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Lamont: Als Kultursoziologin be-
obachte ich unter anderem ver-
stärkte Ab- und Ausgrenzungen,
von denen Afroamerikaner eben-
so betroffen sind wie Immigran-
ten, ethnische Minoritäten oder
LGBTIQ-Personen. Trumps hetze-
rische Sprache verstärkt das wei-
ter,wasnicht zuletzt zueinemAn-
stieg von Verbrechen führt, die
durch Hass motiviert sind.

Δtandard: Wie könnten wir aus
dieser Situation, die nicht nur die
USA betrifft, herauskommen?
Lamont:Zwei der der Schlüsselfra-
gen sind, wie wir die Öffentlich-
keit neu gestalten und den betrof-
fenen Gruppen Anerkennung ver-
mitteln können. Das ist natürlich
eine große und schwierige Frage.
Eine nicht unwesentliche Rolle
spielen dabei die Unis. Sie sind
nicht nur Orte der Wissenschaft,
sondern auch Orte der Redefrei-
heit. Und sie vermitteln auch An-
erkennung – etwa Studierenden
aus anderen Ländern oder
LGBTIQ-Personen. Für sie gibt es
an den Unis entsprechende Lehr-
veranstaltungen, die diese Studie-
renden in ihrer Identität stärken.

Δtandard: Solche identitätspoli-
tischen Maßnahmen werden von
manchen als Einschränkung der
universitären Rede- und Denkfrei-
heit gesehen. Teilen Sie diese Vor-
behalte?
Lamont: Ich denke, dass sich im
Idealfall beides ergänzen sollte.
Natürlich gibt es da aber auch im-
mer wieder Streitfälle, wenn etwa
Vortragende von rechtenGruppen
eingeladen werden, die diskrimi-
nierende Thesen vertreten. Kürz-
lichwar der Politikwissenschafter
Charles Murray in Harvard, der
Koautor des umstrittenen Buchs
The Bell Curve von 1994. Darin
wird bekanntlich behauptet, dass
sich die verschiedenen Ethnien
hinsichtlich ihrer durchschnittli-
chen Intelligenz unterscheiden
würden. Für die afroamerikani-
schen Studierenden war diese
Einladung Murrays eine Provoka-
tion. Deshalb gab es parallel zu
seinem Vortrag eine Gegenveran-
staltung, die für viele zu einer
wichtigen Lernerfahrung wurde.

Δtandard:Siehaben sichals Prä-
sidentin der Amerikanischen So-
ziologischen Gesellschaft politisch
engagiert und waren auch beim
March for Science aktiv. Ist eine
neue Zeit engagierter Wissenschaft
angebrochen?
Lamont: Was die Aktivitäten der
Soziologischen Gesellschaft an-
geht, ist das eine delikate Frage.
Einerseits sind wir als Non-Profit-
Organisationen nicht berechtigt,
uns in Politik einzumischen. An-
dererseits ist es legitim, gegenDin-
ge zu protestieren, die es verun-
möglichen, unsere Arbeit zu ma-
chen. Da aber Trump die Be-
dingungen der Produktion von so-
zialwissenschaftlichem Wissen
unterminiert, indem etwa be-
stimmteDatennichtmehr zugäng-
lich gemacht werden oder Kolle-
gen aus bestimmten Ländern
nicht mehr einreisen dürfen, ha-
ben wir uns für eine eher aktivis-
tische Haltung entschieden.

MICHÈLE LAMONT (60) ist gebürtige
Kanadierin und promovierte an der Sor-
bonne in Paris. Ihre weitere Karriere
führte sie unter anderem nach Stanford,
Princeton und 2002 an die Harvard Uni-
versity. Für ihrWerk erhielt sie 2017 den
Erasmus-Preis, eine der höchsten inter-
nationalen Auszeichnungen für Künstler
und Sozialwissenschafter.

M ichèle Lamont ist eine der
einflussreichsten Sozial-
wissenschafterinnen der

USA. In mehr als zehn Büchern
hat die Soziologin, die an der Har-
vard University auch Professorin
für African and African American
Studies sowie European Studies
ist, soziale Ungleichheiten ebenso
erforscht wie Rassismus und Stig-
matisierungen, aber auch dieWis-
sensproduktion ihres eigenen
Fachs. Vergangene Woche war sie
in Wien, um bei dem vom IWM,
vom IHSundvonderUniWien or-
ganisierten Symposium „100 Jah-
re Sozialwissenschaften als Ge-
sellschaftsgestaltung“ einen der
beiden Hauptvorträge zu halten.

Δtandard: Sie waren Präsidentin
der Amerikanischen Soziologi-
schen Gesellschaft, als Donald
Trump zum US-Präsidenten ge-
wählt wurde. Haben Sie als Sozio-
login diesen Wahlsieg für möglich
gehalten?
Lamont: Nicht wirklich. Für uns
alle war das ein riesiger Schock.
Ich hatte amWahlabend eine klei-
ne Party bei mir zu Hause. Es wa-
ren auch einige prominente Poli-
tikwissenschafter da. Für die war
das ein noch größeres Fiasko.

Δtandard:Sie haben kürzlich ein
Sonderheft des „British Sociologi-
cal Journal“ mitherausgegeben, in
demnachdenGründenundFolgen
der Wahl Trumps und des Brexits
gefragt wurde. Gibt es dafür einfa-
che Antworten?
Lamont: Nein. Die Soziologie ist
eine Disziplin, in der es um mul-
tidimensionale Erklärungszusam-
menhänge geht. Auch in diesem
Band liefert jeder Aufsatz ver-
schiedene wichtige Aspekte. Etli-
che Bedingungen für das Auftau-
chen von Trump existierten be-
reits lange zuvor – wie etwa der
Siegeszug des Neoliberalismus
oder die Krise der Arbeiterschaft.
Einiges hat aber natürlich auch
Trump selbst zu seiner Wahl bei-
getragen.

Δtandard: Sie haben in Ihrem
eigenen Beitrag mit zwei Kollegin-
nen 73 seiner Wahlkampfreden
analysiert. Was ist dabei herausge-
kommen?
Lamont: Diese Analysen zeigten
vor allem, wie geschickt Trump
die weiße Arbeiterschaft ange-
sprochenhat. Trump ist in einigen
Dingen genial – insbesondere
beim Marketing. Und er hat sehr
viel Erfahrung mit dem Fernse-
hen. Seine emotionale Reife hin-
gegen entspricht eher der eines
Kindes, und er ist eine extremnar-
zisstische Persönlichkeit.

Δtandard: Wie interpretieren Sie
die Ergebnisse der Midterm-Wah-
len Anfang des Monats?
Lamont:Soziologischbetrachtet ist
wohl am auffälligsten, dass mehr
als 50 Prozent der Leute nicht ge-
wählt haben, obwohl so viel auf
dem Spiel stand. Außerdem fallen
beim Wahlverhalten die großen
Unterschiede zwischen Frauen
und Männern auf und zwischen
städtischer und ländlicher Bevöl-
kerung. Das zeigt einmal mehr die
enorme Polarisierung der öffent-
lichen Sphäre. Wir sprechen da-
von, dass es in den USA zwei Si-
los gibt: zwei voneinander völlig
abgeschottete Öffentlichkeiten,
deren Grenzen durch die sozialen
Medien verstärkt werden.

Δtandard: Was sind die Folgen
diesermittlerweile zwei Jahre unter
Präsident Trump?

„Als Kultursoziologin beobachte ich verstärkte Ausgrenzungen, von denen
Afroamerikaner ebenso betroffen sind wie Immigranten oder LGBTIQ-Personen.“

Michèle Lamont über bedrohliche soziale Entwicklungen in den USA.

Fo
to
:R

eg
in
e
H
en
dr
ic
h

Ein Gespräch mit der Harvard-Soziologin Michèle Lamont über
Ursachen und Folgen der Wahl von Donald Trump, über engagierte

Wissenschaft und Identitätspolitik an US-Universitäten.
INTERVIEW: Klaus Taschwer

„Trump ist in einigen
Dingen genial“

Jahrhundert der Sozialwissenschaften
Wie Soziologie und CoÖsterreichs Geschichte seit 1918mitgestalteten
Wien – Das runde Republiksjubiläum hat
Österreich in den vergangenen Wochen
nicht nur einHaus derGeschichte beschert,
sondern auch etliche Festveranstaltungen,
um der wechselvollen Geschichte seit 1918
zu gedenken. Auch die Sozialwissenschaf-
ten feierten mit, obwohl sie – im Gegensatz
zur Republik oder zum Frauenwahlrecht –
nichtwirklich auf einGründungsdatumvor
100 Jahren verweisen können.

Frühe Spuren der Sozialwissenschaft
fanden sich in Österreich bereits im 19.
Jahrhundert, und eine der ersten Institutio-
nalisierungen – die Gründung der Soziolo-
gischen Gesellschaft in Wien – erfolgte be-
reits 1907 auf Initiative des Privatgelehrten
Rudolf Goldscheid. 1918 war immerhin
einer der berühmtesten Soziologen für ein
Jahr Professor an derUniversitätWien:Max
Weber.

Tatsächlich war Wien rund um den Ers-
ten Weltkrieg nicht nur „Versuchsstation
des Weltuntergangs“ (Karl Kraus), sondern
auch ein „Labor der Moderne“, woran die
Soziologin, Wissenschaftsforscherin und
ehemalige Präsidentin des Europäischen
Forschungsrats (ERC) Helga Nowotny bei
ihrem Festvortrag am ersten Tag des Sym-
posiums „Hundert Jahre Sozialwissen-

schaften als Gesellschaftsgestaltung“ erin-
nerte. Eröffnet hatte die Tagung übrigens
ein habilitierter Politikwissenschafter: Alt-
bundespräsident Heinz Fischer.

Nowotnys Tour d’Horizon, die am nächs-
ten Tag in Spezialvorträgen vertieft wurde,
begann mit der Zeit, in der Wien die Welt
noch mit Ideen versorgte, wie die britische
Zeitschrift Economist Ende 2016 mit Ver-
weis auf Sigmund Freud, die Österreichi-
sche Schule der Nationalökonomie, aber
auch auf pionierhafte sozialpsychologische
Studien wie Die Arbeitslosen von Marien-
thal schrieb. Innovative Sozialwissen-
schaft, so Nowotny, wurde vor 1938 vor al-
lem außeruniversitär betrieben, ehe ihre
wichtigsten Proponenten vertrieben und
nach 1945 nicht zurückgeholt wurden.

Der Wiederimport durch das Institut für
Höhere Studien ab 1963 klappte nicht ganz
reibungslos; dieuniversitär betriebenenSo-
zialwissenschaften brauchten noch länger,
um internationalen Anschluss zu finden,
was sich bis heute an einer relativ geringen
Zahl an ERC-Grants in dem Bereich zeigt.
Nowotnys Rezept für die Zukunft: eine gute
Balance von gesellschaftlicher Relevanz
und wissenschaftlicher Exzellenz in Kom-
bination mit Big Data. (tasch)


