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KenFM im Gespräch mit: Hannes Hofbauer ("Feindbild
Russland")
„Journalismus ist etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird.
Alles andere ist Propaganda.“ - George Orwell.
KenFM traf sich mit Hannes Hofbauer in Wien. Hofbauer ist Wirtschafts- und Sozialhistoriker und
hat als Autor aktuell das Buch „Feindbild Russland“ veröffentlicht.
In diesem Buch wird bewusst nicht ein weiteres Detail der Krim-Krise in noch kleinere Teile zerlegt,
um es begutachten zu können, es geht viel mehr um das Verhältnis Europas zu Russland an sich.
Dieses Verhältnis erinnert immer mehr an eine Langzeit-Ehe, bei der Mann und Frau weder
miteinander, noch ohne einander können. Nur müssen sie sich dennoch zusammenraufen, da sie
sich eine gemeinsame Wohnung teilen.
Hannes Hofbauer begann vor Jahren als Autor beim Promedia-Verlag und ist dort nun auch als
Verleger tätig. Der Schwerpunkt des Hauses liegt vor allem beim politischen Sachbuch. Dazu wird
Kulturgeschichte und sozialwissenschaftliche Literatur verlegt.
Hofbauer und der Promedia-Verlag haben ein Händchen für gedruckte Perlen. Man spürt bei
jedem Buch, das sie verlegen, dass die Österreicher nicht den Massenmarkt anpeilen, sondern
Bücher unter die Leute bringen möchten, die eher bildenden Charakter haben. Dieses Konzept
geht auf.
Wer nach all den Mainstream-Veröffentlichungen zu Russland etwas sucht, das unser
europäisches Verhältnis zu Russland größer klammert und dabei den Horizont erweitert, ist mit
„Feindbild Russland“ auf einer Seite, die er noch gar nicht als solche erkannt hat.
Inhaltsübersicht:
ab 00:09:00 „Feindbild Russland“ - Einführung in eine historische Rezeptionsgeschichte
ab 00:22:10 Machiavelli-Politik - NATO-Osterweiterung und die Bedeutung der Krim für die Ukraine
ab 00:30:38 Europäischer Kolonialismus und eine gespaltene Ukraine
ab 00:36:19 Stepan Bandera zwischen nationalistischer Heldenverehrung und Angstfigur
ab 00:41:21 Politik Putins: Jelzins Erbe und das Bestreben für einen Ausgleich zwischen Volk und
Kapital
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ab 00:52:58 Maidan 2014: Europäische Unterstützung für den Putsch in Kiev
ab 01:02:53 Putins Syrien-Politik und der gemeinsame „Krieg gegen den Terror“
ab 01:11:58 Russlands Umgang mit Homosexualität
ab 01:15:37 Die Krim - Annexion oder Sezession?
ab 01:21:09 Wider der Vernunft: EU-Sanktionspolitik gegen Russland
ab 01:25:19 Umorientierung - Russlands neue politische Partner
ab 01:40:41 „Wir leben in gefährlichen Zeiten“- Krieg oder Frieden in Europa
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