
Internationale Politik

Im vergangenen Juni fand in London 
die erste „Europäische Konferenz für 
Afrika-Studien“ statt. Organisiert 
wurde die Tagung von der „Africa-
Europe Group for Interdisciplinary 
Studies“ (AEGIS). Dieser Verbund 
europäischer Afrika-Forschungszen-
tren hat sich zum Ziel gesetzt, die Ko-
operation zwischen Institutionen und 
individuellen Forschern in Afrika und 
Europa zu koordinieren. Implizit geht 
es auch darum, der großen Dominanz 
der nordamerikanischen Afrika-For-
schung etwas an die Seite zu stellen. 
In den Vereinigten Staaten wird an 
zahllosen Colleges und Universitäten 
die Politik, Geschichte, Literatur, Lin-
guistik, Ethnologie und Geographie 
Afrikas gelehrt und erforscht, dort 
finden sich die wichtigsten Bibliothe-
ken und Publikationsmöglichkeiten. 
Und in die USA zieht es im Übrigen 
auch die große Mehrheit all jener – 
auch franko- und lusophonen – afri-
kanischen Wissenschaftler, die aus 
politischen oder ökonomischen Grün-
den ihre Heimat verlassen und einen 
Job suchen. In Europa hingegen be-
kommen sie kaum eine Anstellung. 
Nur wenige Personen afrikanischer 
Herkunft verfügen in England, Frank-
reich oder Deutschland über eine 
Dauerstelle im Wissenschaftsbetrieb. 

Immerhin finden sich auch einige 
afrikanische Autoren im ersten Band 
des englischsprachigen „Africa Year-
book“ – ein Produkt der verbesserten 
Kooperation europäischer Afrika-Zen-
tren, das sich in Konzept und Aufbau 
eng an das inzwischen eingestellte, 
vom Hamburger Institut für Afrika-

Kunde (IAK) herausgegebene Afrika-
Jahrbuch anlehnt. Neben Andreas 
Mehler, dem Direktor des IAK, zeich-
nen Henning Melber vom Nordic Af-
rica Institute in Uppsala sowie Klaas 
van Walraven vom African Studies 
Centre in Leiden als Herausgeber. An-
spruch des Bandes ist es, für jedes 
afrikanische Land die im Berichtsjahr 
relevanten innen- und außenpoliti-
schen sowie sozioökonomischen Ent-
wicklungen nachzuzeichnen. Und der 
wird eingelöst: Länder- und Regional-
artikel aus der Feder internationaler 
Experten liefern dichte Informatio-
nen und kompetente Analysen. Auf 
diese Weise entsteht ein guter Ein-
druck von den äußerst heterogenen 
Entwicklungen in Afrika. 

In seinem Beitrag zu Nigeria legt 
etwa Heinrich Bergstresser, langjähri-
ger Korrespondent der Deutschen 
Welle in Lagos, dar, dass das größte 
Land Afrikas im Jahr 2004 – von der 
deutschen Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt – von einer Welle politi-
scher Gewalt, ethnischer und religiö-
ser Konflikte sowie organisierter Kri-
minalität bislang unbekannten Aus-
maßes erfasst wurde. „Die Konflikte“, 
schreibt Bergstresser, „erreichten zu-
weilen ein Level, das das politische 
System und den noch in den Anfän-
gen steckenden Demokratisierungs-
prozess bedrohte.“ Während die Kon-
flikte um die Scharia an politischer 
Brisanz verloren, erreichten die inter-
nen Machtkämpfe um Ressourcen 
und finanzielle Kontrolle auf der 
Ebene der Bundesstaaten einen neuen 
Höhepunkt. In einigen Regionen ge-
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Neues Krise und Entwicklung
Afrika-Forschung zwischen globalen Theorien und neuen Lösungen
von Andreas Eckert

Neue und wieder aufgelegte Studien zu ethnischen und Ressourcenkonflik-
ten, Demokratisierungserfolgen, Aids-Epidemien, Ehrbegriffen, Geschlech-
terverhältnissen, Armutstheorien und zur Lage der afrikanischen Jugend.
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lang es lokalen Milizen, ihren politi-
schen Einfluss beträchtlich zu stei-
gern. Seither hat sich die Situation in 
Nigeria nicht wieder beruhigt.

Wie Paul Nugent berichtet, sahen 
die meisten Ghanaer 2004 hingegen 
als gutes Jahr an. Das Land konnte die 
in vielen anderen westafrikanischen 
Ländern grassierenden Ausbrüche von 
Gewalt weitgehend vermeiden; die 
Wahlen verliefen frei und fair, und es 
gab sogar ermutigende Zeichen der 
ökonomischen Besserung. Die Regie-
rung lancierte überdies ein neues na-
tionales Krankenversicherungspro-
gramm. Die Behandlung von HIV/
Aids wurde aus dem Programm jedoch 
ausgeklammert, da sie das Budget ge-
sprengt hätte. HIV/Aids gehört in vie-
len Teilen Afrikas zu den größten Be-
drohungen für das gesellschaftliche 
Gefüge und die wirtschaftliche Ent-
wicklung. In ihrem einleitenden Über-
blick erinnern die Herausgeber noch 
einmal an das bedrückende Faktum, 
dass rund 60 Prozent aller weltweit 
erfassten HIV-Infizierten im subsaha-
rischen Afrika leben. Besonders be-
troffen sind Frauen im Alter zwi-
schen 15 und 49 Jahren. 2004 starben 
schätzungsweise 2,5 Millionen Men-
schen in Afrika an Aids. Nur ein ver-
schwindend geringer Anteil der Kran-
ken hat Zugriff auf wirksame medizi-
nische Therapien und Medikamente.

Aids als Ehrproblem?
Die Aids-Epidemie repräsentiert über-
kommene heroische männliche Ehrbe-
griffe in Afrika in ihrer (selbst-)zerstö-
rerischsten Form. Mit dieser provo-
kanten These schließt der in Cam-
bridge lehrende Historiker John Iliffe 
sein Buch über Ehre in der Geschichte 
Afrikas. Ehre in Afrika, ein Thema, 
das auf den ersten Blick eher rand-
ständig erscheint. Warum sollte man, 
so fragt der Autor selbst in seiner Ein-
leitung, so viele Seiten auf die Unter-

suchung von Ehre verwenden, wo das 
zeitgenössische Afrika doch vor allem 
durch das Fehlen von Ehre und statt-
dessen durch Korruption, Grausam-
keit und Gier charakterisiert zu sein 
scheint? Dieser Eindruck, schreibt Ilif-
fe sogleich, sei jedoch falsch. Wie er zu 
zeigen vermag, war und ist Ehre in 
afrikanischen Gesellschaften ein unge-
mein starkes Movens und repräsen-
tierte zu allen Zeiten die höchsten 
Werte einer Gesellschaft oder Gruppe. 
Ehre erweist sich insgesamt als er-
staunlich guter Leitfaden durch die 
lange Geschichte Afrikas, wobei der 
Autor vor allem folgende Fragen zum 
Ausgangspunkt wählt: Inwieweit stel-
len ältere, noch heute relevante afrika-
nische Vorstellungen von Ehre ein 
Hindernis für demokratische Entwick-
lungen dar? Und prägen überlieferte 
Ehrbegriffe afrikanische Antworten 
auf die Aids-Epidemie und andere dra-
matische Herausforderungen? Wie 
stark haben diese Begriffe im Laufe 
der Zeit die Geschlechter- und Genera-
tionenverhältnisse bestimmt?

Iliffe legt eine recht minimalistische 
Definition von Ehre, diesem „so schwer 
zu fassenden sozialen Konzept“, zu-
grunde. In Anlehnung an Frank Hen-
derson Stewart charakterisiert er Ehre 
als „Recht auf Respekt“, wobei er argu-
mentiert, dass sich zumindest in eini-
gen Teilen Afrikas über die Jahrhun-
derte das zentrale Kriterium für Ehre 
von Status und Verhalten zum morali-
schen Charakter wandelte, von dem, 
was eine Person besaß oder tat, hin zu 
dem, was eine Person war. Damit ein-
her ging, so Iliffe, eine stärkere Vermi-
schung der verschiedenen Anforderun-
gen an Ehre, Tugend und Gesetz.

Im ersten Teil des Buches entwirft 
der Autor ein faszinierendes, viel-
schichtiges Panorama des vorkolonia-
len Afrikas. Besonders aufschluss-
reich ist das Kapitel über die Ehre der 
Sklaven, zumal Sklaven, folgen wir 
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etwa der einflussreichen Definition 
des Soziologen Orlando Patterson, ge-
meinhin als gleichsam personifizierte 
Entehrung galten. Dass die Besitzer 
ihren Sklaven jegliche Ehre abspra-
chen, steht auch für Iliffe außer Zwei-
fel. Er betont jedoch die „horizontale 
Dimension“ des Ehrbegriffs und zeigt 
anhand verschiedener Beispiele aus 
West- und Südafrika, wie Sklaven ihre 
Ehre verteidigten, indem sie Lebens-
bereiche schufen, die zumindest parti-
ell außerhalb des Einflussbereichs 
ihrer Herren standen, etwa in der Fa-
milie und der kulturellen Produktion.

Der zweite Teil des Buches analy-
siert die „Krise der Ehre“, wie sie 
durch die koloniale Eroberung hervor-
gerufen wurde. Die europäischen In-
vasionen im späten 19. Jahrhundert 
wurden durch eine fortgeschrittene 
militärische Technik erleichtert, die 
auf afrikanischer Seite viele ältere Be-
griffe von soldatischer Ehre gewisser-
maßen überflüssig machte. Gleichwohl 
hingen einige Afrikaner dieser Ehre 
an und stellten sich den europäischen 
Gewehren und Kanonen. „Für sie er-
wies sich Ehre, wie so oft, als selbstzer-
störerisch“, stellt Iliffe lakonisch fest. 
Andere suchten nach neuen militäri-
schen Strategien oder effizienteren 
Formen sozialer Mobilisierung, häufig 
auf Kosten von etablierten Begriffen 
von Loyalität, Status oder Mut. 

Den kolonialen Regimen in Afrika 
fehlten die Legitimität, die Macht und 
die Zeit, um afrikanische Ehrvorstel-
lungen und -praktiken komplett zu 
transformieren. Stattdessen wurden 
Elemente fragmentierter Traditionen 
in neue Ethiken integriert: in die mili-
tärischen Kodexe der Kolonialarmeen, 
die Ideale von Respektabilität und 
Professionalismus, die Maskulinität 
von Minenarbeitern und Stadtbewoh-
nern. Aber auch im Nationalismus, in 
den bewaffneten Befreiungsbewegun-
gen und in der nachkolonialen politi-

schen Praxis finden sich Elemente äl-
terer Vorstellungen von Ehre.

Armut: alte Antworten
Für jene damals junge Generation 
nord-amerikanischer Politologen und 
Soziologen, die sich in den fünfziger 
und frühen sechziger Jahren mit dem 
antikolonialen Nationalismus und den 
neuen Staaten Afrikas beschäftigte, 
stand die Bedeutung von Ehre in afri-
kanischen Gesellschaften nicht auf der 
Agenda. Sie interessierte sich primär 
für Fragen der nationalen Einheit, für 
die Herausbildung von dauerhaften 
politischen Gruppierungen und für 
die Implementierung „moderner“ poli-
tischer Werte und Ideale in den jungen 
afrikanischen Nationen. Angesichts 
des bereits seit geraumer Zeit grassie-
renden Afropessimismus bzw. der Ig-
noranz von Afrika in den Sozialwis-
senschaften mutet es unwirklich an, 
mit welchem Enthusiasmus und Opti-
mismus etwa Immanuel Wallerstein 
seinerzeit die Entwicklungen südlich 
der Sahara analysierte.

Wallerstein ist hierzulande vor allem 
durch seine – seit 1974 in einer langen 
Reihe von Schriften entwickelte – The-
orie des „modernen Weltsystems“ be-
kannt geworden, die so etwas wie 
einen konzeptionellen Gesamtrahmen 
für die Geschichte der Globalisierung 
bietet. Wallersteins Analyse dringt 
freilich kaum zur Beschreibung wirk-
lich globaler Beziehungen vor, sondern 
bleibt eine Deutung der Expansion der 
„kapitalistischen Weltwirtschaft“ euro-
päischen Ursprungs. Wallerstein kon-
zedierte Afrika im Übrigen höchstens 
eine passive ökonomische Rolle auf 
der welthistorischen Bühne. Inzwi-
schen werden jedoch große Zweifel an 
der mechanistischen Vorstellung ange-
meldet, dass die Armut der Peripherie 
allein durch ihre Funktionalität für 
das Weltsystem erklärt werden kann, 
dass, in anderen Worten, Afrika arm 
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ist, weil der Kapitalismus es notwen-
dig macht, dass Afrika arm ist. 

Nur wenige Eingeweihte wissen 
noch, dass Wallerstein seine Karriere 
mit politologischen Analysen zu Afri-
ka begann. Er gehörte zu der kleinen 
Schar von Wissenschaftlern, die Afri-
ka während des Zusammenbruchs der 
kolonialen Ordnung bereisten. Dar-
aus resultierte der einflussreiche, 1961 
erstmals publizierte Text „Africa. The 
Politics of Independence“. Sechs Jah-
re darauf folgte „Africa. The Politics 
of Unity“, eine der frühesten dichten 
Analysen der ersten Jahre des unab-
hängigen Afrikas. Beide „Klassiker“ 
sind kürzlich in einem Doppelband 
wieder neu aufgelegt worden. Sie sind 
nicht allein wissenschaftsgeschicht-
lich von Interesse, sondern helfen, ei-
nige der Fehleinschätzungen zu ver-
stehen, welche die Analyse von Afrika 
bis heute prägen. Dazu gehört etwa 
das Messen der Entwicklungen in Af-
rika am idealtypischen Modell der 
bürokratisch-legalen Herrschaft. 

Überdies waren damalige Akteure 
ebenso wie die Wissenschaftler in ge-
wisser Weise Gefangene des zeittypi-
schen Machbarkeitswahns. Sie konzi-
pierten für die jungen afrikanischen 
Staaten das Ideal des Sozialstaats mit 
umfassender Interventionskompe-
tenz, sahen sich jedoch bald mit dem 
Erbe des schwachen kolonialen Staa-
tes konfrontiert. Zudem wurde rasch 
klar, dass die ererbte koloniale Wirt-
schaftsstruktur wenig Handlungs-
spielraum ließ. Angesichts der großen 
Lücke zwischen Wollen und Können 
und aus Schwäche heraus suchten die 
meisten Regierungen in Afrika ihr 
Heil in autoritären Lösungen.

In seinem neuen Vorwort reflek-
tiert Wallerstein kritisch die Entwick-
lungen in Afrika während der letzten 
viereinhalb Dekaden. Am Ende ver-
sucht er sich in einer – allerdings 
wenig überzeugenden – Zukunftspro-

gnose. Das gegenwärtige Weltsystem 
behandele Afrika und seine Menschen 
schlecht, doch es gebe Anzeichen, 
dass der „Geist von Porto Allegre“, 
also die Ideen des Weltsozialforums 
von einer demokratischen und ver-
gleichsweise egalitären Weltordnung, 
sich durchsetzten und  sukzessive 
eine Verbesserung der Situation für 
Afrikaner ermöglichten.

Ausblicke für Afrikas Jugend
Wesentlich differenzierter fallen die 
Voraussagen von Goran Hyden aus, 
auch er einer der Veteranen der Afri-
ka-Politikwissenschaft. In dem „Quo 
Vadis Afrika?“ überschriebenen 
Schlusskapitel seiner neuen ein-
drucksvollen Synthese der politischen 
Geschichte Afrikas der letzten 
50 Jahre formuliert er einige aus sei-
ner Sicht notwendige Voraussetzun-
gen für die Verbesserung der Lage 
südlich der Sahara. Als unabdingbar 
sieht er die Stärkung schlagkräftiger 
institutioneller Autoritäten in afrika-
nischen Staaten an, die dortige Herr-
scher zur Ordnung rufen könnten. 
Universitäten und Medien käme hier 
eine besonders wichtige Rolle zu. Des 
Weiteren bedürfe das Zusammenspiel 
zwischen afrikanischen Regierungen 
und internationalen Gebern dringend 
der Verbesserung. Ersteren fehle es in 
der Regel an notwendigen adminis-
trativen Prozeduren, letztere seien 
überbürokratisch. „Die Distanz zwi-
schen Regierungen und Gebern ist je-
doch keineswegs riesig“, schreibt 
Hyden. Sie zu überwinden, erfordere 
jedoch auf beiden Seiten die Bereit-
schaft, ausgetretene Pfade zu verlas-
sen. Geberorganisationen könnten 
nur dann im afrikanischen Kontext 
effektiv wirken, wenn sie ihre eigenen 
Vorlieben für ökonomische Argumen-
te mit einer gehörigen Dosis politi-
scher Analyse der lokalen politischen 
Realitäten ergänzen.
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Die Statistiker haben, wie Hyden 
berichtet, für die Zeit von 1989 bis 
2002 insgesamt 116 bewaffnete Kon-
flikte weltweit gezählt. Von den 31 
laufenden Konflikten im Jahr 2002 
fanden sich 13 im subsaharischen Afri-
ka. Afrika gilt gemeinhin als der gegen-
wärtig am stärksten durch innere Krie-
ge geprägte Kontinent. Über die Hin-
tergründe wird hierzulande eher wenig 
berichtet. Doch einige Bilder haben 
sich eingeprägt, etwa die von Kinder-
soldaten in Sierra Leone oder im 
Kongo, schwer bewaffnet mit Maschi-
nengewehren und Munitionsgürteln. 
Eine schwer abzuschätzende Zahl von 
Kindern nimmt aktiv am Kriegsgesche-
hen in verschiedenen Regionen Afri-
kas teil. Einige wurden gezwungen, 
andere stießen aufgrund der Armut 
oder anderer Krisen in ihren Heimat-
gemeinden zu den Armeen, weitere 
mögen durch die Verheißung von 
Ruhm und Nervenkitzel angelockt 
worden sein. In den westlichen Medi-
en sind immer wieder schockierende 
Berichte über acht- oder zehnjährige 
gnadenlose Killer zu lesen, die unvor-
stellbare Gräueltaten mit offenkundi-
ger Indifferenz oder gar Stolz begehen.

Die Ethnologin Alcinda Honwana 
hat im Auftrag der Vereinten Nationen 
und des Social Science Research Coun-
cil in Angola und Mosambik über Re-
krutierungspraktiken und Erfahrungen 
von so genannten Kindersoldaten ge-
forscht. Ein Schwerpunkt ihrer nun 
erschienenen Studie liegt darin, Wege 
der Demobilisierung, Rehabilitierung 
und sozialen Reintegration der vom 
Krieg geprägten Kinder und Jugendli-
chen zu weisen. Als ein zentrales Pro-
blem zeigt sich Honwana zufolge – lei-
der wenig überraschend –, dass Armut 
und der Mangel an sozialen Versor-
gungseinrichtungen es schwierig und 
oft unmöglich machen, ehemaligen 
Kindersoldaten den Schulbesuch, dau-
erhafte psychologische Betreuung und 
später eine Anstellung zu verschaffen. 
Da bleibt der Autorin nur die Flucht in 
globale Lösungen: „Die Zukunft von 
Afrikas Jugend hängt davon ab, Armut 
und globale Ungleichheit zu beenden, 
und die Zukunft Afrikas hängt von 
seiner Jugend ab.“

Dr. Andreas Eckert, geb. 1964, ist 
Professor für Neuere Geschichte mit 
Schwerpunkt Geschichte Afrikas 
an der Universität Hamburg.
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Freiheitliches Immunsystem
Ralf Dahrendorf gründet retrospektiv den Club der Erasmier
von Ingo Way

Groucho Marx wird die Äußerung zu-
geschrieben, er würde keinem Club 
beitreten, der bereit sei, jemanden wie 
ihn als Mitglied aufzunehmen. Eigent-
lich beschreibt das ganz gut die Geistes-
haltung eines unabhängigen Intellektu-
ellen, der sich auf Parteilinien und 
Mehrheitsbeschlüsse nicht einschwö-
ren lässt und zu denen gewiss auch Ralf 
Dahrendorf gezählt werden will. Umso 
erstaunlicher, dass er in seinem neuen 
Buch „Versuchungen der Unfreiheit. 

Die Intellektuellen im Zeitalter der 
Prüfung“ eine Reihe seiner geistigen 
Vorbilder und Mentoren – darunter 
Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond 
Aron, Norberto Bobbio, Hannah 
Arendt, George Orwell und Theodor 
W. Adorno – posthum in einem fikti-
ven Club der Erasmier vereinigt. (Nach 
Erasmus von Rotterdam, den Dahren-
dorf als Modell des eigenständigen und 
unbestechlichen Denkers vorstellt.) 
Dahrendorfs Ausgangsfrage ist es, was 
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eigentlich so attraktiv an totalitären 
Systemen und den sie begründenden 
Denkweisen ist, dass auch Schriftstel-
ler und Intellektuelle, die in liberalen 
westlichen Demokratien leben, so 
häufig von ihnen fasziniert sind. Er 
nähert sich der Antwort auf negati-
vem Wege, indem er zeigen will, wer 
und aus welchen Gründen gegen die 
totalitären Versuchungen des 20. Jahr-
hunderts immun geblieben ist, und 
stellt diejenigen vor, die er mit der 
etwas willkürlichen Klammer der 
„Erasmier“ zusammenfasst. 

Es lässt sich nicht sagen, dass Dah-
rendorf die Beantwortung seiner 
Frage letztlich gelingt, doch lässt sie 
sich aus den Lebensbeschreibungen 
der Genannten zumindest indirekt 
erahnen: Es ist die Fähigkeit, die un-
heroische Langeweile der bürgerlichen 
Gesellschaft auszuhalten. Kommunis-
mus und Faschismus versprachen 
einen Ausweg aus dieser vermeintli-
chen Langeweile durch permanente 
Mobilisierung der Massen, das Ver-
sprechen auf den erlösenden End-
kampf und die ständige Beschwörung 
der Bedrohung durch Verräter. 

Aus dieser Fähigkeit, Langeweile 
und Ereignislosigkeit auszuhalten, 
auch eine bestimmte biedermeierliche 
Haltung bis zu einem gewissen Grade 
zu bejahen, speist sich wohl auch der 
Abscheu der Dahrendorfschen Eras-
mier vor der 68er-Revolte. Auch diese 
war vor allem eine Bewegung gegen 
die Eintönigkeit demokratischer Ge-
sellschaften, gegen Bürgerlichkeit und 
„Spießigkeit“, und liebäugelte daher  
mit Totalitarismen wie der maoisti-
schen, die Radikalität, Aufregung und 
Entschlossenheit versprachen. 

Trotz ihres festen antitotalitären 
Standpunkts sind Erasmier aber keine 
Widerstandskämpfer, so Dahrendorf, 
eher Exilanten, die sich nicht scheu-
en, Partei zu ergreifen, sich aus dem 
physischen Kampf aber heraushalten. 

Zum Widerstand bedürfe es der Be-
reitschaft zur Opferung des eigenen 
Lebens, im Glauben, dass es etwas 
Höheres gebe als die irdische, bürger-
liche Existenz. Es scheint, als mache 
paradoxerweise genau die Haltung, 
die vor der totalitären Versuchung be-
wahrt, die Schwäche jedes unaufge-
regten Liberalismus aus. Es stellt sich 
somit die Frage, ob die liberale Demo-
kratie dem Totalitarismus ihrer eige-
nen Konstitution wegen unterlegen 
ist. Salopp gefragt: Muss man selbst 
ein bisschen totalitär werden, um den 
Totalitarismus zu bekämpfen? Doch 
was bliebe dann zu verteidigen?

Dahrendorf weiß, dass Erasmier 
(und alle anderen, die ruhig und fried-
lich leben wollen) auf den Schutz 
durch die Staatsgewalt angewiesen 
sind, im Ernstfall auch in militäri-
scher Form. Denn gerade das ist die 
Stärke der bürgerlichen Demokratie: 
dass der Einzelne kein Widerstands-
kämpfer sein muss; die Verteidigung 
gegen Bedrohungen der Freiheit wird 
gleichsam an Fachkräfte delegiert. 

Heute ist der Islamismus auch für 
westliche Intellektuelle eine Versu-
chung, da auch er Erlösung von Ennui 
und Dekadenz verspricht. Doch folgt 
am Schluss eine überraschende Wen-
dung: Der Islamismus sei zwar ein-
deutig ein Feind der liberalen Gesell-
schaft, dennoch stelle er keine totali-
täre Gefahr dar, da er nicht glaubhaft 
machen könne, dass ihm die Zukunft 
gehört, und er gegen den Westen prak-
tisch keine Chance habe.

Diese liberale „Wird schon werden“-
Haltung hinterlässt eine gewisse intel-
lektuelle Unbefriedigung. Woraus speist 
sich dieser Optimismus? Wer besiegt 
den islamistischen Terror, mit welchen 
Mitteln, wann und zu welchem Preis? 
Die eingestandene Schwäche der Eras-
mier: dass sie keine Widerstandskämp-
fer sind, kann leicht zur Illusion wer-
den, dass keine Gefahr droht. 
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