
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 67 
 

1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



FUTURISMUS. SOZIALISMUS 577 

,neue Ordnung* des Futurismus** - behandelt er, zentriert auf Biographie 
und CEuvre Marinettis, chronologisch-systematisierend Programm, Ge
schichte und Wirkungsgeschichte der Bewegung. Er kommt zu dem Ergeb
nis, daß die vom Futurismus propagierte Auflösung aller Grenzen zwischen 
Kunst, Gesellschaft und Politik, der Bruch mit allen Traditionen, und die 
Proklamierung eines Aktionismus als l'art pour l'art notwendig seine politi
sche Instrumentalisierung zur Folge haben mußte. Radikale Revolution 
schlägt um in bedingungslose Anpassung. Grenzenlose Freiheit berührt sich 
mit „realer Unterwerfung** (S. 29). Der sich avantgardistisch und revolutio
när verstehende Futurismus konvergiert so nach 1918 fast unvermeidlich 
mit dem aufsteigenden Faschismus (S. 2). Die Ästhetisierung des Politi
schen und die Aushöhlung der ethischen Dimensionen wurde in den zwanzi
ger Jahren ausführlich von Benjamin und später von Adorno beschrieben. 
Hinz zieht beide Autoren ausführlich heran, um den „reversiblen Extremis
mus*' der Futuristen in allen seinen Ausprägungen vom Todeskult über die 
nationalistische Heldenverehrung bis zum Technikrausch mit großer Subtili-
tat zu analysieren. Im Zentrum steht der futuristische Geschichtsbegriff, 
dem Hinz „epochale Neuheit** zuerkennt (S. 55). Die Perspektive der „uni
versalen Vernichtung** eröffnet sich als Folge der „Mechanisierung des Men
schen**. „Im Mechanismus hat Marinetti als erster in der europäischen Gei
stesgeschichte die Bewegungsform von , Geschichte überhaupt* erkannt** 
(S. 56). Nach zwei Weltkriegen und angesichts der realen Gefahr einer ato
maren Selbstzerstörung der Menschheit kann man solche „Lust am Unter
gang und Sehnsucht nach dem Nichts** kaum mehr ohne Schaudern konsta
tieren. Haben Marinetti und seine Freunde mit ihrer épater-le-bourgeois-
Gestik nur seismographisch die Bruchzonen und die vulkanischen Spannun
gen im europäischen Kulturgefüge vor 1914 sichtbar gemacht oder waren sie 
selbst aktiver Teil dieses Selbstzerstörungsprozesses? Die Hinz'schen Aus
führungen lassen eher das letztere vermuten. J. P. 

Maurizio Degl'Innocenti (Hg.), Filippo Turati e il Socialismo 
europeo, Napoli (Guida) 1985, 428 S., Lit. 35000. - Beharrlich setzt das 
vom Ragionieri-Schüler D. geleitete Florentiner „Istituto socialista di studi 
storici'* seine Publikationen zum Themenfeld „PSI, Reformsozialismus, 
IL Internationale*' fort (vgl. QFIAB 65, S. 520f.). Wie der Herausgeber 
noch einmal unterstreicht, handelt es sich um einen Nachholbedarf der ita
lienischen Sozialisten, dessen erste Früchte im Zusammenhang mit dem 
90. Gründungstag der Partei (1982) veröffentlicht wurden. D., der in jüng
ster Zeit federführend an der Operation „Neubewertung des reformisti
schen Traditionsstrangs in der Linken*' beteiligt war, übersieht nicht, daß es 
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bei der „rivendicazione di una continuità" zu gelegentlichen „forzature" 
(S. 6) kam, die den PSI Craxis als einzigen legitimen Nachfahren des Turati-
Sozialismus erscheinen ließen bzw. umgekehrt den Mailänder Parteigründer 
als Vorläufer dieses Ministerpräsidenten der italienischen Republik feier
ten. Aus Anlaß des Jubiläums von 1982 fand auch die Historikertagung 
statt, deren Beiträge mittlerweile in dem hier zu besprechenden Band er
schienen sind. An dem in Mailand veranstalteten Kongreß nahmen neben 
dem Herausgeber zahlreiche italienische (Gaetano Arfé, Enrico Decleva), 
deutsche (Susanne Miller, Hans Mommsen), englische, französische, polni
sche (Marek Waidenberg) und ungarische Historiker teil, die mit ihren Bei
trägen ein breites Themenspektrum abdeckten. Insgesamt überwogen Vor
träge, die sich mit einzelnen führenden Persönlichkeiten des internationalen 
Sozialismus beschäftigten, darunter Turati, Bebel, Keir Hardie, Jaurès, 
Victor Adler, Kautsky, Bernstein, Mehring, Otto Bauer, Plechanow. Andere 
Referate gingen auf die spezifische Rolle einiger politischer Strömungen ein 
(die englische Fabian Society, die französischen Syndikalisten) oder waren 
nationalen Sektionen der IL Internationale (z.B. der Sozialdemokratie 
Ungarns) gewidmet. R. W. 

Willy B u s c h a k , Das Londoner Büro. Europäische Linkssozialisten 
in der Zwischenkriegszeit; Amsterdam (Internationaal Instituut voor Socia
le Geschiedenis) 1985, XXVIII, 359 S., DM 59. - Immobilismus und Sektie
rertum, Ideenlosigkeit und Opportunismus der beiden großen Arbeiterin
ternationalen SAI und Komintern begünstigten um 1930 einen Differenzie
rungsprozeß in den Linksparteien, der über eine Serie von Spaltungen und 
Fusionen zur Herausbildung eines neuen europäischen Zentrums abseits 
von traditioneller Sozialdemokratie und stalinistisch entartetem Kommunis
mus führte. Dem Londoner Büro gehörten im Laufe seines - Vorläuferkon
gresse und -Organisationen eingeschlossen - siebenjährigen Bestehens vor 
allem drei linkssozialistische Parteien an, um die herum sich eine Anzahl von 
Gruppen und Grüppchen, Zirkeln und Sekten sammelten: die britische „In-
dependent Labour Party", die deutsche „Sozialistische Arbeiterpartei" und 
der spanische „Partido Obrero de Unificación Marxista". Zu den herausra
genden Persönlichkeiten zählten Fenner Brockway, der schon im Ersten 
Weltkrieg als Pazifist zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden war 
und später hartnäckig die zaudernde Reformpolitik des Labour-Führers 
MacDonald kritisiert hatte, der POUM-Sekretär Andres Nin, der 1937 von 
oder unter Beteiligung von stalinistischen Agenten ermordet wurde, Rosa 
Luxemburgs Schüler und Biograph Paul Frölich und Henk Sneevliet, den 


