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In den letzten Jahren scheint das Phänomen des Populismus – wie sich zum Beispiel in den Wahlerfolgen der Alternative für Deutschland (AfD) in Deutschland oder der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, sowie dem Politikstil von
Donald Trump und Viktor Orbán zeigt – weltweit in allen gesellschaftlichen
Bereichen um sich zu greifen und zu einem immer drängenderen Problem unserer Zeit zu werden. Es ist auch eine zentrale Aufgabe von Universitäten, sich
mit aktuellen, virulenten Themen auseinanderzusetzen und im Diskurs mit
der Gesellschaft Lösungsansätze zu entwickeln. Im Bewusstsein um diesen gesellschaftlichen Auftrag befasst sich die Wintervortragsreihe der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt jährlich mit einem gesellschaftlich relevanten
Thema. Im Wintersemester 2018/19 entschied das Leitungsteam, „Populismus“
zum Gegenstand der 30. Vortragsreihe zu machen. Die interdisziplinären Vorträge der Reihe näherten sich dem Phänomen aus unter anderem historischer,
rechtswissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher oder auch religionswissenschaftlicher Perspektive, stießen auf enormes Interesse bei Publikum sowie
Presse und führten im Anschluss immer zu lebhaften Diskussionen zwischen
Referentinnen/Referenten und dem anwesenden Publikum.
Natürlich lässt sich ein derart komplexes Thema nicht umfassend in einem
Semester oder in einer einzigen Publikation behandeln. Dennoch ergab sich aus
dem interaktiven Format der Wintervortragsreihe ein interdisziplinärer Überblick zu gegenwärtigen wissenschaftlichen Positionen und Desideraten, der als
Grundlage für den weiteren Diskurs zwischen Gesellschaft und universitärer
Forschung gesehen werden kann. Eingedenk dieser expliziten Brückenfunktion
des vorliegenden Sammelbandes war es uns wichtig, eine Publikationsform zu
wählen, die der Öffentlichkeit freien und kostenlosen Zugang zu diesen wissenschaftlichen Denkanstößen ermöglicht. Wir sind deshalb äußerst dankbar,
dass die finanzielle Förderung der Wintervortragsreihe uns neben einer klassischen Printversion auch eine digitale Open-Access-Publikation bei der Akademischen Verlagsgemeinschaft München erlaubt hat. Darüber hinaus haben die
verschiedenen Stiftungen und Spender dankenswerterweise die Einladung von
ausgewiesenen Populismus-Expertinnen/Experten, die Unterstützung durch
wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie den Druck von Postern
und Flyern ermöglicht. An dieser Stelle wollen wir deshalb explizit der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Eichstätt e. V. (KEB), der Eichstätter
Universitätsgesellschaft e. V., sowie der Universitätsstiftung, der Sprach- und Li-
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teraturwissenschaftlichen Fakultät, und zentralen Stellen der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit Nachdruck unseren Dank für ihre finanzielle
und ideelle Unterstützung aussprechen.
Unser herzlicher Dank gilt natürlich auch unserer Lehrbeauftragten, Frau
Vanessa Gruber, für die kompetente Leitung und Betreuung des Begleitseminars
zur Wintervortragsreihe sowie das ansprechende Design der Flyer und Poster
und unserer studentischen Hilfskraft Herrn Etienne Nückel für die praktische
Unterstützung während der Veranstaltungen. Unser besonderer Dank gebührt
darüber hinaus unserer studentischen Hilfskraft, Frau Sina Damköhler, die
äußerst gewissenhaft und mit akribischen Augen den Publikationsprozess
begleitet hat, und die schnelle und professionelle Herausgabe des Bandes erst
ermöglicht hat.
Der Anspruch der Wintervortragsreihe, komplexe Themen wissenschaftlich
fundiert mit der Gesellschaft zu diskutieren, stellt immer eine große Herausforderung dar und ist ein hehres Ziel. Wir hoffen, zumindest ansatzweise diesem
Anspruch mit dem vorliegenden Sammelband gerecht zu werden.
Eichstätt, im März 2020
Marina Fleck, Tobias Hirschmüller, Thomas Hoffmann

