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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 



586 NACHRICHTEN 

„Politikers" aus. Seine mangelnden Politikerqualitäten sind es auch, die 
nicht unmaßgeblich für seine Ausbootung durch den Parteisekretär Achille 
Starace und für die Einverleibung der Jugendorganisation in die Partei im 
Jahre 1937 verantwortlich sind. Ricci wird auf den Posten des Ministro per 
le Corporazioni abgeschoben und entflieht dieser ungeliebten Stellung 1940, 
indem er sich freiwillig an die griechisch-albanische Front meldet. Im Ein
klang mit seinem Charakter und seinem bisherigen politischen Verhalten 
wählt er 1943 die Repubblica Sociale Italiana, wird Chef der Guardia Na
zionale Repubblicana und bleibt bis zum bitteren Ende an der Seite Musso
linis. Anders als seinem Duce gelingt es ihm allerdings, die unmittelbar auf 
die Befreiung folgenden gefährlichen Wochen zu überleben; nach fünf Jahren 
Untersuchungshaft verläßt er 1950 freigesprochen und amnestiert das Ge
fängnis. - Der Vf. hat diese Biographie quellenmäßig gut fundiert und 
stilistisch brillant nachgezeichnet. Er verwendet dabei neben dem einschlä
gigen Archivmaterial ausgiebig auch Interviews von Personen, die Ricci 
nahestanden, sowie seinen bisher unbekannten Nachlaß. Vor allem gegen 
Ende läßt das Werk allerdings manchmal die kritische Distanz zur Person 
Riccis und zu den Quellen vermissen, so daß die an sich gewiß nicht hagio-
graphische Darstellung insgesamt wahrscheinlich ein zu wohlwollendes Bild 
hinterläßt. R. F. E. 

Ennio Di Nolfo, Romain H. R a i n e r o , Brunello Vigezzi (Hgg.), 
L'Italia e la politica di potenza in Europa (1938-1940), Milano (Marzorati) 
1985, XII, 407 S. - Der Band ist aus einer Serie von Tagungen hervorge
gangen, die auf Initiative von B. Vigezzi und R. Girault nach 1980 französi
sche, englische, deutsche und italienische Historiker zum Thema Das Kon
zept der Machtpolitik in Westeuropa 1938 bis 1960 zusammengeführt hat. 
Verlagsökonomische Gründe haben die Veranstalter bewogen, getrennte 
Länderbände zu publizieren (vgl. La puissance en Europe 1938- 19U0, Paris 
1984; Macht und Machtbewußtsein in Deutschland am Vorabend des zwei
ten Weltkrieges, Paderborn 1984). Die letzten Jahre der Vorkriegszeit sind, 
nach einer ersten Phase intensivster Forschung sei einiger Zeit in den Wind
schatten des historischen Interesses geraten. So ist etwa für Italien bezeich
nend, daß bei der Publikation der Documenti Diplomatici Italiani zwischen 
dem März 1932 und dem Mai 1939 noch eine riesige Lücke klafft. Trotz der 
zahlreichen Arbeiten u.a. von G. Rochat, A. Del Boca, R. Mori, R. De 
Felice, P. Pastorelli ist die Geschichte der Außenpolitik Italiens in den drei
ßiger Jahren zu guten Teilen noch zu schreiben. Die vorliegenden Beiträge 
(vollständiges Inhaltsverzeichnis in: Bibliographische Informationen, 
Nr. 12.959) können diese Lücke nicht füllen, bieten aber interessante Ein-


