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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
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(vgl. QFIAB 63, S. 403ff.; 64, S. 500f.; 65, S. 520f.; 67, S. 577f.), ist es gera
dezu erfrischend, dasselbe thematische Spektrum wieder einmal aus einem
ganz anderen politisch-ideologischen Blickwinkel behandelt zu sehen.
Zwar will M., den man wohl dem orthodoxen PCI-Flügel um Armando
Cossutta zurechnen kann, keine neue Geschichte des PSI schreiben, son
dern sich "introspektiv" und "psychologisch" mit dem Parteigründer und
Reformismus-Vordenker Filippo Turati auseinandersetzen. Aber die hier
mit verbundene politische Absicht ist dennoch nicht zu übersehen. Immer
hin bleibt der Verfasser seinem Vorhaben, die private Sphäre seines anson
sten durch und durch politischen Protagonisten auszuleuchten, über weite
Strecken treu. Obligatorischer Ausgangspunkt ist in diesem Falle wieder
einmal Turatis langjähriger Briefwechsel mit seiner Lebensgefährtin Anna
Kuliscioff. Hätte M. nur den "carteggio" und einige weitere Korrespon
denzen (z. B. die mit Bissolati oder Ghislieri) ausgewertet, man könnte das
Buch getrost beiseite legen. Statt dessen ist er einer Spur gefolgt, auf die
bisher noch niemand getroffen war: M. hat die über lange Zeit als verschol
len angesehene Bibliothek Turatis gefunden und gründlich durchforstet.
Die Ergebnisse stellt er in Kapitel In seiner Biographie (S. 116-211) vor,
das zusammen mit den Abschnitten über den jungen Turati zu den besten
Teilen des ganzen Buches gehört. Band für Band sieht er sich die Lektüren
des Sozialisten an und überprüft ihre politische Wirkungsgeschichte in der
"Critica sociale", in den Parteidokumenten oder auch in der schon genann
ten römischen Korrespondenz mit der in Mailand gebliebenen Gefährtin.
Das aus solchen Notizen zusammengestellte Turati-Bild ist gleichermaßen
umfassend und komplex; deutlich wird beispielsweise die "doppiezza" des
Politikers, was seine Meinungsäußerungen im privaten Bereich und seine
öffentlichen Stellungnahmen betrifft. Nicht ganz so neu, aber eben besser
begründet und belegt, ist M.'s zentrale These über den Werdegang Turatis.
Der Reformsozialist, so lesen wir, habe sich den Marxismus nur oberfläch
lich angeeignet bzw. die Orthodoxie eines Kautsky nur gefiltert durch die
positivistische und evolutionstheoretische Literatur seiner Zeit wahrge
nommen. Es habe niemals einen intransigenten oder revolutionären Turati
gegeben; die entsprechenden Passagen in den Parteidokumenten, beispiels
weise im Programm von Genua (1892) oder in den Resolutionen der ersten
PSI-Kongresse, seien niemals mehr als Zugeständnisse an die Operaisten
um Costantino Lazzari gewesen. Als solche habe sie Turati Mitte der neun
ziger Jahre rückgängig gemacht, als das italienische Bürgertum begann,
die Sozialisten massiv zu verfolgen und stellenweise in die Illegalität zu
drängen. Von den Mahnungen Friedrich Engels', sich mit Radikalen und
Republikanern zu verbünden und gleichzeitig die sozialistische Autonomie
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und Identität zu bewahren, habe Turati nur die erste befolgt. Ob die Urtei
le M.'s zu streng sind, wie Paolo Spriano in einer seiner letzten Renzensio
nen schrieb, ob dieser mit allen seinen persönlichen Schwächen und Feh
lern (Neurasthenie, Ängstlichkeit, Pedanterie, Frauenfeindlichkeit, um nur
einige zu nennen) vorgestellte Turati nicht vielleicht doch auch sympa
thisch sei, das mag jeder Leser je nach politischem Standort und persönli
chem Geschmack selbst beurteilen. Rolf Wörsdörfer

John C. G. Röhl, Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm II. und die deut
sche Politik, München (Beck) 1988, 263 S., DM 39,80. - In dem Band
werden sieben, z. T. überarbeitete ältere Studien des Autors einem breite
ren Publikum vorgelegt. Im Mittelpunkt der meisten Aufsätze steht die
Qualität der Regierungspraxis im deutschen Kaiserreich unter Wilhelm II.
So entwirft Röhl zunächst ein Charakterbild des Kaisers als eines Mannes,
der im Laufe der Zeit nicht reifer wurde, sich selbst überschätzte und die
Welt nur so sah, wie er sie sehen wollte. Den Einfluß einzelner Persönlich
keiten auf den Monarchen weist der Autor am Beispiel Philipp von Eulen
burgs nach, der zunächst in Zusammenarbeit mit Holstein gegen Bismarck
intrigierte und schließlich gegen Holstein seinem Freund Bernhard von
Bülow den Weg zum Reichskanzlerposten ebnete, um so dem Kaiser das
"Werkzeug" zu seinem "persönlichen Regiment" in die Hand zu geben, das
Röhl jedoch in Anlehnung an Norbert Elias lieber als "Königsmechanis
mus" bezeichnet. Damit wendet er sich auch gegen die These von Wehler
und der Bielefelder Schule, daß Wilhelm II. dem nach ihm benannten Zeit
alter nicht den Stempel aufgedrückt habe. Daß der Kaiser selbst nach 1908
die Entscheidungsgewalt innehatte, allerdings wesentlich stärker als vor
her beeinflußt durch seine "Getreuen" von Heer und Flotte, weist Röhl am
Beispiel der militärischen Besprechung vom 8. Dezember 1912 nach. Unter
Wilhelm II. setzte eine Spätblüte der höfischen Kultur ein, und der Hohen
zollernhof blieb der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens des Kaiser
reiches bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs. Nicht nachgewiesen wird aller
dings die These Röhls, daß der Hof auch der Mittelpunkt des politischen
Lebens gewesen sei. Zwei Arbeiten über die Beamtenschaft und das diplo
matische Korps, das dem Machtanspruch des Kaisers - zum Teil aus eige
nem Versagen - nichts entgegensetzen konnte, runden das Bild ab. Insge
samt entwirft Röhl in seinen Aufsätzen ein aufschlußreiches Bild des Deut
schen Reiches unter der Regierung eines seinen Aufgaben letztlich nicht
gewachsenen und zusehends von seiner militärischen Umgebung be
herrschten Wilhelm II. F.-J. K.


