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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-
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strie- und Landarbeiter präsent zu sein und theoretische wie praktische 
Beiträge zur gewerkschaftlichen Auseinandersetzung um Themen wie Ar
beiterkontrolle, Kollektivierung und Selbstverwaltung zu liefern. An der 
Aragon-Front war sie mit eigenen international zusammengesetzten Milizen 
vertreten, die durch George Orwells „Homage to Catalonia" literarische 
Berühmtheit erlangten und in deren Reihen zahlreiche italienische Emi
granten (Maximalisten, Bordighisten) kämpften. Schließlich stellte die 
POUM, die das Volksfrontabkommen vom Februar 1936 unterzeichnet hat
te, einen Minister (Andres Nin) in der katalanischen Regionalregierung. In 
den Mai-Tagen von Barcelona (1937) unterstützte sie das Sozialrevolutionäre 
Lager im Konflikt mit dem zunehmend der Kontrolle durch die Stalinisten 
unterworfenen republikanischen Staatsapparat. Kurze Zeit später wurde 
die Partei verboten. Ein Teil ihrer Leitungsmitglieder wurde festgenommen 
und in einem Schauprozeß zu hohen Haftstrafen verurteilt, Nin wurde ent
führt und von stalinistischen Agenten ermordet. Der Komintern-Presse und 
später auch der parteikommunistischen Historiographie galt die oft fälsch
licherweise als „trotzkistisch" bezeichnete POUM als „Agentur des Faschis
mus". Selbst als der PCE-Generalsekretär Santiago Carrillo in den siebziger 
Jahren von den gröbsten Fälschungen und Verleumdungen abrückte, blieb 
die Aufgabe einer Rekonstruktion der POUM-Geschichte auf breiter Quel
lenbasis bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt nämlich lagen von linkssozialisti
scher, trotzkistischer oder allgemein POUM-freundlicher Seite nur wenige 
Beiträge vor, die Einzelaspekte behandelten. Die nun veröffentlichte Dis
sertation Reiner Tosstorffs (Betreuer: Siegfried Bahne) wird wohl für lange 
Zeit ein Standardwerk bleiben, das in keiner öffentlichen oder privaten 
Bibliothek über den spanischen Bürgerkrieg und die sozialistische Bewe
gung der Zwischenkriegszeit fehlen darf. Mit oft bewundernswerter philolo
gischer Akribie gelingt es dem Verfasser, alle über die POUM-Geschichte 
entworfenen Zerrbilder zu revidieren und ein neues Mosaik zu entwerfen, in 
dem die Stärken und Schwächen dieser Partei gleichermaßen deutlich wer
den. T. folgt dabei durchweg den von linken Kritikern (z.B. Leo Trotzki) 
vorgebrachten Argumenten (Ablehnung des Volksfrontbündnisses und der 
Regierungsbeteiligung, Eintreten für die Arbeitereinheitsfront mit den An
archisten und dem linken PSOE-Flügel) und stützt die von Pierre Broue her 
bekannte Interpretation der „sozialrevolutionäre(n) Komponente" im spani
schen Bürgerkrieg, „die zwar geografisch in dem, was man das ,republikani-
sche Lager* nennt, angesiedelt war, die aber politisch dort nicht geduldet, 
sondern sehr bald unterdrückt wurde" (S. VII). Ein schönes Beispiel für 
eine Geschichtsschreibung, die nicht nach dem Standpunkt der Sieger fragt! 

Rolf Wörsdörfer 


