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Korrespondenz zwischen den beiden herausragenden Protagonisten der 
italienischen Kultur in der ersten Hälfte des 20. Jh. nunmehr vollständig 
vor. Die hier erstmals veröffentlichten rund 300 Briefe Gentiles aus dem 
Zeitraum 1915-1924 umfassen die politisch dramatischsten Jahre des 
Briefwechsels mit Croce, die gleichzeitig entscheidende Stationen in der 
Biographie des sizilianischen Philosophen markieren: der italienische Ein
tritt in den Ersten Weltkrieg, in dessen Verlauf Gentiles politische Philoso
phie Gestalt annimmt, die Berufung auf den Lehrstuhl für Geschichte der 
Philosophie an der Sapienza (1917) und die damit verbundene Übersied
lung nach Rom, die ihn in unmittelbare Berührung mit dem politischen 
Machtzentrum bringt und ihn erste bescheidene politische Erfahrungen 
(als Kulturdezernent der Stadt Rom) gewinnen läßt, die soziale, wirt
schaftliche und politische Erschütterung der Nachkriegsjahre, der Aufstieg 
des Faschismus, das Ministeramt in Mussolinis Kabinett, die Durchfüh
rung der Schulreform, der Eintritt in die faschistische Partei, die Matteot-
tikrise, schließlich der ungewollte und schmerzliche, gleichwohl unvermeid
bare Bruch mit Croce. Von all dem ist in den Schreiben Gentiles wenig und 
eher am Rande die Rede. Im Vordergrund steht, wie schon in Croces Brie
fen, die Auseinandersetzung mit akademischen Fragen. Ein Blick in das 
alle fünf Briefbände einbeziehende Personenregister, das über 1800 Namen 
verzeichnet, vermittelt eine erste Vorstellung von der Weite der angespro
chenen Themen und dem Kreis der Zeitgenossen, zu denen die Korrespon
denten persönliche Kontakte unterhielten. Der gesamte Briefwechsel zwi
schen Croce und Gentile reflektiert im wesentlichen die zentralen Kapitel 
der italienischen Geistesgeschichte von den neunziger Jahren des 19. bis 
Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts, deren Probleme gleichsam 
von innen heraus beleuchtet werden. Er erlaubt zudem - und hierin liegt 
nicht zuletzt ein besonderer Reiz der Lektüre - einen Blick in die geistige 
„Werkstatt" der beiden bedeutendsten und produktivsten Vertreter des 
italienischen Neuidealismus, deren umfangreiches und vielschichtiges 
Oeuvre auch in Zukunft noch genügend Stoff für wissenschaftliche Kon
troversen liefern dürfte. J. Ch. 

Umberto Zanot t i Bianco, Carteggio 1906-1918, a cura di Valeria
na Carinci, prefazione di Alessandro Galante Garrone, Roma-Bari 
(Laterza) 1987, XXI, 723 S., Lit. 50.000; Carteggio 1919-1928, a cura di 
Valeriana Carinci e Antonio Jannazzo, Roma-Bari (Laterza) 1989, 742 
S., Lit. 60.000. - Seit gut einem Jahrzehnt bemüht sich die 1910 ins Leben 
gerufene Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia 
(A.N.I.M.I.) um eine systematische Aufarbeitung von Leben und Werk ih-
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res Gründers und Präsidenten (1951-1963) U. Zanotti-Bianco (1889-
1963), der in dieser Zeitschrift bereits mehrfach vorgestellt worden ist (vgl. 
zuletzt QFIAB 65 [1985] S. 525). Die jetzt in zwei Bänden veröffentlichten 
1118 Briefe von und an Z.B. leisten hierzu einen weiteren wichtigen Bei
trag, der gleichzeitig „eine Lücke in der italienischen (und nicht nur italie
nischen) Geschichte des 20. Jahrhunderts schließen" soll (S. XXX). Anlaß 
für die Publikation gab die 1981 begonnene Neuordnung des Archivs von 
Z.B. im Palazzo Taverna in Rom, in deren Verlauf der umfangreiche Brief
verkehr Z.B.s gesichtet wurde und durch Ankäufe aus Privatarchiven er
gänzt werden konnte. Aus Gründen der Vollständigkeit haben die Hg. auch 
den inzwischen bereits veröffentlichten Briefwechsel mit Giustino Fortu
nato und Gaetano Salvemini (Carteggio tra Giustino Fortunato e Umberto 
Zanotti-Bianco, a cura di E. Pont ier i , Roma 1972; Zanotti-Bianco e Sal
vemini, Carteggio, a cura di A. Galante Garrone, Napoli 1984) für den 
abgesteckten Zeitraum in die Sammlung aufgenommen. Der Gedanken
austausch mit diesen beiden und anderen bedeutenden Meridionalisten 
wie L. Franchetti, G. Piacentini, G. Isnardi und G. Malvezzi füllt einen we
sentlichen Teil der Briefbände aus und beleuchtet mit den Problemen des 
Mezzogiorno eines der zentralen Interessen- und Arbeitsgebiete Z.B.S, für 
den die Begegnung mit den 1908 vom kalabrisch-sikulischen Erd- und See
beben verwüsteten Gebieten, ähnlich wie für den persönlich betroffenen 
Salvemini oder für Giuseppe Lombardo-Radice, zum Schlüsselerlebnis 
wurde. Mit der Gründung der A.N.I.M.I. zwei Jahre später nahmen Z.B.S 
Aktivitäten spürbar zu, wovon auch die sprunghaft ansteigende Korre
spondenz zeugt. Den rund 60 Briefen aus dem Jahrfünft vor 1910 steht die 
fünffache Menge aus den folgenden viereinhalb Jahren bis zum Eintritt 
Italiens in den Ersten Weltkrieg gegenüber, an dem Z.B. in der Überzeu
gung teilnahm, daß eine Niederlage der Mittelmächte den Weg für den 
Aufbau der Vereinigten Staaten von Europa, der „Giovine Europa" im 
Sinne Mazzinis, freimachen würde (Brief vom 19.3.1915 an A. Favero, 
S. 421). Das früh entwickelte soziale und humanitäre Engagement Z.B.S, 
das in seinem „ethisch-religiösen Individualismus" (S. XXVI) wurzelte, 
galt neben den Problemen des Südens auch den bedrückten nationalen 
Minderheiten. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang 
die erstmals dokumentierten Kontakte zur Kolonie der russischen Emi
granten auf Capri (darunter zu Maxim Gorki, der nach der Katastrophe 
von 1908 6000 Lire für den Bau eines Kindergartens in Kalabrien gestiftet 
hatte). Z.B.s kritische Einschätzung des Faschismus ist bereits aus den er
schienenen Briefwechseln mit Salvemini und Fortunato bekannt und wird 
hier durch keine wesentlich neueren Aspekte bereichert. Die Edition ist 
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mit Sorgfalt zusammengestellt, der Anmerkungsapparat gleichwohl nicht 
frei von sachlichen Fehlern, die hier nicht im einzelnen ausgebreitet werden 
können. Zwei Beispiele aus Bd. 2 seien genannt: Die Reform Gentile trat 
nicht mit Dekret vom 16. Juli 1923, sondern mit Dekret vom 6. Mai 1923 
in Kraft (S. 387, Anm. 3), Pietro Fedele war von 1925-1928 Minister, nicht 
Senator (S. 601, Anm. 1). Daß der 2. Band mit dem Jahr 1928 abschließt, 
liegt zum einen darin begründet, daß in diesem Jahr der A.N.I.M.I. die 
ministerielle Vollmacht für ihre Tätigkeit zugunsten des Mezzogiorno und 
Z.B. damit die entscheidende Arbeitsgrundlage entzogen wurde. Zum ande
ren haben die Hg. die Briefe nach 1928 als „meno significative" eingestuft, da 
sie nur einige besondere Aktivitäten, in erster Linie die archäologischen 
Unternehmungen Z.B.s dokumentieren, zu denen freilich die bedeutende 
Ausgrabung des Heraion an der Sele-Mündung 1936 zählt. Ein Band mit 
Briefen aus der zweiten Lebenshälfte Z.B.S, der nach dem Sturz des faschisti
schen Regimes noch wichtige Funktionen im öffentlichen Leben wahrnahm 
(u.a. als Präsident des italienischen Roten Kreuzes 1944-1949), ist 
(vorerst) nicht vorgesehen. Auch aus diesem Grund ist zu wünschen, daß das 
wiederbelebte Interesse an Z.B., von dem auch die Neuauflagen seiner Stu
dien über Kalabrien und die Basilicata von 1923 und 1926 zeugen (vgl. 
QFIAB 62 [1982] S. 439 und U. Zanott i -Bianco, La Basilicata. Storia di 
una regione del Mezzogiorno dal 1861 ai primi decenni del 1900, Venosa 
1989), bald seinen Niederschlag in einer Biographie dieses bedeutenden Pro
tagonisten der italienischen Sozial- und Kulturpolitik findet. J. Ch. 

Franco Amatori , Proprietà e direzione. La Rinascente 1917-1969, 
Collana di fonti dell'Istituto di storia economica dell'Università „L. Bocco
ni", Milano (Angeli) 1989, 328 S., ISBN 88-204-3176-9, Lit. 34.000. - Der 
Autor hat wie kein anderer Alfred Chandlers Konzepte zur Firmenge
schichtsschreibung in Italien bekannt gemacht und vieles zur kreativen 
Umsetzung dieses Genres der Wirtschaftsgeschichte auf die italienischen 
Verhältnisse beigetragen. Auch im Falle der Textil- und Haushaltswaren
kette La Rinascente, die 1917 durch die Initiative des Unternehmers Sena
tore Borletti und die Zusammenführung der Firmen Gebr. Bocconi und 
Magazzini Vittoria entstand und ihr Gründungskapital vor allem aus den 
Kassen der Banca Italiana di Sconto bezog, gelingt A. mit sicherem analy
tischem Blick für Aufbau und Metamorphose der Unternehmensstruktur 
eine kompakte und überzeugende Darstellung. Die sorgfältig bearbeiteten 
Anhänge - etwa die Auswertung der Bilanzen und ihre Projektion auf den 
langen Zeitraum - runden diesen Eindruck ab. La Rinascente hatte bald 
mit den krisenhaften Erscheinungen der Zwischenkriegsperiode und der 


