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discher und unwillkommener Bücher anmahnte. Wie B. an verschiedenen 
Beispielen zeigt, gelang es nicht, die Bestände und das Leseverhalten auf 
Linie zu bringen. Seitdem vor allem in Mailand Ende des 19. Jh. reformi
stische Kreise, insbesondere im Consorzio delle biblioteche popolari, ver
sucht hatten, die angelsächsische „free public library" nach Italien zu über
tragen, gab es hohe Ansprüche an das Volksbüchereiwesen. Für diese inter
essierte sich die nationale Regierung nicht. Der Faschismus versuchte 
dann, diese Vorstellungen weiterzuführen - jedoch nicht mehr unter der 
Leitidee „Volksbildung zur Selbsthilfe", sondern nach den Vorgaben autori
tärer Volkserziehung. Diese Ergebnisse der Untersuchung gründen sich 
vor allem auf zeitgenössische publizierte Quellen und ausgewählte Biblio
theksstatistiken. F. S. 

Mariucca Salvati, II Regime e gli impiegati. La nazionalizzazione 
piccolo-borghese nel ventennio fascista, Biblioteca di cultura moderna 
1028, Roma-Bari (Laterza) 1993, 268 &, ISBN 88-420-4036-3, Lit. 38.000. 
- Die These, daß der italienische Faschismus mit Hilfe einer breiten, anti
sozialistischen Mittelschichtbewegung an die Macht gelangen konnte, ist 
fast genauso alt wie der Faschismus selbst. Mariuccia Salvati gelingt es, in 
ihrem Buch über die Staatsbediensteten in der Zeit des Faschismus diese 
These zu untermauern, gleichzeitig aber zu differenzieren, Ihr Ausgangs
punkt sind die Ergebnisse einer statistischen Auswertung breiten Materi
als über das Personal der Finanz- und Justizverwaltung. Danach war die 
Ministerialbürokratie bereits seit der Jahrhundertwende fest in der Hand 
von überwiegend aus Süditalien stammenden, juristisch gebildeten Ange
hörigen des Bürgertums. Im Laufe der zwanziger und dreißiger Jahre läßt 
sich jedoch ein breiter Zustrom von Personen aus nord- und mittelitalieni
schen Regionen (Emilia, Toskana, Latium) feststellen. Dieses Phänomen 
verbindet die Autorin mit der These, daß es einer Gruppe von faschisti
schen Politikern des revolutionär-syndikalistischen Flügels (Massimo 
Rocca, Carlo Costamagna, unterstützt von Bottai) in der zweiten Hälfte 
der 20er Jahre teilweise gelungen war, den Einfluß der („freimaureri
schen") römischen Zentralverwaltung auf die Rekrutierung des Staatsper
sonals einzuschränken. Das Endziel der Gruppe, die gesamte Spitze der 
Ministerialverwaltung durch faschistische Elitefunktionäre zu ersetzen, 
mißlang jedoch. Das Scheitern dieses versuchten Elitenwechsels führt die 
Autorin vor allem auf eine Wende der Politik Mussolinis Anfang der drei
ßiger Jahre zurück. Danach benötigte der „Duce", um seine Vision eines 
totalitären Staates zu verwirklichen, auch den Konsens der süditalieni
schen „piccola borghesia umanistica". Diese war auf einen ungehinderten 
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Zugang zu den Posten der römischen Ministerien angewiesen und stand 
daher den radikalen Reformvorstellungen der nord- und mittelitalieni
schen Syndikaifaschisten ablehnend gegenüber. Mussolini scheint außer
dem die Macht des faschistischen Beamtenverbandes (AGFPI), der beson
ders die Interessen des unteren und mittleren Personals vertrat und mit 
Hilfe einer „Mobilisierung der Provinz" die Bastionen der nur mäßig „fa-
schistisierten" Spitzenbeamten in Rom brechen sollte, zu groß geworden 
zu sein. Bis zum Kriegsbeginn wurde versucht, die beiden sozial, regional 
und politisch (die süditalienisch dominierte Bürokratie galt eher als „kon
servativ") so unterschiedlichen Gruppen an den Staat zu binden: Der Ein
fluß der Süditaliener auf die traditionelle Verwaltung blieb, daneben wurde 
aber eine modernere „parallele" Bürokratie geschaffen („enti parastatali"), 
die von den Parteiaktivisten aus Nord- und Mittelitalien beherrscht wur
de. Die Schwächung der Ministerial- und die gleichzeitige Politisierung der 
Parallelverwaltung durch die mussolinische „Divide-et-impera"-Strategie 
habe, so die Autorin, den Prozeß der Nationalisierung der politischen 
Landschaft Italiens beschleunigt, aber gleichzeitig auch den Weg für die 
„partitocrazia" der Nachkriegszeit geebnet. - S. ist eine überzeugende 
Synthese gelungen, die die Entwicklung der italienischen Bürokratie und 
deren sozialer Hintergründe verbindet mit einer Darstellung der inneren 
Auseinandersetzungen einzelner Flügel des Faschismus. Vielleicht ideali
siert sie ein wenig die Widerstandskraft des süditalienischen Kleinbürger
tums gegen den Faschismus, gestützt auf die formale Anwendung der 
rechtsstaatlichen Formeln. Dennoch kann sie zeigen, wie vielseitig und wi
dersprüchlich das „kleinbürgerliche Antlitz des Faschismus" war. 

Ärpäd von Kümo 

Renzo S a n t i n o n , I Fasci italiani all'estero, Saggi 18, Roma (Edizio
ni Settimo Sigillo) 1991, 333 S., Lit. 40.000. - In den „Fasci italiani 
all'estero" wurden jene Italiener organisiert, die im Ausland ansässig wa
ren und sich laut Statut aus dem Jahr 1928 „dem Duce und dem Gesetz des 
Faschismus" (S. 56) verpflichtet fühlten. Um die Mitte des Jahres 1929 
dürfte die Anzahl der Fasci im Ausland 583 Einheiten betragen haben, da
von gab es 289 in Europa, 210 in Nord- und Südamerika, 49 in Afrika, 28 in 
Asien und 7 in Australien und Neuseeland. Insgesamt zählten sie zu dieser 
Zeit 101.500 Mitglieder, davon 90.280 Männer und 11.320 Frauen; hinzu 
kamen noch 23.270 Mitglieder in den Jugendorganisationen. Ein General
sekretariat der „Fasci all'estero" gab die Periodika „Il Legionario" und „II 
Tamburino" heraus, wovon das erste eine besondere Verbreitung erlangte. 
Die Fasci im Ausland waren ein Mittel faschistischer Politik, um die Jen-


