
 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 

Bd. 93 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, 
dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das 
Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern 
der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte 
Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder 
Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



DRUSUS PATER 303

QFIAB 93 (2013)

DRUSUS PATER?

Ettore Tolomeis rastloser Kampf für die Apotheose
des römischen Feldherrn Drusus durch das faschistische Regime

0 in Italien (1922–1943)* 0

von

WOLFGANG STROBL

Nero Claudius Drusus oder Drusus maior (38–9 v. Chr.)1: der Sohn der
Livia Drusilla und des Tiberius Claudius Nero, der spätere Stiefsohn des
Augustus, eroberte für das Römische Reich ausgedehnte Gebiete dies-
seits und jenseits der Alpen und stieß mit seinen Legionen weit in den
europäischen Norden vor. Drusus, ein fraglos charismatischer und he-
rausragender Feldherr, wurde zwar von der augusteischen Panegyrik
überschwenglich gefeiert, aber vielleicht bereits von Zeitgenossen kri-

0 Dank für wertvolle Auskünfte schulde ich Frau Caterina Tomasi (Trient, Biblio-
teca del Museo Storico), Prof. Dr. Klaus Fittschen (Wolfenbüttel), Dr. Mathias
Frei (Bozen) und Dr. Stefan Lechner (Pfalzen). Dr. Dr. Nino Motta (Glen) ge-
währte mir bereitwillig Zugang zum Privatarchiv Ettore Tolomeis. Dr. Sigfried
Klammer (Prettau) übernahm freundlicherweise die Durchsicht des Manu-
skripts. Abkürzungen: AAA: Archivio per l’Alto Adige; AT: Privatarchiv Ettore
Tolomei (Glen). Das Drusus betreffende Material findet sich in den Faszikeln
262–265.

1 Eine erste quellenkritische Biographie verfasste K. Chr is t , Nero Claudius
Drusus, Inaug.-Diss. Tübingen 1953 (masch. geschr.); später erneut: Ders .,
Drusus und Germanicus. Der Eintritt der Römer in Germanien, Paderborn
1956. Den Stand der neueren Forschung dokumentiert: P. Moel ler, Art. Dru-
sus (maior), in: Reallexikon der germanischen Altertumskunde 6 (21986),
S. 204–215 (mit ausführl. Literaturverzeichnis); zuletzt: L. Powel l , Eager for
Glory. The Untold Story of Drusus the Elder, Conqueror of Germania, Barnsley
2011.

*
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tisiert, wie ein Bericht über eine riesenhafte Germanin, die dem Römer
an der Elbe erschien und zur Umkehr mahnte, erahnen lässt.2 Im Zuge
dieser großangelegten militärischen Operationen an der Nordgrenze
des Imperiums unterwarf er im Sommer des Jahres 15 v. Chr. in einem
Feldzug auch die rätischen Stämme der Zentralalpen und gliederte de-
ren Gebiet dem römischen Herrschaftsbereich ein.3 Die bis in die 70er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts vertretene Meinung, dass der Al-
penfeldzug als Vorstufe der von Augustus geplanten Eroberung ganz
Germaniens anzusehen sei, tritt in der neueren Forschung eher in den
Hintergrund. Es verfestigt sich zunehmend die These, dass Rom sowohl
ein Sicherheitsbedürfnis gegenüber den wiederholt in Norditalien ein-
fallenden Alpenstämmen als auch das Bestreben, die Donauländer und
Noricum mit Gallien und Rom verkehrstechnisch besser zu verbinden,
zu dieser militärischen Intervention im Alpenraum veranlasste.4

Die Erinnerung an Drusus ist im deutschen Sprach- und Kultur-
raum über das Mittelalter und die frühe Neuzeit hinweg bis in die Mo-
derne wachgeblieben, wenn die Rezeption mitunter auch einseitig und

2 D. Timpe , Drusus’ Umkehr an der Elbe, in: Rheinisches Museum N. F. 110
(1967), S. 289–306; ebenso R. Wol ters , Die Römer in Germanien, München
52006 (Beck’sche Reihe Wissen 2136), S. 35; dagegen aber (nicht immer über-
zeugend): A. Abramenko, Drusus’ Umkehr an der Elbe und die angebliche
Opposition gegen seine germanischen Feldzüge. Zum literarischen Vorbild für
Cass. Dio 55,1,1–4 und Suet. Claud. 1,2, in: Athenaeum 82 (1994), S. 371–383.

3 Zur römischen Besetzung der Zentralalpen und des Alpenvorlandes: W. Za -
n ier, Der Alpenfeldzug 15 v. Chr. und die Eroberung Vindelikiens. Bilanz einer
100jährigen Diskussion der historischen, epigraphischen und archäologischen
Quellen, in: Bayerische Vorgeschichtsblätter 64 (1999), S. 99–132; K. S t robe l ,
Der Alpenkrieg und die Eingliederung Noricums und Raetiens in die römische
Herrschaft, in: C. Franek/S. Lamm/T. Neuhauser /B. Porod/K. Zöhrer
(Hg.), Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag, Wien
2008 (Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz 10), S. 967–1004.

4 Vgl. K.-W. Welwei , Römische Weltherrschaftsideologie und augusteische Ger-
manenpolitik, in: Gymnasium 93 (1986), S. 118–137; J. De in inger, Germaniam
pacare. Zur neueren Diskussion über die Strategie des Augustus gegenüber
Germanien, in: Chiron 30 (2000), S. 749–773, dort S. 769; Zan ier  (wie Anm. 3),
S. 11; S t robe l  (wie Anm. 3), S. 979. Vielleicht am treffendsten Graz io l i ,
Grandi condottieri (wie Anm. 252), S. 54: „Concetto dunque, inspirato bensì a
difensiva, ma interpretata cum grano salis, cioè con saggio spirito dinamico.“
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vom (Un-)Geist des Nationalismus geprägt war.5 In Italien hingegen
brachte man dem Römer in der Zeit der faschistischen Diktatur ein be-
sonderes, instrumentelles Interesse entgegen. Die Gestalt und Ge-
schichte des erfolgreichen Feldherrn, der für das imperium Romanum

große Gebiete erobert hatte und den Germanen mit resoluter Ent-
schlossenheit (zumeist erfolgreich) begegnet war, bot sich zunächst
den Altertumswissenschaftern, dann aber auch einer breiteren Öffent-
lichkeit als ideale Projektionsfläche für unerfüllte imperiale Sehn-
süchte und expansionistische Großmachtphantasien an. In diesem Bei-
trag soll die Rezeption des Drusus im italienischen Faschismus
untersucht werden, wobei der Blick in besonderer Weise auf das im
Friedensvertrag von St. Germain 1919 Italien zugeschlagene Südtirol6

und die Person Ettore Tolomeis7 gerichtet sein wird, zumal von diesem

5 Vgl. dazu W. S t rob l , Art. Drusus, in: P. von Möl lendor f  u.a. (Hg.), Histori-
sche Gestalten der Antike. Rezeption in Literatur, Kunst und Musik, Stuttgart-
Weimar 2013 (Der Neue Pauly. Supplemente 8), Sp. 385–390.

6 Zur Geschichte Südtirols in der Zeit des Faschismus grundlegend: W. Fre i -
berg  (eigentl. K. He inr icher), Südtirol und der italienische Nationalismus.
Entstehung und Entwicklung einer europäischen Minderheitenfrage, Inns-
bruck 1950 (masch. geschr.), dann hg. von J. Fontana , Teil 1: Darstellung.
Teil 2: Dokumente, Innsbruck 1989/90 (Schlern-Schriften 282/1–2); außerdem:
W. Adler, Die Minderheitenpolitik des italienischen Faschismus in Südtirol
und im Aostatal 1922–1929, Diss. Trier 1979, in Auszügen auch als: Die Kul-
turpolitik des italienischen Faschismus in Südtirol, in: QFIAB 61 (1981),
S. 305–361; mit kritischem Blick auf die ältere Literatur: L. S teurer, Südtirol
zwischen Rom und Berlin 1919–1939, Wien-München-Zürich 1980; fernerhin:
O. Par te l i , Geschichte des Landes Tirol 4/I. Südtirol (1918 bis 1970), Bozen-
Innsbruck-Wien 1988, S. 1–310; A. D i  Miche le , L’italianizzazione imperfetta.
L’amministrazione pubblica dell’Alto Adige tra Italia liberale e fascismo, Ales-
sandria 2003 (XXI secolo. Collana di studi e ricerche sull’età contemporanea 4);
S. Lechner, „Die Eroberung der Fremdstämmigen“. Provinzfaschismus in
Südtirol 1921–1926, Innsbruck 2005 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landes-
archivs 20).

7 Unverzichtbar die grundlegende Untersuchung von G. Framke, Im Kampf um
Südtirol. Ettore Tolomei (1865–1952) und das „Archivio per l’Alto Adige“, Tü-
bingen 1987 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 67). Um
Ausgewogenheit bemüht ist die für ein größeres Publikum bestimmte Biogra-
phie des Journalisten M. Ferrandi , Ettore Tolomei. L’uomo che inventò l’Alto
Adige, Trento 1986. Zuletzt wichtige Beiträge im Sammelband: S. Benvenu-
t i /C. H. von  Har tungen  (Hg.), Ettore Tolomei (1865–1952). Un nazionalista
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entscheidende Impulse für die Auseinandersetzung mit Drusus im fa-
schistischen Italien ausgingen.8 Ansätze zu einer regelrechten Drusus-
verehrung finden sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg im Kreis der
auf die Brennergrenze Anspruch erhebenden Irredentisten. Zur vollen
Entfaltung gelangte der Drususkult in den 30er Jahren, als das faschis-
tische Regime den Zenit seiner Macht erreicht hatte, Interesse und Be-
geisterung für die römische Antike maßgeblich förderte und die impe-
riale Vergangenheit publikumswirksam und volksnah zu zelebrieren
verstand (culto della romanità). In diesem (freilich anachronistischen)
Versuch, dem römischen Altertum neuen Lebensgeist einzuhauchen
und damit die eigene Herrschaft zu legitimieren, hatte die Auseinander-
setzung mit der römischen Antike evidenterweise einen äußerst selek-
tiven Charakter, historische Themen und Gestalten wurden zu politi-
schen Zwecken usurpiert.9

di confine. Die Grenzen des Nationalismus, Trento 1998 (Beilage zur Nr. 1/1998
von „Archivio trentino“): C. Ambros i , Tracce palesi di una vita. Le carte Tolo-
mei depositate al Museo Storico in Trento, ebd. S. 15–35; G. Pa l laver, Tracce
celate di una vita. Le vicende delle carte Tolomei sequestrate nel 1943, scom-
parse dal 1945 e non ancora ritrovate, ebd. S. 67–82; C. Fa i t , „Per la verità e il
diritto d’Italia“. Archeologia e „Idea di Romanità“ nell’Alto Adige dall’inizio del
Novecento fino alla seconda guerra mondiale, ebd. S. 129–157; S. Benvenut i ,
Scheda iconografica. Bildteil, ebd. 185–206; E. M. Beranger, Per l’assimila-
zione nazionale dell’Alto Adige. La figura e l’opera di Ettore Tolomei attraverso
le carte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ebd. S. 217–272; G. De l le
Donne , Solo contro tutti? Il difficile e complesso rapporto tra Ettore Tolomei
e le autorità italiane dal 1918 al 1943, ebd. S. 273–278; C. H. von  Har tungen ,
Zur Bedeutung von Denkmälern in der politischen Strategie Ettore Tolomeis,
ebd. S. 325–338.

8 Diese Untersuchung beschränkt sich grundsätzlich auf die Rezeption in der
wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Literatur, wobei auch hier-
bei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann. Aufgrund der
Fülle des Materials mussten Veröffentlichungen in der Tagespresse weitgehend
unberücksichtigt bleiben.

9 „Die Berufung auf Geschichte [erstarrt] zu einer Geste bloßer Beschwörung
der auf sie projizierten Potenzen …“, urteilt treffend W. A l f f , Die Associazione
Nazionalista Italiana von 1910, in: Ders ., Der Begriff Faschismus und andere
Aufsätze zur Zeitgeschichte, Frankfurt 1971, S. 51–95, dort S. 63. Einen hervor-
ragenden Überblick bietet G. Bande l l i , Le letture mirate, in: G. Cava l lo /
P. Fede l i /A. G iard ina  (Hg.), Lo spazio letterario di Roma antica IV. L’attua-
lizzazione del testo, Roma 1991, S. 361–397, bes. S. 390–397. Zum culto della ro-
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Ein besonderes Interesse für Drusus zeigte Ettore Tolomei (1865–
1952). Dieser eingefleischte Nationalist hatte es sich am Ende des
19. Jahrhunderts zum Lebensziel gesetzt, die italianità des südlichen
Tirols nachzuweisen, das Land zu „re“italianisieren und sämtliche
deutsch-österreichische Spuren zu tilgen. Die Machtergreifung der Fa-
schisten im Jahre 1922 verhalf seinen Ideen in vielen Bereichen zum
Durchbruch, da die neuen Machthaber große Anstrengungen unternah-
men, das Land durch eine radikale Assimilierungs- und Entnationalisie-
rungspolitik vollständig zu italianisieren. Der Roveretaner agierte auf
„wissenschaftlicher“ und politischer Ebene, indem er einerseits mittels
der von ihm redigierten Zeitschrift „Archivio per l’Alto Adige“ (seit
1906) seine Ideen zu verbreiten und andererseits durch politische Ein-
flussnahme auf lokale und nationale Behörden seine Ziele schrittweise
zu erreichen suchte. Der römische Feldherr Drusus, den er zum Grün-
der der Stadt Bozen10 und zum Zivilisationsbringer stilisierte, galt ihm
als unumstößliches Symbol11 der romanità bzw. italianità des Landes

manità: L. Pere l l i , Sul culto fascista della romanità, in: Quaderni di storia 3
(1977), S. 197–224; M. Cagnet ta , Antichisti e impero fascista, Bari 1979
(biblioteca dedalo 26); A. Argen io , Il mito della romanità nel ventennio fa-
scista, in: B. Cocc ia  (Hg.), Il mondo classico nell’immaginario contempora-
neo, Roma 2008, S. 81–177; J. Ne l i s , From Ancient to Modern: the Myth of ro-

manità During the ventennio fascista. The Written Imprint of Mussolini’s Cult
of the ‚Third Rome‘, Bruxelles-Roma 2011 (Institut Historique Belge de Rome.
Études 1); für Südtirol: W. S t rob l , tu regere imperio populos, Romane, me-

mento …: Zur Rezeption von Vergil und Horaz im italienischen Faschismus am
Beispiel des Siegesplatzes in Bozen, in: Antike und Abendland 58 (2012),
S. 143–166; ital. Fassung in: Quaderni di storia 78 (2013), S. 87–135.

10 Hinsichtlich der römischen Eroberung des Bozner Beckens nimmt sich sowohl
der archäologische als auch der literarische Quellenbefund derart dürftig aus,
dass die Forschung bis in die Gegenwart wenig Gesichertes auszusagen ver-
mag. Vgl. R. Lunz , Vorgeschichtliche Siedlungsspuren im Bozner Talkessel; in:
R. Lunz /L. Da l  R i  (Hg.), Bolzano. Dalle origini alla distruzione delle mura.
Atti del convegno internazionale di studi organizzato dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Bolzano. Castel Mareccio – Aprile 1989, Bozen 1991,
S. 39–67, dort S. 64: „Wie man sich den Romanisierungsprozeß im Bozner Raum
wie auch im übrigen Südtirol nach dem Jahre 15 v. Chr. vorzustellen hat, ist
noch weitgehend unklar.“

11 Über die Bedeutung von Symbolen und Denkmälern im Denken Tolomeis:
Ferrandi  (wie Anm. 7), S. 100f.; Framke  (wie Anm. 7), S. 116–121; S. 174;
S. 206f.; zum Drususkult bei Tolomei äußert sich knapp und daher teilweise
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und des davon abgeleiteten Anspruchs Italiens auf das mehrheitlich
von einer deutschsprachigen bzw. österreichischen Bevölkerung be-
wohnte Südtirol bis zur Brennergrenze. Die selbstredend interessen-
gelenkte Auseinandersetzung mit Drusus und v.a. sein unermüdlicher
Kampf für die Errichtung einer Drusus-Statue im Zentrum von Bozen
zieht sich wie ein roter Faden durch seine Biographie und lässt sich an-
hand der Bände des „Archivio per l’Alto Adige“ und der 1948 veröffent-
lichten Memoiren „Memorie di vita“12 genau rekonstruieren.13 Die Be-

irreführend: Framke (wie Anm. 7), S. 116f.; eine gute Zusammenschau
bei Schnyder  (wie Anm. 15), S. 415–423; knapper von  Har tungen  (wie
Anm. 7), S. 328–331; Fa i t  (wie Anm. 7), S. 136–142; De l le  Donne  (wie
Anm. 7), S. 278, Anm. 13. Ideengeschichtlich und typologisch ließen sich zahl-
reiche Erkenntnisse und Einsichten der auf Deutschland ausgerichteten Studie
von G. L. Mosse , The Nationalization of the Masses, New York 1975; dt.: Die
Nationalisierung der Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen von
den Befreiungskriegen bis zum Drittten Reich, Frankfurt-New York 1993 (Reihe
Campus 1075) auch auf das faschistische Italien applizieren.

12 E. To lomei , Memorie di vita, Roma 1948. – Framke (wie Anm. 7), S. 10
bezeichnet die Memorie als die „wichtigste Quelle für die Beurteilung der Per-
sönlichkeit Tolomeis“ und urteilt weiter S. 10f.: „Trotzdem ist diese Autobio-
graphie ein wertvolles Zeugnis der Persönlichkeit Tolomeis, da sie ein unbarm-
herziger Spiegel seiner Charakterzüge ist. Als Egozentriker hatte er ein nahezu
zwanghaftes Mitteilungsbedürfnis, zu dem sich nicht selten ein Gut Teil Eitel-
keit, Überheblichkeit, Intoleranz und letzendlich auch Ignoranz gesellten. Für
den Historiker sind seine Memoiren gerade deswegen so interessant, weil sie
das konsequente und kompromißlose Festhalten an den von Anfang an ver-
fochtenen Ideen dokumentieren und gleichzeitig reichen Aufschluß über das
sozio-politische Umfeld Tolomeis, insbesondere über seine zahlreichen freund-
schaftlichen und verwandtschaftlichen Bindungen in den Kreisen des Irreden-
tismus und Nationalismus geben“; kritischer Ferrandi  (wie Anm. 7), S. 123:
„Ottocento pagine di autobiografia, stesa di furia, e basata talvolta più sui ri-
cordi fallaci di un ottuagenario che sui riscontri storici … È il libro scritto da un
uomo che … vuole costruire il mito di se stesso.“ – Dennoch ist im Umgang mit
dieser Quelle Vorsicht geboten, sofern der über 80-jährige Tolomei aus be-
trächtlicher zeitlicher Distanz zu den Ereignissen schreibt, Misserfolge und
Rückschläge zumeist ausblendet und die Wirklichkeit insgesamt sehr selektiv
wahrnimmt.

13 Es scheint auch deswegen sinnvoll, den von Tolomei leidenschaftlich, finten-
reich und hartnäckig geführten Kampf um das Drusus-Denkmal im Detail nach-
zuzeichnen, weil sich dadurch (zumindest teilweise) jene Netzwerke offen-



DRUSUS PATER 309

QFIAB 93 (2013)

schäftigung mit Drusus begleitete Tolomei auf „wissenschaftlicher“ und
politischer Ebene über mehrere Jahrzehnte, auf persönlicher Ebene
wurde sie ihm regelrecht zur Obsession.14 Mit Hartnäckigkeit und Be-
harrlichkeit verfolgte er das Ziel, das Standbild des „nationaldeut-
schen“ Minnesängers Walther von der Vogelweide – für ihn das ver-
hasste Symbol allen Deutsch- und Germanentums15 – aus dem Herzen
Bozens zu verbannen und dafür dem römischen Feldherrn ein Denkmal
zu setzen.

In der von Tolomei herausgegebenen Zeitschrift „Archivio per
l’Alto Adige“ wird 1912 erstmals durch einen kurzen, aber reich illus-
trierten Beitrag des Archäologen Dante Vaglieri die Aufmerksamkeit
der Leser auf Drusus gelenkt.16 Bereits im Titel „Druso vincitore del
Brennero“ tritt der offensichtlich politische Charakter des Beitrags

legen lassen, die ihn mit führenden faschistischen Intellektuellen Italiens
verbanden.

14 Es blieb einem Freund und Weggefährten Tolomeis vorbehalten, dessen Dru-
sus-Manie in geistreich-ironischer Weise zu kommentieren: S. Co lmano, La
figura di Ettore Tolomei nei ricordi di un amico, Trento 1957, S. 26f.: „Nessuno
che fosse invitato ad una festa di famiglia in casa Tolomei, si sarebbe stupito di
vedere in capo alla tavola un seggiolone vuoto, inghirlandato di lauro col nome
del maggior ospite: ‚Nero Claudius Drusus‘.“

15 Tolomeis Einsatz für die Errichtung einer Drusus-Statue steht seit 1915 in engs-
tem Zusammenhang mit seinem Kampf für die Entfernung des 1889 enthüllten
Denkmals für den deutschen Minnesänger. Unter diesem Blickwinkel wurde
der Streit um die Denkmäler bereits öfters behandelt: Fre iberg  (wie Anm. 6)
I, S. 245–248; Par te l i  (wie Anm. 6), S. 255–258; G. Mühlberger, Walther von
der Vogelweide und Südtirol. Die Geschichte eines Denkmals, in: S tadtge -
meinde  Bozen  (Hg.), Walther von der Vogelweide, Bozen 1985, S. 5–51,
bes. S. 36–39; E. Tappare l l i , Walther von der Vogelweide. Dichterische Vor-
stellung und soziale Wirklichkeit, in: ebd., S. 53–85, dort S. 62–64; A. Schny -
der, Der Dichter als Monument. Ein Kapitel aus der Geschichte der Rezep-
tion Walthers von der Vogelweide, in: Archiv für Kulturgeschichte 71 (1989),
S. 395–429. – Tolomeis (mitunter durchaus differenzierte) Auseinandersetzung
mit Walther verdiente eine gesonderte Untersuchung.

16 D. Vag l ier i , Druso vincitore del Brennero, in: AAA 7/2 (1912), S. 381–389. Vgl.
dazu Fa i t  (wie Anm. 7), S. 132 und 137f. In der zwölf Jahre zuvor erschienenen
Studie des Trientner Gelehrten G. Oberz iner, Le guerre di Augusto contro i
popoli alpini, Roma 1900, bes. S. 94–107 wird Drusus keine besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Ebenso G. Oberz iner, Il Trentino e l’Alto Adige alla
vigilia della redenzione, in: AAA 10 (1915), S. 183–211, dort S. 188f.
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deutlich zutage. Vaglieri17, der damalige Leiter der Ausgrabungen von
Ostia Antica, bemerkt zunächst (mit Bedauern), dass in der archäologi-
schen Ausstellung, die anlässlich des 50 Jahr-Jubiläums der Einigung
Italiens 1911 in den Diokletiansthermen gezeigt wurde,18 jeder Hinweis
auf das „Alto Adige“ und den Brenner gefehlt habe, obwohl insgesamt
zahlreiche Zeugnisse aus anderen römischen Nordprovinzen daran er-
innerten, dass Augustus die Alpen der römischen Zivilisation erschlos-
sen habe. Der Verfasser zeichnet in der Folge ein kurzes Porträt des rö-
mischen Feldherrn,19 wobei die Eroberung des Eisack- und Etschtales

17 Dante Vaglieri (1865–1913) wurde in Triest geboren und studierte in Wien am
Archäologisch-Epigraphischen Seminar bei Otto Hirschfeld und (ebenso wie
Attilio Degrassi, siehe Anm. 216) bei Eugen Bormann, einem Schüler Th.
Mommsens. In Rom wurde er zum Direktor des Thermenmuseums (Museo Na-

zionale Romano) ernannt, ab 1910 ordentlicher Professor für Römische Epi-
graphik und Leiter der Ausgrabungen in Ostia Antica. Er förderte mit großem
Einsatz das Studium der römischen Vergangenheit (È risorto il sentimento

della romanità …) und hatte bereits für den ersten Band des „Archivio“ einen
Beitrag über römische Inschriften und Meilensteine im „Alto Adige“ verfasst:
D. Vag l ier i , I romani sull’Alto Adige, in: AAA 1 (1906), S. 35–39 [in dem bemer-
kenswerterweise Pons Drusi (in der Tradition Mommsens) noch bei Blumau
lokalisiert wird!]. Vaglieri, der am Ende des 19. Jahrhunderts mit den Triestiner
Irredentisten sympathisierte und aus politischen Gründen nach Rom gezogen
war, gehörte wie die Brüder Tolomei von Anfang an zu den Mitgliedern der So-

cietà Dante Alighieri und hatte (wie Tolomei) Beiträge in der Zeitschrift „La
Nazione Italiana“ veröffentlicht: Bd. 1 (1890), Nr. 2 (30. März 1890), S. 3f. und 1
(1890), Nr. 22 (17. August 1890), S. 3f. – Ein Nachruf auf diesen bedeutenden
Archäologen bei F. Tambroni , Dante Vaglieri, in: Bollettino dell’Associazione
Archeologica Romana 4/1 (1914), S. 1–9 und 25–27 (Schriftenverzeichnis); vgl.
auch A. Sandonà , L’irredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diploma-
tiche italo-austriache III, Bologna 1938 (Collana del Museo trentino del Risor-
gimento), S. 71f.; P isa  (wie Anm. 47), S. 34f., 42.

18 Zu dieser von dem Archäologen Rodolfo Lanciani (1845–1929) geplanten
Schau, die ideologisch in vielem die Mostra Augustea della Romanità (siehe
Anm. 164) vorwegnahm, und zum politischen Klima in Italien um 1911:
D. Mancio l i , La Mostra archeologica del 1911, in: Dalla mostra al museo.
Dalla Mostra archeologica del 1911 al Museo della civiltà romana, Venezia 1983
(Roma Capitale 1870–1911 vol. 4), S. 27–61.

19 In den politischen Wertungen scheinen mitunter römische Vergangenheit
und italienische Gegenwart ineinander überzugehen: Vag l ier i  (wie Anm. 16),
S. 384: „ … certamente lui e i suoi figli, il famoso Germanico e il calunniato im-
peratore Claudio, ci appaiono tra gli ultimi maggiori rappresentanti dell’impe-
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und die Gewinnung des Brennerpasses in besonderer Weise akzentuiert
werden. Vaglieri bringt dem am „Alto Adige“ interessierten Leser auch
erstmals die Panzerstatue des Drusus im Lateranmuseum (Druso

lateranense) zur Kenntnis20 und äußert am Ende seines Beitrags den
Wunsch, diesem Feldherrn an den Etschquellen oder am Brenner ein
Denkmal zu setzen.21 Folglich kann als sicher gelten, dass die Idee, Dru-
sus ein Denkmal zu setzen, nicht von Tolomei selbst, sondern von
Dante Vaglieri stammt und im Ideengeflecht des Irredentismus (antikis-
tischer Ausprägung) ihren Ursprung hat.

Die Ausführungen des 1913 verstorbenen Vaglieri22 hinterließen
nur zwei Jahre später ihre Spuren in einem ausführlichen Beitrag To-
lomeis über die „Memorie dell’Alto Adige in Roma“.23 In einem küh-
nen Perspektivenwechsel bespricht der Verfasser darin vornehmlich
archäologische Denkmäler in Rom, die an Drusus, nunmehr conquista-

rialismo reppublicano, morto nella livellazione democratica e nel pacifismo im-
periale.“

20 Ebd., S. 385 (Abb.) und S. 387, Anm. 1: „La statua … nella quale da molti si rav-
visa Germanico, ma non meno fondata è l’opinione di quelli che la dicono di
Druso. È una grande statua loricata di giovane guerriero, che in nobile atteggia-
mento regge con la sinistra la spada, appoggiata lievemente al braccio, e con la
destra accenna; si direbbe ch’egli parli al popolo, reduce dall’alta conquista.
Sulla lorica splendida scorgonsi i grifi i leoni e la gorgone. Le membra appari-
scono larghe e robuste, le fattezze del volto fine e risentite esprimono intelli-
genza, energia e valore.“

21 Ebd., S. 389: „In un’età in cui torna in sì alto onore quanto da Roma deriva,
possiamo bene augurarci che presto venga il giorno in cui un monumento ben
meritato a Druso sorga alle sorgenti dell’Adige o sulla vetta del Brénnero.“ – To-
lomei retuschiert später diesen Satz, indem er Vaglieris Standortvorschläge
ausklammert [AAA 27 (1932), S. 22], und will dabei den Eindruck erwecken,
selbst Urheber der Idee (gewesen) zu sein: „Da quando fondai l’Archivio per

l’Alto Adige, nel 1906, il voto del monumento a Druso fu ripetuto, nei 26 ( !)
volumi, tenacemente.“

22 Die inhaltliche Wirkung des Beitrags Vaglieris war beträchtlich! Ein Jahr nach
der Annexion Südtirols wurden im Jahre 1920 Auszüge des Artikels (im selben
Wortlaut und unter dem Sigel Cieffe) in der Zeitschrift „Alto Adige“ abgedruckt.
Allerdings fehlt hier Vaglieris Vorschlag, Drusus ein Denkmal zu errichten; vgl.
C ie f fe , Decimo Claudio Druso, in: Alto Adige, quindicinale per gli interessi
atesini 2/19 (1920), S. 4f.

23 AAA 9 (1914), S. 35–91; die Schrift wurde auch separat gedruckt als: E. To lo -
mei , Memorie dell’Alto Adige in Roma, Trento 1914.
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tore del Brennero und nume evergete, erinnern.24 Nach der Erwähnung
des sogenannten Drususturms in Bozen25 würdigt Tolomei abschlie-
ßend die Statue im Lateranmuseum.26 In Ermangelung römischer Fund-
stätten in Bozen und Umgebung deutete Tolomei die mittelalterlichen
Turmanlagen in Bozen/Gries (Treuenstein oder Gescheibter Turm aus
dem 13. Jh.) und Mals (Fröhlichturm aus dem 12./13. Jh.) als Torri di

Druso.27

Im Jahr 1915,28 als der Ausgang des Ersten Weltkriegs noch völlig
ungewiss war, veröffentlichte Tolomei einen Beitrag mit weitreichen-

24 AAA 9 (1914), S. 36–40.
25 AAA 9 (1914), S. 39; der Schlussteil nahezu wortgleich in AAA 13 (1918), S. 26.
26 AAA 9 (1914), S. 39f. Tolomei übernimmt dabei im selben Wortlaut ( !) die Er-

läuterungen Vaglieris (1912), S. 387, Anm. 1 (oben Anm. 20), ohne den Quellen-
autor zu nennen.

27 Vorsichtig noch Vag l ier i  (wie Anm. 16), S. 389; To lomei , Memorie (wie
Anm. 23), S. 39; anders aber E. To lomei , I castelli dell’Alto Adige, in: AAA 13
(1918), S. 3–98, dort S. 26: „ … e dovette essere stata costrutta al fine di custo-
dire la testata settentrionale del ponte che Druso lanciò sulle paludi dell’Adige
per congiungere la via romana principale, (la quale seguiva il fiume in direzione
di Merano), col ramo alpestre che di là infilava la Sarentina … Fu questa una
delle torri che i Romani ergevano in luoghi forti di natura ed esposti con ampie
visuali, tanto per segnalazioni lontane, quanto per guardia delle strade“; ebenso
AAA 27 (1932), S. 11f. und 16; S te l la  (wie Anm. 193), S. 182; De  March i  (wie
Anm. 209), S. 133f.; Querè l  (wie Anm. 222), S. 20; M. Ferrandi , Storie, leg-
gende, fantasmi intorno alla Torre di Druso, in: Atesia Augusta 1/2 (1939),
S. 39–42. Dass für den Turm von Mals jeder Hinweis auf einen römischen
Ursprung fehlt, räumte aber bereits C. Bat t i s t i , in: AAA 27 (1932), S. 237f.,
Anm. 2 ein: „Anche recentemente il benemerito E. Tolomei interpreta il Dros-
sturm di Malles come una turris Drusii ( !), dicendone romane le fondamenta.
Ciò non è nè documentato nè verosimile e la dimostrazione che il Drossturm
sia una torre medievale e nulla più fu data già da K. Wieser …“ – Tolomei kann
sich hier aber einer älteren, wohl auf das späte Mittelalter zurückgehenden
Überlieferung bedienen, derzufolge der Gescheibte Turm als Turris Drusi be-
zeichnet wird, vgl. J. v.  Hormayr, Römische Monumente in Tyrol, in: Tyroler
Almanach 1804, Innsbruck-Wien 1805, S. 130–162, dort S. 131f.

28 Im September 1915 erschien nur wenige Monate nach dem Kriegseintritt Ita-
liens in der Tageszeitung „Il Giornale d’Italia“ ein nahezu ganzseitiger Beitrag
über die Kämpfe des Augustus an der Nord(ost)grenze des Reiches, in dem
auch Drusus als Eroberer des Etsch- und Eisacktales vorgestellt wird: P.
Sav in i , Gli auspici di Roma per la conquista delle Porte d’Italia, in: Giornale
d’Italia, 20. September 1915, S. 3.
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den administrativen, kulturellen und wirtschaftlichen Plänen für den
Umgang mit dem zu annektierenden „Alto Adige“.29 Darin widmete er
einen Abschnitt den „segni e simboli“ und propagierte nunmehr erst-
mals die Entfernung des Denkmals für Walther von der Vogelweide und
gleichzeitig die Errichtung einer Statue für Drusus. Als potientielle
Standorte werden der Bozner Waltherplatz, der Brenner und die Etsch-
quellen in Betracht gezogen.30 Noch während des Krieges (1916) wid-
mete sich Tolomei im Rahmen verschiedener Studien in Rom der Ara

pacis, weil auf diesem Denkmal aus augusteischer Zeit Drusus’ Familie
dargestellt ist.31

Bereits 1918, nachdem italienische Truppen Südtirol besetzt hat-
ten, das Land aber offiziell noch nicht annektiert war, initiierte Tolomei
in seiner (halboffiziellen) Funktion als Kommissar für Sprache und Kul-
tur (Commissario per l’Alto Adige alla Lingua e Cultura) die Umbe-
nennung des Waltherplatzes in Drusus-Platz.32 Unmittelbar nach der
Machtergreifung durch die Faschisten appellierte Tolomei 1922 in
einem Brief an Mussolini an das nationale Gewissen des Duce und for-
derte die Errichtung einer Drusus-Statue, mit der Begründung, dass erst

29 E. To lomei , Annessione e adattamento, in: AAA 10 (1915), S. 388–467.
30 AAA 10 (1915), S. 464. Der Einfluss des Ideengebers Vaglieri ist in diesen Zei-

len unverkennbar (wie Anm. 21). – Bemerkenswert auch ebd. S. 465: „E fiori
porteremo dimani alla Torre di Druso, in memoria della prima conquista
romana …“

31 Tolomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 361. Zu dem berühmten Prozessionsfries
mit der Darstellung der kaiserlichen Familie: O. Ross in i , Ara Pacis, Roma
22007, S. 50f.

32 In AAA 27 (1932), S. 35 zitiert Tolomei aus einem Bericht an das Militär-
kommando (1919) für die rasche Einführung italienischer Toponyme in Bozen
[AAA 14 (1919), S. 455–459, dort S. 458f.]: „Walther-Platz. Piazza Druso … Si po-
trebbe chiamarla semplicemente, per ora, la Piazza, o Piazza Grande, o Piazza
Maggiore, o Piazza di Città; ma se un nome è da scegliere, nessuno può avere la
precedenza su quello del duce romano che guidò per primo le legioni alla con-
quista dell’Alto Adige. Il voto che a Druso s’intitolasse la piazza maggiore di
Bolzano è stato ripetutamente espresso anche in passato ( !). Questo nome,
poi, ha il vantaggio della brevità e dell’originalità ed esclude altre denomina-
zioni più o meno banali.“ Über die Vorgänge rund um die Einrichtung, Auf-
lösung und Wiederzulassung dieses Kommissariats: Ferrandi  (wie Anm. 7),
S. 54–57.
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dadurch die Verherrlichung der bewaffneten Eroberung (!) des Landes
ihren tieferen Sinn erlange.33

Ein Jahr später nahm der Roveretaner die Demontage des
Walther-Denkmals und die Errichtung einer Drusus-Statue in seine
„Provvedimenti per l’Alto Adige“34 auf, ein 35-Punkte-Programm mit
detaillierten Maßnahmen zur raschen und gänzlichen Italianisierung
Südtirols. Dieses Programm wurde im März 1923 vom faschistischen
Großrat in Rom genehmigt und am 15. Juli im Bozner Stadttheater von
Tolomei selbst der Öffentlichkeit präsentiert.35 Bei dem versammelten
Publikum erntete Tolomei für seine Ausführungen tosenden Applaus,
das Medienecho im In- und Ausland war beträchtlich.36 Tolomei erhob
Drusus im selben Jahr zur Vatergestalt (Drusus pater), die der zivili-
sierten Welt die Alpen erschlossen hatte. Dem Austausch der Statuen
kam Tolomei zufolge hoher Symbolwert zu, da damit das Mittelalter zu
Ende, die germanische Invasion zurückgeschlagen und Rom zurück-
kehre.37 Noch am selben Tag wurde von italienischen Frontkämpfern
(combattenti) eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Finanzie-
rung der Drusus-Statue zu gewährleisten. Noch bevor diese offiziell
gestartet wurde, konnte die Tageszeitung „La Voce del Sella“ am 21. Sep-
tember 1923 eine erste Geldspende eines Künstlers aus dem Gröden-
tal vermelden.38 Dem Wunsch Tolomeis, den Walther-Platz in Piazza

33 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 458 zitiert Auszüge dieses Briefes im
Wortlaut.

34 Das Dokument ist abgedruckt bei Fre iberg  (wie Anm. 6) II, S. 67–87, Nr. 19.
35 Diese Rede findet sich unter dem Titel „Intendimenti del Governo Nazionale

per l’Alto Adige“ in: AAA 18 (1923), S. 766–781; bes. den Teilpunkt „Statua di
Walter trasferita“ (ebd. S. 773). Die Rede wurde auch gesondert gedruckt:
E. To lomei , Il discorso di Bolzano, Trento 1923.

36 Eine Auswahl der Pressestimmen in AAA 18 (1923), S. 786f. „Il simbolo di
Druso“ und in AAA 27 (1932), S. 36–41 (auch mit den kritischen Stimmen von
Franco Ciarlantini und Arturo Farinelli).

37 AAA 18 (1923), S. 786f. „Il simbolo di Druso“, dort S. 786. – Tolomei zitiert an
dieser Stelle die Inschrift eines 1552 bei Rabland im Vinschgau gefundenen
Meilensteins bzw. einer Ehrensäule aus der Zeit des Kaisers Claudius: „Ti. Clau-
dius Caesar … <vi>am Claudiam Augustam quam Drusus pater Alpibus bello
patefactis derexserat, munit …“ (CIL V/2 8003); dazu: M. Ausserhofer, Die
römischen Meilensteine in Südtirol, in: Der Schlern 50 (1976), S. 3–34, dort
S. 12–14.

38 AAA 18 (1923), S. 786.
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Druso umzubenennen (siehe das Schreiben Tolomeis an den Kommis-
sar der Stadt Bozen Antonio Boragno vom 10. November 1923), wird je-
doch nicht entsprochen.39 In derselben Zeit war Tolomei mit der Aus-
arbeitung einer Denkschrift über Drusus befasst.40

Als die lokale faschistische Nomenklatur (Bolis, Boragno, Za-
noni) am 2. Oktober 1923 in Bozen auf Schloss Maretsch den ersten Jah-
restag des faschistischen Umsturzes feierte, hielt Tolomei eine Festan-
sprache. Die versammelten Amtsträger ließen es sich nicht nehmen, auf
die Errichtung der Drusus-Statue anzustoßen.41 Zu diesem Anlass be-
kräftigte Zanoni, der Vertreter der Frontkämpfer, die Idee der Spenden-
aktion für das Drusus-Denkmal. Vizepräfekt Bolis und Stadtkommissar
Boragno leisteten sofort ihren Obolus. Die Bozner Sektion der Front-
kämpfer entschied, die Sammelaktion auf die nationale Ebene auszu-
dehnen und alle Schwesterorganisationen um ihre Beteiligung zu bit-
ten.42 Aufgrund des geringen Interesses des Consiglio Nazionale in
Rom versandete diese Aktion jedoch rasch; Tolomei hatte einzuräu-
men, dass die Zeit für seine Pläne noch nicht gekommen sei.43 Nichts-
destotrotz wird er auch in den folgenden Jahren die Idee mit Beharr-
lichkeit weiterverfolgen.

Am 20. September des Jahres 1924 marschierten mehr als
4000 italienische Frontkämpfer am Waltherplatz auf; der Verband bestä-
tigte die nationale Sammelaktion und verlangte von dem Präfekten in
Trient die Umbenennung des Platzes.44

Auch in den Jahren 1925/26 blieb Tolomeis Einsatz für das Denk-
mal ungebrochen. Im Juli 1925 konnte er vermelden, dass auf Initiative
des Faschisten Vito Radina eine Zenturie der Bozner Milizen nach Dru-
sus benannt wurde.45 Die lokalen Machthaber zeigten sich seiner Idee

39 AAA 27 (1932), S. 44 zum Jahr 1924.
40 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 460.
41 Ebd.
42 AAA 18 (1923), S. 793f. „Per il monumento a Druso“ und AAA 27 (1932), S. 42.
43 AAA 27 (1932), S. 42f.
44 AAA 27 (1932), S. 43: „1924 – Sul finire dell’anno che seguì al primo annuncio

della sostituzione dei simboli, l’agitazione per compierla fu ripresa. Era nell’or-
dine naturale delle cose. Era inevitabile.“

45 AAA 23 (1928), S. 542–548: „La Società Nazionale ‚Dante Alighieri‘ e il simbolo
di Druso“, dort S. 544, Anm. 3 und AAA 27 (1932), S. 45.
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gegenüber zwar aufgeschlossen, konnten aber (des römischen Zentra-
lismus wegen) nicht handeln, sodass Tolomei nunmehr verstärkt
auf die öffentliche Meinung und die Zustimmung der Intellektuellen
setzte.46 Noch im selben Jahr gelang es ihm, auf nationaler Ebene die
italienweit agierende und agitierende Società Nazionale Dante Ali-

ghieri für sein Vorhaben zu gewinnen.47 Er selbst gehörte dem Zentral-
rat dieser Vereinigung48 an und hatte in der Sektion Bozen das Amt des
Ehrenpräsidenten inne. Auf dem am 19. September 1925 in Turin unter
dem Präsidenten Giovanni Vidari abgehaltenen 30. Nationalkongress
vermochte Tolomei sein Anliegen auf die Tagesordnung setzen zu
lassen.49 Der Zentralrat der Gesellschaft bekannte sich zur Südtirol-Po-
litik Mussolinis und unterstützte Tolomeis Pläne zur Errichtung eines
Drusus-Denkmals durch einstimmige Akklamation.50 Der Zentralrat
beschloss am 5. Dezember in Rom, dieses Anliegen der Regierung zu
unterbreiten, während Freunde Tolomeis die Idee in der Presse propa-
gandistisch unterstützten.51 Das Komitee der Gesellschaft in Florenz
stellte sich auch in den folgenden Jahren hinter das Anliegen, 1930
durch die Herausgabe eines faltbaren Taschenkalenders, dessen Rück-

46 AAA 27 (1932), S. 45f.
47 AAA 23 (1928), S. 542–548: „La Società Nazionale ‚Dante Alighieri‘ e il simbolo

di Druso“ und AAA 27 (1932), S. 46f. Zur Geschichte der Gesellschaft vgl.
B. P isa , Nazione e politica nella Società ‚Dante Alighieri‘, Roma 1995 (I fatti
della storia. Saggi 35).

48 Tolomei und seine Brüder Arnaldo und Ferruccio waren von Anfang an mit
dieser 1889 ins Leben gerufenen und nationalistisch ausgerichteten Gesell-
schaft verbunden. Die Dante hatte schon bald nach ihrer Gründung Ansprü-
che auf Südtirol angemeldet: vgl. Ad ler, Kulturpolitik (wie Anm. 6), S. 315f.;
P isa  (wie Anm. 47), S. 42; S. 118f.; S. 138; S. 145–148; S. 385–388; S. 412. Zur
engen Verbindung Tolomeis mit der Dante vgl. Ferrandi  (wie Anm. 7), S. 18;
Framke (wie Anm. 7), S. 43 und 47.

49 Sehr knapp zu diesem Kongress: P isa  (wie Anm. 47), S. 413–415.
50 Aus der Tagesordnung des Kongresses: „Tale monumento essendo stato eretto

a dimostrazione politica del possesso germanico perpetuo sul compluvio
d’Adige, come simbolo di violenza e di inganno sia riposto nel Museo regionale
della guerra; onde poi, per sottoscrizione cittadina e regionale, Bolzano eriga
nella sua piazza maggiore l’invocata statua a Druso, eroe latino, fondatore della
città, che portò nell’Alto Adige i segni di Roma“; vgl. AAA 23 (1928), S. 543f.,
Anm. 3 und mit abweichendem Wortlaut in AAA 27 (1932), S. 47.

51 AAA 27 (1932), S. 49.
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seite eine Abbildung der Panzerstatue aus dem Lateranmuseum und
eine einschlägige Bildunterschrift zierten.52

Ende Oktober 1925 folgte Tolomei im Vinschgau den Spuren der
von Drusus angelegten Via Claudia Augusta und erinnerte in einem Te-
legramm Giuseppe Guadagnini, den Präfekten der Venezia Tridentina,
an sein Versprechen, Drusus ein Denkmal zu setzen.53 Einen herben
Rückschlag für Tolomeis Ansinnen bedeutete dann aber die Umbenen-
nung des Waltherplatzes in Piazza Vittorio Emanuele III, welche der
Präfekt von Bozen am 11. November 1925 anordnete.54 Die nur einen
Monat später erfolgte (vielleicht nur als Beschwichtigungsversuch in-
tendierte) Ankündigung, eine neue Brücke über die Talfer nach Drusus
zu benennen, vermochte Tolomei jedenfalls nicht zu trösten.55 Die loka-
len Behörden dürften in einer ideologisch derart heiklen Angelegenheit
ihre Entscheidung nicht autonom, sondern vielmehr in enger Abstim-
mung mit Rom getroffen haben. Mussolini konnte also schon in dieser
Zeit der Idee Tolomeis wenig abgewinnen.

Dieser indes ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren. Da er
einsehen musste, dass auf lokaler Ebene kaum etwas zu erreichen war,
verlagerte er nunmehr seine Interventionen auf die nationale Ebene.
Am 4. Jänner 1926 führte Tolomei in Rom ein Gespräch mit Unterrichts-
minister Pietro Fedele,56 der bereits im Vorjahr am Kongress der Dante-
Gesellschaft in Turin teilgenommen hatte. Er überreichte dem Minister

52 AAA 26 (1931), S. 574; auf das Jahr 1925 datiert Tolomei das Projekt irrtüm-
licherweise in: AAA 27 (1932), S. 49, richtig aber AAA 27 (1932), S. 68; vgl. auch
Tolomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 529. Eigentümlicherweise sind die auf
dem Kalender abgedruckten Lebensdaten des Drusus durcheinandergeraten.
Exemplare des Kalenders sind verwahrt in AT, Fasz. 262, c. 102 und c. 28.

53 AAA 23 (1928), S. 542–548: „La Società Nazionale ‚Dante Alighieri‘ e il simbolo
di Druso“, dort S. 544, Anm. 3.

54 AAA 27 (1932), S. 48. Unverhohlene Kritik an dieser Entscheidung in AAA 27
(1932), S. 78. – In einem Brief an Luigi Federzoni (26. Dezember 1925) bringt er
auch diesbezüglich seine Besorgnis zum Ausdruck: „Io ho sempre sostenuto
che un buon Prefetto bastava, ma le paure per Druso e la missione Negrelli mi
fanno persuaso del contrario“; der Brief bei Fre iberg  (wie Anm. 6) II, S. 140f.,
Nr. 66.

55 AAA 27 (1932), S. 48.
56 AAA 23 (1928), S. 542–548: „La Società Nazionale ‚Dante Alighieri‘ e il simbolo

di Druso“, dort S. 544, Anm. 3.
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eine Denkschrift „Druso e Walter“, welche getreu der „Provvedimenti“
die Entfernung des Walther-Denkmals und die Errichtung einer Drusus-
Statue empfahl. Fedele erklärte sich für nicht zuständig.57 Nur einige
Tage später, am 7. Januar, übermittelte Tolomei dieselbe Schrift58 an
Mussolini, an Justizminister Alfredo Rocco und an den Abgeordneten
und Philosophen Giovanni Gentile, der ihm – wie andere Abgeordnete
auch59 – die volle Zustimmung bekundete.60 Auf Initiative von Tolomei
machte Alfredo Rocco in einem internen Schreiben (zwischen dem 22.
und 26. Jänner 1926) den Duce mit der Intention der Denkschrift ver-
traut.61 Dieser aber lehnte, offensichtlich noch im Jänner, in einem per-
sönlichen Vermerk Tolomeis Ansinnen mit deutlichen Worten ab: Das
Walther-Denkmal bleibe an seinem Platz, ein Denkmal sei nicht für Dru-
sus, sondern für den Risorgimento-Helden Garibaldi zu errichten.62 Da-

57 Pietro Fedele bringt am 14. Juli 1926 den Eingang dieses Schreibens dem Au-
ßenministerium zur Kenntnis und erklärt, er habe Tolomei geantwortet, dass
die Angelegenheit wegen ihres „eminent politischen Charakters“ in den Zustän-
digkeitsbereich der Presidenza del Consiglio falle; das Dokument bei Beran -
ger  (wie Anm. 7), S. 238, Nr. 5. Anders stellte sich das Treffen in der Optik
Tolomeis dar: AAA 27 (1932), S. 50: „1926. – Un colloquio col Ministro dell’Istru-
zione, Pietro Fedele mi provò all’evidenza la pienezza del consenso nelle sfere
del governo.“

58 Abschnitte aus dieser sind zitiert in AAA 27 (1932), S. 50–52. – Diese Denk-
schrift scheint Tolomei noch an eine Reihe weiterer Personen versandt zu ha-
ben. Ein Dankschreiben erhielt er am 4. März 1926 von Giuseppe Cristofolini,
dem Präsidenten der Legione Trentina. Associazione fra Combattenti Tren-

tini nel R. Esercito; der entsprechende Brief bei Fre iberg  (wie Anm. 6) II,
S. 327f., Nr. 183.

59 Italo Lunelli spricht sich am 5. Februar 1926 in einem Schreiben an Innenminis-
ter Luigi Federzoni gegen die Errichtung eines Battisti-Denkmals und für ein
Drusus-Denkmal aus: „Per una affermazione della nostra inflessibile volontà …
starebbe magnificamente un grande monumento a Druso, il Generale romano
fondatore di Bolzano; il monumento potrebbe essere fiancheggiato e sorretto
da 4 grandi fasci …“, das Schriftstück ist zitiert bei Soragn i  (wie Anm. 64),
S. 49, Anm. 11.

60 AAA 27 (1932), S. 52.
61 Beranger  (wie Anm. 7), S. 218f.; S. 236f., Nr. 3 (Abdruck des Briefes).
62 „Il mio parere è preciso: 1°) La statua di Walther res ta  dov ’è . Non fu un fun-

zionario degli Abbsburgo, ma un poeta dell’Alto Medio Evo, che sta a Dante
come il Pincio all’Imalaia. La rimozione susciterebbe una universale emozione.
E il gioco non vale la candela. 2°) Si deve fare un monumento non a Druso, ma a
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mit war eine Entscheidung gefallen, von der Mussolini in den folgenden
Jahren nicht mehr abrückt. Nur wenig später, Anfang Februar, gab der
Duce bekannt, dass in Bozen ein Denkmal zu Ehren Cesare Battistis er-
richtet werde. Mussolini beendete damit das Ringen um die Denkmä-
ler63 und kam mit seiner Entscheidung zum einen dem (allgemeinen)
Bedürfnis nach einem nationalen Symbol und Identifikationsobjekt
nach. Zum anderen würdigte er mit dem Monumento alla Vittoria64 in
besonderer Weise den Irredentismus und den „Sieg“ im Ersten Welt-
krieg, zugleich setzte er ein deutliches Zeichen gegen alle Ansprüche
Österreichs auf das südliche Tirol.

Garibaldi“, aus: Beranger  (wie Anm. 7), S. 237 und früher bereits bei So -
ragn i  (wie Anm. 64), S. 49, Anm. 11. – Vgl. auch das Schreiben des Unterstaats-
sekretärs der Presidenza del Consiglio Giacomo Suardo an das Außenministe-
rium vom 6. August 1926: „In risposta al telespresso contradistinto, si partecipa
che fin dal gennaio scorso S. E. il capo del Governo, interessato ad assecondare
l’initiativa promossa dall’on. Senatore Tolomei, si è espresso sfavorevolmente
alla rimozione della statua di Walter von der Vogelweide esistente in Bolzano
ciò anche per le ripercussioni internazionali che essa non mancherebbe di dare
luogo“, aus: Beranger  (wie Anm. 7), S. 220 und 239, Nr. 6 (Abdruck des Doku-
ments).

63 Überhaupt scheint Mussolini an Drusus wenig Gefallen gefunden zu haben; in
seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage Farinaccis (6. Febr. 1926) er-
klärte er: „Noi lasceremo intatta la statua di questo vecchio troviero germanico,
ma, molto probabilmente in una piazza di Bolzano, per sottoscrizione del po-
polo italiano, sulle stesse fondamenta sulle quali doveva sorgere il monumento
della vittoria tedesca erigeremo un monumento a Cesare Battisti ed agli martiri
che col loro sangue e col loro sacrifizio hanno scritto per l’Alto Adige la parola
definitiva della nostra storia.“ [AAA 27 (1932), S. 52f.] – Die Enttäuschung To-
lomeis war enorm: „Mentre l’affermazione nazionale nell’Alto Adige, l’afferma-
zione latina, con le onoranze a Druso, non era stata intesa se non da pochi, l’af-
fermazione politica, l’affermazione antiaustriaca piacque alle masse, ed esse
risposero mirabilmente.“ [AAA 27 (1932), S. 53]

64 Zur Geschichte des Siegesdenkmals: P. Pag l iaro , Il Monumento alla Vittoria,
Laives o.J. [um 1980] (Quaderni del Matteotti 3); V. Ca l í , Il monumento alla Vit-
toria di Bolzano. Un caso di continuità fra fascismo e post-fascismo, in:
D. Leoni /C. Zadra  (Hg.), La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini,
Bologna 1986, S. 663–670; U. Soragn i , Il Monumento alla Vittoria di Bolzano.
Architettura e scultura per la città italiana (1926–1938), Vicenza 1993 (Saggi e
studi di Storia dell’Arte 3 Nuova serie); T. Pardatscher, Das Siegesdenkmal
in Bozen. Entstehung, Symbolik, Rezeption, Bozen 2002.
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Die Symbole spielen auch in den politisch-diplomatischen Ausei-
nandersetzungen der Jahre 1925/26 eine Rolle.65 Der bayerische Minis-
terpräsident Heinrich Held (1868–1938)66 pochte am 4. Februar in einer
Brandrede vor dem Bayrischen Landtag auf die Einhaltung der Locar-
no-Verträge und verlangte kategorisch den Schutz der deutschspra-
chigen Minderheit in Südtirol. Auf Mussolinis Protest gegen den
bayerischen Vorstoß replizierte der deutsche Außenminister Gustav
Stresemann am 9. Februar in einer insgesamt moderaten Rede vor dem
deutschen Reichstag, in der Tolomeis Nationalisierungsprogramm zur
Sprache kam.67 Tolomei seinerseits antwortete in einer viel beachteten
Rede vor dem italienischen Senat am 28. Mai 1926 auf diese Angriffe.68

Auch 1926 war Tolomei in Rom weiterhin damit beschäftigt, für
seine Idee zu werben, dem Stadtgründer (!) Drusus in Bozen ein Denk-
mal zu setzen.69 Als er im März 1926 von Unterrichtsminister Pietro Fe-
dele in die zwecks Errichtung des Siegesdenkmals eingesetzte Kommis-
sion berufen wurde (Commissione per il Monumento della Vittoria),
erinnerte er vor diesem Gremium daran, dass dieses Projekt70 nicht von

65 Steurer  (wie Anm. 6), S. 100–113.
66 Zur Person: W. Becker, Heinrich Held (1868–1938), in: K. Weigand  (Hg.),

Große Gestalten der bayerischen Geschichte, München 2012, S. 357–379.
67 H. Bernhard /W. Goetz /P. Wieg ler  (Hg.), Gustav Stresemann. Vermächtnis.

Der Nachlass in drei Bänden. 2. Locarno und Genf, Berlin 1932, S. 490–499.
68 Erschienen als E. To lomei , Lo spirito di Locarno e l’Alto Adige, Roma 1926;

Auszüge der Rede in AAA 27 (1932), S. 54f. und Tolomei , Memorie (wie
Anm. 12), S. 491f.

69 To lomei , Memorie (wie Anm. 112), S. 489.
70 Was die Errichtung des Siegesdenkmals angeht, gehörte Tolomei mit Sicherheit

nicht zu den treibenden Kräften, wie Ferrandi  (wie Anm. 7), S. 86: „Tolomei,
con la smania monumentale, fu uno dei promotori più zelanti e reclamò addi-
rittura a sè il merito di aver proposto l’idea poi realizzata …“ glauben lassen
will. Im Gegenteil! Kreise um Tolomei planten sogar, Mussolini von diesem Vor-
haben abzubringen, wie aus einem Brief Adriano Colocci-Vespuccis an Tolomei
(14. Mai 1926) hervorgeht: „Contemporaneamente bisognerebbe lavorare per
una conveniente desistenza dal proposito di monumentare Battisti a Bolzano. –
Capisco che c’è l’impegno del Duce; ma fu impulsivo e irriflessivo, preso quasi
ab iratu. – È passato del tempo – del monumento Battisti si parla poco più. E se
agitassimo l’opinione pubblica per Druso, si potrebbe poi vincere la mano e tro-
vare una formula di salvare l’amor proprio dei battistiani e indurli a diventare
drusisti“; der Brief bei Fre iberg  (wie Anm. 6) II, S. 694f., Nr. 350, dort S. 695.
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der Pflicht entbinde, dem Stadtgründer am „Forum“ ein Denkmal zu
setzen und die symbolische Personifikation des Germanentums zu ent-
fernen.71 Arturo Linaker, ein Freund Tolomeis und Professor in Florenz,
unterstützte dessen Vorhaben, indem er im Mai und Juni in Florenz, Pis-
toia und Rom mit Vorträgen Walter und Drusus einem größeren Kreis
von Italienern bekannt zu machen versuchte.72

Den Bau des Siegesdenkmals nahm Tolomei zum Anlass, am
25. September 1927 erneut ein Schreiben an den Duce zu richten. Die-
ses Projekt sei unsinnig, wenn nicht im Herzen der Stadt endlich das
deutsche Nationalsymbol entfernt und dem „eroe latino“ und Stadt-
gründer Drusus ein Denkmal errichtet werde.73 Als die Einweihung des
Siegesdenkmals unmittelbar bevorstand, bekräftigte er sein Begehren
am 12. März 1928 in einem weiteren Brief an Mussolini.74 Aber auch
diese Appelle an das nationale Gewissen des Diktators blieben unge-
hört.

Enormen Auftrieb gab Tolomeis Bemühungen im selben Jahr die
Zusicherung Hitlers, sich der Entfernung des Denkmals nicht zu wider-
setzen.75 Dennoch musste Tolomei im Jahre 1928, als er fünf Jahre nach

71 AAA 23 (1928), S. 542–548 „La Società Nazionale ‚Dante Alighieri‘ e il simbolo di
Druso“, dort S. 544, Anm. 3 und AAA 27 (1932), S. 54. Ebenso in einem Brief an
Giacomo Suardo (5. Mai 1926): „Che resti impregiudicata la questione del
Druso, giacchè il monumento a Druso, fondatore della Città dovrà sorgere, un
giorno o l’altro, nella piazza maggiore di Bolzano al posto del Walther“, der
Brief bei Fre iberg  (wie Anm. 6) II, S. 306, Nr. 169.

72 Tolomei zitiert aus einem Brief Linakers: „Parlerò a Pistoia e a Firenze. Ren-
derò popolare Druso. Bisognerà arrivare.“ [AAA 27 (1932), S. 62] Vgl. auch AAA
23 (1928), S. 542–548 „La Società Nazionale ‚Dante Alighieri‘ e il simbolo di
Druso“, dort S. 544, Anm. 3 und AAA 27 (1932), S. 54.

73 Der Brief bei Beranger  (wie Anm. 7), S. 221f. und 241, Nr. 9 (Abdruck des
Briefes).

74 Der Brief ebd., S. 243f., Nr. 12 (Abdruck des Briefes). Vgl. AAA 27 (1932), S. 62.
75 Am 14. August 1928 war es auf Schloss Nymphenburg bei München zu einer Be-

gegnung des Italieners mit dem deutschen Parteiführer gekommen. Vgl. To lo -
mei , Memorie (wie Anm. 12), S. 513: „E poichè io gli chiesi se, conseguente-
mente, egli comprendesse ed approvasse il proponimento di levare dalla piazza
di Bolzano la statua di Walther, simboleggiante la conquista germanica oltre le
Alpi, Hitler mi dichiarò nel modo più esplicito che la teneva logica e naturale e
per nulla contraria all’amichevole intesa fra le due nazioni.“ Die Mitteilung fin-
det sich in nahezu identischer Form bereits in AAA 27 (1932), S. 588 und AAA
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der Proklamation der „Provvedimenti“ Bilanz über das bisher Erreichte
zog,76 mit Bedauern feststellen, dass seine Pläne bezüglich der Denkmä-
ler Walther/Drusus noch keine Kontur angenommen hatten.77

Ein besonderes Interesse verdient eine Studienreise, die Tolomei
auf den Spuren von Drusus78 im August 1928 ins Elsass führte.79 In einer
Unterredung mit dem Bürgermeister von Straßburg80 warb er für die Er-
richtung einer Statue des (vermeintlichen) Stadtgründers Drusus und
fand damit offensichtlich Gehör.81 Tolomei schlug vor, in Bozen und
Straßburg zeitgleich ein Denkmal für Drusus zu enthüllen; der Archäo-
loge und Senator Paolo Orsi (1859–1935) unterstützte das Vorhaben in
einem von Tolomei selbst konzipierten Brief,82 den er im Januar 1929 an
Mussolini richtete.83 Es wäre Tolomei propagandistisch sehr gelegen

30 (1935), S. 387. – Sehr wahrscheinlich übertrieben und interessegelenkt ist
die Darstellung in einem Bericht über dieses Treffen an Mussolini (30. Sept.
1928): „Che Bolzano non abbia ancora eretto, dopo l’annessione all’Italia, un
monumento a Druso, il fondatore della città, il magnifico duce che dischiuse le
Alpi alla civiltà latina, se ne meravigliano i Tedeschi stessi“; vgl. zu diesem Tref-
fen Fre iberg  (wie Anm. 6) I, S. 299f. und II, S. 334–336, Nr. 187 (Abdruck des
Briefes).

76 E. To lomei , I Provvedimenti per l’Alto Adige dopo un quinquennio (1923–
1928), in: AAA 23 (1928), S. 5–50. Das Werk erschien auch als Separatdruck:
E. To lomei , I provvedimenti per l’Alto Adige dopo un quinquennio (1923–
1928). Fatto e non fatto, Milano 1928.

77 AAA 23 (1928), S. 26f. zum Kapitel „La statua di Walter trasferita“ und ebd. S. 50.
78 Über die Gründe der Reise: AAA 32/1 (1937), S. 223: „Ero andato allora una

prima volta in Alsazia più che altro per compiervi degli studi locali di topono-
mastica, ed anche per rendermi conto dello stato delle cose circa il ritorno
della latinità sul Reno.“

79 AAA 27 (1932), S. 64f., dort S. 65.
80 Merkwürdigerweise nennt Tolomei dessen Namen nicht ein einziges Mal:

Es handelt sich um den sozialdemokratischen Politiker Jacques Peirotes
(1869–1935), Maire Straßburgs in der Zeit von 1919 bis 1929.

81 AAA 27 (1932), S. 65: „Questa doppia celebrazione avrebbe avuto un altissimo
senso di solidarietà latina. E il pensiero di essa venne accolto con la più viva
premura, manifestata nei termini più gentili, con l’assicurazione del proposito
fermo d’attuarla“; vgl. AAA 23 (1928), S. 544, Anm. 3; AAA 32/1 (1937), S. 223;
To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 513.

82 Ambros i  (wie Anm. 7), S. 35, Anm. 48.
83 AAA 23 (1928), S. 545, Anm. 3, wo Tolomei den Brief auf „Dicembre 1928“ da-

tiert; das Schreiben ist in vollem Wortlaut abgedruckt in AAA 27 (1932), S. 66f.;
vgl. To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 530. Der handschriftliche Entwurf
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gekommen, wenn man im Elsass seine Idee rasch umgesetzt hätte. 1929
blieb er mit dem Bürgermeister Straßburgs in Verbindung84 und unter-
breitete anlässlich eines Empfangs in Rom die Thematik auch Maurice
Beaumarchais, dem Botschafter Frankreichs in Italien.85 Dieser versi-
cherte Tolomei brieflich, sich für sein Anliegen zu verwenden.86 Das
Projekt wurde jedoch nicht weiter verfolgt, als 1929 der Kommunist
Charles Hueber (1883–1943) zum Bürgermeister der Stadt am Rhein ge-
wählt wurde.87 Dennoch erinnerte Tolomei in einer Rede vor dem Senat
im Juni 1930 erneut an dieses sein Projekt und das angeblich große In-
teresse dafür in Straßburg. Er betonte seinen Wunsch, Italien möge
auch diesbezüglich mit Frankreich in einen freundschaftlichen Wettbe-
werb treten und dass Bozen Straßburg keinesfalls nachstehen dürfe.88

des Briefes von Orsi an den Duce ist auf den 22. 1. 1929, nach einer Korrektur
auf den 24. 1. 1929 datiert: AT, Fasz. 262, c. 3.

84 AAA 27 (1932), S. 65f.; To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 530: „Ebbi dal
Maire lettera gentile con la quale mi assicurava che l’idea di onorare a Strasbur-
go (Argentoratum) il grande pioniere della civiltà latina era eccellente, anche
quale riprova dell’imperitura parentela di razza e di spirito, e che in un proget-
tato monumento della Liberazione sarebbe sorta la figura del Fondatore.“

85 Maurice Delarue Caron de Beaumarchais war vom 28. November 1927 bis
zu seinem Tod Ende 1932 der französische Botschafter in Italien. Vgl. Tolomeis
Würdigung in einem Nachruf: AAA 27 (1932), S. 470: „E’ morto de Beaumar-
chais, ambasciatore di Francia a Roma, tanto gentile e tanto operoso per la fra-
ternità latina; conosceva le nostre pubblicazioni fin dal tempo della Conferenza
della Pace (Le Haut Adige), conosceva i nostri monti, (soggiorno estivo alla
Mèndola); s’interessò per le statue di Druso a Bolzano e a Strasburgo.“

86 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 530: „A Roma, dopo uno splendido rice-
vimento a Palazzo Farnese, parlai all’Ambasciatore Beaumarchais della statua

di Druso a Strasburgo. Egli poi mi scriveva: ‚Vous avez bien voulu me faire con-
naître la démarche que vous avez effectuée auprès de M. le Maire de Strasbourg
pour lui suggérer de faire élever dans cette ville un monument à Drusus, con-
formément à ce qui a décidé Bolzano. Il vous semblait que cette double com-
mémoration serait de nature à rapprocher deux cités qu’ont la meme origine et
qui défendent, l’une sur les Alpes, l’autre sur le Rhîn, un idéal semblable. J’ai
soumis vôtre très intéressante suggestion à M. le Préfet du Bas-Rhîn, en le pri-
ant d’appeler sur elle toute l’attention de M. le Maire de Strasbourg‘.“

87 Ätzend Tolomeis Kommentar dazu: AAA 32/1 (1937), S. 223: „Poi… quell’anno
stesso ‚Strasbourg connaît la honte d’un maire communiste anti-français‘ [Jean

Carrère, Alsace, in der Anm.]. La cosa rimase in tronco.“
88 E. To lomei , Alto Adige e politica latina, in: AAA 26 (1931), S. 257–287, dort

S. 278–280.
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Als der Duce im Jänner 1935 die Schenkung der Statue an die Stadt
Bozen bekannt gab, wurde in mehreren Artikeln der einflussreichen
französischen Tageszeitung „Le Temps“ (27. 1. 1935, S. 289 und 2. 2. 1935,
S. 2 Bolzano et Strasbourg) der Vorschlag gemacht, die Idee Tolomeis
umzusetzen.90 Überhaupt redete Tolomei einer intensivierten poli-
tischen Kooperation zwischen den beiden romanischen Schwesterna-
tionen das Wort.91 Aber erneut musste er zur Kenntnis nehmen, dass die
Umsetzung des Vorhabens an Mussolini und dessen Berücksichtigung
deutscher Empfindlichkeiten scheiterte.92 Tolomei selbst arbeitete in
dieser Zeit auch an einer ikonographischen Sammlung zu dem römi-
schen Feldherrn („Iconografia drusiana“),93 wofür er sich mit der Bitte
um Zusendung von Materialien auch an den Archäologen Amedeo
Maiuri (1886–1963), den Direktor des Archäologischen Museums in
Neapel, wandte.94

In Bozen versagten ihm jedoch die faschistischen Amtsträger wei-
terhin die Unterstützung. Präfekt Giovanni Battista Marziali (im Amt

89 In dieser Meldung unter dem Titel „Autour de Haut-Adige“ wird sehr kurz von
der Entscheidung des Duce berichtet, Bozen eine Drusus-Statue zu schenken.
Tolomei [AAA 30 (1935), S. 379] aber unterschiebt dem Artikel Aussagen ganz
anderer Art: „ … ch’egli [scil. Druso] avendo passato vittoriosamente il Reno
domò i Germani, li domò tutti ( !) fino oltre all’Elba ( !), e nella Germania vinta
portò le grandi vie, i campi muniti, i teatri, i segni gloriosi di Roma.“

90 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 552. Vgl. auch das Echo in der Drusus-
Biographie von Maurano , Druso (wie Anm. 235), S. 52: „Da Magonza verso
mezzogiorno furono eretti circa una cinquantina di ‚castelli‘, fra i quali merita di
essere ricordato uno, che fu a suo tempo battezzato col nome di Argentoratum,
ma che ora si chiama niente meno che Strasburgo. Ecco perchè anche la capi-
tale dell’Alsazia pensa di elevare una statua al figlio adottivo di Augusto.“

91 AAA 28 (1933), S. 478; zur frankophilen Haltung Tolomeis: Co lmano (wie
Anm. 14), S. 26.

92 Gut verhüllte Kritik daher auch in AAA 27 (1932), S. 67: „Solo il Capo del
Governo, avendo davanti a sè il panorama d’Europa, avrebbe potuto giudicare
della opportunità e del momento di decidere. Quest’è evidente. Ma tra gl’irre-
sponsabili, esagerano i soliti preoccupatissimi d’una grave ripercussione all’e-
stero.“

93 AAA 27 (1932), S. 18, Anm. 2; vgl. auch Tolomei , Memorie (wie Anm. 12),
S. 530. Das gesammelte Material findet sich in AT, Fasz. 262.

94 AT, Fasz. 265, c. 21 Brief an A. Maiuri (30. März 1932); Fasz. 265, c. 22 Antwort-
schreiben Maiuris (6. April 1932); Fasz. 265, c. 23 Entwurf eines weiteren Brie-
fes an Maiuri.
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seit 1929) sprach sich in einem Schreiben an das Präsidium des Minis-
terrates (25. Jänner 1930) für die Errichtung des Drusus-Denkmals auf
einem der neu geplanten Plätze jenseits der Talfer aus.95 Zugleich be-
schwichtigte man Tolomei erneut, indem man in diesem Jahr eine neu
errichtete Sportanlage nach Drusus benannte.96 Für ihn gestalteten sich
diese Jahre als Zeit zähen Wartens.97

Als Tolomei im Jahr 1932 Bilanz über zehn Jahre faschistischer
Herrschaft in Südtirol zog, war das Drusus-Denkmal immer noch nicht
errichtet, sodass er dieses Vorhaben nunmehr zu einem der absolut vor-
rangigen Ziele für das kommende Dezennium erklärte.98 Ebenfalls in
diesem Jahr gab der Duce die Entscheidung bekannt, den römischen
Kaiser Augustus anlässlich der 2000. Wiederkehr seiner Geburt mit
einer großen Ausstellung zu würdigen. Gerade dieses unmissverständ-
liche Bekenntnis zur römischen Vergangenheit dürfte Tolomei veran-
lasst haben, mit einer eigenen Schrift „Ritorna Druso, ritorna Roma!“
einen weiteren propagandistischen Vorstoß zu wagen und für sein poli-
tisches Ziel (Errichtung der Drusus-Statue, Entfernung der Walther-Sta-
tue und Umbenennung des gleichnamigen Platzes) zu werben.99 In die-
sem Werk, in dem sich nicht wenige faktische Fehler, Übertreibungen

95 Das Schreiben bei Beranger  (wie Anm. 7), S. 255–257, Nr. 16, dort S. 257,
Pkt. 11 (Abdruck des Briefes).

96 Nur en passant erwähnt in AAA 27 (1932), S. 68; AAA 30 (1935), S. 377: „Curò
poi quest’Istituto la intitolazione a Druso del Campo Sportivo e della Legione
Avanguardisti di Bolzano venisse con esattezza storica corretta“; völlig anders
aber in den Lebenserinnerungen: To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 584:
„Intanto feci ( !) intitolare a Druso, in Bolzano, il nuovo bellissimo Campo Spor-
tivo, e simili denominazioni si videro nelle altre città atesine.“

97 AAA 27 (1932), S. 69: „1931. Attendere. Attendere […] Attendere. 1932. – Atten-
dere.“

98 AAA 27 (1932), S. 470.
99 E. To lomei , Ritorna Druso, ritorna Roma!, in: AAA 27 (1932), S. 5–79 einlei-

tend (S. 5): „Si prepara, per volontà del Duce, l’esaltazione imperiale d’Au-
gusto … Ed allora riparliamo finalmente di Druso!“ und abschließend (S. 79):
„Quel che importa è ben altro; è che oggi siamo forse prossimi alla decisione
fondamentale. Il Duce ha indetto la celebrazione dell’era d’Augusto. Il dilettis-
simo del grande Imperatore e del Popolo romano, l’Eroe delle Alpi e del Reno,
non sarà dimenticato.“
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und Kuriositäten finden,100 stellt er zunächst Drusus, seine Verbindung
zu Bozen, zum „Alto Adige“101 (S. 5–23) und Walther von der Vogelweide
(S. 24–32) ausführlich vor und referiert detailreich in einer präzisen
chronologischen Auflistung die bisherige Geschichte seines Kampfes
für und gegen die beiden Denkmäler (S. 33–69). Im letzten Teil seiner
Ausführungen bietet er mit Entschiedenheit all jenen die Stirn, die in
dieser Frage zu Konzessionen neigten,102 berichtet über die Fachdiskus-
sion über die baulichen Modalitäten103 und schließt mit einem emphati-
schen Aufruf.104 Um für sein Anliegen zu werben, ließ Tolomei die auch

100 Beispielshalber S. 8: „Incommensurabile, nella storia dell’umanità, l’impor-
tanza della conquista di Druso“; S. 19 zum Tod des Drusus: „L’anno stesso ( !) fu
la strage delle legioni nella selva di Teutoburgo. Forse la storia del mondo sa-
rebbe stata grandemente diversa se non periva Druso“; S. 9 zitiert er den deut-
schen Forscher P. H. Scheffel mit den Worten: „Resta acquisita alla storia l’equi-
valenza di Pons Drusi a Bolzano, onde, come scrive lo Scheffel, i cittadini di
Bolzano devono tenere e considerare Druso fondatore della loro città, e come
tale onorarlo ( !).“ Mit einem ähnlichen, frei erfundenen Zitat instrumentalisiert
er den deutschen Forscher in: AAA 32/2 (1937), S. 384: „Lo Scheffel infatti scri-
veva: ‚Noi non ci potremo meravigliare se i cittadini di Bolzano erigessero
un monumento al fondatore della loro città‘.“ Scheffel, den er wahrscheinlich
nur aus dem Beitrag Vaglieris [Vag l ier i  (wie Anm. 16), S. 382, Anm. 1 und 388,
Anm. 1] aus zweiter Hand kennt, äußerte sich zum römischen Bozen ganz und
gar nicht im Sinne Tolomeis: P. H. Schef fe l , Verkehrsgeschichte der Alpen. I.
Bis zum Ende des Ostgotenreiches Theoderichs des Großen, Berlin 1908, S. 101:
„Dagegen ist von Bozen selbst als eines wirklich stadtartigen Ortes zur Römer-
zeit noch wenig zu spüren. Ständig lag auf seinem Boden wahrscheinlich nur
ein römisches Landgut an der Stelle des heutigen Ansitzes Maretsch …“

101 AAA 27 (1932), S. 5–23: „L’eroe. La conquista“; „Pons Drusi. – Le vestigia del
conquistatore“; „La gloria di Druso a Roma“; „Un monumento a Bolzano“.

102 AAA 27 (1932), S. 69.
103 AAA 27 (1932), S. 77–79: Es geht um die Fragen, welche antike Statue (Lateran-

museum, Museum von Neapel) als Modell dienen soll, ob ein zeitgenössischer
Künstler zu beauftragen sei, welches Material (Marmor, Bronze) zu verwenden
sei, wie man das Podest zu gestalten habe und welcher Hintergrund der Statue
am besten anstehe.

104 AAA 27 (1932), S. 79: „Ridomandiamo che la Waltherstadt diventi finalmente
la città di Druso. Il verbo è la vita. Il simbolo impera. Ritorna Druso, ritorna
Roma!“ Vergleichbar das Ende eines Beitrags über den anstößigen Laurins-
brunnen: E. To lomei , Laurino: AAA 27 (1932), S. 321–338, dort S. 338: „Ma la
marcia pangermanista è fallita. Fallita a Verona, fallita sul Garda, fallita a
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als Sonderdruck veröffentlichte Schrift „Ritorna Druso, ritorna Roma!“
auf regionaler und nationaler Ebene an zahlreiche einflussreiche Per-
sönlichkeiten verteilen.105 Das Werk rief in den regionalen und natio-
nalen Medien eine enormes Echo hervor.106 An Drusus und seine mili-
tärischen Operationen erinnerte auch Carlo Battisti, einer der engsten
Mitarbeiter Tolomeis, in seiner Rede über die „Romanità dell’Alto
Adige“ anlässlich der Eröffnung des akademischen Jahres 1932/33 an
der Universität Florenz.107

Während Tolomei auf eine rasche Entscheidung des Duce hoffte
und der großen Ausstellung zu Ehren des Augustus (Mostra Augustea

della Romanità) entgegenfieberte,108 erkundete man 1933 in Bozen den
idealen Standort für die Drusus-Statue.109 Im März desselben Jahres
wohnte er in Rom einem Vortrag General Francesco Severio Grazio-

Trento, dove s’erge Dante nel bronzo. Fallita a Bolzano, dove sta per sorgere
Druso.“

105 E. To lomei , I simboli nazionali, in: AAA 28 (1933), S. 542–547, dort S. 543:
„consensi caldissimi … tutti caldi e vibranti“ erntete er bei Giovanni Battista
Marziali, dem Präfekten von Bozen, Francesco Bellini, dem Parteisekretär in
Bozen, De Cesare, stellvertr. Podestà, aus Rom von Baron Giovanni Celesia di
Vegliasco, Senator und Präsident der Gesellschaft Dante Alighieri, außerdem
von den Senatoren Pietro Fedele und Luigi Rava sowie von Carlo Conti Rossini,
Gian Francesco Guerrazzi, Alessandro Melchiori und Paolo Orano. Allein
den Eingang der Schrift bestätigten Herzog Filiberto von Pistoia, Unterstaats-
sekretär Arrigo Solmi, der Roveretaner Luciano Miori, Podestà von Bozen
(1931–1934), der Präfekt von Trient Giovanni Guadagnini und der Präfekt von
Florenz Jacopo Vittorelli, die Senatoren Giovanni Cattaneo, Giorgio Pitacco so-
wie die Abgeordneten Dante Cartoni und Alfredo Giarratana. Vgl. auch Tolo -
mei , Memorie (wie Anm. 12), S. 552.

106 AAA 28 (1933), S. 543–545 nennt die Provincia di Bolzano, Bollettino del Mu-

seo di Guerra di Rovereto, Rivista della Venezia Trentina, Balilla dell’Alto

Adige und einen Beitrag des Jesuiten Giovanni Preziosi in dessen Zeitschrift La

vita italiana. Vgl. M. Ceola , Ritorna Druso, ritorna Roma!, in: Bollettino del
Museo della Guerra di Rovereto 2, Nr. 12 (1932), S. 91f.

107 C. Bat t i s t i , La romanità dell’Alto Adige, in: AAA 27 (1932), S. 217–247, dort
S. 217–220 in einer streng aus den Quellen gearbeiteten Darstellung.

108 AAA 28 (1933), S. 545.
109 Ebd., S. 545 und 546: „Sono stati fatti quest’anno studi e sopraluoghi per il mi-

gliore collocamento della statua di Druso all’estremità di quella piazza o in
altra piazza nuova e grande che si disegna.“



328 WOLFGANG STROBL

QFIAB 93 (2013)

lis110 bei, der am Istituto di Studi Romani über die großen römischen
Feldherren und dabei auch über Drusus sprach.111

Im Jahr 1934 nutzte Tolomei im „Archivio“ jede nur erdenkliche
Möglichkeit, um an das Drusus-Denkmal zu erinnern: In einem kur-
zen Nachruf auf den belgischen König Albert I. († 17. Februar 1934) be-
schwor er erneut die Freundschaft zwischen den romanischen Staaten,
welche sich endlich in Drusus-Statuen in Bozen und Straßburg manifes-
tieren sollte.112 In einer Stellungnahme zu den städtebaulichen Plänen
Marcello Piacentinis warnte er vor der Entstehung einer italienischen
Parallelstadt und beschwörte die Homogenität Bozens mit Domplatz
und Piazza Druso als Zentrum.113 In einer Polemik mit dem Innsbru-
cker Sprachwissenschafter Ludwig Steinberger belehrte er diesen über
den einstigen Herrschaftsbereich Roms, der wohl über die Elbe hinaus-
gereicht hätte, wäre Drusus, der Eroberer des „Alto Adige“, nicht von
seinem Pferde gefallen.114 Weitere Gelegenheiten, an sein fast schon
manisch zu nennendes Vorhaben zu erinnern, bot die Kunde aus Rom,
dass an der Via dell’Impero vier große Tafeln, welche Dimension und
Ausdehnung des Imperiums dokumentieren sollten, angebracht wur-
den115 sowie die Abhaltung einer Büchermesse am Waltherplatz.116 Im
zweiten Teilband des Jahres zog Tolomei in einem kurzen Beitrag er-
neut Bilanz über seinen bisherigen Kampf für das Denkmal117 und ver-
wies auf Drusus-Beiträge renommierter Gelehrter in nationalen Tages-

110 Tolomei stand mit Grazioli auch in brieflicher Verbindung; die Korrespondenz
befindet sich jedoch in jenem Teil von Tolomeis Privatarchiv, der 1943 in Glen
von Männern der Gestapo beschlagnahmt und nach Nordtirol gebracht wurde
und bis heute für die wissenschaftliche Forschung nicht zugänglich (oder ver-
schollen?) ist. Den Briefkontakt Tolomei/Grazioli erwähnt C. Bat t i s t i , Per il
recupero dell’Archivio dell’Istituto per gli Studi dell’Alto Adige, in: AAA 50
(1956), S. 525–529, dort S. 526. Die Geschichte des Archivs rekonstruiert Pa l -
laver  (wie Anm. 7).

111 AAA 28 (1933), S. 546. – Über Grazioli und dessen Auseinandersetzung mit Dru-
sus wird weiter unten gehandelt.

112 AAA 29/1 (1934), S. 397.
113 Ebd., S. 408.
114 Ebd., S. 426, Anm. 1.
115 Ebd., S. 453.
116 Ebd., S. 462.
117 AAA 29/2 (1934), S. 925f.: „Il simbolo di Druso“.
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zeitungen.118 Er bekundete seine Genugtuung darüber, dass man in
Rom auf seine Anregung hin die Straße, welche die Via Appia mit dem
Lateran verbindet, (wieder) nach Drusus benannt hatte.119 Eine Militär-
parade am Waltherplatz anlässlich des Geburtstages des italienischen
Königs im November war ihm ein willkommener Anlass, sich erneut ge-
gen die Walther-Statue auszulassen.120 Archäologische Grabungen auf
dem Palatin verfolgte er mit gespannter Aufmerksamkeit, erwartete er
sich von diesen nämlich näheren Aufschluss über ein Tetrastylon bzw.
über eine Loggia im Privatpalast des Augustus, in der offensichtlich
eine reliefverzierte Wand Drusus geweiht worden war.121

Sein großes Vorhaben blieb auch im Jahr 1935 präsent;122 nun
aber schien dessen Realisierung in greifbare Nähe zu rücken. Auf natio-

118 Ein Beitrag unter dem Pseudonym Histor. im „Messaggero“ vom 9. Dezember
1934 „Condottieri romani. Druso che portò l’Italia al Brennero“, ein weiterer
von Ettore Pais im „Corriere della Sera“ vom 30. Dezember 1934.

119 AAA 29/2 (1934), S. 926; vgl. auch AAA 30 (1935), S. 378; ähnlich in den Lebens-
erinnerungen: To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 584.

120 AAA 29/2 (1934), S. 952. Wiederaufgenommen in AAA 30/2 (1935), S. 810 und er-
gänzt: „Ebbene, fu l’ultima volta. Quest’anno le truppe schierate s’addensavano
romanamente nel magnifico quadrato della Piazza, finalmente libera; sfilavano
di corsa tra gli applausi i Bersaglieri davanti al palco eretto nel punto ch’è ora
designato al monumento di Druso.“

121 AAA 30 (1935), S. 378; AAA 32/2 (1937), S. 395f.; To lomei , Memorie (wie
Anm. 12), S. 607f.: „E’ un errore il proporsi troppi còmpiti, ognuno dei quali ba-
sterebbe ad una vita intiera. Così io ebbi la malinconia di fare l’archeologo a
Roma … e sprecai del tempo alla ricerca del Tetràstilo sul Palatino. Vero è che
in cotesto tentativo c’entrava … Druso. Risulta, dunque, dalle antiche fonti, che
in quella parte dei giardini augustei sul Palatino … l’Imperatore s’era fatto co-
struire una loggia, forse retta da colonne, in forma quadrata o quadrangolare …
atta a dominare dall’alto la sottostante vallea del Circo Massimo. Gli scavi non
avevano dato alcuna traccia di codesta loggia, probabilmente sepolta tra le ro-
vine. Le antiche fonti dicono che una delle pareti, ornate di rilievi, era sacra a
Druso. E’ noto che Augusto portava un affetto grandissimo al figlio della sua Li-
via, ed adottivo suo, al giovane eroe che sul Palatino era nato, immaturamente
rapido ( !) da morte. Si spiega, quindi, la parete drusiana, nel piccolo edificio
che doveva essere ad Augusto singolarmente caro.“

122 Am Ende des Jahres erschien im „Archivio“ erneut ein ausführlicher Situations-
bericht: E. To lomei , La vita politica nell’Alto Adige, in: AAA 30 (1935),
S. 377–391 („Il dono a Bolzano della statua di Druso“; „La remozione del sim-
bolo straniero“; „Druso nella piazza maggiore, fronte al Brennero!“).
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naler Ebene hatte im Dezember 1934 eine Pressekampagne Tolomeis
Bemühungen flankiert, bedeutende Persönlichkeiten wie der Althisto-
riker Ettore Pais123 sowie der Journalist Giuseppe Antonio Andriulli
verwendeten sich für das Anliegen.124 Am 26. Jänner empfing der Duce
in Rom den Präfekten der Provinz Bozen und eröffnete ihm, dass er
der Stadt eine Drusus-Statue zum Geschenk machen wolle.125 Tolomei
scheint bereits einige Zeit zuvor darüber in Kenntnis gesetzt worden zu
sein.126 Die Entscheidung fiel in eine Zeit, in der die politischen Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Italien äußerst angespannt waren.
Der Dollfuß-Putsch im Juli 1934 und die Annäherung Italiens an Frank-
reich (Mussolini-Laval-Abkommen im Jänner 1935) hatten das deutsch-
italienische Verhältnis einer starken Belastungsprobe ausgesetzt.127

Als dann auch noch die für die Nationalsozialisten äußerst erfolgrei-
che Saar-Abstimmung (13. Januar 1935) in Südtirol weithin mit Freude
aufgenommen wurde und zur Hoffnung auf eine baldige Korrektur der
Brennergrenze Anlass gab („Heute die Saar – wir übers Jahr“),128 traf
(ein beunruhigter) Mussolini die Entscheidung, Bozen eine Drusus-Sta-

123 Zum politischen Engagement und zur antideutschen Haltung des bedeutenden
Gelehrten siehe R. T. R id ley, Ettore Pais, in: Helikon 15/16 (1975), S. 500–513,
dort S. 514–520.

124 AAA 30 (1935), S. 377 (vgl. Anm. 118).
125 AAA 30 (1935), S. 378; To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 584: „Corre la

fausta voce: il Duce annunzia che Roma donerà a Bolzano la statua di Druso.

La celebrazione di Druso, da me perseguitata per trent’anni ( !), giungeva dun-
que ad effetto. L’attesa era diventata febbrile.“

126 AT, Fasz. 265, col. 19: Entwurf eines Briefes (Dankschreiben) an Achille Monti
(25. Januar 1935) „La notizia della statua di Druso a Bolzano è ora certo e uffi-
ciale, sarà fra qualche giorno pubblica!!“

127 J. Petersen , Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933–
1936, Tübingen 1973 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
43), S. 367–392.

128 Zur politischen Situation in Südtirol im Jahre 1935 ausführlich: A. Ara , Spirito
pubblico e politica italiana in Alto Adige dal plebiscito della Saar all’Anschluss.
Premesse a una ricerca:, in: Il politico. Rivista italiana di scienze politiche 40
(1975), S. 22–61; L. S teurer, Südtirol und der Abessinienkrieg, in: G. S te in -
acher  (Hg.), Zwischen Duce, Führer und Negus. Südtirol und der Abessinien-
krieg 1935–1941, Bozen 22007 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesar-
chivs 22), S. 195–239, dort S. 195–212.
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tue zu schenken.129 Die Ankündigung, welche man nördlich der Alpen
mit Befremden aufnahm,130 wird man folglich als warnenden Finger-
zeig, als symbolisches Säbelrasseln in Richtung Deutschland interpre-
tieren dürfen.131

Tolomei wird daraufhin mit Glückwünschen überschüttet; in den
lokalen, nationalen und internationalen Zeitungen löste die Meldung im
Februar ein starkes Echo aus: Euphorisch äußerten sich die Archäo-
logen Giulio Quirino Giglioli (im Regierungsblatt „Giornale d’Italia“),
Pericle Ducati132 („Corriere della Sera“), der Journalist Alessandro

129 Treffend wohl die grundsätzliche Bewertung bei S teurer  (wie Anm. 6), S. 59:
„Wie 1918/19, waren die Tolomeischen Theorien auch später nichts anderes als
der ideologische Überbau der militärischen und ökonomischen Interessen des
italienischen Imperialismus, Theorien, die verwirklicht oder beiseitegescho-
ben wurden, je nachdem ob sie diesen Interessen entsprachen oder entgegen-
standen.“

130 Zu einer Reaktion in Nazi-Deutschland: Anon . , Verfassungs- und Rechtsfra-
gen – Auslandsdeutschtum, in: Am heiligen Quell deutscher Kraft. Ludendorffs
Halbmonatschrift 5 (1934), Folge 18, S. 840–843, dort S. 842f.: „Das wäre, man
kann es nicht bestreiten, eine bezeichnende Geste. Nachdem, wie erinnerlich,
vor Jahren (sic) das Standbild Walthers von der Vogelweide in Bozen mit Ach
und Krach entfernt wurde, wird nun jener Drusus dort aufgestellt, der in den
Jahren 15 bis 9 v. u. Z. die römische Grenze bis an die Donau vortrieb, vielmals
den Rhein überschritt und zahlreiche Einfälle nach Germanien unternahm!“

131 Anders ( und wohl nicht zutreffend) die Deutung bei Schnyder  (wie Anm. 15),
S. 421: „So sah sich Mussolini durch die Kampagne Tolomeis wohl in einem in-
nenpolitischen Zugzwang. Dringlich wurde die Angelegenheit wohl vermutlich
auch, weil er für den Sommer 1935 einen Besuch an der Seite des Königs im ( !)
Südtirol plante. Die nicht ganz klaren Vorgänge von 1935 könnte man deshalb
als Versuch deuten, etwas zu tun, ohne durch Tolomeis radikale Lösung Kom-
plikationen zu schaffen. Dies erklärte auch, warum die Denkmalversetzung von
untergeordneter Stelle unter Angabe von praktischen, ideologiefreien Gründen
und unter – ostentativer? – Respektierung des Denkmals vollzogen wurde.“

132 Pericle Ducati (1880–1944), Professor für Archäologie in Bologna, hatte 1925
Gentiles Manifest der faschistischen Intellektuellen unterschrieben. Er folgte
Mussolini in die Repubblica Sociale di Salò, wo ihn dieser mit einem bedeuten-
den politischen Amt betraute. Aber noch ehe er dieses ausüben konnte, wurde
er im Februar 1944 von Partisanen angeschossen und erlag noch im Oktober in
Cortina d’Ampezzo seinen Verletzungen. – In kürzeren Beiträgen widmete sich
der Etruskologe, dessen Großvater in Trient geboren war, den römischen und
vorrömischen Spuren in Südtirol: P. Ducat i , La Venezia Tridentina prima dei
Romani, in: AAA 25/2 (1930), S. 405–420; Ders ., Mitra a Vipiteno, in: Atesia Au-
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Bacchiani („Giornale d’Italia“) und Giovanni Preziosi („La vita Ita-
liana“)133 sowie zahlreiche andere Journalisten und Altertumswissen-
schaftler.134 Schriftsteller widmeten nun Drusus Huldigungsgedichte,
mit einem aggressiven Unterton gegen alles Deutsche.135 Aber bereits
im Februar kursierten in Bozen Gerüchte, dass die Statue nicht im
Stadtzentrum aufgestellt werde. Am 9. März – inzwischen hatten sich
die Spannungen zwischen Deutschland und Italien erheblich ver-
schärft136 – verfügte der Präfekturkommissär Sergio Dompieri, dass
das Denkmal Walthers aus verkehrstechnischen Gründen in den Roseg-
ger-Park verlegt137und dass an dessen Stelle kein anderes aufgestellt

gusta 1/9 (1939), S. 17–19; Ders ., Gli etruschi e l’Alto Adige, in: Atesia Augusta
2/3 (1940), S. 12–14. – Vgl. L. Laurenz i , Commemorazione dell’Accademico
Effettivo Pericle Ducati, Bologna 1961 [Memorie dell’Accademia delle Scienze
dell’Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali ser. V 9 (1961), S. 217–240];
kritischer Manacorda , Indagine (wie Anm. 182), S. 452 und 466f.

133 AAA 30 (1935), S. 378–381; AAA 30/2 (1935), S. 761, Anm. 1; To lomei , Memorie
(wie Anm. 12), S. 584.

134 Vgl. die Drusus-Biographie von Maurano (wie Anm. 235), S. 101; S te l la  (wie
Anm. 193), S. 182 und ebd. 184; A. Be l t rami , Orazio e la natura, in: AAVV,
La figura e l’opera di Orazio, Roma 1938, S. 1–16, dort S. 15: „Druso, che in età
di venitrè anni muove a debellare i Reti e i Vindelici (e la cui immagine sta-
tuaria sorgerà tra poco, per volere del Duce, nella redenta Bolzano a simbolo
e consacrazione dell’Alto Adige romano e nostro) …“; De  March i  (wie
Anm. 209), S. 93: „I popoli che da lui ebbero la civiltà non lo possono dimenti-
care. Non lo dimentica Argentoratum, ora Strasburgo, che erige a lui, il suo mo-
numento. Anche Bolzano, per volere del Duce, eternerà nel marmo il padre fon-
datore.“

135 A. Tomass i , A Druso Maggiore, in: La Sampogna 3, Nr. 7 (1935) vom 2. 3. 1935,
S. 2; zitiert seien hier die letzten Verse: „Si sentirai quarcuno/ de ’sti bastardi a dì
certe eresie,/ tu pija la parola,/ fallo stà zitto co’ ’na bòtta sóla:/ ricordeje ch’or-
mai da dumil’anni/ er Brennero da te fu sistemato/ a bastione d’Italia,/ come der
resto Iddio/ l’aveva già creato;/ ricordeje che fosti tu sortanto,/ Condottiero Ro-
mano,/ a fà sòrge’ Bolzano;/ che in più de li diritti de la storia,/ der fatto che noi
sémo li più forti,/ quer confine è difeso/ da cinquecentomila nostri morti./ E si,
pe’ caso, queli quattro gatti/ s’intestassero ancora a fà li matti,/ nun ‚nce perde‘
più tempo:/ Druso,/ roppeje er muso!“

136 Petersen  (wie Anm. 127), S. 393–399.
137 Die Verfügung in deutscher Übersetzung bei Tappare l l i  (wie Anm. 15), S. 63f.

Vgl. die Bewertung bei von  Har tungen  (wie Anm. 7), S. 330: „Es soll damit
aber dennoch ein internationales Signal gegenüber dem allzu offensiv auftre-
tenden Dritten Reich – Dollfuß-Putsch 1934 – gegeben werden; allerdings auch
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werde.138 Im Juni 1935 richtete Tolomei eine Denkschrift an den Duce,
in welcher er dem Ansinnen entgegentrat, die Statue vor dem Monu-

mento alla Vittoria aufzustellen. Der einzig würdige Platz sei der Nah-
bereich des Doms, wobei Drusus seinen Blick in Richtung Eisacktal
und Brenner zu richten habe.139 Für die Einweihungsfeier konnte Tolo-
mei bereits den Bürgermeister von Rom und General Grazioli als Eh-
rengäste ankündigen.140

Im August besuchte schließlich der Duce mit dem gesamten Mi-
nisterrat in einem großen demonstrativen Gestus die Stadt Bozen.141 In
diesem Rahmen legte er höchstpersönlich den genauen Standort für
das zu errichtende Denkmal fest.142 Am Ende des Jahres 1935 konnte
Tolomei in Rom die in Bronze gegossene Statue, eine Kopie des Druso

lateranense,143 (mit sichtlicher Rührung) in Augenschein nehmen.144

nicht zu stark …“ – Das Denkmal wurde nach einem Beschluss des Bozner Ge-
meinderates im Jahre 1964 am 2. November 1981 an seinen angestammten Platz
zurückgebracht.

138 Schonungslos kommentiert Tolomei in AAA 30 (1935), S. 384: „Ma un mese
dopo, una penosa sorpresa. Esce nel giornale di Bolzano una prolissa burocra-
tica notificazione … Tutta questa miseria burocratica suscitò l’indignazione
degl’Italiani che ne arrossirono e l’ilarità degli stranieri ostili … Unanimi piov-
vero le proteste vivissime, trovandosi la dignità nazionale offesa dal compas-
sionevole testo della municipale ‚delibera‘.“ Rückendeckung erhielt Tolomei
von G. Cucchet t i , Druso e … Walther, in: La Rivista della Venezia Tridentina
17/3–4 (1935), S. 12f., dort S. 13.

139 Die Denkschrift bei Fre iberg  (wie Anm. 6) II, S. 744–748, Nr. 363, dort S. 747f.
Nahezu im selben Wortlaut bringt Tolomei die Argumentation in AAA 30 (1935),
S. 389f.: „Druso nella piazza maggiore, fronte al Brennero!“

140 AAA 30/1 (1935), S. 391.
141 S teurer  (wie Anm. 6), S. 276.
142 AAA 30/2 (1935), S. 761.
143 Die Identifizierung dieser überlebensgroßen Statue, die 1840 in Cerveteri

(Caere) gefunden und dann im Lateranmuseum ausgestellt wurde, mit Drusus
maior war innerhalb der archäologischen Forschung in den 30er Jahren nicht
ganz unumstritten. Heute gilt die Zuschreibung jedoch als gesichert. Vgl. zu-
letzt K. F i t t schen/P. Zanker, Katalog der römischen Porträts in den Capito-
linischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der Stadt Rom.
Band I: Text. Kaiser und Prinzenbildnisse, Mainz 1985 (Beiträge zur Erschlie-
ßung hellenistischer und kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur 3), S. 27,
Nr. 22, Replik Nr. 11; D. Boschung , Gens Augusta. Untersuchungen zu Auf-
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Die Statue stand also seit 1935 für den Abtransport nach Bozen bereit –
die Gründe für die nie erfolgte Überführung liegen ebenso im Dun-
keln145 wie der heutige Verbleib des Denkmals.146 Die massive Kam-
pagne hatte auch im deutschen Ausland Wirkung gezeigt: Sogar in
Lexikoneinträgen war 1935 nachzulesen, dass das Walther-Denkmal
entfernt und an dessen statt ein Drusus-Denkmal errichtet worden
sei.147

Drusus war inzwischen auch auf nationaler Ebene zu einem Sym-
bol für den von den Faschisten erhobenen Anspruch auf das „Alto
Adige“ geworden.148 Große Militärmanöver im Sommer lassen Tolomei

stellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch-claudischen
Kaiserhauses, Mainz 2002 (Monumenta Artis Romanae 32), S. 86, Nr. 25.5.

144 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 592: „Ritorno a Roma. La statua di

Druso è già fusa nel bronzo: magnifica, gigantesca. Quale emozione nel con-
templarla! E’ (come invocai sempre) la copia del Druso lateranense. In tutta la
maestà del nobile atteggiamento, in tutto lo splendore della superba lorica
istoriata, il grande Condottiero regge la daga ed accenna e parla. L’Eroe latino
ritorna.“ Nahezu wortgleich bereits im AAA 30/2 (1935), S. 762. – Eine Abbil-
dung der nachgebildeten Bronzestatue bringt Ferrandi  (wie Anm. 7), S. 97;
eine Fotografie befindet sich in AT, Fasz. 262, c. 27.

145 Mit Sicherheit nicht „kriegsbedingt“, wie Par te l i  (wie Anm. 6), S. 258 meint.
Anders Schnyder  (wie Anm. 15), S. 420.

146 Ferrandi  (wie Anm. 7), S. 101: „Già fusa in bronzo da un artista di Roma …
rimase in qualche magazzino sino allo scoppio della guerra. Poi se ne sono
perse le tracce. Probabilmente fu distrutta in un bombardamento“; von  Har -
tungen  (wie Anm. 7), S. 330f.: „1943, im Jahr des Sturzes Mussolinis und der
Kapitulation Italiens, befindet sich die Kopie nach wie vor im Innenhof dieses
Magazins … und ist seither verschollen.“

147 In der 4. Auflage von Herders Konversationslexikon (Art. Walther von der Vo-
gelweide) wird der Sachverhalt jedenfalls so dargestellt: Der Große Herder.
Nachschlagewerk für Wissen und Leben, Bd. 12, Freiburg 41935, S. 626a–627a,
dort S. 627a (Bildunterschrift): „Das Waltherdenkmal auf dem ehem. Walther-
platz … wurde … 1935 an eine andere Stelle verbracht und durch ein Drusus-
denkmal ersetzt.“

148 Über die Gestaltung des Pavillons der Venezia Tridentina auf der Messe von
Mailand im April 1935 berichtet Tolomei: AAA 30/1 (1935), S. 427: „Distribui-
vansi opuscoli di richiamo dei celebri luoghi di soggiorno, le vedute de’ quali,
bellissime, ornavano la sala mentre v’appariva in alto la grande figura di Druso
e il Monumento della Vittoria.“
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über Drusus’ Expedition an die Ostsee und über das europäische Kräf-
tegleichgewicht sinnieren.149

Mit dem Jahr 1936 beginnt für Tolomei eine weitere Phase ener-
vierenden Wartens: Jahr für Jahr wird er nun bis 1943 im „Archivio“ un-
ermüdlich an die Statue erinnern, die in Rom allein auf das Plazet des
Duce harrt, um nach Bozen überführt zu werden.150 Der Feldherr blieb
medial präsent, indem Tolomei in seiner Zeitschrift archäologische
Zeugnisse, beispielsweise die Gemma Augustea vorstellte, auf der auch
die Siege des Drusus und Tiberius gegen die Germanen thematisiert
werden.151 Die in dieser Zeit (offensichtlich) weit verbreitete Meinung,
in Rom stünden die Zeichen hinsichtlich der Italianisierung des „Alto
Adige“ auf Entspannung, instrumentalisierte er zugunsten seines Anlie-
gens.152 Das Gerücht, die Statue würde allein aus Rücksicht auf Hitler

149 AAA 30/1 (1935), S. 466f.: „Le Grandi Manovre. L’Alto Adige è ora teatro delle
Grandi Manovre estive … Sorgerà Druso nel Foro di Bolzano. Druso che portò
le aquile latine fino ai mari baltici. La Vetta d’Italia vigila sull’equilibrio politico
nell’Europa central, affinchè l’avvenire del nostro popolo sia grande nei mari e
nel mondo.“

150 AAA 31/1 (1936), S. 278; ähnlich AAA 31/2 (1936), S. 630; AAA 31/2 (1936), S. 678;
E. To lomei , L’Ara dell’Adige e la Statua di Druso, in: AAA 32/1 (1937), S. 270f.;
ähnlich AAA 32/1 (1937), S. 219; AAA 33/1 (1938), S. 350f.; AAA 35/1 (1940),
S. 542: „Gl’Italiani che affluiscono a Bolzano dimandano con stupore che cosa
ci resti a fare quella statua. Dimandano perchè a Bolzano non vi sia ancora la
statua di Druso, invece. Nella maniera più esplicita ci venne assicurata la com-
prensione e la ferma volontà di condurre in porto le trattative, già felicemente
avviate, poi sospese … Speriamo che il porto sia molto vicino.“

151 AAA 31/1 (1936), S. 327f. Das berühmte Werk aus dem Kunsthistorischen Mu-
seum in Wien wurde für die Mostra Augustea della Romanità nach Rom ver-
liehen [AAA 32/1 (1937), S. 340]. Fachlichen Rat über die Gemma hatte Tolomei
bei C.G. Giglioli eingeholt, wie aus einem Schreiben des Archäologen (10. März
1936) hervorgeht (AT, Fasz. 265, c. 8 „ … il personaggio in piedi sul cocchio in
atto di scendere è certamente Tiberio“).

152 E. To lomei , Il dono d’Eisenach?, in: AAA 31/2 (1936), S. 662–664, dort S. 662f.:
„Se nell’Alto Adige è oggidì tanto diffusa la credenza d’un rilassamento negli or-
dini da Roma circa l’italianità del paese, uno dei motivi è il vedere che (come a
Milano la statua reclusa di Napoleone III) resta reclusa a Roma in un cortile la
statua di Druso, ch’è stata donata dalla città di Roma a Bolzano, ma, a Bolzano,
non s’è ancora vista.“
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nicht aufgestellt, weist Tolomei als absurd zurück.153 Er spricht sich
abermals gegen das Ansinnen aus, die Statue in den neu errichteten
Vierteln jenseits der Talfer aufzustellen und besteht (gemeinsam mit
dem Stadtplaner Marcello Piacentini) auf der Südwestecke des zentra-
len Stadtplatzes als idealem Standort.154

Im Sommer des Jahres 1937 führte Tolomei eine Studienreise er-
neut nach Deutschland155 und ins Elsass. Diese Reise fand ihren media-
len Niederschlag in einem ausführlichen Beitrag für das „Archivio“, in
dem Tolomei die Region am Rhein mit dem „Hochetsch“ in geographi-
scher, historischer und kultureller Hinsicht vergleicht.156 Gedacht wird
dabei freilich auch des Feldherrn Drusus, der sich durch die Errichtung
der Kastelle am Rhein Tolomei zufolge ähnlichen Ruhm wie Alexander,
Caesar und Augustus erworben habe.157 Der Römer habe gewisser-
maßen den Grundstein gelegt für die mittelalterliche Blütezeit der
rechtsrheinischen Städte Köln, Koblenz, Mainz, Worms und Speyer.158

153 AAA 31/2 (1936), S. 662f. – Zwei Jahre später erinnert er in einem eigenen Bei-
trag an seine Unterredung mit Hitler im Jahre 1928, in welcher dieser gegen die
Entfernung des Walther-Denkmals keinerlei Einwände vorgebracht hätte:
E. To lomei , Un colloquio con Hitler dieci anni or sono, in: AAA 33/1 (1938),
S. 409–413, dort S. 412: „Con tutta prontezza Hitler convenne ch’era questa
della statua una conseguenza naturale, un corollario logico. Anche in questo
punto lo sentii leale e sincero. Nè si smentì mai. Mantenne fede. Ciò è nella sua
natura onesta ( !).“

154 AAA 31/2 (1936), S. 663.
155 Zunächst in Berlin auf einem Aussichtsturm (wohl Alexanderturm) und dann

am Rhein schwelgte er in Erinnerungen an die Eroberungen des großen römi-
schen Feldherrn: To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 613: „Da una torre al-
tissima, con l’ascensore, e relativo ristorante, vedo l’orizzonte lontano, verso la
Danimarca, dove Druso portò le aquile romane, verso la Polonia e verso la mi-
naccia bolscevica … Piego verso mezzodì, lungo il Reno, a ritroso. Vedrò così le
città fondate da Druso sulla sinistra del fiume: testa di ponte per la conquista
della Germania.“ – Ein Jahr später führte ihn eine Reise nach Nizza, wo er in La
Turbie das Tropaion Alpium besichtigte und im dortigen Museum mit Genug-
tuung die Präsenz eines Drususkopfes vermerkte: To lomei , Memorie (wie
Anm. 12), S. 634.

156 E. To lomei , Analogie d’Alsazia. La natura – La storia – L’anima, in: AAA 32/1
(1937), S. 205–243; unter dem selben Titel ist die Schrift auch gesondert er-
schienen.

157 AAA 32/1 (1937), S. 218f.
158 Ebd., S. 219.
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In Mainz besichtigte Tolomei (nicht ohne innere Ergriffenheit) den Ei-
gelstein,159 einen zu Ehren von Drusus errichteten Grabtumulus.160

Straßburg, das seine Ursprünge ähnlich wie Bozen zur Gänze Drusus
verdanke, täte gut daran, seinem Gründer endlich ein Denkmal zu er-
richten.161

Nicht ohne Stolz erinnerte Tolomei in derselben Zeit an seine Mit-
arbeit an der Mostra Augustea della Romanità (1937/38):162 Für diese

159 Ebd., S. 220: „ … il grandioso rudere rotondo del Trofeo di Druso … lo eressero
quivi alla memoria del Capo cento volte vittorioso. La storia ricorda che i vinti
Germani diedero mano alla costruzione ( !) e che nell’anniversario della morte
sfilarono quivi davanti alle Aquile di Roma le legioni del Reno … Giungendo og-
gidì … al glorioso rudere … provi un’emozione profonda“; mit einer Abbildung
des Bauwerks: AAA 32/1 (1937), S. 221; ähnlich Tolomei , Memorie (wie
Anm. 12), S. 613: „A Magonza … salgo alla Cittadella (Zitadelle), vasto recinto
abbandonato che guarda oltre il fiume l’altura d’un oppidum drusiano. Su
questa punta estrema sostò Tiberio riportando la salma di Druso, che volle se-
guire a piedi fino in Italia, e qui i Legionari, reduci alle Gallie, eressero un ro-
tondo trofeo al Condottiero (Drususthurm). Mi trattengo lungamente in silen-
zio presso quel rudere informe. Volano le farfalle, non sento una voce, se non
quella della storia che giunge solenne attraverso i secoli … Anche Strasburgo,
una ‚testa di ponte‘, di Druso.“

160 Die Identifizierung des sog. „Eigelsteins“ in Mainz als Grabmonument des Dru-
sus gilt heute als weitgehend gesichert: A. Panter, Der Drususstein in Mainz
und dessen Einordnung in die römische Grabarchitektur seiner Erbauungszeit,
Mainz 2007 (Mainzer Archäologische Schriften 6), dagegen aber: U.-W. Gans ,
Der Eichelstein in Mainz. Monumentum Drusi oder römisches Siegesmal?, in:
D. Vor lauf /T. W. Warneke  (Hg.), Miscellanea Archaeologica. Aufsätze zur
Archäologie von der Bronzezeit bis zum Hochmittelalter, Espelkamp 1997,
S. 21–28.

161 AAA 32/1 (1937), S. 222f. In der Folge referiert Tolomei seine früheren Bemü-
hungen in dieser Angelegenheit (siehe oben).

162 Vgl. dazu A. M. L iberat i  S i lver io , La Mostra Augustea della Romanità,
1937–38, in: Dalla mostra al museo. Dalla Mostra archeologica del 1911 al
Museo della civiltà romana, Venezia 1983 (Roma Capitale 1870–1911 vol. 4),
S. 75–90 und die grundlegende Studie von F. Scr iba , Augustus im Schwarz-
hemd? Die Mostra Augustea della Romanità in Rom 1937/38, Diss. Freiburg
1993/Frankfurt am Main 1995 (Italien in Geschichte und Gegenwart 2) sowie
weitere Beiträge desselben Autors: Ders ., Il mito di Roma, l’estetica e gli intel-
lettuali negli anni del consenso: La Mostra Augustea della Romanità 1937/38,
in: Quaderni di storia 21 (1995), S. 67–84; Ders ., Archaeology as History? –
The Mostra Augustea della Romanità 1937/38 as an Example for the Relation
between Archaeology and Fascism, in: K. G i l l i ver /W. Ernst /F. Scr iba  (ed.),
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von dem Archäologen Giulio Quirino Giglioli organisierte und vom fa-
schistischen Regime für Propagandazwecke genutzte Ausstellung an-
lässlich der Wiederkehr des 2000. Geburtstages des römischen Prinzeps
Augustus hatte er das Südtirol betreffende archäologische und histori-
sche Material, u.a. die Zeugnisse über Drusus, ausgewählt und reprodu-
zieren lassen.163 Drusus wurde mit Exponaten vornehmlich in jenem
Schauraum gewürdigt, welcher der Familie des Augustus gewidmet
war (Sala 9 „La famiglia di Augusto“).164 Die Eröffnung dieser Ausstel-
lung war für Tolomei auch Anlass, eine reich illustrierte Schrift „Nel bi-
millenario d’Augusto“165 zu verfassen, in der er zum wiederholten Mal
eingehend das Leben des Drusus, die Eroberung des „Alto Adige“, au-

Archaeology, Ideology, Method. Inter-Academy Seminar on Current Archaeolo-
gical Research, Roma 1996, S. 55–75; Ders ., The Sacralization of the Roman
Past in Mussolini’s Italy. Erudition, Aesthetics, and Religion in the Exhibition of
Augustus’ Bimillenary in 1937–1938, in: Storia della Storiografia 30 (1996),
S. 19–29; Ders ., Die Mostra Augustea della Romanità in Rom 1937/38. Ein Bei-
spiel aus dem Alltag der Geschichtsproduktion unter Mussolini, in: Horizonte.
Italianistische Zeitschrift für Kulturwissenschaft und Gegenwartsliteratur 1
(1996)[a], S. 157–182; Ders . , Die Mostra Augustea della Romanità in Rom
1937/38, in: J. Petersen /W. Sch ieder  (Hg.), Faschismus und Gesellschaft
in Italien. Staat – Wirtschaft – Kultur, Köln 1998 (Italien in der Moderne 2),
S. 133–157.

163 AAA 30 (1935), S. 378; vgl. AAA 34/1 (1939), S. 47; AAA 35 (1940), S. 572; AAA
36/1 (1941), S. 302 (Giglioli); To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 608. – Tolo-
meis Mitwirken an dieser Ausstellung bleibt in der grundlegenden Studie von
Scr iba , Augustus im Schwarzhemd (wie Anm. 162) unerwähnt, ebenso bei
Fa i t  (wie Anm. 7), S. 142f. Scr iba , Augustus im Schwarzhemd (wie
Anm. 162), S. 185 belegt aber die Teilnahme Tolomeis an der Eröffnung der Aus-
stellung am 23. September 1937.

164 Scr iba , Augustus im Schwarzhemd (wie Anm. 162), S. 413; S. 418f. Ausgestellt
wurde die Drusus-Statue aus dem Lateranmuseum, zwei Kolossalköpfe von
Drusus maior und Drusus minor aus Leptis Magna und das Porträt von Drusus
maior aus dem Antiquarium von Centuripe, vgl. Mostra Augustea della Roma-
nità. Catalogo, Roma 1937, S. 96 Nr. 5, S. 98 Nr. 18–19, S. 102, Nr. 41 und AAA
32/2 (1937), S. 388f. – Diesem Saal war eine eigene Veröffentlichung gewidmet,
in der auch Drusus gewürdigt wird: C. P ie t range l i , La famiglia di Augusto,
Roma 1938 (Civiltà Romana 7), S. 64f., Nr. 42 und S. 103 (Bibliographie).

165 Zunächst erschien der Beitrag als E. To lomei , Nel bimillenario d’Augusto, in:
AAA 32/2 (1937), S. 351–463, dann auch in zwei gesonderten Fassungen als
E. To lomei , Nel bimillenario d’Augusto [Druso], Bolzano 1938. Vgl. auch To-
lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 622.
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gusteische Spuren im Lande, seinen Ruhm in Rom, die Ikonographie,
die Regierungszeit in Gallien und Eroberung Germaniens, seinen Tod
und natürlich das intendierte Denkmal in Bozen reflektiert,166 nicht
ohne freilich viel Material aus vorausgehenden Schriften wiederzuver-
wenden.

Während eines Romaufenthaltes am Ende des Jahres 1938 freut er
sich über die Restaurierung der Ara pacis167 und besucht „seine“ für
den Transport nach Bozen bereit stehende Drusus-Statue.168

Auch in den Jahren 1939 und 1940 versuchte Tolomei im „Archi-
vio“ das Interesse an Drusus aufrecht zu halten.169 Die Überführung der
Statue, die im Innenhof eines römischen Palazzo abgestellt war,170 blieb
ihm ein fast schon manisches Anliegen. Er verlieh seiner Forderung

166 AAA 32/2 (1937), S. 352–387, abschließend [S. 387]: „Hanno una via Druso Me-
rano, Prato in Venosta, Malles, Sangenesio, Brennero. Bruníco ha un Teatro
Druso. A Druso s’intitolano Centurie fasciste, caserme, circoli e sale. Non
manca una statuetta di Druso in Prefettura, sopra un tavolo.“ – In Bruneck
wurde das Kolpinghaus in das „Teatro di Druso“ oder „Teatro del Dopolavoro“
umgewandelt.

167 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 636: „A Roma trovai ricostrutta l’Ara

Pacis: Druso e Antonia rivivono, col bimbo Claudio. (Ma non mi piacque
quella custodia vetrata, nè dove sita. Ora si parla di trasferirla ancora“); zur
Wiedererrichtung der Ara pacis siehe Manacorda /Tamass ia , Piccone (wie
Anm. 182), S. 203–205.

168 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 637: „A Roma trovai al solito posto la
bronzea statua di Druso, in attesa d’essere elevata a Bolzano: deposta mala-
mente in un cortile (come si vide da una mia fotografica vignetta che pubblicai
nell’‚Archivio‘), tra le casse d’imballaggio, con un cartellino al collo per merce
in partenza. Più tardi cambiò di sito. Ma non si mosse. Credo sia ancora lì.“

169 E. To lomei , Roma e la città di Druso, in: AAA 34/1 (1939), S. 42–48; E. To lo -
mei , Druso!, in: AAA 34/2 (1939), S. 548–552; E. To lomei , Druso, in: AAA 35/2
(1940), S. 571–578 [auch separat als E. To lomei , Druso, Gleno 1940]. Der
größte Teil dieser Beiträge umfasst Überlegungen und Vorschläge Tolomeis
zum richtigen Umgang mit den archäologischen Zeugnissen in Rom und zeigt
ihn hier ganz als Anhänger des faschistischen „culto di Roma“. Dazu Colmano
(wie Anm. 14), S. 27. Vgl. auch Tolomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 655.

170 Abbildungen jenes römischen Innenhofes in AAA 34/1 (1939), S. 47; AAA 34/2
(1939), S. 548; AAA 35 (1940), S. 571; aber dann AAA 35 (1940), S. 572: „ … la po-
treste vedere ancora a Roma in un cortile … Non più fra casse d’imballaggio …
le casse, sono partite, è rimasta sola, e porta al collo (come pur qui si distingue)
il cartoncino d’oggetto da spedire. E sia pure a piccola velocità, ma il giorno
non è lontano.“
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Nachdruck, indem er an die zahlreichen Statuen für römische Feld-
herrn erinnerte, die im In- und Ausland entstanden bzw. vom Duce ita-
lienischen Städten geschenkt wurden.171 Tolomei musste offensichtlich
weiterhin fürchten, dass der Präfekt der Provinz Bozen Giuseppe Ma-
stromattei (1933–1940) die Statue nicht auf der Piazza Vittorio Ema-

nuele III, sondern in der „Città nuova“ jenseits der Talfer aufstellen
ließe.172 Nach dem Abschluss des Stahlpaktes im Jahr 1939 schienen To-
lomei sämtliche Gründe für ein weiteres Zögern hinfällig.173 Obwohl die
zuständige Denkmalkommission in Bozen den gewählten Standort am
Waltherplatz gutgeheißen hatte,174 blieb die Statue weiterhin in Rom. In
einem im Sommer 1939 abgefassten vertraulichen Bericht über die
Situation im „Alto Adige“, der an Achille Starace, den Sekretär der
faschistischen Partei, gerichtet war, stellte Italo Bresciani, Inspektor
des PNF, fest, dass die Statue aus (einer in seinen Augen falschen)
Rücksicht auf Hitler bislang nicht aufgestellt worden sei.175

171 AAA 34/2 (1939), S. 548; AAA 35 (1940), S. 571.
172 AAA 34/1 (1939), S. 47; AAA 34/2 (1939), S. 549; AAA 35 (1940), S. 572: „Altri luo-

ghi successivamente proposti non hanno di gran lunga i pregi di questi, nè per
il senso storico nè per il decoro monumentale.“ – Seinen Freund Alberto Pa-
riani (1876–1955), General und Stabschef des italienischen Heeres, bat er brief-
lich am 13. März 1939 um eine entsprechende Intervention bei Mastromattei:
„Statua di Druso da erigersi tosto a Bolzano (Vogliate persuadere Voi l’amico
Mastromattei a non insistere per situarla nella città nuova oltre Tàlvera, ma di
erigerla nel vecchio centro storico accanto al Duomo: nel luogo e nella forma
da me indicata, che mi riservo di meglio spiegare a voce)“, der Brief bei Fre i -
berg  (wie Anm. 6) II, S. 542f., Nr. 257.

173 AAA 35 (1940), S. 571: „Se qualcuno potè prima almanaccare sulle cause dell’in-
dugio, oggi l’orizzonte è chiaro; le due grandi Nazioni amiche, confinanti al
Brennero, vedono ciò ch’è giusto, conformemente.“

174 AAA 35 (1940), S. 572.
175 „Si nota ancora adesso un certo rilassamento negli ordini emanati da Roma.

Peresempio … la statua di Druso, regalata da Roma alla Città di Bolzano, non è
stata ancora piazzata in Città. Perchè? Si dice che essendo stato Druso il fon-

datore di Bolzano, ed anche … il vincitore della Germania ( !), la statua

venga tenuta nascosta per riguardo ad Hitler!! Se vero ciò, gioverebbe ricor-

dare che in analoghe condizioni mentali, Hitler – con atto di squisita lealtà
verso l’Italia fascista – seppe rimuovere dalla Città del Tirolo tutte le lapidi e
statue che ricordavano Andrea Hoffer ( !). A Bolzano, invece, si mantiene in una
pubblica piazza il monumento a Walter …“, der Bericht bei Fre iberg  (wie
Anm. 6) II, S. 605–608, Nr. 294, dort S. 607.
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Es ist unklar, welche Umstände Tolomei im Jahre 1941 glauben
und verkünden ließen, dass die Statue nunmehr endlich nach Bozen
überführt werde;176 seine Hoffnung erwies sich jedoch abermals als trü-
gerisch, die Ankündigung musste er ein Jahr später widerrufen.177 Als
im Oktober desselben Jahres in Bozen Agostino Podestá (1940–1941)
als Präfekt abgelöst wurde und Guglielmo Froggio (1941–1943) seine
Nachfolge antrat, sprach Tolomei bei dem neuen Statthalter der Macht
vor und präsentierte eine Liste ungelöster Probleme, darunter eviden-
terweise die Drusus-Statue.178 In einem 1942 an Mussolini adressierten
Schreiben, das die politische Situation in Südtirol zum Inhalt hatte,
sprach Tolomei neben einer Vielzahl von Themen auch die Denkmäler
an und erinnerte den Duce daran, dass der gebildete Teil Deutschlands
längst schon auf die „montatura tirolese“ Walthers verzichtet hätte, und
bat ihn inständig, die noch immer in Rom deponierte Statue endlich
nach Bozen bringen zu lassen.179 1942 machte sich Tolomei (vor seiner
Verhaftung durch die Gestapo im September 1943) im „Archivio“ ein
letztes Mal für Drusus stark, indem er anlässlich des Gedenkjahres für
den römischen Historiker Titus Livius (59 v. – 17 n. Chr.) aufzeigte, dass
dessen Geschichtswerk mit dem Tod des Drusus ende und damit diese
herausragende Persönlichkeit allen Bürgern in Führungspositionen als
Vorbild dienen könne.180

176 E. To lomei , Druso, in: AAA 36 (1941), S. 32.
177 Ders ., Druso, in: AAA 37 (1942), S. 484. Diese Ausführungen sind wiederaufge-

nommen in: AAA 38 (1942), S. 543f.
178 „Attendiamo con fiducia che qualche cosa si faccia, giacchè qui non basta am-

ministrare, bisogna ricondurre l’anima italiana fino al Brennero“, vgl. AAA 37
(1942), S. 472f. und AAA 37 (1942), S. 538f.

179 „Io credo che il Duce non sappia, che la bronzea statua di Druso, il più nobile
dei grandi Condottieri di Augusto, il conquistatore delle Alpi e fondatore di Bol-
zano, statua destinata alla città di Bolzano, giace a Roma da molti anni in un
cortile, perchè manca il via … Si potesse almeno, in attesa d’alzarla (dove la
volle il Duce) farla pervenire, comunque a Bolzano! Sarebbe una prova mani-
festa che la volontà del Governo non è venuta meno. Ne trattai col Governatore
di Roma, che sarebbe pronto alla consegna, però manca il via. Mi si autorizza a
concludere“, der Brief bei Fre iberg  (wie Anm. 6) II, S. 678–680, Nr. 341, dort
S. 680.

180 E. To lomei , Il bimillenario di Livio, in: AAA 37 (1942), S. 485f.; ähnlich in AAA
37 (1942), S. 529.



342 WOLFGANG STROBL

QFIAB 93 (2013)

Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, insze-
nierte Ettore Tolomei um den römischen Feldherrn einen regelrechten
Kult, erhob ihn zum idealen Gründungsvater der Stadt Bozen und
kämpfte mit allen Mitteln für die Errichtung einer Statue im Herzen der
Altstadt. Die Auswirkungen dieser Agitationen wurden noch in den
80er Jahren durch Aktivitäten rechtsgerichteter italienischer Kreise
manifest.181

In den 30er Jahren war es Tolomei gelungen, eine Reihe von Ge-
lehrten, vornehmlich Archäologen182, für eine Mitarbeit im „Archivio
per l’Alto Adige“ zu gewinnen. Auf diesem Weg trugen Giulio Quirino
Giglioli (1886–1957),183 Luigia Achillea Stella (1904–1998)184 und Ro-

181 Noch im Jahre 1988 wird in einer Veröffentlichung (ohne jeden wissenschaft-
lichen Wert), „Unica pubblicazione celebrativa apparsa in Alto Adige nel Bimil-
lenario“ (Impressum), von F. Brav i , Druso, i Reti e gli altri, Bolzano 21988
(Centro di Studi Atesini. Spunti e note 5) in aggressivem Tonfall gegen das Wal-
ther-Denkmal polemisiert (ebd. S. 9 „fredda ed estranea … feticcio del germa-
nesimo“), die politischen Vertreter der Gemeinde Bozen der Feigheit bezichtigt
(ebd. S. 9 „Ometti meschini“) und gegen die deutschsprachigen Südtiroler ge-
hetzt (ebd. S. 12 „Gli altri sono soprattutto gli estranei al dramma storico, son
quelli che invece di starsene zitti e buoni in platea si sentono protagonisti e con
gran clamore vogliono invadere la scena e recitare, magari col piumotto e il
grembiule blu“). In gut faschistischer Tradition wird die Drusus-Gestalt über-
höht und die Ereignisse rund um die Eroberung des Eisack- und Etschtales
um quellenmäßig nicht belegte Details angereichert. – Ferruccio Bravi war
1951–1959, 1962 und 1966–1970 Direktor des Bozner Staatsarchivs und Mitar-
beiter von Carlo Battisti.

182 Die Geschichte der italienischen Archäologie z.Z. des Faschismus ist noch
nicht geschrieben. Hilfreich und wegweisend aber: D. Manacorda , Per un’in-
dagine sull’archeologia italiana durante il ventennio fascista, in: Archeologia
medievale 9 (1982), S. 443–470; D. Manacorda /R. Tamass ia , Il piccone del
regime, Roma 1985 (Biblioteca di Archeologia s.n.).

183 Giulio Quirino Giglioli gilt als einer der bedeutendsten italienischen Archäolo-
gen des 20. Jahrhunderts. Mussolini übertrug ihm die Organisation der Mostra

Augustea. Ein kurzer Nachruf, eine knappe Biographie sowie eine Bibliographie
seiner Schriften bei M. Pa l lo t t ino /R. A. S tacc io l i , A Giulio Quirino Giglioli,
in: Archeologia classica 10 (1958) (dedicato alla memoria di Giulio Quirino
Giglioli), S. 1–8; eine Würdigung, ein Schriftenverzeichnis, ein biographischer
Abriss und ein Auszug aus dem Testament bei M. Pa l lo t t ino , Giulio Quirino
Giglioli, Roma 1958 (Quaderni di Studi Romani Serie I N. 19). Pallottino, der frei-
lich seine Bewunderung für den Archäologen und verehrten Lehrer nicht ver-
hehlt, bewertet Gigliolis Rolle innerhalb des faschistischen Systems einseitig
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berto Paribeni (1876–1953)185 zur national instrumentalisierten Ideali-
sierung bei.

Giglioli zeigte großes Interesse für die römische Vergangenheit
Südtirols und hatte bereits Forschungsarbeiten über die Südtiroler
Frühgeschichte in der Reale Accademia dei Lincei vorgestellt.186 Er ver-
fasste kürzere Beiträge für das „Archivio“ und trat offen als Befürworter
von Tolomeis Politik auf.187 Über Drusus äußerte sich Giglioli auch in
der Zeitschrift „Atesia Augusta“, wie weiter unten zu zeigen sein wird.

Stellas ausführlicher und kenntnisreicher Beitrag (1934)188 beruht
zwar auf gewissenhafter Quellenarbeit, trotzdem artet die Darstellung

und apologetisch (bes. ebd. S. 9–12); völlig affirmativ auch V. Bracco , L’archeo-
logia del regime, Roma 1983 (Storia e documenti del fascismo 9), S. 79–90; kri-
tisch aber Scr iba , Mostra Augustea della Romanità (wie Anm. 162), S. 141–149.
Zu seiner irredentistischen Gesinnung und den Verbindungen zu Tolomei:
Scr iba , Mostra Augustea della Romanità (wie Anm. 162), S. 146f.

184 Die Gräzistin und Archäologin Luigia Achillea Stella lehrte zunächst an der Uni-
versität in Rom, ab 1946 an der Universität von Triest. Hinweise zu Leben und
Werk bis 1972 in: Studi triestini di antichità in onore di Luigia Achillea Stella,
Trieste 1975, S. VI–XXIII.

185 Der Archäologe Roberto Paribeni leitete von 1908–1928 das Thermenmuseum
und stieg 1928 zum „Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti“ auf. Nach
der Entlassung 1934 wurde er an der Mailänder Università Cattolica Ordinarius
für Archäologie und antike Kunstgeschichte. Er leitete das Istituto di Archeo-

logia e Storia dell’Arte in Rom und betreute für die „Enciclopedia italiana“ die
archäologische Abteilung. Paribeni war Mitglied des Consiglio dell’Istituto per

gli Studi sull’Alto Adige und ein persönlicher Freund Tolomeis, vgl. AAA 24
(1929), S. 525 über R. Paribeni: „fervido amico della nostra battaglia cultu-
rale …“ – Über Paribeni: Manacorda , Indagine (wie Anm. 182), S. 453f. und
468 spricht (ebd. S. 453) von einem „archeologo puro fascistizzato“; ähnlich
Manacorda /Tamass ia , Piccone (wie Anm. 182), S. 23, S. 38, S. 45; vgl. auch
Scr iba , Augustus im Schwarzhemd (wie Anm. 162), S. 75, Anm. 76.

186 AAA 31/1 (1936), S. 327. Gemeinsam mit Pericle Ducati (siehe Anm. 132) prä-
sentierte er die Arbeit von Pia Lavosia Zambotti „Le civiltà preistoriche e pro-
tostoriche nell’Alto Adige“.

187 G. C. G ig l io l i , Il ‚Tropaeum Augusti‘ della Turbia, in: AAA 31/2 (1936),
S. 361–366, dort S. 366: „ … di questo articolo destinato alla benemerita Rivista
che sotto la salda direzione del suo fondatore, Ettore Tolomei, tuttora com-
batte la santa battaglia per la Scienza e la Patria“; G. Q. G ig l io l i , Monumenti e
ricordi di Roma e dell’Alto Adige nella Mostra della romanità, in: AAA 36/1
(1941), S. 299–302.

188 L. A. S te l la , Druso, in: AAA 29 (1934), S. 5–52.
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des Drusus weitestgehend zu einer hymnischen Verklärung des römi-
schen Feldherrn aus. Die Schrift, welche in der Fachwelt keineswegs
auf ungeteilte Zustimmung stieß,189 wurde auch als Monographie aufge-
legt und an sämtlichen Schulen Südtirols verteilt.190 Außerdem ließ To-
lomei das Werk an Gelehrte und Journalisten versenden.191 Die Archäo-
login äußerte sich auch in den folgenden Jahren zu Detailfragen der
Drusus-Ikonographie, etwa in einem Vortrag am 20. Oktober 1935 an-
lässlich des 4. Nationalkongresses des Istituto di Studi Romani192 und
1936 in der populärwissenschaftlichen Zeitschrift sapere.193

189 Das Werk erntete bei Tolomei großes Lob: AAA 29 (1934), S. 455 und bei
C. P ie t range l i , Bullettino del Museo dell’Impero Romano 9 (1938), S. 152.
Fachliche Kritik aber bei L. Cur t ius , Ikonographische Beiträge zum Porträt
der römischen Republik und der julisch-claudischen Familie. VII Nero Claudius
Drusus, der Ältere, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts.
Röm. Abteilung 50 (1935), S. 260–285, dort S. 283, Anm. 1 und bei F. Poulsen ,
Römische Privatporträts und Prinzenbildnisse, København 1939 (Det Kgl.
Danske Videnskabernes Selskab. Archæologisk-kunsthistoriske Meddelelser
II,5), S. 30, Anm. 5 und später Ders ., Drusus den Ældre. Et Paternitetsspørgs-
maal i kunsthistorisk Lys, in: Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek 15 (1958),
S. 25–37, dort S. 31: „Gennemblader man L.A. Stella’s ‚Druso‘, udgivet 1934 i
Gleno i de italienske Alper, hvor han endnu nyder en vis lokalpatriotisk Berøm-
melse, faar man Indtryk af en ren Proteus, en Forvandlingskunstner i Stand
til at optræde med de mest forskelligartede Fysiognomier“. Zuletzt Fa i t  (wie
Anm. 7), S. 141: „Luigia Stella, in un lavoro dettagliato e ricco di notizie stori-
che, ricostruisce … le spedizioni retiche, cercando di equilibrare desiderio di
precisione scientifica ed enfasi propagandistica.“

190 Die Finanzierung des Sonderdrucks erfolgte durch eine Geldspende von
Achille Monti (1863–1937) an die Bozner Präfektur [AAA 30 (1935), S. 377].
Monti, ein Freund und Förderer Tolomeis und seines Instituts [AAA 31/1
(1936), S. 332 und AAA 32/1 (1937), S. 257f.], war ein Onkel A. Stellas, Irreden-
tist und angesehener Professor für Medizin in Pavia. Ein Dankschreiben rich-
tete Tolomei am 25. Januar 1935 an Monti: AT, Fasz. 265, c. 19.

191 Darunter etwa P. Ducati, G.C. Giglioli, R. Paribeni, R. Bianchi Bandinelli,
P. Orsi, A. Maiuri, A. Momigliano, E. Pais, P. Fedele, E. Arrigo Solmi, E. Roma-
gnoli, L. Rava, L. Federzoni, A. Marpicati, A. Rostagni, N. Festa, V. Ussani, A. Ga-
lassi Paluzzi, E. Bignone, A. Galletti. Eine vollständige Liste in: AT, Fasz. 265,
c. 5.

192 L. A. S te l la , Per l’iconografia di Druso: il busto de La Turbia al Museo di Co-
penaghen, in: C. Ga lass i  Pa luzz i  (Hg.), Atti del IV Congresso Nazionale di
Studi Romani II, Roma 1938, S. 47–50. Eine Erwähnung der für Bozen bestimm-
ten Drusus-Statue durfte dabei freilich nicht fehlen: ebd. S. 49: „La più bella fra
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Roberto Paribenis Beitrag „Druso e la conquista delle Alpi“ stellt
die gedruckte Fassung eines im November 1940 in Bozen gehaltenen
Vortrags dar.194 Der Aufsatz ist grundsätzlich sachlich gehalten, aber
nicht völlig frei von antideutschen Ressentiments und ideologischen
Wertungen, etwa dort, wo der Verfasser behauptet, die Alpenbewohner
seien seit altersher von in den Süden drängenden germanischen Stäm-
men bedrängt worden,195 wo er die gegnerischen Alpenvölker als primi-
tive Barbaren und rohe Wilde bezeichnet196 und den Nutzen des Armini-
us-Sieges für Germanien und die zivilisierte Welt insgesamt (!) in Frage
stellt.197 Außerdem beschwört er angesichts der italienischen Partizipa-
tion am Zweiten Weltkrieg mit rhetorischem Pathos die altitalische vir-

tus.198

In Tolomeis Denken und Fühlen blieb Drusus auch nach dem
Zweiten Weltkrieg präsent. In den 1948 veröffentlichten Memoiren ist
der Feldherr mehrmals Gegenstand nostalgischer Erinnerung und ana-
chronistischer Erwägungen: Die dramatischen Ereignisse des Jahres

le statue onorarie derivate da questa corrente idealistica è senza dubbio la sta-
tua elevata al tempo di Claudio a Cerveteri, che il Capo del Governo donerà a
Bolzano.“

193 L. A. S te l la , Il volto di Druso, in: Sapere 3 (1936), S. 182–184.
194 R. Par iben i , Druso e la conquista delle Alpi, in: AAA 35 (1940), S. 637–659.
195 Ebd., S. 644: „Le antiche popolazioni della montagna erano rafforzate e pre-

mute da nuclei di tribù germaniche, eternamente anelanti alla discesa verso il
mezzogiorno.“

196 Ebd., S. 646f.: „I nemici da combattere erano genti rudi e vigorose di primitiva
barbarie: (anche se tra loro vi fossero dei discendenti di Etruschi scampati alle
invasioni galliche dei piani lombardi, essi erano completamente rinselvati-
chiti).“

197 Ebd., S. 658: „E se la magnamina equità romana nelle eloquenti parole di Tacito
dà ad Arminio il titolo glorioso di liberatore della propria patria, può forse lo
storico moderno domandarsi, se veramente sia stata quella vittoria benefica
alla Germania e alla civiltà.“

198 Ebd., S. 659: „E allora non appare inutile rivolgere indietro lo sguardo a quello
che il popolo d’Italia è stato in trenta secoli di storia non mai sterile, non mai in-
feconda, e constatare, come non mai è scomparso presso di noi quel mirabile
complesso di doti, che i Latini chiamarono con un nome di assai vasto e com-
prensivo significato: virtus. Perenne essa ci assiste nell’insonne vigilia del no-
stro grande sovrano, del nostro incomparabile Duce, luminosa essa si dispiega
nell’opera silenziosa ed eroica di quanti in terra, in mare, in cielo combattono
pel santo amore d’Italia, radiosa essa coronerà il sicuro, immancabile trionfo.“
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1934, besonders der gescheiterte Putsch der Nationalsozialisten in Ös-
terreich, assoziiert Tolomei mit der seit jeher bestehenden deutsch-ger-
manischen Gefahrenquelle für Italien, zumal bereits Drusus an der Elbe
sein Leben verlor.199 Der Erwähnung wert findet er den Umstand, dass
der faschistische Präfekt von Bozen (seit 1933) Giuseppe Mastromattei
seinem Sohn den Namen Drusus gab.200 In einer Rubrik nicht verwirk-
lichter, aber geplanter Vorhaben findet sich auch der Hinweis auf Ta-
gungen über Drusus und Walther.201

Im Februar 1952, wenige Monate vor Tolomeis Tod, erschien der
historische Roman Drusilla.202 In diesem eigenartigen, literarisch nicht

199 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 572: „Ma ‚l’uomo che avrebbe tenuto in
pugno la Germania‘ … non decampava dal proposito dell’annessione; così la
Germania restava la sorgente del pericolo, come sempre attraverso la storia, da
quando s’impennò sull’Elba il cavallo di Druso.“

200 Ebd., S. 601. – Mastromattei, gemäß Galeazzo Ciano „un po’ greve, ma molto ef-
ficace“, scheint Tolomeis Drususkult weitgehend mitgetragen zu haben. Als es
in den 60er Jahren erneut Bestrebungen gab, in Bozen ein Drusus-Denkmal zu
errichten, setzte sich auch Giuseppe Mastromattei für diese Idee ein; vgl. Par -
te l i  (wie Anm. 6), S. 465 und S. 258.

201 To lomei , Memorie (wie Anm. 12), S. 789.
202 E. To lomei , Drusilla. Romanzo, Roma 1952; vgl. dazu C. Romeo, Ettore To-

lomei letterato, in: Benvenut i /von  Har tungen  (wie Anm. 7), S. 351–363,
dort S. 357f.; der Beitrag ist in überarbeiteter Form wiederabgedruckt in:
Ders ., Un limbo di frontiera. La produzione letteraria in lingua italiana in Alto
Adige, Brunico 1998 (Tracce 4), S. 17–26. – Tolomei erzählt die Geschichte der
Claudia Pròcula, der ihre Mutter, eine enge Freundin der Antonia, ursprünglich
aus Hochachtung vor deren Sohn Drusus den Namen Drusilla gegeben hatte.
Als Claudia Pròcula heiratet sie den ehrgeizigen Ritter Pontius Pilatus, der
nach Lyon in das Lager des Drusus gekommen war, um es seinem Idol gleich-
zutun. Nach der Eheschließung ziehen beide nach Jerusalem, weil Pilatus die
Herrschaft über die syrische Provinz Palästina übertragen wurde. Claudia sym-
pathisiert schon bald mit der jungen Christengemeinde und versucht bei ihrem
Gatten, Jesus vor den Nachstellungen der Juden zu retten. Nach der Hinrich-
tung und Auferstehung Jesu wird Pròcula Christin, Pilatus aber verliert sein
Ansehen und die Liebe seiner Gattin. Er wird seines Amtes enthoben, das Paar
kehrt nach Lyon zurück. Pilatus beendet dort sein Leben nach heftigen Gewis-
sensbissen, während Drusilla (vermutlich) während der Neronischen Christen-
verfolgung das Martyrium erleidet. – Eine Deutung dieses Romans kann hier
nicht geboten werden. In der Figur des Pilatus dürfte sich (zumindest teil-
weise) Tolomeis eigenes Schicksal widerspiegeln, sofern dieser eine Liebesbe-
ziehung mit Drusilla (= Drusus) eingeht, die zwar lange Bestand hat, am Ende
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hochwertigen Werk203 verbindet der Autor historische Personen aus
dem römischen Herrscherhaus der Claudier (Antonia, Drusus, Caligula,
Claudius) mit der Lebensgeschichte von Pontius Pilatus und Jesus, wo-
bei Drusilla, alias Claudia Pròcula, als Bindeglied zwischen beiden Wel-
ten fungiert. Drusus, der in dem Roman als Randfigur auftritt, erscheint
als Eroberer Trients (!) und Südtirols,204 als Schöpfer der 50 Kastelle
am Rhein vor der geplanten Eroberung Germaniens205 und als Erbauer
von Straßen im Alpengebiet.206

Der Auseinandersetzung mit Drusus widmete sich in Südtirol
nicht ausschließlich Tolomei, auch wenn von diesem und seiner Kam-
pagne maßgebliche Impulse ausgegangen sind. Seit der Mitte der 30er
Jahre bedienten sich auch die lokalen faschistischen Behörden und Or-
ganisationen verstärkt der Drusus-Figur, besonders in Gestalt der Pan-
zerstatue aus dem Lateranmuseum. So taucht diese in einer Dokumen-
tation der faschistischen Leistungen im „Alto Adige“ am Rande einer

aber auf tragische Weise scheitert. So beschreibt Tolomei den Aufenthalt des
trauernden Pilatus am Grab des Drusus in Mainz mit nahezu denselben Worten
wie seine eigene Besichtigung des Eigelsteins (siehe Anm. 159): To lomei ,
Drusilla (wie oben), S. 11 (Kap. 4): „Sale sulla Cittadella, abbandonata, vasto re-
cinto silente, che guarda oltre il fiume l’altura d’un oppidum drusiano. Si trat-
tiene lungamente presso il tumulo. Volano le farfallle, non ode una voce, se non
quella solenne della Storia.“

203 Ferrandi  (wie Anm. 7), S. 124: „È una narrazione che compendia umori e sen-
timenti vecchi e nuovi: il mito della romanità con il consueto riferimento a
Druso, ma anche un’attenzione marcata verso i problemi della fede, resa più
acuta, è facile intuire, dal presentimento di una morte ormai vicina“; Romeo
(wie Anm. 202), S. 358: „Nonostante la brevità di questo romanzo, la narrazione
finisce per essere strutturalmente caotica e frammentata“; ebd. „All’interno del
romanzo Tolomei non riesce nemmeno a caratterizzare i personaggi.“

204 To lomei , Drusilla (wie Anm. 202), S. 6 (Kap. 2): „In quel tempo era Druso
l’idolo del popolo romano, il giovane generale che aveva conquistato, a
vent’anni, Trento e l’Alto Adige, con una serie di vittorie domando le popola-
zioni alpine.“

205 Ebd., S. 6f. (Kap. 2): „… Druso non era in sede; era allora occupato dal gran-
dioso lavoro sul Reno, che lo prese per due anni, a costruire cinquanta Castelli
ed accampamenti di Confine, teste di ponte per la conquista della Germania.“

206 Ebd., S. 8 (Kap. 3): „L’infaticabile non dimenticava nemmeno le terre alpine da
lui conquistate: egli tracciava lungo l’Adige, per la Venosta, la grande via ro-
mana, al valico di Resia …“
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doppelseitigen Fotocollage bedeutender Tourismusorte ebenso auf207

wie auf den Titelseiten mehrerer Katalogbände der „Sindacale d’Arte
Bolzano“, einer auf lokaler Ebene veranstalteten Kunstausstellung.208

In speziellen Schriften versuchten faschistisch gesinnte Lehrer
der italienischen Jugend Drusus und die römischen Altertümer des Lan-
des, der terra di Druso, nahezubringen.209 Viel Raum widmet der Autor
der römischen Eroberung der Region und den Unternehmungen des
Drusus.210 Dabei weiß er detailreich von einer erbitterten Schlacht zwi-
schen den Römern und Rätern im Bozner Talkessel zu berichten.211 Mag
das leicht lesbare Werk als Ganzes durchaus eine informative Landes-
und Kulturkunde darstellen, ist der historische Teil weitgehend von
ideologisch-propagandistischen Intentionen überformt.

Das römische Erbe Südtirols im Allgemeinen und Drusus im Be-
sonderen erfuhren schließlich auch in der von Giuseppe Mastromattei
begründeten und monatlich herausgegebenen Kulturzeitschrift Atesia

Augusta Beachtung. Mastromattei, der in den Jahren 1933–1940 das

207 Pons Drusi. Documentario delle conquiste del regime, nella romana terra del
Brennero, compilato a cura della Federaz ione  de i  Fasc i  d i  Combat t i -
mento  de l la  Prov inc ia  d i  Bo lzano , Bolzano 1935, S. 168f. (am rechten
Bildrand überlagert die Drusus-Statue den Bildteil).

208 VII Sindacale d’Arte Bolzano, Bolzano 1938; IX Esposizione sindacale d’Arte
Bolzano, Bolzano 1940; XI Sindacale d’Arte Bolzano, Bolzano 1942. Eine Abbil-
dung der Titelseite des Katalogs der „VII Sindacale d’Arte Bolzano“ bei Baum-
gar tner /Schwazer  (wie Anm. 228), S. 154, mit einer irreführenden Bildun-
terschrift (ebd. S. 155): „Katalog zur 7. Bozner Biennale 1938, veranstaltet vom
faschistischen Künstlersyndikat, im Zeichen der Politisierung: römische Legio-
näre ( !) waren ein Lieblingsmotiv, das Reglement forderte die Verherrlichung
des Mussolini-Zeitalters.“

209 G. De  March i , Alto Adige: terra di Druso. Notizie storiche, tradizioni e leg-
gende dell’epoca preistorica e romana, Rovereto 1936, vgl. die Vorrede ebd. S. 5:
„Il modesto lavoro che presento non ha nessuna pretesa di opera storico-scien-
tifica. Nell’imminenza del bimillenario d’Augusto, esso è un tentativo per far
conoscere alla gioventù atesina, cresciuta sotto il segno del Littorio, il volto ro-
mano della sua terra.“

210 Ebd., S. 82–93.
211 Ebd., S. 85–87 eingeleitet mit der Beglaubigung: „Tuttavia riferendosi alla me-

moria tramandateci da antichi scrittori e agli studi dei moderni, essa [scil. la
guerra retica] si può ricostruire nelle fasi principali ( !).“
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Amt des Präfekten der Provinz Bozen bekleidete,212 versuchte mit die-
ser thematisch breit gefächerten Zeitschrift primär die Italianität des
Landes zu bezeugen, bemühte sich aber auch, allen Intellektuellen der
Grenzregion ein adäquates Publikationsorgan zu bieten.213 Für den ers-
ten Jahrgang der „Atesia Augusta“, deren Erscheinen der Duce persön-
lich begrüßt und gefördert hatte, steuerte der Archäologe Giulio Qui-
rino Giglioli einen kurzen Beitrag über Drusus und die Eroberung
Rätiens bei,214 in dem ideologisch gefärbte Wertungen nur gelegentlich
den Subtext bilden.215 Im zweiten Band berichtete Attilio Degrassi
(1887–1969), ein bedeutender Epigraphiker aus Padua,216 über Roms
frühe Kämpfe gegen germanische Stämme im südlichen Alpenraum,217

die ihm zufolge freilich alle von dem glorreichen Unternehmen des Dru-

212 Bemerkenswert sind Mastromatteis eigene Vorstellungen von der römischen
Besiedlung des Landes, die er am 9. Januar 1940 in einem Brief an Mussolini
darlegt: „La regione … fu forse pacificamente occupata dai Romani negli ultimi
due secoli a. C. ( !) – La definitiva conquista romana fu compiuta da Druso nel
15 a. C. con le guerre retiche. Ma il dominio romano fu essenzialmente militare
risultandone di poca entità l’opera di colonizzazione“; der Brief bei Fre iberg
(wie Anm. 6) II, S. 649–656, Nr. 326, dort S. 650.

213 Vgl. G. Faust in i , La stampa italiana in Alto Adige dall’annessione al fascismo,
Bolzano 1978, S. 56–58; Ders . , L’impegno del fascismo per un giornalismo cul-
turale, in: G. De l le  Donne  (Hg.), Bibliografia della questione altoatesina. Vol.
2: Indici della rivista „Atesia Augusta“. Indici della rivista „Cultura Atesina“, Mi-
lano 1994, S. 19–27; Fa i t  (wie Anm. 7), S. 143–146, Kap. 4 „La propaganda di
‚Atesia Augusta‘“; Romeo (wie Anm. 202), S. 45–62.

214 G. Q. G ig l io l i , Druso e la conquista della Rezia, in: Atesia Augusta 1/7 (1939),
S. 13–15.

215 Ebd., S. 13: „ … si era deciso di stroncare finalmente le audacie di popolazioni
montane che, rimaste isolate nelle loro inaccessibili valli, spesso nel cuore
dell’Impero, molestavano con le loro razzie la vita sempre più fervida del
grande Stato Romano“ und S. 15: „La battaglia era stata brevissima, ma la sua
importanza fondamentale per avere assicurato il confine naturale d’Italia e per
aver portato le aquile a compiere opera di civiltà sulle popolazioni retiche e ger-
maniche.“

216 Zur Person siehe den Nachruf: F. Sar tor i , Attilio Degrassi (1887–1969), in:
Ders . (ed.), Praelectiones Patavinae, Roma 1972 (Università degli Studi di Pa-
dova. Pubblicazioni dell’Istituto di Storia Antica 9), S. 75–87.

217 A. Degrass i , Roma e l’Alto Adige prima della conquista di Druso, in: Atesia
Augusta 2/4 (1940), S. 11f.
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sus überstrahlt werden.218 Im selben Jahrgang erschien ein weiterer
Beitrag über den Alpenfeldzug des Drusus.219 Obwohl sich der Verfasser
der höchst prekären Quellenlage bewusst zu sein scheint,220 wartet er
mit einer Vielzahl strategischer, taktischer und logistischer Details zu
diesem Feldzug auf, wobei die unterworfenen Stämme in das Bild halb-
wilder, kriegslüsterner und hinterhältiger Barbaren gezwängt wer-
den.221 Am Beginn der 40er Jahre wird Drusus in derselben Zeitschrift
nicht nur als großer Eroberer gefeiert, sondern auch als bedeutender
Zivilisationsbringer verherrlicht.222 Dem Autor zufolge sollte das Gebiet
fortan Grenzland der regio Italica sein und daher habe Drusus große
Anstrengungen unternommen, die Handelswege auszubauen und den
Frieden in der gesamten norditalienischen Region zu sichern.223 In der-
selben Zeitschrift erscheinen zwei Beiträge von Vincenzo Filippone,224

in dem die römische Eroberung der Alpen mythisierend überhöht und
als Triumph der (das Christentum vorbereitenden) römischen Zivilisa-
tion über die rätische Barbarei gedeutet wird.225 In einem weiteren Ar-

218 Ebd., S. 11.
219 G. Be l l i , Druso e la sua campagna dell’Alto Adige, in: Atesia Augusta 2/6

(1940), S. 40–42.
220 Ebd., S. 40: „ … passiamo a trattare della spedizione militare, che, se nei suoi

particolari è molto discussa ed oscura …“
221 Ebd., S. 40: „ … in verità questa porzione di Alpi, abitata da tribù semiselvagge

barbare ed ostili …“; S. 41: „ … gli Isarci, i più bellicosi e terribili tra tutti gli abi-
tatori della zona, spesso in lotta con le tribù della pianura …“; ebd. „Druso pro-
cede guardingo con lentezza ed avvedutezza. Egli sa che intorno a lui cova il
tradimento e la ribellione“; S. 42: „ … prima di proseguire lungo l’alto corso
dell’Adige denso di Retii ostilissimi a Roma …“; ebd.: „Si ha una vera guerriglia
da montanari, col sistema che essi conserveranno sempre attraverso i se-
coli …“. Und über den Tod des Drusus ebd.: „Moriva così uno dei più grandi ge-
nerali di Roma, che era riuscito a raggiungere i confini della Patria, da Dio se-
gnati ed attribuiti all’Italia.“

222 V. Querè l , L’Alto Adige della conquista romana, in: Atesia Augusta 2/7 (1940),
S. 18–21.

223 Ebd., S. 20.
224 Vincenzo Filippone (1910–1968) war Lehrer, Schriftsteller, Privatsekretär des

Präfekten Agostino Podestà und Präsident des Istituto Fascista di Cultura di

Bolzano. Ausführlicher: Romeo (wie Anm. 202), S. 57–62.
225 V. F i l ippone , Brennero parla … (Realtà e sogno della montagna di confine),

in: Atesia Augusta 3/3 (1941), S. 5–8, dort S. 6f.: „E fu trionfo breve della barba-
rie nuda e dell’epica primitiva di nudi uomini correnti su cavalli selvaggi e di
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tikel postuliert der Journalist Mario Ferrandi226 ein regelrechtes Fortifi-
kationssystem, das Drusus in Rätien errichtet und dessen Herzstück die
Torre di Druso in Bozen gebildet habe.227 Wie sehr bei derartigen Aus-
führungen (bewusst oder unbewusst) die gegenwärtige politische Si-
tuation reflektiert und auf aktuelle Ereignisse rekurriert wird und die
historischen Fakten außer Acht bleiben bzw. verzerrt werden, bedarf
keiner näheren Erläuterung.

Die Begeisterung für den Eroberer der Alpen hatte am Ende der
30er Jahre auch die Künstler erfasst. Im Jahre 1939 arbeitete Hans Pif-

femmine discinte simili a demoniache menadi. Ma dal Sud, ancora una volta, ri-
salì il fiotto umano, composto e quadrato, con uomini maestosi simili a dèi, dal
passo fermo e dalla daga corta e tagliente, che seguivano insegne di aquile
d’oro luccicanti nel sole. Erano le aquile di Roma, madre di eroi, signora incon-
trastata del mondo. E un giovane regale le guidava, nato dal sangue famoso dei
Tiberii: Druso, figliastro dell’Augusto pacificatore delle terre e dei mari … Le
genti retiche, dopo un’amara prova irrorata dal sangue sulle sponde dell’Isarco
e del Talvera, s’inchinarono prone alle aquile di Roma. … Era il maggio: e la pri-
mavera turgida di tutti i fiori dei colli e delle valli salutò col suo tripudio di sole
e di colori il primo irrompere della Civiltà alle mie falde. Quindici anni dopo si
illuminava di luci l’umile capanna di Betlemme, dove il Figlio di Dio discendeva
in mezzo agli uomini per farseli fratelli. Le aquile intanto avevan fatto i loro nidi
sulle montagne dintorno, mentre strade e villaggi sorgevano e ridevano nelle
valli, occhieggiando tra i frutteti e i boschi …“ Ähnlich V. F i l ippone , Pano-
rami di storia atesina I. Il dono di Roma, in: Atesia Augusta 4/2 (1942), S. 7–11,
dort S. 7: „Roma … con la forza della sua civiltà trasse le primitive genti atesine
dall’ombra e dal travaglio della barbarie alla luce della storia.“

226 Mario Ferrandi (1903–1973) begann seine Laufbahn als Journalist in Brescia
und arbeitete von 1934 bis 1943 in Bozen für die faschistischen Tageszeitungen
„Provincia di Bolzano“ und die deutsche Ausgabe „Alpenzeitung“. Maurano ,
Ricordi (wie Anm. 236), S. 153 bezeichnet ihn einmal als „squadrista deciso e
brusco“. Siehe auch Romeo (wie Anm. 202), S. 33f.

227 M. Ferrandi , Storie, leggende, fantasmi intorno alla Torre di Druso, in: Atesia
Augusta 1/2 (1939), S. 39–42, dort S. 39: „Claudio Druso segnò – attraverso i fatti
e le opere – i diritti indiscutibili di Roma sulla terra dei Reti. Eresse castelli, sta-
bilì presidi, delimitò dal Brennero a Resia quella formidabile linea fortificata
che doveva essere per secoli argine insuperabile alle invasioni barbariche. Il
‚castrum‘ di Vipiteno, la Torre di Novale, i ruderi sui quali poggia Castel Ron-
colo, ed altre infinite vestigia, sono la testimonianza, rispettata dai secoli, della
dominazione imperiale. E la Torre di Druso ne è il nucleo centrale, il punto sul
quale convergono le opinioni di molti storici e di tutti gli archeologi.“
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frader (1888–1950),228 einer der bedeutendsten expressionistischen
Künstler Tirols, an einem Kopf, der Drusus darstellen sollte.229 Dieser
Kopf wurde 1940 anlässlich der 9. regionalen Kunstschau im Atrium des
Tourismuspalastes von Bozen neben einer Skulptur des italienischen
Königs von Eraldo Fozzer ausgestellt.230 Kurze Zeit später arbeitete der
Bildhauer an einer größeren Drusus-Skulptur, die für ein öffentliches
Gebäude in Bozen bestimmt war. Eine im Privatarchiv der Nachfahren

228 Der aus Klausen gebürtige Piffrader erhielt im Jahr 1939 den Ehrentitel Cava-

liere dell’Ordine della Corona d’Italia; 1943 beendete er nach mehrjähriger
Arbeit den monumentalen Relieffries am Bozner Finanzgebäude (ehemals
Casa del Littorio), auf dem Aufstieg und Triumph des Faschismus sowie an
zentraler Stelle ein Reiterstandbild Mussolinis dargestellt sind. Eine gründli-
che Studie zu seinem Leben und Werk fehlt bedauerlicherweise bis heute. Lite-
ratur: Südt i ro ler  Künst lerbund  (Hg.), Ausstellung zum Gedenken an den
Bildhauer Hans Piffrader 1888–1950, Bozen 1963; H. Piffrader. Bildhauer und
Graphiker. Einleitende Monographie von Josef Gaste iger. Beiträge von Luis
Trenker  und Erich Kof ler, Bozen 1978 (Monographien Südtiroler Künstler
4); Südt i ro ler  Künst lerbund  (Hg.), Hans Piffrader 1888–1950. Entwürfe
zum Relief am Gebäude der Finanzämter in Bozen. Text: Mathias Fre i , Bozen
2005; E. Baumgar tner /H. Schwazer, Kunst und Politik. Südtirol zwischen
den Diktaturen, in: W. Mi t terer  (Hg.), Megawatt & Widerstand. Die Ära der
Groß-Kraftwerke in Südtirol, Bozen 2004/2005, S. 148–173 und 283–286, dort
S. 163–167.

229 AAA 34 (1939), S. 559: „Lo scultore Piffrader, il quale sta lavorando una testa di
Druso modellata in creta, ebbe l’onore di una visita di S. A. R. la Duchessa di
Pistoia che si interessò vivamente ai lavori di plastica e agli originalissimi di-
segni in bianco e nero.“

230 IX esposizione sindacale d’arte del sindacato interprovinciale fascista Belle
Arti della Venezia Tridentina, Bolzano 1940, S. 35; G. Barb lan , La scultura alla
IX Sindacale d’Arte Tridentina: Atesia Augusta 2/12 (1940), S. 30–33, dort S. 30:
„Occupano infatti i posti d’onore la bella scultura di Eraldo Fozzer che offre
una spontanea e realistica modellazione della Maestà del Re Imperatore, e la
imponente mole della classicheggiante testa di Druso di Giovanni Piffrader.“
Siehe auch: A. Tidd ia , Elenco degli artisti e delle opere esposte alle Mostre in-
terprovinciali della Venezia Tridentina dal 1928 al 1942, in: Arte e Stato. Le
esposizioni sindacali nelle Tre Venezie 1927–1944, Milano 1997, S. 305–313, dort
S. 310, s. v. Piffrader Giovanni. – Zu den faschistischen Kunstausstellungen:
G. Be l l i , „Ars nostra“: esposizioni d’arte in Trentino-Alto Adige dal 1922 al
1942, in: Arte e Stato. Le esposizioni sindacali nelle Tre Venezie 1927–1944, Mi-
lano 1997, S. 119–132.
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Hans Piffrader (Bozen), Lebensgroße Gipsfigur als Entwurf für eine Bronze-
statue des römischen Heeresführers Drusus (1941/42). Quelle: Nachlass Hans
Piffrader (Privatbesitz Fam. Morlacchi, Bozen).



354 WOLFGANG STROBL

QFIAB 93 (2013)

Piffraders verwahrte Fotografie (vgl. Abb. S. 353) beweist,231 dass der
Künstler eine lebensgroße Gipsfigur für eine in Bronze auszuführende
Drusus-Statue schuf. Ob diese aber auch gegossen und aufgestellt
wurde, ist ungewiss. Piffrader, der wiederholt Aufträge des faschisti-
schen Regimes angenommen hatte, gestaltet Drusus als Feldherrn in
Brustharnisch, die rechte Hand zum saluto romano erhoben, in der lin-
ken ein (nicht näher identifizierbares) Objekt (oder Lebewesen?) fest
im Griff, mit ernst-entschlossener Miene und äußerst kantigen Ge-
sichtszügen.

Anlässlich eines Besuches in Piffraders Werkstatt konnte auch Et-
tore Tolomei den Kopf dieser Skulptur in Augenschein nehmen. In
einem (wohl 1940) an den Präfekten Agostino Podestá gerichteten
Schreiben äußerte er Bedenken, die weniger das künstlerische Ver-
mögen Piffraders als vielmehr das Abweichen von der klassischen
ikonographischen Tradition betrafen. Außerdem hielt es Tolomei für
wünschenswert, dass zukünftig (etwa in Reiseführern) nicht etwa die
germanisierte Namensform „Piffrader“, sondern die ursprüngliche ladi-
nische „Peraforada“ in Zusammenhang mit dem römischen Helden ge-
nannt werde.232 Auch der aus dem Trentino stammende Porträtmaler

231 Über den heutigen Verbleib dieser Skulptur lässt sich nichts Näheres mitteilen,
sehr wahrscheinlich ist sie aber verschollen. Erfreulicherweise ist es Herrn Dr.
Mathias Frei (Bozen) gelungen, im Nachlass des Künstlers (Privatbesitz Fam.
Morlacchi, Bozen) diese Fotografie aufzuspüren.

232 AT, Fasz. 265, c. 15 [Entwurf eines Briefes] Al Pref. Podestá [undat.]: Il Druso di
Piffrader / Visitai lo studio di Piffrader, sopratutto per vedere il suo Druso, e ri-
vidi alla Biennale la testa. / Mi tengo in dovere d’avanzare delle riserve. Non ri-
serve dal punto di vista artistico, chè anzi ho sempre ammirato Piffrader, ma ri-
serve dal punto di vista storico e iconografico. / In primo luogo quella testa si
discosta non poco dalle linee caratteristiche dei Claudii. Non entro in partico-
lari. Non vedo una ragione di scostarsi dalla realtà. In secondo luogo, quella
testa, a chiunque la vede, dà l’impressione dell’uomo quarantenne, mentre
Druso morì trentenne e ne aveva venti allorché conquistò l’Alto Adige. / La testa
di Druso del Museo di Copenhagen (riportata in tutte le mie pubblicazioni su
Druso) doveva fornire il modello cui tenersi fedelmente, anche perchè, appar-
tenendo al monumento della Turbia, rappresenta un dei conquistatori della cer-
chia alpina, e quindi, nel pensiero d’Augusto e nel pensiero dell’artista che la
scolpì, il Druso ventenne. / Sento dire che il modello di Piffrader sarebbe des-
tinato ad essere eseguito, in grandi proporzioni, e quindi collocato in un pub-
blico edificio di Bolzano. / Ho creduto perciò d’esporre queste obiezioni. / Non



DRUSUS PATER 355

QFIAB 93 (2013)

Lattanzio Firmian (1879–1946)233 versuchte sich Anfang der 40er Jahre
an diesem Sujet.234

Tolomei war es gelungen, auch auf nationaler Ebene das Interesse
für Drusus zu wecken. Die zahlreichen Artikel in der italienweit er-
scheinenden Tagespresse über die Ereignisse in Bozen lenkten die Auf-
merksamkeit verstärkt auf den römischen Feldherrn. Nicht unwesent-
lich befördert haben dürfte die Kenntnis eine Mitte der 30er Jahre
erschienene Biographie: Im Mai des Jahres 1935 veröffentlichte Silvio
Maurano eine populärwissenschaftliche Studie über Drusus als zweiten
Band der monographischen Reihe „I grandi capitani“.235 Der Verfasser,
ein dem radikalen Flügel des Faschismus nahestehender Journalist,236

posso, nemmeno, tacere, che gli Atesini alloglotti optanti per l’Italia dovreb-
bero dar prova d’attaccamento alla Nazione col riassumere la forma italiana del
loro cognome germanizzato; i vecchi di Piffrader si chiamavano Peraforada [rot
unterstrichen] (la famiglia è oriunda di Badía), e non sarebbe piacevole che
nelle future guide di Bolzano si perpetuasse col nome dell’Eroe il nome latino
dell’artista in forma straniera.

233 P. Da l la  Torre , Lattanzio Firmian (1879–1946), in: Strenna Trentina 2005,
S. 20f.; Ders ., Lattanzio Firmian. Ritrattista „Signore di cuore e di arte“, Mori
2006.

234 AAA 37 (1942), S. 484: „Notiamo un ammirato quadro del conte Lattanzio Fir-
miano che rappresenta Druso loricato con lo sfondo delle Alpi: forte immagine
del Conquistatore.“ – In den Veröffentlichungen über den Maler findet sich kein
Hinweis auf dieses (heute verlorene?) Gemälde.

235 S. Maurano , Druso, Roma 1935 (Collana di monografie sull’ardimento ita-
liano in ogni tempo. I grandi capitani 2). – Die etwas über 100 Seiten umfas-
sende Schrift, ohne jede Anmerkung und ohne bibliographische Angaben, war
an ein breiteres Lesepublikum gerichtet. Knapp erwähnt wird die Biographie in
AAA 30 (1935), S. 381: „ … tratta l’affascinante vita del conquistatore della Ger-
mania“; Maurano , Ricordi (wie Anm. 236), S. 200 selbst urteilt: „Fu un buon li-
bro, subito esaurito …“ Ein Kapitel erschien auch gesondert in einer von Pietro
Caporilli herausgegebenen Zeitschrift: S. Maurano , Druso nella prima im-
presa di Germania, in: Storia e vita 1/3 (1935), S. 212–223.

236 Der aus Süditalien gebürtige und in Venedig aufgewachsene Silvio Maurano
(1898–1977) kämpfte als Offizier unter den Arditi im Ersten Weltkrieg an der
Piave. Als Squadrista gehörte er zu den Faschisten der ersten Stunde und grün-
dete 1919 den Fascio in Piemont. Von Mussolini und dem Faschismus distan-
zierte er sich bis zu seinem Lebensende nicht. Als Journalist arbeitete er für die
Tageszeitungen „La Riscossa fascista“ (Salerno), das extremistische Organ
„L’Impero“ (1924–1928), „Gazzetta di Messina“, „La Provincia di Como“
(1933–1939), „Il Corriere Emiliano“ von Parma (1939–1941) und „Il Popolo di
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war in den Jahren 1931/32 in Bozen als Schriftleiter der Tageszeitung
„La Provincia di Bolzano“ tätig. Der auch an der römischen Geschichte
interessierte Maurano spürte in Süd- und Osttirol den Resten der römi-
schen Zivilisation nach und legte seine Erkenntnisse in eigenen Veröf-
fentlichungen nieder.237 Der Journalist war in Bozen auch mit Ettore
Tolomei in Verbindung getreten, der ihn „auf seine Weise“ mit der Ge-
schichte des Landes vertraut machte.238 Das in Bozen grassierende Dru-
sus-Fieber gab wohl auch Maurano den entscheidenden Anstoß, eine

Spalato“ (1941–1943). Maurano widmete sich neben seiner journalistischen Ar-
beit auch der römischen Geschichte („Fabio Massimo e la 2a Punica“, „Il Ditta-
tore. Il tempo di Furio Camillo“) und wurde nach dem Erscheinen der Biogra-
phie „Scipione l’Africano“ (1934) von Mussolini beauftragt, das Drehbuch für
einen Film über den römischen Feldherrn zu schreiben. Unter dem Regisseur
Carmine Gallone wirkte er am Entstehen des legendären Heldenepos „Scipione
l’Africano“ (1937) zwar mit, distanzierte sich aber später von Gallones Arbeit
[„giuggioloso filmaccio“ nach Maurano , Ricordi (siehe unten), S. 200]. Seine
Lebenserinnerungen veröffentlichte er als S. Maurano , Quando eravamo sov-
versivi …, Como 1939 und Ders ., Ricordi di un giornalista fascista, Milano
1973.

237 S. Maurano , Città romane nel Norico „Aguntum“ e „Messa“, Bolzano 1933
(S. 27 Gegen jede historische Evidenz lässt Maurano Drusus’ Generäle auch
durch das Pustertal marschieren und Noricum erobern: „In realtà la conquista
del Norico si inquadrava nel titanico piano di Druso, che voleva assalire anche
dal sud la Germania, non essendo sufficiente l’attacco portato dal solo lato del
Reno“); S. Maurano , La strada romana in Val Pusteria. Contributo agli studi
sull’itinerario Aguntum – Littamum – Sebatum – Vipitenum, in: Roma. Rivista di
studi e di vita romana 11, fasc. 11–12 (1933), S. 517–534, wo er die italienischen
Forscher zu einer intensiveren Beschäftigung mit dieser Talschaft aufruft: ebd.
S. 532: „ … e sarebbe ora che gli studiosi italiani rivolgessero la loro attenzione
a quella Val Pusteria che ha avuto nella storia una influenza spesso decisiva
come porta tra le principali per le invasioni barbariche, e che ora è diventata
una delle indispensabili vie di difesa dell’Italia ricostituita.“

238 Maurano , Ricordi (wie Anm. 236), S. 138f.: „Egli [scil. Tolomei] aveva raccolto
in anni ed anni di ricerche un’enorme massa di documenti che dimostravano la
antica e recente italianità dell’Alto Adige: fra l’altro, aveva raccolto le fotografie
di centinaia di vecchie pietre tombali del secolo scorso, dalle quali risultava che
fino al 1848 non esistevano quasi nomi tedeschi nel cimitero di Bolzano; e che
dopo tale data cominciarono ad affluire coloni austriaci dalla Stiria e da colonie
tedesche della Galizia. Pian piano, in una sessantina di anni di azione snaziona-
lizzatrice, l’Austria era riuscita a trapiantare decine e decine di migliaia di tede-
schi nella zona, e a corrompere la coscienza italiana di molti altri …“
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Drusus-Monographie zu verfassen. Da aber zeitgleich Stellas Arbeit er-
schien und die Veröffentlichung im „Archivio“ nahezu unbeachtet blieb,
dürfte Maurano das Werk weniger auf Betreiben Tolomeis, sondern
vielmehr aus eigenem Antrieb verfasst haben.

Maurano zeichnet in neun Kapiteln die Lebensstationen des römi-
schen Feldherrn nach. Auch wenn die Darstellung insgesamt gefällig
und die Quellenkenntnis grundsätzlich solide ist,239 atmet das Werk
doch ganz den Geist des imperialistisch und expansionistisch erregten
Italien der 30er Jahre. In pathosgeladener Diktion wird Drusus zum il-
lustren Krieger, zum Eroberer ganz Germaniens stilisiert und in eine
Reihe mit Scipio und Caesar gestellt.240 Als Endziel seiner kriegerischen
Unternehmungen wird die „Annexion Germaniens“ genannt,241 wobei
die Kriege als unabdingbare Notwendigkeit angesehen werden.242 Mit-
unter finden sich rassistisch angehauchte historische Spekulationen,243

wiederholt bedient sich der Verfasser kruder antideutscher Stereoty-
pen.244 Ein ausführliches Kapitel widmet Maurano der „Conquista

239 Den Journalisten enttarnt in einem Urteil über das Werk Chr is t  (wie Anm. 1),
S. 80 „ … eine effektvolle, flott und grosszügig entworfene Skizze …, die sich
mit wissenschaftlichen Massstäben nicht messen lässt …“

240 Maurano , Druso (wie Anm. 235), S. 10f. und ebd. S. 12.
241 Ebd., S. 12: „Se ancora pochi mesi di vita il destino gli avesse riservati … l’an-

nessione della Germania nella sua maggiore estensione sarebbe stato un fatto
compiuto“; ebd. S. 13: „La morte prematura e tragica di Claudio Druso salvava
per la seconda volta la Germania barbara dalla conquista e dalla civilizzazione“;
ebd. S. 14: „Il Destino ha voluto privarci degli interessanti sviluppi che l’Europa
ed il mondo avrebbe avuto se i popoli germanici fossero stati inciviliti entro i
confini di Roma e non dopo la caduta di Roma.“

242 Ebd., S. 16 Kapitelüberschrift „Necessità delle guerre alpine“; S. 37 Kapitelüber-
schrift „L’ineluttabilità della conquista della Germania“.

243 Ebd., S. 42: „Se si fosse realizzato il progetto originale, una buona metà delle
popolazioni di stirpe germanica sarebbero rimaste nei confini dell’Impero, a-
vrebbero, con la selvaggia freschezza delle loro energie, notevolmente raffor-
zato il vecchio sangue dei popoli dell’Impero, ed avrebbero rinviato e forse evi-
tato il disastroso dilagare dei popoli germanici nel quarto e quinto secolo.“

244 Ebd., S. 51: „E’ un vecchio vizio dei tedeschi quello di sovraeccitarsi facilmente
al più piccolo successo e di sopravalutare se stessi svalutando gli avversari“;
ebd. S. 67f.: „Allorchè il momento sembra propizio, da ogni parte sbucano ma-
snade di selvaggi, giganteschi guerrieri dal folto pelo rossastro, armati di lunghe
picche formate da rami d’albero con la punta aguzzata dal fuoco, a volte anche
guarnita di ferro, coperti in gran parte da immensi scudi di legno rivestiti di
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dell’Alto Adige“,245 deren herausragende Bedeutung er für das Italien
der Gegenwart besonders herausstreicht.246 Drusus gilt dem Autor als
der Feldherr, der das von wilden Stämmen bewohnte Eisacktal zu über-
winden vermochte und schließlich am Brenner stand,247 die Stadt Bozen
gründete, diese zu seinem Hauptquartier und zur Hauptstadt der Alpen
(!) machte248 und überhaupt die Zivilisation in die Alpentäler brachte.249

pelli grezze“; ebd. S. 69: „I minuscoli legionari che non cedevano un palmo di
terreno mentre combattevano nel cuore del paese nemico, con l’incubo di es-
sere sbranati letteralmente da avversari feroci e privi di ogni senso di umanità,
non meritano forse almeno un modesto elogio?“; ebd. S. 84: „Come è stato
molte volte rilevato, la famosa volontà tedesca non è che una impulsiva cocciu-
taggine, la cui potenza è tutta nel primo urto. Ma in questo primo urto si esau-
risce se incontra una forza di volontà superiore.“

245 Ebd., S. 20–27.
246 Ebd., S. 12 und 20.
247 Ebd., S. 22: „Aggiungiamo un’altra considerazione, d’indole sentimentale: … ma

nello sviluppo successivo ci piace molto di più vederlo soffermarsi ove press’a
poco oggi è quel fatidico cippo marmoreo che ricorda la Vittoria, al Passo del
Brennero, e vederlo aguzzare lo sguardo giù per i boscosi declivi che portano
verso Innsbruck, anzichè vederlo nel dolce panorama turistico del Passo di Re-
sia. Un Claudio Druso tra i verdi prati del Resia è molto meno bello di un Clau-
dio Druso che superi la valle soscesa tra Vipiteno ed il Brennero …“

248 Ebd., S. 23f.: „Druso fondò la città di Bolzano? La rotonda torre di Druso che le
guide indicano presso Gries di Bolzano fu proprio costruita da Druso? … Per
noi Druso creò Bolzano, anche se non costruì personalmente il palazzo del Co-
mune e la Cattedrale (!!)“; ebd. S. 24: „Naturalmente Druso fece di Bolzano il
suo quartier generale, il comando di tappa più importante per lo svolgimento
della campagna, e per il consolidamento civile dell’occupazione secondo il co-
stume romano. Militarmente e civilmente nessun altro posto poteva conten-
dere a Bolzano il diritto di essere la capitale delle Alpi“; ebd. S. 26: „Certo è che
pochi anni dopo Pons Drusi era già una città che faceva parlare di sè le crona-
che imperiali.“ – Von all dem kann freilich keine Rede sein: Die Archäologie ver-
mag bis heute nicht mit Sicherheit zu sagen, wo sich die (vermutlich recht be-
scheidene) römische Straßenstation tatsächlich befand. Nach zahlreichen
älteren Lokalisierungsversuchen wurde zuletzt (mit der gebotenen Vorsicht)
die Gegend von Schloss Sigmundskron (S. Demetz), aber auch das Zentrum von
Bozen in der Nähe der Pfarrkirche (V. Galliazzo) in Erwägung gezogen: S. De -
metz , Zur Eingliederung des Bozner Raumes in das Imperium Romanum, in: L.
Da l  R i /S. d i  S te fano  (Hg.), Archäologie der Römerzeit in Südtirol. Beiträge
und Forschungen, Bozen-Wien 2002 (Forschungen zur Denkmalpflege in Südti-
rol 1), S. 29–45, dort S. 36 und V. Ga l l iazzo , Ponti e forme di attraversamento
di corsi d’acqua dell’Alto Adige in età romana, in: ebd. S. 57–71, dort S. 66f.
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Auf nationaler Ebene nahm sich in den späten 20er und 30er Jah-
ren auch das Istituto di Studi Romani der Drususgestalt an. Diese 1925
gegründete Forschungseinrichtung bemühte sich um die Förderung
und Verbreitung der Kenntnis der römischen Kultur und Geschichte
und war dabei darauf bedacht, die Kontinuität zwischen dem antiken
und modernen Rom aufzuzeigen.250 In den 30er und 40er Jahren ent-
standen im Umfeld dieses Instituts eine Reihe von Detailanalysen zur
Drusus-Ikonographie (Stella, Pietrangeli, Borda), die auf Kongressen
vorgestellt und in den hauseigenen Organen veröffentlicht wurden.251

In der Schriftenreihe Roma Mater erschien 1939 ein Werk über heraus-
ragende römische Feldherrn.252 Der Autor Francesco Saverio Gra-

249 Maurano , Druso (wie Anm. 235), S. 27: „Tradizione insuperata di civiltà che le
legioni romane ebbero costantemente, fu infatti quella di lasciare dietro di sè
non distruzione e morte, ma opere di civiltà feconde di vita.“ Als Beispiele
nennt Maurano den Drususturm von Gries, einen weiteren Drususturm in Mals
und die Via Claudia Augusta, die zwar von Kaiser Claudius definitiv fertigge-
stellt, aber bereits von den Legionen des Drusus angelegt worden sei.

250 Eine detaillierte Studie über die Tätigkeit des Istituto in den 30er Jahren und
über die Verquickung von Wissenschaft und Politik fehlt. Wertvolle Hinweise
bei: L. Canfora , Ideologie del classicismo, Torino 1980 (Piccola Biblioteca
Einaudi 396), S. 92–101; A. La  Penna , Il culto della romanità nel periodo fa-
scista. La rivista „Roma“ e l’Istituto di studi romani, in: Italia Contemporanea
(dic. 1999), n. 217, S. 605–630; A. Vi t tor ia , L’Istituto di Studi Romani e il suo
fondatore Carlo Galassi Paluzzi dal 1925 al 1944, in: F. Roscet t i  (Hg.), Il
classico nella Roma contemporanea. Mito, modelli, memoria. II Archeologia,
storia, diritto, Roma 2002, S. 507–537; Argen io  (wie Anm. 9), S. 101–117;
J. Ne l i s , La „fede di Roma“ nella modernità totalitaria fascista. Il mito della ro-
manità e l’Istituto di Studi Romani tra Carlo Galassi Paluzzi e Giuseppe Bottai,
in: Studi Romani 58 (2010), S. 359–381. – Im Jahre 1943 eröffnete das Istituto di

Studi Romani eine Außenstelle in Bozen, der Ettore Tolomei als Präsident vor-
stehen sollte: AAA 38 (1943), S. 557–559.

251 L. A. S te l la , Per l’iconografia di Druso: il busto de La Turbia al Museo di Co-
penaghen, in: C. Ga lass i  Pa luzz i  (Hg.), Atti del IV Congresso Nazionale di
Studi Romani II, Roma 1938, S. 47–50; C. P ie t range l i , Appunti su due ritratti
giulio-claudi, in: ebd., S. 184–189; M. Borda , La testa tuscolana di Druso Mag-
giore, in: Roma. Rivista di studi e di vita romana 10/5 (1942), S. 189–196.

252 F. S. Graz io l i , I grandi condottieri romani, Roma 1939 (Roma Mater 2). Gra-
zioli porträtiert Marcus Furius Camillus, Publius Cornelius Scipio Africanus,
Gaius Marius, Gaius Iulius Caesar, Caesar Germanicus, Marcus Ulpius Traianus
und Flavius Claudius Iulianus. Dazu knapp Longo  (wie Anm. 253), S. 519f. –
Drusus fehlt aber in einem von Angelo Della Torre illustrierten und für ein brei-
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zioli,253 ein ehemaliger General, stellt in acht kurzen Skizzen bedeu-
tende römische Heerführer vor, die kraft ihrer Begabung Rom zu seiner
eigentlichen Größe geführt hätten254 und auch künftigen Heerführern
als Vorbild dienen sollten.255 Ein Porträt ist auch Drusus gewidmet,256

der in einer mitunter verklärenden Darstellung257 nicht nur als begnade-
ter Feldherr, sondern auch als zivilisatorischer Pionier erscheint.258 Die
Thematik „Unterwerfung der Alpenstämme“ nimmt auffallend breiten
Raum ein,259 die Räter gelten ihm als barbarisch und wild, die Stämme
im Bozner Becken als besonders kriegerisch.260 Gerade deswegen habe

tes Lesepublikum bestimmten Buchband, den Grazioli bereits 1936 den großen
italienischen Heerführern gewidmet hatte. Auf die Heerführer des alten Rom
(M. Furius Camillus, P. Cornelius Scipio Africanus, C. Marius, C. I. Caesar, Cae-
sar Germanicus, M. Ulpius Traianus, Flavius Claudius Iulianus) folgen die „ca-
pitani“ des Mittelalters, des 17./18. Jahrhunderts und des Risorgimento (Giu-
seppe Garibaldi): F. S. Graz io l i , I grandi capitani italiani, Roma 1936.

253 Francesco Saverio Grazioli (1869–1951), seit 1916 General, befehligte im Ers-
ten Weltkrieg das 8. Armeekorps in der Schlacht von Caporetto und die Arditi.
Er trat für Reformen und eine Modernisierung des italienischen Heeres ein. Am
22. Dezember 1928 wird er zum Senator ernannt, kann aber als Gegner Bado-
glios unter Mussolini nie wirklich reüssieren. Am 1. September 1938 wurde er
in den Ruhestand versetzt; die Übernahme eines Ministeriums in der RSI lehnte
er ab. Vgl. L. E. Longo , Francesco Saverio Grazioli, Roma 1989; N. Labanca ,
Art. Grazioli, Francesco Saverio, in: DBI, Bd. 59, Roma 2002, S. 13–15.

254 Graz io l i , Grandi condottieri (wie Anm. 252), S. 5–9 Premessa.
255 Ebd., S. 80f.
256 Ebd., S. 53–62.
257 Vgl. ebd. am Ende seines Beitrags: ebd. S. 62: „Scompariva difatti con lui uno di

quegli astri di prima grandezza, che solo Roma sembrava fosse capace di gene-
rare: campioni di energìa guerriera, di patria fede, di generosa e feconda uma-
nità!“

258 Ebd., S. 53: „Druso … uno dei più nobili esponenti del sommo genio costruttivo
e civilizzatore di nostra gente“; S. 62: „ … il saggio è illuminato ricostruttore dei
danni della guerra e apostolo ammirato e pronto di civiltà romana, umana-
mente clemente con tutti coloro che si sottomettono, inflessibile contro ogni ri-
belle.“

259 Ebd., S. 56–59.
260 Ebd., S. 56: „particolarmente barbari e bellicosi“; S. 57 „tribù ferocissime“; „cru-

deli razzìe“ und „ … le tribù più bellicose erano quelle a cavallo della val Saren-
tina e della val d’Isarco …“; „le popolazioni più bellicose“. – Freilich macht sich
in diesen Epitheta der Einfluss des Horaz (carm. 4,14) bemerkbar, wo in pane-
gyrischem Tonfall die Kämpfe als grave proelium (4,14,14), vergeltungsreich
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Drusus – so glaubt Grazioli – den weniger schwierigen Vorstoß ins
Etschtal einem seiner Stellvertreter anvertraut, während er selbst das
Kommando über die weitaus gefahrvollere Offensive durch das Eisack-
tal in Richtung Brenner übernommen habe.261 Den Abschnitt über den
Alpenfeldzug schließt Grazioli mit dem Hinweis, dass die „armen Be-
wohner“ Drusus die Segnungen der (römischen) Zivilisation verdank-
ten.262

RIASSUNTO

Uno dei principali obiettivi di Ettore Tolomei era quello di dimostrare la
romanità o italianità del Sud-Tirolo/Alto Adige. In tale contesto s’imponeva
anche la necessità di un mito di fondazione politico o di un heros ktistes. Tolo-
mei lo trovò nella figura del generale romano Druso maggiore che nell’anno 15
avanti Cristo (insieme a suo fratello Tiberio) aveva conquistato per l’Impero
romano gran parte delle Alpi centrali e pertanto anche i territori retici a sud del
Brennero. A partire dagli anni Venti l’irredentista e nazionalista Tolomei creò
un vero e proprio culto intorno all’antico romano che culminò nella richiesta
di erigere un monumento a Druso nella piazza Walther, il cuore cittadino della
Bolzano di lingua tedesca. Con un’instancabile campagna condotta a livello
nazionale egli riuscì a convincere della sua idea numerosi studiosi dell’anti-
chità e intellettuali, ma naufragò di fronte al veto di Benito Mussolini che nel
1935 aveva commissionato una copia della statua di Druso (Druso latera-

nense), ma alla fine non ne autorizzò il trasferimento a Bolzano per motivi
legati alla politica estera. La campagna propagandistica di Tolomei fece però
conoscere Druso su larga scala, e la sua figura venne recepita dalla stampa e le
riviste specializzate, nei libri e dall’arte figurativa.

(plus vice simplici 4,14,13) und die rätischen Stämme als wild (inplacidum ge-

nus 4,14,10), wendig (Breunosque velocis 4,14,12) und grausam (immanisque

Raetos 4,14,15) charakterisiert werden.
261 Ebd., S. 57.
262 Ebd., S. 59: „Il milite romano fra i vigneti e i frutteti di Val d’Adige, deposte le

armi, insegnò ai poveri abitanti il viver civile.“
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ABSTRACT

One of Ettore Tolomei’s primary aims was to find evidence of the ro-

manità or italianità of the South Tyrol/Alto Adige. This also required a polit-
ical foundation myth or heros ktistes. Tolomei created one for himself in the
guise of the Roman general Drusus maior, who in the year 15 BCE (together
with his brother Tiberius) had conquered great swathes of the central Alps and
with it the Raetian region south of the Brenner for the Roman Empire. Begin-
ning in the 1920s, the Irredentist and nationalist Tolomei cultivated a veritable
cult of the Romans, which culminated in the call to erect a monument to Dru-
sus on Waltherplatz, the urban heart of the German-speaking city of Bolzano/
Bozen. His indefatigable campaign allowed him to attract numerous sup-
porters for his idea on the national level among Classicists and intellectuals,
but he ultimately failed because of the veto of Benito Mussolini, who, while he
had commissioned the recasting of a statue of Drusus (Druso lateranense) in
1935, ultimately refused for foreign policy reasons to consent to the sculp-
ture’s transfer to Bolzano. Tolomei’s propaganda campaign, however, made
Drusus a well-known figure through the daily newspapers, professional jour-
nals, books and the visual arts.


