
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 61 
 

1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



FASCHISMUS 491 

Regime aus der Perspektive der Kirchenbasis, die nicht selten durch die 
subtilen, zwischen Betonung der Gemeinsamkeiten und Hervorhebung der 
Differenzen balancierenden Stellungnahmen des obersten Teils der kirchli
chen Hierarchie überfordert war (vgl. bes. S. 287f.). Neben Akten aus dem 
Innenministerium (von denen einige unter den 12 im Anhang abgedruckten, 
bisher unveröffentlichten Dokumenten zu finden sind - leider alle ohne ge
naue Angabe des Fundorts!) wird vor allem der katholischen Presse (Osser
vatore Romano, L'Unità Cattolica, Civiltà Cattolica, Bollettino Ufficiale 
dell'Azione Cattolica u.a.) als Quellenmaterial starkes Gewicht eingeräumt. 
Mit seiner Analyse der parallel zu den Verhandlungen Barone-Pacelli ver
laufenden und sich nach dem IL Februar 1929 erneut entzündenden Kon
flikte und Polemiken zwischen beiden autoritären „Regimen" bietet R. 
gleichzeitig Ansätze zu einer „Rezeptionsgeschichte* ' der Lateranverträge. 

J. Ch. 

Domenico Sorrentino, La conciliazione e il fascismo cattolico'. I 
tempi e la figura di Egilberto Martire, prefazione di Francesco Malgeri, 
Biblioteca di storia contemporanea, Brescia (Morcelliana) 1980, XV, 280 S., 
Lit, 10.000. - Nach dem Urteil von P. Scoppola fehlt es bislang an eingehen
deren Untersuchungen über den Klerikofaschismus, d.h. über jene, aus dem 
rechten Flügel des Partito Popolare hervorgehenden Gruppen, die nach 1922 
das Bündnis mit dem Faschismus suchten und sich nach dem Ausschluß aus 
dem PPI in den kurzlebigen Bewegungen des Centro Nazionale Italiano und 
der Unione Nazionale organisierten. Neben Crispolti, Santucci und Grosoli 
gehörte zu den Wortführern dieser Gruppen auch E. Martire (1887-1952). 
Ihm ist die fundierte, auf Archivmaterial und Tagebuchaufzeichnungen ge
stützte Biographie gewidmet, die S. jetzt vorlegt. Martire zählte als Journa
list und Mitarbeiter des Corriere d'Italia zu jenen konziliatorischen Gruppen, 
die eine Verständigung mit dem liberalen Staat und ein Bündnis mit dem 
Nationalismus anstrebten. Als Interventist, Vizepräsident der Gioventù 
Cattolica und Hg. mehrerer populärer Zss. übte er nach 1915 einen bedeuten
den Einfluß auf die italienische Kriegs- und Frontpropaganda aus. Von die
sen Positionen aus waren seine Sympathien für den frühen Faschismus quasi 
vorgegeben, und seine Beteiligung an der Gründung und dem Aufbau des 
Partito Popolare geschah nur unter inneren Vorbehalten. Seine Tagebuch
aufzeichnungen werfen neues Licht auf manche Episoden im Konflikt zwischen 
Faschismus und Partito Popolare. So ist jetzt sicher, daß die Angriffe des 
rechten Parteiflügels auf Sturzo im Juni 1923 auf direkte Veranlassung des 
Vatikans hin erfolgten. Für Martire hatte der Faschismus das Verdienst, 
„Italien von dem Jakobinismus der Freimaurer, dem anmaßenden Mate-
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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-


