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Exzerpt von Rainer König: 
Samuel P. Huntington: Kampf der Kulturen – Die Neugestaltung der Weltpolitik 
im 21. Jahrhundert. 9. Auflage München 2002 (1996 deutschsprachige 
Erstausgabe), ebook random house 
 
„Weltpolitik wird heute nach Maßgabe von Kulturen und Kulturkreisen umgestaltet. In 
dieser Welt werden die hartnäckigsten, wichtigsten und gefährlichsten Konflikte nicht 
zwischen sozialen Klassen, Reichen und Armen oder anderen ökonomisch 
definierten Gruppen stattfinden, sondern zwischen Völkern, die unterschiedliche 
kulturellen Einheiten angehören. Innerhalb der einzelnen Kulturkreise werden 
Stammeskriege und ethnische Konflikte auftreten. Die Gewalt zwischen Staaten und 
Gruppen aus unterschiedlichen Kulturkreisen jedoch trägt den Keim der Eskalation in 
sich, da andere Staaten und Gruppen aus diesen Kulturkreisen ihren ´Bruderländern´ 
... zu Hilfe eilen werden.“ (p196) 
In der Welt nach dem Kalten Krieg ist Kultur eine zugleich polarisierende und 
einigende Kraft. Menschen, die durch Ideologien getrennt, aber durch eine Kultur 
geeint waren, finden zusammen, wie die beiden Deutschlands zusammenfanden ... 
Gesellschaften, die durch Ideologie oder historische Umstände geeint, aber kulturell 
vielfältig waren, fallen entweder auseinander, wie die Sowjetunion, Jugoslawien ... 
oder sind starken Erschütterungen ausgesetzt, wie die Ukraine, Nigeria, der Sudan, 
Indien ...“ (p211) 
 
Nicht mehr der Eiserne Vorhang ist die Trennungslinie in Europa, sondern eine Linie, 
die die Völker des westlichen Christentums auf der einen Seite von muslimischen 
und orthodoxen Völkern auf der anderen trennt. Österreich, Schweden und Finnland 
waren im Kalten Krieg neutral, jetzt stoßen wie wieder zur kulturellen 
Wertegemeinschaft des Westens, Gleiches gilt für Ungarn und Polen.  
Und es sind die unterschiedlichen kulturellen Grundlagen, die die wirtschaftlichen 
und politischen Unterschiede erklären: 
Der wirtschaftliche Erfolg Ostasiens wurzelt in der Kultur Ostasiens, so wie die 
Schwierigkeiten der ostasiatischen Gesellschaften bei der Etablierung eines stabilen 
demokratischen Systems 
Die islamische Kultur erklärt zu einem großen Teil, warum die Demokratie hier nicht 
wirklich Fuß fassen kann.  
 
„Der Westen ist und bleibt auf Jahre hin der mächtigste Kulturkreis der Erde. 
Gleichwohl geht seine Macht in Relation zur Macht anderer Kulturkreise zurück. 
Die Welt nach dem Kalten Kriege ist eine aus sieben oder acht großen Kulturkreisen 
oder Zivilisationen.  
„Die Macht verschiebt sich allmählich vom lange vorherrschenden Westen auf 
nichtwestliche Kulturkreise.“ (p241) 
 
Am Ende des Kalten Kriegs sind verschiedene Landkarten oder Paradigmen 
vorgelegt worden:  

• Harmonieparadigma, wonach es nur noch eine (westlich geprägte) Welt ohne 
größere Konfliktzonen geben würde. Ähnliche Illusionen entstanden auch zum 
Ende des 1. und 2. Weltkrieges. (p315) 

• Zwei Weltenparadigma: Wir und Die: z.B. Orient und Okzident, Norden und 
Süden, Frieden und Aufruhr, reich und arm, westliche und nicht westliche 
Kultur etc.  
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• 184 und mehr Staaten. Das Paradigma gilt eigentlich immer, erklärt nicht die 
besondere Situation nach dem Kalten Krieg und erklärt erst Recht nicht, die 
Unterschiede und unterschiedlichen Koalitionen zwischen Staaten.  

• Reines Chaos: Verweist auf den Zusammenbruch staatlicher Autorität. Dieses 
Paradigma krankt noch mehr als das Staaten-Paradigma daran, dass es der 
Realität allzu nahe ist. „Die Welt mag ein Chaos sein, aber sie ermangelt nicht 
jeglicher Ordnung.“ (p407) 

 
Die vier Paradigmen sind „miteinander unvereinbar“ (p417). 
 
Huntingtons Paradigma: Die Welt in sieben oder acht Kulturkreise aufzuteilen. Die 
Thesen seines Ansatzes: 

• Der Druck in Richtung Integration in der Welt ist real. Genau dieser Druck ist 
es, welcher den Gegendruck der kulturellen Selbstbehauptung und des 
kulturellen Bewusstseins weckt. (p427) 

• Die Zweiteilung ist heute die zwischen der Kultur des Westens – die dominiert 
– und allen anderen Kulturen, die mit ihr wenig bis gar nichts gemeinsam 
haben. Die Welt zerfällt in weine westliche und eine nichtwestliche. (p427) 

• die Konflikte der Nationalstaaten- den wichtigsten politischen Akteuren – 
werden zunehmend von kulturellen Faktoren geprägt.  

 
„Viele wichtige Entwicklungen nach dem Ende des Kalten Krieges“ hätten mit Hilfe 
von Huntingtons Paradigma „vorausgesagt werden können. Genannt seien: der 
Zusammenbruch der Sowjetunion und Jugoslawien, die auf ihrem früheren 
Territorium fortdauernden Kriege, der weltweite Aufstieg des religiösen 
Fundamentalismus, das Ringen Russlands, der Türkei und Mexikos um die eigene 
Identität, die Heftigkeit der Handelskonflikte zwischen den USA und Japan etc. 
(p546). 
 
 
 
Kapitel 2: Kulturen in Geschichte und Gegenwart - Das Wesen von Kulturen 
„Die menschliche Geschichte ist die Geschichte von Kulturen. Es ist unmöglich, die 
Entwicklung der Menschheit in anderen Begriffen zu denken.“ (p504) 

• Im nichtdeutschen Sprachraum wird zwischen Zivilisation (= Kultur) im 
Singular und Zivilisationen (= Kulturkreise) im Plural unterschieden. Die Idee 
der Zivilisation wurde im 18. Jhrt. im Gegensatz zum Begriff Barbarei 
entwickelt. Zivilisierte Gesellschaften unterscheiden sich demnach von 
primitiven dadurch, dass sie seßhaft, städtisch und alphabetisiert waren. 
Zivilisiert war „gut“, nicht-zivilisiert dagegen „schlecht“. Bei dem Terminus 
Zivilisationen ging man dagegen davon aus, auf eine ideale Zivilisation zu 
verzichten. Gegenstand dieses Buches sind Zivilisatinen im Plural (= 
Kulturkreise). (p529) 

• Zivilisation ist eine kulturelle Größe – außer im deutschen Sprachgebrauch. 
Deutsche Denker des 19. Jrhts unterschieden zwischen Zivilisation, wozu 
Mechanik, Technik und materielle Faktoren zählten, und Kultur, wozu Werte, 
Ideale und die höheren geistigen, künstlerischen, sittlichen Eigenschaften 
einer Gesellschaft zählten. Im englischen Sprachgebrauch meinen Kultur und 
Zivilisation beide die gesamte Lebensweise eines Volkes; eine Zivilisation ist 
eine Kultur im großen Maßstab (im Deutschen ist es genau umgekehrt).  



3 
 

Aber was ist Kultur/Zivilisation?  
„Die wesentlichen Unterschiede zwischen Menschengruppen betreffen ihre Werte, 
Überzeugungen, Institutionen und Gesellschaftsstrukturen, nicht ihre Körpergröße, 
Kopfform und Hautfarbe“ (p560) Des Weiteren sind Kulturkreise in sich geschlossen, 
so dass keiner ihrer Teile ohne Bezug auf die Gesamtkultur zu verstehen ist.  
„Araber, Chinesen und Westler ... gehören keiner noch allgemeineren kulturellen 
Größe an. Sie bilden Kulturkreise. Ein Kulturkreis ist demnach die höchste kulturelle 
Gruppierung von“ (p574) 
„Sie definiert sich sowohl durch gemeinsame objektive Elemente wie Sprache, 
Geschichte, Religion, Sitten, Institutionen als auch durch die subjektive Identifikation 
der Menschen mit ihr.“ (p579) 
Menschen besitzen mehrere Ebenen der Identität: Ein Einwohner Roms kann sich 
mit unterschiedlichem Nachdruck als Römer, Italiener, Katholik, Christ, Europäer etc. 
definieren.  
Kulturkreise haben keine klar umrissenen Grenzen, ihre Entwicklung und ihr Ende 
steht nicht präzise fest.  
Kulturkreise sind zwar vergänglich, aber sie sind auch sehr langlebig. Nach Quigley 
machen Zivilisationen 7 Stadien durch: Vermischung, Reifung, Expansion, Zeitalter 
des Konflikts, Weltreich, Niedergang, Invasion. (p599) 
 
Da Kulturkreise keine politischen Ordnungen sind, tun sie nichts, was diese tun: 
Ordnung aufrechthalten, für Gerechtigkeit sorgen, Steuern erheben, Kriege führen, 
Verträge aushandeln etc.  
Ein Kulturkreis kann eine oder mehrere politische Einheiten enthalten, das können 
Stadtstaaten, Kaiserreiche, Bundesstaaten, Staatenbünde etc. sein. Die meisten 
Kulturkreise enthalten mehr als einen Staat oder eine politische Einheit. (p614) Oft 
gibt es einen Kern- oder Führungsstaat. Im Westen hat es eine große Anzahl von 
Staaten, aber nur eine kleine Zahl von Kernstaaten gegeben (z.B. Frankreich, 
England, Deutschland, USA). 
In moderner Zeit gibt und gab es keinen islamischen Kernstaat, eine Situation, die 
wir auch in Lateinamerika und Afrika antreffen. (p620) 
Die Gelehrten differenzieren in der Anzahl der Kulturkreise, die es in der Geschichte 
gegeben hat. Die Zahl schwankt von 16, 21 bis zu 23.  
Bei den großen zeitgenössischen Kulturkreisen ist man sich aber einigermaßen 
einig: 

• Der sinische Kulturkreis: Damit ist die chinesische Kultur gemeint, die auf das 
Jahr 1500 v.Chr. zurückdatiert wird. Vielleicht auch noch tausend Jahre früher, 
vielleicht waren es auch zwei chinesische Kulturen, die einander in den ersten 
Jahrhunderten der christlichen Ära ablösten. Die Chinesische Kultur ist dabei 
mehr als nur Konfuzianismus, sie greift auch über das Gebiet des heutige 
Chinas hinaus.  

• Der japanische Kulturkreis: Die meisten Gelehrten erkennen Japan als eigene 
Kultur an, die sich zw. 100 und 400 n. Chr. aus der chinesischen Zivilisation 
herausentwickelte. (p640) 

• Der hinduistische Kulturkreis: Auf dem indischen Subkontinent haben seit 
mindestens 1500 v. Chr. viele aufeinander folgende Kulturen existiert. Man 
nennt sie in der Regel indisch oder hinduistisch, der letzte Begriff bevorzugt 
die jüngste Kultur. Der Hinduismus ist der Kern der indischen Zivilisation. 
(p645) 
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• Der islamische Kulturkreis: Er breitete sich im 7. Jrht. n. Chr. von der 
arabischen Halbinsel aus.  

• Der westliche Kulturkreis ist nach allgemeiner Auffassung um 700 bis 800 
n.Chr. entstanden. Drei Schwerpunkte: Europa, Nordamerika, Lateinamerika. 

o Lateinamerika: hat sich auf einem anderen Weg entwickelt als Europa 
und Nordamerika. Es impliziert auch Elemente einheimischer 
amerikanischer Kulturen. So hat es eine ständestaatlich-autoritäre 
Kultur, die in Europa viel geringer und in Nordamerika überhaupt nicht 
vorhanden war. Die Reformation hat sich hier nicht ausgewirkt. Der 
Teilkontinent ist ausschließlich katholisch. Subjektiv sind die 
Lateinamerikaner in ihrem Selbstverständnis gespalten: Ein Teil fühlt 
sich als Teil des Westens, andere Teile meinen, eine eigene Kultur zu 
haben. (p665)  

o Der eigentliche Westen umfasst also Europa, Nordamerika sowie 
andere von Europäern besiedelte Länder wie Australien und 
Neuseeland. Die Amerikaner definierten ihre Gesellschaft lange Zeit als 
Gegensatz zu Europa (Land der Freiheit, Gleichheit, Zukunft etc.). Man 
sprach sich sogar eine eigene Kultur zu. Sobald die USA aber die 
politische Weltbühne betraten, entwickelte sich das Gefühl einer 
größeren Identität mit Europa. Heute sieht man sich als Bestandteil und 
Führer einer umfassenden Einheit, des Westens, zu der auch Europa 
gehört. (p675) 

 
Der Terminus „der Westen“ wird heute allgemein benutzt, um das zu bezeichnen, 
was man einmal das christliche Abendland nannte. Historisch gesehen ist die 
westliche Kultur europäische Kultur. „Heute ist die westliche Kultur 
euroamerikanische oder nordatlantische Kultur.“ (p680) 
 
Die meisten Theoretiker anerkennen keine eigene afrikanische Kultur. Der Norden 
und seine Ostküste gehören zum islamischen Kulturkreis. Südlich der Sahara führte 
der europäische Imperialismus das Christentum ein. Gleichwohl entwickeln Afrikaner 
zunehmend auch das Gefühl einer afrikanischen Identität. Vielleicht wächst 
Subsahara zu einer eigenen Kultur zusammen. (p690) 
 
Ein elementares Merkmal von Kulturkreisen ist die Religion. So sind die großen 
Religionen die Grundlagen, auf denen die großen Zivilisationen beruhen.  
Von Webers fünf Weltreligionen hängen vier – Christentum, Islam, Hinduismus und 
Konfuzianismus – mit großen Kulturkreisen zusammen. Die fünfte, der Buddhismus, 
nicht. Warum? Weil er in Indien ausgerottet wurde und ansonsten in 
unterschiedlichen asiatischen Kulturen aufgegangen ist – z.B. in China im 
Konfuzianismus und Taoismus. (p699)  
 
 
Beziehungen der Kulturen untereinander 
Vor 1500 n. Chr.: Die Beziehungen der Hochkulturen untereinander haben 2 Phasen 
durchgemacht und befinden sich heute in der dritten. 

1. fanden über Jahrtausende entweder keine oder wenige Kontakte 
(Begegnungen) statt. Sie lagen ja auch räumlich und zeitlich weit auseinander. 
Die frühen Hochkulturen waren nicht in Fühlung miteinander. Ideen und 
Technologie wanderten von Kultur zu Kultur, aber das dauerte oft 
Jahrhunderte. (p727). Der vielleicht wichtigste kulturelle Einfluss, der nicht auf 
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Eroberung beruhte, war die Ausbreitung des Buddhismus nach China ca. 600 
J. nach seiner Entstehung in Nordindien (p737). 

2. Der Aufstieg des Westens: Die europäische Christenheit begann im 8. und 9. 
Jhrt. als eigene Kultur hervorzutreten. Sie hinkte aber lange Zeit hinter 
anderen Kulturen her. China und die islamische Welt zwischen dem 8.-12. 
Jhrt. und Byzanz übertrafen Europa bei weitem an Wohlstand, Ausdehnung, 
militärischer Macht und künstlerischer und wissenschaftlicher Leistung. Die 
europäische Kultur begann sich vor allem zw. 11. und 13. Jrht. zu entwickeln, 
begünstigt durch ´die begierige und systematische Aneignung von 
zweckmäßigen Elementen aus den höheren Zivilisationen des Islam und 
Byzanz´ (p747). Um 1500 war die Renaissance der europäischen Zivilisation 
in vollem Gange. Sozialer Pluralismus, expandierender Handel und 
technische Errungenschaften lieferten die Grundlage für eine Ära der 
Weltpolitik. In den folgenden 250 J. gerieten die gesamte westliche 
Hemisphäre und wesentliche Teile Asiens unter europäische Herrschaft oder 
Dominanz. (p757) Ein erneuter westlicher Imperialismus dehnte im 19. Jrht. 
die Herrschaft des Westens über fast ganz Afrika aus, konsolidierte die 
westliche Kontrolle des indischen Subkontinents und anderen Teilen Asiens 
und brachte Anfang des 20. Jrhts fast den gesamten Nahen Osten unter seine 
Kontrolle: 1914 84% und 1920 nach Aufteilung des Osmanischen Weltreiches 
unter Frankreich und Großbritannien stieg der Anteil noch einmal. Die Anden-
Hochkulturen wurden hierbei vernichtet, indische und islamische Kultur und 
Afrika unterjocht. Allein die russische, japanische und äthiopische Kultur 
hielten dem Ansturm des Westens stand. Die unmittelbare Quelle für die 
westliche Expansion war eine technologische: Erfindung von Methoden der 
Hochseenavigation, Verbesserung der Kriegsführung (militärische Revolution), 
überlegene Organisation, Logistik und Medizin – Führungsrolle in der 
Industriellen Revolution: „Der Westen eroberte die Welt nicht durch die 
Überlegenheit seiner Ideen oder Werte oder seiner Religion (zu der sich nur 
wenige Angehörige anderer Kulturen bekehrten), sondern vielmehr durch 
seine Überlegenheit bei der Anwendung von organisierter Gewalt. Oftmals 
vergessen Westler diese Tatsache; Nichtwestler vergessen sie niemals.“ 
(p782) Um 1910 war die Welt in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht mehr 
als je ein Ganzes. „Der internationale Handel machte 33% des globalen 
Sozialprodukts aus, mehr als jemals zuvor oder danach.“ (p782) Zivilisation 
bedeutete westliche Zivilisation. Und der Westen kontrollierte die meisten 
Teile der Welt. Internationales Recht war westliches Recht. Während 
westliche Gesellschaften mit nichtwestlichen wie Herr und Knecht umgingen, 
verkehrten sie untereinander auf gleicher Ebene. Sie bekriegten einander 
auch ohne Ende. Friede war die Ausnahme (p792) Seit der Französischen 
Revolution waren das zumeist Konflikte zwischen Nationen und nicht mehr 
zwischen Fürsten. Die Kriege der Könige waren vorbei, die Kriege der Völker 
begannen. (p802) 1917 wurde der Konflikt zwischen Nationalstaaten um den 
Konflikt zwischen Ideologien ergänzt. Zunächst zwischen Faschismus, 
Kommunismus und liberaler Demokratie. Im Kalten Krieg dann zwischen den 
Supermächten. Die Machtübernahme des Marxismus markiert den Beginn des 
Übergangs vom europäischen internationalen System zum posteuropäischen 
multikulturellen System (p807)  

3. Interaktionen: Multikulturelles System, es ersetzt den die einseitige Dominanz 
einer Kultur. Zum einen endete die Expansion des Westens und es begann 
der Aufstand gegen ihn (p817). Das internationale System wurde multikulturell 
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und Konflikte zwischen westlichen Staaten verschwanden. Man war hier in die 
Phase des Universalstaates eingetreten. Dieser Universalstaat ist im Zeitalter 
der Demokratie nicht mehr – wie früher - ein Imperium, sondern „vielmehr ein 
Konglomerat aus Bundesstaaten, Staatenbünden und internationalen 
Regimes und Organisationen.“ (p832) Die großen Ideologien stammen alle 
aus dem Westen (Marxismus, Liberalismus, Sozialismus, Anarchie, 
Kommunismus, Sozialdemokratie, Faschismus, christliche Demokratie). Aber 
keine große Religion stammt von hier. „In dem Maße, wie die Welt ihre 
westliche Phase hinter sich lässt, verfallen die Ideologien, die für die späte 
westliche Zivilisation typisch waren, und an ihre Stelle treten Religionen und 
andere kulturell gestützte Formen von Ideologie und Bindung.“ (p837) „Die Im 
Westfälischen Frieden etablierte Trennung von Religion und internationaler 
Politik, ..., geht zu Ende, und die Religion wird, ..., ´mit zunehmender 
Wahrscheinlichkeit in die internationalen Angelegenheiten eindringen.´“ (p837) 
„Die politische Weltgeographie ging von der einen Welt der zwanziger Jahre 
zu den drei Welten der sechziger Jahre und von dort zu dem halben Dutzend 
Welten der neunziger Jahre über.“ (p842) Die Verschiebung fand zwischen 
1988 und 1993 ihren semantischen Niederschlag in der immer geringeren 
Verwendung des ideologischen Begriffs „Freie Welt“ und der immer 
häufigeren Verwendung des kulturell verstandenen Begriffs „der Westen“ 
(p847) sowie in vermehrten Hinweisen auf den Islam, Groß China, EU etc.  

 
„Jede Kultur sieht sich selbst als Mittelpunkt der Welt und schreibt ihre Geschichte 
als zentrales Drama der Menschheitsgeschichte ... Derartige monokulturelle 
Gesichtspunkte verlieren jedoch in einer multikulturellen Welt zunehmend an 
Relevanz und Brauchbarkeit.“ (p908) 
 
 
Kapitel 3: Eine universale Kultur? – Modernisierung und Verwestlichung 
Es gibt die These, unsere Ära erlebt das Entstehen dessen, was Naipaul ´universale 
Zivilisation´ genannt hat (p924). Begründung der These:  

• Alle Menschen akzeptieren bestimmte Grundwerte. Für Huntington reicht das 
nicht, so etwas wie eine universale Kultur zu konstruieren.  

• Versteht man Zivilisation im ursprünglichen Sinne des Wortes die Ausbreitung 
der Stadtkultur, dann hat sich die natürlich im Laufe der 
Menschheitsgeschichte immer weiter ausgebreitet. Diese Zivilisation im 
Singular ist aber mit der Existenz vieler Kulturen im Plural durchaus 
verträglich. (p964) 

• Oft wird mit der sog. universalen Kultur gemeint, die globale Ausbreitung 
westlicher Konsumgüter hätte auch solch eine Kultur geschaffen. Dieses 
Argument ist aber nicht bedeutend. Denn dies Techniken und Güter haben oft 
keinen tieferen Einfluss auf die eigentliche Kultur. (p969) „Die Quintessenz der 
westlichen Zivilisation ist die Magna Charta, nicht der Big Mac. Die Tatsache, 
dass Nichtwestler in diesen beißen, sagt nichts darüber aus, ob sie jene 
akzeptieren. ... Irgendwo im Nahen Osten kann es sehr wohl ein paar junge 
Männer in Jeans geben, die Coca Cola trinken und Rap hören, aber zwischen 
Verbeugungen in Richtung Mekka eine Bombe basteln, um ein 
amerikanisches Flugzeug in die Luft zu jagen“ (p974) 

• Manche sagen aber auch, es wäre die Dominanz der US-Pop-Kultur, die die 
universale Kultur gebildet hätte. Es gibt allerdings „gar keine Beweise dafür“, 



7 
 

dass das „eine nennenswerte Konvergenz der Einstell-en und Überzeug-en 
bewirken würde“ (p989)  

 
Die zentralen Elemente jeder Kultur oder Zivilisation sind Sprache und Religion. Zeigt 
nun die universale Dominanz des Englischen, dass es eine universale Kultur gibt? 
Nein, denn das Gesamtbild der Sprachen hat sich zwischen 1958 und 1992 nicht 
dramatisch verändert. Umgekehrt ist der Prozentsatz der Menschen 
zurückgegangen, die Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Japanisch 
sprechen. Umgekehrt ist der prozentuelle Anteil der Menschen gestiegen, der Hindi, 
Malaiisch, Arabisch, Bengali, Spanisch, Portugiesisch etc. sprechen. (p1015) 
Der Anteil der Englischsprechenden fiel von 9,8% in 1958 auf 7,6% in 1992. Der 
Anteil der 5 großen Weltsprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, 
Spanisch) sank von 24,1 1958 auf 20,8 in 1992. 1992 sprachen doppelt so viele 
Menschen Mandarin wie Englisch, näml. 15,2 %. (p1020) 
Eine Sprache, die 92 % der Menschen fremd ist, kann nicht Weltsprache sein.  
 
Wie aber sieht es mit Englisch als lingua franca aus? Hier ist Englisch die 
Weltsprache. Aber: Dieser Gebrauch des Englischen ist interkulturell, er setzt die 
Existenz separater Kulturen voraus. „Eine lingua franca ist eine Methode, um 
sprachlich und kulturell Unterschiede zu überwinden, nicht eine Methode, um sie zu 
beseitigen.“ (p1047) „Dass ein japanischer Bankier und ein indonesischer 
Geschäftsmann miteinander englisch sprechen, heißt nicht, dass einer von ihnen 
oder beide anglisiert oder verwestlicht wären. Dasselbe kann man von französisch- 
und deutschsprachigen Schweizern sagen, die miteinander ebenso gut auf englisch 
kommunizieren können wie in einer ihrer nationalen Sprachen.“ (p1052)  
Die Menschen, die weltweit englisch. sprechen, sprechen zudem zunehmend 
regional verschiedene Arten von Englisch, s.d. sie sich vom britischen und 
amerikanischen Englisch unterscheiden. All das kann man in Indien studieren, wo es 
1983 18 Mio. Englischsprechende in einer Bevölkerung von 733 Mio. gab, 1991 20 
Mio. in einer Bevölkerung von 867. Anteil also relativ konstant.  
 
„Zu allen Zeiten hat die Sprachverteilung in der Welt die Machtverteilung in der Welt 
widergespiegelt.“ (p1077) „In den Blütezeiten der SU war Russisch die lingua franca 
von Prag bis Hanoi. Mit dem Verfall der russischen Macht geht eine entsprechender 
Verfall des Gebrauchs des Russischen als Zweitsprache einher.“ (p1082) „Wenn 
China irgendwann in ferner Zukunft den Westen als herrschende Kultur der Welt 
ablöst, wird Englisch dem Mandarin als lingua franca der Welt weichen.“ (p1092) 
 
Religion: „Das Entstehen einer universalen Religion ist nur wenig wahrscheinlicher 
als das einer universalen Sprache. Das ausgehende 20. Jrht. hat ein globale 
Wiedererstarken von Religionen in aller Welt gesehen.“ (p1123) Das hat auch den 
Aufstieg fundamentaler Bewegungen erzeugt „Es hat damit den Unterschied 
zwischen den Religionen verstärkt“ (p1128) Es ist aber nicht zu signifikanten 
Verschiebungen zw. den Religionen gekommen. „Die größte Veränderung, die diese 
Quelle verzeichnet, ist der Anstieg von ´Nichtreligiösen´ und ´Atheisten´ von 
zusammen 0,2 Prozent im J. 1900 auf zusammen 20,9 Prozent i.J. 1980.“ (p1133) 
„Auf lange Sicht gesehen wird jedoch Mohammed das Rennen machen. Das 
Christentum breitet sich in erster Linie durch Bekehrung aus, der Islam durch 
Bekehrung und Reproduktion.“ (p1150f.) Anteil des Christentums in 1980 Höhepunkt: 
30%, in 2015 ws. bei 25%, Islam dagegen in 2025 30 %. (p1154) 
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Was waren die wesentlichen Merkmale der westlichen Gesellschaften in den hundert 
Jahren vor ihrer Modernisierung? 

• das klassische Erbe (p1260). Zu den vielen Erben der Klassik gehören 
griechische Philosophie und griechischer Rationalismus, römisches Recht, 
lateinische Sprache und Christentum.  

• Katholizismus und Protestantismus. Das westliche Christentum ist 
„historisch gesehen das wichtigste Charakteristikum der westlichen Kultur“ 
(p1260) 

• Europäische Sprachen: „Der Westen unterscheidet sich von den meisten 
Kulturkreisen durch die Fülle seinen Sprachen. Japan, Hindi, Mandarin, 
Russisch und sogar Arabisch werden als Kernsprachen ihrer jeweiligen 
Kulturkreise anerkannt.“ Im Westen zerfielen die Nationalsprachen nach 
dem Lateinischen in die beiden übergreifenden Kategorien Romanisch und 
Germanisch. (p1275) 

• Trennung von geistlicher und weltlicher Macht, von Gott und Kaiser. Nur im 
hinduistischen Kulturkreis gibt es eine ähnliche Trennung. „Diese Teilung 
der Herrschaft hat unermesslich viel zur Entwicklung der Freiheit im 
Westen beigetragen.“ (p1280) 

• Rechtstaatlichkeit (rule of law): Die Vorstellung von der zentralen 
Bedeutung des Rechts für eine zivile Existenz hat der Westen von den 
Römern übernommen. Der Gedanke der Unterordnung menschlicher 
Macht unter einen äußeren Zwang behauptete sich selbst über den 
Absolutismus hinaus. Diese Rechtstaatlichkeit legte den Grundstein für 
Konstituierung und Schutz der Menschen- und Eigentumsrechte. (p1286). 
In den meisten anderen Kulturen war das Recht ein das Denken und 
Verhalten weit weniger prägender Faktor. (p1286) 

• Gesellschaftlicher Pluralismus: „Die westliche Gesellschaft ist zu allen 
Zeiten stark pluralistisch gewesen.“ (p1286) Zum Pluralismus der 
Vereinigungen (z.B. in Klöstern, Zünften etc.) kam der Klassenpluralismus 
hinzu (Adel, Bauernschaft, Handel etc.). Anders in Russland und China 
und dem osmanischen Reich, wo Adel und andere Gruppen gegenüber 
der Zentralmacht immer sehr schwach waren. (p1296) 

• Repräsentativorgane: Der gesellschaftliche Pluralismus brachte schon früh 
Stände, Parlamente und andere Institutionen hervor, die die Interessen 
des Adels, Klerus, Kaufleute etc. vertraten. Im Absolutismus wurden sie 
zwar stark eingeschränkt, erweckten aber wieder zum Leben. „Keine 
andere zeitgenössische Kultur kann auf eine vergleichbare, tausend Jahre 
zurückliegende Vorgeschichte von Repräsentativorganen zurückblicken.“ 
auch auf lokaler Ebene entstanden Selbstverwaltungsbewegungen – von 
den italienischen Städten breitete sie sich nach Norden aus.  

• Individualismus: „Viele der genannten Merkmale westlicher Kultur 
bewirkten die Herausbildung eines Individualitätsgefühls und einer 
Tradition individueller Rechte und Freiheiten.“ (p1306) Eine 
kulturübergreifende Studie schreibt dazu: „Die Werte, die im Westen am 
wichtigsten sind, sind weltweit am bedeutungslosesten“ (p1311) 

 
Reaktionen auf den Westen und die Modernisierung 
Die politischen und geistigen Führer anderer Gesellschaftenn haben auf die 
Verwestlichung in drei Arten reagiert: 
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• Verweigerung der Modernisierung und Verwestlichung,  

• Annahme von beiden,  

• Annahme der ersteren und Verweigerung der letzteren (p1326) 
Das erstere haben Japan und China Jahrhunderte lang versucht. Die Isolation beider 
wurde mit westlichen Waffen aufgebrochen. Das zeigte, dass es die Macht des 
Westens den anderen Gesellschaften im 19. Jrht. immer schwerer machte, 
Isolations-Strategien zu halten. Die totale Verweigerung westlicher Tendenzen ist 
heute auch aufgrund der Vernetzungen kaum noch möglich.  
Zweite Reaktion: Reformismus, Kemalismus = Annahme sowohl der Modernisierung 
als auch der Verwestlichung, wie es vor allem Kemal Atatürk in der Türkei versuchte. 
Dadurch machte er aber aus der Türkei ein zerrissenes Land (p1369).  
Dritte Möglichkeit: Modernisierung der Gesellschaft unter Wahrung zentraler Werte, 
Praktiken und Institutionen der einheimischen Kultur (p1374), z.B. im China der 
Ching-Dynastie (Chinesische Bildung als grundlegendes Wertesystem, westliche 
Bildung zu praktischen Zwecken (p1379).  
 
 
Rainer Baum hebt das Ausmaß hervor, in dem Empfängerkulturen selektiv Dinge aus 
anderen Kulturen entlehnen und sie adaptieren, transformieren und assimilieren, um 
das Überleben ihrer Kulturseele, der Kernwerte ihrer Kultur zu kräftigen und zu 
sichern. (p1421) 
China z.B. importierte aus Indien den Buddhismus. Was jedoch keine Indisierung 
Chinas bewirkte. Ähnlich nutzten die muslimischen Araber das hellenische Erbe 
hauptsächlich utilitaristisch. Sie nutzten nur technische Aspekte und blendeten alle 
Elemente des griechischen Denkgebäudes aus, die mit der Wahrheit, wie sie in ihren 
koranischen Normen und Vorschriften fixiert war, in Konflikt lagen. (p1432) Ähnlich 
importierte Japan Elemente der chinesischen Kultur im 7. Jrht. Immer blieb ihre 
Kultur jedoch eindeutig japanisch.  
 
 
 
II. Das veränderte Gleichgewicht der Kulturen  
Kapitel 4: Das Verblassen des Westens: Macht, Kultur, Indigenisierung 
 
Die Macht des Westens – Dominanz und Niedergang 
Derzeit dominiert der Westen und wird dies noch bis weit ins 21. Jrht. tun. Aber das 
Machtgleichgewicht zwischen Kulturen verändert sich heute allmählich und 
fundamental. „Die Macht des Westens wird sich weiter verringern.“ (p1512) „Die 
bedeutendsten Machtzuwächse verzeichnen heute und in Zukunft die asiatischen 
Kulturkreise, wobei China sich allmählich als jene Gesellschaft herauskristallisiert, 
die vermutlich den globalen Einfluss des Westens in Frage stellen wird.“ (p1517) 
Der Niedergang des Westens hat drei wesentliche Merkmale: 

• Erstens ist er ein langsamer Vorgang (p1517). Der Aufstieg der westlichen 
Macht dauerte 400 J. Der Abschwung könnte ebenso lange dauern. Ihren 
Höhepunkt hatte die Dominanz des Westens wohl um 1900 gehabt. Der Erste 
Band von Spenglers „Der Untergang des Abendlandes erschien 1918. 
(p1522).  

• Zweitens erfolgt der Niedergang nicht geradlinig., sondern unregelmäßig, mit 
Pausen, Erholungen und neuem Auftrumpfen. Zudem besitzt der Westen zwei 
große Machtzentren: Nach dem Niedergang des europäischen Westens 
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begann in den 40er J. die amerikanische Phase der westlichen Dominanz, 
und 1945 dominierten die USA für kurze Zeit die ganze Welt in einem 
vergleichbaren Umfang wie die Alliierten um 1918.  

• Drittens ist Macht die Fähigkeit einer Person oder Gruppe, das Verhalten einer 
anderen Person oder Gruppe zu verändern. Das kann durch Zureden, Zwang, 
Ermahnung erfolgen, was von dem, der die Macht ausübt, wirtschaftliche, 
militärische, institutionelle, demographische, politische, technologische, 
soziale oder sonstige Ressourcen verlangt (p1569) „Der Anteil des Westens 
an den meisten ...  wichtigen Machtressourcen erreichte zu Beginn des 20. 
Jrhts seinen Höhepunkt und begann dann im Vergleich zu den Ressourcen 
anderer Kulturkreise zurückzugehen.“ (p1574) 

• Territorium und Population: Auf dem Höhepunkt seiner territorialen 
Ausdehnung, im J. 1920 beherrschte der Westen etwa 66 Mio. 
Quadratkilometer oder annähernd die Hälfte der Landoberfläche der Erde. 
Bis 1993 halbierte sich diese territoriale Kontrolle auf rd. 32,9 Mio. Der 
Westen war wieder bei seinem ursprünglichen europäischen Kern 
angelangt, plus seinen weiträumigen, von Siedlern bevölkerten Ländereien 
in Nordamerika, Australien und Neuseeland (p1579) .1900 herrschten 
westliche Regionen über fast 45% der Weltbevölkerung, in 1933 nur noch 
über 13 % und bis 2015 werden es nur noch 10% sein (p1584). 

• „In Quantitativer Hinsicht stellen also die Westler eine stetig kleiner 
werdende. Minderheit der Weltbevölkerung dar.“ 

• Aber auch in qualitativer Hinsicht verändert sich das Gleichgewicht 
zwischen dem Westen und anderen Populationen (p1595). So hat die 
Lebenserwartung in Afrika, dem Nahen Osten, Asien erheblich 
zugenommen. 1960 konnten in den wenigsten Ländern außerhalb des 
Westens, Japans, der SU und Lateinamerikas mehr als ein Drittel der 
erwachsenen Bevölkerung nicht lesen und schreiben. Um 1970 betrug hier 
die Alphabetisierungsquote 40 %, 1990 schon über 70% (p1600). „Diese 
Veränderung in der Alphabetisierung, Bildung und Urbanisierung 
erzeugten mobile Populationen mit gesteigerten Potentialen und höheren 
Erwartungen, die zu politischen Zwecken auf eine Weise mobilisiert 
werden konnten, wie es bei“ Bauern nicht möglich gewesen wäre. (p1610) 

• Auch der Anteil des Westens an der Weltwirtproduktion mag um 1920 
seinen Höhepunkt erreicht haben. Er geht ebenfalls seit dem 2. Weltkrieg 
eindeutig zurück. „1750 stellten China fast ein Drittel, Indien fast ein Viertel 
und der Westen kaum ein Fünftel der Weltindustrieproduktion. Bis 1830 
hatte der Westen China knapp überflügelt. 1928 lag der Anteil des 
Westens bei 84,2 % (p1620). 1980 betrug sein Anteil nur noch 57,8%, = 
dem Anteil von 1860 (p1620). 1991 gehörten vier der sieben größten 
Volkswirtschaften der Welt zu nichtwestlichen Nationen: Japan (2), China 
(3), Russland (6) und Indien (7). 2020 werden zu den 10 führenden 
Volkswirtschaften der Welt drei sinische gehören (China, Südkorea, 
Taiwan), drei westliche (USA, D, F) plus Japan, Indien, Indonesien und 
Thailand. Will sagen: 7 der größten Volkswirtschaften werden sich in Asien 
befinden. (p1635) Allerdings beherrscht der Westen und Japan die 
fortgeschrittenen Technologie-Industrien praktisch vollständig. Die 
Vernetzung erleichtert aber den Technologie-/Wissenstransfer. Spätestens 
„um die Mitte des 21. Jhrts. w. die Verteilung des Sozialprodukts und der 
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Industrieerzeugung unter den führenden Kulturen ws. wieder den Stand 
von 1800 ähneln.“ (p1653) 

• Militärisches Potenzial: Es hat 4 Dimensionen: Truppenstärke, Waffen, 
Gerät und Ressourcen. Um 1920 war der Westen dem Rest der Welt in 
allen 4 Dimensionen. überlegen. Seitdem ist seine Macht zurückgegangen. 
Ziemlich sicher ist aber: kein nichtwestlicher Staat und keine nichtwestliche 
Staatengruppe wird in den kommenden Jahrzehnten ein dem Westen 
vergleichbares Potenzial konventioneller Waffen aufbauen (p1688).  

 
„Alles in allem wird der Westen wohl bis in die ersten Jahrzehnte des 21. Jrhts hinein 
der mächtigste Kulturkreis bleiben. Danach wird er ws. weiterhin eine führende Rolle 
innehaben, was wissenschaftliche Talente, Forschungs- und Entwicklungspotenziale 
und zivile und militärische technologische Neuerungen betrifft. Die Kontrolle über die 
anderen Machtressourcen wird jedoch in zunehmendem Maße auf die Kernstaaten 
und führenden Länder nichtwestlichen Kulturkriese übergehen.“ (p1724) 
 
 
Indigenisierung: Das Wiederaufleben nichtwestlicher Kulturen 
„In der gesamten Geschichte ist die Expansion der Macht eines Kulturkreises für 
gewöhnlich gleichzeitig mit der Blüte seiner Zivilisation aufgetreten, und fast immer 
hat der Gebrauch jener Macht die Übertragung dieser kulturellen Werte, Praktiken 
und Institutionen auf andere Gesellschaften bedeutet.“ (p1744)  
„Die Macht des Westens in Gestalt des europäischen Kolonialismus im 19. Jrht. und 
die amerikanische Hegemonie im 20. Jrht. dehnten die westliche Kultur über weite 
Teile der zeitgenössischen Welt aus. Der europäische Kolonialismus ist vorbei; die 
amerikanische Hegemonie schrumpft.“ (p1744) 
 
Aber was macht eine Kultur und Ideologie attraktiv? „Sie werden attraktiv, wenn sie 
in den Augen der Menschen in materiellem Erfolg und Einfluss wurzeln. Sanfte 
Macht ist nur dann Macht, wenn sie auf einem Fundament von harter Macht ruht.“ 
(p1754) Das galt für die SU genauso wie es heute für den Westen gilt: „Westliche 
Werte und Institutionen haben Menschen anderer Kulturen angesprochen, weil sie 
als Quelle westlicher Macht und westlichen Wohlstandes angesehen wurden. Dieser 
Prozess ist seit Jahrhunderten im Gange. ... In dem Maße, wie die Macht des 
Westens schwindet, schwindet auch das Vermögen des Westens, andere 
Zivilisationen westliche Vorstellungen von Menschenrechten, Liberalität und 
Demokratie aufzuzwingen, und es schwindet auch die Attraktivität dieser Werte für 
andere Zivilisationen.“ (p1770) 
 
Indigenisierung der 2. Generation: die erste Generation studierte noch im Westen, 
war beeindruckt und eignete sich dessen Werte und Lebensstile manchmal recht 
gründlich an. „Die Vertreter der 2. Generation aber wurden eher in der Heimat, in 
Unis, die die erste Generation gegründet hatte, ausgebildet. Im Unterricht wurde 
zunehmend die lokale Sprache anstelle der Kolonialsprache benutzt.“ (p1784) 
Die Absolventen dieser Unis hegen Ressentiments gegen die dominierende westlich 
geschulte erste Generation  
Indigenisierung wird durch ein demokratisches Paradoxon begünstigt: „Die 
Übernahme westlich-demokratischer Institutionen durch nichtwestliche 
Gesellschaften ermutigt ... antiwestliche politische Bewegungen und verschafft ihnen 
Zugang zur Macht.“ (p1809)  
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La Revanche de Dieu 
Wie ist der weltweite Aufschwung der Religionen zu erklären?  
Zunächst wäre da die kulturelle Modernisierung, die in der 2. Hälfte des 20. Jrhts die 
ganze Welt erfahren hat. Althergebrachte Ideologien wurden zerstört. Folglich 
brauchten Menschen neue Formen einer stabilen Gemeinschaft und neue 
moralische Anhaltspunkte, „die ihnen ein Gefühl von Sinn und Zweck vermitteln.“ 
(p1886) Religion befriedigt diese Bedürfnisse. 
In Indien ist eine „neue hinduistische Ideologie im Aufbau begriffen“ (p1909). Ähnlich 
in Russland.  
„In einem umfassenderen Sinne ist das Wiederaufblühen der Religion weltweit eine 
Reaktion auf Säkularisierung, moralische Relativierung u. Hemmungslosigkeit, eine 
Bekräftigung von Werten wie Ordnung, Disziplin, Arbeit, Hilfsbereitschaft und 
Solidarität.“ (p1920) 
 
„In konfuzianischen Ländern könnten Protestantismus und Katholizismus eine 
ähnliche Anzieh-kraft entfalten wie der missionarische Protestantismus in 
Lateinamerika, das Christentum in Südkorea und der Fundamentalismus in 
muslimischen und hinduistischen Ländern.“ (p1950) Auch in China breitete sich Ende 
der 80er J., als das Wirtschaftswachstum in voller Blüte stand, das Christentum aus. 
Und zwar besonders unter jungen Leuten (p1950). 5% der Chinesen sind inzwischen 
Christen. Die Regierung versuchte daraufhin, das zu unterbinden. Errichten 
christlicher Schulen wurde untersagt, kirchliche Vertreter wurden inhaftiert.  
 
Neben psychologischen und sozialen Traumata der Modernisierung wurde die 
religiöse Erneuerung auch durch den Rückzug des Westens und dem Ende des 
Kalten Krieges gestärkt. (p1964) 
„Der Zusammenbruch des Kommunismus in der SU, seine gravierende Modifizierung 
in China sowie das Unvermögen sozialistischer Volkswirtschaften für eine 
konsequente Entwicklung zu sorgen, haben heute ein ideologisches Vakuum 
geschaffen.“ Westl. Einrichtungen wie IWF und Co. versuchen, dieses Vakuum mit 
den Lehren der neo-orthodoxen Nationalökonomie und der demokratischen Politik zu 
füllen. Das Ergebnis dieser Einflussnahme ist ungewiss.“ (p1979)  
Stark sind heute vor allem die islamisch-fundamentalistischen Bewegungen. 
Träger der religiösen Renaissance kommen vor allem aus 2 Lebensbereichen - beide 
urbanisiert und beide mobil (p1989): 
Einerseits jüngste Migranten in den Großstädten – für sie ist die Religion „Vitamin für 
die Schwachen“,  
Andererseits: die neue Mittelschicht (p1994). So stammen die fundamentalistischen 
Aktivisten in den islamisch-fundamentalistischen Gruppen nicht aus bäuerlichen oder 
traditionell-konservativen Kreisen. „Sie sind zum allergrößten Teil jung und gebildet, 
oft die erste Generation in ihrer Familie, die eine Uni oder TH besucht hat, und 
arbeiten als Ärzte, Anwälte, Ingenieure, Technologen, Naturwissenschaftler, Lehrer, 
Beamte, Offiziere. Bei Muslimen sind die Jungen religiös, ihre Eltern säkular.“ 
Ähnlich beim Hinduismus (p1999). 
Der Grund: „Religion, ob einheimisch oder importiert, gibt den aufstrebenden Eliten 
sich modernisierender Gesellschaften Sinn und Orientierung.“ (p2004) 
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Kapitel V: Wirtschaft, Demographie und die Herausforderungen 
Asien und Islam sind „im letzten Viertel des 20. Jrhts die dynamischsten 
Zivilisationen gewesen.“ (p2015)  
 
„Sowohl Asiaten als auch Muslime betonen die Überlegenheit ihrer Kultur gegenüber 
der westlichen Kultur.  
Das asiatische Selbstbewusstsein gründet im wirtschaftlichen Wachstum; das 
muslimische stammt in erheblichem Umfang aus sozialer Mobilisierung und 
Bevölkerungswachstum. Dabei bildet besonders die Expansion der Alterskohorte der 
15-25jährigen das Rekrutierungspotential für Fundamentalismus, Terrorismus, 
Aufstände und Migration (p2029). 
 
„Das Wirtschaftswachstum stärkt asiatische Regierungen; das demographische 
Wachstum gefährdet muslimische und nichtmuslimische Gesellschaften.“ (p2033) 
Der Prozess wirtschaftlicher Entwicklung sprang auf die vier Tiger (Hongkong, 
Taiwan, Südkorea, Singapur) und dann auf China, Malaysia, Thailand und 
Indonesien über und erfasst derzeit die Philippinen, Indien und Vietnam. Diese 
Länder haben über zehn und mehr Jahre hinweg durchschnittliche jährliche 
Wachstumsraten von acht bis zehn Prozent und mehr verzeichnet.  
 
In China z.B. hat sich das Regime nach dem Ende des SU-Sozialismus auf den 
chinesischen Nationalismus als neuer Quelle der Legitimation gestürzt (p2095) So 
entstand in China Anfang der 90er ein (neuer) Nationalismus mit dem Wunsch, zu 
allem echt Chinesischen zurückzukehren. Dabei wird die Demokratie ebenso als 
Diktat des Auslands diskreditiert wie der Leninismus. (p2099) 
Anfang des 20. Jrhts erkannten chinesische Intellektuelle – analog zu Weber – im 
Konfuzianismus die Quelle der chinesischen Rückständigkeit. „Ende des 20. Jrhts 
feiern politische Führer Chinas – analog zu westlichen Sozialwissenschaftlern – im 
Konfuzianismus die Quelle des chinesischen Fortschritts.“ (p2105)  
Auch die Japaner wurden durch ihren wirtschaftlichen Erfolg in den 80ern von ihren 
westlichen Vorbildern entfremdet (p2120). „Auf dem Höhepunkt des japanischen 
Wirtschaftswunders Ende der achtziger Jahre wurden japanische Tugenden im 
Vergleich zu amerikanischen Untugenden gefeiert.“ (p2125) 
 
In den 80ern prahlten die Japaner mit der Überlegenheit ihrer Kultur, in den 90ern 
„fand der asiatische Triumphalismus neuerlich Ausdruck in dem, was man nur die 
´Singapurer Kulturoffensive´ nennen kann.“ (p2130) Man rühmte die konfuzianische 
Kultur der Ordnung, Disziplin, Familie, harter Arbeit, Kollektivität, Enthaltsamkeit 
gegenüber Hemmungslosigkeit, Faulheit, Individualismus, Kriminalität. etc. (p2155) 
 
Ostasiaten sehen zwar Unterschiede zwischen ihren Gesellschaften und Kulturen, 
sehen aber auch Gemeinsamkeiten: Zentral ist dabei das Wertesystem des 
Konfuzianismus – besonders seine Betonung der Sparsamkeit, Familie, Disziplin. 
Zudem das Ablehnen des Individualismus und das Vorherrschen sehr begrenzter 
Demokratieformen. (p2170) „Während das unmittelbare wirtschaftliche Interesse 
ostasiatischer Gesellschaften auf die Aufrechterhaltung des Zugangs zu westlichen 
Märkten gerichtet bleibt, dürfte sich längerfristig ein wirtschaftlicher Regionalismus 
durchsetzen, weshalb Ostasien zunehmend intraasiatischen Handels- und 
Investitionstätigkeit fördern muss.“ (p2175) Insbesondere für Japan als Führer in der 
asiatischen Entwicklung ist es notwendig, von seiner Politik der Ent-Asiatisierung und 
Verwestlichung abzugehen (p2175). 
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Ostasiaten behaupten zudem, dass ihr Weg Modellcharakter für andere habe - auch 
für den Westen, der sich reformieren sollte. Das „angelsächsische 
Entwicklungsmodell“ funktioniert demnach nicht mehr. (p2181) 
 
 
Die Resurgenz des Islam 
Muslime wandten sich gleichzeitig in „enormen Zahlen dem Islam zu, als Quelle von 
Identität, Sinn, Stabilität, Legitimität, Entwicklung, Macht und Hoffnung.“ (2201). 
Diese Entwicklung steht für „Ablehnung der westlichen Kultur und neue Bindung an 
den Islam als kulturelle, religiöse, soziale und politische Richtschnur.“ (p2201) Will 
sagen: ausländische Importe sind nur dann hübsch, wenn es funkelnde Geräte oder 
High-Tech-Sachen sind. „Die islamische Resurgenz“ umfasst stärkere Betonung 
islamischer Kleidung, Publikationen, Werte, Wiederbelebung des Sufismus (Mystik). 
(p2216) 
„Die Islamische Resurgenz unterscheidet sich in einem wesentlichen Aspekt von der 
Reformation. Der Einfluss der letzteren war im Großen und Ganzen auf Nordeuropa 
beschränkt; in Spanien, Italien, Osteuropa und generell den Habsburger Ländern 
richtete sie wenig aus. Dagegen hat die Islamische Resurgation fast jede 
muslimische Gesellschaft erfasst.“ (p2240) 
„In den meisten Ländern war ein zentrales Element der Islamisierung die Entwicklung 
von islamischen sozialen Organisationen und die Übernahme bereits existierender 
Organisationen durch islamische Gruppen.“ (p2250)  
Besonders wichtig war den islamistischen Gruppen die Errichtung islamischer 
Schulen und die Ausweitung des islamistischen Einflusses auf die staatlichen 
Schulen. (p2250) Man baute so oft eine eigene zivile islamische Gesellschaft auf, die 
die säkularen Institutionen nicht selten übertraf. (p2265) 
Die Anhänger der muslimischen Resurgation sind überwiegend Träger und Ergebnis 
der Modernisierung. „Es sind mobile und modern orientierte jüngere Menschen, die 
sich im Wesentlichen aus drei Gruppen. rekrutieren.“: (p2270) 

• Kader und Stoßtrupps: Studenten und Intellektuelle (20-40, 80% Hochschüler, 
zur Hälfte von Elite-Colleges, technisch spezialisiert (p2283): „Die 
Anziehungskraft des Islamismus auf Studenten war besonders stark an 
technischen Institutionen, Ingenieurfakultäten und naturwissenschaftlichen 
Fachbereichen. (pp2275) Des Weiteren übten Islamisten oft besondere 
Anziehungskraft auf Frauen aus (p2280) 

• die Masse der Mitglieder rekrutierte sich aus der urbanisierten Mittelschicht. 
(p2285) – z.T. stammen sie aus der traditionellen Mittelschicht der Kaufleute, 
Händler, kleinen Ladenbesitzer. Sie gewährten fundamentalen Bewegungen 
in Algerien, der Türkei und Indonesien erhebliche Unterstützung. „In größerem 
Umfang jedoch gehörten Fundamentalisten den eher ´modernen´ Teilen der 
Mittelschicht an.“ (p2290) „Unter islamistischen Aktivisten ´finden sich ws. 
überdurchschnitlich viele der gebildetsten und intellektuellsten jungen Leute in 
der jeweiligen Population´, darunter Ärzte, Juristen, Ingenieure, 
Wissenschaftler, Lehrer und Beamte“ (p2290) 

• Junge Migranten in den Städten. Denn die „hilfsbedürftigen Migranten in den 
Großstädten, zusammengepfercht in verfallenen und oft primitiven 
Slumvierteln, profitierte von den sozialen Dienstleistungen, die von 
islamistischen Organisationen angeboten wurden.“ (p2295) Zudem bot der 
Islam diesen entwurzelten Massen eine Identität in Würde. (p2295) Oliver Roy 
schreibt, dass die Massen des revolutionären Islam „´ein Produkt der 
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modernen Gesellschaft“ seien, „´die neuen urbanen Zuzügler, die Mio. von 
Bauern, die die Population der großen muslimischen Metropolen verdreifacht 
haben ...´“ (p2300) 

 
Während in den 70er und 80er Jahren Südeuropa, Lateinamerika und Ostasien eine 
Demokratisierungswelle erlebten, nahmen in muslimischen Ländern umgekehrt 
islamistische Bewegungen zu (p2315). „Islamismus war das funktionale Substitut für 
die demokratische Opposition gegen den Autoritarismus in christlichen 
Gesellschaften“ (p2315) 
„Die Stärke der Islamischen Resurgenz und die Anziehungskraft islamistischen 
Bewegungen bewogen Regierungen dazu, islamistische Institutionen und Praktiken 
zu fördern und islamische Symbole und Praktiken in ihr Regime zu integrieren ... In 
den siebziger und achtziger Jahren überschlugen sich politische Führer förmlich, was 
die Identifikation ihres Regimes und ihrer Person mit dem Islam betraf.“ (p2349). 
König Hussein z.B. sprach von einer islamischen Demokratie und der König von 
Marokko betonte seine Abstammung vom Propheten (p2354).  
 
So ist die Islamische Resurgenz auch eine Reaktion auf den Einfluss des Westens 
(p2374), sie ist eine Reaktion gegen Verwestlichung, „nicht gegen Modernisierung.“ 
(p2374) Sie war auch ein Produkt des westlichen Verlusts an Macht und Prestige 
(p2379). Weiter wurde die islamische Resurgenz stimuliert und angeheizt durch den 
Ölboom der 70er J. „Die Maßnahmen der ölreichen muslimischen Staaten ´ laufen, 
wenn man sie in ihrem historischen, religiösen, rassistischen und kulturellen Rahmen 
sieht, auf nichts Geringeres hinaus als den dreisten Versuch, den christlichen 
Westen dem muslimischen Osten tributpflichtig zu m.“ (p2384) 
 
Der Schwung durch Ölpreiserhöhungen verlor sich in den 80ern, aber das 
Bevölkerungswachstum blieb eine konstant treibende Kraft. (p2389) „Während der 
Aufstieg Ostasiens durch spektakuläre Raten des Wirtschaftswachstums angeheizt 
worden ist, ist die Resurgation des Islam durch nicht minder spektakuläre Raten des 
Bevölkerungswachstums angeheizt worden“ 
Durchschnittliche Wachstumsrate der Gesamtbevölkerung auf der Erde: 1.8%, in 
muslimischen Ländern 2,0 % in manchen sogar 3,0%. 
Die Folgen:  

• Die(se) jungen Menschen sind die Protagonisten von Protest, Instabilität, 
Reform und Revolution „In der Geschichte ist die Existenz großer Massen von 
jungen Leuten immer wieder mit solchen Bewegungen zusammengefallen“ 
(p2409) Für Jack Goldstone war das demographische Wachstum ein zentraler 
Faktor bei den Revolutionen, die im 17. und 18. Jrht. über Eurasien huschten. 
(p2409) „Im 19. Jrht. wurde durch erfolgreiche Industrialisierung und durch 
Auswanderung der politische Einfluss jugendlicher Populationen in 
europäischen Gesellschaften gedämpft. Der Anteil der Jugendlichen stieg 
jedoch nach 1920 wieder an und lieferte Faschismus und anderen 
extremistischen Bewegungen ihr Rekrutierungspotential. Vier Jahrzehnte 
später machte die Generation des Baby-Booms nach dem zweiten Weltkrieg 
in den Demos und Protesten der sechziger Jahre politisch von sich reden.“ 
(p2414) „Die Jugend des Islam macht in der Islamischen Resurgation von sich 
reden.“ (p2419) Prognosen zufolge wird die Bedrohung durch die starke 
Zunahme der Jugendlichen im muslimischen Ländern „bis weit ins 21. Jrht. 
hinein fortbestehen.“ (p2435) „Bevölkerungsdruck, verbunden mit 
wirtschaftlicher Stagnation, fördert die muslimische Migration in westliche und 
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andere nichtmuslimische Gesellschaften, was die Einwanderungsfrage in 
diesen Gesellschaften zuspitzt.“ Im Reich der Sowjetunion z.B. stieg die 
Anzahl der Muslime um 24%, während die Zahl der Russen um 6,5% abnahm.  
 

Auf jeden Fall wird das „asiatische Wirtschaftswachstum und muslimischer 
Bevölkerungsdruck in den kommenden Jahrzehnten zutiefst destabilisierende 
Auswirkungen auf die etablierte, westlich dominierte internationale Ordnung haben.“ 
(p2478) 

 
III. Die kommende Ordnung der Zivilisationen 
 
Kapitel 6: Die kulturelle Neugestaltung der globalen Politik 
“Unter dem Druck der Modernisierung erlebt die globale Politik heute eine 
Neugestaltung entlang kultureller Kampflinien.“ (p2492) 
Die 90er Jahre „haben die Eruption einer globalen Identitätskrise erlebt.“ (p2506) 
Nationale Identitätsdiskussionen gab es Mitte der 90er in Algerien, China, 
Deutschland, Großbritannien, Indien, Iran, Japan, Kanada, ... Türkei, USA etc. 
„Was bei der Bewältigung einer Identitätskrise für die Menschen zählt, sind Blut und 
Überzeugung, Glaube und Familie. Menschen gesellen sich zu anderen, die dieselbe 
Herkunft, Religion und Sprache, dieselben Werte und Institutionen haben, und 
distanzieren sich von denen, die das nicht haben.“ (p2511) So kam es zu 
Neuorientierungen – z.B. der baltischen Staaten zum Westen etc. (p2521) 
Und in Ostasien, der Heimat von 6 verschiedenen Zivilisationen, nimmt die 
Massierung von Waffen zu, und Territorialstreitigkeiten brechen auf. (p2545) 

 
„Das wachsende Ausmaß, in dem Menschen auf der ganzen Welt sich entlang 
kultureller Kampflinien differenzieren, bedeutet, dass Konflikte zwischen kulturellen 
Gruppen zunehmend wichtig sind; Zivilisationen sind die umfassendsten kulturellen 
Größen; daher werden Konflikte zwischen Gruppen verschiedener Zivilisationen für 
die globale Politik zentral.“ (p2584) 

 
 
Heute können die großen Zivilisationen besser miteinander kommunizieren. Deshalb 
fühlen sich Franzosen, Deutsche, Belgier und Holländer zunehmend als Europäer 
(p2604). Umgekehrt identifizieren sich Muslime im Nahen Osten mit Bosniern und 
eilen ihnen zu Hilfe.  
In Ostasien existieren 5 Zivilisaitonenen (mit Russland 6). „Ostasien ist daher der 
Testfall für den Aufbau sinnvoller Organisationen, die nicht in einer gemeinsamen 
Zivilisation wurzeln“ (p2663) 

 
Die Struktur von Zivilisationen 
„Im Kalten Krieg war ein Land im Verhältnis zu den zwei Supermächten verbündet, 
Satellit, Klient, neutral oder bündnisfrei. In der Welt nach dem Kalten Krieg ist ein 
Land im Verhältnis zu einer Zivilisation, einem Kulturkreis, Mitgliedsstaat, Kernstaat, 
einsames Land, gespaltenes Land oder zerrissenes Land.“ (p2747) 
 
Kernstaat ist der mächtigste und kulturelle zentrale Staat in einer Zivilisation.  
Anzahl und Rolle von Kernstaaten sind von Zivilisation zu Zivilisation verschieden 
und können sich im Laufe der Zeit ändern. Bei der japanischen Zivilisation ist er 
praktisch identisch mit dem japanischen Kernstaat. Der Westen dagegen hat im 
Laufe seiner Geschichte mehrere Kernstaaten gehabt. Gegenwärtig besitzt er zwei 
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Kernstaaten: die USA in Nordamerika und einen französisch-deutschen Kern in 
Europa, mit England als dazwischen treibendes weiteres Machtzentrum. Der Islam, 
Lateinamerika und Afrika besitzen keinen Kernstaat. (p2758). „Das Fehlen eines 
islamischen Kernstaates stellt muslimische wie nichtmuslimische Gesellschaften vor 
große Probleme ...“  
Brasilien ist für Lateinamerika, was der Iran für den Islam ist: „Eigentlich gut 
qualifiziert für die Rolle des Kernstaats, leidet das Land an subzivilisatorischen 
Differenzen (religils im Iran, sprachlich in Brasilien), die ihm die Übernahme dieser 
Rolle erschweren. “ So hat Lateinamerika mehrere Staaten – Brasilien, Mexiko, 
Argentinien. – die in der Führungsrolle kooperieren und um sie konkurrieren.“ 
(p2768) „Auf lange Sicht könnte es sein, dass die Lateinamerikanische Zivilisaiton zu 
einer Untervariante einer dreigliedrigen westlichen Zivilisation verschmilzt“ (p2768) 
Einsam ist Äthiopien, mit seiner eigenen Sprache, der eigenen Schrift, der 
vorherrschenden Religion etc. Das wichtigste einsame Land ist aber Japan: 
Kernstaat und einziger Staat der japanischen Zivivisation. (2793) 

 
 
„Gespaltene Länder, deren Terretorien die Bruchlinie zwischen zwei Zivilisationen 
überdeckt, haben besondere Probleme, ihre Einheit aufrechtzuerhalten. Im Sudan 
dauert der Bürgerkrieg zwischen dem muslimischen Norden und dem größtenteils 
christlichen Süden seit Jahrzehnten.“ (p2809) Ähnlich Nigeria, Äthiopien – von dem 
das muslimische Eritrea abgespalten wurde, Indien, Sri Lanka, China, Phillippinien, 
Indonesien etc.  
„Zivilisatorische Bruchlinien verlaufen auch durch viele frühere Sowjetrepubliken.“ 
(p2829) So ist z.B. die Ukraine „tief gespalten in den unierten, nationalistisch 
ukrainisch-sprachigen Westen und den orthodoxen russischsprachigen Osten ... Die 
Kräfte der Abstoßung sprengen sie auseinander, und sie gravitieren zu 
zivilisatorischen Magneten in anderer Gesellschaften.“ (p2833) (Quasi hellseherische 
Fähigkeiten!!) 

 
Interessante Bemerkungen zur Geschichte Russlands: „Sieben von acht typischen 
Wesensmerkmalen der westlicher Zivilisationen – Religion, Sprachen, Trennung von 
Kirche und Staat, Rechtstaatlichkeit ... – waren der russischen Erfahrung fast völlig 
fremd.“ (p2869) „Ende des 17. Jrhts war Rußland nicht nur von Europa verschieden, 
es war auch im Vergleich zu Europa rückständig.“ Zar Peter kehrte 1697/98 in sein 
Land zurück, um es zu modernisieren und zu verwestlichen. (p2874) Oberste 
Priorität hatte bei ihm dabei die Entwicklung und Modernisierung der russ. 
Militärmacht (p2879). Im Interesse dieser Neuerungen reformierte er auch das 
Steuersystem drastisch. Um Russland zu modernisieren perfektionierte Peter weiter 
dessen asiatische Charakteristika: „Er perfektionierte den Despotismus und 
beseitigte jede potentielle Quelle eines sozialen oder politischen Pluralismus.“ 
(p2884) Zudem wurde der Adel und die Bauern in den Dienst des Staates gepresst. 
Der Zar konnte nun auch seine Nachfolger erklären. „Mind. bis um 1980 waren die 
Demokratisierer in Russland für gewöhnlich Westler, aber die Westler waren keine 
Demokratisierer.“ (p2894) Peters Land blieb ein Zwitter: Außer bei einer kleinen Elite 
überwogen asiatische und byzantinische Methoden, Institutionen und 
Überzeugungen. 
Die bolschewistische Revolution leitete im Verh. Russland/Westen die 3. Phase ein. 
Man sah sich hier als viel fortschrittlicher als der Westen (p2914). „Doch während der 
Kommunismus es den sowjetischen Führern erlaubte, sich vom Westen zu 
unterscheiden, schuf er auch machtvolle Bande zum Westen. Marx und Engels 
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waren Deutsche“ (p2924) So wurde die russische Debatte zwischen Slawophilen und 
Westlern abgelöst durch eine euopäische Debatte zwischen Linken und Rechten 
über die Zukunft Europas und die Frage, ob die SU Inbegriff dieser Zukunft sei oder 
nicht. Durch die Übernahme der westlichen Ideologie des 
Kommunismus/Sozialismus kamen die Russen in gewisser Weise dem Westen 
näher als zu irgendeiner früheren Zeit ihrer Geschichte. (p2934) 
Als dann Gorbatschow kam und der Kommunismus zusammenbrach und die Russen 
sich wieder wie Russen verhielten, wurde die Kluft zwischen Russland und dem 
Westen wieder größer.  
Ebenso gespalten wie die russischen Eliten war die russische Öffentlichkeit: 1992 
waren 40% für den Westen aufgeschlossen, 36% verschlossen (p2969). 
Identitätsmäßig blieb Russland in den 90ern „ganz klar ein zerrissenes Land“ (p2974) 

 
Türkei 
In den 20ern und 30ern versuchte Atatürk das Land zu reformieren. Er verwarf die 
Idee eines Vielvölkerstaates und erstrebte einen homogenen Nationalstaat, u.a. 
durch die Vertreibung und Tötung von Armeniern und Griechen (p2979). Er hob das 
Kalifat, die zentrale Quelle religiöser Autorität, auf, und beseitigte selbständige 
religiöse Schulen und Universitäten und ersetzte sie durch ein einheitliches, 
säkulares System der öffentlichen Bildung. Der traditionelle Kalender wurde durch 
den gregorianischen und die arabischen Schriftzeichen durch lateinische ersetzt. 
(p2984)  
Als Bollwerk gegen die große Bedrohung aus dem Norden ist die Türkei für den 
Westen nicht mehr nützlich, wohl aber ... als möglicher Partner gegen kleinere 
Bedrohungen aus dem Süden“ d.h. aus dem muslimischen Raum (p3004) (Klein sind 
diese Bedroh-en wohl nicht mehr)“ (p3004) Allein: „Die Bereitschaft der Türkei, mit 
dem Westen bei der Bewältigung islamischer Bedrohungen aus dem Süden 
zusammenzuarbeiten, ist also viel unsicherer, als es ihre Bereitschaft war, Partei für 
den Westen gegen sowjetische Bedrohungen zu ergreifen.“ (p3014) (Wie weise!!) 
 
Durch Orientierung auf Turkvölker wollte man auch dem Iran und Saudi-Arabien an 
Einfluss nehmen. Nach innen wurde die Türkei auf die Frage der ethnischer 
Identifikation geworfen, „und die Religion bot sich als Antwort an“ (p3065) Und das 
war der Islam: Die Erfahrungen, die Türken im Ausland als Gastarbeiter gemacht 
hatten, waren geeignet, in der Heimat islamische Gefühle zu wecken. „Herrschende 
Meinung und Praxis in der Türkei wurden mehr und mehr islamistisch. So wurde 
1993 gemeldet, ´dass Bärte in islamischer Fasson und verschleierte Frauen in der 
Türkei immer häufiger wurden ...“ (p3065). Die politischen Herrscher passten sich 
dem an und übernahmen zusehends fundierte Praktiken: „In den achtziger und 
neunziger Jahren unterhielt die angeblich säkulare türkische Regierung ein Amt für 
Religionsangelegenheiten, dessen Etat den mancher Ministerien überstieg, 
finanzierte den Bau von Moscheen, verlangte Religionsunterricht in allen staatlichen 
Schulen“ etc. (p3075). Die Zahl der islamischen Schulen verfünffachte sich. Die 
Reg.erung erlaubte Schülerinnen das Tragen des traditionellen muslimischen 
Kopftuches – 70 Jahre nach Atatürks Verbot des Fez.  
„In der Türkei verstärkte, wie anderswo auch, die Demokratie die Tendenz zur 
Indigenisierung und zur Rückkehr zur Religion.“ (p3085) „Wie in anderen Ländern 
auch, kam die Unterstützung für die Fundamentalisten von den jungen, 
heimgekehrten Migranten, den ´Geknechteten und Enterbten´, und von ´neuen 
urbanen Migranten, den ´Sansculottes´ der großen Städte“ (p3095) Auch war in den 
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90ern auf dem Balkan, in Zentralasien und im Nahen Osten „eine zunehmende 
Islamisierung der türkischen Außenpolitik festzustellen.“ (p3106)  

 
Australien: ist von seinen Ursprüngen her eine westliche Gesellschaft. Anderseits 
nahmen 1994 in Ost- und Südostasien 62% der australischen Exporte ab (1971 noch 
39%) und stellten 41% der australischen Importe. (p3185) Nur 11,8% der 
australischen Exporte gingen in die EU. Allerdings stehen die asiatischen Staaten 
der asiatischen Orientierung von Australien reserviert gegenüber. Denn kulturell ist 
das Land weiter europäisch. (p3205) 

 
 

Kapitel 7: Kernstaaten, Kulturkreise und Ordnungsfunktion 
Heute „werden die Supermächte des Kalten Krieges abgelöst von den Kernstaaten 
der großen Kulturkreise.“ (p3265) 
„Die Fähigkeit eines Kernstaates, seine Ordnungsfunktion wahrzunehmen, hängt ... 
davon ab, dass andere Staaten ihn als kulturell verwandt anerkennen.“ (p3298) „Ein 
Kulturkreis ist eine erweiterte Familie“ (p3298) 
„Wenn ein Kulturkreis keinen Kernstaat hat, wird das Problem, eine intrakulturelle 
Ordnung zu stiften bzw. eine interkulturelle Ordnung auszuhandeln, viel schwieriger.“ 
(p3304) 
„Das Fehlen von Kernstaaten sowohl in Afrika als auch in der arabischen Welt 
erschwert beträchtlich die Bemühungen um die Beilegung des fortwährenden 
Bürgerkrieges im Sudan.“ (p3308) 

 
 

Abgrenzung des Westens 
Mit dem Ende des Kalten Krieges zerbrachen die multikulturellen, 
kulturübergreifenden Gruppierungen. So ist auch der multikulturelle Westen in „der 
Umgestaltung zu einer neuen Gruppierung begriffen, die mehr oder weniger 
deckungsgleich mit dem westlichen Kulturkreis ist.“ (p3318) 
„Die Kernstaaten der EU sind Frankreich und Deutschland; um sie gibt es zunächst 
eine innere Gruppierung aus Belgien, den NL und Luxemburg, ... sodann andere ... 
wie Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, England“ etc. (p3323). 
Deutschland wollte 1994 einen harten EU-Kern. Die Länder des harten Kerns sollten 
so schnell wie möglich eine Währungsunion eingehen und ihre Außen- und 
Verteidigungspolitik zu integrieren. 
Die große historische Scheidelinie geht seit Jahrhunderten auf die Teilung des 
Römischen Reiches und die Errichtung des Heiligen Römischen Reiches im 10. Jhrt. 
zurück. „Ihren gegenwärtigen Verlauf nimmt sie seit mindestens 500 J.“ (p3343) „Im 
Norden verläuft sie entlang der heutigen Grenze zwischen Finnland und Russland 
und den baltischen Staaten ... und Russland, durch das westliche Weißrussland, 
durch die Ukraine, wo sie den unierten Westen vom orthodoxen Osten trennt, durch 
Rumänien ... und durch das frühere Jugoslawien ... Auf dem Balkan fällt die Linie 
natürlich mit der historischen Grenze zwischen dem österreich-ungarischen und dem 
osmanischen Reich zusammen.“ (p3348) 
„Europa“ hört dort auf, „wo das westliche Christentum aufhört und Orthodoxie und 
der Islam beginnt.“ (p3348)  
Mitteleuropa, das sind die Länder des ehemaligen österreich-ungarischen Reiches.  
„Die Identifikation Europas mit der westlichen Christenheit liefert ein klares Kriterium 
für die Zulassung neuer Mitglieder zu westlichen Organisationen. Die primäre 
Institution des Westens in Europa ist die EU, und die Erweiterung ihrer Mitglschaft 
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ging 1994 mit der Aufnahme der westlichen Kultur zuzurechnenden Länder 
Österreich, Finnland und Schweden weiter.“ (p3384) 
„Im Frühjahr 1994 beschloss die EU, von der Mitgliedschaft alle früheren 
Sowjetrepubliken mit Ausnahme der baltischen Staaten provisorisch 
auszuschließen.“  

 
Russland 
R. ist Kernstaat eines großen Kulturkreises, der die russisch-orthodoxen Staaten 
umfasst. Die baltischen Republiken aber haben sich dank der Anziehungskraft 
Europas gründlich aus der russischen Einfluss-sphäre gelöst (p3467). „Weißrussland 
ist im Endeffekt bis auf seinen Namen ein Teil Russlands.“ (p3487)  

 
 
 

Groß-China und seine Sphäre des gemeinsamen Wohlstands 
Nach eigenem Verständnis umfasste China eine sinische Zone, zu der Korea, 
Vietnam, die Riukiu-Inseln und manchmal Japan gehörten, eine innerasiatische Zone 
mit nichtchinesischen ... Mongolen, Uiguren, Turkvölkern und Tibetern, die 
kontrolliert werden mussten und schließlich eine äußere Zone von Barbaren, von 
denen Tributzahlungen und Anerkennung verlangt wurden.  
„Der zeitgenössische sinische Kulturkreis weist zunehmend eine ähnliche Struktur 
auf“ (p3569): Han-China als zentraler Kern, äußere Provinzen, die zwar ein Teil 
Chinas sind, aber beträchtliche Autonomie besitzen; chinesische Gesellschaften, die 
unter definierten Bedingungen Teil eine Bejingzentrierten China waren (Hongkong, 
Taiwan), sehr einflussreiche chinesische Populationen in Thailand, Vietnam, 
Malaysia., Indonesien und auf den Philipinen, etc. (p3574) 
Nach dem Ende des Wettlaufs der Supermächte setzte sich China 2 Ziele: 
Vorkämpfer der chinesischen Kultur zu werden und seine Stellung als 
Hegemonialmacht Ostasiens wiederzugewinnen (p3584). 
China will die Welt gar nicht mehr mit dem Kommunismus missionieren, vielmehr 
geht es jetzt darum, das Chinesentum zu etablieren (p3589). „Für die chinesische 
Regierung sind Menschen chinesischer Abstammung, selbst wenn sie Bürger eines 
anderen Landes sind, Mitglieder der chinesischen Gemeinschaft“, s.d. sie quasi auch 
der chinesischen Regierung unterstehen. (p3594) Was zählt, ist „Rasse, Blut und 
Kultur“ (p3594). „Anfang der neunziger Jahre machten Chinesen 1 Prozent der 
Bevölkerung der Philippinen aus, waren aber für 35 Prozent der Umsätze der 
einheimischen Firmen verantwortlich.“ (p3609) In Indonesien machten sie 2-3% der 
Bevölkerung aus, besaßen aber knapp 70% des privaten einheimischen Kapitals. 17 
der 25 größten Unternehmen wurden von Chinesen kontrolliert.  Will sagen: 
Außerhalb Japana und Koreas „ist die ostasiatische Wirtschaft grundsätzlich eine 
chinesische Wirtschaft“ (p3614) Mit China verbindet diese Auslandschinesen ein 
großes Netzwerk familiärer Beziehungen.  
Auslandschinesen nutzen auch ihre Kontakte, um während des chinesischen 
Wirtschaftswachstums seit Ende der 80er stark zu investieren (p3634). Ergebnis: 
1992 kamen 80% der ausländischen Direktinvestitionen in China (11,3 Mrd. Dollar) 
von Auslandschinesen (p3639). 
In Hongkong erlebte man eine Orientierung an China: Hongkongchinesen hörten 
eher auf Weisungen aus Peking als aus London. (3658) 
Auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und dem chinesischen 
Mutterland expandierten wegen des ´gemeinsamen Chinesentums´ (p3673).  
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Islam: Islamisches Bewusstsein ohne islamischen Zusammenhalt 
Anders als für Westler war und ist den Muslimen der Nationalstaat nie höchstes 
Objekt politischer Loyalität gewesen (p3727). Engere Loyalitäten sind dieser 
untergeordnet und gehen in der Loyalität zum Nationalstaat auf. Der Islam hat bei 
der Loyalität eine „hohle Mitte“: auf der einen Seite ist da die Loyalität zu Familie, 
Sippe, Stamm – auf der anderen Seite die zur Einheit der Kultur/Religion (p3737) 
„Der Gründer Saudi-Arabiens hatte weithin Erfolg dank seiner Fähigkeit, durch Heirat 
und andere Mittel eine Stammeskoalition zu bilden, und saudische Politik ist fortan zu 
einem wesentlichen Teil Stammespolitik gewesen, die die Sudaris gegen Shammars 
und andere Stämme ausspielte.“ (p3742) 
Ähnlich in anderen islamischen Ländern 

 
„In den siebziger und achtziger Jahren bewirkten dieselben Faktoren, die zum 
Aufschwung des Islam in den einzelnen Ländern führten, auch eine verstärkte 
Identifikation mit dem islamischen Kulturkreis.“ (p3758) 
 
Problem:  
1. konkurrierende verschiedene Machtzentren um die Vorherrschaft in der Ummah 

(p3779) 
2. die Idee der ummah setzt die Illegitimität des Nationalstaates voraus, 

andererseits ist die ummah nur durch das Handeln eines oder mehrerer starker 
Kernstaaten zu einigen (p3795).  

 
Iran, Pakistan und Saudi-Arabien rivalisieren untereinander um die Vorherrschaft. 
Allerdings ist der Iran sunnitisch, Pakistan zu arm und Saudi Arabien von der Menge 
der Bevölkerung her zu klein. (p3855) 
Die Türkei wieder wurde von Atatürk daran gehindert, das Erbe des osmanischen 
Reichs anzutreten. Er wollte ja ein laizistisches Land. „Solange die Türkei sich 
weiterhin als säkulares Staat definiert, bleibt ihr die Führung des Islam versagt.“ 
(p3840) Anders, wenn die Türkei den Laizismus aufgeben würde.  
 
 
IV. Konflikte zwischen Kulturkreisen 
Kapitel 8: Der Westen und der Rest - Interkulturelle Streitfragen 
 
Westlicher Universalismus 
Auf der Mikroebene verlaufen die umkämpftesten Bruchlinien zwischen dem Islam 
und seinen orthodoxen, hinduistischen, afrikanischen bzw. westlich-christlichen 
Nachbarn. Auf der Makroebene ist die ausschlaggebende Teilung die zwischen ´dem 
Westen´ und ´dem Rest´, wobei der heftigste Zusammenprall zwischen muslimischen 
und asiatischen Gesellschaften einerseits und dem Westen andererseits stattfinden. 
Die gefährlichsten Konflikte der Zukunft ergeben sich ws. aus dem Zusammenwirken 
von westlicher Arroganz, islamischer Unduldsamkeit und sinischem Auftrumpfen.“ 
(p3860) 
 
„In dem Maße, wie die relative Macht anderer Kreise zunimmt, schwindet die 
Anziehungskraft der westlichen Kultur“ (p3865). 
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus waren die USA und der Westen 
davon überzeugt, dass sich die nichtwestlichen Völker alle für die westlichen Werte 
(Demokratie, Freie Märkte, kontrollierte Regierung, Menschenrechte, Individualismus 
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etc.) entscheiden würden. Allein: „Was für den Westen Universalismus ist, ist für den 
Rest der Welt Imperialismus.“ (p3875) 
„Der Islam und China verkörpern große kulturelle Traditionen, die von denen des 
Westens sehr verschieden und ihnen in den Augen jener Kulturkreise unendlich 
überlegen sind.“ (p3899) 
Aber eine allgemeine antiwestliche Koalition erscheint unwahrscheinlich, da die 
Unterschiede zwischen sinischer und islamischer Kultur zu groß sind (p3909). 
 
„In der Welt nach dem Kalten Krieg haben sich die Anstrengungen auf die 
Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen auf 
islamische und konfuzianische Staaten konzentriert.“ (p3973) 
Zentrales Bindeglied der konfuzianisch-islamischen Rüstungsindustrie ist die 
Beziehung zwischen China und Nordkorea einerseits und Pakistan und dem Iran 
andrerseits. (p3997) 
„In den neunziger Jahren wurde auch das Waffengeschäft zwischen China und Iran 
intensiver“ (p4007). 
 
„Heute stärkt das Wirtschaftswachstum asiatische Regierungen gegenüber 
westlichen Regierungen.“ (p4185) 
 
 
Einwanderung 
„Wenn Demographie Schicksal ist, sind Bevölkerungsbewegungen der Motor der 
Geschichte.“ (p4247) „In manchem Fällen verliefen diese Bewegungen relativ 
friedlich, in anderen sehr blutig.“ (p4252) 
 
„Die Meister der demographischen Invasion waren jedoch die Europäer des 19. 
Jrhts. zwischen 1821 und 1924 wanderten annähernd 55 Mio. Europäer nach 
Übersee aus, davon 34 Mio. in die USA.“ (p4252) „Der Export von Menschen war 
vielleicht die wichtigste Dimension bei Aufstieg des Westens zwischen dem 16. und 
dem 20. Jrht.“ (p4252) 
Das 20. Jrht erlebt einen anderen, noch größeren Migrationsaufschwung. „1990 
betrug die Zahl der legitimen internationalen Migranten etwa 100 Mio., die der 
Flüchtlinge etwa 19 Mio. und die der illegalen Migranten vermutlich mind. weit. 10 
Mio.“ (p4257) 
 
In der Einwanderungsfrage ist die Meinung des Westens ambivalent ... In 
Deutschland und der Schweden sowie in den USA versuchte man dadurch den 
Arbeitskräftemangel zu beheben. (p4262) Der Zustrom von Migranten, die in 
westlichen Gesellschaften kommen, hat mittlerweile fast das Ausmaß der 
europäischen Auswanderung im 19. Jrht. erreicht.  
„Die neuen Einwanderer kamen ganz überwiegend aus nichtwestlichen 
Gesellschaften.“ (p4282) 
 
„Anfang der 90er Jahre waren zwei Drittel der Migranten in Europa Muslime, und 
Sorge über die Einwanderung ist in Europa vor allem Sorge über muslimische 
Einwanderung. Die Herausforderung ist eine demographische – auf das Konto von 
Migranten gehen 10 Prozent der Geburten in Europa, auf das von Arabern 50 
Prozent der Geburten in Brüssel“ (p4297) 
Die Franzosen „haben Schwarzafrikaner, die perfekt Französisch sprechen, im 
Parlament akzeptiert, aber sie akzeptieren nicht, dass muslimische Mädchen in der 
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Schule ein Kopftuch tragen.“ 1990 glaubten 76% der Franzosen, es gäbe im Land zu 
viele Araber, 46 % meinten es gäbe zu viele Schwarze. 1994 sagten 47% der 
Deutschen, sie würden nicht gerne mit Arabern Tür an Tür wohnen, 22% mit Juden. 
(p4306) „In Westeuropa ist der gegen Juden gerichtete Antisemitismus weithin von 
einem gegen Araber gerichteten Antisemitismus abgelöst worden.“ (p4311) 
Insgesamt wollte man in der EU die Einwanderung aus nichteuropäischen 
Herkunftsländern zumindest auf ein Minimum reduzieren. (p4346) 
„1965 wünschten nur 33 Prozent der Öffentlichkeit“ in den USA „weniger 
Einwanderung ... 1986 waren es 49 Prozent und 1993 waren es 62 Prozent“ (p4355). 
„´Viele, vielleicht sogar die meisten Amerikaner,´ bemerkte ein Beobachter 1994, 
´sehen in ihrer Nation noch immer ein von Europäern besiedeltes Land, dessen 
Gesetzte englisches Erbe sind, dessen Sprache das Englische ist (und bleiben soll)“, 
dessen Land sich an den klassischen Normen des Westens orientiert.  (p4360). 
 
Das Problem der demographischen Invasion der Muslime wird sich erledigen, wenn 
das Bevölkerungswachstum in den muslimischen Ländern „seinen Höhepunkt 
erreicht.“ (p4400) Das könnte so um 2015 der Fall sein, mit Subsahara-Afrika sieht 
das anders aus. Der drohenden Islamisierung Europas wird die drohende 
Afrikanisierung folgen (p4405 
 
 
Kapitel 9: Weltpolitik und Kulturkreise 
Kernstaatenkonflikte und Bruchlinienkonflikte 
„Kulturen sind die ultimativen menschlichen Stämme, und der Kampf der Kulturen ist 
ein Stammeskonflikt im Weltmaßstab.“ (p4471) 
„Die Hoffnung auf interkulturelle ´Partnerschaften, wie sie für Russland und Amerika 
einst von deren Führungsspitzen zum Ausdruck gebracht wurde, wird sich nicht 
erfüllen.“ (p4475). 
 
Islam und der Westen 
„Wie Bernard Lewis zeigt, war Europa fast tausend Jahre lang, von der ersten 
Landung der Mauren in Spanien bis zur zweiten Belagerung Wiens durch die Türken, 
ständig der Bedrohung des Islam ausgesetzt. Der Islam ist die einzige Kultur, die das 
Überleben des Westens hat fraglich erscheinen lassen, und zwar gleich zweimal.“ 
(p4537) 
Im 15. Jrht. hatte das Blatt sich zu wenden begonnen. Christen eroberten nach und 
nach die iberische Halbinsel zurück.  
„Die Ursachen für dieses Konfliktmuster liegen nicht in Übergangserscheinungen wie 
dem christlichen Eifer des 12. Jhrts. oder dem muslimischen Fundamentalismus des 
20. Jrhts. Sie entspringen vielmehr der Natur dieser beiden Religionen und der auf 
ihnen basierenden Kulturen.“ (p4556) 
 
Zum einen ist da der konzeptionelle Unterschied vom Islam als einer Lebensform, die 
Religion und Politik transzendiert und vereinigt, und dem westlich-christlichen 
Konzept von den beiden getrennten Reichen Gottes und des Kaisers.  
Zum anderen sind da die Ähnlichkeiten beider Religionen. Beide sind 
monotheistisch., universalistisch und erheben den Anspruch, der eine wahre Glaube 
zu sein, dem alle Menschen anhängen sollen. „Beides sind missionarische 
Religionen, die glauben, dass ihre Anhänger die Verpflichtung haben, Nichtgläubige 
zu dem einen wahren Glauben zu bekehren. Von Anfang an breitete sich der Islam 
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durch Eroberung aus, und ebenso das Christentum, wenn sich eine Gelegenheit 
bot.“ (p5461) 
„Die analogen Konzepte ´dschihad´ und ´Kreuzzug´ ähneln einander nicht nur, sie 
unterscheiden diese beiden Glaubenssysteme auch von anderen großen 
Weltreligionen. Islam und Christentum haben, wie auch das Judentum, eine 
teleologische Auffassung von der Geschichte, im Gegensatz zu der in anderen 
Kulturen herrschenden zyklischen oder statischen Auffassung.“ (p4566) 
 
„Die Heftigkeit des blutigen Konflikts zwischen Islam und Christentum wurde über die 
Zeiten beeinflusst von demographischem Wachstum und Rückgang, wirtschaftlichen 
Entwicklungen, technologischem Wandel und der Intensität des religiösen 
Engagements.“  (p4566) 
So ging die Ausbreitung des Islam im 7. Jhrt. mit einer massiven, nach Umfang und 
Geschwindigkeit beispiellosen Migration arabischer Völker in die Länder des 
byzantinischen und des Sassaniden-Reiches einher. Umgekehrt waren die 
Kreuzzüge das Ergebnis von Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsexplosion und 
clunizischer Reform im Europa des 11. Jhrts (p5471) 
 
„Im 19. Jrht. führte ein spektakuläres Bevölkerungswachstum wiederum zu einem 
europäischen Aufbruch und bewirkte die größte Migration in der 
Menscheitsgeschichte, die sich in die muslimische wie in andere Länder ergoss. 
(p4575) 
Eine vergleichbare Kombination von Faktoren haben wir zum Ende des 20. Jrhts.: 1. 
hat das muslimische Bevölkerungswachstum riesige Scharen arbeitsloser und 
entfremdeter junger Menschen produziert, die sich für die islamistische Sache 
einspannen lassen, Druck auf benachbarte Gesellschaften ausüben und in den 
Westen auswandern. (p4580) 
Zweitens hat das islamische Wiedererstarken den Muslimen neues Vertrauen in die 
Eigenart und Vorzüglichkeit ihrer Kultur gegeben (p4579). 
 
Drittens erzeugen der Universalismus und die Erfolge der westlichen Kultur und 
seine Versuche der Einflussnahme „enorme Erbitterung unter den Muslimen.“ 
(p4579).  Viertens beseitigte der Zusammenbruch des Komm. einen gemeinsamen 
Feind des Westens und des Islam. Fünftens stimuliert der wachsende Kontakt 
zwischen Muslimen und Westlern und deren Vermischung ein neues Gefühl, die 
eigene Identität zu betonen (p4584). 
Solange beide so bleiben wie sind, wird es auch den 1400 alten Konflikt geben. 
(4594) 
Auch der Konflikt zwischen Kroaten und Bosniern „spielte sich an der Bruchlinie 
zwischen dem Westen und dem Islam ab.“ (p4599) 
„1995 war Kuweit der einzige Staat, der eindeutig prowestlicher war als zehn Jahre 
zuvor.“ (p4668) (p4664)  
 
Gegen keine anderen als islamische Kulturkreise gab es vergleichbar viele 
Militäraktionen der USA. (p4725) 
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Asien, China und Amerika – Mischtrommel der Kulturen 
„Die wirtschaftlichen Veränderungen in Asien, besonders in Ostasien, gehören zu 
den bedeutendsten Entwicklungen in der Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jrhts.“ 
(p4750) Sie „stören heute die internationale Politik auf mindestens dreierlei Weise“: 
1. befähigt ihre wirtschaftliche Entwicklung asiatische Staaten, sich auf militärisch 
auszuweiten. 2. Steigern sie die Möglichkeiten von Konflikten zwischen asiatischen 
und westlichen Gesellschaften. 3. vermehrt das wirtschaftliche Wachstum der 
größten Macht Asiens deren Einfluss in der Region (p4760).  
In Asien treffen sich Kernstaaten für vier Kulturkreise (Japan, China, Russland, USA, 
sind Hauptakteure in Ostasien). Südasien bringt Indien ein. Und Indonesien ist eine 
aufstrebende muslimische Macht. Dazu kommen viele Mittelmächte (z.B. Südkorea) 
(p4770) 
 
„Seine vielen Kulturkreise und Mächte unterscheiden Ostasien von Westeuropa ... 
Alle Länder Westeuropas sind stabile Demokratien, haben Marktwirtschaften und 
weisen ein hohes Niveau wirtschaftlicher Entwicklung auf. Auch sind die Konflikte 
zwischen den Ländern in Asien größer als die in Europa. (man denke nur an 
Nordkorea) (p4790) 
 
 
Asiatisch-amerikanische kalte Kriege 
„Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre wurden die Beziehungen 
zwischen den USA und asiatischen Ländern – mit Ausnahme Vietnams – 
zunehmend antagonistisch, und die Fähigkeit der USA, in diesen Kontroversen die 
Oberhand zu behalten, schwand.“ (p4827) 
„Anfang der neunziger Jahre wurden die japanisch-amerikanischen Beziehungen 
zunehmend gereizt.“ (p4832) Entsprechend wuchs die Abneigung gegen das jeweils 
andere Land. In beiden Ländern traten Revisionisten auch in den Medien auf den 
Plan.  
Auch die Beziehungen zwischen USA/China „bewegten sich während der späten 
achtziger und frühen neunziger Jahre zunehmend auf Kollisionskurs“ (p4863).  
 
„Die wichtigste Gruppe in China mit einer antagonistischen Einstellung zu den USA 
war das Militär, das anscheinend regelmäßig die Regierung unter Druck setzte, um 
einen härteren Kurs gegen die USA zu erreichen.“ (p4879) 
„So ´verschlechterten´ sich im Laufe eines Jahrzehnts die Beziehungen der USA 
sowohl zu Japan als auch zu China.“ (p4899) 
 
„Unter den großen Industrieländern steht die japanische Wirtschaft einzigartig da, 
weil die japanische Gesellschaft auf einzigartige Weise nichtwestlich ist.“ (p4950) 
 
„Hatten die Konflikte zwischen den USA und Asien ihre Quelle in kulturellen 
Unterschieden, so spiegelt der Ausgang dieser Konflikte die veränderten 
Machtverhältnisse zwischen den USA und Asien.“ (p4965)  
So verweigert man sich der amerikanischen Forderung auf konkrete Importzahlen. 
(p5006) 
 
„China ist nicht bereit, eine Führungsrolle oder Hegemonie der USA in der Welt zu 
akzeptieren; die USA sind nicht bereit, eine Führungsrolle oder Hegemonie Chinas in 
Asien zu akzeptieren.“ (p5021) 
 



27 
 

 
 
Chinesische Hegemonie: Anpassung oder Widerstand? 
Im 21. Jrht. könnte in Ostasien eine Koalition aus China, Japan etc. aber auch aus 
China, Japan, USA, Russland entstehen. Es könnte auch eine zunehmende Rivalität 
zwischen China und Japan entstehen. „Seine Geschichte und Kultur, seine 
Traditionen, seine Größe und wirtschaftliche Dynamik und sein Selbstverständnis 
treiben China dazu, eine Hegemonialstellung in Ostasien anzustreben.“ (p5035) 
 
„Alle Großmächte – Großbritannien und Frankreich, Deutschland und Japan, die 
USA und die Sowjetunion – haben gleichzeitig mit oder unmittelbar nach ihrer 
rapiden Industrialisierung und ihrem wirtschaftlichen Aufschwung Expansion nach 
außen, ... und Imperialismus demonstriert. Es gibt keinen Grund für die Annahme, 
der Erwerb wirtschaftlicher und militärischer Macht werde in China keine 
vergleichbaren Folgen haben“ (p5040) 
Zwischen 1988 und 1993 verdoppelten sich die Rüstungsausgaben nominell und 
stiegen real um 50%. „China ist auf dem Weg, die dominierende Macht in Ostasien 
zu werden.“ (p5055) „ „Eine lose Allianz in Westeuropa, die mit den USA kulturell, 
politisch und wirtschaftlich eng verbunden ist, stellt keine Bedrohung amerikanischer 
Sicherheitsinteressen dar. Anders dagegen ein geeinigtes, machtvolles und 
selbstbewusstes China“ (p5114). 
 
„Historisch haben die Chinesen niemals eine klare Trennlinie zwischen inneren und 
äußeren Angelegenheiten gezogen. Nach ihrer Vorstellung war die Weltordnung 
nicht mehr als ein Anhängsel der inneren Ordnung Chinas und damit eine erweiterte 
Projektion der kulturellen Identität Chinas´, von welcher man annahm, ´dass sie sich 
als konzentrisch erweiterbarer größerer Kreis in der korrekten kosmischen Ordnung 
reproduziere.´“ (p5170) 
Ausländische Herrscher und Staaten waren dieser Vorstellung zufolge dem Reich 
der Mitte tributpflichtig. (p5170) Es konnte demnach weder zwei Sonnen am Himmel 
noch zwei Kaiser auf Erden geben. 
Deshalb „hegten die Chinesen nie Sympathien für ´multipolare oder auch nur 
multilaterale Sicherheitskonzepte´.  
„Indonesien und Vietnam sind die beiden Länder Südostasiens, die am meisten 
geneigt sind, ein Gegengewicht gegen China zu bilden und es einzudämmen.“ 
(p5185) 
 
So schlossen Indonesien und Australien 1995 ein Sicherheitsabkommen mit 
gegenseitigen Verpflichtungen. Vietnam hat seit langem ein angespanntes Verhältnis 
zu China und 1979 sogar einen Krieg gegen China geführt. Angesichts der 
militärischen Stärke China muss man sich heute allerdings Partner suchen. 
„In den neunziger Jahren äußerten praktisch alle ostasiatischen Nationen außer 
China und Nordkorea Zustimmung zu einer Fortdauer der militärischen Präsenz der 
USA in der Region.“ (p5200) „In der Praxis tendieren jedoch alle bis auf Vietnam zur 
Anpassung an China.“ (p5200) 
„Der Aufstieg Chinas wird für Japan eine große Herausforderung darstellen, und die 
Japaner werden tief gespalten in der Frage sein, welche Strategie Japan verfolgen 
soll.“ (p5211) 
„Der Kern jedes sinnvollen Versuchs, ein Gegengewicht gegen China zu bilden und 
es einzudämmen, wird das japanisch-amerikanische Militärbündnis sein müssen.“ 
(p5221) 
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Die Schlüsselfrage bei den chinesisch-japanischen Beziehungen: Wer ist die 
Nummer Eins? (p5241) Letztlich werden die Japaner „die erneute Dominanz Chinas 
auf der ostasiatischen Bühne ... als unvermeidlich akzeptieren“ (p5246) „Die 
chinesische Hegemonie wird Instabilität und Konflikt in Ostasien reduzieren“ (p5252) 
„Chinas konfuzianisches Erbe mit seiner Betonung von Autorität, Ordnung, 
Hierarchie und dem Supremat des Kollektivs vor dem Individuum legt der 
Demokratisierung Hindernisse in den Weg.“ (p5257) 
 
 
Kulturkreise und Kernstaaten: Neue Bündnisbildungen 
„Die multipolare, multikulturelle Welt nach dem Kalten Krieg kennt keine alles 
dominierende Spaltung, wie sie im Kalten Krieg existierte. Solange jedoch der 
demographische Aufschwung der Muslime und der wirtschaftliche Aufschwung 
Asiens fortdauern, werden die Konflikte zwischen dem Westen und dessen 
Herausforderern zentraler für die globale Politik sein als andere Trennungslinien.“ 
(p5276) 
Zwischen islamischen Gruppen und westlichen Gesellschaften wird es sporadisch zu 
kleineren und manchmal vielleicht auch zu größeren Ausbrüchen von Gewalt 
kommen. (p5276) 
Zwischen USA und China könnte es zu einem „großen Krieg kommen, falls die USA 
den Aufstieg Chinas zur Hegemonialmacht in Asien in Frage stellen sollten.“ (p5281) 
 
„Unter diesen Bedingungen wird die konfuzianisch-islamische Schiene fortbestehen 
und vielleicht sogar fester und breiter werden. Für diese Verbindung ist die 
Kooperation von muslimischen und sinisischen Gesellschaften beim Widerstand 
gegen den Westen in Sachen Waffenweiterverbreitung, Menschenrechten und 
anderen Streitfragen von zentraler Bedeutung gewesen.“ (p5281),  
 
„Die Begeisterung für ein enges antiwestliches Bündnis konfuzianischer und 
islamischer Staaten hielt sich allerdings auf chinesischer Seite sehr in Grenzen.“ 
(p5311) 
 
Die Zivilisationen der südlichen Halbkugel – Lateinamerika und Afrika – haben keine 
Kernstaaten, sind vom Westen abhängig und sind militärisch und wirtschaftlich relativ 
schwach .... Ihre Beziehungen zum Westen werden sich ws. in entgegengesetzter 
Richtung entwickeln. Lateinamerika steht kulturell dem Westen nahe.“ (p5321) 
 
„Die Beziehungen des Westens zu Afrika sollen ein nur geringfügig höheres 
Konfliktpotenzial enthalten – primär deshalb, weil Afrika so schwach ist.“ (p5331) 
 
„Japan wird sich unserer These zufolge im Laufe der Zeit mit großen Seelenqualen 
und viel Selbsterforschung von den USA wegbegeben und in Richtung China 
umschwenken.“ (p5346) 
 
China hat Angst vor einer Invasion aus dem Norden. Aber auch Russland hat 
Probleme mit seinen Nachbarkulturen.  
 
„Europa und Russland sind demographisch reife Gesellschaften mit niedriger 
Geburtenrate und überalterter Bevölkerung; solche Gesellschaften besitzen nicht die 
jugendliche Kraft, expansionistisch und offensiv eingestellt zu sein.“ (p5374) 
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Die russisch-chinesischen Beziehungen wurden in der Zeit unmittelbar nach dem 
Kalten Krieg deutlich kooperativer. Für beide Länder ist die russisch-chinesische 
Schiene, „ein Instrument, um Macht und Universalismus des Westens zu 
konterkarieren.“ (p5385) 
„Ob dies Schiene längerfristig Bestand hat, wird zu einem großen Teil davon 
abhängen, (erstens) inwieweit sich die Beziehungen Russlands zum Westen auf eine 
für beide Seiten befriedigende Basis stabilisiert und (zweitens) inwieweit Chinas 
Aufstieg zur Hegemonialmacht in Ostasien russische Interessen in wirtschaftlicher, 
demographischer und militärischer Hinsicht bedroht.“ (p5385) 
Bedrohlich ist für Russland z.B. die Einwanderung von Chinesen nach Sibirien, 1995 
3-5 Mio. bei einer russischen Population von 7 Mio. in der Region (p5389). 
 
„Russlands Beziehungen zum Islam sind geprägt von dem historischen Erbe einer 
jahrhundertelangen Expansion durch Kriege gegen Türken, nordkaukasische Völker 
und zentralasiatischen Emirate.“ (p5395) 
 
„Mittelpunkt des russischen Interesses sind die Erdöl- und Erdgasvorkommen am 
Kaspischen Meer und die Wege, auf denen diese Ressourcen in den Westen und 
nach Ostasien gelangen“. (p5400) 
 
Indien, der dritte Pendlerkernstaat war während des Kalten Krieges ein Verbündeter 
der SU und führte einen Krieg gegen China sowie mehrere gegen Pakistan. (p5410) 
Die Beziehungen zum Westen waren frostig. In dem Maße, in dem es Pakistan 
gelingt, die Unterstützung anderer muslimischer Länder zu erhalten, werden die 
Beziehungen Indiens zum Islam generell schwierig. (p5414) 
Umgekehrt will China nun auch friedliche Beziehungen zu Indien (p5414). Die 
Spannungen lassen nach.  
„Gegenüber einer chinesisch-pakistanischen Allianz oder gar einem breiteren 
konfuzianisch-islamischen Schiene wird es offenkundig im Interesse Indiens liegen, 
seine enge Beziehung zu Russland zu pflegen“ (p5425). Man ist auch großer Kunde 
russischer Waffenlieferungen.  
 
„Konflikte fallen offensichtlich auch innerhalb eines Kulturkreises vor, besonders im 
Islam.“ (p5438) „Die relativ simple Biopolarität des Kalten Krieges weicht heute den 
viel komplexeren Beziehungen in einem multipolaren, multikulturellen Welt.“ (p5443) 
 
 
Kapitel 10: Von Transitionskriegen zu Bruchlinienkriegen 
Der erste Krieg der Kulturen = Bruchlinienkrieg war der sowjetisch-afghanische Krieg 
1979-1989. Er begann als Versuch der SU, ein Satellitenregime am Leben zu 
erhalten.  
Für Amerikaner und Westler war Afghanistan der letzte, entscheidende Sieg, das 
Waterloo des Kalten Krieges. Für die, die gegen die Sowjets kämpften, war der Krieg 
in Afghanistan etwas anderes. (p5460). Er war der erste erfolgreiche 
Widerstandskampf gegen eine fremde Macht, welcher nicht auf nationalistischen 
oder sozialistischen Prinzipien beruhte, sondern auf islamischen Prinzipien, welcher 
als Dschihad geführt wurde und welcher dem islamischen Selbstvertrauen und der 
Macht des Islam enormen Auftrieb gab (p5460). 
Neben amerikanischen Dollars war für die sowjetische Niederlage die kollektive 
Anstrengung der islamischen Welt ausschlaggebend. Und vor allem Saudi-Arabien 
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unterstützte den Widerstand – allein zwischen 1984-1986 mit 525 Mio. Dollar. 
Insgesamt zahlten sie mindestens soviel wie die USA mit ihren 3,3 Mrd. Dollar für 
den Krieg (p5470). Das Land fungierte außerdem als Anlauf- und Umschlagstelle für 
die Auszahlung der amerikanischen Gelder und verteilte 75% davon gezielt an 
fundamentalistische Gruppen.  
„Obwohl sie gegen die Sowjets kämpften, waren die arabischen Kriegsteilnehmer 
überwiegend antiwestlich eingestellt und verurteilten die humanitäre Hilfe des 
Westens als unmoralisch und subversiv gegen den Islam.“ Die Sowjets wurden von 3 
Faktoren besiegt: Technologie der Amerikaner, Geld der Saudis und der 
Demographie und dem Glaubenseifer der Muslime (p5475). 
 
Auch bejubelten „Millionen Muslime von Marokko bis China“ Saddam Hussein als 
„muslimischen Helden´“ (p5501). 
Am größten war die Unterstützung für Saddam Hussein gerade in jenen arabischen 
Ländern, wo die Politik offener und die Meinungsfreiheit weniger eingeschränkt war: 
z.B. Marokko, Pakistan, Jordanien etc. (p5507) 
Für Muslime wurde der Golf-Krieg Irak/Kuweit „rasch zu einem Krieg zwischen 
Kulturen, in welchem die Unverletzlichkeit des Islam auf dem Spiel stand.“ (p5529) 
Dadurch, dass der Krieg zu einem zwischen den Kulturen erklärt wurde, wurden 
innermuslimische Differenzen übertüncht (p5539). „Wie sein Vorgängerkrieg in 
Afghanistan, führte der Golfkrieg Muslime zusammen, die einander früher oft an die 
Gurgel gesprungen waren“ (p5544).  
 
„Der Golfkrieg war der erste um Ressourcen geführte Krieg zwischen Kulturen nach 
dem alten Krieg.“ (p5597) Es ging um die Macht um die größten Erdölreserven der 
Welt.  
 
„Bruchlinienkonflikte sind Konflikte zwischen Gemeinschaften, die Staaten oder 
Gruppen aus unterschiedlichen Kulturen angehören. Bruchlinienkriege sind Konflikte, 
die gewaltsam geworden sind. Solche Kriege können zwischen Staaten, zwischen 
nichtstaatlichen Gruppierungen und zwischen Staaten und nichtstaatlichen 
Gruppierungen ausbrechen.“ (p5612) 
 
„Bruchlinienkonflikte sind manchmal Kämpfe um Kontrolle über Menschen. Häufiger 
geht der Streit um die Kontrolle von Gebieten.“ (p5617) „Diese Konflikte neigen dazu, 
gewaltsam und abstoßend zu sein, da beide Seiten zu Massakern, Terror, 
Vergewaltigung und Folter greifen“ (p5622) Innerhalb von Staaten dauern 
Buchlinienkonflikte im Durchschnitt 6mal solange wie zwischenstaatliche Kriege.“ 
(p5627) 
 
Viele der Kriege setzen alte Konflikte fort. Bruchlinienkonflikte unterscheiden sich von 
anderen Kriegen jedoch in 2 Punkten:  

1. Sie finden fast immer zwischen Menschen unterschiedlicher Religion statt, da 
die Religion das Hauptunterscheidungsmerkmal von Kulturen ist.“ (p5647) 
„Häufigkeit, Heftigkeit u. Gewalttätigkeit von Bruchlinienkriegen werden durch 
den Glauben an verschiedene Gottheiten stark gesteigert.“ (p5652) 

2. Andere Kriege sind tendieren „partikularistisch“, d.h. es ist unwahrscheinlich, 
dass sie sich ausbreiten und Außenstehende hineingezogen werden. 
„Bruchlinienkonflikte sind dagegen per definitionem Kriege zwischen Gruppen, 
die Teil größerer kultureller Einheiten sind.“ So dass immer die Gefahr 
besteht, dass größere Teile dieser Einheiten mit hineingezogen werden. 
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(p5658) Gerade heute erleichtern es die modernen Kommunikationsmittel, 
Hilfe anzufordern und so den Krieg auszuweiten.  

 
 
 
 
„Etwa die Hälfte aller Bürgerkriege der vierziger und fünfziger Jahre, aber etwa drei 
Viertel aller Bürgerkriege der folgenden Jahrzehnte waren ... Kriege, die um die 
kulturelle Identität geführt wurden. Die Intensität von Rebellionen, an denen 
ethnische Gruppen beteiligt waren, verdreifachte sich zwischen etwa 1950 und 
1990.“ (p5678) 
„Die überwiegende Mehrheit der Bruchlinienkonflikte hat sich jedoch an der durch 
Eurasien und Afrika verlaufenden Grenze zwischen muslimischer und 
nichtmuslimischer Welt ereignet.“ (p5683) Auf lokaler Ebene sind oft starke 
Antagonismen und gewaltsame Konflikte zwischen lokalen muslimischen und 
nichtmuslimischen Bevölkerungen gang und gäbe (p5688). s. Zypern, Kaukasus, 
Indien und Pakistan etc. 
„Russland hat im ganzen 19. Jrht. die Herrschaft über die muslimischen Völker 
Zentralasiens nach und nach gewaltsam ausgeweitet.“ (p5698) Und nach dem Krieg 
gegen Afghanistan in den 80ern ging der Anschlusskrieg in Tadschikistan weiter. 
(p5698) 
 
Oder der Konflikt Israels mit arabischen Staaten.  
 
„Muslime stellen ein Fünftel der Weltbevölkerung, waren aber in den neunziger 
Jahren weit mehr als die Menschen jeder anderen Kultur an gewalttätigen Konflikten 
zwischen Gruppen beteiligt Die Beweise hierfür sind erdrück.“ (p5722) 
 
„Muslime waren 1993/94 an 26 von 50 ethnopolitischen Konflikten beteiligt.“ (p5746) 
„Es gab dreimal so viele interkulturelle Konflikte, an denen Muslime beteiligt waren, 
als Konflikte zwischen sämtlichen nichtmuslimischen Kulturen.“ (p5751)  
 
„Was war der Grund dafür, dass Ende des 20. Jrhts. Bruchlinienkriege um sich 
griffen und Muslime in diesen Konflikt eine entscheid. Rolle spielten?“ (p5825) 
Erstens hatten diese Kriege ihre Wurzeln in der Geschichte. Sporadisch hatte es 
diese Konflikte immer schon gegeben, z.B. zwischen Muslime und Hindus in Indien, 
Armenier und Türken im Transkaukaukasus etc.  
 
Aber warum sind die Konflikte zwischen Muslimen und dem Rest der Welt erst in den 
letzten Jahren so (virulent) ausgebrochen? Sowohl in Jugoslawien als auch im Rest 
der Welt lebte man mit wenigen Ausnahmen in friedlicher Koexistenz. „Es müssen in 
den letzten Jahrzehnten des 20. Jrhts. andere Faktoren ins Spiel gekommen sein.“ 
(p5835) 
 
„Ein solcher Faktor waren Veränderungen des demographischen Gleichgewichts. Die 
zahlenmäßige Ausbreitung der einen Gruppe erzeugt politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Druck auf andere Gruppen und ruft Gegendruck hervor. Noch wichtiger 
ist, dass sie militärischen Druck auf demographisch weniger dynamische Gruppen 
bewirkt. Der Zusammenbruch der seit  dreißig Jahren bestehenden 
verfassungsmäßigen Ordnung im Libanon Anfang der siebziger Jahre war 
größtenteils die Folge der dramatischen Zunahme der schiitischen Bevölkerung im 
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Verhältnis zu den maronitischen Christen.“ Ähnlich auf Sri Lanka Ende der 80er. 
(5840) Praktisch alle singhalesischen Aufständische waren jünger als 24. „Die 
Tamilen-Tiger führten einen Krieg der Minderjährigen.“ (p5845) Ähnlich auch die 
Bruchlinienkonflikte zwischen Russen und muslimischen Völkern im Süden 
Russlands. (p5845). 
„Anfang der neunziger Jahre betrug die Fruchtbarkeitsziffer von Frauen in der 
Russischen Föderation 1,5.“ In den primär muslimischen früheren Sowjetrepubliken 
Zentralasiens waren es 4,4! (p5851) 
Ähnlich auch in Jugoslawien: „Serbische Ängste ... waren durch die steigende Zahl 
und wachsende Macht der Kosovo-Albaner ausgelöst worden, wurden aber noch 
verstärkt durch die demographischen Veränderungen in Bosnien. 1961 stellten die 
Serben 43% Prozent, die Muslime 26 Prozent der Bevölkerung Bosnien-
Herzogowinas. Bis 1991 hatten sich die Relationen ziemlich genau umgekehrt:“ 31% 
Serben, 44% Muslime (p5888). 
 
„Veränderungen des demographischen Gleichgewichts und Jugend-Booms von 20 
Prozent und mehr können viele interkulturelle Konflikte am Ende des 20. Jrhts. 
erklären. Sie können jedoch nicht alle erklären.“ (p5893) Das gilt z.B. für den Konflikt 
zwischen Serben und Kroaten.  
 
Der Zusammenbruch des österreichisch-ungarischen Reichs ließ nach dem 
1.Weltkrieg unter den Nachfolgevölkern/-staaten ethnisch und kulturelle Konflikte 
entstehen. Ähnliches erfolgte nach dem Ende des britischen, französischen und 
holländischen Weltreichs nach dem 2. Weltkrieg. Der Sturz des Kommunismus in der 
SU und in Jugoslawien bewirkte dasselbe nach dem Ende des Kalten Krieges 
(p5899). 
 
„Die Menschen ... mussten händeringend eine neue Identität suchen und fanden sie 
in den alten Ersatzkategorien der Ethnizität und Religion.“ (p5904) Sogar in Bosnien 
wählte die Bevölkerung bei den Wahlen 1990 unter streng ethnischen 
Gesichtspunkten“ (p5909). 
 
„Es bleibt die Frage, wieso Muslime Ende des 20. Jhrts. weit mehr in Gewalt 
zwischen Gruppen verwickelt waren als Menschen anderer Kulturkreise.“ (p5919) 6 
mögl. Gründe bieten sich an: „Drei erklären nur Gewalt zwischen Muslimen und 
Nichtmuslimen, drei erklären sowohl diese als auch innerislamische Gewalt.“ (p5924) 

1. Seit seinen Anfängen ist der Islam eine Religion des Schwertes gewesen, die 
kriegerische Tugenden verherrlicht. (p5929) Der Islam entstand bei 
kriegsgewohnten nomadischen Beduinenstämmen. Und Muhammad selbst 
lebt in der Erinnerung der Gläubigen als unermüdlicher Kämpfer und 
geschickter Feldherr weiter. Niemand würde das von Christus und Buddha 
sagen. (p5935) Weiter heißt es, dass – als der Krieg des Islam gegen 
Ungläubige zu Ende ging, der Krieg untereinander begann. „Der Koran und 
andere Formulierungen muslimischer Glaubenssätze enthält nur wenige 
Gewaltverbote, und die Vorstellung der Gewaltfreiheit ist der muslimischen 
Lehre und Praxis fremd. (p5935) 

2. In seiner beginnenden Expansionsphase unterwarf der Islam viele Völker. Das 
Vermächtnis dieses Vorgangs überdauert bis heute. „Als Folge der 
osmanischen Eroberungen auf dem Balkan bekehrten sich urbanisierte 
Südslawen häufig zum Islam, während ländliche Bauern dies nicht taten, und 
so entstand der Unterschied zwischen muslimischen Bosniern und orthodoxen 
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Serben.“ (p5953) „Dass der Westen auf dem Höhepunkt seiner Machtstellung 
gegenüber dem Islam die Errichtung einer jüdischen Heimstatt im Nahen 
Osten förderte, legte die Grundlage für die bis heute fortdauernde 
Feindseligkeit zwischen Arabern und Israelis.“ (p5958) „Die Expansion von 
Muslimen und Nichtmuslimen auf dem Festland hatte also zur Folge, dass 
Muslime und Nichtmuslime in ganz Eurasien in großer physischer Nähe 
zueinander lebten. Im Gegensatz hierzu expandierte der Westen über die 
Weltmeere. So gerieten westliche Völker für gewöhnlich nicht in territorialer 
Nähe zu nichtwestlichen Völkern: Diese wurden entweder seiner Herrschaft 
von Europa aus unterworfen, oder sie wurden - ... von westlichen Siedlern 
praktisch ausgerottet.“ (p5958)  

3. Die Unverträglichkeit von Muslimen: Muslimische Länder haben mit 
nichtmuslimischen Minderheiten vergleichbare Probleme wie nichtmuslimische 
Länder mit muslimischen Minderheiten.“ (p5963) „Noch mehr als das 
Christentum ist der Islam eine absolutistische Religion. Er verschmilzt Religion 
und Politik und zieht einen klaren Tennstrich zwischen“ Muslimen und 
Nichtmuslimen. Infolgedessen haben Konfuzianer, Buddhisten, Hinduisten, 
westliche Christen und orthodoxe Christen weniger Schwierigkeiten, sich 
aufeinander einzustellen du miteinander zu leben, als sie Schwierigkeiten 
haben, sich auf Muslime einzustellen und mit ihnen zu leben. So sind 
ethnische Chinesen in den meisten Ländern Südostasiens eine wirtschaftlich 
dominierende Minderheit. ... es gibt praktisch keine nennenswerten Fälle von 
antichinesischer Gewalt durch die Mehrheiten in diesen Ländern. Dagegen hat 
es antichinesische Krawalle und/oder Gewalttätigkeiten im muslimischen 
Indonesien und im muslimischen Malaysia gegeben, und die Rolle der 
Chinesen in diesen Gesellschaften bleibt eine heikle und potentiell explosive 
Streitfrage, was sie in Thailand und auf den Philippinen nicht ist.“ (p5968) 

4. Drei weitere Faktoren, zur Gewaltbereit. der Muslime im ausgehenden 20. 
Jrht.: Unterwerfung der Muslime durch westlichen Imperialismus im 19. und 
20. Jhrt. Muslime sind lt. der Argumentation Opfer eines verbreiteten 
antimuslimischen Vorurteils, vergleichbar dem Antisemitismus, der in 
westlichen Gesellschaften historisch belegt sei. (p5378) Ein überzeugender 
Faktor ist das Fehlen eines oder mehrerer Kernstaaten im Islam. „Der Islam ist 
eine Quelle der Instabilität in der Welt, gerade weil er kein dominierendes 
Zentrum besitzt“ (p5983). 

5. Der letzte und wichtigste Punkt: Die Bevölkerungsexplosion in muslimischen 
Gesellschaften und das riesige Reservoir an oft beschäftigungslosen Männern 
zwischen 15 und 30. Sie sind eine „natürliche Quelle der Instabilität und der 
Gewalt innerhalb des Islam wie gegen Nichtmuslime“ (p5988) 

 
 
 
Kapitel 11: Die Dynamik von Bruchlinienkriegen (BK) 
„Der Krieg in Bosnien war ein Krieg der Kulturen. Die drei Primärbeteiligten gehörten 
zu unterschiedlichen Kulturkreisen und hingen unterschiedlichen Religionen an.“ 
(p6585) „Die eine partielle Ausnahme von diesem kulturellen Muster waren die USA, 
deren Spitze in ihrer Rhetorik die Muslime begünstigten.“ (p6590)  
 
Die USA lösten dadurch aber eine „gravierende Krise in der NATO aus. Frage: Wie 
kam es, dass die USA während und nach dem Krieg das einzige Land waren, das 
aus dem kulturellen Gleis ausscherte? (p6600) Möglicherweise, weil es von der 



34 
 

Türkei und Saudi-Arabien unter Druck gesetzt wurde. Vielleicht auch, weil nicht klar 
war, wer hier gut und wer böse war – was für amerikanische Außenpolitik immer 
wichtig ist. Für die Amerikaner wurden die Bosnier „ihr Lieblingsvolk auf dem Balkan, 
das sie in ihr Herz schlossen“ (p6620). „Durch ihre Weigerung, den Krieg als das zu 
sehen, was er war, stieß die amerikanische Regierung ihre Verbündeten vor den 
Kopf, verlängerte die Kämpfe und trug dazu bei, auf dem Balkan einen muslimischen 
Staat entstehen zu lassen, der stark vom Iran beeinflusst ist.“ (p6631) 
 
 
Bruchlinienkriege (BLK) zum Stillstand bringen 
Selbst eine nur zeitweilige Einstellung eines BLKs braucht 2 Faktoren: Erschöpfung 
der Primärbeteiligten sowie Engagement von Sekundär- oder Tertiärbeteiligten 
(p6661). 
Bei unterschiedlichen Kulturen ist sehr schwer, jemanden als Moderator zu finden, 
der von beiden Parteien als vertrauenswürdig akzeptiert wird. Der Friedensprozess in 
Bosnien wies alle diese Elemente auf.“ (p6738) 
 
 
 
V Die Zukunft der Kulturen 
Kap. 12: Der Westen, die Kulturen, ´Zivilisationen´ 
„Der Westen unterscheidet sich offensichtlich von allen anderen Kulturkreisen, die 
bisher existiert haben, durch seine überwältigende Auswirkung auf alle Kulturen, die 
es seit 1500 gegeben hat. Er hat auch die Prozesse der Modernisierung und 
Industrialisierung in Gang gesetzt, die sich weltweit verbreiteten“ (p6849) 
Allein: „Die Entwicklung des Westens ist bis heute nicht signifikant von den 
entwicklungs-geschichtlichen Mustern abgewichen, die allen historischen bekannten 
Kulturen gemeinsam sind.“ (p6854) 
 
Ein großer Krieg, an dem der Westen und die Kernstaaten anderer Kulturen beteiligt 
sind, ist nicht unvermeidlich, aber auch nicht unmöglich. (p6854) Der zögerliche 
Niedergang des Westens, der Anfang des 20. Jrhts begann, könnte sich aber auch 
noch jahrzehntelang oder Jahrhundertelang fortsetzen.  
 
Nach Carroll Quigley nahm die westliche Kultur zwischen 370 und 750 n.Chr. 
allmählich Gestalt an, in dem sie Elemente der klassischen, der semitischen, der 
Sarazenen- und der Barbaren-Kultur miteinander vermischte. Nach seiner 
Auffassung scheint der Westen z.Zt. dabei zu sein, aus einer Konfliktphase 
herauszutreten. „Der westliche Kulturkreis ist zu einer Sicherheitszone geworden.“ 
(p6865) 
„Der Westen ist, mit einem Wort, eine ´reife´ Gesellschaft an der Schwelle dessen 
geworden, was künftige Generationen einmal als ein ´goldenes Zeitalter´ betrachtet 
werden, eine Periode des Friedens.“ (p6875) 
„Kulturen erleben ihren Niedergang, wenn sie aufhören, ´den Überschuss in die 
Aufgabe zu stecken, Dinge auf neue Weise zu tun.´“ (p6880) 
 
Mitte der 90er erschien vielen Kulturwissenschaftler der Westen an der Schwelle 
zum Verfall. Allein: „Die große Lehre aus der Geschichte der Kulturen lautet jedoch, 
dass Vieles wahrscheinlich, aber nicht unausweichlich ist.“ (p6889) 
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„In den neunziger Jahren machte die Administration Clinton die Ermutigung 
multikultureller Verschiedenartigkeit zu einem ihrer Hauptziele.“ Ein frappierender 
Kontrast zur eigenen Vergangenheit, in der die USA die rassisch-ethnische 
Verschiedenartigkeit als Gefahr und Problem sah. (p6950) 
In den 90ern förderten die USA „mit Fleiß die Verschiedenartigkeit anstelle der 
Einheit des Volkes, das sie regierte“ (p6950) 
Anstatt jedoch zu versuchen, die USA mit einer anderen Kultur zu identifizieren, 
möchten sie ein Land der vielen Kulturen schaffen, will sagen ein Land, das zu keiner 
Kultur gehört und eines kulturellen Kerns ermangelt. Die Geschichte lehrt, dass ein 
so beschaffenes Land sich nicht lange als kohärente Gesellschaft halten kann. Die 
multikulturelle USA werden nicht mehr die USA sein, sondern die UNO“ (p6955f). 
 
Allein: „Die Amerikaner können der Streitfrage nicht ausweichen: Sind wir ein 
westliches Volk, oder sind wir etwas anderes?“ (P6976) 
 
Das außenpolitische Denken der USA krankt(e) auch unter der Zögerlichkeit, mit der 
die für den Kalten Krieg entwickelte politische Strategien aufgrund der veränderten 
Verhältnisse aufgegeben, modifiziert oder manchmal auch nur überdacht wurden. 
(p7038) 
 
Zudem stellt die Vielfaltsdiskussion „den Glauben des Westens und besonders 
Amerikas an die globale Relevanz der westlichen Kultur in Frage.“ (p7058) 
 
„In der entstehenden Welt ethnischer Konflikts und kulturellen Kampfes krankt der 
Glaube an die Universalität der westlichen Kultur an drei Problemen: er ist falsch, er 
ist unmoralisch, und er ist gefährlich. Dass er falsch ist, ist die zentrale These des 
vorliegenden Buches“ (p7063) 
 
Zudem verfügt der Westen nicht mehr über die wirtschaftliche und demographische 
Dynamik, die er benötigt, um anderen Gesellschaften seinen Willen aufzuzwingen. 
(p7073) 
 
„Alle Kulturen machten einen ähnlichen Prozess der Entstehung, des Aufstiegs und 
des Niedergangs durch.“ (p7092) 
„Der Westen unterscheidet sich von anderen Kulturen nicht durch die Art seiner 
Entwicklung, sondern durch die Eigenart seiner Werte und Institutionen. Zu diesen 
gehören vor allem Christentum, Pluralismus, Individualismus und Rechtsstaatlichkeit; 
sie ermöglichten es dem Westen, die Modernität zu erfinden, weltweit zu 
expandieren und Gegenstand des Neides anderer Gesellschaften zu werden.“ 
(p7092) 
 
„Weder Internationalismus noch Isolationalismus, weder Multilateralismus noch 
Unilateralismus wird den Interessen der USA dienen.“ Die USA sollten stattdessen 
die Extreme meiden und eine ... Politik der engen Zusammenarbeit mit ihren 
europäischen Partnern verfolgen, „um die Interessen und Werte der einzigartigen, 
ihnen gemeinsamen Kultur zu schützen und zu fördern.“ (p7116) 
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Die Gemeinsamkeiten der Kulturen 
Huntington verweist auf das Projekt in Singapur, gemeinsame Werte zu definieren. 
(bis p7308), um die Identität der eigenen Kultur zu definieren und nicht als schlechte 
Kopie des Westens zu erscheinen. 
Auch wichtig: „Menschen in allen Kulturen sollten nach Werten, Institutionen und 
Praktiken suchen und jene auszuweiten trachten, die sie mit Menschen anderer 
Kulturen gemeinsam haben“. Das würde helfen, Kampf der Kulturen zu begrenzen 
und Zivilisationseinheit zu stärken (p7313). 
 
Frage: wie kann man das allgemeine Auf und Ab in der menschlichen Zivilisation 
schematisieren?  
 
„Modernisierung hat generell weltweit das materielle Niveau angehoben.“ Sie hat 
auch z.B. im Bereich von Folter etc. zu einer positiven kulturellen Entwicklung 
beigetragen. (p7333) 
 
„In der heraufziehenden Ära sind Kämpfe zwischen Kulturen die größte Gefahr für 
den Weltfrieden, und eine auf Kulturen basierende internationale Ordnung ist der 
sicherste Schutz vor einem Weltkrieg.“ (p7348) 
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