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ANTONIO LABRIOLA. PIUS X. 825 

Bandes, Für den deutschen Leser sei darüber hinaus auf den Beitrag von A. 
Panaccione, Per una lettura di Labriola socialista internazionale, hinge
wiesen. Hinter dem Titel verbirgt sich nämlich die Beurteilung der deut
schen Sozialdemokratie durch Labriola, die von begeisterter Zustimmung 
bis zur Enttäuschung reicht: ihr Modellcharakter für Italien, der sich für 
ihn u. a. in ihrer Organisation und Disziplin erwies, täuschte ihn nicht über 
den zunehmenden Verlust an Internationalismus hinweg. Von den übrigen 
Beiträgen seien zwei hervorgehoben: S. Barbera, Labriola e il positivis
mo, und F. Sbarberi, L'ultimo Labriola nella crisi di fine secolo, der sich 
mit dem „Kolonialismus" des späten Labriola auseinandersetzt. Völlig ent
täuschend und oberflächlich, dazu in seinem Titel mißverständlich, ist der 
Beitrag des einzigen deutschen Autors: D. Albers, Labriola e la cultura 
tedesca. Behandelt wird hier der - nach dem Verf. nicht vorhandene -
Einfluß Labriolas auf Deutschland. Otto Weiß 

Gianpaolo Romanato, Pio X. La Vita di Papa Sarto, Milano (Ru
sconi) 1992, 346 S., ISBN 88-18-23032-8, Lit. 32,000. - Kein geringerer als 
Aubert hat diesem Buch bestätigt, es biete die beste Biographie Pius' X. 
Die bisher beste, muß man hinzufügen. Die beste steht solange aus, solange 
die Autoren sich von fachfremden Vorgaben leiten lassen. Denn auch der 
Verf. dieses Werkes versucht, so sehr er um Aufklärungsarbeit bemüht ist, 
einen unmöglichen Drahtseilakt: Er möchte die Wahrheit über Pio Decimo 
sagen, zugleich aber den „Santo" nicht entsakralisieren. Wegen seiner Hei
ligsprechung durch den geistesverwandten Pius XII. erscheint ihm Pius X. 
mit göttlichem Siegel versehen, an das man nicht rühren darf. Dabei tun 
gerade gegenüber dieser Heiligsprechung Entmythologisierung und eine 
profangeschichtliche Betrachtungsweise not, welche sie als kirchenpoliti
schen Akt erweist. Dennoch bringt das Buch, das sich in erster Linie mit 
dem Leben Sartos vor seiner Papstwahl befaßt, zweifellos wichtige Er
kenntnisse. Der aufgezeigte Werdegang Sartos zeigt deutlich, wie seine ein
seitig negative Sicht der Moderne und sein erschreckender Intransigentis-
mus entstehen konnten. Geboren in einer armen, patriarchalisch struktu
rierten Familie wuchs er in der Weltfremdheit eines italienischen 
Knabenseminars auf und entbehrte auch im Priesterseminar jedweden 
Kontakts mit der weltlichen Kultur seiner Zeit. Als Kaplan auf ein gott
verlassenes Dorf hinausgeworfen, wurde er schließlich Pfarrer. Hier fühlte 
er sich wohl als Seelsorger der kleinen Leute. Alles was folgte, erscheint 
trotz der gepriesenen innerkirchlichen Reformen, die Sarto durchführte, 
als eine Folge von Fehlentscheidungen, aufgipfelnd in der Papstwahl. Als 
Papst, umgeben von theologisch wenig qualifizierten Karrieristen, Ketzer-
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Jägern und Intriganten - Benigni, Vives y Tuto, Mery del Val ~, isolierte 
er sich immer mehr. Der modernen Theologie war er nicht gewachsen: die 
Entmythologisierung der Sündenfallgeschichte durch die Exegese erfüllte 
ihn mit Angst, weil er die Erbsünden- und Erlösungslehre tangiert glaubte. 
Demokratische Bewegungen verurteilte er. Er übersteigerte seine Autori
tät ins Krankhafte. Dies alles berührt der Verf. freilich nur am Rande. 
Schlimmer, er versteigt sich zu der Aussage: Die Option Sartos für den An-
timodernismus - also die Verurteilung der modernen Welt und Kulturl -
sei durch seine Heiligsprechung sanktioniert worden und bilde deswegen, 
wie immer man dazu stehe, für die Kirche eine endgültige Entscheidung. 

Otto Weiß 

Emma Fa t to r in i , Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli 
fra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico, Monografia 18, Bologna (Il Mulino) 1992, 424 S., ISBN 
88-15-03648-2, Lit. 48.000. - Die vatikanischen Archive sind offiziell bis 
zum Tode Benedikts XV. (1922) der Forschung zugänglich. De facto je
doch konzediert der Vatikan seit geraumer Zeit die Akten-Einsicht bis 
Mitte der zwanziger Jahre und zum Teil auch darüber hinaus. Von diesen 
neuen Möglichkeiten legt auch der vorliegende Band Zeugnis ab. Er befaßt 
sich mit den Nuntiaturen von Eugenio Pacelli in München (1917-1924) 
und in Berlin (1920-1929). Der zukünftige Papst Pius Xu. übernahm auf 
dem Höhepunkt des Weltkrieges 1917 die Nuntiatur in München. Er wur
de so zum Zeugen - und in einigen Bereichen auch zum Mitakteur - von 
zentralen politischen und kirchlichen Ereignissen. Die Kapitelüberschrif
ten sind quasi die Stichworte für diese turbulenten Jahre: päpstliche Frie
densmission 1917, Novemberrevolution 1918, Bayrische Räterepublik 
1919, Versailler Vertrag, Weimarer Reichsverfassung und das neue Partei
ensystem, die Volkerbundsabstimmung in Oberschlesien 1921 und die Aus
einandersetzungen zwischen deutschem und polnischem Katholizismus, 
die Ruhrbesetzung 1923, der Abschluß des Konkordats mit Bayern 1924. 
Pacelli erweist sich als ein sorgfältiger und abwägender Beobachter, der für 
seine Lage-Analysen über hervorragende Quellen verfügte. Unter anderem 
lieferte Matthias Erzberger fast wöchentlich Berichte, die nicht nur die 
Lage des Zentrums und des Katholizismus, sondern auch die gesamte 
Reichspolitik betrafen. Der enge Kontakt zu Erzberger belastete den Nun
tius in den Augen des konservativen monarchischen Katholizismus. Pacelli 
schreibt schon im Oktober 1917, „malgrado tali opposizioni, io non credo di 
poterlo abbandonare, giacché è intelligente, buono, animato dalle migliori 
intenzioni, di un'attività fenomenale ed ha reso e rende ..., spontaneamen-


