
eine Rückkehr zu den wesentlichen Punkten des Genfer
Abkommens. Ja, sie habe eine solche Rückkehr die ganze
Zeit schon gesucht. Wenn die Mehrheit der Amerikaner
dies vielleicht ohne weitere Verwunderung zur Kenntnis
nimmt, so ist dies das Ergebnis einer offiziellen Propa¬
ganda, die die Menschen in Amerika blind für die Wahr¬
heit gemacht hat.

Die Wirkung dieser Propaganda ist fast ausschließlich
auf die Amerikaner selbst beschränkt. Wenn die Wahrheit
verdreht und die Unwahrheit akzeptiert wird, kann sich
eine Nation höchstens selbst, sonst aber niemand ande¬
ren überzeugen.
Auf diese Weise
wird die offizielle
amerikanische
Propaganda, die
zu Hause so
weitgehend und
mit soviel
Vertrauen
aufgenommen
wird, die aber
keineswegs mit
dem überein¬
stimmt, was wir
wissen, zu einem
Rad in dem
Mechanismus,
der Amerika
immer tiefer in
eine völlige
moralische und
politische
Isolierung treibt.

Die immer
skrupellosere
Bombardierung
von ganz
Vietnam wurde von Friedensangeboten begleitet, die ab
und zu den Gipfel von „Friedensoffensiven" erreichten.
Sie haben offenbar die Mehrheit der Amerikaner davon
überzeugt, daß die Vietnamesen an der Verlängerung und
an der Verschärfung des Krieges schuld sind. Im Ausland
wurden die Friedensoffensiven im zunehmendem Maße als
Beweis von amerikanischer Naivität, Heuchelei und
Zynismus aufgefaßt.

U Thant, der Generalsekretär der Vereinten Nationen,
hat nun einem hochgeachteten amerikanischen Journali¬
sten, Emmet John Hughes (Newsweek, 12. Dezember
1966), in einem Interview die Einzelheiten dessen enthüllt,
was vorher schon ungefähr bekannt gewesen war: daß es
ihm im Herbst 1964 gelungen war, mit Ho Chi Minh ein
Zusammentreffen mit Vertretern der amerikanischen Re¬
gierung zu vereinbaren, in der Absicht, den Krieg zu been¬
den; später konnte U Thant sogar Rangun in Burma als
Treffpunkt vereinbaren und die technischen Vorbereitun¬
gen für die Verhandlungen treffen.

Trotz der Bemühungen des verstorbenen Adlai Steven¬
son, damals Vertreter der Vereinigten Staaten bei den
Vereinten Nationen, aber offenbar aus dem inneren Kreis
in Washington ausgeschlossen, der damals die große Eska¬
lation für 1965 vorbereitete, bewahrte die amerikanische
Regierung verletzendes Stillschweigen, wie sie es auch

schon bei allen früheren Gelegenheiten getan hatte, wenn
U Thant Initiativen zu Friedensverhandlungen im Viet¬
nam-Krieg ergriffen hatte.

Schließlich kam ein knappes „Nein" mit der Begrün¬
dung, daß jede ernsthafte Friedensbemühung die Saigo¬
ner Regierung zu Fall bringen würde. Einen Tag, nach¬
dem U Thant schließlich die Regierung in Hanoi von sei¬
nem Mißerfolg verständigen mußte, begann das amerika¬
nische Bombardement nördlich der Waffenstillstandslinie
(also der jetzigen Grenze NordVietnams. Anm. d. Über¬
setzers). Die erschütterndste Enthüllung in U Thants
Interview betraf die Mitteilung des unglücklichen Steven¬
son an ihn, daß Präsident Johnson ein halbes Jahr lang
über U Thants Friedensbemühungen in Unkenntnis gehal¬
ten worden war.

Präsident Johnson und seine Ratgeber sind ehrenwerte
Leute. Sie sind keine Lügner. In einem gewissen Sinne ist
ihre Lage deshalb nur noch ärger. Sie — und ein großer
Teil des amerikanischen Volkes — sind Opfer ihrer eige¬
nen Rhetorik und ihrer eigenen opportunistischen Propa¬
ganda. Beides, Rhetorik und Propaganda, werden im
Amerika von heute geradezu fabriksmäßig von ganzen
Scharen von besoldeten Schreiberlingen produziert. Die
Leichtgläubigkeit der Männer am Steuerrad ist um so
größer, als es in Washington allgemein an einer tiefer¬
gehenden Kenntnis der asiatischen Wirklichkeit mangelt.

In dieser kurzen Rede habe ich nicht die Zeit, dieses
Phänomen zu erklären. Ich kann nur die Tatsache beto¬
nen, daß es den Erklärungen der amerikanischen Regie¬
rung in zunehmendem Maße an „Glaubwürdigkeit" man¬
gelt, um einen Ausdruck zu gebrauchen, der aus guten
Gründen unter den anspruchsvolleren Kommentatoren in
Amerika populär geworden ist. Die konstruierten Presse¬
aussendungen der amerikanischen Botschaften im Ausland
über die Vietnamfrage erleiden seit einiger Zeit bereits
das gleiche Schicksal wie manche TASS-Kommuniques aus
Moskau.

Charakteristisch für die Kluft zwischen der offiziellen
amerikanischen Auffassung und der Art und Weise, wie
man im Ausland den Vietnamkrieg sieht, ist auch die
Rolle, die China in diesem Konflikt zugeschrieben wird.
Sprecher der USA-Regierung reden oft so, als ob China
der wahre Feind wäre.

Ausländer neigen jedoch zu der Feststellung, daß es die
Vereinigten Staaten sind, die riesige militärische Kräfte
in den Vietnamkrieg geworfen haben. China hat dies bis¬
her nicht getan, trotz der Tatsache, daß amerikanische
Streitkräfte sehr nahe an seinen Grenzen operieren — eine
Situation, die die Amerikaner im umgekehrten Falle nie¬
mals dulden würden.

In Ländern, die mit China normale Beziehungen unter¬
halten und in denen man — wie in Skandinavien — Leu¬
ten, die die Situation analysieren wollen, bei ihren Studien
keinerlei Hindernisse in den Weg legt, wird auch fest¬
gestellt, daß China in seinen Beziehungen zu den asiati¬
schen Nachbarstaaten eine bemerkenswerte Zurückhaltung
und Rücksichtnahme bewiesen hat. Selbst Chinas Bezie¬
hungen zu Indien sind komplizierter, als man einer un¬
schuldigen amerikanischen Öffentlichkeit dargelegt hat.

Vor allem aber ist die Welt außerhalb Amerikas nicht
willens, sich unter der Führung der amerikanischen Re¬
gierung in deren gegenwärtiger Stimmung auf einen ideo¬
logischen Krieg einzulassen. In seinem Jahresbericht an
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