


danach aufs Priesterseminar, doch im Gegensatz zu vielen Mitgliedern
des hohen diplomatischen Dienstes des Vatikans besuchte er nicht die
prestigereiche Päpstliche Diplomatenakademie, die traditionell die
Söhne des Adels anzog.

Gasparri wuchs zu einem kleinen, rundlichen Mann heran, einem
Priester, dessen Füße sich beim Gehen nie vom Boden zu heben
schienen. Seine Kleidung „zeigte eine ungewöhnliche Gleichgültigkeit
gegenüber der Sauberkeit.“ Doch er war beim diplomatischen Korps
beliebt und machte durch Leutseligkeit wett, was ihm an Schliff fehlte.
Er gestikulierte ausladend, seine Augen funkelten, und er lachte häufig.
Ständig musste er sich das rote Käppchen zurechtrücken. Gasparri war
stolz auf die Gerissenheit, Intuition, Hartnäckigkeit und Fähigkeit zu
harter Arbeit eines Bergbauern, und andere sahen ihn ebenso. „Seine
schwarzen, intelligenten Augen verrieten seine Schlauheit“, hielt ein
Beobachter fest.9

Am Abend des 2. Februar 1922 begann das Konklave in der
Sixtinischen Kapelle; jeder der 53 Kardinäle erhielt einen Platz an
einem eigenen Tischchen. Unter den Abwesenden waren zwei
Kardinäle aus den USA, deren Schiff sich noch auf dem Atlantik befand.
Die 31 Italiener bildeten die Mehrheit, und nur starke italienische
Unterstützung konnte einem Kandidaten zur Wahl verhelfen. Auf dem
Altar an der Stirnseite der Kapelle standen ein großes Kruzifix und
sechs brennende Kerzen. Bei jedem Wahlgang traten die Kardinäle in
der Reihenfolge ihres Ranges zum Altar. Am Fuß des Altars kniete jeder
nieder, betete kurz und sprach einen lateinischen Eid, den Mann zu
wählen, der nach Gottes Willen für das Amt bestimmt war. Er warf
seinen gefalteten Wahlzettel ein und senkte dann das Haupt vor dem
Kreuz, bevor er zu seinem Platz zurückkehrte.

Jeden Vormittag und jeden Nachmittag wurden zwei Wahlgänge
abgehalten. Drei durch das Los bestimmte Kardinäle zählten die
Stimmen aus. Im Lauf der kommenden Tage wiederholte sich die
würdevolle Zeremonie vierzehn Mal und wurde nur einmal
unterbrochen, als ein Dominikanerkardinal beim Aufstehen gegen sein
Tischchen stieß und sich ein Tintenfläschchen über seine weiße
Soutane ergoss.10

Zwölf Kardinäle bekamen Stimmen. Am zweiten Tag erreichte Merry



del Val seinen größten Erfolg mit 17 Stimmen. Beim sechsten
Wahlgang erhielt Gasparri 24 Stimmen, konnte die Zahl aber in den
folgenden zwei Wahlgängen nicht steigern. Vor dem Vatikan warteten
fromme und neugierige Römer voller Unruhe. „Nur eines ist sicher“,
berichtete der französische Figaro, „niemand weiß irgendetwas.“11
Kardinal Gasparri lag in der Nacht nach dem achten Wahlgang
schlaflos im Bett und wusste, dass er niemals Papst werden würde. Am
nächsten Morgen, bevor der dritte Wahltag begann, besuchte er das
jüngste Mitglied des Konklaves, Achille Ratti. Er sagte dem
überraschten Ratti, der erst wenige Monate zuvor zum Kardinal
ernannt worden war, er werde seine Unterstützer auffordern, ihre
Stimmen auf ihn zu übertragen.

Achille Ratti war 1857 in der kleinen Stadt Desio in der streng
katholischen Region Brianza nördlich von Mailand geboren worden, wo
sein Vater eine Seidenfabrik leitete. Seine fromme Mutter war der Typ
einer planvollen und einschüchternden Frau, die dazu geboren schien,
etwas viel größeres als einen Haushalt zu leiten. In späteren Jahren
sprach Ratti oft mit tiefer Zuneigung und Respekt von ihr, aber niemals
von seinem Vater. Zur Zeit seiner Geburt gehörten Desio und Mailand
zum Habsburgerreich, und Rattis frühste Erinnerung war, dass sein
Vater ihm mit zwei Jahren erzählte, französische und savoyische
Truppen kämpften in der Nähe gegen die Österreicher.12  Binnen
weniger Wochen löste sich der Flickenteppich von Herzogtümern und
Königreichen auf, aus dem Italien so lang bestanden hatte, und ein
vereinigter italienischer Staat nahm Gestalt an.

Da es in Desio keine Schule gab, wurde Achille mit zehn Jahren zu
seinem Onkel geschickt, dem Priester der kleinen Gemeinde Asso nahe
dem Comer See. Die regelmäßigen Besuche von Priestern aus der
Nachbarschaft brachten Geselligkeit in den Haushalt seines Onkels.
Achille beschloss, ebenfalls Priester zu werden, und ging bald aufs
Seminar. Jeden Sommer kam er zurück, aber nicht zu seinen Eltern,
sondern zu seinem Onkel. Im Seminar herrschte äußerst strenge
Disziplin. Gegenüber den Priestern galt unbedingter Gehorsam, und
Regeln mussten in allen Einzelheiten befolgt werden. Der fleißige Junge
störte sich nicht daran.13  Seine Kameraden nannten ihn den „kleinen



alten Mann“, denn Achille blieb lieber mit seinen Gedanken allein, als
mit den anderen zu spielen.14

1875 kam Ratti ins Seminar in Mailand, um sich auf das Priesteramt
vorzubereiten. Er las unermüdlich, nicht nur die italienischen Klassiker
wie Dante, sondern auch englische und amerikanische Literatur. Er
empfand solches Mitgefühl für Jim, den Sklavenfreund von Mark
Twains Huckleberry Finn, dass seine Klassenkameraden ihn l’africano
nannten. Obwohl er den Spitznamen nicht lange behielt, war Achille
erfreut darüber und sagte seinen Kameraden, er wolle eines Tages als
Missionar nach Afrika gehen. Rattis Lieblingsautor war der große
Mailänder Autor Alessandro Manzoni. Viele Jahre später, als er schon
Papst war, betrat eines Tages der Zeremonienmeister sein
Arbeitszimmer und kniete wie üblich nieder, um seine Anweisungen zu
empfangen. Der Papst ging im Zimmer auf und ab, versunken in die
laute Lektüre von Manzonis Verlobten. 20 Minuten vergingen, ehe er
den knienden Geistlichen bemerkte. Der Papst entschuldigte sich für
die Wartezeit, fügte aber lächelnd hinzu: „Diese Seiten verdienen es,
auf den Knien angehört zu werden, Monsignore!“15

Nach vier Jahren in Mailand setzte Ratti seine Studien am kürzlich
eröffneten Päpstlichen Lombardischen Priesterseminar in Rom fort.
Rom hatte seit über einem Jahrtausend unter der Herrschaft der Päpste
gestanden, aber neun Jahre zuvor war es von italienischen Truppen
eingenommen worden und nun die Hauptstadt des neuen Italien.

Der 1,76 Meter große, breitbrüstige Ratti, dessen blondes Haar schon
schütter wurde, trug bereits die Brille mit den runden Gläsern, die bald
sein Erkennungszeichen werden sollte und ihm das Aussehen eines
jungen Gelehrten verlieh. Im Dezember 1879 wurde er in der
gewaltigen Lateranbasilika zum Priester geweiht und studierte weitere
drei Jahre an der Gregoriana, wo die jesuitischen Lehrkräfte auf Latein
dozierten.

1882 war Ratti wieder in Mailand und wurde bald am Priesterseminar
der Stadt zum Professor für Homiletik (Predigtlehre) und Dogmatik
ernannt. Trotz seines Titels war er nicht allzu eloquent. Er war so auf
die Präzision seiner Aussagen bedacht, dass er bei der Suche nach den
richtigen Worten schmerzhaft langsam sprach und sich ständig
verbesserte, wenn er meinte, sich nicht genau genug ausgedrückt zu



haben.16  Der wenig gesellige Ratti fühlte sich zwischen Büchern
wohler als unter Menschen. Nach sechs Jahren als Professor wurde er
Assistent an der Mailänder Ambrosiana-Bibliothek, deren unerreichte
Manuskriptsammlung Schätze wie Leonardos Codex Atlanticus enthält.
Er beherrschte nicht nur Latein, sondern auch Griechisch, Französisch
und Deutsch.

Ratti war aber kein bloßer Bücherwurm. Als junger Mann in Mailand
begeisterte er sich für das Bergsteigen und schloss sich dem örtlichen
Zweig des italienischen Alpenvereins an. Jeden Winter studierte er mit
seinem Bergsteigerfreund, einem anderen Priester, alles vorhandene
Material über die Routen der Berge, die sie im nächsten Sommer
besteigen wollten. Erfolg lag für ihn vor allem in der sorgfältigen
Planung. Von 1885 bis 1911 machte er 100 Bergtouren, alle über
2500 Meter.17  Das Verspüren der kalten Luft, die Majestät der
Alpengipfel und die Landschaft in den Tälern unter ihm zeigten ihm die
Glorie von Gottes Schöpfung.18

Als der Präfekt der Ambrosiana 1907 starb, wurde der fünfzigjährige
Ratti sein Nachfolger. Vier Jahre später beschloss der Direktor der
Vatikanischen Bibliothek, es sei an der Zeit, einen Nachfolger für sich
zu suchen. Als Direktor einer Bibliothek, deren Rang nur von der des
Vatikans übertroffen wurde, war Achille Ratti keine überraschende
Wahl. Die Mailänder Zeitung ergänzte die Meldung von der Ernennung
mit einem Foto, das einen kahl werdenden Geistlichen zeigte, aber
Rattis wichtigstes Erkennungszeichen blieb seine kleine runde Brille.
Zusammen mit seinem ernsten Auftreten – manche würden es
Melancholie nennen – verlieh sie ihm das Aussehen eines mürrischen
Kirchenintellektuellen. Er zeigte jedoch väterliches Interesse für die
Bibliotheksangestellten. Damit sie während des Ersten Weltkriegs ihre
Familien ernähren konnten, erwirkte er bei Benedikt XV., dass der
Innenhof der Vatikanischen Bibliothek als Gemüsegarten genutzt
werden durfte. Wurde einer von ihnen krank, brachte er ihm persönlich
Süßigkeiten oder eine Flasche guten Wein.19

Wäre Ratti vatikanischer Bibliothekar geblieben, wie er es erwartete,
so wäre er 1922 niemals in der Position gewesen, Papst zu werden.
Doch im März 1918 erhielt er eine überraschende Bitte: Benedikt XV.



wollte ihn sofort als persönlichen Abgesandten nach Warschau
schicken. Noch heute weiß man nicht, warum der Papst ihn für diese
diffizile Aufgabe auswählte. Ratti besaß keine diplomatische Erfahrung
und kein besonderes Wissen über Polen, doch als die Kardinäle der
Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten
seine Ernennung diskutierten, nahmen sie seltsamerweise an, er
spreche Polnisch.20  Mit 61 Jahren sah Ratti seiner Aufgabe voller
Nervosität entgegen, reiste aber im Mai gehorsam ab. Man hatte ihm
gesagt, er werde nur wenige Monate fort sein und solle einen Bericht
für den Papst über die Lage in Polen anfertigen.

Als Ratti in Warschau eintraf, war das Blutbad des Ersten Weltkriegs
kaum vorüber. Die Polen bereiteten die Wiedergeburt ihrer
unabhängigen Nation vor, deren größter Teil über ein Jahrhundert lang
von Russland beherrscht wurde, der Rest von Preußen bzw. dem
Deutschen Reich und von Österreich. Rattis Aufgabe war delikat, denn
die Grenzen des neuen polnischen Staates waren noch nicht festgelegt
und es gab große Spannungen.

Bei seinen Reisen durchs Land war eines der Gefühle, das der
vatikanische Bibliothekar am häufigsten von Geistlichen hörte, ihr Hass
auf die Juden, die sie als Feinde des katholischen Polens ansahen.
Während Italien nur einen winzigen jüdischen Bevölkerungsanteil von
einem Zehntelprozent besaß, war in Polen ein Zehntel der Bevölkerung
jüdisch. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Ratti beim Mailänder Oberrabbiner
Hebräischunterricht genommen, und die weitgehend assimilierte
jüdische Bevölkerung der Stadt hatte ihm keine Sorgen bereitet.21
Doch obwohl sein persönliches Verhältnis zur kleinen jüdischen
Gemeinde Mailands herzlich gewesen war, wusste er, dass der Vatikan
die Juden viel negativer sah.

Die Geschichte der kirchlichen Dämonisierung der Juden ist alt und
beginnt schon kurz nach dem Ursprung des Christentums als jüdischer
Sekte. 1555 erließ Papst Paul IV. die Bulle Cum nimis absurdum,
welche den Juden aller Länder unter seiner Herrschaft befahl, in
Ghettos zu leben. Die Kontakte von Juden zu Christen sollten stark
eingeschränkt werden, und sie durften nur die niedrigsten Berufe
ausüben. Nach Ansicht des Papstes waren die Juden von Gott zu
„ewiger Sklaverei“ verurteilt worden, weil sie die Lehren Christi


