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MISZELLE 

NEUERE STUDIEN ÜBER GIOVANNI GENTILE 

von 

JÜRGEN CHARNITZKY 

Die in den siebziger Jahren voll aufgeblühte, durch die fortschrei
tende Öffnung öffentlicher wie privater Archive begünstigte Faschismusfor
schungskonjunktur hat auch das Interesse an Giovanni Gentile (1875-1944) 
neu geweckt, der gemeinhin als der Philosoph des Faschismus gilt und wie 
kein anderer die faschistische Kulturpolitik der zwanziger und dreißiger Jahre 
geprägt hat. Zwar hatte schon die im Januar 1946 von Freunden und Schülern 
Gentiles ins Leben gerufene Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filo
sofici frühzeitig damit begonnen, das Andenken an den von kommunistischen 
Partisanen getöteten Philosophen durch die Anlage eines Archivs, die Heraus
gabe seiner Werke und die Veröffentlichung von Studien zu bewahren, doch 
ließen die großenteils memorialistischen Beiträge, welche die Stiftung in ihrer 
bis 1972 bestehenden Schriftenreihe zu Leben und Werk Gentiles versam
melte,1 nicht selten die gebotene kritische Distanz vermissen und blieben, 
ebenso wie die vorwiegend von Gentilianern verfaßten, meist apologetisch 
gefärbten Monographien der fünfziger und sechziger Jahre über Gentiles Phi
losophie und Pädagogik,2 in der den wissenschaftlichen Diskurs bestimmen-

1 Vgl. Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici (Hg.), Giovanni Gen
tile. La vita e il pensiero, 14 Bde., Firenze 1948-1972. 

2 Vgl etwa F Puglisi, La Pedagogia di Giovanni Gentile, 2 Bde., Catania 1953; 
V. Vettori (Hg.), Giovanni Gentile, Firenze 1954; G. Giraldi, Giovanni Gen
tile. Filosofo dell'educazione, pensatore politico, riformatore della scuola, 
Roma 1968 sowie - als besonders eklatantes Beispiel - M. Colombu, Peda
gogia di Giovanni Gentile e di John Dewey, Modena 1970. 
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den, marxistisch orientierten Historiographie ohne Resonanz, Vom Antifa
schismus geächtet, wurde sein Werk nur im Umfeld der konservativen und 
philofaschistischen Kultur Italiens rezipiert; außerhalb der Apenninenhalbin-
sel blieb es bis heute weitgehend unbekannt.3 

Die seit den fünfziger Jahren von der Fondazione Gentile besorgte, vier 
Abteilungen mit insgesamt 55 Bänden umfassende Werkausgabe erwies sich 
für eine kritische Würdigung des gesamten Gentüeschen (Euvres lange Zeit 
als unergiebig. Publiziert wurden zunächst nur die frühen philosophisch-päd
agogischen und historischen Arbeiten Gentiles, während die politisch-ideolo
gischen Schriften aus der Zeit des Faschismus erst seit Ende der achtziger 
Jahre auch in der Werkausgabe zur Verfügung stehen. Mit dem Abschluß der 
vierten Abteilung, welche die nur noch als Fragmente erhaltenen philosophi
schen, ästhetischen, geschichtstheoretischen und literaturwissenschaftlichen 
Arbeiten publiziert, liegt das Gesamtwerk nunmehr geschlossen vor, und die 
Herausgabe der umfangreichen Korrespondenz, deren Kern der auf fünf 
Bände verteilte, über 2000 Stücke aus drei Jahrzehnten umfassende Brief
wechsel mit Benedetto Croce bildet, schreitet nach langwieriger Anlaufphase 
zügig voran.4 

Entscheidende Impulse für die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit Gentiles Lebenswerk und seiner Rolle innerhalb des faschistischen Regi
mes verliehen die nach langen Ordnungsarbeiten seit Anfang der achtziger 
Jahre der Forschung zugänglichen Materialien des Gentile-Archivs, unter de
nen die rund 35000 erhaltenen Briefe von und an Gentile den wertvollsten 
Bestand bilden. Mit ihrer Hilfe war es nicht nur möglich, Einblick in die gei
stige Werkstatt des Philosophen und die Entstehungsgeschichte seiner Schrif
ten zu gewinnen, sondern erstmals auch wesentliche Hintergründe und Zu
sammenhänge seiner weitgespannten kultur- und wissenschaftspolitischen 
Aktivitäten während des Faschismus sowie das engmaschige Netz sozialer 
Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern des Regimes, faschistischen 
und antifaschistischen Intellektuellen sichtbar zu machen. 

;i Der deshalb gegen Gentile nicht selten erhobene Vorwurf des „Provinzialis
mus" ist jüngst erneut zurückgewiesen worden von E. Severino, „Gentile 
grande filosofo. Una riscoperta da provinciali", in: Corriere della Sera vom 
29. 2. 1996, S. 33. 

4 Vgl. Giovanni Gentile, Opere Complete, hg. von der Fondazione Giovanni 
Gentile per gli studi filosofici, Bd. 1-9: Opere sistematiche; Bd, 10-35: Opere 
Storiche; Bd. 36-46: Opere varie; Bd. 47-55: Frammenti; Epistolario Bd. 1-
11, Firenze (Sansoni/Le Lettere) 1954-1996. Drei weitere Briefbände stehen 
kurz vor dem Erscheinen. Sie enthalten die Korrespondenz Gentiles mit Giu-
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Ungeachtet dieser verbesserten Quellenlage haben sich bisher jedoch 
in erster Linie Philosophen und Kulturwissenschaftler für Gentile interessiert, 
in deren Arbeiten die Frage nach seiner politischen Rolle und Verantwortlich
keit während des Faschismus hinter die - nicht selten mit einer textimmanen
ten Werkinterpretation angestrebte - Bemühung zurücktritt, ihn neben Croce 
als bedeutendsten Vertreter des italienischen Neoidealismus und „europäi
schen Philosophen",5 ja, als „universalen Denker"6 in die Geschichte der 
abendländischen Philosophie einzuordnen.7 Hatte sich Vilfredo Pareto 1921 
noch geringschätzig geäußert, er sterbe vor Langeweile bei der Lektüre Genti
les, den man verbieten werde, sobald es kein Morphium mehr gäbe,8 so findet 
das Werk des sizilianischen Philosophen seit den achtziger Jahren in Italien 
wachsende Beachtung. Kaum ein Winkel seines philosophischen Lehrgebäu
des, der inzwischen nicht beleuchtet, kaum eine Geistesgröße des Okzidents, 
von Piaton bis Popper, zu der Gentile nicht in Beziehung gesetzt worden wäre. 

Häufigster Ausgangs- und Orientierungspunkt der Auseinandersetzung 
mit Gentiles Denken bleibt nach wie vor das Werk seines langjährigen geisti
gen Weggefährten und späteren Widersachers Croce. Die Literatur zur Philo
sophie der beiden „Dioskuren" des italienischen Neoidealismus, ihrer gegen
seitigen Beeinflussung und Abgrenzung, ist längst uferlos. Ein dem Werk Cro-
ces und Gentiles gewidmeter, Ende 1994 erschienener Sonderband der von 
Gentile selbst gegründeten Zeitschrift Giornale Critico della Filosofia Ita
liana verzeichnet allein für die letzten fünfzehn Jahre 1664 Titel zu beiden 
Autoren; davon entfällt mit 1257 Titeln der Löwenanteil auf Croce, doch blei
ben immerhin noch über 400 Titel für Gentile, die den bis 1977 über ihn ge
schriebenen 2265 Arbeiten hinzuzurechnen sind.9 In einem der sechs Beiträge 
(von insgesamt 21), die der Band selbst Gentile widmet - es handelt sich 

seppe Lombardo Radice (hg. von H. A. Cavallera), Luigi Russo (hg. von R. 
Pertici) und Gaetano Chiavacci (hg. von P. Simoncelli). 

5 Vgl. S. Natoli, Giovanni Geritile filosofo europeo, Torino 1989. 
6 Siehe den Beitrag von V Matthieu, „Gentile pensatore universale" im unten, 

Anm. 27, zitierten Tagungsband, S. 39-41. 
7 Vgl. hierzu auch die Beiträge in M. Ciliberto (Hg.), Croce e Gentile fra tradi

zione nazionale e filosofia europea, Roma 1993, 
8 In einem Brief an Arturo Linaker vom 6. 7. 1921 in: Vilfredo Pareto, Lettere 

ad Arturo Linaker (1885-1923), a cura di M. Luchetti, Roma 1972, S. 174. 
9 Vgl. Giornale Critico della Filosofia Italiana a. LXXIII (1994), sesta serie, 

vol. XTV (Sonderband: Croce e Gentile un secolo dopo. Saggi, testi inediti e 
un'appendice bibliografica 1980-1993), S. 534-660 sowie Bibliografìa degli 
scritti di Giovanni Gentile, a cura di V. A Bellezza, in: Enciclopedia '76-77. 
Il pensiero di Giovanni Gentile, voi. II, Roma 1977, S. 903-1000. 
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hierbei um Referate der im November 1993 an der Scuola Normale Superiore 
in Pisa veranstalteten Tagung „Giovanni Gentile Pisano 1893-1993",10 - stellt 
Massimo Ferrari fest, daß ein entscheidender Anstoß für die Wiederaufnahme 
des ,„caso' Gentile" weniger durch die Diskussion seines philosophischen Sy
stems als durch den Versuch seiner politisch-ideologischen Einordnung er
folgt sei.11 Vor allem der Bruch der produktiven Gelehrtenfreundschaft zwi
schen Croce und Gentile hat die Forschung immer wieder beschäftigt. Nach 
der grundlegenden Untersuchung von Jader Jacobelli von 198912 hat Annama
ria Montecchi Camizzi jetzt eine weitere Studie zu diesem Thema vorgelegt, 
welche die Ursachen für die Entzweiung der beiden Geistesgrößen allerdings 
zu eng mit deren unterschiedlicher Konzeption von Moral und Ethik sieht.13 

Nicht nur konservative Wissenschaftler, die nach dem Zweiten Welt
krieg an den von Gentilianern bekleideten philosophischen Lehrstühlen stu
dierten, auch dem linken politischen Spektrum zuzuordnende Intellektuelle 
der Nachkriegsgeneration wie Massimo Cacciari oder Giacomo Marramao, 
laden inzwischen zu einer „rilettura" und „rivalutazione" des Gentileschen 
OEvres ein. Die Gründe für diese Gentile-Renaissance sind zum einen in dem 
äußerst facettenreichen Lebenswerk und der komplexen Persönlichkeit des 
Philosophen selbst zu suchen, dessen Bild sich nicht allein mit der vereinfa
chenden Schablone des faschistischen Ideologen zeichnen läßt. Gentiles Fa
schismus, so lautet inzwischen die von einem breiten Forschungskonsens ge
tragene Erkenntnis, war ein Faschismus sui generis, der mit der Politik des 
Regimes nicht ohne weiteres gleichzusetzen sei, auch wenn Gentile mit seiner 
hegemonialen Stellung als Kultur- und Wissenschaftsorganisator einen heraus
ragenden Beitrag zur philosophischen Legitimation wie intellektuellen Akzep
tanz der Mussolini-Diktatur geleistet hat. Zum anderen hat die fortschreitende 
Wandlung der Faschismusdiskussion von einer politisch-ideologisch gefärb
ten Polemik zu einer vorrangig mit wissenschaftlichen Argumenten ausgetra
genen Kontroverse eine zunehmend differenzierte und differenzierende For-

10 Der Tagungsbeitrag von A. Savorelli, „Gentile e Jgja", erschien später sepa
rat: Giornale Critico della Filosofia Italiana a. LXXTV (1995), sesta serie, 
voi. XV, S. 42-64. Über Gentiles Wirken als kommissarischer Direktor der 
Scuola Normale Superiore s. zuletzt die Studie von P. Simoncelli, Canti-
mori, Gentile e la Normale di Pisa. Profili e documenti, Milano (FrancoAngeli) 
1994. 

11 M. Ferrari, „Gentile ritrovato? Note sui più recenti studi gentiliani", im oben, 
Anm. 9, zit. Sonderband des Giornale Critico della Filosofia Italiana, S. 492. 

12 J. Jacobelli, Croce e Gentile. Dal sodalizio al dramma, Milano 1989. 
13 A. Montecchi Camizzi, Croce e Gentile. Moralità e eticità, prefazione di 

D. Pesce, Milano (FrancoAngeli) 1993. 
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schung in Gang gesetzt, in deren Folge auch eine Beschäftigung sine ira et 
studio mit dem Werk des sizilianischen Philosophen möglich geworden ist, 
wie Sergio Romano mit seiner 1984 vorgelegten Gentile-Biographie bewiesen 
hat.14 

Wie schon im Untertitel seines Buches angedeutet, rückte Romano zwar 
einmal mehr den Intellektuellen und Philosophen in den Vordergrund, ver
mied aber eine tiefere Auseinandersetzung mit Gentiles Philosophie, dem 
aktualen Idealismus. Ihr widmen sich weiterhin vornehmlich jene Geisteswis
senschaftler, die selbst in der Tradition dieser phüosophischen Strömung ste
hen und sich bemühen, Gentiles Denksystem von dem ihm anhaftenden fa
schistischen Makel zu befreien und seine Gültigkeit für eine problemorien
tierte Analyse der geistigen Herausforderungen auch unserer Gegenwart in 
die philosophische Postmoderne hinüberzuretten. 

Gleich eine Bündelung derartiger Rettungsversuche hat jetzt der an der 
Universität Lecce lehrende Erziehungswissenschaftler Hervé A. Cavallera vor
gelegt, der seit 1988 für die Herausgabe der Werke Gentiles verantwortlich 
zeichnet.15 Cavallera sieht die Gründe für die ungebrochene Aktualität des 
aktualen Idealismus in dessen „ricchezza teoretica", die er am Beispiel der 
Behandlung zentraler Fragen nach Raum und Zeit, Leben und Tod, Universali
tät und Individualität im CEuvre Gentiles und seines Verhältnisses zu Religion, 
Geschichte und Naturwissenschaften16 darzulegen versucht. Cavallera hebt 
die untrennbare Verbindung von Denken und Handeln, von Theorie und Pra
xis in Gentiles Dialektik hervor, die als unaufhörlicher Prozeß der Selbster
kenntnis und Selbstverwirklichung des Geistes die Realität nicht nur interpre
tiere, sondern stets auch ein Stück neu konstruiere. Seine eigenen Ausführun
gen büßen indes an Aktualität nicht unerheblich dadurch ein, daß fünf der 
insgesamt sechs Kapitel des Buches bereits als Aufsätze zwischen 1973 und 
1983 erschienen sind und das sechste im wesentlichen einen Aufguß der vor
angegangenen fünf Kapitel bietet. 

Jüngeren Datums und frei von jedem Bestreben, der Philosophie Genti
les im Zuge ihrer gegenwärtigen „Wiederentdeckung" neue Aktualität zu ver
leihen, sind die gewichtigen Beiträge, die Gennaro Sasso jetzt als zweiten 
Band seiner Studien über den Idealismus vorgelegt hat.17 Sasso ist einer der 

14 S. Romano, Giovanni Gentile. La filosofia al potere, Milano 1984, 2. Überarb. 
Aufl. 1990. 

15 H. A. Cavallera, Immagine e costruzione del reale nel pensiero di Giovanni 
Gentile, Roma (Fondazione Ugo Spirito) 1994. 

16 Siehe hierzu auch die Einleitung von A. Guerraggio, P. Nastasi (Hg.), Gen
tile e i matematici italiani. Lettere 1907-1943, Torino 1993, S. 13-104. 

17 G. Sasso, Filosofìa e Idealismo, Bd. 2: Giovanni Gentile, Napoli (Bibliopolis) 
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Nachfolger Gentiles auf dem Lehrstuhl für theoretische Philosophie an der 
Universität La Sapienza in Rom und gleichzeitig, in glücklicher Personal
union, sowohl Direktor des noch von Croce selbst in einem Trakt seiner groß
räumigen neapolitanischen Wohnung eingerichteten Istituto Italiano di Studi 
Storici als auch der Stiftung Gentile in Rom. Herausgeber der Arbeitshefte 
von Croce und Autor zahlreicher Studien zur Geschichte des philosophischen 
und politischen Denkens in Italien von Machiavelli bis in die Gegenwart, ist 
Sasso wie kaum ein anderer mit dem Werk Croces und Gentiles vertraut. 
Auch für Sasso steht die philosophische Exegese der Texte Gentiles im Vor
dergrund, die hier exemplarisch in den beiden zentralen Essays über „La que
stione dell'astratto e del concreto" (S. 165-382) und „L'atto, il tempo, la 
morte" (S. 53-164) durchgeführt wird. Für den deutschen Leser sind vor al
lem zwei erstmals 1995 erschienene und hier wieder abgedruckte Aufsätze 
von Interesse, in denen Sasso Gentiles Verhältnis zu Heidegger und zum Natio
nalsozialismus skizziert („Di Gentile, di Heidegger e della loro reciproca co
noscenza. Documenti e aneddoti", S. 383-397, und „Gentile e il nazionalsocia
lismo. Appunti e documenti", S. 399-423) - Themen, deren gründliche Aufar
beitung durch die Forschung noch aussteht. 

Die reiche Ernte seiner Gentile-Studien aus vier Jahrzehnten fährt seit 
einigen Jahren auch Antimo Negri ein, der noch bei Ugo Spirito, dem bedeu
tendsten Gentile-Schüler studiert hat. Nachdem Negri bereits 1992, dem Bei
spiel der zwei Jahre zuvor als Buch postum veröffentlichten Gentile-Beiträge 
Augusto Del Noces folgend,18 einen Sammelband mit früheren Arbeiten zu 
Gentile herausgebracht hatte,19 legt er nun eine Zusammenstellung von Vor
trägen vor, die er zwischen 1994 und Mai 1995 aus Anlaß der Veranstaltungen 
zum 50, Jahrestag von Gentiles Tod gehalten hat.20 Im Mittelpunkt seiner ge
lehrten Reflexionen, mit denen Negri endgültig Abschied vom Studium des 
aktualen Idealismus nehmen will, steht diesmal „Gentile als Erzieher" - so 

1995. Der 1993 erschienene erste Band faßt seine Beiträge über Benedetto 
Croce zusammen. 
Vgl A Del Noce, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della 
storia contemporanea, Bologna 1990. Siehe hierzu die Besprechung von Maria 
Gabriella Riccobono, „L'attualismo come filosofia della prassi e come filosofia 
del fascismo. Interpretazioni recenti", in: Il Pensiero Politico 26 (1993), n. 1, 
S. 61-78. 
A Negri, L'inquietudine del divenire. Giovanni Gentile, Firenze 1992. Siehe 
vom gleichen Autor auch Giovanni Gentile, 2 Bde., Firenze 1975 und L'estetica 
di Giovanni Gentile. Esistenza ed inesistenza dell'arte, Palermo 1994. 
A. Negri, Giovanni Gentile educatore. Scuola di Stato e autonomie scolasti
che, Roma (Armando) 1996. 
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die deutsche Übersetzung des Titels, in der, deutlicher als im italienischen 
Original, die Anspielung auf Nietzsches unzeitgemäße Betrachtungen über 
„Schopenhauer als Erzieher" anklingt. Der hoch angelegten Meßlatte ent
spricht das anspruchsvolle Vorhaben, Gentiles philosophisch-pädagogische 
Konzeption nach gültigen Antworten auf die gegenwärtige Schul- und Bil
dungskrise in Italien zu untersuchen. Vor dem Hintergrund fortschreitender 
inhaltlicher wie organisatorischer Zersplitterung des Bildungswesens und des 
Zerfalls tradierter Bildungswerte gewinnen Gentiles Thesen zur erzieheri
schen Verantwortung des Staates, zur ganzheitlichen Bildung und zur untrenn
baren Einheit von Unterricht und Erziehung scheinbar neue Aktualität, wenn 
sie, wie von Negri vorgeführt, ihrer mystifizierenden und totalitären Ausle
gung in der Praxis des faschistischen Erziehungsstaats entkleidet werden. 

Die Erkenntnisgrenzen der ideengeschichtlichen Ansätze von Cavallera, 
Sasso und Negri, die ihre Argumentation fast ausschließlich aus der Interpre
tation der Schriften Gentiles ableiten, werden deutlich, wenn man sie mit den 
Ergebnissen konfrontiert, die jetzt der Florentiner Historiker Gabriele Turi 
mit seiner im Oktober 1995 erschienenen, gründlich recherchierten Gentile-
Biographie vorlegt.21 Turi, der sich ähnlich wie der Pressehistoriker Isnenghi22 

besonders der Erforschung des Verhältnisses von Intellektuellen und Faschis
mus widmet,23 hatte schon zuvor den einäugigen Blick auf den Philosophen 
kritisiert und daran erinnert, daß der mit geistigen Entwürfen und kulturellen 
Projekten beschäftigte Gentile nicht von dem im weitesten Sinn politisch han
delnden getrennt werden darf.24 Stärker als in den älteren Gentile-Biographien 
von Manlio Di Lalla25 und Romano wird bei Turi die frühzeitige Verknüpfung 
von Politik und Philosophie, Theorie und Praxis im CEuvre Gentiles sichtbar, 
das in seiner sich weit verzweigenden Entwicklung sorgsam, mit angemessen 
proportionierten Abschnitten, in den jeweils relevanten historischen Kontext 
eingebettet wird. Unter dem Titel „Il primato della politica", der die bisherige 
philosophisch-pädagogische Gentile-Forschung herausfordern muß, beschäf
tigt sich ein zentrales Kapitel des Buches (S. 368-445) mit den (kulturpoliti
schen Aktivitäten Gentiles unter dem faschistischen Regime. Hier, wie in kei
nem anderen Bereich, wird die ambivalente Haltung Gentiles offenkundig, der 
einerseits für die Freiheit des Geistes und der Wissenschaft eintrat, anderer-

21 G. Turi, Giovanni Gentile. Una biografia, Firenze (Giunti) 1995. 
22 Vgl. M. Isnenghi , Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti 

sulla cultura fascista, Torino 1979. 
23 Vgl. G. Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna 1980. 
24 Vgl G. Turi, „L'intellettuale Giovanni Gentile", Belfagor a. II (1994), S. 145. 
25 M. Di Lalla, Vita di Giovanni Gentile, Firenze 1975. 
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seits bis zuletzt der Diktatur Mussolinis die Treue hielt.26 Turis Untersuchung 
beruht auf intensiven Archivstudien und solider Kenntnis der Forschungslite
ratur, die allerdings nur sporadisch und eher am Rande diskutiert wird. Die 
Arbeiten von Di Lalla, Romano oder Cavallera etwa werden jeweils nur ein
mal, fast beiläufig, zitiert, die von Negri oder Jacobelli überhaupt nicht er
wähnt, obwohl Turi in nicht wenigen Punkten zu gänzlich anderen Bewertun
gen als die genannten Autoren kommt. Deutlich steht das Bemühen im Vor
dergrund, die Argumentation mit dem reichhaltigen und systematisch ausge
werteten Primärmaterial aus über einem Dutzend öffentlicher wie privater 
Archive dokumentarisch abzustützen und die Ergebnisse für sich sprechen zu 
lassen. Auf dieser Ebene besitzt Turis Biographie die größten Verdienste und 
setzt neue Maßstäbe in der Gentile-Forschung, an der sich künftige Arbeiten 
messen lassen müssen. 

Die 1994, im fünfzigsten Todesjahr Gentiles, veranstalteten Tagungen 
werden in den kommenden Jahren ihren Niederschlag in einer Reihe weiterer 
Sammelbände finden. Bereits erschienen sind die Beiträge der größten und 
wichtigsten Veranstaltung, des im Mai 1994 von der Stadt Rom in Zusammen
arbeit mit zehn wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen ausge
richteten Symposiums auf dem Kapitol, dem Ort, an dem Gentile am 23. Juni 
1943 in seiner letzten öffentlichen Rede die italienische Bevölkerung am Vor
abend der allnerten Invasion in Sizilien noch einmal zum Kampf für das längst 
moribunde faschistische Regime aufrütteln wollte.27 Gemessen an dem orga
nisatorischen Aufwand, an Zahl und Qualität der Teilnehmer (vertreten waren, 
mit Ausnahme von Bobbio, Garin und Turi, 23 der besten Gentile-Kenner aus 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen), ist der Ertrag des mit 170 Sei
ten sehr dünn geratenen Bändchens eher enttäuschend. Der überwiegende 
Teil der Beiträge sind schlaglichtartige persönliche Erinnerungen und „testi
monianze", ohne jede bibliographischen Hinweise, die mehr über die Autoren 
und ihr persönliches Verhältnis zu Gentile, als über diesen selbst aussagen. 
Die ergiebigsten Referate stammen von L. Accardi, der Gentiles Verhältnis 
zu den Naturwissenschaften und von H. A. Cavallera, der Gentües Rolle als 
Wissenschaftsorganisator untersucht.28 Im Oktober 1996 wird der von Giu-

Siehe zu diesem Aspekt auch meinen Beitrag: Giovanni Gentile und der Fa
schismus. Ein Verhältnis zwischen Kohärenz und Ambivalenz, Frankfurt 1995 
(= Jahresgabe der Frankfurter Stiftung für deutsch-italienische Studien). 
AA. W., Giovanni Gentile. La filosofia, la politica, l'organizzazione della cul
tura, Venezia (Marsilio) 1995. 
Vgl. L. Accardi , Gentile e la cultura scientifica in Italia, ebd., S. 77-91 und 
H. A. Cavallera, L'organizzazione del sapere ovvero la prassi come forma
zione in Giovanni Gentile, ebd., S. 92-117. 
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seppe Spadafora herausgegebene Band der Tagung vom Dezember 1994 in 
Catania erscheinen, dessen Beiträge sich gezielt mit der auf dem römischen 
Symposium nicht behandelten Pädagogik und Schulreform Gentiles auseinan
dersetzen.29 

Wer sich anhand von Gentiles Schriften selbst einen ersten, unmittelba
ren Einblick in das vielschichtige Werk des Philosophen verschaffen will, 
kann jetzt auf die knappe Anthologie von Giorgio Brianese zurückgreifen, die 
in sieben thematisch gegliederten Abschnitten Auszüge aus den wichtigsten 
Schriften Gentiles und in einer 50 Seiten starken Einleitung gleichzeitig eine 
Einführung in dessen Gedankenwelt bietet.30 

RIASSUNTO 

La congiuntura legata agli studi sul Fascismo, in piena fioritura negli 
anni Settanta, ha destato nuovo interesse intorno alla figura di Giovanni Gen
tile (1875-1944), considerato in genere il filosofo del Fascismo. Se la sua 
opera nei primi tre decenni, dopo la sua morte, venne recepita quasi esclusiva
mente nella cerchia della cultura italiana conservatrice e filofascista, nel frat
tempo, anche intellettuali della generazione post-bellica, schierati piuttosto a 
sinistra, invitano ad una rilettura ed ad una rivalutazione dell'opera di Gentile. 
I motivi per questo Rinascimento di Gentile si devono cercare da un canto 
nell'opera estremamente ricca di sfaccettature e nella complessa personalità 
del filosofo stesso, e dall'altro, il passaggio dalla discussione sul Fascismo 
da polemica politico-ideologica a controversia condotta essenzialmente con 
argomenti scientifici ha messo in moto studi sempre più differenziati, in cui 
è stato possibile anche interessarsi all'opera del filosofo siciliano sine ira et 
studio. Con un breve sguardo alla bibliografia più importante degli ultimi 
anni, l'Autore delinea svüuppo e stato della ricerca attuale su Gentile. 
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mando) 1996. 
Giovanni Gentile. L'attualismo, Antologia a cura di G. Brianese, Firenze (La 
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