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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Demokratie – das ist ihr Geheimnis – hat viele Gesichter, 
sympathische und abstossende, aufmunternde, gleichgülti-
ge und euphorisierende. In jedem Fall aber bewegt sie die 
Menschen, vor allem in diesem Jahr: In Nordafrika gehen sie 
für mehr Freiheit auf die Straßen, schon haben Ägypter und 
Tunesier ihre autoritären Regierungen hinweggefegt. Ob 
sich diese Staaten in nächster Zeit tatsächlich zu Demokrati-
en wandeln, wird sich weisen. Jedenfalls stimmen die Protes-
te des arabischen Frühlings optimistischer als die kläglichen 
Versuche der westlichen Welt, Demokratie mit dem Panzer-
wagen zu exportieren. 

In der Schweiz ist die Euphorie des Anfangs zwar schon seit 
vielen Jahrzehnten verflogen, Demokratie ist hier Alltag und 
viel mehr als ein politisches Ideal. Aber auch hier steht das Volk 
im Herbst wieder vor der – historisch so seltenen – Frage wie 
und von wem es regiert werden möchte. Dass es dabei demo-
kratisch zugehen wird, ist sicher, welches Gesicht sich der Sou-
verän mit dieser Wahl geben wird, ist allerdings noch offen.

So wollen auch wir beim etü diesem Thema, das in diesem 
Jahr so viele Gemüter erhitzt hat, eine Ausgabe widmen. Aller-
dings gibt die historische Perspektive – wie immer – Anlass zu 
Relativierungen: Im Artikel von Prof. Jörg Fisch (S. 6) etwa zeigt 
sich, wie lang und steinig der Weg zur Selbstbestimmung ge-
rade in Europa oftmals war. Welch unterschiedliche Formen 

Demokratie über die Jahrhunderte angenommen hat, zeigen 
uns die Artikel von Florence Zufferey über die Königswahl  
(S. 24) und von Emmaunel Zingg mit einer Neubewertung der 
athenischen Demokratie (S. 9). Und wie sehr Demokratien bis 
heute bedroht sind, können wir uns am Beispiel Chiles, dessen 
diktatorisches Trauma der Artikel von Jose Cáceres behandelt 
(S. 32), ins Gedächtnis rufen. Von einem Ende der Geschichte 
kann also keine Rede sein und vielleicht verhilft ja gerade die 
Relativierung und historische Verortung dem so oft instru-
mentalisierten Begriff der Demokratie wieder zu etwas mehr 
Tiefenschärfe und damit auch politischer Wirksamkeit.

Ausserdem haben wir natürlich aus dem Historischen Se-
minar zu berichten – hier haben wir mit einer ausführlichen 
Dokumentation der Lehre, ein wenig studentische Selbster-
mächtigung geübt und hoffen, dass der offene, demokrati-
sche Diskurs zu mehr Freiheit führt! Zudem informieren wir 
auch über aktuelle Forschungen an der Universität Zürich  
(S. 52) und rezensieren wichtige Neuerscheinungen aus der 
historischen Wissenschaft (S. 58).

Wir hoffen sehr, damit unserer Rolle in der bürgerlich-demo-
kratischen Öffentlichkeit gerecht geworden zu sein und wün-
schen euch allen eine anregende Lektüre.

Im Namen der etü-Redaktion
Clara Maier
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