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DIE ZEIT: Österreich, Ungarn, Europa – 
wir alle sind in diesen Tagen nicht nur mit 
den Flüchtlingen konfrontiert, sondern 

auch damit, wie die Politik mit diesem Thema 
umgeht, wie manche Gruppen es als Triebfeder 
einer Politik der Angst nutzen, der Sie Ihr neues 
Buch gewidmet haben
Ruth Wodak: Viele Menschen erleben die Flücht-
linge als Bedrohung, als eine Bedrohung »unserer 
Länder«, »unserer Kultur«, des »Territoriums«, der 
»Nation«. Sie erleben das als Bedrohung eines ge-
sellschaftlichen Organismus. Wer die Plakate und 
die Reden rechtspopulistischer Parteien analysiert, 
sieht, dass immer die als homogen wahrgenommene 
Nation im Zentrum steht. In diesem Bild erleben 
»echte Österreicher« oder »echte Ungarinnen« oder 
»echte Finnen«, die alle aufgrund ihrer Geburt der 
jeweiligen Nation angehören, alles, was von außen 
kommt, als Bedrohung. Diese Körpermetaphorik 
ist nicht neu. Wir kennen die Rhetorik des soge-
nannten Volkskörpers aus dem Nationalsozialis-
mus, aber auch schon aus dem 19. Jahrhundert, 
aus der Romantik. Da wird die Nation als Körper 
verstanden, als etwas Lebendiges, in das Feinde – 
Seuchen, Krankheiten, Parasiten – eindringen.
ZEIT: Nun wird das aber nicht von allen so wahr-
genommen. Es gibt eine breite Zivilgesellschaft, 
die das ganz anders sieht.
Wodak: In Bezug auf das Flüchtlingsdrama erle-
ben wir zurzeit eine große Polarisierung, die aller-
dings erst sehr spät eingesetzt hat. Seit mindestens 
drei Jahren ertrinken Flüchtlinge im Mittelmeer. 
Sehr lange wurde das Problem an die italienische 
Küste verdrängt, so als ob das Drama uns nichts 
anginge 
ZEIT: Und jetzt, wo es sich vor unserer Haustür 
abspielt ...
Wodak: ... können wir uns damit identifizieren. 
Mit Zahlen kann der Mensch meist wenig anfan-
gen, diese abstrakt und erdrücken einen allenfalls. 
Erst als wenige Kilometer von Wien entfernt Men-
schen in einem Kühllastwagen erstickt aufgefun-
den wurden, sind alle aufgewacht. Die Zivilgesell-
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Sprachforscherin
In ihrem neuen Buch »The 
Politics of Fear. What 
Right-Wing Populist Dis-
courses Mean«, das dieser 
Tage im Verlag Sage, Lon-
don, erscheint, untersucht 
die Soziolinguistin Ruth 
Wodak, wie der europä-
ische Rechtspopulismus im 
Zentrum der Gesellschaft 
ankommen konnte. Wodak 
war Distinguished Professor 
an der University of Lan-
caster, an der sie den Lehr-
stuhl für Discourse Studies 
innehatte. An die Universi-
tät Wien ist sie affiliert und 
leitet dort das FWF-Projekt 
»Zur diskursiven Kon-
struktion österreichischer  
Identität – 2015«.
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