, di questa o quella parte'. Ha parlato 
specialmente di Roma ed anche di forme di governo da adattarsi in confor
mità ai tempi ed ai novelli bisogni. Leone XIII non appella mai, se non erro, 
al diritto storico, alla legittimità giuridica, come fecero e fanno altri Principi 
privati dei loro Stati: non nega questo diritto storico, ma sapientemente non 
l'invoca: egli, come Principe, si ecclissa, e si copre della maestà Pontificale." 
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Schrift verfälscht wiedergegeben. Bonomelli will sagen, so erkennt 
man schnell, daß Leo XIII. die historischen Rechte nicht leugnet, son
dern diese hinter die Würde des Papsttums zurückstellt. 

Schließlich beschäftigt sich Tripepi mit den Konsequenzen, die 
aus den Aussagen des Werkes folgen. Sie bestehen seiner Meinung 
nach in dem Skandal, daß hier den Gegnern des Papsttums in die 
Hände gespielt wird und daß sich jemand gegen das Urteil des Pap
stes auf seine eigene Überzeugung beruft. Der Autor bezeichne sich 
nicht nur als gehorsames Lamm in der Herde, sondern als maestro in 
Italia. Hier gibt Tripepi Bonomelli falsch wieder: Bonomelli will sagen, 
daß er als Amtsinhaber ein gehorsames Mitglied der Kirche sei: „I 
diritti della S. Sede per me sono là al loro luogo, intangibili, fuori 
d'ogni controversia; sono figlio della Chiesa e Maestro in Israele; fui, 
sono e sarò sempre discepolo e agnello nell'ovile di Pietro.*'99 

Der Autor, so Tripepi in seinem Schlußresümee, bekämpfe unter 
dem Deckmantel des Eifers, der Frömmigkeit und der Liebe zur Kir
che, ihren Mitgliedern und zum Heiligen Stuhl und zum Papst, was 
dieser und der ganze Episkopat über das dominium temporale gelehrt 
haben. Das Gutachten verurteilt also das Werk im Namen der kirchli
chen Lehre, die als statisch und unveränderbar hingestellt wird. Die 
wie auch immer zu bewertende diskursive Auseinandersetzung oblag 
der veröffentlichten Gegenschrift, obwohl auch hier das Autoritätsar
gument einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Aber für ein Verbot 
einer Schrift ist eine Diskussion nie ausreichend, sondern ist der Er
weis der Falschheit anhand autoritativer Zeugnisse vonnöten. Das 
Verwunderliche ist jedoch, daß Tripepi fast keine autoritativen Texte 
zitiert. Die päpstliche Autorität ist nur als vorausgesetzte Gegenfolie 
zum verurteilten Text vorhanden, ein Verfahren, das typisch für die 
Arbeit der römischen Indexkongregation ist.100 

Bonomelli (wie Anm. 65), S. 4. 
Ich danke Herrn Schwedt für den wertvollen Hinweis auf diesen Sachverhalt. 
Vgl. Schwedt, Augustin Theiner (wie Anm. 17), S. 834 u. H. H. Schwedt, 
Eine „schlechte Rezeption". Die italienischen „ideologues" und der römische 
Index der verbotenen Bücher im 19. Jahrhundert, in: Europäische Sprachwis
senschaft um 1800. Methodische und Historiographische Beiträge zum Um
kreis der „idiologie". Eine Vortragsreihe im Rahmen des OFG-Projekts „Ideo
logenrezeption", Bd. 4, Münster 1984, S. 55-96. 
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Letztlich stoßen zwei verschiedene Kirchenbilder aufeinander: 
der diskutierende Episkopalismus eines Bonomelli, den dieser aber 
durch seine schnelle Unterwerfung selbst relativiert, und eine streng 
auf den Papst hin orientierte autoritative Kirche. Auch die Bewertung 
der modernen politischen Kultur bei Bonomelli und in dem offiziellen 
vatikanischen Standpunkt stehen sich diametral gegenüber. 

Hinzukomme, so das Schlußwort Tripepis, der öffentliche Lärm, 
den das Werk verbreitet habe. Es habe sogar im katholischen Lager 
Zustimmung erfahren. Es sei zu befürchten, daß dies Beispiel Schule 
machen werde. Schließlich und endlich habe der Autor ja selbst das 
Urteil der Kirche über sein Werk gefordert. Wahrheit, Autorität und 
Disziplin gehören bei Tripepi zusammen. Eine Lösung der römischen 
Frage durch öffentliche Diskussionen ist für ihn undenkbar. Bono
melli hingegen bleibt auf halbem Wege stehen. Er wagt selbständig 
zu denken und seine Meinung zu publizieren, aber immer mit dem 
Vorbehalt, sich sofort dem Urteil der kirchlichen Autorität ohne Wi
derstand und Diskussion zu unterwerfen. Diese Ambivalenz und in
nere Widersprüchlichkeit ist und bleibt typisch für den nicht-intransi-
genten Katholizismus des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts. 

ANHANG 

Rvmo P. Saccheri Secret0 Acta Congreganis Ab Anno 1885 Ad mensem Apr. 
An. 1889 (Signatur IIa 129.) 
Nr. 267: 
[Seite 1] ROMA E L'ITALIA E LA REALTÀ DELLE COSE 
PENSIERI DI UN PRELATO ITALIANO 
Opuscolo estratto dalla Rassegna Nazionale 
An. XI; Vol. XLVI; 1° Marzo 1889 
Firenze ec. 

Eminentissimi Principi 
I. L'Eminentissimo Cardinal Mazzella, Prefetto della S. Congregazione dell'In
dice, degnavasi, per mezzo del Rmo P. Segretario, affidarmi Tesarne dell'opu
scolo sopra indicato, il quale si occupa del dominio temporale de'Papi o della 
questione romana. Io ho letto, con ogni diligenza a me possibile, tutto il la
voro, e sembrami poter venire alle seguenti riflessioni intorno alle dottrine, o 
piuttosto, proposizioni e giudizi dottrinali, che l'opuscolo contiene; intorno al 
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fine che l'autore intende raggiungere; intorno al metodo che tiene; intorno ad 
alcuni pochi ma notevoli fatti che afferma; ed intorno alle conseguenze, che 
da tutto ciò certamente e necessariamente derivano. 
IL Dottrine o proposizioni dottrinali. - L'autore anonimo dice e ripete di conti
nuo, che egli non intende entrare nella questione de' diritti e nelle ragioni; 
che 2: si restringe alle questioni de' fatti; che egli fa lo storico puro e semplice, 
non il giudice ed il teologo (p. 4,5), e che parla della realtà storica delle cose, 
non dei principii (p. 47). Non ostante tutta questa pompa ostentata di proteste 
storiche, l'autore significa spesso dottrine, o mette in mezzo proposizioni dot
trinali, che non di rado sono erronee; sia che esse non riguardino esplicita
mente il potere temporale, sia che esplicitamente gli si riferiscano. - In 
quanto alle proposizioni erronee, che non riguardano esplicitamente il domi
nio temporale de' Papi, tra molte altre cose che ometto, mi basti osservare, 
che in modo universale, assoluto e perentorio, senza tener conto di altri diritti 
e di altre ragioni, che mai potessero ritrovarsi, s'insegna essere sempre ingiu
stizia impedire la formazione dei popoli in grandi gruppi (statuali e politici) 
secondo le razze, la posizione geografica e la lingua (p. 7). - Ragionando 
delle immunità ecclesiastiche, con linguaggio non guari diverso da quello de' 
febroniani e dei regalisti, si fanno derivare unicamente dalle disposizioni su
biettive d'animo di popoli e principi, senza nulla dire di ciò che Vienne dalla 
natura stessa delle cose, e da' diritti che vi si fondano; e si deduce che, pas
sato il tempo de' popoli rozzi e ignoranti, tutto ciò dovea cessare come non 
più buono ed opportuno (p. 10,11): - „Privilegi ed immunità personali d'ogni 
genere circondavano il clero secolare e più il regolare; erano frutto della fede, 
della pietà, della gratitudine dei popoli e dei principi ed anche un vantaggio 
comune in quello stato di cose, in quella fermentazione d'idee e di forze, di 
bisogni nuovi ed anche cozzanti fra loro ... Intendiamo noi, figli della Chiesa, 
di approvare quelle autorità laiche, le quali con una tirata di penna, senza pur 
farne cenno alla Chiesa, arbitrariamente le abolirono? No, sicura - 3: mente. 
Intendiamo solo di dire, che era venuto il tempo di mutare Y organismo antico, 
buono pel passato, meno opportuno per le nuove aspirazioni e pei nuovi tempi 
che dovunque si affacciavano; era venuta l'ora di mutare l'ordine de certe 
cose non più conforme ai tempi... Se per ipotesi ci venissero offerte, noi tutti 
a una voce preferiremmo esserne liberati". Altrove si legge questa sentenza 
generale ed assoluta, di cui vede ciascuno l'errore grande e funesto: „Mano 
mano che la istruzione si propaga e penetra in tutti gli stati sociali, l'Autorità 
DEVE restringere le sue frontiere; È QUESTA UNA CONSEGUENZA IMME
DIATA ED INEVITABILE (p. 17)" - . In quanto poi alle proposizioni o giudizi 
dottrinali, che esplicitamente si riferiscono al potere temporale, la messe é 
[sic] più copiosa. Ne do appena un cenno. L'anonimo prelato afferma che: È 
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LEGGE GENERALE ED ASSOLUTA quella, per la quale si formano le grandi 
agglomerazioni dei popoli secondo le loro affinità e la QUALE DOVEA INEVI
TABILMENTE PRODURRE ANCHE L'UNITÀ d'Italia con la caduta del princi
pato deTapi. (p. 8). Parlando dell'origine del dominio temporale de'Papi, in 
modo straordinariamente inesatto scrive (pag. 9): „LA POTENZA MORALE 
di questi rappresentanti (della religione), che era in ragione del loro grado 
gerarchico e tavolta delle loro doti personali, a poco a poco SI TRASFORMÒ 
NATURALMENTE IN POTENZA MATERIALE E POUTICA"; invece di dire 
che dalla potenza morale, tra gli altri effetti, derivò pure la potenza materiale 
e politica. - Ma però ancora, con errore non pur di storia, ma eziandio di 
dottrina, attribuisce l'origine del dominio temporale alle sole idee e inclina
zioni di tempi e popoli ignoranti e rozzi, talché cader dovesse al progredire 
delle cognizioni: „Era una signoria, che popoli e 4: principi volontariamente 
(al Papa) conferivano, perchè un beneficio comune, una esigenza, una evolu
zione naturale affatto conforme alle idee dei tempi. La società laica progre
diva, acquistava coscienza di se e delle sue forze; condotta a mano dalla 
Chiesa usciva lentamente dallo stato di tutela e rendevasi atta a governarsi 
da se. Che avveniva allora? Ciò che il filosofo e politico doveva prevedere. 
Gradatamente cessava la tutela ecclesiastica, e mano mano che il laicato si 
dirozzava e ingentiliva, la sua azione nel campo civile e politico, si sostituiva 
a quella del sacerdozio (p. 9)" - Asserisce che la caduta del potere temporale, 
dopo la definizione dell'infallibilità pontifìcia, fu fatto provvidenziale: „Pareva 
che la provvidenza aspettasse l'ultimo e massimo esplicamento del primato 
divino e indefettibile di Pietro, la definizione dell'infallibilità, per lasciar ca
dere il suo regno terreno ... lo sgabello sì piccolo e sì malfermo della sovra
nità temporale ... La parabola che quaggiù descrivono tutti gli esseri viventi, 
tutte le istituzioni umane, nascendo, sviluppandosi, perfezionandosi, poi in
vecchiando e morendo si compiva e DOVEVA COMPIRSI eziandio nella 
istituzione umana del principato civile dei Papi. Il mondo AVEA BISOGNO di 
vedere e toccare con mano una prova novella della divina origine del Primato 
pontificale; poteva sembrare che alla forza materiale dovesse la sua conserva
zione; cade la forza materiale ed eccolo sì ritto, vigoroso, pieno di vita come 
e meglio di prima (p. 14)". Talché, secondo l'autore, il dominio temporale 
cadde e DOVEVA cadere, affinchè, con una prova provvidenziale, il primato 
spirituale venisse esaltato ed avesse vita migliore. - Di più osserva: „Il princi
pato civile dei Papi PER LA NATURA DOVEA NECESSARIAMENTE perire. 
DOVEA perire perchè la sua 5: vitalità era ormai esaurita; perchè lo svolgi
mento storico degli avvenimenti lo portava seco; perchè sulla terra non vi è 
una sola istituzione umana, quanto si voglia vigorosa, che sfugga alla legge 
della morte. Il principato civile dei Pontefici ERA IMPOSSIBILE che conti-
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nuasse qual'era, e se vi è cosa degna di meraviglia, e grande, è ch'esso abbia 
avuto una vita sì longeva (p. 15-16)". Quindi, secondo l'anonimo, la caduta 
del dominio temporale era una necessità naturalissima, non già opera di set
tari, di ambiziosi, di nemici della Chiesa. - Anzi altrove egli deduce quella 
caduta necessariamente dall'essere oggidì molto diffusa l'istruzione, perchè, 
a suo credere, come innanzi si è accennato, per conseguenza immediata e 
irrevocabile, mano mano che l'istruzione si propaga l'Autorità deve restrin
gere le sue frontiere. E perciò „posta questa evoluzione, che è una SUPREMA 
NECESSITÀ dello stato sociale presente, qualunque uomo mezzanamente 
istruito DOVEA dire: Il principato civile dei Papi, personale quale è e deve 
essere, è giunto al suo termine, esso deve perire sommerso sotto la marea 
delle nuove idee (p. 17)". Evidentemente l'autore confonde l'istruzione con gli 
errori, che invece sono morte dell'istruzione e vero regresso. Non la sincera 
istruzione, ma gli errori combattevano il dominio temporale. - In simil guisa, 
non pure egli annunzia un fatto non vero ma ancora una falsa dottrina, quando 
asserisce che (p. 21, 22, 24): „Moltissimi i quali si professano cattolici, E LO 
SONO SINCERAMENTE E PRATICAMENTE, combatterebbero con tutte le 
forze una restaurazione, quantunque parziale, del principato civile del Papa. 
L'idea di ridare al Papa un dominio temporale, anche nei CREDENTI SIN
CERI, non esiste in Italia". Qui il bravo Prelato in altri termini insegna, che si 
può essere sinceramente e praticamente cattolico, e nondimeno calpe-6: stare 
consapevolmente le dichiarazioni del Papa e dell'Episcopato su tale impor
tante argomento! - Consentaneamente a ciò che finora ha detto, inculca che 
il „clero non entra e NON DEVE entrare nella questione del potere temporale 
in particolare (p. 23)". Giunge a dire che „In Italia NESSUNO CHE ABBIA IL 
SENSO COMUNE e che conosca alcun poco la realtà delle cose, può vagheg
giare e sperare il risorgimento del potere civile del Papa qual'era (p. 28); e 
che „nell'Italia nostra non solo non ci sono al presente, ma ancora MOLTO 
MENO POTRANNO essere in avvenire i germi di quelle forze morali e mate
riali, che valgano a ricostituire IN QUALCHE MODO l'antico dominio papale 
(p. 29)" - . Pronunzia assolutamente, che „se ci fosse una potenza, la quale 
volesse ridare uno Stato temporale al Papa, non sarebbe cosa da desiderarsi; 
anzi da impedirsi come estremamente rovinosa per la religione (p. 36)." -
Sentenza che „l'agitazione per la causa del poter temporale distrae potente
mente l'azione del clero da ciò, che forma propriamente la sua divina mis
sione, lo spinge a mescolarsi nell'impuro amalgama dei partiti politici, sce
mandogli autorità, screditando la religione e allargando sempre più le piaghe 
dello scetticismo, dell'indifferentismo e dell'anticlericalismo (p. 59)". - Non 
ha difficoltà di dire alto: „- Fino a che non si sopprime questa sciaguratissima 
quistione del potere temporale, l'azione del laicato cattolico e del clero in 
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Italia rimarrà pressoché nulla e lo spirito settario avrà buon giuoco (p. 59) -". 
Dichiara che un territorio qualunque che fosse ridato al Papa, per se stesso 
costituirebbe una guarentigia ben misera della sua indipendenza e libertà 
(p. 71) - ; mentre poi, con una contraddizione veramente ridicola, pensa che 
una „sovranità in miniatura, cioè qualche chilometro sulla destra riva del 7: 
Tevere, scioglierebbe il Papa da ogni timore, gli toglierebbe felicemente tutte 
le cure secolaresche"; ed aggiunge così: - „Sarebbe pel Papa una terra di 
Gessen, un'oasi felice, il porto sicuro e tranquillo, la novella Sion, un Eden 
fortunato con perpetuo sorriso di cielo, con luce di sole sempre pura e lim
pida; la destra e la sinistra del Tevere, il Quirinale e il Vaticano, il Papa ed il 
Re, la Religione e la Patria riunirebbero a vicenda i riflessi del loro splendore, 
i raggi della loro gloria ... e il giorno in cui il Vegliardo del Vaticano uscisse 
e si volgesse al Quirinale ... la bocca dell'empietà sarebbe turata, la religione 
tornerebbe regina e il suo trionfo sarebbe assicurato. Io domando al cielo di 
poter vedere quel giorno e poi morire - . (p. 65, 70)". - Inferisce che oramai 
il Papa deve sul dominio temporale ed il suo riacquisto „acquetarsi e tacersi; 
questo è nobilita e grandezza d'animo, è rassegnazione magnanima al volere 
permissivo di Dio, come quella di Giobbe, di Davide, di Gesù Cristo (p. 78)". -
Ritrova che „il potere temporale non solo non è necessario alla Chiesa assolu
tamente e soltanto relativamente, ma ancora forse la parola RELATIVA
MENTE, conservando la sua forza pel passato, CESSA PEL PRESENTE E 
PEL FUTURO (p. 78)". - Fa la bella scoperta, che la facilità, onde nel tempo 
nostro il Pontefice, pe' mezzi che si hanno di comunicazioni e di libertà di 
parola e di stampa, può „in pochi istanti far conoscere a tutto il mondo il suo 
stato e invitare tutti alla sua difesa, è una guarentigia che può tener luogo del 
potere temporale, almeno sino ad un certo punto (p. 82)". - Proclama che 
„appoggiandosi a rappresentanti cattolici ne' vaili Parlamenti del mondo, e 
specialmente su quelli d'Italia, il Papa avrebbe garantita la sua libertà come e 
meglio di qualunque altro sovrano e senza la responsabilità e gl'infiniti 8: 
impacci che gli arrecava il principato civile (p. 83) -". E a conforto del per
duto dominio temporale, fa riflettere che „la forza materiale, almeno al pre
sente, non aggiunge nulla ma forse scema la potenza e la grandezza morale 
del Papato" (p. 85); e che un Pontefice, il quale, privo del principato civile, 
dicesse: „io troverò la mia sovranità reale nel mio coraggio, sarebbe il più 
libero dei Papi e raddoppierebbe la sua forza morale (p. 86)". - Ma sarebbe 
superfluo continuare in tali citazioni, che già son molte e potrebbero crescere 
non poco. 

Se io dovessi far qui la confutazione di queste proposizioni o giudizi dottrinali, 
alcuna volta semplicemente tali, ed alcuna volta misti con fatti supposti dal
l'autore, mi sarebbe facile mostrare quanto contengano di erroneo, di fanta-
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stico e di sofistico. Ma siffatta confutazione uscirebbe dal mio proposito. Mi 
basta soltanto il far notare come le dottrine proposte dall'autore si oppongano 
apertamente, contraddicano o arrechino oltraggio, e sieno quasi un'audace 
confutazione a tutto ciò, che intorno il dominio temporale de'Papi propone il 
Sommo Pontefice Leone XIII, in tutti i suoi documenti, a cominciare dall'ul
timo Discorso a' Cardinali il 2 marzo di quest'anno e dalla recente Allocuzione 
nel Concistoro del passato febbraio, e risalire alla Lettera Pontificia indiriz
zata all'Emo Cardinal Rampolla, Segretario di Stato, nel 1887, a innumerevoli 
Brevi ed a parecchie Encicliche, fin da quella, che Egli indirizzò ne' primi 
mesi di suo Pontificato. E ciò che Leone XIII insegna, fu pure insegnato da 
Pio IX, da Pio VII, da Pio VI e da molti altri Papi infino a Niccolò III, che nel 
secolo decimo terzo dava la celebre Bolla Fundamenta militantis Ecclesiae, 
in cui, parlando della sovranità temporale dei Papi, la diceva stabilita da Dio 
per la libertà del ministero apostolico. E tutto ciò ancora, in unione col Papa, 
si ripete dall'intero Episcopato, 9: anche in forma solenne, come accadde 
nella memoranda adunanza tenuta da' vescovi a Roma nel 1862, e come si 
vede di continuo negl'Indirizzi che si mandano al Sommo Pontefice ed in 
mille altri documenti. E col Papa e con l'Episcopato, tutto ciò, con energiche 
proteste, dichiarano i cattolici nelle varie nazioni. Di modo che il Prelato 
italiano nel suo opuscolo espone cose, che sono opposte e contrarie a quanto 
ci dichiarano il Papa e i Vescovi ed a quanto il mondo cattolico ritiene. 
III. Fine che l'autore dell'opuscolo intende raggiungere. - Questo fine non é 
[sic] significato al principio dello scritto, ma sparsamente nel libro e sul ter
mine del medesimo; poiché l'autore non si attiene a forma sintetica, ma a 
forma analitica; e con l'aiuto di lunga analisi intende indagare la verità. Qual 
poi sia questo fine, ei lo dichiara più volte espressamente. È un fine unico, ma 
che abbraccia varie parti cospiranti allo stesso punto. L'autore vuole mostrare 
„dileguando certi inveterati pregiudizf che il principato civile de'Papi per la 
natura dovea necessariamente perire (p. 4,15); che indiscutibilmente esso, già 
morto, non ha forza alcuna da rivivere (p. 19); che, secondo la realtà delle 
cose, il potere temporale del Papa in Italia è impossibile per impossibilità 
interna e per impossibilità esterna, sia totalmente sia parzialmente (p. 47); che 
sarebbe inutile e nocivo il possesso del principato riavuto, per l'impossibuità 
di mantenersi senza un braccio straniero (p. 46); e che non è possibile neppure 
un serio conato di restaurazione de' diritti temporali della S. Sede (p. 47). E 
tutto ciò si vuole dal nostro Prelato, affinchè molti cattolici tocchino con mano 
di essersi ingannati gravemente in passato, e cessino una buona volta i castelli 
in aria e le vane speranze che recarono tanto danno alla 10: religione e resero 
ridicoli tanti cattolici (p. 48); e si persuadano che qualunque loro tentativo 
cadrà, se non avrà nel suo programma questa dichiarazione esplicita: UNITÀ 
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D'ITALIA CON ROMA CAPITALE (p. 56); qualunque altra dichiarazione non 
farà che prolungare lo stato attuale dannosissimo di marasma e si perderà 
infallibilmente nel vuoto (p. 57). Dal che si deduce, che la forinola di non 
andare alle urne politiche è miserabile, enorme ed incredibile errore; e te
nendo altra via si potrebbe avere pel Papa una bella miniatura di Stato, la riva 
destra di Roma, con una striscia sino al mare, con una zona di qualche chilo
metro dietro al Vaticano allargato (p. 79). E perciò, in quanto al potere tempo
rale bisogna rimetterne il pensiero a Dio. Ed anche se non si possa avere 
neppure la bella miniatura di Stato, bisogna acquietarsi, tacere, non fare più 
proteste, che arrecano nuocumento alla religione; e pel bene della Chiesa, 
almeno per ora, non si deve più parlare di dominio temporale (p. 86). - Questo 
è il fine che si propone Fautore dell'opuscolo apertamente. E quanto un tal 
fine sia in sé biasimevole e si opponga la fine voluto dal Pontefice, Capo 
Supremo della Chiesa, non ha bisogno di alcuna dichiarazione. 
IV. Metodo tenuto dall'autore. - Questo metodo consiste in una continua ipo
crisia, onde con vane parole si professa ossequio, amore, attaccamento al 
Pontefice ed a' suoi diritti, mentre in verità s'insulta a lui, si deridono i suoi 
insegnamenti e i suoi voleri intorno al grande argomento del dominio tempo
rale, e si contraddice a ciò che egli ordina e dichiara. - Infatti l'anonimo 
Prelato protesta di scrivere per il bene, il solo bene della Chiesa e della 
S. Sede; di avere per intangibili e fuori di ogni controversia i diritti della 
S. Sede; di essere figlio della Chiesa e sempre disce - 11: polo e agnello 
nell'ovile di Pietro; di profondamente venerare e teneramente amare il S. Pa
dre (p. 6); di non volere in alcun luogo recare offesa o dispiacere al S. Padre 
(p. 87), di essere dolentissimo se ciò avvenisse. Ricorda che il suo giudizio 
deve essere conforme all'interprete supremo della legge morale. Dice di am
mirare la prudenza e pazienza di Leone XIII nel trattare co' governi (p. 34); di 
volere il Papa difeso e onorato; di amarlo re grande e potente; di avere in 
ammirazione Pio IX; di volere dare al Papa tutto che desidera, anche la vita; 
di non intendere dar consigli al Pontefice (p. 42, 44, 45, 62, 63). 
E nondimeno, sotto queste apparenze di ossequio, di zelo, di amore e di sotto
missione, veramente, come innanzi si è veduto, l'autore non fa che opporsi e 
contradire a quanto il Pontefice e la S. Sede operano pel dominio temporale, 
e a quanto il Papa dichiara nelle Allocuzioni, ne' Discorsi, nelle Encicliche 
che l'autore non può ignorare. Di più a pag. 34 dice, con mal dissimulata 
compiacenza, che il Papa si è ingannato nello sperare dai governi i componi
menti, a giudizio di lui, sempre maturati sull'Italia e avuti di mira nel coltivare 
le buone relazioni con gli stessi governi. A pag. 45 vede contraddizioni in 
Pio IX. Deride cose approvate e lodate dal Papa anche con Brevi ed altri 
documenti, come le recenti petizioni de' cattolici italiani per l'indipendenza e 
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libertà del Papa, non che le recenti proteste de' Vescovi e dei cattolici del 
mondo intero, le quali ancor si ripetono. Consiglia Leone XIII di accettare la 
bella miniatura di Stato ideata dalTautore (p. 54, 55, 57, 66). E gli rivolge una 
lunga e fervida esortazione dicendogli, di ricordarsi che è Vicario di G.C. il 
quale morì in Croce, successore di S. Pietro che morì in Croce, e successore 
di tanti Pontefici che furono martiri. Se è 12: necessario patire, agonizzare e 
morire carico di obbrobri; si faccia coraggio; è la via tracciata da Gesù Cristo 
e da' pontefici predecessori; ma non abbandoni mai Roma; muoia presso il 
sepolcro di S. Pietro; Roma è la sua sposa; lo sposo non abbandona mai la 
sposa, il Padre non abbandona mai i figli sebbene cattivi; via dunque il partito 
fra tutti pessimo di abbandonare mai Roma (p. 76, 66). - E sebbene ostenti 
calma ed imparzialità, pure l'autore fa di continuo somma ingiuria a quei cat
tolici, che, in quanto al dominio temporale, ripetono in sostanza ciò che il 
Papa insegna. Li chiama partito estremo ed innominabile; persone che lapi
dano chi ragiona con calma e con rettitudine e secondo coscienza; e che 
vivono in un mondo d'illusioni; e giudicano solo per passione (p. 4, 5, 14, 
62). - Nota che l'amore alla causa del Pontefice lega il loro intelletto, fa velo 
al loro giudizio. Essi sono in errore; quando consigliano la restituzione di 
Roma al Papa, non veggono cose che sono di una evidenza matematica non 
sanno ciò che si dicono e perciò non bisogna curarsi di loro (p. 32). Asserisce 
che non hanno più il bene dell'intelletto quelli, che non veggono l'impossibilità 
del riaquisto di alcune antiche Provincie per parte del Papa irrevocabilmente 
perdute (p. 40). E simili complimenti s'indirizzano di continuo ai giornalisti, 
agli oratori de' comitati e de' congressi, ed a' cattolici in generale. Poiché essi 
e gli altri, „anche collocati in alto, non ragionano con la mente, mancano di 
senno politico, vivono d'inganni, di castelli in aria e di vane speranze, che li 
resero ridicoli e recarono tanto danno alla religione (p. 48)". - E tutto ciò 
mentre l'autore non giunge a dissimulare le sue propensioni verso coloro, che 
distrussero il principato de' Pontefici! 
13: V. Alcuni fatti notevoli affermati dall'autore. - Sarebbe fuor del mio propo
sito togliere ad esame i fatti contemporanei, raccolti in questo opuscolo da 
chi si affibbia la giornea di storico dell'epoca nostra degli avvenimenti, i quali 
in essa si svolgono. Né a me si appartiene, come, del resto, facilmente potrei, 
andar mostrando le inesattezze, le esagerazioni, gli sbagli, i sofismi e i fanta
stici vaticinii e gl'idilii di conciliazione, cui l'autore si abbandona, ora con 
sicumera, ora con mirabile allegrezza. 
Io qui voglio notare di volo alcuni fatti soltanto, da lui affermati, e che per 
l'oggetto, cui hanno attinenza, meritanno speciale osservazione in questo mio 
qualsiasi voto. Egli afferma come fatto innegabile che „Gli scrittori ispirati nar
rano i fatti come sono, narrano colpe, iniquità, ingiustizie senza nome, e quasi 
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sempre SENZA ACCOMPAGNARLE CON UNA SOLA PAROLA DI BIASIMO" 
(p. 5). E così egli scrive per iscusare sé stesso se non biasima le ingiustizie che 
in Italia si sono commesse e si commettono da'nemici del dominio temporale 
de' Papi. Ma così scrivendo, dice una grave falsità intorno agli scrittori ispirati, 
e mostra o di non aver molta pratica della S. Scrittura o di affermare ciò che 
non sente. - Altrove, anche in modo quanto assoluto e generale, altrettanto 
audace, sentenzia che non vi è quasi una sola fase importante nella storia del
l'umanità che non pigli le mosse da qualche gran fatto colpevole (p. 15). - Del 
dominio temporale de' Papi, con ingiuria mal dissimulata, pronunzia, che in 
questo secolo „era edificio mal connesso; che non si reggeva più da sé, ma con 
doloroso e strano spettacolo prolungava le sue agonie sostenuto da due Stati 
giganti (Austria e Francia), che biecamente tra loro si guardavano; che quel 
resto di vita (se pure 14: era vita) che il principato civile del pontefice sembrava 
avere negli ultimi quarant'anni, non era suo, non scaturiva dalle sue viscere, 
ma veniva dal di fuori, da forze estranee, avventizie; era una vita datagli quoti
dianamente a prestito da quelli, che avevano interesse a dargliela a loro modo; 
questa è la verità nuda e lucida, come il sole di pieno mezzodì, per quelli che 
sanno ragionare colla loro testa e considerano e pesano i fatti senza curarsi 
degli articoli dei giornali e dello strepitare dei partiti; i discorsi, i libri, le prote
ste, le dissertazioni di egregi cattolici affermanti il contrario, allora e adesso, 
provano una cosa sola ed è che l'amore alla causa del Pontefice che legava e 
lega ü loro intelletto e faceva velo al loro giudizio, era ed è un errore (p. 12,13, 
14)". - Afferma in generale e senza esclusione od eccezione alcuna, che non 
solo pel numero de' giornali e de' lettori, ma ancora pel valore intrinseco il 
giornalismo cattolico è bene una misera cosa (p. 25). E tutti veggono che questa 
del valore intrinseco è un'ingiuria quanto gratuita altrettanto indegna. - Anzi 
va più in alto e si compiace di notare, certo con poca riverenza da parte sua e 
con minore edificazione de' lettori, che politicamente il Capo augusto della 
Chiesa ed i suoi consiglieri commisero molti errori (p. 31). E si lamenta che in 
„quanto agli atti di governo e di politica dei papi oggi si lodi tutto e sempre, e 
così la stampa cattolica non ha credito, non illumina, si risolve in un continuo 
panegirico di tutto". - Per lo contrario chiama spettacolo sublime l'accorrere 
della gioventù italiana sotto le bandiere di Garibaldi (p. 34). - Definisce un 
fatto felice che non esista, a suo credere, in Europa una potenza che voglia 
riporre il Papa sul suo trono di re (p. 36). - Ma notevolissima, fra le altre, è la 
falsità onde l'autore dà come fatto certo, 15: che Leone XIII ha parlato di diritti 
del Pontificato, ma non ha parlato di restituzione né di tutto l'antico stato, né 
di questa o quella parte; e non appella mai al diritto storico, alla legittimità 
giuridica; egli come principe si eclissa (p. 62). Si vede chiaro, che l'anonimo o 
mentisce o ignora al tutto i documenti pontificii su tale proposito. -
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VI. Conseguenze che da tutto ciò certamente e necessariamente derivano. -
Queste conseguenze si possono compendiare nello scandalo non ordinario, 
che deve nascere, sia pel tripudio, che dell'opuscolo menano i giornali del 
liberalismo nemico alle sacre ragioni della Sede Apostolica, sia per quello, 
che l'autore dice di sé stesso. Egli è un uomo il quale, sin dal principio, sia 
atteggia quasi ad ispirato, e afferma di scrivere per obbedire ad una potente 
voce dell'animo che gli dà coraggio di continuo. Fa sapere a tutti che, dopo 
lunga meditazione e per intimo convincimento, egli va notando ciò che sente 
in cuore, senza piegare né a sinistra né a destra e senza riguardi umani. Egli 
die fuori questo opuscolo per non rigettare la voce della coscienza, per volere 
e cercare il bene, il solo bene delle anime, della Chiesa, della S. Sede e della 
patria, e perchè si dileguino pregiudizii inveterati (p. 3, 4, 87); e per giungere 
a conclusioni vere, che sono oramai in fondo alla mente ed alla coscienza di 
tutti quelli che ragionano con calma e rettitudine. Egli proclama di avere per 
intangibili i diritti della Santa Sede. Asserisce di essere non solo figlio della 
Chiesa e discepolo costante nell'ovile di Pietro ma ancora MAESTRO IN I-
SRAELE (p. 49). Annunzia che nessuno avrà mai il diritto di conchiudere che 
egli è un errante, che tradisce la giustizia, che calpesta le ragioni della S. Sede 
(p. 6). Dice a tutti che egli „HA UFFICIO NELLA CHIESA (6) 16: e scrive 
pagine indubbiamente franche e coraggiose, ma piene di rispetto e di river
enza e di verità sacrosante". 
E nondimeno questo uomo quasi ispirato, questo maestro in Israele, questo 
difensore della verità, si oppone e contraddice al Pontefice in argomento di 
tanta importanza e con ostentazione di tanto convincimento; mentre, fornito 
d'ingegno e di molteplici cognizioni, non poteva ignorare ciò che il S. Padre 
in tanti documenti avea dichiarato. Egli in oltre, chiama partito estremo i 
cattolici, che difendono il dominio temporale dei Papi, li definisce una classe 
di persone che bisogna condurre per mano e passo a passo, se pure si lascerà 
condurre, perchè essa vive pur troppo in un mondo d'illusioni (p. 4, 5). - In 
verità la cosa è e deve riuscire di sommo scandalo. 
VII. Dopo ciò che si è notato, sembrami che l'opuscolo si debba prontamente 
mettere all'Indice. Ciò parmi richiesto dalle osservazioni già fatte. Ciò vuole 
il pericolo de' buoni, specialmente se non forniti di sodo intelletto. Poiché, a 
dir vero, l'opuscolo può trarre facilmente in inganno. L'autore è uno de' non 
molti, che oggidì sappiano scrivere in modo piano, attraente, facile, sponta
neo, senza stento, e che si facciano leggere volentieri. Egli fa mostra d'una 
calma, di un amore spassionato pel vero, di una imparzialità, di un convinci
mento, che di leggiere seducono anche uomini di retti principii. È uno scrit
tore che sa tenere la penna in mano e addimostra molto esercizio nell'arte 
dello scrivere, ancorché la forma non sia sempre elegante. Di più, con molta 
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arte egli, sotto apparenza di zelo, di pietà, di amore della Chiesa e delle anime, 
non che di ossequio alla S. Sede ed al Pontefice, nasconde abilmente le falsità 
che propone e l'avverso animo, onde combatte tutto quello che 17: il Ponte
fice, l'Episcopato e i cattolici hanno operato ed operano pel dominio tempo
rale. Quindi il desiderio di porre riparo al danno, che molti potrebbero rice
vere, sembra rendere non pure opportuna ma ancora necessaria la con
danna. - Si aggiunga il rumore, che intorno all'opuscolo hanno fatto i liberali, 
ne' loro giornali, e le lodi che gli hanno tributato, opponendo il nome di chi 
si chiama maestro in Israele alle rivendicazioni de' cattolici. Anzi pur taluni, 
che si dicono cattolici, levano al cielo l'opuscolo, e sono appunto pochi giorni 
che in una Rivista Milanese, scritta quasi esclusivamente da ecclesiastici, una 
lunga recensione di questo opuscolo, attribuendolo recisamente ad un Ve
scovo, ne facea A. M. Cornelio con elogi sperticati di dottrina, di santità, di 
magnanimità al prelato autore. - Né si ometta che di questo opuscolo da non 
pochi si fa propaganda, e che sembra, per accordi di partito, altri opuscoli 
escano a luce in questi giorni, quasi sull'istesso argomento; in alcuni dei quali 
il divieto che finora la S. Sede mantiene intorno al concorso de' cattolici ita
liani alle urne politiche si giunge a chiamare errore enorme e pernicioso, fonte 
di mali incalcolabili alla religione e pressoché non dissi empio ed esecrando. 
A tutto questo par si debba qualche provvedimento. - Oltracciò, a tacere di 
altre considerazioni, l'autore dell'opuscolo - desidera che si giudichi il suo 
libro (p. 5); proclama che fin d'ora accetta quel giudizio che l'autorità compe
tente crederà di pronunciare (p. 6); che informato pienamente dello spirito di 
disciplina e di perfetta obbedienza, egli spera di non dire cosa men retta nel 
senso cattolico più rigoroso, ma potrebbe ingannarsi, come s'ingannarono 
tanti altri e cadere in errore e far cosa spiacevole al S. Padre; se mai ciò 
avvenisse, egli vuole si sappia fin d'ora che'ei non 18: intende dire ciò che 
possa essere come che sia imprudente e riprovevole. E perciò intende fin 
d'ora riprovare ciò che il S. Padre riprova (p. 87). E quindi l'autore chiede 
espressamente il giudizo dell'Autorità ecclesiastica. Se l'opuscolo non venisse 
condannato, egli ed altri potrebbero pensare e dire che nulla di riprovevole 
venne in quelle pagine rinvenuto. -

Sottometto, nondimeno, pienamente questo mio umile giudizio all'alta sa
pienza delle EE.LL.Rrfte, mentre con ogni venerazione m'inchino al bacio della 
Sacra Porpora. 
Roma, 25 Marzo 1889. 

Umo difio obbmo servo 
LUIGI TRIPEPI 

Consultore. 
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RIASSUNTO 

Il l. 3.1889 è stato pubblicato nella Rassegna Nazionale un articolo ano
nimo su „Roma, l'Italia e la realtà delle cose", condannato dalla congregazione 
romana dell'indice già il 16 aprile. Il saggio, che trattava il problema del potere 
temporale del papa, era opera di Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona. 
L'esame per la congregazione dell'indice è del futuro cardinale Luigi Tripepi. 
Su incarico di papa Leone XIII fu immediatamente pubblicata anche una re
plica. Mentre quest'ultima si confrontava con le argomentazioni di Bonomelli 
analizzandole, per esempio con la sua tesi che l'ordinamento liberale moderno 
sarebbe stato per il papa una garanzia maggiore rispetto ad un territorio, 
l'esame si rifaceva apoditticamente a dichiarazioni papali, conformemente 
alla logica della censura che deve procedere non in modo argomentativo ma 
autoritativo. Mentre in un excursus si pone un'ampia riflessione teorica sulla 
censura, in appendice a questo saggio viene pubblicato per la prima volta 
dall'archivio della Congregazione dell'Indice un esame della Congregazione 
Romana dell'Indice su un'opera che tematizza la questione romana. 
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