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Riassunto: In un primo momento Coudenhouve-Kalergi concepì la „Paneuropa“ come 
un’unione di stati democratici. Purtuttavia tentò già nel 1923 di coinvolgervi anche 
il fascismo, considerandolo una potenza legittima per combattere il bolscevismo. In 
quanto deciso avversario del nazionalsocialismo, sperava fin dal 1933 che Mussolini 
avrebbe garantito l’indipendenza dell’Austria. Tra il 1933 e il 1936 propagò una „Paneu-
ropa fascista“, ma la nascita dell’„asse“ tra l’Italia e la Germania portò a un suo – ini-
zialmente poco convinto  – distacco dal fascismo. Fino a quel momento il dittatore 
italiano e la diplomazia italiana avevano cercato di utilizzare i suoi contatti politici, 
aprendogli in cambio la possibilità di pubblicare in Italia interventi tesi a legittimare 
la guerra in Etiopia, a differenziare la nazione austriaca da quella tedesca, o a rifiutare 
la dottrina della razza dei nazionalsocialisti. La polizia segreta fascista lo considerò 
però sempre un incorregibile antifascista. Verso la fine del 1937 Coudenhouve-Kalergi 
diede alle stampe la sua opera „Stato totale – l’uomo totale“ dalle tendenze moderata-
mente antifasciste la cui introduzione in Italia fu proibita. Ciononostante cercò ancora 
nel 1938 dall’esilio svizzero – ora però invano – la collaborazione con il fascismo.

Abstract: Initially, Coudenhouve-Kalergi conceived of „Paneuropa“ as a union of 
democratic states. Nonetheless, already in 1923 he attempted to involve Fascism as 
well, considered a legitimate power in the fight against Bolshevism. As a firm adver-
sary of National Socialism, he hoped from 1933 that Mussolini would guarantee the 
independence of Austria. Between 1933 and 1936 he promulgated a „Fascist Paneu-
ropa“, but the birth of the „axis“ between Italy and Germany led him to – initially 
half-heartedly – distance himself from Fascism. Up to that point the Italian dictator 
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and Italian diplomacy had attempted to exploit his political contacts, offering in 
return the possibility of publishing, in Italy, texts aimed at legitimizing the war in 
Ethiopia, distinguishing the Austrian from the German nation or refuting the race 
doctrine of the National Socialists. The Fascist secret police always considered him an 
incorrigible anti-Fascist. Towards the end of 1937 Coudenhouve-Kalergi published his 
work „The Totalitarian State against Man“, moderately anti-Fascist in tone, which it 
was forbidden to bring to Italy. Despite this he attempted again in 1938 from his exile 
in Switzerland – but this time in vain – to collaborate with Fascism.

1. Der berühmte Präsident der „Paneuropa-Union“ und Vorkämpfer der europäischen 
Einigungsbewegung Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi wurde am 17. Novem-
ber 1894 in Tokio als Sohn des österreich-ungarischen Diplomaten Heinrich Graf Cou-
denhove-Kalergi und seiner japanischen Frau Mitsuko geboren. 1896 kehrte die Familie 
nach Schloß Ronsperg in Böhmen, dem Familiensitz der Coudenhove-Kalergis, zurück. 
Infolgedessen wurde Richard nach dem Untergang der Habsburgermonarchie tsche-
choslowakischer Staatsangehöriger. Sein Vater Heinrich, der bereits 1906 verstarb, 
war ebenso wie Richard ein vehementer Gegner des Antisemitismus.1 Am 22.  April 
1914 heiratete Richard die um 13 Jahre ältere, geschiedene Wiener Schauspielerin Ida 
Roland, die Tochter eines jüdischen Kaufmanns und einer Mutter mit slawischen Vor-
fahren. Wegen eines Lungenleidens wurde Richard nicht zum Militär einberufen. Am 
14. Dezember 1921 wurde er in „Humanitas“, eine der ältesten Freimaurerlogen Öster-
reichs, aufgenommen, der er bis zu seinem Austritt 1926 angehörte. Daher war in den 
1920er und 1930er Jahren Richards Verhältnis zu Faschismus und Nationalsozialismus 
durch die Klassifizierung als Rassenmischling, durch seine halbjüdische Frau und 
durch die mehrjährige Zugehörigkeit zu einer Freimaurerloge von vornherein belastet. 
Dies schloss aber nur in Bezug auf den Nationalsozialismus jegliche Verständigung 
aus. Im Folgenden wird anhand von einschlägigen italienischen Archivmaterialien2 

1 Vgl. Dr. Heinrich Graf Coudenhove, Das Wesen des Antisemitismus, Berlin 1901. Richard hat das 
Buch im Paneuropa-Verlag Wien, Zürich 1935 neu hg. und den Ausführungen seines Vaters einen um-
fangreichen Vorspann mit dem Titel „Judenhass von heute“ vorangestellt.
2 Konsultiert wurden das Zentrale Staatsarchiv in Rom (ACS) – dort die Akten der faschistischen Ge-
heimpolizei über Coudenhove-Kalergi (ACS, MIn, DGPS  – Divisione Polizia Politica, fasc. pers., b. 
342) und weitere Personen, sowie Mussolinis Dienstkalender (ACS, SPD, CO, Udienze (1930–1943 con 
documenti dal 1926) – und das diplomatiegeschichtliche Archiv des italienischen Außenministeriums 
in Rom (ASD), dort die Berichte der italienischen Gesandten in Wien über Coudenhove-Kalergi (Affari 
Politici 1919–1930, paese: Austria und Affari Politici 1931–1945, paese: Austria, sowie Rappresentanza 
diplomatica Austria-Vienna 1862–1938), die Akten des faschistischen Propagandaministeriums [Mi-
nistero della Cultura Popolare (MINCULPOP), hervorgegangen aus dem Ministero per la Stampa e 
Propaganda, dieses wiederum aus dem Sottosegretario di Stato per la Stampa e Propaganda, letzteres 
aus dem 1925 eingerichteten Pressebüro des Regierungschefs] und die Akten zum Völkerbund [So-
cie tà delle Nazioni (SDN) 1920–1945].
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nicht nur die Erkenntnis vertieft, dass Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi 
(im folgenden: Coudenhove-Kalergi) Mussolini und den Faschismus bewundert hat, 
sondern dass auch der „Duce“ und Teile des Faschismus vorübergehend dazu bereit 
waren, mit ihm zu kooperieren. Die Untersuchung ergänzt daher in einem spezifischen 
Themenfeld Anita Ziegerhofer-Prettenthalers hervorragende Habilitationsschrift über 
Coudenhove-Kalergi und die Paneuropa-Bewegung in der Zwischenkriegszeit.3

Im Jahr 1922 gründete Coudenhove-Kalergi die „Paneuropa-Union“. Sein politi-
sches Programm einer Vereinigung Europas machte er in seinem 1923 erschienenen 
Buch „Paneuropa“,4 in der gleichnamigen Zeitschrift und in zahlreichen Streitschrif-
ten publik, so dass „Paneuropa“ über den deutschen Sprachraum hinaus zu einem 
gängigen Schlagwort wurde. Er organisierte „Paneuropa“-Kongresse, -Konferenzen 
und -Tagungen.5 Außerdem gelang es ihm, insbesondere in Frankreich, Deutschland, 
Österreich und der Tschechoslowakei bedeutende politische Persönlichkeiten für 
„Paneuropa“ zu interessieren und bei seinen Gesprächspartnern für „Paneuropa“ zu 
intervenieren. Coudenhove-Kalergi und seine „Paneuropa-Union“ erfüllten damit in 
den 1920er und 1930er Jahren die Funktion einer multinationalen Interessengruppe, 
die man heute als „Nichtregierungsorganisation“6 bezeichnen würde.

Ursprünglich stellte sich Coudenhove-Kalergi die europäische Vereinigung auf 
demokratischer Grundlage vor. So schrieb er in seinem Buch „Paneuropa“: „Europa 
als politischer Begriff umfaßt sämtliche demokratische Staaten Kontinentaleuropas 
mit Einschluß Islands, das mit Dänemark durch Personalunion verbunden ist. Das 
Restgebiet der europäischen Türkei gehört politisch zu Asien.“7 Allerdings fügte 
er den demokratischen Staaten gleich in einer Fußnote die „halbdemokratischen“ 
hinzu, ohne dies näher zu erläutern. Das zeigt, dass er schon Anfang der 1920er Jahre 
keine klare Grenze zur Diktatur gezogen hat, obgleich er zunächst ein demokratisch 

3 Anita Z iegerhofer-Prettenthaler, Botschafter Europas. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi 
und die Paneuropa-Bewegung in den zwanziger und dreißiger Jahren, Wien-Köln-Weimar 2004. Zu 
Coudenhove-Kalergis Biographie vgl. auch den instruktiven Überblick von Vanessa Conze, Richard 
Coudenhove-Kalergi. Umstrittener Visionär Europas, Göttingen 2004 (Persönlichkeit und Geschichte 
165); weiters Matteo Iannò, Paneuropa, una proposta. Coudenhove-Kalergi e l’unione dell’Europa, 
Reggio Calabria 2008. Zu Coudenhove-Kalergis Beziehungen zu den Freimaurern vgl. Walter 
Göhring, Richard Coudenhove-Kalergi, Ein Leben für Paneuropa, Wien 2016, S. 33–62.
4 Richard N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa. Wien-Leipzig 21924.
5 Vgl. Z iegerhofer-Prettenthaler, Botschafter Europas (wie Anm. 3), S. 131–145 und S. 280–328 
einschließlich der gescheiterten, weil durch den „Anschluss“ Österreichs nicht mehr realisierten 
Pläne für weitere Veranstaltungen.
6 Der in Art. 71 der UN-Charta verankerte Begriff der „Nichtregierungsorganisation“ ist ein unschar-
fer Sammelbegriff für Organisationen, die gewaltlos und nicht primär an Gewinn orientiert sind und 
politische Zielsetzungen – oft mit einem hohen moralischen Anspruch – verfolgen, ohne selbst im Re-
gierungsauftrag zu handeln. Vgl. Peter Wil letts, Non-Governmental Organizations in World Politics. 
The construction of global governance, Abingdon, Oxon-New York 2011, Kap. 1., S. 6–31.
7 Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa (wie Anm. 4), S. 36; dort auch die Fußnote.
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verfasstes „Paneuropa“ vor Augen hatte. Er appellierte an alle demokratischen Par-
teien Europas, „die paneuropäische Bewegung geschlossen zu unterstützen. Denn 
das Zustandekommen der paneuropäischen Föderation bildet den einzigen siche-
ren Schutz der europäischen Demokratie gegen Bolschewismus und Reaktion.“8 
Das hinderte ihn freilich nicht daran, sich um die Unterstützung von Mussolini zu 
bemühen, für den er sich immer mehr begeisterte.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland am 30. Januar 
1933 trat Coudenhove-Kalergi konsequent für die Unabhängigkeit Österreichs ein und 
unterstützte den autoritären Staat der Regierungen von Engelbert Dollfuß und Kurt 
von Schuschnigg, bis er, seine Frau Ida Roland und Erika, Idas Tochter aus erster Ehe, 
im März 1938 das Land gerade noch rechtzeitig verlassen und damit der Verhaftung 
durch die Nationalsozialisten entgehen konnten. Das Archiv der „Paneuropa-Union“ 
wurde von der Gestapo beschlagnahmt und 1945 von der sowjetischen Besatzungs-
macht nach Moskau gebracht, wo es sich heute noch befindet.9

Nach einem längeren Aufenthalt in der Schweiz emigrierte die Familie 1940 in 
die USA. Nach ihrer Rückkehr nach Europa verlieh die Stadt Aachen am 18. Mai 1950 
Coudenhove-Kalergi als erstem Preisträger den Internationalen Karlspreis der Stadt 
Aachen „In Würdigung seiner Lebensarbeit für ein geeintes Europa“.10 In seiner 
Dankesrede stellte Coudenhove-Kalergi den Zuhörern das europäische Projekt als 
„Erneuerung des Karolinger-Reiches auf demokratischer, föderalistischer und sozi-
aler Grundlage“11 vor. Aufgrund seiner unermüdlichen Bemühungen wurde „Cou-
denhove-Kalergi immer wieder als Pionier und Stichwortgeber der europäischen 
Einigung genannt  …“.12 Vergeblich blieben hingegen vor und nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Bemühungen, ihm den Friedensnobelpreis zu verleihen.

Im Widerspruch zur Einordnung Coudenhove-Kalergis in die demokratische Tra-
dition des europäischen Einigungsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg steht seine 
„Affinität zu autoritären Herrschaftsformen“,13 die er in der Zwischenkriegszeit und 
insbesondere in den 1930er Jahren erkennen ließ. Sein Fixpunkt war nur die europä-

8 Ebd., S. 157.
9 Z iegerhofer-Prettenthaler  hat in ihrem Buch Botschafter Europas (wie Anm.  3) eine Aus-
wertung des im „Zentrum zur Aufbewahrung historisch dokumentarischer Sammlungen, Moskau“ 
(CCHLDK) lagernden Bestands des „Paneuropa Hauptbüros in Wien“ vorgenommen. Dieses Material 
konnte ich im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigen. 
10 Die Verleihung des Internationalen Karlspreises der Stadt Aachen an Richard Graf Coudenhove-
Kalergi am 18. Mai 1950, in: Richard Coudenhove-Kalergi. Leben und Wirken, hg. von der Europa-
Gesellschaft Coudenhove-Kalergi, Wien-Graz 2010, S. 267–278, Zitat S. 272 (aus der Widmung der Me-
daille).
11 Ebd., S. 275.
12 Ulrich Wyrwa, Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi (1894–1972) und die Paneuropa-Bewe-
gung in den zwanziger Jahren, in: HZ 283 (2006), S. 103–122, Zitat S. 104. Vgl. auch die Quellenbelege 
dort.
13 Ebd., S. 118.
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ische Einigung, nicht die politische Organisationsform: „Wie die politische Willens-
bildung in einem solchen Europa vor sich gehen sollte, war … variabel: Demokratie, 
‚Neoaristokratie‘, autoritäre Regierung, faschistischer Staat – alles hielt Coudenhove 
für vertretbar, je nachdem, wann er schrieb und in welchem Biotop er sich gerade 
aufhielt.“14

Von aktuellem Interesse ist dabei, dass Coudenhove-Kalergi die Koexistenz von 
Demokratien und Diktaturen in „Paneuropa“ für möglich hielt. Wie müssen Diktatu-
ren beschaffen sein, um in einem Staatenverbund mit Demokratien kompatibel zu 
sein? Diese Frage könnte in Zukunft an Bedeutung gewinnen, weil die in der Europä-
ischen Union verbundenen Staaten schon heute die Demokratie unterschiedlich aus-
legen und sich etwa Ungarn und Polen dem Vorwurf autoritärer Tendenzen ausgesetzt 
sehen. In Coudenhove-Kalergis Perspektive der 1920er und 1930er Jahre können die 
mit Demokratien kompatiblen Diktaturen nicht kommunistisch sein, weil die liberale 
Marktwirtschaft zu den konstitutiven Elementen von modernen Demokratien gehört. 
Weiters dürfen sie nicht rassistisch wie der Nationalsozialismus sein, weil das rassis-
tische Grundprinzip der Höher- und Minderwertigkeit per se die friedliche Koexistenz  
mit einer Demokratie ausschließt. Allem Anschein nach schwebte Coudenhove- 
Kalergi damals eine „weichere“ Form der Diktatur vor. Im Folgenden wird der Nach-
weis erbracht, dass er den italienischen Faschismus zeitweise nicht nur als mit „Pan-
europa“ vereinbar, sondern darüber hinaus sogar als vorbildlich betrachtet hat.

Zusätzlich zur Frage, welche Bedeutung der italienische Faschismus für Couden-
hove-Kalergi und die „Paneuropa-Union“ hatte, wird auch die umgekehrte Blickrich-
tung untersucht: Welchen Nutzen erhofften sich Mussolini und Teile des Faschismus 
von dieser „Nichtregierungsorganisation“, welche unterschiedlichen Positionen zu 
Coudenhove-Kalergi und seiner „Paneuropa-Union“ wurden innerhalb des Faschis-
mus vertreten?

2. Am 21.  Februar 1923 schrieb der damals erst 28jährige Coudenhove-Kalergi in 
der Wiener „Neuen Freien Presse“ einen „Offenen Brief“ an Mussolini, den er 1930 
in der Zeitschrift „Paneuropa“ nochmals veröffentlichte.15 Das war sein erster 
Versuch, beim „Duce“ Interesse für die „Paneuropa-Union“ zu wecken. Italien sei, 
so Coudenhove-Kalergi, dazu berufen, Europa zu einen und zu erneuern. Mussolini 
möge „die demokratischen Staaten des europäischen Kontinents“ zusammenführen, 
um den deutsch-französischen Konflikt zu lösen und die „Paneuropäische Union“ 

14 Michael Pammer, „Robustere Regierungsmethoden“ Richard Coudenhove-Kalergi und die Op-
portunität politischer Grundsätze, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary His-
tory 9, Göttingen 2012, S. 484–490, Zitat S. 490.
15 Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, Offener Brief an Benito Mussolini, in: Neue Freie 
Presse, Nr. 20995, 21. 2. 1923, S. 2. Die folgenden Zitate ebd; wieder abgedruckt in: R[ichard] N[ikolaus] 
Coudenhove-Kalergi, Antieuropa, in: Paneuropa, 6. Jg, Heft 3 (März 1930), S. 91–95, der Offene 
Brief befindet sich auf S. 93  f.
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zu gründen. Gelinge das nicht, werde Europa wirtschaftlich von Amerika und poli-
tisch von Russland überwältigt, so dass „in einem Menschenalter rote oder weiße 
Kosaken ihre Pferde in der Adria baden und die lateinische Kultur zum zweitenmal 
einer Völkerwanderung zum Opfer [fällt].“ Dagegen trat Coudenhove-Kalergi für eine 
„europäische Monroedoktrin … Europa den Europäern!“ ein und forderte Mussolini 
zur Einberufung der ersten „paneuropäischen Konferenz“ nach Rom auf.

Coudenhove-Kalergis „Offener Brief“ blieb freilich ohne die erhoffte Antwort, der 
erste „Paneuropa-Kongress“ fand vom 3. bis 5. Oktober 1926 in Wien statt. Zu diesem 
Kongress hatte Coudenhove-Kalergi mit dem früheren italienischen Ministerpräsi-
denten Francesco Saverio Nitti und dem ehemaligen Außenminister Carlo Sforza zwei 
Exponenten der antifaschistischen Opposition eingeladen. Zwar blieben beide dem 
Kongress fern, doch ihre Aufnahme in das Programm16 gab der Veranstaltung eine 
gegen das faschistische Italien gerichtete Tendenz. Daher boykottierte der neue, seit 
8. Juli 1926 im Amt befindliche italienische Gesandte in Wien Giacinto Auriti die Ver-
anstaltung.17

Zu Beginn des Jahres 1927 äußerte sich Coudenhove-Kalergi in seiner Zeitschrift 
„Paneuropa“ über die Kriegsgefahr, die von Italien und Mussolini ausgehe, von dem 
man nicht wisse, ob er den Krieg oder den Frieden wolle. Dennoch hatte der Artikel 
keine antifaschistische Tendenz, denn Coudenhove-Kalergi zeigte Verständnis für 
den italienischen Imperialismus. Dahinter stehe „die Tatsache des Unrechtes, das 
Italien beim Friedensschluß [nach dem Ersten Weltkrieg; M. T.] durch seine Verbün-
deten geschehen ist.“18 Als Kompensation solle Frankreich das syrische Mandat auf 
Italien übertragen, damit italienische Arbeiter dieses einst dicht besiedelte Gebiet 
der antiken Welt neuerlich in Kulturland verwandeln können. Perspektivisch plä-
dierte Coudenhove-Kalergi dafür, insbesondere Afrika in eine europäische Kolonie 
umzuwandeln und gemeinsam von allen in „Paneuropa“ verbundenen Nationen zu 
erschließen.

Bei der Vorbereitung des für Oktober 1927 in Brüssel geplanten zweiten Paneuro-
pakongresses suchte Coudenhove-Kalergi den italienschen Gesandten in Wien auf, 
der über das Gespräch am 2. Juni 1927 an das Außenministerium in Rom berichtete. 
Auriti hatte sowohl persönlich als auch politisch erhebliche Vorbehalte gegen den 
Präsidenten der „Paneuropäischen Union“: „Graf Coudenhove-Kalergi, Tschechoslo-

16 Die Abwesenheit von Nitti und Sforza war keineswegs die Ausnahme, denn für Coudenhove- 
Kalergi war „nicht die physische Anwesenheit der Prominenten wichtig …, sondern vielmehr der Ab-
druck wichtiger Namen im Festführer. Daher wurden auch jene Persönlichkeiten erwähnt, von denen 
man wusste, dass sie nicht persönlich anwesend sein werden“ (Z iegerhofer-Prettenthaler, Bot-
schafter Europas [wie Anm. 3], S. 133).
17 Vgl. R. Legazione d’Italia an R. Ministero Affari Esteri, Vienna, lì 4 Ottobre 1926, „Oggetto Con-
gresso Paneuropeo“, in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75
18 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Krieg oder Frieden?, in: Paneuropa, 3. Jg., Heft 1 
(1927), S. 1–6, Zitat S. 2.
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wake, Sohn eines österreichischen Vaters und einer japanischen Mutter, verheiratet 
mit einer in die Jahre gekommenen und hässlichen jüdischen Schauspielerin, Frei-
maurer und Entdecker von Paneuropa, ein junger Mann mit feinen, sympathischen 
Manieren, ist gekommen, um mir zu sagen, dass er wünschen würde, dass beim 
zweiten Paneuropakongress im nächsten Oktober auch Italien vertreten wäre.“19

Auriti berichtete, dass sich Coudenhove-Kalergi auf Senator Salvatore Conta-
rini20 berufen habe, der mit ihm in kolonialpolitischen Fragen übereingestimmt und 
ihn ermutigt habe, sowie auf Margherita Sarfatti21, mit der er einig gewesen sei, dass 
Europa vor der Bedrohung aus Amerika und Asien gerettet werden müsse. Wenn Mus-
solini bereit wäre, ihn zu empfangen, so Coudenhove-Kalergi, würde er nach Rom 
kommen.22

Der italienische Gesandte war aber nicht willens, Coudenhove-Kalergi zu pro-
tegieren. In seinem Schreiben an das Außenministerium in Rom fasste Auriti seine 
Gründe wie folgt zusammen: „Meinerseits musste ich ihm offen sagen, dass ich nicht 
dafür bin, zum einen, weil Paneuropa demokratische und freimaurerische Züge hat; 
das sind Ideen und Parolen, unter denen das alte Italien sehr gelitten hat und über 
die das neue Italien sein Urteil gesprochen hat, zum anderen, weil mir schien, dass 
Paneuropa anstrebt, gegenwärtige Machtbeziehungen in Europa zu kristallisieren, 
die Italien … weder für ewig unveränderlich hält noch haben will.“23 Coudenhove-
Kalergis Bemühungen, bei Auriti Unterstützung zu finden, waren völlig gescheitert.

19 „Conte Codenhove-Kalergi, cecoslovacco, figlio di padre austriaco e di madre giapponese, ammo-
gliato con attempata e brutta attrice ebrea, massone e inventore del Paneuropa, giovane di modi fini 
e simpatici, è venuto dirmi desidererebbe che nel secondo Congresso Paneuropeo prossimo ottobre 
anche Italia fosse rappresentata“ (R. Legazione Vienna an Esteri – Roma, Vienna, lì 2/6/1927 Anno V, 
„[Oggetto:] Proposta del Conte Condenhove [sic!]-Kalergi circa congresso Paneuropeo.“, in: ASD, SDN 
1920–1945, b. 75).
20 Salvatore Contarini (1867–1945), Jurist und Diplomat, Senator seit dem 8. Juni 1921, Mitglied der fa-
schistischen Partei seit dem 1. 8. 1929 (rückdatiert auf den 1. März 1926), stand unter Beobachtung der 
faschistischen Geheimpolizei, die ihn der Freimaurerei verdächtigte. Vgl. Repertorio biografico dei 
Senatori dell’Italia fascista, a cura di Emilio Genti le  e Emilia Campochiaro, Bd. 2 (C–D), Napoli  
2003, S. 713  f. sowie ACS, MIn, DGPS – Divisione Polizia Politica, fasc. pers., b. 326, dort das Schreiben 
vom 8. 5. 1936 mit einer Einschätzung Contarinis seit Ende der 1920er Jahre.
21 Margherita Sarfatti, geb. Grassini (1880–1961) hatte Mussolini in seiner radikalsozialistischen 
Phase kennengelernt, war ihm in den Faschismus gefolgt und zu seiner einflussreichen Geliebten 
geworden, bis er sich schließlich von ihr zurückzog. Vgl. Karin Wieland, Die Geliebte des Duce. Das 
Leben der Margherita Sarfatti und die Erfindung des Faschismus, München-Wien 2004. Das Buch 
enthält allerdings keinen Hinweis auf Coudenhove-Kalergi. Zu Sarfattis Biographie und der umfang-
reichen Rezeption vgl. Simona Urso, Grassini, Margherita, in: DBI, Bd. 58, Roma 2002, S. 703–707.
22 Vgl. R. Legazione Vienna an Esteri – Roma, Vienna, lì 2/6/1927 Anno V, „[Oggetto:] Proposta del 
Conte Condenhove [sic!]-Kalergi circa congresso Paneuropeo.“, in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75.
23 „Per conto mio, dovevo dirgli con franchezza ch’io non ero favorevole, sia perchè Paneuropa sa 
di democrazia e massoneria, idee e parole di cui Italia passata ha molto sofferto, e Italia presente ha 
fatto giustizia, sia perchè mi sembrava che Paneuropa volesse menare a cristalizzare presenti rapporti 
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Auriti blieb bei seiner ablehnenden Haltung gegenüber Coudenhove-Kalergi und 
der „Paneuropa-Union“. So berichtete er, Bezug nehmend auf „die österreichischen 
Zeitungen“, über eine Gedenkfeier an ein Gefecht zwischen Franzosen und Österrei-
chern am 2. April 1797. Bei der Enthüllung des sog. „Franzosenkreuzes“ im steirischen 
Wildbad Einöd am 8. September 1929 hatte der französische Gesandte Graf Clauzel 
eine kleine Rede gehalten, die Friedenspolitik des französischen Ministerpräsiden-
ten und Ehrenvorsitzenden der „Paneuropa-Union“ Aristide Briand und des Grafen 
Coudenhove-Kalergi gewürdigt und ausgeführt, „daß der Schöpfer der paneuropäi-
schen Idee, Graf Coudenhove-Kalergi, unter seinen Vorläufern einen zählt, auf den 
man vielleicht nicht gleich verfällt und der kein Geringerer ist als Napoleon Bona-
parte selbst. Allerdings wäre es für ihn und auch für Europa besser gewesen, wenn er 
diesen Gedanken vor einem Jahrhundert verwirklicht hätte.“24 Auriti nahm dieses 
Zitat als Bestätigung für Briands Politik, die französische Hegemonie auf dem europä-
ischen Kontinent anzustreben und berichtete nach Rom: „Vielleicht hat Graf Clauzel 
ungewollt das paneuropäische Denken von Briand entlarvt: ein Paneuropa napoleo-
nischen Stils, ganz Europa von Frankreich beherrscht.“25

Coudenhove-Kalergi unternahm seinen nächsten Versuch, das faschistische 
Italien zu einer Teilnahme an den Paneuropakongressen zu bewegen, nicht mehr in 
Wien, sondern über die italienische Botschaft in Berlin. In der deutschen Hauptstadt 
fand vom 17. bis zum 20.  Mai 1930 der zweite Paneuropa-Kongress statt, nachdem 
Coudenhove-Kalergi die für Brüssel geplante Veranstaltung verschoben hatte. 1927 
waren weder die Kongressvorbereitungen ausreichend gewesen noch war es Couden-
hove-Kalergi gelungen, genügend prominente Persönlichkeiten für die Teilnahme zu 
gewinnen; möglicherweise wollte er auch den Eindruck vermeiden, Brüssel als Kon-
kurrenz zum Völkerbundstandort Genf aufzubauen.26

Am 28. April 1930 trat Coudenhove-Kalergi an den italienischen Botschafter in 
Berlin Luca Orsini-Baroni heran, um ihm mitzuteilen, dass er dem zweiten Paneu-
ropa-Kongess keinen antifaschistischen Charakter geben wolle und deshalb darauf 
verzichtet habe, Carlo Sforza neuerlich einzuladen. Der Präsident der „Paneuropa-

di potenza in Europa, che Italia … non crede nè vuole eternamente immutabili“ (R. Legazione Vienna 
an Esteri – Roma, Vienna, lì 2/6/1927 Anno V, „[Oggetto:] Proposta del Conte Condenhove [sic!]-Kalergi 
circa congresso Paneuropeo.“, in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75).
24 Auriti übersetzte diese Stelle der Rede des französischen Gesandten in seinem Schreiben an das 
Außenministerium in Rom ins Italienische. Vorgefunden hat er sie z.  B. in der „Neuen Freien Presse“. 
Vgl. N. N., Graf Clauzel für die Völkerversöhnung. Ansprache bei der Enthüllung eines Kriegerdenk-
mals in Einöd, in: Neue Freie Presse. Abendblatt, Nr. 23343, 9. 9. 1929, S. 3.
25 „Forse, senza volerlo, il Conte Clauzel ha tradito il pensiero paneuropeo di Briand: una Paneuropa 
stile napoleonico, tutta l’Europa soggetta alla Francia“ (R. Legazione d’Italia an Regio Ministero Affari 
Esteri, Vienna, lí, 12. settembre 1929/VII, „Oggetto: Discorso del Ministro di Francia a Vienna“, in: 
ASD, Affari Politici 1919–1930, paese: Austria, b. 881).
26 Vgl. Z iegerhofer-Prettenthaler, Botschafter Europas (wie Anm. 3), S. 285.
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Union“ wünschte eine Teilnahme des „neuen Italien“ und schlug den Industriellen 
Alberto Pirelli und den Universitätsprofessor Guido Manacorda27 vor. Renzo De Felice 
zufolge wurde Coudenhove-Kalergis Angebot aber nicht angenommen, weil seine 
Position damals praktisch mit der des französischen Außenministers Briand über-
einstimmte.28 Mussolini habe nämlich in Briands Politik einen Versuch gesehen, 
„die Hegemonie von Paris in Europa nach und nach auszudehnen und gleichzeitig 
zu verschleiern.“29 Da half es auch nichts, dass Coudenhove-Kalergi seine Unterstüt-
zung Briands durch einen Verweis auf das „Risorgimento“ mit dem Faschismus in 
Einklang zu bringen versuchte. So berichtete Orsini-Baroni nach Rom, Coudenhove-
Kalergi habe ihm gesagt, seine „Paneuropa-Bewegung“ und Briands Politik würden 
einander ergänzen: „Er [Coudenhove-Kalergi; M.T.] vollendet für das neue Europa 
das Werk, das Mazzini für Italien verrichtet hat, während Briand jenes vollendet, das 
Cavour verrichtet hat (der Vergleich stammt von ihm).“30

Die negative Einstellung der italienischen Regierung zu den Veranstaltungen der 
„Paneuropa-Union“ sollte sich langsam ändern. In einem Schreiben des Außenminis-
teriums an das Presse- und Propagandaministerium vom 18. November 1935 wurden 
dafür folgende Gründe genannt: Erstens gelang es Coudenhove-Kalergi, mit Gabriele 
Preziosi, der seit 27. Oktober 1932 als Auritis Nachfolger in der italienischen Gesandt-
schaft in Wien amtierte, ein weitaus besseres Verhältnis aufzubauen; zweitens hatte 
das italienische Außenministerium inzwischen den Eindruck gewonnen, dass Cou-
denhove-Kalergi dem Faschismus in Freundschaft verbunden war. Drittens wollte 
das italienische Außenministerium die österreichische Bundesregierung unterstüt-
zen, die das Patronat über die Veranstaltungen der „Paneuropa-Union“ übernehmen 
wolle; hinzu kam noch, dass aus einigen Ländern wichtige Persönlichkeiten teilneh-
men würden. Diese Überlegungen führten allerdings lediglich dazu, niederrangige 
Vertreter im Status von Beobachtern zu den Veranstaltungen der „Paneuropa-Union“ 

27 Der Germanist Guido Manacorda (1879–1965) war der herausragende Vertreter einer kleinen 
Gruppe von faschistischen Intellektuellen, die „in den 1930er Jahren eine Scharnierfunktion zum ka-
tholischen Milieu“ erfüllten, indem sie christliche und faschistische Ideen miteinander verknüpften. 
Manacorda zählte in dieser Zeit zu Coudenhove-Kalergis Briefpartnern, empfing ihn in seinem Privat-
haus und ermutigte ihn, sich um eine Audienz bei Mussolini zu bemühen. Vgl. Patrick Ostermann, 
Zwischen Hitler und Mussolini. Guido Manacorda und die faschistischen Katholiken, Berlin-Boston 
2018 (Elitenwandel in der Moderne 21), das obige Zitat auf S. 376.
28 Vgl. Renzo De Felice, Mussolini il duce. Bd.  I: Gli anni del consenso 1929–1936, Torino 1974, 
S. 410, Anm. 2.
29 „… di estendere vieppiú e di mascherare al tempo stesso l’egemonia di Parigi in Europa“ (ebd., 
S. 410).
30 „Egli sta compiendo, per la nuova Europa, l’opera che Mazzini fece per l’Italia, mentre Briand fa 
quella che fece Cavour (il raffronto è suo)“ (Der Botschafter in Berlin, [Luca] Orsini Baroni, an den Au-
ßenminister [Dino] Grandi, Berlin, 28. April 1930, in: Ministero degli Affari Esteri, Commissione per la 
pubblicazione dei documenti diplomatici, I documenti diplomatici italiani, settima serie: 1922–1935, 
Bd. IX [15 aprile–31 dicembre 1930], Roma 1975, S. 9  f., Zitat S. 10).



 Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi   335

QFIAB 98 (2018)

zu entsenden. Eine offizielle Teilnahme von italienischen Regierungsvertretern ist 
niemals erfolgt.31

In den Jahren 1929/30 dominierten freilich noch die italienischen Vorbehalte 
gegen die mit der Politik Briands gleichgesetzten „Paneuropa-Pläne“, die Couden-
hove-Kalergi als Werkzeug französischer Interessen erscheinen ließen.

3. Am 5. September 1929 propagierte Briand, damals noch französischer Ministerprä-
sident, in einer Rede vor dem Völkerbund in Genf einen europäischen Staatenbund. 
Am 17. Mai 1930 ging er mit einem „Memorandum über die Einrichtung einer euro-
päischen Union“ an die Öffentlichkeit. Darin plädierte er für einen Gründungspakt 
der im Völkerbund vertretenen europäischen Staaten, die unter Wahrung ihrer Sou-
veränität zunächst politisch zu einem Staatenbund und in einem zweiten Schritt zu 
einer Wirtschaftsunion zusammengeschlossen werden sollten, ohne dabei die Kom-
petenzen des Völkerbunds in Frage zu stellen. Die Initiative, die bei allem Idealismus 
nicht zuletzt französischen Sicherheitsinteressen und damit der Zementierung der 
Versailler Nachkriegsordnung dienen sollte, war ein Misserfolg: Deutschland, Groß-
britannien und Italien waren dagegen, und auch die Unterstützung der kleineren 
europäischen Staaten kam über diplomatische Unverbindlichkeiten nicht hinaus.32

Coudenhove-Kalergi war von dem Memorandum enttäuscht, hatte er doch Anfang 
1930 mit dem „Entwurf für einen paneuropäischen Pakt“33 einen wesentlich detail-
lierteren Plan vorgelegt. Rückblickend missfiel ihm an Briands Memorandum die 
Beibehaltung der Souveränität der Mitgliedsstaaten, die Unterordnung des europä-
ischen Staatenbunds unter den Völkerbund und der Vorrang der Politik vor der Wirt-
schaft, der ihm phantasielos erschien, obwohl er in seinem „Entwurf“ noch selbst  
davon ausgegangen war.34 Trotz seiner Enttäuschung stellte sich Coudenhove- Kalergi 
aber am Berliner Paneuropa-Kongress vom 17. bis zum 20. Mai 1930 hinter Briands 
Memorandum. Der Kongress verabschiedete eine Resolution, in der er versprach, das 

31 Vgl. Ministero degli Affari Esteri an Ministero Corporazioni e per conoscenza: Presidenza consiglio 
dei Ministri, Ministero dell’Agricoltura, Roma, addì 23 Genn. 1936 Anno XIVo-, „(Oggetto) Congresso 
agricolo paneuropeo = Vienna“ in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75.
32 Zu den Gründen für die ablehnende Haltung der europäischen Staaten vgl. Derek Heater, The 
Idea of European Union, London 1992, S. 139. Zum Verhältnis zwischen dem demokratischen Frank-
reich und dem faschistischen Italien zu jener Zeit vgl. Simona Giustibell i , Europa, Paneuropa, 
Antieuropa. Il dialogo tra Francia democratica e Italia fascista nell’epoca del memorandum Briand 
(1929–34), Soveria Mannelli 2006 (Europa come unità 5).
33 Nachdem Coudenhove-Kalergi den Entwurf im Februar 1930 an das Auswärtige Amt in Berlin 
und im April 1930 an den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Ignaz Seipel geschickt hatte, 
publizierte er den Text im Mai-Heft der Zeitschrift Paneuropa: R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-
Kalergi, Entwurf für einen paneuropäischen Pakt, in: Paneuropa, 6. Jg., Heft 5 (Mai 1930), S. 149–165. 
Vgl. auch Z iegerhofer-Prettenthaler, Botschafter Europas (wie Anm. 3), S. 157–161.
34 Vgl. Z iegerhofer-Prettenthaler, Botschafter Europas (wie Anm.  3), S.  157–166, insbes.  
S. 162.
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Memorandum mit aller Kraft zu unterstützen. Von außen sah es so aus, als wären die 
Interessen von Coudenhove-Kalergi und Briand identisch.

Es verwundert daher nicht, dass Coudenhove-Kalergi in der italienischen Presse 
als Instrument der französischen Politik betrachtet wurde. So konnte man in der 
Zeitung „Il Lavoro Fascista“ vom 5. Juni 1930 in einem ausführlichen Bericht über den 
Berliner Kongress lesen: „Die Bewegung und die Agitation zugunsten von Paneuropa 
werden geschickt in das Gravitationsfeld der französischen Politik hineingezogen, so 
dass Coudenhove und seine Aktivität am Ende zum  Satelliten des Programms von 
Briand werden, zu einem Satelliten, der sehr bald überflüssig werden wird. Briand 
hat mit seinem Projekt zugunsten von Pan Europa Coudenhove die Basis seiner Akti-
vität entzogen.“35

Die mediale Aufmerksamkeit, die Briand und Coudenhove-Kalergi in der euro-
päischen Öffentlichkeit zuteil wurde, äußerte sich auch in eingehenderen Beiträgen 
in faschistischen Zeitschriften und sogar in einem Zeitungsartikel von Mussolini. Im 
Januar 1930 vertrat Massimo S. Paleotti in der Zeitschrift „Critica Fascista“ die These, 
dass die Entstehung der Vereinigten Staaten von Europa von einem einzigen Faktor, 
nämlich der Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich abhänge, die auch 
nicht unrealistischer sei, als die Einigung Italiens zu Beginn des Jahres 1859 erschie-
nen war.36 Die europäische Einigung werde allerdings ohne Italien stattfinden, das 
sich durch sein politisches Regime vom Rest Europas unterscheide. Italien müsse sich 
„dem Mittelmeer zuwenden, um eine Machtbasis zu finden, die es den Vereinigten 
Staaten von Europa entgegenstellen kann.“37 Die Redaktion der „Critica Fascista“ 
widersprach dem Beitrag in einem Kommentar, in dem sie die Vereinigten Staaten 
von Europa nach wie vor als Utopie bezeichnete, weil die traditionellen Rivalitäten 
zwischen den Völkern des Kontinents noch zu tiefgreifend seien, um die paneuro-
päische Option Wirklichkeit werden zu lassen. Allerdings verdiene die von Paleotti 
zu Recht hervorgehobene Rolle Italiens als Zentrum eines mediterranen politischen 
Systems eine Diskussion.

35 „Il movimento e l’agitazione in favore della Pan Europea vengono abilmente attratte nell’orbita 
della politica francese, di modo che Coudenhove e la sua attività finiranno col diventare satelliti del 
programma di Briand, un satellite che diventerà ben presto superfluo. Briand col suo progetto in fa-
vore della Pan Europa ha tolto a Coudenhove la base della sua attività“ (Emilio Colombi, Paneuropa. 
Dalla commedia alla realtà, in: Il Lavoro Fascista, 3. Jg., Nr. 133, 5. 6. 1930-VIII E. F., S. 1. Ein Zeitungs-
ausschnitt befindet sich in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75).
36 Paleotti spielt hier auf den Unabhängigkeitskrieg von 1859 an, den Sardinien-Piemont gemein-
sam mit Frankreich gegen Österreich geführt hat, worauf schon im März 1861 die Ausrufung des 
Königreichs Italien gefolgt ist. Diese rasche Entwicklung habe zu Beginn des Jahres 1859 weder der 
sardisch-piemontesische Ministerpräsident Cavour noch die große Mehrheit der Italiener oder das 
Ausland für möglich gehalten.
37 „È verso il Mediterraneo che l’Italia deve rivolgersi per cercarvi le basi di una potenza che essa 
possa opporre agli S.  U. d’Europa“ [Massimo S. Paleott i , Realtà ed Utopie. Gli S.  U. d’Europa e 
l’Italia, in: Critica Fascista, 8. Jg., Nr. 1 (1. 1. 1930-VIII), S. 12–14, Zitat S. 14].
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Anfang Juli 1930 ließ Mussolini durch die Nachrichtenagentur „United Press“ 
einen Artikel aus seiner Feder über „Paneuropa“ verbreiten. Am 3. Juli 1930 erschien 
der Beitrag auf Deutsch in der Wiener Tageszeitung „Neue Freie Presse“. Der „Duce“ 
argumentierte, die Ziele der europäischen Völker seien nicht nur unterschiedlich, 
sie stünden einander vielmehr im Wege. Die Grundvoraussetzung für die Schaffung 
eines gemeinsamen Ziels sei eine Revision der Friedensverträge. Die Problematik der 
Konzeption von „Paneuropa“ liege nicht zuletzt darin, dass es mit Russland entwe-
der halb Europa ausschließen oder halb Asien einschließen müsse. Darüber hinaus 
würde ein Zusammenschluss die Rasse der Europäer nicht verbessern, im Gegen-
teil: „Die politischen, wirtschaftlichen und rassemäßigen Zusammensetzungen sind 
viel zu wesensverschieden. Ihre Verschmelzung würde einen Bastard, kein Vollblut 
hervorbringen.“38

Ebenfalls am 3. Juli 1930 publizierte die Tageszeitung „Le Petit Parisien“ die fran-
zösische Version des Artikels.39 Im Vergleich zu dem oben angeführten Zitat aus 
der „Neuen Freien Presse“ fällt auf, dass in der französischen Fassung auf die Ver-
wendung des Rassebegriffs verzichtet und das Vokabular deutlich entschärft wurde: 
„Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen sind zu verschieden 
und würden eher ein vermischtes als ein vereinigtes Europa hervorbringen.“40 Eine 
italienische Originalfassung des Beitrags konnte nicht gefunden werden.41 Deshalb 
ließ sich nicht überprüfen, ob Mussolini überhaupt von Rasse gesprochen hat, und 
wenn ja, ob er die Formulierung „razza“ oder den etwas anders konnotierten Begriff 
„stirpe“ gebraucht hat. Es bleibt daher offen, welche der beiden Übersetzungen die 
authentischere ist.

Im Juli 1930 veröffentlichte ein unbekannter Autor unter dem Pseudonym 
„Minimus“42 in der von Mussolini begründeten Zeitschrift „Gerarchia“ einen Artikel 
über „Paneuropa“.43 Die Vereinigung Europas, wie sie Coudenhove-Kalergi vor 
Augen habe, sei mit politischen, wirtschaftlichen und historischen Problemen kon-
frontiert. Politisch sei „Paneuropa“ an die Voraussetzung geknüpft, dass die Spaltung 

38 Benito Mussolini, Ist Paneuropa möglich? Die Überprüfung der Friedensverträge als erstes Er-
fordernis, in: Neue Freie Presse, Nr. 23636, 3. 7. 1930, S. 2  f., Zitat S. 2.
39 Vgl. Le Petit Parisien, 3. 7. 1930, Nr. 19.483, S. 1  f., der Hinweis auf das „Copyright“ von „United 
Press“ befindet sich am Schluss auf S. 2.
40 „Les conditions politiques, économiques et sociales sont trop diverses et donneraient une Europe 
métissée plutȏt qu’unifiée“ (ebd., S. 2).
41 Vgl. Opera omnia di Benito Mussolini a cura di E[doardo] e D[uilio] Susmel, dort die Personen- 
und Sachverzeichnisse.
42 Das Pseudonym „Minimus“ konnte ich nicht entschlüsseln. Der von der faschistischen Presse-
gewerkschaft „Sindacato nazionale fascista dei giornalisti“ hg. „Annuario della Stampa 1929–1930“ 
enthält zwar ein umfangreiches „Verzeichnis der Pseudonyme der italienischen Journalisten“, jedoch 
fehlt ein Eintrag zu „Minimus“. Die Vermutung liegt nahe, dass der Artikel von Mussolini in Auftrag 
gegeben wurde.
43 Minimus, Paneuropa, in: Gerarchia, 10. Jg., Nr. 7 (luglio 1930-VIII), S. 525–536.
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Europas in Sieger und Besiegte, in Nutznießer und Bestrafte des Weltkriegs beendet 
werde, d.  h. es sei eine Revision der Friedensverträge erforderlich. Zu den politischen 
Schwierigkeiten gehöre auch, dass ein Koloss wie die Vereinigten Staaten von Europa 
nicht in den Völkerbund eintreten könne, ohne als Reaktion einen oder mehrere anti-
europäische Blöcke hervorzurufen. So könnten sich die südamerikanischen Staaten, 
um dem Druck der USA zu entkommen, früher oder später zu ökonomischer oder 
sogar politischer Zusammenarbeit mit einzelnen europäischen Staaten entschließen, 
von einem vereinten Europa würden sie sich jedoch zwangsläufig abwenden. „Paneu-
ropa“ würde daher zu einer Aufwertung von „Panamerika“ führen. Mussolini sah das 
ähnlich und meinte, Paneuropa wäre möglicherweise einem verstärkten Druck aus 
„Panamerika“ und „Panbritannien“ ausgesetzt.44

Coudenhove-Kalergi hatte Anfang August 1929 anlässlich des 15. Jahrestages des 
Beginns des Weltkriegs eine Paneuropa-Proklamation verbreitet, in der er sich ent-
schieden für einen freien Warenverkehr innerhalb Europas aussprach und die USA 
als Vorbild nannte.45 Ohne ausdrücklich auf die Proklamation Bezug zu nehmen, 
argumentierte „Minimus“, Schutzzölle seien auf wirtschaftlichem Gebiet zwar schäd-
lich, weil sie zur Stagnation der einzelnen Volkswirtschaften führen. Andererseits 
seien sie aber zu einer Lebensbedingung geworden, deren Abschaffung durch „Pan-
europa“ zur Entvölkerung und Verödung ganzer Industriezonen und landwirtschaft-
licher Regionen führen würde. Die Vereinigten Staaten von Amerika seien als Vorbild 
nicht zu gebrauchen, denn „sie haben niemals die halbverödeten Zonen gehabt, sie 
sind von jeher brach und entvölkert gewesen.46

Außerdem, so Minimus, würde sich in einem Vereinten Europa die stärkste 
Wirtschaftsmacht durchsetzen, es käme zu einer plutokratischen und industriellen 
Hegemonie, der die schwächeren Staaten schutzlos ausgeliefert wären. Die franzö-
sische Politik setze auf einen Kraftakt, um eine imperiale Hegemonie Paneuropas 
aufzubauen, das aus Deutschland, Frankreich und den Satellitenstaaten bestehe. Die 
übrigen Staaten stünden im Abseits und wären von der stärksten europäischen Macht 
isoliert oder müssten darum ersuchen, von Paneuropa aufgenommen zu werden. 
„Minimus“ zufolge wäre wohl auch Italien in dieser unvorteilhaften Position.

Eine solche Entwicklung sei jedoch höchst unwahrscheinlich. In historischer Per-
spektive stehe „Paneuropa“ die tief verwurzelte Rivalität der europäischen Völker ent-
gegen, insbesondere zwischen dem deutschen und dem französischen: „Es existiert 
eine tausendjährige Rivalität zwischen den Geschlechtern im Zentrum Europas, die 
mit dem Rhein einen substantiellen Bruch in der ethnographischen Landkarte des 

44 Vgl. Mussolini, Ist Paneuropa möglich? (wie Anm. 38), S. 2.
45 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, An alle Europäer!, Original und italienische Über-
setzung in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75.
46 „… non le hanno mai avute le zone semidesertiche sono state incolte e spopolate ab aeterno“ 
 (Minimus, Paneuropa [wie Anm. 43], S. 536).
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alten Kontinents aufweist und eine stabile französisch-deutsche Übereinkunft kaum 
glaubhaft erscheinen lässt. Und es existiert eine besonders scharfe historische Dif-
ferenzierung, die allzu vielen europäischen Völkern ein unverwechselbares Gesicht 
und damit einen tief verwurzelten Stolz gegeben hat.“47

1935 erschien in der „Enciclopedia Italiana“ ein Artikel über „Paneuropa“. Der 
Verfasser, Carlo Antoni48, begann mit einem historischen Abriss von Bemühungen 
zur Schaffung eines modernen europäischen Bewusstseins, die mit Enea Silvio Picco-
lomini, dem späteren Papst Pius II., einsetzten, der zur Abwehr der türkischen Gefahr 
die Europa-Idee beschwor. Coudenhove-Kalergi sei der bekannteste Verfechter der 
neuen Europa-Doktrin, die nicht nur eine Konsequenz aus den Katastrophen des 
Weltkriegs, sondern auch eine Antwort auf die zeitgenössischen panamerikanischen 
und panasiatischen Tendenzen sei. Die paneuropäische Idee schien aus der Sphäre 
der Utopie in praktische Initiativen überzugehen, als Briand seinen Plan vorlegte. 
Dieser sei von einem Teil der öffentlichen Meinung als Schachzug Frankreichs zur 
Erhaltung seiner Hegemonie und zur Lösung seines Sicherheitsproblems aufgefasst 
und von den wichtigsten europäischen Mächten abgelehnt worden.

Antoni hielt schließlich fest, dass das paneuropäische Programm zahlreiche Kri-
tiken hervorgerufen habe, auf praktische Schwierigkeiten der Umsetzung gestoßen 
und insbesondere daran gescheitert sei, dass es kein gemeinsames europäisches 
Bewusstsein als Basis für eine organisatorische Einheit gebe. „Paneuropa“ sei eine 
Utopie: „Auch wenn das Programm auf dem richtigen Prinzip beruht, dass ein gegen-
seitiges Verständnis und wechselseitige Zusammenarbeit zwischen den europäischen 
Nationen notwendig ist, hat es einen abstrakt intellektualistischen Charakter, der es 
in Gegensatz zur politischen, moralischen und ökonomischen Struktur Europas und 
vielleicht selbst zum Wesenskern seiner Geschichte bringt.“49

47 „Esiste una rivalità millenaria fra le stirpi del centro dell’Europa, che segna col Reno una vera 
frattura nella carta etnografica del vecchio continente e che rende difficilmente credibile uno sta-
bile accordo franco-germanico, ed esiste una differenziazione storica accentuatissima che ha dato 
un volto inconfondibile, e con esso una radicata fierezza, a troppi fra i popoli europei“ (ebd., S. 536).
48 Der stark von Benedetto Croce beeinflusste Geschichtsphilosoph Carlo Antoni (1896–1959) 
stammte aus Senosecchia bei Triest. Er stand in der Tradition des Irredentismus, den er jedoch in der 
liberalen und humanistischen Tradition des Risorgimento verwurzelt sah, so dass er den extremen 
Nationalismus ablehnte. In faschistischer Zeit tendierte er immer mehr zur Opposition und vertrat 
schließlich einen „militanten und aktiven“ Antifaschismus. Vgl. Michele Biscione, Antoni, Carlo, 
in: DBI, Bd. 3, Roma 1961, S. 507–509, Zitat S. 507.
49 „Pur partendo dal giusto principio della necessità d’una mutua comprensione e collaborazione 
delle nazioni europee, il programma ha carattere astrattamente intellettualistico, che lo pone in con-
trasto con la struttura politica, morale ed economica d’Europa e forse anche con l’essenza stessa della 
sua storia“ (Carlo Antoni, Paneuropa, in: Enciclopedia Italiana, Bd.  26, Roma 1935-XIII, S.  189  f., 
Zitat S. 190). Für Enciclopedia Italiana, Bd. 11, Milano-Roma 1931-IX, hatte der Hochkommissar für 
den Völkerbund in Danzig, Manfredi Gravina, einen kurzen neutral gehaltenen Eintrag zu Couden-
hove-Kalergi verfaßt (S. 750).
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Im 1940 erschienenen, von der Faschistischen Partei herausgegebenen „Dizio-
nario di politica“ kam Umberto Nani50 zu dem Resultat, dass Briand versucht habe, 
Coudenhove-Kalergis Utopie als Instrument französischer Hegemonial- und Sicher-
heitsinteressen einzusetzen, und dadurch habe sich sein Konzept erst recht als uto-
pisch erwiesen.51

Die italienischen Reaktionen auf den von Coudenhove-Kalergi unterstützten 
Briand-Plan verdeutlichen ebenso wie die rückblickenden Einschätzungen, dass die 
praktischen Schwierigkeiten der Umsetzung in Italien als zu hoch bewertet wurden 
und dass darüber hinaus die Befürchtung bestand, Italien würde in „Paneuropa“ als 
Großmacht nicht ernst genommen und von Frankreich oder einem deutsch-franzö-
sischen Block zu einem Satellitenstaat degradiert werden. Unter diesen Vorausset-
zungen war „Paneuropa“ in Italien kein Erfolg beschieden. 1933, als die Nationalso-
zialisten in Deutschland die Macht ergriffen hatten und Briands Projekt schon längst 
ad acta gelegt worden war, änderte sich die Situation. Zum einen setzte Coudenhove-
Kalergi immer größere Hoffnungen auf den Faschismus, was in Italien wohlwollend 
registriert wurde. Zum anderen stand die Überlegung einer italienisch-französischen 
Verbindung gegen das Dritte Reich im Raum, wofür sich Coudenhove-Kalergi vehe-
ment einsetzte und der italienischen Regierung seine politischen Kontakte nach 
Frankreich und in die Tschechoslowakei zur Verfügung stellte.

4. Am 10. Mai 1933 wurde Coudenhove-Kalergi erstmals von Mussolini in Privatau-
dienz empfangen. Das Gespräch wurde im Dienstkalender des „Duce“ von 18.30 
bis 19.00 Uhr angesetzt.52 In seinen Lebenserinnerungen aus dem Jahr 1958 schrieb 
Coudenhove-Kalergi, dass der Gedankenaustausch in französischer Sprache erfolgte 
und zunächst auf Nietzsche Bezug nahm, den Coudenhove-Kalergi als „Vorläufer der 
Paneuropa-Bewegung“53 bezeichnete. Dann sei man sich einig gewesen, dass Hitlers 
Antisemitismus absurd sei. Schließlich habe Mussolini die „Idee einer lateinischen 

50 Der Journalist und dalmatinische Irredentist Umberto Nani, geb. 1885 in Zara, wurde während 
des Ersten Weltkriegs in der Donaumonarchie konfiniert und interniert. 1919 bis 1920 gehörte er dem 
Pressebüro der italienischen Delegation in Paris an, zudem war er mit Gabriele D’Annunzio in Fiume 
und Zara. Schwerpunkte seiner publizistischen Tätigkeit in faschistischer Zeit bildeten der Balkan 
und Osteuropa. Vgl. Chi è? Dizionario degli italiani d’oggi, Roma 41940, S. 656  f.
51 U[mberto] Nani, Paneuropa, in: Dizionario di politica, a cura del Partito Nazionale Fascista, 
Bd. III (M–Q), Roma XVIII E. F. [1940], S. 348  f.
52 ACS, SPD, CO, Udienze (1930–1943 con documenti dal 1926), b. 3111. Zu den Audienzen gene-
rell und insbesondere auch zu ihrer politischen Funktion vgl. die ausgezeichnete Untersuchung von 
Wolfgang Schieder, der sich allerdings auf die Audienzbesucher mit deutscher Staatsangehörigkeit 
beschränkt und daher Coudenhove-Kalergi nicht erfasst (Wolfgang Schieder, Mythos Mussolini. 
Deutsche in Audienz beim Duce, München 2013). 
53 Richard Coudenhove-Kalergi, Eine Idee erobert Europa. Meine Lebenserinnerungen. Wien-
München-Basel 1958, S.  199. Vgl. auch R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Nietzsche als 
Paneuropäer, in: Paneuropa, 6. Jg., Heft 3 (März 1930), S. 95–101.
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Union mit Frankreich als Schutzwall gegen das Dritte Reich“54 begrüßt. Insgesamt 
hatte Coudenhove-Kalergi auch noch rückblickend den Eindruck, dass am Ende 
seines Audienzbesuchs der anfangs reserviert wirkende Mussolini der Paneuropabe-
wegung aufgeschlossener gegenüberstand.

Unmittelbar nach seinem Audienzbesuch dürfte Coudenhove-Kalergi frei-
lich in einer beinahe euphorischen Stimmung gewesen sein. Das verdeutlicht das 
Interview mit dem in Rom weilenden Coudenhove-Kalergi, das die „patriotisch-
legitimistisch“55 orientierte Tageszeitung „Neues Wiener Journal“ am 19.  Mai 1933 
unter der Schlagzeile „Faschistisches Paneuropa“ publizierte.56 Am 22.  Mai 1933 
sandte der italienische Gesandte Gabriele Preziosi eine Übersetzung des Textes an 
das Außenministerium in Rom.57

Der Korrespondent des „Neuen Wiener Journals“ verwies eingangs darauf, dass 
Coudenhove-Kalergi kürzlich vom „Duce“ in Privataudienz empfangen worden sei, 
dass er in Rom Interviews gegeben habe und im Radio für die Paneuropaidee58 ein-
getreten sei. Gleichzeitig würde er nun auch im nationalsozialistischen Deutschland 
freundlicher beurteilt werden, seine Schriften seien im Reich nicht verboten worden, 
er sei in seinen Publikationen immer weiter nach rechts gerückt und habe sich ins-
besondere in seinem Buch „Stalin & Co.“59 als überzeugter Antibolschewist profi-
liert. Die Hoffnung, Coudenhove-Kalergi würde im Dritten Reich toleriert werden, war 
allerdings nur von kurzer Dauer, denn im August 1933 wurde die Zeitschrift „Paneu-
ropa“ in Deutschland verboten.

Im Interview des „Neuen Wiener Journals“ folgte ein langes Zitat von Couden-
hove-Kalergi, der darlegte, er sei Mussolini nicht als „Privatmann“, sondern als 
„Führer der Paneuropabewegung“60 begegnet. Coudenhove-Kalergi bedauerte, dass 
die langjährige Ehrenpräsidentschaft Briands zu dem Missverständnis geführt habe, 
die Paneuropabewegung würde französische Interessen vertreten. Italien habe „eine 
Schlüsselstellung in Europa inne“ und „im Duce eine politische Persönlichkeit von 

54 Ebd., S. 199.
55 Eine Beurteilung des „Neuen Wiener Journals“ als „patriottico-legittimista“ stammt aus den ita-
lienischen Akten und trägt das Datum des 9. 2. 1937 (ASD, Affari Politici 1931–1945, paese: Austria, b. 
52).
56 N.  N., Faschistisches Paneuropa. Die neue Rom-Orientierung. Aus einem Gespräch mit Grafen 
Coudenhove-Kalergi. Rom, Mitte Mai, in: Neues Wiener Journal, 41. Jg., Nr. 14.185, 19. 5. 1933, S. 1  f.
57 [Gabriele] Preziosi al R. Ministero Affari Esteri, 22 maggio 1933-XI, in: ASD, Affari Politici 1931–
1945, paese: Austria, b. 15.
58 In seinen Lebenserinnerungen schrieb Coudenhove-Kalergi, dass sein Vortrag im Radio vorder-
gründig aus technischen, tatsächlich aber aus politischen Gründen abgesagt worden sei (Couden-
hove-Kalergi, Eine Idee erobert Europa [wie Anm. 53], S. 197).
59 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Stalin & Co., Leipzig-Wien 1931.
60 Faschistisches Paneuropa (wie Anm. 56), S. 1; die folgenden Zitate ebd., S. 1  f. In der italienischen 
Übersetzung (wie Anm. 57) wurde „Führer der Paneuropabewegung“ mit „capo del movimento pan-
europeo“ wiedergegeben, also etwas abgeschwächt.
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wirklich europäischem Format.“ Heute könne „kaum ein Zweifel daran bestehen …, 
daß den Grundideen des Faschismus die nächsten Jahrzehnte des europäischen 
Daseins gehören werden.“ Dann lobte Coudenhove-Kalergi noch die italienische 
Arbeitsverfassung, die „Carta del Lavoro“, die der Faschistische Großrat am 21. April 
1927 beschlossen hatte.

Im nächsten Absatz war wieder der Korrespondent des „Neuen Wiener Journals“ 
am Wort: Für Coudenhove-Kalergi sei Mussolini die „Fleischwerdung des lateini-
schen Genius, der ein Genius des weisen Maßhaltens“ sei. Das erinnert den Leser an 
Montesquieus Grundidee des Maßes und damit an ein wesentliches Bestimmungs-
moment der liberalen Demokratie, das hier möglicherweise herangezogen wurde, um 
die faschistische Herrschaft auch ein wenig demokratisch zu legitimieren. In diesem 
Sinn ist ebenfalls die Aussage zu verstehen, dass Mussolini und der Faschismus auf 
vorbildhafte Weise das autoritäre und das aristokratische Prinzip mit den zukunfts-
weisenden Elementen des demokratischen Prinzips kombinieren würden. Zu letzte-
ren gehörte für Coudenhove-Kalergi damals jedenfalls nicht der demokratische Parla-
mentarismus, denn er bevorzugte stattdessen eine „Ständekammer“.

Der Faschismus propagiere genau die Werte, aus denen die abendländische 
Seele bestehe: Heroismus, Persönlichkeit und Vergesellschaftung; was das genau 
bedeuten soll, wird der Phantasie der Leser anheimgestellt. Zum Schluss heißt es: 
„Es bleibt abzuwarten, wie sich die in diesen Tagen hier vorbereitete Neuorientierung 
der Paneuropa=Bewegung nach dem faschistischen Rom hin im einzelnen auswirken 
wird. Jedenfalls war ein schließliches Sichfinden mit dem Lande, wo Mazzinis Nuova 
Europa beheimatet ist, unvermeidlich.“

Im Heft Mai/Juni 1933 seiner Zeitschrift „Paneuropa“ publizierte Coudenhove-
Kalergi dann einen Aufsatz über „Paneuropa und Faszismus“,61 in dem er vorder-
gründig die Neutralität seines Paneuropakonzepts in der Auseinandersetzung zwi-
schen Demokratie und Faschismus erklärte. Die Gleichsetzung der Paneuropaidee 
mit der Demokratie, wie sie seine Gegner unter den Faschisten vorgenommen hätten, 
sei ein Missverständnis gewesen, weil, so Coudenhove-Kalergi, „meine staatsphilo-
sophischen Ideen niemals demokratisch waren, sondern stets aristokratisch.“62 Mit 
der Verwirklichung „Paneuropas“ dürfe man nicht zuwarten, bis ganz Europa entwe-
der demokratisch oder faschistisch sei, sondern „Paneuropa“ müsse „so organisiert 
werden, daß es ein Nebeneinander von verschiedenartigen Verfassungsformen im 
Rahmen seines Staatenbundes duldet, mit gemeinsamer Außenpolitik, gemeinsa-
mer Wirtschaftspolitik und gemeinsamer Militärpolitik.“63 Coudenhove-Kalergi hielt 
es demnach zu diesem Zeitpunkt für möglich, dass Demokratien und Diktaturen in 

61 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Paneuropa und Faszismus, in: Paneuropa, 9. Jg., 
Heft 5 (Mai/Juni 1933), S. 129–133.
62 Ebd., S. 131.
63 Ebd.
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einem europäischen Staatenbund konstruktiv zusammenwirken, und zwar primär im 
Wege einer Faschistisierung der Demokratien. So meinte er, die Demokratien müssten 
durch die Aufnahme von „Wesenselementen des Faszismus“64 reformiert werden. Dar-
unter verstand er die Stärkung der Staatsautorität, die Zurückdrängung des Parlamen-
tarismus und insbesondere „die Idee des Korporativismus, als originelle Schöpfung 
faszistischer Staatspolitik“ und als Vorbild für ein zukünftiges „paneuropäische[s] 
Korporativsystem“.65 Auch Coudenhove-Kalergis These, dass die Zukunft Europas 
nicht durch Verfassungsformen, sondern durch starke Persönlichkeiten gestaltet 
werde, konnte als implizites Bekenntnis zu Mussolini gedeutet werden.

Coudenhove-Kalergi hätte es gerne gesehen, wenn Mussolini selbst in „Paneu-
ropa“ einen Artikel über die Verbreitung der korporativen Idee in Europa und über 
die Möglichkeit einer europäischen Kammer der Korporationen geschrieben hätte. 
Auf einen entsprechenden Brief an den „Duce“ vom April 1934 erhielt er allerdings 
eine Absage: Mussolinis Pressebüro ersuchte die italienische Gesandtschaft in Wien, 
Coudenhove-Kalergi darüber zu informieren, „dass der Regierungschef es nicht für 
opportun gehalten hat, dem  … Wunsch nachzukommen.“66 Gründe dafür wurden 
nicht genannt.

Die unerschütterliche und erst 1937 nicht mehr tragfähige Gemeinsamkeit zwi-
schen Coudenhove-Kalergis „Paneuropa-Union“ und dem Faschismus bildete die 
antisowjetische Grundhaltung in der Außenpolitik verbunden mit einem Antikommu-
nismus in der Innenpolitik. Dementsprechend erwähnte der schwer einzuordnende, 
dem Faschismus nahe stehende und sich selbst als Vertreter eines „superfascismo“67 
deklarierende Julius Evola 1934 in seinem Hauptwerk „Revolte gegen die moderne 
Welt“ Coudenhove-Kalergis proeuropäisch-antibolschewistische Einstellung:

„Gegenüber dieser Einheit der Sowjetmacht stellt Europa – wie Kalergi bemerkt – das Chaos, die 
Auflösung, die völlige Ungewißheit dar. In vielen Ländern ist es im Innern durch Klassenkämpfe, 
Parteienhader und sich widerstreitende Ideologien zerspalten. Nach außen hin ist es durch 

64 Ebd., S. 132.
65 Ebd.
66 „… che il Capo del Governo non ha ritenuto opportuno di aderire alla richiesta di cui sopra“ [Uf-
ficio Stampa del Capo del Governo, sezione estera, an R. Legazione d’Italia, Vienna, Roma, addi 12 Apr 
1934 Anno XII, in: ASD, MINCULPOP, b. 867].
67 Vgl. Julius Evola, Cose a posto e parole chiare, in: La Torre, Nr. 5 (1. 4. 1930), neu hg. von Marco 
Tarchi, Julius Evola, La Torre. Foglio di espressioni varie e di tradizione una. Introduzione di Marco 
Tarchi, Milano 1977, S.  175–177, dort S.  176. Evola versuchte mit seiner Zeitschrift „La Torre“, den 
Faschismus von innen heraus zu korrigieren, ihn im Sinne seiner Philosophie in eine aristokratische 
und traditionalistische Richtung zu lenken, wodurch er sich dem Vorwurf der Regimefeindlichkeit 
aussetzte. In einem Bericht der faschistischen Geheimpolizei vom 24.  Februar 1930 (in: ACS, MIn, 
DGPS – Divisione Polizia Politica, fasc. pers., b. 467) wurde festgehalten: „Die Zeitschrift ‚La Torre‘ 
ist heimtückisch und verbirgt sehr geschickt eine Aktion gegen das Regime“ („Il giornale ‚La Torre‘ è 
subdolo e nasconde molto abilmente un azione contro il Regime“). Evola musste die Publikation nach 
nur zehn Nummern einstellen.
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die nationalen Egoismen zerrissen… Wie weit ein solches Europa einem Rußland von morgen 
widerstehen könnte, das mit letzter Entschiedenheit zur Eroberung dieses Kontinentes schreiten 
würde, ist leicht vorauszusehen.“68

Gewissermaßen in Parallele zu Coudenhove-Kalergi trat Evola selbst für „die Errich-
tung einer neuen, ‚traditionellen‘ europäischen Einheit“ ein, um die „Lawine“ einer 
neuen „Völkerwanderung“ aus dem Osten aufhalten zu können.

1934 hob auch der italienische Gesandte in Wien in einer Einschätzung Couden-
hove-Kalergis für das italienische Außenministerium dessen Antikommunismus 
hervor. Die positive Einstellung, die der Präsident der „Paneuropa-Union“ dem 
faschistischen Italien entgegenbringe, sei freilich nicht ganz zuverlässig: „Seit Ende 
des letzten Jahres kann man bei Kalergi eine Sympathie gegenüber unserem Land 
entdecken, aber ich muss dennoch vertraulich hinzufügen, dass diese Haltung nicht 
frei von opportunistischen Motiven scheint.69 Es wäre allerdings auch möglich, dass 
Giuseppe Preziosi den letzten Halbsatz nur hinzugefügt hat, um sich bei der politi-
schen Beurteilung Coudenhove-Kalergis nicht festlegen zu müssen.

5. Vom Ende der 1920er Jahre bis zur Mitte des folgenden Jahrzehnts hatte Couden-
hove-Kalergi auch Kontakt zu Asvero Gravelli, dem Gründer und Chefredakteur der 
Zeitschrift „Antieuropa“,70 der, wie Renzo De Felice festhielt, „im ersten Moment 

68 J[ulius] Evola, Rivolta contro il mondo moderno, Milano 1934-XII, S. 452  f.; hier zitiert nach der 
deutschen Ausgabe: Julius Evola, Erhebung wider die moderne Welt, Stuttgart-Berlin 1935, S. 343  f. 
Das folgende Zitat ebd., S. 344.
69 „Fin dall’anno passato si è potuto rilevare nel Kalergi un orientamento simpatico verso il nostro 
Paese, ma devo tuttavia aggiungere, in tutta riservatezza, che tale atteggiamento non sembra esser 
scevro di motivi opportunistici“ (R. Legazione d’Italia an R. Ministero Affari Esteri, Vienna, lì 7 maggio 
1934-XII, „Oggetto: Conte Coudenhove Kalergi“, in: ASD, MINCULPOP, b. 867).
70 Der Journalist, Schriftsteller und Politiker Asvero Gravelli (1902–1956), seit 23. März oder 25. April 
1919 Mitglied der Mailänder „fasci di combattimento“, nahm zunächst an gewalttätigen Auseinander-
setzungen mit den politischen Gegnern teil. 1920 schloss er sich als „Legionär“ Gabriele D’Annunzios 
Besetzung von Fiume an, dann übernahm er die Leitung der faschistischen Jugendorganisation „Aven-
guardia giovanile fascista“ (AGF). Während des „Marsches auf Rom“ Ende Oktober 1922 leistete er 
gerade seinen Wehrdienst bei den „Bersaglieri“ und befand sich wegen „faschistischer Propaganda“  
in Haft. 1929 gründete er die unregelmäßig erscheinende Zeitschrift „Antieuropa“, vom 20. Februar 
1934 bis zum 11. August 1936 gab er die Tageszeitung „ottobre“ heraus. Als Politiker bemühte sich 
 Gravelli 1931 vergeblich um das Amt des Parteisekretärs des römischen Fascio. Er nahm als Freiwil-
liger am Äthiopien-Krieg teil, sah sich dort jedoch mit dem Vorwurf der Feigheit konfrontiert, wor-
auf er seine Publikationstätigkeit vorübergehend einstellen musste. Als Freiwilliger im Spanischen 
Bürgerkrieg wurde er rehabilitiert, worauf Antieuropa seit 1938 wieder erscheinen konnte. Einen 
intensiven Kontakt zu Mussolini konnte Gravelli erst in der RSI aufbauen. Vgl. Davide Sabatini, 
L’Internazionale di Mussolini. La diffusione del fascismo in Europa nel progetto politico di Asvero 
Gravelli, Roma 1999. Das Verhältnis von „Paneuropa“ und „Antieuropa“ wurde in der lesenswerten, 
aber leider aber nicht publizierten Magisterarbeit von Stefano Eleuteri  an der Ludwig-Maximilians-
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bestimmt der Suggestion seiner Ideen erlegen war, dann aber lebhaft gegen sie im 
Namen des faschistischen ‚Antieuropa‘ polemisierte.“71 Unter dem Einfluss der pan-
europäischen Thematik Coudenhove-Kalergis führte „Antieuropa“ einen proeuropä-
ischen Diskurs für ein neues faschistisches Europa, „Anti“ drückte nur den Gegen-
satz zum alten demokratischen Europa aus. De Felice hob hervor, dass dieser Diskurs 
für Mussolini in der ersten Hälfte der 1930er Jahre eine erhebliche Bedeutung hatte. 
Erstens konnte der „Duce“ damit künftig Initiativen wie dem Briand-Plan besser ent-
gegentreten. Zweitens diente er als ideologische Stütze beim Versuch, die verschiede-
nen europäischen Faschismen zu einer „faschistischen Internationale“ zusammen-
zuschließen, die sich am italienischen Faschismus und nicht am Nationalsozialismus 
orientieren sollte. Drittens war es durch die proeuropäische Perspektive möglich, für 
eine gewisse Zeit „einen breiten Sektor der faschistischen Jugend zu aktivieren und 
ihr die Hoffnung zu geben, dass die ‚faschistische Revolution‘ ihren Weg wieder auf-
nehmen und, als eine Art ‚permanente Revolution‘, immer weitergehenden und uni-
versaleren Zielen entgegenstreben wird.“72

Im März 1930 publizierte Coudenhove-Kalergi einen Artikel über die 1929 gegrün-
dete Zeitschrift „Antieuropa“, die bereits mit heftigen Angriffen gegen „Paneuropa“ 
hervorgetreten war: „Diese Zeitschrift bekämpft die Paneuropa-Bewegung, Briand 
und mich. Sie nennt mich abwechselnd einen Exponenten des Pangermanismus und 
der französischen Politik. Sie fürchtet von der Verwirklichung Paneuropas ein Über-
gewicht Frankreichs über Italien.“73 Trotz der von Gravellis Zeitschrift vorgebrach-
ten Kritik begrüßte Coudenhove-Kalergi ausdrücklich das Erscheinen der „Antieu-
ropa“: „Denn die sogenannten Antieuropäer sind keine Anti-Europäer – sondern der 
fascistische Flügel der Paneuropa-Bewegung.“74 Im Mai 1930 drückte „Antieuropa“ 
die Hoffnung auf eine einträchtige Zusammenarbeit aus. Die „Paneuropäer“ würden 
Europa die Notwendigkeit der Vereinigung zeigen, die „Antieuropäer“ für die Faschis-
tisierung des Kontinents sorgen. Coudenhove-Kalergi erhielt die Antwort: „Wenn ihr 

Universität München untersucht: Paneuropa und „Antieuropa“. Eine Zeitschrift zwischen europäi-
schem Gedankengut und italienischem Faschismus (1929–1943), München 1995, mit einer Biographie 
Gravellis auf S.  16–27. Zu seiner Biographie vgl. weiters: Mauro Canali , Gravelli, Asvero, in: DBI, 
Bd. 58, Roma 2002, S. 751–754. Ein Lebenslauf Gravellis aus faschistischer Zeit wurde publiziert in 
Mario Carl i , G[iuseppe] A[ttilio] Fanell i  (a cura di), Antologia degli scrittori fascisti, Firenze 1931-IX,  
S. 364  f.
71 „… in un primo momento, subí certo la suggestione delle sue idee, ma poi polemizzò vivacemente 
con esse in nome dell’Antieuropa fascista“ (Renzo De Felice, Mussolini il duce [wie Anm. 28], S. 410, 
Anm. 2).
72 „… ad attivizzare un vasto settore della gioventú fascista e ad offrire ad essa la speranza che la 
‚rivoluzione fascista‘ potesse riprendere il suo cammino e proiettarsi, come una sorta di ‚rivoluzione 
permanente‘, verso obiettivi sempre piú avanzati e universali“ (ebd., S. 411).
73 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Antieuropa, in: Paneuropa, 6. Jg., Heft  3 (März 
1930), S. 91–95, Zitat S. 91.
74 Ebd., S. 95.
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uns den faschistischen Flügel der paneuropäischen Bewegung nennt, können wir 
Euch zum demokratischen Flügel der antieuropäischen Bewegung ernennen und 
bezeichnen Euch als ‚faschistischen Kameraden‘ und reichen Euch die Hand.“75

1932 erklärte Gravelli in seinem Buch „Verso l’internazionale fascista“, dass „Pan-
europa“ ohne den Faschismus nicht verwirklicht werden könne. Die paneuropäi-
schen Prinzipien für sich genommen seien nämlich zu unbestimmt:

„Ihnen fehlen das Dogma, der Glaube und die Kraft übereinstimmender Traditionen für eine 
originale und einzigartige Zukunft. Notwendig ist ein starker moralischer Imperativ, der die 
europäischen Völker zu vereinigen vermag. Er muss vor allem auf die Auserwählten wirken, die 
Masse wird dann diesem Imperativ gehorchen. Der Wert des Faschismus, insofern sich in ihm die 
moderne Idee von Europa ausdrückt, besteht von Anbeginn an in der Einheit von Denken und 
Handeln, wodurch die reale Wirkkraft eines Glaubens genau in dem Moment zustande kommt, 
in dem er für Italien und Europa verloren schien.“76

Daraus folgt, dass für Gravelli der erste Schritt zur Verwirklichung „Paneuropas“ in 
der Bildung faschistischer Eliten in den vorgesehenen europäischen Mitgliedsstaaten 
bestand.

Während seines Rom-Aufenthalts im Mai 1933 besuchte Coudenhove-Kalergi die 
Redaktion der „Antieuropa“ in der Via dell’Anima 45. Im persönlichen Gespräch scheint 
ihm Gravelli das Gefühl vermittelt zu haben, dass er sich völlig mit der „Paneuropa“-
Idee identifiziere. Noch im Abstand von 25 Jahren bezeichnete Coudenhove-Kalergi den 
Chefredakteur der „Antieuropa“ als seinen „heimliche[n] Jünger“77, der seine Aufgabe 
darin gesehen habe, die italienische Öffentlichkeit für „Paneuropa“ zu begeistern und 
Mussolinis Zustimmung zu erlangen, die italienische Niederlassung der „Paneuropa-
Union“ zu gründen. Das ist allerdings nicht geschehen. Im September 1933 publizierte 
Gravelli ein Themenheft der „Antieuropa“ zur „Diktatur“, in das er auch einen kurzen 
Beitrag von Coudenhove-Kalergi aufnahm,78 in dem dieser die antike römische Dikta-

75 „Quando voi ci chiamate l’ala fascista del movimento paneuropeo noi vi possiamo proclamare 
l’ala democratica del movimento antieuropeo e vi definiamo ‚camerata fascista‘ e vi stringiamo la 
mano“ (N. N., Al „camerata fascista“ Coudenhove Kalergi, in: Antieuropa, 2. Jg., Nr. 5 [1. 5. 1930-VIII), 
S. 1024–1027, Zitat S. 1026].
76 „Non c’è in essi nè il dogma, nè la fede, nè l’esistenza di tradizioni convergenti per un avvenire 
originale e unico. Necessita un forte imperativo morale che riunisca i popoli dell’Europa; esso dovrà 
agire innanzi tutto sugli eletti, la massa obbedirà poi a questo imperativo. Il valore del Fascismo 
in quanto idea dell’Europa moderna si identifica con la realizzazione, dall’epoca delle sue origini, 
dell’unione tra il pensiero e l’azione, in modo da stabilire la realtà attiva di una fede, nel momento 
preciso in cui essa sembrava perduta per l’Italia e l’Europa (Asvero Gravell i , Verso l’internazionale 
fascista, Roma 1932-X, S. 26).
77 Coudenhove-Kalergi, Eine Idee erobert Europa (wie Anm. 53), S. 201.
78 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove Kalergi, Diktatur, in: Antieuropa, 5. Jg., Nr. 5–9 (30. 9. 1933-
XI), S. 221 (in deutscher Sprache, auf der folgenden Seite unter dem Titel „La Dittatura è metodo“ in 
italienischer Übersetzung).
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tur mit ihrer zeitlichen und sachlichen Begrenzung als „weise Einrichtung“ bezeich-
nete und zugleich darauf pochte, dass sie auch im modernen Europa nicht die Regel 
sein dürfe. Hier meldete sich wieder einmal der „Demokrat“ in Coudenhove-Kalergi zu 
Wort, was in der Phase des „Faschistischen Paneuropa“ eine Ausnahme war.

Zwischen Oktober 1933 und März 1934 erschien nur ein einziges Heft der „Antieu-
ropa“. Es war dem „Rassismus“ gewidmet. Coudenhove-Kalergi war darin mit seinem 
Aufsatz „Europäische Rasse“79 vertreten, in dem er die nordische Rassenlehre der 
Nationalsozialisten vehement kritisierte und meinte, die Juden seien keine eigene 
Rasse, sondern ein Teil der mittelländischen Rasse. Europa verdanke seine Kultur der 
Rassenmischung innerhalb der „weißen Rasse“.

Vom 22. bis zum 24.  November 1934 fand in Wien die dritte Paneuropa-Wirt-
schaftstagung statt, auf der Gravelli, der den Teilnehmern als „Consul“80 vorgestellt 
wurde, den Vorsitz der „Sozialpolitischen Kommission“ übernahm.81 Zudem hielt 
er einen Vortrag über „Die Krise des Wirtschaftssystems“, die durch die „Herrschaft 
des Geistes über die Materie“, wie sie der Faschismus verkörpere, und durch die Ver-
breitung des Korporativismus zu überwinden sei.82 Gravelli vermochte mit seinen 
Thesen wohl nicht zu überzeugen, denn er bekam auf der Veranstaltung einen nega-
tiven Eindruck vom „… Konzert der demo-liberalistischen Stimmen der Paneuropäer, 
deren Standpunkt bereits überholt, uralt und utopistisch erscheint.“83

Gravelli nahm an der dritten Paneuropa-Wirtschaftstagung jedoch keineswegs als 
offizieller Vertreter Italiens teil. Am 30. November 1934 sah sich das Ministerium für 
Volkskultur in Rom veranlasst, der italienischen Presse mitzuteilen, dass neben Oscar 
Ebner von Ebenthall, einem Italiener deutscher Volkszugehörigkeit, auch Gravelli an 
der Paneuropa-Wirtschaftstagung ohne irgendeinen vorhergehenden Kontakt mit 
der italienischen Gesandtschaft in Wien teilgenommen hat. Letztere habe die Öffent-
lichkeit informiert, dass Ebner von Ebenthall und Gravelli ohne offiziellen Auftrag 
gehandelt haben. Mussolini habe diese Informationen erhalten und bemerkt, „dass 
er Gravelli bei seiner Rückkehr zu sich rufen wird.“84 Dennoch war der neuerlich als 

79 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Europäische Rasse, in: Antieuropa, 6. Jg. (dall’ott. 
1933 al marzo 1934), S. 437–440 in deutscher Sprache, auf den folgenden beiden Seiten in italienischer 
Übersetzung; später veröffentlicht in: Paneuropa, 10. Jg., Heft 5 (Mai 1934), S. 99–101.
80 In der von Carli und Fanelli hg. Antologia degli scrittori fascisti (wie Anm. 70) firmierte Gravelli als 
„Consul der Miliz“ (S. 365). Coudenhove-Kalergi stellte ihn nur noch als „Consul“ vor, vielleicht um 
den Anwesenden zu suggerieren, dass Gravelli in offizieller diplomatischer Mission gekommen wäre.
81 Paneuropa, 10. Jg., Heft 10 (Dezember 1934), S. 162.
82 Asvero Gravell i , Die Krise des Wirtschaftssystems, in: Paneuropa, 10. Jg., Heft  10 (Dezember 
1934), S. 175  f.
83 „… nel concerto di voci demo-liberaliste dei paneuropei il cui punto di vista appare ormai sorpas-
sato, preistorico e utopistico“ (Asvero Gravell i , Panfascismo, Roma 1935-XIII, S. 298).
84 „… che farà chiamare il Gravelli al suo ritorno“ (Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Pro-
paganda, Appunto per la Direzione Generale della Stampa Italiana, Roma, 30. novembre 1934-XIII, in: 
ASD, MINCULPOP, b. 762).
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„Consul“ titulierte Gravelli auch noch am 23. Dezember 1934 auf der Gedächtnisfeier 
der „Paneuropa-Union“ für den ermordeten Bundeskanzler Dollfuß zugegen und 
überbrachte dort einen „leidenschaftlichen Gruß der faschistischen Jugend an den 
großen Staatsmann Dollfuß, den unvergeßlichen Freund Mussolinis und Italiens.“85 
Am vierten Paneuropa-Kongreß in Wien vom 16. bis 19. Mai 1935 nahm Gravelli nicht 
mehr teil, auch wenn Coudenhove-Kalergi in seinen Lebenserinnerungen behaup-
tete, Gravelli sei dort italienischer Delegationsführer gewesen.86

Rückblickend schrieb Coudenhove-Kalergi, dass alle Angriffe gegen ihn nach 
seinem Rom-Besuch 1933 bei Mussolini und dann bei Gravelli in der Redaktion von 
„Antieuropa“ aufgehört haben.87Gravelli hat später allerdings zwischen der „Paneu-
ropa-Union“ und ihrem Präsidenten unterschieden. Diesem nahm er die persönliche 
Annäherung an den Faschismus ab, jene kritisierte er massiv als jüdisch, freimaure-
risch und liberaldemokratisch.

1935 veröffentlichte Gravelli sein Buch „Panfascismo“, dessen Titel er wohl unter 
dem Einfluss und in Abgrenzung zu Coudenhove-Kalergis „Paneuropa“ gewählt hatte. 
Es war dem Thema einer „faschistischen Internationale“ gewidmet und enthielt u.  a. 
eine Zusammenstellung von Mussolinis Äußerungen über den universalen Charak-
ter des Faschismus.88 Coudenhove-Kalergis Bemühungen um Europa und um eine 
Annäherung an den Faschismus wurden zwar positiv erwähnt,89 noch viel deutli-
cher wurden allerdings die Vorbehalte, die Gravelli gegen seine Organisation hegte: 
„Die Paneuropaunion setzt sich aus Männern zusammen, die wir ohne weiteres als 
politische Denker definieren können. Natürlich repräsentieren einige von ihnen eine 
jüdische, freimaurerische Politik und quasi alle den Demoliberalismus.“90

Zu Zeiten des Briand-Plans habe Coudenhove-Kalergi dem französischen Vor-
haben gedient, mittels eines internationalen politischen Organismus die ärmeren 
europäischen Länder zu unterwerfen und die Arbeiterschicht zu versklaven.91 Inzwi-
schen vertrete er die Auffassung, dass der Faschismus paneuropäisch sein und mit 

85 Paneuropa, 10. Jg., Heft 10 (Dezember 1934), S. 187.
86 Vgl. Coudenhove-Kalergi, Eine Idee erobert Europa (wie Anm. 53), S. 201. Das ist völlig un-
glaubwürdig. Gravelli kommt weder im 11. Jg., Heft 6/8 der Zeitschrift „Paneuropa“ vor, das zur Gänze 
dem Kongress gewidmet war, noch in einer „Liste der prominenten Teilnehmer am IV. Paneuropa-
Kongress, 16. bis 19. Mai 1935“, die sich in den Akten der „Paneuropa-Union“ im „Zentrum zur Aufbe-
wahrung historisch dokumentarischer Sammlungen“ in Moskau unter der Signatur CCHLDK 554–4-
219, 9–14 befindet. Diese Prominentenliste hat mir Frau Ziegerhofer-Prettenthaler freundlicherweise 
in pdf zur Verfügung gestellt.
87 Vgl. Coudenhove-Kalergi, Eine Idee erobert Europa (wie Anm. 53), S. 201.
88 Vgl. Gravell i , Panfascismo (wie Anm. 83), S. 59–64.
89 Ebd., S. 87.
90 „L’Unione Paneuropea  è composta di uomini che senz’altro possiamo definire come pensatori 
politici. Naturalmente alcuni di essi rappresentano una politica giudaica, massonica e quasi tutti il 
demoliberalismo“ (ebd., S. 261  f.).
91 Vgl. ebd., S. 32  f.
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den demokratischen Staaten zusammenarbeiten könne, da Paneuropa sich nicht 
ausschließlich aus demokratischen Staaten zusammensetze, sondern auch Staaten 
verschiedener politischer Regime aufnehmen könne.92 Diese Annäherung an den 
Faschismus werde allerdings durch die Denk- und Verhaltensmuster in der Organi-
sation behindert:

„Es kann sein, dass Coudenhove glaubt, im Faschismus den Stein der Weisen gefunden zu 
haben, aber zur Zeit scheint er zu sehr an die paneuropäische Tradition gebunden zu sein, die 
im wesentlichen demokratisch im französischen Sinn und liberal im englischen und freimaure-
rischen Sinn ist. Man darf im übrigen nicht ausschließen, dass in der paneuropäischen Tradition 
und Vorgangsweise jüdische Einflüsse wirksam sind, die einen Kurswechsel extrem schwierig 
machen.“93

Coudenhove-Kalergi und Gravelli verband das Ziel der europäischen Einigung und 
wohl auch eine wechselseitige persönliche Sympathie. Gravelli wollte die „Paneu-
ropa-Union“ und davon ausgehend den Kontinent faschistisieren, konnte jedoch 
die sich selbst zugedachte Rolle nicht ausfüllen, weil Mussolini und das italienische 
Außenministerium seine Teilnahme an den Veranstaltungen der „Paneuropa-Union“ 
kritisierten und, wie es scheint, unterbunden haben. Coudenhove-Kalergi wollte 
hingegen seine Organisation mit Hilfe von Gravelli in Italien verankern. Auch das 
ist misslungen, weil der „Duce“ eine Distanz zur „Paneuropa-Bewegung“ gewahrt 
wissen wollte.

Nachdem Gravelli sich des Vorwurfs der Feigheit im Abessinienkrieg erwehren 
und deshalb seine Publikationen vorübergehend einstellen musste94 und Mussolini 
durch die Entstehung der „Achse“ das Interesse an der proeuropäischen Perspektive 
verlor, reduzierten sich die Kontakte zwischen „Paneuropa“ und „Antieuropa“, bis sie 
schließlich völlig zum Erliegen kamen. Als „Antieuropa“ ab März/April 1938 wieder 
erscheinen konnte,95 präsentierte sich Gravelli, der einst auf die österreichische 
Unabhängigkeit gesetzt hatte, als Propagandist für den „Anschluss“ und für das Ach-
senbündnis. Coudenhove-Kalergi war zu diesem Zeitpunkt bereits im Exil.

6. Ende des 19. Jahrhunderts war das liberale Italien bei dem Versuch gescheitert, das 
abessinische Kaiserreich militärisch zu besiegen und das Land seinem – im Vergleich 
zu Großbritannien und Frankreich spärlichen – Kolonialbesitz in Afrika hinzuzufü-

92 Vgl. ebd., S. 225  f.
93 „Può darsi che Coudenhove creda nel Fascismo come nella chiave dell’enigma, ma per ora sembra 
troppo legato alla traduzione paneuropea, che in fondo è democratica nel senso francese e liberale in 
senso inglese e massonico. Non si deve escludere, per altro, che nella tradizione e nel metodo paneu-
ropeo vi siano effettive influenze giudaiche che rendono estremamente difficile il cambiamento della 
rotta“ (ebd., S. 225).
94 Vgl. die Ausführungen zu Gravellis Biographie in Anm. 70.
95 Antieuropa, 9. Jg., Nr. 3–4 (15. 3.–15. 4. 1938).
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gen. Nachdem die abessinischen Truppen die Italiener bei Dogali (Januar 1887) und 
Adua (März 1896) besiegt hatten, musste das liberale Italien seine kolonialpolitischen 
Ansprüche am Horn von Afrika aufgeben, aber die gescheiterte Unternehmung blieb 
als nationale Schande im kollektiven Gedächtnis Italiens präsent. Mitte der 1930er 
Jahre versuchte der Faschismus, diese Scharte auszuwetzen. Ab dem 3. Oktober 1935 
erfolgte die italienische Invasion aus „Eritrea“ und „Italienisch-Somaliland“, zwei 
italienischen Besitzungen, die durch die Eroberung von Abessinien miteinander ver-
bunden wurden, so dass Italien eine Landmasse von großer strategischer Bedeutung 
am Ausgang des Suezkanals in Besitz nehmen konnte. Abessinien gehörte allerdings 
dem Völkerbund in Genf an, und dieser war nicht bereit, den Angriff Italiens auf einen 
seiner Mitgliedsstaaten einfach hinzunehmen. Bereits am 7. Oktober 1935 verurteilte 
er Italien als Aggressor, und wenig später verhängte die Völkerbundversammlung 
beinahe einstimmig Sanktionen gegen Italien, die allerdings relativ milde waren. 
Italien brauchte sieben Monate, um die abessinischen Truppen mit einem enormen 
Einsatz von Soldaten und Material (einschließlich Giftgas) zu schlagen. Nachdem die 
Hauptstadt Addis Abeba eingenommen und die Kämpfe weitgehend zum Abschluss 
gekommen waren, proklamierte Mussolini am 9. Mai 1936 vom Balkon des Palazzo 
Venezia das Imperium.96 Coudenhove-Kalergi hat sich in dieser Phase ganz ent-
schieden auf die Seite Italiens gestellt, die Sanktionen kritisiert und den italienischen 
Kolonialkrieg unterstützt. Bereits am 2. Januar 1935 vertrat der Präsident der „Pan-
europa-Union“ in Gravellis Tageszeitung „ottobre“ die Auffassung, dass der europä-
ische Friede von einer Verständigung zwischen Frankreich und Italien abhängig sei 
und dass Italien an einer Expansion in Afrika nicht gehindert werden dürfe.97 In 
einem in französischer Sprache gehaltenen Brief an Gravelli, der in der „ottobre“ vom 
7. September 1935 veröffentlicht wurde, forderte er die Neutralität der europäischen 
Staaten bei der italienischen Invasion Äthiopiens und bezog damit direkt Stellung 
gegen den Völkerbund.98 Gravelli wies die Leser in einem kurzen Kommentar darauf 
hin, dass dieser Brief eine unverdächtige Quelle sei, weil er von einer Gruppe komme, 
die niemals zu den Anhängern des Faschismus gehört habe.

96 Benito Mussolini, La proclamazione dell’Impero, 9 maggio 1936, in: Opera omnia di Benito 
Mussolini a cura di E[doardo] e D[uilio] Susmel, Bd. 27 (9 dicembre 1934 – 9 maggio 1936), Firenze 
1a rist. 1963, S. 268  f. Zur italienischen Invasion und Herrschaft am Horn von Afrika vgl. meinen Lite-
raturbericht: Michael Thöndl, Der Abessinienkrieg und das totalitäre Potential des Faschismus in 
Italienisch-Ostafrika (1935–1941), in: QFIAB 87 (2007), S. 402–419, sowie Matteo Dominioni, Lo sfa-
scio dell’impero. Gli italiani in Etiopia 1936–1941, prefazione di Angelo Del  B oca, Roma-Bari 2008; 
Nicola Labanca, La guerra d’Etiopia 1935–1941, Bologna 2015.
97 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Guerra o pace?, in: ottobre. Quotidiano del fa-
scismo universale, 2. 1. 1935-XIII, S. 1.
98 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Per la pace d’Europa. Una lettera del presidente 
della „Paneuropa“, in: ottobre. Quotidiano del fascismo universale, 7. 9. 1935-XIII, S. 1.
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Am 30. August 1935, also noch vor Beginn des italienischen Angriffs, publizierte 
Coudenhove-Kalergi in der „katholisch-regierungstreuen“99 österreichischen Tages-
zeitung „Reichspost“ einen Artikel unter dem Titel „Abessinien und Paneuropa“.100 
Darin meinte er, dass bei der Beurteilung des Konflikts nicht moralische oder juris-
tische Argumente, sondern der europäische Friede maßgeblich sein müsse. Voraus-
setzung für diesen Frieden sei die Zusammenarbeit von Frankreich und Italien, die 
durch den italienisch-abessinischen Konflikt nicht gefährdet werden dürfe. Daher 
müsse sich Europa aus diesem Konflikt heraushalten und dürfe Abessinien nicht 
zum Widerstand ermutigen. „Paneuropa“ vertrete hier einen anderen Standpunkt als 
England bzw. der Völkerbund in Genf: „Denn für den Völkerbund handelt es sich um 
einen Konflikt zwischen zwei gleichberechtigten Mitgliedstaaten; für Paneuropa um 
die Auseinandersetzung zwischen einer der ersten europäischen Kulturmächte und 
einem afrikanischen Eingebornenstaat.“ Käme Abessinien nicht unter italienischen 
Einfluss, so müsste es sich beinahe zwangsläufig einer anderen Weltmacht wie dem 
Britischen Empire oder Japan anschließen. Würde es durch Japan aufgerüstet werden, 
könnte es als eine Art „Schwarzes Piemont“ zur Keimzelle eines „Panafrika“ werden. 
Europa habe „kein Interesse daran, Italien in Afrika entgegenzutreten.“

Bereits einen Tag bevor der Artikel in der „Reichspost“ erschien, schickte das 
Wiener Zentralbüro der Paneuropäischen Union den Text im Auftrag von Couden-
hove-Kalergi an Gabriele Preziosi.101 Der Artikel werde der europäischen Presse 
übergeben, Preziosi möge die Publikation in Italien unterstützen. Am 2.  Septem-
ber 1935 leitete der italienische Gesandte den Wunsch Coudenhove-Kalergis an das 
Presse- und Propagandaministerium und an das Außenministerium in Rom weiter.102 
Ob dieser Artikel dann in Italien publiziert wurde, ließ sich nicht verifizieren, aber 
etwa drei Monate später hatte Coudenhove-Kalergi mit einem weiteren einschlägigen 
Beitrag Erfolg, und zwar ausgerechnet im Kampfblatt des faschistischen Extremismus 
„La Vita Italiana“, das von dem fanatischen Antisemiten Giovanni Preziosi herausge-
geben wurde.

„La Vita Italiana“ hatte bereits im März und Mai 1935 zwei Artikel aus der Zeit-
schrift „Paneuropa“ in italienischer Übersetzung publiziert, in denen sich Couden-
hove-Kalergi zunächst über die Folgen der Ermordung Ernst Röhms am 30. Juni 1934 
respektive der damit verbundenen Säuberungswelle geäußert hatte, die er als Sieg 

99 Eine Beurteilung der „Reichspost“ als „cattolico-governativa“ stammt aus den italienischen Akten 
und trägt das Datum des 9. Februar 1937 (ASD, Affari Politici 1931–1945, paese: Austria, b. 52).
100 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Abessinien und Paneuropa, in: Reichspost. Unabhän-
giges Tagblatt für das christliche Volk, 42. Jg., Nr. 239, 30. 8. 1935, S. 1  f. Die folgenden beiden Zitate ebd.
101 Paneuropäische Union, Zentralbüro Wien an Sr. Exzellenz Herrn Gabriele Preziosi, 29. August 
1935, in: ASD, Rappresentanza diplomatica Austria – Vienna 1862–1938, b. 312.
102 [Gabriele] Preziosi an R. Ministero per la Stampa e la Propaganda, R. Ministero Affari Esteri, 
2 settembre 35/XIIIo, „[Oggetto:] Articolo del presidente del Paneuropa sulla questione Abissina“, in: 
ASD, Rappresentanza diplomatica Austria – Vienna 1862–1938, b. 312.
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der deutschnational geprägten Reichswehr über die Nationalsozialisten deutete und 
damit – wie wir heute wissen – gründlich missverstand.103 Der zweite Artikel behan-
delte die Geburt der österreichischen Nation.104

Das Novemberheft 1935 der „La Vita Italiana“ enthielt dann die italienische 
Übersetzung seines Aufsatzes „Der abessinische Konflikt“, den er im Oktoberheft 
1935 der Zeitschrift „Paneuropa“ platziert hatte.105 Coudenhove-Kalergi vertrat darin 
neuerlich die Auffassung, dass Abessinien seine Unabhängigkeit gegenüber den 
politischen Großräumen der Erde nicht werde behaupten können und kam zu dem 
Ergebnis: „Vom Standpunkt Paneuropas ist eine italienische Vorherrschaft in Abes-
sinien jeder anderen vorzuziehen: denn sie erweitert die europäische Rohstoffbasis 
und den europäischen Lebensraum und bildet zugleich ein natürliches Ventil für die 
italienische Expansion, die sonst zu europäischen Katastrophen zu führen droht.“106 
Italien brauche neue Siedlungsgebiete für seinen Bevölkerungsüberschuss. Wichtig 
sei jedoch, dass das Abessinienproblem nicht zu einem Gegensatz zwischen Groß-
britannien und Europa führe. Dazu heißt es in der deutschen Fassung des Artikels: 
„Darum fordert Paneuropa ein Kompromiß zwischen den britischen und den itali-
enischen Interessen in Abessinien. Dieses Kompromiß ist nur möglich durch Siche-
rung der britischen Interessen am Tanasee und an den Nilquellen sowie durch eine 
enge britisch-italienische Zusammenarbeit in Abessinien.“107 Allem Anschein nach 
war der Redaktion von „La Vita Italiana“ daran gelegen, die Anerkennung konkreter 
britischer Interessen zu vermeiden, daher wurde die Stelle in der italienischen Über-
setzung gekürzt und wie folgt zu einem nichtssagenden Allgemeinplatz umformu-
liert: „Deshalb wäre eine Verständigung auf die ein oder andere Weise zwischen den 
italienischen und britischen Interessen in Abessinien wünschenswert.“108

Coudenhove-Kalergi erkannte die Bedeutung des vom Völkerbund verkörperten 
Prinzips der kollektiven Sicherheit ausdrücklich an, aber nicht um den Preis eines 

103 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Mutamenti del terzo „Reich“, in: La Vita Italiana. 
Rassegna politica, 23. Jg., Bd. XLV, Roma, 15. 3. 1935-XIII, S. 306–309. Italienische Übersetzung von 
R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Wandlungen des Dritten Reiches, in: Paneuropa, 11. 
Jg., Heft 2 (Februar 1935), S. 36–39.
104 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Nascita di una nazione: Austria, in: La Vita Itali-
ana. Rassegna politica, 23. Jg., Bd. XLV, Roma, 15. 5. 1935-XIII, S. 596–599. Italienische Übersetzung 
von R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Geburt einer Nation, in: Paneuropa, 11. Jg., Heft 2 
(Februar 1935), S. 33–36.
105 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Der abessinische Konflikt, in: Paneuropa. 11. Jg., 
Heft 9 (Oktober 1935), S. 277–281; ders., Il conflitto abissino dal punto di vista „paneuropeo“, in: La 
Vita Italiana. Rassegna politica, 23. Jg., Bd. XLVI, Roma, Novembre 1935-XIV, S. 581–585.
106 Coudenhove-Kalergi, Der abessinische Konflikt (wie Anm. 105), S. 278.
107 Ebd., S. 278.
108 „Perciò sarebbe desiderabile venire, in un modo o nell’altro, ad una conciliazione fra gli interessi 
italiani e quelli britannici in Abissinia“ (Coudenhove-Kalergi, Il conflitto abissino [wie Anm. 105], 
S. 582  f.).



 Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi   353

QFIAB 98 (2018)

Bruchs mit Italien, das nicht in ein Bündnis mit Deutschland gedrängt werden dürfe: 
„Ein isoliertes Italien wäre gezwungen, sich auf Kosten Oesterreich in die Arme 
Deutschlands zu werfen, um sich an den Westmächten zu rächen für die erlittene 
Demütigung. Diese Entwicklung wäre verhängnisvoll für die gesamte europäische 
Zukunft und würde in naher Frist zu einem neuen Weltkrieg führen.“109 Es sei zwi-
schen europäischer und außereuropäischer Sicherheit zu unterscheiden, das Inter-
esse Europas verlange, keine Garantien in außereuropäischen Konflikten abzugeben. 
Die Sanktionen, die der Völkerbund nach dem Einmarsch Italiens in Abessinien ver-
hängt hatte, seien klar abzulehnen.

Am 31.  März 1936 veröffentlichte der Präsident der „Paneuropa-Union“ im 
„Neuen Wiener Journal“ einen Artikel über den „Weg zum europäischen Frieden“110 
und meinte, die Sanktionen seien absurd, sie würden den Krieg in dem afrikanischen 
Land nicht verkürzen, sondern verlängern. Der europäische Friede sei nur über eine 
Erneuerung der lateinischen Union zwischen Italien und Frankreich zu erhalten, von 
der Coudenhove-Kalergi  – wie erinnerlich  – bereits bei seinem Audienzbesuch bei 
Mussolini am 10. Mai 1933 gesprochen hatte. Diese Union soll in einem zweiten Schritt 
auf Belgien, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien und 
Albanien ausgeweitet werden. Ein solcher Großraum – Coudenhove-Kalergi hatte hier 
eine Art kleines „Paneuropa“ vor Augen – wäre wirtschaftlich weltweit konkurrenz-
fähig und gegen jede Gefahr eines Angriffs gewappnet. Der Beitritt Deutschlands als 
„gleichberechtigte Macht“ sei derzeit nicht möglich, aber später einmal zur Realisie-
rung des „europäischen Staatenbunds“ erforderlich. Coudenhove-Kalergis politische 
Paneuropakonzeption war hier ganz klar gegen das Dritte Reich gerichtet. Am Ende 
des Artikels fasste er sein europapolitisches Maßnahmenpaket wie folgt zusammen: 
„Der erste Schritt zu diesem großen Konzept aber heißt: Fort mit den Sanktionen 
gegen Italien! Der zweite: Verständigung zwischen Paris und Rom! Der dritte: Ver-
ständigung zwischen dem Römischen Block und der Kleinen Entente im Donauraum! 
Hier liegt der Weg zum Frieden – hier der Weg nach Europa.“

Am 2. April 1936 sandte die italienische Gesandtschaft in Wien den Artikel unter 
dem Betreff „Sanktionen – Artikel des Grafen Coudenhove Kalergi“ an das Außen-
ministerium und an das Presse- und Propagandaministerium in Rom. Coudenhove-
Kalergi, so das Begleitschreiben, dränge auf die Aufhebung der Sanktionen gegen 
Italien,

„und er hebt besonders hervor, dass der Kontinent im italienisch-abessinischen Konflikt und in 
der Frage der Sanktionen andere Wege als das britische Imperium gehen muss. ‚Es steht – fügt 
der Autor hinzu – die Zukunft Europas auf dem Spiel, wenn es nicht erkennt, wie grotesk sein 

109 Coudenhove-Kalergi, Der abessinische Konflikt (wie Anm. 105), S. 280.
110 R[ichard] N[ikolaus] Graf Coudenhove-Kalergi, Der Weg zum europäischen Frieden! Die 
Grundbedingungen: Aufhebung der Sanktionen gegen Italien, Verständigung zwischen Paris und 
Rom, in: Neues Wiener Journal, 44. Jg., Nr. 15.218, 31. 3. 1936, S. 2. Die folgenden Zitate ebd.
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Kampf gegen Italien in einem Moment ist, der mehr als alles andere die Solidarität zwischen 
Italien, Frankreich und der Kleinen Entente erfordert.‘“111

Am 18.  Mai 1936 berichtete die italienische Gesandtschaft in Wien an die beiden 
Ministerien in Rom von einer Veranstaltung zu „Paneuropa“, die am Vortag im Wiener 
Konzerthaus stattgefunden hatte. In seiner Rede plädierte Coudenhove-Kalergi wie-
derum für die Aufhebung der Sanktionen, lobte die staatsmännischen Fähigkeiten 
Mussolinis in einer kaum noch zu steigernden Weise und trat für Wien als Hauptstadt 
einer künftigen paneuropäischen Union ein:

„Bezüglich des italienischen Sieges in Ostafrika hat Coudenhove gesagt: ‚Er ist eine Etappe auf 
dem Weg zur europäischen Union, weil er zwangsläufig das Ende der Politik der Sanktionen 
herbeiführt, die ein Anachronismus und ein störendes Element sind. Die Paneuropabewegung 
tritt für die Aufhebung der Sanktionen ein, die Europa an den Rand des Ruins gebracht haben. 
Der Sieg in Äthiopien hat Italien saturiert, und wie Bismarck zu seiner Zeit wird Mussolini heut-
zutage einer der Herolde des europäischen Friedens.‘ – Zuletzt hat sich Coudenhove gewünscht, 
dass Wien eines Tages die Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Europa wird, weil Österreich 
unter Seipel, Dollfuß und Schuschnigg stets das größte Verständnis für die Idee der europäi-
schen Union gezeigt hat.“112

Ganz in diesem Sinne zog Coudenhove-Kalergi im November 1936 in der Zeitschrift 
„Paneuropa“ seine „Abessinische Bilanz“.113 Er vertrat die Auffassung, dass die 
Abes sinier selbst den größten Nutzen von der italienischen Annexion haben. Sie 
würden nun von einer zivilisierten Nation beherrscht werden, die ihnen das Ende 

111 „… e fa rilevare in particolare che nel conflitto italo=abissino e nella questione delle sanzioni il 
continente deve battere altre vie che non l’Impero britannico. ‚E‘ in giuoco – aggiunge l’articolista – 
l’avvenire dell’Europa, se essa non riconosce quanto sia grottesca la sua lotta contro l’Italia in un 
momento che più di ogni altro richiede la solidarietà fra l’Italia, la Francia e la Piccola Intesa‘“ (R. Le-
gazione d’Italia an R. Ministero Affari Esteri, R. Ministero Stampa e Propaganda Roma, Vienna, li 2 
aprile 36/XIV, „Oggetto: Sanzioni – articolo del Conte Coudenhove Kalergi“, in: ASD, Affari Politici 
1931–1945, paese: Austria, b. 40).
112 „A proposito della vittoria italiana in Africa Orientale, il Coudenhove ha detto: ,Essa è una tappa 
sulla via verso l’unione europea, poichè per forza di cose costituisce la fine della politica delle san-
zioni, le quali sono un anacronismo ed un elemento di perturbamento. Il movimento paneuropeo 
insisterà per l’abolizione delle sanzioni, le quali hanno portato l’Europa all’orlo della rovina. La 
vittoria in Etiopia ha saturato l’Italia e, come a suo tempo Bismarck, Mussolini diventerà ora uno 
degli araldi della pace europea[‘]. – Da ultimo il Coudenhove si è augurato che Vienna diventi un 
giorno la capitale degli Stati Uniti di Europa, perchè sotto Seipel, Dollfuss e Schuschnigg l’Austria 
ha mostrato sempre la massima comprensione per l’idea dell’Unione europea“ (R. Legazione d’Italia 
an R. Ministero Affari Esteri e per conoscenza: R. Ministero per la Stampa e la Propaganda, Vienna, 
li 18 maggio 1936-XIV, „Oggetto: Paneuropa“, in: ASD, Affari Politici 1931–1945, paese: Austria,  
b. 40).
113 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Abessinische Bilanz, in: Paneuropa, 12. Jg., 
Heft 10 (November 1936), S. 210–216.
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der Sklaverei, Rechtsschutz, eine Verbesserung der hygienischen Bedingungen und 
das Ende von Elend und Barbarei bringen würde. Der abessinische Feldzug sei ein 
„persönliche[r] Sieg Mussolinis, mit dessen Prestige sich heute kein zweiter euro-
päischer Staatsmann messen kann.“114 Zu den Verlierern gehören Frankreich und 
England, zu deren Nachteil sich die Machtverhältnisse in Europa verschoben haben, 
und insbesondere der Völkerbund in Genf, der sich vom Scheitern seiner Sanktions-
politik nicht mehr erholen werde. Noch argumentierte Coudenhove-Kalergi ganz in 
der Perspektive des „Faschistischen Paneuropa“.

7. Coudenhove-Kalergi setzte sich 1935/36 aber nicht nur in Reden und Publikatio-
nen für die Aufhebung der Sanktionen gegen Italien ein, sondern nutzte dafür auch 
seine Kontakte zu wichtigen europäischen Politikern. Darüber hinaus versuchte er, 
die Möglichkeiten für ein Bündnis zwischen Italien und Frankreich gegen das na tio-
nalsozialistische Deutschland auszuloten. Anfang 1935 setzte der Präsident der „Pan-
europa-Union“ große Hoffnungen in das „Mussolini-Laval-Abkommen“, das einen 
italienisch-französischen Ausgleich herbeizuführen schien. Jedenfalls schickte er 
Mussolini ein Glückwunschtelegramm und gratulierte ihm im Namen der paneuro-
päischen Union „herzlich zu dieser entscheidenden Verständigung, die eine friedli-
che Organisation unseres Kontinents ermöglicht.“115 Die von Frankreich unterstützte 
Sanktionspolitik des „Völkerbunds“ im Abessinienkrieg und der Sieg der zur „Volks-
front“ vereinigten Linksparteien bei den französischen Parlamentswahlen im Mai 
1936 machten diese Hoffnungen zunichte.

In seinen Lebenserinnerungen berichtete Coudenhove-Kalergi von zwei Treffen 
mit Mussolini am 9. und 11. Mai 1936, die Mussolinis Dienstkalender zufolge aber am 
11. und 12. Mai 1936 stattgefunden haben.116 Dabei habe ihn der „Duce“ autorisiert, 
Sondierungen in Paris vorzunehmen. Mussolini habe allerdings keinen Zweifel daran 
gelassen, dass er die Idee einer lateinischen Union mit Frankreich gegen das Dritte 
Reich kaum noch für eine realistische Option gehalten habe, nachdem in Frankreich 
die „Volksfront“ an die Macht gekommen war. Im Mai 1936 war Coudenhove-Kalergi 
allerdings noch optimistisch gewesen, denn am 26. des Monats schrieb er Guido 
Manacorda, dass er die Gespräche mit Mussolini sehr positiv bewerte.117 Die Wochen 
nach den beiden Audienzen verbrachte Coudenhove-Kalergi mit intensiver Reise-
diplomatie.

114 Ebd., S. 213.
115 „Unione Panéuropéenne vous felicite chaleureusement d’avoir réalisé entente decisive pour 
l’organisation pacifique de notre continent Coudenhove Kalergi“ (Coudenhove Kalergi an S. E. Mus-
solini – Roma, St. Moritz, 9. 1. 1935, in: ASD, Bestand Rappresentanza diplomatica Austria – Vienna 
1862–1938, b. 313).
116 Vgl. ACS, SPD, CO, Udienze (1930–1943 con documenti dal 1926), b. 3124.
117 Vgl. Ostermann, Zwischen Hitler und Mussolini (wie Anm. 27), S. 199.
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Am 20. Mai 1936 berichtete der italienische Gesandte in Wien Preziosi, dass der 
soeben von einer langen Reise nach Paris, London und Rom zurückgekehrte Cou-
denhove-Kalergi ihn über seine Gespräche in Paris informiert habe. Er habe den 
französischen Außenminister Flandin darauf angesprochen, was Frankreich im Fall 
eines deutschen Angriffs auf Österreich tun werde. Flandin habe ihm geantwortet, 
dass Frankreich nur unter der Bedingung eines vorhergehenden Einschreitens Groß-
britanniens in Österreich intervenieren werde. In London habe Coudenhove-Kalergi 
den Eindruck gewonnen, dass Großbritannien auf keinen Fall präventiv tätig werden, 
sich aber die Möglichkeit einer Intervention vorbehalten würde, wenn die Feindselig-
keiten in Österreich erst einmal ausgebrochen wären und Frankreich militärischen 
Beistand geleistet hätte.118 Coudenhove-Kalergi blieb also nichts anderes übrig, als 
seinem italienischen Gesprächspartner mitzuteilen, dass die beiden westlichen Groß-
mächte kaum bereit waren, sich zur Verteidigung der österreichischen Unabhängig-
keit auf einen Krieg mit Deutschland einzulassen.

Etwa zehn Tage später informierte Coudenhove-Kalergi den italienischen Gesand-
ten in Wien auch über seine Bemühungen bei der tschechoslowakischen Regierung, 
ein Ende der Sanktionen gegen Italien zu erreichen. Am 30. Mai 1936 berichtete Pre-
ziosi dem Außenministerium in Rom über das Resultat der Gespräche Coudenhove-
Kalergis mit dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten Edvard Benes̆ und dem 
Ministerpräsidenten Dr. Milan Hodža:

„Der aus Prag zurückgekehrte Graf Coudenhove hat mir gesagt: 1) dass Benes̆ ihm erklärt hat, 
keine Initiative zur Aufhebung der Sanktionen ergreifen zu können, aber dass er bereit ist, sich 
ohne weiteres einer eventuellen Initiative anderer anzuschließen. 2) Dass Hodža, der aufrichtig 
gegen die Sanktionen eingestellt sei, ihm gesagt habe, angesichts der Haltung von Beneš alles 
zu tun, um Jugoslawien zu überzeugen, die Initiative zur Aufhebung zu ergreifen. Hodža hat vor, 
nach Rom zu fahren, sobald die Sanktionen aufgehoben sind.“119

Am 19. Juni 1936 berichtete der italienische Botschafter in Paris Vittorio Cerruti dem 
Außenminister Graf Galeazzo Ciano über die Gespräche Coudenhove-Kalergis mit 

118 Vgl. Der Gesandte in Wien, [Gabriele] Preziosi, an den Regierungschef und Außenminister, 
Mussolini, Vienna, li 20 maggio 1936-XIV, „[Oggetto:] Francia e Austria“, in: ASD, Rappresentanza 
diplomatica Austria – Vienna 1862–1938, b. 318; publiziert in: Ministero degli Affari Esteri, Commis-
sione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, I documenti diplomatici italiani, ottava serie: 
1935–1939, Bd. IV (10 maggio–31 agosto 1936), Roma 1993, S. 87  f.
119 „Conte Coudenhove, di ritorno da Praga, mi ha detto: 1) che Benes gli ha dichiarato non po-
tersi fare iniziatore per revoca sanzioni, ma esser pronto aderire senz’altro altrui eventuale iniziativa; 
2) che Hodza, il quale sarebbe sinceramente antisanzionista, gli ha detto che, stante atteggiamento di 
Benes, farà di tutto per persuadere Jugoslavia a prendere essa iniziativa per revoca. Hodza si propone 
recarsi Roma non appena revocate sanzioni“ (Regia Legazione d’Italia Vienna an Esteri Roma, Vienna 
li 30 maggio 1936-XIV, „[Oggetto:] Etiopia“, in: ASD, Rappresentanza diplomatica Austria – Vienna 
1862–1938, b. 317).
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dem Generalsekretär im französischen Außenministerium Alexis Léger.120 Frankreich 
habe sich, so Léger zu Coudenhove-Kalergi, nur deshalb den Sanktionen gegen Italien 
angeschlossen, um einen Krieg zwischen Italien und England zu verhindern, der 
sonst unvermeidlich gewesen wäre. Frankreich müsse seine Beziehungen zu Italien 
vertiefen. Nur durch eine französisch-italienische Übereinkunft sei es möglich, der 
Kraft von 65  Millionen Reichsdeutschen eine gleichwertige bzw. überlegene Macht 
entgegenzusetzen. Die Gespräche Coudenhove-Kalergis mit dem französischen 
Vize-Premier Camille Chautemps dürften allerdings wesentlich schlechter verlaufen 
sein, denn der Präsident der „Paneuropa-Union“ erkannte schließlich „die völlige 
Hoffnungslosigkeit solcher Verhandlungen zwischen einer faschistischen und einer 
ausgesprochen antifaschistischen Regierung.“121 Am 4.  Juli 1936 war Coudenhove- 
Kalergi wieder zur Audienz bei Mussolini,122 der ihm mitteilte, er werde die Allianz 
mit Frankreich vertagen, bis dort eine neue Regierung an die Macht komme.

In diesen Wochen und Monaten sah sich Coudenhove-Kalergi über den italie-
nisch-äthiopischen Konflikt mit seinen politischen Implikationen und das Projekt 
einer Verständigung zwischen Italien und Frankreich hinaus als Vermittler in der 
europäischen Politik. Allem Anschein nach verlor er dabei aber den Bezug zur poli-
tischen Realität und schätzte seine Einflussmöglichkeiten vollkommen falsch ein. 
So schickte er im August 1936 ein Telegramm an die Regierungen in Madrid und in 
Burgos, in dem er die Mediation der „Paneuropa-Union“ im spanischen Bürgerkrieg 
anbot und einen sofortigen Waffenstillstand vorschlug, worüber die österreichi-
sche Presse berichtete. Am 24. August 1936 teilte die italienische Gesandtschaft dem 
Außenministerium und dem Presse- und Propagandaministerium in Rom mit, dass 
Coudenhove-Kalergis

„Initiative nicht sehr ernst genommen worden ist, weder am Ballhausplatz noch in diesen jour-
nalistischen Zirkeln, auch wenn man nicht verkennt, dass Graf Coudenhove Kalergi im allgemei-
nen auf eine nicht völlig unerhebliche Unterstützung aus französischen und tschechoslowaki-
schen Kreisen zählen kann.“123

120 Vgl. Der Botschafter in Paris, [Vittorio] Cerruti, an den Außenminister [Galeazzo] Ciano, Parigi, 
19. giugno 1936, in: Ministero degli Affari Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti 
diplomatici, I documenti diplomatici italiani, ottava serie: 1935–1939, Bd. IV (10 maggio–31 agosto 
1936), Roma 1993, S. 371  f.
121 Coudenhove-Kalergi, Eine Idee erobert Europa (wie Anm. 53), S. 215.
122 Vgl. Mussolinis Dienstkalender, ACS, SPD, CO, Udienze (1930–1943 con documenti dal 1926), b. 
3125.
123 „Tale iniziativa non è stata presa molto sul serio nè al Ballplatz nè presso questi circoli giorna-
listici, per quanto non si ignori che il Conte Coudenhove Kalergi può contare in genere su appoggi 
non del tutto trascurabili da parte di ambienti sia francesi che cecoslovacchi“ (R. Legazione d’Italia 
Vienna an R. Ministero Affari Esteri e per conoscenza: R. Ministero per la Stampa e Propaganda Roma, 
Vienna, 24 agosto 36 XIV, „[Oggetto:] Avvenimenti di Spagna: azione del ‚Paneuropa‘“, in: ASD, Rap-
presentanza diplomatica Austria – Vienna 1862–1938, b. 318).
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Einen weiteren, ebenso vergeblichen Vermittlungsversuch unternahm Coudenhove-
Kalergi dann im Januar 1937.124

Die internationale Beteiligung am spanischen Bürgerkrieg deutete Coudenhove-
Kalergi als indirekten Kampf zwischen Deutschland und Russland, bei dem Italien 
zwar zur Verhinderung eines „Sowjetspanien“ mit Burgos sympathisiere, aber als 
saturierte Macht nach dem siegreichen Abessinienfeldzug zu einer Verständigung 
mit England und Frankreich bereit wäre, um eine Ausweitung des Krieges zu verhin-
dern.125

8. Am 1.  November 1936 hatte Mussolini die „Achse Rom-Berlin“ proklamiert und 
damit das künftige Bündnis des faschistischen Italien mit dem nationalsozialisti-
schen Deutschland metaphorisch zum Ausdruck gebracht, dem am 13.  März 1938 
auch Österreich zum Opfer fallen sollte. Italien war immer weniger bereit, als Schutz-
macht Österreichs aufzutreten und damit jene Funktion zu erfüllen, die Coudenhove-
Kalergi dem Land südlich der Alpen zugedacht hatte.

Die Interessengegensätze traten zunächst in der Frage der Neuordnung des Do - 
nauraums auf, die Coudenhove-Kalergi seit Oktober 1935 beschäftigte und die er unter 
Ausschluss des Dritten Reichs anstrebte. Anfang 1937 beabsichtigte er, den Begriff 
„Donau-Europa“, der Italien aus geographischen Gründen ausgeschlossen hätte, 
durch den nach dem Ersten Weltkrieg völkerrechtlich verankerten Begriff „Nachfolge-
staaten“ der Donaumonarchie zu ersetzen und damit neuerlich ein Bündnis zwischen 
den Staaten der „Kleinen Entente“ und den Staaten der „Römischen Protokolle“ zu 
propagieren. Coudenhove-Kalergi brachte seinen Vorschlag im Januarheft 1937 der 
Zeitschrift „Paneuropa“ unter dem Titel „Nachfolgestaaten statt Donaustaaten“126 zu 
Papier. Für Italien war das unter den gegebenen Umständen keine realistische Option. 
Wieder ging der Text, und zwar noch im Stadium der Druckfahnen, an die italienische 
Gesandtschaft in Wien, wo seit dem 7.  August 1936 Senator Francesco Salata127 als 
Nachfolger Preziosis amtierte. Salata berichtete an das Außenministerium in Rom, 
dass er Coudenhove-Kalergi eine Absage erteilt habe:

124 Diese Initiative hat er unter dem Titel „Zum spanischen Bürgerkrieg (Zwei Briefe.)“ in Paneu-
ropa, 13. Jg, Heft 4 (April 1937), S. 101–104 publiziert.
125 Vgl. R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, 1937: Krieg oder Frieden?, in: Paneuropa, 13. 
Jg., Heft 1 (Jänner 1937), S. 1–5.
126 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Nachfolgestaaten statt Donaustaaten, in: Paneu-
ropa, 13. Jg., Heft 1 (Jänner 1937), S. 5–9.
127 Francesco Salata (1876–1944), istrianischer Irredentist, Journalist, Diplomat, Senator seit dem 
15.  November 1920, Mitglied der faschistischen Partei seit dem 18.  April 1929 (rückdatiert auf den 
1. März 1926), war vor seiner Ernennung zum Gesandten in Wien Präsident des italienisch-österreichi-
schen Kulturinstituts in Wien. Vgl. Chi è? Dizionario degli italiani d’oggi, Roma 41940, S. 837; Reper-
torio biografico dei Senatori dell’Italia fascista, a cura di Emilio Genti le  e Emilia Campochiaro, 
Bd. 5 (S–Z), Napoli 2003, S. 2111  f.
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„Er täuscht sich, dass sein Vorschlag aufgenommen werden oder dass er wenigstens die Ehre 
einer öffentlichen Diskussion haben kann. Ich habe ihm nicht verschwiegen, dass die einbe-
kannte Tendenz, Deutschland aus der Anzahl der Donaustaaten auszuschließen, der Schwach-
punkt des Vorschlags ist; er ist besonders empfindlich angesichts der Beziehungen zwischen uns 
und Berlin, soweit sie die Ordnung von Mitteleuropa und dem Donauraum betreffen. Im übrigen 
geht es nicht mehr um Begriffe oder Worte, sondern um Tatsachen und Fakten. Die österreichi-
sche Presse hat bis jetzt keine Notiz von dem Artikel genommen.“128

Am 19. August 1937 meldeten die österreichischen Zeitungen,129 dass das Vermögen 
der deutschen Paneuropa-Union von der Gestapo beschlagnahmt wurde, worüber die 
italienische Gesandtschaft in Wien an das italienische Außenministerium berichtete, 
das dann die italienische Botschaft in Berlin informierte.130 Diese Maßnahme sei, so 
vermute man in Österreich, die Konsequenz eines Artikels in der letzten Nummer der 
Zeitschrift „Paneuropa“, in der Coudenhove-Kalergi die nationalsozialistische Kam-
pagne gegen die katholische Kirche kritisiert habe.131 Der Vermögensentzug war ein 
schwerer Schlag für Coudenhove-Kalergi, der nun, verglichen mit dem Jahr 1936, Ein-
fluss und finanzielle Mittel schwinden sah.

Ende 1937 war Coudenhove-Kalergi möglicherweise nicht mehr vom italieni-
schen Imperium überzeugt. Er veröffentlichte in der Dezemberausgabe 1937 seiner 
Zeitschrift „Paneuropa“ eine Weltkarte, auf der er wie schon in seinem Buch „Paneu-
ropa“ den paneuropäischen Raum von Panamerika, Ostasien, dem Russischen Bun-
desreich und dem Britischen Bundesreich unterschied. Die nicht von Großbritannien 

128 „Egli si illude che la sua proposta possa avere seguito od abbia almeno l’onore di una discussione 
pubblica. Non gli ho taciuto che la confessata tendenza ad escludere la Germania dal novero degli 
Stati danubiani è il punto debole della proposta, particolarmente sensibile dati gli accordi tra noi e 
Berlino per quanto si attenga alla sistemazione dell’Europa centrale e danubiana. Del resto, non è 
più questione di nomi o parole, ma di cose e di fatti. La stampa austriaca non ha sinora preso nota 
dell’articolo“ (Der italienische Gesandte Francesco Salata an R. Ministero Affari Esteri und R. Mini-
stero Stampa e Propaganda, Vienna, lì 11 gennaio 1937-XV, „Oggetto: Articolo del ‚Paneuropa‘ su Stati 
successori al posto di Stati danubiani“, in: ASD, MINCULPOP, b. 867).
129 Z.  B., jeweils in einer kleinen Notiz, das Neue Wiener Journal, 45. Jg., Nr. 15.715, 19. 8. 1937, S. 2; die 
Reichspost. Unabhängiges Tagblatt für das christliche Volk, 44. Jg., Nr. 228, 19. 8. 1937, S. 4.
130 R. Legazione d’Italia an R. Ministero Affari Esteri Roma, Vienna li 21 agosto 37/XV, „Oggetto: Uni-
one Paneuropea“, sowie Ministero degli Affari Esteri an R. Ambasciata Berlino, Roma, addì 8 set. 1937 
Anno XV, „Oggetto: Unione paneuropea“, beide Schreiben in: ASD, Affari Politici 1931–1945, paese: 
Austria, b. 47. Ein Duplikat des zweiten Schreibens befindet sich in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75.
131 Gemeint ist Coudenhove-Kalergis Beitrag „Kreuz oder Hakenkreuz“, in: Paneuropa, 13. Jg., 
Heft  6 (Juli 1937), S.  153–161. In einem Telefoninterview mit der Wiener Wochenzeitung „Der Mor-
gen“ bezeichnete der gerade in der Schweiz weilende Präsident der „Paneuropa-Union“ die Beschlag-
nahme als „Racheakt“ für den genannten Artikel (Der Morgen. Wiener Montagblatt, 28. Jg., Nr. 34 
[23. 8. 1937], S. 6). In seiner Zeitschrift führte er den Vermögensentzug auf die gegensätzlichen au-
ßenpolitischen Konzepte von Nationalsozialismus und „Paneuropa-Union“ zurück. Vgl. R[ichard] 
N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Paneuropa-Union Deutschland, in: Paneuropa, 13. Jg., Heft  7 
(September 1937), S. 185–187.
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beherrschten Teile Afrikas wurden schwarz gefärbt und Paneuropa zugeschlagen, nur 
Äthiopien blieb eine weiße Fläche mit einem Fragezeichen in der Mitte. Das fiel jeden-
falls dem Präfekten von Bozen, Giuseppe Mastromattei,132 auf, der am 15. Dezember 
1937 an das Ministerium für Volkskultur berichtete:

„Ich sende diesem Ministerium zur gefälligen Kenntnisnahme die angefügte Dezember-Nummer 
der Zeitschrift ‚Paneuropa‘, die Italienisch-Ostafrika in der auf der Rückseite abgedruckten geo-
graphischen Weltkarte mit einem Fragezeichen versieht.“133

Es könnte freilich auch sein, dass Coudenhove-Kalergi einfach nur darauf vergessen 
hat, die Karte den aktuellen politischen Verhältnissen am Horn von Afrika anzu-
passen.

Viel wichtiger ist jedoch, dass Coudenhove-Kalergi in diesem Jahr erstmals ein 
antifaschistisches Werk geschrieben hat, obwohl er das selbst vielleicht gar nicht 
so eingeschätzt hat. Mit seinem Ende 1937 erschienenen Buch „Totaler Staat  – 
Totaler Mensch“134 leistete Coudenhove-Kalergi einen Beitrag zur zeitgenössischen 
Totalitarismusdiskussion,135 ohne allerdings in dieser Debatte eine größere Rolle zu 
spielen. Er unterschied zwischen dem liberalen Staat, der die menschliche Persön-
lichkeit absolut setze und deshalb am „Totalen Menschen“ orientiert sei, und dem 
„Totalen Staat“, der nicht Rechtsstaat sondern Machtstaat sei und das liberale Prinzip 
der Gerechtigkeit durch Disziplin ersetze.

Der Staat sei kein Gott, sondern vom Menschen geschaffen, um diesem zu 
dienen. Seine Aufgabe sei es, die Freiheit und Sicherheit des Menschen zu garantie-
ren, ihn vor „Chaos und Anarchie“ zu schützen und seine Entwicklung zu fördern. 
Komme er dieser Aufgabe nach, dann sei er ein „Menschenfreund“, andernfalls ein 
„Menschenfeind“.136 Damit wandte sich Coudenhove-Kalergi implizit gegen die Hob-
bessche Konzeption des Gesellschaftsvertrags als Unterwerfungsvertrag und gegen 

132 Vgl. Mario Missori , Governi, alte cariche dello Stato. Alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, 
Roma 1989, S. 428.
133 „Trasmetto a codesto On/le Ministero, per opportuna conoscenza, l’unito numero di dicembre 
del periodico ‚Paneuropa‘, che nella carta geografica del mondo, riportata a tergo, contrassegna 
l’Africa Orientale Italiana con un punto interrogativo“ (R. Prefettura di Bolzano an On/le Ministero 
della Cultura Popolare, Direzione Generale della Stampa Estera, Bolzano, 15 dicembre 1937-Anno XVI, 
in: ASD, MINCULPOP, b. 390).
134 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Totaler Staat – Totaler Mensch, Wien 1937.
135 Zur Entstehung des Totalitarismusbegriffs vgl. Jens Petersen, Die Geschichte des Totalitaris-
musbegriffs in Italien, in: Hans Maier  (Hg.), ‚Totalitarismus‘ und ‚Politische Religionen‘. Konzepte 
des Diktaturvergleichs, Paderborn 1996 (Politik- und Kommunikationswissenschaftliche Veröffentli-
chungen der Görres-Gesellschaft 16), S. 15–35. Einen hervorragenden Überblick über die Argumente in 
der Totalitarismusdiskussion von 1935 bis 1965 geben Bruno Seidel/Siegfried Jenkner  (Hg.), Wege 
der Totalitarismus-Forschung, Darmstadt 1974 (Wege der Forschung 140).
136 Coudenhove-Kalergi, Totaler Staat (wie Anm. 134), S. 11.
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die Hobbessche Vorstellung vom Staat als dem „sterbliche[n] Gott, dem wir unter dem 
ewigen Gott allein Frieden und Schutz zu verdanken haben.“137

Coudenhove-Kalergi trat zwar für die liberale Demokratie ein, kritisierte aber 
nach wie vor den Parlamentarismus. Dieser könne nur funktionieren, wenn die 
Demokratie wie in England auf einem hohen sittlichen Niveau praktiziert werde. Der 
Parlamentarismus führe jedoch meist dazu, dass sich die Regierungen nicht bereitfin-
den, notwendige unpopuläre Maßnahmen zu setzen, weil sie von den sie unterstüt-
zenden Abgeordneten und diese wiederum von ihren Wählern abhängig seien. Die 
Minister müssten ständig mit ihrem Sturz rechnen und daher einen allzu großen Teil 
ihrer Zeit und ihrer Kraft für parlamentarische Intrigen verwenden, anstatt sich um 
ihr Ressort zu kümmern. Daher sei die Demokratie zwar das richtige Prinzip, der Par-
lamentarismus aber meist die falsche Methode. Der Untergang des Parlamentarismus 
in Deutschland sei darauf zurückzuführen, dass er mit den Kommunisten und den 
Nationalsozialisten „zwei Parteien auf den parlamentarischen Spielplatz zugelassen 
hat, die seine Spielregeln nicht anerkannt haben, sondern offen nach der Diktatur 
strebten: entschlossen, nötigenfalls ihren Stimmzetteln durch Handgranaten Nach-
druck zu geben.“138 Coudenhove-Kalergis Kritik am Parlamentarismus verdeutlicht, 
dass ihm die Parteiendemokratie nach wie vor suspekt war. Wenn die Demokratie 
im Sinne des Parlamentarismus nicht mehr funktioniere, dann müsse man sie eben 
„durch robustere Regierungsmethoden“139 ersetzen: „Rückkehr zur Freiheit bedeu-
tet nicht Rückkehr zum Parlamentarismus.“140 Coudenhove-Kalergi plädierte auch 
in diesem Buch dafür, ein korporatives System, eine Ständekammer, an Stelle des 
demokratischen Parlamentarismus zu setzen, wie dies aus einer Notlage heraus der 
österreichische Bundeskanzler Dollfuß getan habe. Dadurch würde dem Parlament 
die Möglichkeit entzogen, sich in den Dienst der sozialen Revolution und d.  h. des 
Bolschewismus zu stellen. Ob eine solche Maßnahme gerechtfertigt sei oder nicht, 
hänge von den innen- und außenpolitischen Rahmenbedingungen ab. Das korpo-
rative System sei für die Demokratie nicht aus sachlichen Gründen, sondern nur 
deshalb zu einem Objekt des Hasses geworden, weil es vom Faschismus entwickelt 
worden sei.

Der schlechteste Zustand für die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 
sei, so Coudenhove-Kalergi, die Anarchie, der zweitschlechteste der „Totale Staat“, 
von dem gegenwärtig die größte Gefahr für die abendländische Kultur ausgehe. Der 
totale Staat sei der „Todfeind des freien Menschen“.141 Nur die Sowjetunion entspre-

137 Thomas Hobbes, Leviathan oder Materie, Form und Macht eines kirchlichen und bürgerlichen 
Gemeinwesens (englische Erstausgabe London 1651). In der Übersetzung von Jacob Peter Mayer  und 
mit einem Nachwort von Malte Diesselhorst , Stuttgart 1970, Kap. 17, S. 155.
138 Coudenhove-Kalergi, Totaler Staat (wie Anm. 134), S. 64.
139 Ebd., S. 111.
140 Ebd., S. 184.
141 Ebd., S. 42.
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che der Herrschaftsform des totalen Staates, weil sie mit der Politik, dem Geist und 
der Wirtschaft alle drei Dimensionen menschlichen Lebens zu bestimmen versuche. 
Faschismus und Nationalsozialismus lassen der Wirtschaft ihre Freiheit, jener ver-
zichte darüber hinaus auf die totale Penetration des kulturellen Lebens: „Gemessen 
an der bolschewistischen Staatswirtschaft sind die Privatwirtschaften Deutschlands 
und Italiens liberal; gemessen an der weltanschaulichen Intoleranz des Bolschewis-
mus und des Nationalsozialismus ist die religiöse Toleranz des Faszismus liberal.“142 
Daher markieren Faschismus und Nationalsozialismus bereits die Übergänge zur libe-
ralen Demokratie, der eine mehr, der andere weniger. Von allen drei Staaten gehöre 
nur das faschistische Italien „auf der kulturellen Ebene … zur abendländischen Kul-
turgemeinschaft, wie Frankreich und die Angelsachsen.“143 Während das Auftreten 
des Bolschewismus kulturzerstörerisch sei, bewahre und verteidige der Faschismus 
die abendländische Kultur; eine Mittelstellung nehme hier der Nationalsozialismus 
ein.144 Dieser solle auf sein arisches Sendungsbewußtsein verzichten und sich „in 
einen faszistischen Staat im Rahmen der abendländischen Kultur verwandeln.“145 
Damit wäre der Freiheit gedient. Der Faschismus sei als Gegenbewegung zum Bol-
schewismus entstanden und legitim, so lange der Bolschewismus existiere. Wenn 
der Bolschewismus am Ende sei, habe der Faschismus seine Mission erfüllt. Daraus 
folgt, dass der Faschismus nur als Ausnahmezustand im Sinne des altrömischen Dik-
taturbegriffs legitim ist, dessen Dauer durch die bolschewistische Gefahr festgelegt  
wird.

Am Ende des Buches verkündete Coudenhove-Kalergi seine Überzeugung, dass 
die Zukunft dem „Totalen Menschen“ und der ihm gemäßen Herrschaftsform, der 
liberalen Demokratie angelsächsischer Prägung, gehöre. Der Anhang besteht aus 
der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Damit trat der Faschis-
mus in der Konzeption des Präsidenten der „Paneuropa-Union“ hinter die Demo-
kratie in die zweite Reihe zurück; die Periode des „Faschistischen Paneuropa“ war 
damit zu Ende. Fortan hielt er die Demokratien für „das stärkste Bollwerk gegen den 
Bolschewismus“146 und meinte, Demokratien und Diktaturen sollten sich in der 
Abwehr des Boschewismus zusammenschließen.

Coudenhove-Kalergi hatte unter das Vorwort seines Buches „Totaler Staat  – 
Totaler Mensch“ das Datum vom 7. September 1937 gesetzt und es im Dezemberheft 
der Zeitschrift „Paneuropa“ als „Soeben erschienen“ beworben. Am 11.  Dezember 
1937 sandte der Präfekt von Görz, Vezio Orazi, einen Werbeprospekt des Paneuropa-
Verlags für das Buch nach Rom an das Innenministerium und an das Ministerium 

142 Ebd., S. 97  f.
143 Ebd., S. 99.
144 Vgl. ebd., S. 83.
145 Ebd., S. 107.
146 R[ichard] N[ikolaus] Coudenhove-Kalergi, Europas Grenzen 1938, in: Paneuropa, 14. Jg., 
Heft 2 (Februar 1938), S. 40–46, Zitat S. 43.
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für Volkskultur.147 Am 17. Dezember 1937 ersuchte letzteres die italienische Gesandt-
schaft in Wien um Informationen über das Buch.148 Daraufhin fertigte der seit dem 
27. Oktober 1937 als Nachfolger Salatas im Amt befindliche italienische Gesandte Pel-
legrino Ghigi eine Rezension an und schickte sie am 10. Januar 1938 zusammen mit 
einem Exemplar des Buches an das Ministerium für Volkskultur in Rom.149 Der Text 
gibt die Grundgedanken und insbesondere die zu dieser Zeit hervortretende Ambiva-
lenz Coudenhove-Kalergis in Bezug auf den Faschismus präzise wieder. So hielt der 
Rezensent fest:

„Coudenhove nimmt Rücksicht auf den Faschismus, so sehr sein Buch von Konzepten inspiriert 
ist, die alles andere als faschistisch sind, und beschreibt die Entwicklung der antimarxistischen 
italienischen Diktatur und der ‚suggestiven Persönlichkeit‘ von Mussolini (S. 80).“150

Weiters hob der Rezensent hervor, dass Coudenhove-Kalergi den Faschismus in einer 
Mittelposition zwischen den liberalen Westmächten England und Frankreich und den 
totalitären Mächten Deutschland und Rußland sieht. Sein abschließendes und völlig 
zutreffendes Urteil lautete:

„Alles in allem ist der Band antibolschewistisch, antimarxistisch, antinazistisch und in der Sub-
stanz – wenn auch nicht immer in der Form – antifaschistisch. Er schließt mit dem Wunsch, dass 
der moralische Bankrott des Bolschewismus dem Abendland die Augen öffnet, dass es sich auf 
den Weg der Rückkehr zur Freiheit, der Rückkehr zum ‚totalen Menschen‘ macht.“151

Das Buch zeigt, dass Coudenhove-Kalergi auch Ende 1937 noch nicht bereit war, sich 
vom Faschismus völlig abzugrenzen. Umgekehrt reichte es jetzt allerdings dem Minis-
terium für Volkskultur, das am 17. Januar 1938 ein telegrafisches Rundschreiben über 

147 Vgl. R.  Prefettura di Gorizia an On.le Ministero dell’Interno e per conoscenza On.le Ministero 
della Cultura Popolare, Gorizia, 11 dicembre 1937.XVI°, „Oggetto Pubblicazioni della Casa editrice Pan-
europa di Vienna (Austria)“, in: ASD, MINCULPOP, b. 390. Zu Orazi vgl. Missori , Governi, alte cariche 
dello Stato (wie Anm. 132), S. 486.
148 Vgl. Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale per il Servizio della Stampa Estera, 
Roma, an R. Legazione d’Italia Vienna, Roma, 17. Dic. 1937 Anno XVI, in: ASD, MINCULPOP, b. 390.
149 Legazione d’Italia an R. Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale per il Servizio della 
Stampa Estera, Roma, Vienna, li 10. gennaio 1938/XVI, in: ASD, MINCULPOP, b. 390, 3 Seiten. Ghigi 
hat die Rezension unterschrieben, daher ist anzunehmen, dass er auch der Verfasser ist.
150 „Coudenhove usa riguardo per il Fascismo, per quanto il suo libro sia ispirato a concetti tutt’altro 
che fascisti, e descrive lo sviluppo della dittatura antimarxista italiana e la ‚suggestiva personalità‘ di 
Mussolini (pag. 80)“ (ebd., S. 2).
151 „Coudenhove distingue varie gradazioni di Stati totali e afferma che da una prospettiva francese 
e inglese l’Italia è totalitaria, da una prospettiva tedesca e russa, invece, è liberale. … Il volume è com-
plessivamente antibolscevico, antimarxista, antinazista e, nella sostanza, se non sempre nella forma, 
antifascista. Esso si conclude con l’augurio che la bancarotta morale del bolscevismo apra gli occhi  
all’occidente: gli si dischiuda la via del ritorno alla libertà, del ritorno ‚all’uomo totale‘“ (ebd., S. 2  f.).
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das Verbot der Einführung und Verbreitung des Buches im Königreich an die Präfek-
ten, an den Polizeipräsidenten in Rom und an den Gouverneur von Rhodos, sowie 
zur Information an weitere Behörden sandte.152 Damit hatte das faschistische Italien 
erstmals ein Werk von Coudenhove-Kalergi verboten.

Aus einer internen Notiz des italienischen Außenministeriums vom 4. Juni 1938 
geht hervor, dass diese Behörde den Präsidenten der „Paneuropa-Union“ auch nach 
der Publikation von „Totaler Staat  – Totaler Mensch“ noch differenziert beurteilte: 
„Coudenhove Kalergi, der in Beziehung zu verschiedenen hochrangigen Männern 
der europäischen Politik steht und als ‚Werkzeug in den Händen des Präsidenten 
Benes̆ und verbunden mit den Freimaurern‘ bezeichnet wird, hat während des äthi-
opischen Krieges eine Position gegen die Sanktionen eingenommen, und es scheint, 
dass er kein Regimegegner ist, obwohl es Hinweise gibt, die ihn als Antifaschisten 
bezeichnen.“153

Im November 1938 fing die Polizei zwei aus Paris stammende Sendungen mit der 
französischen Ausgabe des Buches ab. Das eine war an Professor Franco Angelini 
adressiert, der auf dem paneuropäischen Agrarkongress in Wien im September 1936 
den Vorsitz einer Kommission übernommen und ein Referat gehalten hatte;154 das 
andere war an Mussolinis ehemalige Geliebte Margherita Sarfatti gerichtet. Erstaun-
lich ist, dass das Polizeipräsidium in Rom die Bücher nicht einfach beschlagnahmte, 
sondern in der Angelegenheit erst an das Innenministerium herantrat, obwohl es 
doch von dem oben angeführten Rundschreiben Kenntnis hatte und dieses sinnge-
mäß anzuwenden gewesen wäre.

Am 19.  November 1938 informierte das Innenministerium das Ministerium für 
Volkskultur über die abgefangenen Exemplare und wies darauf hin, dass das Buch 
nicht im Verzeichnis der Druckschriften enthalten sei, die der Beschlagnahme unter-
liegen, und bat um Auskunft, wie mit den beiden Sendungen zu verfahren sei. Am 
30.  November 1938 antwortete das Ministerium für Volkskultur unter Verweis auf 

152 Das Rundschreiben erging darüber hinaus zur Kenntnisnahme an das Innenministerium, an 
das Außenministerium, an das Ministerium für Italienisch Afrika, an das Finanzministerium, an das 
Kommunikationsministerium, an das Generalkommando der Carabinieri, an die nationalfaschisti-
sche Buchhändlerföderation (Federazione naz. fascista dei comm. libro) und an die Generaldirektion 
der italienischen Presse (Ministero Cultura Popolare an die oben genannten Behörden, Roma, li 17 
gen. 1938 Anno XVI, in: ASD, MINCULPOP, b. 390).
153 „Il Coudhenove [sic!] Kalergi, che risulta in relazione con vari uomini di primo piano della poli-
tica europea ed è stato segnalato come ‚pedina nelle mani del Presidente Benes e legato alla Masso-
neria‘, ha tenuto, durante la guerra etiopica, un atteggiamento antisanzionista e apparirebbe doversi 
considerare come non avverso al Regime, sebbene vi siano delle segnalazioni che lo hanno indicato 
come antifascista.“ (Ministero degli Affari Esteri, Appunto per la Direz. Gen. Affari Generali-Uff.Io, 
Roma, lì 4 Giu. 1938 Anno XVI, in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75).
154 Franco Angelini, Technik und soziale Fragen in der Landwirtschaft, publiziert in: Erste Paneu-
ropa-Agrar-Konferenz, 9. bis 12. September 1936, Wien im Hause der Bundesgesetzgebung. Sonderaus-
gabe der Zeitschrift Paneuropa, S. 95–99; vgl. auch S. 40–43.
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das Rundschreiben vom 17. Januar 1938, dass es sich um nichts anderes als um die 
französische Übersetzung handle, die analog zur deutschen Ausgabe verboten sei. 
Dies und eine Besprechung der englischen Übersetzung des Buches in der „Times“ 
vom 20. Dezember 1938155 veranlassten das Ministerium für Volkskultur zu weiteren 
Rundschreiben an die italienischen Behörden, in der das Verbot des Buches explizit 
auf die französische und die englische Ausgabe erweitert wurde.

Trotzdem Coudenhove-Kalergis Buch nun in Italien die Beschlagnahme drohte, 
bemühte er sich auch weiterhin um eine Kooperation mit dem Faschismus. Aus dem 
Schweizer Exil wandte er sich 1938 an den italienischen Außenminister Graf Galeazzo 
Ciano mit der Bitte um einen Beitrag für die von ihm geleitete Zeitschrift.156 Darauf-
hin schrieb der Unterstaatssekretär im italienischen Außenministerium Giuseppe 
Bastianini am 8. Juni 1938 an die Gesandtschaft in Bern: „Würden Sie Graf Couden-
hove Kalergi mündlich mitteilen, dass seine Anfrage nicht positiv beschieden worden 
ist.“157 Die italienischen Behörden waren an einer Zusammenarbeit mit dem Präsi-
denten der „Paneuropa-Union“ nicht mehr interessiert.

9. Die faschistische Geheimpolizei verfasste zwischen dem 10. Februar 1933 und dem 
26. August 1938 zehn Berichte über Coudenhove-Kalergi.158 Neun dieser Schriftstücke 
stellten ihn durchweg als dubiosen Zeitgenossen, bisweilen auch als „hartnäckigen 
Antifaschisten“159 dar. Dabei wurden seine Beziehungen zu den italienischen Emi-
granten Antonio Rapisarda alias Antonio Aniante in Paris, der ein Buch „Mussolini, 
Faschingsnarr“ geschrieben habe,160 und Dr. Armando Zanetti161 in Genf, sowie zu 

155 The Rights of Man. The Totalitarian State against Man. By Count R[ichard] N[ikolaus] Couden-
hove-Kalergi . Translated by Sir A. McHadyean. Frederick Muller. 7s. 6d., besprochen in „The 
Times“, 20. 12. 1938.
156 Gemeint sind vermutlich die „Europa-Hefte“. Unter diesem Titel gab Coudenhove-Kalergi von 
1938 bis 1940 die Zeitschrift „Paneuropa“ aus dem Schweizer Exil heraus. Vgl. Z iegerhofer-Pret-
tenthaler, Botschafter Europas (wie Anm. 3), S. 15, Anm. 8.
157 „Vogliate far comunicare verbalmente al Conte Coudhenove [sic!] Kalergi che la sua richiesta non 
ha trovato favorevole accoglimento“ (Ministero degli Affari Esteri an R. Legazione d’Italia – Berna, 
Roma, addì 8. Giu. 1938 Anno XVI, „(Oggetto) ‚Unione Paneuropea‘“, in: ASD, SDN 1920–1945, b. 75).
158 ACS, MIn, DGPS – Divisione Polizia Politica, fasc. pers., b. 342.
159 „accanito antifascista“, zitiert aus dem Bericht vom 23. Februar 1933.
160 „Mussolini, uomo da carnevale“, zitiert aus dem Bericht vom 10. Februar 1933. Der Zusatz „uomo 
da carnevale“ bzw. die französische Übersetzung davon ist im Titel des Buches allerdings nicht zu 
finden. Vgl. Antonio Aniante, Mussolini. Traduit de l’Italien par Juliette B ertrand, Paris 1932. Aus 
der Akte Antonio Aniante der faschistischen Geheimpolizei geht hervor, dass das Buch mit einer roten 
Banderole verkauft wurde, auf der „Cesar de Carneval“ stand. Vgl. ACS, MIn, DGPS – Divisione Polizia 
Politica, fasc. pers., b. 1094, Bericht vom 13. 1. 1933. Antonio Aniante, geb. 1900, war ein Journalist, 
Romanautor und Komödiendichter. Vgl. Chi è? Dizionario biografico degli italiani d’oggi, Roma 61957, 
S. 28.
161 Der Journalist Armando Zanetti, geb, 1890, vertrat bis 1923 nationalistische Positionen. Dann 
wurde er ein Anhänger des Liberalismus, der Kommunismus und Faschismus gleichermaßen be-
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dem französischen Pazifisten Romain Rolland162 in Villeneuve am Genfer See hervor-
gehoben.

Im Bericht vom 12. Februar 1933 wurde festgehalten, Coudenhove-Kalergi stehe 
in Diensten der Nachrichtenagentur „United Press“, die tendenziös zugunsten der 
„Kleinen Entente“ und zulasten von Italien und Ungarn berichte. Im Januar 1936 
wurde ihm vorgeworfen, italienfeindliche Gerüchte über die Nachrichtenagentur 
„Reuter“ zu lancieren. Am 26. August 1938 hieß es, Coudenhove-Kalergi arbeite für 
die Nachrichtenagentur „British United Press“ und für den britischen Auslandsge-
heimdienst „Intelligence Service“.

Am 1. März 1934 vermerkte ein Zuträger der faschistischen Geheimpolizei aus St. 
Moritz, Coudenhove-Kalergi sei überstürzt aus Wien abgereist und werde sich nun 
einige Wochen in St. Moritz aufhalten. Coudenhove-Kalergi habe die Niederschlagung 
des Aufstands des sozialdemokratischen Schutzbunds durch die österreichische Bun-
desregierung in den Februarkämpfen 1934 kritisiert und Mussolini dafür verantwort-
lich gemacht: „Das obengenannte Individuum [Coudenhove-Kalergi; M. T.] hat harte 
Worte gegen Dollfuß geäußert und gesagt, dass er ‚von Mussolini zum Massaker an 
den Sozialisten angestiftet worden ist‘.“163 Ein weiterer Bericht aus St. Moritz vom 
selben Tag meldete, Coudenhove-Kalergi habe in Absprache mit den Freimaurern 
über die Nachrichtenagentur „United Press“ das Gerücht eines Anschlusses Öster-
reichs an die Schweiz in die Welt gesetzt und damit die Absicht verfolgt, Konfusion zu 
erzeugen. Coudenhove-Kalergi habe vor, Ende März nach Italien zu reisen, und daher 
wäre es gut, ihn weiterhin zu beobachten.

In einem Bericht aus Bern vom 18. Januar 1936 wurde behauptet, Coudenhove-
Kalergi habe der Agentur Reuter über einen in Innsbruck wohnenden Vertrauten 
falsche Nachrichten über angebliche gewalttätige Auseinandersetzungen mit Toten 
und Verletzten zwischen Südtiroler Soldaten und faschistischen Milizionären in 
Bozen und Meran zugespielt. Der namentlich nicht genannte Mittelsmann sei ein 
Drahtzieher der Bewegung zur Befreiung Südtirols von Italien. Der zuständige Abtei-
lungschef (capo divisione) im Innenministerium in Rom stellte die Glaubwürdigkeit 
dieses Berichts in Frage. Daraufhin wurde die italienische Gesandtschaft in Wien mit 

kämpfte. Vom September 1926 bis zum 28.  Juli 1943 befand er sich im Exil. Vgl. Chi è? Dizionario 
biografico degli italiani d’oggi, Roma 51948, S. 990.
162 Der pazifistische Schriftsteller Romain Rolland (1866–1944) erhielt 1916 (rückwirkend für 1915) 
den Nobelpreis für Literatur. Während des Ersten Weltkriegs trat er aus der neutralen Schweiz für den 
Frieden ein. Er war ein Vordenker der deutsch-französischen Freundschaft und der Einigung Europas, 
der sich zu einem Kosmopoliten entwickelte. Während der 1930er Jahre wandte sich Rolland dem 
Kommunismus zu und setzte sich für die Sowjetunion ein. Vgl. Marina Ortrud M. Hertrampf, Ro-
main Rolland (1866–1944), in: Winfried B öttcher  (Hg.), Klassiker des europäischen Denkens. Frie-
dens- und Europavorstellungen aus 700 Jahren europäischer Kulturgeschichte, Baden-Baden 2014, 
S. 470–476.
163 „Il suddetto individuo ha avuto aspre parole contro Dollfuss, dicendo che ,è stato istigato da 
Mussolini al massacro dei socialisti‘“, zitiert aus dem Bericht vom 1. März 1934.
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der Angelegenheit befasst, deren Antwort in Abschrift in den Unterlagen der faschis-
tischen Geheimpolizei enthalten ist. Sie wies den Vorwurf als sehr unwahrscheinlich 
zurück und zeichnete ein vergleichsweise freundliches Bild von Coudenhove-Kalergi:

„Bezüglich der Anfrage … möchte ich bemerken, dass meiner Meinung nach die Nachricht nicht 
zutrifft, wonach gewisse falsche Gerüchte über vermeintliche Zwischenfälle zwischen Mili zio-
nären und südtiroler Soldaten in Meran und Bozen auf Graf Coudenhove Kalergi zurückgehen. 
Abgesehen davon, dass derartige Gerüchte bekanntlich von der irredentistischen Zentrale 
‚Arbeitsstelle‘ in Innsbruck herkamen und sogleich von der Agentur Reuter in München auf-
gegriffen wurden, gilt es festzuhalten: Coudenhove Kalergi wohnt in Wien und nicht in Inns-
bruck; dass seine Einstellung uns gegenüber (speziell seit die von ihm gegründete Bewegung 
des ökonomischen Paneuropa neue Formen der Aktivität angenommen hat und seit er als Kon-
sequenz daraus interessiert ist, ein Verhältnis freundschaftlicher Zusammenarbeit mit Italien 
aufzubauen) sich absolut korrekt erweist und auch von Gefühlen der Bewunderung gegenüber 
dem Faschismus getragen ist.“164

Das letztgenannte Dokument ist von besonderem Interesse, weil es zeigt, dass die 
Behörden im faschistischen Italien Coudenhove-Kalergi keineswegs einheitlich beur-
teilten. Für die faschistische Geheimpolizei war Coudenhove-Kalergi ein Antifaschist 
mit Kontakten zu den Freimaurern, der die angelsächsischen Nachrichtenagentu-
ren mit italienfeindlichen Nachrichten versorgte und Mussolinis Politik kritisierte. 
Die italienische Gesandtschaft in Wien und das Außenministerium sahen hingegen 
Anfang 1936 in Coudenhove-Kalergi einen Freund Italiens und einen Bewunderer des 
Faschismus.

10. Coudenhove-Kalergi bemühte sich bereits 1923 um eine Einbeziehung des faschis-
tischen Italien in die Aktivitäten der „Paneuropa-Union“, er konnte aber auch in den 
folgenden Jahren weder das Interesse Mussolinis noch die Unterstützung des italie-
nischen Gesandten in Wien für seine Aktivitäten wecken. 1929/30 rückte der Präsi-
dent der „Paneuropa-Union“ stärker in den Fokus des Faschismus. Das lag zum einen 
am Plan einer Vereinigung Europas des französischen Ministerpräsidenten Briand, 

164 „In relazione alla richiesta … onormi far presente che ritengo non corrispondere ad esattezza la 
notizia che il Conte Coudenhove Kalergi responsabile delle false voci diramate in merito a pretesi inci-
denti a Merano e Bolzano tra militi e soldati altoatesini. A parte la circostanza essere già noto che tali 
voci provenivano dalla centrale irredentista ,Arbeitsstelle‘ di Innsbruck, ed erano tosto state riprese 
dall’agenzia di Monaco della Reuter, giova osservare: che il Coudenhove Kalergi abita Vienna e non 
già Innsbruck; che il suo atteggiamento verso di noi (specie da quando il movimento, da lui fondato, 
del Paneuropa Economico, ha assunto nuove forme di attività, e da quando in conseguenza di ciò, è 
suo stesso interesse di guadagnarsi una amichevole collaborazione italiana) si mostra perfettamente 
corretto, ed intonato anzi a sensi di ammirazione verso il Fascismo“ (Ministero dell’Interno. Dire zione 
Generale della Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati all on. Divisione Polizia Poli-
tica, 7. aprile 1936-XIV, „Oggetto: Conte Coudenhove Kalergi“, in: ACS, MIn, DGPS – Divisione Polizia 
Politica, fasc. pers., b. 342).
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der auch im Land südlich der Alpen ein erhebliches mediales Echo hervorrief. Das 
Konzept Coudenhove-Kalergis wurde in Italien als deckungsgleich mit dem Entwurf 
Briands abgelehnt, der dem Aufbau einer französischen oder deutsch-französischen 
Hegemonie diene, bei der Italien das Nachsehen hätte. Zum anderen begann 1929/30 
Asvero Gravelli in seiner Zeitschrift „Antieuropa“ mit einer Propagierung der euro-
päischen Perspektive des Faschismus. Gravelli und Coudenhove-Kalergi kooperier-
ten und schätzten einander persönlich, allerdings hatte jener erhebliche Vorbehalte 
gegen die Organisation der „Paneuropa-Union“, die liberale, demokratische, frei-
maurerische und jüdische Züge aufweise.

Nachdem am 30.  Januar 1933 in Deutschland der Nationalsozialismus an die 
Macht gekommen war, änderte sich die Situation grundlegend. Als neue Erkennt-
nis dieses Beitrags bleibt festzuhalten, dass man die Jahre von 1933 bis 1936 als die 
Zeit des „Faschistischen Paneuropa“ bezeichnen kann. Coudenhove-Kalergi gab in 
dieser Periode seine politische Neutralität auf und setzte ganz auf den Faschismus, 
den er als vorbildlich für die politische Neuordnung Europas betrachtete. Er strebte 
eine „Faschistisierung der Demokratien“ an, lobte die italienische Arbeitsverfassung 
(„Carta del Lavoro“) und wollte den faschistischen Korporativismus auf Europa über-
tragen. 1935/36 unterstützte er den italienischen Kolonialkrieg in Abessinien, darüber 
hinaus bemühte er sich insbesondere 1936, Mussolini und der italienischen Diplo-
matie seine Kontakte zu hochrangigen Politikern in Frankreich und in der Tschecho-
slowakei zur Verfügung zu stellen und für das faschistische Italien als eine Art infor-
meller Sonderbotschafter tätig zu werden. Hintergrund dieser Bemühungen war das 
vergebliche Bestreben Coudenhove-Kalergis, ein Bündnis zwischen Frankreich und 
Italien respektive zwischen den Staaten der „Römischen Protokolle“ und der „Kleinen 
Entente“ gegen das Dritte Reich zu bewirken, um die Selbständigkeit Österreichs und 
den Frieden in Europa zu sichern.

Mussolini und die italienische Diplomatie pflegten in diesen Jahren einen prag-
matischen Umgang mit Coudenhove-Kalergi. Sie versuchten, seine politischen Kon-
takte zu nutzen und eröffneten ihm Publikationsmöglichkeiten in Italien, wo er mit 
dem Renommee des Präsidenten der „Paneuropa-Union“ z.  B. den Abessinienkrieg 
rechtfertigen, die österreichische Nation von der deutschen abgrenzen oder die nati-
onalsozialistische Rassenlehre ablehnen konnte. Die faschistische Geheimpolizei sah 
allerdings in Coudenhove-Kalergi stets nichts anderes als einen unverbesserlichen 
Antifaschisten und Handlanger italienfeindlicher Nachrichtenagenturen mit Kon-
takten zum britischen Auslandsgeheimdienst. Auch der im Faschismus besonders 
schwerwiegende Vorwurf der Freimaurerei tauchte mehrmals in unterschiedlichen 
Quellen auf, obwohl Coudenhove-Kalergi 1926 aus der Loge „Humanitas“ ausgetreten 
war. Wer einmal Freimaurer war, musste im Faschismus eben damit rechnen, auch 
weiterhin als solcher denunziert zu werden.

1937 entfernte sich Coudenhove-Kalergi allmählich vom Faschismus. Das lag 
zunächst an seinem Konzept einer Neuordnung des Donauraums bzw. der „Nach-
folgestaaten“ der Donaumonarchie, die unter Einbeziehung Italiens und unter Aus-
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schluss des Dritten Reichs erfolgen sollte. Das war für Italien keine Option, seit sich 
Mussolini für eine Annäherung an Deutschland entschieden und dies Ende 1936 
durch die Proklamation der „Achse“ metaphorisch zum Ausdruck gebracht hatte. 
Wichtiger noch war Coudenhove-Kalergis Buch „Totaler Staat  – Totaler Mensch“, 
in dem der Präsident der „Paneuropa-Union“ nach der Phase des „Faschistischen 
Paneuropa“ wieder den Demokratien den Vorzug vor dem Faschismus bei der Neu-
gestaltung Europas und der Abwehr des Bolschewismus gab. Die verhalten antifa-
schistische Tendenz dieses Buches veranlasste das Ministerium für Volkskultur, das 
Werk und seine Einfuhr nach Italien zu verbieten. Coudenhove-Kalergi bemühte sich 
freilich auch weiterhin, zuletzt aus dem Schweizer Exil, um eine Kooperation mit dem 
Faschismus, an der dieser nun nicht mehr interessiert war.




