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Jenga, ein Bauklötzchen-Spiel, 
bei dem es den Spielern dar-
um geht, nach und nach einen 

Stein nach dem anderen aus einem 
relativ hohen Turm herauszuziehen 
und den unten abgebauten Stein an 
der Spitze des Turmes wieder anzu-
bauen, bietet sich als anschauliche 
Analogie an. Jede gelungene Aktion 
eines Spielers schwächt die Statik 
des Bauwerks etwas mehr. Oben 
wird der Turm schwerer, während 
der Unterbau immer fragiler wird.

 Erstaunlicherweise stehen die 
USA noch, so wie auch ein bereits 
gefährlich instabiler Jenga-Turm 
noch steht, im Grunde nur mehr aus 
Gewohnheit. Doch schließlich wird 
ein winziger 
Anstoß, ein 
lautes Niesen 
vielleicht, ge-
nügen - und 
der wankende 
Riese bricht 
vollends in 
sich zusam-
men.

 Wer zieht 
nun aber an 
den Klötzchen 
des einstigen 
Landes der 
unbegrenzten 
Mögl ichkei-
ten?

Beg innen 
wir in der Auf-
zählung mit 
einem der 
schlimmsten 
Verluste, den die USA in letzter Zeit 
hinzunehmen hatten:

 
1. Edward Snowden
Ein winziges Steinchen, fest ver-
baut im Machtgefüge der Geheim-
dienste, quittierte den Dienst auf 
außergewöhnliche Weise. Seine 
unerlaubte Entfernung von der 
Truppe hat den USA einen so mas-
siven Imageverlust zugefügt, dass 

das Schäumen vor Wut, mit dem 
die Überstellung zur Verhängung 
der Todesstrafe gefordert wird, nur 
noch als der Schmerzensschrei 
eines ins Mark getroffenen Tieres 
interpretiert werden kann. Was bei 
Bradley Manning fast noch mü-
helos gelang, ihn nämlich vor ein 
Militärgericht zu stellen und zu 35 
Jahren Gefängnis zu verurteilen, 
weil er US-amerikanische Kriegs-
verbrechen über Wikileaks öffent-
lich machte, ist schon bei Edward 
Snowden nicht mehr gelungen.

Der hatte allerdings nicht über 
Kriegsverbrechen berichtet, son-
dern über ein unglaubliches Aus-
maß an Spionage und Überwa-

chung, mit dem die USA die ganze 
Welt überzogen haben, ohne wenig-
stens vor dem Abhören der Kom-
munikation ihrer engsten Freunde 
und Verbündeten Halt zu machen.

In aller Welt hat sich in den Re-
gierungsvierteln und den diploma-
tischen Vertretungen das Bewusst-
sein geschärft, dass die USA letztlich 
jeden, ob nun Terrorist oder Bun-
deskanzler, im Visier haben, weil 

sie der Überzeugung sind, dass es 
rings um sie herum nur Feinde gibt. 
Feinde, mit denen man momentan 
verbündet ist, und Feinde, die man 
offen bekämpft, wobei auch verbün-
dete Feinde schnell zu bekämpften 
Feinden werden können, falls deren 
Bereitschaft nachzulassen scheint, 
sich bedingungslos hinter dem Ster-
nenbanner zu versammeln, sobald 
der Präsident ruft.

Snowden hat einen tiefen Keil 
in die westliche Wertegemein-
schaft getrieben, der seine 

Wirkung vor allem deshalb entfal-
tet, weil das Wissen um die Arbeit 
der US-Geheimdienste an die brei-

te Öffent-
lichkeit ge-
langte.

Das Wis-
sen selbst 
des ein-
f ä l t i g s t e n 
BILD-Lesers 
darum, dass 
die Mitglie-
der der von 
ihm mit ge-
wählten Re-
gierung sich 
wie nasse 
Waschlap-
pen von der 
NSA aus-
wringen las-
sen, ohne 
w i r k l i c h 
e r n s t h a f t 
d a g e g e n 

anzugehen, weckt und stärkt den 
Verdacht, er sei, ohne gefragt zu 
werden, mitsamt dem ganzen Staat 
dem Mutwillen einer fremden Macht 
ausgeliefert worden.

Öffentlich wird weiterhin ge-
lächelt, umarmt, geküsst. Hinter 
verschlossenen Türen jedoch wird 
das Für und Wider der transatlan-
tischen Partnerschaft von beiden 
Seiten kritisch abgewogen.

USA - die instabile Weltmacht 
Das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ steht 
nur noch aus Gewohnheit
Egon W. Kreutzer

Hängt bis heute wie ein Damoklesschwert über 
NSA und US-Regierung: Whistleblower Edward 
Snowden.
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Der Zusammen-
bruch einer Welt-
macht vollzieht 
sich langsam, 
fast wie in Zeit-
lupe. Doch wenn 
er erst einmal 
begonnen hat, ist 
er kaum noch zu 
stoppen.

USA - die instabile Weltmacht 
Das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ steht 
nur noch aus Gewohnheit
Egon W. Kreutzer
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