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Im Reich der Mischverfassungen suchte man, so
Maissen, entschiedene Republikaner vergeblich.
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steht. Im Sinne der neuen Ideengeschichte (Skin‐

nach außen, auch im Inneren blieb die Adaption
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der Souveränitätstheorie nicht folgenlos. Der sou‐

auf die Veränderung von Wortfeldern. Maissen
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gestärkt werden, wie Zürich dies wollte, oder die

sen allmähliche Bedeutungsfixierung. Um ihn

Kantone, wie dies vom Schwyzer Johann Michael

gruppierte sich bald ein ganzer Reigen neuer

Bühler bevorzugt wurde? Waren die Räte oder

Schlagwörter, wie Neutralität oder Interesse. Aber
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Sprache zwar kaum die alleinige Ursache für den
einsetzenden Wandlungsprozess, die Verdichtung
der Staatsgewalt, die Professionalisierung des
Staatsdienstes, die sich abzeichnende Trennung
zwischen Gesellschaft und Staat - sie gab den ein‐
setzenden Entwicklungen jedoch eine gemeinsa‐
me Richtung und beschleunigte sie. Dabei zeich‐
neten sich schon früh Nebeneffekte ab, die eine
unvorhersehbare

Eigendynamik

entwickelten.

Die neue Staatselite konnte sich als Lenkerin ei‐
ner rationalen Staatsmaschine kaum auf Gottes
Hand bei der Ratswahl berufen. Die Diener des
ewigen Zürich waren auch nach eigenem Ver‐
ständnis graue Herren, die ihr Amt einzig ihrer
Tugend zu verdanken hatten. Selbstentsagung dies predigte auch die Bildsprache des neuen Rat‐
hauses - war das Leitbild dieser Republik. Wenn
aber Tugend zur Schlüsselqualifikation wird, lässt
sich die Frage kaum vermeiden, warum sie auf
Patriziersöhne beschränkt bleiben sollte. So stand
die Eidgenossenschaft Mitte des 18. Jahrhunderts
bereits wieder vor der nächsten Sackgasse. Neben
der Heterogenität der Republik war es vor allem
die so genannte politische Oligarchisierung, die
den Zorn mancher Aufklärer - wie etwa Iselins erweckten. Die neuen Symbole der Republic gal‐
ten ihnen als Inbegriffe einer alten maroden Ord‐
nung, die der Zerstörung, zumindest aber der Re‐
form bedurfte. So kündigte sich bereits der nächs‐
te Umbruch in einer Republic an, die dank eines
intensiven Adaptions- und Konstruktionsprozes‐
ses deutlich früher als die Stände des Reiches an
die westeuropäischen Staats- und Naturrechtsde‐
batten herangeführt wurde.
Mit diesem Ausblick auf die Helvetik endet
das Buch Maissens, dessen Blick auf die Konstruk‐
tion der souveränen Republic und deren Spätfol‐
gen der Forschung neue Horizonte erschließt. Ele‐
gant geschrieben, quellennah und nüchtern argu‐
mentierend darf man dieser meisterlichen Arbeit
rege Aufnahme wünschen.
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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