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Welche Rolle spielt die Bedro-
hung durch den Terror?
Wenn es den Terrorismus nicht 
gäbe, müsste man ihn erfinden. 
Es ist die kostengünstigste Mög-
lichkeit, Menschen in grossen 
Kollektiven zu solidarisieren – 

obwohl die reale Gefahr durch 
Terrorismus bei uns ausseror-
dentlich gering ist. In Deutsch-
land starben im vergangenen 
Jahr zehn Mal mehr Menschen 
durch Badeunfälle als durch Ter-
ror.

Und doch fühlen wir uns  
bedroht.
Das ist ein Effekt aus missglück-
ter Verarbeitung von Nachrich-
ten. Menschen haben keinen an-
geborenen Sinn für Wahrschein-
lichkeiten. Es gibt kein psycholo-
gisches Organ, das es uns erlaubt, 
zwischen Gefahren und Risiken 
zu unterscheiden. Eine Gefahr er-
leben wir, wenn wir im Busch  
einem Löwen begegnen. Gefahr 
bedeutet eine präsente Bedro-
hung für Leib und Leben. Ein Ri-
siko jedoch ist die mathematisch 
ausgedrückte Wahrscheinlich-
keit eines Schadens. Wir sind 
durch alte Muster emotional so 
programmiert, dass wir Risiko in 
Gefahr übersetzen – dabei ver-
grössern wir es im Massstab eins 
zu einer Million.

Trotzdem fürchten mehr  
Menschen den Terroristen als 
den Löwen.
Nicht trotzdem, sondern deswe-
gen. Unsere wirklichen Terroris-
ten heissen Herz-Kreislauf-Prob-
leme, Krebs, Diabetes und Über-
gewicht. In Deutschland gab es 
im vergangenen Jahr 925 200 To-
desfälle, darunter kaum mehr als 
20 Terroropfer. An der verzerrten 
Wahrnehmung tragen vor allem 
die Massenmedien die Schuld, sie 
berichten bereits in lüsterner Er-
regung über nicht verübte An-
schläge. Sie machen aus einem 
Nicht-Ereignis eine erste Seite!

Stärkt die Angst vor Terror den 
Zusammenhalt?
Früher waren die Franzosen die 
Hauptfeinde der Deutschen. 
Heute fallen die Franzosen als 
Lieferanten von Feindstress aus. 
Der Terrorismus dient inzwi-
schen fast überall als Feindersatz. 
Er ist beliebig formbar, man kann 
mit ihm fast jede Massnahme 
rechtfertigen. So gesehen liefert 
er die ideale Begleitmelodie für 
postdemokratische Tendenzen.

Den Menschen in Westeuropa 
geht es so gut wie nie zuvor – 
viele meinen trotzdem, es wer-
de ständig alles schlimmer. 
Was ist los?
Die Menschen von früher vergli-
chen sich nicht direkt mit ande-
ren – sie fügten sich zumeist in 
den vorgefundenen Stand. Das 
pseudo-klassenlose Unterhal-
tungssystem von heute verleitet 
dazu, dass sich alle ungeschützt 
direkt mit den glücklichsten, 
reichsten, schönsten und erfolg-
reichsten Menschen vergleichen. 
Zudem machen sich in der Demo-

kratie zahllose Menschen Sor-
gen, die sich früher nur Minister 
machen mussten.

Halten Sie es für gewiss, dass 
wir auf ewig in Demokratien  
leben?
Ich glaube nicht an einen globalen 
Rückfall in die Diktatur. Eine gut 
eingerichtete moderne Gesell-
schaft hat Institutionen, die grös-
sere Regressionen verhindern. Al-
lerdings halte ich es für denkbar, 
dass wir in ein politisches System 
ohne wirksame Opposition glei-
ten. Ein solches System nähme 
Züge von Neo-Autokratie an. Dar-
in kommt es zu einem starken 
Übergewicht der Exekutive. Sol-
che Tendenzen sehen wir heute 
ringsum, denken Sie an Polen und 
Ungarn. Es gibt aber auch Gegen-
strömungen wie die Antikorrupti-
onsbewegung in Rumänien. Auto-
kratien sind strukturell zu dumm, 
um ein Land auf Dauer erfolgreich 
zu führen. Das gilt auch für Erdo-
gans Türkei.

Wie soll sich Europa gegenüber 
der Türkei verhalten?
Man sieht an Erdogans Politik, 
wie er das Terrorismus-Argu-
ment überdehnt, um die Tendenz 
zur Ausschaltung von Oppositio-
nen zu verstärken. Europa muss 
gegen den Export autokratischer 
Tendenzen einschreiten, das ist 
evident. Gleichzeitig ist der Kon-
takt mit der türkischen Zivilge-
sellschaft zu pflegen. Man muss 
in längeren Zeiträumen denken. 
Es könnte ja sein, dass der Spuk 
in einem Jahrzehnt vorbei ist.

Warum sind auch bei uns viele 
fasziniert von starken Männern 
wie Putin und Erdogan?
Vereinfachungen wirken entlas-
tend. Man glaubt, die Welt wie-
der zu verstehen. Und die Lang-
zeitfolgen der autokratischen 
Vereinfachung lassen sich für 
eine Weile verdrängen.

Sie warnen vor dem Zerfall  
Europas. Die EU war ursprüng-
lich ein Friedensprojekt. Nun 
stirbt die Generation aus, die 
den Krieg noch selbst erlebt 
hat. Was sind die Folgen?
Die EU war nie so sehr ein Frie-
densprojekt als vielmehr eine 
Vergemeinschaftung der Schwä-
che. Die meisten Menschen in Eu-
ropa halten die EU heute für eine 
so selbstverständliche Errungen-
schaft, dass sie sich nicht mehr 
mit Haut und Haaren dafür ein-
setzen. Europa umfasst 45 Eth-ni-

Bitte umblättern

erklärt, warum derzeit       auf  der Welt verrückte  


