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„Russland-Feindbild: Die sinnstiftende Ideologie nach dem Kalten Krieg“ 

 
Moderation: „Brauchen wir Feindbilder? Brauchen wir den bösen schwarzen Mann, die fiese Stiefmutter aus 

dem Märchen oder den Terroristen aus dem Nahen Osten, den Putin, oder den Tsipras gar aus unseren eigenen 
Reihen? Brauchen wir Feinde für den inneren Zusammenhalt, also brauchen wir Russland als Feind? Brauchen wir 
einen Neuen Kalten Krieg oder hat uns der Alte Kalte Krieg einfach auf den Neuen vorbereitet? Als Gast zu diesem 
Thema der Dr. der Philosophie Hauke Ritz; Sie sind Publizist mit Schwerpunkt Geo-Politik! Ich habe viele Fragen 
gestellt, ich stelle Ihnen jetzt noch einmal eine gesondert: Wie hat uns der Kalte Krieg, in Europa vor allem, 
geprägt?“ 

Dr. Hauke Ritz: „Unglaublich tief! Die heutige politische Kultur ist in gewisser Weise das Resultat des Kalten 
Krieges! Man muss sich sozusagen zurückversetzen in die Entstehungszeit des Kalten Krieges. Damals hatte der 
Osten sehr viele Vorteile. Er hatte eine politische Ideologie, die Hoffnung mobilisieren konnte und somit fast 
Religiöse Energien, und dadurch, dass China kommunistisch geworden war, war quasi die Hälfte der Menschheit 
kommunistisch, und man hatte damals in den USA die Angst, diesen neuen Kalten Krieg wirklich zu verlieren. 
Hinzu kam noch, dadurch, dass die Arbeiterbewegung in fast allen europäischen Staaten Parteien gegründet 
hatte, man über Gewerkschaften verfügte, das sozialistische Gedankengut sehr verbreitet war in Europa, dass 
dadurch die Sowjetunion in der Lage war, Ansprechpartner in Europa zu finden und die westeuropäischen 
Gesellschaften zu mobilisieren. Und das war aus Sicht der Amerikaner ein Sicherheitsrisiko, auf das man reagieren 
musste. Und sie haben das gemacht, indem sie Kulturinstitutionen ins Leben gerufen haben. Diese 
Kulturinstitutionen haben die Kultur in Europa verändert. So verändert, dass die heutige politische Kultur ein 
Resultat des Kalten Krieges ist … Was man sich vor allem vor Augen halten muss, dass die Propaganda auf beiden 
Seiten nicht gleich war. Im Osten hat man auf die Erfolge verwiesen, die man hatte. Dass es keine Arbeitslosigkeit 
gab, dass man führend war mit Fortschritten im Weltraum, bei der Raumfahrt und so weiter und so fort. Was bei 
der Ostpropaganda schwächer war, war ein wirkliche Dämonisierung der USA. Im Westen war es so, dass man 
weniger stolz war auf Großprojekte, stattdessen dafür aber die andere Seite wirklich dämonisiert hat. Man sieht 
das sozusagen an James Bond-Filmen aus der Zeit. Oder an Plakaten aus den 50er-Jahren, wo quasi das Bild 
erzeugt wurde, die Russen seien kurz davor, über die Mauer zu klettern. Man könnte auch sagen, die östliche 
Propaganda hat sich mehr an das »Bewusstsein«  gewendet: der Sozialismus wird siegen! Während die westliche 
Propaganda »unbewusste Ängste« mobilisiert hat! Und das hat tatsächlich in Westeuropa und den USA eine 
dauerhafte Prägung des Russlandbildes hervor gerufen, die jetzt sehr leicht immer wieder abgerufen werden kann. 
Man kann sagen, das westliche Russlandbild ist hochgradig – ist sehr – irrational, ist ein Resultat des Kalten 
Krieges, und steht im eklatanten Widerspruch zu dem was Russland wirklich ist … Das verfälschte Russlandbild, 
das im Kalten Krieg entstanden und oft im »Unterbewussten« verankert ist, das kann leicht wieder abgerufen 
werden … Hinzu kommt, dass die Westliche Supragesellschaft, die im Kalten Krieg entstanden ist, die sich nach 
dem Mauerfall auch auf große Teile Osteuropas ausgedehnt hat, die ist sehr stark geprägt vom Protestantismus. 
Das liegt daran, dass die USA ein größtenteils protestantisches Land sind, England auch, und Deutschland als ein 
wichtiger Frontstaat im Kalten Krieg größtenteils auch. Und diese protestantische Kultur ist sehr stark geprägt 
davon, dass das Verhältnis von Gott und Mensch als ein »Schuldverhältnis« begriffen wird. Und die vermittelnde 
Instanz, die in Katholizismus noch vorhanden ist, die ist weniger wichtig. Es gibt kaum die Möglichkeit, zu 
beichten, das heißt, es gibt ein ständiges Gefühl von Schuld. Und das ständige Schuldbewusstsein im 
protestantischen Kulturkreis hat zum Beispiel zu der Kultur geführt, die wir jetzt heute im gesamten Westen 
haben mit dem Schutz von Minderheiten. Also dass man sagt, da war ein vergangenes Unrecht, das muss jetzt 
kompensiert werden mit Minderheitenschutz … Was auch wichtig ist, dieses latente im Protestantismus 
vorhandene Gefühl von Schuld kann ganz leicht umschlagen in Selbstgerechtigkeit, und das Gefühl, besser zu sein 
und die Schuld dann wiederum nach außen zu projizieren. Das heißt, das Gewaltpotential, das wir heute in den 
westlichen Medien beobachten können hat glaube ich auch etwas mit dem Protestantismus zutun, vor allem mit 
dem Protestantismus angloamerikanischer Prägung, also Kalvinismus, Puritanismus usw. Russland gehört zu 
Europa, aber es gehört dem orthodoxen Kulturkreis an. Der unterscheidet sich in diesem Punkt sehr.“ 

RT DEUTSCH: „Aber, wenn Sie sagen, dass die Religion so sehr die aktuelle Politik auch prägt, dann ist doch 
schon sehr Ideologiegetrieben, das Ganze.“ 

Dr. Hauke Ritz: „Der Punkt ist der, wenn Russland integriert werden würde in die Westliche Supragesellschaft, 
dann müsste die ihre Kulturentwicklung neu reflektieren und in manchen Punkten ändern, und das will man nicht. 
Das könnte einer der Gründe sein, es ist sicherlich nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum sozusagen der 
Versuch gemacht wird, die kulturelle Selbstständigkeit Russlands durch militärische Einkreisung, durch 
Destabilisierung, durch Informationskriege zu beeinträchtigen … Man könnte zusammenfassend sagen, der 
Westen hat im Kalten Krieg eine kulturelle Programmierung bekommen, die er nicht abzuschalten vermag. Wir 
sind eigentlich gefangen in einer Weltwahrnehmung, die in den 60er, 70er, 80er Jahren sich entwickelt hat. Die 
damals sozusagen »angepasst« war auf die Situation des Kalten Krieges, die aber jetzt zunehmend irrational wird 
und aus der wir nicht mehr herausfinden … weil sie »unterbewusst wirksam« ist.“ – RT DEUTSCH: „Das heißt, wir 
sitzen jetzt fest, mitten im Kalten Krieg, und wir können nichts dagegen tun?“ – Ritz: „Es ist ja ganz offensichtlich: 
Er widerspricht unseren wirtschaftlichen Interessen, er widerspricht unserem Bedürfnis nach Sicherheit, nach 
sicherer Energieversorgung, und trotzdem tun wir das. Es ist sozusagen ein psychologischer Sog, in dem 
zumindest die protestantischen Teile Europas gefangen sind.“ 

 


