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1. EINLEITUNG 

Wenn man Dominosteine in einer Reihe aufstellt und den ersten umstößt, dann 

werden in einer Kettenreaktion alle Steine schnell nacheinander fallen. In dieses 

simple Bild faßte die USA während des Vietnamkrieges (1945-75) ihre Be-

drohungsperzeption bezüglich des Kommunismus in Südostasien. Die sogenannte 

Dominotheorie besagte, daß ein kommunistischer Sieg in Indochina insgesamt 

oder in einem einzelnen Land Indochinas in den angrenzenden Ländern ebenfalls 

zur Etablierung eines kommunistischen Systems führen werde, so wie ein 

umkippender Dominostein die übrigen in seiner Nähe mit umreißt. 

Die amerikanische Indochinapolitik zielte demnach als erwünschte Realität auf 

die Eindämmung der kommunistischen Expansion ab. Faktisch aber stand am 

Ende dieser Politik als erzielte Realität eben der Sieg der kommunistischen Bewe-

gung, also hinsichtlich Indochinas genau das, was man anfangs befürchtet hatte. 

Der Eindruck drängt sich auf, daß die USA durch eine Politik der massiven 

Intervention, die den Eintritt eines bestimmten Ereignisses (kommunistischer 

Sieg) zu verhindern suchte, Bedingungen geschaffen hat, die den Eintritt gerade 

jenes Ereignisses begünstigten. 

Es stellt sich die Frage nach der konkreten Bedeutung der Dominotheorie für die 

amerikanische Politik. Welchen Einfluß nahm sie auf Entscheidungen, die die 

USA immer tiefer in den Konflikt verstrickten? Wieweit war sie unter der 

außenpolitischen Entscheidungselite verbreitet? Gemessen am Ausgang des 

Konfliktes erwies sich die amerikanische Beteiligung am Vietnamkrieg als 

verfehlt. War dieser Fehler in der Dominotheorie begründet und angelegt? 

Wieweit erfasste das Bild der Dominosteine die vietnamesische Situation? 

Gerade im Falle einer Weltmacht sind politische Fehlentscheidungen besonders 

gravierend, da sie wesentlich größere Auswirkungen zeitigen als die Politik 

anderer Mächte. 
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Es scheint, als ob die Dominotheorie ein exemplarisches Beispiel für typische 

Vorgänge menschlicher Interaktion darstellt, zu dessen grundlegenden 

Merkmalen der Gebrauch von Bildern und Metaphern zählt. Für den vielbeschäf-

tigten Top-Manager gilt die Maxime "Zeit ist Geld". Der Pedant wird die Worte 

seines Gesprächspartners "auf die Goldwaage legen". Der Eremit lebt "am Fuße 

des Berges". Tatsächlich ist Zeit nicht Geld, Worte lassen sich weder anfassen 

noch wiegen, und Berge besitzen keine Füße. Dennoch ist der Gebrauch solcher 

und vieler anderer Bilder für uns selbstverständlich. 

Dasselbe gilt auch für den politischen Bereich, wobei manche Bilder über die 

Jahrhunderte hinweg immer wieder auftauchen. Das bekannteste Beispiel ist 

sicherlich der Vergleich des Politikers/Staatsmannes mit einem Arzt oder 

Schiffssteuermann bzw. der Vergleich des Staates mit einem Schiff. 

Selbst die Wissenschaft bedient sich der Bilder und Metaphern, um ihren 

Erkenntnisgegenstand zu analysieren, ihn begreifbar und anschaulich zu machen. 

Francis Beer entwickelt eine Epidemiologie der "Krankheit" Krieg, die 

internationalen Beziehungen im Europa des 19. Jahrhunderts werden als "Konzert 

der Mächte" betrachtet, die internationale Politik wird beherrscht vom "Spiel" der 

Mächte, usw. 

Die Verwendung von Bildern scheint ein universales Phänomen ohne zeitliche 

und räumliche Begrenzung zu sein. Erinnert sei etwa an den "Großen 

Steuermann" Mao Ze-Dong1, an die Drei-Türen-Kader oder der "Große Sprung 

nach vorn" im kommunistischen China. 

Solche Bilder und Metapher erfassen Wirklichkeit, indem sie komplexe 

Zusammenhänge sichtbar, Unverständliches verständlich machen. Sie schaffen 

aber auch Realität, indem sie das, was wir wahrnehmen, auf eine bestimmte Art 

interpretieren, und indem sie, implizit oder explizit, zu bestimmten Handlungen 

                                                           
1  Bezeichnenderweise wird hier wieder das Schiffsmotiv verwendet. 
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und Verhaltensweisen aufrufen. Sie sind also nicht nur und nicht immer lediglich 

rhetorisches Mittel, um zu überreden, zu verdeutlichen, zu kommunizieren. 

Trotz ihrer sinnstiftenden und realitätsschaffenden Funktion werden 

Bilder/Metaphern von der deutschen Politikwissenschaft, wie Münkler in seiner 

Essaysammlung über politische Bilder kritisch konstatiert, "als undeutliche und 

unscharfe Formen des Erkennens beargwöhnt und eher links liegen gelassen", als 

etwa analysiert und interpretiert.2 

Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist die Dominotheorie in Bezug auf den Viet-

namkrieg, der zu den politisch bedeutendsten und zugleich tragischsten 

Ereignissen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zählt. Er hat eine 

unübersehbare Fülle an Literatur hervorgebracht, die nicht müde wird, auf die Be-

deutung der Dominometapher für die amerikanische Politik hinzuweisen. In der 

Regel bleibt es jedoch bei diesem Hinweis, ohne eine dementsprechende Analyse 

zu liefern. 

Eine Analyse der Dominotheorie soll daher zu eventuell generalisierbaren Aus-

sagen über Bedeutung und Wert solcher Bilder und Leitbilder für die Politik 

führen, wobei wir uns aufgrund der Komplexität des Problems politischer 

Metaphern auf einen speziellen Bereich, den außenpolitischen 

Entscheidungsprozeß, beschränken wollen. Darüber hinaus liegt der Sinn der 

Analyse natürlich im Erkenntnisgewinn bezüglich eines historisch einmaligen und 

trotz seiner Bedeutung von der Forschung in Europa weitgehend ignorierten 

Ereignisses, das seinerseits in den USA lange Zeit recht einseitig militärhistorisch 

aufgearbeitet worden ist. 

Im ersten Teil der Arbeit folgt einem Überblick über die analytischen 

Zugriffsmöglichkeiten auf den hier gewählten Forschungsgegenstand eine 

Klärung der verwendeten Termini und die Vorstellung eines einfachen 

                                                           
2 Münkler 1994: 8. 
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analytischen Schemas, das lediglich der Verdeutlichung der Vorgehensweise 

dient, ohne damit ein umfassendes Modell zur Erklärung von Bildern und 

Metaphern bieten zu wollen. Daran schließt sich eine Auseinandersetzung mit 

dem Bild der fallenden Dominosteine an, um die zugrundeliegenden, unausge-

sprochenen Annahmen, deren Kenntnis unabdingbar für ein Verständnis ist, 

aufzudecken. Der erste Teil schließt mit einer kritischen Sichtung der für die 

Analyse der Dominotheorie relevanten Literatur und der verwendeten Quellen. 

Darauf basierend untersucht der zweite Teil anhand zweier ausgesuchter 

Fallbeispiele die spezifische Rolle des Bildes der fallenden Dominosteine bei der 

amerikanischen Wahrnehmung des Vietnamproblems und der Formulierung der 

Vietnampolitik. Anschließend wird versucht, den Realitätsgehalt des 

Dominobildes - eingedenk der in Teil 1 angesprochenen erkenntnistheoretischen 

Problematik - an der historischen Erscheinung des vietnamesischen 

Kommunismus zu messen. 

Der Schlußteil stellt das Ergebnis der Fallstudie in einen größeren Zusammenhang 

und fragt nach den sich daraus ergebenden Problemen für die weitere Forschung. 

 



2. THEORETISCHER HINTERGRUND 

2.1. ZUR ERFORSCHUNG DER KOGNITIVEN DIMENSION 

AUSSENPOLITISCHER ENTSCHEIDUNGSPROZESSE 

Die Theorie der internationalen Beziehungen wurde lange Zeit von den 

Paradigmen der Realistischen Schule Morgenthaus dominiert. Kognitive Prozesse 

und Strukturen im Rahmen einer Analyse von Außenpolitik fanden erst seit den 

60-er Jahren verstärkt Beachtung. Einige nach wie vor aktuelle Grundannahmen 

dieser Analyserichtung formulierten Snyder, Bruck und Sapin bereits 1962. Sie 

betonten die Definition der Situation durch die Entscheidungsträger als eine von 

vielen anderen auf den außenpolitischen Entscheidungsprozeß einwirkende Vari-

ablen.1 

                                                           
1 Snyder/Bruck/Sapin 1962. 

Aus konstruktivistischer Sicht hat Alexander Wendt 1999 eine Analyse der 
internationalen Politik vorgelegt. Er geht davon aus, dass Ideen, 
Vorstellungen, kurz: die Kultur, und nicht materielle Machtstrukturen die 
Beziehungen zwischen Staaten konstituieren. Sein Ansatz macht es 
prinzipiell möglich, auch kognitive Prozesse, wie sie in der vorliegenden 
Arbeit behandelt werden, zu berücksichtigen. 

Wendt geht jedoch weit über den Rahmen hinaus, der mit einer 
Leitbildanalyse abgesteckt wird. Unsere Analyse befasst sich nur mit 
einem einzelnen, wenn auch wesentlichen Element des 
aussenpolitischen Verhaltens eines Staates, das seinerseits zur 
Konstituierung dessen beiträgt, was man als internationale Politik 
bezeichnet. Damit soll jedoch keine Aussage über die Natur 
internationaler Politik insgesamt getroffen werden. Denn dazu würde 
eine Analyse, die sich auf Entscheidungsprozesse beschränkt, zu kurz 
greifen. 

S. Wendt 1999; vgl. die kritische Analyse von Wendts Theorie in den 
verschiedenen Beiträgen der Review of International Studies 2000, Bd. 
26, H. 1, insbesondere Steve Smith, der zu Recht kritisiert, dass Wendts 
Position hinsichtlich der Bedeutung materieller Faktoren und sozialer 
Konstruktionen bei der Konstituierung internationaler Politik trotz aller 
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Das entwickelte Modell war aber derart komplex, daß eine Überprüfung an einem 

konkreten Fallbeispiel an der erforderlichen Datenmenge scheiterte.2 Andere 

Forscher konzentrierten sich zwar auf die Perzeption der Entscheidungsträger als 

zentrale Variable, entwickelten aber nicht minder komplexe Modelle.3 Ohne hier 

die gesamte Entwicklung der Forschung zu rekapitulieren, sei auf zwei 

vielbeachtete Ansätze verwiesen, mit denen wir uns näher auseinandersetzen 

wollen: Der operational code-Ansatz und das cognitive mapping. Beide Ansätze 

haben die politikwissenschaftliche Perzeptionsanalyse stark geprägt und zu einer 

Reihe anregender Analysen geführt.4 

2.1.1. Der operational code-Ansatz (George, Holsti) 

Als geistiger Vater des operational code-Ansatzes gilt Nathan Leites, der 1951 

mit dessen Hilfe die instrumentellen Aspekte der sowjetischen Strategie und 

Taktik analysierte. Zwei Jahre später weitete er seine Analyse auf die 

philosophischen Elemente der bolschewistischen Anschauung aus. Diesen Ansatz 

machte George für die (komparative) Untersuchung außenpolitischer 

Entscheidungsprozesse fruchtbar, indem er das operational code-Konzept 

operationalisierte.5 

Nach George besteht der operational code aus einem Geflecht (belief system) 

grundlegender Überzeugungen (beliefs) hinsichtlich fundamentaler, 
                                                                                                                                                         

konstruktivistischer Ansätze widersprüchlich bleibt. S.a. Hopf 2000, 
Kratochwil 2000, Palan 2000. 

2 Auch die akribische Analyse der amerikanischen Entscheidung zur 
Intervention in Korea 1950 von Paige 1968 kann trotz der Beschränkung 
auf einen kurzen Zeitraum nicht alle notwendigen Daten verwerten - 
einmal abgesehen davon, daß regierungsinterne Dokumente zu 
diesem Zeitpunkt noch als geheim klassifiziert und damit nicht analy-
sierbar waren. 

3 S.z.B. Brecher 1972; Brecher 1974. 
4 Gute Überblicke über die Forschung geben Holsti 1976; 

Powell/Dyson/Purkitt 1987; Rosati 1995; Schissler/Tuschhoff 1988; Smith 
1988; Tetlock/McGuire 1986. 
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unwandelbarer Fragen der Politik und des politischen Handelns. Er entwickelte 

einen Fragekatalog zu fünf "philosophischen" (auf den Charakter der politischen 

Welt bezogen) und fünf "instrumentellen" (bezüglich der zu verfolgenden 

Vorgehensweise) Themen, mit deren Hilfe sich der operational code rekonstruie-

ren läßt. 

"Philosophische" Denkbilder: 

"1. What is the 'essential' nature of political life? Is the political universe 

essentially one of harmony or conflict? What is the fundamental character 

of one's political opponents? 

2. What are the prospects for the eventual realization of one's fundamental 

political values and aspirations? Can one be optimistice, or must one be 

pessimistic on this score; and in what respects the one and/or the other? 

3. Is the political future predictable? In what sense and to what extend? 

4. How much 'control' or 'mastery' can one have over historical development? 

What is one's role in 'moving' and 'shaping' history in the desired 

direction? 

5. What is the role of 'chance' in human affairs and in historical development?" 

"Instrumentelle" Denkbilder 

"1. What is the best approach for selecting goals or objectives for political action? 

2. How are the goals of action pursued most effectively? 

3. How are the risks of political action calculated, controlled, and accepted? 

                                                                                                                                                         
5 George 1969; George 1979. 
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4. What is the utility and role of different means for advancing one's interests?"6 

Die Funktion eines operational code besteht darin , "[to] provide the basic 

framework within which the actor approaches the task of attempting to process 

available information and to engage in rational calculation in pursuit of his [the 

actor's] values and interests"7 (s.u. 1.2.). 

Zur Analyse des tatsächlichen Einflusses eines belief system auf eine bestimmte 

politische Entscheidung schlägt George zwei Vorgehensweisen vor: 

- Man sucht nach einer Kongruenz zwischen dem operational code eines 

Entscheidungsträgers und der von der jeweiligen Person getroffenen 

Entscheidung oder der Präferenz für eine bestimmte Entscheidung. 

- Man befragt die einzelnen Schritte eines Entscheidungsprozesses von der 

Informationsaufnahme über die Definition der Situation und Beurteilung von 

Handlungsalternativen bis hin zum aktuell gewählten Verhalten jeweils konkret 

nach dessen Beeinflußung durch das Geflecht der diversen Denkbilder.8 

Explizit weist George darauf hin, daß der operational code nur einen die 

außenpolitische Entscheidungsfindung beeinflußenden Faktor neben anderen 

darstellt. Eingedenk dieser Einschränkung kommt Holsti nach einer Analyse der 

vorliegenden Literatur zu dem Schluß, daß der operational code in bestimmten 

Situationen den größten Einfluß auf den Entscheidungsprozeß ausübt: 

- Entscheidungen, die nicht zur Routine gehören (z.B. Intervention, 

Auslandshilfeprogramm); 

                                                           
6 Zusammengestellt aus George 1969: 201-16. 
7 George 1979: 101. 
8 Ibd.: 105-14. 
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- Entscheidungen auf höchster Regierungsebene, wo die relative 

Entscheidungsfreiheit am größten ist (z.B. geringerer Einfluß des bürokratischen 

Apparates); 

- Langfristige Planung; 

- Unklare Situation mit Informationsmangel, fehlerhaften oder widersprüchlichen 

Informationen, so daß ein relativ großer Interpretationsspielraum gegeben ist; 

- Zu viele Informationen, so daß nicht alle adäquat verarbeitet werden können; 

- Überraschende Ereignisse, die zu einer ersten "instinktiven", von den eigenen 

Vorstellungen geprägten Reaktion führen können; 

- Stressituationen.9 

Anhand einer Fallanalyse von John F. Dulles demonstrierte als erster Holsti die 

Nutzbarkeit des mit dem operational code-Ansatz entwickelten analytischen 

Instrumentariums, der bis heute eine ganze Zahl weiterer Studien gefolgt ist. 

Hervorzuheben sind die Arbeiten von Walker und Lamb, die beide für die 

Endphase des Vietnamkrieges im Falle von Kissingers Friedensverhandlungen 

sowie im Falle der Mayaguez-Krise eine Übereinstimmung zwischen dem belief 

system der jeweiligen Entscheidungsträger und ihrem aktuellen Verhalten 

feststellen.10 

Im deutschen Sprachraum hat der Ansatz mit der Ausnahme von Tuschhoff 

nahezu keine Beachtung gefunden. Tuschhoff konte in einer detaillierten Studie 

der Perzeptionen der ersten Reagan-Regierung einen Einfluß der Denkbilder auf 

ihre Sicherheitspolitik nachweisen. Ein konzeptionelles Problem ergibt sich in der 

Studie insofern, als der Autor bei der Analyse des operational code die Frage 

nach dem Hauptgegner, für George das zentrale Denkbild, ausklammert, da er 

                                                           
9 Holsti 1976: 29f. 
10 Lamb 1984-85; Walker 1977. 
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darin das Ergebnis der durch diesen operational code definierten Perzeption 

sieht.11 

2.1.2. Das cognitive mapping (Axelrod) 

Das cognitive mapping, mehr eine Methode als ein eigenständiger theoretischer 

Ansatz, versucht, die Kausalstruktur des Weltbildes eines Politikers entweder 

allgemein oder auf einen bestimmten Gegenstand/Bereich hin begrenzt, zu 

erfassen. Axelrod geht von der Alltagserfahrung aus, daß Menschen häufig in 

Kausalzusammenhängen denken. Insbesondere trifft das auf Ent-

scheidungsprozesse zu, wo in der Regel in irgendeiner Form Konsequenzen des 

Handelns analysiert oder zumindest berücksichtigt werden müssen. 

Eine cognitive map als graphische Darstellung von Kausalannahmen besteht aus 

zwei Elementen: 

- Eine Konzeptvariable in Form eines Punktes. Darunter versteht Axelrod alle 

Dinge, die verschiedene Werte annehmen können wie etwa Ver-

teidigungsausgaben, nationale Sicherheit oder "balance of trade". In der Literatur 

unterscheidet man zwischen Strategie-, Ziel-, Nutzen- sowie Residualvariablen. 

- Eine Kausalbeziehung zwischen diesen Variablen in Form eines Pfeiles. Er 

verdeutlicht die Wirkung einer Veränderung einer Konzeptvariable auf eine 

andere Variable.12 

Zu den wesentlichen Ergebnissen dieser Methode zählt, daß cognitive maps trotz 

ihrer Größe und Komplexität "also tend to be simpel, in that maps do not usually 

include trade-off relationships".13 Einer bevorzugten politischen Strategie werden 

                                                           
11 Tuschhoff 1990. Erst in den letzten Jahren ist auch in Deutschland ein 

gewisses Interesse am Einfluß von Theorien (Ideen, Bilder, etc.) auf die 
Politik zu erkennen; vgl. Jachtenfuchs 1995; Ulbert 1997; Vowe 1994. 

12 Axelrod 1976: 59f; Frei u.a. 1980: 36f. 
13 Tetlock/McGuire 1986: 261. 
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häufig lediglich positive, einer abgelehnten Option zumeist nur negative 

Konsequenzen zugeschrieben. 

Gegenüber dem operational code-Ansatz hat das cognitive mapping den Vorteil, 

das Weltbild eines Entscheidungsträgers unter einem zentralen Aspekt zu 

strukturieren und seine einzelnen Elemente in einen konkreten Bezug zueinander 

zu setzen. Damit wird aber zugleich eine seiner Grenzen deutlich, denn es gibt nur 

eine Momentaufnahme wieder, die verhältnismäßig starken Änderungen 

unterworfen sein kann im Gegensatz zum operational code, der stabilere Ele-

mente eines Weltbildes zu erfassen versucht. 

Das cognitive mapping mag zunächst einfach klingen, doch ist die Erstellung 

einer solchen Karte ein höchst kompliziertes, zeitaufwendiges Verfahren.14 Denn 

die bisherigen Analysen belegen, daß unser Denken in hohem Maße von Kausal-

annahmen geprägt ist, so daß ein kurzer Text bereits zur Erstellung einer sehr 

komplexen cognitive map führen kann.15 

Ein weiteres Problem stellt die intersubjektive Verläßlichkeit dar. Denn die 

Analyse eines Textes erfordert die Anwendung eines zwar umfassenden, aber 

partiell interpretationsoffenen Regelwerkes.16 Axelrod selbst räumt eine gewisse 

Fehleranfälligkeit ein. 

Erschwert wird eine Analyse darüber hinaus durch die alleinige Berücksichtigung 

qualitativer Aussagen. Quantitative Kausalannahmen wie beispielsweise "if our 

fleet were 12 percent stronger, our chance of winning the war would be 17 percent 

greater"17 lassen sich nicht erfassen. 

                                                           
14 S.a. Axelrod 1976: 256f. 
15 S.z.B. Frei u.a. 1980: 37ff. Andere Studien, die sich dieser Methode 

bedienten, s. Axelrod 1976b; Bonham/Shapiro 1976; Hart 1976; Hart 
1977; Levi/Tetlock 1980; Roberts 1976; Ross 1976. 

16 Wrightson 1976. 
17 Axelrod 1976c: 262. 
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Für die hier vorgenommene Analyse der Dominotheorie wäre das cognitive 

mapping auf den ersten Blick naheliegend, da sie eine explizite Kausalbeziehung 

enthält (s.u.). Die behandelten Zeiträume (Juli-Oktober 1954, Januar-November 

1961) sind jedoch aufgrund der Vielzahl des produzierten Quellenmaterials zu 

groß, um bei einem realistischen Aufwand Axelrods Methode anzuwenden. 

Zudem erfordert dessen stringente Anwendung das Vorhandensein von 

wortgetreuen Gesprächsprotokollen der Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrates 

NSC als des zentralen entscheidungsrelevanten Organs der USA in der 

Außenpolitik. Eine qualitative Analyse, die sich auf einen wesentlichen Punkt 

konzentriert, kann dagegen die vorhandenen Protokolle gewinnbringend ver-

wenden. Cognitive mapping wäre unter Beschränkung auf bestimmte Dokumente 

(z.B. Planungspapiere) möglich gewesen, hätte aber die wichtige 

Informationsquelle der Sitzungsprotokolle nicht berücksichtigt. 

Für die amerikanische Interventionsentscheidung von 1965 liegen wörtliche 

Protokolle einiger Sitzungen Johnsons mit seinen Beratern vor, so daß Axelrods 

Verfahren hier zu interessanten Ergebnissen führen könnte etwa im Hinblick auf 

eine exakte Rekonstruktion der Argumentation und Weltbilder der Akteure. 
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2.2. LEITBILD, PERZEPTION, AKTION. THEORETISCHE 

ANMERKUNGEN ZUR FALLSTUDIE 

Die Fallstudie basiert auf der Annahme, daß die Wahrnehmung der objektiven 

Realität durch das Weltbild und -verständnis der wahrnehmenden Person 

beeinflußt wird und das dementsprechend ein Zusammenhang zwischen 

Wahrnehmung und Handeln besteht. Die so im Kopf der wahrnehmenden Person 

entstehende subjektive Realität gibt nur unvollkommen die objektive Realität 

wieder. Erst Weltbild und -verständnis verleihen dem, was wahrgenommen wird, 

einen spezifischen Sinn und ermöglichen ein subjektiv adäquates Handeln in einer 

komplexen Umwelt. Den kognitiven Prozeß der Realitätsinterpretation 

vereinfacht das Leitbild als Teil eines größeren, umfassenderen Weltbildes. Im 

folgenden wird diese Annahme näher erläutert. 

2.2.1. Zusammenhang zwischen belief system (Weltbild) und Verhalten 

Den analytischen Ausgangspunkt unserer Überlegungen bildet die von George 

aufgestellte These, daß zwischen dem Denken und dem Handeln eine Art Schnitt-

stelle in Form des belief system existiert. Dessen Bedeutung für ein Verständnis 

von Entscheidungsprozessen beleuchten folgende wesentlichen Ergebnisse der 

Kognitions- und Sozialpsychologie:18 

- Menschen nehmen nur selektiv Informationen auf. Es werden nicht alle in der 

Umwelt auftretenden Informationen, die ein außerordentlich komplexes Bild der 

Realität entwerfen würden, wahrgenommen, sondern wir begrenzen nach be-

stimmten Regeln die Informationsmenge, ohne daß wir uns dessen 

notwendigerweise immer bewußt sind. Wir sind einer ständigen Informationsflut 

ausgesetzt, wobei neben der Quantität auch deren Qualität die 

Informationsaufnahme wie -verarbeitung problematisch macht. So können 

                                                           
18 S. dazu George 1980; Haftendorn 1990: 414; Powell/Dyson/Purkitt 1987: 

209ff; Simon 1979. 
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beispielsweise die Informationen, die wir empfangen, bruchstückhaft oder 

fehlerhaft sein. 

- Menschen besitzen nur begrenzte kognitive Fähigkeiten und 

Informationsverarbeitungskapazitäten wie etwa ein Kurzzeitgedächtnis, das nach 

kurzer Zeit einen Großteil der aufgenommenen Informationen wieder entfernt 

resp. "löscht". 

- Menschen bedienen sich in Entscheidungssituationen bestimmter kognitiver 

Schemata, um die Informationen aus ihrer Umwelt besser systematisch 

verarbeiten zu können. Das trifft sowohl auf Situationen zu, in denen wir einer 

Informationsflut ausgesetzt sind, wie auch auf Situationen, in denen 

Informationsmangel herrscht. Im letztgenannten Fall können solche Schemata 

dazu dienen, fehlende Informationen "sinnvoll" zu ergänzen bzw. die 

vorhandenen Informationen "logisch" miteinander zu verknüpfen, um daraus 

bestimmte Schlußfolgerungen zu ziehen. Dazu gehören u.a. Situationen, in denen 

sich die Konsequenzen der eigenen Handlungen nicht voll abschätzen lassen. 

An der oben erwähnten Schnittstelle setzt der Informationsselektionsprozeß, den 

wir als Perzeption bezeichnen wollen, ein und ermöglicht so einerseits eine 

Komplexitätsreduktion der Realität durch Aufnahme lediglich der "relevanten" 

Informationen, kann aber andererseits zu einer verzerrten Wahrnehmung der Um-

welt führen.19 Dem belief system kommt somit zunächst die Funktion eines 

Informationsfilters zu. 

Bevor wir uns näher mit dessen Struktur und Funktionsweise befassen, ist eine 

Anmerkung zur verwendeten Terminologie angebracht. Denn die Vielfalt der 

Termini und deren unklare Abgrenzung gegeneinander erschwert die Verwertung 

der Ergebnisse aus diesem Forschungsbereich nicht unerheblich. Die kognitiven 

Strukturen werden u.a. bezeichnet als cognitive maps, frames, mindsets, nuclear 
                                                           
19 In einer exzellenten Studie setzt sich erstmals Jervis 1976 systematisch 

mit dem Problem der Fehlwahrnehmung in der internationalen Politik 
auseinander. 
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scenes, operational code, political myth, prototypes, schema, script und 

stereotypes.20 

Im folgenden wird der Begriff belief system resp. Weltbild verwendet. Letzteres 

ist zwar keine wörtliche Übersetzung, erscheint aber insofern gerechtfertigt, als 

das belief system ein Bild von der (politischen) Welt enthält. 

George weist dem belief system zwei zentrale handlungsrelevante Funktionen zu: 

"the actor's operational code beliefs introduce two types of propensities, not 

determinants, into his decision-making: (a) diagnostic propensities, which extend 

or restrict the scope of search and evaluation and influences his diagnosis of the 

situation in certain directions; .. (b) choice propensities, which lead him to favor 

certain types of action alternatives over others".21 

Beispielsweise wird der vorgängige Glaube, daß ein Gegner aggressiv ist, alle 

Handlungen des Gegners eher als gefährlich für die eigene Seite beurteilen lassen. 

Informationen, die dieser Überzeugung widersprechen, werden eher ignoriert oder 

uminterpretiert, als daß sie zu einer Revision des Bildes von der Aggressivität 

führen. Aus den substantiell versöhnlichen Handlungen eines als aggressiv 

betrachteten Gegenspielers werden so Täuschungsmanöver, die dazu dienten, die 

wahren Absichten zu verdecken.22 

Hervorzuheben ist, daß das belief system das Verhalten einer Person bzw. seine 

Entscheidungen lediglich mehr oder minder stark beeinflußt, aber nicht ausweglos 

determiniert. Es stellt einen Einflußfaktor unter anderen wie etwa der 

bürokratische Apparat dar (wobei dort ebenfalls Menschen interagieren, die 

ihrerseits von einem je spezifischen belief system beeinflußt werden). 

                                                           
20 Abelson 1981; Cantor/Mischel 1979; Fisher 1988; Hamilton 1979; Minsky 

1975; Nisbett/Ross 1980; Rosenberg 1973; Schank/Abelson 1977; 
Tompkins 1979. 

21 George 1979: 103 (Hervorhebung A.K.). 
22 S.z.B. Holsti 1967. 
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Der von George entwickelte Fragenkatalog zur analytischen Erfassung des belief 

system erweckt freilich den Eindruck strikt voneinander getrennter Kategorien, 

die wie Schubladen sind, in die sich die Informationen aus der Umwelt exakt 

einordnen lassen. Wahrscheinlich stehen aber die einzelnen Bilder oder 

Annahmen des Weltbildes "in einem dynamischen Wechselverhältnis 

zueinander".23 

Bezeichnenderweise hat Rosenberg bei seiner Erklärung der Verwendung von 

Metaphern die Metapher des Spinnennetzes herangezogen. Er will damit die 

Beziehungen der einzelnen Denkbilder untereinander veranschaulichen. Im 

Mittelpunkt des spinnennetzförmigen Weltbildes befindet sich ein "core set of 

beliefs", das aus grundlegenden Gedanken über die Natur der Welt, des Menschen 

und den Sinn der menschlichen Existenz besteht.24 Quasi um diesen Kern herum 

gruppieren sich Denkbilder, die einzelne Bereiche der Realität, etwa die politische 

oder soziale Wirklichkeit, erfassen - wobei erneut darauf hinzuweisen ist, daß 

diese Bereiche einander überlappen können. 

Durch ihre Verbindung untereinander kann sich die Veränderung eines 

Denkbildes auf andere Bilder auswirken. Georges Forderung nach Konsistenz, 

Stabilität und innerer Widerspruchsfreiheit trifft allerdings höchstens für die gene-

rellen Gedanken im Zentrum des "Spinnennetzes" zu, kaum für das Weltbild 

insgesamt. Die Annahme, ein Mensch verfüge ein Leben lang über ein 

weitgehend gleiches Weltbild, erscheint nur gerechtfertigt, wenn man der Umwelt 

nach Abschluß einer gewissen Sozialisationsphase, in der sich das belief system 

ausprägt,25 jegliche Einflußmöglichkeiten abspricht. Einige Ergebnisse der 

Forschung widersprechen dieser Annahme. Die Existenz eines statischen belief 

system oder operational code läßt sich beispielsweise nicht vereinbaren mit dem 

                                                           
23 Tuschhoff 1990: 25, Anm. 22. 
24 Rosenberg 1986: 735. 
25 Vgl. dazu Zängle 1978. 
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relativ schnellen Wandel von Präsident Carters Sowjetunion-Bild im Verlaufe der 

Afghanistankrise von 1980.26 

Ein Weltbild muß keinesfalls logisch widerspruchsfrei sein. Entscheidend ist 

vielmehr, daß es als widerspruchsfrei empfunden wird. So vertrat Dean Rusk 

bezüglich Südkoreas eine positive und hinsichtlich Indochinas eine negative 

Dominotheorie, ohne den Unterschied zwischen beiden Fällen erklären zu können 

(s.u.). 

Die Möglichkeit des Wandels eines Weltbildes macht dessen Analyse zu einem 

gegebenen Zeitpunkt schwierig, doch ist dieses Problem für die hier gewählte 

Vorgehensweise nur von sekundärer Bedeutung, da wir uns für die Frage nach der 

Rolle eines Teilaspektes, nach der Rolle eines Denkbildes (Dominotheorie), nicht 

aber des gesamten belief system, im Entscheidungsprozeß interessieren. 

Mit Recht macht Kindermann darauf aufmerksam, daß die politisch-soziale Welt 

weit weniger von im wahrsten Sinne des Wortes greifbaren Gegebenheiten 

bestimmt ist als wir gemeinhin annnehmen. Er konstatiert, daß "Staaten und ihre 

Regierungssysteme, politische Parteien, Revolutionen, Bündnisstrukturen oder 

internationale Krisen" nicht in derselben Weise anschaulich gegeben seien wie 

etwa ein Verkehrsunfall, sondern sie seien "nur vorstellbar. Doch sind diese 

Gegebenheiten wirklichkeitsschaffende und wirklichkeitsverändernde Faktoren 

politischer Praxis. Umgekehrt ergibt sich der dynamische Praxisbezug der sie 

erfassenden Perzeptionen daraus, daß Vorstellungsbilder von einer Situation erst 

die Voraussetzung dafür bilden, hinsichtlich dieser Sachlage Entscheidungen zu 

fassen, aktiv zu werden oder sich sonst dazu zu verhalten."27 

Weltbilder, ob allgemeiner oder spezifischer (z.B. politischer) Art, ermöglichen 

uns daher eine Orientierung in der Welt und Interaktion mit anderen Menschen. 

Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung der Welt, indem sie den auf uns 

                                                           
26 Haftendorn 1990: 415. 
27 Kindermann 41991: 148. 
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einströmenden Informationen einen Sinn verleihen, und sie beeinflussen unser 

Verhalten, indem wir bemüht sind, mehr oder minder adäquat zu unserer 

Wahrnehmung zu handeln (was sogenanntes Handeln wider bessere Einsicht nicht 

ausschließt). 

Die in unseren Köpfen bestehenden Vorstellungen sind nur in statistisch gesehen 

seltenen Fällen irreale Fiktionen, da ansonsten eine konventionelle soziale 

Interaktion gar nicht möglich wäre. Trotz der Verschiedenheit der Weltbilder und 

damit der Wahrnehmung zwischen den Menschen existiert eine primär im Zuge 

von Sozialisationsprozessen vermittelte Konvention, die Interaktionen unter 

Reduktion von Mißverständnissen ermöglicht. 

2.2.2. Das Leitbild 

Wenn einem belief system die Funktion einer Vereinfachung der 

Informationsverarbeitung und damit eines Entscheidungsprozesses zukommt, 

dann liegt angesichts der potentiellen Komplexität eines Weltbildes die Annahme 

nahe, daß die Anwendung eines einzelnen Denkbildes oder mehrerer Denkbilder 

als Teil eines größeren Weltbildes einen Schritt zu einer weiteren Vereinfachung 

des fraglichen Prozesses darstellen kann. Die Methode des cognitive mapping 

(s.o.) hat gezeigt, daß ein Weltbild oder auch nur ein Ausschnitt daraus bereits 

ausgesprochen komplex sein kann. Der Mensch als "cognitive miser"28 wird nicht 

in jedem Augenblick des Entscheidungsprozesses zeitraubend über sein 

komplettes Weltbild und die Einordnung einer neuen Information reflektieren. Die 

oben angesprochene Filterfunktion wird schon aus praktischen Gründen einigen 

wenigen Denkbildern zufallen. 

Ein derartiges Denkbild stellt das Leitbild dar. Das Leitbild ist ein mittelfristig 

konstantes, schlagwortartig verkürztes, perzeptionsstrukturierendes Konglomerat 

aus grundlegenden Annahmen über einen Ausschnitt der politischen Realität. Es 

ist gegenwartsbezogen und/oder zukunftsorientiert und enthält zumindest implizit 
                                                           
28 Tetlock/McGuire 1986: 264. 
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eine Handlungsaufforderung, um einen als wünschenswert erachteten Zustand 

herbeizuführen. 

Die schlagwortartige Verkürzung führt dazu, daß Leitbilder auf den ersten Blick 

simpel und diffus erscheinen; dennoch enthalten sie i.d.R. ein komplexes Bündel 

von Vorstellungen, die unausgesprochen bleiben. Das Leitbild kann inhaltlich 

positiv oder negativ bestimmt sein. Es kann sich auf einen umfassenden 

Lebensbereich erstrecken, oder - häufiger - nur für bestimmte Bereiche Gültigkeit 

beanspruchen. In jedem Fall bezieht es sich auf mehr als nur eine einmalige Situa-

tion. 

Ein Leitbild besitzt vier Dimensionen: Kognition, Affekt, Zielsetzung und 

Handlungsbezug. Die kognitive Dimension bezeichnet die Vorstellungen 

hinsichtlich der Charakteristika eines spezifischen Objekts (Sachverhalt, Person 

oder Gegenstand). Diese Vorstellungen beeinflußen unmittelbar die 

Wahrnehmung der Umwelt. Die entscheidende kognitive Leistung des Leitbildes 

besteht darin, daß es Situationen ähnlich, vergleichbar macht und so die 

Situationsdefinition sowie ein rasches Handeln bzw. eine frühzeitige Entschei-

dung ermöglicht. Eine zeitraubende, aufwendige Reflexion über eine neue, 

unverständliche Situation ist nicht notwendig, weil sich das Neue mit Hilfe des 

Leitbildes in einen bekannten, beherrschbaren Zusammenhang einordnen und 

damit leichter verstehen läßt. 

Gerade diese kognitive Leistung und die Deduktion des Leitbildes aus 

grundlegenden Überzeugungen führen zu einer relativ starken Resistenz des 

Bildes gegenüber Veränderungen. Informationen, die dem Leitbild widersprechen, 

werden möglichst uminterpretiert (oder ignoriert), um eine Übereinstimmung mit 

dem Leitbild zu gewährleisten. 

Die affektive Dimension bezieht sich auf Emotionen (Zuneigung, Abneigung), die 

untrennbar mit jedem Leitbild verbunden sind. Beispielsweise wird der Träger des 

Leitbildes „palästinensicher Terrorismus“ Palästinensern mißtrauisch bis 
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ablehnend gegenüberstehen. Eine emotional weitgehend neutrale Haltung 

gegenüber Palästinensern läßt dieses Leitbild kaum zu. 

Jedes Leitbild formuliert ein Ziel, das es zu realisieren gilt. Diese Formulierung 

kann positiv erfolgen wie etwa bei einer pazifistischen Bewegung, die nach der 

Realisierung des Weltfriedens strebt. Auch eine negative Zielformulierung ist 

möglich; dabei geht es um das Verhindern des Eintretens einer bestimmten 

Situation wie im Fall der Dominotheorie. Einige Leitbilder verzichten zwar auf 

die explizite Formulierung eines Zieles, doch kann durch die kognitive Dimension 

im Sinne der Beschreibung eines Ist-Zustandes bereits implizit eine Zielsetzung 

enthalten sein. Z.B. macht das Leitbild des „palästinensischen Terrorismus“ auch 

ohne ausdrückliche Zielformulierung deutlich, daß ein Zustand zu erreichen ist, in 

dem kein (palästinensischer) Terror mehr herrscht bzw. zu befürchten ist. 

Um das angestrebte Ziel erreichen zu können, sind bestimmte Handlungen 

erforderlich. Diese können mehr oder minder diffus bereits im Leitbild 

angesprochen sein. Meistens ergeben sie sich jedoch erst aus der konkreten 

Situation, in der ein Leitbild zur Anwendung kommt. 

Diese vier Dimensionen eines Leitbildes stehen in einem wechselseitigen 

Abhängigkeitsverhältnis zueinander. So wird man bezüglich eines Objektes, dem 

man ablehnend gegenüber steht (Affekt), eher negative Informationen 

wahrnehmen (Kognition), die die Emotion bestätigen und bestärken. Ein durch 

das Leitbild als Katastrophe wahrgenommener Zustand (Kognition) wird 

zwangsläufig als negativ empfunden (Affekt). Es gilt, ihn zu beseitigen oder zu 

verhindern (Zielsetzung), was nur durch ein spezifisches Verhalten 

(Handlungsbezug) zu erreichen ist. 

Abbildung 1 veranschaulicht an ausgesuchten Beispielen einschließlich der im 

nachfolgenden Kapitel noch näher untersuchten Dominotheorie die einzelnen 

Dimensionen von Leitbildern. 
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In Bezug auf andere Denkbilder erweisen sich Leitbilder in dem Bereich, für den 

sie Anwendung finden, i.d.R. als dominant. So wurde das Denkbild der 

Demokratie, das zum Leitbild des "American way of life" gehört und u.a. die An-

nahme einer moralisch integren Führung enthält, ebenso wie das Leitbild der 

Dominotheorie auf die Situation in Vietnam übertragen. Der Einstufung Diems als 

integrem und damit zu unterstützendem Politiker widersprach die amerikanische 

Unterstützung des Putsches gegen Diem 1963, der sich aber mit der 

Dominotheorie mit dem obersten Ziel einer Verhinderung eines kommunistischen 

Sieges (notfalls mit Hilfe eines autoritären Regimes, was im Leitbild unausge-

sprochen blieb) völlig in Einklang bringen ließ. 

Weder stellen Leitbilder eine ausschließliche Handlungsdeterminante dar noch 

dominiert in jeder Entscheidungssituation jeweils ein Leitbild. Es ist durchaus 

möglich, daß ein Leitbild mit einem anderen Leitbild kollidiert. 

Insofern das Leitbild aus einer Metapher (oder Analogie) besteht, wird bei der 

Anwendung oder Aktivierung dieses Bildes ein "Informationsgewinnungs"-Effekt 

erzeugt. Denn die Metapher verführt dazu, aus ihr Schlüsse zu ziehen und dem 

Gegenstand zuzuschreiben, auf den sie angewendet wurde. Aufgrund der 

Metapher meint man plötzlich mehr über den perzipierten Gegenstand zu wissen 

als man alleine aus den verfügbaren Informationen faktisch erfahren könnte. 

Beispielsweise "weiß" man aufgrund der Anwendung des Dominobildes auf 

Südostasien ohne weitere Informationen, daß die Kommunisten diese Region 

erobern wollen und die betroffenen Länder zu schwach sind, um sich alleine 

erfolgreich dagegen zu wehren (weitere Annahmen der Dominotheorie werden 

unten näher erläutert). 

Der mögliche Einfluß eines Leitbildes auf die Entscheidung eines 

außenpolitischen Entscheidungsträgers läßt sich in stark vereinfachender, 

idealtypischer Weise in einem Schema darstellen (s. Schaubild 1, 

Einflußmöglichkeiten durch I-III gekennzeichnet), wobei wir uns aus for 
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Schaubild 1: Einflußmöglichkeiten eines Leitbildes auf einen 
Entscheidungsprozeß 
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2
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schungspraktischen Gründen auf solche Entscheidungen und Handlungen 

beschränken wollen, die primär oder  

ausschließlich eine Reaktion auf äußere Stimuli im Sinne einer beliebigen Infor-

mation bilden. Bei dem Stimulus (1) kann es sich z.B. um ein Ereignis, die 

Handlung eines politischen Akteurs oder eine Mitteilung handeln. Bei der 

Wahrnehmung dieses Stimulus (Informationsaufnahme) (2) fungiert das Leitbild 

als Informationsfilter, um aus der Vielzahl der möglichen Informationen nur die 

relevanten auszusondieren. 

Der Wahrnehmung folgt die Definition der Situation (Informationsinterpretation) 

(3), der die Aufgabe obliegt, den Informationen einen Sinn zu verleihen und sie in 

einen größeren bekannten Zusammenhang zu stellen. Das Leitbild gibt hier einen 

Maßstab, der es ermöglicht, die wahrgenommenen Informationen einzuordnen 

und gegebenenfalls zu ergänzen. Zugleich gibt diese Situationsdefinition eine 

Antwort auf die Frage, ob aufgrund des Stimulus eine Reaktion notwendig ist (5) 

oder nicht (4). 

Die Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Informationsdefinition wurde 

hier vorgenommen, um die einzelnen Schnittstellen, an denen das Leitbild auf den 

Entscheidungsprozeß Einfluß nimmt, hervorzuheben. Faktisch dürfte die zeitliche 

Differenz zwischen Informationsaufnahme und -verarbeitung minimal sein. Beide 

zusammen bilden die Perzeption. 

Der Entscheidungsträger kann einerseits nach weiteren Informationen suchen , 

falls er sich nicht in der Lage glaubt, den wahrgenommenen Stimulus korrekt zu 

interpretieren und adäquat zu handeln. Aufgrund der zusätzlich gewonnenen 

Informationen läßt sich, wiederum gegebenenfalls unter Einfluß des Leitbildes, 

eine neue Situationsdefinition vornehmen, die zu einer Revision der früheren 

Definition führt oder sie bestätigen kann. Erneut stellt sich dann die Frage nach 

der Notwendigkeit einer Reaktion. 
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Andererseits kann der Entscheidungsträger als Ergebnis der ersten 

Situationsdefinition direkt nach Handlungsoptionen suchen (5). Das Leitbild wirkt 

prädisponierend in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten, indem der 

Entscheidungsträger eher solche Handlungen in Erwägung zieht, die in Einklang 

mit seinem Leitbild und natürlich mit der durch das Leitbild beeinflußten 

Situationsdefinition stehen. Die Suche nach Handlungsmöglichkeiten beinhaltet 

eine Zielsetzung, die mit Hilfe der in Erwägung gezogenen Handlungen realisiert 

werden soll. Bei der Beurteilung der Folgen der Handlungsoptionen für die durch 

den Stimulus geschaffene Situation ist der Entscheidungsträger geneigt, die 

größten Erfolgsaussichten den mit dem Leitbild konformen Aktionen zu 

bescheinigen. Abschließend erfolgt die Entscheidung i.e.S. (6), die zu einer 

Reaktion auf den Stimulus führt (7). 

Die hier vorgenommene strikte Trennung des Prozesses in verschiedene, klar 

identifizierbare Phasen ist allerdings künstlicher Natur und wurde aus 

analytischen Gründen vorgenommen. In der Realität sind die Übergänge zwischen 

einzelnen Informationsverarbeitungs- und Entscheidungsphasen fließend und 

überlappen sich. Das vorgestellte stark vereinfachende Modell soll nicht 

verdecken, daß es sich bei einem außenpolitischen Entscheidungsprozess um 

einen höchst komplexen, dynamischen Vorgang handelt, der immer eingebettet ist 

in größere Zusammenhänge. So ist beispielsweise das Leitbild der Dominotheorie 

und die Entscheidung zur limited partnership mit Diem 1961 Teil der allgemeinen 

Vietnampolitik der USA, die ihrerseits Teil der allgemeinen Südostasienpolitik 

bildet. Diese ist eine Unterkategorie der Asienpolitik und der Ost-West-

Beziehungen.29 

Es wäre verfehlt, aus dem Schema den Schluß zu ziehen, das Leitbild (oder das 

Weltbild) sei alleine verantwortlich für eine Entscheidung im Sinne einer 

Kausalbeziehung. Es existiert eine Reihe weiterer Einflußfaktoren nichtkognitiver 

Art, die sich auf spezifische Charakteristika der jeweiligen Entscheidungsträger 

                                                           
29 Vgl. Frankel 1963: 5, 176f. 
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(Motivation, nicht unmittelbar auf den Perzeptionsprozeß einwirkende Einstellun-

gen/Emotionen, Persönlichkeitsstruktur) und den situativen Kontext des 

Entscheidungsprozesses (sogenannte objektive Realität wie Institutionen, 

Interaktionen etc.) beziehen, wobei letztere wiederum durch kognitive Leistungen 

des Entscheidungsträgers vermittelt werden. Diese Faktoren können in jeder der 

vorgestellten Phasen einen Einfluß ausüben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

sind im Schaubild diese Einflußmöglichkeiten nur auf die letzte Phase, in der die 

eigentliche Entscheidung gefällt wird, dargestellt. Das Leitbild stellt jedoch aus 

den eingangs dargelegten Gründen in diesem Faktorenkomplex einen zentralen 

Faktor dar. 

Insofern Welt-/Leitbild und Perzeption eine Grundlage für eine Entscheidung 

schaffen, kommt der Fähigkeit zur richtigen Perzeption wesentliche Bedeutung 

zu. Denn aus der Fehlperzeption kann eine dieser falschen Informationsverarbei-

tung angemessene, der objektiven Umwelt dagegen nicht entsprechende 

Entscheidung bzw. Handlung resultieren. 

In Bezug auf den Stimulus lassen sich die Ursachen von Fehlperzeptionen in 

außenpolitischen Entscheidungsprozessen entsprechend Schaubild 2 unterteilen 

in: 

- "Qualität" der wahrgenommenen Informationen, die unabhängig vom 

Entscheidungsträger ist. Vertzberger zählt insgesamt 11 Größen auf, die auf die 

Informationsqualität einwirken. Dazu gehören etwa Doppeldeutigkeit der 

Information, technologische Möglichkeiten der Informationsgewinnung, Vielzahl 

der Akteure in der internationalen Politik, bewußte Täuschung etc. 

- "Qualität" der Perzeption, die vom Entscheidungsträger abhängt. Ein 

unrealistisches Welt-/Leitbild kann zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung eines 

Stimulus, zu einer Fehlperzeption führen. 

Fehlperzeptionen im Sinne einer Diskrepanz zwischen objektiver Realität und 

mentalem Abbild (subjektive Realität) werfen ein erkenntnistheoretisches  
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Schaubild 2: Ursachen von Fehlperzeptionen im außenpolitischen 
Entscheidungsprozeß 
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Problem auf: Wie läßt sich objektive Realität analytisch erfassen? Konstruiert der 

Analytiker durch seine Fallstudie nicht eine eigene subjektive Realität? 

Gegenüber dem Entscheidungsträger wird der Analytiker m.E. durch drei 

wichtige Faktoren bei einer Annäherung an die Realität begünstigt (ohne damit 

den Anspruch einer objektiven Realitätserfassung stellen zu können): 

- Er ist nicht in den Entscheidungsprozeß involviert und trägt somit weder 

Verantwortung noch ist er emotional in die Entscheidungssituation eingebunden. 

- Aufgrund des zeitlichen Abstandes verfügt er über Informationen, die dem 

Entscheidungsträger zum fraglichen Zeitpunkt nicht oder nur unvollkommen zur 

Verfügung standen. 

- Er kennt das Ergebnis sowie die Folgen der jeweiligen Entscheidung und kann 

so im Rückblick die Entscheidungssituation besser einschätzen als die 

involvierten Entscheidungsträger. 

Diese Prämissen liegen zumeist unausgesprochen allen Arbeiten zugrunde, die 

sich mit dem Problem der Fehlwahrnehmung befassen.30 

Mit der Dominotheorie greift sich nachfolgende Analyse ein einzelnes Denkbild 

heraus. Insofern sie jeweils bevorzugt vor anderen Denkbildern in einer speziellen 

Situation (Indochina, Südostasien) herangezogen wurde, wollen wir sie als 

Leitbild bezeichnen. Das Weltbild, in das sie sich einbettete, läßt sich mit dem 

Stichwort des Antikommunismus grob charakterisieren. 

                                                           
30 Vertzberger 1990: 37f, dem wir hier folgen, ist einer der wenigen 

Autoren, der dieses Problem explizit anspricht. S. dagegen Frei 1985. 
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2.3. METHODISCHES VORGEHEN 

Für die Fallstudie wurden nahezu ausschließlich gedruckte Quellen verwendet. 

Von den zum Teil recht umfangreichen Sammlungen an Interviews, die zum 

Vietnamkrieg existieren, wurde nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht. Auf 

eigene Interviews verzichteten wir ganz. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich aus 

dem behandelten Gegenstand, nämlich Perzeption und Denkbilder zu einem 

bestimmten, weit zurückliegenden Zeitpunkt. Nicht im Mittelpunkt des Interesses 

stehen dagegen die Erinnerungen, welche die Entscheidungsträger an diese 

Denkbilder haben. 

Wie das Beispiel der beiden Treffen zwischen Eisenhower und Kennedy Ende 

1960 und Anfang 1961 belegen, können dazwischen wesentliche Unterschiede 

bestehen. Auf den zur Vorbereitung der Treffen erarbeiteten Themenlisten tauchte 

Vietnam ebensowenig auf wie in den relativ zeitnah zum Geschehen verfaßten 

entsprechenden Abschnitten in den Memoiren Eisenhowers. Der spätere 

Verteidigungsminister Clark Clifford schrieb für US-Präsident Johnson am 

29.9.67 ein Memorandum über die zweite Sitzung, aus dem hervorgeht, daß man 

sich ausschließlich mit der Lage in Laos befasste. Laut Rostow reagierte Kennedy 

Anfang 1961 auf einen alarmierenden Bericht über Vietnam mit den Worten: 

"This is the worst one we've got, isn't it? You know, Eisenhower never mentioned 

it. He talked at length about Laos, but never uttered the word Vietnam".31 

Jahre später, nachdem der Vietnamkrieg die politische Karriere Johnsons beendet 

hatte, was für ihn eine traumatische Erfahrung gewesen sein mußte, erinnerte er 

sich in einem Interview daran, daß Eisenhower Kennedy während des letzten 

Treffens angeblich explizit vor dem Fall Südvietnams, der zum Verlust der 

ganzen Region führen werde, gewarnt hatte.32 Sogar Clifford selbst erinnerte sich 

                                                           
31 Eisenhower 1966; Gibbons II: 8f; Pentagon Papers (G) II: 635ff; Rostow 

1972: 116. 
32 Miller 21981: 461. 
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in zeitlichem Abstand von über einem Jahrzehnt zum Treffen entgegen seinem 

eigenen Memorandum plötzlich anders an das zweite Treffen: Er ersetzte den 

ersten Dominostein Laos durch Südvietnam, dessen Fall auch Laos, Kambodscha 

etc. kommunistisch werden ließ.33 

Die Hauptquelle für die Fallstudie bilden die exzellenten Dokumenteeditionen der 

Foreign Relations of the United States (FRUS) des State Department. Ebenfalls 

intensiv herangezogen wurden die verschiedenen Versionen der Pentagon Papers. 

Obwohl ihnen gelegentlich Einseitigkeit in der Dokumenteauswahl und der 

Qualität der einzelnen Beiträge vorgeworfen wurde, stellen sie eine 

unverzichtbare, für ihren Bereich zuverlässige Quelle in Ergänzung zu den FRUS-

Bänden dar. Leslie Gelb, der Leiter der Forschergruppe, welche die Pentagon 

Papiere verfasste und zusammenstellte, schätzt, daß "about 90 percent of all 

classified Vietnam documents and about 95 percent of the most important memos 

of the principals" für die Papers herangezogen werden konnten.34 

Der rückblickend gesehen historischen Genauigkeit der Analyse durch den 

Verzicht auf Interviews steht die Schwierigkeit gegenüber, an die gedruckten 

Quellen keine konkreten Fragen stellen zu können, auf die man eine über die vor-

handenen Buchstaben hinausgehende Antwort erhalten würde. Problematisch im 

Hinblick auf eine Denkbildanalyse kann auch sein, daß Menschen nicht ständig 

wiederholen, was sie für selbstverständlich halten. Das Fehlen des Dominobildes 

in einer Quelle läßt sich daher nicht automatisch als Beweis dafür nehmen, daß 

eine bestimmte Person kein Anhänger dieses Bildes war. 

Eine Berücksichtigung aller Entscheidungsträger würde den Rahmen einer 

derartigen Arbeit sprengen. Wir haben uns daher auf Personen beschränkt, die 

einerseits nominell, von der Ausübung ihres Amtes her am außenpolitischen Ent-

scheidungsprozeß beteiligt waren (oder sein sollten). An erster Stelle zu nennen 

                                                           
33 Maclear 1981: 59. 
34  Gelb 1972: 27. Für das erste Halbjahr nach der Genfer Konferenz 1954 

ist die Dokumentation in den Pentagon Papers allerdings schlecht. 
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sind der U.S. Präsident, der Außenminister und, da es sich um einen 

sicherheitspolitischen Bereich handelt, der Verteidigungsminister. Andererseits 

wurden jene Personen mit einbezogen, die faktisch einen wesentlichen Einfluß 

ausübten. 

Da hier nur nach der Rolle eines Leitbildes anstelle des ganzen Weltbildes gefragt 

wird, verzichtet die Analyse auf eine vollständige Rekonstruktion des operational 

code der einzelnen Entscheidungsträger. Einige zentrale Elemente des belief 

system werden jedoch dargestellt, da sie den je spezifischen gedanklichen 

Hintergrund der Dominotheorie bildeten. Zudem ist eine scharfe Trennung der 

einzelnen Denkbilder nicht gegeben, so daß sich etwa mit dem Bild des 

Dominoprozesses bestimmte andere, in dieser Metapher nicht explizit 

angesprochene Annahmen verknüpfen. Sie werden im nachfolgenden Teil näher 

herausgearbeitet. 

Bis zur Militärintervention 1965 lassen sich sieben Entscheidungen 

amerikanischer Regierungen feststellen, die zu einer Verstärkung des 

Engagements bis hin zur direkten Kampfbeteiligung führten.35 

1. US-Präsident Truman billigte die Rückkehr Frankreichs nach Indochina. Im 

Oktober 1945 erklärte die US-Regierung, sie stelle die französische 

Souveranität über Indochina nicht in Frage, sofern ihre Durchsetzung ohne 

den Einsatz von Gewalt erfolge. 

2. Truman anerkannte am 07.02.50 die Bao Dai-Regierung in Vietnam und 

gewährte Frankreich ab Juni 1950 Militärhilfe. Die Anerkennung Bao Dais 

erfolgte, um den vermeintlich antikommunistischen Kampf in Indochina 

zu unterstützen, ohne damit gleichzeitig koloniale Aktivitäten Frankreichs 

zu fördern. Faktisch mißlang jedoch der amerikanische Spagat zwischen 

                                                           
35  Einen guten, klar strukturierten Überblick über wichtige Entscheidungen 

der amerikanischen Vietnampolitik von 1945-75 bietet BDM Corporation 
1981: Appendix A, "Significant US National Policy Decisions which 
Influenced US Military Involvement in Vietnam", A1-A99. 
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Antikommunismus und Antikolonialismus, da die Bao Dai-Regierung in 

allen wesentlichen Entscheidungen von Frankreich abhängig war. Durch 

diese Entscheidung wurden die USA unmittelbar in den Indochinakonflikt 

involviert. 

3. Unter amerikanischer Ägide wurde die SEATO 1954 gegründet. Gleichzeitig 

unterstützte Eisenhower die Diem-Regierung in Südvietnam politisch und 

ökonomisch. Erstmals trat die USA in Vietnam als eigenständiger 

Konfliktpartner ohne Frankreich auf. Eisenhower legte den Grundstein für 

das amerikanische commitment in Vietnam. 

4. Kennedy bekräftigte und erweiterte diese Unterstützung 1961 über den 

politisch-ökonomischen Bereich hinaus auf den militärischen Bereich. 

Obwohl zunächst nicht beabsichtigt, wurden die amerikanischen 

Militärberater unmittelbar in die Kämpfe in Südvietnam mit einbezogen. 

Der Fokus der amerikanischen Politik richtete sich nun stärker auf 

Vietnam, während unter Eisenhower Südostasien (SEATO) eine 

gewichtige Rolle gespielt hatte. Bis 1965 etablierte sich damit ein 

typisches Verlaufsmuster der Konflikteskalation, bei der die USA jeweils 

relativ kleine Militärkontingente nach Südvietnam entsandten, um einer 

Verschlechterung der Lage entgegenzusteuern. 

5. Im Oktober 1963 unterstützte die US-Regierung einen erfolgreichen 

Militärputsch in Südvietnam, in dessen Verlauf Ngo Dinh Diem und 

dessen Bruder Ngo Dinh Nu getötet wurden. Durch die Unterstützung, 

später von Johnson als größter Fehler der USA in Vietnam betrachtet, 

übernahmen die USA aus eigener Sicht eine politische Verantwortung für 

die weitere Entwicklung Südvietnams. 

6. In Reaktion auf nordvietnamesische Angriffe auf amerikanische Kriegsschiffe 

vor der vietnamesischen Küste im August 1964 genehmigte der US-

Kongreß eine von Präsident Johnson eingebrachte Resolution, die ihm 
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faktisch die Möglichkeit zur unumschränkten Kriegführung einräumte. Die 

sogenannte Tonkin Golf - Resolution bildete drei Jahre lang die legale 

Basis für alle militärische Aktionen der USA in Vietnam. 

7. Ab März 1964 begann die Planung für Operation Rolling Thunder, direkte 

Luftangriffe auf Ziele in Nordvietnam, die seit Februar 1965 durchgeführt 

wurden. Diese Entscheidung weitete den Konflikt auf das Territorium 

Nordvietnams aus, das nun direkt von den Kriegshandlungen betroffen 

wurde. 

Da keine der ergriffenen Maßnahmen den Konflikt im Sinne der USA beendeten 

oder auch nur eine Stabilisierung der Lage herbeiführten, entschloß sich die US-

Regierung im März 1965 zur Entsendung von Kampftruppen nach Südvietnam. 

Johnsons Entscheidung markierte den Beginn des offenen, direkten militärischen 

Engagements mit Bodentruppen in Vietnam.36 

Aus den vor 1965 getroffenen Entscheidungen ragen als turning points37 die 

Entscheidungen der Jahre 1954 und 1961 hervor. Hier trat die USA erstmals ohne 

Frankreich als Konfliktpartner auf, der sich zunächst politisch (1954) engagierte. 

Eisenhower leitete damit die amerikanische Politik des Aufbaus eines anti-

kommunistischen Staates in Südvietnam ein.38 Die Kennedy-Regierung erweiterte 

diese Unterstützung durch eine "begrenzte Partnerschaft", die sich durch eine 

massive Ausweitung der militärischen Rolle der USA sowie der technischen und 

finanziellen Hilfe auszeichnete. Obgleich beide Entscheidungen weniger 

spektakulär und daher in der Forschung auch weniger beachtet sind als die 

                                                           
36  Zu Johnsons Interventionsentscheidung s. die exzellenten Studien von 

Berman 1982; Gibbons 1989; Van De Mark 1991. 
37  Slater 1993/94: 187. 
38  Erst in neuerer Zeit beginnt sich in der Forschung die Auffassung 

durchzusetzen, daß "the Eisenhower administration's most crucial 
Vietnam decisions came in the weeks and months following the 
Geneva Conference", Arnold 1991: 65. 
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Militärintervention 1965, führten sie in direkter Linie zu dieser Kriegsbeteiligung. 

Mit jeder Entscheidung ging die USA einen Schritt weiter in Richtung Krieg. 

Beide Entscheidungen wurden nicht während einer akuten Krise in Vietnam wie 

etwa im Fall der Schlacht um Dien Bien Phu im ersten Halbjahr 1954 und bei der 

Militärintervention 1965 getroffen. Allerdings hatte Dien Bien Phu insofern 

Nachwirkungen, als die auf der Genfer Konferenz beschlossenen Regelungen den 

Ausgangspunkt des Entscheidungsprozesses im zweiten Halbjahr 1954 bildeten. 

Die ersten Monate des Jahres 1961 standen - bezogen auf Indochina - im Zeichen 

der Laos-Krise. 

Bei beiden analysierten Entscheidungen handelte es sich um eine langfristige 

Planung; sie wurden jeweils auf höchster Regierungsebene gefällt. Entsprechend 

Holstis Annahmen müßte hier ein relativ starker Einfluß des operational code 

oder entsprechend unserer These des Leitbildes festzustellen sein. Die 

Dominotheorie müßte damit bei der Interpretation der Situation, der 

Berücksichtigung diverser Handlungsoptionen und bei der aktuell getroffenen 

Entscheidung eine zentrale Stellung einnehmen. 
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2.4. DIE DOMINOTHEORIE ALS LEITBILD 

Die Literatur ist sich nicht einig darüber, was unter dem Terminus Dominotheorie 

zu verstehen sei. In der jüngsten Diskussion gibt Jervis eine ausgesprochen weit 

gefasste Definition des "domino belief", für ihn gleichbedeutend mit 

Dominotheorie, als "the exspectation that a defeat or retreat on one issue or in one 

area of the world is likely to produce, through a variety of mechanisms ... further 

demands on the state by its adversaries and defections from its allies".39 

Eine andere Definition stammt von dem neomarxistischen Historiker Kolko: 

"Translated into concrete terms, the domino theory was a counterrevolutionary 

doctrine which defined modern history as a movement of Third World and 

dependent nations - those with economic and strategic value to the United States 

or its capitalist associates - away from colonialism or capitalism and toward 

national revolution and froms of socialism".40 

Was tatsächlich darunter zu verstehen ist, läßt sich am ehesten herausfinden, 

indem man nach dem Motto ad fontes zurück zu U.S. Präsident Eisenhower geht, 

der auf einer Pressekonferenz am 7.4.54 erstmals öffentlich den Terminus der 

Dominotheorie prägte. Auf die Frage nach der strategischen Bedeutung 

Indochinas für die "freie Welt" antwortete er unter Verwendung der Do-

minometapher: 

" ..you have broader considerations that might follow what you would call the 

'falling domino' principle. You have a row of dominos set up, you knock over the 

first one, and what will happen to the last one is the certainty that it will go over 

very quickly. So you could have a beginning of a disintegration that would have 

the most profound influences. 

                                                           
39 Jervis 1991: 22. 
40 Kolko 1972: 2. 
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... when we come to the possible sequence of events, the loss of Indochina, of 

Burma, of Thailand, of the Peninsula, and Indonesia following, now you begin to 

talk about areas that not only multiply the disadvantages that you would suffer 

through loss of materials, sources of materials, but now you are talking really 

about millions ... of people. 

Finally, the geographical position achieved thereby does many things. It turns the 

so-called island defensive chain of Japan, Formosa, of the Philippines and to the 

southward; it moves in to threaten Australia and New Zealand. 

It takes away, in its economic aspects, that region that Japan must have as a 

trading area or Japan, in turn, will have only one place in the world to go - that is, 

toward the Communist areas in order to live".41 

Grundlegender Gedanke der Dominotheorie ist das Eintreten einer als Katastrophe 

empfundenen Kettenreaktion, wobei das Schicksal der ersten Einheit oder, um bei 

der Metapher zu bleiben, des ersten Steines das Schicksal der benachbarten 

Einheiten (Steine) determiniert. Der Prozeß resultiert in Desintegration und Chaos 

resp. in einer Art "negativer Ordnung" (s. Karte 1). 

Die Dominotheorie impliziert eine Reihe von Annahmen, die man sich 

vergegenwärtigen muß, wenn man diese Theorie verstehen will. Augenfällig ist 

die Vorstellung zweier verschiedener Arten von Gleichgewicht, in denen sich die 

Dominosteine zu verschiedenen Zeiten befinden. Anfangs herrscht ein labiles 

Gleichgewicht der auf ihrer Außenkante stehenden Steine vor. Eine äußere Kraft 

vermittelt ihnen kinetische Energie, die der Reihe nach alle Steine erfasst und sie 

umwirft. Zum Schluß befinden sich die umgefallenen Steine geordnet in einer 

Reihe  

                                                           
41 "The President's News Conference of April 7, 1954", No. 73, Public Papers 

Eisenhower 1954: 382f. Bereits drei Jahre früher verwendete Francis H. 
Russell, Direktor des Office of Public Affairs, die Dominometapher in 
Bezug auf amerikanische Passivität in Korea. Die USA "would have 
faced the possibility of free governments starting to fall like dominoes", 
DSB 4.6.51: 896, zit. n. Lyman 1976: 254, Anm. 47. 
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in einem stabilen Gleichgewicht. Der automatisch erfolgende Prozeß des 

Umfallens vollzieht sich mit großer Geschwindigkeit. 

Damit ein solcher Effekt eintreten kann, müssen mehrere Bedingungen erfüllt 

sein: 

- Alle Steine müssen gleich beschaffen sein. 

- Der Abstand zwischen den Steinen muß geringer sein als die Länge eines 

einzelnen Steines. 

- Die äußere Kraft muß ausreichen, um den ersten Stein umzustoßen. 

Übertragen auf die Realität der 50-er und 60-er Jahre mußten die von einem 

Dominoeffekt betroffenen bzw. bedrohten Länder in einem einzelnen, politik-

determinierenden Faktor gleich sein, damit sie der Reihe nach durch die 

Einwirkung einer Kraft umfallen konnten. Entscheidend für eine Einschätzung der 

Dominotheorie war die Kenntnis dieses gemeinsamen Faktors - doch ließen die 

Vertreter der Theorie stets offen, was damit konkret gemeint sei. 

Bedenkt man die Verschiedenheit der südostasiatischen Länder etwa in kul-

tureller, politischer, historischer und ethnischer Hinsicht, dann ist es schier 

unmöglich, einen derartigen Faktor zu erkennen. Selbst die drei Indochina 

bildenden Länder unterschieden sich stark voneinander.42 

Südostasien ist eine in ethnischer, geographischer, kultureller, historischer und 

politischer Hinsicht in hohem Maße heterogene Region. So ist geographisch zu 

unterscheiden zwischen Festland-Südostasien, gebildet aus Indochina, Thailand, 

Birma (dem heutigen Myanmar) und Britisch Malaya (dem heutigen Malysia), 

sowie dem insularen Südostasien, bestehend aus Indonesien, Brunei, den 

Philippinen und Singapur. Die ethnischen Unterschiede sind nicht nur zwischen 

den Ländern, sondern auch innerhalb der Staaten beträchtlich. Alleine in 

                                                           
42 Zu Indochina s.z.B. Sarkisyanz 1979; Weggel 1987. 
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Indonesien werden über 300 Sprachen und Dialekte gezählt. Die meisten Länder 

sind geprägt durch das Nebeneinander von staatlich organisierten 

Hochkulturvölkern mit Talbecken und Ebenen als Siedlungsregion sowie von 

sippenbäuerlichen Stammesgesellschaften, die sich oft in Waldgebieten oder 

sumpfigen Ebenen finden. Wie etwa die Geschichte der Miao in Laos und der 

Montagnards in Vietnam zeigt, kommt dieser innerstaatlichen Differenzierung 

unmittelbare politische Bedeutung zu.43 

Über das Stadium der sippenbäuerlichen Stammesgesellschaft hinaus sind die in 

diversen Ländern Südostasiens lebenden Auslandschinesen, die einen 

beträchtlichen Anteil an der Gesamtbevölkerung stellen können und eine wichtige 

ökonomische Rolle spielen. In der malayischen Emergency 1948-60 rekrutierten 

sich die kommunistischen Aufständischen aus dieser Bevölkerungsgruppe.44 

Neben autochthonen Elementen ist Südostasien kulturell, sozial und politisch 

geprägt durch Indien und China sowie seit dem späten Mittelalter durch 

islamische und christliche Mächte aus Europa und dem Nahen Osten, wodurch 

von außen u.a. neue Konfliktfelder in die Region wie etwa der islamisch - 

christliche Gegensatz (Philippinen) oder der christlich - 

buddhistisch/konfuzianische Gegensatz (Vietnam) hineingetragen werden.45 Es 

grenzt schon an Leichtsinn, diese Unterschiede zu übersehen und Südostasien in 

politischer Hinsicht wie eine einheitliche Region zu behandeln. 

In der Theorie ermöglichte das Hintereinanderstehen der Dominosteine ihr 

Umfallen. In der Realität wurde daraus in der von Eisenhower angesprochenen 
                                                           
43 Zur Vielfalt in der Region Südostasien s. z.B. Uhlig 21978. Was über die 

politische Bedeutung der ethnischen Minderheiten in Laos und Vietnam 
gesagt wurde, gilt in ähnlicher Weise auch für andere Länder 
Südostasiens wie etwa Thailand, wo Teile der Miao für die 
kommunistische Guerrilla kämpften, oder Burma, wo seit 
Staatsgründung 1948 die Karen und Kachin die Zentralregierung in 
Rangoon bekriegen; s. De Silva 1988; Silverberg 19. 

44 Immer noch unverzichtbar über die Auslandschinesen ist Purcell 21952. 
Zum malayischen Aufstand s. Short 1975. 

45 Luther 1981. 
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geopolitischen Variante einfach die geographische Nachbarschaft einzelner 

Länder. 

Auf den ersten Blick eine genaue Vorstellung besaßen die Proponenten der 

Theorie von der den Effekt auslösenden Kraft. Es handelte sich um den Kommu-

nismus, den man sich zunächst als monolithartigen Block unter sowjetischer 

Führung dachte. Eigene Interessen des kommunistischen China perzipierte man 

gelegentlich in den 50-er Jahren, doch nahm man den sowjetisch-chinesischen 

Gegensatz verstärkt erst ab 1962 wahr. Den kommunistischen Bewegungen in den 

Entwicklungsländern konzedierte man in der Regel keine eigenen Interessen. Sie 

galten lange Zeit einfach als von Moskau und später von China ferngesteuert. 

Die kommunistische Ideologie mit dem Ziel des Exportes der Revolution bewirkte 

als äußere Kraft das sukzessive Umfallen der einzelnen Länder. Mit anderen 

Worten war die jeweilige Region fremdbestimmt, ohne Kraft zur eigenständigen 

Entwicklung und letztlich darauf harrend, sich wie ein Spielball fremder Mächte 

in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Der Kommunismus bildete damit in 

der Vorstellung der Dominoanhänger einen Fremdkörper ohne wie auch immer 

geartete Wurzeln in der von ihm ”befallenen” Region. Er konnte in Indochina nur 

Fuß fassen, weil er von außen den Ländern mit Gewalt aufoktroyiert wurde. 

Faktoren wie etwa der kulturelle Hintergrund der betroffenen Länder spielten 

dabei keine Rolle. 

In der Metapher ist der Prozeß des sukzessiven Umfallens unmittelbar 

einleuchtend. Dessen Anwendung auf die Realität allerdings stellte die Verfechter 

der Theorie vor das Problem, den Mechanismus des Umfallens zu explizieren. 

Wie bei der Frage nach dem gemeinsamen Faktor gab es auch hier keine über die 

vage Formel des kommunistischen Revolutionsexportes hinausgehende Antwort. 

Neben der Beschreibung einer Lage und der Prophezeiung der zukünftigen 

Entwicklung enthält die Theorie implizit eine Aufforderung zum sofortigen 

Handeln. Denn der Prozeß des Umfallens erfolgt, wie sich jeder leicht vorstellen 
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kann, mit großer Geschwindigkeit. Darum ist ein Eingriff beim ersten Stein, noch 

ehe der befürchtete Prozeß eintritt, naheliegend. Dieseer Eingriff stellt, gemessen 

an dem Verlust (im Sinne der gefallenen Dominosteine), den man schon 

unmittelbar nach Einsetzen des Effektes erleidet, die erfolgversprechendste 

Handlungsmöglichkeit dar. 

Zudem ist der erste Stein der stärkste Stein. Hier muß die äußere Kraft einsetzen. 

Nach seinem Fall folgen die übrigen Steine automatisch, ohne daß eine erneute 

äußere Krafteinwirkung wie zu Beginn des Prozesses nötig wäre. Daraus ergab 

sich für die Befürworter der Theorie die immer wieder explizit vorgetragene 

Forderung nach frühzeitigem Eigriff in das Geschehen in Südostasien. In Bezug 

auf Südvietnam sprach man davon, daß der erste (vietnamesische) Stein der 

stärkste sei, und daß ein verspätetes Eingreifen zu ungleich erhöhten Kosten 

erfolgen müsse - wenn dazu überhaupt noch die Möglichkeit bestehe.46  

Mit der Ausnahme von Dean Rusk und John F. Kennedy gingen alle 

amerikanischen Anhänger davon aus, daß der Dominoeffekt entsprechend der Me-

tapher nur in einer Richtung, gegen die Interessen der USA, möglich sei. Das 

Aufrichten einmal umgefallener Steine erforderte mehr Energie als ihr Umstoßen. 

Zudem müßte jeder einzelne Stein neu aufgestellt werden, da das nach dem 

Dominoeffekt erreichte stabile Gleichgewicht keine Kettenreaktion mehr erlaubte. 

Ein amerikanisches Eingreifen stellte stillschweigend das Einverständnis der 

betroffenen Länder voraus. Ohnehin war es für die Dominoanhänger selbst-

verständlich, daß die vom Effekt bedrohten Länder schon von vorneherein 

prowestlich oder zumindest dem Westen resp. den von ihm repräsentierten 

Werten gesonnen waren und dem Kommunismus entgegenstanden. 

Zu den grundlegenden Annahmen des Kalten Krieges gehörte die globale 

Interdependenz der Ereignisse, die alle, in welcher Form auch immer, im 
                                                           
46  Bei Laos hingegen scheuten selbst die heftigsten Verfechter der Theorie 

davor zurück, diesen ersten Stein zugleich als stärksten Stein zu bezeich-
nen. 
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Zusammenhang mit dem amerikanisch-sowjetischen Antagonismus stehend 

gesehen wurden. Ein Ereignis in einem Land zeitigte demgemäß Auswirkungen 

auf andere Länder, wobei es sich nicht zwangsläufig um Nachbarn handeln 

mußte. Ein augenscheinlich unbedeutendes Ereignis in einem weit entfernten 

kleinen Land der Dritten Welt konnte so für die USA zu einem Politikum ersten 

Ranges avancieren. 

Da der Ost-West-Konflikt für die Akteure den Charakter eines Null-

summenspieles besaß, bei dem der Verlust der einen Seite dem Gewinn der 

anderen Seite entsprach, mußten die Amerikaner unter allen Umständen den 

"Verlust" eines Landes vermeiden. Interdependenz der Ereignisse und 

Nullsummenspiel vestärkten die in der Dominotheorie angelegte Forderung nach 

frühzeitigem Engagement in der Dritten Welt. 

In der praktischen Anwendung führte die Dominotheorie zur Verwischung der 

Trennlinie zwischen Ländern vitaler Bedeutung und unbedeutenden Ländern. 

Denn ein vormals unbedeutendes Land erhielt allein durch den einer Katastrophe 

gleichkommenden Dominoeffekt zentralen Stellenwert, da sein Fall 

Auswirkungen auf eine ganze Region haben würde. Theoretisch erforderte das 

von den Amerikanern die Fähigkeit und Bereitschaft, in der Manier des vielbe-

schimpften Weltpolizisten jederzeit überall eingreifen zu können. Einem zu Recht 

immer befürchteten "overcommitment" der nicht omnipotenten USA waren damit 

Tür und Tor geöffnet. 

Ein faktisch unbedeutender Dominostein gewann durch einen anderen Faktor 

noch zusätzliche Bedeutung: Ein auf der Fehleinschätzung dieses Staates als 

wichtig basierendes Engagement wirkte wie eine self fulfilling prophecy, da es 

ihn aufwertete. Wenn die Amerikaner einem weit entfernten Land an der Peri-

pherie wie Südvietnam große Bedeutung zuschrieben und politisch-militärisch 

intervenierten, dann erhielt es gerade durch das amerikanische Verhalten Be-

deutung. 



 43  

Interessanterweise maß die Dominotheorie den einzelnen Steinen keinen eigenen 

Wert zu. Wertvoll waren sie nur aufgrund ihrer geostrategischen Position. Vor 

allem seit die USA zur Weltmacht aufstieg, gehörten geostrategische Konzepte zu 

ihrem Weltbild. Die Dominotheorie stellt so nur eine besondere, anti-

kommunistische und auf Asien bezogene Variante dar. 

Der Gedanke, daß Indochina (oder Südvietnam/Laos) der "cork in the bottle", der 

"finger in the dike" sei, d.h. Zugang zu einer wichtigen Region besitze und sich 

damit in einer Blockadeposition befinde, reflektiert eine grundlegende 

geostrategische Vorstellung der USA. Er entsprang wohl einer unkritischen Über-

tragung einer Vorstellung aus dem Bereich der militärischen Taktik auf den geo-

politischen Bereich. 

Das geopolitische Weltbild der USA zeichnete sich in den 50-er und 60-er Jahren 

geradezu durch eine Inflation von Blockadevorstellungen aus. In der 

Congressional Presentation des Auslandshilfeprogrammes für das Fiskaljahr 1959 

heißt es bezeichnenderweise: "Commanding the straits of Gibraltar and having 

access to both the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean, Morocco is an area 

of high strategic importance ... Tunisia commands the approach to the Western 

Mediterranean area ... Lying between Egypt and the rest of North Africa, the in-

dependence of Libya is vital to the defense of North Africa and the southern flank 

of NATO ... Ceylon is ... important to the United States because of its strategic 

location off southeastern India as a crossroads in sea and air transport ... Burma 

borders two of our SEATO allies ... and separates the two largest nations in the 

Far East, India and Communist China".47 Die Dominotheorie fügte sich nahtlos in 

dieses Weltbild ein. 

In doppelter Hinsicht befanden sich die Amerikaner damit in einer Zwangslage. 

Einerseits konnten die Sowjetunion und China jederzeit und überall nach eigenem 
                                                           
47 Congressional Presentation: Mutual Security Program, Fiscal Years 1959, 

Estimates (Europe and Africa; Near East and South Asia; Far East), zit.n. 
Johnson 1985-86: 35. Generell zu den geopolitischen Vorstellungen der 
USA s. Sloan 1988. 
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Willen eine Krise auslösen, da theoretisch jedes Land und jede Region für die 

USA vitale Bedeutung besitzen konnte. Die Amerikaner sahen sich zu ständiger 

Wachsamkeit gezwungen. Sie mußten die Fähigkeit zum globalen militärischen 

Eingriff besitzen, eine Forderung, die Jahre nach Ende des Vietnamkrieges unter 

der Reagan-Administration in Form der Rapid Deployment Forces wiederbelebt 

wurde. 

Zugleich manöverierte sich die Weltmacht in eine Position der Abhängigkeit von 

denjenigen Klientelstaaten, denen man als Dominostein vitale Bedeutung für die 

eigenen Sicherheitsinteressen zusprach. Hatte die Unterstützung solcher Länder 

begonnen, dann war es schwer, sich wieder zurückzuziehen. So erhielt der 

Klientelstaat mit einem in der Regel nichtdemokratischen, autoritären Re-

gierungssystem Druckpotential gegenüber den USA mit der Begründung, daß ein 

Ende der Hilfe zum Sieg des weltpolitischen Gegenspielers mit eventuellem 

Dominoeffekt führen werde. 

Die permanenten Reformforderungen der USA an das jeweils unterstützte 

Regime, um dessen Position im innerstaatlichen Abwehrkampf gegen tatsächliche 

oder vermeintliche kommunistische Gegner zu verbessern, blieben daher oft 

genug ohne positive Auswirkungen. Gerade in Südvietnam mußte die Supermacht 

diese Lektion auf für alle Beteiligte schmerzliche Weise erlernen. 

Mit der Dominotheorie wurden indirekt bestimmte, aus amerikanischer Sicht 

allgemeingültige Prinzipien der von ihr repräsentierten Weltordnung ange-

sprochen. Dazu gehörte der Gedanke, daß der Dominoeffekt zu einer Negati-

vordnung (Kommunismus) führen würde, die es zu verhindern galt. Eine 

amerikanische Intervention würde Freiheit im Gegensatz zur kommunistischen 

Unfreiheit bringen. Bereits die vor der Dominotheorie formulierte und sie ansatz-

weise enthaltene Truman-Doktrin ließ diese Prinzipien erkennen. 

Wie gezeigt erwuchs die Dominotheorie konsequent aus einem von 

geostrategischen Vorstellungen bestimmten Weltbild. Gleichermaßen geprägt 
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wurde sie von den wichtigsten Lehren, die man aus der Vorgeschichte des 

Zweiten Weltkrieges zog, dem sogenannten München-Syndrom. Demzufolge 

waren totalitäre Staaten - konkret das nationalsozialistische Deutschland - ihrer 

Natur nach aggressiv. Eine Appeasement-Politik konnte daher nicht den erhofften 

Frieden bringen, sondern leistete kontraproduktiv weiteren Aggressionen Vor-

schub. Jede Aggression nährte sich aus vorhergehenden Erfolgen. Der Zweite 

Weltkrieg brach aus, weil die westlichen Demokratien ein Appeasement 

versuchten anstatt sich der totalitären Aggression militärisch entgegenzustellen. 

Der Begriff München-Syndrom spielt auf das Münchner Abkommen vom 

September 1938 an, welches das Schicksal der Tschechoslowakei besiegelte. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg übertrugen die Amerikaner diese Lehren auf die 

Sowjetunion als neuem totalitären Aggressor. Später trat die VR China hinzu. In 

der Dominotheorie mit der Forderung nach frühzeitigem Widerstand gegen eine 

Aggression, um so die zwangsläufige Kettenreaktion zu verhindern, finden sich 

die Lehren aus der Geschichte wieder.48 

Wie sehr die mit dem Terminus München-Syndrom angesprochenen Ereignisse 

die außenpolitischen Entscheidungsträger beschäftigten, zeigt John F. Kennedys 

Master Thesis über die Appeasement-Politik. Da ihre Handlungen besonders ein-

schneidende Konsequenzen nicht nur für sie selbst, sondern für Kollektive bis hin 

zu Staaten haben können, bemühen sich vor allem Politiker darum, aus der 

Vergangenheit zu lernen, um Fehler nicht zu wiederholen. Damit verbessert sich 

nicht zwangsläufig deren Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, denn die Mög-

lichkeit, unzutreffende Lehren zu ziehen und sich zu sehr auf Analogien zu 

stützen, kann sogar ein adäquates Reagieren auf die Anforderungen der Umwelt 

verhindern.49 

                                                           
48 Zum München-Syndrom s. ausführlich Lyman 1976 und Rystad 1981-82. 
49 Khong 1992, eine exzellente Studie der während der Diskussion über die 

Militärintervention 1965 verwendeten Analogien; Neustadt/May 1986; 
s.a. Hybel 1990. Da Khong sich ausschließlich mit historischen Analogien 
auseinandersetzt, findet die Dominotheorie kaum Berücksichtigung. 
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Die Diskussion der amerikanischen Vietnampolitik zeichnete sich 

dementsprechend u.a. durch einen häufigen Bezug auf "München" aus. Trotz 

inhaltlicher Nähe (sukzessive Aggression, frühzeitige Reaktion) bildet die 

Dominotheorie nicht einfach eine spezielle Variante des München-Syndroms, wie 

Rystad konstatiert. Denn die ihr eigenen geostrategischen Vorstellungen gehen 

über das München-Syndrom hinaus. 

Die Dominotheorie mit dem behaupteten sukzessiven Umfallen benachbarter 

Steine als Kern war in vier Elementen variabel. 

- Erster Dominostein. In der oben zitierten namensgebenden Variante bildete 

Indochina den ersten Stein. Andere, vor allem später vertretene Varianten, 

betrachteten Laos oder Südvietnam als ersten Stein. 

- Verlustauswirkungen (räumlich). In der Regel wurde die Dominotheorie auf 

Südostasien angewendet, wobei die Auswirkungen im Südwesten bis nach 

Indien und im Osten bis Japan reichen konnten. Extremere Varianten 

sahen negative Auswirkungen auf ganz Asien, gelegentlich auch für den 

Nahen Osten und sogar Europa voraus. 

- Verlustformen. Die ursprüngliche Version betrachtete den Prozeß in rein 

geostrategischen Kategorien, d.h. faktischer Verlust von Territorium. Va-

rianten prophezeiten einen politisch-psychologischen Effekt etwa im Sinne 

eines Glaubwürdigkeitsverlustes oder negative strategische, auf das glo-

bale Gleichgewicht zwischen den Supermächten bezogene Konsequenzen. 

- Grad der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes. Neben der besonders drastisch 

klingenden Behauptung eines mit Sicherheit eintretenden Dominoeffektes 

                                                                                                                                                         
Historische Analogien entziehen sich einer Überprüfbarkeit; über ihre 
Korrektheit kann man daher bestenfalls spekulieren. Im Gegensatz 
dazu ist eine mechanistische Analogie wie die Dominotheorie leicht zu 
überprüfen: Wenn der vorhergesagte Fall der Dominosteine nach dem 
Umstoßen des ersten Steines eintritt, dann ist sie korrekt. Bleibt der Fall 
jedoch aus, dann ist die Analogie falsch. 
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existierten vorsichtiger formulierte Prohezeiungen, die von hoher 

Wahrscheinlichkeit oder auch nur von der Möglichkeit eines Verlustes der 

Dominosteine sprachen (s. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Formen der Dominotheorie 

Erster Dominostein Geographische 
Auswirkungen 

Verlustformen Wahrscheinlich-
keitsgrad 

* Indochina 

* Laos 

* Südvietnam 

* Südostasien 

* Ganz Asien 

* Nahost 

* Europa 

* Geostrategisch 
(Territorium) 

* Psychologisch 
(Glaubwürdigkeit) 

* Sicherheit 

* Hohe Wahr- 

scheinlichkeit 
* Möglichkeit 

 

Rückblickend läßt sich feststellen, daß die Dominotheorie die Folgen eines Falles 

des ersten Steines maßlos übertrieb. Bei nüchterner Überlegung hätten auch die 

Zeitgenossen die in der Theorie angelegte Tendenz zur unrealistischen 

Überzeichnung einer möglichen zukünftigen Entwicklung erkennen können. 

Denn charakteristischerweise war die gefährlichste Auswirkung des Prozesses 

(der Fall von ganz Südostasien) zugleich die theoretisch unwahrscheinlichste 

Möglichkeit, während das relativ unbedeutendste resp. ungefährlichste Ereignis 

(der Fall von Laos oder/und Südvietnam) die theoretisch wahrscheinlichste 

Möglichkeit darstellte. Je weiter die Länder rein geographisch vom ersten Domi-

nostein entfernt waren, desto schwieriger mußte ihr Fall in der Praxis erscheinen. 

Obgleich Namensgeber, war Eisenhower nicht der erste, der die Dominotheorie 

verwendete. Ihre Anfänge reichen in zweifacher Hinsicht mindestens bis in das 

Jahr 1947 zurück. In der Debatte um die amerikanische Politik im griechischen 

Bürgerkrieg formulierte als erster außenpolitischer Entscheidungsträger 

Außenminister Dean Acheson das Dominoprinzip, wenngleich unter Verwendung 

einer anderen Metapher: "Like apples in a barrel infected by one rotten one, the 

corruption of Greece would infect Iran and all to the East. It would also carry 
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infection to Africa through Asia Minor and Egypt, and to Europe and France, 

already threatened by the strongest domestic Communist parties in Western 

Europe".50 

Weniger eindrucksvoll als das von Eisenhower popularisierte Bild, fehlt dem 

Vergleich mit faulenden Äpfeln das für die Dominotheorie typische Element der 

hohen Geschwindigkeit, mit welcher der Prozeß des Verlustes abläuft. Domi-

nosteine fallen in einem Augenblick. Selbst eine lange Reihe von Steinen er-

fordert nur unwesentlich mehr Zeit als einige wenige Steine. 

Anders verhält es sich mit Achesons Metapher: Der Prozeß des Faulens von 

einem zum nächsten Apfel nimmt viel mehr Zeit in Anspruch. Das Bild des Geg-

ners ist in diesem Fall aber negativer, wird er doch gleichgesetzt mit Fäulnis - eine 

abwertendere Bezeichnung ist kaum noch möglich. 

In der sogenannten Truman-Doktrin griff der Präsident diesen Gedanken in 

allgemeinerer Form auf, indem er davor warnte, daß ein Versagen der Hilfe an 

Griechenland und die Türkei Auswirkungen auf den Westen und den Osten haben 

werde.51 Der Fall Griechenlands an die Kommunisten beeinfluße unmittelbar den 

Nachbarn Türkei und führe im ganzen Mittleren Osten zu "confusion and 

disorder".52 

Während 1947 das Dominoprinzip auf höchster politischer Ebene konkret auf 

Europa angewendet wurde, blieb dessen Übertragung auf Asien einem ehemaligen 

US-Botschafter in Moskau, William C. Bullitt, vorbehalten. Bullitt hatte bereits 

1943 in mehreren geheimen Memoranden an Roosevelt vor dem sowjetischen Ziel 

einer Eroberung ganz Europas gewarnt. Großbritannien und die USA, so seine 

                                                           
50 Acheson 1969: 219. S.a. Sloan 1988: 133 mit einem Dominostatement 

Achesons, das der Entwicklung in Griechenland Auswirkungen auf den 
Nahen Osten, Südasien und Afrika zuspricht! 

51 Botschaft Präsident Trumans an den Kongreß vom 12.März 1947, 
Czempiel/Schweitzer 1984: 53. 

52 Zit.n. Gregory 1978: 276. 
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Forderung, müßten zusammenstehen, um "the flow of the Red Amoeba" auf-

zuhalten.53 

Nach einem Besuch Chinas publizierte er "A Report to the American People on 

China" in der vielgelesenen Zeitschrift Life im Oktober 1947. Asprey zufolge 

hatten ihn die Republikaner aus wahltaktischen Gründen zu diesem Schritt veran-

laßt.54 Bullitt entwarf ein vollkommen undifferenziertes Bild eines sowjetisch 

beherrschten kommunistischen Monolithen, der in China am Werke war. Seine 

Kernthese lautete im Anklang an die Dominotheorie: "If China falls into the hands 

of Stalin, all Asia, including Japan, sooner or later will fall into his hands. The 

manpower and resources of Asia will be mobilized against us. The independence 

of the U.S. will not live a generation longer than the independence of China".55 

Bullits Warnung blieb zu diesem Zeitpunkt ungehört, weil sich die Amerikaner 

auf Europa konzentrierten. Mitten im Herzen des Kontinents stand schon der 

weltpolitische Antagonist, die Sowjetunion. Asien war demgegenüber noch von 

zweitrangigem Interesse. Politische Auswirkungen zeitigte die Anwendung der 

Dominotheorie auf Asien erst mit NSC 48/1 Ende 1949. 

Begünstigt wurde die Übertragung der Dominotheorie auf die Situation in Asien 

durch den Mangel an Asienexperten im US-Außenministerium infolge der 

unsinnigen Jagd auf vermeintliche Kommunisten während der McCarthy-Jahre. 

Zwischen 1950 und 1954 betrieb Senator McCarthy als Vorsitzender des 

Senatsausschusses zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe eine regelrechte 

Hexenjagd auf "kommunistische" Staatsfeinde in den USA, der insbesondere die 

Asienexperten in der amerikanischen Regierung zum Opfer fielen - schien doch 

der Sieg des Kommunisten Mao in China trotz amerikanischer Unterstützung 

seines Gegners Chiang Kai-Shek zu beweisen, daß in den USA kommunistische 

                                                           
53 Gaddis 1982: 5; Macdonald 1991: 115, Zitat ibd. 
54 Asprey 1975: 709. China gehörte zu den wesentlichen Themen des 

Wahlkampfes 1948. 
55 Zit.n. ibd.: 710. 
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Helfershelfer die Niederlage der nichtkommunistischen Kräfte mitverursacht 

hatten. Rund 2.000 Regierungsangestellte verloren unter Eisenhower ihren Job 

aus Gründen der "nationalen Sicherheit".56 

James C. Thompson, Jr., der von 1961-66 als Ostasienspezialist für die 

amerikanische Regierung tätig war, beschreibt die katastrophalen Auswirkungen 

auf das Außenministerium: "... in 1961 the United States government's East Asian 

establishment was undoubtedly the most rigid and doctrinaire of Washington's 

regional divisions in foreign affairs ... the Bureau of Far Eastern Affairs ... had 

been purged of its best China experts and of farsighted, dispassionate men as a 

result of McCarthyism".57 

Nicht nur Politiker, sondern auch Wissenschaftler erlagen der intellektuellen 

Faszination, die von der Dominotheorie ausging, wie das Beispiel des 

Geographen H. J. Wiens beweist. In einer Monographie mit dem bezeichnenden 

Titel "China's March toward the Tropics" untermauerte er "wissenschaftlich" die 

Theorie. Er konstatierte eine 3000-jährige (!) von den Han-Chinesen getragene 

Südexpansion, die sich nach Lenins Sieg in Rußland mit den weltrevolutionären 

Machenschaften der Kommunisten paarte. Die Expansion war dem Autor zufolge 

im Begriff, Indochina, Thailand, Burma und Malaya zu erfassen. 

Auch die Franzosen propagierten die Dominotheorie - doch verliehen sie dabei 

vielleicht weniger ihrer inneren Überzeugung Ausdruck als daß sie vielmehr 

versuchten, die Bedeutung ihres Kampfes in Indochina für die Sicher-

heitsinteressen des Westens herauszustreichen, um mehr amerikanische Unterstüt-

                                                           
56  Baritz 1985: 58f, 229f; Gelb/Betts 1979: 202; s.a. Halberstam 1983: 146f 

mit einer giftigen Anekdote darüber, wie McCarthy zum 
Antikommunismus fand. Man sollte das Moment des McCarthyismus 
jedoch nicht überbewerten. Denn wie die nachfolgenden Beispiele der 
amerikanischen Europa-, Nahost und Lateinamerikapolitik zeigen, 
kamen auch dort Vorstellungen zum Tragen, die einen ähnlichen 
Dominomechanismus postulierten, ohne daß es an entsprechenden 
Experten für die einzelnen Regionen gemangelt hätte. 

57  Pfeffer (Hg.) 1968: 20. 
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zung zu erhalten. So erklärte General Jean Lattre de Tassigny, 

Oberkommandierender der französischen Streitkräfte in Indochina, in Washington 

am 20.9.51 die Lage im Krieg, indem er einen weiten, interkontinentalen Bogen 

entgegen aller Logik schlug: "Once Tongking is lost, there is really no barrier 

before Suez ... The loss of Asia would mean the end of Islam, which has two-

thirds of its faithful in Asia. The fall of Islam would mean upheavels in North 

Africa jeopardizing strategic defense bases situated there".58 Im Gegensatz zur 

vorgeschobenen Bedeutung Indochinas für den globalen antikommunistischen 

Kampf waren die französischen Befürchtungen negativer Auswirkungen auf ihre 

Kolonien in Nordafrika real.59 

Im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg existieren zwei andere Versionen der 

Dominotheorie, von denen zumindest die erste von der Forschung wenig 

wahrgenommen wird. Augenscheinlich vertraten auch einige Kommunisten eine 

Dominotheorie. Anläßlich seiner Nordvietnamreise 1966 traf Harrison E. Salis-

bury, damals Korrespondent der New York Times, mit einem osteuropäischen 

Kommunisten, der wenigstens seit zwölf Jahren gute Beziehungen zu Hanoi 

pflegte, zusammen. Dieser berichtete, nach der Gründung Nordvietnams habe die 

Hoffnung vorgeherrscht, daß man Kraft des eigenen Vorbildes auf nicht-

militärischem Weg dem Kommunismus in den Nachbarländern und wohl in ganz 

Südostasien zum Sieg verhelfen werde.60 

Nach Ausbruch des Krieges betonten Ho, Giap und Lin Piao den militärischen 

Beispielcharakter des Kampfes gegen den "US-Imperialismus". Besonders 
                                                           
58 Zit.n. Olson/Roberts 1991: 30f. S.a. Grosser 1978: 186, demzufolge der 

französische Staatspräsident V. Auriol gegenüber Dulles am 6.5.52 
erklärte: "Wir sind der Stützpfeiler der Verteidigung des Westens in 
Südostasien; wenn dieser Pfeiler zusammenbricht, werden Singapur, 
Malaysia und Indonesien bald zur Beute Mao Tse-tungs" (Übers. A.G.). 

59 Kahin 1986: 19; Lyman 1976: 254f. 
60 Salisbury 1967: 188. Ironischerweise ist dies keine Bestätigung der 

amerikanischen Befürchtungen, wie sie ihren Ausdruck im Leitbild der 
Dominotheorie fanden, sondern lediglich ein Indikator dafür, daß 
ausser den Amerikanern auch die Kommunisten falsche Vorstellungen 
und Hoffnungen pflegen konnten. 
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deutlich formulierte Lin Piao in einer längeren Passage seiner Schrift "Long Live 

the Victory of People's War" von 1965: " The U.S. aggressors are in danger of 

being swamped in Viet Nam. They are deeply woorried that their defeat in 

Vietnam will lead to a chain reaction. They are expanding the war in an attempt to 

save themselves from defeat. But the more they expand the war, the greater will 

be the chain reaction. The more they escalate the war, the heavier will be their fall 

and the more disastrous their defeat. The people in other parts of the world will 

see still more clearly that U.S. imperialism can be defeated, and that what the 

Vietnamese people can do, they can do too".61 

Gleichzeitig hob Lin Piao hervor, daß eine Revolution nicht von außen importiert 

werden könne. Eine Revolution basiere auf der Macht der Massen; Hilfe von 

außen sei zwar willkommen, aber die Revolutionäre müßten bereit und in der 

Lage sein, den Kampf auch ohne solche Hilfe fortzuführen.62 

Sollten sich die USA jedoch wider Erwarten in Südvietnam behaupten können, 

dann, so die chinesische Befürchtung, könnte ein umgekehrter Dominoeffekt 

eintreten: Der Erfolg nähre weitere amerikanische Aggressionen, die dann noch 

skrupelloser als zuvor "[will] suppress the national-liberation movements in Asia, 

Africa and Latin America, launch 'special wars' everywhere and more truculently 

commit aggression and intervention in the new-emerging independent countries in 

Asia and Africa".63 Die Ähnlichkeit der hier zugrunde liegenden Denkweise mit 

der amerikanischen Argumentation ist geradezu frappierend. 

                                                           
61 Lin Piao: Long Live the Victory of People's War! Peking 1965: 57f; zit.n. 

Lomperis 1984: 138. 
62  Ibd.: 140. 
63  People's Daily, Editorial, April 16, 1965 (Peking Review, April 23, 1965), 

zit.n. Girling 1967:62. Ersetzt man die antiamerikanische Terminologie 
des chinesischen Autors durch die antikommunistische Terminologie der 
Amerikaner, dann unterscheidet sich der Text kaum noch von den 
üblichen amerikanischen Dominostatements. 
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Hauptprotagonisten der zweiten von White als "reverse domino theory" 

apostrophierten Variante64 waren der kambodschanische König Norodom 

Sihanouk und der südvietnamesische Buddhistenführer Thich Tri Quang. Der 

unmittelbare Anschauungsunterricht, den ihnen die USA mit ihrer Politik und 

Kriegführung in Indochina boten, ließ sie schlußfolgern, daß sich die kom-

munistische Bewegung nicht wegen amerikanischer Schwäche, sondern gerade 

wegen deren rücksichtsloser Demonstration militärischer Stärke weiter ausbreite. 

Angesichts des Ausganges des Indochinakrieges 1975 scheint das die einzig 

plausible Version der Dominotheorie zu sein!65 

Die amerikanische Dominotheorie entstand und gedeihte in einem Klima der 

Angst, Unsicherheit und Konfrontation. Ihre intellektuelle Faszination lag in dem 

Umstand begründet, daß man offenbar mit einer so einfachen, leicht nachvoll-

ziehbaren Metapher hochkomplexe Vorgänge beschreiben und Prognosen für die 

Zukunft treffen konnte. Die scheinbare Verwertung von Lehren aus der 

Geschichte ebenso wie die Verwurzelung in geostrategischem Gedankengut er-

leichterte ihre Akzeptanz. 

Daß sie gerade im Jahr 1947 in Form der Truman-Doktrin erstmals auf höchster 

politischer Ebene Gestalt annahm, lag u.a. in ihrer Simplizität begründet, die sie 

auch zum idealen Instrument werden ließ, mit dessen Hilfe man für eine kostspie-

lige Politik im Kongreß Unterstützung gewinnen konnte.66 

Manche Autoren nehmen darüber hinaus eine kulturelle Disposition der USA für 

die Dominotheorie an, denn die Amerikaner würden dazu neigen, ihre 

Außenpolitik partiell einem Leitbild zu unterwerfen. Beispiele wären die Monroe-

                                                           
64 White 1970: 152. 
65 Sihanouk 21967: 359. 
66 S. dazu ausführlich MacDonald 1991. S.a. Snyder 1991a: 8-15 und 

1991b: 282-86, der vor allem psychologische und innenpolitische 
Gründe für die Attraktivität der Dominotheorie diskutiert. 
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Doktrin in bezug auf Lateinamerika und die Open Door-Politik gegenüber China 

im 19. und frühen 20. Jahrhundert.67 

George F. Kennan, der Vater der Containment-Doktrin, äußerte in seinen 

Memoiren Betroffenheit "über die tief eingewurzelte Abneigung der Amerikaner 

gegen spezifische Lösungen für spezifische Probleme und über ihre hartnäckige 

Suche nach allgemeingültigen Formeln und Lehrsätzen, die als Richtschnur und 

Rechtfertigung für spezifische Handlungen dienen könnten".68 

Gerade in der amerikanischen Außenpolitik sind der Dominotheorie verwandte 

Vorstellungen häufig gebraucht worden (vgl. Abbildung 3). Eisenhower selbst 

glaubte, nach einer rotchinesischen Einnahme von Quemoy und Matsu werde 

Formosa, das heutige Taiwan, in Maos Hände fallen. Damit öffne sich der 

gesamte Westpazifik den chinesischen Kommunisten. Die USA unterstützten die 

Regierung Tschiang Kai-scheks während der beiden sogenannten Quemoy-

Krisen. John F. Kennedy ging 1961 von der sowjetischen Eroberung Westeuropas 

aus, falls Berlin in kommunistische Hände falle. Jimmy Carter schrieb 

Afghanistan eine Schlüsselposition im Nahen Osten zu, dessen Besetzung durch 

die Sowjarmee 1979/80 erst Iran, nach dessen Fall die gesamte Golfregion 

bedrohe. Die USA begannen mit einer massiven Aufrüstung der antisowjetischen 

Mujahideen. Ronald Reagan befürchtete die Ausbreitung des Kommunismus nach 

einem Sieg der FLN in El Salvador nach ganz Mittelamerika und initiierte eine 

massive Militärhilfe an die Regierung in El Salvador. Diese Liste ist bei weitem 

nicht vollständig. 

                                                           
67 Glad 1990: 64f. 
68 Kennan 21982: 327. 
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2.5. DIE DOMINOTHEORIE IN DER FORSCHUNG 

In der Literatur herrscht eine seltsame Ambivalenz in Bezug auf die 

Dominotheorie vor. Einerseits wird die Forschung nicht müde, die Bedeutung der 

Theorie für die amerikanische Vietnampolitik hervorzuheben. So konstatiert einer 

der Nestoren der amerikanischen Diplomatiegeschichtsschreibung, George C. 

Herring, daß die Dominotheorie nach der Übertragung auf Südostasien 1950 

"quickly became an article of  faith". Die Unterstützung Frankreichs im gleichen 

Jahr "established principles that would provide the basis for U.S. policy in 

Vietnam for years to come and would eventually lead to massive involvement".69 

Andererseits scheut man von wenigen Ausnahmen abgesehen vor einer 

systematischen Analyse der Dominotheorie zurück. Zu diesen Ausnahmen zählt 

die Arbeit Donnallys, die im Gegensatz zur vorliegenden Fallstudie primär nach 

dem jeweiligen Inhalt der Domino- und Feindbilder der verschiedenen in den 

Vietnamkrieg verstrickten amerikanischen Administrationen fragt. Ihre 

Quellenbasis ist durch die Beschränkung hauptsächlich auf die Pentagon Papers 

vergleichsweise schmal und einseitig. Dadurch bedingt widmet sie der zweiten 

Jahreshälfte 1954 kaum Aufmerksamkeit. Dessen ungeachtet gebührt ihr der 

Verdienst, trotz beschränkter Quellenbasis die Bedeutung der Dominotheorie 

schärfer als bisher herausgearbeitet zu haben.70 

Die einzige gedanklich tiefschürfende Analyse der Dominotheorie und einiger ihr 

zugrundeliegender Annahmen stammt von Jervis. Da er den Begriff der Do-

minotheorie zu weit faßt, kann er nur partiell ihren Kern fassen und bloßlegen. 

Dennoch verdanken wir dieser Analyse eine Reihe anregender Gedanken.71 

                                                           
69 Herring 21986: 14. 
70 Donnally 1980. 
71 Jervis 1991. 
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Jüngst hat sich Shimko theoretisch mit dem Dominobild auseinandergestzt. Er 

beschränkt sich darauf, die Dominotheorie als Metapher zu analysieren, ohne 

ihren Leitbildcharakter zu berücksichtigen. Diese verkürzte Perspektive basiert 

u.a. auf seiner These, daß die Dominotheorie keinerlei Handlungsanweisung ent-

halte. So lasse sie z.B. offen, ob es besser sei, beim ersten umfallenden Stein 

einzugreifen oder erst bei einem späteren Stein Gegenmaßnahmen zu ergreifen.72 

Wie oben gezeigt, verkennt diese These die grundlegenden Annahmen der Do-

minotheorie. 

Die übrige Literatur beleuchtet lediglich Einzelaspekte oder gibt knappe, 

allgemeine Überblicksdarstellungen.73 Hervorzuheben ist die von der Forschung 

nahezu völlig ignorierte kurze Studie von Rystad über das München-Syndrom. 

Der Autor trennt zwischen München-Analogie und Dominotheorie, die beide auf 

spezifische Situationen angewendet wurden, und dem allgemeinen München-

Syndrom. Die Dominotheorie stellt lediglich einen Sonderfall dieses Syndroms 

dar. In einer tour de force durch die Zeitgeschichte belegt Rystad anhand zahl-

reicher Beispiele die augenscheinliche Beliebtheit der München-Metapher unter 

den amerikanischen außenpolitischen Entscheidungsträgern.74 

In Bezug auf die Dominotheorie bleibt die Analyse allerdings eher an der 

Oberfläche mit Schwerpunkt auf öffentlichen Äußerungen. Wie Arnold 

überzeugend nachweisen konnte, wurde die Dominotheorie jedoch öfters in 

nichtöffentlichen Diskussionen herangezogen als in öffentlichen Äußerungen, 

woraus sich schließen läßt, daß sie mehr als nur eine Legitimationsfunktion 

gegenüber der eigenen Bevölkerung ausübte.75 

                                                           
72 Shimko 1994. 
73 S.z.B. Brodie 1972; Girling 1967; Glad/Taber 1990; Gregory 1978; 

O'Sullivan 1982; Stenelo 1980. 
74 Rystad 1981-82. 
75 Arnold 1975. 
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Die Dominotheorie hat in Bezug auf Südostasien ihre Befürworter76 und Kriti-

ker77 gefunden, auf die wir aber nicht näher eingehen wollen. Die Ereignisse 

haben den Kritikern wohl eher recht gegeben als den Befürwortern. Jedenfalls hat 

die Geschichte schon ihr Urteil gefällt. 

 

                                                           
76 Z.B. Sabrosky 1976. 
77 Z.B. Murphy 1966; Zagoria 1968. Zur Frage der Validität der 

Dominotheorie s. die Diskussion in Glad 1990: 65-74; Jervis 1991: 39-43; 
MacDonald 1993/94; Slater 1993/94. 



3. FALLANALYSE 

Die Fallananlyse wendet das oben vorgestellte Schema der Einflußmöglichkeiten 

des Leitbildes der Dominotheorie auf zwei Entscheidungsprozesse der amerikani-

schen Vietnampolitik an. Im ersten Kapitel wird das Weltbild der behandelten 

außenpolitischen Entscheidungsträger rekonstruiert, vor dessen Hintergrund das 

mögliche Leitbild der Dominotheorie wirkte. Daran schließt sich eine Darstellung 

der Entwicklungen in und um Indochina bzw. Vietnam an, die den politischen 

Kontext des analysierten Entscheidungsprozesses bilden. Der folgende Abschnitt 

untersucht in Anlehnung an den Vorschlag von Alexander George den Einfluß der 

Dominotheorie anhand der Prozeßmethode sowie der Kongruenzmethode. Auf-

grund der Fülle des mit der Kongruenzmethode analysierten Materials werden in 

der vorliegenden Arbeit nur ausgewählte Phasen der jeweiligen Entscheidungs-

prozesse vorgestellt. 

3.1. DIE EISENHOWER-ADMINISTRATION UND DIE ERRICHTUNG 

EINES UNABHÄNGIGEN, ANTIKOMMUNISTISCHEN SÜDVIETNAM 

1954 

3.1.1. Der nationale Rahmen: Das Weltbild der außenpolitischen Entscheidungs-

träger 

Zu den im folgenden Kapitel analysierten außenpolitischen Entscheidungsträgern 

der USA gehören der Präsident Dwight D. Eisenhower, Außenminister John F. 

Dulles sowie Verteidigungsminister Charles E. Wilson (vgl. Schaubild 3). 
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3.1.1.1. Dwight D. Eisenhower 

Für Eisenhower war der Mensch Teil einer höheren göttlichen Ordnung, "a spiri-

tual thing", wie er 1954 in einem Brief bekannte.1 "If man is only an educated 

mule, we should eliminate him and turn the earth back to the birds and the mon-

keys".2 Als spirituelles Wesen hatte sich der Mensch moralischen Prinzipien zu 

unterwerfen, zu denen die Verpflichtung, anderen zu helfen, gehörte. 

Prinzipien spielten in Eisenhowers Leben und Handeln immer eine besondere 

Rolle. Er ließ sich von bestimmten Grundsätzen leiten und fragte sich oft, "What's 

right for America?", bevor er eine politische Entscheidung traf.3 Kurzsichtigkeit 

und Egoismus anstelle langfristiger, selbstloser Zielsetzungen lehnte er energisch 

ab. So klagte er in einem an Marshall gerichteten Brief: "I get weary of people 

that have no other thought but 'me'".4 

Wie eine Tagebucheintragung vom Juli 1953 zeigt, beschäftigte ihn dieses Thema 

lange: "Of course, all of us are selfish. The instinct of self-preservation leads us 

into shortsightedness, and self-centered actions, often at the expense of our fel-

lows, are all around us".5 Für eine verantwortungsvolle politische Führung ergab 

sich daraus sowie aus der spezifischen Lage der Welt in den frühen 50-er Jahren 

die Aufgabe, "[to] find a way to bring men and nations to a point where they will 

give to the long-term promise the same value that they give to immediate and in-

dividual gains".6 

Der allgemein vorherrschenden Weltanschauung folgend interpretierte Eisenho-

wer das Weltgeschehen zuerst im Licht des Kalten Krieges, d.h. als Aus-
                                                           
1 Brief an General G. Chynoweth, 20.7.54, zit. n. Rosenberg 1986: 736. 
2 Eisenhower 1963: 442. 
3 Thompson 1987: 17; Larson 1984: 
4 Zit. n. Rosenberg 1986: 736. Hier wird nur das Selbstbild Eisenhowers refe-

riert. 
5 Ferrell (Hg.) 1981: 252 (31.7.53); s.a. ibd.: 192f (27.4.51). 
6 Ibd.: 245 (2.7.53); s.a. ibd.: 192f (27.4.51). 
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einandersetzung zwischen kapitalistischem und kommunistischem System. Inter-

nationale Beziehungen beurteilte er, wie J. Jack Martin rückblickend konstatierte, 

gleichermaßen in moralischen und in politisch-diplomatischen Kategorien.7 Den 

Antagonismus zwischen Osten und Westen führte er in der Öffentlichkeit auf 

ideologische Ursachen zurück: "anyone who doesn't recognize that the great 

struggle of our time is an ideological one,...[is] not looking this question squarely 

in the face".8 

Der große Gegenspieler der USA war der Kommunismus und die Sowjetunion mit 

ihrer chinesischen Klientel. Mit drastischen Worten schilderte Eisenhower in ei-

ner Rede in New York am 25.08.52 den kommunistischen Gegner: "Hope for pea-

ce among men disappeared under the monstrous advance of Communist tyranny 

[after 1945]. This tyranny is primitive in its brutalism. It is insatiable in its lust for 

conquest. It is committed to subversion and revolution and war until the Conti-

nents are its slave camps and all humankind are its chattel".9 

Die sowjetische Motivation zur Aggression und Expansion machte Eisenhower in 

der kommunistischen Ideologie aus, die in den Kodizes der Gründer eine Art 

Blaubuch für das gegenwärtige Verhalten erstellten: "How many of you have read 

Stalin's 'Problems of Leninism'? How many of you have really studied Karl Marx 

and looked at the evolution of Marxian theory down to the present application?".10 

Das kommunistische Ziel bestand generell darin, "to destroy representative go-

vernment".11 Ihr oberstes Ziel richtete sich auf die Überwindung von Amerika, 

dem stärksten Kontrahenten: "Despite a frightful record of conquest and ab-

sorption, the Soviets have not yet attained a position from which they can ac-
                                                           
7 Rosenberg 1986: 740. 
8 Eisenhower, press conference, 11.11.53, Public Papers 1953: 760. 
9 Eisenhower, speech, New York, 25.8.52, in: Branyan/Larsen (Hg.) 1971: 

33. 
10 Eisenhower, press conference, 17.6.53, Public Papers 1953: 432. 
11 Ferrell (Hg.) 1981: 160 (11.6.49); Eisenhower zitiert hier zustimmend einen 

Ausspruch von Jim Forrestal. 
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complish the most important of their objectives. This objective is the economic 

containment and gradual strangulation of industrial America".12 Inter-

essanterweise sprach Eisenhower nicht von einem militärischen oder politischen 

Sieg über Amerika, sondern er bezog sich auf den ökonomischen Bereich. 

Alle kommunistischen Mächte und Bewegungen wurden von ihm in einen Topf 

geworfen, denn "[t]he free world is under threat by the monolithic mass of com-

munist imperialism".13 

Nicht nur die USA und die entwickelte freie Welt waren vom Kommunismus be-

droht, sondern auch und gerade die Dritte Welt, in welcher der Nationalismus 

aufzukeimen begann, lief Gefahr, zum Opfer sowjetischer Eroberungspläne zu 

werden. In seiner Tagebucheintragung vom 06.01.53 widmete sich Eisenhower 

ausführlicher dieser Frage. "Nationalism is on the march and world communism is 

taking advantage of that spirit of nationalism to cause dissension in the free 

world". Durch die Ausnutzung nationalistischer Ambitionen beabsichtige Mos-

kau, "to further the aims of world revolution and [her] ... domination of all peo-

ple".14 

Neben dem Nationalismus zitierte Eisenhower einen materiellen Faktor, der Mos-

kau die Realisierung seiner Pläne erleichterte: "Where men and women and their 

children suffer the pains of hunger and exposure, communism quickly makes 

great headway".15 Für die "freie Welt" im allgemeinen und die Dritte Welt im 

besonderen ergaben sich damit zwei Entwicklungsmöglichkeiten. "On the one 

side lies slavery, preceede possibly by a momentary independence, as in the case 

of Czechoslovakia. On the other side lies possibly a slower and more orderly pro-

                                                           
12 Eisenhower, speech, New York, 25.8.52, in: Branyan/Larsen (Hg.) 1971: 

34. 
13 Ferrell (Hg.) 1981: 155f (27.1.49) (Hervorhebung A.K.). 
14 Ibd.: 223 (6.1.53). 
15 Ibd.: 244 (2.7.53). 
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gress toward independence but with the certainty that it will then be healthy and 

sound".16 

Aus der Bedrohungslage zog Eisenhower mit einem gewissen Bedauern den 

Schluß, daß es für die USA unmöglich war, "to sit at home and ignore the rest of 

the world". Die Folge derartiger Passivität sah er in der Zerstörung der "freien 

Welt".17 

Daß ihm die "freie Welt" nicht nur aus ideologischen Gründen (Freiheit, Unab-

hängigkeit) am Herzen lag, machte er unmißverständlich deutlich durch den Hin-

weis auf völlige amerikanische Abhängigkeit von diversen Rohstoffen "such as 

tin, cobalt, uranium, manganese, natural rubber and, increasingly, crude oil ... 

Unless the areas in which these materials are found are under the control of peo-

ple who are friendly to us ..., then again we are bound in the long run to suffer the 

most disastrous and doleful consequences".18 

Amerikanisches Handeln sollte nicht einfach im Einsatz militärischer Mittel be-

stehen. Vielmehr entwickelte Eisenhower die Vision einer auf Kooperation und 

Handel beruhenden vereinigten Welt. In seinem Tagebuch notierte er im Juli 

1953: "...if we could get today the questions of world trade and world cooperation 

studied and settled on the basis of the long-term good of all, we could laugh at all 

the other so-called 'contradictions' in our system, and we would be so secure 

against the communist menace that it would gradually dry up and wither away".19 

Ein besonderes Anliegen war ihm eine Art Commonwealth aller englischsprachi-

gen Völker augenscheinlich unter amerikanisch-britischer Führung. Aus po-

litischen Gründen verzichtet er allerdings darauf, diese Vorstellung öffentlich zu 

                                                           
16 Ibd.: 223 (6.1.53). 
17 Ibd.: 189 (5.3.51). 
18 Ibd.: 245 (2.7.53). 
19 Ibd.: 245 (2.7.53). 
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proklamieren, denn "[i]n public relationship all nations are sovereign and e-

qual".20 

Der Präsident war Realist genug um zu erkennen, daß die USA zur Erreichung 

ihrer Ziele nicht ohne Anwendung von Gewalt auskommen würden. Es gehörte zu 

seinen Grundsätzen, nach Möglichkeit keine militärischen Kräfte einzusetzen. 

Sollte es dennoch nötig sein, dann wollte er mit überwältigender Stärke eingrei-

fen, um dem Gegner kaum Chancen zur Gegenwehr zu lassen.21 

Anstelle militärischer Gewalt bevorzugte Eisenhower verdeckte Operationen, mit 

deren Hilfe er nach eigener Einschätzung gleich zweimal in seiner ersten Amts-

zeit, nämlich im Iran 1953 und in Guatemala 195422, bedeutende politische Erfol-

ge erzielen konnte. Er errichtete sogar ein Gremium, das sich mit CIA-

Operationen befassen sollte. In einem Brief an den Leiter des Gremiums, Lieut-

nant General James H. Doolittle, beschrieb er den Zweck als "[to] insure that the 

United States Government develop an appropriate mechanism for carrying out its 

over-all intelligence responsibilities and the related covert operations ...[T]ese 

operations are essential to our national security in these days when international 

Communism is aggressively pressing its world-wide subversive program".23 Er 

besaß so großes Vertrauen in unkonventionelle, verdeckte Operationen, daß er 

während der Sitzung des NSC am 16.01.54 die Bemerkung machte, "he wished 

                                                           
20 Ibd.: 232 (13.2.52); s.ibd.: 222 (6.1.53). 
21 S. Larson 1984: 47. 
22 Eine Agrarreform, die Regierungskontrolle ausländischer Investitionen 

und die Regierungsbeteiligung der kleinen KP in Guatemala führten zur 
amerikanischen Ausrüstung einer aus Guatemalteken bestehenden E-
xilarmee, die im Juni 1954 die Regierung von Jacobo Arbenz stürzte; 
Immerman 1982. 

Die Verstaatlichung der gesamten iranischen, von einer britischen Firma domi-
nierten Erdölindustrie durch den nationalistischen Premierminister Mo-
hammad Mossadegh führte zu einem jahrelangen schwelenden Kon-
flikt mit Großbritannien, später auch mit den USA. Im August 1953 wurde 
Mossadegh u.a. mit Hilfe des CIA gestürzt; Roosevelt 1979; Preece 1979: 
37-41. 

23 Zit. n. Saunders 1985: 105. 
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we could have done something like this after the victory of the Communists in 

China".24 

In der Unterstützung sowohl durch die amerikanische Öffentlichkeit wie durch die 

Alliierten und die Weltmeinung sah er ein wesentliches Element präsidentieller 

Handlungsfähigkeit. "We must have the enlightened support of the Americans and 

the informed understanding of our friends in the world".25 

Obwohl die Aufmerksamkeit des Präsidenten vor allem Europa galt, zwangen ihn 

die Ereignisse in Korea und Indochina, den Blick nach Asien zu wenden. Er war 

sich des Dilemmas durchaus bewußt, in dem er sich durch den (tatsächlichen oder 

vermeintlichen) Angriff des Kommunismus auf Indochina befand. Denn einerseits 

lehnte er den französischen Kolonialismus ab, für den sich die USA nicht militä-

risch engagieren wollten. Unmißverständlich machte er deutlich, daß "[t]he 

United States is not going to be part of any war that has its only purpose the rees-

tablishment of colonial power over Indochina". 

Wenn eine kriegführende Seite nicht die moralische Unterstützung der Bevölke-

rung besaß, dann mußten eine militärische Intervention zu ihren Gunsten im De-

saster enden. In dieser Region befanden sich die Franzosen, die "have used weasel 

                                                           
24 Zit. n. Gibbons I: 155. Eisenhowers Meinung, die Dulles teilte, war unreali-

stisch, denn angesichts des überwältigenden maoistischen Sieges be-
saßen die Amerikaner keine derartige Option mehr. Andere verdeckte 
Operationen der Eisenhower-Administration zeichneten sich ebenfalls 
durch mangelnden Realismus aus und endeten mit einer Niederlage: 
Tibet 1959-Ende der 60-er Jahre (s. dazu Marchetti/Marks 1974: 158-61; 
Robbins 1979: 94-101), Indonesien 1958 (s. dazu Marchetti/Marks 1974: 
63, 75, 157; Powers 1980: 152-58). Der in der Schweinebucht 1961 so 
kläglich gescheiterte Umsturzversuch von Castro ging ebenfalls auf 
Pläne zurück, die unter Eisenhower ausgearbeitet worden waren; s. da-
zu Higgins 1989. 

25 FRUS 1952-54,2: 462; Melanson 1987: 53. S.a. Adams o.J.: 93f. Für Eisen-
howers Verknüpfung der Innen- und Außenpolitik prägte Melanson 
1987: 41 den Terminus des "international corporate commonwealth". 
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words in promising independence and through this one reason as much as any-

thing else have suffered reverses that have been really inexcusable".26 

Der vietnamesische Nationalismus bildete für Eisenhower ein Schlüssel zum Pro-

blem der Errichtung einer tragfähigen moralisch-psychologischen Basis für den 

Kampf gegen den Kommunismus. Dementsprechend erklärte er auf einer Presse-

konferenz am 03.02.54: "All of us have known, in every situation like you have 

here, that the heart and soul of the population really becomes the biggest factor of 

success or failure. By that I mean that if the Vietnamese want to be free, if they 

believe that through this kind of war they will be free, than you could have a prob-

able success".27 

Andererseits befürchtete er gravierende Konsequenzen im Falle eines kommunis-

tischen Sieges. Allerdings war seine Position nicht ganz so eindeutig, wie es die 

vielzitierte Dominotheorie erscheinen läßt. Zwar sprach er des öfteren von "our 

vital interests in Indochina",28 doch bezogen sie sich weniger auf die Region 

selbst als vielmehr auf die antizipierten automatischen Folgen eines kommuni-

stischen Sieges. Noch vor seiner Präsdentschaft hatte Eisenhower in seinem Ta-

gebuch notiert, daß aufgrund der Gefahr eines Falles von Südostasien das franzö-

sische Indochinaproblem vitale amerikanische Interessen berühre.29 

Die Folgen eines kommunistischen Sieges schilderte er wiederholt mit drama-

tischen Worten: "... when we begin to picture the possibility of more hundreds of 

millions, starting with this neck in the bottle in Indochina, spread all over South-

east Asia and through the great islands of the Pacific, then we begin to get an un-

derstanding of what your representatives in international conferences are striving 

                                                           
26 Zit.n. Saunders 1985: 104. 
27 Zit.n. Kail 1973: 48; vgl. ibd.: 48f. 
28 Z.B. NSC-Sitzung 8.1.54, FRUS 1952-54,13: 947-53. 
29 Ferrell (Hg.) 1981: 190 (17.3.51). 
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to preserve for you: basically the same freedom that your Founders brought to this 

spot".30 

Gelegentlich sprach er nicht unspezifisch von Südostasien, sondern nannte kon-

kret die Länder, deren Verlust er befürchtete. Im August 1953 erwähnte er Indo-

nesien, dessen besondere Bedeutung in seinem Rohstoffreichtum lag. Zugleich 

würde der kommunistische Vorstoß Indiens Flanke bedrohen.31 In einem Brief an 

Churchill vom 04.04.54, in dem er Großbritannien für eine gemeinsame Interven-

tion gewinnen wollte, sprach er darüber hinaus von einer direkten Bedrohung von 

Malaya, Australien und Neuseeland, während Japan unter erheblichen Druck ge-

rate. Am 26. April hob er erneut die Bedeutung der Region für Japan hervor, des-

sen ökonomische und damit politische Stabilität vom freien Zugang zum südost-

asiatischen Markt abhing.32 

Für Eisenhower nahm Japan eine Schlüsselstellung in Asien ein, eine Ansicht, die 

er sicherlich nicht zuletzt aufgrund der amerikanischen Erfahrungen im Zweiten 

Weltkrieg vertrat. Neben Indochina betrachtete er die Situation in Südkorea in 

Zusammenhang mit Japan, das er als "badly expose[d]" beurteilte, falls man sich 

aus Südkorea zurückziehe.33 

Schon im Bezug auf Korea hatte Eisenhower eine Dominotheorie vertreten. Der 

Fall Südkoreas, so eine Tagebuchnotiz vom 22.01.52, hätte die Amerikaner aus 

ganz Südostasien herausgeworfen und Indien nahezu aller Ver-

teidigungsmöglichkeiten beraubt. Anstelle Japans wie im obigen Beispiel nannte 

                                                           
30 Public Papers 1953: 540f; Prados 1983: 163f; s. z. B. 8.2.54, FRUS 1952-

54,13: 1023; NSC-Sitzung 25.3.54, ibd.: 1162f; NSC-Sitzung 8.1.54, ibd.: 
947-53. 

31 Zit.n. Kail 1973: 85. 
32 FRUS 1952-54,13: 1239; Kail 1973: 86f. 
33 Ferrell (Hg.) 1981: 248 (24.7.53). 
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er hier die USA als jene Macht, die auf die südostasiatischen Rohstofflieferanten 

angewiesen war.34 

3.1.1.2. John F. Dulles 

Im Gegensatz zu den anderen in dieser Studie behandelten Mitgliedern der Eisen-

hower- und Kennedy-Administration existiert ein relativ umfangreicher Korpus 

an Schriften und Reden von Dulles, die eine Rekonstruktion seines Weltbildes um 

1954 ermöglichen. In Ergänzung dazu lassen sich erst in den achtziger Jahren 

freigegebene Dokumente heranziehen, deren Auswertung in der jüngeren For-

schung zu einer partiellen Revision des bisherigen Dulles-Bildes geführt hat. Cha-

rakteristisch für den Außenminister ist eine ganz im Stile des Kalten Krieges ge-

haltene Rhetorik, die sich von den nicht in der Öffentlichkeit gemachten Äuße-

rungen graduell, gelegentlich auch substantiell unterscheiden. 

"...Dulles tended to believe that the average American couldn't fully comprehend 

complicated issues of foreign policy and that it was necessary to phrase ideas in 

dramatic phrases - often capsule phrases - that would make the headlines and cap-

ture the TV audiences".35 Eine weitere Funktion der Rhetorik bestand darin, den 

Gegner zu verwirren und ihn in Unklarheit über den nächsten Schritt der USA zu 

lassen. Wahrscheinlich spielte auch die Furcht vor dem möglichen Vorwurf der 

Republikaner, zu weich gegenüber dem Kommunismus zu sein, eine Rolle.36 U.E. 

sind die Differenzen zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Äußerungen 

jedoch insgesamt nicht so groß, wie die neuere revisionistische Literatur an-

nimmt.37 

                                                           
34 Ibd.: 213 (22.1.52). 
35 Challener 1989: 22. 
36 Gaddis 1982: 162; Hoopes 1973: 161. 
37 S. vor allem Immerman (Hg.) 1990. Es ist nach wie vor schwierig, den 

"richtigen" Dulles herauszufinden, wie schon Holsti 1974-75 in seinem 
Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel "Will the Real Dulles Please Stand 
Up ?" feststellte. 
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Grundlegend für Dulles Weltsicht war eine moralisch-ideologische Überzeugung, 

die seine politischen Vorstellungen allgemein und seine außenpolitischen Ansich-

ten im besonderen beeinflußte. Titel seiner Reden wie "Moral Force in World 

Affairs" (1948), "Moral Leadership" (1948), "Morals and Power" (1953) und 

"The Moral Initiative" (1953) reflektieren deutlich diese Einstellung. Er glaubte 

an die Existenz bestimmter allgemeingültiger moralischer Vorstellungen, die auch 

das politische Leben innerhalb und zwischen Staaten bestimmten resp. bestimmen 

sollten. 

Dulles' ständiger Rückgriff auf moralische Termini verleitete Robert A. Lovett zu 

dem spöttischen Verdikt: "He gave the impression that he had a direct line to the 

Almighty. He had no humor or lightness. He was all pontifical and actually soun-

ded as though he was delivering the Sermon on the Mount".38 

Ein zentraler Bestandteil des politischen Lebens war für Dulles der Konflikt, den 

er in moralischen Kategorien interpretierte. Die internationale Politik sah er ge-

prägt durch die Auseinandersetzung zwischen den Kräften, welche dem göttlichen 

oder naturgegebenen moralischen Gesetz Folge leisteten und jenen, welche sich 

diesem universalen Gesetz widersetzten. Auf den Ost West-Konflikt übertragen, 

repräsentierten die USA und die "freie Welt" die moralische Prinzipien beachten-

den Nationen im Gegensatz zu den außerhalb der Moral stehenden kommuni-

stischen Staaten unter Führung der Sowjetunion. 

Den Kalten Krieg begriff er daher in moralischen anstatt in politischen Katego-

rien. Die gegenwärtige Weltlage zeichnete sich für ihn dadurch aus, daß der Poli-

tik partiell geistlicher Inhalt fehlte. Ganz besonders der Kommunismus leugnete 

die Existenz von Moral und verlor damit jegliche Spiritualität. Staatliche Manifes-

tation solchen Irrglaubens der Trennung des politischen Lebens von der Spirituali-

tät war die Sowjetunion mit ihrer Klientel. Aufgrund ihres materialistischen Irr-

glaubens negierte sie die wahre Natur des Menschen. 

                                                           
38 Zit.n. Isaacson/Thomas 1986: 560. 
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Da die USA andere, christlich-moralische Werte vertraten, existierte eine unüber-

brückbare Kluft zwischen dem westlichen und östlichen System, die nur durch 

den Untergang (oder die Reform)39 des Kommunismus verschwinden konnte. 

"The kind of peaceful coexistence that contemplated a compatibility of differing 

philosophical views on the nature of man and of the universe is simply not practi-

cal".40 

Das langfristige Ziel der Sowjetunion bestand in der Ausbreitung des kommunis-

tischen Systems bis hin zur Errichtung einer einzigen allumfassenden sozia-

listischen Welt.41 Man ging seit den Tagen Lenins schrittweise vor und bediente 

sich der verschiedensten Strategien, um dieses Ziel, dem man mit der Bildung 

eines internationalen, von der Sowjetunion gesteuerten kommunistischen Appara-

tes und dem maoistischen Sieg in China ein gutes Stück näher gekommen war, zu 

realisieren.42 Für Dulles stellte die kommunistische Bewegung zwar "a vast mono-

lithic system" dar, doch schloß er gelegentlich im Falle Chinas in seltsamem Wi-

derspruch zu seinen anderen Äußerungen eigene Interessen Maos nicht aus.43 

Die Bedrohung besaß neben dem militärischen Aspekt weitere, weniger deutliche, 

damit aber nicht weniger gefährliche Komponenten. Denn der internationale kom-

munistische Apparat "exploits every area of discontent, whether it be political 

discontent against 'colonialism' or social discontent against economic condi-

tions".44 Letztendlich ließ sich der Erfolg der außerhalb moralischer Ordnungen 

stehenden Kommunisten gerade darauf zurückführen, daß sie geschickt morali-

sche Vorstellungen instrumentalisierten: "the leaders of the Soviet Communist 

                                                           
39 Vgl. Berding 1965: 31, 33. 
40 News Conference 16.11.54, DSB 29.11.54: 808. 
41 J.F. Dulles, Speech Colgate University, DSB 17.7.50: 88. 
42 U.S. Senate, Committee on Foreign Relations 1953: 11; Dulles 1954: 354f; 

DSB 25.1.54. 
43 DSB 7.5.53: 707. Eigene Interessen Maos: U.S. Senate, Committee on 

Foreign Relations 1953: 5f; Berding 1965: 63f. China als sowjetische Ma-
rionette: Gaddis 1982: 142; Prados 1983: 41. 

44 Dulles 1954: 355. 
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party have been smart enough to see that the way to get influence in the world is 

to sponsor great moral principles". Indirekt drückte sich darin die Überlegenheit 

der amerikanischen Ordnung aus, denn "what are those slogans of which they 

have seized hold? They are nothing but the same slogans - the same beliefs I say 

here - for which America has stood as a Christian nation".45 

Die Bedrohung der USA durch den "Soviet Communist effort to encircle and iso-

late us, as a preliminary to final assault"46 war existentieller Natur. Dulles' Be-

drohungsperzeption verführte ihn zur Annahme einer Art globaler Dominotheorie. 

Während die Sowjets, so der Außenminister in seinem bekannten Liberation-Ar-

tikel in der Zeitschrift "Life" 1952, überlegten, "'which will be the next addition to 

our camp?'", dächte die freie Welt, "'which of us will be the next victim?'". Man 

dürfe den Sowjets nicht erlauben, "to gobble up other parts of the world one by 

one", da sonst bald kein freier Flecken mehr existieren würde. "Once Asia, Eu-

rope, Africa and probably South America were consolidated against us, our plight 

would be desperate".47 

Der schon von Stalin 1924 verkündete Plan zielte auf die Eroberung der von ihm 

als kolonial und abhängig bezeichneten Gebiete zunächst in Asien (China, In-

dien), dann im Mittleren Osten ab.48 Asien gehörte damit zu den unmittelbar ge-

fährdeten Regionen. Hier machte Dulles 1950 ein umfassendes sowjetisches Pro-

gramm aus, "designed as a present phase to eliminate all Western influence on the 

Asiatic mainland, and probably also in relation to the islands of Japan, Formosa, 

                                                           
45 John F. Dulles: "Moral Force in World Affairs", Presbyterian Life 10.4.48, 

zit.n. Jones 1972: 82. 
46 Dulles 1952: 146. 
47 Ibd. 
48 U.S. Senate, Committee on Foreign Relations 1953: 11; s.a. DSB 30.11.53: 

742; DSB 12.4.54: 539. Berding 1965: 30f zufolge hatte Dulles in seinem 
Büro neben der Bibel und den Federalist Papers Stalins "Problems of Le-
ninism jederzeit in greifbarer Nähe. Oft habe er dieses Buch zur Hand 
genommen und mit erstaunlicher Sicherheit die gerade treffenden Zita-
te gefunden. 
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the Philippines, and Indonesia".49 Daraus zog er den Schluß, daß "Policies that do 

not defend freedom in Asia are fatally defective".50  

Die sowjetische Bedrohung ließ keinen Platz für einen neutralen Kurs der zwi-

schen die amerikanisch-sowjetische Front geratenen Länder der Dritten Welt. 

Man konnte für oder gegen Amerika, und damit für oder gegen die UdSSR resp. 

den Kommunismus sein. Eine dritte Position war unmoralisch und nicht akzepta-

bel für Dulles. 

Ein wichtiges Mittel, um der sowjetischen Bedrohung zu begegnen, stellte für 

Dulles die Bildung von Verteidigungsallianzen dar. Der Idealfall war eine Art 

globaler, antikommunistischer Allianz auf der Baisis der UNO, um die Welt voll-

ständig zu erfassen. In der bisherigen westlichen Verteidigung gegen den Kom-

munismus machte Dulles empfindliche Lücken aus, die vor allem im Pazifik, in 

Asien sowie im Nahen und Mittleren Osten kommunistische Aggressionen 

ermöglichten. Seine Ansichten trugen dem Außenminister Eisenhowers mit einer 

gewissen Berechtigung den Vorwurf der „Paktomanie“ ein.51 

Ausdrücklich warnte er jedoch vor einer allzu wahllosen Allianzpolitik, die die 

Gefahr in sich barg, daß die eingegangenen Verpflichtungen die den USA zur 

Verfügung stehenden Ressourcen übersteigen würden. Eine derartige Allianzpoli-

tik konnte militärische Erwartungen wecken, die „we could not fulfill, particularly 

in terms of land forces“.52 

Die Freie Welt sollte sich nicht auf eine passive Abwehr der Bedrohung be-

schränken. Vielmehr sollte aktiv auf eine Befreiung der vom Kommunismus un-

terjochten Länder hingearbeitet werden. Dulles schlug daher den Einsatz „neuer 

Techniken“ - so der von ihm benutzte Terminus - wie paramilitärischer Operatio-
                                                           
49 Memorandum John F. Dulles: "Estimate of the Situation", 30.11.50, zit.n. 

Hoopes 1973: 115. 
50 Dulles 1952: 148. 
51 S.z.B. Hoopes 1973: 241. 
52 Dulles 1952b: 182f. Dieser Satz war insbesondere auf Asien gemünzt. 
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nen vor. Diese „quiet methods“ beinhalteten passiven Widerstand, Sabotage, das 

Schüren von Unruhen etc.53 Einem offenen sowjetischen Angriff mußte der Wes-

ten mit massiven Mitteln, d.h. nuklearen Waffen, begegnen. 

Wie der Präsident glaubte der Außenminister an die Gültigkeit der Dominotheorie 

in Bezug auf Indochina, wo die unter chinesisch-sowjetischem Befehl stehenden 

kommunistischen Truppen Hos gegen den "freien Westen", aber auch gegen den 

Kolonialismus kämpften.54 Trotz einer antikommunistischen Einstellung scheint 

Dulles zumindest vor seiner Übernahme des Amtes die amerikanische Verstri-

ckung in dieser Region nicht ausgesprochen begrüßt zu haben. Mit einem gewis-

sen Fatalismus konstatierte er in "War or Peace" 1950, daß "we have, for better or 

worse, involved our prestige [in Indochina]. Since that is so, we must help the 

government we back".55 

Auch 1954 blieb seine Position hinsichtlich der Folgen eines Falles von Indochina 

unverändert. Beispielsweise erklärte er gegenüber Radford am 24.03.54: "The 

Secretary said he talked with the President - we must stop pleading, etc. and we 

must have policy of our own even if France falls down. We could lose Europe, 

Asia and Africa all at once if we don't watch out".56 Bereits 1950 schrieb er, daß 

eine Niederlage in Indochina "would have serious repercussions on the whole 

situation in Asia and the Pacific. It would make even more people in the East feel 

that friendship with the United States is a liability".57 

Wie Eisenhower schrieb Dulles Indochina primär aufgrund von dessen geographi-

scher Position strategische Bedeutung zu. Nur Südostasien besaß mit seinem Roh-

stoffreichtum, der Nahrungsmittelproduktion und der Funktion als Absatzmarkt 

                                                           
53 Baral 1976: 41. 
54 DSB 12.4.54: 539; Beglinger 1988: 230; vgl. Auszüge aus Reden von Dulles 

vom 7.5.54, zit. in Prados 1983: 183f und vom 5.4.54, zit. in Kail 24f. 
55 Dulles 1950: 231 
56 FRUS 1952-54,13: 1151. 
57 Dulles 1950: 231. 
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für japanische Industrieprodukte zentrale Bedeutung. Der Prozeß der sukzessiven 

Eroberung Südostasiens bedrohte laut Dulles insbesondere Japan, den letzten und 

wichtigsten Dominostein.58 

Obwohl Dulles wußte, daß die Tage des Kolonialismus gezählt waren, votierte er 

noch im Juli 1954 gegen einen vollständigen französischen Rückzug aus Indo-

china: ""the conditions there are not highly favorable to give, in fact, a total inde-

pendence to people to have no experience in exercising it, and developing politi-

cal institutions".59 Der Region würde nach Abzug der ehemaligen Kolonialherren 

jegliche Stabilität fehlen. 

3.1.1.3. Charles E. Wilson 

Eisenhowers Verteidigungsminister Wilson ging zwar ebenfalls von der Bedro-

hung durch die sowjetischen "Slave Masters" aus, doch glaubte er, daß sich die 

Welt um 1953 an einem Wendepunkt befinde. Das Chaos, das durch Kriege her-

vorgerufen werde und überall herrsche, mache die Menschen müde und damit 

bereit für eine globale Friedensoffensive. In dieser historischen Stunde sei es die 

Pflicht der USA, die Führung durch die Verkündigung eines Friedensplanes zu 

übernehmen. 

Augenscheinlich sollte er zwei Stoßrichtungen haben: 

- Zum einen hoffte Wilson, das sowjetische Imperium, das aufgrund der perma-

nenten Verbreitung der phantastischsten Lügen vor allem die Wahrheit fürchte, 

mittels einer Art Propagandakampagne aufzubrechen. Wie unrealistisch sein Vor-

schlag allerdings war, zeigt sich in seiner Annahme von sowjetischer Hilfe bei der 

Durchführung dieser Kampagne. Einer Kooperation könnten sich die Russen, so 

                                                           
58 S.z.B. DSB 12.4.54: 539; DSB 17.5.54: 740; Record of State Department - 

Joint Chiefs of Staff Meeting, 28.1.53, FRUS 1952-54,13: 361f. 
59 Dulles vor dem Senate Foreign Relations Committee, zit. n. Jones 1972: 

103. 
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das Argument, bei dem Druck der Weltöffentlichkeit, welche die Friedensoffensi-

ve selbstverständlich begrüßen werde, nicht versagen. 

- Zum anderen schlug er vor, durch "minor economic and wide technical and as-

sistance plans" die Dritte Welt für den Westen zu gewinnen. Eine Verbesserung 

der Nahrungsmittelproduktion in Indien und Pakistan führte er als Paradebeispiel 

an.60 

Für einen Verteidigungsminister ist das eine bemerkenswerte Vision - auch wenn 

sie nicht realisierbar war. 

Obgleich Wilson in Asien ein aggressives Vorgehen des Kommunismus perzipier-

te, wendete er sich gegen eine Unterstützung antikommunistischer Regime um je-

den Preis. Das galt für Formosa gleichermaßen wie für Indochina. Eine zu enge 

Bindung an Chiang Kai-shek und dessen Behandlung als potentiellen Herrscher 

über Festlandchina war angesichts der Schwäche dieses Regimes verfehlt. Er 

machte insbesondere auf einen Punkt aufmerksam, der später bezüglich Indo-

chinas zentrale Bedeutung erlangte, nämlich die Gefahr, daß sich die umfassende 

amerikanische Hilfe negativ auf die Ökonomie des Empfängers auswirken könn-

te.61 

Soweit aus den Dokumenten ersichtlich, stimmte Wilson hinsichtlich des zentra-

len strategischen Wertes von Indochina nicht mit den anderen Regierunsgmit-

gliedern überein. Er votierte daher gegen eine direkte US-Beteiligung am Krieg. 

Stattdessen sollten die Franzosen ihre Beziehungen zu den Vietnamesen verbes-

sern, sprich: konkrete politische Zugeständnisse in Richtung Unabhängigkeit ma-

                                                           
60 Charles E. Wilson to the President, 16.2.53, FRUS 1952-54,8: 1075ff. 
61 S.z.B. Memorandum of Discussion at the 169th Meeting of the National 

Security Council, 5.11.53, FRUS 1952-54, 14: 273ff; Memorandum of Dis-
cussion at the 183d Meeting of the National Security Council, 4.2.54, 
ibd.: 357; Memorandum of Discussion at the Meeting of the National 
Security Council, 9.6.54, FRUS 1952-54,12: 552. 
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chen und erfüllen. Mit amerikanischer Hilfe könnten die Franzosen dann bis 1955 

siegen laut Wilsons selbstbewußter Einschätzung der militärischen Lage.62 

Auf dem Höhepunkt der Debatte über die Krise um Dien Bien Phu machte er 

sogar den Vorschlag, "to forget about Indochina for a while and concentrate on 

the effort to get the remaining free nations of Southeast Asia in some sort of con-

dition to resist Communism aggression against themselves".63 

Der bereitwillige Verzicht auf jeglichen Eingriff in Indochina implizierte letztlich 

die geostrategische Bedeutungslosigkeit der Region, worauf Eisenhower mit ei-

nem klassischen Dominostatement, "that the collapse of Indochina would produce 

a chain reaction which would result in the fall of all of Southeast Asia to the Com-

munists", konterte.64 

In dieser einen Forderung der Stärkung der an Indochina angrenzenden Länder 

stimmte Wilson zwar mit den Befürwortern der Dominotheorie überein, doch 

zeigte er sich generell der amerikanischen Fernostpolitik gegenüber kritisch. Eine 

Revision sei notwendig, die zum Entwurf einer umfassenden, militärische, politi-

sche, psychologische und ökonomische Faktoren kombinierenden Strategie füh-

re.65 Der mit der Ausarbeitung einer kostengünstigen Sicherheitsstrategie 

beuftragte Verteidigungsminister hielt die Zeit für gekommen, "that the United 

                                                           
62 Pentagon Papers (G) I: 89f; Gibbons I: 154f. 
63 Memorandum of Discussion at the 190th Meeting of the National Secu-

rity Council, 25.3.54, FRUS 1952-54,13: 1167. 
64 Ibd.: 1168. Daß Billings-Yun 1988: 112 Wilson als Vertreter der Domino-

theorie bezeichnet, kann auf einer Fehlinterpretation der zugrun-
deliegenden Quelle (Memorandum of Discussion at the 192nd Meeting 
of the National Security Council, 6.4.54, FRUS 1952-54,13: 1250-65, hier: 
1260) beruhen, denn die entsprechende Stelle ist doppeldeutig. 

65 Memorandum by the Secretary of Defense to the Executive Secretary 
of the National Security Council, 10.4.54, FRUS 1952-54, 12: 411. 
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States showed some caution with respect to the number of Orientals we proposed 

to take responsibility for".66 

3.1.2. Der weltpolitische Rahmen: Von den Anfängen des Kalten Krieges bis zum 

ersten amerikanischen Engagement in Vietnam 

Die Welt der späten 40-er bis 60-er Jahre war die Welt des Kalten Krieges zwi-

schen dem westlichen Lager unter der Führung der USA und dem östlichen Lager 

unter sowjetischer Ägide. Vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Tode Sta-

lins bildeten und verfestigten sich zwei ideologisch und damit politisch-

militärisch verfeindete Blöcke. Jede Handlung der einen Seite bestätigte das 

Feindbild der anderen Seite. Dem jeweiligen Gegner wurden aggressive, expansi-

onistische Absichten unterstellt, während man die eigenen Motive in bestem Licht 

sah. 

Aus der amerikanisch-sowjetischen Kriegskoalition gegen Hitler erwuchs kein 

politisches Bündnis, das über den militärischen Sieg hinaus Bestand gehabt hätte. 

Die Potsdamer Konferenz im Juli 1945 markierte - im Nachhinein gesehen - das 

Ende der Koalition, das sich amerikanischerseits bald in der faktischen Verwei-

gerung sowjetischer Besatzungsbeteiligung im westlichen Teil Deutschlands, in 

Italien sowie in Japan ausdrückte. 

In diesem Sinne markierte Potsdam den Kulminationspunkt einer seit dem Früh-

jahr geführten Debatte über die Nachkriegspolitik und die Rolle konkurrierender 

Großmächte. Die Debatte besass eine deutliche antisowjetische Stossrichtung. So 

formulierte der OSS (Office for Strategic Services, der Vorläufer des CIA) bereits 

am 02.04. in einem Memorandum, wie sich die zukünftige Politik entwickeln 

werde: Die Sowjetunion schien eine Welteroberungspolitik zu betreiben, der sich 

ein us-europäischer Machtblock entgegenstellen müsse. Frankreich kam in diesem 

                                                           
66 Memorandum of Discussion at the 183d Meeting of the National Secu-

rity Council, 4.2.54, FRUS 1952-54,14: 358. 
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Block eine tragende Rolle zu. Daher liege es, so der OSS, im amerikanischen In-

teresse, die europäische kolonialherrschaft in Asien aufrecht zu erhalten. Nicht 

Unabhängigkeit oder Autonomie sollten angestrebt werden. Lediglich eine Libe-

ralisierung der Kolonialherrschaft sei notwendig, um die sowjetische Gefahr, eine 

antikoloniale Revolte auszulösen, einzuschränken.67 Kolonialismus wurde damit 

nicht als eigenständiges Problem definiert, sondern nur als Teilproblem im Rah-

men eines grösseren Komplexes der Beziehungen zwischen den Großmächten. 

Den Amerikanern bewies scheinbar das sowjetische Verhalten unmittelbar nach 

Ende des Krieges, daß man es mit einer zunehmend aggressiver handelnden, anti-

demokratischen Macht zu tun hatte. In diesem Sinne interpretierte man die mit 

Gewalt durchgeführte Ausschaltung der nichtkommunistischen Gruppierungen 

und die Stalinisierung im sowjetisch besetzten Osteuropa, den Einsatz militäri-

scher Mittel (Militärberater, Waffenlieferungen) über den unmittelbaren so-

wjetischen Orbit hinaus im griechischen Bürgerkrieg, in China, Iran und der Tür-

kei sowie die Blockade Berlins 1948-49.68 

In den ersten Jahren des Kalten Krieges blieben die USA weitgehend auf Europa 

fixiert, dessen Bedeutung für die Amerikaner mit der im März 1947 verkündeten 

Truman-Doktrin verdeutlicht wurde. In Reaktion auf die Unfähigkeit der Briten, 

der griechischen Regierung im Kampf gegen die kommunistische ELAS weiterhin 

beizustehen, versprach der amerikanische Präsident allen Nationen in einem an-

tikommunistischen Kampf Unterstützung.69 

Mit dem kurz darauf vom Leiter des Planungsstabes des Außenministeriums 

George Kennan in der einflußreichen Zeitschrift "Foreign Affairs" publizierten 

Artikel "The Sources of Soviet Conduct" erhielt der Antikommunismus eine kon-

                                                           
67  Gibbons I: 17. 
68 Czempiel/Schweitzer (Hg.) 1984; Loth 31982. S.a. die entsprechenden 

Kapitel in Pfetsch (Hg.) 1991. 
69 Zur Truman-Doktrin s. LaFeber 1978 und Loth 31982: 157-61; beide beto-

nen die innenpolitische Funktion der Doktrin. Zum griechischen Bür-
gerkrieg s. Iatrides (Hg.) 1981. 
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zise ideologische Basis und gewann in ideologischer Hinsicht eine globale Stoß-

richtung. Mag die Betonung der militärischen Komponente in Kennans Artikel 

auch nicht intendiert gewesen sein, wie der Autor Jahre später reklamierte, so war 

gerade sie ein hervorstechendes Merkmal der neuen Containment-Strategie.70 

Auch für die Sowjetunion stand (West-) Europa mit Deutschland als Dreh- und 

Angelpunkt im Zentrum des Interesses. Bis in die 60-er Jahre hinein blieb Mittel-

europa daher "the most volatile trouble spot in the Cold War".71 

Bereits 1949 wurde die Teilung Europas vollendet und politisch-militärisch abge-

sichert durch die Gründung der Nato sowie die Bildung zweier deutscher Staaten, 

der BRD und der DDR. 

Im April 1950, noch vor Beginn des Koreakrieges, entwickelte die USA ein breit 

angelegtes, ausgeklügeltes Programm in der Richtlinie NSC-68 des Nationalen Si-

cherheitsrates, das über die bisherige schon militärbetonte Containment-Strategie 

hinausging. Die Sowjetunion explizit als Hauptgegner nennend, empfahl NSC-68 

den raschen Ausbau der militärischen Kräfte (Entwicklung der Wasserstoffbom-

be, Aufbau konventioneller Kräfte zwecks schneller Reaktion auf von Kommunis-

ten ausgelöste Krisen), Aufbau eines antisowjetischen Allianzsystems sowie Un-

terminierung des sowjetischen Totalitarismus' von innen heraus.72 

Der maoistische Sieg in China 1949 und der Koreakrieg 1950-53 globalisierten 

für die USA endgültig den Ost-West-Konflikt, denn hinter beiden Ereignissen 

glaubte man Moskaus Hand zu erkennen. Hatte das Interesse der USA nach dem 

Sieg über Japan 1945 einer Revitalisierung Asiens vor allem auf ökonomischem 

Gebiet gegolten, wobei sich die Anstrengungen auf China konzentrierten,73 so 

bezog man nun Asien systematisch in den Kalten Krieg mit hinein. An die Stelle 

                                                           
70 "X" [Kennan] 1947; Kennan 21982: 358-70. 
71 Herring 1978: 115. 
72 NSC-68 ist abgedruckt in Etzold/Gaddis (Hg.) 1978: 385-442. 
73 Vgl. Fifield 1973: 66ff. 
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Chinas trat Japan, dessen ökonomische, politische und in begrenztem Umfang 

militärische Stärkung die Amerikaner betrieben. 

Schon 1947 hatte Under Secretary of State Acheson dazu aufgerufen, "the recon-

struction of those two great workshops of Europe and Asia - Germany and Japan - 

upon which the ultimate recovery of the two continents so largely depends", 

voranzutreiben.74 Südostasien wurde zu einer Art Vorfeld, zu dem die Japaner aus 

Stabilitätsgründen ungehindert Zugang haben sollten. 

Generell waren die Amerikaner an einem stabilen Südostasien interessiert. In ei-

nem Policy Statement warnte das Außenministerium explizit vor Veränderungen, 

die, im Stile der Dominotheorie, für ganz Asien, den Pazifik und Europa negative 

Konsequenzen nach sich ziehen könnten.75 

Indochina selbst spielte für die Amerikaner vor 1949 lediglich eine untergeordne-

te Rolle. Zwar maß man der Region während des Zweiten Weltkrieges einen geo-

strategischen Stellenwert zu, der von ihrer Nähe zu China im Norden, dem fest-

ländischen Südostasien im Westen und dem insularen Südostasien im Süden und 

Südosten herrührte. Dessen eingedenk stimmten Präsident Roosevelt und Außen-

minister Cordell Hull 1944 darin überein, daß ein gewisses Maß an politischer 

Selbständigkeit für Indochina den amerikanischen Nachkriegsinteressen entspre-

chen würde.76 

Mit dem Tod Roosevelts verlor man jedoch den ursprünglichen Gedanken einer 

Treuhandschaft über Indochina als Vorbereitung auf eine zukünftige Un-

abhängigkeit schnell wieder aus den Augen. Der Nachfolger Harry S. Truman 

akzeptierte die französische Souveranität (s. Synchronopse). Bereits im ersten  

                                                           
74 Acheson: "The Requirements of Reconstruction", DSB 18.5.47: 991-94. 

Ausführlich über die Rolle Japans in der frühen Containment-Strategie 
s. Schaller 1982. 

75 Department of State Policy Statement, 27.9.48, Pentagon Papers (DoD) 
8: 45f. 

76 Secretary of State to the President, 8.9.44, FRUS 1944 (Quebec): 262f. 
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Monat seiner Präsidentschaft versicherte dementsprechend Aussenminister Stetti-

nius den  

Franzosen, daß die amerikanische Regierung weder explizit noch implizit die 

französische Souveranität über Indochina in Frage stellen würden.77 

Dennoch haftete der amerikanischen Position eine gewisse Ambivalenz an. Zu-

mindest im Aussenministerium hielt man das Ende der Kolonialherrschaft in A-

sien im Stil des 19. Jahrhunderts für gekommen. In dieser Hinsicht machte Frank-

reich in Indochina keine Ausnahme, selbst wenn man in den französisch-

vietnamesischen Vereinbarungen nach 1945 eine positive Entwicklung zu erken-

nen glaubte. 

Doch dem stand die Aussicht gegenüber, dass direkt vom Kreml kontrollierte oder 

gar kreierte politische Bewegungen die Macht in den ehemaligen Kolonien über-

nehmen könnten. Für George C. Marshall, Aussenminister von 1947 - 49, stand 

außer Frage, daß Ho und der Vietminh zu diesen Bewegungen zählten. Unmißver-

ständlich formulierte er daher als Ziel amerikanischer Politik: " We are not inter-

ested in seeing colonial empire administrations supplanted by philosophy and 

political organizations emanating from and controlled by Kremlin". Im gleichen 

Atemzug musste er jedoch eingestehen: "Frankly we have no solution of problem 

to suggest".78 

Nationalismus wurde vom Aussenministerium als politische Kraft in den asiati-

schen Kolonien wahrgenommen und nicht von vorne herein abgelehnt. Er zielte 

nach Meinung Marshalls darauf ab, Unabhängigkeit oder zumindest Autonomie 

zu erreichen. Die Differenzierung nationalistischer Zielsetzungen ist insofern 

                                                           
77 Pentagon Papers (G) I: 15.  

Ausführlicher dazu Herring 1977; Hess 1987: 146-53, der die Rolle der Rivalität 
zwischen der Europa- und der Fernostabteilung des Außenministeriums 
bei der Formulierung der Indochinapolitik hervorhebt; Immerman 1990: 
1ff. 

78 Secretary of State to Embassy in France, 3.2.47, FRUS 1947,6: 68. 
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wichtig, als sie anders als in der Einschätzung Roosevelts die Möglichkeit der 

Autonomie anstelle vollständiger Unabhängigkeit einräumte. Autonomie beinhal-

tete für den Aussenminister eine wie auch immer gestaltete enge Kooperation des 

autonomen Landes mit dem früheren Kolonialherren.79 

Problematisch wurde der Nationalismus in dem Augenblick, in dem er die Positi-

on westlicher Demokratien im südlichen Asien, nicht nur in Indochina, schwäch-

te. Die Gefahr schien groß, denn die Lockerung westlicher Kontrolle konnte laut 

Marshall aufgrund bestehender ethnischer und religiöser Konflikte in bürger-

kriegsähnliche Zustände ausarten, antiwestliche panasiatische Tendenzen stärken 

oder zu einer Machtübernahme durch die Kommunisten führen. Daraus ergab sich 

für die USA die Notwendigkeit einer beschränkten Unterstützung Frankreichs, die 

einerseits auf eine vietnamesische Autonomie und andererseits auf eine Stärkung 

Frankreichs ohne direktes amerikanisches Engagement in Indochina abzielte.80 

Erst der sich abzeichnende Sieg Maos in China, der das Schreckgespenst eines 

global operierenden kommunistischen Monolithen weckte, eine Reihe scheinbar 

oder tatsächlich kommunistisch gelenkter lokaler Aufstände81 und schließlich der 
                                                           
79  So Marshall in Richtlinien des State Department an US-Diplomaten in 

Paris, Saigon und Hanoi vom 13.05.47, Pentagon Papers (G) I: 31f. 
80  Ibd. 

Bereits in einem Memrandum vom 02.06.45 hatte das Aussenministerium den 
Nationalismus in Indochina als treibende antikoloniale Kraft ausge-
macht. Der Vietminh wurde als nationalistisches Bündnis, bestehend 
aus mehreren verschiedenen einheimischen politischen Gruppierungen 
mit erheblichem Einfluß innerhalb des Landes angesehen. Eine französi-
sche Rückkehr nach Indochina mußte daher auf Widerstand stossen. 
Dennoch befürwortete man aus machtpolitischen Überlegungen (Stär-
kung des Alliierten) eine Unterstützung Frankreichs, falls es bereit sei, In-
dochina grössere politische Selbständigkeit einzuräumen. S. Departe-
ment of State, Policy Paper: "An Estimate of Conditions in Asia and the 
Pacific at the Close of the War in the Far East and the Objectives and 
Policies of the United States", FRUS 1945,6: 556-80. 

81 Auf einer Konferenz südostasiatischer Kommunisten in Kalkutta im Feb-
ruar 1948 war zu einem bewaffneten Aufstand aufgerufen worden. Tat-
sächlich kam es kurz darauf in Malaya, Burma und Indonesien zu kom-
munistischen Unruhen. In ihrer Studie bestreitet McVey 1958 allerdings 
einen direkten Zusammenhang zwischen den Ereignissen, wie er von 
den Amerikanern und Briten wahrgenommen wurde. 
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Ausbruch des Koreakrieges einerseits sowie der Wunsch andererseits, Frankreich 

als Verbündeten in einer befürchteten Auseinandersetzung mit der Sowjetunion zu 

stärken, ließen die Amerikaner stärker in Indochina aktiv werden. Die von den 

französischen Kolonialherren nie ernst gemeinte Zubilligung einer "unabhängi-

gen" Regierung in Vietnam 1949, die sogenannte Bao Dai-Lösung, bildete den 

Anstoß für die Amerikaner, finanzielle und Ausrüstungshilfe ab 1950 zu leisten.82 

Diese Unterstützung offenbarte ein Dilemma: Zwar trat die USA für die Unab-

hängigkeit der Kolonien - und damit theoretisch auch von Französisch-Indochina 

- ein. So stellte sie sich in Holländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, in der 

Endphase des Konfliktes gegen die Kolonialherren. Doch meinten die Amerika-

ner, jede Möglichkeit zur Stärkung der "freien Welt" im Kampf gegen den Kom-

munismus nutzen zu müssen. Das widersprüchliche amerikanische Verhalten 

wurde von der Kommunistenfurcht diktiert, wobei zunächst Europa als wichtigs-

tes Schlachtfeld galt, während Südostasien eher Nebenkriegsschauplatz war. 

Das Jahr 1949 markierte für die amerikanische Vietnampolitik in zweierlei Hin-

sicht eine Zäsur: Indochina wurde erstens von diesem Zeitpunkt an auf höchster 

Ebene permanent als Kriegsschauplatz im Rahmen des Ost West-Konfliktes 

wahrgenommen. Zweitens setzte, daraus folgend, nun das direkte, offizielle ame-

rikanische Engagement in der Region ein, das sich qualitativ von dem bisherigen 

Vorgehen unterschied. 

In seiner detaillierten Analyse machte Kahin darauf aufmerksam, daß die USA 

Frankreich in Indochina bereits vom Sieg über Japan 1945 an, also Jahre vor der 

formellen Entscheidung zur Anerkennung des Bao Dai-Regimes, indirekt massiv 

unterstützten.83 Mit amerikanischem Wissen zweigten die Franzosen von den 

USA zur Verfügung gestellte Finanzmittel und militärisches Gerät für den Krieg 

in Indochina ab. Hinter dem stillschweigenden Einverständnis der USA stand der 
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Wunsch, zunächst ein antikommunistisches Frankreich in Europa zu stärken. Die 

Lage in Indochina selbst war für Washington zweitrangig. 

"..[T]he domino theory, the containment of China preoccupation, and the 'loss-of-

China' issue ..., while all helpful in understanding the U.S. stance in Vietnam in 

the early 1950s and thereafter, have no bearing on and do not explain how and 

why the United States originally became enmeshed in Vietnam", konstatiert Ka-

hin.84 

U.E. unterschätzt er Washingtons Bedrohungsperzeptionen in Bezug auf Südosta-

sien. Es trifft ohne Zweifel zu, daß Europa für die Amerikaner geostrategisch an-

fangs höchste Priorität besaß. Aber die Furcht vor dem Kommunismus dominierte 

so sehr das Denken der außenpolitischen Entscheidungsträger, daß ebenfalls die 

Situation in Asien wiederholt unter diesem Aspekt betrachtet wurde, wenn auch 

nicht in dem Maße, wie nach dem Sieg Maos üblich. 

Bereits am 05.12.46 wies Acheson in einem Telegramm an den U.S. Konsul in 

Saigon auf Ho Chi Minhs "clear record as agent international communism" hin. 

Um ein "establishment Communist dominated Moscow-oriented Indochina" zu 

verhindern, befürwortete er trotz damit verbundener Probleme eine Unterstützung 

Frankreichs in der Region.85 In deutlicher Anlehnung an die Dominotheorie er-

kannte Außenminister Marshall wenige Monate später einen kausalen Zusam-

menhang zwischen einem befürchteten Sieg des Vietminh in Vietnam und der 

weiteren Entwicklung in Südasien, das sich "with seven new nations in process 

achieving or struggling independence or autonomy" in einer kritischen Phase be-

fände.86 Neben direkten Eroberungsabsichten unterstellte man Moskau die Ziel-

setzung, die europäische Verteidigung zu einer Schwächung durch den Einsatz 

                                                           
84 Ibd.: 57. 
85 Acting Secretary of State to Consul at Saigon, 5.12.46, FRUS 1946,8: 67. 
86 Secretary of State to Embassy in France, 13.5.47, FRUS 1947,6: 96f. 
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militärischer Einheiten auf einem geographisch weit entfernten Schauplatz zu 

zwingen.87 

NSC 48/1 vom Dezember 1949 stellte Asien unter Verwendung des Domino-

Prinzips explizit in den Kontext des Ost West-Konflikts. Darauf basierte NSC-64 

vom 24.04.50, das die amerikanischen Sicherheitsinteressen untrennbar mit dem 

weiteren Schicksal Südostasiens verknüpfte. Entsprechend der Dominotheorie sah 

man die Entwicklung dieser Region in Abhängigkeit vom antikommunistischen 

Kampf in Indochina: "The neighboring countries of Thailand and Birma could be 

expected to fall under Communist domination if Indochina were controlled by a 

Communist-dominated government. The balance of Southeast Asia would then be 

in grave hazard".88 

Von diesem Zeitpunkt an taucht die Dominotheorie in allen wichtigen Policy-

Statements des NSC bezüglich Indochinas auf, wobei der geostrategische Domi-

noeffekt mitunter über Südostasien hinaus bis nach Europa eintreten sollte. So 

konstatierte der NSC Anfang 1952, daß "kommunistische Herrschaft über ganz 

Südostasien ... schon innerhalb kurzer Zeit die amerikanischen Sicherheitsinteres-

sen ernsthaft, und auf lange Sicht, bedrohlich gefährden [würde] ... [D]er Verlust 

auch nur eines einzigen Landes [würde] bei den übrigen Ländern ... wahrschein-

lich relativ rasch zur Unterwerfung unter oder Anpassung an den Kommunismus 

führen. Darüber hinaus würde ein Einschwenken des restlichen Südostasiens, In-

diens und, auf lange Sicht, des Nahen Ostens auf die Linie des Kommunismus ... 

aller Wahrscheinlichkeit nach Schritt für Schritt folgen: Eine so weiträumige Neu-

formierung müßte die Stabilisät und Sicherheit Europas gefährden".89 

                                                           
87 S.z.B. Secretary of State to Embassy in France, 13.5.47, FRUS 1947,6: 96f; 

Secretary of State to Embassy in China, 2.7.48, FRUS 48,6: 28. 
88 FRUS 1950,6: 745ff. 
89 Pentagon Papers (NYT): 26. Offenbar eine Revision dieses Papiers unter 

Beibehaltung des weiträumigen Dominoszenarios stellt die NSC Staff 
Study vom 13.2.52 dar, s. Pentagon Papers (G) I: 375-81. 
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NSC 124/2 über "United States Objectives and Courses of Action with Respect to 

Southeast Asia" vom 25.06.52 übernahm diesen Passus als offizielle Richtlinie 

nahezu wörtlich.90 Sechs Monate hatte die Vorbereitung dieses Papiers in An-

spruch genommen. Vor allem im State Department betrachtete man Südostasien 

im Allgemeinen und Indochina im Besonderen als eine bedeutende Region, in der 

die USA durch ihren weltpolitischen Gegenspieler vor eine schwierige Herausfor-

derung gestellt wurde. 

Bereits mit NSC 64 von 1950 setzte ein qualitativ neues, direktes amerikanische 

Engagement in Indochina ein. U.a. finanzierten die USA 1954 rund 80 % der fran-

zösischen Kriegsanstrengungen in der Region. Sie lieferten große Mengen an 

Kriegsmaterial und leisteten in Form der MAAG (Military Assistance and Advi-

sory Group) weitere Unterstützung.91 

Die Diskussion innerhalb der Eisenhower-Regierung bezüglich der amerikani-

schen Indochinapolitik konzentrierte sich etwa bis zum Sommer 1953 auf die 

Notwendigkeit und Möglichkeit einer verstärkten Unterstützung der französischen 

Kriegsanstrengungen. Eine direkte amerikanische Intervention wurde nicht als 

erforderlich erachtet. So empfahl ein Strategiepapier der Joint Chiefs of Staff an 

den Verteidigungsminister vom 13.03.53 mit dem programmatischen Titel „Broa-

dening the Participation of the United States in the Indochina Operation“, den 

Franzosen größere finanzielle und materielle Hilfe zukommen zu lassen. Gleich-

zeitig sei Druck auf Frankreich auszuüben, um eine effektivere militärische und 

politische Strategie bis hin zur vergrößerten Autonomie der Länder Indochinas zu 

                                                           
90 Abgedruckt in Pentagon Papers (G) I: 384-90. 
91 Spector 1985: 77-214. Während die materielle Hilfe von den Franzosen 

willkommen geheißen wurde, schränkten sie die Bewegungsfreiheit der 
MAAG stark ein, da deren Aufgaben (Training, Beratung bei der strate-
gischen Planung) die operative Freiheit des von Nationalstolz erfüllten 
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erreichen. Einen militärischen Erfolg in Indochina hielt man ohne direkte ameri-

kanische Beteiligung für möglich.92 

Die Einschätzung der Lage änderte sich mit der Schlacht um Dien Bien Phu. Das 

kleine, in einem maximal 5 km breiten und 17 km langen Tal im Nordwesten 

Vietnams gelegene Dorf Dien Bien Phu wurde ab dem 20.11.53 von 16.000 Sol-

daten der französischen Kolonialmacht besetzt. Hier wollte man den Vietminh in 

eine Falle locken und in einer offenen Feldschlacht vernichtend schlagen. Der 

französische Plan beruhte auf einer völligen Fehleinschätzung der militärischen 

Lage, so daß es dem Vietminh bald gelang, die französischen Truppen einzu-

schließen und die Festung bis zum 07.05.54 zu erobern.93 

Eine amerikanische militärische Beteiligung vor allem in Form eines Einsatzes 

von Kampfflugzeugen wurde zwar im Verlauf der Schlacht um Dien Bien Phu 

unter dem Codenamen Operation Vulture in Erwägung gezogen. Nach monate-

langer Diskussion entschied sich die Regierung schließlich gegen einen direkten 

Eingriff. Obwohl nicht unmittelbar Gegenstand der vorliegenden Arbeit, ist eine 

nähere Beschäftigung mit dieser Entscheidung aus zwei Gründen geboten: 

1. Auf den ersten Blick scheint der Interventionsverzicht der These vom Leitbild 

der Dominotheorie zu widersprechen. Dementsprechend konstatiert beispielswei-

se Khong, daß Eisenhowers Entscheidung unvereinbar mit der Containmentpolitik 

- und damit implizit unvereinbar mit der Dominotheorie - gewesen sei.94 

2. Die Entscheidungen zur Gründung der SEATO und zur Unterstützung Diems 

bleiben unverständlich, ohne deren Vorgeschichte, d.h. der Interventionsverzicht 

in der ersten Jahreshälfte 1954, zu kennen. 

                                                           
92 Immerman 1987: 121 mit Anm. 6. 
93 Davidson 1989: 161-281; Fall 1967, der nach wie vor lesbare Klassiker zur 

Schlacht von Dien Bien Phu. 
94 Khong 1992: 73. 
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Trotz einer kontroversen Diskussion um Eisenhowers Motive und Vorstellungen 

wird der Interventionsverzicht auf dem Höhepunkt des Krieges in Indochina weit-

gehend übereinstimmend positiv beurteilt. Einige Autoren setzen diese Entschei-

dung in Kontrast zu Johnsons Interventionsentscheidung 1965, um die Richtigkeit 

von Eisenhowers Verhalten im Gegensatz von Johnsons Fehlverhalten zu beto-

nen.95 

Eine gängige Interpretation der Ereignisse geht davon aus, daß Eisenhower insge-

heim eine Intervention ablehnte. Daher knüpfte er an ein amerikanisches Eingrei-

fen unerfüllbare Bedingungen (multilaterale Intervention, Zustimmung des Kon-

gresses, etc.), die es ihm leicht machten, auf ein direktes amerikanisches Eingrei-

fen zu verzichten. Am deutlichsten vertritt Billings-Yun in einer detaillierten Stu-

die diese These, allerdings ohne definitive Beweise vorlegen zu können.96 Andere 

Autoren wie Burke/Greenstein konstatieren zwar eine positive Einstellung des 

Präsidenten gegenüber der Interventionsoption, doch, so ihr Argument, hätten 

äußere Umstände wie der gegenteilige Ratschlag der Mitglieder des NSC letztlich 

zur amerikanischen Zurückhaltung geführt.97 

Den meisten Interpretationen gemeinsam ist eine Fokussierung des Blickes auf 

die Ereignisse der ersten Jahreshälfte 1954 mit dem Fall von Dien Bien Phu und 

der Genfer Indochinakonferenz als Kulminationspunkte.98 Unter diesem Blick-

winkel ist die Dominotheorie - und die Containmentpolitik als deren größerer 

Hintergrund - schwer vereinbar mit dem Interventionsverzicht Eisenhowers. Eini-

ge Autoren sprechen daher von einer Neubewertung der Dominotheorie durch die 

                                                           
95 S.z.B. Burke/Greenstein 1989. 
96 Billings-Yun 1988. 
97 Burke/Greenstein 1989. 
98 Eine Ausnahme stellt trotz des Titels die Arbeit von Gardner 1988 dar. 



 91 

außenpolitischen Entscheidungsträger der USA nach dem Fall von Dien Bien 

Phu.99 

Werden dagegen die Diskussionen und Entscheidungen der ersten Jahreshälfte mit 

denjenigen der zweiten Jahreshälfte 1954 in Zusammenhang gebracht, dann ergibt 

sich ein klareres Bild der Containmentpolitik Eisenhowers und der Rolle der Do-

minotheorie: Denn der amerikanische Interventionsverzicht korrespondiert mit der 

Gründung der SEATO und der Unterstützung von Diem. Damit mündet die Dees-

kalation des ersten Indochinakrieges (Unabhängigkeitskrieg gegen die französi-

sche Kolonialmacht) ungewollt in die Vorbereitung des zweiten Indochinakrieges 

(Nord- vs. Südvietnam). 

Die Dokumente öffentlicher wie privater Natur lassen kaum Zweifel daran, daß 

Eisenhower ein überzeugter Anhänger der Dominotheorie war. Ständig 

wiederholte sich in seinen Reden, Bemerkungen und schriftlichen 

Aufzeichnungen das Motiv der politischen Kettenreaktion mit angeblich fatalen 

Konsequenzen für die sogenannte Freie Welt. Am bekanntesten ist sein Statement 

auf der Pressekonferenz vom 07.04.54 (s.o.). Dort beschrieb er anschaulich, wie 

das Umstoßen des ersten Dominosteines mit Sicherheit eine Kettenreaktion 

auslösen würde. Auf die Realität der internationalen Beziehungen übertrug er 

dann dieses Bild mit einer wichtigen Modifikation: An die Stelle der Behauptung 

eines sicheren Umfallens trat eine Wahrscheinlichkeitsaussage. „So you could 

have a beginning of a disintegration that would have the most profound 

influences“ und „.. when we come to the possible sequence of events, the loss of 

Indochina, ...“.100 Daraus ergab sich theoretisch die Möglichkeit, die 

Kettenreaktion auch nach dem Fall des ersten Steines aufzuhalten. 

                                                           
99 S.z.B. Pentagon Papers (G) I: 106; Immerman 1987: 17. Auch Duiker 

1994: 171f glaubt, einen Umschwung in Eisenhowers Meinung weg von 
einer wohl gewollten Intervention hin zu einer nichtmilitärischen Lösung 
feststellen zu können. 

100 Pentagon Papers (G) I: 597. 



 92 
 

Schon frühzeitig in seiner Amtszeit verwies Eisenhower auf eine derartige Mög-

lichkeit. Auf der Governer’s Conference vom 04.08.53 befasste er sich u.a. mit 

dem Konflikt in Indochina und dessen Auswirkungen auf Südostasien. Indochinas 

Bedeutung reduzierte er auf dessen geostrategische Position. Nach dem Fall Indo-

chinas, so Eisenhowers Befürchtung, würde die malaiische Halbinsel, „the last 

little bit of the end hanging on down there“, kaum mehr zu verteidigen sein. In-

dien wäre „outflanked“, Burma wäre ohne Verteidigungsmöglichkeit. Eine weite-

re Gefahr für Indien machte er in der Mossadegh-Regierung im Iran, die er von 

der kommunistischen Tudeh-Partei unterstützt sah, aus. Nach dem Verlust all die-

ser Länder wäre Indonesien nicht mehr zu halten. Im Gegensatz zu Indochina be-

saßen Malaia und Indonesien aufgrund ihres Rohstoffreichtums einen eigenen 

Wert unabhängig von ihrer geostrategischen Position. 

Nach der drastischen Schilderung der bedrohlichen Lage kam Eisenhower zu dem 

Schluß: „So you see, somewhere along the line, this must be blocked. It must be 

blocked now. That is what the French are doing“.101 In Eisenhowers Vorstellung 

bestand die Aufgabe der Franzosen darin, das Eintreten des befürchteten Domino-

effektes zu verhindern Mit dem Scheitern der Franzosen war jedoch keineswegs 

alles verloren. Denn die Errichtung einer Auffangposition außerhalb Indochinas 

war möglich - und mit der Dominotheorie vereinbar. 

So enthielt das von Eisenhower genehmigte Strategiepapier NSC 5405 über „Uni-

ted States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast Asia“ vom 

16.01.54 neben einer ausführlichen Darlegung der südostasiatischen Lage ganz im 

Lichte der Dominotheorie explizit die Aufforderung, Maßnahmen zur koordinier-

ten Verteidigung von Südostasien zu ergreifen, wobei die Initiative von den Län-

dern der Region selbst ausgehen sollte.102 Bereits im April 1953 hatte Eisenhower 

die südostasiatischen Länder aufgerufen, eine „united action for the defense of 

                                                           
101 Ibd.: 592 (Hervorhebung A.K.). 
102 FRUS 1952-54,12: 366-81. Vgl. Memorandum by C.D.Jackson, Special 

Assistant to the President, 18.1.54, FRUS 1952-54,13: 981f. 
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South East Asia“ zu organisieren. Denn die kommunistische Aggression in Korea 

und Südostasien bildeten eine Bedrohung der gesamten Freien Welt, der nur mit 

einer „united action“ zu begegnen sei.103 

In der Öffentlichkeit sprach Eisenhower den Zusammenhang zwischen Domino-

theorie und Auffangposition am deutlichsten nach dem Fall von Dien Bien Phu 

am 12.05.54 an. Auf die Frage nach der Bedeutung Indochinas für die Verteidi-

gung Südostasiens (deren Notwendigkeit nicht in Frage gestellt wurde) antwortete 

er: „Well, it is very important, and the great idea of setting up an organism is so as 

to defeat the domino result ... You are trying, through a unifying influence, to 

build that row of dominoes so they can stand the fall of one, if necessary“.104 

Auch Dulles hielt die Errichtung einer solchen Auffangposition im Falle amerika-

nischer Nichtintervention in Indochina für möglich. Bereits bei seinen Verhand-

lungen bezüglich eines Friedensvertrages mit Japan, die er 1951 im Auftrag der 

damaligen Regierung Truman führte, hatte er einen pazifischen Sicherheitspakt 

anvisiert. Nicht zuletzt aufgrund des Mißtrauens der südostasiatischen Länder 

Japan gegenüber kam der erhoffte Pakt nicht zustande.105 Paradigmatisch zeigen 

sich hier die Unterschiede in den Bedrohungsperzeptionen: Für die USA domi-

nierte die globale Bedrohung durch den weltpolitischen Gegenspieler UdSSR 

bzw. Kommunismus alle anderen Vorstellungen. Für die südostasiatischen Länder 

waren andere Faktoren wie die Furcht vor dem japanischen Imperialismus von 

großer Bedeutung. Nicht der Kommunismus, sondern der japanische Imperialis-

mus hatte nur wenige Jahre zuvor ihre Existenz bedroht. 

                                                           
103 Cooper 1970: 104; zu regionalen Allianzbestrebungen s. Fifield 1973: 

227f. 
104 Pentagon Papers (G) I: 603. 
105 Cooper 1970: 103. Erste Gedanken an ein "fairly broad collective se-

curity arrangement" im pazifischen Raum hegte er schon seit dem Aus-
bruch des Koreakrieges; s. U.S., Congr., Senate, Committee on Foreign 
Relations 1954, pt. I: 11. 
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Dulles mußte sich daher mit dem Abschluß bilateraler Verträge mit Japan und mit 

den Philippinen sowie mit der Gründung des ANZUS-Paktes (Australien, Neusee-

land, USA) begnügen.106 Den Gedanken an eine pazifische oder südostasiatische 

Allianz gab er jedoch nicht auf. Wie Eisenhower war Dulles der Ansicht, daß die 

in der Dominotheorie prophezeite Kettenreaktion nach dem Fall von Vietnam 

bzw. Indochina nur dann eintreten werde, wenn die USA sich passiv verhielten. In 

geostrategischem Sinne bildete Indochina den Schlüssel zu Südostasien.107 

Auf höchster Ebene wurde erstmals ausführlich die Interventionsoption in der 

NSC-Sitzung vom 08.01.54 diskutiert. Den Ratsmitgliedern lag das Strategiepa-

pier NSC 177 des NSC-Planning Borad vor, das im Dezember unter dem Ein-

druck der sich verschlechternden Lage in Indochina verfasst worden war. In ei-

nem Anhang zum Strategiepapier wurden amerikanische Handlungsoptionen bis 

hin zur Entsendung von Bodentruppen vorgeschlagen.108 Eisenhower verdeutlich-

te seine Position, die er in den Grundzügen die folgenden Wochen beibehielt: 

Kein Einsatz amerikanischer Bodentruppen, die bei den Vietnamesen den Ein-

druck einer Fortsetzung des französischen Kolonialismus durch die USA hervor-

rufen würden. Allerdings war ihm zufolge die Lage aufgrund der zu befürchten-

den Konsequenzen eines kommunistischen Sieges außerordentlich bedrohlich. 

Eisenhower beschrieb die Situation mit der Metapher eines drohenden 

Dammbruchs: „What you’ve got here is a leaky dike, and with leaky dikes it’s 

sometimes better to put a finger in than to let the whole structure be washed 

away“. Er befürwortete daher die Entsendung von Bombern mit oder ohne ameri-

kanische Besatzung, wobei er die Möglichkeit einer verdeckten Operation (Ein-

satz amerikanischer Flugzeuge ohne Hoheitszeichen) zur Sprache brachte.109 

                                                           
106 Fifield 1973: 160ff. 
107 Die Schlüsselmetapher benutzte er u.a. am 3.4.54 in einem Gespräch 

mit Kongreßabgeordneten, die er für eine amerikanische Intervention 
in Indochina gewinnen wollte; FRUS 1952-54,13: 1224f; Roberts 21967: 58. 

108 FRUS 1952-54,13: 947-54. 
109 Ibd.: 952f, Zitat 952. 
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Sechs Tage später forderte Eisenhower die Aufstellung eines „area plan“, der über 

Indochina hinaus ganz Südostasien einbeziehen sollte.110 Seine Forderung war die 

logische Konsequenz einer Bedrohungsperzeption auf der Basis der Dominotheo-

rie. Ende März nahm der „area plan“ konkreter Formen mit Eisenhowers united 

action-Konzept an: Er dachte an eine Ausweitung von ANZUS u.a. auf Vietnam, 

an eine Intervention der UNO wie in Korea und, als letzte Möglichkeit, an eine 

Intervention zusammen mit Großbritannien. 

Bis in den Juni hinein, also Wochen über den Fall von Dien Bien Phu hinaus, 

zeigte Eisenhower die Bereitschaft, unter bestimmten Bedingungen militärisch in 

Indochina zu intervenieren. Zu den Bedingungen gehörte die (selbstverständliche) 

Voraussetzung, daß ein Militäreinsatz Aussicht auf Erfolg hätte, daß der Kongreß 

zustimmen würde, und - wie erwähnt - daß sich Großbritannien möglichst an einer 

Intervention beteiligen würde. Keine der Bedingungen war von vornherein uner-

füllbar, wie beispielsweise Billings-Yun annimmt. Die größte Unwägbarkeit stell-

te die erhoffte britische Beteiligung dar. Da sich Eisenhower dessen offenbar be-

wußt war, räumte er Ende April sogar die Möglichkeit einer Intervention ohne 

sofortige englische Unterstützung ein.111 

Gewissermaßen in Vorwegnahme der Tonkin Golf-Resolution von 1964, die US-

Präsident Johnson den Kriegseintritt ohne Autorisierung durch den Kongreß er-

laubte, entwarf die Eisenhower-Regierung Kongreßresolutionen, die dem Präsi-

denten das Recht zum Streitkräfteeinsatz im Kampf gegen kommunistische Sub-

version einräumte.112 Eisenhower ließ zum Schluß sogar die Bereitschaft erken-

nen, eine begrenzte Anzahl von Marines, also Bodentruppen, einzusetzen, wobei 

er einschränkend bemerkte, daß er formal nur dem Einsatz von Luft- und See-

streitkräften zustimmen würde.113 Bei einem Interventionsverzicht sollte, wie o-
                                                           
110 Memorandum by C.D.Jackson, Special Assistant to the President, 

18.1.54, ibd.: 981f. 
111 Memorandum for the Files by the President, 27.4.54, ibd.: 1422f. 
112 Immerman 134f, 144. 
113 Ibd.: 144. 
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ben bereits dargelegt, eine Auffangposition in Form einer südostasiatischen Ver-

teidigungsallianz geschaffen werden. 

Eisenhowers Verhalten in der ersten Jahreshälfte 1954 widerspricht der These, er 

sei von vorneherein gegen eine Intervention gewesen. Sein Bemühen, Bedingun-

gen zu schaffen, die eine (begrenzte) Militärintervention erlaubten, war augen-

scheinlich nicht lediglich eine Inszenierung „for the record, and to protect himself 

against right-wing assaults“.114 Vielmehr entsprach es seiner Bedrohungsvorstel-

lung, die er in der Metapher der fallenden Dominosteine und des drohenden 

Dammbruchs so anschaulich darzulegen wußte. 

Außenminister Dulles stimmte sowohl in der Bedrohungsperzeption wie in der 

Erwägung einer Militärintervention mit dem Präsidenten überein, wobei er zeit-

weise offener und direkter als Eisenhower auf eine Intervention drängte. 

Der letztendliche Interventionsverzicht läßt sich auf mehrere Gründe zurückfüh-

ren: 

1. Der Aufbau eines südostasiatischen Verteidigungspaktes versprach die Mög-

lichkeit, den befürchteten Dominoeffekt ohne direkte Intervention aufhalten zu 

können. 

2. Ebensowenig war Großbritannien für eine Militärintervention zu begeistern. 

3. Selbst die französische Regierung zeigte eine Kriegsmüdigkeit, die bei Eisen-

hower und Dulles die Furcht weckten, bei einer Militärintervention plötzlich ohne 

französische Truppen kämpfen zu müssen. 

4. Verschiedene Treffen mit einzelnen Kongreßmitgliedern ließen keine ungeteilte 

Zustimmung für eine Intervention erkennen, was angesichts der Erfahrung des 

Koreakrieges nur allzu verständlich war.115 

                                                           
114 So die Annahme von Ambrose 1984, Bd. 2: 
115 S.o. 
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Am Tag des Falles von Dien Bien Phu begann die Genfer Konferenz mit der Er-

öffnung einer Diskussion der Ereignisse in Indochina. 

3.1.3. Die amerikanische Politik und nation-building in Südvietnam 1954 

3.1.3.1. Die Reaktion auf Genf und die Festlegung der Zielsetzung in Südostasien 

Juli-August 

Eisenhower und Dulles reagierten auf den Ausgang der Genfer Konferenz mit 

gemischten Gefühlen. Einerseits hatte sie ein weit positiveres Ergebnis erbracht 

als angesichts der vernichtenden französischen Niederlage in Dien Bien Phu zu 

erwarten gewesen wäre. 

Der Genfer Vertrag vom 21.07. enthielt folgende Bestimmungen: 

- Vietnam wurde zeitlich befristet entlang des 17. Breitengrades geteilt. 

- Nach zwei Jahren sollten gesamtvietnamesische Wahlen unter Aufsicht einer 

neutralen internationalen Kontrollkommission durchgeführt werden. 

- Innerhalb von 300 Tagen sollten sich die kommunistischen Truppen in den 

nordvietnamesischen und die französischen Truppen mit ihren indigenen 

Hilfstruppen in den südvietnamesischen Landesteil zurückziehen. 

- Weder durften fremde Mächte Militärbasen in Indochina unterhalten noch war 

den aus der französischen Kolonie in die Unabhängigkeit entlassenen neu-

en Staaten Laos, Kambodscha und Vietnam (Nord/Süd) die Mitgliedschaft 

in einer Militärallianz erlaubt.116 

                                                           
116 Pentagon Papers (G) II: 270-82. 
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Andererseits markierten Dien Bien Phu und Genf die erste europäische Niederla-

ge in Asien, die zudem auch noch im Kampf gegen den Kommunismus erlitten 

worden war. 

Der amerikanischen Regierung wäre ein Scheitern der Konferenz mit der wahr-

scheinlichen Folge eines militärischen Eingriffes der USA in das Geschehen nicht 

unrecht gewesen. Erst Mitte Juni war die Eisenhower-Regierung partiell von ihrer 

Strategie der Sabotage der Verhandlungen abgerückt zugunsten einer Strategie der 

"Rettung" eines möglichst großen Teiles von Indochina.117 

Wie wenig die Amerikaner mit dem Ergebnis der Konferenz zufrieden waren, 

zeigte ihr Verzicht auf eine formelle Unterschrift des ausgearbeiteten Vertrags-

werkes. Die Regierung des zukünftigen Südvietnam tat es ihnen gleich, während 

die übrigen Konfliktparteien lediglich den Waffenstillstandsvertrag signierten. 

Noch vor Abschluß der Konferenz hatte Dulles klar gemacht, daß eine formelle 

Unterzeichnung durch die USA nicht in Frage kam: „We couldn’t get ourselves 

into the ‘Yalta business’ of guaranteeing Soviet conquests“.118 Der Vietminh war 

für den Außenminister nicht viel mehr als eine sowjetische Klientel, willig, sowje-

tische Eroberungspläne auszuführen. Ein militärischer Sieg des Vietminh ent-

sprach daher einem Sieg für die Sowjetunion und zugleich einer Niederlage für 

die USA im globalen Nullsummenspiel des Kalten Krieges. 

Hoffnungen und Befürchtungen der Amerikaner faßte der Senator Herbert H. 

Lehman in die Worte: "The cease-fire agreement can give us time to strengthen 

the forces of freedom and to increase the powers of resistance to the Communist 

pressure in this area, or can merely be a stopgap leading to a new series of disas-

ters. Bold, imaginative and constructive diplomacy is called for, along with prac-

tical measures to mobilize and strengthen the forces of resistance in this and other 

                                                           
117 Herring 1986: 13; Herring 1990: 223. 
118 FRUS 1952-54,13: 1834. Dulles spielt auf die Alliiertenkonferenz von Jalta 

im Februar 1945 an, auf der in Grundzügen eine Nachkriegsregelung für 
Europa getroffen wurde. 
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areas".119 Ähnlich konstatierte Dulles auf einer Pressekonferenz am 23.07.54, nun 

gehe es darum, "not to mourn the past but to seize the future opportunity to pre-

vent the loss in Northern Vietnam from leading to the extension of communism 

throughout Southeast Asia and the Southwest Pacific".120 Während der Konferenz 

hatte Dulles wiederholt in den USA darauf hingewiesen, daß die Rettung des 

nichtkommunistischen Teils von Südostasien durch die Gründung eines regiona-

len Sicherheitspaktes erreicht werden konnte.121 

Am 22.07.54, ein Tag nach Bekanntmachung der Abschlußerklärung der Genfer 

Konferenz, tagte der NSC, um eine vorläufige Bilanz zu ziehen. Dulles vertrat 

nach wie vor die Auffassung, daß die Kommunisten eine aggressive, offensive 

Politik mit Stoßrichtung Südostasien verfolgten. Ihr angesichts der militärischen 

Erfolge moderates Auftreten in Genf führte er auf die Zuversicht, das gesteckte 

Ziel im Laufe der Zeit sukzessive zu erreichen, und auf die Furcht vor einer Aus-

weitung des Krieges zurück. Andere Gründe für Hanois Zurückhaltung - ent-

sprechender Einfluß oder gar Druck der chinesischen und sowjetischen Delegati-

on122 - kamen Dulles nicht in den Sinn. 

Damit stellte sich für die USA die Frage, ob sie retten könnte, "what the Commu-

nists had ostensibly left out of their grasp in Indochina". Besonders akut war nach 

Ansicht des Außenministers das Problem in Südvietnam, wo die Franzosen und 

die dortige Regierung vor der schwierigen Aufgabe standen, "to maintain order". 

Eine Möglichkeit amerikanischer Hilfestellung machte Dulles indirekt in der wei-

teren Stationierung der MAAG aus: Die Feststellung Admiral Radfords, der 

Rückzug der MAAG aus den "free states of Indochina" werde durch den Genfer 

                                                           
119 Gibbons I: 257. 
120 Zit.n. Herring 1990: 225f. 
121 S.z.B. FRUS 1952-54,13: 1730-34; Gibbons I: 255. 
122 Charlton/Moncrieff (Hg.) 1978: 39ff. 
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Vertrag erzwungen, bejahte er für Laos und Kambodscha, während er für Süd-

vietnam die juristische Lage als unklar ansah.123 

Über Indochina hinaus ging es für Dulles um "the defense of the rest of Southeast 

Asia", die er, in deutlicher Anlehnung an die alte Idee der "united action", vor-

nehmlich durch einen Sicherheitspakt zu erreichen hoffte. Er visierte zwei Grup-

pierungen an: Ein Kern weniger asiatischer und einiger westlicher Länder, deren 

Zusammenschluß primär militärischen Zwecken dienen sollte. Um diese Gruppe 

herum könnte eine zweite, größere Gruppe asiatischer Staaten mit dem Ziel öko-

nomischer - und damit implizit politischer - Stabilität entstehen. Eisenhower "ex-

pressed his strong support of this general concept". Da ein derartiger Plan viel 

Geld verschlingen würde, schlug Dulles vor, die finanzielle Hilfe der USA an 

Frankreich in Indochina umzuleiten und für die Stärkung der unabhängigen, "frei-

en" Länder in Indochina sowie in Südostasien zu verwenden. Das sei notwendig, 

"if the dike against Communism [in Southeast Asia] is to be held".124 

Erneut erhielt Dulles volle Rückendeckung von Eisenhower, der seine Ansicht mit 

drastischen Worten, gerichtet an mögliche Opponenten eines solchen Planes - 

"[they] should stay away from Capitol Hill"125 - Ausdruck verlieh. 

Dulles Argumentation läuft auf eine abgespeckte geopolitische Variante der Do-

minotheorie heraus: Trotz Genf versuchten die Kommunisten, ihre Expansion 

fortszusetzen. Sie drohten, ihr Ziel, die Eroberung des Restes von Südostasien, 

allmählich zu erreichen, ein Prozeß, der nur durch eine amerikanische Hilfe für 

Südostasien und einen südostasiatischen Verteidigungspakt aufgehalten werden 

könnte. 

Dulles negative Einschätzung der Lage wurde durch das National Intelligence 

Estimate NIE 63-5-54 über den "Post-Geneva Outlook in Indochina" vom 

                                                           
123 FRUS 1952-54,13: 1868f. 
124 Ibd.: 1869f. 
125 Ibd.: 1870. 
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03.08.54 bestätigt.126 Alle bedeutenden Nachrichtendienste der USA stimmten in 

ihrer Auffassung überein, was den Aussagen des Außenministers noch mehr Ge-

wicht verleihen mußte als sie ohnehin schon besaßen. Allerdings beschränkte sich 

dieser Bericht auf Indochina, ohne den größeren Hintergrund (Südostasien), der 

für Dulles immer präsent war, zu beachten. 

Die entscheidende Bedeutung, welche man den Ereignissen der ersten Jahreshälf-

te von 1954 in Indochina beimaß, läßt sich daran ablesen, daß man sie zum Anlaß 

einer Überprüfung und gegebenenfalls Revision der gesamten Fernostpolitik 

nahm. Der NSC Planning Board verfasste zu diesem Zweck einen mit Datum vom 

04.08.54 gezeichneten Bericht mit dem Titel "Review of U.S. Policy in the Far 

East",127 der mit einigen Änderungen auf der NSC-Sitzung vom 20.08. als NSC 

5429/2 genehmigt wurde. Auch hier bildete eine Beurteilung der Folgen der Gen-

fer Konferenz, nun im Zusammenhang mit der Situation in ganz Asien, den Aus-

gangspunkt der Erörterungen. 

Als wichtigste Folgen des Genfer Abkommens konstatierte man einen kommunis-

tischen Sieg, der mit Nordvietnam zur Errichtung einer geographischen Basis in 

Indochina als Ausgangspunkt weiterer Aggressionen und damit korrespondierend 

zu einem enormen amerikanischen Prestigeverlust geführt habe. Aus der neuen 

Machtkonstellation ergab sich infolge des weiterhin bestehenden kommuistischen 

Expansionsdrangs eine existentielle Bedrohung Südostasiens bis nach Japan. Als 

eigentlichen asiatischen Aggressor machte man China aus, hinter dem die Sowjet-

union stand. Zu den Vorschlägen, um der Bedrohung zu begegnen, gehörten in 

Bezug auf Südostasien ökonomische und technische Hilfe sowie Auf- und Ausbau 

von regionalen Sicherheitspakten unter amerikanischer Beteiligung. Damit legte 

NSC 5429 den Grundstein für die im nachfolgenden Monat aus der Taufe geho-

bene SEATO, deren Hauptaufgabe aus amerikanischer Sicht im Schutz vor einer 

                                                           
126 Ibd.: 1905-14. 
127 Ibd.: 696-703; die endgültige Fassung ist enthalten in Pentagon Papers 

(DoD) 10: 726-37. 
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Aggression Chinas bestand. Darüber hinaus sollte der Pakt dem amerikanischen 

Präsidenten die legale Basis für einen direkten Angriff auf China schaffen. 

Besonders ausführlich widmete sich das Papier vier Handlungsalternativen ge-

genüber dem asiatischen Hauptgegner VR China, die von relativ friedlich bis hin 

zu kriegerisch-offensiv reichten. Die beiden Handlungsoptionen, die schließlich in 

NSC 5429/2 eingingen, sprachen sich für eine gemäßigte Unterstützung Formosas 

und ein festes, aber keinen Krieg provozierendes Auftreten gegenüber China aus. 

Besonderes Augenmerk legte man auf kommunistische, von China gelenkte Sub-

version. Den betroffenen Staaten wollte man notfalls mit militärischen Mitteln 

beistehen. 

Die bis zum 20.08. andauernde Diskussion dieses Papiers legt den Schluß nahe, 

daß NSC 5429 oder die revidierte Fassung 5429/1 einen in der in FRUS nur aus-

zugsweisen abgedruckten Version nicht publizierten Passus über Indochina ent-

hielt. Dessen Wortlaut läßt sich zwar aus den verwendeten Dokumenten nicht 

rekonstruieren, doch dürfte er, wenn man die Diskussion aufmerksam verfolgt, 

nicht sehr von der endgültigen Version abgewichen sein. 

Sowohl das State Department als auch das Defense Department zeigten sich aus 

verschiedenen Gründen unzufrieden mit der Lageeinschätzung und den Vor-

schlägen des Planning Boards. Uneingeschränkte Übereinstimmung herrschte le-

diglich in der Beurteilung des Kommunismus als Hauptgefahr. 

Ausgesprochen harsche Kritik übten der Direktor des Office of Northeast Asian 

Affairs (Department of State) Kenneth T. Young und der Officer in Charge of 

Thai and Malayan Affairs des Office of Philippine and Southeast Affairs (De-

partment of State) Kenneth P. Landon. Young verurteilte das Papier in Bausch 

und Bogen: "This is the worst hodge-podge that has ever been submitted to the 

President and the Council in my span of five years' experience with NSC papers". 

Während er die Beurteilung der Bedeutung Chinas teilte, erschienen ihm die vier 

vorgeschlagenen Strategien gegenüber diesem Land nicht angemessen. 



 103 

Landon bemängelte vor allem, daß der Planning Board die Welt in zwei Teile 

dividiere, ohne die Grenzen in Asien exakt zu definieren. Henry B. Day, Deputy 

Director of the Office of Philippine and Southeast Asian Affairs (Department of 

State), und Ogburn, der Regional Planning Advisor in the Bureau of Far Eastern 

Affairs, schlossen sich der Kritik im wesentlichen an.128 

Zufriedener zeigte sich der Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs 

Walter S. Robertson, den Ogburn in einem Memorandum auf die vermeintlichen 

und tatsächlichen Schwächen von NSC 5429 aufmerksam zu machen versuchte. 

Zwar gestand Robertson ein, daß das Papier schnell zusammengeschrieben wor-

den sei, doch meinte er: "the paper meets our present outstanding re-

quirements".129 

Zwei detaillierte, kritische Memoranda legte der JCS am 11.08. vor. Beide spra-

chen sich für eine Strategie aus, welche die Situation in Asien im Kontext des 

"world-wide threat of Soviet Communism" behandelten. "[T]he problem confront-

ing us in the Far East cannot be stated, except in relation to and as an element in a 

United States foreign policy of global scope". Obgleich China als Hauptgegner in 

Asien galt, hielt man an der Vorstellung eines sowjetisch beherrschten Blocks 

fest, in dem China sowjetische Befehle entgegennahm. Allerdings bildete das 

kommunistische Lager in den Augen des JCS keinen Monolithen, sondern man 

glaubte an die Möglichkeit seiner Teilung. 

U.a. müßten die USA versuchen, "to split Communist China from the Soviet 

Bloc". In welcher Form das geschehen sollte, ließ man offen. Eine (ohnehin kaum 

zu realisierende) Zerstörung der militärischen Macht Chinas schloß man aus, da 

sie ein Machtvakuum produzieren würde, in das nur die Sowjetunion hineinstoßen 

könnte. Innerhalb des JCS herrschte Uneinigkeit über die konkrete Politik, die 

                                                           
128 Memorandum by the Regional Planning Adviser in the Bureau of Far 

Eastern Affairs to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs, 
11.8.54, ibd.: 718f mit Anm. 3 und 4. 

129 Ibd.: 716 
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man gegenüber China zu verfolgen habe. Während Navy, Air Force und Marine 

Corps in Richtung der dritten vorgestellten Alternative tendierten, favorisierte die 

Army eine schwer vorstellbare Kombination aus allen vier Handlungsoptionen. 

Speziell auf Vietnam bezogen schlug man einen aktiveren Kurs vor, der sich lang-

fristig nicht mit der Abwehr der kommunistischen Bedrohung begnügen sollte. 

Vielmehr nannte man "uniting Vietnam under a democratic form of government" 

als Ziel. Auch hier wurden keine konkreten Maßnahmen erwähnt. Wie NSC 5429 

maß man Japan einen besonderen Stellenwert bei, weswegen eine militärische 

Stärkung des Landes als notwendig erschien.130 

Zwar enthalten die beiden Memos keine darüber hinausgehenden genaueren An-

gaben über die geopolitischen Vorstellungen der Verfasser insbesondere im Hin-

blick auf die in NSC 5429 angesprochene Ausbreitung des Kommunismus in A-

sien entsprechend der Dominotheorie. Da der JCS aber sehr detailliert Kritik übte, 

liegt der Schluß nahe, daß nicht kritisierte Annahmen des beurteilten Papiers auch 

vom JCS geteilt wurden, zumindest was die geopolitischen Vorstellungen anbe-

langt. Die Memos verdeutlichen, daß man in geostrategischen und -politischen 

Kategorien dachte. 

Die einen Tag später stattfindende 210. Sitzung des NSC diskutierte sowohl NSC 

5429 als auch die diversen Korrekturvorschläge. Anders als die Mitarbeiter des 

Planning Boards drängte der Special Assistant to the President Robert Cutler 

mehrmals auf eine konkrete Entscheidung hinsichtlich der zukünftigen Politik 

gegenüber Indochina. Offenbar schien ihm die dortige Lage ähnlich wie CIA-

Direktor Allen Dulles, der von einer "dangerous situation" sprach,131 sehr kritisch 

zu sein. Eine Entscheidung über die übrige Fernostpolitik war nicht so dringend. 

Demgegenüber votierten John F. Dulles und Eisenhower für eine Betrachtung 

Südostasiens in seiner Gesamtheit, wobei Dulles die überragende Bedeutung des 
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Superdominos Japan hervorhob. Japan sei, so der Außenminister, "the heart and 

soul of the situation in the Far East. If Japan is not on our side our whole Far East-

ern position will become untenable".132 Ergänzend zur geostrategischen Be-

deutung Japans, die bereits NSC 5429 betont hatte, verwies Dulles auf "the impor-

tance of Japanese trade with the U.S. and with Southeast Asia".133 Gerade in öko-

nomischer Schwäche sah er einen Ansatzpunkt für kommunistische Subversion. 

Damit wird der letzte Dominostein in Asien zum wichtigsten Dominostein. 

Das nach Ansicht von Dulles beste Mittel zur Eindämmung kommunistischer Ag-

gression bestand in in der Bildung von Sicherheitssystemen. Ein solcher Pakt 

konnte im geographischen Vorfeld von Japan, also in Festland-Südostasien, einen 

Schutzwall aufbauen, der den Kommunisten das Umstoßen eines Dominosteines 

erschweren oder unmöglich machen und die Auswirkungen des Falles eines Do-

minosteines eingrenzen würde. Die Realisierung eines derartigen Paktes war da-

her das Hauptanliegen des Außenministers. 

Das kommunistische Sprungbrett in Nordvietnam hoffte er durch die Einbezie-

hung der nichtkommunistischen Länder in Indochina zu neutralisieren. Mit einem 

einfachen Trick umging er das im Genfer  Protokoll festgeschriebene Verbot einer 

Mitgliedschaft in einem Militärbündnis: Das Territorium von Laos, Kambodscha 

und Südvietnam sollte als von vitalem Interesse betrachtet werden, so daß jeder 

kommunistische Angriff darauf zugleich eine Verletzung der Si-

cherheitsinteressen aller Mitglieder des geplanten südostasiatischen Sicherheits-

paktes darstellte. Die durch das Bündnis gezogene Linie, argumentierte Dulles, 

lasse Laos, Kambodscha und Südvietnam zu den Nutznießern von "united ac-

tion"134 werden, ohne daß damit automatisch eine Stationierung amerikanischer 

Truppen erforderlich würde. 
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Er betonte die Notwendigkeit der schnellstmöglichen Gründung eines Paktes, da 

"a coalition could not be organized after an aggression started; it must be formed 

beforehand".135 Im Falle eines Angriffes sah er statt einer Zurückschlagung des 

Aggressors einen direkten Gegenangriff auf China voraus: "The theory of the trea-

ty was that if the Communists breached the line we would attack Communist Chi-

na".136 Ganz im Sinne von Stassens Nullsummenspiel, der "felt that a gain by the 

Communists was a loss to us, no matter where it occurred"137, spekulierte Dulles 

sogar über eine Strategie des tit-for-tat: "[I] would like to say to the Communists, 

'if you move into Southeast Asia we will move into Hainan'".138 

Eisenhower erklärte sich zwar mit der Bildung eines Sicherheitssystems insbe-

sondere "in order to avoid transforming the U.S. into an armed camp"139 ein-

verstanden, doch zeigte er sich besorgt über die Gefahr eines erneuten Eintritts 

der USA in einen Landkrieg in Asien. Mehrmals betonte er, daß militärische 

Schritte der USA ungeachtet der Notwendigkeit, dem Kommunismus entgegenzu-

treten, vom Kongreß gebilligt und von der Öffentlichkeit unterstützt werden müß-

ten. Den geopolitischen Überlegungen von Dulles und Stassen stimmte er zu. Ex-

plizit erklärte er: "We can't go on losing areas of the free world forever".140 

Eine andere Position insbesondere hinsichtlich des strategischen Wertes diverser 

Länder für die amerikanische Sicherheit vertrat der Verteidigungsminister. Wie-

derholt verdeutlichte er, daß Südvietnam, Laos und Kambodscha, in denen "we 

had never had a vital interest"141, geostrategisch unbedeutend seien. In weiser 
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Voraussicht warnte Wilson: "We should not trap ourselves into going to war in 

Southeast Asia to save South Vietnam".142 

Da für ihn internationale Politik offenbar nicht einfach ein Nullsummenspiel dar-

stellte, entsprach ein kommunistischer Sieg in dieser Region nicht automatisch 

einem gleich großen Verlust für die "freie Welt". Anders als vor allem Dulles 

fragte er nach dem unmittelbaren geostrategischen Wert von Indochina selbst, un-

abhängig von den möglichen Folgen eines Falles für andere Länder Südostasiens 

oder gar für Japan. Er konstatierte, daß "their [Laos, Kambodscha, Vietnam] loss 

would not be a loss to us, inasmuch as they had never belonged to us".143 In dieser 

wie auch in späteren Diskussionen blieb Wilson mit seiner Meinung alleine. Aus 

den verschiedenen Situationsdefinitionen zogen die außenpolitischen Entschei-

dungsträger dementsprechend verschiedene Schlüsse auf die amerikanischen 

Handlungsoptionen. 

Die Sitzung wurde beendet mit der Annahme von NSC 5429 inklusive einiger 

Modifizierungen. Die endgültige Fassung wurde am 20.08. als NSC 5429/2 verab-

schiedet und legte die Richtlinien für die zukünftige Fernostpolitik fest. In Bezug 

auf Indochina beschloß man, alle Maßnahmen, die nicht offen gegen das Genfer 

Abkommen verstießen, zu ergreifen, um in Südvietnam ein nichtkommunistisches 

Regime zu erhalten und die Regierungen in Laos und Kambodscha zu stärken. 

Unter Umgehung der Franzosen beabsichtigte man, direkt mit den Regierungen 

der betreffenden Regionen zu verhandeln; dazu gehörte u.a. Unterstützung beim 

Aufbau militärischer Kräfte. Verdeckte Operationen "on a large scale" sollten 

diese Maßnahmen flankieren. 

Als eine Art äußerer Schutzmauer wollte man einen Sicherheitspakt gründen, der 

Indochina nach einem direkten kommunistischen Angriff verteidigen und vor ei-

ner Aggression gegen Südostasien abschrecken sollte. Zugleich würde der Pakt 
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die während der Krise um Dien Bien Phu fehlende Solidarität der westlichen (und 

asiatischen) Länder institutionell herstellen und so eine tragfähige Basis für einen 

eventuellen militärischen Eingriff der USA schaffen. Eine ökonomische und mili-

tärische Stärkung Japans wurde ebenfalls anvisiert. 

Damit war der Rahmen abgesteckt, in dem sich die amerikanische Indochinapoli-

tik und die immer noch andauernde Diskussion über ihre konkrete Ausformung 

bewegte. Ihre Kernpunkte bis zu Eisenhowers formeller Entscheidung vom 

22.10.54 waren: Sicherheitspakt in Südostasien, militärische Rolle der USA in 

Südvietnam (Training der südvietnamesischen Armee, finanzielle Unterstützung) 

und personelle Besetzung der südvietnamesischen Regierungsspitze. 

Faktisch bedeutete NSC 5429/2 nicht eine vollständige Revision der bisherigen 

Politik. Denn unmittelbar im Anschluß an die Genfer Konferenz griff man auf 

eine Strategie zurück, die man bereits früher verfolgt und in dem neuen Strategie-

papier nachträglich festgeschrieben hatte, nämlich verdeckte Operationen. 

Seit Januar des Jahres arbeiteten John F. und Allen Dulles an Plänen für derartige 

unter Leitung von Colonel Ed Lansdale auszuführende Operationen. Am 22. Juli 

drängte Allen seinen Bruder zu frühestmöglichem Handeln, worunter er die ge-

heime Entsendung von "a couple of new people" verstand. Die Dulles-Brüder 

hofften,  unabhängig von den Franzosen und in Zusammenarbeit mit den Vietna-

mesen, eine Geheimoperation ähnlich derjenigen in den Philippinen durchführen 

zu können, um so einen kommunistischen Sieg zu verhindern.144 

Lansdale erhielt weitreichende Vollmachten und Handlungsfreiheit. Seine Aktivi-

täten lassen sich heute nicht mehr im Einzelnen rekonstruieren. Sicher ist, daß es 

ihm als einem der wenigen Amerikaner gelang, das Vertrauen vietnamesischer 

Schlüsselfiguren, darunter Diem, zu gewinnen und ein gewisses Verständnis für 
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die spezifische Lage Vietnams zu entwickeln. Bei der Festigung von Diems Herr-

schaft fiel ihm eine Schlüsselrolle zu.145 

Ihm zur Seite stand u.a. Major Lucien Conein, der gleichzeitig für den CIA arbei-

tete. Beide führten eine geschickte Propagandaoperation in Nordvietnam durch, 

um möglichst viele Katholiken zur Flucht in den Süden zu bewegen. Später übte 

sich eine paramilitärische Gruppe unter Conein in Sabotagespielchen in Hanoi 

und der näheren Umgebung.146 

3.1.3.2. Die Gründung der SEATO 

Während diese Aktivitäten im Geheimen abliefen, trat Dulles mit einem anderen 

Plan, der ihn bereits seit längerem beschäftigte, an die Öffentlichkeit. Aus der 

gescheiterten "united action" der westlichen Mächte wollte er einen antikommu-

nistischen, südostasiatischen Sicherheitspakt zimmern. Denn, so zog er auf einer 

Pressekonferenz am 23.07. eine Lehre aus den unmittelbar zurückliegenden Er-

eignissen, es sei von entscheidender Bedeutung, multilaterale Sicherheitsab-

kommen "in advance of aggression, not after it is underway" abzuschließen. Jetzt 

würden die USA alles unternehmen, um ein derartiges Sicherheitssystem zu re-

alisieren.147 

Dessen Aufgabe bestand laut Dulles darin, quer durch Südostasien eine Linie zu 

ziehen, deren Überschreiten durch die chinesischen Kommunisten zu einer kon-

zertierten Aktion, zu einer Reaktion der Signatarstaaten in "the most feasible and 

effective way" führen sollte. Er dachte insbesondere an die Bekämpfung von sub-

versiven Aktivitäten der Kommunisten. Neben ökonomischer, Ausrüstungs- und 
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Trainingshilfe spekulierte Dulles auch über die Entsendung spezieller US-

Truppen zur Aufstandsbekämpfung.148 

Während einer Sitzung am 24.07. hatte Dulles seine Vorstellungen über eine der-

artige Linie präzisiert, was ein bezeichnendes Licht auf seine Ansichten hinsicht-

lich der Bedeutung Indochinas wirft. Er hatte erklärt, "that in drawing the line, 

what was inside the line was not as important as the notice we would give to the 

world that if the line were crossed, we would retaliate".149 Indochina selbst besaß 

damit weniger Wert als die nicht zu überschreitende Linie, die im Prinzip auch an 

anderer Stelle hätte gezogen werden können. Letztlich ging es Dulles um die 

Schaffung einer legalen Basis für eine Intervention in Indochina, wie er selbst 

bekannte.150 

Wie während der Krise um Dien Bien Phu legten Eisenhower und Dulles auch in 

den Verhandlungen um den neuen Sicherheitspakt SEATO eine gewisse Zu-

rückhaltung an den Tag. Sie wollten den Eindruck eines vom Westen dominierten 

Bündnisses südostasiatischer Klientelstaaten vermeiden. Die aufgrund der militä-

rischen und ökonomischen Schwäche der asiatischen Länder bedingte Beteiligung 

westlicher Staaten (USA, Großbritannien, Frankreich) führte aber zwangsläufig 

zu einer "western colorization" des Paktes, welche Eisenhower und Dulles als 

"unfortunate" bedauerten. 

Zwar zeigten beide Besorgnis über eine Verstrickung der USA in einer Region 

wie Südostasien, und insbesondere Eisenhower fühlte Unbehagen bei der Vor-

stellung, Amerika in ein "armed camp" zu verwandeln, um die kommunistische 

Subversion zu bekämpfen. Dennoch wollten sie nicht das Feld kampflos räumen 
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und Südostasien den Kommunisten überlassen. Ein amerikanisches Engagement 

im Sinne eines Sicherheitspaktes erachteten sie daher als das kleinere Übel.151 

Für Dulles standen amerikanisches Prestige und der Besitz einer geostrategisch 

wichtigen Region auf dem Spiel, wie er noch einmal in einem Gespräch mit Ei-

senhower am 17.08. erklärte. Er betonte, sich des Risikos eines amerikanischen 

Engagements im Rahmen eines asiatischen Paktes bewußt zu sein. "I expressed 

my concern with reference to the projected SEA Treaty on the grounds that it in-

volved committing the prestige of the United States in an area where we had little 

control and where the situation was by no means promising." Demgegenüber wog 

die Bedeutung von Südostasien und Laos jedoch schwerer: "On the other hand, I 

said that failure to go ahead would work a total abandonment of the area without a 

struggle ... I thought that to make the treaty include the area of Cambodia, Laos 

and Southern Vietnam was the lesser of two evils, but would involve the real risk 

of results which would hurt the prestige of the United States in this area".152 

Am 08.09. wurde der Manila-Pakt resp. die SEATO (Southeast Asia Treaty Or-

ganization; eigentlich: Southeast Asia Collective Defense Treaty) aus der Taufe 

gehoben. Nur fünf asiatische Staaten, darunter bezeichnenderweise nur zwei süd-

ostasiatische Länder, traten dem Pakt bei: Australien, Neuseeland, Philippinen, 

Thailand und Pakistan. Aufgrund des Genfer Vertragswerkes konnten weder La-

os, noch Kambodscha oder Südvietnam Mitglied werden, obwohl der ameri-

kanischen Regierung gerade dort die kommunistische Bedrohung am größten er-

schien. Immerhin wurde in einem Zusatzprotokoll zum Seato-Pakt vereinbart, daß 

die Bedrohung der nichtkommunistischen indochinesischen Länder zugleich auch 

die Signatarstaaten des Manila-Paktes betreffe. Faktisch setzte man damit die 

Genfer Bestimmungen außer Kraft. 
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Als besonders unbefriedigend empfand Dulles, daß sich vor allem die Briten be-

harrlich weigerten, im Widerstand gegen eine kommunistische Aggression das 

explizite Ziel des Bündnisses zu sehen. Im Vertragstext sprach der erste Para-

graph des Artikels IV daher unspezifisch von "aggression". Lediglich ein "state-

ment of understanding", dem Vertrag als letzter Paragraph hinzugefügt, verdeut-

lichte, daß damit ausschließlich ein kommunistischer Angriff gemeint war.153 

Laut Vertrag bedeutete die Aggression gegen ein SEATO-Mitglied resp. gegen 

Laos, Kambodscha oder Südvietnam nicht automatisch den militärischen Einsatz 

des Bündnisses und der USA. Vereinbart war nur die sofortige Konsultation der 

Mitglieder, um gegebenenfalls eine gemeinsame Reaktion zu vereinbaren. Die 

nach dem Koreakrieg noch wirkende amerikanische Furcht vor der erneuten Teil-

nahme an einem Landkrieg in Asien reflektierten auch die Anweisungen an die 

Delegation, welche an der Ausarbeitung des Vertrages beteiligt war. Sie hatten 

"four uncompromisable pre-conditions" zu befolgen: 

"(a) The U.S. would refuse to commit any U.S. forces unilateraly; 

(b) Were military action to be required, one or more of the European signatories 

would have to participate; 

(c) The U.S. intend to contribute only sea and air power, expecting that other sig-

natories would provide ground forces; 

(d) The U.S. would act only against communist aggression".154 

3.1.3.3. Diem und Eisenhowers Hilfszusage September-Oktober 

Ein Programm für die amerikanische Indochinapolitik hatte NSC 5429/2 noch vor 

Unterzeichnung des SEATO-Vertrages festgeschrieben. Allerdings blieb das Pro-
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gramm recht vage; lediglich die Zielsetzung war klar formuliert. Im Hinblick auf 

die tatsächliche Lage in Indochina zeichnete sich NSC 5429/2 durch mangelnden 

Realismus aus, denn, wie die Analytiker der Pentagon Papiere bemerken, "[the] 

U.S. asked France to stay in Vietnam militarily, to get out of Vietnamese eco-

nomic and political life, but at the same time Washington asked for French sup-

port and cooperation in implementing U.S. programs".155 

Die nächsten Monate setzten die amerikanisch-französischen Beziehungen einer 

Belastungsprobe aus, denn Paris war verständlicherweise wenig geneigt, die eige-

nen Interessen in Indochina aufzugeben und den Amerikanern militärischen Rück-

halt bei der Verwirklichung ihrer Pläne zu bieten. Nach Genf drehte sich die 

amerikanische Diskussion der zukünftigen Politik gegenüber Indochina, ins-

besondere Südvietnam, um die Frage, wie man stabile antikommunistische Re-

gime schaffen könnte. Im Mittelpunkt stand das Problem der militärischen Rolle 

der USA (Training der südvietnamesischen Armee, finanzielle Unterstützung) und 

die personelle Besetzung der südvietnamesischen Regierungsspitze. 

Mit einer gewissen Skepsis betrachteten die Amerikaner den Katholiken Ngo 

Dinh Diem, den der vietnamesische Kaiser Bao Dai Mitte Juni 1954 zum Staats-

chef ernannt hatte. 

Welche Rolle die Amerikaner bei Diems Ernennung spielten, ist unbekannt. Diem 

selbst jedenfalls ließ Washington entsprechende Ambitionen durch seinen Bruder 

Ngo Dinh Luyen, persönlicher Vertreter von Bao Dai bei der Genfer Konferenz, 

übermitteln. Am 18.05. diskutierte Luyen in Paris mit Undersecretary of State 

Smith und Philip Bonsal die Möglichkeit einer Ernennung Diems zum Premiermi-

nister in einer Regierung Bao Dai. Daraufhin empfahl Smith Washington eine 

Kontaktaufnahme mit Diem.156 

                                                           
155 Pentagon Papers (G) I: 214. 
156 Gibbons I: 260; FRUS 52-54,16: 843-49. 
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Zwischenzeitlich legte Robert McClintock, Chargé des Affairs in der US-

Botschaft in Saigon, eigene Vorstellungen von nation-building in Südvietnam vor, 

denen allerdings Botschafter Heath, zu der Zeit in Genf, mit Hinweis auf die fran-

zösische Position widersprach.157 

In diesem verwirrenden Hin-und-Her von Vorschlägen favorisierte das State De-

partment eine eigenständige Lösung, die zunächst die Erstellung einer Verfassung 

duch eine vietnamesische Nationalversammlung, "aided by French and American 

constitutional experts", vorsah.158 

Diems Zusammentreffen mit amerikanischen Botschaftsangehörigen in Paris am 

24. und 25.05. resultierte in dem ironischen Verdikt Botschafter Dillons: "On bal-

ance we were favorably impressed, but only in the realization that we are prepared 

to accept the seemingly ridiculous prospect that this yogi-like mystic could as-

sume the charge he is apparently about to undertake only because the standard set 

by his predecessors is so low".159 

In einem zweiten Telegramm nach Washington kam man immerhin zu dem 

Schluß: "Even with his [Diem's] personal limitations, he is step in right direc-

tion".160 

Ob die Amerikaner daraus konkrete Vorschläge an Bao Dai ableiteten, ist aus den 

zugänglichen Dokumenten nicht ersichtlich, aber durchaus möglich. 

Mit einem gewissen Optimismus und mit viel Naivität hoffte Walter Bedell Smith 

darauf, daß sich Diem in eine "modern political Joan of Arc" verwandle, um so 

die Vietnamesen hinter sich zu vereinen.161 

                                                           
157 FRUS 1952-54,13: 1576f; FRUS 52-54,16: 857. 
158 FRUS 52-54,16: 892f. 
159 FRUS 1952-54,13: 1609. Schon der Truman-Regierung legte Diem ein zu 

mönchhaftes Verhalten an den Tag, um als Politiker ernstgenommen zu 
werden; FRUS 1951,6: 348 (Acheson to Legation 16.1.51); ibid.: 359f (Gul-
lion to Secretary of state 24.1.51) 

160 FRUS 1952-54,13: 1617f. 
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Nach der Ernennung von Diem empfand Washington zunächst die militärische 

Lage als am drängendsten. Die Initiative für eine begrenzte militärische Rolle in 

der Zeit nach Genf ging von General John "Iron Mike" O'Daniel, dem Leiter der 

MAAG, aus. Er hatte im Juli mit dem französischen General Ely eine Beteiligung 

bei der Ausbildung der zukünftigen südvietnamesischen Armee diskutiert und 

einen entsprechenden Plan entworfen. Noch im selben Monat drängte er auf eine 

Aufstockung der MAAG vor der durch das Genfer Protokoll gesetzten Deadline 

vom 11.08.54.162 Gewisse Rückendeckung erhielt O'Daniels Vorschlag durch das 

Außenministerium und vor allem durch Dulles. Recht allgemein sprach auch ein 

Passus in NSC 5429/2 von der Absicht, Südvietnam bei dem Erhalt von militä-

rischen Kräften zum Schutz der inneren Sicherheit zu helfen. 

Opposition gegen eine derartige Unterstützung in der derzeitigen Lage kam vom 

JCS und Verteidigungsminister Wilson. Obwohl im Oktober eine definitive Ent-

scheidung getroffen wurde, dauerte die im August entbrennende Debatte zwischen 

den Befürwortern und Gegnern bis November an. 

Seine bis zum Ende der Diskussion in den Grundzügen beibehaltene Position for-

mulierte der JCS Anfang August. Amerikanische Trainingsaufgaben könnten nur 

dann erfolgreich wahrgenommen werden, wenn vier Vorbedingungen erfüllt 

seien: 

- Stabile Regierung in Südvietnam; 

- Offizielle Bitte Südvietnams um Trainingshilfe; 

- Vollständiger französischer Rückzug; 

                                                                                                                                                         
161 Herring 1988: 34. Shaplen 1965: 113 zufolge soll Diem festgestellt haben, 

daß "'Vietnam looked like France at the time of Joan of Arc'". 
162 Pentagon Papers (G): 215. 
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- Größe des südvietnamesischen Militärs entsprechend lokaler Erfordernisse und 

amerikanischer Interessen.163 

Zwar stimmte Dulles der pessimistischen Lageeinschätzung zu, doch, so 

argumentierte er gegenüber Eisenhower am 17.08. und gegenüber Wilson am 

darauffolgenden Tag, die Ausbildung der Armee sei "one of the most efficient 

means of enabling the Vietnamese Government to become strong".164 Parallel zu 

einer militärischen Unterstützung proponierte er ökonomische und politische 

Hilfe als zweite Möglichkeit einer Stärkung Südvietnams. Prinzipiell befürwortete 

er einen französischen Rückzug, doch betrachtete er den jetzigen Zeitpunkt als 

ungünstig, ja als "militarily disastrous", da Südvietnam noch über keine eigene 

schlagkräftige Armee verfüge.165 Die vor der Genfer Konferenz vertretene 

Position, (Süd-) Vietnam sei noch nicht bereit für die Unabhängigkeit, gab er 

allerdings auf. Walter F. Robertson, Assistant Secretary of State for the Far East, 

und Kenneth T. Young vertraten die gleiche Ansicht. 

Erneut äußerte der JCS seine Bedenken am 22.09. in einem Memorandum über 

die MAAG in Kambodscha sowie in einem weiteren Memorandum vom gleichen 

Tag über Indochina. Wiederum wurde amerikanische Unterstützung an mehrere 

Bedingungen geknüpft: 

- Aufbau einer südvietnamesischen Armee in Stärke von 234.000 Mann; 

- Jährliche Kosten der Armee in Höhe von 420 Mio US-$, der Navy und Air Force 

in Höhe von 23,5 Mio US-$; 

- Rascher französischer Rückzug.166 

                                                           
163 Ibd.: 215; FRUS 1952-54,13: 1943ff. 
164 Pentagon Papers (G) I: 216; FRUS 1952-54,13: 1954ff. 
165 Pentagon Papers (G) I: 216. 
166 Ibd. 
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Eine Woche später betonte der JCS die Notwendigkeit einer zahlenmäßig mög-

lichst großen südvietnamesischen Armee, da nur so eine Wahrnehmung aller mili-

tärischen Aufgaben inklusive der Verteidigung gegen einen äußeren Feind ge-

währleistet sei. Zudem hielt man angesichts des infolge eines vollständigen fran-

zösischen Rückzuges bis 1956 entstehenden militärischen Vakuums 234.000 

Mann für das absolute Minimum. Die instabile politische Lage und die zahlenmä-

ßig geringe Stärke des MAAG von 342 Mann würden amerikanischer Ausbildung 

nur geringe Wirkung verleihen. Jeder Mißerfolg aber, so die weitere Argumenta-

tion, würde man alleine den USA anlasten. Das "Nein" versah der JCS allerdings 

mit einer entscheidenden Einschränkung: Eine Trainingsmission sei unter den 

gegebenen Umständen akzeptabel, falls "political considerations are overri-

ding".167 Diese seltsame Logik bedeutete im Klartext, daß man bereit war, wider 

bessere Einsicht genau das zu tun, was man als falsch erkannt hatte.168 

Wilson drückte am drastischsten seine Opposition aus. Wiederholt forderte er, die 

USA sollten "get completely out of the area" (NSC-Sitzung 24.09.; Treffen mit 

Eisenhower und Dulles am 19.10).169 Selbst nach der NSC-Sitzung vom 22.10. 

hielt er einen amerikanischen Rückzug für die einzig vernünftige Politik. In einer 

vier Tage später abgehaltenen Sitzung des Sicherheitsrates bemerkte Wilson iro-

nisch: "These people [the Vietnamese] should be left to stew in their own 

juice".170 

Keines der vorgebrachten Argumente überzeugte Dulles oder Eisenhower. Eine 

Verteidigung Südvietnams gegen einen äußeren Feind wurde nach Ansicht des 

State Department durch die SEATO garantiert, wodurch sich die benötigte Trup-

penstärke der südvietnamesischen Armee erheblich verringerte. Sie sollte sich 

                                                           
167 Ibd.: 217. 
168 Arnold 1991: 237 sieht darin lediglich einen bürokratischen Trick, um im 

Falle eines Scheiterns der Trainingsmission nicht verantwortlich gemacht 
zu werden. 

169 FRUS 1952-54,13: 2059, 2142. 
170 Ibd.: 2185f. 
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allein der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit widmen. Für einen konven-

tionellen Angriff Nordvietnams "... he [Dulles] foresaw American bombing of 

Tonkin and probably general war with China. Our concept envisages a fight with 

nuclear weapons rather than the commitment of ground forces".171 Die Strategie 

der massiven Vergeltung bildete für den Außenminister ein sicheres Mittel, um 

einen Aggressor - konkret: die VR China - von einem Angriff abzuhalten bzw. 

ihm erfolgreich zu begegnen. 

Dulles erklärte, sich der Risiken eines amerikanischen Engagements in einer Re-

gion, in der die Erfolgsaussichten alles andere als vielversprechend waren, bewußt 

zu sein. Aber, so meinte er Monate später gegenüber dem Senate Foreign Relati-

ons Committee, man könne nicht nur dann handeln, wenn eine hundertprozentige 

Erfolgsaussicht bestehe. Auch im Iran 1953 und in Guatemala 1954 hätte es 

scheinbar ausweglose Situationen gegeben, "but we kept a stout heart, kept our 

courage up, and then all of a sudden things began to get better, and that is a possi-

bility in Vietnam".172 Eisenhower betonte, es sei unklug, Südostasien ohne Kampf 

aufzugeben. Permanenter Rückzug resultiere in einer Bedrohung der ameri-

kanischen Sicherheit.173 

Während der Sitzung des NSC am 22.10. entschied sich die Regierung definitiv 

für eine Unterstützung Südvietnams und damit für eine Ausbildung der südviet-

namesischen Armee.174 In einem Brief an Diem vom 23.10. verknüpfte Eisenho-

wer die offerierte direkte Hilfe mit der Forderung nach Reformen, die jedoch ohne 

weitere Erläuterung blieben. Eine verpflichtende Zusage zur Unterstützung ent-

hielt der Brief nicht, so daß er theoretisch die amerikanische Politik nicht zu sehr 

in eine bestimmte Richtung festlegte.175 

                                                           
171 Ibd.: 2125. 
172 Zit.n. Herring 1990: 230. 
173 Herring 1988: 35. 
174 FRUS 1952-54,13: 2157. 
175 Ibd.: 2167. 
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Wie interpretationsoffen die Zusage war, zeigt das Verhalten des amerikanischen 

Botschafters in Saigon, Heath, der bei der Übergabe des Briefes an Diem nicht 

erklärte "... the lenghts that we are prepared to go to support his government, since 

much encouragement would ... encourage him in his instinctive tendency to reject 

any compromise in forming and administering his government".176 

Es klingt wie eine Ironie der Geschichte, daß Heath gerade an dem Tag, an dem 

der NSC die Unterstützung beschloß, in einem Bericht an Washington ein pessi-

mistisches Bild der Lage entwarf. Die Quintessenz des Berichtes lautete, daß 

Diem aufgrund seiner Unfähigkeit nicht mehr länger als Staatschef tragbar sei. 

Noch Anfang Oktober hatte Senator Mike Mansfield auf Dulles Bitte hin einen 

kurzen Bericht seiner Reise nach Südvietnam vorgelegt, der, was Diem an-

belangte, geradezu enthusiastisch klang: "only a govt of the kind Diem envisions - 

and it would be a govt worthy of our support - has much chance of survival". Ei-

nen ausführlicheren Report mit einem ähnlichen Tenor legte er am 15.10., eine 

Woche vor Heaths alarmierendem Telegramm, vor. Mansfield kam zu dem 

Schluß, daß der Sturz Diems zu der Erwägung eines sofortigen amerikanischen 

Rückzuges führen sollte. "Stehen oder Fallen mit Diem" lautete seine Devise.177 

In dieser verwirrenden Situation entschloß sich Eisenhower, einem Vorschlag von 

Dulles folgend, zur Entsendung eines Sonderbotschafters,um sich vor Ort ein ge-

naueres Bild der Lage zu machen. Seine Wahl fiel auf General J. Lawton Collins. 

Dessen ungeachtet hatte sich die USA auf der NSC-Sitzung vom 22.10. definitiv 

für ein Engagement in Südvietnam entschieden, das erst mit dem Fall des Landes 

1975 beendet wurde. 

                                                           
176 Ibd.: 2169. 
177 Gibbons I: 283f. Mansfield zufolge ließ Diem 100.000 Kopien des Berich-

tes nachdrucken und verteilen; FRUS 1952-54,13: 2379. 
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3.1.4. Die Dominotheorie in der Eisenhower-Administration 

In Kapitel 2.2. wurden die Einflußmöglichkeiten eines Leitbildes auf die einzel-

nen Phasen eines Entscheidungsprozesses vorgestellt: Es beeinflußt die Wahr-

nehmung eines Sachverhaltes, indem es bestimmte Informationen als relevanter 

erscheinen läßt als andere Informationen. Es verleiht den wahrgenommenen In-

formationen im Sinne einer Situationsdefinition eine spezifische Bedeutung. Und 

es prädisponiert die Auswahl von Handlungsoptionen, indem mit dem Leitbild 

konforme Handlungen anderen vorgezogen werden. Falls die Dominotheorie tat-

sächlich als Leitbild in der amerikanischen Vietnampolitik fungierte, wie die obi-

ge Diskussion des Ablaufs des amerikanischen Entscheidungsprozesses 1954 na-

helegt, dann müßte sich sein Einfluß in den einzelnen Phasen der Informations-

wahrnehmung, Situationsdefinion und Erwägung von Handlungsoptionen des 

Entscheidungsprozesses aufzeigen lassen. 

In einem ersten Schritt sind dementsprechend aus dem Spektrum der für die USA 

nach Abschluß der Genfer Konferenz unabhängig von einem Leitbild politisch 

relevanten Informationen diejenigen herauszufiltern, denen das Leitbild der Do-

minotheorie besondere Relevanz zuschreiben müßte. Das gleiche gilt für das 

Spektrum der möglichen Situationsdefinitonen und Handlungsoptionen. Das Er-

gebnis verdeutlichen Schaubilder 4a - 4c. 

In einem zweiten Schritt werden die während des Entscheidungsprozesses tatsäch-

lich als relevant wahrgenommenen Informationen, Situationsdefinitionen und 

Handlungsoptionen den in obigem Schaubild angeführten gegenübergestellt, um 

nach Kongruenzen zwischen den mit der Dominotheorie vereinbaren und den tat-

sächlich auftauchenden Elementen zu fragen (Schaubilder 5 - 7). Je höher die Ü-

bereinstimmung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Dominotheorie 

die für ein Leitbild postulierte prästrukturierende Funktion im untersuchten Ent-

scheidungsprozeß ausübte. 
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In Schaubild 4a werden einige mögliche Wahrnehmungen in Reaktion auf die 

Genfer Indochinakonferenz dargestellt:  

1. Nach dem militärischen Sieg des Vietminh über die Franzosen in Dien Bien 

Phu befanden sich die vietnamesischen Kommunisten auf der Konferenz in Indo-

china in einer Position der Stärke. Dennoch haben sie dem abschließenden Kom-

promiß zugestimmt. 

2. Der in Genf ratifizierte Waffenstillstand markiert den Beginn des Friedens in 

Indochina und damit die Möglichkeit zu einem positiven Neubeginn. 

3. In Nordvietnam konnte sich eine kommunistische Regierung etablieren, der 

durch die Genfer Konferenz internationale völkerrechtliche Anerkennung verlie-

hen wurde. 

Informationen über den kommunistischen Gegner, sei es die Sowjetunion (China) 

als Hauptgegner, sei es die vietnamesische kommunistische Bewegung, müssen 

aus der Sicht der Dominotheorie als besonders wichtig erscheinen. In diesem Sin-

ne erweisen sich die in Aussage 3 enthaltenen Informationen als besonders rele-

vant. Sie sind mit der Dominotheorie vereinbar und bestätigen sie zumindest teil-

weise, indem sie etwas über den kommunistischen Gegner aussagen: Die mit an-

deren Gruppen um die Macht in Vietnam konkurrierende kommunistische Bewe-

gung ist siegreich aus dem Kampf hervorgegangen und hat eine eigene staatliche 

Machtbasis gefunden, was ihre Gefährlichkeit beweist. 

Auch der ersten Aussage kommt aus dem Blickwinkel der Dominotheorie große 

Bedeutung zu, obwohl sie scheinbar der in der Dominotheorie implizit enthalte-

nen Annahme über die Aggressivität der Kommunisten widerspricht. Tatsächlich 

läßt sich dieser scheinbare Widerspruch auflösen, indem das vietnamesische Ver-

halten als Täuschungsmanöver interpretiert wird (s. 4b, Situationsdefinition). 

Aussage 2 dagegen ist im Lichte der Dominotheorie allenfalls von sekundärer 

Bedeutung. Sie enthält weder eine Information über den Gegner Kommunismus  
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Schaubild 4a: Vereinbarkeit der Dominotheorie mit alternativen Wahrnehmun-
gen 1954 
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noch läßt sich aus ihr auf irgendeine Bedrohung in Indochina oder Südostasien 

schließen. Für ein pazifistisches Leitbild („Weltfrieden“) dagegen wäre dies die 

wichtigste Information. Es ist daher zu erwarten, daß die hier formulierte 

Wahrnehmung bei den Anhängern der Dominotheorie nur eine nebensächliche 

Rolle spielte oder völlig ignoriert wurde. 

Einige der möglichen Situationsdefinitionen (Schaubild 4b) lauten: 

1. Aus nationalistischen Gründen strebt die nordvietnamesische Regierung eine 

Wiedervereinigung des geteilten Vietnam an. Nord- und Südvietnam bilden eine 

organische Einheit, die erst durch den Kolonialismus, dann durch den Genfer 

Kompromiß künstlich in zwei Teile gespalten wurde. 

2. Seit der Eroberung durch die französischen Kolonialisten ab Mitte des 19. Jahr-

hunderts hat kein Krieg mehr Indochina so in Mitleidenschaft gezogen wie der 

Erste Indochinakrieg 1945-54. Die jetzt unabhängig gewordenen Länder Laos, 

Kambodscha, Nordvietnam, Südvietnam benötigen internationale Aufbauhilfe. 

3. Zurückhaltung und Kompromißbereitschaft der vietnamesischen Kommunisten 

während der Genfer Konferenz sind nur vorgetäuscht, um den nichtkommunisti-

schen Ländern und dem Westen die wahren Absichten zu verschleiern. In Wirk-

lichkeit besteht das Ziel der Kommunisten nach wie vor in der politischen Kon-

trolle von Indochina (oder ganz Südostasien). 

4. Die scheinbare kommunistische Kompromißbereitschaft ist lediglich Ausdruck 

einer Verlagerung der kommunistischen Strategie von der offenen militärischen 

Konfrontation hin zur indirekten Aggression. Ganz Südostasien (oder Indochina) 

ist von der kommunistischen Subversion bedroht. 

5. Wenn in einem Land ein kommunistisches Regime etabliert wird, dann 

beeinflußt das die angrenzenden Länder, indem dort die kommunistischen Bewe-

gungen wesentlich gestärkt werden oder indem dort ebenfalls ein kommunisti-

sches Regime an die Macht kommt. 
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6. Ein kommunistischer Sieg in einem Land stärkt die antikommunistischen Wi-

derstandskräfte in den angrenzenden Ländern, denn dort erkennt man nun deutlich 

die drohende Gefahr, die vom Kommunismus ausgeht. Auch findet sich die inter-

nationale Gemeinschaft (Freie Welt) zu stärkerer Hilfestellung bereit, nachdem 

sie den aggressiven Charakter des Kommunismus erkennt. 

7. Die nordvietnamesischen Kommunisten sind in erster Linie Nationalisten. Sie 

haben ihren Krieg gegen Frankreich aus nationalistischen, nicht expansionisti-

schen Motiven geführt. Eine Gefahr für Südostasien, Laos oder Kambodscha geht 

daher nicht von Nordvietnam aus. 

8. Die nordvietnamesische kommunistische Regierung benutzt den Nationalismus 

als Mobilisierungsideologie. Mit Hilfe des Nationalismus wird sie ihre Herrschaft 

konsolidieren und gleichzeitig ihre Expansion in Indochina vorantreiben. 

9. Die Länder Indochinas sind schwach. Ihnen fehlt die innere Kraft zur Entwick-

lung. Ihr weiteres Schicksal hängt von äußeren Mächten und Kräften ab wie zum 

Beispiel dem Kommunismus oder einer antikommunistischen Schutzmacht. 

Die Dominotheorie legt vor allem die Interpretationen 3, 4, 5, 8 und 9 nahe, denn 

sie bestätigen die Aggressivität des Kommunismus, seinen Expansionswillen, die 

Gefahr einer Kettenraktion und die Abhängigkeit der Region von äußeren Kräf-

ten. Ein Anhänger der Dominotheorie wird also eher geneigt sein, eine derartige 

Situationsdefinition vorzunehmen. 

Die Interpretation des Nationalismus als Hauptmotiv des Handelns der vietname-

sischen Kommunisten (1 und 7) dagegen ist weniger vereinbar mit der 

Dominotheorie, da das Element der eine größere Region bedrohenden 

Aggressivität fehlt. Obwohl nordvietnameischer Nationalismus eine reale Gefahr 

für den ersten Dominostein Südvietnam darstellen würde, wäre eine weitere 

Aggression aufgrund dieser Motivation in Südostasien schwer vorstellbar, eine 

Kettenraktion somit so gut wie ausgeschlossen. Insofern nationalistische Motive 

der nordvietnamesischen Seite wahrgenommen oder angenommen werden, 

würden sie aus Sicht der Dominotheorie entweder als sekundär oder als nur 
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notheorie entweder als sekundär oder als nur vorgeschoben erscheinen, um die 

tatsächlichen Absichten zu verdecken (wie in 8). 

Interessant ist Situationsdefinition 6, die auch eine Art Dominomechanismus pos-

tuliert, aber demjenigen der klassichen Dominotheorie entgegengesetzt ist: Statt 

zu einer Schwächung führt der kommunistische Sieg zu einer Stärkung des anti-

kommunistischen Widerstandes in den Nachbarländern. Der Vertreter einer derar-

tigen Interpretation könnte sich genausogut auf die Ereignisse der Hitler-Zeit be-

rufen wie die Anhänger der klassischen Dominotheorie. Denn der internationale 

Widerstand gegen das Hitler-Regime wuchs mit den Siegen, die er im Rahmen 

seiner Eroberungspolitik verbuchen konnte. Diese Interpretation ist natürlich nicht 

vereinbar mit der klassischen Dominotheorie, da sie nach dem Umfallen des ers-

ten Dominosteines eine positive Entwicklung annimmt. Kein Anhänger der Do-

minotheorie würde also zu einer derartigen Situatuionsdefinition gelangen. 

In Reaktion auf die Situationsdefinitionen sind eine Reihe von Handlungsoptionen 

denkbar, die Schaubild 4c verdeutlicht: 

1. Um eine zukünftige kriegerische Entwicklung zu verhindern, geben die UNO 

oder die Großmächte USA und Sowjetunion eine Neutralitätsgarantie zugunsten 

für Indochina ab. Die Großmächte oder andere Länder beschränken sich auf nicht-

militärische Hilfe an die Länder der Region. 

2. Mit dem gleichen Ziel wie unter 1 erfolgt unter internationaler Überwachung 

eine Demilitarisierung Indochinas im Sinne eines volständigen Rückzuges allen 

Militärpersonals (einschließlich Ausrüstung), das nicht aus der region stammt 

(Frankreich, USA, China). Keine Militärhilfe an die Länder Inochinas ist erlaubt, 

keines der Länder darf Mitglied eines Militärbündnisses werden oder in ein derar-

tiges Bündnis einbezogen werden. 
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3. Die weiterhin bestehende kommunistische Aggressionsbereitschaft macht die 

Errichtung einer südostasiatischen Militärallianz notwendig, um die Entstehung 

einer Kettenreaktion nach dem komunistischen Sieg in einem Land zu verhindern. 

4. Die weiterhin bestehende kommunistische Aggressionsbereitschaft macht die 

Unterstützung der antikommunistischen Länder notwendig, um die Widerstands-

kraft gegen die direkte und indirekte kommunistische Aggression zu erhöhen und 

zu verhindern, daß außer Nordvietnam noch ein weiteres Land in kommunistische 

Hände fällt. 

5. Entwicklung eines Programms zur Aufbauhilfe in Indochina, an der alle in der 

Region betroffenen Länder beteiligt werden sollen. Das Programm soll eine fried-

liche Entwicklung der Region begünstigen. 

Am ehesten vereinbar mit der Dominotheorie sind die Handlungsoptionen 3 und 

4, denn sie ermöglichen das Aufhalten oder gar das Verhindern der befürchteten 

Kettenreaktion. Aus Sicht der Dominotheorie wenig Aussicht auf Erfolg verspre-

chen dagegen Optionen 1 und 2, da sie den aggressiven Charakter und den unver-

änderten Expansionswillen des Kommunismus verkennen. Daher mußte der in 

Genf erzielte Kompromiß für die Anhänger der Dominotheorie außerordentlich 

unbefriedigend erscheinen. 

Eine gleichberechtigte Aufbauhilfe an alle Länder Indochinas hätte für die An-

hänger der Dominotheorie eine Stärkung des kommunistischen Gegners bedeutet 

und damit noch eine Vergrößerung der ohnehin bestehenden Gefahr.178 Diese Op-

tion wäre zum Beispiel mit einem pazifistischen Leitbild vereinbar. 

                                                           
178 Durchaus vorstellbar wäre jedoch der Gedanke, das eine derartige 

Hilfe auf eine Spaltung des kommunistischen Lagers hinauslaufen könn-
te, indem man Nordvietnam durch umfangreiche Hilfe an den Westen 
bindet oder zumindest von der Überlegenheit des westlichen Systems 
überzeugt. In der Tat wurden ähnliche Überlegungen in Bezug auf Chi-
na gelegentlich angestellt, aber sie wurden nie von den wichtigsten 
Entscheidungsträgern ernsthaft aufgegriffen. 
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Aus dem Spektrum der möglichen Wahrnehmungen, Situationsdefinitionen und 

Handlungsoptionen legt das Leitbild der Dominotheorie die Auswahl ganz be-

stimmter Alternativen nahe. Damit ist der Entscheidungsprozeß zwar nicht deter-

miniert, aber prästrukturiert, indem bestimmte Alternativen eher akzeptiert wer-

den als andere. 

Sowohl die Darstellung von John F. Dulles’ Weltbild wie die Analyse seiner Rol-

le während des Entscheidungsprozesses deuten darauf hin, daß er ein exponierter 

Verfechter des Leitbildes der Dominotheorie war. Der Einfluß des Leitbildes auf 

seine Perzeption läßt sich am Beispiel seiner Äußerungen auf der NSC-Sitzung 

vom 22.07.54, der ersten nach der Genfer Konferenz einberufenen Sitzung des 

Sicherheitsrates zum Zweck einer Lagebeurteilung, verdeutlichen (Schaubild 

5).179 

Auf der Sitzung, in der Dulles ein längeres Statement abgab, schloß er sich zu-

nächst der „allgemeinen Einschätzung“ der Genfer Konferenz an. Da diese Form-

luierung relativ vage ist, wurde im Schaubild auf eine nähere Darstellung verzich-

tet. Als besonders bemerkenswert erschien ihm das offenbare kompromißbereite 

Auftreten der Kommunisten auf der Genfer Konferenz. Er schätzte dieses Verhal-

ten als vorgetäuscht ein und führte es auf zwei Gründe zurück:  

                                                           
179 Hier wird lediglich der Einfluß des Leitbildes, nicht jedoch des gesamten 

Weltbildes untersucht. Das vorgestellte Schema ist daher dem Untersu-
chungsgegenstand angemessen, aber insofern unvollständig, als sich 
beispielsweise bestimmte Situationsdefinitionen nicht völlig aus den 
gemachten Wahrnehmungen sowie dem tatsächlich ausgeübten 
Einfluß des Leitbildes herleiten lassen. Im vorliegenden Fall bedeutet 
das zum Beispiel, daß Dulles’ Erörterung der französischen Position nicht 
unmittelbar oder ausschließlich Ergebnis der Wahrnehmung der kom-
munistischen Kompromißbereitschaft ist, sondern auch von anderen 
Faktoren (eine bestimmte Erinnerung etc.) abhängt. 
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Schaubild 5: John F. Dulles, NSC 22.07.54, Wahrnehmung, Situationsdefiniti-
on, Handlungsoptionen, 
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1. Die Kommunisten seien überzeugt, auf jeden Fall das zu erhalten, was sie ha-

ben wollten, d.h. - ohne es explizit zu formulieren - das kommunistische Ziel ei-

ner Eroberung Indochinas und Südostasiens wurde beibehalten. Dulles zitierte 

keinen Beweis für diese Aussage. Weder verwies er auf Handlungen noch auf 

Aussagen der Kommunisten, die diese Behauptung hätten belegen können. Da 

Kommunismus per se aggressiv war, wie es das Leitbild der Dominotheorie un-

terstellte, ergab sich für Dulles gar nicht die Frage nach einem Beweis für diese 

Behauptung. Das Leitbild führte also zu einem Informationsgewinn bezüglich der 

perzipierten Situation, indem es die Aggressivität des Kommunismus einfach pos-

tulierte; eine Suche nach Beweisen für diese Aggressivität erübrigte sich daher. 

2. Der zweite Grund war laut Dulles die Furcht vor einer Eskalation des Krieges 

zu einem allgemeinen Krieg, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt von den Kommu-

nisten nicht erwünscht sei. 

Die Annahme eines monolithischen Kommunismus' entsprechend dem Leitbild 

erschwerte es Dulles, mögliche Interessendivergenzen zwischen den kommunisti-

schen Ländern Sowjetunion, China und Nordvietnam wahrzunehmen. Da die 

Kommunisten aus seiner Sicht eine einheitliche Strategie verfolgten und da sie 

aggressiv waren, mußte ihre Zurückhaltung einem politischen Kalkül entspringen 

und ein Täuschungsmanöver darstellen. Sie konnte für Dulles nicht das Ergebnis 

etwa sowjetischen (oder chinesischen) Drucks auf ihre nordvietnamesische Klien-

tel darstellen (s.u.). Die scheinbare Erklärungskraft des Leitbildes bei der Situati-

onsdefinition führte in Wirklichkeit zu einer fatalen Fehlbeurteilung der Lage, die 

sich auf die in Erwägung gezogenen Handlungsoptionen auswirken mußte. 

Aus der Aggressivität des Kommunismus und der offensichtlichen Strategieverla-

gerung von offener Aggression zur verdeckten Aggression ergab sich für Dulles 

die Gefahr subversiver kommunistischer Aktivitäten in Südostasien. Auch hier 

fehlte der konkrete Beweis, aber der Schluß entsprach völlig dem Leitbild der 

Dominotheorie und seinen grundlegenden Annahmen. 
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Zwei weitere Elemente von Dulles’ Situationsdefinition dagegen standen offenbar 

nur indirekt mit dem Leitbild im Zusammenhang: 

Dulles verwies ohne weitere Erklärung darauf, das die USA das Genfer Abkom-

men nicht unterzeichnet hätten. Aus seinen früheren Bemerkungen wird ersicht-

lich, daß er sich keine Friedenssicherung durch dieses Abkommen, das nur zu 

einer Schwächung der westlichen Position geführt habe, versprach. 

Das weitere Verbleiben französischer Einheiten in Indochina, insbesondere in 

Südvietnam, lehnte er ab, da er darin ein Hindernis in den Beziehungen der USA 

zu Südvietnam erkannte. Der französische Kolonialismus war seiner Meinung 

nach eine zu große, belastende Hypothek, als daß eine Zusammenarbeit mit 

Frankreich in Indochina sinnvoll gewesen wäre. 

Deutlich läßt sich der Einfluß des Leitbildes auch bei seiner Erwägung von Hand-

lungsoptionen erkennen. Denn der Außenminister verwendete eine dominoähnli-

che Metapher bei der Formulierung des Zieles der amerikanischen Südostasienpo-

litik: Die USA müßten unter Umständen enorme finanzielle Unterstützung für alle 

Länder der Region leisten „if the dike against Communism is to be held“180. Der 

Damm muß gestützt werden, da er sonst dem übermäßigen Wasserdruck nicht 

mehr standhalten kann. Ein Bruch, so impliziert diese Metapher, würde alles in 

einer riesigen Überschwemmung fortreißen. Das Bild des Dammbruchs enthält 

die Vorstellung einer plötzlich eintretenden Katastrophe, während die fallenden 

Dominosteine stärker an einen geregelten Prozeß erinnern. 

Neben der finanziellen Unterstützung griff er seine alte Idee der united action in 

Form einer Militärallianz wieder auf, über deren Gründung jetzt, so der Außenmi-

nister, auch von den Briten nachgedacht werde, um den Rest von Südostasien zu 

verteidigen. Auch dahinter steckte der Gedanke einer kommunistischen Bedro-

hung von ganz Südostasien. Andere mögliche Handlungsoptionen wurden nicht in 

                                                           
180 FRUS 1952-54, 13: 1870. 
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Erwägung gezogen, da sie aus Sicht von Dulles nicht in Einklang mit der spezifi-

schen Situationsdefinition auf der Basis der Dominotheorie übereinstimmten. 

Die Wahrnehmung eines bestimmten Sachverhaltes, die Interpretation der ausge-

wählten Informationen und vor allem die in Erwägung gezogenen Handlungsopti-

onen standen in hohem Maße in Einklang mit dem Leitbild der Dominotheorie. 

Keines der einzelnen Elemente widersprach ihr, viele stellten eine logische Kon-

sequenz der ihr zugrundeliegenden Annahmen dar.  

Die den USA bekannten Informationen und eine darauf basierende Einschätzung 

der Lage wurden am 03.08.54 in NIE 63-5-54 festgehalten. An der Formulierung 

des vom CIA-Direktor vorgelegten Papiers waren neben dem CIA selbst die 

Nachrichtenabteilungen des Außenministeriums, der Armee, der Marine, der 

Luftwaffe und der Vereinigten Stabschefs beteiligt gewesen. Das Papier be-

schränkte sich ausschließlich auf die Beurteilung der Lage in Indochina nach 

Abschluß der Verträge der Genfer Konferenz (s.Schaubild 6).  

Einleitend zählte NIE die Schlußfolgerungen bezüglich der Lage in Indochina 

nach der Genfer Konferenz auf. Wie Dulles ging man davon aus, daß die Kom-

munisten, die durch Genf nun eine geographische Basis gewonnen hatten, weiter-

hin an ihrem Ziel einer Eroberung von ganz Indochina festhielten. Anstelle einer 

direkten Invasion würden sie dabei auf politische, psychologische und pa-

ramilitärische Mittel zurückgreifen. Das trotz ihrer expansiven Zielsetzung zu-

rückhaltende Auftreten des militärisch siegreichen Vietminh in Genf begründeten 

die Nachrichtendienste mit den gleichen Argumenten, die Dulles zwei Wochen 

zuvor benutzt hatte. Während man für Südvietnam eine fortschreitende Ver-

schlechterung der Lage voraussah, sprach man Laos und insbesondere Kam-

bodscha eine gewisse Stabilität zu. 
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Schaubild 6:NIE 63-5-54, Wahrnehmung, Situationsdefinition,  
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Eine Bedrohung des politischen Überlebens der drei Länder bestand laut NIE pri-

mär in der Gefahr eines externen kommunistischen Angriffes und interner 

kommunistischer Subversion, wobei die Untergrundtätigkeit als von außen, d.h. 

von Hanoi gesteuert galt. Denn Nordvietnam verfolge die Strategie einer Stärkung 

des Untergrundapparates in Südvietnam, Laos und Kambodscha, um so das 

gesteckte Ziel - "securing control of all Indochina" - zu realisieren.181 

Besonders in Südvietnam hielt man politische Aktivitäten sogenannter stay-

behind units, die möglicherweise zu einem Guerillakrieg kulminieren würden, für 

wahrscheinlich. Als weitere Bedrohung wurde zwar auch die Unfähigkeit der je-

weiligen Regierungen genannt, doch widmete man ihr so gut wie keine Aufmerk-

samkeit. 

Zwar konzedierte man insbesondere in Vietnam neben dem Kommunismus auch 

dem Nationalismus politische Kraft, doch befanden sich laut Verfasser des Pa-

piers gerade im kommunistisch beherrschten Landesteil der am stärksten nationa-

listisch ausgerichtete Bevölkerungsteil: "the loss of the Tonkin Delta has deprived 

South Vietnam of the most energetic and nationalist segment of the populati-

on".182 Kommunismus und Nationalismus waren dort jedoch nicht identisch, son-

dern die Kommunisten nutzten geschickt den Nationalismus der Bevölkerung aus, 

um das eigene Regime zu konsolidieren und wohl auch, um gegenüber der süd-

vietnamesischen Bevölkerung mit Hinblick auf die für 1956 angesetzen Wahlen 

an Attraktivität zu gewinnen. Diese Attraktivität wurde als so hoch eingestuft, daß 

man einen Wahlsieg Nordvietnams für sicher hielt. Es sei sogar möglich, daß die 

südvietnamesische Regierung gestürzt werden könnte "by elements that would 

seek unification with the North even at the expense of Communist domination".183 

Paradoxerweise wurde auf südvietnamesischer Seite der Nationalismus als trei-

bende Kraft für eine Wiedervereinigung angenommen, auf nordvietnamesischer 

                                                           
181 Ibd.: 1905, 1909. 
182  Ibd.: 1907. 
183  Ibd.: 1906. 
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Seite dagegen trotz (angeblich) stärkerer nationalistischer Tendenzen nur der ex-

pansionsitsiche Kommunismus. 

Der Gegensatz zwischen Kommunismus und Nationalismus wurde in Einklang 

mit dem Leitbild der Dominotheorie vorausgesetzt: der kommunistische Vietminh 

konnte per Definition keine genuin nationalistische Bewegung darstellen. Jeder 

nationalistische Appell, jedes "moderate political program" des Vietminh (d.h. 

Nordvietnams) entsprang damit Täuschungsabsichten der Kommunisten, die nach 

wie vor dem Ziel der Eroberung Indochinas verpflichtet waren. Dem widerspre-

chende Informationen wurden ignoriert oder uminterpretiert. 

Die Entwicklung der Länder in Indochina im Kräftespiel der pro- und antikom-

munistischen Akteure sah man als eng miteinander verflochten an. Einen Domi-

noeffekt konstatierend prophezeite NIE für den Fall eines kommunistischen Sie-

ges in einem Land automatisch negative Folgen für das angrenzende Land in In-

dochina, ohne aber unmittelbar zu einem weiteren kommunistischen Sieg zu füh-

ren. Es wurde lediglich von einer bedeutenden Steigerung der kommunistischen 

Chancen gesprochen, wobei Laos oder Südvietnam jeweils als erster, den negati-

ven Prozeß in Gang setzender Dominostein genannt wurde: Falls Südvietnam an 

die Kommunisten falle, dann werde die kommunistische Gefahr in Laos "be great-

ly intensified", bzw weitere Erfolge des Vietminh hätten einen "immediate ad-

verse effect" auf die Lage in Laos. Zugleich würde die Situation in Kambodscha 

"deteriorate gravely"  bei einem kommunistischen Sieg in einem nichtkommunis-

tischen indochinesischen Nachbarland. Kambodscha selbst schätzte man als stabil 

genug ein, um nicht als erster Dominostein umzufallen.184 

Ohne nähere Erörterung blieben Art und Form der Konsequenzen eines kommu-

nistischen Sieges auf das jeweils angrenzende Land. Man begnügte sich mit der 

aprioristischen Feststellung, daß der oben beschriebene negative Effekt eintrete. 

                                                           
184 Ibd.: 1906, 1910, 1913f. 
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Die Nachrichtendienste waren so sehr von dieser Vorstellung durchdrungen, daß 

sie dem kommunistischen Gegenspieler bei seiner Politik das gleiche Kalkül un-

terstellten. So behauptete NIE, daß Hanoi den kommunistischen Untergrund stärk-

te im Bewußtsein, "that significant Communist gains in any one of these countries 

will strengthen the Communist movement in the others".185 Abweichend von Ei-

senhowers namensgebender Formulierung genügt in dieser Vorstellung das Errei-

chen eines "signifikanten Gewinnes", um automatisch einen wichtigen Effekt in 

einem angrenzenden Land hervorzurufen. Der Terminus "significant gains" bleibt 

allerdings interpretationsoffen. 

Ob Hanoi aus eigener Verantwortung handelte oder nur in Stellvertreterfunktion 

für eine andere kommunistische Macht wie China oder die Sowjetunion, blieb 

dahingestellt. Eine Verbindung zum nördlichen Nachbarn stellte man allerdings 

durch den Hinweis auf eine heimliche, eventuell mit chinesischer Hilfe erreichte 

Aufrüstung von Nordvietnam her, dessen Truppen "almost certainly" eine militä-

rische Ausbildung in der VR China erhalten würden. 

Ohne äußere Hilfe, vor allem ohne feste US-Unterstützung, so konstatierte NIE, 

könne das nichtkommunistische Indochina diesem Druck nicht standhalten. Damit 

wurde die Entwicklung der Region letztlich durch fremde, externe Kräfte be-

stimmt, wie es die Dominotheorie postulierte: Die kommunistische Gefahr konnte 

sich erst infolge der Genfer Konferenz als geographische Macht in Indochina e-

tablieren, und Rettung war nur von außen durch die westliche Führungsmacht 

USA möglich. Der besondere Wert der Region Indochina ergab sich damit primär 

aus ihrer geostrategischen Position. 

Das wichtigste Strategiepapier, das aus dem hier behandelten Entscheidungspro-

zeß hervorging und die Grundlage für die amerikanische Asienpolitik einschließ-

lich Indochinas bildete, war NSC 5429/2. Die Bedeutung dieses Papiers legt es 

nahe, auch hier nach dem möglichen Einfluß des Leitbildes der Dominotheorie zu 
                                                           
185 Ibd.: 1910. So hatte schon Dulles während der Schlacht um Dien Bien 

Phu argumentiert, DSB 3.5.54: 668. 



 138 
 

fragen. Erleichtert wird die Analyse durch den Aufbau des Papiers, das aus ein-

deutig identifizierbaren Abschnitten zur Problemwahrnehmung, Situationsdefini-

tion und Vorschlägen von Handlungsmöglichkeiten besteht. Unter Anwendung 

unseres Schemas ergibt sich folgende Darstellung (Schaubild 7a und b). 

Im Genfer Abkommen sah man den glänzenden Gipfelpunkt der bisherigen kom-

munistischen Aktivitäten in Indochina, eine unrealistische Position, welche, wie 

eingangs angedeutet, die außenpolitischen Entscheidungsträger der USA teilten. 

Man hegte nicht den geringsten Zweifel daran, daß der Kommunismus weiterhin 

eine expansive Zielsetzung in Asien verfolgte. Zwar gestand der Planning Board 

dem Vietminh auf diplomatischer Ebene in Genf eine gewisse Zurückhaltung zu, 

die aber in ihr Gegenteil verkehrt wurde, indem man sie als Beginn einer rein pro-

pagandistischen "Friedensoffensive" mit dem Ziel einer Diskreditierung der 

"kriegslüsternen" Amerikaner in Asien interpretierte. Dulles' Argumente zur Be-

gründung des Verhaltens des Vietminh wurden nicht mehr aufgegriffen. 

Als weitere Bedrohung der amerikanischen Sicherheitsinteressen nannte der 

Board den durch die Unterstützung der unterlegenen Franzosen und von Bao Dai 

erlittenen Prestigeverlust, der vermehrte Zweifel an der Fähigkeit der westlichen 

Führungsmacht, die Ausbreitung des Kommunismus in Asien zu stoppen, nähre. 

Mit einem gewissen Fatalismus konstatierte man eine zwangsläufige Verknüpfung 

amerikanischen Prestiges mit der zukünftigen politischen Entwicklung in Südost-

asien. Mit anderen Worten besaß Südostasien vitale Bedeutung für die amerikani-

sche Sicherheit. Dem amerikanischen Prestigeverlust korrespondierte ein kommu-

nistischer Prestigegewinn. 
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Schaubild 7a: NSC 5429, 04.08.54, Wahrnehmung, Situationsdefinition, 
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Schaubild 7b: NSC 5429, 04.08.54, Handlungsoptionen, 
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Neben dem psychologischen Argument des Prestiges zitierte der Board handfeste 

geopolitische Interessen der USA in der Region. Zunächst stellte er fest, daß die 

Kommunisten in Nordvietnam eine geographische Basis gefunden hätten, von der 

aus sie militärischen und nichtmilitärischen Druck auf "adjacent and more remote 

non-Communist areas"186 ausüben könnten. Unter den "more remote areas" ist 

augenscheinlich über Indochina hinaus ganz Südostasien zu verstehen, dessen Fall 

an den kommunistischen Weltgegner als möglich angenommen wurde. Mit den 

"adjacent areas" sind die angrenzenden Länder Laos und Südvietnam, eventuell 

auch Kambodscha, gemeint.  

Wichtigste Folge eines Verlustes dieser Region wäre die Gefährdung Japans "as a 

key element in the off-shore island chain".187 Indochina selbst besaß also für die 

Amerikaner nach Ansicht des Boards wenig eigenen strategischen Wert. Dessen 

Bedeutung lag primär in den durch seinen möglichen Verlust in Südostasien her-

vorgerufenen, den "Super-Domino" Japan188 gefährdende Folgen. Gerade Dulles 

und Eisenhower vertraten häufiger den Gedanken einer zentralen geostrategischen 

Position Japans. 

Das weitere Schicksal Asiens hing für den Planning Board von der amerikani-

schen Politik gegenüber der Volksrepublik China ab, das als kommunistischer 

Hauptgegner auf diesem Kontinent galt. Falls die Amerikaner, so die düstere 

Prognose, die kommunistische Herausforderung nicht annehmen würden, "there is 

the gravest probability that the area will fall under Communist domination".189 

Der durch amerikanische Passivität mit größter Wahrscheinlichkeit eintretende 

Prozeß einer kommunistischen Eroberung von ganz Asien würde dementspre-

chend in Indochina, dem ersten Dominostein, einsetzen, dann Südostasien erfas-

sen und schließlich Japan erreichen. 

                                                           
186 FRUS 1952-54,13:698 
187 Ibd. 
188 Seltsamerweise hat dieser Aspekt in der Literatur über den Vietnam-

krieg kaum Beachtung gefunden; vgl. Dower 1972. 
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Als wie wichtig Japan erachtet wurde, zeigt auch der erste, amerikanische Hand-

lungsmöglichkeiten erörternde Passus von NSC 5429. Er behandelte die "off-

shore island chain". Erneut wurde betont, daß der Erhalt der Sicherheit Japans, 

das einen Teil der "Pacific off-shore island chain" bildete, essentiell für die Si-

cherheit der USA war. Hier wurden ähnliche Vorschläge wie in den übrigen, 

Fernost generell und Südostasien speziell gewidmeten Passagen vorgetragen. Die 

in Erwägung gezogenen Handlungsoptionen dienten alle dem Ziel, die Sicherheit 

im Pazifik zu erhöhen, die US-Position zu schützen, ihr Prestige wieder herzustel-

len und weitere Verlsute in Südostasien zu verhindern. Unter den Optionen be-

fanden sich ebenso diverse nichtmilitärische Unterstützungsprogramme wie auch 

die Bildung von Militärallianzen, eine begrenzte Militärhilfe und die Bereitschaft 

zur Militärintervention im Notfall. 

Alle Handlungsoptionen gingen von einem Expansionsdrang der Chinesen mit der 

Sowjetunion im Hintergrund aus. Die weitere Entwicklung ganz Asiens hing nach 

Ansicht der Verfasser von der amerikanischen Chinapolitik ab: "U.S. policy to-

ward Communist China will soon determine the fate of Asia. Accordingly, unless 

the U.S. is prepared at this time fully to accept the challenge of countering Com-

munist power and influence in Asia, which derives primarily from Communist 

China, there is the gravest possibility that the area will fall under Communist 

domination".190 

Gegenüber China wurden vier Handlungsoptionen in Erwägung gezogen, deren 

Wahl von den jeweiligen konkreten Zielsetzungen abhing. Die moderateste Opti-

on A zielte auf eine Stärkung der Einheit der westlichen Welt bei gleichzeitiger 

Schwächung der Einheit des kommunistischen Lagers ab. Konkret gehörten zu 

den Maßnahmen die politische, ökonomische und militärische Stärkung Südost-

asiens, völkerrechtliche Anerkennung der V.R. China und Zustimmung zu dessen 

UNO-Beitritt, falls Mao sich zur Beachtung der UNO-Prinzipien und Anerken-

                                                                                                                                                         
189 FRUS 1952-54,13: 699, Anmerkung *. 
190  Ibd. 
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nung der UNO-Mitgliedschaft von Formosa verpflichte. China und die Sowjet-

union wurden nicht als Monolith betrachtet, sondern man nahm die Möglichkeit 

einer Interessendivergenz beider kommunistischer Mächte an, die es zu vergrö-

ßern gelte. 

Die Alternativen B und C befürworteten ein aggressiveres Vorgehen mit dem 

Ziel, die Macht des kommunistischen China in Asien zu reduzieren. Vorgeschla-

gen wurde u.a. die weitere Unterstützung Formosas, die Aufrechterhaltung eines 

politischen und ökonomischen Drucks auf China sowie im Fall der Option C not-

falls ein direkter militärischer Angriff auf China. Noch einen Schritt weiter ging 

Alternative D mit der Absicht, einen militärischen Konflikt mit China zu provo-

zieren, selbst wenn das zum militärischen Eingriff der Sowjetunion führen sollte. 

Die beiden in NSC 5429/2 übernommenen Handlungsoptionen B und C und die 

heute aberwitzig erscheinende Option D gingen konform mit der Dominotheorie. 

Sie versprachen, ein weiteres kommunistisches Vordringen in Asien mit amerika-

nischer Hilfe zu unterbinden. Auch Option A entsprach der Dominotheorie, ging 

jedoch in der Annahme, der kommunistische Monolith könne aufgebrochen, ge-

spalten werden, über die Vorstellungen des Leitbildes hinaus. Obgleich das Papier 

keine konkreten Empfehlungen aussprach, geht aus der Situationsdefinition her-

vor, daß man den Optionen B und C den Vorzug gab.191 

Nahezu in jedem Punkt in der obigen Argumentation läßt sich eine Übereinstim-

mung mit den Annahmen der Dominotheorie feststellen. Dazu gehört die Wahr-

nehmung der Sachverhalte, die eine Aussage über den Gegener enthalten wie eine 

negative Interpretation der Lage, die sich grundlegend durch eine kommunistische 

Bedrohung auszeichnet, bis hin zu den vorgeschlagenen Handlungsoptionen. 

Auch ohne direkte, explizite Erwähnung des Dominomechanismus' erweckt das 

Papier den Eindruck einer Ausarbeitung der einzelnen Annahmen der Domino-

                                                           
191 Ibd.: 701ff. 
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theorie und einer ausführlichen Anwendung derselben auf Indochina und Südost-

asien. 

Wie die obige Diskussion des amerikanischen Entscheidungsprozesses zeigen 

konnte, gibt es zwischen den Perzeptionen und Handlungsoptionen der wichtigs-

ten Entscheidungsträger keinen prinzipiellen Unterschied. Eine prominente Aus-

nahme bildet Verteidigungsminister Wilson. Seine Position im Entscheidungspro-

zeß läßt sich aufgrund der spärlichen Angaben in den Dokumenten leider nicht 

völlig rekonstruieren. 

Die Dominotheorie bildete ein nahezu generell akzeptiertes, zentrales Denkbild, 

das bei der Beurteilung der Situation in Indochina und Südostasien zur Anwen-

dung kam. Die Diskussion über den zu verfolgenden politischen Kurs stand im 

Zeichen der Forderung nach sofortigem Handeln, um das bei amerikanischer Pas-

sivität befürchtete Ausgreifen des Kommunismus auf Indochina, dann Südost-

asien zu verhindern. 

In den ersten Monaten nach der Genfer Indochinakonferenz vollzog sich die Dis-

kussion vor einem breit angelegten geographischen Rahmen, der bis zum Super-

domino Japan reichte. In dessen Fall sah man die größte Gefahr eines durch einen 

kommunistischen Sieg in Indochina ausgelösten Dominoprozesses. Im Laufe der 

Zeit verengte sich der geographische Horizont im wesentlichen auf Vietnam. Die 

Dominotheorie tauchte seltener auf. Damit einher ging eine Verlagerung des Dis-

kussionsschwerpunktes von der allgemeinen Frage nach einem amerikanischen 

Engagement zur speziellen Frage nach der Art dieses Engagements. 

Am häufigsten wurde die geopolitische Variante der Dominotheorie verwendet, 

während die psychologische Variante mit der prominenten Ausnahme von NSC 

5429/2 weniger Beachtung fand. Obgleich der Grad der Wahrscheinlichkeit eines 

Eintretens des Dominoeffektes variierte, ging man in der Regel von einer hohen 

Wahrscheinlichkeit aus. Um dessen Eintreten zu verhindern, befürworteten Dulles 

und Eisenhower eine doppelgleisige Strategie einer äußeren, indirekten Stärkung 
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des ersten Dominosteines Indochina durch ein Sicherheitsbündnis, und einer inne-

ren, direkten Stärkung durch eine Trainingsmission in Südvietnam. 

In gewissem Sinne repräsentieren die drei ausgewählten Entscheidungsträger das 

im Entscheidungsprozeß aufgetretene Meinungsspektrum. Dulles vertrat eine rela-

tiv offensive Position. Die SEATO sollte die Möglichkeit bieten, die während der 

Krise um Dien Bien Phu verhinderte "united action" im Falle eines kom-

munistischen Angriffes in veränderter Form doch noch realisieren zu können. Er 

war sogar zu einem Angriff auf China bereit. Für den eifrigen Verfechter der Do-

minotheorie Dulles ging es primär um das Schicksal des Superdominos Japan. 

Am anderen Ende des Spektrums stand Wilson, der ein Engagement in Südviet-

nam ablehnte. Ohne die Dominotheorie als solche zu hinterfragen sprach er Indo-

china jegliche strategische Bedeutung ab. Er verneinte einen möglichen "Verlust" 

der Region mit dem Argument, sie hätte ohnehin nie zu den USA gehört. Damit 

lehnte er implizit die geostrategische Variante der Dominotheorie ab. 

Eisenhower stand Dulles in der Situationsbeurteilung und dem befürworteten po-

litischen Kurs nahe, ohne dessen aggresive Strategie gegen China im Falle eines 

Krieges zu teilen. Auch der Bezug auf den Superdomino Japan war weniger deut-

lich. 

Keiner der Entscheidungsträger reflektierte über die Dominotheorie, obwohl im 

Jahr 1954 dazu gleich zweimal die Notwendigkeit bestand, nämlich auf dem Hö-

hepunkt der Krise um Dien Bien Phu sowie nach der Genfer Indochinakonferenz. 

Zumindest im Fall von John F. Dulles wurden sogar widersprüchliche, eine Ket-

tenreaktion ausdrückende Metaphern verwendet, ohne daß der Widerspruch be-

merkt worden wäre. 

Der Entscheidungsprozeß der Eisenhower-Regierung war in diesem Fall nicht 

durch eine ausgeprägte Suche nach einem Kompromiß ausgezeichnet. Vielmehr 

setzte sich die Position von Eisenhower und Dulles durch, die lediglich auf den 

Widerstand des Verteidigungsministers stieß. 
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Die Einschätzung der Lage stand, wie gezeigt, fast vollständig im Zeichen der 

Dominotheorie. Der Sieg des Vietminh bei Dien Bien Phu schien die Gefährlich-

keit der Kommunisten zu beweisen. Ihre Zurückhaltung in Genf und das für den 

Westen durchaus günstige Ergebnis der Konferenz wurden als Zeichen hinterhäl-

tigen Taktierens seitens der Kommunisten gedeutet. Nach wie vor verfolgten die 

Kommunisten einen Eroberungsplan in Asien. Die wahrgenommenen Informatio-

nen ließen sich aus der Sicht der Entscheidungsträger sinnvoll auf der Basis der 

Dominotheorie interpretieren. Es lagen offenbar keine Informationen über die 

Kommunisten vor, die einer grundlegenden Annahme der Dominotheorie unmit-

telbar widersprochen und gegebenenfalls zu einer Hinterfragung des Leitbildes 

geführt hätten. 

Welche alternative Lageeinschätzung, die nicht auf der Dominotheorie basierte, 

wäre möglich gewesen? Heute hat sich die Ansicht durchgesetzt, daß die Sowjet-

union und partiell die VR China Druck auf die Vietminh ausübte, um sie zur An-

nahme eines Konferenzergebnisses zu zwingen, das die Realität in Indochina 

nicht adäquat widerspiegelte. Obwohl der Vietminh offenbar vor einem militäri-

schen Sieg in Vietnam stand, mußte er sich u.a. mit einer nachteiligen Regruppie-

rung der Streitkräfte und der Aufgabe einiger von den Franzosen befreiter Gebiete 

zufrieden geben (s. dazu ausführlicher u.). Moskau verfolgte eigene Interessen, 

die nicht auf die Eroberung von ganz Indochina oder gar Südostasien abzielten. 

Der europäische Schauplatz besaß gegenüber dem südostasiatischen Schauplatz 

Vorrang. Denn im Gegenzug für den mäßigenden Einfluß, den die Sowjetunion 

auf den Vietminh ausübte, verzichtete Frankreich auf eine Beteiligung an der 

letztlich gegen die Sowjetunion gerichteten European Defense Community, deren 

Zustandekommen den USA sehr am Herzen gelegen hatte. 

Eine derartige Interpretation läßt sich nur schwer in Einklang bringen mit der 

Dominotheorie, die eine aggressive kommunistische Strategie in Südostasien mit 

der Gefahr der Auslösung einer Katastrophe postulierte. Die Wahrnehmung di-

vergierender Interessenlagen zwischen der Sowjetunion, der VR China und dem 
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Vietminh wurde durch die Dominotheorie erschwert, so daß die Zurückhaltung 

der Vietminh in Genf als gemeinsames Täuschungsmanöver der kommunistischen 

Mächte zwecks Verschleierung der Eroberungsabsichten erscheinen mußte. Diese 

Zurückhaltung als Ergebnis sowjetischen (und chinesischen) Drucks zu interpre-

tieren würde im Rahmen der Dominotheorie wenig Sinn machen: Warum sollte, 

salopp gesprochen, der kommunistische Chefdirigent in Moskau seinen vietname-

sischen Vasallen auf den Verzicht eines vollständigen militärischen und politi-

schen Sieges gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolges zwingen, zumal ein der-

artiger Sieg den angeblichen eigenen, d.h. sowjetischen Eroberungsplänen ent-

sprochen hätte ? 

Selbst die Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzung und damit die fakti-

sche Deeskalation des Konfliktes durch die Genfer Konferenz ließ sich durch das 

Leitbild der Dominotheorie negativ interpretieren: Sie stellte nicht das Ende einer 

existentiellen Bedrohung Südostasiens und den Verzicht auf weitere Eroberungen 

dar, sondern sie markierte lediglich die Verlagerung der Auseinandersetzungen 

von der militärischen Ebene auf die paramilitärische, politische und psychologi-

sche Ebene, ohne damit an Bedrohlichkeit einzubüßen. 

Die in Erwägung gezogenen Handlungsoptionen orientierten sich notwendiger-

weise an der Bedrohungsperzeption. Ein vollständiger Rückzug aus Indochina 

wurde nicht ernsthaft diskutiert. Insofern ein derartiger Vorschlag überhaupt ge-

macht wurde, verknüpfte man ihn mit der Forderung nach verstärkten Aktivitäten 

in anderen südostasiatischen Ländern. Bezeichnenderweise lehnte Eisenhower 

einen derartigen Rückzug mit dem Dominoargument ab. 

Die hauptsächlich in Erwägung gezogenen Handlungsoptionen bewegten sich 

zwischen einem verstärkten Engagement in Südvietnam und einem verstärkten 

Engagement insbesondere in den an Indochina grenzenden Ländern. Die getroffe-

nen Entscheidungen realisierten beide Optionen durch Unterstützung von Diem 

und die Gründung der SEATO. Die Verknüpfung beider Handlungsoptionen mit-

einander erfüllte geradezu optimal die Anforderungen, die aufgrund der Domino-



 148 
 

theorie an eine „realistische“ Asienpolitik der USA gestellt wurden. Denn sie er-

möglichte (scheinbar) die direkte Stärkung des gefährdeten ersten Dominosteines 

Südvietnam und für den Notfall die Eindämmung eines möglichen Dominoeffek-

tes durch die Stärkung der Nachbarstaaten, ohne unmittelbar in einen Krieg ein-

treten zu müssen. 

Auch die Antwort auf die Frage nach der Notwendigkeit eines Handelns war in 

der Dominotheorie angelegt: Amerikanische Passivität würde eine Katastrophe 

heraufbeschwören. Die Reaktion von Dulles am 23.07. auf das Ergebnis der Indo-

chinakonferenz war daher charakteristisch für diejenigen Entscheidungsträger, die 

das Leitbild der Dominotheorie vertraten. Jetzt, so hatte Dulles gefordert, müßten 

die USA die Gelegenheit ergreifen, um die Ausbreitung des Kommunismus von 

Nordvietnam nach Südostasien und in den Südwestpazifik zu verhindern. 

Das Leitbild der Dominotheorie kanalisierte regelrecht die Informationsaufnahme 

und -interpretation. Das gleiche gilt im wesentlichen für die in Erwägung gezoge-

nen Handlungsoptionen. Es scheint, als ob das Leitbild einen erheblichen Einfluß 

auf die Formulierung der Vietnampolitik der Eisenhower-Regierung zumindest in 

diesem Fall ausübte. Die Dominotheorie war damit im doppelten Sinne der Infor-

mationsinterpretation wie der Handlungsweise Leitbild mit den sich daraus erge-

benden Konsequenzen einer faktischen Einschränkung der Handlungsfreiheit. 

Zu keinem Zeitpunkt ergab sich aus der Sicht der Entscheidungsträger die Not-

wendigkeit einer kritischen Reflexion des Leitbildes. Selbst die Genfer Konfe-

renz, die zu einer Hinterfragung der Dominotheorie durchaus hätte Anlaß geben 

können, ließ sich so interpretieren, daß sie das Leitbild sogar noch bestätigte. 

Hätte sich der Entscheidungsprozeß zu weiten Teilen in der Öffentlichkeit vollzo-

gen, dann wäre eine reine Legitimationsfunktion der Dominotheorie unabhängig 

von der tatsächlichen Motivation oder den Vorstellungen der Entscheidungsträger 

theoretisch möglich gewesen, wenngleich auch unwahrscheinlich angesichts des 

Weltbildes der jeweiligen Akteure, in denen die Dominotheorie einen prominen-
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ten Platz eingenommen hatte. Da er aber hinter verschlossenen Türen stattfand, 

bestand nicht der Zwang, die vertretene politische Option jedesmal im Hinblick 

auf eine Öffentlichkeit zu legitimieren und dahinter die wirklichen Beweggründe 

zu verstecken. Zudem erscheint die Annahme, daß nahezu alle an den beiden Ent-

scheidungen beteiligten Personen permanent über einen längeren Zeitraum hin-

weg gelogen hätten, unrealistisch. 

Obgleich nicht Gegenstand der Fallstudie ist eine Anmerkung zum Entschei-

dungsprozeß während der Krise um Dien Bien Phu notwendig. Die Domi-

notheorie in der von Eisenhower im April 1954 verkündeten Form scheint zu-

nächst unvereinbar mit einem amerikanischen Disengagement in Indochina zu 

sein. Aber wie die Analyse seines Weltbildes belegt, bildete die Vorstellung einer 

äußeren Stärkung des indochinesischen Dominosteines resp. der Aufbau einer 

Auffangposition Teil seines "belief system". Eisenhower wie Dulles hatten bereits 

vor der Krise um Dien Bien Phu die Auffassung vertreten, daß eine Eindämmung 

kommunistischer Expansion durch Sicherheitspakte gewährleistet werden konnte. 

Im Zusammenhang mit der Dominotheorie implizierte dies die Möglichkeit, ein 

sukzessives Umfallen der Länder in Südostasien zu verhindern, indem man an-

stelle des ersten einen beliebigen anderen Dominostein stützte. Um den Verlust 

möglichst gering zu halten, mußte eine solche Stützung möglichst in der Nähe des 

ersten aufgegebenen Steines erfolgen. Die Vereinbarkeit amerikanischer Passivi-

tät während der Krise um Dien Bien Phu mit dieser Interpretation der Dominothe-

orie erklärt, warum für die Entscheidungsträger zu dieser Zeit keine Notwendig-

keit bestand, kritisch über ihr Leitbild reflektierten. 

Ausschlaggebend für Eisenhowers Entscheidung auf einen Interventionsverzicht 

mag die in der Weltbildanalyse aufgezeigte Vorstellung, daß Politik und insbe-

sondere eine Militärintervention von einem innenpolitischen Konsens getragen 

sein muß, den er im vorliegenden Fall nicht zustande bringen konnte, gewesen 

sein. 
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Obgleich sich die vorliegende Fallstudie auf wenige ausgesuchte außenpolitische 

Entscheidungsträger konzentriert, zeigt bereits eine oberflächliche Durchsicht der 

verfügbaren Dokumente, daß die Dominotheorie auch von anderen, nicht direkt 

dieser Entscheidungselite angehörenden Mitgliedern der Eisenhower-

Administration geteilt wurde. Einige Beispiele wurden bereits angeführt. Die 

Dominotheorie taucht so häufig in den Dokumenten auf, daß man den Eindruck 

eines quasi institutionalisierten Leitbildes gewinnen kann.192 Die augenscheinlich 

allgemeine Akzeptanz der Dominotheorie führte bei den mit der Vietnampolitik 

befassten Institutionen - genauer: bei den jeweiligen Akteuren der diversen Be-

hörden - ebenfalls zu einer einseitigen Wahrnehmung der Realität. Ihre Reports, 

Strategiepapiere etc., die einen Teil der Entscheidungsgrundlage der außenpoliti-

schen Entscheidungselite darstellten, tendierten dazu, diese Elite in ihrer Bedro-

hungsperzeption zu stärken. Das mag neben den oben angeführten Faktoren ein 

weiterer Grund für die Zählebigkeit der Dominotheorie in der amerikanischen 

Vietnampolitik gewesen sein. 

                                                           
192 Es wäre sicherlich lohnenswert, ausführlicher nach der Bedeutung und 

Funktion institutionalisierter Leitbilder zu fragen. In anregender Weise 
hat sich kürzlich Yee 1996 dieser Frage angenommen. 
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3.2. DIE KENNEDY-REGIERUNG UND "LIMITED PARTNERSHIP" 

MIT SÜDVIETNAM 1961 

3.2.1. Der nationale Rahmen: Das Weltbild der außenpolitischen Entscheidungs-

träger 

Zu den nachfolgend analysierten außenpolitischen Entscheidungsträgern der USA 

zählen der Präsident John F. Kennedy, Außenminister Dean Rusk, Verteidi-

gungsminister Robert McNamara, Leiter der Policy Planning Walt W. Rostow 

und Militärischer Berater des Präsidenten Maxwell D. Taylor (s. Schaubild 8). 

3.2.1.1. John F. Kennedy 

Die Rekonstruktion des Weltbildes von John F. Kennedy kämpft mit einem Han-

dicap: Zwar liegen eine ganze Reihe öffentlicher und - weniger zahlreich - priva-

ter Äußerungen aus der Zeit vor der Präsidentschaft zu politischen Fragen vor. 

Doch betrieb kaum ein anderer Politiker eine derartige Imagepflege wie Kennedy, 

tatkräftig unterstützt von seiner Familie. Wieweit dadurch ein regelrechter Mythos 

geschaffen wurde,193 vermögen wir hier nicht zu entscheiden. 

Immerhin lassen sich bis hin zu seinen Schriften gewisse Interpretationsmuster 

erkennen. Wenn sich Kennedy in der Absicht, politisch zu profitieren, ein gewis-

ses Image verschaffen wollte, so konnte das nur solange Bestand haben, wie er 

sich um ein mit diesem Bild übereinstimmendes Verhalten bemühte. Insofern be-

sitzen seine Äußerungen, selbst wenn sie nicht in jedem Fall seiner innersten Ü-

berzeugung entsprachen, durchaus eigenes Gewicht und eigenen Wahrheitsgehalt. 

Dessen eingedenk läßt sich eine Annäherung an das, was man Kennedys Weltbild 

nennen kann, versuchen. 

                                                           
1 Vgl. dazu B. Mazlish 1988; Paterson 1989: 4-7. Wie leicht man einem 

möglichen Kennedy-Mythos erliegen kann, beweist z.B. Borch 1986. 
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Zwei Prinzipien prägten augenscheinlich Kennedys Vorstellungswelt: Ein gewis-

ser Pragmatismus, durchaus fern von den ideologischen Grundvorstellungen des 

Kalten Krieges, und die Betrachtung des Lebens als ständige Herausforderung 

und Wettkampf. Mit dem Pragmatismus gepaart war die Bereitschaft, Neues zu 

lernen und alte, als falsch erkannte Positionen aufzugeben: "We all learn, from the 

time you are born to the time you die ... Events change ... conditions change, and 

... you would be extremely unwise ... to pursue policies that are unsuccessful".194 

Wenn Rosenberg anmerkt, daß der Pragmatismus auch hinsichtlich politischer 

Systeme Geltung hatte, so trifft das wohl auf Kennedys frühe Einstellung zu, wie 

er in seiner 1940 in veränderter Form unter dem Titel "Why England Slept" publi-

zierten Diplomarbeit bekannte. In der Schlußfolgerung der kritischen Betrachtung 

der englischen Appeasement-Politik, deren Scheitern er eher auf das demokrati-

sche System als auf Chamberlain zurückführte, konstatierte er: "Why exactly is 

the democratic system better? It may be answered that it is better because it al-

lows for the free development of man as an individual. But it seems to me that this 

only indicates that democracy is a 'pleasanter' form of government - not that it is 

the best form of government for meeting the present world problem".195 

Für Kennedy bildete das amerikanische demokratische System das beste (aber 

nicht unbedingt fehlerfreie) politische System, und es war prinzipiell allen ande-

ren überlegen. Aber diese Überlegenheit stellte sich nicht von selbst ein, sondern, 

wie Rosenberg korrekt anmerkt, mußte in Konkurrenz mit anderen politischen Sy-

stemen unter Beweis gestellt werden. Falls in der Diplomarbeit echte Zweifel ge-

nerell an der Demokratie als der allen Herausforderungen gewachsenen Staats-

form existierten, so verschwanden sie später. Das Motiv des Wettbewerbs und der 

                                                           
194 Sorensen 1965: 37. Vgl. die aus psychologischer Sicht gemachten An-

merkungen über Kennedy bei Hoffer 1988 und Mazlish 1988. S.a. Dean 
1998, der allerdings Kennedys Betonung des Wettkampfes auf eine I-
deologie der Maskulinität redutiert. 

195 Rosenberg 1986: 744f; Kennedy: "Appasement at Munich": 141. 
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Bewährung der Demokratie hingegen blieb immer im Denken Kennedys prä-

sent.196 

Kennedy war insofern der Mentalität des Kalten Krieges verpflichtet als er die 

USA im Antagonismus zur Sowjetunion inklusive deren "Vasallenstaaten"197 und 

zum Kommunismus generell stehen sah. Doch wußte er sehr wohl zu diffe-

renzieren zwischen dem Staat Sowjetunion, mit dem unter gewissen Bedingungen 

eine Koexistenz möglich war, und der kommunistischen Ideologie, die er völlig 

ablehnte. 

Der Ost West-Konflikt besaß für ihn weniger den Charakter einer bedingungslo-

sen ideologischen Konfrontation als vielmehr den eines Wettkampfes zwischen 

verschiedenen Nationen. Obschon der Sieger prinzipiell feststand nämlich die 

USA mit ihren "grundlegenden .. Traditionen", so mußte der Sieg doch hart er-

kämpft werden. Er war sicher, weil "[d]er Kommunismus ... keine solche innere 

Stärke [hat] - das ist einer unserer Vorteile und der Keim zu seiner Zerstörung". 

Dieser Konflikt stellte eine elementare Herausforderung an die amerikanische Na-

tion und an das politische System der USA dar. "Können wir dieser mörderischen 

Probe gewachsen sein und dennoch unsere Tradition der individuellen Freiheiten 

und der eigenen Meinung aufrechterhalten? Ich denke, wir können es".198 

Das langfristige, auf militärischem und nichtmilitärischem Weg verfolgte Ziel der 

Sowjets bestehe darin, die Amerikaner zu "'begraben'" resp. die Weltherrschaft zu 

erringen. "So hoffen sie, ihre Einflußsphäre auszudehnen, dem kommunistischen 

                                                           
196 S.z.B. die Reden "Die bürgerlichen Freiheiten und unser Bedürfnis nach 

neuen Ideen", 16.4.59, Kennedy 21964: 195-201; "Die 'Jahre, die die Heu-
schrecken gefressen haben'", 15.11.59, ibd.: 234-42; "Sind wir unserer 
Aufgabe gewachsen?", 1.1.60, ibd.: 242-46. In einem Zeitungsartikel 
wandte er sich gegen Mythen in der amerikanischen Außenpolitik, zu 
denen u.a. die Behauptung gehöre, "that the democratic way of life ... 
will inevitably be the victor in any struggle with an alien power", zit.n. 
Sorensen 1965: 563 (Hervorhebung A.K.). 

197 Z.B. Kennedy 1964: 210. 
198 Ibd.: 197, 198. 
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System Respekt zu verschaffen und ... zu beweisen, daß ihr Weg ... der bessere 

zur industriellen Entwicklung ist".199 

Eine militärische Bedrohung erkannte Kennedy in zweierlei Hinsicht. Erstens 

forderte er ein umfassendes Rüstungsprogramm, um die angebliche Raketenlücke, 

einer für die Zeit ab 1960 prophezeiten sowjetischen Überlegenheit an strate-

gischen Atomraketen zu schließen.200 Tatsächlich existierte zu keinem Zeitpunkt 

eine derartige Lücke, wie sich erst im September 1961 herausstellte. 

Zweitens - und wichtiger im Hinblick auf das amerikanische Engagement in Viet-

nam - perzipierte Kennedy eine Verlagerung der kommunistischen Strategie von 

der großen, atomaren Konfrontation auf unkonventionelle Operationen wie Sub-

version und Guerilla, um den Westen, befreundete und neutrale Nationen regel-

recht zu überrumpeln. Zu Recht kritisierte er die Unmöglichkeit einer atomaren 

Reaktion entsprechend der Strategie der massiven Vergeltung auf derartige 

"Buschfeuer-Kriege". 

Daraus erwuchs die Gefahr, daß die Kommunisten "das Gebiet und die Verteidi-

gungskraft der freien Welt vom Rande her allmählich .. untermnieren, bis unsere 

Sicherheit konsequent stückchenweise ausgehöhlt ist". Strategischen und takti-

schen Nuklearwaffen würde damit primär die Funktion einer Abschreckung des 

Gegners vor dem Einsatz atomarer Waffen zufallen, während hochmobile konven-

tionelle Truppen die Aufgabe der Aufstandsbekämpfung wahrzunehmen hätten.201 

Der Konflikt mit der Sowjetunion vollzog sich für Kennedy auch auf ökonomi-

schem, wissenschaftlichem und technischem Gebiet sowie auf der internationalen 

politischen Ebene in Bezug auf die Entwicklungsländer. In allen Bereichen sah er 

die Gefahr, daß die USA im Wettlauf ins Hintertreffen geraten würden. Besonders 

                                                           
199 "Abrüstung", Rede am 11.12.59, ibd.: 41; "Die 'Jahre...", ibd.: 235. 
200 S.z.B. die Reden "Die Raketenlücke", 14.8.58, und "Ein Zwölf-Punkte-

Programm", 14.6.60, Kennedy 1964: 45-60, 279. 
201 "Konventionelle Streitkräfte im Atomzeitalter", Rede 16.10.59, Kennedy 

1964: 222f; s.a. 279. 
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dem wissenschaftlich-technischen Bereich schenkte er Aufmerksamkeit, da gera-

de hier der Schlüssel für die Zukunft lag. Er meinte feststellen zu müssen, "daß 

wir in größter Gefahr sind, in dem titanischen Wettkampf mit den Russen den 

kürzeren zu ziehen, ohne daß jemals ein einziges Fernlenkgeschoß abgeschossen 

wird".202 Grund dafür sei neben einer verfehlten Bildungspolitik eine gewisse 

Trägheit unter den amerikanischen Intellektuellen. 

Den Herausforderungen seiner Zeit glaubte Kennedy begegnen zu können, indem 

man neue Ideen entwickelte: "Wir haben in der Vergangenheit große Krisen ü-

berwunden, aber nicht mit Hilfe unseres Reichtums, nicht durch unsere Rhetorik 

..., sondern weil unsere Ideen überzeugender, durchdringender, weiser und stärker 

waren".203 Infolgedessen muß eine neue Regierung "willens sein, ins State De-

partment wieder Männer von Format, Sachverstand und schöpferischem Vor-

stellungsvermögen ... zu bringen".204 Der für Kennedys Regierungszeit typische 

Glauben an amerikanische intellektuelle Omnipotenz und eine "can do"-

Mentalität treten hier deutlich zu Tage. "The Kennedy people considered them-

selves 'can do'types, who with rationality and careful calculation could revive an 

ailing nation and world".205 

Das mittelfristige amerikanische Ziel im Wettkampf mit der Sowjetunion bestand 

laut Kennedy in einer Schwächung des kommunistischen Blocks, indem man ver-

suchte, die "Vasallen" wie etwa Osteuropa, ihrem Zwingherrn zu entfremden.206 

Von der langfristigen Überlegenheit Amerikas überzeugt, konnte er sich eine Art 

friedlicher Koexistenz mit den Sowjets unter der Voraussetzung, daß es zu einer 

allgemeinen Abrüstung und Verminderung der intersystemaren Spannungen kom-

                                                           
202 Ibd.: 202. 
203 Ibd.: 199. 
204 Interview Fischer (Harper's Magazine) mit Kennedy, 9.12.59, ibd.: 273. 
205 Patterson, zit.n. Gibbons II: 7. 
206 Kennedy 1964: 284; ausführlich zum Beispiel Polen s. Rede im Senat, 

21.8.57, ibd.: 103-22. 
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kommen würde, vorstellen.207 Abrüstungsverhandlungen könnten allerdings nur 

erfolgreich sein, wenn die USA von einer Position der Stärke aus, die Ende der 

50-er Jahre laut Kennedy nicht existierte, verhandelte.208 

Eine in dieser Zeit wenig beachtete Region gewann in den Augen Kennedys zu-

nehmend an Bedeutung: Die sogenannte Dritte Welt. Bedingt wurde der Bedeu-

tungszuwachs einerseits durch das Ausgreifen des Kommunismus auf die Ent-

wicklungsländer, und andererseits durch die dort stattfindende nationalistische 

Revolution, die zur Unabhängigkeit von den ehemaligen Kolonialherren und zur 

neuen Identitätssuche zwischen Ost und West geführt habe. Er bejahte die Unab-

hängigkeitsbestrebungen und akzeptierte den Neutralismus in der Dritten Welt, 

wenn auch unter Vorbehalten.209 

Asien machte er als Problemfeld der internationalen Politik im Allgemeinen und 

der amerikanischen Außenpolitik im Besonderen aus. Denn hier standen sich Chi-

na und Indien, stellvertretend für Ost und West, gegenüber: "Es ist der Kampf ... 

um die wirtschaftliche und politische Führung des Ostens, um das Ansehen in 

ganz Asien, um die Möglichkeit, zu demonstrieren, wessen Lebensweise die bes-

sere ist ... Indien folgt einem Kurs, der sich mit der Menschenwürde und der Frei-

heit des Einzelnen verträgt. Rotchina repräsentiert den Kurs der starren Kon-

trollen und der rücksichtslosen Verneinung der Menschenrechte".210 

Indien, nicht Japan, nahm die Position eines Superdominos ein, dessen Niederlage 

im Wettstreit mit Rotchina das Schicksal eines ganzen Kontinents besiegeln wür-

de. Entgegen der klassischen Variante der Dominotheorie würde der Verlust A-

siens nicht erst mit der Eroberung des ersten Dominosteines Indien einsetzen, 

sondern schon mit dessen ökonomischen und politischen Rückfall im Wettstreit 
                                                           
207 Ibd.: 259f, 278, 285. 
208 38-44, 274-77. 
209 Ansprache im Eastern Oregon College of Education, 9.11.59, ibd.: 132ff; 

"Neue Perspektiven für die Bildung der Neger", 12.4.59, ibd.: 210f; ibd.: 
221f, 262-65. 

210 "Indien und China", Rede am 1.11.59, ibd.: 173. 
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mit dem kommunistischen Nachbarn. Die Auswirkungen wären primär politisch-

psychologischer Natur. 

Umgekehrt konnte natürlich auch der kommunistische Superdomino China "fal-

len", was seinerseits eine Kettenreaktion der eben geschilderten Art auslösen 

würde - diesmal allerdings mit aus amerikanischer Sicht positiver Auswirkung, 

also zugunsten des Westens. Kennedys Bemerkung stellt damit eines der ganz 

wenigen Beispiele eines positiven Dominoeffektes dar. Aus wohlverstandenem 

Eigeninteresse befürwortete er eine Intervention in dem Wettkampf durch ein um-

fassendes Hilfsprogramm für Indien, um seine Siegeschancen zu verbessern. 

Wiederholt beschäftigte sich Kennedy ausführlich mit dieser Thematik. Indiens 

Unabhängigkeit und Maos Sieg in China bezeichnete er folgerichtig als "die wich-

tigsten [Ereignisse] im Asien der Nachkriegszeit".211 Ganz zeitgemäß hatte er 

schon Truman 1949 wegen des angeblich von der amerikanischen Regierung zu 

verantwortenden "Verlustes" von Festlandchina an die Kommunisten attackiert.212 

Demgegenüber lediglich an der Peripherie vollzog sich ein anderer Prozeß, näm-

lich die Teilung Indochinas und die Entstehung des südvietnamesischen Staates. 

Schon 1951 hatte Kennedy Südostasien bereist und Station in Saigon gemacht, wo 

er mit einer kritischen Einstellung den französischen Anstrengungen gegenüber 

den amerikanischen Gesandten und mehr noch General Lattre de Tassigny, Be-

fehlshaber der französischen Streitkräfte, brüskierte. In Washington sprach er sich 

unverhüllt gegen den Kolonialismus aus, der einen Sieg im antikommunistischen 

Kampf unmöglich mache. 

Während der Debatte um eine amerikanische Intervention im April 1954 wieder-

holte er seine Warnungen. Er lehnte konsequent eine Kriegsbeteiligung ab, so-

lange es nicht gelänge, nationalistische Krafte auf die westliche Seite zu ziehen.213 

                                                           
211 S.z.B. Kennedy 1964: 173-93, 266f, 280, Zitat 175. 
212 Zöller 1972: 19, Anm. 58. 
213 Kennedy 1964: 73, 75-78; Schlesinger 1965: 302ff. 
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Im selben Jahr erwies sich Kennedy als Anhänger der Dominotheorie, denn er 

sprach von der Möglichkeit einer in ganz Südostasien ausgelösten Kettenreaktion 

im Falle eines - militärisch oder durch einen wie auch immer gearteten Verhand-

lungsfrieden erreichten - Sieges des Vietminh in Indochina. 

Damit mußten sich die Amerikaner laut Kennedy in einem unauflöslichen Di-

lemma befinden: Eine Intervention in Vietnam war undurchführbar aufgrund der 

mangelnden Unterstützung im Land, während passives Zuschauen infolge franzö-

sischer Unfähigkeit den Kommunisten zum Sieg verhelfen würde. Für einen Ak-

tivisten wie Kennedy war das sicherlich eine nur schwer akzeptable Situation. 

Sein deutlichstes Statement hinsichtlich der Bedeutung Vietnam und der Domino-

theorie machte er vor den "American Friends of Vietnam" 1956. Diese 1955 ge-

gründete Vereinigung, der auch Maxwell D. Taylor angehörte, agierte für den von 

1951-54 in den USA lebenden Diem als einflußreiche Lobby.214 

So ist es kaum überraschend, daß der zukünftige amerikanische Präsident in dem 

autoritär regierten Südvietnam einen Prüfstein der Demokratie sah, woraus er die 

Notwendigkeit einer massiven Unterstützung Diems ableitete. Anstatt Indien stell-

te er hier Südvietnam der kommunistischen Diktatur in China und dem totalitären 

Nodvietnam gegenüber.215 Ein Mißlingen des demokratischen Experiments würde 

den Eindruck der Schwäche "in the minds of still more Asians" erwecken. Ein 

Mißlingen hätte also Auswirkungen auf Asien, aber in weitaus geringerem Maße 

als es im Zusammenhang mit Indien geschildert wurde. Untrennbar mit der Ent-

wicklung Südvietnams sah er das amerikanische Prestige verknüpft, denn hier 

würden Verantwortungsfähigkeit und Standhaftigkeit der USA geprüft. 

                                                           
214 Scheer/Hinckle 21967; Buttinger, der große Historiker Vietnams und 

zeitweiliger Vorsitzender dieser Vereinigung, berichtet nur mit Zurückhal-
tung über seine Role in Buttinger 1976: bes. 36-43. 

215 Der Grund für die spätere Ersetzung Südvietnams durch Indien ist un-
klar. Die naheliegende Annahme, daß der indisch-chinesische Grenz-
konflikt und die Ereignisse in Tibet zu einer Zeit, als Südvietnam noch 
nicht Tagesgespräch war, eine Art Krisenstimmung ausgelöst und so zur 
veränderten Perzeption geführt hätten, verneint Kennedy 1964: 173. 
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Den wichtigsten Faktor aber stellte die geopolitische Dimension der Ereignisse 

dar: "Vietnam represents the cornerstone of the Free World in Southeast Asia, the 

keystone in the arch, the finger in the dike. Burma, Thailand, India, Japan, the 

Philippines and obviously Laos and Cambodia are among those whose security 

would be threatened if the red tide of Communism overflowed into Vietnam".216 

Die Wortwahl "finger in the dike" und "keystone to the arch" impliziert die Vor-

stellung einer nicht mehr aufhaltbaren Katastrophe. Wie kann der Finger einen 

ganzen Damm voll Wasser aufhalten? Zieht man den Finger heraus, dann wird 

man überflutet. Die Überlegung, dem Finger durch bestimmte Maßnahmen, wel-

che dessen letztendlich lächerlich geringe Kraft ungleich erhöhen, zu Hilfe zu 

kommen, liegt nahe. 

Der Nachsatz relativiert die Vorstellung einer zwangsläufigen Katastrophe nach 

dem Fall des ersten Dominos mit dem Hinweis auf eine Verschlechterung der 

Lage (Erhöhung der Bedrohung), ohne daß sie damit zugleich hoffnungslos wür-

de. Denn im Gegensatz zum Superdomino Indien war Südvietnam nur ein kleiner 

Dominostein, dessen Auswirkungen auf Südostasien beschränkt bleiben und des-

sen Fall in einer Erhöhung des Risikos, aber mit der Möglichkeit amerikanischer 

Korrektureingriffe, resultieren würde. 

Aus der Sicht Kennedys befand sich die Welt 1959/60 in einer Art Krise. Der We-

sten verlor gegnüber der Sowjetunion an Boden; er drohte, im Wettlauf der beiden 

antagonistischen Systeme weit zurückzufallen. Kurz vor Amtsantritt verlieh Ken-

nedy dieser Krisenstimmung in einem Interview Ausdruck, in dem er noch einmal 

"die kritischsten Probleme" aufzählte, "denen wir je gegenübergestanden haben: 

den zunehmenden Raketen-Rückstand, den Aufstieg Rotchinas, die Verzweiflung 

der unterentwickelten Völker, die explosive Situation in Berlin und in der Straße 

                                                           
216 Kennedys Rede mit dem bezeichnenden Titel "America's Stake in Viet-

nam" ist abgedruckt in Fishel 1968 (Hg.): 142-47. 
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und in der Straße von Formosa, die Schwächung der NATO und das Fehlen eines 

Abkommens über Rüstungsbeschränkung".217 

Vor diesem Hintergrund wird Kennedys fast ausschließlich außenpolitischen The-

men gewidmete Antrittsrede als Präsident verständlich, die auf den ersten Blick 

dem Aufruf zu einem neuen Kreuzzug ähnelt. "Let every nation know, whether it 

wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hard-

ship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of 

liberty", lautete einer der Kernsätze.218 

Der militante Ton der Antrittsrede war primär gewählt worden, um die amerikani-

sche Öffentlichkeit wachzurütteln. Denn vor seiner Wahl hatte Kennedy wieder-

holt auf die Trägheit der Amerikaner hingewiesen, die eine adäquate Reaktion auf 

die Herausforderungen der Zeit erschwerten. Zugleich kam darin die erwähnte 

Krisenstimmng zum Tragen. Erst in zweiter Linie war die Rede programmatisch 

gemeint, ohne jedoch in der praktischen Politik gleichermaßen kompromißlos 

militant zu sein. 

Kennedys dezidierte außenpolitische Vorstellungen korrespondierten mit seiner 

Auffassung von der bestimmenden Rolle des Präsidenten in der Formulierung der 

Außenpolitik. Für ihn war der Präsident "der lebende Mittelpunkt allen Handelns 

in unserem Regierungssystem".219 Dementsprechend wollte er "die Außenpolitik 

bestimmen. Er wird einen Außenminister haben, der die Politik verwaltet - aber es 

wird nie einen Zweifel geben, wer der erste Mann ist".220 Mit Dean Rusk traf er 

einen in dieser Hinsicht idealen Mann für den Posten des Außenministers. 

                                                           
217 Kennedy 1964: 271. Zur alarmistischen Rede, die von Kennedy bewußt 

als politisches Mittel eingesetzt wurde, vgl. Meagher 1997. 
218 U.S. Presidents 1962: 1. Zum Entstehungsprozeß der Rede und dem Sig-

nal, das mit ihr an die Sowjetunion gesendet werden sollte, s. Bose 1998. 
219 "As Kennedy Foresaw the Presidency", U.S. News and World Report, 

28.11.60: 77, zit. n. Zöller 1972: 21 (Übers. W.Z.). 
220 "The Kennedy Story", U.S. News and World Report, 21.11.60: 54, zit. n. 

Zöller 1972: 22 (Übers. W.Z.). 
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3.2.1.2. Dean Rusk 

Auf den ersten Blick mag Rusk den Eindruck eines farblosen Diplomaten und 

reinen Erfüllungsgehilfen des Präsidenten erwecken. Die Literatur charakterisiert 

ihn als "technical diplomat", ein Urteil, das vor allem durch seine Rolle in den 

Anfangsjahren des amerikanischen Vietnamkrieges bestimmt wird. 

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich Rusk als jemand, der durchaus zu politi-

schen Visionen imstande war. Vielleicht angesteckt durch die allgemeine Auf-

bruchstimmung der Kennedy-Leute sprach er mit einem gewissen Enthusiasmus 

von einer Welt, die sich durch das Entstehen neuer Nationen in einem tiefgreifen-

den Wandel befinde, dem zumindest die gleiche historische Bedeutung zukomme 

wie im 19. Jahrhundert dem Ende des Konzertes der damaligen Großmächte. Die 

USA besaßen in seinen Augen eine gewisse Verpflichtung, den neuen Nationen 

zu Hilfe zu eilen, um eine positive Entwicklung zu ermöglichen.221 Insbesondere 

dachte er an eine Verbesserung der ökonomischen und sozialen Bedingungen in 

diesen Ländern, die sehr unter dem explizit von Rusk abgelehnten europäischen 

Kolonialismus gelitten hatten.222 

In dieser Situation erwuchs aus dem amerikanisch-sowjetischen Antagonismus 

ein besonderes Gefahrenpotential, denn der Kommunismus, die ideologische Ver-

körperung von Unfreiheit, versuchte, mit wesentlich subtileren Mitteln als noch 

zu Stalins Zeiten wie etwa Auslandshilfe Fuß in der Dritten Welt zu fassen mit 

dem unveränderten langfristigen Ziel der Weltherrschaft. Die veränderte Strategie 

reflektierte nach Rusk Moskaus Ansicht, daß der Wettkampf zwischen Ost und 

                                                           
221 DSB 20.3.61: 395. 
222 S. dazu ausführlich U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Rela-

tions, Executive Session, 28.2.61. Schon in den fünfziger Jahren während 
seiner Tätigkeit als Leiter der Rockefeller Foundation gehörte das The-
ma der Unterstützung der Dritten Welt zu seinen Steckenpferden; s. 
Schoenbaum 1988: 50f. 
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West "is shifting, perhaps, from the military problem in Western Europe to a ge-

nuine contest for the underdeveloped countries".223 

Eine bedingungslose Unterstützung jedes antikommunistischen Regimes hielt er 

allerdings für verfehlt. Nichtsdestotrotz war er ein Anhänger der Containment-

Strategie und gehörte sogar zu den Mitverfassern von NSC-68. 

Zehn Jahre vor seinem Eintritt in die Kennedy-Administration war er als Leiter 

des Office of Far Eastern Affairs (1950-52) mit dem gleichen Problem konfron-

tiert worden. Schon damals hatte er die Ansicht vertreten, daß China das Haupt-

problem in Asien bilde, wenngleich er hinsichtlich der Frage des sowjetkommu-

nistischen Einflusses auf dieses Land eine etwas ambivalente Position bezog. 

Wenn er Mao in seiner bekannten antichinesischen Rede vom 18.05.51 im gera-

dezu militant protaiwanesischen China Institute jegliche Legitimation absprach, 

da seine Regierung nur ein "colonial Russian government - a Slavic Manchukuo 

on a larger scale" darstelle, so war das, wie er späer selbst bekannte, wenigstens 

partiell eine rhetorische Überzeichnung.224 

Generell konstatierte er zwar eine dirigierende sowjetische Hand in der chinesi-

schen Politik, doch hielt er es für möglich, beide Mächte auseinanderzudividieren 

- was nur logisch ist, wenn er den chinesischen Kommunisten Eigeninteressen 

zugestand, die nicht deckungsgleich mit denjenigen der Sowjetunion waren.225 

Nicht ganz klar ist seine Vorstellung auch hinsichtlich der Lage in Indochina. 

Zwar sprach er wiederholt von der chinesischen Zielsetzung einer Eroberung der 

Region und damit ganz Südostasiens, wobei Ho Chi Minh und der Vietminh als 

chinesische Handlanger operierten.226 

                                                           
223 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Executive Ses-

sion, 28.2.61: 11. 
224 Zit.n. Schoenbaum 1988: 223. 
225 Vgl. ibd.: 202-05. 
226 [BEISPIELE FRUS] 
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Was in der Literatur jedoch übersehen wird, ist Rusks konkreter Bezug auf die 

Sowjetunion in einem ausführlichen Memorandum vom 31.01.51.227 Danach bil-

dete China Teil eines von der Sowjetunion dominierten Blockes in Asien. Rusk 

entlarvte Ho als "a clever and devoted disciple of the Kremlin", der mit Hilfe von 

"his Kremlin allies" nach Kontrolle in ganz Indochina strebte.228 Im gleichen 

Sinne äußerte er sich vor dem Committe on Appropriations im Kongreß.229 

Die kommunistische Offensive in Asien müsse gestoppt werden, ob mit friedli-

chen oder militärischen Mitteln, so die Forderung Rusks. Er wies vor allem auf 

die Gefahr einer Ausnutzung der in seinen Augen gerechtfertigten nationalen 

Ambitionen der asiatischen Länder hin.230 Wenn er zu diesem Zeitpunkt (1950) 

dennoch für eine Unterstützung der französischen Kolonialmacht plädiert hatte, so 

nur aus der praktischen Überlegung heraus, daß die Staaten Indochinas noch zu 

schwach seien, um auf eigenen Füßen stehen zu können. Letzten Endes räumte 

Rusk aber ein, daß die Völker Indochinas selbst die Kraft für einen derartigen 

Kampf aufbringen müßten, wenn er zum Erfolg führen sollte.231 

Ohne Einschränkung akzeptierte er die Dominotheorie in der geopolitischen Ver-

sion, denn "it is generally acknowledged that if Indochina were to fall under con-

trol of the Communists, Burma and Thailand would follow suit almost im-

mediately. Thereafter, it would be difficult if not impossible for Indonesia, India 

and the others to remain outside the Soviet-dominated Asian bloc".232 

                                                           
227 Abgedruckt in FRUS 1952-54,6: 16-26. 
228 Ibd.: 20, 21. 
229 U.S. Congress, House, Committee on Appropriations 1951: 587f. 
230 U.S. Congress, House, Committee on Foreign Affairs 1951: 890-93. 
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232 Memorandum of the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs 
to the Deputy Under Secretary of State, 31.1.51, ibd.: 20. S.a. Draft Sta-
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Interessanterweise vertrat Rusk auch eine positive Variante der Dominotheorie, 

die er ausgerechnet dann eintreten sah, wenn die Kommunisten in Korea siegen 

würden. Dieser Sieg würde die Furcht in Südostasien vor dem chinesischen Impe-

rialismus derart erhöhen, daß sich die Tendenz wohlwollender Neutralität oder gar 

eines Bündnisses mit den USA verstärken werde.233 Andere wie etwa Eisenhower 

hatten für diesen Fall dagegen weitere Verluste des Westens in Südostasien vor-

ausgesagt. Unklar bleibt, warum für Rusk der kommunistische Sieg in Indochina 

nicht zu einem ähnlichen positiven Dominoeffekt führen konnte. 

Die zentrale Bedeutung Südostasiens sah er in dessen Rohstoffreichtum und Nah-

rungsmittelproduktion (Gummi, Zinn, Reis). "Control over the economic re-

sources of Southeast Asia would be a key price in a world conflict".234 

Mehr noch als aufgrund dieser Weltsicht war Rusk für Kennedy interessant, weil 

er die Passivität des Außenministers bei der Formulierung der Außenpolitik und 

seine grundsätzliche Unterordnung unter den Präsidenten betonte. Rusk definierte 

die Rolle des Außenministers als die eines persönlichen Beraters des Präsidenten, 

der anstatt eine eigene politische Option zu vertreten primär über die von seinem 

Dienstherren in Erwägung gezogenen Handlungsalternativen urteilen sollte. 

3.2.1.3. Robert McNamara 

In gewissem Sinne das Gegenteil von Rusk bildete der aktivistische, aber seinem 

Präsidenten gegenüber absolut loyale McNamara, Verteidigungsminister von Ja-

nuar 1961 - Februar 1968. Seine geradezu legendäre Statistikbesessenheit brachte 

McNamara im Zweiten Weltkrieg gewinnbringend in die militärische Logistik 

und Kriegführung im Bereich des "damage assessment" ein. Nach Kriegsende 

                                                                                                                                                         
Statement of United States Policy on Indochina for National Security 
Council Consideration, 11.10.50, ibd.: 888. 

233 Memorandum of the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs 
to the Deputy Under Secretary of State, 31.1.51, ibd.: 17. 
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ging er mit anderen jungen Armeeangehörigen - wegen ihrer neuen statistik-

betonten Managementmethoden als "whiz kids" bespöttelt - zur Ford Company, 

bevor er in die Kennedy-Administration eintrat. 

Es ist typisch für McNamara, daß er, vor die Wahl zwischen Defense und Treasu-

ry Department gestellt, Ersteres wählte, da es ihm eine größere Herausforderung 

zu bieten schien. Seine neuen Methoden steigerten sicherlich die bürokratische 

wie militärtechnische Effizienz der amerikanischen Verteidigung, und seine För-

derung der konventionellen Rüstung erhöhte die Fähigkeit zu einer nichtnuklea-

ren, flexiblen Reaktion auf militärische Konflikte. Aber der Versuch, alle Fakten 

zu quantifizieren und jene Dinge außer Acht zu lassen, die sich einer Zählbarkeit 

entzogen, trug zweifelsohne zum Desaster in Vietnam bei.235 

In der Beurteilung des Kommunismus unterschied er sich nicht wesentlich von 

den übrigen Mitgliedern der Kennedy-Regierung. McNamara sah Südvietnam 

unter dem verdeckten Angriff der nordvietnamesischen Kommunisten, hinter de-

nen lenkend der sowjetisch-chinesische Kommunismus stand. Der Fall Südviet-

nams würde zum kommunistischen Sieg in ganz Südostasien führen. Auch die 

Guerrillakriege in Burma, Malaya und den Philippinen waren nicht nationalisti-

scher Natur, sondern Ausdruck kommunistischen Weltmachtstrebens.236 Immer-

                                                           
235  Das ist die am häufigsten geäußerte Kritik an McNamara; stellvertre-

tend für andere s. An 1998: 319. Bezeichnend für McNamaras Einstel-
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General Harkins, forderte McNamara: "Now General, show me a graph 
that will tell me whether we are losing or winning in Vietnam", Cooper 
1970: 422. 

236  McNamaras Weltbild vor Amtsantritt 1961 läßt sich aufgrund des Man-
gels entsprechender Quellen nicht sicher rekonstruieren. Er trat als Ver-
teidigungsminister in die amerikanische Regierung ein, ohne unmittel-
bare politische Erfahrungen in einem Amt gesammelt zu haben. Hin-
weise auf sein Weltbild finden sich primär in seinen Memoiren und ei-
nem späteren Konferenzbericht, s. McNamara 1995; McNama-
ra/Blight/Brigham 1999.  

Nachdem er jahrzehntelang zum Vietnamkrieg geschwiegen hatte, entwickel-
te er plötzlich eine Art Vietnamobsession, die ihn schliesslich zu zwei 
Konferenzen 1997 und 1998 mit dem ehemaligen Gegner in der Hoff-
nung führte, Antworten u.a. auf die Frage nach dem Warum des ame-
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hin gehörte McNamara neben Rusk zu den ersten, die im Verlaufe ihrer Amtstä-

tigkeit den sino-sowjetischen Konflikt wahrnahmen und vom Bild des kommunis-

tischen Monolithen abrückten. 

Der mit unermüdlicher Energie gepaarte Aktivismus des Verteidigungsministers 

verdrängte partiell das State Department als außenpolitisch relevanter Akteur im 

amerikanischen Regierungsapparat. McNamara entwickelte sich bald zu einem 

der wichtigsten Berater Kennedys hinsichtlich der Vietnampolitik. 

3.2.1.4. Walt W. Rostow 

Aus der vergleichsweise simplen, moralisierenden Kreuzzugsmentalität eines 

John F. Dulles wird bei Rostow vom Anspruch her eine wissenschaftlich objekti-

ve Analyse - freilich beides mit der gleichen antikommunistischen Stoßrichtung. 

Schon vor Dulles' Amtsantritt hatte sich Rostow detailliert mit dem Phänomen des 

Sowjetkommunismus öffentlich auseinandergesetzt. Im Gegensatz zu den späten 

50-er Jahren interessierte er sich allerdings mehr für die innere Dynamik dieses 

Phänomens als für sein außenpolitisches Verhalten, wie die 1952 zuerst er-

schienene Monographie "The Dynamics of Soviet Society" belegt. 

Rostows grundlegende These lautete, daß die Sowjetunion, eine "twentieth-

century dictatorship", zwei Ziele verfolge: Erstens Erhalt absoluter Macht über 

die russische Bevölkerung, und zweitens Maximierung der Macht gegenüber an-

deren Staaten.237 Ihre Zielsetzung sei sowohl ideologisch als historisch motiviert 

                                                                                                                                                         
rikanischen Engagements und seinem Scheitern zu finden. Über beide 
Konferenzen berichtet der 1999 herausgegebene Band, zu dessen 
zentralen Themen die politikbestimmenden amerikanischen und nord-
vietnamesischen "mindsets" zwischen 1945 und 1965 zählen. Deutlich 
wird u.a., wieweit die Weltbilder der Entscheidungsträger auseinander 
lagen und zu Fehlverhalten führen mussten. Deutlich wird aber leider 
auch, dass selbst heute noch in manchen Punkten keine sachgerechte 
Diskussion möglich ist, weil beide Seiten einander nicht richtig verstehen 
können. S.a. die Kritik von Kuklick 2000. 

237 Rostow 1954: 27, 148, Zitat 123. 
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und führe sowjetischerseits zu nahezu permanenter Feindseligkeit gegenüber der 

Welt. 

Für die Atmosphäre und Mentalität des Kalten Krieges bemerkenswert sind ge-

wisse Einschränkungen, die Rostow bezüglich der sowjetischen Aggressivität 

machte. Er bestritt etwa im Gegensatz zu Dulles die Existenz eines kommuni-

stischen Eroberungsplans. Stattdessen unterstellte er der Expansionspolitik ein 

opportunistisches Vorgehen, das auf ad hoc-Basis mit Diplomatie und Subversion 

unter möglichstem Verzicht auf Krieg Schwächen anderer Länder ausnutzte. Er 

hob die Bedeutung der Dritten Welt (konkret: Asien, Mittelost) für die kommunis-

tischen Aktivitäten hervor, die durch den aufkeimenden Nationalismus begünstigt 

würden.238 

Während hier noch der politische Aspekt im Vordergrund stand, verschob sich in 

den folgenden Jahren die Perspektive in Richtung auf den ökonomischen Bereich. 

Schließlich wurde Rostow bekannt durch seine in "The Stages of Economic 

Growth" mit dem selbstbewußten Untertitel "A Non-Communist Manifesto" dar-

gelegte Mehrstadientheorie der ökonomischen Entwicklung eines Landes. 

Die prinzipielle Einschätzung der sowjetischen Zielsetzung (Machterwerb, Welt-

herrschaft) behielt er bei, doch betonte er stärker als früher die Rolle der Dritten 

Welt. Sie bildete bis zum Jahre 1970, so seine Prognose, den Kampfschauplatz, in 

dem die Entscheidung zugunsten der Sowjetkommunisten oder einer freien (d.h. 

westlichen) Entwicklung fallen werde.239 

Denn dort traten viele Länder mit einer Modernisierung und ökonomischem 

Wachstum in eine neue Phase der Entwicklung. Bevor ein stabiles Wachstum mit 

dem "take off" erreicht würde, könnte eine Krise entstehen, die durch Uneinigkeit 

unter den Modernisierungskräften über den richtigen Weg sowie durch  Konflikte 

mit traditionellen Elementen der Gesellschaft hervorgerufen würde. Das war laut 

                                                           
238 Ibd.: 135f, 146, 149. 
239 Rostow 1960: 348. 
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Rostow die ideale Ausgangslage für den Kommunismus, der, so seine wenig 

schmeichelhafte Formulierung, wie " a kind of desease .. can befall a transitional 

society".240 Immerhin gestand er dem Kommunismus als besonders inhumaner 

politischer Organisationsform die Fähigkeit zu, den "take off" einer Wirtschaft 

herbeizuführen wie es im Falle Rußlands geschehen war. 

Eine gewisse Immunität gegen Kommunismus besaßen laut Rostow Länder dann, 

wenn sie die Übergangsphase heil überstehen und die Phase des take off erreichen 

konnten. Daraus zog er für die USA die Forderung, "to use whatever influence we 

can bring to bear to focus the local energies, talents and resources on the con-

structive tasks of modernization".241 Damit sollte die Dritte Welt zu einem Spie-

gelbild Amerikas umfunktioniert bzw. "entwickelt" werden. Kein anderer der hier 

behandelten außenpolitischen Entscheidungsträger hat diesen Grundgedanken 

amerikanischer Außenpolitik so deutlich formuliert und theoretisch fundiert wie 

Rostow. 

Als ideales Experimentierfeld für seine Überlegungen machte er - ähnlich wie 

Kennedy - Indien aus, das er zu einem Superdomino hochstilisierte, denn "[t]he 

success or failure of Indian development efforts will affect the course of events 

from the Celebes to Morocco". Eine hohe Bevölkerungszahl, ein bisher achtjähri-

ges Wirtschaftswachstum, zunehmende administrative Kompetenz und, mittelfris-

tig gesehen, relative politische Stabilität führte er als Begründung für die Auswahl 

Indiens an.242 

Da es allerdings "mehrere Wege zur Weltherrschaft" gebe, stelle die Sowjetunion 

auch eine direkte militärische Bedrohung der USA dar, konstatierte Rostow. Er 

faßte nicht nur die als real eingestufte Möglichkeit eines überraschenden atomaren 

Raketenangriffes auf Amerika ins Auge, sondern verwies vor allem auf die Gefahr 

                                                           
240 Rostow 121971: 164. Vgl. Rostow 1958: 422, wo er schreibt, "Communism 

... is ... a diseased form of modern state organization". 
241 Rostow/Millikan 1958: 422. 
242 Ibd.: 428f. 
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begrenzter konventioneller Auseinandersetzungen, die entsprechende militärische 

Flexibilität seitens der Amerikaner erforderlich machten. Um auf diese direkte 

wie auf die skizzierte indirekte Bedrohung angemessen reagieren zu können, 

sprach sich Rostow für ein umfassendes Programm zur Mobilisierung der immate-

riellen und materiellen Ressourcen der USA aus.243 

Zusammen mit seinen späteren Statements über Guerillakriegführung erweist sich 

Rostow in der Anfangszeit als der theoretisch tiefgehendste Denker unter den Mit-

arbeitern Kennedys, der ihn sehr schätzte. 

3.2.1.5. Maxwell D. Taylor 

Nach aktiver Teilnahme am Zweiten Weltkrieg leitete Taylor die US-

Militärakademie in Westpoint 1945-49 und war von 1955-59 Army Chief of Staff. 

Wegen Meinungsverschiedenheiten über die Strategie der massiven Vergeltung 

trat er 1959 zurück. Seine Gedanken legte er noch im gleichen Jahr in dem Buch 

"The Uncertain Trumpet", das Kennedy sehr beeindruckte, nieder. Darin kritisier-

te der Autor vehement die einseitige Nuklearstrategie Eisenhowers, welche die 

konventionelle Komponente sträflich vernachlässige. Sie müsse ersetzt werden 

durch eine kombinierte nukleare und konventionelle Strategie "for coping with 

anything from general atomic war to infiltrations such as threaten Laos".244 Ken-

nedy machte sich diese Argumente während des Wahlkampfes zueigen. 

Nach dem Debakel der von den USA unterstützten exilkubanischen Invasion in 

der kubanischen Schweinebucht im April 1961 leitete er auf Kennedys Aufforde-

rung hin eine geheime Untersuchungskommission, die sich mit dem mißglückten 

Unternehmen befasste. Um einen geschätzten, von den Rivalitäten zwischen den 

einzelnen Waffengattungen unabhängigen militärischen Ratgeber zu haben, er-

nannte ihn der Präsident im Juli 1961 zum Military Representative of the Presi-

                                                           
243 Rostow 1960: 343-48, Zitat 340. 
244 Rust/Millikan 1985: 43. 
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dent. Die Kompetenzüberschneidungen mit anderen Posten - etwa dem JCS - und 

die bekannten militärischen Vorstellungen Taylors führten allerdings gelegentlich 

zu Spannungen zwischen den Beratern Kennedys. 

Wesentlich für ein Verständnis von Taylors Weltbild ist seine bereits erwähnte 

Schrift "The Uncertain Trumpet". Obwohl er sich darin mit einer militär-

strategischen Problematik auseinandersetzte, sprach er wiederholt den politischen 

Kontext an. Auch er betrachtete die damalige Weltlage aus dem Blickwinkel des 

Kalten Krieges, wobei ihn weniger philosophische Fragen interessierten wie etwa 

Dulles, sondern er wandte sich konkreten politischen Fragen zu. 

Taylor sah die USA in einer weltumspannenden Konfrontation mit dem Kommu-

nismus, der mit der Sowjetunion und der übrigen kommunistischen Klientel eine 

staatliche, monolithartige Machtbasis gefunden hatte. In Unterschätzung der Ge-

fahr hätten die USA "keine realistischen Anstrengungen unternommen, um es mit 

dem Kommunismus auf der Erde aufnehmen zu können".245 Anders formuliert 

betrachtete er es als amerikanische Pflicht, dem Kommunismus global zu be-

gegnen. 

Das amerikanische Versäumnis war besonders tragisch angesichts der Tatsache, 

daß die "sowjetische Bedrohung wuchs und .. nicht ab[nahm]".246 Beweise für die 

gefährliche Ausdehnung der sowjetischen Machtsphäre machte er aus in der 

Auflösung des Bagdad-Paktes (Middle East Treaty Organization METO; Türkei, 

Irak 1955-59), der Gefährdung der SEATO durch die inneren Schwierigkeiten 

Indonesiens und in den Ereignissen in Nordafrika, womit die antikolonialen 

Bewegungen in den französischen Kolonien und möglicherweise die Entwicklung 

in Ägypten (Nasser, Suezkanal) gemeint waren. Es ist bezeichnend für die 

Atmosphäre des Kalten Krieges, daß er gerade diese Ereignisse im Zu-

sammenhang mit dem amerikanisch-sowjetischen Antagonismus betrachtete, 

obgleich die Kommunisten insbesondere in Nordafrika allenfalls eine 
                                                           
245 Taylor 1962: 19. 
246 Ibd.: 69, vgl. 81. 
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insbesondere in Nordafrika allenfalls eine untergeordnete Rolle spielten. Zutref-

fender war der Hinweis auf die Gefährdung Berlins, dessen Blockade durch die 

Sowjets immer noch und jederzeit möglich sei.247 

Die zunehmenden Erfolge des politischen Gegners könnten ihn einerseits zu wei-

teren Aggressionen ermuntern und andererseits "die Moral und materielle Stärke 

der Freien Welt zersetzen".248 

Das sowjetische Nahziel umschrieb Taylor in geopolitischen Kategorien als "auf 

unseren [d.h. amerikanischen] Abzug aus Europa und Asien" gerichtet.249 Dem-

gegenüber formulierte er als das Ziel amerikanischer Sicherheitspolitik angesichts 

der Bedrohung nicht nur die Gewährleistung der militärischen Sicherheit, sondern 

darüber hinausgehend Schutz der "fundamentalen Werte und Einrichtungen" des 

Landes. Militärische und ideologische Komponenten wurden so untrennbar mit-

einander verquickt. 

Um das Ziel zu erreichen, befürwortete Taylor den Einsatz "alle[r] für das ameri-

kanische Volk annehmbare[r] Mittel". Sie sollten jedoch nicht zur Vernichtung 

des Gegners eingesetzt werden, sondern lediglich dazu benutzt werden, "den 

kommunistischen Block zu veranlassen, jeder Form von Aggression zu entsagen 

oder sich ihr zu enthalten". Statt der Zerstörung visierte Taylor eine Veränderung 

der kommunistischen Bewegung an.250 

Als Stratege lagen dem Autor militärische Fragen besonders am Herzen. Im "tota-

le[n] Atomkrieg, begonnen von den Sowjets", sah er zwar "eine sehr ernste Be-

drohung", doch erkannte er die Zeichen der Zeit, wenn er eine Zunahme von mit 

konventionellen Waffen ausgetragenen Konflikten im Zeitalter der gegenseitigen 

atomaren Abschreckung prophezeite, wobei selbstverständlich der Kommunismus 

                                                           

248

247 Ibd.: 21. 

 Ibd.: 47, s.a. 63f. 
249 Ibd.: 58. 
250 Ibd.: 45, 46. 
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die treibende Kraft bildete. Denn jetzt "werden die Kommunisten wahrscheinlich 

versuchen, ihre Taktik des Umsturzes und der begrenzten Aggression auszudeh-

nen".251 

Daraus leitete er für die USA die Forderung nach der Fähigkeit, begrenzte Kriege 

führen zu können, ab. Den vorhandenen konventionellen Truppen sprach er eine 

derartige Befähigung aufgrund der geringen Truppenstärke, veralteter Waffen und 

geringer Mobilität nur in begrenztem Ausmaß zu. In seiner militärischen Kritik 

erhielt er prominente Unterstützung durch die Armeegenerale Matthew B. Ridg-

way und James M. Gavin.252 

Neben Europa bildete Asien den Hauptschauplatz der intersystemaren Konfronta-

tion. Dort war den Kommunisten mit der "Eroberung" Chinas ein großer Schlag 

gelungen, den Taylor gar als das "wahrscheinlich .. wichtigste politische Ereignis 

seit dem Ende des zweiten [sic!] Weltkrieges" apostrophierte.253 Mit dem Über-

rennen Nordvietnams, aus der die permanente Bedrohung Südvietnams, dem Sitz 

der Freiheit, resultierte, konnte der Kommunismus einen weiteren Erfolg verbu-

chen.254 

Immerhin zeigte der Militärexperte deutliche Abneigung gegen einen amerikani-

schen Landkrieg in Asien, wie er 1953 angesichts der Erfahrungen in Korea ge-

genüber Chester Bowles eingestand. Die gleiche Ansicht vertrat er 1955 während 

einer gemeinsamen Sitzung des State Department und der JCS, wo er gegen den 

Einsatz amerikanischer Bodentruppen in Laos votierte. "Taylor ... seemed to have 

serious reservations about the advisability of extensive commitments here".255 

                                                           
251 Ibd.: 47; s.a. 63, 88. 
252 Auch aus akademischen Zirkeln kam Kritik an der zu stark atomar aus-

gerichteten Militärstrategie Eisenhowers; s.z.B. Brodie 1959; Kissinger 
1959; Osgood 1957. Eine gute Analyse der Diskussion bietet Roemer 
1986: 16-33. 

253 Taylor 1962: 63. 
254 Ibd.: 39, 64. 
255 Halberstam 1974: 155; Zitat FRUS 1955-57,21: 691. 
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Seiner militärstrategischen Schrift läßt sich kein direkter, expliziter Bezug auf die 

Dominotheorie entnehmen. Allerdings sprach Taylor im Zusammenhang mit den 

Auswirkungen fortwährender sowjetischer Erfolge eine psychologische Kettenre-

aktion an, die zu einer Erosion des westlichen Blocks führen könnte. Das Fort-

schreiten der sowjetischen Aggression nährte sich aus vorhergehenden Siegen. 

Seine politischen Ansichten verdankte Taylor sicherlich zu einem nicht 

unwesentlichen Teil dem militärischen Werdegang, der ihn u.a. als Kommandeur 

der US-Truppen nach Berlin und anschließend nach Südkorea, den beiden 

wichtigsten Brennpunkten des Kalten Krieges vor Vietnam, gebracht hatte. So 

wurde er in Berlin mit sowjetischen Praktiken konfrontiert, die einen nachhaltig 

negativen Eindruck hinterließen: "There was hardly a day when the Soviets or 

there East German puppets did not perpetrate some unfriendly act designed to 

harass the West Berliners ... There was an incessant anti-American propaganda 

campaign".256 

3.2.2. Die Entwicklung Südvietnams 1955 bis 1960 

Nach der französischen Niederlage in Indochina und der Errichtung der vier un-

abhängigen Staaten Nordvietnam, Südvietnam, Laos und Kambodscha 1954 un-

terstützte die Eisenhower-Administration militärisch und finanziell das vehement 

antikommunistische Diem-Regime in Südvietnam sowie rechtsgerichtete Kräfte in 

Laos. Eisenhowers Politik wurde von der Furcht vor einem drohenden kommuni-

stischen Vormarsch bestimmt. 

Diverse, miteinander konkurrierende laotische Fraktionen hatten 1957 zu einer 

neutralistischen Lösung im Sinne einer aus allen Fraktionen bestehenden Koaliti-

onsregierung gefunden. Aus Furcht, der neutralistische Kurs könnte zu einer Stär-

kung der kommunistischen NLHS Neo Lao Hak Sat und dessen militärischem 

Arm, der Pathet Lao, führen, unterstützte die Eisenhower-Regierung die rechtsge-

                                                           
256 Taylor 1972: 126. 
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richteten Kräfte um General Phoumi Nosavan und Phoui Sananikone, der 1958 

die Regierung übernahm. Nach einem Putsch von Kong Le und der Einsetzung 

einer neuen neutralistischen Regierung unter Souvanna Phouma verstärkte sich 

der Druck Phoumi Nosavans und der USA auf die Regierung. Es brach erneut ein 

Bürgerkrieg aus, der zu beachtlichem Geländegewinn der Pathet Lao vor allem im 

Februar und März 1961 führte. Nicht zuletzt mit Hilfe massiver sowjetischer Ma-

teriallieferungen hatte die Pathet Lao ihre politisch-militärische Position ausbauen 

können.257  

Etwa 1957/58 begann ein Aufstand in Südvietnam, dessen primäre Ursache in der 

verfehlten Politik des im Stile eines Mandarins des 18. Jahrhunderts regierenden 

Diem lag: 

- Umfassende Repressionsmaßnahmen gegen vermutete Kommunisten; 

- Abschottung Südvietnams gegenüber Nordvietnam und damit Ablehnung der 

Wiedervereinigung beider Länder; 

- Bevorzugung der katholischen Flüchtlinge aus Nordvietnam vor der eigenen in 

der Mehrzahl buddhistischen Bevölkerung Südvietnams; 

- Eine mißglückte, letztlich den begüterten Schichten zugute kommende Landre-

form; 

- Unmittelbare Kontrolle der traditionell autarken Dorfadministration; 

- Ausbreitung der Korruption, u.a. infolge der umfangreichen finanziellen Hilfe 

der USA ohne ausreichende Kontrolle und aufgrund der Besetzung von 

Ämtern mit loyalen Diem-Anhängern unabhängig von ihrer Qualifikation; 

                                                           
257 Dommen 1985: 55-69 versucht auf knappem Raum, die verworrenen 

Ereignisse zu entflechten (bezeichnenderweise trägt seine Monogra-
phie den Titel "Laos: Keystone of Indochina"; Hervorhebung A.K.); s.a. 
die älteren ausführlicheren Arbeiten von Dommen 31967; Fall 1969; 
Fletcher/Gunn 1981. 
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- Rekrutierung der politischen Elite zu großen Teilen aus einer urbanen, partiell 

westlich orientierten und gebildeten Schicht.258 

Nach der Unabhängigkeit Südvietnams waren 10-15.000 Mitglieder der KP im 

Land geblieben, während 50-60.000 nach Nordvietnam gingen. Soweit sich die 

Ereignisse rekonstruieren lassen, führten Diems Maßnahmen zunächst zu einer 

Schwächung der zurückbleibenden Kader, die sich zunehmend mit militärischen 

Mitteln zur Wehr setzten und begannen, unter der Bevölkerung gegen Diem zu 

agitieren. 

Ein Teil der bewaffneten Kräfte der kommunistischen Bewegung rekrutierte sich 

aus den Überresten der Sekten, von denen 1955 rund 2.500 nach einer militäri-

schen Niederlage gegen Diem in die ehemaligen Vietminh-Widerstandsgebiete 

flohen. Die weitreichende Unzufriedenheit mit der Regierung ließ die Aufstands-

bewegung anwachsen. Ende 1958 entschieden sich Angehörige der südvietname-

sischen Intelligenz zur Gründung einer geheimen Widerstandsorganisation, der 

National Liberation Front NLF, die zwar nicht kommunistisch ausgerichtet war, 

doch von Diem und den Amerikanern schnell mit dem Etikett des Vietkong 

(Kurzform für Viet Nam cong san, d.h. vietnamesischer Kommunist) belegt und 

diffamiert wurde. 

Ab 1959 unterstützte Hanoi den Kampf einerseits aus Einsicht in die Un-

möglichkeit einer friedlichen Wiedervereinigung und andererseits auf Druck der 

südvietnamesischen KP- und Vietminh-Mitglieder. Auch die NLF suchte den 

Kontakt zur KPV in Nordvietnam in dieser Zeit.259 In den ersten Jahren vollzog 

                                                           
258 Über die Politik Diems und den Charakter seines Regimes informieren 

immer noch zuverlässig die Arbeiten von Buttinger II: 851-93, 917-84; 
Scigliano 21964; aus vietnamesischer Sicht s. Don 1987 und Vinh 1992: 
349-72. 

259 In der Forschung herrscht Uneinigkeit über den Ausbruch des Krieges in 
Vietnam in dieser Zeit und über die Intervention Hanois. Interne Doku-
mente des Vietkong zeichnen primär das Bild eines Abwehrkampfes 
gegen Diem, in dessen Anfängen Hanoi keine dominierende Rolle 
spielte; s.z.B. "History of the NLF 1954-63" (Crimp Document) und "Situati-
on in SVN since the Restoration of Peace to Date": 1-34, beide UCA 
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sich die nordvietnamesische Unterstützung vor allem in Form einer Infiltration 

von aus dem Süden stammenden ehemaligen Vietminh-Kämpfer zurück nach 

Südvietnam sowie von Waffenlieferungen. Die Infiltration erfolgte vor allem über 

den 1959 eingerichteten Ho Chi Minh-Pfad, der durch Laos und Kambodscha 

verlief, um die schmale, leicht kontrollierbare Grenze zwischen Nord- und Süd-

vietnam zu umgehen. Reguläre nordvietnamesische Truppen nahmen zu dieser 

Zeit noch nicht an den Auseinandersetzungen teil. 

Diems Truppen waren dem nicht gewachsen und verloren ab Anfang der 60-er 

Jahre rasch an Boden. Einer der Gründe für ihr Versagen bestand in der verfehlten 

Ausbildung: Unter Verwertung ihrer Erfahrungen aus dem konventionellen Kore-

akrieg versuchten die Amerikaner in Südvietnam eine Streitmacht nach eigenem 

Vorbild aufzubauen. Sie sollte in der Lage sein, einer Invasion aus dem Norden 

bis zum Eingreifen der SEATO standzuhalten.260 Die tatsächliche Situation in 

Südvietnam erforderte jedoch in militärischer Hinsicht Antiguerilla-Truppen. 

Die ökonomische und militärische Hilfe der USA seit der Gründung Südvietnams 

1954 stabilisierte mittelfristig Diems Regierung und ermöglichte ihm die Durch-

                                                                                                                                                         
Berkeley, Indochina Archive, NLF-File. Auf Mikroebene analysieren die 
Entwicklung in ausgesuchten Provinzen Südvietnams Pearce 1966; Ra-
ce 1973: 3-130; Trullinger 1980: 70-88. Die einzige Monographie, die sich 
dieser Frage widmet, stammt von Thayer 1989. Andere Autoren wie 
Palmer 1984: 13f, 19f folgen der offiziellen amerikanischen Darstellung 
während des Krieges. Interessanterweise stellen sich heute, Jahre nach 
Ende des Krieges die Ereignisse aus Sicht der (Nord-) Vietnamesen ähn-
lich der offiziellen amerikanischen Sicht dar: Der Aufstand in Ben Tre, der 
den Beginn des Krieges in Südvietnam markiert, wurde unter Leitung 
der vietnamesischen Kommunisten durchgeführt. Der Provinzchef von 
Ben Tre gehörte seit 1957 zum kommunistischen Widerstand; Gespräch 
mit einem hohen vietnamesischen Regierungsbeamten in Hanoi, 
12.05.96. Möglicherweise spielte die KPV eine größere Rolle in den ers-
ten Jahren der Entwicklung des Vietkong als dies den Mitgliedern der 
Bewegung bewußt war. So berichtet der ehemalige Justizminister des 
Vietkong, Truong Nhu Tang, wiederholt von Aktivisten der anti-Diem 
Bewegung, die geheime Mitglieder der KPV waren; s. Truong Nhu Tang 
1986: 68, 77, 82f. Selbst im politischen Programm der NLF glaubt Truong, 
die Handschrift Ho Chi Minhs zu erkennen; ibd.: 72. 

260 Collins 1975: 1-19; Spector 1985: 219-379. Zu den militärstrategischen 
Vorstellungen der US-Army s. knapp, aber informativ Summers 1984. 
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führung seiner repressiven Politik. Langfristig wirkte sie kontraproduktiv insbe-

sondere durch Begünstigung der Korruption und falsche Ausbildung des Mili-

tärs.261 

Die kommunistische Propaganda griff die amerikanische Präsenz in Anknüpfung 

an den antifranzösischen Kampf geschickt unter dem Stichwort des Imperialismus 

auf und brandmarkte Diem als "My Diem" (US-Diem).262 Dem nationalistischen 

Resentiment der Vietnamesen, geschürt durch das selbstbewußte Auftreten der 

Amerikaner und vor allem ab 1965 verstärkt durch die amerikanische Kriegfüh-

rung, kam einer derartigen Propaganda sehr entgegen. 

3.2.3. Die amerikanische Vietnampolitik 1961 

3.2.3.1. Die ersten Monate der Kennedy-Administration 

Vor Amtsantritt war Kennedy am 06.12.60 und 19.01.61 mit seinem Vorgänger 

Eisenhower zusammengetroffen, um die drängendsten politischen Probleme zu 

besprechen. Vietnam gehörte offenbar nicht dazu, wohl aber Laos. Unmiß-

verständlich machte Eisenhower die Bedeutung von Laos in geopolitischen Kate-

gorien deutlich. In einem 1967 von dem späteren Verteidigungsminister Clark 

Clifford angefertigten Memorandum heißt es: "It was his opinion that if Laos 

should fall to the Communists, then it would be just a question of time until South 

Vietnam, Cambodia, Thailand and Burma would collapse. He felt that the Com-

munists had designs on all of Southeast Asia, and that it would be a tragedy to 

permit Laos to fall".263 

                                                           
261 Montgomery 1963. Zum Problem der Korruption s.a. ibd.: 304-13. Die 

beste Darstellung der amerikanischen Vietnampolitik 1954-60 findet sich 
in Anderson 1991: 91-198. 

262 Zasloff 1965. 
263 Memorandum of Conference on Jan. 19, 1961, between President Ei-

senhower and President-Elect Kennedy on the Subject of Laos, Penta-
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Die zentralen Elemente der Dominotheorie sind hier präsent, lediglich mit dem 

Unterschied, daß Laos anstelle von Vietnam den ersten Dominostein bildet. Ei-

senhower vertrat diese Position "with considerable emotion" und wies wiederholt 

darauf hin, "that Laos was the key to the entire area of Southeast Asia. He said 

that if we permitted Laos to fall, then we would have to write off all the area".264 

Er riet daher unbedingt zur militärischen Verteidigung von Laos, egal, ob multila-

teral im Rahmen der SEATO oder unilateral. Über Kennedys Reaktion wissen wir 

lediglich, daß er sich nach der Dauer der Verlegung einer amerikanischen Divi-

sion nach Laos erkundigte und allgemein "commented upon the seriousness of the 

situation of Laos and in Southeast Asia".265 

Diese Episode ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Der allseits geachtete el-

der statesman Eisenhower vererbte regelrecht die Dominotheorie an den jungen 

und unerfahrenen Präsidenten - wo sie auf fruchtbaren Boden fallen mußte, wie 

bei der Analyse von Kennedys Weltbild gezeigt wurde. Damit verknüpft stand am 

Anfang der neuen Regierung die Laos-Krise, und gerade das ständige Auftreten 

von Krisen war eines der Charakteristika der Kennedy-Ära. Seine Präsidentschaft 

kann man überspitzt sogar als Abfolge außenpolitischer Krisen interpretieren. Es 

versteht sich fast von selbst, daß darunter die Fähigkeit zu langfristiger, sorgfälti-

ger Planung, die wesentlich für eine angemessene und ausgewogene (Außen-

)Politik ist, leiden mußte.266 

Vietnam spielte in den ersten vier Monaten des Jahres 1961 in der amerikanischen 

Außenpolitik keine zentrale Rolle. Mit dem Vietnamproblem befasste sich erst-

                                                                                                                                                         
gon Papers (G) II: 636. McNamara sieht in diesem Treffen das erste von 
insgesamt elf entscheidenden Ereignissen des amerikanischen Enga-
gements in Vietnam während seiner Amtszeit; McNamara 1995: 33f. 

264 Ibd. 
265 Ibd.: 637. 
266 William P. Bundy konstatiert rückblickend auf das Jahr 1961: "How could 

men be expected to think of architecture when fires raged all over the 
house - in Berlin, the Congo, Cuba and Laos? There was no chance to 
draw back and take stock before moving", W.P. Bundy Papers, Box 1, p. 
3/3, zit.n. Roemer 1986: 81f, Anm. 330. 
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mals eine für den 28.01. anberaumte Sitzung des Weißen Hauses, an der neben 

dem Präsidenten der Vizepräsident Lyndon B. Johnson, Rusk, McNamara, der 

Vorsitzende des JCS Admiral Lemnitzer, CIA-Chef Allen Dulles und Lansdale 

teilnahmen. Kennedys Hauptsorge galt der Frage, ob die im Counterinsurgency-

Plan (CIP) vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichten, "[to] permit a shift from the 

defense to the offense".267 Offensive Operationen entsprachen eher Kennedys 

dynamischer, aktivistischer Weltanschauung. Die grundsätzliche Frage nach der 

Notwendigkeit einer Verteidigung Südvietnams wurde nicht gestellt. 

Den noch unter Eisenhower ausgearbeitete CIP billigte man am 30.01. eher routi-

nemäßig ohne eine über die erwähnte Sitzung hinausgehende Diskussion und 

gegebenenfalls Revision der bisherigen Vietnampolitik. Man glaubte, mit dem 

Plan den Krieg innerhalb von 18 Monaten gewinnen zu können. Daneben beauf-

tragte Kennedy den Direktor des CIA, Allen Dulles mit der Vorbereitung von 

Guerillaoperationen gegen Nordvietnam, der angeblichen Hauptstütze und 

Führungsmacht der südvietnamesischen Insurgenten. 

Die 18-Monatsfrist ebenso wie die geplanten Guerillaoperationen reflektieren den 

herrschenden Optimismus, der sich aus mangelnder Einsicht in die tatsächlichen 

Verhältnisse und einer Selbstüberschätzung der "can do"-Regierung Kennedys 

speiste. Er war typisch für die amerikanische Regierung - auch in Bezug auf ande-

re Krisen. 

Auf die gefährliche politische und militärische Situation in dem Land wurde der 

Präsident am 03.02. auf Drängen Rostows in einem mit Datum vom 19.01. ge-
                                                           
267 FRUS 1961-63,1: 17. Einige Mitglieder der Kennedy-Regierung legten 

eine regelrechte Obsession mit Counterinsurgency an den Tag. Neben 
den beiden Kennedy-Brüdern sind vor allem Rostow und Hilsman zu 
nennen. Intensiv mit dieser Frage im Hinblick auf Südvietnam setzte 
man sich erst nach November 1961 auseinander. Eine Insider-Analyse 
über die Diskussion und Implementierung verschiedener Programme 
bietet Blaufarb 1977. Wie Krepinevich 1986 belegt, führte die Generali-
tät der Armee, geprägt durch ihre Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg 
und dem Koreakrieg, allen Aufstandsbekämpfungsdoktrinen zum Trotz 
einen konventionellen Krieg gegen die kommunistische Guerilla; s.a. 
Cable 1986. 
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zeichneten Report Lansdales hingewiesen. Der Autor bezeichnete Vietnam als 

"combat area of the cold war, .. an area requiring emergency treatment". In Diem 

erblickte er den einzigen Vietnamesen, welcher der schwierigen Aufgabe seines 

Landes gewachsen war. 

Auch Lansdale bemühte die Dominotheorie, um die katastrophalen Folgen eines 

Falles von Vietnam - für gravierender empfunden als der Verlust von Laos - in 

geopolitischer und psychologischer Hinsicht zu charakterisieren: "...the remainder 

of Southeast Asia will be easy pickings for our enemy, because the toughest local 

force on our side will be gone. A Communist victory also would be a major blow 

to U.S. prestige and influence, not only in Asia but throughout the world, since 

the world believes that Vietnam has remained free only through U.S. help. Such a 

victory would tell leaders of other governments that it doesn't pay to be a friend of 

the U.S., and would be an even more marked lesson than Laos".268 Mit den psy-

chologischen Folgen betonte Lansdale ein Element der Dominotheorie, das in der 

Argumentation der Eisenhower-Regierung eher beiläufig Erwähnung gefunden 

hatte.  

Der Report verfehlte seine Wirkung auf Kennedy nicht, wie sein nationaler Si-

cherheitsberater McGeorge Bundy in einem Memorandum einige Tage später 

konstatierte, denn "his concern for Vietnam is a result of his keen interest in Ge-

neral Lansdale's recent report and his awareness of the high importance of this 

country".269 

Eingedenk von Kennedys Inaugurationsrede mag ihn das Argument des Prestige-

verlustes besonders beeindruckt haben. Für die spätere Zeit der Kennedy-Ad-

ministration war die Glaubwürdigkeit amerikanischer "commitments" und das 

Prestige von enormer Bedeutung. So berichtete Schlesinger, der in gewissem Sin-

ne als Hofbiograph Kennedys fungierte, der Präsident habe ihm im März 1961 

                                                           
268 Memorandum for Secretary of Defense, Deputy Secretary of Defense, 

Pentagon Papers (DoD) 11: 66. 
269 Zit.n. Gibbons II: 11. 
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erklärt: "Wir können und werden keine sichtbare Demütigung in Laos hin-

nehmen".270 

Rostow, der Stellvertreter von McGeorge Bundy, bestätigte den Eindruck des 

Berichtes auf den Präsidenten, der, sich auf die beiden vorangegangenen 

gemeinsamen Sitzungen beziehend, darüber klagte, daß Eisenhower zwar 

ausführlich die Lage in Laos behandelt, Vietnam jedoch mit keinem Wort erwähnt 

habe.271 Wie wir aus anderer Quelle wissen, galt Kennedys Interesse zu diesem 

Zeitpunkt ohnehin Laos und nicht Vietnam, wo sich die Ereignisse ver-

gleichsweise weniger dramatisch entwickelten als im Nachbarland.272 

Trotz der Warnung Eisenhowers scheint Kennedy im Konflikt der drei miteinan-

der konkurrierenden laotischen Gruppen eine nichtmilitärische Lösung im Sinne 

einer Neutralisierung des Landes favorisiert zu haben. Seine Motive sind in der 

Literatur umstritten: Während etwa Rust den Eindruck vermittelt, daß militärische 

Gründe gegen eine amerikanische Intervention gesprochen hätten, konstatiert Zöl-

ler, dieser Entschluß sei eher unabhängig von militärischen Faktoren gefällt wor-

den.273 

Noch bevor die Laos-Krise auf der am 16.05.61 beginnenden 2. Genfer Konferenz 

(vorübergehend) beigelegt wurde, erfolgte das Debakel der anticastristischen E-

xilanten in der kubanischen Schweinebucht. Nach einem zweieinhalbjährigen 

Kampf hatte der maximo lider Fidel Castro Anfang 1959 in Kuba die Macht über-

nommen. Die anfängliche amerikanische Sympathie schlug u.a. nach Enteignun-

gen amerikanischer Firmen bei unzureichender Entschädigung in ihr Gegenteil 

um. Die Castro-Regierung wurde als kommunistische Diktatur eingestuft. Die 

Eisenhower-Administration reagierte mit einem Waffenembargo, dem bald ein 

                                                           
270 Schlesinger 1965: 312 (Hervorhebung A.K.). 
271 Rostow 1972: 265. 
272 Sorensen 1966: 708. 
273 Rust 1985: 30; Zöller 1972: 277-82. Die Argumente gegen eine Interventi-

on faßt zusammen Roemer 1986: 56-59. S.a. Kaiser 2000: 36-57. 
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Wirtschaftsembargo folgte. Im März 1960 genehmigte Eisenhower einen vom 

CIA erarbeiteten Geheimplan, der u.a. die Errichtung einer kubanischen Exilre-

gierung und paramilitärischer Einheiten zum Kampf in Kuba vorsah. 

Kennedy übernahm den Plan, ließ ihn jedoch im März 1961 in entscheidenden 

Punkten abändern, die zur Niederlage der Operation in Kuba beitrugen. Die am 

15.04.61 mit wenig erfolgreichen Luftangriffen eingeleitete Invasion von Exilku-

banern in der sogenannten Schweinebucht endete schon am 20.04. mit einer voll-

ständigen Niederlage. Innerhalb kurzer Zeit wurde die amerikanische Komplizen-

schaft aufgedeckt und Kennedy heftig kritisiert.274 

Die Niederlage erschütterte das Vertrauen Kennedys in die Kompetenz des die 

Invasion zusammen mit dem CIA planenden JCS. Zugleich änderte der JCS, der 

die Niederlage vor allem einem verfehlten Einsatz militärischer Kräfte zuschrieb, 

seine Position hinsichtlich Laos', was Kennedys Mißtrauen noch verstärkte. Nun 

votierte der JCS für eine Alles-oder-Nichts-Strategie, die auf einen militärischen 

Sieg abzielte. Man kalkulierte dabei eine Bombardierung Nordvietnams sowie 

Chinas nötigenfalls unter Einsatz nuklearer Waffen mit ein. 

Laos als einen der Pfeiler der Stabilität Südostasiens betrachtend, der durch einen 

kommunistischen Sieg umstürzen und die angrenzenden Staaten mitreißen würde, 

suchte die Kennedy-Administration zunehmend seit Ende April nach Möglichkei-

ten eines stärkeren antikommunistischen Engagements in der Region. Paradigma-

tisch für diese Suche ist eine dem Laos-Problem gewidmete Sitzung des State und 

des Defense Department am 29.04., an der u.a. Robert Kennedy, politischer Rat-

geber und Bruder des nicht anwesenden Präsidenten, teilnahm. 

Im Verlaufe der wiederholt zu militärischen Detailfragen abgleitenden Diskussion 

stellte Robert Kennedy als erster die Frage nach der Notwendigkeit eines militäri-

schen Engagements der USA in Laos und nach den Alternativen einer derartigen 

                                                           
274 Higgins 1989; Blight/Kornbluth (Hg) 1998; zur dilettantischen Durchfüh-

rung der Invasion vgl. Wyden 1979. 
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Intervention. Nicht zu den Alternativen gehörte ein völliger Rückzug, denn "[t]he 

Attorney General [Kennedy] asked where would be the best place to stand and 

fight in Southeast Asia". Er wollte wissen "where to draw the line", die zu über-

schreiten dem Kommunismus verwehrt werden sollte.275 

Es kristallisierten sich im wesentlichen zwei Positionen heraus: Eine Position sah 

die Verteidigung von Laos notfalls mit Hilfe amerikanischer Truppen als erforder-

lich an. Außenminister Rusk verwies auf die psychologischen Folgen, apostro-

phiert als "infectious slackness", eines Rückzuges. D.h. nicht erst der Fall eines 

geographischen Dominosteines, sondern der bereits vorher erfolgende amerikani-

sche Verzicht auf eine Unterstützung würde den befürchteten Effekt auslösen. 

Diese Folgen würden über Südostasien hinaus auf andere Länder übergreifen.276 

Deputy Assistant Secretary Steeves stimmte damit überein unter Hinweis auf von 

den USA öffentlich proklamierte Hilfszusagen an Laos, die man nicht einfach 

brechen könne. Zudem stand seiner Ansicht nach das Schicksal Südostasiens in 

geopolitischer Hinsicht auf dem Spiel: "The question to be faced, ... was whether 

we could afford to lose Southeast Asia".277 Keinen Automatismus, wohl aber ei-

nen kumulativen Negativeffekt befürchtete Admiral Burke, denn "each time you 

give ground it is harder to stand next time".278 Ein ähnlicher Gedanke liegt, wie 

erwähnt, der Dominotheorie zugrunde, da der erste umfallende Stein als der 

stärkste gilt. 

Demgegenüber war Robert Kennedy augenscheinlich bereit, auf ein Engagement 

in Laos zu verzichten. In Anlehnung an die Dominotheorie stellte er die daraus 

resultierende Frage nach der Möglichkeit einer Verteidigung von Südvietnam 

oder Thailand nach dem antizipierten Fall von Laos. Rusk und Burke bejahten 

prinzipiell eine derartige Möglichkeit, doch würden sich damit die Anstrengungen 
                                                           
275 Memorandum of Conversation, 29.4.61, Pentagon Papers (DoD) 11: 63. 
276 Ibd.: 64. 
277 Ibd.: 64, Zitat 66. 
278 Ibd.: 64. Rusk scheint gleicher Meinung gewesen zu sein, ibd.: 66. 
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der USA natürlich erhöhen. McNamara vertrat ebenfalls die Auffassung, in Süd-

vietnam und Thailand die Verteidigungslinie zu ziehen.279 

Einen extremen, aber nicht untypischen militärischen Standpunkt, mit dem an-

sonsten einige zivile Mitglieder der Kennedy-Administration liebäugelten, vertrat 

General Decker. Er erkannte wie einst Taylor die Unmöglichkeit der USA, in 

Südostasien einen konventionellen Krieg zu gewinnen, denn das schwere Kriegs-

material sei in dem Terrain von Laos gegen eine Guerillabewegung nutzlos. An-

statt für ein militärisches Disengagement plädierte er aber für die radikale Aus-

weitung eines Krieges: "if we go in, we should go in to win, and that means bom-

bing Hanoi, China, and maybe even using nuclear bombs".280 

Aus dieser Debatte, die, obgleich sie einen Wendepunkt in der Vietnampolitik 

markiert, in der Literatur zu wenig Beachtung gefunden hat, lassen sich bei-

spielhaft grundlegende geopolitische Vorstellungen von Entscheidungsträgern der 

Kennedy-Administration aufzeigen. Alle Diskussionsteilnehmer verneinten - ex-

plizit oder implizit - die Möglichkeit einer isolierten Betrachtung der Ereignisse in 

Indochina resp. Südostasien. Eine negative Entwicklung in einem Land wirkte 

sich automatisch negativ auf ein anderes Land oder mehrere andere Länder aus. 

Die Folgen waren geopolitischer und/oder psychologischer Natur. 

Ein amerikanischer Verzicht auf ein Engagement in der Region - als Handlungsal-

ternative nie wirklich in Erwägung gezogen - würde zumindest zu ihrem Verlust, 

in apokalyptischeren Visionen gar zum Verlust von ganz Asien führen. Das 

Scheitern eines Engagements, so nahm man an, würde zum gleichen Ergebnis 

führen. Weitgehend innerhalb dieses Argumentationsmusters, gelegentlich mit 

einigen Nuancen versehen, vollzog sich die frühe Vietnamdebatte in der Kenne-

dy-Administration. 

                                                           
279 Ibd.: 66, 63. 
280 Ibd.: 64. 
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Obgleich zum Abschluß der Sitzung kein wie auch immer gearteter formeller 

Beschluß gefasst wurde, legte man doch die weitere Marschrichtung grob fest: 

Ein amerikanisches Eingreifen in Indochina unter Einschluß militärischer Maß-

nahmen war notwendig. Sollte Laos nicht verteidigt werden, dann müßte die Wahl 

auf Südvietnam fallen, wenn man eine Katastrophe in Indochina oder ganz Süd-

ostasien verhindern wolle. Die Entscheidung für eine Neutralisierung von Laos 

auf der Zweiten Genfer Konferenz war damit gleichzeitig eine Entscheidung für 

einen verstärkten Eingriff in den vietnamesischen Konflikt.281 

Bestärkt in der Wahl Südvietnams wurde die amerikanische Regierung u.a. durch 

das Verhalten der Sowjetunion und ihrer chinesischen "Klientel". Anfang Januar 

1961 hatte Khrushchev in einer Rede die sowjetische Unterstützung für den ge-

rechten Kampf nationaler Befreiungsbewegungen proklamiert. Von den Amerika-

nern wurde das als Kampfansage an den Westen im Sinne einer Eskalation des 

Kalten Krieges durch heiße Stellvertreterkriege misinterpretiert. Tatsächlich war 

die Rede mehr an Peking addressiert, dem die Sowjets verdeutlichen wollten, daß 

                                                           
281 Diese Entscheidung beendete jedoch nicht das amerikanische Enga-

gement in Laos, das sowohl umfangreiche finanzielle und militärische 
Unterstützung (Material, Ausbildung) der laotischen Regierung insbe-
sondere seit dem Sieg von Phoui Sananikone 1958 wie auch Training 
und Ausrüstung der Meo-Minderheit umfaßte. Der militärische Teil der 
Unterstützung lief zum Teil unter dem zivilen Deckmantel des Program 
Evaluation Office PEO, bestehend aus Zivilisten, bei denen es sich fak-
tisch um zweitweilig vom Militärdienst freigestellte Soldaten handelte. 
Die Unterstützung der Meo, die in Einzelfällen bis hin zur operativen Füh-
rung reichen mochte, wurde als verdeckte Operation von der CIA und 
den US Special Forces durchgeführt. In einem nach der zweiten Genfer 
Konferenz von Lansdale verfaßten Papier über "Ressources for Uncon-
ventional Warfare, S. E. Asia", heißt es: "About 9.000 Meo tribesmen 
have been equipped for guerrilla operations, which they are now con-
ducting with considerable effectiveness in Communist-dominated terri-
tory in Laos ... Command control of Meo operations is exercised by the 
Chief CIA Vientiane with the advice of Chief MAAG Laos. The same 
CIA paramilitary and U.S. military teamwork is in existence for advisory 
activities ... and aerial resupply", PP (G) II: 646. Der Bericht wurde nach 
Auskunft der Pentagon Papers im Juli 1961 verfaßt; ibd.: 643. Zum ver-
deckten amerikanischen Engagement in Laos s.u.a. Blaufarb 1972; 
Blaufarb 1977: 128-50; Stanton 1985: 16-26. Aus laotischer Sicht berichtet 
Oudone Sananikone 21984; der Autor war u.a. Chief of Staff der Royal 
Lao Army und Under Secretary of Defense. 
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sie trotz einer Politik der Friedlichen Koexistenz mit dem kapitalistischen Klas-

sengegner nicht von der revolutionären Linie abweichen würden.282 

Die sowjetische Berlin-Politik mit der ständigen Drohung einer erneuten Blocka-

de, um eine Lösung der Deutschlandfrage in ihrem Sinne voranzutreiben, erhöhte 

zwangsläufig das amerikanische Mißtrauen, das auf einem Treffen Kennedys mit 

Khrushchev in Wien am 03. und 04.06. nicht ausgeräumt werden konnte. Ken-

nedy verließ Wien sogar mit dem Gefühl, eine Niederlage erlitten zu haben.283 

Kennedys Befürchtung, in Wien an Glaubwürdigkeit verloren zu haben, scheint 

grundlos gewesen zu sein, wie aus Khrushchevs Memoiren hervorgeht: "He [Ken-

nedy] felt perfectly confident to answer questions and make points on his own. 

This was to his credit, and he rose in my estimation at once. He was, so to speak, 

both my partner and my adversary".284 

Rückblickend machte Rostow die Verknüpfung zwischen dem Wiener Gipfeltref-

fen und Kennedys Obsession mit einem im Dominoeffekt resultierenden Glaub-

würdigkeitsverlust deutlich. Insbesondere nach dem Treffen beider Staatsmänner 

in Wien hätten Kennedy und seine Berater, zu denen auch Rostow selbst gehörte, 

an die Gefahr "of still wider Soviet adventures" geglaubt, falls die sowjetische 

Führung zu dem Schluß gelangen würde, daß die amerikanischen Verpflichtungen 

in Südostasien und in anderen Regionen nicht ernst gemeint wären.285 

Neben diesen außenpolitischen Faktoren mag auch die innenpolitische Kritik am 

Führungsstil des Präsidenten, dessen Fähigkeit, dem Kommunismus energisch 

entgegenzutreten, angezweifelt wurde, Kennedy in der Auswahl Südvietnams zum 

antikommunistischen Verteidigungsposten bestärkt haben. Besonders Nixon, der 

                                                           
282 Rubinstein 1988: 90f. 
283 S.z.B. Schlesinger 1965: 337-54. 
284 Khrushchev 1974: 497-98. 
285 Rostow, Walt W.: "JFK and Southeast Asia"; Paper delievered at the 

Conference on the Presidency of John Fitzgerald Kennedy; Los Ange-
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republikanische Gegenkandidat Kennedys im Wahlkampf 1960, beschuldigte den 

Präsidenten, seinen Worten keine Taten folgen zu lassen.  

Kennedys Sieg über Nixon war mit 118.000 Mehrstimmen ungewöhnlich knapp 

ausgefallen. Er mußte also so taktieren, daß er möglichst wenig Angriffsfläche für 

die Republikaner und insbesondere seinen geachteten republikanischen Vorgänger 

Eisenhower bot, der ihn noch am Vorabend der Amtsübergabe gewarnt hatte, 

"That he and the Republicans would hold the new President responsible for any 

retreat in Southeast Asia".286 

Im Mai erklärte Eisenhower, daß er Kennedys Politik unter ständiger Beobach-

tung halte. Mitarbeitern der Kennedy-Administration zufolge bildete die Furcht 

vor dem Vorwurf, ein "communist appeaser" zu sein, eine Rolle in der Vietnam-

politik ihres Dienstherrn. 

Auch die Presse, allen voran der einflußreiche Kolumnist Joseph Alsop, ließ ähn-

liche Befürchtungen verlautbaren. In gewissem Sinne symptomatisch für die all-

gemeine Stimmung ist die von einem Reporter auf einer Pressekonferenz noch vor 

der Kubainvasion getroffene Feststellung: "The Communists seem to be putting 

us on the defensive on a number of fronts".287 Das entsprach völlig Kennedys 

Vorstellungen aus der Zeit vor seiner Präsidentschaft. 

Diese Stimmung fand ihren konkreten Ausdruck in dem programmatischen Report 

"Program of Action to Prevent Communist Domination of South Vietnam" einer 

am 20.04. gebildeten interministeriellen Vietnam Task Force, der u.a. Lansdale 

und Rostow angehörten. Ihre Aufgabe bestand in der Ausarbeitung eines Planes 

für das weitere Vorgehen in der Vietnamfrage. Zu den Vorgaben, die Kennedy 

machte, gehörte die Betrachtung Vietnams im internationalen Rahmen. Andere 

Länder sollten in die Kategorien Kommunisten, Neutrale und Alliierte eingeord-

net werden, um ihre Bedeutung im Hinblick auf das angestrebte Ziel "to counter 

                                                           
286 Pelz 1981: 362f, Zitat 363. 
287 Ibd.: 365f; s.a. Hilsman 1967: 134. 
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the Communist influence and pressure upon the development and maintenance of 

a strong, free South Vietnam" einschätzen zu können.288 U.a. sollte die Unter-

stützung des Landes den Vietnamesen "a polarizing spirit against Communism in 

the Southeast Asian region" vermitteln.289 

Auf der ersten Sitzung der Task Force wurde bereits eine Tendenz deutlich, die 

fortan die gesamte Vietnampolitik belasten sollte: Die Auseinandersetzung in 

Vietnam betrachteten die Vertreter des Militärs, allen voran General McGarr, der 

Leiter der MAAG Vietnam vornehmlich als konventionelles militärisches Prob-

lem, das man mit den regulären Kriegsmitteln lösen könne. McGarr "felt that the 

military problem must first be solved before we can move ahead in the psycho-

logical, economic and other areas".290 

Laos und Kambodscha stellten allein aufgrund ihrer geographischen Position ei-

nen zu berücksichtigenden Faktor im antikommunistischen Kampf dar, wobei Mc-

Garr die Ausmanöverierung von Südvietnam durch die kommunistische Erobe-

rung des südlichen Laos befürchtete. Der Botschafter in Thailand Young, der e-

benfalls zur Vietnam Task Force gehörte, dehnte die zu verteidigende Region ü-

ber Indochina hinaus auf ganz Südostasien aus, eine Vorstellung, deren mangeln-

de Realisierbarkeit in der Krisenstimmung des antikommunistischen Kampfes gar 

nicht wahrgenommen wurde.291 Die Teilnahme Youngs belegt die großräumige 

Vorstellung des Präsidenten im Bezug auf das Vietnamproblem. 

Am 26.04. legte die Task Force den ersten Report "Program of Action ..." vor, der 

bis zum 11.05. mehrere Revisionen erfuhr, ohne dabei in der Substanz wesentlich 

                                                           
288 Program for the Presidential Task Force on Vietnam, 22.4.61, FRUS 1961-

63,1: 74. Die Einrichtung von ad hoc-Arbeitsgruppen, in welche die ver-
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Regierungsstil Kennedys. 

289 Ibd.: 75. 
290 Draft Notes on the First Meeting of the Presidential Task Force on Viet-
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verändert zu werden.292 Der Report schlug ein detailliertes, militärische mit psy-

chologischen, politischen und ökonomischen Elementen kombinierendes Pro-

gramm mit dem Ziel "to prevent Communist domination of South Viet-Nam and 

to create in that country a viable and increasingly democratic society" vor.293 

Nirgends reflektierten die Autoren über den Sinn eines Engagements. Es wurde 

schlichtweg als unabdingbar angenommen. Die geopolitischen Vorstellungen wi-

chen nicht von den in früheren Diskussionen gemachten Äußerungen ab. Explizit 

hingewiesen wurde auf Nordvietnam, das als Aggressor und Anstifter des süd-

vietnamesischen Aufstandes erschien. 

Im gleichen Zusammenhang erwähnt wurde General Kong Les Coup in Laos, so 

daß der Eindruck einer konzertierten kommunistischen Aktion entstehen mußte. 

Als Teil dieser Aktion perzipierten die Autoren auch die prophezeiten Bemühun-

gen der Kommunisten um internationale Verhandlungen hinsichtlich ganz Indo-

chinas, die dann zum Deckmantel für eine koordinierte Ausdehnung subversiver 

Tätigkeiten umfunktioniert würden. Denn die Kommunisten verfolgten weiterhin 

einen "'master plan' to take over all of Southeast Asia".294 

Infolgedessen avancierte Vietnam zu einem "Free World problem, not just a Uni-

ted States problem". Bezogen auf Südostasien ergab sich daraus die Forderung 

nach einer letztendlich militärischen Mobilisierung der Region.295 

Als erster Dominostein wurde Laos ausgemacht, dessen Fall derart gravierende 

Konsequenzen für Südvietnam haben würde, daß ein "prompt and dramatic sup-

port for its [d.i. Südvietnam] security" eingeleitet werden müßte. Amerikanische 

Passivität würde in einem psychologischen Dominoeffekt im Sinne einer außeror-

dentlichen Schwächung des antikommunistischen Widerstandswillens in Südost-
                                                           
292 Die erste Version ist abgedruckt in Pentagon Papers (DoD) 11: 42-57. 
293 Memorandum from the Deputy Secretary of Defense to the President, 
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294 Ibd.: 93f, Zitat 93. 
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asien resultieren. Eine Demonstration amerikanischer Stärke und Standhaftigkeit 

war "after the loss or division of Laos" das Gebot der Stunde, um den befürch-

teten negativen Effekt zu verhindern.296 

Es würde sicherlich zu weit führen, die einzelnen Maßnahmen, die man vor-

schlug, zu erörtern. Genannt seien nur Ausbildungshilfe, Finanzhilfe, Aufstoc-

kung der MAAG, Propagandaoperationen, Hilfe bei der Grenzsicherung und last 

not least Ausarbeitung von Plänen für eine militärische Intervention größeren 

Ausmaßes in Südvietnam. 

Die zweite Sitzung der Task Force am 04.05. erörterte einzelne Aspekte des Stra-

tegiepapiers. Am deutlichsten griff General Bonesteel vom JCS die Domi-

notheorie auf. Ein Verlust Südostasiens infolge verfehlter amerikanischer Politik 

hätte, so bemerkte er im Verlauf der Diskussion, Auswirkungen "on all other a-

reas of the world where the credibility of our guarantees to protect nations would 

be open to serious doubt".297 

Charakteristisch für die psychologische Variante ist, wie dieses Beispiel andeutet, 

daß sie i.d.R. auf geographisch weiter entfernte Gebiete ausgreift wie die geopoli-

tische Variante. Damit überhaupt ein Dominoeffekt auftreten kann, müssen die 

betroffenen Länder auch hier in einem entscheidenden, politikdeterminierenden 

Faktor gleich sein. Nirgendwo kommt das so deutlich zum Ausdruck wie in einem 

Statement Youngs auf der gleichen Sitzung: "He indicated that he felt the area 

needed to be looked at as a whole though he acknowledged General Lansdale's 

point that there were differences as between the neighboring countries, in the peo-

ple, in their language, etc. He still felt that the area was linked together".298 Eine 

Präzisierung der hervorgehobenen Gemeinsamkeit blieb Young schuldig. 
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Bemerkenswert ist diese Sitzung noch in einer anderen Hinsicht: George Ball er-

innerte an die negativen Erfahrungen der Franzosen in ihrem Antiguerillakampf. 

Eine amerikanische Intervention erwecke den Eindruck eines Kampfes der USA 

versus die Kommunisten, obgleich es sich in Wirklichkeit um einen internen viet-

namesischen Konflikt unter kommunistischer Teilnahme handele. In keiner Dis-

kussion blieb der Einwand des französischen Scheiterns unwiedersprochen. Gene-

ral Bonesteel wies ihn ab mit der Behauptung, die Ursache des französischen De-

bakels liege in der falschen Ausbildung der vietnamesischen Kolonialtruppen.299 

Politische oder militärische Lehren aus den Fehlern der früheren Kolonialmacht 

zu ziehen, war nie opportun. Interesanterweise verhielt es sich anders mit den im 

Gegensatz zu den Franzosen erfolgreichen Briten. Man beschäftigte sich intensiv 

mit dem Aufstand in Malaya 1948-60, aus dem man für Südvietnam militärische 

Lehren zu ziehen versuchte.300 

Auf der Basis des Reports der Task Force erließ Kennedy am 11.05. NSAM-52, 

das bis zum Herbst die amerikanische Vietnampolitik festlegte. U.a. billigte er die 

Erhöhung der MAAG um 100 Mann sowie die Durchführung verdeckter Opera-

tionen in Nordvietnam und Laos. Obgleich als Ziel explizit "to prevent Commu-

nist domination of South Vietnam [and] to create ... a viable and increasingly de-

mocratic society" genannt wurde, blieb der amerikanische Mitteleinsatz zunächst 

noch beschränkt.301 

Zwar erwog man innerhalb der Regierung den Einsatz regulärer Truppen, den 

insbesondere die JCS befürworteten, doch war für die Planer primär der erwartete 

Abschreckungseffekt relevant. Eine direkte Beteiligung an Kämpfen mit dem auf-

ständischen Vietcong zog man weniger in Betracht. 
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Der prominenteste Kennedy-Berater, der am stärksten auf eine militärische Lö-

sung des als bedrohlich empfundenen Vietnamproblems drängte, war Rostow. 

Wiederholt befürwortete er zwei Arten der militärischen Reaktion, die später von 

Kennedy auf niedrigerem Intensitätsniveau realisiert wurden. In einem Memoran-

dum an den Präsidenten vom 29.03. verwies er auf die Notwendigkeit, eine effek-

tive Gegenoffensive in Vietnam zu starten, indem man u.a. "our unexploited cou-

ner-guerrilla assets" (z.B. Special Forces) einsetzte.302 

In einer handschriftlichen Notiz an McNamara Anfang Juni forderte er erneut: 

"We shall need forces to support a counter-guerrilla war in Vietnam: aircraft  

helicopters  communications men  special forces  militia  teachers  etc.".303 Die 

Betonung lag hier auf unkonventionellen Truppen im Gegensatz zu den konven-

tionellen Truppen, die den Militärs vorschwebten. 

Darüber hinaus befürwortete er ein direktes Vorgehen gegen den tatsächlichen 

oder vermeintlichen Aggressor Nordvietnam. Falls es, was absehbar war, nicht 

gelingen würde, in der UNO Unterstützung für die amerikanische Vietnampolitik 

zu mobilisieren, dann müsse man sich auf die Führung eines antikommunistischen 

Guerillakrieges in Nordvietnam sowie gegebenenfalls die Besetzung nordvietna-

mesischen Territoriums (z.B. Haiphong) vorbereiten.304 Später sprach sich 

Rostow für Luftangriffe auf Nordvietnam aus, die dann unter Johnson mit Rolling 

Thunder in die Tat umgesetzt wurden. 

Dahinter steckte die Absicht, es dem Aggressor mit gleicher Münze heimzuzah-

len. Jegliche Wurzel des Vietcong in Südvietnam wurde damit geleugnet. Kenne-

dy ist beide Wege gegangen (Counterinsurgency in Südvietnam, Covert Opera-

tions in Nordvietnam), ohne einer Lösung näher zu kommen. Im Gegenteil, er 

verstrickte die USA nur noch tiefer in den Krieg. 
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In Antizipation eines derartigen starken Engagements entwarf das State Depart-

ment ofensichtlich im Juli ein Konzept für eine Medienkampagne mit dem eu-

phemistischen Titel "Contingency Information Program". Dessen Autor ging da-

von aus, daß "American public opinion would have to be conditioned to support" 

militärische Aktivitäten. Der Dominotheorie räumte man dabei be-

zeichnenderweise eine prominente Rolle ein: "The 'domino theory' should be fully 

explained".305 

Als öffentliche Demonstration der Bedeutung Vietnams für die USA und der Be-

reitschaft zur Hilfestellung besuchte Vizepräsident Lyndon B. Johnson im Rah-

men seiner vom 09.-15.05. andauernden Fernostreise Saigon.306 Johnson gab - 

einmal abgesehen von der für ihn typischen rhetorischen Überzeichnung - einen 

widersprüchlichen Eindruck von seiner Reise wieder. In dem ersten Bericht an 

Kennedy wiederholte er in gewohnter Weise die geopolitischen Überlegungen der 

Regierung, die bereits oben dargelegt wurden. 

Er wies auf Südvietnam als den Kampfplatz hin, wo jetzt eine Entscheidung 

getroffen werden müsse. Ein Verzicht auf ein Engagement werfe die 

amerikanische Verteidigung zurück bis nach San Francisco, hin zu einem 

"'Fortress America' concept". Auf den ersten Blick scheint Johnson eine 

Einschränkung hinsichtlich der katastrophalen Folgen des Falles des ersten Do-

minosteines zu machen, denn "In each country [in Southeast Asia] it is possible to 

build a sound structure capable of withstanding and turning the Communist 

surge". Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß der Dominoeffekt kontrollierbar 

wäre und jederzeit unterbrochen werden könnte. Tatsächlich sah Johnson jedoch 

eine Abhängigkeit des Widerstandswillens der nichtkommunistischen asiatischen 

Länder von den USA. Dementsprechend konstatierte er: "The key to what is done 

by Asians in defense of Southeast Asian freedom is confidence in the United 

States. Zur amerikanischen Führung in Südostasien gebe es daher keine 
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schen Führung in Südostasien gebe es daher keine Alternative. 307 Wenn man jetzt 

auf ein entschiedenes Engagement in Vietnam verzichte, dann müßten zu einem 

späteren Zeitpunkt die Amerikaner in ganz Asien kämpfen.308 

Entgegen den meisten anderen Verfechtern der Dominotheorie verneinte Johnson 

in diesem Fall die Abhängigkeit der südvietnamesischen Sicherheitslage von den 

Ereignissen in Laos. In einem weiteren Bericht beklagte er die falsche Vorstel-

lung, daß eine Verschlechterung der Lage in Laos zu einer Verschlechterung der 

Lage in Südvietnam führen müsse.309 

Der Bericht enthält geradezu prophetische Warnungen: Johnson gibt zu Recht zu 

bedenken, daß ein amerikanischer Militäreinsatz gegen die südvietnamesischen 

Kommunisten zugleich das südvietnamesische Volk treffen.könne Er befürchtete 

unter gewissen Bedingungen einen endlosen Einsatz einer großen Anzahl von 

Truppen, so wie es den Franzosen ergangen sei.310 Es gehört zu den tragischen 

Momenten des Vietnamkrieges, daß ausgerechnet Johnson selbst während seiner 

Präsidentschaft die eigenen Warnungen mißachtete. 

In Johnsons Berichten zeigen sich neben rein militärstrategischen Erwägungen 

auch Überlegungen entwicklungspolitischer Art. Ein wesentliches Element des 

Konfliktes in Vietnam macht er in allgemein in Entwicklungsländern anzutreffen-

den Problemen aus, die durch eine angemessene Entwicklungshilfe überwunden 

werden könnten. Darin spiegelt sich ein modernisierungstheoretisches Paradigma 

(Leitbild) wieder, das der nichtmilitärischen Hilfe der USA an Laos und Südviet-

nam zugrundelag. Es richtete jedoch in beiden Ländern durch den Irrglauben, 

Entwicklungsländer könnten durch amerikanische Berater und Finanzmittel auf 

ein höheres Entwicklungsniveau angehoben und so quasi dem Westen angegli-
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chen werden, mehr Schaden als Nutzen an. McDermott prägte dafür den bezeich-

nenden Terminus des amerikanischen "welfare imperialism".311 

Da Diem aus Furcht um seinen Ruf als Nationalist das Angebot eines bilateralen 

Verteidigungspaktes zunächst ausschlug, zeitigte der Besuch allerdings kein un-

mittelbares materielles Ergebnis. Erst Mitte Juni wurde entsprechend einer Ver-

einbarung mit Diem ein Team amerikanischer Finanzexperten unter dem Ökonom 

Eugene Staley nach Vietnam entsandt, um ein finanzielles Hilfsprogramm zu 

entwerfen.312 Die Empfehlungen der Gruppe genehmigte Kennedy am 04.08. 

3.2.3.2. Die Taylor-Rostow-Mission und "limited partnership" Oktober/November 

1961 

Im Sommer und Herbst 1961 scheint die US-Administration mit Ausnahme eini-

ger weniger Mitglieder wie Rostow nicht den Eindruck gehabt zu haben, in Süd-

vietnam einer Krise gegenüberzustehen. Die offiziellen Stellen berichteten gar mit 

einigem Optimismus über die militärische Lage, wie z.B. ein Bericht Lionel 

McGarrs vom 1.September zeigt, in dem er eine "increased effectiveness of the 

Armed Forces [of South Vietnam]" konstatiert. Weniger zuversichtlich klangen 

Berichte über die politische Situation, die Diem vornehmlich dessen Unfähigkeit, 

Unterstützung im eigenen Land zu finden, ankreideten. Dennoch sah man zu sei-

nem Regime keine Alternative.313 

Daher kam am 29.09. die durch einen schnellen Anstieg der Vietcong-Aktivitäten 

ausgelöste Bitte Diems um Abschluß eines bilateralen Verteidigungspaktes für die 

Amerikaner überraschend. Einige Mitglieder der US-Administration gewannen 
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den Eindruck, daß man sofort und mit massiven Mitteln in den Konflikt eingreifen 

müsse. 

Am deutlichsten spiegelt die Stimmung ein am 10.10. von U.Alexis Johnson, De-

puty Undersecretary of State, verfasstes, Vorschläge von Taylor, Rostow und den 

JCS kombinierendes Papier mit dem programmatischen Titel "Concept for the 

Intervention in Vietnam" wider.314 Ausdrücklich wurde als "our [USA] real and 

ultimate objective the defeat of the Viet Cong" genannt. 

Die empfohlene Entsendung von drei Divisionen Kampftruppen unter dem Deck-

mantel der SEATO sei dazu zwar nicht ausreichend, könne aber "prevent the Viet 

Cong move to the next stage of battalion-size, formal organization to challenge 

the ARVN". Entlang der Grenze zu Laos (Vorschlag von Rostow) und im annami-

tischen Hochland Südvietnams (Vorschlag der JCS) sollten die Truppen statio-

niert werden. Einen früheren Plan der JCS, Truppen direkt in Laos einzusetzen, 

griff das Papier nicht auf. Allerdings sollte den amerikanischen Truppen die 

Durchführung von hot pursuit-Operationen nach Laos und Kambodscha gestattet 

werden. 

Die amerikanischen Planer gaben damit Laos als direkten Kampfschauplatz defi-

nitiv weitgehend auf. Stattdessen wandten sie ihre Aufmerksamkeit mehr Süd-

vietnam zu. In diesem Sinne urteilt einer der Verfasser der Pentagon Papers über 

Johnsons Vorschlag: "it looks essentially like a suggestion ... to the President that 

if he is unwilling to intervene [militarily] to try to save Laos, he should at least 

take strong and unambigous action to make sure that Vietnam would not also be 

lost".315  

Die Verfasser der Pentagon Papers vermuten, daß sich Kennedy von diesem Zeit-

punkt an endgültig entschlossen habe, in Südvietnam dem Kommunismus kampf-
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bereit entgegenzutreten. Averell Harriman, dem Leiter der amerikanischen Dele-

gation in den Genfer Laos-Verhandlungen, soll er freie Hand bei der Ausar-

beitung eines Abkommens gegeben haben, da er sich expressis verbis für die Ver-

teidigung Vietnams entschieden hatte.316 

Während einer Sitzung des NSC am 11.10. wurde die Entsendung einer aus Tay-

lor, Rostow, Lansdale, William J. Jordan und Sterling J. Cottrell (beide im State 

Department tätig) bestehenden Gruppe für die zweite Oktoberhälfte nach Südviet-

nam beschlossen. Sie sollte die Realisierung von Johnsons Vorschlag sowie ande-

rer, den Einsatz von weniger Truppen erfordernde Maßnahmen überprüfen. Die 

Option einer Deeskalation etwa im Sinne einer Neutralisierung Südvietnams zog 

man nicht in Betracht. Die Leitung der Gruppe durch einen General mit einem 

Mitglied des Weißen Hauses als Stellvertreter und das Fehlen von Mitgliedern des 

State Departments mit vergleichbarem Rang bildet nach Kennedy-Berater Arthur 

J. Schlesinger, Jr., den "Ausdruck einer bewußten Entscheidung des Au-

ßenministers, das Vietnamproblem dem Verteidigungsminister zu überlassen".317 

Zugleich billigte der Präsident ohne weitergehende Diskussion der zur Verfügung 

stehenden Optionen die Entsendung von 12 speziell zur Aufstandsbekämpfung 

geeigneter Flugzeuge und Angriffe südvietnamesischer, von US-Beratern beglei-

teter Truppen auf Vietcong-Einrichtungen in Laos. 

In einem Brief an Taylor vom 13.10. verdeutlichte Kennedy, daß bei der 

Erkundung der Lage in Südvietnam der internationale Kontext berücksichtigt wer-

den sollte: "I should like you to proceed to Saigon for the purpose of appraising 

the situation in South Vietnam, particularly as it concerns the threat to the internal 

security and defense of that country and adjacent areas".318 Kennedy ging von 

einem inneren Zusammenhang der Ereignisse in der Region aus. 
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In mehreren Telegrammen sowie einem 25-seitigen Abschlußbericht mit Datum 

vom 03.11. legte die Gruppe unter Taylors Führung ihre Ansichten dar. Besonders 

aufschlußreich ist ein Telegramm Taylors mit dem Vermerk "eyes only for the 

President", das die wichtigsten Empfehlungen begründend zusammenfasste. Nach 

Ansicht des Generals zielte die kommunistische Strategie unter Einsatz von Me-

thoden der unkonventionellen Kriegführung langfristig auf die völlige Kontrolle 

Südostasiens ab. Mittelfristig versuchten die Kommunisten, eine Neutralisierung 

der Region und damit eine Loslösung vom amerikanischen Schutz zu erreichen. In 

Südvietnam hätten sie schon fast ihr Ziel realisiert. 

Aufgrund einer doppelten Vertrauenskrise - Zweifel am amerikanischen Engage-

ment zur Rettung Südostasiens und Zweifel an der Effektivität von Diems Politik 

- werde sich die Region in naher Zukunft entsprechend dem antizipierten Ausgang 

des antikommunistischen Kampfes politisch verhalten. Für Taylor stand die Kor-

rektheit der Dominotheorie außer Zweifel: ".. if Vietnam goes, it will be exceed-

ingly difficult if not impossible to hold Southeast Asia. What will be lost is not 

only a crucial piece of real estate, but the faith that the U.S. has the will and the 

capacity to deal with the Communist offensive in that area".319 

Taylor prophezeite zwar nicht den automatischen Fall der Region, wohl aber eine 

automatische Verschlechterung der Lage. Zumindest gleichgewichtig neben der 

geopolitischen stand die psychologische Variante der Dominotheorie, nämlich die 

katastrophalen Folgen eines Glaubwürdigkeitsverlustes. 

Ein solches Argument stieß gerade bei Kennedy auf offene Ohren, da er der 

Glaubwürdigkeit seiner Politik und seiner Person gegenüber den Sowjets Priorität 

einräumte. So berichtete James Reston, Kolumnist der New York Times, "der 

mächtigste und einflußreichste Journalist in der Hauptstadt", über ein Gespräch 

mit Kennedy unmittelbar nach dessen Zusammentreffen mit Khrushchev im Juni. 

Der Präsident habe erklärt, Vietnam sei das einzige Land mit einer echten Heraus-
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forderung. "[u]nser Problem", so habe er gesagt, "ist es nun, unsere Macht glaub-

würdig zu demonstrieren, und es sieht ganz so aus, als sei Vietnam das richtige 

Land".320 

Um den Negativtrend in Südvietnam umzukehren und die Effizienz der Diem-

Regierung zu erhöhen, empfahl Taylor eine "begrenzte Partnerschaft" zwischen 

den USA und Südvietnam. Die MAAG "must be shifted from an advisory group 

to something nearer - but not quite - an operational headquarters in a theater of 

war ... The U.S. should become a limited partner in the war, avoiding formalized 

advices on the one hand, trying to run the war, on the other".321 

In politischer Hinsicht bedeutete "limited partnership" Beteiligung der Amerika-

ner am Entscheidungsprozeß, eine Forderung, die für einen südvietnamesischen 

Präsidenten als Schlag ins Gesicht empfunden werden mußte. Denn der vietname-

sische Führer, der die Unabhängigkeit seines Landes verspielte, verlor in den Au-

gen seiner Landsleute die Herrschaftslegitimation. Lediglich amerikanische Bera-

ter wie sein Freund Lansdale wären für Diem akzeptabel gewesen. 

Auf militärischer Ebene sollte die Zahl der Berater rapide erhöht werden. Schließ-

lich plädierte Taylor dafür, eine 6.-8.000 Mann starke Truppe unter dem Vorwand 

der Überschwemmungshilfe322 zu entsenden. In erster Linie zur Hebung der süd-

vietnamesischen Moral gedacht, sollte sie, falls nötig, gegen größere Vietcong-

einheiten zum Einsatz kommen. Das Risiko einer Ausweitung des Krieges durch 

eine direkte Intervention kommunistischer Staten hielt man für gering, zumal 

Nordvietnam, so die tragische Fehleinschätzung der Amerikaner, durch ein kon-

ventionelles Bombardement extem verwundbar sei. 

                                                           
320 Halberstam 1974: 74, 75 (Hervorhebung A.K.). 
321 Pentagon Papers (G) II: 653. 
322 Im Mekong-Delta kam es jährlich zu Überschwemmungen, so daß im 

Kalkül Taylors die Entsendung von Truppen unter diesem Vorwand die 
im Genfer Vertrag von 1954 festgelegten Beschränkungen für ausländi-
sches Militärpersonal in Indochina umgehen könnte. Der damalige US-
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In der bis Mitte November andauernden Debatte über die Ergebnisse der soge-

nannten Taylor Rostow-Mission erhielt der Abschlußbericht von keinem der am 

Entscheidungsprozeß Beteiligten ungeteilte Zustimmung. Die Majorität der zivi-

len Entscheidungsträger, darunter Rusk, betonte die Notwendigkeit von Refor-

men. Erst nach deren Scheitern wollte man amerikanische Truppen entsenden. 

Dem Militär dagegen gingen Talors Empfehlungen nicht weit genug. Ein Memo-

randum von McNamara, Roswell Gilpatric und den JCS zeichnete ein düsteres 

Bild. Um die Folgen eines Verlustes von Südvietnam zu beschreiben, bemühte 

man die so logisch und konsequent scheinende Dominotheorie: "The fall of South 

Vietnam to Communism would lead to the fairly rapid extension of Communist 

control, or complete accommodation to Communism in the rest of mainland 

Southeast Asia and in Indonesia. The strategic implications worldwide, particu-

larly in the Orient, would be extremely serious".323 

Als Geste nobel, aber zur Abschreckung der kommunistischen Aggressoren in 

Südvietnam (Moskau, Peking, Hanoi) nicht ausreichend, empfahlen sie statt der in 

Taylors Report angesprochenen 6.-8.000 Mann die Entsendung eines weitaus grö-

ßeren Kampfkontingentes, dessen Obergrenze sie im ungünstigsten Fall auf 

205.000 Mann veranschlagten. Direkte Angriffe auf Hanoi müsse man mit einkal-

kulieren. Voraussetzung für ein derartiges Engagement sei das klare Bekenntnis, 

daß man den "fall of South Vietnam to Communism" verhindern wolle.324 

Kennedy zeigte sich von den Vorschlägen zur Entsendung von Kampftruppen 

wenig begeistert: "Die Truppen marschieren ein, die Kapellen spielen, die Menge 

jubelt - und vier Tage später ist alles vergessen. Dann heißt es, wir müßten mehr 

                                                                                                                                                         
Botschafter in Südvietnam, Frederick Nolting, beurteilte diesen Vor-
wand allerdings als unglaubhaft; Nolting 1988: 37. 

323 Ibd.: 108. 
324 Ibd.: 108f, Zitate 108. 
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Truppen schicken. Es ist wie beim Trinken: Die Wirkung läßt nach, und man 

braucht noch ein Glas".325 

Ein am 11.11. von Rusk und McNamara vorgelegtes Memorandum entsprach da-

gegen mehr den Vorstellungen Kennedys. Das Memorandum des Außen- und des 

Verteidigungsministers übernahm Taylors "limited partnership"-Konzept ohne die 

Entsendung von Truppen. Auch hier stand die Dominotheorie im Zentrum der 

politischen Begründung für ein stärkeres Engagement: Nach dem Fall Südviet-

nams würden die Amerikaner "have to face the near certainty that the remainder 

of Southeast Asia and Indonesia would move to a complete accommodation with 

Communism, if not formal incorporation within the Communist bloc". Neben 

geostrategischen habe die USA auch mit psychologischen und innenpolitischen 

Konsequenzen zu rechnen, denn der Verlust von Südvietnam "would not only 

destroy SEATO but would undermine the credibility of American commitments 

elsewehere. Further, ... [it] would stimulate bitter domestic controversies in the 

United States and would be seized upon by extreme elements to divide the coun-

try and harass the Administration".326 

Mit dieser Behauptung drehte man die ursprüngliche Beziehung zwischen 

SEATO und Südvietnam um: Unter Eisenhower war die SEATO als Garant der 

Sicherheit Südostasiens und äußere Stütze Südvietnams geschaffen worden. Da-

mit war Vietnam in gewisser Hinsicht von dem Pakt abhängig gewesen. Jetzt hing 

umgekehrt die weitere Existenz der SEATO selbst von Südvietnam ab. 

Der Hinweis auf Kontroversen innerhalb der USA war eine deutliche Anspielung 

auf die unselige Ära McCarthys, an welche die Erinnerungen noch frisch waren. 

An einer Wiederholung der damaligen Hexenjagden hatte niemand Interesse. 

Seinen Sinneswandel, plötzlich nicht mehr für die direkte Stationierung von 

Kampftruppen plädiert zu haben, erklärt McNamara in seinen Memoiren mit dem 

                                                           
325 Schlesinger 1965: 508. 
326 Pentagon Papers (G) II: 110-16, Zitate 111. 
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Hinweis, das erste Memorandum sei ein Schnellschuß gewesen in Reaktion auf 

den Taylor-Rostow Report. Danach habe er sich intensiver mit der Materie befasst 

und sei so wie Rusk zu einem anderen Schluß hinsichtlich der Notwendigkeit der 

Entsendung von Kampftruppen gelangt.327 

In modifizierter Form wurde dieses Memorandum zur Basis von Kennedys Ent-

scheidungen vom 15. und 22.11. Dabei verzichtete er zwar auf die geforderte ex-

plizite Verpflichtung zur Verhinderung eines kommunistischen Sieges in Südviet-

nam als Ziel der amerikanischen Vietnampolitik, wobei er sich offenbar eine ge-

wisse Handlungsfreiheit zu bewahren hoffte. Doch erklärte sich die US-Regierung 

bereit, "to join the Vietnam Government in a sharply increased joint effort to 

avoid a further deterioriation in the situation in South Vietnam".328 

Wie selbst die engsten Berater Kennedys bekannten, gehörte es zum Arbeitsstil 

des Präsidenten, die Motive für seine Entscheidungen meistens zu verbergen. 

Wohl eingedenk der Tragweite der zu treffenden Entscheidung sah sich Kennedy 

in diesem Fall nach der Tylor - Rostow-Mission zu einem ausführlichen Gespräch 

mit einem seiner Berater (Rostow) veranlaßt. In seinen Memoiren erinnert sich 

Rostow an die aufschlußreiche Diskussion über die Folgen eines amerikanischen 

Rückzuges aus Vietnam. Kennedy "began with domestic political life. He said if 

we walked away from Southeast Asia, the communist takeover would produce a 

debate in the United States more acute than that over the loss of China. Unlike 

Truman with China or Eisenhower in 1954, he would be violating a treaty com-

mitment to the area. The upshot would be a rise and convergence of left- and 

right-wing isolationism that would affect commitments in Europe as well as in 

Asia. Loss of confidence in the United States would be worldwide. Under these 

circumstances, Khrushchev and Mao could not refrain from acting to exploit the 

apparent shift in the balance of power. If Burma fell, Chinese power would be on 

                                                           
327 McNamara 1995: 38f. 
328 National Security Action Memorandum No. 111, 22.11.61, abgedruckt 

in: Porter (Hg.) 1981: 22ff, Zitat 228. 
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the Indian frontier: the stability of all of Asia, not merely Southeast Asia, was 

involved. When the communist leaders had moved - after they were committed - 

the United States would then react. We would come plunging back to retrieve the 

situation. And a much more dangerous crisis would result, quite possibly a nu-

clear crisis".329 

Die zentralen Argumente der Dominotheorie sind in Kennedys Position erkenn-

bar: 

- Ein amerikanischer Rückzug führt automatisch zu einem kommunistischen Sieg 

in ganz Südostasien. Die politische Entwicklung in der Region wird damit nicht 

von indigenen, sondern von exogenen Faktoren bestimmt. Südostasien ist quasi 

ein Spielball in der Auseinandersetzung zwischen den USA und den kommunisti-

schen Hauptgegnern Sowjetunion und China. Obgleich nicht ausdrücklich er-

wähnt, ergibt sich aus dem Kontext des Gesprächs, das ein Fall der Region wohl 

von den am meisten bedrohten Ländern Laos und Südvietnam ausgehen und über 

Thailand zunächst bis Burma reichen würde. Damit nahm der kommunistische 

Aggressionstrieb in Kennedys Augen eine noch gefährlichere Dimension an, denn 

nun bedrohte er auch Südasien (Indien). 

- Die Sowjetunion und China sind die eigentlichen Hauptgegner, als deren Stell-

vertreter lokale kommunistische Bewegungen agieren. Dementsprechend setzt 

Kennedy den antizipierten Fall Burmas (wohl im Sinne einer Machtergreifung der 

burmesischen Kommunisten) mit einem chinesischen (!) Sieg gleich. Eine derarti-

ge Behauptung verrät eine erschreckende Unkenntnis der politischen Bedingun-

gen in der Region: So hatte Burma mehr mit seinen ethnischen Minoritäten als mit 

den zudem untereinander zerstrittenen kommunistischen Fraktionen zu kämpfen. 

- Die USA würden regional in Südostasien und global einen enormen Glaubwür-

digkeitsverlust erleiden. 

                                                           
329 Rostow 1972: 270. Explizit hebt Rostow die Bedeutung des Gespräches 

hervor: "Only this one time do I recall his articulating the ultimate rea-
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- Durch die kommunistische Aggressivität und die der USA infolge des verfehlten 

Rückzuges aufgezwungene reaktive Politik würde sich Krise um Krise akkumu-

lieren bis hin zu einer möglichen Nuklearkrise. 

Kennedy verknüpft hier in einer für uns heute nur noch schwer nachvollziehbaren 

Art und Weise das Schicksal der USA, ja geradezu der ganzen Welt (drohender 

Nuklearkrieg) mit den lokalen Ereignissen in Südostasien. Da das Gespräch in 

vertrautem Kreis stattfand, kann man davon ausgehen, daß es sich tatsächlich um 

Kennedys Meinung handelte und nicht lediglich um für die Öffentlichkeit be-

stimmte rhetorische Behauptungen. 

3.2.4. Die Dominotheorie in der Kennedy-Administration 

Die bisherige Analyse des Verlaufs der amerikanischen Vietnampolitik zeigt, daß 

die Dominotheorie eine prominente Rolle bei der Formulierung der jeweils ergrif-

fenen Strategie spielte. Den konkreten Einfluß in einzelnen Phasen des Entschei-

dungsprozesses sowie bei einzelnen Entscheidungsträgern wollen wir analog zum 

Kapitel über die Eisenhower-Administration anhand der Kongruenzmethode un-

tersuchen. Zunächst ist nach denjenigen Wahrnehmungen, Situationsdefinitionen 

und Handlungsoptionen zu fragen, denen die Dominotheorie im Jahr 1961 theore-

tisch die größte Relevanz zuschreiben mußte (Schaubilder 9a-c). 

Schaubild 9a verdeutlicht einige mögliche Wahrnehmungen im Zusammenhang 

mit der Lage in Vietnam: 

1. In Südvietnam findet ein Aufstand statt. 

2. Die KPV veranstaltete einen Parteikongreß in Hanoi 1960. 

3. Die Diem-Regierung ergreift zunehmend repressive Maßnahmen und macht 

sich permanenter Menschenrechtsverletzungen schuldig. 

                                                                                                                                                         
soning behind the positions at which he arrived"; ibd. 
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Schaubild 9a: Vereinbarkeit der Dominotheorie mit alternativen Wahrnehmun-
gen 1961 
 
 

Leitbild 

Dominotheorie

Wahrnehmung 

* Aufstand in Südvietnam 

* Parteikongreß der KPV 

* Repressionen und Menschenrechts- 
verletzungen in Südvietnam 

* Nichtkommunistische Opposition 
in Südvietnam

 
 



 207 

4. In Südvietnam organisiert sich eine nichtkommunistische Opposition in ver-

schiedenen Formen. 

Informationen, die im Zusammenhang mit der vermeintlichen kommunistischen 

Bedrohung stehen (oder stehen könnten), weist die Dominotheorie besondere Re-

levanz zu. Dementsprechend erweist sich der in Südvietnam ausgebrochene Auf-

stand als zentrales Ereignis, da er theoretisch Aussagen zuläßt über den kommu-

nistischen Gegner. In direktem Zusammenhang mit dem Kommunismus und da-

her ebenfalls von Bedeutung ist die zweite Wahrnehmung bezüglich des Partei-

kongresses der Kommunistischen Partei Vietnams in Hanoi im September 1960, 

auf dem als eines der Ziele der vietnamesischen kommunistischen Revolution die 

Befreiung Südvietnams und die Wiedervereinigung beider Landesteile prokla-

miert wurde.330 Aus der Sicht der Dominotheorie stehen beide Ereignisse in einem 

engen Zusammenhang, was zu einer spezifischen Situatuonsdefinition führt (s. 

Schaubild 7b). 

Geringere Bedeutung würde ein Anhänger der Dominotheorie den umfangreichen 

staatlichen, seit Einführung von Gesetz 10/59 institutionalisierten Repressions-

maßnahmen und Menschenrechtsverletzungen in Südvietnam zuschreiben. Sie 

enthalten keine unmittelbaren Informationen über den Kommunismus und dessen 

Gefährlichkeit. Ein Leitbild, das der Idee der Universalität der Menschenrechte 

verpflichtet wäre, würde dagegen die in Aussage 3 formulierte Wahrnehmung 

betonen. Ebenfalls als nebensächlich würde aus der Sicht der Dominotheorie die 

Entwicklung einer nichtkommunistischen Opposition wahrgenommen. Insofern 

ein derartiges Ereignis perzipiert würde, wäre ein Anhänger der Dominotheorie 

dazu geneigt, die Opposition als kommunistisch zu interpretieren wie im Falle der 

NLF, die anfangs keinesfalls kommunistisch orientiert war. 

Einige mögliche Situationsdefinitionen, die zum Teil mit denjenigen des Jahres 

1954 (s.o.) übereinstimmen, sind in Schaubild 9b aufgeführt:  

                                                           
330 Duiker 1981: 194. 
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1. Nach wie vor besteht das Ziel der Kommunisten in der politischen Kontrolle 

von Indochina (oder ganz Südostasien). Zur Realisierung des Zieles verfolgen sie 

einen "master plan". 

2. Wenn in einem Land wie Vietnam oder Laos ein kommunistisches Regime e-

tabliert wird, dann beeinflußt das die angrenzenden Länder, indem dort die kom-

munistischen Bewegungen wesentlich gestärkt werden oder indem dort ebenfalls 

ein kommunistisches Regime an die Macht kommt. 

3. Die NLF ist ein von Nordvietnam kreiertes und kontrolliertes Instrument kom-

munistischer Eroberungspolitik. Der südvietnamesische Aufstand stellt eine nord-

vietnamesische Terrorkampagne dar. 

4. Die Länder Indochinas sind schwach. Ihnen fehlt die innere Kraft zur Entwick-

lung. Ihr weiteres Schicksal hängt von äußeren Mächten und Kräften ab wie zum 

Beispiel dem Kommunismus oder einer antikommunistischen Schutzmacht. 

5. Aus nationalistischen Gründen strebt die nordvietnamesische Regierung eine 

Wiedervereinigung des geteilten Vietnam an. Nord- und Südvietnam bilden eine 

organische Einheit, die erst durch die Kolonialisten, dann durch den Genfer Kom-

promiß künstlich in zwei Teile gespalten wurde. 

6. Die NLF ist eine genuin südvietnamesische Bewegung mit Kontakten nach 

Nordvietnam. Sie entstand aus der Unzufriedenheit weiter Teile der Bevölkerung 

mit der Diem-Regierung. 

Die Dominotheorie legt vor allem die Interpretationen 1 bis 4 nahe, denn sie bes-

tätigen die Aggressivität des Kommunismus, seinen Expansionswillen, die Gefahr 

einer Kettenraktion und die Abhängigkeit der Region von äußeren Kräften. Ein 

Anhänger der Dominotheorie wird also eher geneigt sein, eine derartige Situati-

onsdefinition vorzunehmen. 
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Wie oben bereits gezeigt, wäre die Interpretation des Nationalismus als Hauptmo-

tiv des Handelns der vietnamesischen Kommunisten (5) kaum vereinbar mit der 

Dominotheorie, da das Element der eine größere Region bedrohenden Aggressivi-

tät fehlt. Die Aussage 6 bezüglich der indigenen Wurzeln des Aufstandes redu-

ziert die zentrale Annahme der die Ereignisse determinierenden kommunistischen 

Aggressivität auf einen sekundären Faktor; das Risiko einer Kettenreaktion ist 

damit nicht mehr gegeben. Ein Anhänger der Dominotheorie wird nicht zu einer 

derartigen Sitationsdefinition gelangen. 

Zwischen den mit der Dominotheorie konformen Situationsdefinitionen von 1954 

und 1961 herrscht trotz der jeweils möglichen verschiedenen Wahrnehmungen ein 

gewisses Maß an Übereinstimmung infolge der kognitiven Funktion eines Leitbil-

des. Je spezifische Einzelinformationen erhalten einen gemeinsamen Sinn durch 

die Abstraktionsleistung des Leitbildes. Die verschiedenen Informationen werden 

auf ein (tatsächlich vorhandenes oder nur vorgestelltes) gemeinsames Element 

reduziert und erhalten so erst ihren besonderen Sinn. 

Einige denkbare Handlungsoptionen veranschaulicht Schaubild 9c: 

1.Sofortige Aufstockung der Militärhilfe an Südvietnam, um die Fähigkeit der 

Regierung, der kommunistischen Subversion entgegenzutreten, zu erhöhen. 

2. Vorbereitung des Einsatzes von US-Kampftruppen in Südvietnam, da die Kraft 

der südvietnamesischen Regierung nicht ausreicht, die kommunistische Aggressi-

on abzuwehren. 

3. Amerikanischer Angriff auf Nordvietnam, das die regionale Quelle der kom-

munistischen Aggression in Vietnam (Indochina) darstellt. 

4. Vollständiger Rückzug aus der Region. 

5. Allgemeine Wahlen in Vietnam entsprechend der Genfer Vereinbarung von 

1954, um über die Wiedervereinigung der beiden Landesteile zu entscheiden. 
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Die Dominotheorie legt alle Handlungsoptionen nahe, die ein Aufhalten oder Ver-

hindern der befürchteten Kettenreaktion versprechen. Dazu zählen die unter 1 bis 

3 aufgezählten Optionen, die eine Eskalation von einer lediglich unterstützenden 

Rolle bis hin zur aktiven Kampfbeteiligung der USA darstellen. Während unter 

der Regierung Kennedy die Optionen 2 und 3 nur in verdeckter Form realisiert 

wurden, wurden alle 3 Optionen unter dem Nachfolger Johnson in offener Form 

in die Tat umgesetzt. 

Völlig konträr zur Dominotheorie dagegen steht ein Disengagement, wie in Opti-

on 4 formuliert. Es käme einer Kapitulation gleich und würde dem aggressiven 

Kommunismus Tür und Tor in Südostasien öffnen. Gleiches gilt für die Abhal-

tung allgemeiner Wahlen, denn die Unpopularität der Diem-Regierung hätte einen 

kommunistischen Wahlsieg (d.h., ein Sieg Ho Chi Minhs) sicher gemacht. Aus 

der Sicht der Dominotheorie bedeutete auch diese Option eine Kapitulation vor 

dem Kommunismus. Einem pazifistischen Leitbild dagegen würde Option 5 ent-

sprechen, da die per Wahl erreichte Wiedervereinigung ein zentrales Problem des 

Vietnamkonfliktes friedlich lösen würde. 

Kennedys Arbeits- und Regierungsstil stand in deutlichem Kontrast zu demjeni-

gen seines Vorgängers. Während Eisenhower wichtige Probleme in den Sitzungen 

des Nationalen Sicherheitsrates NSC diskutieren ließ und anschließend die ent-

sprechende Entscheidung traf, bevorzugte Kennedy die Einrichtung diverser Ar-

beitsgruppen, die Strategiepapiere zur Beurteilung der jeweiligen Lage und Vor-

schläge für Handlungsoptionen ausarbeiteten. In nicht selten informellen Gesprä-

chen im kleinen Kreis diskutierte Kennedy die Meinung seiner wichtigsten Rat-

geber, ehe er eine Entscheidung traf. Sitzungen des NSC oder des Weißen Hauses 

besaßen als Entscheidungsinstanz einen geringeren Stellenwert als unter Eisen-

hower. 

In der folgenden Analyse werden daher in stärkerem Maße als im Kapitel über die 

Eisenhower-Administration Strategiepapiere diverser Verfasser herangezogen. 

Solche Papiere waren Teil des Entscheidungsprozesses, auf dessen einzelne Pha-
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sen sie (z.B. als Diskussionsgrundlage) einwirkten und damit zur Entscheidungs-

findung beitrugen. Da die Verfasser der Papiere i.d.R. unter einem geringeren 

Zeitdruck standen als die Teilnehmer von Sitzungen der einzelnen Entschei-

dungsgremien, konnten sie intensiver über den jeweils behandelten Gegenstand 

reflektieren. Lassen sich in den Strategiepapieren Annahmen der Dominotheorie 

nachweisen, dann dürften sie in einem hohen Maße grundlegenden Überzeugun-

gen oder Überlegungen entsprechen und mithin nicht lediglich eine spontane Ein-

gebung darstellen. 

Das erste umfassende Strategiepapier der Kennedy-Administration zum Vietnam-

problem wurde von der eigens eingerichteten Vietnam Task Force vorgelegt 

(Schaubild 10a und b). Zu Beginn wies das Papier auf eine Reihe von politisch-

militärischen Ereignissen in Indochina hin, denen man einen inneren Zusammen-

hang unterstellte. Die wichtigsten Ereignisse bildeten die Sitzung des ZK der 

KPV 1959 und der Parteikongreß der KPV 1960, die das Ziel Nordvietnams als 

Sturz der Diem-Regierung definiert hätten. Der Putsch in Laos und ein Putschver-

such in Südvietnam wurden als die Instabilität in der Region fördernde Faktoren 

wahrgenommen. Das gleiche gilt für die geplante Laos-Konferenz. 

Man nahm die Aggressivität des Kommunismus als gegeben an, wobei diesmal 

immerhin als Beweis die erwähnten Sitzungen des ZK der KPV und der Partei-

kongreß gelten konnten. Im Hinblick auf die nordvietnamesische Politik wurde 

lediglich die vermeintliche ideologische Komponente, d.h. der Kommunismus, 

wahrgenommen, dem im Sinne der Dominotheorie über Südvietnam hinausge-

hende Eroberungspläne für ganz Festland-Südostasien unterstellt wurden. Für den 

behaupteten "master plan" zur Eroberung der Region blieb das Papier einen Be-

weis zwar schuldig, doch stellte sich aus der Sicht der Dominotheorie eigentlich 

gar nicht die Frage nach dessen Existenz - er wurde schlichtweg vorausgesetzt. 

Laut Verfasser fungierte als Ausführungsorgan Hanois der Vietkong, der sofort 

nach der ZK-Sitzung von 1959 seine Terrorkampagne zur Realisierung des nord-

vietnamesischen Zieles intensiviert habe, was innerhalb kurzer Zeit zu einer kriti- 
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Schaubild 10a: Vietnam Task Force Report "A Program of Action", 01.05.61, 
Wahrnehmung, Situationsdefinition 
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Schaubild 10b: Vietnam Task Force Report "A Program of Action", 01.05.61, 
Handlungsoptionen 
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schen Sicherheitslage in Südvietnam führte. Das erklärte Ziel des Vietkong sei die 

Machtübernahme noch vor Ende 1961, woraus sich für die Kennedy-

Administration die Notwendigkeit zu raschem Handeln ergab. Wie sehr Annah-

men der Dominotheorie die Argumentation des Papiers beeinflußten, zeigt sich 

auch an der Beurteilung der geplanten Laos-Konferenz. Die amerikanische Furcht 

vor einem kommunistischen "master plan" verleitete zu der Behauptung, die 

Kommunisten würden eine derartige Konferenz mißbrauchen, um eine regionale 

Strategie zu verfolgen. Dazu zählten u.a. eine enge Koordination ihrer Aktivitäten 

in Südlaos, Kambodscha und Vietnam. Ein Resultat der angeblich konzertierten 

Strategie war die angenommene negative Beeinflußung der südvietnamesischen 

Sicherheitslage durch die Ereignisse in Laos. 

Ein politischer Kompromiß auf der Konferenz laufe zudem Gefahr, den Kommu-

nisten in irgendeiner Form die Kontrolle der drei wichtigsten Pässe durch das 

annamitische Gebirge zu ermöglichen. "These passes control three key military 

avenues of advance from North Viet-Nam through Laos into the open Mekong 

valley leading to Thailand and South Viet-Nam".331 Eine solche Argumentation 

schloß von vorneherein ein ehrliches Interesse der sogenannten kommunistischen 

Konfliktparteien in Laos und Nordvietnam an einer friedlichen Lösung des Kon-

fliktes aus. 

Gemäß der kritischen Einschätzung der Lage befürworteten die Autoren des Pa-

piers sofortige politisch-militärische Maßnahmen im Sinne eines verstärkten ame-

rikanischen Engagements in der Region "[in order] to prevent communist 

domination of South Viet-Nam".332 Zu den wichtigsten Handlungsoptionen zählen 

die Ausweitung der US-Militärhilfe und die Vorbereitung einer 

Militärintervention in Südvietnam, die vorzugsweise zusammen mit der SEATO 

durchgeführt werden sollte, da Vietnam "a Free world problem, not just a United 

States problem" darstelle.333 Falls sich unter den SEATO-Mitgliedern niemand 
                                                           
331 A Program of Action to Prevent Communist Domination of South Viet-

nam, 01.05.61, FRUS 1961-63,1: 94. 
332 Ibd.: 95. 
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stelle.333 Falls sich unter den SEATO-Mitgliedern niemand zur Intervention bereit 

finde, dann müßten die USA alleine intervenieren. Der Vietnamkrieg bedrohte 

nach Ansicht der Autoren die Sicherheit anderer prowestlicher Länder, deren Wil-

le zum antikommunistischen Widerstand in Abhängigkeit von der amerikanischen 

Glaubwürdigkeit in Bezug auf ihre Fähigkeit, dem Kommunismus entgegenzutre-

ten, gesehen wurde. In dieser Behauptung spiegelt sich die psychologische Vari-

ante der Dominotheorie wieder. 

Die Dominotheorie schränkte den analytischen Blick auf den Kommunismus als 

Triebkraft nordvietnamesischer Politik ein, womit gleichzeitig die ungleich be-

deutendere nationalistische Komponente ausgeblendet wurde. Das Leitbild der 

Dominotheorie ermöglichte auf diese Basis eine Interpretation der Entwicklungen, 

die weit über die faktisch gegebenen Informationen hinausreichte: Die dem 

Kommunismus wesenseigene Aggressivität mußte sich gegen die Länder Indochi-

nas und Südostasiens richten, woraus sich logischerweise ein Zusammenhang 

etwa zwischen den Ereignissen in Laos und Südvietnam ergab. Der Vietkong er-

schien als Handlanger Nordvietnams, hinter dem Putsch Kong Les in Laos ließen 

sich prokommunistische Kräfte vermuten. Die Aktionen schienen aufeinander 

abgestimmt und Teil eines übergreifenden Plans zur Eroberung von ganz Südost-

asien zu sein. 

Diese Argumentationskette auf der Basis der Dominotheorie war konsequent und 

in sich geschlossen, indem sie aus einer Vielzahl von Informationen die augen-

scheinlich relevanten herausgriff und sie in einen spezifischen Sinnzusammen-

hang stellte. An keinem Punkt der Argumentation war es notwendig, nach weite-

ren Informationen zu suchen, um zu einer Situation der Definition zu gelangen. 

Die Dominotheorie fungierte als kognitive Hilfe, um eine komplexe Situation 

(scheinbar) angemessen zu verstehen. Ihre kognitive Leistung bestand in einer 

Vereinfachung des Wahrnehmungsprozesses, so daß eine zeitraubende, in der 

                                                           
333 Ibd.: 97. 
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gegebenen Situation schwierige Suche nach weiteren Informationen weitgehend 

entfiel. 

Das Leitbild der Dominotheorie verhinderte die Wahrnehmung einer zentralen 

Komponente nordvietnamesischer Politik, nämlich des Nationalismus, dem das 

für das Eintreten des Dominoeffektes notwendige Element des regionalen (auf 

Südostasien bezogen) oder gar globalen Expansionsdrangs fehlte. Ein nationalisti-

sches anstelle eines kommunistischen Nordvietnam hätte kaum eine Bedrohung 

von Thailand oder gar Burma darstellen können. Die Interessen einer primär nati-

onalistischen Politik Nordvietnams hätten sich auf Südvietnam und Kambodscha 

beschränkt, wobei letzteres mit der spezifischen Besiedlungsgeschichte Vietnams 

(nam tien) im Zusammenhang stand. Laos war für die Nordvietnamesen lediglich 

ein Nebenkriegsschauplatz, dessen besondere Bedeutung sich hauptsächlich aus 

den Notwendigkeiten des südvietnamesischen Kampfes ergab. Die Dominotheorie 

konnte daher dem Nationalismus, insofern er überhaupt wahrgenommen wurde, 

bestenfalls eine unterstützende Funktion (etwa im Sinne einer Instrumentalisie-

rung durch die Kommunisten) zuschreiben. 

Das Leitbild der Dominotheorie verhinderte auch die Wahrnehmung lokaler Un-

terschiede sowohl bei den kommunistischen, den nichtkommunistischen und den 

antikommunistischen Gruppierungen. Denn die Entwicklung der vom Dominoef-

fekt bedrohten Region war fremdbestimmt durch die letztlich auf eine äußere 

Quelle (Sowjetunion, China) zurückgehende kommunistische Aggression sowie 

der Widerstand, dessen Erfolg eine Beteiligung der USA voraussetzte. Erst wenn 

sich die USA zu einem Engagement in der Region entschieden, dann - so die Ar-

gumentation - fänden auch die bedrohten südostasiatischen Länder den Willen 

zum antikommunistischen Widerstand. Regionalen und lokalen Bedingungen 

wurde damit eine entwicklungsbestimmende Kraft abgesprochen. Eine nähere 

Beschäftigung mit den jeweils spezifischen Entwicklungsbedingungen, um zu 

einem besseren Verständnis der Situation zu gelangen, erübrigte sich daher. Sie 

war allenfalls notwendig zwecks Realisierung der einzelnen Handlungsoptionen. 
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Aus einer derartigen Situationsdefinition ergab sich zwangsläufig die Notwendig-

keit eines sofortigen amerikanischen Engagements, das nach Vorstellung der Ver-

fasser des Papiers ein ganzes Spektrum an Maßnahmen umfaßte, die alle zu einer 

Eskalation des Konfliktes beitragen mußten. Die Option eines Rückzuges dagegen 

wurde automatisch ausgeschlossen. 

Vizepräsident Johnson, formal nach Kennedy der zweitwichtigste Entscheidungs-

träger der USA (und in der amerikanischen Vietnampolitik die tragische Figur 

schlechthin), verfaßte nach seiner Fernostreise im Mai 1961 mehrere Berichte, in 

denen er seine Eindrücke festhielt und Empfehlungen für die zukünftige Politik 

formulierte. Auf seiner Reise informierte sich Johnson insbesondere über die Si-

cherheitslage in Laos und Südvietnam. 

Von allen südostasiatischen Ländern schätzte Johnson die Bedrohung des Frie-

dens und der Sicherheit in Südvietnam als am größten ein (s. Schaubild 11). Die 

Ursachen sah er zum einen in der Gefahr einer Invasion aus Nordvietnam, zum 

anderen im kommunistischen Terrorismus. Er differenzierte nicht zwischen Viet-

minh, Vietkong und Nordvietnam, sondern setzte alle gleich, so daß der Eindruck 

eines von Hanoi ausgelösten und gelenkten Aufstandes bzw einer Terrorkampag-

ne in Südvietnam vermittelt wurde. Die Kampagne zerstöre den erheblichen Fort-

schritt, den Südvietnam seit Erlangen der Unabhängigkeit 1954 durch eigene An-

strengungen und mit US-Hilfe erreicht habe. Den notwendigen Level materieller 

Sicherheit für eine weitere Entwicklung des Landes sah er nicht mehr als gegeben 

an. 

Laut Johnson folgte die kommunistische Terrorkampagne in Südvietnam dem 

gleichen Muster wie in Malaya, Burma, etc., eine Interpretation, die demonstriert, 

wie leicht ein Leitbild wie die Dominotheorie Zusammenhänge konstruiert und 

scheinbar neue Informationen zur Verfügung stellt, um eine Situation zu definie-

ren. Die Logik hinter Johnsons Behauptung folgt einem simplen Schema: In Ma-

laya und Burma brachen kommunistische Aufstände aus; in Südvietnam findet 

derzeit ein kommunistischer Aufstand statt. Das gehäufte Auftreten kommunisti- 
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Schaubild 11: Paper Prepared by the Vice President, 23.05.61, Wahrnehmung, 
Situationsdefinition, Handlungsoptionen 
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* Gefahr durch Vietminh-/ 
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* Gefahr einer Invasion 
aus Nordvietnam 

* In Vietnam Entwicklungsprobleme 
wie in anderen 

Entwicklungsländern 

* Amerikanische Passivität 
resultiert in Gefährdung von 

Südostasien

Wahrnehmung 

* Militärische Konflikte in  
Südostasien

Leitbild

Handlungsoptionen 

* Erhöhung militärischer Unterstützung 
Südvietnams 

* Verbesserung der materiellen 
Grundlage der 

südvietnamesischen Entwicklung 

* Gemeinsame Durchführung eines 
neuen Hilfsprogramms in 

Südvietnam
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scher Erhebungen erklärt sich aus der Existenz eines Eroberungsplanes, der ganz 

Südostasien bedroht, so wie es die Dominotheorie postuliert. Die entscheidende, 

fehlende Information hinsichtlich des Zusammenhanges der wahrgenommenen 

Ereignisse wird schlicht durch das Leitbild selbst geliefert. Eventuell unzusam-

menhängende Ereignisse erhalten einen gemeinsamen Sinn. Die gleiche Interpre-

tationsleistung liefert die Dominotheorie bei der Frage danach, wieweit überhaupt 

von kommunistischen (i.S. von ideologisch) Aufständen gesprochen werden kann. 

Johnson mahnte sofortiges amerikanisches Handeln an, um die südvietnamesische 

Sicherheit wieder herzustellen. Der richtige Zeitpunkt zum Handeln schien ihm 

besonders wichtig: Würden die USA jetzt auf die notwendigen Anstrengungen 

verzichten, so müßten sie später den Preis bezahlen, indem sie zu einem Kampf in 

ganz Asien gezwungen würden, denn die jetzige Bedrohung Südvietnams dehne 

sich nach dessen Fall auf andere Länder der Freien Welt aus. Obgleich hier offen 

gelassen wird, wieweit ein solcher Dominoeffekt gehen würde, malte Johnson in 

einem anderen Bericht das Schreckgespenst einer "fortress America" aus, dessen 

Verteidigungslinie schon unmittelbar an der amerikanischen Pazifikküste beginne 

(s.o.). 

An erster Stelle amerikanischer Hilfsmaßnahmen stand für den Vizepräsidenten 

die Erhöhung der militärischen Unterstützung (Militärmaterial, Ausbildung). Zu-

sätzlich forderte er die Erstellung und Durchführung eines politisch-militärischen 

Programms in enger Kooperation mit Südvietnam. 

Während bei den bisherigen Ausführungen ein Einfluß der Dominotheorie deut-

lich ist, machte Johnson einige Anmerkungen, die nicht unmittelbar im Zusam-

menhang mit der Dominotheorie stehen. Interessanterweise erkannte er in Süd-

vietnam in einem Entwicklungs- bzw. Modernisierungsproblem ein grundlegen-

des Problem, das in ähnlicher Form auch in anderen Ländern Südostasiens anzu-

treffen sei: "The ordinary people need decent houses. They need schools. They 
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need better conditions of health. They need the productive industries ..." etc.334 Im 

Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedern der Kennedy-Administration, die 

solche Faktoren eher als Nebenkriegsschauplatz von Counterinsurgency-

Operationen begriffen, schien Johnson darin ein tiefergehenderes Problem zu er-

kennen, das auch unabhängig von einer Aufstandsbekämpfung erhöhter Aufmerk-

samkeit bedurfte. Dementsprechend stellte für ihn die Durchführung eines umfas-

senden Programms zur Verbesserung der materiellen Grundlage der südvietname-

sischen Entwicklung eine weitere Handlungsoption dar.335 

Als stärkster Befürworter einer militärischen Intervention in Südvietnam tat sich 

Rostow hervor, der u.a. bei Taylor Gehör fand. In einem Memorandum vom 

27.07.61 legten beide ihre Vorstellungen nieder. Das Memorandum wurde in 

Vorbereitung einer für den folgenden Tag anberaumten Sitzung des Weißen Hau-

ses verfasst und enthielt neben einigen grundlegenden Aussagen eine Reihe von 

Fragen, die auf der vorgesehenen Sitzung erörtert werden sollten. Die Art der 

Fragestellung gibt interessante Aufschlüsse über die Vorstellungen der Verfasser 

des Memorandums. 

Aus der postulierten Interdependenz der politisch-militärischen Entwicklungen in 

Festland-Südostasien leiteten Rostow und Taylor die Notwendigkeit für eine kom-

binierte amerikanische Regionalstrategie ab. Eine derartige Strategie sahen sie mit 

folgenden Problemen konfrontiert: Der Verlust von Laos und Südvietnam sei je-

derzeit möglich. Thailand könne sich einem doppeldeutigen Neutralismus zuwen-

den, womit anscheinend eine Politik der Äquidistanz zum kommunistischen Block 

und der freien Welt anstelle einer proamerikanischen neutralistischen Politik ge-

meint war. In Kambodscha schließlich könnte der Neutralismus bald ein Ende 
                                                           
334 Paper prepared by the Vice President, 23.05.61, FRUS 1961-63,1: 150. 
335 Während eines Gesprächs mit Doris Kearns bemerkte Johnson im Rück-

blick auf seine Fernostreise 1961: "I felt a special rapport with all those 
Asians ... I Knew how desparately they needed our help and I wanted 
to give it. I wanted them to have all the dams and all the projects they 
could handle"; Kearns 1976: 168. Allerdings entwickelte Johnson, wie 
Kearns, ibd., anmerkt, nie ein Gespür für die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Ländern, die er besuchte. 
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Ende finden. Die Interdependenz der Ereignisse wurde nicht weiter erörtert, son-

dern einfach vorausgesetzt durch die Annahme einer kommunistischen Erobe-

rungsstrategie in der ganzen Region. 

Die beiden Autoren stellten drei Strategien in Reaktion auf die skizzierte Lage zur 

Auswahl: 

- Vorbereitung einer amerikanischen Militärintervention für den Fall einer chine-

sischen Intervention in den Konflikt oder für den Fall, daß sich die Ereignisse 

anderweitig vollständig der amerikanischen Kontrolle entziehen würden. Als 

flankierende Maßnahme empfahlen sie den Aufbau indigener militärischer, politi-

scher und ökonomischer Macht "as much as we can". Die Autoren nahmen an, 

daß die Kennedy-Regierung diese Option, die völlig im Einklang mit der Domino-

theorie stand, wählen würde. 

- Unter einem politischen Vorwand sollten die USA Nordvietnam, die regionale 

Quelle der Aggression, direkt angreifen, eine Empfehlung, die von Johnson nach 

dem Zwischenfall im Golf von Tonkin in die Tat umgesetzt wurde. Obwohl als 

Alternative zu obiger Strategie gedacht, ergänzen sich beide Strategien miteinan-

der. 

- In völligem Gegensatz zur Dominotheorie stand die dritte Handlungsoption des 

Rückzuges aus der Region "as gracefully as possible". Erst nach dem völligen 

Scheitern der amerikanischen Vietnampolitik sah sich US-Präsident Nixon unter 

dem Euphemismus der "Vietnamisierung" zu diesem Schritt veranlaßt. Aus der 

Sicht der Dominotheorie entsprach der Rückzug einer Niederlage mit zumindest 

für Südostasien katastrophalen Konsequenzen. Im Papier wurde diese Strategie 

nicht mehr näher erläutert, so daß man annehmen kann, daß sie eher der Vollstän-

digkeit halber Erwähnung fand, nicht aber als ernsthafte Handlungsoption galt. 

In Form einer Reihe von Fragen zeigten die Autoren die ihrer Meinung nach kon-

kreten Schritte auf, über die eine Entscheidung anstehe. Die Frage, ob und gege-

benenfalls wie sich ein amerikanischer Rückzug aus der Region zu gestalten habe, 
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tauchte nicht auf. Stattdessen fanden einzelne Maßnahmen, die alle auf eine Eska-

lation der Konflikte hinausliefen, Erwähnung. Während Nordvietnam als regiona-

le Quelle der kommunistischen Aggression galt, sprach der letzte Paragraph des 

Memorandums die globale Quelle an: Die Sowjetunion, von der die Autoren 

fürchteten, daß sie die schwelende Berlin-Krise zum Anlaß nehmen könnte, "[to] 

radically expand communist aggression in Southeast Asia". Damit sind die we-

sentlichen Elemente der Dominotheorie vom äußeren Aggressor über die Interde-

pendenz der Ereignisse bis hin zur militärischen Reaktion der USA auf eine kri-

senhafte Entwicklung präsent. 

Kennedys Entscheidung zur begrenzten Partnerschaft mit Südvietnam übernahm 

in wesentlichen Teilen ein von Rusk und McNamara am 11.11.61 vorgelegtes 

Memorandum (s. Schaubild 12). Aufgrund der sich verschlechternden Sicher-

heitslage in Südvietnam stelle sich laut Rusk und McNamara die Frage, welche 

Bedeutung Südvietnam für das nationale Interesse der USA zukomme. Auf der 

Basis der Dominotheorie gelangten sie zu einer eindeutigen Antwort: Ein Verlust 

Südvietnams and die Kommunisten hätte katastrophale Konsequenzen für die 

USA und die Freie Welt. Durch den Verlust: 

- würden 20 Millionen Menschen der Freien Welt verloren gehen und in den kom-

munistischen Block übergehen; 

- wäre die vollständige Anpassung des restlichen Festland-Südostasien sowie In-

donesiens an den kommunistischen Block oder sogar die formelle Integration in 

denselben nahezu sicher; 

- würde die SEATO zerstört; 

- käme es zu einer globalen Unterminierung der amerikanischen Glaubwürdigkeit; 

- würde eine heftige inneramerikanische Kontroverse ausgelöst. 



 225 

Schaubild 12: Memorandum Rusk/McNamara, 11.11.61, Wahrnehmung, Situa-
tionsdefinition, Handlungsoptionen 
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Sowohl die geostrategische wie die psychologische Variante der Dominotheorie 

liegen der Skizze der Folgen eines Falles von Südvietnam zugrunde. Gemäß der 

Nullsummenspiel-Annahme der Dominotheorie (s.o.) entsprach der Verlust Süd-

vietnams für den Westen einem 100%-igen Gewinn für die kommunistische Seite, 

die als vereinter Block gesehen wurde. Ohne es explizit zu formulieren, gingen 

die Autoren offenbar davon aus, daß nach Einsetzen des Dominoprozesses durch 

das Umstoßen des ersten Steines die übrigen Länder entweder sukzessive ihren 

Widerstandswillen verlieren und sich quasi freiwillig an den kommunistischen 

Block anlehnen (Anpassung; psychologische Dominovariante) oder daß sie vom 

Kommunismus erobert würden (formelle Integration; geostrategische Dominova-

riante). 

Wie wenig über das Leitbild der Dominotheorie reflektiert wurde, wie leichtfertig 

man darauf basierende Behauptungen aufstellte und voreilig Schlüsse zog, 

verdeutlichte etwa die stillschweigende Annahme, der erste Dominostein 

Südvietnam sei ungleich stärker als die anderen Länder Kontinental-Südostasiens. 

Nur eine solche Annahme rechtfertigte in obiger Argumentation ein 

amerikanisches Engagement in Südvietnam. Völlig unklar bleibt die Quelle dieser 

Stärke. Im Gegenteil verwiesen die Autoren sogar auf eine Reihe von Faktoren, 

die Südvietnam als schwaches Land erscheinen ließen ("not ... a highly organized 

society with an effective governing apparatus ... Public apathy ... inability of most 

citizens to act directly ... Inept administration" etc.).336 Wie schwach mußten dann 

erst die übrigen Länder Südostasiens sein. Und angesichts solcher Schwäche 

Südvietnams mußte dort jedes Engagement der USA eher einem Abenteuer denn 

einer vernünftigen Politik gleichen. 

                                                          

Der Dominotheorie folgend machten die Verfasser des Memorandums die Ursa-

chen des Aufstandes nicht in südvietnamesischen Mißständen aus, sondern er-

kannten in Nordvietnam die unmittelbare Quelle der Aggression. Im Hintergrund 

agierte China als Aggressor, auf das die Sowjetunion, der weltpolitische Gegner 

 
336 Memorandum for the President, 11.11.61, PP (G) II: 111. 
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der USA, Einfluß nehmen konnte. Implizit wurde damit eine sowjetische Kompli-

zenschaft in der kommunistischen chinesischen Aggression in der Region ange-

nommen. Dementsprechend gehörte zu den vorgeschlagenen Handlungsoptionen 

auch die inoffizielle Kontaktaufnahme zur Sowjetunion, um ihr unmißverständ-

lich klar zu machen, daß die USA unter allen Umständen einen kommunistischen 

Sieg in Südvietnam verhindern würden. Zu dem Bild der Schwäche der südostasi-

atischen Länder paßte die Behauptung eines äußeren Aggressors, dessen Hand-

lungen die Entwicklung der Region bestimmten, so wie die Dominotheorie es 

formulierte. 

Eine ganze Reihe von Optionen, die alle auf ein sofortiges Handeln hinausliefen, 

wurden von den Verfassern formuliert. Neben der öffentlichen Erklärung der Ver-

hinderung eines kommunistischen Sieges in Südvietnam als Ziel der USA zählten 

dazu die Aufstockung der US-Militärhilfe sowie die Entsendung von 

Kampftruppen, die unter bestimmten Umständen unmittelbar in den Kampf ein-

greifen sollten, nach Südvietnam. Die geringe Effizienz der südvietnamesischen 

Verwaltung wollte man durch die Integration amerikanischer Berater in die Ad-

ministration steigern. Bewies man schon mit der Interpretation des Aufstandes als 

kommunistische Aggression mit China und der UdSSR im Hintergrund profunde 

Unkenntnis, so setzte dieses Vorhaben, salopp gesprochen, dem Ganzen die Kro-

ne auf. Das gerade erst vor sieben Jahren aus der kolonialen Konkursmasse von 

Französisch-Indochina hervorgegangene Südvietnam hätte unter keinen Umstän-

den einen solchen Schritt gutheißen können; die Diem-Regierung hätte in der Be-

völkerung augenblicklich ihre Legitimation verloren. 

Aus der Sicht der Dominotheorie war ein derartiger Vorschlag konsequent, da er 

eine Möglichkeit bot, die Effizienz und Verteidigungskraft des bedrohten Landes 

zu stärken. Eine Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten (wie etwa spezifischer 

kultureller oder historischer Faktoren) erübrigte sich, da die Entwicklung der vom 

Dominoeffekt bedrohten Region ja fremdbestimmt, also von außen gesteuert war. 
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Die Diskussion um die Vietnampolitik wurde im ersten Jahr der Kennedy-

Administration vom Dominoargument dominiert. Im Unterschied zur Eisenhower-

Regierung gab es diesmal keinen prominenten Gegner der Dominotheorie. Viel-

mehr teilten alle Entscheidungsträger mehr oder minder deutlich das Leitbild der 

Dominotheorie als dem wichtigsten Argument für eine Intervention in Südviet-

nam. Niemand geringeres als McNamara selbst gesteht in seinen Memoiren mehr-

fach ein, daß man dem falschen Bild der Dominotheorie gemäß die Vietnampoli-

tik gestaltete und damit die tatsächlichen Verhältnisse völlig falsch einschätzte. 

Im Gegensatz zu anderen Beteiligten des Vietnamdramas besitzt McNamara im-

merhin genügend Rückgrat, die eigenen Fehler einzugestehen.337 

Während zunächst Laos im Mittelpunkt des Interesses stand und vereinzelt als 

erster Dominostein betrachtet wurde, gewann Südvietnam nach der Entscheidung 

zu einer Neutralisierung des Landes zunehmend an Bedeutung. Die Neutralisie-

rung des laotischen Dominos scheint in den Augen der Kennedy-Administration 

die kommunistische Gefahr für Südvietnam erhöht zu haben, denn nun galt dieses 

Land als erster bedrohter Dominostein. 

Im Gegensatz zur Eisenhower-Administration wurde die psychologische Variante 

der Dominotheorie zumindest gleichgewichtig zur geopolitischen Variante vertre-

ten.338 Eine modifizierte Art der psychologischen Variante äußerte vor allem 

Rusk, indem er den befürchteten Effekt eintreten sah, wenn die USA auf ein En-

                                                           
337  Zur Dominotheorie s.z.B. McNamara 1995: 32f; McNa-

mara/Blight/Brigham 1999: 38-42. Kurz nach Veröffentlichung konnte 
man seine Memoiren in Ho Chi Minh-City, dem ehemaligen Saigon, be-
reits als Raubkopie kaufen; einige Monate später kam dort auch eine 
vietnamesische Übersetzung auf den Markt. McNamaras Erinnerungen 
sind in den USA vor allem von anderen Beteiligten der Vietnampolitik 
heftig - nicht selten auch zu Unrecht - kritisiert worden; vgl. Chomsky 
1996; Ford 1996; Hilsman 1996; Just 1996; Rostow 1996; Wicker 1996; Yo-
der, Jr. 1996; Young 1996. 

338 Das ist entgegen der Schlußfolgerung von Donnelly 1980: 162 durchaus 
ein beträchtlicher Unterschied zu Eisenhower, denn Kennedy legte ge-
radezu eine Obsession mit der Glaubwürdigkeit seiner Politik an den 
Tag. Die Dominotheorie in der psychologischen Variante verlieh dem in 
Bezug auf Südostasien eine besondere Bedeutung. 
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gagement in Südvietnam verzichteten. Amerikanische Passivität würde den Do-

minoprozeß auslösen, ohne daß die Kommunisten den ersten Stein erobern resp. 

umstoßen würden. Das klassische Dominoargument in der Eisenhower-Regierung 

dagegen hatte zwischen den amerikanischen Verzicht auf einen Eingriff und den 

Fall der Länder das Bindeglied des kommunistischen Sieges im ersten Domino-

stein eingeschoben. 

Zum Superdomino avancierte unter Kennedy die USA selbst, wo ein kommunisti-

scher Sieg im Tausende Kilometer entfernten Südvietnam heftigste Kontroversen 

auslösen würde. 

Wie im Fall der Eisenhower-Administration variierte der Grad der Wahrschein-

lichkeit eines prophezeiten Dominoeffektes. Einen Automatismus nahm man zwar 

nicht an; man ging aber von einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus. Obgleich 

implizite Grundannahmen der Dominotheorie wie die Gleichheit der betroffenen 

Region in einem politikdeterminierenden Faktor explizit ausgesprochen wurden, 

reflektierten die Mitglieder der Kennedy-Regierung genausowenig über ihr Welt- 

und Leitbild wie ihr Vorgänger. Man kann daher annehmen, daß das Welt- und 

Leitbild der Entscheidungsträger relativ stabil war, soweit es sich auf Vietnam 

bezog. 

Für die weitere Forschung interessant wäre ein Vergleich der Vietnam- und Laos-

politik in Bezug auf die Denkbilder und die politischen Strategien der Entschei-

dungsträger. Auf den ersten Blick scheint die Neutralisierung von Laos nicht ver-

einbar mit der Dominotheorie zu sein. Anstatt zu einer Infragestellung oder Ne-

gierung des Leitbildes zu führen, suchte die Administration nach einem neuen 

ersten Dominostein, den sie in Form von Südvietnam fand. Das Leitbild wurde 

lediglich von einem Land auf ein anderes Land übertragen. 

Im Gegensatz zu Eisenhower wählte man keine Strategie einer doppelten Stär-

kung des ersten Dominosteines, sondern beschränkte sich auf dessen direkte Un-
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terstützung, die allerdings weit über das hinausging, was 1954 beschlossen wor-

den war. 

Die getroffene Entscheidung zur limited partnership war kongruent mit dem Do-

minoargument und entsprach den mit dem Leitbild begründeten politischen Opti-

onen. In diesem Sinne stimmt das Ergebnis mit demjenigen der Analyse der Ei-

senhower-Administration überein. 

Zwischen beiden Regierungen existiert ein wesentlicher Unterschied, der die An-

nahme eines Einflusses des Leitbildes auf die politischen Entscheidungen zu bes-

tätigen scheint: Alle behandelten Entscheidungsträger der Kennedy-Admi-

nistration vertraten die Dominotheorie und befürworteten zugleich eine begrenzte 

Intervention in Südvietnam. Ein Rückzug aus der Region wurde nicht ernsthaft in 

Betracht gezogen. In der Eisenhower-Administration verneinte der einzige Ent-

scheidungsträger, der die Dominotheorie nicht teilte, die Notwendigkeit eines 

solchen Engagements. 

Die Analyse des Ablaufs des Entscheidungsprozesses im Hinblick auf die Beur-

teilung der Situation, die in Erwägung gezogenen Handlungsoptionen sowie die 

aktuell getroffenen Entscheidungen legen einen positiven Zusammenhang zwi-

schen Leitbild und Entscheidung nahe. Nicht das gesamte Weltbild, sondern nur 

ein Teil desselben, nämlich das Leitbild, prästrukturiert in begrenztem Ausmaß 

den Entscheidungsprozeß, indem es zu einer bestimmten Interpretation der aufge-

nommenen Informationen und zur bevorzugten Berücksichtigung einer bestimm-

ten, kleinen Zahl von Handlungsalternativen führt, die nicht substantiell vonein-

ander verschieden sind. Entscheidungsträger, die nicht diesem Leitbild verpflich-

tet sind, neigen dazu, andere Optionen zu berücksichtigen resp. zu befürworten. 

Auch für Entscheidungsprozesse unter verschiedenen Rahmenbedingungen trifft 

dies zu, wie die komparative Analyse der Eisenhower- und Kennedy-Regierung 

zeigt. 
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Nicht die Strategie der flexible response schuf daher das "psychologische Klima 

für diese einseitige Gewichtung der Argumente für und gegen eine aktive ameri-

kanische Vietnampolitik", wie Roemer annimmt,339 sondern die Dominotheorie 

ermöglichte die Fehlwahrnehmung und eine dementsprechende politische Ent-

scheidung. Die "flexible response" war eine Strategie, die sich auf den Mittelein-

satz bezog. Erst nachdem infolge der Dominotheorie Vietnam als Hand-

lungsschauplatz ausgesucht worden war, rückte die Frage nach der Art der Hand-

lung, nach der zu verfolgenden konkreten Strategie in den Mittelpunkt des Inte-

resses. 

Weder fand eine Reflektion über das gesamte Weltbild noch über das Leitbild 

statt. In beiden untersuchten Fällen gab es einen Zeitpunkt, zu dem sich eine der-

artige Neubesinnung angeboten hätte: Im Sommer 1954, als mit der Genfer Kon-

ferenz eine Krise beendet wurde, und Ende Frühjahr 1961 nach der Entscheidung 

einer Neutralisierung von Laos. An die Stelle einer umfassenden Neudefinition 

der bisherigen Politik trat auf der Basis des Leitbildes der Dominotheorie eine 

Diskussion politischer Optionen, die sich nicht prinzipiell von der vorherigen Po-

litik (Erhalt eines antikommunistischen Indochina bzw. Südvietnam) unterschied. 

Ein partieller inhaltlicher Wandel der Dominotheorie fand insofern statt, als der 

erste Dominostein und die Art der Auswirkungen seines Verlustes verschieden 

bewertet wurden. Eine prinzipielle Änderung des Leitbildes ging damit nicht ein-

her. 

 

 

                                                           
339 Roemer 1986: 93-97, Zitat 97. 



4. PERZEPTION UND REALITÄT: ZUR ENTWICKLUNG DES 

VIETNAMESISCHEN KOMMUNISMUS 

Wie die bisherige Analyse zeigte, verfügten die amerikanischen Ent-

scheidungsträger über ein relativ simpel strukturiertes Feindbild, das in Form der 

Dominotheorie für die hier interessierende Region Indochina eine spezifische 

Bedrohungsvorstellung und Prophezeiung der zukünftigen Entwicklung enthielt. 

Da diese Vorstellung, soweit sich das heute nachvollziehen läßt, bei den 

Entscheidungen zur Eskalation des Krieges immer präsent war, stellt sich die 

Frage nach ihrem Realitätsgehalt. 

Zum inhaltlichen Kern der Dominotheorie gehört die Annahme einer äußeren 

fremdgelenkten Kraft, die den Prozeß des Umfallens der Länder in Indochina und 

anschließend Südostasiens in Gang setzt. Gemeint war damit der Kommunismus, 

der von einem Agenten des sowjetkommunistischen Imperialismus nach Vietnam 

gebracht würde, um sich in der Region wie ein Krebsgeschwür auszubreiten. Die 

Führer der vietnamesischen Kommunisten waren dieser Lesart zufolge in erster 

Linie Befehlsempfänger Moskaus. In den 60-er Jahren trat in der amerikanischen 

Perzeption Peking an die Stelle Moskaus als Befehlsgeber der vietnamesischen 

Kommunisten. Aus der Sicht der Dominotheorie spielten dabei die lokalen 

Bedingungen in Indochina höchstens eine untergeordnete Rolle. 

Der vietnamesische Kommunismus bildete demzufolge lediglich eine 

Widerspiegelung des Sowjetkommunismus unter gelegentlicher Einfärbung durch 

den seinerseits von Moskau determinierten Maoismus, insofern man überhaupt 

Unterschiede zwischen Moskau und Peking wahrnahm. 

Der Realitätsgehalt der amerikanischen Perzeption läßt sich überprüfen anhand 

einer Analyse der endogenen und exogenen Wurzeln des vietnamesischen Kom-

munismus, seinen grundlegenden Merkmalen sowie den nordvietnamesischen 
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Beziehungen zur Sowjetunion und VR China. Um die Wurzeln des 

Kommunismus im Lande zu verstehen, ist ein Blick in seine Geschichte und auf 

die Traditionen, die Hos Spielart des Kommunismus beeinflussten, notwendig. 

Konkret ist zu fragen, wieweit der vietnamesische Kommunismus in einer 

spezifischen politischen Kultur und Tradition wurzelt. Lassen sich in der 

vietnamesischen politischen Kultur Anknüpfungspunkte für den Kommunismus 

finden? Steht der Kampf von Ho Chi Minh in einer nationalen Tradition seines 

Heimatlandes? Welche Motive bewogen die Vietnamesen, sich Ho 

anzuschließen? Wie kam die Führung der KPV zum Kommunismus? Der 

mancherorts zum Schlagwort verkommene Terminus der politischen Kultur 

bezieht sich hier im Anschluß an Fenner auf ”die geschriebenen und 

ungeschriebenen Ideen und Wertcodes, die politisches Handeln der 

Gesellschaftsmitglieder regulieren”.1 

4.1. Elemente der vietnamesischen Kultur 

Das grundlegende Charakteristikum vietnamesischer Kultur scheint die Fähigkeit 

zu sein, rasch von fremden Kulturen zu lernen und die als vorteilhaft erkannten 

Elemente unter Adaption an die spezifisch vietnamesischen Verhältnisse zu 

übernehmen.2 Daher stellt die Entwicklung Vietnams in ihren Anfängen ein 

Produkt aus indischen, chinesischen und autochthonen Faktoren dar. Während 

Indien vor allem auf religiös-kulturellem Gebiet (Hinduismus, Südlicher oder 

Hinayana-Buddhismus, Pali-Schrift) starken Einfluß ausübte, waren die 

Einwirkungen Chinas auch politischer Natur (vor allem Konfuzianismus, daneben 

Taoismus, Nördlicher oder Mahayana-Buddhismus, chinesische Schrift). 

                                                           
1 Fenner 1991: 511. Nicht gemeint dagegen ist hier ein klar umrissener 

und eindeutig zuschreibbarer Kanon von Eigenschaften im Sinne der 
Nationalcharakterforschung der 60-er Jahre.  

2 So etwa Prof. Pham Duc Duong, Präsident der Southeast Asian 
Research Association of Viet Nam, Hanoi, Gespräch in Ho Chi Minh-
City, 21.01.97; s.a. Hoang Ngoc Hien 1996 und Pham Xuan Nam 1996. 



 234  

Inhaltlich unterschied sich der Einfluß beider Kulturkreise auf Vietnam 

insbesondere hinsichtlich der Bedeutung, die der jetzigen Existenz beigemessen 

wurde: 

Indien (Buddhismus): 

- Betont das Individuum, das dem ihm vorgegebenen Schicksal folgt; 

- Jenseitsbezogen; 

- Eher passive Hinnahme widriger Lebensumstände. 

China (Konfuzianismus):  

- Betont die Gemeinschaft, in die der Einzelne unentrinnbar eingebunden ist; 

- Diesseitsbezogen; 

- Eher aktive Gegenwehr gegen widrige Lebensumstände.3  

Der erste große Kulturkontakt erfolgte mit dem indischen Buddhismus, der vor 

allem durch Kaufleute und Mönche aus Indien bis nach Nordvietnam verbreitet 

wurde. Diese Form der Verbreitung ließ Raum für Eigeninitiative und förderte die 

Entstehung verschiedener Varianten des Buddhismus.4 

Mit der gewaltsamen Eroberung und tausendjährigen Besetzung Vietnams durch 

China setzte der zweite große Kulturkontakt ein. Er brachte neben chinesischen 

Varianten des Buddhismus vor allem Taoismus und Konfuzianismus ins Land. Im 

Unterschied zum indischen wurde der chinesische Einfluß auf Vietnam von einem 

                                                           
3 Villiers 31980: bes. 44-63, 76-92. 
4 Dahm 1987: 8f; Pham Xuan Nam 1996: 13. Zum Variantenreichtum vgl. 

Nguyen Van Huyen 21995: 259-62; Minh Chi u.a. 1993: 15-24;  
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gut funktionierenden Verwaltungssystem getragen. Daher war letzterer zunächst 

"auf die Gebiete begrenzt, die das chinesische Verwaltungssystem erfasste".5 

Die Art der Verbreitung beeinflußte (neben anderen Faktoren) die Rezeption der 

fremden kulturellen Elemente durch die Vietnamesen: Während der indische 

Buddhismus starken Eingang in die Volkskultur, in die "Tradition der kleinen 

Leute" fand, bestimmte der chinesische Konfuzianismus die Staats- und 

Gesellschaftsstruktur sowie das Bildungssystem. 

Weder Siddharta Gautama, der "Gründer" des Buddhismus, noch Konfuzius, der 

"Gründer" des Konfuzianismus, entwickelten ein geschlossenes theoretisches 

System, das in Bücher kodifiziert wurde, wie es bei anderen "Ismen" der Fall ist. 

Vielmehr formulierten sie ihre Gedanken in Anekdoten, Gleichnissen und 

Lehrsätzen, die sie mit ihren Schülern diskutierten. Erst im Laufe der Jahre 

erhielten diese Gedanken eine schriftliche Form durch eben die Schüler. 

Der Buddhismus strebt nach der Erlösung des Menschen, dessen Existenz als 

permanentes Leiden begriffen wird. Acht Wege führen zur Aufhebung des 

Leidens als völliges Auslöschen der Existenz und damit der Eingang in das 

Nirvana. Die Erlösung wird durch Wissen, durch Erkenntnis der wahren Natur des 

Seins und durch Weltentsagung erreicht, nicht aber durch aktives Handeln, wie es 

typisch ist für die anderen Weltreligionen. Daher ist der asketische Mönch das 

Ideal des Buddhismus.6 

In seinen Anekdoten und Gleichnissen hatte Konfuzius (551?-479? v.Ch.), der 

einflußreichste chinesische Philosoph, das Bild eines von allen anzustrebenden 

Ideals des edlen Menschen gezeichnet. Jeder konnte zum Edlen werden, indem er 

sein Verhalten durch ständiges Lernen und die Befolgung hoher ethisch-morali-

scher Prinzipien perfektionierte. Charakteristisch für den Konfuzianismus ist, daß 

eine solche Vervollkommnung nur über andere Menschen, nur in der Interaktion 

                                                           
5 Dahm 1987: 8. 
6  Goldammer 31976: Stw. "Buddhismus"; Mensching 1981: 38-112. 
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mit der Gesellschaft möglich war. Als höchste Tugend galt die 

Mitmenschlichkeit/menschliche Güte. Bereits in der Kindheit zeigte sich 

tugendhaftes Verhalten in Form von kindlicher Folgsamkeit - insbesondere dem 

Vater gegenüber - und brüderlichem Gehorsam. 

Untrennbar verbunden mit einer tugendhaften Lebenshaltung und -führung war 

für Konfuzius die Beachtung und korrekte Ausübung von Riten, die durch eine 

Formalisierung der sozialen Beziehungen der Auflösung der chinesischen Gesell-

schaft entgegenwirken sollten. Mit der Forderung der Richtigstellung der Namen 

wollte er die Realität wieder in Übereinstimmung mit den Bezeichnungen 

bringen: Der Herrscher sollte auch wirklich Herrscher, der Minister tatsächlich 

Minister sein. Laut Konfuzius prädestinierte seine moralische Überlegenheit den 

Edlen zur Herrschaft. So wie der Vater von seinen Kindern Gehorsam erwarten 

durfte und ihnen ein nachzueiferndes Vorbild gab, so sollte der Edle sein Volk 

führen. Denn er besaß das Mandat des Himmels, das ihn zur Herrschaft im Staats-

wesen legitimierte, ihm zugleich aber auch die Verpflichtung auferlegte, eine 

universale Harmonie zwischen der Gesellschaft und dem Kosmos als Garant von 

Fruchtbarkeit und Frieden herzustellen sowie zu erhalten. Als historisches Vorbild 

pries Konfuzius die sagenhaften chinesischen Urkaiser Yao und Shun. Wie man 

eine ideale Gesellschaft realisieren konnte, zeigte der "Weg" (dao).7 

Menzius (372-289 v.Chr..), der bedeutendste Schüler des Konfuzius, fügte der 

Staatslehre seines Meisters ein wesentliches Element hinzu: Das Recht des Volkes 

auf Revolution (geming, d.h. das Mandat ändern bzw. entziehen). Ein Herrscher 

habe, so Menzius, allein für das Wohl seines Volkes zu wirken. Wenn er seiner 

Aufgabe nicht gerecht werden konnte, dann hatte er das Mandat des Himmels 

verwirkt. In einer Revolution wurde an seiner Stelle ein anderer Herrscher 

inthronisiert. Statt einer vollständigen Umwälzung der Sozialordnung bedeutete 

Revolution hier lediglich Auswechslung der Regierung. Mißernten, Kriege, 

                                                           
7 Kung Chuan Hsiao 1979: 79-142; knappe Einführung bei Nguyen Khac 

Vien 1975: 53-57. 
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Naturkatastrophen und unmoralisches Verhalten konnten den Verlust des 

Himmelsmandates anzeigen.8 

Sowohl in den Buddhismus wie in den Konfuzianismus sind in Vietnam 

animistische und taoistische Vorstellungen eingegangen, so daß Varianten dieser 

Glaubenssysteme entstanden sind, die in den einzelnen Landesteilen erhebliche 

Unterschiede aufweisen können. 

4.2. Konfuzianismus und Buddhismus in Vietnam 

Der Ursprung Vietnams liegt im Dunkel der Mythen begraben.9 Genauere 

historische Kenntnisse liegen vor allem seit der Eroberung des Landes durch 

China 111 v.Chr. und die Eingliederung in das chinesische Reich als Provinz 

Giao-chi vor, in deren Folge es zu einer tiefgehenden Sinisierung Vietnams kam. 

In der weiteren politischen Entwicklung Vietnams spielten die konfuzianischen 

Staats- und Gesellschaftsvorstellungen eine zentrale Rolle. Allerdings bewahrten 

sich die Vietnamesen eine gewisse eigene Identität, die ihren Ausdruck in häufi-

gen antichinesischen Aufständen fand. 

Als herrschende Staats- und Gesellschaftslehre etablierte sich der Konfuzianismus 

in Tonkin, dem nördlichen Teil des heutigen Vietnam, in der Zeit der 

chinesischen Fremdherrschaft (111 v.Ch.-938 n.Ch.). In den ersten Jahren blieb 

die chinesische Herrschaft weitgehend auf die Einsetzung einiger hoher 

Verwaltungsbeamte und die Erhebung von Steuern beschränkt. Erst nach der 

Niederschlagung des Trung-Aufstandes 39-43 n.Chr. und der Schwächung der 

althergebrachten Feudalordnung betrieb China eine Sinisierungspolitik. Das 

                                                           
8 Kung Chuan Hsiao 1979: 143-213 passim; knappe Einführung bei 

Woodside 1989: 149. 
9 Hinsichtlich der vietnamesischen Frühgeschichte lassen sich Legenden 

und Fakten kaum voneinander trennen. Einen frühen Versuch unter-
nehmen Bain 1967: 34-40 und Buttinger 41970: 67-77. Auch heute ist 
nicht viel mehr gesichert als vor 25-30 Jahren; s.z.B. Chapuis 1995: 4-8; 
SarDesai 1992: 8ff. 
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chinesische Verwaltungsmodell wurde eingeführt. Es prägte die Struktur der 

vietnamesischen Kommune, die in dieser oder einer modifizierten Form bis ins 

19. Jahrhundert hinein die Basis des vietnamesischen Staates bildete. 

Chinesische Einwanderer brachten neue Agrartechniken nach Vietnam. Ihre 

Siedlungsform - autarke Militärkolonien - wurde von den Vietnamesen während 

des nam tien erfolgreich kopiert. Chinesische Glaubens- und Rechtsvorstellungen, 

Institutionen, Verwaltungsmaßnahmen, Taoismus, Mahayana-Buddhismus und 

insbesondere der Konfuzianismus begannen, auf das Land einzuwirken. 

Altchinesisch entwickelte sich zur Amts-, Literatur- und Kultursprache. Etwa 60 

% der heutigen vietnamesischen Hochsprache sind aus der chinesischen Sprache 

abgeleitet.10 Im Laufe der Zeit bildete sich eine aus Vietnamesen und Chinesen 

bestehende Oberschicht heraus, die deutlich sinisiert war, während in den Dörfern 

Elemente einer nichtsinisierten vietnamesischen Kultur (Animismus, Umgangs-

sprache) erhalten blieben. Parallel dazu fand ein Prozeß statt, den man ”Eroberung 

der Eroberer” nennen könnte: Die fremden Herren, die Chinesen, wurden mehr 

und mehr assimiliert, indem sie Vietnamesinnen heirateten, Land erwarben, lokale 

Loyalitäten entwickelten etc.11 

Zahlreiche antichinesische Aufstände zeigen allerdings, daß Vietnam trotz der 

partiell erfolgreichen Sinisierung eine Art eigener Identität bewahrte.12 Die Führer 

dieser Aufstände werden noch heute als nationale Helden verehrt. Am 

bekanntesten sind die Trung-Schwestern, die für kurze Zeit die Unabhängigkeit 

Nam Viets wiederherstellen konnten. In den ersten Jahren chinesischer Herrschaft 

wurde der Wiederstand hauptsächlich von der ehemals herrschenden 

vietnamesischen Schicht, dann auch von der neuen sino-vietnamesischen Elite 

getragen. Erst später weitete sich der Widerstand zu einem nationalen Kampf aus. 

                                                           
10 Prof. Mac Duong, Gespräch, Ho Chi Minh-City, 21.01.97. 
11 Bain 1967: 41-51; Buttinger 41970: 77-128; Doyle/Lipsman 1981: 48-59; 

aus vietnamesischer Sicht Nguyen Khac Vien 1993: 20-29. 
12 Zum Problem der ”nationalen” Identität Vietnams in der Zeit der 

chinesischen Fremdherrschaft vgl. Lockard 1994. 
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Im 10. Jahrhundert gelang es Ngo Qyuen, dauerhaft die Unabhängigkeit des 

Landes von China zu erkämpfen.13 

Nach Erringung der Unabhängigkeit behielt Vietnam, das sich ab 968 Dai Co Viet 

nannte, das effektive chinesische Verwaltungssystem bei. Bis zum 14. Jahrhundert 

rekrutierte sich die politische Elite des Landes vorwiegend aus dem Clan des 

jeweiligen Herrschers. Obwohl zuerst in Hanoi bereits seit 1075 mehr oder 

minder regelmäßig konfuzianische Prüfungen stattfanden, um die für die 

Verwaltung notwendigen Beamten auszuwählen, blieb der politische Einfluß der 

so entstehenden Gelehrtenelite zunächst gering. Dagegen spielte der Buddhismus 

eine bedeutende politische Rolle. Er wurde von der Ly-Dynastie (1010-1225) als 

Gegengewicht zum chineischen Buddhismus gefördert.14 

Erst ab dem 14. Jahrhundert begann der politische Aufstieg der konfuzianischen 

Gelehrten, wobei ab 1434 die Schriften des Menzius gleichwertig neben 

diejenigen des Konfuzius traten. Unter Le Thanh Tong (1460-97), der eine 

konfuzianische Erziehung genossen hatte, entwickelte sich der Konfuzianismus 

sogar zur beherrschenden politischen Größe. Dem sogenannten goldenen Zeitalter 

des Konfuzianismus 1470-97 folgte im 16. bis zum 18. Jahrhundert allerdings 

wieder ein politischer Bedeutungsverlust. Die Ursache scheint in den blutigen 

                                                           
13 Buttinger 41970: 97ff, 105-110; Le Thanh Khoi 1969: 33-70 passim. 

Ausführlich zu den letzten 50 Jahren chinesischer Fremdherrschaft und 
den Unabhängigkeitsbestrebungen Vietnams s. Gardiner 1981 und 
1983. Die offizielle kommunistische Geschichtsschreibung stilisierte unter 
Mißachtung des dynastischen Hintergrundes bereits früh den Trung-
Aufstand zu einem "movement of popular discontent" hoch; Buttinger 
41970: 125f, Anm. 59; Doyle/Lipsman 1981: 58; vgl. Ho Tschi Minh 1968: 
233f. Der Stolz der Vietnamesen auf die nationalen Helden ist offenbar 
größer als der Wille zu ideologischer Reinheit. Auch im 20. Jahrhundert 
sind den Vietnamesen die Nationalhelden aus diesen und anderen 
Kämpfen gegen China präsent. So berichtet Trullinger 1980: 9 über das 
Dorf My Thuo Phuong: "Nearly all villagers know of Vietnam's most 
important heroes in the long anti-Chinese struggle, people like the 
martyred Trung sisters and the strategist/emperor Le Loi". 

14 Nguyen Khac Vien 1975: 51ff. Ausführlich zur Rolle des Buddhismus s. 
Minh Chi/Ha Van Tan/Nguyen Tai Thu 1993: 55-120; Nguyen Tai Thu (Hg) 
1992: 97-228. 
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Machtkämpfen verschiedener Clans im 16. Jahrhundert zu liegen, die 1620 in die 

Teilung Vietnams etwa entlang des 18. Breitengrades mündeten.15  

In einem Rückgang der in den staatlichen Prüfungen erworbenen Abschlüsse wird 

der Bedeutungsverlust augenfällig. Während von 1463 - 1514 bei 18 Prüfungen 

insgesamt 816 Doktorabschlüsse und damit 45 pro Prüfung erworben wurden, 

sank die durchschnittliche Anzahl der Abschlüsse kontinuierlich bis zu einem 

Tiefpunkt von 7 Diplomen bei insgesamt 93 Abschlüssen in 13 Prüfungen im 

Zeitraum von 1595 - 1634.16 Es gibt keinen Hinweis darauf, daß die geringere 

Anzahl der Abschlüsse durch eine Verschärfung der Prüfungen erreicht oder 

durch die Erhöhung der Anzahl anderer Abschlüsse ausgeglichen worden wäre. 

Leider fehlen für das 18. Jahrhundert die entsprechenden Zahlen, doch gilt als 

sicher, daß zumindest in den 30-er Jahren des 18. Jahrhunderts in Tonkin der 

konfuzianische Einfluß zurückging. Trinh Giang (1729-40) verbot sogar 1734 die 

Einfuhr konfuzianischer Texte aus China. Stattdessen förderte er wieder 

konsequent den Buddhismus.17 

Auch im südlichen, von der Nguyen-Dynastie beherrschten Teil Vietnams nahm 

der Konfuzianismus im 17. und 18. Jahrhundert offensichtlich eine relativ 

schwache politische Stellung ein. Hier war der Abstand zum chinesischen Vorbild 

am größten, so daß Quang Trung, der letzte der Nguyen-Herrscher im geteilten 

Vietnam, Chinesisch als Amtssprache durch Vietnamesisch ersetzen ließ, ”which 

does not suggest any strong attachment to the Confucian classics”.18 

                                                           
15 Nguyen Khac Vien 1993: 64-97. 
16 Smith 1973: 16, Tabelle 1. 
17 Ibd.: 19, der ergänzt: ”Although the examinations probably went on, it 

was at this period that offices were first sold for cash in Vietnam”. Zur 
Revitalisierung des Buddhismus im 18. jahrhundert s.a. Le Thanh Khoi 
1969: 227-32. 

18 Smith 1973: 20. 
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Auf eine Revitalisierung des Staates abzielende Reformen des Gründers der 

Nguyen-Dynastie im wiedervereinigten Vietnam (1802-1954/55), Gia Long 

(Nguyen Anh, 1802-19), sowie seiner beiden Nachfolger Minh Mang (1820-40) 

und Thieu Tri (1841-47) führten zu einer erheblichen Stärkung des politischen 

Einflusses der konfuzianischen Gelehrtenelite. Minh Mang war wie einst Le 

Thanh Tong von Gelehrten erzogen worden.19 

Aufgrund seiner besonderen Besiedlungsgeschichte, der langsamen, aber 

permanenten Südexpansion (nam tien), existierte im 19. Jahrundert kurz vor der 

französischen Eroberung ein Nord - Süd-Gefälle der Konfuzianisierung Vietnams. 

Bereits im frühen 11. Jahrhundert begonnen,20 fand der nam tien seinen Abschluß 

erst um 1780 mit der Besiedlung von Ca Mau, der südlichen Halbinsel im 

Mekong-Delta. 

Der Zug nach Süden, dessen Ursache in der Überbevölkerung im Tonkin-Delta im 

Norden Vietnams lag, war weniger eine friedliche Besiedlung noch unberührten 

Landes als vielmehr ein harter Existenzkampf gegen eine widrige Umwelt und 

eine Urbevölkerung, die assimiliert, in die klassischen Rückzugsgebiete Gebirge 

und Dschungel abgedrängt oder gar vernichtet wurde. Das selbst einst mächtige, 

indisierte Champa-Königreich war ebensowenig dem vietnamesischen Druck 

gewachsen wie die weiter südlich siedelnden Khmer.21 

                                                           
19 Zur politischen Entwicklung Vietnams in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts s.u.a. Buttinger 41970: 278-83; Duncanson 1968: 54-64; Tan 
1964: 111-97 

20 Der Fluß Gianh bildete die südliche Grenze Vietnams bei dessen 
Unabhängigkeit im 10. Jahrhundert. Sein Überschreiten stand am 
Anfang des nam tien; s.z.B. Area Handbook 1967: 36; Chesneaux 1968: 
5f; Dahm 1987: 7, 10ff. Einige Autoren legen den Beginn des nam tien 
ins 15. Jahrhundert; s. Duncanson 1968: 34f; Fitzgerald 1972: 39. 
Tatsächlich setzte in dieser Zeit die zweite Phase der Südexpansion ein. 

21 Nach der Eroberung von Vijaya (Binh Dinh), der Hauptstadt des 
Champa-Reiches, im Jahre 1471 massakrierten die Vietnamesen 
angeblich 40 - 60.000 Chams und nahmen 30.000 Chams gefangen; 
Doyle/Lipsman 1981: 64; Duncanson 1968: 1968 mit Anm. a. - Prägnant 
charakterisiert Mus den nam tien: ”Vietnamese history thus poured 
down through Indochina like a flood sweeping away the other people 
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Wichtigstes Instrument des nam tien bildete das Dorf als Arbeits- und 

Wehrgemeinschaft. Anfänglich erfolgte die Besiedlung neuen Landes auf 

Initiative einzelner Gemeinden in Tonkin, die in Annam, dem mittleren Teil des 

heutigen Vietnam, ein neues Dorf gründeten. Besiedelt wurde die Neugründung 

vor allem von sozialen Randgruppen wie Kriminelle, Schuldner, landlose Baueren 

etc. Einige Dörfer wurden unabhängig von einer Muttergemeinde in Tonkin ”by 

rebels, convicts and malefactors” gegründet. 

Um die Sicherheit der Neugründungen besser gewährleisten zu können, begann 

die vietnamesische Regierung ab dem 15. Jahrhundert mit der Entsendung von 

Militär- und Bauernkolonien. Während die Militärkolonien aus ehemaligen 

Soldaten, Kriegsgefangenen und landlose Bauern bestanden und im Notfall eine 

militärische Funktion erfüllten, lebten in den Bauernkolonien hauptsächlich arme 

Bauern und kleine Kriminelle, die im Kriegsfall durch Soldaten geschützt 

wurden.22 

Mit dem nam tien ging ein gewisser Verlust an konfuzianischer Kultur einher, da 

die wichtigsten Träger der alten Sozialordnung in Tonkin verblieben. Die 

Neusiedler mischten sich partiell mit der Urbevölkerung des südlichen Vietnam. 

Ihre Gemeinden verloren die für Tonkin typische Komplexität zugunsten einer 

erhöhten Flexibilität, die eine erfolgreiche Anpassung an eine veränderte Umwelt 

ermöglichte. Konfuzianisches Gedankengut war infolgedessen in Cochinchina 

weniger verbreitet als in Tonkin. Dementsprechend gab es nur eine geringe 

Anzahl von im südlichen Vietnam geborenen Personen, die bei den staatlichen 

Prüfungen für die Verwaltung den höchsten Abschluß errangen. Von 360 

Personen für den Zeitraum zwischen 1822 und 1880 stammten nur 4 aus 

                                                                                                                                                         
wherever they inhabited flat land on which there were rice fields or 
which was favorable to the development of rice fields”, McAlister/Mus 
1970: 47. 

 Zu den Khmer s. Engelbert 1993: 171-76. 
22 Fitzgerald 1972: 45; Hickey 1987: 16ff, Zitat 17; Wolf 1973: 171. 
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Cochinchina gegenüber 150 aus Tonkin und sogar 206 aus Annam.23 Die hohe 

Zahl für Annam erklärt sich aus der Verlegung der Hauptstadt von Hanoi nach 

Hue in Annam 1802, das damit zum politisch-administrativen Zentrum des 

Landes aufstieg. 

Wie die neuere Forschung zeigt, konnte sich das konfuzianische 

Gesellschaftsmodell in ganz Vietnam - d.h. auch in Cochinchina - offenbar erst im 

19. Jahrhundert generell durchsetzen.24 Wesentlich stärker dagegen war in 

Cochinchina der Buddhismus verbreitet, was u.a. auf die buddhistische 

kambodschanische Bevölkerung im Mekong-Delta und die Nähe Südvietnams 

zum kambodschanischen Königreich zurückging. 

4.3. Staats- und Gesellschaftsstruktur des präkolonialen Vietnam 

Die Herrschaft des Kaisers legitimierte sich entsprechend der konfuzianischen 

Vorstellungen durch den Besitz des Himmelsmandates. Neben der Erfüllung 

klassischer konfuzianischer Pflichten oblag ihm die aus dem Kampf gegen China 

heraus entstandene Aufgabe, die Unabhängigkeit des Landes (doc lap) zu 

bewahren.25 Es gehört zu den Paradoxa vietnamesischer Geschichte, daß Vietnam 

einerseits von seinem nördlichen Nachbarn weitgehend das Staats- und 

Gesellschaftsmodell (Konfuzianismus, Gelehrtenbürokratie) übernahm, 

andererseits aber gerade seine staatliche Identität im Krieg mit China fand. 

In der vollständigen Harmonie bestand das höchste Ziel, das der Herrscher durch 

nan tri, ein Regieren mittels richtigem und vorbildhaftem Verhalten, zu 
                                                           
23 Fitzgerald 1972: 47ff; Hickey 1987: 18f; Smith 1973: 22, Tabelle 2. 

 Schon das äußere Erscheinungsbild der südvietnamesischen Dörfer - 
weiträumiger und offener angelegt als ihr nordvietnamesisches 
Pendant - deutet die Unterschiede in der Sozialordnung und Kultur an. 
Auch auf die Familienstruktur wirkte sich der verschiedene Grad der 
Konfuzianisierung in den einzelnen Landesteilen Vietnams aus; s. dazu 
ausführlich Dong 1991 und 1992. 

24 Whitmore 1984. 
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realisieren hatte. Eine Verfehlung des Weges zog den Verlust des Himmels-

mandates und damit des herrschaftlichen Rechtes nach sich.  

Wie eng die Beziehung zwischen natürlicher (Kaiser) und übernatürlicher Sphäre 

(Himmel) gedacht war, zeigt sich darin, daß man in Hungersnöten und Na-

turkatastrophen neben Kriegen und unmoralischem Verhalten ein Zeichen für den 

Entzug des Mandates erkannte. Trat einer dieser Fälle ein, so hatte das Volk die 

Pflicht (nicht nur das Recht!), nach einem neuen Mandatsträger zu suchen. Eine 

Revolution im Sinne eines vollständigen Wechsels der Staatsspitze und der 

"Philosophie" (z.B. Landreform) des nunmehr illegitimen Herrschers stellte 

wieder die Ordnung her.26 Entgegen dem westlichen Verständnis des Begriffes 

bedeutete eine Revolution in Vietnam keine Ablösung der Herrschaftslegitimation 

durch ein neues Konzept. Politischer Wandel, insofern er überhaupt möglich war, 

konnte daher nur in Form von Revolution anstatt Evolution auftreten. 

Als Bindeglied zwischen Herrscher und Volk fungierte eine zentralisierte Büro-

kratie, das Mandarinat. Durch strenge Prüfungen wurde der Zugang zum Man-

darinat, das prinzipiell allen Bewerbern unabhängig von ihrer Herkunft offen-

stand, geregelt. Der Bewerber mußte die Kenntnis der wichtigsten kon-

fuzianischen Schriften sowie Wissen aus dem Verwaltungsbereich nachweisen. 

Bestand jemand die Prüfung nicht, so konnte er sich an späteren Tests so oft 

erneut beteiligen, wie es ihm seine persönliche Lage (insbesondere in finanzieller 

Hinsicht) erlaubte. Den höchsten der drei möglichen Abschlüsse bildete der Dok-

torgrad, den von 1075 bis 1919 nur rund 2.000 Bewerber erlangten. 

Verständlicherweise besaß das Studium des konfuzianischen Schrifttums höchstes 

Prestige und größte Anziehungskraft. Da es jedoch eine ausgesprochen 

zeitintensive Tätigkeit war, konnten sich ihr eher vermögende Personen, die kaum 

für einen eigenen Lebensunterhalt sorgen mußten, widmen.27 Einer kommu-
                                                                                                                                                         
25 Schönberg 1979: 11; Vu 1978: 43f. - Zu doc lap s.insbes. Pike 1990: 27-31. 
26 McAlister/Mus 1970: 59-69. 
27 Schönberg 1979: 16f; Nguyen Khac Vien 1975: 47. 
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nistischen Quelle zufolge sollen im 19. Jahrhundert aber immerhin noch 30-40 % 

aus armen Familien gestammt haben.28 In der sozialen Hierarchie spiegelt sich das 

hohe Ansehen der Schriftgelehrten wieder, die den ersten Rang einnahmen, 

gefolgt von den Bauern, Handwerkern, Kaufleuten und zuletzt dem Militär.29 

Die Basis des präkolonialen vietnamesischen Staates bildete das aufgrund seiner 

Subsistenzwirtschaft nahezu autarke Dorf. Gegenüber der Regierung besaß es ein 

hohes Maß an Autonomie, die ein bekanntes vietnamesisches Sprichwort so 

charakterisiert: "The Emperor's authority ends at the boundary of the village".30 

Der konfuzianische Schriftgelehrte spielte im Dorfleben in mehrfacher Hinsicht 

eine bedeutende Rolle. So stand an der Spitze der Gemeinde der aus ehemaligen 

Mandarinen, Schriftgelehrten und verdienten Dorfmitgliedern gebildete Dorf- 

oder Honoratiorenrat. Hier fanden in der Regel nur diejenigen Gelehrten Zugang, 

die bei den turnusmäßig stattfindenden staatlichen Prüfungen einen Abschluß 

erringen konnten.31 

Den Probanden ohne Abschluß brachte man trotz ihres Mißerfolges allgemeine 

Hochachtung entgegen. Sie versuchten, ihren Unterhalt als Leiter diverser Ze-

remonien bei Dorffesten, öffentliche Schreiber und vor allem als Schullehrer zu 

gewinnen. Da der Staat im traditionellen Vietnam die Erziehung der Ei-

geninitiative überließ, wurde sie von den nicht in der Bürokratie tätigen Schrift-

gelehrten übernommen, deren Tätigkeit oft reiche Familien bezahlten. Ihr soziales 

Prestige garantierte den Lehrern eine hohe Schülerzahl. Auf diese Weise wurde 

                                                           
28 Woodside 1989: 150. 
29 Eckardt/Huu 1968: 141; Le Thanh Khoi 1969: 311-14. Bain 1967: 15 vermu-

tet, daß diese Geringschätzung des Militärs "may underline some of the 
problems facing the military governments that have ruled since 1963" in 
Südvietnam. 

30 Schönberg 1979: 13. Vgl. Eckardt/Huu 1968: 142. 
31 S. die hinsichtlich der Struktur des Rates nicht immer miteinander 

übereinstimmenden Angaben bei Hickey 1987: 5ff; McAlister/Mus 1970: 
55ff; Pike 1990: 14. 
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konfuzianisches Gedankengut auch in jene Bereiche getragen, zu denen die 

staatliche Bürokratie kaum Zugang hatte. 

Im Gegensatz zu den Mandarinen kannten die solcherart tätigen Schriftgelehrten 

aus eigener Anschauung die täglichen Nöten und Sorgen, den Alltag der Bauern, 

welche mit 95 % die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellten.32 "The 

Confucian scholars in fact had so much power that no transaction of importance 

could take place in the village without their knowledge and consent".33 

Die Bedeutung des Konfuzianismus spiegelt sich auch in ritueller Hinsicht 

wieder: Am Ort der Verehrung des dinh, der Schutzgottheit des Dorfes, prakti-

zierte man den Kult des Konfuzius, der von in einer Vereinigung organisierten 

Dorfmitgliedern gefeiert wurde. Diese Vereinigung "formed the most powerful 

party in the village", denn ihr Vorsitzender war zugleich die einflußreichste 

Person in der Gemeinde, welche die Honoratioren zu jedem wichtigen Problem 

konsultierten.34 Im Tempel des dinh hielt man auch die Sitzungen des Dorfrates 

ab. 

Die Identitätsfindung des Einzelnen fand primär im Rahmen der Familie unter 

Einschluß der verstorbenen Ahnen und des Heimatdorfes inklusive einer überna-

türlichen Sphäre von Geistern statt. Die hierarchische Vater-Sohn-Beziehung 

tauchte nicht nur in der Familie auf, sondern lag auch der Dorfhierarchie 

zugrunde. Weil die Gesellschaft als Organismus verstanden wurde, konnte der 

Einzelne seine Identität nur in der Interaktion mit Anderen finden. Zu jedem 

Interaktionspartner existierte in irgendeiner Form ein Autoritätsverhältnis, das in 

streng zu beachtenden Konventionen seinen Ausdruck fand. Teil dieses organisch 

                                                           
32 Lam 1984: 6f, 9; Nguyen Khac Vien 1975: 50f; Woodside 1989: 148ff. 

Anschaulich beschreibt Nguyen Khac Vien 1975: 47f die große Distanz 
zwischen Mandarin und Volk. 

33 Lam 1984: 6. 
34 Nguyen Huu Khang: La Commune Annamite; Paris 1946, zit. nach Wolf 

1973: 173 (Übers. E.W.). 
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Ganzen waren auch Verstorbene und Naturgeister, mit denen man in Kontakt 

treten konnte wie mit einem Menschen.35 

Wer in einem solchen Lebenszusammenhang geboren wurde, besaß einen sehr 

engen emotionalen Bezug zu seinem Heimatdorf und dem Land, das seine Vor-

fahren bestellt hatten. Eine organisatorische Einbindung in das Heimatdorf und 

unmittelbare Nachbargemeinden in Form von Vereinigungen aller Art verstärkte 

diese Bindung und trug zur geringen Mobilität des Einzelnen bei. Es existierten 

zahlreiche Zusammenschlüsse etwa der Fischer, Witwer, Schachspieler, Schüler 

des gleichen Lehrers, Liebhaber von Hahnenkämpfen etc. Auch hier zeigte sich 

das überragende Prestige, das der Schriftgelehrte genoß. Denn nach dem Tod des 

Lehrers mußten seine in einer Vereinigung zusammengeschlossenen Schüler drei 

Jahre lang um ihn trauern - genau so lange, wie der Sohn um seinen toten Vater zu 

trauern hatte. "One could count more than 30 voluntary associations in the tradi-

tional Vietnamese village". Die mitunter im Geheimen organisierten und ope-

rierenden Gesellschaften konnten durchaus auch politische Ziele verfolgen.36 

Während das hier skizzierte Bild auf Tonkin und den Großteil von Annam zutrifft, 

muß man es hinsichtlich Cochinchinas relativieren. Dort besaß der 

Konfuzianismus weniger Einfluß, es gab weniger Schriftgelehrte, und Taoismus, 

Buddhismus sowie Animismus prägten den Alltag wesentlich stärker als in 

                                                           
35 Vu 1978: 111-18; Wildgruber 1979: 82-89; Pike 1990: 11, s.a. ibd.: 16f. 
36 Hickey 1987: 13ff; Newman 1979: 207; Wolf 1973: 174; Woodside 1976: 

112; Zitat Nhuan 1984: 77. Die Vorliebe für Vereinigungen aller Art trieb 
1961 eine kuriose Blüte. Während seines Besuches genoß US-Vize-
präsident Johnson ein Bad in der Menge und schüttelte die Hände 
vietnamesischer Zuschauer als befände er sich in einem ame-
rikanischen Wahlkampf. Diese für die Vietnamesen damals unge-
wohnte Begrüßungsart faszinierte sie offenbar so sehr, daß ein "Shake 
the Hand Lyndon Johnson Club" entstand. Johnson "had indeed 
shaken many hands, but practically whole towns would claim member-
ship", Nolting 1988: 20. 
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Annam und in Tonkin. Auch das Christentum konnte sich seit Mitte des 17. Jahr-

hunderts in Cochinchina relativ stark ausbreiten.37 

4.4. Der politische Prozeß im präkolonialen Vietnam 

Über Jahrhunderte hinweg bildeten Kaiser, Mandarinat und Dorfgemeinschaft 

politische Faktoren, die dem Land eine gewisse Stabilität verliehen. Parado-

xerweise wurde diese Beständigkeit durch die spezifische Herrschaftslegitimation 

nicht nur unterstützt, sondern infolge des Rechtes auf Revolution zugleich auch 

untergraben. 

Der Kaiser als Vermittler zwischen Himmel und Erde und als Garant einer 

universalen Harmonie konnte selten genug die hohen Erwartungen vollkommen 

erfüllen, die an ihn gestellt wurden, zumal da sein Schicksal an Naturereignisse 

wie Überschwemmungen, Dürre, Erdbeben etc. gebunden war. Die theoretisch 

absolute Macht fand in der Praxis rasch ihre Grenzen, wenn er seine Aufgaben 

nach Meinung der Untertanen nicht adäquat erfüllte.  

Es gab immer Mandarine, welche genügend politische Ambitionen besaßen, um 

selbst an die Stelle des Herrschers zu treten oder einem ihnen genehmen Kaiser an 

die Macht zu verhelfen. Als ideologische Spezialisten waren sie geradezu 

prädestiniert, die Illegitimität einer bestehenden Herrschaft nachzuweisen. So 

wurden neun der zehn Dynastiewechsel, die Vietnam in der Zeit der Unab-

hängigkeit erlebte, durch Intrigen am kaiserlichen Hof und unter Offizieren 

zustandegebracht. In den letzten 400 Jahren Unabhängigkeit traten allein in 

Tonkin 50 Kaiser und Thronanwärter auf, die sich alle mehr oder minder 

ausgeprägt auf die Macht von Mandarinen stützen mußten. Zwischen 1527 und 

                                                           
37 Dahm 1987: 12f. 
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1802 war keine Dynastie mächtig genug, ganz Vietnam zu beherrschen. Vielmehr 

teilten sich Herrscher und Mandarine faktisch die Macht.38 

Ambitionierte Mandarine versuchten, jeweils ein möglichst großes, be-

völkerungsreiches Gebiet zur Verwaltung zu erhalten. Je größer das Gebiet, desto 

größer war auch das Machtpotential im Kampf um die Herrschaft. In einem 

solchen Gebiet baute der Mandarin seine politische und militärische Macht aus. 

Befand sich der Kaiser in einer schwachen Position - etwa durch ein Überlaufen 

ihm ergebener Mandarine zum Rivalen, einen Krieg oder ein Naturereignis -, 

dann trat sein Gegner offen auf und bot sich als Alternative an. Die potentiellen 

Rivalen des Kaisers konnten leicht in Kontakt treten anläßlich der periodisch 

zumeist im Abstand von drei Jahren abgehaltenen staatlichen Prüfungen.39 

Auch anfangs lokale Bauernrevolten weiteten sich mitunter soweit aus, daß sie die 

Herrschaft des Kaisers unmittelbar bedrohten. Obgleich wir nur wenig über dieses 

Phänomen wissen, steht zumindest fest, daß im traditionellen Vietnam Bauern-

unruhen relativ häufig auftraten. So verzeichneten offizielle Chroniken für die 45-

jährige Herrschaft der ersten drei Nguyen-Kaiser im 19. Jahrhundert 365 

Aufstände "for a righteous cause". Sie richteten sich etwa gegen überhöhte 

Steuerforderungen, einen seine Macht mißbrauchenden Mandarin, Invasoren und 

eben auch gegen den Kaiser, der das Himmelsmandat verloren hatte.40 Trotz ihrer 

Häufigkeit gelang es nur im Fall des Tay Son-Aufstandes von 1771-1802, das 

Kaiserhaus zu stürzen.41 

                                                           
38 Lam 1984: 3. Vgl. Pike 1990: 16; Popkin 1979: 87. 
39 Schönberg 1979: 16f. 
40 Lam 1984: 3ff; Thrift/Forbes 1983: 252; Woodside 1989: 146. Alleine im 19. 

Jahrhundert fanden über 450 lokale Rebellionen statt, s. Popkin 1979: 
87. Sehr hoch gegriffen scheinen die Zahlen bei Long 1987 : 7, der 
meint: ".. the Nguyen court at the time was so unpopular that there was 
an average of 400-600 revolts and peasant uprisings against it per year" 
(Hervorhebung A.K.). 

41 Zum Tay Son-Aufstand s. Le Thanh Khoi 1969: 247-77; Lam 1984: 10-15; 
Lamb 1972: 51, 55-65. Obwohl sich die Führer des Aufstandes bei der 
Rekrutierung ihrer Anhänger mit Erfolg konfuzianischer Vorstellungen 
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Erst das Zusammenspiel von vier Faktoren ließ lokale Aufstände und Proteste zu 

einer nationalen Rebellion anwachsen: "a skilled and attractive leadership; 

concrete issues affecting a wide geographical area; an ideology that persuasively 

sanctioned rebellion; and an effective network of local organizers, recruited 

preferably from among village scholars".42 

Personen mit genügend Prestige und Autorität, um eine solche Führungsposition 

einzunehmen, wurden durch die staatlichen Prüfungen permanent produziert. In 

Frage kamen auch Leute, die Verbindungen zu früheren Dynastien nachweisen 

konnten. 

Vietnam ist ein Land, das relativ häufig von Naturkatastrophen wie 

Überschwemmungen oder Dürre heimgesucht wurde. Sie eigneten sich ebenso zur 

Mobilisierung Aufständischer wie etwa Korruption im Mandarinat oder Kriege.  

Diese Ereignisse konnten leicht als Verlust des Himmelsmandates interpretiert 

werden, woraus für das Volk die Pflicht zur Revolution folgte. Die Rolle der 

Meinungsmultiplikatoren und Interpreten "himmlischer" Zeichen übernahmen die 

dörflichen Schriftgelehrten. Sie verfügten über engen Kontakt zur potentiellen 

Massenbasis einer jeden Rebellion, nämlich der Bauern. Weil die Rebellion nur 

mit Gelehrten möglich war, bezeichnete sie Woodside zu Recht als "ruling-class-

in-waiting".43 Konfuzianisches Gedankengut, insbesondere die Thesen des Men-

zius über eine gute Regierung und die revolutionäre Funktion des Volkes, sowie 

die Gelehrtenelite bildeten quasi das Rückgrat jedes nationalen Aufstandes. 

Bedenkt man die Position der Gelehrten innerhalb der Dörfer, so stellten sie 

                                                                                                                                                         
(Himmelsmandat) bedienten, wandten sie sich während ihrer 
kurzlebigen Herrschaft gegen die konfuzianische Tradition. 

42 Lam 1984: 5. 
43 Woodside 1989: 148. 
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sicherlich auch bei dem Ausbruch lokaler Aufstände einen wesentlichen Faktor 

dar.44 

Eine weitere Rolle bei der Mobilisierung spielten die bereits erwähnten 

zahlreichen Vereinigungen, die ja vor einem Aufstand organisatorisch bereits 

dorfübergreifend eine große Anzahl von Menschen erfassten. Sie ließen sich 

relativ leicht für einen politischen Zweck einspannen, selbst wenn sie zunächst 

unpolitischer Natur waren.45 

Geheimgesellschaften gehörten zum politischen Leben in Vietnam. Weil jeder 

Widerspruch die absolute Autorität des Kaisers in Frage gestellt hätte, konnte es 

keine legale Opposition geben. Wer opponierte, mußte in den Untergrund gehen. 

Ein offenes Auftreten bedeutete unweigerlich ein Kampf auf Leben und Tod ohne 

die Möglichkeit eines Kompromisses. Konspirativ mußte die Opposition 

vorgehen, bis sie zu einem günstigen Zeitpunkt plötzlich auftrat und mit aller 

Kraft losschlug.46 

Es entspricht ganz dem Sinn des Vietnamesen für das Praktische, wenn ein 

bekanntes Sprichwort lakonisch konstatiert: "He who wins becomes Emperor, 

who loses becomes an outlaw".47 Nichts zeigte deutlicher das Wohlwollen des 

Himmels als der Erfolg. Mit einer solchen Einstellung ging mitunter die Neigung 

zum Abwarten einher, bis eine Bewegung oder Dynastie einen überzeugenden, 

ihre Herrschaftslegitimation unter Beweis stellenden Erfolg errang. 

                                                           
44 Lam 1984: 5-15; Schönberg 1979: 17-20; Nguyen Khac Vien 1975: 59ff; 

Woodside 1989: 148ff. Paul Mus, dem wir wichtige Einblicke in die 
Psyche des vietnamesischen Bauern und die Natur vietnamesischer 
Politik verdanken, unterschätzt die zentrale Bedeutung der dörflichen 
Gelehrtenelite; vgl. McAlister/Mus 1970. 

45 Schönberg 1979: 18. 
46 Lam 1984: 8; Nguyen Khac Vien 1975: 59. 
47 Lam 1984: 8. 
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4.5. Von der französischen Kolonialherrschaft zur kommunistischen Bewegung 

Ohne auf den Prozeß der französischen Kolonisierung Vietnams en detail 

einzugehen, seien hier nur jene Faktoren herausgegriffen, die für die politische 

Entwicklung des Landes im 20. Jahrhundert und insbesondere für das 

Aufkommen einer kommunistischen Bewegung entscheidend waren. 

4.5.1. Die Kolonialherrschaft und ihre Folgen 

In der ersten Phase der Kolonisierung bestand das Hauptmotiv Frankreichs in der 

Sicherung einer Basis, die einen weiteren Vorstoß nach China ermöglichen sollte. 

Durch jahrelange Propagandatätigkeit und Verbindungen zu einflußreichen 

Franzosen trug auch die katholische Mission in Vietnam zur Inter-

ventionsentscheidung bei.  

Mit einem Vorstoß auf Saigon 1858/59 begann die brutale französische 

Kolonisierung Vietnams. Cochinchina wurde 1862-67 erobert, anschließend dran-

gen die Franzosen nach Annam und Tonkin vor, über die Frankreich 1885 ein 

Protektorat errichtete. Zwei Jahre später entstand die Union Indochinoise, die ab 

1893 neben der Kolonie Cochinchina die Protektorate Annam, Tonkin, 

Kambodscha und Laos umfasste.48 

Im Gegensatz zu Cochinchina blieb in den Protektoraten die einheimische 

Verwaltung größtenteils bestehen, wobei allerdings ein französischer Gouverneur 

als "Berater" fungierte. Faktisch machtlos war der weiterhin in Annam 

residierende Kaiser. Indochina unterstand seit 1887 einem französischen 

Generalgouverneur, dem das Kolonialministerium in Paris Anweisungen erteilte. 

Weil in Cochinchina viele Mandarine ihre Posten nach der französischen 

                                                           
48 Zur katholischen Mission und dem französischen Engagement in 

Vietnam bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts s.u.a. Buttinger 1970: 198-
269, 325-422; Karnow 31986: 55-88. Eine ausführliche und engagierte 
Darstellung der Ereignisse bis 1885 gibt Lamb 1972: 66-208. 
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Eroberung als Zeichen des Widerstandes einfach aufgaben, wurden sie durch 

Franzosen und Vietnamesen (bei eingeschränktem Aufgabenbereich) ohne die tra-

ditionell erforderlichen Qualifikationen ersetzt.49 

Unmittelbare Auswirkungen auf die Masse der Bevölkerung hatten diverse, auf 

eine staatliche Kontrolle eines Teiles der innerdörflichen Angelegenheiten 

(insbesondere Steuerabgabe) hinauslaufende Dorfreformen in Cochinchina ab 

1904, Tonkin ab 1921 und in Annam wohl erst in den 40-er Jahren. Die Wahl der 

Dorfnotablen und die Ernennung der Dorfchefs wurden von der Zustimmung 

französischer Kolonialbeamte abhängig gemacht. Wer nun eine derartige Position 

einnahm, besaß weniger das Vertrauen der Dorfbevölkerung als vielmehr 

dasjenige der Franzosen. Damit lockerten sich die moralischen Bindungen 

innerhalb der Gemeinde. Die Notablen und Chefs begannen, bisher periodisch 

umverteiltes Gemeindeland vermehrt für eigene Zwecke zu nutzen.50 

In Cochinchina ernannte die Kolonialmacht sogar Franzosen zu Dorfchefs. 

Mitglieder des Dorfrates durften nur noch unter Landbesitzern gewählt werden. 

Damit entwikkelte sich in den Dörfern im Süden des Landes der Landbesitz zum 

machtdeterminierenden Faktor, eine für das präkoloniale Vietnam undenkbare 

Situation.51 

Im Laufe der Zeit drängten immer mehr Vietnamesen mit französischen 

Sprachkenntnissen in relativ einflußreiche Positionen. Sie übernahmen eine 

Mittlerfunktion zwischen der französischen Kolonialverwaltung und den 

                                                           
49 Albertini 1982: 239-43; Duncanson 1968: 87-90; Vu 1978: 136-75; White 

1986: 135f. Zum fortschreitenden Machtverlust und Verfall der vietna-
mesischen Monarchie s. Anh 1985. 

Aus der Sicht eines nationalistischen Antikommunisten skizziert Vinh 1992: 133-41 
Folgen der kolonialherrschaft. 

50 Doyle/Lipsman 1982: 127ff; White 1986: 136-40; Woodside 1976: 132-42. 
51 Pike 1990: 24; Woodside 1976: 136. 
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vietnamesischen Dorfbewohnern sowie der zahlenmäßig geringen Stadtbevölke-

rung.52 

Während den Kolonialherren Annam in ökonomischer Hinsicht wenig attraktiv 

erschien, führten sie in Cochinchina die Plantagenwirtschaft (hauptsächlich 

Kautschuk) und in Tonkin  Bergbau (hauptsächlich Kohle) ein. Zugleich wurde in 

Cochinchina die Anbaufläche vergrößert, um Reis für den Weltmarkt zu 

produzieren. Der Landbesitz konzentrierte sich in den Händen französischer 

Colons und einiger weniger Vietnamesen, die mit ihnen kollaborierten. In den 20-

er und 30-er Jahren dieses Jahrhunderts besaß über die Hälfte der Bauern in 

Annam und Tonkin kein Land; in Cochinchina waren es sogar 75 %.  

Weil die unter den Franzosen stark erhöhten Steuern nun in Geld anstatt in 

Sachmitteln entrichtet werden mußten, sahen sich viele Vietnamesen - vor allem 

aus dem überbevölkerten Delta des Roten Flusses - zur Arbeit oft unter 

schlimmsten Bedingungen in den von den Franzosen eröffneten Plantagen, Berg-

werken, einer beginnenden Industrie und in der Verwaltung gezwungen. Die 

alljährliche Rückkehr der Arbeiter in ihre Heimatdörfer, um das Tet-Fest, das 

höchste Fest der Vietnamesen, zu feiern, führte zu einem weitverbreiteten Kontakt 

mit modernen wirtschaftlichen und politischen Strukturen.53 

Die Beschäftigung von Vietnamesen in der kolonialen Verwaltung und Wirtschaft 

setzte eine gewisse Bildung voraus, welche die Franzosen durch die Einrichtung 

von Grundschulen, Gymnasien und eine Universität (Hanoi) sowie der 

Möglichkeit eines Auslandsstudiums (zumeist in Frankreich) zu vermitteln 

suchten. Aufgrund der finanziellen Opfer, welche eine solche Erziehung den 

Vietnamesen abverlangte, konnte eine höhere Schule hauptsächlich von den 

Angehörigen der früheren Elite (Mandarine) sowie der neuen, insbesondere in Co-

chinchina durch die Konzentration von Land entstandenen Elite besucht werden. 

                                                           
52 Doyle/Lipsman 1982: 107f. 
53 Ibd.: 125; Long 1989: 9; Schönberg 1979: 33; Woodside 1976: 121. Einen 

Überblick über die koloniale Wirtschaft bietet Tate 1979: 314-73. 
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Weil das Mandat des Himmels augenscheinlich auf die Franzosen als interimisti-

schem oder ständigem Träger übergegangen war, sahen sich Teile der alten Elite 

veranlaßt, durch Erwerb einer westlichen Bildung hinter das Geheimnis der 

westlichen Überlegenheit zu kommen. 

Daraus resultierte eine gewisse Entfremdung zwischen der Dorfkultur und den 

bereits französisch gebildeten Söhnen der neuen landbesitzenden Elite, die auf 

einer höheren Schule ihre Ausbildung erhielten. Einer dieser Vietnamesen schil-

dert anschaulich die Entfremdung: "The more deeply I entered the French world, 

the more frustrated I became at the Vietnamese world in which I was forced to 

participate, the more I could see only the coarse yokel ugliness of people with 

yellow skins and flat noses, to whom I used to feel I was connected because I also 

had a flat nose and yellow skin. On school vacations when I went home, I liked to 

argue with older relatives. But they were 'country people', and so I didn't consider 

anyone of them to have any weight at all".54 

Insgesamt blieb die Anzahl der Vietnamesen mit einer westlichen Bildung zwar 

klein, doch konnten nicht alle einer ihrer Qualifikation entsprechenden Tätigkeit 

nachgehen. Das koloniale Bildungssystem produzierte vor allem einen Überschuß 

an Lehrern. Außerdem waren die Aufstiegschancen gering, denn die höheren und 

zum Teil auch die mittleren Positionen wurden von Franzosen eingenommen.55 

Die von den Franzosen eingerichteten Dorfschulen scheinen bei der Vermittlung 

westlicher Bildung über die Verbreitung der romanisierten Schrift quoc ngu 

anstelle der chinesischen Schriftzeichen hinaus nicht sonderlich erfolgreich 

gewesen zu sein. Denn oft wurden die des Französischen kundigen Lehrer für 

andere administrative Aufgaben wie etwa der Vermittlung zwischen den Einwoh-

nern und der französischen Kolonialverwaltung herangezogen, so daß die Schulen 

für längere Zeit geschlossen werden mußten. Die Schülerzahl dürfte gering 

                                                           
54 Ly Chanh Trung, zit.n. Woodside 1976: 125. 
55 Albertini 1982: 260ff; Fitzgerald 1972: 60f; McAlister 1969: 78-82.  
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gewesen sein, weil die Kinder nun stärker als in der präkolonialen Zeit im 

elterlichen Haushalt mitarbeiten mußten. Zudem besassen die neuen Lehrer 

weitaus weniger Prestige als die früheren, konfuzianisch gebildeten Gelehrten. 

Mit den Notabeln traten die neuen Lehrer in einen erbitterten Wettstreit um die 

Führerschaft in den Dörfern, ein Konflikt, der sich besonders deutlich in 

Cochinchina zeigte, wo eine weniger ausgeprägte traditionelle Elite existierte wie 

in Annam und Tonkin.56 

Dennoch gab es selbst in Cochinchina in den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts 

trotz jahrzehntelanger französischer Kolonialherrschaft größere Dörfer, die noch 

nie einen Franzosen zu Gesicht bekommen hatten.57 

Am stärksten ausgeprägt war der westliche Einfluß in Cochinchina, am 

schwächsten in Annam. Die Auswirkungen der Kolonialherrschaft lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

 - Auflösung des traditionellen Staates; 

 - Partielle Zerstörung der Subsistenzwirtschaft; 

 - Umstrukturierung der Gesellschaft mit großem Gegensatz arm-reich; 

 - Entstehung einer neuen indigenen, urbanen Elite, die eine französische 

Erziehung genoß und ihren Status dem auf Kosten anderer Vietnamesen 

erworbenen Reichtum verdankte; 

 - Aufbrechung der alten Dorfgemeinschaft; 

 - Psychische Entwurzelung des Einzelnen. 

                                                           
56 Doyle/Lipsman 1982: 122; Woodside 1976: 130f. 
57 Woodside 1976: 118. 
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Trotz tiefgreifender, die bisherige Staats- und Gesellschaftsordnung 

erschütternder Folgen überlebten einige auf die weitere politische Entwicklung 

einflußnehmende Charakteristika: 

 - Erhalt der Familienstruktur (vorbildhafter Vater - gehorsamer Sohn) als 

zentrales politisches Ordnungsprinzip; 

 - Gemeinschaftsbezogenheit des Einzelnen; 

 - Betonung umfassender Verhaltensmaßregeln; 

 - Organisierung der Gesellschaft in zahlreiche Gruppen. 

4.5.2. Der nichtkommunistische Widerstand gegen die Kolonialherrschaft 

Vom ersten Augenblick an sah sich Frankreich mit vehementem Widerstand 

konfrontiert. Während der gesamten Zeit der französischen Herrschaft kam es zu 

antikolonialen Aufständen. Charakteristisch für den Widerstand war die Bereit-

schaft, sich nach dem Scheitern eines Modelles einem neuen Modell zuzuwenden. 

Drei Generationen von Widerstandsbewegungen lassen sich unterscheiden, die 

grob in nichtkommunistische und kommunistische Gruppen unterteilt werden 

können: Die nichtkommunistischen traditionellen Nationalisten, die Transitiona-

listen und die modernen Nationalisten, wobei Letztere aus den Sekten und der 

kommunistischen Bewegung gebildet werden. 

Die erste Generation des antifranzösischen Widerstandes, die traditionellen 

Nationalisten, prägte die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ihre Inspiration 

gewann sie aus dem traditionellen konfuzianischen Staats- und Gesell-

schaftsmodell. Dementsprechend leiteten den einer gesamtvietnamesischen 

Zielsetzung verpflichteten Widerstand zumeist Schriftgelehrte und Mandarine. 

Ganz in der Tradition des Widerstandes gegen fremde Aggressoren verwurzelt 

war das Can Vuong-Edikt, der 1885 von dem geflüchteten Kaiser Ham Nghi 
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erlassene Aufruf zum Kampf gegen die Franzosen und deren Marionette auf dem 

vietnamesischen Thron. Besonders in Annam mit seiner Kaiserstadt Hue fand der 

Aufruf Widerhall: Von 42 antifranzösischen Aufständen in Tonkin und Annam in 

den beiden letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts fanden allein 13 (42 %) in 

den annamitischen Provinzen Thanh Hoa, Nghe An und Ha Tinh statt. Die 

zentrale Figur in dieser Phase des Kampfes war Phan Dinh Phung (1847-95), ein 

hoher aus Nghe An stammender Mandarin aus einem alten Mandaringeschlecht.58 

Anders als in den übrigen südostasiatischen Ländern während der Kolonialzeit 

trat in Vietnam zunächst keine millenaristische, religiöse oder separatistische 

Bewegung von Bedeutung auf. Allerdings erwies sich Südvietnam als wahre 

Brutstätte kleiner und kleinster Sekten. Einerseits begünstigte die im Vergleich zu 

Tonkin und Annam geringere soziale Kohäsion ihre Entwicklung, verhinderte 

aber andererseits ihr schnelles Anwachsen zu einer einheitlichen 

Massenbewegung. Einer französischen Quelle zufolge waren an allen Aufständen 

in Cochinchina zwischen 1860 und 1916 jeweils eine oder mehrere Sekten 

beteiligt.59 

Im Verlaufe des Widerstandes verlor das klassische konfuzianische Staatsmodell 

(nicht aber der Konfuzianismus generell) an Autorität, denn: 

 - Der Widerstand blieb letzten Endes erfolglos; 

 - Der kaiserliche Hof anerkannte Frankreich; 

 - Es herrschte Uneinigkeit unter den Mandarinen, von denen einige mit 

Frankreich als neuem Träger des Himmelsmandates kollaborierten, 

                                                           
58 Ausführlich zum Can Vuong-Edikt inklusive einer Übersetzung s. Marr 

1971: 44-76; generell zu dieser Phase des Widerstandes s. Lamb 1972: 
209-30. Obwohl der Widerstand breite Unterstützung unter der 
Landbevölkerung fand, kollaborierte ein Teil der zum Christentum 
konvertierten Bauern mit den Franzosen; White 1986: 129-32 

59 Duncanson 1968: 49ff; Hill 1971: 327ff; Popkin 1979: 124f, 194f. 
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während andere mit Ham Nghi als legitimem Herrscher gegen die Franzo-

sen kämpften; 

 - Konfuzianisches Wissen war nicht mehr Vorbedingung, um Eingang in 

die Administration zu finden.60 

Die Erfolglosigkeit des Widerstandes überzeugte viele Vietnamesen, daß die 

bestehende Dynastie inklusive des Mandarinates das Himmelsmandat verloren 

hätte. Einige hatten diese Überzeugung bereits bei dem ersten Eindringen der 

Franzosen in Indochina gewonnen. Unklar blieb, ob nun die Franzosen die neuen 

Träger des Mandates waren, wofür ihre erfolgreiche Eroberung der Region 

sprach, oder ob es noch keinen neuen Träger gab.61 

Am Wendepunkt zwischen den traditionellen und modernen Nationalisten standen 

Männer wie Phan Chu Trinh und Phan Boi Chau, die zusammen mit Parteien wie 

der Association for the Modernization of Vietnam (Vietnam Duy Tan Hoi, 

gegründet 1905) und League for the Restoration of Vietnam (Hoi Viet Nam 

Quang Phuc, gegründet 1912) die zweite Generation des Widerstandes 

verkörpern. Sie suchten nach Alternativen zum traditionellen Staats- und Gesell-

schaftsmodell, ohne sich unbedingt völlig von konfuzianischem Gedankengut zu 

lösen. Sie blickten nach Frankreich, Japan und China, um aus den Erfahrungen 

anderer Länder für die Zukunft Vietnams zu lernen. 

                                                           
60 Zum vietnamesischen Widerstand bis ca. 1900 s.u.a. Buttinger 21967, I: 

111-40; Doyle/Lipsman 1982: 146-50; Lamb 1972: 231-73; Pike 1990: 32-
38. Speziell über Cochinchina 1882-85 s. Smith 1972: 96-100. Trotz ihrer 
Niederlagen wurden die Führer antifranzösischer Widerstandsgruppen 
zu Nationalhelden, deren heroische Taten man in Liedern besang und 
weitererzählte: Im Hué der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg "as the 
boatmen paddled their sampans along the Perfumed River..., they still 
sang a song about Duy Tan and how he had struggled for 
independence and lost", Hammer 1966: 208; s.a. Hayslip 1989: 18.  

61 Thien 1967: 461; Young 1979: 775f. Zur brutalen Pazifizierungsstrategie 
der Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts in Indochina, die später auch 
in Algerien und Marokko zur Anwendung, kam s. Gottmann 91971: 238-
43. 
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Phan Chu Trinh (1872-1926), ein ehemaliger Mandarin, propagierte die 

Modernisierung Vietnams nach westlichen Muster und die Errichtung einer 

Republik.62 Im Gegensatz zu Trinh war der konfuzianisch gebildete Phan Boi 

Chau (1867-1940) ein ”revolutionary by temperament”.63 Seine politischen 

Vorstellungen decken fast das gesamte Spektrum von monarchistisch über 

republikanisch bis hin zu sozialistisch ab. Eine vergleichbare Vielfalt 

kennzeichneten die Methoden und Organisationsformen, die Chau wählte, um 

seine Ideen zu realisieren. Es gehört sicherlich zu den tragischen Kapiteln 

vietnamesischer Geschichte, daß Chau nicht zuletzt aufgrund seines Elitedenkens 

politisch scheiterte.64 

Noch weniger Erfolg als Trinh und Chau war den zahllosen entstehenden Parteien 

beschieden. Sie alle wiesen einige Gemeinsamkeiten auf: 

 - Ihre Gefolgschaft rekrutierte sich primär aus städtischen Intellektuellen, 

gelegentlich auch aus Arbeitern; 

 - Sie unternahmen keinen nennenswerten Versuch, eine Massenbasis 

(Bauern) zu gewinnen; 

 - Führer und Gefolgschaft entstammten einer stark konfuzianisch 

geprägten Umgebung und hatten oft eine französische Erziehung ge-

nossen; 

                                                           
62 Marr 1971: bes. 156-63, 176f, 195-201 (ein Vergleich mit Chau), 244-48; 

Pike 1990: 44f; Woodside 1976: 36-44 passim. Der Vater von Ho Chi Minh 
lernte Chinh während seiner Haft im gefürchteten Poulo Condore-
Gefängnis kennen. Ho Selbst hatte Kontakt mit Trinh in Frankreich; s. 
Huyen 1971: 8; Lacouture 1969: 20, 23. 

63 Schönberg 1979: 34. 
64 Buttinger 21967, I: 144-58; II: 1225-28; Duiker 1971; Marr 1971; Woodside 

1976: 36ff, 42ff, 52-62 passim. Ho Chi Minh oder einer seiner Vertrauten 
soll Chau 1925 an die Franzosen verraten haben, um sich eines 
gefährlichen Rivalen zu entledigen; S. neben der erwähnten Literatur 
Halberstam 21987: 44f; Honey 1969: Sp. 567; Huyen 1971: 27f; Vinh 1992: 
131f. 
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 - Sie verfügten zumeist nicht über ein klar formuliertes politisches 

Programm; 

 - Sie vertraten keinen totalitären Anspruch.65 

In Cochinchina gewannen Geheimgesellschaften Auftrieb. Im Vergleich zur 

ersten Widerstandsphase nahmen politische Aktivitäten auf Kosten militärischer 

Aktionen zu. Abgesehen von kleineren Rebellionen beschränkte sich der gewalt-

same Widerstand auf vereinzelte Terrorakte.66 

                                                           
65 Schönberg 1979: 35ff. 
66 Dahm 1987: 22f; Smith 1972: 100-12; Smith 1974: 50ff. 
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4.5.3. Die Anfänge der kommunistischen Bewegung 

Modern organisierte politische Massenbewegungen mit einem militärischen Arm 

entstanden erst in der dritten Widerstandsgeneration der 20-er und 30-er Jahre, der 

Ära der modernen Nationalisten, zu denen die Kommunisten zu rechnen sind. 

Erwähnt werden müssen auch die Sekten, vor allem die Cao Dai und Hoa Hao.67 

Es gehört zu den Besonderheiten der Literatur über den Vietnamkonflikt, daß 

einerseits die Bedeutung der Sekten in der politischen Entwicklung des Landes 

immer wieder hervorgehoben wird, während man andererseits vor einer einge-

henden Analyse zurückschreckt. Zweifelsohne läßt sich die verwirrende 

Komplexität vietnamesischer Politik schwer begreifen ohne eine Auseinanderset-

zung mit dem Phänomen der allgegenwärtigen Geheimbünde und Sekten, auf 

deren Rolle im präkolonialen Vietnam bereits hingewiesen wurde.  

Geheim oder offen operierende Sekten stellen hier nicht wie in westlichen 

Gesellschaften unbedeutende, fern jeglicher Realität dahinvegetierende 

Randerscheinungen dar, sondern stehen - salopp formuliert - mitten im Leben. Sie 

greifen oft genug unmittelbar in die Politik ein. Auch die kommunistische 

Bewegung in Vietnam wurde von dieser Tradition beeinflußt, die sogar 

entscheidend die Can Lao, die Partei Diems, prägte.68 

Ebenfalls zur dritten Generation zählt die erfolgreichste der Widerstandsgruppen: 

Die kommunistische Bewegung. In Japan, China und Frankreich fanden bereits 

Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Vietnamesen zum Kommunismus. Ho Chi 

Minh selbst konvertierte in Paris zum Kommunismus. 

                                                           
67 Zur Hoa Hao s.u.a. Bezacier 1975; Popkin 1979: 202-13; Tai 1983; Tu 1977; 

zur Cao Dai s.u.a. Bezacier 1975: 349-56; Popkin 1979: 193-202; Werner 
1981 und aus der Sicht eines zum Cao Daismus konvertierten Franzosen 
Gobron 1950. Über den Einfluß der Cao Dai auf Dorfebene berichtet 
Hickey 1966: 66-73 am Beispiel von Khanh Hau; s.a. ders.: 290-94, 
Appendix B. Daneben existierten eine ganze Reihe kleinerer 
Geheimbünde, die - nicht zuletzt in Reflektion des chinesischen 
Kultureinflusses - partiell säkular ausgerichtet waren; s. Dahm o.J.: 7ff. 

68 Zur Can Lao s. Duncanson 1968: 401f; Scigliano 1964: 75f. 
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Wir wollen uns hier zunächst auf die den vietnamesischen Kommunismus 

prägenden resp. seinen Erfolg begünstigenden traditionellen Faktoren 

beschränken. Seine Entwicklung beleuchtet Kapitel 3.7. 

Besonders augenfällig war die Fähigkeit der vietnamesischen Kommunisten, die 

verschiedensten Bevölkerungsgruppen auf dem Land, partiell auch in der Stadt, 

organisatorisch einzubinden. Le Duan, Generalsekretär der KPI, erklärte dement-

sprechend: "Vor der Eroberung der Macht (und zu diesem Zweck) ist die einzige 

Waffe der Revolution und der großen Massen die ORGANISATION ... Die Ge-

samtheit der Aktivitäten, die zunehmend die Massen dazu bringen sollen, sich zu 

erheben und schließlich die herrschende Klasse zu stürzen, kann in einem Wort 

zusammengefasst werden: Organisieren, organisieren und nochmals organi-

sieren".69 

In seiner Analyse der kommunistischen Bewegung differenziert Pike zwischen 

territorialen, funktionalen und externen Organisationen, die alle miteinander 

verbunden waren. Die territorialen Organisationen reichten von den drei re-

gionalen Zentralkomitees für Bac Bo (Tonkin), Trung Bo (Annam) und Nam Bo 

(Cochinchina) bis zu kommunistischen Zellen in einzelnen Dörfern. Sie bildeten 

eine regelrechte Parallel- oder Schattenregierung. Funktionale, hauptsächlich auf 

Distrikt- und Stadtebene existierende Organisationen erfassten Menschen mit 

ähnlichen Interessen oder Berufen wie die Red Peasant Association, Women's Li-

beration Organization, Arbeitervereinigungen etc. Externe Organisationen 

verbanden die Partei mit außerhalb Vietnams agierenden nationalen und in-

ternationalen Organisationen. 

Wie viele andere Bewegungen des präkolonialen Vietnam trat man nicht immer 

offen auf: "There was a great deal of disinformational activity. Secret society 

techniques (and mystique) were employed widely". Gerade in der Organisierung 

der Bevölkerung in die verschiedensten Gruppen und Vereine, was bereits ein 

                                                           
69 Duan 1973: 42 (Hervorhebung im Original). 
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Charakteristikum des traditionellen Vietnam gewesen war, sieht Pike einen der 

wichtigsten Gründe für den kommunistischen Sieg.70 

Anders als in Tonkin oder Annam traf die KPI bei der Mobilisierung und 

Organisierung der Landbevölkerung in Cochinchina auf einen ernstzunehmenden 

Konkurrenten in Form der Sekten.  

Bis 1946 lösten sich in den Beziehungen zwischen der kommunistischen 

Bewegung und der Cao Dai Phasen loser Kooperation und des Wettstreits einan-

der ab. Es existiert eine überraschende Fluktuation zwischen den Sympathisanten 

resp. Anhängern beider Bewegungen. So trat in der Provinz von Cholon, dem 

einstigen Zentrum für zwei von Sekten 1913 und 1916 organisierten Aufständen, 

nahezu die gesamte Bevölkerung der Cao Dai 1926 bei. Ein Jahr später ging die 

Bevölkerung geschlossen zu Nguyen An Ninhs Geheimgesellschaft über, kehrte 

aber 1928-29 zur Cao Dai zurück. In den frühen 30-er Jahren unterstützte sie die 

KPI, die sie nach deren fast völligen Zerstörung durch die Franzosen wiederum 

zugunsten der Cao Dai aufgab.71 

Dieses rasche und geschlossene Hin- und Herpendeln könnte darauf hindeuten, 

daß die Bevölkerung bereits in eine oder mehrere Gruppen organisiert war, deren 

Führung sich jeweils der einen oder anderen Bewegung anschloß. Als Motive 

kommt die pragmatische Überzeugung, daß der KPI resp. der Cao Dai zum Zeit-

punkt des Wechsels die Zukunft gehöre, ebenso in Frage wie persönliche Vorteile 

für die Führer. 

Obwohl sich die Beziehung zur Hoa Hao, die ihre antikommunistische 

Einstellung nicht verbarg, schwieriger gestaltete, findet man auch hier eine 

                                                           
70 Pike 1978: 16f, Zitat 17. S.a. Duncanson 1968: 146ff. 
71 Werner 1980: 116ff. 
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gewisse Fluktuation: Fast alle Bauern, die in den 30-er Jahren im Mekongdelta die 

KPI unterstützt hatten, gingen nach 1940 zur Hoa Hao über.72 

Wieweit die sino-vietnamesische Tradition, insbesondere die konfuzianische 

Staats- und Gesellschaftslehre, darüber hinaus Einfluß auf die kommunistische 

Bewegung genommen hat, soll ein vorläufiger Vergleich zwischen Konfuzianis-

mus und Kommunismus sowie eine Analyse der sozialen Zusammensetzung der 

kommunistischen Bewegung zeigen. 

4.6. Kommunismus und Tradition in Vietnam 

4.6.1. Ein Vergleich zwischen Kommunismus und Konfuzianismus 

Ein systematischer Vergleich beider Ideologien, der insbesondere die Schriften 

vietnamesischer Kommunisten nach der bewußten und unbewußten Übernahme 

konfuzianischer Elemente befragen müßte, scheitert derzeit am Materialmangel. 

Er würde sicherlich zu interessanten Ergebnissen führen, wie beispielsweise ein 

Hinweis Woodsides andeutet: In seinem 1926 publizierten Artikel "Lenin und der 

Ferne Osten" begründete Ho die große Bewunderung des russischen Revolutio-

närs in Asien damit, daß er die "morality of the teacher" verkörpere. Er genieße 

dort die gleiche Verehrung wie einst Konfuzius und Menzius. Damit setzte er 

Lenin dem Ideal des konfuzianischen Lehrers und Vorbildes gleich. Die be-

treffende Passage taucht bezeichnenderweise in der Hanoier Ausgabe von Hos 

Werken auf, während sie in der von B. Fall besorgten Übersetzung fehlt.73 

Nachfolgende Ausführungen beschränken sich dementsprechend auf einen ersten 

Vergleich zentraler Elemente beider Ideologien. 

Auf den ersten Blick scheinen sich Konfuzianismus und Kommunismus einander 

auszuschließen, so vielfältig sind die Unterschiede zwischen Beiden. 

                                                           
72 Ibd.: 117. 
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Der KONFUZIANISMUS bevorzugt Ruhe und Repetition. Er meidet den Kon-

flikt, die Uneinigkeit, den Streit. Der Mensch soll sich in eine Ordnung einfügen, 

ohne sie zu stören. Die konfuzianische Lehre entwirft das Bild einer relativ 

statischen Gesellschaft, in der an die Stelle sozialer Evolution die permanente 

Repetition tritt. So entspricht die Gesellschaft, in welcher der Urgroßvater lebte, 

mit unwesentlichen Änderungen derjenigen des Urenkels. 

Der Mensch ist kosmischen Kräften ausgesetzt, die außerhalb seiner Kontrolle 

liegen. Er muß sich ihnen unterwerfen. Sie regulieren die Beziehung Mensch - 

Gesellschaft - Natur. Um die kosmische Ordnung, die ein Überleben erst er-

möglicht, nicht zu gefährden, muß der Mensch auf himmlische Zeichen achtgeben 

und ihnen gemäß handeln. So betrachtet man etwa Naturkatastrophen als Zeichen 

einer schlechten Regierung. 

Unterschiede im menschlichen Status gelten als vorgegeben und werden 

akzeptiert. Infolgedessen ist die Gesellschaft hierarchisch strukturiert mit klar 

gegeneinander abgegrenzten Schichten (was allerdings einen sozialen Aufstieg 

nicht ausschließt). 

Der Konfuzianismus tendiert zum Blick in die Vergangenheit: Mythische 

Urkaiser werden zu den großen Vorbildern hochstilisiert, denen man nacheifern 

muß. Den verstorbenen Ahnen der eigenen Familie hat man Reverenz zu erweisen 

durch Gebete und Opfergaben. Sie geben dem lebenden Menschen ihre Weisheit 

und ihre Kraft. In allen wichtigen Angelegenheiten sind sie zu konsultieren. 

Materieller Wohlstand wird eher als Hindernis zu hohem ethisch-moralischen 

Verhalten gewertet. Denn er kann die Interessen des Menschen in eine andere 

Richtung lenken. Er ist ohnehin suspekt, da übermäßiger Wohlstand und Luxus 

auf Kosten anderer Menschen zustande kommen, was sich schwerlich mit den 

propagierten moralischen Prinzipien des Konfuzianismus vereinbaren läßt. 

                                                                                                                                                         
73 Woodside 1989: 153. 
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Materiellen Motiven oder sinnlichen Trieben kann nichts Gutes entspringen. 

Eigennutz als Motiv menschlichen Handelns gilt als negativ, denn er widerspricht 

der unentrinnbaren Einbindung des Menschen in die Gesellschaft. Er mißachtet 

die anderen Menschen, auf die jedoch das Handeln bezogen sein muß. 

Dagegen betont der KOMMUNISMUS unablässig Kampf, Energie, Dynamik und 

Fortschritt. Die kommunistische Ideologie lebt regelrecht von der Auseinan-

dersetzung, die ihrer Geschichtsinterpretation zugrunde liegt. Den Klassenkampf 

verklärt sie zum Motor der sozialen Entwicklung. Der Mensch fügt sich nicht 

harmonisch in eine Ordnung ein, sondern kämpft, um zu einer höheren Stufe der 

Gesellschaft fortzuschreiten. 

Die Beziehung Mensch - Gesellschaft - Natur wird vom Menschen und dessen 

Fähigkeiten bestimmt. Sie ist veränderbar und unterliegt keinen obskuren, au-

ßerhalb menschlicher Einwirkungsmäglichkeiten liegenden Kräften. Der Mensch 

ist geradezu aufgerufen, die Gesellschaft zu verändern, zu formen. Auch auf die 

Natur kann und soll er einwirken, soweit es für die sozioökonomische 

Entwicklung von Vorteil ist. Grenzen werden dem Menschen durch Geist und 

Körper anstelle von schwer faßbaren mystischen Kräften auferlegt. 

Alle Menschen gelten als gleich. Infolgedessen ist eine hierarchisch geordnete 

Gesellschaft mit verschiedenen Schichten resp. Klassen nicht akzeptabel. Weder 

Herkunft noch Besitz, weder Fähigkeiten noch Tätigkeit können die quasi natur-

gegebene Gleichheit der Menschen aufheben, zumal in der Endstufe historischer 

Entwicklung, der kommunistischen Gesellschaft, Unterschiede in Herkunft und 

Besitz nicht mehr existieren. 

Der Kommunismus blickt auf die Gegenwart und die Zukunft. Seine Stärke 

bezieht der Kommunist hier und heute aus dem Bewußtsein um seine Fort-

schrittlichkeit sowie derjenigen seiner Klasse. Er weiß die Zukunft, die ihm 

gehört, auf seiner Seite. 



 268  

Es findet eine regelrechte Glorifizierung des Produktionsprozesses statt. Er stellt 

in jeder Gesellschaftsformation den entscheidenden Faktor dar. Wer ihn bestimmt, 

bildet die herrschende Klasse. Kampf für den sozialen Fortschritt heißt 

letztendlich Kampf um die Produktionsmittel. 

Ihrer eigenen materiellen Interessen müssen sich die Menschen bewußt werden. 

Damit sind die Angehörigen der jeweils unterdrückten Klassen gemeint, die von 

der Ausbeuterklasse manipuliert werden, um ihre eigenen Interessen nicht zu er-

kennen. Häufig bezeichneten vietnamesische Marxisten es als eine der 

wichtigsten Pflichten, ihre Landsleute zu "erwecken". Aber die vietnamesische 

Definition der "'authentic' interests of various classes and strata changed often", 

was die geforderte Erkenntnis naturgemäß erschwerte.74 

Eine genauere Betrachtung läßt jedoch eine erstaunliche Reihe von Parallelen in 

Erscheinung treten: 

Beiden Ideologien gemeinsam ist der Glaube an eine einzige, in quasi-heiligen 

Texten kanonisierte Wahrheit. Was dem Konfuzianer die Texte und Sequenzen 

des großen Philosophen und seines Schülers Menzius, das bedeuten dem 

Kommunisten die Schriften von Marx und Lenin. Weil die offerierte Wahrheit 

unbedingte Gültigkeit beansprucht, kann über sie nicht diskutiert werden, woraus 

eine prinzipielle Kompromißlosigkeit resultiert. Opposition ist also nicht möglich, 

denn wer opponiert, vertritt die Unwahrheit. 

Die Massen werden durch eine geschulte Elite geführt. Ihr Führungsanspruch 

leitet sich aus der Kenntnis und konsequenten Anwendung eben dieser Wahrheit 

her. Dementsprechend hat jeder zumindest theoretisch Zugang zur Elite, insofern 

er das erforderliche Wissen besitzt. Mit der Führung übernimmt sie zugleich eine 

große Verantwortung für das Leben und Wohlergehen der ihr anvertrauten Men-

schen, der sie durch korrektes Handeln gerecht werden muß. 

                                                           
74 S.z.B.Duiker 1981: 25; Fitzgerald 1972: 217f; Marr 1984: 130ff, Zitat 131. 
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Wohl kaum eine Spielart des Kommunismus zeichnet sich so durch die 

permanente Betonung einer persönlichen Ethik und eines selbstlosen Dienstes an 

der Gesellschaft aus wie die vietnamesische Version. Man geht sogar soweit, 

wörtlich die konfuzianischen Tugenden zu predigen. In einem gesonderten 

Kapitel wird diese wichtige Parallele diskutiert. Hier mag das Beispiel genügen, 

daß die Kommunisten in ihren Kanon der Verhaltensmaßregeln konfuzianische 

Sprüche aufnahmen wie "Do not be corrupted by wealth", "Do not succumb in the 

face of adversity" und "Do not bow your head before demonstration of force".75 In 

der akribischen Befolgung solcher Regeln drückte sich auch die Verantwortung 

der erwähnten Elite aus, die damit zum Vorbild für die Massen avancierte. 

Weil der Einzelne Bedeutung erst im Rahmen der Gemeinschaft erhält, ist er ihr 

untergeordnet. Daher ist sein Handeln immer gesellschaftsbezogen. Der 

Gesellschaft und ihrer Führung (der Kaiser im Konfuzianismus, die Partei im 

Kommunismus) gehört seine unbedingte Loyalität. So forderte Le Duan die 

kommunistischen Kader auf, "[to] place all their energies and talents at the service 

of the collective and society".76 

Der Mensch kommt nicht als in seinen Eigenschaften bereits vordefiniertes Wesen 

zur Welt, sondern seine Natur ist formbar und kann durch richtiges Verhalten 

perfektioniert werden. Dazu gehört die Unterweisung der Massen durch die Elite, 

die selbst einem ständigen Prozeß der Perfektionierung unterworfen ist. Es klingt 

wie ein Ausspruch des Konfuzius, wenn Le Duan von den Kadern verlangt, "[to] 

learn, learn more, learn forever".77 

Sozialer Aufstieg läßt sich nicht erkaufen; weder Besitz noch Herkunft 

determinieren ihn. Er erfolgt allein vermittels der Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

die ein Mensch im Laufe eines Lebens erwirbt. Dabei kommt natürlich der 

                                                           
75 Nguyen Khac Vien 1975: 63. 
76 Young 1979: 778. 
77 Ibd. 
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genauen Kenntnis der in den erwähnten Schriften enthaltenen Wahrheit  und der 

Befolgung der moralischen Verhaltensmaßregeln zentrale Bedeutung zu. 

Weil der Mensch unentrinnbar in eine Gemeinschaft eingebunden ist, muß er sich 

einer kollektiven Disziplin unterwerfen. Sie gilt als unverzichtbares Element zur 

Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit. Hemmungsloser Individualismus 

dagegen würde eine Gesellschaft in die Selbstzerstörung treiben. 

Beide Ideologien streben in gewisser Hinsicht das gleiche Ziel an: Die 

Realisierung sozialer Harmonie. Gerade die vietnamesischen Kommunisten be-

mühten sich, nach außen hin das Bild vollkommener Harmonie zu vermitteln. 

Schauprozesse à la Stalin gegen tatsächliche oder vermutete Abweichler oder 

öffentliche Diskussion politischer Entscheidungen fehlen bei der KPI ebenso wie 

bei der Dang Lao Dong, der nordvietnamesischen KP, und der NLF, der 

südvietnamesischen, von den Kommunisten geführten Befreiungsfront. 

Wie der Konfuzianismus proklamiert der Kommunismus eine organische Einheit 

von Führung und Volk. Regierung und Staat repräsentieren nicht einfach die 

Massen, sondern stellen in symbolischer Form das Volk selbst dar. Eine derartige 

monolithische Staatskonzeption kennt keine Interessengruppen, die diverse 

politische Leitlinien verfolgen, wie es typisch für ein Parlament westlicher Art ist. 

Solche Interessengruppen würden hier außerhalb des Staates und damit des 

Volkes existieren. 

Für beide Ideologien vollzieht sich das Leben in der diesseitigen Welt. 

Spekulationen über ein Jenseits tragen nichts zu einer Meisterung des Lebens bei, 

ja sie werden mitunter als hinderlich betrachtet. Insbesondere der Marxismus 

erweist sich bekanntermaßen als ausgesprochen religionsfeindlich. 

Die Gesellschaft im konfuzianischen Vietnam war in zahlreiche Organisationen 

eingebunden. Und keine moderne politische Bewegung in diesem Land hat in dem 

Maße verschiedene Organisationen aufgebaut wie die kommunistische Bewegung. 

Über deren Bedeutung bemerkte wiederum Le Duan fast schon in apologetischem 
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Ton: "[organization] defines beforehand the direction and objective of man's 

action. It directs man and obliges him to act one way instead of another. 

Organization, in its activity, brings forth in man definite characteristics and quali-

ties. It trains man".78 

Mag Youngs Verdikt, "Le Duan's ideology is neo-Confucianism washed in the 

waters of Leninist truth"79, auch zu weit gehen, so sind doch die 

Übereinstimmungen zwischen Konfuzianismus und Kommunismus generell 

sowie dessen vietnamesischer Ausformung im Besonderen frappierend. Es liegt 

daher nahe, anzunehmen, daß die kommunistische Ideologie besonders bei 

denjenigen Vietnamesen Anklang fand, welche einigermaßen intime Kenntnisse 

des Konfuzianismus besaßen: Den Angehörigen wie Nachfahren der alten Ge-

lehrtenelite. Aufschluß darüber soll eine Analyse der sozialen Zusammensetzung 

der kommunistischen Bewegung geben. 

4.6.2. Die soziale Zusammensetzung der kommunistischen Bewegung 

Die erste oben erwähnte Gruppe mit einer deutlich kommunistischen Tendenz war 

die Vietnamesische Revolutionäre Jugendliga. Sie verfügte ca. 1929 über 200-300 

Kader sowie 1.000-1.500 Mitglieder inklusive Sympathisanten. Sie rekrutierte 

sich in Tonkin, dem Zentrum ihrer Aktivitäten, hauptsächlich aus der Hanoier 

Burgeoisie und Arbeiterschaft, in Annam und Cochinchina aus Lehrern, In-

tellektuellen, Studenten und Bauern. Besonders Lehrer und Intellektuelle bildeten 

die Führungsschicht.80 In den von der Liga verbreiteten Schriften und Pamphleten 

                                                           
78 Ibd.: 777. Zu den Parallelen s.z.B. Duiker 1981: 26; Fitzgerald 1972: 216-19; 

Nguyen Khac Vien 1975: 63f; Young 1979: 777f. 
79 Young 1979: 778. 
80 Duiker 1981: 18; Pike 1978: 6ff. Einer kommunistischen Quelle zufolge 

stammten sogar 90 % der Liga-Mitglieder aus der "urban petty 
burgeoisie", Duiker 1981: 25. 
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rangierten bezeichnenderweise Lobgesänge auf den Leninismus an erster und auf 

Konfuzius an zweiter Stelle.81 

Die soziale Zusammensetzung der Führungsschicht der KPI unterschied sich 

kaum von derjenigen der Liga. Seit dem Ausbruch der ersten Unruhen in Annam 

1930 wurden vermehrt Mitglieder unter den Bauern geworben. Nach dem 

Zusammenbruch des Nghe-Tinh-Aufstandes 1931 allerdings gelang es den 

Franzosen, die KPI fast vollständig zu zerstören.82 

Trotz der Propagierung einer Allianz zwischen Arbeitern und Bauern blieb die in 

den 30-er Jahren wieder aufgebaute KPI anfänglich stärker auf die Stadtbevöl-

kerung konzentriert. Obwohl für diese Zeit keine exakten Zahlen existieren, gilt 

als gesichert, daß sich die Führungsschicht vorwiegend aus städtischen 

Intellektuellenkreisen rekrutierte. Teilweise nahmen die von den Franzosen 

amnestierten Kommunisten ihre politische Tätigkeit wieder auf.83 

Einige Autoren vermuten, daß auch die Überreste der dörflichen Gelehrtenschicht 

eine wichtige Position innerhalb der kommunistischen Bewegung einnahmen. 

Denn gerade diese Gelehrten seien in der "rebellischen" Tradition des Menzius 

geschult gewesen, was sie für die kommunistische Ideologie besonders 

empfänglich gemacht habe. ”Indeed, the true story of the Vietnamese revolution 

in this century probably cannot be written until Vietnamese provincial and village 

teachers, as individuals and as a group, are much more exhaustively studied”.84  

In der Tat waren die (Dorf-) Gelehrten zumindest zeitweise überproportional in 

der KPI vertreten. Darauf deuten von dem annamitischen Zweig der Partei 

erhobene Zahlen über den Stand der Parteimitgliedschaft und Kandidatur in Nghe 

An und Ha Thinh im Dezember 1930, also nach Ausbruch des Aufstandes, hin. 

                                                           
81 Khanh 1986: 79f. 
82 Duiker 1981: 37, 41. 
83 Ibd.: 46. 
84 Nguyen Khac Vien 1975; Woodside 1989; Zitat Woodside 1976: 130. 
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Als Intellektuelle (Studenten, Gelehrte) werden 14 % der Mitglieder eingestuft, 

ein hoher proportionaler Anteil für eine Provinz mit weniger als 2 % 

Vietnamesen, die eine Schule irgendeiner Art besuchten.85 

Hinsichtlich der gesamten Partei besitzen wir erst für den Anfang der 50-er Jahre 

genauere Angaben: 1.365 von 1.855 Führungspositionen wurden von 

"intellectuals or sons of the burgeoisie", 351 von Bauern und 139 von Arbeitern 

eingenommen.86 

Die kommunistischen Führer und Kader der 20-er und 30-er Jahre entstammten 

offenbar in beträchtlichem Ausmaß der alten konfuzianischen Elite Vietnams und 

hatten eine französisch beeinflußte Schulausbildung genossen. Nicht selten 

wurden sie in Tonkin oder Annam geboren und besuchten die gleichen Schulen. 

Ihre Vorfahren waren zum Teil im antifranzösischen Widerstand aktiv gewesen. 

* So war Ho Chi Minhs Vater Nguyen Sinh Sac (oder: Huy) ein verarmter 

Schriftgelehrte, der den zweithöchsten Abschluß bei den staatlichen Prüfungen 

1901 erreichte. Nicht zuletzt aufgrund seiner antifranzösischen Haltung genoß Sac 

Ansehen; er nahm wahrscheinlich an der Can Vuong-Bewegung teil. Seine 

Familie hatte unter der Le-Dynastie (1428-1526, 1533-1789) mehrere 

Schriftgelehrte hervorgebracht. Ho wurde 1890 in der annamitischen Provinz 

Nghe An geboren, die wie die Nachbarprovinz Ha Thinh einen Ruf als rebellische 

Provinz besitzt. Mit neun Jahren soll er Botengänge für eine antifranzösische 

Gruppe ausgeführt haben. Mehrere Jahre lang besuchte er die französische Höhere 

Schule Quoc Hoc in Hué, einige Monate lang unterrichtete er 1911 im cochinchi-

nesischen Phan Thiet Französisch.87 

                                                           
85 Bernal 1981: 164, Tabelle 2 und 166. 
86 Donnell 1965: 142; Wolf 1973: 184f, Zitat 185. S.a. Pike 1978: 158f, Anm. 

11.  
87 Huyen 1971: 1-6; Lacouture 1969: 9-17; Marr 1971: 253f. - Neben 

anderen führenden Kommunisten hatte auch Ngo Dinh Diem, der süd-
vietnamesische Staatspräsident 1955-63 und vehementer Anti-Kommu-
nist, die Quoc Hoc-Schule besucht. 
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* Truong Chinh (geboren 1907, Nam Dinh-Provinz), führender Parteitheoretiker 

und zeitweise Leiter des Parteiapparates, entstammte der bekanntesten 

Gelehrtenfamilie in Tonkin. Er nahm ein oder zwei Jahre lang an einem "post-

high school French program in commerce "teil.88 

* Der Vater von Tran Phu (geb. 1904, Duc Pho, Quang Ngai-Provinz), dem ersten 

Generalsekretär der KPI und Mitverfasser des Parteiprogrammes von Oktober 

1930, war ein Distriktmandarin in Annam. Er hatte sich gegen französische 

Befehle gestellt und 1908 Selbstmord begangen. Wie Ho studierte Phu an der 

Quoc Hoc-Schule und arbeitete 1922 als Lehrer in Vinh (Nghe An).89 

* In eine nordvietnamesische Gelehrtenfamilie wurde 1912 Nguyen Van Cu, 

Generalsekretär der Partei von 1938-40, geboren. Cu gilt als Erfinder der berüch-

tigten Selbstkritik-Sitzungen (kiem thao) der Partei, die ein wirksames Mittel zur 

Aufrechterhaltung der Parteidisziplin darstellten.90 

* Der Militärstratege Vo Nguyen Giap (geb. 1910 oder 1911, Quang Binh 

Provinz, Annam) war der Sohn eines verarmten, im antifranzösischen Widerstand 

des späten 19. Jahrhunderts aktiven Mandarins niederen Ranges. Er studierte an 

der Quoc Hoc-Schule, dann an der Universität in Hanoi und unterrichtete später 

französische (!) Geschichte.91 

                                                           
88 Khanh 1986: 257f, Anm. 55; Pike 1978: 61, Zitat ibd.; Young 1979: 774. 
89 Khanh 1986: 122f, Anm. 64; White 1976: 80; Woodside 1976: 235; Young 

1979: 774. - Ha Huy Tap, wie Tran Phu zweitweilig Generalsekretär der 
KPI, unterrichtete ebenfalls in Vinh; Marr 1984: 243, Anm. 169. 

90 Pike 1978: 66; Woodside 1976: 235; Young 1979: 774. 
91 Pike 1978: 62; Quang 1973: 12-25, der 12f Giaps Vater als "kleiner, 

ziemlich armer Landbesitzer", der "chinesische Literatur studiert" hat, 
bezeichnet; White 1976: 80; Young 1979: 774. 
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* Einer annamitischen Mandarinfamilie entstammte auch Pham Van Dong (geb. 

1906, Quang Ngai-Provinz). Sein Vater diente im Kabinett Duy Tans, der 1916 

von den Franzosen abgesetzt wurde, weil er einen Aufstand geplant hatte.92 

* Der Großvater von Nguyen Thi Minh Khai (Quang Ngai-Provinz), der 

zeitweisen Leiterin des Parteiapparates in Cochinchina und KPI-Delegierte beim 

7. Komintern-Kongreß in Moskau 1935, amtierte als Provinzgouverneur, ihr 

Vater war ein westliche Kultureinflüsse ablehnender klassischer Schriftgelehrter. 

Sie besuchte die Schule in Vinh, an der zur gleichen Zeit Tran Phu unterrichtete.93 

Selbst einige Führer des ab Ende der 50-er Jahre in Südvietnam aktiven Vietkong 

entstammten Familien, die in der langen Tradition des antifranzösischen 

Widerstandes standen. Dazu zählte etwa Nguyen Thi Binh, Außenminister der 

Provisorischen Revolutionsregierung und eine der Hauptdelegierten bei den Pa-

riser Friedensverhandlungen. Sie war die Ur-Enkelin eines in der Can Vuong-

Bewegung aktiven vietnamesischen Beamten und Enkelin Phan Chu Trinhs.94 

Frankreichs Kolonialherrschaft hatte zur Diskreditierung des alten 

vietnamesischen Staates und damit der ihm zugrundeliegenden Philosophie ge-

führt. Auf der Suche nach einem neuen Gedankengebäude erwies sich der 

Kommunismus als hoffnungsvolle Alternative, die eine bessere Zukunft ver-

sprach. Denn einerseits brach er radikal mit der Kolonialherrschaft und der 

gegenüber Frankreich machtlosen vietnamesischen Monarchie. Er versprach 

glaubhaft die Überwindung beider. Andererseits konnte er genügend an immer 

                                                           
92 Khanh 1986: 258f, Anm. 59; Pike 1978: 63; White 1976: 80; Young 1979: 

774. 
93 Harrison 1982: 73, Anm. *; Marr 1984: 243f; Quang 1973: 24; Woodside 

1976: 235. Khai heiratete Le Hong Phong, der eine wichtige Rolle in der 
Partei in den 30-er Jahren spielte. Ihre Schwester Nguyen Thi Minh 
Giang, die eine kommunistische Frauenorganisation führte, war die 
erste Frau Giaps. 

94 Lamb 1972: 316. Eine systematische Analyse des sozialen und familiären 
Hintergrundes der Vietminh- und Vietcong-Führung scheitert derzeit am 
Materialmangel. Einen ersten Versuch hinsichtlich des Vietkong unter-
nimmt Thayer 1971. 
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noch akzeptierte traditionelle Vorstellungen anknüpfen, um (theoretisch) An-

hänger unter städtischer und ländlicher Bevölkerung und damit eine Massenbasis 

zu finden. 

Vor allem die Intellektuellen standen zwischen zwei Welten, von denen keine die 

ihre war. Im Elternhaus wurden sie im alten konfuzianischen Gedankengut er-

zogen, das aber seine staatsformende Kraft verloren hatte. Außerhalb des El-

ternhauses wurden sie mit der Kolonialmacht konfrontiert, die egalité, fraternité 

und liberté predigte, aber Knechtschaft praktizierte. Der Kommunismus schien da 

einen intellektuellen Ausweg zu bieten, indem er die Widersprüche der Zeit er-

klärte. Mehr noch, er zeigte sogar den Weg aus diesen Widersprüchen auf.95 

Die kommunistische Doktrin "was plausible; it was (or at least claimed to be) 

scientific; it was practical and up-to-date; and it had a satisfying air of intellectual 

solidity ...[and] it offered an explanation of the problem, a reasonable alternative, 

and a path for action".96 

In Tonkin und in Annam hatte die kommunistische Partei größeren Zulauf als in 

Cochinchina. Tonkin sowie Nord- und Zentral-Annam waren einst am stärksten 

vom Konfuzianismus geprägt gewesen; in Annam, dem vom Kolonialismus weni-

ger betroffenen Landesteil, überlebten noch am deutlichsten Elemente der 

traditionellen Gesellschaft. Hier konnte die säkulare, gesellschaftsbezogene 

kommunistische Ideologie leicht an die Tradition anknüpfen und sie in ein 

(tatsächlich oder vermeintlich) überlegenes Glaubenssystem einbinden. 

Schwieriger war es in Cochinchina, das, wie schon der Erfolg der Sekten zeigte, 

einen gewissen Hang zum Mystizismus hatte und nicht so deutlich vom Kon-

fuzianismus geprägt war. Außerdem war die KPI hier viel stärker der 
                                                           
95 Die intellektuelle Reaktion auf die westlich-französische 

Herausforderung und der Weg der Intellektuellen zum Kommunismus 
dokumentieren für die erste Hälfte des 20. jahrhunderts auf der Basis 
umfangreichen vietnamesischen Quellenstudiums Jamieson 1993; 
Khanh 1982; Marr 1971 und Woodside 1976; s.a. die 
autobiographischen Berichte in Vietnamese Intellectuals 1989. 

96 Duiker 1981: 26. 
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französischen Repression ausgesetzt als in den beiden anderen Landesteilen Viet-

nams. 

Trotz eines hohen prozentualen Anteiles unter den Anhängern blieb der 

Kommunismus nicht auf Intellektuelle beschränkt. Es gelang ihm, auf dem Land 

eine Massenbasis zu gewinnen - zunächst in Form von Sympathisanten, später 

dann als Parteimitglieder. Um den eigenen Führungsanspruch zu legitimieren, 

griffen die Kommunisten auf das vietnamesische Verständnis von Herrschaft resp. 

Führung zurück, eine Strategie, die im folgenden Kapitel näher beleuchtet wird. 

4.6.3. Der vietnamesische Kommunismus und das vietnamesische Führungsideal 

Der Konfuzianismus war nicht lediglich eine Eliteideologie, wie mitunter in der 

Literatur behauptet wird.97 Im Laufe der Zeit hatten sich konfuzianische 

Vorstellungen im ganzen Land - selbst in Cochinchina - verbreitet (s.o.). Der 

Niedergang des Kaiserhauses und das Verbot der staatlichen Examina nach 1919 

beseitigten nicht den Einfluß solcher Vorstellungen, die allgegenwärtig waren in 

Form beispielsweise von konfuzianischen Inschriften an Häusern, Gräbern etc., in 

die Alltagssprache eingegangenen Sentenzen des großen chinesischen 

Philosophen und mündlicher Weitergabe der traditionellen ethisch-moralischen 

Prinzipien.98 Ihre Verbreitung und die Übereinstimmung mit einigen Elementen 

der kommunistischen Ideologie bilden einen wesentlichen Faktor beim Erfolg des 

Kommunismus. 

Noch immer besaßen Schriftgelehrte Prestige, das sich nicht allein auf ihr Wissen 

gründete, sondern auch auf ihr (zumindest theoretisch) vorbildhaftes Verhalten. 

Die aus Intellektuellenkreisen stammenden und eine französische Ausbildung 

durchlaufenden vietnamesischen Kommunisten waren im Vergleich mit den 

konfuzianischen Gelehrten "mere 'deposits of knowledge'". Nguyen Khac Vien, 

                                                           
97 So z.B. Young 1977-78; Young 1979. 
98 Tang 1986: 3f; Nguyen Khac Vien 1975: 46. 
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zum Kommunismus konvertierter Sohn eines Mandarin, intellektueller Sprecher 

Hanois im amerikanischen Vietnamkrieg und Historiker, bekennt, daß die 

vietnamesischen Studenten trotz ihres großen Wissens "definitely felt they [the 

traditional scholars] had something we lacked. Their knowledge was relatively 

limited, but they were 'men', they were the 'bomboo trees' which remained tall, 

'pines' that withstood the adversities of winter ... With their deeply rooted moral 

convictions, the scholars had principles to which they adhered".99 

Konsequenterweise zeichnet sich die vietnamesische Spielart des Marxismus-

Leninismus durch einen rigorosen Moralismus aus. Denn mit der moralischen 

Überlegenheit und Vorbildlichkeit ist das Recht auf Führung (resp. Herrschaft) 

verbunden. So instruierte ein Handbuch mit dem Titel "Let's Change Our Methods 

of Work" die Parteimitglieder während der 40-er und 50-er Jahre, sich an die fünf 

Tugenden "humanity, a sense of duty, knowledge, courage, and integrity" zu 

halten.100 In seiner 1926 verfassten Schrift "Der Weg zur Revolution" widmete Ho 

Chi Minh ein eigenes Kapitel dem idealen Verhalten des Revolutionärs. Die dem 

Revolutionär abverlangten Tugenden besitzen einen deutlich konfuzianischen 

Unterton und heben sich stark vom Berufsrevolutionär leninistischer Provenienz 

ab.101 

Der Mann, der sich in der Öffentlichkeit am meisten bemühte, ein vorbildliches 

Leben zu führen, war Ho Chi Minh selbst. Immer wieder empfahl er die Befol-

gung der vier konfuzianischen Tugenden Fleiß (can), Sparsamkeit (kiem), 

Aufrichtigkeit (liem) und Geradheit (chinh).102 Wer ihn persönlich kannte, war 

von seiner Integrität überzeugt, ja geradezu fasziniert. Ho demonstrierte Selbst-

disziplin, trat bescheiden auf und hielt nicht nur einfach Moralreden, sondern be-

folgte offenbar auch die von ihm erwähnten ethisch-moralischen Prinzipien. Er ist 

                                                           
99 Nguyen Khac Vien 1975: 61. 
100 Ibd.: 64. S.a. Marr 1984: 99f. 
101 Duiker 1981: 27f. 
102 Chesneaux 1968: 59. 



 279 

dem Ideal des jun zi wohl näher gekommen als irgendein anderer seiner 

Landsleute in diesem Jahrhundert.  

Die KPI wurde nicht müde, die Vorbildlichkeit ihres Führers hervorzuheben. Eine 

offizielle Biographie lobpreist Ho: "Seine edlen Tugenden sind Loyalität 

gegenüber der Partei, Hingabe an sein Volk, Fleiß, Sparsamkeit, Aufrichtigkeit, 

Geradheit, totale Hingabe an das öffentliche Interesse und vollkommene 

Selbstlosigkeit, Echtheit, Mäßigung und Einfachheit. Er war von einer tiefen 

Liebe für das arbeitende Volk, blieb stets in enger Verbindung mit den Massen 

und hatte absolutes Vertrauen in die Fähigkeiten und die Stärke des Volkes".103 

Für viele Vietnamesen entsprach Hos Verhalten genau den Erwartungen, die man 

an einen Führer stellte. In einer Zeit der Unordnung und des Wandels schien er 

zur Wiederherstellung von Ordnung vorherbestimmt.104 

Ein weiteres konfuzianisches Konzept spielte in Hos politischem Leben eine 

wichtige Rolle: Die Familienbindung. Er wurde als bac (Onkel) Ho bezeichnet, 

was zum Ausdruck bringen sollte, daß alle Vietnamesen eine Familie seien mit 

Ho Chi Minh als Oberhaupt; denn der Onkel in der vietnamesischen Familie war 

immer der ältere Bruder des Vaters, und er genoß noch mehr Ansehen als der 

Vater selbst. Das Wort bac verdeutlichte Respekt und Liebe, die man einem 

                                                           
103 Nguyen Thi: Our President Ho Chi Minh; Hanoi 1970: 58, zit.n. Wildgruber 

1979: 116 (Übers. Wildgruber); s.a. Commission for Research on the Party 
History CRPH (Hg.) 1996; diverse Ausgaben der Hanoier Zeitschrift 
Vietnam Social Sciences, z.B. das Themenheft 1990,1 zum 100. 
Geburtstag Hos. Wahrheit und Propaganda lassen sich gerade bei 
einer Person wie Ho Chi Minh nicht mehr voneinander trennen. 
Nichtsdestotrotz genießt er auch heute noch, also in einer Zeit, in der 
die KPV nicht zuletzt aufgrund ihrer Korruption viel Ansehen verspielt 
hat, geradezu religiöse Verehrung. So entstand in den 90-er Jahren in 
der nordvietnamesischen Provinz Vinh Phu die Doan Phu Tho 18-Sekte, 
die Ho Chi Minh als 18. König der legendären Hung-Dynastie verehrte. 
Nach längerem Zögern entschloß sich die "Staatliche Kommission für 
religiöse Angelegenheiten" zu einem Verbot der Sekte, die behauptete, 
"himmlische Botschaften" von Ho Chi Minh zu erhalten. Ihr direkter 
Kontakt zu Ho ließ sie offenbar zu einer potentiellen politischen Gefahr 
werden. Vgl. Südostasien aktuell 1996,2: 130. 

104 Duiker 1981: 27; Fitzgerald 1972: 28ff. 
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älteren Menschen gegenüber empfand.105 Seine Landsleute nannte Ho gerne 

Kinder oder Neffen.106 In der Beziehung zur übrigen kommunistischen Führung 

versuchte Ho, eine familienähnliche Atmosphäre zu schaffen. Seine Kader 

ermahnte er ständig, sich quasi wie ein Angehöriger in die Familie zu fügen, die 

sie während ihrer Märsche aufnahm, selbst wenn ihr Aufenthalt nur von kurzer 

Dauer war.107 

Truong Nhu Tang, der spätere Justizminister der Provisorischen Revo-

lutionsregierung des Vietcong in Südvietnam, gibt ein beredtes Beispiel für den 

Eindruck, den bac Ho auf junge Intellektuelle machte. Tangs Großvater war ein 

konfuzianischer Gelehrte, sein Vater unterrichtete am Chasseloup Labat. Jeden 

Sonntag und an jedem Fest begab sich die ganze Familie zum Haus des 

Großvaters, der den Kindern mit großem erzählerischem Geschick die 

Grundbegriffe der konfuzianischen Ethik vermittelte. Bei seiner schicksalhaften 

Begegnung mit Ho in Paris 1946 fühlte sich Tang sofort an seinen Großvater erin-

nert: "There was that same effortless communication of wisdom and caring with 

which my grandfather had personified for us the values of Confucian life ... I sat 

next to him [ Ho ], already infusing this remarkable person, who seemed so like 

Grandfather".108 

Auch das Bemühen der kommunistischen Kader um ein vorbildliches Leben 

erzielte in der Bevölkerung Resonanz. So werden die fünf ersten Mitglieder einer 

irgendwann in den 30-er Jahren in My Thuy Phuong nahe Hué gegründeten 

kommunistischen Zelle als ehrenhafte Männer beschrieben. Denn sie erfüllten 

                                                           
105 Lacouture 1969: 155ff; Marr 1984: 132 mit Anm. 108. Bis zur Au-

gustrevolution 1945 wurde Ho auch öfters Cu (Urgroßvater; auch: der 
Verehrte) genannt, ein Wort, das größeren Respekt und Abstand 
ausdrückt als das mehr familiäre Bac. Mit Recht urteilt Lacouture 1969: 
156, daß man "sich wohl keinen anderen Gründer des Sozialismus in 
einem Land vorstellen [kann], der diese Art von Beziehungen zu seinen 
Mitbürgern unterhält". 

106 S.z.B. Lacouture 1969: 170, 173; Tang 1986: 12-16 passim. 
107 Marr 1984: 132. 
108 Tang 1986: 12. 
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eine Erwartungshaltung, die ein Dorfbewohner folgendermaßen beschrieb: "We 

want leaders who are good people, and who work only for the people, and who 

are not corrupt". Ein anderer bemerkte: "The Vietnamese people always look for 

good leaders, because we feel that a government with good leaders must be a 

good one".109 

Neben politischen Theorien spielten im politischen Leben Vietnams Personen 

eine wichtige Rolle. Die neue kommunistische Lehre wurde von Menschen 

verbreitet, die mit ihrem Leben und nicht nur mit ihren Gedanken eine Alternative 

anboten. Sie lebten augenscheinlich ihre Lehre und überzeugten durch ihr 

Vorbild, das Rückhalt und Orientierung in einer sich rasch wandelnden Welt 

versprach. Und natürlich profitierte die kommunistische Bewegung von dem 

Prestige, das Mandarine und Personen, die einer Mandarinfamilie entstammten, 

immer noch im Volk genossen. 

Vorbildliches Verhalten konnte ein Zeichen für den Besitz des Himmelsmandates 

sein. Was nun noch fehlte, war eine machtvolle Demonstration, die zweifelsfrei 

bewies, daß die Zeit der Franzosen abgelaufen war. Sie kam mit dem Sieg Japans 

über Frankreich 1941 und der Machtergreifung des von den Kommunisten 

dominierten Vietminh im August 1945. Doch vor einer Analyse dieser 

Augustrevolution wollen wir uns einem anderen Faktor zuwenden, der auf die 

Ausbreitung der kommunistischen Bewegung bereits vor 1945 einen Einfluß 

ausgeübt haben könnte: Die potentielle Neigung verschiedener vietnamesischer 

Provinzen zur Rebellion. 

                                                           
109 Trullinger 1980: 26f. 
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4.6.4. Rebellentradition und Kommunistische Bewegung 

Einigen Regionen in Vietnam sagt man eine gewisse Tradition aufständischer 

Aktivitäten nach. Es stellt sich die Frage nach einem möglichen Zusammenhang 

einer derartigen Tradition und der Entwicklung der kommunistischen Bewegung. 

Karte 2 zeigt einen Vergleich der geographischen Verteilung von Bau-

ernaufständen in Vietnam vom 13.-19. Jahrhundert, der antikolonialen Aufstände 

1860-1945 sowie der wichtigsten Operationsgebiete mit intensiver Partisanentä-

tigkeit im Befreiungskrieg gegen die Franzosen 1945-54. Tatsächlich scheinen in 

einigen Regionen Aufstände häufiger aufzutreten als in anderen. Die vier in der 

Literatur am häufigsten erwähnten Gebiete sind in Karte 3 noch einmal gesondert 

hervorgehoben. 

Bekanntestes Beispiel bildet ohne Zweifel das nördliche Annam mit den beiden 

"aktiven" Provinzen Nghe An (in Karte 3 Nr. 28) und Ha Tinh (Nr. 29). Zu-

sammen mit den angrenzenden Provinzen Thanh Hoa (Nr. 27) und Quang Binh 

(Nr. 30) brachte diese Region eine beträchtliche Anzahl von Rebellen, aber auch 

von Reformern und Staatsmännern hervor. 

Aus Nghe An stammten alle sechs Mitglieder (inklusive Hos) der ersten 

kommunistischen Zelle der Thanh Nien. Nghe An und Ha Thinh waren im so-

genannten Nghe Tinh-Aufstand Schauplatz einer antifranzösischen Rebellion, bei 

der die Kommunisten eine dominierende Rolle spielten. Hier wurden die ersten 

vietnamesischen Sowjets gegründet.110 

Von Thanh Hoa und Nghe An nahm im frühen 15. Jahrhundert ein spontaner 

Bauernaufstand gegen die chinesische Okkupation (1413-27) seinen Ausgang. An 

dessen Spitze stellte sich der aus Thanh Hoa stammende Le Loi, Begründer der 

Le-Dynastie und Vietnams bekanntester Monarch. Im 18. Jahrhundert erleben 

besonders Thanh Hoa und Nghe An Bauernrevolten gegen die Trinh-Dynastie, die  

                                                           
110 Bernal 1981; Thrift/Forbes 1983: 256. 
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Karte 2: Geografische Verteilung von Bauernrebellionen, antikolonialen 

Aufständen und Zonen intensiver Partisanentätigkeit in Vietnam 

 

Quelle: Chesneaux 1963: 309 
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Karte 3: Vietnamesische Provinzen mit einer Aufstandstradition 

 

Quelle: Thrift/Forbes 1983: 257 
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zum Teil von den Mitgliedern der durch die neue Dynastie bevormundeten Le-

Familie geleitet wurden. Von 1885-95 folgten beide Provinzen dem Can Vuong-

Aufruf zum Kampf gegen die Franzosen; 1907-08 kam es erneut zu anti-

französischen Demonstrationen und Rebellionen.111 

Das nördliche Annam, in dem Phan Dinh Phung und Phan Boi Chau geboren 

wurden, gilt neben Hué als das von der konfuzianischen Tradition am stärksten 

geprägte Gebiet des Landes. Seine Provinzen waren arm und relativ wenig von 

der Kolonialwirtschaft berührt. Aufgrund ihrer revolutionären Vergangenheit 

bezeichnet Bernal die Provinzen treffend als "the electrical fuses of Vietnam".112 

Den Viet Bac, die schwer zugängliche, von ethnischen Minoritäten bewohnte 

Gebirgslandschaft zwischen dem Tonkindelta und der chinesischen Grenze 

konnten die vietnamesischen Herrscher nie vollkommen unterwerfen. "Hier 

trotzten die feudalen Fürstentümer oder die rivalisierenden Dynastien mit 

Unterstützung der nationalen Minderheiten der Nung oder Tho der 

Zentralgewalt".113 

In Tuyen Quang (Nr. 8) bewahrte sich die Familie Vo, gestützt auf die dortigen 

Bergvölker, 147 Jahre lang ihre Unabhängigkeit, während die Überlebenden der 

im 16. Jahrhundert besiegten Mac-Dynastie in Cao Bang (Nr. 5) einen bis 1692 

bestehenden Kleinstaat errichteten. Sechs Jahre lang beherrschte Nguyen Danh 

Phuong die beiden Provinzen Thai Nguyen (Nr. 9) und Tuyen Quang, bevor er 

besiegt und 1751 hingerichtet wurde. Von 1833-35 befanden sich Tuyen Quang, 

Thai Nguyen, Cao Bang und Lang Son (Nr. 7) unter Führung von Nung van Van 

im Aufstand. Hier harrte auch der antifranzösische Widerstand der ersten Genera-

                                                           
111 Chesneaux 1963: 39, 53, 308; Le Thanh Khoi 1969: 155. 
112 Bernal 1981: 155. 
113 Chesneaux 1963: 308. 
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tion am längsten aus: De Tham, der vor allem in Thai Nguyen, Bac Giang (Nr. 15) 

und Hung Hoa operierte, fiel erst 1913.114 

Aus Cao Bang stammten 1928 mindestens 28 Mitglieder der Than Nien. Zehn 

Jahre später stellte die Provinz mit 170 Mitgliedern der KPI das größte Einzel-

kontingent einer Provinz. In Lang Son mißglückte 1940 der Bac Son-Aufstand der 

KPI. Zwei Monate vor der Augustrevolution war die Partei im Viet Bac sogar in 

der Lage, eine befreite Zone aufzubauen.115 

Obwohl der Tay Son-Aufstand in dem südwestlich von Binh Dinh (Nr. 36) 

angrenzenden Gebiet ausbrach, griff er rasch auf Binh Dinh selbst und Quang 

Ngai (Nr. 35) über, um sich von dort nach Süden auszubreiten. Antifranzösische 

Unruhen erlebten beide Provinzen 1908 wie 1931.116 

Von März bis Mai 1945 kam es unabhängig von den Ereignissen in Tonkin zu 

einem bewaffneten Aufstand. Beide Provinzen "continued to be hotbeds of resi-

stance against the French from 1947 to 1954 and then against the U.S./Saigon 

government thereafter". Quang Nam (Nr. 33), Quang Ngai und Binh Dinh 

besaßen ähnlich dem nördlichen Annam für die koloniale Ökonomie nur geringe 

Bedeutung.117 

Als viertes zur Rebellion neigende Gebiet nennt die Literatur die co-

chinchinesischen Provinzen Thu Dau Mot (Nr. 44), Bien Hoa (Nr.45), Cholon 

(Nr. 48) und Saigon (Nr. 49). Diese und einige weiter südlich sowie südwestlich 

gelegene Provinzen erwiesen sich als Brutstätte der Sekten (s.o.). In Saigon und 

Cholon fand eine trotzkistische Bewegung unter dem fähigen Tha Thu Thau eine 

                                                           
114 Ibd.: 48, 99; Le Thanh Khoi 1969: 210, 319, 342f. 
115 Duiker 1981: 61f; Thrift/Forbes 1983: 258. 
116 Chesneaux 1963: 57, 63, 310. 
117 Ibd.: 308; Thrift/Forbes 1983: 258, Zitat ibd.; s.a. Thayer 1977: 31-34. 
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Basis. Dagegen war die kommunistische Bewegung in diesem Gebiet nicht so 

stark vertreten wie in den übrigen erwähnten Regionen.118 

Auffälligerweise fanden die heftigsten Käpfe der amerikanischen Truppen gerade 

in jenen Regionen statt, in denen bereits die Franzosen auf starken Widerstand 

gestoßen waren.119 

Ob sich aus den angeführten Beispielen eine regionale Tradition der Rebellion 

ableiten läßt, kann zwar noch nicht eindeutig entschieden werden. Denn weder 

existiert eine systematische Analyse der Aufstände in der vietnamesischen 

Geschichte noch ermöglicht das vorhandene Material eine solche Untersuchung. 

Dennoch heben sich obige Beispiele deutlich von den Entwicklungen in den 

übrigen Provinzen ab. 

Allerdings ist es schwierig, die erwähnten Rebellionen auf einen gemeinsamen 

Nenner zu bringen. Ihnen liegen unterschiedliche Ursachen zugrunde, die von 

Hungersnöten, Naturkatastrophen und krassen Fällen von Korruption über 

Unabhängigkeitsbestrebungen ethnischer Minoritäten bis hin zu Herr-

schaftsansprüchen rivalisierender Clans reichen. Auch die Bewahrung der 

nationalen Unabhängigkeit gegen China und Frankreich gehört zu den Ursachen. 

Ein gemeinsamer Faktor könnte in der Existenz von "radical nodes" liegen, ein 

Terminus, den Bernal für eine Art Netzwerk einzelner, besonders aktiver Dörfer 

prägte, von denen sich die jeweiligen Bewegungen auf "basically receptive 

regions" ausdehnten. Dabei können die revolutionären Aktivitäten der Dörfer 

durchaus auf jeweils verschiedene Motive zurückgehen.  

Bezogen auf den Nghe Tinh-Aufstand konstatiert Bernal: "Some of the nodes like 

Yen-Dung were radicalized ... through the disruption of the traditional economy. 

In this case village land was confiscated - with inadequate compensation - to build 
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factories and an air field ... In Yen-Dung shortage of land and the proximity of 

factories made many villagers become workers where several were mobilized by 

Than Nien and I.C.P. [Indo-Chinese Communist Party] militants. Other nodes like 

Hanh-Lam were traditional centres of anti-French resistance which were further 

mobilized by commercial intrusions ... However, most of the nodes like Vo-Liet 

where the first soviet was established, Kim Lien, Ho Ci Minh's home district, and 

Phu-Viet and Ba-Xa, the revolutionary bases in the huyen of Can-Loc and Thach-

Ha in Ha-Tinh, were simply traditional centres of resistance with active Than 

Nien and Tan Viet militants".120 

Trifft Bernals Interpretation und die Annahme, daß solche Knotenpunkte in allen 

als rebellisch bezeichneten Provinzen existierten, zu, dann ließe sich das 

Auftreten einer relativ starken kommunistischen Bewegung in diesen Gebieten 

(zusätzlich zu den bereits angeführten Faktoren) als erfolgreiche 

Instrumentalisierung der nodes durch die KPI erklären. In Cochinchina scheint 

den Sekten diese Instrumentalisierung gelungen zu sein. Es wurde bereits darauf 

hingewiesen, daß Ho mit Hilfe zahlreicher Organisationen Vietnamesen in seine 

Bewegung einzubinden verstand. Organisatorische Verbindungen mit den nodes 

hätten dann den unkoordinierten Protest in den verschiedenen Gebieten zu einer 

einzigen Bewegung zusammengefasst. 

4.6.5. Die Augustrevolution 

Alle antikolonialen Aufstände waren gescheitert. Keine Bewegung schien bisher 

die Kraft zum Sieg über Frankreich zu besitzen. Mit dem Zweiten Weltkrieg 

änderte sich die Lage entscheidend: Während Frankreich in Europa von den 

Deutschen besiegt wurde, mußte es in Indochina die Besetzung durch japanische 

Truppen (allerdings unter Beibehaltung der französischen Verwaltung) im Jahr 
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1940 hinnehmen. Für die Vietnamesen bewies der japanische Einmarsch, daß ein 

asiatisches Land über die europäischen Kolonialmächte triumphieren konnte. 

Obwohl der vietnamesische Nationalismus Auftrieb erhielt, wandten sich die 

Kommunisten in der nicht unbegründeten Furcht vor einem neuen Kolo nialherrn 

auch gegen die Japaner. Im chinesischen Exil wurde 1941 - nicht zuletzt auf 

Drängen Chiang Kai-sheks, dessen Land seit 1937 im Krieg mit Japan lag - die 

verschiedene vietnamesische Gruppen zusammenfassende Vietminh (Viet Nam 

Doc Lap Dong Minh Hoi, Front für den Kampf um die Unabhängigkeit Vietnams) 

gegründet. An deren Spitze stellten sich die Kommunisten als einzige innerhalb 

Vietnams effektiv operierende Bewegung. Der Vietminh entsprach der von den 

chinesischen Kommunisten zuerst angewendeten "antijapanischen Einheitsfront". 

Sozialrevolutionäre Forderungen wie etwa eine Landreform ließen die 

vietnamesischen Kommunisten zugunsten nationalistischer Parolen fallen. Waren 

sie bisher häufig Komintern-Instruktionen ge folgt, so übernahmen sie ab 1941 

die maoistische Strategie. Bis zum August 1945 gelang es Giap, eine wenn auch 

schwach bewaffnete Truppe von rund 5.000 Mann aufzustellen.121 

Gedrängt von ihren vietnamesischen Kollaborateuren und aus Furcht vor dem 

Erstarken antijapanischer Kräfte internierte Japan die Franzosen am 9. März 1945. 

Anschließend installierte es am 17. April eine aus Technokraten ohne spezielle 

politische Bindungen gebildete Regierung unter Führung des durch seine 

Zusammenarbeit mit Frankreich diskreditierten Kaisers Bao Dai. Obgleich formal 

unabhängig, verblieb die Macht faktisch bei den Japanern. Trotz der Welle 

patriotischer Euphorie, die das Land nach der Beendigung der Kolonialherrschaft 

erfasste, fand die neue Regierung wenig Anklang unter den Vietnamesen. Neben 
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ihrer Abhängigkeit nahm ihr die Unfähigkeit, einer Hungerkatastrophe in Tonkin 

und dem nördlichen Annam wirkungsvoll zu begegnen, jegliche Legitimität.122 

Mit der japanischen Kapitulation im August 1945 kam die historische Chance der 

Vietminh. In Indochina ergaben sich die Japaner nicht den Alliierten, sondern den 

Kommunisten Hos. Am 19. August marschierten rund 1.000 Vietminh kampflos 

in Hanoi ein, in dem 30.000 japanische Soldaten stationiert waren. In Hué und 

Saigon wurden Demonstrationen und Märsche veranstaltet. Am 25. August dankte 

der Kaiser ab. Fünf Tage später erhielten Repräsentanten des Vietminh von Bao 

Dai "the sword and the seal, symbols of power and authority, at a formal ce-

remony of abdication". In Hanoi proklamierte Ho am 2. September die Un-

abhängigkeit Vietnams.123 

Erfolg konnte im traditionellen vietnamesischen Verständnis ein Zeichen für den 

Besitz des Himmelsmandates sein. "The revolution must succeed in everything as 

if miraculously".124 Im Gegensatz zu Cochinchina, wo der Vietminh auf die 

Zusammenarbeit mit anderen Gruppen angewiesen war, erfüllte die 

Augustrevolution in Annam und Tonkin diese Forderung völlig: Mit einer zah-

lenmäßig schwachen, schlecht bewaffneten Truppe übernahmen die Vietminh in 

weniger als 14 Tagen die Macht; der Kaiser verzichtete formell zu ihren Gunsten 

auf die Herrschaft. Die Revolution bewies eindeutig, daß die Zeit der Franzosen 

vorüber war. 

Bereits der japanische coup de force im März hatte zu einer plötzlichen Änderung 

der Einstellung der Vietnamesen geführt: "The day before the coup the French 

were the respected masters of the country, the day after it they were uninvited 
                                                           
122 Lam 1973: 256f; McAlister 1969: 166-72; Marr 1985: 155-63. Speziell zur 

Hungerkatastrophe s. Khanh 1986: 299-302; Duiker 1981: 102f. 
123 Khanh 1986: 302-28, demzufolge es vom 18.-28.8. in 64 Städten und 

Provinzhauptstädten zu Erhebungen kam; McAlister 1969: 185-220 
inclusive eines Vergleichs der Augustrevolution in Tonkin/Annam mit 
Cochinchina; Zitat Lam 1973: 262.  Über die Gründe der Japaner, sich 
den Vietminh anstatt den Franzosen zu ergeben, s. Marr 1985: 164-71. 

124 McAlister/Mus 1970: 65. 
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guests with the worst of reputations".125 Paul Mus erlebte diesen Wandel in den 

Dörfern des Tonkindeltas während seiner Flucht vor den Japanern unmittelbar 

nach dem 9. März. Die Vietnamesen "thought it [the Japanese coup] a punishment 

of heaven and justified in their eyes a re-examination of the situation. Moreover, 

they were ready to believe anything bad about the French".126 In einem Brief an 

de Gaulle warnte sogar Bao Dai kurz vor seiner Abdankung, daß kein Vietnamese 

mehr eine französische Herrschaft dulden werde.127 

Nun lag es bei den Vietminh, durch ihr Verhalten den Besitz des Him-

melsmandates und damit der Legitimation zur Herrschaft zu demonstrieren. 

4.6.6. Khoi Ngia in der vietnamesischen Revolutionsdoktrin 

Für die Vietnamesen bildete die Augustrevolution ein perfektes Beispiel für einen 

allgemeinen Aufstand oder gerechte Revolte (khoi nghia).128 In der 

vietnamesischen Geschichte hatte khoi nghia einen gerechten Aufstand der 

Massen gegen Fremdherrschaft bezeichnet. Er vollzog sich schnell und 

überwältigte den Feind vollständig, so die allgemeine Vorstellung. Seinen 

Ausgang nahm er auf dem Land, von wo aus er rasch auf die Städte übergriff.129 

Die diversen antichinesischen Aufstände wurden ebenso in diesem Licht 

betrachtet wie der Widerstand gegen die Franzosen im 19. Jahrhundert. In der 

Frühzeit des vietnamesischen Kommunismus wurde der Terminus selten benutzt. 

Stattdessen sprach man von "Revolution machen", "bewaffneter Gewalt" und 

"bewaffneter Kampf". Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fand eine 

Rückbesinnung auf den traditionellen Begriff des khoi nghia statt, dem man eine 

                                                           
125 Fitzgerald 1972: 63. 
126 McAlister/Mus 1970: 16ff; Zitat McAlister 1969: 115. 
127 McAlister 1969: 191f. Bao Dai allerdings vergaß sehr bald seine eigenen 

prophetischen Worte und kollaborierte wieder mit den Franzosen. 
128 Lockhart 1990: 135. 
129 Ibd.: 133, 135; Lomperis 1984: 144f. 
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etwas veränderte Bedeutung gab. Zwar verstand man darunter immer noch einen 

gerechten, allgemeinen Aufstand, doch schränkte man das in der klassischen 

Vorstellung dominierende Element der Spontaneität ein, indem der revolutionären 

kommunistischen Partei eine Führungsrolle zufiel. 

"Khoi nghia comes as the result of simple anarchy created by terrorism or other 

means of violence and intimidation, combined with the party's fanning and 

channeling of revolutionary hatreds toward an ultimate takeover of political 

power".130 

4.7. Sowjetische und chinesische Einflüsse auf die kommunistische Bewegung 

4.7.1. Von den ersten Anfängen bis zur Unabhängigkeit 1954 

Der Weg des Marxismus nach Asien ist nicht selbstverständlich, denn das 

Gedankengebäude, mit dem Marx und Engels die Welt beglückten, war trotz sei-

nes universalen Anspruches primär auf die Industrieländer westlicher Provenienz 

zugeschnitten. Lenin machte daraus mit dem Essay "Der Imperialismus als 

höchstes Stadium des Kapitalismus" (1916) und, deutlicher noch, mit der Rede 

"Thesen zur nationalen und kolonialen Frage" (1920) eine global anwendbare 

Ideologie durch die Einbeziehung der Kolonien in den revolutionären Prozeß. 

Er propagierte die Zusammenarbeit kommunistischer Parteien in präka-

pitalistischen Gesellschaften mit lokalen nationalistischen Bewegungen als na-

türliche Verbündete im Kampf gegen die feudalistische Klasse in den Kolonien 

und die Imperialisten der Kolonialmacht. Nach dem Sieg der bürgerlichen 

nationalen Revolution sollten sich die Kommunisten aus dem Bündnis lösen und 

die sozialistische Revolution durchführen. Als Vehikel, um den 

weltrevolutionären Prozeß voranzutreiben, kreierte Lenin 1919 die Komintern 
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(Kommunistische Internationale), der Zusammenschluß aller kommunistischen 

Parteien unter sowjetischer Führung.131 

Dem glühenden Patrioten Ho öffneten Lenins "Thesen", "[probably] the seminal 

document in Vietnamese Communism",132 den Zugang zu einer neuen Welt, denn 

sie schienen die Situation der Kolonialvölker in einen größeren Zusammenhang 

einzuordnen und zu erklären. "Zunächst war es nicht der Kommunismus, der mich 

zu Lenin und zur Dritten Internationale führte, sondern mein Patriotismus", 

bekannte Ho. Dennoch sah er bald den einzigen Lösungsweg im Kommunismus, 

den er in das traditionelle Verständnis seiner Heimat einzuordnen wußte: "In 

unserem Land ... gibt es die Legende vom Wunder wirkenden 'Buch des Weisen' 

... Der Leninismus ist ... ein Wunder wirkendes 'Buch des Weisen'".133 

Diese regelrechte Offenbarung hatte Ho in Frankreich, wo er sich von 1917-22 

aufhielt und zu den Mitbegründern der KPF gehörte. Ende 1919 begann er laut 

Truong Chinh, systematisch Lenin zu lesen.134 

Der Patriotismus hatte ihn nicht nur zum Kommunismus gebracht, sondern 

bestimmte sein ganzes Leben. Nahezu jeder, der ihn persönlich kennenlernte, 

berichtet von seiner mitunter an Fanatismus grenzender nationalistischer Einstel-

lung, wodurch er sich von anderen nichtvietnamesischen Kommunisten deutlich 

unterschied. Bezeichnend ist eine Beobachtung der deutschen Kommunistin Ruth 

Fischer: "Was uns europäische Kommunisten, die wir von einem sehr eintönigen, 

abstrakten Internationalismus herkamen, schon damals tief beeindruckte, war Hos 

leidenschaftlicher Nationalismus".135 

                                                           
131 Duiker 1980: 45f; Lomperis 1984: 115ff. 
132 Duiker 1980: 45. 
133 Ho Tschi Minh 1968: 27. 
134 Pike 1987: 5. 
135 Fischer 1956: 178. 
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Enntäuscht von der mangelnden Resonanz unter den französischen Kommunisten 

auf sein Anliegen ging Ho um 1923 nach Moskau, wo er zum Kominternagent 

geschult wurde. Wahrscheinlich teilte man ihn 1924 dem Stab des im südlichen 

China aktiven Kominternberaters M. Borodin zu, wo er u.a. eine erste 

marxistische Bewegung Vietnams organisieren sollte. Ein Jahr später gründete er 

in Kanton, einem Zufluchtsort vietnamesischer Revolutionäre, die Vietnamesische 

Revolutionäre Jugendliga (Viet Nam Thanh Nien Cach Mang Dong Chi Hoi). 

Innerhalb der eher nationalistisch ausgerichteten Liga agierte geheim eine kleine 

Gruppe überzeugter Kommunisten, die Kommunistische Jugendliga (Thanh Nien 

Cong San Don). Nicht zuletzt aufgrund ideologischer Differenzen zwischen 

einzelnen Mitgliedern zerbrach die Jugendliga schon nach wenigen Jahren.136 

Die Komintern befahl Ho 1929 die Gründung einer vietnamesischen KP, die 1930 

in Hongkong erfolgte. Im Oktober desselben Jahres wurde sie in Kommunistische 

Partei Indochina KPI (Dang Cong San Dong Duong) umbenannt.137 

Das gleiche Phänomen wie bei den Sekten trat auch bei den Kommunisten auf: 

Die KPI konstituierte sich partiell als Zusammenschluß verschiedener anderer 

Gruppierungen, deren Mitglieder sie größtenteils übernahm. So übernahm Ho die 

Überreste der Widerstandsgruppe von De Tham, der bis zu seinem Tod 1913 in 

Yen The im nördlichen Tonkin gegen die Franzosen gekämpft hatte, und er stützte 

sich auf das von Phan Boi Chau geknüpfte Verbindungsnetz vietnamesischer 

Patrioten im südchinesischen Exil (Kwangsi und Kwangtung). Auch Teile der 

Viet Nam Than Nien gingen in der KPI auf.138 

Obwohl sie in den 30-er Jahren nur über etwa 1.500 Mitglieder verfügte, wuchs 

sie zu einer bedeutenden politischen Kraft heran, die immerhin auf annähernd 

40.000 Sympathisanten zurückgreifen konnte. Allerdings endete ihr erstes 

politisch-militärisches Engagement während des Nghe-Tinh-Aufstandes 1930-31 
                                                           
136 Duiker 1981: 17-28; Khanh 1986: 53-89; Pike 1978: 2-8. 
137 Auszüge aus der Komintern-Direktive s. Turner 1975: 16. 
138 Bain 1967: 100; Duncanson 1968: 147; Lamb 1972: 316. 
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mit einer Niederlage. Fünf Jahre benötigte sie, um den fast vollständig zerstörten 

Parteiapparat wiederaufzubauen. 

Der Forderung des 7. Kominternkongresses vom August 1935 nach der 

Realisierung einer antifaschistischen Volksfrontstrategie kam die KPI nach, 

obwohl sie noch kurz zuvor auf ihrem ersten Nationalkongreß die alte 

Kominternstrategie bestätigt hatte. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges in 

Europa und dem Hitler-Stalin-Pakt änderte die Komintern erneut die Strategie. 

Auch jetzt vollzog die KPI den Wechsel mit.139 

In den 30-er Jahren war Ho politisch auf die Komintern ausgerichtet, deren 

Richtlinien er in die Tat umsetzte. Wenn die amerikanische Annahme einer 

"Steuerung" Hos durch Moskau jemals nur den Funken einer Wahrheit enthielt, 

dann zu dieser Zeit. Seine freiwillige "Unterordnung" blieb aber immer dem einen 

großen Ziel, der Unabhängigkeit Vietnams, verpflichtet: "Die III. Internationale 

[Komintern] ist es, die der kolonialen Frage große Aufmerksamkeit widmet. Sie 

versprach, den unterdrückten Völkern zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit 

wieder zu gewinnen ... Deshalb habe ich [Ho] für die III. Internationale 

gestimmt".140 

Da Vietnam weitgehend agrarisch geprägt war, bildete die Verfolgung einer 

sowjetkommunistischen Strategie, basierend auf den völlig anders gearteten 

Ausgangsbedingungen und Erfahrungen der Oktoberrevolution, allerdings keinen 

idealen Weg für den Freiheitskampf. Immerhin unterstrich Ho die revolutionäre 

Bedeutung der Bauern. Das für ihn naheliegende Interesse an der Bauernschaft 

spiegelte sich wieder in seiner Tätigkeit in der Krestintern, der Bauernin-

ternatioale, in deren Exekutivkommitte er im Oktober 1923 gewählt wurde.141 

                                                           
139 Duiker 1981: 50-55, 57-60; Khanh 1986: 211-18. 
140 Zit.n. Neumann-Hoditz 31976: 53. 
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Explizit rief er auf dem 5. Weltkongreß der Komintern 1924 in seinem "Bericht 

über die nationale und koloniale Frage", einer scharfen Attacke auf die Passivität 

der kommunistischen Parteien in den Mutterländern der Kolonien, dazu auf, den 

revolutionsbereiten Bauern durch die Komintern eine Organisation zu geben und 

sich an ihre Spitze zu stellen.142 

Damit nahm er aber weder Maos Konzept der Bauernrevolution vorweg (so z.B. 

Kux), noch setzte er Bauern und Proletariat gleich (Neumann-Hoditz). Ho 

propagierte hier keine elaborierte Revolutionstheorie, sondern verlieh primär sei-

nem "heiligen Zorn"143 über die Lage seiner Heimat deutlich Ausdruck. 

In der Schrift über den "Bewaffneten Aufstand" von 1929 formulierte er die 

revolutionäre Rolle der Bauern eindeutiger, wobei er klar trennte zwischen der 

Bauernschaft und dem Proletariat als dessen revolutionärer Führung. Allerdings 

blieb es Tran Phu, dem ersten Generalsekretär der KPI, vorbehalten, "to give 

these ideas coherent form and adapt them to Indochina".144 In seiner vom ZK der 

KPI im Oktober 1930 angenommenen "Political Thesis of the Indochinese Com-

munist Party" stellte Tran Phu kategorisch fest, daß "in the present period, the 

revolution will only have an agrarian and anti-imperialist character".145 Selbst die 

erste umfassende Analyse der Agrarfrage, "The Peasant Question" von Truong 

Chinh und Giap aus dem Jahr 1937, blieb der "Thesis" verpflichtet. 

Wieweit diese Position die Erfahrungen der chinesischen Kommunisten 

reflektierte, kann derzeit nicht beantwortet werden. Der nach 1927 wesentlich 

erschwerte direkte Kontakt der vietnamesischen Revolutionäre zu den 

chinesischen Kommunisten brach mit der Auflösung von deren Hauptquartier in 

                                                           
142 Neumann-Hoditz 31976: 71-74; vgl. ibd.: 84 über Hos Schulung 

vietnamesischer Revolutionäre in Kanton. 
143 Ibd.: 74. 
144 Brocheux 1980: 79. 
145 Auszugsweise abgedruckt ist die "Political Thesis" in Turner 1975: 313-17, 

Zitat 316; zur Autorenschaft Tran Phus s. ibd.: 18. Vgl. Brocheux 1980: 79. 
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Shanghai 1931 fast völlig ab. Zudem hatte Tran Phu wie Ho seine ideologische 

Schulung in Moskau erfahren.146 

Der frühe sowjetische Einfluß blieb nicht auf die Person Hos beschränkt. Eine 

ganze Reihe prominenter vietnamesischer Kader wie Le Hong Phong, Tran Van 

Giau und Duong Bach Mai waren in Moskau geschult worden. Französischen 

Angaben zufolge wurden 1932 ca. 40 Vietnamesen in Moskau unterrichtet.147 Auf 

das Vakuum in der Führung der KPI, das durch die harte Niederschlagung des 

Nghe-Thinh-Aufstandes entstand, reagierte die Komintern mit der Entsendung 

von mehr als zwei Dutzend jüngerer vietnamesischer Revolutionäre. Allerdings 

konnten die Franzosen davon bis Ende 1932 16 verhaften und zwei liefen über, 

sodaß die in Vietnam operierende Zahl moskaugeschulter Vietnamesen insgesamt 

relativ klein blieb.148 

Zwischen 1932 und 1935 schickte Moskau 35 Vietnamesen zurück, von denen 22 

zum Teil als Überläufer in französische Hände fielen. Die Qualität dieser 

Revolutionäre war offenbar sehr gering: "Most seem to have lacked the dedication 

and commitment required of revolutionaries; at the same time, their tendency to 

accept Moscow's instructions literally proved to be no less harmful to the 

Vietnamese movement".149 

Der Zweite Weltkrieg veränderte sowohl das von sowjetischer Dominanz 

geprägte Verhältnis der KPI zu Moskau wie auch das innervietnamesische 

Kräfteverhältnis. Einen schweren Rückschlag erlitt die Partei durch den 

                                                           
146 Duiker 1980: 52. 
147 Chesneaux 1968: 77; Duiker 1981: 45; Pike 1987: 13. 
148 Duiker 1980: 50; Duiker 1981: 46. 
149 Khanh 1986: 175; vgl. ibd.: 172-78. Viele vietnamesische Kader wurden 
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mißlungenen Aufstand von 1940, bei dem die gesamte Parteiführung in 

Cochinchina in französische Hände fiel. Gleichzeitig demonstrierte Moskau 

deutlich Desinteresse an Südostasien durch das Ausbleiben präziser Instruktionen 

der Komintern.150 

Der genaue Ablauf der Ereignisse läßt sich schwer rekonstruieren, doch spricht 

vieles dafür, daß Ho, wie Duiker annimmt, während eines Aufenthaltes in China 

ca. 1938-40 als erster prominenter vietnamesischer Revolutionär intensiv mit der 

maoistischen Revolutionsdoktrin in Kontakt kam. Seine Erfahrungen brachte er 

nach Vietnam zurück, wo die Kommunisten 1941 eine neue Strategie in deutlicher 

Anlehnung an das chinesische Pendant (breite Nationalfront, Landguerilla, 

befreite Zonen in unzugänglichen Regionen) akzeptierten. 

Zu den lokalen Adaptionen gehörte die Umwandlung von Maos Drei-Stadien-

Regel in die Phase des politischen, des politisch-militärischen Kampfes und 

schließlich des Massenaufstandes mit beiden Kampfformen.151 Vor allem der 

Massenaufstand (khoi nghia) bildete ein genuin vietnamesisches Element, dessen 

Vorbild in der eigenen Geschichte - bezeichnenderweise im Kampf gegen 

chinesische Besatzung - wurzelte (s.o.). 

Die historische Stunde des Vietminh, der kommunistisch dominierten 

vietnamesischen Nationalfront, schlug in der Augustrevolution, mit der man ohne 

äußere Hilfe kurzzeitig die Unabhängigkeit errang. Die sowjetische Passivität 

während des Zweiten Weltkrieges und unmittelbar danach desillusionierte die 

vietnamesischen Kommunisten. In Gesprächen mit Vietnamesen fing der 

Journalist Isaacs diese Stimmung, die von Enttäuschung bis Zynismus reichte, ein. 

Sogar der orthodoxe Kommunist Tran Van Giau mußte einräumen, daß die 

                                                           
150 S.z.B. Duiker 1980: 51f. Zum gesamten Zeitraum von 1930-45 s. insbes. 
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"Russians are nationalists from Russia first and above all". Ein anderer klagte: 

"They would be interested in us only if we served some purpose of theirs".152 

Ironischerweise hatte die Sowjetunion einen ähnlichen Eindruck von den 

Vietnamesen, was neben machtpolitischem Kalkül mit ein Grund für die relative 

Zurückhaltung gewesen sein mag. Ein langjähriger ungarischer Diplomat gibt die 

Meinung des sowjetischen Außenministers von 1939-56, Molotov, wieder, der 

"has a poor opinion of Ho Chi Minh because he, and Pham Van Dong, were both 

stubborn men, interested only in Vietnam and not in the international mo-

vement".153 

Isaacs zufolge soll die französische KP möglicherweise auf sowjetisches 

Betreiben am 25.9.45 den Vietnamesen von einer vorzeitigen Aufnahme des 

Kampfes gegen die Kolonialherren mit dem Hinweis auf eine eventuelle 

Interessenkollision mit der Sowjetunion abgeraten haben. Moskau setzte 

offensichtlich große Hoffnung in die französische KP, deren 

Regierungsbeteiligung sie als beachtenswerte politische Kraft auswies.154 

Nicht der Militärstratege und Oberbefehlshaber der Truppen Giap, sondern 

Truong Chinh formulierte als erster die gültige Militärdoktrin. In "The August 

Revolution" analysierte er dieses Ereignis, wobei er den Eindruck erweckte, als 

blicke er immer mit einem Auge auf die Oktoberrevolution in Rußland. Im 

Gegensatz dazu machte er 1947 in "The Resistance Will Win" Maos Schrift über 

                                                           
152 Isaacs 1947: 172f. 
153 Radvanyi 1978: 20. Generell scheint in Moskau einige Verwirrung 

hinsichtlich Hos politischer Position geherrscht haben, denn Radvanyi 
berichtet weiter: "I also heard other opinions too, some that Ho was 
close to Moscow, others that his most intimate ties were with Peking", 
ibd. 

154 Isaacs 1947: 173; vgl.Pike 1987: 30f. 

Es klingt wie eine Ironie der Geschichte, daß zu einer Zeit, in der die 
amerikanische Regierung Ho als Handlanger Moskaus einstufte, Stalin 
zunächst kein oder bestenfalls geringes Interesse am Vietminh hatte; 
vgl. Hess 1998: 37; An 1998: 231. 
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den langandauernden Krieg von 1938 für den vietnamesischen Kampf frucht-

bar.155 

Militärstrategisch folgte der Indochinakrieg grob Truong Chinhs in "Resistance" 

dargelegter Doktrin, die sich von Mao insbesondere in der dritten Phase durch die 

Betonung einer Konzentration der Kräfte und eines plötzlichen Angriffes auf die 

Position des Feindes in den Städten unterschied. Da sich die einzelnen Phasen 

überlappen konnten, war (und ist) eine exakte Bestimmung der Phase, in der sich 

der Kampf gerade befand, nicht immer eindeutig möglich. Giap selbst wurde 1951 

Opfer einer Fehleinschätzung. Heutige Historiker, die sich an einer Anwendung 

von Truong Chinhs Schema versuchen, haben mit dem gleichen Problem zu 

kämpfen.156 

Maos Sieg in China 1949 stärkte den Vietminh politisch, psychologisch und 

militärisch. Am 18.1.50 anerkannte die VR China die Demokratische Republik 

Vietnam, der erst noch zu errichtende unabhängige kommunistische Staat Hos. 

Die sowjetische Anerkennung folgte 13 Tage später, eine Verzögerung, die, wie 

Pike meint, von den Vietnamesen mit Mißtrauen quittiert wurde.157 

Auch wenn das ganze Ausmaß der Hilfe der "sozialistischen Bruderländer" nie 

völlig zu klären sein wird, so ist wohl unzweifelhaft, daß dadurch das 

Militärpotential des Vietminh erheblich gestärkt wurde. Der Großteil der Hilfe 

                                                           
155 Vgl. Chen 1969: 165. 
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abrupter Übergang zu III 1951. Nach dessen Scheitern versuchte man 
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"came either from China or from the USSR through China; to separate the two 

historically would be virtually impossible".158 

Es wäre müßig, alle in der Literatur genannten Einzelheiten hier aufzuzählen, 

zumal keine Einigkeit hinsichtlich der einzelnen Angaben besteht. Es mag der 

Hinweis genügen, daß ab 1953 zumindest die schwere Artillerie des Vietminh 

ebenso aus chinesischen und sowjetischen Arsenalen stammte wie die meisten 

LKWs und die militärische Kommunikationseinrichtungen.159 Mehrere tausend 

chinesische Techniker und Berater waren in Vietnam tätig. Bis zu 40.000 Viet-

minh erhielten in China und Vietnam von den Chinesen eine militärische 

Ausbildung.160 

Bildlich gesprochen zogen in dieser Phase der Vietminh, die Sowjetunion und 

China an einem Strang. Ihre Interessen waren soweit deckungsgleich, daß ein 

gemeinsames Vorgehen möglich wurde. Auf eine Unterordnung Hos wie in der 

Kominternphase deutet nichts mehr hin. 

Auf der Genfer Konferenz 1954 dagegen zeigte sich, daß die Sowjetunion und 

China über die "Befreiung" Vietnams hinaus wichtigere eigene Ziele verfolgten. 

Chinesischer und sowjetischer Druck auf Ho führte zum Abschluß eines Abkom-

mens, das in den Augen des Vietminh weit weniger erbrachte als man erhofft 

hatte. Denn auf vietnamesischer Seite herrschte aufgrund der militärischen 
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Allzu großer Beliebtheit erfreuten sich die chinesischen Berater allerdings nicht. 
Eingedenk besonderer historischer Erfahrungen scheinen die 
Vietnamesen umfassende brüderliche Hilfe aus China mit Misstrauen 
betrachtet zu haben; vgl. die Aussagen Bui Tins, eines langjährigen 
Weggefährten Hos, der im Oktober 1990 abtrünnig wurde, Weggel 
1996: 367. Verschiedene Interessenlagen führten dazu, der jeweils 
anderen Seite Unaufrichtigkeit oder Arroganz zu unterstellen. Zudem 
reflektierten chinesische Ratschläge eher die eigenen Erfahrungen, 
ohne dass sie sich einfach auf die vietnamesischen Verhältnisse hätten 
übertragen lassen; Chen Jian 1998; Zhai 2000: 64. 
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Erfolge die Überzeugung vor, dem französischen Gegner mit Waffengewalt alles 

abtrotzen zu können anstelle in politischen Verhandlungen Kompromisse 

hinnehmen zu müssen.161 

Während der Vietminh eine Teilung am 13. oder 14. Breitengrad befürwortete, 

schlug Zhou Enlai den 16., Molotov sogar den 17. Breitengrad vor. Die Franzosen 

hatten als Grenze den 18. Breitengrad gefordert. Molotov überredete Ho zur 

Annahme der von Frankreich vorgeschlagenen zweijährigen Wartefrist 

gesamtvietnamesischer Wahlen im Gegensatz zu den erhofften sechs Monaten des 

Vietminh. Zhou Enlai sagte Eden im privaten Gespräch möglicherweise ohne 

vorherige Information Hos einen Rückzug der Vietminh-Truppen aus Laos und 

Kambodscha sowie eine Anerkennung der jeweiligen royalistischen Regierungen 

zu.162 

Augenscheinlich hatte die Sowjetunion ein vitales Interesse am Scheitern der 

European Defense Community EDC. Im Austausch für eine französische 

Nichtteilnahme an der EDC wollte Khrushchev mäßigend auf die vietnamesischen 

Forderungen einwirken.163 Abschreckend wirkte auf die Sowjetunion die Gefahr 

einer Ausweitung des Krieges durch die USA nach dem Scheitern der Konferenz. 

Bei einer darauffolgenden chinesischen Intervention auf Seiten des Vietminh hätte 

                                                           
161  Vgl Weggel 1996: 368. 
162 Chen 1969: 310f; Chen Jian 1993: 108ff; Min Chen 1992: 20. Chinesische 

Quellen dagegen berichten von einer gemeinsamen Sitzung der 
vietnamesischen, sowjetischen und chinesische Delegation, auf der die 
Vietnamesen nur widerwillig dem chinesischen Vorschlag zustimmten; 
Chen Jian 1998: 160f; Zhai 2000: 56f. 

Über diesen "Verrat" Chinas an Vietnam führte Hanoi in einem Weißbuch 
Jahrzehnte später bitter Klage; s. Ministry of Foreign Affairs 1979: 20-23. 
Neben rein propagandistischen Attacken gegen den nördlichen 
Nachbarn enthält es einige Details über die Rolle Pekings. Zur 
Erwiederung Chinas s. "Über Hanois 'Weißbuch'" 1979; "Zweiter 
Kommentar" 1979; Hoang Van Hoan 1979. 

163 Min Chen 1992: 18; Lerner/Aron 1957. Pike 1987: 41 hält dieses 
Argument allerdings eher für "scurrilous". Vgl. Cameron 1970: 189 mit 
ibd.: 196, Anm. 84. 
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auch die UdSSR als militärischer Verbündeter Chinas in den Krieg hineingezogen 

werden können.164 

China wollte in erster Linie an seiner südlichen Grenze ein kommunistisches 

Regime etabliert sehen, ein Ziel, das bereits durch ein geteiltes Vietnam erreicht 

wurde. In einem royalistischen, also nichtkommunistischen Laos erblickte man 

keine Gefahr, solange keine amerikanischen Militärberater stationiert wurden. 

Verhinderung amerikanischer Militärpräsenz in Indochina und einer regionalen 

antikommunistischen Allianz in Südostasien scheinen Chinas Hauptziele gewesen 

zu sein. Zudem benötigte man zur Realisierung des ersten Fünfjahresplanes, der 

schon durch den Koreakrieg verschoben worden war, eine Phase des Friedens.165 

Spätestens auf der Genfer Konferenz mußten die Nordvietnamesen erkennen, dass 

sowjetischer und chinesischer Internationalismus eigene Interessen verfolgte, die 

nicht unbedingt mit den vietnamesischen Interessen übereinstimmten. Der Druck, 

den insbesondere Zhou Enlai auf die nordvietnamesische Delegation ausübte, 

verstärkte die ohnehin unterschwellig vorhandenen antichinesischen 

Ressentiments. Zhai konstatiert daher zu Recht, dass "the seeds of later disputes 

were sowed at Geneva".166 

4.7.2. Die Beziehungen Nordvietnams zur Sowjetunion und zu China 1954-61 

In die letzte hier interessierende Periode 1954-61 fällt der Beginn des sino-

sowjetischen Konfliktes. U.a. führten ideologische und machtpolitische 

                                                           
164 Min Chen 1992: 20; Pike 1987: 40. Die These von Colbert 1977: 283, die 

Sowjetunion habe durch ihren mäßigenden Einfluß auf Ho zugleich 
Interesse an einer Entspannung mit den USA demonstrieren wollen, ist 
wenig überzeugend, da die Friedliche Koexistenz erst 1956 zur offiziellen 
sowjetischen Strategie avancierte. 

165 Ausführlich zur chinesischen Zielsetzung und Taktik auf der Konferenz s. 
Joyaux 1979; s.a. Min Chen 1992: 18f; Smith 1983: 21f. 

166  Zhai 2000: 63. 
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Differenzen zwischen den beiden größten kommunistischen Ländern spätestens ab 

1958 zu einer Verfremdung bis hin zur militärischen Konfrontation 1969. 

Die Sowjetunion verfolgte eine Politik der Friedlichen Koexistenz gegenüber der 

USA und des Erhaltes der eigenen Führungsrolle im sozialistischen Lager. 

Aufgrund der antichinesischen Politik der USA konnte China von einer 

kommunistischen Entspannungspolitik nichts profitieren. Vielmehr interpretierte 

man sie als Preisgabe chinesischer Interessen. Sie unterminierte in Maos Augen 

die Einheit des Sozialismus. Mao entschied sich für eine radikale anti-

amerikanische Politik und stellte gleichzeitig die Führung der Sowjetunion im 

sozialistischen Lager sowie den sowjetkommunistischen Entwicklungsweg in 

Frage.167 

Nach 1956 wurde mit der Nichteinhaltung der Genfer Bestimmungen und durch 

die antikommunistische Repressionskampagne in Südvietnam klar, daß eine 

friedliche Wiedervereinigung der beiden Landesteile unmöglich war. Obgleich 

Nordvietnam zunächst gegen eine Wiederaufnahme des Kampfes war, wurde der 

Druck der im Süden verbliebenen sowie der in den Norden evakuierten 

Parteikader auf die Führung in Nordvietnam so stark, daß man anfänglich 

militärische Gewalt zum Zweck der Selbstverteidigung guthieß, um schließlich 

1959 die Entscheidung für den bewaffneten Kampf zu fällen. 

Eine gewisse ideologische Affinität Hanois zu Peking zeigte sich ab 1953 mit dem 

Beginn einer Land- und einer Steuerreform, schließlich auch mit einer 

kurzzeitigen "Hundert Blumen"-Kampagne 1956, zu deren zentralen Themen die 

bei der Durchführung der Landreform gemachten fatalen Fehler waren.168 Chinas 

                                                           
167 Zum sino-sowjetischen Konflikt s. Camilleri 1980: 51-74; Stern 1972 mit 

ausführlicher Darstellung der chinesischen und sowjetischen 
Standpunkte. 

168 Smith 1983: 86-99; Taylor 21976: 19. Smith diskutiert drei Richtungen 
innerhalb der vietnamesischen KP, die sich in verschiedenem Ausmaß 
sowjetischem und chinesischem Einfluß öffneten, ohne eine eigene 
Identität aufgeben zu wollen. Da Ho sich in der Regel mit Erfolg 
bemühte, einen Richtungsstreit zwischen einzelnen Fraktionen innerhalb 
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"großen Sprung nach vorne" vollzog Nordvietnam nicht mehr mit. Vielmehr 

beschränkte sich die Lao Dong auf einige löbliche Kommentare, ohne die 

Modellhaftigkeit von Maos Massenexperiment anzuerkennen.169 

Selbst wenn einzelne führende Kader China oder der Sowjetunion ideologisch 

nahestanden, so ging doch niemand soweit, die eigene spezifisch vietnamesische 

Position zugunsten einer fremden Ideologie aufzugeben. Nicht selten kam es 

daher auf vietnamesischer Seite zu einer für Beobachter merkwürdig anmutenden 

Mischung "[of] Soviet and Chinese philosophies" (i.S. von politischer Strategie). 

Brigham bescheinigt der vietnamesischen KP eine janusköpfige Politik, die 

gleichzeitig der Sowjetunion und China vorgaukelte, man folge den von beiden 

Mächten vertretenen, aber letztlich miteinander unvereinbaren revolutionären 

Weg.170 

China stand in der Radikalität der Lageeinschätzung Ho und den vietnamesischen 

Kommunisten näher als die Sowjetunion. Nordvietnam konnte zumindest vor dem 

öffentlichen Eingeständnis schwerwiegender Fehler in der Landreform von 1956 

als willkommene Demonstration des maoistischen Entwicklungsmodelles dienen 

und der Kampf in Südvietnam zum erfolgreichen Beispiel der Anwendung der 

chinesischen Revolutionsdoktrin werden. 

                                                                                                                                                         
der Partei nicht nach außen dringen zu lassen, um so der Gefahr einer 
Spaltung zu entgehen, bleibt die Forschung in diesem Bereich auf 
Spekulationen angewiesen. Vgl. Smyser 1980: 4. 

An 1998: 79 hält es letztlich für irreführend, überhaupt von prosowjetischen 
oder prochinesischen Positionen zu sprechen, da eine "pro"-Haltung nur 
dann eingenommen worden sei, wenn es um Fragen einer 
Unterstützung Vietnams gegangen sei. 

169 Smyser 1980: 26ff. 
170  Brigham 2000: 99. Der sino-sowjetische Konflikt stellte die 

nordvietnamesische Politik vor eine ganz besondere Herausforderung. 
Ho war auf die Unterstützung beider Mächte angewiesen und 
bemühte sich wiederholt, aber vergeblich um eine Versöhnung 
zwischen Mao und dem jeweiligen sowjetischen Counterpart; Zhang 
2000. 
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Die Komplexität der sowjetischen Position bezüglich Vietnams macht Pikes 

Aufzählung schwer miteinander zu vereinbarender Ziele deutlich: "to prevent 

China from gaining such influence in Hanoi that it could shut out USSR presence; 

to shunt off total Viet Cong victory in South Vietnam since that would be seen as 

a success for China and Chinese thought; to prevent peace and stability in South 

Vietnam because that would be seen as a victory for the United States; to maintain 

amicable relations (i.e., coexistence or détente) with the United States; never to 

behave in such a way as to open himself [Khrushchev] to the Chinese charge of 

conspiracy with the United States; and, most of all, to increase Soviet influence in 

Hanoi".171 

Dokumente, die erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR zugänglich wurden, 

belegen, daß Vietnam insgesamt nur geringe Bedeutung in der sowjetischen 

Politik zukam. Nicht zuletzt die starke nationalistische Ausrichtung der 

vietnamesischen Kommunisten wurde von der sowjetischen Führung in 

ideologischer Hinsicht als problematisch empfunden.172 Vor diesem Hintergrund 

erscheint Parkers These, die Sowjetunion sei eine treibende Kraft im 

innervietnamesischen Konflikt gewesen und habe bewußt die USA in den Kampf 

hineingezogen, um ihre Kräfte zu binden, als nicht fundiert. Parkers Analyse 

beruht nahezu ausschließlich auf öffentlichen Quellen, insbesondere 

Verlautbarungen sowjetischer Stellen.173 

Aus verschiedenen Interessen leisteten beide Mächte Nordvietnam materielle 

Unterstützung, dessen genaues Ausmaß wie im Fall des Ersten Indochinakrieges 

nicht bekannt ist. Man schätzt, daß die chinesische Hilfe bis 1961 die sowjetische 

Unterstützung zwischen 20 und 50% übertraf. Letztere soll unter Einbeziehung 

                                                           
171 Pike 1987: 44. 
172  S. dazu ausführlich Gaiduk 1996, Gaiduk 1998 und Gaiduk 2000, der 

erstmals sowjetisches Archivmaterial auswertet. Gaiduk weist u.a. nach, 
dass der sowjetischen Politik nicht an einer Konfrontation mit den USA 
gelegen war. Unterstützung für das als eher unbedeutend eingestufte 
Vietnam war von vorne herein begrenzt. 

173  Parker 1989. 
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aller Arten von Hilfe über Kredite bis hin zu nicht zurückzuzahlenden finanziellen 

Leistungen maximal 900 Mio US-$ betragen haben.174 

Das chinesische Engagement in Nordvietnam war in der Zeit unmittelbar nach 

Genf stärker als das sowjetische. Khrushchev erwog sogar ernsthaft entgegen 

Hanois Interessen eine Anerkennung beider vietnamesischer Teilstaaten, was auf 

nordvietnamesischer Seite 1957 eine Reisediplomatie auslöste mit dem Resultat, 

daß die Sowjetunion auf einen derartigen Schritt verzichtete.175 Ob es zu einer Art 

Gentlemen's Agreement zwischen der Sowjetunion und China im Sinne einer 

Aufteilung Asiens in Interessensphären, wobei Vietnam als natürlicher Ein-

flußbereich Pekings gezählt wurde, gekommen ist,176 läßt sich nicht eindeutig 

klären. Während die anfängliche relative sowjetische Zurückhaltung gegenüber 

Nordvietnam darauf hindeutet, scheint dem eine mögliche Anerkennung 

Südvietnams durch Moskau zu widersprechen. 

Nordvietnams Unterstützung politischer Positionen der Chinesen in der zweiten 

Hälfte der 50-er Jahre ist nicht primär das Ergebnis der größeren chinesischen 

Hilfe im Vergleich zur sowjetischen Hilfe.177 Ihre Ursache liegt vor allem in der 

angesprochenen spezifischen Interessenlage Hanois, d.h. der Unmöglichkeit einer 

                                                           
174 Ibd.: 112f. Vgl. Taylor 21976: 20. S.a. Gaiduk 1998: 137ff; Zhai 2000: 69-74. 

Die militärische Kooperation zwischen China und Nordvietnam war wesentlich 
enger als zwischen der Sowjetunion und Nordvietnam. 1955 wurde Ho 
von sowjetischen Militärs sogar explizit auf die chinesischen 
Militärberater verwiesen, die sich vor Ort besser auskennen würden als 
eventuelle sowjetische Militärberater; Gaiduk 1998: 139. 

175 Cameron 1970: 202. 
176 Der 1960 in den Westen geflohene Sowjetdiplomat Kasnatschejew 

behauptet: "Etwa 1955/56 vermochte die Sowjetregierung - insgeheim 
natürlich - die Chinesen zu einer Art Gentlemen's Agreement zu be-
wegen. Offenbar überließen wir Teile Südostasiens - Burma, Thailand, 
Laos, Kambodscha, Malaysia und Vietnam - der chinesischen In-
teressensphäre und versprachen, ihre Kontrolle über die kommunisti-
sche Bewegung nicht anzutasten. Die Chinesen überließen dagegen 
Indien, Afghanistan und das gesamte westliche Asien der sowjetischen 
Interessensphäre; Indonesien galt als Niemandsland", Kasnatschejew 
1963: 155. Vgl. Ghosh 1975: 139; Zagoria 1967: 100. 

177 So z.B. Ngo-Anh 1981: 127. 
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friedlichen Wiedervereinigung. Von einer Politik der Friedlichen Koexistenz 

erwartete man geringen Nutzen. Die Lao Dong hütete sich aber davor, mit der 

anderen kommunistischen Großmacht Sowjetunion zu brechen.178 Was Smyser 

über die nordvietnamesische Beurteilung ihrer Beziehung mit den beiden 

kommunistischen Mächten bis 1956 feststellt, gilt in leicht veränderter Form auch 

für die Jahre nach 1956: "-- The Lao Dong needed assistance from major Com-

munist countries. Without such help, the party could not have triumphed over 

other Vietnamese nationalist parties and over France, and it could not pursue 

either its political, military, or economic goals. 

-- Even though Moscow and Beijing were helping Vietnam, they were doing it for 

their own reasons. They made their decisions on the basis of Soviet and Chinese 

interests, not Vietnamese. 

-- The Lao Dong needed also to choose its policies primarily on the basis of its 

own interests and objectives, not on the basis of Soviet and Chinese guidance".179 

Nordvietnam war der alleinige Nutznießer der partiell gegensätzlichen Interessen 

der Sowjetunion und Chinas. Aufgrund dieser besonderen Interessenlage befand 

es sich gegenüber seinen Unterstützungsmächten in einer ähnlichen Position wie 

Südvietnam gegenüber der westlichen Unterstützungsmacht: Beide erhielten 

Hilfe, ohne daß damit in der hier behandelten Periode von außen determinierender 

Einfluß auf die beiden Kriegsparteien genommen wurde resp. werden konnte. 

Dass Nordvietnam eigene Ziele verfolgte und nicht Pekings bzw. Moskaus 

Erfüllungsgehilfe war, zeigte sich spätestens 1968 mit der Tet-Offensive. 

Nordvietnam fühlte sich nun militärisch stark genug, um auch gegen den Rat der 

kommunistischen Alliierten militärisch (Tet) und politisch (nachfolgende 

Verhandlungen mit den USA) aktiv zu werden. Dieser letzte Beweis von 
                                                           
178 S.z.B. Smyser 1980: 7f. 
179 Ibd.: 2f. "The attitudes developed by the Vietnamese during the years 

before 1956 affected Vietnamese policies after 1956, particularly as the 
Sino-Soviet dispute deepened", ibd.: 3. 
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Eigenmächtigkeit seitens der KPV führte zum Bruch mit China, das seine 

militärische Unterstützung drastisch reduzierte, Berater abzog, und seine 

Beziehungen mit den kommunistischen Pathet Lao an Nordvietnam vorbei 

ausbaute. Auch die Kontakte mit dem südvietnamesischen Vietcong wurden 

offenbar unter Umgehung von Hanoi intensiviert, in Südvietnam lebende 

Chinesen wurden zu Guerillaaktionen anstelle offener militärischer Konfrontation 

wie in der Tet-Offensive aufgerufen.180 

4.8. Fazit: Endogene und exogene Determinanten des vietnamesischen 

Kommunismus' 

Dieser weite Rückgriff in die Geschichte war notwendig, um die historischen 

Strukturen und Traditionen offenzulegen, die den politischen Prozeß in Vietnam 

allgemein und die kommunistische Bewegung im besonderen prägten. Denn der 

vietnamesische Kommunismus stellt nicht einfach eine Kopie des sowjetischen 

oder chinesischen Kommunismus dar. Er besitzt seine historisch bedingten 

Eigenheiten, die ihn klar von anderen kommunistischen Strömungen 

unterscheiden. 

Die ersten Vietnamesen, die zum Kommunismus fanden, waren die im 

Konfuzianismus geschulten, nationalistisch erzogenen Intellektuellen und 

Angehörigen von Mandarinfamilien, denen es aufgrund der zahlreichen Parallelen 

zwischen Konfuzianismus und Kommunismus leicht fiel, die neue Lehre zu 

übernehmen und auf Vietnam anzuwenden. Damit ging natürlich etwas von dem 

Glanz der ehemaligen Mandarine auf die kommunistischen Funktionäre und ihre 

Bewegung über. 

Haupttriebkraft war der Nationalismus, auf dessen Erfüllung man nach dem 

Scheitern anderer politischer Konzepte durch den Kommunismus hoffte. Den 
                                                           
180  Brigham 2000: 107; Zhai 2000: 174-81; s.a. Zhais Analyse der miteinander 

konkurrierenden Zielsetzungen nordvietnamesischer und chinesischer 
Kambodschapolitik, ibd.: 182-92. 
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kommunistischen Klassenkampf zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten 

misinterpretierend globalisierten die Vietnamesen zu einem Antagonismus 

zwischen Kolonie und Mutterland. Gemessen daran waren die übrigen Elemente 

der kommunistischen Lehre nebensächlich. 

Die Übernahme traditioneller vietnamesischer Elemente geschah teils bewußt, um 

die neue Lehre der Masse der Bevölkerung leichter vermitteln zu können, und 

teils unbewußt als Wiederspiegelung des kulturellen Hintergrundes der ersten 

Kommunisten. 

Auch die Hinwendung Hos zu Moskau in den 30-er Jahren entsprang einzig dem 

Wunsch nach Unabhängigkeit seiner Heimat. Sein Pseudonym Nguyen Ai Quoc 

(Nguyen, der Patriot) wurde zeit seines Lebens zum politischen Programm. Nach 

dem maoistischen Sieg pendelten die nordvietnamesischen Kommunisten 

zwischen der Sowjetunion und China hin und her, um ein Optimum an Hilfe zu 

erlangen, ohne dafür die Unabhängigkeit aufgeben zu müssen. Es gelang den 

beiden kommunistischen Unterstützermächten, die zum Teil gegensätzliche 

Interessen verfolgten, nicht, ihre Hilfe in ein politisches Druckmittel 

umzuwandeln. 

 



5. SCHLUßBETRACHTUNG 

Der Vietnamkrieg erscheint im Nachhinein als ebenso grandioses wie tragisches 

Mißverständnis. Denn wie die Fallstudie verdeutlichen konnte, besteht ein enger 

Zusammenhang zwischen dem Leitbild der Dominotheorie und der 

Realitätsinterpretation sowie spezifischen außenpolitischen Entscheidungen der 

Eisenhower- und Kennedy-Administration in Bezug auf Vietnam. In beiden 

analysierten Entscheidungsprozessen führte das Leitbild zu einer fehlerhaften 

Perzeption der Realität im Sinne einer nicht adäquaten Informationsaufnahme und 

-verarbeitung sowie zur Erwägung einer kleinen Zahl von Optionen mit dem Ziel 

eines Engagements in Südvietnam. 

Die Dominotheorie basierte auf einem falschen Feindbild (Kommunismus) und 

einer unbewiesenen mechanistischen Vorstellung über Prozesse in der in-

ternationalen Politik (Kettenreaktion). Durch diese Filter wahrgenommene 

Informationen wurden offenbar von den Entscheidungsträgern so geordnet und 

interpretiert, daß sie den falschen Annahmen nicht widersprachen. Fest verankert 

im Feindbild vom vietnamesischen Kommunismus waren die Beziehungen Hos zu 

Moskau und Peking, die oft einseitig als Abhängigkeitsverhältnis verstanden 

wurden. Die endogenen Wurzeln des Kommunismus nahm man durch diesen In-

formationsfilter nicht wahr. 

Die amerikanische Perzeption von Ho Chi Minh als von der Sowjetunion 

und/oder China abhängigem Kommunist (subjektive Realität) führte zu seiner 

Bekämpfung durch die USA. Die amerikanische Politik zwang Ho geradezu, sich 

der UdSSR und China zuzuwenden (objektive Realität), da er sonst nirgendwo auf 

Hilfe rechnen konnte. Die Dominotheorie tendierte dazu, wie eine self fulfilling 

prophecy die von ihr als existent behauptete Realität partiell selbst zu schaffen. 

Der Gipfel der Absurdität wurde erreicht, als gerade das amerikanische 
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Engagement infolge der Dominotheorie zum Fall der Dominosteine Laos und 

Kambodscha führte oder zentral dazu beitrug. 

Durch das Leitbild waren die Entscheidungsträger in ihrem Handeln in gewisser 

Weise prädisponiert, so daß nicht zuletzt aus ihrer Fehlwahrnehmung der 

Ereignisse in Vietnam ein Fehlverhalten resultierte, das unmittelbar zur Es-

kalation des Vietnamkrieges beitrug. Die amerikanische Militäraktion in Vietnam 

bildet somit den Vollzug einer Reihe politischer Fehlentscheidungen, die 

ihrereseits auf einem fundamentalen Mißverständnis beruhen. 

Die Fallstudie bestätigt unsere eingangs aufgestellte These, daß 

Entscheidungsträger als "cognitive miser" anstelle jedes einzelnen Elementes 

resp. Denkbildes ihres Weltbildes nur einen Teil desselben im Rahmen eines 

spezifischen Entscheidungsprozesses aktivieren. Das vereinfacht für den Forscher 

die kognitive Analyse derartiger Prozesse, indem nicht mehr der komplette 

"operational code" unter unrealistischer gleicher Gewichtung der diversen 

Elemente herausgearbeitet und dessen Einfluß auf das Geschehen untersucht 

werden muß. 

Zu keinem Zeitpunkt fand eine Überprüfung des Leitbildes statt, obgleich 

zweimal dazu Anlaß bestanden hätte. Das Leitbild fungierte als Instrument der 

Komplexitätsreduktion der Realität. Solange es sich in den Augen der Entschei-

dungsträger bewährte, bestand keine Notwendigkeit, es zu hinterfragen. 

Eine kritische Reflektion beispielsweise in der Eisenhower-Administration hätte 

wohl nur bei einem langfristigen Ausbleiben des Dominoeffektes trotz 

amerikanischer Passivität nach Abschluß der Genfer Konferenz stattgefunden - 

eine hypothetische Annahme angesichts der Tatsache, daß mit einer einzigen 

Ausnahme die wichtigsten Entscheidungsträger Anhänger der Dominotheorie 

waren und gerade gegen ein Nichtengagement plädierten. Passivität wäre in dieser 

historischen Konstellation allenfalls infolge innenpolitischen Drucks denkbar 

gewesen. 
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Damit folgte die amerikanische Politik über einen längeren Zeitraum hinweg 

einem relativ simpel strukturierten Feind- und Leitbild, das ein adäquates 

Reagieren auf die Anforderungen der Umwelt - gemessen am Verlauf und 

Ergebnis des Vietnamkrieges - nicht ermöglichte. Insofern das Leitbild zur 

Bevorzugung bestimmter Handlungsalternativen führte, verlor die amerikanische 

Vietnampolitik an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an eine komplexe 

Umwelt. Besonders problematisch ist das starre Festhalten an einem Leitbild bei 

einer Weltmacht, da ihr Handeln qualitativ wie quantitativ folgenschwerer wiegt 

als das anderer Mächte. 

Es ist bezeichnend, daß einer der Hauptarchitekten der amerikanischen 

Vietnampolitik, der ehemalige Verteidigungsminister McNamara, in seinen erst 

1995 veröffentlichten Memoiren jetzt, drei Jahrzehnte nach den Ereignissen, zu 

der erschütternden Erkenntnis gelangt, die gesamte amerikanische Politik habe 

auf dem falschen Leitbild der Dominotheorie basiert. Unter den elf Fehlern der 

amerikanischen Politik nennt er an erster Stelle: "We misjudged then - as we have 

since - the geopolitical intentions of our adversaries (in this case, North Vietnam 

and the Vietcong, supported by China and the Soviet Union), and we exaggerated 

the dangers to the United States of their actions".1 

Damit hing eine amerikanische Unkenntnis und Arroganz der Macht, wie es 

einmal Fulbright treffend titulierte, zusammen. McNamara bekennt: "I had never 

visited Indochina [before 1961], nor did I understand or appreciate its history, 

language, culture, or values. The same must be said, to varying decrees, about 

President Kennedy, ... Rusk, ... McGeorge Bundy, ... Maxwell Taylor, and many 

others. When it came to Vietnam, we found ourselves setting policy for a region 

that was terra incognita".2 Das Leitbild der Dominotheorie war geradezu 

                                                           
1  McNamara 1995: 321. 
2  Ibd.: 32. S.a. Kissinger 21981: 296, der sich ähnlich äußert über das 

unbekannte, aber faszinierende Vietnam; Fulbright 1982. 
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prädestiniert, vermeintliches Wissen über die terra incognita zu bringen und so 

das Unbekannte erklärbar und berechenbar zu machen. 

Die Fehlwahrnehmung des Vietnamproblems pflanzte sich von der höchsten 

außenpolitischen Entscheidungsebene in den USA fort bis hin zur operativen 

Ebene in Vietnam selbst. Denn Politiker ebenso wie Diplomaten, Generäle ebenso 

wie Soldaten gingen mit einem spezifischen Weltbild nach Vietnam, wo sie die 

vorgefundene Situation zunächst im Licht eben dieses Weltbildes interpretierten. 

Ein USAID-Mitarbeiter beschreibt die Selbstüberschätzung und paternalistische 

Einstellung der Amerikaner, die sich nicht bemüht hätten, auf die Einstellungen 

und Bedürfnisse der Vietnamesen einzugehen: "I felt, as though the Americans 

were going to decide what the [Vietnameses] people needed, and try and get their 

cooperation to give it to them rather than making it a learning situation and 

finding out what was really happening".3 Die Amerikaner legten mitunter einen 

missionarischen Eifer an den Tag bei ihrem Versuch, die Vietnamesen vor dem 

Kommunismus zu retten und ihnen die Vorzüge des American way of live (ein 

weiteres zentrales Leitbild der Amerikaner) beizubringen. Die amerikanische 

Bereitschaft, die vietnamesische Sprache zu lernen oder sich mit vietnamesischer 

Kultur und Geschichte zu befassen, war außerordentlich gering. Logischerweise 

führte diese Vorgehensweise zu permanenten Mißverständnissen zwischen 

Amerikanern und Vietnamesen.4 

Angesichts der Tragik des Vietnamkrieges drängt sich die Frage auf, ob das 

fundamentale amerikanische Mißverständnis, wie es seinen konkreten Ausdruck 

in der Dominotheorie fand, nicht korrigierbar gewesen wäre. War zur Metapher 

der fallenden Dominosteine mit der wesentlichen Annahme eines monolithischen 

Kommunismus ein alternatives Denkbild möglich? Die Feststellung, daß 

                                                           
3 Doyle/Weiss 1984: 11 (Hervorhebung A.K.). 
4 Zu dem noch viel zu wenig beachteten Problem der fundamentalen 

Mißverständnisse zwischen Amerikanern und Vietnamesen vgl. insbes. 
Doyle/Weiss 1984; Fitzgerald 1972. 
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elementare Parallelen zwischen dem Verhalten des nationalsozialistischen 

Deutschland und der kommunistischen Sowjetunion bestanden, gehörte quasi zum 

Gemeingut der außenpolitischen Entscheidungsträger der USA. Auf grundlegende 

Parallelen zwischen beiden politischen Systemen wies auch die 

Totalitarismusforschung dieser Zeit hin wie etwa Hannah Arendt in ihrer klas-

sischen, bereits 1951 publizierten Abhandlung über "The Origins of 

Totalitarianism". 

Die deutsche Nationalsozialismusforschung konnte in den frühen 60-er Jahren 

aufzeigen, daß Hitlers Regime kein monolithartiges Herrschaftssystem bildete. 

Denn zwischen den einzelnen Organisationen und Gruppen herrschten zum Teil 

erhebliche Rivalitäten und Konkurrenz. Der NS-Staat als Monolith ist also ein 

falsches Bild. Ähnlich verhielt es sich mit dem Kommunismus, der erhebliche 

heterogene Elemente aufwies, mitnichten also als von monolithartiger Struktur 

angesehen werden konnte. Es existierten wesentliche Unterschiede zwischen den 

diversen kommunistischen Bewegungen, Organisationen und Gruppen, die von 

den Amerikanern in den 50-er Jahren bezeichnenderweise nur im Falle von Titos 

Jugoslawien zur Kenntnis genommen wurden. 

Wäre das Mißverständnis durch bessere, d.h. genauere Informationen über 

Vietnam allgemein und den vietnamesischen Kommunismus im besonderen 

korrigierbar gewesen? Die amerikanischen Kenntnisse über Vietnam waren in den 

50-er Jahren ausgesprochen dürftig. Erst 1958 erschien die erste umfassende 

englischsprachige Geschichte Vietnams, deren Autor Joseph Buttinger ein in die 

USA emigrierter österreichischer Sozialist war. 

In den 50-er und 60-er Jahren unterrichtete Paul Mus, französischer Professor und 

ehemaliger Kolonialbeamter in Französisch-Indochina, in New Haven 

vietnamesische Geschichte und Kultur. Es ist charakteristisch für die generelle 

amerikanische Einstellung zu dieser Zeit, daß die Seminare von Mus, der zu 

Recht als "one of the most sophisticated pioneers of Indochina scholarship in the 

West" (Woodside) gilt, nur wenig Resonanz fanden. Schon Jahre vor der Schlacht 
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von Dien Bien Phu 1954, die die französische Niederlage in Indochina markierte, 

publizierte er seine grundlegenden Analysen über den Zusammenhang zwischen 

vietnamesischer Kultur, Geschichte und politischer Entwicklung. Ein Schlüssel 

zur Erklärung der politischen Dynamik von Hos kommunistischer Bewegung 

wurde damit den Amerikanern in die Hand gegeben, ohne daß sie ihn zu 

verwenden gewußt hätten. 

Einer der Gründe, warum trotz entsprechender - wenngleich auch beschränkter -  

Möglichkeiten keine Korrektur des Mißverständnisses der Dominotheorie 

erfolgte, liegt in den handelnden Personen selbst. Die smarten whiz kids des 

McNamara und Modernisierungstheoretiker wie Rostow und andere waren 

offenbar von ihrer intellektuellen Brillanz - die sie ohne Zweifel durchaus besaßen 

- so überzeugt, daß eine Revision ihres Welt- oder Leitbildes wohl schwerlich 

beispielsweise durch die kaum beachteten Lektionen eines französischen 

Professors mit kolonialem Hintergrund hätte ausgelöst werden können. Die 

historischen Erfahrungen mit der stalinistischen Sowjetunion und das Trauma des 

durch einen totalitären Staat ausgelösten Weltkrieges begünstigten ein worst case-

Denken, zu dem eher die Dominotheorie mit dem Bild des monolithartigen 

Kommunismus passte als die Vorstellung einer heterogene Elemente umfassenden 

kommunistischen Bewegung, in denen nationale Interessen eine zentrale Rolle 

spielten. 

Dominotheorie und Vietnamkrieg stellen leider keinen Einzelfall dar. Im 

Gegenteil, es drängt sich aufgrund der Vielzahl der Fälle die Vermutung auf, daß 

politisches, auf der Orientierung an einem Leitbild basierendes (Fehl-) Verhalten 

fast schon zur Regel gehört. Das gilt auch für die Zeit nach dem Vietnamkrieg. 

Zu den gravierenderen Fällen zählt die amerikanische Iran-Politik in den 60-er 

und 70-er Jahren. Ihr lag das Leitbild eines in rascher Modernisierung begriffenen 

Landes (Iran), das sich in der festen Hand eines aufgeklärten Monarchen befand 

(Schah Reza Pahlevi) und Sicherheit in der Region gewährleisten konnte, 

zugrunde. Nahezu alle amerikanischen Präsidenten, die Nationalen 
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Sicherheitsberater, der NSC, das Department of Defense und Mitglieder des 

Außenministeriums teilten den "Pahlevi Invincibility Premise".5 Gemäß dem 

Leitbild prognostizierte der CIA noch im August 1977, daß der Schah weit in die 

80-er Jahre hinein politisch aktiv sein werde und im Iran in naher Zukunft kein 

radikaler politischer Wandel zu erwarten sei. Am 28.9.78 äußerte die Defense 

Intelligence Agency die Erwartung, der Schah werde noch mindestens zehn Jahre 

(!) an der Macht bleiben. Gleichermaßen optimistisch und realitätsfern äußerten 

sich die politischen Entscheidungsträger partiell noch bis einen Monat vor der 

Flucht des Schah aus dem Iran.6 

Islam als politische Kraft fand im Leitbild der amerikanischen Regierung keinen 

Platz. Religion wurde zumeist nur als von der Modernisierung überrolltes Element 

einer archaischen Ordnung begriffen. 

Spätestens mit dem Sieg Khomeinis entdeckte man ein neues, diesmal negativ 

definiertes Leitbild: Der "islamische Fundamentalismus", der mit Gewalt den 

Nahen Osten wieder ins finstere Mittelalter zurückstoßen wollte. Neben dem 

Kommunismus trat er als weitere, im Laufe der Zeit an Bedeutung gewinnende 

Bedrohung. 

Eine bemerkenswerte Ausnahme in Bezug auf dieses Leitbild stellte 

überraschenderweise das islamische Afghanistan dar. Während der sowjetischen 

Besatzungszeit wurden alle gegen die Zentralregierung in Kabul und die 

sowjetischen Truppen kämpfenden Gruppen als Freiheitskämpfer etikettiert. 

Zentrale endogene Konfliktfaktoren wie die Entstehung islamischer Bewegungen 

und Aufstände vor 1978, an die der sogenannte Widerstand nach dem 

sowjetischen Einmarsch im Dezember 1979 anknüpfte, nahmen die 

amerikanischen Entscheidungsträger nicht wahr. Ebenso verhinderte das Leitbild 

                                                           
5 Bill 1984: 427. 
6 Ibd.: 425f. ; Sick 41988: bes. 34ff. 
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des "antikommunistischen Freiheitskampfes" zeitweise die Kenntnisnahme 

blutiger Machtkonflikte innerhalb des Widerstandes. 

Unerkannt blieb lange auch die Dichotomie zwischen den in Pakistan 

residierenden, zumeist einen religiös-ideologischen Krieg führenden Gruppen, 

und den sich ihnen innerhalb Afghanistans anschließenden Gruppen, die eine 

Ordnung einführen wollten, wie sie vor der Saur-Revolution von 1978 bestanden 

hatte. Die unkontrollierte Hochrüstung dieser Gruppen durch die USA leistete 

einen materiellen Beitrag zum Ausbruch des Bürgerkrieges nach dem Abzug der 

sowjetischen Truppen. Für die Amerikaner war ein derartiger Bürgerkrieg 

aufgrund ihres Leitbildes schwer vorstellbar.7 

Die amerikanische Nikaragua-Politik nach dem Sieg der Sandinisten beruhte auf 

einem der Dominotheorie vergleichbaren Leitbild des sukzessiven Ausbreitens 

des Kommunismus in Mittelamerika. Angehörige von Somozas Nationalgarde, 

die sich während des Bürgerkrieges durch ihre Brutalität hervorgetan hatte, 

avancierten aufgrund dieses Leitbildes zu den natürlichen Verbündeten der USA. 

Die Resonanz innerhalb des sandinistischen Nikaragua auf diesen 

"Befreiungsversuch" von den Sandinisten war verständlicherweise gering. 

Wieweit der Sandinismus in der politischen Tradition und Geschichte des Landes 

verwurzelt war, blieb den amerikanischen Entscheidungsträgern in den ersten 

Jahren verborgen.8 

Ein bekanntes nichtamerikanisches Beispiel für das Bild einer politischen 

Kettenreaktion stellt etwa Napoleons Hoffnung auf ein sukzessives Ausbreiten der 

revolutionären Ideen auf die Nachbarländer Frankreichs dar. Wilhelm II. glaubte 

an ein schrittweises Aufbrechen der Entente aus Angst vor der deutschen 

Militärherrschaft. Selbst die Sowjets befürchteten 1956, 1968 und 1980 einen 

jeweils durch Reformversuche ausgelösten Dominoeffekt in Osteuropa, der dann, 

wie es scheint, 1989-90 wohl tatsächlich eintrat. 
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Diese Liste läßt sich fast beliebig fortsetzen. Das gilt gleichermaßen für die 

Existenz von Leitbildern wie für die Annahme einer Kettenreaktion ähnlich der 

Dominotheorie, wobei sich die Beispiele keinesfalls lediglich auf die USA 

beschränken. 

Um nur ein aktuelles, viel diskutiertes Beispiel zu nennen: In den 90-er Jahren hat 

Huntington das Leitbild des islamischen Fundamentalismus thematisch und 

geographisch im wahrsten Sinne des Wortes globalisiert. Die Weltpolitik, so 

Huntington in seinem stlistisch brillianten Buch über "The Clash of Civilizations", 

werde in Zukunft beherrscht von einem Konflikt zwischen den großen 

Kulturkreisen der Gegenwart, zu denen neben dem Islam beispielsweise auch ein 

chinesisch-konfuzianischer und ein westlicher Kulturkreis zu rechnen seien.9 

Bereits im Vorwort zu seiner kontrovers diskutierten These bekennt Huntington, 

"kein sozialwissenschaftliches Werk" vorlegen zu wollen. Offenbar geht es ihm, 

wie er in der Einleitung durchscheinen läßt, um die Schaffung eines neuen Leit- 

und Feindbildes, dessen der Westen wohl nach dem Zusammenbruch des 

Ostblocks bedarf. Denn "Ohne wahre Feinde keine wahren Freunde!", so ein 

Romanzitat, das Huntington als betrübliche Wahrheit anführt, an der 

"Staatsmänner und Wissenschaftler nicht vorbeigehen" könnten.10 

Allen Metaphern und Bildern gemeinsam ist, daß sie in je spezifischen 

Situationen herangezogen werden und, explizit oder impizit, eine Handlungsan-

leitung enthalten: Sie sind Leitbilder mit der doppelten Funktion einer Anleitung 

bei der Realitätsperzeption und zum Handeln. Sie determinieren Entscheidungen 

nicht ausweglos, prästrukturieren den Entscheidungsprozeß aber. Sie sind weniger 

umfassend und komplex als ein Weltbild. 

                                                                                                                                                         
7  S. die älteren, aber hervorragenden Arbeiten von Roy 1985 und Shahrani/Canfield 
(Hg.) 1984. 
8  Pastor 21988. 
9  Man fühlt sich hier an den Slogan (das Leitbild?) des asiatisch-

pazifischen Jahrhunderts - gemeint ist das 21. Jahrhundert - erinnert. 
10  Huntington 1996: 12, 18. Ähnlich auch Tibi 1995, der sich allerdings 

stärker auf die islamische Welt bezieht. 
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Einer der Grundgedanken der vorliegenden Fallstudie ist die subjektiv 

realitätsschaffende Funktion von Leitbildern aufgrund einer spezifischen 

Realitätsinterpretation. Denn das durch das Leitbild beeinflußte mentale Abbild 

der äußeren Umwelt stellt für den Entscheidungsträger (bzw. für jeden Menschen) 

die objektive Realität dar. Indem diese (Leit-) Bilder auch handlungsanleitenden 

Charakter besitzen und durch das Verhalten des Entscheidungsträgers auf die 

äußere Umwelt einwirken, schaffen sie zugleich eine objektive Realität. 

Zweifelsohne läuft der politische Entscheidungsträger Gefahr, bei einer starren 

Orientierung an einem Leitbild einer Fehlperzeption zu erliegen und 

dementsprechend in einer der objektiven Realität nicht angemessenen Form zu 

handeln. Die Dominotheorie und der Vietnamkrieg stellen dafür ein besonders 

prägnantes, aber beileibe nicht das einzige Beispiel dar. 

Ein anderes aktuelles Beispiel bildet das Leitbild des vereinigten Europa, das 

exemplarisch neben der Wirklichkeitsverzerrung auf eine weitere negative 

Konsequenz verweist, nämlich die Verselbständigung von Leitbildern. Die Idee 

eines politisch vereinigten Europas mag als Utopie unmittelbar nach dem Zweiten 

Weltkrieg verständlich sein, als man hoffte, neben den USA und der Sowjetunion 

eine selbstsändige Macht bilden zu können, die in der Lage gewesen wäre, sich 

dem Einfluß beider Weltmächte notfalls entziehen zu können. Tatsächlich aber 

war dieses Leitbild nichts mehr als eine Utopie, ein "verlegene[s] Aufarbeiten der 

Versäumnisse, die längst schon unkorrigierbare Folgen gezeitigt hatten".11 Mit 

dem Zusammenbruch des Ostblocks verloren die politischen Zielvorstellungen 

eines vereinigten Europas endgültig jede Basis - doch paradoxerweise wird das 

Leitbild der politischen Vereinigung stärker denn je gepflegt. Es scheint 

mittlerweile ein Eigenleben zu führen. Dieses Leitbild verstellt den Blick auf die 

Probleme, mit denen Großstaaten - und da würde das vereinigte Europa keine 

Ausnahme machen - zu kämpfen haben. Nicht zuletzt das Auseinanderbrechen der 

UdSSR zeigt beispielhaft einige dieser Probleme auf. Eine wissenschaftliche, 

                                                           
11  Kernig 1993: 207. 
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kritische Analyse gerade dieses Leitbildes scheint geboten, doch ist die Europa-

Debatte derart emotionalisiert, daß eine objektive Beschäftigung mit dem Leitbild 

Europa kaum geleistet werden kann. 

Es wäre jedoch falsch, daraus den Schluß, daß alle Leitbilder automatisch und 

unausweichlich zu Fehlverhalten führen müssen, zu ziehen. Entscheidend ist 

neben dem Realitätsgehalt solcher Leitbilder die Art des Umgangs mit ihnen. Wer 

bereit ist, sein Leitbild jederzeit zu hinterfragen, gegebenenfalls zu modifizieren 

oder gar aufzugeben, wird das Risiko einer kognitiv bedingten Fehlwahrnehmung 

reduzieren. Damit ist leider nur der Idealfall angesprochen, denn wie u.a. das 

Beispiel der Dominotheorie zeigt, neigen Entscheidungsträger eher zum 

Festhalten an einem Leitbild, selbst wenn es nur noch wenig Bezug zur Realität 

aufweist. 

Einer der Gründe für ein derartiges Festhalten sind die kognitiven Vorteile, die 

sich für den Entscheidungsträger in Bezug auf die Realitätsinterpretation ergeben. 

Denn paradoxerweise gewinnt er subjektiv an Flexibilität, weil er schnell auf neue 

und überraschende, durch das Leitbild erklärbare Situationen reagieren kann, 

während er objektiv an Flexibilität verliert, indem ihn das Leitbild in die Richtung 

einer spezifischen Realitätsinterpretation und Handlung drängt. 

Das häufige Auftreten von Leitbildern in der Politik und ihre zentrale Funktion in 

Entscheidungsprozessen eröffnen anhand ihrer Analyse ein besseres Verständnis 

von bestimmten Entscheidungen als andere kognitve Ansätze. Die 

Politikwissenschaft ist hier aufgefordert, sich in historisch-analytischen Studien 

mit dem Phänomen der Leitbilder auseinanderzusetzen. Darüber hinaus muß die 

Politikwissenschaft auch einen konstruktiven Beitrag leisten, indem sie heutige 

Leitbilder kritisch analysiert, um frühzeitig vor einem starren Festhalten an 

unrealistischen Leitbildern warnen zu können. 

Eine Vielzahl von Fragen im Zusammenhang mit der Analyse von Leitbildern 

konnten in der vorliegenden Arbeit nur kurz angesprochen werden. So wäre es 
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interessant, der Frage nachzugehen, ob Leitbilder auf spezifischen 

psychologischen Prozessen beruhen, die generell bei Menschen auftreten. Falls ja, 

wie in der vorliegenden Arbeit angenommen (der Mensch als cognitive miser), 

dann könnte das bedeuten, das wir unausweichlich auf Leitbilder angewiesen sind 

- in der einen oder anderen Form. Fehlwahrnehmung und Fehlverhalten sind dann 

natürlich und lassen sich nie beseitigen, bestenfalls einschränken. Eine Reihe 

psychologischer Experimente deutet darauf hin, daß es sich tatsächlich so 

verhält.12 

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die menschliche Lernfähigkeit? 

Wieweit sind wir in der Lage, aus Fehlern zu lernen und unsere Leit- und 

Denkbilder zu korrigieren? Lernen ist durchaus zweischneidig, denn gerade das 

Beispiel der Dominotheorie zeigt, daß man auch falsche Lehren ziehen kann und 

dann beispielsweise vom Scheitern der Appeasement-Politik gegenüber Hitler auf 

die unersättliche Aggressivität vermeintlicher Kommunisten schließt. 

Welcher Unterschiede bestehen zwischen individuellen und kollektiven 

Leitbildern? In der vorliegenden Arbeit wurden zwar individuelle Leitbilder 

analysiert, doch waren sie zwischen den verschiedenen Personen annähernd 

gleich, so daß man auch von einem kollektiven Leitbild sprechen kann. Sind 

kollektive Leitbilder resistenter gegen Änderungen bzw. Anpassungen an die 

Realität als individuelle Leitbilder? Falls ja, dann könnte das einer der Gründe 

sein, warum etwa die Dominotheorie nicht nur jahrelang die amerikanische 

Vietnampolitik bestimmte, sondern auch in der Lateinamerika-, Europa- und 

Nahostpolitik auftrat. 

Wie werden Leitbilder institutionalisiert? Wie entstehen individuelle Leitbilder im 

Zuge von Sozialisationsprozessen? Besteht ein Zusammenhang zwischen der 

                                                           
12  Vgl. das ebenso amüsante wie erschreckende Buch des Psychologen 

Dörner über die "Logik des Mißlingens", der wir als Mensch unterworfen 
sind; Dörner 1995. 
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Persönlichkeitsstruktur und spezifischen Leitbildern? Welcher Zusammenhang 

besteht zwischen Leitbildern und Ideologien? 

Solche Studien könnten auch einen wichtigen Beitrag zur besseren Einschätzung 

unserer eigenen politischen Gegenwartslage leisten, in der nach der 

Wiedervereinigung die Position Deutschlands zwischen einer weitergehenden 

europäischen Integration (das erwähnte Leitbild Europa) und einem 

Wiedererstarken des Nationalismus neu bestimmt werden muß. Welche Leitbilder 

spielen eine Rolle in der Debatte um die deutsche Standortbestimmung? Welche 

politischen Auswirkungen haben die jeweiligen Leitbilder? Wie fundiert sind die 

Leitbilder? Insbesondere die letzte Frage besitzt angesichts der politischen 

Bedeutung von Leitbildern besondere Brisanz, wie die erwähnten Beispiele von 

der Dominotheorie über den islamischen Fundamentalismus bis hin zur Idee eines 

vereinigten Europa zeigen. 
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