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geschichte des italienischen Kommunismus werfen diese autobiographischen 
Schriften T.s ein höchst aufschlußreiches Licht. J. P. 

Anna Panicali (Hg.), Bottai: Il fascismo come rivoluzione del capi
tale, Bologna (Cappelli) 1978, 200 S., Lit. 4.000. - Als Korrektiv zu dem von 
G. B. Guerri entworfenen Bottai-Bild (vgl. QFIAB 68, S. 699f.), zum Teil 
auch in Auseinandersetzung mit der während der Abfassung ihres Manuskrip
tes erschienenen Studie von Alexander J.De Grand (s.u.,S, 551 f.), präsentiert 
die Vf. ihren Band mit Schriften einer der schillerndsten und in der historio-
graphischen Beurteilung zugleich umstrittensten Persönlichkeiten des Fa
schismus. P. wehrt sich gegen den u. a. auch von Guerri und De Grand unter
nommenen Versuch, die verschiedenen Aktivitäten und Funktionen Bottais 
im Faschismus sowie seinen geistigen Werdegang so zu betrachten, als han
dele es sich um scheinbar voneinander isolierte Phasen, als sei es möglich 
„distinguere il Bottai futurista e ,radicale' dal Bottai astrattamente teorico 
e idealista e, infine, dal Bottai conservatore". Bottais Kritik, sein Appell an 
die „vitale necessità della differenza" war systemkonform und funktional, 
der „fascista critico" blieb im geistig vorgegebenen Rahmen der Critica 
Fascista. Aus dem Denkmodell dieser von Bottai 1923 gegründeten Zeit
schrift erklärt sich auch der von P. gewählte Titel. „Revolution" versteht 
sich hiernach nicht als gegen Bourgeoisie und Kapitalismus gerichteter Um
sturz der Staatsordnung, vielmehr nimmt der Begriff Bezug auf einen 
„processo di trasformazione del capitale". Die Krise des Kapitalismus wird 
umgedeutet in eine Krise der Funktion des Kapitals, das mit der Gründung 
des „modernen" faschistischen Staates eine neue Sinngebung erfährt. Damit 
schließt sich der Kreis : der Identifizierung von Staat und Faschismus folgt 
die Absorption des Kapitals in das korporative Wirtschaftssystem des 
Staates. Die „Revolution" des Faschismus wird zur „Revolution" des Kapi
tals. Einen Hauch von Ironie mag man darin sehen, daß es gerade Aufsätze 
aus Critica Fascista sind, mit denen Bottais Kritik als „opposizione funzio
nale" und damit letztlich als unkritische Haltung enttarnt wird. Neben 
Bottais Beiträgen in Critica Fascista, die den größten Teil der knapp 150 
Seiten starken Textauswahl ausmachen, sind einige Artikel aus verschiede
nen Zeitschriften wie Roma futurista, I nemici d'Italia, Il popolo d'Italia, 
Il popolo di Trieste, Primato u.a. aufgenommen. - P. liefert mit ihrem Buch 
einen Beitrag zur Demontage des Bottai-Mythos. Jürgen Charnitzky 

Alexander J. De Grand, Bottai e la cultura fascista, Roma, Bari 
(Laterza) 1978, Vili, 301 S., Lit. 8.000. - Die komplexe Figur G. Bottais 
(1895-1959) fesselt nach wie vor das Interesse der Forschung. Nach der von 
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G. B. Guerri geschriebenen Biographie (QFIAB 58, S. 699f.) legt jetzt der 
amerikanische Historiker De Grand eine zweite, stärker auf die Sachprobleme 
gerichtete Untersuchung vor. Bottai als Kulturorganisator, als selbstkriti
scher Kommentator der Entwicklungsparabel des Faschismus, als Politiker 
und Korporativismustheoretiker erregt bis weit in die Linke hinein Interesse 
(vgl. die positiv gehaltene Rezension von G. Vacca in U Unità, 3. 8. 1978). 
Das gilt vor allem auch für Bottai als Anreger und Interpret einer desorien
tierten und nach neuen Ufern suchenden Jugend auf ihrer „langen Reise 
durch den Faschismus". Analog zu dem Speer-Mythos in Deutschland gibt 
es in Italien um den „uomo migliore del regime*' (Guerri), den „cavaliere di 
un fascismo impossibile" (U. Alfassio Grimaldi), den „più affascinante e 
interessante dei diligenti fascisti" (De Grand, VII) einen Bottai-Mythos. 
De Grand konstatiert für Bottai, ähnlich wie schon Guerri vor ihm, die Un
vereinbarkeit Von Zielen und Mitteln. Ob man sein Partei- und Elitenkon
zept untersucht oder nach seinen sozial- und wirtschaftspolitischen, techno
kratischen Modernisierungsplänen oder seinen Vorstellungen über eine neue 
Volkskultur fragt, immer sieht man zutreffende Einsichten, Forderungen 
und Initiativen durch den Widerstand der etablierten Interessen oder durch 
Eingriffe von oben blockiert. Die Biographie Bottais wird so zu einer Kette 
von Mißerfolgen und Niederlagen. Handelt es sich hier um ein fast heroisches 
Abarbeiten an den Dingen, das in den Farben der individuellen Tragödie zu 
schildern wäre, wie dies De Grand z.T. tut ? G. Galasso hat in einer klugen 
Rezension („E' falso il ,mito* di Bottai. Fu solo un fascista", in: La Stampa, 
4. 8. 1978) davor gewarnt, in Bottai („legato innanzitutto ad una concezione 
nazionalista, totalitaria, attivistica, violenta della lotta politica") die zwei
fellos vorhandenen dialogischen, pluralistischen, „liberalen" Züge überzube
werten. De Grand unterläßt es, die Figur Bottais zu hinterfragen und auf 
ihre Funktion innerhalb des faschistischen Herrschaftssystems zu unter
suchen. Handelte er nicht vielfach als eine Art „Opposition vom Dienst" ? 
Hat er nicht überall dort, wo er Konsequenzen aus den von ihm vertretenen 
Thesen hätte ziehen müssen, nachgegeben, Kompromisse geschlossen, kapi
tuliert ? De Grand selbst spricht von der „estrema cautela politica" Bottais, 
auch De Feiice nennt ihn )}uno dei personaggi più interessanti, più colti, più 
sofferti e sinceri del fascismo, anche se non uno dei più coraggiosi" (Corriere 
della Sera, 21. 5. 1978). Derartige Urteile scheinen auf ein gehöriges Maß an 
Opportunismus hinzudeuten. Die systemkonforme Fronde Bottais war 
systemfunktional. Hier liegt das eigentliche Interesse an dieser Figur und 
der Wert der Untersuchung De Grands. Sie liefert einen Beitrag für das Ver
ständnis des Faschismus von „innen", in dem sie den Umfang, aber auch die 
Grenzen der Handlungsspielräume aufzeigt, die damals bestanden. J . P . 


