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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.


