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Die Frage nach politischer Repräsentation bzw. Partizipation stand im Zuge des 

gesellschaftlichen und politischen Wandels der  „Sattelzeit“ zwischen spätem 18. und frühem 

19. Jahrhundert immer stärker im Brennpunkt divergierender Interessen. Gemäß der 

Rechtsordnung des Ancien Régime bzw. konkreter formuliert: des Hl. Römischen Reiches, 

bildete das (geburts)ständische, regional-föderativ gegliederte „Verfassungsmodell“ (auf der 

Basis unterschiedlichster Partikularrechte) die rechtliche Grundlage politischen Handeln und 

Denkens; dem stellte sich - insbesondere nach den „demokratisierenden“ Erfahrungen im 

Zuge von Revolution und Krieg (1789-1815) - ein neues Verfassungsdenken entgegen, das, 

anders als die hierarchisch-ständisch gegliederten politischen Ordnungsvorstellungen von der 

prinzipiellen Gleichheit moderner Staatsbürger ausging. Das - tendenziell gleiche - Recht auf 

politische Repräsentation und Partizipation stand damit prinzipiell allen dazu befähigten 

(männlichen) Staatsbürgern zu, wodurch allerdings die Frage nach der entsprechenden 

Befähigung neu gestellt werden mußte - und zunächst mit den Kriterien Besitz und Bildung 

neue Ausschließungsmechanismen geschaffen wurden. 

Dieser Wandel in den politischen Vorstellungen und Forderungen ist ein gesamteuropäisches 

Phänomen, dessen historische Tiefendimension sich sehr viel weiter zurückverfolgen ließe. In 

diesem Forschungsfeld soll jedoch jener Zeit-Raum genauer in den Blick genommen werden, 

in dem Recht und „Verfassung“ infolge des Zusammenbruchs der traditionellen 

Rechtsordnung - vor allem für den Raum des Alten Reiches, d.h. „Deutschlands“, 

„Österreichs“, aber auch „Italiens“ - aktuell auf völlig veränderten Grundlagen neu verhandelt 

werden mußten, also Gegenstand politischer Debatten, politischer Kommunikation; Das hat 

zu unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen „modernen“ Staaten geführt hat. Wenn 

Art. XIII der „Deutschen Bundesakte“ für den „Nachfolgestaat“ des Alten Reiches, den 

Deutschen Bund, vorsah, daß „landständische Verfassungen“ in den einzelnen Ländern 

stattfinden sollen, dann war damit keineswegs geklärt, in welchem „Land“ (bezüglich 

Österreich z. B.: im Gesamtstaat, dem Kaisertum Österreich und/oder in den einzelnen 

Kronländern?) welche Art von „Verfassung“ eingerichtet werden würde oder auch nicht. 

Das ständische Modell verlor seine bisherige historische Legitimität in dem Augenblick, als 

das „Volk“ sich nicht mehr (nur) durch die Stände repräsentiert sah, sondern sich - wie im 

Falle der französischen Verfassungsrevolution geschehen - in seiner „Gesamtheit“ (als 



Nation) repräsentiert wissen wollte. Im Falle multinationaler politischer Ordnungssysteme 

(Staat und Länder in Österreich, Italien) war damit zugleich die Frage nach der ethnischen- 

nationalen Definition des „Volkes“ zur Diskussion gestellt, dessen Zündstoff die weitere 

Verfassungsentwicklung im 19. Jahrhundert entscheidend prägte. 

Im Rahmen dieses Forschungsfelds soll in vergleichender Form – für Deutschland, 

Österreich, Italien – die Kommunikation über jenen fundamentalen Verfassungswandel 

untersucht werden. 

Andreas Fahrmeir beschäftigt sich seit längerem mit den genauen Modalitäten und Grenzen 

des Übergangs zum modernen Nationalstaat in der Sattelzeit, besonders im deutschsprachigen 

Raum; darüber hinaus hat er Arbeiten zu altständischen Resten in der englischen Verfassung 

des 19. Jahrhunderts vorgelegt. 

Herr Mazzolini beschäftigt sich mit der Entstehung lokaler Wissenschaftsgemeinschaften 

unter besonderer Berücksichtigung Italiens und deutschsprachiger Länder und ihrer Relevanz 

für den poliischen Wandel und dessen Kommunikation. 

Frau De Benedictis hat sich mit dem Übergang von der Verfassung als „Grundgesetz“ zur 

Verfassung als normativer Ordnung des souveränen Volks beschäftigt. Im Besonderen 

betrachtet sie diese Wandlung in ihrer vielfältigen Variationen in den italienischen Staaten. 

Brigitte Mazohl hat sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik befaßt, dies insbesondere am 

Beispiel der Herrschaft des Kaisertums Österreich gegenüber dem nach 1815 

neugeschaffenen Königsreich Lombardo-Venetien (aber auch am Beispiel von Tirol und 

Salzburg), wobei sich in den letzten Jahren der Fokus noch stärker auf die frühe Zeit des 

Übergangs zwischen Hl. Römischen Reich und dem Kaisertum Österreich verlagert hat. 
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