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AUS DER BIBLIOTHEK EINES INTELLEKTUELLEN FASCHISTEN: 

GIUSEPPE BOTTAI 

von 

HERMANN GOLDBRUNNER 

Helmut Goetz 
zum 10. 4.1980 

Die Bibliothek des ehemaligen faschistischen Korporations- und Er
ziehungsministers Giuseppe Bottai (1896-1959) ist im Frühjahr 1979 auf 
dem römischen Antiquariatsmarkt aufgetaucht. Von den mehr als 5000 Bän
den, welche die Erben Bottais veräußert haben, betrifft ein Teilbestand von 
ca. 2000 Einheiten vorwiegend zeitgeschichtliche Themen aus den Berei
chen Politik, Staatsrecht, Volkswirtschaft und Erziehung, und nur von die
ser partiellen Sammlung soll im folgenden die Rede sein. Sie verdient vor 
allem deshalb Beachtung, weil Bottai als Politiker an allen großen innen-
und kulturpolitischen Entscheidungen des Regimes aktiven Anteil hatte, 
während er gleichzeitig zu den fruchtbarsten Theoretikern des Faschismus 
und seinen fähigsten Organisatoren gehörte. So ist sein Name untrennbar 
mit der Entstehungsgeschichte der „Carta del Lavoro" (1927) und der 
„Carta della Scuola" (1939) verbunden, taucht aber auch in so speziellen 
Bereichen wie dem der Geopolitik auf, die er 1939 im Rahmen der faschisti
schen Imperialismuspolitik durch die Gründung der Zeitschrift „Geopolitica" 
nachhaltig förderte1). Zum anderen haben wir es hier ausnahmsweise mit 
der Bibliothek eines intellektuellen Faschisten zu tun. In diesem Zusammen
hang sei nur daran erinnert, daß Bottai unter anderem Begründer zweier 
kulturpolitischer Zeitschriften war, welche die geistige Landschaft des Fa
schismus in ganz entscheidendem Maße mitgeprägt haben. Es sind dies: 
„Critica Fascista" und „Primato". Und insofern wäre es sicherlich reizvoll 

l) Vgl. die Widmung bei Karl Haushofer, Deutsche Kulturpolitik im indo
pazifischen Raum, Hamburg 1939: Se. Excellenz Minister Giuseppe Bottai dem 
geistigen Führer der italienischen geopolitica und Kulturpolitik einer ihrer treuesten 
Vorkämpfer nördlich der Alpen K. Haushofer. - Vorhanden auch K. Haushofer, 
II Giappone costruisce il suo impero, Firenze 1942. 
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gewesen, den Blick auf die gesamte Bibliothek Bottais zu werfen, um zu 
untersuchen, inwieweit seine weitgespannten Interessen in seiner umfang
reichen Sammlung Niederschlag gefunden haben. Äußere Umstände haben 
dies nicht zugelassen. 

Im folgenden geht es daher nicht darum, anhand einer eingehenden 
Analyse seiner Bibliothek den intellektuellen Horizont Bottais abzustecken, 
wofür die Ausgangsbasis ohnehin viel zu schmal gewesen wäre, sondern es 
handelt sich lediglich um den bescheidenen Versuch, den erwähnten Teil
bestand von ca. 2000 Bänden kurz zu skizzieren und mit den einzelnen Sta
tionen von Bottais Leben sei es anhand des Inhaltes oder häufig auch nur 
anhand der Widmungseinträge in Verbindung zu bringen. Dabei mußte auf 
jede Form von schöngeistiger Literatur verzichtet werden, was schade ist, 
da es vermutlich für das Verständnis der Persönlichkeit Bottais, der vom 
Futurismus kommend, in seiner Jugend selbst Poesien geschrieben hat, 
nicht ohne Reiz gewesen wäre, die belletristischen Partien in die Betrach
tung miteinzubeziehen. Nicht berücksichtigt werden konnte ferner aus 
technischen Gründen auch die Literatur zum Risorgimento und zum I. Welt
krieg, was man schon deshalb bedauern wird, weil sich Bottai vor allem mit 
Gioberti beschäftigt hat, dessen „Primato" er in den 20er Jahren eifrig stu
dierte. So groß war sein Interesse an der Gestalt des piemontesischen Philo
sophen, daß er sich noch im Mai 1943 Zeit nahm, um sich in Vecchiettis Dar
stellung der politischen Gedankenwelt Giobertis zu vertiefen2). Was die Zu
sammensetzung der Weltkriegsliteratur betrifft, so hat sicherlich das Front
erlebnis des jungen Bottai, der als Leutnant an allen Entscheidungsschlach
ten teilgenommen hatte, eine Rolle gespielt3). Nur so erklärt sich der nicht 
geringe Bestand an VeröfiFentlichungen über die Kampfhandlungen. Später 
interessierte sich Bottai aber auch für die politischen Hintergründe des Kon
fliktes und las z.B. die diesbezüglichen Schriften von Salandra4). Andere 
Veröffentlichungen zum Thema Weltkrieg verdankte Bottai seinem Kriegs
kameraden Eno Mecheri5). Ansonsten spiegeln sich in dem besagten Teil-

2) T. Vecchiett i , II pensiero politico di Vincenzo Gioberti, Milano 1941. 
8) Vgl. die grundlegende Biographie Bottais von G. Br. Guerri, Giuseppe Bottai, 
un fascista critico. Ideologia e azione del gerarca che avrebbe voluto portare 
Fintelligenza nel fascismo e il faseismo alla liberalizzazione. Pref. di U. Alfassio 
Grimaldi, Milano 1976, S. 22 (künftig zitiert als: Guerri). 
4) Vgl. A. Salandra, La neutralitä italiaüa [1914], Milano 1928; ders.,L'inter-
vento [1915], Milano 1930. 
6) Mecheri widmete Bottai zwei Schriften, die er selbst herausgegeben hatte. 
Es sind dies: Testamenti della Grande Guerra, Milano 1936 und II ventennale 
della Marcia di Ronchi, Milano 1939. 
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bestand, der zwar kaum selbständige Schriften Bottais enthält, dafür aber 

um so reicher ist an Werken, zu denen er entweder ein Vorwort oder eine 

Einleitung verfaßt hat6), so ziemlich alle Stationen seines reich bewegten 

Lebens, von denen im folgenden die wichtigsten anhand einiger weniger 

Titel paradigmatisch angedeutet werden sollen: Bottai als „Ardito", der mit 

dem Futuristen Mario CarU befreundet ist7), und als „Squadrista", der die 

ersten faschistischen Schlägertrupps in Rom aufstellt8) und am Marsch auf 

Rom teilnimmt9). Bottai als Vertreter des sogen. Revisionismus, der sich 

nicht zuletzt durch die Gründung der Halbmonatsschrift ,,Critica Faseista" 

(Juni 1923) um eine „Normalisierung" des Faschismus bemühte10). Aber im 

Gegensatz etwa zu Giacomo Lumbroso, der sich selbst als einen „Häretiker" 

des Faschismus bezeichnete, blieb Bottai mit seinem Dissens stets inner

halb der von der Partei festgelegten Grenzen11). Ferner Bottai als Bewunde-

6) Vgl. z .B. F . Car l i , Teoria generale della economia politica nazionale. Pref. 
di G. Bottai, Milano 1931; de r s . , Saggi di politica economica corporativa. 
Introd. di G. Bottai, Pisa 1939. 
7) Vgl. M. Car l i , Noi Arditi, Milano 1919. Widmimg: A Pino Bottai paterna* 
mente Mario Carli; ders . , Fascismo intransigente, Firenze 1926; ders . , Arditis-
mo, I prefascisti IX , Roma-Milano 1929; s. dazu auch die Erinnerungsschrift: 
Ricordare. 19 gennaio 1919-19 gennaio 1937-XV. XVII I annuale della sezione 
di Milano. Federaz. Nazionale Arditi d'Italia, Milano 1937, zu der Bottai unter 
dem Titel „Arditismo" eine Art Vorwort schrieb, in dem er den Begriff des 
„Arditismo" zu erklären versucht. Band mit gedruckter Widmung an Bottai, 
der Mitarbeiter des Mailänder „Ardito" war, von den Arditi del „Covo". 
8) Vgl. D. M. L e v a , Cronache del fascismo romano. Pref. di G. Bottai, [Roma] 
1943. Mit Widmung an den protagonista, 
9) Vgl. P . M a r i a n i , Le tre giornate di Roma. II fascismo al potere, Roma 1922. 
In der Widmung wird Bottai als „protagonista" ammirato di questo libro bezeich
net; s. auch die Widmung bei P . O r a n o , Lode al mio tempo 1895-1925, Bologna 
1926: A Giuseppe Bottai che difende il pensiero nella forza queste pagine di pre-
parazione cordialmente. 
10) Darauf und nicht auf Bottais Reaktion auf die Ermordung Matteottis be
zieht sich, wie mir scheint, die Widmung, welche Gioacchino Volpe seinem 
Sammelband „Fra storia e politica", Roma 1924, vorangestellt ha t : A Bottai 
bene augurando alla sua fatica. 0. Volpe. Roma 27 giugno '24. 
11) Vgl. G. L u m b r o s o , La crisi del Fascismo, Firenze 1925. In der Widmimg 
ist vom amichevole omaggio di un „eretico" del Fascismo die Rede. Zur Charakte
ristik des Bottaischen Revisionismus vgl. A. P a n i c a l i (Hg.), Bottai : il fascismo 
come rivoluzione del capitale, Bologna 1978, S. 29f. Einem anderen Dissidenten, 
Fanelli, ging es vor allem um die Wiederherstellung des „Stato di diritto storioo, 
cio6 di uno Stato monarchico integrale"; vgl. G. A. F a n e l l i , Dalla insurrezione 
faseista alla monarchia integrale, Roma 1925, Zitat S. 10. 
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rer von Ejirieo Corradinis Nationalismus. In der Tat besaß Bottai von Cor
radini, den er bis 1926 begeistert verehrte12), eine Reihe von Publikationen 
mit Widmungen. Am 20. Dezember 1922 dedizierte Corradini dem jascista 
pensoso die „Discorsi Nazionali" (Roma 1917) und seiner Frau Nelia den 
Roman „La patria lontana" (Milano 21920). Beide PubHkationen waren 
wohl als eine Art Hochzeitsgeschenk gedacht13). Am interessantesten aber 
scheint mir die zweite Auflage von „L'unitä e la potenza delle nazioni" 
(Firenze 1926) zu sein, die Corradini seinem Freund am 29. November 1926 
cem affettuosa amicizia widmete. Bedenkt man, daß es ausgerechnet der 
Senator Corradini war, der im Frühjahr 1926 Bottais Bewerbung um die 
Leitung des Giornale d'Italia mit Erfolg zu Fall gebracht hatte, so mag diese 
Dedikation wie ein Zeichen der Versöhnung und Wiederannäherung klin
gen14). Zwei Jahre später widmete Corradini dem buon operaio del nuovo 
Regime sein Buch über die politische Neuordnung Europas15). Zu den wei
teren Stationen von Bottais ungewöhnlicher Karriere gehört der Posten des 
Gouverneurs von Rom, den er 1935 für wenige Monate bekleidete, die aktive 
Teilnahme am Abessinienkrieg (1935/36) mit dem kurzen Zwischenspiel als 
Zivilgouverneur von Addis Abeba - nicht ohne Grund widmete Guido 
Mattioli seine Chronik des Abessinienkrieges dem Oovernatore di Roma e 
Primo Governatore delVImpero di Roma16) - sowie der Albanienkrieg (1940), 
an dem Bottai auf Befehl Mussolinis teilnahm17). 

Aufschlußreicher als die biographischen Aspekte sind indes, wie es 
scheint, bestimmte Themenkreise, die sich bei näherer Betrachtung der 
Bibliothek abzeichnen. Bevor wir uns aber im folgenden mit ihnen ein
gehender beschäftigen, kurz einige Bemerkungen allgemeiner Natur. Die 
erste betrifft die Lesegewohnheiten Bottais. Wie viele Intellektuelle erwarb 
Bottai häufig Bücher, ohne sie dann in extenso zu lesen, ganz zu schweigen 
von jenen, die er als Geschenk erhielt. Eine Reihe von Bänden blieb bis auf 
den heutigen Tag völlig unberührt. Wir kennen die Gründe hierfür nicht. 
Vermutlich fehlte ihm die nötige Muße zur Lektüre. Aber allein die Tatsache, 
daß er sich für bestimmte Themen interessierte, scheint der Beachtung wert. 
Vielfach begnügte sich Bottai damit, Bücher anzulesen, um sich auf diese 

12) Vgl. Guerri, 8. 72. 
lf) Bottai heiratete im Dezember 1922; vgl. Guerri, S. 40. 
u) Zum Vorgang vgl. Guerri, S. 85. 
18) E. Corradini, La riforma politica in Europa, Milano 1929. Widmung vom 
26. 12. 1928. 
18) G. Mattioli - G. Peroli, . . . grazie a Ginevra, Milano 1936. Zu den Vor
gängen vgl, Guerri, S.147f., l$lf. 
17) Zum Vorgang vgl. Guerri, S. 202f., 212. 
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Weise über den Inhalt eines Werkes zu informieren. Päradigmatisch sind in 
diesem Znsammenhang der Fall Sörel und Benoist, Bottai besaß von Georges 
Sorel drei Bände, von denen er die „Materiaux d'une th6orie du Proletariat" 
(Paris 1919) aufmerksam studierte, wie die zahlreichen Unterstreichungen 
beweisen. Das zweite Werk des französischen Sozialphilosophen, „Les 
illusions du progres" (Paris 21911), scheint er ganz gelesen zu haben, wenn
gleich die Lektüre keine direkten Spuren hinterlassen hat. Dagegen kam er 
bei den „R6flexions sur la violence" (Paris 31912) nicht über S. 89 hinaus. 
Im Falle von Charles Benoist las er „Les lois de la politique franoaise" 
(Paris 1928) zwar nur streckenweise, dafür aber um so intensiver, während 
er „Les maladies de la D6mocratie. L'art de capter le suffrage et le pouvoir" 
(Paris 1929) vollständig kannte. Aber für die beiden Bände „La monarchie 
francaise" (Paris 1935), die ihm der Verfasser dediziert hatte, fand Bottai 
keine Zeit mehr zur Lektüre. 

Zweitens: es fällt auf, daß die Zahl der Publikationen, von denen sich 
beweisen läßt, daß sie von Bottai tatsächlich gelesen wurden, in den 20er 
Jahren wesentlich höher Hegt als im darauffolgenden Jahrzehnt18). Das mag 
vielleicht damit zusammenhängen, daß der profilierte Faschist in den 30er 
Jahren in zunehmendem Maße von öffentlichen Aufgaben und Verpflich
tungen in Anspruch genommen wurde. Es ist hier nicht der Ort, auf Bottais 
politische Lektüre der 20er Jahre ausführlich einzugehen. Aber die Auf
zählung derjenigen Werke, die er nachweislich gelesen hat, soll wenigstens 
eine erste diesbezügliche Anschauung vermitteln und Orientierungshilfe 
leisten. Dazu gehören Namen wie Alighiero Ciattini10), Giuseppe Rensi20), 
Adriano Tilgher21), Francesco Coppola22), Mario Missiroli28), Pietro Gorgo-

18) Das Buch mit den frühesten Lesevermerken Bottais in der Sammlung ist: 
V. P a r e t o , II mito virtuista e la letteratura immorale, Roma 21914. 
19) A. C i a t t i n i , Problemi di politica e di cultura, Bergamo 1920. 
ao) G. R e n s i , L'orma di Protagora. Constatazioni politiche, Müano 1920. Nach 
dem Krieg las er E . B u o n a i u t i , Giuseppe Rensi: lo scettico credente, Roma 
1945. 
S1) A. T i l g h e r , La crisi mondiale e saggi critici di Marxismo e Socialismo, 
Bologna 1921; de r s . , Voci del tempo. ProfiH di letterati e filosofi contemporanei, 
Roma 1921; de r s . , Relativisti contemporanei. Pref. di M. Missiroli, Roma *1923; 
de r s . , Homo Faber. Storia del concetto di lavoro nella civiltä occidentale. 
Analisi filosofica di concetti affini, Roma 1929. Die beiden letzten Bände mit 
Widmung des Verfassers. 
" ) F . C o p p o l a , La pace democratica, Bologna 1921; de r s . , La rivoluzione 
fascista e la politica mondiale* Quaderni di „Politica" 9, Roma 1923. 
*•) M. Mis s i ro l i , II Fascismo e la crisi italiana, II Fascismo e i partiti politiei 
1 = Biblioteca di studi sociaü 5, Bologna, Rocca S. Casciano, Trieste 1921. 



540 HEBMANN GOLDBRUNNEB 

lini24), Romolo Murri25), Stefano Mario Cutelli26), Francesco Fiorentino27), 
Sergio Panunzio28), Arrigo Solmi29), Piero Misciatelli30), Guglielmo Ferrero81), 
Gaspare Ambrosini32), ein von der „Assoeiazione italiana per il controllo 
demoeratieo" herausgegebener Band über die politischen Ereignisse im Ge
folge der Ermordung Matteottis33), der ehemalige Cortes-Deputierte und 
Bottai-Bewunderer Manuel Bueno84), Carlo Antonio Ferrario85), Roberto 
Cantalupo86), Francesco Ercole87), F. Petruccelli della Gattina88), Giorgio 
Maria Sangiorgi39) und Curzio Malaparte40). Filippo Turatis gesammelte 
Aufsätze hat Bottai nur in Partien gelesen, vermutlich aus mangelndem 
Interesse an den Ideen des Sozialistenführers und Begründers der „Critica 

24) P. Gorgolini, La rivoluzione fascista, Torino 1923. 
26) R. Mur r i , La conquista ideale dello Stato, Quaderni „Imperia" 1, Milano 
1923. Mit Widmung an Bottai con jede fratema. Bottai las auch Mur r i , L'idea 
universale di Roma. Dalle origini al Fascismo, Milano 1937. 
28) S. M. Cu te l l i , I leoni che ridono, Roma 1923. 
27) F . F i o r e n t i n o , Lo Stato moderno e le polemiche liberali. Con pref. di G. 
Gentile, Roma 1924. 
28) S. P a n u n z i o , Che cos' e il Fascismo, Milano 1924. 
29) A. Solmi , La riforma costituzionale, Milano 1924. 
30) P . M i s c i a t e l l i , Fascisti e cattolici, Quaderni „Imperia" 11, Milano 1924. 
81) G. F e r r e r o , Discorsi ai sordi, „Res Pubblica" 5, Milano 1925; ders . , La 
democrazia in Italia. Studi e precisioni, Milano 1925. 
32) G. A m b r o s i n i , Sindacati, consigli tecnici e parlamento politico. Con riferi-
mento alle Costituzioni russa e tedesca, alla Carta di Libertä del Carnaro e ai 
progetti italiani, Politeia 4, Roma 1925. 
88) La ricostruzione fascista (novembre 1924 - gennaio 1925), Milano 1925. 
84) M. B u e n o , Espana y la monarquia. Estudio politico, Madrid, Paris, Nueva 
York, 1925. 
35) C. A. F e r r a r i o , Italia e Ungheria. Storia del Regno d'Ungheria in relazione 
con la storia italiana, Milano 1926. 
86) R. C a n t a l u p o , La classe dirigente, Milano 1926. 
37) F . E r c o l e , La Politica di Machiavelli, Roma 1926. 
38) F . P e t r u c c e l l i d e l l a G a t t i n a , I moribondi del Palazzo Carignano. 
Nuova ed. a cura di G. F o r t u n a t o , Bari 1913, aber mit Eintrag vom 14. März 
1926. 
")• G; M, S a n g i o r g i , L'TJngheria. Dalla repubblica di Karoly alla reggenza di 
Horty, Bologna 1927. 
40) C» M a l a p a r t e , L'Italiiö contre FEurope. Trad. de Fitalien par M.-Y. Lenoir. 
Präf. de B. Crömieux, Paris 1927; ders . , Technique du coup d'!ßtat. Trad. de 
Titalien par J . Bertrand, Paris 1931, Bottai con affettuosa ammirazione e con 
fraterna Qmicizia gewidmet. 
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Sociale**41). Dagegen kannte er Nittis „Europa ohne Frieden" ganz. Bottai 
besaß sogar ein Exemplar mit der Widmung Nitti gennaio 1922, was um so 
mehr überrascht, als ausgerechnet der „Cagoia" zu den beliebtesten An
griffszielen des „Ardito** Bottai zählte, der ihn zwei Jahre zuvor als „Nitti 
lo scemo** apostrophiert hatte42). Am interessantesten von allen Publika
tionen der 20er Jahre ist aber zweifellos die Schrift von Giuseppe Bastianini 
über die faschistische Revolution, bei deren Lektüre sich Bottai zu leiden
schaftlichen Kommentaren hinreißen ließ43). 

Drittens: Bottais fremdsprachige Lektüre ist vor allem in den 20er 
Jahren ganz auffällig nach Frankreich hin orientiert, das neben Italien den 
Schwerpunkt seiner historisch-politischen Interessen dargestellt hat. Wie 
auf viele seiner Landsleute so hat offensichtlich auch auf Bottai die französi
sche Kultur eine ungewöhnliche Faszination ausgeübt. Sie entsprach seinem 
mediterranen Temperament und Intellekt weitaus mehr als die angel
sächsische oder gar die deutsche. So ist es wohl kaum ein Zufall, daß in sei
ner Bibliothek auch das Buch von Mignon über die geistige Affinität der 

41) F . T u r a t i , Trent'anni di Critica Sociale, Bologna 1921. 
42) F . N i t t i , L'Europa senza pace, Firenze 1921. Zur Polemik vgl. G u e r r i , 
S. 29. 
48) G. B a s t i a n i n i , Rivoluzione, Roma [1923]. Im folgenden eine Auswahl aus 
Bottais Anmerkungen. Innerhalb der Textzitate sind diejenigen Wörter, die 
Bottai unterstrichen hat, in Kursiv gesetzt. S. 10: Den Satz „il Fascismo non 
pub essere spiegato con la storia" versieht Bottai mit einem Fragezeichen. Text: 
„II Fascismo fu azione . . . fu ideale". Bottai: si decidaf. - S. 19: Text: „ü prö-
letariato, specie quello urbano, non aveva partecipato alla guerra in proporzione 
pari ai suoi doveri". Bottai: direi solo in parte quello urbano/. - S. 30: Text: „II 
Fascismo fu fenomeno provinciale". Bottai: non nazionale?; vgl. dazu R. De 
F e i i c e , Bastianini, in: Diz. biogr. degli Italiani 7 (1965) S. 170. - S. 79: Der 
Titel „L'etica del Fascismo" ist überschrieben mit : meravigliosot affissione11!; 
Text: „il Fascismo h Vepisodio italiano, la caraUeristica manifestazione nel nostro 
Paese di una rivoluzione che e* in potenza nel mondo". Bottai: sicuro?; Text: 
„Esso & un caratteristico fenomeno che interessa quella parte della Sociohgia che il 
Comte chiamö dinamica sociale". Bottai: si spieghiL Am Ende von S. 81 reißt 
Bottai der Geduldsfaden: impossibile, ormai, sottolineare le fregnacce /, wobei er 
fregnacce kräftig unterstreicht. Aber S. 82 kann er es dann doch nicht lassen: 
Text: „Queste forze imponderabili la cui natura h caratteristica per ogni popolo 
. . . , il Fascismo le ha fuse e coordinate." Bottai: non c'e male, il Fascismo occul-
tistaL - S. 85 kontert Bottai die Phrase von der Demokratie als einer „superba 
Madonna" echt römisch mit porcaL - S. 87: Text: „sostituire . . . al concetto 
di democrazia quello di sana aristocrazia" Bottai: la vera felicettaf. - S. 89 ist 
vom Individualismus des Bürgers die Rede. Bottai: arrestate Vindividualismo! 
Damit enden seine Bemerkungen. 
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beiden lateinischen Völker stand44). Eine nicht unwichtige Rolle spielte da
bei auch die Tatsache, daß Bottai die französische Sprache im Gegensatz 
etwa zur deutschen sehr gut beherrschte. So kommt es, daß unter allen 
fremdsprachigen Veröffentlichungen die französischen mit Abstand am 
stärksten in seiner Bibliothek vertreten sind. Anhand französischer Publi
kationen und Übersetzungen informierte er sich über die verschieden
artigsten politischen Probleme seiner Zeit, angefangen vom britischen Welt
reich und Indien über Amerika bis hin zu Hitler46). Daß ihn dabei die Lite
ratur über das faschistische ItaHen ganz besonders interessierte, selbst wenn 
sie, wie im Falle von Buozzi und Nitti, aus dem Gegenlager kam, versteht 
sich von selbst48). Eigens hervorzuheben sind noch wegen ihrer anti
demokratischen, monarchistischen und antideutschen Ideen drei Schriften 
von Charles Maurras und L6on Daudet47). Obwohl Bottai nur die „Enquete 
sur la Monarchie*' fast bis zurHälfte gelesen hat, während die beiden übrigen 
Bände unaufgeschnitten blieben, so ist doch anzunehmen, daß er mit ihrem 
Inhalt durchaus vertraut war, so daß sich die Frage stellt, ob nicht im Ge
dankengut der Action Frangaise eine der Wurzeln für Bottais bekannte 
deutschfeindliche Haltung zu suchen ist. Nur soviel ist sicher, daß er sogar 
noch 1943 Zeit fand, um sich in Maurras* Reflexionen über den IL Weltkrieg 
zu vertiefen48). In den 30er Jahren hatte er sich mit dem Werk eines anderen 
führenden Mitglieds der Action Frangaise, Jacques Bainville, beschäftigt 

44) M. Mignon , Les affinit^s intellectuelles de l'Italie et de la France, Paris 1923. 
45) Vgl. z .B. A. D e m a n g e o n , L'Empire britannique. fitude de g^ographie 
coloniale, Paris 1923; G h a n d i , La jeune Inde. Introd. par R. Rolland, Paris 
1924; C. Cool idge , Le prix de la libert^, Paris 1926; Ph. B a r r y s , Sous-la vague 
Hitl&ienne. October 1932 - juin 1933, Paris 1933, gelesen im Sept. 1934. Da
gegen eignete er sich die Werke von Henry Ford in italienischer Übersetzung an: 
La mia vita e la mia opera, Bologna 1926 bzw. L'oggi ed ü domani, Torino 1926. 
48) Vgl. P . H a z a r d , L'Italie vivante, Paris 1923; P . D o m i n i q u e , Les fils de 
la louve, Paris 1926; H. V a n Le i sen , Explication du Fascisme. Introd. de M. 
Pöguy, Paris 1926, mit Widmung: ä mon ami Onorevole Giuseppe Bottai. Van 
Leisen stellte Mussolini mit Richelieu auf eine Stufe. 1926 schenkte er Bottai 
auch sein Buch über Mirabeau mit dem Vorwort von Jacques Bainville, das dem 
langjährigen Mitherausgeber der „Critica Fascista", Gherardo Casini, gewidmet 
ist. - B. Buozzi et V. Ni t t i , Fascisme et syndicalisme. Trad. de Titalien par 
St. Priacel, Paris 1930. 
47) Ch. M a u r r a s , Quand les Frangais ne s'aimaient pas. Chronique d'une 
Renaissance 1895-1905, Paris $1916; ders . , Enqu6te sur la Monarchie, Paris 
•1916; L. D a u d e t , Hors du joug allemand. Mesures d'apr&s-guerre, Paris 1915. 
48) Ch. M a u r r a s , De la coldre ä la justice. Röflexions sur un däsastre, Gen&ve 
1942. 
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und seinen „Napoleon" sowie „Die Diktatoren" gelesen49). Nicht unwichtig 
ist schließlich noch ein kleiner, aber interessaüter Bestand an französischer 
pädagogischer Literatur. Die Frage, ob Bottai der Lektüre dieser Schriften 
etwaige Anregungen für die von ihm selbst durchgeführte Schulreform ver
dankt, läßt sich freilich leichter stellen als beantworten50). 

In den 30er Jahren verlagert sich dann das Gravitationsfeld von 
Bottais Interessen allmählich von Frankreich nach Deutschland. Die Hin
wendung zur germanischen Welt hat freilich, wie es scheint, wenig zu tun 
mit der spontanen Begeisterung, die der junge italienische Intellektuelle für 
die französische Kultur empfunden hatte. Vielmehr entsprang sie, wie die 
Analyse der Bestände zu erkennen gibt, ausschließlich politischem Kalkül, 
um der veränderten Mächtekonstellation in Europa Rechnung zu tragen. 
Aber darüber an späterer Stelle. 

Zunächst zurück zu Italien, dessen Geschichte und Politik erwartungs
gemäß das Kernstück der BibUothek ausmachen. An der Spitze der großen 
Themen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind, steht die Gestalt des 
Duce und seine politische Gedankenwelt, was sich bei einem Faschisten
führer vom Range Bottais, dessen gesamte Karriere mit derjenigen Mussoli
nis aufs engste verbunden war, geradezu von selbst versteht. Abgesehen von 
den „Scritti e discorsi" besteht das Gros dieser Schriften aus thematisch ge
ordneten Auszügen aus den Werken Mussolinis sowie aus Veröffentlichungen 
über den Duce. Im einzelnen seien hier lediglich die 1923 von Bernardo 
Quaranta di San Severino besorgte Übersetzung von Mussolini-Reden ins 
Englische51) sowie die frühen Mussolini-Biographien von Vittorio E. De 
Fiori/Guido Podrecca und Hörnern Christo aufgeführt52). Ferner ist auf zwei 
Bände hinzuweisen, die von ihrer Thematik her allgemeines Interesse bean
spruchen. Es ist dies zum einen die von Celestino Arena besorgte Übersicht 
über Mussolinis Sozialpolitik, deren Einleitung eine eigene Abhandlung zu 

49) J. Bainville, Napoleon, 2 Bde, Paris 1933; ders., Les dictateurs, Paris 
1935. 
fi0) Vgl. z.B. J. Jaouen, La formation sociale dans Tenseignement secondaire, 
Juvisy (Seine-et-Oise) 1932; L'ficole des Parents (Hg.), fiducation et contre-
e^lueation, 2 Bde, Paris 1936-37; J. Payot , La faülite de Fenseignement, Paris 
1937. Dieser Band scheint von Padellaro zu stammen. 
51) Mussolini as Revealed in His Political Speeches (November 1914-August 
1923). Selected, transl. and ed. by B. Quaran ta di San Severino, London & 
Toronto, New York 1923. 
M) V. E. De Fiori - G. Podrecca, Mussolini eil Fascismo, New York 1923; 
(F.) Hörnern Christo, Mussolini. Batisseur d'avenir. Harangue aux foules 
latines, Paris 1923. Beide Bände mit Widmung. 
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diesem Thema darstellt68). Der andere Band stammt vom Parteisekretär 
Augusto Turati und handelt von der Entstehung und Entwicklung des 
Faschismus. Bottai hat ihn gründlich studiert, wie die zahlreichen Unter
streichungen belegen54). Dagegen nahm er das, was die Opposition zu die
sem Thema zu sagen hatte, so gut wie nicht zur Kenntnis. So hatte er zwar 
das Buch des in Frankreich lebenden Antifaschisten Silvio Trentin über die 
Quellen des Faschismus in seiner Bibliothek stehen, nahm sich aber nicht 
einmal die Mühe, das Exemplar ganz aufzuschneiden55). Ansonsten sei noch 
auf jene Schriften aufmerksam gemacht, die entweder darauf abzielten, den 
Fremdsprachenunterricht an den italienischen Schulen unmittelbar für die 
Zwecke des Regimes nutzbar zu machen56), oder in denen es darum ging, 
mittels Übersetzungen im Ausland ein Idealbild der faschistischen Bewegung 
und ihres Duce zu propagieren57). Im Falle von Spanien war die Konstella
tion besonders günstig, da der Falange-Gründer Jose Antonio Primo de Ri-
vera und sein Mitstreiter Julio Ruiz de Alda dem Faschismus Leitbild
funktion für ihre eigene Politik zuerkannten58). Zu den seltsamsten Erzeug-

68) Mussolini e la sua opera. La politica sociale. Raccolta di discorsi e scritti di 
Benito Mussolini. Con uno studio introd. di C. Arena, Roma [1928]. 
54) Le origini e lo sviluppo del Fascismo attraverso gli scritti e la parola del 
Duce e le deliberazioni del P. N. F. dall'intervento alla marcia su Roma. Prefa-
zione di A. Turat i , Roma 1928. 
65) S. Trentin, Aux sources du fascisme, Paris 1931. Von 208 S. sind ganze 40 
aufgeschnitten. 
56) Vgl. G. Bianco, Leetures fascistes. Extraits des discours de Benito Musso
lini. Libro di lettura per le Scuole Medie, Roma [1929]; Es spricht der Duce. Le 
relazioni italo-germaniche nei discorsi e scritti di Mussolini, trad. in tedesco e 
comm. da F. Conci, Brescia 1940. 
67) Neben der deutschen und französischen Ausgabe der Schriften und Reden 
Mussolinis vgl. z.B. L'fitat Mussolinien et les röalisations du Fascisme en Italie. 
fitudes et documents reunis et prösentäs par T. Sillani, Paris 1931; F. Deso-
nay, Fascisme anno X, Louvain [u.a.] 1932; Vom Kapitalismus zum korporati
ven Staat. Benito Mussolini, Reden und Gesetze. Eingel., übertr. u. erläut. von 
E. v. Beckerath, E. Röhrbein, E. Ed. Berger, Veröffentlichungen des 
Petrarca-Hauses III, 1, Köln-Stuttgart 1936; G. Arias, B. Giuliano, E. Co-
dignola, A. De'Stefani, Mussolini and His „Fascismo". Publ. by C. S. Gut
kind. With Introd. by B. Mussolini. Transl. by F. Bruno-Averardi, Baden-Baden 
1928; L. Diel, Mussolinis neues Geschlecht. Die junge Generation in Italien. 
Unter Mitarbeit v. B. Mussolini, Dresden 1934; G. Pini, Benito Mussolini, 
Berlin 1939; W. Görlitz, Sendung und Macht: Mussolini. Geschichte eines Le
bens, Leipzig 1939. 
11) Vgl. B. Mussolini, El fascismo. Su doctrina, fundamentos y normas legis-
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nissen auf dem Gebiet der faschistischen Propaganda gehört eine Edition 
der drei Reden, die Mussolini 1935 und 1936 anläßlich der Gründung des 
Impero auf der Piazza Venezia hielt und die Nicola Festa ins Latein über
setzte, um jeglicher Verfälschung der Gedanken des Duce im Ausland vor
zubeugen69). Zu derlei Befürchtungen bestand bei dem in den Vereinigten 
Staaten lebenden Journalisten und Mussolini-Biographen De Fiori, der zu 
den Mitbegründern der faschistischen Bewegung in Amerika gehörte, kein 
Anlaß. In seinem „Italia incandescente", das ein Gegenstück zu dem 1928 
erschienenen „Mussolini, the Man of Destiny" darstellt, stimmte De Fiori 
ein überschwengliches Loblied auf die Errungenschaften des faschistischen 
Italien an, in das kein Geringerer als Luigi Pirandello einfiel60). 

Von Mussolinis Bruder Arnaldo besaß Bottai außer den fünf Bänden 
,,Scritti e discorsi" mehrere Einzelschriften, darunter die Rede, die er 1931 
in Mailand bei der Einweihung der „Scuola di Mistica Fascista" gehalten 
hatte, und zwar sowohl in der Ausgabe von 1932 wie auch in derjenigen von 
1940, die aus Gründen der Regime-Propaganda mit einer lateinischen Über
setzung versehen war61). 1928 verfaßte Arnaldo im Auftrag der ,,Federazione 
Provinciale Fascista dei Commercianti di Milano" einen Kommentar zur 
„Carta del Lavoro", wobei er im Vorwort vor allem den Modellcharakter 
dieses Gesetzgebungswerkes unterstrich, und widmete Bottai ein Exem
plar62). Arnaldo Mussolini starb im Dezember 1931. Der Nachruf von Mar« 

lativas en el orden sindical corporativo, econömico y politico. Prölogo y epllogo 
de J. A. Primo de Rivera y J. Ruiz de Alda, Madrid 1934. Der erste Teil 
des Bandes besteht aus einer spanischen Übersetzung des von Mussolini selbst 
gezeichneten Artikels über die „Dottrina" des Faschismus, der in der Encielo-
pedia Italiana 14 (1932) S. 847 Sp. 1-851 Sp. 1 erschienen war. 
59) La fondazione dell'Impero nei discorsi del Duce alle grandi adunate del popo-
lo italiano. Con una trad. latina di N. F e s t a , Napoli 1937. 
60) V. E. De F i o r i , Italia incandescente, New York 1937, mit Widmung des 
Verfassers, den Bottai vermutlich schon im Sommer 1921 bei seinem Aufenthalt 
in Amerika (s. G u e r r i , S. 36) kennengelernt hat. Der Band, in dem u.a. auch 
Bottai ein eigenes Kapitel gewidmet ist, enthält S. XV einen Brief Pirandellos 
an den Verfasser. Zu Pirandello vgl. jetzt A. C. A l b e r t i , II teatro nel fascismo: 
Pirandello e Bragaglia, Roma 1974, S. 1-59. 
61) A. Mussolini, Coscienza e dovere, Roma 1932; ders., Coscienza e dovere. 
Discorso pronunziato in Milano per Tinaugurazione della Scuola di Mistica 
Fascista. Con una trad. latina di T. Frosini, Capodistria 1940. 
6a) A. Mussolini, Commento alla Carta del Lavoro, Milano 1928. Zum Modell
charakter vgl. S. 11: "nulla esclude che il nostro sistema politico possa servire 
di esempio." 
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picati und insbesondere die Biographie aus der Feder seines Bruders er
innern an ihn83). 

Was Bottai an Werken der übrigen Größen der faschistischen Bewe
gung und Partei in seiner Bibliothek stehen hatte, hält sich ganz und gar in 
den Grenzen des Normalen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang 
nur der Name des Parteisekretärs Augusto Turati, der ihm die Sammlung 
seiner Reden von 1926 und 1929 widmete und sich von seinem Freund 
Beppino eine critica spietata erhoffte64). Auf lebhafte Sympathie stieß Bottai 
auch bei einer der eindrucksvollsten Heldenfiguren des Regimes, Carlo Del-
croix. Der Florentiner, der im I. Weltkrieg beide Arme und das Augenlicht 
verloren hatte und hierauf als Schriftsteller und Präsident der Vereinigung 
der Kriegsverletzten eine beachtliche Rolle spielte, sah in Bottai den Ideal
typ des „inter arma sapiens"**), den spirito contemplativo e militante del piü 
vero fascismo verkörpert66). Vier Bände erinnern daran, daß Bottai mit dem 
Journalisten Ezio Maria Gray eine amicizia non barometrica verband, die bis 
auf die Tage des Marsches auf Rom zurückreichte67). Zu den Freunden Bot-
tais gehörten ferner der letzte Sekretär der Partei, Carlo Scorza68), sowie 
Bruno Spampanato, ein Napoletaner Journalist, zu dessen erstem Buch 
Bottai 1924 eine Vorrede geschrieben hatte, in der er einem gesunden Re
visionismus („sana revisione") das Wort redete69). Aber auch Roberto 
Farinacci ist mit seiner „Geschichte der faschistischen Revolution" ver
treten, die er Bottai am 14. Nov. 1937 con viva amicizia widmete, obschon 

63) A. Marpicati, Arnaldo Mussolini, La Centuria di ferro, La pattuglia della 
Grande Italia 94, Milano 1938; B. Mussolini, Vita di Arnaldo, Urbino 1934. 
ö4) A. Turat i , Ragioni ideali di vita fascista, Roma 1926; ders., Una rivoluzione 
e un capo, Roma 1926, das er in der Widmung selbstironisch als libro immor* 
tale l t? bezeichnet; ders., Un anno di vita del Partito, Italia Nuova. Pagine 
di politiea fascista scelte da A. Turati vol. 1, Milano 1929. In der Widmung ist 
die Rede von der fraternitä che nasce dalle comuni simpatie del cerebro e dello 
spirito, 
85) VgL C. De l c ro ix , I Dialoghi con la folla, Firenze 1922, Widmung. 
*6) Vgl. ders . , Un uomo e un popolo, Firenze 1928, Widmung. 
67) Zitat in der Widmung von E. M. Gray , L'Italia ha sempre ragione, Milano 
1938. 
68) Vgl. C. Scorza , Brevi note sul Fascismo - sui capi - sui gregari, Firenze 
1930, Widmung. 
69) Vgl. B. S p a m p a n a t o , Divenire fascista. Pref. di G. Bottai, Napoli 1924, 
Zitat S. VI I I ; ders . , Un bilancio di partito, Napoli 1929. Dank für Vorrede in 
der Widmung. 
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der Ras von Cremona gewiß nicht auf die Sympathie des Römers zählen 
durfte70). 

Der umfangreichste Teil der Sammlung Bottai besteht aus Werken, 
welche das korporative System des Faschismus zum Gegenstand haben. 
Das verwundert nicht bei einem Manne, der seit 1926 als Unterstaats
sekretär und dann von 1929 bis zu seiner Absetzung im Juli 1932 als Minister 
das Korporationsministerium leitete und der obendrein, wie bereits erwähnt, 
entscheidenden Anteil an der Entstehung der „Carta del Lavoro" hatte. Die 
Behauptung von Guerri, daß der Korporativismus in allen seinen Erschei
nungsformen und Auswirkungen, sei es politischer, wirtschaftlicher oder 
gesellschaftlicher Natur, zur eigentlichen Lebensaufgabe Bottais geworden 
sei, die ihn auch über das Jahr 1932 hinaus bis zum Ende seiner politischen 
Karriere in ihrem Banne hielt, findet in der Bibliothek des Faschisten
führers eine nachhaltige Bestätigung71). In der Tat gibt es kaum eine be
deutende Publikation zu diesem Thema, die nicht in seine Bücherei Eingang 
gefunden hätte, wobei naturgemäß der Anteil der Widmungsexemplare hier 
besonders hoch liegt. Stellvertretend für die übrigen seien hier nur die Na
men von Carlo Costamagna und Sergio Panunzio genannt72). Auch an aus
ländischen Bewunderern des Korporativsystems fehlte es nicht78). Zu ihnen 
gehörte u.a. der rumänische Wirtschaftsfachmann und Politiker Mihail 
Manoilesco, der seinerseits in Rumänien eine korporative Ordnung einzu
führen versuchte74). So überzeugt war man in Rom von dem Universalitäts
anspruch des korporativen Prinzips, daß sich noch im Herbst 1943 ein alter 
Bekannter Bottais, Mario Gianturco, der Vision von der korporativen Aus-

70) R. F a r i n a c c i , Storia della rivoluzione fascista, 3 Bde, Cremona 1937-39.. 
71) Vgl. G u e r r i , S. 88, 125, 171. 
72) Vgl. C. C o s t a m a g n a , Manuale di diritto corporativo italiano, Torino 1927. 
Widmung: A S. E. Giuseppe Bottai degno fiduciario del Duce per Vaüuazione 
dello stato corporativo con affetto, gratitudine e amirazione (sie); S. P a n u n z i o , 
II diritto sindacale e corporativo, Perugia-Venezia 1930. Die Widmung: A 0. 
Bottai eminente cultore ed animatore degli studi sindacali e corporativi per fervida 
omaggio erinnert daran, daß Bottai 1930 an der Universität Pisa eine Professur 
für korporative Politik und Wirtschaft erhielt, ferner im gleichen Jahr und am 
gleichen Ort die „Scuola di perfezionamento di Scienze Corporative" begründete-
und die Zeitschrift „Archivio di studi corporativi" ins Leben rief; vgl. G u e r r i , 
S. 113, 125. Von 1930 stammt auch der „Dottrina e politica fascista" betitelte 
Sammelband, den die Faeoltä Fascista di Scienze Politiche an der Universität 
Perugia herausgegeben und Panunzio, ihr Dekan, Bottai gewidmet hat. 
73) Vgl. z .B. E. F u c i l e , Le mouvement syndical et la räalisation de nStat-
Corporatif en Italie, Paris 1929. 
74) M. M a n o i l e s c o , Le si&ele du corporatisme, Paris 1934. 
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richtung eines künftigen geeinten Europas hingeben konnte76). Selbstver
ständlich kannte Bottai auch die katholische Version des Korporativismus, 
die auf den französischen Grafen La Tour du Pin zurückging76), Er inter
essierte sich auch für die führende Gestalt des französischen Sozialkatholi
zismus, den Textilunternehmer L6on Harmel, der ein eigenes beachtens
wertes Modell einer korporativen Ordnung entworfen und in seinen eigenen 
Betrieben sogar realisiert hatte77), und er war mit der Gesellschaftslehre 
Leo's XIII. vertraut78). Aber aufs Ganze gesehen, scheint die katholische 
Sozialordnung kaum einen Einfluß auf Bottais Vorstellungen und Pläne hin
sichtlich des Korporativismus gehabt zu haben, geschweige denn, daß er ihr 
gar Modellcharakter zuerkannt hätte. 

Im Vergleich zur Korporativismus-Literatur nimmt sich der Teil der 
Bibliothek, der mit den Problemen des Erziehungswesens befaßt war, eher 
bescheiden aus, was insofern überrascht, als Bottai fast sieben Jahre (1936-
43) Erziehungsminister war. Im Mittelpunkt seines Interesses stand dabei 
die Schulreform, bei deren Vorbereitung sich Bottai, wie wir aus der Litera
tur wissen, von neuen Formen und Theorien der Pädagogik, wie sie von 
Nazareno Padellaro und insbesondere von dem Dewey-Anhänger Luigi Vol-
picelli vertreten wurden, anregen Heß79). Daß der Nachlaß nur wenige Ver
öffentlichungen von Giovanni Gentile und Luigi Volpicelli enthält, mutet 
um so erstaunlicher an, als sich beide Gelehrte 1935 in der „Critica Fascista" 
an der lebhaften Diskussion über das Schulproblem, die Bottai in Gang ge
setzt hatte, beteiligten80). Dagegen ist der in Florenz lehrende Pädagoge 

7ß) M. Gianturco, II volto corporativo della nuova Europa. Con pref. di G. 
Napolitano, Milano 1943. 
78) Vgl. Un corporativista cattolico: Renato de La Tour du Pin. Da „La Docu-
mentation eatholique" di Parigi. A cura e con pref. di A. Canalet t i Gaudenti , 
Roma 1935. 
77) Vgl. G. G u i t t o n S. J., L6on Harmel 1829-1915, 2 Bde, Paris 1927. 
78) Vgl. La dottrina sociale cattolica nei documenti di Leone XI I I , Roma 1928. 
79) Vgl. D. B e r t o n i J o v i n e , La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri, 
Roma 21975, S. 338f., 345-350; E. R. T a n n e n b a u m , Fascism in Italy. Society 
and Culture 1922-1945, London 1972, S. 174f., 189 bzw. die italienische Über
setzung: L'esperienza fascista. Cultura e societä in Italia dal 1922 al 1945, 
Milano 1974, S. 171, 186f.; A. J . D e G r a n d , Bottai e la cultura fascista, Roma-
Bari 1978, S. 188f. - Bei Bottai vorhanden: N. P a d e l l a r o , Fascismo educatore, 
Roma 1938 und ders . , Pedagogia ed antipedagogia, Roma 1940. 
80) Vorhanden sind: G. Gen t i l e , II problema scolastico del dopoguerra, Napoli 
81920; ders . , Fascismo e cultura, Biblioteca di cultura politica 1, Milano 1928. 
Scharfe Angriffe auf Gentile bei G. A. F a n e l l i , Contra gentiles: Mistificazioni 
dell'idealismo attuale nella rivoluzione fascista, Biblioteca del secolo fascista 
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Giovanni Calö mit zwei Werken vertreten81). Während Roberto Mazzetti 
und Eliseo Ceffa ihre Pläne zur Reform der Volksschule entwickelten82), be
schäftigte sich Rosario Bonaccorso mit einer Besonderheit des italienischen 
Schulsystems, der sogen. Mittelschule für Berufsausbildung (Scuola di awia-
mento professionale), wobei ihm als neuer Idealtyp die Verbindung von 
Studium, Arbeit und Kampfgeist vorschwebte88). Andere Publikationen 
wiederum, darunter vor allem diejenigen von Mimmo Sterpa und Nino Sam-
martano, galten dem zentralen Problem der Schulreform schlechthin, der 
Neugestaltung der Mittelschule84). Das Reformwerk gipfelte 1939 in der 
„Carta della Scuola", die zu zahlreichen, meist positiven Kommentaren und 
Stellungnahmen in der ÖfiFentlichkeit Anlaß gab, auf die hier im einzelnen 
nicht eingegangen werden kann. Dabei wurde ihrem revolutionärsten Aspekt, 
der Integrierung der „Arbeit" in die Schule, mit der sich RafFaele Resta be
reits in den 20er Jahren einläßlich beschäftigt hatte85), ganz besondere Auf
merksamkeit gewidmet86). Mit der „Carta della Scuola" war ein wichtiger 

II, 2, Roma 1933, der in der Widmung an Bottai seine Schrift als episodio di 
una battaglia che reclama ü tuo intervento bezeichnet. - L. Volpicelli, Commento 
alla Carta della Scuola, Quaderni delPIst. Naz. di Cultura Fascista 10a ser., n. 1, 
Roma 1940; ders., II fanciullo segreto. (Sentimento della fanciullezza), Brescia 
1948, als dessen padrino Bottai apostrophiert wird. Vorhanden ist auch A. Vol
picelli, L'educazione politica delPItalia e il Fascismo, Palermo 1929. Zur Dis
kussion vgl. Guerri, S. 154. 
81) G. Calö, Problemi vivi e orizzonti nuovi dell'educazione nazionale, Firenze 
1935; der8. , Cultura e vita. Maestri e discepoli nella scuola della nuova Italia. 
Saggi di pedagogia militante, Brescia 1939. 
82) R. M a z z e t t i , L'anima e i problemi della scuola elementare. (Commento ai 
programmi), Bologna 1940; ders . , Rinnovamento della scuola elementare. Con 
pref. di G. Calö, Firenze 1942; E . Ceffa, Verso la nuova scuola. II rinnovamento 
didattico-pedagogico della scuola elementare, Torino 1935, mit Widmung von 
1937. 
88) R. B o n a c c o r s o , La scuola corporativa, Müano [u.a.] 1936, hier S. 201. 
84) Zur Scuola media vgl. auch R. G e n t i l i , Giuseppe Bottai e la riforma fascista 
della scuola, Firenze 1979, cap. V, S. lölff. und P a n i c a l i (wie Anm. 11) S. 36f. 
85) R. R e s t a , II lavoro e la scuola del lavoro, Milano, Roma, Napoli 1928. Von 
Bottai teilweise benutzt. 
88) II lavoro produttivo nella Carta della Scuola. Conferenze di G. de Ruggiero» 
R. Resta, G. Calö, M. Casott i , N. Padellaro, M. Mazza, I. Picco, L. Vol
picelli con una lezione conclusiva [di] G. Bot ta i , R. Univ. di Roma, Ist. di 
Pedagogia della Fac. di Magistero II, Messina 1940; R. Mazzetti , II lavoro e 
la scuola, Modena 1939. Von Mazzetti finden sich bei Bottai noch weitere päda
gogische Publikationen. - Zur „Carta della Scuola" vgl. Gentili (wie Anm. 84) 
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Schritt in Richtung auf die Politisierung und Gleichschaltung der Schule 
vollzogen, die nun, wie sich Mimmo Sterpa ausdrückte, auf einer Linie mit 
der Partei stand87). 

Nicht weniger interessant als die „Carta della Scuola" nimmt sich der 
Versuch Bottais aus, die Idee des Impero, die nach dem Sieg über Abessinien 
auf Befehl des Duce für alle Bereiche des Lebens zur Richtschnur werden 
sollte, im Erziehungswesen vorrangig zur Geltung zu bringen88) - zweifellos 
ein Zeichen für den Nachholbedarf an nationalem Selbstbewußtsein, der in 
Italien vorlag und welchen sich der Faschismus geschickt zunutze machte. 
Auf diese Weise eröffnete sich Bottai endlich die MögUchkeit, die italienische 
Schule aus ihrer „unheroischen" und „gleiehmacherisehen'' Verfassung her
auszuführen89). Bereits 1937 trug Guido Marpillero in seinem Kommentar 
zu den Lehrplänen der Volksschulen dem imperialen Gedanken, der nach 
den Vorstellungen des Erziehungsministers das höchste Lernziel für die 
Jugend darstellen sollte90), voll und ganz Rechnung91). Bottai als assertore 
deirimpero nella Scuola italiana92) ist fraglos ein Thema, das eine weiter
führende Untersuchung lohnte. Hier sei nur vermerkt, daß sein alter Mit
arbeiter der „Critica Faseista", Carlo Giglio, in der Widmung zu seinem 

cap. III, S. 65ff., zum Thema „Arbeit" S. 87ff. und Panical i (wie Anm. 11) 
S. 38. 
87) Mi S t e r p a , La Scuola in linea. Con pref. di G. Bottai, La Scuola Italiana 1, 
Firenze 1940, hier bes. S. XI , XI I I , 198, 202; s.a. ders . , Educazione politica, 
Firenze 1941. 
88) Vgl. dazu das Rundschreiben, das Bottai als Erziehungsminister am 30. 11. 
1936 erließ, abgedruckt bei G. Marpillero, La scuola elementare faseista nel-
l'esame dei programmi d'insegnamento per le scuole elementari, Milano 1937, 
S. 84ff., das, wie folgt, beginnt: „Tutta la vita italiana deve essere portata sul 
piano delVImpero. La parola d'ordine, che il Duce ha dato al popolo italiano, 
interessa, prima d'ogni altro istituto nazioiiale, la scuola". 
89) In dem Artikel „Politica coloniale ardita", der in der Zs. „L'Ardito" vom 
23. Okt. 1920 erschien (wiederabgedruckt in: G. Bot ta i , Pagine di critica fa
seista [1915-1926], A cura di F.M. Pacces, Firenze 1941, S. 136), schrieb Bottai 
u.a.: „La scuola, oggi, & antieroica e livellatriee". 
90) „L'Impero, coi suoi motivi ideali, la sua attuazione politica, la sua struttura 
sociale e economica, dev'essere il piü alto insegnamento dato alla gioventü" ; 
vgl. Rundschreiben vom 30. 11. 36 bei M a r p i l l e r o , S. 85. 
91) Zum Geographieunterricht heißt es bei M a r p i l l e r o , S. 78: „Venendo ai 
giorni nostri la lotta contro le sanzioni [d.h. die Sanktionen des Völkerbundes 
1935], come la conquista deirimpero possono servire a lezioni di geografia 
vibranti di fede e d'orgoglio". 
•-*) So lautet die Widmung bei Marpillero. 
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Buch über den englischen Imperialismus, für den sich der Faschistenführer 
auch sonst interessierte, seiner Überzeugung Ausdruck verlieh, Bottai habe 
die Losung Mussolinis tutta la vita italiana deve essere portata sul piano deU 

V Impero im Bereich der Schule mit Erfolg in die Tat umgesetzt93). 
In engem Zusammenhang mit dem faschistischen Schulsystem steht 

das Rassenproblem. War doch Bottai im Herbst 1938 als Erziehungsmini
ster für die Anwendung der Rassengesetze in der Schule verantwortlich, 
eine Aufgabe, der er sich mit der gewohnten Effizienz des Technokraten ent
ledigte94). Es nimmt sich nachgeradezu wie eine Ironie des Schicksals aus, 
daß ausgerechnet Gino Arias, einer der wichtigsten Mitarbeiter der „Critica 
Fascista", im Mai 1938 seiner Bewunderung für Bottais poliedrica attivitä 
a servizio della Rivoluzione Ausdruck verlieh95), eine Aktivität, die, wenn es 
das System verlangte, auch vor den Schranken der Rassendiskriminierung 
nicht zurückschreckte, zu deren Opfern Arias selbst kurz darauf gehören 
sollte96). Während Walter Witzenmann noch 1935 in seiner bei Alfred Weber 
angefertigten Dissertation über Vico und den Faschismus zu der Schluß
folgerung kam, daß der Faschismus im Gegensatz zum Nationalsozialismus 
den RassenbegrifF ablehnen müsse, ,,da dieser außerhalb der vom Faschis
mus anerkannten Wirklichkeit, die eben nur die geschichtliche, d.h. die akti
vistische ist, liegt"97), und warnend hinzufügte: „Es ist zu betonen, daß hier 
endgül t ige und wesenhaf te Un te r s ch i ede (d.h. zum Nationalsozialis
mus) bestehen, die selbstverständlich nicht mit einer ,zur Zeit noch geringe
ren Einsicht des Faschismus in die Bedeutung der Rasse4 erklärt werden 
dürfen"98), kam es dann 1938 unter dem Druck der äußeren Ereignisse -
Imperium einerseits und zunehmende Annäherung an Deutschland anderer
seits - auch in Italien zur Rassengesetzgebung, die Werner Daitz bereits 

93) Losung s. Anm. 88. - C. Giglio, Storia delTimperiaüsmo britannico dalle 
origini al 1783. (II primo Impero), Roma 1940. Widmung: A S. E. Giuseppe 
Bottai, che ha portato la Scuola fascista sul piano delV Impero. 
9i) Vgl. Guerri, S. 166f. 
95) Vgl. G. Ar i a s , Corso di economia politica corporativa, 3 a ed. interamente 
rielaborata, Roma 1938, Widmung, in der auch von den Vre lustri di devota ami~ 
cizia die Rede ist. 
96) Vgl. Dizionario biografico degli Italiani 4 (1962) S. 144. 
97) W. W i t z e n m a n n , Politischer Aktivismus und sozialer Mythos. Giam-
battista Vico und die Lehre des Faschismus, Neue Deutsche Forschungen, Abt. 
Volkslehre und Gesellschaftskunde 4, Berlin 1935, S. 150. Zum Thema vgl. auch 
N. T r i p o d i , II pensiero politico di Vico e la dottrina del Fascismo, Padova 1941. 
Bottai ließ aber das Widmungsexemplar von Tripodi unaufgeschnitten. 
9 8 ) Witzenmann, S. 151. 
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1934 im Völkischen Beobachter als unbedingtes Erfordernis für Italien be
zeichnet hatte, „wenn es sein Mittelmeer- und afrikanisches Imperium 
dauernd führen will"99). Neben den erwähnten deutschen Schriften, in denen 
freilich die Rassenfrage nur am Rande zur Sprache kommt, finden sich in 
der Bibliothek Bottais vier italienische Publikationen zu demselben Pro
blem. Drei davon sind Widmungsexemplare. Das früheste ist die Rassen
bibliographie von Landra und Cogni100), in der der Anthropologe Guido 
Landra, auf den im wesentlichen der Entwurf des im Giornale d'Italia vom 
15. Juli 1938 abgedruckten Rassenmanifestes zurückgeht101), und Giulio 
Cogni, dessen Buch über den Rassismus Pius XI. 1937 unmittelbar nach 
dem Erscheinen auf den Index gesetzt hatte102), den Versuch unternehmen, 
ihren Landsleuten vor allem die deutschen Werke zur Rassenfrage schmack
haft zu machen. Bei Bottai hatten die beiden Gelehrten freilich keinen Er
folg. Er hat diese Bibliographie raisonn^e nachweislich niemals gelesen. Das 
Bändchen blieb bis auf den heutigen Tag unaufgeschnitten. Dasselbe Schick
sal widerfuhr der Aufsatzsammlung von de' Rossi dell'Arno über das Juden
tum als Feind Europas103), was indirekt die These bestätigt, daß Bottai kein 
Vertreter des echten, d.h. des biologischen Rassismus war, sondern ihm nur 
aus politischem Opportunismus anhing104), obgleich im ersten Leitsatz der 
„Carta della Scuola" davon die Rede ist, daß „die faschistische Schule . . . 
das Prinzip einer auf den ewigen Werten der italienischen Rasse und ihrer 
Kultur gründenden nationalen Bildung realisiert"106). 

••) W. Daitz, Nationalsozialismus, Faschismus und Südosteuropa, Aufsatz im 
„Völkischen Beobachter" vom 10. 3. 1934, wiederabgedruckt in: ders., Der 
Weg zur völkischen Wirtschaft. Ausgewählte Reden und Aufsätze, Teil 2, 
München 1938, S. 25-29, hier S. 29. 
10°) Piccola bibliografia razziale. G. Landra : Le classificazioni delle razze 
umane. Gli studi razziali nella bibliografia antropologica italiana. G. Cogni: 
Note bibliografiche informative, Roma 1939. 
101) Vgl. Th. Blahut , Die Entwicklung des Rassengedankens im Faschismus, 
Italien-Jahrbuch 1 (1938) S. 243. 
10*) G. Cogni, II razzismo, ristampa, Milano 1937, S. Vllf., wo Vf. dem Vatikan 
glatten Opportunismus vorwirft. 
10S) G. de 'Rossi de i rArno, L'ebraismo contro l'Europa, Roma 1940. 
10*) Vgl. Guerri, S. 169ff. 
105) La Carta della Scuola, I a Dichiarazione: ,,La Scuola fascista . . . attua il 
principio di una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana 
e della sua civiltä,." Deutsche Übersetzung nach Italien-Jahrbuch 1 (1938) 
S. 253; s. dazu G. Bot ta i , Die grundlegenden Ideen der italienischen Schul
reform, Vorträge [der] Abteilung für Kulturwissenschaft des Kaiser Wilhelm-
Instituts im Palazzo Zuccari, Rom Heft 17, Wien 1939, S. 16: „Sie [d.h. die 
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Bottais Haltung in der Judenfrage wurde in der neueren Literatur 
ebenso leidenschaftlich wie widersprüchlich diskutiert. Während De Feiice 
die Ursache dafür im „Servilismus" ausmachte106) und Alfassio Grimaldi 
vom politischen Kompromiß sprach107), glaubt De Grand, daß ein Wider
stand von Seiten Bottais angesichts der entschlossenen Haltung seines Mini
steriums in der Rassenfrage sein weiteres Verbleiben in der Regierungs
mannschaft in Frage gestellt hätte. Außerdem erinnert er daran, daß es 
Bottai in seiner gesamten Karriere bei Auseinandersetzungen über prinzi
pielle Fragen niemals zu einem vollständigen Bruch und zu einem Rücktritt 
habe kommen lassen108). Zu den verschiedenen Hypothesen, die Michael 
Ledeen in diesem Zusammenhang aufgestellt hat, ohne sich selbst für eine 
von ihnen zu entscheiden109), hat bereits Guerri Stellung genommen und sie 
aus guten Gründen abgelehnt110). Allerdings ist die von Guerri selbst vor
getragene These, derzufolge die Ursache für Bottais Engagement in der 
Judenfrage darin zu suchen sei, daß er sich gegen den drohenden Vorwurf 
der Subversion zur Wehr zu setzen versucht habe, kaum überzeugender, 
ganz abgesehen davon, daß sie, was dem Verfasser oifensichtlich gar nicht 
zum Bewußtsein gekommen zu sein scheint, den schwerwiegenden Vorwurf 
impliziert, Bottai habe die Lösung der Judenfrage kurzerhand als Mittel be
nutzt, um seine eigene Haut zu retten111). So verwundert es denn nicht, daß 
d'Orsi in seiner Übersicht über die neuere Bottai-Literatur Guerris Argu
mentation in der Rassenfrage als „salti mortali" zurückweist112). Und in der 
Tat ist es keine Frage, daß sich Guerri in seiner Behandlung dieses delikaten 
Themas von einer ungewöhnlichen Milde und Nachsicht gegenüber seinem 

,Carta'] reformiert die Lehrpläne der einzelnen Anstaltstypen in einem Geiste, 
der an der Tradition unserer Kultur und Rasse festhält"; vgl. auch die Äuße
rung Bottais in einem Interview mit der Zeitschrift „Atesia Augusta" anno 2, 
nr. 9 (September 1940) S. 5: „la cultura si salda ai valori della razza e della 
Storia". Zum Problem s. jetzt Gentil i (wie Anm. 84) S. 148ff. 
los) yg]# R . De Feiice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 81972, 
S. 241, 296, 325 Anm. 2. 
io7) Ygi# xj. Alfassio Grimaldi, Tra Bottai e Farinacci, Critica Sociale, anno 
65, n. 21-22 (1973) S. 524 f. 
1 0 8 ) De Grand (wie Anm. 79) S. 195. 
1 0 9 ) M. A. Ledeen, Universal Fascism. The Theory and Practice of the Fascist 
International, 1928-1936, New York 1972, S. 145-149 bzw. die italienische 
Übersetzung: L'internazionale fascista, Roma-Bari 1973, S. 190-194. 
no) Vgl. Guerri, S. 169. 
»*) Ders., S. 170f. 
11J) A. d'Orsi, II fascismo di Bottai, II Pensiero Politico 12 (1979) S. 99. 
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Helden leiten läßt113). Zwar muß auch er zugeben, daß Bottais Äußerungen 
zur Judenfrage im Großrat oder im Ministerrat wesentlich härter ausfielen 
als in seinen Reden, aber er spart bei dieser Gelegenheit geflissentlich jene 
Stelle aus dem Tagebuch von Ciano aus, an der dieser bei der Sitzung des 
Großrates vom 6. Okt. 1938 die unnachgiebige Haltung Bottais in der Juden
frage mit Erstaunen vermerkt: ,,Judenfrage. Es sprechen zu ihren Gunsten 
Balbo, De Bono und Federzoni. Die anderen dagegen. Vor allem Bottai, 
dessen Intransigenz mich überrascht. Er widersetzt sich jederVerwässerung 
der Maßnahmen. ,Sie werden uns hassen, weil wir sie fortgejagt haben. Sie 
werden uns verachten, wenn wir sie wieder zulassen* "114). Aber auch dort, 
wo Guerri zitiert, wie z.B. bei der Rundfunkansprache vom 16. Okt. 1938, 
gibt er den Text der Rede Bottais verkürzt wieder und kommt auf diese 
Weise zu dem Schluß, Bottai habe die moralische Komponente der Juden
frage einfach ausgeklammert, wovon natürlich keine Rede sein kann115).In 
Wirklichkeit war die von ihm beschworene „moralische Intransigenz" ein
fach ein Euphemismus für eine höchst unmoralische Handlung. Im übrigen 
ging der Erziehungsminister in seiner Rundfunkansprache mit der offiziellen 
Version des Regimes bezüglich der Rassengesetzgebung auch insofern kon
form, als er die gegenüber den Juden ergriffenen Maßnahmen weder als „Ver-
folgung" noch als „Demütigung", sondern nur als „Trennung" verstanden 
wissen wollte115a). Daß diese Trennung freilich gleichbedeutend war mit dem 

l la) Vgl. Guerri, S. 166-173. 
114) G. Ciano, Tagebücher 1937/38, Hamburg 1949, S. 249. 
115) Zitat bei G u e r r i , S. 168: „La Scuola italiana agFitaliani, s'ä detto. Gli 
ebrei avranno, nelPambito dello Stato, la loro scuola; gritaliani la loro. Questo 
e tut to [. . . ] . La sua separazione dagli ebrei &, letteralmente e sostanzialmente, 
una separazione. Non vuol essere n4 una persecuzione, n£ una mortifieazione." 
Bottai fährt dann fort: „Separa principi, idee, pensieri, filosofie, sistemi, metodi, 
ideologie. Separa, dove i segni di divisione incidono, davvero, sulle coscienze e 
sugFintelletti. Di qui, il suo rigore logico, la sua intransigenza morale. Nessuno 
s'illuda d'attenuare Funo e di spezzare Faltra; o di trarre Funo e Faltra a viru-
lenze semplicemente formali contro gli uomini"; vgl. G. B o t t a i , La Carta della 
Scuola, Milano 21941, S. 306. 
115a) Zur offiziellen Version, die besonderen Wert darauf legte, daß es sich bei 
den antijüdischen Vorkehrungen nicht um eine „Verfolgung", sondern nur um 
eine „Diskriminierung" handle vgl. De Feiice (wie Anm. 106) S. 544 und 
Michaelis (wie Anm. 119) S. 178. Gleichlautend damit eine von der „Informa-
zione Diplomatica" an die ausländische Presse abgegebene Erklärung, welche 
sich die von Farinacci begründete Zeitung „II Regime Fascista" in ihrem Leit
artikel vom 17. Februar 1938 zu eigen machte: „II Governo Fascista non pensa 
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Ausschluß der jüdischen Lehrer, Schüler und sonstigen Beschäftigten von 
den von Italienern besuchten Schulen jeder Art mit den dazugehörigen Fol
gen, wurde dabei geflissentlich verschwiegen116). Ähnlich wie Bottai verhielt 
sich auch sein Freund Nello Quilici, als er im September 1938 die angeborene 
„virtü guerriera e cavalleresea" des Italieners, die u.a. in der Verachtung 
der materiellen Güter ihren Ausdruck finde, gegen den schmutzigen semiti
schen Krämergeist in Schutz nehmen zu müssen glaubte, und vor Sentimen
talität („sentimentalismo") bei der Behandlung der Judenfrage warnte117). 

Neue Aspekte des Rassenproblems bei Bottai tauchen in den Unter
suchungen von d'Orsi und Michaelis auf. D'Orsi weist mit Nachdruck dar
auf hin, daß Bottais Haltung im Jahre 1938 zwar keineswegs unvermeidlich 
gewesen sei, daß sie aber im Grunde folgerichtig auf einer Linie mit jenen 
Äußerungen liege, die er 1920 in der Zeitschrift „L'Ardito" von sich gege
ben habe, als er die Notwendigkeit einer imperialistischen Expansions
politik Italiens aus der Überlegenheit der lateinischen Rasse ableitete118). 
Michaelis zitiert zwei Quellenstücke, von denen das erste bislang nicht be
kannt war. Es handelt sich um eine Mitteilung, welche in dem Memorandum 
enthalten ist, das Dr. Rudolf Frercks vom Rassenpolitischen Amt der 
NSDAP über seine Kontakte zu den Vertretern der italienischen Rassen
politik, insbesondere zum Leiter des Ufficio studi sulla razza im Ministero 
della cultura popolare, Guido Landra, in der Zeit vom 10.-19. Oktober 1938 
verfaßt hat119). Laut Landra waren die beiden führenden Gegner des Rassis
mus in der Regierung Bottai, der als Sohn einer jüdischen Mutter galt, und 
der Unterstaatssekretär im Innenministerium Buffarini Guidi, der angeblich 

di adottare misure politiche, economiche, morali, con t ra r io ai cinquantamüa 
ebrei italiani. Nessuna persecuzione, nessun afFamamento, ma soltanto precisa 
chiarificazione della loro posizione nei confronti dei 43 müioni di cattolici 
italiani". 
118) Vgl. Gentili (wie Anm. 84) S. 149. 
117) Vgl. N. Qui l i c i , La difesa della razza, Nuova Antologia, anno 73, fasc. 1596 
(Sept. 1938)'S. 133-139, Zitat S. 138f. 
118) Vgl. Anm. 112. - Die Artikel Bottais, die in den Nr. Oktober-Dezember 1920 
vom „L'Ardito" erschienen waren, sind wiederabgedruckt bei Bot ta i , Pagine 
di critiea fascista (wie Anm. 89) S. 129-142. 
119) Vgl. M. M i c h a e l i s , Mussolini and the Jews. German-Italian Relations and 
the Jewish Question in Italy 1922-1945, Oxford 1978, S. 161, 175-178. Zum 
Aufenthalt von Dr. Frercks s. jetzt auch R. Pommerin, Rassenpolitische 
Differenzen im Verhältnis der Achse Berlin-Rom 1938-1943, Vierteljahrshefte 
f. Zeitgeschichte 27 (1979) S. 650ff. bzw. die italienische Fassimg: Le contro-
versie di politica razziale nei rapporti delTAsse Roma-Berlino (1938-^1943), 
Storia contemporanea 10 (1979) S. 930f. 
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unter dem Einfluß einer jüdischen Freundin stand120). Michaelis weist zu 
Recht darauf hin, daß die Behauptung Landras in offenem Widerspruch zu 
dem Verhalten steht, welches sowohl Bottai wie auch Buffarini Guidi nur 
wenige Tage zuvor in der Sitzung des Großen Rates vom 6. Oktober an den 
Tag gelegt hatten, wo sich Bottai zur Verwunderung von Ciano als intransi-
genter Antisemit gebärdete, während sich Buffarini Guidi ganz im Sinne Mus
solinis gegen jegliche Verwässerung der antijüdischen Maßnahmen aus
sprach121). Da es ziemlich unwahrscheinlich ist, daß Landra Bottai und 
Buffarini Guidi Frereks gegenüber als Feinde der Rassenfrage abgestempelt 
hätte, wäre er über den Verlauf der Sitzung vom 6. Oktober genau unter
richtet gewesen, so liegt die Vermutung nahe, daß der Anthropologe in bei
den Fällen schlicht Erfindungen aufgesessen ist. Und in der Tat ging in Rom 
zu jener Zeit ein Gerücht um, das in weiten Kreisen beifallig aufgenommen 
wurde, wonach Bottai mütterlicherseits jüdischer Herkunft gewesen sei, 
so daß ihn viele Römer kurzerhand „Peppino er giudiolo" nannten122). 
Michaelis' zweite Quelle, das Protokoll, das der Vizepräsident der Vereini
gung der italienischen jüdischen Gemeinden, Aldo R. Ascoli, über seine Be
gegnung mit Bottai, die am 7. Oktober, also genau einen Tag nach der 
Sitzung des Großrates stattfand, anlegte, ist seit langem bekannt123). Bottai 
teilte Ascoli bei dieser Gelegenheit sein Bedauern über die antijüdischen 
Maßnahmen mit, die „aus Gründen der Außenpolitik" ergriffen worden 
seien. Michaelis zieht aus diesem Doppelspiel den naheliegenden Schluß, 
daß Bottai wie die meisten „Rassenideologen" innerhalb der faschistischen 
Führungsschicht überhaupt keine „Parteiextremisten", sondern Kriecher 
und Konjunkturritter waren124). Im Grunde läßt sich Bottais Haltung in der 
Judenfrage mit einem bei ihm auch sonst feststellbaren Wesenszug erklären, 
den man durchaus als „Servilismus" gegenüber dem Duce bezeichnen kann 
und dessen Wurzel vermutlich in jenem mangelnden Gleichgewicht zwischen 
seinen intellektuellen und charakterlichen Eigenschaften zu suchen ist, das 
sein Freund Balbo einmal mit romanischer Offenheit beim Namen genannt 
hat126). Und was anderes als politischer Opportunismus mag es gewesen sein, 

lao) Vgl. Michaelis a.a.O. S. 178. 
121) Vgl. Anm. 114 bzw. De Feiice (wie Anm. 106) S. 295f. 
1M) Vgl. Guerri, S. 172. Die These von der jüdischen Herkunft Bottais findet 
sich auch bei Michaelis a.a.O. S. 170 wieder, der Guerris Arbeit nicht heran
gezogen hat. 
1M) Vgl. Michaelis a.a.O. S. 188 Anm. 4. Zuerst zitiert bei De Feiice (wie 
Anm. 106) S. 325 Anm. 2 bzw. in der 1. Aufl. von 1961, S. 381 Anm. 4. 
ia*) Michaelis a.a.O. S. 188. 
"*) Vgl. Guerri, S. 206f. 
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der ihn noch im Dezember 1940 veranlaßte, bei der Eröffnungsansprache vor 
der Associazione italo-germanica in Mailand „der notwendigen Bildung eines 
Rassenbewußtseins" das Wort zu reden126) ? 

Das dritte Werk in der Bibliothek von Bottai, welches von der Rassen
frage handelt, ist eine Veröffentlichung von Arnaldo Fioretti über den Rassis
mus in den Vereinigten Staaten, die nicht zuletzt wegen ihrer Vorrede aus 
der Feder des Unterstaatssekretärs im Innenministerium Interesse bean
sprucht127). Dies aber war kein anderer als Buffarini Guidi, der zu den Fein
den Bottais zählte. Bezeichnenderweise hielt er es noch 1941 für nötig, die 
„Skeptiker" und die „Lauen" von der Richtigkeit der Rassenpolitik über
zeugen zu müssen, was sich gewiß erübrigt hätte, wäre dem Regime auf die
sem Gebiet ein größerer Erfolg beschieden gewesen128). Schließlich ist noch 
das weit verbreitete Buch Preziosis über Judentum und Bolschewismus zu 
erwähnen, das gleichfalls in der Bibliothek Bottais gestanden hat129). Auf 
welche Weise es dorthin gelangt ist und ob es Bottai jemals gelesen hat, 
wissen wir nicht. Nur soviel steht fest, daß es kein Geschenk des Autors war, 
obgleich Preziosi Bottai seit den Tagen des I. Weltkrieges gekannt hat180). 

Im folgenden soll von Bottais Verhältnis zu Deutschland, soweit es in 
seiner BibUothek Niederschlag gefunden hat, die Rede sein. Ist doch kein 
anderes Land außer Italien und Frankreich in der Sammlung in ähnlichem 
Umfang vertreten wie gerade Deutschland. Auch England und der britische 
Imperialismus, für den sich Bottai seit den 20er Jahren lebhaft interessierte, 
tritt ihm gegenüber deutlich in den Hintergrund181). Die Ursache hierfür 
wird man in der engen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ver* 

1 2 6 ) G. Bot ta i , Romanitä e Germanesimo. Prolusione tenuta ü 18 dicembre 
1940-XIX al R. Conservatorio G.Verdi di Milano in occasione dell'inaugurazione 
deiranno culturale 1940-41-XIX, Milano, Associazione italo-germanica 1940, 
S. 4: „con ü superficiale razzismo che fu proprio di quanti oggi storcono labocca 
dinanzi alla necessaria formazione di una coscienza di razza". 
127) A. F i o r e t t i , II razzismo anglosassone negli Stati Uniti, Roma 1941. Hg. : 
Edizioni di „Razza e Civiltä". Ministero deU'Interno. - Direzione Generale per 
la demografia e la razza. Widmimg: A Giuseppe Bottai con vera amicizia. 
12*) Ebenda S. 4. 
12S)) G. P r e z i o s i , Giudaismo-bolscevismo, plutocrazia, massoneria, Milano *1943. 
180) Vgl. Anm. 132. 
181) Vgl. z.B. folgende Titel: G. de R u g g i e r o , L'impero britannico dopo la 
guerra, Firenze 1921; G. P a c c h i o n i , L'impero britannico e l 'Europa Continen-
tale, Milano 1937; U. G e l m e t t i , Imperialismo inglese, Müano 1939; G. Cip-
r i a n i , Questi sono gli Inglesi. Pref. di R. Farinacci, Roma 1941; s. auch Anm. 45 
und 93. 
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flechtung, die sich in den 30er Jahren zwischen den beiden totalitären Regi
men anbahnte, zu suchen haben. Bottais politisches Interesse an Deutsch
land reicht freilich weit über das Jahr 1933 zurück. Das früheste diesbezüg
liche Buch, das sich in seiner Bibliothek findet, die 2. Auflage von Giovanni 
Preziosis „La Germania alla conquista dell'Italia", war indes nicht dazu an
getan, in Bottai freundliche Gefühle gegenüber Deutschland zu wecken. 
Sind es doch gerade die negativen Aspekte der deutschen Politik, der Pan-
germanismus und die politisch-ökonomische Unterdrückung Italiens durch 
das Reich, mit denen sich Preziosi in seinem libro di battaglia beschäftigte132). 
In die gleiche Kerbe schlug Salvatis Buch über die politischen Hintergründe 
des Baus der Bagdadbahn, das Bottai 1922 aufmerksam gelesen hat133). We
sentlich positiver hörte sich dagegen an, was Roberto Suster über die junge 
deutsche Republik zu berichten wußte, aber gerade diesen Band, der ihm 
vom Verfasser 1924 gewidmet worden war, hat Bottai nachweislich niemals 
zur Hand genommen134). 1925 erschien dann in der „Critica Faseista" ein 
Artikel von Tamaro, in dem der Verfasser scharfe Kritik am National
sozialismus übte, womit er ganz gewiß auch die Meinung des Herausgebers 
der Zeitschrift wiedergab135). 1928 steuerte Bottai zu dem Sammelband 
„Internationaler Faschismus" den Artikel „Der italienische Faschismus" 
bei, was insofern erstaunlich anmutet, als die Herausgeber Landauer und 
Honegger auch Gegner des Faschismus zu Worte kommen ließen. Und in der 
Tat folgt auf den Beitrag des Unterstaatssekretärs im Korporationsmini
sterium eine scharfe Abrechnung mit dem faschistischen Regime unter dem 
Titel „Der Faschismus in Italien", dessen Verfasser sich aus guten Gründen 
hinter dem Pseudonym „rerum italicarum scriptor" versteckte136). Nicht 
unwichtig ist in diesem Zusammenhang eine 1931 von Cabalzar veröffent
lichte Broschüre, welche ein Thema behandelt, das auch Bottai in starkem 
Maße interessierte: das Verhältnis des Nationalsozialismus zum Faschis-

182) Die 2. Auflage erschien 1916 in Florenz. Widmung: AlVamico Bottai questo 
libro di battaglia che prelude ad altre battaglie nelle quali saremo fratelli. Preziosi, 
138) M. N. Salvati , II piü grande sogno tedesco: La ferro via di Bagdad, Torino-
Milano-Roma 1919. Mit Widmung des Bottai-Freundes Cesare Salvati von 
1922. 
184) R. Suster, La Germania repubblicana. Pref. di B. Mussolini, Milano 1923. 
186) Vgl. Guerri, S. 197. 
186) Internationaler Faschismus. Beiträge über Wesen und Stand der faschisti
schen Bewegung und über den Ursprung ihrer leitenden Ideen und Triebkräfte. 
Hg. v. C. Landauer und H. Honegger. Mit einem Schlußwort von M. J. 
Bonn, Karlsruhe 1928. Der Artikel von Bottai findet sich auf S. 1-18, der Gegen-
artikel S. 19-39. 
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mus187). Für den Verfasser besteht nicht der geringste Zweifel daran, daß 
das Programm der NSDAP voll und ganz auf den Ideen und Prinzipien des 
Faschismus basiere138). Und zum Beweis für die Richtigkeit seiner These 
von der unbestrittenen Führerrolle des Faschismus führt er sogar das Zitat 
eines Stellvertreters von Hitler (Hess?) an139). Die Schlußfolgerung von 
Cabalzar, daß Deutschland das faschistische Italien nichts zu lehren habe, 
erinnert unwillkürlich an die hochtrabende Äußerung, die Mussolini 1933 
gegenüber Bottai tat, derzufolge die Deutschen auf dem Gebiet der Staats
ordnung nichts mehr zu erfinden hätten140). Andere Italiener drückten sich 
in dieser Hinsicht wesentlich vorsichtiger aus. Zu ihnen gehörte z.B. auch 
Alberto Ghislanzoni, der in seiner Einleitung zur italienischen Ausgabe von 
Sombarts „Zukunft des Kapitalismus" lediglich von einem ungewöhnlich 
starken Interesse sprach, mit dem man in Deutschland die Einrichtungen 
des faschistischen Staates studiere141). 

Obwohl Werner Sombart 1932 auf dem Convegno di studi corporativi 
in Ferrara emphatisch erklärt hatte: „Jetzt lehrt Italien die ganze Welt, 
und wir Freunde sind auf Einladung nach Ferrara gekommen, um zu 
lernen142)," beweist ausgerechnet ein Blick auf seine Schrift über die Zu-
kunft des Kapitalismus, daß die Deutschen, zumindest auf theoretischem 
Gebiet, auch den Faschisten noch etwas zu sagen hatten. Bottais lebhaftes 
Interesse an der Frage nach den Beziehungen zwischen dem Faschismus und 
Kapitalismus, das uns in seiner Bibliothek auf Schritt und Tritt begegnet, 
stand unter dem unmittelbaren Eindruck der Weltwirtschaftskrise. 1931 
faßte er seine Vorträge zu diesem Thema zu einem eigenen Band zusam
men143). Im Jahr darauf erwarb er „Das Ende des Kapitalismus" von Fer-

187) F . G. C a b a l z a r , Sigfrido 1932, Genova 1931. 
188) Ebenda S. 109. 
139) Ebenda S. 54-56, hier S. 55: „La redenzione nostra, quella che Hitler 
predica e realizza di giorno in giorno, a passo a passo, d Pattuazione delPinsegna-
mento appreso dal vostro Duce. II nostro movimento guarda al Fascismo. Noi 
cerchiamo di perfezionarci, invidiandovi, pur essendo sicuri di non potervi 
eguagliare." 
140) Ebenda S. 115. Zu Mussolini vgl. G u e r r i , S. 198. 
141) W. S o m b a r t , L'avvenire del capitalismo. (Die Zukunft des Kapitalismus.) 
Trad. ital. preceduta da uno studio introduttivo di A. Ghislanzoni, Frosinono 
1933, S. IX. Widmung: A Giuseppe Bottai con alta considerazione e affeUuosa 
amicizia. Alberto Ghislanzoni. 16/3133 XI. 
142) Vgl. Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi: Ferrara 5-8 
maggio 1932, vol. I I I , Roma 1932, S. 11. 
148) G. B o t t a i , Fascismo e capitalismo, Polemiche: edizioni di Critica Fascista, 
Roma 1931. 
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dinand Fried144). 1933 widmete Bottai der Krise des Kapitalismus, die sich 
ihm, wie Panicali zu Recht hervorhebt, als eine Krise der Funktion des 
Kapitals darstellte145), einen eigenen Sammelband, zu dem unter anderen 
auch Werner Sombart und Gaetan Pirou Aufsätze beisteuerten146). Der 
Beitrag von Pirou erschien 1934 in stark erweiterter Form als selbständige 
Schrift und erregte, wie die zahlreichen Unterstreichungen bezeugen, 
Bottais Interesse in ganz besonderem Maße147). Außerdem Heß Bottai 1933 
in der von ihm geleiteten Publikationsreihe der Schule für Korporations
wissenschaften Ugo Spirito, der ein Jahr zuvor auf dem Kongreß von Fer-
rara als enfant terrible die Theoretiker des Korporativsystems durch seine 
kühnen Thesen schockiert hatte, mit einem eigenen Band über das Verhält
nis von Kapitalismus und Korporativismus zu Worte kommen148). Zwei 
Jahre später äußerte sich Spirito in derselben Reihe mit einem Beitrag über 
die Beziehungen zwischen Kapitalismus, Sozialismus und Korporativis
mus149). So ist denn nicht verwunderlich, daß der ehemalige Korporations
minister die Ausführungen Sombarts, der aufgrund seiner Publikationen zur 
Geschichte Italiens im italienischen Bürgertum ein hohes Ansehen genoß160), 
aufmerksam studierte, wie die zahlreichen Bleistiftstriche belegen. An 
Sombart mochte ihn nicht zuletzt auch die Diktion fesseln, welche der Men
talität des Italieners entgegenkam161). Eine von Sombart abweichende 

14*) F. Fried, La fine del capitalismo, Milano 1932. 
l46) „Quando noi diciamo: la crisi attuale ä una crisi del capitalismo, noi vo-
gliamo intendere che b una crisi della funzione del capitale ...**; vgl. G. Bot ta i , 
Impegni per l'Anno Deeimo, Critica Faseista 9 (1931) S. 402, col. 2, zit. bei 
Panical i (wie Anm. 11) S. 26. 
146) La crisi del capitalismo. Appendice bibliografica di G. Bruguier. Traduzioni 
di S. La Colla, Pubblicazioni a cura della Scuola di scienze corporative della R. 
Univ. di Pisa 1, Firenze 1933. Sombart: S. 47-62, Pirou: S. 3-46. 
147) G. Pirou, La crise du capitalisme, Paris 1934. 
i48) XL Spiri to, Capitalismo e corporativismo, Pubbl. a cura della Scuola di 
scienze corporative della R. Univ. di Pisa 3, Firenze 1933. Zum Kongreß in 
Ferrara vgl. Guerri, S. llöff. 
149) U. Spirito, Capitalismo, socialismo, corporativismo, in: Nuove esperienze 
economiche, Pubbl. a cura della Scuola di scienze corporative della R. Univ. di 
Pisa 5, Firenze 1935, S. 219-241. 
15°) B. vom Brocke, Werner Sombart, in: H.-U. Wehler (Hg.), Deutsche 
Historiker 4, Göttingen 1972, S. 131 f. 
IM) ygi# z*ßt Sombart, L'awenire del capitalismo (wie Anm. 141) S. 4: 
„Se Tuomo d'azione, sia esso politico, industriale o giornalista, pensa a setti-
mane, a giorni, a ore, nostra missione & quella di pensare ad anni, a decenni, a 
secoli." 
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Theorie über die Zukunft des Kapitalismus konnte Bottai dagegen in Max 
Schelers Umsturz der Werte finden152). Nicht weniger interessant als die 
Ausführungen Sombarts ist die umfangreiche Einleitung aus der Feder von 
Ghislanzoni, der die Schrift in einen organischen Bezug zur korporativen 
Wirtschaftsordnung des Faschismus stellt. Dabei geht es primär nicht darum, 
Sombarts positives Verhältnis zum faschistischen Staat hervorzukehren. 
Dies hatte der deutsche Professor bereits auf dem oben erwähnten Kongreß 
in Ferrara wie auch anläßUch eines Besuches in Rom selbst besorgt, indem 
er bei beiden Gelegenheiten aus seiner Begeisterung für den Stato corpora-
tivo, dessen normativer Charakter auch für Deutschland Gültigkeit besitze, 
kein Hehl machte. Ähnlich verhielt sich sein Heidelberger Kollege Alfred 
Weber auf dem Volta-Kongreß in Rom, was Ghislanzoni nicht ohne Genug
tuung vermerkt153). Im übrigen ging Sombarts Enthusiasmus für den 
Faschismus so weit, daß er 1934 nicht davor zurückschreckte, Mussolini als 
Verkörperung des „heldischen" Sozialismus zu feiern, während er die kläg
liche Rolle des „händlerischen" Sozialismus keinem Geringeren als dem 
englischen Premierminister Ramsey Mac Donald zuwies154). Aber zurück 
zur Einleitung von Ghislanzoni! Entscheidend ist in unserem Zusammen
hang seine Behauptung, daß sich der von Sombart aufgezeigte Ausweg aus 
der Krise des Spätkapitalismus mittels Planwirtschaft und Autarkie genau 
mit der Realität des faschistischen Korporativsystems decke. Die eigen
tümliche Leistung des deutschen Professors bestehe, so das Fazit von 
Ghislanzoni, gerade darin, daß er durch seine geniale historische Unter
suchung den wissenschaftlichen Beweis für die Richtigkeit des faschistischen 
Wirtschafts- und Staatssystems erbracht habe, jenes Systems, mit dem 
Mussolini intuitiv die künftige gesellschaftliche Entwicklung der Welt vor
weggenommen habe155). Wie immer man die Akzente setzt, ob man mit 
Sombart in der korporativen Idee einen Ausweg aus dem Wirtschaftschaos 
des Spätkapitalismus erblickt156) oder aber seine Schrift, wie dies Ghislan
zoni tut157), als Antwort auf die Frage Mussolinis: „Crisi del sistema o crisi 
nel sistema ?" versteht: in jedem Falle liegt hier eine weitreichende Identi
tät von korporativem Staatsbegriff und autoritativer Lehrmeinung eines 

15a) M. Scheler, Crisi dei valori. Con una nota introd. di A. Banfi, Milano 1936. 
Letztes Kapitel: L'awenire del capitalismo. 
168) Vgl. Sombart, L'awenire del capitalismo (wie Anm. 141) S. XV. 
154) Vgl. W. S o m b a r t , Deutscher Sozialismus, Charlottenburg 1934, S. 78. 
155) Yg\t g o m b a r t , L 'awenire del capitalismo (wie Anm. 141) S. XVII . 
168) Ebenda S. XVI. 
167) Ebenda S. XV. 
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international bekannten Nationalökonomen vor, die der Aufwertung des 
faschistischen Regimes dienen sollte158). 

Sombarts Idee der Planwirtschaft stieß bei Bottai auf das allergrößte 
Interesse159). In dieser Hinsicht ist es gewiß bezeichnend, daß Bottai den 
Festvortrag, den der deutsche Nationalökonom am 19. März 1933 anläßlich 
der 50jährigen Wiederkehr seiner Immatrikulation an der Universität Pisa 
hielt, nicht nur im „Archivio di studi corporativi", sondern gleichzeitig auch 
im ersten Band der von der Schule für Korporationswissenschaften heraus
gegebenen Reihe über aktuelle Wirtschaftsfragen abdruckte. Sombart setzte 
sich darin mit den gegenwärtigen sozialen Strömungen in Deutschland aus
einander und kam zu dem Ergebnis, daß das einzig brauchbare Rezept zur 
Überwindung der Wirtschaftskrise in der Planwirtschaft bestehe, die er, 
wie es der Zufall wollte, in der während der Drucklegung an die Macht ge
langten Butler-Regierung weitgehend auch schon verwirklicht fand160). Den 
gesamten zweiten Band der Reihe, der im Herbst 1933 folgte, widmete 
Bottai dem Thema Planwirtschaft. Im Vorwort hierzu, das von ihm selbst 
stammt, heißt es u.a., daß die korporative Wirtschaft als Gegenpol zum 
Liberalismus notwendigerweise eine Planwirtschaft sei und zu sein habe, 
auch wenn diesem Terminus der Geruch des Bolschewismus anhafte161). 
Bottai war mit dem Phänomen des Bolschewismus und den Verhältnissen 
in Rußland gut genug vertraut, um zu wissen, was es mit dem Begriff Plan
wirtschaft auf sich hatte. Sein Interesse am Sowjet-Kommunismus reicht, 
von seiner Bibliothek her zu urteilen, bis auf das Jahr 1919 zurück. Im 
August dieses Jahres erstand er das Buch von Gerolamo Lazzeri über den 
Bolschewismus und las es, wie die zahlreichen Bleistiftstriche verraten, recht 
gründlich162). Bottais Bedürfnis nach Informationen über das Sowjet-
System war unverkennbar und bei einem Manne, dessen eigene politische 
Aktivität primär auf die Errichtung einer neuen wirtschaftspolitischen 
Ordnung, den korporativen Staat, hin ausgerichtet war, im Grund auch gar 

»*) Ebenda S. XVII. 
"•) Vgl. De Grand (wie Anm. 79) S. 152. 
uo) W. Sombart, Correnti sociali della Germania di oggi, Archivio di studi 
corporativi 4 (1933) S. 167-179 bzw. in: La crisi del capitalismo (wie Anm. 146) 
S. 47-62. Zu Hitler vgl. S. 179 Anm. 1 bzw. S. 62 Anm. 1. 
m ) L. Brocard, C. Landauer [u.a.], L'economia programmatica. Appendice 
bibliografica di G. Bruguier, Pubbl. a cura della Scuola di scienze corporative 
della R. Univ. di Pisa 2, Firenze 1933. Zum Problem vgl. Panicali (wie Anm. 11) 
S. 31. 
m ) G. Lazzeri, II bolscevismo. Com'& nato - che cos' & - resiütanze, Milano 
4919. 
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nicht verwunderlich. So überrascht es denn nicht, daß er es bis 1942 auf einige 
Dutzend Bände an Sowjet-Literatur brachte, d.h. an Publikationen, welche 
von Rußland und dem Sowjet-Kommunismus handeln, ein Bestand, der 
nur noch von der Literatur über Prankreich und Deutschland übertroffen 
wurde. Einige dieser Veröffentlichungen stammen von Mitarbeitern Bottais 
an der „Critica Fascista" wie Ugo d* Andrea, Mario Sertoli und vor allem 
Tomaso Napolitano. Den nachhaltigsten Eindruck von allen russischen 
Revolutionären scheint, dem Buchbestand nach zu schließen, Leo Trotzki 
auf Bottai gemacht zu haben. Von ihm besaß er u.a. die dreibändige Ge
schichte der russischen Revolution168). Am meisten aber beschäftigte ihn 
Trotzkis Theorie der permanenten Revolution, die er laut Eintragung im 
November 1933 in Pisa studierte, was insofern nicht verwundert, als ihre 
Grundgedanken sich in der Tat mit gewissen Vorstellungen, die der Italiener 
vom Wesen der faschistischen Revolution hatte, decken164). Selbstverständ
lich besaß und las Bottai die bekannten Werke von Gaetano CSocca und 
Renzo Bertoni über das bolschewistische Rußland165). Was er freilich von 
den reichlich utopischen Ideen Bertonis hielt, der zu dem Ergebnis kam, 
daß Moskau dabei sei, dem Kommunismus abzuschwören und an seine 
Stelle das faschistische System einzuführen, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Und ebensowenig wissen wir, was er über Andr6 Gide's Rußland-Impres
sionen dachte166). Zu den spätesten Versuchen auf diesem Gebiet gehört die 
umfangreiche Synthese von Guido Manacorda über den Bolschewismus, die 
es von 1940 bis 1942 auf vier Auflagen brachte und Bottai, urUer dessen 
Flagge sie erschienen, offiziell gewidmet ist167). Bottais Vertrauen in die 
Überlegenheit des Korporativismus und sein Bedürfnis, eben diese Supeiio-
rität der eigenen Staats- und Gesellschaftsordnung durch einen Vergleich 
mit anders gearteten Systemen hervorzukehren und unter Beweis zu stellen, 
führten dazu, daß er 1934 in der Pisaner Reihe dem Thema Bolschewismus 
einen eigenen Band einräumte, in dem er Stalin, Molotow, Kuibyschew und 
Grinko direkt zu Worte kommen ließ168). 

168) L. Trotsky, Histoire de la Revolution Russe, 3 Bde, Paris 1933-1934. 
164) L. Trotsky, La rövolution permanente, Paris 1932. 
lif) G. Ciocca, Giudizio sul Bolscevismo, Müano 1933; R. Bertoni, H trionfo 
del Fascismo nelTU.R.S.S., Roma 1934. Bottai besaß auch die 2. Auflage, die 
unter dem Titel „Russia: Trionfo del Fascismo" 1937 in Mailand erschien. 
1M) A. Gide, Retour de l'U.R.S.S., Paris 1936. 
16?) G. Manacorda, II Bolscevismo, Firenze 41942. In der Widmung ist die 
Rede von der dura rinnovata fatica che appare ancora una volta sotto Vinsegna 
Bottai. 
168) G. Stalin, V. Molotov e V. Kuibyscev-G. F. Grinko, Bolscevismo e 
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Bei aller Aufgeschlossenheit und allem Interesse, das Bottai dem 
Sowjet-System als einer Alternative zum Faschismus entgegenbrachte, darf 
aber nicht übersehen werden, daß die wirtschaftstheoretischen Ausführun
gen von Sombart für den Faschisten einen ungleich höheren Stellenwert 
hatten, insofern als sie sich vorzüglich dazu eigneten, die faschistische Praxis 
theoretisch zu untermauern. 

Sombarts Werke fielen aber auch sonst in ItaUen aufrecht fruchtbaren 
Boden. So ließ sich ein Freund Bottais, der Journalist, Schriftsteller und 
Hochschullehrer Nello Quilici vom „Bourgeois" zu einem Buch über das 
italienische Bürgertum anregen, das kurz nach dem Kongreß von Ferrara 
erschien160). Die darin enthaltenen Vorwürfe gegen die italienische Bour
geoisie des 19. und 20. Jahrhunderts und ihr Unvermögen, den wirtschaft
liehen Rückstand gegenüber Mitteleuropa aufzuholen und ItaUen in einen 
modernen Staat zu verwandeln, brachten eine rege Diskussion in Gange, 
stießen aber auch in partei-offiziellen Kreisen nicht auf ungeteilten Beifall, 
so daß sich Federzoni in seiner Gedenkrede auf QuiUci in der Accademia 
D'ItaUa - Quiüci war am 28. Juni 1940 zusammen mit Italo Balbo über 
Tobruk abgestürzt - veranlaßt sah, sich von den Thesen Quilicis vorsichtig 
zu distanzieren170). Dagegen bestand zwischen dem ardiborghese di razza171) 
Bottai und QuiUci voUe Übereinstimmung hinsichtUch der Beurteilung der 
RoUe des Bürgertums172). Bottai Üeß es nicht bei Anregungen für dieses 
Buch bewenden, vielmehr ging sein Anteil so weit, daß QuiUci dem Freund 
in der Widmung unumwunden die Mitverfasserschaft zuerkannte178). Ende 
der 30er Jahre brachte dann Edgardo SuUs die Polemik gegen das Bürger
tum, das als Feind Nr. 1 des Faschismus galt, nochmals in Gang, indem er 
in einem Sammelband mit der Bourgeoisie abrechnete174). In dem Wid-

capitalismo. Con un'awertenza di G. Bottai. Trad. dal russo di G. Zamboni, 
Pubbl. a cura della Scuola di scienze corporative della R. Univ. di Pisa, Serie 
documentaria 1, Firenze 1934. 
169) N. Quilici, Origine, sviluppo e insufficienza deUa Borghesia italiana, 
Ferrara 1932; vgl. dazu De Grand (wie Anm. 79) S. 136. 
17°) „Essa (sc. la monografia) contiene proposizioni e deduzioni daUe quali & 
lecito parzialmente dissentire"; vgl. [L.] Federzoni, in: NeUo QuiUci. L'uomo, 
ü giornalista, lo studioso, il maestro. Scritti di M. Antonioni [u.a.], Ferrara 
1941, S. 258. 
m ) Vgl. Widmung in S. Gatto, II borghese, Quaderni della „Scuola di Mistica 
Fascista Sandro Italico Mussolini** 4, Varese 1941. 
17a) Vgl. De Grand (wie Anm. 79) S. 136. 
178) Vgl. Widmung: Ferrara 7 gennaio 1933 XI. AWamico Giuseppe Bottai con 
gratUudine per i germi di idee da cui questo libro - mio e suo - 1 nato. Nello Quilici. 
174) E. Sulis (Hg.), Processo aUa borghesia, Roma 1939. 
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mungsexemplar ist von Bot ta i und seiner Scuola arUiborghese die Rede . W a s 
Sulis selbst im einzelnen un te r der faschistischen Bewegung, welche die 
bürgerliche Klassengesellschaft abgelöst ha t t e , verstand, legte er in seinem 
Buch über die ideale Revolut ion dar, in dem er die personalistische S t ruk tu r 
des Faschismus als seine eigentliche Wesensart hervorkehrte1 7 5) . 

I m übrigen informierte sich Bot t a i über Deutschland, wie bereits 
erwähnt , auch anhand französischer Li teratur , wobei für „den Verfechter 
u n d das Orakel des Korpora t iv ismus" wirtschaftspolitische Fragen im Mit
te lpunkt des Interesses standen1 7 6) . Sehr deutlich geht dies aus dem Buch 
von Edmond Vermeil hervor, das an zahlreichen Stellen Unterstreichungen 
aufweist177). Themen dieser Lektüre sind das Verhältnis des Nationalsozia
lismus zum Kapital ismus, das anhand von Hitlers „Mein Kampf" dahin
gehend definiert wird, daß dem Kapi ta l im Hinblick auf den S taa t eine rein 
dienende Funkt ion zukomme, wie sie ähnlich auch Mussolini forderte178). 
Ferner die Probleme der Arbeit und der Industr ie , wobei sich Bot ta is Auf
merksamkeit in besonderem Maße auf die Arbeitsfront u n d ihre pseudo
religiöse Verbrämung durch ihren Erfinder Rober t Ley konzentriert1 7 0) . Ley 
selbst ist aber nu r mi t einer einzigen Broschüre in der Bibliothek Bot t a i 
vertreten1 8 0). 

Zwischen 1933 und 1942 begab sich Bot ta i viermal persönlich nach 
Deutschland. Das erste Mal 1933, als er in halb pr ivater Fo rm zum „Par te i 
t ag des Sieges" nach Nürnberg eingeladen wurde, u m über den Korporat i 
vismus zu sprechen, u n d zwar auf ausdrücklichen Wunsch von Mussolini in 
italienischer Sprache181). Bei dieser Gelegenheit s ta t t e te er auch dem 
Pet rarca-Haus in Köln einen Besuch ab u n d hielt am 15. November einen 

175) E. Su l i s , Rivoluzione ideale, Firenze 1939. Widmimg: A Giuseppe Bottai 
squadrista delVIdea rivoluzionaria offro questa precisazione ideale felice di poter 
provare che ü nostro dissidio era solo nelle parole e in quel generoso scaMo per cui gli 
uomini son tali. Edgardo Sulis. Die. XVIII. 
176) Vgl. z .B. M. H e r m a n t , Les paradoxes 6conomiques de PAllemagne mo
derne 1918-1931, Paris 1931. - Zitat bei Br. P e p o l i , L'Ardito del Piave divenne 
ü sergente Battaglia, Cafifö, Nr. vom 22. Januar 1959, S. 14. 
177) E # V e r m e i l , Doctrinaires de la Evolution allemande (1918-1938), Paris 
1938. 
178) Ebenda S. 268ff. 
179) Ebenda S. 309f., hier S. 310, wo es u .a . heißt: „Le lien qui le (sc. le Front 
du Travail) constitue est religieux, non contractuel" bzw. „Les lois cosmiques 
rigissent maintenant le monde du tiravaü." 
180) R. Ley , Was will die deutsche Arbeitsfront ?, o.O., o. J . 
181) Vgl. G u e r r i , S. 197f. 
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Vortrag über die „Principi fondamentali deU'ordinamento corporativo 
italiano"182), der im selben Jahr in deutscher Übersetzung erschien183). 
Bottai brachte von seinem Deutschlandaufenthalt einige Propaganda
schriften über den Nationalsozialismus und Hitler sowie dessen „Mein 
Kampf" mit nach Hause184). Größeres Gewicht scheint freilich zwei italieni
schen Publikationen aus dem gleichen Jahr zuzukommen, in denen das Ver
hältnis des Faschismus zu Hitler bzw. zum Nationalsozialismus untersucht 
wird188), während sich Bottais alter Freund, der Germanist Guido Mana-
corda, abseits von den tagespolitischen Ereignissen über den Geist des 
Germanentums ausließ186). Im Jahr darauf erschien deutscherseits der 
Sammelband „Wir haben's gewagt!", in dem der Versuch gemacht wird, 
„in politischen Charakterbildern der Führer und Unterführer beider Be
wegungen gleichzeitig die gewaltigen Umwälzungen in Mitteleuropa und 
ihre Geschichte darzustellen und damit auch hüben und drüben um Ver
ständnis für die Besonderheiten zu werben, die für den verschiedenartigen 
Entwicklungsgang unserer Völker naturgegeben waren187)." In ihm findet 
sich, wie zu erwarten, auch ein Portrait von Bottai188). Bereits bei diesem 
ersten Aufenthalt in Deutschland brach in Bottai, wie er sich später in 

1M) Vgl. Petrarca-Haus Köln, Tätigkeitsbericht 1931-1941, S. 30. 
m ) G. Bottai, Grundprinzipien des korporativen Aufbaus in Italien, Ver
öffentlichungen des Petrarca-Hauses II, 3, Köln 1933. Der im Tätigkeitsbericht 
(wie Anm. 182) S. 41 angegebene Titel ist nicht zutreffend. 
1M) Vgl. Der Parteitag des Sieges. 100 Büd-Dokumente vom Reichsparteitag zu 
Nürnberg 1933. Hg. v. H. Hoffmann, Geleitwort u. Unterschriften B. v. 
Schirach, Berlin 1933; W. Bade, Joseph Goebbels,Lübeck 1933;G. Feder,Der 
Deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage, München 51932; J. v. 
Leers, Reichskanzler Adolf Hitler. Erw. Atisgabe m. 19 Abb., Leipzig 1933; 
H. Hoff mann, Hitler wie ihn keiner kennt. 100 Bild-Dokumente aus dem 
Leben des Führers, Berlin [1933]; A. Hitler, Discours du Chancelier. La jeune 
Allemagne veut le travail et la paix, Berlin [1933]; A. Hitler, Mein Kampf. 
Zwei Bände in einem Band. Ungekürzte Ausgabe, München 591933. Die italieni
sche Ausgabe des 1. Bandes erschien 1938 in Maüand unter dem Titel: La mia 
vita. 
"•) Vgl. F. Ciarlantini, Hitler e ü Faacismo, Firenze 1933; G. Bortolotto, 
Fascismo e Nazionalsocialismo, Bologna 1933. 
1M) G. Manacorda, La selva e il tempio. Studi sullo spirito del Germanesimo, 
Firenze 1933. Von Bottai nur angelesen. 
m ) Wir haben's gewagt! Weg und Wollen der Führer in Deutschland und 
Italien. Hg. v. R. O. St ahn u. F. Bojano. Mit 20 Büdtaf., Stuttgart u. Berlin 
1934. 
"•) Ebenda S. 232-244. 
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seinem Tagebuch erinnert, seine alte Aversion gegen die Nationalsozialisten 
wieder auf189), die sich dann anläßlich seines zweiten Besuches im Juni 1938 -
der damalige Erziehungsminister nahm an der 550-Jahrfeier der Universität 
Köln teil, bei welcher Gelegenheit ihm der Dr. rer. pol. h. c. verliehen wurde 
und er außerdem zum ersten Mal mit seinem deutschen Kollegen Bernhard 
Rust zusammentraf100) - bis zur offenen Kritik am Nationalsozialismus 
steigerte191). Dem widerspricht auch die Tatsache nicht, daß Bottai 1935 
den renommierten deutschen Staatstheoretiker Carl Schmitt in der Pisaner 
Reihe mit einem eigenen Schriftenband über die politischen Prinzipien des 
Nationalsozialismus zu Worte kommen ließ, zu der Delio Cantimori eine 
umfangreiche Einleitung verfaßte; denn hier ging es ja beileibe nicht etwa 
darum, für das nationalsozialistische Regime Werbung zu treiben. Vielmehr 
diente dieses nur als Kontrastmittel, um die Überlegenheit des eigenen 
Systems gebührend ins Licht zu rücken. Den Schlüssel zum Verständnis 
dafür, weshalb Schmitts Buch dem italienischen Publikum zugänglich ge
macht wurde, liefert das Vorwort von Arnaldo Volpicelli, in dem dieser 
heftige Kritik an den Schmitt'schen Thesen übte, um auf diese Weise nicht 
nur „den fundamentalen Unterschied", sondern auch die „kategorische 
Überlegenheit des faschistischen Korporativismus über den Nationalsozia
lismus" ins Bewußtsein zu rufen192). Und auch bei Vincenzo Zangara, dessen 
Abhandlung über das Repräsentativsystem in beiden Ländern Bottai gut 
kannte, herrscht unverkennbar als Grundtenor die Überzeugung vor, daß 
die faschistische Herrschaftsform der nationalsozialistischen überlegen sei193). 
Bottais reserviert kritische Haltung gegenüber dem Achsenpartner Deutsch
land scheint in offiziellen Kreisen nicht unbekannt gewesen zu sein; denn 
es ist doch wohl kaum ein Zufall, daß sich der französische Schriftsteller 
Philippe de Zara mit seinem Vorschlag, die Achse Rom-Berlin, die er als 
eine unnatürliche Episode empfand, durch ein Bündnis Rom-Paris abzulö
sen, ausgerechnet an den italienischen Erziehungsminister wandte194). Wer 
189) Vgl. G. B o t t a i , Vent 'anni e u n giorno (24 luglio 1943), [Müano] 1949, S. 116. 
190) Vgl. E. Ed. Berger, Kalendarium 1938, Italien-Jahrbuch 1 (1938) S. 349. 
m ) Vgl. Guerri, S. 198; Bottai, Vent'anni (wie Anm. 189) S. llöf. 
1M) Vgl. C. Schmitt, Principii politici del Nazionalsocialismo. Scritti scelti e 
trad. da D. Cantimori. Pref. di A. Volpicelli, Pubbl. a cura della Scuola di 
scienze corporative della R. Univ. di Pisa II, 2, Firenze 1935. - Zur Kritik s. 
S. VII. 
198) v. Zangara, II partito unico e ü nuovo Stato rappresentativo in Itaiia e in 
Germania, Bologna 1938. 
19 4) Mussolini contre Hit ler . Textes authent iques de Mussolini recueülis e t prä
sentes pa r P h . d e Z a r a , Par is [1939]. W i d m u n g : ä 8. Exe. G. Bottai. Front Latin 
quemd mime! Amical Hommage et fMU souvenir PA. de Zara. 
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anders als Bottai konnte unter den führenden Faschisten der Aufforderung 
nach Wiederherstellung der Front hJtin Gehör schenken ? 

Der dritte Aufenthalt fällt in das Jahr 1941 (September 22-29) und 
diente im Rahmen des deutsch-italienischen Kulturabkommens vom 
23. November 1938 der Konsolidierung und dem weiteren Ausbau der 
kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Bottai erwiderte 
damit den Besuch, den ihm Rust im Jahre zuvor abgestattet hatte195). 
Auch bei diesem Aufenthalt fehlte es nicht an Kritik am nationalsozialisti
schen Regime, aber im Vordergrund stand etwas anderes: die Sorge um die 
Aufrechterhaltung der kulturellen Selbständigkeit des Faschismus, der, wie 
Bottai zu Recht bemerkte, auch auf dem Gebiet der Kultur in immer 
stärkere Abhängigkeit vom Nationalsozialismus geriet196). Am 22. Septem
ber besichtigte der Minister in München das Braune Haus197). Über die 
weiteren Stationen der Reise findet sich in der Bibliothek kein Anhalt. Es 
ist möglich, daß ihm der Jenaer Professor und bekannte Antisemit Johann 
von Leers sein Buch über Roosevelt, das von Judenhaß nur so trieft, anläß
lich dieses Aufenthalts persönlich überreicht hat. Nur zu gern wüßte man, 
was der konkrete Grund dafür war, daß sich von Leers Bottai gegenüber zu 
tiefem Dank verpflichtet fühlte, wie er sich in seiner Widmung ausdrückte198). 
Die Reise endete in Weimar, wo Rust, wie der Attache an der italienischen 
Botschaft in Berlin, Leonardo Simoni, berichtet, während eines Festessens 
einen schlimmen Fauxpas gegenüber seinem italienischen Kollegen be
ging199). 

Von einem weiteren Aufenthalt im Dezember 1942, als Bottai zur 
Einweihung des bezeichnenderweise „Studia Humanitatis" benannten In
stituts für italienische Geistesgeschichte und Probleme der Antike in Berlin 
weilte und bei dieser Gelegenheit auch den „Lautsprecher der Nazikultur" 
Goebbels leibhaftig in Aktion erlebte, wissen wir vor allem aus seinem Tage
buch200). Das Institut, das bei aller Wahrung seines ausgesprochen wissen-

195) Vgl. Bottai, Vent'anni (wie Anm, 189) S. 210-212; Guerri, S. 187. 
m ) Vgl. Bottai, Vent'anni, S. 69-72. 
197) A. D r e s l e r , Das Braune Haus und die Verwaltungsgebäude der Reichs
leitimg der NSDAP, München 81939. Mit Widmung. 
198) J . v . L e e r s , Kräfte hinter Roosevelt, Berlin 1941. Widmung: AlVEccellenza 
il Minütro R. (sie) Bottai con sentimenti di viva gratitudine ed il piü profondo 
o8sequio. Prof. Dr. v. Leers. - Zur Hitler-Broschüre von v . Leers vgl. Anm. 184. 
1W) Vgl. L. S i m o n i , Berlino. Ambascia tad ' I ta l ia 1939-1943, Roma 1946, S. 255. 
B o t t a i , Vent 'anni , S. 211 f. schweigt sich über den Vorfall aus. 
aoo) Ygl. B o t t a i , Vent 'anni , S. 238f. 1938 sprach Bot ta i vom „sarkastisch 
lächelnden (ghignante) Goebbels" (ebenda S. 117). 
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schaftlichen Charakters ganz im Sinne Bottais Ausdruck der kulturellen 
Autonomie Italiens sein sollte201), konnte freilich seinen Aufgaben, wie der 
Erziehungsminister in seiner Eröffnungsansprache einräumte, „ohne den 
Beitrag des germanischen Geistes" nicht gerecht werden202). 

Wissenschafts- und kulturpolitische Repräsentanz des faschistischen 
Italien in Deutschland, wie sie durch das Berliner Institut verkörpert wurde, 
war mehr denn je geboten, seitdem sich in den Beziehungen der beiden 
Länder 1940 ein neues Kapitel aufgetan hatte, als nach dem Frankreich-
Feldzug unter dem Eindruck eines sich abzeichnenden raschen Endsieges 
der Achsenmächte das Problem der ideologischen Neugestaltung des künf
tigen Europas akut wurde. Die Frage nach dem Verhältnis von Faschismus 
und Nationalsozialismus, von romanitä und germanesimo, die knapp zwei 
Jahre zuvor im Zusammenhang mit den Rassengesetzen in Italien für tabu 
erklärt worden war203), trat jetzt erneut auf den Plan und erforderte von 
italienischer Seite unverzüglich eine klärende Stellungnahme, zumal sich 
der Nationalsozialismus anschickte, seine Monopolstellung auch auf ideolo
gischem Gebiet weiterhin rücksichtslos auszubauen. Die Ansprüche und 
Interessen Italiens bei der ideologischen Ausrichtung des neuen Europa zur 
Geltung zu bringen, war aber niemand berufener als der Begründer des 
„Primato", jener kulturpolitischen Zeitschrift, die 1940 ins Leben trat und 
deren Titel emblematisch für ihren Inhalt stand204). Und in der Tat ging 
Bottai 1940/41 das Thema romanitä und germanesimo gleich bei drei Gelegen
heiten an. Am 4. Dezember 1940 eröffnete der Erziehungsminister mit einem 
Vortrag über „Die geistigen und politischen Beziehungen zwischen Italien 
und Deutschland" den von Jolanda De Blasi im Lyceum in Florenz unter 
dem Motto „Romanitä e Germanesimo" veranstalteten Vortragszyklus205). 
Kurz darauf, am 18. Dezember, wiederholte er den Vortrag in der Mai
länder Zweigstelle der Associazione italo-germanica anläßlich der Eröffnung 
des „anno culturale" 1940/41, ersetzte aber bezeichnenderweise den ur-

aoij ygi# Bot ta i , Vent'anni, S. 238: „per un'affermazione autonoma, in sede 
rigorosamente scientifica, della cultura umanistica italiana". 
*02) Vgl. G. Bot ta i , Studia Humanitatis und die wissenschaftliche Methode, in: 
Studia Humanitatis. Festschrift zur Eröffnung des Institutes, Berlin 1942, S. 16. 
208) Alfieri wies 1938 in einem Rundschreiben die Presse an, jegliche Anspielung 
auf den angeblichen Gegensatz zwischen romanitä und germanesimo zu unter
lassen, da es sich bei den beiden Achsenpartnern um arische Völker handle; vgl. 
Michaelis (wie Anm. 119) S. 177f. 
*04) Vgl. dazu jetzt Guerri, S. 186f. und Panical i (wie Anm. 11) 8. 39ff. 
805) G. Bot ta i , Rapporti tra TltaJia e la Germania sul piano spirituale e poli-
tico, in: Romanitä e Germanesimo. Letture tenute per il Lyceum di Firenze. 
A cura di J. De Blasi, Firenze 1941, S. 1-14. 
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sprünglichen Titel durch das Motto der Florentiner Veranstaltung: „Roma-
nitä e Germanesimo206)." Und unter der Überschrift „Latinitä e Germane
simo" eröffnete Bottai schließlich 1941 die Januar-Nummer des „Primato" 
mit einer leicht gekürzten Passung desselben Vortrages207). Ein Nachhall 
dazu - eine Art deutsches Resümee - findet sich 1943 in Bottais Geleitwort 
zu Sieberts Deutschenspiegel, das mit den Worten endet: „Auf dem Zu
sammenwirken und der großen, die eigene nationale Individualität be
wahrenden Verschmelzung von Römertum und Deutschtum wird die orga
nische Einheit des kommenden Europa beruhen208." Zu dem gleichen Er
gebnis kam der Senator Balbino Giuliano, als er 1940 das Thema „Latinitä 
e Germanesimo" philosophiegeschichtlich abhandelte. Auch er vertrat die 
Meinung, daß eine fruchtbare Zusammenarbeit beider Länder in Zukunft 
nur dann möglich sei, wenn jede Nation ihre eigene Individualität strikt 
bewahre208*). 1942 erscheint in Rom eine Broschüre von Mario Missiroli, die 
den Titel „Romanitä e Germanesimo" trägt. Im Gegensatz zu diesen über
greifenden Synthesen hatte Karl Vossler 1936 in seinem Vortrag vor der 
Deutschen Akademie in Florenz nur einen Teilaspekt dieses Themas, das 
Verhältnis von Sprache und Nation in Italien und Deutschland, behandelt208). 
Vergleicht man die gleichlautenden Abhandlungen von Bottai und Missiroli 
miteinander, so fällt auf, daß sich letzterer damit begnügt, die einzelnen 
Stationen der Begegnung zwischen romanischer und germanischer Welt 
unter Beschränkung auf den rein politischen Aspekt in chronologischer Ab
folge aufzuzählen, während sich bei Bottai die Beziehungen zwischen 
Römertum und Deutschtum zu einem dialektischen und historischen Prozeß 
verdichten, der sich in Kontrast und Kontakt, in Anziehung und Abstoßung 
manifestiert, so wie er in den verschiedensten Bereichen von Politik, Kunst 
und Wissenschaft Niederschlag gefunden hat. „Antagonismus" und „Kom
plementarität" heißen bei Bottai jene Mechanismen, welche die doppel
seitige Osmose zwischen der romanischen und germanischen Welt, die an 
zahlreichen Beispielen exemplifiziert wird, seit Jahrhunderten regeln210). 
Bottai geht es einerseits darum, im Sinne der Achsenpolitik Vorurteile und 
gegenseitige Unkenntnis abzubauen, um „den wahren, lebenswichtigen und 

208) Vgl. Bottai, Romanitä e Germanesimo (wie Anm. 126). 
*07) Primato. Lettere e arti d'Italia, anno 2, Nr. 1 (Januar 1941) S. 2-3. 
*08) F. Siebert, Deutschenspiegel. Ein Lesebuch. Mit einem Geleitwort von 
G. Bottai, Firenze 1943, hier S. VI. 
aosa) Vgl. B. Giuliano, Latinitä e Germanesimo, Bologna 1940, hier S. 141. 
fM) K. Vossler, Lingua e nazione in Italia e in Germania, Biblioteca del 
Leonardo 2, Firenze 1936. 
*10) Bottai, Romanitä e Germanesimo (wie Anm. 126) S. 5, 
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schöpferischen Sinn unseres Antagonismus wiederzufinden811)". Gleichzeitig 
läßt er aber keinen Zweifel daran aufkommen, daß auch die enge Zusammen
arbeit zwischen dem Nationalsozialismus und dem Faschismus nicht dazu 
führen dürfe, daß die Grenzen zwischen den beiden Weltanschauungen ver
wischt werden. Sein altes Mißtrauen gegenüber Deutschland wird wieder 
wach und macht der nicht unbegründeten Sorge Platz, daß der Faschismus 
dabei sei, den ideologischen Primat an den Nationalsozialismus abzutre
ten212). Und in diesem Sinne ist es zu verstehen, daß Bottais Vision einer 
Begegnung zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem 
faschistischen Italien als „complexio oppositorum" mit dem dringenden 
Mahnruf endet, über den Gemeinsamkeiten der beiden Achsenpartner die 
fundamentalen Unterschiede nicht aus dem Auge zu verlieren218). Ist es doch 
gerade die unerläßliche geistige Autonomie der romanischen Welt, die, wie 
Bottai in einem Interview mit der Zeitschrift „Atesia Augusta" vom Sep
tember 1940 mit Nachdruck unterstreicht, zu einer Konsohdierung anstatt 
zu einer Schwächung der deutsch-italienischen Beziehungen beiträgt214). 
Damit war jedoch das Thema keineswegs erschöpft. Ansprüche auf den gei
stigen und kulturellen Primat Italiens für die Zeit nach dem Endsieg wurden 
aber auch sonst im Lande angemeldet. So z.B., als bei der Einweihung des 
Istituto di Alta Cultura, die am 7. Dezember 1941 in Anwesenheit von Bottai 
in Mailand stattfand, der kommissarische Leiter des Instituts, Giuseppe De 
Capitani d'Arzago, ganz unumwunden erklärte, daß Rom nach dem un-

*") Ebenda S. 6. 
»») Vgl. Guerri, S. 193f., 197ff. 
218) Bottai, Romanitä e Germanesimo (wie Anm. 126) S. 8: „Questo s'ha da 
tenere bene in mente, a voler seriamente lavorare: essere, cotesti due mondi che 
vogliamo legare in un'alleanza di spiriti, due mondi distinti. E a questa distin-
zione di valori, di caratteri, di funzioni, s'ha da guardare sempre, se dalPinte-
grazione reciproca vogliamo sboccare non in una confusione pericolosa e prov-
visoria, ma in un'organica durevole fusione d'intenti e d'azione." 
,w) Vgl. Intervista con l'Eccellenza Bottai, in: Atesia Augusta, anno 2, Nr. 9 
(September 1940) S. 4-5, hier S. 5, Sp. 1: Frage: „Nella nuova Europa auspicata 
da Mussolini e da Hitler, mondo romano e mondo germanico trovano giä il loro 
punto di confluenza nella comune volonte di edificare spiritualmente una societä 
europea che conservi e sviluppi nello stesso tempo i motivi fondamentali delle due 
rivoluzioni politiche. Ma il mondo romano, che resta il centro del nostro primato 
mediterraneo, poträ orientarsi verso una propria espansione autonoma, pur 
associandosi idealmente agli stessi scopi della civiltä germanica ?" Antwort von 
Bottai: „Io penso che rindispensabile autonomia spirituale del mondo romano, 
come centro irradiante di civiltä, ben lungi dall'affievolire la fraternitä spirituale 
italo-germanica, sia destinata a consolidare l'intesa fra le due Nazioni." 
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ausbleiblichen Endsieg der Achsenmächte bei der Schöpfung der neuen 
Ordnung und neuen Kultur die Rolle der Lehrmeisterin zufallen werde2148-). 
Und Bottai selbst sprach noch im Sommer 1942, während er gleichzeitig 
mit dem Schutz der Kulturgüter vor Luftangriffen beschäftigt war215), 
vom weltanschaulichen Primat des Faschismus, indem er in einer Rede 
vor Vertretern der europäischen Jugendorganisationen rundweg erklärte, 
daß der Nationalsozialismus ohne den Faschismus überhaupt nicht denk
bar sei216). 

Eine ganz besondere Rolle fällt in diesem Zusammenhang der Zusam
menarbeit der beiden Schulen zu. Sollte doch, wie Bottai bei seiner Be
grüßungsansprache an den Reichserziehungsminister Rust vom 24. Septem
ber 1940 in emphatischen Worten ankündigte, die nach dem Sieg der Ach
senmächte zu verwirklichende „neue civiUä der Welt das Ergebnis einer 
harmonischen Integration und revolutionären Synthese zwischen germani
scher und romanischer Kultur sein217)". Damit aber stand den Erziehungs
einrichtungen der beiden Länder ein weiterer, höchst bedeutungsvoller 
Schritt in Richtung auf ihre vollständige Politisierung bevor; denn Bottai 
wies bei derselben Gelegenheit ausgerechnet den Schulen die Aufgabe zu, 

ai4a) ygi, Milano e la sua storia, Milano 1941, S. 9f., hier S. 10: „Ma poi, dopo 
Pimmancabile vittoria delle armi dell'Asse . . . i valori spirituali e culturali 
avranno compiti fondamentaJi nella creazione di un nuovo ordine e di una nuova 
civiltä, in cui ancora una volta Roma sarä Maestra." 
m ) Vgl. La protezione del patrimonio artistico nazionale dalle offese della guerra 
aerea. A cura della Direzione generale delle arti, Firenze 1942. 
*18) „E il Nazionalsoeialismo, senza il Fascismo, senza cioe quel moto rivolu-
zionario che, destinato a rinnovare il mondo non poteva essere un fatto estem-
poraneo fuori della storia del mondo, non e eoneepibile"; vgl. P. N. F. Gioventü 
Italiana del Littorio. Manifestazioni culturali della gioventü europea. Ponte 
eulturale Weimar-Firenze. Testo del discorso pronunziato dalPEcc. G. Bot ta i 
in occasione del rapporto tenuto alle Delegazioni estere e alla Gioventü Italiana 
del Littorio convenute a Firenze. Teatro Comunale V. E. II, 27 giugno XX, 
Firenze 1942, S. 8. 
217) G. Bot ta i , Indirizzo rivolto al Müüstro del Reich per le scienze, Tistruzione 
e l'educazione del popolo dott. Bernardo Rust in occasione della sua visita al 
Ministero delPeducazione nazionale 24 settembre 1940-XVIII, in: Bot ta i , 
Romanitä e Germanesimo (wie Anm. 126) Appendice S. 13, Sp. 2: „Ma al di lä 
e al di sopra dei singoli problemi sta la sfera, che oserei definire storica, della 
collaborazione delle due Scuole: trarre a unitä dalle nostre rispettive civiltä i 
loro valori piü originali e piü propri, per fare sl che la nuova civiltä del mondo ne 
risulti essere Farmonica mtegrazione, rivoluzionaria sintesi di germanesimo e 
romanesimo." 
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nach Beendigung des Krieges die neue, durch Waffengewalt errungene 
Ordnung geistig und bewußtseinsmäßig gegen den Widerstand der alten 
Kultur zu vertreten und zu propagieren218). 

Alternativprogramme hatten dabei, falls der Ideologe sie überhaupt 
zur Kenntnis nahm, keinerlei Einfluß auf die eigenen Pläne. So z.B. die 
Lehre der katholischen Kirche, die auf der Grundlage einer für alle Völker 
verbindlichen Ethik eine Erneuerung der internationalen Einrichtungen im 
Geiste des christlichen Völkerrechts forderte. Die diesbezüglichen Vorstel
lungen, die auf die Weihnachtsansprachen Pius' XII. in den Jahren 1939/41 
zurückgehen und von Guido Gonella im „Osservatore Romano" ausführlich 
kommentiert wurden, lagen 1942 in einem eigenen Band vor, der im Mai des 
darauffolgenden Jahres eine Neuauflage erlebte, die auch in die Bibliothek 
Bottai Eingang fand. Wir wissen auch aufgrund der überaus zahlreichen 
Unterstreichungen, daß Bottai die Schrift ganz intensiv studiert hat. Es 
sieht aber so aus, als falle diese Lektüre nicht mehr in das Jahr 1943, sondern 
erst in die Zeit nach dem Kriege219). Dagegen waren ihm Jacques Maritains 
Ideen einer künftigen Friedensordnung, in der sich der „nouvel humanisme" 
verwirklichen sollte, sehr wohl geläufig, nur konnte er, wie es scheint, mit den 
reichlich utopischen Gedanken des französischen Philosophen nicht allzu
viel anfangen und begnügte sich deshalb damit, das Bändchen nur anzu
lesen220). Daß freilich seine eigenen Pläne in dieser Hinsicht kaum weniger 
utopisch waren, mochte dem Faschisten wohl gar nicht erst in den Sinn 
gekommen sein. Wie dem auch sei: Bottais Träume von einer neuen civiUä 
waren nach dem 25. Juli 1943 endgültig zerronnen. 

Die Nachkriegslektüre von Bottai, die neben seinem Dienst in der 
Fremdenlegion (1944-48)221) eine Art Vergangenheitsbewältigung dar-

218) Ebenda Sp. 1: „la Scuola . . . avrä. una parte preponderante. Si trattera. ü 
nuovo ordine conseguito con le armi, di propagarlo nelle coscienze, di affermarlo 
negli spiriti, affrontando e vincendo intorno a noi le residue forze della vecchia 
civiltä. materialmente vinta, ma forse intimamente non convinta dei nuovi 
valori." 
219) G. Gone l l a , Presupposti di im ordine internazionale. Note ai messaggi di 
S. S. Pio X I I , Cittä del Vaticano 21943. Bottai besaß auch Bd. I und I I der 
Reden und Rundfunkansprachen Pius* X I I . vom 2. März 1939-1. März 1941, 
die 1941 in MaÜand erschienen sind. 
2 2 0 ) J. Maritain, De la justice politique. Notes sur la präsente guerre, Paris 
1940. Im übrigen war Bottai auch bei der Lektüre von Maritain, Trois re*for-
mateurs: Luther-Descartes-Rousseau, Paris 1925, nicht über das Kapitel Luther 
hinausgekommen. 
aai) Vermutlich stammt aus dieser Zeit das Buch von Huxley über Joseph von 
Paris, den vertrauten Mitarbeiter Richelieus, das Bottai von Anfang bis Ende 
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stellte, stand weithin im Zeichen des Faschismus. Neben Publikationen apo
logetischen Charakters, wie sie ehemalige Faschisten veröffentlichten, las 
Bottai aber auch Bücher, die sich kritisch mit der Vergangenheit ausein
andersetzten wie z.B. die Werke von Angelo Tasca und Massimo Rocca222). 
Letzteren kannte Bottai vor allem deshalb gut, weil er in den zwanziger 
Jahren bei der Polemik über den Revisionismus auf seiner Seite gestanden 
hatte und mit ihm aus der Partei ausgestoßen worden war228). Aber während 
Rocca sich darüber endgültig vom Faschismus trennte, betrieb Bottai mit 
Erfolg seine Wiederaufnahme in die Partei, was ihm den Vorwurf des 
Karrieredenkens eintrug. Freilich auch sonst war Roccas comune ricordo, 
von der in der Widmung die Rede ist, nicht gerade schmeichelhaft für 
Bottai. Erinnerte sich doch der einstige Parteifreund noch recht genau da
ran, daß sich Bottais Revisionismustendenzen fortan streng innerhalb der 
vom Regime abgesteckten Grenzen bewegten224). 

In den Bereich der politischen Reflexion über die jüngste Vergangen
heit gehört die Lektüre der Tagebücher von Ciano225), die Schilderung der 
letzten Monate von Gentile aus der Feder seines Sohnes Benedetto226), so
wie die Aufsatzsammlung, die Gioacchino Volpe Bottai 1951 gewidmet 
hat227). Eigens hinzuweisen ist noch auf Nittis Meditationen aus dem Exil, 
die der Antifaschist während seiner Haft in Deutschland niedergeschrieben 
hatte und die Bottai stellenweise zu recht temperamentvollen Kommentaren 
veranlaßten228). Und auch Bottais altes Steckenpferd, der Korporativismus, 
kam wieder zu Ehren, als 1951 Vertreter der Christlichen Demokraten, die 
sich vom Faschismus um die Früchte ihrer gesellschaftspohtischen Bemü-

gelesen hat: A. Huxley, L'eminence grise (Le Pore Joseph). Trad. par C. & M. 
Gauthier, Alger 1945. 
m ) A. Tasca (A. Rossi), Nascita e awento del fascismo. L'Italia dal 1918 al 
1922, Firenze 1950; M. Rocca (Libero Tancredi), Come ü fascismo divenne una 
dittatura, Milano 1952. 
"*) Vgl. Guerri, S. 71-76. 
"*) Vgl. Rocca a.a.O. S. 171. 
228) Vgl. G. Ciano, 1937-1938 Diario, Bologna 1948; Ciano's Diary 1939-1943. 
Ed. with an Introd. by M. Muggeridge. Foreword by Sumner Welles, London-
Toronto 1947. 
*2*) B. Gentile, Giovanni Gentüe. Dal discorso agli Italiani alla morte. 24 
giugno 1943-15 aprüe 1944, Firenze 1951. 
2*7) Saluto a un maestro. Scritti di G. Volpe. Con una lettera di A. Soffici, 
Roma 1951. In der Vorrede von Soffici sind die schlimmsten Übertreibungen aus
gestrichen, wohl von Volpe selbst, da es sich um die gleiche Tinte handelt wie bei 
der Widmung. 
2M) F. Nitti, Meditazioni dell'esüio, Napoli 1947. 
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hungen gebracht fühlten, daran gingen, den korporativen Gedanken von 
seiner Entstellung durch die Faschisten zu reinigen und unter Berufung auf 
den Code Sociale von Mecheln in den neuen demokratischen Staat einzu
bringen, ein Versuch, den Bottai mit leidenschaftlichem Interesse ver
folgte228). 

Am meisten aber beschäftigte Bottai die Gestalt des Duce. An Musso
lini interessierte ihn, abgesehen vom allgemeinen Persönlichkeitsbild, wie 
es Paolo Monelli und Cesare Rossi zeichneten280) und neuem Quellenmate
rial231), vor allem sein Verhalten im II. Weltkrieg, mit dem sich eine Reihe 
von Autoren beschäftigte232). Eine besondere Rolle spielen in diesem Zu
sammenhang die Republik von Salö288), der Prozeß von Verona234), bei dem 
Bottai bekanntlich in contumaciam zum Tode verurteilt wurde, sowie die 
ebenso heikle wie wichtige Frage nach dem Verhältnis von Monarchie und 
Faschismus, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit angesichts der Ab
dankung des Königs von besonderer Aktualität war und mit der sich außer 
dem Senator Bergamini auch ein ehemaliger Mitarbeiter der „Critica 
Fascista", Ugo d*Andrea, ausführlich befaßte285). 

229) Vgl. Verso ü corporativismo democratico. Scritti scelti, coordinati ed anno-
tati da A. Canaletti Gaudenti e S. De Simone, Bari 1951. - Die italienische 
Übersetzung des Code Sociale von Mecheln, welche die „Civiltä Cattolica" 1944 
wieder abdruckte (Codice Sociale. Schema d'una sintesi sociale cattolica, Roma 
1944), könnte er möglicherweise zwischen Februar und Anfang Juni 1944 kennen
gelernt haben, als er in einem Jesuitenkonvent in der Nähe von S. Ignazio 
Unterschlupf fand; vgl. Guerri, S. 242. 
280) P . M o n e l l i , Mussolini piccolo borghese, Milano 1950; C. R o s s i , Mussolini 
com'era, Roma 1947. 
281) Vgl. E . S u s m e l , Venticinque scritti e un discorso di Benito Mussolini da lui 
proibiti (1915-1919), Milano 1950. 
2 " ) Vgl. F . R o s s i , Mussolini e lo Stato Maggiore. Aweniment i del 1940, Roma 
1951; F . T u r c h i , Prefetto con Mussolini, Roma 1950; D . C a m p i n i , Strano 
gioco di Mussolini, Milano 1952; G. Z a c h a r i a e , Mussolini si confessa, Milano 
1948; E . v. R i n t e l e n , Mussolini Palleato, Roma 1952; P . P a s c a l , Mussolini 
alla vigilia della sua morte e l 'Europa, Roma 1948. I n der Widmung bezeichnet 
sich der französische Dichter Pascal als proscrü. 
888) Vgl. F . B e l l o t t i , La Repubblica di Mussolini: 26 luglio 1943-25 aprile 1945, 
Milano 1947; A. M e i l i n i P o n c e d e L e o n , Guerra diplomatica a Salö (ottobre 
1943-aprile 1945), Bologna 1950. 
I M ) Vgl. D. M a y e r , La veritä- sul processo di Verona, Milano 1945; R. M o n -
t a g n a , Mussolini e il processo di Verona, Milano 1949. 
t8B) A. B e r g a m i n i , H Re Vittorio Emanuele I I I di fronte alla storia, Roma 
1949; U . D ' A n d r e a , La fine del Regno. Grandezza e decadenza di Vittorio 
Emanuele I I I , Torino 1951. 
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Mit dem IL Weltkrieg war aber auch das Thema Deutschland wieder 
zur Stelle. Standen doch hier so brisante Argumente wie der Waffenstill
stand vom 8. September 1943 zur Debatte, an dessen Zustandekommen der 
Faschistenführer indirekt durch seine Haltimg in der Sitzung des Großen 
Rates vom 25. Juli - Bottai gehörte zu den 19 Unterzeichnern der von 
Grandi entworfenen Tagesordnung, die zur Abdankung Mussolinis führte -
Anteil gehabt hatte. Wenn der Generaloberst Mario Caracciolo di Feroleto 
1950 in seinem Vortrag vor dem „Circolo di cultura e di educazione politiea" 
zu dem Ergebnis kam, daß 1943 von einem Verrat italienischerseits keine 
Rede sein könne, sondern daß es in Wirklichkeit Deutschland gewesen sei, 
das Italien verraten habe236), so entsprach dieses Ergebnis - nochmals eine 
Schlacht für Italien - ganz und gar auch den Erwartungen und dem politi
schen Kalkül von Bottai287). 

Zu den weiteren Themen von Bottais Lektüre über Deutschland ge
hörten der Stahlpakt238), das deutsch-sowjetische Bündnis239), das Schicksal 
Roms unter den Nazis240) und, nicht zu vergessen, Schmidt's Statist auf 
diplomatischer Bühne241). Und auch Hitler hatte nichts von seiner Attrakti
vität eingebüßt. Bottai las die sogen. Bormann-Vermerke in der französi
schen Ausgabe von Genoud mit dem Vorwort des Akademie-Mitgliedes 
D'Hareourt und strich mit dem Bleistift jene Stellen an, die ihn besonders 
interessierten242). Dazu gehörten u.a. Hitlers Gedanken über das Christen
tum, Judentum und den Bolschewismus sowie über die Germanisierung der 
Ostgebiete. Daß Hitler zu den dringlichsten Nachkriegsaufgaben den Auf
bau einer autarken Wirtschaft zählte243), konnte dem ehemaligen Korpora
tionsminister ebensowenig entgehen wie seine Äußerungen über Italien und 
den Faschismus, die von offenem Lob für Mussolini244) über die sarkastischen 

28e) M. Caracciolo di Feroleto, Tradimento italiano o tedesco ? (Veritä e 
menzogne sull'8 settembre), Quaderno [del] Circolo di cultura e di educazione 
politiea N. 2, Roma 21950, mit Widmung: Ancora una battaglia per VItalia; 
ders., „E poi ?" La tragedia delTesercito italiano, Roma 1946. 
287) Vgl. Bericht über die Rede Cianos in der Sitzung vom 25. Juli 1943, in: 
Bot ta i , Vent'anni (wie Anm. 189) S. 310. 
*88) Vgl. M. Toscano, Le origini del patto d'acciaio, Firenze 1948. 
*8i) Vgl. A. Tasca, Due aiuü di alleanza germano-sovietica (agosto 1939-
giugno 1941). Ed. riv. con app. di docc. ined., Firenze 1951. 
2 4 0 ) Vgl. E. Dollmann, Roma nazista, Milano 1951. 
2 4 1 ) P. Schmidt, Da Versaglia a Norimberga, Roma 1951. 
*42) A. Hit ler , Libres propos sur la guerre et la paix. Recueülis sur l'ordre de 
M. Bormann. Präf. de R. D'Harcourt. Version frang. de F. Genoud, Paris 1952. 
248) Ebenda S. 73. 
244) Ebenda S. 10: „C'est une grande personnalitä". 
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Bemerkungen zu Cianos Jagderfolgen245) bis hin zu unverhohlener Kritik 
am Achsenpartner reichen246). Bottais Interesse an Deutschland reicht sogar 
über 1945 hinaus. Jedenfalls stand in seiner Bibliothek das Buch von Her
mann Rauschning über Deutschland zwischen Ost und West247). Der Ver
fasser war ihm kein Unbekannter; hatte er doch laut eigener Aussage 
Rauschnings „Gespräche mit Hitler" in französischer Übersetzung gele
sen248). Im Gegensatz zum Faschismus ist das Italien der Nachkriegszeit 
und der Neofaschismus nur im allerbescheidensten Umfang in der Bibliothek 
des ehemaligen Faschistenführers vertreten249). Bottais Zeit war abgelaufen. 
Am 9. Januar 1959 starb er in Rom. Wie wenige seiner Zeitgenossen hatte 
es dieser intellektuelle Faschist verstanden, die Kultur in den Dienst der 
Politik zu stellen250) - ein echter Vertreter jener Generation, die sich die 
Losung auf's Panier geschrieben hatte: „accentuare la coscienza dell'indi-
viduo in funzione dello Stato261)." 

246) Auf die Nachricht, daß Ciano bei einer zu seinen Ehren im Sudetenland ver
anstalteten Jagd 400 Kaninchen erlegt habe, antwortete Hitler trocken: „Rien 
que quatre cents! Si seulement au cours de sa vie d'aviateur, il avait abattu ne 
füt-ce qu'une infime proportion de ce chiifre en avions ennemis!"; vgl. ebenda 
S.99. 
246) Ebenda S. 115: „Les corps les plus malades de la nouvelle Europe, du point 
de vue social, sont: d'abord la Hongrie, puis l 'Italie". 
247) H . R a u s c h n i n g , La Germania fra TOccidente e POriente, Milano 1951. 
a48) Vgl. B o t t a i , Vent'anni (wie Anm. 189) S. 162. Das Buch ist noch vorhan
den: H. R a u s c h n i n g , Hitler m'a dit, Paris 1939. 
24d) Zur Nachkriegszeit vgl. die Dokumentation: Lo sviluppo delTeconomia 
italiana nel quadro della ricostruzione e della cooperazione europea. [Hg. v.] 
(G. P e l l a ) [mit einem Vorwort von] (A. De Gasperi), Roma 1952. - Zum Neo
faschismus vgl. nebst M. T e d e s c h i , Fascisti dopo Mussolini, Roma 1950, die 
Broschüre von Bottais Freund V. V e t t o r i , Fascismo postumo e Postfascismo, 
Modena 1948, mit Widmung von 1953. Aber das Büchlein blieb unaufgeschnitten. 
250) Ygj# L # R u s s o , Elogio della polemica. Testimonianze di vita e di cultura 
(1918-1932), Bari 1933, S. X X : „La cultura, la piü disinteressata, e dunque 
quella, in ultima analisi, che, meglio della cultura sofisticata ad umm deVphini, 
serve e risponde agli interessi piü particolari dei politici. I quali debbono sapere, 
per loro geniale virtü, utilizzare quella cultura, e non volere che quella cultura 
nasca con un fine utilitario", von Bottai unterstrichen. - Zitat bei A. P a s i n i , 
Impero unico. Teoria dello Stato sinarchico, Roma 1924. Widmung: AlVamico 
fascista intellettuale G. Bottai per la Rivoluzione vera. Aehille Pasini 24lgivgnol24. 
25i) Vgl. Conclusioni airinchiesta sulla nuova generazione, II Saggiatore, estratto 
dal fasc. 28, S. 31 = anno III, Nr. 11, Januar 1933, S. 463. Von Bottai unter
strichen. 
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Nachtrag zu 8. 569ff.: 

In seinem Aufsatz über die kulturellen Einrichtungen des Faschis
mus während des Zweiten Weltkrieges kommt Gabriele Turi u. a. auch 
auf die Rede zu sprechen, die Amedeo Maiuri in der Accademia d'Italia 
zur Eröffnung des akademischen Jahres 1941-42 hielt, und weist zu Recht 
auf die Bedeutung hin, die Maiuri bei dieser Gelegenheit den Begriffen 
romanitä und germanesimo beimaß; vgl. A. Maiuri, Roma e TOriente eu-
ropeo, Annuario della Reale Accademia d'Italia 14, 1941-42, Roma 1943, 
wo es S. 114 heißt: „Romanitä e Germanesimo sono oggi associati per la 
difesa della comune civiltä, e nessuna forza nemica poträ abbattere la loro 
forza eongiunta", zit. bei G. Turi, Le istituzioni culturali del regime fa-
scista durante la seconda guerra mondiale, Italia contemporanea 32, n. 
138 (1980) S. 101, Anm. 40. 

RIASSUNTO 

Della biblioteca dell'ex ministro delle Corporazioni e dell'Educazione 
Nazionale Giuseppe Bottai (1895-1959), comparsa sul mercato antiquario 
romano nel 1979, il presente articolo si limita a prendere in esame alTincirca 
duemila libri, che rappresentano solo una parte della raccolta, e piü precisa-
mente quella in cui figurano pubblicazioni su temi politici, giuridici, econo-
mici e pedagogici. Non mancano naturalmente opere relative al Risorgi-
mento ed aUa Prima Guerra mondiale, che perö sono escluse dalla nostra 
rassegna. Da un lato la nostra disamina si prefigge lo scopo di mettere in 
relazione tale consistenza bibliografica con le varie tappe della carriera poli-
tica di Bottai, e qui le numerose dediche sono particolarmente significative; 
dalFaltro essa si propone di tratteggiare brevemente alcune delle tematiche 
ricorrenti nell'analisi della biblioteca, fra cui la figura di Mussolini, il corpo-
rativismo, la riforma della scuola, la legislazione razziale ed in particolare 
la posizione di Bottai verso la Germania ed il nazional-socialismo. Una ra-
pida rassegna delle letture postbelliche di Bottai conclude l'articolo, con il 
quäle si tenta anche di mostrare che qui ci troviamo di fronte alla biblioteca 
di un fascista intellettuale. 


