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Der politische Katholizismus im Urteil
der NZZ) 1920-1950

«politischer Katholizismus» ist ein Kampf- und stark auch ein Feindbegriff, wie
er in den hier behandelten Jahrzehnten von Nationalsozialisten, aber auch von
eifrigen Protestanten oder laizistischen Demokraten in anklägerischem Sinn
verwendet wird: als klerikaler Übergriff in die staatliche Sphäre. 1 Obwohl die
katholische Kirche manches dabei Implizierte als Unterstellung zurückweist
und der Terminus insofern nicht nur unscharf, sondern auch konzeptionell
vorbelastet ist, wird er hier verwendet. Er drückt nämlich die Spannungsverhältnisse aus, die der Berichterstattung der freisinnigen N euen Zürcher
Zeitung zugrunde liegen: auf der einen Seite das traditionelle Misstrauen des
liberalen Laizismus gegen klerikale Einflüsse in der Politik, auf der anderen
Seite aber das Abwehrpotential konfessioneller Parteien gegen die Totalitarismen zur Linken und Rechten. Dieses ambivalente Verhältnis von Schweizer
Liberalismus und Katholizismus, in seinen Spannungen ebenso wie in seinen
Allianzen, ist bisher für das schweizerische 20. Jahrhundert kaum wissenschaftlich behandelt worden; auch in den vorliegenden Werken zur NZZ-Geschichte taucht es allenfalls am Rande auf. 2 Allein Kurt Imhof hat die «zunehmende Polarisierung der <bürgerlichen) Parteien» anhand der Medien angesprochen: In einem Vergleich der Intensität, mit der nationale Themen in
der NZZ und im katholischen «Vaterland» behandelt werden, hält er zwei Phasen des Dissenses fest, als die FDP oder zumindest Teile von ihr kämpferisch
gegen antiliberale und namentlich korporativistische Positionen der Katholisch-Konservativen antreten: 1926-29 (Getreidemonopol, Nationalrats- und
Bundesratswahlen) und 1933-35 (Frontenfrühling, Totalrevision). 3
Seit ihrer Gründung 1780 versteht sich die NZZ als politisch unabhängig,
aber dem «Grundgedanken des schweizerischen Liberalismus» verpflichtet.
Ohne ein eigentliches Parteiblatt zu sein, ist die - auch personelle - Nähe zur
Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) eine Konstante. Gleichzeitig ist die
NZZ ein Qualitätsblatt mit internationaler Ausstrahlung, eine Funktion, die
besonders nach der Gleichschaltung im Dritten Reich für den gesamten
deutschsprachigen Raum wichtig wird. 1920 wird die NZZ in einer Auflage
von 40400 Exemplaren gedruckt, 1930 sind es 54600 Stück und 1940 ebenso
wie 1950 gegen 70000 Blatt. In derselben Epoche lassen sich der (Zürcher)
Freisinn und die NZZ jenseits der - in sich regional und parteipolitisch ja auch
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schon recht heterogenen - liberalen «Grossfamilie» lokalisieren, indem man sie
bildlich im Zentrum dreier Kreise mit jeweils wachsender Distanz dar stellt:
a) die antiklerikale Tradition von Sonderbundskrise und Kulturkampf, die
weder anti religi ös noch prinzipiell antikatholisch gedacht ist, aber die römische Kirche wegen ihrer «ultramontanen>Strukturen m ehr trifft als die protest antischen;
b) die nach dem Landesstreik festgefügte bürgerliche Front gegen den Sozialismus, wobei die katholische Schweizerische Konservative Volkspartei
(SKVP) mit seit 1920 zwei Bundesräten eine trag ende Säule bildet; 4
c) der in den drei ssiger Jahren auf die Sozialdemokratische Partei ausgeweitete
nationale Schulterschlu ss gegen das «U nschwe izerische» und die ausländische Bedrohung, wozu Kommunisten und Fröntler als fünfte Kolonnen
mitgerechnet werden.
Vor diesem Hintergund wird in den folgenden vier Kapiteln zuerst das Spannungspotential von Liberalismus und Katholizismus vor allem auf kantonaler
Ebene (Zürich und Luzern) beleuchtet, dann die Auseinandersetzung der
NZZ mit Vertretern der katholischen Geisteswelt und mit den Postionen der
SKVP auf Bundesebene erörtert, um schliesslich die aussenpolitische Berichterstattung über das Verhältnis der römischen Kirche zu den autoritären und
totalitären Staaten zu behandeln. Di e Datumsangaben in Klammern verweisen jeweils auf die entsprechende Ausgabe der NZZ; wo erkennbar, wird der
Artikelverfasser namentlich oder wenigstens mit dem Kürzel erwähnt. Da die
red aktionellen Kommentare in dieser Epoche nicht pers önlich gezeichnet werden, können allerdings gerade die anonymen Beiträge am meisten beanspruchen, den Standpunkt der NZZ wiederzugeben.
LIBERALISMUS UND KATHOLIZISMU S

Das «Gesetz betreffend das katholische Kirchenwesen» vom 27. Oktober 1863
gewährleistet in Zürich die Freizügigkeit für die Altgl äubigen, und ihr e vier
Gemeinden werden staatlich anerkannt. Doch als sich im Kulturkampf die
christkatholische Mehrheit der Stimmberechtigten abspaltet, finden sich die
Romtreuen ab 1873 wieder als Randgruppe marginalisiert . 5 Politis ch kann sich
die «Christlichsoziale Partei» (CSP) 1905 etablieren; wie ihr Name zeigt, richtet sie sich an die oft sozial und konfe ssionell marginalisierte, zugewanderte
Diaspora im Industriekanton, gehört aber gesamtschweizerisch zur SKVP. Mit
einem Wähleranteil, der in den N ationalrat swahlen von 1919 (5,1%) bis 1959
(12,7%) ansteigt und in den Kantonsratwahlen jeweils noch etwas höher liegt
(1964: 14%), bleibt sie stets hinter FDP, SP, BGB und Ldu. Damit erweist
sie sich in den Jahren nach dem Landesstreik als klar bürgerliche Part ei ohne
bestimmenden Einfluss: 1933 wird erstmals ein Mitglied der CSP Zürcher
Stadtrat, doch erst im katholischen «Schicksalsjahr » 1963 stellt sie mit Urs
Bürgi ihr en ersten Regierungsrat.
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Reibungsflächen mit den dominierenden Freisinnigen und D em okraten
best eh en traditionell vor allem weg en des fehlenden öffentlichrechtlichen
Statu s der katholischen Kirch e und in den Bereichen konfession elle Mischehe n und Bildungspolitik (Staatsschul e). Der in der Bundesverfa ssung festgeschriebene Status quo ist für die Liberal en gleichbedeutend mit «konfessionellem Prieden» ; angesichts der Machtverhältnisse kann die CSP beziehungsweise auf nati on aler Ebene die SKVP ihre Postulate m eist nur defensiv vertreten.
Die NZZ kommentiert die entsprechenden Problem e im allgemeinen ohne
kulturkämpferischen Eifer, und an den Polemiken , wi e sie in der Link spresse
gegen bischöfliche Hirtenworte od er Bettagsmandate losbrechen, nimmt sie
nicht teil. In N achrufen ged enkt sie der Bischöfe jeweils sachlich und respektvoll; so erinnert der reformierte Genfer Theologe Adolf Keller beim konservativen Marius Be sson an Bürgersinn und Patriotismus, vor allem aber an
ökume nische Gemeinsamkeiten." Gleichwohl bleibt die NZZ - vermutlich
hinsichtlich der Aktionäre mehr als in der Redakti on - in einem Milieu verwurzelt, wo nicht nur liberale, sonde rn durchaus.auch zwinglianische Vorbehalte gegenüber dem Katholizismus verbreitet sind .]. R. von Salis wird dies
später als etwas gewundene Begründung dafür anführen, dass er bei der NZZ
keine Anstellung erhält." Dass er oder ande re wegen der Konfession diskriminiert werden, ist j edoch insofern eher unwahrscheinlich, als in der NZZ die
Verdienste liberaler Katholiken bei der Gründung des Bundesstaats oder in den
konservativ dominierten Kantonen stets bewusst bleiben. " Allerdings bietet
schon aus pr aktischen Gründen das reformierte Zürich und seine Universität
das naheliegende Reservoir, um Mitarbeiter der NZZ zu rekrutieren. Nicht
nur liberale, sondern auch zwinglianisch e Empfindlichkeiten schaffen sich daher, wenn auch verhalten, durchaus Gehör, so gegen die von der katholischen
Kirche verordnete, system atische Binnenrni ssion oder konfessionelle Vetternwirtschaft (1.11.36). Klar verurteilt wird der «billige Geschäftskatholizismus»
eines «Schutzverbands», der fordert, dass Katholiken nur bei Glei chgläubigen
einkaufen sollen, was auch von «Katholiken einer geraden und aufrechten
Gesinnung» abgelehnt werde (30.5. und 5.6.29) . Die von katholischer Seite bekämpften Ausnahmeartikel der Bundesverfassung (Jesuitenverbot, Klost erartikel) haben ihre Wächter in der NZZ, wo sich der Zürcher Staatsrechtler und
Profe ssor Fritz Fleiner ausführlich empört, nachdem ein Jesuit an der ETH
einen Vortrag gehalten hat (19.1.30, Repliken und Duplik am 26.1.30) . Bitteres
Unverständnis äussert Karl Fueter, als die kurz zuvor in der NZZ freundlich rezensierten ökumenischen Werke des katholischen pfarrers Georg Sebastian Huber indiziert werden, «wä hrend z. B. Hitlers <Mein Kampf>oder der
<Stürm en noch nie mit dem Bann belegt wurden!» (28.4 .18.10.36; vgl. auch
20.8.36 zum Widerspruch von Katholizismus und Geistesfreiheit). Unter dem
Titel «Geistlicher Fanatismus» kann auch noch eine Meldung gedruckt werden, die vergangenenJahrhunderten zu entstammen scheint: Im Entlebuch erhält ein Freisinniger auf dem Sterbebett keine Sakramente, weil er einst gegen
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ein sodomitisches Vorstandsmitglied der SKVP vor Gericht ausgesagt hat
(13.125.6.29).
Generell verbindet die NZZ über den hier behandelten Zeitraum hinaus
eine enge Loyalität mit den liberalen Minderheiten in den einstigen Sonderbundskantonen und vor allem in Luzern, wo das freisinnige «Luzerner Tagblatt» direkt Artikel der NZZ abdruckt." Während auf Bundesebene ein bürgerliches «Bollwerk der nationalen Geschlossenheit» herrscht, bleiben die
Kantone «Turnierplätze», «wo der Fechtgang zwischen konservativ und liberal» den Kampf gegen die Sozialisten als «Plankengeplänkel erscheinen» lasse
(7.18 .8.47). In diesem regionalen Bereich sind im Untersuchungszeitraum denn
auch die schärfsten Formulierungen gegen die SKVP zu finden, «eine machthungrige und in sozialpolitischen Fragen reaktionäre Partei», die im Wahlkampf den ganzen Regierungsapparat, die konservative Beamtenschaft und
die «kräftige Unterstützung der Geistlichkeit» mobilisiere, um die Gegner mit
«Verdrehungen und Unrichtigkeiten grober Natur» zu diskreditieren: mit Drohungen vor einem «Linksblock» aus FDP und SP ebenso wie mit dem ewigen
«Gespenst der Religionsgefahr» (6.17.110.5.27) . Noch 1947 beklagen die Luzerner Freisinnigen «übelste Verunglimpfungen» und die «leider nicht ungewohnte» Praxis der Geistlichkeit, den Wahlkampf hinter den Kulissen zu beeinflussen (12.5.47).
Sachlich, allerdings meist nur mit Agenturberichten wird über die schweizerischen Katholikentage informiert, Zeichen konfessioneller Unduldsamkeit
jedoch werden aufmerksam notiert.I" Das Treffen von 1924 im protestantischen Basel rechtfertige die «Besorgnis weiter Kreise» über die Fortschritte des
Katholizismus nicht, denn die konservativen Bundesräte seien verantwortungsbewusste «erste Diener des Staates». Deswegen solle aber Jean Marie Musy
auch nicht rhetorisch beklagen, dass Katholiken «Schweizer zweiter Ordnung»
seien, was er ja selbst widerlege (17.8.24). Am Luzerner Katholikentag von
1927 wird die «nötige Aufmerksamkeit» auf die Äusserungen von Weihbischof
Antonius Gisler von Chur gerichtet, der die «Katholische Aktion» gegen die
französische Revolution und ihre Enkel mobilisiere, gegen das «neue, mindere
Heidentum», und damit den unablässigen Kampf gegen den Liberalismus pre dige (11.9.29). Und in Fribourg, am Katholikentag von 1935, wird der Verkauf
der NZZ verboten - weil ein einziger Verkäufer die «Ordnung in den Strassen
hätte stören können» (5.9.35).
'
Je grösser die nationalsozialistische Bedrohung wird, desto weniger rührt
man jedoch am konfessionellen Frieden. Zwischen den Kirchen zeigt sich dies
in ökumenischen Ansätzen, was der erwähnte Theologe Keller in seiner
Rezension der «Discorsi e Panegirici» des soeben gewählten Pius XII. festhält:
«Der Kampf der Kirche mit einer feindlichen heidnischen welt bringt naturgernäss die Kirchen näher zusammen» (2.4.39; vgl. auch 14.6.42) . Unpolemisch
ist etwa der historische Artikel von W. K-r. (wohl der Zwingli-Biograph Walter Köhler) über «vierhundert Jahre Jesuitenorden», der begrüsst, dass der
Orden sich gewandelt habe und sich vor allem den Wissenschaften widme
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(27.129 .9.40). Als 1939 das von den Nazis vertriebene jesuitische Canisianum
provisorisch von Innsbruck nach Sitten übersiedelt, empört sich allerdings ein
redaktioneller Mitarbeiter J. B., dass das Volk vor ein verfassungswidriges fait
accompli gestellt werde: Die äussere Bedrohung dürfe nicht jede Diskussion
über Religionsprobleme ersticken, zumal in der Frage dieses herrschsüchtigen
«Kampfordens» weiter «staatliche Religionsfreiheit» gegen «kirchliche Zwängerei» stehe (2.1.39, vgl. auch die Einsendungen vom 11. und 26.1.39) .
Kaum überraschend ist Georg Thürers ausführliche Würdigung von Bruder
Klaus zu dessen 450. Todestag, der in diesen Zeiten der Bedrohung rein politisch als eidgenössischer Einiger gezeichnet wird (21.3.37). Im Umfeld der
Kanonisierung präsentiert ein Gastautor H. G. P. Niklaus von Flüe in drei
ganzseitigen Artikeln ebenfalls als «Mittler» und «Patrioten», der ein Pro gramm von Frieden und Neutralität vorgezeichnet habe . Früher hätten die Altgläubigen ob des Heiligenkults und Wunderglaubens die politische Leistung
des Einsiedlers beinahe vergessen; gerade deswegen sei er bei den Protestanten stets verehrt worden (11.113.115.5.47) . Die eigentliche Kanonisierung im
Petersdom beschreibt der Korrespondent als «würdige Feier» mit einer «Reihe
ebenso merkwürdiger wie wirkungsvoller Zeremonien» (11./16.5.47, vgl. auch
29.7.42,4.112.5.44).
Bezeichnenderweise zerbröckelt der politische Burgfriede auch hinsichtlich
der konfessionellen Fragen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. 11 «Geheime
Pläne des schweizerischen Katholizismus zur ausgeklügelten Eroberung der
protestantischen Majorität» beschäftigen die Phantasie mancher, wenn auch
keineswegs aller Reformierter. Differenzierte Kommentare zu solchen Warnrufen zeichnet in der NZZ seit 1942 Ernst Bieri, der reformierte Theologie
studiert hat und damit solide Fachkenntnisse in die Redaktion einbringt, der er
ab 1947 fest angehört. Die «Übertreibungen und unbewiesenen Behauptungen» des Leiters des Evangelischen Pressediensts, Arthur Frey 12, überzeugen
ihn ebenso wenig wie die «biedermännisch-harmlos anmutenden» historischen
Simplifizierungen des - zu diesem Zeitpunkt - Bündner Demokraten Paul
Schmid-Ammann.P Dessen Polemik gegen die «verhängnisvolle konservativrechtsfreisinnige Bürgerblockpolitib stilisiere eine «Katholikengefahr» nur
zum dreisten Zweck, «alle Nichtkatholiken zur Flucht in die Burg der Linksfront zu verpflichten» (21.4.46). 1948 setzt sich Bieri erneut mit Frey auseinander, dessen «Katholizismus im Angriff» im selben Jahr erschienen ist und
behauptet, die konfessionellen Spannungen im Lande nähmen zu, weil die
«Alleinherrschaft der alleinseligmachenden Kirche und die Rekatholisierung
der Schweiz» angestrebt würden. Tatsächlich, so Bieris Analyse, fühlten sich
viele Katholiken bei einer «sorgfältigen <Gliederung> des Staates und der Wirtschaft» wohler als in der «liberalistischen Unordnung», und wesensgemäss anerkenne ihre Kirche nicht die «Gleichberechtigung mehrerer Standpunkte auf
kulturellem und politischem Gebiet». Aber für prinzipielles Misstrauen oder
eine reformierte Abwehrfront gibt es laut Bieri keinen Anlass; die dominante
liberale Gesinnung habe es ermöglicht, den konfessionellen Hader zu über127

win de n, so dass die Protestanten auf m an chmal übe reifriges Gebaren nicht mit
ana loge n M assnahmen zu reagieren brau chten (25 .7.48). D ie richtige Antwort
auf den unbestritten syste ma tisch geführten Ma chtkampf, den Gewi ssen sterror
und die Ab gren zungssucht von Katholisch-K on ser vativen bestehe nicht in
eine r konfession ellen , evangelische n, sondern in einer politischen , liberalen
Partei - sie allein bleib e auc h dann libe ral, we nn sie die M eh rh eit ste lle
(8.8.47). Entspr ech end we rde n im N am en de r freihei tlic he n M oderne auch die
konfession ellen Au snahmeartikel nach eine r umstritten en Red e des kon servativen Bundespr äsidenten Enrico Celio entschie de n vertei dig t: «D ie dogm atische n Grundlagen der katho lische n Kirche tendier en - nie ma nd kan n es leu gne n - auf eine auto ritäre Staatsfü hru ng hin» (3.8.4 8).
Auf th eologischer Eb en e wi rd die D ogm ati sierung der leiblichen H immelfahrt Mariä von viele n Protestanten als neu e Vertiefung des Risses zwische n
den Konfessionen empfunde n und kontrover s diskutiert (vgl. 31.10. und 9.1
19.122.124.11.50). Umgek ehrt empfinde t es in Z ür ich die durch Zuwand erung
ste ts wa chse nde Zahl der Römisch-Kath olisch en als im mer fragwürdiger, dass
sie als Steu er zahl er die refor m ierte un d - in de r Stadt - die christk atholische
Landeskirche mittragen müssen . Am 22. Oktob er 1950 forde rt der späte re Generalvikar Alfr ed Teob aldi am Zü rcher Katholikentag die öffentlich re ch tliche
An erkennung der katholi schen Kirche im ganzen Kanton . D ie damit einse tze nde un d durch den Streit um in Zü rich w irke nde J esuiten in te nsivierte D ebatt e wi rd bei der NZZ von Bieri geführ t. D ie katholisch en «N euen Z ürcher
N achrichten» re agier en mit eine r ähnliche n Artikelreihe, die ebenso wie die
Beiträge der NZZ als Sep aratum gedru ckt ersche int. 14 1963 bewilligt das Zürche r Volk klar ein neu es Kirchen gesetz, das die katho lische Kirche als öffen tlichrechtli ch e Körp er schaft anerkennt; Bieri engag iert sich als Redaktor und
Politiker star k für die Vorl age. Di e weitgehe nde N or m alisierung der in terkonfession ellen Bezi ehungen erfolgt auf nation aler Eb en e in der Volk sabstimmung
von 1973 , als die Au snahmeartikel in der Bundesverfassung gestrichen werd en.
Au ch diese Thematik kommentiert Bieri, wo bei er zuerst die anac hro nistische n Artikel als Barri ere gegen «konfessionelle Übergriffe» beibe ha lten wi ll
(30. 5.54), sich abe r später gegen das J esuiten verbot aussp richt. 15 Gleichwohl
lehnt Zürich , m it viereinhalb we ite ren Ständen, die Aufhebung der Au snahmeartikel mit Parolen wie «J esus j a - J esuiten nei n» ab.
VE RT RE TE R DE R KATH OLI SCH E N GE IS TESWE LT

D er Priester H einrich Fed erer (1866-1928) ist nicht nur Verfasser lit er ari scher
W erk e und einer Biographie üb er Niklaus von Fl üe, sonde rn auch viel er Zeitungsartikel. Di e m eisten ers che ine n in katholisch en Periodika, abe r insgesamt
21 Artikel ab 1916 auch in de r NZZ. Bei aller Liebe gera de zum Italien Fran z
von Assisis for de rt Fed er er gege n das rationale, abstrakte W eltbürgertum die
. konkret e, emo tiona le Verwurzelung in der «trauliche n Gemein schaft des Blute s» und «im w ahr en Sch oll eng eruch m ein es alema nn ische n Ursprungs und
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Ge ha bens» (2 8.129.10.2 3). D er - katholische - Feuillet on-Redaktor Eduard
Korro di berücksichtigte den ebe n vers torbenen Fed erer in seiner Text au swahl
«Ge isteserbe der Schweiz » (192 8), wo er «Zwe i Predigt en » aus dem Roman
«Berge und M en schen » «in ih rer vat erl ändisch en H altung» neben die Red e des
j ungen H edi ger in Kellers «Fähn lein de r siebe n Aufrech ten» ste llt - als Sinnbild von eidgenössischer «Minne un d Eintracht». Im N achruf erklärt Korrodi
Feder er denn auch zum notwendigen «kath olischen Kontrapunkt» zu Keller
und verkündet, die gan ze Schweiz werde um den «liebe n Di chter, gute n Geist
und grosse n Verklarer der H eimat» trau ern (30.4.2 8).16
Umstritten er ist bis heute Go nzague de Reyn old (1880-1970), der 192 0
m it eine m Art ikel über Baudelaire in der NZZ debüti ert hat und fortan als
«nahe ste he nden) Autor wie derho lt dort publiziert (27.10.29, 21.7.34, 30.8.34 ;
vgl. 23.3 .29). 17 Am 20. Oktob er 1929 bespricht Ret o Caratsch respektvo ll
Reyn old s «Democratie et la Suisse », bemän gelt aber die inkonsequ ente Kritik
an der direkte n D emokr atie, die durchau s föderalistisch, «ko nse rva tiv und antietatistisch » sei - gan z ande rs als das «von de R. hoch eingeschätz te fascistische
Italien». De nnoch sp ürt Caratsch eine n «Anhauch von Liberalismus» im Bu ch,
das der fre isin nige Bundesarch ivar Alfr ed Rufer gleich zeitig als «klerikal-fascistisch» charakterisiert. Im darauf entbre nne n de n Skandal um Reynolds Berne r Lehrstuhl spricht sich Ca ratsch gegen ein «Sche rbe nge richt» un d eine n
neuen «Stra ussenhandel» aus; mi t Reynolds Id een m üsse man sich geistig
ause inandersetzen und nic ht durc h Entzug de r Leh rbefu gnis (16.5.110.8.30) . In
diese m Sinn ist de r Freiburger in der Jubiläu m sau sgabe «150 J ahre NZZ» vom
12. J anu ar 1930 als Vertret er de r Romandie pr äsent: Bei aller Sympathie hält
H erman n W eilenmann Reynold vor, er suche in seinem jüngsten W erk die
W urzeln de r Schweiz und finde, hinter den W er ten Föd er alismus, Landesverteidigung, Fam ilie und C hriste n tu m , diejenigen eines, seines Kanton s: Fribourg, dessen Realität er zu m Bild des ganzen Landes verkl äre.
Ein anderer Rez en sent (Hh.) preist 1934 die dritte, üb er arb eit et e Aufl age
von Reyn old s um strittener «Dernocratie» eupho risch und ist faszin iert vom
unzeitgem ässen und «im mer begeisterten Sachwalte r u nve rlierbaren gemeineidgenössische n Erbes», der im Au slan d das schweize rische An sehen mehre:
Di e «kleine n Gewalttätigke iten und kuriosen Vorurteil e» im Buch verschw inden hinter der Ab sage von Autor - und Rez ens ent - an den «lee rlaufende n
«le mocratis me:», an die «po pularitätshasche rische, wo h lfahrtsstaa tliche und
pazifistische Regierun gsweise», an die «lang ge übte Verh errl ichung der M itt elmä ssigk eit , den Missbrau ch de r Freiheit in ma nche r platten Kopp elung, die
H err schaft von Unberufen en und U n zu ständigen auf Kosten einer Au slese»
(9.9.34) . Am 14. Oktob er 1934 er scheint ein Vorabdruck aus Reynolds Broschüre «D ie Schweiz im Kam pf um ihre Existenz»: D er Aristokrat we tte rt gegen die Fr an zösische Revoluti on und ru ft dazu auf, die «wesen tliche Id ee» de s
eige ne n Lan des im notwen digen W andel zu verwirkliche n, ohne dem Mythos
zu verfallen, der «das gan ze W erk des N ati on alsozialismus zu verde rben»
dr ohe. Gleichsam als ebe nso sanfte wi e klare Kor rektur liest sich M ax Rychn ers
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Besprechung derselb en Broschüre, die am 30 . Dezem ber eine Titelseite füllt:
«D er Kampf um die Schweiz». Ni cht ohne An erkennung für «unseren Polemiken> und den hellsichtigen Provocateur nennt Rychn er doch dessen Anli egen
beim N am en: Föd eralismus, Korp or ativismu s, Antiliberali smus, Aristo-Dem okr atie, Autorität. Ein Vortrag Reynolds an der ETH, wo er Anfang 1936 für die
«mo ralische Sanierung» des Land es plädiert, ist auch für den Beri cht erstatt er
bg. Anl ass zu ein er ebenso subtilen wie deutlichen Di stanzi erung: De n starke n
Beifall der Zuhörerschaft kontrastiert er mit de m «Schweigen j en er verehrten
Häupter und Dien er am akade mische n Wort, die ein Leben und ein Leben swe rk den humanistischen Idealen , dem Ged eihen der D em okratie und der
Bewahrung und Rein erhaltung ihr er Prinzipien gewidme t hab en und noch
widmen» (29.1.193 6; vgl. 26.5.39).
D er klare Bruch der NZZ mit Reynold erfolgt in der bekannten D ebatt e
von Anfang 1941, 18 als Reyn old im Zeichen des Antibolschewi smu s de n Verzicht auf die N eutralität fordert und vom Gen fer Korrespondenten G. L. als
«Defa itist» bezeichn et wird , desse n inne res Verhältni s «zu der Schwe iz von
heute» lose geworde n sei (6.114.129.1.1941; vgl. Reyn old s Replik am 7.2.41).
Die se H altung teilt auch J akob Welti, als er die Zürcher Aufführung von Reynolds «La Cite sur la m ontagne » rezensi ert: D er p oliti sch-konfession elle
Aussenseit er stelle H eiligenverehrung und «Respe kt vor der Aut orität des
ancien regim e» üb er die «gem eineidgenössischen Satzungen» von 1848, was
nicht als «Ausdru ck zeitgenössischen schweizerischen Em pfinde ns» begrüsst
we rde n könne. Ebenso we nig sieht Welti in dem von «Heer un d H aus» und
Gen eral Gu isan prop agierten Theaterstü ck ein e «Bo tschaft der Armee an das
Schwe izer Volk», «de nn un sere Armee ist das Volk , und dieses Volk denkt ni cht
so wie H err de Reynold » (17.2.41) .
Das Spannungsverhältni s zwischen einem übe rko nfessione llen Patri oti smu s
und eine m vorübergehe nd veru nsiche rten liberalen Bek enntnis zum Bundesstaat von 1848 zeigt sich auch in anderen Rezension en. Di e Rückführung
akt ueller, insbesondere beru fsständ ischer Ordnungsvor stellungen auf eine postuli erte christliche N atur des Men schen , wie sie Rich ard Gutzwiller in «Die
Katholiken und die Schweiz» ausführt, überzeugt Sdt. weder in der the or etischen noch in der histori schen Be gründung, so dass er dem politi schen Kath olizismu s eine n Anwalt wü nscht, der «wenige r unbedenklich <Um sich schlägt)>>
(~.1.36 ; zu Gutzwiller auch 12.7.33 über «Fronten und Kath olizi smu s»). Au ch
die gege nre forma to rische Ein seitigkeit Theod or Schweglers in seiner «Geschi~hte der kath olischen Kirche der Schweiz» mache diesen nicht zum Wegbereiter des notwendigen konfession ellen Fri edens, «de r allein auf der Grundlage gegen seitiger Achtung von D auer sein kann » (26.9.37). Dag egen beurteilt
G. C. L. Schmidt O skar Bauhofers «Eidgenosse nschaft, Selbstbehauptung und
Bew ährung» als gehaltvo lles Werk eines j unge n Kath oliken , der den Ursprung
der aktue llen «to talitären Tend en zen» im «De mo kra tism us» des 19.Jh. vero rte .
Mit Bauh ofer wa rn t der Rez ensent davor, die in den christliche n Kosmos ein gebunde ne Eidgen ossen schaft «mit der D em okratie und den liberalen Errun130

genschafcen » zu verwechseln; man müsse sie «nicht wege n einer Ideologie,
sonde rn um ihr er selbst willen» bejahe n, als gem einsamer Wille, eine Recht sordnung in Freih eit zu bewah ren. Bauhofers prakt ische Reform vorschläge
üb erz eu gen Schm idt weni ger, doc h übernimmt er dessen Lob für den «weitsichtigen» Philipp Anton von Segesser ebenso wie die Ford erung, das schw eizerische Staatsbewu sstsein durch eine Rückbesinnung auf den chr istliche n
Glauben und eine christliche Verfassun gsrevision zu stär ken (25 .7.39; vgl.
8.12.37 zu Segessers «G rö sse und Scharfblick»).
SC HWE I ZER ISC HE BUN DESPO LI T I K

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Übergang zum Prop orzwahlrecht verlier t der Freisinn 1919 schlagartig seine absolute Meh rh eit im N ationalrat, während die erst 1912 als Part ei kon stitu iert en Kath olisch-Kon servativen sich in beiden Kammern gut behaupten kön ne n und eine n zwei ten Sitz
im Bundesrat erhalten . Auch die Wi edererri chtung der päpstlichen Nuntiatur
ist eine liberale Kon zession , die nach de m Land esstre ik den antisoz ialistische n
Bürgerblock zu sammen schw eissen soll. Auf die entspreche nde, üb err aschende
Meldung folgt in der NZZ ein sachlicher Artikel, in dem die Gründe für die
Aufh ebung der Nuntiatur währe nd des Kulturkamp fs historisch dargelegt und
die W iederann äherung «nur referierend» geschilde rt wird. 19 An gesicht s des
vor herrschende n Gleich m uts unter Reformiert en und gegen einzelne - leise Befürchtungen me int die NZZ, dass die kon fession ellen Streit fragen der
Gegenreformation und des 19. J ahrhunderts im mod ernen Sozialstaat anachro nistisch seien (22.123.6.,4.118.7., 12.117.8., 8.19.11.20) .
Die grundsätzlich po sitive Ein schätzung der schwei zer ische n Kath olischKon servativen zeig t sich wie erwähnt nicht in der kanton alen Bericht erstattung, dafür um so stärke r un d loyaler auf Bundesebene. Giuseppe Motta wird
scho n bei seine r W ahl mit «grossen H offnun gen» pr äsentiert (14.12.11) und bei
der fünften Wahl zum Bundespräsidenten lobt man «einen Staatsmann erster
Auslese und eine n Menschen von un ersch ütterlichem Glaub e an das Gute».
Ausdrücklich aus freisinniger Sicht wird betont, «wie un sagbar viel guten
Geist» der Kath olisch-Kon servative «in die dem Part eileben entrüc kte n höh eren pflicht en der nation alen Zu sammenarb eit mitgebracht hat» (17.12.36, vgl.
auch 18.12.31). En tsprechend kategorisch wide rsetzt sich die NZZ eine r «politischen Exekution » des Aussenministers, we nn die SP j eweils mit Hinweis auf
Mottas fehl ende Di stanz zu Mu ssolini und Franeo sein en Rücktritt ford ert.
Sanfte Kritik richtet sich allenfalls gege n die Tendenz , die Aussenp olitik als Geheimsphäre der Regierung zu betrachten, zumal die Redaktion etwa während
der Septemberkri se 1938 Mottas Optimismu s nicht länger teilt (29.8.119.
10.110.11.37, 19.2.111.10.38). Am 23 . J anuar 1940 gede nkt die NZZ graphisch
völlig aussergewöhn lich auf eine r ganzen, schwarz um rahmten Titelseite des
versto rbe ne n Magistraten : Sehr einfü hlend wird Mottas «Fehlurteil» geschildert, der an eine n neu en Krieg nicht habe glaube n wo llen und dem darob sein
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H erz gebrochen sei, nachdem er noc h vor kur zem heftig reagiert habe, wenn
«patrio tische Mahner auf die drohe nden Gefahren in - wie er me inte - üb ertreibender W eise hindeutet en». Seine Au ssenp olitik sei etwas volksfern gewes en, abe r richtig «im Grundsatz und in den Ergebnissen , wenn auch nicht in
j eder ihrer Formen und Äu sserungen»; auf j eden Fall abe r «vo n der tiefen
Sor ge um Land und Volk eingegeben». D er «feinge bilde te, temp aram enrv olle.
Staatsmann wird gew ürdigt als eine der «stärkste n geistigen Pot en zen schweizerischer Staatsführung in den letzten J ahrzeh nt en», «ein Grosse r des Land es)
und «eidgenössischer Mittl er », de r «edelste Bür gertugenden» verkörpert habe
(23.1., vgl. auch 26.1.40).
Trotz einer gewissen konfession ellen Enge wird auch J ean M arie Mu sy bei
seiner W ahl in den Bundesrat von Au gust Welti warm pr äsentiert (12.12.19,
12.12.24). Bei Musys aufwühlendem Rücktritt wird festgeh alten , dass der
«ho chbega bte» und verdiens treiche Mu sy an den in beid e Richtungen extreme n U rt eilen üb er seine Person mitschuldig sei, vor allem wegen seines «unversö hnliche n Antagoni smus» gege nüber de m Kollegen Schulthess, abe r auch
wege n eines Amtsmissbrau chs, der in diesen Tagen akt ue ll wird (17.120.3 .34) .
D er N achruf am 23. April 1952 wird nicht nur die «he ftige, zum Autoritären
neigende, gleichzeitig spru ng hafte Art Musysi erwä h nen, sonde rn auch seine
«me rkwürdigen Reisen nach Vichy und in das nation alsozi alistische Deutschland». Musys N achfolger Phil ipp Ett er wi rd als «entschiedener Verfechter der
katholische n Sache) vo rgeste llt, aber mit etwas N eid auch als ein «M ann, der
de n Freisinnigen in dem wichtige n Au genblicke fehlte), nämli ch ein jugen dlicher N achfolger für ein en zur ückge trete ne n Bundesrat (25 .128.3.34). Als
«H üter un verg änglich er W erte», der mit sein en Reden von 1939 ein «vate rländis ches Brevier » verfa sst habe, zeichnet ihn ein Vierteljahrhundert später
die Würdigung beim Rücktritt (26.3.59, vgl. auch den N achruf vom 27.12.77).
Die wic h tigste inte llekt ue lle un d politi sche H erausforderung katholischkon servativer Proveni en z ist in den wirtschaftliche n Krisenjahren nach 1929
der Korporativismus, wie ihn Pius XI. am 15. M ai 1931 in der Enzyklika «Q uadragesim o anno» in scha rfer Ab gen zung zur sozialistisch-kollektivistische n
und zur liberal en, «individualistische n Wirtschaftsweiser vertritt. Bei aller
«achtungsvollen An erkennung) für das allge me ine, soz ialpo litische Anli egen
des Rundschreib en s übersieht die NZZ diese Stossrichtung nicht (31.5.31,
vgl. 7.6.31). 20 D er korporative Regelungsbed arf un d die auto no me Preis- un d
Lohnbestimmung müssten zur einer «Er tö tung des Verantw ortlichkeitsgefühls
und aller schö pferische n En ergien führen», Ertragsrückgän ge und soziale Konflikt e wä ren die Folg e (27.6.33). Gleichwohl erhält der SKVP-Nati on alrat Karl
Wick Raum für seine wichtigsten Postul ate, die er in ihrer dem okratischen
Ausrichtung von italienischen und deutsch en Bemühungen klar unterschied en
haben will: Mitarb eit der Berufsverb änd e im Staat, Ausgleich der wi rtschaftlichen Gegensätze durch Verträge und Vereinb arungen , Aufsichtsrecht des
Staates über die W irtschaft, Ordnung der Konkurrenz. (9.8.33 , vgl. 18.4 .34 un d
2.10.34) . Korpor ative Regelungen wü nsch t sich auch de r Präsiden t des Ge132

we rbeverbands und freisinnige St. Galler N ation alrat Au gust Schirm er, der eine
«gewisse Ab kehr vom wirtschaftliche n Liber alismus) als Gebo t de r Zeit ansieht (23.10.34) . In den übri gen Beiträgen zum Them a, die sich im zwei te n
H albjahr 1934 häu fen , wird j ed och vor den fatalen Folgen korp orativer Regelu ngen für die Exp ortindustri e ebenso gewarnt (17.8.126.10.34) wie vor der
Übertragung gesetz geb eri scher Komp et enzen auf die Berufsverb änd e. Aus
«sozialpazifistischen Illu sion en» würde n diese so zu «M itregente n» ohne demo kra tische Legiti m ation , was wie in Ö sterr eich zu einer Di kta tur auszua rte n
droh e (24 .6.118.10.122.11.34 und 17.4.35 ). 21
Di e ko rpo rativistische Ideologie wi rd zu seh ends als «Kern punkt) eine r
Totalrevision der Bundesverfassung aufgefasst (30. 8.35), wie sie von den Frontisten ausgegange n ist, abe r als Initiative erst durch die Sammeltäti gkeit der
SKVP den Durchbruch schafft. 22 Willy Bret scher wendet sich nicht nur als
C he fredakto r, son dern auch auf dem Zürcher FDP-Part eit ag entschie de n gegen ein unklares Revision sbegehr en in gefahrvoller Zeit, doch wird in der Zeitung auch j unglibe ralen und - «im Interesse eine r gesamtbü rge rliche n Abklärun g der Problem e) - kath olisch-kon servativ en Anhän gern der Vorl age Raum
üb erl assen . So verständnisvoll die in der Revision sfrage ande rs gesinnte n bürgerliche n Gruppierungen beh andelt werd en, so massiv ist die Polemik gegen
das «m arxistische Politbüro » der - wie die FDP - revision sfeindlichen SP, da
diese die Befürw ortet pau schal als Faschi sten ang reife (26.8. und 2 .13.18.9.35) .
D ie Auseinand ersetzung mit de m konservativen Gedank en gut wird vor allem
durch exte rne Zusend er gefü hrt: D er erwähnte Arthur Frey er innert unter
Verweis auf Ös te rreich an den kath olischen «Totalitätsanspruch r und sieht in
der Verfassun gsrevision vor allem das Veh ikel, um die konfession ellen Artikel
zu eliminiere n. Freys ebe nfalls scho n genannte r Leh rer, der StaatsrechtIer Fleiner, wa rn t vor weit eren katholisch en Ziel en: Bundesgaranti e fü r die Kirchen,
konfessionelle Privatschulen und Friedhöfe, konfession elles Eh er echt als
O ption der Kant on e. Auch die Red aktion der NZZ sprich t sich klar gegen den
konkreti sierten «Prei burge r Ver fassun gsentwurfe der Katholisch-Kon servativen aus der den kanton alen Partikularismus wie de r auflebe n lasse und den
konfe ssion ellen Fri ed en im öffentliche n Leb en gefährde (28. 8. und 1./2 .1
5.16.9.35) . D er Korpor ativismus selbst spielt in die sen liber alen Stellungnahme n also kein e entscheide nde Rolle, wird jedo ch in eine r separate n Zu schrift
«von eine m Volk swirtsch aften> krit isiert (3.9 .3 5).
Di e zwe ite Volksabstimmung, in der sich historisch betrachtet die Gegn er
und die Erbe n von 1789 und 1798 gege nü bers te he n, ist die soge na nnte Fonj allaz-Initiative gege n die Freim aur er, die am 28. N ovember 1937 dem Volk vorgele gt wi rd , wob ei die SKVP Stimmfreigabe beschlie sst.P D ie Initiative wird
in der NZZ von J. Brosi als ein Produkt des «Na tiona lsozialism us schwei zerischer Prägun g) vo rges te llt, der reichli ch dumpf und dürftig dem deutsch en
Beispiel nacheifer e; dagegen hätt en die Ideale der Freim aur er : Duldsamkeit,
Fre ihe it, M en schlichkeit auch für diejenigen Gü ltigkei t, die Logenr itu ale ablehnten. Ih rem W esen nach beruhe die Freim aurerei auf dem okratischer
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Grundlage und befinde sich in diam etralem Ge gen satz zu Diktatur und De spotie (10.111.11.37). Ihr «historische r Gegner » sei dabei der Kath olizi smus ,
hält der ehe ma lige Logenbruder C. T. fest, doch die Kirch e selbst hab e ein
Interesse daran, dass «eidge nössische H itlerimitatoren» nicht das integ rative
Feindbild der freim auererischen Geheimrnacht zerstörten (14.11.37). Es gehe
nicht um ein Bek enntnis zur üb erl ebt en und unp opulären Freimaur erei , sondern zu fundam entalen Freih eit srechten, die später auch ande ren Minderheiten abgespro che n werden könnten . Was geschah nicht in Italien , der «geistige n
H eimat der Fonj allazze»? «Katho liken und Freim aurerfeind e wärm ten sich an
dem Feu erchen , das die Freimaurer ver brannte, und m erkten nicht , dass die
Reih e bald an sie kommen würde) (17.11.37). D er Sonntagskommentar vom
21. N ovember, eine Woche vor der Abstimmung, th em atisiert konkret «Katholizismu s und Freim aurerinitiative»: D en Stellungnahmen der kon servativen
Part eiführer hätt e statt der Stimmfreigabe un d trotz den psychologischen Barrieren eher ein «blankes N ein» der SKVP gegen eine Initiative entsp rochen,
die eine n «Verr at schwe izerische r Gesinnung» bedeute (28.11.37, vgl. auch
23.124.11.37). Der Sieg mit 513 00 0 N ein gege n 232000 J a (die «zu m geringsten Teil aus fascistischer ode r frontistischer N eigung» stamm ten) stelle kein
Votum für die Freimaurer dar, sondern eine «dem okra tische Crundwelle» und
«geradezu vern ichtende ) N iederlage für die Verkünder «dem okratie- und damit staatsfeindliche r fremder Ideologien». Beson dere Ge nugtuung wec ke das
«Mass von Ein sicht, Disziplin und staats bürge rliche m Empfinden ), das die
«katho lische n Miteid genossen» bewiesen hätt en (29.11./3.12.37) .
AUSSEN PO LI T ISC HE KO MM E N T AR E

Mit grossem Bedauern vermeldet die NZZ im J anuar 1922, dass «der Papst des
Weltkriegs) versto rben ist, der tolerante, friedli ebende, beso nne ne und realistische Ben edikt XY., der sich so wo hltuend vom «intrigieren de n Imp erialismus
eines Leos XIII. und dem naiv-intransigenten Fanatismu s mittelalterlicher Prägung eines Pius' X .) unter schieden habe (23.125.1.22). In Piu s XL , Achille
Ratti , wird ein frank ophiler Vertreter der «versöhnlichen Richtung» in der Traditi on Ben ed ikt s begrüsst, von dem die Verständigung mit dem italie nische n
~taat erho fft werd en könne (6.17.18.2.22, vgl. auch 30.12.2 9). Dass grundsätzliehe, aber moderat formuli erte Meinungsunterschiede auch zum neu en Papst
besteh en , beweist etwa der Kommentar üb er die Ende 1925 erlassene En zyklika «C hristus Rex», die den «Laizism us) für alle «sozialen Ü bel und die
Zwiet racht zwi schen den Völkern» verantwo rtlich m ache - ein Laizismu s, «der
nichts anderes ist als der m od erne Liberalismus). D em werde eine mittelalterliche Theokratie gege nübergestellt, den n der Papst ford ere im Geri cht s- und
Unterrichtswesen let ztlich nichts ande res als kuriale Sou veränität über untergeordne te Staaten (12.1.26). Auf Unter wer fun g des Staatsbürgers unter die Kirche und der ande ren christlichen Konfe ssion en unter den Stuhl Petri laufe zu mal in Europ a die päpstlich e Lehre hin aus, was die En zyklika «Mortalium
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animos . einma l m ehr beweise (15.1.2 8; vgl. auch 24 .7.27: «Am erikanismus und
Katholizismu s)).
In den Augen des Rom-Korre spondenten Robert Hodel hat sich Mu ssolini ,
der von ein er «Staatsreligion» als «wunderbarem Prop agandamittel» seines
Imp erialismus träume, schon früh als «une rmü dliche r Werb er um die Gunst
des Vatik ans) und als un gewohnt nachgiebig erwiesen, wo es sich um konfessione lle Schul en, den Religion sunterricht, Kruzifixe in der Schul e, die Eh esche idung ode r das Verhältni s zur Freim aur erei handelte (19.6.23) .24 Auch die
Lösun g der im me r wiede r th em atisierten «Römischen Frage) rückt näher, wo mit die Kuri e die «eigenartige moralische Stellung preisgeben» würde, «die ihr
die Fiktion der Gefangenschaft bereitet hat»; ein en erheblichen Prestigegewinn
bedeute ein Üb ereinkommen dagegen für Mussolini (21.10.26, vgl. 1./5.2.22) .
Allerdings besteh e neben sachliche n Differenzen der un auflösb are Gegen satz
zwischen «alleinseligma chende r Suprematie des Staates» und «katho lische r
Universalität) weiter, und ein schlimmer Konflikt zwischen faschistisch er und
«klerikaler Starrk öpfi gkein könne nicht ausgeschlossen we rde n (6.3.27, vgl.
25.127.10.27). Doch am 8. Februar 1929 verkünde t ein seite nfüllende r Leit artikel: «D er neu e Kirchenstaat). Was, ausse r dem Lin sengericht eine r bet rächt lichen Abgeltung, habe den Papst zum N achgeben veranlasst, das ihm den franz ösischen - Vorwurf eintrage, er sei nun «Hofkaplan» des Diktator s? Da s
Konkordat räume mit der «gesam ten liberalen Gesetz gebung in der kirchlichen Materie in Italien» auf - in ihr em Antiliber alismus hätt en sich Faschism us und Klerikalismus gefunde n. Mus solini habe nunmehr die letzte
mögliche innere Opposition ausgeschaltet und für die Aussenp olitik die wichtige Unterstü tzung der römischen Kirch e erlangt; in eine m golde ne n Käfig
halte sie der Faschist gefangen, der im Katholizismu s nur das verehre, was dieser «als Erb stück vom heidnischen Rom üb ernommen hat) (8.117.119.120.2.,
24.3. und 16.124.5.29).
Eben so begren zt wi e Mussolini s Liebe zum Katholiz ismu s sei aber auch die
päpstlich e Unter stützung für den Faschismus; im Sinn ihrer auf die Ewi gkeit
ausgerichteten Mi ssion würde die Kurie mit dem Teufel und j eder weltlichen
Ideol ogie paktieren , we nn der Kirche damit gedient wä re - so sei selbst ein
katho lische r Politik er wie D on Luigi Sturzo «auf dem Alt ar Mussolinis geopfert» worde n. Im Duce stehe dem Papst aber nun ein gleichermassen unfehl barer, verg öttli chter und im «Gru ndsatz der Ausschliesslichkeio absolutistischer Sou verän gegenüber. Mussolini s Religion sei j ed och der vom Papst verabsche ute N ation alismus - punktuelle politische Zu sammen arb eit zwisc hen
ihnen könne es geben, wa hre Achtung ode r gar Freundschaft j edoch nicht, da
sich die beanspruchten weltliche n und kirchlichen Sphären nicht rein scheide n
liessen (14.12.30, 2.13.6.31). Das katho lische Verein swesen um die «Azione
Catt olica» führe ebenso zu Konflikten wie die Enz yklika «über die christliche
Erziehung de r Jugend», die eine der «Ha uptursa che n der ständige n Konflikte
der Kirche mit den zivilisierten Staaten bildet ). Ganz besonders ford ere die
Lehrschrift aber den Faschismus heraus, da sie vor der «sog. ph ysischen Erzie135

hung» warne, sofern sie in einem übertrieben en , falsche n und kri eger ischen
N ation alismu s den Geist der Gewaltsamkeit vermittle (14.1.30). In eine m Leitartikel wird die Verantwortung für die durch «Q uadragesimo anno» verschärft e
Krise zu eine m erhe bliche n Teil dem «eige nw illigen Greis auf dem H eiligen
Stuhle» zugeschrieben , der zu spät erka nnt habe, dass Mu ssolini aus de n Lateranverträgen erheblich m ehr Prestige als die Kirch e Einfluss gewonne n habe:
Der «heidnische n Staatsvergötzung» sei mit der üb ertreib enden Rede von
«Kirche nverfolgung» nicht beizukommen. N icht nur die Faschisten , auch jeder
liberale Staat sei mit dem päpstlichen H errschaftsanspruch kon frontiert gewesen , sofern er «seine Schule nicht dem Einfluss des Kleru s völlig ausliefern
wollte) (8.7.31). Glei chwohl bleib e das religiöse Bek enntnis das einzige Gebiet,
auf dem die persönl iche Freiheit noch gelte . So hält H odel zum 7. J ahr estag
des Konkordats fest, dass j eglicher Konfliktstoff verschw unde n sei: Die Kirche
bestreite «das Recht des Staates auf den N achwuchs) nicht grundsätzl ich, und
Mussolini förd ere den Kath olizismus als Volk str aditi on, Sitte und Brauch, um
die Italien er zu einigen (21.2.36 , vgl. 30.10.32).
Der Vatikan sei nu nm eh r mit dem Faschismu s so eng verbunde n, dass er
sich in Abessinien in der «offenkundige n Sympathi e) eines m orali schen Alliierten zum kath olisch en Italien bekenne, das gegen ein «zwa r nominell christliches, aber tatsächlich barb arisches Land ) kämpfe (17.10.111.11.35, 21.2.36,
4.3.37). Di e 1938 gleichwohl erneuerten Spannungen zwischen Kirche und
Staat werde n in der NZZ mit Originaltexten dokumentiert, eine m Leitartikel
des «Os servatore Romane: gegen den modernen M ilitarismu s und einer «bem erk en swerten» Rede des Papstes, die sich gege n die von D eutschland üb ernom m en e Rassenl eh re we nde und «an Schärfe kaum üb erbot en we rden»
könne (24.1./31.7.12.8.38). Gleichwohl wird beim Tod von Pius XI. festgehalt en, dass man ein e «entschiedene Stellungnahme und Kampfansage des
Vatikan s gege n die auto ritären und totalitären System e» nur gewä rtigen könne,
wenn de r N achfolger aussergewöhnliches For mat aufweise (17.2.39).
Wi e Mussolini , so erfahren auch die iberischen Diktatoren in der NZZ eine
insgesam t wohlwollende Beurteilung. Nach J ahrzehnten der Wirren wird _
trotz Militarismu s und Gewalt - der «überragende, energische un d üb eraus
klu ge Ministerpräsident Salazar» gepriesen, de r Ruh e, Ordnung un d Zu friedenheit geschaffen habe und als «unbedi ngter Anhän ger der Kirch e» auf die
Unterstützung aller Katholiken zählen könne. Sein e neu e Ordnung baue auf
der Famil ie, Einheit slisten und ein er Ständ ekammer auf und verwerfe liberalen
I~didividu~lismus, Sozialismu s, Part eien und Parlam ent - «Einric htungen, die
die Republik ohne Rücksicht auf die besonde rn Bedürfni sse des Land es übernommen hatte ). Für ein Land , wo sich niem and nach dem früh eren «pseudc dem okratischen Regim e» zurücksehne, sei denn auch der Begriff «Di ktarun
fragwürdig (17.12.31, 18.12.34, 20.2.16.8.35, 11.7.39). Di e Rolle der Kirch e ist
f~r die NZZ kein e zentrale D eutungskat egori e, we de r in Portugal noch in Spamen, wo Greueltaten gegen Priester erwähnt, aber kaum kommentiert werden
(11.9.36). Vielm ehr ersche int Fr an eo als Vertr et er eines neu en,jungen Spanien ,
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der die «in Traditi on en aller Art gebundene) Kirche nicht wied er in ihre alte
Macht stellung in stallieren werde (3.7.38, 10.2.17.4.39).
So wenig diese Prophez eiung für Spanien zutrifft, so seh r gilt sie für
Deutschland, das vorw iege nd vom erwähnten Reto C aratsch in Berlin abgedeckt wird. 25 In den Verhandlungen über ein Kon kordat we rde der Papst
wahr scheinl ich wi e in Italien nachgeben , die katholische Zentrumspartei und
Bayerns Sonderstellung opfern sowie die katholische Aktion entpo litisieren,
zuma l die kath olische Position in Deutschland dennoch stärke r bleibe als die
evangel ische (3.111.7.33). Als Frieden sschluss zwi schen zwe i Totalitätsprinzipien und als gro sses Datum der vatikani schen Diplomatie entspreche das
Reichskonkordat einer Politik der Opportunität, die den politi schen Kath olizismu s fallen lasse, um für die rein kirchlichen Interessen wi e Orden , Religionsunterricht, konfession elle Schul en un d kano nisches Recht grosse Freiräume zu schaffen . Der Realpolitiker Hitler hab e kein Int eresse an ein em
Kampf mit der weiter mächtigen römischen Kirche, de r - wi e die Geschichte
lehre - stets «zuungunsten des Staates ausgeschlagen» habe; stattdesse n einige
er sich jetzt mit eine r kon servativen «H üte rin des Aut oritätsgedank ens», die als
«mo ralische Stütze» seine H err schaftsansprü che kon solidi ere und damit bloss
die Bew egung des Fussvolk s nachvollzi ehe (12 .123.7. und 1.11.33).
Dieser Zuversicht stra fen bald Meldungen von Üb ergriffen gege n katholische Publik ation en und geistliche Lü gen, ebenso die sensatione lle «Flucht
deutscher Protestanten zum Katholizismu s) , dessen innerl ich gestärkte Front
für viele Christen die let zte Zuflucht darstelle. Denn es sei nicht, wi e von den
N azis beanstand et , politi sche Einmischung, sondern «Verteidigung und N otwehr», we nn der Kleru s das Christentum gege n eine angeb lich überl egen e germanische Urreligion rechtfertige (2.2.17.4.34). Dieses von Alfred Rosenberg
inspiri erte, letztlich neuheidnische «positive Christentum» j en seits von Kath olizismu s und Protestantismu s erörtert Pd. in zwei ganzseitigen Artikeln: Di eser
Selbstb ezeichnung wide rspräche n die Repression und Intoleranz des Totalitarismu s, das mit dem Evangel ium unvereinbare Rassendogma, der Gewalt- und
Machtkult und der neu e Recht sbegriff. Di e Gläubigen , die zu Opfern und
Wider stand bereit seien, könnten noch gefährlich werden für einen Staat, der
eine M inorität ignor ieren zu können glaube (25 .10.34). Verschieden e Beri cht e
über den deutschen «Kultur karnpf» geh en eine m Artikel voran, in dem die
NZZ am 21. Juli 1935 «einem schon in der Vorkriegszeit bekannten deutschen
katho lische n Politiker» mit guten N azi-Kontakt en das Wort erteilt. Di eser vermutet, dass der Vatikan mit seine r tr adition ellen Bindung zum Rom anenturn,
zu Polen und zu Habsburg dem vordränge nden Ge rma ne nturn begegnen
woll e. Gleicharti ge, kampfbereite Streithähne werd en bei beiden Antagoni sten
ausgemacht und in Rosenberg und Kardin al Faulhaber personifiziert, währ end
«Rea lpo litiker» von Hitler bis H ess zur Verständi gung bere it seien, falls die
Kirch e ihr em Antigermani smu s absage.
Gegen solche Fikti on en eines ausgeglich en en Kampfes hält der Köln er
Korrespondent M. R. fest, dass in Deutschland der Staat und nur er festlege,
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was «politisch» und damit dem Katholizismus benommen sei; insofern und
wegen der völlig ungleich verteilten Machtmittel habe die Kirche keine Er folgsaussichten in ihrem «unfassbaren Widerstand», von dem die NZZ mit
kaum verhohlener Sympathie berichtet (29.11.35, 24.129.1.36, 22.124.1.37).
Massenprotest sei nicht mehr möglich, die Kirche eingekreist, nachdem sie sich
mit ihren Hoffnungen auf das Konkordat verspekuliert und damit dem Dritten
Reich den ersten grossen Prestigeerfolg verschafft habe. Entsprechend wird die
am Palmsonntag, 21. März 1937, in deutschen Kirchen gegen den nationalsozialistischen «Götzenkult» verkündete Enzyklika «Mit brennender Sorge» von
der NZZ als Zeichen der Schwäche beurteilt, das die Position der diffamierten
und verfolgten Katholiken nur noch verschlimmere. Wenig helfe ihnen auch
die rein politisch-taktisch bedingte Solidarität der Linken, welche die Kirchen
nur in Deutschland bedroht sehe, nicht aber in Russland oder dem republikanischen Spanien (12.2., 23.124.3. und 8.117.123.127.128.4.37). Die «Schlammflut der Sittlichkeitsprozesse» wird tatsächlich erst eingestellt, als die Bischöfe
auf ihren «nutzlosen Kampf um die Bekenntnisschule» verzichten und sich
darauf verlegen, «die Ära der Verfolgung» durch Abwarten zu überleben
(31.8.37). Auch die päpstliche Rede von «Kirchenverfolgung» und seine «angriffslustige» Verurteilung der Rassentheorie ändere nichts daran, dass die
deutschen Bischöfe sich fortan in «einer fast hoffnungslosen Defensive» befänden (27.12.37, 17.5.38,3.2.39).
In Österreich interpretiert die NZZ die - inhaltlich allerdings vage - ständestaatliche Verfassung, die am 30 . April 1934 verabschiedet wird, als Ende des
demokratischen Parlamentarismus. Hinter Einschränkungen der Glaubensund Gewissensfreiheit wird der Einfluss des Vatikans vermutet, und ebenso
demonstriere die gleichzeitige Verkündigung des Konkordats «den engen Zusammenhang des autoritären österreichischen Staates mit dem Katholizismus»
(1./2.5.34). Der «neue österreichische Patriotismus», der sich dem deutschen
Nationalsozialismus entgegenstelle, wird als Geburt des katholischen Lagers
präsentiert, dessen ultramontane Färbung antiliberale, klerikal-aristokratische
Herrschaftsallüren und einen Repressionsapparat entwickelt habe, die seine
Anziehungskraft reduzierten (12.6.112 .8.34). Der Vatikan habe seine Hoffnungen auf den tiefgläubigen Kanzler Kurt von Schuschnigg gesetzt und reagiere
entsprechend verbittert auf den «Anschluss», während die österreichische
Geistlichkeit sich der neuen Lage rasch angepasst habe und den Arm zum Hitlergruss hebe (20.2.116.128 .3. und 8.4.38, vgl. auch 5.4.11.6.38).
Gleichsam ein Resurne dieser Kampfphase wird beim Tode von Pius XI.
gezogen: Die Lateranverträge seien trotz der Gefahr einer «verschleierten Abhängigkeit» ein persönlicher Triumph gewesen, während das Reichskonkordat
Hitler einen frühen Prestigewinn gebracht und das Zentrum geopfert habe;
insofern sei die vatikanische Diplomatie mitschuldig an der Situation der deutschen Katholiken, die so gefährlich sei wie kaum je zuvor (10.111.2.39, vgl.
18.2.39). Gleichwohl traut die NZZ Eugenio Pacelli, der das Konkordat ausgehandelt hat und als Pius XII. aus dem Konklave hervorgeht, die Charakter138

stärke zu, das Schifflein Petri durch die seit Menschengedenken schwerste
Krise Europas zu lenken, wobei «seine überragende Intelligenz, .. . weltmännische Gewandtheit und diplomatische Erfahrung» hilfreich seien (3.3., vgl.
2.6.39).
Nach Kriegsausbruch werden - eine bei heiklen Themen oft gewählte Lösung - unkommentiert längere Passagen zitiert sowohl aus einem auf Deutschland gemünzten Artikel des «Osservatore Romanos gegen den modernen
Krieg als auch aus der Enzyklika «Summi Pontificatus» gegen die verabsolutierte staatliche Gewalt (16.9. und 27.128.10.39). Wie selten zuvor komme dem
Papsttum nun eine überragende Bedeutung zu, und trotz d~n Lateranve~träg~n
bleibe es sein gutes Recht, die italienische Politik zu beeinflussen - nicht III
seiner Eigenschaft als geistlicher Oberhirte der universalen Kirche, wohl aber
als Bischof von Rom, der die Religion verteidige (8.4.40). Am 7. Dezember
1940 wird eine eindeutige, aber nicht an einen konkreten Adressaten gerichtete vatikanische Stellungnahme gegen die Euthanasie veröffentlicht; die päpstliche Osterbotschaft 1941 wird als antitotalitär verstanden, da sie von den Leiden der besetzten Länder und von religiösen Verfolgungen spricht. Wenig
später wertet Hodel die Aussage eines italienischen Unterstaatssekretärs als
«Bekenntnis des Faseismus zum Christentum, zur christlichen Lehre und zur
christlichen Moral» und damit als Beweis, dass der «Fascismus niemals als
Widersacher jenes christlichen Geistes auftreten wird, der Europa schuf und
fortwirkend weitergestaltet» - vielmehr bemühten sich Duce und Papst im selben Sinn um «Frieden mit Gerechtigkeit» (18.7.41, vgl. die vage Agenturmeldung vom 15.4.41). So spricht man gar von einem «Wettlauf der Diplomaten
zum Vatikan», der auch wegen seiner karitativen Tätigkeit als «einzige neutrale
Weltmacht» nach dem Krieg «eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau
der Kulturwein spielen wolle (21.9.42, 3.3.44,22.7.45) .
Mit der Sowjetunion tritt für die Kurie allmählich der linke totalitäre Antagonist in den Vordergrund, obwohl die NZZ eine taktische «Assimilier~ng
kommunistischer Elemente durch den politischen Katholizismus» vorerst nicht
ausschliesst (6.1.127.12.47). Doch schon bald nimmt die Sorge des Vatikans angesichts der «Offensive gegen das Christentum und die kat~olis~he Kirche): in
den Satellitenstaaten überhand (18.3.49, vgl. 18.5.49) . Der III dieser Konfliktsituation ausgesandte «päpstliche Bannstrahl gegen die Kommunisten», ihre
Exkommunikation, wird am 21. Juli 1949 in «Unserer säkularisierten Epoche»
und angesichts der ambivalenten historischen Erfahrungen mit einer gewissen
Verwunderung kommentiert - die römische Kirche demonstriere, dass fortan
«ein Kampf <bis aufs Messer» gelte (21.7.49, vgl. M. I. Cory am 24.7.49). So
hätten es die «feinverästelten Laienorden der Katholischen Aktion» ermöglicht, dass Oe Gasperis DCI die Kommunisten in der schicksalshaften italienischen Kammerwahl vom 18. April 1948 besiegte (25.4.48, 4.8.49) . Auch wenn
er dieses Verdienst anerkennt, bleibt Hodels Nachfolger Eric Mettler gespalten,
als er am 28. September 1948 eine katholische Propagandaver~nstaltungin d~r
ewigen Stadt beobachtet: Ihn «erinnerten das endlose Marschieren, der mysti139

sehe Feu erzaub er, das M ütz en- und Feldzeich enwesen , die Kampfrufe und
Sprechchöre, das sugges tive Frag- und Antwortspiel zwis che n Balkon en und
<ozea nische n M assen> in viele m an früh ere Z eiten, so dass einem liber alen
Gemüt auch auf dem Pet er splatz um die freie Persönlichkeit bange werd en
konnte.»
FAZIT

D er ~<po li tische Kath olizi smus» ist in den untersuchten J ahrzehnten ein reg elmäSSl~es Them a in der NZZ, abe r nicht die zentrale D eutungskat egorie. Von
de n hier beh andelten Themen kommen in der von Esther Kamb er zu sammen gestellten M ediener eignishier archie nur die Later anverträge (1929, Rang 10)
und das Verhältn is der Nazi zu den Kirch en (1938, Rang 8) - eine grosse Rolle
spielen sie allein im J ahr 1934 , mit dem deutschen Kulturkampf (Rang 2) und
der Frage de r Tot alrevision (Rang 4, 1935 Ran g 10), wo zu auch die öste rre ichi sch~n En twi cklungen hinzu zu rechnen wä ren . 26 Daraus lässt sich allerdings
schliesse n, dass die deutsche Politik gege n übe r der katholischen, vor allem aber
gege nü be r der evangelisch en Kirche, ebe nso wi e die Frage der schweizerischen
Verfassun gsordnung in dem M oment eine bet rächtliche Rolle spielt, als die
NZZ unzweideutig den nation alistischen W ahn im N orden und dessen frontis~isch~n Im itator en als H auptgefahr ben ennt. Di e Refer enzpunkte dieser Posin on sind ~be r we de r ko nfessio ne ll noch in einem engen Sinn part eipolitisch ,
sonde rn SIe lauten nation ale Unabh ängigkeit und, damit ver bunde n, Neutralität. Daran gem essen und bis Mitte der dreissiger J ahre für zu leicht befunden
werden di~ pazifistische Linke, ebenso aber, nach der fatalen Fehl ein schätzung
«~a te rlän dlsch en> Gemeinsamkeiten im Zürcher H erb stw ahlkampf von 1933,
die von ausse n geste ue rten Fronten . Gleichermassen gege n Internati on alismus
wie Rassismus richtet sich das in dieser Zeit keineswegs nur für die Schweiz
eigentüm liche, abe r für ein viersprachiges Land ebe nso wi ch tige wie heikl e
Denken in Kategor ien wi e «Volksnatu r» ode r «N ationalcharakt er». In die sem
patri oti schen Raster werd en fü r die NZZ ide ologische und erst recht konfessio ne lle Unter schied e innerhalb der bürgerlichen Parteien weitgehend sekundär. Dam it ist aber auch - j en seits de s verbindenden «Politische m - das Interesse für die ka tho lische Konfession und Gesellschaft, ihre Kirch e und
H ier archie ehe r gering; we n n übe rhaupt, we rde n Kath olik entage, Hi rt enbriefe
und ande re bischö fliche H andlungen me istens durc h unkommentierte Agenturberichte abgedeckt.
. A.uch wenn eine thematisch weit er gefasste Inhaltsanalyse der NZZ, als
SIe hier gefragt war, ergebe n dürfte, dass die liberale Grundhaltung klar vorherrs~h.t, so i~t die Toler an z für rechtskon servative, reakti on äre ode r philofaschistische Uberl~ gung.en (nicht nur von kath olischer Seite) in de r Zeitung
vor~anden ~nd bleibt es im bekann te n Falle H odel/Mussolini auch lange. Der
Rub ikon wird, etwa du rch Gonz ague de Reynold, in dem M oment überschritten , wo ein Schwe ize r nicht länger für N eutralit ät und U nabh än gigkeit ein140

zutret en sche int. In ihrer Fixierung auf zeitloses «wah res Schweizertum» als
wich tigste m Kriter ium machen verschie de ne Autoren deutlich , dass sie auf die
parlam entarisch- direktdem okratisch e Ausfor mung des Staats von 1848 und
1874 verzichten können, wo die schie re Existenz der Eidgenossen schaft auf
dem Spiel steht; dies wohl um so m ehr, als die freisinni ge Tradition nach der
Katastrophe von 1914, dem Land esstreik und der Wirtschaftskri se von 1929 für
viele fragwürdig geworde n ist. Er st die liberale Variante der geistigen Land esver tei digung, vor allem abe r der ang lo-amerikanische Sieg übe r Hitler wird
dem demokratischen Rechtstaat und der m ark twirtschaftlichen Ordnung auch
internation al wiede r die Legitimation verle ihe n, die ihnen in de r Zwischenkri egsz eit abgeht - im kontinentalen Vergleich am wenigsten, abe r doch auch
in der Schweiz. W er im bürgerlichen Lager in dieser Ph ase tiefster Verunsicherun g den festen Grund nicht in der m od ernen D em okratie, sonde rn in einer
zeitl osen Eidgenossen sch aft christliche r Prägung sucht, für den drän gt sich die
enge Allianz mit den ideologisch gefestigte n Kath olisch-Kon servativen geradezu auf, die m ehr biet en als eine n Juniorp artner in eine m takti schen Bündnis gegen die Linke.
Wie das Luz erner Bei spiel zeigt, ist die se Allianz nicht spa nnungsfrei; auch
in der Berichterstattung üb er das Au sland, etwa üb er Belgien, find en sich seh r
klare liber ale Vot en gegen «Kirche nzwang» in der Politik (vgl. etwa 26.11./
9.12.32 ). T ypisch für solche Äusse runge n ist hier wie in der Schweiz der laizistische Standpunkt: Nicht was die Kirche vertr itt, sonde rn dass sie in die Politik
eingreift, ist das grundsätz liche Är gernis. Insofern reagiert die NZZ dann empfindlich auf den politi sch en Katholizismus, we nn sie in ihm den ult ramontanen
Klerikalismus des 19. J ahrhunderts ahnt; so er klären sich auch ver ständnisvolle
Voten für Mu ssolinis Kampf gegen kirchliche «Einmischung» in die staatliche
Sph äre. Nicht minder tot alitär als der Staat ersche int dann die römisch e Kirche
zumindest in ihrem Anspruch, auch we nn ihre realen Machtmittel we niger
vermögen; dafür, so wi rd oft betont, kann sie ihr H andeln geduldig auf langfristige, heilsgeschi chtliche Dimen sion en ausrichte n.
Deutlich we niger au sgebildet ist lange Zeit das Sen sorium für den katholischen Autoritarismus des 20 . Jahrhunderts, also für die Symbiose von Kirche
und D ikt atur im Kampf gegen die liber ale und sozialistische M od erne. Innenpoliti sch zeigt sich dies darin, dass beim Lob der «Intellektuellen von Rechts»
wie Reynold und Ett er ih r unb estreitb ares Bek enntnis zur N ation ih re ebenso
unbestreit bare Mühe mit de r mod ernen D em okratie völlig in den Schatt en
stellt. Seh r behutsam , ger ade im Ver gleich mit der Polemik gege n kollektivistische Theori en, wirkt auch die Di stanzi erung vom unliber alen (aber a p riori j a
keineswegs «unschw eizerischen») Korporativismus; deutlichere Pflöcke werden im N amen fundam entaler Freih eit srechte erst gegen die Freim aurerinitiative eingesc hlagen. Die bei Kriegsende wiede r akt ue lle Ausein and erset zung
mit dem «po litischen Kath oliz ismus» drückt insofern wohl auch, abe r nicht
ausschliesslich das Unbeh agen ein es gefes tigte n Lib eralismus über die auto rit äre Versuchung des bürgerli chen Partners aus-? - damit aber indirekt auch
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üb er die eigene Verunsicherung in den dreissiger J ahr en . In der Auslandberi chterstattung wird der katholische Aut oritarismu s in der Vorkriegszeit we der in
Portugal noch in Spanien oder Ö sterr eich grundsätzlich th em atisiert; in Italien
geschieht dies ehe r, doch dominierendes Kriterium bei der Beurteilung ist
auch hier der älte re, kulturkämpferische Gegen satz von Kirche und Staat. Gan z
ausge präg t wird dieses Deutun gsmu ster für Deutschland verwe nde t, wo die
Widerstand skraft des Kath olizismu s gege n den unzweideutig vera bsche uten
N ation alsozialismu s lange hoch eingesc hätzt wi rd, zumindest im Vergleich mit
ande ren politi schen oder religiösen Gruppierungen; um so fatalistische r lesen
sich die Äu sserungen , als auch diese gut organisierte Kraft dem tot alitären Staat
unterl iegt und das Reichskon kordat sich ehe r als trojanisches Pferd denn als
Bollwerk erw eist.
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Max Huber, Gesc hichte der politischen Presse im Kant on Luzern 1914-1945 , Luzerne r Hi storische Veröffentlichungen, Bd. 2 5, LuzernlStuttgart 1989, S. 284 f., 290.
Arm in Im stepf, Di e schwe izerische n Kath olikentage 1903-1954. Geschicht e, ? rganisation , Program matik und Sozi alstru ktur (Religion - Politik - Gesellsch aft 11l der
Schweiz , Bd . 1), Fribo urg 1987.
,
D as th em atisiert Ernst Bieri bereits am 29.12.42 in der NZZ, wo er pr otestanti sche
Intoler anz kriti siert. Stoe cklin, Kath olizismu s (wie Anm. 1), S. 155, sieht es als erstaunlich an, dass ausge rechne t nach dem End e des NS-Kirchenkampfs Spannungen
ausbreche n, doch zeigt dies nur, w ie nach dem Wegfall der Bedrohung ältere inn enpolitische Fragen geklärt werden mü ssen , üb er di~ man v? rüberge he nd k.eine n Strei t
hat provozieren wo llen; dazu kommen , erwa bei Schmid-Ammann (wi e Anm. 1),
Fragen nach de r N ähe kath oli sch er Expo ne nten zu faschistische m Ge dankeng ut.
Zu Frey Beat Raaflaub , Kirchl ich er Mahnruf in kritischer Zeit. D er Schweizerische
Evan gelische Pressed ienst 192 8-1955 , Diss. Basel, Bern e t al. 1977, insbes. S. 73-81.
.
Vgl. Anm. 1.
Kath oliken un d Prot estanten. Eine Darstellu ng un d W ürdigun g der Postulate de r
Zürcher Kath oliken , Züri ch 1953 (NZZ); Protestant en und Katholiken in der
Schweiz. Eine Übersicht üb er ihre rechtl iche Lage, Zür ich 1953 (N ZN ).
Die J esuiten frage in der Schweiz. Die Disk ussion in. der «N ZZ » übe r d~s Jes~ite n
verbot der Bundesverfassung, Zürich 1954; vgl. Chnstop h Flury, Die Diskussion en
um die Ausnahm ebstim mungen der Bun desverfassun g 1945-195 5, in: ZS K 85
(1991), S. 195-219.
Ed uard Korrodi (H g.), Geisteserb e der Schweiz . Schriften von H aller bis Ja~ob
Burckh ardt , Erl enb ach/Zürich, S. 519-532 ; vgl. Arnold H ans Schw en geler, Heinrich
Fed erer im Spiegel seines journa listische n Schaffens, Diss. Bern , Bern/Leipzig 1931,
insbes . S. 28 -38
Vgl. zum H int er grund Aram M atti oli, Zwischen D em okratie und to~alitärer Dik~a
tur. Go nzag ue de Reyn old und die Traditio n de r auto ritäre n Rechten 11l der Schweiz,
Züri ch 1994, insbes. S. 181-300; ders., Gonz ague de Reynold - Vord enk er, Prop agandist und gesche iterte r Chef der «nation alen Revolution », in: ders. (H g.), Intellektuelle von rechts. Ideologie und Politik in der Schweiz 1918-1939, Z ürich 1995,
S.135-156.
Zur Ausein and er set zun g Mattioli, Dem okratie (wie Anm. 16), S. 264-266, 287-289.
Vgl. Karl Kistler, Die Wi ed ererricht un g der Nuntiatur in .der S c~weiz (1920). Ein
Beit rag zur schwe ize rischen Kirchenp olitik 1914-1925 , Di ss, Zünch, Bern/Frankfurt a. M . 1974, v. a. S. 164-179.
Grundlegen d Quirin Weber, Korp oratismu s statt Sozalism us. Die Idee der, be ru fständ ische n Ordnung im schweizerischen Kath olizi smus während der Zwischen143
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kriegszeit, Frib our g 1989 (Religion - Politik - Gesellschaft in der Schweiz, Bd. 3);
vgl. aber auch, zeitlich weiterführend, R ölli Alkemper (wie Anm . 3), S. 243- 256.
Zur Behandlung des Korp orativismu s in der NZZ einige Bem erkun gen bei Luchsinge r (wie Anm. 2), S. 50, 108 f.; vgl. auch S. 109-111 zur Revision der Bunde sverfassun g.
Peter Stadler, Die Diskussion um eine Totalrevision der schweizerisc hen Bundesverfassun g 1933-1935, in: SZG 19 (1969), S. 75-169; zur Stellung der NZZ auch Imhof, Lern en (wie Anm. 3), S. 327-329.
Boris Schn eider, Die Fonjallaz-Initiative. Freim aurer und Fro nten in der Schweiz, in:
SZG 24 (1974), S. 666 - 710; auch die Beiträge von J osef Widmer und Michela Trisconi in: Alterm att (wie Anm . 3), S. 297 -328 .
Die Urteile der NZZ über Mu ssolin i sind schon früh ehe r positiv; ab Mitte der
Zwanziger Jahre pr ägt Dr. Robert H odel dieses Bild, das auch in Komment aren der
Redaktion übernommen wird; vgl. dazu Luchsinger (wie Anm . 2), S. 30-32, 126129; Theodor Kunz , Die deut schschweizerische Presse un d das faschistische Italien
1922-1943, Diss. Zürich 1975. Weniger mu ssolinifreundlich ist die früh e Berichterstattung in der Einschätzu ng von Katharin a Spindler, Die Schweiz und der italienische Faschismu s (1922-1930). Der Verlauf der diplomatischen Beziehunge n und die
Beurteilung dur ch das Bür gertum, Basler Beiträge zur Ge schichtswissenschaft, 137,
Basel 1976, S. 223-235. Keiner dieser Autoren geht vertieft auf Mu ssolinis Verh ältnis zur Kirche ein.
Zur Berichterstattung der NZZ über die protestantische Kirche vgl. Marcus Ur s
Kaiser, D eut scher Kirchenk ampf und Schweizer Ö ffentlichkeit in den J ahren 1933
und 1934, Diss. Basel 1972, Basler Studien zur Historischen und Systema tischen
Th eologie, 17, Zürich 1972.
Esther Kamb er, Medienereignishierarchien 1901-1940 , in: Kurt Imh ofiH ein z Kleger/ Gaetano Rom ano (Hg.), Zwischen Konfl ikt und Konk ordanz. Analyse von Medienereignissen in der Schweiz der Vor- und Zwischenkriegszeit (Krise und sozialer
Wandel , Bd. 1), Zürich 1993, S. 357-3 89.
Vgl. dazu Katharin a Brerscher- Spindler, Vom heissen zum Kalten Krieg. Vorgeschichte und Geschichte der Schweiz im Kalten Krieg 1943 bis 1968, Züri ch 1997,
S. 2-56, die allerdings die «totalitäre Versuchung» allzu exklusiv auf die KatholischKonservativen beschränkt, als ob ihr alle Liberalen immun wider stand en hätten.

THOMAS MAIS SEN

La NZZ et le catholicisme politique, 1920-1950

Entre 1920 et 1950, le catholicism e politique constitue un th erne recurrent
m ais non categori el de la NZZ. Son concept de reference n'e st ni confessionnel, ni politicien mai s s'articule sur les notions d'independanc e nationale et de
neutralit e. Qui s'avise de les rem ettre en qu estion, comme sem bla le faire Gonzagu e de Reynold en 1941, est clairement decri e. Pourtant, de s convictions conservatrices, reacti onnaires, voire fascisantes trouvent a s'exp rimer dan s la NZZ
dont le cor respondant permanent en Italie etait favor able a Mussolini. Certes,
le contenu du periodique reste «freisinnig». N eanrn oins , la facon obsedante
qu 'ont certain s aute urs de se rapp orter a un e «suissitude » intemporelle et ve ritable, signale une renonciati on facile aux acquis parlem entaires de l'Etat federal, qu and la fragile existe nce helvetique est en jeu. Or, dans un context e d'inseenrite fondamentale, ceux-l ä m ernes qui s'appuient moins sur les valeurs de
la dern ocr ati e moderne qu e sur des ideaux supposes immern ori aux d'une C onfed eration impregnee de christianisme tendent a se rapproeher des catho lique s
conse rvateurs, puissamment ide ologises . Par aille ur s, dan s le cadre des tentatives menees par la NZZ pour se dern arquer de l'internationalism e de gauehe et
du racisme d'extrerne droite, les diverg ences politi qu es et plus encore confessionne lles s'estompent au sein des partis bourgeois - de me m e qu'on se pr eoccup e p eu du catho licism e, comme religion, societe, Eglise ou hierarchie,
On decele quelques bre che s dan s cette alliance sous forme de critiques formulee s l'enc ontre des contraintes qu 'exercer ait le clerge dan s plusieurs cantons ou Etats. C' est un point de vue typiquement laique, fustigeant moins les
pri ses de p ositions adop te es par le catho licism e dan s la sph ere publique, qu e
son ingerence m ern e au sein des affaires de la Cite. La NZZ est d'autant plus
alle rgique aux rnen ees du catholicisme politique qu'elle croit deceler des rernanen ces du clericalisme «tot alitaire» et ultram ontain du XIXe siede. Par contre , elle se m ontre p eu sensible a l'autoritarisme catholique du XXe, soit a
l'union symbiotique entre Eglise et regim e dictatori aux pour abattre le liberalisme et le socialisme . Preuve en est l'elo ge syste rnatique adr esse aux patr iotes
«intellectuels de dr oite » ou la tr es timide prise de distanc e avec le corporatisme.
Il faut atten dre l'initiative de Fonj allaz pour qu e le p eriodique s'e ngage plus
clairem ent en faveur des libertes individuell es Les rapp orts sur la situ ation
etrang ere, notamment au Portugal, en Espagn e et en Autriche d' avant-guerre,
signalent ega leme nt cette tendance
m inimiser les aspe cts auto ritaire s du
catholicism e. Et si, ici, le cas italien sem ble faire exceptio n, on peut y voi r un e
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survivance du Kulturkampf, de cette opposition dejä ancienne entre Eglise et
Etat. En Allemagne, enfin, l'application de ce modele explicatif est exacerbce
par l'exaltation d'un catholicisme, apprehende comme force d'opposition contre le national-socialisme abhorre. Les reactions en seront d'autant plus fatalistes, quand cette puissance hautement organisce semble succomber a l'Etat
totalitaire et que le «Reichskonkordat: de 1933 se revelera ressernbler plus a un
cheval de Troie qu'a un bastion inexpugnable.
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