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Ein füh rung

Eines  der Haupt prob le me  der poli tik wis sen schaft li chen  und sozio lo gi schen For -
schung  zum Popu lis mus  ist  die Bestim mung  des  Begriffs.  Die wie der hol te Kla ge
um sei ne Poly se mie  gehört inzwi schen  zum rhe to ri schen Ein stieg  bei  fast  jedem
Text,  der  sich  mit  dem Popu lis mus beschäf tigt. Popu lis mus  sei  ein unschar fer,
ein viel deu ti ger  Begriff,  der  alles mei ne  und  nichts erklä re.1 Als Pas se par tout
wer de  das  Wort ver wen det,  um unter schied li che Phä no me ne  zu beschrei ben.
Bereits Ghi ta Iones cu  und  Ernest Gell ner  haben  auf  die Viel fäl tig keit  des Phä -
no mens  und  auf  die Mehr deu tig keit  des  Begriffs hin ge wie sen.  Dazu  gehört  auch
die Fra ge  nach  dem genau en Gegen stand. Des halb woll ten  sie wis sen,  ob Popu -
lis mus  eine Bewe gung,  eine Dokt rin  oder  sogar  ein  Typ  von poli ti scher Psy cho -
lo gie  sei,  und such ten  nach  den Ähn lich kei ten  von unter schied li chen soge nann -
ten popu lis ti schen Bewe gun gen –  vom rus si schen  und  US   -  ame ri ka ni schen
Popu lis mus  des 19. Jahr hun derts  über  den euro pä i schen  und afri ka ni schen
Popu lis mus  des 20. Jahr hun derts  bis  hin  zum Pero nis mus  in Argen ti ni en.2

Berech tig ter wei se bekla gen  sich  auch  Yves  Mény  und  Yves  Surel  über  die poly -
mor phe  und anar chi sche Anwen dung  des Kon zepts.  Dabei wer den  die Wor te
Popu lis mus  oder popu lis tisch  sogar  mit  einer  noch wei te ren Bedeu tung ver wen -
det,  wenn  sie  das Han deln,  die Hal tung  oder  die Aus sa gen  von poli ti schen
Akteu ren beschrei ben.3

Die Unschär fe  des Popu lis mus  -  Begriffs  liegt  aber  auch  in  der  Natur  des Phä -
no mens.  Denn Popu lis mus ver än dert  sich  in unter schied li chen his to ri schen
bzw.  sozio  - kul tu rel len Situa tio nen  und ver mengt  sich  mit ande ren poli ti schen
Phä no me nen  wie Faschis mus, Auto ri ta ris mus,  Neo  - Libe ra lis mus  und Demo kra -
tie.  Oder  er ver formt  sich ange sichts  des mas sen me dia len Ein flus ses  von Anti -
po li tik  und Poli tain ment.4 Als fle xib les  und anpas sungs fä hi ges Phä no men  kann
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der Popu lis mus diver se Kom bi na tio nen  mit unter schied li chen Ideo lo gi en, Wirt -
schafts  -  und Sozi al po li ti ken ein ge hen.  Er  ist  nicht  nur  in  den rech ten  und lin ken
Ext re men  der Par tei land schaft  zu fin den, son dern  hat  schon  längst  einen  Platz
in  der Mit te  des poli ti schen Spekt rums  und  bei  den libe ra len  bzw.  neo  - libe ra len
Par tei en ein ge nom men.5 Als popu lis tisch kön nen  ganz unter schied li che poli -
tische Akteu re  wie  Hugo Chá vez ( Links po pu lis mus ), Jür gen  W. Möl le mann
(Medi en po pu lis mus )  oder  Jörg Hai der ( Rechts po pu lis mus ) auf ge fasst wer den. 

Nicht  zuletzt auf grund  der ver schie de nen Erschei nungs wei sen  des Popu lis -
mus  wird  auf  der kon zep tu el len Ebe ne  der  Begriff dehn bar.6 Dies  mag  auch
Pier re  - And ré  Taguieff  zu  der Über le gung moti viert  haben,  sich  vom Popu lis mus-
Begriff  zu ver ab schie den.  Er ver such te trotz dem, wei ter  an  den Popu lis mus  -
Kon tu ren  zu arbei ten.7 Will  man ange sichts  der „seman ti schen Unord nung“8,
die  den Popu lis mus beglei tet,  nicht kapi tu lie ren,  braucht  man fes te Säu len,  die
Begriff, Theo rie an satz  und Metho do lo gie stüt zen. Wel che  sind  nun  die Haupt -
eigen schaf ten  des Popu lis mus ?  In wel chem Ver hält nis  steht  der Popu lis mus  zur
Demo kra tie ?  Wie  kann  ein poli ti scher  Akteur,  eine poli ti sche Bewe gung  oder
eine Par tei  im Hin blick  auf  den Popu lis mus über prüft wer den ?  Auf die se Fra gen
sucht  das vor lie gen de  Heft eini ge Ant wor ten zu geben.  Die  hier ver sam mel ten
Autoren wid men  sich  den Schwie rig kei ten,  mit  denen jeg li che For schung  im
Feld  des Popu lis mus kon fron tiert  wird.  Sie  machen kon zep tu el le Vor schlä ge,
kon tex tua li sie ren  das Phä no men ide en ge schicht lich  und  geben Ori en tie rungs -
punk te  für sei ne Aus wer tung  aus theo re ti scher  und metho di scher  Sicht.

Der  Essay  Hans Vor län ders  führt  in  die Schwie rig kei ten  der Poli tik wis sen -
schaft  bei  der Ein gren zung  des Phä no mens  ein.  Hier spie len  die Ambi va len zen
des Popu lis mus  und  sein kom pli zier tes Ver hält nis  zur Demo kra tie  eine wich ti ge
Rol le,  denn  auch  die Bewer tung sei ner Wir kung  auf  die Demo kra tie  scheint kei -
nes wegs  geklärt.  Damit wer den eini ge wich ti ge Merk ma le  des Popu lis mus  aus
dem aktu el len For schungs stand zusam men ge fasst;  zugleich  wird  gezeigt,  wie
wider sprüch lich  sich  der Popu lis mus  im Hin blick  auf Prin zi pi en  und Pra xen  der
moder nen Demo kra tie aus wir ken  kann. 

Her fried Mün kler  knüpft  an die sen  Punkt  an  und bear bei tet  die Ambi va len -
zen  des Popu lis mus  im Ver hält nis  zur Demo kra tie  aus  einer ide en ge schicht li -
chen Per spek ti ve.  Er erin nert  daran,  dass Popu lis mus  nur defi niert  und bewer tet
wer den  kann,  wenn  er  einem Kon zept  der Demo kra tie gegen über  gestellt  wird.
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Pao lo Pom ben i wid met  sich  einer zent ra len Säu le  des Popu lis mus –  der Anru -
fung  des Vol kes  und sei ner Bedeu tung  als Legi ti mi täts quel le  der Poli tik –  und
führt  das Phä no men  auf  die Ent ste hung  der moder nen Demo kra tie  zurück.

Metho do lo gi sche  und begriffs theo re ti sche Vor schlä ge  machen Lorel la Cedro -
ni, Cris tó bal Rovi ra Kalt was ser  und Pau la  Diehl.  Eine „Mor pho lo gie  des Popu -
lis mus“ ent wi ckelt Cedro ni mit hil fe  von Micha el Free dens Ideo lo gi en  - Theo rie
und poli to lin gu is ti schen Ansät zen. Rovi ra Kalt was ser plä diert  für  einen star ken
und mini ma len Popu lis mus  -  Begriff,  der prag ma tisch  in  der empi ri schen For -
schung  genutzt wer den kann. Eben so prag ma tisch  ist  der  Ansatz  von Pau la  Diehl.
Doch dies mal  geht  der Vor schlag  in  die ent ge gen ge setz te Rich tung.  Sie ent wi -
ckelt  ein mehr di men sio na les  und gra du el les Popu lis mus  - Kon zept,  das  das Phä -
no men  in  drei Dimen sio nen unter teilt.

Die  hier gedruck ten Tex te  sind Teil er geb nis se  einer Dis kus si on,  die  seit 2009
zwi schen Wis sen schaft lern  aus Deutsch land, Frank reich  und Ita li en  geführt
wird.  Sie tra fen  sich  im Rah men  des  DFG  - Pro jekts „Popu lis mus zwi schen
Faschis mus  und Demo kra tie“  in Bolog na, Ber lin  und  am  Comer  See  und dis ku -
tier ten mög li che theo re ti sche  und metho di sche Vor schlä ge  für  die Popu lis mus  -
For schung.  Dies  wäre  nicht  ohne  die Unter stüt zung  der Deut schen For schungs -
ge mein schaft,  der Mai son  des Sci ences  de  l’Hom me  und  der Vil la Vigo ni mög -
lich gewe sen.  An  sie  und  an  die Mit glie der  des Pro jekts  geht  mein  Dank.

Die Redaktion hat die ses  Heft  um einen Bei trag  des Hal len ser His to ri kers
Frank Hir schin ger ergänzt.  Er behan delt  ein beson de res Kapi tel  des  DDR  - Anti -
fa schis mus :  die Ver fäl schung anti fa schis ti scher Bio gra phi en  aus poli tisch  - pro pa -
gan dis ti schen Grün den.  Der  Autor  zeigt  dies  am Bei spiel  von Bru no  Hinz,
einem bekann ten Mit glied  der „Inter na tio na len Bri ga den“  in Spa ni en, des sen
Vita  bis  zur Unkennt lich keit ent stellt wor den  sei,  um  aus  ihm  einen Hel den  des
anti fa schis ti schen Kamp fes  zu  machen.

Pau la  Diehl
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