
die diesjährige Generalversammlung der Vereinten Natio¬
nen hat Generalsekretär U Thant die Meinung der Welt
außerhalb Amerikas treffend zum Ausdruck gebracht: „Die
Grundfrage in Vietnam ist nicht eine ideologische; es han¬
delt sich vielmehr um eine Frage der nationalen Identität
und des Überlebens (des vietnamesischen Volkes). Ich sehe
nichts als Gefahren in der Vorstellung, die außerhalb Viet¬
nams so emsig verbreitet wird, wonach es sich bei dem
Konflikt um eine Art heiligen Krieg zwischen zwei mäch¬
tigen Ideologien handle."

Fulbrlght: „Vietnam (st ihr Land, nicht unseres«

Die Welt — einschließlich jener Nationen, die ebensoviel
Recht wie die Amerikaner besitzen, für die hohen Ideale
der Demokratie und Menschenwürde zu sprechen — sieht
die für Vietnam wünschenswerte Zukunft in einem ganz
anderen Licht als die amerikanische Regierung, obgleich
sich diese darüber niemals klar und eindeutig ausgespro¬
chen hat. Wir betrachten es nicht als einen Sieg unserer
Ideale, wenn man dem vietnamesischen Volk diese oder
jene Karikatur unserer Regierungsformen aufzwingt und
dies noch dazu mit den gewaltsamen Mitteln einer rück¬
sichtslosen militärischen Invasion tut. Wie Senator Ful-
bright vergeblich versucht hat, der amerikanischen Regie¬
rung beizubringen: Vietnam ist ihr Land, nicht unseres.

Wir würden es nicht einmal als eine Niederlage der
Ideale betrachten, für die wir eintreten, wenn nach Wie¬
derherstellung der Ordnung — die unglücklicherweise nun
nicht mehr durch amerikanische Militärmacht herbei¬
geführt werden kann, da sich diese selbst für eine solche
Aufgabe disqualifiziert hat, sondern einer internationalen
Polizeitruppe überlassen werden muß — das vietname¬
sische Volk, endlich in Ruhe gelassen, seinen inneren Frie¬
den unter einer Art von revolutionärem Regime oder
einem Regime des „nationalen Kommunismus" finden
sollte. Wir wissen doch ohnehin, daß Klischeebezeichnun¬
gen „Demokratie" und „Kommunismus" in diesen armen
Ländern von sehr zweifelhafter Bedeutung und Relevanz
sind, und dies ganz besonders in einem Land, das durch
all die furchtbaren Leiden gegangen ist, die Vietnam ge¬
zeichnet und verstümmelt haben.

Wir halten es nicht für unvermeidlich, daß ein solches
Vietnam unter die ausschließliche Herrschaft Chinas fal¬
len würde. Tausend Jahre hindurch hat sich Vietnam, ehe
es von den französischen Kolonialherren erobert wurde
und lange vor der Entdeckung Amerikas, gegen den chine¬
sischen Einfluß zur Wehr gesetzt und seine Eigenständig¬
keit als Volk gesucht. Es gibt Gründe für die Annahme,
daß diese Tradition unter einer nationalen Regierung
lebendig erhalten würde, selbst unter einer kommunisti¬
schen — außer, natürlich, wenn die Vietnamesen zu der
Überzeugung gelangen, daß sie das Ziel eines rücksichts¬
losen, niemals endenden Angriffe von Seiten Amerikas
sind.

Wir müssen uns der Flut entgegenstemmen

Der Krieg in Vietnam und die erdrückende Teilnahme
der militärischen Macht des demokratischen Amerika an
diesem Krieg ist eine ungeheure menschliche Tragödie, die
sich, wie es scheint, mit der unentrinnbaren Logik des
klassischen Dramas entfaltet, in dem die endgültige Kata¬
strophe von allem Anfang an durch einen moralischen

Konflikt im Herzen der Hauptfigur vorausbestimmt er¬
scheint.

Wir, die wir zusehen, wie das Schiffchen durch das Ge¬
webe von Ursache und Wirkung fliegt und die schicksal¬
schwere Entwicklung des Dramas vorwärtstreibt von Akt
zu Akt, haben jedoch nicht das moralische Recht, uns da¬
mit wie mit einem schicksalhaften Mechanismus abzufin¬
den. Wir müssen dagegen aufstehen und, was immer wir
an Einfluß besitzen, dazu benützen, um dieser Entwicklung
Einhalt zu gebieten und ihr eine andere Wendung zu
geben, auch wenn wir dabei die heute in Amerika herr¬
schenden Mächte gegen uns haben und vielleicht sogar
eine irregeleitete Mehrheit des amerikanischen Volkes.

Wir, und nicht sie, halten die hehren Ideale hoch, die
wir aus der Aufklärung übernommen haben, die Ideale
von Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit. Die Geschichte
würde es uns niemals verzeihen, gäben wir diesen Kampf
auf in einer Zeit, da diese Ideale aus Mangel am Weitblick
hoher Stellen und einer kulturlosen militärischen Tech-
nokratie erwürgt werden. Die gesamte Entwicklung zer¬
setzt in beklagenswerter Weise Vernunft und Anständig¬
keit, ja all das, was unseren Herzen teuer ist. Unser kann
nicht der billige Mut des Optimismus und des Beifalls der
Mehrheit sein. Wir brauchen vielmehr den Mut der Ver¬
zweiflung, um uns der Flut eines gedankenlosen Gesche¬
hen- und Treibenlassens entgegenzustemmen.

(Übersetzung: Walter Hacker)

AUS DUNKLEN Tl E F E N T AG E M P O R
STIMMEN DER DICHTER

WIR SIND NICHT REIF?

Wir sind nicht reif!
Das ist das Lied, das sie gesungen haben
Jahrhunderte lang uns armen Waisenknaben,
womit sie uns noch immer beschwichtigen,
des Volkes Hoffen immer vernichten,
den Sinn der Besseren immer betören
und unsre Zukunft immer zerstören.

Wir sind nidit retfi
Reif sind wir immer, reif zum Qlück auf Erden,
wir sollen glücklicher und besser werden.
Reif sind wir, unsre Leiden zu klagen,
reif sind wir, eudi nicht mehr zu ertragen,
reif für die Freiheit alles zu wagen.

Heinridi Hoffmann von Fallersleben (1798 - 1874)
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