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1806 bei Jena begann und mit dem Beschluß der alliierten Siegermächte vom 
25. Februar 1947, den preußischen Staat aufzulösen, geendet hat. Selbstver
ständlich war, so Craig, nichts so vorherbestimmt, wie es später gekommen 
ist. Preußen boten sich immer wieder aussichtsreiche Chancen, seine alte 
geistige Dynamik, die 1806 einen schweren Dämpfer erlitten hatte, wieder
zugewinnen. Wie diese Chancen nicht erkannt oder leichtfertig oder schwe
ren Herzens vertan wurden, zeigt Craig, ein Liebhaber der episodischen 
Geschichtsschreibung, am Beispiel von vier brillant geschriebenen Doppel
porträts. Das erste handelt von dem Reformer Stein und seinem reform
feindlichen Gegenspieler Marwitz, das zweite von der romantischen Bettina 
von Arnim und dem Realpolitiker Bismarck, das dritte von Theodor Fonta
ne, dem beredten Warner vor einem weiteren Erstarken des Borussismus, 
und Wilhelm IL, der den Borussismus verkörperte, das vierte schließlich 
von den beiden Demokraten Otto Braun und Konrad Adenauer, die - jeder 
auf seine Weise - eine Alternative zum herrschenden Preußentum darstell
ten, sich aber nicht einigen konnten und so die letzte Chance verstreichen 
ließen, den Untergang Preußens abzuwenden. H. W. 

Robert Michels tra politica e sociologia, hg. von G. B. Furiozzi, 
Firenze (Centro Editoriale Toscano) 1984, 390 S., Lit. 30000. - Der Rhein
länder und Wahlitaliener Robert Michels (1876-1936) bleibt eine der facet
tenreichsten Figuren im deutsch-italienischen Kulturgespräch. Den Soziolo
gen ist er als Autor der „Soziologie des Parteiwesens" (1912) ein Klassiker. 
Weit weniger bekannt ist sein Spätwerk aus den zwanziger und frühen 
dreißiger Jahren, darunter sein 1931 in Zürich erschienenes Opus „Italien 
von heute", das trotz seiner fervent philofaschistischen Tendenz zahlreiche, 
auch heute noch hoch lesbare Partien aufweist und eine Neuauflage verdien
te. Michels hat dank seiner doppelten Zugehörigkeit zum deutschen und zum 
italienischen Kulturraum und dank seines politischen Werdegangs vom 
deutschen Linkssozialisten zum italienischen Nationalisten manche bilatera
len Probleme und sozio-psychologischen Dispositionen schärfer gesehen und 
analysiert als fast alle seine Nachfolger. Die Universität Perugia, an der er 
bis zu seinem Tod lehrte, hat kürzlich eine Tagung organisiert, um sein 
(Euvre wieder ins Bewußtsein zurückzurufen. Der vorliegende Band enthält 
15 Referate (Titel aller Beiträge in den Bibliographischen Informationen 
Nr. 10.303), die vor allem seiner praktischen und kommentierenden Mitwir
kung in der italienischen Arbeiterbewegung und dem Sozialismus und seinen 
parteisoziologischen Untersuchungen gewidmet sind. Seine „Storia critica 
del movimento socialista italiano*' wurde kürzlich sogar als Einleitungsband 
zu der neunbändigen „Storia del socialismo italiano" wieder abgedruckt (Bi-
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bliographische Informationen Nr. 6.303) und gilt als der eigentliche Beginn 
der Sozialismusgeschichtsschreibung in Italien. Unter den zahlreichen infor
mativen Beiträgen (u.a. von G. M. Bravo, G. Sabbatucci, Z. Ciuffoletti, C. 
Vallauri) seien die zwei Aufsätze von L. Tosi, „Michels, la prima guerra 
mondiale e le relazioni internazionali", und von A. G. Ricci, „Michels e Mus
solini", hervorgehoben. In der Biographie von Michels sind die Schweizer 
Jahre, in denen er an der Universität Basel lehrte, die am wenigsten aufge
hellten. Tosi gibt hier interessante Aufschlüsse. Michels setzte sich nach 
1914 in zahlreichen Artikeln in den „Basler Nachrichten" und der „Neuen 
Zürcher Zeitung" für ein Verständnis der italienischen Politik ein. Als Präsi
dent der Basler Ortsgruppe der „Dante Alighieri Gesellschaft" arbeitete er 
an der Betreuung italienischer Emigranten mit und unterhielt enge Bezie
hungen zur italienischen Gesandtschaft in Bern. Riccis Beitrag beruht auf 
dem unveröffentlichten Briefwechsel Michels-Mussolini. Michels, der die 
Machtergreifung des Faschismus im Oktober 1922 in der „Neuen Zürcher 
Zeitung" wohlwollend kommentiert hatte, übersandte Mussolini („Eccellen
za, il sottoscritto, italiano e, sotto molti aspetti, suo ammiratore") im Januar 
1923 eine Sammlung dieser Beiträge. Aus diesem ersten Kontakt entwickel
te sich ein enges persönliches Verhältnis zwischen beiden. Ostern 1924 ver
brachten sie einen ganzen Nachmittag zusammen. Michels informierte Mus
solini über alle seine publizistischen und oratorischen Bemühungen zugun
sten des faschistischen Italiens und übersandte seine wissenschaftlichen Pu
blikationen. Mussolini unterstützte mehrfach die Bemühungen Michels', eine 
neue Wirkungsstätte an einer italienischen Universität zu finden. Die Beru
fung nach Perugia (1927) wäre möglicherweise ohne den Einfluß des Dikta
tors nicht erfolgt. Ricci spricht von einem „rapporto intellettuale abbastanza 
profondo e non casuale tra lo studioso delle é l i t e s e il duce del fascismo" 
(S. 260). J. P. 

Giuseppe A r e , La scoperta dell'imperialismo. Il dibattito nella cul
tura italiana del primo novecento, Roma (edizioni lavoro) 1985, 151 S., Lit. 
17000. - Das koloniale Fiasko der Crispi-Ära hatte die ohnehin schon ausge
prägten „antiimperialistischen" Tendenzen des italienischen Liberalismus 
verstärkt. „Imperialismus" erschien seinen führenden Denkern als Ausfluß 
militaristisch-bürokratischer Interessen mit letztlich reaktionärem und pa
rasitärem Charakter. Als Modell einer fortschrittlichen Expansion wurde 
dagegen die britische angesehen, die in ihrer Rationalität, ihrer „Friedlich
keit" und ihren zivilisatorischen Wirkungen sowie nicht zuletzt wegen ihrer 
freihändlerischen Orientierung den Grundsätzen des klassischen Liberalis
mus zu entsprechen schien. Im Rahmen dieser politischen und Wissenschaft-


