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„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-
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blicke in einzelne Themenbereiche. Stärker als dem politischen Entschei-
dungsprozeß selbst in den Jahren 1938-1940 (Beiträge von B. Vigezzi und 
E. Di Nolfo) ist die Aufmerksamkeit der Referenten den subjektiven Er-
fahrungs- und Erwartungshorizonten der politischen Eliten, der Institutio
nen und Träger des Regimes und den Ansichten der Bevölkerung gewidmet. 
M. De L e o n a r d i s untersucht in „La monarchia e l'intervento dell'Italia in 
guerra'* das Verhältnis von Monarchie und Faschismus. König Viktor Ema
nuel III. , der jeder Kriegsbeteiligung Italiens an der Seite Deutschlands 
zutiefst abgeneigt war, hat noch im März 1940 ernsthaft die Möglichkeit 
erwogen, Mussolini auszuschalten. Vor der Perspektive eines möglichen, ja 
wahrscheinlichen Bürgerkrieges blieben solche Pläne aber im Stadium er
ster, tastender Versuche stecken. Immerhin gelang es ihm aber, Mussolinis 
Pläne für eine vollständige Übernahme des militärischen Oberbefehls zu 
vereiteln. Er konzedierte dem Duce nur den „comando delle truppe operanti 
su tutti i fronti" und bewahrte damit eine Legalitätsreserve, die drei Jahre 
später in der Julikrise zum Tragen kam. Sehr informativ ist auch der Beitrag 
von Giorgio Rumi , „La Santa Sede e la politica di potenza". Angesichts der 
hektischen machtpolitischen Dynamik der Hitlerschen Außenpolitik und ih
rer immer stärker hervortretenden Züge militärischer Gewalt wuchs das 
Ansehen und der Rückhalt des Vatikans in Europa, der die Erhaltung des 
Friedens und den friedlichen Austrag machtpolitischer Gegensätze in den 
Mittelpunkt seiner Bemühungen stellte. Einer der besten Beiträge des Ban
des stammt von Giorgio P e t r a c c h i , ,„I1 colosso dai piedi d'argilla': l'URSS 
nell'immagine del fascismo". Der Autor kann zeigen, daß die in den zwanzi
ger Jahren betont realpolitisch und pragmatisch gehaltenen bilateralen Be
ziehungen nach 1933 weit stärker ideologisch aufgeladen wurden mit der 
Folge eines zunehmenden Verlustes an Realitätswahrnehmung. Auf italieni
scher Seite beurteilte man nach 1936 höchst unterschiedlich und z. T. wider
sprüchlich die ökonomisch-militärische Stärke der Sowjetunion. Auf russi
scher Seite betrachtete man schon 1939/1940 das faschistische Italien als 
eine zweitrangige Potenz, die mit den großen bevorstehenden machtpoliti
schen Entscheidungen nur sekundär zu tun haben würde. Bezeichnend, daß 
die sowjetische Presse ein minimales Interesse an der politischen und kultu
rellen Gegenwart des faschistischen Italiens zeigte, ein Interesse, das kaum 
über dem für Ungarn oder Bulgarien lag. J. P. 

Arturo Colombo (Hg.), La Resistenza e l'Europa, Quaderni di storia 
diretti da Giovanni Spadolini LXV, Firenze (Le Monnier) 1984, 291 S., L i t 
18000. - Am 28. Mai 1983 hat der damalige Staatspräsident S. Pertini in 
Como am Seeufer ein Denkmal für den europäischen Widerstand einge-


