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Editorial 

Liebe ADLAS-Leserinnen und Leser, 

mit der vorliegenden Ausgabe erscheint der ADLAS nicht nur in neuem Format, 

übersichtlicherer Gestaltung und einfacher zugänglichen Informationen, sondern auch 

mit größerem Umfang und – das wichtigste von allem – in neuer Qualität. Die Zwei-

teilung von Beiträgen zu aktuellen Ereignissen und Schwerpunktthemen wurde bei-

behalten, gleichzeitig aber die analytische Tiefe gesteigert. Damit wird der ADLAS in 

Zukunft näher am aktuellen wissenschaftlichen und politischen Geschehen arbeiten. 

Die ADLAS Ausgaben werden in diesem Zusammenhang durch Gastbeiträge kompe-

tenter Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis eingeläutet. Den Auftakt bildet 

Frau Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer von der TU Dresden. 

In der aktuellen Ausgabe widmen sich die Autoren mit der Neuwahl des Nato-Gene-

ralsekretärs und dem zwischenkoreanischen Dialog gleich zwei aktuellen Themen, 

die versinnbildlichen, wie global sicherheitspolitische Herausforderungen sind: Der 

neue Nato-Generalsekretär steht einer Allianz mit weltweitem Engagement und 

enormen Herausforderungen vor, und die vermeintlich innerstaatlichen bzw. zwi-

schenstaatlichen Annäherungszeichen zwischen Nord- und Südkorea sind – nicht zu-

letzt aufgrund der Atomfrage und des Interesses der Großmächte USA und China – 

von enormer internationaler Bedeutung. 

Neben diesen weithin beachteten Ereignissen, existieren aber auch nicht minder wich-

tige Problemfelder, die sich beinahe gänzlich dem öffentlichen Interesse entziehen. 

Das Thema „Kultur und Sicherheit‚ gehört dazu. Es bedarf Katastrophen, wie der 

Sprengung der Buddha-Statuten von Bamiyan, um den Zusammenhang von Kultur 

und Sicherheit in das Bewusstsein zurückzurufen. Dabei verbinden beide Begriffe 

mehr als es anfänglich scheint, wenngleich die Art der Beziehungen nicht leicht zu 

erklären sein mag. Bedarf Kultur der Sicherheit? Ist Sicherheit kulturlos? Kann Kultur 

helfen Sicherheit (wieder)herzustellen oder kann Kultur(politik) Sicherheit mitunter 

auch gefährden? Die vorliegende Ausgabe beschäftigt sich mit dem Wechselspiel bei-

der Begriffe Kultur und Sicherheit und zeigt nicht nur eine große Bandbreite von Zu-

sammenhängen auf, sondern liefert auch ein weites Spektrum an Ansätzen, sich die-

sem Themenkomplex zu nähern. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Michael Seibold (Herausgeber) und Wolfgang Alschner (Chefredakteur) 
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Grußwort 

Über die Bedeutung von „Kultur und Sicherheit“ 

Grußwort von Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer 

„Kultur und Sicherheit“ – ein neues, ja ein ungewohntes Thema der internationalen Bezie-

hungen, so will es scheinen, dem sich der vorliegende Newsletter des Dresdner Arbeitskrei-

ses für Sicherheits- und Außenpolitik widmet. 

Es ist ein Thema das zugleich nicht verwechselt werden sollte mit einer „Kultur der 

Sicherheit‚, wie es etwa im Kontext von Verteidigungsbündnissen diskutiert wird. 

Und doch wird mit dem Sujet „Kultur und Sicherheit‚ –  so könnte man in Anlehnung 

an ein  geflügeltes Wort formulieren – zusammen gedacht und gebracht, „was zu-

sammen gehört‚. Ohne Respekt für andere Kulturen und kulturelle Vielfalt wird es 

keine Sicherheit und keinen Frieden geben. Niemand hat das klarer erkannt als die 

Mitglieder der für Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständigen Weltorganisation 

UNESCO in Paris. Ihren Worten zufolge ist die „kulturelle Vielfalt, die sich in einem 

Rahmen von Demokratie, Toleranz, sozialer Gerechtigkeit und gegenseitiger Achtung 

der Völker und Kulturen entfaltet, für Frieden und Sicherheit auf lokaler, nationaler 

und internationaler Ebene unabdingbar‚ (UNESCO Übereinkommen über den Schutz 

und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (2005), Präambel Abschn. 

5).  

Kultur, kulturelle Vielfalt sowie der Respekt für das kulturelle Erbe sind strategische 

Elemente nicht nur der internationalen Entwicklungs-, sondern auch der Außen- und 

Sicherheitspolitik der Staaten. Diese Einsicht verschafft sich zunehmend Raum, harrt 

allerdings vielerorts der zielorientierten Umsetzung. Negative Beispiele, in denen dem 

grundlegenden Sachzusammenhang von „Kultur und Sicherheit‚ nicht Rechnung ge-

tragen werden, sind bislang häufig anzutreffen. Dies kommt auch in den Beiträgen des 

vorliegenden ADLAS-Newsletters zum Ausdruck. So macht der Beitrag zu Kultur und 

Wiederaufbau in Nachkriegssituationen am Beispiel des Libanon einerseits deutlich, 

welche enorme Bedeutung dem baulich-kulturellen Wiederaufbau für den Zusam-

menhalt einer Nachkriegsgesellschaft zu kommt, zeigt andererseits jedoch auch die 

Schwierigkeiten, die sich bei dessen Planung und Umsetzung ergeben können. Ein 

Beitrag zum Kulturgüterschutz illustriert Probleme der Umsetzung relevanter völker-

rechtlicher Abkommen und des Spannungsfeldes zwischen internationalen und natio-

nalen Regelungsinteressen.  
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Grußwort 

Die Instrumentalisierung von Kultur unter der Prämisse der Sicherheit beschäftigt 

ebenfalls diese ADLAS Ausgabe. Während sich ein Beitrag unter dem Titel „The Cul-

tural Cold War‚ den klandestinen Programmen amerikanischer Kulturpolitik in Zei-

ten des Ost-West-Konflikts widmet, ergründet ein weiterer Artikel das Zusammen-

spiel von Kultur und Totalitarismus.  

Der Gedanke dass Kultur Einfluss auch auf die Definition von sicherheitspolitischen 

Interessen haben könnte, fand spätestens mit dem Aufsatz Samuel Huntingtons zum 

„Kampf der Kulturen‚ Eingang in die öffentliche Debatte. Mit der Stichhaltigkeit der 

seiner Thesen befasst sich ein Artikel dieser Ausgabe. Ein weiterer Beitrag ergründet 

in diesem Zusammenhang den Mehrwert des weit weniger bekannten Konzepts der 

„strategischen Kultur‚, „dem Geist, der jede strategische Entscheidung umgibt.‚ 

Zentral ist in dem Kontext „Kultur und Sicherheit‚ auch der Blick auf das, was der völ-

kerrechtliche Kulturgüterschutz in bewaffneten Konflikten leisten kann. Spätestens 

seit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien zu Beginn der 1990er Jahre, wissen wir, 

dass der Respekt für kulturgüterrechtliche Verträge, insbesondere in nicht-

internationalen Konflikten, zu wünschen übrig lässt. Zahlreiche der bombardierten 

kulturellen Monumente  (darunter die Altstadt vom Karlovac und Sibenik, die Burg 

Eltz in Vukovar, die Festung von Osijek samt Franziskanerkloster, die Altstadt von 

Dubrovnik) waren nicht nur von nationaler, sondern auch von weltweiter kultureller 

Bedeutung. Sie trugen das blau-weiße UNESCO-Schutzschild, wie es die Haager Kon-

vention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 vorsieht, und 

wurden dennoch (oder deswegen?) Opfer massiver Kulturzerstörung.  

Erwähnen könnte man auch Fälle, die zeigen, dass fehlender Respekt für traditionelles 

Wissen als Quelle materiellen und immateriellen Reichtums, wie sie insbesondere die 

Wissenssysteme indigener Völker verkörpern, die Basis für innerstaatliche Unruhen 

und Konflikte sind. Die Mehrheit der weltweit geschützten Gebiete wird von indige-

nen Völkern bewohnt und auch von ihnen beansprucht. Durch die Ausweisung als 

Schutzgebiete, teilweise auch im Rahmen der UNESCO-Welterbekonvention (1972), 

kommt es wiederholt zur Verletzung kultureller Rechte, zum Verlust heiliger Stätten 

und zum Teil sogar zu Vertreibungen. Wie das „Statement by Indigenous Peoples‚ 

(2004) treffend die Sicht der Ureinwohner beschrieb: „First, we were dispossessed in 

the name of kings and emperors, later in the name of state development and now in 

the name of conservation.‚ 
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Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer  

Inhaberin des Lehrstuhls für Völkerrecht, Recht der EU und Internationa-

le Beziehungen sowie  

Inhaberin des UNESCO Lehrstuhls in Internationalen Beziehungen an der 

Juristischen Fakultät der Technischen Universität Dresden 

 

Grußwort 

Grußwort 

Es gibt aber auch positive Beispiele. Wie der vorliegende Band verdeutlicht, nehmen 

sowohl internationale als auch nationale Akteure zunehmend die Notwendigkeit der 

Berücksichtigung der Kultur als einem sicherheitsrelevanten Belang wahr. Mit der 

Bewusstseinsschaffung für die Erforderlichkeit einer Agenda von „Kultur und Sicher-

heit‚ ist ein erster wesentlicher Schritt getan. Er mag dazu dienen, unsere Welt mittelf-

ristig tatsächlich (etwas) friedvoller werden zu lassen. 
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NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen (Foto: NATO) 

Nato 

Kehren neue Besen besser? 

Anfang August trat Anders Fogh Rasmussen sein Amt als Nato-Generalsekretär an. Der 

ehemalige dänische Regierungschef löst zwar den Niederländer Jaap der Hoop Scheffer ab, 

erbt von ihm aber eine Reihe von Herausforderungen.  

Rasmussens Kandidatur war umstrit-

ten, da die Türkei (und Teile der mus-

limischen Welt) sein Verhalten wäh-

rend des Karikaturenstreits 2005 mo-

nierten – als dänischer Ministerpräsi-

dent hatte Rasmussen die Veröffentli-

chung der Mohammed-Karikaturen 

verteidigt – und darauf hinwiesen, dass 

sich die Nato in Afghanistan gerade in 

einem muslimischen Land im Einsatz 

befinde. Erst nach Intervention des US-

Präsidenten Barack Obama konnte der 

türkische Widerstand überwunden und 

Rasmussen gewählt werden. 

Rasmussen will die Nato zu einer „Säu-

le der Internationalen Sicherheit‚ aus-

bauen. Dazu soll eine zwölfköpfige Ex-

pertengruppe unter Führung der ehe-

maligen US-Außenministerin Ma-

deleine Albright das neue strategische 

Konzept der Nato erarbeiten. Auf dem 

Lissabonner Gipfel (Oktober 2010) soll 

die neue Strategie dann angenommen 

werden.  

Von seinem Vorgänger übernimmt der 

neue Generalsekretär zwei große He-

rausforderungen:  

Die Bewältigung des Einsatzes in Afg-

hanistan ist derzeit die zentrale Auf-

gabe für die Nato: Trotz der mittler-

weile 64.000 eingesetzten Soldaten ver-

liert sie dort zunehmend die Initiative. 

Am Problemfall Afghanistan wird sich 

zeigen, ob die Allianz die Einigkeit, den 

Willen und die Glaubwürdigkeit be-

sitzt, einer der größten gegenwärtigen 

sicherheitspolitischen Herausforderun-

gen zu begegnen. Rasmussen forderte 

vor allem die europäischen Nato-Län-

der auf, ihre Anstrengungen in Afgha-

nistan zu erhöhen. Die USA dürften am 

Hindukusch nicht alleingelassen wer-

den.  

Rasmussen lehnte darüber hinaus einen 

festen Rückzugstermin ab. Die Nato 

würde der afghanischen Bevölkerung 

helfen, solange es notwendig sei: „Mein 

Erfolgskriterium ist, dass wir allmäh-

lich die Verantwortung für die Sicher-

heit an die Afghanen übergeben kön-

nen. Die Afghanen müssen Herren des 

eigenen Hauses werden – das ist das 
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Nato 

langfristige Ziel.‚ Neben der rein mili-

tärischen Sicherheit soll auch der Wie-

deraufbau des Landes vorangetrieben 

werden: „Um die Köpfe und Herzen 

der Afghanen und damit auch den 

Frieden zu gewinnen, müssen wir die 

Lebensverhältnisse der afghanischen 

Bevölkerung verbessern."  

Auch Gespräche mit gewissen Grup-

pierungen innerhalb der Taliban 

schloss Rasmussen nicht aus: Es gebe 

„Gruppen, mit denen man reden kann, 

um auf eine Art Aussöhnung mit der 

afghanischen Gemeinschaft hinzuar-

beiten‚. Für Vereinbarungen mit Tali-

ban „die unsere Soldaten töten‚ sieht er 

aber keinen Grund. 

Daneben ist die Verbesserung des Ver-

hältnisses zu Russland eine weitere 

wichtige Aufgabe des neuen General-

sekretär und der Nato als Ganzes.  

Die britische Times sieht in Afghanistan 

und den Nato-Russland-Beziehungen 

zwei der Hauptaufgaben Rasmussens. 

Die eigentliche Kernaufgabe dürfte 

aber darin liegen, die 28 Mitgliedsstaa-

ten davon zu überzeugen, dass die Na-

to eine wirkliche Rolle hat. Nach dem 

Ende des Kalten Krieges schien sich die 

Allianz zu einer globalen Schnellen 

Eingreiftruppe zu wandeln – einer Ein-

greiftruppe, die mittlerweile seit 8 Jah-

ren in Afghanistan eingesetzt wird: al-

les andere als schnell.  Auch als regio-

nale Sicherheitsorganisation oder als 

Organisation zur Rationalisierung und 

Bündelung von Verteidigungsausgaben 

habe sich die Nato schwergetan. Ras-

mussen muss, so die Times, vor allem 

gegen die schleichend zunehmende 

Gleichgültigkeit auf beiden Seiten des 

Atlantiks vorgehen. Vor allem die Eu-

ropäer zeigten wenig Engagement und 

seien allzu bereit, sich hinter den USA 

zu verstecken. Rasmussen muss daher 

vor allem einen Weg finden, die Lasten 

des Einsatzes gerechter unter den Part-

nern zu verteilen. Nur wenn alle an 

einem Strang zögen, könne die Kohä-

Hintergrund: Nato-Generalsekretär 

Der Nato-Generalsekretär ist der höchste 

internationale Beamte des Nordatlantik-

Bündnisses. Er ist verantwortlich für den rei-

bungslosen Ablauf des Konsultations- und 

Entscheidungsprozesses der Nato. Um dies zu 

ermöglichen ist er unter anderem  Vorsitzen-

der des Nordatlantikrates, des Defence Planning 

Committees und des Nato-Russland-Rates. Da-

neben ist der Generalsekretär der Sprecher und 

damit das „Gesicht‚ der Nato. 

Der Generalsekretär ist in der Regel ein erfah-

rener Staatsmann aus einem der Mitgliedsstaa-

ten, der für vier Jahre ernannt wird. Die Aus-

wahl des Generalsekretärs erfolgt im Konsens-

verfahren. Üblicherweise gehen der offiziellen 

Kandidatur daher langwierige inoffizielle dip-

lomatische Verhandlungen voraus.  
 

Liste der bisherigen Nato-Generalsekretäre 
 

 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_7371.htm
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Nato 

renz des Nato-Einsatzes in Afghanistan 

gewahrt bleiben. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

fand hingegen vor allem die Einigkeit, 

mit der die drei großen europäischen 

Nato-Mitglieder Deutschland, Frank-

reich und Großbritannien ihren Kandi-

daten Rasmussen durchsetzten „be-

merkenswert‚. Diese Art des Vorge-

hens könnte – diskret und sensibel ge-

handhabt – als Modell für die Vorbe-

reitung von Konsensentscheidungen 

innerhalb der Nato dienen. Dabei sei 

aber wichtig, dass die Nato als politi-

sche Gemeinschaft, nur aus gleichbe-

rechtigten Partnern bestünde: Dazu 

müssten sich sowohl die großen als 

auch die kleinen Nato-Mitgliedsstaaten 

in Rücksichtnahme, Solidarität und 

Verantwortungsbewusstsein üben. Da-

zu gehört vor allem die Bereitschaft, 

militärische Lasten und Risiken zu tei-

len. 

(Michael Seibold)

Links zum Thema 

New York Times (USA) vom 4. August 

Al Jazeera (Qatar) vom 4. Juli 

Le Monde (Frankreich) vom 4. August 

The Times (UK) vom 4. August 

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1. August  

 

http://www.nytimes.com/2009/08/04/world/04nato.html?scp=1&sq=rasmussen&st=cse
http://english.aljazeera.net/programmes/insidestory/2009/08/20098593930498824.html
http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/08/04/anders-fogh-rasmussen-veut-adapter-l-otan-aux-nouvelles-menaces_1225545_0.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/leading_article/article6737831.ece
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E4F1FA05514C34F8C97C570B0B06D2815~ATpl~Ecommon~Scontent.html
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Korea 

Tauwetter am offenen Grab? 

Die Freilassung zweier amerikanischer Journalistinnen, die Entsendung einer nordkoreani-

schen Delegation zum Begräbnis des früheren Präsidenten Kim Dae Jung und die darauf fol-

gende Wiederaufnahme von Familienzusammenführungen zwischen den beiden verfeinde-

ten Staaten hat Hoffnungen auf ein Tauwetter in Nordostasien geweckt. Eine Lösung des 

Atomkonflikts ist aber nicht absehbar.  

Nach einer Verschärfung der Lage in 

Korea seit Amtsantritt des konservati-

ven Präsidenten Lee Myung-Bak im 

Februar 2008, die ihren Höhepunkt in 

nordkoreanischen Raketentests und 

einem international verurteilten nord-

koreanischen Atomwaffentest am 25. 

Mai 2009 (siehe ADLAS 6/2009) fand, 

stehen die Zeichen in Korea derzeit auf 

Entspannung. 

Der frühere US-Präsident Bill Clinton 

konnte durch eine Vermittlungsreise 

Anfang August die Freilassung der seit 

März wegen illegalen Grenzübertritts 

festgehaltenen US-Reporterinnen Euna 

Lee und Laura Ling erreichen. Von 

amerikanischer Seite wurde betont, 

dass es sich um eine „private Mission‚ 

Clintons gehandelt habe und Clinton 

keine Entschuldigung für das Verhalten 

der zwei Reporterinnen abgegeben ha-

be. 

Der Tod des früheren südkoreanischen 

Präsidenten Kim Dae Jung (1925-

18. August 2009) löste eine weithin als 

„Begräbnisdiplomatie‚ bezeichnete 

Entwicklung aus. Kim Dae Jung, dessen 

Einsatz für Menschenrechte und De-

mokratie in Südkorea ihm in den 

1970er und 1980er Jahren ihm die Ver-

urteilung zum Tode und mehrere 

Mordversuche einbrachte, hatte sich in 

seiner Amtszeit von 1998 bis 2003 für 

eine Aussöhnung mit den kommunisti-

schen Norden eingesetzt und hatte im 

Rahmen seiner sogenannten „Sonnen-

scheinpolitik‚ im Jahr 2000 den nord-

koreanischen Machthaber Kim Jong Il 

getroffen.  

Die zum Begräbnis entsandte nordko-

reanische Delegation traf im Vorfeld 

der Trauerfeier mit dem Präsidenten 

des südlichen Nachbarlandes Lee zu-

sammen, der aufgrund seiner härteren 

Haltung im Atomstreit mit Nordkorea 

mitunter als „Lakaie Washingtons‚ und 

„Verräter‚ bezeichnet worden war. In-

halt der vertraulichen Gespräche waren 

vor allem Vorschläge des nordkoreani-

schen Machthabers Kim Jong Il zur 

„Verbesserung der interkoreanischen 

Beziehungen‚. 

Einer der Vorschläge, die möglicher-

weise diskutiert wurden, war die Wie-

deraufnahme der seit zwei Jahren un-

terbrochenen Familienzusammenfüh-

rungen. Wie Vertreter der Rotkreuzor-

ganisationen der beiden seit 1950 for-

mell im Kriegszustand befindlichen 

Länder bekanntgaben, werden die seit 
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Skeptischer Blick:Nordkoreanische Grenzsoldaten überwachen Bewegungen in 

Südkorea  (Foto: Edward Johnson/US Army) 

Korea 

Amtsantritt Lees unterbrochenen Zu-

sammenführungen getrennter Familien 

ab Ende September  fortgesetzt. Durch 

den Koreakrieg (1950-1953) wurden 

zehntausende koreanische Familien 

getrennt, die durch die Zusammenfüh-

rungen die Möglichkeit haben, ihre 

Angehörigen für einige Tage wiederzu-

sehen.  

Beobachter sind jedoch skeptisch, ob 

die konziliantere Haltung des Nordens 

in humanitären Fragen Fortschritte in 

Sicherheitsfragen nach sich ziehen 

wird.  

Donald Kirk von der Asia Times 

kommt in seiner Beurteilung der nord-

koreanischen „Begräbnisdiplomatie‚ 

zum Schluss, dass für Nordkorea nicht 

eine generelle Minderung der Span-

nungen auf der koreanischen Halbinsel, 

sondern wirtschaftliche Notwendig-

keiten das grundlegende Motiv seien. 

Die Einstellung des südkoreanischen 

Tourismus und die Stilllegung der süd-

koreanischen Industrieanlagen im 

nördlichen Kaesong hätten die ohnehin 

schon prekäre wirtschaftliche Lage des 

Landes weiter verschlechtert, die der 

wahre Grund für den Kurswechsel des 

Regimes sei. Dieser Kurswechsel erstre-

cke sich aber nicht auf das Atomprog-

ramm, das Nordkorea seit einigen Jah-

ren verfolgt und zur Bedrohung der 

Südkoreas, der USA und Japans ein-

setzt. 

Skepsis, so haben die Zyklen von Fort-

schritten und Rückschlägen in den 

Verhandlungen um das nordkoreani-

sche Atomprogramm gezeigt, ist immer 

angebracht, wenn das Regime Kim Jong 

Ils sich großzügig gegenüber seinen 

sonst beschimpften und bedrohten 

Verhandlungspartnern zeigt. Ange-

sichts der Unfähigkeit, die nukleare 

Bewaffnung Nordkoreas zu verhindern 

und seiner demonstrierten Fähigkeit, 

zumindest die Verbündeten der USA in 

Ostasien mit nuklear bewaffneten Ra-

keten zu bedrohen, muss man langsam 

fragen, ob man die Atomver-

handlungen nicht besser als gescheitert 

einstellten sollte, statt Pjöngjang auf 

diesem Wege immer neue Konzessio-

nen zu gewähren.  

Was aber sollte an die Stelle der Atom-

verhandlungen treten? Eindämmung, 

das heißt die Verhinderung der weite-

ren Proliferation nordkoreanischer 
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Nuklear- und Raketentechnologie, Ab-

schreckung, das heißt glaubwürdiger 

amerikanischer Schutz für Südkorea 

und Japan, um eine Rüstungsspirale in 

Fernost zu verhindern und Verhand-

lungen, um zumindest Fortschritte in 

humanitären Fragen zu erreichen.  

Die USA, Südkorea und Japan wären in 

dieser Hinsicht gut beraten, China für 

eine Politik zu gewinnen, die Nordko-

reas Drohgebärden nicht belohnt, son-

dern die Auswirkungen der nuklearen 

Aufrüstung des verzweifelten und ab-

gewirtschafteten Regimes in Pjöngjang 

begrenzt. 

Die Sonnenscheinpolitik, die Kim Dae 

Jung und sein Nachfolger gegenüber 

Nordkorea verfolgt haben, hat durch-

aus Erfolge im humanitären Bereich 

gezeitigt und Spannungen auf der 

Halbinsel reduziert. Auch nach Kims 

Tod zeigt sich aber, dass Nordkoreas 

Regime dass Nordkoreas Regime nicht 

auf Sonnenschein, sondern auf andere 

Strahlung setzt, wenn es um den Regi-

meerhalt geht. 

 (Thilo Schroeter) 

 
  

Links zum Thema 

BBC News (Großbritannien) vom 5. August 

BBC News (Großbritannien) vom 28. August  

Asia Times (Hongkong/China) vom 25. August 

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8184698.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8225917.stm
http://www.atimes.com/atimes/Korea/KH25Dg01.html
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Strategie, Kultur, strategische Kultur 

Strategie – die Brücke, die politische Ziele mit den militärischen Mitteln verbindet – kann 

nie kulturlos sein. Auf allen Ebenen wirkt sich eine strategische Kultur auf den strategischen 

Prozess aus: Jeder Politiker bewertet seine Ziele durch die Linse seiner Kultur, jeder Stratege 

ist darin eingebettet, jeder Soldat trägt sie mit sich aufs Schlachtfeld. Was also ist strategi-

sche Kultur und wozu kann ihre Betrachtung dienen? 

WAS IST STRATEGISCHE KULTUR? 

Strategische Kultur ist seit den 1970-

Jahren Teil strategischer Studien: Jack 

Snyder zeigte 1977 auf, dass der Ab-

schreckungsmechanismus der Mutual 

Assured Destruction – der vollständi-

gen gegenseitigen Vernichtung durch 

Atomwaffen, sollte einer der beiden 

Seiten einen Atomkrieg beginnen – nur 

begrenzt auf die sowjetischen Planer 

wirkte, denn der sowjetischen strategi-

schen Kultur zufolge waren Nuklear-

kriege unter bestimmten Vorausset-

zungen erfolgreich führbar. Beide Sei-

ten betrachteten aufgrund ihrer strate-

gischen Sozialisierung dasselbe Prob-

lem auf verschiedene Weisen und ka-

men zu unterschiedlichen Schlüssen.  

Strategische Kultur ist der Geist, der 

strategisches Denken und Handeln 

umgibt. Sie ist „das Resultat einer So-

zialisierung, eine Melange genereller 

Glaubenssätze, Einstellungen und Ver-

haltensformen.‚1 Sie speist die Annah-

men, die strategischen (und sicher-

heitspolitischen) Entscheidungen zu-

grunde liegen und funktioniert als all-

gegenwärtiger „kultureller Instinkt‚ 

(Colin Gray) der Strategen. Gleichzeitig 

bietet sie ein Muster, eine Grobvorlage 

erprobter strategischer Konzepte, an 

dem sich die Strategen in ihren konk-

reten Entscheidungen orientieren kön-

nen.  

Strategische Kultur ist unumgänglicher 

Bestandteil jeder autonomen sicher-

heitspolitischen Entität. In der Regel 

handelt es sich hierbei um Staaten, die 

ihre Bürger vor äußeren Gefahren 

schützen und ihre Machtansprüche und 

Interessen durchsetzen wollen. Dane-

ben treten aber zunehmend auch nicht-

staatliche Akteure (allen voran interna-

tionale terroristische Vereinigungen), 

die ebenfalls im Raum der Sicherheits-

politik operieren. Auch sie handeln 

strategisch und auch sie sind Träger 

einer eigenen strategischen Kultur.  

Strategische Kultur ist die gewachsene 

Antwort auf politische, soziale, tech-

nologische und geographische Heraus-

forderungen, denen sich der strategi-

sche Akteur gegenübersieht. Diese Fak-

toren üben sowohl direkten (Nähe zu 

Großmächten, Zugang zum Meer usw.) 

als auch indirekten (Handels-

möglichkeiten, die wiederum die Wirt-

schaftskraft eines Landes bestimmen 

usw.) sicherheitspolitischen Einfluss 

auf den Akteur aus. Um diesen Heraus-
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forderungen zu begegnen, um in sei-

nem Umfeld zu bestehen, wählt er (be-

wusst und unbewusst) ein Hand-

lungsmuster, das die größten Überle-

bensaussichten verspricht. Dabei flie-

ßen natürlich auch Erfahrung und Tra-

dition ein. Die schwedische bewaffnete 

Neutralität während des Kalten Krieges 

etwa war die Antwort auf die geogra-

phische Nähe zur Großmacht UdSSR, 

der Entfernung zu potenten Verbün-

deten, die eigene wirtschaftliche (und 

vor allem rüstungstechnische) Lage vor 

dem Erfahrungshintergrund der Neut-

ralität während beider Weltkriege.  

Strategische Kultur ist der Rahmen, die 

Referenz für jedes strategische Han-

deln. Das bedeutet nicht, dass strategi-

sches Handeln ihr nicht widersprechen 

könnte: Großbritannien etwa führte 

zwischen 1914 und 1918 wider seiner 

Tradition einen massiven, kontinenta-

len Landkrieg und musste dazu seine 

auf Einsätze im Empire ausgelegte Ar-

mee in ein (ab 1916) durch Wehrpflicht 

gespeistes Massenheer umwandeln. 

Strategische Kultur bedeutet aber, dass 

eine abweichende Strategie viel stärker 

gerechtfertigt werden muss. Sobald 

diese Rechtfertigung, diese unmittel-

bare Bedrohung aber verschwunden ist, 

orientieren sich strategische Entschei-

dungsträger wieder verstärkt an den 

Präskriptionen ihrer strategischen Kul-

tur.  

Großbritannien, um das Beispiel wieder 

aufzugreifen, widmete sich nach Ende 

des ersten Weltkriegs wieder verstärkt 

seinem Empire, verlängerte die Wehr-

pflicht nicht und kehrte zurück zur 

Interventionsarmee. Diese Rückkehr 

zum Altbewährten ist ein Phänomen, 

das nicht unterschätzt werden darf. 

Einmaliges Abweichen von den ver-

meintlichen Vorgaben einer strategi-

schen Kultur ist nicht als deren Ver-

schwinden zu deuten, denn:  

Strategische Kultur ist Anleitung zu 

strategischem Handeln, nicht aber eine 

genau zu befolgende Anweisung. Ei-

nerseits denken Strategen unbewusst in 

Einflussfaktoren auf strategische Kultur 

Physisch Politisch Sozial/Kulturell 

 Geographie  Historische Erfahrung  Mythen 

 Klima  Politisches System  Symbole 

 Natürliche Ressourcen  Haltung der Eliten  Literarische/theoretische 

 Generationenwechsel  Militärorganisationen Schlüsselwerke 

 Technologie   

 

Nach: Baylis et al., Strategy in the Contemporary World, Oxford ²2007. 
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den Bahnen, die ihnen durch Erziehung 

und Ausbildung eingeprägt wurden, 

also ihrer jeweiligen strategischen Kul-

tur. Andererseits bedienen sie sich ihrer 

auch bewusst, denn die strategische 

Kultur stellt für sie eine aus Erfah-

rungen gewachsene Überlebensanlei-

tung dar, die sich in der Vergangenheit 

bewährt hat. Natürlich kann eine stra-

tegische Kultur auch zu falschem Han-

deln führen. Auf Dauer jedoch muss sie 

erfolgreich sein, einen komparativen 

Vorteil gegenüber anderen möglichen 

strategischen Kulturen bieten, denn 

andernfalls wäre sie von einer erfolg-

reicheren strategischen Kultur abgelöst 

worden – oder ihr Träger wäre unter-

gegangen. 

Strategische Kultur ist keine unabhän-

gige Variable, kein von außen vorgege-

bener Faktor, der starr auf den Strate-

gieprozess einwirkt. Beide sind viel-

mehr durch ein komplexes Netz direk-

ter und indirekter Wechselbeziehungen 

miteinander verbunden: Strategische 

Entscheidungen, die vor dem (immer 

präsenten) Hintergrund strategischer 

Kultur getroffen werden, wirken sich 

auf die Umwelt aus und generieren 

gleichzeitig neue Erfahrungen, die das 

Denken der Strategen und Politiker be-

einflussen. Damit verändern sie – direkt 

oder über Umwege – auch die strategi-

sche Kultur selber, verstärken ihre 

Tendenz oder schwächen sie ab. Fran-

zösische Generale und Politiker etwa, 

die – vor dem Hintergrund einer auf 

die kontinentale Defensive ausgelegten 

strategischen Kultur – Anfang der 

1930er den Bau der Maginotlinie er-

wirkten, zementierten damit nicht nur 

den Defensivgedanken weiter, sondern 

beeinflussten auch das Fähigkeitsprofil 

der französischen Armee: Sie war auf-

grund der Ressourcenbindung in der 

Maginotlinie nicht mehr zu einer Of-

fensivstrategie in der Lage. Dies wie-
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derum verstärkte die vorherrschende 

strategische Kultur. Hierbei handelt es 

sich nicht um einen logischen Zirkel-

schluss, sondern um einen selbstver-

stärkenden Trend, der anhielt, bis 

Frankreich 1940 eine katastrophale 

Niederlage erlitt. Dies führt zur näch-

sten These:  

Strategische Kultur ist wandelbar. Die 

strategischen Einflussfaktoren und He-

rausforderungen verändern sich – poli-

tische Systeme können zusammenbre-

chen, neue Wirtschaftsmächte entste-

hen, neue, andersdenkende Generatio-

nen wachsen heran – und mit ihnen 

wird sich auch die strategische Kultur 

entwickeln, um weiterhin eine Antwort 

auf diese Probleme zu geben. Oft voll-

ziehen sich diese Wandel jedoch ruck-

artig: Ein kräftiger Stoß ist dann not-

wendig, um das alte Gedankenkons-

trukt zum Einsturz zu bringen und sei-

ne Unzulänglichkeit zu offenbaren. Die 

strategische Kultur der Bundesrepublik 

wandelte sich beispielsweise mit dem 

Bürgerkrieg in Jugoslawien: Die Kultur 

der Zurückhaltung bei internationalen 

Einsätzen wich der Erkenntnis, ange-

sichts der gewandelten Rahmenlage 

auch im Ausland aktiv sein zu müssen. 

Die Verteidigung Deutschlands „auch 

am Hindukusch‚, ist die Pointierung 

dieser gewandelten strategischen Kul-

tur.  

Gleichzeitig können jedoch wiederholt 

auftretende kleinere Rückschläge einen 

graduellen Umdenkprozess auslösen, 

der ab einer kritischen Masse in eine 

neue strategische Kultur mündet. Stra-

tegische Kulturen sind aber robust ge-

nug, um einzelne, für ihren Träger 

nicht existenzgefährdende Niederlagen 

zu überstehen.  

WOZU DIENT DIE BETRACHTUNG STRA-

TEGISCHER KULTUR? 

Was also bringt die Betrachtung dieses 

diffusen Konzepts, wenn es zwar Ein-

fluss ausübt, aber keine direkte Kausa-

lität zwischen strategischer Kultur und 

strategischem Handeln vorliegt? Viel 

und nichts:  

Nichts, wenn man erhofft, den nächsten 

Schritt des Gegners anhand seiner stra-

tegischen Kultur vorherzusehen. Es 

besteht kein Kausalverhältnis, in dem 

eine strategische Kultur stets und 

unabwendbar „ihre‚ Strategie nach sich 

zieht. 
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Viel, wenn man erkennt, dass die stra-

tegische Kultur eine Referenz für den 

gegnerischen Strategen ist, an der er 

sich orientieren muss und wird – die 

Linse, mit der er strategische Probleme 

betrachtet.  Die Erforschung strategi-

scher Kultur hilft also dabei, das Ver-

halten des Gegenübers – seine strategi-

sche Sprache – zu verstehen. Dieses 

Verständnis ist besonders im Fall der 

Abschreckung von großer Bedeutung, 

denn der Stratege muss wissen, ob und 

wie sein Gegenspieler abgeschreckt 

werden kann. Das war im Falle der 

nuklearen Abschreckung im Kalten 

Krieg wichtig, und es wird in der mul-

tipolaren, durch die Proliferation von 

Massenvernichtungswaffen gekenn-

zeichneten und vielleicht konfliktrei-

cheren Welt des 21. Jahrhunderts noch 

weiter an Bedeutung gewinnen. Auch 

in der Zukunft behält Sun Tzus Ma-

xime ihre Richtigkeit: Kenne Deinen 

Gegner und kenne Dich selbst – so 

wirst Du in hundert Schlachten nicht 

besiegt werden. Umso besser, wenn die 

Schlachten gar nicht erst geschlagen 

werden müssen. Das wäre ein Sieg für 

alle.  

(Michael Seibold) 

                                                             
1 Jack Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implica-

tions for Limited Nuclear Operations, Santa Monica 

1977, v.  
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Kulturgüterschutz gestern, heute, morgen 

Obwohl Kulturgüterschutz immer wieder auf der Agenda der Staaten steht und bis heute 

eine Reihe völkerrechtlicher Abkommen zum Schutze von Kulturgütern geschlossen wurden, 

tauchen zwei Probleme immer wieder auf: Umsetzungsschwierigkeiten und das Spannungs-

feld zwischen nationalem und internationalem Kulturgüterschutz. 

Überlegungen zum Kulturgüterschutz 

reichen weit zurück: Bereits 1889 sollte 

er nach dem Vorbild des Internationa-

len Roten Kreuzes (1863) und der Gen-

fer Konvention (1864) organisiert wer-

den.  

Nachdem sich der Kulturgüterschutz 

zunächst auf dem Gebiet des Kriegs-

völkerrechts entwickelte, wuchs im 20. 

Jahrhundert allmählich das Bewuss-

tsein für die Bedrohungen, wie Um-

welteinflüsse oder Massentourismus, 

denen Kulturschätze in Friedenszeiten 

ausgesetzt sind. Aufgrund dessen ini-

tiierten sowohl die UNESCO als auch 

der Europarat diverse Abkommen mit 

jeweils verschiedenen Zielrichtungen. 

Die UNESCO-Konventionen aus den 

Jahren 1970 und 1972 internationali-

sierten den Kulturgüterschutz in Frie-

denszeiten, indem sie auf das allge-

meine Interesse der Menschheit an der 

Erhaltung der Kulturschätze abstellten. 

Auf dem Gebiet des Kriegsvölkerrechts 

gilt die Haager Konvention von 1954 

als Meilenstein. Sie brachte erstmals 

universalen Schutz und stellte zudem 

jene Objekte unter Sonderschutz, wel-

che im Internationalen Register für Kul-

turgut unter Sonderschutz aufgeführt 

werden.  

VERÄNDERTES KRIEGSVERSTÄNDNIS 

Diese Entwicklung hatte ihren Urs-

prung im veränderten Kriegsverständ-

nis. In Auseinandersetzungen zwischen 

Völkern gehörten Plünderung und 

Brandschatzung oft zum finalen Mittel 

der Kriegsführung. Die gegnerische 

Partei sollte demoralisiert werden. Re-

ligiöse Monumente wurden zerstört, 

um den Feind auch in der spirituellen 

Sphäre zu treffen und ihn dem göttli-

chen Schutz zu berauben. Bis in 18. 

Jahrhundert hinein erstreckte sich das 

Beuterecht auch auf Kulturgüter. Mit 

der Haager Landkriegsordnung 

(HLKO) von 1899 und 1907 entwickel-

ten sich das Wegnahmeverbot sowie 

der Schutz vor Zerstörung. Während 

des Zweiten Weltkrieges wurde jedoch 

deutlich, dass die Regelungen der 

HLKO weitgehend ignoriert wurden. 

Wie zu Zeiten Napoleons, bekannt für 

seine Beutezüge durch ganz Europa, 

wurden Archive, Museen und Samm-

lungen in großem Stil geplündert. Nicht 

nur Adolf Hitler plante die Errichtung 

eines Kunstmuseums in Linz, zu dessen 

Zwecke Sondereinheiten vor allem in 

Osteuropa auf Streifzug durch die Mu-

seen gingen. Auch Josef Stalin verfiel 

der Vision eines Beutemuseums in 

Moskau, welches gar den Louvre über-



Inhalt Inhalt 

 

 19 www.sicherheitspolitik.de  

Schwerpunkt 

strahlen sollte. Noch heute sind die 

Staaten mit Restitutionsansprüchen 

beschäftigt. Trotz einiger Positivbei-

spiele – die Westalliierten richteten 

unmittelbar nach dem Zweiten Welt-

krieg sogenannte Central Collecting 

Points in den Besatzungszonen ein, um 

dort von den Nationalsozialisten ge-

raubte Kulturgüter zum Zwecke ihrer 

Rückführung zu sammeln – stoßen 

zahlreiche Rückgabeansprüche auf er-

heblichen Widerstand. Das liegt unter 

anderem daran, dass die territoriale 

Bindung von Kulturgütern nicht 

überall anerkannt wird.  

KULTURGÜTERSCHUTZ: AUFGABE ALLER 

VÖLKER 

Gerade vielleicht weil die Bestimmun-

gen der HLKO während des Zweiten 

Weltkrieges ins Leere liefen, wurde der 

Kulturgüterschutz nach diesem nun als 

Aufgabe aller Völker gesehen. Die 

Haager Konvention von 1954 schützt 

die Kulturschätze nicht länger im Inter-

esse der Einzelstaaten sondern als  

„kulturelles Erbe der gesamten 

Menschheit‚ (Präambel, Absatz 2). Im 

Laufe des 20. Jahrhunderts wurde das 

Konzept des „common heritage of 

mankind‚ auf den Kulturgüterschutz 

übertragen, um eine globale alle Natio-

nen umfassende Verpflichtung zum 

Kulturgüterschutz zu erreichen. Kul-

turgüter sollten über Grenzen und Ge-

nerationen hinweg unter dem Schutz 

der gesamten Menschheit gestellt wer-

den. Grundlegend dafür ist der Ge-

danke, dass sich die Staaten in ihrer 

Souveränität beschränken lassen, um 

übergeordneten globalen Interessen 

gerecht zu werden. Dazu sollten nicht 

nur die Haager Konvention sondern 

auch die UNESCO-Konventionen von 

1970 und 1972 beitragen. Der Leitge-

danke des „common heritage of man-

kind‚, welches eigentlich aus einem 

anderen Rechtsgebiet stammt, nämlich 

aus dem Weltraum- und Seevölker-

recht, ist von einem treuhänderischen 

Element geprägt. Es geht davon aus, 

dass das Interesse am Erhalt und 

Schutz der Kulturgüter nicht an Staats-

grenzen endet, sondern von globalem 

Belang ist. Hier stellt sich jedoch nach 

wie vor die Frage der Vereinbarkeit 

eines globalen Interesses an den zu 

schützenden Gütern, die doch einzel-

Hintergrund: Völkerrechtliche Ab-

kommen & Kulturgüterschutz 

 1899/1907: Haager Landkriegsordnung 

 

 1954: Haager Konvention für den Schutz 

von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 

(Haager Konvention) 

 

 1970: UNESCO Übereinkommen über 

Maßnahmen zum Verbot und zur Verhü-

tung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr 

und Übereignung von Kulturgut (UNES-

CO-Konvention von 1970) 

 

 1972: UNESCO Übereinkommen zum 

Schutz des Kultur- und Naturerbes der 

Welt  (UNESCO-Konvention von 1972)  
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staatlichen Regelungen unterworfen 

sind. 

Betrachtet man die UNESCO-Konven-

tion von 1972 wird schnell deutlich, 

dass es nicht nur an einem Sanktionsin-

strumentarium mangelt, sieht man 

einmal von der Möglichkeit den Wel-

terbetitel wieder zu entziehen ab. 

Schwierigkeiten bereiten zudem die 

„Menschheit‚ als Rechtssubjekt sowie 

die Regelung, dass ein Objekt nur auf 

Antrag in die Welterbeliste aufgenom-

men werden kann und höheren Schutz 

genießen  kann. Ebenso nur auf Antrag 

kann internationale Hilfe gewährt wer-

den. Wird der entsprechende Staat 

nicht aktiv, kann das Welterbekomitee 

lediglich zusehen, wie im Extremfall 

Kulturgüter unwiderruflich verloren 

gehen. Wie Rudolf Dolzer richtig fest-

stellt, ist der Begriff des „common he-

ritage of mankind‚ eben mehr ein Tat-

bestand als eine Rechtsfolge. In Bezug 

auf die Haager Konvention von 1954 

lassen sich ebenfalls Schwachstellen 

feststellen. Der allgemeine Schutz der 

Kulturgüter wird sobald die militäri-

sche Notwendigkeit dies erfordert, 

ausgesetzt. Nun kann im Nachhinein 

einer bewaffneten Auseinandersetzung 

schnell behauptet werden, jene Hand-

lungen sei militärisch notwendig gewe-

sen. Wie will man das wiederlegen? 

Welcher Maßstab wird hierfür ange-

setzt? Welche Kulturgutdefinition zu-

grundegelegt? Und überhaupt: müssten 

kurzfristige militärische Belange gege-

nüber dem langfristigen Interesse der 

Erhaltung kultureller Güter von uner-

setzlichem Wert nicht zurückstehen? 

Um den Kulturgüterschutz wie in der 

Haager Konvention vorgesehen, reali-

sieren zu können, bedarf es nicht nur 

der Kenntnis der Standorte der Kultur-

güter, sondern auch einer Kriegsfüh-

rung, die sich auf die Bekämpfung der 

militärischen Ziele beschränkt. Bei-

spiele der letzten Jahrzehnte zeigen al-

lerdings, dass auf den guten Willen der 

Staaten während bewaffneter Konflikte 

kein Verlass ist. Die Bombardierung 

von Dubrovnik, die Zerstörung der 
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Brücke von Mostar und die der Natio-

nalbibliothek in Sarajevo, die Vernich-

tung der Buddha-Statuen von Bamiyan 

sowie die Plünderung irakischer Mu-

seen weisen den langen Weg, den der 

Kulturgüterschutz offensichtlich noch 

vor sich hat.  

(Bettina Schützhold) 

 
 

 
 
 

Kultur und Totalitarismus 

Alles, was der Mensch gestaltend hervorbringt, ist Kultur – im Gegensatz zur unberührten 

Natur, die weder vom Menschen geschaffen noch verändert worden ist. Sieht man Kultur 

so, dann müsste zu den kulturellen Leistungen auch der Totalitarismus zählen. Denn dass es 

sich beim Totalitarismus um Menschenwerk handelt, wird niemand bestreiten wollen. 

Meistens entsteht er wie folgt: Eine 

neue revolutionäre Gruppe ergreift die 

Macht. Sie sieht die Welt mit anderen 

Augen und ist oft sogar von guten Ab-

sichten beseelt. Immer fest entschlos-

sen, will sie ein neues Wertesystem 

durchsetzen, notfalls auch gegen Wi-

derstand. Alte Werte und Denkweisen, 

die das Verhalten der Menschen bisher 

geprägt haben, sollen abgeschafft und 

durch neue ersetzt werden (Klassenbe-

wusstsein statt Wettbewerb; Rassenhy-

giene statt Nächstenliebe; Schari'a statt 

Gleichberechtigung zwischen Mann 

und Frau). Ihr Ziel erreicht die neue 

Führung allerdings erst dann, wenn die 

Menschen das neue Wertesystem inner-

lich übernommen haben und tatsächlich 

danach handeln. Ein öffentliches Be-

kenntnis reicht nicht. Die neue Führung 

hat den Anspruch, den Geist der Men-

schen zu indoktrinieren, bis das neue 

Wertesystem umfassend verwirklicht 

ist – ein Anspruch, der weit über die 

Sicherung von Herrschaftsmacht hi-

nausgeht: „Es mag vielleicht schön sein 

über die Bajonette zu gebieten, aber 

schöner ist es über die Herzen zu ge-

bieten.‚ (Joseph Goebbels). Regt sich 

Widerstand dagegen, wird er gebro-

chen, oft mit fürchterlichen Folgen und 

stets mit ähnlichen Mitteln: eine mehr 

oder weniger gut ausgearbeitete Ideo-

logie, um das neue Wertesystem zu 

legitimieren; eine diktatorisch geführte 

revolutionäre Partei; gleichschaltete 

Massenmedien; und ein effizientes Ter-

ror- und Repressionssystem. Wie ge-

sagt, oft steckt dahinter sogar der 

Wunsch das „Gute‚, das „politisch 

Richtige‚ durchzusetzen.   

Gute Absichten und Gestaltungswille: 

was braucht man mehr, um kulturelle 
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Leistungen hervor zu bringen? Wie ein 

Bildhauer steht die neue Führung vor 

der Gesellschaft und macht sich daran, 

sie nach ihrem Willen zu bearbeiten, bis 

ins Detail. Ihre Ziele gleichen Kunst-

werken: „die bessere Gesellschaft‚“ 

„der neue Mensch‚ – Totalitarismus als 

schöpferische Tätigkeit? Die schlimmen 

Folgen dieser Tätigkeit wären in Kauf 

zu nehmen als vom Zweck geheiligte 

Mittel. Denn wo aus guten Gründen 

gehobelt wird, fallen Späne; und wo 

Bildhauer ans Werk gehen, staubt es 

natürlich. So ironisch das klingen mag: 

dass für kulturelle Leistungen biswei-

len Opfer erbracht werden (müssen),  

ist für viele kein abwegiger Gedanke. 

So wurde die griechische Akropolis 

unter unmenschlichen Bedingungen 

von Sklaven erbaut. Und trotz dieser 

Opfer: Wer zweifelt daran, dass die Ak-

ropolis zum kulturellen Erbe der 

Menschheit gehört! Ein hoher, selbst 

menschenunwürdiger Preis scheint an 

der Einschätzung einer kulturellen 

Leistung nicht zu rütteln; zumindest 

dann nicht, wenn das Ergebnis stimmt. 

Würde man Totalitarismus als kultu-

relle Errungenschaft einschätzen, wenn 

sein Anspruch erfüllt, die bessere Ge-

sellschaft erreicht wäre?  

Doch etwas stimmt nicht mit dieser 

These: Die meisten von uns verspüren 

einen inneren Widerstand, wenn man 

ihnen Totalitarismus als kulturelle Leis-

tung verkaufen will. Eine überwäl-

tigende Mehrheit würde den Totalita-

rismus und seine üblichen Ergebnisse 

eher als Barbarei oder Unkultur be-

zeichnen. Und das, obwohl Barbarei 

und Unkultur ebenfalls Menschenwerk 

sind, der geläufigen Definition gemäß 

also ebenfalls Kultur darstellen müss-

ten. Der Widerspruch ist eindeutig. In 

Bezug auf Totalitarismus begeben wir 

uns in eine Sackgasse, wenn wir Kultur 

einfach als das definieren, was Men-

schen gestaltend hervorbringen. Die-

selbe Sackgasse pflastert auch eine an-

dere übliche Wörterbuchdefinition: 

„Kultur ist die Summe der künstleri-

schen, geistigen und moralischen Werte 

einer Gesellschaft‚ („Deutsches Wör-

terbuch‚ 1996). Wahrscheinlich kann 

man Kultur in einem einzigen Satz gar 

nicht besser definieren. Alle großen 

Begriffe, wie Nietzsche einmal gesagt 

hat, sind nicht definierbar (ein Problem, 

das die Kultur mit vielen anderen Be-

griffen teilt: etwa mit Gleichheit oder 

Gerechtigkeit). Trotzdem verweist die 

obige Definition auf einen ersten wich-

tigen Zusammenhang: Wenn nämlich 

Totalitarismus entsteht bei dem Ver-

such ein neues Wertesystem gegen Wi-

derstand durchsetzen, bei dem Versuch 

also, die Summe der künstlerischen, 

geistigen und moralischen Werte einer 

Gesellschaft zu erneuern – dann verän-

dert Totalitarismus Kultur, und zwar 

umfassend. Insofern hätte Mao den von 

ihm zu verantwortenden Totalitarismus 

nicht trefflicher bezeichnen können: 

nämlich als Kulturrevolution. Kultur 

und Totalitarismus hängen eng zu-
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sammen. Ob die Ergebnisse von Tota-

litarismus dann immer noch als Kultur 

zu bezeichnen sind oder nicht, sei da-

hingestellt. Die interessante Frage lau-

tet: Was passiert, wenn Totalitarismus 

und Kultur aufeinander treffen?  

Anhand dreier Teilbereiche möchte ich 

exemplarisch aufzeigen, was sich kul-

turell ändert, wenn eine politische 

Gruppe ein neues Wertesystem gegen 

Widerstand durchsetzt:  

1) Wie verändert sich die politische 

Kultur? 

2) Wie verändert sich die Sprache? 

3) Wie verändert sich die Kunst? 

 

Es geht darum, einige Auswirkungen 

auf die Kultur herauszuarbeiten, die 

Totalitarismus allgemein mit sich bringt; 

nicht diejenigen, die sich nur durch ei-

ne besondere Ideologie ergeben. 

POLITISCHE KULTUR 

Beginnen wir mit der politischen Kultur: 

Sie umfasst die Vorstellungen über Po-

litik in einer Gesellschaft, die Einstel-

lungen zu ihr und alle politisch rele-

vanten Verhaltensweisen. Zunächst 

verändert sich im Totalitarismus die 

Grundvorstellung von Politik, und 

zwar so, dass sich Freund und Feind 

klar unterscheiden lassen. Im Sozialis-

mus etwa galt Politik als Klassenkampf 

um die Veränderung oder Bewahrung 

bestehender Verhältnisse – und die 

Klassenfeinde sind schnell ausgemacht. 

Während freiheitlich-demokratische 

Verfassungsstaaten auf mündige Bür-

ger setzen und autoritäre Diktaturen 

auf apolitische Untertanen, braucht die 

totalitäre Diktatur möglichst fanatische 

Anhänger der neuen Weltanschauung. 

Wer noch nicht dazu geworden ist, 

muss entweder überzeugt oder umer-

zogen werden. Völlig Unwillige sind 

niederzuhalten oder gar auszuradieren. 

Denn Andersdenkende haben das poli-

tisch Gute nicht erkannt und dürfen 

deshalb auf keinen Fall Einfluss ausü-

ben. Wurde Kritik zuvor als Bereiche-

rung für das System aufgefasst, ist sie 

nun unerwünscht, wird untersagt oder 

als „ewige Meckerei‚ tabuisiert. Ähn-

lich verhält es sich mit der Toleranz: 

zuvor vielleicht als Grundpfeiler men-

schlichen Zusammenlebens angesehen 

oder zumindest als Befürchtung, dass 

der andere recht haben könnte (Kurt 

Tucholsky), wird sie im Totalitarismus 

bewusst zerstört. Denn Tucholskys Be-

fürchtung teilen die neuen Machthaber 

nicht. Sie sind von ihrer Sache über-

zeugt und wer nicht für sie ist, ist gegen 

sie. Um Freund und Feind immer wie-

der erkennen zu können, mobilisieren 

sie fortwährend die Massen: Wer reiht 

sich ein, wer nicht? Alles wird politisch. 

Eine Zivilgesellschaft jenseits des Staa-

tes gibt es nicht mehr. Streit um den 

richtigen Weg, der ein politisches Sys-

tem lernfähig hält und mitunter not-

wendige Richtungsänderungen auslöst, 

wird erstickt. Er ist auch nicht mehr 

notwendig, wenn vermeintlich wissen-
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schaftlich belegt wurde, dass die neue 

Weltanschauung wahr ist. Streit ist 

auch dann nicht mehr notwendig, 

wenn „die Partei immer Recht hat‚, wie 

es Louis Fürnberg in seiner Lobes-

hymne an die SED formulierte. Weltan-

schaulicher Gleichschritt ersetzt im To-

talitarismus eine faire politische Streit-

kultur. Und wo Fairness und Streitkul-

tur erstickt werden, verändert sich auch 

die Sprache, das Hauptmedium politi-

scher Auseinandersetzung.  

SPRACHE 

Wie sich Sprache im Totalitarismus 

wandelt und wie sie wirkt: das kann 

man eindrucksvoll in Viktor Klempe-

rers „Lingua Tertii Imperii. Notizbuch 

eines Philologen‚ nachlesen. Er be-

schreibt die Sprache des Dritten Rei-

ches. Im Mittelpunkt stehen laut Klem-

perer nicht die endlosen politischen 

Reden, die zu allen möglichen Gele-

genheiten auf die Massen einprasselten. 

Vielmehr seien es die Einzelworte, die 

Redewendungen, die Satzformen, die 

dazu führen, dass die Menschen die 

neue Weltanschauung mechanisch und 

unbewusst übernehmen: „Worte kön-

nen sein wie winzige Arsendosen: sie 

werden unbemerkt verschluckt, sie 

scheinen keine Wirkung zu tun, und 

nach einiger Zeit ist die Giftwirkung 

doch da. Wenn einer lange genug für 

heldenhaft und tugendhaft fanatisch 

sagt, glaubt er schließlich wirklich, ein 

Fanatiker sei ein tugendhafter Held, 

und ohne Fanatismus könne man kein 

Held sein. Die Worte “fanatisch’ und 

“Fanatismus’ sind nicht vom Dritten 

Reich erfunden, es hat sie nur in ihrem 

Wert verändert und hat sie an einem 

Tage häufiger gebraucht als andere Zei-

ten in Jahren.‚ (Viktor Klemperer). Sol-

che Bedeutungsverdrehungen scheinen 

typisch für die Sprache in totalitären 

Diktaturen: vom ursprünglich Negati-

ven ins Positive (wie bei fanatisch und 

rücksichtslos); vom ursprünglich Positi-

ven ins Negative (wie bei Kritik). Ein 

weiters Beispiel dazu liefert Hitler in 

nur fünf Sätzen über sein Ideal der 

deutschen Jugend: „Eine gewalttätige, 

herrische, unerschrockene, grausame 

Jugend will ich. Jugend muss das alles 

sein. Schmerzen muss sie ertragen. Es 

darf nichts Schwaches und Zärtliches 

an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier 

muss erst wieder aus ihren Augen blit-

zen.‚ Gewalttätig, herrisch, grausam, 

Raubtier – auch hier werden die Worte 

positiv umgewertet.  

Darüber hinaus neigen totalitäre Dik-

taturen oft zum Superlativ: Größter 

Feldherr aller Zeiten; total; ewig; gigan-

tisch. Wolf Schneider nennt das eine 

„Superlativ-Manie‚ (Sie ist übrigens 

auch der Grund dafür, dass viele von 

uns ein unangenehmes Gefühl befiel als 

Roland Koch brutalstmögliche Aufklä-

rung forderte, freilich im Zusammen-

hang mit einem Parteispendenskandal). 

Wie die eigene Leistung „vergiganti-

siert‚ wird, so werden die politischen 

Gegner verteufelt und entmenschlicht: 
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Klassenfeinde; Ausbeuter; Volkschädlinge. 

Und das ist keinesfalls ein rein natio-

nalsozialistisches Phänomen: Auch Le-

nin wollte zwei Monate nach der Okto-

berrevolution „die russische Erde von 

allem Ungeziefer säubern‚. Radikalisie-

rung und Umdeutung im Sinne des 

neuen Wertesystems: das macht die 

Sprache des Totalitarismus aus.   

KUNST 

Während sich die Sprache radikalisiert, 

verliert die Kunst ihre kritische Schärfe. 

Kunst symbolisiert Werte: Picassos 

„Guernica‚ die Abscheu gegen den 

Krieg; Delacroix’ bekanntestes Gemälde 

die Freiheit für das Volk; das Her-

mannsdenkmal Einigkeit, Stärke und 

Macht. Das bedeutet, dass eine neue 

Führung, wenn sie ein neues Werte-

system durchsetzen will, die Kunst 

nicht unbeachtet lassen kann. Vielmehr 

wird sie versuchen sie ihren Vorstel-

lungen und ihrer Weltanschauung zu 

unterwerfen. Alle Kunst, die andere 

Werte symbolisieren könnte, wird im 

Totalitarismus zerstört oder wenigstens 

auf Konformität überprüft. Man denke 

an die entartete Kunst während des Na-

tionalsozialismus oder die Zensur von 

Musikern und Filmemachern in der 

DDR. In der Sowjetunion ernannte Sta-

lin 1934 den sozialistischen Realismus zur 

einzig legitimen Stilrichtung. Auch die 

Taliban führten der Welt die zerstöreri-

sche Intoleranz von Totalitarismus vor 

Augen, als sie 2001 die Buddha-Statu-

ten von Bamiyan sprengten.  

Die Maßstäbe der herrschenden Welt-

anschauung spiegeln sich vor allem in 

solchen Kunstwerken wider, die den 

Mensch in den Mittelpunkt ihrer Dar-

stellung rücken: Arbeiter und Bauern 

im Realsozialismus; Krieger, Mütter 

und gesunde, sportliche Körper im 

Dritten Reich, natürlich dem rassischen 

Idealbild entsprechend. Gleichzeitig 

symbolisieren sie eine Herabsetzung 

des Individuums: „Der inszenierte 

Körper hat kein Gesicht, seine Züge 

sind von einer standardisierten Wohl-

proportionalität erfüllt‚ schreibt Eliza-

veta Liphardt, „nordisch‚ im National-

sozialismus und „hingebungsvoll‚ im 

Stalinismus. Einzig die Individualität 

der Führer bleibt in diesem ideologi-

schen Rahmen gewahrt und wird oft in 

einen Personenkult gesteigert; so etwa 

bei Hitler, Stalin und Mao.           
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Darüber hinaus ist ein übliches Element 

der Kunst mit Totalitarismus nicht ver-

einbar: Nicht selten hält Kunst der Ge-

sellschaft den Spiegel vor; sie ist also 

gewissermaßen rebellisch und subver-

siv. So passten Otto Dix’ Darstellungen 

von Kriegsversehrten nicht zur natio-

nalsozialistischen Kriegverherrlichung 

und entsprechend wurden sie als „ge-

malte Wehrsabotage‚ und „entartete 

Kunst‚ diffamiert. Totalitarismus 

zwingt die Kunst also zur Aufgabe ih-

res subversiven Elements.  

Nun haben wir über Kunst geredet, 

über Sprache und über politische Kul-

tur. Gleichgültig in welchem Bereich 

und unabhängig von der konkreten 

Ideologie: Totalitarismus überrollt die 

bestehende Kultur und presst sie in den 

Rahmen eines neuen Wertesystems, 

mal mit ungeheurer Rücksichtslosig-

keit, mal mit taktischem Geschick, ganz 

subtil wie Goebbels’ Propaganda. Dabei 

besteht ein scheinbar widersprüchliches 

Verhältnis: Einerseits braucht Totalita-

rismus die bestehende Kultur zur Legi-

timation (Umdeutung etwa von Spra-

che, Kunst und Tradition); andererseits 

muss er sie dort zerstören, wo sie dem 

neuen Wertesystem widerspricht. In 

jedem Fall sterben drei Werte, wenn er 

seine Schatten über die bestehende Kul-

tur legt: Pluralismus, Kritik und Tole-

ranz. 

Und so bleibt noch eine Frage zum 

Nachdenken: Was ist, wenn der Totali-

tarismus Kunst hinterlassen hat, wenn 

er Kunst genutzt oder gar geschaffen 

hat? Wie gehen wir im demokratischen 

Verfassungsstaat damit um? Wie mit 

Helmut Weiss’ „Feuerzangenbowle‚ 

oder Leni Riefenstahls Olympiafilmen, 

wie mit dem Palast der Republik oder 

der DDR-Kunst in der Technischen 

Universität Dresden – überaus kritisch 

(sicher); aber dennoch tolerant?  

(Christian Heideloff) 
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Kultur und Wiederaufbau in Nachkriegssituationen: Das 

Beispiel Libanon 

Kultur kann Brücken bauen und Wunden heilen. Dem baulichen Wiederaufbau kommt des-

halb in Nachkriegsgesellschaften eine wichtige Rolle zu. Doch bei allen guten Vorsätzen ent-

puppt sich seine Umsetzung oft schwieriger als gedacht, wie das Beispiel Libanon zeigt.    

Die Pyramiden von Gizeh, das Kolos-

seum in Rom, das Empire State Buil-

ding in New York - Bauwerke stehen 

weithin stellvertretend für ganze Kul-

turen. Dies mag auch daran liegen, dass 

solche architektonische Hinterlassen-

schaften wichtige Symbole der Selbst-

wahrnehmung einer Gesellschaft dar-

stellen. Sie helfen Kultur sichtbar und 

damit für jedermann greifbar zu ma-

chen. Die bauliche Selbstverwirkli-

chung untermauert damit den gesell-

schaftlichen Konsens von Normen und 

Werten und stellt die Kultur in den 

Dienst des sozialen Zusammenhalts. 

Kriegs- und Konfliktsituationen führen 

in diesem Zusammenhang stets zu ei-

ner doppelten Zerstörung: des baulich-

kulturellen Erbes eines Landes einer-

seits und des gesellschaftlichen Kon-

senses, der sich dahinter verbirgt, an-

derseits. Dem Wiederaufbau kommt 

dementsprechend ebenso eine mehrfa-

che Rolle zu. Neben dem politischen 

und wirtschaftlichen Wiederaufbau, 

sind Gesellschaften gefordert über den 

baulich-kulturellen Wiederaufbau, den 

sozialen Wiederaufbau voranzubrin-

gen. Es gilt, durch die Wiederentde-

ckung des Erbes der Vergangenheit 

und einer gemeinsamen Vision für die 

Zukunft zu einem neuen gesellschaftli-

chen Grundkonsens zu finden. 

Wiederaufbau ist traurige Tradition im 

Libanon. Durch seinen von 1975 bis 

1990 wütenden Bürgerkrieg mit über 

130.000 Toten und hunderttausende 

Entwurzelten war  der Zedernstaat lan-

ge Sinnbild einer zerrissenen, zerstörten 

Gesellschaft. In den letzten Jahren ge-

riet das Land dann durch den Sommer-

krieg zwischen Hisbollah und Israel in 

die internationalen Schlagzeilen sowie 

die Bekämpfung islamistischer Extre-

misten im palästinensischen Flüch-

tlingslager Nahr al-Bared. Diese 

menschgemachten Katastrophen haben 

den Libanon gezeichnet und den Wie-

deraufbau des Landes zu einer wieder-
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kehrenden Aufgabe gemacht, welche 

den libanesischen Staat, die libanesi-

sche Bevölkerung und die internatio-

nale Gemeinschaft gleichermaßen for-

dert. 

Im Rahmen dieses Beitrages soll der 

Frage nachgegangen werden, inwiefern 

es dem baulich-kulturellen Wiederauf-

bau im Libanon gelungen ist, durch die 

Verbesserung der sozialen Kohäsion 

innerhalb des Landes den sozialen 

Wiederaufbau der libanesischen post-

Bürgerkriegsgesellschaft zu fördern. 

Zunächst wird auf das Taif-Abkommen 

eingegangen, welches den libanesi-

schen Bürgerkrieg beendete und die 

politischen Rahmenbedingungen für 

den Wiederaufbau des Landes schuf. 

Anschließend werden Ziele und Motive 

des baulich-kulturellen Wiederaufbaus 

im Libanon nach 1990 unterschieden. 

Der dritte Abschnitt untersucht ein-

zelne Akteure im Hinblick auf ihre Rol-

le im Wiederaufbau des Landes, um 

schließlich zu klären inwiefern der bau-

liche Wiederaufbau zu einer ver-

stärkten Kohäsion der libanesischen 

Gesellschaft beigetragen hat. 

DIE POLITISCHEN RAHMENBEDIN-

GUNGEN: DAS ABKOMMEN VON TAIF 

Im Oktober 1989 versammelten sich die 

noch lebenden Abgeordneten des liba-

nesischen Parlamentes von 1975 im 

saudischen Taif, um den libanesischen 

Bürgkrieg zu beenden und die politi-

sche Ordnung des Libanon auf eine 

neue Grundlage zu stellen. Seit der Ver-

fassung von 1943 prägte der Konfessio-

nalismus die libanesische Politik, wo-

nach im Rahmen eines demokratisch-

republikanischen Systems höchste 

Staatsämter auf Basis religiöser Zuge-

hörigkeit besetzt wurden. Das Ab-

kommen von Taif rüttelte nicht an die-

sem Grundsatz, sah jedoch eine neue 

Ämter- und Machtverteilung vor, wo-

nach die Stellung des maronitischen 

Präsidenten zugunsten des sunniti-

schen Ministerpräsidenten geschwächt 

wurde. Damit sollte demographischen 

Veränderungen Rechnung getragen 

werden.   

Bezüglich des Wiederaufbaues enthält 

das Abkommen von Taif zwei wichtige 

Hintergrund: Bürgerkrieg im Liba-

non 

Von 1975 bis 1990 wütete im Libanon ein bluti-

ger Bürgerkrieg, der über 130000 Opfer forder-

te und Materialschäden im Wert von bis zu 100 

Mrd. US-Dollar verursachte. Interne Kämpfen 

sowie die Intervention israelischer und syri-

scher Truppen führten zu einer massiven Zer-

störung des ganzen Landes.  

Die Hauptstadt Beirut litt besonders unter den 

Gefechten. Die so genannte Green Line teilte 

Beirut in Ost und West und verlief direkt 

durch das historische Zentrum der Stadt. Ent-

lang dieser Demarkationslinie war die Zerstö-

rung am größten. Noch heute erinnern stark 

beschädigte Hochhäuser, die einst als Scharf-

schützenpositionen dienten, an die Kämpfe in 

Beirut.  
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Vorgaben. Einerseits sollten die staatli-

chen Strukturen gestärkt werden. An-

dererseits obliegen die regionale Kont-

rolle und die Verteilung von Ressour-

cen und Mitteln für den Wiederaufbau 

seit dem Abkommen den einzelnen 

konfessionellen Gruppen.1 Damit war-

en Projekte des Wiederaufbaus stets mit 

Verteilungsfragen verknüpft. Das Taif-

Abkommen schuf somit ein schwer 

auszugleichendes Spannungsfeld zwi-

schen nationalen und regional-konfes-

sionellen Interessen, dessen Überbrü-

ckung hohe Anforderung an die Pla-

nung und Umsetzung des Wiederauf-

baus stellte.  

PHYSISCHER WIEDERAUFBAU IM LICHTE 

SOZIALER UND KULTURELLER ER-

FORDERNISSE 

Nach der immensen Zerstörung des 

libanesischen Bürgerkrieges stand der 

Libanon Anfang der 90er Jahre vor ei-

ner enormen Aufgabe. Einerseits muss-

ten die Schäden des Krieges beseitigt 

und die bauliche Substanz wie-

derhergestellt werden. Die libanesische 

Regierung unter Rafiq Hariri beschloss 

1995 zu diesem Zweck  den Wiederauf-

bauplan „Horizont 2000‚, welcher öf-

fentliche Investitionen von 18 Mrd. US-

Dollar für einen Zeitraum von 1995 bis 

2007 vorsah.2 Andererseits sollte der 

bauliche Wiederaufbau den Grundstein 

für das Zusammenwachsen der Nach-

kriegsgesellschaft legen.  

Der National Physical Masterplan of 

Lebanon des Council of Development 

and Reconstruction (CDR) skizzierte 

die drei wesentlichen Zielvorgaben des 

Investitionsprogramms für den gesell-

schaftlichen Wiederaufbau.3 Die Förde-

rung der nationalen Einheit durch die 

physische Wiederherstellung staatlicher 

Institutionen stellte das erste wesentli-

che Element des Planes dar. Dabei galt 

es einerseits im Bürgerkrieg verlorene 

staatliche Autorität zurück zu gewin-

nen und andererseits durch Großpro-

jekte mit nationalem Symbolcharakter, 

wie des Regierungsviertels im Zentrum 

Beiruts,  die Wunden des Bürgerkrieges 

zu heilen und das Gefühl nationaler 

Einheit zu stärken. Zweitens sollte der 

Wiederaufbau für regional ausgewo-

gene Entwicklung und bessere Lebens-

bedingungen sorgen, insbesondere 

durch die  Wiederherstellung des im 

Bürgerkrieg zerstörten, beschädigten 

oder vernachlässigten Wohnraums und 
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der Infrastruktur. Drittens wurde eine 

nachhaltige Entwicklung angestrebt, 

welche die natürliche Umgebung scho-

nen und das kulturelle Erbe erhalten 

sollte. Antike und historische Monu-

mente bildeten damit ein wichtiges 

Feld des Wiederaufbaus. Neben der 

identitätsstiftenden Wirkung gemeinsa-

mer Geschichte, dienten die Arbeiten in 

Baalbek, Byblos, Tyros und Sidon sowie 

an anderen biblischen und antiken Stät-

ten durch die Förderung des Tourismus 

auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Diese drei Elemente sollten das Zu-

sammenwachsen der libanesischen Ge-

sellschaft fördern und als Orientierung 

für die Akteure des libanesischen Wie-

deraufbaus dienen.  

AKTEURE DES WIEDERAUFBAUS 

Der Staat 

Das Abkommen von Taif bereitete den 

Weg für den physischen Wiederaufbau 

des Libanon. Bereits Anfang 1992 konn-

te so in Form des National Emergency 

Reconstruction Plan eine Liste der 

wichtigsten Wiederaufbaumaßnahmen 

erstellt werden. Drei Jahre später wur-

de dieser durch den bereits erwähnten 

„Horizon 2000‚ Plan erweitert. Die Fe-

derführung für die Planung und Um-

setzung des Wiederaufbaues erhielt das 

1977 gegründete Council of Develop-

ment and Reconstruction.  

Zwei strukturelle Probleme behinder-

ten von Anfang an die Pläne des Wie-

deraufbaus. Erstens musste dem im 

Taif-Abkommen festgelegten Kompro-

miss zwischen Einheit und konfessio-

neller Verteilung Rechnung getragen 

werden. Für jedes Projekt in der Haupt-

stadt Beirut, musste ein anderes regio-

nales Unterfangen unterstützt werden. 

Eine Planung nach den Maßgaben so-

zialer und kultureller Erfordernisse 

wich somit der Zerstückelung der Res-

sourcen zur Befriedigung von Partiku-

larinteressen. Zweitens bestand der 

Plan nicht aus einem einheitlichen 

Wiederaufbaukonzept, sondern aus 

einzelnen großen Projekten, deren Pla-

nung teilweise bis in die 70er Jahre zu-

rückreichte.4 Als Folge war der „Hori-

zon 2000‚ Plan in sich wenig kohärent. 

Zwar leistete der Wiederaufbau des im 

Bürgerkrieg völlig zerstörten Zentrums 

von Beirut, angefangen bei dem Grand 

Serail, dem Sitz des libanesischen Prä-

sidenten bis hin zu dem Parlamentsge-

bäude am neu errichteten Place 

d’Etoile, einen wichtigen Beitrag, um 

die wieder erstarkende Autorität des 

libanesischen Staates nach Innen und 

Außen zu demonstrieren. Aber die 

Vernachlässigung nur einige hundert 

Meter weiter südlich gelegener Wohn-

quartiere, die nicht minder unter den 

Verwüstungen des Bürgerkrieges ge-

litten hatten, verfehlte die Maßgaben 

eines ausgewogenen Wiederaufbaus.  

Den umfangreichen Zielvorgaben des 

National Physical Masterplan konnte 

der Staat damit nicht gerecht werden.  
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Die Konzentration auf Großprojekte 

und die regionale Verteilungsproble-

matik führten wiederum dazu, dass die 

Kosten für den Wiederaufbau in die 

Höhe schnellten. Eine verfehlte Steuer-

politik, welche den Spitzensteuersatz 

drastisch reduzierte, um private Inves-

titionen zu fördern, und zu hochges-

teckte Wachstumserwartungen ver-

schlimmerten noch die finanzielle Lage 

des libanesischen Staates.5 Deshalb rief 

die libanesische Regierung die interna-

tionale Gemeinschaft und ausländische 

private Investoren zu Hilfe. 

Die internationale Gemeinschaft 

Das Ausland sowie internationale Or-

ganisationen unterstützten den Wie-

deraufbau zahlungskräftig. In Resolu-

tion 47/155 der UN-Generalversamm-

lung vom April 1993 werden die Orga-

nisationen des UN-Systems sowie alle 

UN-Mitgliedstaaten aufgefordert, den 

Wiederaufbau des Libanons zu un-

terstützen. Die Weltbank zeigte sich 

ursprünglich skeptisch und favorisierte 

einen Wiederaufbauplan etwa halb so 

umfangreich wie das „Horizon 2000‚ 

Programm.6 Dennoch unterstützte sie 

einzelne Infrastrukturgroßprojekte mit 

Darlehen. Die Europäische Union, die 

internationalen Geber (Paris I und II), 

sowie zahlreiche arabische Staaten und 

Institutionen trugen v.a. über die 

Zeichnung von libanesischen Staatsan-

leihen einen großen Teil der Kosten des 

Wiederaufbauprogramms und leisteten 

technische Hilfe.  

Besondere Unterstützung erhielten die 

antiken und historisch-bedeutsamen 

Stätten des Libanon. Fünf solcher Orte 

gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Mit der Aufnahme von vier der fünf 

Stätten in die Welterbeliste im Jahr 1984 

– inmitten des libanesischen Bürger-

krieges – setzte die Organisation ein 

wichtiges Zeichen des internationalen 

Engagements für deren Erhalt. Im 

Rahmen der Internationalen Organisa-

tion der Francophonie (Byblos), sowie 

auf Basis bilateraler Kooperationen 

(Baalbek, Tyros) beteiligt sich das Aus-

land am Wiederaufbau und Erhalt des 

kulturellen Erbes des Libanon.  Dass 

die Bemühungen um den Erhalt des 

kulturellen Erbes des Libanon dennoch 

intensiviert werden müssen, zeigt die 

tragische Geschichte der ehemaligen 

Kreuzfahrerburg Beaufort im Süden 

des Landes. Bereits im Bürgerkrieg zer-

störten israelische Kampflugzeuge wei-

te Teile der Festung. Im Sommerkrieg 

2006 verschanzte sich dann die Hisbol-

lah hinter ihren Mauern, was neuerli-

che Zerstörung nach sich zog.   

Ausländische Investoren 

Die schlechte Haushaltslage führte En-

de der 90er Jahre dazu, dass nur noch 

solche Projekte durchgeführt wurden, 

welche einer gesicherten Fremdfinan-

zierung unterlagen. Die Steuerpolitik 

gepaart mit den hohen Staatsausgaben 

hatte zu einem „crowding out‚ von 

privaten Investitionen geführt. Geld 

aus privater Hand für die Projekte des 
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Wiederaufbaus musste daher aus dem 

Ausland kommen. Es gelang Kapital 

insbesondere aus der Golfregion in den 

Libanon zu locken. Problematisch dabei 

war jedoch, dass die ursprünglichen 

Ziele des Wiederaufbaus wie der Erhalt 

des kulturell-baulichen Erbes und der 

nachhaltigen, ausgewogenen Entwick-

lung zugunsten von wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten in den Hintergrund 

gedrängt wurden. Die Libanesen verlo-

ren damit ein Stück Eigenverantwor-

tung beim Wiederaufbau ihrer Gesell-

schaft. Die libanesische Bauregulierung 

hatte zwar mit dem Code de 

l’Urbanisme ein, wenn auch kaum aus-

reichendes, legales Instrument zur Ein-

hegung dieser Interessen, jedoch wur-

den in der Praxis  kulturelle oder sozia-

le Anforderungen bei der Vergabe von 

Baugenehmigungen nicht einbezogen. 7 

In Folge dessen verloren historische 

Quartiere Beiruts, welchen den Krieg 

relativ unbeschadet überstanden hat-

ten, ihren ursprünglichen Charakter 

und ehemalige Bewohner wurden zur 

Abwanderungen gezwungen. Der Bei-

trag ausländischer Investoren zum 

Wiederaufbau muss daher mit Blick auf 

die Zerstörung kulturell- und sozial 

wertvoller städtischer Bausubstanz und 

dessen gesellschaftlichen Folgen als 

problematisch betrachtet werden.   

Konfessionelle Gruppen: Beispiel 

Hisbollah 

Die letzte Gruppe zentraler Akteure des 

Wiederaufbaus, bilden die einzelnen 

konfessionellen Gruppen, die trotz des 

Widererstarkens des libanesischen Staa-

tes starken Einfluss in ihren jeweiligen 

Heimatregionen ausüben und dort die 

Verteilung staatlicher Mittel regeln. Am 

stärksten entziehen sich die Gebieten 

der schiitischen Hisbollah der Kontrolle 

des Staates. Die sich ursprünglich im 

Süden des Landes konzentrierende 

schiitische Bevölkerung wurde im Zuge 

des Bürgerkrieges und israelischer In-

vasionen in großen Zahlen in die südli-

chen Vororte Beiruts vertrieben, was 

dort zu einer unkoordinierten Urbani-

sierung von Dörfern und einer Ver-

drängung der ursprünglichen Bevölke-

rung führte.  

Nach dem Bürgerkrieg wurde für diese 

schwer beschädigten südlichen Vororte 

das Wiederaufbauprogramm „Elyssar‚ 

von der libanesischen Regierung be-

schlossen. Auf Widerstand der Hisbol-

lah, die darin eine Gefährdung ihres 

Einflusses sah, wurde das Programm 
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jedoch wieder eingestellt.8 Die Hisbol-

lah verfügt heute über einen eigenen 

Apparat für den Wiederaufbau, der 

sich insbesondere um die Beseitigung 

der Schäden aus dem Sommerkrieg 

2006 gegen Israel kümmert. Der Le-

bensstandstandard liegt jedoch weiter-

hin unter jenem des restlichen Beiruts. 

Auch mit Beteiligung der Hisbollah an 

der libanesischen Regierung scheint es 

unwahrscheinlich, dass der libanesische 

Staat Einfluss auf die bauliche Ent-

wicklung in den Vororten nehmen 

können wird.         

FAZIT 

Eine Bewertung des baulichen Wieder-

aufbaus des Libanon ergibt folglich ein 

gemischtes Urteil. Auf der einen Seite 

ist es gelungen, die erste Zielvorgabe 

des Masterplanes, die Förderung der 

nationalen Einheit, zu erfüllen. Die 

Wiedererrichtung des Zentrums von 

Beirut und die Bewahrung des kultu-

rellen Erbes aller Libanesen, wie den 

Tempeln Baalbek und Tyros, sind ein-

drucksvolle Symbole nationaler Einheit 

und leisten damit einen wichtigen Bei-

trag zur Wiederentdeckung der ge-

meinsamen Kultur und damit zum 

friedlichen Zusammenleben der ver-

schiedenen innerlibanesischen Kräfte. 

Dennoch gelang es nicht, den Wieder-

aufbau gänzlich in den Dienst des so-

zialen Friedens und einer ausgewoge-

nen, nachhaltigen Entwicklung zu stel-

len - die zweite und dritte Zielvorgabe 

des Masterplans wurden folglich ver-

fehlt. So sind die staatlichen Strukturen 

im Libanon noch zu schwach, um re-

gulativ die Bautätigkeit von Investoren 

einzuhegen und durch eine geordnete 

und umfassende Stadt- und Regional-

planung, anstelle von einzelnen Groß-

projekten, den Entwicklungserforder-

nissen des Landes, der Gesellschaft und 

der Menschen gerecht zu werden. Die 

Schaffung gleichwertiger Lebensver-

hältnisse als Vorraussetzung des sozia-

len Zusammenhalts wird zusätzlich 

durch die politische Struktur des Taif-

Abkommens, sowie die Grenzen staat-

licher Kontrolle, wie im Falle der von 

der Hisbollah kontrollierten Vororte 

Beiruts, erschwert. Aufgrund dessen 

läuft der Wideraufbau im Libanon nicht 

nur Gefahr die Erwartungen seiner Be-

wohnung zu enttäuschen, sondern auch 

die Ungleichheiten und Abgrenzungen, 

die für den libanesischen Bürgerkrieg 

mitverantwortlich waren, zu reprodu-

zieren oder sogar neue Konfliktlinien 

zu schaffen. Der Wiederaufbau bleibt 

damit hinter seinen selbstgesetzten so-

zialen und kulturellen Zielvorgaben 

zur Förderung des Zusammenhalts der 

libanesischen Nachbürgerkriegsgesell-

schaft zurück.   

(Wolfgang Alschner) 
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“The Cultural Cold War”: The USA’s secret war of ideas 

Over the past few decades, historians increasingly focused on ‘culture’ as distinct subject of 

investigation. This ‘Cultural Turn’ in the study of international history allowed analysing is-

sues such as gender, religion, race and propaganda. The significance of the covert dimension 

of propaganda, however, had been largely neglected. In the late 1990s, scholars like Frances 

Stonor Saunders and Scott Lucas were among the first to analyse this secret dimension of 

American propaganda, thus raising new questions about the role of culture in the Cold War.

  

The relations between the former war-

time allies United States and Soviet Un-

ion steadily worsened after the sur-

render of Germany and Japan and cul-

minated in an official split in December 

1947. The United States, however, did 

not fear a direct military confrontation 

– not least because they still held the 

monopoly of the atomic bomb. Instead, 

the National Security Council identified 

Soviet psychological warfare as an im-

minent threat. Especially in the war-

weary European states, the Kremlin 

had been very successful in penetrating 

labour unions and controlled Com-

munist parties with the help of the 

Cominform. Furthermore, Moscow es-

tablished and supported numerous in-

ternational organisations like the World 

Peace Council, associations for women, 

students, journalists and lawyers. Thus, 

the Soviet Union was able to mobilize 

international public opinion in accor-

dance to its own ideology.  

The United States, which entered the 

Cold War without a comparable propa-

http://www.cdr.gov.lb/wsdatl/docs/master%20plan%20of%20lebanon%20english%20ss%20cartes.doc
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http://charbelnahas.org/textes/Ecrits_sur_l'amenagement_et_l'urbanisme/la_Reconstruction_au_Liban.pdf
http://mondediplo.com/1998/04/05liban
http://charbelnahas.org/textes/Ecrits_sur_l'amenagement_et_l'urbanisme/Acteurs_et_procedures_de_l'urbanisme_150802.pdf
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ganda apparatus, increasingly feared to 

lose the battle for the hearts and minds 

and began to establish a sophisticated 

propaganda machinery. This became 

not only a necessity in order to rectify 

Soviet accusations. Propaganda was 

also employed to convince the Ameri-

can people to support the government’s 

foreign policy. Furthermore, the United 

States tried to influence public opinion 

in Western Europe in order to under-

mine any further spread of commun-

ism. 

Yet anything that smelled like official 

propaganda would have failed to 

achieve its goal – especially since the 

United Stated portrayed itself as ‚free‛ 

and ‚democratic‛ in contrast to Soviet 

suppression and censorship. The au-

diences at home and abroad would 

have never accepted to be propagan-

dised. Thus, the Truman Administra-

tion started to build up a network of 

‘private’ individuals – former govern-

ment officials, representatives from 

business and media as well as various 

other influential persons – in order to 

disseminate ‘information’ without re-

vealing the government’s hand.  

COVERT PROPAGANDA:  

The domestic level 

In order to wage a global ideological 

struggle, it was first of all necessary to 

win the support of citizens and Con-

gress for an expensive global commit-

ment. Therefore, Truman painted a ter-

rifying picture of the danger that the 

spread of communism posed to the 

survival of American values such as 

democracy, liberty and freedom. Thus, 

associations such as the Citizen’s 

Committee to Defend the Marshall 

Plan, established in late 1947, or the 

Committee on the Present Danger 

(CPD), established in 1950, launched a 

comprehensive multi-media campaign. 

Numerous leaflets were printed, ar-

ticles placed in high-profile newspapers 

and committee members spoke on the 

radio in order to explain why it was 

important to support the recovery of 

the European economy with the Mar-

shall Plan. The CPD, on the other hand, 

promoted the need for a comprehensive 

rearmament and a more active way of 

fighting communism.  

Basically, both organisations promoted 

the government’s foreign policy and 

complemented overt propaganda ef-

forts. Yet the voluntary and private 

character of those associations made 

their claims more acceptable to the 

people. However, the participants of 

the associations had close connections 

http://www.cia.gov/
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to the government. Henry Stimson, the 

former Secretary of State and War 

chaired the Marshall Plan Committee; 

Allen Dulles and the future Secretary of 

State, Dean Acheson, were also among 

the participants. The CPD, on the other 

hand, coordinated its efforts with Sec-

retary of Defence George Marshall and 

received confidential information.  

Of particular importance are the links 

the Truman administration developed 

to representatives of newspapers as 

well as to powerful media organisa-

tions, especially to the new branch of 

television. Because of their private 

ownership, they were understood to be 

free from government control. Yet as 

Nancy Bernhard claims, ‚*t+he state 

controlled virtually all breaking secu-

rity news, strict codes of objectivity ex-

cused journalists from evaluating offi-

cial statements, and anyone who con-

tradicted policy statements risked 

charges of subversion‛1. The media 

bosses, on the other hand, considered it 

to be their patriotic duty to support the 

government in times of emergency. On 

the domestic level, the state-private 

network propaganda played a vital role 

in winning public support for Truman’s 

foreign policy of financial, economic 

and ideological commitment abroad. 

COVERT PROPAGANDA: BEHIND THE 

IRON CURTAIN 

The illusion of private ownership was 

also employed to carry propaganda 

behind  the Iron Curtain. In May 1949, 

the National Committee for Free Eu-

rope (NCFE) was established as a 

channel to organise émigré operations. 

George Kennan, head of the State De-

partment’s Policy Planning Staff and 

known as the ‚father of containment‛, 

was the driving force behind the estab-

lishment of this association. Its main 

projects were Radio Free Europe (RFE) 

and Radio Liberty (RL). Those ostensi-

bly private broadcasts were guided and 

supported by the State Department and 

the CIA. According to its guidelines, 

the objective of RFE was to ‚contribute 

to the liberation of nations imprisoned 

behind the Iron Curtain by sustaining 

their morale and stimulating in them a 

spirit of non-cooperation with the So-

viet-dominated regimes‛2. With a fast 

growing network of transmitters and a 
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staff of over 1,000 employees, Radio 

Free Europe was broadcasting in nu-

merous languages of the countries in 

the Eastern Block. The broadcast ma-

terial was based on a steady stream of 

intelligence obtained from a CIA-orga-

nised network of émigrés, travellers 

and defectors. Radio Free Europe en-

couraged defection, attacked Com-

munist officials by name and urged 

listeners not to comply with to official 

orders. Thus, the Truman administra-

tion was able to advance a hard-line 

policy of liberation with the help of the 

state-private network.  

How effective the control of the gov-

ernment was on RFE – which was 

funded by the CIA until 1972 – is sub-

ject to debate. Radio Free Europe was 

accused of having spread false hope 

among listeners in Hungary that the 

West would support their aspiration to 

break free from the Eastern Block even 

with military means. The Eisenhower-

Administration, however, would have 

never risked a military confrontation 

with the Soviet Union and thus, would 

have never approved of such broad-

casts. The Hungarian uprising of 1956 

was brutally cracked down by the 

Kremlin.  

COVERT PROPAGANDA: WESTERN 

EUROPE 

Covert forms of propaganda were also 

employed to influence public opinion 

in Western Europe. Again, ‘private’ 

organisations carried out the govern-

ment’s mission. The Congress for Cul-

tural Freedom (CCF), founded in 1950 

on a gathering of intellectuals in Berlin 

– among them Karl Jaspers, Arthur 

Koestler, Ernst Reuter and Richard 

Löwenthal –  was perhaps the most im-

portant state-private apparatus. The 

CCF was run by the CIA agent Michael 

Josselson and had offices in thirty-five 

countries, maintained a large staff, held 

art exhibitions and organized high-pro-

file international conferences. It was 

secretly financed by the CIA, which 

channelled State money through pri-

vate cultural foundations, like the Ford 

Foundation. Nelson Rockefeller, the 

president of the Museum of Modern 

Art in New York (MoMA) and later to 

become Vice President under Gerald 

Ford, also played a crucial role in fun-

nelling money to the CCF.   

The targets of this propaganda cam-

paign were not ordinary West Euro-

pean citizens, but the intellectual elite. 

This was a clever tactic for two reasons: 

Intellectuals shaped the opinion of the 

masses; their views appear to be au-

thentic and free of any control. On the 

other hand, it had to be assured that 

those views would advance the inter-

ests of the American government. The 

CIA identified intellectuals of the Euro-

pean non-communist left (NCL) as reli-

able forces to fight communism. Thus, 

the Congress tried to win the NCL for 

its cause and to advance their influence 
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in intellectual circles, but without using 

a fierce anti-communist polemic:  

‚It was not to be a centre for agitation, 

but a beachhead in Western Europe 

from which the advance of Communist 

ideas could be halted. It was to engage 

in a widespread and cohesive campaign 

of peer pressure to persuade intellec-

tuals to dissociate themselves from 

Communist fronts or fellow travelling 

organizations.‛3 

The CCF, thus, put pressure on intel-

lectuals who were openly pro-com-

munist. One of the best examples is the 

campaign the CCF mounted against the 

Chilean poet Pablo Neruda, an avowed 

Stalinist. However, the CCF was not 

only meant to fight communism, but 

also anti-Americanism or neutralism. 

The congress boycotted intellectuals 

like Jean-Paul Sartre, dismissing him as 

‚lackey of Communism‛. Actually, Sar-

tre claimed that Europe should be free 

of Soviet as well as American influence, 

and to develop a ‚Third Way‛ instead. 

The CCF, publishing more than twenty 

prestige magazines throughout West-

ern Europe, prevented an article from 

Dwight MacDonald from being printed 

in the English Encounter magazine. The 

article was an outright attack on the 

hollowness of American mass culture 

and materialism. 

In order to rectify such prejudices about 

American culture, the CCF organised 

international art exhibitions, operas, 

and festivals where US artists, singers 

and dancers were able to display the 

prowess of American culture. Thus, the 

CCF did not only fight communism, 

but helped to foster closer ties between 

Western Europe and America by in-

voking the impression of a common 

Atlantic tradition. 

In 1967, it was revealed that the CCF 

was funded by the CIA and employed 

CIA agents, generating a huge public 

outcry. New details, however, were 

exposed in Francis Stonor Saunder’s 

book ‚Who paid the piper?: The CIA 

and the cultural Cold War‛, published 

in 1999. Saunders interviewed several 

principal actors, went through unpub-

lished manuscripts and consulted rele-

vant archives. She revealed that the 

Hintergrund: CIA 

The CIA was established under the National 

Security Act of 1947. 

 originally mandated to collect and dis-

seminate intelligence, but also: 

 ‚to perform such other duties and 

functions related to intelligence affect-

ing the national security‛ 

The directive NSC 4/A, signed by President 

Truman in December 1947, placed psycho-

logical warfare under the responsibility of the 

CIA. 

National Security Act of 1947  

NSC 4/A 

Documents from the early development of 

CIA Political and Psychological warfare 

 

http://www.intelligence.gov/0-natsecact_1947.shtml
http://fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-4.htm
http://www.state.gov/www/about_state/history/intel/intro7.html
http://www.state.gov/www/about_state/history/intel/intro7.html
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CIA explicitly ordered the editors of 

Encounter and other magazines not to 

publish anything that was critical of US 

foreign policy. Saunders also docu-

ments that some of the earliest exhibi-

tions of Abstract Expressionism were 

financed by the CIA in order to counter 

Moscow’s Social Realism.   

Saunders indicts that the secret funding 

of the Congress of Cultural Freedom by 

the CIA severely distorted intellectual 

life in Europe: ‚The culture was *used 

as] a Trojan horse and within it was the 

secretly carried political agenda‛.  

Yet not all scholars share her view. 

Hugh Wilford, although also troubled 

by the moral aspects of the CIA’s inter-

vention, emphasises that European in-

tellectuals were no passive puppets on 

a string: ‚It might well have been the 

case that the CIA tried to call a partic-

ular tune; but the piper did not always 

play it, nor did the audience dance to 

it‛4. In fact, the CIA had not need to put 

enormous pressure on intellectuals 

since they were genuinely convinced of 

the need to counter communism in Eu-

rope.  

CONCLUSION 

The analysis of state-private propa-

ganda and psychological warfare sheds 

a new light on American foreign policy 

at the beginning of the Cold War. Co-

vert forms of influencing public opi-

nion at home and abroad unduly 

muted criticism about American poli-

cies and hampered serious efforts for a 

rapprochement with the Soviet Union. 

In regard to these considerations, Scott 

Lucas claims that ‚US actions unneces-

sarily prolonged the Cold War‛5. 

This claim, of course, is subject to de-

bate. One question, however, remains: 

Has culture been used, on both sides of 

the Cold War, as instrument to enforce 

political ideas? And if so, how does this 

alter our perception of culture itself? 

(Daniela Otto)

                                                             
1 Nancy E. Bernhard, U.S. Television News and Cold 

War Propaganda, 1947-1960, Cambridge 1999, p. 

74. 
2 Scott Lucas, Freedom’s War. The US Crusade 

against the Soviet Union 1945-56, Manchester 

1999, p.101. 
3 Frances Stonor Saunders, Who Paid the Piper? The 

CIA and the Cultural Cold War, London 1999, p.98. 
4
 Hugh Wilford, ‘Unwitting Assets?: British Intellec-

tuals and the Congress for Cultural Freedom’, in: 

Twentieth Century British History 11:1 (2000), pp. 

42-60. 
5 Scott Lucas, ‘Beyond Diplomacy: Propaganda and 

the History of the Cold War’, in: Gary D. Rawnsley, 

Cold-War Propaganda in the 1950s, London 1999, 

p.21. 
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Bewahrheitet sich der „Clash of Civilizations“? 

Samuel P. Huntingtens Thesen eines Clash of Civilisations – des Zusammenpralls der Kultu-

ren – sorgten schon bei ihrem Erscheinen 1996 für Furore. Doch wie stichhaltig sind seine 

Thesen, wie zutreffend seine Vorstellungen von der Welt des 21 Jahrhunderts?  

Sein Buch „The Clash of Civilizations 

and the Remaking of World Order‚1 

machte den US-amerikanischen Poli-

tikwissenschaftler und Präsidentenbe-

rater Huntington schlagartig weltbe-

rühmt. Kern seiner Aussagen: Die 

Weltpolitik des 21. Jahrhunderts basiere 

auf dem Zusammenprall – in der deut-

schen Übersetzung irreleitend als 

„Kampf‚ bezeichnet – der Kulturen, 

nicht auf wirtschaftlichen oder politisch 

Motivationen. Seinen Thesen lösten 

Kritik aus – und das nicht zu knapp, 

und doch war das Werk des vom Kal-

ten Krieg und der bipolaren Weltord-

nung geprägten Huntington nicht leicht 

zu widerlegen.  

An dieser Stelle soll in kleinem Rahmen 

Huntingtons Thesen betrachtet werden. 

Davon ausgehend erfolgen – abgeleitet 

von aktuellen politischen Ereignissen 

bzw. weltpolitischen Entwicklungen – 

Denkanstöße, um zu hinterfragen, ob 

Huntingtons Theorie sich bestätigt hat, 

oder nicht. Wichtig ist dabei darauf 

hinzuweisen, dass  Huntingtons Theo-

rie als eben eine solche zu analysieren, 

also auch ideengeschichtlich einzuord-

nen ist. Dazu gehört die Frage, von 

welchen Theorien sein Gedankenge-

bäude geprägt ist und nach der Stich-

haltigkeit seines theoretischen Kon-

zeptes eines „Kampfes der Kulturen‚, 

wobei vor allem politologisch und po-

litiktheoretisch mit der vermeintlichen 

kulturellen Einordnung des islamisti-

schen Fundamentalismus und Statisti-

ken der Friedens- und Konfliktfor-

schung zur Entwicklung von Konflik-

ten im 21. Jahrhundert knapp argu-

mentiert werden soll. 

DIE THESEN HUNTINGTONS 

Huntington selbst benennt das Haupt-

thema seines Buches: „Kultur und die 

Identität von Kulturen, auf höchster 

Ebene also die Identität von Kulturkrei-

sen, prägen heute, in der Welt nach 

dem Kalten Krieg, die Muster von Ko-

härenz, Desintegration und Konflikt.‚ 

Sein Werk teilt er dabei In fünf Haupt-

teile ein:  

Zum ersten sei globale Politik multi-

polar und multikulturell und damit 

Verwestlichung nicht gleich Moderni-

sierung. Verwestlichung führe nicht zu 

einer universalen Kultur.  
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Zum zweiten verschiebe sich das 

Machtgleichgewicht der Kulturkreise 

zu Ungunsten des Westens, vor allem 

aufgrund der destabilisierenden Folgen 

des Bevölkerungswachstums in musli-

mischen Ländern.  

Zum dritten kooperierten Gesellschaf-

ten eines Kulturkreises und gruppier-

ten sich um kulturelle Kernstaaten.  

Zum vierten stoße der Westen mit sei-

nem universalistischen Anspruch an 

kulturelle Grenzen. Ergebnis seien 

Bruchlinienkriege und in schlimmster 

Form ein möglicher Kernstaatenkrieg.  

Zum fünften müsse der Westen deshalb 

nach innen und außen geeint auftreten 

und die eigene Kultur neben vielen an-

deren in die globale Politik einbringen, 

unter Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Wertvorstellungen, um 

einen Kampf zu vermeiden.2  

Es ist zu hinterfragen, ob diese Thesen 

sich politologisch sowie für das 21. 

Jahrhundert ereignisgeschichtlich gese-

hen bewahrheiten. Gibt es tatsächlich 

eine Tendenz zum Zusammenstoß der 

Kulturen, verliert der Westen an Ein-

fluss und muss er die westlichen Werte 

„retten‚? Sind die Konflikte des 21. 

Jahrhunderts Bruchlinienkriege, die zu 

einem neuen Weltkrieg zwischen den 

Kernstaaten der Kulturkreise führen 

können? 

 

 

IDEENGESCHICHTLICHE EINORDNUNG   

Interessant gestaltet sich bereits die all-

gemein geäußerte Kritik an Hunting-

tons Werk und seinen Aussagen im der 

Veröffentlichung folgenden Diskurs: 

wie ist Huntington ideengeschichtlich 

einzuordnen? Auf welche Denker bzw. 

Denkrichtungen nimmt er Bezug, wo 

knüpft er an? Samuel Huntingtons 

Werdegang lässt den Politikwissen-

schaftler als eine Person erscheinen, die 

sich in die Realpolitik des Kalten Krie-

ges und der Zeit danach einbrachte und 

gleichsam versuchte, ein Theoriege-

bäude entgegen universalistischen 

Theorien eines Francis Fukuyama und 

anderer zu bauen. Huntington war 1989 

bis 2000 Direktor des John-M.-Olin-In-

stituts für Strategische Studien an der 

Harvard University, war als Koordi-

nator im Nationalen Sicherheitsrat so-

wie in der Kernzeit des Kalten Krieges, 

wie auch der ihm gut bekannte Henry 

Kissinger, in den 1960ern Berater der 

US-Regierung. Entsprechend konser-

vativ war Huntington geprägt, als ame-

rika- und eurozentristisch kann sein 

gedanklicher Ansatz bezeichnet wer-

den. Nicht nur in seinem Buch „Who 

are we?‚3 von 2004 spricht er von den 

Gefahren einer Verwässerung der ame-

rikanischen Kultur durch hispanische 

Immigranten und appelliert an die 

Rückbesinnung auf die anglopuritani-

schen Werte der amerikanischen Sied-

ler. Die von der bipolaren Weltordnung 

des Kalten Krieges mit ihrer ständigen 
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Vernichtungsschlagszenerie geprägte 

Gedankenwelt Huntingtons verfängt 

sich immer wieder in Phobien vor ei-

nem Untergang der westlichen Kultur, 

vor allem Amerikas als deren Kern-

staat. Die USA dürften der Sowjetunion 

als der unterlegenen Seite im bipolaren 

Kalten Krieg nicht in den „Mülleimer 

der Geschichte‚ folgen.4  

Eben solche Haltungen und Aussagen 

drängten Huntington eher in die (bis-

weilen auch von Neokonservativen kri-

tisierten) außenpolitischen Konzep-

tionen Henry Kissingers, von der er 

sich aber öffentlich vor allem bezüglich 

des Irakkrieges vehement distanzierte. 

Auch die Ausklammerung historischer 

und ökonomischer Faktoren lassen den 

Universalismus einer soliden Theorie 

vermissen. Huntington verfällt biswei-

len in starkes Schwarz-Weiß-Denken, 

wenn er zwar nie explizit von den an-

deren Kulturen als den schlechteren 

spricht, aber implizit durch das Bedro-

hungsszenario für die westliche Kultur 

ein gewisses Normenurteil über andere 

Kulturen fällt. Nicht ohne Grund wird 

der ein oder andere sich an Oswald 

Spenglers „Untergang des Abendlan-

des‚ erinnert fühlen, dessen Theorie 

wegen ihres Zukunftspessimismus 

stark in die Kritik geriet. So erscheint 

Huntingtons Aussage zum Kampf der 

Kulturen auch nicht als etwas beson-

ders Neues oder Innovatives: die Kul-

tur als Identifikationsmöglichkeit und 

Konfliktlinie sowie gewisse Verlustäng-

ste um die westliche Kultur sind kei-

neswegs seine Erfindung.  

Seine realpolitischen Handlungsanwei-

sungen einer Stärkung der westlichen 

Kultur gegen destabilisierende Tenden-

zen von außen (andere Kulturen) und 

innen (Immigranten) lassen darüber 

hinaus die Betonung der westlichen 

Ideale eines universellen Humanismus, 

ja gar den Glauben an die Möglichkeit 

einer universalen Kultur, vermissen.5 

Im eher darwinistischen Sinne gestaltet 

Huntington eine Welt des 21. Jahrhun-

derts, in der ständig im apokalypti-

schen Sinne um das Überleben der ei-

genen Kultur gekämpft wird, und 

knüpft an Theorien Spenglers, aber 

auch Henri Pirennes an. Holistische 

Thesen wie die von Ilija Trojanow und 

Ranjit Hoskoté zum Zusammenfließen 

von Kulturen, sowie Absagen an Hun-

tingtons Theorie durch den indischen 

Nobelpreisträger Amartya Sen, der den 

Menschen nicht auf die eindimensio-

nale Ebene der Identität aus Kultur 

bzw. Zyklen6 beschränken mochte, kla-

gen die mittelalterlich anmutenden 

Ängste vor der vermeintlichen Über-

macht anderer Kulturen an.7  

Sozialwissenschaftlich gesehen spricht 

sich Huntingtons Kulturalismus, d.h. 

die Betonung kultureller Faktoren vor 

z.B. politischen oder sozialen, gegen 

einen emanzipatorischen Kulturbegriff 

aus, nach welchem Menschen nicht nur 

passive Kulturträger sind, sondern Kul-

tur auch im Wechselspiel mit anderen 
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Kulturen verändern können. Schon in 

der Theorie befindet sich damit die 

These vom Kampf der Kulturen nahe 

an kulturzyklischen Theorien mit ras-

sistischen Zügen wie die von Spengler, 

die einen Multikulturalismus bzw. 

Universalismus verneinen.8 Gleichsam 

knüpft Huntington an die Kulturkritik 

der Moderne und Postmoderne an, 

welche die Fortschrittstheorie der Auf-

klärung anzweifelt. Ähnlich Theodor 

W. Adorno, aber auch Friedrich von 

Schiller und Friedrich Nietzsche stellt 

er die Vorstellung einer im Sinne Kants 

und Hegels vernunftgeleiteten Vervoll-

kommnung der Welt in Frage. Die phi-

losophische Tiefe fehlt Huntington je-

doch bei der Auseinandersetzung mit 

einer solchen Kritik: So warnt schon 

Adorno in seiner Dialektik der Aufklä-

rung vor einer „Kulturindustrie‚, die 

das Bewusstsein der Menschen in einen 

„Verblendungszusammenhang‚ ihrer 

Kulturerfahrung bringe.9 Nicht zuletzt 

dadurch konnte Huntington, wenn 

auch von ihm nicht beabsichtigt, mit 

der Schwarz-Weiß-Denker-Politik der 

neokonservativen US-Elite um George 

W. Bush und Dick Cheney und deren 

Instrumentalisierung des Kulturkamp-

fes („Achse des Bösen‚) so leicht in 

Verbindung gebracht werden. 

WIE STICHHALTIG IST HUNTINGTONS 

ANALYSE?  

Auch theorie-handwerklich ist einige 

Kritik zu äußern: Es ist bei der Inter-

pretation Huntingtons schon ein Prob-

lem, wie der Begriff Kultur zu definie-

ren ist, womit man sich tief in moderni-

sierungstheoretischen Fragen wieder-

findet: ist Gewalt, Krieg, Kampf usw. 

ein Teil der Kultur, der Moderne, oder 

deren Gegenspieler? Besteht der ei-

gentliche Konflikt des 21. Jahrhunderts 

nicht vielmehr aus einem Kampf der 

Moderne aller Kulturen mit denjenigen 

Personengruppen, die diese ablehnen, 

komplett kulturübergreifend? Ein Prob-

lem allgemeiner Kritik bleibt, dass 

Huntington selbst die Kulturkreise 

nach jeweils unterschiedlichen Ge-

sichtspunkten zieht, mal nach religiö-

sen, dann geographischen oder sprach-

lichen, was den Eindruck einer gewis-

sen Willkür im „Kulturkonzept‚ er-

weckt. Huntingtons Theoriegebäude 

fehlt ein semiotischer Kulturbegriff: Ist 

jetzt die Religion als bestimmendes 

Element des Islam an sich ein Problem? 

Wohl kaum. Huntingtons Kulturkon-

zept mutet teils etwas zu eindimensio-

nal an und scheint die tieferen Theorie-

ebenen von Kulturtheorien zu negieren.  

Den Begriff „Kultur‚ zu definieren 

scheint in der Geschichte in der Vielfalt 

der Definitionen die Komplexität des 

abstrakten Begriffs Kultur widerzus-

piegeln. Um Huntingtons Anspruch 

eines Theoriekonzeptes entsprechende 

Argumente entgegenzusetzen, sollte in 

dieser Abhandlung von einem mög-

lichst überzeitlichen Kulturbegriff aus-

gegangen werden: all das, was der 

Mensch sich erschafft, eine Art selbst 



Inhalt Inhalt 

 

 44 www.sicherheitspolitik.de  

Schwerpunkt 

geschaffene Natur in der vorgefunde-

nen natürlichen Umgebung.  

Um etwas präziser und sprachphiloso-

phisch argumentieren zu können, sollte 

man auf die Etymologie des Wortes 

schauen. Von der indogermanischen 

Wurzel „kuel‚, das sich Drehen, Wen-

den, Beschäftigt sein, stammt das 

deutsche Wort Kultur, ein Lehnwort 

des Lateinischen „colere‚. Und eben 

das ist Kultur, eine Vielzahl materieller 

und immaterieller Werte und Güter wie 

Recht, Wissenschaft, Moral, die der 

Mensch in eifriger Beschäftigung her-

vorbringt und dies im Sinne von positi-

vem Erschaffen und Weiterentwick-

lung. Dass verschiedene Kulturen, oder 

besser Ausprägungen von Kultur, in 

diesem Sinne definiert gegeneinander 

kämpfen können ist damit philoso-

phisch gesehen unwahrscheinlich, da 

sie die positive, sich ergänzende Viel-

zahl von Formen menschlichen Stre-

bens nach Fortschritt symbolisieren.  

Vielmehr scheint die Möglichkeit in 

den Vordergrund zu treten, dass die 

Formen der Kultur von Gegenspielern 

wie Gewalt, Terror, Anarchie, also „A-

Kultur‚ oder „A-Moralität‚, bedroht 

werden. Diese können sich allerdings 

auch der Kultur bemächtigen, sie in-

strumentalisieren und zum Schlechten 

„wenden‚. 

Wären Gewalt und Anarchie das Ziel 

menschlichen Daseins und der men-

schlichen Natur, wären sie also auch 

Teil von Kultur, dann würde dies be-

deuten, dass der Mensch nach Zerstö-

rung, letztlich seiner eigenen Zerstö-

rung, strebt und dahingehend seine 

Umwelt gestaltet. Dieser „Kampfbe-

griff‚, von welchem Huntington letz-

tlich in seinen Thesen ausgeht, da er 

einen Kampf der Kulturen als eintre-

tende Zukunft oder bereits Gegenwart 

erwartet, würde dem stetigen Kampf 

aller Menschen gleichkommen, wie er 

nur in einem pessimistischen Weltbild 

eines Thomas Hobbes oder bei sozial-

darwinistischen Theorien zu finden ist. 

Es bleibt allerdings eine unwahrschein-

liche These, dass der Mensch mit seiner 

Kultur seine eigene Zerstörung oder 

zumindest einen ständigen Kampf mit 

den Mitmenschen sucht, dafür zeugt 

die besonders die jüngste Menschheits-

geschichte von zu vielen positiven 

Entwicklungen und der Suche nach 

Verrechtlichung und Frieden.  

ISLAMISMUS ALS KULTUR? 

Festzumachen ist eine Kritik an Hun-

tingtons Thesen auch anhand der Tota-

litarismusforschung als Feld der Ge-

schichts- und Politikwissenschaft. Hun-

tington identifiziert den islamistischen 

Fundamentalismus mit dem Islam als 

Kultur. Um dies genauer prüfen zu 

können, müssen die theoretischen 

Grundlagen des islamistischen Funda-

mentalismus analysiert werden. Hierzu 

gehört mit Sicherheit als Basiswerk 

Sayyid Qutbs (1906-1966, Chefideologe 

der ägyptischen Muslimbruderschaft) 
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„Milestones – Zeichen auf dem Weg‚10, 

wo die Offenbarungen Allahs in äu-

ßerst radikaler Weise ausgelegt werden. 

Qutb gilt als einer der wichtigsten isla-

mistischen Denker und wird in direkte 

Verbindung mit Osama bin Laden ge-

bracht. Islamwissenschaftler wie Tota-

litarismusforscher finden in seinen 

Aussagen zum Islam weniger isla-

misch-kulturelle, als vielmehr über-

kulturell totalitäre Gedankenmuster, 

wie sie auch im Nationalsozialismus 

des abendländischen Kulturkreises zu 

finden sind. Qutb setzt die absolute 

Souveränität Allahs, hakimiyyat allah, 

jeder anderen Form von (nationalstaat-

licher, demokratischer usw.) Souverä-

nität eines Volkes entgegen. Diese ha-

kimiyyah übersteigt damit das Ver-

ständnis von „Kultur von Menschen‚ 

hin zu einer überkulturellen Gottes-

herrschaft, wobei die Welt nur in Gläu-

bige und Ungläubige (Unwissende, ja-

hiliyya) eingeteilt wird. Dabei werden 

Elemente des europäischen Antisemi-

tismus in den Islam übertragen und 

formen so die Aufforderung nach ei-

nem Kampf gegen die „Rasse der Ju-

den‚. Zeichen totalitären Denkens sind 

dabei die apokalyptische Voraussage 

einer (liberalen) Welt am Abgrund und 

die Aufforderung zu einem Kampf un-

ter persönlichen Opfern (kleiner jihad) 

mit dem Ziel eines politischen Projek-

tes: die Herrschaft des islamischen 

Denkens (teleologische Begründung 

des Kampfes). Dies geht nur mit einem 

vollständigen Systemsturz einher, wie 

ihn schon Marx, Lenin, Hitler und wei-

tere totalitäre Denker gefordert haben, 

und fordert im anarchischen Sinne (und 

damit keineswegs islamischen) auch 

den Selbstmord für die eigene Sache in 

größerem Maße. Die ägyptische Mus-

limbruderschaft übernahm sogar die 

Ausformung der NS-Jugendorgani-

sationen für ihre eigene Organisations-

struktur.  

Den fundamentalistischen Islamismus, 

auch mit seinem Frauenbild, Gesell-

schaftsbild, Verständnis vom Krieg als 

Mittel zu einer neuen Gesellschaft, un-

terscheidet sich wenig von westlichen 

Ideologien und weist erstaunlich viele 

Parallelen auf. Mit explizit islamischer 

Kultur oder den friedlichen Aussagen 

des Koran haben jene Elemente totalitä-

ren Denkens wenig zu tun, vielmehr 

mit der Suche einer politischen Religion 

nach einer radikalen Antwort auf die 

Globalisierung. Die Betonung des reli-

giösen Moments11 weist gerade auf den 

universellen Anspruch einer (politi-

schen) Religion hin, nicht aber der is-

lamischen Kultur. Die politische Ideo-

logie Islamismus repräsentiert nur ei-

nen winzigen Bruchteil der muslimi-

schen Glaubensgemeinschaft und fin-

det im überkulturellen Sinne auch in 

der westlichen Welt (Sauerland-Gruppe 

in Deutschland) Anhänger, was ihre 

universell-totalitären Wurzeln nur be-

stätigt.  

Wenn islamistische Fundamentalisten 

keine Repräsentanten der gesamten 
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islamischen Kultur sind, sondern viel-

mehr wie auch andere Gruppen aus 

anderen Weltkulturen im Zuge einer 

Verunsicherung durch Wohlstandsge-

fälle und rasche Globalisierung zentrale 

Werte der Menschheit wie Frieden, 

Freiheit usw. anzweifeln, dann kann 

man die Bruchlinienkonflikte auf kultu-

reller Basis, wie Huntington sie postu-

liert, weder auf theoretischer noch 

praktischer Linie nachvollziehen. Und 

es finden sich weitere aktuelle Fallbei-

spiele in der weltpolitischen Entwick-

lung des 21. Jahrhunderts, die die 

Grenzen der Kulturen weniger stark 

betonen: 

Praxistest 1: Wahl Barack Obamas 

Nach acht Jahren Politik  der anglopu-

ritanischen Elite um George W. Bush 

kam es keineswegs zur siegreichen 

Rückbesinnung auf die westlich-ameri-

kanische Kultur, sondern vielmehr zur 

tiefen Kluft in der amerikanischen Ge-

sellschaft: Das positive modern-demo-

kratische Image der USA hat unter Fol-

terskandalen, Präventivkriegen, ver-

schärfter Einwanderungspolitik und 

Finanzkrise mehr gelitten, als jemals 

zuvor in der Geschichte. Auch wenn 

die Amtszeit Obamas noch nicht lange 

genug andauert, um sie endgültig zu 

beurteilen, so fällt doch auf, dass die 

erfreuliche Tendenz in der gesamten 

amerikanischen Gesellschaft eben nicht 

zu einer kultur-protektionistischen Hal-

tung einer Rückbesinnung auf weiße, 

puritanische Wurzeln geht, sondern 

nach neuen, überkulturellen Symbolen 

sucht. Obama personifiziert eben nicht 

nur den Westen und das christliche 

Abendland, sondern die positive Stei-

gerung und Seite der Globalisierung. 

Der Kampf gegen Al Qaida und gegen 

die Taliban erscheint damit nicht mehr, 

wie ihn George W. Bush gerne im kul-

turellen Deckmantel einhüllte, als Krieg 

gegen eine andere Kultur, sondern als 

Krieg gegen die schlechten Seiten der 

Globalisierung, die transstaatliche, 

grenzüberschreitende und anarchische 

Gewalt. Dies betonte Obama in seiner 

historischen Rede an der Kairoer Uni-

versität Anfang Juni 2009, als er den 

Islam als friedliche Kultur bestätigte 

und den islamistischen Terrorismus als 

Angriff auf die Menschheit, nicht auf 

den Westen bezeichnete. Die positive 

Resonanz in der arabischen Welt bestä-

tigte dieses Bild. Die Wahl Barack 

Obamas kann als Ausdruck des Seh-

nens des Westens nach einem globalen 

Symbol des universalen Humanismus 

und einer neuen globalen, kulturfriedli-

chen Welt gesehen werden, nicht nach 

einem Sieg oder Abschottung des Wes-

tens gegenüber anderen Kulturen. Es 

bleibt unverständlich, wie diese Besin-

nung Amerikas auf seinen Multikultu-

ralismus, sein ex pluribus unum, zum 

Untergang oder zum Verlust des Ein-

flusses des Westens führen sollte.  
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Praxistest 2: China und der Uigure-

naufstand 

Das brutale Vorgehen der chinesischen 

Zentrale gegen die muslimische Min-

derheit im Westen Chinas rief zwar in 

der türkischen Öffentlichkeit großes 

Entsetzen hervor und zwang Minister-

präsident Erdogan zu einer öffentlichen 

Stellungnahme, doch an den machtpoli-

tischen Interessen der Türkei an Peking 

ändert dies nichts.12 Die kulturellen 

Bande im Sinne Huntingtons in Form 

von ethnischer und religiöser Zusam-

mengehörigkeit der beiden Turkvölker 

überwiegen also nicht wirklich die 

realpolitischen und wirtschaftlichen 

Interessen. Im Allgemeinen kann die 

Politik Chinas als eigener Fall herange-

kommen werden: Eine einheitliche chi-

nesische Kultur in China kann schon 

allein aufgrund der vielen ethnischen 

und religiösen Volksgruppen gar nicht 

durchgesetzt werden, wohl aber der 

staatliche Machtapparat. Im Auftreten 

nach außen betont die chinesische Re-

gierung durch ihr Handeln stets den 

Willen, auf der globalisierten Weltbüh-

ne als Macht neben anderen Weltmäch-

ten mitzuspielen, kulturelle Hindernis-

se spielen dabei eine untergeordnete 

Rolle. Vor allem Handelsverträge mit 

dem Westen bekräftigen den Wunsch 

nach Machtpolitik und Akzeptanz als 

global player, nicht unbedingt als Kul-

turkernstaat.  

 

Praxistest 3: Der Nahe Osten 

Die Zerstrittenheit dieser Weltregion 

fordert die Kulturkampfthese heraus. 

Saudi-Arabien bleibt – obwohl es so-

wohl Ort der Heiligen Stätten des Islam 

als auch Brutstätte des Fundamentalis-

mus ist – engster Verbündeter der USA. 

Der Iran als Gottesstaat handelt nach 

den Präsidentschaftswahlen im Som-

mer 2009 weniger im kulturell-

religiösen, als vielmehr machtpoliti-

schen Sinne. Mahmud Ahmadined-

schad und seine sehr weltlichen Vor-

stellungen eines Atomprogramms sind 

nicht spezifisch islamisch. Eine Person 

wie der iranische Präsident in Nordko-

rea mit dem Finger auf dem Atom-

knopf sitzen. Nicht zu vergessen sind 

die blutigen Kämpfe der Schiiten und 

Sunniten als islamische Glaubensge-

meinschaften. Weniger die Kultur des 

Islam, oder der asiatische Kulturkreis, 

erscheinen als ein Problem, als viel-

mehr die Brüche in jenen Gegenden mit 

„a-kulturellen‚ Faktoren wie Gewalt, 

Hunger, Armut, fehlende Bildungs-

chancen, sowie Diktaturen und Frei-

heitseinschränkung. Friedens- und 

Konfliktforscher sehen dort keinen 

Kampf der Kulturen, vielmehr habe 

Terror durch nationalistische Organisa-

tionen zugenommen.13  Bemerkenswert 

ist die „hohe Korrelation von autokrati-

scher Herrschaft und politischer Ge-

walt‚, die innerstaatliche Gewaltbereit-

schaft erhöht und dort auch die meisten 

Unruheherde der Welt verortet. Wie 
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sonst sollen auch vielen afrikanischen 

Kriege, oder die Balkankriege verstan-

den werden?  

KONFLIKTE UND GLOBALISIERUNG  

Zusammenfassend gesagt zeigt sich die 

Weltpolitik des 21. Jahrhunderts nicht 

als Kampf der Kulturen, sondern als 

Gemengelage vielfältiger Konfliktli-

nien: Der Konflikt in einer globalisier-

ten Welt ist Machtstreben unabhängig 

von Kulturen. Kultur dient höchstens 

als Argument, als Feigenblatt für 

Machtpolitik, ist aber nicht Motivation 

des Handelns. Die eigentlichen Gegner 

von Frieden sitzen nicht auf bestimm-

ten „kulturellen‚ Stühlen, sondern sit-

zen fest in radikalen Denkmustern, be-

stenfalls in übertriebenem Machtden-

ken. 

Das vielleicht größte Konfliktpotential 

liegt in meist innerstaatlich entstehen-

den Gewaltausbrüchen aufgrund ethni-

scher, politischer, oder wirtschaftlicher 

Brüche, insbesondere im zuspitzenden 

Kampf um Zugang zu Ressourcen. Der 

erweiterte Sicherheitsbegriff der Ver-

einten Nationen bietet damit eine wei-

taus brauchbarere Richtlinie für sicher-

heitspolitische Überlegungen als die 

These vom Kampf der Kulturen. 

Keineswegs ist es Huntington zu un-

terstellen, und doch sei im Zusammen-

hang seiner Thesen davor gewarnt: ein 

Zusammenprallen oder Kampf der Kul-

turen darf nicht zu einer westlichen 

totalitären Ideologie wachsen, die den 

Westen in ständiger Verteidigungshal-

tung und damit offensive Defensive 

drängt und die westliche Welt die The-

se vom Kampf der Kulturen, und damit 

die Kultur selbst, als Instrument und 

Argument für Machtpolitik nutzt. Das 

Vorgehen im Irak hat bereits die bluti-

gen Auswüchse gezeigt. Die US-

Außenpolitik unter George W. Bush 

und Dick tendierte offensichtlich dazu, 

Angriffe auf die USA seitens totalitär 

denkender Fundamentalisten als Ang-

riff des Islams auf den Westen zu inter-

pretieren. Als Antwort darauf neigte sie 

dazu, ebenso radikal vorzugehen und 

keineswegs universalistische Werte wie 

die Berücksichtigung der Menschen-

rechte hochzuhalten. Die These vom 

Kampf der Kulturen, wie es Hunting-

ton selbst bestätigt und betont, darf 

nicht zur Fortführung totalitärer Ideo-

logien führen, sondern höchstens zu 

entsprechend vorsichtigem Handeln 

der Politiker im Umgang mit globaler 

Politik.  

DIE EIGENTLICHEN FRONTEN DES GLO-

BALISIERUNGSKAMPFES  

Es geht nicht um die Frage, welche Kul-

tur sich durchsetzt, sondern welche 

Seite der Globalisierung. Huntington 

hat sich somit klug auf den 11. Septem-

ber hin geäußert, er sei ein „Angriff 

gemeiner Barbaren auf die zivilisierte 

Gesellschaft der ganzen Welt‚ gewesen. 

Und genau darum geht eine Konfliktli-

nie des 21. Jahrhunderts: um den 

Kampf der Barbarei gegen die Weltzi-
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vilisation. Huntingtons letzte These im 

„Kampf der Kulturen‚ weist dabei in 

die richtige Richtung: das friedliche 

Einbringen des Westens in ein globales 

Konzept. Die neue amerikanische Au-

ßenpolitik Obamas, aber auch die Er-

gebnisse der Verhandlungen des wohl 

letzten G8-Gipfels in L’Aquila (Italien) 

im Sommer 2009 mit ihrem Bekenntnis 

zu gemeinsamem Handeln im erweiter-

ten Rahmen müssten so im Sinne eines 

Fukuyama wie eines Huntington sein, 

da sie durchaus das Ende der Geschich-

te propagieren, aber eben mit Ziel „ei-

ner Welt‚ aus vielen Kulturen und 

nicht der westlichen Welt. 

 (Stella Adorf) 
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