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- die Sozis Eisner und Levi für ihre kritische Haltung gegenüber den Bolschewisten. Was den aufkommenden italienischen Faschismus betraf, legte das Blatt
allzu lange verständnisvolle Zurückhaltung an den Tag. Scharf reagierte es erst,
als Mussolini davon sprach, Italiens
Nordgrenze müsste zum Gotthard verschoben werden.
Das „Volksrecht" schliesslich war am Anfang der sechs untersuchten Jahre ein
strammes Revolutionsblatt. Nach dem
Streit um den Beitritt zur Komintern, der
zur Spaltung der Partei führte, prägten
nicht mehr vorgegebene Parolen, sondern der nachmalige Bundesrat Ernst
Nobs die redaktionelle Linie. Nicht überraschend geisselte das „Volksrecht" nationalsozialistische, faschistische und antisemitische Tendenzen früher und vor
allem konsequenter als die bürgerlichen
Zeitungen.

Marianne Leemann beeindruckt durch
ihren immensen Sammlerfleiss und ihre
Bemühungen, die Stofffülle zu strukturieren. Weniger überzeugend ist der wissenschaftliche Ertrag ihres Unternehmens: Die Analyse beschränkt sich auf
wenige Dutzend zusammenfassende Seiten. Und ihr Anspruch, die drei parteipolitisch so unterschiedlich motivierten journalistischen Konvolute zu „einer Art Forumszeitung" zusammen zu führen, beruht wohl auf einem grundlegenden
Missverständnis dieses Begriffs. Gleichwohl: Wer sich einen Überblick über den
streitbaren Journalismus der wilden Jahre nach dem Ersten Weltkrieg verschaffen will, findet hier eine Fülle wohl geordneten Materials.
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