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von der Forschung bislang vernachlässigt worden. Der Autor, der vor kur
zem eine Geschichte des italienischen Erziehungssystems in der Zeit des 
Faschismus publiziert hat (Bibl. Informat. Nr. 7326), zeigt auf, welche un
terschiedlichen Einflüsse auf die Stellung der Frau in Italien in der Zwi
schenkriegszeit eingewirkt haben: egalisierende und emanzipatorische Ten
denzen im Futurismus und im frühen Faschismus, Formen größerer Freizü
gigkeit auch durch Sport, Mode, Freizeit u.s.w. In der Praxis des Regimes 
setzen sich jedoch, vor allem unter dem Einfluß der katholischen Kirche, 
antiemanzipatorische Tendenzen durch. Im Zentrum der Bemühungen steht 
die Frau als Mutter, als Hort der Familie, als Garant der Moralität. J. P. 

' Sergio Romano, Giovanni Gentile. La filosofia al potere, Milano 
(Bompiani) 1984, 356 S., Lit. 22.000. - Ähnlich wie der gewaltsame Tod 
Rosa Luxemburgs noch heute sein sengendes Licht auf die kulturelle und 
politische Landschaft Deutschlands wirft, so bleibt die Ermordung G. Genti-
les, der am 15. 4. 1944 in Florenz von kommunistischen Widerstandskämp
fern erschossen wurde, eines der emblematischen Ereignisse der italieni
schen Kultur der Gegenwart. Noch 1984 konnte in der Scuola Normale 
Superiore in Pisa eine Erinnerungstafel an die Toten dieser Institution im 
Zweiten Weltkrieg nicht enthüllt werden, da in der ursprünglichen Fassung 
auch der Name Gentiles mitaufgeführt war. Vom Antifaschismus in Acht 
und Bann getan, hat sein (Euvre nur im Umkreis der konservativen und der 
post- wie philofaschistischen Kultur Italiens fortgewirkt. Als Mitarbeiter 
und dann als Gegenspieler B. Croces, als Hochschullehrer, als Erziehungs
minister im ersten Kabinett Mussolini 1922-1924, als Herausgeber zahlrei
cher Zeitschriften und Buchreihen, als Direktor der Enciclopedia Italiana 
wie als Leiter der Scuola Normale in Pisa hat er einen tiefen Einfluß auf die 
Kultur Italiens in diesem Jahrhundert ausgeübt. Seine Schul- und Universi
tätsreform 1923 und die Enciclopedia Italiana haben bleibende Spuren hin
terlassen. Sein Leben trägt ambivalente Züge. Für den leidenschaftlichen 
Nationalisten Gentile standen Nation und Machtstaat im Zentrum seines 
Denkens. In seinem aktualistischen Idealismus vertrat er die Selbstver
wirklichung des Individuums in Staat und Gesellschaft. Die Freiheit sah er 
verwirklicht in der Einsicht in die Notwendigkeit. Im Schlüsselbegriff des 
„Handelns" verschwammen bei ihm alle Unterscheidungen zwischen Theo
rie und Praxis, Denken und Tun, Geschichte und Gegenwart, Kultur und 
Politik. Obwohl in seinen kulturellen Überzeugungen ein „Liberaler", wurde 
er so zu einem Wegbereiter und wichtigen Theoretiker des totalitären 
Staates. Auch im praktischen Handeln Gentiles wird diese Ambivalenz 
sichtbar. Auf der einen Seite lieferte er, der zu Mussolini ein tiefes Vertrau-
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ensverhältnis besaß, dem Regime philosophische wie historische Legitima
tionen. Auch das Manifest der faschistischen Intellektuellen 1925 oder der 
Professoreneid auf das Regime 1931 beruhten auf Vorschlägen Gentiles. Auf 
der anderen Seite schützte er im Namen eines übergreifenden Nationsbe
griffs und mit Blick auf wissenschaftliche Qualität zahlreiche faschismuskri
tische Mitarbeiter der Enciclopedia Italiana, Zu seinen Schülern zählten 
zahlreiche, später in der Resistenza führend beteiligte Intellektuelle. War 
Gentile der große „Verführer und Verderber" der geistigen Jugend Italiens, 
als der er vielfach heute noch gilt? S. Romano, Diplomat und Historiker, 
dem die Zeitgeschichte schon andere vorzügliche Darstellungen verdankt 
(QFIAB 60, S. 649-51), ist nicht dieser Ansicht. Nach seiner Auffassung 
gilt es, jenseits der Zonen „historischer Ignoranz oder ideologischer Verein
fachungen" (S. 191) ein realitätsnahes Gentile-Bild wiederzugewinnen und 
„der italienischen Kultur eine Persönlichkeit zurückzugeben .. . , die sie tief 
geprägt hat." Mit leichter Hand ein immenses, z.T. unveröffentlichtes, 
mehrheitlich aus der Fondazione Gentile stammendes Material ordnend und 
chronologisch-thematisch gliedernd, schildert Romano mit großer Distanz 
und Objektivität die Parabel dieses aus bescheidenen kleinbürgerlichen sizi-
lianischen Verhältnissen aufsteigenden Lebens. Er sieht in Gentile einen 
Mann, „che non si era mai discostato, nella pratica della sua attività culturale 
e della sua vita accademica, da principi di libertà e di tolleranza." (S. 304) 
Seine Parteinahme für die Republik von Salò - noch im November 1943 
äußerte er über Mussolini: „o l'Italia si salva con lui o è perduta per molti 
secoli" - entstammte seinem Sinn für Prinzipientreue und Loyalität. Als 
„prigioniero della propria , coerenza"' (271) schildert ihn Romano in der 
Schlußphase seines Lebens. Ein Hauch von Apologie? Vielleicht. Der Autor 
verbirgt nicht seine Sympathie für den von ihm Porträtierten. Aber er zeigt 
zugleich auch, wie kompliziert alles war. Dieses ruhige „Erzählen von innen" 
macht dieses Werk — was die Geschichte des Faschismus angeht — zu einem 
der wichtigsten Beiträge der letzten Jahre. J. P. 

Costanzo Casucci, La politica estera dell'Italia fascista nel giudizio di 
Carlo Rosselli, in: Il Mulino 33 (1984) Nr. 292, S. 231-265. - C. Casucci, der 
Herausgeber des zweiten Bandes der Schriften von Carlo Rosselli, publi
ziert hier den bislang unbekannten Text eines Vortrages, den der Gründer 
der antifaschistischen Bewegung Giustizia e Libertà am 16. 3. 1933 vor dem 
Institute of International Affairs in London gehalten hat. In seinen stark 
von Salvemini beeinflußten Überlegungen warnte Rosselli die englische Po
litik davor, der weitgehend propagandistisch gemeinten Friedenspolitik 
Mussolinis Vertrauen zu schenken. Der Text gibt interessante Aufschlüsse 


