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Haltung des Nichtengagements, der „Behutsamkeit und Vorsicht" (S. 192). 
Angesichts dieser Politik der Abstinenz konzentriert sich die Autorin auf die 
nächsttiefere Ebene der politisch-diplomatischen Routine. Kapitel 2 behan
delt die eher widerwillige und in letzter Stunde erfolgte Mitwirkung Italiens 
an den Locamo-Verträgen. Kapitel 3 und 4 sind der Südtirolkrise 1925/1926, 
dem deutsch-italienischen Handelsvertrag (Oktober 1925) und dem beider
seitigen Schiedsvertrag (Dezember 1926) gewidmet. Beim Handelsvertrag 
prallten Agrar- und Industrie-Interessen heftig aufeinander. Die italieni
sche Industrie fürchtete die Importe der mächtigen deutschen Konkurren
ten, die italienischen Agrarier bangten um ihren wichtigsten Absatzmarkt. 
Es ist interessant, daß sich in diesem Fall - auch dank einer direkten 
Intervention Mussolinis - die Agrarier bei der Vertrags- und Tarifgestal
tung durchsetzen konnten. J. P, 

Gabriella Kle in , La politica linguistica del fascismo, Bologna (Il Muli
no) 1986, 324 S., Lit. 20000. - Durchsetzung einer einheitlichen Hochspra
che, Assimilierung der sprachlichen Minderheiten und „Reinigung** der ita
lienischen Sprache von fremdsprachigen Elementen waren die drei großen 
Ziele der faschistischen Sprachpolitik. Diese war keineswegs völlig neu und 
originell, sondern knüpfte durchaus an schon vorhandene Tendenzen an, 
radikalisierte diese aber zunehmend. Bemerkenswert ist, daß die faschisti
sche Sprachpolitik anfangs nicht durchwegs reaktionär war. Das von Giu
seppe Lombardo-Radice in die Riforma Gentile (1923) eingeführte didakti
sche Konzept gestand dem Dialekt einen Wert und eine Rolle für den Er
werb der Hochsprache zu, den er in den Unterrichtsprogrammen des vorfa
schistischen Italiens nicht gehabt hatte. Hier vollzog sich aber bald eine 
Wende um 180 Grad. Ab 1934 verschwand der Dialekt aus der Sprachdidak
tik, die faschistische Sprachpolitik war mittlerweile ausgesprochen dialekt
feindlich (Verbot von dialektalen Äußerungen in der Presse, Änderung von 
dialektalen Filmtiteln). Von Anfang an eindeutig war hingegen die Assimi-
lierungspolitik gegenüber der deutsch, slowenisch und serbokroatisch spre
chenden Bevölkerung in den nach dem I. Weltkrieg an Italien gekommenen 
Gebieten. Die Anderssprachigkeit konnte hier schon allein deshalb nicht 
geduldet werden, weil man sie als sich selbst reproduzierendes Medium 
einer „antiitalienischen" Gesinnung ansah. Auch die „national zuverlässige
re" französische Minderheit im Aosta-Tal war von Assimilierungsmaßnah-
men betroffen, allerdings später und in geringerem Ausmaß. Geradezu lä
cherliche Formen nahmen oft die sprachpuristischen Bestrebungen des Re
gimes an, die, soweit die Vf. dies untersucht hat, keinerlei nachhaltige Wir
kung gezeitigt haben. - Diese für den Historiker durchaus interessante 
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Arbeit erhebt den Anspruch, eine soziolinguistische Methodologie zu ge
brauchen, die im ersten Kapitel ausführlich ausgebreitet wird, dann aber 
wenig wirkliche Anwendung findet. Da der Erkenntniswert der betreffen
den begrifflichen Abstraktionen und Formalisierungen bei diesem Gegen
stand ohnehin fragwürdig erscheint, tut das der Qualität der Untersuchung 
aber keinen Abbruch. R. F. E. 

Giorgio Rochat, Italo Balbo, La vita sociale della nuova Italia, 
vol. 34, Torino (UTET) 1986, XII, 439 S. - Italo Balbo (1896-1940) gehörte 
als „Ras" von Ferrara, als Quadrumvir und Mitorganisator des Marsches auf 
Rom, als Luftfahrtminister und als Gouverneur von Libyen (1934-1940) zu 
den prominenten Figuren der faschistischen Führungsgarde. Im Weltkrieg 
mehrfach ausgezeichnet, verkörperte er mit seiner Mischung aus Tapfer
keit, Draufgängertum und moralischer Unbedenklichkeit, aber auch mit sei
ner Technikbegeisterung und seiner Organisationsgabe in fast idealer Weise 
den „homo fascisticus". Seine großen Geschwaderflüge über den Atlantik 
machten ihn im Ausland zu einem der bekanntesten Repräsentanten des 
faschistischen Regimes. Sein früher Tod verhinderte, daß sein Name in die 
Zerwürfnisse und Bitterkeiten der Kriegsniederlage geriet. Gleichwohl 
blieb Balbo, weit mehr ein Mann der Tat als des Wortes, nach 1945 im 
Windschatten des historischen Interesses. Erst in den letzten Jahren sind 
mit den Arbeiten von Guerri, Falessi und Pelliccia (Bibliografische Informa
tionen Nr. 6053, 8448, 12,589) gleich mehrere Beiträge zur Biographie und 
Wirkungsgeschichte dieses Mannes erschienen. Auf diesen und eigenen frü
heren Arbeiten aufbauend entwirft Rochat ein gut recherchiertes, in man
chen Punkten entmythisierendes und viel Neuland erschließendes Porträt. 
Die Geschichte Balbos spielt auf drei Ebenen: Ferrara, Rom und Nordafrika. 
In der Provinz Ferrara, wo die Großagrarier Anfang 1921 den Weltkriegs
heimkehrer, Offizier und frischgebackenen Doktor der politischen Wissen
schaften mit einem stattlichen Gehalt und der Zusicherung einer Lebens
stellung zur Organisierung der lokalen faschistischen Bewegung anwarben, 
vernichteten die von ihm aufgebauten Squadre bald mit brutaler Gewalt die 
sozialistische und kommunistische Partei. Auf den Trümmern der Arbeiter-, 
Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung errichtete Balbo seinen ei
genen, durch persönliche Beziehungen, ökonomische Abhängigkeiten und 
politische Kompromisse abgesicherten Herrschaftsbereich. Eine vielfach 
aus seiner Jugend- und Studentenzeit stammende Gruppe von Vertrauten 
besetzte die Posten in der Partei- und Staatsbürokratie. Kaum an einer 
anderen Stelle läßt sich die Herausbildung eines regionalen politisch-ökono
mischen Machtkartells und die Rolle des „Provinzfürsten" so gut studieren 


