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rialismus und dem satanischen Kommunismus" zu befreien. Unreflektierter 
Antikommunismus und Modernitätshaß dieser Gruppen machten es dem 
Faschismus leicht, sie für seine Zwecke zu manipulieren. Die im Zeichen der 
Lateranverträge 1929 stehende Aussöhnung zwischen Staat und Kirche 
wurde von Martire als Triumph seiner politischen Bemühungen um eine 
Katholisierung des Faschismus und um einen römisch-katholischen Primat 
in Europa empfunden. Außenpolitisch von Interesse sind die Polemiken 
Martires gegen den Nationalsozialismus und gegen Hitler-Deutschland, das 
er ganz unter neuheidnisch-germanischen und „bolschewistischen* ' Vor-
zeichen sah. ,,Per noi", so schrieb er 1935, „romanismo e il germanismo sono 
termini antitetici . . . né crediamo alla possibilità di una vera e reale Pan-
Europa, che non sia dominata dall'unica forza capace di darle concretezza 
e organismo: la tradizione romano-cattolica (antigermanica)" (S. 231). In 
seiner 1929 gegründeten Zeitschrift Rassegna Romana warnte Martire 1936 
vor einer außenpolitischen Hinwendung nach Berlin und kämpfte 1937/38 
mutig gegen die Anfänge der faschistischen Rassenpolitik. Mit dieser Pole
mik geriet er ins politische Abseits. Im August 1938 mußte die Rassegna 
Romana ihr Erscheinen einstellen. Im Februar 1939 wurde Martire wegen 
„vociferazioni disfattiste" verhaftet und zu fünf Jahren Verbannung ver
urteilt. Der von ihm vertretene katholische Faschismus bleibt, trotz seiner 
Randpositionen, ein bemerkenswertes Zeugnis für einen begrenzten Mei
nungspluralismus auch innerhalb des totalitären Systems. J. P. 

Giorgio Rochat , Italo Balbo, aviatore e ministro dell'aeronautica 
1926-1933, Ferrara (Italo Bovolenta) 1979, XII, 226 S., Lit. 6.500. - Der 
Autor hat in seinen früheren militärgeschichtlichen Arbeiten mehrfach 
darauf hingewiesen, daß bei seinem ursprünglichen heeresgeschichtlichen 
Forschungsansatz die Rolle und der Stellenwert der übrigen Waffengattun
gen nur unzureichend berücksichtigt werden konnten. Mit der vorliegenden 
Arbeit nun wendet sich R. erstmals der Geschichte der Luftwaffe zu, deren 
Entstehung und Durchsetzung eng mit der Biographie des „Ras" von Fer
rara und Quadrumvir beim Marsch auf Rom, Italo Balbo, verknüpft ist. 
Balbo war in der entscheidenden Phase 1926 zuerst Unterstaatssekretär, 
dann Minister des 1925 geschaffenen Luftfahrtministeriums. Wie die frühe
ren Arbeiten R.s ist auch die vorliegende gekennzeichnet durch eine breite, 
z.T. bislang unerschlossene Materialbasis, durch die präzise Kenntnis auch 
der militärtechnischen Aspekte seines Themas, durch Auswertung der frag
mentarischen, bislang vorliegenden Literatur und durch die Weite seiner 
Fragestellungen. In Fortführung früherer Thesen glaubt R. auch im Bereich 
der faschistischen Luftwaffe gegenüber den Fragen der militärischen Lei-
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stungsfähigkeit und Effizienz eine eindeutige Priorität propagandistischer 
Motive erkennen zu können. Die Luftwaffe, „arma fascistissima" entsprach 
mit ihren Mythen der Modernität, der Technik, des Fortschritts und des 
„neuen Menschen" sogar in besonderem Maß den auf Konsensusgewinnung 
gerichteten Bedürfnissen des faschistischen Regimes. Balbo gelang es bis 
Anfang der dreißiger Jahre, die völlige Autonomie und Gleichberechtigung 
der neuen Waffengattung gegenüber Heer und Marine durchzusetzen, 
scheiterte aber bei dem Versuch, den Douhetismus, d.h. die Theorie von der 
kriegsentscheidenden Bedeutung der neuen Waffe, als offizielle Kriegs
doktrin zu etablieren. Die Verteilung des Rüstungsbudgets zeigt die rasche 
Domestizierung des „newcomers". Nach anfänglich hohen Zuwachsraten im 
Etat pendelte sich der Anteil der Luftwaffe mit ca. 750 Mio. Lire auf etwa 
ein Siebentel der Rüstungsausgaben ein. Die frühe Durchsetzung der 
Luftwaffe als eigenständige Waffengattung und die Aufsaugung der Flug
abteilungen von Heer und Marine hatte u.a. die Folge, daß die ohnehin 
schwachen institutionellen Verklammerungen und der Wille zur Zusammen
arbeit weiter geschwächt wurden, und die drei Waffengattungen sich weit
gehend unabhängig voneinander entwickelten. Zahlreiche Themenbereiche, 
vom Autor z.T. selbst genannt, bleiben in der Studie unberücksichtigt. R. 
versteht seinen Beitrag als einen ersten, noch tastenden Versuch auf einem 
noch weitgehend unerforschten Gelände. J. P. 

Nicola Tranfaglia, Paolo Murialdi, Massimo Legnani, La stampa 
italiana nell'età fascista, Storia della stampa italiana (Hg. Valerio Castro-
novo u, Nicola Tranfaglia) Bd. IV, Roma-Bari (Laterza) 1980, 389 S., 
Lit. 14.000. - Der „Corriere della Sera" kommentierte die einseitige Sonder
ausgabe, mit der er am 26. 7.1943 über den Sturz Mussolinis berichtete, mit 
den Worten: „È difficile fare noi stessi un giornale quando per ventanni, 
ce lo siamo visti dettare da un ministero" (S. 248). Der eine Satz enthält in 
nuce die Geschichte eines ganzen Zeitabschnitts, Lohnt es sich, die Ge
schichte einer Presse zu schreiben, die als Instrument der Meinungs- und 
Konsensusbildung in einem totalitären System weitgehend, ja im politi
schen Kernbereich ausschließlich den Direktiven der Diktatur unterworfen 
war? In dem die Meinungs- und Publikationsfreiheit zunehmend unter
drückt wurden und veröffentlichte und „öffentliche" Meinung immer weiter 
auseinanderklafften? Unter dem Stichwort „His master's voice" hat G. 
Salvemini Ende der 20er Jahre die Existenz der faschistischen Presse als ein 
striktes Abhängigkeitsverhältnis von Befehlsempfang (die Presseanweisun
gen, „veline") und Ausführung geschildert und sie als ein für die politisch
historische Erkenntnis weitgehend unfruchtbares Gelände beschrieben. Die-


