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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 
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römischen Basso-Institut herausgegeben wird. Um „Probleme des Sozialis
mus" geht es auch in der nun vorgelegten Arbeit, die an frühere Forschun
gen zur Ideengeschichte der Arbeiterbewegung und Linken in der Zwi
schenkriegszeit anknüpft. Markiert der Vf. als Wendepunkt das Jahr der 
Weltwirtschaftskrise (1929), so stehen stellvertretend für das „Davor" und 
das „Danach" die Namen zweier Wirtschaftstheoretiker: Rudolf Hilferding 
und John Maynard Keynes. Für die Zwecke seiner Untersuchung konstru
iert T. eine Periode, die von einer im Zeichen des „organisierten Kapitalis
mus" stehenden sozialdemokratischen Politik in den zwanziger Jahren zu 
den keynesianischen Programmen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
überleitet. Es handelt sich um die krisengeschüttelten dreißiger Jahre. Als 
Vordenker einer neuen Strömung der internationalen Sozialdemokratie ar
beitete der Belgier Henri De Man 1933 seinen „Plan" aus, der sofort lebhafte 
Debatten in der europäischen Linken auslöste. Der Entwurf des belgischen 
Sozialisten gehörte zu den Programmen, die unter den Vorzeichen eines 
„linken Korporativismus" auftraten. Sie reichten vom angelsächsischen „Gil
den-Sozialismus" bis zum bereits von De Man beeinflußten Plan des französi
schen Gewerkschaftsverbandes CGT. Selbst der in Frankreich im Exil 
lebende Leo Trotzki griff die Ideen des Belgiers auf, die sich, so hoffte er, 
fördernd auf die Massenmobilisierung auswirken würden. Von Aktualität 
bleibt De Man tatsächlich: Lange Zeit vor Togliatti sprach er von „Struktur
reformen", und um vierzig Jahre antizipierte er den eurokommunistischen 
„Mittelweg" zwischen westlichem Kapitalismus und sowjetischer Planwirt
schaft. T., bei dem die aktuellen politischen Bezüge immer durchscheinen, 
glaubt, das von den belgischen und schwedischen Sozialisten gewählte Ter
rain sei „storicamente più avanzato" (S. 20) als die Positionen der Volks
frontparteien in Frankreich. Gerade in dem skandinavischen Land sei der 
Sozialdemokratie die Begründung einer jahrzehntelangen Hegemonie über 
die Gesellschaft gelungen. Kritisch hat sich zu dieser Frage ein anderer Vf. 
geäußert, der in seinem Buch Trotzkij e il fascismo, Bari-Roma (Laterza) 
1978, auf die Planstaat-Diskussion eingeht. In der Zeitschrift Storia contem
poranea (3, 1986, S. 529) schreibt Leonardo Rapone, bei den von T. unter
suchten Programmen der dreißiger Jahre handele es sich um das letztendlich 
illusorische Bestreben „di porsi al riparo dallo scontro tra fascismo e demo
crazia che va maturando in Europa". Die Ergebnisse ab 1939 geben Rapone 
recht. Vor ihrem Hintergrund kann man De Mans Projekt nur als ein inter
essantes Experiment betrachten, das im falschen historischen Kontext 
stattfand. Auch fehlt ein letztes Wort zu der Tatsache, daß viele Anhänger 
der Planstaat-These, allen voran der Belgier selbst, Kollaborateuren 
Faschismus wurden. R, W, 
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Meir Michaelis, Giovanni Amendola interprete del fenomeno fasci
sta, in: Nuova Antologia, Jg. 121, April-Juni 1986, S. 180-209. - Seitdem 
Giovanni Spadolini die Leitung der „Nuova Antologia", der ältesten und 
jetzt wieder in neuer Jugendfrische dastehenden Kulturzeitschrift Italiens, 
übernommen hat, ist der Anteil spezifisch historischer Beiträge deutlich 
gestiegen. Im vorliegenden Heft, das u. a. Aufsätze von L. Valiani, A. Ga
lante Garrone, E. Serra, A. Beria di Argentine, R. Romeo und P. Bonetti 
bringt, untersucht der israelische Historiker M. Michaelis erneut die Gene
sis des Totalitarismusbegriffs in Italien. Er spricht von einer kopernikani-
schen Wende im System der politischen Begriffe, als G. Amendola vom Mai 
1923 ab das Konzept des Totalitären auf den Faschismus anzuwenden be
ginnt. M. betont vor allem den stärker auf die Bewegung und die gesell
schaftliche Dynamik gerichteten Charakter des neuen Begriffs. Der Fa
schismus, „nonostante tutta la statolatria ufficiale, era in effetti una forza 
destatalizzante" (193). Gentile versuchte mit dem Konzept des „stato totali
tario" eher, die Dynamik des Faschismus einzudämmen und zu regulieren. 

J. P. 

Pier Giorgio Zunino, L'ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori 
nella stabilizzazione del regime, Saggi 287, Bologna (Il Mulino) 1985, 430 S., 
Lit. 30000. - Zunino stellt in seinem metaphernreichen und pointiert ge
schriebenen Buch (vgl. Storia e Critica 27, 1985, S. 38f.) ein „Gesamtbild" 
der Ideologie des (italienischen) Faschismus dar, das aus den Äußerungen 
einer Vielzahl „großer*' wie „kleiner Ideologen" des Regimes gewonnen wird 
und auf der breiten Quellenbasis von Monographien, Zeitschriften- und Zei
tungsartikeln aus dem Jahrzehnt 1925-1935 ruht. Die Leitideen, aus denen 
diese Ideologie bestand, unterlagen einer „hämmernden propagandistischen 
Verbreitung" durch das Regime. Dieses „bombardamento ideologico" drang 
in nicht unbeträchtliche Teile der Gesellschaft ein und bestimmte dort die 
Bildung von Werten, Denkformen und Bewußtseinsinhalten. Die ideologi
schen Inhalte werden im Hauptteil nach verschiedenen Bereichen ausführ
lich dargestellt und scharfsinnig analysiert: in der faschistischen Geschichts
auffassung herrschten bis zur Stufe der Beliebigkeit gehende „rimodella
menti" historischer Leitbilder vor, während die Außenpolitik propagandi
stisch immer stärker auf einen Krieg hinsteuerte. Anhand der politischen 
Schlüsselbegriffe enthüllt Zunino die Betonung von Gegensätzen (Staat -
Gesellschaft) wie deren Verschmelzung („dittatura democratica") als die 
wichtigsten Elemente der faschistischen Ideologie. Das interessante Kapitel 
über die „Wiedergeburt der Rasse", bei dem Ähnlichkeiten zum deutschen 
antidemokratischen Denken (Sontheimer) anklingen, zeigt deutlich, daß mo-


