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DIANA JOHNSTONE: US-Außenpolitik ist ein grausamer Sport
Die Bärenhetze wurde vor langer Zeit als unmenschlich verboten. Doch heute wird eine
Version davon jeden Tag gegen ganze Nationen in einem gigantischen internationalen
Maßstab praktiziert.
23. Februar 2022
Von Diana Johnstone
in Paris
Zur Zeit der ersten Königin Elizabeth genossen es britische Königskreise, zuzusehen, wie
wilde Hunde zum Spaß einen gefangenen Bären quälten. Der Bär hatte niemandem etwas
zuleide getan, aber die Hunde waren darauf trainiert, das gefangene Tier zu provozieren
und es dazu zu bringen, sich zu wehren. Das Blut, das aus den aufgeregten Tieren floss,
erfreute die Zuschauer.
Diese grausame Praxis ist längst als unmenschlich verboten worden.
Und doch wird heute eine Version der Bärenhetze jeden Tag gegen ganze Nationen in
einem gigantischen internationalen Ausmaß praktiziert. Man nennt das die Außenpolitik
der Vereinigten Staaten. Sie ist zur regelmäßigen Praxis des absurden internationalen
Sportvereins namens NATO geworden.
Die Führer der Vereinigten Staaten, die sich in ihrer Arroganz als "die unentbehrliche
Nation" sicher sind, haben nicht mehr Respekt vor anderen Ländern als die Elisabethaner
vor den Tieren, die sie quälten. Die Liste der Ziele amerikanischer Bärenhetze ist lang,
aber Russland sticht als Paradebeispiel für ständige Schikanen hervor. Und das ist kein
Zufall. Die Hetzjagden sind bewusst und sorgfältig geplant.
Als Beweis verweise ich auf einen Bericht der RAND Corporation aus dem Jahr 2019 an
den Stabschef der US-Armee mit dem Titel "Extending Russia". (1) Eigentlich ist die
RAND-Studie selbst ziemlich vorsichtig in ihren Empfehlungen und warnt davor, dass
viele perfide Tricks nicht funktionieren könnten. Ich halte jedoch die bloße Existenz
dieses Berichts für skandalös, und zwar nicht so sehr wegen seines Inhalts als vielmehr
wegen der Tatsache, dass das Pentagon seine Top-Intellektuellen dafür bezahlt, Wege zu
finden, andere Nationen in Schwierigkeiten zu locken, die die US-Führung auszunutzen
hofft.
Die offizielle US-Linie lautet, dass der Kreml Europa durch seinen aggressiven
Expansionismus bedroht, aber wenn die Strategen unter sich reden, sieht die Geschichte
ganz anders aus. Ihr Ziel ist es, Russland durch Sanktionen, Propaganda und andere
Maßnahmen dazu zu bringen, genau die Art von negativen Maßnahmen ("Überdehnung")
zu ergreifen, die die USA zum Nachteil Russlands ausnutzen können.
Die RAND-Studie erläutert ihre Ziele:
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"Wir untersuchen eine Reihe von gewaltfreien Maßnahmen, die Russlands tatsächliche
Schwachstellen und Ängste ausnutzen könnten, um Russlands Militär und Wirtschaft
sowie das politische Ansehen des Regimes im In- und Ausland unter Druck zu setzen. Die
von uns untersuchten Schritte dienen weder in erster Linie der Verteidigung noch der
Abschreckung, obwohl sie zu beidem beitragen könnten. Vielmehr sind diese Schritte als
Elemente einer Kampagne gedacht, die darauf abzielt, den Gegner aus dem Gleichgewicht
zu bringen, Russland dazu zu bringen, in Bereichen oder Regionen zu konkurrieren, in
denen die Vereinigten Staaten einen Wettbewerbsvorteil haben, und Russland dazu zu
bringen, sich militärisch oder wirtschaftlich zu überfordern oder das Regime dazu zu
bringen, im Inland und/oder international an Ansehen und Einfluss zu verlieren.
In den herrschenden Kreisen der USA wird dies eindeutig als "normales" Verhalten
angesehen, so wie Hänseleien für den Schulhof-Rüpel normal sind und verdeckte
Ermittlungen für korrupte FBI-Agenten normal sind.
Diese Beschreibung passt perfekt auf die US-Operationen in der Ukraine, die darauf
abzielen, "Russlands Schwachstellen und Ängste auszunutzen", indem ein feindliches
Militärbündnis vor seine Haustür gebracht wird, während Russlands völlig vorhersehbare
Reaktionen als grundlose Aggression bezeichnet werden. Zur Diplomatie gehört es, die
Position der anderen Partei zu verstehen. Aber verbale Bärenhetze erfordert die totale
Weigerung, den anderen zu verstehen, und eine ständige bewusste Fehlinterpretation
dessen, was die andere Partei sagt oder tut.
Das wirklich Teuflische ist, dass man dem russischen Bären ständig vorwirft, er wolle sich
ausbreiten, während die gesamte Politik darauf ausgerichtet ist, ihn dazu zu bringen, sich
auszubreiten! Denn dann können wir strafende Sanktionen verhängen, den Pentagon-Etat
ein paar Stufen höher ansetzen und die Schlinge der NATO-Schutzgelderpressung um
unsere wertvollen europäischen "Verbündeten" enger ziehen.
Eine Generation lang haben die russischen Führer außerordentliche Anstrengungen
unternommen, um eine friedliche Partnerschaft mit "dem Westen" aufzubauen, die in der
Europäischen Union und vor allem in der NATO institutionalisiert ist. Sie glaubten wirklich,
dass das Ende des künstlichen Kalten Krieges eine friedliebende europäische
Nachbarschaft hervorbringen könnte. Doch die arrogante Führung der Vereinigten Staaten
lehnte es trotz gegenteiliger Ratschläge ihrer besten Experten ab, Russland als die große
Nation zu behandeln, die es ist, und zog es vor, es wie einen bedrängten Bären in einem
Zirkus zu behandeln.
Die Erweiterung der NATO war eine Form der Bärenhetze, ein klarer Weg, um einen
potenziellen Freund in einen Feind zu verwandeln. Das war der Weg, den der ehemalige
US-Präsident Bill Clinton und die nachfolgenden Regierungen gewählt hatten. Moskau
hatte die Unabhängigkeit der ehemaligen Mitglieder der Sowjetunion akzeptiert. Das Bearbaiting bestand darin, Moskau ständig zu beschuldigen, es plane, die Länder mit Gewalt
zurückzuerobern.
Russlands Grenzland

Eine ungepflasterte Straße nach Lyssytschansk, Lugansk, März 2015. (Rosa LuxemburgStiftung, Flickr, CC BY 2.0)
Ukraine ist ein Wort, das Grenzland bedeutet, im Wesentlichen das Grenzland zwischen
Russland und den Gebieten im Westen, die manchmal Teil Polens oder Litauens oder der
habsburgischen Länder waren. Als Teil der UdSSR wurde die Ukraine um große Teile
beider Länder erweitert. Die Geschichte hatte an den beiden Enden sehr gegensätzliche
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Identitäten geschaffen, so dass die unabhängige Nation Ukraine, die erst 1991 entstand,
von Anfang an tief gespalten war. Und von Anfang an verfolgten die Strategien
Washingtons in Zusammenarbeit mit einer großen, hyperaktiven antikommunistischen,
antirussischen Diaspora in den USA und Kanada das Ziel, die Bitterkeit der ukrainischen
Spaltung zu nutzen, um zunächst die UdSSR und dann Russland zu schwächen.
Milliarden von Dollar wurden investiert, um die "Demokratie zu stärken" - also den
prowestlichen Westen der Ukraine gegen den halbrussischen Osten.
Der von den USA unterstützte Staatsstreich von 2014, durch den der vom Osten des
Landes massiv unterstützte Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt wurde, brachte
prowestliche Kräfte an die Macht, die entschlossen waren, die Ukraine in die NATO
einzubinden, die Russland immer deutlicher zum Hauptfeind erklärt hatte. Dies führte zu
der Aussicht, dass die NATO den wichtigsten russischen Marinestützpunkt in Sewastopol
auf der Halbinsel Krim einnehmen könnte.
Da die Krim-Bevölkerung nie Teil der Ukraine sein wollte, wurde die Gefahr durch ein
Referendum abgewendet, bei dem eine überwältigende Mehrheit der Krim-Bewohner für
die Rückkehr nach Russland stimmte, von dem sie 1954 durch die autokratische
Chruschtschow-Regierung getrennt worden war. Westliche Propagandisten prangerten
diesen Akt der Selbstbestimmung unerbittlich als "russische Invasion" an, die ein
Programm der militärischen Eroberung der westlichen Nachbarländer durch Russland
vorwegnehme - ein Hirngespinst, für das es weder Fakten noch Motive gab.
Entsetzt über den Putsch gegen den Präsidenten, den sie gewählt hatten, und über
Nationalisten, die drohten, die von ihnen gesprochene russische Sprache zu verbieten,
erklärten die Menschen in den östlichen Provinzen Donezk und Lugansk ihre
Unabhängigkeit.

März 2015: Zivilisten gehen vorbei, während die OSZE die Bewegung von schweren
Waffen in der Ostukraine überwacht. (OSCE, CC BY-NC-ND 2.0)
Russland unterstützte diesen Schritt nicht, sondern befürwortete stattdessen das im
Februar 2015 unterzeichnete und durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats bestätigte
Minsker Abkommen. Der Kern des Abkommens bestand darin, die territoriale Integrität der
Ukraine durch einen Föderalisierungsprozess zu bewahren, bei dem die abtrünnigen
Republiken im Gegenzug für ihre lokale Autonomie zurückkehren würden.
Im Minsker Abkommen wurden einige Schritte zur Beendigung der innerukrainischen
Krise festgelegt. Zunächst sollte die Ukraine unverzüglich ein Gesetz verabschieden, das
den östlichen Regionen die Selbstverwaltung gewährt (im März 2015). Als Nächstes sollte
Kiew mit den östlichen Gebieten über Leitlinien für die Kommunalwahlen verhandeln, die
im selben Jahr unter Aufsicht der OSZE abgehalten werden sollten. Dann würde Kiew eine
Verfassungsreform durchführen, die die Rechte des Ostens garantiert. Nach den Wahlen
würde Kiew die vollständige Kontrolle über Donezk und Lugansk, einschließlich der
Grenze zu Russland, übernehmen. Eine allgemeine Amnestie würde für die Soldaten
beider Seiten gelten.
Trotz der Unterzeichnung des Abkommens hat Kiew jedoch keinen einzigen dieser Punkte
umgesetzt und weigert sich, mit den östlichen Rebellen zu verhandeln. Im Rahmen des so
genannten Normandie-Abkommens sollten Frankreich und Deutschland Druck auf Kiew
ausüben, damit es diese friedliche Lösung akzeptiert, doch nichts geschah. Stattdessen
hat der Westen Russland beschuldigt, die Vereinbarung nicht umzusetzen, was insofern
keinen Sinn macht, als die Verpflichtung zur Umsetzung bei Kiew und nicht bei Moskau
liegt. Kiewer Offizielle bekräftigen regelmäßig ihre Weigerung, mit den Rebellen zu
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verhandeln, während sie von den NATO-Mächten immer mehr Waffen verlangen, um das
Problem auf ihre Weise zu lösen.
Unterdessen haben die großen Parteien in der russischen Duma und die öffentliche
Meinung seit langem ihre Sorge um die russischsprachige Bevölkerung in den östlichen
Provinzen zum Ausdruck gebracht, die seit acht Jahren unter Entbehrungen und
militärischen Angriffen der Zentralregierung leidet. Diese Sorge wird im Westen natürlich
als eine Neuauflage von Hitlers Eroberungsfeldzug in den Nachbarländern interpretiert.
Doch wie üblich ist der unvermeidliche Hitler-Vergleich unbegründet. Zum einen ist
Russland zu groß, um Lebensraum erobern zu müssen.
Sie wollen einen Feind? Jetzt haben Sie einen
Deutschland hat die perfekte Formel für die westlichen Beziehungen zu Russland
gefunden: Sind Sie ein "Putinversteher" oder sind Sie es nicht? Mit "Putin" ist Russland
gemeint, denn der Standard-Propagandatrick des Westens besteht darin, das Zielland mit
dem Namen seines Präsidenten Wladimir Putin zu personifizieren, der zwangsläufig ein
diktatorischer Autokrat ist. Wer Putin oder Russland "versteht", steht unter dem
Generalverdacht der Illoyalität gegenüber dem Westen. Lassen Sie uns also jetzt
gemeinsam dafür sorgen, dass wir Russland NICHT VERSTEHEN!
Die russische Führung behauptet, sie fühle sich von den Mitgliedern eines riesigen
feindlichen Bündnisses bedroht, das regelmäßig Militärmanöver vor ihrer Haustür abhält?
Sie fühlen sich durch Atomraketen beunruhigt, die von nahe gelegenen NATOMitgliedstaaten auf ihr Territorium gerichtet werden? Das ist doch nur Paranoia oder ein
Zeichen für hinterhältige, aggressive Absichten. Da gibt es nichts zu verstehen.
Der Westen hat Russland also wie einen geköderten Bären behandelt. Das Ergebnis ist
ein atomar bewaffneter, militärisch mächtiger Gegner, der von Menschen geführt wird, die
weitaus nachdenklicher und intelligenter sind als die mittelmäßigen Politiker, die in
Washington, London und einigen anderen Orten im Amt sind.
US-Präsident Joe Biden und sein "Deep State" wollten nie eine friedliche Lösung in der
Ukraine, weil eine unruhige Ukraine eine permanente Barriere zwischen Russland und
Westeuropa darstellt und die Kontrolle der USA über letzteres gewährleistet. Sie haben
Russland jahrelang als Gegner behandelt, und Russland zieht nun die unvermeidliche
Schlussfolgerung, dass der Westen es nur als Gegner akzeptieren wird. Die Geduld ist am
Ende. Und das ist ein entscheidender Wendepunkt.
Erste Reaktion: Der Westen wird den Bären mit Sanktionen bestrafen! Deutschland stoppt
die Zertifizierung der Nordstream-2-Erdgaspipeline. Deutschland weigert sich also, das
russische Gas zu kaufen, das es braucht, um sicherzustellen, dass Russland nicht in der
Lage sein wird, das Gas, das es braucht, irgendwann in der Zukunft abzudrehen. Das ist
doch ein cleverer Trick, oder! Und in der Zwischenzeit wird Russland bei zunehmender
Gasknappheit und steigenden Preisen keine Probleme haben, sein Gas irgendwo anders
in Asien zu verkaufen.
Wenn zu "unseren Werten" die Weigerung gehört, etwas zu verstehen, dann gibt es keine
Grenzen, wie viel wir nicht verstehen können.
Fortsetzung folgt.
Diana Johnstone war von 1989 bis 1996 Pressesprecherin der Grünen Fraktion im
Europäischen Parlament. In ihrem neuesten Buch, Circle in the Darkness: Memoirs of a
World Watcher (Clarity Press, 2020), erzählt sie von Schlüsselepisoden in der
Transformation der deutschen Grünen von einer Friedens- zu einer Kriegspartei.
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Zu ihren weiteren Büchern gehören Fools' Crusade: Fools' Crusade: Yugoslavia, NATO
and Western Delusions (Pluto/ Monthly Review) und in Co-Autorenschaft mit ihrem Vater,
Paul H. Johnstone, From MAD to Madness: Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity
Press).
Sie ist unter diana.johnstone@wanadoo.fr zu erreichen.

+++
Bear baiting was long ago banned as inhumane. Yet today, a version is being practiced
every day against whole nations on a gigantic international scale.
February 23, 2022

By Diana Johnstone
in Paris
In the time of the first Queen Elizabeth, British royal circles enjoyed watching fierce dogs
torment a captive bear for the fun of it. The bear had done no harm to anyone, but the dogs
were trained to provoke the imprisoned beast and goad it into fighting back. Blood flowing
from the excited animals delighted the spectators.
This cruel practice has long since been banned as inhumane.
And yet today, a version of bear baiting is being practiced every day against whole nations
on a gigantic international scale. It is called United States foreign policy. It has become the
regular practice of the absurd international sports club called NATO.
United States leaders, secure in their arrogance as “the indispensable nation,” have no more
respect for other countries than the Elizabethans had for the animals they tormented. The list
is long of targets of U.S. bear baiting, but Russia stands out as prime example of constant
harassment. And this is no accident. The baiting is deliberately and elaborately planned.
As evidence, I call attention to a 2019 report by the RAND corporation to the U.S. Army chief
of staff entitled “Extending Russia.” (1) Actually, the RAND study itself is fairly cautious in its
recommendations and warns that many perfidious tricks might not work. However, I consider
the very existence of this report scandalous, not so much for its content as for the fact that
this is what the Pentagon pays its top intellectuals to do: figure out ways to lure other
nations into troubles U.S. leaders hope to exploit.
The official U.S. line is that the Kremlin threatens Europe by its aggressive expansionism, but
when the strategists talk among themselves the story is very different. Their goal is to use
sanctions, propaganda and other measures to provokeRussia into taking the very sort of
negative measures (“over-extension”) that the U.S. can exploit to Russia’s detriment.
The RAND study explains its goals:
“We examine a range of nonviolent measures that could exploit Russia’s actual
vulnerabilities and anxieties as a way of stressing Russia’s military and economy and the
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regime’s political standing at home and abroad. The steps we examine would not have
either defense or deterrence as their prime purpose, although they might contribute to
both. Rather, these steps are conceived of as elements in a campaign designed to
unbalance the adversary, leading Russia to compete in domains or regions where the
United States has a competitive advantage, and causing Russia to overextend itself
militarily or economically or causing the regime to lose domestic and/or international
prestige and influence.”
Clearly, in U.S. ruling circles, this is considered “normal” behavior, just as teasing is normal
behavior for the schoolyard bully, and sting operations are normal for corrupt FBI agents.
This description perfectly fits U.S. operations in Ukraine, intended to “exploit Russia’s
vulnerabilities and anxieties” by advancing a hostile military alliance onto its doorstep, while
describing Russia’s totally predictable reactions as gratuitous aggression. Diplomacy
involves understanding the position of the other party. But verbal bear baiting requires total
refusal to understand the other, and constant deliberate misinterpretation of whatever the
other party says or does.
What is truly diabolical is that, while constantly accusing the Russian bear of plotting to
expand, the whole policy is directed at goading it into expanding! Because then we can
issue punishing sanctions, raise the Pentagon budget a few notches higher and tighten the
NATO Protection Racket noose tighter around our precious European “allies.”
For a generation, Russian leaders have made extraordinary efforts to build a peaceful
partnership with “the West,” institutionalized as the European Union and above all, NATO.
They truly believed that the end of the artificial Cold War could produce a peace-loving
European neighborhood. But arrogant United States leaders, despite contrary advice from
their best experts, rejected treating Russia as the great nation it is, and preferred to treat it as
the harassed bear in a circus.
The expansion of NATO was a form of bear-baiting, the clear way to transform a
potential friend into an enemy. That was the way chosen by former U.S. President Bill
Clinton and following administrations. Moscow had accepted the independence of former
members of the Soviet Union. Bear-baiting involved constantly accusing Moscow of plotting
to take them back by force.
Russia’s Borderland
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An unpaved road to Lysychansk, Lugansk, March 2015. (Rosa Luxemburg-Stiftung, Flickr,
CC BY 2.0)
Ukraine is a word meaning borderlands, essentially the borderlands between Russia and the
territories to the West that were sometimes part of Poland, or Lithuania, or Habsburg lands.
As a part of the U.S.S.R., Ukraine was expanded to include large swaths of both. History
had created very contrasting identities on the two extremities, with the result that the
independent nation of Ukraine, which came into existence only in 1991, was deeply
divided from the start. And from the start, Washington strategies, in cahoots with a large,
hyperactive anti-communist anti-Russian diaspora in the U.S. and Canada, contrived to use
the bitterness of Ukraine’s divisions to weaken first the U.S.S.R. and then Russia. Billions of
dollars were invested in order to “strengthen democracy” – meaning the pro-Western west of
Ukraine against its semi-Russian east.
The 2014 U.S.-backed coup that overthrew President Viktor Yukanovych, solidly supported
by the east of the country, brought to power pro-West forces determined to bring Ukraine into
NATO, whose designation of Russia as prime enemy had become ever more blatant. This
caused the prospect of an eventual NATO capture of Russia’s major naval base at
Sebastopol, on the Crimean peninsula.
Since the Crimean population had never wanted to be part of Ukraine, the peril was averted
by organizing a referendum in which an overwhelming majority of Crimeans voted to return to
Russia, from which they had been severed by an autocratic Khrushchev ruling in 1954.
Western propagandists relentlessly denounced this act of self-determination as a “Russian
invasion” foreshadowing a program of Russian military conquest of its Western neighbors – a
fantasy supported by neither facts nor motivation.
Appalled by the coup overthrowing the president they had voted for, by nationalists
threatening to outlaw the Russian language they spoke, the people of the eastern
provinces of Donetsk and Lugansk declared their independence.
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March 2015: Civilians pass by as OSCE monitors the movement of heavy weaponry in
eastern Ukraine. (OSCE, CC BY-NC-ND 2.0)
Russia did not support this move, but instead supported the Minsk agreement, signed in
February 2015 and endorsed by a UN Security Council resolution. The gist of the accord was
to preserve the territorial integrity of Ukraine by a federalization process that would return the
breakaway republics in return for their local autonomy.
The Minsk agreement set out a few steps to end the internal Ukrainian crisis. First,
Ukraine was supposed to immediately adopt a law granting self-government to eastern
regions (in March 2015). Next, Kiev would negotiate with eastern territories over guidelines
for local elections to be held that year under OSCE supervision. Then Kiev would implement
a constitutional reform guaranteeing eastern right. After the elections, Kiev would take full
control of Donetsk and Lugansk, including border with Russia. A general amnesty would
cover soldiers on both sides.
However, although it signed the agreement, Kiev has never implemented any of these
points and refuses to negotiate with the eastern rebels. Under the so-called Normandy
agreement, France and Germany were expected to put pressure on Kiev to accept this
peaceful settlement, but nothing happened. Instead, the West has accused Russia of failing
to implement the agreement, which makes no sense inasmuch as the obligations to
implement fall on Kiev, not on Moscow. Kiev officials regularly reiterate their refusal to
negotiate with the rebels, while demanding more and more weaponry from NATO powers in
order to deal with the problem in their own way.
Meanwhile, major parties in the Russian Duma and public opinion have long expressed
concern for the Russian-speaking population of the eastern provinces, suffering from
privations and military attack from the central government for eight years. This concern is
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naturally interpreted in the West as a remake of Hitler’s drive to conquest neighboring
countries. However, as usual the inevitable Hitler analogy is baseless. For one thing,
Russia is too large to need to conquer Lebensraum.
You Want an Enemy? Now You’ve Got One
Germany has found the perfect formula for Western relations with Russia: Are you or are you
not a “Putinversteher,” a “Putin understander?” By Putin they mean Russia, since the
standard Western propaganda ploy is to personify the targeted country with the name of its
president, Vladimir Putin, necessarily a dictatorial autocrat. If you “understand” Putin, or
Russia, then you are under deep suspicion of disloyalty to the West. So, all together now, let
us make sure that we DO NOT UNDERSTAND Russia!
Russian leaders claim to feel threatened by members of a huge hostile alliance, holding
regular military manoeuvers on their doorstep? They feel uneasy about nuclear missiles
aimed at their territory from nearby NATO member states? Why, that’s just paranoia, or a
sign of sly, aggressive intentions. There is nothing to understand.
So, the West has treated Russia like a baited bear. And what it’s getting is a nuclear-armed,
militarily powerful adversary nation led by people vastly more thoughtful and intelligent than
the mediocre politicians in office in Washington, London and a few other places.
U.S. President Joe Biden and his Deep State never wanted a peaceful solution in
Ukraine, because troubled Ukraine acts as a permanent barrier between Russia and
Western Europe, ensuring U.S. control over the latter. They have spent years treating
Russia as an adversary, and Russia is now drawing the inevitable conclusion that the West
will accept it only as an adversary. The patience is at an end. And this is a game
changer.
First reaction: the West will punish the bear with sanctions! Germany is stopping certification
of the Nordstream 2 natural gas pipeline. Germany thus refuses to buy the Russian gas it
needs in order to make sure Russia won’t be able to cut off the gas it needs sometime in the
future. Now that’s a clever trick, isn’t it! And meanwhile, with a growing gas shortage and
rising prices, Russia will have no trouble selling its gas somewhere else in Asia.
When “our values” include refusal to understand, there is no limit to how much we
can fail to understand.
To be continued.
Diana Johnstone was press secretary of the Green Group in the European Parliament from 1989
to 1996. In her latest book, Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher (Clarity
Press, 2020), she recounts key episodes in the transformation of the German Green Party
from a peace to a war party.
Her other books include Fools’ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Pluto/
Monthly Review) and in co-authorship with her father, Paul H. Johnstone, From MAD to
Madness: Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity Press).
She can be reached at diana.johnstone@wanadoo.fr
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