
Weltkrieges bedeutete dies ergebene
Zusammenarbeit mit den japani¬
schen Eindringlingen — gegen die
Vereinigten Staaten. Heute bedeutet
es, sich an die USA klammern und
ihre Truppen willkommen heißen.

Der viel größere Teil Südasiens,
der bei der Konferenz von Manila
nicht vertreten war, vor allem Indien
und Pakistan mit mehr als 600 Mil¬
lionen Einwohnern, ist von Amerika
ebenso stark oder noch stärker ab¬
hängig, wenn es um die weitere Ent¬
wicklung dieser Länder, ja auch nur
um das bloße Überleben einer Hun¬
gersnot geht. Ihre Regierungen
hätten sehr gute opportunistische
Gründe dafür, eine Haltung ein¬
zunehmen, die das Wohlgefallen der
amerikanischen Regierung findet. Dennoch haben diese
Regierungen keine solche Haltung eingenommen, sondern
ihre Kritik noch deutlicher zum Ausdruck gebracht als die
westeuropäischen Regierungen, und die amerikanische
Regierung muß sich mit dieser Opposition abfinden. Die
Erklärung hierfür ist natürlich, daß praktisch alle Staats¬
bürger dieser asiatischen Länder, soweit sie ihre Meinung
ausdrücken können, der offiziellen amerikanischen Politik
in Vietnam zutiefst feindselig gegenüberstehen.

Daß das japanische Volk — soviel verlegenes orientali¬
sches Lächeln seine Regierung auch zeigt — die amerika¬
nische Politik in Vietnam kritisiert, wird von der ameri¬
kanischen Presse ausführlich berichtet.

Die drohende Gefahr
internationaler Rassenkonflikte

All dem möchte ich noch eine Beobachtung hinzufügen.
Wie einige von Ihnen wissen, war ich seinerzeit sehr stark
mit dem Studium der Rassenbeziehungen in den USA
beschäftigt.1 Beim Studium der Probleme der südasiati¬
schen Länder habe ich allen jenen Erscheinungen größtes
Augenmerk geschenkt, die die Frage der Rasse auch in
den internationalen Beziehungen dieser Länder berühren.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befrei¬
ung vom Kolonialjoch hat man in jenen Ländern weit¬
gehend versucht, der Rassenfrage auszuweichen. Sowohl
die gebildeten Oberschichten der neuen Länder — die dort
immer die Politik beherrschen, gleichviel, um welches
Regierungssystem es sich handelt — wie auch die weißen
Westeuropäer und Amerikaner ziehen es vor, diese Frage
so wenig als möglich zu berühren. Ich kann Ihnen jedoch
mitteilen, daß die Rassenfrage und das Bewußtsein ras¬
sischer Unterschiede der Innen- wie der Außenpolitik stets
einen sehr starken Unterton gibt. Die Menschen in jenem
Teil der Welt, so wie in den anderen unterentwickelten
Gebieten, sind sich natürlich des Umstandes sehr deutlich
bewußt, daß sie Farbige sind und daß die meisten farbigen
Menschen überall in der Welt arm sind, während die
reiche und mächtige Minderheit dieser Welt weiß ist.

Wenn es etwas gibt, das ich mehr als alles andere
fürchte, dann ist es die Gefahr, daß die gespannten Bezie-

1 Von Prof. Myrdal stammt auch die Pionierarbeit über den Rassen¬
konflikt in den USA „Ein amerikanisches Dilemma".

Alltag in Vietnam. Ein „B 52"-Düsenbomber der amerikanischen Luftwaffe bombar¬
diert eine Vietkongstellung an der Küste Südvietnams.

hungen zwischen den reichen Minderheitsvölkern und den
armen Mehrheitsvölkern durch die Rassenfrage vergiftet
werden könnten. Von diesem Gesichtspunkt aus ist eine

.große amerikanische Armee, die mit Hilfe von riesigen
Düsenbombern, mit Militärhubschraubern und anderen
teuflischen Vernichtungsmaschinen, aber auch mit Chemi¬
kalien, Giftgasen und Napalm (alles Dinge, die sich Ame¬
rika in unbeschränkten Mengen leisten kann, weil es eben
reich ist) über eine arme, farbige Nation in Asien Tod und
Verderben bringt, unendlich gefährlich für alle unsere
Hoffnungen auf Frieden, Zusammenarbeit und Fortschritt
in der Welt der vor uns liegenden Jahrzehnte.

Ich habe in meinem flüchtigen Überblick über die Welt¬
lage Australien und Neuseeland ausgelassen. Eine Mehr¬
heit der Bürger dieser Länder stimmt offensichtlich — zu¬
mindest für den Augenblick — der Politik ihrer Regie¬
rungen zu, die darin besteht, in einer Reihe mit den far¬
bigen südostasiatischen Vasallenstaaten der USA zur
Unterstützung des amerikanischen Vorgehens in Vietnam
anzutreten. Diese Länder haben auch zum Beweis ihrer
Sympathie kleine Truppeneinheiten nach Vietnam entsen¬
det. Diese Länder sind aber auch schon seit langem daran
gewöhnt, wenig zu ihrer eigenen Verteidigung zu tun,
sondern sich hinsichtlich ihrer Sicherheit lieber auf den
Schutz durch ein mächtigeres Land zu verlassen. In ver¬
gangenen Zeiten war dies die weltweite Seemacht Eng¬
lands. Heute ist es die Atommacht der USA.

Wir wir wissen, gibt es in beiden Ländern eine starke
Opposition gegen die Vietnampolitik ihrer Regierungen,
wenn bisher auch die Mehrheit der Wähler sie noch immer
unterstützt. Auf jeden Fall aber stellen diese einsamen
Inselstaaten kleinere Ausnahmen dar, die, eben dadurch,
daß sie als Ausnahmen empfunden werden, die allgemeine
politische und moralische Isolierung beweisen, in die die
Regierung der USA dieses Land gebracht hat.

Reichtum und militärische Macht
sind kein Ersatz für Moral

Es gibt Leute in den USA, die glauben, daß diese Iso¬
lierung nichts ausmache. Sie meinen, daß Amerikas un¬
geheure finanzielle und militärische Macht seine Regierung
in die Lage versetze, die Meinung der Welt zu ignorieren.
Das wird sich als ein tragischer Fehler erweisen.
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