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F
ast alle haben sich geirrt. Aber
wie hätte man es damals auch
besser wissen sollen, wo die Din-
ge doch so eindeutig schienen?
Als John McCain bei der Präsi-

dentenwahl 2008 überraschend Sarah Pa-
lin zu seiner Kandidatin für das Amt des
Vizepräsidenten kürte, waren sich die poli-
tischen Kommentatoren weitgehend ei-
nig: Der Gouverneurin von Alaska werde
als nationale Politikerin wohl nur ein kur-
zer Ruhm beschieden sein. Zu weit ent-
fernt von der ideologischen Mitte schien
Sarah Palin mit ihren politischen Ansich-
ten zu sein, zu begrenzt in ihren rhetori-
schen Möglichkeiten. Und rasch erfuhr
man von einem Familienleben, das sie
nicht unbedingt zum Liebling der konser-
vativen Bewegung prädestinierte. So galt
ihre Nominierung als Erfindung gewiefter
Wahlkampfstrategen: ein wohlkalkulier-
ter Überraschungscoup, geboren aus dem
verzweifelten Versuch, die konservative
Parteibasis, mit der McCain zutiefst frem-
delte, doch noch für die Kampagne zu mo-
bilisieren. Doch alles kam anders.

Heute, zwei Jahre später, hat die ver-
meintliche Marionette ihre Fäden längst
zerschnitten und lässt nun ihrerseits die
Puppen tanzen: Sarah Palin ist vielleicht
zur einflussreichsten Stimme des konser-
vativen Amerika geworden. Sie wird ho-
fiert von republikanischen Politikern, die
glauben, dass sie ohne ihre Unterstützung
keine Wahl mehr gewinnen können, und
unterstützt von Fox News, dem Haussen-
der der Republikanischen Partei, über den
sie ihre giftigen Invektiven gegen die Re-
gierung Obama verbreitet. Zu einer Art in-
offizieller Oppositionsführerin aufgestie-
gen, spricht sie für all jene Amerikaner,
die im Präsidenten bes-
tenfalls einen lausi-
gen Regierungs-
chef, eher aber
schon einen
dreisten Usur-
pator im Wei-
ßen Haus se-
hen. Ihre Auf-
tritte in den
letzten Mona-
ten haben die
Atmosphäre ei-
ner völligen emo-
tionalen Übereinstim-
mung zwischen Rednerin
und Zuhörerschaft geschaffen,
und man glaubt zu ahnen, dass die-
ses Band nur schwer zerstört wer-
den kann.

Alle Welt – oder genauer gesagt: die
große Mehrheit der Europäer und etwa
die Hälfte der Amerikaner – schüttelt un-
gläubig den Kopf und fragt sich, wie es so
weit kommen konnte. Denn weder ihre
hemmungslose kommerzielle Selbstver-
marktung noch die Geschichten von
Amtsmissbrauch in ihrer Zeit als Gouver-
neurin von Alaska haben ihren Aufstieg
bremsen können. Und schon gar nicht die
auch weiterhin ungenierte, ja geradezu
lustvoll zelebrierte Zurschaustellung poli-
tischer Unwissenheit. Es gibt da offenkun-
dig etwas, was sie in besonderer Weise be-
schützt und gegen Angriffe jeder Art im-
munisiert.

In der Tat: Palin besitzt einen Schutz-
schild; und es lohnt sich, seine Wirkung et-
was besser zu verstehen. Es handelt sich
nämlich um eine Geisteshaltung, die in
den Vereinigten Staaten eine lange Traditi-
on hat, heute besonders mächtig ist und
auch künftig große Bedeutung haben
wird: Die Rede ist vom Antiintellektualis-
mus. Gemeint ist damit eine Anschauung,
die dem „Common Sense“, dem gesunden
Menschenverstand der „einfachen Leute“,
die verquere Theorie einer der Wirklich-
keit enthobenen Elite entgegensetzt – ei-
ner Elite, die sich angeblich anmaßt, ei-
nen privilegierten Zugang zur Wahrheit
zu besitzen.

Menschen, die diesem Antiintellektua-
lismus anhängen, sind nicht grundsätz-
lich Feinde aller Formen von Wissen oder
Intelligenz, denn das wäre in der Tat kei-
ne aussichtsreiche politische Position. Es

geht vielmehr darum, den vermeintlich
unbestechlichen und praktisch veranlag-
ten Alltagsverstand des gemeinen Man-
nes gegenüber den neunmalklugen Emp-
fehlungen weltfremder Theoretiker und
Intellektueller aufzuwerten. Konsequent
zugespitzt bedeutet dies, dass die Vorstel-
lung, manche Menschen hätten vielleicht
eine kompetentere Meinung zum Klima-
wandel oder zur Evolutionstheorie als an-
dere, nur als Anmaßung empfunden wer-
den kann.

Das ist die Klaviatur, auf der Palin und
viele andere Kandidaten, die ebenfalls von
der konservativen Tea-Party-Bewegung

unterstützt werden, virtuos zu spielen
verstehen. All die Angriffe auf abge-

hobene „Washington Insiders“, die
nicht das „wahre Amerika“

repräsentierten, und Pa-
lins Ausspruch, das

Land brauche ei-
nen „Oberbe-
fehlshaber“ und
keinen „Jura-
professor“ wie
Barack Obama,
der seine Mit-
bürger von oben
herab belehren

wolle, sind Aus-
druck ebendieser

Anschauung.
Nun gehören zwar Atta-

cken gegen die „Eliten“ und gegen die
politische Klasse schon seit langem zum
Rüstzeug aller populistischen Bewegun-
gen, und antiintellektuelle, antiaufkläreri-
sche und antirationale Geisteshaltungen
haben seit Beginn der Moderne überall
existiert. Doch in Amerika – ausgerechnet
in jenem Land also, das für europäische
Beobachter wie Ralf Dahrendorf als Land
der „angewandten Aufklärung“ galt –
fand der Antiintellektualismus besonders
günstige Ausgangsbedingungen vor.

Der amerikanische Historiker Richard
Hofstadter, dessen Buch „Anti-Intellectua-
lism in American Life“ den Begriff 1963
erst wirklich populär machte, glaubte so-
gar, dass diese Haltung älter sei als die Ver-
einigten Staaten, gleichsam eingeschleppt
von der ersten Generation von Siedlern:
Schließlich habe schon die Puritaner ein
tiefes Misstrauen gegen kirchliche Eliten
und Hierarchien ausgezeichnet, da durch
sie die Gemeinschaft der Gleichheit unter
den Gläubigen und der persönliche Zu-
gang zum Göttlichen gefährdet seien. So
war es der unbedingte Wille zu Demokra-
tie und Gleichheit, der den Antiintellek-
tualismus entstehen und ihn zu einer histo-
risch durchaus emanzipatorischen Kraft
werden ließ.

Und natürlich ließen sich solche Vor-
stellungen trefflich mit den Ikonen der
amerikanischen nationalen Mythologie
verbinden. Denn sowohl der „Selfmade-
man“ wie auch die Pioniere an der „Wes-
tern Frontier“ verdankten ihren Erfolg

oder ihr Überle-
ben ja ganz wesent-
lich ihrem untrügli-
chen Sinn für alles
Praktische, während
sie das Theoretische und
Abstrakte lieber mieden.

Seit der Mitte des 20. Jahrhun-
derts hat sich die politische Bedeu-
tung des Antiintellektualismus aller-
dings verändert. Während er bis dahin als
integraler Bestandteil der amerikanischen
Identität auf beiden Seiten des politischen
Spektrums als Stilmittel angewandt wur-
de, begann nun die Vereinnahmung durch
den amerikanischen Konservativismus.
Die Blaupause dafür lieferte der republika-
nische Präsidentschaftswahlkampf 1952
mit Dwight D. Eisenhower. Damals wurde
vorexerziert, wie man die Stärke eines
Gegners in seine größte Schwäche umdeu-
ten kann.

Der Kandidat der Demokraten, Adlai
Stevenson, war nicht nur ein sehr erfahre-
ner Politiker, sondern auch ein kluger,
nachdenklicher, belesener Mann. Das be-
geisterte viele Intellektuelle, die sich im
Wahlkampf für ihn einsetzten. Und genau
das wurde ihm zum Verhängnis. Das Ei-
senhower-Team karikierte ihn nämlich als
verweichlichten, entscheidungsschwa-
chen Streber, der im Ernstfall wohl erst
einmal im stillen Kämmerlein mit seinen
Professorenfreunden über alles nachden-
ke, statt zu handeln. Und dass ihn so viele
Intellektuelle und Experten unterstütz-
ten? Das sei kein Wunder, meinte Eisen-
howers Kandidat für das Amt des Vizeprä-
sidenten, Richard Nixon. Schließlich seien
die amerikanischen Universitäten mittler-
weile ein Hort der Subversion geworden,
bevölkert von Menschen mit sehr zweifel-
haften politischen Ansichten. Damit spiel-
te Nixon in der McCarthy-Ära auf der Kla-
viatur des Antikommunismus.

Eisenhower verstieg sich nicht zu sol-
chen Äußerungen; aber auf einer seiner
Wahlkampfveranstaltungen wartete er we-
nig später mit einer prägnanten Charakte-
risierung des Intellektuellen auf: „ein
Mann, der mehr Worte braucht, als nötig
sind, um mehr zu sagen, als er weiß“. Ob-
gleich die Kampagne
gegen Stevenson
schon alle wichti-
gen Zutaten für
spätere Wahl-
kämpfe im Zei-
chen des Antiin-
tellektualismus
enthielt, sollte sie
zunächst eine Episo-
de bleiben. Denn nur
wenig später schien
das goldene Zeitalter
der Intellektuellen an-
zubrechen.

Niemals zuvor in der
amerikanischen Geschichte
hatten sie einen derart sichtbaren

Zugang zur Macht wie unter John F. Kenne-
dy und seinem Nachfolger Lyndon B. John-
son. „The best and the brightest“, die Bes-
ten und Klügsten also, sollten dem Land
dienen, und viele waren diesem Aufruf ge-
folgt, um für die verschiedenen Programme
der „Great Society“ zu arbeiten. Damals
sprach schließlich alle Welt vom „Ende der
Ideologien“. Der Pragmatismus der Exper-
ten sollte die irrationalen politischen Lei-
denschaften vergangener Epochen verdrän-
gen. Im Weißen Haus gingen Männer wie
Arthur Schlesinger Jr. oder Walter Heller
ein und aus; und noch heute gelten diese
Jahre unter Amerikas liberalen Intellektuel-
len als träumerische Hochzeit, als moder-
nes Camelot, in dem Geist und Macht in
Harmonie zusammenwirkten.

Aus Träumen wacht man aber irgend-
wann auf. Und so war es auch in den sech-

ziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts, als weder die avisierte Ab-

schaffung der Armut noch ande-
re Sozialprogramme der Re-

gierung Johnson die
reichlich überspann-

ten Erwartungen er-
füllen konnten. Am
nachhaltigsten frei-
lich wurden die
Hoffnungen auf
die Weisheit der
Intellektuellen
durch das Desaster

des Vietnam-Krie-
ges zerstört. Dies alles

schien zu beweisen,
dass Klugheit vor Torheit

nicht schütze, dass auch Exper-
ten irrten und die Wissenschaft nicht im-
mer den „one best way“ weisen könne.

So jedenfalls sahen es einige Intellektu-
elle, die den neuen liberalen Kurs zu-
nächst unterstützt hatten, später aber zu
erbitterten Gegnern der „Great Society“
wurden. Aus diesem Kreis rekrutierte sich
zum Teil die erste Generation neokonser-
vativer Denker. Für das, was Eisenhower
und Nixon eher intuitiv getan hatten, lie-
ferten diese desillusionierten Kritiker nun
eine einprägsame Erzählung: Amerikas
Verfall, behaupteten sie, sei das Werk ei-
ner selbsternannten Elite von Experten
und Intellektuellen, die glaube, Gesell-
schaften am Reißbrett fortentwickeln zu
können.

Dabei sei jedoch vergessen worden,
dass Prinzipien Amerika zur großartigs-
ten Nation der Welt gemacht hätten. In ih-
rer akademischen Weltfremdheit seien
die Intellektuellen weit über das Ziel hin-
ausgeschossen, hätten sie doch immer
neue Felder entdeckt, auf denen staatliche
Intervention notwendig erschien — und so
mit ihren „Manipulationen“ nach und
nach das amerikanische Versprechen von
Freiheit bedroht.

Zum Feindbild der Neokonservativen
avancierten neben den „Washingtoner Bü-
rokraten“ vor allem die Professoren der
Eliteuniversitäten an der amerikanischen
Ostküste. Lieber würde er sich von den ers-
ten 2000 Namen im Bostoner Telefonbuch
regieren lassen als von den 2000 Professo-
ren der Harvard-Universität, höhnte ein-
mal William F. Buckley, der Gründer des
konservativen „National Review“ und ei-
ner der Paten des modernen amerikani-
schen Konservativismus.

Es ist nicht ohne Ironie, dass also letzt-
lich Intellektuelle selbst dem modernen
Antiintellektualismus den letzten Schliff

gaben. Und tatsächlich glaubten die
neokonservativen Denker beson-

ders inbrünstig an die Macht
politischer Ideen. Auch des-

wegen waren sie uner-
müdliche Spendensamm-
ler, eifrige Zeitschriften-
gründer und fleißige Pu-
blizisten, arbeiteten em-
sig an dem Aufbau kon-
servativer „Thinktanks“

und vernetzten sich sorg-
sam. Überzeugt, dass die

Dominanz des „liberalen
Establishments“ in den Redak-

tionen der großen Zeitungen und in

den Fakultäten der Ivy League Colleges oh-
nehin nicht zu brechen war, errichteten sie
eine eigene ideologische Infrastruktur. So
entstand eine schnell wachsende, äußerst
schlagkräftige Bewegung, bis konservative
Ideen schließlich mit der Wahl Ronald Rea-
gans 1980 endgültig die Hoheit über den
Diskurs eroberten.

Merkwürdig paradox im amerikani-
schen Konservativismus blieb aber, dass
er einerseits den Antiintellektualis-
mus zu einer wirksamen Waffe in
seinem ideologischen Arsenal
machte und vorgab, den Intel-
lektuellen zutiefst zu misstrau-
en; andererseits lebte er aber
wie nur wenige andere politi-
sche Bewegungen im zweiten
Drittel des 20. Jahrhunderts
von der Energie politischer Ide-
en. In Wahrheit spielten in repu-
blikanischen Kabinetten Intellek-
tuelle oft eine überragende Rolle –
während republikanische Präsidenten
wie Richard Nixon, Ronald
Reagan und George W.
Bush sich vor allem
als Männer gerier-
ten, die in erster
Linie ihren In-
stinkten ver-
trauten.

Seit Nixon
sich 1968 zum
Helden der
„schweigenden
Mehrheit“ stili-
sierte, haben sie es
ein ums andere Mal
geschafft, die Politiker
des liberalen Lagers als elitäre Schnö-
sel zu karikieren, die keine Verbindung
zum wahren Amerika mehr besäßen. Am
Ende war dann nicht nur der Begriff des In-
tellektuellen kontaminiert, es war auch ge-
lungen, ihn in eine gedankliche Assoziati-
onskette mit dem Begriff des Liberalismus
zu setzen. Auch das erklärt, wie es der Re-
publikanischen Partei gelingen konnte, in
einigen Regionen der Vereinigten Staaten
zur Partei der weißen Arbeiterklasse zu
werden.

Das führt nicht nur zurück zu Sarah Pa-
lin, der „Hockey Mom“ aus Wasilla in Alas-
ka, sondern auch zu all den gescheiterten
Versuchen ihrer Gegner, sie politisch zu
stellen. Wenig Erfolg verspricht jedenfalls
die Methode, sie wegen ihrer
vermeintlichen Ahnungs-
losigkeit oder Unwis-
senheit zu attackie-
ren. Alle, die es mit
Vorwürfen dieser
Art probieren, fü-
gen einer Erzäh-
lung, die schon
vor langer Zeit ge-
schrieben wurde,
nur ein weiteres Ka-
pitel hinzu: Dann
sind es nämlich wieder
nur die abgehobenen „Eli-
ten“ des „Establishments“,
die in ihrer Arroganz nicht
wahrhaben wollen, dass
selbst ein Underdog aus
Alaska es bis an die Spitze
schaffen kann. Natürlich
kann man diese Erzählung für
perfide halten; doch wie so vie-
les, das funktioniert, ist sie eben
auch von einer genialen Schlichtheit.

Vermutlich sind die Zeiten für einen ra-
dikalen, besonders scharfen Antiintellek-
tualismus selten so günstig gewesen wie in
der gegenwärtigen Krise. Ein rapider und
dramatischer Vertrauensverlust scheint
sich gegen alle Institutionen oder Autoritä-
ten zu richten. Auf diese Weise kann sich
ungehindert ein Klima der Paranoia aus-
breiten. Und fraglos hat die Tradition des
Antiintellektualismus mit Sarah Palin
auch ihre bisher authentischste Vertreterin
gefunden. Denn viele der konservativen
Politiker, die in den letzten fünfzig Jahren
auf die populistische Karte setzten, waren
in Wahrheit Sprösslinge wohlhabender Fa-
milien, hatten immer nur die besten Bil-

dungsanstalten besucht und gerierten sich
insofern als Underdogs, die sie in Wahr-
heit nie waren.

Bei „Sarah Barracuda“ aber ist das an-
ders: Ihr Ressentiment ist echt, ihre Fremd-
heit gegenüber den postmodernen aufge-
klärten Lebensstilen des liberalen, urba-
nen Amerika nicht gespielt. Ihr ganzes bis-
heriges Leben ist in der Tat von einem fana-

tischen Aufstiegswillen ge-
prägt, der in den Augen

ihrer Umwelt ihre Fä-
higkeiten immer

schon weit über-
stieg. So spiegelt
sich in den Krän-
kungen und De-
mütigungen, die
sie erfahren hat,

auch der verletzte
Stolz einer sich

selbst nicht länger
gewissen, verängstig-

ten weißen Mittelschicht,
die auch deswegen so laut auf-

tritt, weil sie weiß, dass demographisch al-
les gegen sie läuft und sie nicht mehr

lange den Ton angeben wird.
Und dennoch: Zu weit sollte

man es nicht treiben. Dass Palin
2012 tatsächlich die geeignete
Kandidatin wäre, um wieder ei-
nen Republikaner ins Weiße
Haus zu bringen, das ist trotz al-
ler Spekulationen doch äußerst

unwahrscheinlich. In ihrer Anhän-
gerschaft mag sie über jeden Zwei-

fel erhaben sein, doch für eine Mehr-
heit der Amerikaner stellt sie noch im-

mer ein schwer kalkulierbares Sicherheits-
risiko dar.

Eines ist indes gewiss: Der von ihr ange-
heizte Antiintellektualismus hat schon
jetzt die Republikanische Partei und ver-
mutlich sogar die gesamte konservative Be-
wegung unwiderruflich verändert. Denn
das Außergewöhnliche am amerikani-
schen Konservativismus der letzten Jahre
war ja gerade die seltene Kombination aus
einer populistischen Massenbewegung
und einer Partei der Intellektuellen. Nur
beides zusammen garantierte einen bestän-
digen Vorteil gegenüber der politischen
Konkurrenz. Auch deshalb waren Konser-
vative, selbst wenn einmal ein Demokrat
das Land regierte, in den letzten Jahrzehn-
ten die Taktgeber in Washington.

Jetzt aber droht der Antiintellektualis-
mus mit seiner Verachtung aller poli-

tischen Konzepte, Programme
und Ideen dieses erfolgreiche

Bündnis zu sprengen. Es gibt
jedenfalls nicht wenige unter
Amerikas konservativen
Denkern, denen der populis-
tische Furor längst zu weit
geht und die fürchten, dass

dahinter jede politische
Botschaft verschwinden

werde. Was einmal
kreativer Trotz war,
das Beharren auf
der Möglichkeit ei-
ner anderen politi-
schen Wahrheit, ist
so zu einer gefährli-
chen Realitätsver-

weigerung mutiert.
Daher verbirgt

sich hinter dem Antiin-
tellektualismus – und

dem Aufstieg der Sarah Palin
– eben auch die beginnende programmati-
sche Entleerung einer Bewegung, die sich
trotz all der fürwahr umstürzenden Ereig-
nisse in den letzten Jahren nicht einmal
mehr bemüht hat, neue, zeitgemäße poli-
tische Antworten zu finden. Was bleibt,
ist populistische Dauermobilisierung und
Dauerempörung, die dem Affen ständig
neuen Zucker gibt. Das freilich ist eine
Methode, die ihrer Natur nach nicht bis in
alle Ewigkeit funktionieren kann.
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In der amerikanischen Politik
ist der Antiintellektualismus nicht
neu; selten hat er aber eine so
authentische Vertreterin gefunden
wie Sarah Palin.

Von Dr. Torben Lütjen

Kreuzzug gegen
die Aufklärung


