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Einleitung

In einem Artikel von 1958 argumen-
tiert Herbert Blumer, dass die Bilder
und Charakterisierungen, die sich Ge-
sellschaftsmitglieder voneinander ma-
chen, dazu beitragen, wie sich das Ver-
hältnis zwischen gesellschaftlichen
Gruppen gestalte. Dabei gehe es nicht
nur um die Bilder von den „anderen“,
sondern auch um die Bilder der „eige-
nen“ Gruppen, erzeugt jedoch zumeist
über die Abgrenzung von den ver-
meintlich „anderen“. Dominante und
einflussreiche Gruppen in der öffentli-
chen Meinungsbildung bedienen sich
dabei zumindest vier Aspekten, um ab-
lehnende und herabwürdigende Urteile
bestimmten Gesellschaftsmitgliedern
gegenüber zu begründen: ein Gefühl
der Überlegenheit, dass die „anderen“
grundsätzlich verschieden seien, dass
die Eigengruppe ein bevorzugtes An-
recht auf soziale und materielle Res-
sourcen hätte, und Angst, diese Privile-
gien von den so abgewerteten „ande-
ren“ abgesprochen zu bekommen.1

Solch homogenen Bilder der ver-
meintlich „anderen“ entstehen, nach
Blumer, wenn einflussreiche Spre-
cher*innen der dominanten Gruppen
sich untereinander in ihren Erzählun-
gen und Charakterisierungen der „an-
deren“ laufend bestärken und dabei er-

mutigen, diese immer weiter voran und
auf die Spitze zu treiben.

Eine solche Tendenz sieht Max Hal-
ler in Medien und Politik in Österreich
und möchte dieser im von ihm heraus-
gegebenen Buch eine „sachliche“, „un-
abhängige“, „analytisch-wissenschaft-
liche“ und dadurch schon „kritische“
Auseinandersetzung entgegenstellen.
Im Vorwort weist er auf die Gefahr ei-
ner nationalistisch überhöhten, politi-
schen Mythenbildung hin, die über eine
Verfestigung von Vorurteilen und Ste-
reotypen über Migration und einer
emotionsgeladenen Unterscheidung
zwischen „uns“ und „anderen“ sowohl
sinnstiftende als auch mobilisierende
Effekte zeitigen könne. Diese Mythen-
bildung basiere auf einem selektiven
Umgang mit Informationen, Teil- und
Halbwahrheiten, falschen Behauptun-
gen und Lügen. Dagegen bringt er die
wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit „Migration“ in Stellung, die zu
einer Versachlichung der oft polemisch
geführten Debatten beitragen solle.
Damit setzt sich das Buch hehre, aber
auch ehrgeizige Ziele.

Aufbau des Buches
und inhaltliche Schlaglichter

Dafür wählt es einen originellen Zu-
gang. Siebzehn „fragwürdige Schlag-
wörter bzw. Aussagen“ (S. 21), die,
nach Haller, in unterschiedlicher Inten-
sität die obigen Kriterien für die My-
thenbildung erfüllen, wurden aufgegrif-
fen und von ForscherInnen unter-
schiedlicher Disziplinen (z. B. Soziolo-
gie, Politikwissenschaft, Ökonomie,
Geschichte, Sprachwissenschaft) be-
arbeitet, wobei der Herausgeber und
die AutorInnen nicht angeben, nach
welchen Kriterien diese Aussagen aus-
gewählt wurden.


