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Der Rechtspopulismus basiert auf einer sehr einfachen Ideologie: Wir, das Volk, müssen unsere 
Gesellschaft vor Außenseitern, vor fremden Ideen und vor wirtschaftlichen Bedrohungen schüt-
zen. Zwei folgende Merkmale kennzeichnen den Rechtspopulismus: Erstens verfolgen rechtspopu-
listische Gruppen eine Identitätspolitik, in der sie das Bild einer bedrohten Gesellschaft zeichnen, 
und zweitens geben rechtspopulistische Gruppen i. d. R. entweder politischen Eliten oder nationa-
len oder ethnischen Minderheiten die Schuld an gesellschaftlichen Problemen. Wer als bedrohlich 
oder was als eine fremde Idee gilt, ändert sich je nach Ort, Kultur, Sprache oder politischem System. 
Wissenschaftliche Feldforscher aus dem Ausland benötigen spezifische Kompetenzen, um diese 
kulturspezifischen Aussagen interpretieren und analysieren zu können. In einem hochgradig aufge-
ladenen politischen Umfeld können diese kulturellen Unterschiede verstärkt auftreten – und sogar 
zu einem erheblichen Hindernis für die Durchführung von Forschungsprojekten werden. In die-
sem Vortrag werde ich zeigen, wie kompliziert kulturelle Codes zu entschlüsseln sind und welche 
Bedeutung nationale Identität in der Praxis gewinnt.
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Right-wing populism is based on a very simple ideology:  we, the people, must protect our socie-
ty from outsiders, from foreign ideas, and economic threats. Who counts as an outsider and what 
constitutes a foreign idea changes based on location, culture, language and the political structure 
available to populist ideologues. Deciphering this rhetoric thus requires not only linguistic, but also 
cultural and affective skills. 
Germany and the United States shared a close diplomatic relationship for much of the 20th 
century. Compared to countries in the Global South, our cultural differences are often considered 
minimal. However, in a highly charged political environment these cultural differences can emer-
ge in heightened ways, sometimes becoming a significant obstacle to conducting research. In this 
talk, I will use examples from my experiences as an American researcher conducting ethnography 
in Germany to show how complicated deciphering cultural codes can be and how national identity 
can influence analysis and interpretation.


