WeLT:
Zusammenprall
Zivilisationen – Jetzt

der

Terror in Nizza, Militärputsch in der Türkei: Europa ist
umgeben von einem Krisenbogen, es scheint alles auf dem Spiel
zu stehen. Waren wir gewarnt? Ja. Wir wollten den Boten nur
nicht hören. […]
Aber die Abwehr galt dem Boten, nicht seiner Botschaft. „Clash
of Civilizations“ – Zusammenprall der Kulturen – hieß das Buch
von Samuel Huntington, das vor zwanzig Jahren erschien. […]
Die Warnung blieb ungehört. Wer heute in dem 500-Seiten-Band
blättert, entdeckt viel von den Feuern der Gegenwart, am
meisten, wie Huntington damals zur Empörung aller Gutgesinnten
schrieb, die brennenden Grenzen des Islams. […] Huntington
machte es nichts aus, den Störenfried zu spielen und dafür
gescholten zu werden als einer, der das Ende des Kalten
Krieges nicht ertragen könne. Dabei entstammte seine düstere
Analyse einem weltweit angelegten Forschungsprojekt der
Harvard-Universität über alte und neue Konfliktherde, ihre
Interaktion und darüber, was das alles für die „grand
strategy“ der Vereinigten Staaten und die Zukunft des Westens
zu bedeuten hatte. […] Huntington ordnete seine Analyse in
fünf Thesen.
1. Dass wirtschaftliche und soziale Modernisierung weder eine
universale Kultur schaffen noch die Verwestlichung nicht
westlicher Gesellschaften bewirken würde.

2. Dass das
verschiebt.

Machtgleichgewicht

der

Kulturkreise

sich

3. Dass eine auf konkurrierenden Werten basierende Weltordnung
entsteht.
4. Dass der universalistische
Grenzkonflikte erzeugt.

Anspruch

des

Westens

5. Dass ein weltweiter Kampf der Kulturen nur zu vermeiden
ist, wenn der Westen zusammenhält, Amerika führt und zugleich
sich selbst zurücknimmt.
[…] Zwei Jahrzehnte später, angesichts verlorener Siege und
aufsteigender Kulturkonflikte, liest man die Warnungen des
amerikanischen Professors mit den Augen der Erfahrung, aber
auch mit der Beängstigung, dass das Potenzial an kulturellen
Konflikten sich noch lange nicht erschöpft hat.
(Auszug aus einem Artikel der WeLT. PI hat Samuel Huntington
schon längst empfohlen. Schön, dass die WeLT acht Jahre später
nachzieht!)
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