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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 
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darüber, wie sich das Denken Rossellis in jenem kritischen Jahr 1933 ent
wickelte. Während er im März noch eine dauerhafte Friedensordnung in 
Europa für realisierbar hielt, sah er am Ende des Jahres prophetisch den 
neuen Weltkrieg über den Horizont heraufsteigen. J. P. 

Alberto Pi re l l i , Taccuini 1922/1943, a cura di Donato Barbone, 
prefazione di Egidio Ortona, Bologna (Mulino) 1984, 501 S. Lit. 30.000. -
Die Repräsentanten der italienischen Wirtschaft, sieht man ab von den Ta
gebüchern E. Contis und den Memoiren Guarneris, haben kaum „interne" 
Zeugnisse ihres Denkens und Handelns hinterlassen. Entsprechend groß 
sind die Erwartungen, die ein Band wie der vorliegende weckt. Auf der 
väterlichen Firmengründung aufbauend schuf A. Pirelli (1882-1971) in der 
Zwischenkriegszeit einen weltweit operierenden multinationalen Reifenkon
zern und eine der größten italienischen Privatfirmen. Als Sachverständiger 
wirkte er nach 1915 bei der staatlichen Rüstungsplanung mit und gehörte 
zur italienischen Verhandlungsdelegation in Versailles. Bei der Regelung 
der Kriegsschulden- und Reparationsfrage vertrat er Italien bis 1933 auf 
zahlreichen Konferenzen. Auch als langjähriger Präsident (1924—1945) der 
Associazione fra le società italiane per azioni (ASIA) bildete er eine der 
Spitzenfiguren des italienischen Kapitalismus, Die Aufzeichnungen (denen 
schon ein früherer Band, Dopoguerra 1919-1932. Note ed esperienze, Mila
no 1961, vorangegangen war) sind kein eigentliches Tagebuch, sondern eine 
Zusammenstellung von Gesprächsnotizen, die sich P. auf seinen zahlreichen 
Reisen im In- und Auslande machte. Ihm öffneten sich alle Türen. Der Band 
enthält allein ca. 50 Protokolle über Gespräche mit Mussolini, der ihm mehr
fach Ministerämter anbot, ohne auf Gegenliebe zu stoßen. Daneben hätte 
man, von Suvich, Ciano bis zu Volpi, Grandi, Bastianini zahlreiche Politiker 
und Diplomaten, Militärs und Wirtschaftler als Gesprächspartner zu nen
nen. Im Außenministerium hatte P., der als Präsident des Istituto per gli 
studi di politica internazionale auch die diplomatiegeschichtliche Forschung 
finanzierte, Zugang auch zu den geheimsten Dokumenten. Der Informa
tionswert dieser Aufzeichnungen ist hoch. Dafür vier Beispiele: Im Januar 
1934 z. B. zeigt sich P. schon überzeugt, daß kurzfristig mit einem Krieg 
gegen Abessinien zu rechnen sei (120). Im Januar 1938 erklärt Mussolini, 
das Problem Südtirol sei nur durch Umsiedlung zu lösen. „L/elemento geo
grafico debba prevalere su quello etnico" (S. 201). Anfang Mai 1939 warnt 
P. Mussolini, man müsse mit der Möglichkeit eines deutsch-sowjetischen 
Abkommens rechnen. Dieses wäre „il maggior pericolo per l'avvenire del
l'Europa" (S. 217). Nach einem Berlin-Besuch schreibt P. am 14. 6. 1941 an 
Mussolini, ein deutscher Angriff auf Rußland stehe bevor. Als Datum nann-


