
Amerikanische Soldaten werden von Hubschraubern
Vietkong-Stellung abgesetzt.

Ich habe in meiner Jugend,
vor mehr als einem Viertel¬
jahrhundert, einmal ein Buch
über Amerikas interne Pro¬
bleme der Gerechtigkeit, Frei¬
heit und Gleichheit geschrie¬
ben. Im letzten Kapitel dieses
Buches beschäftigte ich mich
mit der Rolle, die ich für
Amerika voraussah, wenn „in
der endlosen Folge der Haupt¬
akteure auf der Bühne der
Welt die USA an die Reihe
kommen" würden. Ich schrieb
damals und möchte dies heute
wiederholen:

„Amerika hat nunmehr den
Anschluß an die Welt voll¬
zogen und ist in höchstem
Maße von der Unterstützung
und dem guten Willen ande¬
rer Länder abhängig. Sein
Aufstieg zur Führungsmacht
verschärft diese Situation.
Keiner wird so argwöhnisch
beobachtet wie der, der sich
im Aufstieg befindet. Niemand
hat so wenig Bewegungsfrei¬
heit. niemand braucht alle
seine Tiegenden so sehr wie
der Führer."

Die schon damals in Ame¬
rika weitverbreitete Idee, die finanzielle und militärische
Macht könne die moralische Macht bei der Gewinnung
der Unterstützung aller anständigen Menschen in der
Welt ersetzen, lehnte ich ab.

Bei der Lektüre der amerikanischen Presse von heute
muß ich wieder feststellen, daß viele Amerikaner noch
immer das gleiche falsche Vertrauen in finanzielle und
militärische Macht setzen. Es mag heute sogar eine
Mehrheit von Amerikanern geben, die dafür ist, den Krieg
in Vietnam aufzuschaukeln, um die Sache endlich „hinter
sich zu bringen". Sie sehen nicht ein,, daß nach der Inva¬
sion und Zerstörung eines sehr armen Landes die wirk¬
liche Hölle für Amerika erst beginnen würde.

Keine noch so große finanzielle Hilfe würde nützen. In
Vietnam wären die Amerikaner gehaßt und verabscheut.
Jene Vietnamesen, die die Verwaltung der amerikanischen
Hilfe übernähmen, würden von ihren Mitbürgern als Kol¬
laborateure betrachtet werden, was nur um so glaubhafter
wäre, als sie durch Korruption angesteckt wären —
so, wie sie es heute schon sind. Ein Volk, das bereits ein
Vierteljahrhundert lang Krieg gegen die weiße Vorherr¬
schaft geführt hat, wird sich nicht schweigend unterwer¬
fen. Und bei allen ihren Versuchen, die Eindringlinge los¬
zuwerden, könnten die Vietnamesen auf die Sympathie
der ganzen Welt zählen. Die Vereinigten Staaten wären
mehr als je moralisch und politisch isoliert.

Die amerikanische Verwicklung in den Vietnamkrieg ist
für die Welt draußen heute der beste Beweis dafür, daß
sich die amerikanische Regierung bei ihren Versuchen,
nach ihrem Gutdünken Weltpolizei zu spielen, auf dem
Holzweg befindet. Auf eine höchst fatale Art und Weise
trägt diese Politik dazu bei, klischeehafte Vorstellungen
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unmittelbarer Nähe einer starken

des Auslandes zu bestätigen, wonach die Amerikaner emo¬
tionell unreif, moralisch nachlässig, intellektuell naiv,
politisch unklug und schließlich auch höchst hartnäckig
sind, wenn sie sich einmal verrannt haben. Überall macht
sich ein zunehmender Widerstand dagegen bemerkbar,
den Vereinigten Staaten als Führungsmacht zu trauen.

Ohne Gefolge ist der Führer aber kein Führer mehr,
sondern nur ein isolierter Irrender. Und wenn er dann so
stark ist wie Amerika, so wird er zu einem, gefährlichen
Irrenden, gefährlich für sich selbst und für die Welt.

Ein weiterer Unterschied zwischen Amerika und der
übrigen Welt, der viel zur politischen und moralischen
Isolierung der USA beiträgt, ist die Vorstellung, die ich
in Amerika immer stärker verbreitet finde: nämlich, daß
man nun den Schleier des Vergessens darüber breiten
solle, wie die Regierung der USA überhaupt in den
Vietnam-Sumpf geriet. Stattdessen, meint man in Ame¬
rika, solle man nur daran denken, was als nächstes zu
geschehen habe. Die Verantwortung für das, was man ge¬
tan hat, zu ignorieren oder abzulehnen, ist eine mora¬
lische Flucht, die weder Einzelmenschen noch Nationen
gestattet ist, die sich selbst in Schwierigkeiten gebracht
haben.

Die Frage, wie der gegenwärtige furchtbare Krieg be¬
gonnen hat und wie er sich entwickelte, kann nicht der
Vergessenheit anheimfallen. Die wachsende moralische
Isolierung Amerikas in dieser Hinsicht wird durch die
Tatsache gekennzeichnet, daß die Propaganda der ameri¬
kanischen Regierung es zwar zuwege gebracht hat, viele
Amerikaner die wesentlichsten Elemente der Geschichte
dieses Krieges vergessen zu lassen, daß jedoch in der Welt
draußen und besonders in Europa nicht nur die Intellek-
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