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dell'ltalia di oggi" entziffern kann. Er will die "tappe, arresti e anche au
toinganni della modernizzazione" (S. 17) in Italien analysieren. Dem Kapi
tel ill, "I caratteri", hat L. ein Schlüsselzitat A. Tocquevilles vorangestellt:
"L'uomo eper cosi dire giä. tutto intero nelle fasce della sua culla. Qualcosa
di simile avviene anche per le nazioni: i popoli risentono sempre l'influenza
delle loro origini." Welche dauerhaften Charakterzüge prägen die Ge
schichte der italienischen Nation? L. sieht die Prozesse der Modernisie
rung und Industrialisierung charakterisiert durch einige kulturanthropolo
gische Konstanten, die er "di tipo conformistico-familista" oder "di tipo
individualistico-anarcoide" (S.22) nennt. Mit einem solchen Ansatz der
Mentalitäts- und Verhaltensgeschichte befindet er sich nicht weit entfernt
von den Forschungen und Thesen C. Tullio-Altans (vgl. QFIAB 67, 1987,
S. 572f.). Da am Horizont keine Morgenröten künftiger kommunistischer
Paradiese mehr leuchten, hat sich der Pessimismus Lanaros noch vertieft.
Sein kritischer Blick richtet sich auf die selbstzerstörerischen Tendenzen
des italienischen Kapitalismus. Staat und Gesellschaft sind nach seiner
Auffassung niemals in ein volles Verrechnungsverhältnis zueinander getre
ten. Parallel zu der ökonomischen Modernisierung kam es nicht zu einer
entsprechenden Modernisierung der politischen und gesellschaftlichen
Strukturen. Vollends nach 1945 überwog das ökonomische Element. Mit
dem "Tod des Vaterlands" (S. 26) "il senso della appartenenza nazionale si
eattenuato fino quasi a sparire" (S. 222). Der hier abgesteckte Rahmen ist
am Ende nicht das Entscheidende. Man braucht keine der Prämissen und
Schlußfolgerungen des Autors zu teilen, um doch die knapp 240 Seiten des
Textes mit Verwunderung, Staunen, Belehrung und lebhaftem Wider
spruch lesen zu können, 240 Seiten, die ein wahres Feuerwerk an Thesen,
Einsichten und Beobachtungen enthalten. Der Mangel an "nationaler
Identität" ist im Grunde eine Metapher, die über 100 Jahre hinweg nur sa
gen will, wie prekär das 1860/1861 begonnene Unternehmen schon damals
und durch alle späteren Jahrzehnte war und heute noch ist. Fast alle Sozia
lisations- und Konsensus-Instanzen (Sprache, Schule, Kirche, Heer, Wirt
schaft, Parteien) haben nicht in der richtigen Weise funktioniert. Das
Abenteuer "Italienische Einheit" bleibt, so L., auch heute ein Unterneh
men mit ungewissem Ausgang. J. P.

Robert Michels, Masse, Führer, Intellektueller. Politisch-soziolo
gische Aufsätze 1906-1933, mit einer Einführung von Joachim Milles,
Frankfurt/M., New York (Campus Verlag) 1987, 310 S. - Der deutsch-ita
lienische Soziologe Robert Michels (1876-1936) ist fast nur noch als Autor
von "Zur Soziologie des Parteiwesens" (1911) bekannt. Sein übriges weit-
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verstreutes CEuvre ist fast vergessen. Seine philofaschistische Wende nach
1922 und seine fast distanzlose Bewunderung für den italienischen Dikta
tor haben zumindest seine späteren Arbeiten in ein schiefes Licht gerückt.
Es ist bemerkenswert, daß jetzt ein dezidiert "linker" Verlag eine Antholo
gie einiger seiner Schriften vorlegt. Der Band enthält in fünf Abteilungen
Aufsätze zu den Themen 1. Sozialismus und Syndikalismus, 2. Massenbe
wegung und Partei, 3. Demokratie und Oligarchie, 4. Intelligenz und politi
sche Eliten, 5. Faschismus und Konsensustheorie. Die Auswahl über
spannt fast die ganze Lebenszeit des Autors. Die Lektüre zeigt, daß die
vielfach vertretene These, Michels sei nach seinen frühen, stark autobio
graphisch geprägten epochemachenden Arbeiten zur Parteisoziologie "aus
gebrannt" gewesen und habe nach seinem 35. Lebensjahr nichts Nennens
wertes mehr zustandegebracht, sich so nicht halten läßt. Noch seine späte
sten Arbeiten weisen die gleichen Vorzüge und Schwächen auf wie seine
wissenschaftlichen Erstlingswerke: eine anschauungsgesättigte, reich or
chestrierte Sprache, ungewöhnliche, für seine Zeit vielfach pionierhafte
Fragestellungen, eine breite, über die ganzen Kulturen Westeuropas hin
wegreichende Belesenheit, Belege und Lektürefunde bisweilen auch der
entlegensten Art, aber eine vielfach eklektische und sprunghafte Behand
lung der gewählten Themen und eine bisweilen fast naiv wirkende Durch
mengung von politischer und wissenschaftlicher Betrachtungsweise (vor
der Max Weber den jungen, sehr geschätzten Kollegen schon früh gewarnt
hat). Der Herausgeber hat einen Bereich fast ganz ausgeklammert: die
Beiträge von Michels zur Geschichte Italiens in der Neuzeit. Meiner Mei
nung nach hätte Michels letztes großes Werk "Italien von heute" (1930)
eher einen Neudruck verdient gehabt als die vorliegenden Aufsätze. Daß
die deutsche und angelsächsische Michels-Forschung fast keine Berüh
rungspunkte mit den italienischen Beiträgen zu diesem Gegenstand auf
weist, zeigt die Bibliographie. Von den drei Michels-Tagungen des letzten
Jahrzehnts ist keine Spur zu finden: ein eindrucksvoller Hinweis, wie wenig
deutsche und italienische Kultur in bestimmten Bereichen miteinander
kommunizieren. J. P.

Renato Monteleone, Turati, La vita sociale della nuova Italia 36,
Milano (UTET) 1987, XII, 583 S., Lit.48.000. - Nachdem in den letzten
Jahren insbesondere im Zusammenhang mit dem offensiven bis aggressi
ven Kurs der Italienischen Sozialistischen Partei und der wachsenden poli
tischen Fortüne ihres nationalen Sekretärs zahlreiche Arbeiten von PSI
Historikern oder der Partei nahestehenden Forschern zum Themenfeld "II.
Internationale - Arbeiterbewegung - Reformsozialismus" erschienen sind


