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Teilnahme der großen Mehrheit der italienischen Kultur" an dem Projekt. 
Das gilt auch für Technik und Wissenschaft, wo von G. Marconi und E. 
Fermi bis zu F. Chabod und D. Cantimori fast alle, die Rang und Namen 
hatten, sich beteiligten; mit Planungen von bisweilen hoher Qualität, die 
jedoch „ein starker und z.T. unerträglicher Primatskomplex" (E. Garin) 
kennzeichnet. Muß die Architekturgeschichte umgeschrieben werden? Wäh
rend der prominente Architekturhistoriker B. Zevi noch heute provokativ 
für den Abriß der „obszönsten" Bauten plädiert, hält sein Kollege, der post
moderne Architekt P. Portoghesi, die schlichte Übertragung politisch-histo
rischer Urteile auf den Bereich von Kunst und Kultur für nicht mehr zuläs
sig. Ein Vergleich der EUR-Planungen vor 1943 mit dem nach 1945 Reali
sierten falle nicht selten zugunsten der faschistischen Zeit aus. V. Castrono-
vo hat einen Beitrag über „La cittä italiana delPeconomia corporativa" beige
steuert. In diesem Bereich sollten Autarkie und korporatives System die 
Stützpfeiler bilden. Beide gab es eher auf dem Papier als in der Wirklich
keit. Castronovo spricht von „rappresentazione . . . d'un'Italia largamente 
inesistente", von einer „scatola vuota". Zumindest in diesem Bereich handel
te es sich um „una colossale opera Strumentale di mistificazione storica". 

J. P. 

Sandro Pe r t in i , Sechsmal verurteilt und nicht zerbrochen. Protokol
le eines demokratischen Sozialisten, Herderbücherei 1401, Freiburg/Br. 
(Herder Verlag) 1987, 253 S., DM 12,90. - Aus der überreichen italieni
schen Resistenza-Literatur ist kaum etwas ins Deutsche übersetzt. Um so 
überraschender und willkommener ist die vorliegende Ausgabe, die 1970 
unter dem Titel Sei condanne - Due evasioni bei dem Mailänder Verlag 
Mondadori erschien und inzwischen zahlreiche Neuauflagen, auch in Ta
schenbuchform, erlebt hat. Sie erscheint in der von Wolfgang Leonhard 
herausgegebenen Reihe „Europäische Zeit-Zeugen", die bislang osteuropäi
sche Dokumente des Widerstands und der Emigration vorgelegt hat. Daß 
ein katholischer Verlag in Deutschland das Werk eines italienischen Soziali
sten und Atheisten herausbringt, ist per se der Aufmerksamkeit wert. Das 
Buch bietet eine in vielem erhellende Dokumentation über die fast zwanzig 
Jahre dauernde Inhaftierung und „Konfinierung" Pertinis. Die Staats-, Ge
richts-, Polizei- und Verwaltungsdokumente sprechen eine in vielem deutli
che Sprache, die die politische Justiz des Faschismus und die Strafrechts
praxis der Zeit erhellen. J. P. 

Norbert F re i , Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 
1933 bis 1945, München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1987, 267 S. - Von 
der 1984 gestarteten Reihe „Deutsche Geschichte der neuesten Zeit" liegt 
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mittlerweile mehr als die Hälfte der insgesamt 30 geplanten Bände vor. 
Ganz besonders gespannt durfte man von Anfang an auf die Studie von 
Norbert Fre i über den „Führerstaat" sein. Würde es gelingen, so mußte 
man sich fragen, das komplexe Thema auf dem von den Herausgebern vor
gesehenen knappen Raum von ca. 180 Seiten zu meistern. Würde der Autor 
neue Zugänge zu einem der am besten erforschten Kapitel der deutschen 
Geschichte finden oder Zeit und Kraft in die Wiedergabe von längst Bekann
tem investieren? Die Antwort darauffällt eindeutig aus: Die Arbeit hat sich 
gelohnt. Der Autor entwirft ein eindrucksvolles Bild von Formierung, Kon
solidierung und Radikalisierung der nationalsozialistischen Herrschaft, und 
er lenkt den Blick auf scheinbare Randthemen wie Massenkultur oder Ge
sundheitspolitik, die in umfangreichen Gesamtdarstellungen meist sehr 
stiefmütterlich behandelt werden. Genauigkeit und Lebendigkeit der Dar
stellung verbinden sich durchweg mit großer Sicherheit und Ausgewogen
heit im Urteil, wie vor allem die Abschnitte über „Arbeiter und Volksge
meinschaft", „Kultur und Lebenswirklichkeit" und die kluge Schlußbetrach
tung „Der ,Führerstaat': Prägekraft und Konsequenzen" bezeugen. Ergänzt 
wird die Studie — wie alle in der genannten Reihe erschienenen Bände — 
durch ausgewählte Dokumente, Zeittafeln und Statistiken sowie durch eine 
workshop-Information über den Literatur- und Quellenstand, die vor allem 
für Geschichtslehrer und Studenten der Geschichtswissenschaft äußerst 
hilfreich sein dürfte. H. W. 

Reiner Tosstorff, Die POUM im spanischen Bürgerkrieg, Frank
furt/M. (isp-Verlag) 1987, XII, 383, 174 S., DM 69.- Unter den linkssoziali
stischen Parteien, die in den dreißiger Jahren Auswege aus der Krise einer 
sozialdemokratisch und kommunistisch-stalinistisch dominierten europäi
schen Arbeiterbewegung suchten (vgl. die Rezension der Bochumer Disser
tation von Willy Buschak in QFIAB 67/1987, S. 578f.), nahm der spanische 
„Partido Obrero de Unificaciön Marxista" (POUM) eine Sonderrolle ein. 
Anders nämlich als die übrigen Mitgliedsparteien des „Londoner Büros", zu 
denen die POUM enge Kontakte unterhielt, wie z. B. die deutsche „Soziali
stische Arbeiterpartei" (SAP) oder die „Italienische Sozialistische Partei" 
(PSI-Maximalisten), hatte die im Dezember 1935 aus der Fusion zweier 
linker Gruppen entstandene POUM aufgrund der besonderen revolutionä
ren Charakter annehmenden Bürgerkriegssituation in Spanien Gelegenheit, 
ihr über weite Strecken orthodox-marxistisches Programm mit der Dyna
mik breiter sozialer Bewegungen zu konfrontieren. Insbesondere in ihrer 
Hochburg Katalonien, wo sie die Zusammenarbeit mit der anarcho-syndika-
listischen FAI-CNT suchte, gelang es der POUM, in den Kämpfen der Indu-


