
Sind die Vatikanischen Gärten 
seit Jahren Ohrenzeugen ge-
heimer Aktivitäten abseits der 

offiziellen Kirchenpolitik? Späte-
stens seit dem Start des Spielfilms 
„Die zwei Päpste“ ist „Skuttlebutt“ 
– die Gerüchteküche – in hellem 
Aufruhr. Der Film suggeriert ein 
heimliches Einvernehmen zwischen 
Papst Franziskus und seinem Vor-
gänger Benedikt XVI., das bereits 
in die Zeit vor der Wahl Franziskus‘ 
zurück reicht. Zwei Charaktere, wie 
sie unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Auf der einen Seite der jo-
viale und volksnahe Argentinier, der 
Tango und Fußball liebt und sich bei 
seinen öffentlichen Auftritten gern 
bescheiden und reformfreudig gibt. 
Auf der anderen Seite der schüch-
tern wirkende, belesene, erzkon-
servative Gelehrte aus Bayern, der 
sich einsam in seinen vier Wänden 
mit Klavierspiel und „Kommissar 
Rex“ die Zeit vertreibt.

Der Film mag großes Starkino 
sein. Authentisch ist die Geschich-
te nicht. Ein heimliches Konklave 
zweier Männer, die sich als zwei ge-
gensätzliche Stützpfeiler einer Ka-

thedrale sehen, hat es nie gegeben. 
Wie groß ist der Einfluss des emeri-
tierten Papstes noch?

Obwohl der Vatikan nicht müde 
wird, das weiterhin freundschaft-
liche Verhältnis der beiden Päpste 
zu betonen, schießt Benedikt aus 
seinem Refugium in den Vatikani-
schen Gärten immer wieder einmal 
quer, wenn Franziskus sich mit Re-
formvorschlägen aus dem Fenster 
lehnt. Zuletzt ging es um eine mög-
liche Abschaffung des Zölibats. Aus 
Kirchenkreisen verlautbarte Kritik. 
„Zwei Päpste sind einer zu viel“, 
schrieb der Priester-Journalist 

Thomas Reese, und die Reformbe-
wegung „Wir sind Kirche“ spricht 
von einem „Intrigenspiel übelster 
Art“.

In diesem Artikel sollen die 
Kulissen des angeblichen Intri-
genspiels im Vordergrund stehen 
– die Vatikanischen Gärten und ihre 
wechselvolle Geschichte. 

Welche Geheimnisse wurden den 
malerischen Parkanlagen mit ihren 
historischen Gebäuden bereits an-
vertraut? Sind sie ein verborgenes 
Machtzentrum? Hat der emeritierte 
Papst mehr Macht, als ihm eigent-
lich zustehen würde? Es ist unklar, 
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ob an der Sache wirklich viel dran 
ist. Benedikt selbst hat Anfang die-
ses Jahres in einem seiner selte-
nen Interviews geäußert, dass seine 
Prioritäten im Alter von mittlerwei-
le 93 Jahren ganz woanders liegen. 
Die volle Wahrheit wurde nur den 
Vatikanischen Gärten anvertraut 
– und sie schweigen darüber.

Vatikan in Grün
Rund die Hälfte des Areals des klein-
sten Staates der Erde besteht aus 
prachtvollen Grünanlagen – Gärten, 
Parks und kleinen Wäldern. Sie wur-
den im 15. Jh. im Renaissance-Stil 

angelegt und im Barockzeitalter 
nochmals kunstvoll umgestaltet. 
Sie dienten als Erholungsstätte für 
die Päpste. Seit Pius VII. 1814 von 
Napoleon ins Exil gezwungen wur-
de, hatte mehr als 150 Jahre kein 
Pontifex mehr Italien verlassen – bis 
zur Pilgerreise Pauls VI. 1964 nach 
Israel. Obwohl die Vatikanischen 
Gärten auch amtliche Gebäude wie 
den Gouverneurspalast beherber-
gen, gelten sie als Ort der stillen 
Kontemplation.

Die Vatikanischen Gärten be-
herbergen auch mehrere Gebäude. 
Juwel der Anlage ist die Casina di 

Pio IV., ein Sommerpalast aus dem 
16. Jahrhundert und ein Meister-
werk der Renaissancekunst. Inte-
ressant, dass er – dem damaligen 
Zeitgeschmack folgend – nicht nur 
mit Heiligenbildern geschmückt 
ist. Man findet auch Bildnisse heid-
nischer Götter, Nymphen, Medusen 
und Sagenhelden. Nicht viele Päp-
ste mochten diesen Ort. Vielleicht 
auch deshalb. Johannes XXIII. zum 
Beispiel liebte es eher, seine Zeiten 
der Stille im Turm des St. Johannes 
an der Leoninischen Mauer zu ver-
bringen. Jahrzehnte später wurde 
dort – ganz profan – auch US-Präsi-
dent George Bush während seines 
Staatsbesuches einquartiert. 

Die Leoninische Mauer wurde 
übrigens im 9. Jahrhundert von 
Leo IV. errichtet zum Schutz gegen 
muslimische Eindringlinge. So än-
dern sich die Zeiten. In unseren Ta-
gen reiste Papst Franziskus eigens 
nach Lampedusa, um dort nordafri-
kanische Flüchtlinge zu besuchen.

Die meisten Päpste nutzten die 
Gärten tatsächlich vor allem für 
kontemplative Spaziergänge. Und 
meist wollten sie dabei allein sein. 
Von Pius XII. heißt es, er habe dort 
nicht einmal die Anwesenheit von 
Gärtnern akzeptiert. Nicht aus Über-
heblichkeit. Er wollte sich durch 
keinerlei zwischenmenschliche 
Kontakte von seinen Gedankenflüs-
sen ablenken lassen. Benedikt XVI. 

... und hier die Filmfiguren: Anthony Hopkins als Papst Benedikt XVI. und  Jo-
nathan Pryce als Kardinal Bergoglio, der spätere Papst Franziskus.

Das  Refugium des emeritierten Papstes: 
Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikani-

schen Gärten.
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