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Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf, der in Münster lehrt, ist für seine kritischen Analysen zur Geschichte seiner Kirche bekannt. In verschiedenen
Werken hat er bestimmte Episoden der Kirchengeschichte, aber auch z.B.
die Bücherzensur innerhalb der Kirche behandelt.1 In dem vorliegenden
Buch, das aus recht unterschiedlichen, um nicht zu sagen disparaten Aufsätzen zusammengestellt wurde, liegt die Intention zugrunde, eine Vereinbarkeit von katholischer Kirche und Aufklärung zu behaupten und zu fördern, und zwar auch dadurch, daß gegen die Vorstellung angeschrieben
wird, die Aufklärung sei ein „verdammtes Licht“ und wäre somit etwas, das
von seiten der Kirche bekämpft werden müßte. In einem Interview zu dem
Buch kennzeichnet Wolf seine Intention so, er wolle „zeigen, dass man nicht
nur Katholik und moderner Mensch gleichzeitig sein kann, sondern als Katholik der eigentlich aufgeklärte Mensch ist. Eine Aufklärung, die sich der
Grenzen der eigenen Vernunft bewusst wird, ist offen für Offenbarung.“2
Daß der Katholik der eigentlich aufgeklärte Mensch sei, ist zweifellos, wie
man heute sagen würde, eine steile These (man könnte auch sagen, sie sei
starker Tobak), die aber mit den Mitteln des Kirchenhistorikers nicht annähernd hinreichend belegt werden kann.
Wolf bietet nun aber auch keine systematische Erörterung des ja mit allerlei
philosophischen und theologischen Fragen verbundenen Problems, wie Kir-
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che und Aufklärung miteinander vereinbart werden könnten.3 Denn dadurch
bedingt, daß es sich um eine Aufsatzsammlung handelt,4 werden Einzelstudien präsentiert, die sich eher nicht unter einen Nenner bringen lassen. Sie
bieten daher auch keine neue Erörterung der Thematik, sondern sind vor
allem als Angebot an ein breiteres Publikum zu verstehen, das sich, angelockt vom Titel, dann mit einigen doch recht disparaten Sachverhalten befassen mag. Leitend für Wolfs Forschungen ist dabei die Supposition, es
gebe einen aufklärerischen Katholizismus, dessen inhaltliche Füllung aber
nicht so ganz leicht zu bewerkstelligen ist. Denn kaum jemand, so darf man
vermuten, jedenfalls nicht der Rezensent, hätte bei der Konjunktion von Katholizismus und Aufklärung überhaupt an die meisten der hier verhandelten
Aspekte gedacht, ob es sich nun um Ludwig Windthorst oder Eugenio Pacelli, Matthias Erzberger oder eine nicht geschriebene Enzyklika gegen den
Rassismus handelt. Insofern ist das Buch speziell für Aufklärungsforscher
wenig brauchbar.
Der Band, der für die üblichen Verhältnisse bei C. H. Beck auf recht
schlechtem Papier gedruckt ist, ist letztlich am ehesten für diejenigen interessant, die ein wenig hier und da in kirchengeschichtlichen Themen herumlesen möchten, ohne das mit einem allzu systematischen Anspruch zu ver3
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binden. Den mit dem vollmundigen Titel geweckten Erwartungen vermag
das Buch nicht zu entsprechen.
Till Kinzel
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