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Wilhelm Tell bekommt von seinem Sohn Walter den glücklich durchschossenen Apfel samt darin ste-

ckendem Pfeil mit triumphierendem Gestus vorgewiesen – als bunte Seidenstickerei ziert diese 

Schlüsselszene aus dem Repertoire eidgenössischer Gründungsmythen, gerahmt von den Begriffen 

»Freÿheit« und »Gleichheit.«, die Trikolore der Helvetischen Republik. Dieses Symbol der neuen 

staatlichen Ordnung, die aus den revolutionären Veränderungen des Jahres 1798 resultierte, figuriert 

auf dem Cover des zu besprechenden Buches1. Zugleich ist die Fahne eine Abbreviatur des Themas, 

dem sich die enthaltenen fünf Aufsätze aus je unterschiedlicher Blickrichtung nähern: Es geht um die 

Zählebigkeit althergebrachter mentaler, diskursiver und institutioneller Muster nach dem Untergang 

des Ancien Régime auf Schweizer Boden. 

Der von Daniel Schläppi herausgegebene Sammelband präsentiert Teilergebnisse der ersten Schwei-

zerischen Geschichtstage von 20072, die sich insgesamt die Neubewertung des Ereignisses als – ver-

meintlicher? – Determinante von Geschichte und Historiographie zum Ziel gesetzt hatten. Hierfür regt 

Schläppi an, historische Abläufe gemäß dem Modell eines komplementären Zusammenwirkens von 

Fortschreiten und Beharren, von akzelerierendem Geschehnis und überdauernden Umständen, aufzu-

fassen. Erprobt am exemplarischen »Ereignis« der Helvetik, die in der nationalen Geschichtsschrei-

bung seit dem 19. Jahrhundert als Epochenschwelle par excellence gelte, fördere diese Herangehens-

weise unter der Oberfläche von Besetzung und Revolution das unerschütterlich Gleichbleibende zu 

Tage: Wird alles in Frage gestellt, kommt das Selbstverständliche, Alltägliche zum Vorschein. 

Dieses Selbstverständliche zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der Untersuchung von Andreas 

Würgler, der den Petitionen an die Entscheidungsträger des jungen helvetischen Zentralstaates Sup-

plikationen aus der vormodernen Zeit gegenüberstellt. Würgler entlarvt den neuen, »freieren« Tonfall 

dieser schriftlichen Eingaben, in denen sich Bittstellende nach 1798 scheinbar auf Augenhöhe an den 

exekutiv oder legislativ tätigen Mitbürger wenden, als einem altbekannten Kommunikationsdiktat ge-

horchend: Schreibstil und Anrede waren vom Direktorium in Verordnungen festgelegt worden wie sie 

seinerzeit auch die Regimenter der Dreizehn Orte erlassen hatten. Die rasche, möglicherweise unre-

flektierte Etablierung der neuen Ausdrucksformen beruhte dann auf einem lapidaren Mechanismus 

dieser partizipativen Praxis: Die Bittsteller ließen ihre Anliegen wie ehedem von professionellen 

Schreibern abfassen, die nebst den schriftlichen Fähigkeiten auch über die notwendigen Formalia 

(Stempelpapier) verfügten.

1 Eine erste Rezension, verfasst von Laure Ognois, erschien bereits am 2. November 2010 auf H-Soz-u-Kult: 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-4-081. 

2 »Zeiten des Umbruchs«, Erste Schweizerische Geschichtstage (15.–17. März 2007), organisiert von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte SGG und dem Historischen Institut der Universität Bern. In diesem 
Rahmen initiierte Schläppi ein Panel unter dem Titel »Konstantes in Zeiten des Umbruchs. Wandel und Kontinui-
tät als komplementäre historische Axiome am Beispiel der Helvetik«, Panel vom 17. März 2007.

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-4-081


Gleich zwei Aufsätze widmen sich den Überlebensstrategien staatlicher Akteure in Zeiten der Umwäl-

zung, die durchaus auch Kontinuitäten bis in unsere Tage erkennen lassen. Danièle Tosato-Rigo be-

leuchtet das Verhalten der lokalen Elite in den französischsprachigen Teilen des Berner Herrschafts-

gebietes und lenkt damit den Blick auf jene Amtsträger, die sich in der dichotomen Perspektive auf Re-

gierende und Regierte üblicherweise der historischen Aufmerksamkeit entziehen: Die Magistrate der 

Kommunen und Städte am nördlichen Ufer des Genfersees, ausführende Organe der Berner Vögte, 

die ihrerseits den verlängerten Arm der patrizischen Stadt Bern bildeten. Im Januar 1798 gerieten die-

se Magistrate zwischen Stuhl und Bank, nachdem sie die auf Reformen pochenden sog. Patrioten an 

den souveränen Berner Rat verwiesen hatten, dieser aber in Untätigkeit verharrte. Als der Aufstand of-

fen ausbrach, versuchten die Magistrate durch die Einberufung einer assemblée provisoire sich an die 

Spitze der revolutionären Bewegung zu setzen. Dass sie jedoch den Ausgangspunkt dieser Reform in 

einer Garantie der bestehenden Besitz- und Herrschaftsverhältnisse sehen wollten, mag verdeutli-

chen, wie wenig sie das Verlangen der Patrioten nach einer Neugestaltung der Staatsordnung auf Ba-

sis von Freiheit und Gleichheit teilten. Die Magistrate waren vielmehr daran interessiert, das Momen-

tum des Handelns an sich zu reißen, um die eigene Position abzusichern.

Auch im Verwaltungsapparat des helvetischen Staates saßen an leitenden Stellen unzählige Perso-

nen, die dieselbe oder eine ähnliche Funktion schon in den Gliedstaaten der alten Eidgenossenschaft 

ausgeübt hatten. Wie Andreas Fankhausers Darstellung der ab Mai 1798 in Gang gesetzten Neuorga-

nisation der nunmehr zentralistisch angelegten Helvetischen Republik zu zeigen vermag, lag der 

Grund für diese personelle Kontinuität allerdings nicht allein im Karrierestreben der einzelnen Beam-

ten. Vielmehr war insbesondere die Verwaltungskammer, in deren Zuständigkeitsbereich unter ande-

rem das Bauwesen, die Volkswirtschaft und der Agrarsektor fielen, auf Kompetenz und Erfahrung ehe-

maliger Staatsdiener angewiesen, selbst wenn diese die Prinzipien der neuen Staatsordnung offen ab-

lehnten. Bisweilen wurden gar etablierte Institutionen unverändert in die neue Verwaltungspraxis über-

nommen, blieben Verordnungen aus dem Ancien Régime in Kraft, weil die Reorganisation des öffentli-

chen Bereichs nicht schnell genug von statten ging. Auf diesen in Fankhausers Beitrag analysierten 

Aspekt trifft denn auch – vielleicht als einzigen unter den in den hier versammelten Aufsätzen verfolg-

ten – zu, was als Hypothese den gesamten Band zu bestimmen scheint: »Die Helvetik wäre ohne 

Rückgriff auf Strukturen und Ressourcen des Ancien Régime wohl von noch kürzerer Dauer 

gewesen«3.

Nach einer einleitenden Kritik der älteren Schweizer Geschichtsschreibung, die das Intermezzo der 

Helvetik entweder als Zeit der Fremdbestimmung perhorresziert oder als Initialzündung liberaler und 

demokratischer Ideen glorifiziert habe, bettet André Holenstein den verfassungstheoretischen Diskurs 

der Helvetik in die Gedankenwelt seiner Entstehungszeit. Als »republikanische Variante« (S. 102) sei 

die helvetische Staatsauffassung derjenigen der reformabsolutistischen Monarchien Friedrichs II. von 

Preußen und Kaiser Josephs II. vergleichbar. Auch sie habe im Kern eine Stärkung des Staates nach 

außen angestrebt, die über eine Verdichtung und Professionalisierung der Verwaltung bzw. Regierung 

erreicht werden sollte. In der Lesart Holensteins waren dabei die Parolen von Gleichheit und Freiheit 

lediglich Camouflage der Machtansprüche einer Besitz- und Bildungselite. Deren Skepsis gegenüber 

3 Schlusssatz der Beschreibung des oben erwähnten Umschlagbildes auf der Rückseite des Titelblattes. Eine 
ähnliche Formulierung wählt Fankhauser S. 82.



dem Volk und dessen Fähigkeit zur Ausübung der Souveränität habe in der Einrichtung eines reprä-

sentativdemokratischen Partizipationssystem deutlichen Ausdruck gefunden. 

Der Sammelband nimmt nicht in Anspruch, eine Neudeutung der Helvetik vorzunehmen; lediglich »die 

Möglichkeit der Persistenz« (S. 20) selbst in Zeiten stürmischen Umbruchs will er in Erinnerung rufen 

– was denn auch nicht gerade viel ist. Immerhin wird die Beschränktheit der Handlungsfreiheit des In-

dividuums oder der Tragweite einer Einzeltat von der Strukturgeschichte schon seit längerem themati-

siert. Zudem belegen rezente Untersuchungen von neuem die große mentalitätsgeschichtliche Zäsur, 

die die Helvetik mit ihren Kriegs- und Krisenerfahrungen markiert4. Wenn also Schläppi einleitend die 

Episode einer Berner Patrizierstocher erzählt, die – trotz des Verlusts ihrer privilegierten sozialen Stel-

lung und der allerorts herrschenden Unruhe – mit einem bei ihr einquartierten französischen Offizier 

selbstverständlichen Umgang pflegte, wie es der alten frankophilen Tradition der bernischen Ober-

schicht entsprach, so überrascht diese Kontinuität. Die Anekdote hätte allerdings Fragen aufwerfen 

können, etwa, für wen die Helvetik kein Umbruch war, und für wen vielleicht doch. Zweifellos war die 

Betroffenheit in der katholischen Zentralschweiz, deren Identität durch territoriale Neuordnung, Aufhe-

bung direktdemokratischer Traditionen und Trennung von Kirche und Staat ins Wanken geriet, eine 

gänzlich andere. Eine solche konfessionelle und soziohistorische Problematisierung der Epochen-

schwelle Helvetik vermisst man leider genau so, wie eine Anwendung der Fragestellung nach Konti-

nuität und Wandel auf das Feld visueller Ausdrucksformen – obwohl die Wahl des Titelbildes doch die 

Fruchtbarkeit einer solchen Perspektive mehr als deutlich macht. Insgesamt bleibt von diesem Sam-

melband der Eindruck eines spannenden Kontrapunktes zur bisherigen Forschung, ohne dass die ver-

folgte These ausgewogen behandelt worden wäre.

4 Beispielsweise Godel, Eric: ›Die Zentralschweiz in der Helvetik (1798-1803). Kriegserfahrungen und Religion im 
Spannungsfeld von Nation und Region‹. Münster 2009. 


