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1. Einleitung

Alexis de Tocqueville (1805-1859), der Autor des berühmten
Werkes „Über die Demokratie in Amerika“, ist einer der
wichtigsten politischen Denker der Moderne und ein großer
Theoretiker der Demokratie.

.1 Kurzvorstellung

Alexis de Tocqueville war unter den Analytikern der politischen 
Welt „der größte seit Aristoteles und Macchiavelli“ (Dilthey,s.u.).
 Die Erhaltung der Freiheit in der Demokratie des nach-
revolutionären Frankreich, Erziehung zur praktischen Freiheit und
 der Beginn des europäischen Imperialismus sind die
 Hauptprobleme, mit denen sich das politische Denken von 
Tocqueville befaßt. Ebenso wie: Lokale Politik, Teilnahme der 
Bürger am politischen Leben, das Verhältnis von Politik und 
Religion, Außenpolitik und innere Ordnung, Wirtschaft und Politik

sowie die Bedrohung der Freiheit durch den Rückzug der Bürger 
ins Privatleben. Tocqueville sieht die Gefahren einer auf 
Wohlstandsstreben reduzierten politischen Ordnung ebenso wie die

Bedrohung durch einen totalen Daseinsvorsorgestaat; schon aus 
diesem Grunde ist sein politisches Denken auch heute noch 
vorbildlich und hilfreich bei der Bewältigung der Probleme 
moderner Demokratien.

2. Biographie

Alexis-Charles-Henri de Tocqueville wird am 29.Juli in Paris
geboren. Sein Vater entstammt einer alten adligen Familie aus der
Normandie. Nach dem Sturz Napoleons und der Restauration der
Bourbonen wird der Vater Tocquevilles,
Herve-Louis-Francois-Jean-Bonaventure Clevel,
Departmentspräfekt. Tocqueville wird bis 1820 von Abbe Lesueur
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erzogen. Im November 1821 tritt er in die Rhetorikklasse des
College Royal ein. Seinen Abschluß in Philosophie macht er im
August 1823. Von 1823 bis 1826 studiert er Jura in Paris. Die
Freundschaft mit Rosalie Malyes dauert von 1821 bis 1826. In den
Jahren 1826-1827 unternimmt er eine Reise nach Italien. Nach dem
Studium der Rechte wird Tocqueville am 6.April 1827 zum
Hilfsrichter am Gericht von Versailles ernannt. Im Januar 1828
lernt er Gustave de Beaumont kennen, im gleichen Jahr verlobt er
sich auch mit der Engländerin Mary Mottley. 1830 wird Karl X.
gestürzt und Louis-Philippe wird „Bürger“-König. Tocqueville
leistet, wenn auch widerwillig, den Amtseid auf den neuen König.
Von Mai 1831 bis zum Februar des darauffolgenden Jahres
bereisen Tocqueville und Beaumont die USA, um im Auftrag des
französischen Justizministeriums die Reformen des amerikanischen
Gefängniswesens zu untersuchen. Diesen offiziellen Auftrag
nutzen sie für das Studium der amerikanischen Gesellschaft. Im
Mai 1832, wieder in Europa, werden die Gefängnisse von Genf und
Lausanne sowie das Zuchthaus von Toulon besichtigt. Im gleichen
Jahr legt Tocqueville auch sein Richteramt nieder. Im Januar 1833
Veröffentlichung des gemeinsamen Gutachtens mit Beaumont über
das amerikanische Gefängniswesen: “Du systeme pénitentiaire aux
Etats Unis et de son application en France (dt.Titel: Amerikas
Besserungssystem und dessen Anwendung auf
Europa)“.Auszeichnung mit dem Prix Montyon. Vom 10. August
bis Mitte September 1833 bereist Tocqueville zum ersten Male
England. 1835 wird der erste Band von „De la Démocratie en
Amérique“ veröffentlicht. Das Buch erregt in den Vereinigten
Staaten und in Europa großes Aufsehen. Tocquevilles zweite Reise
nach England, vom 7.Juli - 16.August, führt ihn auch nach Irland
(mit Beaumont). Am 26.Oktober 1835 heiratet er Mary Mottley. Im
gleichen Jahr wird eine Denkschrift über den Pauperismus
veröffentlicht. Der Aufsatz „L´etat social et politique de la france
avant et depuis 1789“ erscheint in der London and Westminster
Review im April 1836. Im Januar zuvor starb die Mutter
Tocquevilles. 1838 wird er in die Academie des Sciences Morales
et Politiques aufgenommen.  1839 erfolgt die erstmalige Wahl in
die Kammer für seinen heimatlichen Wahlkreis Valognes, dessen
Vertreter er bis 1848 bleibt. Tocqueville wird ebenfalls
Berichterstatter für den Gesetzentwurf über die Abschaffung der
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Sklaverei. Ein Jahr später,1840, wird er auch Berichterstatter für
den Entwurf zur Gefängnisreform. Im gleichen Jahr wird auch der
zweite Teil der „Demokratie“ veröffentlicht. Danach gibt
Tocqueville vorläufig die schriftstellerische Tätigkeit auf. Ende
1840 wendet er sich der linken Opposition zu. Die Aufnahme in die
Academie francaise erfolgt 1841, kurz bevor er mit seinem Bruder
Hippolyte und Beaumont nach Algerien reist. Von 1842-44 ist er
Mitglied der parlamentarischen Kommission für afrikanische
Angelegenheiten. Am 9.Juli 1842 wird er erneut in die
Deputiertenkammer gewählt. 1846 erfolgt eine zweite Reise nach
Algerien. Als Berichterstatter für die Gewährung außerordentlicher
Kredite an Algerien plädiert er 1847 für eine verstärkte
Kolonisierungspolitik.  Tocqueville warnt am 27. Januar 1848 in
einer Rede vor der Kammer vor der Gefahr einer Revolution, die
dann im Februar in Paris stattfindet. Am 23. April  finden Wahlen
zur Verfassungs-gebenden Versammlung statt. Tocqueville kehrt
als Abgeordneter der konservativen „Ordnungs“-partei in die
Nationalversammlung zurück und gewinnt entscheidenden Einfluß
auf die Neugestaltung der französischen Verfassung.
Louis-Napoleon Bonaparte wird am 10. Dezember zum Präsidenten
der zweiten Republik gewählt. Mai 1849: Wahlen zur
gesetzgebenden Versammlung. Tocqueville wird wiedergewählt.
Im Mai 1849 macht er eine Reise nach Deutschland. Am 3.Juni
wird er zum Außenminister der Regierung Falloux-Barrot ernannt,
da jedoch am 31. Oktober die Regierung durch Louis-Napoleon
entlassen wird, tritt Tocqueville von seinem Amt zurück. Von
1850-51 schreibt er seine „Souvenirs“; im März 1850 erleidet er
einen Schwächeanfall. Beginn der Erkrankung an Tuberkulose. Im
November 1850 macht er einen Genesungsurlaub in Italien und
schreibt dabei auch an seinen „Souvenirs“ weiter. Nach dem
Staatsstreich von Louis-Napoleon Bonaparte am 2. Dezember wird
Tocqueville, wie viele andere Abgeordnete auch, vorübergehend
verhaftet. Nach seiner Freilassung zieht er sich endgültig aus der
Politik zurück. 1853 beginnt er mit dem Archivstunden für
„L´Ancien Régime et la Révolution“. Von Juni bis September 1854
bereist er das westliche Deutschland. Am 9. Juni 1856 stirbt sein
Vater. Die Veröffentlichung von „Der alte Staat und die
Revolution“ folgt im Juli 1856. Von Juni bis Juli 1857 begibt er
sich auf seine letzte Reise nach England. Tocqueville und seine
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Frau reisen am 28. Oktober 1858 nach Cannes, um dort den Winter
zu verbringen. Am 16. April 1859 stirbt Tocqueville in Cannes
durch Herzstillstand. 1864 stirbt seine Frau.

2.1 L´Ancien Régime et la Révolution

Das zweite bedeutende Werk Tocquevilles neben „La démokratie
en Amerique“ ist „L´ancien régime et la révolution (Das alte
Staatswesen und die Revolution)“. Seine Grundthesen finden sich
schon in dem 1836 erschienenen Aufsatz „État social et politique
de la France avant et depuis 1789. „L´ancien régime et la
revolution“, das mit zwei weiteren Bänden, die aber nicht
fertiggestellt wurden, eine umfassende Darstellung der
Französischen Revolution leisten sollte, analysiert das Ancien
régime besonders im Hinblick auf diejenigen Faktoren, die die
Revolution vorbereiteten.
Nach Tocqueville bedeutete die Revolution weniger einen Bruch
als vielmehr weitgehend eine Fortsetzung vorgängiger
Entwicklungen. Gleich einer religiösen Revolution von einem
abstrakten Menschenbild ausgehend und sich rasch über nationale
und soziale Grenzen verbreitend, traf sie überall auf das gleiche im
Verfall begriffene System. Sie brach gerade in Frankreich aus, weil
das Feudalsystem hier weitgehender als anderswo bereits durch ein
hinter seiner Fassade etabliertes zentralistisches System ersetzt war,
wobei der Widerspruch zwischen den beiden Systemen zu Kritik
und Revolte herausforderte. Widerspruch zwischen einem
persönlich freien grundbesitzenden Bauernstand und den noch auf
seinem Boden lastenden alten Feudalrechten; Widerspruch
zwischen einer durch die immer weiter zentralisierte staatliche
Verwaltung bedingten Funktionslosigkeit des Adels und seinem
Weiterexistieren als materiell deutlich privilegierte, ihrer sozialen
Verpflichtungen enthobene, sich immer weiter nach außen
abschließende Kaste, Widerspruch zwischen der faktischen
Gleichheit der Lebensverhältnisse, der über dem Volk stehenden
Klassen und ihrer scharfen Trennung voneinander. Eine
wesentliche Rolle spielte die durch diese Absurditäten angeregte
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fast ausschließliche Beschäftigung der Literaten mit politischen
Fragen, wobei es als einziger politischer Nenner die Reduktion des
„Gouvernement“ auf möglichst einfache und abstrakte
Grundbegriffe bestand und die theoretischen Konzepte dieser
politischen Vordenker durch keine praktischen Erfahrungen
korrigiert, verfeinert oder widerlegt werden konnten. Die Rolle der
Kirche als Repräsentantin des verhaßten Systems und
Haupthindernis für das Grundanliegen der Aufklärer, die Freiheit
des Geistes, aber auch der ungetrübte Glaube an die Perfektibilität
des Menschen führten zu allgemeiner Irreligiösität. Das Fehlen
eines eigentlichen politischen Lebens bzw. von Institutionen, in
denen die Gesellschaft sich hätte artikulieren können, erlaubte auch
den an der Aufrechterhaltung des Systems Interessierten nicht , den
wirklichen Grad seiner Zersetzung zu erkennen, und führte zu
eklatanten Fehleinschätzungen.
Der Verlauf der Revolution ist geprägt durch die zunehmende
Verstärkung von Reform- und Gleichheitsbestrebungen unter
Hintanstellung der Freiheit. So kam es schließlich zu einer
Herrschaftsform, die absolutistischer war als die Monarchie und die
1800 auch die Verwaltungsprinzipien wieder einführte, die die
Revolution vorübergehend abgeschafft hatte.
In einer Denktradition die seit Montesquieu die Rolle der „forces
intermédiaires“ betont und die in deutlichem Bezug auf das
nachrevolutionäre Frankreich literarisch auch von Alfred de Vigny
(1797-1863) vertreten wird, sieht Tocqueville den Adel in einer
politischen Schlüsselstellung zwischen Volk und Monarchen, die er
sich etwa in England erhalten konnte, während eine Ausschaltung
und Entpolitisierung - wie auch die der kommunalen
Selbstorganisationsformen - in Frankreich den Weg zu Revolution
und neuem Despotismus freimachte. Nicht zuletzt wohl aus
aristokratischer Familientradition resultiert Tocquevilles
Ablehnung jeder Form von Zentralismus, dessen einebnenden
Tendenzen er seinen Freiheitsbegriff entgegenstellt. Die Anlage
des Werks, das 1856 erschien, zielt auf eine Verlängerung der
grundsätzlichen Entwicklungslinien bis in die 50er Jahre des 19.
Jahrhunderts ab. Der Parallelismus der Situation, aber auch der
Hinweis, daß die Konzentration staatstragender Schichten auf
Geschäftsbetrieb und Erwerbsstreben den Despotismus begünstige,
darf als Hinweis auf das aktuelle Regime Napoleons III. verstanden
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werden, nach dessen Staatsstreich Tocqueville Frankreich verlassen
hatte. 
Wissenschaftsgeschichtlich darf das Werk als erste umfassende
soziologische Untersuchung zum Ancien régime gelten. Sein
dokumentarischer Befund wie auch seine Methode setzen es
deutlich von der zeitgenössischen romantischen Historiographie ab.
Es wirkte außerhalb Frankreichs vor allem im angelsächsischen
Raum. Auch werden in der Kritik häufig Vergleiche mit z.B. den
politischen Analysen von Karl Marx aufgestellt.

3. Über die Demokratie in Amerika

Alexis de Tocqueville und Gustave de Beaumont gingen am
11.Mai 1831 in New York an Land; am 20. Februar 1832 sollten
sie sich im gleichen Hafen und auf dem gleichen Schiff wieder
nach Le Havre einschiffen. Ihr Aufenthalt in Amerika dauerte also
nur neun Monate. Eine kurze Zeit, um ein so riesiges und
vielfältiges Land zu erkunden, zumal sie einen Teil ihres
Aufenthaltes der Untersuchung des Gefängniswesens widmen
mußten und weil ihnen zu Beginn ihre unzureichenden
Englischkenntnisse hinderlich waren und zu Mißverständnissen
führten.
Ihre Zeit in den Vereinigten Staaten läßt sich einerseits in
Studienaufenthalte, während derer die beiden Freunde jeweils eine
gewisse Zeit lang in einigen großen Städten im Osten lebten, und
andererseits in Reiseperioden aufteilen. Insgesamt absolvierten sie
drei längere Aufenthalte: in New York und seiner Umgebung
(11.Mai bis 30.Juni 1831), in Boston, Philadelphia und Baltimore
(9. September bis 22. November 1831), dann Washington und
wieder New York (18. Januar bis 20. Februar 1832). Diese
Aufenthalte bildeten den Rahmen für zwei große Reisen, von denen
die erste Tocqueville und Beaumont in den Nordwesten und nach
Kanada führte, während sie sich beim zweitenmal in den Süden
begaben, den Mississippi hinunter und dann wieder nordwärts
durch den alten Süden über New Orleans nach Washington. Von
den 286 Tagen in der Neuen Welt und den 271 Tagen in den
Vereinigten Staaten verbrachten sie 140 Tage, d.h. die Hälfte des
Aufenthalts, in den großen Städten. Die große Reise in den Süden
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(mit den Stationen Nashville, New Orleans, Washington) dauerte
trotz allerlei Mißgeschicke nur vierzig Tage, und wenn man die
Zeit, die sie in Baltimore verbrachten, noch zu ihrem Aufenthalt im
Süden rechnet, so kommt man insgesamt auf weniger als fünfzig
Tage. Bei diesem an sich schon kurzen Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten, kam also ganz besonders der Süden zu kurz -
und zwar so sehr, daß die Reisenden nicht wirklich in den Geist des
Alten Südens und seine komplexe Gesellschaftsstruktur eindringen
konnten, deren Aristokratie eine so große Rolle in der Geschichte
der jungen Republik gespielt hatte. Der Aufenthalt der beiden
Freunde mußte vorzeitig beendet werden, da der Justizminister
gedroht hatte, die Zeit ihrer Beurlaubung von achtzehn auf zwölf
Monate zu verkürzen, und weil sie ihre Pläne aufgrund
unvorhergesehener Komplikationen ändern mußten: Weder
konnten sie ihren Aufenthalt in Charleston verwirklichen, wo sie
die Gesellschaft des Südens besser kennenlernten wollten, noch
konnten sie Präsident Madison einen Besuch abstatten.
Bei kaum einem politischen Denker ist das wissenschaftliche Werk
so eng mit der Biographie verknüpft wie bei Tocqueville; seine
Reflexionen über Demokratie und die Konsequenzen der
Gleichheit beruhen auf eigenen Erfahrungen. Alexis de Tocqueville
ist ein Aristokrat und versteht sich als solcher, zugleich sieht er
nicht in der Aristokratie, sondern nur noch in der Demokratie eine
Zukunft.
Tocqueville hat in Amerika jene Erfahrungen gesucht, die er in
Europa noch nicht finden konnte: eine auf Dauer etablierte und
funktionierende Demokratie. „Ich gestehe, daß ich in Amerika
mehr gesehen habe als Amerika; ich habe dort ein Bild der reinen
Demokratie gesucht, ein Bild ihrer Neigungen, Besonderheiten,
ihrer Vorurteile und Leidenschaften; ich wollte sie kennenlernen,
und sei es nur, um wenigstens zu erfahren, was wir von ihr zu
erhoffen oder zu befürchten haben.“ Die Demokratie beruht auf
gesellschaftlichen Umwälzungen, die er für unumgehbar hält, und
so versucht er sich ein Bild ihrer Folgen zu machen, das nicht auf
Spekulationen, Wunsch- oder Abwehrvorstellungen beruht,
sondern soweit irgend möglich auf Erfahrung. Seine empirische,
soziologisch fundierte Vorgehensweise in der Politikwissenschaft,
die ihn von den stärker normativ argumentierenden Liberalen
seiner Zeit in Deutschland deutlich unterscheidet, ist nicht einfache
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Bestandsaufnahme aus wissenschaftlicher Neugier, sondern der
Versuch, sich „belehren“ zu lassen, also aus Verhältnissen, wo sie
am fortgeschrittensten sind, Einsichten in die weitere Entwicklung
und in Möglichkeiten ihrer Beeinflussung zu gewinnen. Seine
Wissenschaft beruht auf Erfahrung, aber sie erfolgt in praktischer
Absicht.
So gibt Tocqueville nicht einfach nur ein flächiges Abbild der
politischen Verhältnisse in Amerika; er interessiert sich vielmehr
besonders für die Prinzipien und Institutionen, welche die
Demokratie und ihre Fortentwicklung bestimmen und drohenden
Fehlentwicklungen zugleich entgegensteuern können. Er findet sie
in der Verwirklichung der Volkssouveränität durch
Selbstherrschaft und Selbstverwaltung; bestimmende Kennzeichen
sind einerseits die bürgerliche und politische Gleichheit (die in den
dreißiger Jahren des 19.Jahrhunderts im Gegensatz zu der noch im
Federalist vertretenden Auffassung auch das allgemeine Wahlrecht
begründet), die Herrschaft der Mehrheit und die Macht der
Öffentlichkeit - andererseits, in einer Art von Gegensteuerung, die
Dezentralisierung der Verwaltung, die Selbstverwaltung der
Gemeinden, der politische Einfluß gewählter Richter, das auf
Vereinigungsfreiheit basierende Parteiwesen und die Form des
Bundesstaates.
Der Blick auf die in den USA am weitesten fortgeschrittene
Umwälzung überkommener, ständisch gegliederter sozialer
Verhältnisse führt Tocqueville nicht zu einem „Loblied auf
Amerika“, sondern verhilft ihm zuallererst dazu, die äußerst
problematischen und gefährlichen Perspektiven zu erkennen, auf
die diese Entwicklung hinausläuft. Kennzeichnend für die
Demokratie in Amerika ist die Allmacht der Mehrheit. Diese kann
die schlimmste Tyrannei begründen. Gerade die dem Anspruch
nach freiste Form der politischen Ordnung, die Demokratie, in der
auf der Grundlage der Gleichberechtigung und Gleichgewichtung
jeder Stimme nur die Mehrheit entscheidet, enthält ein Potential zur
Ausbildung neuer und unvergleichlicher Formen der Unfreiheit,
denen systembedingt wenig entgegenzusetzen ist.
Das Problem liegt nicht darin, daß jede politische Ordnung eine
höchste Gewalt benötigt. „Ich bin der Meinung, daß man an
irgendeiner Stelle immer eine staatliche Gewalt einsetzen muß, die
allen anderen übergeordnet ist, aber ich sehe darin eine Gefahr für
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die Freiheit, wenn diese Gewalt auf kein Hindernis stößt, das ihren
Gang aufhalten und ihr Zeit geben kann, sich selbst zu mäßigen.“
Wird die höchste Gewalt allein durch Stimmenmehrheit ausgeübt,
so sind ihr prinzipiell keine Schranken gesetzt, denn wenn jeder
einzelne mit seiner Stimme gleichberechtigt und gleichgewichtet
beteiligt ist, kann er nur schwer aus der Logik des Verfahrens
Vorbehalte gegen Entscheidungen geltend machen, die - ob es nun
für oder gegen ihn ist - mit seiner eigenen Stimme getroffen
wurden. Das ist das Prinzip der auf Gleichheit aufbauenden
Demokratie. „Die unumschränkte Herrschaft der Mehrheit liegt im
Wesen der Demokratie, denn in der Demokratie kann sich
außerhalb der Mehrheit nichts behaupten.“ Die Allmacht der
Mehrheit durchzieht die politischen Institutionen, und sie findet
ihre Stütze im Denken und im Charakter der Bevölkerung, die sie
verinnerlicht hat. Tocqueville kann sich zwar durchaus eine
institutionelle Beschränkung der Mehrheit vorstellen, ihre
Übermacht ist aber nicht zwangsläufige Konsequenz: „Stellen wir
uns... eine gesetzgebende Gewalt vor, die die Mehrheit
repräsentiert, ohne notwendig der Sklave von deren Leidenschaften
zu sein; eine ausführende Gewalt, die eine angemessene Macht
besitzt, und eine richterliche Gewalt, die von den anderen beiden
Gewalten unabhängig ist; auch dann haben wir eine Demokratie,
aber für die Tyrannei wird es kaum noch Chancen geben.“
Aber die Entwicklung der Demokratie in Amerika hat diese
Richtung nicht genommen, weil, wie Tocqueville es einschätzt, die
Gleichheit der Menschen untereinander hier fundamentale nicht hat
entstehen lassen, die eine institutionelle Vorkehrung gegen die
Herrschaft einer bestimmten Mehrheit hätten erforderlich werden
lassen. So sind die Abgeordneten dem Einfluß ihrer Wählerschaft
unterworfen, und die Regierung wiederum den Launen einer
Gesetzgebung, die der natürlichen Unbeständigkeit ihrer
Neigungen folgt. An die Stelle des Prinzips der Gerechtigkeit tritt
die Machtvollkommenheit der Mehrheit, die unumstößlich
erscheint, wenn einmal entschieden worden ist. So stehen äußerste
Freiheit und  geringer Schutz gegen Tyrannei nebeneinander, und
das ist das Grundübel: „Erfährt in den Vereinigten Staaten ein
Mensch oder eine Partei eine Ungerechtigkeit, an wen sollen sie
sich wenden? An die öffentliche Meinung? Gerade sie bildet die
Mehrheit. An die gesetzgebende Gewalt? Sie repräsentiert die
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Mehrheit und gehorcht ihr blind. An die ausführende Gewalt? Sie
wird von der Mehrheit ernannt und ist deren gehorsames
Werkzeug. An das Militär? Das Militär ist lediglich die bewaffnete
Mehrheit. An die Geschworenen? Das Geschworenenkollegium ist
die Mehrheit mit dem Recht, Urteile zu fällen: in manchen Staaten
werde die Richter sogar von der Mehrheit gewählt. Wie ungerecht
und unvernünftig die Maßnahme auch ist, die uns trifft, wir müssen
uns ihr also fügen.“
Auch die Macht des Denkens, sonst ein Bollwerk gegen jede
Tyrannei, nimmt die Tyrannei der Mehrheit in Amerika in ihren
Dienst. Jeder hat die Freiheit des Denkens, aber wer nicht wie die
Mehrheit seiner Mitbürger denkt, wenn sie sich einmal erklärt hat,
verliert ihre Achtung und wird zum Fremden unter ihnen. „Ich
kenne kein Land, in dem im allgemeinen weniger geistige
Unabhängigkeit und wirkliche Diskussionsfreiheit herrscht als in
Amerika.“ Die Macht der Mehrheit ist äußerlich und innerlich
gleichermaßen abgesichert, und so hat sie auch einen negativen
Einfluß auf den Nationalcharakter. Einem Monarchen können nur
die wenigen schmeicheln, die sich in seiner unmittelbaren
Umgebung befinden, der Masse des Volkes aber viele, und daraus
folgt „eine sehr viel allgemeinere charakterliche Erniedrigung“. In
Amerika geben die Regierenden dem Volk nicht, wie die Höflinge
dem Monarchen, „ihre Frauen und Töchter preis, auf daß er die
Gnade habe, sie zum Range seiner Mätressen zu erheben; aber
indem sie ihm ihre Meinungen zum Opfer bringen, prostituieren sie
sich selbst.“
Tocqueville beläßt es allerdings nicht bei diesem vernichtenden
Urteil über die Demokratie in Amerika; er sieht durchaus auch
Gegenkräfte und Gegentendenzen am Werk. Zum ersten ist die
schrankenlose Macht der Mehrheit in den Vereinigten Staaten auf
die Zentralgewalt beschränkt; untergeordnete staatliche
Angelegenheiten fallen nicht in ihre Kompetenz, der entsprechende
Verwaltungsapparat ist ihr nicht unterstellt. So verhindert die
Dezentralisierung, welche die bundesstaatliche Form der USA mit
sich bringt, einen Despotismus, der sonst „unerträglicher werden
(würde) als in irgendeiner der absoluten Monarchien Europas“. Ein
entscheidendes Gegengewicht kommt der Selbstverwaltung in den
Gemeinden zu; hier wird der Geist der Freiheit bewahrt. Der
Bürger ist hier an der Erledigung der allgemeinen Angelegenheiten
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beteiligt, und er ist zugleich selbständig in der Verfolgung seiner
persönlichen Interessen. Die Ausübung der Macht ist auf viele
Ämter verteilt, und alle Leidenschaften des Volkes finden hier
ihren natürlichen und ruhigen Austrag: „Das Begehren nach
Ansehen, der Drang realer Interessen, und der Hang nach Macht
und Betrieb münden alle bei der Gemeinde als den Mittelpunkt des
Daseins; diese Leidenschaften, die so häufig Unruhe in die
Gesellschaft tragen, wandeln sich, sobald sie im Bereich der
Häuslichkeit und sozusagen im Schoß der Familie befriedigt
werden können.“ Tocqueville hat von den Gemeinden in den
Neu-England-Staaten und ihrem kommunalpolitischen Leben einen
so positiven Eindruck gewonnen, daß er die Gefahr einer Tyrannei
der Mehrheit , wie sie doch gerade auch im täglichen Leben
auftreten müßte, hier für gering erachtet; in der Gemeinde findet er
sogar die wichtigste Gegenkraft.
Eine weitere Gegenkraft bildet die Rechtsprechung, obwohl das
Mehrheitsprinzip auch hier seinen Einzug gehalten hat. Das
Ansehen der Juristen und ihr Einfluß auf die Regierung stellen
„heute das mächtigste Bollwerk gegen die Ausschreitungen der
Demokratie dar“. Ihre Macht beruht institutionell darauf, daß sie
gegenüber der Gesetzgebung die Verfassung zur Geltung bringen;
ihr Gegengewicht gegen die Demokratie ist dadurch verstärkt, daß
ihre „Geisteshaltung höchst konservativ“ und „antidemokratisch“
ist- sie stellen in der Demokratie das einzige demokratische
Element dar und wirken auf diese Weise gegenüber den
Bewegungen des Volkes  ordnungsstabilisierend. Ihre Macht wird
durch die politische Institution der Geschworenenbank abgesichert;
gewählte Geschworene verleihen dem Urteilsspruch der Richter die
Autorität der Gesellschaft. Eine Gegenkraft bilden schließlich auch
die Parteien und das Prinzip der Vereinigungsfreiheit. Obwohl
Tocqueville registriert, daß Parteien zu seiner zeit in Amerika im
„Beutesystem“, wenn sie an die Herrschaft gelangen, alle Ämter für
sich reklamieren, sieht er in ihnen unentbehrliches
Vermittlungsglied zwischen Staatsmacht und Bevölkerung. In der
Demokratie gibt es ansonsten keine „Körperschaften zweiter
Ordnung“, die einen Damm gegen die Tyrannei bilden könnten.
Grundvoraussetzung ist die Vereinigungsfreiheit; sie gewährleistet
auch für Minderheiten das Recht, sich überhaupt zu organisieren. 
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Insgesamt  betrachtet Tocqueville das Bild der Demokratie in
Amerika aber nicht nur negativ, neben dem, wie er in der
Einleitung zum ersten Band sagt, „religiösen Schauder“ bei der
Beobachtung ihrer Entwicklung tritt Bewunderung für die
Prinzipien  und Einrichtungen zur Sicherung  politischer Freiheit
unter demokratischen Bedingungen, wie sie in Amerika bestehen.
Ihre Macht reicht zwar nicht so weit, um den Gang der Mehrheit
aufhalten zu können, aber sie kann ihn „verlangsamen und lenken“.
Der empirische Aufweis von Gefahren, die  mit der Demokratie
notwendig verbunden sind, erhält seine Brisanz für Tocqueville vor
allem im Blick auf die künftige Entwicklung in Europa, wo er
Gegentendenzen und Gegenkräfte, die vergleichbar wären, nicht
vorfindet:“ Während meines Aufenthaltes in den Vereinigten
Staaten hatte ich bemerkt, daß eine demokratische
Gesellschaftsordnung wie die der Amerikaner für die Errichtung
des Despotismus einzigartige Möglichkeiten bieten könnte; und bei
meiner Rückkehr nach Europa hatte ich gesehen, wie sehr die
meisten unserer Fürsten sich der Vorstellungen, Gefühle und
Bedürfnisse, die diese Gesellschaftsordnung entstehen ließ, bedient
hatten, um ihren Machtbereich zu erweitern.“
Tocqueville geht davon aus, daß sich in Europa eine ähnliche
Entwicklung zur gleichen Zeit vollzieht; sie kommt hier allerdings
nur der Zentralisation der Macht zugute und führt zum
Despotismus derer, die sie besitzen. Durch die Französische
Revolution ist in einem gewaltigen sozialen Umgestaltungsprozeß
die Gesellschaft nivelliert, die Aristokratie ausgeschaltet worden.
Die Amerikaner konnten Gegenkräfte gegen die Zentralisation
mobilisieren, weil sie die Gleichheit bereits besaßen und nicht erst
erkämpfen mußten; die Europäer erkämpften die Gleichheit erst
und verstärken somit nur die Zentralisierung der Herrschaft. Alle
Gewalten „zweiter Ordnung“, also vermittelnde Gewalten zwischen
der Regierung und dem Bürger, sind durch die Revolution
vernichtet; die Freiheit und Autorität lokaler Selbstverwaltungen ist
verlorengegangen. In den Gegenrevolutionen wurden dem Volk die
Rechte der Mitwirkung an der Zentralgewalt zwar wieder entrissen,
alte oder neue Gewalten aber nicht eingeführt. Die „Fürsten haben
alle Neuerungen, die die Revolution bei ihnen eingeführt hatte,
verworfen, ausgenommen die Zentralisation: diese allein waren sie
beizubehalten bereit“. Zwei scheinbar gegenläufige Tendenzen
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führen hier zum gleichen Ergebnis. Um ihre Freiheit zu gewinnen,
erkämpfen sich die Völker Europas die gesellschaftliche
Gleichheit, damit setzen sie aber eine Zentralisation der Macht in
Gang, die ihre Freiheit aufs höchste gefährdet. 
Die Industrialisierung hat die Machtkonzentration bei den
Regierungen noch gefördert; Ergebnis ist eine öffentliche
Verwaltung, die in alle Lebensbereiche hineinregiert.
Indem Tocqueville die Entwicklung zur Gleichheit an der
Demokratie in Amerika studiert und sie der sozialen und
politischen Umgestaltung in Europa seit der Französischen
Revolution als Zukunftsperspektive unterlegt, gelangt er zu der
Überzeugung, daß das Prinzip der Gleichheit sich im 19.
Jahrhundert unaufhaltsam durchsetzt, daß damit eine neue und
gefährliche Bedrohung der persönlichen Freiheit verbunden ist und
daß die Freiheit bestenfalls noch erhalten werden kann, wenn sie
sich in das Gleichheitsprinzip einfügt. Die Dominanz der
Gleichheit ist ein historisch notwendiges Resultat (vgl.: Einleitung
zum ersten Band; S.18f). Tocqueville kann sich den historischen
Entwicklungsprozeß nur so vorstellen, daß nach der Zerstörung des
Feudalsystems mit seinen persönlichen Privilegien und der
Entmachtung der Könige auch die Unterschiede in Besitztum und
Bildung nivelliert werden; Herrschaft kann nicht mehr auf
Unterschieden der Bürger beruhen; eine Klassenherrschaft hat
keine Zukunft.
Aber die Durchsetzung der Gleichheit hat ihren Preis. Im Maße wie
historisch gewachsene Bildungen und Abhängigkeiten verloren
gehen, wächst einerseits Vereinzelung und Selbstsucht der
Menschen; sie sind einander gleich als egoistische Individuen. Das
aber sind gerade die Laster, die den Despotismus begünstigen:“ Die
Gleichheit stellt die  Menschen schroff nebeneinander, ohne ein
gemeinsames Band, das sie verknüpft. Der Despotismus stellt
Schranken zwischen ihnen auf und trennt sie. Er macht sie geneigt,
nicht an ihresgleichen zu denken, und macht aus ihrer
Gleichgültigkeit eine Art von Staatstugend.“ So ist Demokratie, die
primär auf Gleichheit beruhende politische Ordnung und
Herrschaftsform, für den Despotismus besonders anfällig. Zum
anderes verschiebt die Gleichheit die Perspektiven der Beteiligten
und fokussiert aus ihrem Blickwinkel die Herrschaft in einer
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zentralen Entscheidungsinstanz, was wiederum den Despotismus
begünstigt.
Das liberale Prinzip der individuellen Autonomie wird, das ist die
neue Einsicht von Tocqueville, durch das Prinzip der Gleichheit
ausgehöhlt. Das generelle Postulat unbegrenzter individueller
Entfaltungsmöglichkeiten, das der Individualismus als eine Art
Kampfparole gegen die ständischen Schranken des Feudalsystems
und die willkürlichen Eingriffe der Krone aufgestellt hatte, führt
seiner inneren Logik nach auf die Gleichberechtigung aller
Individuen im Staat. Es führt damit aber zugleich über den Kreis
der Gebildeten und Besitzenden hinaus, wenn es im Staate
durchgängig in Anspruch genommen und universell praktiziert
wird. Resultat ist sie Nivellierung aller Lebensumstände und die
Ausrichtung auf eine Zentralgewalt, welche diese Nivellierung mit
der Mehrheit der gleichberechtigten Bürger durchsetzt. Damit tritt
die Freiheit in ein  Spannungsverhältnis zur Gleichheit.
Da aber die Entwicklung zur Gleichheit für Tocqueville historisch
zwangsläufig ist, kann es in erster Linie nicht um die Erhaltung
einer gesellschaftlichen „Binnendifferenzierung“ gehen. Zunächst
kann es nur darum gehen, wenigstens die absolute Gewalt eines
einzelnen zugunsten der Herrschaft der Mehrheit zu verhindern,
und bereits dies ist für Völker mit demokratischer
Gesellschaftsordnung schwierig. Dann stellt sich das Problem einer
Tyrannei der Mehrheitsherrschaft von selber. Wenn die
Zentralisation der Regierung die gewissermaßen „natürliche“
Konsequenz der Gleichheit ist, so bedarf es „künstlicher“
Gegenmittel, um die Herrschaft der Zentrale zumindest
abzumildern; diese jedoch, so fürchtet Tocqueville, werden immer
nachrangig sein: „Ich bin überzeugt, daß in den demokratischen
Jahrhunderten, die uns bevorstehen, die individuelle
Unabhängigkeit und die lokalen Freiheiten immer das Ergebnis
künstlicher Bestrebungen sein werden. Die natürliche Regierung
wird die Zentralisation sein.“ Die Amerikaner haben wenigstens die
lokale Selbstverwaltung eingerichtet und beibehalten, aber es wird
schwer sein, ihrem Vorbild zu folgen.
Grundsätzlich kann sich Tocqueville auch unter
Gleichheitsbedingungen ein Nebeneinanderbestehen von Freiheit
und Gleichheit vorstellen. Bei der gleichberechtigten Aufteilung
gesellschaftlicher Machtpositionen, der Angleichung von Besitz
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und Bildung, könnten alle Gesellschaftsglieder die Gesetze als ihr
gemeinsames Werk betrachten und zugleich untereinander ein
vertrauensvolles, durch gegenseitige Nachgiebigkeit und
Rücksichtnahme geprägtes Miteinander begründen.
Das Gegenmittel einer freiheitlichen Gesinnung vermag
Tocqueville auf dem europäischen Kontinent nicht auszumachen:
„Ich persönlich setze - ich gestehe es - gar kein Vertrauen in den
Geist der Freiheit, der meine Zeitgenossen zu beseelen scheint; ich
wohl, daß die Völker unserer Tage aufgewühlt sind, daß sie aber
freiheitlich denken, erkenne ich noch nicht deutlich, und ich
fürchte, am Ende dieser die Throne erschütternden Bewegungen
werden die Herrscher mächtiger sein als je zuvor:“ Aus dieser
pessimistischen Einstellung gewinnt Tocqueville eine Art Vision.
Er sieht nicht, wie in Europa dem Despotismus zu entgehen sei,
aber er sieht ihn in einer historisch  neuartigen Ausprägung. Die
Herrscher werden in einem bisher ungeahnten Maß in alle privaten
Angelegenheiten eindringen, aber angesichts der „kleinen
Leidenschaften der heutigen Menschen“, der „Schlaffheit ihrer
Sitten“, verbunden allerdings mit einer „Weite ihrer Bildung“ und
„arbeitsamen und geordneten Gewohnheiten“, wird die
Unterdrückung eher Vormundschaft als Tyrannei sein.
Kritiker könnten das negative Bild der repräsentativen Demokratie,
wie es Tocqueville hier entwirft, nicht ausdrucksvoller darstellen.
Aber Tocqueville versucht, nicht im Pessimismus oder gar
Fatalismus zu enden. „Ich wollte die Gefahren, mit denen die
Gleichheit die menschliche Unabhängigkeit bedroht, deutlich
herausstellen, weil ich der festen Überzeugung bin, daß diese
Gefahren die schrecklichsten und zugleich unvorhergesehensten
von allen sind, welche die Zukunft birgt. Aber ich halte sie nicht
für unüberwindlich.“ Bei aller Nivellierung geht doch der Drang
der Menschen nach Unabhängigkeit nicht völlig verloren, und so
bleibt Hoffnung, wenn die künftige Herrschaft des
Gleichheitsprinzips nur Demokratie und nicht Despotie eines
einzelnen bedeutet. Von der Aristokratie nimmt Tocqueville
Abschied, auch wenn sie in seiner Sicht die größten historischen
Erfolge hatte und das beste Mittel gegen Selbsttäuschungen eines
Einzelherrschers, Unwissenheit und Leidenschaften der
Volksmassen darstellt; sie ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Bei
aller Wehmut ist dann die Demokratie gegenüber der Herrschaft
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eines einzelnen das kleinere Übel: „Müßte man dann nicht die
allmähliche Entwicklung der demokratischen Institutionen und
Sitten als das einzige, wenn auch nicht das beste Mittel ansehen,
das uns verbleibt, um frei zu sein; und möchte man nicht
bereitwillig die demokratische Regierung, ohne sie zu lieben, als
das brauchbarste und ehrenhafteste Heilmittel ergreifen, mit dem
man den heutigen Übeln der Gesellschaft begegnen könnte?“
Angesichts der mit der Entwicklung zur Gleichheit verbundenen
Probleme bietet die Demokratie noch die größte Chance, frei zu
bleiben. Trotz ihrer Zentralisierungstendenzen beläßt sie die
Möglichkeit zur Ausbildung intermediärer Institutionen, und sie
bietet, wenn jeweils die Interessen der Mehrheit zur Geltung
kommen, mit der Gefahr des Irrtums auch besondere Möglichkeiten
zur Korrektur, sofern sich - auf Grund neuer Erfahrungen - andere
Mehrheiten bilden. Schließlich können die Sitten in erheblichem
Maße zur Freiheit beitragen, wenn mit Hilfe der Religion
Verantwortungslosigkeit und Neigung zum Wohlergehen, die
spezifischen Übel der Gleichheit, im Zaume gehalten werden (vgl.
ebd., S.131, S226f, S.233).
Für Tocqueville gilt es letztlich, den Blick nach vorn zu wenden
und ohne Sentimentalität für den Menschen „die neuen Vorteile zu
sichern, die ihm die Gleichheit zu bieten vermag“. Zwar wird die
individuelle Freiheit eingeschränkt, es können sich aber
Selbstverwaltungskörper und auch einflußreiche Vereinigungen
von Bürgern bilden; die Pressefreiheit und die persönlichen Rechte
bleiben gesichert, und es wird auch kaum mehr einen Grind für
eine Revolution geben. Eine Ausbalancierung der Reichweite der
staatlichen Gewalt und der Rechte des Individuums scheint
Tocqueville auch unter Bedingungen der Gleichheit möglich.

4.Reaktionen, Rezeptionsgeschichte

Tocquevilles Werk hat ein überraschendes Schicksal erfahren. Bei
seinem Tode war der Autor  in Frankreich, England und den
Vereinigten Staaten, sowie in Deutschland berühmt. In der
Zwischenzeit von 1880 bis 1930 geriet er in Vergessenheit, seither
aber finden seine Werke wieder mehr Beachtung, und „heute
gehört er zu jenen politischen Denkern, über die in allen großen
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Kulturkreisen am meisten geschrieben wurde.“ Tocqueville zeigte
von Beginn an, und verurteilte sogleich, die Gefahren der
demokratischen Gesellschaften. Aus diesen Stellungnahmen sprach
Furcht, ab und an sogar Pessimismus, aber auch die feste
Überzeugung, daß der Mensch diese Gefahren bewältigen könne,
wenn er von seiner Freiheit Gebrauch mache.
Das Schreiben war für Tocqueville niemals Selbstzweck. Er wurde
zu dem Zeitpunkt geboren, als die alte Welt der Aristokratie zerfiel;
er wollte nicht die Privilegien sondern die Pflichten beibehalten,
die er in seinem Erbe fand und wollte sie seinen Vorstellungen
gemäß auf die neue Gesellschaft anwenden. Die Verwirklichung
dieser gesellschaftlichen Aufgabe ist der Kern seines sittlichen
Strebens und schafft die Einheit zwischen seinem Denken und
seinem Handeln. Diese hohen ethischen Ansprüche an die eigene
Person haben einige Widersprüche und Fehler nicht verhindern
können, wie z.B. ein übertriebenes Streben nach Ansehen oder ein
manchmal fast schon engstirniger Ehrgeiz. Durch seine
Veranlagung war er eher zum politischen Schriftsteller als zum
Politiker selber geeignet.
Die fünfhundert Exemplare des ersten Teils seines Buches „Über
die Demokratie in Amerika“ sind innerhalb kürzester Zeit
vergriffen, so daß eine Neuauflage gedruckt wurde. Bis Ende März
1825 wurden 4000 Exemplare verkauft. Tocqueville ist überrascht
über diese positive Resonanz. Er selber habe, „wenn schon keinen
Mißerfolg, so doch eine kühle Aufnahme“ seines Werkes erwartet.
Die zeitgenössischen Reaktionen sind also durchaus positiv;
Royer-Collard sagt: „Seit Montesquieu ist nichts Ähnliches
erschienen. Der Sozialist Louis Blanc, der Royalist Salvandy, der
Dichter Lamartine sowie Molé und Thiers, zwei künftige
Ministerpräsidenten Frankreichs, zollen Tocqueville ihre
Anerkennung, ebenso, wie wenig später der geistige Führer der
englischen Liberalen John Stuart Mill. Auch Chateaubriand ist
positiv gegenüber Tocqueville eingestellt, und versucht den noch
jungen Schriftsteller zu fördern (z.B. durch eine Einladung zu
Madame Récamier - welches einer Empfehlung von höchster Stelle
gleichkam). Es gab allerdings auch befremdliche Stimmen zu dem
Werk von Tocqueville. Sainte-Beuve z.B. schreibt angesichts des
letzten Bandes des Amerikawerkes:“ Amerika, das Tocqueville seit
etwa zehn Jahren verlassen hat, ist für den Autor nur ein Vorwand,
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ein angenommener Name; er schreibt für die Gesellschaften im
allgemeinen und ebensosehr für  Frankreich wie für Amerika. Seine
These betrifft die Wirkungen und die Gefahren in allen Lagen und
bürgerlichen Beziehungen in Schoß einer demokratischen
Gesellschaft. Besonders hier fühlt man die Inferiorität seiner Art zu
schreiben, wenn man sie mit Montesquieu vergleicht. Überall
fehlen Tocqueville die Beispiele, um seine Seiten zu beleben.“ Es
gab also durchaus auch negative Stimmen zu Tocqueville (obwohl
man Sainte-Beuves Einschätzung nicht unbedingt zustimmen muß).
Auch heute noch  gibt es nur wenige grundlegende Darstellungen
des amerikanischen Staatsrechtes, die sich nicht mit der
„Demokratie in Amerika“ von Tocqueville auseinandersetzen. 
In Frankreich und England also, hatten schon Zeitgenossen
Tocquevilles (Royer-Collard, Mill) die Bedeutung seines Werkes
erkannt. In Deutschland sah Wilhelm Dilthey als erster in
Tocqueville den „ Analytiker unter den geschichtlichen Forschern
seiner Zeit, und unter allen Analytikern der politischen Welt den
größten seit Aristoteles und Macchiavelli. Tocquevilles
Amerikawerk wurde in der modernen Soziologie (Riesman,
Gehlen) als erste glänzende  Analyse der egalitären
Massendemokratie gewertet, deren Prognosen sich zudem
weitgehend bewahrheitet haben.
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