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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-
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te, moltissimi servigi alla Nunziatura e alla S. Sede" (S. 301). Den Zusam
menbruch der Monarchie 1918 erlebt Pacelli nicht nur als Katastrophe. 
Die Entstehung der Republik und die Parlamentarisierung des Reiches er
öffnen der katholischen Politik neue ungeahnte Möglichkeiten. Der Sy
stemwechsel und die Trennung von Staat und Kirche bringen die prote
stantischen Kirchen in weit größere Schwierigkeiten als ihr katholisches 
Gegenüber. Mit der Mehrheitssozialdemokratie entwickelt sich ein prag
matisches Verhältnis der Zusammenarbeit, wie u.a. die Gespräche zwi
schen dem Nuntius und dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert („un ca
rattere fermo e leale", S. 331) zeigen. Pacelli schreibt schon im Februar 
1921, „dai partiti di destra (sono) da attendere, nelle materie concernenti la 
Chiesa cattolica, molto maggiori difficoltà che non dalla sinistra modera
ta" (S. 364). So befürwortet der Nuntius die Bildung der „Weimarer Koali
tion". Pacelli wurde schon 1917 in Bayern und später im Reich überall mit 
Wohlwollen und offenen Armen empfangen. Hier entwickelte sich jenes 
Vertrauensverhältnis zu Deutschland, das dann seinen späteren Lebens
weg mitprägen sollte. Die Aufschlüsse und Anregungen, die der Band bie
tet, sind viel zu umfangreich, um hier auch nur in Stichworten genannt zu 
werden. Sie werfen nicht nur viel neues Licht auf die Biographie Pacellis, 
der keineswegs als der reaktionäre, von Bolschewismusfurcht geschüttelte 
Konservative erscheint, als der er in der Literatur wiederholt dargestellt 
wurde. Die Berichte erhellen auch die vatikanische Politik Benedikts XV. 
und Pius* XL Der Band enthält in einem dokumentarischen Anhang 
(S. 289-413) 60 Berichte, fast ausschließlich aus der Feder Pacellis, die aus 
den Jahren 1917-1924 stammen. Die Autorin hat das wertvolle Aktenma
terial mit Umsicht kommentiert. In manchen Partien allerdings spürt man 
eine gewisse Unvertrautheit mit den deutschen Forschungen. So wundert 
es beispielsweise, daß sie nicht die entsprechenden Bände der „Akten zur 
deutschen auswärtigen Politik" und der „Kabinettsprotokolle der Weima
rer Republik" mitherangezogen hat. In beiden Editionen hätte sie wertvol
les ergänzendes Material aufspüren können. J. P. 

Jutta Bohn, Das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und fa
schistischem Staat in Italien und die Rezeption in deutschen Zentrums
kreisen (1922-1933), Europäische Hochschulschriften 531, Frankfurt/M. 
u.a. (Peter Lang) 1992, 325 S., ISBN 3-631-45339-6, DM 82. - Die aus ei
ner Freiburger Dissertation (Prof. B. Martin) entstandene Arbeit hat zum 
Gegenstand einen noch weitgehend unbekannten Bereich der deutsch-ita
lienischen Beziehungen in diesem Jahrhundert: die Rezeption des italieni
schen Faschismus im deutschen politischen Katholizismus, vor und nach 


