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Giandomenico Mucci, II primo direttore della „Civiltä Cattolica". 
Carlo Maria Curci tra la cultura delPimmobilismo e la cultura della storicitä, 
Roma (Edizioni La Civiltä Cattolica) 1986, 232 S., L. 25.000. - Das Buch 
verspricht viel. Ein Jesuit und Mitarbeiter der einst berühmt-berüchtigten 
Zeitschrift „Civiltä Cattolica" schreibt in einer späten Ehrung über den 
Gründer der Zeitschrift Pater Curci, der nach 1871 sich für eine Versöhnung 
mit dem italienischen Staat, den Verzicht der Kirche auf ihre weltliche 
Macht und deren innere Erneuerung ausgesprochen hatte und der deswegen 
aus dem Orden ausgeschlossen und von seinen priesterlichen Ämtern su
spendiert wurde und in großer Armut starb. Daß Spadolini, hervorragender 
Kenner dieser Zeit und Vorsitzender einer Partei, die sich als Erbe des 
damaligen liberalen italienischen Staates versteht, ein Geleitwort schrieb, 
steigert noch die Erwartungen, die man in dieses Buch setzt. Schraubt man 
sie etwas zurück, kommt man auf seine Rechnung. Denn der Verf. sagt 
schonungslos und deutlich die Wahrheit, auch dort, wo sie wehtut, so wenn 
er feststellt, daß Curci eine Ausnahme im Jesuitenorden des 19. Jahrhun
derts darstellte, „dessen Bedeutungslosigkeit im allgemeinen historisch-re
ligiösen Kontext des 19. Jahrhunderts Hand in Hand geht mit seiner Unter
stützung der ultramontanen Bewegung und antiliberaler Standpunkte". Mit 
Anteilnahme schildert er Lebensweg und geistige Entwicklung Curcis, der 
- das wird überzeugend dargestellt - nie das Dogma oder das kirchliche 
Lehramt leugnete, sondern verurteilt wurde, weil er seiner Zeit voraus war 
und „sein Irrtum darin bestand, daß er zu sehr recht hatte". So sehr dies 
alles zu begrüßen ist, für den Historiker dürfte dieses Buch noch nicht das 
letzte Wort sein. Denn der Verfasser, der Dogmatik doziert, möchte wohl 
nicht in erster Linie die „avventurosa vicenda" von Leben und Werk Curcis 
aufzeigen, sondern vor allem in einem umfassenden systematisch aufgebau
ten Teil seines Buches die Grundlagen seiner Reformtheologie sowie deren 
Inhalte darstellen. Die eingehende Beurteilung dieses Abschnittes überläßt 
der Historiker gerne dem Theologen. Nur so viel sei angemerkt: es geht 
dem Verf. offensichtlich darum zu zeigen, daß Curci im Grunde nur spätere 
Erkenntnisse und Forderungen in Kirche und Theologie vorweggenommen 
habe, vielleicht auch darum, eigene Wünsche an die Institution Kirche hin
ter Curcis Forderungen zu verstecken. Gewisse Bedenken sind der Defi
nition des „liberalen Katholizismus" durch den Verf. entgegenzubringen. Er 
unterscheidet nämlich zwischen einem rechtgläubigen - bei Curci, Rosmini 
oder Manzoni — und einem irrgläubigen katholischen Liberalismus oder, wie 
er sagt, einem Liberalismus der Mitte und einem Linksliberalismus. Scharf 
grenzt er Curci von Lambruschini und Ricasoli, aber auch von Döllinger 
oder dem Modernismus ab. Dies ist sicher richtig - vorausgesetzt, daß man 
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damit nicht eine Wertung verbindet. Aber vielleicht sollte man den Begriff 
„Liberaler Katholik", dem Beispiele Jemolos folgend, ohne jede nähere Be
stimmung doch lieber für Leute wie Ricasoli, ja selbst Boncompagni oder 
Bonghi gebrauchen. Höchstens sollte man zwischen politischem und weltan
schaulichem Liberalismus unterscheiden. Danach war Curci politisch liberal, 
weil er das politische Kirchenregiment, den „Vaticano Reggio" ablehnte und 
den liberalen italienischen Staat bejahte, innerkirchlich war er es nicht: es 
ging ihm um die Erneuerung, nicht um die Infragestellung der Institution 
Kirche. „Die ontologische Heiligkeit des hierarchischen Instituts" stand für 
ihn — so Mucci - außer Debatte. Um so schlimmer, daß ihn der Bannstrahl 
traf. Otto Weiß 

John A. S. Phil l ips, Deutsch-englische Komödie der Irrungen um 
Südwestafrika. Eine Studie zu Bismarcks Kolonialpolitik und deren Folgen, 
Pfaffenhofen (Afrika-Verlag) 1986, 184 S., Abb., DM 24. - Phillips, Lektor 
für Englisch an der Universität Bayreuth, beschäftigt sich in seiner Studie 
mit den Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Reich und Großbri
tannien in den Jahren 1883-1886 über die Errichtung eines deutschen 
Schutzgebietes in Angra Pequena, dem späteren Lüderitz. Im Zentrum 
stehen die Ansprüche der Firma de Pass, Spencer und Co. gegenüber der 
Festsetzung von Lüderitz in Angra Pequena 1883. Die Firma de Pass hatte 
sich in den 60er Jahren den Guanoabbau auf den der südwestafrikanischen 
Küste vorgelagerten Inseln von der Regierung der Kapkolonie gesichert 
und auch auf dem Festland Investitionen getätigt. Während die Regierung 
der Kapkolonie dazu neigte, die Deutschen von dort zu vertreiben, zeigte die 
Regierung Gladstone mit Rücksicht auf die erhoffte Unterstützung Bis
marcks in der Ägyptischen Frage Verhandlungsbereitschaft. Eine Lösung 
kam erst 1886 zustande, die der Firma de Pass und Co. (Spencer hatte 
Bankrott gemacht) ihre Rechte beim Guanoabbau auf den Inseln sicherte, 
die 1861 von Großbritannien annektiert worden waren; andere, die ohne 
Genehmigung der Londoner Regierung vom Gouverneur in Kapstadt annek
tiert worden waren, fielen an den deutschen Besitzer. Auf dem Festland 
blieb der Firma nur die Pomona-Mine. Diese bildete um 1910 erneut einen 
Streitpunkt, da auf ihrem Gebiet reiche Diamantenfunde gemacht worden 
waren. Der Autor billigt der Angra-Pequena-Streitfrage selber zwar nur 
eine Fußnote zur Geschichte zu, ist aber der Ansicht, daß dieser Vorfall 
einen schweren Vertrauensbruch zwischen dem Deutschen Reich und Groß
britannien zur Folge hatte (S. 148). Unmittelbare Folge der Affäre stellte 
das Ausgreifen der Londoner Regierung auf Betsuanaland (britisches Pro
tektorat Anfang 1885) dar, da befürchtet wurde, Deutschland werde von 


