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FASCHISMUS 449 

Aufmachung der Titelseite mit übergroßen, aggressiv formulierten Schlag
zeilen, die provokativen und knappen Leitartikel, die neuen Formen des 
Duce-Kultes, die Karikaturen und Kollagen, die statt Witz demagogisch 
verzerrte Feindbilder präsentierten - dies alles waren Stilelemente, die 
„L'Impero" überlebten und beispielgebend waren für die gesamte italieni
sche Presse seit Mitte der 30er Jahre. F. X. A. 

Amleto Di Marcantonio, Bottai tra capitale e lavoro, Roma (Bonac-
ci) 1980, 246 S., Lit. 12.000. - „Bottai und kein Ende", möchte man ange
sichts des anhaltenden Forschungsinteresses an der komplexen Gestalt des 
ehemaligen Korporations- und Erziehungsministers des faschistischen Regi
mes meinen (Vgl. QFIAB 58, S. 699f.; 59, S. 55H; 60, S. 668ff.; 61, S. 
488f.). Im Mittelpunkt dieser Studie steht diesmal nicht der faschistische 
Politiker, sondern der Gelehrte: B. als Professor für korporatives Recht und 
Theoretiker einer korporativen Wirtschafts- und Sozialordnung. D. stützt 
sich vor allem auf Bottais späte Schriften (seit Mitte der dreißiger Jahre) 
und untersucht - hier liegt das eigentlich Neue seiner Forschung - die 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen des „fascista convin
to" (S. 77) auch über das Ende des faschistischen Regimes hinaus, am Bei
spiel der 1953 von Bottai gegründeten und bis zu seinem Tode (1959) von ihm 
geleiteten Zeitschrift „abc" (die damit gleichzeitig ihr Erscheinen einstellte), 
in der er mit zahlreichen Artikeln zu wirtschaftlichen und sozialen Fragen 
der fünziger Jahre Stellung nahm. D. glaubt gerade aus diesen Schriften 
einen „senso del liberalismo, davvero moderno" herauslesen zu können (S. 
229). Seiner Schlußfolgerung, Bottais „corporativismo democratico", den er 
im Gegensatz zur offiziellen, totalitären Korporativismustheorie der letzten 
Jahre des Regimes vertreten habe, sei durchaus mit dem Geist der 1948 in 
Kraft getretenen Verfassung und mit heutigen wirtschaftstheoretischen 
Positionen - etwa zur Funktion der Gewerkschaften im Wirtschaftsprozeß -
zu vereinbaren (S. 83), vermag ich allerdings nicht zu folgen. J, Ch. 

Arcangelo Leone De Cast r i s , Egemonia e fascismo. Il problema 
degli intellettuali negli anni Trenta, Bologna (Il Mulino) 1981, 195 SM Lit. 
10.000. - Schon der Titel verweist auf das ideologische Interpretationsmu
ster, das D. seinem Beitrag zur gerade in den letzten Jahren durch einige 
qualifizierte Arbeiten bereicherten Diskussion über das Verhältnis von Kul
tur und Faschismus (vgl. QFIAB 60, S. 666f., 670f.; 61, S. 521 f.) zugrunde
legt und das in seiner Studie zu einem allgemeinen Postulat für die Beschäf
tigung mit dem Faschismus formuliert wird: „Credo che una interpretazione 
corretta del fascismo . . . non possa oggi in alcun modo prescindere dalla 


