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Ausgangspunkt des Bandes ist die
Geografie der Wahlerfolge populisti-
scher Parteien und Agenden, und zwar
in zweierlei Hinsicht: Laut Philip Ma-
now sticht der Dualismus rechts – links
beim Vergleich von Ländern ins Auge.
Innerhalb einzelner Länder ist es hin-
gegen die regionale Variation, bei-
spielsweise zwischen Stadt und Land,
oder im Fall Italiens zwischen Nord und
Süd.

Manow entwickelt in der Folge einen
Analyserahmen für den Vergleich der
Erfolge von Populismen und erklärt
diese durch polit-ökonomische Kon-
stellationen, besonders durch die
räumlich spezifische Einbindung in die
globale Wirtschaft. So ein Rahmen sei
laut Manow erforderlich, weil die Ge-
genüberstellung von Einzelbefunden
selten Schlüsse erlaubt. Und wir soll-
ten auch nicht davon ausgehen, dass
überall die gleichen Motive der Wähle-
rInnen oder ähnliche ökonomische
Konstellationen für den Aufstieg popu-
listischer Parteien und Personen ver-
antwortlich sind. Eine schwedische
Wählerin wird aus anderen Gründen
für die Schwedendemokraten stim-
men, als eine ungarische Wählerin für
Fidesz.

Im ersten Teil des Buches stellt Ma-
now eine Politische Ökonomie der Glo-
balisierung vor. Darauf aufbauend er-
arbeitet er eine Theorie einer Politi-

schen Geografie des Populismus in
Europa (Kapitel 2 und 3) unterzieht sei-
ne Thesen einem ersten empirischen
Test (Kapitel 4 und 5). Erklären will Ma-
now in erster Linie, warum Populismus
in Europa einmal auf der linken, an-
dernorts auf der rechten Seite erfolg-
reich ist.

Im deutschsprachigen Raum hat das
Buch Auseinandersetzungen zwi-
schen Sozial- und Kulturwissenschaf-
terInnen verschiedenster Disziplinen
intensiviert und breite Rezeption erfah-
ren. Insofern ist das Buch ein wichtiger
Beitrag zur Debatte. Auch viele der
zentralen Argumente sind in sich
schlüssig. Manow plädiert für eine stär-
kere Berücksichtigung, somit eine Re-
habilitierung polit-ökonomischer Fakto-
ren und Rahmenbedingungen in der
Debatte. Das ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Er führt „verschiedene Er-
scheinungsformen des populistischen
Protests […] auf unterschiedliche Poli-
tische Ökonomien Europas“ (S.15) zu-
rück.

Das hebt das Buch ab. Im Gegensatz
zu vielen ländervergleichenden Stu-
dien wird nicht der eine Verursa-
chungszusammenhang unterstellt.
Manow verwirft das häufig implizite
Bild von WählerInnen, die ihre Wahl-
entscheidungen losgelöst vom ökono-
mischen Kontext, in dem sie leben,
treffen. So sind es „sehr wohl bestimm-
te, spezifische und vor allem auch be-
schreibbare Problemkonstellationen
vornehmlich ökonomischen Charak-
ters, die populistischen Protest provo-
zieren und seine diversen politischen
Ausrichtungen mit jeweils unterschied-
lichen Hauptträgergruppen erklären
können“ (S. 15).

Dem stehen einige entscheidende
Defizite gegenüber. Diese werde ich
vor allem im letzten Teil der Bespre-


