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Thomas Brechenmacher

Nuntius Orsenigo und der Zwang zum schnellen
Statement. Von der vorteilhaften Wirkung vollständig

edierter Quellencorpora für die Urteilskraft
des Historikers

Im Frühjahr 1930 trat der lombardische Priester Cesare Orsenigo die
Nachfolge Eugenio Pacellis als Apostolischer Nuntius in Berlin an.
Verglichen mit seinem Vorgänger, dem an der Kurie ausgebildeten Muster-
diplomaten Pacelli, brachte Orsenigo keine vergleichbar hohen Qualifi-
kationen mit. Immerhin hatte er seit 1922 das Amt des Apostolischen
Internuntius in Den Haag und seit 1925 dasjenige des Nuntius in Ungarn
bekleidet. Sein Freund aus der gemeinsamen Zeit in Mailand, Achille Ratti,
Papst Pius XI., soll Orsenigo persönlich zum Wechsel in die diplomatische
Laufbahn gedrängt haben.

Orsenigos Aufgabe in Berlin war doppelt schwierig. Das von Pacelli
seit 1917 etablierte Niveau der Amtsführung konnte er weder kopieren
noch gar erreichen; zudem sah er sich sogleich nach seiner Amtsüber-
nahme mit der sich verschärfenden politischen und wirtschaftlichen
Situation in Deutschland konfrontiert. Die Endkrise der Weimarer
Republik sowie anschließend die nationalsozialistische Diktatur stellten
extreme Anforderungen an den Nuntius, dessen physische und psychische
Stabilität von Hause aus nicht besonders hoch waren. 

Orsenigos Verhältnis zu einigen der deutschen Bischöfe galt bald als
zerrüttet; weder Pius XI. noch Pius XII. kamen jedoch den mehrfach vor-
getragenen Wünschen nach, Orsenigo abzuberufen. Die Sorge, die deutsche
Reichsregierung könnte nach seinem Abzug keinen neuen Gesandten des
Heiligen Stuhls akkreditieren, scheint hierbei eine wichtige Rolle gespielt
zu haben. Durch einen Bombenangriff psychisch schwer angeschlagen,
floh Orsenigo im Februar 1945 von Berlin nach Eichstätt, wo er am 1.
April 1946 starb.



Im Urteil der Geschichtswissenschaft über Nuntius Cesare Orsenigo
überwiegen die kritischen bis negativen Züge, auch bei grundsätzlicher
Anerkennung der Schwierigkeiten seiner Aufgabe. Dieses Bild wurde im
wesentlichen bestimmt durch die Darstellungen des Berliner General-
vikars Walther Adolph, die auch die bis heute einzige wissenschaftlich
gültige Arbeit über Orsenigo prägen: Dieter Albrechts Einleitung zu seiner
1980 erschienenen Edition des Notenwechsels Orsenigos mit der deut-
schen Reichsregierung. Albrechts Edition präsentierte die „amtliche“ Seite
des Nuntius der Regierung in Berlin gegenüber; hingegen blieb die inter-
ne Kommunikation zwischen Orsenigo und der politischen Zentrale des
Heiligen Stuhls in Rom weitgehend im Dunkeln. Damit war die
Quellenbasis (auch als Grundlage einer Beurteilung Orsenigos) bisher nur
einseitig erschlossen. Das Kernstück seiner Arbeit als Nuntius war unzu-
gänglich: seine Berichte aus Berlin an das vatikanische Staatssekretariat
unter den Kardinälen Pacelli und Maglione zwischen 1930 und 1945.

Durch die Öffnung der vatikanischen Archive für die Zeit des
Pontifikates Pius’ XI. (1922-1939) hat sich diese Lage wesentlich verän-
dert. Zum ersten Mal ist nun das Korpus der Berichte Orsenigos – vorerst
bis zum Frühjahr 1939 – vollständig zugänglich. Damit kann ein komple-
xer Informationsprozess dokumentiert werden, zu dem neben den Be-
richten des Nuntius auch die Anweisungen des Staatssekretariats und sei-
nes Leiters Pacelli an Orsenigo, Korrespondenzen des Nuntius und des
Kardinalstaatssekretärs mit weiteren kurialen Behörden sowie interne
Papiere des Staatssekretariats gehören.

Die Berichterstattung aus Deutschland erweist sich als außergewöhn-
lich dicht; in politisch besonders brisanten Phasen – wie etwa der Periode
der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten zwischen Januar und April
1933 – schrieb oder telegraphierte Orsenigo mitunter mehrfach täglich
nach Rom. Seine Berichte dokumentieren das Ende der Weimarer
Republik und die Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur aus dem
Blickwinkel der spezifischen Interessen und Wahrnehmungen eines kuria-
len Diplomaten. Aber nicht nur die Themen mit unmittelbarem Kirchen-
bezug (Reichskonkordat, Kirchenkampf, Schulfrage, Jugendarbeit,
Devisen- und Sittlichkeitsprozesse, Besetzung von Bischofsstühlen usw.),
sondern auch die großen allgemeinpolitischen Fragen der Zeit (National-
sozialismus und Kommunismus, Wirtschaftskrise, Etablierung der
Diktatur, Antisemitismus und Judenverfolgung, Außenpolitik
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Deutschlands usw.) erörtert der Nuntius ausgiebig. Aus den im
Vatikanischen Geheimarchiv bisher zugänglichen Jahren 1930 bis 1939
liegen ca. 1500 Berichte Orsenigos vor. Zusammen mit den darüber hin-
aus relevanten Dokumenten, besonders den Briefen Pacellis an Orsenigo,
wird von einem Corpus von ca. 2000 Stücken auszugehen sein (sowie für
die Zeit bis 1945 mit mindestens weiteren 2000). 

Die Berichterstattung Orsenigos bildete eine der wesentlichen
Entscheidungsgrundlagen für die Politik des Heiligen Stuhls dem national-
sozialistischen Deutschland gegenüber. Ohne diese Quelle ausführlich zu
berücksichtigen, wird zukünftig kein wissenschaftlich fundiertes Urteil
über das Verhältnis des Heiligen Stuhls zum nationalsozialistischen
Deutschland möglich sein. Entscheidend wird dabei die Erkenntnis werden,
wie stark die Einschätzungen des Geschehens, vor allem anfangs, variierten
und wie langsam sich eine zutreffende Diagnose des Nationalsozialismus
bei den führenden Akteuren im Vatikan erst herausbildete.

Allein diese Bedeutung der Berichte des Nuntius Orsenigo aus
Deutschland rechtfertigt eine kritische, kommentierte Volledition, ja ver-
langt sie sogar.1 Aber auch unter dem allgemeinen Aspekt historischer
Quellenkritik und Hermeneutik leistet eine solche Volledition das, was
historische Grundlagenforschung leisten soll und leisten muss: den
Quellen zu ihrem Recht zu verhelfen, indem sie ernst genommen und nicht
lediglich als Verfügungs- und Füllmasse auf der Spielwiese geschichtswis-
senschaftlicher Theorien und Paradigmen betrachtet werden. 

Um auf den Titel meines Beitrags zurückzukommen: Die „vorteilhafte
Wirkung vollständig edierter Quellencorpora für die Urteilskraft des
Historikers“ lässt sich – am Beispiel der Nuntiaturberichte Orsenigos (und
gleichermaßen auch derjenigen Pacellis) – auf folgende Weise umreißen:

1. (allgemein historisch-quellenkundlich) Um ein Urteil darüber fällen
zu können, wie „geheim“ das vatikanische Geheimarchiv ist, oder generel-
ler: in welcher Vollständigkeit die freigegebenen Bestände tatsächlich vor-
handen sind, genügt die Kenntnisnahme einzelner Faszikel nicht. Um
erkennen zu können, ob im Falle der Nuntiaturberichte Verluste vorliegen
(oder gar Purgierungen?), muss zunächst das Gesamtcorpus dieser
Berichte aus hunderten von Faszikeln rekonstruiert sein. Das ist die
Konsequenz aus dem im vatikanischen Staatssekretariat angewandten
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Ordnungsprinzip der „Pertinenz“ (Aufteilung des Schriftgutes nach Sach-
betreffen), nicht der „Provenienz“ (Belassen des Schriftgutes in seinem
ursprünglichen Entstehungszusammenhang). Erst nach der Rekonstruk-
tion lassen sich z.B. aus der Abfolge der Protokollziffern und aus den
Referenzen, die sich in einzelnen Berichten auf andere Berichte finden,
Rückschlüsse auf fehlende Stücke ziehen. Conclusio: Die Kenntnis des
Gesamtcorpus fördert den Erkenntnisstand über die Überlieferungsquali-
tät der Quelle und liefert damit einen wichtigen Baustein zur Beurteilung
der Quelle als solcher. – Bezogen auf Orsenigo: das Corpus ist nahezu
vollständig überliefert (die wenigen fehlenden Berichte sind identifizier-
bar; im Jahr 1933 fehlen uns acht Berichte von eher nebensächlicher
Thematik). 

2. (inhaltlich) Der Zwang zum schnellen Statement: In den sich über-
stürzenden Ereignissen gerade des Jahres 1933 war der Nuntius vielfach
gezwungen, schnelle Informationen und Lageeinschätzungen nach Rom
zu liefern. Dabei entstanden oftmals schlicht unzutreffende Beurteilungen
der Situation, wie z.B. in Orsenigos Bericht über das Wahlverhalten der
Katholiken am 5. März 1933, als er die Gruppe katholischer NSDAP-
Wähler um etwa 1,5 Millionen Wähler zu hoch einschätzte (Bericht vom
07.03.1933). Nur wer das Gesamtcorpus der Berichte zur Kenntnis nimmt,
kann sehen, dass sich darin, vor allem in der Frühzeit des NS-Regimes,
treffende und unzutreffende Urteile, wahre und falsche Informationen,
psychologisch feinfühlige und ihr Ziel verfehlende Einschätzungen
abwechseln. Eine feste Position gegenüber diesem Regime musste sich
erst herausbilden; sie war keineswegs von Anfang an da. Aussagen wie
diejenige Orsenigos vom 11. April 1933, dass die bisherige Geschichte des
Nationalsozialismus keineswegs ohne Verdienste sei, sollten ebenso wenig
als Grundkonsens des Nuntius mit dem Nationalsozialismus gedeutet wer-
den wie der ursprüngliche Text seiner Neujahrsansprache für das Jahr
1934, den Pacelli mit der Anweisung zurückgab, die Ansprache doch bitte
etwas weniger euphorisch anzulegen.

Auf der anderen Seite enthalten die Berichte Orsenigos Lagebeur-
teilungen von luzider Scharfsicht, die bezeugen, dass der Nuntius sukzes-
sive lernte, den wahren Charakter des Nationalsozialismus zu verstehen
und zu bewerten. Auch dieser Entwicklungsprozess ist nur demjenigen
erkennbar, der die Berichte möglichst vollständig verfolgt. Ich darf einige
Beispiele geben:
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Am 11. April 1933 – in jenem Bericht, in dem Orsenigo dem National-
sozialismus durchaus noch Verdienste zubilligte – fügte er zum Thema
„Antisemitismus“ hinzu:

Leider wurde das antisemitische Prinzip von der gesamten [deutschen]
Regierung akzeptiert [...], und diese Tatsache wird leider wie ein Schandmal
der Niederträchtigkeit gerade auf den ersten Seiten der Geschichte des deut-
schen Nationalsozialismus [...] haftenbleiben!

Über den Anti-Bolschewismus der Nationalsozialisten führte Orsenigo
am 14. September 1935 im Rahmen seiner Berichterstattung über den
Nürnberger Reichsparteitag aus: 

Dieser Kongreß, [scheint] das Ziel zu verfolgen, in allen Nationen einen
schrankenlosen Krieg gegen den Bolschewismus anzustiften, indem er aus-
schließlich die Juden dafür verantwortlich macht. Diese [Parteitags-]Reden,
gespickt mit Zahlen, Namen und Fakten, rufen im deutschen Volk einen tiefen
und auf schreckliche Weise aufpeitschenden Eindruck hervor, sprechen sie
doch die spezifische, zu Untersuchungen, Berechnungen, Statistiken geneigte
Mentalität der Deutschen an. Man wird sich nicht wundern dürfen, wenn die
antisemitische Jagd nach dem Parteitag mit noch größerer Hitze wieder aufge-
nommen wird. Auf der anderen Seite wird sie durch den Bolschewismus-
vorwurf in den Augen des Volkes so geschickt gerechtfertigt, daß es schwierig
ist, hier einen nichtjüdischen Deutschen zu finden, der es wagt, sie gänzlich
abzulehnen. 

Drei Tage später, am 17. September 1935, charakterisierte Orsenigo die
Parteitagsrede Hitlers u.a. mit folgenden Worten:

Hitlers [...] Rede war eine Zurschaustellung einer eigenartigen, um nicht zu
sagen überheblichen Geschichtsphilosophie […], auch mit Blick auf sein
Verhältnis zum Christentum; leider offenbarte sich darin das Fehlen jeglichen
Glaubens, sei er nun christlich oder einfach nur religiös. Jeder sinnvolle Anteil
der Religion an der Größe Deutschlands wurde bestritten; diese Größe wurde
allein dem Nationalsozialismus zugeschrieben und wird ausschließlich von
der Partei und der Armee erwartet.

Überaus deutlich fiel auch der Bericht über die Ereignisse vom 9.
November 1938 aus:
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Die Zerstörungen begannen, wie auf Befehl, in der Nacht, unmittelbar auf die
Nachricht vom Tode des jungen Diplomaten in Paris [i.e. die Ermordung des
Legationssekretärs Ernst vom Rath durch Herschel Grynszpan] hin. Sie [i. e.
die Zerstörungen] liefen überall nach dem gleichem Muster ab: in der Nacht
zertrümmerte man alle Schaufenster [jüdischer Geschäfte] und setzte die
Synagogen in Brand; tags darauf wurden die – jetzt schutzlosen – Geschäfte
geplündert und die Waren, sogar die wertvollsten, in wildester Weise zerstört.
– Erst gegen Nachmittag des 10. November, nach einem Tag, an dem der
Pöbel – von keinem Polizisten gehindert – seine barbarischsten Triebe befrie-
digt hatte, gab Minister Göbbels [sic!] die Anordnung, einzuhalten und
bezeichnete die Vorfälle als Ausdruck des „deutschen Volkszorns“. Dieses
eine Wort genügte, die Ruhe wiederherzustellen. – Dies alles läßt leicht ahnen,
daß der Befehl oder die Erlaubnis zu den Ausschreitungen von sehr weit oben
gekommen ist. – Mit seiner Behauptung, die sogenannte ,antisemitische
Reaktion‘ [i.e. auf die Ermordung des Legationssekretärs vom Rath in Paris]
sei ein ,Werk des deutschen Volkes‘ gewesen, hat Göbbels dem wahren und
gesunden deutschen Volk, dem sicherlich die Mehrheit der Deutschen ange-
hört, großes Unrecht getan.

Das bisher dominiernde Bild Cesare Orsenigos als eines schwachen,
überforderten und zu NS-freundlichen Nuntius wird nach Kenntnisnahme
seiner Berichte revidiert und differenziert werden müssen. Die inhaltliche
Präsentation und Edition des Gesamtcorpus seiner Berichte liefert die
jedermann zugängliche Grundlage für eine neue ausgewogene Gesamtbe-
urteilung. Sie zeigt alle behandelten Themen im Zusammenhang, erlaubt,
sie zu gewichten und Entwicklungsverläufe zu erkennen.

Über die Einzelbeispiele Orsenigo und Pacelli hinausgehend, bleibt fest-
zustellen: Historische Grundlagenforschung, die zur kritischen Volledition
wichtiger historischer Quellencorpora führt, ist ein aufwendiges, langwieri-
ges und auch teures Geschäft. Aber sie ist unabdingbar notwendig, soll
historische Erkenntnis wirklich quellen- und nicht meinungsbasiert sein.
Wenn derartige Grundlagenforschung ihren Stellenwert innerhalb unserer
Wissenschaft verliert, nimmt diese Wissenschaft insgesamt Schaden. 
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