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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 
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1929* Dieses Jahr ist mit dem Abschluß der Lateranverträge (11.2.1929) 
für die Untersuchung entscheidend. Die Lösung der „römischen Frage" 
durch Mussolini, „den Mann der Vorsehung" (Pius XL), hat nicht nur ent
scheidend das Urteil der italienischen Katholiken mitbestimmt, sondern 
auch im deutschen politischen Katholizismus tiefe Spuren hinterlassen. 
Der Vormarsch des rechten Zentrumsf lügeis ging zeitlich parallel zu einer 
immer positiver getönten Faschismusrezeption im deutschen Katholizis
mus. Adenauer kommentierte geradezu enthusiastisch den Abschluß der 
Lateranverträge, der Name Mussolinis sei „in goldenen Buchstaben in die 
Geschichte der Katholischen Kirche eingetragen" (S. 142). Brüning nannte 
seinen Besuch in Rom im August 1931 eines der wenigen positiven Erleb
nisse seiner Reichskanzlerzeit. Papen entpuppte sich als ein fast kritikloser 
Bewunderer des italienischen Faschismus. Das von diesem entwickelte 
Staats- und Gesellschaftsmodell erwies gerade in der Krise der Endphase 
der Weimarer Republik eine wachsende Attraktivität. Die vermeintliche 
Normalisierung und „Pazifizierung" des italienischen Diktators, sein Hin
einwachsen in die europäische Verantwortung führte bei vielen deutschen 
Katholiken zu dem irrigen Eindruck, auch Hitler werde sich „in der Ver
antwortung" einbinden und „normalisieren" lassen. Da half es wenig, daß 
katholische italienische Emigranten wie Sturzo oder Ferrari davor warn
ten, die Gefahr des Nationalsozialismus zu unterschätzen. Hitler werde ge
genüber dem Zentrum die gleiche Strategie anwenden, die Mussolini ge
genüber den Popolari zum Erfolg geführt habe (S. 17). Im März 1933 
schrieb Sturzo, daß die „traurigen Erfahrungen" des PPI es nicht ver
mocht hätten, den deutschen Katholiken die Augen zu öffnen (S. IL). In 
der Tat haben rechte katholische Parteikreise wie auch der Vatikan selbst 
eine bedeutende Mitverantwortung für den Untergang des parlamenta
risch-demokratischen Systems sowohl in Italien (1921-1925) wie in 
Deutschland (1928-1933) zu tragen. Frau Bohn kann in ihrer Arbeit in 
diesem Umfeld etliches Neuland erschließen. Sie hat den Nachlaß Sturzos 
in Rom benutzen können und bringt so Aufschlüsse über die Kontakte zwi
schen den Ex-Popolari und der Zentrumspartei. Im Politischen Archiv des 
Auswärtigen Amtes hat sie die Berichterstattung der deutschen Vatikan
botschaft benutzt. Der bedeutendste neuerschlossene Quellenbestand ist 
der des Freiherrn Raitz von Frentz aus den Jahren 1924-1933, der als 
Rom-Korrespondent u. a. der „Germania" und der „Kölnischen Volkszei
tung" eine Art Monopolstellung im deutschen politischen Katholizismus 
besaß. Diese Informationsbriefe zeigen auf hochinteressante Weise die Me
chanismen der Pressebeeinflussung zwischen Vatikan, der deutschen und 
italienischen Politik, dem deutschen Episkopat, dem katholischen Journa-
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lismus und dem deutschen Leser. Nach B. hat die Zentrumspresse auf eine 
kritische Auseinandersetzung mit der faschistischen Diktatur verzichtet 
(S. 272). Diese These scheint mir aber kaum belegt. Die wenigen Zitate aus 
den Jahren 1922-1925 lassen eher das Gegenteil erkennen. Die „Germa
nia" etwa stellt 1922-1924 den Gewaltcharakter des Faschismus und seine 
häufige Durchbrechung der Legalität deutlich heraus. Auch die bei 
K. E. Lönne zitierte (und von B. nicht benutzte) Rhein-Mainische Volks
zeitung repräsentierte den linken demokratisch-republikanischen Zen
trumsflügel; sie hat offenbar nicht, wie im deutschen Rechtskatholizismus 
üblich, das Staats-Kirchenproblem und seine Lösungen zum zentralen Ur
teilskriterium jeder Faschismusanalyse gemacht. Hier scheint mir die 
Hauptschwäche der Arbeit zu liegen. Sie bietet nicht das Ergebnis einer sy
stematischen Lektüre der deutschen katholischen Presse zum Thema fa
schistisches Italien und Vatikan. Ebensowenig sind, mit wenigen Ausnah
men, die relevanten Zeitschriften, so Hochland, Gelbe Hefte, Stimmen der 
Zeit, Abendland, Europäische Revue usw. ausgewertet. Das gleiche gilt für 
die zeitgenössische Buchliteratur. Ein für die Fragestellung zentrales Werk 
wie Luigi Sturzo, Italien und der Fascismus, Köln (Gilde-Verlag) 1926, ist 
nicht einmal erwähnt. So bleibt auch der bei Lönne schon skizzierte Kon
flikt zwischen einem linken antifaschistischen republikanisch-demokrati
schen Zentrumsflügel und der weit stärker philofaschistischen konservati
ven Parteimitte und Parteirechten weitgehend im Dunkel. Die Autorin 
nennt zwar in ihrer Bibliographie die Literatur über die Faschismusrezep
tion in der Weimarer Republik, hat sie aber kaum für ihre Fragestellungen 
ausgewertet. So wirkt auch die Rezeptionsgeschichte der Lateranverträge 
in Deutschland merkwürdig im luftleeren Raum angesiedelt. Die Darstel
lung bietet viele hochinteressante Mosaiksteine, aber nicht das Gesamt
bild. Diese Arbeit scheint mir nach wie vor erst noch zu leisten zu sein. 

J.P. 

Roger Engelmann, Provinzfaschismus in Italien. Politische Ge
walt und Herrschaftsbildung in der Marmorregion Carrara 1921-1924, 
Studien zur Zeitgeschichte 40, München (Oldenbourg) 1992, 304 S„ ISBN 
3-486-55953-2, DM 68. - Aus dem Studium der jeweils lokalen und regio
nalen Realitäten des aufsteigenden Faschismus hat die Forschung ganz we
sentliche Aufschlüsse über das Gesamtphänomen ziehen können. Die Fülle 
der inzwischen vorliegenden Studien auf diesem Feld leidet allerdings in 
den meisten Fällen unter einem vielfach nur chronistischen Ansatz, unter 
der knappen Materialbasis (vielfach nur die Lokalpresse) und unter den 
nur im Örtlichen verbleibenden Fragestellungen. Am ehesten hat es die an-


