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Huntington als Friedensstifter?  
Zitat für den Essay: 

„Im Kampf der Kulturen werden Europa und Amerika vereint marschieren müssen oder sie werden getrennt 

geschlagen. In dem größeren Kampf, dem globalen „eigentlichen Kampf“ zwischen Zivilisation und Barbarei sind 

es die großen 'Weltkulturen mit ihren großen Leistungen auf dem Gebiet der Religion, Kunst und Literatur, der 

Philosophie, Wissenschaft und Technik, der Moral und des Mitgefühls, die ebenfalls vereint marschieren 

müssen, da auch sie sonst getrennt geschlagen werden.“ 

(Samuel P. Huntington: Kampf der Kulturen, Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Siedler: München 

1998, S. 531) 

 

Nachdem der kalte Krieg beendet war, erscheint in der Amerikanischen Zeitung „Foreign Affairs“ ein 

Aufsatz, geschrieben von Samuel P. Huntington, aus dem sich später ein ganzes Buch entwickelte. 

Huntington befasste sich damit, wie es nun in der Welt weitergehen sollte, denn sein Standpunkt 

besagt, dass der Weltfrieden stark in Gefahr ist, durch Kämpfe zwischen den einzelnen Kulturen. Er 

schlägt auch eine Lösung vor, er ist der Meinung, dass „die großen Weltkulturen mit ihren großen 

Leistungen auf dem Gebiet  der Religion […]  Wissenschaft und Technik, der Moral und des 

Mitgefühls, […] vereint marschieren müssen, da auch sie sonst getrennt geschlagen werden.“ 1 Mit 

den großen Weltkulturen sind hier Europa und Amerika bezeichnet. Er stellt einen Zweiseitenkonflikt 

dar, wie Gut gegen Böse. Die Guten sind die Länder, in denen noch Zivilisation vorherrscht, die Bösen 

werden von ihm unter dem Begriff Barbarei zusammen gefasst. Als Barbarei gilt das Verbrechen, 

welches nach seiner Meinung immer mehr in der Welt an Bedeutung erlangt. Ein Zusammenschluss 

der großen Mächte, die er deutlich über die anderen Kulturen stellt, ist laut Huntington die einzige 

Methode, die Welt vor dem Chaos zu bewahren.  

Um seine Aussage über den Zusammenschluss der großen Mächte zu stärken, zitiert er Lester 

Pearson, mit dessen Meinung, dass die Weltbevölkerung sich zusammenschließen muss, um sich 

auszutauschen und voneinander zu lernen. Doch der so noble Schein trügt. Huntington verurteilt 

neben dem Verbrechen der Moderne, z.B. Drogenkartelle, natürlich auch unter anderem Folter und 

brutale Misshandlung2. Betrachtet man nun einen Staat, der auf solchen von uns als 

menschenverachtenden Handlungen basiert, ein Staat, in dem zum Beispiel Ehebruch mit Steinigung 

bestraft wird,  so würde  laut Huntington also die Barbarei in diesem Land die Vorherrschaft inne 

haben. Er ruft also mit seinem an die großen Mächte gerichteten Aufruf zusammen gegen die 

Barbarei zu marschieren, dazu auf auch gegen eben diesen Staat zu marschieren. Nimmt man 

Huntingtons Definition also genau, so wäre jeder andere Staat, der nicht auf den Prinzipien der 

europäischen und amerikanischen Werte basiert, ein potentieller Feind. Von dieser Seite betrachtet 

ist also Huntingtons Aufruf eine Kampfansage gegen den Rest der Welt, der stark an einen 

faschistischen Grundgedanken erinnert, mit dem Prinzip der Säuberung der Welt. In dieser 

Säuberung muss alles, was anders denkt, eliminiert werden, da die eigene Meinung als einzig richtige 

gilt. So sieht Huntington in allen nichtwestlichen Ländern eine Bedrohung: „ The west against the 

rest“3. 
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Diese Zweiseitenansicht wird Huntington unter Anderem von Nobelpreisträger Amartya Sen 

vorgeworfen. Sen kritisiert auch eine Fixierung auf die kulturelle Identität und spricht von einer 

Identitätsfalle. Diese soll zuschnappen, sobald „Beziehungen zwischen menschlichen Individuen auf 

einen Krieg der Kulturen reduziert werden“4. Ein gutes Beispiel wäre wohl der Islam und die radikal 

islamistischen Terrorgruppen. Denn heutzutage verbinden viele diese Terrorgruppen mit dem Islam 

und sehen nicht mehr, dass es z.B. hier in Deutschland Moslems gibt, die sich ohne Probleme 

integrieren. So werden Menschen, die gar nichts mit radikalen Gruppen zu tun haben, mit 

Terrordrohungen und auch Anschlägen in Verbindung gebracht. Was zu einer Ablehnung anderer 

beiträgt und so wieder an Faschismus erinnert.  So gelangt der Aufsatz in ein vollkommen anderes 

Licht.  

Auch von ganz anderen Seiten wird Huntingtons These schwer ins Kreuzfeuer genommen. Denn geht 

man in der Geschichte zurück, so wurden auch in den von Huntington so hoch angepriesenen 

westlichen Ländern Menschen verfolgt, getötet oder gefoltert. Nicht nur, dass er z.B. die in Amerika 

herrschende Todesstrafe oder die in Nazideutschland stattgefundene Judenverfolgung in keinster 

Weise als Barbarei bezeichnet oder erwähnt, so lässt er auch vollkommen außer Acht, dass 

Entwicklung an sich ein Prozess ist.  

So befasst sich das Buch „Kampfabsage. Kulturen bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen“ 

geschrieben von Ilija Trojanow und Ranjit Hoskoté, mit genau diesem Thema. Sie bezeichnen 

Entwicklung als einen Fluss. Es beginnt mit einer Quelle die zu einem Rinnsal wird, fließen viele dieser 

Rinnsale zusammen so entsteht ein Fluss, welcher wieder mit anderen Flüssen zusammen fließt und 

später auf seinem Weg ins Meer zu einem großen Fluss wird. 5  

Betrachtet man nun noch einmal das in Huntingtons Text verwendete Zitat von Lester Pearson, so 

fällt eine parallele zwischen ihm und der Kampfabsage von Ilija Trojanow und Ranjit Hoskoté auf. 

Also widerspricht das benutzte Zitat dem Grundgedanken von Huntington und erweckt den Eindruck, 

als würde er die Aussage von Pearson zu seinen Gunsten verdrehen und benutzen.   

So widerspricht diese Aussage Huntington nicht nur in der Hinsicht, dass sie gegen einen Krieg ist, 

sondern auch, dass Kulturen nicht in begrenzte Kulturkreise aufgeteilt werden können.  In der 

heutigen Zeit verwischen diese Grenzen zwischen den Kulturen zusehends. Und die Beschränkung 

von einem Menschen auf ein Land oder einen Kulturkreis, in dem er lebt, ist eine Verunwirklichung 

der Welt. Denn die Menschen sind nun einmal Individuen, deswegen ist es durchaus fragwürdig, sie 

auf eine solche Art und Weise abzustempeln und über einen Kamm zu scheren, wie es Huntington 

tut.  

Huntington gibt in seinem Essay also letztendlich selbst die Antwort auf den Titel, der im Englischen 

als Frage formuliert wurde. „Kampf der Kulturen?“- Ja!  Auch wenn der angebliche Hintergedanke, 

dass die Großen die Kleinen befreien und ihnen in diesem Fall Zivilisation bringen, ehrwürdig 

erscheint, hat er schon so manch anderen Krieg gerechtfertigt. Vor dem Einmarsch in den 

Vietnamkrieg, rechtfertigte sich Präsident Johnson damit, dass Amerika Südvietnam immer schon 
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Hilfe angeboten hat und nun auch weiterhin dieses Versprechen halten müsse.6 Wieder wird Amerika 

als der Retter in der Not und den Friedensbringer da gestellt.  

Den Frieden mit Hilfe eines Krieges zu erreichen war in der Geschichte oftmals ein viel gewählter 

Weg. Doch wenn wir uns wirklich als fortgeschritten bezeichnen, so wäre es absolut inkonsequent 

und falsch den gleichen Weg zu gehen wie es die Menschen vor hunderten von Jahren getan haben. 

Wir müssen als Beispiel voran gehen und einen Weg ohne Waffen finden. Denn wenn niemand den 

ersten Schritt macht wird sich nie etwas verändern.  
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