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beleuchten. So fällt neues Licht etwa auf das die englisch-italienischen Be
ziehungen belastende Maltaproblem oder auf die schon seit 1932 laufenden 
abessinisch-englischen Verhandlungen über die Abtretung des Hafens von 
Zeila. Ungewohnte Aufmerksamkeit erfährt auch der Vatikan als instrumen
tum regni im Kalkül der italienischen Außenpolitik, vor allem, was die kirch
lichen Interessen im Ostmittelmeerraum und in Abessinien angeht. In der 
Anlage des Buches geht R. von der These aus, es habe sich um einen lang
fristig angelegten Plan zur Gewinnung eines ostafrikanischen Kolonial
imperiums gehandelt. In der praktischen Darlegung dieser Politik jedoch 
nähert sie sich der älteren Auffassung, die in dem Angriff 1935 ein ,,auf kurze 
Sicht geplantes und organisiertes Kolonialunternehmen** (so Th. Schieder) 
sah. Bei der Frage nach den Intentionen des Diktators selbst bleibt offen, 
welche - zum Teil konträren - anderen politischen Kräfte auf den Entschei-
dungsprozeß einwirkten. Der vielfach widersprüchliche Quellenbefund ist 
auch von R. nicht immer in eine schlüssige Deutung integriert worden. J. P. 

Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Bottai, un fascista critico, prefa
zione di Ugoberto Alfassio Grimaldi, Milano (Feltrinelli) 1976,277 S., Lit. 
4500 L. - G. Bottai (1895-1959), 1915 Kriegsfreiwilliger, 1918 Oberleutnant 
der Arditi, im April 1919 Begründer des „fascio" in Rom, Squadrist, Futu
rist, 1921 Parlamentsabgeordneter, im Oktober 1922 Quadrumvir beim 
Marsch auf Rom, 1923/24 mit M. Rocca der Hauptvertreter der Revisionis
musdebatte innerhalb des Faschismus, nach 1926 Theoretiker des Korpora
ti vismus, 1929-32 Korporationsminister, 1936-43 Erziehungsminister, 
Opponent Mussolinis in der Großratssitzung vom 24./25.7.1943, ist eine der 
vielschichtigsten Figuren innerhalb des Faschismus. Er war ein Frondeur 
und Häretiker an vielen Fronten, der das faschistische Italien von innen 
heraus zu liberalisieren hoffte, ein großer Kulturorganisator, Gründer und 
Herausgeber wichtiger kulturpolitischer Zeitschriften („Critica fascista", 
„Archivio di studi corporativi", „Primato"), ein Förderer und Beschützer 
der aufbegehrenden intellektuellen Jugend, die dann in den Kriegsjahren 
vielfach zum Antifaschismus überging. Bottais emblematische Figur vereint 
Intelligenz und Aufrichtigkeit mit faschistischer Überzeugungstreue. Guerri 
hat ihr eine flüssig geschriebene, gut recherchierte, u.a. auf Privatarchive 
und Zeugenbefragungen gestützte Biographie gewidmet, die mit Präzision 
und Sachverstand den vielen Verästelungen dieses Lebens nachgeht. Nach 
der Lektüre begreift man die sachlichen und psychologischen Gründe für das 
Fortbestehen eines Bottai-Mythos („uomo migliore del regime" : so Guerri 
S. 258, „in quél negativo assoluto che fu il fascismo, un dato positivo" : so 
Alfassio Grimaldi). In der intellektuellen Biographie Bottais der dreißiger 
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und frühen vierziger Jahre spiegelt sich gleichzeitig die Autobiographie eines 
beträchtlichen Teils des späteren Antifaschismus. Bezeichnend sind etwa die 
personellen und inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Zeitschriften 
„Primato" (1940-43) und „Politecnico" (1945-47). Die starke Betonung des 
individualisierenden biographischen Moments bei Guerri - ab 1934 gesteht 
sich Bottai das Scheitern des Korporativsystems ein, vom Herbst 1940 ab 
hält er den Zusammenbruch des Faschismus für unvermeidlich - hat zu einer 
Vernachlässigung der objektiv-strukturellen Elemente geführt. War Bottai 
ein „cavaliere di un fascismo impossibile", wie Alfassio Grimaldi meint? 
Sicherlich ja, aber diese systemkonforme Fronde, diese Suche nach neuen 
Ufern, diese Liberalität im weitesten Sinne trug mit all ihren Widersprüchen 
und Opportunismen, auf die Guerri unter dem Blickwinkel der Persönlich
keitstragödie durchaus hinweist, die er jedoch nicht auf ihre Funktion hin 
untersucht, zur Stabilität des Regimes bei. Aber auch mit diesen Ein
schränkungen handelt es sich um ein hochwichtiges Werk, das einen die 
Komplexität des faschistischen Systems besser begreifen lehrt. J. P. 

George L. Mosse, Intervista sul nazismo, a cura di Michael A. Le-
deen, Bari (Laterza) 1977, 155 S., Lit. 2000. - In diesem in der erfolg
reichen >,Interview"~Reihe des Verlages Laterza erscheinenden Band zieht 
der bekannte amerikanische Historiker, der als Sohn des jüdischen Zeitungs
verlegers Mosse (Berliner Tageblatt) mit seiner Familie 1933 emigrierte, ein 
Fazit seiner Nationalsozialismusforschungen. Das Gespräch dreht sich vor 
allem um die Thesen und Ergebnisse seines letzten Buches „Die Nationali
sierung der Massen. Von den Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich" 
(Berlin 1976). M. erkennt den neuartigen Formen der Massenmobilisierung 
und -Organisation mit ihren Mythen, Riten, Zeremonien als nicht instru
mentalisierten Formen der Konsensusgewinnung vorrangige Bedeutung zu. 
Entsprechend geringere Wirkung haben in der Anfangsphase des Regimes, 
bis 1937, Terror und Propaganda gehabt. In Rassismus und Antisemitismus 
sieht M. zu Recht die Quintessenz des Nationalsozialismus und widmet ihnen 
den breitesten Raum des Gesprächs. Das führt zu einer weitgehenden Ver
nachlässigung aller anderen Fragestellungen. Thesen wie die einer Interes
sensymbiose oder gar Abhängigkeit zwischen Nationalsozialismus und der 
Großindustrie erklärt M. für Hirngespinste (S. 33ff.). Angesichts der vor
liegenden Forschungen zu diesem Thema zeugt diese Feststellung von er
staunlicher Nonchalance, zu der auch die Behauptungen passen, Hitler habe 
innerhalb von 12 Monaten Deutschland von 6 Mio. Arbeitslosen befreit 
(S. 42) oder das NS-Regime habe die gesamte Eisen- und Stahlindustrie ver
staatlicht (S. 1381). M. hält, bei aller Notwendigkeit nationalgeschichtlicher 


