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klaren bündnispolitischen Entscheidungen der politischen Eliten in den 
vier genannten Ländern überwunden worden, wenden sich die Autoren 
nunmehr der Analyse der sich in den fünfziger Jahren, im Zeichen des 
„Wirtschaftswunders" und der beginnenden europäischen Integration 
vollziehenden Prozesse zu. - Die italienische Themen behandelnden Bei
träge sind die von B. Vige zzi, Italy and the Problems of „Power Politics". 
From the EDC Failure to the Suez Crisis; V. Zamagni, The Italian „Eco
nomic Miracle" Revisited: New Markets and American Technology; A. 
Varsori, Italy between Atlantic Alliance and EDC, 1948-1955; S. Cola-
ri zi, The Italian Politicai Parties and Foreign Policy in the 1950s: DC, 
PSI, PCI, MSI; S. Galante, The International Policies of the Italian 
Christian Democratic and Communist Parties in the Fifties; R. H. Rai-
nero, Italian Public Opinion and European Politics (1950-1956); E, Di 
Nolfo, „Power Politics": The Italian Pattern (1951-1957). Die einzelnen 
Beiträge bewegen sich im wesentlichen vor dem Hintergrund der oben an
gedeuteten Thesen, eröffnen dabei aber, entsprechend der Vielfalt der Fra
gestellungen und methodischen Herangehensweisen, unterschiedliche Ein
blicke und Perspektiven, setzen unterschiedliche Akzente. Einen großen 
Einfluß auf Politik und öffentliche Meinung hatte sicherlich das von den 
Zeitgenossen als höchst erstaunlich empfundene, rasante ökonomische 
Wachstum, welches in Italien, im Kontext der Integration großer Wirt
schaftsräume, erstmalig einen relevanten privaten Markt für Massenkon
sumgüter entstehen ließ. Dies erlaubte die sogenannte „Amerikanisierung" 
vieler Industriezweige, d.h. deren Übergang zur standardisierten Massen
produktion und zu tayloristischen Methoden der Betriebsorganisation und 
des Managements. Zu den Gründen dieser Entwicklung schreibt V. Zama
gni: „I (...) think that non-economic variables - peace in Western Europe, 
the presence of the Americans, the politicai hegemony of Christian Demo-
cracy, with its populär Inspiration, its capability of mediation, its pragma-
tic approach - are the key explanatory factors of the emergence of the new 
economic framework in Italy" (S. 199). Rolf Petri 

Hartmut Benz, Finanzen und Finanzpolitik des Heiligen Stuhls. 
Römische Kurie und Vatikanstaat seit Papst Paul VI., Beihefte der Vier
teljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 108, Stuttgart (Franz 
Steiner) 1992, 183 S., ISBN 3-515-06204-1, DM 58. - Die Geschichte und 
die Gegenwart der Vatikanfinanzen gehörten - und gehören z. T, noch heu
te - zu den bestgehüteten Geheimnissen des Heiligen Stuhls. Lange Zeit 
hielt man ihn für „eine der bedeutendsten Finanzmächte der Welt" (so der 
englische Journalist Peter Nichols 1968). Die Angaben über die Vermö-
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gensanlagen des Vatikan reichten schon in den sechziger Jahren bis zu 15 
Milliarden US-Dollar (so Time-Magazine 1969). Die Schweigemauer brök-
kelt inzwischen an manchen Stellen. Die Hauptursache liegt bei den zuneh
menden finanziellen Schwierigkeiten in der Führung und Verwaltung der 
katholischen Weltkirche. Seit 1970 zieht man den eigentlich für karitative 
Zwecke gedachten Peterspfennig mit heran zum Budgetausgleich. Seit 
1984 reicht auch das nicht mehr. Die Verantwortlichen mußten an die stil
len Reserven herangehen. Strukturell bedingt wachsen die Defizite. Die 
Aufgaben der Weltkirche vermehren sich, die Zahl der Ämter, der diploma
tischen Außenvertretungen und der Mitarbeiter steigt. Dazu wachsen die 
Gehaltsansprüche und die Bereitschaft, sie gewerkschaftlich organisiert 
durchzusetzen. Schließlich beanspruchen die immer zahlreicher und älter 
werdenden Pensionäre zusätzliche Mittel. Das für 1993 veranschlagte De
fizit liegt schon bei 93 Mio. Dollar. So ist der Vatikan zunehmend auf Hilfe 
von außen angewiesen. 40% des Peterspfennigs z.B. stammen von den 
deutschen und den amerikanischen Katholiken. An Geld mangelt es hier 
nicht. Der Haushalt der Erzdiözese Köln, der reichsten der Welt, lag schon 
1981 bei 700 Mio. DM und war damit fast viermal so groß wie der von Hei
ligem Stuhl und Vatikanstaat zusammen. Nur sind deutsche und amerika
nische Katholiken an überschaubare und kontrollierbare Finanzen ge
wöhnt. Wenn sie spenden, wollen sie wissen, für welche Zwecke. Eine zwei
te große Bresche in der Mauer des Schweigens haben die beiden großen 
Finanzskandale geschlagen, in die der Vatikan in den siebziger und achtzi
ger Jahren mitverwickelt war: der Fall Sindona und der Fall des Banco 
Ambrosiano. In letzterem Fall hat die Vatikanbank IOR offenbar ohne grö
ßere Schwierigkeiten Entschädigungszahlungen geleistet (241 Mio. Dol
lar), zu denen sie eigentlich gar nicht hätte in der Lage sein können. So 
weiß man heute erheblich mehr über die Finanzen des Vatikan als noch vor 
einem Jahrzehnt. Die aus einer Bonner Magisterarbeit entstandene Unter
suchung von B. trägt mit Umsicht die vielen fragmentarischen Daten zur 
Finanzpolitik von Römischer Kurie und Vatikanstaat zusammen. Konkret 
handelt es sich um über fünfzig voneinander weitgehend unabhängige Ein
zelhaushalte. Der Stato della Città del Vaticano, zu dem die Museen, die 
Verlage, Vatikanische Bibliothek und Archive gehören, schließt seit langem 
mit ausgeglichenen Haushalten oder sogar mit Überschüssen ab (1992 bei 
gut 100 Mio. Budgetsumme 8 Mio. DM Gewinn). Der Heilige Stuhl hat 
gut das doppelte Finanzvolumen, aber auch ein beträchtliches Defizit, das 
für 1993 mit 93 Mio. Dollar veranschlagt wird. Völlig unbekannt bleiben 
auch jetzt Anlagevermögen, Umsatz und Erträge der Vatikanbank IOR. 
Wer sich in diese Thematik vertiefen will, kann mit Gewinn die Arbeit von 
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B. benutzen. Sie fügt mit Fleiß, Umsicht und Aufmerksamkeit zusammen, 
was man heute über einen vieldiskutierten und immer noch nur in Ansät
zen transparenten Gegenstand in Erfahrung bringen kann. J. P. 

Vittorio Messori, Pensare la storia. Una lettura cattolica dell'av
ventura umana. Prefazione del cardinale Giacomo Biffi, Milano (Edizioni 
Paoline) 1992, 690 S., ISBN 88-215-2414-0, Lit. 38.000. - Der Autor, Hi
storiker und Journalist, schreibt seit 1987 in der katholischen Tageszeitung 
„Avvenire" zweimal wöchentlich eine Kolumne, die den Titel „Vivaio" 
trägt. Der vorliegende Band enthält eine reiche Auswahl aus diesen Tex
ten. Messori ist ein vielgelesener Autor. Seine Bücher, so seine Christusbio
graphie „Ipotesi su Gesù", erreichen Millionenauflagen. Auch der vorlie
gende Band, von keiner Bestsellerliste notiert, hat binnen weniger Monate 
die fünfte Auflage erreicht. Dabei ist das Werk von der großen „nationa
len" Presse so gut wie völlig ignoriert worden. Auch in den „normalen" 
Buchhandlungen wird man es vergeblich suchen. Dafür liegt es in den der 
kathoüschen Kirche nahestehenden „librerie religiose" in großen Stapeln. 
Es gibt kaum ein besseres Beispiel, um über die Existenz der katholischen 
Subkultur in Italien und die wechselseitigen Abschottungen zwischen den 
„drei Kulturen", der laizistisch-liberalen, der marxistisch-sozialistischen 
und der katholischen zu reflektieren. M. erregte 1991 nationalweites Aufse
hen, als er auf dem Jahrestreffen der kathoüschen Glaubensbewegung 
„Comunione e Liberazione" über die Fehler und Verbrechen der risorgi-
mentalen Einigungsbewegung sprach, die den Süden mit Feuer und 
Schwert unterworfen habe und gegen den Katholizismus mit den härtesten 
Enteignungs- und Gewaltmaßnahmen vorgegangen sei. Die Verantwortli
chen, die Mazzini, Garibaldi, Cavour und Viktor Emanuel IL, hätten vor 
eine Art historisches Nürnberger Tribunal gehört. Kaum je ist nach 1945 
der risorgimentale Staatsgründungsmythos schärfer attackiert worden. 
Nach Ansicht von M. werden in der tonangebenden liberal-laizistischen 
Kultur Europas und Italiens der Katholizismus, seine Geschichte, seine In
stitutionen und seine geistigen und religiösen Repräsentanten vielfach 
falsch oder verzerrt dargestellt. Wie ein heiliger Ritter Georg zieht er so zu 
Felde, um die Ungeheuer des Atheismus, des Marxismus, des blinden Fort
schrittsglaubens, der Freimaurerei, der „unsterblichen Prinzipien" von 
1789, der Häresien und des Ketzertums zu bekämpfen. Allenthalben sieht 
er die Wahrheiten der Glaubens- und Heilsgeschichte der katholischen 
Christenheit entstellt oder verkannt, Papsttum und Kirche diffamiert und 
den Gläubigen in die psychologische Verteidigungssituation des schlechten 
Gewissens gedrängt. Kaum irgendwo so eindrücklich wie hier läßt sich die 


