In dem Buch werden all diese Punkte mit zahlreichen und konkreten Beispielen untermauert, die
ich hier der Kürze halber nicht wiederhole.
Man könnte verzeihen, dass man sich dieser Tatsachen nicht bewusst ist, zumindest wenn man
die Art von Unsinn betrachtet, die von den US-Unternehmensmedien oder, was das betrifft, von
den sogenannten "Experten" (ein weiteres interessantes Thema, das Martyanov ausführlich
diskutiert) geschrieben wurde. Dennoch kann man in einer imaginären Welt nur leben, solange
die Realität nicht einbricht, sei es in Form von kriminell überteuerten und nutzlosen
Waffensystemen oder in Form von schmerzhaften militärischen Niederlagen.
Die gegenwärtige Hysterie über Russland als den Bösen Mordor, der für alles und alles Schlechte
(reale oder imaginäre) in den USA verantwortlich ist, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass
Russland, im völligen Widerspruch zu allen "Expertenmeinungen", nicht nur nicht abgestürzt ist
oder sich in eine "Tankstelle verwandelt hat, die sich mit ihrer Wirtschaft "in Trümmern"
verkleidet, sondern dass es gelungen ist, ein Militär zu entwickeln, das für einen kleinen Bruchteil
des US-Militärbudgets in Wirklichkeit viel leistungsfähiger ist als die US-Streitkräfte.
Mir ist klar, dass diese letzte Aussage für viele Amerikaner buchstäblich "undenkbar" ist, und
ich behaupte, dass gerade die Tatsache, dass dies so buchstäblich undenkbar ist, wesentlich dazu
beigetragen hat, dies überhaupt erst möglich zu machen: Wenn man sich so verdammt sicher ist,
dass man durch irgendein Wunder der Geschichte, oder Gottes Willen, oder Manifest Destiny
oder irgendeinen anderen übernatürlichen Grund, von Natur aus und per Definition überlegen
und im Allgemeinen "besser" ist als jeder andere, setzt man sich in große Gefahr, besiegt zu
werden. Das gilt für Israel genauso wie für die USA.
Ich möchte noch hinzufügen, dass im Laufe der Geschichte des Westens dieses "Einschlagen der
Realität" in der bequemen Welt der narzisstischen Täuschung oft in Form eines russischen
Soldaten erfolgte, der die vermeintlich überlegene Herrenrasse des Tages (von den Kreuzrittern
bis zu den Nazis) besiegte. Daher der Abscheu, den die westlichen Herrschereliten immer gegen
alles Russische hatten.
In diesem Buch erklärt Martyanov, warum es den Russen trotz der absolut katastrophalen
1990er Jahre gelungen ist, in Rekordzeit eine moderne und leistungsfähige Kampftruppe zu
entwickeln.
Dafür gibt es zwei Hauptgründe: Erstens sollen russische Waffen im Gegensatz zu ihren
amerikanischen Kollegen töten, nicht Geld verdienen, und zweitens verstehen die Russen die
Kriegsführung, weil sie verstehen, was Krieg wirklich ist.
Dieses letzte Argument mag zirkulär aussehen, ist es aber nicht: Alle Russen sind sich bewusst,
was Krieg wirklich bedeutet, und vor allem sind sie bereit, persönliche Opfer zu bringen, um
Kriege zu vermeiden oder zumindest zu gewinnen. Im Gegensatz dazu haben die Amerikaner
keine Erfahrung mit echter Kriegsführung (d.h. mit der Verteidigung ihres eigenen Landes, ihrer
Familie und ihrer Freunde). Für Amerikaner ist die Kriegsführung das Töten des anderen in
seinem eigenen Land, vorzugsweise aus der Ferne oder von oben, während er dabei eine Tonne

Geld verdient. Für die Russen geht es bei der Kriegsführung einfach darum, um jeden Preis zu
überleben. Der Unterschied könnte nicht größer sein.
Der Unterschied beim Erwerb von Waffensystemen ist ebenfalls einfach: Da US-Kriege die
Menschen in den USA nie wirklich gefährdet haben, waren die Folgen der Entwicklung
leistungsschwacher Waffensysteme nie katastrophal. Die erzielten Gewinne waren jedoch
immens. Daher die Art von kriminell überteuerten und nutzlosen Waffensystemen wie die F-35,
das Littoral Combat Ship oder natürlich die phantastisch teuren und nicht weniger phantastisch
verwundbaren Flugzeugträger.
Die russischen Streitkräfteplaner hatten ganz andere Prioritäten: Sie erkannten nicht nur, dass
das Versagen, ein hervorragend funktionierendes Waffensystem herzustellen, dazu führen
könnte, dass ihr Land verwüstet und besetzt wird (ganz zu schweigen von ihren Familien und
sich selbst, die entweder versklavt oder getötet werden), sie erkannten auch, dass sie nie mit dem
Pentagon in Bezug auf die Ausgaben mithalten konnten. Was sie also taten, war, vergleichsweise
viel billigere Waffensysteme zu entwerfen, die den Output des milliardenschweren US-MilitärIndustriekomplexes zerstören oder unbrauchbar machen konnten. So machten russische Raketen
das gesamte US-ABM-Programm und die US-Carrier-Centric Navy nahezu überflüssig, ebenso
wie russische Luftabwehrsysteme vermeintlich "unsichtbare" US-Flugzeuge zu Zielen machten
oder russische diesel-elektrische U-Boote US-Atom-U-Boote bedrohen. All das zu einem winzigen
Bruchteil dessen, was der US-Steuerzahler für "Verteidigung" ausgibt. Auch hier gibt Martyanov
viele detaillierte Beispiele.
Martyanovs Buch wird diejenigen zutiefst irritieren und sogar empören, für die die
amerikanische narzisstische Kultur der axiomatischen Überlegenheit zu einem integralen
Bestandteil ihrer Identität geworden ist.
Aber für alle anderen ist dieses Buch ein absolutes Muss, denn hier geht es um die Zukunft
unseres gesamten Planeten: Die Frage ist nicht, ob das US-Imperium zusammenbricht, sondern
welche Folgen dieser Zusammenbruch für unseren Planeten haben wird. Im Moment ist das USMilitär zu einer "hohlen Kraft" geworden, die ihre Mission einfach nicht erfüllen kann, zumal
diese Mission, wie von US-Politikern definiert, die Kontrolle über den gesamten Planeten ist.
Es gibt eine große Diskrepanz zwischen den wahrgenommenen und den tatsächlichen
Fähigkeiten des US-Militärs, und die einzige Möglichkeit, diese Lücke zu schließen, sind
natürlich Atomwaffen. Deshalb trägt das letzte Kapitel des Buches den Titel "The Threat of a
Massive American Military Miscalculation". In diesem Kapitel nennt Martyanov den wahren
Feind des russischen und des amerikanischen Volkes - die politischen Eliten der USA und vor
allem die Neokonservativen: Sie zerstören die USA als Land und gefährden die gesamte
Menschheit.
Die obige Zusammenfassung wird Martyanovs wirklich bahnbrechendem Buch nicht gerecht. Ich
kann nur sagen, dass ich dieses Buch als ein absolut unverzichtbares "Muss" für jeden Menschen
in den USA betrachte, der sein Land liebt und für jeden Menschen, der glaubt, dass Kriege,
insbesondere nukleare, unbedingt vermieden werden müssen. Wie viele andere (ich denke an
Paul Craig Roberts) warnt uns Martyanov, dass "der Tag der Abrechnung bevorsteht" und dass

die Risiken des Krieges sehr real sind, auch wenn für die meisten von uns ein solches Ereignis
undenkbar ist.
Diejenigen in den USA, die sich als Patrioten betrachten, sollten dieses Buch mit besonderer
Aufmerksamkeit lesen, nicht nur, weil es die größte Bedrohung für die USA richtig identifiziert,
sondern auch, weil es im Detail erklärt, welche Umstände zu der aktuellen Krise geführt haben.
US-Flaggen (meist aus China) zu schwenken ist einfach keine Option mehr, auch nicht
wegzuschauen und so zu tun, als ob nichts davon echt wäre.
Martyanovs Buch wird auch für diejenigen in den US-Streitkräften besonders interessant sein,
die den enormen Niedergang der US-Militärmacht von innen beobachten. Wer könnte besser als
ein ehemaliger sowjetischer Offizier nicht nur erklären, sondern auch die Mechanismen
verstehen, die einen solchen Niedergang ermöglicht haben?
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