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„Blame it on the Russians“
Zur Imagination Russlands in der  
US-amerikanischen Populärkultur

„Der Mörder ist immer der Gärtner“ – so lautet eine gängige, nicht immer 
ganz ernst gemeinte oder ernstzunehmende Feststellung zum Kriminal-
roman. Daneben haben natürlich in der Geschichte dieser Textsorte auch 
andere Fragen Bedeutung bekommen, etwa die nach der Methode der 
Tätersuche oder der Psychologie, manchmal der psychischen Verfasstheit 
des Detektivs. Gleichwohl hat die Frage nach dem Täter nichts von ihrer 
rezeptionsleitenden Funktion verloren. Wenn nun ein Tötungsdelikt dem 
sprichwörtlichen Gärtner, dem Butler oder dem Chauffeur zugeschrie-
ben wird, so scheint dies die Frage nach dem Täter ins Beiläufige, Zufäl-
lige, Sekundäre zu verschieben. So wie der Gärtner gesellschaftlich wie 
auch im Figurenensemble des klassischen angelsächsischen Romans von 
Conan Doyle oder Agatha Christie eine Randfigur darstellte, so war auch 
das ihm zugeschriebene Tötungsdelikt nur mehr eine krasse Anomalie, 
„a momentary irruption of darkness“ in die stabile Weltordnung des vik-
torianischen England (Babington/Evans 1993, 75; Light 2013, 65–67).

Diesen Vorrat an sozialer Gewissheit hat der US-amerikanische 
Kriminalroman, wie er sich seit den späten 1920er Jahren entwickelte, 
zu keiner Zeit besessen. Und in diesem Kontext wurde die Frage nach 
dem Täter – Whodunnit – so zentral, dass sie zur Definition der Textsorte 
geworden ist. Die Geschichte des Begriffs ist nicht völlig geklärt;1 sie ist 
hier auch sekundär. Die folgende Argumentation geht vielmehr der Fra-
ge nach, inwieweit der Suche nach dem Täter oder, seltener, der Täterin, 
über die Lösung eines Rätsels eine gesellschaftsdiagnostische Funktion 
zukommt. Das zentrale Erkenntnisproblem des Kriminalromans, „Wer 

1  Meine Darstellung folgt im Wesentlichen den neueren Arbeiten von Swirski, Panek, 
Priestman, Rzepka sowie den älteren, aber wegen ihres theoretischen Reflexionsniveaus 
immer noch relevanten Arbeiten von Michael Holquist und John G. Cawelti.

— Rüdiger Kunow —
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war es“, besser, wer darf es gewesen sein, und darüber hinaus die mehr 
gesellschaftliche Fragestellung, welche Täterfigur ist dem Publikum plau-
sibel zu machen, ihm zuzumuten, ermöglicht, so möchte ich behaupten, 
tiefe Einsichten in die Empfindlichkeiten und allgemeiner in die kultu-
relle Verfasstheit einer Gesellschaft und ihrer Beziehungen zu sozial und 
kulturell Anderen. Dies soll im Folgenden an einem Beispiel demonstriert 
werden, das für die US-Populärkultur seit dem Zweiten Weltkrieg von 
großer Brisanz war: die vermutete Täterschaft russischer Akteure bzw. 
Agenten. Dabei werde ich in zwei Schritten vorgehen. Ich werde zunächst 
kurz die Veränderungen im Genre des Kriminalromans skizzieren, die es 
möglich machten, dass dann seit den 1950er Jahren die erwähnten russi-
schen Akteure und Agenten in die Position allgegenwärtiger Gefährder 
und Verbrecher gerückt werden konnten. In einem zweiten Schritt werde 
ich dann an einem aktuellen Beispiel zeigen, wie sehr alte Stereotypen 
von der Wühltätigkeit ‚des Russen‘ in den USA auch nach dem Ende des 
Kalten Krieges weiter wirken.

Ein gesellschaftsdiagnostisches und damit politisches Potential der 
Kriminalerzählung wird zuerst in amerikanischen Kriminalerzählun-
gen der 1920/30er Jahre, dem oft beschworenen „golden age“ (Stephen 
Knight) des Whodunnit, sichtbar, aber noch nicht durchgängig und noch 
nicht explizit. Zunächst in populären Magazinen wie Black Mask, später 
dann auch in Romanen, hatte eine Akzentverlagerung stattgefunden, von 
Reflexion (dem ‚klassischen‘ Poe-Conan Doyle-Agatha Christie-Modell) 
zu Action und Gewalt; in eins damit von individuellen Tätern zu kollek-
tiven Täter-Netzwerken. Damit wurde der Whodunnit auch politischer, 
wenngleich dies von Autoren und Leserschaft nicht immer explizit ge-
macht wurde. Dashiell Hammett hütete sich, seine Sympathien für das 
kommunistische Gesellschaftsmodell allzu ruchbar werden zu lassen. 
Im hard-boiled-Format stellten sich damals Fragen, die auch heute noch 
bzw. wieder die US-amerikanische Gesellschaft bewegen: die Spaltung 
in Wohlhabende und Habenichtse, die uneingelösten Glücksverheißungen 
des American Dream und das Gefühl, von ‚denen da oben‘ abgehängt, ja 
sogar betrogen zu worden zu sein. Der illusionslose, knallharte Detektiv 
– daher der Name hard-boiled – war einer von ihnen. Aber auch er ver-
mag die gestörte gesellschaftliche Ordnung nicht mehr dauerhaft ins Lot 
zu bringen: „[He only] metes out punishment that a corrupt legal system 
does not do.“ (Cawelti 1976, 143) Dessen ist sich der Detektiv, wie etwa 
Mickey Spillanes Mike Hammer, auch bewusst: So heißt es in I, the Jury: 
„You know what happens, damn. They get the best lawyer there is and 
screw up the whole thing and wind up a hero!“ (Spillane 1948, 7)
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Das Verbrechen wurde doppelt codiert: als Schauplatz und Zeugnis für 
ein Systemversagen. Besonders die hard-boiled-Detektivromane von 
Raymond Chandler (The Big Sleep, 1939; Farewell My Lovely, 1940) 
oder Dashiell Hammett (The Maltese Falcon, 1930) stellten die mensch-
lichen Gefährdungen in der modernen Großstadt in den Mittelpunkt – 
Gefährdungen, die nicht mehr auf rein individuelle Täter und Einzelakte 
zurückgehen, sondern kollektive Züge tragen.

Das hard-boiled-Format der Kriminalerzählung schuf verschie-
dene Strukturen, die, wie sich bald herausstellen sollte, für die weitere 
Politisierung des Genres äußerst nützlich waren. Das gilt zum einen für 
die Tat selbst, wenn sie hypostasiert wird zu dem Verbrechen schlecht-
hin, das unter der dünnen Decke scheinbarer Normalität wohnt. Die 
Entwertung des gesellschaftlichen Alltags als bloßes Trugbild von Nor-
malität ermöglicht das Entstehen paranoider Fantasien. Dieser Prozess, 
den John G. Cawelti „[the] fascination with large-scale criminal conspi-
racies“ (Cawelti 1976, 76) nennt, wurde gestärkt durch eine Eigentüm-
lichkeit des US-amerikanischen Rechtssystems, den Straftatbestand der 
„conspiracy“2, also der Verabredung einer Gruppe von Menschen zur 
Durchführung einer oft erst noch zu begehenden Straftat. Diese juristi-
sche Konstruktion ging nahtlos in den Alltagssprachgebrauch über. Das 
‚Schöne‘ am Konstrukt Verschwörung ist, dass man die Existenz einer 
Verschwörung nicht beweisen kann, ebenso wenig aber auch das Gegen-
teil, wie etwa die immer wieder aufkommenden Theorien zum 11. Sep-
tember 2001 beweisen. Das Spiel von Jäger und Gejagtem im Detektiv-
roman verwandelt sich in dieser Perspektive in ein Spiel von Sichtbar/
Unsichtbar, zur Entlarvung einer dunklen Parallelwelt. Der US-amerika-
nische Historiker Richard Hofstadter sah darin ein Charakteristikum der 
politischen Kultur der USA. Seit den Zeiten der Puritaner waren und sind 
die USA ein Land, in dem Verschwörungstheorien besonders verbreitet 
sind,3 vor allem in Situationen, in denen ein allgemeines Gefühl diffuser 
Bedrohung weit verbreitet war, wie nach dem 11. September 2001 – oder 

2   Zur genaueren Bestimmung des Begriffs, für den es im deutschen Recht keine Entsprechung 
gibt, sei auf eine lexikalische Definition verwiesen: „An agreement between two or more 
people to commit an illegal act, along with an intent to achieve the agreements goal. […] 
In addition, conspiracies allow for derivative liability where conspirators can also be 
punished for the illegal acts carried out by other members, even if they were not directly 
involved. Thus, where one or more members of the conspiracy committed illegal acts to 
further the conspiracy’s goals, all members of the conspiracy may be held accountable for 
those acts.“ (Wex Legal Dictionary, s. v. conspiracy)

3   Neben dem ‚klassischen‘ Text liefert Peter Knight (2001) neuen Überblick, vor allem für 
die Popkultur.
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eben zu Zeiten des Kalten Krieges. Hofstadter stellt dazu fest: „Ameri-
cans talk paranoid and think paranoid; they use the language of ‘heated 
exaggeration, suspiciousness and conspiratorial fantasy’; they have a 
habit of worrying about dark goings-on by unnamed, mysterious plot-
ters who lurk, disguised as honorable public servants, within the halls of 
government.“ (Hofstadter 1964, 3)

Die zweite Struktur, die der Politisierung der Kriminalerzählung 
in den USA den Weg bahnte, war die Kollektivierung der Täterfigur. 
Charaktere wie der kriminelle Politiker Paul Madvig in Hammetts The 
Glass Key (1931) oder die korrupte Polizei in Farewell My Lovely, der 
Gangster Warfield in Thomas Deweys Draw the Curtain Close (1947), 
sie alle sind Kriminelle mit Verweisungscharakter. Der Täter (seltener 
die Täterin wie in I, the Jury) mag allein handeln, er steht aber nicht al-
lein. Anders als der sprichwörtliche Gärtner in der klassischen Detektiv-
geschichte steht hinter ihm – zunächst verborgen – ein Kollektiv, dessen 
Werkzeug er ist. Innerhalb der fiktionalen Wirklichkeit der hard-boiled-
Kriminalerzählung wird so die Figur des Täters zumindest tendenziell 
zur Metonymie für ein Segment gesellschaftlicher Wirklichkeit (weitere 
Beispiele in Moore 2006, 59–66); als Darstellungsabbreviatur steht sie 
für nicht dargestellte gesellschaftliche Probleme, Gruppen, ja oft für die 
US-amerikanische Gesellschaft als Ganzes.

Mit der hier beschriebenen Entwicklung der Kriminalerzählung in 
Richtung einer gesellschaftlichen Fabel waren Hammett, Chandler, wie 
auch Spillane, auf den noch einzugehen sein wird, über den Zeitpunkt 
ihrer schriftstellerischen Tätigkeit hinaus einflussreich: Sie lieferten die 
Vorbilder für ähnliche Erzählungen in den 1950er Jahren, vor allem im 
aufkommenden Medium des Fernsehens und den populären Serien die-
ser Zeit.

Beide Tendenzen, die zur Paranoia ebenso wie die zur Metonymi-
sierung von Tat und Täter, erfuhren im Kontext des Zweiten Weltkrie-
ges eine weitere Steigerung und ließen die Kriminalerzählung zu einem 
beliebten Baustein der US-amerikanischen Propaganda werden. Dabei 
waren Nazis, in Gestalt von eingeschleusten Spionen oder US-amerika-
nischen Sympathisanten, die kriminellen Schurken der Wahl. Besonders 
einprägsame Beispiele hierfür liefert der Film Confessions of a Nazi Spy 
(1939) mit Edward G. Robinson in der Hauptrolle, der, ungefähr an eine 
wahre Begebenheit angelehnt, die Enttarnung einer Nazi-Organisation 
durch das FBI erzählt. Der Plot bietet das übliche Schema eines „urban 
hide-and-seek“-Handlungsverlaufs wie Maltese Falcon, nur dass diesmal 
nicht ein wertvolles Kunstwerk, sondern ein Brief eine zentrale Rolle 
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spielt. Selbst der alte Sherlock Holmes wurde aus seiner Kokain-Höhle in 
221B Baker Street aufgescheucht, um Jagd auf eine Nazi-Verschwörung 
zu machen (Sherlock Holmes Faces Death, 1943). In Alfred Hitchcocks 
Notorious (1946) spielt Ingrid Bergman die Tochter eines Nazi-Spions, 
in die sich der US-Agent, gespielt von Cary Grant, verliebt, und der Film 
endet mit der Entlarvung einer Bande von Nazis, die Uran für ihre dunk-
len Zwecke schmuggelt.

Neue Zeiten, neue Feinde. Im Rückblick mutet es erstaunlich an, 
wie schnell sich zu Beginn der 1950er Jahre ein neues Feindbild in der 
politischen Kultur der USA etablieren konnte. Dabei denkt man natür-
lich zuerst an Joseph McCarthy und die von ihm wesentlich initiierte 
Kommunistenjagd. Mit Bezug hierauf kann man im Rückblick konsta-
tieren, dass der Senator selbst nicht nur ein Erfinder von Fake News war, 
sondern auch ein oft unterschätzter Romanautor: Er erzählte den Kalten 
Krieg als Kriminalroman. 

Der andere Protagonist jener Tage und gleichfalls ein begnade-
ter Erzähler war der Chef des FBI, J. Edgar Hoover, der immer wieder 
eindringlich vor der kommunistischen Weltverschwörung und kommu-
nistischen Agenten in den USA warnte, eine Warnung, die Bestätigung 
zu finden schien durch Fälle wie den von Julius und Ethel Rosenberg, 
die lange Zeit unentdeckt als ‚brave Bürger‘ in den USA gelebt hatten, 
währenddessen sie Atomspionage für die Sowjetunion betrieben. In Po-
litik wie Popkultur, so lässt sich mit nur geringer Übertreibung sagen, 
waren Kriminalgeschichten gesellschaftliche Transmissionsriemen, die 
komplizierte politische Verhältnisse einer bipolaren Weltordnung all-
gemein verständlich machten. Hier waren die Russen immer das, was 
Ronald Reagan in die prägnante Formel „realm of evil“ brachte: immer 
und überall anwesend, aber zumeist nicht zu sehen. Und wenn, tauchten 
sie immer gleich in Gruppen auf (wie schon bei Spillane), während der 
US-Agent zumeist ein Einzelkämpfer war.

In diesem Klima wundert es nicht, dass die Idee von einer gehei-
men kommunistischen Verschwörung von der Politik in die Popkul-
tur wanderte. Einer der auflagenstärksten Krimi-Autoren dieser Zeit,  
Mickey Spillane, bekannt durch seinen bereits erwähnten Bestseller, 
I, the Jury (1948), griff diesen Stoff auf. In seinem Roman One Lonely 
Night (1951) wird die ebenso blonde wie treue Sekretärin des Detektivs 
Mike Hammer, Velda, von kommunistischen Agenten gekidnappt, um 
einen in ihren Diensten stehenden korrupten Politiker an die Macht zu 
bringen. Hammer findet schnell das Versteck heraus, in dem Velda ge-
fangen gehalten wird, und beobachtet, wie die Kommunisten sie foltern, 
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„with the passion that was death made slow in the fulfillment of the pro-
phesy that lived under a red flag.“ (Spillane 1951, 165)

Auch Hollywood griff diese Thematik auf, mitunter in einer in-
teressanten Akzentverschiebung, die wohl zumindest zum Teil zu er-
klären ist durch die Faszination, die Sigmund Freuds Psychoanalyse 
auf die Filmemacher ausübte. Einer der bedeutsamsten Filme der Zeit, 
The Invasion of the Body Snatchers (1956), schildert, wie Außerirdische 
bei ihrem Versuch, die Erde zu erobern, Kopien („pods“) in die Welt 
setzen, die wie real existierende Menschen aussehen, aber von den Au-
ßerirdischen gesteuert werden. Viele lasen diesen Science-Fiction-Film 
(basierend auf einer Buchvorlage) zum Thema Gehirnwäsche als Alle-
gorie auf die befürchtete kommunistische Unterwanderung der USA, 
wie sie immer wieder durch Senator McCarthy und andere beschworen 
wurde.4 Ebenfalls dem Thema kommunistischer Gehirnwäsche widmet 
sich der Film The Manchurian Candidate (1962), der auf der gleichna-
migen Romanvorlage von Richard Condon von 1959 basierte. Er handelt 
von zwei Helden des Korea-Krieges, Major Bennett Marco und Sergeant  
Raymond Shaw. Beide geraten in kommunistische Gefangenschaft, keh-
ren aber wohlbehalten in die USA zurück, wo Major Marco dann für den 
Geheimdienst arbeitet. Jahre später findet er heraus, dass sein Kamerad, 
Sergeant Shaw, in Gefangenschaft einer Gehirnwäsche unterzogen wur-
de mit dem Ziel, als Schläfer des KGB amerikanische Politiker und Bür-
ger zu ermorden. Im Jahr 2004 wurde der Roman erneut verfilmt, dieses 
Mal mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Auch massenkulturelle 
Produktionen wie die auch in Westdeutschland populären Fernsehserien 
77 Sunset Strip oder Call Surfside 666 zeigten regelmäßig in ihren sche-
matischen Handlungen ebenso schematisch skizzierte ‚Russen‘, die als 
prototypische Schurken fungierten.

Nach dem Ende des Kalten Krieges sah sich nun die amerikanische 
Popkultur vor eine gänzlich neue Situation gestellt: ihr drohte ein ganzes 
Reservoir an bösen Buben, an etablierten, glaubwürdigen Schurken, ab-

4  In seiner Autobiografie I Thought We Were Making Movies, Not History betont der 
Produzent des Films, Walter Mirisch, die zeittypische Tendenz zur Politisierung und damit 
zu allegorischen Lesarten nicht bei der Produktion, sondern der Rezeption des Films: 
„People began to read meanings into pictures that were never intended. The Invasion of 
the Body Snatchers is an example of that. I remember reading a magazine article arguing 
that the picture was intended as an allegory about the communist infiltration of America. 
From personal knowledge, neither Walter Wanger nor Don Siegel, who directed it, nor Dan 
Mainwaring, who wrote the script nor original author Jack saw it as anything other than 
a thriller, pure and simple.“ (Zit. nach Saporito 2016) Eine ebensolche Lesart bietet Noel 
Carroll: „[…] it is the quintessential Fifties image of socialism.“ (Zit. nach  Grant 2010, 68).



121

„Blame it on the Russians“

handen zu kommen. Wie sollte man das amerikanische Gute darstellen, 
wenn ihm seine Kontrastfolie des russischen Bösen verloren gegangen 
war? Im Zeichen von Glasnost und Perestroika war nicht nur die Idee 
einer kommunistischen Weltverschwörung unglaubwürdig geworden, 
sondern überhaupt die Frage, wer darf an allem Übel schuld sein, neu zu 
denken. Vor allem in TV-Serien wurde diese Rolle sehr bald von Ara-
bern übernommen – sehr zur Freude der Pro-Israel Lobby im Lande – 
oder ganz allgemein von Terroristen jeglicher Couleur. Dem Thema des 
vorliegenden Sammelbandes entsprechend möchte ich jedoch ein wenig 
bei dem Problemkomplex Russland und der Imagination des Bösen blei-
ben und abschließend einen Bestseller vorstellen, in dem, jedenfalls was 
die Schurken angeht, nicht alles, aber manches beim Alten geblieben ist.

In Kultur und Gesellschaft der USA des 21. Jahrhunderts ist das 
Gefühl allgemeiner Bedrohung von außen seit dem 11. September 2001 
nicht geringer geworden, auch wenn in den USA weniger Terroranschlä-
ge stattfanden als in Europa. Auch Russland ist weiterhin Teil dieses 
Furchtkomplexes, nur dass dieses Gefühl sich nicht mehr aus einer kom-
munistischen Unterwanderung speist, sondern andere Formen betrifft. 
Das oft reflexhafte „Blame it on the Russians“ hat unlängst neue Nah-
rung bekommen, wegen der vermuteten Einflussnahme Vladimir Putins 
auf die US-Präsidentschaftswahl von 2016. Ich möchte jedoch bei der 
Kriminalerzählung bleiben, und zwar bei ihrer aktuellen Form, dem sog. 
Bio-Thriller. Das Genre gewinnt seine Popularität wie Plausibilität aus 
der allgemein verbreiteten Überzeugung, dass zukünftige Terroratta-
cken mit biologischen Waffen erfolgen werden. „[M]odels of terrorism 
based in biological invasions“ (Mitchell 2011, xv; Cooper 2008, 74–77) 
beherrschen offizielle Krisenszenarien wie das National Intelligence 
Estimate ebenso wie immer häufiger auch die imaginären Szenarien von 
Film und Roman.5

Ein Beispiel hierfür ist der Roman Vector (2000) von Robin Cook. 
Der Text handelt von einem Anschlag mit dem Milzbrand-Erreger Anth-
rax in New York City, und zwar sechs Jahre bevor tatsächlich solch ein 
Anschlag verübt wurde, bei dem im Jahre 2001 fünf Menschen starben. 
Im Roman steckt hinter dem Attentat eine Gruppe von US-amerikani-
schen Neonazis, also wieder einmal eine Verschwörung. Das Anthrax 
bekommt die Gruppe von einem russischen Emigranten, Yuri Davydov. 
Er hatte in den 1980er Jahren in der Sowjetunion in „Biopreparat“ (Cook 

5  Eine aktuelle, ausführliche Beschreibung des Phänomens findet sich beispielsweise bei 
Victoria Sutton (2014).
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2000, 84), einer geheimen KGB-Anlage zur Herstellung von Biowaffen 
gearbeitet, unter Jelzin seinen Job verloren und war in die USA ausge-
wandert. Zu Beginn der Romanhandlung ist er jedoch ein vom Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten zutiefst enttäuschter Mann, der seinen 
Lebensunterhalt als Taxifahrer in New York verdient: „By sad experi-
ence he now knew that the enticing American dream that had been his 
driving force was a sham, one foisted onto the world by the American 
Jewish dominated media.“ (29) Zu Schilderung von Davydovs Charakter 
bedient sich der Text bekannter Stereotype: Er ist ein dem Wodka erge-
bener Mann, gewalttätig gegen seine Frau und in seinem Herzen immer 
noch Patriot, „the pride of being part of the mighty Soviet Empire“ (30) 
bestimmt auch sein weiteres Handeln. Mit Hilfe der US-amerikanischen 
Neonazis hofft er, sich an dem ungastlichen Aufnahmeland rächen und 
dann nach „Rossiya-matoshka, or little mother Russia“ (30)6 zurückkeh-
ren zu können. Freilich erfüllen sich seine Hoffnungen nicht, denn nach 
der Übergabe des Anthrax wird „the tubby little Russian“ (256) von den 
US-amerikanischen Neonazis ermordet.

Die Details der Romanhandlung sind hier weniger von Interesse 
als der Hinweis darauf, wie Cooks handwerklich gut gemachter Thriller 
eine aktuelle Modifikation des „Blame it on the Russians“-Motivs bie-
tet. Der Roman lebt im Wesentlichen von der (empirisch durch nichts zu 
begründenden) Annahme, dass selbst ein zerfallenes Russland noch ge-
fährlich ist, denn es ist wie Anthrax: es setzt Gefahren frei, in Form von 
mittellosen Wissenschaftlern, die die USA ebenso bedrohen wie einst 
die Spione des Kalten Krieges. Im Nachwort macht Cook diesen Punkt 
ganz deutlich:

The Soviet Union had maintained an enormous covert bioweap-
ons program prior to its dissolution in 1989 […]. The program pur-
portedly has been dismantled by the Yeltsin government (although 
many experts fear not completely), resulting in a diaspora of tens 
of thousands of highly trained bioweapons personnel. Considering 
Russia’s current economic dislocations, the question invariably 
arises: where are these people and what are they doing? Some, per-
haps, may be driving taxis in New York City like Yuri Davydov, the 
disaffected émigré in Vector … (388) 

6  Korrekt muss es Rossiya-matushka oder auch Matushka Rossiya heißen, zu Deutsch 
„Mütterchen Russland“.
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Auch wenn die Taktiken sich geändert haben mögen, Russland als Be-
drohungsszenario hat nichts von seiner Plausibilität verloren. Und so 
kann die US-amerikanische Kriminalerzählung noch lange nicht auf die 
Russen verzichten.
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