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BOTTAIS BERICHT AN DEN DUCE
ÜBER SEINE DEUTSCHLANDREISE

0 VOM SEPTEMBER 1933* 0

von

NICOLA D’ELIA

Bekanntlich begannen die Führungsspitzen des faschistischen Italien
den Nationalsozialismus erst nach dessen eklatantem Wahlerfolg vom
September 1930 als einen bedeutsamen Faktor der deutschen Politik zu
betrachten. Mussolini, der für eine politische Wende in Deutschland
nach dem Modell des italienischen Faschismus eintrat und dabei auf
den Sieg der extremen Rechtsparteien setzte, wurde sich damals be-
wußt, daß die Hitlerbewegung nicht mehr vernachlässigt werden
durfte, und hielt es dementsprechend für nützlich, mehr Informationen
über sie zu erhalten und engere Beziehungen zu seinen Exponenten zu
knüpfen. Gut belegt ist die Rolle, die Giuseppe Renzetti in dieser Hin-
sicht spielte; als Berufssoldat, der 1922 nach Deutschland gegangen
war, hatte er dank verschiedener Aufträge seitens des faschistischen
Regimes ein Beziehungs- und Freundschaftsnetz zu politischen Persön-
lichkeiten aus dem Umfeld der Rechtsformationen, darin inbegriffen
die wichtigsten nationalsozialistischen Führer, aufgebaut. In den letz-
ten Jahren der Weimarer Republik setzte sich Renzetti sehr dafür ein,
eine Einheitsfront der deutschen Rechtsparteien unter Einschluß der
von ihm geschätzten NSDAP zu schaffen; es gelang ihm, Mussolini zu
überzeugen, vor allem der Bewegung der Braunhemden beizustehen,
denn nur Hitler besaß seiner Meinung nach die Fähigkeit, das deutsche

0 Übersetzung von G. Kuck. Ich danke Lutz Klinkhammer für die wertvollen Hin-
weise, die mir bei der Abfassung dieser Annotationen sehr hilfreich waren.
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politische System in einem vom italienischen Faschismus gewünschten
Sinne umzustürzen.1

Das soll nicht heißen, daß die Machtergreifung des Nationalsozia-
lismus italienischerseits einseitig positiv beurteilt wurde. Anfänglich
begrüßte man sie schon mit einem gewissen Wohlgefallen, als Symbol
für den Zusammenbruch des Versailler Systems und die endgültige Nie-
derlage der demokratischen Kräfte, die die Weimarer Republik begrün-
det hatten. Gleichzeitig wurde Hitlers Triumph als ein Erfolg des Fa-
schismus außerhalb Italiens gefeiert, als eine grundlegende Etappe im
europäischen Verbreitungsprozeß der neuen revolutionären Idee, die
mit dem Marsch auf Rom auf den Weg gebracht worden sei. Ein der-
artiger Eindruck wurde im übrigen dadurch befördert, daß der neue
Kanzler konstant die Freundschaft und Unterstützung des faschisti-
schen Italien gesucht und seine Bewunderung für Mussolini nicht ver-
heimlicht hatte. Sehr schnell jedoch wich die anfängliche Euphorie
einer Reihe von Zweifeln und Besorgnissen, die die nationalsozialisti-
sche Außenpolitik schürte. Befürchtungen weckten Hitlers revanchisti-
sche Absichten, die Mussolini selbst verstörten, beunruhigten den
italienischen Diktator doch vor allem die annexionistischen Bestrebun-

1 Mehr zur Rolle Renzettis als Vermittler zwischen dem italienischen Faschismus
und dem rechtsextremen Spektrum in Deutschland vgl. R. De  Fe l ice , Musso-
lini e Hitler. I rapporti segreti (1922–1933), Firenze 21983, passim; F. Scarano ,
Mussolini e la Repubblica di Weimar. Le relazioni diplomatiche tra Italia e Ger-
mania dal 1927 al 1933, Napoli 1996, passim; F. N ig l ia , Il maggiore Roma-Ber-
lino. L’attività di collegamento di Giuseppe Renzetti fra Mussolini e Hitler,
in: Nuova storia contemporanea 6 (2002), S. 69–81; W. Sch ieder, Faschismus
im politischen Transfer. Giuseppe Renzetti als faschistischer Propagandist
und Geheimagent in Berlin 1922–1941, in: S. Re ichardt /A. Holzen  (Hg.), Fa-
schismus in Italien und Deutschland. Studien zu Transfer und Vergleich, Göt-
tingen 2005, S. 28–58; ders ., Un italiano a Berlino. Giuseppe Renzetti, propa-
gandista fascista e agente segreto (1922–1941), in: G. Corn i /C. D ipper  (Hg.),
Italiani in Germania tra Ottocento e Novecento. Spostamenti, rapporti, imma-
gini, influenze, Bologna 2006, S. 595–637; H. Wol ler, Machtpolitisches Kalkül
oder ideologische Affinität? Zur Frage des Verhältnisses zwischen Mussolini
und Hitler vor 1933, in: W. Benz /H. Buchheim/H. Mommsen (Hg.), Der Na-
tionalsozialismus. Studien zur Ideologie und Herrschaft, Mit Beiträgen von
H. Auerbach , W. Benz , H. Buchheim, L. Gruchmann, L. Herbst ,
P. Krüger, K. Kwiet , H. Mommsen, F. Se ib t , H. Weiß  und H. Wol ler,
Frankfurt am Main 1993, S. 42–63, hier S. 51–60.
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gen gegenüber Österreich. Einen weiteren Faktor für tiefgreifende
Spannungen bildete der Antisemitismus: die öffentliche Meinung in Ita-
lien – wie überhaupt in allen westlichen Staaten – zeigte sich von den
ersten antijüdischen Maßnahmen des neuen deutschen Regimes stark
betroffen, und auch Mussolini lehnte sie ausdrücklich ab. Im Zusam-
menhang mit der Frage des Rassismus entspann sich insbesondere ab
Sommer 1933 ein regelrechter ideologischer Wettstreit zwischen Fa-
schismus und Nationalsozialismus um die Führung der Bewegungen
faschistischer Orientierung, die in verschiedenen Teilen Europas ent-
standen waren. Gerade über den Antisemitismus gelang es Hitler-
deutschland nämlich, eine nachhaltige Suggestionskraft insbesondere
auf die rechtsextremistischen Formationen in Osteuropa auszuüben,
die eine entschieden antijüdische Komponente enthielten.2

Gegenüber dem nationalsozialistischen Sieg nahmen die italieni-
schen Regierungskreise also eine ambivalente Haltung ein, die zwi-
schen der Zuversicht in das Vordringen des Faschismus und dem Miß-
trauen gegen die großdeutschen Bestrebungen schwankte. Bestätigt
wird dies auch in den Urteilen der diplomatischen Vertreter in Deutsch-
land. Wir wissen beispielsweise, daß die Berichte der italienischen Kon-
suln Hitlers Machtergreifung alles andere als in triumphalistischen
Tönen kommentierten; allenfalls kam in ihnen eine vorsichtige Zufrie-
denheit zum Ausdruck, die vor allem darauf beruhte, daß das neue Re-
gime mit dem Übergang zur Diktatur der Agonie des parlamentarischen
Systems ein Ende gesetzt hatte und sich im Gegensatz zu den vorherge-
henden Regierungen einer großen Popularität in der deutschen Bevöl-
kerung erfreute.3

Ein klareres Bild von den Befürchtungen, die sich innerhalb des
italienischen Faschismus in den Monaten nach der Machtergreifung
verbreiteten, bietet eine Quelle, die bisher merkwürdigerweise von der

2 Vgl. De  Fe l ice  (wie Anm. 1), S. 260–264; J. Petersen , Hitler-Mussolini. Die
Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933–1936, Tübingen 1973, S. 114–116;
155–162; 272–282.

3 Vgl. dazu R. Nat termann, Politische Beobachtung im „tono fascista“. Italie-
nische Konsulatsberichte über das „Dritte Reich“, in: F. Ba johr /C. S t rupp
(Hg.), Fremde Blicke auf das „Dritte Reich“. Berichte ausländischer Diploma-
ten über Herrschaft und Gesellschaft in Deutschland 1933–1945, Göttingen
2011, S. 304–348, hier S. 320–325.
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Geschichtsschreibung vernachlässigt worden ist, d.h. der Bericht, den
Giuseppe Bottai am 20. September 1933 Mussolini vorlegte und ihm da-
rin die Eindrücke von seiner zwischen dem 30. August und dem 13. Sep-
tember durchgeführten Deutschlandreise mitteilte.4 Sie ist umso be-
deutsamer, als sie aus der Feder eines wichtigen Exponenten des
Regimes stammt, der über lange Jahre hinweg hohe Regierungsämter
und hochrangige Verwaltungsposten bekleidete – zum Zeitpunkt seiner
Deutschlandreise war Bottai Präsident der nationalen Rentenversiche-
rungsanstalt Istituto nazionale della previdenza sociale – und auch bei
der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes sowie der Organisation der Kul-
tur eine herausragende Rolle spielte.5

Wie aus dem Bericht hervorgeht, vollzog sich Bottais Deutsch-
landbesuch in zwei Etappen. Zunächst (vom 30. August bis zum 3. Sep-
tember) wohnte er als Vertreter des faschistischen Italien zusammen
mit dem Vizesekretär des PNF, Arturo Marpicati, dem Nürnberger Kon-

4 Bottais im Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri aufgefundener Be-
richt ist veröffentlicht in G. Bot ta i , Diario 1944–1948, hg. von G. B. Guerr i ,
Milano 1988, S. 623–627. In der Einleitung widmet Guerri dem Bericht nur ei-
nige Hinweise; sie beziehen sich auf die geringe menschliche Achtung, die Bot-
tai Hitler und den anderen Parteibonzen der NSDAP entgegenbrachte, und auf
die Befürchtungen, die in ihm die erklärte Absicht der nationalsozialistischen
Exponenten weckte, dem italienischen Faschismus die ideologische Führung
zu entreißen (ebd., S. 13). Eine Kopie des Dokuments findet sich in: Milano,
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (= FAAM), Fondo Giuseppe Bottai (=
FGB), b. 5, fasc. 21.

5 Zu Bottai vgl. vor allem: G. B. Guerr i , Giuseppe Bottai, fascista, Milano
1996 (Neuaufl. von Ders ., Giuseppe Bottai, un fascista critico, Milano 1976);
A. J. De  Grand , Bottai e la cultura fascista, Roma-Bari 1978; F. Malger i , Giu-
seppe Bottai e „Critica fascista“, presentazione di G. De  Rosa , saggi introdut-
tivi all’antologia di „Critica fascista“ (1923–1943), hg. von G. De  Rosa  e
F. Malger i , 3 Bde., Firenze 1980, S. XXIII–C; S. Cassese , Un programmatore
degli anni Trenta: Giuseppe Bottai, in: Politica del diritto 1 (1970), S. 404–447,
auch in: Ders ., La formazione dello Stato amministrativo, Milano 1974,
S. 175–224; E. Gent i le , Bottai e il fascismo. Osservazioni per una biografia, in:
Storia contemporanea 10 (1979), S. 551–570, auch in: Ders ., Il mito dello Stato
nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, Roma-Bari 1982, S. 205–229; H. Gold -
brunner, Aus der Bibliothek eines intellektuellen Faschisten: Giuseppe Bot-
tai, in: QFIAB 60 (1980), S. 535–578; M. Michae l i s , Giuseppe Bottai, la pretesa
totalitaria e la svolta razziale. Riflessioni sui diari di un gerarca fascista, in: Ri-
vista Storica Italiana 113 (2001), S. 457–496.
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gress der nationalsozialistischen Partei bei, danach (vom 4. bis 13. Sep-
tember) besuchte er auf Einladung Hitlers und in Begleitung des Chefs
der Arbeitsfront Robert Ley die wichtigsten deutschen Städte, um sich
über den Zustand der lokalen Gewerkschaftsorganisation zu informie-
ren und die Grundlinien des korporativen Aufbaus in Italien zu erläu-
tern.6

Im Bericht an Mussolini sind zweifellos die Beobachtungen über
die ambivalente Haltung der nazionalsozialistischen Führer gegenüber
dem Faschismus von großer Bedeutung: Während sie einerseits erklär-
ten, sich am italienischen Beispiel zu orientieren, schenkten sie ihm an-
dererseits nur wenig Beachtung, sähen sie darin doch ein zufälliges, der
Genialität seines Duce geschuldetes Phänomen, dem aber ein kurzes
Leben beschieden sei, weil es sich nicht auf ein reinrassiges Volk wie
das deutsche stützen könne. Für die Nationalsozialisten hätten also sie
selbst jene Mission, für die Mussolinis Experiment nur den Weg geebnet
habe, zu Ende zu führen, nämlich die neue Kultur auf dauerhaften Fun-
damenten zu konsolidieren. So hätten sie einige Initiativen ergriffen,
die darauf zielten, den italienischen Faschismus, dem sie keinerlei ide-
elle Überlegenheit zuerkennen würden, aus der Führungsrolle der fa-
schistischen Bewegungen im Ausland zu verdrängen. Überdies unter-

6 Notizen über Bottais Reise liefert auch das nachträgliche Zeugnis Mario Da
Silvas, des damaligen Berliner Korrespondenten für die Zeitschrift „Critica fa-
scista“ und für das Organ der Arbeitergewerkschaft „Il lavoro fascista“, der ihn
während seines gesamten Deutschlandaufenthaltes als Dolmetscher beglei-
tete: M. Da  S i lva , Quando Bottai scoprì la potenza nazista, in: Storia illustrata,
Gennaio 1985, Nr. 326, S. 89–95. Nach Da Silva entschied man sich für Bottai als
Vertreter der italienischen Regierung zum ersten Kongress der NSDAP nach
der Machtergreifung, weil er zur faschistischen „Linken“ gehörte; deshalb habe
man in ihm einen Exponenten des Regimes gesehen, der auch dank seines Ein-
satzes bei der Abfassung der Carta del Lavoro von 1927 „den Versuch, die Ar-
beitermassen über die Gewerkschaftsorganisationen dem Nationalstaat ein-
zugliedern, nachhaltig zu unterstützen vermochte“. Er schien also besonders
geeignet, um zu erkennen, „was das nazistische Regime auf dem Feld der Ge-
sellschafts- und Wirtschaftspolitik dachte und anstrebte“. Außerdem, fügte Da
Silva hinzu, „handelte es sich bei ihm um einen Intellektuellen, d.h. um eine
Person, die mehr als jede andere ein politisches Regime einzuschätzen ver-
mochte, das auf einer Reihe von ideologischen Grundsätzen ruhte, die sich
nicht nur vor der Machtergreifung, sondern vor Beginn der politischen Tätig-
keit seines Führers herausgebildet hatten“ (ebd., S. 89–91).



288 NICOLA D’ELIA

QFIAB 93 (2013)

ließ es Bottai nicht, die großdeutschen Töne zu beklagen, die bei den
öffentlichen Veranstaltungen der Hitlerpartei erklangen, und verwies
auf deren negative Implikationen für die deutsch-italienischen Bezie-
hungen. In erster Linie ging es dabei um die Österreichfrage, die sich
zum wichtigsten Konfliktfeld zwischen Italien und Deutschland entwi-
ckeln sollte – der Höhepunkt der Spannungen zwischen den beiden
Ländern wurde bekanntlich mit dem nationalsozialistischen Putschver-
such in Österreich vom 25. Juli 1934 erreicht, in dessen Verlauf der
Kanzler Dollfuss ermordet wurde; Bottai war sich jedoch völlig bewußt,
daß damit die italienische Souveränität über Südtirol bedroht war.7

Der Bericht zeigt ebenso, wie sehr sich die Haltung der national-
sozialistischen Führer von den Gefühlen des Volkes unterschied, das
weit offener für die ideellen Einflüsse des italienischen Faschismus
war. Bottai neigte dazu, darin ein Zeichen der Dankbarkeit für Mussoli-
nis revisionistische Linie bezüglich der Versailler Verträge zu sehen, die
dem deutschen Nationalstolz neue Kraft gegeben habe; er glaubte, das
faschistische Italien, wollte es sich einen Handlungsraum in Deutsch-
land schaffen, dürfe nicht zugunsten der Nationalsozialisten das Anse-
hen verspielen, das es unter den Volksmassen genieße. Seiner Meinung
nach war es vor allem das Vorbild des Faschismus, weshalb das Volk
dem neuen Regime vertraue, während Hitler im Gegensatz zu Mussolini
nicht fähig schien, mit ihm eine Symbiose einzugehen; überdies gab
es derartige Stilunterschiede, daß es dem italienischen Beobachter
schwerfiel, im deutschen Diktator den Führer zu erkennen. Bottai
sollte darauf noch einmal in seinem Tagebuch zurückkommen, wo er
sich unter dem 16. Juli 1940 die Tage des Nürnberger Kongresses von
1933 in Erinnerung rief, als er den Führer zum ersten Mal gesehen hatte:
Ich saß in der ersten Reihe des immensen Saals, mit Marpicati … Da,

im mittleren Gang schreitet Hitler voran, gefolgt von seinen engsten

Vertrauten; von ihnen fast gedrängt, aber allein. Nicht abseits und ab-

weisend, im Gegenteil, höflich und bereit zum Gruß; nicht hochmütig

und verachtend, vielmehr bescheiden und umgänglich; und doch al-

7 Federico Scarano hat jüngst eine Studie zur Südtirolfrage im Rahmen der poli-
tischen Beziehungen zwischen dem Italien Mussolinis und dem Dritten Reich
vorgelegt: F. Scarano , Tra Mussolini e Hitler. Le opzioni dei sudtirolesi nella
politica estera fascista, prefazione di M. Gehler, Milano 2012.
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lein, fast sich selbst, seinem Schicksal überlassen, mit in den Schoß

gelegten Händen und mit schweifendem Blick. Unmöglich für mich,

ihn zu verstehen, war ich doch die starke, entschiedene Geste eines

Mussolini gewohnt. Jener Mann stand „außerhalb“ meiner Sensibili-

tät.8 Diese Worte belegen die geringe Anziehungskraft, die Hitler auf die
italienischen Faschisten ausübte; sie war weit von der Ausstrahlung
entfernt, mit der der Duce die zahlreichen deutschen Besucher beein-
druckte, denen er eine Audienz gewährte. Alle unterlagen sie seiner
Faszination, die sich vor allem aus seinem in der Wirkung durch die
Körperhaltung noch verstärkten Kommunikationsstil ableitete; das gilt
auch für die nationalsozialistischen Führer, für die Mussolini einen po-
litischen Mythos darstellte, hatte er doch der faschistischen Revolution
den Weg bereitet.9

Hinzugefügt sei, und damit kehren wir zu Bottais Bericht zurück,
daß auch die anderen Parteibonzen, mit denen er während seines
Deutschlandbesuchs direkt in Kontakt kam, keinen sonderlich günsti-
gen Eindruck auf ihn gemacht hatten, zeigte er sich doch einigermaßen
überrascht, daß Hitlers nüchterne Enthaltsamkeit sich stark vom Auf-
treten seiner Statthalter mit ihrer Neigung zum Luxus und zu den An-
nehmlichkeiten des Wohlstands, zur Machtdemonstration und zu sexu-
ellen Ausschweifungen unterschied; selbst eine Figur wie Göring sei
davon nicht ausgenommen, der auf Mussolini große Stücke hielt und
als treuer Verbündeter des faschistischen Italien in der Hitlerpartei gel-
ten wollte.

Hier stellt sich nun die Frage, ob Bottais Urteil über den National-
sozialismus mit der damaligen Position des Duce übereinstimmte. Bot-
tai selbst liefert dazu einige interessante Indizien. Nach seiner Rück-
kehr aus Deutschland schrieb er am 21. September 1933 an Da Silva:
Gestern habe ich dem Chef berichtet, für den ich auch einen schriftli-

chen Bericht über das Gesehene angefertigt habe. Ich habe festgestellt,

daß er in allem vollkommen übereinstimmte.10 Ähnlich klang es in

8 G. Bot ta i , Diario 1935–1944, hg. von G. B. Guerr i , Milano 1982, S. 214. Vgl.
auch Ders . (wie Anm. 4), S. 509f. (12. Februar 1947).

9 Vgl. dazu W. Sch ieder, Mythos Mussolini. Deutsche in Audienz beim Duce,
München 2013.

10 Milano, FAAM, FGB, b. 49, fasc. 76, Giuseppe Bottai a Mario Da Silva, Roma, 21
settembre 1933, ds.
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einer Notiz aus seinem Tagebuch, das den zweiten Teil des Bandes
Vent’anni e un giorno bildet, unter dem 10. Juli 1938: Hier erinnerte
Bottai bezüglich eines Gespräches, das er mit Mussolini nach einer
zweiten Deutschlandreise führte, an den Bericht, den er Mussolini über
die Reise von vor fünf Jahren übergeben hatte, und hob hervor, daß er

damals mein Mißtrauen gegenüber einem Regime teilte, dessen Geist

sich meinem Gefühl nach zutiefst von dem unsrigen unterschied.11

Noch nach Kriegsende sollte Bottai bekräftigen, daß jener Bericht klar

antinazistischer Ausrichtung Mussolini hochwillkommen war, wobei
er hinzufügte, daß er für dessen polemische Stellungnahmen gegen-

über dem Nazismus und Deutschland in jener Periode (Herbst 1933 –

Frühjahr 1934) ein gewisses Gewicht besaß.12 Bekanntlich nahm Mus-
solini nach Hitlers Machtergreifung eine äußerst vorsichtige Haltung
gegenüber dem neuen deutschen Kanzler ein, der beharrlich darauf
drängte, ihn zu treffen, und nicht verhehlte, ein Bündnis mit Italien ein-
gehen zu wollen. Im Verlauf des Jahres 1934 äußerte er überdies zu ver-
schiedenen Gelegenheiten öffentlich seine Abneigung gegen den Natio-
nalsozialismus, die sich nach den blutigen Ereignissen in Österreich
während des Sommers bis zur Feindseligkeit steigerte, wobei es ihm
darum ging aufzuzeigen, daß der italienische Faschismus und die Be-
wegung der Braunhemden zwei verschiedenen Kulturen angehörten.13

Symptomatisch für diese Einstellung sind die auch von Bottai in seinen
Memoiren zitierten Worte aus einer am 6. September 1934 in Bari ge-
haltenen Rede, die eine stark antideutsche Färbung besaßen: Dreißig

Jahrhunderte Geschichte erlauben uns, mit souveränem Mitleid auf

einige Doktrinen zu schauen, die jenseits der Alpen von den Nach-

kommen eines Geschlechts vertreten werden, dem die Schriftlichkeit

fehlte, um die Quellen des eigenen Lebens zu überliefern, während

Rom einen Cäsar, Virgil und Augustus hatte.14

Als sich der Antagonismus zwischen Italien und Deutschland ab-
zuzeichnen begann, richtete sich Mussolinis Bestreben gegenüber dem

11 G. Bot ta i , Vent’anni e un giorno (24 luglio 1943), Milano 2008, S. 136.
12 Ders . (wie Anm. 4), S. 239 (21 dicembre 1945).
13 R. De  Fe l ice , Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 1929–1936, Torino

1974, S. 440–442, 505.
14 Bot ta i  (wie Anm. 11), S. 99. Vgl. Originaltext in: B. Musso l in i , Opera omnia,

hg. von E. und D. Susmel , 35 Bde., Firenze 1951–1963, 26, S. 319.
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nationalsozialistischen Deutschland zweifellos darauf, den ideellen Pri-
mat des faschistischen Italien hervorzuheben. Mit Blick auf seine Reise
hatte er Bottai empfohlen, den vorgesehenen Kölner Vortrag auf italie-
nisch zu halten, und dabei hinzugefügt: Es ist an der Zeit, den Deut-

schen unsere Ordnung und unsere Doktrin zu erörtern, und sie zu

überzeugen, daß ihnen nichts zu erfinden bleibt.15 Bottai folgte dem
Ratschlag des Duce, wie sich auch aus dem Bericht ergibt. In diesem
drückte sich aber auch ein gewisser Skeptizismus über die Möglichkeit
aus, daß das neue deutsche Regime ein von den korporativen Ideen an-
geregtes sozioökonomisches System schaffen würde. In diesem Zusam-
menhang betonte Bottai wiederum den Unterschied zwischen der un-
durchsichtigen, wenn nicht gar kritischen Haltung der Parteibonzen
gegenüber den in Italien angestrebten korporativen Aufbau und der
Einstellung der anderen Führer, die nach Köln beordert worden waren,
um seinem Vortrag beizuwohnen. Die letztgenannten, und insbeson-
dere die Jüngeren unter ihnen, hatten auf ihn einen sehr positiven Ein-
druck gemacht aufgrund ihrer Neugier und ihres Interesses, mit denen
sie seinen Erörterungen folgten, und es schien ihm, als seien sie für die
faschistischen Ideen eingenommen; so meinte Bottai, der italienische
Faschismus müsse seine Propagandatätigkeit auf sie lenken, um im Hit-
lerdeutschland Spielraum zu gewinnen. Es handelt sich hier um einen
wichtigen Aspekt, den es zu vertiefen gilt.

Bekanntlich entwickelte sich in faschistischer Epoche eine um-
fangreiche Debatte zur Frage des korporativen Aufbaus; entfacht
wurde sie vor allem von der Notwendigkeit, Alternativen zur liberalen
Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung zu finden, die insbesondere
nach dem großen Zusammenbruch von 1929 offensichtlich in eine un-
widerrufliche Krise geraten war. Bottai war davon überzeugt, daß die

15 Roma, Archivio Centrale dello Stato, Segreteria particolare del Duce, carteggio
riservato, b. 4, fasc. 64/R, sottof. 4, Lettera del 25 luglio 1933, n. 040014, zit. in:
Guerr i  (wie Anm. 5), S. 175. Bottai war von der Führung der Deutschen Ar-

beitsfront eingeladen worden, über den korporativen Aufbau in Italien zu spre-
chen. Den Vortrag hielt er am 10. September im Kölner Rathaus vor Treu-
händern der Arbeit, Vertretern des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums und
der Stadt (vgl. D. L iebscher, Freude und Arbeit. Zur internationalen Freizeit-
und Sozialpolitik des faschistischen Italien und des NS-Regimes, Köln 2009,
S. 285–288).
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Zukunft des Faschismus und seine Glaubwürdigkeit als ‚dritter Weg‘
zwischen Liberalismus und Kommunismus vom Erfolg des Korporati-
vismus abhing. Deshalb widmete er sich dem Thema mit besonderer
Aufmerksamkeit auf den verschiedensten Ebenen: in institutioneller
Hinsicht als Minister der Korporationen von 1929 bis 1932, in den drei
Jahren zuvor als Staatssekretär im selben Haus, an der Universität ab
1930 als Professor für korporative Politik und Ökonomie in Pisa, wo er
im übrigen das Institut für korporative Wissenschaften schuf, schließ-
lich als Kulturorganisator, indem er seine Zeitschriften – vor allem die
von ihm 1923 begründete Halbmonatsschrift „Critica fascista“ – für die
Diskussion über den Korporativismus öffnete und Vorträge im In- und
Ausland hielt. Mit der Umsetzung einer anderen, tendenziell antikapita-
listischen Wirtschaftspolitik hoffte Bottai auf einen neuen politischen
und gesellschaftlichen Kurs des Mussolini-Regimes. Ein solches Ziel
ließ sich seiner Meinung nach leichter dadurch erreichen, wenn man
den „Export“ des Faschismus über die Grenzen Italiens hinweg im Zei-
chen der korporativen Ideen begünstigte. So wird verständlich, warum
Bottai und seine Mitarbeiter um die „Critica fascista“ sich der Formel
des Universalfaschismus anschlossen, stand sie doch für ein Projekt,
das dem Regime eine neue revolutionäre Lebenskraft geben sollte und
damit den Erwartungen jener – vor allem jüngeren – militanten Faschis-
ten entgegenkam, die mit der gängigen Politik unzufrieden waren und
eine Neuorientierung wünschten.16

In der Perspektive des Universalfaschismus erlangte das national-
sozialistische Deutschland für Bottai eine besondere Bedeutung, aus
Gründen, die sich ohne weiteres aus dem bisher Gesagten ergeben: Das
neue deutsche Regime, auf das man von faschistischer Seite anfänglich
mit einem gewissen Wohlwollen blickte, ließ wenige Monate nach Hit-
lers Machtergreifung klar erkennen, daß es nicht intendierte, bei der in-
neren Organisation des Staates dem italienischen Beispiel zu folgen;
tatsächlich verhielt es sich gegenüber dem Korporativismus grundsätz-
lich indifferent. Überdies präsentierte sich der Nationalsozialismus au-
ßenpolitisch als gefährlicher Rivale im Kampf um die Führung der am

16 Zu Bottais Position bezüglich des faschistischen Universalismus vgl. die Be-
obachtungen von M. A. Ledeen , Universal fascism, New York 1972, S. 74–77,
105f.
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Faschismus orientierten europäischen Bewegungen, während seine
großdeutschen Bestrebungen zwangsläufig zu Spannungen mit Ita-
lien führten.17 Nicht auszuschließen ist, daß Bottai sich um die negati-
ven Auswirkungen sorgte, die sich aus der Entwicklung der Lage in
Deutschland für den revolutionären Wiederaufschwung des italieni-
schen Faschismus ergeben konnten.

Auf jeden Fall verfolgte Bottai nach der nationalsozialistischen
Machtergreifung mit großer Aufmerksamkeit die Ereignisse in
Deutschland, wie sich aus den an Da Silva gerichteten Briefen ergibt; in
ihnen zeigte er sich besonders begierig nach Informationen und sparte
nicht mit Anregungen von Themen, die sich in den Korrespondenzen
für die „Critica fascista“ abhandeln ließen.18 Wie man ferner weiß,
brachte Bottai von seiner Deutschlandreise im September 1933 einige
Propagandaschriften über den Nationalsozialismus und Hitler ein-
schließlich einer Edition von Mein Kampf mit.19 Nicht zufällig kehrte er
kurz darauf wieder nach Deutschland zurück, um über den Korporati-
vismus zu sprechen: am 15. November hielt er in Köln einen weiteren
Vortrag anläßlich der Einrichtung einer Abteilung für korporative Stu-

17 Das Mißtrauen und die Befürchtungen, die Bottai gegenüber Hitlerdeutschland
hegte, finden ihre Bestätigung in den Erinnerungen von Da  S i lva , Quando
Bottai (wie Anm. 6), S. 94: „ … Abgesehen von den im allgemeinen nicht posi-
tiven persönlichen Eindrücken, die Bottai sich von den Nazigrößen machte,
hatte er bezüglich der gesellschaftlichen Entwicklungen und Organisationen
im nationalsozialistischen Deutschland nur teure Hotels, Landschaften, Fest-
tafeln und gierige Bonzen gesehen.“ Da Silva fügte hinzu, daß Bottai „durch
die Gespräche mit den italienischen Korrespondenten in Berlin und mit mir“
darüber informiert gewesen sei, „daß man den Nazis in keinerlei Hinsicht trauen
kann – auch nicht hinsichtlich der ‚Freundschaft‘ mit dem faschistischen Ita-
lien und der Bewunderung für seinen Führer. Bezüglich der sozioökonomi-
schen Lösungen hatte man ihm mitgeteilt, daß der Nazismus die Klassenkampf-
und Gewerkschaftsfrage durch eine Art von umfassender Freizeitorganisation
löse, d.h. keine wirklichen Gewerkschaften schaffe, weder für Arbeiter noch
für Arbeitgeber, sondern für die erstgenannten Kraft durch Freude, Heiterkeit
und Seebäder liefere.“

18 Für weitergehende Überlegungen zum Thema vgl. einen Aufsatz von mir über
die Stellung der „Critica fascista“ zum Nationalsozialismus, der demnächst in
der „Nuova storia contemporanea“ erscheint.

19 Vgl. Goldbrunner  (wie Anm. 5), S. 566, Anm. 184, wo die Titel aufgelistet
werden.
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dien am Petrarca-Haus, einem Studienzentrum für italienische Kultur,
das 1931 in der rheinischen Stadt gegründet worden war.20 Die Abtei-
lung, deren Leitung dem Nationalökonomen Erwin von Beckerath,
damals Professor für Staatswissenschaften an der Universität Köln so-
wie Kenner und Sympathisant des italienischen Faschismus, anver-
traut worden war,21 hatte die Aufgabe, die Verbreitung der korporativen
Lehre in Deutschland zu fördern und arbeitete eng mit dem von Bottai
geleiteten Pisaner Institut für korporative Studien zusammen. All dies
gehörte zu einer „gezielten Propagandaoffensive“,22 deren Grundvor-
aussetzungen sich leicht im Bericht für den Duce vom September 1933
ausmachen lassen.

20 Auf Bottais zweiten Kölnbesuch folgte ein Vortrag in Berlin auf Einladung des
Reichswirtschaftsrates. Vgl. dazu L iebscher  (wie Anm. 15), S. 289–291. Der
Kölner Vortragstext wurde in einer der Publikationsreihen des Petrarca-Hau-
ses veröffentlicht: G. Bot ta i , Grundprinzipien des korporativen Aufbaus in
Italien. Vortrag, gehalten am 15. November 1933 in der Universität Köln, Köln
1933. Vgl. A. Hof fend , Konrad Adenauer und das faschistische Italien. Zur In-
strumentalisierung von Kulturpolitik am Beispiel der Gründung des Petrarca-
Hauses zu Köln 1931, in: QFIAB 75 (1995), S. 514.

21 Beckerath war Autor des ersten deutschen Buches, das eine systematische
Analyse des italienischen Faschismus nach Mussolinis Übergang zur Diktatur
leistete (E. von Beckerath , Wesen und Werden des faschistischen Staaten,
Berlin 1927). Er stand der liberalen Kultur fern und lehnte dementsprechend
sowohl die parlamentarische Demokratie als auch die Marktwirtschaft ab; da-
für zog ihn vor allem das korporative Modell an, das das faschistische Regime
seiner Wirtschaftspolitik zugrunde legen wollte. So ist es kein Zufall, daß er bis
zur Schließung des Petrarca-Hauses (im Sommer 1944) zahlreiche öffentliche
Vorträge über den italienischen Faschismus hielt, die sich durchgängig um das
Thema des Korporativismus drehten. Vgl. dazu W. Sch ieder, Faschismus für
Deutschland. Erwin von Beckerath und das Italien Mussolinis, in: C. Jan -
sen /L. N ie thammer /B. Weisbrod  (Hg.), Von der Aufgabe der Freiheit. Po-
litische Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhun-
dert. Festschrift für Hans Mommsen zum 5. November 1995, Berlin 1995,
S. 267–283.

22 A. Hof fend , Zwischen Kultur-Achse und Kulturkampf. Die Beziehungen zwi-
schen ‚Drittem Reich‘ und faschistischem Italien in den Bereichen Medien,
Kunst, Wissenschaft und Rassenfragen, Frankfurt am Main u.a. 1998, S. 288.
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ANHANG

Bericht an s. Exz. den Regierungschef
und Aussenminister über die vom 30. August bis

13. September des Jahres XI getätigte
1 Deutschlandreise* 1

Meine Reise läßt sich in zwei Hauptphasen untergliedern: die erste
reicht vom 30. August bis zum 3. September, die zweite vom 4. bis 13. Septem-
ber. Beauftragt von Ew. Exz., vertrat ich in der ersten Periode zusammen mit
Herrn Prof. Marpicati, dem Vizesekretär des P.N.F., das Regime auf dem Nürn-
berger Kongreß der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Wäh-
rend der zweiten Periode nahm ich nach Genehmigung durch Ew. Exz. die
persönliche Einladung von Kanzler Hitler an und besuchte einige Städte in
Deutschland (München, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Essen, Koblenz,
Frankfurt am Main), um mich über den aktuellen Stand der deutschen Ge-
werkschaftsorganisation kundig zu machen und den vom Chef der Arbeits-
front und des Politischen Büros der Partei, Dr. Ley, der mich auf diesem Teil
der Reise begleitete, eigens einbestellten Führer die Grundlinien unseres kor-
porativen Aufbaus zu erläutern. Ich muß betonen, daß ich nach Nürnberg ver-
geblich versucht habe, eine größere Zurückhaltung hinsichtlich meines
Deutschlandaufenthaltes anzumahnen; man war vielmehr auf größte Publizi-
tät bedacht, um in mir das Italien der Schwarzhemden zu begrüßen, mehr
aber noch darauf, dem neuen deutschen Regime eine zusätzliche Bürgschaft
einem Volk gegenüber zu liefern, das ihm einen Vertrauensvorschuß vor al-
lem mit Blick auf den Faschismus gewährt. In der Tat habe ich feststellen
können, daß

die Haltung der Hitlerführer gegenüber dem Faschismus zwiespältig ist: einer-
seits greifen sie auf das zehnjährige faschistische Beispiel zurück, um den
Massen die Vorteile vor Augen zu führen, wenn sie einem Regime folgen, das
sich an jenem inspiriert; andererseits glauben sie wenig an die systematische
Konsistenz des Faschismus, sehen sie darin doch ein rein empirisches Experi-
ment, durchgeführt von einem Geniemenschen, dem das Schicksal nicht ver-
gönnt hat, mit einem erwählten, reinen Volk wie dem deutschen, sondern mit
einem minderwertigen, blutmäßig zu stark durchmischten Volk zu operieren.
Ich habe derartige Urteile mit eigenen Ohren vernommen, denen Aussprüche

1 Übersetzung von G. Kuck.*
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wie der Hitlers auf dem Kongreß, wo er sich auf die kurzlebige Blüte von ras-
sisch unreinen Völkern bezog, in den Köpfen der Unterführer und Mitläufer
einen pseudowissenschaftlichen Gehalt verleihen. Die Hitlerführer meinen,
sie seien von der (in jeder Tonlage immer wieder beschworenen) Vorsehung
auserwählt, um dem zufälligen Phänomen des Italienischen Faschismus, des-
sen Abweichungen, Irrtümer und Kompromisse sie korrigieren werden, einen
dauerhaften Wert und eine organische Kultur zu verleihen. Demgegenüber
muß ich hervorheben, daß

die Haltung des deutschen Volkes hinsichtlich des Faschismus dem völlig ent-
gegengesetzt ist; in Nürnberg, Köln und insbesondere in den Dörfern des
Rheintals, zwischen Rüdesheim und Frankfurt am Main, wo immer auch ich
auf Volksmassen stieß, haben mich die Hochrufe auf den Faschismus und sein
Oberhaupt mit einer Welle von echter, offener Begeisterung begrüßt; das Volk
weiß, was Mussolini für Deutschland getan hat und spürt, daß sein Wiederauf-
schwung an dessen Namen gebunden ist.
Diese unterschiedliche mentale Position bei den Führern und den Massen
muß meines Erachtens jeder berücksichtigen, der in Deutschland nutzbrin-
gend für Italien arbeiten will: Eine geduldige, dauerhafte Arbeit sowohl auf
psychologischer als auch auf politischer Ebene gilt es zu leisten, um zu verhin-
dern, oder zumindest zu verzögern, daß die Führer die Massen dem ideellen
Einfluss des italienischen Faschismus entziehen. Diese summarischen Überle-
gungen bringen mich dazu, ein Urteil über die

Kraft des Hitlerregimes zu formulieren, wie es sich in seinen äußeren Er-
scheinungsformen darstellt. Das Regime zeigt sich in den Gebräuchen und im
Bewußtsein des Volkes, das in ihm bestimmte Grundelemente seiner Psycho-
logie wiederfindet, bereits konsolidiert: Ordnungsliebe, Liebe zu den Unifor-
men, den Paraden; Veranlagung zur militärischen Gehorsamkeit. Für einen
Italiener ist es schwierig zu erkennen, bis zu welchem Grad die Zustimmung
des Volkes sich aus einem äußeren Spiel von Zwängen ergibt oder einer inne-
ren Überzeugung entspringt, denn die Äußerungsformen der Massen sind völ-
lig verschieden von den unsrigen: große Besonnenheit, beherrschte, ruhige
Haltung, die nur hin und wieder in Beifall und Gebrüll auf Befehl ausbricht.
Weit entfernt sind wir von der mobilen, regen Spontaneität unserer Kundge-
bungen. Hitler selbst rüttelt diese Massen nicht auf, die ihn mit einem dreifa-
chen Heil begrüßen, ihm schweigend zuhören, ihn noch einmal beim Wegfah-
ren verabschieden, ohne eine übermäßige Anteilnahme zu zeigen. All dies
entspricht offensichtlich dem Volkscharakter und bildet ein schweres Hinder-
nis für den ausländischen Beobachter, der dessen Temperatur messen will.
Als ich in Köln zusammen mit Dr. Ley der Vorführung des Films über die Turi-
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ner Mussolini-Tage beiwohnte, zeigte sich mein Gastgeber fassungslos an-
gesichts der sprühenden Begeisterung, die in jenen denkwürdigen Kundge-
bungen aufkam; er selbst mußte feststellen, wie tief und zugleich deutlich
erkennbar die Bande zwischen Mussolinis Sprache und dem Gefühlszustand
des Volkes waren; während Hitler nach meiner Beobachtung in einer Art mys-
tischer, transzendentaler Isolierung zu sich selbst oder zu einem fernen, entle-
genen Volk redete. Über

Hitler als Führer kann ich keine volle Einschätzung geben. Ich habe mit ihm
nur einmal direkten Kontakt gehabt, während des Gesprächs, das er Herrn
Prof. Marpicati und mir in Nürnberg gewährte. Die Massen bewundern ihn
für seine Disziplin; sie begeistern sich nicht, aber sie vertrauen ihm. Seine
monotone, weitschweifige Rhetorik gefällt mit ihren wenigen Höhepunkten
und schwachen Spannungsmomenten; seine philosophisch-mystischen Argu-
mente machen Eindruck auf das Gemüt der deutschen Massen. Man sieht in
ihm keinen Führer italienischer Machart, d.h. keinen Condottiere und Staats-
mann, vielmehr einen Prediger, einen Messias, einen Lehrmeister, einen Mora-
listen. Das schmeichelt ihm. Seine Mitarbeiter sagen es ganz offen, daß er das
Handwerk eines Regierungschefs nicht mag; d.h. er mag effektiv nicht die
Führungstechnik der Staatsmaschine. Er strebt das Amt des Staatspräsiden-
ten der Republik an, das ihm erlauben würde, eine übergeordnete und gleich-
zeitig abgesonderte Position einzunehmen. Sein Erscheinungsbild wirkt ge-
wöhnlich; sein Körper müde; seine Haltung nachgiebig, gleichsam schüchtern.
Für uns, die wir einen anderen Stil gewohnt sind, ist es schwierig, in ihm ad
oculos das Oberhaupt, den Helden, den Führer zu sehen. Seine Bescheidenheit
wird sehr gepriesen, als ein Zeichen von Menschlichkeit; dasselbe gilt für seine
Keuschheit und seine Enthaltsamkeit, worüber im übrigen seine engsten Ver-
trauten sich ein Lächeln nicht verkneifen können. Als ich mich bei einer Schif-
fahrt auf der Elbe auf die Vertraulichkeiten Dr. Leys einließ, sagte mir dieser
über Hitler: „Er trinkt weder Wein noch Bier, er ißt kein Fleisch, er raucht
nicht; hoffen wir, daß ihm die Frauen gefallen“: dabei lachte er ein etwas res-
pektloses Lachen. In der Tat kontrastiert mit dieser bescheidenen Haltung des
Führers

die Haltung der Unterführer, die dem Prunk zuneigen, der äußeren Machtde-
monstration. Sehr luxeriös die Automobile; sehr luxeriös die Hotels, die sie
besuchen; lukullisch und zahlreich die Essen und Bankette. Ich habe alles
daransetzen müssen, um meinem Gastgeber gegenüber meine natürliche ita-
lienische Mäßigkeit zu verteidigen. Während der Abendessen war ich dazu ver-
urteilt, endlosen Trinkgelagen beizuwohnen, die auch von widerlichen Auftrit-



298 NICOLA D’ELIA

QFIAB 93 (2013)

ten begleitet waren. Ein SA-Offizier, Hauptmann Zandher [sic!]23, den die
Partei mir zur Verfügung gestellt hatte und dem ich auf sehr diskrete Weise
meine Überraschung kundtat, versicherte mir, das Volk sehe es gerne, wenn
die eigenen Führer sich nicht den Bequemlichkeiten der Macht versagen. Ich
werde jetzt etwas über die Menschen sagen, denen ich näher gekommen bin:

GÖRING, er lenkt Wasser auf seine Mühlen; er organisiert sorgfältig, mit allen
Mitteln, seine eigene persönliche Popularität. Er ist intelligent, entscheidungs-
freudig, willensstark, skrupellos; begierig nach Auszeichnungen, die er zur
Schau stellt; er hat eine Marotte für Orden, für Firlefanz. Er schätzt das fa-
schistische Italien und seinen Führer. Während der Rückfahrt von den Lagern
der Hitlermilizen, wo er bewußt Kundgebungen zugunsten seiner Person pro-
voziert hatte, wandte er sich an mich mit folgenden Worten: „Sagt Mussolini,
wie populär ich bin“. Alle sollen wissen, daß das faschistische Italien auf ihn
zählen könne, auch trotz der Tendenzen zu theoretischer und politischer Un-
abhängigkeit bei einigen seiner Kameraden. Ein häufiger Satz aus seinem
Mund ist dieser: „In Preußen bin ich das Gesetz.“ Er wünscht, daß man seinen
Reichtum und Wohlstand kenne. Gierig verschlingt er die Mahlzeiten. Er hat
eine Geliebte, von der alle wissen und auf die alle aufmerksam machen. Da ihr
offiziell das Monopol für die Filmaufnahmen der Nürnberger Tage übertragen
wurde, bewegte sie sich frei unter den Leuten, die auf sie wiesen; niemand je-
doch schien sich darüber zu empören.

GOEBBELS, vornehmer, umsichtiger, gewitzter. Trägt fast immer bürgerliche
Kleidung, ohne Auszeichnungen. Er besitzt ein reinliches, gepflegtes, elegan-
tes, insgesamt würdiges Haus ohne Luxus. Die Ehefrau muß eine große Rolle
in seinem Leben, auch dem politischen, spielen; nicht im Sinne von Intrigen,
sondern von Inspiration, Ratschlag und Mäßigung. Er versammelt in seinem
Haus einen vornehmen, gesitteten Kreis, der sich der Lektüre widmet und
sich sehr vom gewöhnlichen Ambiente Hitlers abhebt. Es heißt, er schätze

2 Mario Da Silva vermerkt, „als Ordonnanzoffizier des Vertreters der italieni-
schen Regierung … war ein Hauptmann der SS [und nicht der SA, wie Bottai
schreibt] namens Zander abgeordnet worden, der auch Italienisch konnte“; vgl.
Da  S i lva  (wie in Anm. 6 der Einleitung), S. 91. Höchstwahrscheinlich handelt
es sich um Wilhelm Zander (1911–1974), einen engen Mitarbeiter Martin Bor-
manns im Zweiten Weltkrieg. In den letzten Tagen des Dritten Reiches über-
brachte er Admiral Doenitz auf Bormanns Befehl Hitlers Testament. Bevor Zan-
der der NSDAP beitrat, der er bis zum Ende ergeben diente, hielt er sich aus
geschäftlichen Gründen in Italien auf; vgl. H. Trevor-Roper, The Last Days of
Hitler, New York 2012, S. 166f.

23
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Goering nicht, mit dem er sich in der letzten Phase der bekannten Spaltung
gegen Gregor Strasser verbündete; einige sprechen von einem Kampf zwi-
schen den beiden um das Kanzleramt mit Blick auf den Tod des Alten (d.h.
Hindenburgs) und die Ernennung Hitlers zum Reichspräsidenten. Doch seit
einiger Zeit ist

HESS aufgetreten, Hitlers Stellvertreter in der Partei. Es heißt, der Führer
schicke ihn vor, um das Spiel der anderen zu stören und zu unterbrechen. Ein
recht attraktiver junger Mann, photogen, lächelnd, gefällig, zuvorkommend,
freundlich. Er antwortet niemals auf Grundsatzfragen, die man ihm mit Blick
auf das Verhältnis zwischen Faschismus und Nationalsozialismus stellt. Er re-
det gut, klar, sagt aber wenig. Ich glaube nicht, daß er das Zeug hat; zweifellos
ist er weniger wichtig als die beiden anderen. Einem Mann bin ich wenig nahe
gekommen:

RÖHM, Chef von Hitlers Militärtruppen; alle sagen ganz offen, er sei ein Päde-
rast; sein Gesicht ist äußerst vulgär und abstoßend. Selbstverständlich habe
ich Dr.

LEY, Präsident des Preussischen Staatsrats, Chef des politischen Büros der
Partei, Chef der Arbeitsfront, kennengelernt. Man sagt, er sei mit Hitler eng be-
freundet. Er vereinigt eine beträchtliche Macht in seinen Händen. Er ist ein
Doktor der Chemie. Seine politische Kultur ist dürftig. In den Sozialsystemen
kennt er sich überhaupt nicht aus. Vom italienischen korporativen Aufbau hat
er einen vagen Begriff, und ich wünsche mir, ihn einigermaßen vertieft zu ha-
ben. Er trinkt viel; bis zum Umfallen. Er genießt eine gewisse Popularität im
Rheintal zwischen Köln und Koblenz, wo er in den Anfängen der Hitlerbewe-
gung vorrangig operierte. Mit ihm habe ich viele

Gewerkschaftsorganisationen besucht, die nichts anderes sind als die von
den nationalsozialistischen Funktionären besetzten Lokale der sozialdemo-
kratischen, sozialistischen, kommunistischen (marxistischen, nennt man sie
synthetisch) Organisationen. Sie sind sehr gut ausgerüstet; perfekte tech-
nische und Verwaltungsstrukturen. Die jetzigen Führer wenden zumindest
momentan die Methoden und Normen der früheren Verwaltung an. Die Ar-
beiter, auch die nicht sozialnationalistischen, bleiben weiterhin bei ihren Or-
ganisationen, wo ihr Geld liegt; in der Tat ist im Gewerkschaftsbeitrag der
Versicherungsbeitrag inbegriffen, und man will natürlich nicht auf die Vor-
teile verzichten, die damit verbunden sind. Neben diesen alten Organisatio-
nen hat Ley in Erwartung einer wahrscheinlichen, aber bislang nicht klaren
Umstellung die
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Betriebszellen geschaffen, die politische Aufgaben und Funktionen der propa-
gandistischen Durchdringung erfüllen, aber zu übertreiben neigen und damit
die Nachteile der Werksvertrauensmänner reproduzieren. Erst gestern erging
ein Befehl, der ihre Machtbefugnisse beschränkte. Es ist nicht unwahrschein-
lich, daß man gezwungen sein wird, sie abzuschaffen. Wie die endgültige kor-
porative Organisation in Deutschland aussehen wird, läßt sich kaum sagen.
Ley weiß es nicht. Hess weiß es nicht, Goebbels, den ich dazu befragt habe,
weiß es nicht. Goering sagt: „Wir werden es wie ihr machen“, aber sein Wort
hat in dieser speziellen Hinsicht kein Gewicht. Ley und die Seinen glauben, un-
ser System basiere auf einem Fehler: die Anerkennung der getrennten Arbei-
ter- und Arbeitgeberverbände. In meinem Kölner Vortrag, den ich auf Anwei-
sung Ew. Exz. hin auf italienisch gehalten habe, der aber von den Anwesenden
in dem von mir besorgten deutschen Text mitgelesen wurde, habe ich unser
System erläutert und auf der Ebene von Individuum und Korporation dessen
Nähe zu den Funktionen und realen Bewegungen des gesellschaftlichen und
ökonomischen Apparates aufgezeigt. Bei vielen habe ich Überraschung be-
merkt, als hörten sie zum ersten Mal davon; und lebhaftes Interesse. Man
müßte beharrlich am Ball bleiben. Insbesondere die Jüngeren unter den 200
Führern, zu denen ich gesprochen habe, sind für unsere Ideen eingenommen.
Aber viel bleibt zu tun. Auf eine Idee möchte ich hinweisen, auf die Dr. Ley in
seinen Reden wiederholt zurückkam:

Die nationalsozialistische Internationale, eine noch vage Idee, in der jedoch
der Wille des Nationalsozialismus aufscheint, den Faschismus als Exportarti-
kel und ideellen Motor der neuen Weltkultur zu verdrängen. Das Propaganda-
ministerium stellt gerade seine Botschaftskader auf, die die Kontakte mit den
faschistischen (nationalsozialistischen, wie sie sagen) Bewegungen pflegen
sollen. Wahrscheinlich werden sie Fehltritte begehen, für die auch wir den
Kopf hinhalten könnten; gewiß aber wird dieses Werk mit großer Entschieden-
heit vorangetrieben. „Der Faschismus hat den Weg gebahnt. Ans Ziel gelangen
wir“; diesen Ausspruch habe ich im Kongreßsaal in Nürnberg gehört. Im Aus-
spruch offenbart sich eine Tendenz, die dem Faschismus keinerlei ideelle Prio-
rität zuspricht. Im übrigen sind die Achtungserweise auch in praktischen Fra-
gen dürftig; niemand hat in der

Österreichfrage Rücksicht auf die italienischen Gäste genommen; nur Goering
hat gesagt, Hitler und er seien bereit, den Verzicht auf Österreich zu unter-
schreiben; aber während der Paraden und Demonstrationen sowie in den Re-
den behauptet man die absolute Einheit der deutschen Rasse. „Es ist eine
Frage der Zeit“, sagen die Besonneneren; und in den Schulen betrachtet man
Süd-Tirol als deutschen Boden.
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Ich füge nichts weiteres über die allgemeinen politischen Leitlinien Hitlers,
der Partei und der Regierung hinzu, weil Ew. Exz. darüber besser informiert
ist. Ich wollte mich nur bewußt darauf beschränken, die direkten Eindrücke
und Beobachtungen wiederzugeben.

Hochachtungsvoll
gez. Bottai

Rom, den 20. Sept. XI

RIASSUNTO

Il rapporto che Bottai scrisse a Mussolini nel settembre del 1933,
al ritorno dalla sua prima visita in Germania, rappresenta una delle testimo-
nianze più esplicite dei sentimenti di diffidenza e di preoccupazione che si
diffusero negli ambienti fascisti nei mesi successivi all’andata al potere di
Hitler. Oltre alla scarsa considerazione umana che Bottai nutriva per il Füh-

rer e gli altri gerarchi nazisti, la relazione mette in luce soprattutto i suoi
timori per il futuro delle relazioni italo-tedesche. Agli occhi di Bottai, il
regime hitleriano esibiva chiari segni di non voler seguire l’esempio italiano
sul piano dell’organizzazione interna dello Stato, come dimostrava l’atteggia-
mento di sostanziale indifferenza per il progetto corporativo che si stava ten-
tando di realizzare in Italia. Inoltre, in politica estera il nazionalsocialismo
tedesco non nascondeva le sue ambizioni di sottrarre al fascismo italiano la
leadership ideologica sui movimenti fascisti europei né le sue aspirazioni
pangermanistiche, che minacciavano direttamente gli interessi territoriali
dell’Italia.

ABSTRACT

The report to Mussolini that Bottai drew up in September 1933 after
returning from his first visit to Germany is one of the most explicit testimonies
of the sense of suspicion and anxiety that spread in the fascist milieu in the
months after Hitler’s seizure of power. Besides the low regard in which Bottai
held the Führer and other Nazi Party officials, the report reveals above all his
worries about the future of Italian-German relations. According to Bottai,
Hitler’s regime displayed clear signs of not intending to follow the Italian
example in the internal organization of the state, which demonstrated an
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essentially cool attitude towards the corporative project underway in Italy.
Moreover, in their foreign policy, the Nazis made no attempt to hide their
strong desire to deprive Italian fascism of ideological leadership among
the European fascist movements or their pan-German aims, which directly
threatened Italy’s territorial interests.


