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1. Der Geist, den sie riefen 
 Die Geschichte des amerikanischen Konser vativismus  

 als Geschichte eines Kontrollverlustes

All you need in this life is ignorance and confidence, 

and then success is sure. 

MARK TWAIN

Am 12. Mai 2016 ließ sich der Journalist der Washington Post, Dana Milbank, 
ein ganz besonderes Mahl kredenzen, zubereitet vom Starkoch Victor Albi-
su und ausgestrahlt im Livestream der Zeitung: Zusammen mit einem Glas 
Weißwein verspeiste Milbank in mehreren Gängen ein Stück kleingehäckselte 
Zeitung. Es war nicht irgendeine Zeitung, sondern die seines Arbeitgebers, 
der Washington Post. Und auf seinem Teller befand sich auch nicht irgendeine 
Seite, sondern seine eigene Kolumne vom Oktober des Vorjahres. Ein Genuss 
sei es nicht gewesen, gab er hinterher zu, aber durchaus nicht so furchtbar wie 
zuvor gedacht. 

Milbank hatte weder den Verstand verloren, noch glaubte er, auf diese Wei-
se einen besonders hippen kulinarischen Trend ins Leben rufen zu können. Er 
war einfach nur ein Mann, der sein Wort hielt. Denn in der besagten Kolum-
ne vom Oktober 2015 hatte der Journalist nicht nur kurz und knapp erklärt, 
dass Donald Trump niemals, und zwar wirklich niemals, die Nominierung als 
Republikanischer Präsidentschaftskandidat würde erringen können. Er hatte 
auch ein im Rückblick leichtsinniges Versprechen abgegeben: »The day Trump 
clinches the nomination I will eat the page on which this column is printed.«1

Mit dieser speziellen Wette stand Milbank zwar allein; ansonsten aber war 
er in guter Gesellschaft. Trumps Aufstieg ist nicht zuletzt eine schwere Nie-

1 | Dana Milbank: Trump Will Lose, or I Will Eat This Column, The Washington Post, 2. 

Oktober 2015. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-will-lose-or-i-

will-eat-this-column/2015/10/02/1fd5c94a-6906-11e5-9ef3-fde182507eac_story.

html?utm_term=.51d6ee117d98 [eingesehen am 03.10.2016].
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derlage für die Klasse der amerikanischen (und ausländischen) Politikdeuter. 
Würde man alle medialen Abgesänge auf den Kandidaten Trump sammeln 
und veröffentlichen: Man hätte gewiss schnell den Umfang der Marx-Engels-
Gesamtausgabe beisammen. In diesem Fall darf man ganz undifferenziert 
feststellen: Auch und gerade die vermeintlich Besten und Klügsten ihrer Zunft 
lagen allesamt und ausnahmslos daneben. Im Sommer 2015, der Trump-Hype 
war erst ein paar Wochen alt, sprach David Remnick, Herausgeber des New 
Yorker, vom »Trump Balloon«, aus dem schon bald die Luft entweichen werde; 
die ganze Sache würde vorüber sein, bevor in Iowa (wo traditionell die erste 
Vorwahl stattfindet) der erste Schnee gefallen sei.2 In die gleiche Kerbe schlug 
James Fallows, der für den Atlantic seit Jahrzehnten amerikanische Wahl-
kämpfe beobachtet: »Donald Trump will not be the 45th president of the Unit-
ed States. Nor the 46th, nor any other number you might name. The chance of 
his winning the nomination and election is exactly zero.«3

Im Herbst 2015 aber führte Trump die Umfragen noch immer an. Die 
meisten nahmen es trotzdem noch nicht ernst. Ende November (in Iowa war 
der erste Schnee schon wieder geschmolzen) platzte Nate Silver, dem beizeiten 
schon kultisch verehrten Datenguru des Blogs FiveThirtyEight schließlich der 
Kragen, weil einige Kollegen meinten, das Ganze könne vielleicht doch irgend-
etwas zu bedeuten haben. Sein Appell: »Dear Media, Stop Freaking Out About 
Donald Trump’s Polls«4. Und so ging es weiter. Selbst nachdem Trump die 
ersten Vorwahlen für sich entschieden hatte, blieben nicht wenige dabei, dass 
so jemand niemals von der sogenannten Grand Old Party nominiert werden 
würde.

Indigniertes Naserümpfen aus dem universitären Elfenbeinturm ist gleich-
wohl gänzlich unangebracht. Denn auch die Politologen (einschließlich des 
Autors, den aber zum Glück niemand öffentlich um seine Meinung gebeten 
hat) sahen lange Zeit nicht, was da auf das Land zurollte. Schließlich hatte 
sich schon seit Längerem die Meinung durchgesetzt, dass die amerikanischen 
Parteien trotz der parteiinternen Vorwahlen ziemlich effektiv in der Lage sei-
en, Außenseiter von der Nominierung fernzuhalten: »The Party Decides«, wie 
ein oft zitiertes Buch über die Gesetzmäßigkeiten amerikanischer Primaries 

2 | Vgl. David Remnick: The Trump Balloon, The New Yorker, 8. Juli 2015. URL: www.new 

yorker.com/news/daily-comment/the-trump-balloon [eingesehen am 03.10.2016].

3 | James Fallows: 3 Truths About Trump, in: The Atlantic, Juli 2015. URL: www.the 

atlantic.com/politics/archive/2015/07/3-truths-about-trump/398351/ [eingesehen 

am 03.10.2016].

4 | Nate Silver: Dear Media, Stop Freaking Out About Donald Trump’s Polls, in: FiveThir-

tyEight, 23. November 2015. URL: http://fivethir tyeight.com/features/dear-media-

stop-freaking-out-about-donald-trumps-polls/ [eingesehen am 03.10.2016].
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heißt.5 Und noch aus einem anderen Grund hielt man Trumps Kandidatur für 
eine Totgeburt. Denn in einem Land, in dem sich beide Parteien über Jahr-
zehnte hinweg ideologisch hochgerüstet hatten und sich permanent ihrer welt-
anschaulichen Prinzipienfestigkeit rühmten (und die Republikaner taten das 
noch weitaus mehr als die Demokraten), schien es unmöglich, dass die Repu-
blikanische Parteibasis einen solch unverblümten Anbeter des politischen Ni-
hilismus (und ansonsten seiner selbst) auf ihr Schild hieven würde. Die Repu-
blikaner waren im Verlauf der letzten fünf Jahrzehnte eine sehr konservative 
Partei geworden, konservativ freilich in einer sehr spezifisch amerikanischen 
Variante: als Partei eines weitgehend deregulierten Kapitalismus und einer 
Befürwortung des globalen Freihandels, einer traditionellen christlichen So-
zialmoral und einer auf militärische Stärke und Interventionismus setzenden 
Außenpolitik. Wer in der Partei Karriere machen wolle, so hieß es, der sei gut 
beraten, diese Parteilinie nicht in Frage zu stellen. 

Doch dann kam Trump, den das meiste davon entweder einen feuchten 
Kehricht kümmerte oder der sogar offen gegen diese Programmatik verstieß. 
Stattdessen hantierte er mit den Versatzstücken eines xenophoben und teilwei-
se auch offen rassistischen Identitätspopulismus, der Europäern seit geraumer 
Zeit nur allzu vertraut ist. Und entgegen aller Wahrscheinlichkeit und Theorie 
funktionierte es.

Angesichts einer solchen kollektiven Fehlinterpretation scheint eine Inven-
tur der Gründe seines Aufstiegs umso dringlicher. An jenem Tag im Trump 
Tower, als der Immobilien-Tycoon die Rolltreppe herunter(!)fuhr, um seine 
Kandidatur bekanntzugeben, und Mexikaner als »Mörder« und »Vergewalti-
ger« bezeichnete, hatte er eine kleine und spontan improvisierte Probeboh-
rung auf dem Grund des amerikanischen Bewusstseins durchgeführt. Und 
alle waren überrascht – vermutlich auch Trump selbst –, auf welch ergiebige 
Quelle er dabei gestoßen war und wie kräftig sie fortan sprudeln würde. Ame-
rika wird noch lange brauchen, um das Bohrloch wieder zu versiegeln; aber 
wir tun gut daran, zuerst zu verstehen, welche Art von Vorkommen Trump 
dabei angezapft hat.

Wie so häufig bei plötzlichen Paradigmenwechseln gilt auch hier Tocque-
villes Ausspruch über die Französische Revolution: so unvorhergesehen – und 
doch so unvermeidlich. Denn mittlerweile gibt es selbstverständlich eine Fül-
le von Erklärungen für Trumps Aufstieg. Im Großen und Ganzen laufen sie 
jedoch auf drei Grundinterpretationen hinaus – die sich freilich nicht gegen-
seitig ausschließen müssen. 

Die eine Möglichkeit, auf ein unerwartetes, theoriewidriges Ereignis zu 
reagieren, ist, es einfach zur Ausnahme zu erklären. Die erste Erklärung für 

5 | Marty Cohen et al.: The Party Decides: Presidential Nominations Before and After 

Reform, Chicago 2008.
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Trump lautet daher: Trump. Nun fühlen sich Sozialwissenschaftler mit eini-
gem Recht dazu angehalten, strukturelle Gründe zu identifizieren, langfristi-
ge, soziale und kulturelle Entwicklungen einzubeziehen. Und doch sollte man 
dieses Argument nicht leichtfertig als banale Personalisierung der Medien ab-
tun. Denn es stimmt ja, dass der New Yorker in vielerlei Hinsicht eine singu-
läre Figur ist, für die sich kaum ein Pendant findet, weder in den USA noch 
anderswo. Seit mehr als dreißig Jahren ist Trump Teil der amerikanischen Un-
terhaltungs- und Alltagskultur, bekannt wie sonst nur Schauspieler, Rockstars, 
Sporttitanen und, man traut es sich kaum zu sagen, Präsidenten. Das bedeutet 
auch: dreißig Jahre Training vor der Kamera. Etwas mehr als zehn Jahre war er 
der Star der Scripted Reality-Show »The Apprentice«; und wie, wenn nicht als 
Scripted Reality, soll man die Vorwahlkämpfe der Republikanischen Partei be-
schreiben? Diese mediale Dauerpräsenz sicherte Trumps Provokationen und 
Tabubrüchen von Anfang an eine Aufmerksamkeit und eine Sendezeit, die 
andere Kandidaten nie erhalten hätten. Schon zu Beginn der Vorwahlkämpfe 
hatte Trump zudem ca. fünf Millionen Follower auf Twitter – eine Zahl, die 
mehr als drei Mal so hoch ist wie die Auflage der New York Times.

Und doch ahnen wir, dass Trumps Aufstieg Teil von etwas Größerem ist; 
nicht nur, weil es derzeit eine Reihe verwandter politischer Phänomene in 
anderen Demokratien gibt, über die noch zu reden sein wird. Hätte Trump 
seinen Aufstieg primär seinem Celebrity-Status zu verdanken, hätte sich sei-
ne Methode vermutlich schnell erschöpft. Trump wird getragen von einer so 
unverhohlenen und mit den Händen greifbaren Stimmung der Wut und des 
Zorns, dass diese sich vermutlich auch ohne ihn irgendwie Bahn gebrochen 
hätte. Auch andere Kandidaten ritten auf dieser Welle; nur eben nicht so virtu-
os und erfolgreich wie Trump. 

Die zweite Erklärung setzt genau bei diesen Emotionen an – sie ist die frag-
los geläufigste, auch und gerade in deutschen Medien. Der Erfolg der Trump-
Kampagne, so heißt es, sei ein Symptom der tiefen sozialen Ungleichheiten, 
welche die USA prägen, Trumps Wähler seien eine Schar frustrierter Angehö-
riger der weißen Arbeiterklasse. Ökonomisch abgehängt, in ihrem Status als 
Mehrheitskultur im Land bedroht und zutiefst hadernd mit dem kulturellen 
Wandel des Landes, hätten sie sich schließlich dem Mann in die Arme gewor-
fen, der ihrem Zorn die lauteste Stimme verleihen konnte.

In der Tat hat die Finanzkrise 2007/08 für eine nochmalige Verschärfung 
der sozialen Disparitäten im Land gesorgt und vor allem viele Mittelklasse-
Amerikaner unter enormen ökonomischen Druck gesetzt. Häufig wird pau-
schal konstatiert, dass der amerikanische Traum zerbrochen sei; doch eigent-
lich muss die Frage lauten: für wen eigentlich? Seit Jahrzehnten werden die 
Amerikaner von Meinungsforschern befragt, ob sie glauben, dass es ihren Kin-
dern einmal bessergehen werde als ihnen selbst. Bis vor Kurzem lautete die 
mehrheitliche Antwort noch immer »Ja« – bis 2011. In diesem Jahr verneinte 
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zum ersten Mal das Gros der Amerikaner diese Frage. Der Punkt war jedoch: 
Eine Majorität von Afro-Amerikanern, Hispanics oder Asian-Americans gab 
nach wie vor eine positive Antwort – es ist somit vor allem ein Teil des weißen 
Amerika, der den Glauben an den eigenen sozialen Aufstieg und den seiner 
Kinder verloren hat.6 Der Begriff der White Working Class ist auch in den USA 
nicht besonders präzise und eher diffus. In jedem Fall aber ist er etwas weiter 
gefasst als in Deutschland oder Europa im Allgemeinen. Gemeint sind damit 
in der Regel solche US-Bürger, die in Beschäftigung sind, aber über keinen 
College-Abschluss verfügen.7 Es sind die Amerikaner aus diesem schrumpfen-
den, aber quantitativ noch immer bedeutenden gesellschaftlichen Segment, 
für die Trumps nostalgische Losung »Make America Great Again« ein Ver-
sprechen auf eine versunkene Vergangenheit ist, auf die »gute alte Zeit« – wo-
bei sich freilich schwarze Amerikaner aus dem Süden der USA fragen mögen, 
wann diese Zeit denn gewesen sein soll.

Auch diese Interpretation hat viel Plausibles für sich. Mehr noch: Ohne sie 
ergäbe keine andere Interpretation einen Sinn. Doch nur für sich genommen, 
ist sie unvollständig. Man kann dabei noch beiseite lassen, dass Trumps Unter-
stützer dem populären Bild eines verarmten »Trumpenproletariats« nicht 
wirklich entsprechen, es sich in Wahrheit eher um die sprichwörtliche Mitte 
der Gesellschaft handelt8 – denn Abstiegsängste sind stets subjektiver Natur 
und betreffen oft gerade jene, die noch einiges zu verlieren haben.

Das wirkliche Problem mit dieser Interpretation ist ein anderes: Es handelt 
sich um eine deterministische und mechanische Sichtweise auf den Zusam-
menhang zwischen sozialen und gesellschaftlichen Zuständen und der Ent-
stehung von Protest oder der Artikulation politischen Unbehagens. Natürlich 
ist für jedermann offensichtlich, dass Angst und Verunsicherung, Bitterkeit 
und Zorn eine große Rolle bei Trumps populistischer Sammlung spielen. Nur: 
Warum manifestiert sich die Wut der Trump-Wähler dann gerade auf diese 
Art und Weise und nicht anders? Auch die Wähler von Bernie Sanders, der 
ebenfalls mit dem Etikett des Populisten belegt worden ist, sind wütend; aber 
offenkundig artikuliert sich ihre Wut anders, kennt andere Adressaten und 
glaubt auch, sich auf andere Art und Weise Abhilfe verschaffen zu können.

6 | Vgl. Ronald Brownstein: The White Working Class: The Most Pessimistic Group in 

America, in: The National Journal, 27. Mai 2011. URL: www.theatlantic.com/politics/

archive/2011/05/the-white-working-clas s-the-most-pes simist ic-group-in-amer i 

ca/239584/ [eingesehen am 03.10.2016].

7 | Vgl. Dennis Gilbert: The American Class Structure, New York 1998.

8 | Nate Silver: The Mythology Of Trump’s ›Working Class‹ Support, in: FiveThir tyEight, 

3. Mai 2016. URL: https://fivethir tyeight.com/features/the-mythology-of-trumps-wor 

king-class-support/ [eingesehen am 03.10.2016].
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Man kann es sogar noch weiter zuspitzen: Aus Wut alleine folgt nichts. Sie 
muss in bestimmte Bahnen gelenkt, muss geformt werden und eine eigene 
Sprache finden. Im politischen Feuilleton der Gegenwart hat die Wut momen-
tan verständlicherweise keinen guten Leumund, da sie derzeit (anders noch 
als zu Beginn der Finanzkrise) primär aufseiten der Reaktion, der Gegenauf-
klärung, der Gegner von Toleranz und Liberalität zu stehen scheint. Doch so 
muss es nicht sein. Am Anfang aller politischen Bewegungen, auch jener, die 
ein großes emanzipatorisches Potenzial entfalteten, stand immer die Wut, 
ausgelöst durch Herabsetzungen und Demütigungen, welche die menschli-
che Würde und den Stolz verletzten: Das war bei der Arbeiterbewegung nicht 
anders als bei der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung oder bei den Bewe-
gungen für die Rechte von Frauen oder Homosexuellen. Aber der Wut muss 
ein Ziel gegeben werden, das sie in eine spezifische Richtung lenkt. Daraus 
kann dann, wie gerade angedeutet, auch ein positives Ethos erwachsen. Fehlen 
allerdings diese Wegweiser, kann die Wut in ganz und gar destruktive Bahnen 
abdriften.9

Die Geschichte der Wut, der Trump seinen Aufstieg zu verdanken hat, ist 
im Grunde die dritte Erklärung dieses Phänomens. Es ist zugleich die Ebene, 
um die es in den folgenden Kapiteln dieses Buches gehen soll. Denn der Zorn 
der Trump-Wähler ist natürlich nicht über Nacht gekommen. Trump hat die 
Wut nicht geschaffen; er bedient sie nur. Und sie war auch schon lange vor 
der Finanzkrise da; es hatte sie schon gegeben, bevor ein Schwarzer Präsident 
der Vereinigten Staaten wurde. Die Wut ist seit über fünf Jahrzehnten Teil der 
konservativen Bewegung. Deren Akteure und Vordenker haben sie gehegt und 
gepflegt, sie für ihre Zwecke abgerichtet und damit Wählerschichten erreicht, 
die ihnen allein als Partei von Small Government oder als Verteidiger christ-
licher Moralwerte niemals zugefallen wären.

Die Geschichte dieser Wut soll in diesem Buch erzählt werden. Es ist zu-
gleich die Geschichte eines Kontrollverlusts. Genauer gesagt: des Verlusts der 
Deutungsmacht der Republikaner über die eigene Erzählung. Die Partei hat 
sich im Laufe der letzten Jahrzehnte so hemmungslos einer populistischen 
Rhetorik bedient, hat sich so andauernd als Anti-Establishment-Partei insze-
niert und so permanent gegen ein vermeintliches Elitenkartell agitiert, dass 
sich diese Erzählung am Ende verselbstständigt hat – und schließlich gegen 
ihre eigenen Urheber richtete.

Ein wenig ähnelt die Grand Old Party des Jahres 2016 Goethes Zauberlehr-
ling, der die einmal entfesselten Kräfte nicht mehr kontrollieren kann. In den 
USA ist das natürlich eine recht unbekannte kulturelle Referenz; aber manche 
Beobachter dort haben andere literarische Analogien zu Trumps Aufstieg ge-

9 | Vgl. Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit: politisch-psychologischer Versuch, Frankfur t 

a.M. 2006.
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funden. Robert Kagan etwa, ein neokonservativer Intellektueller, der Trump 
vehement ablehnt, hält es mit Mary Shelleys »Frankenstein«: Trump, schreibt 
Kagan, »is the party’s creation, its Frankenstein’s monster, brought to life by 
the party, fed by the party and now made strong enough to destroy its maker«10.

Und es ist nicht die Wut alleine, die in dieser Kampagne kulminiert. Es 
ist ja kein Zufall, dass Trumps Selbsterfindung als Politiker im Jahr 2011 – 
obgleich er seit zwei Jahrzehnten mit einer Kandidatur als Präsidentschafts-
kandidat geflirtet hat – erst im Fahrwasser der Birthers richtig begonnen hat: 
jener Verschwörungstheoretiker, die überzeugt sind, Obama sei von Geburt 
kein Amerikaner, seine Geburtsurkunde gefälscht und er insofern eigentlich 
illegitim im Amt. Auch dieser Hang zur Paranoia ist tatsächlich keine Innova-
tion der Obama-Jahre, sondern sogar noch älter als der Populismus der Repub-
likanischen Partei: »There is indeed little new under the wingnut sun«, wie es 
der Historiker Rick Perlstein in Bezug auf die Wiederkehr einer radikalen ame-
rikanischen Rechten ausdrückt.11 Dieses Buch soll sich auf die Spur machen 
nach den Wurzeln der Wut und des Zorns, auch der Paranoia, denen Trump 
seinen Aufstieg zu verdanken hat.

Allerdings: Es soll nicht alles monomanisch auf die oben angedeuteten Mo-
tive verkürzt werden. Dieses Buch soll in pointierter Form zugleich eine all-
gemeinere Geschichte der konservativen Bewegung der USA sein – von ihren 
Anfängen im New Deal bis in die Gegenwart. Eine solche eher ganzheitliche 
Betrachtungsweise hat zum einen ganz pragmatische Gründe, da in deutscher 
Sprache bislang nicht sehr viel über die US-Rechte, den amerikanischen Kon-
servativismus oder die Republikanische Partei veröffentlicht worden ist, und ei-
nige der existierenden Arbeiten auch schon eine Weile zurückliegen.12 Der viel 
wichtigere Grund aber ist, dass man damit auch dem Gegenstand insgesamt 
eher gerecht wird. Denn Geschichte läuft ja niemals linear auf einen Punkt 
zu – so wie die Geschichte der Republikanischen Partei nicht zwangsläufig 
auf Donald Trump hinausläuft. Der amerikanische Konservativismus verkör-
pert zahlreiche Widersprüche und bündelt extrem komplementäre Tendenzen: 
Da ist eine ideenzentrierte Bewegung, die stark von Intellektuellen geprägt 

10 | Robert Kagan: Trump is the GOP’s Frankenstein Monster, in: The Washington Post, 

25. Februar 2016.

11 | Rick Perlstein: The Grand Old Tea Party, in: The Nation, 6. Novermber 2013. URL: 

https://www.thenation.com/article/grand-old-tea-party/ [eingesehen am 03.10.206].

12 | Vgl. ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Claus Leggewie: America First? Der Fall 

einer konservativen Revolution, Frankfur t a.M. 1997; Thomas Greven: Die Republika-

ner: Anatomie einer amerikanischen Partei, München 2004; Michael Minkenberg: Die 

neue radikale Rechte im Vergleich: USA, Frankreich, Deutschland, Opladen/Wiesbaden 

1998; Patrick Keller: Neokonservatismus und amerikanische Außenpolitik: Ideen, Krieg 

und Strategie von Ronald Reagan bis George W. Bush, Paderborn 2008.
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worden ist – und parallel existiert ein scharfer, beißender Anti-Intellektualis-
mus, der sich in der Gegenwart bis hin zur dreisten Wirklichkeitsverneinung 
gesteigert hat. Einerseits zeichnet die Bewegung ein ganz »antikonservativer« 
Fortschrittsglaube und Optimismus aus; dann wieder dominiert, wie momen-
tan, andererseits eine extrem pessimistische, ja fast schon apokalyptische Welt-
sicht. So ist die Republikanische Partei in der Tat eine »Partei der Extreme«.

Warum sich am Ende die eine Tendenz und nicht die andere durchsetzt: 
Das lässt sich nur erklären mit dem Wechselspiel singulärer historischer Er-
eignisse und spezifischer Handlungen und Entscheidungen der Akteure des 
amerikanischen Konservativismus. Kurzum: Auch wenn viele Malaisen der 
konservativen Bewegung eine umfangreiche Vorgeschichte haben – lange Zeit 
war es eine Geschichte mit offenem Ausgang, die es mitsamt ihrer Um- und 
Abwege zu verstehen gilt.

Noch eine Vorbemerkung: In den deutschen Medien, oft auch in der 
deutschsprachigen politikwissenschaftlichen Literatur, wird all das hier gera-
de Skizzierte unter dem Sujet »Republikanische Partei« subsumiert. Damit 
der Leser weiß, was für ein Buch er in den Händen hält, taucht der Parteina-
me daher auch im Titel dieses Bandes auf. Doch wie die vorangegangenen 
Überlegungen bereits deutlich gemacht haben, ist der eigentliche Gegenstand 
der amerikanische Konservativismus als intellektuelle und soziale Bewegung. 
Heute, da sich die Republikaner – jedenfalls bis auf Weiteres – klar als Partei 
des Konservativismus verstehen, mag man beides für synonym halten. Ur-
sprünglich aber war die Republikanische Partei eine breite Sammlungspartei 
mit sehr verschiedenen und disparaten Elementen (für die Demokraten gilt 
dies ebenso). Das blieb so, bis die Grand Old Party von konservativen Intellek-
tuellen und Politikern für ihre Zwecke gekapert wurde. Deswegen aber wäre 
kaum sinnvoll, die Suche nach den Wurzeln der Gegenwart mit einem Par-
forceritt durch die Parteigeschichte der Republikaner zu beginnen und bei 
Abraham Lincoln anzusetzen. Stattdessen sollte man dort anfangen, wo sich 
die ersten Umrisse jenes Phänomens zeigen, das heute in den USA als Conser-
vatism firmiert. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht gar so weit in der Ge-
schichte zurückzugehen braucht; es sind gerade einmal achtzig Jahre. Denn 
der amerikanische Konservativismus ist eine Krisengeburt: Er nimmt seinen 
Ausgang in den 1930er Jahren.




