
Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, 1835

Der Bewohner der Vereinigten Staaten lernt von Geburt an, dass man sich im Kampf gegen die Übel und

Hemmnisse des Lebens auf sich selber verlassen muss; er schaut auf die Obrigkeit nur mit einem

misstrauischen und unruhigen Blick, und er wendet sich an ihre Macht nur dann, wenn er es ohne sie nicht

machen kann. [...]

Ein Hindernis liegt auf der Straße, der Durchgang ist versperrt, der Verkehr steht still; alsbald bilden die

Nachbarn eine beratende Gesamtheit. Aus dieser Stegreifversammlung entsteht eine ausführende Gewalt, die

dem Übel abhilft, bevor irgendeiner der Beteiligten an eine Obrigkeit dächte, die es außerhalb der hier

gebildeten gibt.

Geht es um ein Vergnügen, so schließt man sich zusammen, um dem Fest mehr Glanz und Ordnung zu

verleihen. Endlich vereinigt man sich zur Abwehr rein geistiger Feinde: Man bekämpft gemeinsam die

Trunksucht.

In den Vereinigten Staaten vereinigt man sich zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit, des Handels und des

Gewerbes, der Sittlichkeit und der Religion. Es gibt nichts, das der menschliche Wille nicht durch freies

Handeln der vereinigten Macht Einzelner zu erreichen hoffte. [...]

Wie kommt es, dass in den Vereinigten Staaten, wo die Einwohner erst gestern den Boden betraten, den sie

innehaben, wohin sie weder Bräuche noch Erinnerungen mitbrachten; wo sie sich als Fremde zum ersten Mal

begegnen; wo es, mit einem Wort, ein ursprüngliches Vaterlandsgefühl kaum geben kann: Wie kommt es,

dass jeder sich mit den Angelegenheiten seiner Gemeinde, seines Kantons und des ganzen Staates wie mit

seinen eigenen beschäftigt? Weil jeder in seinem Lebensbereich tätigen Anteil an der Lenkung der

Gesellschaft nimmt. Der Mann aus dem Volke hat in den Vereinigten Staaten den Einfluss des allgemeinen

Wohlergehens auf sein eigenes Glück erkannt - ein so einfacher und doch vom Volk so wenig begriffener

Gedanke. Er hat sich außerdem daran gewöhnt, dieses Gedeihen als sein eigenes Werk anzusehen. So findet

er im öffentlichen Reichtum seinen eigenen wieder, und er arbeitet für das Wohl des Staates nicht bloß aus

Pflicht oder aus Stolz, sondern ich möchte fast sagen, aus Begehrlichkeit. [...]

Die Natur des Landes, die Art selbst, wie die englischen Kolonien gegründet wurden, die Gewohnheiten der

ersten Auswanderer - dies alles wirkte somit zusammen, um dort in einem ungewöhnlichen Ausmaß die

Gemeinde- und Provinzfreiheiten zu entwickeln. [...]

"Die Vorsehung hat jedem Menschen, wer immer er sei, das nötige Maß von Vernunft gegeben, das er zur

selbstständigen Führung der ihn allein angehenden Dinge braucht ," das ist der große Leitsatz, der in den

Vereinigten Staaten der bürgerlichen und politischen Gesellschaft zugrunde liegt: Der Familienvater wendet

ihn auf seine Kinder an, der Herr auf seine Diener, die Gemeinde auf die Gemeindeangehörigen, die Provinz

auf die Gemeinden, der Staat auf die Provinzen, die Uni.. on auf die Staaten. Auf das Ganze der Nation

ausgedehnt, wird er zum Dogma der Volkssouveränität.

Der Glaube an die amerikanische Sendung: Manifest Destiny - Der Prediger JOSIAH STRANG in "Our

Country" , 1885:
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Ich brauche denen, für die ich schreibe, nicht auseinander zu setzen, welches die zwei größten Bedürfnisse

der Menschheit sind, deren Erfüllung alle Menschen in das Licht der höchsten christlichen Zivilisation

emporheben würde erstens ein reines, verinnerlichtes Christentum und zweitens die bürgerliche Freiheit.

Ohne Zweifel liegen hier die Kräfte, die in der Vergangenheit so sehr zur Erhebung der Menschheit

beigetragen haben; und sie müssen auch in Zukunft die besten Wegweiser zum Fortschritt sein. Daraus folgt,

dass die Angelsachsen - die Hauptrepräsentanten dieser zwei Grundideen, die Bewahrer dieser zwei größten

Segnungen - in besonderer Weise der Zukunft der Welt verbunden sind und im göttlichen Auftrag eine

außerordentliche Verantwortung für ihre Mitmenschen tragen. Nimmt man dazu die Tatsache ihres rapiden

Machtaufstiegs in der Gegenwart, so ist das fast ein Be.. weis für den höheren Auftrag.

Für mich besteht kein Zweifel, dass der Angelsachse die Hauptrolle in der Welt der Zukunft spielen soll, [...]

Es ist noch ungewiss, wie materialistisch und atheistisch seine Zivilisation sein wird, [...] wie schnell er die

Heraufkunft des Königreiches der Rechtschaffenheit bewirken kann. [...] Ist es offenkundig, dass der

Angelsachse die Geschicke der Menschheit in den kommenden Jahrhunderten in der Hand hält? Ist es

augenfällig, dass die Vereinigten Staaten die Heimat der Menschheit, der Hauptsitz seiner Macht, das große

Zentrum seines Einflusses sein sollen? [...] Wir Angehörige dieser Generation und dieser Nation sitzen an der

Schalt stelle der Jahrhunderte, wo über die Zukunft der Welt entschieden wird.“

Der Historiker CHARLES BEARD kam 1974 zu folgender Interpretation der amerikanischen

Verfassung:

Die Bewegung für die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde hauptsächlich von vier Gruppen von Inter-

essen beweglichen Eigentums ins Leben gerufen und durchgesetzt, die unter den Konföderations-Artikeln

Schaden erlitten hatten: Geld, Staatsobligationen, Fabriken, Handel und Schifffahrt. Die ersten festen Schritte

zur Schaffung einer Verfassung wurden von einer kleinen und aktiven Gruppe von Leuten getan, die wegen

ihres persönlichen Besitzes am Ergebnis ihrer Anstrengungen ein direktes Interesse hatten. Über den

Vorschlag, den Konvent einzuberufen, der die Verfassung aufsetzte, gab es weder eine direkte noch eine

indirekte Abstimmung in der Bevölkerung. Eine große besitzlose Masse war unter den herrschenden

Wahlrechts-Qualifikationen von Anfang an von der Teilnahme (über Repräsentanten) an dem Werk der

Ausarbeitung der Verfassung ausgeschlossen. Die Mitglieder des Konvents von Philadelphia, der die

Verfassung ausarbeitete, waren mit nur wenigen Ausnahmen unmittelbar, direkt und persönlich an der

Einrichtung des neuen Systems interessiert, von dem sie sich wirtschaftliche Vorteile versprechen konnten.

Die Verfassung war im wesentlichen ein ökonomisches Dokument, das von dem Grundsatz ausging, dass die

fundamentalen privaten Rechte des Eigentums dem Staat zeitlich vorausgehen und moralisch außerhalb des

Einflussbereichs von Majoritäten im Volk stehen. Der größere Teil der Mitglieder des Konvents hat den Pro-

tokollen gemäß den Anspruch des Eigentums auf eine besondere Position in der Verfassung, die ihm Schutz

gewährt, anerkannt.

w
w

w
.g

-n
k

.d
e

.v
u



Bei der Ratifizierung der Verfassung unterließen es etwa drei Viertel der erwachsenen männlichen Bürger,

ihre Stimme zu dieser Frage abzugeben, indem sie den Wahlen fernblieben, in denen Delegierte für die

Konvente der Staaten gewählt wurden, und zwar entweder aufgrund ihrer Gleichgültigkeit, oder weil sie

durch Besitzqualifikationen vom Wahlrecht ausgeschlossen waren. Die Verfassung wurde mit einer

Stimmabgabe von vermutlich nicht mehr als einem Sechstel der erwachsenen männlichen Bürger ratifiziert

[...] Die führenden Männer, die in den Ratifizierungskonventen für die Verfassung eintraten, repräsentierten

dieselben ökonomischen Gruppen wie die Mitglieder des Konvents von Philadelphia. In einer großen Zahl

von Fällen waren sie auch unmittelbar und persönlich am Ergebnis ihrer Anstrengungen interessiert. Bei der

Ratifizierung wurde deutlich, dass die Grenzlinie des Eintretens für und gegen die Verfassung zwischen

reellen Interessen beweglichen Eigentums auf der einen Seite und den Interessen der kleinen Farmer und

Schuldner auf der anderen Seite verlief. Die Verfassung wurde nicht von ’dem ganzen Volk’ geschaffen, wie

die Juristen gesagt haben. Sie wurde auch nicht von ’den Staaten’ ins Leben gerufen, wie es ihre Gegner aus

dem Süden lange behaupteten. Sie war vielmehr das Werk einer geschlossenen Gruppe, deren Interessen über

Staatsgrenzen hinweg gingen und in ihrer Reichweite wahrhaft national waren.

Arbeitsvorschläge und Fragen:

Setzen Sie sich mit den Aussagen von TOCQUEVILLE und BEARD über Entstehung und Wesensmerkmale der

amerikanischen Verfassung auseinander.

Kontrovers: Revolution oder Rebellion?

Die Frage, ob Unabhängigkeitskrieg und Gründung der USA als eine "Re volution" bezeichnet werden

können, war schon bei den Zeitgenossen um stritten. Zu viele Merkmale einer "klassischen Revolution"

schienen den Vorgängen in Amerika zu fehlen. Auch heute noch kommen die Historiker zu

unterschiedlichen Bewertungen.

R. R. Palmer führt 1970 dazu aus:

So bleibt die Amerikanische Revolution zwiespältig. Wenn sie in einer Hinsicht konservativ war, so war sie

auch revolutionär - und umgekehrt. Sie war konservativ, weil die Amerikaner in den Kolonien, an

allgemeinen Maßstäben der westlichen Kultur gemessen, schon lange "radikal" gewesen waren. [...] Sie war

konservativ, da es in den Kolonien nie Unterdrückung gegeben hatte - mit Ausnahme der Sklavenhaltung,

weil Amerika, als menschliche Institution gesehen, immer frei gewesen war. Revolutionär war sie, weil die

Kolonisten den Mut aufbrachten, eine Rebellion zu wagen, weil sie auch in ihrer eigenen Mitte einen
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Konflikt nicht vermeiden konnten, und weil sie jene Amerikaner verdrängten, die, als das Land sich

entwickelte, die aristokratische Gesellschaft in England und Europa über alles bewunderten [...] Aber es

genügte den Amerikanern der 1770er Jahre keineswegs, eine ausländische Oberhoheit auszuschalten. Sie

bestanden vielmehr darauf, die theoretischen Grundlagen ihrer politischen Institutionen zu ändern. Ihre

Revolution war revolutionär, weil sie bewies, dass gewisse abstrakte Lehren, wie die Menschenrechte und

die Souveränität des Volkes, "auf die Praxis beschränkt" (reduced to practice ) werden konnten, wie ADAMS

es ausdrückte, sofern man eine Gruppe von vernünftigen, klar denkenden Männern zusammenrief, die im

Namen des Volkes die verfassunggebende Gewalt ausübten. Und, abgesehen von den wesentlichen später

sichtbar werdenden Auswirkungen, war die Amerikanische Revolution in ihrer Wirkung auf die

zeitgenössische Welt jenseits des Atlantischen Ozeans in der Tat revolutionär.

Der Amerikaner Barrington Moore 1969:

Die Vereinigten Staaten standen nicht vor dem Problem, eine komplexe und fest fundierte Agrargesellschaft

aus dem Sattel zu heben.

Weiter gab es in der amerikanischen Gesellschaft auch nie eine zahlenmäßig starke, kompakte Bauernklasse

wie in Europa [...] Man kann aus diesem Grunde die Meinung vertreten, die amerikanische Geschichte kenne

keine Revolution, die sich mit der puritanischen in England und der Französischen Revolution vergleichen

lasse [...] Da sie keine fundamentale Veränderung der Gesellschaftsstruktur zu Folge hatte, lässt sich mit

guten Gründen die Frage stellen, ob sie überhaupt zu Recht eine Revolution genannt werden kann. Im

Grunde war sie eine Auseinandersetzung zwischen kommerziellen Interessen in England und Amerika,

obwohl natürlich auch weniger materielle Probleme eine Rolle spielten. Die Behauptung, Amerika habe eine

antikolonialistische Revolution gehabt, hält jedoch ernstzunehmenden historischen und soziologischen

Kriterien nicht stand [...] Der Haupteffekt der Revolution war, dass sie die Vereinigung der Kolonien zu einer

einzigen politischen Einheit und deren Trennung von England bewirkte.

Arbeitsvorschläge und Fragen

(a) Informieren Sie sich über Ursachen, Verlauf und Ergebnis der Revolutionen 1688 in England und 1789

in Frankreich. Stellen Sie Unterschiede zur Entwicklung in Amerika fest.

(b) Erörtern Sie, inwiefern die Vorgänge in Amerika als Revolution bezeichnet werden können.
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