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KONRAD ADENAUER UND DAS FASCHISTISCHE 
ITALIEN 

Zur Instrumentalisierung von Kulturpolitik 
am Beispiel der Gründung des Petrarca-Hauses zu Köln 1931* 

von 

ANDREA HOFFEND 

1. Erste Kontakte zwischen der Stadt Köln und Italien im Rahmen der 
Internationalen Presse-Ausstellung ,Pressa' 1928. - 2. Besorgnisse im Auswärti
gen Amt. - 3. Das Projekt eines deutsch-italienischen Kulturinstituts in Köln und 
in Rom. - 4. „Die Geister, die ich rief...": Skandal um Gentile. - 5. Im Zentrum 
der öffentlichen Kritik: Eröffnung und Anfänge des Petrarca-Hauses. - 6. Das 
Petrarca-Haus, eine „Faschistenzentrale"? - 7. Ohne deutsche Beteiligung: das 
„Schwesterinstitut" in Rom. - 8. Welche Interessen verfolgte das faschistische 
Italien mit der Gründung des Kölner Kulturinstituts? - 9. Aus welchen Motiven 
handelte Konrad Adenauer? 

1. Konrad Adenauer ist gegen Ende der Weimarer Republik, ver
einzelt auch noch nach 1945, von politischen Gegnern wiederholt als 
„deutscher Mussolini", als „Duce von Köln" bezeichnet oder sonstwie 
mit dem italienischen Diktator verglichen worden.1 Nicht nur sein zu-

* Für wertvolle Anregungen, Hinweise und Hilfestellungen, die mir bei der Ab
fassung dieses Aufsatzes dienlich waren, bin ich Dr. Jens Petersen, Rom, 
sowie Professor Dr. Wolfgang Schieder, Universität Köln, sehr verbunden. 
Dank gilt auch dem Deutschen Historischen Institut zu Rom, welches mir bei 
einem Archivaufenthalt im März 1993 Unterkunft bot. 

1 Das KPD-Organ Sozialistische Republik' hatte bereits in seiner Ausgabe vom 
10. Dezember 1926 unter der Überschrift ,System Mussolini - Adenauer' Ver
gleiche zwischen dem Führungsstil des italienischen Ministerpräsidenten und 
dem des Kölner Oberbürgermeisters angestellt. Den Ausdruck ,Duce von 
Köln' hinwiederum prägte der rheinländische SPD-Führer Wilhelm Sollmann 
in der sozialdemokratischen ,Rheinischen Zeitung' vom 30. Oktober 1929. 
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nehmend als autoritär wahrgenommener Führungsstil, sondern auch 
und vor allem ein Glückwunschtelegramm des praktizierenden Katho
liken an den ,Duce* nach Abschluß der Lateranverträge brachten ihm 
in gegnerischen Lagern derartige Assoziationen und die Schmähung 
als „Faschist" ein. Ob dieses Telegramm, das von der Adenauer-Litera
tur durchaus registriert wurde,2 indes als Beispiel für gewisse philofa-
schistische Tendenzen zu gelten hat, die im deutschen Katholizismus 
auch und vor allem nach dem Konkordat verstärkt zu beobachten 
waren,3 ist weder von der Adenauer- noch von der Katholizismusfor
schung je ernsthaft erörtert worden, da eine solche Annahme gemein
hin als abwegig abgetan wird.4 

Weithin unbekannt ist demgegenüber der politische Kontext, in 
dem des Kölner Oberbürgermeisters „Huldigungstelegramm"5 an Mus
solini vom 11. Februar 1929 steht: die Tatsache nämlich, daß Ade
nauer in seiner Eigenschaft als Stadtoberhaupt in den Monaten zuvor 
intensive Kontakte zum faschistischen Italien aufgebaut hatte und auf 
das Wohlwollen Mussolinis rechnen konnte. Gegenstand dieser Ver
bindungen war der Plan zur Errichtung eines Deutsch-Italienischen 

2 Vgl. unter den neueren Veröffentlichungen etwa P. Koch, Konrad Adenauer. 
Eine politische Biographie, Reinbek 1985, S. 75, In der weithin beachteten 
Biographie von H.-P. Schwarz, Adenauer. Der Aufstieg: 1876-1952, Stuttgart 
1986, findet indes (S. 334) lediglich das zeitgleich abgesandte Telegramm an 
den päpstlichen Nuntius Pacelli Erwähnung. 

3 Zu profaschistischen Haltungen im deutschen Rechtskatholizismus vgl. zuerst 
K.-P. Hoepke, Die deutsche Rechte und der italienische Faschismus. Ein 
Beitrag zum Selbstverständnis und zur Politik von Gruppen und Verbänden 
der deutschen Rechten, Düsseldorf 1968, S. 67-121. Hoepke indes bezweifelt 
(S. 115), daß der Abschluß der Lateranverträge in diesem Kontext von her
ausragender Bedeutung gewesen sei. Vgl. demgegenüber K.-E. Lönne, Il fa
scismo italiano nel giudizio del cattolicesimo politico della Repubblica di Wei
mar, Storia contemporanea 2 (1971), S. 697-716, sowie ausführlicher neuer
dings die Dissertation von J. Bohn, Das Verhältnis zwischen katholischer 
Kirche und faschistischem Staat in Italien und die Rezeption in deutschen 
Zentrumskreisen (1922-1933), Frankfurt am Main 1992. 

4 Vgl. etwa Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 334. 
5 So die Bezeichnung durch den KPD-Stadtverordneten Heider in der Kölner 

Stadtverordnetenversammlung vom 14. Februar 1929; vgl. Stenographische 
Verhandlungsberichte der Kölner Stadtverordnetenversammlung vom Jahre 
1929. Hg. vom Oberbürgermeister der Stadt Köln, Köln 1930, S. 5. 
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Kulturinstituts mit Filialen in Köln und Rom, welcher schließlich 
1931/32 in stark modifizierter Form durch die Gründung des »Pe
trarca-Hauses' zu Köln und der ,Casa Goethe4 (des Istituto Italiano di 
Studi Germanici) zu Rom realisiert wurde.6 

Die Geschichte des Petrarca-Hauses beginnt auf der Internatio
nalen Presse-Ausstellung, die vom 12. Mai bis zum 14. Oktober 1928 
in Köln stattfand. Gegen große Widerstände im Stadtrat und in der 
örtlichen Presse hatte Oberbürgermeister Adenauer diese erste 
große internationale Nachkriegsmesse auf deutschem Boden in die 
Rheinmetropole ziehen können. Er leistete damit eigener Auffassimg 
nach jene Arbeit „für die Gegenwart und die Zukunft", welche Köln 
die „Verpflichtungen einer großen Vergangenheit" auferlegten.7 Auf 
der mit großem finanziellem, organisatorischem und propagandisti
schem Aufwand ausgerichteten Ausstellung, von der in ganz Europa 
Notiz genommen wurde, waren an die 900 Aussteller, darunter 44 
Staaten sowie der Völkerbund vertreten. Von Adenauer selbst kri
tisch begleitet und stets angespornt,8 hatte die Stadt im Vorfeld und 

6 Neben zahlreichen Materialien zur Vorgeschichte und Entwicklung des 
Deutsch-Italienischen Kulturinstituts, welche in den Akten der Deutschen 
Botschaft am Quirinal im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes zu Bonn 
erhalten sind, geben vor allem die rudimentär überlieferten Aktenbestände 
zum ,Petrarca-Haus' im Archiv der Universität Köln sowie einzelne nicht im 
Krieg vernichtete Akten im Historischen Archiv der Stadt Köln Auskunft, fer
ner vereinzelte Aktenfaszikel aus den Beständen Serie Affari Politici/Germa
nia und Ministero per la Cultura Popolare im Archivio Storico del Ministero 
degli Affari Esteri zu Rom. Verstreute Informationen über einzelne Protagoni
sten der hier zu beschreibenden Vorgänge finden sich zudem im Bestand 
Segretaria particolare del Duce (carteggio riservato 1922-1943) im Archivio 
Centrale dello Stato zu Rom. ~ Die Akten des in der Overstolzenstraße gele
genen Kölner Instituts wurden bei der Zerstörung des Gebäudes durch Brand
bomben in der Nacht zum 30. Mai 1942 vollständig vernichtet; vgl. schriftliche 
Mitteilung Ulrich Schmittmann, Petrarca-Institut an der Universität Köln, an 
die Vf. vom 19. März 1992. 

7 Pressa. Kulturschau am Rhein. Hg. von der Internationalen Presse-Ausstel
lung, Köln 1928, Geleitwort Adenauer, S. 9. 

8 Vgl. etwa eine Niederschrift Adenauers an den Beigeordneten Bonner vom 
22. Juni 1928, in: Historisches Archiv der Stadt Köln (im weiteren: HAK): Zug. 
902, Nr. 134, Fasz. 3. 
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während der ,Pressa* im In- wie im Ausland ausgiebig für die Schau 
geworben.9 

In der Tat brachte die pressa* die finanziell - nicht zuletzt 
durch andere kulturelle Großprojekte des Oberbürgermeisters - so
wieso schon gebeutelte Stadt in arge Bedrängnis. Wenn auch die sei
nerzeit kolportierte Summe von rund fünfzehn Millionen Reichsmark 
Minus10 übertrieben sein dürfte und man die Verluste auf mehrere 
Einzeletats zu verteilen, d.h. zu vertuschen suchte, so steht anderer
seits fest, daß die Stadt - entgegen den Beteuerungen Adenauers und 
des zuständigen Dezernenten Bonner - aus dem Unternehmen mit 
einem gewaltigen Defizit herauskam. 

Gerade die ,Pressa* freilich machte Adenauer in der Welt be
kannt und begründete sein Lob in der internationalen Presse. Als der 
französische Erziehungsminister Edouard Herriot die Ausstellung be
suchte, konnte der Oberbürgermeister sich als nonchalanter Gastge
ber und zugleich als Förderer der Völkerverständigung ausweisen.11 

Dezidiert wurde auch der Anspruch gestellt, alle großen Weltan
schauungen zu Wort kommen zu lassen. So stellten etwa die SPD und 
die Freien Gewerkschaften in einem ,Haus der Arbeiterpresse' aus, 
waren neben einer großen katholischen Schau, für die die Stadt eine 
Kirche und Gebäudeteile eines Klosters zur Verfügung stellte, auch 
der Protestantismus und das Judentum mit Pavillons vertreten. Exakt 
um die Frage der konfessionellen Neutralität sollte sich allerdings im 
nachhinein ein großer Parteienstreit in Köln entzünden: Dem Interna
tionalen Katholischen Komitee waren großzügige Sonderkonditionen 
eingeräumt worden, und auch wenn Adenauer, wie er beteuerte, von 
dem mit dem Komitee abgeschlossenen Vertrag nicht en detail infor
miert worden war,12 blieb doch die „Prätention, daß es in der Dom-

9 Vgl. Stenographische Verhandlungsberichte 1929 (wie Anm. 5), S. 479; 
Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 313. 

10 Vgl. ,Welt am Abend4 vom 13. August 1928. 
11 Vgl. Adenauers Ansprache beim Bankett zu Ehren Herriots, abgedruckt in: 

licht und Leben 40, Ausgabe vom 14. August 1928, S. 535, auszugsweise wie
dergegeben in: Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 297f. 

12 Vgl. seinen empörten Zuruf während einer den Skandal betreffenden Rede 
des Sozialdemokraten Görlinger am 29. Juli 1929, in: Stenographische Ver
handlungsberichte 1929 (wie Anm. 5), S. 480. 
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Stadt neben Bevölkerungsschichten, die kulturell nur geduldet sind, 
eine andere gibt, die das Recht auf eine Vorzugsbehandlung habe".13 

Stand damit die angestrebte konfessionelle Ausgewogenheit der 
Schau im Ruch, dem ,Kölner Klüngel' geopfert worden zu sein, so 
konnte dem Kölner Oberbürgermeister immerhin nicht vorgeworfen 
werden, daß er das ganze Spektrum der damals existierenden politi
schen Systeme auf der ,Pressa' nicht zu präsentieren versucht hatte: 
So hatte er zum einen keine Kosten und Mühen gescheut, um die 
Beteiligung der Sowjetunion an der ,Pressa' zu erreichen, gar den Bei
geordneten Bonner Anfang 1928 nach Moskau geschickt, „um einen 
Clou in die Pressa zu bekommen".14 Andererseits konnte er trotz an
fangs größter Komplikationen, die bis hin zu einer ,definitiven' Absage 
reichten, schließlich - zwar mit einiger Verspätung - einen Beitrag 
des faschistischen Italien in Köln begrüßen. 

Die Italiener hatten ihre Beteiligung an der Kölner Schau früh
zeitig zugesagt, auch bereits einen Vertrag über einen Standplatz im 
Staatenhaus der Ausstellung unterzeichnet, als Benito Mussolini An
fang Januar 1928 plötzlich entschied, man werde doch nicht an der 
,Pressa' teilnehmen.15 Die Gründe für diesen definitiven' Rückzug lie
gen zum einen, soweit rekonstruierbar, in der von der ,Deutschen Zei
tung4 im Herbst 1927 im Reich entfachten antiitalienischen Propa
ganda, die von italienischer Seite mit großer Sorge beobachtet wurde, 
zum anderen im Fernbleiben Deutschlands von der Mailänder Messe 
des Jahres 1928, welche dem zehryährigen Jubiläum des italienischen 
,Sieges' gewidmet sein sollte.16 

13 Rheinische Zeitung' vom 26. Juli 1929. 
14 So der kommunistische Stadtverordnete Stahl vor der Stadtverordnetenver

sammlung am 20. September 1928, in: Stenographische Verhandlungsberichte 
der Kölner Stadtverordnetenversammlung vom Jahre 1928. Hg. vom Oberbür
germeister der Stadt Köln, Köln 1929, S. 336. 

15 Vgl. Unterstaatssekretär Grandi, Ministero degli Affari Esteri (im weiteren: 
MAE), an Ambasciata Italiana Berlino (im weiteren: AIB) (Telegramm), Rom, 
11. Januar 1928, in: Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (im 
weiteren: ASMAE): Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 106, fase. Fiera In
ternazionale della Stampa a Colonia. 

16 Vgl. ein Schreiben des Generalkommissars der italienischen Regierung für 
die ,Pressa', Barella, an den Generaldirektor der Internationalen Presseaus
stellung, Dr. Esch, Milano, 24. November 1927-VI; ders. an Grandi, Milano, 
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Auf diese Absage eines der wichtigsten Teilnehmerländer der 
,Pressa* hin trat die deutsche Diplomatie in Aktion: Der Botschafter 
beim Quirinal, Konstantin von Neurath, welcher sich der besonderen 
Sympathie des ,Duce* erfreute, suchte vermittelnd tätig zu werden 
(Adenauer sollte später in ihm die entscheidende Kraft sehen, die 
letztlich das Einlenken Italiens doch noch bewirkte),17 und sowohl 
der Staatssekretär des Äußeren Carl von Schubert als auch der 
Reichskommissar für die ,Pressa\ Innenminister a.D. Wilhelm Külz, 
bemühten sich ihrerseits über den italienischen Botschafter Graf Al-
drovandi-Marescotti darum, ein Fernbleiben Italiens von der Schau 
doch noch abzuwenden.18 Ende Januar lenkte Mussolini zwar inso
weit ein, als er der Reichsregierung über seinen Botschafter signali
sieren ließ, daß mit den geplanten Feierlichkeiten anläßlich des italie
nischen Sieges auf der Mailänder Messe keineswegs die Gefühle des 
deutschen Volkes verletzt werden sollten, blieb jedoch bei seiner Ab
sage für Köln, die man freilich „nicht über Gebühr dramatisieren" 
möge.19 In den folgenden Wochen konnte die deutsche Seite den Ein
druck gewinnen, daß die Entscheidung vom Januar doch nicht völlig 
irreversibel sei.20 

Die ,Pressa'-Leitung hatte den Rom-Korrespondenten der ,Ham-
burger Nachrichten4, Dr. Fred C. Willis, mit der Vertretung ihrer Inter
essen in Italien beauftragt - ein Fehlgriff insofern, als dieser Nationa
list reinsten Wassers in faschistischen Kreisen zurecht im Ruf stand, 
weder ein Freund Italiens noch des Regimes zu sein.21 Willis nun 

30. Dezember 1927-VI; der italienische Botschafter in Berlin Aldrovandi an 
MAE (Telegramm) (Abschrift), Berlin, 17. Januar 1928-VI, allesamt ibid. 
Vgl. Adenauer an von Neurath, Köln, 2. November 1928, in: Politisches Archiv 
des Auswärtigen Amtes, Bonn (im weiteren: PA): Deutsche Botschaft Rom 
(Quirinal) (im weiteren: DBR(Q) bzw. DBR), KW 7a, Bd. 1. 
Vgl. Aldrovandi an MAE (Telegramm) (Abschrift), Berlin, 17. Januar 1928-
VI; Külz an Aldrovandi, Dresden, den 21. Januar 1928, beide in: ASMAE: Min-
culpop, Ufficio Stampa Estera, b. 106, fase. Fiera Internazionale della Stampa 
a Colonia. 
Mussolini, MAE, an AIB, Rom, 23. Januar 1927 [sic] (Telegramm), ibid. 
Vgl. von Neurath, DBR, an Mussolini, Rom, 30. März 1928, ibid. 
Vgl. Barella an den Leiter des Pressebüros des MAE, Capasso Torre, Milano, 
4. Januar 1928-VI, in: ibid. - Willis war später Leiter der NSDAP-Ortsgruppe 
Rom. 
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machte, wie ihm geheißen, noch Mitte April einen entsprechenden 
Vorstoß bei Unterstaatssekretär Grandi, der indes negativ beschieden 
wurde.22 

Bald darauf indes wendete sich die ablehnende Haltung der Ita
liener quasi von einem Tag auf den anderen: Am 10. Mai, nur zwei 
Tage also vor Eröffnung der Ausstellung, empfing Mussolini den sei
nerzeit zum Generalkommissar der italienischen Regierung für die 
,Pressa' ernannten Dr. Giulio Barella, um mit ihm Details des Pro
gramms zu besprechen,23 und in derselben Nacht noch telegraphierte 
der ,Duce' der italienischen Botschaft zu Berlin, man möge die deut
schen Stellen von der Teilnahme des Königreichs an der Ausstellung 
in Kenntnis setzen.24 

Was hatte diesen plötzlichen Sinneswandel des ,Duce' bewirkt? 
Zentraler Anlaß dürfte gewesen sein, daß führende Repräsentanten 
der italienischen sozialistischen und radikaldemokratischen Emigra
tion sich wiederholt um Zulassung zur ,Pressa* bemüht hatten. Zwar 
hatte die Ausstellungsleitung dieses Ansinnen wiederholt abgelehnt, 
um nicht das Fernbleiben des offiziellen Italien endgültig zu besiegeln 
(ebenso, wie sie auch die bulgarischen Emigranten von der ,Pressa4 

ferngehalten hatte).25 Nim aber wurde bekannt, daß die italienischen 
Emigranten in Zusammenarbeit mit der sozialdemokratischen Kölner 
Arbeiterbewegung parallel zur offiziellen Schau eine private Ausstel
lung der antifaschistischen Presse planten, die schließlich am 10. Juni 
im Kölner Volkshaus eröffnet wurde.26 - Die Gefahr also, daß die 
italienische Presse in Köln ausschließlich durch die Antifaschisten re
präsentiert und diesen damit ein vermehrter propagandistischer Ef-

Vgl. Willis an Grandi, Rom, 17. April 1928, sowie Capasso Torre an Willis, 
Rom, 23. April 1928, beide ibid. 
Vgl. Aufzeichnung [vermutlich Capasso Torres] vom 10. Mai 1928, ibid. 
Der von Mussolini selbst handschriftlich verfaßte Telegrammtext sowie das 
Antworttelegramm Aldrovandis vom darauffolgenden Tag sind überliefert 
ibid. 
Vgl. [Generalkonsul] Pullino an Aldrovandi, Düsseldorf, 18. Mai 1928-VI, ibid. 
Vgl. den Bericht über die Zeremonie ,Die Schande Mussoliniens' in der Rhei
nischen Zeitung* vom 11. Juni 1928; ferner die Broschüre zu dieser Schau: 
Associazione Giornalisti italiani Giovanni Amendola (Hg.): Ausstellung der 
italienischen Presse, Paris 1928. 
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fekt beschieden sein würde, und mehr vielleicht noch das (falsche) 
Gerücht, diese könnten kurz vor Toresschluß doch noch Zugang zur 
offiziellen Veranstaltung gefunden haben, waren es, die Mussolini 
letztlich dazu bewogen, die ,Pressa' doch zu beschicken. 

Das Gerücht von der Beteiligung der Exilantenpresse an der of
fiziellen Ausstellung sollte sich auch nach der Zusage Italiens in den 
Kreisen um den italienischen Ministerpräsidenten noch eine ganze 
Weile hartnäckig halten. Erst Anfang Juni konnte Barella, der mittler
weile vor Ort mit dem Aufbau des italienischen Pavillons zugange 
war, diese Fama zerstreuen und seinem ,Duce4 obendrein ausrichten 
lassen, zwar habe er im Pavillon der Arbeiterpresse noch je eine Aus
gabe des ,Avantf und der ,Libertà' sowie zwei Ausgaben der ,Battaglia 
sindacale* entdeckt, daraufhin aber „dem Generaldirektor der Ausstel
lung unverzüglich befohlen, den Vertrag einzuhalten" und die Rück
nahme dieser Presseerzeugnisse anzuordnen.27 

Nachdem die italienische Führung sich einmal zur Teilnahme 
entschlossen hatte, brachte man der Presseausstellung und dem mit 
dieser verbundenen möglichen Prestigegewinn nunmehr herausra
gendes Interesse entgegen und setzte alles in Bewegung, um dem 
italienischen Pavillon in der gebotenen Kürze Glanz zu verleihen. 
Unter größtem Zeitdruck bemühte sich Barella in den folgenden Wo
chen, unterstützt von Regierungsstellen, die italienische Abteilung in 
würdiger Form aufzubauen und auch und vor allem die Ausstellung 
der Arbeiterpresse (die etwa in ihrem Pavillon Filmvorführungen 
bot) medial zu übertrumpfen.28 Eiligst angefertigtes umfangreiches 
Werbematerial des italienischen Sektors sollte dokumentieren, daß 
die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stellung, welche die italieni-

Barella an Grandi, Milano, 6. Juni 1928, in: ASMAE: Minculpop, Ufficio 
Stampa Estera, b. 106, fase. Fiera Internazionale della Stampa a Colonia. 
Vgl. die entsprechenden Korrespondenzen Barellas ibid. sowie das Manu
skript einer Rede [vermutlich Barellas] anläßlich der Eröffnung des italieni
schen Pavillons, in: HAK: Zug. 902, Nr. 134, Fasz. 3; ferner Ciccionardi, MAE, 
an den Direktor des ,Giornale d'Italia', Virginio Gayda, Rom, 30. Juni 1928-
VI [dito an die Direktoren aller großen italienischen Blätter], in: ASMAE: 
Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 106, fase. Fiera Internazionale della 
Stampa a Colonia; Barella an Grandi, Milano, 6. Juni 1928, ibid. 
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sehen Journalisten unter dem Faschismus erreicht hätten, die beste 
der Welt sei.29 

Am 10. Juli 1928 konnte der italienische Pavillon schließlich in 
Anwesenheit des Botschafters Aldrovandi mit einer kleinen Zeremo
nie seiner Bestimmung übergeben werden, der sich ein Abendessen 
mit unter anderem Külz und Adenauer anschloß. Die Teilnahme Itali
ens an der ,Pressa4 wuchs sich nach dem uneingeschränkten Urteil 
aller zu einem vollen Erfolg aus: Nach dem Ende der Schau konnte 
Adenauer Barella mitteilen, der Pavillon des Königreichs sei im Laufe 
der Ausstellung von drei Millionen Besuchern frequentiert worden, 
und der üppige mediale Einsatz der Italiener habe, so der Oberbürger
meister enthusiastisch, „gar nicht hoch genug zu schätzende Effekte 
gezeitigt".30 

„In Anbetracht der Tatsache, daß Köln in diesen Monaten ein 
politischer Schauplatz allerersten Ranges wird", hatte der in Propa
gandafragen aus Kriegszeiten geübte Barella - ein Wichtigtuer, aber 
als Verwaltungsdirektor des PNF-Zentraiorgans ,Popolo d'Italia' in 
durchaus einflußreicher Position - bereits vor der Eröffnung des ita
lienischen Pavillons die Idee lanciert, dort während der Dauer der 
,Pressa4 eine Person zu installieren, die in der Lage wäre, wirksame 
Propaganda für das faschistische Italien zu entfalten.31 

Im italienischen Außenministerium freilich bestanden zurecht 
Bedenken, Barellas Vorschlag gemäß einen Angehörigen des diploma
tischen Dienstes mit einer derart delikaten Mission zu betrauen; man 
solle sich vielmehr einer Persönlichkeit bedienen, die bereits in 
Deutschland lebe und mit den dortigen Gegebenheiten vertraut sei.32 

Der italienische Generalkonsul in Düsseldorf, Umberto Pullino, den 
man mit der Suche nach einer geeigneten Person beaufragte, förderte 
schließlich einen erst seit einigen Monaten in Bonn lebenden Ober
sten a.D. zutage, „[eine] Person mit vornehmen Manieren und von 

Vgl. vor allem die viersprachig aufgemachte Werbebroschüre II giornalismo 
italiano nel regime fascista, Roma 1928. 
Barella an Mussolini, Rom, 16. Oktober 1928-VI, in: ASMAE: Minculpop, Uffi
cio Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 
Barella an Grandi, Milano, 6. Juni 1928, in: ASMAE: Minculpop, Ufficio 
Stampa Estera, b. 106, fase. Fiera Internazionale della Stampa a Colonia. 
Vgl. Capasso [Torre], MAE, an AIB (Telegramm), Rom, 15. Juni 1928, ibid. 
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guter Bildung", der, wie man ihm versichert habe, die deutsche Spra
che ausreichend beherrsche.33 Barella hatte keine Einwände, und so 
wurde dieser ehemalige Artillerie-Offizier, Camillo Gatteschi mit Na
men, Mitglied der faschistischen Partei seit 1922, kurzerhand zum Di
rektor des italienischen Pavillons ernannt. 

Gatteschi nun trat gegen Ende der Schau an den Leiter der Aus
landsabteilung der ,Pressa', Dr. Alfons Scheuble, heran und trug die
sem „im Namen vieler gemeinsamer italienischer Freunde" den 
Wunsch nach Errichtimg eines Deutsch-Italienischen Kulturinstituts 
mit Sitz in Köln und in Rom vor. Scheuble wiederum setzte umgehend 
Oberbürgermeister Adenauer von diesem Vorschlag in Kenntnis. Die
ser war sofort begeistert, so daß nun Botschafter Aldrovandi einge
schaltet und um Mithilfe gebeten wurde, das Projekt bei den italieni
schen Stellen zu unterstützen.34 

Der Kölner Oberbürgermeister sollte rasch ein derart vitales In
teresse an der ihm vorgetragenen Idee eines deutsch-italienischen 
Kulturaustauschs entwickeln, daß man fast hätte meinen können, sie 
sei seiner eigenen Eingebung entsprungen. Auch aus anderen Quellen 
ist belegt, daß Adenauer in diesen Monaten bemüht war, Kontakte 
nach Italien aufzubauen.35 So ging die Initiative in der Angelegenheit 
des kölnisch-italienischen Kulturaustauschs mehr und mehr auf den 
Kölner Oberbürgermeister über, der zwei Wochen vor Ausstellungs
ende Giulio Barella, welcher in das Projekt einbezogen werden sollte, 
geradezu nötigen mußte, doch wenigstens zur Schlußfeier der ,Pressa* 
nochmals nach Köln zu kommen.36 Daß Barella dann zum kleinen 
Kreise der 15 Empfänger von Prachtausgaben des ,Pressa'-Kataloges 

Pullino an AIB, Düsseldorf, 25. Juni 1928, ibid. 
Scheuble an Terdenge, AA, o.O. (vermutlich Köln), 22. Mai 1929 (Durchschlag 
DBR), in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 1. 
So hatte er Ende Juni 1928 das Gespräch mit dem sich gerade in Köln aufhal
tenden Arbeitsmagistratsexperten beim italienischen Appellationsgerichtshof 
Cesare Vernarecci di Fossombrone gesucht. Die Begegnung kam indes nicht 
zustande, da Fossombrone zuvor wieder nach Rom enteilen mußte, wo ihn 
„ein Termin mit Mussolini" erwartete; Notiz (ohne Angabe des Verfassers) 
vom 29. Juni 1928, in: HAK: Zug. 902, Nr. 134, Fasz. 3. 
Vgl. Adenauer an Barella, Köln, 1. Oktober 1928; Barella an Adenauer, Rom, 
6. Oktober 1928, beide ibid. 
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gehörte, unterstreicht die Bedeutung, welche Ausstellungsleitung und 
Stadtverwaltung dem Emissär Italiens zumaßen. 

Nachdem Adenauer, Barella und Gatteschi ein erstes grundsätz
liches Einvernehmen über die Errichtung eines Deutsch-Italienischen 
Kulturinstituts erzielt hatten, erstellten Gatteschi und der seither in 
Adenauers Auftrag eng mit diesem kollaborierende Scheuble in Zu
sammenarbeit mit Barella, zwei weiteren Mitgliedern der italienischen 
,Pressa'-Delegation37 sowie Generalkonsul Pullino ein erstes knappes 
Exposé, das die Ziele und Arbeitsgebiete der beiden zu schaffenden 
Einrichtungen umriß. Demnach sollte eine wechselseitige „Propa
ganda" mit den Schwerpunkten der Verbreitimg der Sprache, Wissen
schaft, Literatur, Kunst, Musik des einen im jeweils anderen Land, 
aber auch der Erleichterung von Handel und Verkehr entfaltet wer
den, explizit hingegen Jede politische Propaganda" aus der Tätigkeit 
des Instituts ausgeklammert bleiben. Bei günstiger Entwicklung der 
kölnischen und der römischen Dependancen war vorgesehen, 
„Nebenstellen in den wichtigsten Centren der beiden Länder" zu er
richten.38 

Adenauer schien es mit der Realisierung des Projekts gar nicht 
schnell genug zu gehen: Am 2. November schon gab er an Botschafter 
von Neurath die definitive* Erfolgsmeldung heraus, ungeachtet aller 
Schwierigkeiten im Vorfeld hätten sich im Laufe der ,Pressa' die Be
ziehungen zu Italien dann doch noch „so freundschaftlich gestaltet, 
daß ich Sie heute von der bevorstehenden Gründung eines deutsch
italienischen Instituts (Istituto italo-tedesco) unterrichten kann".39 

Bemerkenswert ist dies insofern, als Mussolini bis dahin noch keiner
lei Anstalten gemacht hatte, sich zu diesem Plan zu äußern. 

37 Commandante Fumagalli, Direktor des Istituto del Libro zu Florenz (welches 
an der Erstellung eines Ausstellungsteils zum italienischen Buch und des hi
storischen Teils des italienischen Pavillons beteiligt gewesen war) sowie Ge
neral Pellizero. 

38 Plan für die Gründung eines Deutsch-Italienischen Instituts, in: PA: DBR (Q), 
KW 7a, Bd. 1. Die italienische Fassung Progetto per la fondazione di un 
Istituto italo-tedesco in: ASMAE: Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 107, 
fase. Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 

39 Adenauer an von Neurath, Köln, 2. November 1928, in: PA: DBR (Q), KW 7a, 
Bd. 1. Mit handschriftlichen Notizen Adenauers versehenes, in den zitierten 
Stellen identisches Konzept des Briefes in: HAK: Zug. 902, Nr. 134, Fasz. 3. 
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Zwar hatte Barella noch am 16. Oktober 1928 seinen ,Duce' da
von in Kenntnis gesetzt, daß Oberbürgermeister Adenauer willens sei, 
eine Initiative zur Gründung eines italienisch-deutschen Kulturinsti
tuts mit Sitz in Köln zu unterstützen, eines Instituts freilich, dem der 
faschistische Propagandist primär die Aufgabe zugewiesen sehen 
wollte, „in ganz Deutschland" italienische Bücher und Zeitungen zu 
verbreiten, und zwar in erster Linie „alles, was das Regime betrifft".40 

Daraufhin sollte es aber über einen Monat dauern, bis man Barella 
unter dem Datum vom 23. November antwortete, der Regierungschef 
stehe dem Projekt „äußerst befürwortend" gegenüber.41 

In der italienischen Diplomatie machten sich schon früh Beden
ken breit, ob das gewichtige Unternehmen in den richtigen Händen 
liege.42 Bedenken knüpften sich vor allem an die Person Gatteschis. 
Der Oberst a. D. hatte sich selbst zum künftigen Direktor des zu grün
denden Kulturinstituts ausersehen, doch hatte der Kölner Italienisch-
Lektor Enrico Di Negri in einem Schreiben an den Vorsitzenden des 
Nationalen Faschistischen Kulturinstituts, den berühmten Philoso
phen Giovanni Gentile, eindringlich vor seiner Verwendung gewarnt: 
Einem solchen Manne, der „sich auf Kultur so gut versteht wie ich 
mich auf Truppenbewegungen" und sich nur ein Pöstchen zu ver
schaffen trachte, könne die italienische Kulturpropaganda in Köln un
möglich anvertraut werden (weshalb der Lektor es nicht versäumte, 
sich als Alternative zu empfehlen!).43 Auf entsprechende Nachfragen 
seitens des Außenministeriums hin mußte nun auch Pullino konzedie
ren, daß Gatteschi in der Tat wenig geeignet sein werde, die italieni
sche Kultur im Rahmen eines womöglich in Universitätskreise hinein
wirkenden Instituts angemessen zu repräsentieren.44 

Als „ein grosser Freund unseres Landes" genoß Gatteschi dem
gegenüber das uneingeschränkte Vertrauen Adenauers45 und blieb 

40 Barella an Mussolini, Milano, 16. Oktober 1928, in: ASMAE: Minculpop, Uffi
cio Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 

41 Ferretti, MAE, an Barella, Rom, 23. November 1928-VII (Durchschlag), ibid. 
42 Vgl. Aldrovandi an MAE, Berlin 7. November 1928, ibid. 
43 Di Negri an Gentile, Köln, o.D., ibid. 
44 Vgl. Pullino an AIB, Düsseldorf, 18. Dezember 1928-VII (Abschrift), ibid. 
45 Adenauer an von Neurath, Köln, 1. Dezember 1928, in: PA: DBR (Q), tW 7a, 

Bd. 1. 
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von daher zunächst noch einer der Protagonisten des ganzen Unter
nehmens, Hand in Hand mit Scheuble, den der Kölner Oberbürgermei
ster nach Abschluß der ,Pressa' in städtische Dienste beim Verkehrs
amt übernommen und nun auch offiziell mit der Wahrnehmung der 
Kölner Belange in der Frage des zu errichtenden Instituts betraut 
hatte. Offenbar plante Adenauer ursprünglich, daß später Scheuble 
und Gatteschi als deutscher bzw. italienischer Leiter des Kulturinsti
tuts fungieren sollten. 

Adenauers so überaus starkes Engagement, das ihn allem An
schein nach anfangs sogar eine eigene Romreise in Betracht ziehen 
ließ,46 wurde von italienischen Stellen jedenfalls freudig begrüßt. So 
betonte Botschafter Aldrovandi Anfang November 1928 in einem Be
richt an das Außenministerium, daß die große Sympathie, welche das 
Stadtoberhaupt dem Unternehmen entgegenbringe, ganz entschei
dend für dessen Erfolg spreche.47 Und Gatteschi konnte dem Außen
ministerium mit Datum vom 1. Dezember 1928 mitteilen, der Kölner 
Oberbürgermeister, der dem Projekt von Anbeginn bedingungslos an
hänge, habe alle nötige moralische und finanzielle Unterstützimg zu
gesagt und bereits geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, 
so daß das Institut unverzüglich errichtet werden könne.48 

2. Schon anläßlich der opulenten Jahrtausendfeier der Stadt 
Köln 1925 hatte Reichsaußenminister Stresemann die Auffassung ver
treten, es sei „wohl zu bezweifeln", daß Adenauer „immer im Reichs
interesse" handle.49 In der großzügigen Ausgabenpolitik der Rheinme
tropole im Zusammenhang mit der ,Pressa' und dem gigantischen Pro
jekt eines ,Rheinischen Museums4 hatte er schließlich gar eine Gefähr
dung der deutschen Position in der Frage der Reparationszahlungen 

Vgl. Barella an Adenauer, Rom, 6. Oktober 1928, in: HAK: Zug. 902, Nr. 134, 
Fasz. 3; S c h w a r z , Adenauer (wie Anm. 2), S. 300. 
Aldrovandi an MAE, Berlin, 7. November 1928, in: ASMAE: Minculpop, Ufficio 
Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 
Gatteschi an Ferretti, Köln, 1. Dezember 1928, ibid. Vgl. auch Pro-Memoria. 
Istituto di coltura italo-tedesco con sede a Colonia (Colonia Claudia Ara 
Agrippinensis). Ragioni di tale istituzione, ibid. 
G. S t r e s e m a n n , Vermächtnis, Bd. 2, Tagebucheintrag vom Sonnabend, 
16. Mai 1925, S. 299f., hier S. 300. 
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erblickt.50 Die eigenmächtige Kontaktpflege des Kölner Oberbürger
meisters zum faschistischen Italien nun sollte den im Auswärtigen 
Amt gehegten Vorbehalten neue Nahrung liefern. 

In der deutschen Diplomatie war man von Anfang an keines
wegs begeistert von den neuerlichen Aspirationen des Kommunalpoli
tikers Adenauer, ihr tatkräftig an die Seite zu springen. Eindringlich 
mahnte Botschafter von Neurath den Kölner Oberbürgermeister, 
„dass wir bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens die Parität 
nicht aus dem Auge verlieren und besonders darauf Bedacht nehmen 
sollten, dass das Institut sich nicht zu einem vorwiegend italienischen 
kulturellen und wirtschaftlichen Interessen dienenden Unternehmen 
auswächst". Zumal da man in Italien „über das heutige Deutschland 
auch nicht annähernd so unterrichtet ist wie wir über Italien", werde 
man „daher mit der Zeit an deutsche Parallelgründungen der fragli
chen Art für Italien denken müssen".51 In seinem gleichzeitig dem 
Auswärtigen Amt erstatteten Bericht über Adenauers Kontakte wurde 
der Botschafter noch deutlicher: Das „Unternehmen, das seine Entste
hung mehr der Eingebung eines Augenblicks als einem besonderen 
Bedürfnis verdankt", müsse insbesondere auf die Frage hin geprüft 
werden, „ob es sich dabei nicht um eine Filiale der neuerdings beson
ders rührigen italienischen Kulturpropaganda im Auslande handelt".52 

Wie die nachfolgende Entwicklung erweisen sollte, waren die 
Warnungen von Neuraths aus deutscher Perspektive berechtigt. Auch 
lief das Engagement Adenauers der von Stresemann wie von seinem 
Amtsnachfolger Curtius vertretenen Linie „freundlicher Zurückhal
tung" gegenüber Italien zuwider, welche alles zu vermeiden gebot, 
was im Ausland, voran Frankreich, den Anschein erwecken konnte, 
daß die beiden Revisionistischen' Staaten einen Schulterschluß 
suchten. - Freilich durfte man sich andererseits schon im Interesse 

Vgl. Stresemann an Jarres, 24. November 1927, zit. nach W. Stresemann, 
Mein Vater Gustav Stresemann, Neue, um ein Vorw. erw. Ausg. Frankfurt/M. -
Berlin-Wien 1985, S. 494. Dort auch der Hinweis auf ein Schreiben entspre
chenden Inhalts an Adenauer selbst. 
Von Neurath an Adenauer, Rom, 27. Dezember 1928 (Konzept), in: PA: DBR 
(Q), KW 7a, Bd. 1. 
Von Neurath an AA, Rom, 27. Dezember 1928 (Konzept), ibid. 
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der Reparationsfrage die Gunst Italiens auch nicht völlig verscher
zen.53 

3. Nachdem Mussolini Ende November 1928 die Pläne zur Grün
dung des Kulturinstituts abgesegnet hatte, reiste Gatteschi unverzüg
lich nach Rom, um dort die Details abzuklären. Mit sich führte er 
unter anderem ein anderthalbseitiges Pro-Memoria, in welchem er 
Gründe auflistete, die seinem Dafürhalten nach ein entsprechendes 
Engagement des faschistischen Italien in Köln nahelegten: Die Rhein
metropole, Hauptstadt der wichtigsten Handels- und Industrieregion 
Deutschlands, sei ein „Zentrum erster Ordnung für den Weltverkehr": 
„Alle Staaten suchen dort mit allen Mitteln einen kulturellen und kom
merziellen Einfluß auszuüben"; Köln sei ein Feld internationaler Kon
kurrenz, und da dürfe Italien à la longue nicht außen vor bleiben, 
zumal es dort vitalste Interessen zu verfolgen habe. Ein Institut für 
Kultur- und Handelsaustausch an diesem Ort folge daher einer „zu
gleich prestigemäßigen wie ökonomischen Notwendigkeit". Auch ver
wies er auf Das katholische Köln mit seiner römischen Vergangenheit 
sei schließlich diejenige deutsche Stadt, „die dem lateinischen Geist 
am nächsten" stehe.54 

Dem Obersten a. D. folgte kurz vor dem Jahreswechsel 1928/29 
Adenauers Emissär Scheuble nach, um im Palazzo Chigi Gespräche 
zu führen. Auf Vermittlung Neuraths kam am 21. Dezember 1928 sogar 
eine Unterredimg mit dem ,Duce* zustande. Scheuble sagte Neurath, 
Mussolini habe „betont, dass das Institut seinen Charakter als privates 
Unternehmen bewahren müsse. Ihm schwebe die Schaffung einer 
grossen Organisation vor, die die besten Namen Italiens und Deutsch
lands vereinigen und vornehmlich auf kulturellem, aber auch auf wirt
schaftlichem Gebiet für eine Annäherung zwischen Deutschland und 
Italien wirken solle. Das Kölner Institut solle die Zentralstelle für 
Deutschland werden, da ihm daran liege, die Gründung gerade von 

Vgl. etwa Aufzeichnung von Bülow o. D. (Mitte November 1928), in: Akten zur 
deutschen auswärtigen Politik (im weiteren: ADAP), Serie B, Bd. X, Nr. 134. 
Pro-Memoria. Istituto di coltura italo-tedesco con sede a Colonia (Colonia 
Claudia Ara Agrippinensis). Ragioni di tale istituzione, in: ASMAE: Minculpop, 
Ufficio Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 
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Oberbürgermeister Adenauer, den er ganz besonders verehre, betreut 
zu wissen, und da er ferner der Meinung sei, dass sich die Stadt Köln, 
die mit Italien durch alte Traditionen verbunden sei und wo man auch 
dem Fascismus Verständnis entgegenbringe, ganz besonders als Sitz 
eines deutsch-italienischen Verständigungs-Komitees eigne. "̂ 5 

Selbst wenn sie von Scheuble etwas ausgeschmückt worden 
sein sollten, dokumentieren diese Einlassungen doch die Bedeutung, 
die Mussolini der Gründung einer solchen Einrichtung offensichtlich 
beimaß. Die angebliche Verehrung für Adenauer, mit dem der ,Duce' 
bis dato keinerlei direkten Kontakt gehabt hatte, und die Ausführun
gen über das Verständnis, welches man dem Faschismus ausgerech
net in der Rheinmetropole entgegenbringe - diese Worte mögen zum 
Teil von Barellas, Aldrovandis und Gatteschis Berichten beeinflußt 
gewesen sein, und auch Gatteschis Pro-Memoria, das man ihm nur 
kurz zuvor vorgelegt hatte, mag seinen Teil zu des ,Duces' so freundli
chem Urteil beigetragen haben. 

„Ich will, daß das Institut von den bedeutendsten italienischen 
Namen getragen wird", so hatte Mussolini nach Scheubles Worten mit 
großer Geste verkündet,56 und er dokumentierte dies in der Tat auch 
sogleich damit, daß er keinen Geringeren als den Vorsitzenden des 
Nationalen Faschistischen Kulturinstituts, Giovanni Gentile, mit der 
organisatorischen Ausgestaltung des Projekts betraute: Der weltbe
kannte, einstmals liberale Philosoph, der sich nach 1922 in den Dienst 
des faschistischen Systems gestellt hatte, war einer der renommierte
sten und besten Köpfe, über die Italien zum damaligen Zeitpunkt ver
fügte. Ebenso genoß auch der von Mussolini hinzugezogene Germa
nist und Literarhistoriker Giuseppe Gabetti internationales Ansehen 
in seinem Fach. 

In Zusammenarbeit mit Gatteschi arbeiteten Gentile und Gabetti 
zunächst einen Organisationsplan für das Deutsch-Italienische Institut 
aus, den der ,Duce' Ende April 1929 unverändert genehmigte. An die 
Kölner Stadtverwaltung, mit der nun lediglich noch einzelne organisa-

Von Neurath an AA, Rom, 3. Januar 1929 (Konzept), in: PA: DBR (Q), KW 7a, 
Bd. 1. 
Zit. nach Scheuble an Terdenge, AA, o. O. (wahrscheinlich Köln), 22. Mai 1929 
(Durchschlag DBR), in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 1. 
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torische Fragen abgeklärt werden sollten, erging eine entsprechende 
amtliche Mitteilung.57 Als Eröffnungstermin für sowohl die kölnische 
wie die römische Filiale des Instituts wurde der 1. Oktober 1929 in 
Aussicht genommen. In Köln wiederum zeigte man sich hocherfreut 
über die so zügige Realisierung des Projekts,58 auch wenn zweifellos 
die Initiative längst von der deutschen auf die italienische Seite über
gegangen war. 

Der von Gentile, Gabetti und Gatteschi ausgearbeitete Organisa
tionsplan sah vor, daß der Kölner Oberbürgermeister und Gentile in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Faschistischen Kulturinstituts 
die Oberaufsicht über das gemeinsame Institut führen und einmal im 
Jahr zusammentreffen sollten, um das Jahresprogramm beider Einzel
institute festzulegen. Mit dieser Regelung sollte sichergestellt werden, 
daß beide Seiten in beiden Filialen - der kölnischen wie der römi
schen - Mitspracherechte besaßen. Die Finanzierung der Einrichtimg 
sollte hälftig durch den italienischen Staat und durch die Stadt Köln 
erfolgen. 

Adenauer war mit diesen Konditionen einverstanden, auch 
wenn ihm angesichts der prekären finanziellen Situation der Kom
mune und des wachsenden Unwillens selbst der Zentrums-Stadtver
ordneten, seine kostspielige Kulturpolitik59 weiter mitzutragen, die 
Bereitstellung der Mittel schwerfallen mußte. Er bat schließlich das 
Auswärtige Amt - vergeblich - um „wenigstens eine gewisse finan
zielle Unterstützung"60 für das Deutsch-Italienische Kulturinstitut. 
Daß die Geldfrage die „Achillesferse der Adenauerschen Stadtpoli-

Vgl. »Kölnische Zeitung' vom 11. Mai 1929. 
Vgl. Pro-Memoria per S.E. il Capo del Governo, MAE, Rom, 13. Juli 1929-
VII, in: ASMAE: Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-
Tedesco a Colonia; »Kölnische Zeitung' vom 11. Mai 1929. 
Zu Adenauers kulturpolitischen Initiativen vgl. K. Du we l l , Universität, Schu
len und Museen. Adenauers wissenschafts- und bildungspolitische Bestrebun
gen für Köln und das Rheinland (1917-1932), in: H. S t e h k ä m p e r (Hg.), 
Konrad Adenauer. Oberbürgermeister von Köln. Festgabe der Stadt Köln zum 
100. Geburtstag ihres Ehrenbürgers am 5. Januar 1976, Köln 1976, S. 167-
206, hier S. 169 f. 
Adenauer an Botschafter von Schubert, Köln, 25. Februar 1931, in: PA: DBR 
(Q), KW 7a, Bd. 1. 
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tik"61 war, hatte ja auch und vor allem die ,Pressa' eindrucksvoll er
wiesen, in der Frage der Finanzierung des Kulturinstituts fand diese 
Kulturpolitik ,auf zu großem Fuße* nur ihre Fortsetzung. 

Freilich verstand der Kölner Oberbürgermeister die sich aus sei
nen großdimensionierten Unternehmungen ergebenden Verbindungen 
zum Teil optimal zu nutzen, und auch hierfür bieten die auf der 
,Pressa' mit Italien angeknüpften Beziehungen ein exzellentes Bei
spiel: Noch 1928 erreichte Adenauer auf Vermittlung von Botschafter 
Neurath bei Mussolini die Rückverlegung des italienischen Konsulats 
für das Rheinland von Düsseldorf nach Köln, wo es vor dem Kriege 
seinen Sitz gehabt hatte: Von Neurath trug des Oberbürgermeisters 
Anliegen gar nicht erst, wie von diesem erbeten, Unterstaatssekretär 
Grandi vor,62 sondern ging damit gleich an die höchste Instanz - und 
fand ein offenes Ohr, der ,Duce* sicherte dem Botschafter die unver
zügliche Wiedererrichtung des italienischen Generalkonsulats in der 
Domstadt zu63 und veranlaßte umgehend die nötigen Schritte. 

Das bekannte Glückwunschtelegramm an den italienischen Mi
nisterpräsidenten vom IL Februar 1929 anläßlich des Abschlusses 
der Lateranverträge, in welchem der Oberbürgermeister dem ,Duce' 
versicherte, sein Name würde „in die Annalen der katholischen Kirche 
mit goldenen Lettern eingetragen werden",64 gibt demgegenüber eher 
ein Beispiel für wenig politische Sensibilität ab, denn eigentlich war 
voraussehbar, daß es Adenauers Gegnern eine willkommene Angriffs
fläche bieten mußte: So konstatierte in der Stadtverordnetenver
sammlung vom 14. Februar, drei Tage später also, der kommunisti
sche Stadtverordnete Heider so sarkastisch wie genüßlich, es bleibe 
„natürlich Herrn Adenauer unbenommen, den Namen des Faschisten
diktators, der selbst seitens großer Teile des Bürgertums schärfste 
Ablehnung findet, mit der Geschichte der katholischen Kirche zu ver
knüpfen. Es ist nicht das erste Mal, daß der Katholizismus mit den 

Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 311. 
Vgl. Adenauer an von Neurath, Köln, 2. November 1928, in: PA: DBR (Q), KW 
7a, Bd. 1. Mit handschriftlichen Notizen Adenauers versehehes Konzept des 
Briefes in: HAK: Zug. 902, Nr. 134, Fasz. 3. 
Vgl. von Neurath, DBR, an Adenauer, Rom, 7. November 1928, in: HAK: Zug. 
902, Nr. 134, Fasz. 3; das Konzept des Briefes in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 1. 
Zit. nach Koch, Konrad Adenauer (wie Anm. 2), S. 75. 
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größten Volksfeinden und Kriegshetzern gemeinsame Sache macht, 
wenn er mit deren Hilfe seine materielle und geistige Macht glaubt 
stärken zu können. Mag Herr Adenauer als Person mit seinen Huldi
gungstelegrammen seine geistige und politische Verwandtschaft mit 
dem Faschistenoberhaupt dokumentieren. Schärfsten Einspruch hin
gegen erhebt die kommunistische Stadtverordnetenfraktion dagegen, 
daß Herr Adenauer in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister Mus
solini huldigt. Er erweckt damit den Eindruck, als ob die werktätige 
Bevölkerung der Stadt Köln mit der Huldigung des Arbeiterschläch
ters und Kriegshetzers Mussolini einverstanden sei."65 Adenauer wies 
diese Anschuldigungen unter Hinweis auf die gleichfalls guten Verbin
dungen, welche die Stadt im Zuge der ,Pressa' mit der Sowjetunion 
angeknüpft habe, zurück und dementierte, daß die Glückwünsche an 
Mussolini und Pacelli im Namen der Stadt erfolgt seien: „Aber es wird 
mir doch vergönnt sein [...], als Katholik dorthin, wenn ein für Katho
liken besonders wichtiges Ereignis eintritt, zu depeschieren. [...] So 
habe ich mir erlaubt, aus Anlaß dieses für die katholische Kirche sehr 
bedeutsamen Ereignisses sowohl dem Nunzius [sic] Pacelli, mit dem 
ich die Ehre habe, persönlich bekannt zu sein, wie auch dem Chef der 
italienischen Regierung, Mussolini, mit dem auch infolge der Pressa 
Verbindungen angeknüpft sind, meine Glückwünsche auszuspre
chen." Im Zuge dieser Verteidigungsversuche nun erst setzte der Köl
ner Oberbürgermeister die Stadtverordneten überhaupt davon in 
Kenntnis, daß sich die „recht gute Verbindung" zu Italien „unter an-
derm dadurch auswirken wird, daß unter vollster Billigung des Aus
wärtigen Amts ein Deutsch-Italienisches Institut in Köln und in Rom 
errichtet werden soll".66 Zurecht hielt der Fraktionsführer der SPD im 
Kölner Stadtrat, Görlinger, Adenauers Einlassungen entgegen, „daß 
Oberbürgermeister und Privatmann nicht zu trennen sind, weil der 
Privatmann Dr. Adenauer keineswegs dazu gekommen wäre, Musso
lini zu gratulieren".67 

Obwohl dem ambitionierten Projekt eines Deutsch-Italienischen 
Kulturinstituts der Weg im Frühjahr 1929 vollends geebnet schien, 

In: Stenographische Verhandlungsberichte 1929 (wie Anm. 5), S. 5. 
Die Replik Adenauers ibid., S. 5f., zit. S. 6. 
Görlinger in der Sitzung vom 15. Februar 1929, ibid., S. 63. 
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sollte das ganze Unternehmen schon bald doch noch in ernste Gefahr 
geraten und die Eröffnung des Kölner Instituts sich schließlich noch 
um zwei, die des römischen ,Schwesterinstituts' um zweieinhalb 
Jahre verzögern und vom ursprünglichen Konzept der Bilateralität gar 
zuletzt wenig übrigbleiben. 

Schon bald nach seinem Placet vom April 1929 gab Mussolini 
plötzlich die Devise aus, die Ausführung des - an und für sich lobens
werten - Unternehmens sei aus finanziellen Gründen auf unbe
stimmte Zeit zu verschieben.68 Sowohl Adenauer selbst wie auch - in 
des Oberbürgermeisters Auftrag - Scheuble und Gatteschi entwickel
ten daraufhin mannigfache Aktivitäten, um den einmal gesponnenen 
Faden nicht abreißen zu lassen und das Projekt zu retten. Im Juli etwa 
sandte Adenauer Gatteschi nochmals nach Rom, und alle drei suchten 
vorher wie nachher mehrmals brieflichen Kontakt mit italienischen 
Stellen. Dabei ließen sie auch bereits Konzessionsbereitschaft in der 
Finanzierungsfrage erkennen,69 was in Anbetracht der Kassenlage der 
Stadt Köln geradezu als verwegen bezeichnet werden muß. 

Verwegen war dieses starke Engagement der Kölner Seite nicht 
nur in finanzieller, sondern auch in politischer Hinsicht: Für Herbst 
1929 standen in der Domstadt Kommunalwahlen an, von deren Aus
gang immerhin Adenauers Wiederwahl zum Stadtoberhaupt abhing. 
Seit seinem Glückwunschtelegramm an den ,Duce' lastete auf dem 
Oberbürgermeister in der Öffentlichkeit der Vorwurf, enge und 
freundschaftliche Beziehungen zum faschistischen Italien zu unterhal
ten; so mußte man eigentlich bestrebt sein, alles zu vermeiden, was 
eine erneute Angriffsfläche für derartige Vorwürfe bieten konnte.70 

Vor diesem Hintergrund erscheinen die auch in der zweiten Jahres
hälfte 1929 ungebrochenen Bemühungen Adenauers und seiner enge
ren Mitarbeiter um die Rettung des Kulturinstituts um so erstaunli
cher. 

Vgl. Pro-Memoria per S.E. il Capo del Governo, MAE, Rom, 13. Juli 1929-VII, 
sowie Appunto per S.E. il Sottosegretario di Stato, MAE, Rom, Dezember 
1929-Vili, beide in: ASMAE: Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 107, fase. 
Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 
Vgl. Gatteschi an Fani, MAE, Perugia o. D., in: ibid. 
Vgl. entsprechende Andeutungen in einem Schreiben Scheubles an Barella, 
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Ende November 1929 ließ Barella dem ,Duce' ein an ihn selbst 
adressiertes eindringliches Schreiben Scheubles vorlegen mit der aus
drücklichen Mahnung, daß es „eine wahre Sünde [wäre], derart nützli
che Verbindungen abreißen zu lassen",71 erhielt jedoch keine Reak
tion. Als dann im Frühjahr 1930 der in Italien lebende Soziologe Ro
bert Michels, den Mussolini sehr schätzte, zu einem Vortrag nach Köln 
kam, suchte Adenauer auch diese Gelegenheit zu nutzen, um seine 
Sache zu betreiben,72 doch blieb dies ebenso erfolglos. Ebenfalls im 
Frühjahr 1930 schrieb der Oberbürgermeister abermals an Barella, 
der wiederum aus dem Außenministerium erfahren mußte, daß in der 
Angelegenheit immer noch nichts entschieden sei.73 Während etwa 
Gentile auf Adenauers und Gatteschis Briefe über Monate hinweg 
nicht einmal reagierte,74 schien man in der italienischen Diplomatie 
immerhin die ganze Zeit über bemüht, die von Mussolini herbeige
führte peinliche offene Situation mit einer gewissen Höflichkeit und 
Konzilianz zu überspielen. 

Schließlich schrieb Gatteschi in Adenauers Auftrag im Juni 1930 
abermals an das italienische Außenministerium: Der Kölner Oberbür
germeister, „immer noch von dem Wunsche beseelt, dauerhafte Bezie
hungen guter Freundschaft zwischen Italien und seiner Stadt zu knüp
fen", lasse dem ,Duce' ausrichten, daß er jederzeit bereit sei, „die Rea
lisierung der Angelegenheit in jeder Hinsicht zu vereinfachen": Ade
nauer sei der Ansicht, „daß für den Anfang keine sehr beträchtliche 
Beteiligung Italiens erforderlich ist", sondern der Großteil der finan
ziellen Mittel von der Stadt Köln getragen werden könne. Ein italieni
scher Beitrag in Höhe von 20000 bis 25000 Reichsmark pro Jahr 
werde ausreichen. Der Oberbürgermeister hoffe, daß mit diesem Vor

Köln-Lindenthal, 28. November 1929, in: I documenti diplomatici italiani (im 
weiteren: DDI), Settima serie, vol. Ili, n. 204. 
Begleitschreiben Barella an den Chef des Sekretariats des Regierungschefs, 
Chiavolini, Milano, 30. November 1929, ibid. 
Vgl. Gatteschi an Ferretti, MAE, Perugia, 18. Juni 1930-VIII, in: ASMAE: Min-
culpop, Ufficio Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 
Vgl. Ferretti, MAE, an Barella (Durchschlag), Rom, 6. Mai 1930-VIII, ibid. 
Vgl. Pro-Memoria per S.E. il Capo del Governo, MAE, Rom, 13. Juli 1929-VII, 
ibid.; Scheuble an Barella, Köln-Lindenthal, 28. November 1929, in: DDI, VII, 
vol. III, n. 204. 
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schlag die finanziellen Probleme aus der Welt geschafft seien. Schließ
lich versäumte Gatteschi es nicht, zu betonen, daß Frankreich bereits 
einen Vorstoß hinsichtlich einer ähnlichen Einrichtung in Köln unter
nommen habe, „doch getreu seinen Verpflichtungen beabsichtigt Ade
nauer, Italien den Vorzug zu geben".75 

Die Zugeständnisse in der Finanzierungsfrage waren es wohl 
letztlich, die Mussolinis langes Schweigen beendeten, denn im Som
mer 1930 kamen die vorbereitenden Arbeiten zur Eröffnung des Kul
turinstituts nun endlich in Gang. So begann man etwa seitens des 
italienischen Außenministeriums damit, den Aufbau einer Institutsbi
bliothek für Köln vorzubereiten, indem -kostensparend - die wich
tigsten italienischen Verleger angeschrieben und um Buchspenden ge
beten wurden, welche geeignet seien, zu einem möglichst breiten Bild 
der italienischen Kunst, Wissenschaft, Literatur und Politik im Aus
land beizutragen.76 Zugleich wurde der italienische Generalkonsul in 
Köln, Pullino, angewiesen, die Korrespondentenberichte aus Italien 
im Zentrumsblatt ,Kölnische Volkszeitung4 sowie in der liberalen pol
nischen Zeitung* künftig aufmerksam zu verfolgen,77 da man sich of
fensichtlich ein Bild von der Haltung der beiden Blätter bzw. der hin
ter ihnen stehenden politischen Gruppierungen gegenüber dem fa
schistischen Italien machen wollte. 

Die Gesetzesgrundlage für das Kulturinstitut sollte ein Königli
ches Dekret über die »Gründung eines italienischen Instituts für ger
manische Studien in Rom und eines italienisch-deutschen Instituts in 
Köln* vom 26. März 1931 darstellen,70 welches allerdings in erster Li
nie die Modalitäten des römischen Instituts regelte, auf die Kölner 
Einrichtimg indes eher nebenbei einging. Art. 2 des Gesetzes be
stimmte, daß das römische Institut von einem durch das italienische 
Erziehungsministerium zu ernennenden Direktorialrat geleitet wer
den solle, welchem qua Amt angehörten: als Präsident der Vorsitzende 

Gatteschi an Ferretti, MAE, Perugia, 18. Juni 1930-VIII, in: ASMAE: Mincul-
pop, Ufficio Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-Tedesco a Colonia. 
Vgl. Progetto di circolare, o.D., ibid. 
Vgl. Ferretti, MAE, an R. Consolato Generale d'Italia Colonia, Rom, 7. Juli 
1930-VIII, in: ibid. 
Veröffentlicht in der Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 101 vom 2. Mai 
1931; ein Exemplar davon in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. l. 
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des Nationalen Faschistischen Kulturinstituts, ferner je ein Repräsen
tant der historischen und der literarischen Abteilung der Königlichen 
Akademie, der Dekan der politikwissenschaftlichen Fakultät der Uni
versität Rom sowie der Inhaber des Lehrstuhls für deutsche Literatur 
an der Universität Rom, welcher zugleich als Direktor fungieren 
sollte. Art. 4 ermächtigte den Präsidenten dieses römischen Instituts 
(Giovanni Gentile), mit dem Kölner Oberbürgermeister, „welcher sei
nerseits hierfür von der deutschen Regierung autorisiert sein und als 
deren Bevollmächtigter fungieren wird", ein Abkommen über die 
Gründung eines Instituts abzuschließen. Für diese Kölner Einrichtung 
sollte gemäß Art. 5 das italienische Emehungsministerium zwei Pro
fessoren und einen Oberschullehrer bereitstellen. Neben der Alimen-
tierung der italienischen Mitarbeiter beider Institute hatte das Erzie
hungsministerium laut Art. 6 jährlich 200000 Lire für die Unterhaltung 
der beiden Einrichtungen bereitzustellen, je 100000 Lire pro Institut. 

Bereits der Titel des Königlichen Dekrets verweist auf eine zen
trale Änderung gegenüber den ursprünglichen Vereinbarungen mit der 
Stadt Köln, ist darin doch ausdrücklich von einem italienischen Insti
tut in Rom im Gegensatz zu einem italienisch-deutschen Institut in 
Köln die Rede: Während zwar Italien in der Kölner Einrichtung Parität 
mit der deutschen Seite zustehen sollte, hatte sich umgekehrt die rö
mische ,Schwesterinstitution* nun zu einer rein italienischen Angele
genheit gewandelt; der einstige Grundsatz der wechselseitigen Ein
flußnahme, wie er noch das Exposé Gentiles aus dem Jahre 1929 
auszeichnete und wie er vor allem für die Kölner Seite 1928/29 ein 
ganz wesentliches Element des Projekts dargestellt hatte, war aufge
geben! 

Auch Adenauers ursprüngliche - dilettantisch zu nennende -
Idee, Scheuble und Gatteschi mit der Leitung des Instituts zu be
trauen, war längst vom Tisch: Mit dem Accademico d1 Italia Arturo 
Farinelli, der neben seiner Professur an der Universität Turin auch 
einen Lehrauftrag in Trier innehatte, hatte Mussolini einen Germani
sten ersten Ranges und ausgewiesenen Literaturkritiker zum Präsi
denten des Kölner Instituts bestimmt, während als italienischer Direk
tor der Germanist Rodolfo Bottacchiari vorgesehen war. Die städti
sche Seite wiederum hatte als deutschen Direktor mit cbem Kölner 
Ordinarius Erwin von Beckerath einen der hervorragendsten Kenner 
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des Staats- und Wirtschaftssystems des faschistischen Italien benen
nen können, die Deutschland zu diesem Zeitpunkt besaß. 

Seit September 1930 war Scheuble auf der Suche nach geeigne
ten Räumlichkeiten für die Kölner Einrichtung gewesen, welche er 
schließlich am Ubierring ausfindig machte. Die Eröffnung wurde jetzt 
für den Mai 1931 anvisiert,79 und Farinelli und Bottacchiari sollten 
im April nach Köln kommen, um lediglich noch allerletzte Fragen zu 
klären.80 Alles schien perfekt, als Adenauer Ende April 1931 den 
Eröffnungstermin plötzlich auf den Herbst verschob. 

4. Zu den schwierigsten Fragen im deutsch-italienischen Verhält
nis der zwanziger Jahre gehörte das Südtirol-Problem. Die Unterdrük-
kung und Entnationalisierungspolitik der faschistischen Regierung 
führte schon 1925/26 zu einer schweren diplomatisch-politischen 
Krise zwischen Rom und Berlin. Die deutsche Politik versuchte, jede 
Provokation Italien nach Möglichkeit zu vermeiden und nur ganz be
hutsam die kulturelle Autonomie der Südtiroler zu wahren. Auch mit 
diesem Vorgehen allerdings hatte man bei der italienischen Regierung, 
die jeglichen Interventionsversuch als Einmischung in die inneren An
gelegenheiten des Landes bewertete, kaum mit Erfolg zu rechnen.81 

Während die deutsche Diplomatie in der Südtirol-Frage wahre Draht
seilakte vollführte, einte das Skandalon der Knechtung der deutschen 
Minderheit in Italien in den zwanziger Jahren nahezu die gesamte 
deutsche Rechte mit Ausnahme der NSDAP, die auf Hitlers Druck hin 
schon frühzeitig Südtirol aus ihren „alldeutschen" Bestrebungen aus
geklammert hatte. - Die italienische Politik umgekehrt beobachtete 
alle Manifestationen zugunsten der Südtiroler mit argwöhnischer Ge-

Vgl. Eckert, Vorsitzender des Kuratoriums der Universität Köln, an Bür
germeister Dr. Berndorff, Köln, 13. April 1931, in: HAK: Zug. 902, Nr. 140, 
Fasz. 8. 
Vgl. Aufzeichnung von Schubert, DBR, über eine Unterredung mit Farinelli 
und Bottacchiari vom 17. Februar 1931, in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 1. 
Zur Südtirolpolitik Deutschlands und zur Bedeutung Südtirols für die 
deutsch-italienischen Beziehungen vgl. L. Steurer, Südtirol zwischen Rom 
und Berlin 1919-1939, Wien-München-Zürich 1980; V. Torunsky, Entente 
der Revisionisten? Mussolini und Stresemann 1922-1929, Köln-Wien 1986, 
passim. 
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reiztheit und drängte die deutsche Regierung immerfort zu Gegen
maßnahmen. Daß nun ausgerechnet mit Italien, das den Südtirolern 
durch Beschneidung ihrer sprachlichen und kulturellen Identität exi
stentielle Rechte verweigerte, ein Kulturaustausch geplant war, mußte 
in Deutschland und Österreich auf massive Kritik stoßen. Vor allem 
an der Person Giovanni Gentiles entzündeten sich die Gemüter. Die
ser nämlich hatte als ehemaliger italienischer Unterrichtsminister die 
Abschaffung des Deutsch-Unterrichts in Südtirol im Jahre 1923 zu ver
antworten ('Lex Gentile*)82 und war von daher nicht nur in den Augen 
strammer Nationalisten wenig geeignet, deutsch-italienischen Kultur
austausch zu symbolisieren. 

Noch vergleichsweise verhalten war die Kritik, die etwa die Ar
beitsstelle für Südtirol in Innsbruck wegen der geplanten Errichtung 
der Institute in Köln und Rom an den Rektor der Kölner Universität 
adressierte.83 Der Andreas Hofer-Bund für Tirol in Innsbruck hatte 
sich demgegenüber seit Bekanntwerden der Pläne Anfang 1929 darum 
bemüht, „die Errichtung des Institutes zu verhindern, solange deut
sche Kultur in Südtirol von Italien unterdrückt werde". Für diese Or
ganisation stellte die Eröffnung des Petrarca-Hauses „nicht bloß eine 
schwere Taktlosigkeit gegenüber dem Deutschtum Südtirols" dar, 
sondern war „auch ein Akt völkischer Selbstmißachtung, die der 
Würde des Gesamtvolkes nur Eintrag tun kann" und den Deutschen 
selbst in den Augen der mit großem Nationalstolz behafteten Italiener 

Im Oktober 1923 wurde in ganz Südtirol Italienisch als Unterrichtssprache 
eingeführt. Deutscher Sprachunterricht konnte zunächst noch in Form von 
„Anhangsstunden" erteilt werden, die indes seit Ende 1925 gänzlich verboten 
waren; der Deutschunterricht war damit in die Illegalität (, Katakomben-Schu
len') abgedrängt und wurde fortan streng geahndet. - Zur Italianisierungspo-
litik in Südtirol vgl. A. G r u b er, Südtirol unter dem Faschismus, Bozen 19783; 
zur 'Lex Gentile' dort S. 25 ff. - Zur 'Lex Gentile' generell vgl. neuerdings J. 
C h a r n i t z k y , Die Schulpolitik des faschistischen Regimes in Italien (1922-
1943), Tübingen 1994, S. 73ff. 
Arbeitsstelle für Südtirol an den Rektor der Universität Köln, Kuske, Inns
bruck, 9. Juni 1931, in: Universitätsarchiv Köln (im weiteren: UAK): Zug. 28, 
Nr. 411. Zur Tätigkeit dieser 1925/26 mit finanzieller Unterstützung durch das 
AA eingerichteten Arbeitsstelle vgl. St e u r e r , Südtirol (wie Anm. 81), S. 114 ff; 
zu ihrer Unterstützung durch das AA. Aufzeichnung Köpke vom 27. Dezember 
1927, in: ADAP, B, VII, Nr. 236. 
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nichts als Mißachtung einbringen müsse: „So haben Dr. Adenauer und 
seine Mitarbeiter durch ihr Verhalten nicht bloß die Empfindung aller 
Tiroler verletzt, sondern auch die aller übrigen ehrlichen Deutschen, 
denen der Kampf ums Volkstum als die Seele jeder nationalen Politik 
gut."84 

Hätte der Kölner Oberbürgermeister über mehr Gespür für Emp
findlichkeiten dieser Art verfügt, wäre er vielleicht von der Welle der 
Empörung, die über ihm zusammenzuschlagen drohte, nicht so unvor
bereitet getroffen worden: Als er nun jedoch im Frühjahr 1931 erken
nen mußte, daß die Angriffe in der Presse sich häuften und er zuneh
mend unter massiven Druck durch die öffentliche Meinimg zu geraten 
drohte, entschloß Adenauer sich quasi in letzter Minute zu einer Art 
Befreiungsschlag, indem er die Eröffnung des Petrarca-Hauses ein
fach kurzfristig auf den Herbst verschob. Diese Maßnahme traf auf 
italienischer Seite zunächst noch auf ein gewisses Verständnis. Als 
indes im Laufe des Sommers 1931 die Angriffe auf das Institut und 
auf die Person Gentiles nicht abrissen, sondern sich im Gegenteil 
mehrten, suchte er sein Heil im Versuch einer abermaligen Verschie
bung: Unter Berufung auf die schwierige ökonomische Situation der 
Kommune (die Finanzsituation der Stadt Köln hatte sich unter den 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise massiv verschlechtert) bat er 
Senator Gentile um Verständnis dafür, daß jegliche Provokation ver
mieden und von daher die Eröffnungsfeier des Kölner Kulturinstituts 
in möglichst bescheidenem Rahmen gehalten werden müsse.85 Im 
Winter 1931/32 sollte die Einweihung des Instituts nun nach seinem 
Willen „sang- und klanglos" über die Bühne gehen.86 Am liebsten wäre 
ihm wohl gewesen, das Unternehmen ganz abzublasen. 

Gentile wandte sich daraufhin an den deutschen Botschafter 
von Schubert mit der eindringlichen Mahnung, es müsse auf unbe
dingte Einhaltung des Termins hingewirkt werden, anderenfalls in Ita
lien ein äußerst ungünstiger Eindruck entstehen und vor allem der 

Der Andreas Hoferbund für Tirol, Zur Eröffnung des Deutsch-Italienischen 
Institutes in Köln (Flugblatt), o. D. (Ende Oktober 1931), ibid. 
Vgl. Adenauer an Gentile, Köln, 22. September 1931 (Durchschlag), in: PA: 
DBR (Q), KW lc, Bd. 3. 
Von Schubert, DBR, an von Bülow, AA (Exposé Smend?; Durchschlag), Rom, 
o.D. (vermutlich Spätsommer 1931), in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 1. 
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,Duce' sehr verstimmt sein werde.87 Spätestens jetzt kam die ganze 
Verärgerung der deutsehen Diplomatie über die - von Unfähigkeit 
und Vermessenheit zeugenden - außenpolitischen Sondertouren des 
Kölner Oberbürgermeisters an die Oberfläche. So schrieb Botschafter 
von Schubert empört: „Es geht nicht an, dass der Leiter eines unserer 
grössten Gemeinwesen, der auch im Auslande bekannt ist, auf eigene 
Faust deutsche Kulturpolitik im Ausland treibt und nachher unter 
dem Druck innerpolitischer Hemmungen sein eigenes Unternehmen 
desavouiert. Dazu steht hier [in Italien] zuviel auf dem Spiel."88 

5. Mit der neuerlichen Verzögerung war der ursprünglich ge
plante Einzug des Kölner Instituts am Ubierring obsolet geworden, 
statt dessen wurde nun eine Villa in der Overstolzenstraße als Sitz 
auserkoren.89 Am 1. Juli 1931 nahmen der deutsche und der italieni
sche Sekretär, Ernst Eduard Berger (ein mit der italienischen Sprache 
und Geschichte äußerst vertrauter junger Historiker) und Gaetano 
Amodeo, ihre Arbeit auf und begannen unter anderem bereits mit der 
Bestückung der Bibliothek, für welche der italienische Staat 10000 
Bände bereitstellte. Unter größtem Zeitdruck mußten die beiden bis 
zu der nunmehr für den 15. Oktober anberaumten Eröffnung dem In
stitut eine „würdige äussere Ausgestaltung" angedeihen lassen, nicht 
zuletzt unter Verweis darauf, daß „voraussichtlich zu der Eröffnung 2 
italienische Minister hierher kommen würden".90 Die Finanzierung 
von Seiten der Stadt Köln gestaltete sich, wie nicht anders zu erwar
ten, angesichts der angespannten ökonomischen Situation der Kom
mune schwierig, doch war es Adenauer im Laufe des Sommers 1931 
anscheinend gelungen, finanzielle Beiträge aus Wirtschaftskreisen zu 
erhalten, „und ich habe Hoffnung auf weitere".91 

87 Vgl. unter Berufung auf Gentile von Schubert an Adenauer (Vorlage Smend), 
Rom, o. D., in: ibid. 

88 Von Schubert, DBR, an von Bülow, AA (Exposé Smend?) (Durchdruck), Rom, 
o.D., in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 1. 

89 Vgl. Eckert an Dr. Berndorff, Köln, 1. Mai 1931, in: HAK: Zug. 902, Nr. 140, 
Fasz. 8. 

90 Notiz Leutzen, Organisationsabteilung, über eine Unterredung mit Berger und 
Amodeo vom 12. August 1931, in: UAK: Zug. 28, Nr. 411. 

91 Adenauer an Gentüe, Köln, 22. September 1931 (Durchschlag), in: PA: DBR 
(Q), KW lc, Bd. 3. 
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Als ,Petrarca-Haus' wurde das Kulturinstitut schließlich am Vor
mittag des 26. Oktober 1931 im Kölner Muschelsaal mit Ansprachen 
Adenauers und Gentiles sowie einem anschließenden Vortrag seines 
Präsidenten Farinelli über ,Petrarca und Deutschland in der däm
mernden Renaissance' eröffnet. Es schloß sich ein Frühstück im Rat
haus an; zu einem „intimen Diner" hatte für den Abend Gentile ins 
Dom-Hotel geladen.92 Die Feierlichkeiten fanden damit in der Tat in 
zwar angemessenem, aber nicht überdimensioniertem Rahmen statt. 

Im Vorfeld der Zeremonie war es wiederum zu Angriffen seitens 
des ,Jungdeutschen' gegen Gentile und gegen Adenauer gekommen, 
welcher so unsensibel sei, ein für die Stadt Köln derart kostspieliges 
Institut unter derartigen Bedingungen zu errichten.93 Auch wenn dann 
zwar die Eröffnungsveranstaltung ohne Zwischenfälle verlief, rissen 
die Angriffe auch hernach nicht ab. Aus den Reihen der Kölner Stu
dentenschaft, ja sogar der Professorenschaft wurde gegen das neuge
gründete Institut heftig gewettert, wobei sich vor allem der Ordinarius 
für deutsche Literaturgeschichte Ernst Bertram hervortrat. Der Rek
tor der Universität sah sich im November 1931 genötigt, öffentlich auf 
Distanz zu dem neuen Institut zu gehen, indem er in einem an circa 
dreißig Zeitungsredaktionen, Institutionen und Personen gerichteten 
Rundschreiben den städtischen Charakter des Petrarca-Hauses be
tonte. Er wies darauf hin, daß Universitätsprofessor von Beckerath 
als Privatperson handle. Um nicht Regierung und Stadt zu desavouie
ren, verwies der Rektor gleichzeitig auf die „größere(n) wichtige(n) 
Zusammenhänge" der Angelegenheit, in denen sich „ein hochpoliti
sches Interesse" konstituiere.94 

Am 5. Dezember 1931 fand im Gürzenich eine Südtirol-Kundge
bung des Bundes der Auslanddeutschen statt. Hauptredner war Dr. 

Exemplare der entsprechenden Einladungen in: UAK: Zug. 28, Nr. 411. 
Vgl. Orsini [Baroni] an MAE, Pressebüro, Berlin, 8. Oktober 1931, in: ASMAE: 
Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 110, fase. ,Jungdeutsche' - Attacchi 
contra il Senatore Gentile. 
Kuske, Rektor Universität Köln, An den Verein Deutscher Studenten, z. Hd. 
des Herrn E. Grendel, An den Herrn Vorsitzenden des Korporationsringes, 
[dito] des Waffenringes und des Ringes der Katholischen Korpor., Köln, 
21. November 1931, enthaltend eine dreieinhalbseitige Anlage „Vertraulich!", 
in: UAK: Zug. 28, Nr. 411. 
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Eduard Reut-Nicolussi, der ins Exil getriebene politische Führer des 
Südtiroler Widerstands. Nach diesem sprach Professor Bertram, wel
cher das Petrarca-Haus als den „politischen Versuch" geißelte, „die 
Erinnerung an Südtirol in Deutschland und im Rheinland zu trüben": 
„Friedliche Verständigung der Völker sei überall zu fördern, aber nicht 
auf der Basis des bloßen Geschäfts und der politischen Opportunität, 
sondern allein auf der tiefen Achtung des Geistes und der Kultur der 
einen Nation vor der andern."95 Vor allem das Auftreten Reut-Nicolus-
sis muß den Präsidenten des Petrarca-Hauses, Farinelli, zutiefst be
stürzt haben. Da zudem das Institut von der Studentenschaft boykot
tiert werde, trug er sich gar mit der Absicht, sein Amt niederzulegen. 
„Mussolini habe von der Sache Kenntnis bekommen und habe eine 
Schließung bzw. Verlegimg des Instituts angeordnet." Zu tiefer Ver
stimmung habe bei den Italienern vor allem auch die Tatsache ge
führt, „daß der Saal des Gürzenich den Veranstaltern von Herrn Ade
nauer ausdrücklich zur Verfügung gestellt worden sei", so wurde be
richtet.96 Daß es zu den vom ,Duce' ins Auge gefaßten Maßnahmen 
dann letztlich doch nicht kam, ist wohl in erster Linie den abermali
gen Vermittlungsversuchen des Auswärtigen Amts zu danken. Nach 
im AA herrschender Auffassung war die bedauernswerte Tatsache, 
daß sich nach der reibungslos verlaufenen Eröffnung des Petrarca-
Hauses überhaupt wieder eine Kampagne gegen das Institut entspin
nen konnte, „mitverursacht durch die Programmfestsetzung und die 
Pressemeldungen, die die Stadt Köln entgegen den mit dem Auswärti
gen Amt getroffenen Vereinbarungen veranlaßt hat".97 Man mochte 
dem Kölner Oberbürgermeister andererseits zugute halten, daß er 
sich durchaus darum bemüht hatte, die Wogen zu glätten. So hatte er 
in Gesprächen mit Vertretern der Presse und des Bundes der Ausland
deutschen dafür zu werben gesucht, „daß nicht durch fruchtlose Pro-

Zit. nach ,Rheinische Zeitung4 vom 5./6. Dezember 1931. 
Aufzeichnung von Schubert über ein Gespräch mit Herrn [Werner] von der 
Schulenburg, Auf der Reise, 8. Dezember 1931, in: PA: DBR (Q), KW lc, 
Bd. 3. - Von der Schulenburg kam gerade aus Köln, wo er seinen Freund 
Farinelli besucht hatte. 
Freytag, AA, an DBR, Berlin, 23. Dezember 1931, ibid. 
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teste, sondern lediglich auf dem Wege der Verständigung sich auch zu 
Gunsten der Südtiroler etwas erreichen ließe".98 

Dennoch rissen die Angriffe gegen das Institut nicht ab. Luigi 
Federzoni etwa, einstiger Führer der in der faschistischen Partei auf
gegangenen nationalistischen Bewegung und ein Vertrauensmann des 
italienischen Königs, der im Wintersemester 1932/33 einen Vortrag 
über die faschistische Jugenderziehung im Petrarca-Haus halten 
sollte, sagte kurzfristig ab, weil der „Jungdeutsche" im Vorfeld einen 
Pressefeldzug gegen ihn entfacht hatte." Noch im Januar 1933 mußte 
der deutsche Botschafter in Rom, Ulrich von Hassell, dem Auswärti
gen Amt gegenüber betonen, es sei „dringend erforderlich", „dass den 
immer wiederkehrenden Angriffen gegen das Kölner Institut endlich 
Einhalt geboten wird".100 

Während der Kölner Oberbürgermeister in den Augen der örtli
chen Kommunisten spätestens seit seinem Telegramm an Mussolini 
ganz klar als Faschistenfreund rangierte und die Errichtung des 
deutsch-italienischen Kulturinstituts diesen einmal gewonnenen Ein
druck nur noch bestätigen konnte, wude in der sozialdemokratischen 
Presse die Gründung des Petrarca-Hauses vor allem als Ergebnis von 
Adenauers Hochmut und seiner Eitelkeit bewertet. So stellte die 
,Rheinische Zeitung* ihren Bericht über die Südtirol-Kundgebung im 
Gürzenich bezeichnenderweise unter die Überschrift ,Oberbürgermei-
sterliche Außenpolitik4, um den Artikel mit dem Fazit zu beschließen, 
die Vorgänge um die Gründung des Petrarca-Hauses seien „der reich
lich mißtönende Abklang einer Aera, wo es noch Oberbürgermeister 
gab, die frisch, fromm, fröhlich und frei ihre eigne Außenpolitik mach
ten".101 

Adenauer suchte sich in einer Gegendarstellung damit zu vertei
digen, „daß die Gründung und die Einführung des Petrarka-Hauses 

Adenauer zit. nach Freytag, ibid. 
Vgl. die Korrespondenz »Minister Federzoni in Köln' eines Dr. Dörrenhaus in 
,Der Jungdeutsche' vom 25. Dezember 1932. Der Bericht des italienischen 
Botschafters Cerniti über diesen Artikel an MAE, Pressebüro, Berlin, 31. De
zember 1932-XI, in: ASMAE: Serie Affari Politici, Germania, b. 20, fase. 9. 
Von Hassell, DBR, an AA, Rom, 11. Januar 1933 (Doppel), in: PA: DBR (Q), 
KW lc, Bd. 3. 
»Rheinische Zeitung' vom 5./6. Dezember 1931. 
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[sie] in engster Fühlungnahme mit dem Auswärtigen Amt und auf 
Grund dringender Unterstützung durch den deutschen Botschafter in 
Rom erfolgt ist".102 Doch die bissige Kommentierung dieser Version 
im Kölner SPD-Organ brachte die Tatsachen eigentlich ziemlich genau 
auf den Punkt: daß nämlich erst, als der Oberbürgermeister durch 
die sich vor allem an die Person Gentiles knüpfenden Anfeindungen 
aufgeschreckt worden und plötzlich „Holland in Not" gewesen sei, 
das Auswärtige Amt von Köln aus in Bewegung gesetzt worden sei: 
„Nun durften Herr Curtius, der damals noch Außenminister war, und 
seine Mitarbeiter sich anstrengen, um einzurenken, was an sich schon 
,vollendete Tatsache4 war, und zwar eben vollendet durch Herrn Dr. 
Adenauer. Oder ist es so nicht?" In diesem Zusammenhang ließ es 
sich der Verfasser des Artikels natürlich nicht nehmen, nochmals ge
nüßlich auf das seinerzeitige „Art Huldigungstelegramm" des Ober
bürgermeisters an den ,Duce' aus dem Jahre 1929 zu verweisen und 
einen wenig schmeichelhaften Vergleich anzuschließen: „Wer außer
halb der Regierungsverantwortlichkeit die Sphäre der Außenpolitik 
kühn betritt, muß, auch bei bester Begabung, blutigstem Dilettantis
mus verfallen. Das ist es, was wir haben sagen wollen, nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Herr Hitler versucht ja jetzt krampfhaft das
selbe. Und es ist auch danach. (Wobei es uns sicherlich völlig fern 
liegt, den Kölner Oberbürgermeister in irgend einen Vergleich zu jener 
Figur aus Castans Panoptikum zu stellen.)"103 

6. Die von Adenauer und Gentile bei Eröffnung des Petrarca-
Hauses unterzeichnete ,Konvention über die Einrichtung des deutsch
italienischen Kulturinstituts in Köln4 wies das Petrarca-Haus als -
autonomes - Zentralinstitut des deutsch-italienischen Kulturaus-
tauschs für Deutschland aus (Art. 1). In allen inhaltlichen, organisato
rischen und personellen Fragen sollte der qua Amt aus dem Kölner 
Oberbürgermeister und dem Präsidenten des (zum Zeitpunkt der Ver
tragsunterzeichnung vorerst lediglich auf dem Papier existierenden) 
römischen Schwesterinstituts bestehende Aufsichtsausschuß das 

102 Zit. nach ,Rheinische Zeitung' vom 8. Dezember 1931. 
103 Ibid. 
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letzte Wort haben, insofern also eine ständige Einflußnahme sowohl 
der deutschen wie der italienischen Seite gewährt sein.104 

Der Aspekt der Herstellung bzw. Vertiefung ökonomischer Be
ziehungen, der ganz zu Beginn der Genese des Instituts auf beiden 
Seiten eine große Rolle gespielt hatte, klang auch in diesem Abkom
men (Art. 1, 14) noch an, freilich sollten diese Beziehungen niemals 
Gestalt annehmen.105 Zentrale Aufgabe des Petrarca-Hauses war es 
vielmehr, „die Kenntnis der italienischen Kultur, insbesondere des 
heutigen Italiens, in Deutschland zu verbreiten".106 Dieser Aufgabe 
wurde man durch Vorlesungen, Kurse und Arbeitsgemeinschaften ge
recht, wobei eine möglichst enge Zusammenarbeit mit der Kölner Uni
versität - begünstigt, wenigstens zum Teil, bereits durch eine gewisse 
personelle Verflechtung - angestrebt wurde. 

Für den Sprachunterricht am Petrarca-Haus war im wesentli
chen der italienische Sekretär Gaetano Amodeo zuständig. Unter der 
Leitung von Professor Leonard Olschki, Ordinarius an der Universität, 
wurden im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft Dante-Studien angebo
ten. Während der Institutspräsident Arturo Farinelli im wesentlichen 
seinen schöngeistigen Gegenständen treu blieb, behandelte der deut
sche Direktor Erwin von Beckerath Themen politisch-ökonomischen 
Charakters. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Universität, Chri
stian Eckert, wiederum wurde im Sommersemester 1932 mit einer 
Vorlesung über Faschismus und Bolschewismus* am Institut aktiv. 
Neben regelmäßigen Arbeitsgemeinschaften und Vorlesungen bot das 
Petrarca-Haus auch ein reichhaltiges Programm an einzelnen Vorträ
gen von Angehörigen des Hauses bzw. der Universität wie auch von 
in der Regel prominenten Gastrednern. So sprach etwa im Sommerse
mester 1932 der ehemalige italienische Finanzminister De Stefani in 
Köln. Allein im Zeitraum vom Wintersemester 1931/32 bis zum Winter
semester 1932/33 reisten zu Gastvorträgen Alfredo Rocco, Ugo Ojetti, 
Margherita Sarfatti, Ernst Cassirer, Ricarda Huch, Karl Vossler, Wer
ner Sombart und viele andere an. 

104 Ygj e m e Abschrift der Konvention in: UAK: Zug. 9, Nr. 304; dito ein Exemplar 
der Geschäftsordnung. 

105 Vgl. ibid. 
106 Petrarca-Haus Köln. Deutsch-Italienisches Kulturinstitut, Programm Sommer-

Semester 1932, in: PA: DBR (Q), KW lc, Bd. 3. 
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Regelmäßig wurden klassische Konzerte veranstaltet, auch 
diese stets in hochkarätiger Besetzung. So fand etwa im November 
1932 in Zusammenarbeit mit der Westdeutschen Konzertdirektion und 
dem Deutschen Kulturbund eine deutsch-italienische Kulturwoche in 
Köln statt, in deren Verlauf unter anderem der berühmte italienische 
Tenor Beniamino Gigli zu einem Konzert und der bei Mussolinis letz
ter Kabinettsumbildung als Erziehungsminister abgelöste Philosophie
professor Balbino Giuliano zu einem Vortrag ,Der neue italienische 
Geist und der Einfluß der deutschen Philosophie* in die Domstadt 
kamen.107 

Unter den Periodika, die das Institut hielt, befanden sich neben 
renommierten Kulturzeitschriften auch eine ganze Reihe faschisti
scher Periodika, darunter nicht von ungefähr die im Sinne panfaschi
stischer Bestrebungen wirkende ,Antieuropa' Asvero Gravellis.108 Ein 
eigenes Zeitschriftenprojekt, welches 1932 noch für das Frühjahr 1933 
ins Auge gefaßt worden war,109 kam zunächst nicht zustande; erst 
1939 sollte ein eigenes Periodikum in Form eines Jahrbuchs realisiert 
werden,110 welches trotz aller Kotaus doch im großen und ganzen von 
einer gewissen Zurückhaltung gegenüber dem Nationalsozialismus 
und der ,Achsen-Freundschaft' geprägt war. 

'Veröffentlichungen des Petrarca-Hauses4 wurden seit 1933 her
ausgegeben, darunter in einer Reihe 1 ('Abhandlungen') Arbeiten von 
Arturo Farinelli und anderen, in einer Reihe 2 ('Vorträge') im Institut 
gehaltene Reden von unter anderen Giuseppe Bottai, Arturo Farinelli, 
dem renommierten liberalen Philosophen Guido Calogero und dem 
deutschen Botschafter in Rom, Ulrich von Hassell. 1936 dann wurde 
das Publikationsspektrum erweitert: So legte man eine Reihe italieni
sche Studien' auf, um jungen deutschen und italienischen Wissen
schaftlern ein Forum für ihre akademischen Forschungen zu geben. 
Vor allem aber wurde nun mit einer Sammlung von Reden Mussolinis 

Vgl. ,Kölnische Volkszeitung1 vom 23. Novemher 1932. 
Italienische Zeitschriften an öffentlichen Kölner Bibliotheken, in: UAK: 
Zug. 28, Nr. 411. 
Vgl. Petrarca-Haus Köln. Deutsch-Italienisches Kulturinstitut, Programm Win
ter-Semester 1932/33, in: PA: DBR (Q), KW lc, Bd. 2. 
Italien-Jahrbuch, hg. vom Deutsch-Italienischen Kulturinstitut Petrarca-Haus 
Köln, Essen 1.1938 (1939)-4.1941 (1943). 
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über Konzept und Verwirklichung des Korporativstaats111 eine dritte 
Reihe der Veröffentlichungen* ('Übersetzungen4) eröffnet, in deren 
Rahmen zentrale theoretische Werke des Faschismus erstmals der 
deutschen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten, etwa 
auch - noch im selben Jahr - Gentiles ,Grundlagen des Faschismus4. 
Auch diese politische' Reihe entsprang keinerlei Planung von oben, 
sondern der Initiative der Mitarbeiter des Petrarca-Hauses, die dem 
,Duce' über den nunmehrigen Präsidenten Giuliano einige Exemplare 
des ersten Reden-Bandes „als kleines Zeichen grenzenloser Ergeben
heit" zukommen ließen.112 

Eine von dem ehemaligen Korporationsminister Giuseppe Bottai 
angeregte ,Abteilung für korporative Studien4 konnte noch am 15. No
vember 1933 mit einem Vortrag Bottais selbst eröffnet werden.113 Die 
Einrichtung dieser Abteilung trug am stärksten politisch-propagandi
stischen Charakter, auf sie mochte am ehesten der Vorwurf zutreffen, 
das neue Institut sei eine „Faschistenzentrale44, den der KPD-Stadtver
ordnete Büser schon 1929 erhoben hatte.114 

Im Juni 1938 wurde Bottai im Rahmen der 550-Jahr-Feier der 
Universität Köln auf von Beckeraths Initiative hin die Ehrendoktor
würde eines Dr. rer pol. h. c. verliehen.115 Dies ist insofern bemerkens
wert, als ,richtige4 Nationalsozialisten den nunmehrigen Unterrichts-
minister, der freilich aufgrund seiner Position offiziell respektvoll be
handelt werden mußte,116 keineswegs sonderlich schätzen konnten. 

111 B. Mussolini, Vom Kapitalismus zum korporativen Staat. Reden und Gesetze 
eingeleitet, übertragen und erläutert von E. von Beckerath , E. Röhrbein, 
E. Ed. Berger, Veröffentlichungen des Petrarca-Hauses 3,1, Köln-Stuttgart 
1936. 

112 Giuliano an [den Privatsekretär des Duce] Sebastiani, Köln, 3. Mai 1936-XIV, 
in: ACS: Segretaria particolare del Duce (carteggio riservato 1922-1943), 
b. 75, fase. H/R Balbino Giuliano. 

113 Vgl. G. Bottai , Grundprinzipien des korporativen Aufbaus in Italien. Vortrag, 
gehalten am 15. November 1933 in der Universität Köln, Veröffentlichungen 
des Petrarca-Hauses 2,3, Köln 1933. 

114 Büser in der Stadtverordnetenversammlung vom 14. Februar 1929, in: Steno
graphische Verhandlungsberichte 1929 (wie Anm. 5), S. 6. 

115 Vgl. den Bericht in Italien^Jahrbuch 1.1938 (1939), S. 3481; der gesamte Vor
gang ist dokumentiert in: UAK: Zug. 28, Nr. 257. 

116 Vgl. Kulturpolitische Informationen vom 20. September 1941 und vom 13. Fe-
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Dieser nämlich suchte in Italien mittels des Faschismus fundamentale 
soziale, ökonomische und politische Veränderungen durchzusetzen, 
was in der Konsequenz auf eine totale Revision der auf Monolithismus 
und Etatismus beruhenden faschistischen Doktrin hinauslaufen 
mußte und somit einen Gegensatz nicht nur zum ,Duce' sondern mehr 
noch zur nationalsozialistischen Ideologie konstituierte. Ein notori
scher Gegner schon der ,Achse* und später auch des Waffenbündnis
ses mit dem Dritten Reich, sollte Bottai mit ,defaitistischen' Äußerun
gen zunehmend Protestgeschrei auf deutscher Seite ernten.117 

Arturo Farinelli hatte sich ungeschickterweise schon bald nach 
Eröffnung des Petrarca-Hauses mit dem Direktor des Romanischen 
Seminars an der Kölner Universität, Leo Spitzer, überworfen,118 auf 
dessen Kooperationswilligkeit das Institut eigentlich ein Stück weit 
angewiesen sein mußte. Auch schien der berühmte Germanist kein 
Organisationstalent zu besitzen und wurde so nach Auffassung der 
italienischen Administration „den ihm gestellten Aufgaben in keiner 
Weise gerecht": „Wenn das Kölner Institut", so klagte ein hoher Diplo
mat im Palazzo Chigi, Pietro Quaroni, im Oktober 1933, „längst nicht 
das gehalten habe, was man von ihm erwartete, so sei dies zum gro
ßen Teil auf die ungeschickte und senile Art FarinelMs zurückzufüh
ren". Da indes die italienische Regierung auf den Aufbau und ein ein
wandfreies Funktionieren des Instituts „den größten Wert"119 legte, 
löste man Farinelli noch 1933 als Präsident ab, und nach einem kur
zen Interim übernahm der Gentile nahestehende römische Philoso
phieprofessor und ehemalige Erziehungsminister Balbino Giuliano die 
Präsidentschaft des Instituts, die er bis zu dessen Ende innehaben 
sollte. Mit der Ernennung gerade dieses Gelehrten, der aus der natio-

bruar 1942, in denen „gebeten" wird, die Deutschland-Besuche des Ministers 
besonders herauszustellen. Der Besuch vom September 1941 sollte auch An
laß geben, „sein schriftstellerisches Schaffen zu würdigen", in: Bundesarchiv 
Koblenz: Zsg. 115 (Sammlung Nadler), Bde. 15 f. 
Vgl. etwa Mollier, DBR, an Urach, AA, Rom, 12. August 1941, G-Schreiber, in: 
PA: DBR (Q), P2, Nr. 1, Bd. 5. 
Vgl. von Beckerath an Geheimrat Christian Eckert, Köln, 15. Januar 1933, in: 
UAK: Zug. 9, Nr. 270. 
Aufzeichnung Smend, DBR, über eine Unterredung mit Quaroni, Rom, 20. 
Oktober 1933, in: PA: DBR (Q), KW lc, Bd. 3. 
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nalistischen Partei zum PNF gestoßen war und unter dem faschisti
schen Regime eine Reihe bedeutender (vor allem kulturpolitischer 
Funktionen ausübte, suchte man auf italienischer Seite augenschein
lich eine Aktivierung und Politisierung der Arbeit des Petrarca-Hauses 
zu erreichen. 

Ebenfalls Ende 1933 folgte mit Giovanni Angelo Alfero, Ordina
rius für deutsche Sprache und Literatur in Genua, ein Vertreter der 
jüngeren Generation Bottacchiari in seiner Funktion als italienischer 
Direktor des Kölner Instituts nach. 1937 sollte dieses Amt ein zweites 
Mal wechseln. Mit dem Farinelli-Schüler Giovanni Amoretti stieß nun 
ein Germanist ans Petrarca-Haus, den nicht zuletzt mehrjährige frü
here Dozenturen an den Universitäten Bonn und Köln für sein Amt 
qualifizierten. Auch der italienische Sekretär wechselte schon bald: 
Im Mai 1934 kam für Amodeo, den man wegen finanzieller Unregelmä
ßigkeiten zum Jahreswechsel 1933/34 von seinem Posten hatte entfer
nen müssen,120 der aus Fiume stammende Germanist Enrico Burich 
nach Köln, der am Petrarca-Haus eine rege kulturelle Aktivität zu ent
falten wußte. So hatten schließlich nur zweieinhalb Jahre nach der 
Gründung des Kölner Instituts alle von italienischer Seite zu besetzen
den Positionen ihren Inhaber gewechselt. 

Die ,rassischen Säuberungen* der Nazis forderten auch am Pe
trarca-Haus ihre Opfer. Ansonsten zeichnete sich das deutsche Perso
nal im Gegensatz zum italienischen durch hohe Kontinuität aus. Vor 
allem von Beckerath und Berger prägten die Arbeit des Instituts von 
Anfang an in ganz entscheidendem Maße, indem sie es sich zur Auf
gabe gemacht hatten, ein möglichst authentisches Bild (so, wie sie 
verstanden) des faschistischen Italien in Deutschland zu vermitteln -
was auch und gerade nach 1933 nicht auf ungeteilte Sympathie bei 
den deutschen offiziellen Stellen stoßen konnte. Der Wirtschaftswis
senschaftler von Beckerath vor allem hatte den antidemokratischen 
Charakter und die Gefahren des neuen Systems in Italien zwar vollauf 
erkannt und benannt, sah indes gleichwohl in dem Experiment der 
„Neuformung der kapitalistischen Ordnung'*, welches sich unter dem 

Vgl. ein entsprechendes Schreiben des italienischen Erziehungsministers Er
cole an Unterstaatssekretär Suvich, MAE, Rom, 31. Januar 1934-XII, in: 
ASMAE: Serie Affari Politici, Germania, b. 25, fase. 13. 
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Signet Korporativismus seit Ende der zwanziger Jahre zu vollziehen 
begann, die bislang nie dagewesene Chance einer Unterordnung parti
kulärer Wirtschaftsinteressen unter das Gemeinwohl und von daher 
„eine Aufgabe, welche keine spezifisch italienische, vielmehr eine eu
ropäische ist",121 betrachtete insofern „die Vorgänge in Italien mit ge
wissen Sympathien".122 

Es wäre sicher nicht übertrieben, zu behaupten, daß die deut
schen Mitarbeiter die politisch-propagandistische Dimension der Ar
beit des Petrarca-Hauses (die gegenüber der rein wissenschaftlich
kulturellen vielleicht nicht gerade dominierte, aber doch greifbar exi
stierte) mehr ausfüllten als die italienischen. Auf italienischer Seite 
schien man sich der Nützlichkeit dieses Engagements bewußt, und 
man würdigte von Beckeraths Verdienste um die Verbreitung von 
Kenntnissen über das faschistische Staatswesen 1937 mit der Verlei
hung des Komtur-Kreuzes des Ordens von der italienischen Krone. 

Schon bald nach der Gründung des Petrarca-Hauses hatte man 
damit begonnen, von Köln aus eine reichsweit wirkende , Gesellschaft 
der Freunde italienischer Kultur4 aufzubauen, welche die Aktivitäten 
des Kulturinstituts unterstützen und verbreiten sollte, denn gemäß 
dem von Adenauer und Gentile unterzeichneten Abkommen hatte die
ses ja langfristig „die Aufgabe, seine Tätigkeit über ganz Deutschland 
zu erstrecken".123 Präsidiert vom Vorsitzenden der Industrie- und Han
delskammer Köln und mit Berger als Geschäftsführer, wurde die Ge
sellschaft schließlich im Dezember 1933 aus der Taufe gehoben und 
hatte durchaus schon bald mit unter anderen Hans Frank, Robert Ley, 
Carl Schmitt und Botschafter von Hassell gewichtige Repräsentanten 
des offiziellen Deutschland gewonnen. Freilich war dieses Deutsch
land nicht mehr das gleiche wie zur Zeit der Gründung des Deutsch-

E. von Beckerath, Fascismus und Bolschewismus, in: B. Harms (Hg.), 
Volk und Reich der Deutschen. Vorlesungen gehalten in der Deutschen Verei
nigung für Staatswissenschaftliche Fortbildung. Berlin 1929, Bd. 3, S. 134-
153, hier S. 153. 
J. Petersen, Der italienische Faschismus aus der Sicht der Weimarer Repu
blik. Einige deutsche Interpretationen, QFIAB 55/56 (1976) S. 315-360, hier 
S. 327. 
Petrarca-Haus Köln, Programm Winter-Semester 1932/33 (wie Anm. 109). 
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Italienischen Kulturinstituts, und so standen ihrer eigentlichen Mis
sion nun gleichwohl Hürden im Weg. 

Daß die Italiener im Zuge der Machtergreifung* erfolgten 
Gleichschaltung und Zentralisierung Deutschlands Köln nicht mehr 
als optimalen Standort für ihr Kulturzentum betrachten konnten, 
wurde trotz aller Sympathien Mussolinis für die Rheinstadt rasch 
deutlich. An der Hauptstadt schien kein Weg mehr vorbeizugehen. Der 
nunmehrige italienische Botschafter in Berlin, Vittorio Cerniti, wurde 
daher seit Herbst 1933 bei den deutschen Stellen wegen der Errich
tung eines italienischen Instituts in der Hauptstadt vorstellig,124 doch 
mußte Italien dieses Projekt letztlich „aus finanziellen Gründen einst
weilen zurück[...]stellenu.125 Erst mitten im Kriege, 1942, sollte es 
schließlich mit Ernesto Grassis ,Studia Humanitatis* zur Errichtung 
eines italienischen Kulturinstituts in Berlin kommen - doch da war 
es für kulturpropagandistische Einflußnahme bereits zu spät... 

Die maßgebliche Rolle, die Konrad Adenauer bei der Errichtung 
des Kölner Instituts gespielt hatte, wurde nach 1933 von den neuen 
Machthabern im Reich tunlichst verschwiegen. Lediglich der Rektor 
der Anima in Rom, Monsignore Alois Hudal, traute sich in seiner 1934 
vorgelegten Monographie über die deutsche Kulturarbeit in Italien 
noch unverhohlen, den „Weitblick" und das „Entgegenkommen*4 des 
seinerzeitigen Kölner Oberbürgermeisters bei der Errichtung des Kul
turinstituts zu rühmen.126 Auch dem Petrarca-Haus selbst spendete 
Hudal großes Lob: „An dem Ausbau und der Unterhaltung dieser Kul
turbrücke zwischen zwei Völkern führend mitbeteiligt zu sein, darf 
die alte Kulturstadt Köln schon jetzt als bleibendes Verdienst in An
spruch nehmen."127 

124 Vgl. Oster, AA, an von Hassell, Berlin, 21. Dezember 1933, in: PA: DBR (Q), 
KW 7a, Bd. 2. Ein anderthalbseitiges Pro-Memoria zur Gründimg eines 
,Istituto Italiano4 in Deutschland, datiert Rom, 22. Juni 1933-XI, findet sich 
in: ASMAE: Serie Affari Politici, Germania, b. 20, fase. 9. 

125 Von Hassell, DBR, an AA (Durchschlag), Rom, 25. Oktober 1934, in: PA: DBR 
(Q), KW 7a, Bd. 2. 

126 A. Hudal, Die deutsche Kulturarbeit in Italien [Deutschland und Ausland. 
Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur hg. von G. Schrei
ber. Schriftenreihe des Deutschen Instituts für Auslandkunde e.V. 55/56, 
Münster i.W 1934, S. 287. 

127 Ibid., S. 289. 
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Das sah man in der Kölner Stadtverwaltung zu diesem Zeitpunkt 
mittlerweile anders: In Anbetracht der miserablen Finanzsituation der 
Kommune empfand der nunmehrige nationalsozialistische Oberbür
germeister Riesen das Institut eher als Klotz am Bein. Ende 1933 er
klärte er einem hohen Beamten des Auswärtigen Amts gegenüber, „er 
halte das Institut für überflüssig, es sei doch nur eine Art Versorgungs
anstalt für abgebaute Exzellenzen, und im übrigen gehöre es nicht zu 
den Aufgaben der Städte, Politik zu machen".128 Gleichwohl mußte 
die Stadt Köln ihren finanziellen Verpflichtungen aus Staats- und Par-
teiraison treu bleiben, und ihr neuer Oberbürgermeister führte zumin
dest formal weiterhin - gemeinsam mit Gentile - die Oberaufsicht. 

Das Petrarca-Haus wurde nach der Machtergreifung' zwar von 
nationalsozialistischer Seite niemals offen angegriffen, offiziell gar 
hochgelobt; dennoch war man sich vor allem im Reichserziehungsmi
nisterium dessen bewußt, „daß in diesem Institut der deutsche Ein
fluß zu wenig zur Geltung komme und infolgedessen die Institutstätig
keit vorwiegend italienischen Kulturinteressen diene".129 Dessen Ad
ministration suchte entsprechend noch 1938 durchzusetzen, „daß das 
Institut seine eigentliche Aufgabe in der rein wissenschaftlichen Tä
tigkeit sehe, während die gesellschaftliche oder demonstrative Pflege 
der deutsch-italienischen Beziehungen den verschiedenen deutsch
italienischen Gesellschaften vorbehalten bleiben soll, die zum Reichs
propagandaministerium zuständig sind [sie]".130 Vielleicht mit einem 
gewissen Weitblick jedoch hatten die Repräsentanten des Petrarca-
Hauses die deutsche Diplomatie nach der »Machtergreifung4 schon 
frühzeitig um „moralische und materielle Unterstützung"131 angegan
gen, und was zumindest die ,moralische' Unterstützung betrifft, so 

Oster, AA, an von Hasseil, Berlin, 21. Dezember 1933, in: PA: DBR (Q), KW 7a, 
Bd. 2. 
Im Reichserziehungsministerium herrschende Auffassung laut AA an DBR, 
Berlin, 12. Juni 1936, in: PA: DBR (Q), KW lc, Bd. 3. Vgl. auch Zschintzsch, 
REM, an Reichsministerium des Innern (Abschrift an DBR), Berlin, 29. Mai 
1936, ibid. 
Promemoria aus den Berliner Besprechungen [zwischen Beamten des AA und 
des REM] vom 7. bis 11. Januar 1938, in: UAK: Zug. 9, Nr. 970. 
Farinelli an von Hassell, Köln, 19. August 1933, in: PA: DBR (Q), KW lc, Bd. 3; 
vgl. Farinelli, z.Zt. Belgirate (Novara), an von Hassell, 9. Oktober 1933, ibid. 
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sollten sie sie auch in der Tat erhalten: Seitens des Auswärtigen Amts 
wußte man Angriffe auf das Petrarca-Haus, die schließlich größere 
Konflikte mit Italien provozieren und schon von daher im Außenamt 
nicht erwünscht sein konnten, bis zuletzt erfolgreich abzuwehren. Auf 
dem ideologisch zentralen Gebiet der Nationalsozialisten freilich war 
eine Abwehr von Einmischungsversuchen letztlich nicht möglich. So 
konnte der unmittelbar nach der Machtergreifung aus „rassischen" 
Gründen von seiner Professur entbundene Leonard Olschki seit Som
mersemester 1933 auch am Petrarca-Haus nicht mehr wirken, die Lei
tung der Lectura Dantis blieb seither unbesetzt, Olschki emigrierte 
nach Italien.132 Dr. Wittkower, gleichfalls jüdischer Herkunft, konnte 
seine Veranstaltungen im Petrarca-Haus trotz Intervention des NS-
'Kampfbunds für deutsche Kultur* im Sommersemester 1933 noch ab
halten, „wohl in erster Linie" aufgrund von „Rücksichten auf die italie
nische Regierung".133 Hernach jedoch schützten auch ihn derartige 
„Rücksichten" nicht mehr vor der Vertreibimg aus dem Amt. 

Nachdem auch der Ordinarius Spitzer aus Rassischen' Gründen 
aus dem Universitätsdienst entfernt worden war und die von ihm seit 
1930 aufgebauten romanistischen Forschungsinstitute der Universität 
neuer Leitung bedurften, löste man kurzerhand das Deutsch-Italieni
sche Forschungsinstitut auf; seine Aufgaben gingen mit Beginn des 
Sommersemesters 1933 an das Petrarca-Haus über. 

Spätestens seit dem Wintersemester 1936/37, möglicherweise 
auch schon früher, war für alle Vorträge eine ministerielle Genehmi
gung erforderlich,134 die deutsche Administration übte also seither 
eine gewisse Kontrolle über die Arbeit des Petrarca-Hauses aus. Die 
,Gesellschaft der Freunde italienischer Kultur4 konnte noch bis 1936 
Zweigstellen in anderen Städten ins Leben rufen,135 zuletzt jedoch fir-

Zur deutschen Emigration nach Italien vgl. K. Voigt, Zuflucht auf Widerruf. 
Exil in Italien 1933-1945, 2 Bde., Stuttgart 1989 und 1993. 
Universität Köln, Der Rektor, Leupold, an Schiffer, KfdK, Köln, 5. Mai 1933 
(Abschrift), in: UAK: Zug. 28, Nr. 411. 
Vgl. Generalsekretär Petrarca-Haus [Alfero] an den Rektor der Universität 
Köln, von Haberer, Köln, 13. Oktober 1936, in: PA: DBR (Q), KW lc, Bd. 3. 
So wurde am 28. Oktober eine Zweigstelle in Krefeld gegründet; vgl.: Italieni
sches Generalkonsulat Köln an MAE und AIB, Köln, 10. November 1936-XV, 
in: ASMAE: Serie Affari Politici, Germania, b. 36, fase. 12. 
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mierte sie nur noch als Kölner Zweigstelle der von den Nationalsozia
listen gleichgeschalteten und in den Dienst ihrer eigenen Propaganda 
genommenen ,Deutsch-Italienischen Gesellschaft4, war somit ihrer ur
sprünglichen Funktion vollständig entkleidet. 

Bei allen geschilderten Behinderungen und Einmischungsversu
chen eröffnete wohl erst das deutsch-italienische Kulturabkommen 
vom November 1938136 eine größere Einflußnahme der Reichsregie
rung auch auf die inhaltliche Arbeit des Instituts. Nach einer Aussage 
Arturo Amorettis aus dem Jahre 1985 soll vor allem Giuseppe Gabetti, 
der Leiter des römischen Schwesterinstituts, „bis etwa Sept. 1943 die 
politische Einflußnahme der Reichsregierung auf die Tätigkeit des In
stituts mit mehr oder weniger Erfolg abgewehrt haben".137 Köln blieb, 
ungeachtet intensivierter Bemühungen verschiedener Reichsinstanzen 
um eine Förderung der itaiienkundlichen Studien an anderen Universi
täten unter eigener Regie,138 auch im ,Dritten Reich' das vor allem publi
zistisch aktivste Zentrum der Italien-Forschung in Deutschland. 

7. Die Errichtung des Petrarca-Hauses war ursprünglich direkt 
an die Gründung eines entsprechenden Schwesterinstituts in Rom ge
koppelt, welches, so nahm man deutscherseits an, „als Gegenpol" zu 
der Kölner Einrichtung wirken würde.139 Statt dessen jedoch wurde 
mit dem ,Istituto Italiano di Studi Germanici* eine Institution geschaf
fen, die weder formal noch de facto in irgendeiner Weise deutscher 
Einflußnahme unterlag. 

Die Eröffnung des römischen Instituts war verbunden mit den 
vom 2. bis 6. April 1932 in Rom stattfindenden Feierlichkeiten zu Goe-

Zur Bedeutung dieses Abkommens vgl. J. Petersen, Vorspiel zu , Stahlpakt' 
und Kriegsallianz: Das deutsch-italienische Kulturabkommen vom 23. Novem
ber 1938, in: Vierteüahrshefte für Zeitgeschichte 36 (1988), S. 41-77. 
Schriftliche Mitteilung Ulrich Schmittmann, Petrarca-Institut an der Universi
tät Köln, an die Vf. vom 19. März 1992. 
Zu nennen wäre hier etwa ein 1936 von dem Italienisch-Lektor Giulio Cogni 
in Hamburg aufgebautes italienisches Kultur-Institut', das sich bezeichnen
derweise vor allem »rassekundlicher' Forschung verschrieb. Die Arbeit dieser 
Einrichtung ist ansatzweise dokumentiert in: ACS: Minculpop, Direzione Ge
nerale Propaganda, Germania, b. 338, fase. 2. 
,Kölnische Zeitung' vom 11. Mai 1929. 
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thes 100. Todestag, deren Vorbereitung wiederum unter Gentiles Fe
derführung standen.140 Unter größtem Zeitdruck vorangetrieben, fand 
die Einweihung schließlich am 3. April 1932 statt, eingebettet in „die 
grossartigsten Goethe-Feiern, die überhaupt wohl ein Land zu Ehren 
des deutschen Dichters veranstaltet hat".141 Die Eröffnungsrede hielt 
kein Geringerer als Mussolini selbst, eine zündende Ansprache (in 
deutscher Sprache!), in welcher der „Duce" Goethe als Gipfelpunkt 
des deutschen Geistes rühmte und die Notwendigkeit auch und ge
rade des deutsch-italienischen Kulturaustauschs betonte.142 

Auch eine ganze Reihe prominenter Gäste aus Deutschland 
hatte man nach Rom eingeladen, so vor allem Persönlichkeiten des 
wissenschaftlichen Lebens, die mit dem Petrarca-Haus in Verbindung 
standen. Reichlich kurzfristig setzte Gentile sich bei Mussolini dafür 
ein, auch eine Einladung an den Kölner Oberbürgermeister auszuspre
chen.143 Die Akten lassen nicht erkennen, wie in dieser Frage ent
schieden wurde. Adenauer jedenfalls reiste nicht nach Rom. Daß Re
präsentanten der Stadt Köln und ihrer Einrichtungen bei der Eröff
nung des Instituts bestenfalls als Dekoration vorgesehen waren, 
mußte der Rektor der Kölner Universität leidvoll erfahren, den man 
übergangen hatte und den es darob wenig trösten konnte, „dass die 
Vorbereitungen der Einladungen zu den Eröffnungsfeierlichkeiten des 
Goethe-Hauses in Rom überstürzt, zuletzt überhastet vor sich gingen" 
und es an jeder „planmässigen Ausarbeitung des Einladungsschemas 
gefehlt" habe.144 

140 Vorbereitung und Verlauf der italienischen Goethe-Feiern sind dokumentiert 
unter anderem in: ASMAE: Serie Affari Politizi, Germania, b. 9, fase. 2. 

141 Von HasseU an AA, Rom, 11. Januar 1933 (Doppel), in: PA: DBR (Q), KW 7a, 
Bd. 2; vgl. auch die überschwenglichen Worte in einem Schreiben des damali
gen Botschafters von Schubert an den italienischen Botschafter in Berlin, 
Orsini Baroni (Kopie), Rom, 6. April 1932, in: ASMAE: Serie Affari Politici, 
Germania, b. 9, fase. 2. 

142 Der Redetext ibid.; vgl. auch den Bericht in ,11 Messaggero' vom 5. April 1932 
unter dem Titel ,Mussolini identifica in Goethe l'espressione più alta dello 
spirito tedesco4 sowie den Bericht in der »Deutschen Allgemeinen Zeitung* 
vom 30. April 1932; Opera Omnia di Benito Mussolini, vol. XXV, Firenze 1958, 
S.90f. 

143 Vgl. MAE, Vorlage für Mussolini, Rom, 17. März 1932-X, in: ASMAE: Serie 
Affari Politici, Germania, b, 9, fase. 2. 

144 Eckert an Rektor Kuske, Köln, 15. April 1932, in: UAK: Zug. 28, Nr. 411. 
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Das neue Institut nahm seinen Sitz in der Villa Sciarra sul Giani-
colo, wo es sich heute noch befindet. Die inhaltliche Arbeit konzen
trierte sich im wesentlichen auf die Bibliothek, das seit 1935 erschei
nende Periodikum145 sowie diverse Schriftenreihen. Direktor Gabetti 
suchte zudem stets Prominente des deutschen Geisteslebens für Vor
träge im Institut zu gewinnen. So bemühte er sich etwa dreimal -
vergeblich - intensiv darum, Gerhart Hauptmann nach Rom zu ho
len.146 

Von Anbeginn war das Wirken des Instituts für Germanische 
Studien von großem propagandistischem Tamtam begleitet. Nach der 
Machtergreifung' in Deutschland bemühte Gabetti sich anscheinend 
verstärkt um Kontakte zum Auswärtigen Amt und zum Reichserzie
hungsministerium.147 Vor allem im letztgenannten Ressort indes kam 
bald großes Mißtrauen auf, die Aktivitäten nicht nur des Petrarca-
Hauses, sondern erst recht des römischen Instituts, welches ja 
schließlich entgegen den ursprünglichen Abmachungen gänzlich ohne 
deutsche Einflußnahme operiere, könnten deutschen (respektive na
tionalsozialistischen) Interessen zuwiderlaufen,148 so daß das Aus
wärtige Amt im Sommer 1937 genötigt war, beim deutschen Botschaf
ter in Rom, von Hasseil, einen Bericht über das römische Institut an
zufordern. Der Botschafter suchte abzuwiegeln: Die „Vermutung", das 
Institut „erfülle nicht seine Aufgabe, die Kenntnis der deutschen Spra
che und Kultur zu fördern, ist nicht begründet". Zum Beweis führte 
er eine ganze Reihe NS-konformer Persönlichkeiten an, welche die 
Villa Sciarra zu Gastvorträgen gesehen hatte, so Hans Carossa und 
Hans Friedrich Blunck, Heinrich von Srbik, Heidegger, Carl Schmitt 
und andere. Gabetti stehe „stets in engster Fühlungnahme mit mir", 
und er selbst, Hasseil, biete die Gewähr, „dass die dem Institut ge
stellte Aufgabe auch weiterhin in einem uns genehmen Sinne gelöst 

Studi germanici. Rivista bimestrale dell'Istituto Italiano di Studi Germanici. 
(Jg. VI unter dem Titel: Rivista semestrale dell'Istituto Italiano di Studi Ger
manici). Firenze, Sansoni, 1.1935-VI. 1944,1 (29. Mai). 
Von Hasseil an AA, Rom, 11. Januar 1933 (Doppel); Aufzeichnung Marschall, 
DBR, Rom, 727. Januar 1933, beide in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 2. 
Vgl von Hassell an Oster, AA, Rom, 31. Oktober 1935, ibid. 
Vgl Zschintzsch, REM, an RMI, Berlin, 29. Mai 1936 (Abschrift), in: PA: DBR 
(Q), KW lc, Bd. 2. 
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wird".149 Doch im Reichserziehungsministerium blieb man skeptisch: 
Man sei gewarnt worden, „dass Gabetti sein ausgezeichnetes Nach
richtensystem, das er zweifellos besitzt, nicht immer zum Vorteile für 
die deutschen Belange in Italien anzubringen versteht".150 

Aus nationalsozialistischer Sicht waren derartige Bedenken 
durchaus gerechtfertigt, denn die NS-konformen Referenten, die der 
Nationalkonservative von Hassell angeführt hatte, waren nur die 
halbe Wahrheit. So versammelte auch und gerade das Periodikum, 
welches das Institut seit 1935 herausgab, Aufsätze und Rezensionen, 
die neben belletristischen Themenkomplexen fast ausschließlich 
nichtnationalsozialistische Vertreter des rechten Spektrums behandel
ten: Ernst Jünger, Arthur Moeller van den Brück, Harry Graf Kessler 
etc. Und in jenen Fällen, in denen Machwerke wie etwa , Altgermani
sche Kultur in Wort und Bild* des NS-Kulturtheoretikers Wolfgang 
Schulz Gegenstand von Rezensionen waren, fielen diese nicht immer 
sonderlich schmeichelhaft aus. Von dieser Linie wurde auch nicht ab
gewichen, nachdem Benito Mussolini im November 1936 die ,Achse' 
proklamiert hatte. 

So sollte sich letztlich das römische Institut für Germanische 
Studien, welches ohne das Zutun der Kölner Seite vermutlich nie das 
licht der Öffentlichkeit erblickt hätte, auch und gerade während der 
Zeit des ,Dritten Reiches' als ein durchaus effektives Instrument der 
Italiener im kulturellen und ideologischen Wettstreit mit Deutschland 
erweisen. 

8. Die Errichtung des Petrarca-Hauses ist eingebettet in eine 
Reihe von Aktivitäten des Kulturaustauschs, die das faschistische Ita
lien, einmal konsolidiert, seit Ende der zwanziger Jahre in und außer
halb Europas gerade mit einigem Erfolg zu entfalten begann. Ansätze 
zu einer gezielten italienischen Kulturpropaganda im Ausland151 fin-

Von Hassell an AA, Rom, 31. Juli 1936, in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 2. 
Usadel, REM, Vermerk über meine Aussprache mit Gabetti in Rom (an Stieve, 
AA), März 1937 (Abschrift an DBR), in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 3. 
Überblicksdarstellungen über die faschistische Auslandspropaganda, erst 
recht speziell über die auswärtige Kulturpropaganda stehen bislang noch aus. 
Zu Einzelaspekten vgl. v.a. M.A. Ledeen, Universal Fascism. The theory and 
practice of the fascist International, 1928-1936, New York 1972, sowie neuer-
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den sich z.B. bei der ,Società Dante Alighieri*152 oder einem ,Nationai-
werk für die Aufrechterhaltung und die Verbreitung der italienischen 
Kultur im Ausland* namens ,Litalica', das sich anfänglich vorrangig in 
Dalmatien und auf dem Balkan, hernach aber auch in den späteren 
Benelux-Staaten und anderswo engagierte; 1928 wurde dann ein ,Ko-
mitee für die Ausbreitung der italienischen Kultur im Ausland* gebil
det.153 Große Hoffnungen setzte man 1927/28 in die Gründung des 
einer privaten Initiative entsprungenen, aber mit italienischen Gel
dern finanzierten ,Centre International d'Études sur le Fascisme* in 
Lausanne, welches unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit 
profaschistische Propaganda betrieb.154 Neben dem Italienischen Kul
turinstitut in Köln kann das Lausanner Studienzentrum sicher als 
größte Unternehmung der auswärtigen Kulturpropaganda gelten, in 
welche das faschistische Italien seinerzeit involviert war, und die Ge
nese des einen wie des anderen Instituts bezeugt eindrucksvoll, daß 
derartige Ansätze zu einer institutionellen Etablierung im Ausland 
zum damaligen Zeitpunkt noch in keiner Weise zentral geplant und 
gelenkt, sondern mehr oder weniger von Zufälligkeiten diktiert waren. 

Die Planungen auf italienischer Seite zeigen indes, was man sich 
auf italienischer Seite von der Neugründung erhoffte. So sprach Gabetti 

dings R. Santinon, I fasci italiani all'estero, Roma 1991; der Kulturpropa
ganda freilich kommt in den genannten Arbeiten nur eine untergeordnete 
Funktion zu. Der verdienstvollen Studie von R V. Cannistraro über die Pro
paganda im faschistischen Italien: La fabbrica del consenso. Fascismo e mass 
media, Roma-Bari 1975 sind Aussagen über die Auslandspropaganda ver
streut zu entnehmen. Auch andere Arbeiten, wie etwa der von C. Bordoni 
1974 vorgelegte, in manchem inexakte Band (Cultura e propaganda nell'Italia 
fascista, Messina - Firenze), sowie die von L. Mango ni im selben Jahr vor
gelegte Studie (L'interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fa
scismo, Bari) widmen sich vorrangig der Kulturpolitik und -propaganda im 
Inland. 
B. Pisa, Nazione e politica nella Società ,Dante Alighieri*, Roma 1995; P. 
Salvetti, Immagine nazionale ed emigrazione nella Società ,Dante Alighieri', 
Roma 1995. 
Vgl. ASMAE: Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 305, fase . Società Lirica 
Italiana ,L'Italica', sowie b. 67, fase. Propaganda Italiana all'Estero. 
Zur Rolle und zur Tätigkeit dieses Zentrums vgl. ASMAE: Minculpop, Ufficio 
Stampa Estera, b. 67, fase. Centro Internazionale Studi Fascismo sowie fase. 
Propaganda Italiana all'Estero. 
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bereits im Februar 1931 von Vorträgen Alberto De Stefanis oder Giu
seppe Bottais über Kriegsschuldfrage, Reparationen oder Korporativ
system.155 Im Kontext der aufkeimenden universalistischen Aspi
rationen des Faschismus wurde der Korporativismus als Wirtschafts
modell der Zukunft, als eine Art »Dritter Weg* zwischen Kapitalismus 
und Staatssozialismus propagiert. Hier lag einer der Schwerpunkte der 
faschistischen Auslandspropaganda.156 Ab 1926/27 schwenkte die italie
nische Außenpolitik auf einen zunehmend revisionistischen Kurs ein, 
bei dem die Kritik an der Versailler Friedensordnung in den Vordergrund 
trat. Mussolini hatte „Angst vor der Unberechenbarkeit des deutschen 
Wiederaufstiegs".157 Gleichzeitig aber tauchte am Horizont die Möglich
keit einer engeren Zusammenarbeit mit dem Reich auf, eine Art Zwei
bund der Have-Nots zur Durchsetzung imperialistischer Ambitionen. 

Aus deutscher Sicht bestand nach Locamo zunächst „kein vita
les Interesse mehr daran, sich das Wohlwollen Italiens unbedingt zu 
erhalten"; das Risiko für die Reichsregierung, „daß ihr aus einer Brüs
kierung Italiens außenpolitisch Nachteile erwachsen würden",158 ver
ringerte sich nach Maßgabe der von Außenminister Stresemann er
folgreich betriebenen Verständigung mit Frankreich. Zwar war das 
Reich um gute Kontakte und Vermeidung von Dissens bemüht, den
noch genoß die profranzösische Politik aus einsichtigen Gründen ein
deutig Priorität. Die deutsche Diplomatie war gegenüber Italien in den 
folgenden Jahren um „freundliche Zurückhaltung" bemüht, und man 
verspürte keinerlei Interesse, es durch Annäherung an Italien auf eine 
„Kompromittierung der deutschen Außenpolitik durch riskante italie
nische Vorhaben"159 ankommen zu lassen. 

Vgl. Aufzeichnung von Schubert über eine Unterredung mit Gabetti vom 13. 
Februar 1931, in: PA: DBR (Q), KW 7a, Bd. 1. 
So plante Giuseppe Bottai 1927 die Gründung eines Zentrums für korporative 
Kultur in Genf; vgl. seinen Rapporto riservato al Capo del Governo su un 
progetto di un ,Centro di Cultura Corporativa4 a Ginevra, in: ASMAE: Mincul-
pop, Ufficio Stampa Estera, b. 67, fase. Centro di Cultura Corporativa da 
istituirsi a Ginevra 
Torunsky, Entente (wie Anni. 83), S. 40. 
Torunsky, Entente (wie Anm. 83), S. 129. 
P. Krüger, Die Außenpolitik der Republik von Weimar, Darmstadt 1985, 
S.334. 
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Im Sommer 1928 allerdings war eine Belebung der Beziehungen 
zu Italien zu verzeichnen, Stresemanns inoffizieller Mittelsmann Klein 
suchte verstärkt das Gespräch mit der italienischen Diplomatie, regte 
nun gar ein Treffen zwischen Mussolini und Stresemann an.160 In Ita
lien, wo sich antifranzösische Ressentiments zu diesem Zeitpunkt 
eher verstärkt hatten, fiel ein solches Angebot auf fruchtbaren Boden. 
Der italienische Botschafter in Berlin riet Mussolini nach Kräften zu, 
Verbesserungen in den deutsch-italienischen Beziehungen anzustre
ben.161 Der Besuch Italo Balbos in Berlin wie auch sein, Aldrovandis, 
eigenes Auftreten auf der ,Pressa* in Köln hätten „Gelegenheit zu sehr 
herzlichen Kundgebungen zwischen Italienern und Deutschen" gege
ben, auch wenn es sich dabei freilich nur um „persönliche bzw. Kund
gebungen seitens bestimmter Verwaltungen" gehandelt habe.162 Ent
gegen den den italienischen Interessen so günstigen Anzeichen fand 
indes zunächst keine weitere Entwicklung auf diplomatischer Ebene 
statt. 

Als schließlich im Sommer 1929 die vorzeitige Räumung des 
Rheinlands und damit eines der diplomatischen Hauptziele Deutsch
lands erreicht wurde, hoffte man in der italienischen Diplomatie wohl 
zunächst erneut, daß der sich hieraus ergebende erweiterte außenpo
litische Handlungsspielraum des Reiches sich in eine verstärkte Annä
herung an Italien ummünzen lassen werde.163 

Dino Grandi, der im September 1929 Mussolini als Außenmini
ster ablöste, gab sich zwar Frankreich gegenüber vorsichtiger als der 
,Duce' und suchte Deutschland gegenüber größere Zurückhaltung zu 
wahren, doch wurden seine Bemühungen von Mussolini, nicht zuletzt 

Vgl. Aldrovandi an Mussolini, Berlin, 7. Dezember 1928 (Telegramm), in: DDI, 
VII, voi. VII, n. 102; Aufzeichnung Stresemann vom 31. Dezember 1928, in: 
ADAP, B, X, Nr. 247. 
Vgl. Aldrovandi an Mussolini, Berlin, 14. Juni 1928 (Telegramm), in: DDI, VII, 
vol. VI, n. 408. 
Aldrovandi an Mussolini, Berlin, 17. Juli 1928 (Telegramm), in: DDI, VII, 
vol. VI, n. 485. 
Dieser Aspekt wird von Aldrovandi in zwei Telegrammen an Außenminister 
Grandi angedeutet: Berlin, 14. September 1929 und Berlin, 19. September 1929, 
in: DDI, VII, voi. VIII, n. 1, 9; vgl. demgegenüber Aufzeichnung von Schubert 
vom 27. Mai 1930, in: ADAP, B, XV, Nr. 49. 
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durch die 1930 einsetzende offizielle Propagierung des 'Fascismo uni
versale',164 immer wieder konterkariert.165 Der Staatsbesuch von Brü-
ning und Curtius in Rom im August 1931 und der Gegenbesuch von 
Außenminister Grandi in Berlin im Oktober des gleichen Jahres mar
kierten einen vorläufigen Höhepunkt der beiderseitigen Beziehungen. 

Die Errichtung eines Kulturinstituts in Deutschland mußte, zu
mal in der Situation der Jahre 1928/29, der italienischen Regierung 
äußerst gelegen kommen, wenn sie auch nicht von ihr selbst planmä
ßig betrieben worden war, sondern ihr als Frucht der Initiativen un
tergeordneter Instanzen und der Willigkeit der lokalen Administration 
vor Ort quasi in den Schoß fiel.166 Man kann davon ausgehen, daß 
Italien einen Standort Berlin bevorzugt hätte, wenn dies politisch um
setzbar gewesen wäre. Da indes der Kölner Oberbürgermeister, einer 
der einflußreichsten Kommunalpolitiker des Reiches, an dem Unter
nehmen sogleich so überaus lebhaftes Interesse zeigte, bot sich hier 
eine wenn auch vielleicht nicht optimale, so doch gute Gelegenheit. 

Parallel zu den Kontakten zu und Bemühungen um Deutschland 
auf diplomatischer Ebene begann das faschistische Italien seit unge-

Mussolini, der zu Beginn seiner Ministerpräsidentschaft das Ausland noch 
mit dem ,unumstößlichen' Diktum zu beruhigen gesucht hatte, der Faschis
mus sei „kein Exportartikel", sondern eine uritalienische Angelegenheit, hatte 
den sich mehrenden Initiativen, den universalen Charakter des Faschismus 
zu betonen, seit 1930 mehr und mehr nachgegeben und sollte ihnen schließ
lich 1933 auch offiziell seinen Segen erteilen. Zu Konzept und Umsetzung des 
,Fascismo universale* vgl. Ledeen, Universal Fascism (wie Anm. 154). 
Seinem Freund Giuseppe Bottai gegenüber will Grandi damals nach eigenem 
Bekunden geäußert haben, der ,Fascismo universale' bedeute das Ende sei
ner, Grandis, Außenpolitik, wenn nicht gar langfristig des Faschismus selbst; 
vgl. D. Grandi, Il mio paese. Ricordi autobiografici a cura di Renzo De Fe
lice, Bologna 1985, S. 290. 
Lediglich die Person des Generalkonsuls Pullino, der an der Anbahnung der 
Kontakte zur Kölner Administration maßgeblich beteiligt war, bietet ein mög
liches Indiz dafür, daß damals eventuell doch ein Auftrag von höherer Stelle 
vorgelegen haben könnte: Zumindest ein Fall ist aktenkundig, in dem Pullino 
als inoffizieller Mittler von Mussolinis Interessen fungierte. Es handelte sich 
dabei um den im Friiryahr 1930 auf verschlungenen Wegen an Curtius heran
getragenen Wunsch des ,Duce', der deutsche Außenminister möge Italien ei
nen offiziellen Besuch abstatten; vgl. Curtius an DBR, Berlin, 6. Juni 1930, in: 
ADAP, B, XV, Nr. 66. 
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fähr 1929 verstärkt Kontakte zu völkischen Kreisen im Reich aufzu
bauen, behutsam zwar noch und stets darauf bedacht, die Reichsre
gierung nicht zu provozieren.167 Die vom Faschismus am meisten um
worbene Gruppierung innerhalb der deutschen Rechten war auch 
nach dem Wahlerfolg von 1930 noch keineswegs die NSDAP, sondern 
der ,Stahlhelm/Bund der Frontsoldaten*. Daß nun ein italienisches 
Kulturinstitut ausgerechnet in Köln errichtet werden sollte, führte in 
dessen Reihen zu starken Irritationen: Die Qualitäten des „überaus 
ambitionierten und fähigen" Kölner Oberbürgermeisters bargen nach 
Einschätzung der Stahlhelm-Führung die Gefahr in sich, „daß das In
stitut ein Organ des Zentrums oder des Vatikans werde", weshalb man 
riet, „die Eröffnung des Instituts hinauszuzögern, um gegebenenfalls 
andere Entscheidungen treffen zu können, sobald die Rechte erstarkt 
wäre".168 Fürchtete man hier auch ein Stück weit Konkurrenz des 
politischen Katholizismus um die Gunst Italiens? Mussolini jedenfalls 
ließ sich von derartigen Empfindlichkeiten und Animositäten augen
scheinlich nicht beeindrucken. 

Bei der Stärkung der deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehun
gen kam dem Handels- und Industriezentrum Köln aus der Sicht des 
,Duce' offenbar eine besondere Bedeutung zu.169 Für die Vermutung, 
daß ökonomische Aspekte bei dem deutsch-italienischen Kulturpro
jekt auf Seiten der faschistischen Akteure eine besondere Rolle spiel
ten, spricht auch das spätere ,kulturelle* Engagement des in die Initia
tive involvierten Giulio Barella: Dieser nämlich sollte im Herbst 1932 
in Mailand an der Gründung einer »Associazione di Coltura ItaloGer-
manica' beteiligt sein, welche - zunächst jedenfalls - „in erster Linie 

Zur Schlüsselrolle, die bei der Anbahnung und Kanalisierung dieser Kon
takte der inoffizielle Mittelsmann Giuseppe Renzetti spielte, vgl. neuerdings 
H. Wo 11 er, Machtpolitisches Kalkül oder ideologische Affinität? Zur Frage 
des Verhältnisses zwischen Mussolini und Hitler vor 1933, in: Der Nationalso
zialismus. Studien zur Ideologie und Herrschaft, hg. von W. Benz,H. Buch
heim, RMommsen, Frankfurt a M. 1993, S. 42-63. 
Renzetti [an unbekannt], Berlin, 12. Februar 1931, in: DDI, VII, voi. X, n. 64. 
Vgl. Mussolini an Aldrovandi, Rom, 26. Januar 1928 (Telegramm), in: DDI, 
VII, vol. VI, n. 51; Aldrovandi an Mussolini, Berlin, 26. Januar 1928 (Tele
gramm), ibid., n. 54. 



530 ANDREA HOFFEND 

praktische Aufgaben" verfolgte: die Verbreitung der deutschen Spra
che, Wissenschaft, Kultur im Verfolg wirtschaftlicher Zwecke.170 

Köln war - dies ein weiterer Aspekt - der Wirkungsort Erwin 
von Beckeraths, der mit seinem Werk ,Wesen und Werden des fascisti-
schen Staates* 1927 die bis dato fundierteste Untersuchung über den 
Faschismus vorgelegt und sich großes internationales Renomée als 
einer der besten Kenner des Faschismus erworben hatte. Daß der 
rechtsliberale Wirtschaftswissenschaftler sich an einem Unternehmen 
von der Art eines deutsch-italienischen Kulturinstitutes beteiligen und 
daß dies dem Ganzen nur zum Vorteil gereichen würde, davon konnte 
der ,Duce' ausgehen. 

Weitere Ansatzmöglichkeiten, ein spezielles Interesse Mussoli
nis an Köln herzuleiten, knüpfen sich an die Person des Oberbürger
meisters selbst, den er ja nach eigener Aussage so bewunderte: Wollte 
Mussolini in Adenauer einen der Hauptexponenten des Zentrums für 
sich gewinnen? Daß das faschistische Italien an guten Kontakten zum 
deutschen Rechtskatholizismus interessiert war, sollte sich nicht zu
letzt in der Einladung von Prälat Kaas zu dem mit großem Aufgebot 
Ende 1932 in Rom veranstalteten internationalen Volta-Kongreß an
läßlich des zehnten Jahrestages des ,Marsches auf Rom* manifestie
ren.171 Vielleicht aber auch sah Mussolini, unabhängig von dessen Par
teizugehörigkeit, in Adenauer den (oder zumindest einen potentiellen) 
kommenden ,starken Mann* in Deutschland? Schon über ein Jahr vor 
seinem Tod war das baldige Ende des von Mussolini172 wie von Ade
nauer gleichermaßen ungeliebten schwerkranken Gustav Stresemann 

Dr. Schmitt, Deutsches Generalkonsulat Mailand, an DBR, Mailand, 11. No
vember 1932, in: PA: DBR, KW lc, Bd. 3. Nachdem im Herbst 1936 Mussolini 
die ,Achse* proklamiert hatte, wurde die Gesellschaft um den Jahreswechsel 
1936/37 herum auf staatliche Weisung hin zu einer nationalen Austauschge
sellschaft ausgebaut. 
Vgl. Hoepke, Rechte (wie Anm. 3), S. 313. 
Vgl. von Neurath an AA, Rom, 22. November 1927, in: ADAP, B, VII, Nr. 128. 
Von Neurath gibt in diesem Bericht die Einschätzung des früheren Generalse
kretärs im Esteri, Contarmi, wieder: „Von Deutschland habe Mussolini nichts 
zu erwarten, solange Herr Stresemann Außenminister sei. [...]." Nach De Feli-
ces Urteil haßte der ,Duce' Stresemann sogar regelrecht; vgl. R. De Fe lice, 
Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 1929-1936, Torino 1974, S. 423. 
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absehbar.173 Von einem zu diesem Zeitpunkt als Amtsnachfolger ge
handelten Rudolf Breitscheid hatte das faschistische Italien nichts zu 
erwarten. Der Kölner Oberbürgermeister indes war in früheren Jahren 
mehrere Male als möglicher Reichskanzler im Gespräch gewesen, und 
es war bekannt, daß im Frülyahr 1926 letztlich nur dessen Kontrahent 
Stresemann seine Reichskanzlerschaft vereitelt hatte. Wenn dieser 
Gegenspieler nun wegfiele, so mochte Mussolini spekulieren, würde 
man sich dann nicht vielleicht wieder Adenauers erinnern? Zumal 
seine erklärte Gegnerschaft zu Stresemanns Locarno-Politik mochte 
den Rheinländer aus der Perspektive des ,Duce* als Wunschkandida
ten prädestinieren.174 

9. Was mag wiederum den Kölner Oberbürgermeister bewogen 
haben, den an ihn herangetragenen Plänen zur Errichtung eines 
Deutsch-Italienischen Kulturinstituts gegenüber von Anfang an derart 
aufgeschlossen zu reagieren, sich alsbald zum eifrigsten Verfechter 
des Projekts zu machen und sich schließlich auch von Rückschlägen 
nicht abhalten zu lassen? 

Das ambitionierte Unternehmen muß zunächst im Kontext der 
gesamten kulturpolitischen Bemühungen Adenauers gesehen werden, 
angefangen mit der Universitätsgründung 1919 über die Jahrtau
sendausstellung im Jahre 1925 und die Pläne zur Gründung eines 
Rheinischen Museums* bis hin zur Weltausstellung ,Pressa*. 

Was das engere Feld des eigentlichen Kulturaustauschs betrifft, 
so wurden an der Kölner Universität nach 1929 eine ganze Reihe von 
Forschungsinstituten eingerichtet, welche dem kulturellen Austausch 
mit dem westlichen Ausland dienen sollten: Aufgebaut von dem Ro-

Vgl. Aldrovandi an Mussolini, Berlin, 16. Mai 1928 (Telegramm), in: DDI, VII, 
vol. VI, n. 343: Nach Einschätzung des Stresemann-Vertrauten Klein habe der 
Außenminister bestenfalls noch einige Monate zu leben. Zu Stresemanns Ge
sundheitszustand vgl. ferner Aldrovandi an Grandi, Berlin, 30. September 
1928, in: DDI, VII, voi. VII, n. 14. 
Eine derartige Deutung würde mit De Felices Einschätzung korrespondieren, 
daß ein wesentliches Moment von Mussolinis Politik gegenüber Deutschland 
am Ende der zwanziger Jahre darin bestand, potentielle Gegner der Reichsre
gierung, und hier vor allem Stresemanns, zu fördern; vgl. De Feiice, Musso
lini (wie Anm. 172), S. 423. 
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maiüsten Leo Spitzer, konnten 1930 ein Deutsch-Französisches For
schungsinstitut (Institut franco-ailemand), ein Deutsch-Italienisches 
Forschungsinstitut (Istituto per gli studi italiani) und ein Deutsch-Spa
nisches Forschungsinstitut (Institute hispano-aleman de intercambio 
cultural) ihrer Bestimmung übergeben werden; ihnen gesellte sich 
1932 ein Deutsch-Portugiesisches Forschungsinstitut hinzu. Mit Stolz 
vermerkte der Kölner Oberbürgermeister auch die Pressestimmen, 
welche die Errichtimg eines Deutsch-Niederländischen Instituts der 
Universität Anfang 1931 als Ereignis in den deutsch-niederländischen 
Beziehungen würdigten.175 

Bei all seinen kulturpolitischen Unternehmungen ging es Ade
nauer wohl zunächst ganz allgemein um die Mehrung des Ansehens 
und der Bedeutung seiner Stadt. In diesen Kontext wäre etwa sein 
erfolgreiches Bemühen um die Wiedererrichtung eines italienischen 
Konsulats in Köln einzuordnen. Ganz sicher nicht zu unterschätzen 
ist sicherlich der ökonomische Aspekt, ist die Hoffnung, daß sich die 
in - vor allem internationale - kulturelle Großprojekte gesteckten 
hohen Summen langfristig amortisieren würden. 

Neben örtlichen Interessen gab für den Kölner Oberbürgermei
ster offensichtlich auch die Überlegung einen gewissen Ausschlag, 
daß durch die Schaffung eines Zentrums deutschen Geisteslebens in 
Köln dem von Frankreich geförderten rheinischen Separatismus be
gegnet werden könne. Über diesen „bloßen kulturpolitischen Abwehr-
reflex"176 hinaus spielte für ihn aber durchaus wohl schon die Idee 
eines Bindeglieds zwischen deutscher und westeuropäischer Kultur 
eine Rolle.177 Vor allem war es wohl dieser letzgenannte, der außenpo-

Vgl. Adenauer an von Schubert, Köln, 25. Februar 1931, in: PA: DBR (Q), 
KW 7a, Bd. 1. 
Dtiwell, Universität (wie Anm. 59), S. 699, Anm. 21; vgl. Rede des Oberbür
germeisters Konrad Adenauer auf einer Versammlung von Dozenten der Köl
ner Hochschulen und der Akademie für praktische Medizin am 17. Januar 
1919, Köln 1919, S. 3f., nach ibid., S. 172; ferner E. Häussermann, Konrad 
Adenauer und die Presse vor 1933, in: Stehkämper (Hg.), Konrad Adenauer 
(wie Anm. 59), S. 207-247, S. 214. 
Vgl. Rede Adenauers vor den Stadtverordneten am 20. März 1919, in: Ver
sammlungen der Stadtverordneten der Stadt Köln 1919, S. 107, nach Du well, 
Universität (wie Anm. 59), S. 699, Anm. 21; ebenso seine Rede anläßlich der 
Wiedereröffnung der Kölner Universität im Juni 1919, die leicht gekürzt wie-



ADENAUER UND DIE GRÜNDUNG DES PETRARCA-HAUSES 533 

litische Aspekt, der bei all den großen und teuren Projekten, die der 
Oberbürgermeister während seiner sechzehnjährigen Amtsdauer in 
Angriff nehmen sollte, letztlich den Ausschlag gab.178 

Adenauer, der ,Zwangs-Preuße' war das ungefähre Gegenteil 
von einem Nationalisten; ein örtlicher Nazi beschimpfte ihn - dies 
mag ihn ehren - einmal als „Paneuropäer",179 womit er sicherlich den 
Kern der Sache traf. So sind viele kulturpolitische Initiativen des Köl
ner Oberbürgermeisters nicht zuletzt - man mag dies weitsichtig nen
nen - als Versuche zu werten, über geistig-kulturellen Austausch zu 
einer Annäherung und Aussöhnung mit den westlichen Nachbarn bei
zutragen. 

Bei seinen indes häufig genug finanziell überdimensionierten 
Unternehmungen zeigte Adenauer wenig ideologische Berührungs
ängste, und zwar nach links wie nach rechts: Seine intensiven Bemü
hungen um eine Teilnahme der Sowjetunion an der ,Pressa4 etwa mö
gen seinen vielzitierten ,,ausgeprägte[n] Hang zum Pragmatismus" und 
seine oft schier grenzenlose „Geschmeidigkeit" dokumentieren.180 Im 
Falle des hier geschilderten Projekts eines deutsch-italienischen Aus-
tauschs indes kann Pragmatismus allein kein hinreichender Erklä
rungsgrund sein: 

Stärker vielleicht als jedes andere Kölner Großprojekt der Wei
marer Zeit erweist die Gründungsgeschichte des Petrarca-Hauses, 
daß der Oberbürgermeister der Rheinmetropole sich keineswegs „vor 
allen größeren politischen Engagements in der Reichspolitik zurück 
[-hielt]";181 in der Tat wollte das Kölner Stadtoberhaupt mit seinem 

dergegeben ist in: K. Adenauer, Reden 1917-1967. Eine Auswahl, hg. von 
H.-P. Schwarz, Stuttgart 1975, S. 38-40. Vgl. auch W. Weidenfeld, Konrad 
Adenauer und Europa. Die geistigen Grundlagen der westeuropäischen Inte
grationspolitik des ersten Bonner Bundeskanzlers, Europäische Studien des 
Instituts für Europäische Politik 7, Bonn 1976, S. 79. 
Vgl. Düwell, Universität (wie Anm. 59), S. 206. 
So der Stadtverordnete Ebel im Westdeutschen Beobachter' vom 22. Dezem
ber 1929, zit. nach R. Morsey, Adenauer und der Nationalsozialismus, in: 
Stehkämper (Hg.), Konrad Adenauer (wie Anm. 59), S. 447-497, hier S. 449. 
W. von Sternburg, Adenauer. Eine deutsche Legende, Frankfurt aM. 1987, 
S. 24 f. 
So jedoch E. Pikart, Theodor Heuss und Konrad Adenauer. Ihre Einstellung 
zu Demokratie und Parlamentarismus, in: R. Morsey und K. Repgen (Hg.), 
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Engagement für das Kulturinstitut wohl explizit „Außenpolitik ma
chen". Bereits Ende 1928 prophezeite er dem deutschen Botschafter 
in Rom, von Neurath, das Institut werde „für die weitere Besserung 
der deutsch-italienischen Beziehungen sicher nützliche Arbeit leisten 
können".182 Und als er Anfang 1931 den nunmehrigen Botschafter 
beim Quirinal, von Schubert, wegen eines Zuschusses durch das Aus
wärtige Amt anging, strich er die „Bedeutung derartiger Gründungen" 
hervor: Er hoffe, so Adenauer, „daß wir durch derartige Institute in 
ganz unauffälliger Weise die Arbeit des Auswärtigen Amtes erleich
tern und fördern"; schließlich sei auch die soeben vollzogene Eröff
nung des Deutsch-Niederländischen Instituts zu Köln von der nieder
ländischen Presse als „ein Wendepunkt oder als ein Markstein in der 
Entwicklung der deutsch-niederländischen Beziehungen" gefeiert 
worden.183 Daß Italien und die Niederlande weder hinsichtlich ihrer 
Bedeutung im europäischen Kräftespiel noch vor allem hinsichtlich 
des dort herrschenden politischen Systems auch nur irgend miteinan
der vergleichbar waren, übersah oder unterschlug der Oberbürger
meister freilich. 

Stellte die „großzügige Geste", mit der Adenauer am 1. Novem
ber 1928 einen Kranz am Mahnmal für die umgekommenen italieni
schen Kriegsgefangenen niederlegte,184 nur einen normalen Akt von 
Höflichkeit dar, oder verbuchte Camillo Gatteschi sie zurecht als Be
kundung der „Gefühle aufrichtiger Sympathie" gegenüber dem faschi
stischen Italien und der „Bewunderung für den Duce"?185 

Adenauer-Studien I, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte 
B 10, Mainz 1971, S. 58-70, S. 66. 
Adenauer an von Neurath, Köln, 2. November 1928, in: PA: DBR (Q), KW 7a, 
Bd. 1. 
Adenauer an von Schubert, Köln, 25. Februar 1931, ibid. 
Vgl. C. Gatte sc hi, Pro-Memoria Istituto di coltura italo-tedesco con sede a 
Colonia (Colonia Claudia Ara Agrippinensis). Ragioni di tale istituzione, in: 
ASMAE: Minculpop, Ufficio Stampa Estera, b. 107, fase. Istituto Italo-Tedesco 
a Colonia. 
Gatteschi an Fani, MAE, Perugia o.D., ibid.; vgl. Gatteschi an Ferretti, Köln, 
1. Dezember 1928, ebenso sein Pro-Memoria. Istituto di coltura italo-tedesco 
con sede a Colonia (Colonia Claudia Ara Agrippinensis). Ragioni di tale 
istituzione; ferner Aldrovandi an MAE, Berlin, 7. November 1928, allesamt in: 
ibid. 
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Adenauer plädierte für eine Politik der „Nicheinmischung gegen
über allen ausländischen Nationen";186 der Locarno-Politik seines Wi
dersachers Stresemann stand er kritisch gegenüber. Diese Haltung 
korrespondierte mit einer Rechtswendung im deutschen politischen 
Katholizismus, in dessen Schoß sich seit 1928 die Gegnerschaft zu 
Locamo spürbar verstärkte.187 Im Sommer 1928 warnte der Kölner 
Oberbürgermeister einflußreiche französische Kreise vor der angeb
lichen Unredlichkeit der Frankreich-Politik Stresemanns und diskre
ditierte diesen damit bei Ministerpräsident Poincaré.188 Waren diese 
„mehr als bedauernswerten Äußerungen" des späteren Ehrenpräsi
denten der ,Stresemann-Gesellschaft<189 nur von Mißgunst diktiert? 
Wenn Adenauer wirklich der große, überlegene Taktiker war, als der 
er gemeinhin gezeichnet wird, so würde man in der Tat zu fragen 
haben: Was bezweckte er mit derartigen Denunzierungen? Wollte er 
einen Keil in die deutsch-französischen Beziehungen treiben? Zumin
dest gefährdete er sie damit, soviel mußte ihm klar sein, und das hätte 
ihm auch im Falle seiner ehrgeizigen Italien-Unternehmung klar sein 
können. Zu dem Land im Süden fühlte Adenauer seit seinen Reisen 
als junger Mann in Oberitalien hingezogen,190 doch konnten schöngei
stige Neigungen für einen Politiker seines Formats bei einem Projekt 
von der Größenordnung des Petrarca-Hauses wohl kaum den Aus
schlag geben. Der Rektor der Kölner Universität jedenfalls interpre
tierte dessen Gründung 1931 als „Ausdruck einer deutsch-italieni
schen geistigen und naturgemäß auch der politischen Annäherung".191 

T. Prit t ie, Konrad Adenauer. Vier Epochen deutscher Geschichte, Stuttgart 
1971, S. 94ff. Vgl. Koch, Konrad Adenauer (wie Artm. 2), S. 80, der entspre
chende Aussagen Adenauers zitiert. 
Vgl. M. Vogt, Letzte Erfolge? Stresemann in den Jahren 1928 und 1929, in: 
G. Stresemann, hg. von W. Michalka und M. M. Lee, Wege der Forschung 
539, Darmstadt 1982, S. 441-465, hier S. 451. 
Vgl. Bericht des belgischen Außenministers Paul Hymans vom 28. August 
1928 über eine Unterredung mit Poincaré, in: Documents Diplomatiques Bei
ges, Bd. II, Nr. 184, wiedergegeben bei F. Hirsch, Stresemann. Ein Lebens
bild, Göttingen-Zürich-Frankfurt a.M. 1978, S. 249. 
Stresemann, Vater (wie Anm. 50), S. 531. 
Vgl. Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 870. 
Kuske, Rektor Universität Köln, An den Verein Deutscher Studenten, z.Hd. 
des Herrn E. Grendel, An den Herrn Vorsitzenden des Korporationsringes, 
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Alfons Scheuble, Adenauers Mitarbeiter, hegte große Sympa
thien für das faschistische System und für „Seine Exzellenz Mussolini 
[...], der objektiv gesprochen ein politischer Genius von Jahrhundert
format ist". Die einmal hergestellten Kontakte suchte er zu nutzen, 
um die Faschisten eindringlich vor weiteren Annäherungen an die re
aktionären Kreise um Stahlhelm und NSDAP zu warnen: Kontakte zu 
derartigen politischen Gruppierungen, denen „die Zukunft nicht ge
hört", könnten nur dazu beitragen, in Deutschland einen falschen Ein
druck vom Faschismus entstehen zu lassen - ein Gedanke, der den 
großen Bewunderer des „grandiosen Werks des Duce" mit großer 
Sorge erfüllte.192 Die Deutimg liegt nahe, daß der stadtkölnische Be
auftragte für Auslandspropaganda mit diesen Einlassungen anzudeu
ten suchte, es gebe in Deutschland andere Kreise, denen Italien sich 
im beiderseitigen Interesse alternativ zuwenden möge - im Schöße 
des politischen Katholizismus nämlich: Die ,Kölnische Volkszeitung4 

jedenfalls, Zentrumsorgan der Rheinmetropole und eines der einfluß
reichsten Blätter innerhalb der Partei, brachte in ihrer Berichterstat
tung über das faschistische Italien durchaus eine gewisse Sympathie 
für den ,Duce' und das von diesem errichtete System zum Aus
druck.193 Die Unterzeichnung der Lateranverträge 1929 feierte das 
Blatt uneingeschränkt als ein Ereignis von welthistorischer Bedeu
tung.194 

Auch für Adenauer scheinen die Lateranverträge ja von großer 
Bedeutung gewesen zu sein. Doch welche Haltimg nahm er darüber 

[dito] des Waffenringes und des Ringes der Katholischen Korpor., Köln, 21. 
November 1931, dreieinhalbseitige Anlage „Vertraulich!", in: UAK: Zug. 28, 
Nr, 411. 
Scheuble an Barella, Köln-Lindenthal, 28. November 1929, in: DDI, VII, voi. III, 
n. 204. 
In einer 1933 in Italien veröffentlichten Sammlung von Pressezitaten aus der 
ganzen Welt, welche das Anwachsen philofaschistischer Tendenzen bekunden 
sollten (Universalità del Fascismo, Raccolta di giudizi di personalità e della 
stampa di tutto il mondo 1922-1932, Firenze 1933), rangiert die ,Kölnische 
Volkszeitung' immerhin neben den ,Münchener Neuesten Nachrichten* als 
am häufigsten zitiertes deutsches Blatt; vgl. Hoepke, Rechte (wie Anm. 3), 
S. 120, Anm. 131. 
Vgl. Bohn, Verhältnis (wie Anm. 3), S. 178; Lönne, fascismo (wie Anm. 3), 
S. 700, 704 ff. 
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hinaus gegenüber dem Faschismus ein? Agierte Scheuble, wenn er 
sich dem Faschismus andiente, vielleicht nur als Mittelsmann des Köl
ner Oberbürgermeisters? Sollte den vordergründig auf Kulturaus
tausch abstellenden Verbindungen also auch und vor allem eine Funk
tion im Wettlauf mit den Völkischen um die Gunst des faschistischen 
Italien zukommen? 

Aufschlußreich ist ein Interview, das der faschistische Jugend
funktionär Carlo Scorza im April 1932 mit dem Kölner Oberbürger
meister führte und zusammen mit anderen Stimmen z.T. namhafter 
europäischer Politiker, Publizisten und Wissenschaftler 1933 in einem 
Band ,Fascismo - Idea imperiale4 versammelte,195 dessen politischer 
Hintergrund hier kurz erläutert werden muß: Gegen Ende der zwanzi
ger Jahre hatte - nicht zuletzt aus den Reihen der faschistischen Stu
dentenzirkel heraus, denen auch Scorza zuzuordnen ist - die Idee des 
'Fascismo universale', der Anwendbarkeit des Faschismus auf andere 
Länder, ja die ganze Welt in Italien zunehmend an Boden gewonnen. 
Mussolini hatte diese Initiativen unter dem Eindruck des für die 
NSDAP so überaus günstigen Ausgangs der Septemberwahlen in 
Deutschland im Herbst 1930 in den Stand einer offiziellen Politik er
hoben, um sie schließlich 1933 durch die Gründung sogenannter 'Co
mitati d'Azione per l'Universalità di Roma' auch organisatorisch befe
stigen zu lassen. Im Kontext dieser Entwicklungen nun hatte Scorza 
in ganz Europa prominente Stimmen gesammelt, welche die zuneh
mende Akzeptanz der faschistischen Maximen im Ausland dokumen
tieren sollten. Das über 350 Seiten umfassende Werk bietet eine illu
stre Kollektion: Neben Adolf Hitler und Alfred Rosenberg firmieren in 
dieser Anthologie auch Eduard Benes und eine ganze Reihe weiterer 
international bekannter und weniger bekannter Politiker, Journali
sten, Geistlicher, Wissenschaftler, Industrieller und Schriftsteller, wel
che ein breites Spektrum politischer Grundhaltungen repräsentierten. 
Scorza hatte auch Adenauer interviewt. Dieser sagte: „Es ist ziemlich 

C. Scorza, Fascismo. Idea imperiale. Il fascismo nel pensiero di Hitler, S.A.R. 
Ruprecht di Baviera, Benes, Matuszewski, Treviranus, Gen. Von Stupnagel 
[sic], Barone Rosemberg [sic], Cardinale Kakowski, Cardinale Schulte, Prof. 
Simon, Prof. Ossanna, e degli uomini più rappresentativi della politica, della 
scienza, dell'economia dell'Europa Centrale, Roma [1933-JXI. Das im folgen
den auszugsweise zitierte Interview mit Adenauer hier S. 63'-67. 
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schwierig, ein umfassendes und zusammenhängendes Urteil über den 
Faschismus zu fällen. [...] das, was ich gelesen habe, hat mich mit 
tiefer Bewunderung für das große Werk erfüllt, das in Italien voll
bracht worden ist. Leider wird bei uns in Deutschland der Faschismus 
nur nach dem äußeren Schein beurteilt [...]. Aber es ist im allge
meinen unbekannt, was der Faschismus wirklich ist. / In Italien hat 
der Faschismus unbestreitbar mehr geleistet als der Parlamentaris
mus [...]." Dennoch sei freilich in Ländern wie etwa Großbritannien 
ein derartiges System nicht denkbar, da „für ein Regime wie den Fa
schismus das Vorhandensein eines Führers von außergewöhnlicher 
Stärke nicht nur notwendig, sondern unabdingbar ist. Ohne einen Dik
tator, und zwar einen Diktator von der Stärke Mussolinis, kann der 
Faschismus nicht existieren." Daher sei ein mittelmäßiger Parlamen
tarismus einem mittelmäßigen Diktator allemal vorzuziehen. Zur Lö
sung der heute in fast allen Nationen anstehenden Probleme „ist in 
erster Linie das Wiedererstarken der staatlichen Autorität unentbehr
lich. Ich glaube nicht, daß es den modernen Staaten so, wie sie [der
zeit] organisiert sind, gelingen wird, sich selbst aufzuwerten [...]." Vor 
allem die zunehmende Verbreitung des Bolschewismus stelle „weiter
hin eine große Gefahr für Europa dar". Den Nährboden liefere - ne
ben anderen Faktoren - „die moralische Unordnung der Bevölke
rung" und deren Entfremdung von ihren „natürlichen Wurzeln": 
„Wenn über die Hälfte der Bevölkerung nichts mehr zu verlieren hat, 
ist es nur natürlich, daß sie sich revolutionären Gedanken hingibt, 
weil sie sich nur von deren Umsetzung die Möglichkeit verspricht, zu 
Besitz zu gelangen." Schon von daher müßten humanitäre und soziale 
Aspekte viel stärker Berücksichtigung finden. Als überzeugtem Katho
liken schwebe ihm dabei idealerweise eine Verbindung geistigen 
Wohls mit materiellem Wohl vor: „Der Faschismus hat in Italien diese 
höchste Harmonie hergestellt, die in einer Synthese, welcher sich alle 
unterwerfen, die geistigen Ansprüche und die materiellen Bedürfhisse 
der Menschen vereinigt." Deutschland und Italien, „die keine ernst
hafte Streitfrage trennt", so die bemerkenswerte Einschätzung des 
Kölner Oberbürgermeisters, seien „berufen, in naher Zukunft gemein
sam zu handeln". 

Die vermutlich unautorisierte Quelle, aus welcher hier ge
schöpft wurde, ist selbstredend mit gebotener Vorsicht zu genießen. 
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Adenauers Haltung gegenüber der Diktatur Mussolinis scheint sie 
gleichwohl einigermaßen authentisch wiederzugeben. Die hier zitier
ten Urteile stimmen nicht zuletzt mit gewissen Stereotypen überein, 
welche auch in Äußerungen anderer katholischer Politiker und Publi
zisten über Mussolini und den Faschismus stets wiederkehren, mit 
der „vergleichsweise auffälligen Neigung" etwa, „das Interesse am ita
lienischen Faschismus auf die Bewunderung des ,großen einzelnen4 

abzustellen".196 Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Art von Bewun
derung gibt etwa auch Heinrich Brüning, wenn er sich in seinen Me
moiren geradezu enthusiastisch über seine Romreise 1931 ergeht, die 
Belesenheit und Kultiviertheit des ,Duce* rühmt und berichtet, er habe 
mit diesem „ein Gespräch über die Weltlage" geführt, „wie ich es inter
essanter nicht gehabt habe".197 

Im Gegensatz zu Brüning sollte Adenauer niemals Gelegenheit 
dazu erhalten, mit Mussolini gepflegte Konversation zu treiben, auch 
wird er im ,Duce* weniger den Kultur- denn den Machtmenschen be
wundert haben: Der kritische Starjournalist Harold Nicolson, zum da
maligen Zeitpunkt Angehöriger der Botschaft seines Landes in Berlin, 
gab in einem vielzitierten Brief vom März 1929 seinen Eindruck von 
dem Kölner Oberbürgermeister wie folgt wieder: „Es gibt Leute, die 
meinen, wenn der Parlamentarismus in Berlin wirklich versagte, 
würde man Adenauer rufen, damit er eine Art von fascismo ein
führte." Und in der Tat habe dieser „ganz und gar die Art eines Dikta
tors. [...] Einer der Haupttricks besteht darin, daß man um sich eine 
Atmosphäre von Hast und Aufregung verbreitet, selber aber so ruhig 
ist wie das Zentrum eines Taifuns. Ein weiterer Trick besteht darin, 
daß man mit Untergebenen in sehr sanftem Ton spricht, sie aber 
plötzlich aus verschlagenen Augen anblitzt, was soviel bedeutet wie 
,chi tocca muore'."198 

196 Hoepke, Rechte (wie Anm. 3), S. 120. 
197 H. Brüning, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1974, S. 354ff., zit. S. 355. 
198 H. Nicolson, Tagebücher und Briefe. I. Bd. (1930-1941), Frankfurt a M. 1969, 

S. 14, zit. nach Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 333. Carlo Scorza be
schrieb die Atmosphäre, welche der Kölner Oberbürgermeister um sich 
herum verbreite, mit ähnlichen Worten und gelangte zu dem Eindruck, „daß 
der Herr des Hauses seinen Untergebenen eine ganz bestimmte Ehrfurcht 
einflöße"; Scorza, Fascismo (wie Anm. 195), S. 63. 
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Adenauers Rivale Stresemann gar ging noch weiter, wenn er vor 
dem Vorstand seiner Partei von „illegalen Bestrebungen zur Ersetzung 
der Verfassimg durch Diktaturpläne und ähnliches" sprach und zur 
Untermauerung dieser These die „herzlichen Beziehungen" anführte, 
„in denen der Oberbürgermeister von Köln zu Großmächten Europas 
steht, in denen diese Regierungsform besteht".199 Dies harte Diktum 
wird in der Adenauer-Literatur mit dem Argument abzuwerten ge
sucht, des Außenministers Blick sei „durch politische Rivalität ge
trübt"200 gewesen. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß Stresemann 
in den Jahren seiner Amtsführung wiederholt Beweise seiner „persön
lichein] und geistig bedingte [n] Parteinahme gegen den Faschismus 
und dessen ,Duce"'201 erbrachte, daß seinen Aussagen über Affinitä
ten Adenauers mit dem Faschismus also bei aller Polemik gegen einen 
politischen Kontrahenten auch ernsthafte Befürchtungen zugrunde 
gelegen haben mögen. 

Stresemann war nicht der einzige Zeitgenosse, der behauptete, 
der Kölner Oberbürgermeister „gehöre zu jenen, die bereit seien, ei
nen autoritären Ausweg aus den Schwierigkeiten zu suchen". Für den 
Adenauer-Biographen Schwarz fehlen dennoch „schlüssige Hinweise 
dafür", daß dieser wirklich „mit dem Faschismus Mussolinis geliebäu
gelt habe".202 Auch Koch sieht „keinen Anlaß, Adenauer zu unterstel
len, er favorisiere eine antidemokratische Reichsverfassung", und er 
weiß gleich mehrere eindrucksvolle Beispiele von Situationen zu nen
nen, in denen der „republikanische Gesinnungstäter" in der Tat „Be
kenntnisse zur Republik abgelegt und dabei Mut und Konsequenz ge-

Stresemann zit. nach Koch, Konrad Adenauer (wie Anm. 2), S. 75 (ohne 
Quellenangabe); vgl. Pr i t t ie , Konrad Adenauer (wie Anm. 186), S. 96. 
Koch, Konrad Adenauer (wie Anm. 2), S. 75. 
Torunsky, Entente (wie Anm. 83), S. 119; vgl. dort auch S. 173. Erinnert sei 
in diesem Zusammenhang vor allem an den von Stresemann im Herbst 1928 
durchgefochtenen Unvereinbarkeitsbeschluß des DVP-Fraktionsvorstands 
bezüglich einer Mitgliedschaft im Stahlhelm und an die noch kurz vor seinem 
Tod unternommenen Versuche, einen neuen liberalen Parteienzusammen
schluß mit der DDP unter Ausschluß des DNVP-nahen Flügels der DVP zu
stande zu bringen. Auch wenn bei derartigen Initiativen außenpolitische Er
wägungen eine Rolle gespielt haben sollten, mindert dies deren Wert nicht. 
Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 333. 
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zeigt" habe.203 Schwarz zeigt sich vor allem irritiert darüber, was 
Adenauer, den man man sich zwar „als Kanzler eines autoritären Prä
sidialkabinetts durchaus vorstellen könnte, mit einer populistischen 
Massenbewegung von der Art des seinerzeitigen italienischen Faschis
mus im Sinne gehabt haben sollte", und als vermeintliches Indiz führt 
er dessen notorisch schlechtes Verhältnis zum Nationalsozialismus 
ins Feld.204 

Adenauers Abscheu und seine distanzierte Haltung gegenüber 
dem Nationalsozialismus nach 1933 sollen nicht bestritten werden, 
auch wenn sich zweifelsohne Persönlichkeiten des deutschen politi
schen Lebens denken ließen, die 1945 mit größerer moralischer Be
rechtigung als „Number One of the White List for Germany"205 zu 
rangieren verdient hätten und wenn in diesem Zusammenhang der 
Hinweis erlaubt sein muß, daß er die Nazis vor 1933 eklatant unter
schätzte, gar glaubte, sie in den Weimarer Staat integrieren zu können. 
Die jedoch geißelten des Kölner Oberbürgermeisters mangelndes Na
tionalgefühl, und nach der Machtergreifung' wäre er beinahe einem 
Mordanschlag zum Opfer gefallen.206 

Eine Argumentation, die Spekulationen über philofaschistische 
Neigungen Adenauers einfach mit dem (inkorrekten) Verweis auf des
sen Verhältnis zum Nationalsozialismus abzutun versucht, muß als un
zulässige Gleichsetzung, als Simplifizierung bewertet werden; den Fa
cettenreichtum und die Vielschichtigkeit des italienischen Faschis
mus läßt sie gänzlich unberücksichtigt. Ende der zwanziger bzw. An
fang der dreißiger Jahre präsentierte das faschistische Italien sich bei 
weitem nicht mehr nur als Gewaltregime, sondern wies Züge auf, die 
gerade jenen, welche Strukturdefizite der Weimarer Ordnung empfan
den, durchaus Identifikationsmuster anboten: Die alten Eliten vom 

Koch, Konrad Adenauer (wie Anm. 2), S. 76. 
Schwarz, Adenauer (wie Anm. 2), S. 334. Vgl. demgegenüber von Stern
burg, Adenauer (wie Anm. 180), S. 28. 
So die Einstufung Adenauers durch den US-amerikanischen Colonel Patter-
son in einem Brief vom 8. Mai 1945, wiedergegeben in: K. Adenauer, Erinne
rungen 1945-1953, Stuttgart 1965, S. 23. 
Zu Adenauers Verhältnis zum Nationalsozialismus vgl. eingehender zuerst 
Morsey, Adenauer (wie Anm. 179); neuerdings auch Köhler, Adenauer (wie 
Anm. 2), S. 265ff. 



542 ANDREA HOFFEND 

König bis hin zu den Spitzen von Kirche und Heer schienen einen 
mäßigenden Einfluß auszuüben, im sozialen Bereich waren zweifellos 
Fortschritte erzielt worden, das kulturelle Leben des Landes wies 
durchaus noch pluralistische Züge auf, und nicht zuletzt schien Dino 
Grandi die Kontinuität einer zwar betont nationalistisch-revisionisti
schen, aber durchaus auf Friedfertigkeit und Abrüstung bedachten 
italienischen Außenpolitik zu verbürgen. 

Auch und gerade in Kreisen des politischen Katholizismus 
wußte man aufgrund der hier angeführten Aspekte scharf zwischen 
Nationalsozialismus einerseits und italienischem Faschismus anderer
seits zu differenzieren, wurde das italienische Phänomen gegenüber 
den sich plebejisch-kirchenfeindlich gebärdenden Nazis als weit weni
ger schlimm' empfunden.207 So gab etwa Reichskanzler Brüning nach 
eigener Darstellung bei seiner Romreise 1931 im Gespräch mit dem 
Papst seiner festen Überzeugung Ausdruck, „daß Nationalsozialismus 
und Faschismus in ihren geistigen Grundzügen nichts miteinander ge
mein hätten".208 

Konrad Adenauers demokratische Gesinnung wurde mehr als 
einmal angezweifelt und in Frage gestellt. Sicher ist, daß er - ein 
Konservativer - politisch am rechten Rand der Zentrumspartei zu 
verorten ist, nach Einschätzung seines damaligen Parteifreunds Ernst 
Lemmer sogar „weit rechts von ihr".209 Die Vermutung, daß der Köl
ner Oberbürgermeister einem autoritären Ausweg aus der Weimarer 
Krise zumindest zeitweilig zuneigte, wird auch durch Aussagen seines 
engen Freundes Heinrich Krone gestützt. Demnach „wußte" Ade
nauer, „daß die Weimarer Verfassung es nur allzu leicht machte, den 
Kanzler zu stürzen", auch, „daß es zu viele politische Parteien gab".210 

Die Gefahr von rechts nahm er lange Zeit nicht ernst genug, blieb 
vielmehr bis 1933 ausschließlich auf die vermeintliche kommunisti
sche Bedrohung fixiert, „die in seinen Augen deutlicher umrissen und 
noch offensichtlicher gegen die Interessen der Nation gerichtet 

Zu entsprechenden Einschätzungen in der ,Kölnischen Volkszeitung4 vgl. 
Lönne, fascismo (wie Anm. 3), S. 712. 
Brüning, Memoiren (wie Anm. 197), S. 360. 
Lemmer im privaten Gespräch, zit. nach Pri t t ie , Konrad Adenauer (wie 
Anm. 186), S. 97. 
Krone im privaten Gespräch, zit. nach ibid. 
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war",211 spielte gar, um jene zu bekämpfen, mit dem Gedanken einer 
Einbeziehung der NSDAP in die Regierungsverantwortung.212 - Ge
rade der aus diesem Gebaren sprechende virulente Antibolschewis-
mus könnte gewisse Sympathien Adenauers für Mussolini und den 
italienischen Faschismus zusätzlich erklären. 

Die mit der Eröffnung des Petrarca-Hauses in Zusammenhang 
stehenden Ereignisse sowie die von Carlo Scorza veröffentlichten In
terview-Aussagen Adenauers nähren zumindest Zweifel, ob der Köl
ner Oberbürgermeister wirklich stets eine „republikanisch-demokrati
sche Linie"213 verfolgte, ob er wirklich resistent gegen autoritäre Ver
suchungen blieb: Eher dürfte er wohl über ein nur „'reduziertes* De
mokratieverständnis"214 verfügt und zu jener großen Zahl von 
Zeitgenossen gehört haben, für die vor allem gegen Ende der Weima
rer Republik „das faschistische Regime in Deutschland ein alternativ 
zum politischen System des Parteienstaates denkbares Diktaturmo
dell zu sein [schien]".215 Eine so geartete „nur selektive Wahrnehmung 
der faschistischen Realität"216 durch breite Kreise auch der politi
schen Klasse, welche die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, den 
Terror gegen nationale Minderheiten und gegen Andersdenkende 
schlichtweg ignorierte, erzeugte, so Wolfgang Schieder, gegen Ende 
der Weimarer Republik in Deutschland ein geradezu „philofaschisti-
sches Meinungsklima" - und dieses sollte letztlich Hitler zugute kom
men.217 

„licht und Schatten der Adenauerschen Großprojekte liegen 
[...] eng nebeneinander"218, so meint Hans-Peter Schwarz. Für die 

211 Ibid., S. 104. 
212 Vgl. ibid. 
213 Morsey , Adenauer (wie Anm. 179), S. 449. 
214 Unter Anführung einer Reihe von Beispielen von S t e r n b ü r g , Adenauer (wie 

Anm. 180), S. 63. 
215 W. Sch i ede r , Italia docet. Der italienische Faschismus als Vorbild in der 

Krise der Weimarer Republik, Unveröffentlichtes Manuskript der Antrittsvor
lesung an der Universität Köln vom 3. Februar 1993 (erscheint demnächst in 
erweiterter Form in der HZ), S. 4. 

216 Ibid., S. 34. 
217 Ibid., S. 9. 
218 S c h w a r z , Adenauer (wie Anm. 2), S. 313. 
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Vorgänge um die Gründimg des Petrarca-Hauses hat zu gelten, daß 
der Schatten bei weitem überwog! 

RIASSUNTO 

La fondazione nel 1931 dell'Istituto Petrarca a Colonia (tuttora esi
stente) risale ad un'iniziativa di Konrad Adenauer e deve essere vista nel vasto 
ambito delle iniziative politico-culturali del borgomastro di Colonia. Parallela
mente a questo evento ed in stretta relazione con esso si ebbe, nel 1932, la 
fondazione a Roma dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (Villa Sciarra). 
Ambedue le iniziative furono utilizzate da parte dell'Italia fascista per propa
gandare ideali politico-culturali e influenzare l'opinione pubblica tedesca in 
direzione filofascista. Discutendo i motivi che indussero innanzitutto l'Ade-
nauer ad impegnarsi sì profondamente per tale impresa, l'autrice non può che 
venire alla conclusione che fu promossa da un certo attegiamento filofascista. 


