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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 
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die Gestapo 1942 wegen seiner Untergrundarbeit in den Niederlanden er
schießen ließ. Das ursprüngliche Anliegen des Verfassers war es, „eine 
Strömung, der solche Personen angehört hatten, der Vergessenheit zu ent
reißen" (S. VII). Blättert man die nun vorliegende, knapp 400 Seiten umfas
sende Bochumer Dissertation (Betreuer: Siegfried Bahne) durch, so kann 
man feststellen, daß sie allen Erwartungen gerecht wird, die potentielle 
Leserinnen und Leser an eine Arbeit zum Thema „Linkssozialisten in der 
Zwischenkriegszeit" stellen können. Das liegt nicht nur an der Fülle des 
aufgearbeiteten Materials aus bundesdeutschen, schwedischen, holländi
schen, englischen, nordamerikanischen, französischen und italienischen Ar
chiven, sondern auch an der Anzahl befragter Zeitzeugen, darunter der 
heutige Labour-Abgeordnete Fenner Brockway, der SPD-Parteivorsitzen
de Willy Brandt (damals SAP-Funktionär in Norwegen und Spanien), der 
ebenfalls von der „Sozialistischen Arbeiterpartei" herkommende Bürger
kriegsteilnehmer Max Diamant und der „Alianza Obrera" bzw. POUM-Füh-
rer Julian Gorkin. Wichtiger noch ist die Tatsache, daß es B. gelungen ist, 
die Geschichte einer „Randgruppe" (S. VII) der internationalen Arbeiterbe
wegung mit den mehr als dramatischen Ereignissen der Weltpolitik in den 
dreißiger Jahren zu konfrontieren. Das organisatorisch schwache Londoner 
Büro mußte fast gleichzeitig zum Aufstieg des Nationalsozialismus und des 
Stalinismus, zu Moskauer Prozessen und Kriegsgefahr, zum italienischen 
Abessinien-Überfall und zum spanischen Bürgerkrieg, zu antifaschistischem 
Widerstand unter Hitler und sozialrevolutionärer Bewegung in Katalonien 
Stellung beziehen. So waren die Mitgliedsparteien gezwungen, zwischen 
divergierenden taktischen Konzepten und einem kaum irgendwo greifbar 
erscheinenden sozialistischen Endziel zu vermitteln. Kontroversen und Wi
dersprüche waren die Folge. Die eigentliche Niederlage des Londoner Bü
ros fiel mit der stalinistischen Unterdrückung des POUM und Francos Sieg 
über die Republik zusammen. „Daß der spanische Bürgerkrieg nicht zur 
erhofften Wende für die europäischen Linkssozialisten wurde, lag zum größ
ten Teil an Faktoren, die sich außerhalb ihrer Reichweite befanden... Von 
einem Spanien, in dem die Revolution selbst erdrosselt am Boden lag, konn
te der Wiederaufschwung der europäischen Arbeiterbewegung, auf den die 
Linkssozialisten hofften, . . . nicht mehr ausgehen" (S. 320). R. W. 

Mario Te lò , La socialdemocrazia europea nella crisi degli anni trenta, 
Milano (Angeli) 1985, 335 S., Lit. 25000. - T., der Dozent für Zeitgeschichte 
und politische Soziologie an den Universitäten von Bari und Salerno war, 
gehört zur Redaktion der Zeitschrift „Problemi del Socialismo", die vom 


