


Religion spielte sowohl bei den Amerikanern als auch bei den Russen
eine wichtige Rolle.[7] Der institutionelle Glaube, der in Europa (und
auch an vielen anderen Orten) Ende des 19. Jahrhunderts schon an
Boden verloren hatte, nahm im Leben der Russen und Amerikaner
immer noch einen wichtigen Platz ein. Zwischen dem evangelikalen
Protestantismus der Amerikaner und dem christlich-orthodoxen
Glauben der Russen bestanden gewisse Ähnlichkeiten. Beide
bewerteten Teleologie und Glaubensgewissheit höher als andere
christliche Gruppen. Beide waren von Konzepten der Ursünde
unbeeindruckt und glaubten an die Perfektionierbarkeit der
Gesellschaft. Insbesondere jedoch waren sowohl die Evangelikalen als
auch die Orthodoxen überzeugt davon, dass ihre Politik in einem
direkten Sinn von ihrer Religion angeregt worden sei. Sie allein waren
dazu bestimmt, Gottes Plan für und mit den Menschen zu erfüllen.

Auf unterschiedliche Art war sowohl der amerikanische als auch der
russische Eintritt in die Weltpolitik durch den Wettbewerb geprägt, in
dem sie mit der führenden Weltmacht des 19. Jahrhunderts standen,
mit Großbritannien. Den Amerikanern missfielen die
Handelsprivilegien, die die Briten im Ausland genossen, und sie
empfanden es als scheinheilig und eigennützig, dass sie Freihandel und
Investitionsfreiheit proklamierten. Trotz der Bewunderung, die viele
Mitglieder der amerikanischen Elite für alles Britische hegten,
konkurrierten die beiden Länder Ende der 1890er Jahre zunehmend um
Einfluss, und zwar insbesondere in Südamerika, dem Kontinent, der
den Aufstieg Amerikas zur Weltmacht zuerst zu spüren bekam. Auch in
Russland wurde das britische Weltsystem als das wichtigste Hindernis
für den Fortschritt des eigenen Landes betrachtet. Seit dem Krimkrieg
in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als eine von den Briten
geführte Koalition die russische Kontrolle über die Schwarzmeerregion
verhinderte, betrachteten viele Russen Großbritannien als eine
antirussische Hegemonialmacht, die den Aufstieg ihres Landes
vereiteln wollte. Britische und russische Interessen gerieten sowohl in
Zentralasien als auch auf dem Balkan in Konflikt, und im Jahr 1905
machten die Russen die britische Unterstützung dafür verantwortlich,
dass Japan den Krieg gegen Russland gewann. Im Gegensatz zu den
Vereinigten Staaten hatte Russland nicht die Perspektive, durch
wirtschaftliche Entwicklung die Nachfolge Großbritanniens als globaler



kapitalistischer Hegemon anzutreten. Doch gerade die Kombination
von territorialer Expansion und ökonomischer Rückständigkeit war der
Keim für Russlands Aufstreben – in seiner sowjetmarxistischen
Gestalt – zur globalen antisystemischen Macht.

Obwohl der Kalte Krieg für den internationalen Aufstieg der
Vereinigten Staaten als Nachfolger Großbritanniens stand, wäre es
völlig falsch, diese Ablösung für friedlich oder reibungslos zu halten.
Für die längste Phase des 20. Jahrhunderts übten die Vereinigten
Staaten einen revolutionären Einfluss auf die Weltpolitik und auf
andere Gesellschaften aus. Dies gilt für ihren Einfluss sowohl auf
Europa (einschließlich Großbritanniens) als auch auf Lateinamerika,
Asien oder Afrika. Henry James lag gar nicht weit daneben, als er in
den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts seinen amerikanischen
Helden wie folgt charakterisierte: »Sie sind der große Barbar aus dem
Westen, der in aller Unschuld und mit seiner ganzen Kraft kommt, sich
diese arme, alte und korrupte Welt eine Weile betrachtet und sich dann
auf sie stürzt«.[8]

Die Vereinigten Staaten waren ein internationaler Unruhestifter, der
sich zunächst weigerte, nach den Regeln zu spielen, die die britische
Hegemonie im 19. Jahrhundert aufgestellt hatte. Ihre Ideen waren
revolutionär, ihre Sitten verstörend und ihr Doktrinarismus gefährlich.
Erst als der Kalte Krieg zu Ende ging, war die Hegemonie der USA im
globalen Rahmen solide etabliert.

Im Kalten Krieg ging es deshalb um Aufstieg und Festigung der US-
amerikanischen Macht. Doch er hatte noch einen weiteren Inhalt. Er
handelte von der Niederlage des Kommunismus sowjetischen Stils und
dem Sieg eines demokratischen Konsenses in Europa, den die
Europäische Union institutionalisierte. In China führte er zu einer von
der Kommunistischen Partei Chinas durchgeführten politischen und
sozialen Revolution. In Lateinamerika bedeutete er die zunehmende
Polarisierung der Gesellschaften entlang der ideologischen Trennlinien
des Kalten Krieges. Dieses Buch versucht, die Bedeutung des Kalten
Krieges zwischen Kapitalismus und Sozialismus im globalen Maßstab,
in all ihren Spielarten und mit ihren manchmal verwirrenden
Widersprüchen aufzuzeigen. Als einbändige Geschichte kann es kaum
mehr, als sich an der Oberfläche komplexer Entwicklungen zu



bewegen. Doch es hat seinen Zweck erfüllt, wenn es den Leser dazu
einlädt, weiter zu erforschen, wie der Kalte Krieg die Welt zu dem
gemacht hat, was sie heute ist.
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Ausgangspunkte

Der Kalte Krieg hatte seinen Ursprung in zwei Prozessen, die um
die Wende zum 20. Jahrhundert stattfanden. Der eine war die
Verwandlung der USA und Russlands in zwei mächtige Imperien mit
der immer stärkeren Überzeugung, eine internationale Mission zu
haben. Der andere war die Verschärfung der ideologischen Kluft
zwischen dem Kapitalismus und seinen Kritikern. Diese beiden
Prozesse fielen zusammen, als die Vereinigten Staaten in den Ersten
Weltkrieg eingriffen und sich der Sowjetstaat 1917 nach der
Russischen Revolution mit einer alternativen Vision zum Kapitalismus
etablierte. Dank des Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise bekam
die sowjetische Alternative rund um den Erdball viel Unterstützung,
aber sie wurde auch zur Zielscheibe für ihre Feinde und Rivalen. Bis
1941, als sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten in
den Zweiten Weltkrieg eintraten, war die Sowjetunion zwar in ihrem
Inneren mächtiger denn je, aber auch international stärker isoliert als
je zuvor. Das Zusammenspiel der Sowjets, der Vereinigten Staaten und
Großbritanniens, der größten Macht des 19. Jahrhunderts, sollte den
Rahmen für die künftigen internationalen Beziehungen setzen.

Die Sowjetunion agierte als Gegner des Weltkapitalismus,
wohingegen die Vereinigten Staaten dessen Führungsmacht wurden,
wenn auch unter Umständen, die sich eine Generation zuvor kein
Europäer hätte träumen lassen. Die Geschichte der Welt im späten 19.
und frühen 20. Jahrhundert ist in allererster Linie eine Geschichte des
Wachstums der wirtschaftlichen, technologischen und militärischen
Macht der USA. In den 50 Jahren zwischen dem amerikanischen
Bürgerkrieg und dem Ersten Weltkrieg stieg das amerikanische
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um mehr als das Siebenfache. Die
Stahlproduktion der USA, die 1870 erst fünf Prozent des britischen
Niveaus ausgemacht hatte, betrug bis 1913 das Vierfache der



britischen Produktion. In diesem Jahr wurden in den USA mehr Patente
registriert als in irgendeinem anderen Land auf der Welt. Dank der
Kombination von technologischem Wandel und einem Überfluss an
natürlichen Ressourcen entstand ein kapitalistischer Moloch, der
innerhalb einer einzigen Generation alle seine Konkurrenten weit in
den Schatten stellte.

Ein Teil des amerikanischen Erfolgs beruhte darauf, wie die massive
wirtschaftliche Macht der USA mit dem täglichen Leben ihrer Bürger
verknüpft war. Bei anderen aufsteigenden Mächten in der Geschichte
hatte ihr Aufstieg vor allem den Eliten genutzt, und das einfache Volk
hatte sich mit den auf dem Tisch des Imperiums zurückgelassenen
Speiseresten begnügen müssen. Mit den Vereinigten Staaten änderte
sich das. Durch ihren wirtschaftlichen Aufstieg entstand eine
Konsumgesellschaft, der anzugehören jedermann hoffen durfte – auch
neue Einwanderer oder Afroamerikaner, die ansonsten diskriminiert
wurden und kaum politischen Einfluss besaßen. Neue Produkte
verbesserten den Status und dienten der Bequemlichkeit, und das
Erlebnis der Moderne durch Waren, die mithilfe neuer Technologien
hergestellt waren, definierte, was es hieß, Amerikaner zu sein: Es ging
um einen Transformationsprozess, um einen Neuanfang in einem Land,
in dem Ressourcen und Ideen einander durch ihre Fülle befruchteten.

Im späten 19. Jahrhundert führte die Verknüpfung der Konzepte
Einzigartigkeit, Mission und Überfluss zu einer Ideologie der
amerikanischen Außenpolitik, die eine außerordentliche Kraft und
Geschlossenheit besaß. In der Vorstellungswelt der Amerikaner waren
die Vereinigten Staaten anders als andere Länder: moderner,
entwickelter und rationaler. Außerdem fühlten sich die Amerikaner
gegenüber dem europäisch beherrschten Rest der Welt verpflichtet, zu
dessen Neugestaltung nach amerikanischem Vorbild beizutragen.
Nahezu alle Amerikaner waren sich sicher, dass die Vereinigten
Staaten über eine fortschrittlichere Form der europäischen Zivilisation
verfügten, aber sie waren in der Frage gespalten, zu welcher Art von
Machtausübung sie dieser Vorsprung berechtigte. Einige glaubten
immer noch an den Rahmen, den die Amerikanische Revolution gesetzt
hatte, nämlich dass das Vorbild des US-amerikanischen
Republikanismus, der amerikanischen Sparsamkeit und des
amerikanischen Unternehmungsgeists den Rest der Welt beeinflussen


