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584 NACHRICHTEN 

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 
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wie in diesen Ausführungen. Balbos Rolle in der lokalen wie in der nationa
len Politik bedingten sich gegenseitig. Auch als Luftfahrtminister und als 
Kolonialpolitiker schuf er sich rasch eine eigene Hausmacht. Sein Verhältnis 
zu Mussolini blieb das eines treuen Gefolgsmannes. 1933 stieg er bis zum 
„Luftmarschallu auf, scheiterte aber mit seinem ehrgeizigen Plan, zum Ge
neralstabschef und damit zum zweitmächtigsten Mann des Regimes zu avan
cieren. Rochat reduziert seine Rolle als „Frondeur" und als Gegner der 
Rassen- und der Achsenbündnispolitik in den späten dreißiger Jahren: diese 
Opposition blieb systemintern und basierte auf keiner realen politischen 
Alternative. Kennzeichnend denn auch, daß Balbo 1940 als Oberkommandie
render in Nordafrika eine große Offensive gegen Ägypten plante. Als er 
zwei Wochen nach dem Kriegseintritt Italiens über Tobruk von der eigenen 
Luftabwehr abgeschossen wurde, erhellte dieser rasch von Gerüchten um-
wobene Tod wetterleuchtenartig die mangelhafte militärische Vorbereitung 
Italiens und die fehlende Koordination zwischen den Waffenteilen. Das ab
schließende Urteil Rochats lautet: „Balbo dimostrò in campi diversi grandi 
capacità di trascinatore di uomini, di organizzatore capace e aperto e di 
geniale propagandista; non ebbe doti altrettanto spiccate di statista e di 
dirigente politico, ...uomo ricco di fascino personale, amico fedele..., con 
scarsa sensibilità per i problemi ideologici e morali e molta attenzione ai 
rapporti di forza ed alle collocazioni di classe, più desideroso di potere che di 
ricchezza, . . . Balbo fu certamente uno dei dirigenti più capaci ed efficienti 
dell'Italia fascista" (S. 2). J. P. 

Sandro S e t t a , Renato Ricci. Dallo squadrismo alla Repubblica Socia
le Italiana, Bologna (Il Mulino) 1986, 348 S., Lit. 30000. - Bei der Betrach
tung der Biographie Renato Riccis ist man fast geneigt, in ihm eine idealty
pische Verkörperung des faschistischen Führers zu sehen: Als Leutnant und 
Führer einer Einheit von arditi (Stoßtruppen) im Weltkrieg mehrmals deko
riert, nimmt er 1919/1920 am Fiume-Unternehmen teil, wird 1921 zum ge
fürchteten Squadrenführer seiner Heimatstadt Carrara und wenig später 
zum despotischen ras (Provinzdiktator) der gesamten Marmorregion. Nach 
der Konsolidierung der faschistischen Diktatur beruft ihn Mussolini 1926 
zum Leiter der neugegründeten Staatsjugendorganisation Opera Nazionale 
Balilla, ihm obliegt somit die Umerziehung der italienischen Jugendlichen 
im Sinne der „soldatischen" Ideale des Faschismus. Diese Aufgabe ist ihm 
förmlich auf den Leib geschneidert. Von außergewöhnlicher Sportlichkeit 
und Willensstärke, aber nicht übermäßig intelligent und gebildet, dazu von 
absolutem Vertrauen und absoluter Treue zum Duce geleitet, zeichnet Ricci 
zeitlebens eher die Kantigkeit des „Soldaten" als die Geschmeidigkeit des 


