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Senator Croce - und L. D. V. erkennt dies voll und ganz an - hat danach 
die Konsequenzen gezogen. Das letzte Kapitel - von einem echten gentil- 
uomo als „II collega Gentile“ betitelt - gilt der Figur des politisierenden 
Philosophen, fragwürdig als Mensch und faschistischer Erziehungsminister. 
Die politische Ahnungslosigkeit (oder steckte nur ein historistisch verbräm
ter Ehrgeiz dahinter ?) zeigt sich am besten in den von L. D. Y. überlieferten 
Worten Gentiles: „II fascismo e una realtä dalla quäle non possiamo 
prescindere in nessun modo: negandolo ci mettiamo fuori della storia; . . . 
dobbiamo entrare nel fascismo per conquistarlo dal di dentro“ (S. 231 u. 
248). Und der Kommentar L. D. V’s dazu hat nichts an seiner Gültigkeit 
eingebüßt: „Nel far gettito dell’ideale di libertü Gentile peceava di simonia, 
peccato contro lo Spirito che non e perdonato mai“ (S. 248). Das waren 
keine 1966 eingefallenen Worte, denn L. D. V. hat 1931 bewiesen, daß er 
nicht gewillt war, die Sünde wider den Geist zu begehen: Wie er (und mit 
ihm 11 andere Universitätsprofessoren) den Eid auf den Faschismus ver
weigerte, das berichtet er fast beiläufig im gleichen Kapitel auf S. 238-244. 
Der Entschluß, einer schmählichen und erniedrigenden Erpressung nicht 
nachzugeben, sondern — koste es, was es wolle! - zu widerstehen, das ist 
es gerade, was sein Leben und dasjenige seiner Gesinnungsfreunde adelt. 
L. D. V. hat uns eine Autobiographie sui generis geschenkt, die in ihrer 
Bruchstückhaftigkeit (leider erfahren wir nichts über seinen Aufenthalt 
im amerikanischen Exil) zweifellos die wesentlichen Züge und Erlebnisse 
enthält. Bescheidenheit und Selbstkritik paaren sich mit Wahrheitshebe 
und Gedächtnisstärke (wo sie versagt, gesteht er es mit Freimut), so daß 
die spontan niedergeschriebenen Erinnerungen ihren Quellenwert besit
zen. Sie sind als Zeugnis eines Zeitgenossen vor allem für den Modernismus 
und die Anfangsjahre des Faschismus unentbehrlich und vermitteln - 
ebenso wie die Briefe Adolfo Omodeos (s. QF 44, 1964, 582) - Einblicke 
in die noch wenig untersuchten Universitätsverhältnisse der zwanziger 
Jahre. H. G.

Piero Melograni, Bibliografia orientativa sul fascismo, in: II Nuovo 
Osservatore, Nr. 50, maggio 1966, S. 421 ff. und Nr. 56/57, novembre- 
dicembre 1966, S. 963 ff. veröffentlicht an leider sehr entlegener Stelle die 
erste einführende Bibliographie zum Faschismus, die wissenschaftlich be
friedigen kann. Es werden sowohl die zeitgenössischen Quellen und Quel
lensammlungen erschlossen wie die wichtigste Literatur seit 1945. Im 
ersten Teil der Bibliographie wird Literatur zum Faschismus im allgemeinen, 
zur Innen- und Außenpolitik des Faschismus 1919-1945 aufgeführt. Der 
zweite Teil führt, besonders ausführlich, in die Probleme der faschistischen
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Wirtschafts- und Sozialpolitik ein. Etwas stärker hätte nur die anglo- 
amerikanische Literatur zum Faschismus berücksichtigt werden sollen. 
Herman Finers „Mussolinis Italy“ (1935, 2. Aufl. 1964) ist z. B. noch immer 
unentbehrlich. Neuerdings ist u. a. erschienen: Eugen Weber, Varieties 
on Fascism (1964) und J. Barros, The Corfu Incident (1965). Davon abge
sehen kann sich aber jeder, der sieh mit der Epoche des italienischen Fa
schismus befassen will, an dieser verdienstvollen Bibliographie orientieren.

W. Sch.

Leo Valiani, La dissoluzione dell’ Austria-Ungheria, Casa editriee 
II Saggiatore, Milano 1966, 505 S. legt hiermit sein lange erwartetes Buch 
vor. Der Autor hat es durch eine Serie von Aufsätzen in der Rivista Storica 
Italiana vorbereitet. Valiani darf für sein Thema neben dem Jugoslawen 
Zwitter und dem Exilösterreicher Kann als der beste Kenner der Materie 
gelten, nicht zuletzt wegen seiner stupenden Sprachkenntnisse, die den 
deutschen und österreichischen Forschern, die sich mit dem Problem des 
Habsburgerstaates in seiner Endphase befaßt haben, fast durchweg abge
hen. Im Zentrum seiner Untersuchungen stehen weniger die österreichische 
Politik und die Beziehungen Deutschlands und Österreichs im Kriege als 
vielmehr die verschiedenen Nationalbewegungen der Tschechen, Polen, 
Italiener und Südslawen, bis hin zum Kongreß der Selbstbestimmung der 
Völker in Rom vom April 1918. Valiani kommt in seiner detaillierten Be
handlung des Problems zu einem sehr abgewogenen Gesamturteil über die 
letzten Jahre der österreichisch-ungarischen Monarchie, indem er gleicher
maßen die heutigen, meist österreichischen, Apologeten der übernatio
nalen Bindekräfte der Monarchie ebenso zurückweist wie ihre nationalisti
schen Kritiker meist marxistischer Herkunft. Ebenso wenig wie die öster
reichische politische Führungsschicht in der Lage war, ihrem überalterten 
System neue, zukunftweisende Impulse zu geben, waren die neuen Staaten 
nach dem vorübergehenden Zweckbündnis der Kriegszeit in der Lage, 
nationalistische Vorurteile zu überwinden und im europäischen Südosten 
den Frieden zu bewahren. Es wäre dringend erwünscht, daß dieses Buch 
einen deutschen Übersetzer fände. W. Sch.

Franco Gaeta, Nazionalismo Italiano, Edizioni Scientifiche Ita- 
liane, Milano 1965, 247 S. - vereinigt drei Studien des Verfassers zum 
Problem der Bewegung der italienischen Nationalisten. Zwei davon, „Pro- 
filo del nazionalismo italiano“ und „Sulla fusione nazionalfascista“, sind 
unerheblich. Mit dem Aufsatz „II nazionalismo tra polemica e storiografia“ 
bereichert Gaeta jedoch die seit dem Zusammenstoß zwischen Benedetto


