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Mario Donadei, L'Italia delle cartoline, Bd. 11848-1919, Bd. 21919-
1945, Bd. 3 1945-1974, Cuneo (Arciere) 1973ff., jeweils 126 S., Lit. 42.000. -
Die illustrierten Postkarten aus 8 Jahrzehnten, die Donadei in seinem drei
teiligen Bildwerk zusammenstellte, gelten im heutigen Italien wie anderswo 
vornehmlich als gefälliges Sammelobjekt, hatten in ihrer Entstehungszeit 
jedoch eine nicht zu unterschätzende politisch-propagandistische Bedeu
tung. Als massenwirksame Reflexe historischer Wirklichkeit, als Druck
erzeugnisse, die dem Analphabeten ebenso zugänglich waren wie dem Ge
lehrten und durch hohe Auflagen Verbreitung in allen Volksschichten fan
den, stellen sie für den Historiker eine Quelle von besonderer Aussagekraft 
dar. D. konzipierte das Werk ohne wissenschaftlichen Anspruch, „nicht als 
Geschichtsbuch, lediglich als Postkartenalbum**. In der „ihnen eigenen 
Sprache" sollen die bunten Drucke Geschichte erzählen. So entstand eine 
Postkartensammlung, die im Spannungsfeld zwischen Zeitgeschmack und 
bewußter Demagogie die Zeit und ihre Ereignisse vom Risorgimento bis 
heute widerspiegelt - so wie sie waren, mehr noch, wie sie gesehen werden 
sollten. Die politisch inspirierte Postkarte, die anläßlich des 1870/71er Krie
ges als Trägerin nationahstischer Stimmungsmache in Deutschland und 
Frankreich gleichzeitig erfunden wurde, fand in Italien erst in den letzten 
Jahren des Jahrhunderts (1895ff.) Verbreitung. Auch hier stand sie von An
fang an im Dienste von Wehrerziehung und nationaler Identitätssuche. Die 
ersten Exemplare sind fast ausschließlich der Selbstdarstellung einzelner 
Regimenter gewidmet, zeigen Uniformen und illustrieren heroische Begeben
heiten aus Risorgimentoschlachten. Den Schritt von der Naivität der frühen 
Karten zu Darstellungen, die werbepsychologisches Gespür und die Not
wendigkeit politischer Indoktrination erkennen lassen, bringt der Erste 
Weltkrieg. Eine weitere Steigerung der Gewaltverherrlichung zeigen die 
Exemplare aus der faschistischen Zeit. Die „regenbogenfarbene Einfalt" der 
Jahrhundertwende, der süßlich-makabre Kitsch der Weltkriegsillustrationen 
weichen der stählernen Kälte faschistischer Ikonographie, der durchdachten 
und zielgerichteten Propaganda des Regimes. In dieser Hinsicht markieren 
die Karten aus der kriegsbelasteten Endphase des Faschismus, vor allem 
der ,,Republik von Salò**, den Scheitelpunkt einer 50jährigen Entwicklung, 
welche die Abhängigkeit kollektiver Agressionsbereitschaft vom Perfektions
grad staatlicher Indoktrination nachweist. Daß es sich dabei tatsächlich um 
einen Höhepunkt handelte, beweist der Band zur Nachkriegszeit. Zwar las
sen sich auch in den Jahren nach '45 zu einigen Themen (Militarismus, Diffa
mierung politischer Gegner usw.) erschreckende Kontinuitäten feststellen, 
doch neutralisieren sich die dargestellten Inhalte untereinander, in ihrer 
Vielfältigkeit den Prinzipien einer pluralistischen Gesellschaft entsprechend. 
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- Drei gelungene historische „Bilderbücher", die zum internationalen Ver
gleich des Phänomens „politische Postkarte" anregen. Franz X. Augustin 

Ulrich Horst , Kardinalerzbischof Filippo Maria Guidi 0. P. und das 
I. Vatikanische Konzil, Archivum fratrum Praedicatorum 49 (1979) S. 429-
611. - Eine auf gründlichen Aktenforschungen (einschließlich des Öster
reichischen Staatsarchivs) beruhende Studie über den Kardinal, über den 
bislang wenig bekannt war, dessen Auftreten auf dem ersten Vatikanum als 
Gegner der Infallibilität Aufsehen erregte und zudem das vom polnischen 
Grafen Kulczycki in die Welt gesetzte Gerücht nach sich zog, er sei ein 
illegitimer Sohn Pius' IX. gewesen. Nach dem mittlerweile aufgetauchten 
Taufregister wurde Guidi am 18. 7. 1815 in San Biagio d'Argenta als Sohn 
von Michele Arcangelo Guidi und seiner Ehefrau Caterina Tarroni geboren. 
Von seiner späteren Karriere ist seine Professur an der Universität Wien zu 
erwähnen (wo man offensichtlich von seinem angeblich geistlichen Vater 
ebensowenig wußte wie in Italien, Kulczycki ausgenommen), die ihm als 
„austriacante* * das Mißtrauen der italienischen Regierung einbrachte, sodaß 
sie ihm das Plazet als Erzbischof von Bologna verweigerte. Zur Erhellung 
der theologischen Ansichten Guidis dienen die Ausführungen über seinen 
Konzilstheologen Pellegrinetti, wie auch sonst der Aufsatz interessantes 
neues Licht auf die theologischen Auseinandersetzungen wirft. Peter Herde 

Benny Lai, Finanze e finanzieri Vaticani fra l'Ottocento e il Nove
cento. Da Pio IX a Benedetto XV, Milano (Mondadori) 1979, 2 Bde., zs. 
515 S., zs. Lit. 18.000.-Das Thema der Vatikan-Finanzen in neuester Ge
schichte und Gegenwart ist beliebter Gegenstand von Publikationen, die in 
meist spekulativer Art und in mehr oder weniger polemischer Absicht Zah
len über den angeblichen Vermögensstand und Geldanlagen des Heiligen 
Stuhls verbreiten. Mit solchen Veröffentlichungen hat die vorliegende Ar
beit nichts gemein, und sensationelle ,,Enthüllungen'c sind aus ihr nicht zu 
ziehen. Das verhindert bereits die Beschränkung auf den Zeitraum zwischen 
dem Ende des Kirchenstaats und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Das 
Ziel dieses Buches ist vielmehr, eine Bestandsaufnahme dessen zu geben, 
was über das in der Tat in vielen wesentlichen Punkten im Dunkeln liegende 
Gebiet von Entstehung und Wandlung der wirtschaftlichen Grundlagen des 
Vatikans heute an gesichertem Material in Erfahrung zu bringen ist. Diese 
Aufgabe erfüllt das Werk in hervorragender Weise, zum einen durch die 
sorgfältige Aufarbeitung aller erreichbaren Publikationen, unter anderem 
der zeitgenössischen Presse, zum anderen durch umfangreiche Archiv
studien des Vf., vor allem im Vatikanischen Archiv und im Staats-Archiv 


