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FASCHISMUS UND WIRTSCHAFT 715 

wie „Il regno della tecnica e la fordizzazione del mondo", „La barbarie del 
comfort", „Guerrieri e mercanti", „Demos e oro", „Barbaro dominio", 
„L'ombra di Babilonia", „I disvalori della modernità". Der Band gibt so ein 
breites, zum Teil amüsantes, zum Teil bestürzendes Porträt des Antiameri
kanismus in der italienischen Kultur und Politik der dreißiger Jahre. 
Merkwürdigerweise hat die Autorin es unterlassen, ihre Texte zeitlich ein
zuordnen und nach ihrem kulturellen, politischen und propagandistischen 
Stellenwert zu befragen. Ebensowenig kommt das nationalsozialistische 
Deutschland als mitbestimmender Faktor ins Blickfeld. Es wäre interes
sant, zum Beispiel nach dem deutschen Amerikabild der dreißiger Jahre 
und bestimmten nationalsozialistischen Zuspitzungen zu fragen. Unerör-
tert bleibt, daß etliche der hier referierten Auffassungen bestimmten An
weisungen des römischen Propagandaministeriums entsprachen, vor allem 
in den Jahren 1938-1940, als die USA als Feind der „totalitären" Staaten 
und als möglicher Kriegsgegner ins Blickfeld traten. Hier bietet sich Raum 
für künftige Arbeiten, die diese aufschlußreiche Studie ergänzen könnten. 

J.P. 

Luciano Zani, Fascismo, autarchia, commercio estero. Felice Guar
niero un tecnocrate al servizio dello „Stato nuovo", Collana di storia con
temporanea, Bologna (Il Mulino) 1988, 244 S., ISBN 88-15-01951-0, 
Lit. 25000. - Im Vorwort schreibt der Autor, er wolle „die Art und Weise 
analysieren, mit der der Faschismus theoretisch und praktisch versucht 
hat, sein Handbuch des principe moderno im Hinblick auf die neue Realität 
des Welthandels umzuschreiben. Es soll von einem Spezialgebiet aus ver
sucht werden, einen über die Rekonstruktion quantitativer Daten hinaus
gehenden Beitrag zur Diskussion darüber zu leisten, inwieweit die wirt-
schafts-politischen Maßnahmen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre ... 
zufällig oder bewußt herbeigeführt waren, ob sie eine kurzfristige Reaktion 
darstellten oder einem Programm folgten". Die Untersuchung dreht sich 
um Feiice Guarnieri, den ersten Außenhandelsminister Italiens. Das Do
kumentenmaterial liefern die zeitgleich von Zani beim selben Verlag neu 
herausgegebenen Memoiren Guarnieris, „Battaglie economiche fra le due 
guerre". Regen Gebrauch macht der Autor auch vom persönlichen Archiv 
des Politikers, zu dem er Zugang erhalten hat. Daneben wird das Archiv 
des damaligen Leiters der Behörde für Rüstungsproduktion, General Dal-
lolio, zu Rate gezogen. Die meisten Kapitel haben die Biographie Guarnie
ris zum Gegenstand. Der vom Autor gestartete Versuch, am Porträt eines 
zweifellos wichtigen Politikers der Zwischenkriegszeit eine Generation und 
ihre Epoche darzustellen, wird durch die zwischen den Zeilen durchschei-



716 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

nende theoretische Staturlosigkeit des Protagonisten erschwert. Nicht al
les, was im persönlichen Archiv eines Politikers lagert, muß unbedingt 
Neuigkeitswert für die historische Forschung besitzen. Das in den Augen 
des Rezensenten stärkste Kapitel des Buches, „La transizione al corporati
vismo", ist denn auch ohne ein einziges Zitat Guarnieris und seiner Doku
mente abgefaßt. Und gerade hier leistet der Autor Pionierarbeit, indem er 
ausführlich auf die theoretische Diskussion um die Autarkiepolitik eingeht 
und dabei Alberto De Stefani, Pasquale Jannaccone, Mihaìl Manoilescu, 
Odon Por usw. zu Wort kommen läßt. Hier kommen Traditionen und Ent
wicklungen zum Vorschein, die die wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
nach 1935 zwar nicht unbedingt als ausgefeiltes „Programm" erscheinen 
lassen und erst recht nicht als „kurzfristige Reaktion", sondern als Ergeb
nis einer nationalgeschichtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Evolu
tion, deren „innere Logik" begriffen werden kann. Schon wegen dieses 
Kapitels ist das Buch von erhöhtem Interesse und hebt sich von der häufig 
anzutreffenden oberflächlichen Behandlung des Themas ab. R. P. 

Gualberto Gualerni, Mercati imperfetti. Il contributo di Francesco 
Vito al dibattito degli anni Trenta, Scienze economiche 7, Milano (Vita e 
pensiero) 1988,235 S., ISBN 88-343-0907-3, Lit. 40000. - Wie viele ita
lienische Ökonomen, Statistiker und Sozialwissenschaftler seiner Zeit hatte 
Francesco Vito (1902-1968) zunächst das Studium der Rechtswissen
schaften absolviert. Er war Katholik und Ökonom, aber „katholischer 
Ökonom" im engeren Sinne nur insofern, als er eine letztlich „außerökono
misch" bestimmte Zielsetzung wirtschaftlichen Handelns voraussetzte und 
hier den Ort ethischer Grundsatzentscheidungen sah. Was sein methodi
sches Vorgehen betreffe, habe er - wie sein Schüler Gualerni im Vorwort 
zum vorliegenden Band betont - immer „konsequent und eisern sowohl 
für die Freiheit des religiösen Bekenntnisses als auch für die geistige Auto
nomie der Wissenschaft" gestritten, habe Glaubensfragen von wissen
schaftlicher Strenge zu trennen gewußt. Nach seiner neapolitanischen, von 
juristischen, ökomischen und sozialwissenschaftlichen Doktorhüten ge
krönten Studienzeit verbrachte Vito lange Forschungs- und Lehraufent
halte in Deutschland und den USA. Im Gefolge der Krise von 1929 erlebte 
er die gerade im Ausland nachhaltige Erschütterung des Glaubens an die 
Allmacht des Marktes, bevor er im Jahre 1935 mit einem Ruf an die Mai
länder Università cattolica nach Italien zurückkehrte. In Aufarbeitung ei
niger Traditionen der „scuola italiana" (Pareto, Pantaleoni usw.) und in 
Anlehnung an die zeitgenössische ausländische Theoriediskussion (Chajn-
berlin, Robinson, Kaldor, Schumpeter) trug Vito zur italienischen Debatte 


