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Am späten Nachmittag des 29. Mai 1453 reitet Sultan Mehmet, der dritte Sohn des Murad, 
geboren von einer Sklavin - wahrscheinlich Christin - im Harem, die fließend Türkisch, 
Arabisch, Griechisch, Latein, Persisch und Hebräisch spricht, gefolgt von seinen obersten 
Ministern, seinen Imamen und seiner Leibwache der Janitscharen, langsam auf die Große 
Sophienkirche in Konstantinopel zu.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sultan Mehmet einen Gedanken an Kaiser Justinian, den letzten
einer ganzen Rasse, verschont: ein echter römischer Kaiser auf dem Thron von Byzanz, ein 
Sprecher des "barbarischen" Griechischen (er wurde in Mazedonien geboren), aber mit 
einem lateinischen Geist.

Ähnlich wie Sultan Mehmet war Justinian ein Geopolitiker. Der byzantinische Handel war 
auf Kathay und die Indias ausgerichtet: Seide, Gewürze, Edelsteine. Doch Persien 
kontrollierte alle Karawanenrouten auf der antiken Seidenstraße. Auch der Seeweg stellte ein 
Problem dar; die gesamte Fracht musste vom Persischen Golf abreisen.

Also musste Justinian Persien umgehen.

Er entwarf eine zweigleisige Strategie: eine neue nördliche Route über die Krim und den 
Kaukasus und eine neue südliche Route über das Rote Meer unter Umgehung des Persischen 
Golfs.

Die erste war ein relativer Erfolg, die zweite ein Chaos. Aber Justinian bekam schließlich 
seine Chance, als ihm eine Gruppe orthodoxer Mönche anbot, einige wenige Eier von 
Seidenraupen aus Asien mitzubringen. Bald gab es Fabriken nicht nur in Konstantinopel, 
sondern auch in Antiochien, Tyrus und Beirut. Die kaiserliche Seidenindustrie - natürlich ein 
Staatsmonopol - war am Laufen.

Ein fantastisches Mosaik in Ravenna aus dem Jahr 546 stellt einen Justinianer dar, der viel 
jünger als 64 Jahre alt war, also in seinem damaligen Alter. Er war ein Wunderkind der 
Energie - und verschönerte Konstantinopel pausenlos. Den Höhepunkt bildete die 
Sophienkirche - jahrhundertelang das größte Gebäude der Welt.

Hier haben wir also Sultan Mehmet, der schweigend seinen langsamen Ritt bis zu den 
zentralen Bronzetüren der Hagia Sophia fortsetzt.

Er steigt ab, nimmt eine Handvoll Staub auf und streut ihn in einer Geste der Demut über 
seinen Turban.

Dann betritt er die Große Kirche. Er geht auf den Altar zu.

Ein kaum wahrnehmbarer Befehl veranlasst seinen obersten Imam, die Kanzel zu eskalieren 
und im Namen Allahs, des Allbarmherzigen und Barmherzigen, zu verkünden: Es gibt keinen 
Gott außer Gott, und Muhammad ist sein Prophet.

In einem stillen Gebet berührt der Sultan mit seinem turbanierten Kopf den Boden und 
verkündet, dass es keinen Gott außer Gott gibt und Mohammed sein Prophet ist. Die heilige 
Sophia war nun eine Moschee.
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Sultan Mehmet verlässt die Moschee und überquert den Platz zum alten Palast der Kaiser, 
der in Trümmern liegt und von Konstantin dem Großen 11. und ½ Jahrhunderte zuvor 
gegründet wurde. Langsam wandert er durch die alten Hallen, seine feinen Samtpantoffeln 
bürsten den Staub von den fabelhaften Kieselbodenmosaiken.

Dann murmelt er zwei Verse eines persischen Dichters:

"Während die Spinne den Vorhang über den Palast der römischen Cäsaren webt

Die Eule singt die Zeit des Hauses Afrasiab"

Das byzantinische Reich, das von Konstantin dem Großen am Montag, dem 11. Mai 330, 
gegründet wurde, war an einem Dienstag, dem 29. Mai 1453, zu Ende.

Sultan Mehmet ist jetzt der Herr von Konstantinopel und der Herr des Osmanischen Reiches.
Er ist erst 21 Jahre alt.

Zurück zum Zauberberg

Letzte Woche taufte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Hagia Sophia aus 
einem Museum wieder in eine Moschee um. Er mag es getan haben, weil seine Popularität 
schwindet, seine Stellvertreterkriege eine Katastrophe sind, seine AKP-Partei zerschlagen ist 
und die Wirtschaft stark blutet.

Aber auffällig ist, dass Erdogan gleich zu Beginn seiner offiziellen Fernsehansprache genau 
dieselben Verse des persischen Dichters zitierte, die Sultan Mehmet an jenem schicksalhaften 
Nachmittag 1453 vor sich hin murmelte.

Erdogans jüngster Schritt - der Teil seines immerwährenden Masterplans ist, die Führung des
globalen Islam über das heruntergekommene Haus Saud für sich zu beanspruchen - wurde in 
unzähligen Breitengraden weithin als ein weiterer Fall von Kampf der Kulturen interpretiert:
nicht nur orthodoxes Christentum vs. Islam, sondern erneut Ost vs. West.

Das erinnerte mich an eine weitere neue Ableitung von Ost vs. West: eine Wiederbelebung der
Debatte Settembrini vs. Naphta in Thomas Manns Der Zauberberg, die von einem 
niederländischen Think Tank, dem Nexus-Institut, gefördert wurde und darauf abzielt, "den 
Geist des europäischen Humanismus am Leben zu erhalten". In der Debatte trat Aleksander 
Dugin gegen Bernard-Henri Levy (in Frankreich weithin bekannt als BHL) an. Die 
vollständige Niederschrift der Debatte finden Sie hier.

Dugin ist ein führender Eurasianist und der Konzeptualisierer der - im Westen weitgehend 
verbotenen - Vierten Politischen Theorie. Als Philosoph und politischer Theoretiker wird 
Dugin im Westen karikaturhaft als "Putins Gehirn", als heimlicher Faschist und "der 
gefährlichste Philosoph der Welt" verteufelt.

BHL, der als "einer der führenden Intellektuellen des Westens" gefeiert wird, ist ein eitler 
Poseur, der Mitte der 1970er Jahre als "Nouveau Philosophe" auftrat und rituell die üblichen 
atlantischen Mantras in blumige Zitate gehüllt wiederkäutet. Es gelang ihm unter anderem, 
ein Buch über Pakistan zu schreiben, ohne auch nur das Geringste über Pakistan zu wissen, 
wie ich es 2002 in der Asia Times verrissen habe.
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Hier sind einige interessante Diskussionspunkte während der gesamten Debatte.

Dugin betont das Ende der westlichen Hegemonie und des globalen Liberalismus. Er fragt 
den BHL direkt, wie "interessant ist, dass Sie in Ihrem Buch das amerikanische Imperium 
oder das globale liberale System als ein System des Nihilismus definieren, das auf nichts 
basiert". Dugin definiert sich selbst als Nihilist "in dem Sinne, dass ich die Universalität 
moderner westlicher Werte ablehne (...) Ich stelle nur in Frage, dass die einzige Möglichkeit, 
Demokratie als Herrschaft von Minderheiten gegen die Mehrheit zu interpretieren, dass die 
einzige Möglichkeit, Freiheit als individuelle Freiheit zu interpretieren, und dass die einzige 
Möglichkeit, die Menschenrechte zu interpretieren, darin besteht, eine moderne, westliche, 
individualistische Version dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, auf andere Kulturen zu 
projizieren".

BHL, der anscheinend sein eigenes, trostloses Buch nicht gelesen hat - das hat mir Dugin 
letztes Jahr nach der Debatte in Beirut persönlich erzählt - zieht es vor, auf die 
sprichwörtlichen, infantilen Putin-Bashings zurückzugreifen, die immer wieder aufgegriffen 
werden, und betont: "Es gibt einen schlechten, dunklen Wind des Nihilismus im eigentlichen 
Sinne, der ein Nazi- und ein faschistisches Gefühl ist, das im großen Russland weht.

Später in der Debatte fügt BHL hinzu: "Ich glaube wirklich, dass es eine Verbindung gibt 
zwischen Ihrer und Huntingtons Denkweise auf der einen Seite und der Besetzung der Krim, 
den 30.000 Toten in der Ukraine und dem Krieg in Syrien mit seinem tragischen und 
schrecklichen Blutbad auf der anderen Seite.

Was den Rassismus betrifft, so ist Dugin unerbittlich: Er verteidigt ihn nicht. Für ihn ist 
"Rassismus eine angelsächsische liberale Konstruktion, die auf einer Hierarchie zwischen den
Völkern beruht. Ich halte das für kriminell." Dann definiert er "eine neue manichäische 
Spaltung, einen neuen Rassismus". Diejenigen, die für westliche Werte sind, sind gut. Alle, die
das in der islamischen Tradition, in der russischen Tradition, in der chinesischen Tradition, in 
der indischen Tradition, überall in Frage stellen, sind Populisten, und sie werden als 
Faschismus eingestuft. Ich denke, das ist eine neue Art von Rassismus".

Die BHL zieht es vor, sich auf "die Zivilisation der Menschenrechte, der Freiheit, der 
individuellen Würde usw." zu konzentrieren. Dies verdient es, universalisiert zu werden. Dies 
sollte, außer wenn man ein Rassist ist, als gewinnbringend für die gesamte Menschheit 
aufgefasst werden". Und dann ist es schon wieder Antisemitismus: "All die Männer, die Sie 
zitiert haben und von denen Sie sich inspirieren lassen - Spengler, Heidegger, der natürlich 
auch ein großer Philosoph ist, und andere - sind verseucht, verdorben, infiziert von dieser 
Plage, die der Antisemitismus ist. Und leider auch Sie."

In Pariser Kreisen ist der Witz, dass das Einzige, worum sich die BHL kümmert, die 
Förderung der BHL ist. Und jeder, der nicht mit einem der "führenden westlichen 
Intellektuellen" übereinstimmt, ist antisemitisch.

BHL besteht darauf, dass er daran interessiert ist, Brücken zu bauen. Aber es ist Dugin, der 
den eigentlichen Kern der Sache umrahmt: "Wenn wir versuchen, zu früh Brücken zu bauen,
ohne die Struktur des Anderen zu kennen - das Problem ist der Andere. Der Westen versteht 
den Anderen nicht als etwas Positives. Es ist alles das Gleiche, und wir versuchen sofort, 



Brücken zu finden - es sind Illusionen und keine Brücken, weil wir uns selbst projizieren. Der 
Andere ist das Gleiche, die Ideologie des Gleichen. Wir müssen zuerst das Andere verstehen."

BHL ignoriert Levi-Strauss völlig. Es ist Dugin, der sich auf Levi-Strauss bezieht, wenn er 
über den Anderen spricht, und ihn als einen seiner Lehrer beschreibt:

"Dieser anthropologische Pluralismus, da stimme ich zu, ist genau die amerikanische und 
französische Tradition. Aber er spiegelt sich nicht in der Politik wider, oder er spiegelt sich in 
einer sehr perversen Weise wider. Deshalb glaube ich, dass es einen großen Widerspruch gibt 
zwischen diesem anthropologischen Gedanken an amerikanischen und französischen 
Universitäten und einer Art sehr aggressiven kolonialen neo-imperialistischen Form, 
amerikanische Interessen im Weltmaßstab mit Waffen zu fördern".

Der BHL bleibt nichts anderes als die Putin-Dämonisierung: "Der wahre Imperialismus, der 
wahre, der sich einmischt und Unordnung sät und sich in die Angelegenheiten anderer 
einmischt, ist leider Putin. Und ich brauche nicht von Amerika zu sprechen, wo es jetzt 
bewiesen ist, dass es eine riesige, grobe und offensichtliche russische Intervention in den 
Wahlprozess der letzten Wahl gegeben hat". Die BHL, die nicht einmal als Neuling in der 
Geopolitik gelten kann, ist sich der absoluten Entlarvung des Russlands nicht bewusst.

BHL beharrt darauf, "dass es heute einen echten Kampf der Kulturen gibt. Aber nicht den, 
den Sie in Ihren Büchern erwähnen, zwischen dem Norden und dem Osten und dem Westen 
und dem Süden und all dem; es gibt auf dem ganzen Planeten einen Kampf der Kulturen 
zwischen denen, die an die Menschenrechte, an die Freiheit, an das Recht auf einen Körper, 
der nicht gefoltert und gemartert werden darf, glauben, und denen, die mit dem 
Illiberalismus und dem Wiederaufleben des Autoritarismus und der Sklaverei zufrieden sind.

Dugins Herausforderung besteht seit Jahren darin, zu versuchen, sich vorzustellen, was nach 
dem Scheitern von Marxismus, Faschismus und liberaler Demokratie als Nächstes kommen 
könnte. So sehr er auch eurasisch denkt, so sehr ist er integrativ - er verbindet "Euro" mit 
"Asien". BHL reduziert seinerseits vereinfachend jedes "Übel" auf "Illiberalismus", wo 
Russland, China, Iran und die Türkei - ohne jede Nuance - in den gleichen Mülleimer 
geworfen werden wie das leere und eigentlich mörderische Haus Saud.

Mao kehrt zurück

Lassen Sie uns nun versuchen, unser Mini-Triptychon über den Kampf der Kulturen 
unbeschwert zu beenden. Das hat unweigerlich mit dem andauernden Hybridkrieg zwischen 
den USA und China zu tun.

Vor etwa zwei Jahren war der folgende Dialog ein Knüller auf den chinesischen Weibo. Der 
große Steuermann Mao Zedong - oder sein Geist - war wieder in der Stadt, und er wollte über
alles, was vor sich ging, Bescheid wissen. Nennen Sie es einen - Revisionisten? - realpolitische 
Version des Kampfes der Kulturen.

Mao: "Kann sich das Volk satt essen?"

Die Antwort: "Es gibt so viel zu essen, dass sie eine Diät machen müssen."

Mao: "Gibt es noch Kapitalisten?"



Antwort: "Die machen jetzt alle Geschäfte in Übersee!"

Mao: "Produzieren wir mehr Stahl als England?"

Antwort: "Tangshan allein produziert mehr als Amerika."

Mao: "Haben wir den Sozialimperialismus (wie in der ehemaligen UdSSR) besiegt?"

Antwort: "Sie haben ihn selbst aufgelöst!"

Mao: "Haben wir den Imperialismus zerschlagen?"

Antwort: "Wir sind jetzt die Imperialisten!"

Mao: "Und was ist mit meiner Kulturrevolution?"

Antwort: "Die ist jetzt in Amerika!"
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