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742 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Gaetano Bonetta, Corpo e nazione. L'educazione ginnastica, igienica 
e sessuale nell'Italia liberale, Milano (Franco Angeli) 1990, 473 S., Lit. 
40.000. - Das bisher weitgehend Brachland gebliebene Forschungsfeld zur 
Geschichte der Leibeserziehung in Italien ist mit dieser Arbeit des an der 
Universität L'Aquila lehrenden Vf. gründlich bestellt worden. Mit einem breit
flächigen und systematischen Ansatz untersucht B. Ursprünge, Verbreitung 
und Institutionalisierung des 1878 an allen Schulen des Königreichs als obliga
torisches Fach eingeführten Turn- und Gymnastikunterrichts mit seinen viel
fältigen politisch-ideologischen, soziologischen, (sozial)medizinischen, psy
chologischen und (sexual)pädagogischen Implikationen. Der weitgespannte 
zeitliche und thematische Bogen reicht von der ,Entdeckung' der Erziehbar-
keit des Körpers im Zeitalter der Aufklärung bis zum Versuch der Kodifizie
rung und Reglementierung von Körperhygiene und Sexualität an der Schwelle 
zum 20. Jh. Dabei entsteht ein facettenreiches Bild, das nicht nur theoretische 
Entwürfe und legislative Maßnahmen, sondern auch konkrete Auswirkungen 
des Versuchs einer „Zivilisierung des Körpers" (S. 19) in der gesellschaftlichen 
und politischen Realität festhält. Scharf beleuchtet wird der - auf ähnliche 
Weise im Prozeß der deutschen Nationalstaatsbildung zu beobachtende - Zu
sammenhang zwischen neuer Körperkultur, sozialökonomischem Fortschritts
glauben und Nationalisierung der Massen. Der Körper, so B., wird im Verlauf 
des 19. Jh. gleichsam seiner Privatsphäre enthoben und zum „oggetto di pro
gettualità per le più complessive strategie statali e nazionali" (S. 39). Zu diesen 
Strategien zählte u. a. die frühzeitige Militarisierung der Leibeserziehung. Die 
vom Staat unterstützte und in der zeitgenössischen Publizistik propagierte 
Aufwertung des Körpers kontrastierte indes mit einer erzieherischen Wirklich
keit, in der die körperliche Ertüchtigung mangels adäquater materieller Vor
aussetzungen nur wenig Raum einnahm: Noch 1923 besaß nicht einmal die 
Hälfte aller italienischen Sekundärschulen eine Turnhalle. Die Arbeit macht 
schließlich deutlich, daß der Faschismus mit der Konzeption einer alle geisti
gen, sittlichen und moralischen Eigenschaften der Persönlichkeit gleicherma
ßen ausbildenden ,totaien' Erziehung und der Schaffung des sich in den 
Dienst der Nation stellenden „italiano nuovo" einmal mehr auf die Traditionen 
des Risorgimento zurückgreifen konnte. Jürgen Charnitzky 

Opere Complete di Giovanni Gentile, Epistolario XI: Carteggio Gio
vanni Gentile - Fortunato Pintor (1895-1944), a cura di Emilia Campo-
chiaro, Firenze (Le Lettere) 1993, XII, 466 S., ISBN 88-7166-158-3, Lit. 
60.000. - Nachdem die 55bändige Ausgabe der Werke Gentiles bis auf die 
letzte Abteilung der Fragmente inzwischen geschlossen vorliegt (vgl. QFIAB 
72 [1992] S. 722 f.), konzentriert sich die Stiftung Gentile nunmehr auf die 
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Herausgabe der umfangreichen Korrespondenz, die 1969 mit der zweibändi
gen Ausgabe des Briefwechsels zwischen Gentile und seinem Pisaner Lehrer 
Donato Jßja eingeleitet wurde. Ihr folgte die sich über achtzehn Jahre erstrek-
kende, fünf Bde. beanspruchende Edition der Briefe an Croce (Croces Briefe 
an Gentile wurden 1981 separat von dessen Tochter Alda publiziert, vgl. 
QFIAB 62 [1982] S. 430f.) sowie je ein Bd. der Korrespondenz mit Alessandro 
D'Ancona, Adolfo Omodeo und Sebastiano Maturi. Der jetzt vorgelegte elfte 
Briefband erschließt die Korrespondenz mit Fortunato Pintor (1877-1960), 
den Gentile 1894 an der Scuola Normale in Pisa kennengelernt hatte und von 
da an ein halbes Jahrhundert hindurch zu seinen engsten Freunden rechnen 
konnte. Weniger der Öffentlichkeit zugewandt als sein 1943 im Kampf gegen 
den Faschismus gefallener Neffe Giaime, galt P. als zurückgezogen lebender 
Gelehrter und Bibliophiler. Von 1905 bis 1929 war er Direktor der Bibliothek 
des Senats, ein Amt, das er, wie schon Croces Briefwechsel mit der Senats
bibliothek erwiesen hat (vgl. Il carteggio di Benedetto Croce con la Biblio
teca del Senato 1910-1952, a cura di Giovanni Spadolini, Roma, Senato 
della Republica, 1991), und hier erneut unterstrichen wird, mit großer Effizi
enz und Kennerschaft ausfüllte. Nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus 
dem Bibliothekardienst, dessen bürokratischer Alltag ihm die Zeit und Kraft 
für eigene Studien raubte, wurde P. von Gentile als Mitarbeiter der Enciclope
dia Italiana in das Istituto Treccani geholt und u. a. mit der Vorbereitung des 
geplanten Dizionario Biografico degli Italiani betraut. Durch die sich nun er
öffnende Möglichkeit des intensiveren persönlichen Kontakts ist die Korre
spondenz zwischen beiden seither weniger dicht als in den Jahren zuvor, doch 
entschädigen die Briefe mit Beginn der vierziger Jahre durch interessante Ein
blicke in die Arbeit an der Enzyklopädie und anderen Projekten unter den 
Bedingungen des Krieges und in der Umbruchphase nach dem Sturz des Regi
mes. Während die 205 Briefe Pintors an Gentile im Archiv der Fondazione 
Gentile lagern, entstammen die hier abgedruckten 93 Briefe Gentiles darüber 
hinaus der Bibliothek des Senats und dem im zentralen Staatsarchiv verwahr
ten „Fondo Pintor". Wie schon in den zuvor publizierten Briefwechseln Genti
les stehen auch hier neben privaten Belangen akademische und bibliographi
sche Fragen im Vordergrund. Der Bd. ist sorgfältig ediert und mit einem hilf
reichen Anmerkungsapparat versehen. Es ist zu wünschen, daß weitere Bde. 
des Epistolario, vor allem die in Bearbeitung befindlichen, für die historische 
Forschung ergiebigen Briefwechsel mit Lombardo Radice und Codignola, in 
rascherer Folge als bisher erscheinen werden. Jürgen Charnitzky 


