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Und ich kann keinen Grund erkennen, warum man annehmen sollte, daß dieselben,
oft gehörten Motive nicht weiterklingen werden ... genutzt von vernünftigen Menschen zu vernünftigen Zwecken oder von Wahnsinnigen zu Unfug und Verderben.
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I.

Politisches Handeln wider das eigene Interesse

Die gesamte Geschichte, unabhängig von Zeit und Ort, durchzieht das Phänomen, daß
Regierungen und Regierende eine Politik betreiben, die den eigenen Interessen zuwiderläuft. In der Regierungskunst, so scheint es, bleiben die Leistungen der Menschheit
weit hinter dem zurück, was sie auf fast allen anderen Gebieten vollbracht hat. Weisheit,
die man definieren könnte als den Gebrauch der Urteilskraft auf der Grundlage von Erfahrung, gesundem Menschenverstand und verfügbarer Information, kommt in dieser
Sphäre weniger zur Geltung und ihre Wirkung wird häufiger vereitelt, als es wünschenswert wäre. Warum agieren die Inhaber hoher Ämter so oft in einer Weise, die der
Vernunft und dem aufgeklärten Eigeninteresse zuwiderläuft? Warum bleiben Einsicht
und Verstand so häufig wirkungslos?

) Warum zogen die Trojaner jenes verdächtig aussehende hölzerne Pferd in die Mauern ihrer Stadt, obwohl sie allen Grund hatten, eine List der Griechen zu vermuten?

) Warum beharrten unter Georg III. mehrere Regierungen hintereinander gegenüber

den amerikanischen Kolonien auf einer Politik der Unterdrückung statt der Versöhnung, obgleich zahlreiche Ratgeber darauf hingewiesen hatten, daß der damit angerichtete Schaden größer sein müsse als jeder denkbare Gewinn?

) Warum ließen sich Karl XII. von Schweden, Napoleon und dann Hitler auf eine Invasion Rußlands ein, obwohl die Versuche der jeweiligen Vorgänger stets in einer
Katastrophe geendet hatten?

) Warum ergab sich Montezuma, Gebieter über ein starkes, unerschrockenes Heer

und eine Stadt von 300.000 Einwohnern, tatenlos einem Trupp von einigen hundert
fremden Eindringlingen, und dies, nachdem sie nur zu deutlich gezeigt hatten, daß
sie Menschen und keine Götter waren?

) Warum weigerte sich Chiang Kai-shek, den warnenden Stimmen der Reformer Ge-

hör zu schenken, bis er eines Tages feststellen mußte, daß ihm sein Land entglitten
war?

) Warum verwickelten sich die Erdöl importierenden Länder in Rivalitäten um die

verfügbaren Vorräte, während sie durch ein festes, geschlossenes Auftreten gegenüber den Exporteuren die Situation unter ihre Kontrolle hätten bringen können?

) Warum haben in der jüngsten Vergangenheit die britischen Gewerkschaften in einem geradezu irrwitzigen Schauspiel immer wieder den Eindruck erweckt, als
wollten sie ihr Land in einen Zustand der Lähmung treiben, wobei sie offensichtlich
unter dem Eindruck standen, sie selbst wären nicht Teil des Ganzen?

) Warum hält die amerikanische Wirtschaft am »Wachstum« fest, wenn sie damit
doch nachweislich die drei Grundvoraussetzungen allen Lebens auf unserem Planeten – Boden, Wasser, unverschmutzte Luft – bis zur Erschöpfung verbraucht?

(Zwar sind Gewerkschaften und Wirtschaft keine Regierungsorgane im engeren, politischen Sinne, aber sie agieren auf Gebieten, die zur Sphäre der Regierungstätigkeit gehören.)
Auf anderen Gebieten, jenseits der Regierungssphäre, hat der Mensch wahre Wunder
vollbracht: in unserer Zeit hat er die Mittel erfunden, um die Erde zu verlassen und zum
Mond zu reisen; in früherer Zeit hat er sich den Wind und die Elektrizität dienstbar gemacht, er hat erdenschweres Gestein zu hochragenden Kathedralen aufgetürmt, hat aus
dem Gespinst einer Raupe Seidenbrokat gewoben, hat die Musikinstrumente erfunden
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und dem Dampf des Wassers Motorkraft abgewonnen, er hat Krankheiten ausgerottet
oder unter seine Kontrolle gebracht, er hat die Nordsee zurückgedrängt und an ihrer
Stelle neues Land gewonnen, er hat die Formen der Natur klassifiziert und ist in die Geheimnisse des Kosmos eingedrungen. »Während alle anderen Wissenschaften vorangeschritten sind«, so bekennt John Adams, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten,
»tritt die Regierungskunst auf der Stelle; sie wird heute kaum besser geübt als vor dreioder viertausend Jahren.«
Es gibt vier Arten von Mißregierung, die auch häufig in Kombinationen auftreten:
1.

Tyrannei oder Gewaltherrschaft – die Geschichte ist so voller Beispiele hierfür, daß
es unnötig erscheint, an dieser Stelle einige von ihnen aufzuführen.

2.

Selbstüberhebung – man denke an den Versuch Athens, während des Peloponnesischen Krieges Sizilien zu erobern; an den Versuch Philipps II., mit der Armada
England zu unterwerfen; an den zweifachen Versuch einer selbsternannten deutschen Herrenrasse, die Herrschaft über Europa zu erringen; oder an Japans Streben
nach einem Großreich in Asien.

3.

Unfähigkeit oder Dekadenz, wie sie uns im späten Rom, bei den letzten Romanows
und in der letzten chinesischen Kaiserdynastie begegnen. Und schließlich

4.

Torheit oder Starrsinn.

Dieses Buch beschäftigt sich mit einer bestimmten Spielart dieser letzten Form von
Mißregierung, nämlich einem politischen Handeln, das dem Eigeninteresse des jeweiligen Staates und seiner Bürger zuwiderläuft. Im Eigeninteresse liegt all das, was dem
Staatskörper zum Wohlergehen und zum Vorteil gereicht; von Torheit sprechen wir angesichts einer Politik, die hieran gemessen kontraproduktiv ist.
Mit dem Begriff Torheit soll in dieser Untersuchung eine Politik aber nur dann belegt
werden, wenn sie drei Kriterien erfüllt: Erstens muß sie zu ihrer Zeit, und nicht erst im
nachhinein, als kontraproduktiv erkannt worden sein. Dies ist wichtig, denn jede Politik
ist abhängig von den Zeitumständen ihrer Epoche. »Nichts ist ungerechter«, hat ein
englischer Historiker mit Recht festgestellt, »als Menschen der Vergangenheit nach den
Ideen der Gegenwart zu beurteilen. Was immer man in dieser Hinsicht über die Moral
sagen mag – die politische Weisheit jedenfalls ist dem Wandel der Zeiten unterworfen.«
Um solche, auf heutigen Wertmaßstäben beruhenden Urteile zu vermeiden, müssen wir
die Ansichten der jeweiligen Zeit berücksichtigen und wollen uns auf solche Episoden
beschränken, bei denen der Verstoß gegen das Eigeninteresse von den Zeitgenossen erkannt wurde.
Das zweite Kriterium lautet: eine Politik soll hier nur dann als töricht bezeichnet werden, wenn es zu ihrer Zeit eine praktikable Handlungsalternative gab. Durch Einführung
eines dritten Kriteriums schließlich soll eine Fixierung auf das Problem der individuellen Persönlichkeit vermieden werden: die im folgenden erörterte Politik muß demnach
von einer Gruppe und nicht von einem einzelnen Regierenden betrieben worden sein
und über die politische Laufbahn eines Einzelnen hinaus Bestand gehabt haben. Mißregierung durch einen einzelnen Souverän oder Tyrannen tritt zu häufig auf und ist ein
allzu individuell geprägtes Phänomen, als daß es sich lohnen würde, ihr eine verallgemeinernde Untersuchung zu widmen. Kollektiv geführte Regierungen hingegen oder,
wie im Falle der Renaissancepäpste, eine Abfolge von Regierenden im selben Amt wirft
ein ungleich bedeutsameres Problem auf. (Der Fall des Trojanischen Pferdes allerdings,
der im folgenden kurz untersucht werden soll, genügt dem Zeitkriterium nicht und die
Geschichte Rehabeams nicht dem Gruppenkriterium, dennoch stellen beide Episoden
derart einschlägige Beispiele dar und begegnen uns in der Geschichte der Regierungskunst so früh, daß sich an ihnen sehr gut veranschaulichen läßt, wie tief das Phänomen
der politischen Torheit verwurzelt ist.)
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Das Auftreten der Torheit ist nicht an eine bestimmte Epoche oder einen bestimmten
Ort gebunden; sie ist zeitlos und universell, wenngleich die Form, die sie annimmt, von
den Lebensgewohnheiten und Anschauungen einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Ortes determiniert wird. Sie beschränkt sich nicht auf bestimmte Regierungsformen: Monarchie, Oligarchie und Demokratie bringen sie gleichermaßen hervor.
Auch ist sie keine Eigentümlichkeit bestimmter Nationen oder Klassen. Wie sich in der
neueren Geschichte deutlich gezeigt hat, übt die Arbeiterklasse, vertreten durch die
kommunistischen Regierungen, ihre Macht nicht rationaler und nicht wirkungsvoller
aus als das Bürgertum. Man mag Mao Tse-tung wegen vieler Dinge bewundern, aber
der »Große Sprung nach vorn« mit einem Stahlofen in jedem Hinterhof und die Kulturrevolution waren Auswüchse von politischem Unverstand, die dem Fortschritt und der
Stabilität Chinas und nicht zuletzt auch dem Ansehen des Großen Vorsitzenden selbst
geschadet haben. Auch die Politik, die das russische Proletariat seit seiner Machtübernahme betrieben hat, wird man kaum als aufgeklärt bezeichnen können, obwohl man ihr
nach sechzig Jahren einen gewissen brutalen Erfolg nicht absprechen kann. Aber wenn
die Russen in ihrer Mehrzahl materiell heute besser dastehen als früher, dann war der
Preis, den sie dafür in Form von Unmenschlichkeit und Tyrannei zahlen mußten, nicht
niedriger, sondern wahrscheinlich sogar höher als unter den Zaren.
Die Französische Revolution, die den Prototyp eines populistischen Regierungssystems
hervorbrachte, verwandelte sich sehr schnell wieder in eine gekrönte Autokratie, als
sich ein geeigneter Administrator gefunden hatte. Zwar konnten die Revolutionsregierungen der Jakobiner und des Direktoriums genügend Energien mobilisieren, um innere
Feinde zu beseitigen und äußere Feinde zu besiegen, aber es gelang ihnen nicht, die eigene Gefolgschaft genügend unter Kontrolle zu bringen, um die innere Ordnung aufrechtzuerhalten, eine kompetente Verwaltung aufzubauen oder Steuern zu erheben. Nur
durch die Feldzüge Bonapartes, die die Staatskasse mit der im Ausland gemachten
Beute füllten, und dann auch durch Napoleons praktisch-administrative Fähigkeiten
wurde die neue Ordnung am Leben erhalten. Er vergab Ämter nach dem Grundsatz »la
carritère ouverte aux talents« – und dabei waren die erwünschten Talente vor allem Intelligenz, Tatkraft, Fleiß und Gehorsam. Das ging eine Zeitlang gut, bis auch Napoleon,
das klassische Opfer der Selbstüberhebung, sich zugrunde richtete, indem er den Bogen
überspannte.
Wenn uns doch Torheit oder Starrsinn bei den einzelnen Menschen begegnen – aus
welchem Grund, so könnte man fragen, sollte man da im Bereich des politischen Handels etwas anderes erwarten? Das Problem besteht darin, daß die Torheit dort, wo sie an
die Regierung gelangt, sehr viel weiterreichende Folgen für eine größere Zahl von Menschen hat, als die Torheit eines Einzelnen je haben kann, und deshalb sind Regierungen
mehr noch als der Einzelne verpflichtet, vernunftgemäß zu handeln. Warum aber hat die
menschliche Gattung, die all dies seit langem weiß, keine Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen gegen das Vordringen der Torheit in die Regierung getroffen? Es hat einzelne Versuche gegeben, angefangen bei Platons Vorschlag, eine besondere Klasse von
Menschen eigens für die Regierungsgeschäfte heranzuziehen. Nach diesem Plan soll die
regierende Klasse einer gerechten Gesellschaft aus Männern bestehen, die unter den
Vernünftigen und Weisen ausgewählt werden und die Regierungskunst regelrecht erlernen. Platon wußte, daß solche Menschen, statistisch gesehen, selten vorkommen, und so
war er der Meinung, sie müßten nach eugenischen Gesichtspunkten gezeugt und aufgezogen werden. Das Regieren, so sagte er, sei eine besondere Kunst, die man – nicht anders als andere Berufe – allein durch Übung erlernen könne. Seine Lösung – so schön
wie unerreichbar – waren Philosophen-Könige: »Wenn nicht ... entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die jetzt so genannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren und also dieses beides zusammenfällt, die
Staatsgewalt und die Philosophie ..., eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die
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Staaten ..., und ich denke, auch nicht für das menschliche Geschlecht.« Und es gibt sie
bis heute nicht.
Engstirnigkeit, die Quelle der Selbsttäuschung, ist ein Faktor, der eine überaus wichtige
Rolle in der Politik spielt. Sie besteht darin, eine Situation nach vorgefaßten, festen Anschauungen einzuschätzen und gegenteilige Anzeichen zu mißachten oder zu verleugnen. Daraus erwächst ein »Wunschhandeln«, das sich von den Tatsachen nicht beirren
läßt. Über Philipp II. von Spanien, der alle anderen Souveräne an Engstirnigkeit weit
hinter sich ließ, hat ein Historiker geschrieben: »Kein Fehlschlag seiner Politik vermochte seinen Glauben an ihre prinzipielle Vortrefflichkeit zu erschüttern.«
Ein klassisches Beispiel liefert der sogenannte Plan 17, der französische Kriegsplan von
1914, der aus einer totalen Fixierung auf die Offensive heraus entworfen worden war.
Er setzte ganz auf einen französischen Vormarsch zum Rhein und ließ dabei die linke
Flanke Frankreichs praktisch ungeschützt – eine Strategie, die sich nur mit der festen
Überzeugung rechtfertigen ließ, daß die Deutschen nicht genügend Streitkräfte aufbieten könnten, um ihren Vormarsch auf das westliche Belgien und die französischen Küstenprovinzen auszudehnen. Diese Annahme fußte auf der nicht minder festen Überzeugung, die Deutschen würden niemals Reservetruppen an der Front einsetzen. Anderslautende Hinweise, die im Jahre 1913 zum französischen Generalstab durchsickerten,
mußten entschlossen ignoriert werden, um die Kraft einer direkt nach Osten, auf den
Rhein zielenden französischen Offensive nicht durch Bedenken hinsichtlich eines möglichen Vordringens der Deutschen im Westen zu schwächen – und sie wurden ignoriert.
Als der Krieg kam, waren die Deutschen dann durchaus in der Lage, Reservetruppen an
der Front einzusetzen, sie schlugen den langen Weg über die Westflanke ein, und das
Ergebnis war ein langwieriger Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen für unser Jahrhundert.
Engstirnigkeit umfaßt auch die Weigerung, aus der Erfahrung zu lernen. Hierin haben es
die mittelalterlichen Herrscher des 14. Jahrhunderts besonders weit gebracht. Daß Geldentwertungen immer wieder und offenkundig die Wirtschaft ins Chaos stürzten und das
Volk empörten, konnte die Monarchen aus dem Hause Valois nicht davon abhalten, im
Notfall mit diesem Mittel den eigenen Geldmangel zu beheben, bis sie damit einen Aufstand des Bürgertums provozierten. Auch im Kriegshandwerk, dem eigentlichen Metier
der Regierenden dieser Zeit, stößt man immer wieder auf Engstirnigkeit. Mochten Feldzüge, die, wie die englische Invasion in Frankreich während des Hundertjährigen Krieges, auf die Versorgung aus Feindesland angewiesen waren, auch noch so oft in Nahrungsmittelknappheit oder gar Hungersnot enden – immer wieder hat man solche Feldzüge unternommen, die unweigerlich den gleichen Ausgang nahmen.
Ein anderer spanischer König, Philipp III., soll im frühen 17. Jahrhundert an einem Fieber gestorben sein, das er sich zuzog, während er zu lange in der Nähe einer heißen
Kohlenpfanne saß und sich dabei überhitzte, weil der Bedienstete, dessen Aufgabe die
Entfernung des Kohlebeckens gewesen wäre, nicht gefunden werden konnte, als der
König ihn rief. Im späten 20. Jahrhundert mehren sich die Anzeichen dafür, daß sich die
ganze Menschheit einer ähnlichen Stufe selbstmörderischer Torheit nähert. Die Beispiele hierfür sind so dicht gesät und vielfältig, daß man nur die allerwichtigsten anführen kann: Warum beginnen die Supermächte nicht mit einem ausgewogenen Abbau der
von ihnen angehäuften Selbstmordwerkzeuge? Warum investieren wir all unsere Fähigkeiten und Mittel in einen Wettlauf um bewaffnete Überlegenheit, die man nie und
nimmer so lange bewahren kann, daß sich ihr Besitz lohnen würde? Warum bemühen
wir uns nicht statt dessen um einen Modus vivendi mit unserem Gegenspieler – d.h. um
eine Form gemeinsamen Lebens und nicht gemeinsamen Sterbens.
Seit 2500 Jahren haben sich politische Philosophen von Aristoteles und Platon über
Thomas von Aquin, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Jefferson, Madison und
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Hamilton bis hin zu Nietzsche und Marx mit den wichtigen Problemen der Sittlichkeit,
der Souveränität, des Gesellschaftsvertrages, der Menschenrechte, der korrumpierenden
Wirkung von Macht und mit der Frage des Ausgleichs zwischen Freiheit und Ordnung
beschäftigt. Mit Ausnahme von Machiavelli, der das Regieren so betrachtete, wie es ist,
und nicht, wie es sein sollte, haben sich diese Denker um die einfache Torheit kaum gekümmert, obgleich diese Torheit ein immer wieder und an den verschiedensten Punkten
auftretendes Problem darstellt. Graf Axel Oxenstierna, schwedischer Reichskanzler unter dem hyperaktiven Gustav Adolf während des Dreißigjährigen Krieges, und unter
dessen Tochter Christina faktisch Inhaber der Regierungsgewalt über Schweden, sprach
aus reicher Erfahrung, als er auf dem Sterbebett erklärte: »Bedenke, mein Sohn, mit wie
wenig Weisheit die Welt regiert wird.«


Weil individuelle Souveränität so lange Zeit die übliche Regierungsform war, zeigen
sich an ihr besonders deutlich jene menschlichen Merkmale, die schon am Beginn der
geschichtlichen Überlieferung die Ursache politischer Torheit waren. Rehabeam, König
von Israel, trat etwa 930 v. Chr. mit 41 Jahren die Nachfolge seines Vaters, des Königs
Salomon, an, rund ein Jahrhundert bevor Homer das Nationalepos seines Volkes schuf.
Unverzüglich beging der neue König die Torheit, seine Nation zu spalten, und verlor
damit auf Dauer die zehn nördlichen Stämme, die zusammen Israel genannt wurden.
Viele Angehörige dieser Stämme waren unzufrieden mit den hohen Abgaben in Gestalt
von Fronarbeit, die ihnen König Salomon auferlegt hatte, und schon während seiner
Regierungszeit hatten sie versucht, sich von seinem Reich loszusagen. Sie hatten sich
um einen von Salomons Fronaufsehern, Jerobeam, »einen tüchtigen Mann«, geschart,
der sie aufgrund einer Prophezeiung in die Revolte führte, derzufolge er selbst nachher
die Herrschaft über die zehn Stämme erben werde. Gott der Herr, der durch die Stimme
eines gewissen Ahia von Silo sprach, spielte in dieser Angelegenheit ebenfalls eine allerdings damals wie auch später etwas unklar bleibende Rolle. Es scheint, als sei sie erst
nachträglich von Berichterstattern eingefügt worden, die glaubten, die Hand des Allmächtigen dürfe auch hier nicht fehlen. Als der Aufstand scheiterte, floh Jerobeam nach
Ägypten, wo ihm Pharao Schischak Schutz gewährte.
Rehabeam, der von den beiden südlichen Stämmen, Juda und Benjamin, als König vorbehaltlos anerkannt wurde, der aber sehr wohl um die Unruhe in Israel wußte, begab
sich sogleich nach Sichem, der Hauptstadt des Nordens, um sich der Treue des Volkes
zu versichern. Dort aber trat ihm eine Abordnung von Vertretern Israels entgegen, die
forderten, er möge das schwere Joch, das ihnen sein Vater auferlegt hatte, erleichtern.
Wenn er dies tue, so versicherten ihm die Männer Israels, dann wollten sie ihm als getreue Untertanen dienen. Unter ihnen war auch Jerobeam, den man gleich nach Salomons Tod aus Ägypten herbeigerufen hatte und dessen Anwesenheit Rehabeam deutlich
gezeigt haben muß, wie kritisch die Situation war.
Um Zeit zu gewinnen, bat Rehabeam die Abgesandten, nach drei Tagen wiederzukommen, um seine Antwort zu hören. Unterdessen holte er sich Rat bei den Ältesten, die
auch seinen Vater beraten hatten. Sie empfahlen ihm, dem Verlangen des Volkes nachzugeben: »Wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein ... und
ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang.« Im Überschwang der neuen Machtfülle erschien Rehabeam dieser Rat zu zahm, und er wandte
sich an die »Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren«. Sie kannten seine Neigungen,
und wie es Berater, die ihre Position im »ovalen Amtszimmer«, im Zentrum der Macht,
festigen wollen, immer getan haben, gaben sie ihm einen Rat, von dem sie wußten, daß
er ihm zusagen würde. Er solle keine Zugeständnisse machen, empfahlen sie, sondern
dem Volk unumwunden erklären, seine Herrschaft werde nicht leichter, sondern schwerer als die seines Vaters werden. Sie formulierten für ihn das berühmte Wort, das jedem
Despoten als Wahlspruch dienen könnte: »Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres
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Joch gelegt, ich aber will’s euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen.« Entzückt über diese grimmige Formel, trat Rehabeam den Gesandten, die am dritten Tage wiederkehrten, entgegen und gab ihnen »harte Antwort«, Wort für Wort wiederholend, was die Jüngeren ihm
vorgeschlagen hatten.
Daß seine Untertanen womöglich nicht bereit sein würden, diese Antwort demütig hinzunehmen, scheint Rehabeam vorher gar nicht in den Sinn gekommen zu sein. Nicht
ohne Grund gibt ihm die hebräische Geschichte den Beinamen »der an Torheit Reiche
und an Einsicht Arme«. Unverzüglich – und zwar so unverzüglich, daß man fast annehmen kann, sie hätten sich schon vorher darüber verständigt, wie sie sich im Falle einer abschlägigen Antwort verhalten wollten – erklärten die Männer Israels ihren Abfall
vom Hause David mit dem Kampfruf: »Auf zu deinen Hütten, Israel! So sorge nun du
für dein Haus, David!«
Mit so wenig Weisheit, daß selbst Graf Oxenstierna erstaunt gewesen wäre, tat Rehabeam das Provozierendste, was er unter diesen Umständen tun konnte. Er rief genau den
Mann, der das verhaßte Joch verkörperte, seinen Fronaufseher Adoram, und befahl ihm,
die Autorität des Königs wiederherzustellen, aber offensichtlich ohne ihm die dafür nötige Streitmacht zur Verfügung zu stellen. Das Volk steinigte Adoram zu Tode, worauf
der unbesonnene Herrscher seinen Wagen bestieg und nach Jerusalem floh, wo er alle
streitbaren Männer von Juda und Benjamin zum Kampf um die Wiedervereinigung der
Nation aufrief. Gleichzeitig machte das Volk von Israel Jerobeam zu seinem König.
Jerobeam regierte 22, Rehabeam 17 Jahre lang: »Es war aber Krieg zwischen Rehabeam
und Jerobeam ihr Leben lang.«
Der langwierige Kampf schwächte beide Staaten, ermunterte die von David unterworfenen Vasallenländer östlich des Jordan, Moab, Edom, Ammon und andere, ihre Unabhängigkeit zurückzuerobern, und ebnete der ägyptischen Invasion den Weg. Pharao
Schischak nahm »mit einem großen Heer« eine Reihe befestigter Grenzposten ein und
näherte sich Jerusalem, das Rehabeam vor der Eroberung nur retten konnte, indem er
dem Feind einen Tribut aus dem Gold der Schätze des Tempels und des Königspalastes
zahlte. Schischak drang bis hinauf nach Megiddo in das Gebiet seines früheren Verbündeten Jerobeam ein, zog dann aber wieder zurück nach Ägypten, offenbar weil ihm die
Mittel fehlten, um eine dauerhafte Herrschaft zu errichten.
Die zwölf Stämme wurden nie mehr geeint. Nach ihrem Konflikt zerrissen, konnten die
beiden Staaten das stolze Reich nicht bewahren, das David und Salomon einst errichtet
hatten und das sich von Nordsyrien bis an die Grenzen Ägyptens erstreckt hatte, das die
internationalen Karawanenstraßen kontrolliert und über das Rote Meer auch Zugang
zum Fernhandel besessen hatte. Geschwächt und uneins, wurde es ihnen immer schwerer, den Angriffen der Nachbarn zu widerstehen. Nach zweihundert Jahren einer getrennten Existenz wurden die zehn Stämme Israels 722 v. Chr. von den Assyrern unterworfen. Gemäß der assyrischen Politik gegenüber unterworfenen Völkern wurden sie
aus ihrem Land vertrieben und gewaltsam zerstreut. Die zehn Stämme verschwanden;
ihr Verschwinden ist bis heute eines der großen Rätsel der Geschichte und hat immer
wieder Anlaß zu Spekulationen gegeben.
Das Königreich Juda mit der Stadt Jerusalem existierte als Land der Juden weiter. Zwar
gelang es ihm zu verschiedenen Zeiten, große Teile der nördlichen Gebiete zurückzugewinnen, aber auch ihm blieb die Unterwerfung nicht erspart; es folgte das Exil an den
Wassern Babels, die Heimkehr, Bürgerkrieg, Fremdherrschaft, Rebellion, die nochmalige Unterwerfung, erneutes Exil und Zerstreuung in weitere Fernen, Unterdrückung,
Getto, Massenmord – nicht aber der Untergang. Daß Rehabeam den Rat, den ihm die
Ältesten gaben, so leichtfertig ausschlug, hat sich schwer gerächt und das Schicksal der
Juden bis auf den heutigen Tag geprägt.
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Ebenso verheerende Folgen, aber entgegengesetzte Ursachen hatte die Torheit, die zur
Eroberung Mexikos führte. Während Rehabeam im Grunde nicht schwer zu verstehen
ist, erinnert uns der Fall Montezumas daran, daß sich Torheit nicht immer erklären läßt.
Das Aztekenreich, das er von 1502 bis 1520 regierte, war reich, kultiviert und kriegerisch. Auf einer von Bergen umgebenen Hochebene im Landesinneren, dort, wo jetzt
Mexico City liegt, war die 60.000 Haushalte umfassende Hauptstadt dieses Reiches auf
Pfählen, Dämmen und kleinen Inseln in einem See erbaut, mit Steinhäusern, Straßen
und Tempeln, strahlend in ihrem Pomp und von Waffen starrend. Mit seinen Kolonien,
die sich im Osten bis zur Golfküste und im Westen bis zum Pazifik erstreckten, umfaßte
dieses Reich schätzungsweise fünf Millionen Menschen. Kunst und Wissenschaften waren weit entwickelt, ganz im Gegensatz zu der rohen Religion der Azteken, deren rituelle Menschenopfer an Blutigkeit und Grausamkeit nicht ihresgleichen hatten. Alljährlich zogen die aztekischen Heere aus, um bei Nachbarstämmen Sklaven, Menschenopfer
und Nahrungsmittel zu erbeuten, an denen sie immer Mangel litten, und um neue Gebiete zu unterwerfen oder Aufstände niederzuschlagen. In den ersten Jahren seiner Herrschaft hatte Montezuma solche Feldzüge selbst angeführt und die Grenzen seines Reiches beträchtlich ausgeweitet.
Die aztekische Kultur stand ganz im Banne der Götter – der Vogelgötter, der Schlangengötter, der Jaguargötter, des Regengottes Tlaloc und des Sonnengottes Tezcatlipoc,
der über den Erdboden herrschte, der »Versucher«, der »den Menschen Gedanken der
Rohheit einflüstert«. Der bedeutendste Gott, der legendäre Gründer des Staats,
Quetzalcoatl, hatte sein Land verlassen und war zu Schiff in das östliche Meer gefahren;
von dort erwartete man seine Rückkehr, die, von Vorzeichen und Erscheinungen begleitet, den Untergang des Staates ankündigen sollte.
Im Jahre 1519 landete ein Trupp spanischer Conquistadoren unter dem Befehl von
Hernán Cortés, von Kuba kommend, an der mexikanischen Golfküste, dort, wo heute
Veracruz liegt. In den 25 Jahren seit der Entdeckung der karibischen Inseln durch Kolumbus hatten die spanischen Invasoren eine Herrschaft errichtet, die die eingeborene
Bevölkerung rasch zugrunde richtete. Wenn auch die Leiber dieser Menschen der spanischen Fron nicht gewachsen waren, so wurden nach christlicher Auffassung ihre Seelen
gerettet. Die Spanier in Helm und Kettenhemd waren keine Siedler, die mit Geduld und
Beharrlichkeit Wälder rodeten und Pflanzungen anlegten. Sie waren ruhelose Abenteurer, die vor nichts zurückschreckten, die nach Sklaven und Gold gierten – und Cortés
war ihr Inbegriff. Gegen den Willen des Statthalters von Kuba war er mit 600 Männern,
17 Pferden und 10 Geschützen zu seiner Expedition aufgebrochen, angeblich, um neues
Land zu entdecken und Handel zu treiben, in Wahrheit aber, wie sein Verhalten dann
deutlich machte, um für sich Ruhm und ein neues, unabhängiges Gebiet unter der spanischen Krone zu erwerben. Seine erste Handlung nach der Landung bestand darin, die
Schiffe zu verbrennen, so daß jeder Rückzug unmöglich war.
Die Bewohner der Küstenregion, die die aztekischen Oberherren haßten, berichteten den
Spaniern von den Reichtümern und der Macht der Hauptstadt, und ohne Zögern brach
Cortés mit dem größeren Teil seiner Streitmacht auf, um die große Stadt im Inneren zu
erobern. Bei aller Verwegenheit war er doch nicht tollkühn und schloß unterwegs
Bündnisse mit Stämmen, die den Azteken feindlich gesonnen waren, insbesondere mit
Tlaxcala, ihrem Hauptrivalen. Er schickte Boten voraus, die ihn als Abgesandten eines
ausländischen Fürsten ankündigten, machte aber keinen Versuch, sich als der wiedergekehrte Quetzalcoatl darzustellen, was für die Spanier auch völlig undenkbar gewesen
wäre. Sie waren, deutlich sichtbar, von ihren eigenen Priestern begleitet, die Kruzifixe
und Fahnen mit der Jungfrau Maria mit sich führten und deren erklärtes Ziel es war,
Christus neue Seelen zu gewinnen.
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Als Montezuma vom Vordringen der Spanier erfuhr, versammelte er seine Ratgeber um
sich. Einige drängten darauf, den Fremden mit Gewalt oder List Widerstand zu leisten,
während andere meinten, wenn es sich tatsächlich um Abgesandte eines ausländischen
Fürsten handle, dann sei es ratsam, sie freundlich zu empfangen; wenn sie aber übernatürliche Wesen seien, wie es ihr phantastischer Aufzug nahelegte, dann sei aller Widerstand nutzlos. Die »grauen« Gesichter der Spanier, ihre »Steinkleider«, ihre Ankunft in
schwimmenden Häusern mit weißen Flügeln, ihr magisches Feuer, das aus Rohren hervorschoß und auf weite Entfernung zu töten vermochte, die seltsamen Tiere, von denen
ihre Anführer getragen wurden – all dies ließ ein Volk, für das die Götter allgegenwärtig waren, an übernatürliche Wesen glauben. Der Gedanke aber, daß der Führer dieser
Fremden womöglich Quetzalcoatl sei, hat, wie es scheint, nur Montezuma selbst geängstigt.
Unsicher und eingeschüchtert, tat er das Schlimmste, was er in dieser Situation tun
konnte: er schickte prächtige Geschenke, die seinen Reichtum bekundeten, dazu Briefe,
in denen er die Besucher inständig bat umzukehren, und die doch nur seine Schwäche
offenbarten. Hundert Sklaven trugen diese Geschenke, Edelsteine, Stoffe, prunkvolle
Federarbeiten und zwei gewaltige Teller aus Gold und Silber, »so groß wie Wagenräder«. Das alles reizte die Habgier der Spanier nur noch mehr, während die Briefe sie
nicht sonderlich schreckten. In einer sanften Sprache abgefaßt, die weder Götter noch
Gesandte provozieren sollte, untersagten sie die weitere Annäherung an die Hauptstadt
und baten in fast flehendem Ton, sie möchten in ihre Heimat zurückkehren. Die Spanier
marschierten weiter.
Montezuma tat nichts, um sie aufzuhalten oder ihnen den Weg zu versperren, als sie die
Stadt erreichten. Statt dessen wurden sie in aller Form willkommen geheißen und zu
Quartieren im Palast und anderswo geleitet. Das aztekische Heer, das in den Bergen auf
das Signal zum Angriff wartete, wurde nie gerufen; dabei hätte es die Eindringlinge
vernichten können, es hätte ihnen die Flucht über die aus der Stadt führenden Dämme
abschneiden, oder sie isolieren und aushungern können. Tatsächlich hatte man solche
Pläne vorbereitet, aber sie wurden Cortés von seinem Dolmetscher verraten. Wachsam
geworden, stellte er Montezuma im eigenen Palast unter Hausarrest, als Geisel gegen
einen Angriff. Der Herrscher über ein kriegerisches Volk, das seine Eroberer an Zahl in
einem Verhältnis von tausend zu eins übertraf, unterwarf sich. Ein Übermaß an Mystizismus oder Aberglaube hatte ihn offenbar überzeugt, die Spanier seien tatsächlich die
Schar des Quetzalcoatl, der gekommen sei, um den Sturz des Reiches mitzuerleben, und
weil Montezuma sich zum Untergang verurteilt glaubte, unternahm er nichts, um sein
Schicksal abzuwenden.
Dabei erwiesen sich die Besucher durch ihre ständigen Forderungen nach Gold und Lebensmitteln als nur allzumenschlich, und ihre Rituale, in denen sie einen nackten, an
gekreuzte Holzbalken genagelten Mann und eine Frau mit einem Kind anbeteten, zeigten, daß sie mit Quetzalcoatl nichts zu tun hatten, dessen Kult sie sogar auf das heftigste
ablehnten. Als Montezuma in einem Anfall von Bedauern über sein Versagen oder weil
ihn jemand dazu überredet hatte, den Befehl gab, die von Cortés in Veracruz zurückgelassene Garnison aus dem Hinterhalt zu überfallen, machten seine Leute zwei Spanier
nieder und schickten den Kopf eines der Getöteten als Beweis in die Hauptstadt. Ohne
eine Verhandlung oder eine Erklärung zu verlangen, legte Cortés den König sofort in
Ketten und zwang ihn, die Täter preiszugeben, die er dann bei lebendigem Leib an den
Toren des Palastes verbrennen ließ. Auch vergaß er nicht, dem Volk als Strafe einen
gewaltigen Tribut in Gold und Edelsteinen aufzuerlegen. Jede Illusion über eine etwaige
Verbindung zu den Göttern schwand mit dem vom Rumpf getrennten Spanierkopf.
Montezumas Neffe Cacama nannte Cortés einen Mörder und Dieb und drohte, einen
Aufstand anzuzetteln, aber der König schwieg und blieb untätig. Cortés war seiner Sache so sicher, daß er zeitweilig die Hauptstadt verließ, um sich an der Küste einer
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Streitmacht zu erwehren, die von Kuba gekommen war, um ihn gefangenzunehmen. Er
ließ nur eine kleine Besatzung in der Stadt zurück, die Opferstätten zerstörte und Nahrungsmittel beschlagnahmte und dadurch den Zorn der Einwohner weiter schürte. Der
Geist der Revolte griff um sich. Montezuma, der seine Autorität verloren hatte, konnte
sich weder an die Spitze des Aufstandes setzen noch den Zorn des Volkes beschwichtigen. Als Cortés zurückkehrte, erhoben sich die Azteken, angeführt von dem Bruder des
Königs. Die Spanier, die über nicht mehr als dreizehn Musketen verfügten, wehrten sich
mit Schwert, Pike, Armbrust und setzten mit Fackeln die Häuser in Brand. Als sie trotz
besserer Rüstung in Bedrängnis gerieten, holten sie Montezuma und befahlen ihm, er
möge dem Kampf Einhalt gebieten. Aber als der König erschien, steinigte ihn sein Volk
als einen Feigling und Verräter. Die Spanier trugen ihn zurück in den Palast, wo er drei
Tage später starb. Seine Untertanen verweigerten ihm ein ehrenvolles Begräbnis. Während der Nacht räumten die Spanier die Stadt, wobei sie ein Drittel ihrer Streitkräfte und
ihre Beute verloren.
Cortés sammelte seine mexikanischen Verbündeten um sich und besiegte in einer
Schlacht außerhalb der Stadt ein überlegenes aztekisches Heer. Mit Hilfe der Tlaxcalteken organisierte er eine Belagerung, schnitt die Stadt von der Süßwasser- und Lebensmittelzufuhr ab und eroberte sie Stück für Stück. Den Schutt der auf seinem Vormarsch
zerstörten Häuser ließ er in den See schaufeln. Halb verhungert und führerlos ergaben
sich die übriggebliebenen Bewohner am 13. August 1521. Die Eroberer füllten den See
auf, bauten auf den Trümmern der alten ihre neue Stadt und zwangen Mexiko – den
Azteken ebenso wie den eigenen Verbündeten – für die nächsten dreihundert Jahre ihre
Herrschaft auf.
Über religiöse Überzeugungen, zumal die einer uns fremden, entfernten, allenfalls halbverstandenen Kultur, läßt sich nicht streiten. Wenn aber der Glaube zu einem wider alle
offenkundigen Fakten aufrechterhaltenen Wahn wird und zum Verlust der Unabhängigkeit eines ganzen Volkes führt, dann darf man ihn wohl Torheit nennen. Auch diese
Torheit entsprang der Engstirnigkeit, die hier die spezielle Form der religiösen Manie
angenommen hatte. Nie hat sie größeren Schaden angerichtet.


Nicht immer muß die Torheit für die Betroffenen nur negative Konsequenzen haben.
Protestanten würden die durch die Torheit der Renaissancepäpste ausgelöste Reformation wohl kaum als Mißgeschick bezeichnen. Und insgesamt erscheint den Amerikanern
ihre durch die Torheit der Engländer provozierte Unabhängigkeit gewiß nicht bedauerlich. Ob die Eroberung Spaniens durch die Mauren, die über den größten Teil des Landes 300 Jahre und über einen kleineren Teil 800 Jahre lang herrschten, in ihrem Endergebnis positiv oder negativ zu bewerten ist, darüber läßt sich, je nach dem Standpunkt
des Betrachters, streiten; unbestritten aber ist, daß sie durch die Torheit der damaligen
Herrscher Spaniens ermöglicht wurde.
Diese Herrscher waren die Westgoten, die während des 4. Jahrhunderts in das Römische
Reich eingedrungen waren und gegen Ende des 5. Jahrhunderts im größten Teil der iberischen Halbinsel ihre Herrschaft über die zahlenmäßig überlegene hispano-romanische
Bevölkerung gefestigt hatten. Zweihundert Jahre lang standen sie in einem gespannten,
von zahlreichen bewaffneten Streitigkeiten geprägten Verhältnis zu ihren Untertanen.
Indem sie ihre Interessen mit der für Herrscher der damaligen Zeit normalen Hemmungslosigkeit durchsetzten, schürten sie eine Feindseligkeit, der sie schließlich selbst
zum Opfer fielen. Die Feindseligkeit wurde durch religiöse Gegensätze noch verschärft:
die hispano-romanischen Einwohner waren Katholiken nach dem römischen Ritus, die
Westgoten dagegen Anhänger des Arianismus. Ein weiterer Streitpunkt war das Verfahren zur Bestimmung des Landesherrn. Während der eingesessene Adel das herkömmliche Wahlprinzip aufrechtzuerhalten versuchte, hegten die Könige dynastische Gelüste
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und waren entschlossen, die Thronfolge erblich zu regeln. Um ihre Gegner auszuschalten und die innere Opposition zu schwächen, war ihnen jedes Mittel recht: Verbannung
oder Hinrichtung, Einziehung des Besitzes, ungleiche Besteuerung und ungleiche Verteilung von Land. Diese Maßnahmen ließen den hispano-romanischen Adel auf eine Erhebung sinnen und schürten dessen Haßgefühle.
Durch straffere Organisation und tatkräftigere Intoleranz hatten die römische Kirche
und ihre Bischöfe in Spanien inzwischen an Einfluß gewonnen, und im späten 6. Jahrhundert gelang es ihnen, zwei Thronerben zu bekehren. Der erste wurde von seinem eigenen Vater umgebracht, der zweite aber, Rekkared, gelangte an die Regierung und mit
ihm endlich ein Herrscher, der verstand, daß das Land Einigkeit brauchte. Als erster
Gote erkannte er, daß es töricht wäre, wenn ein zwei feindlichen Gruppen gegenüberstehender Herrscher gleichzeitig gegen beide ankämpfen wollte. Überzeugt, daß Einigkeit im Zeichen des Arianismus nicht zu erlangen sei, wendete sich Rekkared nun entschieden gegen seine einstigen Verbündeten und erklärte den Katholizismus zur Staatsreligion. Auch unter seinen Nachfolgern bemühten sich einige um Aussöhnung mit
ehemaligen Gegnern, ließen die Verbannten zurückrufen und setzten sie in ihre alten
Besitzrechte ein, aber Streitigkeiten und Gegenströmungen waren zu stark, und sie verloren einen Teil ihres Einflusses an die Kirche, in der sie sich selbst ihr Trojanisches
Pferd geschaffen hatten.
In seiner Machtstellung gefestigt, drängte das katholische Episkopat immer stärker in
den Bereich weltlicher Herrschaft vor, erließ eigene Gesetze, beanspruchte eigene
Vollmachten, hielt Konzile ab, legitimierte von ihm begünstigte Usurpatoren und betrieb mit verschiedenen Strafbestimmungen eine verhängnisvolle, unnachsichtige Diskriminierungskampagne gegen alle, die nicht christlichen Glaubens waren, besonders
gegen die Juden. Unter der Oberfläche blieben die Bindungen an den Arianismus erhalten; Dekadenz und Ausschweifung breiteten sich am Hofe aus. Durch Kabalen und
Verschwörungen, Thronraub, Mord und Aufstände beschleunigt, war der Verschleiß an
Königen während des 7. Jahrhunderts sehr groß. Kaum einer saß länger als zehn Jahre
auf dem Thron.
Von einer neuen Religion beflügelt, breiteten sich in diesem Jahrhundert die Moslems
fast explosionsartig aus, eroberten Persien und Ägypten und erreichten um das Jahr 700
Marokko, jenseits der schmalen Straße von Gibraltar. Mit ihren Schiffen plünderten die
Muselmanen die spanische Küste, und obwohl sie zurückgeschlagen wurden, eröffnete
die neu etablierte Macht auf der anderen Seite der Meerenge jeder unzufriedenen Gruppe unter den Westgoten die verlockende Aussicht auf Hilfe von außen gegen die Widersacher im Inneren. Aber so oft es sich im Lauf der Geschichte wiederholte, dieses letzte
Mittel zeitigte, wie die byzantinischen Kaiser erfuhren, als sie die Türken ins Land riefen, immer nur ein Ergebnis: die ins Land geholte Macht richtete sich ein und übernahm
die Herrschaft.
Die Lage der spanischen Juden hatte sich zugespitzt. Einst eine geduldete Minderheit,
die mit den Römern gekommen und durch Handel zu Wohlstand gelangt war, wurden
die Juden jetzt gemieden, verfolgt, zur Konversion gezwungen, ihrer Rechte, ihres Eigentums, ihrer Berufe und selbst ihrer Kinder beraubt, die man ihnen gewaltsam entriß
und christlichen Sklavenbesitzern übergab. Von der Ausrottung bedroht, stellten sie
über ihre Glaubensgenossen in Nordafrika eine Verbindung zu den Mauren her und lieferten ihnen Informationen. Für sie war jede andere Herrschaft der christlichen vorzuziehen.
Der eigentlich auslösende Faktor aber war die zentrale Schwäche der spanischen Gesellschaft, ihre Uneinigkeit. Eine Adelsverschwörung weigerte sich im Jahre 710, den
Sohn des letzten Monarchen als König anzuerkennen, besiegte ihn, setzte ihn ab und
wählte einen Mann aus ihrer Mitte, Herzog Rodrigo, zum König. Das stürzte das Land
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in Streit und Verwirrung. Der vertriebene König und seine Getreuen überquerten die
Meerenge und baten die Mauren um Beistand, in der Annahme, diese würden so
freundlich sein, ihm den Thron zurückzuerobern.
Die Invasion der Mauren im Jahre 711 schnitt wie ein Messer durch das zerrissene
Land. Rodrigos Heer leistete keine wirksame Gegenwehr, und die Mauren gewannen
mit einer Streitmacht von 12.000 Männern schnell die Oberhand. Sie eroberten eine
Stadt nach der anderen, nahmen die Hauptstadt ein, ernannten Statthalter – überließen
auch eine Stadt den Juden – und zogen weiter. Innerhalb von sieben Jahren hatten sie
die Halbinsel vollständig erobert. Das Gotenreich, dem es nicht gelungen war, ein funktionsfähiges Regierungssystem auszubilden oder eine stabile Verbindung mit den Untertanen herzustellen, zerbrach unter dem Ansturm, weil es keine Wurzeln geschlagen
hatte.


In jenen dunklen Jahrhunderten zwischen dem Niedergang Roms und dem Wiederaufblühen des Mittelalters besaß das Staatswesen keinerlei allgemein anerkannte Theorie
oder Struktur und verfügte über keine anderen Mittel als willkürliche Gewalt. Unordnung aber ist der am wenigsten erträgliche gesellschaftliche Zustand, und so nahm der
Staat während des Mittelalters und in der Zeit danach eine feste Form an, er wurde zu
einem anerkannten Funktionsgefüge mit anerkannten Grundsätzen, Verfahren, Ämtern,
Parlamenten und Bürokratien. Er gewann an Autorität, erweiterte seine Vollmachten,
verbesserte seine Instrumente und steigerte seine Leistungsfähigkeit – aber eine merkliche Zunahme an Weisheit oder an Immunität gegenüber der Torheit ist nicht festzustellen. Nicht daß gekrönte Häupter oder Regierungen grundsätzlich unfähig gewesen wären, die Staatsgeschäfte gut und weise zu lenken. Von Zeit zu Zeit gibt es Ausnahmen in
Gestalt kraftvoller und erfolgreicher, selten sogar milder und noch seltener weiser Herrscher. Ebensowenig wie die Torheit ist auch die Weisheit an bestimmte Zeiten und Orte
gebunden. Solon aus Athen, unter den Herrschern vielleicht der weiseste, war auch einer der frühesten. Es lohnt sich, einen Blick auf ihn zu werfen.
Im 6. vorchristlichen Jahrhundert, in einer Zeit wirtschaftlicher Not und sozialer Unruhe, wurde Solon in das höchste Staatsamt von Athen, das des Archons, gewählt. Er
sollte den Staat retten und die ihn bedrohenden Streitigkeiten schlichten. Harte Schuldgesetze, die es den Gläubigern gestatteten, den als Sicherheit gestellten Grund und Boden an sich zu reißen oder gar den Schuldner selbst zu versklaven, hatten die Plebejer
verarmen lassen. Ihre Empörung wuchs, und eine aufrührerische Stimmung griff um
sich. Solon, der weder an der Ungerechtigkeit der Reichen teilhatte noch die Sache der
Armen unterstützt hatte, besaß den seltenen Vorzug, für beide Parteien annehmbar zu
sein – für die Reichen, wie Plutarch schreibt, weil er ein begüterter Mann war, und für
die Armen, weil er rechtschaffen war. Und in den Gesetzen, die er erließ, war es Solon
nicht um den Vorteil einer Partei zu tun, sondern um die Gerechtigkeit, um den Ausgleich zwischen Starken und Schwachen – und um die Festigung des Staates. Er
schaffte die Schuldknechtschaft ab, befreite die Versklavten, erweiterte das Wahlrecht,
reformierte das Münz-, Maß- und Gewichtssystem, um den Handel zu fördern, erließ
neue Erbschaftsgesetze, kodifizierte die Bürgerrechte und die Strafen für Verbrechen
und ließ schließlich den Rat der Athener unter Eid versprechen, daß seine Reformen
zehn Jahre lang nicht angetastet werden würden.
Dann tat er einen außerordentlichen, für ein Staatsoberhaupt womöglich einmaligen
Schritt: er kaufte ein Schiff und segelte unter dem Vorwand, er wolle die Welt kennenlernen, in ein zehnjähriges freiwilliges Exil. Wohl hätte er die oberste Herrschaft behalten und seine Autorität zu der eines Tyrannen erhöhen können – und man machte ihm
sogar zum Vorwurf, daß er es nicht tat. Solon aber wußte, daß nur der Unwille gegen
ihn wachsen würde, wenn er den endlosen Bitten und Vorschlägen, dieses oder jenes
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Gesetz zu ändern, nicht nachgab, und so beschloß er abzureisen, damit seine Gesetze
unangetastet blieben, denn die Athener konnten sie ohne seine Einwilligung nicht aufheben. Sein Entschluß macht deutlich, daß das Fehlen von übermächtigem persönlichen
Ehrgeiz, gepaart mit Klugheit und gesundem Menschenverstand, ein wesentliches
Merkmal der Weisheit ist. Solon selbst drückte es anders aus: »Greis schon werd’ ich,
doch stets lern’ ich noch vieles hinzu.«
Starke und tatkräftige Herrscher, auch wenn sie nicht über die Vollkommenheit Solons
verfügen, erheben sich von Zeit zu Zeit in heroischer Größe über die anderen, wie Türme im Einerlei der Jahrhunderte. In der Glanzzeit Athens leitete Perikles die Staatsgeschäfte mit klugem Urteil, Mäßigung und hohem Ansehen. Rom hatte Julius Cäsar,
auch er ein Mann von hohem staatsmännischen Talent, wenngleich ein Herrscher, der in
seinen Gegnern den Gedanken an einen Mordanschlag aufkommen läßt, wahrscheinlich
nicht so weise ist, wie er sein könnte. Später, unter den vier »guten Kaisern« der antoninischen Dynastie – unter Trajan und Hadrian, den Organisatoren und Erbauern, unter
Antonius Pius, dem Gütigen, und unter Mark Aurel, dem hochgeehrten Philosophen –,
genossen die Bürger von Rom fast hundert Jahre lang eine gute Regierung, Wohlstand
und Ansehen. Alfred der Große in England drängte die dänischen Invasoren zurück und
schuf Einigkeit unter seinen Landsleuten. Karl dem Großen gelang es, eine Vielzahl
einander widerstreitender Elemente in einer Ordnung zusammenzufassen. Er förderte
die Künste der Zivilisation nicht weniger als die des Krieges und genoß im Mittelalter
höchstes Ansehen, wie es erst Friedrich II., vierhundert Jahre nach ihm, wieder erlangte.
Friedrich, dem man den Beinamen stupor mundi – Staunen der Welt – gegeben hatte,
kümmerte sich um alles: Kunst, Wissenschaft, Recht, Dichtung, Universitäten, Kreuzzüge, Parlamente, Kriege, Politik und schließlich die Auseinandersetzung mit dem
Papsttum, an der er, trotz seiner bemerkenswerten Talente, letztlich scheiterte. Lorenzo
de’ Medici, il Magnifico – der Prächtige –, förderte das Ansehen von Florenz, untergrub
aber mit seinen dynastischen Ambitionen die Republik. In Königin Elisabeth I. von
England und Kaiserin Maria Theresia von Österreich finden wir zwei Herrscherinnen
von außerordentlichem Geschick und großer Klugheit, die ihre Länder zu höchster Blüte
führten.
Ein Platz unter den Großen gebührt auch George Washington, dem Staatsmann einer
neuen Nation. Jefferson mag gebildeter, kultivierter, mit einem schärferen Verstand begabt gewesen sein, ein wahrer Universalmensch, aber Washington zeichnete sich durch
unerschütterliche Charakterstärke und eine Größe aus, die andere gleichsam natürlich in
ihren Bann schlug, und er besaß eine innere Stärke und Beharrlichkeit, die ihn gegen eine Flut von Widrigkeiten siegen ließ. Er schuf die Voraussetzungen für die Erringung
der amerikanischen Unabhängigkeit wie auch für den Fortbestand der zerstrittenen,
schwankenden Republik in ihren Anfangsjahren.
Mit ungewöhnlicher Fruchtbarkeit, wie von einer Tropensonne beschienen, blühte in
seinem Umkreis eine Fülle politischer Talente auf. Mit Recht bezeichnete Arthur M.
Schlesinger die Gründerväter der amerikanischen Verfassung trotz ihrer Fehler und ihrer Streitlust als »die bemerkenswerteste Generation von Politikern in der Geschichte
der Vereinigten Staaten und vielleicht der Geschichte überhaupt«. Interessant ist, welche Qualitäten ihnen dieser Historiker zuschreibt: sie waren furchtlos, von hohen
Grundsätzen beflügelt, im politischen Denken der Antike und der Neuzeit gründlich gebildet, scharfsinnig, pragmatisch, sie scheuten sich nicht vor Experimenten, und – dies
ist wichtig – sie waren »überzeugt, daß der Mensch die Kraft besitzt, seine Verhältnisse
durch den Gebrauch der Vernunft zu verbessern«. Diese Männer wirkten aus dem Geist
der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die die Menschen zwar häufig für vernünftiger
hielt, als sie wirklich waren, die aber eben auch diese Männer zu großen Leistungen in
der Regierungskunst anregte.
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Von unschätzbarem Wert wäre es, wenn wir wüßten, wodurch diese Konzentration von
politischem Talent in einer nur zweieinhalb Millionen Menschen zählenden Bevölkerung hervorgerufen wurde. Schlesinger nennt einige Faktoren: ein allgemein hoher Bildungsstand, vielversprechende ökonomische Aussichten, soziale Mobilität, praktische
Erfahrungen in der Selbstverwaltung. All dies konnte Bürger dazu anregen, ihre politischen Fähigkeiten aufs höchste zu kultivieren. Das Ansehen der Kirche ging zurück, die
Tätigkeitsfelder von Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst waren kaum erschlossen und
wenig verlockend, und so bildeten Staatskunst und Politik im Grunde das einzige Gebiet, auf dem tatkräftige, zielbewußte Männer ihre Fähigkeiten zur Geltung bringen
konnten. Vielleicht war es vor allem die Not des Augenblicks, die eine solche Reaktion
auslöste – die Chance, ein neues politisches System zu schaffen.
Niemals vorher oder nachher wurde so viel Sorgfalt und Überlegung für die Gestaltung
eines Regierungssystems aufgewendet wie in den Vereinigten Staaten. Die Französische, die Russische und die Chinesische Revolution – sie alle waren zu sehr von Klassenhaß und Blutvergießen gezeichnet, als daß sie zu ausgewogenen Ergebnissen oder
dauerhaften Verfassungen hätten führen können. Der amerikanischen Verfassung ist es
zweihundert Jahre lang gelungen, sich unter dem Ansturm schwieriger Situationen immer wieder aufzurichten und ein neues Gleichgewicht zu gewinnen, ohne daß nach jeder Krise das System als ganzes über Bord geworfen und ein anderes erprobt worden
wäre, wie es in Italien und Frankreich, in Deutschland und Spanien geschah. Die wachsende Inkompetenz im heutigen Amerika könnte dies allerdings ändern. Gesellschaftliche Systeme können ein erhebliches Maß an Torheit verkraften, wenn die historischen
Umstände günstig sind, wenn die Stümperei durch reiche Ressourcen abgefedert wird
oder die Systeme von ihrer bloßen Größe so völlig in Anspruch genommen werden, wie
es in den USA während der Expansionsphase der Fall war. Heute, da es solche Polster
nicht mehr gibt, können wir uns Torheit viel weniger leisten als früher. Aber auch heute
ist die Besinnung auf die Gründerväter der amerikanischen Verfassung, selbst wenn sie
einen Ausnahmefall darstellen, der nicht zum Maßstab unserer normalen Erwartungen
taugt, sehr wohl dazu angetan, uns eine Vorstellung von dem zu geben, was Menschen
möglich ist.
Zwischen vereinzelten Phasen von guter Regierung gewinnt die Torheit immer wieder
die Oberhand; im Frankreich der Bourbonen trieb sie üppige Blüten. Ludwig XIV. gilt
im allgemeinen als der Inbegriff des Monarchen, vor allem deshalb, weil die Menschen
eine wirkungsvoll zur Schau getragene Selbstüberschätzung gern für bare Münze nehmen. In Wirklichkeit erschöpfte er die wirtschaftlichen und menschlichen Ressourcen
Frankreichs durch seine unablässigen Kriege und deren Folgekosten in Gestalt von
Staatsverschuldung, Verlust an Menschenleben, Hungersnot und Krankheit, und trieb
sein Land dem Ruin entgegen, der, wie es dann unter seinem übernächsten Nachfolger
geschah, nur in den Sturz der absoluten Monarchie, der bourbonischen raison d’être,
münden konnte. Aus diesem Blickwinkel erscheint Ludwig XIV. vor allem als Inbegriff
eines Politikers, dessen Politik dem Eigeninteresse zuwiderläuft. Nicht er, wohl aber die
Maitresse seines Nachfolgers, Madame de Pompadour, ahnte, wie das ausgehen würde:
»Nach uns die Sintflut.«
Die Historiker sind sich weitgehend einig darin, daß der schlimmste Fehler in Ludwigs
Laufbahn seine Aufhebung des Ediktes von Nantes im Jahre 1685 war, mit der er das
Toleranzdekret seines Großvaters außer Kraft setzte und die Verfolgung der Hugenotten
wieder in Gang brachte. Diese Maßnahme genügt einem der oben aufgestellten Kriterien für umfassende Torheit insofern nicht, als sie zu ihrer Zeit nicht nur nicht mißbilligt
und verurteilt, sondern mit größter Begeisterung begrüßt und noch dreißig Jahre später,
beim Begräbnis des Königs, als dessen lobenswerteste Tat gepriesen wurde. Eben dadurch genügt sie aber einem anderen Kriterium um so mehr, nämlich dem, daß der uns
hier beschäftigende politische Unverstand Produkt einer ganzen Gruppe von Menschen
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und nicht nur eines einzelnen sein muß. Aber es dauerte nicht lange, bis man erkannte,
wie töricht Ludwigs Entscheidung gewesen war. Wenige Jahrzehnte später nannte Voltaire sie »eine der großen Kalamitäten für Frankreich«, die Folgen gehabt habe, »die
dem beabsichtigten Zweck gänzlich entgegenliefen«.
Wie alle politischen Torheiten war sie durch die Einstellungen, die Überzeugungen und
die Politik ihrer Zeit bedingt, und wie viele, wenn nicht alle Torheiten dieser Art war sie
unnötig – Ausfluß einer aktivistischen Politik an einer Stelle, wo Nichts-Tun ebenso gut
gewesen wäre. Die Kraft des alten religiösen Schismas und des grimmigen kalvinistischen Dogmatismus war im Schwinden begriffen; die knapp zwei Millionen Hugenotten, die ein Zehntel der Gesamtbevölkerung ausmachten, waren staatstreue, fleißige
Bürger – zu fleißig für die katholische Bequemlichkeit. Das war der springende Punkt.
Da die Hugenotten nur die Sonntagsruhe achteten, während die Katholiken über hundert
Heiligenfeste und kirchliche Feiertage begingen, leisteten sie mehr und waren wirtschaftlich erfolgreicher. Ihre Geschäfte und Werkstätten nahmen der Konkurrenz
Märkte ab, ein Gesichtspunkt, der hinter der katholischen Forderung nach Unterdrükkung der Hugenotten stand. Rechtfertigt wurde dieses Verlangen allerdings mit dem erhabeneren Argument, Andersgläubigkeit sei Verrat am König, und die Abschaffung der
Gewissensfreiheit – »dieser tödlichen Freiheit« – sei der Nation ebenso dienlich, wie
Gott gefällig.
Dem König, der sich zunehmend autokratisch gebärdete, seit er die anfängliche Vormundschaft des Kardinals Mazarin abgeschüttelt hatte, sagte dieser Rat zu. Je mehr er
sich als Alleinherrscher fühlte, desto stärker erschien ihm die Existenz einer andersgläubigen Sekte als unannehmbare Einschränkung des königlichen Willens. »Ein Recht,
ein König, ein Gott« – so lautete seine Auffassung vom Staat, und nach fünfundzwanzig
Jahren an dessen Spitze waren seine politischen Arterien verkalkt und seine Bereitschaft, Unterschiede zu dulden, geschrumpft. Er war an göttlichem Sendungsbewußtsein erkrankt, was bei Herrschern häufig verheerende Folgen hat, und gelangte zu der
Überzeugung, es sei der Wille des Allmächtigen, »daß ich als sein Werkzeug alle, die
mir untertan sind, auf seinen Weg zurückführe«. Daneben hatte er auch politische Motive. Angesichts der katholischen Neigungen Jakobs II. in England glaubte Ludwig, das
Gleichgewicht in Europa neige sich wieder einer katholischen Vorherrschaft zu und er
könne durch eine demonstrative Geste gegen die Protestanten hierzu beitragen. Außerdem wollte er sich wegen anderer Streitigkeiten mit dem Papst als Vorkämpfer des
rechten Glaubens hervortun und den alten französischen Königstitel des »Allerchristlichsten Königs« bekräftigen.
Die Verfolgungen begannen 1681, noch vor der eigentlichen Aufhebung des Edikts.
Protestantische Gottesdienste wurden verboten, Schulen und Kirchen geschlossen. Man
zwang die Hugenotten zur katholischen Taufe und trennte die Kinder mit sieben Jahren
von ihren Familien, um sie als Katholiken aufzuziehen. Nach und nach wurde die Betätigung der Hugenotten in bestimmten Berufen eingeschränkt und schließlich verboten.
Hugenottische Beamte mußten von ihren Ämtern zurücktreten. Es kam zu Massenbekehrungen, und jedem Konvertiten wurde eine Geldprämie angeboten. Eine nicht abreißende Folge von Erlassen entwurzelte die Hugenotten, trennte sie von ihren Gemeinden
und vom Leben der Nation.
Verfolgung erzeugt ihre eigene Brutalität, und bald griff man zu Gewaltmaßnahmen,
unter denen die »Dragonaden« besonders abscheulich – und besonders wirksam – waren, also die Einquartierung von Dragonern bei hugenottischen Familien, die zu tyrannisieren die Soldaten ausdrücklich ermuntert wurden. Bekannt für ihre Roheit und Undiszipliniertheit, richteten diese freiwilligen Dragoner-Truppen Blutbäder unter den Hugenotten an, verprügelten und beraubten die Hausbewohner, vergewaltigten die Frauen,
schlugen alles kurz und klein und hinterließen Kot und Unrat, während die Behörden
den Hugenotten die Erlösung von den Schrecken der Einquartierungen für den Fall in
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Aussicht stellten, daß sie sich bekehren ließen. Unter diesen Umständen konnten die
Massenbekehrungen kaum als aufrichtig gelten, und sie riefen unter den Katholiken
heftige Ressentiments hervor, weil sie die Kirche in Meineid und Sakrileg verwickelten.
Hugenotten, die nicht zur Kommunion gehen wollten, wurden zuweilen mit Gewalt in
die Messe getrieben, unter ihnen Verweigerer, die die Hostie anspieen und auf ihr herumtrampelten und die dann wegen Schändung des Sakraments auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wurden.
Es kam zur Emigration der Hugenotten, trotz eines Edikts, das die auf der Flucht Ertappten mit dem Galgen bedrohte. Ihre Geistlichen hingegen trieb man, wenn sie nicht
bereit waren abzuschwören, mit Gewalt ins Exil, aus Furcht, sie könnten insgeheim
weiterpredigen und die Bekehrten zum Rückfall ermuntern. Unbeugsame Geistliche, die
weiterhin Gottesdienste abhielten, wurden aufs Rad geflochten, aber damit schuf man
Märtyrer und verstärkte nur den Widerstand ihrer Anhänger.
Als dem König die Massenbekehrungen – in einem Landstrich einmal 60.000 innerhalb
von drei Tagen – zu Ohren kamen, faßte er den Beschluß, das Edikt von Nantes zu widerrufen, und zwar mit der Begründung, es sei nicht mehr vonnöten, da es keine Hugenotten mehr gebe. Schon damals wurden Zweifel laut, ob ein solcher Schritt ratsam sei.
Bei einer Beratung am Tage vor der Widerrufung machte der Dauphin, der damit wahrscheinlich ihm von anderer Seite übermittelte Bedenken zum Ausdruck brachte, den
Einwand, die Aufhebung des Edikts könne zu Aufständen führen, und eine Massenauswanderung werde der französischen Wirtschaft schaden; aber er scheint als einziger gegen den Beschluß gesprochen zu haben, zweifellos, weil er vor Repressalien sicher war.
Eine Woche später, am 18. Oktober 1685, wurde die Aufhebung formell verfügt, und
man bejubelte sie als »das Wunder unserer Zeit«. »Niemals hatte man solch freudiges
Frohlocken, solche tönenden Triumphgesänge vernommen«, schrieb der sarkastische
Sait-Simon, der allerdings auch mit seiner Kritik bis nach dem Tod des Königs hinter
dem Berge hielt: »Stets kam ihm nur Lob und Beifall zu Ohren ...«
Die schlimmen Auswirkungen machten sich bald bemerkbar. Die hugenottischen Weber, Papierfabrikanten und andere Handwerker, deren Kunst ein französisches Monopol
gewesen war, nahmen ihre Fertigkeiten mit ins Ausland, nach England und in die deutschen Staaten; Bankiers und Kaufleute nahmen ihr Kapital mit; auch Drucker, Buchbinder, Schiffbauer, Rechtsanwälte, Ärzte und viele Geistliche flüchteten. Innerhalb von
vier Jahren wechselten 8.000 bis 9.000 Matrosen der Marine und 10.000 bis 12.000
Gemeine aus dem Heer, dazu 500 bis 600 Offiziere in die Niederlande über und stärkten
damit die Streitkräfte von Ludwigs Widersacher, Wilhelm III. von Oranien, aus dem
bald ein doppelter Feind wurde, als er drei Jahre später anstelle des vertriebenen Jakob
II. auf dem englischen Thron saß. Auch die Seidenindustrie von Tours und Lyon soll
durch die Emigration der Hugenotten ruiniert worden sein, und wichtige Städte, wie
Reims und Rouen, verloren angeblich die Hälfte ihrer arbeitenden Bevölkerung.
Übertreibungen, etwa Saint-Simons oft wiederholte Behauptung, mit der »Entvölkerung« habe das Königreich ein Viertel seiner Bewohner eingebüßt, konnten nicht ausbleiben, wie so häufig, wenn die schädlichen Auswirkungen einer Politik erst im nachhinein entdeckt werden. Heute schätzt man die Gesamtzahl der Emigranten auf etwa
100.000 bis 250.000. Aber wie groß ihre Zahl auch gewesen sein mag, die protestantischen Nachbarstaaten erkannten den Wert dieser Zuwanderer sofort. Holland verlieh ihnen auf der Stelle die Bürgerrechte und gewährte ihnen für drei Jahre Steuerfreiheit.
Friedrich Wilhelm, der Kurfürst von Brandenburg (dem zukünftigen Preußen), gab noch
in der ersten Woche nach der Aufhebung des Edikts von Nantes ein Dekret heraus, mit
dem er die Hugenotten in sein Territorium einlud, wo sie mit ihrem Unternehmergeist
einen ganz erheblichen Anteil am Aufstieg Berlins hatten.
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Neuere Untersuchungen sind zu dem Ergebnis gekommen, daß man den durch die Emigration der Hugenotten entstandenen ökonomischen Schaden überschätzt hat; sie war
nur ein Faktor innerhalb der größeren Schäden, die die Kriege anrichteten. Der politische Schaden, den sie verursachte, steht allerdings außer Zweifel. Die Flut antifranzösischer Flugschriften und Satiren, die die hugenottischen Drucker und ihre Freunde in allen Städten, in denen sie sich niederließen, herausbrachten, gab der Feindschaft gegen
Frankreich neuen Auftrieb. Die protestantische Koalition wurde durch das Bündnis zwischen Brandenburg und Holland, dem sich die kleineren deutschen Fürstentümer anschlossen, weiter gestärkt. In Frankreich selbst gewann der protestantische Glaube
durch die Verfolgungen wieder an Kraft, und die Fehde mit den Katholiken lebte wieder
auf. Ein langwieriger Aufstand der hugenottischen »Kamisarden« in den südfranzösischen Cevennen führte zu einem blutigen Unterdrückungsfeldzug, der den Staat
schwächte. Hier und in den anderen hugenottischen Gemeinden, die in Frankreich blieben, entstand ein fruchtbarer Boden für die spätere Revolution.
Noch folgenschwerer war, daß das Prinzip der absoluten Monarchie als solches in Mißkredit geraten war. Dadurch, daß die Dissidenten dem König das Recht absprachen, die
Glaubenseinheit zu dekretieren, wurde das göttliche Recht königlicher Autorität überhaupt in Frage gestellt und damit dem konstitutionellen Denken, das sich dann im 18.
Jahrhundert entfalten sollte, Auftrieb gegeben. Als Ludwig XIV., der Sohn und Enkel
überlebt hatte, 1715, nach 72jähriger Regierungszeit starb, hinterließ er nicht die nationale Einheit, die sein Ziel gewesen war, sondern neue, erbitterte Zwietracht, nicht einen
an Wohlstand und Macht gewachsenen, sondern einen geschwächten, in Unordnung geratenen, verarmten Staat. Nie zuvor hatte ein egozentrischer Herrscher den eigenen Interessen so nachhaltig geschadet.
Die praktikable Alternative hätte darin bestanden, die Hugenotten in Ruhe zu lassen
oder allenfalls den Aufschrei gegen sie durch Gesetzgebung statt durch Gewalt und
Grausamkeit zum Schweigen zu bringen. Zwar billigten Minister, Klerus und Volk die
Verfolgung aus ganzem Herzen, aber keiner der für sie angeführten Gründe war wirklich stichhaltig. Das Eigentümliche an der ganzen Affäre war ihre Unnötigkeit, und damit unterstreicht sie zwei Merkmale politischer Torheit: sie entspringt häufig der Planlosigkeit, und es ergeben sich aus ihr vielfach unvorhergesehene Konsequenzen. Die
Torheit besteht weiterhin darin, an einer solchen Politik dennoch unbeirrt festzuhalten.
Ein französischer Historiker schrieb mit großem, ihm selbst vielleicht gar nicht bewußten Scharfblick über die Aufhebung des Edikts von Nantes: »Große Entwürfe sind in
der Politik selten; der König ließ sich von seinen Erfahrungen leiten und mitunter von
impulsiven Regungen.« Diese These wird an unerwarteter Stelle bestätigt, nämlich in
einer scharfsichtigen Mahnung von Ralph Waldo Emerson: »Beim Erforschen der Geschichte schürfe man nicht zu tief, denn oft liegen die Ursachen dicht unter der Oberfläche.« Dieser Faktor wird von Politologen häufig übersehen, die die Macht, auch wenn
sie ihr kritisch gegenüberstehen, immer mit ungeheurem Respekt behandeln. Sie verkennen, daß sie häufig von sehr normalen Menschen ausgeübt wird, denen die Dinge
über den Kopf wachsen und die daraufhin so unverständig, dumm oder starrsinnig reagieren, wie es Menschen im Alltag häufig tun. Das Schaugepränge der Macht und ihre
Wirkungen verleiten uns dazu, deren Inhaber mit übermenschlichen Qualitäten auszustatten. Nimmt man ihm seine Lockenperücke, seine hohen Absätze und seinen Hermelin, so erscheint der Sonnenkönig als ein Mann, der Fehlurteilen, Irrtümern und Impulsen unterworfen war – ein Mensch wie du und ich.


Der letzte französische Bourbonen-Herrscher, Karl X., Bruder des guillotinierten Königs Ludwig XVI. und dessen kurzlebigen Nachfolgers, Ludwig XVIII., legte eine häufig auftretende Art von Torheit an den Tag, die in dem Bemühen gipfelt, ein einmal zerbrochenes, unwiederbringliches Gebilde wieder zusammenzufügen und das Rad der Ge19

schichte zurückzudrehen. In solchen Phasen – man bezeichnet sie als Reaktion oder Gegenrevolution – setzt die reaktionäre Rechte alles daran, die Privilegien und den Besitzstand des alten Regimes zurückzugewinnen.
Als Karl X. im Alter von siebenundsechzig Jahren 1824 den Thron bestieg, hatte Frankreich innerhalb von fünfunddreißig Jahren die radikalsten Veränderungen seiner Geschichte durchgemacht, von der vollständigen Revolutionierung des Staates über das
napoleonische Kaiserreich bis hin zur Niederlage bei Waterloo und der Restauration der
Bourbonen. Da es unmöglich war, alle Rechte, Freiheiten und Gesetzesreformen rückgängig zu machen, die seit der Revolution Bestandteil des Regierungssystems geworden
waren, hatte Ludwig XVIII. eine Verfassung akzeptiert, obgleich er sich mit der Idee
einer konstitutionellen Monarchie nie abfinden konnte. Diese Idee überforderte auch das
Fassungsvermögen seines Bruders Karl. Karl, der ein ähnliches System während seines
Exils in England aus nächster Nähe hatte beobachten können, erklärte, lieber wolle er
sich seinen Unterhalt als Holzfäller verdienen, denn als König von England. Kein Wunder, daß auf ihn all jene Emigranten ihre Hoffnung richteten, die mit den Bourbonen
nach Frankreich zurückgekehrt waren und nun auf die Wiederherstellung des Ancien
Régime drängten, mit allem was dazu gehörte: Rang, Titel und vor allem den konfiszierten Besitztümern.
In der Nationalversammlung wurden sie von den extremen Royalisten vertreten, die zusammen mit einer radikalen royalistischen Splittergruppe die stärkste Partei bildeten.
Diese Mehrheitsverhältnisse waren durch Einschränkung des Stimmrechts auf die
wohlhabendste Schicht erzielt worden, wobei man sich der interessanten Methode bediente, die Steuern der bekannten politischen Gegner so weit zu ermäßigen, daß sie die
Zensusvoraussetzungen für die Ausübung des Wahlrechts, nämlich eine Steuerleistung
von 300 Francs jährlich, nicht mehr erfüllten. Der Zugang zu Regierungsämtern war in
ähnlicher Weise eingeschränkt. Die Royalisten hatten sämtliche Ministerposten inne,
unter ihnen diente als Justizminister ein religiöser Eiferer, von dem es hieß, er habe sich
sein politisches Weltbild durch regelmäßige Lektüre der Apokalypse geformt. Er und
seine Kollegen erließen scharfe Zensurbestimmungen und verabschiedeten Gesetze, die
Durchsuchungen und Verhaftungen erleichterten. Ihre erste Tat bestand in der Einrichtung eines Fonds, aus dem die annähernd 70.000 Emigranten oder deren Erben mit einem jährlichen Betrag von 1377 Francs entschädigt werden sollten. Den Emigranten
war das zu wenig, aber es war genug, um Empörung bei den Bürgern hervorzurufen, mit
deren Steuern das bezahlt wurde.
Die Nutznießer der Revolution und der napoleonischen Herrschaft waren nicht bereit,
den Emigranten und dem Klerus des Ancien Régime Platz zu machen, und ihre Unzufriedenheit nahm zu, wenn auch anfangs noch verhalten. Von seinen radikalen Royalisten umgeben, hätte der König seine Regierungszeit wahrscheinlich einigermaßen bequem zu Ende bringen können, hätte er nicht seinen Sturz durch ein Übermaß an Torheit selbst herbeigeführt. Karl war entschlossen zu herrschen, und während er für diese
Aufgabe intellektuell nur mäßig ausgestattet war, stand ihm eine andere Fähigkeit der
Bourbonen um so reichlicher zu Gebote: nichts zu lernen und nichts zu vergessen. Als
der Widerstand im Parlament bedenkliche Ausmaße annahm, löste er es auf Anraten
seiner Minister kurzerhand auf, um bei einer Neuwahl mit Hilfe von Bestechung, Einschüchterung und anderen Druckmitteln zu einem annehmbaren Ergebnis zu gelangen.
Aber die Royalisten verloren mit einem Stimmenverhältnis von fast zwei zu eins. Statt
sich, wie ein hilfloser englischer König, damit abzufinden, löste Karl die Kammer erneut auf und ordnete unter einem verschärften Zensus und unter Aufhebung der Pressefreiheit eine zweite Wahl an.
Die oppositionelle Presse rief zum Widerstand. Während der König, der einen offenen
Konflikt nicht erwartet und keine zusätzlichen Truppen zur Unterstützung herbeigerufen
hatte, auf die Jagd ging, begann die Bevölkerung von Paris, wie so viele Male vorher
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und nachher, Barrikaden zu errichten, und stürzte sich voller Begeisterung in einen
Straßenkampf, der drei Tage dauerte – les trois glorieuses, wie die Franzosen diese Tage
nennen. Abgeordnete der Opposition organisierten eine provisorische Regierung. Karl
dankte ab und suchte Zuflucht im Land der vielgeschmähten begrenzten Monarchie jenseits des Ärmelkanals. Eine große Tragödie war das nicht, und historisch ist diese Episode nur insofern bedeutsam, als sie Frankreich auf seinem Weg von der Gegenrevolution zum Bürgerkönigtum Louis-Philippes einen Schritt voranbrachte. In der Geschichte
der Torheit jedoch kommt ihr ein wichtiger Platz zu, denn sie illustriert, wie vergeblich
der immer wieder und keineswegs bloß von den Bourbonen unternommene Versuch ist,
ein zerbrochenes Ei wieder zusammenzusetzen.


Die Geschichte verzeichnet eine unüberschaubare Zahl von Fällen militärischer Torheit,
die den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen würden. Zwei besonders folgenschwere Episoden allerdings, die die Vereinigten Staaten in einen Krieg verwickelten, sind Ergebnis politischer Beschlüsse auf Regierungsebene gewesen. Ich meine die
deutsche Entscheidung zugunsten einer Wiederaufnahme des uneingeschränkten UBoot-Krieges Anfang 1917 und die japanische Entscheidung von 1941, Pearl Harbor
anzugreifen. In beiden Fällen erhoben sich warnende Stimmen gegen den eingeschlagenen Kurs – eindringlich und verzweifelnd in Deutschland, verhalten, aber von tiefen
Zweifeln erfüllt in Japan, beide Male ohne Erfolg. In beiden Fällen gehört die Torheit in
die Kategorie der Selbstfesselung durch das »Wir haben keine Alternative«-Argument
und durch jene häufigste und tödlichste Selbstverblendung: die Unterschätzung des
Gegners.
»Uneingeschränkter« U-Boot-Krieg bedeutete die Versenkung von Handelsschiffen ohne Vorwarnung, die in einem vorher erklärten Sperrgebiet angetroffen wurden, gleichgültig, ob diese Schiffe einer kriegführenden oder einer neutralen Nation angehörten
und ob sie bewaffnet oder unbewaffnet waren. Diese Praxis, gegen die die Vereinigten
Staaten unter Berufung auf das hochgeachtete Prinzip der Freiheit der Meere immer
wieder heftig protestiert hatten, war 1915, nach dem Lusitania-Zwischenfall, aufgehoben worden – nicht so sehr wegen der Empörung der Amerikaner, die mit dem Abbruch
aller Beziehungen drohten, oder wegen des Widerstandes anderer neutraler Staaten,
sondern weil das Deutsche Reich nicht über genügend U-Boote verfügte, um eines Erfolges gewiß zu sein, wenn es auf seinem Vorgehen beharrte.
Zu diesem Zeitpunkt und im Grunde schon gegen Ende des Jahres 1914, nachdem es
mit der Anfangsoffensive nicht gelungen war, Rußland oder Frankreich niederzuwerfen,
hatte die deutsche Regierung erkannt, daß sie den Krieg nicht gewinnen könne, sofern
die drei Entente-Mächte zusammenhielten. Vielmehr lag ein anderer Ausgang nahe, auf
den der Generalstabschef den Reichskanzler hinwies, die Gefahr nämlich, »uns langsam
zu erschöpfen«.
Politische Schritte in Richtung auf einen Separatfrieden mit Rußland waren also geboten, aber diese Pläne scheiterten ebenso wie zahlreiche andere Fühlungnahmen und Angebote, die das Deutsche Reich in den folgenden zwei Jahren Belgien, Frankreich und
sogar England machte oder die ihm gemacht wurden. Sie alle scheiterten aus dem gleichen Grund: die deutschen Bedingungen waren in jedem Fall sehr hart – wie die eines
Siegers – und forderten von der anderen Seite nicht nur die Einstellung der Kriegshandlungen, sondern auch Gebietsabtretung und Reparationen. Es war immer die Peitsche, nie das Zuckerbrot, und auf dieser Grundlage war keiner der deutschen Gegner
geneigt, seine Verbündeten zu verraten.
Ende 1916 hatten beide Seiten ihre Ressourcen und ihre militärischen Ideen weitgehend
erschöpft und opferten bei Verdun und an der Somme buchstäblich Millionen von Menschenleben für Gebietsgewinne oder -verluste, die sich nach Metern bemaßen.
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Deutschland ernährte sich hauptsächlich von Kartoffeln und zog Fünfzehnjährige zum
Heer ein. Die Entente-Mächte konnten sich nur knapp behaupten, ohne Aussicht auf einen Sieg, solange sich nicht Amerika mit seiner großen, unverbrauchten Kraft auf ihre
Seite stellte.
Während dieser beiden Jahre, in denen die Kieler Werften alles daran setzten, die geplanten 200 U-Boote zu bauen, kämpfte die Oberste Heeresleitung bei Konferenzen auf
hoher Ebene um die Wiederaufnahme des Torpedo-Feldzugs – von der die zivilen Minister entschieden abrieten. »Die Ankündigung des U-Boot-Krieges«, erklärte Reichskanzler Bethmann Hollweg, »würde als sichere Folge das Eintreten der Vereinigten
Staaten in den Krieg an der Seite unserer Gegner haben.« Die Heeresleitung bestritt diese Möglichkeit nicht, spielte sie aber herunter. Da Deutschland den Krieg allein zu Lande offensichtlich nicht gewinnen konnte, verfolgte sie das Ziel, England, das unter der
Material- und Nahrungsmittelknappheit wankte, durch Abschneiden seiner auf dem
Seeweg hereinkommenden Nachschublieferungen in die Knie zu zwingen, bevor noch
die Vereinigten Staaten eine den Kriegsausgang entscheidende Zahl von Soldaten mobilisieren, ausbilden und nach Europa transportieren konnte. Die Admiräle behaupteten,
dies lasse sich in drei bis vier Monaten erreichen. Sie entrollten Karten und Schautafeln,
um zu demonstrieren, wie viele Bruttoregistertonnen die U-Boote innerhalb einer bestimmten Zeit zum Grund des Meeres schicken könnten, bis England schließlich »wie
ein Fisch im Schilf zappeln würde«.
Die Gegenstimmen, angefangen beim Reichskanzler, wendeten ein, der Kriegseintritt
Amerikas werde den Entente-Staaten große finanzielle Unterstützung bringen, er werde
ihre Kampfmoral festigen und sie bis zum Eintreffen von Hilfe in Form neuer Truppen
ausharren lassen, außerdem werde er ihnen jene deutsche Tonnage zuführen, die in amerikanischen Häfen interniert war, und sehr wahrscheinlich auch andere neutrale Staaten
auf die Seite der Entente bringen. Vizekanzler Helfferich vertrat die Ansicht: »Ich sehe
in der Anwendung der U-Boot-Waffe nur die Katastrophe.« Vertreter des Außenministeriums, die direkt mit amerikanischen Angelegenheiten befaßt waren, äußerten sich
ebenfalls ablehnend. Zwei führende Bankiers kehrten von einer Sondermission aus den
Vereinigten Staaten zurück und warnten davor, die potentiellen Energien des amerikanischen Volkes zu unterschätzen, das, wenn es herausgefordert werde und glaube, für eine
gute Sache zu kämpfen, Kräfte und Ressourcen von unvorstellbarem Ausmaß zu mobilisieren vermöge.
Am nachdrücklichsten warnte der deutsche Botschafter in Washington, Graf von Bernstorff, dem aufgrund seiner nichtpreußischen Herkunft und Erziehung viele Verblendungen seiner Kollegen erspart geblieben waren. Mit Amerika wohlvertraut, mahnte
Bernstorff seine Regierung immer wieder, dem Einsatz der U-Boote werde der Eintritt
Amerikas in den Krieg mit Sicherheit folgen, und dieser werde zur Niederlage
Deutschlands führen. Während das Militär immer stärker drängte, bemühte er sich in jeder Botschaft, die er in die Heimat schickte, sein Land von dem ihm verhängnisvoll erscheinenden Kurs abzubringen. Er war zu der Überzeugung gelangt, eine Niederlage
lasse sich nur abwenden, wenn der Krieg beendet und durch Vermittlung neutraler
Mächte ein Kompromißfriede ausgehandelt werde, wie ihn Präsident Wilson vorbereitete. Auch Bethmann Hollweg setzte auf die amerikanischen Friedensvorschläge, und
zwar mit dem Hintergedanken, wenn sie von der Entente, wie erwartet, abgelehnt, von
der deutschen Seite hingegen akzeptiert würden, dann könne Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg mit gutem Recht wiederaufnehmen, und zwar ohne Amerikas
Eintritt in den Krieg zu provozieren.
Die Kriegspartei, die nach den U-Booten rief, umfaßte die preußischen Junker, die Kreise am Hof, die expansionistischen Kriegszielverbände, die Parteien der Rechten und eine Mehrheit der Öffentlichkeit, die man dazu gebracht hatte, alle Hoffnung auf das Unterseeboot zu setzen, als das Mittel, mit dem die englische »Hungerblockade« gegen
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Deutschland gebrochen und der Feind besiegt werden könne. Ein paar Sozialdemokraten riefen im Reichstag: »Das Volk will keinen U-Boot-Krieg, sondern Brot und Frieden!«, aber man beachtete sie kaum, denn die deutschen Staatsbürger blieben, auch
wenn sie hungerten, gehorsam. Kaiser Wilhelm II. war zunächst unschlüssig, wollte
aber an Kühnheit nicht hinter seinen Militärs zurückstehen und fügte seine Stimme
schließlich den ihren hinzu.
Wilsons Angebot vom Dezember 1916, die kriegführenden Parteien zusammenzubringen, um einen »Frieden ohne Sieg« auszuhandeln, wurde von beiden Seiten abgelehnt.
Beide waren nicht bereit, eine Regelung ohne einen Gewinn zu akzeptieren, der das
Leiden und die Opfer an Menschenleben gerechtfertigt hätte und mit dem der Krieg bezahlt werden könnte. Deutschland kämpfte nicht für den Status quo, sondern für eine
deutsche Hegemonie in Europa und ein größeres Kolonialreich in Übersee. Es wollte
keinen »Verständigungsfrieden«, sondern einen »Siegfrieden« und wollte nicht, wie
Außenminister Arthur Zimmermann an Bernstorff schrieb, »Gefahr laufen, durch Druck
der Neutralen um [den] gewünschten Gewinn [aus dem Krieg] gebracht zu werden«. Jede Regelung, die von Deutschland den Verzicht auf Annexionen und die Zahlung von
Reparationen verlangte – die einzige Regelung, mit der die Entente einverstanden gewesen wäre –, hätte das Ende der Hohenzollern und der Deutschland regierenden Klasse
bedeutet. Auch sie brauchten, um dem Bankrott zu entgehen, jemanden, der für den
Krieg zahlte. Ein Friede ohne Sieg hätte nicht nur den Großmachtträumen ein Ende bereitet, sondern auch die Erhebung gewaltiger Steuern verlangt, um die langen Jahre des
Kampfes, die am Ende nichts eingebracht hatten, zu bezahlen. Dieser Friede hätte die
Revolution bedeutet. Nur mit einem Krieg, der Gewinne brachte, konnten der Thron,
die Militärkaste, die Landbesitzer, die Industriellen und die Wirtschaftsbarone hoffen,
sich an der Macht zu halten.
Die Entscheidung fiel auf einer Konferenz am 9. Januar 1917, an der der Kaiser, der
Reichskanzler und die Oberste Heeresleitung teilnahmen. Admiral von Holtzendorff,
Chef des Admiralstabs, präsentierte eine zweihundertseitige Zusammenstellung mit
Statistiken über die Gesamttonnage, die englische Häfen anlief, über Frachtsätze,
Transportkapazitäten, Rationierungssysteme, Nahrungsmittelpreise, Vergleiche mit der
letztjährigen Ernte und allem bis hin zum Kaloriengehalt des englischen Frühstücks und
schwor, seine U-Boote könnten 600.000 Bruttoregistertonnen im Monat versenken und
England noch vor der nächsten Ernte zur Kapitulation zwingen. Er sagte, dies sei
Deutschlands letzte Chance, er sehe keine andere Möglichkeit, den Krieg zu gewinnen
und die Zukunft Deutschlands als Weltmacht zu garantieren.
In seiner mehr als einstündigen Entgegnung führte Bethmann noch einmal alle Argumente derer auf, die mahnten, ein Eintritt Amerikas in den Krieg werde Deutschlands
Niederlage bedeuten. Stirnrunzeln und ungeduldiges Gemurmel am Tisch begleiteten
seine Rede. Er wußte, daß die Marine sich schon entschieden und die U-Boote bereits in
Marsch gesetzt hatte. Schritt für Schritt wich er zurück. Gewiß, die vermehrte Anzahl
von U-Booten biete bessere Erfolgsaussichten als zuvor. Jawohl, die letzte Ernte war für
die Entente dürftig ausgefallen. Auf der anderen Seite, Amerika ... Feldmarschall von
Hindenburg unterbrach ihn: »Damit werden wir schon fertig.« Und von Holtzendorff
bot die »Garantie« dafür, daß »kein Amesikaner den Boden Frankreichs betreten werde«. Der melancholische Kanzler gab nach: »Ja, wenn der Erfolg winkt, müssen wir
auch handeln.«
Er trat nicht zurück. Ein Beamter, der ihn später deprimiert in seinen Sessel gesunken
antraf, fragte voller Aufregung, ob es schlechte Nachrichten von der Front gebe.
»Nein«, antwortete Bethmann, »aber finis Germaniae.«
Neun Monate zuvor, bei einer früheren Krise um die U-Boot-Frage, war Kurt Riezler,
ein dem Generalstab zugeordneter Mitarbeiter und Vertrauter Bethmanns, zu einer ähn23

lichen Feststellung gelangt, als er am 24. April 1916 in seinem Tagebuch notierte:
»Deutschland wie ein Taumelnder, der den Abgrund entlang geht, nichts sehnlicher
wünscht, als sich hineinzustürzen.«
Und so kam es. Zwar erlitten die Flotten der Entente-Mächte durch die Versenkungen
schreckliche Verluste, bevor das Geleitzug-System Wirkung zeigte, aber die Briten, bestärkt durch die amerikanische Kriegserklärung, kapitulierten nicht. Trotz von Holtzendorffs Garantie erreichten schließlich zwei Millionen amerikanische Soldaten Europa,
und die Macht, die keine acht Monate nach der ersten großen amerikanischen Offensive
kapitulierte, war Deutschland.
Gab es eine Alternative? Angesichts des Beharrens auf einem »Siegfrieden« und der
Weigerung, die Realität anzuerkennen, wahrscheinlich nicht. Ein besseres Ergebnis
hätte sich mit einer Annahme von Wilsons Vorschlag erreichen lassen, auch wenn man
wußte, daß er in eine Sackgasse führen würde. Auf diese Weise wäre das Eingreifen
Amerikas zugunsten der Feinde vielleicht verhindert, zumindest aber hinausgezögert
worden. Ohne Amerika hätte die Entente bis zu einem Sieg nicht durchhalten können,
und da ein Sieg wahrscheinlich auch die Kraft Deutschlands überstieg, hätten sich beide
Seiten in einen erschöpften, aber mehr oder minder ausgewogenen Frieden fügen müssen. Die Folgen dieser ungenutzten Alternative hätten den Lauf der Geschichte verändert: kein Sieg, keine Reparationen, keine Kriegsschuld, kein Hitler, möglicherweise
kein Zweiter Weltkrieg.
Aber wie so viele Alternativen war auch diese psychologisch unmöglich. Charakter, so
glaubten die Griechen, ist Schicksal. Die Deutschen waren darin geschult, ihre Ziele mit
Gewalt zu erreichen, ungeschult im Ausgleich. Auf ihr Großmachtstreben mochten sie
nicht verzichten, selbst angesichts der Niederlage. Riezlers Abgrund rief sie.


Im Jahre 1941 stand Japan vor einer ähnlichen Entscheidung. Der Plan einer »Sphäre
der Koprosperität in Groß-Ostasien«, eines japanischen Imperiums, in dessen Mittelpunkt die Unterwerfung Chinas stand, zielte auf einen Herrschaftsbereich, der sich von
der Mandschurei bis zu den Philippinen, nach Niederländisch-Indien, Malaysia, Siam
und Burma erstrecken und machmal (ganz nach der Offenheit des jeweiligen Sprechers)
sogar Australien, Neuseeland und Indien umfassen sollte. Japans Großmachtgelüste
standen in umgekehrtem Verhältnis zu seiner geographischen Größe, nicht aber zu seiner Willenskraft. Um die für dieses Unternehmen notwendigen Streitkräfte in Bewegung setzen zu können, brauchte es in einem Umfang Zugang zu Eisen, Öl, Kautschuk,
Reis und anderen Rohstoffen, der die eigenen Vorkommen und Vorräte weit überstieg.
Die große Chance für Japan kam, als in Europa der Krieg ausbrach, der die westlichen
Kolonialmächte, Japans Hauptgegner in dieser Region, in einen Kampf ums Überleben
verwickelte oder schon bald außer Gefecht setzte – Frankreich war geschlagen, die Niederlande, die allerdings eine Exilregierung aufrechterhielten, besetzt, Großbritannien
wurde von der Luftwaffe bombardiert und war kaum in der Lage, auf der anderen Seite
des Globus einzugreifen.
Das eigentliche Hindernis für Japan waren die Vereinigten Staaten, die sich beharrlich
weigerten, die fortschreitende Eroberung Chinas durch Japan hinzunehmen, und die
immer weniger Bereitschaft zeigten, das japanische Abenteuer durch Materiallieferungen zu unterstützen. Japanische Greueltaten in China, der Angriff auf das amerikanische
Kanonenboot Panay und andere Provokationen waren Faktoren, die die Haltung Amerikas beeinflußten. 1940 schloß Japan mit Deutschland und Italien den Dreimächtepakt,
wurde damit zum Partner der »Achsenmächte« und marschierte in FranzösischIndochina ein, als Frankreich in Europa unterlag. Als Antwort darauf froren die Vereinigten Staaten die japanischen Guthaben in Amerika ein und verhängten ein Handelsembargo für Alteisen, Öl und Flugzeugtreibstoff. Langwierige diplomatische Ver24

handlungen während der Jahre 1940 und 1941, bei denen eine Grundlage für die Verständigung gefunden werden sollte, erwiesen sich als vergeblich. Trotz der isolationistischen Stimmung im Lande war Amerika nicht bereit, die japanische Herrschaft über
China stillschweigend hinzunehmen, während Japan keinerlei Beschränkungen akzeptieren und seine Bewegungsfreiheit auch in anderen Teilen Asiens nicht einengen lassen
wollte.
Anders als die Militaristen und politischen Hitzköpfe wollten die verantwortungsbewußten japanischen Politiker durchaus keinen Krieg mit den Vereinigten Staaten. Sie
wollten, daß Amerika sich ruhig verhielt, während Japan sein asiatisches Reich gewann.
Und sie glaubten, dies lasse sich durch bloße Beharrlichkeit, begleitet von großsprecherischen Gesten und überzogenen Forderungen, und durch die Abschreckung, die von
dem Bündnis mit den Achsenmächten ausging, erreichen. Als jedoch diese Methoden
Amerika in seiner Weigerung stillzuhalten nur noch zu bestärken schienen, gelangten
die Japaner ohne ausreichende Prüfung der Lage zu der Überzeugung, Amerika werde
ihnen den Krieg erklären, wenn sie versuchten, ihr erstes Operationsziel zu verwirklichen: die Gewinnung der lebenswichtigen Rohstoffvorkommen in NiederländischIndien. Die Jahre 1940-41 standen für Japan ganz im Zeichen der quälenden Frage, wie
sich dieses Ziel erreichen lasse, ohne einen Krieg auszulösen.
Um den malaiischen Archipel einzunehmen und die Rohstoffe von dort nach Japan zu
transportieren, war es strategisch notwendig, die japanische Flanke vor jeder Bedrohung
durch amerikanische Flottenbewegungen im Südwestpazifik zu schützen. Admiral Yamamoto, der Oberbefehlshaber der japanischen Marine und der Architekt des Angriffs
auf Pearl Harbor, wußte sehr wohl, daß Japan auf einen endgültigen Sieg über die Vereinigten Staaten nicht hoffen durfte. So erklärte er gegenüber dem Premierminister Konoe: »Ich habe keinerlei Zuversicht für das zweite und dritte Jahr.« Da er der Meinung
war, die Operationen gegen Niederländisch-Indien würden »sehr bald zum Beginn eines
Krieges mit Amerika führen«, bestand sein Plan darin, die Entscheidung zu erzwingen
und die Vereinigten Staaten mit einem »tödlichen Schlag« außer Gefecht zu setzen. Danach könnte sich Japan durch Eroberung Südostasiens die Rohstoffe verschaffen, die für
einen längeren Krieg zur Errichtung seiner Hegemonie über die »KoprosperitätsSphäre« notwendig waren. Deshalb schlug er vor, Japan solle »die Hauptflotte der Vereinigten Staaten gleich zu Beginn des Krieges mit aller Kraft angreifen und zerstören, so
daß die Moral der amerikanischen Marine und ihrer Mannschaften auf einen Tiefpunkt
sinkt, von dem sie sich nicht mehr erholen kann«. Diese merkwürdige Einschätzung
stammte von einem Mann, der mit Amerika nicht unvertraut war, der Harvard besucht
und in Washington als Marine-Attaché gedient hatte.
Die Planungen für den tollkühnen Vernichtungsschlag gegen die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor begannen im Januar 1941, aber die letzte Entscheidung blieb das
ganze Jahr hindurch Gegenstand eines heftigen Hin und Her zwischen Regierung und
Streitkräften. Die Befürworter eines Präventivschlags versprachen, wenn auch nicht
übermäßig zuversichtlich, daß die Vereinigten Staaten dadurch von jeder weiteren Einmischung und, so hoffte man, überhaupt von weiteren Feindseligkeiten abgehalten würden. Und wenn nicht, fragten die Zweifelnden, was dann? Sie argumentierten, Japan
könne einen längeren Krieg gegen die Vereinigten Staaten nicht gewinnen, hier werde
das Leben der Nation selbst aufs Spiel gesetzt. Zu keinem Zeitpunkt während der Auseinandersetzungen schwiegen die mahnenden Stimmen. Der Premierminister, Fürst Konoe, trat zurück, die Kommandeure der Streitkräfte waren uneins, die Berater unschlüssig und widerstrebend, der Kaiser verdrießlich. Auf seine Frage, ob der Überraschungsangriff einen ebenso großen Sieg bringen werde wie der Überraschungsangriff auf Port
Arthur im Russisch-Japanischen Krieg, entgegnete ihm Admiral Nagano, der Chef des
Marinegeneralstabs, es sei zweifelhaft, ob Japan überhaupt gewinnen werde. (Es kann
sein, daß diese Aussage im Gespräch mit dem Kaiser nur ein ritueller Ausdruck asiati25

scher Selbstherabsetzung war, aber dergleichen scheint in einem so ernsten Augenblick
eigentlich nicht angebracht.)
Warum ließen sich die Japaner in dieser von Zweifeln erfüllten Atmosphäre auf ein so
extremes Risiko ein? Teilweise sicherlich, weil die Erbitterung über das Scheitern aller
japanischen Einschüchterungsversuche zu einer Alles-oder-Nichts-Haltung geführt und
die Zivilisten dazu veranlaßt hatte, den Militärs schließlich das Feld zu überlassen, ähnlich wie es Bethmann getan hatte. Darüber hinaus muß man die in den faschistischen
Staaten herrschende Hochstimmung berücksichtigen, der keine Eroberung unmöglich
schien. Japan hatte einen militärischen Willen von ungeheurer Kraft mobilisiert, der
dann auch tatsächlich außerordentliche Triumphe erringen sollte – man denke an die
Einnahme von Singapur oder an den Angriff auf Pearl Harbor selbst, der die Vereinigten Staaten an den Rand der Panik brachte. Aber Japan ging das Risiko vor allem deshalb ein, weil es nur vorwärts gehen konnte, wenn es sich nicht mit dem Status quo abfinden mochte. Hierzu aber war niemand bereit, und niemand hätte es sich politisch leisten können, einen solchen Vorschlag zu machen. Mehr als dreißig Jahre lang hatte der
Druck der aggressiven japanischen Armee in China und ihrer Parteigänger in der Heimat das Land auf die Errichtung eines nicht zu verwirklichenden Reiches eingeschworen, ein Ziel, von dem Japan sich jetzt nicht abwenden konnte. Das Land war zum Gefangenen seiner eigenen überdimensionalen Ambitionen geworden.
Eine alternative Strategie hätte darin bestanden, gegen Niederländisch-Indien vorzugehen und dabei nichts gegen die Vereinigten Staaten zu unternehmen. Damit hätte Japan
zwar eine unbekannte Größe in seinem Rücken gehabt; aber eine unbekannte Größe wäre besser gewesen als ein sicherer Feind, zudem einer, dessen Potential dem eigenen
weit überlegen war.
Hier lag eine merkwürdige Fehlkalkulation vor. Zu einem Zeitpunkt, da mindestens die
Hälfte der Bevölkerung der Vereinigten Staaten sehr stark zum Isolationismus neigte,
taten die Japaner genau das, wodurch das amerikanische Volk zu neuer Geschlossenheit
finden und die ganze Nation zum Kriegseintritt bewegt werden konnte. So groß war die
Uneinigkeit in Amerika während der Monate vor Pearl Harbor, daß das Gesetz über den
einjährigen Wehrdienst im Kongreß mit einer Mehrheit von nur einer einzigen Stimme
verabschiedet wurde. Tatsächlich hätte Japan die niederländischen Inseln besetzen können, ohne eine Kriegserklärung Amerikas fürchten zu müssen; kein Angriff auf holländischen, britischen oder französischen Kolonialbesitz hätte die Vereinigten Staaten in
den Krieg gezogen. Einzig und allein ein Angriff auf amerikanisches Territorium war
hierzu in der Lage. Japan scheint nie erwogen zu haben, daß ein Angriff auf Pearl Harbor die Moral der Amerikaner nicht untergraben, sondern die Nation in Kampfbereitschaft einigen würde. Der Grund für dieses merkwürdige Unverständnis ist wohl in einer gewissen kulturellen Ignoranz zu suchen, ein häufiges Element der Torheit. (Eine
solche Ignoranz bestand auf beiden Seiten, aber in Japans Fall gewann sie entscheidende Bedeutung.) Die Japaner beurteilten Amerika nach ihren eigenen Maßstäben und
glaubten, die amerikanische Regierung sei in der Lage, die Nation ganz nach ihrem
Willen jederzeit in einen Krieg zu führen, so wie es die japanische Regierung tun
konnte und auch tat. Ob aus Unwissenheit, infolge einer Fehlkalkulation oder aus
Leichtfertigkeit – Japan versetzte seinem Gegner jedenfalls den einen Schlag, der notwendig war, um ihn zu einem zielbewußten, entschlossenen Eintritt in den Krieg zu bewegen.
Obwohl Japan erst am Anfang eines Krieges stand und noch nicht tief in einen Konflikt
verwickelt war, befand es sich in einer ganz ähnlichen Lage wie Deutschland während
der Jahre 1916/17. In beiden Fällen setzten die Regierenden das Überleben ihrer Nation
und das Leben ihres Volkes aufs Spiel, obwohl sie, wie viele von ihnen durchaus erkannten, auf lange Sicht fast mit Sicherheit verlieren mußten. Den Antrieb hierzu bildeten die unwiderstehliche Verlockung der Macht, der Größenwahn, die Habgier.
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Aus den bisher erörterten Beispielen ergibt sich ein Prinzip: Torheit ist ein Kind der
Macht. Von Lord Acton stammt der bekannte Ausspruch »Macht korrumpiert«. Weniger bewußt ist uns, daß die Macht häufig auch dumm macht und Torheit erzeugt; daß
die Macht, Befehle zu erteilen, häufig dazu führt, das Denken einzustellen; daß die Verantwortlichkeit der Macht in dem Maße schwindet, wie ihr Handlungsspielraum wächst.
Die umfassende Verantwortlichkeit der Macht besteht darin, so vernünftig wie irgend
möglich im Interesse des Staates und seiner Bürger zu regieren. Dazu gehört auch die
Pflicht, sich gut zu unterrichten, Informationen zu beachten, Sinne und Urteilsvermögen
offen zu halten und der hinterhältigen Lockung der Engstirnigkeit zu widerstehen.
Wenn der Verstand eines Politikers offen genug ist wahrzunehmen, daß eine bestimmte
Politik dem Eigeninteresse schadet, statt ihm zu nützen, wenn er genügend Selbstvertrauen besitzt, eine Wahrnehmung ernst zu nehmen, und wenn er weise genug ist, diese
Politik zu ändern, dann ist der höchste Gipfel der Regierungskunst erreicht.
Die Politik der Sieger nach dem Zweiten Weltkrieg ist, anders als der Versailler Vertrag
und die erzwungenen Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg, ein Beispiel dafür, wie
man aus der Erfahrung lernen und das Gelernte in die Praxis umsetzen kann – eine Gelegenheit, die sich nicht eben oft bietet. Die Besetzung Japans nach einem in Washington entworfenen, von den Alliierten gebilligten und weitgehend von den Amerikanern
durchgeführten Programm für die Zeit nach der Kapitulation liefert ein bemerkenswertes Beispiel von Zurückhaltung des Eroberers, von politischer Einsicht und von Bereitschaft zum Wiederaufbau und zu einem schöpferischen Wandel. Indem man den Kaiser
an der Spitze des japanischen Staates ließ, bewahrte man das Land vor dem politischen
Chaos und schuf, durch ihn vermittelt, zugleich eine Grundlage für den Gehorsam gegenüber der Besatzungsarmee und eine erstaunliche Bereitschaft zum Neuanfang. Abgesehen von der Entwaffnung, der Entmilitarisierung und den Kriegsverbrecherprozessen, mit denen die japanische Kriegsschuld nachgewiesen werden sollte, war das
Hauptziel die politische und ökonomische Demokratisierung durch die Schaffung eines
verfassungsmäßigen, repräsentativen Regierungssystems sowie durch die Entflechtung
der Kartelle und die Bodenreform. Die Macht der riesigen japanischen Industrieunternehmen erwies sich am Ende als unerschütterlich, aber die politische Demokratie, die
sich im allgemeinen nicht durch einfachen Beschluß einführen, sondern nur Zentimeter
für Zentimeter in einem Jahrhunderte währenden Kampf erringen läßt, wurde mit Erfolg
auf Japan übertragen und im großen und ganzen auch angenommen. Die Besatzungsarmee regierte nicht direkt, sonden durch Verbindungsstellen, die mit Japanern besetzt
waren. Die Säuberung unter den früheren Staatsbeamten schuf Platz für die Jüngeren,
die sich von ihren Vorgängern vielleicht nicht grundsätzlich unterschieden, die aber
dem Wandel aufgeschlossen gegenüberstanden. Das Erziehungswesen und die Schulbücher wurden reformiert und überarbeitet, die Stellung des Kaisers wurde modifiziert – er
galt jetzt als Symbol, »das sich aus dem Willen des Volkes herleitet, bei dem die souveräne Macht liegt«.
Fehler blieben nicht aus, vor allem in der Militärpolitik. Die autoritären Züge der japanischen Gesellschaft gewannen nach und nach wieder an Boden. Aber insgesamt waren
die Ergebnisse vorteilhaft und nicht von Rachegelüsten geprägt – immerhin ein ermutigendes Zeichen dafür, daß die politische Weisheit nach wie vor ein wenn auch selten
genutzter Pfeil im Köcher der Menschheit ist.


Die seltenste Art der politischen Besinnung die eines Regierenden, der erkennt, daß eine bestimmte Politik nicht dem Eigeninteresse dient, und der es wagt, daraufhin eine
Kehrtwendung von 180 Grad zu vollziehen ist uns, historisch gesehen, erst gestern begegnet. Ich meine den Schritt, mit dem Präsident Sadat die fruchtlose Feindschaft ge27

genüber Israel aufgab und, der Entrüstung und den Drohungen seiner Nachbarn zum
Trotz, nach einem konstruktiveren Verhältnis zu Israel suchte. Sowohl das Risiko als
auch der potentielle Gewinn machen diesen Schritt, der gesunden Menschenverstand
und Mut an die Stelle eines gedankenlosen Beharrens auf Konfrontation setzte, zu einer
einsam dastehenden, hohen historischen Leistung, die in ihrer Bedeutung auch nicht
durch die darauffolgende Tragödie des Attentats geschmälert wird.
Die folgenden Seiten erzählen eine uns vertrautere und – zum Unglück der Menschheit
– kontinuierlichere Geschichte. Nicht am letztendlichen Ergebnis einer bestimmten Politik bemißt sich, ob man sie als Ausdruck von Torheit bezeichnen kann. Alle Mißregierung läuft auf lange Sicht den Eigeninteressen zuwider, und doch kann sie zeitweilig ein
bestimmtes Herrschaftssystem stärken. Von Torheit kann man erst dort sprechen, wo
uneinsichtig an einer Politik festgehalten wird, die nachweislich unwirksam ist oder direkt gegen die eigenen Ziele arbeitet. Es erübrigt sich fast, festzustellen, daß die vorliegende Studie durch den Umstand angeregt wurde, daß wir diesem Problem heutzutage
auf Schritt und Tritt begegnen.
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II. Das Modell:
Die Trojaner ziehen das hölzerne Pferd in die Stadt
Die berühmteste Erzählung des Abendlandes, das Grundmodell aller Geschichten von
menschlichem Streit, jenes Epos, das, seit es eine schriftliche Überlieferung gibt und
noch bevor es sie gab, zum Besitz aller Völker und Epochen gehört, enthält auch, ob mit
oder ohne historische Grundlage, die Sage vom hölzernen Pferd.
Der Trojanische Krieg hat der Literatur und der Kunst späterer Zeiten immer wieder
Stoffe geliefert, angefangen bei Euripides’ herzzerreißender Tragödie Die Troerinnen
bis hin zu Eugene O’Neill, Jean Giraudoux und den noch immer faszinierten Schriftstellern unserer Tage. Er brachte mit Aeneas, wie er uns in Vergils Fortführung der Erzählung entgegentritt, den legendären Gründer Roms und schließlich auch das Nationalepos der Römer hervor. Der Trojanische Krieg, ein bevorzugter Stoff der mittelalterlichen Versromane, lieferte dem Buchdrucker William Caxton das Thema für das erste in
englischer Sprache gedruckte Buch, er lieferte Chaucer (und später Shakespeare) den
Schauplatz, wenn auch nicht die Handlung, für die Geschichte von Troilus und Cressida. Racine und Goethe haben versucht, das jammervolle Opfer Iphigenies zu ergründen.
Der umherirrende Odysseus inspirierte so unterschiedliche Schriftsteller wie Tennyson
und James Joyce. Kassandra und die rächende Elektra stehen im Mittelpunkt deutscher
Dramen und Opern. Etwa 35 Dichter und Gelehrte haben englische Übersetzungen der
Ilias vorgelegt, seit George Chapman in elisabethanischer Zeit diese Goldmine als erster
erschloß. Unzähligen Malern erschien das Urteil des Paris als eine unwiderstehliche
Szene, und nicht weniger Dichter sind dem Zauber von Helenas Schönheit verfallen.
Alles menschliche Erleben ist in die Sage von Troja oder Ilion eingeflossen, der Homer
um 850-800 v. Chr.* erstmals epische Gestalt verlieh. Was sie uns über das Menschsein
sagt, ist von elementarer Bedeutung, obwohl – oder vielleicht gerade weil – die Szenerie
altertümlich und urwüchsig ist und obgleich die Götter immer wieder in das Geschehen
eingreifen. Seit 2800 Jahren hat sich diese Sage tief in unser Denken und unsere Erinnerung eingeprägt, denn sie erzählt uns von uns selbst – nicht zuletzt dort, wo es in ihr am
wenigsten vernünftig zugeht. Sie spiegelt, wie es ein anderer Erzähler, John Cowper
Powys, formuliert, »was uns allen geschah, geschieht und geschehen wird – von den
allerersten Anfängen bis zum Ende menschlichen Lebens auf dieser Erde«.
* Über diese früher heftig umstrittene Datierung besteht seit der Entzifferung von Linear-B im Jahre 1952
unter den Gelehrten weitgehend Einigkeit.

Troja fällt schließlich, nach zehn Jahren eines vergeblichen, schwankenden, edelmütigen, niederträchtigen, listenreichen, erbitterten, neiderfüllten und nur gelegentlich heroischen Kampfes. Als Werkzeug, das am Ende den Untergang der Stadt herbeiführt, nennt
die Sage das hölzerne Pferd. Die Episode, die sich um das Pferd rankt, liefert ein Beispiel für eine dem Eigeninteresse zuwiderlaufende Politik, von der ihre Verfechter aber
trotz eindringlicher Warnungen und trotz vorhandener Alternativen nicht abrücken. Daß
uns ein solches Verhalten schon in dem frühesten Dokument des abendländischen Menschen begegnet, deutet darauf hin, daß es einer alten, tief verwurzelten menschlichen
Gewohnheit entspricht. Nicht in der Ilias, die vor dem Höhepunkt des Krieges endet,
taucht diese Geschichte zum erstenmal auf, sondern in der Odyssee, wo der blinde Sänger Demodokos auf Bitten des Odysseus der im Palast des Alkinoos versammelten
Schar noch einmal von der Heldentat berichtet. Obgleich Odysseus das Talent des Sängers aufs höchste preist, bleibt die Darstellung ziemlich knapp und schmucklos, so als
seien die wichtigsten Fakten bereits bekannt. Weitere Einzelheiten werden an anderen
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Stellen des Epos von Odysseus selbst sowie von zwei anderen Beteiligten ergänzt, von
Helena und Menelaos.
Von Homer aus dem Dunkel der Erinnerung gehoben, nahm das hölzerne Pferd sofort
die Phantasie seiner Nachfolger in den folgenden zwei oder drei Jahrhunderten gefangen und inspirierte sie, die Geschichte zu erweitern, vor allem durch die Hinzufügung
des Laokoon in einer der eindrucksvollsten Szenen des ganzen Epos. Er erscheint zuerst
in Die Plünderung von Ilion, einem Werk, das Arktinos von Miletos wahrscheinlich etwa hundert Jahre nach Homer geschaffen hat. In allen späteren Fassungen bildet der
dramatische Auftritt Laokoons, der die Stimme der Warnung verkörpert, den Mittelpunkt der Episode um das hölzerne Pferd.
Die vollständige Geschichte von der List, die schließlich den Fall Trojas herbeiführte,
nahm, so wie wir sie kennen, in der Aeneis Gestalt an, die Vergil im Jahre 20 v. Chr.
vollendete. Um diese Zeit vereinigt die Sage bereits die verschiedensten, in mehr als
tausend Jahren angehäuften Versionen. Aus geographisch getrennten Bereichen der
griechischen Welt stammend, sind diese verschiedenen Fassungen voll von Brüchen
und Unstimmigkeiten. Die griechische Sage ist in sich hoffnungslos widersprüchlich.
Die Ereignisse fügen sich nicht immer in die Logik der Erzählung; die Motive der Personen und ihr tatsächliches Verhalten klaffen häufig auseinander. Aber wir müssen die
Geschichte vom hölzernen Pferd so nehmen, wie sie ist, wie Aeneas sie der hingerissenen Dido berichtet und wie sie mit weiteren Überarbeitungen und Ausschmückungen
durch lateinische Nachfolger auf das Mittelalter und von den mittelalterlichen Versromanen auf uns gekommen ist.


Schon neun Jahre währt der Kampf in der Ebene von Troja, wo die Griechen die Stadt
des Königs Priamos belagern, ohne daß bisher eine Entscheidung gefallen wäre. Die
Götterwelt nimmt heftigen Anteil an den Auseinandersetzungen, denn zehn Jahre zuvor
hatte Paris, der Prinz von Troja, Eifersucht zwischen drei Göttinnen geweckt, hatte Hera
und Athene beleidigt, indem er den goldenen Apfel als Preis der Schönheit an Aphrodite, die Göttin der Liebe, vergab. Aber Aphrodite trieb kein ehrliches Spiel mit Paris
(wozu die nach dem Bild des Menschen geformten Olympier überhaupt wenig Neigung
zeigten); sie versprach ihm die schönste Frau der Welt als Braut, wenn er ihr den Preis
zuerkannte. Dies führte, wie jeder weiß, zur Entführung Helenas, der Gemahlin des
Spartanerkönigs Menelaos, durch Paris und zu einem Bündnis der Griechen, die unter
Führung von Menelaos’ Bruder, Agamemnon, Helenas Rückkehr erzwingen wollten.
Als Troja nicht nachgab, kam es zum Krieg.
Voreingenommen und parteiisch, mächtig, aber unbeständig, lassen die Götter den
Streit nicht erkalten, beschwören Trugbilder herauf und wenden das Schlachtenglück
ganz nach Lust und Laune; raunend und Ränke schmiedend vereiteln sie Pläne und bewegen durch List die Griechen, die schon aufgeben und nach Hause zurückkehren wollen, sogar dazu, den Kampf fortzusetzen, während Helden fallen und die Heimat darbt.
Poseidon, der Herrscher des Meeres, der gemeinsam mit Apollo Troja und dessen Mauern erbaut haben soll, hat sich gegen die Trojaner gekehrt, weil deren erster König ihn
für sein Werk nicht entlohnt hatte und weil die Trojaner einen Priester des Poseidon zu
Tode gesteinigt hatten, der es unterlassen hatte, die notwendigen Opfer zu bringen, um
die Wellen gegen die Landung der Griechen zu erregen. Apollo dagegen, der traditionelle Beschützer Trojas, ist der Stadt immer noch wohlgesonnen, zumal ihn Agamemnon erzürnt hat, als er die Tochter eines Priesters des Apollo in sein Bett zwang. Athene, die emsigste und einflußreichste von allen, steht wegen der Beleidigung durch Paris
unversöhnlich gegen Troja und ergreift Partei für die Griechen. Zeus, der Beherrscher
des Olymp, engagiert sich für keine der beiden Parteien, und wenn ihn jemand aus sei-
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ner großen Familie zu Hilfe ruft, dann läßt er seinen Einfluß mal auf dieser, mal auf jener Seite walten.
Voll Zorn und Verzweiflung betrauert Troja den Tod Hektors, den Achilles besiegte,
dann an den Fersen hinter seinen Wagen band und dreimal im Staub der Wagenräder
um die Mauern schleifte. Den Griechen ergeht es nicht besser. Der zornige Achilles, ihr
bester Kämpfer, stirbt ebenfalls, nachdem ihn Paris mit einem Giftpfeil an der verletzlichen Ferse getroffen hat. Seine Rüstung soll an den Griechen übergehen, der ihrer am
würdigsten ist, und sie wird Odysseus, dem Klügsten, zuerkannt, nicht Ajax, dem Tapfersten, worauf Ajax ob dieser Beleidigung seines Stolzes in Wahnsinn verfällt und sich
selbst tötet. Seinen Gefährten sinkt der Mut, und so mancher aus der Schar der Griechen
rät zum Aufbruch, aber Athene macht solchen Plänen ein Ende. Auf ihren Rat hin
schlägt Odysseus vor, mit einer letzten Anstrengung Troja durch eine Kriegslist zu Fall
zu bringen – durch den Bau eines hölzernen Pferdes, das groß genug ist, um zwanzig
oder fünfzig (in manchen Fassungen der Sage sogar 300) bewaffnete Männer in seinem
Inneren zu bergen. Nach seinem Plan soll das übrige Heer die Schiffe besteigen und so
tun, als wolle es nach Hause segeln; in Wirklichkeit aber solle es sich hinter der Insel
Tenedos versteckt halten. Das hölzerne Pferd soll eine Inschrift tragen, die es der Göttin
Athene widmet, als Opfer der Griechen in der Hoffnung auf ihren Beistand zu einer sicheren Rückkehr in die Heimat. Bei den Trojanern, denen das Pferd heilig ist, soll dieses Bildnis Ehrfurcht wecken. Es soll sie veranlassen, das Pferd zu ihrem eigenen Athenetempel innerhalb der Stadt zu ziehen. Wenn dies geschieht, so wird der heilige
Schleier, der die Stadt schützend umgibt, zerreißen, die versteckten Griechen werden
hervorkommen, die Stadttore ihren auf ein Signal hin herbeieilenden Gefährten öffnen
und sich diese letzte Gelegenheit zunutze machen.
Auf Geheiß Athenes, die einem gewissen Epeios im Traum erscheint und ihm befiehlt,
das Pferd zu bauen, vollendet man, unterstützt von Athenes »göttlicher Kunst«, das
»tückische Ding« in drei Tagen. Odysseus überredet die widerstrebenden Anführer und
die mutigsten Soldaten, bei Nacht auf einer Strickleiter hineinzusteigen und ihre Plätze
einzunehmen – »auf halbem Wege zwischen Sieg und Tod«.
Im Morgengrauen entdecken trojanische Späher, daß die Belagerung aufgehoben und
der Feind verschwunden ist. Nur die seltsame, ehrfurchtgebietende Figur hat er vor den
Toren zurückgelassen. Priamos und seine Ratgeber kommen heraus, um sie zu untersuchen, und geraten in eine von Angst und Meinungsverschiedenheiten erfüllte Debatte.
Thymoetes, einer der Ältesten, nimmt die Inschrift für bare Münze und rät, das Pferd
zum Tempel der Athene in die Burg zu bringen. Ein anderer, Kapys, »von klügerem
Geist erfüllt«, widerspricht: Zu lange habe Athene die Griechen begünstigt, und Troja
sei gut beraten, die angebliche Opfergabe auf der Stelle zu verbrennen oder sie mit
ehernen Äxten aufzubrechen und nachzusehen, was der Bauch enthalte. Hier wird die
praktikable Alternative deutlich.
Priamos, der fürchtet, Athenes Eigentum zu entweihen, entschließt sich, wenn auch zögernd, das Pferd in die Stadt zu bringen, obwohl die Mauer aufgebrochen oder, in einer
anderen Version, der Sturzbalken des Skaeischen Tores herausgenommen werden muß,
um einen Durchlaß zu schaffen. Dies ist das erste warnende Omen, denn es gibt die
Prophezeiung, wenn jemals der Sturzbalken dieses Tores herabgenommen werde, dann
werde Troja fallen.
Aus der versammelten Menge erheben sich aufgeregte Stimmen: »Verbrennt es! Stürzt
es über die Felsen ins Meer! Brecht es auf!« Nicht weniger laut sind die Rufe derer, die
die vermeintlich heilige Figur bewahren wollen. Da kommt es zu einem dramatischen
Auftritt. Von der Burg läuft Laokoon, ein Priester im Tempel des Apollo, herbei und erhebt warnend die Stimme:
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»Elende«, ruft er von fern,
welche tolle Verblendung ihr Bürger!
Glaubt ihr an Flucht des Feindes, und wähnt ihr, von Danaern komme
Je ein ehrlich Geschenk? So ist euch bekannt ein Ulyxes?
Hier in dem Holze verbergen sich, dicht umschlossen, Argiver,
Oder es ist ein Gefüge, den Mauern zum Trotze gezimmert,
Uns in die Häuser zu schaun und über die Heimat zu kommen.
Irgendwie droht ein Verrat. Dem Pferde mißtrauet, o Troer!
Was es auch sei, ich fürchte die Danaer, selbst wenn sie schenken.

Mit diesen warnenden Worten, deren Echo durch die Jahrhunderte hallte, schleudert er
seinen Speer mit aller Kraft auf das Pferd. Zitternd bleibt er in der Seite stecken und löst
bei den geängstigten Seelen im Inneren einen Klagelaut aus. Fast hätte der Wurf das
Holz gespalten und Licht ins Innere dringen lassen, aber das Schicksal oder die Götter
schwächen ihn ab, sonst stünde, wie Aeneas später sagt, Troja noch jetzt.
Gerade als Laokoon die Mehrheit überzeugt hat, schleppen Wachen den Sinon herbei,
einen, wie es scheint, verschreckten Griechen, der vorgibt, seine Landsleute hätten ihn,
weil Odysseus ihm übel gesonnen sei, zurückgelassen. In Wahrheit spielt auch er eine
Rolle im Plan des Odysseus. Als Priamos ihn auffordert, die Wahrheit über das hölzerne
Pferd zu sagen, schwört Sinon, es sei ein aufrichtiges Opfer für Athene, das die Griechen absichtlich so groß gemacht hätten, damit die Trojaner es nicht in ihre Stadt ziehen
könnten, weil dies letztlich den Sieg Trojas bedeuten würde. Wenn die Trojaner das
Pferd zerstörten, würden sie sich selbst zugrunde richten, wenn sie es aber in die Stadt
holten, so wäre deren Sicherheit gewährleistet.
Hin- und hergerissen zwischen Laokoons Warnung und der falschen Rede Sinons, beginnen die Trojaner zu schwanken, als ein schreckliches Zeichen sie davon überzeugt,
daß Laokoon im Unrecht ist. Soeben mahnt dieser die Trojaner, Sinons Geschichte sei
nur eine weitere List, Odysseus selbst habe sie ihm in den Mund gelegt – da steigen
zwei grauenhafte Schlangen in riesigen, schwarzen Windungen aus den Wellen und
gleiten auf den Strand,
... die funkelnden Augen mit Feuer und Blut unterlaufen,
Lecken sie zischend den Schlund mit den Zungen, die zucken und geifern.

Schreckensstarr sieht die Menge, wie das Schlangenpaar sich direkt auf Laokoon und
seine beiden jungen Söhne zubewegt – »um die beiden kindlichen Leiber ringelt es sich
und zernagt – o Jammer – die Glieder mit Bissen«. Dann umschlingen die Schlangen
Leib, Hals und Arme des Vaters, der erstickend gräßliche Schreie ausstößt, und erdrükken ihn. Die entsetzten Zuschauer sind nun fast alle überzeugt, der schreckliche Vorfall
sei die Strafe dafür, daß Laokoon mit seinem Speerwurf gegen die vermeintliche Opfergabe gefrevelt hat.
Diese Schlangen, die schon den antiken Autoren schwer zu schaffen gemacht haben,
trotzen der Erklärung; auch der Mythos hat seine Geheimnisse, die sich nicht immer
auflösen lassen. Einige Erzähler behaupten, Poseidon habe die Schlangen auf Bitten
Athenes geschickt, um zu zeigen, daß er ebenso großen Groll gegen die Trojaner hegt
wie sie. Andere sagen, Apollo habe sie geschickt, um die Trojaner vor dem nahenden
Untergang zu warnen (obwohl dies in Anbetracht der genau entgegengesetzten Wirkung
des Zeichens der inneren Logik zu entbehren scheint). Vergil meint, Athene selbst habe
die Schlangen geschickt, um die Trojaner von Sinons Erzählung zu überzeugen und
damit ihren Untergang zu besiegeln, und wie zur Bestätigung läßt er die Schlangen
nachher im Tempel der Athene Zuflucht suchen. Die Frage nach der Bedeutung der
Schlangen war so schwer zu beantworten, daß einige antike Autoren sogar die Ansicht
vertraten, Laokoons Schicksal habe mit dem hölzernen Pferd gar nichts zu tun, es sei
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vielmehr die Vergeltung dafür, daß er den Tempel Apollos entweihte, indem er mit seiner Frau vor dem Bild des Gottes schlief.
Der blinde Sänger der Odyssee, der von Laokoon noch nichts weiß, erklärt einfach, daß
der Rat, das Pferd in die Stadt zu holen, deshalb den Ausschlag geben mußte, weil Troja
vom Schicksal zum Untergang verurteilt war – oder, wie wir es interpretieren könnten,
weil sich die Menschheit, in Gestalt der Bürger von Troja, immer wieder zu einer dem
eigenen Interesse entgegengesetzten Politik hinreißen läßt.
Das Eingreifen der Schlangen ist keine historische Tatsache, die man als solche erklären
müßte; die Schlangen sind vielmehr eine Phantasieleistung, wie sie eindrucksvoller
kaum je hervorgebracht wurde. Sie gab den Anstoß zu einem der bedeutendsten Meisterwerke der klassischen Bildhauerei, das die Szene in vielfacher Verschlingung aus
totem Marmor so lebendig erstehen läßt, daß man die Schreie der Opfer zu hören meint.
Plinius, der die Statue im Palast des Kaisers Titus sah, hielt sie für ein Werk, das »über
allen andern steht, die Malerei und Bildhauerkunst hervorgebracht haben«. Und doch
sagt diese Statue nichts über die Ursache und die Bedeutung des Geschehens. Sophokles
verfaßte eine Tragödie über den Laokoon-Stoff, aber der Text ist verschollen und seine
Gedanken sind verloren gegangen. Die Sage, so wie sie ist, lehrt uns nur eines: daß
Laokoon mit dem Tode bestraft wurde, weil er die Wahrheit erkannte und sie mahnend
verkündete.
Während auf den Befehl des Priamos Seile und Rollen herbeigeschafft werden, um das
Pferd in die Stadt zu ziehen, versuchen namenlose Mächte noch immer, Troja zu warnen. Viermal kommt das Pferd an der Schwelle des Tores zum Stehen, viermal ertönt
aus seinem Inneren Waffengeklirr, und obwohl diese Verzögerungen ein Vorzeichen
sind, drängen die Trojaner auf Vollendung – »nicht achtend, verblendet von Wahnsinn«. Sie brechen die Mauern und das Tor auf und zerreißen auf diese Weise unbedenklich den heiligen Schleier, weil sie glauben, seines Schutzes nicht mehr zu bedürfen. In einigen Versionen aus der Zeit nach der Aeneis folgen noch weitere Vorzeichen:
blutroter Rauch steigt auf, aus den Götterstandbildern quellen Tränen hervor, die Türme
stöhnen wie im Schmerz, Nebel verdeckt die Sterne, Wölfe und Schakale heulen, der
Lorbeer im Tempel des Apollo verdorrt, aber die Trojaner beachten diese Zeichen nicht.
Das Schicksal verscheucht ihre Furcht, »auf daß ihr Untergang sie ereile«.
Diesen Abend begehen sie festlich, sie feiern sorglosen Mutes und trinken. Eine letzte
Chance bietet sich – eine letzte Mahnung. Kassandra, eine Tochter des Priamos, besitzt
die Gabe der Prophetie. Apollo, der sich in sie verliebte, hatte sie ihr geschenkt, als sie
versprach, das Lager mit ihm zu teilen. Aber Kassandra besann sich auf ihre Jungfräulichkeit, hielt nicht Wort, und der beleidigte Gott fügte seiner Gabe einen Fluch hinzu,
der bewirkte, daß man ihren Prophezeiungen niemals Glauben schenken sollte. Schon
zehn Jahre zuvor, als Paris nach Sparta aufbrach, hatte Kassandra vorausgesagt, diese
Reise werde Unglück über sein Haus bringen, aber Priamos hatte sie nicht beachtet. »Ihr
Elenden«, ruft sie jetzt, »ihr armen Dummköpfe, ihr begreift nicht euer böses Geschick!« Unvernünftig, so sagt Kassandra, gingen sie mit dem Ding um, »das euer Verderben in sich trägt«. Lachend entgegnen ihr die trunkenen Trojaner, sie rede zuviel
»windigen Unsinn«. Mit dem Zorn der mißachteten Seherin ergreift sie eine Axt und einen brennenden Scheit und stürzt auf das hölzerne Pferd zu, aber man hält sie auf, bevor
sie es erreichen kann.
Vom Wein berauscht, schlafen die Trojaner. Sinon schleicht aus dem Saal und öffnet
die Luke des Pferdes, um Odysseus und seine Gefährten herauszulassen. Einige hatten,
in der Dunkelheit eingepfercht, unter der Anspannung geweint, sie »bebten an Händen
und Füßen«. Jetzt verteilen sie sich über die Stadt, um die übrigen Tore zu öffnen, während Sinon mit brennender Fackel den Schiffen das Signal gibt. Nachdem die Griechen
ihre Streitkräfte vereinigt haben, fallen sie in wildem Triumph über den schlafenden
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Feind her, metzeln alles nieder, stecken Häuser in Brand, rauben die Schätze, schänden
die Frauen. Auch Griechen kommen zu Tode, als die Trojaner zu den Schwertern greifen, aber die Eindringlinge haben den Vorteil auf ihrer Seite. Überall fließt schwarzes
Blut, der Boden ist übersät mit verstümmelten Leichen, das Prasseln der Flammen
übertönt Schreie und Stöhnen der Verwundeten und das Wehklagen der Frauen.
Die Tragödie ist vollkommen: nicht Heldenmut und nicht Mitleid mildern das Ende.
Pyrrhus (auch Neoptolemus genannt), der Sohn des Achilles, »tobt im Mord«; er verfolgt den verwundeten Polites, den jüngsten Sohn des Priamos, durch einen Säulengang
des Palastes, »ihm die tödliche Wunde zu schlagen«, und hackt ihm unter den Augen
des Vaters den Kopf ab. Als der ehrwürdige Priamos, im Blut seines Sohnes ausgleitend, einen harmlosen Speer schleudert, tötet Pyrrhus auch ihn. Die Frauen und Mütter
der Besiegten werden schmählich fortgeschleppt und mit anderen Beutestücken den Anführern der Feinde übergeben. Hekuba, die Königin, fällt an Odysseus, Hektors Frau,
Andromache, an den Mörder Pyrrhus. Ein zweiter Ajax vergewaltigt Kassandra im
Tempel der Athene und schleppt sie mit fliegenden Haaren und gefesselten Händen hinaus, um sie Agamemnon zu übergeben. Aber sie tötet sich selbst, weil sie dessen Wollust nicht zu Diensten sein will. Noch schlimmer ergeht es Polyxena, einer anderen
Tochter des Priamos, die einst von Achilles begehrt wurde und jetzt von den Siegern auf
seinem Grab geopfert wird. Der Gipfel des Jammers ist dem Kinde Astyanax vorbehalten, dem Sohn Hektors und Andromaches. Auf den Befehl des Odysseus, keines Helden
Sohn dürfe überleben, weil er später Rache nehmen könnte, wird er von der Stadtmauer
in den Tod gestürzt. Geplündert, ein Raub der Flammen, liegt Troja in Trümmern. Der
Berg Ida stöhnt, der Fluß Xanthus weint.
Ihren Sieg besingend, der dem langen Krieg endlich ein Ende gemacht hat, gehen die
Griechen an Bord ihrer Schiffe und beten zu Zeus um eine sichere Heimkehr. Nur wenigen wird sie zuteil; die ausgleichende Macht des Schicksals hält für die meisten von
ihnen nur Unheil bereit, das dem ihrer Opfer nicht nachsteht. Athene, erzürnt über die
Entweihung ihres Tempels durch den Frauenschänder oder darüber, daß die über ihrem
Sieg unachtsam gewordenen Griechen keine Gebete an sie gerichtet haben, erbittet sich
von Zeus das Recht, sie zu strafen, und entfacht mit Blitzen und Donnerkeilen ein Unwetter. Schiffe sinken oder werden auf Felsen geworfen, die Ufer der Inseln sind mit
Wracks übersät und das Meer mit treibenden Leichen. Auch der zweite Ajax ist unter
den Ertrunkenen; Odysseus, vom Sturm umhergeschleudert, gerät vom Kurs ab, erleidet
Schiffbruch und bleibt zwanzig Jahre lang verschollen; als Agamemnon nach Hause
gelangt, wird er von seiner treulosen Gemahlin und deren Liebhaber ermordet. Den
blutdürstigen Pyrrhus tötet Orest in Delphi. Helena, die Ursache von allem, bleibt
merkwürdigerweise in vollkommener Schönheit unversehrt; der bezauberte Menelaos
vergibt ihr, und sie erlangt ihren königlichen Gemahl, ihr Haus und ihren Besitz zurück.
Auch Aeneas entkommt. Wegen der Sohnesliebe, mit der er seinen greisen Vater nach
der Schlacht auf dem Rücken aus der Stadt trägt, erlaubt ihm Agamemnon, sich mit seinem Gefolge einzuschiffen und seinem Geschick zu folgen, das ihn einst nach Rom führen wird. Die ausgleichende Gerechtigkeit, die die Menschen der Geschichte so gern
aufprägen, führt den Überlebenden von Troja zur Gründung jenes Staates, der die Sieger
über Troja seinerseits besiegen wird.


Wie steht es um den Tatsachenhintergrund des Epos von Troja? Die Archäologen haben, wie wir wissen, auf der asiatischen Seite der Dardanellen-Straße, auch Hellespont
genannt, gegenüber von Gallipoli, neun Schichten einer alten Siedlung ausgegraben. Ihre Lage an einer Kreuzung bronzezeitlicher Handelswege machte sie für Überfälle und
Plünderungen anfällig und erklärt die in verschiedenen Schichten begegnenden Hinweise darauf, daß sie mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde. Die Schicht VIIa, die
zahlreiche Bruchstücke von goldenen Gegenständen und anderen zu einer Königsstadt
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gehörenden Gerätschaften sowie Anzeichen für eine gewaltsame Zerstörung durch
Menschenhand aufweist, hat man als das Troja des Priamos identifiziert und seinen
Untergang auf das Ende der Bronzezeit, um das Jahr 1200 v. Chr., datiert. Es ist sehr
gut möglich, daß die Griechen aufgrund ihrer Ambitionen als Händler und Seefahrer in
einen Konflikt mit Troja gerieten und daß der Oberherr über mehrere Regionen der
griechischen Halbinsel seine Verbündeten zu einem konzentrierten Angriff auf die Stadt
jenseits der Meerenge zusammenzog. Die Entführung Helenas könnte, wie Robert von
Ranke-Graves meint, durchaus einen realen Kern besitzen, etwa als Vergeltung für einen früheren Überfall durch die Griechen.
In Griechenland dominierte zu dieser Zeit die mykenische Kultur. Agamemnon, der
Sohn des Atreus, war König in Mykene, der Zitadelle mit dem Löwentor. Noch heute
stehen ihre dunklen Überreste auf einem Berg in Mittelgriechenland, wo der Mohn so
tiefrot blüht, als sei er für immer vom Blut der Atriden gefärbt. Etwa um die Zeit von
Trojas Untergang, wahrscheinlich aber im Zuge einer längeren Entwicklung, endete
auch die Vorherrschaft von Mykene und von Knossos auf Kreta, mit dem es in Verbindung stand. Die mykenische Kultur war eine Schriftkultur, wie man weiß, seit das auf
Tontafeln in den Ruinen von Knossos gefundene Linear B als eine frühe Form des
Griechischen identifiziert worden ist.
Über die zwei Jahrhunderte, die auf den Zusammenbruch Mykenes folgten, das sogenannte »dunkle Zeitalter« der griechischen Geschichte, ist wenig bekannt; aus dieser
Zeit besitzen wir nur Keramik und andere Gebrauchsgegenstände. Aus ungeklärter Ursache scheint die Schriftsprache wieder völlig verschwunden zu sein, während die Gesänge von den Vorfahren und Taten einer heroischen Vergangenheit von Generation zu
Generation offenbar mündlich weiter gegeben wurden. Zu einer erneuten Blütezeit, ausgelöst durch das Vordringen der Dorier aus dem Norden, kam es um das 10. Jahrhundert v. Chr., und aus dieser Renaissance ging auch der unsterbliche Sänger hervor, dessen aus bekannten Sagen und Erzählungen seines Volkes gestaltetes Epos am Beginn
der abendländischen Literatur steht.
Homer stellt man sich meist als einen Sänger vor, der seine erzählende Dichtung zur
Lyra vorträgt; aber die 16.000 Verse der Ilias und die 12.000 der Odyssee hat er sicherlich auch selbst niedergeschrieben oder einem Schreiber diktiert. Über Texte jedenfalls
verfügten die verschiedenen Sänger der nächsten zwei oder drei Jahrhunderte, die nun
den trojanischen Themenkreis erweiterten und die Lücken bei Homer mit Material aus
der mündlichen Überlieferung füllten. Das Opfer Iphigenies, die verletzliche Ferse des
Achilles, das Auftreten der Amazonenkönigin Penthesilea als einer Verbündeten Trojas
und viele andere denkwürdige Episoden gehören diesen seither verlorengegangenen
Dichtungen der nach-homerischen Zeit an, die uns nur durch Zusammenfassungen aus
dem 2. Jahrhundert n. Chr. überliefert sind. Die Kyprien, nach Zypern, der Heimat ihres
angeblichen Verfassers, benannt, sind eine der ersten und ausführlichsten nachhomerischen Dichtungen; dann folgen unter anderem Die Plünderung von Ilion des
Arktinos von Miletos und die Kleine Ilias von Lesches, einem Sänger aus Lesbos. Nach
diesen beschäftigten sich lyrische Dichter und die drei bedeutenden Tragödienverfasser
mit trojanischen Themen, und die griechischen Geschichtsschreiber erörterten die historischen Zeugnisse. Schon vor und besonders nach Vergil schmückten lateinische
Schriftsteller die Geschichte weiter aus, verliehen dem hölzernen Pferd Augen aus Edelstein und fügten andere farbenprächtige Fabeln hinzu. Der Unterschied zwischen Historie und Fabel schwand vollends, als die Helden Trojas und ihre glanzvollen Abenteuer
die Wandteppiche und Chroniken des Mittelalters zu bevölkern begannen. Aus Hektor
wurde eine der »neun Berühmtheiten«, ebenbürtig neben Julius Caesar und Karl dem
Großen stehend.
Die Frage, ob es eine historische Grundlage für das hölzerne Pferd gibt, wurde von Pausanias aufgeworfen, einem griechischen Reisenden und Geographen mit der Neugier
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des echten Historikers, der im 2. Jahrhundert n. Chr. eine Beschreibung Griechenlands
verfaßte. Er erklärt, das Pferd müsse »eine Erfindung zur Zerstörung der Mauer«, also
eine Belagerungsmaschine, gewesen sein, denn die Sage für bare Münze zu nehmen
hieße, den Trojanern »jede Einfältigkeit« zuzutrauen. Diese Frage gab noch bis ins 20.
Jahrhundert Anlaß zu Spekulationen. Wenn es sich bei der Belagerungsmaschine um
einen Sturmbock handelte, warum benutzten ihn die Griechen dann nicht als solchen?
Wenn es sich um eine Art von Gehäuse handelte, das es den Anstürmenden ermöglichte, auf die Höhe der Stadtmauer zu gelangen, dann wäre die Torheit der Trojaner, die es
unbesehen in die Stadt zogen, noch größer. Auf diese Weise kann man sich in endlose
Mutmaßungen verstricken. Tatsache ist, daß zwar auf frühen assyrischen Bauwerken
solche Apparate abgebildet sind, daß es jedoch für eine Verwendung von Belagerungsmaschinen durch Griechen in mykenischer oder homerischer Zeit keinerlei Anhaltspunkte gibt. Dabei hätte ein solcher Anachronismus Pausanias nicht weiter gestört, denn
in seiner Zeit und noch sehr viel später war es üblich, sich die Vergangenheit im Gewand und nach dem Bild der Gegenwart vorzustellen.
Hinterlist dagegen war bei der Belagerung von ummauerten und befestigten Plätzen in
biblischen Landen während des zweiten vorchristlichen Jahrtausends (2000-1000) ein
häufig verwendetes Mittel der Kriegführung, und das Jahrhundert, auf das man den
Trojanischen Krieg datiert, fällt ja in diesen Zeitraum. Wenn es den Angreifern nicht
gelang, mit Gewalt einzudringen, dann versuchten sie es mit Schläue, etwa indem sie
sich das Vertrauen der Verteidiger erschlichen, und ein Militärhistoriker hat geschrieben, »allein schon das Vorhandensein von Sagen über die Eroberung von Städten mittels Kriegslist spricht für einen wahren Kern«.
Obwohl er sich über das hölzerne Pferd ausschweigt, neigt Herodot im 5. Jahrhundert v.
Chr. dazu, den Trojanern ein rationaleres Verhalten zuzuschreiben, als Homer es ihnen
zugestand. Auf der Grundlage dessen, was ihm ägyptische Priester bei seinen Nachforschungen erzählten, berichtet er, Helena sei während des Krieges gar nicht in Troja gewesen, sondern habe sich in Ägypten aufgehalten. Nachdem Paris sie von Sparta entführt habe, sei ihr Schiff vom Kurs abgekommen und nach Ägypten verschlagen worden. Der ägyptische König nun sei über die Niedertracht des Paris, der die Frau seines
Gastgebers verführte, höchst empört gewesen und habe ihm befohlen, ohne Helena abzureisen; nur ihr Trugbild reiste mit nach Troja. Wäre sie wirklich dort gewesen, so argumentiert Herodot, dann hätten Priamos und Hektor sie gewiß eher den Griechen ausgeliefert, als so viel Tod und Unheil zu ertragen. Sie wären nicht »so verrückt« gewesen, ihr zuliebe oder Paris zuliebe, der von seiner Familie keineswegs verehrt wurde, all
das Leid auf sich zu nehmen.
So spricht die Vernunft. Als Vater der Geschichtsschreibung hätte Herodot allerdings
wissen können, daß im Leben der Menschen, über die er schrieb, der gesunde Menschenverstand nur selten eine bestimmende Kraft ist. Er fährt fort, die Trojaner hätten
den griechischen Gesandten versichert, Helena sei nicht in Troja, aber sie hätten damit
keinen Glauben gefunden, weil die Götter mit dem Krieg und der Zerstörung Trojas
zeigen wollten, daß einem großen Frevel auch schwere Strafen folgen. Damit nähert
sich Herodot vielleicht dem eigentlichen Sinn der Sage.
Wenn wir nach der Bedeutung der Sage fragen, dürfen wir nicht vergessen, daß die
Götter (ebenso wie der eine Gott) Ideen des menschlichen Geistes sind; sie sind Geschöpfe des Menschen und nicht umgekehrt. Sie werden gebraucht und erfunden, um
dem Rätsel des Lebens auf dieser Erde Sinn und Zweck zu geben, um merkwürdige,
außergewöhnliche Naturphänomene, Zufälle und vor allem irrationales menschliches
Handeln zu erklären. Sie sind da, um all das auf sich zu nehmen, was sich nicht begreifen läßt, es sei denn durch den Hinweis auf das Wirken oder die Absicht übernatürlicher
Kräfte.
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Ganz besonders gilt dies für den griechischen Götterhimmel, dessen Angehörige in
ständigem vertrauten Umgang mit den Menschen stehen und allen Gefühlsregungen der
Sterblichen, wenn auch nicht den ihnen gesetzten Grenzen, unterworfen sind. Das launische Wesen und die Gewissenlosigkeit der Götter rührt daher, daß sie – wie der Mann
ohne Schatten – bar aller moralischen und ethischen Wertvorstellungen sind. Infolgedessen haben sie keinerlei Skrupel, die Sterblichen zu hintergehen, sie zum Eidbruch
oder anderen Treulosigkeiten und Schandtaten zu verleiten. Aphrodites Zauberkraft veranlaßt Helena, sich von Paris entführen zu lassen, und Athene lockt Hektor durch List in
den Kampf mit Achilles. Was den Menschen schändlich oder töricht erscheint, das
schieben sie dem Einfluß der Götter zu. »Du nicht trägst mir die Schuld«, sagt Priamos
zu Helena, »die Unsterblichen sind es mir schuldig, welche mir zugesandt den bejammerten Krieg der Achaier!« – und vergißt dabei doch, daß er die Ursache zu diesem
Krieg jederzeit aus der Welt schaffen könnte, indem er Helena (die sich im homerischen
Epos – anders als bei Herodot – ja sehr wohl in Troja aufhält) in ihre Heimat schickt
oder sie herausgibt, als Menelaos und Odysseus ihre Auslieferung fordern.
Das Eingreifen der Götter spricht den Menschen nicht von der Torheit frei; es ist vielmehr ein Kunstgriff, mit dem sie die Verantwortung für die Torheit von sich wegschieben. Homer hat das verstanden, wenn er gleich zu Beginn der Odyssee Zeus darüber
klagen läßt, daß die Menschen den Göttern zur Last legen, sie seien die Quelle allen
Übels: »und dennoch schaffen die Toren sich selbst, dem Schicksal entgegen, ihr
Elend«. Eine bemerkenswerte Feststellung – denn wenn die Ergebnisse menschlichen
Handelns tatsächlich schlimmer ausfallen, als sie vom Schicksal vorgesehen waren,
dann heißt dies, daß Entscheidungs- und Willensfreiheit herrschen und nicht eine unerbittliche Fügung. Als Beispiel nennt Zeus den Fall des Aegisth, der Agamemnon die
Frau wegnahm und den König bei dessen Heimkehr ermordete, obwohl er wußte, welches Unheil er damit heraufbeschwören würde: »Wir hatten ihn lange gewarnet, da wir
ihm Hermes sandten, den wachsamen Argosbesieger, weder jenen zu töten, noch um die
Gattin zu werben. Denn von Orestes wird einst das Blut Agamemnons gerächt.« Obwohl also Aegisth sehr genau wußte, welche Folgen sein Handeln haben würde, ließ er
nicht davon ab und bezahlte den Preis dafür.
Es ist die Verblendung oder »Verrücktheit«, wie Herodot sagt, die dem Menschen den
Verstand raubt. Die Alten wußten das, und die Griechen hatten eigens eine Göttin, die
die Verblendung verkörperte. Sie hieß Ate und war die Tochter des Zeus – in einigen
Genealogien bezeichnenderweise dessen älteste Tochter. Ihre Mutter war Eris oder Discordia, die Göttin der Zwietracht und des Streits (die in manchen Versionen mit Ate in
eins gesetzt wird). Ate ist, abwechselnd oder zugleich, die Göttin der Verblendung, des
Unheils, des Wahns und der blinden Torheit, sie macht ihre Opfer »unfähig zu vernünftiger Entscheidung« und blind für moralische und zielgerichtete Erwägungen.
Dank ihres elterlichen Erbes besitzt Ate große Fähigkeiten darin, Unheil zu stiften, und
sie war es, die – noch vor dem Urteil des Paris – den eigentlichen Anlaß für den Trojanischen Krieg, diesen Elementarkonflikt der antiken Welt, gab. Die frühesten Fassungen
der Sage – die Ilias, die etwa um die gleiche Zeit entstandene Theogonie des Hesiod, die
maßgebliche Quelle für die olympische Genealogie, und die Kyprien – führen die alles
auslösende Tat auf Ates Ärger darüber zurück, daß Zeus sie nicht zur Hochzeit des Peleus und der Meernymphe Thetis, der zukünftigen Eltern des Achilles, eingeladen hatte.
Ungeladen betritt sie den Festsaal und schleudert den goldenen Apfel der Zwietracht mit
der Aufschrift »Der Schönsten« unter die Gäste, was sogleich Rivalitäten zwischen
Hera, Athene und Aphrodite auslöst. Als Gemahl der einen und Vater einer anderen der
konkurrierenden Damen will Zeus nicht dadurch Groll auf sich ziehen, daß er die Streitfrage selbst entscheidet, und schickt die Streitenden zum Ida-Gebirge, wo ein junger, in
Dingen der Liebe angeblich bewanderter Schafhirt das schwierige Urteil fällen soll.
Dieser Schafhirt ist kein anderer als Paris, der aus Gründen, die uns hier nicht zu küm37

mern brauchen, aufs Land verschlagen wurde und dessen Wahl einen so folgenschweren
Konflikt auslöst, wie ihn selbst Ate vielleicht nicht beabsichtigt hatte.*
* In anderen Fassungen werden die Ursprünge des Krieges in einem Zusammenhang mit der in ganz
Kleinasien kursierenden Sintflut-Sage gestellt, die wahrscheinlich aus der häufig von Überschwemmungen heimgesuchten Euphrat-Region stammt. In dem Willen, die unzulängliche Menschengattung auszurotten oder, wie es in den Kyprien heißt, die Bevölkerung, die die alles ernährende Erde überansprucht, zu
»dezimieren«, beschließt Zeus »den großen Streit des Trojanischen Krieges, auf daß der Tribut an Toten,
den er fordert, die Welt entleere«. Deshalb heckte er den Streit zwischen den Göttinnen aus oder machte
ihn sich zunutze, um den Krieg herbeizuführen. Euripides übernimmt diese Version, wenn er Helena in
dem Prolog der nach ihr benannten Tragödie sagen läßt, Zeus habe den Krieg geplant, um »der Mutter
Erde Last zu lindern und der Völker engen Raum«. Offensichtlich haben die Menschen ihren Unwert
schon sehr früh tief empfunden, sonst hätten solche Sagen kaum entstehen können.

Bei anderer Gelegenheit plante Ate, vor keiner Bosheit zurückschreckend, ein verwikkeltes Betrugsmanöver, bei dem sie die Geburt von Zeus’ Sohn Herakles so lange verzögerte, bis ein schwächlicheres Kind vor ihm auf die Welt kam und auf diese Weise
Herakles seines Erstgeburtsrechtes beraubte. Erbost über diese Hinterlist (die selbst für
einen Unsterblichen allzu kapriziös anmutet), stürzte Zeus nun Ate vom Olymp herab
auf die Erde, wo sie fortan unter den Menschen leben mußte. Ihretwegen hat die Erde
auch den Beinamen »Wiese der Ate« und nicht einen angenehmeren, etwa »Wiese der
Aphrodite« oder »Garten Demeters« oder »Thron Athenes« – denn die Erde ist, wie
schon die Alten zu ihrem Leidwesen erkannten, das Reich der Torheit.
Aber die griechischen Mythen halten für jede Eventualität ein Mittel bereit. Einer Sage
zufolge, die in der Ilias erzählt wird, bedauerte Zeus, was er mit der Verstoßung Ates
angerichtet hatte, und schuf vier Töchter, litai, »reuige Bitten«, genannt, die den Sterblichen Mittel anbieten, um ihrer Torheit zu entkommen – aber nur wenn sie sich besinnen. Die litai, »welche lahm und runzlig und schelen Blicks einhergehen«, folgen Ate,
der hitzigen Torheit (deren Name manchmal auch mit »Verderben« oder »Sünde« übersetzt wird) als Wiedergutmacherinnen.
Wer nun mit Scheu aufnimmt die nahenden Töchter Kronions
Diesem helfen sie sehr und hören auf seine Gebete.
Doch wenn einer verschmäht und trotzigen Sinnes sich weigert,
Jetzt erst flehn die Bitten, zu Zeus Kronion gewendet,
Daß ihm folge die Schuld, bis er durch Schaden gebüßet.

Inzwischen lebte Ate unter den Menschen und ging unverzüglich daran, den berühmten
Streit zwischen Achilles und Agamemnon und den daraus erwachsenden Zorn zu entfachen, der eigentlich im Mittelpunkt der Ilias steht und eine scheinbar so unangemessen
große Bedeutung für sich beansprucht. Als die Fehde, die der Sache der Griechen
schwer geschadet und den Krieg verlängert hat, endlich beigelegt wird, gibt Agamemnon Ate oder der Verblendung die Schuld daran, daß ihn das Mädchen, welches er
Achilles wegnahm, so sehr betörte:
Aber was konnt ich tun? Die Göttin wirkt ja zu allem,
Zeus’ erhabene Tochter, die Schuld, die alle betöret
... reizend die Menschen zum Fehl; und wenigstens einen verstrickt sie.

Und wir können hinzufügen: seither noch viele andere. Trotz der litai. Noch einmal begegnet uns Ate in der Angstvision des Marcus Antonius, der über der Leiche des ermordeten Julius Caesar propheieit:
Und Cäsars Geist, nach Rache jagend, wird,
Zur Seite ihm Ate, heiß der Höll entstiegen,
In diesen Grenzen mit des Herrschers Ton
»Mord!« rufen und des Krieges Hund’ entfesseln ...

Anthropologen haben den Mythos genauestens systematisiert und auch allerlei gewagte
Theorien über ihn aufgestellt. Als Produkt der Psyche soll er ein Mittel sein, um verbor38

gene Ängste und Wünsche zu offenbaren, um uns mit dem menschlichen Los auszusöhnen oder gesellschaftliche und innere, persönliche Widersprüche und Probleme zu enthüllen, denen die Menschen im Leben gegenüberstehen. Man betrachtet den Mythos als
»Dokument« oder als »Ritual« und schreibt ihm eine ganze Reihe anderer Funktionen
zu. Dies alles oder manches davon mag zutreffen; aber eines können wir mit Gewißheit
sagen: daß die Mythen Grundmodelle menschlichen Handelns darstellen und daß sie die
rituelle Aufgabe jenes Bocks mit dem scharlachfarbenen Band erfüllen, der in die Wüste geschickt wird, um die Fehler und Sünden der Menschheit mit sich fortzunehmen.
Die Sage gleicht in mancher Beziehung dem Mythos, aber sie steht auch in einer Verbindung zur Geschichte, mag diese auch noch so schwach ausgeprägt und fast vergessen
sein. Das hölzerne Pferd ist kein Mythos wie der von Kronos, welcher seine Kinder verschlingt, oder von Zeus, der sich in ehebrecherischer Absicht in einen Schwan oder einen Goldregen verwandelt. Das Pferd gehört einer Sage ohne übernatürliche Elemente
an, wenn man einmal von Athenes Beistand und dem Eingreifen der Schlangen absieht,
die zweifellos hinzugefügt wurden, um den Trojanern einen Grund zu geben, den Rat
des Laokoon zurückzuweisen (und die fast so überzeugend wirken, daß der Eindruck
entsteht, die Trojaner hätten gar keine andere Wahl gehabt, als jenen Weg einzuschlagen, der in ihr Verderben führte).
Und doch ist die praktikable Alternative – nämlich das Pferd zu zerstören – stets präsent. Unter den Ältesten riet Kapys noch vor Laokoon dazu und nach Laokoon noch
Kassandra. Ungeachtet der häufigen Hinweise innerhalb des Epos, daß der Untergang
Trojas eine göttliche Fügung sei, hat nicht das Schicksal, sondern der freie Wille das
Pferd in die Stadt gezogen. Das »Schicksal« als Gestalt der Sage verkörpert die Erfüllung dessen, was der Mensch von sich selbst erwartet.
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III. Die Renaissancepäpste
provozieren den Abfall der Protestanten: 1470-1530
Um die Zeit, da Kolumbus Amerika entdeckte, war die Renaissance, also jene Epoche,
in der die Werte des Diesseits an die Stelle der mittelalterlichen Jenseitshoffnungen traten, in Italien zu voller Blüte gelangt. Unter ihrem Einfluß sah das Individuum nicht
mehr in Gott, sondern erkannte in sich selbst den Herrn und Gestalter des eigenen
Schicksals. Die Bedürfnisse und Wünsche des Einzelnen, seine Freuden und Leidenschaften, sein Geist, seine Kunst, seine Macht, sein Ruhm waren das Haus des Lebens.
Das irdische Dasein war nicht mehr, wie in der mittelalterlichen Auffassung, ein beschwerliches Exil auf dem Weg zum spirituellen Ziel der Seele.
Über eine Zeit von sechzig Jahren, etwa zwischen 1470 und 1530, begegnet uns dieser
weltzugewandte, säkulare Zeitgeist bei sechs Päpsten – fünf Italienern und einem Spanier* –, die ihn durch ein nie gekanntes Maß an Bestechlichkeit, Sittenlosigkeit, Habgier und eine verhängnisvolle Machtpolitik auf die Spitze trieben. Ihr Regiment ließ die
Gläubigen verzweifeln und brachte den Heiligen Stuhl in Verruf, es mißachtete den Ruf
nach Reformen, ließ alle Proteste, Warnungen und Anzeichen einer nahenden Revolte
unbeachtet und endete schließlich in der Spaltung der einen Christenheit und dem Verlust der Hälfte des Kirchenvolkes an den Protestantismus. Diese Päpste waren der Torheit des Starrsinns verfallen, und sie hat, gemessen an den jahrhundertelangen Feindseligkeiten und Bruderkriegen, die aus ihr hervorgingen, in der Geschichte des Abendlandes vielleicht nie schlimmere Folgen gehabt als in diesem Falle.
* Nicht mitgezählt wurden hier ein Papst, der nur 26 Tage regierte, und ein weiterer Nichtitaliener, der
sein Amt weniger als zwei Jahre innehatte.

Die verderbliche Politik dieser sechs Päpste ist allerdings kein direkter Auswuchs der
Hochrenaissance. Sie steht vielmehr in einem Zusammenhang mit der Amtsführung der
Päpste, wie sie sich während der vorangegangenen 150 Jahre entwickelt hatte, und setzt
dieser Entwicklung gleichsam die Krone der Torheit auf. An ihrem Ursprung steht das
päpstliche Exil in Avignon während des größten Teils des 14. Jahrhunderts. Nachdem
der Papst nach Rom zurückgekehrt war, kam es 1378 zum Schisma. Von nun an gab es
einen Papst in Rom und einen in Avignon, und ein halbes Jahrhundert lang stritten deren Nachfolger darum, wer von ihnen der wahre Papst sei. Ob ein Staat oder Königreich
sich diesem oder jenem Prätendenten anschloß, hing seither vor allem von politischen
Erwägungen ab, wodurch der Heilige Stuhl ganz und gar politisiert wurde. Seine Abhängigkeit von weltlichen Herrschern war ein verhängnisvolles Vermächtnis des
Schismas, denn die rivalisierenden Päpste hatten es für nötig gehalten, ihre aus der Kirchenspaltung herrührende Schwäche durch die verschiedensten Abmachungen, Konzessionen und Bündnisse mit Königen und Fürsten zu kompensieren. Weil auch ihre Einkünfte geteilt waren, traten wirtschaftliche Interessen, insbesondere die Sorge um die
päpstlichen Finanzen, und politische Überlegungen immer stärker in den Vordergrund.
Seither entwickelte sich der Verkauf aller geistigen und materiellen Güter, die die Kirche zu bieten hatte – angefangen bei Absolution und Ablaß, bis hin zu Bistümern und
Abteien –, zu einem schwunghaften Handel. Was er bot, war verlockend, was er aus der
Religion machte, war abstoßend.
Im humanistischen Rausch der Renaissance übernahmen die Päpste, sobald der Heilige
Stuhl in den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts endgültig nach Rom zurückgekehrt
war, die Anschauungen und den Lebensstil der räuberischen Fürsten, die in den italienischen Stadtstaaten herrschten. Reich und vornehm, gewissenlos und in endlose Streitereien miteinander verwickelt, waren die Herrscher über Italien infolge ihrer Uneinigkeit
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und der Beschränktheit ihrer Territorien nichts weiter als Potentaten der Zwietracht.
Und die Päpste, die diesen Gewaltherrschern in Habgier und Verschwendungssucht
nacheiferten, machten es nicht besser als ihre Vorbilder, ja, aufgrund ihrer mächtigeren
Stellung meist schlechter. Ständig waren sie auf der Suche nach neuen Möglichkeiten,
Profite aus ihrem Amt zu schlagen, und jeder der sechs, unter ihnen ein Borgia und zwei
Medici, war von dem Ehrgeiz besessen, ein Familienvermögen anzuhäufen, das seinen
Urheber überdauern sollte. Zu diesem Zweck mischten sie sich in die weltliche Politik
ihrer Zeit, in eine Politik der ständig wechselnden Bündnisse, der Intrigen und Täuschungsmanöver, die sich ohne beharrliches Interesse und ohne leitendes Prinzip einzig
und allein an den vermeintlichen Machtverhältnissen des Augenblicks ausrichtete. Weil
das politische Gleichgewicht so brüchig und instabil war, scheiterten Abmachungen
immer wieder an Vertragsbruch oder Verrat, so daß es möglich, ja sogar notwendig
wurde, ein überlegtes, planvolles Handeln durch Unredlichkeit, Bestechung und Verschwörung zu ersetzen.
Der dominierende politische Faktor der damaligen Zeit waren die Invasionen, die die
drei um Vorherrschaft auf der Halbinsel oder in bestimmten Regionen konkurrierenden
Großmächte Frankreich, Spanien und das Habsburger Reich, gestützt auf einzelne verbündete italienische Staaten, immer wieder unternahmen. Zwar war das Papsttum tief in
diese Auseinandersetzungen verstrickt, ihm fehlten aber die militärischen Mittel, um eine entscheidende Rolle zu spielen. Je mehr es sich – immer wieder mit verderblichem
Ausgang – auf die weltlichen Konflikte einließ, desto ohnmächtiger wurde es gegenüber
den Monarchen und büßte tatsächlich viel von seiner Macht ein. Gleichzeitig wich es
vor seiner eigentlichen Aufgabe, der religiösen Reform, zurück, weil es befürchtete,
seine Machtfülle und die Möglichkeit zu privater Bereicherung zu verlieren. Als Italiener trugen die Renaissancepäpste dazu bei, daß ihr Land unter Krieg, Fremdherrschaft
und dem Verlust seiner Unabhängigkeit leiden mußte; als Stellvertreter Christi machten
sie ihr Amt zum Gespött der Welt und zur Wiege Luthers.
Gab es eine praktikable Alternative? Die religiöse Alternative, die darin bestanden hätte, auf den immer wieder laut werdenden Ruf nach Reformen einzugehen, war schwer
zu verwirklichen, da der gesamte Klerus ein materielles Interesse an der Korruption
hatte, aber sie war doch praktikabel. Warnende Stimmen waren stets deutlich vernehmbar, und immer wieder wurden die päpstlichen Versäumnisse ausdrücklich beklagt. Unfähige, korrupte Regime, wie das der letzten Romanows oder das der Kuomintang, lassen sich angesichts eines bevorstehenden Umsturzes oder der allgemeinen Auflösung
wohl nicht reformieren. Im Falle der Renaissancepäpste aber hätte die Reform, von einem auf die Würde seines Amtes bedachten Kirchenoberhaupt an der Spitze der Hierarchie begonnen und von gleichgesinnten Nachfolgern mit Kraft und Beharrlichkeit fortgesetzt, die verabscheuungswürdigsten Praktiken beseitigen können; sie hätte den Ruf
nach einer würdigen Kirche und würdigen Priestern aufnehmen, das Bedürfnis nach
geistlichem Beistand erfüllen und möglicherweise die endgültige Spaltung verhindern
können.
Im politischen Bereich bestand die Alternative in einer konsequent betriebenen Ernennungspolitik. Hätten die Päpste ihre Kraft auf dieses Ziel, statt auf die Befriedigung ihrer privaten Raffsucht gerichtet, dann hätten sie die Feindseligkeiten zwischen den
weltlichen Mächten den Interessen des Kirchenstaates wohl dienstbar machen können.
Im Grunde wären sie hierzu durchaus in der Lage gewesen. Drei der sechs – Sixtus IV.,
Alexander VI. und Julius II. – waren tüchtige, willensstarke Männer. Und doch erkennt
man bei keinem von ihnen, Julius vielleicht ausgenommen, Anzeichen staatsmännischer
Fähigkeiten, und von keinem von ihnen läßt sich sagen, daß ihn das Ansehen des Stuhles Petri zu einer angemessenen Sicht seiner politischen Verantwortung, geschweige
denn seiner spirituellen Mission, erhoben hätte.
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Man könnte einwenden, daß Moral und Lebenshaltung der damaligen Zeit eine Verwirklichung dieser Alternative nicht zuließen. In diesem Sinne kann man von jeder
nicht genutzten Alternative sagen, sie liege außerhalb der Reichweite der betroffenen
Menschen. Unbestreitbar ist, daß die Renaissancepäpste von der Gesellschaft, in der sie
lebten, geformt und in ihrem Handeln bestimmt wurden, aber aufgrund der Verantwortung, die aus der Macht erwächst, ist es häufig erforderlich, sich den bestehenden Verhältnissen zu widersetzen und sie in eine neue Richtung zu lenken. Statt dessen aber erlagen die Päpste, wie wir noch sehen werden, den schlimmsten Übeln der sie umgebenden Gesellschaft und trugen auch angesichts wachsender, deutlich sichtbarer Herausforderungen eine durch nichts irrezumachende Engstirnigkeit zur Schau.
Die Kirchenreform war das universale Anliegen der Zeit; es kam in der Literatur, in
Predigten, Flugschriften und Liedern ebenso zur Sprache wie bei politischen Beratungen. Als Forderung all derer, die sich durch das weltliche Gehabe der Kirche abgestoßen fühlten, als Sehnsucht nach einer geläuterten Form der Anbetung Gottes hatte sich
der Ruf nach Reformen seit dem 12. Jahrhundert allgemein verbreitet. Es war dieser
Ruf, den der hl. Franziskus bei einer Vision in der Kirche San Damiano vernommen
hatte: »Mein Haus liegt in Trümmern! Stelle es wieder her!« Er entsprang der Unzufriedenheit mit einem materialistisch gesinnten, untauglichen Klerus, mit der allgemeinen
Korruption und Geldschneiderei auf allen Ebenen, angefangen bei der päpstlichen Kurie
bis hinab zur kleinen Dorfpfarre – daher auch die Forderung nach einer Reform »an
Haupt und Gliedern«. Für Geld wurden Dispensationen gefälscht, die Kurie verschlang
Spenden, die dem Kreuzzug hätten zugute kommen sollen, und man betrieb einen regen
Handel mit Ablässen, so daß die Menschen, wie der Kanzler der Universität Oxford im
Jahre 1450 klagte, unbekümmert jede Schandtat begingen, konnten sie sich doch die
Vergebung ihrer Sündenschuld für ein paar Pfennige erkaufen oder sie »als Einsatz
beim Federballspiel« gewinnen.
Unzufriedenheit erregten die ständige Abwesenheit der hohen Geistlichen von ihren
Amtssitzen, die Pfründenhäufung, die Mittelmäßigkeit und Gleichgültigkeit der kirchlichen Hierarchie und die immer tiefer werdende Kluft zwischen ihr und dem niederen
Klerus; Unmut weckten auch die pelzbesetzten Gewänder der Prälaten mit ihrem großen
Gefolge, die derben, unwissenden Dorfpriester, die Kleriker, die sich Konkubinen hielten, jene, die dem Trunk verfallen waren, und jene, deren Lebensführung sich von der
gewöhnlicher Sterblicher nicht unterschied. All dies erregte heftigen Anstoß, denn der
einfache Menschenverstand, wenn schon nicht die kirchliche Doktrin, ging davon aus,
daß die Priester als berufene Mittler zwischen Mensch und Gott mehr Frömmigkeit an
den Tag legen sollten. Wo sollte der Mensch Vergebung und Seelenheil finden, wenn
diese Mittler in ihrem Amt versagten? Die alltäglich wahrnehmbare Kluft zwischen
dem, was die Stellvertreter Christi sein sollten, und dem, was sie geworden waren, erschien den Menschen als Verrat. Im Grunde, so schrieb ein Subprior aus Durham,
»hungerten die Menschen nach dem Wort Gottes«, konnten aber von den unwürdigen
Sachwaltern Gottes »den wahren Glauben und die Morallehren, auf denen das Heil der
Seele ruht«, nicht erlangen. Viele Priester »haben das Alte Testament nie gelesen und
auch kaum je das Psalmenbuch«, und viele stiegen angetrunken auf die Kanzel. Die
Prälaten, die ihre Amtssitze nur selten aufsuchten, ließen den niederen Klerus ohne Belehrung und Ausbildung und ohne geistige Führung, so daß die Geistlichen ihre Pflichten oft nicht kannten und nicht einmal wußten, wie die rituellen Handlungen auszuführen oder die Sakramente zu spenden waren. Obwohl den Laienpredigern jegliche Kritik
am Klerus untersagt war, konnte man mit diesem Thema jede Gemeinde in Entzücken
versetzen. »Der Kanzelredner braucht nur ein Wort gegen Priester und Prälaten zu äußern – schon wachen die Schläfer auf, und die Gelangweilten werden munter ... Hunger
und Durst sind vergessen«, und noch die Verworfensten halten sich für »rechtschaffen
und fromm, verglichen mit dem Klerus«.
42

Im 14. Jahrhundert kamen die Proteste in den Reformbewegungen der Lollarden und
der Hussiten und in Laiengruppen wie den »Brüdern vom Gemeinsamen Leben« zum
Ausdruck, in denen echte Frömmigkeit eine wärmere Heimstatt fand als in der offiziellen Kirche. Viele der abweichenden Lehren, die später auch die protestantische Revolte
prägen sollten, wurden hier bereits formuliert: Leugnung der Transsubstantiation, Ablehnung der Beichte, des Ablaßhandels, der Wallfahrten sowie der Heiligen- und Reliquienverehrung. Die Trennung von Rom war nicht mehr undenkbar. Im 14. Jahrhundert
konnte sich William Ockham, der berühmte Doktor der Theologie, die Kirche ohne
Papst vorstellen, und ein Römer, Stefano Porcaro, führte eine Verschwörung an, die
nichts Geringeres als den Sturz des Papsttums zum Ziel hatte, deren tiefere Beweggründe aber anscheinend eher politischer als religiöser Natur waren. Die Buchdruckerkunst
und die zunehmende Ausbreitung der Lese- und Schreibfähigkeit nährten die Kritik an
der Kirche vor allem dadurch, daß der Gläubige die Bibel jetzt in seiner eigenen Sprache kennenlernen konnte. In den ersten sechzig Jahren nach der Erfindung des Buchdrucks erschienen 400 volkssprachliche Bibelausgaben, und jeder des Lesens Kundige
fand in den Lehren der Evangelien etwas, worin der in Rot und Purpur gewandete Klerus der damaligen Zeit versagte.
Auch die Kirche selbst sprach immer wieder von Reform. Auf den Konzilen von Konstanz und Basel während der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts redeten berühmte Prediger den versammelten Prälaten allsonntäglich ins Gewissen, prangerten die Korruption,
den moralischen Verfall und besonders die Simonie ebenso an wie das Scheitern der
Bemühungen um einen Kreuzzug gegen die Türken, dieses wichtigste Instrument zur
Erneuerung des Christentums, und wetterten gegen die allgemeine Sündhaftigkeit, die
den Niedergang des christlichen Lebens zur Folge hatte. Auf den Konzilen kam es zu
endlosen Debatten, sie erörterten zahllose Vorschläge und gaben schließlich eine Anzahl von Erlässen heraus, die sich vor allem mit den Streitigkeiten zwischen Priesterschaft und Papsttum über die Verteilung der Einnahmen und die Vergabe der Pfründen
befaßten. Aber zu den wirklich brennenden Problemen der bischöflichen Residenzpflicht, der Ausbildung des niederen Klerus und der Reform der Mönchsorden drangen
sie nicht vor.
Indessen, nicht überall im höheren Klerus herrschten Mittelmaß und Gleichgültigkeit;
auch unter Äbten und Bischöfen und sogar unter den Kardinälen gab es ernsthafte Reformer. Die Päpste deuteten zuweilen ebenfalls Verständnis für die Reformwünsche an.
Sowohl Nikolaus V. als auch Pius II., die Vorgänger der uns hier beschäftigenden sechs
Päpste, ließen in den vierziger und sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts Reformprogramme ausarbeiten, und der letztere beauftragte hiermit einen engagierten Reformer
und Prediger, den aus Deutschland stammenden Kardinal und päpstlichen Legaten Nikolaus von Kues. Als dieser Pius II. seine Pläne vorlegte, erklärte er, die Reformen seien notwendig, »um alle Christen, angefangen beim Papst, in Ebenbilder Christi zu verwandeln«. Ein Mitstreiter von Nikolaus, Bischof Domenico de Domenichi, der für denselben Papst einen Tractatus über die Kirchenreform verfaßte, nahm ebenfalls kein Blatt
vor den Mund. Es sei nutzlos, so schrieb er, gesetzlosen Fürsten die Heiligkeit des
Papsttums entgegenzuhalten, da der verwerfliche Lebenswandel der Prälaten und der
Kurie die Kirche bei den Laien in den Ruf gebracht habe, sie sei »Babel, die Mutter aller Götzendienerei und aller Schandtaten auf Erden«.
Im Jahre 1464, während des Konklaves zur Wahl eines Nachfolgers für Pius II., faßte
Domenichi die Probleme zusammen, denen sich Sixtus und seine Nachfolger ganz besonders hätten widmen müssen: »Es gilt, die Würde der Kirche wiederherzustellen, ihre
Autorität zu erneuern, die Moral zu reformieren, die Kurie neu zu ordnen, den Gang der
Justiz zu sichern, den Glauben zu verbreiten«; auch gelte es, den Kirchenstaat zurückzugewinnen und, so meinte Domenichi, »die Rechtgläubigen zum Heiligen Krieg zu rüsten«.
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Nur wenig von alledem setzten die sechs Renaissancepäpste in die Tat um. Was die Reform scheitern ließ, war der Mangel an Unterstützung, wenn nicht gar die tatkräftige
Ablehnung von seiten eines Klerus und eines Papsttums, deren persönlicher Reichtum
auf dem bestehenden System beruhte und die eine Kirchenreform mit dem Konziliarismus und einer Einschränkung der päpstlichen Souveränität gleichsetzten. Während des
ganzen 15. Jahrhunderts, seit der Erhebung des Johannes Huß, braute sich eine religiöse
Revolution zusammen, aber die Kirchenoberen nahmen keine Notiz davon. Sie sahen in
den Protesten nur eine Abweichung, die es zu unterdrücken galt, nicht aber eine
ernstzunehmende Herausforderung ihrer Legitimität.
Längst jedoch untergruben der aufkommende Nationalismus und die neu entstehenden
Landeskirchen die Vorrangstellung Roms. Unter politischem Druck und aufgrund von
Vereinbarungen, die durch das Schisma notwendig geworden waren, war das Recht zur
Ämtervergabe – ein Recht, das die Hauptquelle der Macht und der Einkünfte des Papstes bildete und das die Päpste ihrerseits dem lokalen Klerus, bei dem es ursprünglich
lag, entrissen hatten – nach und nach an die weltlichen Herrscher übergegangen oder
wurde nach ihrem Willen oder in ihrem Interesse ausgeübt. In Frankreich und England
war es infolge erzwungener Zugeständnisse an die dortigen Herrscher schon weitgehend
verlorengegangen, und während des uns beschäftigenden Zeitraums kam es in Folge
verschiedener politischer Abmachungen zu ähnlichen Entwicklungen auch im Reich der
Habsburger, in Spanien und einigen anderen Ländern.


In einem ungewöhnlich hohen Grade ging in der Renaissance das Gute mit dem Bösen
Hand in Hand. Eine ans Wunderbare grenzende Entfaltung der Künste verband sich mit
politischem und moralischem Verfall und tiefster Verworfenheit. Die Entdeckung der
klassischen Antike, die statt der Heiligen Dreifaltigkeit den Menschen und seine Fähigkeiten in den Mittelpunkt rückte, war eine überwältigende Erfahrung, die zu einer leidenschaftlichen Wendung zum Humanismus führte, vor allem in Italien, wo er als
Rückbesinnung auf eine ruhmvolle Vergangenheit erschien. Die humanistische Betonung der Güter des Diesseits führte zur Abkehr vom christlichen Ideal der Entsagung,
und der selbstbewußte Individualismus untergrub die von der Kirche gepredigte Unterwerfung unter das Wort Gottes. In dem Maße, wie die Angehörigen der herrschenden
Klasse in Italien ihre Liebe zur heidnischen Antike entdeckten, schwand ihre Ehrfurcht
vor der christlichen Religion, die, wie Machiavelli in den Discorsi schreibt, »das höchste Gut in Demut, Entsagung und Verachtung des Irdischen gesetzt [hat]«, während die
heidnische Religion es in »hohem Mut, Leibesstärke und allem, was den Menschen
kraftvoll machte«, erkannte.
Nach dem wirtschaftlichen Niedergang und dem Elend des ausgehenden Mittelalters
wurde der Humanismus während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts auch von großer ökonomischer Unternehmungslust begleitet. Man hat viele Gründe für dieses Wiederaufleben angeführt: die Erfindung des Buchdrucks erweiterte den Zugang zur Welt
des Wissens und der Ideen ganz erheblich; die Fortschritte in den Naturwissenschaften
vertieften das Verständnis des Universums und eröffneten im Bereich der angewandten
Wissenschaften neue technische Möglichkeiten; neuartige, kapitalistische Finanzierungsmethoden regten die Produktion an; neue Navigationstechniken und Verbesserungen im Schiffsbau führten zu einer Ausdehnung des Handels und des geographischen
Horizonts; die Monarchien zentralisierten die Macht der niedergehenden mittelalterlichen Städte, und der wachsende Nationalismus des vorangegangenen Jahrhunderts hatte
hierzu einen weiteren Antrieb geliefert; die Entdeckung der Neuen Welt und die Umsegelung der Erdkugel eröffneten die Aussicht auf grenzenlose Möglichkeiten. Ob nun all
diese Neuerungen in einer ursächlichen oder bloß zufälligen Beziehung zueinander
standen oder ob sie Anzeichen eines Umschwungs im geheimnisvollen Gezeitenrhyth44

mus der menschlichen Verhältnisse waren – sie bezeichnen jedenfalls den Beginn jener
Epoche, die von den Historikern die Frühe Neuzeit genannt wird.
Während dieser sechzig Jahre erkannte Kopernikus die wirkliche Beziehung zwischen
Erde und Sonne; portugiesische Schiffe brachten Sklaven, Gewürze, Goldstaub und Elfenbein aus Afrika; Cortés eroberte Mexiko; die Fugger in Deutschland investierten
Gewinne aus dem Tuchgeschäft in Handel, Banken und Grundbesitz und schufen damit
das größte Handelsimperium Europas. Der Sohn des Geschäftsgründers, Jakob II., der
Reiche genannt, brachte den Zeitgeist auf die stolze Formel, solange noch ein Atemzug
in ihm sei, werde er weiter Geld anhäufen. Sein italienisches Pendant, der römische
Kaufmann Agostino Chigi, beschäftigte 20.000 Menschen in seinen Geschäftsniederlassungen in Lyon, London, Antwerpen und selbst in Konstantinopel und Kairo, denn es
schreckte ihn nicht, mit den Ungläubigen Geschäfte zu machen, solange sie lukrativ waren. Die Türken, die 1453 Konstantinopel erobert hatten und in den Balkan vorgedrungen waren, galten, ähnlich wie heute die Sowjetunion, als eine ganz Europa überschattende Bedrohung. Aber so furchterregend die Warnungen vor ihnen klangen – die
christlichen Nationen waren viel zu sehr mit ihren inneren Konflikten beschäftigt, als
daß sie sich zu gemeinsamem Handeln gegen das Osmanische Reich zusammengefunden hätten.
In Spanien vereinigten Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien durch Heirat
ihre beiden Königreiche, sie führten die Inquisition wieder ein und vertrieben die Juden
aus dem Land; 1520 kam es bei Ardres zwischen dem französischen König Franz I. und
Heinrich VIII. zu der prunkvollen Begegnung im Zeltlager auf dem »Güldenen Feld«.
In Nürnberg trieb Albrecht Dürer seine Kunst zur Blüte, Hieronymus Bosch und Hans
Memling taten es ihm in Flandern nach. Erasmus von Rotterdam, an den Höfen und in
den großen Städten wegen seines skeptischen Witzes willkommen geheißen, war der
Voltaire seiner Zeit. Thomas Morus veröffentlichte gegen Ende der sechzig Jahre seine
Utopia, während in Italien Machiavelli aus ganz entgegengesetzter Perspektive in seiner
Schrift Der Fürst die Menschheit in dunklerem Lichte sah. Vor allem in Italien brachte
die Verehrung, die Kunst und Literatur als die großartigsten Leistungen des Menschen
genossen, einen außerordentlichen Reichtum an bedeutenden Talenten hervor, von Leonardo bis zu Michelangelo und Tizian, und darüber hinaus eine Vielzahl anderer, die
nur den Allergrößten nachstanden. Machiavellis Werke gereichten der Literatur ebenso
zur Zierde wie Francesco Guicciardinis Geschichte Italiens, wie die Komödien und Satiren Pietro Aretinos, wie Ariostos vielbewunderte epische Dichtung Orlando Furioso, die
vom Kampf zwischen Christen und Moslems handelt, oder wie Gastigliones Buch vom
Hofmann.
Merkwürdigerweise fand diese kulturelle Blüte keine Entsprechung auf dem Gebiet der
menschlichen Gesittung, im Gegenteil: wir finden in dieser Zeit eine erstaunliche Verrohung der politischen Umgangsformen. Zum Teil läßt sich dies auf das Fehlen einer
monarchischen Zentralgewalt in Italien zurückführen – ein Umstand, der dazu führte,
daß sich die fünf wichtigsten Regionen – Venedig, Mailand, Florenz, Neapel und der
Kirchenstaat – sowie die kleineren Stadtstaaten, etwa Mantua und Ferrara, fortwährend
in hemmungslose Streitigkeiten miteinander verwickelten. Da der Machtanspruch der
regierenden Fürsten unmittelbar von dem Maß an Gewalt abhing, das sie als Begründer
ihrer Fürstentümer anzuwenden bereit gewesen waren, zeichneten sich die Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung oder Ausdehnung ihrer Macht durch eine ähnliche Hemmungslosigkeit aus. Verhaftungen, Giftanschläge, Verrat, Mord und Brudermord, Kerker und
Folter waren alltägliche Methoden, die man ohne Skrupel einsetzte.
Um die Päpste zu begreifen, müssen wir einen Blick auf die Fürsten werfen. Nachdem
der Herrscher über Mailand, Galeazzo Maria Sforza, wegen seiner Gewaltherrschaft und
seiner Ausschweifungen von den eigenen Untertanen in einer Kirche ermordet worden
war, warf sein Bruder, Ludovico il Moro, den rechtmäßigen Erben, also seinen Neffen,
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ins Gefängnis und riß die Herrschaft über Mailand an sich. Als die Angehörigen der
florentinischen Familie Pazzi, die Gegenspieler von Lorenzo de’ Medici, genannt il
Magnifico, ihren Haß nicht mehr zu zügeln vermochten, faßten sie den Plan, ihn und
seinen Bruder, den liebenswürdigen Giuliano, während des Hochamts im Dom umzubringen. Als Signal hatte man die Glocke bestimmt, die bei der Erhebung der Hostie
während der Wandlung ertönt, und in diesem feierlichsten Augenblick des Gottesdienstes blitzten die Schwerter der Angreifer auf. Giuliano wurde getötet, Lorenzo aber war
auf der Hut, konnte sich mit seinem langen Schwert verteidigen, entkam und überlebte,
um furchtbare Rache an den Pazzi und ihren Parteigängern zu nehmen. Mordanschläge
wurden damals häufig in Kirchen verlegt, weil man das Opfer hier am ehesten ohne
Leibwächter antreffen konnte.
Die unerfreulichsten Gestalten der Zeit waren die Könige des Hauses Aragon, die Neapel regierten. Ferrante (Ferdinand I.), skrupellos, grausam, zynisch und rachsüchtig,
konzentrierte bis zu seinem Tod im Jahre 1494 alle Kraft auf die Vernichtung seiner
Gegner und richtete mit seinen verheerenden Kriegen in Italien mehr Unheil an als jeder
andere Fürst. Seinen Sohn und Nachfolger, den ruchlosen, gewalttätigen Alfonso II.,
bezeichnete der zeitgenössische französische Historiker Comines als den »grausamsten,
bösesten, lasterhaftesten, niedrigsten Menschen, den man je gesehen hat«. Wie andere
seines Schlages machte er aus seiner Geringschätzung für die Religion keinen Hehl. Die
Kondottieri, auf denen die Macht der Fürsten beruhte, teilten diese Verachtung. Als
Söldner, die nicht aus Loyalität, sondern um des Geldes willen kämpften, waren sie
»voller Hohn gegen das Heilige ... Leute, denen es nichts ausmachte, im päpstlichen
Bann zu sterben«.
Es konnte nicht ausbleiben, daß die Untertanen die Gepflogenheiten ihrer Herren nachahmten. Der Fall eines Physikus und Chirurgen am Hospital St. Johannis vom Lateran
führt uns das Leben im Rom der Renaissance plastisch vor Augen. Die Episode wirkt
um so grausiger, als sie uns in dem ungerührten Ton Johann Burchards, des Zeremonienmeisters am päpstlichen Hofe, berichtet wird, dessen tägliche Aufzeichnungen eine
unverzichtbare historische Quelle sind. Jener Arzt hatte »täglich in aller Frühe in kurzem Rock das Spital mit einer Armbrust verlassen, jeden, der ihm gerade in den Weg
lief, erschossen und sein Geld eingesteckt«. Er tat sich auch mit dem Beichtvater des
Krankenhauses zusammen, der ihm jene Patienten nannte, die gebeichtet hatten, über
Geld zu verfügen, woraufhin der Arzt diesen Patienten »ein wirksames Mittel« verabreichte und den Erlös mit seinem geistlichen Informanten teilte. Burchard fügt hinzu,
der Arzt sei später zusammen mit siebzehn weiteren Übeltätern gehängt worden.
Die Willkürherrschaft, die so leicht zur Zügellosigkeit und zu chronischem Mißtrauen
gegen alle Rivalen verleitet, machte die Fürsten oft zu unberechenbaren, launischen
Despoten und förderte bei den kleinen wie bei den großen Herren eine sinnlose Gewalttätigkeit. Pandolfo Petrucci, der in den neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts als
Tyrann über Siena herrschte, machte sich einen Spaß daraus, Felsbrocken von einem
Berg herunterzurollen, ohne Rücksicht darauf, wen sie trafen. Die Baglioni in Perugia
und die Malatesta in Rimini gingen durch blutige Familienfehden und Brudermorde in
die Geschichte ein. Andere Familien hingegen, etwa die Este in Ferrara, das älteste Fürstengeschlecht Italiens, oder , die Montefeltri in Urbino, deren Hof Castiglione in seinem Buch vom Hofmann ein Denkmal setzte, waren höchst ehrenwert und gut geführt,
ja sogar bei der Bevölkerung beliebt. Herzog Federigo von Urbino gilt als der einzige
Fürst, der es wagen konnte, ständig unbewaffnet und unbegleitet herumzugehen und in
offenen Gärten zu wandeln. Es ist bezeichnend für diese Zeit, daß gerade das Herzogtum Urbino zum Ziel nackter Aggression Leos X. wurde, eines der sechs Päpste, der
Urbino für seinen Neffen an sich bringen wollte.
Neben Schurkereien und Schandtaten findet man aber, wie immer, auch hohe Gesittung
und Frömmigkeit. Nie ist ein einziger Charakterzug für eine Gesellschaft allein prägend.
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Nach wie vor gab es in allen Ständen Menschen, die zu Gott beteten, die die Heiligen
verehrten, sich nach geistlichem Beistand sehnten und ein ehrbares Leben führten. Gerade weil echtes religiöses und moralisches Empfinden nicht verschwunden waren,
konnte die Verzweiflung über die Korruption des Klerus und vor allem des Heiligen
Stuhls so deutlich spürbar werden, nur deshalb auch konnte der Wunsch nach Reformen
so sehr erstarken. Wären alle Bewohner Italiens dem sittenlosen Beispiel ihrer Oberherren gefolgt, so hätte die Verderbtheit der Päpste keine Proteste hervorgerufen.
In dem langwierigen Kampf um die Beilegung des Schismas, das so viel Wirrnis und
Verzweiflung verbreitet hatte, und um die Wiederherstellung der Kircheneinheit, griffen
Laien wie Kirchenmänner auch zu dem Mittel der Einberufung eines Allgemeinen Konzils, dem nach der Auffassung der Befürworter des Konzilsgedankens die Souveranität
selbst gegenüber dem Papsttum zukam – eine Vorstellung, der sich diese Institution und
alle Inhaber des Heiligen Stuhls heftig widersetzten. Während der ganzen ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts beherrschte der Konzilsstreit die kirchlichen Angelegenheiten, und
obwohl das Konzil schließlich die Einsetzung eines einzigen Papstes erreichte, gelang
es ihm doch nicht, auch nur einen Anwärter für dieses Amt zur Anerkennung der Oberhoheit des Konzils zu bewegen. Entschlossen klammerten sich die Päpste an ihre Vorrechte, und nicht zuletzt aufgrund der Uneinigkeit der Gegenseite gelang es ihnen, die
Autorität des Papsttums zu erhalten, auch wenn sie von nun an nicht mehr völlig unumstritten war. Pius II., bekannter unter dem Namen des bewunderten Humanisten und
Dichters Enea Silvio Piccolomini, hatte in jungen Jahren im Dienst des Basler Konzils
gestanden, aber nachdem er Papst geworden war, erließ er 1460 die gefürchtete Bulle
Exsecrabilis, die jeden mit Exkommunikation bedrohte, der vom Papst die Einberufung
eines Allgemeinen Konzils forderte. Auch seine Nachfolger hielten die Konzile für eine
fast ebenso große Gefahr wie die Türken.
Nach Rom zurückgekehrt, wurden die Päpste zu echten Vertretern der Renaissance; als
Kunstmäzene überstrahlten sie noch die Fürsten und waren wie diese überzeugt, daß
Malerei und Bildhauerei, Musik und Literatur ihren Höfen zum Ruhm und zur Zierde
gereichten und ihre Freigebigkeit spiegelten. Während Leonardo da Vinci dem Hof Ludovico Sforzas in Mailand und der Dichter Torquato Tasso dem Hof der d’Este in Ferrara Glanz verliehen, drängten andere Künstler und Schriftsteller nach Rom, wo sich die
Päpste als großzügige Gönner betätigten. So sehr sie auch in ihrem Amt versagten – mit
den von ihnen in Auftrag gegebenen Werken hinterließen sie der Welt ein unsterbliches
Erbe: die Deckengemälde Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle, die Wandbilder
Raffaels in den stanze, den vatikanischen Gemächern, die Fresken Pinturicchios in der
Dombibliothek zu Siena, die Fresken von Botticelli, Ghirlandaio, Perugino und Signorelli, die die Seitenwände der Sixtinischen Kapelle schmücken. Sie erneuerten und verschönerten die Stadt Rom, die in der Zeit des Avignonischen Exils verfallen war und einen Teil ihrer Einwohner verloren hatte. Sie entdeckten die antiken Schätze von Rom,
restaurierten die Kirchen, pflasterten die Straßen, trugen die unvergleichliche Vatikanische Bibliothek zusammen und begannen unter der Leitung von Bramante und Michelangelo mit dem Neubau des Petersdoms, der die Krönung päpstlichen Glanzes sein
sollte und paradoxerweise auch der Auslöser der protestantischen Erhebung wurde.
Durch sichtbare Schönheit und eindrucksvolle Größe, so glaubten sie, könne das Papsttum seine Würde bekräftigen und so auch könne die Kirche ihren Einfluß auf die Menschen geltend machen. Im Jahre 1455 brachte Nikolaus V., den man den ersten Renaissancepapst genannt hat, diese Überzeugung zum Ausdruck, als er auf dem Sterbebett die
Kardinäle mahnte, die Erneuerung Roms fortzuführen: »Um in den Hirnen der ungebildeten Masse dauerhafte Überzeugungen zu schaffen, muß etwas vorhanden sein, was
das Auge anspricht. Ein Glaube, der sich allein auf Doktrinen stützt, kann immer nur
schwach und wankend sein. Wenn aber die Autorität des Heiligen Stuhls sichtbar wird
in majestätischen Gebäuden ..., die von Gott geschaffen scheinen, wird der Glaube
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wachsen und erstarken ... Edle Bauwerke, in denen sich Geschmack und Schönheit mit
eindrucksvoller Größe verbinden, würden zum Ruhme des Stuhles Petri unermeßlich
beitragen.« Seit der Zeit des Fischers Petrus hatte die Kirche einen weiten Weg zurückgelegt.
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1. Mord im Dom: Sixtus IV., 1471-1484
Bis zum Jahre 1471, in dem Kardinal Francesco della Rovere, ehemals Ordensgeneral
der Franziskaner, zum Papst gewählt wurde und den Namen Sixtus IV. annahm, hatten
die Päpste der Frührenaissance, auch wenn sie keinen Eifer für die geistige Erneuerung
der Kirche an den Tag legten, die Würde ihres Amtes zumindest äußerlich gewahrt.
Sixtus läutet eine Periode schamloser, unverhüllter Selbstbereicherung und Machtpolitik
ein. Als Prediger und Theologiedozent an den Universitäten Bologna und Pavia war er
bekannt geworden und hatte sich als General der Franziskaner den Ruf eines tüchtigen,
strengen Verwaltungsmannes erworben. Die Wahl dieses Mönchs zum Papst war angeblich eine Reaktion auf die Weltlichkeit seines Vorgängers, Pauls II., eines venezianischen Patriziers und ehemaligen Kaufmanns. In Wirklichkeit aber verdankte Sixtus seine Wahl dem geschickten Taktieren des ebenso ehrgeizigen wie gewissenlosen und
überdies sehr reichen Kardinals Rodrigo Borgia, der die päpstliche Tiara in nicht allzu
ferner Zukunft selbst tragen sollte. Die Unterstützung, die Sixtus von Borgia gewährt
wurde, zeugt an sich schon von der Wesensverwandtschaft der beiden; die Geschichtsschreibung hat diese Nähe erkannt und nennt sie zusammen mit Innozenz VIII., dessen
Amtszeit zwischen die der beiden anderen fällt, die »drei bösen Genies«.
Unter dem Franziskanerhabit verbarg sich bei Sixtus ein herrschsüchtiger, unerbittlicher
Charakter; er war ein von heftigen Leidenschaften getriebener Mann mit einer zahlreichen, armen, aber anspruchsvollen Verwandtschaft. Sogleich ging er daran, seine Angehörigen zu bereichern, und bediente sich aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um
ihnen Ämter und päpstliche Territorien zu verschaffen und sie mit Mitgliedern adeliger
Familien zu verheiraten. Kaum hatte er sein Amt angetreten, da schockierte er die öffentliche Meinung, indem er zwei seiner elf Neffen, beide in den Zwanzigern, zu Kardinälen machte, nämlich Pietro und Girolamo Riario, die für ihren wahnwitzigen und verschwenderischen Lebenswandel rasch berüchtigt wurden. Während seiner Amtszeit verschaffte Sixtus noch drei weiteren Neffen und einem Großneffen den roten Kardinalshut, ernannte einen anderen zum Bischof und verheiratete vier Neffen und zwei Nichten
in die Fürstenfamilien von Neapel, Mailand, Urbino und in die Familien Orsini und
Farnese. Verwandte, die keine Kleriker waren, erhielten hohe Ämter in der zivilen Verwaltung, etwa das des römischen Stadtpräfekten oder das des Gouverneurs der Engelsburg, oder Statthalterposten in verschiedenen Gebieten des Kirchenstaates mit Zugriff
auf die dortigen Einnahmen. Er hob den Nepotismus auf eine neue Stufe.
Das Kardinalskollegium füllte er so weit wie möglich mit Leuten, die er selbst ernannte
– das waren in seiner dreizehnjährigen Amtszeit nicht weniger als 34, obgleich die Größe des Kollegiums eigentlich auf 24 Kardinäle beschränkt war. Bei seinem Tod gab es
nur fünf Kardinäle, die ihm nicht wegen ihrer Ernennung verpflichtet waren. Unter seinem Regiment wurde es allgemein geübte Praxis, die Kardinäle nach politischen Gesichtspunkten auszuwählen, um diesem oder jenem Fürsten oder Monarchen eine Gunst
zu erweisen, und oft wählte er Adelige, Barone und nachgeborene Söhne großer Familien ohne Rücksicht auf Verdienst und Tauglichkeit für ein Kirchenamt. Er säkularisierte
das Kardinalskollegium so gründlich, daß seine Nachfolger seinem Beispiel folgten, als
sei dies die selbstverständliche Norm. Leo X. übergab später das Erzbistum Lissabon
einem achtjährigen Kind und die Diözese Mailand einem Elfjährigen, beides Fürstensöhne. Und während der zwanzig Jahre unter Innozenz VIII. und Alexander VI. wurden
nicht weniger als 50 Bistümer an Knaben vergeben, die das kanonische Alter für die
Priesterweihe noch gar nicht erreicht hatten.
Die wilden Ausschweifungen des Lieblingsneffen Pietro Riario, dem der neue Wohlstand seiner Familie offenbar fast den Verstand raubte, und die Umtriebe der Horde
neureicher della Roveres führten dazu, daß Zügellosigkeit und Verschwendungssucht zu
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einem festen Merkmal des päpstlichen Hofes wurden. Ihren Höhepunkt erreichten die
Exzesse des Kardinals Riario 1480 mit einem saturnalischen Bankett, bei dem ein ganzer gebratener Bär mit einem Stab im Maul, ganze gebratene Hirsche im Fell, Reiher
und Pfauen mit Federn aufgetragen wurden – dazu das orgiastische Treiben der Gäste,
das an die Sitten im alten Rom erinnerte. Die Berichte über dieses Gelage wirkten um
so bestürzender, als gerade zu der Zeit eine allgemeine Angst vor den Türken um sich
griff, denn diese waren tatsächlich am Stiefelabsatz Italiens gelandet und hatten Otranto
erobert, wo sie sich allerdings nicht lange halten konnten. Viele glaubten, Gott habe das
Vordringen der Türken seit dem Fall Konstantinopels zugelassen, um die Kirche für ihre Sünden zu strafen.
Die della Roveres leisteten der Zuchtlosigkeit Vorschub, aber nicht sie waren es, die ihr
Eingang in die kirchliche Hierarchie verschafften. Schon 1460 war sie ein Problem, als
Pius II. dem Kardinal Borgia in einem Brief vorwarf, er habe in Siena ein Fest veranstaltet, bei dem »keine Verlockung der Liebe fehlte« und zu dem die Ehemänner, Väter
und Brüder der anwesenden Frauen nicht eingeladen worden waren, »auf daß der Wollust keine Grenzen gesetzt seien«. Pius warnte vor der »Schande« für das heilige Amt.
»Aus diesem Grund verachten uns Fürsten und Mächtige, und die Laien spotten über
uns ... Verachtung ist das Schicksal des Statthalters Christi, weil er solches Handeln zu
dulden scheint.« Was unter Sixtus geschah, war also nicht neu; der Unterschied bestand
nur darin, daß Pius sich noch bemüht hatte, diesem Verfall Einhalt zu gebieten, während
seine Nachfolger gleichgültig blieben und nicht einmal den Versuch dazu machten.
Langsam sammelten sich die Gegner des Papstes, vor allem in Deutschland, wo die aus
dem Unwillen über den Geldhunger des Klerus sich nährende Romfeindlichkeit durch
die finanziellen Forderungen der Kurie, des administrativen Arms des Papsttums, noch
bestärkt wurde. 1479 sandte die Synode von Koblenz eine Liste von Beschwerden, die
sogenannten gravamina, nach Rom. In Böhmen, dem Zentrum der Hussiten, erschien
ein satirisches Flugblatt, das Sixtus mit dem Satan gleichsetzte, der sich brüstete, »die
Lehren Jesu gänzlich in Verruf gebracht zu haben«. Seit fünfzehnhundert Jahren an
Kritik aus den verschiedensten Richtungen gewöhnt, hatte die Kirche indessen eine zu
dicke Haut entwickelt, als daß sie sich von solchen Blättern, die der Wind aus dem
Reich herüberwehte, hätte aus der Ruhe bringen lassen.
Um eine wirksame Eintreibung der Kircheneinkommen zu sichern, schuf Sixtus eine
aus einhundert Anwälten bestehende Apostolische Kammer, die die Finanzangelegenheiten des Kirchenstaates beaufsichtigen und jene Rechtsfälle überwachen sollte, an denen das Papsttum ein finanzielles Interesse hatte. Die Einkünfte verwendete er, um den
Besitz seiner Verwandten zu mehren und das äußere Ansehen des Heiligen Stuhls zu
erhöhen. Die Nachwelt verdankt ihm die Wiederherstellung der Vatikanischen Bibliothek, deren Bestände er um das Dreifache vermehrte und zu deren Sichtung und Katalogisierung er Gelehrte an seinen Hof rief. Er sorgte für die Wiedereröffnung der römischen Akademie und lud namhafte Gelehrte in ihre Hallen ein, er förderte Theateraufführungen und gab Gemälde in Auftrag. Sein Name lebt fort in der Sixtinischen Kapelle, die im Zuge der Erneuerung der alten Peterskirche unter seiner Leitung gebaut wurde. Kirchen und Krankenhäuser, eingestürzte Brücken und morastige Straßen ließ er instandsetzen.
Wenn seine kulturellen Bemühungen auch bewunderswert sind – in seinen Fehden und
seinem politischen Ränkespiel offenbarte Sixtus IV. die schlechtesten Eigenschaften eines Renaissancefürsten; Venedig und Ferrara überzog er mit Krieg und führte eine hartnäckige Kampagne, um die Familie Colonna, das führende römische Adelsgeschlecht,
in die Knie zu zwingen. Den größten Skandal erregte allerdings seine Verwicklung in
die Verschwörung der Pazzi zur Ermordung der Medici-Brüder, und möglicherweise hat
er dieses Komplott sogar angestiftet. Durch vielfältige Familieninteressen mit den Pazzi
verbunden, billigte er die Verschwörung oder beteiligte sich an ihr – jedenfalls war dies
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die Überzeugung vieler, und die Heftigkeit, mit der er reagierte, als der Anschlag zur
Hälfte mißlang, wirkte wie eine Bestätigung. In der Wut über die Brutalität, mit der die
Medici an den Pazzi Rache nahmen, wobei sie unter Verstoß gegen die Immunität des
Klerus auch einen Bischof erhängten, exkommunizierte der Papst Lorenzo de’ Medici
und ganz Florenz. Dieser Gebrauch geistlicher Sanktionen aus weltlichen Motiven, obwohl keineswegs neu in der Geschichte der Kirche, brachte Sixtus weithin in Verruf,
zum einen wegen des Schadens, den er den Florentinern und ihrem Handel zufügte, zum
anderen weil er so erst recht den Verdacht einer persönlichen Verwicklung auf sich zog.
Der französische König, der fromme Ludwig XI., schrieb bekümmert: »Gebe Gott, daß
Eure Heiligkeit keine Schuld an so furchtbaren Verbrechen trifft!« Noch mochte man
den Gedanken nicht hinnehmen, daß der Heilige Vater Mordanschläge in einem Dom
anzettelte, aber es sollte nicht mehr lange dauern, bis auch das kaum noch unnormal erschien.
Das innere Wohlergehen der Kirche interessierte Sixtus nicht, und die Rufe nach einem
Konzil, die immer drängender wurden, wies er unter Berufung auf die Bulle Exsecrabilis schroff zurück. Aber damit schaffte er die Forderung nicht aus der Welt. Im Jahre
1481 erschollen die Schreie nach Reform ganz in seiner Nähe. Erzbischof Zamometi,
ein Gesandter des Kaisers, traf in Rom ein, wo er heftige Kritik an Sixtus und der Kurie
übte. Auf Befehl des Papstes wurde er in der Engelsburg eingekerkert, aus der ihn aber
ein ihm wohlgesonnener Kardinal wieder befreite. Obwohl Zamometi wußte, welches
Risiko er einging, verkündete er auch weiterhin unbeirrt seine Thesen. Er veröffentlichte ein Manifest, in dem er die christlichen Fürsten aufforderte, zur Fortsetzung des
Basler Konzils aufzurufen, um so die Zerstörung der Kirche durch Papst Sixtus aufzuhalten, dem er Häresie, Simonie, schändliche Laster, Vergeudung der Kirchengüter, Anstiftung der Pazzi-Verschwörung und geheimes Einverständnis mit dem Sultan vorwarf.
Sixtus schlug zurück; er belegte Basel mit dem Interdikt, wodurch er die Stadt allen
Ortsfremden verschloß, und warf den aufsässigen Erzbischof erneut ins Gefängnis, wo
er nach offenbar harter Behandlung zwei Jahre später angeblich durch Selbstmord starb.
Der Kerker bringt Ideen, deren Zeit gekommen ist, nicht zum Schweigen – eine Einsicht, die Despoten, deren Regierung sich ihrem Wesen nach durch wenig Weisheit auszeichnet, meist verschlossen bleibt. Noch in seinem letzten Lebensjahr lehnte Sixtus ein
vernünftiges Reformprogramm ab, das ihm die Generalstände von Tours unterbreitet
hatten. Angespornt von dem wortgewaltigen Jean de Rély, einem leidenschaftlichen Reformer, schlug diese Versammlung eine Reform der Kirchensteuer, der Pfründenhäufung und des verhaßten Kommendenwesens vor. Ad commendam wurden kirchliche
Pfründen für eine gewisse Zeit häufig auch Laien überlassen, ohne daß der Nutznießer
der Pfründe die mit dem Amt verbundenen Pflichten ausüben mußte. Es war dies eines
der leidenschaftlich umkämpften Probleme der damaligen Zeit, und Sixtus hätte die
Kommendenpraxis ohne weiteres abschaffen und sich damit bei der Reformbewegung
ungeheures Ansehen erwerben können. Aber er erkannte diese Chance nicht und ließ
die Vorschläge unbeachtet. Ein paar Monate später war er tot. So viel Haß hatte sich
unter seinem Regiment angestaut, daß Rom zwei Wochen lang von Unruhen und Plünderungen erschüttert wurde – angeführt von den Anhängern der Colonna-Fraktion, die
Sixtus zu zerschlagen versucht hatte. Diesem Papst trauerte niemand nach; der Institution, die er leitete, hatte er nichts eingebracht als Mißkredit.
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2.

Gastgeber des Ungläubigen: Innozenz VIII., 1484-1492

Leutselig, entschlußlos, willensstärkeren Männern ausgeliefert, unterschied sich Innozenz VIII. von seinem Vorgänger Sixtus in fast jeder Hinsicht, ausgenommen darin, daß
er dem Pontifikat gleichermaßen schadete, diesmal durch Untätigkeit und Charakterschwäche. Giovanni Battista Cibo, wie er ursprünglich hieß, entstammte einer wohlhabenden Genueser Familie und war zunächst nicht für die kirchliche Laufbahn bestimmt;
er schlug sie erst ein, nachdem er seine Jugend in der üblichen Weise vertan und zwei
uneheliche Kinder, einen Sohn und eine Tochter, gezeugt hatte, zu denen er sich ohne
Scheu bekannte. Keine plötzliche Umkehr, auch kein besonderes Ereignis führte ihn der
Kirche zu, sondern einzig die allseits bekannte Tatsache, daß die Kirche dem, der über
die richtigen Verbindungen verfügte, zu einer stattlichen Karriere verhelfen konnte. Mit
37 Jahren erhielt Cibo ein Bistum und unter Sixtus, der seine Gefügigkeit schätzte und
ihn 1473 unter seine Kardinäle aufnahm, ein Amt in der päpstlichen Kurie.
Die Erhebung dieser eher blassen, mittelmäßigen Gestalt zum Papst war das unvorhergesehene Ergebnis der Auseinandersetzungen zwischen zwei anderen von heftigem
Ehrgeiz getriebenen Kardinälen, die einander blockierten und erst später an das Ziel ihrer Bestrebungen gelangen sollten. Es waren Kardinal Borgia, der spätere Alexander
VI., und der Tüchtigste unter Sixtus’ Neffen, Kardinal Giuliano della Rovere, der spätere Julius II. Giuliano, bekannt als der Kardinal von S. Pietro in Vincoli, war ebenso herrisch und streitbar wie sein Onkel, aber durchsetzungskräftiger als dieser; dennoch gelang es ihm nicht, die Mehrheit der Stimmen im Kollegium auf sich zu vereinen. Borgia
scheiterte ebenfalls, trotz der Bestechungsgelder von bis zu 25.000 Dukaten, die er unter
seinen Kollegen verteilte, und obwohl er ihnen einträgliche Ämter in Aussicht stellte.
Wie der florentinische Gesandte berichtete, hielt man Borgia »für so stolz und treulos,
daß man keine Furcht vor seiner Wahl zu haben braucht«. In dieser Sackgasse erkannten
die beiden Rivalen die Gefahr, daß an ihrer Stelle Kardinal Marco Barbo aus Venedig
gewählt werden könnte, der dank seiner edlen Gesinnung und seiner strengen Grundsätze in hohem Ansehen stand und den Einfluß eines Borgia oder eines della Rovere zweifellos eingedämmt und womöglich die Kirchenreform ins Auge gefaßt hätte. Als Barbo
nur noch fünf Stimmen zu seiner Wahl fehlten, vereinigten Borgia und della Rovere ihre
Kräfte zugunsten des nichtsahnenden Cibo – ohne Rücksicht darauf, welchen Affront
die Wahl eines Papstes mit von ihm selbst anerkannten Kindern für die Reformer darstellen mußte. Mit den gemeinsamen Stimmen aus beiden Lagern wurde der neue Kandidat als Innozenz VIII. gekrönt.
Als Papst zeichnete sich Innozenz vor allem durch außerordentliche Nachsicht gegenüber seinem nichtswürdigen Sohn Franceschetto aus, dem ersten jemals öffentlich anerkannten Papstsohn. In allen anderen Dingen unterwarf er sich dem Willen Kardinal
della Roveres. »Sendet einen guten Brief an den Kardinal von St. Peter«, schrieb der
florentinische Gesandte an Lorenzo de’ Medici, »denn er ist Papst und mehr als Papst.«
Della Rovere verlegte seine Wohnung in den Vatikan und erhob innerhalb von zwei
Monaten seinen Bruder Giovanni vom römischen Stadtpräfekten zum päpstlichen Generalkapitän. Der zweite Förderer von Innozenz, Kardinal Borgia, blieb Vizekanzler der
Kurie.
Dem Reichtum des ebenso habsüchtigen wie ausschweifenden Franceschetto, der sich
des Nachts in schlechter Gesellschaft lüstern auf den Straßen Roms herumtrieb, galt Innozenz’ ganze Sorge. 1486 gelang es ihm, die Heirat seines Sohnes mit einer Tochter
Lorenzo de’ Medicis zu arrangieren, und er beging dieses Ereignis im Vatikan mit einer
so aufwendigen Hochzeitsfeier, daß er, der ständig unter Geldmangel litt, die päpstliche
Tiara und andere Schätze verpfänden mußte, um die Auslagen bestreiten zu können.
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Zwei Jahre später inszenierte er, ebenfalls im Vatikan, ein ähnliches Gelage anläßlich
der Heirat seiner Enkelin mit einem genuesischen Kaufmann.
Während der Papst es sich wohl sein ließ, schuf sein geschäftstüchtiger Vizekanzler
zahlreiche neue apostolische Ämter, die sich die Interessenten kaufen mußten – ein Indiz dafür, daß sie sich ihrerseits einträgliche Vorteile aus diesen Posten erhofften. Selbst
die Stelle des Vatikanischen Bibliothekars, die bisher dem Verdienst vorbehalten geblieben war, wurde nun feilgeboten. Es wurde ein Amt eingerichtet, das Privilegien und
Begnadigungen zu überhöhten Preisen verkaufte, wobei 150 Dukaten aus jeder Transaktion dem Papst zuflossen, der Rest seinem Sohn. Auf diese Weise wurden auch Leute
begnadigt, die wegen Totschlags, Mordes oder anderer schwerer Verbrechen zum Tod
verurteilt worden waren. Als an dieser Praxis Kritik laut wurde, verteidigte sie Kardinal
Borgia mit dem Argument: »Der Herr wünscht nicht den Tod eines Sünders, sondern
daß er lebt und zahlt.«
Unter diesem Regiment und dem Einfluß des voraufgegangenen Papstes schmolzen die
moralischen Grundsätze der Kurie wie Kerzenwachs dahin und erreichten ein Stadium
der Käuflichkeit, das nicht mehr ignoriert werden konnte. Im Jahre 1488, um die Mitte
von Innozenz’ Amtszeit, wurden mehrere hohe Beamte des päpstlichen Hofes verhaftet
und zwei von ihnen hingerichtet, weil sie innerhalb von zwei Jahren fünfzig päpstliche
Dispensationsbullen gefälscht und verkauft hatten. Die harte Bestrafung, die die Empörung des Papstes zum Ausdruck bringen sollte, machte nur noch offenkundiger, welche
Zustände unter seiner Verwaltung eingerissen waren.
Überschwemmt durch den Zustrom der von Sixtus neu ernannten Kardinäle, unter ihnen
Angehörige der mächtigsten Familien Italiens, wurde das Heilige Kollegium zum
Schauplatz von Pomp und Ausschweifung. Es gab zwar auch ehrenwerte Mitglieder,
denen es mit ihrer Berufung ernst war, aber in der Mehrzahl waren diese Kardinäle
weltlich gesinnte, habsüchtige, auf Prachtentfaltung erpichte Adelige, die das nie endende Spiel um Macht und Einfluß zu ihrem eigenen oder ihrer Herren Vorteil betrieben. Aus Fürstenhäusern stammten unter anderen Kardinal Giovanni d’Aragona, der
Sohn des Königs von Neapel, sowie Kardinal Ascanio Sforza, ein Bruder Ludovicos,
des Herrschers über Mailand; und die Kardinäle Battista Orsini und Giovanni Colonna
gehörten den beiden mächtigsten, ständig miteinander verfeindeten Familien Roms an.
Damals brauchten Kardinäle nicht Priester zu sein, sie mußten nicht durch die Priesterweihe befähigt sein, die Sakramente zu spenden, das Abendmahl zu feiern und die
geistlichen Riten auszuführen, wenngleich einige von ihnen diese Bedingung erfüllten.
Kardinäle, die aus dem Episkopat, der höchsten Ebene der Priesterschaft, ernannt wurden, behielten ihren Bischofssitz, aber die Mehrheit des Kollegiums bestand aus kirchlichen Beamten ohne priesterliche Funktionen. Sie kamen aus den oberen Rängen der
kirchlichen Hierarchie, wo die Verwaltung, die Diplomatie und die Finanzen der Kirche
immer mehr Gewicht erlangten; sie stammten größtenteils aus den herrschenden italienischen Familien und waren, auch wenn sie aus dem Ausland kamen, eher Hofleute als
Kleriker. Je weiter die Säkularisierung voranschritt, desto häufiger wurden Laien ernannt, Söhne und Brüder von Fürsten oder Bevollmächtigte von Monarchen, die allesamt keine kirchliche Laufbahn hinter sich hatten. Einer von ihnen, Antoine Duprat,
Kanzler unter Franz I. und von Klemens VII., dem letzten der sechs Renaissancepäpste,
zum Kardinal gemacht, zog in seinen Dom zum erstenmal bei seinem Begräbnis ein.
So wie die Päpste dieser Epoche den roten Hut als politische Währung einsetzten und
die Zahl der Kardinäle erhöhten, um den eigenen Einfluß zu vergrößern und den des
Kollegiums zu schwächen, so waren die Kardinäle darauf aus, sich möglichst viele
Ämter zu verschaffen, was den Absentismus jeweils um einen Fall erhöhte. Sie sammelten Abteien, Bistümer und andere Pfründen, obwohl nach kanonischem Recht nur
Kleriker Gelder aus Kirchengütern beziehen durften. Aber das kanonische Recht war so
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biegsam wie jedes andere, und »ausnahmsweise« gestattete der Papst, daß auch Laien
Pfründen und Pensionen gewährt wurden.
Die Kardinäle, die sich als Fürsten im Reich der Kirche betrachteten, hielten es für ihr
Recht, um nicht zu sagen für ihre Pflicht, es den weltlichen Fürsten an Glanz und
Prachtentfaltung gleichzutun. Jene, die es sich leisten konnten, bewohnten Paläste mit
Hunderten von Dienern; sie ritten in kriegerischem Aufzug einher, trugen ein Schwert,
hielten sich Hunde und Falken für die Jagd, wetteiferten bei Straßenumzügen miteinander in der Zahl und Pracht ihrer berittenen Gefolgsleute, mit deren Anstellung sich jeder
Kirchenfürst die Unterstützung einer Faktion der stets zum Aufruhr geneigten Bürgerschaft von Rom sicherte. Sie veranstalteten Maskenspiele und Konzerte und finanzierten im Karneval aufwendige Festwagen; sie gaben Bankette im Stil des Pietro Riario –
so etwa der reiche Kardinal Sforza, der ein Bankett veranstaltete, das ein Chronist nach
eigener Aussage nicht zu schildern wagte, weil er fürchtete, »als Märchenerzähler verspottet zu werden«. Sie spielten Karten und würfelten – und sie betrogen beim Spiel,
wenn man Franceschetto glauben darf, der sich bei seinem Vater beklagte, er habe an
einem Abend 14.000 Dukaten an Kardinal Raffaele Riario verloren. Der Vorwurf war
vielleicht berechtigt, denn an einem anderen Abend gewann eben dieser Riario, einer
von Sixtus’ zahlreichen Neffen, beim Spiel mit einem anderen Kardinal 8.000 Dukaten.
Um das Schwinden ihres Einflusses aufzuhalten, stellten die Kardinäle vor der Wahl
von Innozenz die Bedingung, das Kollegium solle wieder auf die ursprüngliche Zahl
von 24 verkleinert werden. Wurde ein Sitz vakant, so verweigerten sie einer Neuernennung die Zustimmung und begrenzten auf diese Weise den Spielraum des päpstlichen
Nepotismus. Ausländische Monarchen, die auf die Schaffung neuer Plätze drängten, erzwangen jedoch eine gewisse Öffnung, und zu den ersten, die Innozenz auswählte, gehörte Lorenzo Cibo, der natürliche Sohn seines Bruders. Nach kanonischem Recht
durfte kein unehelich Geborener ein Kirchenamt bekleiden, aber schon Sixtus hatte gegen dieses Prinzip verstoßen, als er Cesare, dem Sohn des Kardinal Borgia, mit sieben
Jahren die kirchliche Laufbahn eröffnete. Unter den sechs Renaissancepäpsten wurde es
gang und gäbe, Söhne und Neffen zu legitimieren, und damit ließen sie einen weiteren
Grundsatz der Kirche fallen.
Unter den wenigen Ernennungen zum Heiligen Kollegium, die Innozenz zugestanden
wurden, galt die wichtigste dem neuen Schwager Franceschettos, Giovanni Medici, dem
l4jährigen Sohn Lorenzos des Prächtigen. Es war nicht der Wunsch des Papstes, sondern der Druck des großen Medici, der den Knaben zum Kardinal machte. Seit seiner
Kindheit hatte ihn der Vater mit reichen Pfründen versehen. Mit sieben Jahren schon
trug er die Tonsur, war also zum Kleriker bestimmt, mit acht Jahren wurde er zum Abt
ernannt und übernahm formell die Leitung einer Abtei, die ihm der französische König
übertragen hatte. Mit elf Jahren dann erhielt er ad commendam die bedeutende Benediktinerabtei Monte Cassino, und seither hatte sein Vater sämtliche Fäden spielen lassen, um ihm ein Kardinalat zu sichern – als weiteren Schritt auf dem Weg zur Papstwürde. Tatsächlich sollte der junge Medici das ihm gesteckte Ziel erreichen; er wurde
der fünfte unter den sechs Päpsten dieser Geschichte, Leo X.
Innozenz gab also dem Wunsch Lorenzos nach, aber er beharrte – diesmal standhaft –
darauf, daß der Knabe bis zum Antritt des Amtes drei Jahre warten und diese Zeit dem
Studium der Theologie und des kanonischen Rechts widmen müsse. Der Kandidat verfügte indessen schon über größere Bildung als die meisten anderen Kardinäle, denn Lorenzo hatte mit hervorragenden Hauslehrern und Gelehrten für eine gute Erziehung seines Sohnes gesorgt. Als Giovanni schließlich mit 16 Jahren seinen Platz im Kardinalskollegium einnahm, schrieb ihm sein Vater einen ernsten und bezeichnenden Brief.
Darin warnte Lorenzo seinen Sohn vor den Einflüssen Roms, »diesem Sammelplatz aller Übel«; auch sei es nötig, »daß Ihr ... jedem die Überzeugung einflößt, daß Ihr Wohl
und Ehre der Kirche und des Apostolischen Stuhles allen Dingen dieser Welt und allen
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sonstigen Rücksichten und Interessen voranstellt«. Gleichwohl versäumt Lorenzo nicht,
seinen Sohn darauf hinzuweisen, daß es an »Gelegenheit nicht fehlen [wird], dieser
Stadt [Florenz] wie unserem Hause nützlich zu sein«, er möge sich aber vor allen Versuchungen zum Bösen hüten, die vom Kardinalskollegium ausgingen, das heute »so arm
an guten Eigenschaften« sei. »Wären die Kardinäle, wie sie sein sollten, so stünde es
besser um die Welt; denn sie würden immer einen guten Papst wählen und so die Ruhe
der Christenheit sichern.«
Hier lag, ausgesprochen von dem überragenden weltlichen Herrscher der italienischen
Renaissance, der Kern des Problems. Wären die Kardinäle würdige Männer gewesen, so
hätten sie würdigere Päpste gewählt, aber sie und die Päpste waren ja Teil derselben
Körperschaft. Die Päpste waren in diesen sechzig Jahren eben jene Kardinäle, die das
Kollegium gewählt hatte, und sie beriefen wiederum Kardinäle ihres Schlages in das
Kollegium. Die Torheit in Gestalt einer kurzsichtigen Verwicklung in Machtkämpfe
und einer starrsinnigen Mißachtung dessen, was der Kirche wirklich nottat, wurde endemisch, und jeder der sechs Renaissancepäpste reichte sie wie eine Fackel an den
nächsten weiter.
Innozenz’ Erfolglosigkeit ist teilweise auch auf die andauernde Zwietracht zwischen
den italienischen Staaten und auf die Konflikte mit den Mächten des Auslands zurückzuführen. Neapel, Florenz und Mailand lagen in wechselnden Allianzen fast ständig
miteinander oder mit den kleineren Nachbarstaaten im Krieg; Genua war eine Stadt, deren Bürger »sich nicht scheuen würden, die Welt in Brand zu setzen« – so klagte der
Papst, der selbst ein Genuese war; die Expansion Venedigs auf dem italienischen Festland wurde allseits gefürchtet; immer wieder war Rom Schauplatz der Kämpfe zwischen den Orsini und den Colonna; die kleineren Staaten wurden häufig von Erbstreitigkeiten innerhalb der herrschenden Familien erschüttert. Zwar hegte Innozenz bei seiner Amtsübernahme den ernsten Wunsch, zwischen den Gegnern Frieden zu stiften,
aber es fehlte ihm hierzu an Entschlossenheit. Chronische Krankheiten kosteten ihn viel
Kraft.
Die schwerste seiner Lasten war eine Kampagne brutaler Überfälle und Störmanöver,
die sich immer wieder zu Kriegen ausweiteten und die von jenem unerfreulichen König
Ferrante von Neapel ausgingen, dessen Beweggründe sich über die pure Boshaftigkeit
hinaus kaum näher bestimmen lassen. Zunächst stellte er unverfrorene Gebietsforderungen, verweigerte dann die Tributzahlungen, die Neapel als päpstliches Lehen zu leisten
hatte, verschwor sich mit den Orsini, um die Unruhe in Rom zu schüren, und drohte
schließlich mit jener schrecklichen Waffe, der Einberufung eines Konzils. Als sich die
neapolitanischen Barone gegen seine Tyrannei erhoben, stellte sich der Papst auf ihre
Seite, woraufhin Ferrantes Heer auf Rom marschierte und die Stadt belagerte, während
Innozenz verzweifelt nach Verbündeten und Streitkräften suchte. Venedig hielt sich aus
dem Kampf heraus, gestattete aber dem Papst, venezianische Söldner auszuleihen.
Mailand und Florenz verweigerten den Beistand und stellten sich aus verwickelten
Gründen – vielleicht weil sie eine Schwächung des Kirchenstaates wünschten – auf die
Seite Neapels. All dies geschah, bevor Lorenzo de’ Medici, der Herrscher über Florenz,
in familiäre Beziehungen zum Papst getreten war; aber auch wenn sie schon bestanden
hätten, wären sie nicht unbedingt ausschlaggebend gewesen. In Italien waren die Verbündeten von heute die Feinde von morgen.
Als sich der Papst um Beistand gegen Ferrante an das Ausland wendete, stieß er in
Frankreich auf Interesse, denn die französische Krone hatte den alten, abgetragenen Anspruch des Hauses Anjou auf Neapel noch nicht aufgegeben, obwohl alle Versuche, ihn
durchzusetzen, in katastrophalen Fehlschlägen gescheitert waren. Der Schatten Frankreichs ängstigte Ferrante, und plötzlich, gerade als Rom unter seiner Belagerung zu verzweifeln begann, stimmte er einem Friedensvertrag zu. Seine überraschend großzügigen
55

Zugeständnisse an den Papst wurden verständlicher, als er sie später alle rückgängig
machte, den Vertrag nicht anerkannte und erneut zum Angriff überging.
Dem Papst begegnete er mit Geringschätzung und offenen Beleidigungen, während seine Helfer in verschiedenen Teilen des Kirchen-Staates Unruhen schürten. Unter dem
Zwang, mehrere Aufstände und Konflikte an verschiedenen Orten gleichzeitig zu kontrollieren, wurde Innozenz unsicher und versuchte, Zeit zu gewinnen. Er entwarf eine
Bulle, mit der er den König und das Königreich Neapel exkommunizieren wollte,
scheute dann aber vor einer Veröffentlichung zurück. Der ferraresische Gesandte berichtete 1487 von »dem Kleinmut, der Kopflosigkeit und Armseligkeit des Papstes«,
die, wenn Innozenz nicht neuen Mut schöpfte, ernste Folgen haben könnten. Da aber
vollzog Ferrante erneut eine Kehrtwendung, brach den Krieg ab und bot eine gütliche
Einigung an, auf die der Papst trotz aller Demütigungen nur zu gerne einging. Um die
zerbrechliche Freundschaft zu besiegeln, wurde Ferrantes Enkel mit Innozenz’ Nichte
verheiratet.
So sahen die italienischen Kämpfe aus – aber obwohl sie oft leichtfertig vom Zaun gebrochen wurden und häufig ergebnislos endeten, erwiesen sie sich als höchst destruktiv
für das Papsttum. Die wichtigste Folge war die Einbuße an Ansehen. Während des Konfliktes mit Neapel wurde der Kirchenstaat allseits wie ein armer Verwandter behandelt,
und dem Papst selbst begegnete man mit sehr viel weniger Respekt als früher – auch
dies eine Wirkung von Ferrantes Dreistigkeit. Die Orsini verbreiteten in Rom Flugblätter, die zum Sturz des Papstes aufriefen und ihn einen »genuesischen Matrosen« nannten, der es verdient habe, in den Tiber geworfen zu werden. Auch im Ausland nahmen
die Übergriffe auf die päpstlichen Privilegien zu; die verschiedenen Nationalkirchen
vergaben ihre Pfründen eigenmächtig, hielten Zahlungen zurück und widersetzten sich
päpstlichen Erlässen. Innozenz leistete nur geringen Widerstand.
Er baute die berühmte Villa und Skulpturengalerie auf dem Vatikanischen Hügel, das
Belvedere – so genannt wegen der herrlichen Aussicht auf die Ewige Stadt; bei Pinturicchio und Andrea Mantegna bestellte er Fresken, die inzwischen – Sinnbild für den
Platz, den ihr Auftraggeber in der Geschichte einnimmt – verschwunden sind. Für eine
ausgedehntere Mäzenatentätigkeit fehlte es Innozenz an Zeit, Geld, vielleicht auch an
Interesse. Und auf dem Feld der dringend notwendigen Reform konzentrierte er sich auf
das am wenigsten Dringliche, den Kreuzzug.
Die öffentliche Meinung allerdings sah im Kreuzzug das große Allheilmittel. Die Prediger, die zweimal im Monat in den Vatikan eingeladen wurden, um dort vor dem Heiligen Vater zu sprechen, schlossen den Kreuzzug regelmäßig in ihre Ermahnungen ein.
Es sei die Pflicht des Papstes und gehöre zu seinen wichtigsten Aufgaben, unter den
Christen Frieden zu stiften; pax et concordia sei das Ziel der päpstlichen Regierung.
Kein anderes Thema brachten diese Prediger so häufig zur Sprache wie die Forderung,
den Zwist unter den christlichen Nationen beizulegen – stets verbunden mit dem Appell,
die Waffen der christlichen Könige gegen die Ungläubigen zu wenden. Nur wenn es
gelinge, die weltlichen Herrscher von ihren Kriegen abzubringen, könnten sie sich gegen den gemeinsamen Feind vereinigen, gegen »den Türken«, den Nikolaus von Kues
»das Tier der Apokalypse« nannte, »den Feind aller Natur und der ganzen Menschheit«.
Ein Angriffskrieg gegen die Türken, so meinte man, sei für Italien die beste Verteidigung. Konstantinopel, die Heiligen Stätten und andere christliche Gebiete könnten zurückgewonnen werden. Die religiöse Einheit der Menschheit im Zeichen des Christentums war das oberste Ziel, und auch dieses erforderte den Sieg über den Sultan. Das
ganze Unternehmen werde die Kirche aus der Sünde herausführen und die Reform einleiten oder auch ihren krönenden Abschluß bilden.
Innozenz unternahm heftige Anstrengungen, um die europäischen Mächte für einen
Kreuzzug zu gewinnen. Schon Pius hatte das mit noch größerem Einsatz zu einer Zeit
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versucht, als die Welt noch unter dem Eindruck des Falls von Konstantinopel stand.
Aber das Hindernis, an dem Pius und andere vor ihm gescheitert waren, bestand immer
noch – die Zerstrittenheit der europäischen Staaten, die nicht geringer war als die der
italienischen Fürsten. »Welche sterbliche Kraft«, so hatte Pius geschrieben, »könnte
England und Frankreich, Genuesen und Aragonesen, Ungarn und Böhmen in Einklang
bringen?« Weder der Papst noch der Kaiser konnten ihre Suprematie geltend machen.
Wer sonst konnte die zerstrittenen, wenn nicht gar verfeindeten Mächte zu einem solchen gemeinsamen Unternehmen bewegen? Ohne zentrale Befehlsgewalt und einheitliches Reglement würde sich jedes Heer, das groß genug war, um etwas auszurichten, in
allgemeinem Chaos auflösen. Außerdem fehlte ein fundamentaler Impuls: nicht aus der
Defensive, sondern aus der Offensive heraus waren die ersten Kreuzzüge geführt worden, getragen von einem aggressiven Glauben. Aber der Heilige Krieg hatte an Glaubwürdigkeit verloren, seit der Handel mit den Ungläubigen profitabel geworden war und
seit sich die italienischen Staaten bei ihren inneren Auseinandersetzungen immer wieder
um Beistand an den Sultan wendeten.
Gleichwohl kündigte Innozenz im Jahre 1486, das Einverständnis des Kaisers umstandslos voraussetzend, den Kreuzzug in einer Bulle an. Gleichzeitig erließ er – und
das mag der eigentliche Zweck der ganzen Sache gewesen sein – ein Dekret zur Erhebung eines Zehnten auf alle Kirchen, Pfründen und sämtliche kirchlichen Personen. Im
Jahr darauf gelang es ihm, eine internationale Zusammenkunft nach Rom einzuberufen,
auf der man zumindest pro forma die Ziele und die Strategie des Kreuzzugs erörterte
und die Marschrouten, die Befehlshaber sowie die Größe der nationalen Kontingente
festlegte. Aber am Ende kam es gar nicht zur Aufstellung dieses Heeres, geschweige
denn zu seinem Aufbruch von den Gestaden Europas. Man hat dieses Scheitern auf den
Ausbruch eines Bürgerkriegs in Ungarn und das erneute Aufflammen der Streitigkeiten
zwischen Frankreich und dem Kaiserreich zurückgeführt, aber das waren nur Vorwände, die den Mangel an innerem Antrieb verdeckten. Kein Heiliger Krieg sollte Innozenz’ Pontifikat verherrlichen. Aufgrund einer überraschenden Wendung kam das
Papsttum statt dessen in dem denkwürdigen Fall des Fürsten Djem zu einem widernatürlichen Arrangement mit dem Feind der Christenheit.
Djem, ein Sohn Mohammeds II., der nach dessen Tod im Erbfolgestreit mit seinem
Bruder unterlegen war, diesem aber immer noch gefährlich werden konnte, war der Rache seines Bruders entkommen und hatte sich über die Glaubenskluft hinweg nach
Rhodos zu den Johannitern geflüchtet. Eigentlich war dieser Ritterorden zum Kampf
gegen die Heiden gegründet worden, aber so engstirnig waren die Johanniter nicht, daß
sie nicht erkannt hätten, was für einen Fang sie mit Djem gemacht hatten. Sie schlossen
mit dem Sultan ein Abkommen, in dem sie sich verpflichteten, Djem gegen eine jährliche Zahlung von 45.000 Dukaten von allen kriegerischen Aktionen abzuhalten. Sogleich wurde der Großtürke, wie man ihn nannte, zu einem allseits heißbegehrten Unterpfand. Venedig und Ungarn, Frankreich und Neapel und natürlich auch der Papst
wetteiferten um ihn. Nachdem sich Djem eine Zeitlang in Frankreich aufgehalten hatte,
gelang es dem Papst endlich, ihn an sich zu bringen, wofür er mit zwei Kardinalaten bezahlte, eines für den Großmeister von Rhodos und eines für einen Kandidaten des französischen Königs.
Innozenz wollte Djem als Mittel im Krieg gegen den Sultan einsetzen. Er ging von der
vagen Vorstellung aus, daß Djem, wenn die Christen ihm zu seinem Thron verhülfen,
die türkischen Streitkräfte aus Europa, Konstantinopel eingeschlossen, zurückziehen
würde. Aber selbst wenn dies glaubwürdig gewesen wäre, bleibt doch unklar, inwiefern
die Ersetzung des einen Muselmanen durch einen anderen als Heiliger Krieg bezeichnet
werden konnte.
Bei seiner Ankunft in Rom im Jahre 1489 empfing man den Großtürken mit königlichen
Ehren und prachtvollen Geschenken; auf dem weißen Zelter des Papstes ritt er in die
57

Stadt und wurde von Franceschetto zum Vatikan geleitet. Eine aufgeregte, wenn auch
verblüffte Volksmenge füllte die Straßen und beobachtete staunend das Geschehen, in
dem viele die Erfüllung einer bekannten Prophezeiung sahen: der Sultan werde nach
Rom kommen und zum Zeichen für den Anbruch eines Zeitalters des universalen Friedens beim Papst wohnen. Bei einer Audienz empfingen Papst und Kardinäle den hochgewachsenen Gast im weißen Turban, dessen düsteres Gesicht nur manchmal von einem wilden Blick aus halbgeschlossenen Augen belebt wurde. Man quartierte ihn und
sein Gefolge in den für königliche Gäste vorgesehenen Räumen des Vatikans ein und
sorgte für »Zeitvertreib der verschiedensten Art, wie Jagden, Musik, Gastereien und
ähnliches«. So nahm der Großtürke, der Bruder des »Tiers der Apokalypse«, Aufenthalt
im Haus des Papstes, dem Herzen der Christenheit.
Djem blieb das Zentrum eines Strudels diplomatischer Manöver. Der Sultan, der einen
christlichen Angriff mit Djem als Speerspitze fürchtete, machte dem Papst Offerten,
schickte Gesandte und schenkte ihm eine kostbare christliche Reliquie, die Heilige Lanzenspitze, die angeblich dem gekreuzigten Christus in die Seite gestoßen worden war
und die man nun mit immensem Zeremoniell in Rom empfing. Daß sich sein Bruder in
päpstlichem Gewahrsam befand, hielt den Sultan, solange Djem lebte, immerhin von
weiteren Angriffen auf christliche Gebiete ab. Insofern hatte Innozenz tatsächlich etwas
erreicht, aber was er verlor, wog schwerer. Die Allgemeinheit war verwirrt von dieser
Beziehung, und dem öffentlichen Ansehen des Papstes war die Gastfreundschaft, mit
der er dem Großtürken begegnete, höchst abträglich.
Innozenz’ Krankheitsanfälle häuften sich, und 1492 war das Ende abzusehen. Er rief die
Kardinäle an sein Sterbebett, bat sie um Vergebung dafür, daß er seinem Amt nicht gewachsen gewesen war, und mahnte sie, einen besseren Nachfolger zu wählen. Der
Wunsch des Sterbenden war so vergebens wie sein ganzes Leben. Der Mann, den die
Kardinäle nun auf den Stuhl Petri wählten, erwies sich als dem Fürsten der Finsternis so
nahe, wie es Menschen möglich ist.
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3. Verderbtheit: Alexander VI., 1492-1503
Nach 35 Jahren als Kardinal und Vizekanzler der Kirche war der Charakter des 62jährigen Rodrigo Borgia, waren seine Lebensgewohnheiten und seine Prinzipien oder
seine Prinzipienlosigkeit, war die Art, wie er sich seiner Macht bediente und sich bereicherte, waren seine Maitressen und seine sieben Kinder im Kardinalskollegium und in
der Kurie so allgemein bekannt, daß der junge Giovanni de’ Medici, der zum erstenmal
an einem Konklave teilnahm, angesichts der Erhebung Borgias zum Papst in den Ruf
ausbrach: »Flieht, wir sind in den Klauen eines Wolfes.« Für die italienischen Fürsten,
für die Herrscher in Borgias spanischer Heimat und für das übrige Ausland, das seinen
schlechten Ruf kannte, war es kein Geheimnis, daß er, obwohl kultiviert und sogar
charmant, ein durch und durch zynischer, amoralischer Mann war. Dabei blieb die Verderbtheit, die man ihm nachsagte, noch weit hinter dem zurück, was einmal aus ihr werden sollte. Er war ganz und gar weltlich gesinnt und dem Irdischen zugetan: bei den
Feiern anläßlich der endgültegen Vertreibung der Mauren aus Spanien, die in das Jahr
seiner Wahl, 1492, fielen, ließ er nicht das Te Deum als Dankgebet anstimmen, sondern
veranstaltete auf der Piazza von St. Peter einen Stierkampf, bei dem fünf Stiere getötet
wurden.
Borgia, der fünf Päpsten gedient und die letzte Wahl verloren hatte, wollte sich die Tiara nicht noch ein weiteres Mal entgehen lassen. Und so kaufte er sich die Papstwürde,
indem er seine beiden Hauptrivalen, die Kardinäle della Rovere und Ascanio Sforza,
kurzerhand bestach. Den letzteren, der lieber Bargeld nahm als sich Versprechungen
machen zu lassen, brachte er mit vier Maultierladungen Gold auf seine Seite, die während des Konklaves, das doch angeblich in völliger Abgeschiedenheit stattfand, vom
Palast Borgias in den Sforzas geschafft wurden. In späteren Jahren, als die Gepflogenheiten des Papstes offenkundiger geworden waren, konnte man ihm fast jede Ungeheuerlichkeit anhängen und Glauben damit finden, und vielleicht gehört auch die Maultierkarawane in den Kreis solcher Legenden. Aber eine gewisse Glaubwürdigkeit hat die
Geschichte doch, denn man mußte wohl schon einiges aufwenden, um einen so begüterten Rivalen wie Ascanio Sforza umzustimmen. Sforza erhielt überdies noch das Amt
des Vizekanzlers.
Borgia war selbst Nutznießer des Nepotismus gewesen. Mit 26 Jahren hatte ihn sein
Onkel, Kalixt III., zum Kardinal gemacht. Kalixt war mit 77 Jahren zum Papst gewählt
worden, als Anzeichen von Altersschwäche schon darauf hindeuteten, daß bald eine
weitere Wahl vonnöten sein werde. Es blieb ihm indessen Zeit genug, seinen Neffen für
die erfolgreiche Wiedereroberung einiger Gebiete des Kirchenstaates mit dem Amt des
Vizekanzlers zu belohnen. Dank seiner Einkünfte aus päpstlichen Ämtern, aus drei spanischen Bistümern, aus Abteien in Spanien und Italien, dank seiner Jahresgehälter von
8.000 Dukaten als Vizekanzler und von 6.000 Dukaten als Kardinal und durch private
Geschäfte konnte Borgia im Lauf der Jahre ein Vermögen anhäufen, das ihn zum reichsten Mitglied des Heiligen Kollegiums machte. Schon während seiner ersten Jahre als
Kardinal besaß er genug, um sich einen Palast mit einem von dreistöckigen Loggien
umgebenen Innenhof zu bauen. Hier lebte er inmitten von prächtigen, mit rotem Satin
und goldbesticktem Samt bezogenen Möbeln – dazu farblich abgestimmte Teppiche,
Säle, deren Wände mit Gobelins bedeckt waren, goldenes Tafelgeschirr, Perlen und
Säcke voller Goldmünzen, deren er, wie er sich gebrüstet haben soll, genug besaß, um
damit die Sixtinische Kapelle zu füllen. Pius II. verglich seine Residenz mit dem Goldenen Haus Neros, das einst nicht weit entfernt gestanden hatte.
Beim Konsistorium, der Geschäftsversammlung der Kardinäle, soll Borgia in 35 Jahren
nicht einmal gefehlt haben, es sei denn, er war krank oder hielt sich nicht in Rom auf.
Das Funktionieren der päpstlichen Bürokratie und die Chancen, die sie bot, waren ihm
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durch und durch vertraut. Klug und tatkräftig, hatte er die Zufahrtswege nach Rom befestigen lassen, und als päpstlicher Legat unter Sixtus hatte er die komplizierte Aufgabe
gemeistert, den Adel und die Hierarchie Spaniens für die Heirat zwischen Ferdinand
und Isabella und den Zusammenschluß ihrer beiden Königreiche zu gewinnen. Von allen Kardinälen war er vermutlich der tüchtigste. Groß, robust und weltgewandt, hatte er
eine würdevolle und sogar majestätische Ausstrahlung. Feine Stoffe, violetter Taft und
karmesinroter Samt entzückten ihn, und der Breite des Hermelinbesatzes konnte er sich
mit großer Sorgfalt widmen.
Nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen ging er meist lächelnd und gut gelaunt, ja
heiter umher und liebte es, »unangenehme Dinge auf angenehme Weise zu erledigen«.
Er verfügte über große Beredsamkeit, war belesen und geistreich und »bemühte sich, im
Gespräch zu glänzen«; er war »von bewundernswertem Verstande in der Behandlung
der Geschäfte«, verband Lebensfreude mit einem ausgeprägten Selbstwertgefühl und
spanischem Stolz und besaß eine erstaunliche Gabe, die Zuneigung der Frauen zu wekken, »die von ihm stärker angezogen werden als Eisen von einem Magnet«, woraus man
schließen darf, daß er sie über seine Gelüste kaum im unklaren ließ. Ein anderer Beobachter stellt überflüssigerweise noch fest: »Auf Geldsachen verstand er sich trefflich.«
Als junger Kardinal zeugte er einen Sohn und zwei Töchter mit Frauen, deren Namen
nicht überliefert sind, und später, als er das vierzigste Lebensjahr schon überschritten
hatte, drei weitere Söhne und eine Tochter mit Vanozza de Cataneis, seiner anerkannten
Geliebten, die in dieser Rolle angeblich die Nachfolgerin ihrer Mutter war. Sie alle bildeten seine »Familie«. Es gelang ihm, für seinen ältesten Sohn, Pedro Luis, das Herzogtum Gandia in Spanien zu erlangen und die Verlobung mit einer Kusine König Ferdinands anzubahnen. Als Pedro jung starb, fielen sein Adelstitel, seine Besitzungen und
seine Verlobte an seinen Stiefbruder Juan, den Liebling des Vaters, dem ein Tod von
jener Art vorbestimmt war, die dem Namen Borgia zu seiner traurigen Berühmtheit verhelfen sollte. Cesare und Lucrezia, die beiden bekanntesten Borgias, die zu dieser Berühmtheit besonders viel beitrugen, waren, ebenso wie Juan und ein weiterer Bruder, Jofré, Kinder Vanozzas. Die Vaterschaft eines achten Kindes namens Giovanni, das zur
Welt kam, als Borgia schon Papst war, scheint selbst innerhalb der Familie umstritten
gewesen zu sein. Zwei päpstliche Bullen hintereinander legitimierten es zunächst als
Sohn Cesares, dann als Sohn des Papstes selbst, während die öffentliche Meinung in
ihm ein uneheliches Kind Lucrezias sah.
Borgia schätzte es, sei es um einen Schein von Respektabilität zu wahren, sei es aus
Vergnügen daran, den Ehebrecher zu spielen, wenn seine Geliebten Ehemänner hatten,
und während sie seine Geliebte war, arrangierte er nacheinander zwei Heiraten für Vanozza und eine weitere für ihre Nachfolgerin, die schöne Giulia Farnese. Giulia, deren
goldenes Haar bis auf die Füße fiel, heiratete mit 19 Jahren im Palast Borgias einen Orsini und wurde fast gleichzeitig die Geliebte des Kardinals. Ein zügelloses Privatleben
erregte in der Hochrenaissance keinen Skandal, aber diese Liaison zwischen einem alten
Mann, als der er mit seinen 59 Jahren galt, und einem vierzig Jahre jüngeren Mädchen
erschien den Italienern doch anstößig, vielleicht weil sie ihre ästhetischen Gefühle verletzte. Das Verhältnis wurde Gegenstand anzüglicher Witze und brachte Borgia weiter
in Verruf.
Nach Borgias Wahl zum Papst wurde der schändliche Handel, der ihm das Amt verschafft hatte, durch die Wut des enttäuschten Kardinals della Rovere und seiner Anhänger bald allgemein bekannt. Borgia selbst prahlte ganz offen damit. Das aber war ein
Fehler, denn Simonie war eine Sünde, und der neue Papst lieferte damit seinen Feinden
eine Handhabe, die sie bald nutzten. Unterdessen ritt Alexander VI., wie er jetzt hieß,
durch Rom, um in einer glanzvollen Zeremonie vom Lateran Besitz zu ergreifen. Ihn
begleiteten 13 Reiterschwadronen, 21 Kardinäle, jeder mit zwölfköpfigem Gefolge, dazu Gesandte und adelige Würdenträger. Sie alle suchten einander in der Pracht ihrer
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Gewänder und im Schmuck ihrer Pferde zu übertreffen. Die Straßen waren geschmückt
mit Blumengirlanden, mit Triumphbögen, mit lebenden Statuen, dargestellt von nackten
Knaben, deren Haut vergoldet war, und mit Fahnen, die das Wappen Borgias zeigten
bezeichnenderweise ein wilder roter Stier auf goldenem Grund.


Zu diesem Zeitpunkt wurde der Schatten, den Frankreich auf Italien warf, spürbarer
Auftakt zu einer von Einmischungen ausländischer Mächte geprägten Ära, die den Niedergang des Papsttums beschleunigen und Italien der Fremdherrschaft unterwerfen
sollte. Während der nächsten siebzig Jahre sollten zahlreiche Invasionen die Halbinsel
verheeren, ihren Wohlstand zugrunde richten, große Gebiete in fremde Hände bringen,
die Souveränität der Fürsten einschränken und die Einigung Italiens um 400 Jahre hinauszögern – und dies alles, ohne daß auch nur eine der beteiligten Parteien einen dauerhaften Gewinn daraus gezogen hätte. Durch den unablässigen Fürstenstreit in sich zerrissen, war Italien ein verlockendes und zugleich äußerst verwundbares Angriffsziel.
Man beneidete es um den Reichtum seiner Städte, auch wenn das Land nicht ganz so
ruhevoll, fruchtbar, blühend und anmutig war, wie es uns Guicciardini unmittelbar vor
dem Einfall der Feinde in seiner berühmten Schilderung vor Augen stellt. Keine ökonomische Notwendigkeit trieb die Invasionen voran, aber noch immer galt der Krieg als
die eigentliche Domäne der herrschenden Klasse, Entschädigungszahlungen und Steuereinnahmen aus eroberten Gebieten waren ihre Haupteinnahmequelle, und mit ihnen
wurden auch die Kosten der Feldzüge selbst bestritten. So wie die ersten Kreuzzüge des
Mittelalters ein Ventil für die Aggressivität des Adels gewesen waren, so waren vielleicht auch die Feldzüge in Italien einfach ein Ausdruck nationalistischer Expansionsgelüste. Frankreich hatte sich vom Hundertjährigen Krieg erholt, Spanien hatte die
Mauren endgültig vertrieben, und beide Länder hatten dabei den inneren Zusammenhalt
ihrer Nationen gefestigt. Das in sich zerstrittene Italien unter seiner warmen Sonne verlockte zum Angriff.
Der Skandal seiner eigenen Wahl hätte Alexander vor Augen führen können, wie nützlich es gewesen wäre, Zeit und Gedanken auf die Pflege der Religion zu verwenden.
Statt dessen begab er sich sogleich auf das Gebiet der Politik. Er verheiratete seine
Tochter Lucrezia mit einem Sforza und seinen Sohn Jofré mit einer Enkelin des immer
wieder Unruhe stiftenden Königs von Neapel, und schon im ersten Jahr seines Pontifikats erweiterte er das Heilige Kollegium, was den Zorn und die Erbitterung der oppositionellen Kardinäle heraufbeschwor, die als notorische Parteigänger della Roveres im
Konklave an dem Goldregen keinen Anteil gehabt hatten. Gegen ihren heftigen Widerstand ernannte Alexander elf neue Kardinäle, darunter Alessandro Farnese, den Bruder
seiner Maitresse, außerdem einen Sprößling der Familie d’Este, ganze fünfzehn Jahre
alt, und seinen eigenen Sohn Cesare, dessen Untauglichkeit für eine kirchliche Laufbahn so offenkundig war, daß er sie bald wieder aufgab, um sich ihm gemäßeren Beschäftigungen wie Krieg, Mordanschlägen und verwandten Künsten zu widmen. Die
übrigen Berufenen waren mit Bedacht so ausgewählt, daß alle auswärtigen Mächte zufrieden sein konnten: jeweils ein Kardinal für das Reich, für Frankreich, England, Spanien, Ungarn, Venedig, Mailand und Rom, unter ihnen mehrere fromme und gebildete
Männer. Diese Neuzugänge festigten Alexanders Herrschaft über das Kollegium, und
als della Rovere von den Ernennungen hörte, »stöhnte er laut auf und erkrankte vor
Verdruß«. Alexander sollte insgesamt 43 Kardinäle ernennen, unter ihnen siebzehn
Spanier und fünf Angehörige seiner eigenen Familie, und der akribische Burchard hat in
seinem Tagebuch die genauen Beträge verzeichnet, die jeder von ihnen für seinen Hut
bezahlte.
Die Religionsferne des Papsttums während der voraufgegangenen fünfzig Jahre, sein
sinkendes Ansehen und seine Abneigung gegen alle Reformbestrebungen gaben den
französischen Invasionsplänen einen zusätzlichen Impuls. Im Zuge der allgemeinen
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Schwächung der päpstlichen Autorität und der päpstlichen Einnahmen, bedingt dadurch,
daß die einzelnen Landeskirchen schon seit dem voraufgegangenen Jahrhundert einen
wachsenden Teil der Einkünfte einbehielten, hatte insbesondere die französische Kirche
eine beträchtliche Autonomie erlangt. Gleichzeitig aber machte sich in ihrem eigenen
Einflußbereich die Korruption des Klerus bemerkbar. Kanzelredner geißelten den Niedergang in flammenden Predigten, ernsthafte Kritiker erörterten ihn, auf Synoden wurden Reformvorschläge ausgearbeitet – alles ohne nachhaltige Wirkung. In diesen Jahren, so schrieb ein Franzose, war die Reform das häufigste Gesprächsthema. Als 1493
der Feldzug zur Debatte stand, mit dem Karl VIII. den französischen Anspruch auf
Neapel durchsetzen wollte, berief der König eine Kommission nach Tours, die ein Programm entwerfen sollte, das seinen Marsch durch Italien in den Rang eines Kreuzzugs
für die Reform erhob – wobei er stillschweigend die Absicht hegte, ein Konzil einzuberufen, um Alexander VI. wegen Simonie abzusetzen. Dies war kein spontaner Einfall
des Königs. Ein armseliger, verwachsener Sproß des entkräfteten Hauses Valois, der
ständig seinen Träumen von Ritterruhm und einem Kreuzzug gegen die Türken nachhing, hatte Karl VIII. die Kirchenreform unter der grimmigen Überredungskunst des
Kardinals della Rovere zu seiner Sache gemacht. In seinem unbändigen Haß auf Alexander war dieser mit der ausdrücklichen Absicht nach Frankreich gekommen, seinen
Rivalen zu vernichten. Einen »derart lasterhaften und von der ganzen Welt verabscheuten Papst«, so bestürmte er den König, müsse er vom apostolischen Stuhl stoßen, damit
ein neuer Papst gewählt werden könne.
Ein ähnliches Vorhaben, von den Kardinälen initiiert und von Frankreich unterstützt,
hatte das Schisma verursacht, das noch in frischer Erinnerung war, und nichts in der
Geschichte des Christentums hatte der Kirche so großen, nicht wiedergutzumachenden
Schaden zugefügt. Daß della Rovere und seine Partei die Wiederholung dieses Schrittes
auch nur in Erwägung ziehen konnten, gleichgültig, wie sehr er sich durch Alexanders
Verbrechen rechtfertigen ließ, zeugt von einer Verantwortungslosigkeit, die sich kaum
anders denn als Ausfluß jener Torheit erklären läßt, die sämtliche Kirchenväter der Renaissance verblendete.
Alexander hatte allen Grund, della Roveres Einfluß auf den König von Frankreich zu
fürchten, vor allem wenn es dem Kardinal gelang, den wirren Sinn des Königs auf eine
Reformation der Kirche zu lenken. Nach Guicciardini, der kein Bewunderer der Päpste
war, erschien Alexander der Gedanke an eine Reform »über alle Maßen schrecklich«.
Wenn man bedenkt, daß Alexander später immer wieder lästige Gegner, auch Kardinäle, vergiftete, einkerkerte oder auf andere Weise ausschaltete, erscheint es fast wie ein
Wunder, daß er della Rovere nicht einsperrte. Aber sein Feind und Nachfolger war bereits zu mächtig geworden, und außerdem war er so vorsichtig, sich von Rom fernzuhalten und in einer Festung zu residieren.
Die Berichte aus Frankreich lösten in den italienischen Staaten ein hektisches Taktieren
und Paktieren aus; man traf Vorbereitungen, um den Ausländern entgegenzutreten –
oder, falls nötig, sich auf ihre Seite zu schlagen. Für die päpstlichen und die weltlichen
Herrscher lautete die große Frage, ob sie aus einer Verbindung mit Neapel größere
Vorteile zu erwarten hätten als aus einer Verbindung mit Frankreich. In Neapel warf
sich Ferrante, auf dessen Königreich die Franzosen es abgesehen hatten, in einen Wirbelsturm von Allianzen und Gegenallianzen mit dem Papst und mit italienischen Fürsten, aber als der Ränkeschmied, der er sein Leben lang war, konnte er sich nicht enthalten, die von ihm selbst geschlossenen Bündnisse durch entgegengesetzte Abmachungen wieder zu untergraben. Binnen eines Jahres starb er an diesen Anstrengungen. Ihm
folgte sein Sohn Alfonso auf den Thron. Gegenseitiges Mißtrauen beherrschte seine
Nachbarn, die sich (wie George Meredith in ganz anderem Zusammenhang formulierte)
»von Nichtigkeiten leiten ließen, über Absurditäten zueinander fanden und sich in kurzsichtigen Plänen und wahnwitzigen Intrigen ergingen.«
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Auf den Schritt, mit dem dann Mailand die französische Invasion auslöste, treffen alle
diese Merkmale zu. Es begann damit, daß sich Ferrantes Enkelin Isabella, die Tochter
Alfonsos und Gemahlin Gian Galeazzo Sforzas, des rechtmäßigen Erben von Mailand,
bei Ferrante darüber beklagte, daß ihr und ihrem Mann der ihnen zukommende Platz
verweigert werde und sie sich in allem dem Regenten Ludovico il Moro und dessen
Frau, der energischen Beatrice d’Este, unterordnen müßten. Ferrante reagierte hierauf
mit so wüsten Drohungen, daß Ludovico, der keineswegs die Absicht hatte, die Regentschaft abzutreten, zu der Überzeugung gelangte, seine Herrschaft sei sicherer, wenn Ferrante und sein Haus abgesetzt würden. Ludovico verbündete sich mit den unzufriedenen
neapolitanischen Baronen, die das gleiche Ziel wie er verfolgten, und um wirklich sicher zu gehen, lud er Karl VIII. ein, nach Italien zu kommen und seinen Anspruch auf
den neapolitanischen Thron durchzusetzen. Damit ging er ein erhebliches Risiko ein,
denn über die Linie Orléans hatte das französische Königtum noch erheblich stärkere
Ansprüche auf Mailand als auf Neapel. Aber Ludovico, im Grunde seines Wesens ein
Abenteurer, glaubte zuversichtlich, mit dieser Gefahr fertig werden zu können. Wie der
Gang der Dinge zeigen sollte, war dies ein Irrtum.
Aus solchen Motiven und Berechnungen wurde Italien dem Einmarsch geöffnet, der
dennoch im letzten Augenblick beinahe gar nicht stattgefunden hätte. Karls Räte, denen
das ganze Unternehmen zweifelhaft erschien, hoben die zu erwartenden Schwierigkeiten und die Unzuverlässigkeit Ludovicos wie auch der Italiener überhaupt hervor und
weckten damit beim König so starke Bedenken, daß er das schon in Marsch gesetzte
Heer noch einmal haltmachen ließ. Aber della Rovere war rechtzeitig zur Stelle, um ihm
zuzureden und seine Begeisterung aufs neue zu entflammen. Im September 1494 überquerte ein französisches Heer, 60.000 Mann stark, die Alpen – mit sich brachte es, wie
Guicciardini, hier einmal nicht übertreibend, schrieb, »den Keim zu unermeßlichem
Unglück«.
Nach anfänglicher Unschlüssigkeit, die Züge von Panik erkennen ließ, brachte Alexander eine Verteidigungsliga mit Florenz und Neapel zustande, die aber sogleich wieder
auseinanderbrach. Florenz fiel ab, als Piero de’ Medici, der älteste Sohn des zwei Jahre
zuvor gestorbenen Lorenzo des Prächtigen, plötzlich die Nerven verlor. Angesichts des
Feindes sank ihm der Mut, und heimlich verständigte er sich mit den Franzosen über
Bedingungen, zu denen er ihnen seine Stadt öffnete. Nach diesem Triumph in Florenz
zog Karl, ohne auf Widerstand zu treffen, nach Rom, wo sich der Papst nach verzweifelten Versuchen, sich einem offiziellen Empfang Karls in der Stadt zu entziehen,
schließlich der überlegenen Macht beugte. Die Parade der Franzosen beim Einzug in
Rom dauerte sechs Stunden – Reiterei und Fußvolk, Bogen- und Armbrustschützen,
schweizerische Söldner mit Hellebarden und Lanzen, gepanzerte Ritter, die königliche
Leibgarde mit eisernen Streitkolben auf den Schultern und schließlich 36 Kanonen auf
Wagengestellen, die unter furchterregendem Gepolter über das Kopfsteinpflaster gezogen wurden. Die Stadt erbebte unter dem Zustrom der Eindringlinge. »Die Erpressungen sind furchtbar«, berichtete der Gesandte von Mantua, »die Morde unzählig, man
hört nichts als Jammern und Wehklagen. Seit Menschengedenken war die Kirche nie in
so schlimmer Lage.«
Bei den Verhandlungen zwischen den Eroberern und dem Papsttum wurde hart gerungen. Zwar mußte Alexander Neapel den Franzosen zusagen und den Fürsten Djem ausliefern (der bald darauf in französischem Gewahrsam starb), aber zwei anderen Forderungen widersetzte er sich standhaft: er lehnte es ab, den Franzosen die Engelsburg zu
übergeben, und er weigerte sich, Karl in aller Form zum König von Neapel zu krönen.
Bedenkt man seine Lage, forderte dies große Standfestigkeit, auch wenn er den Franzosen den Durchzug durch päpstliches Territorium nach Neapel gestatten mußte. Das eine
Thema, das bei all diesen Verhandlungen nie zur Sprache kam, war die Kirchenreform.
Trotz des ständigen Drängens von Kardinal della Rovere und seiner Partei war der zer63

mürbte, unsichere Franzosenkönig nicht der Mann, ein Konzil auf sich zu nehmen, die
Reform voranzutreiben oder einen Papst abzusetzen. Dieser Kelch ging an Alexander
vorüber; er blieb im Amt. Die Franzosen zogen in Richtung Neapel ab, ohne irgendwo
auf Gegenwehr zu stoßen; zu Gewalttätigkeiten kam es nur, wo sie selbst die am Wege
liegenden Städte einnahmen und plünderten. König Alfonso ging dem Kampf aus dem
Weg, indem er abdankte und in ein Kloster eintrat; sein Sohn Ferrante II. warf das
Schwert fort und floh.
Die Präsenz der Franzosen in Süditalien trieb Spanien dazu, ein Verteidigungsbündnis
mit dem Reich einzugehen. König Ferdinand, der eine französische Herrschaft über
Neapel wegen Spaniens eigener Ansprüche auf den Thron keinesfalls dulden wollte,
brachte Kaiser Maximilian, der eine Expansion Frankreichs ebenfalls fürchtete, dazu,
sich ihm anzuschließen, indem er dem Sohn Maximilians, Philipp, die Hand seiner
Tochter Johanna zu einer Ehe von schicksalsträchtiger Bedeutung versprach. Mit Spanien und dem Reich als Verbündeten konnten sich nun Mailand und das Papsttum mit
Aussicht auf Erfolg gegen Frankreich wenden. Als sich auch noch Venedig anschloß,
entstand 1495 die Liga von Venedig, später auch Heilige Liga genannt, die bei den
Franzosen, die sich in Neapel verhaßt gemacht hatten, die Furcht aufkommen ließ, sie
könnten im Stiefel Italiens abgeschnitten werden. Sie marschierten heimwärts und
bahnten sich, nachdem es bei Fornovo in der Lombardei zu einer einzigen, wirren und
entscheidungslosen Schlacht gekommen war, ihren Weg zurück nach Frankreich. Alfonso und sein Sohn tauchten prompt wieder auf, um die Herrschaft in Neapel erneut zu
übernehmen.
Daß niemand – und am allerwenigsten Frankreich – einen Gewinn aus diesem sinnlosen
und doch so folgenschweren Abenteuer zog, vermochte die europäischen Mächte nicht
davon abzuschrecken, immer wieder in dieselbe Arena zurückzukehren und einander
Italiens Leib streitig zu machen. Es folgte eine nicht abreißende Kette von Kriegen, Ligen, Schlachten, diplomatischen Verwicklungen, unbeständigen, fortwährend wechselnden Koalitionen, die schließlich im Sacco di Roma, der Plünderung Roms durch
spanische und kaiserliche Truppen im Jahre 1527, ihren grimmigen Höhepunkt erlebte.
Jede Wendung und jedes Manöver in den italienischen Kriegen dieser 35 Jahre wird in
Geschichtsbüchern ausführlich dargestellt und eingehend erörtert – weit über das allgemeine Interesse hinaus, das ihnen heute zukommt. Die Bedeutung all dieser in den Annalen der Geschichte verzeichneten Details ist fast gleich Null, außer im Hinblick auf
das, was sie uns über die Konfliktfähigkeit der Menschen lehren können. Einige historische Konsequenzen, manche wichtig, manche weniger wichtig, aber doch denkwürdig,
lassen sich ausmachen: empört über Pieros Kapitulation, erhoben sich die Florentiner
gegen ihn, verjagten die Medici und riefen die Republik aus; aus der Heirat zwischen
Spanien und dem Haus Habsburg ging der künftige Kaiser Karl V. hervor, die beherrschende Gestalt des folgenden Jahrhunderts; Ludovico il Moro, der mailändische Hitzkopf, bezahlte für seine Torheit in einem französischen Gefängnis mit dem Leben; und
in der Schlacht bei Pavia, der berühmtesten während dieser Kriege, geriet ein König von
Frankreich, Franz I., in Gefangenschaft und sicherte sich die Unsterblichkeit der Zitatenschätze mit dem Ausspruch: »Alles ist verloren, nur die Ehre nicht!«
Folgenreich waren die italienischen Kriege auch insofern, als sie die Politisierung und
den Niedergang des Papsttums weiter vorantrieben. Indem der Heilige Stuhl die gleiche
Rolle spielte wie jeder andere weltliche Staat, indem er agierte und konspirierte, Heere
aufstellte und Schlachten schlug, wurde er ganz in Anspruch genommen von jenen Dingen, die des Kaisers sind, was zur Folge hatte, daß man ihn nur noch als weltliche
Macht wahrnahm – ein Umstand, der die Plünderung von Rom erst möglich machte. In
dem Maße, wie sich die Päpste auf weltliche Händel einließen, fehlte es ihnen an Zeit
und Interesse für die Angelegenheiten Gottes. Ständig mit den Verwirrspielen dieser
oder jener Allianz befaßt, vernachlässigten sie mehr als je zuvor die inneren Probleme
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der Kirche und der Gemeinschaft der Gläubigen und nahmen die Anzeichen für eine
bevorstehende Krise in ihrer eigenen Sphäre kaum wahr.


Seit 1490 verlieh ein Dominikanermönch in Florenz, Girolamo Savonarola, Prior von
San Marco, der religiösen Verzweiflung in flammenden Predigten eine kraftvolle Stimme, die Alexander während sieben langer Jahre überhörte, in denen sie von ganz Florenz Besitz ergriff und in ganz Italien widerhallte. Savonarola war nicht eigentlich ein
Vorläufer Luthers, sondern gehörte zu jenen die Sünden ihrer Mitwelt geißelnden und
ihre Zuhörer durch ihren Fanatismus mitreißenden Eiferern, wie sie in Zeiten der Wirrnis immer wieder aufstehen. Savonarola verkörperte seine Zeit insofern, als ihn der Abscheu vor dem Tiefstand und der Korruption der Kirche antrieb und er die Reform und
eine Läuterung des Klerus für notwendig hielt, um den Weg ins Himmelreich wieder zu
öffnen. Seine Prophezeiung, der Reform werde eine Zeit des Glücks und des Wohlergehens für die ganze Christenheit folgen, besaß große Anziehungskraft. Er predigte weder
eine Reform der kirchlichen Lehren noch eine Trennung von Rom, sondern goß seinen
ganzen Zorn über die Sünden des Volkes und des Klerus aus, deren Quellen er auf die
Verruchtheit der Päpste und der Kirchenfürsten zurückführte. Pico della Mirandola zufolge verbreiteten seine Bußpredigten und seine apokalyptischen Prophezeiungen »so
viel Schrecken, Angst, Schluchzen und Tränen, daß alle ganz bestürzt in der Stadt herumliefen, mehr tot als lebendig«. Seine Weissagung, Lorenzo der Prächtige und Innozenz VIII. würden beide im Jahre 1492 sterben, was alsbald tatsächlich geschah, verlieh
ihm gewaltige Macht. Auf ihn gehen die großen Scheiterhaufen zurück, in denen die
Menge unter Schluchzen und hysterischen Schreien ihre Luxusgüter und Wertsachen,
Bilder, feine Gewänder und Schmuck verbrannte. Er organisierte Kinderbanden, die die
Stadt auf der Suche nach »Eitelkeiten« durchkämmten, um sie dann zu verbrennen. Seine Anhänger rief er auf, ihr Leben zu verändern, weltlichen Festen und Spielen, dem
Wucher und der Blutrache zu entsagen und den Geboten der Religion wieder Folge zu
leisten.
Wenn Savonarola die Kirche geißelte, kannte sein Ingrimm keine Grenzen: »Die
Schändlichkeit fängt in Rom an und geht durch das Ganze ... Fang nur von Rom an, und
du wirst finden, daß sie alle ihre geistlichen Pfründen durch Simonie gewonnen haben.
... Die Huren gehen öffentlich zu St. Peter, jeder Priester hat seine Konkubine.« Sie haben die Kirche zu einem »Haus der Schande« gemacht: »Was tut die feile Dirne? Sie
sitzt auf dem Stuhle, sagt Salomo, und lockt alle heran; wer Geld hat, geht hinein und
kann tun, was ihm gefällt; wer aber das Gute will, wird fortgejagt. So hast du, feile Kirche, deine Schande vor der ganzen Welt enthüllt, und dein Pesthauch ist zum Himmel
aufgestiegen.«
Daß in diesem Wortschwall etwas Wahres lag, regte in Rom niemanden auf, wo man
gegen tadelsüchtige Eiferer längst abgestumpft war. Politisch gefährlich wurde Savonarola erst, als er Karl VIII. als das Werkzeug der Reform begrüßte, das Gott, »wie ich
es lange vorhergesagt habe«, geschickt habe, um die Leiden Italiens zu heilen und die
Kirche zu reformieren. Daß er für die Franzosen eintrat, war ein tödlicher Fehler, denn
damit wurde er zu einer Bedrohung für die neuen Herrscher von Florenz und machte
zugleich den Papst in gefährlicher Weise auf sich aufmerksam. Die ersteren verlangten
Maßnahmen gegen Savonarola, aber Alexander, der einen Aufschrei des Volkes unbedingt vermeiden wollte, rührte sich erst, als der Prediger ihn und die Hierarchie der Kirche in einer nicht mehr zu ignorierenden Schärfe attackierte und ein Konzil zur Absetzung des Papstes wegen Simonie forderte.
Zunächst versuchte Alexander, Savonarola ohne Aufsehen zum Schweigen zu bringen,
indem er ihm einfach verbot zu predigen, aber von der Stimme Gottes erfüllte Propheten
lassen sich nicht leicht das Wort entziehen. Savonarola trotzte dem Verbot mit der Be65

gründung, Alexander habe durch seine Verbrechen die Autorität als Heiliger Vater verloren: »Der Papst ist kein Christ mehr, ist ungläubig, ein Häretiker; als solcher hat er
aufgehört, Papst zu sein.« Alexander antwortete mit der Exkommunikation, der sich Savonarola sogleich widersetzte, indem er die Kommunion austeilte und eine Messe las.
Nun befahl Alexander den florentinischen Behörden, sie selbst sollten den Prediger zum
Schweigen bringen, anderenfalls werde er die ganze Stadt exkommunizieren. Inzwischen hatte sich die öffentliche Meinung gegen Savonarola gewendet, vor allem nachdem eine Feuerprobe, zu der ihn seine Gegner genötigt hatten, nicht zustande gekommen war. Von den florentinischen Behörden eingekerkert und gefoltert, um ihm das Geständnis, ein Betrüger zu sein, zu entreißen, dann von den päpstlichen Examinatoren ein
weiteres Mal auf ein Geständnis der Häresie hin gefoltert, wurde er schließlich wieder
dem weltlichen Arm zur Hinrichtung übergeben. Unter dem Johlen und Zischen der
Menge wurde er 1498 gehängt und verbrannt. Das Donnergrollen war zum Schweigen
gebracht, aber die Feindseligkeit gegen die Hierarchie, von der es gekündet hatte, blieb.
Wanderprediger, Einsiedler und Mönche griffen das Thema auf. Fanatiker waren darunter und Verrückte, aber ihnen allen gemeinsam war der Abscheu vor der Kirche, und
sie wurden getragen von einer weit verbreiteten Stimmung. Jeder, der es sich zur Aufgabe machte, die Reform zu predigen, konnte sicher sein, ein Publikum zu finden. Dabei waren diese Prediger durchaus keine neue Erscheinung. Seit langem zogen Laienprediger und predigende Mönche von Stadt zu Stadt und lockten große Volksmengen
an, die auf öffentlichen Plätzen – denn die Kirchen konnten die Menschenmassen nicht
fassen – stundenlang den weitschweifigen Sermonen lauschten. Für die einfachen Leute
war das eine Form der Unterhaltung, eine der wenigen, die sie hatten. Im Jahre 1448
sollen in Perugia 15.000 Menschen zusammengeströmt sein, um eine vierstündige Predigt des berühmten Franziskaners Roberto da Lecce zu hören. Diese Bußprediger, die
die Übel ihrer Zeit geißelten und die Menschen ermahnten, ein besseres Leben zu führen und von der Sünde abzulassen, übten auf das Volk eine starke Wirkung aus. Ihre
Vorträge endeten meist mit »Massenbekehrungen« und mit Dankesgaben an den Sprecher. Eine der populärsten Prophezeiungen aus der Zeit der Jahrhundertwende sprach
von dem »engelhaften Papst«, dem papa angelicus, der die Reform beginnen werde,
worauf, wie Savonarola versprochen hatte, eine bessere Welt folgen sollte. Etwa zwanzig von Savonarolas Jüngern aus dem einfachen Volk wählten in Florenz einen eigenen
Papst, der seinen Anhängern erklärte, solange die Reform nicht vollbracht sei, sei es
sinnlos, zur Beichte zu gehen, denn Priester, die dieses Namens würdig seien, gebe es
nicht. Seine Worte verbreiteten sich als Vorzeichen eines kommenden großen Wandels.


Den Borgias war es inzwischen gelungen, mit ihren Affären sogar ein Zeitalter in Empörung zu versetzen, das die meisten Ausschweifungen mit großer Gelassenheit betrachtete. Alexander hatte entschieden, eine Eheverbindung mit der königlichen Familie
von Neapel liege in seinem Interesse, und er annullierte die Ehe seiner Tochter Lucrezia
mit Giovanni Sforza, um sie mit dem neapolitanischen Thronfolger Alfonso zu verheiraten. Der entrüstete Ehemann bestritt den Vorwurf, er habe die Ehe nicht vollzogen,
entschieden und widersetzte sich der Scheidung lautstark, mußte aber schließlich unter
schwerem politischen und finanziellen Druck des Papstes nachgeben und sogar die Mitgift seiner Frau zurückerstatten. Unter großen Feiern und Vergnügungen wurde Lucrezia mit ihrem neuen, gutaussehenden Mann verheiratet, den sie allen Berichten zufolge
wirklich liebte. Aber die Beleidigung der Sforzas und der Verstoß gegen das Ehesakrament brachten Alexander noch stärker in Verruf. Giovanni Sforza fügte dem den Vorwurf hinzu, Alexander habe sich von inzestuöser Begierde nach der eigenen Tochter
leiten lassen. Angesichts von Lucrezias rascher Wiederverheiratung ist das zwar wenig
wahrscheinlich, aber die Geschichte fügte sich gut in die immer grelleren Verleumdun-
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gen und Gerüchte, die die Gestalt Alexanders umgaben und die durch die Laster seines
Sohnes Cesare an Glaubwürdigkeit gewannen.
Im Jahr der Wiederverheiratung Lucrezias fand man eines Morgens den ältesten Sohn
des Papstes, Juan, Herzog von Gandia, tot im Tiber treibend, den Körper von neun
Stichwunden entstellt. Er hatte aufgrund der großen Anteile an päpstlichem Besitz, die
ihm sein Vater zukommen ließ, keinen Mangel an Feinden, aber ein Mörder wurde nicht
dingfest gemacht. Je länger das Rätsel ungelöst blieb und das Geflüster anhielt, desto
mehr richtete sich der Verdacht gegen Cesare – sei es, daß er seinen Bruder aus der väterlichen Gunst verdrängen wollte, sei es, daß die Tat einem inzestuösen Dreiecksverhältnis mit Bruder und Schwester entsprungen war. In der Gerüchteküche von Rom gab
es keine Niedertracht, die man den Borgias nicht zugetraut hätte. (Inzwischen haben die
Historiker Cesare vom Mord an seinem Bruder allerdings entlastet.)
Zutiefst erschüttert – vielleicht auch geängstigt – durch den Tod seines Sohnes, wurde
Alexander von Gewissensbissen befallen. Mit seltener Selbsterkenntnis erklärte er den
zum Konsistorium versammelten Kardinälen: »Die schwerste Gefahr für einen jeden
Papst liegt darin, daß er, von Schmeichlern umgeben, niemals über sich selbst die
Wahrheit hört und sie schließlich nicht mehr hören will.« In seiner Gewissenskrise erklärte der Papst, der Schlag, der ihn getroffen habe, sei ihm von Gott wegen seiner Sünden auferlegt worden und er sei entschlossen, sein Leben zu bessern und die Kirche zu
reformieren. »Wir werden mit der Reform bei uns selbst beginnen und dann über alle
Stufen der Kirche fortschreiten, bis das ganze Werk vollbracht ist. Auf der Stelle ernannte er eine aus mehreren höchst angesehenen Kardinälen bestehende Kommission,
die ein Programm entwerfen sollte, aber, abgesehen von der Empfehlung, die Pfründenhäufung einzuschränken, kaum zum Kern des Problems vordrang. Bei den Kardinälen
beginnend, empfahl sie eine Verringerung der inzwischen offenbar gestiegenen Einkünfte auf 6.000 Dukaten; eine Verkleinerung ihrer Haushalte auf nicht mehr als 80
Personen (unter denen wenigstens zwölf geistlichen Orden angehören sollten) und ihrer
Reitergarden auf dreißig; sodann eine größere Zurückhaltung bei Tisch, die Beschränkung auf ein gekochtes und ein gebratenes Fleischgericht pro Mahlzeit, außerdem sollten Darbietungen von Musikern und Schauspielern durch Vorlesungen aus der Heiligen
Schrift ersetzt werden. Die Kardinäle sollten nicht mehr an Turnieren oder am Karneval
teilnehmen, sollten auch keine weltlichen Theateraufführungen besuchen und sich nicht
verschiedene »junge Leute« als Leibdiener halten. Eine Maßregel, derzufolge alle Konkubinen binnen zehn Tagen nach Veröffentlichung der Reformbulle zu entlassen seien,
dürfte die Begeisterung des Heiligen Vaters für das Programm beeinträchtigt haben.
Und die weitere Empfehlung, ein Konzil einzuberufen, auf dem die Reformen erlassen
werden sollten, brachte ihn vollends wieder auf den Boden der Normalität zurück. Die
vorgeschlagene Bulle In apostolicae sedis specula wurde nie veröffentlicht, und der
Papst ließ das Reformthema fallen.
1499 kehrten die Franzosen zurück, diesmal unter ihrem neuen König, Ludwig XII., der
den Anspruch der Orléans auf Mailand erneuerte. Wieder stand ein Kirchenmann, der
Erzbishof von Rouen und der wichtigste Ratgeber des Königs, als treibende Kraft hinter
dem Unternehmen. Den Erzbischof selbst trieb der Ehrgeiz, Papst zu werden, und er
glaubte, diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher zu kommen, wenn die Franzosen die Herrschaft über Mailand ergriffen. Alexander reagierte, von den Erfahrungen
aus der ersten Invasion belehrt, mit uneingeschränktem Zynismus. Ludwig hatte die
Annullierung seiner Ehe mit der unglücklichen verwachsenen Johanna, der Schwester
Karls VIII., beantragt, um Anna von Bretagne, die vielbegehrte Witwe Karls VIII., heiraten und ihr Herzogtum der französischen Krone einverleiben zu können.
Zwar wurde Ludwigs Absicht, seine Ehe annullieren zu lassen, von Olivier Maillard,
dem franziskanischen Beichtvater des verstorbenen Königs, heftig verurteilt, und auch
das französische Volk, bei dem die verstoßene Königin sehr beliebt war, nahm sie übel
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auf, aber um die öffentliche Meinung kümmerte Alexander sich nicht. Er erkannte die
Möglichkeit, seine Schatullen mit Gold zu füllen und Cesare weiterzuhelfen, der sich,
nachdem er die kirchliche Laufbahn aufgegeben hatte, mit Heiratsabsichten trug. Cesare
wollte die Tochter Alfonsos von Neapel ehelichen, die unter dem Schutz des Königs am
französischen Hof lebte. Cesares beispiellose Ablegung des roten Hutes, mit der er viele
Kardinäle gegen sich aufbrachte, entlockte einem venezianischen Tagebuchschreiber
einen Seufzer, der das Papsttum der Renaissance auf eine Formel bringt: »So steht nun
in Gottes Kirche alles auf dem Kopf« (tutto va al contrario). Für 30.000 Dukaten und
die Zusicherung, Cesare in seinen Absichten zu unterstützen, gewährte der Papst Ludwig die Annullierung, erteilte ihm den für die Heirat mit Anna von Bretagne nötigen
Dispens und legte noch einen Kardinalshut für den Erzbischof von Rouen dazu, der
Kardinal d’Amboise wurde.
Mit dieser zweiten skandalösen Eheannullierung und ihren Folgen erreichte die Torheit
einen neuen Höhepunkt. In herzoglicher Pracht begab sich Cesare, den Dispens in der
Tasche, nach Frankreich, wo er mit dem König über eine päpstliche Unterstützung für
den geplanten Feldzug gegen Mailand beriet. Alexanders Annäherung an Frankreich,
die ganz dem Wohle seines vielgeschmähten Sohnes diente, von dem der Papst jetzt
sagte, er sei ihm teurer als alles andere auf Erden, erzürnte eine ganze Reihe von Gegnern – die Sforzas, die Colonnas, die Herrscher von Neapel und natürlich Spanien. Im
Namen Spaniens suchten portugiesische Gesandte den Papst auf und machten ihm Vorhaltungen wegen seines Nepotismus, seiner Simonie und seiner Frankreichpolitik, die,
wie sie sagten, den Frieden Italiens und sogar der gesamten Christenheit gefährde. Auch
sie drohten mit einem Konzil, falls er seinen Kurs nicht ändere. Aber nichts dergleichen
geschah. Spanische Gesandte, die entschiedener auftraten, folgten in gleicher Mission;
vordergründig ging es ihnen um das Wohl der Kirche, aber ihr eigentliches Motiv –
Frankreichs Pläne zu durchkreuzen – war so politisch wie das Alexanders. Während der
hitzigen Beratungen wurde die Kirchenreform durch ein Konzil erneut als Druckmittel
eingesetzt. Ein zorniger Gesandter sagte Alexander auf den Kopf zu, seine Wahl sei ungültig und sein Titel als Papst nichtig. Alexander seinerseits drohte, ihn in den Tiber
werfen zu lassen, und tadelte den König und die Königin von Spanien in beleidigenden
Worten für ihre Einmischung.
Als Cesares Heirat wegen der hartnäckigen Abneigung der Prinzessin gegen ihren Freier nicht zustande kam, drohte die Allianz mit Frankreich zu zerbrechen, wodurch Alexander plötzlich isoliert gewesen wäre. Schon fühlte er sich so gefährdet, daß er seine
Audienzen in Begleitung einer bewaffneten Wache abhielt. In Rom lief das Gerücht um,
die europäischen Mächte würden ihm die Obedienz entziehen, womöglich komme es zu
einem neuen Schisma. Aber der französische König arrangierte für Cesare eine andere
Heirat mit der Schwester des Königs von Navarra. Alexander war hocherfreut, unterstützte nun seinerseits den Anspruch Ludwigs auf Mailand und schloß ein Bündnis mit
Frankreich und Venedig, das stets bereit war, Mailand zu schaden. Noch einmal überquerte das französische Heer, verstärkt durch schweizerische Söldner, die Alpen. Als
Mailand fiel, äußerte Alexander ganz offen seine Freude, ohne Rücksicht darauf, daß er
sich hiermit in ganz Europa verhaßt machte. Inmitten von Krieg und Aufruhr fanden die
Pilger, die zum Jubeljahr 1500 in Rom eintrafen, keine Sicherheit, sondern nur öffentliche Unruhe, Straßenraub und Mord.
Cesare hatte sich nun ganz seiner militärischen Karriere verschrieben und wollte die
Kontrolle über jene Gebiete des Kirchenstaates zurückgewinnen, die zu weit in die Autonomie entlaufen waren. Sein Ziel war die Errichtung einer weltlichen Herrschaft, und
einige Zeitgenossen glaubten sogar, er strebe nach einem Königreich in Mittelitalien für
sich selbst. Die Kosten seiner Feldzüge entzogen den päpstlichen Einkünften große
Summen; einmal beliefen sie sich während zweier Monate auf 132.000 Dukaten, was
etwa die Hälfte der Einkünfte des Papstes ausmachte, ein anderes Mal in einem Zeit68

raum von acht Monaten auf 182.000 Dukaten. In Rom war Cesare der eigentliche
Machthaber, ein gefühlloser Tyrann und fähiger Verwalter, dem Spione und Spitzel zur
Seite standen, von großem Geschick in der Kriegskunst und fähig, einen Stier mit einem
einzigen Streich zu enthaupten. Auch er war kunstliebend, förderte Dichter und Maler
und zögerte doch nicht, einem Mann Zunge und Hand abzuschneiden, der angeblich einen Witz über ihn erzählt hatte. Ein Venezianer, der eine Schmähschrift gegen den
Papst und seinen Sohn in Umlauf gebracht haben sollte, wurde ermordet und in den Tiber geworfen. »Jede Nacht«, so meldete der hilflose venezianische Gesandte, »findet
man zu Rom vier oder fünf Ermordete, nämlich Bischöfe, Prälaten und andere, so daß
ganz Rom davor zittert, von dem Herzog [Cesare] ermordet zu werden.« Verschlagen
und rachsüchtig, entledigte sich der Herzog seiner Gegner auf die direkteste Weise, jeder Mord aber säte Drachenzähne der Rache. Sei es um sich zu schützen, sei es um die
Flecken, die sein Gesicht entstellten, zu verbergen – nie verließ er seine Residenz ohne
Maske.
Im Jahre 1501 wurde Lucrezias zweiter Ehemann, Alfonso, von fünf Angreifern überfallen, konnte ihnen aber, wenn auch schwer verwundet, entkommen. Von Lucrezia
hingebungsvoll gepflegt, war er überzeugt, daß Cesare der Anstifter gewesen sei und
versuchen werde, die Tat mit Gift zu vollenden. In seiner Furcht wies Alfonso jede
ärztliche Hilfe ab, genas dennoch und erblickte eines Tages vom Fenster aus seinen verhaßten Schwager unten im Garten. Er griff zu Pfeil und Bogen und schoß auf Cesare,
den er verhängnisvollerweise verfehlte. Binnen weniger Minuten hatte ihn die Leibgarde des Herzogs totgeschlagen. Alexander, vielleicht inzwischen selbst durch den Tiger
eingeschüchtert, den er großgezogen hatte, unternahm nichts.
Das hieß aber nicht, daß sich angesichts des Todes seines Schwiegersohnes das Gewissen des Papstes regte. Im Gegenteil, nach Burchards Tagebuch zu urteilen, fielen jetzt,
falls es noch welche gab, auch die letzten Hemmungen. Zwei Monate nach Alfonsos
Tod präsidierte der Papst einem von Cesare im Vatikan veranstalteten Bankett, das in
den Annalen der Pornographie unter dem Namen »Kastanienballett« berühmt geworden
ist. Dem nüchternen Bericht Burchards zufolge tanzten nach dem Mahl fünfzig Kurtisanen mit den Gästen, »zuerst in Kleidern, dann nackt«. Man stellte Kandelaber auf den
Boden und streute zwischen ihnen Kastanien aus, »die die nackten Dirnen, auf Händen
und Füßen zwischen den Leuchtern durchkriechend, aufsammelten, wobei der Papst,
Cesare und seine Schwester Lucrezia zuschauten«. Dann paarten sich die Gäste mit den
Kurtisanen, und Preise, seidene Überröcke und Barette, winkten jenen, »welche mit den
Dirnen am häufigsten den Akt vollziehen könnten«. Einen Monat später berichtet
Burchard von einer Szene, bei der Stuten und brünstige Hengste in einen Hof des Vatikans getrieben und zur Paarung ermuntert wurden, während der Papst und Lucrezia von
einem Balkon »unter lautem Gelächter und großem Vergnügen zusahen«. Später sahen
sie dann auch zu, wie Cesare eine Gruppe unbewaffneter Verbrecher niederschoß, die
man wie die Pferde in den Hof getrieben hatte.
Die Ausgaben des Papstes leerten seine Schatzkammer. Am letzten Tag des Jahres 1501
heiratete Lucrezia, gekleidet in ein mit Hermelin besetztes, perlenverziertes Gewand aus
Goldbrokat und karmesinrotem Samt, zum dritten Mal – den Erben des Hauses d’Este
von Ferrara. Man beging das Ereignis mit einer überaus prächtigen Zeremonie, der eine
Woche ausgelassener, prunkvoller Feste, Bankette, Theatervorführungen, Pferderennen
und Stierkämpfe folgte – zur Feier der Verbindung zwischen den Borgia und der vornehmsten Familie Italiens. Alexander selbst zahlte den Brüdern des Bräutigams 100.000
Dukaten in Gold als Mitgift für Lucrezia aus. Um solche Verschwendung und Cesares
ständige Kriegszüge finanzieren zu können, schuf der Papst zwischen März und Mai
1503 achtzig neue Kurienämter, die für jeweils 780 Dukaten zum Verkauf standen, ernannte außerdem auf einen Schlag neun neue Kardinäle, unter ihnen fünf Spanier, und
konnte aus den Zahlungen für den roten Hut Einnahmen von insgesamt 120.000 bis
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130.000 Dukaten verbuchen. In dieser Zeit brachte der Papst auch die Reichtümer des
venezianischen Kardinals Giovanni Michele an sich, der nach zweitägiger, heftiger
Darmerkrankung starb, vergiftet von Cesare, wie man allgemein annahm.
Alexanders letztes Lebensjahr war angebrochen. Feindseligkeit umgab ihn. Die Orsini
führten mit vielen Parteigängern einen langwierigen Krieg gegen Cesare. Spanische
Truppen waren im Süden gelandet und kämpften mit den Franzosen um das Königreich
Neapel, das sie binnen kurzem erobern und für die nächsten dreieinhalb Jahrhunderte
unter spanische Herrschaft bringen sollten. Aus Sorge um den Glauben warfen ernsthafte Kirchenmänner immer drängender die Konzilsfrage auf – Kardinal Sangiorgio,
von Alexander selbst ernannt, stellte in einem Traktat fest, die fortgesetzte Weigerung
des Papstes, ein Konzil einzuberufen, schade der Kirche und empöre alle Christenmenschen, und wenn alle Mittel versagten, so sei es die Pflicht der Kardinäle, selbst ein
Konzil einzuberufen.
Im August 1503 starb Alexander VI. im Alter von 73 Jahren, nicht, wie man natürlich
sogleich vermutete, an Gift, sondern wahrscheinlich weil er in seinem Alter für die während des Sommers in Rom grassierenden Fieber besonders anfällig war. Die erregte Bevölkerung der Stadt, erleichtert wie nach dem Tod eines Ungeheuers, ersann Schauergeschichten über einen schwarzen aufgedunsenen Leichnam mit aus schäumendem Mund
hervortretender Zunge, so furchtbar anzusehen, daß niemand ihn berühren mochte und
nichts anderes übrig blieb, als ihm ein Seil um die Füße zu binden und ihn daran ins
Grab zu schleifen. Man erzählte sich, der verstorbene Papst habe die Tiara durch einen
Pakt mit dem Teufel gewonnen, dem er dafür seine Seele verschrieb. Jeden Tag hingen
neue Schmähschriften am Pasquino, einer im Jahre 1501 ausgegrabenen antiken Statue,
die den Römern, bei denen dieses Genre sehr beliebt war, als Ausstellungsort anonymer
Satiren diente.
Bei aller Militärmacht konnte sich Cesare ohne Unterstützung aus Rom, wo ein alter
Feind einem liebevollen Vater nachgefolgt war, nicht halten. Die Saat der Drachenzähne ging auf. In Neapel ergab er sich den Spaniern, die ihm freies Geleit zugesagt hatten,
ihr Versprechen aber sogleich brachen und ihn in Spanien einkerkerten. Nach zwei Jahren konnte er fliehen und schlug sich nach Navarra durch, wo er innerhalb eines Jahres
in einem Gefecht getötet wurde.
So zahlreich waren die Vergehen Alexanders gewesen, daß die Zeitgenossen in ihren
Urteilen zur Übertreibung neigten. Aber Burchard, sein Zeremonienmeister, war weder
Gegner noch Apologet. Sein ungerührtes Tagebuch entwirft ein Bild von Alexanders
Pontifikat, das geprägt ist von fortwährender Gewalt, Mordanschlägen in Kirchen, Leichen im Tiber, vom Kampf der Faktionen, von Bränden und Plünderungen, Verhaftungen, Folterungen und Hinrichtungen, das alles verbunden mit Skandalen, Ausschweifungen und fast ununterbrochenen Zeremonien – Empfängen von Botschaftern, Fürsten
und Souveränen bei leidenschaftlichem Interesse für Gewänder und Schmuck, für das
Protokoll bei Prozessionen, für Vergnügungen und Pferderennen, bei denen Kardinäle
Preise gewannen. Und es finden sich bei Burchard fortlaufende Aufzeichnungen über
die Kosten und Finanzen des Ganzen.
In einer Neubewertung seiner Person haben einige Historiker Gefallen an dem BorgiaPapst gefunden, und sie haben sich in komplizierter Argumentation um seine Rehabilitierung sehr bemüht, indem sie alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe als Übertreibungen,
Fälschungen, Gerüchte hinstellten und auf unerklärliche Bosheit zurückführten, bis man
nur mehr eine Wolke aus lauter Erfindungen vor sich zu haben glaubt. Eines vermag
diese Revision allerdings nicht zu erklären: den Haß, den Abscheu und die Furcht, die
Alexander bis zu seinem Tod um sich verbreitete.
Die Schilderung seines Pontifikats in den Geschichtsbüchern steht ganz im Zeichen von
Kriegen und politischen Manövern. Abgesehen von gelegentlichen Hinweisen darauf,
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daß er die Fastengebote beobachtete und durch Buchzensur die Reinheit der katholischen Lehre aufrechtzuerhalten suchte, wird die Religion kaum erwähnt. Überlassen wir
einem bedeutenden Reformer, dem Augustinergeneral Ägidius von Viterbo, das letzte
Wort: Rom unter Alexander VI., so sagte er in einer Predigt, kenne »kein Gesetz und
keinen Gott; es herrschen Gold, Gewalt und Venus«.
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4.

Der Krieger: Julius II., 1503-1513

Nachdem ihm die Papstkrone schon zweimal entgangen war, verfehlte sie Kardinal
della Rovere nun zum dritten Mal. Sein stärkster Gegner war der arrogante französische
Kardinal d’Amboise. Eine dritte Kraft bildete Cesare Borgia, der eine Gruppe von elf
spanischen Kardinälen fest unter seiner Kontrolle hatte und alles daran setzte, einen
Spanier, mit dem er ein Bündnis schließen wollte, zum Papst zu machen. Französische
und spanische Soldaten, Truppen der Borgia, der Orsini und anderer italienischer Fraktionen versuchten durch ihre bedrohliche Anwesenheit den verschiedenen Interessen
Nachdruck zu verleihen. Unter diesen Umständen zogen sich die Kardinäle zum Konklave hinter die Festungsmauern der Engelsburg zurück und kehrten in den Vatikan erst
zurück, als sie zu ihrem Schutz Söldnertruppen angeworben hatten.
Unwägbarkeiten belasteten auch dieses Konklave. Als sich die führenden Bewerber erneut gegenseitig blockierten, kam es noch einmal zur Wahl eines Zufallskandidaten. Die
spanischen Stimmen konnten nicht durchdringen; angesichts der aufrührerischen
Volksmassen, die ihrem Haß auf die Borgias lautstarken Ausdruck gaben, war die Wahl
eines Spaniers unmöglich. D’Amboise wurde durch die eindringlichen Warnungen della
Roveres ausgeschaltet, im Falle seiner Wahl werde das Papsttum wieder nach Frankreich verlegt. Die italienischen Kardinäle besaßen im Kollegium zwar die überwältigende Mehrheit, ihre Stimmen verteilten sich aber auf mehrere Kandidaten. Della Rovere
bekam eine Mehrheit, aber zur erforderlichen Zweidrittelmehrheit fehlten ihm zwei
Stimmen. Als er erkannte, daß seine Wahl ebenfalls blockiert war, unterstützte er den
frommen, ehrwürdigen Kardinal von Siena, Francesco Piccolomini, dessen Alter und
schlechter Gesundheitszustand eine kurze Amtszeit wahrscheinlich machten. So fiel die
Wahl auf Piccolomini, der zu Ehren seines Oheims Aeneas Sylvius Piccolomini, des
früheren Pius II., den Namen Pius III. annahm.
In seiner ersten öffentlichen Erklärung kündigte der neue Papst an, seine oberste Sorge
werde der Reform, angefangen bei der Spitze des päpstlichen Hofes, gelten. Kultiviert
und gebildet wie sein Onkel, aber bedächtiger als dieser und mehr zur Zurückgezogenheit neigend, war Piccolomini schon mehr als vierzig Jahre lang Kardinal gewesen. Im
Dienste Pius’ II. hatte er eine rege Tätigkeit entfaltet, aber in einem Rom, in dem die
weltliche Gesinnung immer mehr um sich griff, war er fehl am Platze, hatte sich während der letzten Pontifikate ferngehalten und war in Siena geblieben. Obwohl man ihn
wenig kannte, ging ihm der Ruf der Güte und Barmherzigkeit voraus, und die Öffentlichkeit, die sich nach einem »guten« Papst sehnte, der in allem das Gegenteil Alexanders VI. wäre, klammerte sich sogleich an diese Aussicht. Die Nachricht von seiner
Wahl löste tumultuarischen Jubel auf den Straßen aus. Die Reformer unter den Prälaten
waren froh, daß die Leitung der Kirche nun endlich in die Hände eines Papstes überging, der »eine Schatzkammer aller Tugenden und eine Wohnstätte des Heiligen Geistes« war. »Alle«, so schrieb der Bischof von Arezzo, »sind von den größten Hoffnungen für die Reform der Kirche und die Wiederherstellung des Friedens erfüllt.« Das
gottesfürchtige, tugendhafte Leben des neuen Papstes verspreche »ein neues Zeitalter
für die Kirche«.
Aber das sollte nicht sein. Mit seinen 64 Jahren war Pius III. für die damalige Zeit ein
alter, zudem von der Gicht gebeugter Mann. Unter der Last der Audienzen, der Konsistorien, der langen Konsekrations- und Krönungszeremonien wurde er täglich schwächer und starb, nachdem er sein Amt 26 Tage innegehabt hatte.
Die Begeisterung und die Hoffnung, mit denen Pius begrüßt worden war, ließen ermessen, wie stark die Sehnsucht nach Veränderung war, und waren Mahnung genug, daß
ein weltlichen Zielen und Absichten unterworfenes Papsttum den fundamentalen Interessen der Kirche keineswegs dienlich war. Aber auch wenn vielleicht ein Drittel der
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Kardinäle im Kollegium dies erkannte, so genügte doch der brennende Ehrgeiz eines
einzelnen, um ihre Einsicht hinwegzufegen wie der Wind die Spreu. Mit »Versprechungen ohne Maß und Ziel« und, wo nötig, mit Bestechung brachte Giuliano della Rovere
zur allgemeinen Verwunderung alle Fraktionen und einstigen Gegner auf seine Seite
und konnte sich nun endlich die päpstliche Tiara sichern. In einem Konklave von nicht
einmal 24 Stunden, dem kürzesten, das überliefert ist, wurde er gewählt. Sein monumentales Ego zeigte sich schon darin, daß er an seinem bisherigen Namen nur eine Silbe
veränderte und den Papstnamen Giulio oder Julius II. wählte.
Julius wird aufgrund seiner weltlichen Leistungen zu den großen Päpsten gezählt, nicht
zuletzt aufgrund seiner fruchtbaren Zusammenarbeit mit Michelangelo – denn nächst
dem Krieg verleiht die Kunst am ehesten Unsterblichkeit. Die Unzufriedenheit des Kirchenvolks, das er regierte, war ihm ebenso gleichgültig wie seinen drei Vorgängern.
Seine beiden verzehrenden Leidenschaften – weder von privater Habgier noch vom Nepotismus motiviert – galten der Wiederherstellung der politischen und territorialen Einheit des Kirchen-Staates und der Verschönerung des Heiligen Stuhls sowie der Erhöhung des eigenen Andenkens durch die Triumphe der Kunst. Hier wie dort brachte er
Bedeutendes zustande, das wie das meiste, was die Geschichte an Sichtbarem hinterläßt,
große Beachtung gefunden hat, während ein wesentlicher Aspekt seines Pontifikats, die
Vernachlässigung der religiösen Krise, weitgehend übersehen wurde, wie es dem Unsichtbaren in der Geschichte häufig widerfährt. Die Ziele seiner Politik waren ganz und
gar weltlicher Natur. Bei aller Tatkraft ließ er, wie Guicciardini schrieb, die Gelegenheit
ungenutzt, die Errettung der Seelen zu befördern, um derentwillen er doch Christi Stellvertreter auf Erden war«.
Julius war ein Tatmensch, ungestüm, leicht erregbar, eigenwillig, rücksichtslos, schwierig im Umgang, zu ungeduldig, um Fragen zu stellen, und kaum fähig, einen Ratschlag
anzuhören. In Körper und Seele, so berichtete der venezianische Botschafter, »besaß er
die Natur eines Riesen. Was immer er sich des Nachts ausgedacht hat, muß am nächsten
Morgen unverzüglich ausgeführt werden, und er besteht darauf, alles selbst zu machen.«
Trifft er auf Widerstand oder entgegengesetzte Meinungen, so »blickt er finster drein
und bricht das Gespräch ab, oder er unterbricht den Sprechenden mit einem Glöckchen,
das neben ihm auf dem Tisch steht«. Auch ihn plagte die Gicht, außerdem ein Nierenleiden und andere Krankheiten, aber körperliche Gebrechen konnten seiner Lebenskraft
nichts anhaben. Der schmale Mund, die lebhafte Gesichtsfarbe und die dunklen,
»furchtbaren« Augen kennzeichneten ein unerbittliches Temperament, das Hindernisse
nicht anerkannte. Terribilitá, Furchtbarkeit, war das Attribut, das ihm die Italiener zulegten.
Nachdem er die Macht Cesare Borgias gebrochen hatte, machte er sich daran, durch
wohlüberlegte Heiraten zwischen Angehörigen der Familie della Rovere und den Familien Orsini und Colonna einen Ausgleich zwischen den verfeindeten römischen Adelsfraktionen zu bewirken. Er reorganisierte und stärkte die päpstliche Verwaltung und festigte durch strenge Maßnahmen gegen Straßenräuber, bezahlte Mörder und Duellanten,
die unter Alexander ihr Unwesen getrieben hatten, die öffentliche Ordnung der Stadt.
Zum Schutz des Vatikans warb er die Schweizer Garde an und unternahm Inspektionsreisen durch die päpstlichen Territorien.
Den ersten Schritt zu der geplanten Konsolidierung der päpstlichen Herrschaft bildete
ein Feldzug gegen Venedig zur Wiedergewinnung der Städte in der Romagna, die Venedig dem Heiligen Stuhl entrissen hatte. Bei diesem Unternehmen brachte er durch ein
Bündnis mit Ludwig XII. Frankreich auf seine Seite. Innerhalb Italiens und auf internationaler Ebene zog er eine verwirrende Vielzahl diplomatischer Fäden: Um Florenz zu
neutralisieren, um den Kaiser für sich zu gewinnen, um Verbündete zu aktivieren und
Gegner in die Enge zu treiben. Alle an den italienischen Kriegen beteiligten Mächte –
so sehr ihre sonstigen Interessen auch auseinandergingen – hegten Absichten auf die
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ausgedehnten Festlandbesitzungen Venedigs, und 1508 schlossen sich die Parteien in
einer sich ständig wandelnden Koalition zusammen, der sogenannten Liga von Cambrai. Während der nächsten fünf Jahre zeigten die Kriegszüge der Liga von Cambrai die
ganze logische Konsistenz eines Opernlibrettos. Zunächst richteten sie sich vor allem
gegen Venedig, dann aber machten die Parteien kehrt und wendeten sich gegen Frankreich. Der Papst, das Reich, Spanien und ein großes Kontingent schweizerischer Söldner beteiligten sich an dieser von ständigen Umschwüngen geprägten Allianz. Durch
meisterhaften Einsatz finanzieller, politischer und militärischer Mittel – und wenn es
hart auf hart ging, auch des Werkzeugs der Exkommunikation – gelang es dem Papst
zuletzt, die von Venedig aufgesogenen Gebiete dem Patrimonium Petri zurückzugewinnen.
Unterdessen richtete sich sein Kampfgeist entgegen allen zur Vorsicht mahnenden
Stimmen auf die Rückeroberung Bolognas und Perugias, der beiden wichtigsten Städte
im päpstlichen Herrschaftsbereich, deren Tyrannen nicht nur ihren Untertanen hart zusetzten, sondern auch die Autorität Roms praktisch ignorierten. Mit der Ankündigung,
er selbst wolle das Kommando übernehmen, schob er die Einwände zahlreicher entsetzter Kardinäle beiseite und setzte ganz Europa in Staunen, als er im Jahre 1506 an der
Spitze seines Heeres nach Norden aufbrach.
Jahre der Kriegsführung, Eroberungen und Niederlagen, nahmen ihn in Anspruch. Als
das päpstliche Lehen Ferrara die Seite wechselte – in der italienischen Politik etwas
Normales –, übernahm Julius voller Wut über diese Rebellion und über das langsame
Vorankommen einer von ihm entsandten Strafexpedition noch einmal in eigener Person
den Befehl. In Helm und Rüstung leitete der weißbärtige Papst, erst kürzlich von so
schwerer Krankheit genesen, daß man bereits Anstalten zu einem neuen Konklave getroffen hatte, einen harten Winter hindurch in tiefem Schnee die Belagerung. Er schlug
sein Quartier in einer Bauernhütte auf, verbrachte ganze Tage im Sattel, wies den Truppen und den Batterien ihre Stellungen zu, ritt unentwegt scheltend oder ermutigend unter seinen Soldaten umher und führte sie schließlich selbst durch eine Bresche in die Festung. »Und gewiß war es ein ganz merkwürdiges und für die Augen der Menschen
ganz neues Schauspiel, ... wie der Papst, der Statthalter Christi auf Erden, ... in eigener
Person zu einem Kriege ausgezogen war, welchen er gegen christliche Mächte angefangen hatte ... und vom Papste nichts mehr an sich hatte als das Kleid und den Namen.«
Guicciardinis Urteile sind voll der Verachtung, die er allen Päpsten dieser Zeit entgegenbrachte; aber nicht nur ihn, auch viele andere trieb das Schauspiel eines Heiligen
Vaters in der Rolle des Kriegers und Kriegsanstifters zur Verzweiflung. Gute Christen
waren zutiefst empört.
Bei dieser Unternehmung hatte sich Julius von seinem Zorn auf die Franzosen leiten
lassen, die im Zuge einer langen Reihe von Streitigkeiten seine Feinde geworden waren.
Ferrara hatte sich ihnen angeschlossen. Der aggressive Kardinal d’Amboise – so fest
entschlossen, Papst zu werden, wie Julius vor ihm – hatte Ludwig XII. dazu überredet,
als Lohn für seine dem Papst gewährte Unterstützung drei Kardinalate zu erwirken. Widerwillig gab Julius nach, weil er auf die Hilfe Frankreichs angewiesen war, aber die
Beziehungen zu seinem alten Rivalen verschlechterten sich zusehends, und neue Konflikte tauchten auf. Die Beziehung des Papstes zur Liga, so hieß es, hänge davon ab, ob
sich sein Haß auf d’Amboise als größer denn seine Feindschaft gegen Venedig erweisen
werde. Als Julius dann Genua bei dem Versuch unterstützte, die französische Herrschaft
abzuschütteln, beanspruchte Ludwig XII., angestachelt von d’Amboise, eine Erweiterung der sogenannten »gallikanischen Freiheiten« bei der Pfründenvergabe. Die Konflikte weiteten sich immer mehr aus, bis Julius schließlich erkannte, daß der Kirchenstaat so lange nicht gefestigt werden konnte, wie die Franzosen in Italien Macht ausübten. Nachdem er einmal das »fatale Werkzeug« ihres Einmarschs gewesen war, setzte er
nun alles daran, sie zu vertreiben. Diese völlige Umkehrung seiner Politik, die ein ganz
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neues System von Bündnissen und Absprachen erforderlich machte, versetzte seine
Landsleute und selbst seine Feinde in großes Staunen. Ludwig XII., berichtete Machiavelli, damals florentinischer Gesandter in Frankreich, »ist entschlossen, seine Ehre zu
retten oder alles zu verlieren, was er in Italien besitzt«. Zwischen moralischen und militärischen Maßnahmen schwankend, drohte der König einmal, er werde dem Papst »ein
Konzil auf den Hals schicken«, und dann wieder, von d’Amboise angefeuert, er gedenke, »mit einem Heer nach Rom zu ziehen und den Papst abzusetzen«. Den Kardinal
d’Amboise lockte inzwischen die Vorstellung, nicht bloß Nachfolger des Papstes zu
werden, sondern ihn zu verdrängen. Auch er war angesteckt vom Virus der Torheit –
oder des Ehrgeizes, der so eng mit ihr zusammenhängt.
Im Juli 1510 brach Julius die Beziehungen zu Ludwig ab und verschloß dem französischen Botschafter das Tor zum Vatikan. »Wie Tote«, berichtete der venezianische Gesandte voller Schadenfreude, »sieht man die Franzosen durch die Straßen Roms wandeln.« Julius dagegen zog neue Kraft aus der Aussicht auf den Ruhm, den er sich als
Befreier Italiens erwerben konnte. Von nun an lautete sein Schlachtruf: Fuori i barbari!
– Hinaus mit den Barbaren!
In der Kühnheit seiner neuen Überzeugung verbündete er sich in einer völligen Kehrtwendung mit Venedig gegen Frankreich. Auch Spanien, stets darauf erpicht, die Franzosen aus Italien zu verdrängen, trat dem neuen Bündnis, der sogenannten Heiligen Liga, bei, deren Kampfkraft durch die Schweizer Truppen entscheidend gestärkt wurde,
die Julius für fünf Jahre in seinen Sold nahm. Ihr Anführer war der kriegerische Bischof
von Sitten, Matthäus Schinner, ein Mann von ähnlichem Naturell wie der Papst, der seine hochmütigen Nachbarn, die Franzosen, noch mehr haßte als Julius, und all sein Sinnen und Trachten und sein ganzes Talent darauf richtete, sie zu bekämpfen. Hager,
langnasig und von unerschöpflicher Energie, war er ein unerschrockener Soldat und faszinierender Redner, der die Truppen vor der Schlacht durch seine Sprachgewalt zu bewegen vermochte »wie der Wind die Wellen«. Schinners Zunge, so klagte der nächste
König von Frankreich, Franz I., habe den Franzosen mehr zu schaffen gemacht als die
furchtbaren Piken der Schweizer. Als er der Heiligen Liga beitrat, machte ihn Julius
zum Kardinal. In späterer Zeit, bei einer Schlacht gegen Franz I., ritt Schinner mit seinem roten Hut und in Kardinalsgewändern in den Kampf, nachdem er seinen Truppen
verkündet hatte, er wolle in französischem Blut baden.
Das Hinzukommen eines weiteren kriegerischen Klerikers, des Erzbischofs Bainbridge
von York, den Julius gleichzeitig mit Schinner zum Kardinal erhob, verstärkte den Eindruck, daß sich das Papsttum ganz dem Schwert verschrieben habe. »Wie paßt die Mitra
zum Helm? Wie der Hirtenstab zum Schwert? Wie das Evangelienbuch zum Schild?«,
so fragte Erasmus in deutlicher Anspielung auf Julius, aber vorsichtigerweise erst nach
dessen Tod. »Wie schickt es sich, das Volk mit dem Friedensgruß zu grüßen und den
Erdkreis in die wüstesten Kämpfe zu hetzen?« Wenn schon Erasmus, ein Meister der
Vieldeutigkeit, so deutlich wurde, dann empfanden andere gewiß ein noch viel stärkeres
Unbehagen. Satirische Verse auf den geharnischten Nachfolger des hl. Petrus tauchten
in Rom auf, und in Frankreich erschienen Karikaturen und Possenspiele, angeregt vom
König, der das kriegerische Gehabe des Papstes für seine Propaganda gegen Julius ausnutzte. So hieß es, der Papst wolle »ganz martialisch und widerborstig in seinem Harnisch vom Kriege nicht lassen ..., obwohl er ihm ansteht wie einem gestiefelten Mönch
das Tanzen«. Besorgte Kirchenmänner und Kardinäle mahnten ihn, nicht selbst Armeen
anzuführen. Aber alle Vorstellungen, wie sehr er damit das Mißfallen der Welt errege
und jenen zusätzliche Gründe liefere, die für seine Absetzung eintraten, waren vergeblich.
Julius verfolgte seine Ziele ohne jede Rücksicht auf irgendwelche Hindernisse, und
nicht zuletzt dies machte ihn unwiderstehlich. Aber er nahm auch keine Rücksicht auf
das eigentliche Anliegen der Kirche. Ein Aspekt der Torheit ist das starrsinnige Fest75

halten an einem Ziel, dessen Erlangung nur zum Nachteil gereichen kann. Giovanni Acciaiuoli, damals florentinischer Botschafter in Rom, spürte, daß die Dinge außer Kontrolle gerieten. In der auf rationalem Kalkül beruhenden politischen Theorie von Florenz
geschult, sah der Botschafter in den wilden Wendungen der päpstlichen Politik und in
Julius’ häufig dämonisch anmutendem Verhalten beunruhigende Anzeichen dafür, daß
die Ereignisse »jenseits aller Vernunft« ihren Lauf nahmen.


Als Bauherr und Förderer der Kunst war der Papst ebenso leidenschaftlich und willkürlich wie in der Politik. Viele Stimmen erhoben sich gegen ihn, als er beschloß, die alte
St. Peter-Basilika abzureißen und an ihrer Stelle einen größeren Bau zu errichten, der
dem in seiner Bedeutung gewachsenen Heiligen Stuhl und einem Rom angemessen war,
das Julius zur Hauptstadt der Welt machen wollte. Überdies sollte der neue Dom Julius’
Grabmal beherbergen. Es sollte schon zu seinen Lebzeiten nach einem Entwurf Michelangelos errichtet werden, der, Vasari zufolge, »an Schönheit, Pracht, großartiger Ausschmückung und Reichtum der Statuen jedes antike und kaiserliche Grabmal übertraf«.
Elf Meter hoch sollte es sein, geschmückt mit vierzig überlebensgroßen Statuen, die ihrerseits von zwei den Sarkophag tragenden Engeln überragt würden – der Künstler erhoffte sich ein Meisterwerk und der Auftraggeber seine Apotheose. Wie Vasari berichtet, ging der Entwurf für das Grabmal dem Entwurf für die neue Kirche sogar voraus;
die Begeisterung des Papstes über den ersteren sei so groß gewesen, daß er den Plan
faßte, eine neue Peterskirche als würdiges Obdach für sein Grab zu errichten. Wenn das
Leitmotiv von Julius’ Pontifikat, wie seine Bewunderer behaupten, der größere Ruhm
der Kirche war, dann setzte er diesen jedenfalls in eins mit dem größeren Ruhm ihres
obersten Priesters, seiner selbst.
Seine Entscheidung wurde vielfach beklagt, nicht weil die Menschen kein schönes neues Gotteshaus gewollt hätten, sondern weil sie, nach den Worten eines Kritikers, »darüber trauerten, daß die alte, von der ganzen Welt verehrte Kirche sollte abgerissen werden, die doch von den Gräbern so vieler Heiliger geziert wurde und berühmt war für so
vieles, was in ihr geschehen war«.
Durch solche Kritik ließ sich Julius nicht beirren, beauftragte Bramante mit dem Entwurf und trieb so sehr zur Eile, daß 2500 Arbeiter gleichzeitig damit beschäftigt waren,
die alte Basilika abzutragen. Unter dem Druck seiner Ungeduld wurde das, was sich
dort im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hatte – Gräber, Gemälde, Mosaiken, Statuen – ohne Inventarisierung weggeschafft, und vieles ging für immer verloren, was
Bramante den Beinamen il ruinante eintrug. Wenn Julius diesen Beinamen teilte, so berührte ihn das nicht im geringsten. Im Jahre 1506 kletterte er eine Leiter in einen tiefen,
für einen Pfeiler des neuen Gebäudes ausgehobenen Schacht hinunter, um dort unten
den Grundstein für den »Dom der Welt« zu legen – selbstverständlich war sein Name
darauf verzeichnet. Die Baukosten überstiegen die päpstlichen Einkünfte bei weitem,
und so behalf man sich mit einem Mittel, das fatale Konsequenzen haben sollte: mit
dem allgemeinen Verkauf von Ablässen. Als der Ablaßhandel während des nächsten
Pontifikats auch auf Deutschland ausgedehnt wurde, trieb er den Zorn eines einzelnen
Geistlichen auf den Gipfel und bewirkte die Abfassung des entzweiendsten Dokuments
der Kirchengeschichte.
In Michelangelo hatte der Papst einen unvergleichlichen Künstler erkannt, seit dieser
seine erste Skulptur in Rom geschaffen hatte, die Pietà, ein Requiem in Marmor, das bis
auf den heutigen Tag jeden Betrachter ergreift. Im Auftrag eines französischen Kardinals, der St. Peter bei seiner Abreise von Rom ein großes Werk schenken wollte, wurde
sie 1499 vollendet und machte den damals 24 Jahre alten Michelangelo sogleich berühmt. Binnen fünf Jahren folgte der überwältigende David für die Piazza della Signoria
in seiner Heimatstadt Florenz. Es war klar, daß sich der größte Papst nur von dem
76

größten Künstler verherrlichen lassen wollte, aber die Temperamente der beiden terribili
gerieten bald heftig aneinander. Nachdem Michelangelo acht Monate lang den besten
Marmor aus Carrara herbeigeschafft hatte, ließ Julius sein Vorhaben plötzlich fallen und
weigerte sich, den Künstler zu bezahlen oder auch nur mit ihm zu sprechen, worauf dieser wutentbrannt nach Florenz zurückkehrte und sich schwor, nie wieder für Julius zu
arbeiten. Niemand weiß, was sich im rohen und eigensinnigen Dunkel von della Roveres Verstand abgespielt hatte, und sein Hochmut gestattete ihm nicht, Michelangelo eine
Erklärung zu geben.
Als jedoch Bologna erobert war, bedurfte dieser Triumph eines Denkmals von keiner
anderen Hand als der seinen. Hartnäckig weigerte sich Michelangelo lange Zeit, aber
die Beharrlichkeit verschiedener Vermittler setzte sich schließlich durch, und er willigte
ein, eine gewaltige Statue von Julius zu modellieren – in dreifacher Lebensgröße, wie
Julius selbst angeordnet hatte. Als dieser dann das Tonmodell in Augenschein nahm,
fragte ihn Michelangelo, ob er in die linke Hand ein Buch legen sollte. »Gib ihr ein
Schwert!« antwortete der Kriegerpapst. »Ich bin kein Gelehrter.« In Bronze gegossen,
wurde die Statue umgestürzt und eingeschmolzen, als Bologna im Laufe des Krieges
wieder in andere Hände fiel. Aus dem gewonnenen Metall goß man eine Kanone, der
die Feinde des Papstes im Spott den Namen »La Giulia« gaben.
Ganz im Geiste der Renaissance wendete Julius, das Werk seines Oheims Sixtus IV.
fortführend, viel Energie und Geld an die Erneuerung der Stadt. Überall waren Bauleute
bei der Arbeit. Kardinäle errichteten Paläste, erweiterten und renovierten Kirchen. Neue
Kirchen entstanden, andere wurden umgebaut – Santa Maria del Popolo und Santa Maria della Pace. Bramante schuf den Skulpturengarten des Belvedere und die Loggien, die
ihn mit dem Vatikan verbinden. Bedeutende Maler, Bildhauer, Steinmetze und Goldschmiede wurden zur Ausschmückung herangezogen. Raffael verherrlichte die Kirche
in den Fresken der Gemächer, die Julius neu bezogen hatte, weil er nicht dieselben
Räume wie sein verblichener Feind Alexander bewohnen wollte. Von dem ungestümen
Papst gegen seinen Willen genötigt, begann Michelangelo, die Decke der Sixtinischen
Kapelle auszumalen. Vier Jahre lang arbeitete er, von der eigenen Kunst ganz ergriffen,
allein auf einem Gerüst und ließ bis auf den Papst niemanden den Fortgang der Arbeiten
in Augenschein nehmen. Hin und wieder stieg der alternde Papst über eine Leiter auf
das Gerüst, kritisierte dieses und jenes oder zankte mit dem Maler und lebte gerade lange genug, um die Enthüllung noch zu erleben, bei der »ganz Rom herzuströmte«, das
neue Meisterwerk zu bestaunen.
Die Kunst und der Krieg nahmen das Interesse und die Mittel des Papstes ganz in Anspruch – zu Lasten der inneren Reform. Während das Äußere in Blüte stand, verfiel das
Innere. Gerade um diese Zeit tauchte merkwürdigerweise ein Mahnmal antiker Torheit
auf: die Laokoon-Statue wurde wiederentdeckt, so als sollte sie die Kirche warnen, wie
Laokoon einst Troja gewarnt hatte. Ein Mann namens Felice de’ Fredi grub sie aus, als
er auf seinem Weingut in der Nähe der früheren, über Neros Goldenem Haus errichteten
Titusthermen alte Mauerreste abtrug. Zwar war der Fund in vier große und drei kleinere
Teile zerbrochen, aber jeder Römer wußte sofort Bescheid, wenn er eine antike Statue
vor sich hatte. Sogleich benachrichtigte man den Architekten des Papstes, Giuliano da
Sangallo, der sich unverzüglich auf den Weg machte, seinen Sohn auf dem Rücken tragend und begleitet von dem zufällig anwesenden Michelangelo. Nach einem kurzen
Blick auf die noch halb verdeckten Stücke rief Sangallo aus: »Das ist der Laokoon, von
dem Plinius spricht!« Aufgeregt und besorgt verfolgten sie, wie das Erdreich vorsichtig
entfernt wurde, und erstatteten dann dem Papst Bericht, der die Statue auf der Stelle für
4140 Dukaten kaufte.
Wie eine königliche Hoheit hieß man den alten, schmutzverkrusteten Laokoon willkommen. Unter dem Jubel der Menge wurde er auf blumenübersäten Straßen zum Vatikan transportiert, dort wieder zusammengefügt und im Skulpturengarten des Belvedere
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neben dem Apollo Belvedere aufgestellt – »die beiden ersten Statuen der Welt« nebeneinander. So groß war die Freude, daß de’ Fredi und sein Sohn auf Lebenszeit mit einer
Jahresrente von 600 Dukaten (aus den Zolleinnahmen eines Stadttores) belohnt wurden.
Der Finder selbst ließ sein Glück auf seinem Grabstein verzeichnen.
Von dieser Statue gingen neue Anregungen für die Kunst aus. Ihre gequälte Bewegung
übte tiefen Einfluß auf Michelangelo aus. Führende Bildhauer kamen, um sie zu studieren; Goldschmiede fertigten Kopien an; ein poetischer Kardinal verfaßte eine Ode auf
sie (»... aus dem Zeitendunkel mächtiger Ruinen, ist uns erneut Laokoon erschienen
...«); Franz I. versuchte, sie dem nächsten Papst als Siegestrophäe abzugewinnen; im 18.
Jahrhundert wurde sie zum Gegenstand von Studien Winckelmanns, Lessings und
Goethes; Napoleon erbeutete sie vorübergehend für den Louvre, von wo sie nach seinem Sturz an ihren angestammten Platz zurückkehrte. Im Laokoon erkannte man Kunst,
Stil, Kraft, Kampf, Altertum, Philosophie, aber als Stimme, die vor der Selbstzerstörung
warnte, blieb er ungehört.


Julius war kein Alexander, aber durch sein selbstherrliches Regiment und sein kriegerisches Wesen hatte er fast ebensoviel Empörung ausgelöst wie dieser. Schon wechselten
abtrünnige Kardinäle ins Lager Ludwigs XII. über, der entschlossen war, Julius abzusetzen, bevor dieser ihn aus Italien vertrieb. Die Amtsenthebung des Papstes war ein
allgemein akzeptiertes Ziel geworden, so als hätte es das schreckensvolle Beispiel des
Schismas im Jahrhundert davor nie gegeben. Aber die Verweltlichung des Papsttums
war zu weit fortgeschritten; die Aura des Papstes war geschwunden, bis er sich in den
Augen der Politiker, wenn auch nicht des Volkes, von einem Fürsten oder Landesherren
nicht mehr unterschied und so behandelt wurde wie sie. 1511 berief Ludwig XII. zusammen mit dem Kaiser und neun abtrünnigen Kardinälen (von denen später drei ihre
Zustimmung bestritten) ein Allgemeines Konzil ein. Prälaten, Orden, Universitäten,
weltliche Herrscher und der Papst selbst wurden aufgerufen, persönlich oder durch Delegationen teilzunehmen, um dem erklärten Ziel einer »Reform der Kirche an Haupt und
Gliedern« näherzukommen. Überall sah man hierin eine kaum verbrämte Kampfansage
an Julius.
Dieser befand sich nun in der gleichen Lage, in die er einst Alexander zu bringen versucht hatte: französische Truppen waren auf dem Vormarsch, das Konzil warf seine
drohenden Schatten voraus. Offen sprach man über Absetzung und Schisma. Das von
Frankreich unterstützte Konzil, auf dem die schismatischen Kardinäle den Standpunkt
einnahmen, Julius habe sein ursprüngliches Konzilsversprechen nicht gehalten, trat in
Pisa zusammen. Wieder drangen französische Truppen in die Romagna ein; noch einmal fiel Bologna in die Hände des Feindes. Rom zitterte und fühlte sich dem Untergang
nah. Erschöpft von der Mühsal des Krieges, müde und krank, blieb dem 68jährigen Julius, der sein Territorium ebenso bedroht sah wie seine Autorität, als letzte Ausflucht
nur jene Maßnahme, der er und seine Vorgänger sich so lange widersetzt hatten: er
selbst berief ein unter seiner Autorität stehendes Konzil nach Rom. So wurde das Gefühl der Ausweglosigkeit und nicht etwa innere Überzeugung der Anlaß für die einzige
Initiative in Glaubensfragen, die während dieses Zeitraums vom Heiligen Stuhl ausging.
Obwohl zu Beginn sorgfältig eingegrenzt, entwickelte sich das Konzil zu einem Forum,
auf dem die großen Probleme zur Sprache gebracht, wenn auch nicht gelöst wurden.
Im Mai 1512 trat das Fünfte Laterankonzil, wie man es nannte, in S. Giovanni in Laterano, dem Haupt aller Kirchen Roms, zusammen. Kirchengeschichtlich war die Stunde weit vorgerückt, und viele hatten dies mit einer an Verzweiflung grenzenden Ungeduld erkannt. Drei Monate zuvor hatte der Gelehrte und Theologe John Colet als
Dechant von St. John in London vor einer Versammlung von Geistlichen über die Notwendigkeit der Reform gesprochen und ausgerufen: »Nie bedurfte die Kirche eures Ei78

fers mehr als heute!« Über dem Streben nach Geld, so sagte er, über der »atemlosen
Hatz von Pfründe zu Pfründe«, durch Habsucht und Käuflichkeit hätten die Priester alle
Würde verloren, das Laienvolk sei empört, das Antlitz der Kirche verunstaltet, ihr Einfluß zunichte gemacht, schlimmer als durch das Eindringen von Irrlehren, denn wenn
Weltlichkeit den Klerus erfasse, dann werde »die Wurzel alles spirituellen Lebens zerstört«. In der Tat, hier lag das Problem.
Eine schwere Niederlage in der Romagna, unmittelbar bevor das Konzil zusammentrat,
verstärkte das Gefühl der Krise. Am Ostersonntag – damals hatten sich die Schweizer
dem päpstlichen Heer noch nicht angeschlossen – überwältigten die Franzosen mit Hilfe
von 5000 deutschen Söldnern bei Ravenna die päpstlichen und spanischen Truppen und
errangen einen blutigen Sieg. Das war ein böses Vorzeichen. Am Vorabend des Konzils
mahnte ein Jurist aus Bologna in einem an den Papst gerichteten Traktat: »Wenn wir
nicht in uns gehen und uns reformieren, wird, so fürchte ich, der gerechte Gott selbst
schreckliche Rache nehmen, und bald!«
Auch Ägidius von Viterbo, der Augustinergeneral, der auf dem Laterankonzil in der
Gegenwart des Papstes die Eröffnungsansprache hielt, sah in der Niederlage von Ravenna einen Wink der göttlichen Vorsehung und zögerte nicht, sie in Worte unmißverständlicher Herausforderung an den alten Mann umzumünzen, der da finster von seinem
Thron herabblickte. Die Niederlage zeige, so Ägidius, wie vergeblich es sei, sich auf
weltliche Waffen zu verlassen, und sie mahne die Kirche, zu ihren wahren Waffen zurückzufinden, »zur Frömmigkeit, zum Gebet, zum Panzer des Glaubens und zum
Schwert des Lichts«. In ihrem gegenwärtigen Zustand liege die Kirche am Boden »wie
welkes Laub im Winter. ... Wann hat es unter den Menschen je größere Vernachlässigung und größere Mißachtung des Heiligen, der Sakramente und der göttlichen Gebote
gegeben? Wann war unsere Religion und unser Glaube je mehr das Gespött der niedrigsten Stände? Hat es, o Jammer, je eine unglückseligere Spaltung der Kirche gegeben?
War der Krieg jemals gefährlicher, der Feind jemals stärker, die Heere jemals grausamer?... Seht ihr das Gemetzel? Seht ihr die Zerstörung und das Schlachtfeld, das mit
Haufen von Erschlagenen bedeckt ist? Seht ihr, wie die Erde in diesem Jahr mehr Blut
als Regen einsog? Seht ihr, daß so viel Christenstreitkraft im Grabe liegt, wie nötig wäre, um den Krieg gegen die Feinde des Glaubens zu führen? ...« – das hieß, gegen Mohammed, »den Feind Christi«.
Ägidius fuhr dann fort, das Konzil als den lang erwarteten Vorboten der Reform zu
preisen. Dieser alte Reformer, der eine Geschichte des Papsttums eigens zu dem Zweck
verfaßt hatte, die Päpste an ihre reformerischen Pflichten zu errinnern, genoß höchstes
Ansehen und war überdies so sehr auf sein klerikales Äußeres bedacht, daß er, wie man
sich erzählte, den Qualm von nassem Stroh einatmete, um seine asketische Blässe zu
bewahren. Später machte ihn Leo X. zum Kardinal. Aus einem Abstand von 470 Jahren
läßt sich schwer entscheiden, ob aus seinen Worten nur die routinierte Beredsamkeit des
berühmten Kanzelredners spricht, der eine programmatische Ansprache hält, oder der
leidenschaftliche, ernst gemeinte Ruf nach einem Kurswechsel, bevor es zu spät war.
Bei aller Feierlichkeit und allen Zeremonien, trotz fünfjähriger mühevoller Anstrengungen, die noch bis in das nächste Pontifikat hineinreichten, und obwohl viele aufrichtige,
ernsthafte Redner das Wort ergriffen, sollte das Fünfte Laterankonzil weder Frieden
noch Reform bringen. Es machte eine Vielzahl von Mißbräuchen namhaft und ordnete
in einer Bulle im Jahre 1514 ihre Abstellung an. Sie richtete sich wie üblich gegen die
»ruchlose Pest« der Simonie, gegen die Pfründenhäufung, gegen die Ernennung unfähiger oder ungeeigneter Äbte, Bischöfe und Vikare, gegen die Vernachlässigung des Heiligen Amtes und das unkeusche Leben der Kleriker und sogar gegen die Kommendenpraxis, die fortan nur noch in Ausnahmefällen zulässig sein sollte. Den Kardinälen als
besonderer Gruppe untersagte die Bulle übermäßigen Prunk und Luxus ebenso wie die
Betätigung als Parteigänger von Fürsten, die Bereicherung von Verwandten aus Kir79

chengütern, die Pfründenhäufung und den Absentismus. Sie befahl ihnen, sich einer
mäßigen Lebensweise zu befleißigen, den Gottesdienst zu halten, ihre Titularkirchen
und Städte zumindest einmal im Jahr aufzusuchen und wenigstens einen Priester mit der
Wahrung ihrer Aufgaben zu betrauen, die ihnen unterstehenden Ämter mit geeigneten
Geistlichen zu besetzen und verschiedene andere Anordnungen zur Regelung ihrer
Haushaltungen zu befolgen. So liefert die Bulle ein anschauliches Bild von dem, was
auf den verschiedenen Stufen der Hierarchie im argen lag.
Weitere Dekrete, denen es weniger um die Reform als darum ging, die Kritik zum
Schweigen zu bringen, deuten darauf hin, daß die Tiraden der Bußprediger gefährlich zu
werden begannen. Fortan war es den Predigern untersagt, das Kommen des Antichrist
oder das Ende der Welt zu prophezeien. Sie sollten sich an die Evangelien halten und
sich aller skandalösen Enthüllungen über die Laster von Bischöfen und Prälaten oder
die Missetaten ihrer Oberen enthalten und keine Namen nennen. Die Buchzensur war
ein weiteres Mittel, um Angriffe auf klerikale »Würdenträger« zu unterbinden.
Wenn überhaupt welche, dann waren nur wenige Erlasse des Konzils je mehr als Papier.
Ein ernsthafter Versuch, sie in die Praxis umzusetzen, hätte vielleicht Eindruck gemacht, aber niemand unternahm ihn. Es fehlte der Wille. Papst Leo X., der zu dieser
Zeit den Vorsitz des Konzils innehatte, tat all das, was die neuen Regeln untersagten.
Aber nur ein Wille an der Spitze oder unwiderstehlicher Druck von außen kann einen
Wandel herbeiführen. Der erste war bei den Renaissancepäpsten nicht vorhanden; der
zweite kündigte sich an.


In der Schlacht bei Ravenna war der unersetzliche französische Befehlshaber, Gaston de
Foix, gefallen, und seine Truppen hatten zuviel Schwung verloren, um den Sieg auszunutzen. D Amboise war gestorben, Ludwig zauderte; das Konzil von Pisa, vom Papst
als schismatisch und null und nichtig verdammt, verlor an Rückhalt. Die Wende trat ein,
als 20.000 Schweizer Italien erreichten. Bei Novara, fünfzig Kilometer von Mailand
entfernt, von den Schweizern geschlagen und gezwungen, das Herzogtum aufzugeben,
aus Genua vertrieben und bis an den Fuß der Alpen zurückgedrängt, verschwanden die
Franzosen »wie der Nebel vor der Sonne« – jedenfalls für die nächste Zeit. Ravenna
und Bologna erneuerten den Bund mit dem Papst; die ganze Romagna kehrte in den
Kirchenstaat zurück; die Teilnehmer am Pisaner Konzil rafften die Röcke und flohen
über die Alpen nach Lyon, wo die Versammlung alsbald alle Kraft verlor und auseinanderging. Aufgrund der tiefen Furcht vor einem neuen Schisma und wegen der größeren
Autorität und Würde des Laterankonzils hatte das Pisaner Konzil nie über eine sichere
Grundlage verfügt.
Der unbezähmbare alte Papst hatte seine Ziele erreicht. Bei der Flucht der Franzosen
brach Rom in einen Freudentaumel aus; Feuerwerke erglühten am Himmel, Böllerschüsse dröhnten von der Engelsburg, die Menge rief »Giulio! Giulio !« und feierte ihn
als den Befreier Italiens und des Heiligen Stuhls. Zu seinen Ehren hielt man eine Dankprozession ab, bei der er in Gestalt eines weltlichen Kaisers mit Zepter und Reichsapfel
als den Insignien seiner Souveränität dargestellt wurde, begleitet von den Figuren des
Scipio, der Karthago erobert, und des Camillus, der Rom vor den Galliern gerettet hatte.
Noch immer herrschte die Politik. Die Heilige Liga wurde geschwächt, als sich Venedig
mit Frankreich gegen die alte Rivalin, Genua, verbündete. In seinem letzten Lebensjahr
unterhielt der Papst komplizierte diplomatische Verbindungen zum Kaiser und zum
König von England; schon kurz nach seinem Tode kehrten die Franzosen zurück, und
die Kriege begannen von neuem. Gleichwohl war es Julius gelungen, die Zerstückelung
des päpstlichen Territoriums aufzuhalten und das weltliche Gebäude des Kirchenstaates
zu festigen, und dafür sind ihm vor der Geschichte gute Zensuren erteilt worden. In
Lehrbüchern wird er zuweilen als der »eigentliche Gründer des Kirchenstaates« be80

zeichnet oder gar als der »Retter der Kirche«. Daß sein Land dafür durch ein Blutbad
gehen mußte und daß alle weltlichen Gewinne das Zerbrechen der Kirchenautorität in
ihrem Kern innerhalb von zehn Jahren nicht verhindern konnten, bleibt in diesen Aufrechnungen unberücksichtigt.
Als Julius 1513 starb, ehrten und betrauerten ihn viele, die glaubten, er habe sie von den
verhaßten Eindringlingen aus der Fremde befreit. Eine andere Ansicht kam in einem satirischen Dialog mit dem Titel Julius Exclusus – Julius vor der verschlossenen Himmelstür zum Ausdruck, der kurz nach seinem Tod anonym erschien, den man aber allgemein Erasmus von Rotterdam zuschreibt. An der Himmelspforte gibt sich Julius dem hl.
Petrus zu erkennen und sagt: »In meinem Pontifikat habe ich so gehandelt, daß es niemanden gibt ..., dem die Kirche, dem Christus selbst soviel verdankt wie mir. ... Bologna habe ich dem Heiligen Stuhl zurückgegeben. In einem Kriegszug habe ich Venedig
zermalmt. Den Herzog von Ferrara habe ich ... fast ins Verderben gelockt. Ein schismatisches Konzil habe ich durch ein Scheingegenkonzil köstlich verhöhnt. ... Schließlich
habe ich die Franzosen ... gänzlich aus Italien verjagt. Ich war dabei, die Spanier zu
vertreiben, so weit war ich schon, wenn mich nicht mein Geschick der Erde entrissen
hätte. ... Mein Ansehen und meine Schlauheit hatten solchen Einfluß, daß es heute keinen christlichen König gibt, den ich nicht zum Kampf herausgefordert habe, nachdem
ich alle Verträge gebrochen, zerrissen und vernichtet hatte. ... Außerdem habe ich, obwohl ich ein großes Heer hielt, großartige Triumphe abgehalten, sehr viele Spiele veranstaltet, an sehr vielen Orten Bauten errichtet, dennoch bei meinem Tode fünf Millionen
Dukaten hinterlassen. ... Um so mehr wird mich bewundern, wer erwägt, daß ich das
allein durch geistige Überlegenheit erreicht habe ... nicht durch Geburt, da ich nicht
einmal meinen Vater kannte; ... nicht durch Wissenschaft, die ich nie angerührt habe; ...
nicht durch Jugendlichkeit, denn ich habe das alles als Greis geleistet; nicht durch Beliebtheit, denn es gab keinen, der mich nicht haßte. ... Das habe ich wahrheitsgemäß,
aber äußerst bescheiden von mir selbst gesagt.«
Verteidiger von Julius II. halten ihm zugute, er habe eine überlegte Politik betrieben, die
von der Überzeugung ausging, daß »Tugend ohne Macht lächerlich ist«, wie es ein
Redner ein halbes Jahrhundert vorher auf dem Basler Konzil formulierte, »und daß der
römische Papst ohne das Erbgut der Kirche nur einen Knecht der Könige und Fürsten
vorstellt«, kurzum, daß das Papsttum, um seine Autorität geltend zu machen, zunächst
weltliche Stabilität herstellen mußte, bevor es sich der Reform zuwenden konnte. Es ist
dies das überzeugende Argument aller »Realpolitik«, die allerdings, wie die Geschichte
bewiesen hat, häufig eine unbeabsichtigte Konsequenz hat: daß nämlich der, welcher
nach Macht strebt, in seinem Streben Mittel einsetzt, die ihn erniedrigen oder zum Unmenschen werden lassen, bis er am Ende feststellen muß, daß er zwar die Macht besitzt,
seine Tugend und seine moralischen Ziele aber um ihres Besitzes willen verloren hat.
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5. Der Bruch der Protestanten mit der Kirche:
Leo X., 1513-1521
»Laßt uns das Papsttum genießen, da Gott es uns verliehen hat«, so schrieb der frühere
Kardinal Giovanni de’ Medici, nun Papst Leo X., an seinen Bruder Giuliano. Es gibt
Zweifel an der Echtheit dieses Ausspruchs, nicht aber daran, daß er den neuen Papst
völlig zutreffend charakterisiert. Leos Grundsatz war es, das Leben zu genießen. Auf
Julius, den Krieger, folgte ein Hedonist, und die einzige Ähnlichkeit zwischen ihnen bestand darin, daß beider Hauptinteressen gleichermaßen weltlicher Natur waren. Die
Sorgfalt, die Lorenzo der Prächtige der Erziehung und Förderung des klügsten unter
seinen Söhnen zuteil werden ließ, brachte einen kultivierten Bonvivant hervor, der sich
der Förderung von Kunst und Literatur und der Pflege seiner Vorlieben widmete und
dabei so wenig aufs Geld achtete, als flösse es ihm aus einem zauberkräftigen, nie versiegenden Füllhorn zu. Leo war einer der großen Verschwender seiner Zeit, und gewiß
der verschwenderischste Mann, der je auf dem Papstthron gesessen hat. Seine Anhänger
bewunderten ihn ob seiner Freigebigkeit und nannten sein Regiment das Goldene Zeitalter. Es war so golden wie die Münzen, die in ihre Taschen flossen – durch Aufträge
oder die unablässigen Feste und Feiern, durch den Neubau von St. Peter und die Erneuerung der Stadt. Aber das Geld hierfür entstammte keiner magischen Quelle, sondern den erpresserischen, immer unverfroreneren Eintreibungen der Beauftragten des
Papstes, die neben anderen empörenden Mißständen dazu führten, daß das Pontifikat
Leos zum letzten einer unter dem römischen Papst geeinten Christenheit wurde.
Der Glanz eines Medici auf dem päpstlichen Thron im Schimmer von Geld, Macht und
Gunst des großen florentinischen Hauses verhieß ein glückliches Pontifikat, versprach
Frieden und Güte, das Gegenteil der blutigen Strenge eines Julius. Bewußt so angelegt,
um diesen Eindruck zu verstärken, war Leos Prozession zum Lateran nach seiner Krönung das große Fest der Renaissance. Sie veranschaulichte, was der Heilige Stuhl für
den war, der ihn in der letzten Stunde vor der großen Spaltung innehatte – eine Schaubühne für die Schönheiten und Freuden dieser Welt, für die höchste Prachtentfaltung zu
Ehren eines Medici-Papstes.
Tausend Künstler schmückten den Weg des Zuges mit Triumphbögen, Altären, Standbildern, Blumengirlanden und Nachbildungen des Medici-Wappens, aus dessen Kugeln
sich Wein ergoß. Alle, die an der Prozession teilnahmen – Prälaten, weltliche Adlige,
Botschafter, Kardinäle mit ihrem Gefolge, auswärtige Würdenträger –, waren so reich
und glänzend ausstaffiert wie nie zuvor, die Geistlichen nicht minder prachtvoll als die
Laien. Über ihnen wogte ein Meer farbenprächtiger Banner mit den Wappen der Kirche
und der Fürstenhäuser. In rote Seide und Hermelin gekleidet, begleiteten 112 Kammerdiener, paarweise einherschreitend, den schwitzenden und doch vor Freude strahlenden
Leo auf seinem weißen Pferd. Vier Bedienstete waren nötig, um seine Mitren und Kronen, für jedermann sichtbar, zu tragen. Reiter- und Fußtruppen vervollständigten den
Zug. Die mediceische Freigebigkeit demonstrierten päpstliche Kammerherren, die
Goldmünzen unter die Zuschauer warfen. Eine Festtafel und die Rückkehr im Schein
von Fackeln und Feuerwerk bildete den Abschluß. Das Fest verschlang 100.000 Dukaten, ein Siebtel des Schatzes, den Julius hinterlassen hatte.
Von nun an nahm die Verschwendung immer gewaltigere Ausmaße an. Die Kosten für
den Neubau von St. Peter, so wie ihn der Papst nach den überschwenglichen Entwürfen
Raffaels plante, der Nachfolger Bramantes geworden war, schätzte man auf mehr als eine Million Dukaten. Für ein Fest zu Ehren seines Bruders Giuliano, der in Frankreich
eine Angehörige des Königshauses geheiratet hatte, gab der Papst 150.000 Dukaten aus,
ein Betrag, der die Jahresausgaben des Papsthofes um 50 Prozent und die unter Julius
um das Dreifache überstieg. Halb so viel kosteten die Wandteppiche aus Gold und Sei82

de, die er für die oberen Säle des Vatikan nach Entwürfen Raffaels eigens in Brüssel
weben ließ. Um solche Ausgaben zu bestreiten, schuf seine Kanzlei während seines
Pontifikats mehr als zweitausend käufliche Ämter, darunter einen neuen Orden, die
»Ritterschaft Petri«, deren 400 Mitglieder für den Titel 1000 Dukaten und einen Jahreszins von zehn Prozent auf den Kaufpreis bezahlen mußten. Den Gesamterlös aus dem
Ämterverkauf unter Leo X. hat man auf drei Millionen Dukaten, das Sechsfache der
päpstlichen Jahreseinkünfte, geschätzt – aber auch das reichte nicht aus.
Seiner Familie und seiner Heimatstadt zum Ruhm und um sich selbst und dem »göttlichen Künstler«, der ebenfalls aus Florenz stammte, ein Denkmal zu setzen, beauftragte
Leo Michelangelo mit der Ausgestaltung der Medici-Kapelle in der Kirche San Lorenzo, wo schon drei Generationen der Medici ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Der Papst
hatte gehört, daß sich der schönste Marmor im Gebiet von Pietrasanta, etwa 120 Kilometer nordwestlich von Florenz, gewinnen lasse, und mochte sich mit nichts Geringerem begnügen, obwohl Michelangelo meinte, es sei zu teuer, ihn von dort zu holen. Allein für den Marmor ließ Leo durch unwegsames Gelände eine Straße bauen, und tatsächlich gelang es, fünf unvergleichliche Säulen nach Florenz zu bringen. Zu diesem
Zeitpunkt aber ging dem Papst das Geld aus, auch fand er, daß mit Michelangelo »nicht
auszukommen« sei. Er gab der freundlichen Umgänglichkeit Raffaels und der gefälligen
Schönheit seiner Werke den Vorzug. Die Arbeiten an der Kapelle kamen zum Stillstand
und wurden erst unter dem Pontifikat von Leos Vetter, Giulio, dem zukünftigen Klemens VII., wiederaufgenommen und vollendet.
An die römische Universität holte Leo mehr als hundert Gelehrte und Professoren, die
dort Recht, schöne Literatur, Philosophie, Medizin, Astrologie, Botanik, Griechisch und
Hebräisch lehrten. Aber wegen korrupter Berufungen und Geldmangel kam das Projekt,
wie so viele Vorhaben Leos, nach glänzenden Anfängen bald ins Stocken. Er war ein
leidenschaftlicher Sammler von Büchern und Handschriften und gründete eine Presse,
die griechische Klassiker druckte. Geldgeschenke und Privilegien streute er wie Konfetti aus, überhäufte Raffael mit Gunstbeweisen und stellte ein ganzes Heer von Gehilfen an, die nach seinen Entwürfen Ornamente, Szenen und Figuren, dekorative Fußböden ausführten und Verzierungen für den päpstlichen Palast meißelten. Er hätte Raffael
zum Kardinal gemacht, wäre ihm nicht der frühe Tod des Künstlers zuvorgekommen:
Raffael starb – angeblich aufgrund amouröser Exzesse – schon mit 37 Jahren, noch bevor er die roten Gewänder anlegen konnte.
Gesten demonstrativer, sinnloser Verschwendung waren bei den Mächtigen der damaligen Zeit weit verbreitet. Bei einem unvergessenen Bankett des Plutokraten Agostino
Chigi warf man die goldenen Teller, auf denen zuvor Papageienzungen und eigens aus
Byzanz herbeigebrachter Fisch serviert worden war, nach dem Essen aus dem Fenster in
den Tiber. Zur letzten Konsequenz reichte es allerdings nicht, denn unter der Wasseroberfläche hatte man Netze ausgespannt, um sie wieder aufzufangen. In Florenz parfümierte man das Geld. Den Gipfel der Prachtentfaltung bildete aber das Zeltlager auf
dem »Güldenen Feld«, das für die Begegnung zwischen Franz I. und Heinrich VIII. im
Jahre 1520 hergerichtet wurde. Hierdurch entstanden Frankreich Schulden von vier
Millionen Livres, deren Tilgung fast ein Jahrzehnt in Anspruch nahm. Als Medici war
Leo mit einem demonstrativ aufwendigen Lebensstil groß geworden, und wäre er ein
Laie gewesen, so hätte man ihm nicht vorwerfen können, daß er seine Zeit, und sei es
bis ins neurotische Übermaß, widerspiegelte. Aber es war die pure Torheit, daß er den
Widerspruch zwischen dem von ihm zur Schau getragenen krassen Materialismus und
seiner eigentlichen Rolle als Oberhaupt der Kirche nicht wahrnahm und nie ernstlich
erwog, welch unvorteilhaften Eindruck er damit beim Volk hinterließ. Unbekümmert,
träge, intelligent, scheinbar umgänglich und freundlich, war Leo in seiner Amtsführung
nachlässig, aber gewissenhaft im religiösen Ritual, er beachtete die Fastenzeiten, besuchte täglich die Heilige Messe, und einmal, als man einen Sieg der Türken gemeldet
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hatte, schritt er barfuß durch Rom – an der Spitze einer Prozession, die Reliquien mit
sich führte und die Errettung von der Bedrohung des Islam erflehte. Bei Gefahr besann
er sich auf Gott. Sonst war die Atmosphäre an seinem Hof ungezwungen. Die Kardinäle
und Kurienmitglieder, die das Publikum der Heiligen Oratoren bildeten, plauderten
während der Predigten, die unter Leo zunächst auf eine halbe und dann auf eine viertel
Stunde verkürzt wurden.
Der Papst fand großen Gefallen an Wettbewerben im Stegreifdichten, an Kartenspielen,
an ausgedehnten Banketten mit Musik und vor allem an Theaterdarbietungen jeder Art.
Er liebte das Lachen und das Vergnügen, so schrieb Paolo Giovio, ein zeitgenössischer
Biograph, »entweder aus einem natürlichen Hang zu dieser Art von Zeitvertreib oder
weil er glaubte, er könne sich sein Leben verlängern, indem er Verdruß und Sorgen
mied«. Seine Gesundheit machte ihm großen Kummer, denn, obwohl er bei seiner Wahl
erst 37 Jahre alt war, litt er an einem unerfreulichen Aftergeschwür, das ihm bei Prozessionen sehr zu schaffen machte, während es ihm bei seiner Wahl geholfen hatte. Er hatte
nämlich seine Ärzte das Gerücht ausstreuen lassen, er werde nicht lange leben – für seine Kardinalskollegen stets ein maßgeblicher Gesichtspunkt. Sein Äußeres entsprach
kaum dem Renaissance-Ideal von edler Männlichkeit, wie es Michelangelo in der Figur
seines Bruders für die Medici-Kapelle verkörpert hatte, die dem Dargestellten allerdings
auch nur entfernt ähnlich war. (»Wen wird in tausend Jahren noch kümmern, ob dies
seine wirklichen Züge waren?« meinte dazu der Künstler.) Leo war klein, dick und
kraftlos; der Kopf war zu groß und die Beine zu dünn für seinen Körper. Sein ganzer
Stolz waren die zarten weißen Hände, die er sorgfältig pflegte und mit funkelnden Ringen schmückte.
Gern zog er auf die Jagd, begleitet von hundertköpfigem Gefolge – zur Beizjagd nach
Viterbo, zur Hirschjagd nach Corneto, zum Fischen an den Lago di Bolsena. Im Winter
vergnügte sich der päpstliche Hof mit Musikdarbietungen, Lesungen aus der Dichtung,
Balletten und Theateraufführungen, darunter auch die gewagten Komödien von Ariosto
und Machiavelli und La Calandria von Leos einstigem Lehrer, Bernardo da Bibbiena,
der den Papst nach Rom begleitet hatte und dort von ihm zum Kardinal gemacht worden
war. Als Giuliano de’ Medici mit seiner Frau nach Rom kam, schrieb ihm Kardinal
Bibbiena: »Gelobt sei Gott, denn hier fehlt uns nichts als ein Hof von Damen.« Dieser
kluge, kultivierte Toskaner, ein äußerst routinierter und gewitzter Diplomat, humorvoll
und sinnenfroh, war der enge Vertraute und Ratgeber des Papstes.
Leos Vorliebe für die Antike und das Theater erfüllte Rom in einer merkwürdigen Mischung aus Heidentum und Christentum mit immer neuen Schauspielen: Umzüge mit
Gestalten aus der antiken Mythologie, Maskenzüge beim Karneval, Schauszenen aus
der römischen Geschichte, Passionsspiele im Colosseum, klassische Deklamationen und
glanzvolle Kirchenfeste. Das denkwürdigste Ereignis war die berühmte Prozession des
weißen Elefanten, der zur Feier eines Sieges über die Mauren Geschenke des portugiesischen Königs für den Papst brachte. Geführt von einem Mauren, einen zweiten auf
dem Nacken, trug der Elefant unter einer juwelenbesetzten Haudah eine mit silbernen
Türmen und Zinnen geschmückte Truhe, die reich verzierte Meßgewänder, goldene
Kelche und – Leo zur Freude – kostbare Bücher enthielt. Am Ponte Sant’ Angelo sank
der Elefant auf Befehl vor dem Papst in die Knie und versprühte Wasser über die versammelten Zuschauer, die darüber in lauten Jubel ausbrachen.
Gelegentlich drang Heidnisches bis in den Vatikan vor. Bei einer der Heiligen Predigten
rief der Sprecher die »Unsterblichen« des griechischen Götterhimmels an. Die Zuhörer
reagierten mit Gelächter oder Verärgerung, aber der Papst lauschte wohlgefällig und
ließ den Mißgriff durchgehen, »wie es seinem Wesen entsprach«. Ihm kam es vor allem
darauf an, daß die Predigten Gelehrsamkeit ausstrahlten und von klassischem Stil und
Gehalt zeugten.
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In der Politik errang Leo mit seiner lässigen Haltung keine Triumphe und verspielte
manches von dem, was Julius erreicht hatte. Sein Grundsatz war es, Schwierigkeiten so
lange wie möglich aus dem Weg zu gehen und das Unvermeidliche hinzunehmen, wenn
es sein mußte. Seine Methode entsprach der mediceischen Staatskunst, die Abmachungen mit beiden Parteien eines Konflikts gestattete, um nicht zu sagen: vorschrieb.
»Wenn man mit einer Partei einen Vertrag gemacht hat«, pflegte Leo zu sagen, »so gibt
es keinen Grund, warum man nicht auch mit der anderen verhandeln sollte.« Während
er den französischen Anspruch auf Mailand öffentlich unterstützte, traf er heimliche
Absprachen mit Venedig, um die erneute Besetzung der Stadt durch die Franzosen abzuwehren. In ähnlicher Weise setzte er sich als Verbündeter Spaniens mit Venedig ins
Einvernehmen, um die Spanier aus Italien zu vertreiben. Die Heuchelei wurde ihm zur
Gewohnheit – je tiefer sein Pontifikat in Schwierigkeiten geriet, desto mehr. Lächelnd
wich er allen Fragen aus und äußerte sich nie mit Bestimmtheit über seine politischen
Absichten – falls er überhaupt welche hatte.
1515 kehrten die Franzosen mit Franz I. an der Spitze eines achtunggebietenden Heeres
zurück. Es bestand aus 3000 Mann Kavallerie, einer geübten Artillerie und einer aus
deutschen Söldnern gebildeten Infanterie. Ziel des Feldzuges war die Rückeroberung
Mailands. Nach reiflicher Überlegung schloß sich der Papst im Vertrauen auf die
Kampfkraft der Schweizer dem nicht sonderlich tatkräftigen Widerstand der Heiligen
Liga an. Aber unglücklicherweise gingen die Franzosen aus der hart umkämpften
Schlacht bei Marignano, unweit von Mailand, siegreich hervor. Obwohl der Kampf
zwei Tage lang auf des Messers Schneide stand, griffen die kaum fünfzig Kilometer entfernt bei Piacenza lagernden Truppen des Papstes nicht ein.
Nachdem die Franzosen das wichtige Herzogtum im Norden Italiens wieder unter ihre
Kontrolle gebracht hatten, schlossen sie mit den Schweizern »ewigen Frieden«. Ihre Position war jetzt zu stark, als daß der Papst es mit ihnen hätte aufnehmen können, und
einsichtig, wie er war, wechselte er ins andere Lager über und kam bei einer Begegnung
mit Franz in Bologna zu einer Verständigung, bei der er mehr verlor als gewann. Die
Städte Parma und Piacenza, die zwischen Mailand und dem Papsttum seit langem umstritten waren, trat er ab und legte den alten Streit um die gallikanischen Rechte bei der
Ämtervergabe und der Verwendung der Kircheneinkünfte bei. Eine Klausel, die die Besetzung der Ämter mit geeigneten Kandidaten sichern sollte, sah vor, daß Bischöfe älter
als 27 Jahre sein und über eine Ausbildung in der Theologie oder im Recht verfügen
müßten. Aber diese Bestimmungen konnten nach Belieben außer Kraft gesetzt werden,
sofern es sich bei den Nominierten um Blutsverwandte des Königs oder Adelige handelte. Derart halbherzige Reformen brachten, ähnlich wie die Reformen des Laterankonzils, kaum Besserung.
Im ganzen genommen markiert das Konkordat von Bologna, auch wenn die französische Kirche an einigen Klauseln Anstoß nahm, einen weiteren Verzicht des Papstes auf
kirchliche Machtbefugnisse, so wie die Wiedereinnahme Mailands durch die Franzosen
die Unabhängigkeit Italiens in dieser Zeit endgültig zunichte machte. Obwohl dieses
Ergebnis bitteren Kritikern wie Machiavelli und Guicciardini offensichtlich erschien,
berührte es Leo, falls er es überhaupt wahrnahm, nicht tief. Fuori i barbari! war nicht
sein Schlachtruf. Er zog die Harmonie vor. Unfähig, jemandem etwas abzuschlagen,
willigte er sogar ein, als Franz ihn um den Laokoon bat, wollte dem Franzosen allerdings eine Kopie unterschieben, die er bei dem Bildhauer Baccio Bandinelli in Auftrag
gab (und die sich heute in den Uffizien befindet). Für seinen Bruder erlangte er eine
französische Prinzessin, eine weitere für seinen Neffen Lorenzo und kam mit den Franzosen gut aus, bis sich die Machtverhältnisse im Jahre 1519 wieder änderten. Karl V.
wurde zum Kaiser gekrönt und vereinigte den spanischen mit dem habsburgischen
Thron. Leo hielt es für ratsam, noch einmal die Seite zu wechseln, und verbündete sich
mit dem Kaiser. Die Kriege gingen weiter – auf dem Boden Italiens trugen die Groß85

mächte ihre Rivalitäten aus, während die italienischen Staaten in ihrer unheilbaren Zerrissenheit ohnmächtig zwischen ihnen hin- und herschwankten.
Auch Leo hegte – zu seinem Ruin – die eigenartige Leidenschaft der Päpste für ihre
Familien, die bewirkte, daß ihnen deren Vermögen wichtiger erschien als der Heilige
Stuhl. Selbst kinderlos, konzentrierte er seine Bemühungen auf die engsten Verwandten,
zunächst seinen leiblichen Vetter Giulio de’ Medici, den Bastard jenes Giuliano, der
von den Pazzi im Dom von Florenz ermordet worden war. Leo tilgte den Makel seiner
unehelichen Geburt durch die eidesstattliche Erklärung, Giulios Eltern seien rechtmäßig, wenn auch heimlich verheiratet gewesen. Dergestalt legitimiert, wurde Giulio Kardinal und Hauptratgeber seines Vetters und schließlich unter dem Namen Klemens VII.
auch sein Nachfolger. Insgesamt bedachte Leo fünf Angehörige seiner Familie mit Kardinalaten, zwei leibliche Vettern und drei Neffen, die Söhne seiner drei Schwestern.
Damit blieb er durchaus im Rahmen des Üblichen. Zu Schwierigkeiten kam es erst, als
Leo beim Tod seines Bruders beschloß, die Geschicke des Hauses Medici in die Hände
ihres gemeinsamen Neffen Lorenzo, des Sohns ihres älteren, schon 1503 gestorbenen
Bruders Piero, zu legen. Der Plan, das Herzogtum Urbino für Lorenzo zu gewinnen,
wurde für Leo zur Besessenheit.
Mit der Androhung von Waffengewalt beanspruchte der Papst den Herzogtitel, exkommunizierte den herrschenden Herzog, verlieh Lorenzo Titel und Territorium und verlangte obendrein vom Kardinalskollegium, diesen Akt zu bestätigen. Der Herzog von
Urbino, ein della Rovere und ebenso kampflustig wie sein Onkel Julius II., ließ sich das
keineswegs gefallen. Als sein Gesandter mit der Herausforderung des Herzogs an Lorenzo nach Rom kam, wurde er trotz eines Geleitbriefes eingekerkert und gefoltert. Um
seinen Krieg gegen Urbino führen zu können, erhob der Papst im ganzen Kirchenstaat
Steuern mit der Begründung, der Herzog sei ein Aufrührer. Dieser schamlose Feldzug
brachte die allgemeine Stimmung gegen Leo auf, aber wie Julius und jeder andere Autokrat kümmerte auch er sich nicht darum, wie sein Handeln auf die Allgemeinheit
wirkte. Mit einer ihm sonst ganz fremden Unnachgiebigkeit betrieb er den Krieg zwei
Jahre lang. Am Ende dieser Zeit waren Lorenzo und seine Frau tot und hatten nur ein
Töchterchen hinterlassen, dessen unerwartetes Geschick es war, als Katharina de’ Medici durch Heirat mit dem Sohn Franz’ I. Königin – und Herrscherin – in Frankreich zu
werden. Für Leo indessen kam diese Drehung des Schicksalsrades zu spät; auch den
Niedergang der Medici vermochte sie nicht aufzuhalten. In den unsinnigen Krieg gegen
Urbino hatte Leo insgesamt 800.000 Dukaten gesteckt, hatte sich in Schulden gestürzt,
die den finanziellen Ruin des Papsttums bedeuteten. Aber das veranlaßte den Bankrotteur nicht etwa zur Selbstbeschränkung, sondern führte ihn auf noch gewundeneren
Wegen in den größten Skandal des Zeitalters.
Die Petrucci-Verschwörung war eine undurchsichtige, schmutzige Affäre, die bis heute
jeden, der sich mit ihr befaßte, zutiefst verwirrt zurückgelassen hat. Leo behauptete,
durch den Verrat eines Dieners ein Mordkomplott mehrerer Kardinäle gegen ihn aufgedeckt zu haben. Angeführt von dem jungen Kardinal Alfonso Petrucci aus Siena, der einen persönlichen Groll gegen den Papst hegte, planten die Verschwörer angeblich, Leo
zu vergiften. Ein bestochener Arzt sollte ihm beim Aufschneiden eines Afterfurunkels
das Gift verabreichen. Es kam zu Verhaftungen, Spitzel wurden gefoltert, verdächtige
Kardinäle ins Kreuzverhör genommen. Mit einem Geleitbrief nach Rom gelockt, wurden Petrucci und andere Beschuldigte verhaftet, was Leo damit entschuldigte, daß man
einem Giftmischer nicht trauen könne. Die Verhöre brachten grausige Enthüllungen;
Geständnisse wurden erpreßt; geflüsterte Berichte über den Prozeß verwirrten und erregten Rom. Zu einem Geständnis gezwungen, wurde Kardinal Petrucci mit einer angemessenen Schlinge aus roter Seide von einem Mohren erdrosselt, denn kein Christ
durfte einen Kirchenfürsten hinrichten. Angesichts dieses Exempels baten die anderen
beschuldigten Kardinäle um Begnadigung, die ihnen gegen Zahlung riesiger Bußgelder
86

gewährt wurde – 150.000 Dukaten im Falle des reichsten unter ihnen, des Kardinals
Raffaele Riario, ein weiterer der Nepoten Sixtus’ IV., in diesem Fall ein Großneffe.
Das Komplott mutete so unwahrscheinlich an, daß die Schlußfolgerung nicht ausblieb,
der Papst selbst habe die ganze Sache, vielleicht gestützt auf das Geschwätz irgendeines
Spitzels, wegen der Bußgelder betrieben. Neuere Untersuchungen im Vatikanischen Archiv deuten darauf hin, daß es tatsächlich eine Verschwörung gab, aber was zählt, ist
der Eindruck, den die Affäre auf die Zeitgenossen machte. Die Petrucci-Verschwörung
verstärkte die allgemeine Empörung, die schon der Krieg gegen Urbino hervorgerufen
hatte, und brachte den Heiligen Stuhl noch tiefer in Verruf. Außerdem stiftete sie Unruhe bei den Kardinälen und machte sie zu Gegnern des Papstes. Sei es, um ihren Widerstand zu neutralisieren, sei es, um den Bankrott abzuwenden, oder beides, ernannte Leo
in einem Akt von verblüffender Kühnheit an einem einzigen Tag 31 neue Kardinäle,
wofür ihm die Ernannten mehr als 300.000 Dukaten zahlten. Dieser Ausverkauf ging, so
nimmt man an, auf einen Plan des Kardinals Giulio de’ Medici zurück, der sich selbst
auf die Weise den Weg zur Papstwürde ebnen wollte. Das Kardinalskollegium war inzwischen so demoralisiert, daß sich keinerlei Widerstand regte.
Der liebenswürdige Leo, der mit seinen Unternehmungen ins Straucheln geriet, wurde
weniger liebenswürdig; vielleicht auch war er nie so wohlwollend gewesen, wie man
allgemein annahm. Die Petrucci-Affäre war nicht die einzige unerfreuliche Angelegenheit. Um Perugia dem Kirchenstaat einzuverleiben, mußte der dortige Tyrann, Gianpaolo Baglioni, beseitigt werden. Baglioni, ein »Ungeheuer an Verworfenheit«, hatte
gewiß kein Mitleid verdient, aber wieder griff der Papst zur Arglist. Mit der schriftlichen Zusicherung freien Geleits lockte er Baglioni nach Rom, ließ ihn bei seiner Ankunft ergreifen, einsperren und nach der üblichen Folter enthaupten.
Warum irgend jemand den Geleitbriefen der damaligen Zeit traute, ist noch die geringste Frage. Bedeutsamer ist die Frage, welche Auffassung der Pontifex Maximus und
seine vier Vorgänger von ihrem apostolischen Amt und ihrer Aufgabe gegenüber der
Christenheit hatten. Auf den Stuhl Petri erhoben, als Heilige Väter der Gläubigen, hatten sie gegenüber dem Kirchenvolk eine Pflicht auf sich genommen, an die sie offenbar
kaum je einen Gedanken verschwendeten. Was war mit den Frommen, die zu ihnen aufsahen, die ihre Heiligkeit verehrten und ihr Vertrauen in den Papst als obersten Priester
setzten? Der Sinn für »die immerwährende Majestät des Pontifikats«, wie es Guicciardini formuliert, scheint sich bei diesen Päpsten allein auf dessen äußere Attribute beschränkt zu haben. Sie gaben sich nicht den Anschein von Heiligkeit, und keine ihrer
Gesten zeugt von einer inneren religiösen Berufung, während die Gläubigen in ihrer
Obhut niemals lauter eben hiernach gerufen hatten.
Achtlos ging Leo über die Empörung, die sein Vorgehen verursachte, hinweg, und
machte keinen Versuch, seine Extravaganz einzudämmen. Zu keinem Zeitpunkt bemühte er sich zu sparen, weder verkleinerte er seinen Hof, noch gab er das Glücksspiel
auf. 1519, mitten im Bankrott, veranstaltete er am Karnevalsmontag einen Stierkampf –
Alexanders Vermächtnis an den Heiligen Stuhl –, bei dem alle Toreros und ihre Gehilfen von einem unrettbar überschuldeten Papst prachtvolle Kostüme zum Geschenk erhielten.
Der Petrucci-Skandal fiel in das Jahr 1517, mit dem eine neue Seite im Buch der Geschichte aufgeschlagen werden sollte. Seit Beginn des Jahrhunderts war die Unzufriedenheit mit der Kirche ins Unermeßliche gewachsen; auf kirchlicher Seite kam sie in
Synoden und Predigten zum Ausdruck, beim Volk in Traktaten und Satiren, Briefen,
Versen, Liedern und den apokalyptischen Prophezeiungen der Bußprediger. Für jeden,
ausgenommen die Regierung der Kirche, war offenkundig, daß eine Rebellion bevorstand. Schon 1513 glaubte ein italienischer Predigermönch, sie sei nahe, und weissagte
den Untergang Roms samt aller Priester und Mönche in einem großen Brand, der keine
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unwürdigen Geistlichen verschonen und für drei Jahre alle Messen unterbrechen werde.
Auch das ehrbare Bürgertum war über die rücksichtslose Ausschweifung und die
Schulden des Papstes empört, und bei allen Ständen und Gruppen in allen Nationen war
die unersättliche päpstliche Besteuerung verhaßt.
In den Predigten bei der Wiedereröffnung des Laterankonzils unter Leo kam die Mißstimmung deutlich zum Ausdruck. Giovanni Cortese, der Rechtsberater der Kurie, der
Leo schon bei dessen Wahl darauf hingewiesen hatte, daß die Reform in gefährlicher
Weise überfällig sei, wiederholte seine Warnung. Viele Jahre später sollte Cortese als
Kardinal die Agenda für das Konzil von Trient zusammenstellen, das den angerichteten
Schaden zu beheben suchte. In einer denkwürdigen Ansprache zum Abschluß des Laterankonzils im März 1517 schloß Gianfrancesco Pico della Mirandola, Herrscher über
ein kleines Herzogtum und Neffe eines berühmten Onkels, seinen Überblick über die
notwendigen Reformen mit der These, es gelte, eine Wahl zwischen dem Säkularen und
dem Religiösen zu treffen: »Für die Zurückführung der Feinde und Abgefallenen zu unserem Glauben ist es ersprießlicher, daß wir die verfallenen Sitten nach den alten Tugendnormen herstellen, als, was viele erstreben, daß wir mit einer Flotte das Schwarze
Meer heimsuchen.« Wenn die Kirche ihre eigentliche Aufgabe vernachlässige, so
meinte der Redner zum Schluß, so werde schwere Strafe über sie kommen. Die Rede
Picos, der hier für den frommen christlichen Laien sprach, machte deutlich, wie weit
sich die Unzufriedenheit ausgebreitet hatte.
Aus Abneigung gegen die Weltlichkeit der Päpste griffen Humanisten und Intellektuelle
auf die Heilige Schrift zurück, um, wie etwa Jacques Lefèvre in Frankeich, die ursprüngliche Bedeutung des Glaubens wiederzufinden, oder sie wendeten sich, wie
Erasmus, der Satire zu: »Wie viele Vorteile und Vergünstigungen würden die Päpste
verlieren«, so schrieb er in Das Lob der Torheit, »wenn sie nur einmal von der Weisheit
heimgesucht würden ..., dahin wären finanzieller Reichtum, kirchliche Ehrenstellung,
Mitspracherecht bei der Vergabe wichtiger Ämter, militärische Siege, die große Zahl
Sonderrechte, Dispense, Steuern und Ablässe ...« An deren Stelle würden Nachtwachen,
Gebete, Studien, Predigten treten »und tausend ähnliche Belastungen«. Kopisten, Notare, Advokaten, Sekretäre, Maultiertreiber, Pferdeknechte, Wechsler, Kuppler – »fast
hätte ich noch etwas Zärtliches hinzugefügt, was aber, wie ich fürchte, für eure Ohren
zu ordinär klingen könnte« – wären plötzlich arbeitslos.
Auch für die Kriege der Päpste gegen die sogenannten Feinde der Kirche hatte Erasmus
nur Spott übrig: »Aber hat die Kirche wohl schädlichere Feinde als gottlose Päpste, die
Christus durch Schweigen dem Vergessen preisgeben, die ihn durch korrupte Gesetze in
Ketten legen ... und mit ihrer schmutzigen Lebensweise ihn erneut ans Kreuz schlagen.«
In einem privaten Brief schrieb er knapp und bündig: »Ich sehe, daß die Monarchie des
Papstes zu Rom, so wie sie jetzt ist, die Pest des Christentums ist.«
Zur gleichen Zeit, in den Jahren zwischen 1510 und 1520, erkannte Machiavelli einen
Beweis für den Verfall darin, »daß die Völker am wenigsten Religion haben, die der
römischen Kirche, dem Haupt unseres Glaubens, am nächsten sind«. Wer die Kluft zwischen den Prinzipien, auf denen die christliche Religion gegründet wurde, und der Art,
wie die gegenwärtige Kirche sie anwendet, genau betrachtet, »der muß glauben, daß ihr
Untergang oder ihr Strafgericht nahe ist«. Machiavellis Zorn richtete sich gegen den
Schaden, der Italien zugefügt wurde. »Das Land hat durch das schlimme Beispiel des
päpstlichen Hofes alle Frömmigkeit und Religion verloren, was zahllose Mißstände und
endlose Wirren zur Folge hat ... Ich meine, daß die Kirche unser Land in Zersplitterung
erhalten hat und noch hält.« Hier liegt »die Ursache unseres Verfalls«. Immer wenn sie
den Verlust ihrer weltlichen Macht fürchtet, ruft die Kirche, die nie stark genug ist, um
die Vorherrschaft zu erlangen, nach Hilfe aus dem Ausland, und »einen jeden ekelt die
Herrschaft der Barbaren«.
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Die Anklage wurde von Guicciardini in einem einzigen Satz zusammengefaßt: »Die
Ehrfurcht vor dem Papsttum ist in den Herzen der Menschen völlig verlorengegangen.«
Der Mißbrauch, der den endgültigen Bruch heraufbeschwor, war der Ablaßhandel, und
der Ort, an dem es zu diesem Bruch kam, war das sächsische Wittenberg. In den deutschen Fürstentümern war die Romfeindlichkeit besonders stark, und die Proteste waren
hier besonders laut, weil es in Deutschland, anders als in Frankreich, keine zentralisierte
nationale Macht gab, die sich der päpstlichen Besteuerung hätte widersetzen können.
Auch waren die Forderungen Roms hier wegen der alten Verbindungen mit dem Reich
und wegen der großen Besitztümer der Kirche härter als anderswo. Aber das Volk fühlte
sich nicht nur durch die Beauftragten des Papstes direkt beraubt, es sah auch im Geklingel der Münzen bei allem, was die Kirche betraf, in der Sündhaftigkeit Roms und der
römischen Päpste und in ihrer Ablehnung der Reform eine Beleidigung des eigenen
Glaubens. Es sei ein Aufstand gegen den Heiligen Stuhl zu erwarten, so warnte der
spätere Bischof und Kardinal und damalige päpstliche Nuntius für das Reich, Girolamo
Alessandro. Tausende in Deutschland, so schrieb er 1516 dem Papst, warteten nur darauf, auszusprechen, was sie dachten. Aber Leo, vertieft in Geld und Marmor, hörte ihn
nicht. Binnen eines Jahres war der erwartete Augenblick da, ausgelöst durch das Auftreten von Leos Beauftragtem für den Ablaßhandel in Deutschland, Johann Tetzel.
Die Ablässe waren nicht neu, und Leo hatte sie nicht erfunden. Ursprünglich gewährt
als eine Befreiung von allen oder einem Teil der guten Werke, die der Priester dem
Sünder als Buße auferlegte, sah man im Ablaß immer mehr eine Vergebung der Sündenschuld selbst. Diese Auffassung wurde von Puristen und Glaubensneuerern heftig
verurteilt. Noch verwerflicher erschien der Verkauf geistlicher Gnaden. Die Gnade hatte
einst als Gegenleistung für fromme Schenkungen zur Ausbesserung von Kirchen, zum
Unterhalt von Hospitälern, zum Loskauf von Gefangenen der Türken und andere gute
Werke gegolten, jetzt war sie zu einem großen Geschäft geworden, dessen Erlöse zur
Hälfte oder zu einem Drittel nach Rom flossen, während der Rest den örtlichen Herren
zugute kam, mit unterschiedlichen Prozentanteilen für die Beauftragten und Ablaßhändler, die die Konzession besaßen. Die Kirche war zu einer Maschine für das Anhäufen von Geld geworden, so erklärte John Colet im Jahre 1513; nicht Bußfertigkeit und
gute Werke, sondern die Geldzahlung galt als die eigentlich wirksame Kraft. In der
Hand von Scharlatanen, die die Gläubigen irreführten, wuchs sich dieser Handel zu einem der hartnäckigsten Mißstände in der organisierten Religion aus.
Als die Ablaßhändler sogar dem – von den Päpsten allerdings nie bestätigten – Glauben
Vorschub leisteten, die Ablässe könnten sich auch auf künftige, noch gar nicht begangene Sünden beziehen, hatte die Kirche den Punkt erreicht, an dem sie zum Sündigen
geradezu ermunterte, worauf hinzuweisen ihre Kritiker nicht versäumten. Um den
Markt auszuweiten, hatte Sixtus IV. 1476 verkündet, die Wirkung der Ablässe erstrecke
sich auch auf die Seelen im Fegefeuer, und so hatte sich beim einfachen Volk die Ansicht verbreitet, man müsse den hingeschiedenen Angehörigen die Erleichterung ihres
Loses mit Geld erkaufen. Je mehr Gebete, Messen und Ablässe man für die Verstorbenen erwarb, desto kürzer deren Aufenthalt im Fegefeuer, und da diese Regelung die
Reichen begünstigte, rief sie bei den Armen verständlicherweise Unmut hervor und
steigerte, als es dann so weit war, nur ihre Bereitschaft, alle offiziellen Sakramente zurückzuweisen.
Schon Julius hatte einen Ablaß zugunsten des Neubaus von St. Peter ausgeschrieben. In
seinem ersten Amtsjahr genehmigte Leo einen zweiten Ablaß für denselben Zweck und
im Jahre 1515 einen weiteren, mit dem er die Kosten für seinen Krieg gegen Urbino bestreiten wollte. Dieser Ablaß war speziell für den Verkauf in Deutschland vorgesehen.
Er versprach »vollständige Absolution und Vergebung aller Sünden« und sollte über
den ungewöhnlich langen Zeitraum von acht Jahren verkauft werden. Die überaus verwickelten finanziellen Abmachungen sollten es auch dem jungen Albrecht von Bran89

denburg, dem Bruder des Kurfürsten von Brandenburg, ermöglichen, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 1513 war er Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt geworden. Als er 1514, mit 24 Jahren, auch das Erzbistum
Mainz übernahm, mußte er für dieses Amt 14.000 Dukaten und außerdem – als Dispensgebühr für die Pfründenhäufung – eine Taxe von 10.000 Dukaten an die Kurie
zahlen. Bei dieser Transaktion kamen all jene Mißbräuche – Simonie, Pfründenhäufung
und Besetzung von Kirchenämtern mit ungeeigneten Kandidaten – zusammen, die das
Laterankonzil zur gleichen Zeit ächtete. Weil Albrecht das Geld selbst nicht aufbringen
konnte, nahm er ein Darlehen bei den Fuggern auf, das er nun mit den Erlösen aus dem
Ablaßhandel zurückzahlen wollte.
Der Dominikanermönch Tetzel war ein Propagandist, der jeden Zirkusdirektor von
heute hätte erröten lassen. Bei seiner Ankunft in einer Stadt wurde er von einer vorbereiteten Prozession begrüßt; Geistliche und Bürger zogen ihm mit Fahnen und brennenden Kerzen entgegen, während die Kirchenglocken ein Freudengeläut ertönen ließen.
Tetzel hatte einen messingbeschlagenen Kasten und einen Beutel voller Quittungen bei
sich, vor ihm schritt ein Mönch, der die Ablaßbulle auf einem Samtkissen trug. Dann
eröffnete er sein Geschäft im Mittelschiff der wichtigsten Stadtkirche, vor einem eigens
zu diesem Anlaß errichteten Kreuz, das mit der Fahne des Papstes geschmückt war. Neben ihm führte ein Vertreter der Fugger sorgfältig Buch über das Geld, das die Käufer,
die jeder einen gedruckten Ablaßzettel aus dem Beutel erhielten, in eine Schale legten,
die auf dem großen Kasten stand.
»Ich habe hier«, rief Tetzel, »die Passierscheine ..., die die Menschenseele zu den
himmlischen Freuden des Paradieses geleiten.« Für eine Todsünde mußte man sieben
Jahre lang Buße tun. »Wer wird da zögern, sich für einen Viertelgulden einen dieser
Vergebungsbriefe zu sichern?« Kam er erst in Fahrt, so konnte er auch verkünden, wenn
ein Christ mit seiner Mutter geschlafen habe und Geld in die Schale des Papstes lege, so
»besitzt der Heilige Vater im Himmel und auf Erden die Macht, ihm seine Sünden zu
vergeben, und wenn er sie ihm vergibt, dann muß Gott das gleiche tun«. Hinsichtlich
der Verstorbenen soll er gesagt haben: »Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in
den Himmel springt.«
Das Klingeln der Münzen rief Luther auf den Plan. Tetzels unverfrorene Gleichsetzung
von Geld und geistlichen Gütern war der extreme Ausdruck jener Botschaft, die schon
seit fünfzig Jahren vom Papsttum ausging. Sie war nicht Ursache, wohl aber Anlaß für
die protestantische Abspaltung, deren persönlicher, politischer, ökonomischer, religiöser
und dogmatischer Hintergrund vielfältiger Art war und weit in die Vergangenheit zurückreichte.
Als Antwort auf die Kampagne Tetzels schlug Luther 1517 seine 95 Thesen an die Tür
der Schloßkirche von Wittenberg, in denen er den Ablaßmißbrauch als gotteslästerlich
angriff, allerdings noch ohne einen Bruch mit Rom ins Auge zu fassen. Im selben Jahr
fanden die Abschlußberatungen des Fünften Laterankonzils statt – die letzte Chance zu
einer Reform. Luthers Herausforderung löste einen Gegenangriff Tetzels aus, der die
Wirksamkeit der Ablässe bekräftigte, worauf wieder Luther mit seinem in deutscher
Sprache abgefaßten Sermon von Ablaß und Gnade antwortete. Andere Augustiner ergriffen seine Partei, Gegner meldeten sich zu Wort, und binnen zwei Monaten forderte
ein deutscher Erzbischof in Rom eine Untersuchung wegen Häresie. Als Luther 1518
eine Vorladung nach Rom erhielt, bat er, die Verhöre in seinem Heimatland stattfinden
zu lassen. Der päpstliche Legat in Deutschland und die weltlichen Autoritäten willigten
ein, weil sie auf dem bevorstehenden Reichstag, der über die Kreuzzugssteuer, den sogenannten »Türkenzehnten«, beschließen sollte, keine Verbitterung aufkommen lassen
wollten. Der kurz darauf folgende Tod Kaiser Maximilians, der die Wahl eines Nachfolgers durch den Reichstag notwendig machte, war ein weiterer Grund, Unruhe zu
vermeiden.
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Der Papst, wie seine Vorgänger vom italienischen Drama völlig in Anspruch genommen, begriff weder die Tragweite dieser Vorgänge noch die Proteste, die in anderthalb
Jahrhunderten immer lauter geworden waren – seit Wycliff bestritten hatte, daß Priester,
Sakramente und das Papsttum selbst für die Erlangung des Seelenheils notwendig seien.
In dem deutschen Aufruhr sah Leo nichts als eine weitere Häresie, die es zu unterdrükken galt. Er reagierte im November 1518 mit einer Bulle, die jeden mit Exkommunikation bedrohte, der nicht an das Recht des Papstes, Sündenablaß zu erteilen, glaubte.
Aber ihr war nicht mehr Erfolg beschieden als einst dem Dänenkönig Knut, der dem
Meer befohlen hatte, seine Füße nicht zu benetzen. Leo berührte der Tod Raffaels viel
tiefer als die Proteste Luthers.
Sobald der Widerstand erst einmal offen ausgesprochen war, brach ein Sturm der Revolte gegen Rom los. Als der Reichstag zu Augsburg 1518 die Sondersteuer zur Finanzierung des Kreuzzugs gegen die Türken bewilligen sollte, erwiderten die Versammelten, der wahre Feind der Christenheit sei der »Höllenhund in Rom«. Bei einer Disputation in Leipzig im Jahre 1519 bestritt Luther nun sowohl die Autorität des Papstes als
auch die des Allgemeinen Konzils und gab dann 1520 unter dem Titel An den christlichen Adel deutscher Nation seine grundlegende Bestimmung der protestantischen Position heraus. Er behauptete, die Taufe weihe jeden Menschen zum Priester und eröffne
ihm den direkten Zugang zum Seelenheil; er brandmarkte die Päpste und die Hierarchie
wegen ihrer Sünden und ihrer Verworfenheit und forderte von Rom unabhängige Landeskirchen. Andere Kirchenrebellen und Reformer griffen seine Lehren auf, und ein
wahrer Sturzbach von illustrierten Flugblättern, von Pamphleten und Traktaten riß die
begierigen Leser in den deutschen Landen zwischen Bremen und Nürnberg mit sich
fort. In Zürich trieb Ulrich Zwingli, die gleichen Thesen wie Luther predigend, den
Protest noch weiter, was bald zu Lehrstreitigkeiten führte, die die protestantische Bewegung innerlich für immer zersplittern sollten.
Von päpstlichen Gesandten über die rasch um sich greifende Bewegung unterrichtet,
sah sich der Heilige Stuhl »einem wilden Eber« gegenüber, »der in den Weinberg des
Herrn eingedrungen ist« – so formulierte es eine neue Bulle, Exsurge Domine, im Jahre
1520. Nach eingehender Prüfung verurteilte diese Bulle 41 Sätze Luthers als häretisch
oder gefährlich und befahl ihm, sie zu widerrufen. Als er sich weigerte, wurde er exkommuniziert, und der weltliche Arm aufgerufen, ihn als Ketzer zu bestrafen. Der neue
Kaiser Karl V., jung aber besonnen und keineswegs darauf erpicht, den Zorn des Volkes
auf sich zu ziehen, übergab den heiklen Fall dem Reichstag von Worms, wo Luther
1521 den Widerruf erneut ablehnte. Als gläubiger Katholik war Karl V. gezwungen,
Luther öffentlich zu verurteilen, aber vielleicht weniger um der Rechtgläubigkeit willen,
denn als Gegenleistung für ein politisches Bündnis mit dem Papst zur Vertreibung der
Franzosen aus Mailand. Gehorsam sprach das Wormser Edikt die Reichsacht über Luther und seine Anhänger aus, aber seine Anhänger ließen diese Maßnahme ins Leere
gehen und brachten ihn in Sicherheit.
1521 errangen die kaiserlichen Truppen bei Mailand einen Sieg über die Franzosen und
ermöglichten es ihren päpstlichen Verbündeten damit, Parma und Piacenza, die Kleinode im Norden des Patrimoniums, zurückzugewinnen. Leo feierte den Sieg im Dezember mit einem seiner typischen nächtlichen Gastmähler, erkältete sich dabei, bekam ein
Fieber und starb. In sieben Jahren hatte er nach Schätzungen seines Finanzaufsehers,
des Kardinals Armellini, fünf Millionen Dukaten ausgegeben und hinterließ Schulden
von mehr als 800.000 Dukaten. In der Zeit zwischen seinem Tod und dem Begräbnis
fiel die beim Tod eines Papstes übliche Plünderung so gründlich aus, daß man zur Beleuchtung des Sarges nur halb heruntergebrannte Kerzen fand, die schon einmal bei den
Exequien eines kürzlich gestorbenen Kardinals gebraucht worden waren. Hinter dem
maßlosen Aufwand, den er getrieben hatte und der sich nicht einmal, wie bei Julius, mit
politischen Zwecken rechtfertigen ließ, standen im Grunde die zwanghafte Verschwen91

dungssucht eines verwöhnten Kindes aus reichem Hause und die Erwerbslust eines
Sammlers und Connaisseurs. Aber anders als Chigi für seine Goldteller, hatte er keine
Netze im Fluß ausspannen lassen. Leos Extravaganz hat unsterbliche Kunstwerke entstehen lassen, aber so sehr sie der Welt zur Zierde gereichen – die eigentliche Aufgabe
der Kirche lag anderswo.
Das Ansehen von Papsttum und Kirche, wie Leo sie hinterließ, hätte »wegen der ständigen Fortschritte der lutheranischen Sekte ... schlechter nicht sein können« – so der zeitgenössische Historiker Francesco Vettori. In einem Pasquill hieß es, wenn der Papst
länger gelebt hätte, so hätte er auch Rom verkauft, dann Christus und schließlich sich
selbst. Die Menschen in den Straßen zischten die Kardinäle aus, die zum Konklave gingen, um seinen Nachfolger zu wählen.
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6. Die Plünderung Roms: Klemens VII., 1523-1534
In diesem verspäteten Moment, gleichsam als wolle das Schicksal die Kirche verhöhnen, wurde ein Reformer zum Papst gewählt, nicht aus reiflicher Überlegung, sondern
durch den Zufall einer erneuten gegenseitigen Blockade der führenden Aspiranten. Als
weder Kardinal Alessandro Farnese noch Giulio de’ Medici eine Mehrheit für sich gewinnen konnte und auch der kriegerische Kardinal Schinner die Wahl um zwei Stimmen verfehlt hatte, wurde ein Kandidat vorgeschlagen, der gar nicht anwesend war –
»nur so, um den Morgen hinzubringen«, wie Guicciardini schreibt. Es fiel der Name des
aus Holland stammenden Kardinals Adrian von Utrecht, der früher Kanzler der Universität Löwen und Erzieher Karls V. gewesen war und zur Zeit, als dessen Regent in Spanien wirkte. Als man die Vorzüge dieses reformerisch gesinnten, strengen, aber ansonsten ganz unbekannten Mannes pries, gaben ihm die Kardinäle einer nach dem anderen
ihre Stimme, bis sie plötzlich zu ihrer eigenen Verwunderung feststellten, daß sie ihn
gewählt hatten – ein unbeschriebenes Blatt, ja, schlimmer noch: einen Ausländer! Als
man dieses bemerkenswerte Resultat nicht rational zu erklären vermochte, schrieb man
es dem Eingreifen des Heiligen Geistes zu.
Die Kurie, die Kardinäle, die Bürger von Rom und alle erwartungsfrohen Nutznießer
der päpstlichen Protektion waren entsetzt; die Römer empörten sich über die Wahl eines
Nicht-Italieners, also eines »Barbaren«, und auch der gewählte Papst selbst war keineswegs begeistert. Die Reformer aber, von Adrians Ansehen ermutigt, schöpften endlich
Hoffnung. Sie entwarfen Programme für ein Reformkonzil und stellten Listen mit lange
vernachlässigten Kirchenvorschriften auf, denen Geltung zu verschaffen sei, um die
Mißstände innerhalb des Klerus zu beseitigen. Ihr Anliegen faßte ein Ratgeber in der
strengen Mahnung zusammen: »Unter Strafe der ewigen Verdammnis ist der Papst verpflichtet, Hirten, nicht Wölfe einzusetzen.«
Erst Ende August 1521, fast acht Monate nach seiner Wahl, traf Adrian in Rom ein,
unter anderem weil in der Stadt die Pest ausgebrochen war. Als Hadrian VI. behielt er
seinen früheren Namen in leicht modifizierter Form bei. Seine Absichten machte er sogleich deutlich. Beim ersten Konsistorium erklärte er dem Kardinalskollegium, im Klerus und beim Papsttum hätten »die Übel eine solche Höhe erreicht, daß, wie der hl.
Bernhard sagt, die mit Sünden Bedeckten den Gestank ihrer Laster gar nicht mehr
wahrnähmen«. Über den schlechten Ruf Roms rede die ganze Welt, und er fordere die
Kardinäle auf, alle Korruption und allen Luxus aus ihrem Leben zu verbannen. Es sei
ihre heilige Pflicht, der Welt ein gutes Beispiel zu geben und ihm bei den Reformmaßnahmen zur Seite zu stehen. Für ein solches Ansinnen hatten seine Zuhörer kein Ohr.
Keiner von ihnen war bereit, Privatvermögen und Kirchenamt zu trennen oder auf Jahresrenten und Einkünfte aus den angehäuften Benefizien zu verzichten. Als der Papst
Sparmaßnahmen für alle verkündete, traf er nur auf störrischen Widerstand.
Aber Hadrian ließ sich nicht beirren. Kurienbeamte, frühere Günstlinge, sogar Kardinäle rief er zu sich, um sie zu tadeln, Prozesse gegen sie zu führen und Strafen zu verhängen. »Alles zittert«, so berichtete der venezianische Botschafter, »vor dem, was der
Papst in acht Tagen getan hat.«
Er gab Erlässe heraus zum Verbot der Simonie, zur Senkung der Ausgaben, zur Einschränkung des Verkaufs von Dispensen und Ablässen und verlangte, daß nur geeignete
Geistliche mit Pfründen bedacht werden sollten, und zwar jeweils nur mit einer einzigen, gemäß der revolutionären Theorie, daß Pfründen mit Priestern und nicht Priester
mit Pfründen versehen werden sollten. Bei allem, was er tat, hieß es, er ruiniere oder
schwäche damit die Kirche. Mit nicht mehr als zwei Bediensteten ausgestattet, sprachlich isoliert, verachtet, weil er sich für Kunst und Altertümer nicht interessierte, in jeder
Hinsicht das Gegenteil von einem Italiener, konnte er es seiner Umgebung in nichts
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recht machen. Sein Brief an den deutschen Reichstag, in dem er die in Worms beschlossene Unterdrückung Luthers forderte, wurde nicht beachtet, während sein Eingeständnis: »Wir wissen wohl, daß auch bei diesem Heiligen Stuhl schon seit manchem Jahre
viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen ist: Mißbräuche der geistlichen Dinge,
Übertretungen der Gebote, ja, daß alles sich zum Schlimmeren verkehrt hat«, ihn dem
päpstlichen Hof entfremdete. Gegen die Proteste und Demonstrationen des Volkes, gegen satirische pasquinate, beleidigende Kritzeleien auf den Mauern und Kurienbeamte,
die ihm die Zusammenarbeit verweigerten, ankämpfend, erkannte Hadrian, daß das System zu fest verankert war, als daß er es hätte aus den Angeln heben können. »Wieviel
kommt es darauf an«, gab er bekümmert zu, »in welche Zeit auch des besten Mannes
Tugend fällt.« Tief enttäuscht starb der Außenseiter, dem niemand nachtrauerte, im
September 1523, nachdem er sein Amt ein Jahr und zwei Wochen lang aktiv ausgeübt
hatte.
Rom kehrte zum Alltag zurück. Das Konklave ging diesmal kein Risiko ein und wählte
einen weiteren Medici, den Kardinal Giulio, der als Klemens VII. aberwitzigerweise
den Namen des blutdürstigen, wenn auch tatkräftigen ersten Gegenpapstes während des
Schismas annahm. Unter der Herrschaft des neuen Klemens türmte sich Katastrophe auf
Katastrophe. Der Protestantismus machte weitere Fortschritte. Der Reihe nach traten die
deutschen Staaten – Hessen, Braunschweig, Sachsen, Brandenburg – zum lutherischen
Glauben über, brachen mit Rom und trotzten dem Kaiser. Der ökonomische Gewinn aus
der Säkularisierung von Kirchengütern und der Abschaffung der päpstlichen Steuern
interessierte sie ebensosehr wie die neue Lehre. Aber der Streit der Lehrmeinungen, in
dem der Gegensatz zwischen Zwingli und Luther zum Ausdruck kam, untergrub die
Bewegung von Anfang an. Unterdessen war auch die dänische Kirche praktisch von
Rom abgefallen, und die reformierte Lehre war in Schweden auf dem Vormarsch. 1527
trat Heinrich VIII. von England mit der folgenschweren Bitte an den Papst heran, seine
Ehe mit Katharina von Aragon zu annullieren; aber zum Unglück für Klemens war Katharina eine Tante Karls V. Anderenfalls hätte der Papst, wie seine Vorgänger, vielleicht
nach dem opportunistischen Prinzip des größeren Nutzens gehandelt. Aber die Macht
Karls V., des Herrschers über das Reich und über Spanien, war näher und bedrohlicher
als die Heinrichs VIII., und so weigerte er sich hartnäckig, die Scheidung anzuerkennen
– angeblich aus Respekt vor dem kanonischen Recht. Er setzte auf die falsche Karte und
verlor England.
Ähnlich wie eine plötzliche Katastrophe offenbart oft auch ein hohes Amt das Wesen
eines Menschen, und in diesem Falle offenbarte es, daß Klemens für den Heiligen Stuhl
weniger geeignet war als erwartet. An untergeordneter Stelle hatte er sich als umsichtig
und tatkräftig erwiesen, so schreibt Guicciardini; aber als er selbst die Leitung übernahm, wurde er zum Opfer von Furcht, Verwirrung und tiefsitzender Unentschlossenheit. Es fehlte ihm an Unterstützung bei Volk, denn er enttäuschte die Erwartungen, die
ein Medici weckte: »Er schenkt nichts weg und verteilt auch nicht fremden Besitz, und
deshalb murrt das Volk von Rom.« Die Verantwortung machte ihn »mürrisch und
übellaunig« – kein Wunder, wenn man bedenkt, daß sich alle seine politischen Entscheidungen als unklug erwiesen und daß er sich mit jeder Unternehmung tiefer in den
Mißerfolg verstrickte. »Von einem großen, angesehenen Kardinal«, so schrieb Vettori,
verwandelte er sich in einen »kleinen, verachteten Papst«.
Italien wurde nun zur Bühne der Rivalität zwischen Frankreich und Habsburg-Spanien.
Nach alter italienischer Gewohnheit versuchte Klemens, die beiden Mächte gegeneinander auszuspielen, zog sich aber nur beider Mißtrauen zu und verlor damit in beiden
einen möglichen Bündnispartner. Als Franz im Jahre 1524 den Krieg um Mailand wieder aufnahm, veranlaßten seine anfänglichen Erfolge Klemens trotz eines kürzlich geschlossenen Bündnisses zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Reich einen Geheimvertrag mit Franz abzuschließen, wofür dieser ihm versprach, den Kirchenstaat und die
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Herrschaft der Medici über Florenz, dem Klemens’ Hauptinteresse galt, zu respektieren.
Als Karl das Doppelspiel des Papstes durchschaute, schwor er: »Ich selbst will nach
Italien kommen, mich an all denen zu rächen, die mich beleidigt haben, und zumal an
diesem einfältigen Papst.« In der Entscheidungsschlacht bei Pavia im Jahr darauf bereiteten die spanisch-kaiserlichen Truppen dem König von Frankreich eine schwere Niederlage und nahmen ihn gefangen. Nach dieser Katastrophe für seinen französischen
Verbündeten erreichte Klemens ein neues Abkommen mit dem Kaiser, während er insgeheim weiter hoffte, Frankreich werde in absehbarer Zeit das Machtgleichgewicht
wiederherstellen und ihm, dem Papst, erneut die Möglichkeit geben, zwischen den beiden zu lavieren. Anscheinend erblickte er in der Beständigkeit keinen Vorteil und in der
Untreue keinen Nachteil und reagierte nur auf die kurzfristigen Gebote eines ungewissen Geschicks.
Ein Jahr später entließ Karl den französischen König aus der Gefangenschaft; dafür leistete Franz in einem Vertrag den Eid, allen französischen Ansprüchen auf Mailand, Genua, Neapel und allen anderen Forderungen in Italien zu entsagen und Burgund an den
Kaiser abzutreten. Es war unwahrscheinlich, daß der stolze König von Frankreich diesen Eid halten würde, wenn er wieder heimischen Boden unter den Füßen hatte – und er
tat es auch nicht. Sobald er wieder auf seinem Thron saß, machte er Klemens Offerten,
der nun die lang erwartete Chance sah, das Papsttum vom Druck der Spanier zu befreien, mochten die Erfahrungen, die man mit solchen Einladungen Frankreichs nach Italien
gemacht hatte, auch noch so bitter gewesen sein. Er nahm Franz als Bündnispartner unter der Bedingung in eine Heilige Liga mit Venedig und Florenz auf, daß Frankreich
gegen den Kaiser zu den Waffen greifen werde. Der Papst gelobte, ihn vom Wortbruch
dem Kaiser gegenüber freizusprechen. Es ist überflüssig zu sagen, daß die italienischen
Staaten an diesen Abmachungen wieder beteiligt waren und, als es zu Feindseligkeiten
kam, am schwersten dafür zu zahlen hatten.
Um das Jahr 1527 gab es in Italien kaum eine Region, die von Gewalt gegen Land und
Leute, von Plünderung, Zerstörung, Elend und Hungersnot verschont geblieben war.
Zwei englische Gesandte, die damals durch die Lombardei reisten, berichteten: »Das
beste Land für Korn und Wein, welches man sieht, ist so verödet, daß wir allewegs
nicht einen Mann oder eine Frau auf den Feldern sahen, kein Lebewesen regte sich, es
sei denn in großen Dörfern fünf oder sechs elende Menschen.« In Pavia sahen sie auf
den Straßen weinende, verhungernde Kinder.
Nachdem Klemens mit seinen Fehleinschätzungen den Weg dazu geebnet hatte, wurde
nun Rom selbst in den Abgrund des Krieges gerissen. Kaiserliche Truppen, aus deutschen Landsknechten und spanischen Kompanien bestehend, überquerten unter dem
Kommando eines abtrünnigen Franzosen, des Connétable de Bourbon, die Alpen; um
Rom und den Heiligen Stuhl unter ihre Kontrolle zu bringen und der gleichen Absicht
der Franzosen zuvorzukommen. Aber wie sich herausstellte, hatten die Franzosen mehr
versprochen, als sie halten konnten, und kein französisches Heer marschierte in diesem
Jahr nach Italien, um den Papst zu unterstützen. Gleichzeitig und wahrscheinlich auf einen hilfreichen Wink Karls V. hin brach in Rom ein Aufstand der kaiserlich gesonnenen
Colonna-Partei aus, angeführt von Kardinal Pompeo Colonna, dem sein unbändiger
Ehrgeiz und sein Haß auf die Medici den Plan eingab, Klemens zu töten und dem Konklave seine eigene Wahl zum Papst mit Waffengewalt abzuzwingen. Seine Aufständischen richteten schwere Verwüstungen an, metzelten Mitbürger nieder, plünderten den
Vatikan, verfehlten jedoch den Papst, der sich durch einen eigens für solche Notfälle
von Alexander VI. angelegten Geheimgang in die Engelsburg flüchtete. Angetan mit
den päpstlichen Gewändern stolzierten einige von Colonnas Leuten auf dem Petersplatz
umher. Schließlich kam ein Abkommen zwischen den Colonna und dem Papst zustande,
und die Aufständischen zogen sich zurück, worauf der Papst, der sich hierfür ohne
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Zweifel selbst die Absolution erteilte, das Abkommen brach und Truppen zusammenzog, um die Besitzungen der Colonna zu verwüsten.
Auch nach dem Überfall der Colonnesen hielt es Klemens nicht für nötig, Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen. Er hielt sich an Verhandlungen. Seine Winkelzüge und
die Abkommen, die er während der nächsten Monate mit dem für Karl V. handelnden
Botschafter Spaniens und diesem oder jenem Staat schloß, sind zu verwickelt, als daß
wir sie hier nachzeichnen könnten – und sie erwiesen sich ohnedies als fruchtlos. Eine
überlegte Politik und entschlossenes Handeln hätte die gemischten, untereinander zerstrittenen Truppen der Eindringlinge, die, unbesoldet und disziplinlos, unter Hunger litten und zur Meuterei neigten, schon in der Lombardei zerschlagen können. Diese Soldaten hielten allein noch die Versprechungen ihrer Kommandeure auf Beute und reiche
Lösegelder in Rom und Florenz zusammen. Aber die Streitkräfte, die der Heiligen Liga
zur Verfügung standen, waren in keiner besseren Verfassung, und wie immer war der
Mangel an Geschlossenheit und energischer Führung nur zu deutlich spürbar. Karl V.,
in Spanien streng katholisch erzogen, scheute sich, den Heiligen Stuhl anzugreifen, und
erklärte sich gegen eine Zahlung von 60.000 Dukaten an seine Truppen zu einem achtmonatigen Waffenstillstand bereit. Durch diese Verzögerung der Plünderung in Wut
versetzt, meuterten seine Truppen und marschierten gegen Rom. Auf ihrem Weg nach
Süden wurden sie mit Nahrungsmitteln und durch die Gewährung von freiem Durchzug
von den Herzögen von Ferrara und Urbino tatkräftig unterstützt, die sich auf diese Weise für die unter den Medici-Päpsten erlittenen Kränkungen rächten.
Selbst voller Angst ob der entfesselten Gewalt, die über die Ewige Stadt hereinzubrechen drohte, waren die Befehlshaber der kaiserlichen Truppen erstaunt, als sie auf kein
Anzeichen von Gegenwehr stießen, als sie keine Verhandlungsangebote erhielten und
keine Antwort auf ihr Ultimatum. Rom war demoralisiert; bei mehreren tausend Bewaffneten in der Stadt fanden sich nicht einmal 500 zusammen, die zur Verteidigung
oder wenigstens zum Sprengen der Brücken bereit waren. Klemens verließ sich anscheinend auf die Heiligkeit der Stadt als ihren Schutzschild oder er war von Entschlußlosigkeit gelähmt. »Wir sind am Rande des Verderbens«, schrieb ein päpstlicher
Staatssekretär an den Nuntius des Papstes in England, »das Schicksal selbst hat alle
Übel auf uns losgelassen und zu unserem Elend ist nichts mehr hinzuzufügen. Mir
scheint, daß wir schon das Todesurteil empfangen haben und nur sein Vollzug noch
fehlt.«
Am 6. Mai 1527 überwanden die spanisch-deutschen Belagerer die Mauern und drangen
in die Stadt ein. Die Orgie menschlicher Barbarei, von der der Stuhl Petri, die Stadt, die
seit 1200 Jahren die Mitte der Christenheit bildete, nun heimgesucht wurde, war ein
Maß dafür, wie sehr das Ansehen Roms von seinen Herrschern herabgesetzt worden
war. Die Massaker, Plünderungen, Brandschatzungen und Vergewaltigungen wüteten
ohne jede Kontrolle; hilflos sahen die Befehlshaber zu – ihr Führer, der Connétable de
Bourbon, war tot, am ersten Tag durch einen Schuß von den Mauern Roms niedergestreckt.
Die Wildheit und die Blutgier der Angreifer hätten »Steine zum Mitleid bewegen können«, so liest man in einem »mit zitternder Hand« geschriebenen Bericht, der sich im
Archiv von Mantua befindet. Die Soldaten plünderten ein Haus nach dem anderen und
töteten jeden, der ihnen Widerstand bot. Frauen, gleich welchen Alters, wurden vergewaltigt. Schreien und Stöhnen erfüllte alle Viertel; im Tiber trieben zahllose Leichen.
Papst, Kardinäle, Kurialen und Laienbeamten drängten nach der Engelsburg, und so
groß war das Gewühl, daß man einen Kardinal noch in einem Korb hinaufzog, nachdem
das Fallgatter heruntergelassen war. Für die reichen Bürger der Stadt wurden Lösegelder festgesetzt, und man ersann entsetzliche Foltern, um sie zahlungswillig zu machen;
wer nicht zahlen konnte, wurde umgebracht. Priester, Mönche und andere Kleriker wurden besonders grausam gequält; Nonnen schleifte man in die Bordelle oder verkaufte sie
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an die Soldaten auf den Straßen. Die Paläste wurden geplündert und niedergebrannt;
Kirchen und Klöster wurden ihrer Schätze beraubt, Reliquien, nachdem man sie aus ihren reich verzierten Behältnissen gerissen hatte, mit Füßen getreten, Gräber erbrochen,
um weitere Reichtümer zu finden, und der Vatikan diente als Pferdestall. Archive und
Bibliotheken gingen in Flammen auf, was sie beherbergten, zerstob in alle Winde oder
wurde als Streu für die Pferde benutzt. Selbst ein Colonna weinte, als er den Schauplatz
sah. »Die Hölle ist nichts im Vergleich zu dem Anblick, den gegenwärtig Rom darbietet«, berichtete ein Venezianer.
Die Lutheraner unter den gefürchteten Landsknechten ergötzten sich an dem Schauspiel. Höhnisch äfften sie die päpstlichen Riten nach, paradierten in prächtigen Prälatengewändern und Kardinalstracht durch die Straßen, während einer von ihnen als Papst
auf einem Esel voranritt. Die erste Welle des Blutbades dauerte acht Tage. Wochenlang
hing Rauch über der Stadt, und der Gestank unbegrabener, von Hunden angenagter Leichen erfüllte die Straßen. Die Besetzung währte neun Monate und richtete irreparable
Schäden an. Zweitausend Leichen, so nimmt man an, wurden in den Tiber geworfen,
9800 begraben, Beute und Lösegelder beliefen sich auf drei bis vier Millionen Dukaten.
Erst als die Pest ausbrach, als die Nahrungsvorräte zur Neige gingen und Hunger sich
ausbreitete, zogen die Horden berauscht und übersättigt aus dem »stinkenden Schlachthaus« ab, in das sie Rom verwandelt hatten.
Es war auch eine Plünderung der geistlichen Autorität Roms. Die Vandalen, die Rom
im Jahre 455 n. Chr. gebrandschatzt hatten, waren Fremde gewesen, sogenannte Barbaren; jetzt aber waren Christen in Rom eingefallen, angespornt, so schien es, von dem
Verlangen, die verworfenen Herren der Kirche in den Schmutz zu stoßen. Schon Troja
hatte einst an einen heiligen Schutzschirm geglaubt, und auch Rom hatte sich auf seine
Heiligkeit verlassen, aber davon war, wie sich nun zeigte, nichts übriggeblieben.
Niemand konnte bezweifeln, daß der Sacco di Roma eine Strafe Gottes für die Sündhaftigkeit der Päpste und der Hierarchie war, und kaum jemand stellte die Ansicht in
Frage, daß die Schuld im Inneren lag. Die Angreifer stimmten zu. Entsetzt über das,
was geschehen war, und den Zorn des Kaisers angesichts dieser »Freveltaten wider die
katholische Religion und den Apostolischen Stuhl« fürchtend, schrieb der Kommissar
des kaiserlichen Heeres an Karl V.: »In Wahrheit ist jedermann überzeugt, daß all dies
als Strafgericht Gottes wegen der gewaltigen Tyrannei und des ungebührlichen Betragens des päpstlichen Hofes geschehen ist.« Eine traurigere Einsicht vermittelte der Dominikanergeneral Kardinal Cajetan, der sich auf dem Laterankonzil für die Reform eingesetzt und in Deutschland als päpstlicher Legat mit Luther verhandelt hatte: »Denn
wir, die wir das Salz der Erde sein sollten, sind so tief gesunken, bis wir zu nichts als
äußerlichem Zeremoniengepränge taugten.«
Klemens wurde doppelt gedemütigt. Zum einen mußte er die Bedingungen der Sieger
akzeptieren und blieb ihr Gefangener in der Engelsburg, bis er die Mittel aufgetrieben
hatte, um sich freizukaufen. Zum anderen vertrieben die Florentiner, als die Nachricht
von seiner hilflosen Lage eintraf, die Statthalter der Medici-Herrschaft aus der Stadt und
errichteten wieder die Republik. Ein Meinungsumschwung, der sich gegen die skandalöse Einkerkerung des Papstes richtete, bewog den Kaiser schließlich, ihm die Tore der
Engelsburg zu öffnen. Von dort gelangte Klemens, als Kaufmann verkleidet, nach Orvieto, wo er dürftige Zuflucht fand und weiter darauf hoffte, daß Frankreich kommen und
die Dinge wieder ins Lot bringen werde. Im Jahr darauf kam Franz tatsächlich und ließ
ein Heer gegen Neapel vorrücken. Als er noch einmal eine Niederlage erlitt und noch
einmal allen italienischen Ansprüchen entsagen mußte, kam der Papst nicht umhin, eine
Einigung mit Karl V. zu finden, der jetzt der unbestrittene Herr über Italien war. Unter
vielen Entbehrungen, unterwegs auf Stroh schlafend, reiste Klemens bei eisiger Kälte
nach Bologna, um ein möglichst günstiges Abkommen zu erzielen. Aber viel Verhandlungsspielraum war ihm nicht geblieben. Er mußte Karl als dem König von Spanien die
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Investitur des Königreichs Neapel gewähren und ihn zum Kaiser krönen. Dafür bot dieser ihm militärische Hilfe, um in Florenz die Medici wieder einzusetzen. In einer Hinsicht setzte der Papst seinen Willen durch: er hatte noch Autorität genug, um ein von
Karl gewünschtes Allgemeines Reformkonzil abzulehnen. Der tiefste Grund für diese
Weigerung war ein privater: die Furcht, man könne ihm unter Berufung auf seine illegitime Geburt, die Leo einfach überspielt hatte, seinen Titel aberkennen.
In der Folgezeit beschäftigte sich Klemens vor allem mit dem Krieg, der die Herrschaft
seiner Familie über Florenz wiederherstellen sollte. Auch die Überreste der Truppen,
die Rom geplündert hatten, gehörten zu denen, die nun unter kaiserlichem Kommando
Florenz belagerten, das sich, nachdem es zehn Monate ausgehalten hatte, ergeben mußte. Für dieses Unternehmen gab Klemens so viel aus wie Leo für seinen Krieg gegen
Urbino – und ebenfalls, um die Macht seiner Familie zu erhalten. Die Probleme der
Medici-Nachfolge, die nun auf zwei dubiosen Bastarden, einer von ihnen ein Mulatte,
ruhte, hinderten ihn, das Problem des um sich greifenden Protestantismus aufzugreifen,
und ließen keinen Raum für Überlegungen, wie die Kirche ihm begegnen solle. In seinen letzten Lebensjahren beschlossen die deutschen Staaten auch den förmlichen Bruch
mit Rom und schlossen sich in einer protestantischen Liga zusammen.
Klemens starb, von der Kurie (so schreibt Guicciardini) verachtet, von den Monarchen
beargwöhnt, und von den Florentinern, die seinen Tod mit Freudenfeuern begingen,
ebenso gehaßt wie von den Römern, die ihm die Verantwortung für die Plünderung
Roms zur Last legten. Man zerrte seine Leiche wieder aus dem Grab, und lange lag sie
verstümmelt auf der Straße – jemand hatte ihr ein Schwert durchs Herz gestoßen.
In der Plünderung, die Rom so furchtbar erschüttert hatte, erkannte man ein Strafgericht
Gottes. Länger dauerte es, bis die Kirche die Abspaltung des Protestantismus in ihrer
Bedeutung erfaßte. Die Menschen brauchen den zeitlichen Abstand, um zu erkennen,
wo sie einst standen. Nur langsam kam dem Heiligen Stuhl das Ausmaß der früheren
Mißregierung zu Bewußtsein. Fast 30 Jahre, nachdem Luther mit der Kirche offen gebrochen hatte, um die Mitte des Pontifikats von Paul III. (dem früheren Kardinal Alessandro Farnese, der Klemens’ Nachfolger geworden war), begann mit der Einberufung
des Konzils von Trient im Jahre 1544 die lange, mühsame Wiederherstellung dessen,
»was verlorengegangen war«.
Welche Prinzipien der Torheit ergeben sich aus der Geschichte der sechs Renaissancepäpste? Zunächst muß man feststellen, daß die Einstellung dieser Päpste zur Macht und
ihr daraus folgendes Handeln in starkem Maße durch die Sitten und Lebensumstände
ihrer Zeit und ihrer Umwelt geprägt waren. Das gilt natürlich für alle Menschen zu allen
Zeiten, aber in diesem Fall ganz besonders, weil die Sitten und Lebensumstände der
damals über Italien herrschenden Klasse so überaus exotisch waren. Solche lokalen
Gründe für das Verhalten der Päpste – für ihre Außenpolitik, ihre politischen Kämpfe,
ihre Anschauungen, Verhaltensweisen und ihren Umgang mit Menschen – müssen wir
beiseite lassen, wenn die zeitunabhängigen Prinzipien hervortreten sollen.
Die Torheit der Päpste bestand nicht so sehr in einer den eigenen Zielen zuwiderlaufenden Politik, als vielmehr in ihrer Weigerung, in Politik oder Religion eine stetige, kohärente Strategie zu verfolgen, die ihre Lage verbessert und die wachsende Unzufriedenheit gedämpft hätte. In der Mißachtung der Bewegungen und Stimmungen, die sich in
ihrer Umgebung ausbreiteten, lag eine erste wesentliche Torheit. Sie waren taub gegenüber dem zunehmenden Unmut, blind gegenüber den aus ihm erwachsenden neuen Ideen, unzugänglich für Fragen und Einwände, fixiert auf die Zurückweisung jeglicher
Veränderung und hielten mit einem fast stupide zu nennenden Starrsinn an dem bestehenden, korrupten System fest. Sie vermochten es nicht zu verändern, weil sie selbst
Teil dieses Systems waren, weil sie aus ihm hervorgegangen und von ihm abhängig waren.
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Ihre groteske Extravaganz und ihre Besessenheit von privater Bereicherung ist ein
zweiter, gleichermaßen bestimmender Faktor. Auf den Vorwurf, er stelle die weltliche
Macht des Papsttums über das »Wohl der wahren Kirche, welches im Frieden der Christenheit besteht«, entgegnete Klemens VII. einmal: hätte er anders gehandelt, dann hätte
man ihn bis auf den letzten Heller ausgeplündert, und »von dem Meinen wäre mir nichts
geblieben«. Diese Entschuldigung hätten alle sechs Päpste vorbringen können. Keiner
von ihnen war so weise zu erkennen, daß sich dem Haupt der Kirche größere Aufgaben
stellten als die Erhaltung des »Meinen«. Wo das private über das allgemeine Interesse
gestellt wird, wo persönlicher Ehrgeiz, Habgier und die Faszination der Machtausübung
das politische Handeln bestimmen, dort tritt das allgemeine Interesse notwendigerweise
zurück – das zeigt sich nirgendwo deutlicher als an der fortgesetzten Verblendung von
Sixtus bis Klemens. Von einem zum anderen vervielfachte sich der Schaden. Jeder von
ihnen übermittelte seine Auffassung vom Pontifikat unverändert seinem Nachfolger. Jedem von ihnen – wobei Julius allerdings etwas mehr Weitblick zeigte – erschien das
höchste Amt der Kirche, der Stuhl Petri, als ein höchstes Mittel der Selbstbereicherung.
Von keinerlei Zweifeln und Bedenken berührt, konnte sich diese Auffassung sechzig
Jahre lang halten. Die Wertvorstellungen jener Zeit steigerten sie bis ins Extrem, aber
dem Eigennutz begegnet man in jeder Epoche, und zur Torheit wird er, wenn er die Regierung dominiert.
Die Illusion der Beständigkeit und Unantastbarkeit ihrer Macht und ihrer Stellung war
eine dritte Torheit. Diese Heiligen Väter hielten das Papsttum für ewig; sie glaubten,
alle Herausforderungen unterdrücken zu können, wie es jahrhundertelang mit Hilfe von
Inquisition, Exkommunikation und Scheiterhaufen geschehen war; die einzige Gefahr
sahen sie in der höheren Autorität eines Konzils, der sie sich aber durch Verweigerung
und Kontrolle leicht erwehren zu können glaubten. Kein Verständnis für den Protest,
kein Bewußtsein ihrer Unbeliebtheit oder Verwundbarkeit irritierte die sechs. Ihre Auffassung von den Interessen der Institution, zu deren Leitung sie berufen waren, war von
einer Kurzsichtigkeit, die an Starrsinn grenzte. Sie hatten kein Empfinden für die geistliche Mission ihres Amtes, zerstörten ihre Autorität in Glaubensfragen und boten der
Christenwelt ein abschreckendes moralisches Vorbild.
Die drei herausragenden Haltungen – Mißachtung wachsender Unzufriedenheit, der
Primat der Selbstverherrlichung, die Illusion eigener Unverwundbarkeit – sind Aspekte
der Torheit, die uns immer wieder begegnen. Auch wenn sie im Falle der Renaissancepäpste von der kulturellen Umgebung genährt und ins Extrem getrieben wurden, sind
sie unabhängig von der Zeit und wiederholen sich in der Geschichte der Regierung.
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IV. Die Briten verlieren Amerika
1. Das Spiel um die Macht: 1763-1765
Das Eigeninteresse Großbritanniens hinsichtlich seiner Besitzungen auf dem amerikanischen Kontinent bestand im 18. Jahrhundert eindeutig darin, die Souveränitat über diese
Gebiete zu behalten, und zwar – im Interesse von Handel, Frieden und Profit – mit dem
bereitwilligen Einverständnis der Kolonien. Dennoch ergriffen im Laufe der fünfzehn
Jahre, in denen sich die Beziehungen zusehends verschlechterten und an deren Ende jener Schuß fiel, den die ganze Welt vernahm, nacheinander mehrere britische Regierungen trotz ständiger Warnungen durch Personen und Ereignisse immer wieder Maßnahmen, die das Verhältnis zu den Kolonien schädigten. Auch wenn diese Maßnahmen
prinzipiell zu rechtfertigen waren, untergruben sie doch jenes Einverständnis und den
Willen zur Aufrechterhaltung der Verbindung und waren in diesem Sinne nachweislich
unklug, ganz abgesehen davon, daß sie sich nur mit Gewalt durchsetzen ließen. Da Gewaltanwendung nur in Feindseligkeit münden konnte, war der Aufwand dieser Bestrebungen, selbst wo ihnen Erfolg beschieden war, deutlich größer als jeder mögliche Gewinn. Am Ende hatte Großbritannien Rebellen geschaffen, wo vorher keine gewesen
waren.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stand bekanntlich das Recht des Parlaments
als der obersten gesetzgebenden Körperschaft des Staates – aber, so behaupteten jedenfalls die Kolonisten, nicht des Empires –, in den Kolonien Steuern zu erheben. Das
Mutterland beanspruchte dieses Recht, die Kolonisten bestritten es. Ob dieses »Recht«
verfassungsmäßig bestand oder nicht, läßt sich selbst heute nicht eindeutig klären, und
für unsere Untersuchung ist diese Frage im Grunde auch irrelevant. Was auf dem Spiele
stand, war ein riesiges Herrschaftsgebiet, angelegt und ausgebaut von einem tatkräftigen, produktiven Menschenschlag mit britischem Blut in den Adern.
Als der Laokoon seiner Zeit erkannte der unumgängliche Edmund Burke: »Amerika zu
behalten war für das Mutterland ökonomisch, politisch und sogar moralisch von weit
größerem Wert als jeder Geldbetrag, der sich durch Steuern eintreiben ließ, und sogar
wertvoller als jeder sogenannte Verfassungsgrundsatz.« Obwohl also der Besitz Amerikas kostbarer war als alle Prinzipien, ließ man das Wichtigere um des Geringeren willen
fahren und betrieb das Undurchführbare auf Kosten des Möglichen. Unter den Torheiten
der Regierenden ist diese eine der geläufigsten.
Der Konflikt ergab sich aus dem britischen Sieg von 1763 über die Franzosen und die
Indianer im Siebenjährigen Krieg. Frankreich mußte Kanada und sein Hinterland an
Großbritannien abtreten, das damit in den Besitz der großen Ebenen jenseits der Alleghenies, der Täler des Ohio und des Mississippi, gelangte, die von aufrührerischen Indianerstämmen und 8000 oder 9000 frankokanadischen Katholiken bewohnt wurden. Aber
die Franzosen waren vom nordamerikanischen Kontinent nicht völlig verdrängt worden.
Noch besaßen sie Louisiana und das Mündungsgebiet des Mississippi, von wo aus sie
die Rückeroberung der verlorenen Gebiete betreiben konnten. Verwaltung und Verteidigung der neuen Besitzungen brachten daher für die Briten erhebliche Ausgabenerhöhungen mit sich, und zwar zusätzlich zu den Zinszahlungen auf die Staatsschuld, die
sich durch den Krieg von 72 auf 130 Millionen Pfund nahezu verdoppelt hatte. Gleichzeitig war das Budget für die Kolonien um das Zehnfache von 14,5 auf 145 Millionen
Pfund angewachsen.
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Der Sieg machte es notwendig, zur Abwehr der Indianer und der Franzosen unverzüglich eine bewaffnete Streitmacht in Nordamerika aufzustellen. Vorgesehen waren
10.000 Mann. Diese Truppe sollte mit Steuereinnahmen aus den Kolonien selbst bezahlt
werden, diente sie doch – aus britischer Sicht – deren eigenem Schutz. Schon das Gerücht von einem stehenden Heer, mit dem sich für das 18. Jahrhundert die schlimmsten
Vorstellungen von Tyrannei verbanden, erregte bei politisch sensiblen Kolonisten sogleich tiefes Mißtrauen. Sie argwöhnten, die Briten ihrerseits unterstellten ihnen die Absicht, jetzt, nachdem die Bedrohung durch die Franzosen beseitigt war, auch das britische Joch abschütteln zu wollen. So glaubten die Amerikaner, das Mutterland plane,
»unter dem Vorwand unserer Verteidigung uns Truppen in großer Zahl aufzudrängen,
die uns in Wirklichkeit gefugig machen und kontrollieren sollen«; ein anderer Kolonist
formulierte, die Truppen seien dazu bestimmt, die Amerikaner »in gebührender Untertänigkeit« zu halten. Dieser Gedanke spielte bei den britischen Überlegungen gewiß
mit, aber er scheint doch nicht so maßgeblich gewesen zu sein, wie die nervösen Amerikaner glaubten. Was die Regierung in London bewegte, war nicht so sehr die Angst
vor einem Aufstand in den Kolonien als vielmehr die Ansicht, die Weigerung der Kolonien, einen angemessenen Beitrag zu ihrer Verteidigung zu leisten, könne nicht länger
hingenommen werden, und es sei notwendig, die Kolonien mit geeigneten Mitteln zur
Übernahme ihres Teils der Lasten zu veranlassen.
Die Aussicht auf Besteuerung erregte in den Kolonien noch größere Empörung als die
Aussicht auf ein stehendes Heer. Bis jetzt waren die Gelder für die örtliche Verwaltung
in den verschiedenen Kolonien von ihren eigenen Abgeordnetenversammlungen, den
assemblies, beschlossen und erhoben worden. Außer in Form von Zöllen, die den Handel im Interesse Großbritanniens regulierten, unterlag Amerika keiner Besteuerung
durch das Mutterland, und aus dieser Tatsache erwuchs allmählich die Annahme, daß
dieses hierzu auch kein »Recht« habe. Die Kolonisten, die nicht im Parlament von
Westminster vertreten waren, begründeten ihren Widerstand mit dem Grundsatz, daß
ein Engländer nur von seinen eigenen Repräsentanten besteuert werden dürfe. Aber dahinter stand natürlich auch die Reaktion, die jede neue Steuer immer und überall auslöst: Wir wollen nicht zahlen. Der Krone gegenüber bekräftigten die Kolonisten ihre
Treue, behaupteten aber ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Parlament und betrachteten ihre eigenen Assemblies als ihm gleichrangig. Aber Rechte und Pflichten aus der
Beziehung zwischen Kolonie und Mutterland waren nicht kodifiziert; die Parteien auf
beiden Seiten des Ozeans hatten sich in Konfliktfällen immer wieder zusammengerauft,
ohne daß Klarheit über die Grundregeln bestand. Die Steuern aber, ebenso wie das stehende Heer, wurden, sobald diese Vorschläge aufkamen, von den Kolonien als Angriff
auf ihre Freiheitsrechte zurückgewiesen, als schleichendes Vordringen der Tyrannei.
Der Boden für einen Konflikt war bereitet.
An dieser Stelle ist ein Hinweis auf die Grenzen, die Reichweite und die Gewichtung
des vorliegenden Versuchs erforderlich. Es soll hier nicht noch einmal dargestellt werden, wie es zur Amerikanischen Revolution kam. Dazu liegen zahllose Untersuchungen
vor. Mein Thema ist enger begrenzt: Ich möchte die Torheit auf seiten der Briten schildern, denn sie waren es, die eine dem eigenen Interesse zuwiderlaufende Politik betrieben. Auf der Seite der Amerikaner kam es zu Überreaktionen, zu Fehlern und Streitereien, aber sie handelten, wenn auch nicht immer besonders glanzvoll, entsprechend ihrem
eigenen Interesse, das sie nie aus dem Blick verloren. Aus diesem Grund gilt unser Augenmerk vor allem den Briten.
Charakteristisch für die Beziehungen Großbritanniens zu Amerika war zunächst einmal,
daß die Kolonien zwar als lebenswichtig für den Reichtum und die Weltgeltung Großbritanniens angesehen wurden, daß man ihnen aber nur geringe Aufmerksamkeit widmete. Auch als sich das amerikanische Problem immer mehr zuspitzte, stand es, abgesehen von der kurzen Aufregung um die Aufhebung der Stempelakte, nie im Mittel101

punkt britischer Politik, bis es dann zum Ausbruch von Feindseligkeiten kam. Das alles
beherrschende, absolut vorrangige Problem, das einen großen Teil der Aufmerksamkeit
in Anspruch nahm, war das Spiel der Fraktionen, das Streben nach Amt und Würde, die
geschickte Handhabung der »Verbindungen«, das Zustandekommen und Auseinanderbrechen von Bündnissen – kurzum, nichts war vordringlicher und wichtiger, nichts
wurde mit größerer Leidenschaft betrieben als das Spiel darum, wer in und wer out war
– wer am Ruder war und wer nicht. Fest umrissene politische Parteien gab es nicht, und
so war die Bildung einer Regierung sehr viel mehr als in späterer Zeit Ergebnis der Manöver und Manipulationen von einzelnen. Die ersten zwölf Jahre der Regierungszeit
Georgs III. standen ganz im Zeichen solcher »Parlamentskabalen«, über die Lord Holland, der Neffe von Charles James Fox, schrieb, sie seien »nichts weiter als Kämpfe um
Vorteil und Macht und verursachten mehr Aufregung und Erbitterung zwischen den
Beteiligten als die grundsätzlichen politischen Fragen, die durch die Kriege mit Amerika und Frankreich aufgeworfen wurden«.
Das zweite Interesse galt dem Handel. In ihm sah man die Lebensader des britischen
Wohlstands. Für das Inselreich bedeutete er den Reichtum der Welt; er war der Faktor,
der den Unterschied zwischen reichen und armen Ländern ausmachte. Die Wirtschaftsphilosophie der damaligen Zeit (später bezeichnete man sie als Merkantilismus) sah in
den Kolonien Rohstoffquellen und Märkte für britische Fertigerzeugnisse, auf keinen
Fall aber durften in den Kolonien selbst Manufakturen entstehen. Diese Symbiose zwischen Mutterland und Kolonie galt als unwandelbar. Restriktive Vorschriften wie die,
daß der Gütertransport in beiden Richtungen nur auf britischen Schiffen und daß die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen der Kolonien nach den Auslandsmärkten nur über Großbritannien erfolgen durften, waren Bestandteile eines Systems, das
von rund dreißig Schiffahrtsgesetzen oder Navigationsakten reguliert und vom Handelsamt (Board of Trade), der am besten organisierten und sachverständigsten Behörde der
britischen Regierung, kontrolliert wurde. Die Kaufleute und Schiffskapitäne in den
Kolonien, die diesen Gesetzen zufolge nicht einmal einen Hufnagel, der ein Fertigprodukt war, exportieren durften und denen es während der endlosen britischen Kriege in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts untersagt war, mit dem Feind Handel zu treiben,
behalfen sich gewohnheitsmäßig mit Schmuggel und Freibeuterhandel. Sie umgingen
oder ignorierten die Zölle, so daß jährlich kaum 1800 Pfund in den britischen Staatsschatz flossen. Wenn man hier für Abhilfe sorgte, bestand Aussicht, die nach dem Frieden von 1763 erschöpfte Staatskasse aufzufüllen.
Schon vor dem Ende des Siebenjährigen Krieges hatte ein Versuch, die Einnahmen aus
den Kolonien zu erhöhen, einen Aufschrei der Empörung ausgelöst, der den Wahlspruch für den weiteren Widerstand lieferte. Um den Zollvorschriften Geltung zu verschaffen, hatte Großbritannien die Writs of Assistance erlassen, Durchsuchungsbefehle,
die es den Zollbeamten gestatteten, Häuser, Geschäftsräume und Speicher nach
Schmuggelwaren zu durchforschen. Die Bostoner Kaufleute, die, wie alle an der amerikanischen Ostküste, ihre Geschäfte am Zoll vorbei tätigten, erhoben Einspruch gegen
die Writs of Assistance, und ihr Wortführer, James Otis, formulierte in seinem Plädoyer
– einem »Sturzbach ungestümer Beredsamkeit« – den zentralen Grundsatz: »Besteuerung ohne Vertretung ist Tyrannei.« Daß sich in Amerika etwas zusammenbraute, war
von nun an offenkundig – für jeden, der Ohren hatte zu hören.
Otis hatte jene Losung nicht erfunden. Anders als die Politiker und Beamten im Mutterland, die gar nicht auf den Gedanken kamen, daß Hinterwäldler politische Ansichten
haben könnten oder sollten, wußten die Gouverneure der Kolonien sehr genau, wie stark
die Abneigung der Amerikaner gegen alle Steuern war, die sie nicht selbst beschlossen
hatten, und schon 1732 hatte es in einem Bericht geheißen, das »Parlament wird feststellen, daß es nicht leicht ist, einem solchen Gesetz Geltung zu verschaffen«. Sir Robert Walpole, der führende Staatsmann jener Zeit, verstand diese Hinweise, denn als
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man ihm Vorschläge zur Besteuerung Amerikas unterbreitete, entgegnete er: »Nein!
Mir ist eine solche Maßnahme zu gewagt; ich überlasse das meinen Nachfolgern.«
Während des Siebenjährigen Krieges wurden angesichts der Unwilligkeit der Kolonien,
Mannschaften und Geldmittel für den Kampf bereitzustellen, derartige Steuern immer
häufiger vorgeschlagen, aber keines dieser Vorhaben konnte sich durchsetzen, weil es
die Regierung des Mutterlandes zu diesem Zeitpunkt nicht riskieren mochte, sich die
reizbaren Provinzler zu entfremden.
Sechs Monate nach Otis’ Rede tat England den ersten einer langen Reihe verhängnisvoller Schritte: in London erklärte der erste Kronanwalt, die Writs of Assistance seien
rechtmäßig, um den Navigationsakten Geltung zu verschaffen. Die hierdurch eingeleitete Entfremdung zwischen Kolonien und Mutterland verursachte Kosten, die sehr viel
höher waren als die nun vermehrt fließenden Einnahmen aus Zöllen und Bußgeldern.
Unterdessen sorgte der Friedensvertrag von 1763 in England für Streit. William Pitt, der
als Architekt der britischen Siege in diesem Krieg zum Nationalhelden aufgestiegen
war, lehnte den Vertrag als zu nachgiebig entschieden ab. Unter dem berühmten Donner
seiner Zornausbrüche erzitterte das Unterhaus und Minister erbleichten, dennoch wurde
der Friedensvertrag mit einem Stimmenverhältnis von fünf zu eins angenommen – vor
allem in dem Wunsch, die Staatsausgaben auf das Niveau der Friedenszeiten senken
und die Grundsteuer verringern zu können. Diese Hoffnung jedoch erwies sich als illusorisch. Als Pitt, der in der Kriegsfrage überstimmt worden war, mit hochmütiger Geste
von seinem Amt zurücktrat, erhob Lord Bute, den Georg III. zu Pitts Nachfolger bestimmt hatte, in England eine Verbrauchssteuer auf Apfelwein, die verhängnisvolle
Auswirkungen hatte. Wie die Writs of Assistance ermächtigte auch dieses Gesetz Inspektoren dazu, Gebäude und Anlagen zu durchsuchen und sogar bei den Besitzern von
Apfelquetschmühlen zu wohnen, um genau festzuhalten, wieviel Liter sie produzierten.
Die Empörung der Engländer über diesen, wie sie meinten, tyrannischen Eingriff in ihre
Rechte war so grimmig, die Proteste so gewalttätig, daß Truppen in die Apfelgegenden
entsandt werden mußten, während die Ereignisse Pitt in Westminster zu seiner unsterblichen Grundsatzerklärung inspirierten: »Der ärmste Mann in seiner Hütte kann aller
Gewalt der Krone Trotz bieten. Das Haus mag baufällig sein; sein Dach mag wanken;
der Wind mag hindurchpfeifen; das Unwetter mag eindringen und der Regen mag eindringen – aber der König darf nicht eindringen; all seine Gewalt darf es nicht wagen, die
Schwelle dieser zerfallenen Wohnstatt zu überschreiten.« Hier sprach ein Mann, der,
wäre er selbst nicht in tragischer Weise innerlich zerrissen gewesen, die Fehlentwicklungen der kommenden Zeit hätte verhindern können.
Da niemand die zu erwartenden Einnahmen aus der Apfelweinsteuer berechnet hatte,
war unklar, ob sie das Defizit ausgleichen konnten, bevor die allgemeine Unzufriedenheit die Regierung zu Fall bringen würde. Schatzkanzler war Sir Francis Dashwood, ein
bekannter Lebemann, der bald darauf zum fünfzehnten Baron Le Despencer wurde. Er
gründete den berüchtigten »Hell-fire Club«, dessen Mitglieder sich in einem renovierten
Kloster zügellosen Ausschweifungen hingaben, aber er war kein sachkundiger Finanzmann: seine Kenntnis in Buchhaltung beschränkte sich einem Zeitgenossen zufolge
»auf das Zusammenzählen von Wirtshausrechnungen«, wohingegen eine Summe von
fünf Zahlen für ihn »ein unergründliches Geheimnis« war. Immerhin scheint er erkannt
zu haben, daß ihm die Apfelweinsteuer nicht zum Ruhm gereichte. »Die Leute werden
mit Fingern auf mich zeigen«, erklärte er, »und sie werden rufen: ›Da geht der schlechteste Schatzkanzler, den es je gab!‹«
Das Bewußtsein der eigenen Untauglichkeit für die Regierungsarbeit plagte die adligen
Lords, die die Staatsämter innehatten, immer wieder, nicht zuletzt dann, wenn der
Adelstitel ihre einzige Qualifikation war. Daß der gesellschaftlichen Stellung überragende Bedeutung zukam, wurde in der Welt des 18. Jahrhunderts von allen Ständen,
vom freien Bauern bis zum König, allgemein anerkannt. Der Gleichheitsgedanke ge103

hörte nicht zu den aufklärerischen Ideen dieses Zeitalters. Georg III. machte das ganz
deutlich: »Lord North kann nicht im Ernst annehmen, ein Privatmann wie Mr. Penton
könne den Vorzug gegenüber dem ältesten Sohn eines Earl erhalten; sollte diese Vorstellung Geltung haben, so ist sie ohne Zweifel allem, was ich zeit meines Lebens erfahren habe, völlig entgegengesetzt.«
Gesellschaftlicher Rang mochte als Voraussetzung für ein Amt ausreichen, aber Selbstvertrauen verlieh er deshalb nicht. Rang und Reichtum verschafften in den sechziger
Jahren des 18. Jahrhunderts dem Marquess of Rockingham und dem Herzog von Grafton das Amt des Premierministers, dem Herzog von Richmond einen Ministerposten.
Aber auch als Erster Minister (der Ausdruck Premierminister war damals noch nicht
gebräuchlich) hatte Rockingham die größten Schwierigkeiten, frei zu sprechen, und
Grafton klagte immer wieder, er fühle sich seiner Aufgabe nicht gewachsen. Der Herzog von Newcastle, der Güter in zwölf Grafschaften geerbt hatte und über Jahreseinkünfte von 40.000 Pfund verfügte, der mehrfach als Erster Minister diente und vierzig
Jahre lang das System der politischen Patronage, der Ämtervergabe, kontrollierte, war
furchtsam, verzagt, eifersüchtig und wahrscheinlich der einzige Herzog der englischen
Geschichte, der in der ständigen Erwartung umherging, man werde ihn in Gesellschaft
schneiden. Lord North, der die Regierung während der kritischen Dekade der siebziger
Jahre leitete, und Georg III. selbst, klagten darüber, daß sie ihren Pflichten nicht gewachsen seien.
Die Apfelweinsteuer lieferte den letzten Anstoß für die Absetzung des verhaßten Earl of
Bute. Er trat 1763 zurück, und sein Nachfolger war Pitts Schwager, George Grenville.
Obwohl sich die Apfelweinsteuer als Fehlschlag erwiesen hatte und binnen zwei Jahren
wieder aufgehoben wurde, sollte die Regierung auf ihrer Suche nach Einnahmequellen
die gleichen Besteuerungsmethoden in Amerika erneut anwenden.
George Grenville, der das höchste Amt mit 51 Jahren übernahm, war ein ernsthafter
Mann, fleißig inmitten von Dilettanten, unbeugsam redlich inmitten der Korruption,
engstirnig, selbstgerecht und pedantisch. Von Natur aus sparsam, machte er es sich zur
Regel, von seinem Vermögen zu leben und seine Besoldung zu sparen. Obwohl ehrgeizig, fehlte ihm jener Charme, der der Ambition den Weg ebnet. Horace Walpole, mit
den Verhältnissen auf das beste vertraut, hielt ihn für den »tüchtigsten Mann im Unterhaus«. Grenville war zwar kein Peer und hatte auch keine Aussicht, eine Peerswürde zu
erben, aber durch seine Familie war er mit den herrschenden Whig-Familien verbunden,
die die Regierungsämter monopolisierten. Seine Mutter war eine Temple, und durch sie
erbte sein älterer Bruder den Titel eines Lord Temple; sein Onkel mütterlicherseits,
Viscount Cobham, war der Besitzer von Stowe, einem der prächtigsten Güter jener
Epoche. George schlug die klassische Laufbahn über Eton und das Christ Church College in Oxford ein, studierte Jura am Inner Temple in London, wurde mit 23 Jahren als
Anwalt zugelassen, trat 1741, als er 29 war, dem Parlament als Abgeordneter eines
»Familienwahlbezirks« bei, den er bis zu seinem Tod repräsentierte, bewarb sich um
Ministerposten in der ungewöhnlichen Absicht, sich dort durch Sachverstand verdient
zu machen, und diente in vielen wichtigen Regierungsämtern unter der Ägide von Pitt,
der seine Schwester geheiratet hatte, während es Grenville nicht versäumte, eine
Schwester des Earl of Egremont, eines Staatssekretärs, zu ehelichen.
Diesem Muster entsprach die Biographie der meisten britischen Minister. Sie stammten
aus rund 200 Familien; im Jahre 1760, zum Beispiel, waren darunter 174 Familien mit
erblicher Peerswürde. Sie kannten einander von Schule und Universität, waren durch
Ketten von Cousins und Cousinen, Einheiraten, Stiefeltern, Geschwistern aus zweiter
und dritter Ehe miteinander verwandt, heirateten die Schwestern, Töchter und Witwen
von ihresgleichen, tauschten untereinander ständig die Maitressen aus (eine Mrs. Armstead war in dieser Rolle Lord George Germain zu Diensten, dann seinem Neffen, dem
Herzog von Dorset, Lord Derby, dann dem Prinzen von Wales und schließlich Charles
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James Fox, der sie heiratete), sie beriefen einander in Ämter und sicherten einander Posten und Pensionen. Von 27 Inhabern hoher Ämter aus der Zeit zwischen 1760 und
1780 hatten zwanzig entweder Eton oder Westminster und dann das Christ Church oder
das Trinity College in Oxford oder aber in Cambridge das Trinity oder das Kings College besucht, woran sich in den meisten Fällen die Grand Tour, die große Europareise,
schloß. Unter diesen 27 Personen waren zwei Herzöge, zwei Marquesses, zehn Earls,
ein schottischer und ein irischer Peer; sechs waren nachgeborene Söhne von Peers, und
nur fünf waren Bürgerliche – unter ihnen Pitt, der überragende Staatsmann der damaligen Zeit, und drei, die über die juristische Laufbahn das Amt des Lordkanzlers erreichten. Der Armee und dem Klerus konnte man ohne Ausbildung beitreten; demgegenüber
war die Rechtswissenschaft als das einzige Studium, das den Söhnen von Peers und anderen privilegierten Studenten offenstand, der Pfad, dem die Ehrgeizigen folgten.
Peers und andere wohlhabende Landbesitzer verfügten über Jahreseinkommen von
15.000 Pfund und mehr aus Pachteinnahmen, Bergwerken und den Ressourcen ihrer
Besitzungen. Sie besaßen große Häuser, Farmen, Rennställe, Hundezwinger, Parks und
Gärten, bewirteten zahllose Gäste und beschäftigten ein ganzes Heer von Bediensteten,
Stallknechten, Wildhütern, Gärtnern, Feldarbeitern und Handwerkern. Der Marquess of
Rockingham – damals der reichste Mann, der ein hohes Amt bekleidete, wenn man von
den Herzögen absieht – verfügte über ein Einkommen von 20.000 Pfund im Jahr aus
Besitzungen in Yorkshire, Northamptonshire und Irland; er bewohnte eines der größten
Häuser Englands, heiratete eine reiche Erbin, hatte Verfügungsgewalt über drei parlamentarische Wahlbezirke, 23 kirchliche Pfründen, fünf Kaplansämter und amtierte als
Lord Lieutenant, als Vertreter des Königs mit ausgedehnten Vollmachten, in West Riding, einem der drei Bezirke von Yorkshire, und in der Stadt York.
Warum beteiligten sich Leute, die Reichtum, Privilegien und Grundbesitz ihr eigen
nannten, an der Politik und den Regierungsgeschäften? Zum Teil deshalb, weil sie der
Ansicht waren, das Regieren sei ihre eigentliche Domäne und liege in ihrer Verantwortung. Adel verpflichtet – dieser Grundsatz wurzelte in der feudalen Pflicht der Adligen,
im Rat des Königs zu dienen, und in ihren heimischen Bezirken hatten die Angehörigen
des Adels als Grundherren und Friedensrichter seit langem Regierungsaufgaben erfüllt.
Das Regieren war mit dem territorialen Besitztitel unmittelbar verbunden; es war das
eigentliche Geschäft der Herren, die Pflicht des landbesitzenden Hochadels. Bei den
Wahlen von 1761 traten dem Unterhaus 23 erstgeborene Söhne von Peers bei – sie ergriffen die erste sich bietende Gelegenheit, nachdem sie das erforderliche Alter von einundzwanzig Jahren erreicht hatten. Bis auf zwei waren sie alle unter sechsundzwanzig
Jahre alt.
Zum anderen verschaffte ein hohes Amt die Möglichkeit, abhängige Verwandte zu unterstützen. Weil der Grundbesitz nach dem Erstgeburtsrecht an den ältesten Sohn fiel,
reichte das Privatvermögen nur selten aus, um jüngere Söhne, Neffen, arme Vettern und
verdiente Gefolgsleute zu versorgen. Ein »Amt« war erforderlich, weil diese Angehörigen über keine anderen Mittel zu ihrem Unterhalt verfügten. Mit Ausnahme der Juristerei gab es keinen Beruf, in dem die Gentry eine Ausbildung hätte finden können. Durch
Patronage und Verbindungen bei Hof konnte ein Minister seinen Angehörigen behilflich sein. Besoldete Sinekuren mit recht nebelhaften Amtspflichten standen unbegrenzt
zur Verfügung. Sir Robert Walpole, der wichtigste Premierminister während der voraufgegangenen Regierungszeit Georgs II., hatte an seine drei Söhne, unter ihnen auch
Horace, die Posten eines Revisors bei der Börse, eines Zeremonienmeisters der Börse
und eines Steuereinziehers vergeben, und zwei Söhne teilten sich noch das Amt eines
Zolleinnehmers. George Selwyn, ein eleganter Libertin und Connaisseur öffentlicher
Hinrichtungen, wurde zum Registrator des Kanzleigerichts von Barbados ernannt und
amtierte als solcher, ohne diese Inselgruppe auch nur einmal mit seiner Anwesenheit zu
beehren. Eine der Ursachen für die spärlichen Zolleinnahmen in Amerika bestand darin,
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daß die ernannten Zolleinnehmer oft ein bequemes Leben im heimischen England führten und ihre Pflichten schlecht bezahlten, leicht zu bestechenden Stellvertretern überließen.
Mehr noch als Patronage und Protektion haben die Lockungen von Macht und Status zu
allen Zeiten Menschen in ihren Bann gezogen, wohlhabende nicht weniger als solche,
die in ärmlichen Verhältnissen leben. Der Earl of Shelburne, einer der intelligenteren
Minister der damaligen Zeit, erklärte ganz unmißverständlich: »Das einzige Vergnügen,
um das es mir bei dem Amt zu tun ist, besteht nicht im Gewinn, sondern darin, eine
Rolle zu übernehmen, die, so wie sie ist, meinem Rang und meinen Fähigkeiten entspricht.« Die englische Aristokratie des 18. Jahrhunderts verfiel den Lockungen der
Macht ebenso wie andere Menschen zu anderen Zeiten; selbst die Angst des Herzogs
von Newcastle vor seinem Amt wurde, wie Horace Walpole berichtet, noch übertroffen
von »seiner Leidenschaft für einen Platz im ersten Glied der Macht«. Wenn diese Leute
ihr Amt antraten, waren sie noch sehr jung und auf ihre Aufgaben kaum vorbereitet; angesichts von Schwierigkeiten wurden sie leicht ruhelos oder gelangweilt und zogen sich
meist während einer Hälfte des Jahres auf ihre anmutigen Landsitze zurück, wo sie sich
ihren Rennställen, den Jagdrevieren und den Abenteuern der Landschaftsgärtnerei widmeten. Temperament und Befähigung waren so unterschiedlich bemessen wie bei jeder
anderen gesellschaftlichen Gruppe: einige waren in der Ausübung ihrer Pflichten gewissenhaft, andere nachlässig, einige dachten liberal, andere waren reaktionär, einige waren
durch Spiel und Trunk verdorben, manche waren einsichtiger, tüchtiger, gebildeter als
die anderen, aber im ganzen genommen war ihre Einstellung zu Politik und Regierungstätigkeit nicht professionell. Die Politik als Beruf gab es nicht, und eine solche
Vorstellung hätte diejenigen, die sich politisch betätigten, schockiert. Das gesellschaftliche Vergnügen kam zuerst, und in der verbleibenden Zeit versah man sein Amt. Kabinettssitzungen – unvorbereitete, zufällige Veranstaltungen – fanden zumeist bei einem
Dinner in der Londoner Residenz des Ersten Ministers statt. Das Pflichtgefühl gegenüber dem Amt war nicht immer sonderlich ausgeprägt. Lord Shelburne, bei dem es stark
entwickelt war, trauerte einmal zusammen mit einem Kollegen, wie empörend es sei,
wenn Lord Camden oder der Earl of Grafton »mit ihren verbummelten Ideen [nach
London] herunterkommen, um einen im Kabinett zu überstimmen«.
Das Glücksspiel war die fixe Idee der eleganten Welt; Damen füllten ihre Häuser mit
Kartengesellschaften, die sie in den Zeitungen annoncierten; Männer saßen bis in den
frühen Morgen bei Brooks und setzten gewaltige Summen auf das Wenden einer Karte
und auf unsinnige Wetten über das Wetter des nächsten Tages oder die Opernsängerin
der nächsten Woche; Vermögen waren leicht verloren und Verschuldung ein normaler
Zustand – aber wie mochten sich solche Leute als Minister zu den unnachgiebigen
Zahlen des Budgets, der Steuersätze und der Staatsverschuldung verhalten?
Die Lebensweise des Adels war dem politischen Realismus keineswegs förderlich. Daheim ließ sich mit einem Wort an die Diener oder einem Kopfnicken jedes gewünschte
Ziel erreichen. Wenn Capability Brown oder irgendein anderer Landschaftsarchitekt es
so wollte, bekam ebenes Land hügelige Konturen, es entstanden Seen, Alleen und Gehölze, und sanft geschwungene Rasenhänge dehnten sich zwischen See und Haus. Als
das Dorf Stowe den Absichten und Plänen des Gestalters im Wege war, wurden sämtliche Bewohner kurzerhand zwei Meilen entfernt in neue Häuser umgesiedelt, das alte
Dorf wurde abgerissen, die Erde umgepflügt und mit Bäumen bepflanzt. Lord George
Germain, der für die Militäroperationen während der Amerikanischen Revolution verantwortliche Minister, entstammte der Familie Sackville und war in Knole aufgewachsen, einem Familienbesitz, der mit seinen sieben Innenhöfen und seinen zahlreichen,
unterschiedlich hohen Dächern aus der Ferne wie eine Stadt wirkte. In Georges Kindheit hatte sein Vater einmal auf einen Schlag 200 Birnbäume, 300 Holzapfelbäume, 200
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Kirschbäume, 500 Stechpalmen, 700 Haselnußsträucher, weitere 1000 Stechpalmen um
Haus und Garten und 2000 Buchen für den Park gepflanzt.
Aber nicht überall beschränkten sich die Vorlieben auf das Landleben und die Clubs.
Die Schul- und Universitätserziehung sollte eine angemessene Bekanntschaft mit den
lateinischen Klassikern und eine gewisse Kenntnis des Griechischen vermitteln, und die
Grand Tour auf dem Kontinent sollte das Kunstverständnis mehren, das ergänzt und
verschönt wurde durch den Erwerb von Gemälden und Abgüssen antiker Plastiken, die
man mit nach Hause brachte. Meist umfaßte die Tour auch Rom, das sich seit der Zeit
der Renaissancepäpste offenbar kaum verändert hatte. Die Verwaltung der Stadt war
»die denkbar schlechteste«, so schrieb ein englischer Besucher. »Die Bevölkerung besteht zu einem Viertel aus Priestern, zu einem Viertel aus Statuen und zu einem Viertel
aus Nichtstuern.«
Ratgeber von außerhalb ihrer schmalen Klasse standen den britischen Regierenden, sofern sie es wünschten, dadurch zur Verfügung, daß sie hervorragende Intellektuelle in
ihre Dienste nahmen. Als Rockingham nach Grenville das höchste Amt übernahm, war
er – vielleicht aus Einsicht in seine Unzulänglichkeit – so klug, einen brillanten irischen
Rechtsanwalt, den jungen Edmund Burke, zu seinem Privatsekretär zu machen. Lord
Shelburne nahm den Naturwissenschaftler Joseph Priestley als Bibliothekar und literarischen Gesellschafter in seinen Dienst und stellte ihm ein Haus und eine Leibrente zur
Verfügung. General Henry Seymour Conway, der Staatssekretär und spätere Feldmarschall, ernannte den politischen Philosophen David Hume zum Untersekretär in seinem
Ministerium und gewährte auf Humes Bitte dem damals in England weilenden Jean
Jacques Rousseau eine Pension von 100 Pfund. Als Gelegenheitsschriftsteller verfaßte
Conway selbst eine Komödie nach französischem Muster, die im Drury Lane Theater
aufgeführt wurde. Der Earl of Dartmouth, Minister im Kabinett seines Stiefbruders Lord
North, war der wichtigste Gönner von Eleazar Wheelocks Indianerschule, aus der sich
später das Dartmouth College in New Hamsphire entwickelte. Für achtzehn Portraits
saß er Modell, darunter eines von George Romney, und war ein eifriger Förderer des
Dichters William Cowper, verschaffte ihm eine Sinekure und ein ruhiges Haus, das ihm
bei seinen Anfällen von Geisteskrankheit Zuflucht gewährte.
Bei all ihrer Kultiviertheit brachte die Spitze der Gesellschaft während dieser Zeit nur
wenige herausragende Geister hervor. Dr. Johnson erklärte, er kenne »nur zwei Männer,
die sich beträchtlich über das allgemeine Mittelmaß erhoben«: William Pitt und Edmund Burke, die beide nicht ganz der obersten Schicht angehörten. Pitt deutet eine
zweifellos subjektiv gefärbte Erklärung hierfür an, wenn er bemerkt, er kenne kaum einen Knaben, »der nicht in Eton für sein Leben eingeschüchtert worden ist«. Er selbst
behielt seine Kinder zu Hause und ließ sie privat erziehen. Ein besseres Verständnis für
die allgemeine Geistesverfassung entwickelte der schottische Rechtsanwalt William
Murray, der als Earl of Mansfield später die Ämter des Oberrichters und des Lordkanzlers übernahm. Ohne großen Erfolg hatte er versucht, seinen Neffen, den späteren Marquess of Rockingham, zu Studien in Geschichte, Rhetorik und klassischer Philologie
anzuregen, und schrieb ihm, als er das 21. Lebensjahr erreichte: »Durch keinen ungewohnteren Anblick könntet Ihr mich erfreuen als den eines Mannes von Eurem Alter,
der es, umlagert von den Lockungen und Werkzeugen der Torheit, wagt, verständig zu
sein, der es in einer Zeit der allgemeinen Unzufriedenheit wagt, zu denken.« So war es
um die Zeit von 1760-80 bestellt: Verständigkeit war nicht ihre Stärke. Aber von welcher Zeit ließe sich das schon behaupten?
Der junge Monarch, der diesem Establishment vorstand, war in diesen Jahren keineswegs allseits bewundert. Als Georg III. 1760 im Alter von 21 Jahren den Thron bestieg,
beschrieb ihn Horace Walpole zwar als hochgewachsen, blühend, würdevoll und »liebenswürdig«, aber diese Liebenswürdigkeit war das Ergebnis schmerzlicher Bemühung.
Georg war in einer Atmosphäre tiefsten Grolls zwischen seinem Großvater Georg II.
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und seinem Vater Frederick, dem Prinzen von Wales, aufgewachsen und seit seinem
zwölften Lebensjahr vaterlos. Haßgefühle zwischen Vater und Sohn sind in königlichen
Familien häufig anzutreffen, aber zwischen Georg II. und seinem Sohn waren sie besonders heftig, und der junge Georg entwickelte nicht nur eine tiefe Abneigung gegen
alle, die seinem Großvater gedient hatten, sondern auch die feste Überzeugung, daß die
Welt, deren Regierung er übernahm, böse und ihre moralische Erneuerung seine Pflicht
sei. Im engen Familienkreis in Leicester House wurde ihm eine dürftige Erziehung ohne
Kontakte zur Außenwelt zuteil, und er entwickelte einen eigensinnigen, gehemmten,
reizbaren, unsicheren Charakter. Gern, so berichtet sein Hauslehrer Lord Waldegrave,
zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, »um sich dem melancholischen Genuß seiner
schlechten Laune hinzugeben«. Selten tat er etwas Falsches, »es sei denn, er verwechselt das Falsche mit dem Richtigen«, und wenn dies geschah, »ist es schwer, ihn eines
Besseren zu belehren, denn er ist ungemein träge und hegt starke Vorurteile«.
Starke Vorurteile in einem verbildeten Verstand können den Regierungsgeschäften
durchaus gefährlich werden, zumal in Verbindung mit einer Machtposition. In einem
Jugendaufsatz über Alfred den Großen schrieb Georg: Als Alfred den Thron bestieg,
»gab es kaum einen Mann im Amt, der hierfür nicht völlig ungeeignet und in seiner
Amtsführung äußerst korrupt war«. Indem Alfred die Unverbesserlichen entfernte und
die übrigen »auf den rechten Weg zurückführte«, hatte er »Ruhm und Glück seines
Landes« mit Hilfe des Allmächtigen vermehrt, der »die Ränke dünkelhafter, ehrgeiziger
und arglistiger Menschen zu Fall bringt«. Nicht anders erschienen Georg seine eigenen
Minister, und nicht anders sah er seine Aufgabe. Es galt das System zu säubern, eine
rechtschaffene Regierung – seine eigene – herzustellen und die Mahnung seiner Mutter
in die Tat umzusetzen: »Georg, sei ein König.« Als er sich vom ersten Tage seiner Regierungszeit an darum bemühte, die Whig-Größen, die, gestützt auf ihre umfassende
Verfügungsgewalt über die Ämtervergabe, ein selbstzufriedenes Regiment führten, aus
ihren Positionen zu verdrängen und die Patronage unter seine eigene Kontrolle zu bringen, weckte er verständlicherweise bei vielen den Verdacht, er wolle den im Jahrhundert davor unter großen Mühen und Leiden beseitigten königlichen Absolutismus wiederherstellen.
Auf der Suche nach einem Vaterersatz war Georg mit einer neurotischen Bewunderung
auf den Earl of Bute verfallen, die irgendwann enttäuscht werden mußte und tatsächlich
in Enttäuschung endete. Seitdem und bis er den behäbigen Lord North fand, hatte er für
alle seine Ersten Minister entweder nur Abneigung oder Verachtung übrig, oder er
machte sich ganz von ihnen abhängig, und da er in bestimmten Grenzen die Macht hatte, zu ernennen und zu entlassen, hielten seine Umschwünge die Regierung in einem
Zustand der Labilität. Weil Pitt den Zirkel des Prinzen von Wales verlassen hatte, um
unter Georg II. ein Amt zu übernehmen, bezeichnete ihn Georg als »das schwärzeste
Herz« und eine »wahre Schlange im Gras« und gelobte, andere Minister »für ihre Undankbarkeit büßen zu lassen«. Oft klagte er gegenüber Bute, wie sehr ihn sein Mangel
an Selbstvertrauen und seine Entschlußlosigkeit quälten, gleichzeitig aber war er von
der eigenen Rechtschaffenheit völlig überzeugt und glaubte, weil er nur das Gute wolle,
müsse jeder, der ihm nicht zustimme, ein Schurke sein. Das war kein Souverän, von
dem man Verständnis für unbotmäßige Kolonisten erwarten konnte.
Eine Schwäche des englischen Regierungssystems bestand in seinem Mangel an Geschlossenheit und dem Fehlen einer Vorstellung von kollektiver Verantwortlichkeit. Die
Minister wurden als einzelne von der Krone berufen, und häufig verfolgten sie ihre politischen Ideen, ohne sich mit ihren Kollegen zu beraten. Weil die Regierung von der
Krone ausging, mußten sich die Bewerber für ein Amt die Gunst des Königs verschaffen und mit ihm zusammenarbeiten, was, wie sich bald zeigte, unter Georg III. eine
heiklere Angelegenheit war als unter den schwerfälligen, noch im Ausland geborenen
ersten Hannoveranern. Der Souverän war in Grenzen das Haupt der Exekutive und hatte
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das Recht, seine Minister zu wählen, wenn auch nicht auf der Grundlage königlicher
Gunst allein. Der Erste Minister und seine Kollegen benötigten außerdem die Unterstützung der Wählerschaft, insofern als sie, auch wenn es feste politische Parteien noch
nicht gab, eine Parlamentsmehrheit hinter sich bringen mußten, die ihre politischen Entscheidungen billigte und ihnen Gesetzeskraft verlieh. Die unberechenbare, emotionsgeladene Art, in der Georg III. von seinem Ernennungsrecht Gebrauch machte, sorgte aber
während der ersten zehn Jahre seiner Amtszeit, in denen sich der amerikanische Konflikt zusammenbraute, auch dann, wenn eine solche Mehrheit vorhanden war, für erhebliche Unsicherheit und steigerte die persönliche Erbitterung im Kampf der Fraktionen um Gunst und Macht.
Das Kabinett war kein festgefügtes Organ, es wurde fortwährend umgebildet und war
nicht mit der Verwirklichung einer bestimmten Politik beauftragt. Sein Führer wurde
einfach als Erster Minister bezeichnet; der Widerstand gegen den Titel »Premier«, den
Grenville »abscheulich« nannte, war ein Erbe der zwanzigjährigen Amtszeit Sir Robert
Walpoles und rührte aus der Angst vor einer erneuten Anhäufung von so viel Macht bei
einem Einzelnen. Mit der Funktion des Ersten Ministers war, soweit es ausgeübt werden
mußte, das Amt des Ersten Lords des Schatzamtes (First Lord of the Treasury) verbunden. Das eigentliche Kabinett umfaßte fünf oder sechs Minister, neben dem Ersten Lord
des Schatzamtes, die zwei Staatssekretäre (Secretaries of State), einen für innere und einen für äußere Angelegenheiten – deren Behörden seltsamerweise als »nördliches« und
als »südliches« Ministerium bezeichnet wurden; außerdem den Lordkanzler (Lord
Chancellor) für das Justizwesen und den Präsidenten des Staatsrates (Lord President of
the Council), also des sogenannten Geheimen Staatsrates (Privy Council), einer großen,
fluktuierenden Gruppe von Ministern, ehemaligen Ministern und anderen wichtigen
Funktionsträgern des Königreiches. Der Erste Lord der Admiralität, der die Marine als
die wichtigste Waffengattung vertrat, war mitunter, aber nicht immer, Mitglied des inneren Kabinetts. Die Armee hatte einen Heeresminister ohne Sitz im Kabinett und einen
Generalzahlmeister, der aufgrund der Kontrolle über das Besoldungs- und Beschaffungswesen den einträglichsten Posten innerhalb der Regierung innehatte, aber in den
politischen Beratungsorganen war sie nicht vertreten. Bis 1768 gab es kein Ministerium,
das sich speziell mit der Verwaltung der Kolonien befaßte. Aus praktischen Erwägungen wurden die Kolonialangelegenheiten dem Handelsamt (Board of Trade and Plant
ations) zugeordnet; ebenfalls aus praktischen Gründen diente die Marine, die die Verbindungen über den Ozean aufrechterhielt, als Instrument der Kolonialpolitik.
Die täglichen Regierungsgeschäfte wurden von Junior Lords, Untersekretären (UnderSecretaries) und Kommissaren der verschiedenen Ämter und der Zollbehörde erledigt,
die Parlamentsvorlagen vorschlugen und ausarbeiteten. Diese Angehörigen der Zivilverwaltung wurden bis hinunter zu den Kanzlisten ebenso durch Patronage und »Beziehungen« ernannt wie die Kolonialgouverneure und ihre Stäbe und die Beamten der
Admiralität in den Kolonien. »Beziehungen« waren der Kitt, der die regierende Klasse
zusammenhielt, und das Zauberwort jener Zeit – oft genug zum Schaden der Amtsgeschäfte. Das blieb keineswegs unbemerkt. Als der Herzog von Newcastle an den Admiral George Anson, der nach seiner Weltumsegelung Erster Lord der Admiralität wurde,
mit der Bitte herantrat, ein unqualifiziertes Parlamentsmitglied in seinen Stab aufzunehmen, um sich die Stimme dieses Abgeordneten zu sichern, wies der Admiral ganz
offen auf den Schaden für die Marine hin: »Ich muß Euer Gnaden bitten, ernstlich zu
erwägen, wie es um Eure Flotte stehen würde, wenn derartigen unter Wahlgesichtspunkten zustande kommenden Empfehlungen, die ja häufig sein müssen, tatsächlich
entsprochen würde«; diese Gepflogenheit »hat dem öffentlichen Wesen mehr geschadet
als der Verlust einer Stimme im Unterhaus«.
Aber nicht bei den Ministern und nicht bei der Krone, sondern beim Parlament lag die
höchste Gewalt – im Jahrhundert zuvor hart erkämpft und teuer bezahlt mit Revolution,
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Bürgerkrieg, Königsmord, Restauration und der Absetzung eines zweiten Königs. In der
Ruhe, die mit dem Regiment des aus Deutschland importierten Hauses Hannover einkehrte, war das »Haus der Gemeinen«, das Unterhaus, nicht mehr das hitzige Tribunal
eines großen Verfassungsstreits. Es war zu einer mehr oder minder zufriedenen, statischen Körperschaft geworden, deren Mitglieder ihre Sitze den »Beziehungen«, den von
einflußreichen Familien kontrollierten rotten boroughs und dem Stimmenkauf verdankten, und ihre Stimme im Parlament als Gegenleistung für Regierungspatronage in Gestalt von Posten, Vergünstigungen und direkten Geldzahlungen abgaben. Im Jahre 1770,
so hat man ermittelt, hatten 190 Mitglieder des Unterhauses besoldete Posten inne, die
von der Regierung vergeben wurden. Obwohl dieses System immer wieder als korrupt
gebrandmarkt wurde, war es doch so allgemein verbreitet und so selbstverständlich, daß
es nicht als anrüchig galt.
Die Parlamentsmitglieder waren nicht in politischen Parteien organisiert, und sie waren
auch nicht eindeutig bestimmbaren politischen Grundsätzen verpflichtet. Ihre Identität
rührte vielmehr aus der Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen, ökonomischen
oder gar geographischen Gruppen: die Landedelleute, die Geschäfts- und Kaufmannswelt der großen Städte, die fünfundvierzig Mitglieder aus Schottland, ein Häuflein
westindischer Plantagenbesitzer, die von ihren Einkünften auf den Inseln in England ein
bequemes Leben führten – alles in allem 558 Unterhausabgeordnete. Theoretisch gab es
zwei Arten von Abgeordneten: die knights of the shire oder Grafschaftsvertreter, von
denen jede Grafschaft im allgemeinen zwei ins Unterhaus entsandte, und die burgesses,
die Vertreter der Wahlbezirke oder boroughs, d.h. all der Städte, die aufgrund eines
Freibriefs berechtigt waren, im Parlament vertreten zu sein. Da die Grafschaftsvertreter
Land besitzen mußten, das Jahreseinnahmen von mindestens 600 Pfund abwarf, gehörten sie zur wohlhabenden Gentry oder waren Söhne von Peers. Ähnliche Interessen wie
sie vertraten auch die Abgeordneten der kleineren Wahlbezirke, der rotten boroughs, in
denen es oft so wenige Wahlberechtigte gab, daß man sie kaufen konnte, oder die so
winzig waren, daß sie der Verfügungsgewalt des dortigen Großgrundbesitzers unterstanden. Sie wählten meist Abgeordnete, die der Gentry angehörten und ihre Interessen
in Westminster vertreten konnten. Daher bildete die landbesitzende Gentry, die country
party oder »Land-Partei«, die weitaus größte Gruppe innerhalb des Unterhauses und
nahm für sich in Anspruch, die Volksmeinung zu repräsentieren, obgleich sie in Wirklichkeit von nur etwa 160.000 Stimmberechtigten gewählt wurde.
Die größeren, städtischen Wahlbezirke besaßen ein praktisch demokratisches Wahlrecht, und in ihnen kam es zu heiß umkämpften, häufig in Gewalttätigkeiten ausartenden Wahlen. Ihre Abgeordneten waren Rechtsanwälte, Kaufleute, Unternehmer, Reeder,
Armee- und Marineoffiziere, Regierungsbeamte und im Indien-Handel reich gewordene
Nabobs. Obgleich einflußreich, repräsentierten sie eine noch kleinere, kaum mehr als
85.000 Personen umfassende Wählerschaft, weil die »Land-Partei« der städtischen Bevölkerung das Wahlrecht weitgehend vorenthielt.
Etwa die Hälfte der Sitze im Unterhaus, so schätzt man, konnte durch Patronage gekauft
und verkauft werden. Sehr anschaulich sind in diesem Punkt die Instruktionen, die Lord
North um die Zeit der allgemeinen Wahlen von 1774 dem Sekretär des Schatzamtes zukommen ließ. Er möge Lord Falmouth, der in Cornwall sechs Sitze kontrollierte, mitteilen, daß North mit der Forderung von jeweils 2500 Pfund für drei Sitze einverstanden
sei, die er mit eigenen Kandidaten besetzen wolle; außerdem, daß »Mr. Legge nur 400
Pfund aufbringen kann. Wenn er Lostwithiel erhält, wird er die Öffentlichkeit etwa
2000 Guineen kosten. Gascoign sollte in Tregony abgelehnt werden, wenn er 1000
Pfund zahlen will«; und weiter: »Laßt Cooper wissen, ob Ihr 2500 oder 3000 Pfund für
jeden der [fünf] Sitze von Lord Edgcumbe versprochen habt. Ich wollte ihm 12.500
Pfund bezahlen, aber er verlangte 15.000.«
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Politische »Patrone« kontrollierten zuweilen bis zu sieben oder acht Sitze, die häufig
von Angehörigen einer Familie gehalten wurden, von einem Peer im Oberhaus abhängig waren und unter der Führung des Patrons geschlossen auftraten, wenngleich die einzelnen Mitglieder bei Fragen, die die Gemüter erhitzten und zu Meinungsverschiedenheiten führten, mitunter auch nach ihrer eigenen Überzeugung stimmten. Die Grafschaftsvertreter, deren Wählerschaft so groß war, daß ein einzelner Patron sie nicht
mehr dominieren konnte, und dreißig oder vierzig unabhängige, nicht durch den Adel
kontrollierte Wahlbezirke betrachteten sich als die »Land-Partei«. Hier lebten die Ideen
der Torys fort als altehrwürdige Reminiszenz an die Kronpartei des 17. Jahrhunderts,
die in der Zentralregierung keinen Platz mehr hatte. Seit langem daran gewöhnt, sich
selbst auf lokaler Ebene zu regieren, nahmen die Grafschaften Anstoß an jeder Einmischung aus London und hegten eine grundsätzliche Verachtung für Hof und Hauptstadt,
was sie aber nicht davon abhielt, Whig-Kabinette zu unterstützen. Diese Grafschaftsvertreter, die keiner Fraktion angehörten, keinem Führer folgten, weder Titel noch Amt
erstrebten und nur ihren Wählern verpflichtet waren, stimmten allein in deren Interesse
und gemäß ihrer eigenen Überzeugung ab. Ein Abgeordneter von Yorkshire schrieb in
einem Brief, er habe »zwölf Stunden reglos im Unterhaus gesessen, womit ich wohl zufrieden war, denn so hatte ich die Möglichkeit, an Hand der verschiedenen Argumente
auf beiden Seiten mir bei meiner Stimmentscheidung eine klare Meinung zu bilden.«
Die Schmiergeldfonds bleiben machtlos, wo die Menschen selbst denken – sofern es
genug von ihnen gibt.


Als George Grenville sein Amt übernahm, galt seine erste Sorge der britischen Zahlungsfähigkeit. Mit dem Frieden von Paris konnte er die Armee von 120.000 auf 30.000
Mann verkleinern; seine Einsparungen bei der Marine, darunter eine drastische Verringerung der Werft- und Wartungskosten, sollten sich als äußerst nachteilig für die Flotte
erweisen, als diese erneut auf die Probe gestellt wurde. Daneben bereitete er Gesetze zur
Besteuerung des amerikanischen Handels vor, wobei er sich über die Gefühle, die er
damit wecken würde, keine Illusionen machen konnte. Die Vertreter und Lobbyisten der
Kolonien, die mangels einer parlamentarischen Vertretung deren Interessen in London
zu wahren versuchten, waren häufig selbst Parlamentsabgeordnete oder Personen mit
Zugang zur Regierung. Der prominente Abgeordnete Richard Jackson, Kaufmann und
Rechtsanwalt und zu verschiedenen Zeiten Vertreter von Connecticut und Pennsylvania,
von Massachusetts und New York, war Grenvilles Privatsekretär. »Ich habe Zugang zu
fast allen Stellen, zu denen Freunde der Kolonien ihn sich nur wünschen können«,
schrieb er an Franklin »aber es ist mir nicht bemerklich, daß ich irgendeinen meinen
Bemühungen entsprechenden Eindruck hinterließe.« Er und seine Mitstreiter taten in einer Wolke von Gleichgültigkeit ihr Äußerstes, um die Haltung der Kolonien zu den
Problemen in London bekanntzumachen.
Jackson war nicht die einzige Verbindung. Grenville stand im Briefwechsel mit den
Kolonialgouverneuren und dem Generalzollinspektor in den nördlichen Kolonien, deren
Rat er einholte, bevor er ein neues Gesetz zur Zolleintreibung einbrachte. Es war kein
Geheimnis, daß die Amerikaner die Eintreibung der Zölle, die man so lange hatte
schleifen lassen, als eine Form von Besteuerung ansehen und sich ihr widersetzen würden. Schon Grenvilles frühere Anordnung vom November 1763, die Zollbeamte anwies,
bestehende Zölle in vollem Umfang zu erheben, hatte nach einem Bericht des Gouverneurs von Massachusetts, Francis Bernard, in Amerika »größere Bestürzung« hervorgerufen als die Eroberung von Fort William Henry durch die Franzosen sechs Jahre zuvor.
Formal fragte man das Board of Trade, mit welcher Methode – »für die Kolonien möglichst wenig belastend und ihnen möglichst genehm« – man diese zur Beteiligung an
den Kosten der »Zivil- und Militäreinrichtungen« veranlassen könne. Aber da sich eine
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Belastung auf keine Weise »genehm« machen ließ und Grenville seinen Entschluß
längst gefaßt hatte, erwartete man im Ernst vielleicht gar keine Antwort hierauf.
Die zu erwartenden Schwierigkeiten schreckten die Regierung nicht sonderlich, denn,
wie Grenville durchaus vernünftig meinte: »Kein Mensch zahlt gern Steuern.« Und außerdem war er fest davon überzeugt, daß sich Amerika an den Kosten seiner Verwaltung und Verteidigung beteiligen könne und solle. Seine beiden Staatssekretäre, der Earl
of Halifax und der Earl of Egremont, waren keine Männer, die ihm davon abgeraten
hätten. Lord Halifax hatte seine Peerswürde mit 23 Jahren geerbt und ihr durch die Heirat mit einer Frau zusätzlichen Glanz gegeben, die dank eines Vaters in der Textilindustrie ein gewaltiges Vermögen von 110.000 Pfund mit in die Ehe brachte. Mit diesen
Qualifikationen hatte er als Königlicher Kammerherr, als Stallmeister der Jagdhunde
und in anderen Ehrenämtern bei Hofe gedient, bis ihn das politische Karussell in das
Amt des Präsidenten des Board of Trade beförderte. Und weil er dieses Amt zu eben jener Zeit innehatte, als die Kolonie Neuschottland gegründet wurde, erhielt deren Hauptstadt seinen Namen. Er galt als schwach, aber liebenswürdig, trank viel, alterte früh und
starb mit 55 Jahren, während er als Minister im ersten Kabinett seines Neffen Lord
North diente.
Die harten Trinkgewohnheiten der Zeit verkürzten oft das Leben oder beeinträchtigten
die Leistungsfähigkeit. Selbst der allseits hochgeschätzte Marquess of Granby, Oberbefehlshaber der Streitkräfte in England während der Jahre 1766-1770, ein ausgezeichneter Soldat von hohem Charakter, entging dem nicht: »Seine fortgesetzte Unmäßigkeit
beim Wein«, so Horace Walpole, »beförderte ihn mit 49 Jahren aus der Welt.« Charles
James Fox, selbst kein Verächter eines guten Tropfens, beklagte sich bei den allgemeinen Wahlen von 1774 darüber, in welchem Maße er bei seinem Wahlfeldzug Gäste bewirten mußte. Eines Nachmittags kamen acht Besucher, blieben von drei bis zehn und
tranken »zehn Flaschen Wein und sechzehn Schalen Punsch, von denen jede vier Flaschen faßte« – das entspricht neun Flaschen pro Gast.
Grenvilles zweiter Staatssekretär, der Earl of Egremont, sein Schwager, war ebenso unfähig wie arrogant – ganz nach einem herzoglichen Großvater ausgeschlagen, der sich
als »der stolze Herzog von Somerset« einen Namen gemacht hatte. Er war, wie der stets
unbarmherzige Horace Walpole berichtet, eine Mischung »aus Hochmut, Bosheit und
strenger guter Erziehung ... ohne jede Sachkenntnis oder auch nur die geringsten parlamentarischen Fähigkeiten«, und angeblich obendrein nicht vertrauenswürdig. Auf die
Amerikaner blickte er verächtlich herab, aber er verschwand aus ihren Angelegenheiten,
als ihn ein (laut Walpole) durch übermäßiges Essen verursachter Schlaganfall dahinraffte, während das Steuergesetz, die sogenannte Revenue Bill, noch im Entwurfsstadium war.
Die einzige Veränderung, die sich mit seinem Nachfolger, dem Earl of Sandwich, vorher und auch später Erster Lord der Admiralität, einstellte, war ein Temperamentswandel. Herzlich, gut gelaunt und korrupt, nutzte dieser seinen Einfluß auf Ernennungen
und Beschaffungen bei der Marine, um sich zu bereichern. Wenn auch kein Dilettant,
sondern ein harter Arbeiter, der sich für die Flotte begeisterte, ließ er doch durch seine
Schiebereien die Werften skandalös verkommen, betrog Proviantlieferanten und vernachlässigte die Schiffe bis zur Seeuntüchtigkeit. Als der Zustand der Flotte durch den
Krieg mit Amerika ans Licht kam, trug er dem Earl of Sandwich ein Mißtrauensvotum
in beiden Häusern ein. Gesellschaftlich war er ein Habitué von Dashwoods HellfireZirkel und so sehr dem Spiel ergeben, daß er, um keine Zeit für Mahlzeiten zu verlieren,
eine Scheibe Fleisch zwischen zwei Scheiben Brot packte, das Ganze während des
Spiels aß und auf diese Weise jenem unentbehrlichen Kunstprodukt des abendländischen Speisezettels seinen Namen verlieh.
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Während man unter der Leitung dieser Minister die Revenue Bill vorbereitete, wurde
ohne Parlamentsbeschluß eine andere konfliktträchtige Maßnahme ergriffen: Die Boundaries Proclamation von 1763 untersagte den Weißen die Besiedlung der Gebiete westlich der Alleghenies – sie sollten den Indianern vorbehalten bleiben. Veranlaßt durch
einen blutigen Indianeraufstand, die sogenannte Pontiac-Rebellion, die die Stämme von
den Großen Seen bis hinunter nach Pennsylvania in Unruhe versetzte und zeitweise die
Briten aus diesem Gebiet zu vertreiben drohte, zielte die Proklamation darauf, die Indianer zu beschwichtigen; sie sollte die Kolonisten daran hindern, in die Jagdgründe der
Indianer einzudringen und einen neuen Krieg zu provozieren. Den nächsten Indianeraufstand hätten sich womöglich die Franzosen zunutze gemacht, und außerdem hätte er
neue Ausgaben für Gegenmaßnahmen verlangt, die Großbritannien nur schwer aufbringen konnte. Hinter diesem erklärten Motiv stand auch der Wunsch, die Kolonisten an
der Atlantikküste zu halten, wo sie weiterhin britische Erzeugnisse importieren würden,
und Schuldner oder Abenteurer daran zu hindern, die Berge zu überqueren und sich im
Herzen Amerikas, frei von britischen Hoheitsansprüchen, niederzulassen. Ohne Kontakt
zu den Seehäfen würden sie dort beginnen, das, was sie brauchten, selbst herzustellen,
und dies, wie es das Board of Trade düster voraussagte, »zum unendlichen Schaden
Britanniens«.
Die Proklamation konnte den Kolonisten kaum willkommen sein; schon hatten sie begonnen, Aktiengesellschaften zu gründen, die die gewinnträchtige Wanderung in den
Westen fördern sollten, oder sie hatten sich, wie George Washington und Benjamin
Franklin, jenseits der Berge Land für spekulative Zwecke gesichert. Für den rastlosen
Pionier war die Proklamation ein empörender Übergriff. Anderthalb Jahrhunderte
Kampf mit der Wildnis hatten die Amerikaner dem Gedanken nicht zugänglicher gemacht, eine ferne Regierung aus Lords in seidenen Kniehosen besitze das Recht, sie
daran zu hindern, ein Land in Besitz zu nehmen, das sie mit Axt und Flinte erobern
konnten. Sie erblickten in der Proklamation keinen Schutz vor den Indianern – zu deren
Bekämpfung ihre eigenen Freiwilligen-Truppen während der Pontiac-Rebellion mehr
geleistet hatten als die britischen Rotröcke –, sondern einen korrupten Plan von Whitehall, große, der Krone unterstehende Gebiete den Günstlingen des Hofes zu sichern.
Bekanntschaft zwischen Menschen, so meint man gewöhnlich, fördert das gegenseitige
Verständnis, und der Kampf für eine gemeinsame Sache verstärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, aber das Gegenteil war der Fall, als im Siebenjährigen Krieg reguläre
Truppen der Briten mit den Miliztruppen der Kolonien in Kontakt kamen. Als die
Kampfhandlungen beendet waren, schätzten, achteten und verstanden sie einander weniger als zuvor. Natürlich stießen sich die Kolonisten am Dünkel der britischen Armee,
an den Offizieren, die es hochnäsig ablehnten, die Kolonialoffiziere als gleichrangig zu
behandeln, an den bis zum Exzeß getriebenen Putz- und Flickritualen (die britischen
Truppen verbrauchten jährlich 6500 Tonnen Mehl, um Perücken und Kniehosen zu
weißen), an der Erweiterung des Oberkommandos auf die Truppen der Kolonisten und
an der allgemeinen Überheblichkeit. Das war zu erwarten.
Andererseits war die britische Verachtung für den Kolonialsoldaten, der schließlich (mit
französischer Hilfe) den britischen Degen als Zeichen der Kapitulation entgegennehmen
sollte, das sonderbarste, folgenschwerste und schädlichste Fehlurteil jener auf den Konflikt zutreibenden Jahre. Wie konnte General Wolfe, der Held von Quebec, der die Stadt
mit 32 Jahren erobert hatte und auf dem Schlachtfeld gefallen war, von den Rangers, die
mit ihm gekämpft hatten, behaupten, sie seien »die schlechtesten Soldaten der Welt«? In
einem anderen Brief fügte er hinzu: »Die Amerikaner sind allgemein die schmutzigsten,
erbärmlichsten und feigsten Hunde, die man sich vorstellen kann ... für eine Armee eher
eine Belastung als eine zusätzliche Kraft.« Schmutzig waren die Rangers aus den tiefen
Wäldern gewiß, verglichen mit den Rotröcken unter ihren weißen Perücken. Ein prächtiges Äußeres war so sehr zum Maßstab eines europäischen Heeres geworden, daß es
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das Urteil ganz und gar bestimmte. Sir Jeffrey Amherst hatte eine »sehr schlechte Meinung« von den Rangers, und Wolfes Nachfolger, General James Murray, erklärte, die
Amerikaner seien »sehr untauglich zum Krieg und wenig kampflustig«. Andere, die den
Felddienst in den Wäldern und Lagern Amerikas Seite an Seite mit den Rangers erlebten, bezeichneten sie als Pöbelhaufen, nannten sie unsoldatisch oder feige. Solche Urteile wuchsen in der Heimat zu unsinnigen Prahlereien aus, so etwa wenn sich General
Thomas Clarke, der Adjutant des Königs, in Anwesenheit von Benjamin Franklin brüstete, er könnte »mit tausend Grenadieren von einem Ende Amerikas zum anderen ziehen und sämtliche Männer kastrieren, teils mit Gewalt und teils mit ein wenig gutem
Zureden«.
Eine mögliche Ursache für diese fatale Fehleinschätzung hat man darin gesehen, daß die
britischen Berufssoldaten und die Milizsoldaten der Kolonien den Militärdienst ganz
unterschiedlich auffaßten und erlebten. Die Kolonialsoldaten wurden durch ihre lokalen
Assemblies für eine bestimmte Mission und eine begrenzte Zeit auf der Basis eines
Kontrakts rekrutiert, der die Sold- und Unterhaltsbedingungen regelte. Wenn diese Bedingungen, wie es in einem Krieg kaum anders sein konnte, nicht erfüllt wurden, stellten sich die Truppen stur, verweigerten den Dienst und marschierten, sofern man auf Ihre Klagen nicht einging, einfach nach Hause, und zwar nicht als heimliche Deserteure,
sondern ganz offen als Einheit – eine natürliche Reaktion auf einen Vertragsbruch. Für
Husaren, leichte Dragoner und Grenadiergardisten, die ganz erfüllt waren vom Stolz auf
ihre Regimenter und von Traditionsbewußtsein, war ein solches Verhalten völlig unbegreiflich. Die britischen Kommandeure versuchten, die Kriegsartikel und Felddienstvorschriften der regulären Armee anzuwenden; aber die Kolonisten, hartnäckige Milizionäre, die sich um keinen Preis in Reguläre umwandeln lassen wollten, widersetzten sich
mit allen Mitteln – bis hin zur Massendesertion, wo dies notwendig war. Deshalb galten
sie als Pöbelhaufen.
Eine weitere Quelle amerikanischen Zorns war die Absicht der anglikanischen Kirche,
in Neuengland ein Episkopat einzurichten. Die Religion hat ein ganz eigenes Potential,
Feindschaft zu stimulieren, und so weckte die Aussicht auf ein Episkopat bei den Amerikanern die wildesten Befürchtungen. Ein Bischof war für sie ein Brückenkopf der Tyrannei, ein Werkzeug zur Unterdrückung der Gewissensfreiheit (die freilich von den
Neuengländern am allerwenigsten praktiziert wurde), eine Hintertür, durch die die Papisterei in Amerika Einlaß finden konnte, und ganz gewiß eine Ursache für neue Steuern
zum Unterhalt der Geistlichkeit. In Wirklichkeit hatte die britische Regierung, anders
als die Kirche, keinerlei Absicht, ein getrenntes amerikanisches Episkopat zu fördern.
Dennoch ertönte der Kampfruf »Kein Bischof!« lange Zeit ebenso mächtig wie der Ruf
»Keine Steuer!« oder später dann »Kein Tee!« Selbst die Mastbäume der britischen Marine wurden zum Anlaß für Reibereien, als die White Pine Acts das Fällen hoher Bäume
untersagten, um sie der Bemastung britischer Schiffe vorzubehalten.
Möglicherweise hätten sich diese vielfältigen Streitigkeiten beilegen lassen, wenn gegen
Ende des Siebenjährigen Krieges, als man die Notwendigkeit einer Reorganisation und
Vereinheitlichung der Administration erkannte, ein Amerikanisches Ministerium geschaffen worden wäre, das sich kontinuierlich um die amerikanischen Belange gekümmert und für eine konsequente Verwaltung gesorgt hätte. Die Zeit drängte. Ein großes
neues Territorium mußte dem Königreich angegliedert werden, und schon früher hatten
sich die unterschiedlichen Verfassungen der einzelnen Kolonien als problematisch erwiesen. Aber niemand sorgte für Abhilfe. Lord Butes schmähliche Politik und die Manöver der Kollegen und Rivalen, die nach ihm kamen, nahmen die politische Aufmerksamkeit völlig in Anspruch. Die entzündlichen Angelegenheiten des Empire überließ
man dem Board of Trade, das allein im Jahre 1763 nacheinander von drei verschiedenen
Präsidenten geleitet wurde.
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Die Revenue Bill, die dem Parlament im Februar 1764 vorgelegt wurde, enthielt Bestimmungen, die neuen Ärger heraufbeschwören mußten. Dieses Gesetz reduzierte die
seit langem ignorierten Zölle für Melasse, das zentrale Produkt des neuenglischen Handels, verlangte aber, daß der neue Zollsatz von 3 Pence pro Gallone tatsächlich eingetrieben werde; es entzog die Prozesse wegen etwaiger Verstöße gegen die Gesetzesvorschriften den Common-Law-Gerichten, deren aus Mitbürgern bestehende Geschworenenjurys zu Schuldsprüchen keine große Neigung zeigten, und verwies sie an einen speziellen Admiralitätsgerichtshof ohne Geschworene in Halifax, dessen Richter von den
Kaufleuten der Kolonien nicht so leicht bestochen werden konnten und zu dem der Angeklagte anreisen mußte, um sich vor Gericht zu verteidigen. Das Gesetz verheimlichte
nicht etwa, sondern erklärte ganz offen seinen Zweck, »in Amerika Einnahmen zur
Deckung der Kosten von dessen Verteidigung, Schutz und Sicherung zu erzielen«. Das
war das rote Tuch. Während sich die Amerikaner mit dem Recht der Krone, den Handel
zu regulieren, mehr oder minder bereitwillig abfanden, bestritten sie ganz entschieden
das Recht der Besteuerung zugunsten der staatlichen Finanzen, solange sie dieses nicht
selbst ausübten. Zwingender noch war die Angst vor dem Ruin ihres Handels, der profitabel gewesen war, solange die Zölle kaum mehr als eine Fiktion waren, dem aber mit
einem faktisch erhobenen Zoll von 3 Pence pro Gallone keine Gewinnspanne blieb.
Die Vertreter der Kolonien in England hatten schon darauf hingewiesen, daß ein
Schrumpfen des Handels für Britannien keine Vorteile bringen würde, und sie hatten
nachdrücklich erklärt, der Melassehandel könne einen Zoll von mehr als einem Penny
pro Gallone nicht verkraften, wenngleich sich die Kaufleute vielleicht auch mit 2 Pence
»stillschweigend abfinden« würden.* Schon murrten auch die Assemblies von Massachusetts und New York über die Verletzung ihrer »natürlichen Rechte« in der Grundsatzfrage der Besteuerung und drängten Connecticut und Rhode Island, sich ihrem Protest gegen die »Todeswunde für den Frieden dieser Kolonien« anzuschließen. Es ging
ihnen ebensosehr ums Prinzip wie um die Bedrohung ihres Geldbeutels, denn sie
glaubten, die Hinnahme eines Präzedenzfalles von Besteuerung durch das Parlament
von Westminster werde auch weiteren Steuern und anderen Abgaben Tür und Tor öffnen. Von der Stimmung in den Kolonien drang zu diesem Zeitpunkt jedoch kaum etwas
in London durch, und wenn, so blieb es unbeachtet.
* Man hat die Ansicht vertreten, die Einwände der Kaufleute seien damals abgeschwächt worden, weil
der führende Interessenvertreter der Kolonien, Benjamin Franklin aus Pennsylvania, durchaus im Auge
behielt, daß sein Posten als Stellvertretender Generalpostmeister in Amerika und der seines Sohnes als
Gouverneur von New Jersey von der Gunst der Krone abhingen.

Das Board of Trade setzte den Zoll auf 3 Pence fest, und im April 1764 wurde die Revenue Bill (später allgemein als Sugar Act, Zuckerakte, bezeichnet) vom Parlament verabschiedet. Nur ein Abgeordneter, John Huske, stimmte dagegen. Er war in Boston geboren.
Das Gesetz enthielt – in noch unentwickelter Form – eine zusätzliche Spitze, die Ankündigung einer geplanten Stempelsteuer. Es war dies kein grausames Instrument, um
die Amerikaner zu quälen, sondern bloß eine von vielen Sonderabgaben, die in England
gebräuchlich waren, in diesem Falle eine Steuer auf Briefe, Testamente, Verträge,
Rechnungen und andere auf dem Postweg versandte Dokumente oder Urkunden. Grenville fügte die Ankündigung in das Gesetz ein, weil er sehr wohl wußte, daß man die
Frage aufwerfen konnte, ob das Parlament ein Recht habe, Untertanen zu besteuern, die
in ihm nicht repräsentiert waren. Grenville selbst hielt dieses Recht für fraglos gegeben,
und er hoffte »in Gottes Namen«, daß es nicht Gegenstand einer Debatte im Parlament
werden würde. Ein Grundprinzip der englischen Regierung in dieser vom Kampf erschöpften Zeit war es, ihre Politik auf einer möglichst breiten Basis allgemeiner Anerkennung so zu gestalten, daß sie keine schlafenden Hunde weckte – der immerwährende
Wunsch nach »Konsensus«. Nicht so sehr die Reaktion der Kolonien machte Grenville
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Sorgen, als vielmehr die Aussicht auf Unruhe im sonst so gefügigen Parlament. Vielleicht setzte er den Hinweis auf die Stempelsteuer auch deshalb in die Revenue Bill,
weil er hoffte, mit einer Verabschiedung werde ohne große Umschweife auch das
grundsätzliche Recht des Parlaments, Steuern zu erheben, etabliert; vielleicht auch
wollte er den Kolonien einen Wink geben, sich selbst zu besteuern – eine Möglichkeit,
die sein weiteres Verhalten allerdings nicht bekräftigt. Ein eher machiavellistischer Erklärungsversuch besagt, er habe gewußt, sein Hinweis werde in den Kolonien ein solches Protestgeheul auslösen, daß das Parlament im zornigen Beharren auf seiner Souveränität zusammenrücken werde.
Der Aufschrei war tatsächlich laut und ungehemmt, aber als er sich erhob, galt Englands
ganze Aufmerksamkeit einem Fall, der jeden schlafenden Hund im Lande weckte, nämlich der Affäre Wilkes. Nicht daß John Wilkes die Aufmerksamkeit von Amerika abgelenkt hätte – da gab es wenig abzulenken. Die Maßnahmen von 1763/64 waren nicht
unvernünftig, und sie waren auch nicht an sich töricht, allenfalls insofern, als sie die Eigenart, das Temperament und die Interessen der Menschen, denen sie galten, unberücksichtigt ließen. Aber ein Ohr für lokale Belange gehört meist nicht zu den Organen, über
die imperiale Regierungen verfügen. Die Kolonisten waren keine primitiven »aufgeregten Wilden«, sondern die Nachkommen außerordentlich willensstarker, tatkräftiger
Dissidenten britischer Herkunft. Im Grunde war das Problem eine Frage der Einstellung. Die Briten verhielten sich – mehr noch: sie dachten – imperial, als Herrscher gegenüber Beherrschten. Die Kolonisten hingegen betrachteten sich als gleichberechtigt,
verabscheuten alle Einmischung und witterten Tyrannei in jeder Brise, die über den Atlantik kam.
Freiheit war das intensivste politische Sentiment jener Zeit. Der Staat war unbeliebt;
obwohl man auf den Londoner Straßen vor Raub und Überfällen nie sicher sein konnte,
war der Widerstand gegen eine Polizeitruppe stark, und als Lord Shelburne nach den
von Gewalt, Feuer und Tod erfüllten Tagen des von George Gordon im Jahre 1780 angezettelten Aufruhrs erklärte, die Zeit sei reif für eine organisierte Polizei, sah man in
ihm den Befürworter eines Plans, der dem französischen Absolutismus angemessen gewesen wäre. Eine Volkszählung galt als unerträglicher Übergriff. »Pöstcheninhabern
und Steuereinnehmern« liefere sie Informationen, so erklärte ein Parlamentsabgeordneter im Jahre 1753, und führe zur »totalen Zerstörung der letzten Überreste britischer
Freiheit«. Wenn irgendein Beamter ihn über seinen Haushalt ausfragen wolle, so würde
er sich weigern, etwas preiszugeben, und sollte der Beamte darauf bestehen, so würde er
ihn in die Pferdeschwemme werfen. Es waren Empfindungen wie diese, die die Gemüter in der Steuerfrage und in der Wilkes-Affäre erhitzten.
Der Fall Wilkes, der sich zu einem Verfassungsstreit von alarmierender Heftigkeit auswuchs, war für Amerika wichtig, weil er der Sache der »Freiheit« neue Verbündete zuführte. Weil es sowohl in der Frage der von Wilkes verkörperten Rechte des Parlaments
als auch bei den Rechten Amerikas um die Freiheit ging – so sah man es zu der Zeit –,
wurden jene, die sich in der Affäre Wilkes gegen die Regierung stellten, fast automatisch zu Freunden der amerikanischen Sache. John Wilkes selbst war Parlamentsabgeordneter, ein derber, aber witziger Lebemann jenes Typs, der durch seine offene, grobe
Sprache berüchtigt wird. In seiner Zeitung The North Briton veröffentlichte Wilkes
1763 einen grimmigen, mit Beleidigungen gegen den König gewürzten Angriff auf die
Bedingungen der Einigung mit Frankreich nach dem Siebenjährigen Krieg. Daraufhin
wurde er mit einem einfachen Haftbefehl wegen aufrührerischer Verunglimpfung festgenommen und in den Tower gesperrt. Oberrichter Pratt (der spätere Lord Camden)
ordnete im Hinblick auf seine parlamentarische Immunität die Freilassung an. Von der
Regierungsmehrheit aus dem Unterhaus ausgeschlossen, floh Wilkes nach Frankreich,
während in England in Abwesenheit des Angeklagten ein Prozeß gegen ihn geführt
wurde: wegen Verunglimpfung des Königs und – was damit gar nichts zu tun hatte –
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wegen Obszönität. Im privaten Kreis hatte Wilkes nämlich einen pornographischen Essay on Women publiziert, den Wort für Wort im Oberhaus vorzulesen sein einstiger
Freund Lord Sandwich sich nicht entgehen ließ.
So viel Aufmerksamkeit machte Wilkes’ Verurteilung und Ächtung unvermeidlich,
führte aber auch zu einer schweren Krise, als sich die parlamentarische Opposition, die
den Mann nun nicht mehr zu verteidigen brauchte, um eine Resolution scharte, in der
seine Verhaftung durch einfachen Haftbefehl für unrechtmäßig erklärt wurde. Als diese
Resolution von einer auf vierzehn Stimmen geschrumpften Regierungsmehrheit nur
knapp überstimmt wurde, zeigte sich, wie schwach die Wirkung der Patronage war, sobald das Unterhaus einen Eingriff in seine Rechte witterte. Zornig befahl der König
Grenville, alle abtrünnigen Abgeordneten, die Positionen am königlichen Hof oder in
der Regierung hatten, zu entlassen, wodurch er einen Kern von Oppositionellen schuf,
der mit der Zeit anwachsen sollte. Georg III. war nicht der scharfsinnigste Politiker.
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2. »Ein Recht behaupten, von dem man weiß,
man kann es nicht ausüben«: 1765
Die Erinnerung an die von Grenville 1765 eingeführte Stempelsteuer werde lebendig
bleiben, »solange der Erdball besteht«. So proklamierte es Macaulay in einem seiner
hymnischen Essays über die historische Größe. Jener Beschluß, so schrieb er, sollte »eine große Revolution auslösen, deren Auswirkungen für das ganze Menschengeschlecht
noch lange spürbar sein werden«, und Grenville machte er den Vorwurf, die Konsequenzen nicht vorausgesehen zu haben. Das ist im Rückblick leicht gesagt; selbst die
Interessenvertreter der Kolonien sahen die Folgen nicht voraus. Immerhin aber verfügten die Engländer über genügend Informationen, um den entschlossenen Widerstand der
Amerikaner und schwere Auseinandersetzungen vorhersagen zu können.
Im LONDON CHRONICLE und anderen Zeitungen erschienen jetzt Berichte, in denen von
der Verärgerung der Kolonien über die Zuckerakte und ihrer Entrüstung angesichts der
vorgeschlagenen Stempel-Steuer die Rede war. Massachusetts, Rhode Island, New
York, Connecticut, Pennsylvania, Virginia und South Carolina legten emphatisch Protest ein; sie beharrten auf ihrem »Recht«, sich selbst zu besteuern, und sprachen dieses
Recht dem Parlament ab. Der unglückliche Thomas Hutchinson, Vizegouverneur von
Massachusetts, dem seine Kolonie so viel übler mitspielte, als er es verdient hatte, enthüllte den grundlegenden Trugschluß in der Argumentation der britischen Regierung. In
einer Abhandlung, von der er einige Exemplare nach London schickte, wies er darauf
hin, daß die Erhebung von Steuern eine falsche Zielsetzung sei, weil Englands natürlicher Profit aus dem Kolonialhandel, der durch Feindseligkeit gefährdet werde, größer
sei als jeder zu erwartende Steuerertrag. So erkannte Hutchinson, diese tragische, von
den einen geschmähte, von den anderen ignorierte Gestalt, schon früh die Torheit Englands. Auch für andere war sie offenkundig. Benjamin Franklin notierte sich, daß die
Amerikaner gegenwärtig die englischen Moden, Sitten und Erzeugnisse über alles
schätzten, aber: »Ein Abscheu vor ihnen wird sich entwickeln. Der Handel wird darunter mehr leiden, als die Steuern Gewinn bringen.« Und er fügte einen Gedanken hinzu,
der sehr wohl als leitendes Prinzip der britischen Regierung getaugt hätte: »Es ist nicht
ratsam, alles zu tun, wozu man das Recht hat.« Im Kern entsprach dies der These von
Burke: man solle ein Prinzip nicht unter Beweis stellen, wenn der Antritt dieses Beweises schwierig ist.
Als die Proteste und Petitionen in London eintrafen – die Atlantiküberquerung in östlicher Richtung dauerte zwischen vier und sechs Wochen, die in entgegengesetzter Richtung noch länger –, bereitete Grenville bereits die Stempelakte vor. In dringender Sorge
statteten ihm vier Vertreter der Kolonien zusammen einen Besuch ab – Benjamin
Franklin, Richard Jackson, Charles Garth, der Unterhausabgeordnete und Vertreter von
Maryland und South Carolina, und der soeben aus Connecticut eingetroffene Jared Ingersoll. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Alternative einer Selbstbesteuerung
der Kolonien. Als Grenville die Vertreter Amerikas fragte, wieviel jede Kolonie aufzubringen bereit sei, konnten sie, da sie in diesem Punkt keine Instruktionen erhalten hatten, nicht antworten, und im Grunde wollte Grenville auch keine Antwort. Er wollte
vielmehr das Besteuerungsrecht des Parlaments ein für allemal etablieren. Deshalb beharrte er auch nicht auf einer Antwort und drückte sich bewußt unklar aus, als die Vertreter der Kolonien wissen wollten, welche Beträge denn benötigt würden.
Hier, gleich zu Beginn, zeigte sich die praktikable Alternative. Wenn Großbritannien
von den Kolonien Steuergelder zur Deckung der Kosten für ihre Verteidigung haben
wollte – ein durchaus vernünftiges Ansinnen –, so hätte es ihre Erhebung den Kolonien
selbst überlassen können und sollen. Sie waren dazu bereit. Die Assembly von Massachusetts hatte schon 1764 den Gouverneur Francis Bernard um die Einberufung einer
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Sondersitzung ersucht, um die Kolonie in die Lage zu versetzen, sich selbst zu besteuern, bevor sie sich vom Parlament in London besteuern lassen mußte. Obwohl auch der
Gouverneur diesem Verfahren den Vorzug gab, ging er nicht darauf ein, weil er es für
zwecklos hielt, solange Grenville keine genauen Forderungen erhoben hatte. Pennsylvania hatte seinen Beauftragten in London instruiert, dort zu signalisieren, daß die Kolonie bereit sei, Steuern zu erheben, wenn sie regelmäßig um eine bestimmte Summe ersucht würde. »Die meisten Kolonien«, so der Beauftragte Charles Garth, »hatten ihre
Bereitschaft zu erkennen gegeben, ihrem Mutterland bei angemessenen Forderungen zu
helfen.
Nicht minder deutlich kam zum Ausdruck, mit welcher Entschiedenheit die Kolonien
die britischen Steuerpläne ablehnten. Als der Unterhausabgeordnete Thomas Whately,
der als Sekretär des Schatzamtes für den Entwurf der Stempelakte verantwortlich war,
die Vertreter der Kolonien nach den in Amerika zu erwartenden Reaktionen fragte, erklärten sie ihm, die Steuer sei weder »zweckmäßig« noch »klug«. Ingersoll aus Connecticut sagte, die neuenglischen Kolonien seien »erfüllt von den schlimmsten Befürchtungen, daß es zu einem solchen Schritt kommen werde«, und viele wohlhabende
Leute hätten erklärt, in diesem Falle würden sie sich »mit ihren Familien und ihrem
Vermögen in ein anderes Königreich begeben«. Unbeeindruckt erklärte Whately: »Irgendeine Art von Steuern ist absolut notwendig.« Er sollte noch mehr zu hören bekommen. Der britische Repräsentant selbst, der Königliche Gouverneur von Rhode Island,
Stephen Hopkins, wies in einer Flugschrift mit dem Titel The Rights of the Colonies
Examined auf den festen Widerstand der amerikanischen Untertanen Seiner Majestät
gegen eine Besteuerung hin, es sei denn, sie erfolgte »durch deren eigene Vertreter, wie
es auch für Seiner Majestät andere freie Untertanen gilt«. Die Assembly von Rhode Island schickte diese Schrift an ihren Interessenvertreter in London, zusammen mit einer
Bittschrift an den König, in der sie ihre Ansichten noch einmal bekräftigte. In Petitionen
an den König und die beiden Häuser des Parlaments formulierte auch die Assembly von
New York ein »höchst ernsthaftes Gesuch«, das Parlament möge es, von der erforderlichen Regulierung des Handels abgesehen, »der gesetzgebenden Gewalt der Kolonien
überlassen, ihren eigenen Bewohnern alle Lasten, die die öffentlichen Erfordernisse erzwingen, selbst aufzuerlegen«.
Vieles also deutete darauf hin, daß die Besteuerung durch das Parlament in den Kolonien auf unnachgiebigen Widerstand stoßen würde. Diese Hinweise blieben unbeachtet,
zum einen, weil die politischen Entscheidungsträger Großbritannien als Souverän und
die Kolonisten als Untertanen betrachteten, dann auch, weil man die Amerikaner ganz
allgemein nicht allzu ernst nahm, und schließlich, weil Grenville und seine Kollegen,
selbst von gewissen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens erfüllt, die Steuern
auf eine Weise erheben wollten, mit der zugleich die Hoheitsbefugnisse des Parlaments
etabliert wurden. Es war ein klassischer Fall eines letztlich selbstzerstörerischen Handelns gegen alle negativen Vorzeichen. Grenville stellte keine »angemessenen Forderungen« an die Kolonien, sich selbst zu besteuern, und ebnete, indem er diese Alternative zurückwies, den Weg für die Revolution.
Ungehört wurden die Petitionen im Parlament mit der Begründung abgewiesen, sie beträfen einen Geldbewilligungsantrag, wofür Petitionen nicht zulassig waren. Jackson
und Garth sprachen vor dem Unterhaus und bestritten das Recht des Parlaments, Steuern zu erheben, »bis oder sofern nicht den Amerikanern gestattet wird, Abgeordnete in
das Parlament zu entsenden«. Charles Townshend, der Präsident des Board of Trade,
der bald eine kritische Rolle in dem sich anbahnenden Konflikt spielen sollte, erhob
sich, um zu antworten, und provozierte damit zum ersten Mal in dem amerikanischen
Drama einen erregten Auftritt. Dürfen die Amerikaner, so fragte er, »Kinder, die sich
dank unserer Waffen dort niederlassen konnten, dürfen sie dawider murren, ihr Scherflein beizutragen, uns von dem Gewicht der auf uns lastenden Bürde zu befreien?«
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Unfähig sich zu beherrschen, sprang der grimmige, einäugige Colonel Isaac Barré, ein
alter Soldat, der mit Wolfe und Amherst in Amerika gekämpft hatte, auf: »Niedergelassen dank eurer Pflege? Nein! Eure Unterdrückung hat sie in Amerika Wurzeln schlagen
lassen. ... Genährt von eurer Milde? Sie wuchsen heran durch eure Vernachlässigung ...
Geschützt von euren Waffen? Edelmütig ergriffen sie die Waffen zu eurer Verteidigung.
... Und glaubt mir, und behaltet in Erinnerung, was ich heute sage, daß derselbe Freiheitssinn, der diese Menschen zuerst vorantrieb, sie auch weiter begleiten wird. ... Sie
sind ein Volk, das eifersüchtig über seine Freiheiten wacht und das sie verteidigen wird,
falls sie je verletzt werden sollten – aber das Thema ist zu heikel, und mehr sage ich
nicht.« Diese Empfindungen, so berichtet Ingersoll, wurden so spontan hervorgestoßen,
»so eindringlich und entschieden, und der Abbruch kam so wunderschön abrupt, daß
das ganze Haus eine Weile verblüfft dasaß, gespannt dreinblickend, aber ohne ein Wort
zu antworten.« Es mag der Moment gewesen sein, in dem einige wenige vielleicht zum
erstenmal begriffen, was da bevorstand.
Barré, der die Welt um sich herum aus einem von der Kugel, die ihm bei Quebec das
Auge geraubt hatte, entstellten Antlitz mit einem »wilden Starren« ansah, wurde zu einem der wichtigsten Oppositionssprecher und Verteidiger Amerikas. Er war hugenottischer Abstammung, in Dublin geboren und hatte das dortige Trinity College besucht
(von dem der Vater Thomas Sheridans gesagt hat, es sei »halb Biergarten, halb Bordell«); der Armee hatte er den Rücken gekehrt, als der König seine weitere Beförderung
blockierte, und war dank des Einflusses von Lord Shelburne, der wie er aus Irland
stammte, ins Parlament gewählt worden. Das Andenken an seine standhafte Unterstützung Amerikas und das an einen anderen Mann, der sich auf seine Weise ebenfalls um
die Sache Amerikas verdient gemacht hatte, lebt fort in dem Namen der Stadt WilkesBarre in Pennsylvania.
Eine deutlichere Warnung wurde während der zweiten Lesung laut, als General Conway
gegen die Nichtzulassung der kolonialen Petitionen heftig protestierte und den Antrag
stellte, sie zu hören. »Von wem, wenn nicht von ihnen«, so fragte er, »sollen wir etwas
über die Verhältnisse in den Kolonien und die fatalen Folgen erfahren, die die Erhebung
dieser Steuer nach sich ziehen kann?« Selbstverständlich lehnte die gutgeschulte Mehrheit seinen Antrag ab. Als Berufssoldat scheint Conway als erster die Möglichkeit »fataler Folgen« ins Auge gefaßt zu haben. Er war ein Vetter und enger Freund Horace
Walpoles, ein liebenswürdiger, aufrechter Mann, der in der Affäre Wilkes gegen die
Regierung gestimmt hatte und den die königliche Rachsucht deshalb eines Postens am
Hofe und auch des Kommandos über sein Regiment, das ihm sein Einkommen sicherte,
beraubt hatte. Dennoch lehnte er eine finanzielle Unterstützung durch Freunde ab und
schloß sich mit Barré, Richard Jackson und Lord Shelburne zu jener Kerngruppe zusammen, die von nun an gegen die Amerikapolitik der Regierung kämpfte und regelmäßig unter dem Dache Shelburnes zusammentraf.
Der Earl of Shelburne, damals 32 Jahre alt, war der tüchtigste unter den Schülern Pitts
und nach ihm der intellektuell selbständigste Minister, vielleicht weil er der Ausbildung
in Westminster oder Eton entgangen war, wenngleich seine frühe Erziehung in Irland,
wie er selbst gesagt hat, »in größtem Maße vernachlässigt wurde«. Er galt als gerissen,
und seinen Kollegen war er nicht geheuer, sie nannten ihn »den Jesuiten«. Aber da man
auf seine Talente nicht verzichten konnte, blieb er nie lange ohne Amt und brachte es,
allem Mißtrauen zum Trotz, im Jahre 1782 bis zum Ersten Minister, gerade rechtzeitig,
um den Vertrag auszuhandeln, in dem England die Unabhängigkeit Amerikas anerkannte. Daß er manchen nicht sympathisch war, rührte vielleicht aus der Furcht vor seinen Ideen, die dahin tendierten, im Menschlichen zynisch und in der Politik progressiv
zu sein. Er stimmte gegen den Ausschluß von Wilkes aus dem Parlament, befürwortete
die Emanzipation der Katholiken, den Freihandel und schließlich sogar, anders als Burke, die Französische Revolution.
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Er verfügte über gewaltige Pachteinnahmen in Irland und England, war einer der reichsten im Ausland lebenden irischen Großgrundbesitzer, und doch nannte ihn Jeremy
Bentham den einzigen Minister, der das Volk nicht fürchtete, und Disraeli sagte von
ihm, er sei der erste gewesen, der die wachsende Bedeutung des Bürgertums erkannt
habe. Er pflegte einen noblen Lebensstil, beauftragte Capability Brown mit der Gestaltung seines Landgutes und Robert Adam mit dem Entwurf seines Stadthauses, und
mehrfach ließ er sich von Joshua Reynolds porträtieren. Was seine Bibliothek betraf, so
ging er über diesen Lebensstil hinaus, häufte riesige Mengen von Büchern, Landkarten
und Handschriften an, deren Verkauf bei einer Auktion nach seinem Tod 31 Tage in
Anspruch nahm; daneben legte er eine Sammlung historischer Dokumente an, die später
mit einem Sonderfonds des Parlaments für die Nation erworben wurde. Wie Pitt und
Burke erkannte er sofort die Unzweckmäßigkeit von Zwangsmaßnahmen gegen Amerika und zögerte nicht, vor ihnen zu warnen.
Bei ihrer dritten Lesung wurde die Stempelsteuer, die erste in Amerika je erhobene direkte Steuer, mit 249 gegen 49 Stimmen verabschiedet – es war die übliche Fünf-zueins-Mehrheit von Abgeordneten, die, wie Horace Walpole schrieb, »wenig von der Sache verstanden ... und sich noch weniger darum kümmerten«. Die Regierung hingegen
wußte sehr genau, was sie getan hatte. Es sei die »große Maßnahme« dieser Sitzungsperiode gewesen, meinte Whately, denn sie etabliere »das Recht des Parlaments, den Kolonien eine innere Steuer aufzuerlegen«. Ein Kollege, der Unterstaatssekretär Edward
Sedgewick, gab zu, sie sei angesichts entschiedener Resolutionen der amerikanischen
Assemblies ganz bewußt ergriffen worden, »weil beabsichtigt war, das Recht durchzusetzen, indem man es in neuer Form anwendete«.
Die Reaktion der Amerikaner war umfassend und energisch. Die Akte, die einen Stempel nicht nur für alle Drucksachen sowie Rechts- und Geschäftsdokumente, sondern
auch für Schiffspapiere, Schankkonzessionen und selbst Würfel und Spielkarten erforderlich machte, berührte alle Lebensbereiche aller sozialen Schichten in allen Kolonien,
nicht nur in Neuengland, und bestätigte, nachdem vorher schon die Zuckerakte erlassen
worden war, den Verdacht, sie sei Teil eines abgefeimten Plans der Briten, zunächst die
Wirtschaft der Kolonien zu untergraben und sie dann zu versklaven. Bei einer Sitzung,
auf der die Stempelakte verurteilt wurde, hörte das Abgeordnetenhaus von Virginia, wie
Patrick Henry den Hochverrat streifte, als er Georg III. an das Schicksal Caesars und
Karls I. erinnerte. Als die Kunde von den Beschlüssen Virginias nach Boston drang, bestätigte die »allgemeine Stimme des ganzen Volkes«, wie Hutchinson schrieb, sie in der
Überzeugung, daß, »wenn die Stempelakte in Kraft tritt, wir alle Sklaven sind«. In den
Städten bildeten sich die patriotischen Vereinigungen der »Söhne der Freiheit«, um den
Widerstand zu schüren. Eine allgemeine Volksbewegung entstand, die sich zum Ziel
setzte, die Eintreiber der Stempelsteuer zum Rücktritt zu zwingen; Mobs stürmten,
plünderten und zerstörten ihre Häuser und zogen mit Puppen von in effigie erhängten
Stempelagenten durch die Straßen. Die Eintreiber in Boston und Newport nahmen diese
Warnung ernst und legten ihr Amt im August nieder, und als das Gesetz im November
in Kraft trat, war kein einziger Stempelagent mehr im Amt, der ihm hätte Geltung verschaffen können.
Agitatoren und Pamphletisten sorgten dafür, daß die Erregung nicht abnahm. Zwischen
Kanada und Florida gab es kaum eine Familie, die noch nichts von dem Gesetz gehört
hatte, wenngleich viele keine rechte Vorstellung davon hatten, was an ihm so bedrohlich
war. Einem Gutsbesitzer erklärte sein Diener, er habe Angst, nachts im Dunkeln zur
Scheune zu gehen. Wovor er denn Angst habe, fragt der Gutsherr. »Vor der Stempelakte«, antwortete der Diener. In Connecticut waren drei von vier Männern bereit, zu den
Waffen zu greifen, so berichtet uns der spätere Präsident des Yale College, der Prediger
Ezra Stiles. Erstaunlicher noch und für jeden wachsamen Engländer höchst bedenklich
war die Übereinstimmung zwischen neun Kolonien, die bei einem Stempelsteuerkon121

greß im Oktober in New York zum Ausdruck kam. Nach Zänkereien, die kaum zweieinhalb Wochen in Anspruch nahmen, einigten sie sich darauf, in einer Petition die
Aufhebung des Gesetzes zu verlangen, und kamen auch überein, die lästige, für die
amerikanischen Debatten zunächst sehr wichtige Unterscheidung zwischen einer akzeptablen »äußeren« Besteuerung in Form von Handelszöllen und einer unannehmbaren
»inneren« Besteuerung fallen zu lassen.
Aber über alle Worte und Petitionen hinaus war die eigentlich wirksame Form des Protests der Boykott, die sogenannte »Non-Importation«. Nachdem man schon angesichts
der Zuckerakte Boykottmaßnahmen eingeleitet hatte, faßten jetzt Kaufleute in Boston,
New York und Philadelphia in aller Form einen Plan zur Unterbindung der Einfuhr von
englischen Waren. Der Sturm der Begeisterung trug den Aufruf in alle Kolonien. Die
Frauen brachten ihre Spinnräder in die Stuben der Geistlichen oder in die Gerichtshäuser, die zugleich Gemeindezentren waren, und wetteiferten miteinander, wer die meisten
Stränge zustande brachte, aus denen dann Tuch, das sogenannte homespun, gewebt
wurde, um die englischen Stoffe zu ersetzen. Aus Flachsgarn wurden Hemdenstoffe
gewebt, »fein genug für den vornehmsten Herrn in Amerika«. Gegen Ende des Jahres
waren die Importe, die im Jahr zuvor einen Wert von insgesamt zwei Millionen Pfund
Sterling gehabt hatten, um 305.000 Pfund zurückgegangen.
Gab es für die Briten eine Alternative? Nach Ansicht vieler bestand sie darin, den Amerikanern die geforderte Vertretung im Parlament zu gewähren und darauf die Steuergesetze folgen zu lassen. Mit einem Schlag hätte man so dem amerikanischen Widerstand
den Wind aus den Segeln genommen. Der Konflikt speiste sich zwar auch aus anderen
Quellen, aber nichts bringt die Gemüter so sehr in Wallung wie das Geld, und die Besteuerung war für die Amerikaner das brennendste Problem. Zwar forderten sie immer
wieder das Recht auf Vertretung im Parlament, aber im Grunde waren sie auf die Erfüllung dieser Forderung nicht sonderlich erpicht. Der Stempelsteuerkongreß kam überein, sie für »nicht praktikabel« zu erklären.
In allen Debatten um die Repräsentation wurde immer viel Aufhebens um die Dreitausend-Meilen-Distanz gemacht, angesichts derer zwischen einer Anordnung und ihrer
Ausführung »Meere wogen und Monate verstreichen«. Aber diese Entfernung hinderte
die Amerikaner nicht, in England Möbel, Kleider und Bücher zu bestellen, die englische
Mode zu übernehmen, ihre Kinder auf englische Schulen zu schicken, eine kontinuierliche Korrespondenz mit Kollegen in Europa zu unterhalten, Pflanzen für botanische
Zwecke zu verschicken, europäische Ideen aufzugreifen und überhaupt eine enge kulturelle Verbindung zu bewahren. Es war nicht so sehr der »weite, gefahrenreiche Ozean«,
der abschreckend wirkte; vielmehr kam den Kolonien mit der Zeit immer deutlicher zu
Bewußtsein, daß sie vor allem weniger Einmischung und mehr Autonomie wollten.
Wenn auch noch niemand eine Trennung vom Mutterland geschweige denn die Unabhängigkeit in Erwägung zog, wünschten doch viele keine engere Verbindung, denn es
schauderte sie bei dem Gedanken an die Korruptheit der englischen Gesellschaft. John
Adams meinte, England sei auf die Stufe der Römischen Republik gesunken – »eine
käufliche Stadt, reif für den Untergang«. Amerikanische Besucher waren schockiert
über die politische Korruption, die allgemeine Lasterhaftigkeit, die Kluft zwischen
»Wohlstand, Pracht und Herrlichkeit« der Reichen und dem »äußersten Elend und dem
Kummer der Armen ... die eine Seite staunenswert, die andere abstoßend«.
Im System der Patronage sahen sie eine Gefahr für die Freiheit, denn solange die Regierung auf gekaufter Unterstützung ruhte, war echte politische Freiheit ein totes Wort. Die
Engländer waren das einzige Volk, das diese Freiheit errungen hatte, und immer wieder
begegnet man in der amerikanischen Polemik jener Jahre der Auffassung, Amerika sei
als Erbe berufen, diese Freiheit zu fördern und der Menschheit zu erhalten. Abgeordnete
der Kolonien im Parlament von Westminster, so glaubte man, würden sehr bald von der
englischen Dekadenz angesteckt werden, und stets würden sie nur eine hilflose, unterle122

gene Minderheit bilden. Es war auch klar, daß die Kolonien, sobald sie über eigene Abgeordnete verfügten, keinen Grund mehr hätten, sich dem Besteuerungsrecht des Parlaments zu widersetzen. Die Amerikaner erkannten dies früher als die Engländer, die tatsächlich nie ernstlich in Erwägung gezogen hatten, wie vorteilhaft es für sie gewesen
wäre, den Amerikanern Abgeordnete zuzugestehen.
Auch hier war die Einstellung das eigentliche Hindernis; die Engländer konnten sich die
Amerikaner nicht als Gleichberechtigte vorstellen. Sollten ungeschlachte Hinterwäldler,
die »Brut unserer [Gefangenen-]Transporte«, Radaubrüder »mit Manieren nicht besser
als die der Mohawks« eingeladen werden, die »höchsten Sitze unseres Gemeinwesens«
einzunehmen, fragte das Gentleman’s Magazine. Und für die Morning Post waren die
Amerikaner eine »Bastardrasse aus Iren, Schotten und Deutschen, durchsetzt mit Verbrechern und Verbannten«. Tiefer als die gesellschaftliche Geringschätzung wurzelte
die Angst vor den Kolonisten als »Gleichmachern«, deren Vertretung im Parlament
auch die nicht repräsentierten Städte und Bezirke Englands zur Forderung nach Abgeordnetensitzen ermuntern könnte, wodurch Eigentumsrechte in den bestehenden Wahlbezirken zunichte gemacht und das gesamte System umgewälzt worden wäre.
Die Engländer hatten im Blick auf jene Volksmassen, die weder über das Wahlrecht
verfügten noch von Abgeordneten vertreten wurden, die bequeme Theorie der »virtuellen Repräsentation« entwickelt. Ihr zufolge repräsentierte jedes Parlamentsmitglied den
ganzen Staatskörper und nicht einen bestimmten Kreis von Wählern; wenn also Manchester, Sheffield und Birmingham keine Sitze hatten und London nur sechs, während
Devon und Cornwall mit siebzig Sitzen vertreten waren, dann konnten sich die ersteren
damit trösten, daß sie durch die derben Herrn vom Lande »virtuell repräsentiert« wurden. Diese Herren, die die Hauptlast der Grundsteuer zu tragen hatten, waren zum großen Teil eifrige Befürworter einer Besteuerung der Kolonien und glaubten fest an die
Notwendigkeit, die Souveränität des Parlaments geltend zu machen.
Als Alternative zu einem Konflikt erwogen ernsthafte Männer den Plan, einen Zusammenschluß der Kolonien in einer Föderation mit Großbritannien herbeizuführen, wobei
die Kolonien in einem imperialen Parlament vertreten sein würden. Auf dem Kongreß
von Albany im Jahre 1754 hatte Benjamin Franklin, beraten durch Thomas Hutchinson,
einen Unionsplan als Antwort auf die Bedrohung durch Franzosen und Indianer vorgeschlagen, aber keine Unterstützung gefunden. Während der Stempelsteuer-Krise wurde
dieser Gedanke nun von Männern wieder aufgegriffen, die in den Kolonien Regierungsämter innehatten und über die zunehmende Entfremdung vom Mutterland besorgt waren. Franklin selbst, Thomas Pownall, ein ehemaliger Gouverneur von Massachusetts,
der jetzt im Unterhaus saß, der Kaufmann Thomas Crowley, ein Quäker, der mit den
amerikanischen Verhältnissen gut vertraut war, und der damalige Gouverneur von Massachusetts, Francis Bernard – sie alle legten unterschiedliche Pläne zur Verbesserung
der Kolonialverwaltung und zu einer definitiven Einigung über die gegenseitigen
Rechte und Pflichten in Vorbereitung einer Föderation vor. Bei einer späteren Krise im
Jahre 1775 beklagte sich Pownall, da niemand in der Regierung seinen Ansichten Aufmerksamkeit geschenkt habe, wolle er sie nicht noch ein weiteres Mal vortragen. Und
Francis Bernard, der einen detaillierten Plan mit 97 Vorschlägen formuliert und an Lord
Halifax und andere geschickt hatte, bekam von Halifax zu hören, der Plan sei »bei weitem das Beste dieser Art, was er je gelesen habe« – aber dann hörte er nichts mehr.
Immer wieder drängte Benjamin Franklin seine britischen Briefpartner, Wachstum und
Entwicklung Amerikas als unvermeidlich anzuerkennen und keine Gesetze zu machen,
die darauf abzielten, Handel und Gewerbe in Amerika einzuengen, denn die natürliche
Expansion werde sie hinwegfegen; statt dessen sollten sie auf eine von gleichberechtigten Amerikanern und Engländern bevölkerte atlantische Welt hinarbeiten, in der die
Kolonisten zum Reichtum des Mutterlandes beitragen und sein »Reich zum Staunen der
Welt um die ganze Erdkugel ausdehnen« würden. Seit dem Albany-Unionsplan hatte
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diese glanzvolle Vision Franklin immer wieder fasziniert. »Ich bin immer noch der Ansicht«, so schrieb er Jahre später in seiner Autobiographie über den Unionsplan, »es wäre ein Glück für beide Seiten diesseits und jenseits des Ozeans gewesen, wenn man ihn
angenommen hätte. Auf diese Weise vereinigt, wären die Kolonien stark genug gewesen, sich selbst zu verteidigen, und hätten dann keine Truppen aus England nötig gehabt, und so würde selbstverständlich der nachfolgende Vorwand zur Besteuerung
Amerikas und der hierdurch veranlaßte blutige Kampf vermieden worden sein. Franklin
schließt mit einem Seufzer: »Allein, derartige Fehler sind nichts Neues: die Geschichte
ist voll der Irrtümer der Staaten und Fürsten.«
Kaum war die Stempelakte in Kraft, da erörterte man in England bereits ihre Aufhebung. Als der amerikanische Boykott die Häfen leerte, als Spediteure, Ladearbeiter und
Fabrikarbeiter ihre Anstellung verloren und die Kaufleute ihr Geld, kam den Briten die
Stimmung in Amerika langsam zu Bewußtsein. Während der nächsten sechs Monate
war die Stempelakte ein Hauptthema der Presse. Mit der Leidenschaft des 18. Jahrhunderts für politische Prinzipienfragen wurden alle Gesichtspunkte – die Rechte des Parlaments, die Ungerechtigkeit einer Besteuerung ohne Vertretung, die »virtuelle Repräsentation«, äußere und innere Besteuerung – in Kommentaren, Leitartikeln und zornigen
Briefen heftig diskutiert.
Große Wirkung hatte ein Pamphlet, das Soame Jenyns, ein Kommissionsmitglied des
Board of Trade, veröffentlichte und in dem es hieß, sowohl das Besteuerungsrecht als
auch die Zweckmäßigkeit, es anzuwenden, stünden ganz außer Zweifel und sie bedürften gar keiner Rechtfertigung, gäbe es nicht jene Argumente, die sie »auf ebenso freche
wie absurde Weise« in Frage stellten. Den Ausdruck »Freiheit des Engländers«, so
höhnte Mr. Jenyns, habe man in letzter Zeit »als Synonym für Gotteslästerung, Hurerei,
Hochverrat, Schmähschriften, Starkbier und Apfelwein gebraucht«, und das amerikanische Argument, niemand dürfe ohne seine Zustimmung besteuert werden, »stellt die
Wahrheit auf den Kopf, denn niemand, den ich kenne, wird aufgrund seiner Zustimmung besteuert«.
Lord Chesterfield, der – wie Horace Walpole – die Vorgänge als unbeteiligter Zuschauer verfolgte, besaß einen Blick für das Wesentliche, auch wenn er seinem unehelichen
Sohn in den bekannten Briefen eine steife, auf äußere Formvollendung bedachte Etikette predigte. Die »Absurdität« der Stempelakte, so schrieb er an Newcastle, sei nicht
geringer als das »Unheil, welches dadurch angerichtet wird, daß man ein Recht behauptet, von dem man weiß, daß man es nicht ausüben kann«. Und selbst wenn es sich
durchsetzen ließe, schreibt er weiter, so würde die Stempeltaxe nicht mehr als 80.000
Pfund im Jahr erbringen (die Regierung rechnete bloß mit 60.000 Pfund), wodurch die
britischen Handelseinbußen von mindestens einer Million Pfund im Jahr (es waren dann
zwei Millionen) keineswegs aufgewogen würden. Auf eine härtere Wahrheit machte
General Thomas Gage, der Kommandeur der britischen Streitkräfte in den Kolonien,
aufmerksam, als er im November berichtete, der Widerstand sei in den Kolonien weit
verbreitet: »Sofern sich das Gesetz aufgrund seiner Eigenart nicht selbst Geltung verschafft, dürfte dies nur mit einer höchst beträchtlichen Militärstreitmacht zu bewerkstelligen sein.« Daß ein solcher Schritt gegenüber dem amerikanischen »Pöbelhaufen«
nötig sein könnte, vermochten sich die Gentlemen in England nicht vorzustellen.
Als die von Grenvilles Stempelakte ausgelöste Krise unmittelbar bevorstand, hatte dieser sein Amt verloren. Der König, der sich schon lange darüber geärgert hatte, daß
Grenville ihn immer wieder mit seinen wirtschaftspolitischen Vorträgen langweilte, geriet außer sich, als Grenvilles Fraktion in dem Entwurf für das durch eine Erkrankung
des Königs* veranlaßte Regentschaftsgesetz von 1765 die Königsmutter aus undurchsichtigen politischen Gründen als Regentin ausschloß. Georg entließ ihn unglücklicherweise noch bevor er jemanden ausfindig gemacht hatte, der so weit über den durch das
Regentschaftsgesetz ausgelösten Konflikten stand, daß er imstande war, eine neue Re124

gierung zu bilden. In seiner Verlegenheit wandte sich der König an seinen Onkel, den
Herzog von Cumberland, einen Mann von beträchtlichem Prestige und ganz unhannoverischer Tüchtigkeit. Der Herzog bot das Amt des Premierministers Pitt an, der sich indessen hartnäckig verweigerte – aus Motiven, die sich in diesem komplexen, undurchdringlichen Charakter nicht ohne weiteres erkennen lassen. Vielleicht hatte er sich
schon für eine Aufhebung der Stempelakte entschieden, war aber einerseits nicht sicher,
ob er sie durchsetzen könne, andererseits zu halsstarrig, um Kompromisse einzugehen.
Während der voraufgegangenen Jahre hatte er sich aus der Politik zurückgezogen, und
vielleicht waren auch die körperlichen und seelischen Irritationen ausschlaggebend, die
ihn von Zeit zu Zeit heimsuchten.
* Es ist viel darüber geschrieben worden, ob es sich hierbei um einen frühen Ausbruch der späteren Geisteskrankheit des Königs gehandelt hat. Da es aber bis zum eigentlichen Ausbruch der Geisteskrankheit
im Jahre 1788, also mehr als zwanzig Jahre später, keinen weiteren Anfall gab, darf man den König für
die gesamte Zeitspanne des Konflikts mit Amerika als geistig gesund betrachten.

Einige Historiker haben behauptet, daß das folgende Jahrzehnt einen anderen Verlauf
genommen hätte, wenn Pitt 1765 Premierminister geworden wäre. Dabei gehen sie allerdings von der Annahme aus, daß er sein Amt über längere Zeit hätte behalten können,
was jedoch, wie sich bald zeigen sollte, nicht möglich gewesen wäre. Pitts Unnachgiebigkeit und sein übertriebenes Beharren auf völliger politischer Handlungsfreiheit
schwächten ohne Zweifel die Regierung während des Konflikts mit Amerika. Seine ungeheure Popularität, sein Ansehen, sein Einfluß und seine unvergleichliche Macht über
das Unterhaus machten ihn zu einer legendären Gestalt, die ein Imperium errungen hatte, es aber nicht bewahren konnte.
Pitt verdankte als jüngerer Sohn aus einer, wie es Lord Chesterfield formulierte, »sehr
neuen Familie« seinen Aufstieg seiner Charakterstärke und seinen Fähigkeiten. Sein
Großvater, genannt »Diamanten-Pitt«, war ein Nabob der Ostindien-Kompanie gewesen, ein rücksichtsloser Mann mit zügellosen tyrannischen Gewohnheiten, der das Familienvermögen im Indienhandel gewonnen und eine Zeitlang als Gouverneur von Madras auch politische Macht ausgeübt hatte. Der Diamant, dem er seinen Spitznamen
verdankte, wurde von der französischen Krone für zwei Millionen Livres gekauft. In
England hatte die Familie das rotten borough Old Sarum in Wiltshire erworben, dessen
Unterhaussitz Pitt seit 1735 innehatte. Er übernahm ihn mit siebenundzwanzig Jahren
von seinem älteren Bruder, der sein Vermögen verschleudert, sich allen Freunden entfremdet und sich schließlich ins Ausland zurückgezogen hatte, wo er »in sehr ärmlichen
Verhältnissen« lebte – zeitweilig geisteskrank und, »obgleich nicht eingeschlossen,
doch genötigt, ein sehr zurückgezogenes Leben zu führen«. Anzeichen von Geisteskrankheit, ob sie nun auf den Großvater zurückgingen oder nicht, gab es auch bei Pitts
Schwestern, von denen eine in einer Anstalt lebte, zwei andere dieses Schicksal von
Zeit zu Zeit teilten.
Sein Leben lang litt Pitt an der Gicht, die ihn seit seiner Schulzeit in Eton immer wieder
heimsuchte. Da Gicht in jungen Jahren selten ist, deutet dies auf einen schweren Fall.
Die wiederkehrenden Schmerzanfälle verursachten die bei Gichtkranken häufig anzutreffende Reizbarkeit und machten es nötig, einen Gichtstuhl und großen Fußraum in
Pitts Equipage und in seine Sänfte einzubauen.
Bekanntheit erlangte er schon früh dadurch, daß er sich als Zahlmeister der Streitkräfte
standhaft weigerte, Provisionen anzunehmen oder als Sold vorgesehene Gelder für private Investitionen zurückzuhalten – beides gewohnheitsmäßige Nebeneinkünfte dieses
Amtes. Als Außenminister während des Siebenjährigen Krieges gelang es ihm nur deshalb, die Teilung des Kommandos mit dem Herzog von Newcastle, der Premier war,
auszuhalten, weil dieser sich auf sein Spezialgebiet, die Patronage, beschränkte und Pitt
die Politik überließ.
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Pitt war von der Überzeugung getrieben, die Vorherrschaft auf See sei Englands Bestimmung. Durch die Vernichtung des französischen Handels und der französischen
Niederlassungen glaubte er, Frankreich schlagen zu können. Mit entschlossenem Einsatz aller Gelder und Kräfte für dieses Ziel und indem er anderen etwas von jenem
Selbstvertrauen vermittelte, das er einmal in den Satz faßte: »Ich weiß, daß ich dieses
Land retten kann und daß nur ich es kann«, reorganisierte er die Flotte, zog Landsleute
anstelle ausländischer Söldner ein und verwandelte eine kraftlos taktierende Kriegsführung in einen Kampf der ganzen Nation. Eine Flut von Siegen folgte: Louisburg, auf der
Cape Breton Insel, Guadeloupe, Ticonderoga, Quebec, Minden in Westfalen, der Triumph der Flotte im Golf von Biskaya – eine solche Serie von Erfolgen, schrieb Horace
Walpole, »daß wir an jedem Morgen fragen müssen, welche Siege es gegeben hat, um
nur ja keinen zu versäumen«. Unter dem Jubel der Menge wurden an der St. Paul’s Kathedrale erbeutete französische Fahnen ausgehängt. Das Budget wurde ohne Debatte
verabschiedet. Pitt beherrschte seine Kollegen, und als der Great Commoner war er das
Idol der Öffentlichkeit, die ihn bewunderte, weil er keinen Adelstitel trug, und die in
ihm ihren Repräsentanten sah. Die Begeisterung reichte bis nach Neuengland, wo man
ihn, Ezra Stiles zufolge, »vergötterte«. Als die Briten 1758 das französische Fort Duquesne eroberten, wurde es in Fort Pitt umbenannt und das Hüttendorf in seiner Nähe in
Pittsburgh.
Erst als Pitt Spanien, den anderen Seerivalen, mit Krieg überziehen wollte, scheiterte er
am Widerstand gegen weitere Steuererhöhungen und an der Entschlossenheit des neuen
Königs, die Whigs um den Herzog von Newcastle vom Ruder zu verdrängen und die
Patronage selbst in die Hand zu nehmen. Als Pitt 1761 zurücktrat, begleiteten Hochrufe
seine Kutsche, aus den Fenstern winkten Damen mit ihren Taschentüchern, die Volksmenge »klammerte sich an die Räder, immer wieder schüttelten die Leute den Lakaien
die Hand und küßten gar die Pferde«.
Danach war Pitt zu unbeugsam, zu hochmütig, zu eitel, als daß er sich auf einen Schacher um ein Amt eingelassen hätte. Er paßte nicht in das System, hatte kein Interesse an
Cliquen und Kabalen. Sein Interesse galt einer Politik, deren Linien er selbst bestimmte.
Bei seinem Rücktritt im Jahre 1761 erklärte er vor dem Unterhaus, er wolle nicht regieren, wenn man seinen Rat nicht annehme. »Solange ich verantwortlich bin, bestimme
ich, und ich will für nichts die Verantwortung übernehmen, was ich nicht bestimmt habe.« Ein Abgeordneter nannte dies »die unverfrorenste Erklärung, die je ein Minister
abgegeben hat«, aber sie entsprach Pitts ganzem Wesen. Er gehörte zu jenem seltenen
Menschenschlag, der völlig unfähig ist, gemeinsam mit anderen zu handeln. »Nicht gebunden an irgendeine Partei, stehe ich ganz allein und wünsche nichts anderes«, sagte
er. Bei anderer Gelegenheit drückte er es noch entschiedener aus: »Die geringste Andeutung eines Befehls ist mir unerträglich.« Vielleicht sprach aus ihm eine Andeutung
von Größenwahn. Pitt mag an dem gelitten habe, was man heute als Allmachtsillusionen oder manisch-depressive Erkrankung bezeichnen würde, aber solche Dinge hatten
zu seiner Zeit keinen Namen und wurden nicht als psychische Krankheit wahrgenommen.
Hochgewachsen, bleich, mit schmalem Gesicht, Adlernase und durchdringenden Augen, die Knöchel von der Gicht geschwollen, so daß er humpelte, war Pitt eine grandiose, imposante Erscheinung, stets vollendet gekleidet und mit Perücke – so »ernst und
ehrfurchtgebietend wie ein Cato«. Ständig spielte er eine Rolle, hüllte sich in Künstlichkeit – vielleicht, um den Vulkan in seinem Inneren zu verbergen. Ein verächtlicher
oder empörter Blick von ihm konnte einen Gegner vernichten, seine Ausfälle, seine
Sarkasmen waren »furchterregend«; er besaß jene terribilità, über die auch Julius II. verfügte. Seine Rednergabe – auf ihr beruhte damals politischer Erfolg – schlug jedermann
in ihren Bann, wenngleich kaum jemand sagen konnte, warum. Allein durch seine
Sprachgewalt, durch seine wuchtigen, feurigen, originellen, kühnen Reden, gewann er
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oft die Unterstützung der unabhängigen Abgeordneten. Seine erfolgreichsten Reden, in
einer theatralischen, sogar bombastischen Sprache mit der Gestik und Betonung eines
Schauspielers vorgetragen und durchsetzt von »höchst brillanten und treffenden Formulierungen«, entwarf er aus dem Stegreif; Shelburne gegenüber äußerte er allerdings auch
einmal, eine besonders treffende Wendung habe er »dreimal auf dem Papier ausprobiert«, bevor er sich entschloß, sie zu verwenden. Wenn er flüsterte, so war seine Stimme noch in den entferntesten Bänken hörbar, und wenn sie wie eine große Orgel anschwoll, erfüllte ihr Klang das Unterhaus und war noch in den Wandelgängen und im
Untergeschoß zu vernehmen. Alles fiel in Schweigen, wenn Pitt sich erhob, um zu sprechen.
Als der Herzog von Cumberland Pitt nicht gewinnen konnte, bildete er eine bunt zusammengewürfelte Regierung und besetzte die drei wichtigsten Ministerien mit Leuten,
die er vom Pferderennplatz oder aus der Armee kannte und von denen keiner zuvor ein
Ministeramt innegehabt hatte. Premier wurde der junge Marquess of Rockingham, einer
der wohlhabendsten Adeligen Englands mit Baronien in drei Grafschaften, großen Besitzungen in Irland und Yorkshire. In seiner Heimatgrafschaft versah er das Amt des
Lord Lieutenant, er war irischer Peer und Träger der dazugehörigen Titel, etwa des eines Ritters des Hosenbandordens und des eines Königlichen Kammerherren. Mit seinen
35 Jahren gehörte er zur Generation der »neuen Whigs«, im Amt war er ebenso unerfahren wie unsicher.
Die Staatssekretäre im Kabinett waren General Conway, der ehemalige Adjutant des
Herzogs, und Augustus Henry Fitzroy, der dritte Herzog von Grafton, wie Rockingham
ein Besucher der Rennplätze, den Cumberland aus dem Jockey Club kannte. Grafton,
ein ziemlich unbekümmerter junger Mann von dreißig Jahren, hegte keinen besonderen
Ehrgeiz, in die Geschichte einzugehen; er interessierte sich für das Pferderennen mehr
als für das Regieren, fand sich aber in seiner Auffassung des Noblesse oblige dazu bereit, seinem Land zu dienen, so gut er konnte. Als ihm sein Adelsrang im Jahre 1768 die
einstimmige Wahl zum Kanzler der Universität Cambridge eintrug, schrieb der Dichter
Thomas Gray, Verfasser der »Elegie, geschrieben auf einem Dorfkirchhof«, dem Grafton die Regius-Professur für Geschichte verschafft hatte, eine Ode, die zur Amtseinführung des Herzogs vertont wurde. In den Regierungsgeschäften hatte Grafton weniger
Glück, er tat sich schwer mit seinen Amtspflichten und bot ständig seinen Rücktritt an.
Die Gruppe der King’s Friends im Kabinett wurde angeführt vom Lordkanzler, dem
gichtigen, aufbrausenden und allem Irdischen zugetanen Lord Northington, der, obgleich häufig betrunken, in den verschiedenen Regierungen der letzten neun Jahre fast
alle wichtigen Ämter des Justizressorts innegehabt hatte, und durchaus bereit war, die
Folgen von zuviel Portwein zuzugeben: »Wenn ich gewußt hätte, daß diese Beine eines
Tages einen Lordkanzler tragen würden, dann hätte ich sie als junger Bursche ein bißchen besser behandelt.« Der Heeresminister, der seinen Posten auf ausdrücklichen
Wunsch des Königs annahm, war Viscount Barrington, ein umgänglicher Mann, der
von sich selbst sagte, daß er aus Prinzip niemals ein Amt ausschlage, »denn irgendein
Schicksal könnte mich eines Tages zum Papst machen«. Aber er blieb die nächsten
dreizehn Jahre im Heeresministerium – eine der längsten Amtszeiten jener Tage. Welcher Dissens damals innerhalb eines Kabinetts möglich war, illustriert die Tatsache, daß
er seinen Posten nur unter der Bedingung annahm, daß es ihm gestattet sein müsse, in
den Fragen der Stempelakte und der Immunität von Mitgliedern des Parlaments gegen
die Regierung zu stimmen.
Uneins und schwach, steuerte die neue Regierung in die Stempelsteuer-Krise hinein,
und als Cumberland nach nur vier Monaten starb, stand Rockingham ungedeckt und ohne Ratgeber da. Er versuchte, sich der Dienste Pitts zu versichern, aber ohne Erfolg, und
als er mehrmals anfragte, wie er sich in der Frage der Aufhebung der Stempalakte ver127

halten solle, weigerte sich Pitt, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Pitt kränkelte und hielt
sich während des ganzen Jahres 1765 vom Geschehen fern.
Der amerikanische Boykott traf die britische Wirtschaft schwer, zog Kaufleute und Arbeiter in Mitleidenschaft. Alarmierende Artikel, vielfach angeregt durch eine von den
Kaufleuten organisierte Kampagne für die Aufhebung des Gesetzes, erschienen in den
Zeitungen und berichteten von Fabrikschließungen und von einem Heer von Arbeitslosen, das einen Marsch auf London vorbereitete, um das Unterhaus durch Androhung
von Gewalt zur Aufhebung zu bewegen. Die Londoner Kaufleute gründeten ein Komitee und schickten Briefe an ihre Berufskollegen in dreißig Industrie- und Hafenstädten,
in denen sie dazu aufriefen, das Parlament um Aufhebung zu ersuchen. Die Regierung
teilte sich in »Stamp Men« und »No Stamp Men«; Rockingham, Grafton, Conway und
der alte Herzog von Newcastle waren für die Aufhebung, während die »Stamp Men« eine Demonstration britischer Souveränität wünschten und die Ansicht vertraten, die Aufhebung werde die Autorität Großbritanniens untergraben und für die Kolonien nur ein
Anstoß sein, die Unabhängigkeit zu fordern. Im offenen Streit mit der Fraktion Rokkinghams, erklärte Lord Northington, er werde fortan nicht mehr an den Kabinettssitzungen teilnehmen, aber statt zurückzutreten, blieb er im Amt, um die Regierung durch
Intrigen zu Fall zu bringen.
Rockingham selbst verfügte nicht über feste politische Überzeugungen, ließ sich aber in
seinem Programm sehr von seinem Sekretär Edmund Burke beeinflussen. So gelangte
er zu der Ansicht, die heftige Reaktion Amerikas zeige, daß es nicht ratsam sei, das Gesetz mit Gewalt durchzusetzen, daß England schlecht beraten wäre, wenn es deshalb
seinen Handel mit den Kolonien aufs Spiel setzte – und wenn sich durch die Aufhebung
die Harmonie wiederherstellen ließe, um so besser. Durch eine versöhnliche Haltung, so
erläuterte Burke, ließen sich die beiden Grundsätze der Whigs, Freiheit des Einzelnen
und Souveränität des Parlaments, miteinander vereinbaren.
Angesichts einer Mehrheit, die entschlossen war, den Kolonien in der Frage der Souveränität eine Lektion zu erteilen, und überdies auf eine Verringerung der eigenen Grundsteuerlasten infolge der Einnahmen aus Amerika hoffte, bestand kaum Aussicht, das
Parlament für die Aufhebung zu gewinnen. Grenville wetterte über die »verbrecherischen Tumulte und Erhebungen« in Nordamerika, und Lord Northington erklärte, wenn
Großbritannien mit einem Widerruf »das Recht aufgäbe«, so würde es »in Amerika unterliegen und sich in eine Provinz seiner eigenen Kolonien verwandeln«. Alle Bemühungen, Pitt während der Weihnachtspause eine Meinung zu entlocken, waren vergeblich, und als das Parlament am 14. Januar 1766 wieder zusammentrat, rätselte Rockingham, der bestrebt war, seine durch Meinungsverschiedenheiten geschwächte Regierung
zusammenzuhalten, immer noch, was er tun sollte.
Da erschien Pitt. Stille legte sich über die Bänke. Der vorliegende Gegenstand, so sagte
er, sei »von größerer Bedeutung als alles, was die Aufmerksamkeit dieses Hauses beansprucht hat«, seit dessen eigene Freiheiten in der Revolution des voraufgegangenen
Jahrhunderts auf dem Spiel gestanden hatten, und »der Ausgang dieser Debatten wird
das Urteil der Nachwelt über den Ruhm dieses Königreichs und die Weisheit der derzeitigen Regierung bestimmen«. Die Besteuerung sei »nicht Bestandteil der regierenden
oder gesetzgebenden Gewalt«; sie sei eine »freiwillige Gabe« repräsentativer Versammlungen. Der Gedanke der »virtuellen Repräsentation Amerikas in diesem Haus ist
die nichtswürdigste Idee, die je einem Menschen einfiel, und sie verdient keine ernstliche Widerlegung«. Auf Grenville anspielend, der jene kritisiert hatte, die in England
den Widerstand der Kolonien ermunterten, entgegnete Pitt: »Ich bin froh, daß Amerika
sich widersetzt hat. Drei Millionen Menschen, so unempfindlich gegenüber allen Regungen der Freiheit, daß sie sich freiwillig zu Sklaven machen ließen, wären ein geeignetes Werkzeug gewesen, auch alle übrigen zu versklaven.« Ein Abgeordneter rief dazwischen, man solle den Redner in den Tower werfen, und löste, einem Augenzeugen
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zufolge, damit »solche Beifallsstürme aus, wie ich sie noch nie gehört habe«. Tief getroffen aber unbeirrt, fuhr Pitt fort und erklärte, die Stempelakte müsse widerufen werden – »unbedingt, vollständig, unverzüglich« –, und mit dem Widerruf solle eine Bekräftigung der »souveränen Autorität über die Kolonien« verbunden sein, »so hart und
eindeutig formuliert wie nur eben möglich, und so, daß sie sich auf jeden erdenklichen
Bereich der Gesetzgebung erstreckt – daß wir ihren Handel binden und ihre Manufakturen beschränken können und jede erdenkliche Befugnis haben, ausgenommen die, ihnen
ohne ihre Zustimmung ihr Geld aus der Tasche zu ziehen«.
Hier blieb manches im unklaren. Ihren Handel durch Zollabgaben zu binden – hieß das
nicht, ihnen auf andere Weise das Geld aus der Tasche zu ziehen, und zwar ebenfalls
ohne ihre Zustimmung? Und wenn das Parlament die oberste gesetzgebende Gewalt besaß, wie sollte dann das Recht zur Besteuerung nicht »Teil dieser souveränen Gewalt«
sein? Grenville, der auf diese Punkte aufmerksam machte, lehnte die Unterscheidung
zwischen innerer und äußerer Besteuerung ab. Pitt war ein überzeugter Merkantilist,
und seine Antwort war unmißverständlich: »Ein für allemal sei festgestellt: die Steuern
sind ihre Sache, die Handelsregulierung ist die unsere.« Aber nicht jeden überzeugte
diese Unterscheidung. »Wenn Ihr diesen Unterschied begreift«, schrieb Lord George
Germain an einen Freund, »dann versteht Ihr mehr als ich, aber ich versichere Euch, als
ich es hörte, klang es großartig.«
Rockingham jedenfalls genügte es; er hatte seinen Fingerzeig. Eine Erklärung zur Bekräftigung der Souveränität des Parlaments, die, wie er hoffte, an Bestimmtheit nichts
zu wünschen übrig ließ, wurde sogleich entworfen und zusammen mit dem Gesetzentwurf der Aufhebung eingebracht. Dem König hatte man eine mürrische Zustimmung
abgewonnen, indem man ihn vor die Alternative stellte: Aufhebung oder gewaltsame
Durchsetzung, wozu allerdings vermehrte Streitkräfte erforderlich waren, für die die
Geldmittel sich nur schwer hätten auftreiben lassen. Das Haus nahm die Debatte wieder
auf. Im Oberhaus bekräftigte der Herzog von Bedford, der Führer der GrenvilleFraktion: »... wenn man duldet, daß die Stempelakte aufgehoben wird, setzt man damit
einen Schlußpunkt unter die britische Herrschaft in Amerika«. Rockingham aber hatte
Verbündete gefunden. Er unterstützte die Kampagne der Kaufleute, um den Schwerpunkt der Debatte von den umstrittenen »Rechten« auf die ökonomischen Folgen zu
verlagern. Täglich trafen Bürgermeister aus der Provinz und angesehene Bürger aus 35
Städten ein, um Petitionen ihrer Gemeinden zugunsten der Aufhebung vorzulegen. Man
präsentierte Briefe amerikanischer Kaufleute an englische Reeder, in denen Bestellungen rückgängig gemacht wurden. Und mehr als hundert Kaufleute versammelten sich in
London, um durch ihre Anwesenheit auf der Besuchergalerie des Unterhauses schweigenden Druck auszuüben. Zwanzig Berittene standen bereit, um die Kunde von dem
Abstimmungsergebnis im Galopp zu verbreiten.
Vierzig Zeugen, darunter Interessenvertreter der Kolonien, Kaufleute und Besucher aus
Amerika, wurden aufgerufen, über den amerikanischen Boykott auszusagen. Zu ihnen
gehörte auch Benjamin Franklin, der dem Unterhaus bei seiner berühmten Befragung
im Februar 1766 mit großer Bestimmtheit erklärte, die Amerikaner würden die Stempelsteuer niemals bezahlen, »es sei denn, man zwingt sie mit Waffengewalt«; aber der
Einsatz von Streitkräften sei nutzlos, denn »sie können einen Mann nicht zwingen,
Stempel zu bezahlen, der beschlossen hat, ohne sie auszukommen. Sie werden keine
Rebellion vorfinden; aber womöglich werden sie eine machen.« Dies hätte den Briten
während des nun folgenden Jahrzehnts eine Mahnung sein sollen, denn um die Zeit, als
Franklin sprach, hatte, wie es ein britischer Historiker formulierte, »eine überwältigende
Mehrheit seiner Landsleute noch nie in Erwägung gezogen, die Verbindung zum Mutterland zu lösen«.
Es war ein wirkliches Dilemma. Eine Beibehaltung des Gesetzes hätte, wie die Zeugen
erklärten, zu einer dauernden Verstimmung und sogar zur »völligen Entfremdung« der
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Kolonien geführt, während man mit der Aufhebung unweigerlich einen Autoritätsverlust in Amerika hinnehmen mußte. Und in seinen zwei Jahre später verfaßten Erinnerungen nennt Horace Walpole einen dritten, beunruhigenden Gesichtspunkt; eine gewaltsame Durchsetzung, die die Gefahr heraufbeschwört, »eine Rebellion zu entfachen«, könne die Kolonien veranlassen, »sich Frankreich und Spanien in die Arme zu
werfen«. Andererseits schaffe man mit der Aufhebung eines Steuergesetzes »einen Präzedenzfall, der einen höchst fatalen Eindruck macht«.
Die Deklarationsakte, in der es hieß: »Das Parlament von Großbritannien besaß, besitzt
und soll von Rechts wegen besitzen die völlige Gewalt und Autorität, Gesetze und Bestimmungen zu erlassen, deren Kraft und Gültigkeit sich auf die Kolonien erstreckt und
das Volk von Amerika in allen erdenklichen Fällen bindet«, fand die einhellige Zustimmung des Unterhauses, und auch im Oberhaus gab es nur fünf Gegenstimmen, unter ihnen interessanterweise die von Lord Cornwallis, der später bei Yorktown vor den
Amerikanern kapitulieren mußte. Auch Lord Camden, der frühere Lord Oberrichter
Pratt, gehörte zu den Gegnern; er war der einzige Minister, der sich gegen die Deklarationsakte aussprach, und zwar deshalb, weil auch hier der Einwand gelte, daß eine Besteuerung ohne Vertretung unrechtmäßig sei und daß »es einige Dinge gibt, die man
nicht tun kann«. Daß in dem Gesetz die Besteuerung, der eigentliche Streitpunkt, gar
nicht erwähnt wurde, veranlaßte den Ersten Kronanwalt, Charles Yorke, zu dem Antrag,
die Formulierung »in Fällen der Besteuerung« in den Text aufzunehmen; aber er wurde
überstimmt, da dies mit der Formulierung »in allen erdenklichen Fällen« abgedeckt sei.
Die Abgeordneten waren damit so weit zufriedengestellt, daß sich eine Mehrheit für die
Aufhebung fand. Obwohl zunächst bequem, war die Deklarationsakte doch voreilig,
weil sie das Parlament per Gesetz auf eine Position festlegte, die keinen Raum für
Kompromisse ließ. Vielen, die jetzt für das Gesetz stimmten, sollte es im folgenden
Jahrzehnt, als sich die Partei Rockinghams darum bemühte, einen Krieg abzuwenden,
noch arges Kopfzerbrechen bereiten. Für den Augenblick allerdings erfüllte es seinen
Zweck. Bei 167 Gegenstimmen wurde die Aufhebung verabschiedet. Das Oberhaus leistete zunächst Widerstand und stimmte erst zu, als man den König überredet hatte, bekanntzugeben, daß er die Aufhebung befürworte.
Es war geschafft. General Conway, so berichtete Burke, strahlte über das ganze Gesicht,
»so als sei es das Antlitz eines Engels«. Die Boten galoppierten mit der freudigen Nachricht davon, in Bristol läuteten die Glocken, Kapitäne beflaggten ihre Schiffe und gaben
Salutschüsse ab, Hurrarufe ertönten in den Seehäfen, und als die Nachricht Amerika erreichte, war die Freude doppelt so groß. John Hancock, selbst Kaufmann und Reeder,
veranstaltete ein großes Fest mit Madeira und Feuerwerk, Miliztruppen mit Trommeln
und Pfeifen paradierten durch die Straßen, die Wirtshäuser quollen über von Feiernden,
es fanden Galabälle statt, an König und Parlament sandte man loyale Dankesbezeugungen, und in ganz Neuengland wurden fünfhundert Dankpredigten gehalten. Bestellungen englischer Waren wurden wieder aufgenommen, und die kratzenden Kleider aus
Homespun schenkte man den Armen. Acht Monate später konnte John Adams schreiben, die Menschen seien jetzt »so ruhig und der Regierung so ergeben wie jedes andere
Volk unter der Sonne«; die Aufhebung habe »jede Welle der Unruhe im Volk geglättet«. Die Deklarationsakte wurde kaum zur Kenntnis genommen, eben weil sie keinen
Hinweis auf Besteuerung enthielt. Vielleicht auch glaubten die Amerikaner, sie sei nur
eine Geste verletzten Stolzes und werde nie angewendet werden.
Wie ist die Stempelakte und ihre Aufhebung zu bewerten? Zwar wurde die dem Gesetz
zugrunde liegende politische Strategie angesichts von Informationen entworfen, die
Schwierigkeiten verhießen, aber sie war doch noch kein klassisches Beispiel von Torheit im Sinne unbesonnenen Festhaltens an einer offenkundig kontraproduktiven
Handlungsweise. Der Wunsch nach Einnahmen aus den Kolonien war verständlich, und
verständlich war auch der Versuch, sie zu erlangen. Die Aufhebung kann man ebenso130

wenig als Torheit bezeichnen, denn zu ihr gab es offensichtlich keine Alternative. Die
Durchsetzung war unmöglich, die Aufhebung unumgänglich. Aber sie hatte unheilvolle
Auswirkungen, denn bei aller Freude drängte sich den Amerikanern zugleich die Erkenntnis auf, daß die Suprematie des Parlaments durch Unruhen, Agitation und Boykott
zu erschüttern war. Und dennoch, von ein paar Aktivisten abgesehen, hatte die große
Mehrheit zum damaligen Zeitpunkt einen Aufstand oder eine Sezession nie erwogen,
und hätten die Briten nicht weitere Provokationen folgen lassen, so wäre es vielleicht
nie zum ersten Gefecht des Unabhängigkeitskrieges auf dem Dorfanger von Lexington
gekommen.
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3.

Torheit mit vollen Segeln: 1766-1772

Nach einem Fehler, der so absolut war, daß er es erforderlich machte, ein eben erst erlassenes Gesetz zu widerrufen, hätten die Gestalter der britischen Politik gut daran getan, innezuhalten und das Verhältnis zu den Kolonien zu überdenken; sie hätten sich
fragen müssen, welcher Kurs einzuschlagen sei, um sowohl die bereitwillige Gefolgschaft der Kolonien als auch die britische Souveränität zu sichern. Zahlreiche außerhalb
der Regierung stehende Engländer machten sich Gedanken über dieses Problem, und
Pitt und Shelburne, die kurz darauf an die Macht kamen, traten ihr Amt in der Absicht
an, den Argwohn der Kolonien zu beschwichtigen und die Ruhe in Amerika wiederherzustellen. Das Schicksal trat, wie wir sehen werden, dazwischen.
Die politische Strategie wurde nicht überprüft, denn die regierende Gruppe war es nicht
gewohnt, zielbewußte Beratungen abzuhalten, sie hatte den König über sich und war in
sich zerstritten. Es kam ihr gar nicht in den Sinn, daß es ratsam sein könnte, provokative
Maßnahmen zu unterlassen, bis in Amerika das Mißtrauen gegen Britannien geschwunden und den Agitatoren jeder Vorwand genommen wäre. Statt dessen fühlten sich die
Briten durch die aufrührerischen Reaktionen auf die Stempelakte nur in ihrer Auffassung bestätigt, die Kolonien hätten es unter der Führung »boshafter und hinterhältiger
Männer« (wie es in einer Resolution des Oberhauses hieß) auf eine Rebellion abgesehen. Angesichts drohender Gefahren oder dessen, was sie dafür halten, versuchen Regierungen meist, die Gefahrenquelle zu zerschlagen, und nur selten bemühen sie sich,
ihre Ursachen zu untersuchen, zu bestimmen und zu verstehen.
Eine neue Provokation erwuchs aus dem Einquartierungsgesetz von 1766, das die Unterbringung, Verpflegung und Ausbildung der britischen Truppen regelte. Es enthielt
eine Klausel, die die Assemblies der Kolonien verpflichtete, für die regulären Truppen
Kasernen bereitzustellen und sie mit Kerzen, Heizmaterial, Essig, Bier, Salz und anderen Gütern zu versorgen. Es hätte keiner besonderen Denkanstrengung des Parlaments
bedurft, um zu erkennen, daß die Amerikaner hierin eine neue Form innerer Besteuerung sehen und daran Anstoß nehmen würden, wie es dann in New York, wo der größte
Teil der Truppen stationiert war, auch sogleich geschah. Die Kolonisten glaubten, bald
komme es dahin, daß sie auf das »Diktat« des Parlaments die gesamten Kosten für die
Armee in Amerika tragen müßten. Die New Yorker Assembly lehnte die Bewilligung
der erforderlichen Gelder ab und versetzte die Briten in heftigen Zorn über diesen neuen
Beweis von Ungehorsam und Undankbarkeit. »Sollten wir einmal die Oberaufsicht über
die Kolonien verlieren, so ist es um diese Nation geschehen«, rief Charles Townshend
unter dem donnernden Applaus des Unterhauses. Das Parlament reagierte auf die New
Yorker Weigerung, indem es alle Beschlüsse der dortigen Assembly so lange für null
und nichtig erklärte, bis die Geldmittel bewilligt seien. Wieder lagen Mutterland und
Kolonien im Streit miteinander.
Zu einer politischen Umwälzung kam es, als der König einen Grund zum Streit mit
Rockingham gefunden hatte und dem Geheiß der Vorsehung folgte, »mein Ministerium
zu entlassen«. Unendlich komplizierte Verhandlungen brachten schließlich Pitt an die
Spitze einer sehr disparaten Regierungsmannschaft, während Rockingham und seine
Partei beleidigt in die Opposition überwechselten. Die neue Regierung umfaßte noch
mehr gegensätzliche Ansichten und Charaktere als üblich, weil Pitt, der bei den Verhandlungen seine Bedingungen weitgehend durchsetzen konnte und entschlossen war,
seine Befehlsgewalt unumschränkt auszuüben, ganz bewußt eine heterogene Gruppe zusammengestellt hatte, die er ohne Rücksicht auf irgendwelche »Verbindungen« beherrschen konnte. Die Kosten für dieses Revirement waren beträchtlich, weil man diejenigen, die ihre Posten nicht räumen mochten, nur mit einigen netten Pensionen dazu bewegen konnte, ihren Nachfolgern Platz zu machen.
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Auf der einen Seite erhielt Shelburne das Amt des Ministers, der für die Kolonien zuständig war, Grafton und Conway behielten ihre Posten, und Lord Camden, auch er aus
dem Kreis um Pitt stammend, wurde zum Lordkanzler ernannt. Auf der anderen Seite
wurde Lord Northington, der Mann des Königs, Präsident des Geheimen Staatsrates, für
den Bruder Lord Butes fand man ein Amt, und der unberechenbare Charles Townshend
wurde Schatzkanzler. Als Präsident des Board of Trade kam noch der Earl of Hillsborough hinzu, den Kolonien so abgeneigt, wie Shelburne ihnen freundlich gesonnen war.
Benjamin Franklin, den Hillsborough einmal sehr grob abgefertigt hatte, schrieb über
ihn, er sei eine Mischung aus »Eigendünkel, Verbohrtheit, Starrsinn und Leidenschaft«.
Der Mangel an Gemeinsamkeiten zwischen all diesen Leuten, der damals noch deutlicher sichtbar war als heute, veranlaßte Burke zu seiner spitzen Bemerkung über dieses
»vielfältige Mosaik; ein gewürfeltes Pflaster, hier ein schwarzer Stein, dort ein weißer«.
Als Gefolgsmann Rockinghams war Burke natürlich verstimmt.
Aber nicht dieses Mosaik ebnete der Torheit die Bahn, sondern Pitts Umfall. Mit katastrophalen Folgen für sein öffentliches Ansehen nahm Pitt eine Peerswürde an und verließ das Unterhaus, um als Earl of Chatham dem Oberhaus beizutreten. Seine Entscheidung entsprang nicht zuletzt dem Wunsch, sich wegen seiner angegriffenen Gesundheit
die dem Ersten Minister zufallende Aufgabe des Unterhausführers zu ersparen. Das Publikum indessen reagierte, als hätte Jesus sich den Wechslern im Tempel angeschlossen.
Die Feiern zur Rückkehr des Helden ins Amt wurden abgesagt, die Fahnen über der
Guildhall, des Rathauses der Londoner City, eingeholt, Pamphlete und Schmähschriften
ergingen sich in wilden Schimpfkanonaden. Der Great Commoner, der »große Gemeine«, so schien es, hatte das Volk im Stich gelassen, das in ihm seinen Repräsentanten
sah; für ein Krönchen hatte er sich an den Hof verkauft.
Vor der kleineren, weniger empfänglichen Zuhörerschaft des Oberhauses war Pitts Wirkung als Redner geringer, und seine traditionelle Basis in der größeren Abgeordnetenkammer war verloren. Die Gicht setzte ihm heftig zu; er wurde launisch und verdrießlich; Kollegen gegenüber gebärdete er sich schroff und tyrannisch. »Eine Sprache wie
die Lord Chathams«, so General Conway, »war westlich von Konstantinopel bisher unbekannt.« Von chronischen Schmerzen geplagt, unter seiner Verurteilung in der Öffentlichkeit und dem Gefühl verlorener Größe leidend, enttäuscht darüber, daß sich die Dinge in Amerika zum schlechteren wendeten, verfiel er in Depressionen, nahm an Kabinettssitzungen nicht teil und verschloß sich, was ihn allerdings nicht hinderte, in einem
ungezügelten Brief seinem Zorn Ausdruck zu geben über »den Geist der Verblendung,
der von New York Besitz ergriffen hat. ... Ihr Ungehorsam wird hier ganz mit Recht
große Gärung erzeugen. ... Die Stempelakte der jüngsten Vergangenheit hat diese reizbaren, alles übelnehmenden Menschen völlig um ihren Verstand gebracht.«
Ohne ihren Führer geriet die zusammengewürfelte Regierung bald in Unordnung.
»Fortwährende Kabalen, Cliquenbildung und Intrigen zwischen den Ins und Outs«, berichtet Benjamin Franklin, »sorgen für ständige Verwirrung.« Der Herzog von Grafton,
der, um Pitt von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, ohne Begeisterung das Schatzamt
übernommen hatte, eine Aufgabe, der er sich gar nicht gewachsen fühlte, mußte nun im
Alter von zweiunddreißig Jahren die Regierungsführung in Vertretung übernehmen. In
dieser Rolle mehr denn je überfordert, kam er »nur einmal in der Woche nach London,
oder auch einmal in vierzehn Tagen, um im Schatzamt Papiere zu unterzeichnen, und
ebenso selten, um mit dem König zu sprechen«. Er verschob eine Kabinettssitzung, um
das Pferderennen in Newmarket nicht zu versäumen, und eine zweite, weil er auf seinem Landsitz eine große Gesellschaft gab. So trieb das Staatsschiff fast steuerlos dahin.
Lord Shelburne, der begonnen hatte, bei den Vertretern der Kolonien um neues Wohlwollen zu werben, entzweite sich mit seinen Kollegen. Lord Camden, der, außer in der
Justiz, ein politischer Dilettant war, äußerte keine Meinung. Niemand war da, der das
brillanteste und zugleich verantwortungsloseste Kabinettsmitglied, Charles Townshend,
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hätte zügeln können. Townshend, Burke zufolge »das Entzücken und die Zierde des
Unterhauses und der bezaubernde Mittelpunkt jeder privaten Gesellschaft«, konnte noch
in berauschtem Zustand hinreißende Reden halten und besaß nach dem Urteil Horace
Walpoles Intelligenz und Talent genug, um der »größte Mann seiner Zeit« zu werden –
wäre er nur in der Lage gewesen, seine Fehler zu mäßigen. Aber das war ihm nicht gegeben. Er war arrogant, vorlaut, skrupellos, unzuverlässig und durchaus fähig zu einer
abrupten Kehrtwendung, wenn er sich einen Vorteil davon versprach. »Wo wird Charles
Townshend weniger Schaden anrichten, im Kriegsministerium oder im Schatzamt?« so
fragte einmal der Herzog von Newcastle, als er ihn für ein Amt in Erwägung zog. Wegen seiner Fähigkeiten durchaus begehrt, hatte er bereits mehrere Ämter innegehabt, am
Board of Trade, bei der Admiralität und im Heeresministerium – unterbrochen von
Rücktritten und Dienstverweigerungen. »Er studierte nichts mit Genauigkeit oder Aufmerksamkeit«, schrieb Walpole, »vermochte aber dank seines Talents alles Wissen so
geschwind zu erfassen, daß es aussah, als bringe er solches Wissen aus sich hervor, statt
danach zu suchen.« Er war von so überfließender Intelligenz, »daß alles Nachdenken
bei ihm wie Zeitverschwendung anmutete«. Der Glanz dieser Talente verbarg eine magere Substanz. David Hume, unter anderen, spielte darauf an, als er sagte: »Er hat es geschafft, als der gescheiteste Bursche in England zu erscheinen.
Townshends zerstörerischer Makel war seine »unmäßige Ruhmsucht«, die vielleicht
damit zusammenhing, daß er ein nachgeborener Sohn war und skandalumwitterte Eltern
hatte, die getrennt lebten. Der zur Ausschweifung neigende, exzentrische Vater, der
dritte Viscount Townshend, war, wie Walpole einmal einem Freund erklärte, »unter den
Narren in eurem Landadel nicht der Geringste«. Der Sohn litt außerdem auch an der
Fallsucht, in der man heute eine Form von Epilepsie sieht; Walpole schildert sie eher
beiläufig: »Bei einem Anfall stürzt er hin, erlebt eine Auferstehung und hält eine donnernde Rede im Kapitol.« Pitt nachahmend, ohne Pitts politischen Orientierungssinn zu
besitzen, war Townshend entschlossen, »keiner Partei anzugehören, keinem Führer zu
folgen, und mich ganz von meiner eigenen Urteilskraft lenken zu lassen«. Nur war die
Urteilskraft leider die geringste seiner Gaben.
Noch während er das Board of Trade leitete, wo er sich während mehrerer Amtsperioden den Ruf erwarb, er sei mit den amerikanischen Angelegenheiten auf das beste vertraut, hatte er 1763 als erster den Vorschlag gemacht, die Kosten für die Verteidigung
der Kolonien mit Einnahmen aus den Kolonien selbst zu bestreiten und überdies den
Beamten und Richtern in den Kolonien feste Gehälter zu zahlen, auf daß sie »nicht länger von dem Belieben einer Assembly abhängig seien«. Das mußte die Kolonien aufschrecken, die hierin einen unmißverständlichen Schritt zur Unterdrückung ihrer Rechte
sahen.
Unbekümmert, fast planlos griff Townshend nun auf diese beiden Ideen zurück. Als er
im Januar 1767 sein Budget vorlegte, das eine Beibehaltung der Grundsteuer in Höhe
von zwanzig Prozent vorsah, löste das bei den landbesitzenden Abgeordneten heftige
Unruhe und Unzufriedenheit aus. Townshend, stets auf seine Popularität bedacht, erklärte, die Steuer könnte auf fünfzehn Prozent gesenkt werden, müßte die Regierung
nicht über 400.000 Pfund für die Verwaltung der Kolonien aufwenden. Und Grenville,
vom Schicksal seiner Stempelsteuer gänzlich unbeeindruckt, wartete sogleich mit dem
Vorschlag auf, das Budget könne verringert werden, wenn man von den Kolonien den
größeren Teil der Kosten für ihre Verteidigung und Verwaltung einfordere. Als wollte
er sagen »kein Problem«, verbürgte sich daraufhin Townshend zur Verblüffung seiner
Ministerkollegen kurzerhand, eine »für die erforderlichen Zwecke ausreichende Einnahmequelle in Amerika ausfindig zu machen«. Er versicherte dem Haus, dies sei »ohne
Kränkung« der Amerikaner möglich, also allein durch äußere Steuern, während er
gleichzeitig erklärte, die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Besteuerung sei
»nach jedermanns Ansicht lächerlich, die Amerikaner ausgenommen«. Auf ihrem
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Stempelsteuer-Kongreß und in den öffentlichen Diskussionen hatten auch die Amerikaner diese Unterscheidung inzwischen fallengelassen, aber die amerikanische Meinung
war gewiß kein Faktor, an dem sich Townshend orientierte.
Höchst angetan von der Aussicht, die eigene Steuerlast zu verringern, nahm das Unterhaus Townshends Versicherung freudig auf, zumal Benjamin Franklins eigenartig willfährige Aussage während der Anhörungen zur Stempelakte noch in frischer Erinnerung
war, äußeren Steuern würden sich die Kolonien nicht widersetzen, auch wenn sie dem
britischen Staatshaushalt zugutekämen. Angespornt durch die von der Macht verdrängte
Partei Rockinghams und die Anhänger Bedfords auf der Rechten,* die vor allem den
Wunsch hatten, die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen, setzten die landbesitzenden Abgeordneten im Unterhaus einen Antrag zur Senkung der Grundsteuer von zwanzig auf fünfzehn Prozent durch, womit sie der Regierung etwa 500.000 Pfund im Jahr
entzogen und den Schatzkanzler vor die Notwendigkeit stellten, sein Versprechen einzulösen.
* Ein unhistorischer Begriff, denn er war damals nicht in Gebrauch. Da er aber wie kein zweiter für den
modernen Leser deutlich macht, was hier gemeint ist, habe ich mich unruhigen Gewissens entschlossen,
ihn zu verwenden.

Ohne sich mit seinen Kabinettskollegen zu beraten oder sie von seiner Absicht zu unterrichten, schlug Townshend eine Reihe von Zollabgaben auf Waren vor, die Amerika
importierte, Glas, Farbe, Blei, Papier und alle Teesorten, und zwar nicht um den Handel
zu kontrollieren, sondern mit der erklärten Absicht, Einnahmen für den britischen Staat
zu erzielen. Seinen eigenen Berechnungen zufolge sollten sie sich für den Teezoll auf
20.000 Pfund belaufen und etwa 20.000 Pfund für die anderen Zölle, insgesamt also auf
40.000 Pfund, was etwa einem Zehntel der Gesamtkosten für die Verwaltung der Kolonien und weniger als einem Zehntel der Einbußen aufgrund der reduzierten Grundsteuer
entsprach. Für dieses Almosen, das die Staatsschuld kaum verringern und sehr wahrscheinlich sogar erhöhen würde, weil die Kosten für die Eintreibung höher waren als die
erzielten Einnahmen, war Townshend bereit, das aufs Spiel zu setzen, was mit der Aufhebung der Stempelakte gewonnen werden sollte. Wie so oft, wenn die Torheit herrscht,
lähmte auch hier das Eigeninteresse die Rücksicht auf das umfassendere Interesse des
Staates. Townshend glaubte nämlich, er könne sich die Abwesenheit Chathams zunutze
machen und selbst Erster Minister werden, und sah nun die Chance, im Unterhaus, diesem »auserwählten Tempel« des Ruhms, wie Burke es nannte, sein Ansehen zu erhöhen.
Es scheint, als hätten seine Vorschläge den Kollegen im wahrsten Sinne des Wortes die
Sprache verschlagen. Obwohl die Erhebung von Steuern in den Kolonien nach Graftons
Worten »der bekannten Meinung jedes einzelnen Kabinettsmitglieds zuwiderlief« und
der einseitige Schritt des Schatzkanzlers »von solcher Art war, daß kein Kabinett, dessen bin ich zuversichtlich, ihm je zustimmen wird«, stimmte das Kabinett am Ende zu.
Als Townshend mit seinem Rücktritt drohte, falls ihm nicht erlaubt würde, sein Wort zu
halten, gab das Kabinett in dem Glauben klein bei, Townshends Abgang werde die Regierung stürzen. Wie stets, galt die erste Sorge dem Verbleiben im Amt.
Nach der vorherrschenden Stimmung im Parlament waren die Abgeordneten gerne bereit, den Amerikanern eine weitere Lektion zu erteilen, ungeachtet der Tatsache, daß
sich die erste als Bumerang erwiesen hatte. Im Mai 1767 passierte der Revenue Act, der
die Townshend-Zölle umfaßte, beide Häuser per Akklamation, das heißt, ohne daß es
nötig gewesen wäre, die Stimmen auszuzählen. Als hätte er es auf eine Provokation und
darauf, die Ängste Amerikas zu wecken, angelegt, hatte Townshend in der Präambel der
Akte ausdrücklich erklärt, die Erträge seien zur Hebung der Staatseinnahmen bestimmt,
als Beitrag zu den Kosten für die Verteidigung der Kolonien sowie »um die Kosten der
Justizverwaltung zu bestreiten und einen Beitrag für die Zivilliste zu leisten«. Ohne die-
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se Erklärung hätten die Zölle unter Umständen keinen Sturm ausgelöst. Die Torheit
hatte die Segel gesetzt.
Wie hatte das geschehen können? Townshend selbst dachte immer nur an seine eigene
Größe; die eigentliche Verantwortung lag bei Regierung und Parlament. Die Entschuldigung, die der Herzog von Grafton in seinen Erinnerungen vorbringt, nur Chatham habe die Autorität besessen, Townshend zu entlassen, und »nichts Geringeres hätte die
Maßnahme aufhalten können«, ist schwach. Ein einiges, seiner Regierungsverantwortung bewußtes Kabinett hätte die Rücktrittsdrohung einfach hinnehmen und das Risiko
des Sturzes eingehen können. Das Parlament von England, die älteste und erfahrenste
repräsentative Körperschaft Europas, hätte sehr wohl die möglichen Konsequenzen eines Gesetzes überdenken können, statt seine Verabschiedung zu überhasten. Aber selbst
Rockingham und seine Partei erhoben nicht die Stimme, um den Schritt zu verhindern.
»Die Freunde Amerikas sind zu wenige«, schrieb Charles Garth, der Beauftragte von
South Carolina, »als daß sie irgendeinen Anteil am Kampf mit dem Schatzkanzler nehmen könnten.« Zornige Artikel und empörte Pamphlete forderten, man solle die undankbaren Kolonien lehren, die britische Souveränität anzuerkennen. Statt eine versöhnliche Haltung gegenüber den Amerikanern einzunehmen, waren Regierung und
Parlament eher in der Stimmung, ihnen auf die Finger zu klopfen. Da kamen die
Townshend-Zölle gerade richtig.
Ihr Urheber sollte das Schicksal seiner Maßnahme nicht mehr erleben. In jenem Sommer zog er sich, wie man es nannte, ein »Fieber« zu, und nachdem er mehrmals scheinbar genesen war, endete seine unstete, kurze, aber für Amerika entscheidende Laufbahn
im September 1767. Er war 42 Jahre alt geworden. »Der arme Charles Townshend hat
sich endlich festgelegt«, bemerkte einer seiner Kollegen aus dem Unterhaus.
Während dieser Vorgänge war der große Chatham unerreichbar. Immer wieder bat der
Herzog von Grafton, ihn sehen, ihn um Rat fragen zu dürfen, nur für eine halbe Stunde,
für zehn Minuten, und in einer langen Reihe von Briefen stimmte der König in diese
Bitte ein, erbot sich sogar, seinerseits den kranken Mann aufzusuchen. Die Antworten
kamen von Lady Chatham, der geliebten Frau des leidenden Mannes, dem Schutzengel
dieser gequälten Existenz. Sie sagte wegen »äußerster Hinfälligkeit ... Zunahme der
Krankheit ... unaussprechlichen Leidens« ab. Die Kollegen glaubten schon, Chatham
simuliere, aber als Grafton auf wiederholtes Drängen schließlich doch vorgelassen wurde, fand er einen gebrochenen Mann, »Nerven und Lebensgeister in verheerendem Maße angegriffen ... der große Geist niedergebeugt und durch Krankheit geschwächt«.
In der Abgeschiedenheit von Pynsent wies Chatham während eines manischen Aufschwungs seinen Gärtner an, den kahlen Bergrücken, der die Aussicht begrenzte, mit
Nadelbäumen zu bepflanzen. Als dieser erklärte, »in sämtlichen Baumschulen der Grafschaft findet sich nicht der hundertste Teil« dessen, was nötig sei, befahl ihm Chatham,
die Bäume in London zu besorgen, von wo sie mit Fuhrgespannen herbeigeschafft wurden. Das Gut Pynsent hatte Pitt von einem jähzornigen Verwandten des Lord North geerbt, der über North’ Zustimmung zur Apfelweinsteuer so erbost gewesen war, daß er
ihn in effigie verbrannt und sein Testament geändert hatte, um sein Landgut dem Helden der Nation zu vermachen. Sein eigenes Gut, Hayes, wo er für viel Geld die umliegenden Häuser aufgekauft hatte, um »sich der Nachbarschaft zu entledigen«, hatte Pitt
verkauft, um sich auf Pynsent niederzulassen. Nun aber befiel ihn der heftige Wunsch,
Hayes zurückzubekommen, und er fand erst wieder Ruhe, als es seiner Frau, die sich
dabei auf den Einfluß ihrer mit Chatham zerstrittenen Brüder stützen mußte, gelungen
war, den neuen Besitzer zum Wiederverkauf zu überreden.
Aber Chatham ging es in Hayes nicht besser als vorher. Gicht und Verzweiflung plagten
ihn. Jeder Umgang mit Menschen war ihm zuwider. Er weigerte sich, irgend jemanden
zu sehen oder mit jemandem zu sprechen, konnte die eigenen Kinder nicht im Haus er136

tragen, redete kein Wort mit den Dienern und zuweilen nicht einmal mit seiner Frau.
Ständig mußten die Mahlzeiten warm gehalten werden, damit sie hereingefahren werden konnten, wenn er zu unvorhersehbaren Zeiten danach läutete. Beim kleinsten Versehen wurde er jähzornig. Tagelang saß er am Fenster und starrte geistesabwesend hinaus. Es wurde kein Besucher vorgelassen, aber als Lord Camden von seinem Zustand
erfuhr, meinte er: »Dann ist er wahnsinnig.« Andere nannten es »Gicht des Kopfes«.
In jenen Tagen der deftigen Mahlzeiten und der schweren Weine spielte die Gicht eine
große Rolle im Schicksal der Nationen. Sie war der Grund für die Abdankung Karls V.,
des Kaisers in der Zeit der Renaissancepäpste. Dr. William Cadogan, ein führender Arzt
zur Zeit Chathams, behauptete, die Krankheit habe drei Ursachen: »Trägheit, Unmäßigkeit und Verdruß« (heute ist nachgewiesen, daß es sich um eine Erhöhung des Harnsäurespiegels im Blut handelt, der, wenn er nicht abgebaut wird, Entzündungen und
Schmerzen hervorruft); und zur Vorbeugung wie zur Heilung empfahl Cadogan eine rege, genügsame Lebensweise. Daß körperliche Bewegung und eine vegetarische Diät
heilsame Wirkung haben, war schon damals bekannt, aber Chathams Arzt, ein gewisser
Dr. Addington, hielt sich lieber an eine der am wenigsten hilfreichen medizinischen
Lehren des 18. Jahrhunderts, an die Theorie der Gegensätze. Er war Spezialist für Geisteskrankheiten, ein »Irrenarzt«, und beabsichtigte, Chathams seelische Störung durch
Auslösung eines besonders schweren Gichtanfalls zu vertreiben. Daher verordnete er
zwei Gläser Weißwein und zwei Gläser Portwein pro Tag, doppelt so viel, wie sein Patient normalerweise zu sich nahm, und ab und an noch zusätzlich Madeira und Port.
Auch sollte der Patient weiterhin Fleisch essen und körperliche Bewegung im Freien
meiden – mit dem Resultat, daß sich die Krankheit selbstverständlich verschlimmerte.
In den Jahren 1767 und 1768 nahm Chatham keinerlei Anteil an den Regierungsgeschäften. Daß er die Diät Dr. Addingtons überlebte und seine geistige Gesundheit tatsächlich wiedererlangte, darf man als einen der seltenen Triumphe des Menschen über
die Medizin ansehen.
Geisteskrankheiten, die, wahrscheinlich aufgrund der Schmerzen, zuweilen auch in
Verbindung mit der Gicht auftraten, waren unter den Regierenden des 18. Jahrhunderts
nicht selten. Zwei zentrale Gestalten der amerikanischen Krise, Chatham während der
entscheidenden Ereignisse und Georg III. nachher, wiesen entsprechende Symptome
auf, und in Amerika verlor James Otis, der eine Zeitlang eine stürmische Aktivität entfaltet hatte, 1768 endgültig den Verstand. Walpoles Neffe, der Earl of Orford, von dem
Walpole den Titel erben sollte, litt unter Anfällen von Geisteskrankheit, ebenso die beiden Brüder von Lord George Germain, von denen einer, der Erbe des Earldoms Sackville, eines Tages in Knole sämtliche Bäume fällen ließ, von seiner Familie für unzurechnungsfähig erklärt wurde und schließlich »in einem Anfall« starb. Der andere Bruder, Lord John Sackville, ein Opfer der Melancholie, schweifte in Europa in Abgeschiedenheit und Armut umher, um »den Wahnsinn niederzukämpfen«. Die Herzogin von
Queensberry war »sehr klug, sehr schrullig und am Rande der Geisteskrankheit«. Der
Dichter William Cowper war, wie bereits erwähnt, geisteskrank, ebenso der weniger
bedeutende Dichter Christopher Smart, den Dr. Johnson in der Anstalt von Bedlam besuchte. Lord George Gordon, der 1780 die sogenannten Gordon-Unruhen auslöste, galt
allgemein als geistesgestört. Zwar sprechen solche gelegentlich in Lebenserinnerungen
erwähnten Fälle nicht uneingeschränkt für eine starke Verbreitung der Geisteskrankheit,
aber sie lassen doch den Schluß zu, daß manch anderer Fall unerwähnt geblieben ist.
Über das Vorkommen von Geisteskrankheiten in der herrschenden Schicht läßt sich
aufgrund dieser Zeugnisse schwer etwas Stichhaltiges sagen, eines aber steht fest: wäre
Chatham gesund gewesen, hätte die Geschichte Amerikas einen anderen Verlauf genommen.
Auf die Townshend-Zölle reagierte Amerika mit einer gewissen Verzögerung. Erschreckt von den Aktionen des Mobs gegen Leben und Eigentum während der Stempel137

steuer-Krise, hatten viele Bürger und künftige Loyalisten die »patriotische« Bewegung
als die Vorhut sozialer »Gleichmacherei« zu fürchten begonnen. Sie waren keineswegs
darauf aus, einen Bruch mit Großbritannien zu provozieren. Statt ihre Suspendierung
einfach hinzunehmen, hatte sich die New Yorker Assembly dem Einquartierungsgesetz
gefügt. Zu Reibereien kam es indessen bald wieder aufgrund der Belästigung durch die
Beamten der neuen amerikanischen Zollbehörde, die im Zuge des Townshend-Gesetzes
eingerichtet worden war, um die neuen Zölle einzutreiben. Gleichzeitig waren die Writs
of Assistance, die die Durchsuchung von Gebäuden erlaubten, für rechtmäßig erklärt
worden. Begierig, sich mit den verhängten Geldbußen ein Vermögen zu erwerben, legten die Zollbeamten einen viele Amerikaner empörenden Eifer an den Tag, stoppten und
inspizierten alles, was schwimmen konnte, begaben sich in allen Häfen und auf allen
Wasserstraßen an Bord der Schiffe, und ließen auch den Farmer nicht aus, der seine
Hühner zum Markt über den Fluß fuhr.
Während sich die Gemüter erhitzten, fand die Sache Amerikas plötzlich eine Stimme,
die jeden aufhorchen ließ. Sie erhob sich in den Farmer’s Letters, die seit Dezember
1767 in dem in Pennsylvania erscheinenden Chronicle veröffentlicht wurden, geschrieben von dem aus einer wohlhabenden Farmerfamilie stammenden John Dickinson, einem Rechtsanwalt aus Philadelphia, der später als Delegierter am Kontinentalkongreß
teilnehmen sollte. Diese Briefe stellten den Fall der Kolonien so zwingend und überzeugend dar, daß man sie getrost zu jenen Geschichte machenden Schriften rechnen
darf, die die Menschen überzeugen und zum Handeln bewegen. Überall in den Kolonien
wurden sie von anderen Zeitungen nachgedruckt, und Gouverneur Bernard von Massachusetts schickte eine vollständige Folge an Richard Jackson, den Vertreter der Kolonie
in London, verbunden mit der Warnung, wenn sie nicht widerlegt würden, könnten sie
»in der Anschauung der Amerikaner zu einer »Bill of Rights« werden.
Dickinsons Thema war die Notwendigkeit, unter den Kolonien Einigkeit herzustellen,
um gegen das Gesetz zur Suspendierung der Assembly von New York – Dickinson
nannte es einen »furchtbaren Schlag« – und gegen das Townshend-Steuergesetz zu
protestieren. Er behauptete, jede Steuererhebung zum Nutzen des britischen Staatseinkommens sei verfassungswidrig, und daher gebe es keinen Unterschied zwischen den
Townshend-Zöllen und der Stempelsteuer. Die Kolonien seien zu einer Beteiligung an
den Verwaltungskosten nicht verpflichtet, da Großbritannien bereits aus der Kontrolle
ihres Handels profitiere. Die Zolleinnahmen für die Zivilliste, die dem König zustehenden Gelder und die Besoldung der Richter zu verwenden, sei der »schlimmste Schlag« –
er mache die örtliche Selbstverwaltung zunichte und sei geeignet, die Kolonien auf den
Status des armen Irland zurückzuwerfen. Als besonders wirksam erwies sich Dickinsons
These, die Briten hätten sich bei der Festsetzung vergleichsweise niedriger Zölle von
der Hoffnung leiten lassen, sie gleichsam unbemerkt durchsetzen zu können und damit
einen Präzedenzfall für künftige Steuern zu schaffen. Deshalb sei es nötig, auf der Stelle
Einspruch zu erheben.
Die Leser schritten sogleich zur Tat, obgleich Dickinson der Politik Townshends rationalere Beweggründe unterstellte, als tatsächlich da waren. Die Amerikaner neigten dazu, hinter jeder britischen Maßnahme einen Plan zu ihrer Versklavung zu wittern. Sie
hielten die Briten für rationaler, die britische Regierung die Amerikaner für rebellischer,
als sie jeweils waren.
Die Farmer’s Letters feuerten den Widerstand gegen das Steuergesetz an; sie brachten
Samuel Adams auf den »Baumstumpf«, von wo er seine Aufrufe an den Mob richtete,
und sie veranlaßten die Assembly von Massachusetts zu einem Rundbrief, der die anderen Kolonien aufrief, sich allen Steuern zu widersetzen. Großbritannien antwortete
durch Lord Hillsborough, einen neuen Mann, den das Schicksal eigens ausgewählt zu
haben schien, um sicherzustellen, daß das Füllhorn des Unheils nach dem Tod Townshends nicht versiegte. Hillsborough übernahm die Verwaltung der amerikanischen An138

gelegenheiten von Lord Shelburne, den Grafton unter dem Druck des Königs und der
Partei Bedfords, auf deren Unterstützung Grafton angewiesen war, von dieser Funktion
hatte entbinden müssen. Grafton, dem Entlassungen nicht zusagten, teilte Shelburnes
Amt lieber auf und schuf so das neue Amt eines Ministers für die Kolonien, in das
Hillsborough berufen wurde. Als Inhaber einer irischen Peerswürde mit großem Grundbesitz lehnte Hillsborough jede Nachgiebigkeit gegenüber den Kolonien ab, denn ihn,
wie auch viele andere irische Grundbesitzer, plagte die Angst, seine Pächter könnten
nach Amerika auswandern und auf diese Weise seine Pachteinnahmen mindern. Er hatte
schon viele Ämter innegehabt, war aber nie durch Fingerspitzengefühl oder Vernunft
aufgefallen; selbst Georg III., dem es daran ebenfalls fehlte, erklärte, er kenne »keinen
Mann von so geringem Urteilsvermögen wie Lord Hillsborough«. Dieser Mangel
machte sich sogleich bemerkbar.
In einem gebieterischen Brief befahl der neue Minister der Assembly von Massachusetts, ihren Rundbrief zu widerrufen, drohte im Falle einer Weigerung mit der Auflösung und unterrichtete die anderen Gouverneure, daß jede Assembly, die dem aufrührerischen Beispiel von Massachusetts folgte, ebenfalls aufzulösen sei. Der strafende
Tonfall des Briefes und die in ihm zum Ausdruck kommende Ansicht, die Amerikaner
müßten sich der Besteuerung fügen, anderenfalls würden ihre repräsentativen Körperschaften geschlossen, riefen helle Empörung auch da hervor, wo es vorher fast ruhig
gewesen war. Als sich Massachusetts lautstark und leidenschaftlich weigerte zu widerrufen, nahmen auch Pennsylvania und andere Kolonien, die sich dem ersten Aufruf
nicht angeschlossen hatten, in offenem Widerstand gegen Hillsborough Resolutionen
nach dem Muster von Massachusetts an. Das Eigeninteresse an der Erhaltung des Empire war in seinen Händen nicht gut aufgehoben.
Zur gleichen Zeit, im Februar 1768, forderte die zusehends nervöser werdende Bostoner
Zollbehörde zu ihrem Schutz ein Kriegsschiff und Truppen an. Das Eintreffen der H. M.
S. Romney aus Halifax im Hafen von Boston ermutigte die Zollbehörde, John Hancocks
Schiff Liberty zu beschlagnahmen, was einen solchen Aufruhr entfachte, daß die Zollkommissare aus Angst um ihr Leben auf die Romney flüchteten. In Furcht vor der
wachsenden Unordnung forderte General Gage zwei Regimenter aus Halifax an, und
zwei weitere trafen im November aus dem Mutterland ein. »Ein stehendes Heer zu haben! Guter Gott!« so schrieb ein Bostoner Bürger, nachdem er die Rotröcke durch die
Stadt paradieren gesehen hatte. »Gibt es etwas Schlimmeres für ein Volk, das von der
Süße der Freiheit gekostet hat?« So werde »die Unabhängigkeit beschleunigt, die gegenwärtig auch die Hitzigsten unter uns mißbilligen«.
Ohne Plan oder Entscheidung war es erstmals zum Einsatz von Waffengewalt gekommen. Die Unweisheit dieses Vorgehens beunruhigte viele Engländer, unter ihnen auch
den jetzt 75 Jahre alten Herzog von Newcastle, der in jungen Jahren als Außenminister
ein Vierteljahrhundert lang die Kolonien verwaltet hatte und fest davon überzeugt war,
daß im Umgang mit ihnen »Gewalt- und Zwangsmaßnahmen« vermieden werden sollten. »Der Plan, die Kolonien zu unterwerfen und mit Gewalt gefügig zu machen, gewinnt gegenwärtig an Popularität«, so schrieb er an Rockingham. »Ich muß nach bestem Wissen und Gewissen dagegen protestieren und hoffe, daß es sich unsere Freunde
reiflich überlegen, bevor sie sich mit einer so verhängnisvollen Maßnahme einverstanden erklären.
Innerhalb des Kabinetts, wo die Anhänger Bedfords und die King’s Friends zusehends
an Boden gewannen, verschoben sich die Gewichte nach der anderen Seite. Conway,
der als einziger versucht hatte, Townshend zu bremsen und das Gesetz über die Suspendierung der New Yorker Assembly abzuschwächen, trat von seinem Amt als Außenminister zurück, behielt allerdings einen weniger bedeutenden Posten. An seine Stelle trat
Viscount Weymouth, ein dem Portwein zugetaner Lord, über den wenig bekannt war,
außer daß er »Beziehungen« zu Bedford hatte, und dessen Spezialität es war, die ganze
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Nacht beim Spiel zu verbringen und mit solcher Beharrlichkeit zu verlieren, daß die Gerichtsvollzieher bei ihm ein- und ausgingen. Als Außenminister behielt er diese Lebensweise bei, ging morgens gegen sechs Uhr zu Bett und stand nach Mittag auf, »unter
völliger Vernachlässigung seiner Amtsgeschäfte, die, soweit als möglich, von Mr.
Wood, seinem Untersekretär erledigt wurden«. Townshends Amt des Schatzkanzlers
übernahm Lord North, ein gemütlicher, behäbiger Mann mit viel gesundem Menschenverstand und nur wenigen vorgefaßten Überzeugungen, der allerdings zu denen gehörte,
die gegenüber den Kolonien nicht kompromißbereit waren. Zwei weitere Ämter gingen
an Peers aus der Bedford-Fraktion: an Earl Gower, als Lord Northington starb, und an
den Earl of Rochford, der zuvor Botschafter in Spanien gewesen war und vor seiner Abreise von Madrid sein Silbergeschirr und Juwelen im Wert von 6000 Pfund hatte versetzen müssen, um seine Schulden zu begleichen. Jetzt wurde er zum Staatssekretär ernannt und trat an die Stelle von Shelburne, der sich als einziges Kabinettsmitglied den
Zwangsmaßnahmen von Hillsborough widersetzt hatte und der nun, nachdem er noch
acht Monate lang verwaltet hatte, was von seinem Amt übrig geblieben war, zurücktrat
– oder zum Rücktritt gedrängt wurde. Als Chatham, der sich auf dem Wege der Besserung befand, von seinem Abgang hörte, schickte er das Kleine Siegel zurück und erklärte offiziell seinen Rücktritt.
Was einst die Regierung Chathams gewesen war, gehörte nun der »Bloomsbury Gang«,
so genannt nach der Residenz des Herzogs von Bedford am Bloomsbury Square. Der
Herzog selbst verdankte seinen Einfluß nicht nur seinem großen Reichtum und den
vielen Ämtern, die er unter dem letzten König innegehabt hatte, nicht nur seinen Vollmachten, Positionen und Titeln in Bedfordshire, sondern auch einem höchst entwickelten Statusbewußtsein und Selbstvertrauen. Man sagte ihm nach, er sei der einzige gewesen, der in dessen großer Zeit offen gegen Pitt auftreten konnte. Er war Präsident des
Geheimen Staatsrats und der eigentliche Führer der Regierung Grenville gewesen, die
man allgemein als das Bedford-Ministerium bezeichnete; jetzt aber, von der Gicht befallen, übte er seinen Einfluß durch seine Anhänger aus, während er selbst die meiste
Zeit auf seinem Landsitz, Woburn Abbey, verbrachte. Zusammen mit seinem Schwager,
Earl Gower, und seinem Schwiegersohn, dem vierten Herzog von Marlborough, kontrollierte er dreizehn Unterhaussitze. Bedford war intelligent und umgänglich, zugleich
aber auch jähzornig, starrsinnig und manchmal verbohrt. Zu seiner Umgebung gehörten
wahre Meister im Ämterschacher und in der Wahlagitation und die entschiedensten Befürworter einer harten Haltung gegenüber den Kolonien. Sechs Fregatten und eine Brigade, so bedrängten sie den König immer wieder, würden ausreichen, um den Amerikanern ihre Unverschämtheiten auszutreiben.
König Georg hatte hinsichtlich der Kolonien nur einen politischen Gedanken: es sei
»die unbedingte Pflicht seiner Untertanen in Amerika, sich den Beschlüssen der gesetzgebenden Versammlung von Großbritannien zu fügen«, und der König »erwartet und
verlangt dieser gegenüber freudigen Gehorsam«. Schädlicher für die Führung der Regierung war seine Überzeugung, es sei seine königliche Pflicht, sie nach dem Vorbild
seines Jugendidols, Alfreds des Großen, zu läutern. Über die Parteigänger Bedfords
mischte er sich mehr denn je ein, ernannte und entließ Minister ganz nach Belieben,
kontrollierte die Patronage, akzeptierte keine vom Kabinett gemeinsam getragene Politik, sondern verhandelte mit den einzelnen Ministern stets nur über Dinge, die ihren Geschäftsbereich betrafen, und machte sogar Vorschläge, wer bei den Debatten im Unterhaus sprechen sollte. Bei der Vergabe von Ämtern bevorzugte er Höflinge von Adelsrang, die sich seine Gunst erworben hatten, aber kaum mehr Talent oder bessere Voraussetzungen für die Regierungsgeschäfte mitbrachten als er selbst.
Die Bedford-Partei sah in den amerikanischen Zornesausbrüchen bei jeder Steuer und
jeder Maßnahme einen Beweis dafür, daß die Kolonisten darauf aus waren, das merkantilistische System aufzubrechen und den Freihandel durchzusetzen, und daß sie bei
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jedem Parlamentsbeschluß in den Ruf »Tyrannei!« ausbrechen würden. Gäbe man ihnen
nach, so würde binnen kurzem von der britichen Souveränität nichts übrig sein.
Was den Handel anging, so waren diese Befürchtungen nicht unbegründet. Angestoßen
durch den Erfolg der Boykottmaßnahmen, hatte sich die Idee, das merkantilistische Joch
abzuwerfen und die heimische Industrie auszubauen, tatsächlich in den Köpfen der
Amerikaner festgesetzt. Großbritannien selbst hatte den Drang zu handelspolitischer
Unabhängigkeit, den es am entschiedensten zu unterdrücken trachtete, geweckt, indem
es die Kolonisten dazu provozierte, sich auf selbstgefertigte Stoffe und andere Güter zu
besinnen. Dabei war selbst für Pitt die merkantilistische Steuerung des Handels stets die
Essenz der Kolonialpolitik gewesen. »Kein Schuhnagel und kein Hufeisen«, so erklärte
er einmal, dürfe in den Kolonien selbst hergestellt werden. Jetzt fand dieser Impuls neue
Energien. Im August und September 1768 kamen die Kaufleute von Boston und New
York überein, jede Einfuhr aus Großbritannien einzustellen, bis die Townshend-Zölle
aufgehoben würden. Einige Monate später schlossen sich die Kaufleute von Philadelphia dem Abkommen an, und im Laufe des Jahres 1769 folgten ihnen die meisten anderen Kolonien. Webarbeiten in organisierten Gruppen unter dem Namen »Töchter der
Freiheit« waren seit der Stempelakte weitergegangen. Die Graduiertenklasse des Harvard College von 1768 und die erste Graduiertenklasse des Rhode Island College (heute
Brown University) von 1769 samt dem Präsidenten des Colleges – sie alle waren gekleidet in amerikanischem homespun.
Daheim, im Mutterland, kam es zu einem neuen Sturm der Entrüstung gegen die Regierung, als Wilkes von der Londoner Grafschaft Middlesex wieder ins Parlament gewählt
und von der Regierungsmehrheit im Unterhaus zum zweiten Mal ausgeschlossen wurde.
Alle Gegner der königlichen Prärogative sammelten sich, um ihn zu unterstützen, und
die Bewegung der Radikalen für eine Parlamentsreform und die Ersetzung des Patronage-Systems durch echte Wahlen fand neuen Zulauf. Alle, die für die »Freiheit« kämpften, auch die Freunde Amerikas, die Zwangsmaßnahmen gegen die Kolonien ablehnten,
fanden sich in diesem Anliegen zusammen.
Der Ruf »Wilkes und Freiheit!« ertönte, als sich der Held jener Tage in Middlesex erneut zur Wahl stellte, von seinen trotzigen Wählern ins Parlament zurückgeschickt und
wieder ausgeschlossen wurde, nun zum dritten Mal. Er war ein Verfassungssymbol und
gleichzeitig Volksheld, Kristallisationspunkt der Unzufriedenheit im Bürgertum. Als die
Regierung in Middlesex einen eigenen Kandidaten aufstellte und ihn unter Ausschluß
der für Wilkes abgegebenen Stimmen für gewählt erklärte, wurde London von Aufruhr
und Tumult erschüttert. Die Londoner City, so schreibt Benjamin Franklin, »ist alltäglich Schauplatz zügelloser Unruhen und Wirren. Pöbelhaufen patroullieren am hellichten Tage durch die Straßen, und manche von ihnen schlagen jeden nieder, der nicht
›Wilkes und Freiheit‹ mitbrüllt.« Kohlenschlepper, Matrosen, Flußschiffer und andere
Aufrührer stürzten Equipagen um, plünderten Geschäfte, brachen in Adelsresidenzen
ein, während die Regierung, »in ihren Meinungen uneins«, dem, was da kommen
mochte, mit Besorgnis entgegensah.
Durch ihre dümmliche Unterdrückung der Wahl von Middlesex hatte die Regierung die
stets wachen Ängste vor einer Bedrohung der englischen Freiheiten geweckt. Der Zusammenhang mit der Frage der amerikanischen Freiheiten, auf den die aktiveren Interessenvertreter Amerikas bei den Anhängern von Wilkes ständig hinwiesen, trat nun
deutlicher zutage. »Dieselben Leute, die Amerika versklaven wollen, würden, wenn es
in ihrer Macht stünde, auch uns versklaven«, so erklärte ein wahlberechtigter Weißwarenhändler aus London während der Wahlen von 1768. Die 236 gewählten Ratsmitglieder und die 26 Aldermänner, vor allem Ladeninhaber und selbständige Handwerker, aus
denen sich der Londoner Gemeinderat zusammensetzte, verurteilten praktisch jede gegen die Kolonien gerichtete Zwangsmaßnahme.
141

An der Spitze dieser Kritiker stand der Lord Mayor selbst, William Beckford, ein mutiger Kaufmann, der das Amt, wie die meisten Parteigänger Amerikas, durch sein Eintreten für Wilkes erlangt hatte. Wer sich in dem einen Punkt gegen die Regierung stellte,
tat dies auch in dem anderen. Beckford war der Sproß einer wohlhabenden Familie, die
auf Jamaika Zuckerrohrplantagen besaß und der bedeutendste Grundbesitzer der Insel
war. In England hatte er sein Vermogen durch Handel vermehrt, war vom Aldermann
zum Sheriff und dann zum Lord Mayor aufgestiegen, und er war es, der dem König den
Protest der City von London gegen die Manipulation der Wahlen von Middlesex überbrachte. Walpole sagte zwar hochnäsig von ihm, sein Handeln beruhe »auf einem wirren Wissensknäuel ... durch Urteilsvermögen so ganz und gar ungeläutert, daß seine
Ungereimtheiten dank seiner Eitelkeit nur um so deutlicher zutage treten« – aber der
Kritik an der Amerikapolitik verlieh er eine beherzte Stimme. Die englischen Radikalen
glaubten wie die Kolonisten an eine Verschwörung der Minister zur Unterdrückung ihrer Freiheiten. Josiah Wedgwood, einer ihrer Führer, sah in dem Townshend-Gesetz einen bewußten Schritt in Richtung auf dieses Ziel, meinte aber, daß es nur das Gegenteil
erreichen und die Unabhängigkeit Amerikas hundert Jahre früher herbeiführen werde.
Im August 1768 verglich das London Magazine die Urheber und Anstifter der »gegenwärtigen unklugen Maßregeln gegen Amerika« mit der Krone und ihren »nichtswürdigen Ministern« in der Zeit des 17. Jahrhunderts. »Aufgrund eigener Beobachtungen wagen wir zu behaupten, daß selbst in diesem Land neun von zehn Menschen Freunde der
Amerikaner sind [und glauben,] daß sie das Recht auf ihrer Seite haben.« Neun von
zehn – das war gewiß übertrieben; andere Zeitungen schätzten, daß dieses Zahlenverhältnis eher auf die Gegner Amerikas zutraf. Ralph Izard, ein in London lebender Amerikaner, glaubte, vier von fünf Briten seien gegen Amerika, und die Unterstützung, die
die Regierung im Parlament finde, spiegele die öffentliche Meinung durchaus korrekt
wider. Wo die Opposition regelmäßig nicht mehr als 80 Stimmen aufzubieten vermag,
da »kann man sich darauf verlassen, daß die Entscheidung nicht für schlecht gehalten
wird, denn so weit geht die Korruption doch nicht«. Aus der zeitgenössischen Presse
läßt sich kaum ein Bild über die tatsächliche öffentliche Meinung gewinnen, denn viele
pro-amerikanische Artikel wurden anonym oder unter einem Pseudonym von Amerikanern beigesteuert. Aber die englischen Verleger hätten Artikeln und Briefen, die den
Kolonien günstig gesonnen waren, wohl nicht so viel Platz eingeräumt, wenn nicht ein
erheblicher Teil des Publikums gegen die Regierungspolitik gewesen wäre.
Man muß auch hinzufügen, daß die politischen Interessen der Öffentlichkeit von der
Nachwelt häufig überschätzt werden. Das eigentliche Interesse der regierenden Schicht
galt im Jahre 1768 nicht den Amerikanern und nicht einmal Wilkes, sondern dem Skandal, den der Herzog von Grafton verursacht hatte, als er »aller Schicklichkeit zum
Trotz« seine Maitresse, Nancy Parsons, in die Oper begleitete, wo auch die von ihm geschiedene Herzogin und die Königin zugegen waren. Anders als die meisten Männer,
die sich eine Maitresse hielten, war Grafton immerhin geschieden, aber das machte den
Skandal nicht geringer. Nancy, die Tochter eines Schneiders aus der Bond Street und
früher liiert und angeblich verheiratet mit einem Kaufmann von den Westindischen Inseln, von dem sie den Namen Mrs. Haughton übernahm, hatte zwar den Status einer
verheirateten Frau, aber dies vermochte die Verachtung der Gesellschaft nicht zu mildern. Daß Grafton sie in der Öffentlichkeit »vorführte« und am Kopf seiner Tafel Platz
nehmen ließ, erregte ganz besondere Empörung. Es war die Sensation der Saison. Nancy stellte die widerspenstigen Amerikaner völlig in den Schatten.
Empörte Proteste aus Virginia, Pennsylvania und anderen Kolonien, die im Parlament
vorgebracht wurden, zeigten, daß sich der Widerstand gegen das TownshendSteuergesetz ausbreitete, und nackte Zahlen bestätigten es. Von 1768 bis 1769 gingen
die englischen Importe nach Amerika um ein Drittel zurück, von 2,4 Millionen auf 1,6
Millionen Pfund. New York reduzierte seine Einfuhren auf ein Siebtel des Umfangs,
142

den sie im Jahe 1764 gehabt hatten, von 482.000 Pfund auf 74.000 Pfund im Jahre
1769. Die Importe von Boston gingen um die Hälfte zurück, die der anderen Kolonien,
wo der Boykott nicht einhellig befolgt wurde, um weniger. Die Einnahmen aus den
Townshend-Zöllen beliefen sich im ersten Jahr auf 16.000 Pfund, gegenüber Militärausgaben für Amerika in Höhe von 170.000 Pfund. Selbst Hillsborough in seiner Eigenschaft als Minister für die Kolonien mußte zugeben, das Townshend-Gesetz sei »dem
Handel so abträglich, daß er wünschte, es hätte nie existiert«, und der neue Schatzkanzler, Lord North, erklärte, die Zölle seien »so widersinnig, daß er sich wundere, wie sie
das britische Parlament je haben passieren können«. Beide Gentlemen hatten für das
Gesetz gestimmt, das sie jetzt beklagten.
Doch statt die Wogen zu glätten, um den Boykott rasch zu beenden, sann die Regierung
auf Bestrafung. Nachdem sie sich selbst in eine Situation hineinmanövriert hatte, in der
ihre Untertanen sich ihr widersetzten, glaubte sie sich nun zu einer Demonstration ihrer
Autorität verpflichtet, zumal man befürchtete, der amerikanische Protest werde, wenn er
Erfolg habe, die englischen und irischen Volksmassen zur Nachahmung anregen. Wie
Rehabeam, so glaubte auch Hillsborough, die wirkungsvollste Demonstration bestehe
darin, sich so streng wie möglich zu gebärden. Er förderte ein aus der selbstherrlichen
Ära Heinrichs VIII. stammendes altes Statut zutage, nach dem Personen, die außerhalb
des Königreichs des Hochverrats angeklagt würden, in England vor Gericht zu stellen
seien. Der Herzog von Bedford brachte dies als Parlamentsresolution ein, verbunden mit
einem Hinweis auf die Gesetzesverstöße von Massachusetts. Das Unterhaus stimmte zu,
auch die Chathamiten um Grafton innerhalb der Regierung scheinen keine Einwände
erhoben zu haben, und so wurde der Erlaß ordnungsgemäß an Gouverneur Bernard in
Boston übermittelt. Selbstverständlich löste er heftige Reaktionen aus. Bürger sollten
aus ihrer Heimat entführt und an ein Gericht in feindlich gesonnener Umgebung ausgeliefert werden, 3000 Meilen von Freunden und Verteidigern entfernt! Das war unverhohlene Tyrannei!
Gleichzeitig hatte die tiefsitzende englische Angst vor einer Ermunterung der amerikanischen Industrie infolge der Boykott-Bewegung erste Wirkungen. Nachdem Regierung
und Parlament den Boykott durch ihre unbesonnene Politik provoziert hatten, stellten
sie jetzt Überlegungen an, wie der Schaden durch eine Aufhebung behoben werden
könne. Noch einmal spielte sich das gleiche wie bei der Stempelakte ab, so als stehe das
britische Regierungsestablishment unter einem ähnlichen Zwang wie der Spieler, der
seine Chips hartnäckig auf jene Felder setzt, auf denen er soeben verloren hat. Die Aufhebung des Townshend-Gesetzes nahm mehr als ein Jahr in Anspruch, die Zeit zwischen März 1769 und Mai 1770, und währenddessen wurden andere Maßnahmen zur
Disziplinierung der Kolonien ergriffen, die ebenso kontraproduktiv waren wie jene, deren Aufhebung gerade betrieben wurde.
In den Debatten dieses Jahres wurde die akkumulierte Torheit nun allerdings deutlich
wahrgenommen und voller Hohn angeprangert. Die Redner der Opposition wetterten
gegen die Nichtzulassung von Wilkes, in der man einen »Verstoß gegen das geheiligte
Wahlrecht« und einen »Umsturz der ganzen Verfassung« sah, und tadelten die Regierung nicht weniger streng wegen ihrer Amerikapolitik. Burke ließ seinem Sarkasmus
freien Lauf, Colonel Barré schüttete seinen Spott über die Regierung aus, und Lord Mayor Beckford meinte, es sei »eine eigenartige Politik, in einem Jahr 500.000 Pfund auszugeben, um die Beamten der Zollbehörde bei der Eintreibung von 295 Pfund zu unterstützen, denn darauf beläuft sich der Nettoertrag aus den dortigen Zöllen«. Der Held der
Debatten aber war der frühere Gouverneur Thomas Pownall, der aus siebenjähriger Erfahrung in Amerika sprechen konnte, wo er in der Verwaltung von vier verschiedenen
Kolonien gedient hatte. Mit seinen langen, bestechenden, unwiderleglichen Ausführungen war er vielleicht der einzige, der nicht aus irgendwelchen vordergründigen Interessen sprach und dem es ein wirkliches Anliegen war, die guten Beziehungen zu Amerika
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wiederherzustellen. Anderen Kritikern mit ihren höhnischen Ausfällen und ihrer ostentativen Sympathie für die unterdrückten Kolonisten – Barré etwa nannte sie einmal die
»ehrbaren, pflichtgetreuen, loyalen und als Untertanen bis zu diesem Augenblick untadeligen Leute von Massachusetts« – war mehr daran gelegen, die Regierung zu stürzen,
als sie mit Amerika auszusöhnen. Die Regierung ihrerseits, abgesichert durch ihre große
Mehrheit, ging selbstgefällig über die Kritik hinweg.
Pownall legte die Torheit in ihrem ganzen Ausmaß bloß: Statt die Unterbringung und
Versorgung der Truppen durch das Einquartierungsgesetz einfach anzuordnen, was sofort den Protest der Kolonisten hervorrief, hätte man es »den Leuten selbst überlassen
sollen, die Dinge auf ihre Weise und mit ihren Mitteln zu regeln«, wie sie es auch im
Siebenjährigen Krieg getan hatten. Den Befehlshaber jeder Einheit sollte man ermächtigen, mit der örtlichen Verwaltung zu unterhandeln, um auf diese Weise eine Einigung
über die Einquartierung zu erzielen. Und als er den Antrag auf Widerruf des Townshend-Gesetzes einbrachte, zeigte er, inwiefern die Präambel mit ihrer Ankündigung, die
erhobenen Gelder seien für die Zivilverwaltung bestimmt, eine »vollständige Veränderung« jenes Systems darstellte, mit dem die Kolonien durch ihre gesetzgebenden Körperschaften, denen das Bewilligungs- und Verfügungsrecht über die Verwaltungsgelder
zukam, stets eine Kontrolle über ihre Beamten ausgeübt hatten. Dieses System zu verändern, war nicht nur unnötig, denn schon die Deklarationsakte hatte die Souveränität
des Parlaments bekräftigt, es war auch »in jeder Hinsicht ungerecht und schädlich«.
Was den Handel anging, so wies er nach, wie das Gesetz »allen wirtschaftlichen Grundsätzen bezüglich Eurer eigenen Interessen direkt zuwiderläuft«: es gebe der amerikanischen Industrie neue Anstöße, ermutige den Schleichhandel und das Ausweichen auf
ausländische Märkte und mache die Kolonien »mit jedem Tag weniger nützlich und
vorteilhaft für uns und wird schließlich ihrer Abhängigkeit von uns ein Ende bereiten«.
Wenn diese Gelegenheit zur Berichtigung des Irrtums vertan werde, »dann ist sie für
immer vertan. Wenn diese Sitzungsperiode verstreicht, ohne daß das Parlament etwas
unternimmt, dann werden die amerikanischen Angelegenheiten vielleicht für immer außer Kontrolle geraten. Über ein unwilliges Volk kann man Gewalt ausüben, aber man
kann es nie und nimmer regieren.« Fast unabsichtlich formulierte Pownall damit einen
Grundsatz, dem alle Regierenden, gleich welcher Epoche, Beachtung schenken sollten –
daß die Regierung in ihrem Handeln Rücksicht nehmen muß auf die Empfindungen der
Regierten und sich selbst in Gefahr bringt, wenn sie dies nicht tut.
Obwohl (oder vielleicht auch weil) Pownalls Antrag allgemeine Zustimmung fand,
wendete die Regierung ein, die Sitzungsperiode sei bereits zu weit fortgeschritten, um
über eine Frage von solcher Tragweite ohne Vorbereitungen zu debattieren, und stellte
den Antrag, die Angelegenheit auf die nächste Sitzungsperiode zu verschieben. Das war
ein Fehler, denn auch die Regierung wollte den Boykott so schnell wie möglich beenden. Während der Parlamentsferien befaßte sich das Kabinett mit dem Problem. Grafton
und seine Gruppe, die für einen vollständigen Widerruf eintraten, wurden von Hillsborough, North und den drei Bedford-Ministern überstimmt, die den Teezoll beibehalten
wollten, um auch die Präambel als Hinweis auf das Besteuerungsrecht aufrechterhalten
zu können. So verabschiedete man eine Resolution von quälender Unentschlossenheit:
es solle keine Maßnahme ergriffen werden, »um die legislative Gewalt Großbritanniens
über die Kolonien irgendwie zu schmälern«; gleichzeitig bestehe nicht die Absicht, »irgendwelche weiteren Steuern« in Amerika zu erheben, und für die nächste Sitzungsperiode des Parlaments sei beabsichtigt, »die Zölle auf Papier, Glas und Farben aufzuheben«. Hillsborough, der die Kolonialgouverneure von der geplanten Aufhebung unterrichtete, machte die Wirkung der Resolution fast zunichte, indem er die »besänftigenden, versöhnlichen Formulierungen« strich, die die Gruppe um Grafton mit Zustimmung des Kabinetts eingefügt hatte. Da die Auslassung der Teesteuer erkennen ließ, daß
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die Akte nicht als Ganzes widerrufen werden sollte, waren die Kolonien nicht bereit,
den Boykott der Importe aus England aufzuheben.
»Wenn Ihr nur beharrlich an einem Plan festhalten würdet«, schrieb Thomas Hutchinson an Richard Jackson, »so würden wir in den Kolonien schon zu irgendeiner Regelung kommen. ... Ich bitte Euch inständig, widerruft so viele der jetzt in Kraft befindlichen Gesetze, als Euch beliebt, aber setzt die verbleibenden wirksam durch ... Je länger
Ihr zögert, desto schwieriger wird es sein.« Hutchinson erlebte aus nächster Nähe, was
in Boston vor sich ging, wo die Presse von dreihundert weiblichen »Familienoberhäuptern« berichtete, die in dem Wissen, daß der Teegenuß die Zollkommissare »und andere
Werkzeuge der Gewalt« finanzierte, den Beschluß gefaßt hatten, sich des Tees so lange
zu enthalten, »bis jene Kreaturen zusammen mit dem stehenden Heer von Boston entfernt und die Steuergesetze widerrufen sind«.
Kaum war das Parlament wieder zusammengetreten und hatte die Debatte über Amerika
erneut aufgegriffen, da führte eine Krise zum Rücktritt des nominellen Regierungschefs
Grafton und seiner gleichgesinnten Kabinettskollegen. Chatham trat aus dem Schatten
hervor und erhob seine Stimme, um der Besorgnis über den Erfolg der Amerikaner bei
der Selbstversorgung mit Industrieprodukten Ausdruck zu verleihen. An Pownall anknüpfend erklärte er, die »Unzufriedenheit von zwei Millionen* Menschen verdient
Aufmerksamkeit, und die Grundlage dieser Unzufriedenheit sollte beseitigt werden«.
Nur so seien die Manufakturen in Amerika aufzuhalten. Im Zentrum von Chathams Beredsamkeit aber stand die Nicht-Zulassung von Wilkes, und als er den Antrag stellte, sie
zu mißbilligen, stimmte der Lordkanzler Camden in mutiger Unabhängigkeit für diesen
Antrag und gegen die Regierung, der er selbst angehörte, und wurde infolgedessen aus
seinem Amt entlassen. Vielleicht war ihm dieses Ergebnis durchaus willkommen, denn
im Parlament gestand er, oft habe er sich im Kabinett in Schweigen gehüllt, um wenigstens seine Mißbilligung gegenüber Maßnahmen anzumelden, die, wie er wußte, durch
offene Opposition nicht zu verhindern waren.
* Die Unstimmigkeit zwischen dieser Zahl und den drei Millionen, von denen Chatham in seiner Rede im
Januar 1766 gesprochen hatte, zeigt die für die damalige Zeit typische Ungenauigkeit im Umgang mit
Zahlen oder auch die Unzulänglichkeit der dem Parlament zur Verfügung stehenden Unterlagen. Die tatsächliche Einwohnerzahl Amerikas schätzt man für diese Zeit auf annähernd 2,5 Millionen.

Eine Tragödie war das Resultat. Dem bisherigen Kronanwalt, Charles Yorke, dessen
Vater selbst einmal Lordkanzler gewesen war, wurde nun angeboten, dieses Amt, der
Ehrgeiz seines Lebens, zu übernehmen – in einer Regierung allerdings, die er selbst,
seine Familie und seine Freunde bekämpften. Auch der König drängte ihn, stellte ihm
eine Peerswürde in Aussicht, und so nahm Yorke an, gegen seine innere Überzeugung.
Noch am gleichen Abend, angesichts der Vorwürfe von Freunden und von den eigenen
widersprüchlichen Empfindungen gemartert, beging er Selbstmord. Erschüttert über
diesen Tod und durch das eigene politische Ungeschick entmutigt, erklärte Grafton, der
Yorke das Amt angeboten hatte, seinen Rücktritt. Die beiden Generäle, Conway und
Granby, folgten ihm.
Der neue Erste Minister, dessen Name für immer mit der amerikanischen Revolution
verbunden sein wird, war der liebenswürdige Lord North. Er sollte während seiner
langjährigen, von immer größeren Schwierigkeiten heimgesuchten Amtszeit eine klare
Vorstellung von den Qualifikationen eines Kabinettschefs gewinnen – gleichzeitig die
Gewißheit, daß er sie nicht besaß. In einem der sich periodisch wiederholenden Briefe,
in denen er den König bat, zurücktreten zu dürfen, schrieb er, das Amt sollte von einem
»Mann mit großen Fähigkeiten« gehalten werden, einem Mann, »der sich seiner Fähigkeiten gewiß ist, der Entscheidungen zu treffen und seine Entschlossenheit energisch
zur Ausführung zu bringen vermag ... der imstande ist, weise Pläne zu entwerfen, und
der alle Kraft und Operationen der Regierung verbinden und zusammenfassen kann«. Es

145

war ein glänzendes Rezept, und es schloß mit den Worten: »Ich bin ein solcher Mann
gewiß nicht.«
Dennoch sollte North, den der König selbst ausgewählt hatte, zwölf entscheidende Jahre
lang, wie unwillig auch immer, in jenem Amt verharren, das in den zehn Jahren davor
von fünf verschiedenen Männern wahrgenommen worden war. Korpulent, mit feisten
Wangen und hervortretenden Augen, wies er eine überraschende Ähnlichkeit mit Georg
III. auf, die häufig Gegenstand anzüglicher Bemerkungen wurde, wobei man auf die enge Beziehung der Eltern von North zum Hof von Georgs Vater Frederick, dem Prinzen
von Wales, anspielte. Als North geboren wurde, stand sein Vater, der Earl of Guilford,
als Kammerherr in den Diensten des Prinzen. North wurde auf den Namen Frederick
getauft, nach dem Vorbild des Prinzen, der ihm als Pate, wenn nicht noch enger, verbunden war. Über die äußere Ähnlichkeit hinaus litten sowohl North als auch Georg III.
im Alter unter Blindheit.
Die Ähnlichkeit mit dem König erstreckte sich bei Lord North glücklicherweise nicht
auf sein Temperament; im Gegenteil, er war bekannt für die, wie Gibbon es nennt, »Gefälligkeit seines unvergleichlichen Naturells«. Angeblich war es nur einem einzigen
Menschen, einem betrunkenen, dreisten Stallknecht, je gelungen, North in Rage zu
bringen; aber auch dieser Mann blieb, unbestraft und immer wieder mit Nachsicht behandelt, bis ans Ende seiner Tage in Norths Diensten. Mit 22 Jahren wurde North von
dem unter der Kontrolle seiner Familie stehenden, ganze dreizehn Wahlberechtigte umfassenden Wahlkreis Banbury ins Unterhaus entsandt, und diesen Wahlkreis vertrat er
bis an sein Lebensende. Bei seiner Ernennung zum Kabinettschef war er 38, ein schwerfälliger Mann mit schwachen Augen und einer für seinen Mund zu großen Zunge, »was
seine Aussprache etwas verschwommen, wenn auch keineswegs undeutlich machte«.
Als einer, der Eton, Oxford und eine dreijährige Grand Tour mit Gewinn absolviert
hatte, war er im Griechischen und Lateinischen sehr bewandert, sprach Französisch,
Deutsch und Italienisch und schmückte seine Reden, wenn er wach genug war, mit literarischen Anspielungen, Fremdworten und Einsprengseln von Witz und freundlichem
Humor.
Wenn er sich der Last des Amtes nicht anders entziehen konnte, flüchtete er sich während der Debatten in ein Schläfchen auf den Vordersitzen der Regierung. Einmal, bei
einer tiefschürfenden und weit ausholenden Rede Grenvilles, bat er, man möge ihn
wecken, wenn der Redner zur modernen Zeit vorgedrungen sei. Als Grenville nun auf
einen Präzendenzfall aus dem Jahre 1688 zu sprechen kam, stieß man North in die Seite,
und er öffnete ein Auge und murmelte: »Hundert Jahre zu früh« und sank in den Schlaf
zurück. Diese Gewohnheit pflegte er auch während der Kabinettssitzungen, wo es ihm
nach Aussage von Charles James Fox, der später selbst dem Kabinett North beitrat, »so
fern lag, die Meinungen der anderen Minister zu lenken, daß er seine eigene kaum je
äußerte, und den größeren Teil der Zeit, die er mit ihnen zubrachte, verschlief«. Einer
entschlossenen, gemeinsam getragenen Politik war das nicht förderlich.
Auch wenn Norths Anschauungen selten zum Ausdruck kamen, tendierten sie doch entschieden nach »rechts«. Er stimmte für die Apfelweinsteuer, für den Ausschluß von
Wilkes, für die Stempelakte und gegen ihre Aufhebung. Obwohl er gegen einen Kompromiß mit Amerika war, fand er sich in der Praxis zu einem Ausgleich irgendwo in der
Mitte zwischen den gegensätzlichen Haltungen bereit und »wünschte von ganzem Herzen die völlige Aufhebung des [Townshend-] Gesetzes«, wenn sich dies bewerkstelligen
lasse, ohne »jenes legitime Recht« zu beschränken, »welches das Mutterland nach meinem Wunsch stets besitzen soll, das Recht, die Amerikaner zu besteuern«. Er gehörte
zwar nicht der Bedford-Clique an, aber er war für sie annehmbar, sonst hätte er nicht
zum Ersten Minister ernannt werden können. Am meisten zu schaffen machte ihm das
lange Leben seines knauserigen Vaters, der 86 Jahre alt wurde und seinem Sohn das Erbe eines großen Vermögens vorenthielt, bis dieser selbst alt und blind war und nur noch
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zwei Jahre zu leben hatte. Infolgedessen befand sich North, der eine große Familie zu
versorgen hatte und einen seinem Amt angemessenen Lebensstil pflegen mußte, während seines ganzen politischen Lebens in finanziellen Schwierigkeiten, war auf die Einkünfte aus seinem Amt angewiesen und dem König zu Dank verpflichtet, der ihm, wie
zuvorkommend und taktvoll auch immer, 20.000 Pfund zur Bezahlung seiner Schulden
schenken mußte. Unabhängigkeit in Denken und Handeln war unter solchen Umständen
wenig wahrscheinlich.
Als die Debatte in der Zeit zwischen März und Mai 1770 wieder aufgenommen wurde,
zogen die Sprecher der Opposition eine vernichtende Bilanz der Regierungspolitik gegenüber Amerika seit dem Townshend-Gesetz. Sie schilderten sie als eine Abfolge
halbherziger Pläne, widersprüchlicher Maßnahmen, unentschlossener und in einigen
Fällen nicht verfassungsgemäßer Handlungen und Urteile, die dem Interesse Großbritanniens zuwiderliefen – kurzum, als Torheit. Der furchterregende Colonel Barré setzte
dem Kabinett heftig zu, weil es die Amerikaner eigenmächtig von der Absicht unterrichtet hatte, die Zölle aufzuheben, noch bevor das Parlament darüber entschieden hatte.
Auf diese Weise habe es ihnen »eine höchst verächtliche Vorstellung von den Maßregeln des Parlaments und von dem Schwachsinn derer vermittelt, von denen die rechtmäßige Regierung ausgeht«. In seiner Schelte der Regierung bezog er auch den Rückgriff auf das Statut aus »der tyrannischen Regierungszeit Heinrichs VIII.« ein, und
meinte dann: »Und dennoch besaß die Regierung mit einer Schwäche, die nicht weniger
ins Auge springt als ihre Niedertracht ... noch nicht einmal die Entschlußkraft, es zu
vollziehen.«
Pownall erläuterte, es sei die Präambel des Gesetzes, »die Anstoß erregt und Amerika
alarmiert«; um Abhilfe zu schaffen, müsse das Townshend-Gesetz insgesamt widerrufen werden, ohne den Tee auszuschließen, und er stellte einen entsprechenden Antrag.
Grenville, der einräumte, er sei der Urheber der Kontroverse mit Amerika gewesen, trat
mit der wenig hilfreichen Ansicht hervor, eine partielle Aufhebung werde die Kolonien
nicht zufriedenstellen, wohingegen ein vollständiger Widerruf »der Würde der Nation
nicht Genüge tut«, und deshalb werde er sich der Stimme enthalten. Ein unabhängiger
Abgeordneter, Sir William Meredith, äußerte, die Regierung sei »so verstockt und verharre bei jeder Gelegenheit so unnachgiebig im Irrtum«, daß man sich, um mit Dryden
zu sprechen, wundern müsse, »daß ›sie sich nie zur Vernunft verirrt‹ oder durch reinen
Zufall auf das stößt, was geboten erscheint«. Da der Teezoll, so fügte er hinzu, nicht
einmal die Kosten deckt, die seine Eintreibung verursacht, und da das Defizit »aus der
Staatsschatulle« beglichen werden muß, werde das Ganze darauf hinauslaufen, daß »wir
uns selbst ausplündern«. Obwohl die Regierungsmehrheit den common sense, den gesunden Menschenverstand, niederstimmte und Pownalls Antrag mit 204 gegen 142
Stimmen ablehnte, machte dieser common sense doch Eindruck, denn die Zahl der JaStimmen überstieg die Zahl der regelmäßig pro-amerikanisch stimmenden Abgeordneten um fast das Doppelte.
Als sich die Debatte der Amerikapolitik als ganzer zuwendete, ging Pownall erneut zum
Angriff über. Er führte aus, daß die eigentlichen Befürchtungen der Kolonien, von der
Steuerfrage ganz abgesehen, einem vermeintlichen Plan der Briten galten, »ihre Zivilverfassung zu verändern«. Bestätigt sahen sie ihre Ängste durch Hillsboroughs Anordnung, die Assemblies aufzulösen, und durch die Präambel des Townshend-Gesetzes,
die, wie sie befürchteten, »alle ihre Assemblies nutzlos machen würde«. Um diese Zeit
waren in England die Nachrichten von dem sogenannten »Massaker von Boston« eingetroffen. Es hatte die Gemüter in Amerika so sehr erhitzt, daß die zur Einschüchterung
des Aufruhrs nach Boston entstandten Rotröcke, um weitere Zwischenfälle zu vermeiden, in die Sicherheit von Castle Williams, einer Festung in der Bucht von Boston, zurückbeordert werden mußten – nicht eben zum Ruhm der britischen Armee. Dieser
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Rückzug bot Edmund Burke die Gelegenheit zu »ungemein geistreichen Bemerkungen
und Sticheleien«. Von allen Rednern jener Zeit ist er der Nachwelt am besten bekannt.
Burkes Ideen genossen den großen Vorzug, in meisterliche, treffende Sprache gekleidet
zu sein. Hätte er nur wirre Ideen gehabt, so hätte auch sprachliche Schönheit nichts auszurichten vermocht, aber sein politisches Denken war scharfsinnig und konsequent. Obgleich häufig weitschweifig und übertrieben, wurden seine Bemerkungen zu stehenden
Wendungen, weil sie so gut formuliert waren. Er verstehe es, »sich in sein Thema hineinzuwinden wie eine Schlange«, sagte einmal Oliver Goldsmith, der ihn in der Konversation auf eine Stufe mit Dr. Johnson stellte. Samuel Johnson stimmte zu. »Burke
spricht, weil sein Verstand voll ist. ... Kein vernünftiger Mensch, der bei Regenwetter
zufällig mit Burke unter einem Dach Schutz suchte, würde danach bezweifeln, daß er
dem ersten Mann Englands begegnet ist.« Oft gerieten seine Reden so lang, daß sich das
Unterhaus leerte, oder auch so heftig, daß seine Freunde ihn an den Rockschößen festhalten mußten, um seine Leidenschaft zu zügeln, aber sein Geist und seine Intelligenz
behielten die Oberhand. Die Bissigkeit seiner Reden über Amerika, so schreibt Horace
Walpole, erregte »fortwährendes Gelächter selbst bei Lord North und den Ministern«.
Sein Pathos »entlockte Barrés Wangen eiserne Tränen«; seine Verachtung hätte Fremde, wäre ihnen gestattet gewesen, den Debatten beizuwohnen, dazu ermuntern können,
»die Minister in Stücke zu reißen, sobald sie das Haus verließen«.
Burke fiel es nicht schwer, die Regierung als töricht hinzustellen – er brauchte nur all
die unentschlossenen Maßregeln aufzuzählen, die sie zur Züchtigung der Kolonien ergriffen hatte: wie sie der Assembly von Massachusetts mit Auflösung gedroht hatte,
falls diese ihre aufrührerische Resolution nicht widerriefe, und wie ihr dann doch ohne
Widerruf gestattet worden war, erneut zusammenzutreten; wie die übrigen Assemblies,
denen gleiches angedroht wurde, der Strafe trotzten, und »dem Brief des Ministers mit
Verachtung begegneten«; wie die Sanktionen des auf Heinich VIII. zurückgehenden
Status »nie, wie man schon vorher wußte, zur Anwendung gelangten«; wie die Flotte
und das Heer, die nach Boston entstandt worden waren, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, »jetzt aus der Stadt abgezogen werden«; kurzum, wie »die Böswilligkeit Eurer Entschlüsse verabscheut und die Schwäche Eurer Macht verachtet wird«, so
wie es noch immer der Fall gewesen ist bei »Regierungen ohne Weisheit«.
Selbstverständlich lehnte die Mehrheit Burkes acht Anträge ab, die Regierung zu mißbilligen, und das gleiche Schicksal erlitt ein ähnlicher Antrag, den im Oberhaus der junge Herzog von Richmond einbrachte, ein neuer, wichtiger, wenn auch vielleicht zu unabhängiger Fürsprecher Amerikas, der zu einem wichtigen Gegner der Regierungspolitik werden sollte.
Mit seiner schillernden Persönlichkeit verkörperte Richmond in vieler Hinsicht die
Realitätsferne der englischen Politik im 18. Jahrhundert. So vielfältig waren die Gaben,
die das Geschick ihm hatte zuteil werden lassen, daß sie einander im Wege standen und
ihn daran hinderten, sich ganz auf die Erfüllung einer Aufgabe zu konzentrieren. Richmond war ein Urenkel Karls II. und dessen Geliebter Louise de Kéroualle, Herzogin
von Portsmouth, und ein Bruder der liebreizenden Lady Sarah Lennox, die Georg III.
hatte heiraten wollen; er war ein würdevoller, liebenswürdiger, außerordentlich schöner
Mann und bildete zusammen mit seiner ebenfalls aus herzoglicher Familie stammenden
Frau »das bestaussehende Paar von England«. Mit 15 Jahren hatte er den Herzogstitel
erlangt, war mit 23 Oberst seines Regiments geworden, hatte dann als Botschafter in
Frankreich gedient und war mit 31 für kurze Zeit Minister unter Rockingham gewesen.
So verfügte er über Jugend, Schönheit, Reichtum, Rang, soldatischen Mut, Intelligenz
und die Fähigkeit, hart zu arbeiten, konnte sich auf ein Netz politischer Beziehungen
stützen, und in seinen Adern floß »lauter Königsblut, von Bruce [dem schottischen König Robert I.] bis hin zu Karl II.«. Es überrascht nicht, daß dieser Mann auch taktlos und
hitzköpfig sein konnte, unfähig, sich anderen Menschen oder politischen Notwendig148

keiten zu fügen, unduldsam gegenüber den Fehlern anderer und ständig im Zwist mit
Familie, Freunden, Untergebenen und dem König selbst. Seit er in Georgs erstem Regierungsjahr von einem Amt am königlichen Hof zurückgetreten war, verfolgte ihn die
königliche Abneigung.
Immer darauf aus, Mißstände aufzudecken, belästigte Richmond die Armee, die Admiralität und das Schatzamt ständig mit seinen prüfenden Fragen, wodurch er sich nicht
sonderlich beliebt machte. Er war imstande, am Morgen einer Debatte in die Stadt zu
kommen, sich über die anstehenden Fragen in kürzester Zeit ein Bild zu machen und
noch am gleichen Nachmittag eine wirkungsvolle Rede über sie zu halten. Wenn er indessen mit seinen Zielen und Absichten nicht durchdrang, ließ er rasch den Mut sinken
und drohte mehrfach, sich aus der Politik völlig zurückzuziehen. Er durchlebte Phasen
der Depression, etwa im Jahre 1769, als er an Rockingham schrieb: »Ich muß mich zumindest für eine gewisse Zeit meiner gegenwärtigen Gemütslage überlassen, der ich
keinen Namen geben möchte.« Daheim in Sussex steckte er riesige Summen in den
Ausbau neuer Flügel von Goodwood House, in Jagdhunde und Rennpferde, Yachten,
die Jagd und die örtliche Miliz, erbte zusätzlich ein großes Gut im Wert von 68.000
Pfund, dazu jährliche Einnahmen von 20.000 Pfund aus Schürfrechten für Kohle, und
hatte 40 Jahre später doch 95.000 Pfund Schulden. Wie häufig bei Leuten seines Schlages, stand sein Interesse an den Regierungsgeschäften oft anderen Dingen nach. Es sei
unvernünftig, so schrieb Richmond an Burke, wenn dieser ihn in London haben wolle,
bevor das Parlament zusammentrete. Seinen Ansichten komme »wenig Gewicht« zu,
und deshalb seien Beratungen mit politischen Freunden für ihn zwecklos. »Nein, laßt
bitte zu, daß ich mich hier bis zur ersten Sitzung amüsiere, dann werde ich, wenn Ihr es
wünscht, in die Stadt kommen und mich ein paar Tage dort umsehen.«
Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, verglich er in der Debatte von 1770 das Verhalten der Regierung in Amerika mit dem Gebaren »eines gerissenen Schurken oder
aber eines unverbesserlichen Dummkopfs«, und in jedem Falle sei es »eine Schande für
alles, was den Namen Regierung verdient«. Er brachte insgesamt achtzehn Mißbilligungsanträge ein, die alle Gesetze und Maßnahmen seit 1768 betrafen, und vertrat die
Auffassung, daß »diese vielen unbedachten Vorgänge eine Hauptursache für die genannten Mißstände sind«. Zu einer Antwort herausgefordert, verteidigte Hillsborough
die Regierung mit dem bekannten Argument, es sei nötig, die Autorität zu bekräftigen,
und erhob seinerseits den Vorwurf, »unsere Patrioten« von der Opposition reizten den
Protest der Kolonien und stellten einer »Aussöhnung fortwährend Hindernisse in den
Weg« – und zwar »aus dem patriotischen Wunsch nach Amt und Würde. In Wirklichkeit, meine Lords, ist ihr ganzer Patriotismus nur verächtliche Postengier ... auf daß sie
ein Amt erlangen.«
Hillsborough unterschätzte zwar offensichtlich den Widerstand in den Kolonien selbst,
aber mit seiner These über die Motive der Opposition hatte er nicht unrecht. Ihre »Gier«
nach Ämtern war allerdings nicht so ausgeprägt wie ihre Trägheit als politische Organisation. Die Opposition blieb unwirksam, weil sie bei ihren fortwährenden Fehden und
Differenzen keinen gemeinsamen Boden unter die Füße bekam und keine feste Front
bildete. »Dowdeswell [ehemals Schatzkanzler unter Rockingham] ist auf Lord Chatham
verteufelt schlecht zu sprechen«, schrieb Richmond damals an Rockingham, »und Burke ist in explosiver Stimmung.« Burke konnte die Arroganz Chathams nicht ertragen,
und dieser mochte sich nicht mit einem Verbündeten anfreunden, der ihm an Intellekt
und Willenskraft ebenbürtig war. Rockingham versuchte, Chatham in eine Mannschaft
einzugliedern, die unter seiner, Rockinghams, Leitung gemeinsame Arbeit leisten sollte,
aber Chatham war dazu nur unter der Bedingung bereit, daß er selbst die Führung übernahm. Shelburne, der ständigen Hilflosigkeit der Parlamentsminderheit überdrüssig,
ging 1771 mit Barré ins Ausland. Richmond und Rockingham lockte das Landleben –
für eine Fuchsjagd ließen sie die Parlamentsgeschäfte liegen.
149

In Amerika kam es nicht zu verstärkten Protesten, nachdem das Parlament die Präambel
des Townshend-Gesetzes und den Teezoll bestätigt hatte. Wie so häufig, nahm der Gang
der Dinge auch hier unvorhergesehene Umwege. Die Angst der begüterten Schichten
vor dem Mob und vor einem sozialen Umsturz führte dazu, daß ihre Unterstützung für
die »patriotische« Bewegung nach und nach schwand. Sie verlor an Schwung. Der
Boykottmaßnahmen überdrüssig, schlug New York eine Konferenz der nördlichen Seehäfen vor, auf der ein gemeinsames Vorgehen beschlossen werden sollte. Aber die
Kaufleute von Boston und Philadelphia, die den Handel ebenfalls gern wiederaufgenommen hätten, wurden von Agitatoren an der Teilnahme gehindert. Als die vorgeschlagene Konferenz nicht zustandekam, hob New York, das nicht länger »an der kargen Kost des Patriotismus Hunger leiden« wollte, den Boykott auf und öffnete im Jahre
1772 seinen Hafen. Nach und nach folgten die anderen Kolonien, die Agitation flaute
ab, und der Mangel an Einigkeit bestärkte die Briten in dem Glauben, daß sich die Kolonien niemals zu einer gemeinsamen Front zusammenschließen könnten und daß die
loyalistischen Kräfte und das wirtschaftliche Eigeninteresse gegenüber den aufrührerischen Regungen stets die Oberhand behalten würden.
Da der Fall Wilkes im Parlament hohe Wellen schlug, war Lord North darauf bedacht,
die amerikanischen Angelegenheiten aus dem Unterhaus herauszuhalten, was ihm dank
der Windstille in den Kolonien für zwei Jahre auch gelang. In dieser Zeit hätte man einen Kompromiß aushandeln und vielleicht auch zu einer neuen Einheit finden können,
wenn man sich konstruktiv darum bemüht hätte. Den Kolonien ging es um die Beseitigung von Mißständen und um die Autonomie in inneren Angelegenheiten, nicht um die
Unabhängigkeit. Im Gegenteil, der Stempelsteuerkongreß hatte bekräftigt, daß sie den
»dauernden Fortbestand« der alten Bindung an Großbritannien »inbrünstig« wünschten.
Selbst die Assembly von Massachusetts, die aggressivste von allen, hatte 1768 »den
entferntesten Gedanken an Unabhängigkeit« von sich gewiesen und erklärt, die Kolonien »würden sie ablehnen, wenn sie ihnen angeboten würde, und würden es als größtes
Unglück betrachten, wenn sie genötigt wären, sie anzunehmen«. Georg III., Lord North,
Hillsborough und die Bedford-Minister waren jedoch nicht die Leute, die zu konstruktiven Bemühungen und einer kreativen Politik befähigt gewesen wären. In dieser Flaute
wurden die Segel der Torheit für den Augenblick eingerollt – bis zur Gaspée-Affäre von
1772.
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4. »Denkt an Rehabeam!«: 1772-1775
Die GASPÉE war ein Zollschoner unter dem Kommando des draufgängerischen Korvettenkapitäns Dudington, der seines Amtes waltete, als hätte ihm der König persönlich
den Befehl erteilt, das Schmugglerwesen in der Narragansett Bay mit ihren Tausenden
von Inseln und Buchten auszumerzen. Jedes Schiff hielt er an, um es zu durchsuchen,
drohte widerspenstigen Kapitänen, sie aus dem Wasser zu schießen, und weckte auf diese Weise bei den Bewohnern von Rhode Island Rachegelüste, deren Augenblick gekommen war, als sein Schoner unterhalb von Providence auf Grund lief. Innerhalb weniger Stunden stellten die Seeleute der Umgebung acht Bootsmannschaften zusammen,
die die GASPÉE angriffen, Dudington verletzten, ihn samt seiner Mannschaft an Land
setzten und die Gaspée verbrannten.
Wie so oft war Großbritanniens Reaktion anfangs hart und endete in Schwäche. Der Erste und der Zweite Kronanwalt erklärten den Angriff auf die Gaspée zu einem kriegerischen Akt gegen den König, also zu einem Akt des Hochverrats, so daß es nötig war,
die Angeklagten in England vor Gericht zu stellen. Zunächst einmal mußte man ihrer
habhaft werden. Eine Königliche Proklamation versprach für Hinweise aus der Bevölkerung 500 Pfund sowie einen Pardon des Königs für die Informanten, und es wurde eine eindrucksvolle Untersuchungskommission, bestehend aus den Obersten Richtern von
New York, New Jersey und Massachusetts und dem Obersten Richter des Admiralitätsgerichts in Boston, gebildet, um die Verdächtigen anzuklagen. Diese Ankündigung
weckte den alten schlummernden Argwohn, die Briten schmiedeten ein Komplott wider
die amerikanische Freiheit. Rhode Island, neben Massachusetts die ungebärdigste unter
den Kolonien, erbebte unter den Rufen »Tyrannei!« und Sklaverei !« »Lieber zehntausend Tote durch Strick und Beil«, wetterte der Newport Mercury in empörten Kursivlettern, »als ein elendes Sklavenleben in Ketten unter einer Horde von Tyrannen,
schlimmer als die ägyptischen.« Hinweise aus der Bevölkerung gab es nicht; Verdächtige konnten nicht ermittelt werden, obwohl jeder wußte, wer dabei gewesen war. Nach
mehreren vergeblichen Sitzungen in Newport vertagte sich der Untersuchungsausschuß,
dem alle Perücken und alles Scharlachrot nichts halfen. Er trat nie wieder zusammen.
Wieder einmal war eine Strafmaßnahme nicht durchgeführt worden, und es festigte sich
der Eindruck, Großbritannien sei seinen Absichten nach despotisch, aber unfähig, sie in
die Tat umzusetzen.
Diese Ereignisse hatten wichtige Folgen, denn die Protestschreie von Rhode Island waren der Anlaß zu einem entscheidenden Schritt in Richtung auf die Einheit der Kolonien. Nach dem Muster eines zwischen den Städten von Massachusetts bestehenden Systems schlug das Abgeordnetenhaus von Virginia den übrigen Kolonien vor, Korrespondenzkomitees zu gründen, die sich über ein gemeinsames Vorgehen und gemeinsame Widerstandsmethoden beraten und verständigen konnten. In dem Komitee von
Virginia arbeiteten auch Thomas Jefferson und Patrick Henry. Dies war der erste Schritt
zu einer Vereinigung der Kolonien, während Großbritannien überzeugt war, daß eine
solche Union nie zustande kommen werde, und auf diese Überzeugung seine ganze Zuversicht gründete. Außer in Augenblicken der Konfrontation erregten diese Komitees
wenig Aufsehen, aber dies galt ja für die amerikanischen Angelegenheiten überhaupt. In
den Briefen einer gewissen Mrs. Delany, einer Dame mit vielen Beziehungen, die mit
einem anglikanischen Dekan verheiratet war und die ganze Zeit über in regem Briefwechsel mit Freunden und Verwandten in gesellschaftlichen und literarischen Zirkeln
stand, ist von Amerika nicht ein einziges Mal die Rede.
Die beiden Justizbeamten der britischen Regierung, die für den Gaspée-Prozeß unmittelbar verantwortlich waren, Edward Thurlow, der Erste, und Alexander Wedderburn,
der Zweite Kronanwalt, waren ein unerfreuliches Gespann. Thurlow, der schon als
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Schüler aufsässig gewesen war, den die Universität Cambridge wegen ungebührlichen
Betragens relegiert hatte und der als Jurist seinem Mutwillen und seiner Aggressivität
freien Lauf ließ, besaß nicht nur ein zügelloses Temperament, sondern angeblich auch
das schändlichste Mundwerk von ganz London. Dennoch war er eine imposante Erscheinung. Charles James Fox allerdings meinte, seine tiefe Stimme und sein würdiges
Äußeres bewiesen nur einmal mehr seine Unaufrichtigkeit, »denn kein Mensch kann so
weise sein, wie er aussieht«. Sein Umgang mit Beklagten vor Gericht war oft beleidigend. In der Politik beharrte er unerschütterlich darauf, daß Großbritannien seine Souveränität über Amerika unter Beweis stellen müsse, und obwohl Lord North ihn haßte,
belohnte ihn der König für seine beharrliche Unterstützung, indem er ihn zum Lordkanzler ernannte und ihm obendrein eine Baronie verlieh. Ebenso unnachgiebig gegenüber Amerika war der Schotte Wedderburn, ein von unersättlichem Ehrgeiz getriebener
Mann, dem jedes Mittel, ob Schmeichelei oder Verrat, recht war, um voranzukommen.
»Er hatte etwas an sich«, so sagte ein Bekannter von ihm, »dem selbst die Niedertracht
nicht trauen konnte.« Obwohl der König ihn verachtete, wurde auch er schließlich
Lordkanzler.
Aber es war das Kabinett, in dem Thurlow und Wedderburn keinen Sitz hatten, welches
die Untersuchungskommission einberief und die Vorladung zum Prozeß nach England
anordnete, und es war Hillboroughs Nachfolger, »der gute Lord Dartmouth«, der den
Erlaß unterzeichnete. Das Kabinett war von der Rechtmäßigkeit seines Handelns zutiefst überzeugt, aber auch wenn seine Reaktion unter dem Aspekt der Regierungsautorität womöglich angemessen war, so war sie in praktischer Hinsicht doch äußerst töricht. Wenn man bedenkt, welche Empörung bekanntermaßen allein der Gedanke auslöste, daß Amerikaner zu einem Gerichtsverfahren nach England transportiert werden
könnten, und wie offenkundig unrealistisch die Erwartung war, daß Bewohner von
Rhode Island ihre Mitbürger einem solchen Schicksal ausliefern könnten, so liegt der
Unfug dieser Maßnahme einmal mehr darin, daß man hier ein Recht behauptete, das
man nicht ausüben konnte. Besonders augenfällig wurde das in Newport, der Drehscheibe der Kommunikation an der Küste, von wo sich der Eindruck britischer Ineffizienz rasch in die Kolonien ausbreitete.
Lord Dartmouth war zwar ein Stiefbruder von Lord North, war mit ihm zusammen aufgewachsen und hatte gemeinsam mit ihm die Grand Tour absolviert, aber er war dennoch ein aufrichtiger Freund Amerikas, vielleicht weil er sich den Methodisten angeschlossen hatte, für die die Missions- und Predigttätigkeit in Amerika große Bedeutung
besaß. Dartmouth war ein umgänglicher, frommer Mann, angeblich das Vorbild für den
tugendhaften Sir Charles Grandison in Samuel Richardsons gleichnamigem Roman, und
man hatte ihm den Spitznamen »der Psalmensänger« gegeben. Obwohl man seinen administrativen Fähigkeiten wenig zutraute, war er unter Rockingham Präsident des Board
of Trade gewesen. Lord North holte ihn als Minister für die Kolonien ins Kabinett,
nachdem Hillsborough infolge einer von den Bedford-Leuten nicht um seiner Politik,
sondern um seines Postens willen angezettelten Intrige von diesem Amt hatte zurücktreten müssen. Dartmouth, der einzige Pro-Amerikaner im Kabinett, »hegt den echten
Wunsch nach einem guten Einvernehmen mit den Kolonien«, schrieb Benjamin
Franklin, »aber er verfügt nicht über eine seinen Wünschen entsprechende Willensstärke«, und während er »die besten Maßnahmen wünscht, ist er leicht zu überreden, sich
für die schlechtesten einzusetzen«. Als sein wohlmeinender Paternalismus an der Unnachgiebigkeit der Amerikaner scheiterte, wandte er sich immer entschiedener gegen
eine Versöhnung und wurde zum Verfechter einer harten Haltung.
An diesem Punkt wurde der Tee zum Katalysator. Die finanziellen Schwierigkeiten und
die notorische Mißwirtschaft der Ostindien-Kompanie und ihre verwickelten finanziellen Beziehungen zur Krone waren schon seit Jahren ein Problem, das fast so schwer in
den Griff zu bekommen war wie die Affäre Wilkes. Relevant sind sie für unseren Zu152

sammenhang nur, weil sie die britisch-amerikanischen Streitigkeiten jenem Punkt näherbrachten, an dem es kein Zurück mehr gab. Um dem Teezoll zu entgehen, hatten die
Amerikaner holländischen Tee geschmuggelt, was die Teeverkäufe der OstindienKompanie um fast zwei Drittel verringerte. Um der Kompanie, deren Zahlungsfähigkeit
für London immerhin 400.000 Pfund im Jahr bedeutete, unter die Arme zu greifen, hatte
Lord North den Plan ausgearbeitet, den überschüssigen Tee, der in den Magazinen der
Kompanie lagerte, unter Umgehung Englands und der englischen Zölle direkt nach
Amerika zu verkaufen. Wenn der Zoll in Amerika auf 3 Pence pro Pfund reduziert würde, so ließe sich der Tee dort zu 10 Shilling statt zu 20 Shilling das Pfund verkaufen.
Die außerordentliche Vorliebe der Amerikaner für Tee war bekannt, und deshalb erwartete man, daß der niedrigere Preis sie veranlassen werde, ihren patriotischen Widerstand gegen die Entrichtung des Teezolls aufzugeben. Angeblich tranken damals eine
Million Amerikaner zweimal am Tag Tee, und einem Bericht aus Philadelphia zufolge,
»sind die Frauen so sehr seine Sklavinnen, daß sie lieber auf ihr Dinner verzichten als
auf eine Schale Tee«. Seit dem Abbruch des Boykotts war der Handel, vom Tee abgesehen, wieder in Gang gekommen, und beide Seiten hatten sich beruhigt. Viele glaubten, die Schwierigkeiten der letzten Jahre gehörten nun endgültig der Vergangenheit an.
Und so passierte die Tee-Akte im Mai 1773 das Parlament, ohne daß irgend jemand
neuen Aufruhr in Amerika erwartete.
Die unter den Briten herrschende und durch nichts zu behebende Ahnungslosigkeit über
jene Menschen, auf deren Untertänigkeit sie so sehr beharrten, war eines der zentralen
Probleme der Beziehung zwischen Königreich und Kolonien. Noch vor fünfzehn Jahren, so erklärte Colonel Barré dem Vertreter von Massachusetts, Josiah Quincy, seien
zwei Drittel der britischen Bevölkerung der Ansicht gewesen, die Amerikaner wären
Neger. Die Amerikaner in London, etwa Arthur Lee aus Virginia, der einen Teil seiner
Erziehung in England erhalten hatte und dort vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten
zehn Jahre lang lebte, und Henry Laurens, ein wohlhabender Kaufmann und Pflanzer
aus Charleston, der später Präsident des Kontinentalkongresses werden sollte, oder auch
andere Pflanzer aus South Carolina, wie Ralph Izard und Charles Pinckney, verkehrten
fast ausschließlich mit Kaufleuten und anderen Männern der Londoner City. Zwar waren sie mit Burke, Shelburne und anderen Gesinnungsgenossen befreundet, aber sie
hatten keinen Zutritt zur aristokratischen Gesellschaft, die ihrerseits von ihnen nichts
wußte.
Flugschriften und Petitionen, Dickinsons Letters, Jeffersons Summary View of the
Rights of British America und viele andere Streitschriften über die Probleme und Ansichten der Kolonien wurden in London veröffentlicht, aber die Peers und die Landadeligen nahmen sie kaum zur Kenntnis. Interessenvertretern der Kolonien, etwa Josiah
Quincy, wurde eine Anhörung vor dem Unterhaus in den meisten Fällen unter irgendwelchen Vorwänden verwehrt. »In allen Gesellschaften habe ich mich bemüht, ein wahres Bild von der Lage der Dinge auf dem [amerikanischen] Kontinent und von den tatsächlichen Anschauungen seiner Bewohner zu vermitteln«, schrieb Quincy nach Hause,
aber daß er damit Erfolg gehabt habe, schreibt er nicht. Fest überzeugt von der »uns innewohnenden Überlegenheit«, wie es Hillsborough formulierte, sahen die Engländer in
den Amerikanern nur ungehobelte, widerspenstige Unruhestifter, obgleich sie das Beispiel eines Mannes wie Benjamin Franklin vor Augen hatten, der so vielseitig begabt
und politisch talentiert war wie nur je ein Europäer und der sich mit aller Kraft für eine
Versöhnung einsetzte.
Aber auch die Haltung der Freunde Amerikas war alles andere als identisch mit der in
den Kolonien. Rockingham betrachtete Großbritannien als Mutter und die Kolonien als
»die Kinder, [die] ehrerbietig sein sollten«. Chatham teilte diese Ansicht; hätten sie indessen Amerika je selbst besucht, an den Sitzungen der Assemblies teilgenommen und
die Stimmung im Volk erlebt, so wären ihnen wohl einige heilsame Einsichten zuteil
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geworden. Es ist eine erstaunliche Tatsache, daß außer Armee- und Marineoffizieren
kein einziger Minister einer britischen Regierung in der Zeit von 1763 bis 1775, geschweige denn vorher oder nachher, jene transatlantischen Provinzen besucht hat, auf
die das Empire ihrer Meinung nach so sehr angewiesen war.
Sie waren vor allem deshalb entschlossen, ihren Griff nicht zu lockern, weil sie die
Amerikaner für Aufrührer hielten und weil sie glaubten, ihre Unabhängigkeit bedeute
für England den Ruin. Chathams Eintreten für eine Versöhnung beruhte auf der Befürchtung, Amerika, zum gewaltsamen Widerstand getrieben, könne Frankreich und
Spanien anheimfallen, und »wenn dies geschieht, dann ist es aus mit England«. Wenn
England diesen gewaltigen Einsatz verlöre, dann wäre dies das Ende seiner Entwicklung
als Weltmacht. Etwas ähnliches muß auch dem König vorgeschwebt haben, als er
schrieb: »Wir müssen die Kolonien in Ordnung bringen, bevor wir es mit unseren
Nachbarn aufnehmen.«
Auch in einem anderen Sinne war das Schicksal Englands nach Meinung Chathams und
vieler anderer mit dem der Kolonien auf das engste verbunden: »Denn wenn man die
Freiheit in Amerika nicht duldet, dann wird sie auch in diesem Land erkranken, dahinsiechen und sterben.« So lautete das Freiheitsargument. Das Machtargument dagegen
besagte, wenn die Kolonien unbesteuert blieben, so würden sie viele geschickte Handwerker und Fabrikanten aus England anziehen, sich dort niederzulassen, sie würden sich
entwickeln und schließlich die Oberhand gewinnen, und das alte England bliebe als
»armes, verlassenes, bejammernswertes Königreich« zurück. Leserbriefe in den Zeitungen schlugen sich mit dieser Frage herum, manche sagten voraus, bald schon werde
Amerika an Bevölkerung das Mutterland übertreffen, »und wie sollen wir sie dann regieren? Andere meinten gar, binnen zwei Jahrhunderten werde Amerika Mittelpunkt des
britischen Weltreichs sein. Wenn die Amerikaner die Engländer an Zahl überträfen,
schrieb der St. James Chronicle am Heiligabend 1772, könnte nur natürliches Interesse
und Freundschaft in Gestalt eines Commonwealth die Bindung Amerikas an England
erhalten, so daß sie vereint imstande wären, »der Welt in Waffen zu trotzen«.
Die Tee-Akte erwies sich als erschreckende Enttäuschung. Statt sich über den billigen
Tee zu freuen, waren die Amerikaner tief erzürnt. Dazu trug die Agitation der Kaufleute
entscheidend bei, die sich als Großhändler ausgeschaltet und ihre Geschäfte durch die
Schleuderpreise der Ostindien-Kompanie ruiniert sahen. Schiffseigner und Schiffsbauer,
Kapitäne und Mannschaften, die vom Schmuggel lebten, fühlten sich ebenfalls bedroht.
Und die politischen Agitatoren, froh darüber, wieder einen Anlaß zu haben, eilten ihnen
zu Hilfe. Sie erhoben den Schreckensruf, das »Monopol« in Gestalt einer wegen ihrer
»finsteren, schmutzigen und grausamen Habgier« berüchtigten Handelskompanie strekke seine Hand nach Amerika aus. Und wenn es erst beim Tee durchgesetzt sei, werde es
sich bald auf Gewürze, Seide, Porzellan und andere Waren ausdehnen. Habe Amerika
den indischen Tee erst einmal angenommen, so werde der 3 Pence-Zoll »das Bollwerk
unserer geheiligten Freiheiten durchbrechen«, und das Parlament habe sein Ziel, die Besteuerung der Kolonien, erreicht; auch würden die Urheber nicht ablassen, »bis sie das
Ganze erobert haben«.
Die Friedensstifter in den Kolonien hofften, die Umkehr der Teeschiffe erreichen zu
können, bevor sie entladen und die Zollabgaben bezahlt waren. In den meisten Häfen,
außer in Boston, gelang dies auch, indem man den Warenempfängern der Kompanie mit
dem Mob drohte und sie so weit einschüchterte, daß sie als Zwischenhändler zurücktraten. In Boston aber gehörten zu den Warenempfängern zwei Söhne des Gouverneurs
Hutchinson, die überzeugt waren, man müsse den Agitatoren die Stirn bieten. Sie standen bereit, um die Lieferung in Empfang zu nehmen. Am 1. Dezember 1773 legte das
erste Schiff an einem Kai im Bostoner Hafen an, zwei weitere folgten. Weil nicht gelöschte Ladungen nach einer bestimmten Liegezeit des Schiffs von den Zollkommissaren wegen Nichtbezahlung des Zolls beschlagnahmt werden konnten, argwöhnten die
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Patrioten, die Kommissare wollten den konfiszierten Tee unter der Hand verkaufen. Um
ihnen zuvorzukommen, und vielleicht auch, um erwartungsfrohe Käufer einzuschüchtern, enterten sie am Abend des 16. Dezember die Schiffe und machten sich an jenes
Unternehmen, das unter dem Namen »Boston Tea Party« in die Geschichte eingegangen
ist: sie schlugen die Teekisten auf und schütteten ihren Inhalt ins Wasser.
Die Nachricht von diesem verbrecherischen Angriff auf fremdes Eigentum, die schon
am 20. Januar in London eintraf, rief bei den Briten tiefe Erbitterung hervor. Der Übergriff machte den Plan zunichte, in aller Stille eine Steuer durchzusetzen, er gefährdete
die Finanzen der Ostindien-Kompanie und bewies, daß die Bewohner von Massachusetts unverbesserliche Aufrührer waren. Es hätte an diesem Punkt der Entwicklung
wohl im Interesse Großbritanniens gelegen, die zusehends erfolglosere Politik gegenüber den Kolonien gründlich zu überdenken, um dem inzwischen besorgniserregenden
Gang der Ereignisse eine andere Wendung zu geben. Aber dazu hätte man nachdenken
und nicht bloß reagieren müssen, und das Innehalten zum Zwecke ernsthafter Überlegung ist keine Gepflogenheit von Regierungen. Die Minister Georgs III. waren da keine
Ausnahme.
Sie machten sich vielmehr daran, jene Maßnahmen vorzubereiten, die man dann als die
Zwangs- oder Strafgesetze und in Amerika allgemein als die »Unerträglichen Gesetze«
bezeichnete und die den Antagonismus weiter in jene Richtung trieben, in die er bereits
wies, und schließlich auch über jene Weggabelung hinaus, an der die Entscheidung für
den anderen Weg noch möglich gewesen wäre.
Als kriegerischer Akt gegen Kronbesitz wurde die Tea Party zu einem weiteren Fall von
Hochverrat erklärt. Um die Peinlichkeiten des Verfahrens um die Gaspée zu vermeiden,
entschied sich das Kabinett aber wohlweislich dafür, Boston als Ganzes durch Parlamentsbeschluß zu bestrafen. So wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, demzufolge der Hafen von Boston so lange für allen Handel geschlossen werden sollte, bis der OstindienKompanie Schadensersatz und den Zollkommissaren eine Wiedergutmachung gezahlt
sei und bis »Frieden und Gehorsam gegen die Gesetze« so weit wiederhergestellt seien,
daß der Handel wiederaufgenommen und die Zölle ordnungsgemäß eingetrieben werden
könnten.
Als das Kabinett, das aus den zehn Jahren zorniger Proteste seit Grenvilles erster Steuer
nichts gelernt hatte, das Gesetz vorbereitete, rechnete es wie immer mit keinerlei
Schwierigkeiten. Die Minister glaubten, die übrigen Kolonien würden die Bostoner wegen der Zerstörung fremden Eigentums verurteilen und sich nicht auf ihre Seite stellen,
ja, sie würden vielleicht sogar gerne den Tee übernehmen, der durch die Schließung von
Boston in ihre Häfen umgeleitet würde. Die Engstirnigkeit hatte ihre große Stunde. Auf
den grandiosen Diebstahl am Kai von Boston scharf und wirksam zu reagieren, war
natürlich und legitim; aber zu glauben, die Boston Port Bill werde dazu beitragen, die
Situation unter Kontrolle zu bringen oder das Kolonialreich zu stabilisieren, und anzunehmen, sie würde von den Nachbarn von Massachusetts gleichmütig hingenommen,
das hieß, Emotionen über die Wahrnehmung all dessen zu stellen, was in den letzten
Jahren offenkundig geworden war.
Emotionen sind stets eine Quelle der Torheit. Damals zeigten sie sich in der unbändigen
Schadenfreude, deren Opfer Benjamin Franklin in der Affäre um die Hutchinson-Briefe
wurde. Diese an Thomas Whately, den Schatzminister, gerichteten Briefe, die auf ein
härteres Durchgreifen gegen die Rebellion in Massachusetts drangen, hatte sich
Franklin heimlich zu beschaffen gewußt, und als sie an die Öffentlichkeit gelangten,
forderte Massachusetts in einer Petition an das Parlament wutentbrannt die Absetzung
dieses Gouverneurs. Die Vernehmung Franklins bei den Anhörungen zu dieser Petition
leitete Wedderburn in einem Saal mit dem passenden Namen Cockpit – Hahnenkampfarena – vor 35 Mitgliedern des Geheimen Rats, mehr als je zuvor an einer solchen Anhö155

rung teilgenommen hatten, und einem gespannten Publikum, das sich aus weiteren
Peers und Unterhausabgeordneten zusammensetzte. Mit vergnügtem Kichern und lautem Gelächter begleiteten sie die Ausführungen Wedderburns, der sich zu einer mit
Spott und Sticheleien gewürzten, ebenso brillanten wie boshaften Schmährede aufschwang, in der er den einflußreichsten Amerikaner in London als Dieb und Verräter
hinstellte. Lord North soll der einzige Zuhörer gewesen sein, der nicht lachte. Am nächsten Tag enthob die Krone Franklin seines Postens als stellvertretender Postmeister der
Kolonien, was nicht dazu beitrug, diesen eifrigsten Verfechter der Mäßigung in seiner
Haltung zu bestärken – und Franklin vergaß nicht. Als er vier Jahre später den Allianzvertrag mit Frankreich unterzeichnete, der die Geburt seiner Nation besiegelte, trug er
denselben Anzug aus Manchestersamt wie damals, als er unter Wedderburns Tiraden
litt.
Die Stimmung war so entschieden gegen Boston, daß die Boston Port Bill bei den ersten
beiden Lesungen keinerlei Kritik hervorrief; selbst Barré und Henry Conway sprachen
sich für entschlossenes Handeln aus. Bei der dritten Lesung allerdings hatten die Sprecher der Opposition ihre Sprache wiedergefunden; sie wiesen darauf hin, daß andere
amerikanische Häfen den Tee nach England zurückgeschickt hatten, und drängten darauf, daß Boston die Möglichkeit eingeräumt werde, die Entschädigungszahlung vor der
Stillegung seines Handels zu leisten. Die wichtigste Äußerung während der Debatten
stammte von einem Mann, der vor Ort Erfahrungen gesammelt hatte. George Johnstone,
der frühere Gouverneur von West Florida, mahnte, »daß die Wirkung des vorliegenden
Gesetzentwurfs unweigerlich darin bestehen wird, eine Allgemeine Konföderation hevorzubringen, um sich der Gewalt dieses Landes zu widersetzen«. Aber kaum jemand
beachtete seine Prophezeiung. Die Redner der Opposition, so gab Burke zu, der selbst
zu ihnen gehörte, »machten so wenig Eindruck«, daß im Unterhaus eine namentliche
Abstimmung nicht nötig war. Shelburne, Camden und der Herzog von Richmond, die
sich im Oberhaus gegen die Vorlage aussprachen, hatten nicht mehr Erfolg. Die Boston
Port Bill ging durch wie Butter.
Drei weitere Zwangsgesetze folgten rasch hintereinander. Zunächst der Massachusetts
Regulatory Act, der die Charter dieser Kolonie praktisch aufhob. Das Recht zur Wahl
und zur Ernennung von Beamten, Abgeordneten, Richtern und Schöffen und das grundsätzliche Recht zur Einberufung von Gemeindeversammlungen, über die, wie es Burke
ausdrückte, vorher »allein ihre innere Verwaltung verfügt hatte«, gingen an die Krone
über, und in ihrer Vertretung an den Gouverneur. Es ist nicht verwunderlich, daß die übrigen Kolonien auf den Gedanken kamen, was man jetzt Massachusetts antue, könne eines Tages auch ihnen widerfahren. Hierauf folgte der Administration of Justice Act, der
Kronbeamten, die in Massachusetts eines Verbrechens angeklagt waren, ein Gerichtsverfahren in England oder in einer anderen Kolonie zugestand, sofern sie geltend
machten, daß sie in Massachusetts nicht mit einem fairen Prozeß rechnen könnten. Das
war geradezu eine Beleidigung angesichts der Tatsache, daß Boston alles daran gesetzt
hatte, Hauptmann Preston, dem befehlshabenden Offizier beim »Massaker von Boston«,
einen fairen Prozeß zu garantieren, bei dem er von John Adams verteidigt und am Ende
freigesprochen worden war. Schließlich wurde dem jährlichen Einquartierungsgesetz
eine neue Klausel hinzugefügt, derzufolge Truppen in den Häusern einfacher Bürger, in
Wirtshäusern oder anderen Gebäuden untergebracht werden konnten, falls die Bereitstellung von Kasernen abgelehnt würde. Um die gleiche Zeit wurde General Gage nach
Boston beordert, um Hutchinson als Gouverneur abzulösen.
Die heftigste Entrüstung aber löste nicht eines dieser Zwangsgesetze aus, sondern der
gleichzeitig mit ihnen verabschiedete Quebec Act, der die Grenzen Kanadas bis hinab
an den Ohio River ausdehnte, ein Gebiet, auf das Virginia und andere Kolonien Anspruch erhoben. Außerdem formulierte das Quebec-Gesetz einige Grundsätze der Zivilverwaltung in Kanada: es sicherte dem britischen Parlament das Besteuerungsrecht,
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schaffte nach französischem Vorbild die Geschworenen im Gerichtsverfahren ab und
ließ die katholische Religion ausdrücklich zu. Diese Toleranzmaßnahme war an sich
durchaus vernünftig, gehörten doch 95 Prozent der Kanadier dem katholischen Glauben
an, aber die Kolonisten und ihre Freunde in England sahen in ihr nur einen neuen Stein
des Anstoßes. Es erscholl der Ruf »Papisterei«. Schon sagte man für Pennsylvania die
Inquisition voraus und für Philadelphia das »Blutbad einer neuen Bartholomäus-Nacht«;
man beschwor die große Hure Babylon, und Lord Camden sprach von einer »papistischen Armee« und »Papistenhorden«, die bereitstünden, um die Freiheiten der protestantischen Kolonien zu untergraben. Zur Abschaffung der Geschworenen bei Gericht
erklärte der St. James Chronicle, diese Maßregel sei »zu schändlich, als daß ein Engländer sie ersonnen haben könnte«. Ein Beweggrund für dieses zur Unzeit erlassene Gesetz, das den Kanadiern gewisse Vergünstigungen einräumte, mag die Hoffnung gewesen sein, in ihnen loyale Helfer zur Eindämmung etwaiger Unruhen in Amerika zu gewinnen. Aber wenn überhaupt noch die Absicht bestand, die Kolonien zu beschwichtigen und sich am Ende mit ihnen auszusöhnen, dann war die Verabschiedung des Quebec Act, nachdem bereits die Zwangsgesetze erlassen waren, ein perfektes Modell dafür, wie man es nicht machen durfte.
Wieviel von der Ungeschicklichkeit der Regierung Unwissenheit war und wieviel bewußte Provokation, an die die Opposition fest glaubte, läßt sich nicht klären. Vor dem
Unterhaus stellte Gouverneur Johnstone einmal ziemlich hilflos fest, er erkenne »in diesem Haus eine starke Neigung, diese Dinge ohne jede Kenntnis der amerikanischen
Verhältnisse zu betreiben«. Unwissenheit war gewiß mit im Spiel.
Die Maßnahmen der Zeit zwischen März und Juni 1774 weckten bei der Opposition
ernsthafte Befürchtungen und veranlaßten sie, ausdrücklich vor den unheilvollen Konsequenzen zu warnen. Daß es zur Anwendung von Gewalt kommen werde, ließ sich erahnen, und die Aussicht, daß sie gegen Menschen von britischem Blut und britischer
Tradition eingesetzt werden könnte, erschreckte viele. John Dunning, ein liberaler
Rechtsanwalt, der im Ministerium Grafton das Amt des Zweiten Kronanwalts innehatte
und später, gegen Ende des Krieges, die anstehenden Fragen in der denkwürdigen Dunning-Resolution zusammenfassen sollte, erkannte in den Zwangsgesetzen einen Hang
»zum Krieg, zur Vergeltung, zum Haß gegen unsere Untertanen«. Andere irritierte vor
allem das Fehlen jeder Aussicht auf Erfolg. Generalmajor William Howe, der bei Quebec zusammen mit Wolfe die Abrahamshöhen erstürmt hatte, erklärte seinen Wählern
bei der Kampagne für die Wahlen von 1774, die gesamte britische Armee würde nicht
ausreichen, um Amerika zu erobern. Und General John Burgoyne, der ebenfalls einen
Sitz im Parlament hatte, meinte, er sehe Amerika »lieber durch die Kraft der Worte als
durch das Schwert überzeugt«.
Auch Minister wurden gewarnt. Von Dartmouth nach den voraussichtlichen Auswirkungen der Zwangsgesetze befragt, prophezeite Henry Laurens – ähnlich wie Gouverneur Johnstone – im Parlament, sie würden die Menschen »von Georgia bis New
Hampshire dazu ermuntern, eine Union und Phalanx des Widerstandes zu bilden«, wie
man sie bisher allenfalls aufgrund eines Wunders für möglich gehalten hätte. Aber es ist
das Schicksal der Warnungen in der Politik, daß sie vergeblich bleiben, solange ihre
Adressaten es vorziehen, etwas anderes zu glauben. Mit Kassandras Fluch – daß sie
zwar die Wahrheit sagen, daß aber niemand ihr Glauben schenken werde –, bewiesen
die Griechen früh bemerkenswerte Einsicht in die menschliche Psyche.
In der Debatte vom 19. April 1774 über einen Antrag der Opposition zur Aufhebung des
Teezolls hielt Burke eine Grundsatzrede, in der er seine Haltung zur amerikanischen
Frage verdeutlichte. In seiner weit ausholenden Schilderung all der Gesetze, die nacheinander erlassen und dann wieder aufgehoben wurden, der ständigen Unschlüssigkeit
und der Ausflüchte, der leeren Drohungen und falschen Mutmaßungen zeichnete er die
Geschichte der Kolonialpolitik nach, angefangen bei den ersten Navigationsakten bis
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hin zu »dem besinnungslosen Drang und dem wahnwitzigen Eifer, mit dem Ihr jetzt in
Euer eigenes Unglück lauft«. Nie, so sagte er, hätten »die Diener des Staates die Gesamtheit der verwickelten Interessen als solche in den Blick genommen. ... Nie hatten
sie feste Grundsätze von Richtig und Falsch, vielmehr ersannen sie, wo es nötig war,
jämmerliche Lügen für den Tag, um sich aus den Schwierigkeiten herauszuwinden, in
die sie hineinstolziert waren. ... Durch solche Leitung der Staatsgeschäfte, durch die
unwiderstehliche Wirkung schwächlicher Ratsversammlungen ... haben sie die Säulen
eines Handelsimperiums erschüttert, das die Weltkugel umspannte.« Gegen das vordergründige Beharren auf einer Scheinautorität – heute würde man das vielleicht die Frage
der »Glaubwürdigkeit« nennen – fand er Worte, die noch lange nachhallen sollten: »Es
heißt, hier stehe Eure Würde auf dem Spiel. ... Diese Würde ist für Euch eine furchtbare
Last, denn sie stand in der letzten Zeit fortwährend auf Kriegsfuß mit Euren Interessen,
mit Eurem Gerechtigkeitssinn und allen Euren politischen Vorstellungen.«
An dieser »furchtbaren Last« hatten und haben Politiker und Regierende zu allen Zeiten
schwer zu tragen. Benjamin Franklin, ein weiser Mann und einer der wenigen, die aus
politischer Erfahrung Grundsätze ableiteten und imstande waren, diese darzulegen,
schrieb während der Stempelsteuer-Krise, man dürfe nicht annehmen, es sei der Ehre
und der Würde besser gedient, »wenn man an einer falschen Maßregel, auf die man sich
eingelassen hat, festhält, statt einen Irrtum zu berichtigen, sobald er entdeckt ist«.
In Amerika entzündete die Boston Port Bill neue Solidarität. Im Mai gab Rhode Island
den ersten Aufruf zu einem Kongreß aller Kolonien heraus, während in den Städten von
Connecticut Protestversammlungen stattfanden, auf denen man gelobte, Boston mit
Geld und Nahrungsmitteln zu Hilfe zu eilen und, wenn es erforderlich sei, »die Altäre
Amerikas mit unserem Blut zu besprengen«. Colonel Israel Putnam, der schon im Siebenjährigen Krieg gegen die Indianer gekämpft hatte und jetzt Vorsitzender des Korrespondenzkomitees von Connecticut war, trieb eigenhändig 130 Schafe von seinem
Wohnort Pomfret 100 Meilen weit nach Boston. Baltimore schickte 1000 Scheffel Mais,
und schließlich trafen Geschenke und Hilfssendungen aus allen dreizehn Kolonien ein.
Die Wortführer der Patrioten verlangten einen völligen Verzicht auf Tee in allen Kolonien, der Schmuggel hörte auf, man verbrannte den »schändlichen Plunder« auf dem
Dorfanger und ersetze ihn durch ein übelschmeckendes Kräutergebräu mit dem Namen
»Freiheitstee«.
Der Aufruf zu einem Kongreß fand rasche Unterstützung in New York und Philadelphia, und im Laufe des Sommers gaben zwölf Kolonien ihre Zustimmung. Wie Thomas
Jefferson in einem Entwurf der Instruktionen für die Kongreßdelegierten von Virginia
schrieb, waren viele Amerikaner zu der Überzeugung gelangt, die nicht abreißenden
britischen Unterdrückungsmaßnahmen, die »nach jedem Ministerwechsel unverändert
fortgesetzt werden, sind der offenkundige Beweis für einen wohlerwogenen, systematischen Plan, uns in die Sklaverei zu führen«.
In Amerika wurde dies zum Glaubenssatz. Auch George Washington sprach von »einem genauen, systematischen Plan, uns die Ketten der Sklaverei anzulegen«. Tom Paine
behauptete, es sei »der feste Entschluß des britischen Kabinetts, in jedem Falle mit
Amerika zu streiten«, um die Charters der Kolonien zu beseitigen und den Fortschritt
Amerikas im Wachstum seiner Bevölkerung und seines Besitztums zu beschränken.
Dieser Vorwurf kam durchaus gelegen, denn er rechtfertigte die endgültige Rebellion,
und wenn Großbritannien wirklich den Plan verfolgt hätte, die Kolonien zum Aufstand
anzustacheln, um sie dann zu unterjochen, wäre seine Politik rational gewesen. Aber
zum Unglück für die Vernunft läßt sich diese Deutung mit den Gesetzesaufhebungen,
den Rückzügen und Kehrtwendungen, den zufälligen oder individuellen Entscheidungen nicht in Einklang bringen. Die englische Politik war, wie ihre Kritiker beklagten,
keineswegs »wohlerwogen und systematisch« – ganz im Gegenteil. »Dieses Bekräftigen
und Widerrufen«, wetterte Burke, »dieses Einschüchtern und Nachgeben, dieses Han158

deln und Ungeschehenmachen, dieser Druck und diese Erschlaffung. ... Geben wir unserem Tun eine Ordnung, bevor wir diese Sitzungsperiode beenden. ... Befleißigen wir
uns irgendeiner Art von folgerichtigem Handeln.«
In dem Glauben, daß Englands Politik folgerichtig war, strebten die Amerikaner dem
offenen Bruch zu. Die Zwangsgesetze führten zu einer Einigung der Kolonien und schufen damit auf der Seite des Gegners den gleichen Zusammenhalt wie zweihundert Jahre
später der japanische Angriff auf Pearl Harbor – und letztlich mit dem gleichen Ergebnis. Im September 1774 traten 56 Delegierte aus allen Kolonien mit Ausnahme Georgias in Philadelphia zum ersten Kontinentalkongreß zusammen. Sie erklärten, sämtliche
seit 1763 gefaßten Parlamentsbeschlüsse hinsichtlich der Kolonien hätten die amerikanischen Rechte verletzt, und verpflichteten sich, bis zu ihrer Aufhebung den Importboykott wiederaufzunehmen. Wenn die Anlässe für ihre Klagen nicht innerhalb eines Jahres
beseitigt waren, so sollten sämtliche Handelsbeziehungen abgebrochen werden, also
nicht nur der Import, sondern auch der Export. Sie nahmen zehn Resolutionen über
Selbstverwaltungsrechte an, darunter auch das Recht auf Selbstbesteuerung durch eigene gesetzgebende Körperschaften, und schlossen sich unter dem Druck der Radikalen
den sogenannten Suffolk Resolves an, den Entschließungen von Suffolk County in
Massachusetts, die die Zwangsgesetze für »unkonstitutionell« und ungültig erklärten,
dazu aufriefen, ihnen den Gehorsam zu verweigern, und den Bürgern empfahlen, sich
zu bewaffnen und Milizen zu bilden, um sich im Falle eines Angriffs verteidigen zu
können. Die Delegierten bekräftigten ihre Treue zur Krone, betrachteten aber die Kolonien als ein dem Parlament nicht unterstehendes »Dominion«. Um die konservativen
Kongreßteilnehmer nicht vor den Kopf zu stoßen, blieb die Unabhängigkeit unerwähnt
– dieses »Schreckgespenst«, wie John Adams sie nennt, »von so grausigem Gebaren,
daß ein zartbesaiteter Mensch bei seinem Anblick zutiefst erschauern würde«.
Einige waren jedoch auch bereit, sich auf jene Alternative einzulassen, die Jefferson in
seinen Instruktionen für die Delegierten von Virginia als »Union [mit Großbritannien]
nach einem großzügigen Entwurf« umschrieb. Seine Bedingungen lauteten, daß »keine
Macht auf Erden, ausgenommen unsere eigene« den Außenhandel der Kolonien beschränken und ihr Eigentum besteuern oder regulieren dürfe. Joseph Galloway aus
Pennsylvania, der Führer der Konservativen auf dem Kongreß, legte einen ähnlichen
»Vorschlag zu einer Union zwischen Großbritannien und seinen Kolonien« vor, fand
damit aber nur bei wenigen Delegierten Unterstützung. Die meisten von ihnen verspürten nicht den Wunsch, sich mit einem Großbritannien zu verbinden, das sie für korrupt,
dekadent und freiheitsfeindlich hielten. »Angesichts der extremen Korruption«, schrieb
Franklin an Galloway, »in allen Ständen dieses alten, verkommenen Staates«, mit seinen »zahllosen und nutzlosen Ämtern, seinen gewaltigen Gehältern, Pensionen, Nebeneinkünften und Bestechungsgeldern, wo falsch oder gar nicht abgerechnet wird und wo
Absprachen und Schiebung alle Einnahmen des Staates verschlingen ...«, befürchte er
aus einer engeren Verbindung mehr Unheil als Nutzen.
Als sich die Krise in den Beziehungen weiter zuspitzte, fand die Idee einer Union auch
unter den fortschrittlichen Denkern in England Verfechter. Adam Smith schlug sie 1776
in seinem Werk The Wealth of Nations als Mittel vor, um »Wohlstand, Glanz und Dauerhaftigkeit des Empire« zu bewahren. Im selben Jahr formulierte Dr. Richard Price, der
führende Kopf der Nonkonformisten, in seinen Observations on the Nature of Civil Liberty and War with America den Vorschlag einer anglo-amerikanischen Union auf der
Basis der Gleichheit. Ganz von den Ideen der Aufklärung durchdrungen, bezog er sich
dabei auf die bürgerlichen Freiheiten, die »aus Vernunft und Gerechtigkeitssinn und aus
den Menschenrechten erwachsen«.
Hier zeigte sich die Alternative zur Gewaltanwendung einerseits und zur Rebellion andererseits. Es wäre allerdings zuviel gesagt, wollte man behaupten, diese Alternative sei
in der damaligen Zeit praktikabel gewesen. Die Mehrzahl der Briten war nicht bereit,
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den Gedanken an eine Gleichberechtigung der Amerikaner auch nur in Erwägung zu
ziehen. Aber auch wenn dies anders gewesen wäre, hätte eine Föderation nicht zustande
kommen können, denn niemand, der in England etwas zu sagen hatte, hätte das Recht
zur Regulierung des Handels freiwillig aufgegeben. Allerdings gab es auch andere Ansichten, und wenn auf beiden Seiten der Wunsch und der Wille vorhanden gewesen wären, so hätte sich im Laufe der Zeit eine Föderation entwickeln können. Aber für eine
solche Lösung war es damals noch zu früh. Starre Ideen und Vorurteile standen ihr entgegen, und die Technik der Überseekommunikation ließ noch hundert Jahre auf sich
warten.
England erblickte Verrat in der unangenehmen Einigkeit des Kontinentalkongresses.
Der Gedanke, daß man zu Gewalt greifen müsse, war inzwischen akzeptiert. Immer
alarmierendere Briefe trafen von General Gage ein, der berichtete, die »Flamme des
Aufruhrs« greife rasch um sich, sie sei keineswegs auf eine »Faktion« von Agitatoren
beschränkt, sondern habe die Gutsbesitzer und Farmer von Massachusetts und der
Nachbarkolonien erfaßt; man habe begonnen, Waffen und Munition und selbst Artillerie
zu sammeln, und schließlich: ganz Neuengland müsse als in offenem Aufruhr befindlich
angesehen werden. Im November erklärte der König, nun müsse »der Kampf entscheiden«, ob die Kolonien untertan oder unabhängig sein sollten, und daß er »nicht bedaure,
daß die Linie des Vorgehens nun klar vorgezeichnet scheint«.
Das Kabinett faßte den Beschluß, drei Kriegsschiffe mit Verstärkungen zu entsenden,
aber da jedermann mit der Kampagne für die im Herbst anstehenden Wahlen vollauf beschäftigt war, verschob man seine Verwirklichung bis zur nächsten Sitzungsperiode des
Parlaments. Im Ministerium, wenn auch nicht im inneren Kabinett, protestierte unterdessen der langjährige Kriegsminister Viscount Barrington.
In der Vergangenheit hatte er sich für eine harte Haltung gegenüber Amerika eingesetzt,
aber er gehörte zu den wenigen, die bereit waren, neue Tatsachen und neue Entwicklungen zur Kennnis zu nehmen und ihre Überlegungen davon bestimmen zu lassen. Im Jahre 1774 war er zu der Auffassung gelangt, daß es katastrophal wäre, die Kolonien zum
bewaffneten Widerstand zu treiben. Dabei hatte er sich nicht etwa zum Pro-Amerikaner
gewandelt, und an seinen politischen Loyalitäten hatte sich ebenfalls nichts geändert, er
war nur, wie er Dartmouth in zwei Briefen vom November und Dezember 1774 erläuterte, zu der professionellen Erkenntnis gekommen, daß ein Landkrieg in Amerika
nutzlos, kostspielig und nicht zu gewinnen sei. Nutzlos, weil Großbritannien offensichtlich nicht imstande sei, eine innere Besteuerung durchzusetzen; kostspielig und nicht zu
gewinnen, weil die eroberten Gebiete durch große Armeen und Festungen gesichert
werden müßten, »deren Kosten ruinös und endlos wären«, ganz abgesehen davon, daß
damit »die Schrecken und das Blutvergießen eines Bürgerkriegs« heraufbeschworen
würden. Das einzige Kriegsziel Großbritanniens bestehe darin, seine Oberhoheit unter
Beweis zu stellen, ohne sie ausüben zu können. »Ich wiederhole, unser Kampf gilt einzig und allein einer Ehrensache«, und er werde »uns mehr kosten, als wir durch einen
Erfolg je gewinnen können«.
Barrington machte den Vorschlag, statt die Armee in Massachusetts zu verstärken, die
Truppen aus Boston abzuziehen und die Stadt ihrem derzeitigen »aufgewühlten Zustand« zu überlassen, bis sie zur Zusammenarbeit eher geneigt sei. Reizte man die Kolonien nicht weiter durch kleine Erfolge und die »Gewalt der Verfolgung« an, so würden sie ihre rebellische Haltung nach und nach aufgeben und sich schließlich zu Verhandlungen bereit finden.
Das Merkmal so vieler Torheiten ein Mißverhältnis zwischen Aufwand und möglichem
Gewinn und jene »furchtbare Last« der Würde, von der Burke gesprochen hatte, kommen bei Barrington klar zum Ausdruck, aber da er kein politisches, sondern nur ein
Verwaltungsamt innehatte, blieben seine Ansichten ohne Wirkung. Als er eine Politik,
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von der er nicht überzeugt war, in die Tat umsetzen sollte, suchte er um seinen Rücktritt
nach, aber der König und North ließen ihn nicht gehen, weil sie die Zweifler in den eigenen Reihen nicht sichtbar werden lassen wollten.
Die Londoner City war allgemein so entschieden auf der Seite der Kolonien, daß die
Wahlberechtigten von London zwei Amerikaner, Stephen Sayre aus Long Island und
William Lee aus Virginia, als Sheriffs wählten. Die Kandidaten für die Londoner Unterhaussitze mußten schriftlich zusagen, daß sie eine Gesetzesvorlage unterstützen würden, die Amerika das Recht gab, ein eigenes Parlament zu wählen und sich selbst zu besteuern. Ebenso fest überzeugt, wenn auch vom Gegenteil, vertrat ein namhafter Londoner Bürger, Dr. Samuel Johnson, die Ansicht, die Amerikaner seien »ein Volk von
Sträflingen, das dankbar sein sollte für alles, was wir ihnen zubilligen, ohne sie geradewegs aufzuknüpfen«. Seine wortgewaltige Flugschrift Taxation No Tyranny erfreute die
Landedelleute, die Universitäten, den anglikanischen Klerus und das gesamte antiamerikanische Publikum. Im privaten Gespräch mit Boswell jedoch gab auch er zu, daß
die »Regierung schwach und zaghaft ist«, und im weiteren Verlauf des Jahres erklärte
er: »Das wesentliche Merkmal unserer eigenen Regierung ist gegenwärtig der Schwachsinn.«
Die letzte Chance, das eigene Interesse zu wahren und eine praktikable Alternative zu
wählen, bot sich Großbritannien, als das Parlament im Januar 1775 zusammentrat. Lord
Chatham, der große Staatsmann seiner Zeit, der jetzt krank und hinfällig war, beantragte
am 20. Januar den sofortigen Rückzug der britischen Truppen aus Boston zum Zeichen,
daß England es sich leisten könne, »den ersten Schritt zu einer Einigung zu tun«. Er
sagte, die Truppen seien provozierend, ohne effektiv zu sein. Zwar könnten sie von
Stadt zu Stadt marschieren und eine Zeitlang die Unterwerfung erzwingen, »aber wie
wollt Ihr den Gehorsam in den Gebieten sichern, denen Ihr wieder den Rücken kehrt
...?« Der Widerstand »gegen Euer willkürliches Besteuerungssystem war vorhersehbar«.
Welche Streitkräfte wären erforderlich, um ihn zu brechen? »Was, meine Lords? Ein
paar Regimenter in Amerika und 17.000 oder 18.000 Mann daheim! Der Gedanke ist
lächerlich.« Ein Gebiet, das sich über 1800 Meilen erstreckt, volkreich, tapfer und vom
Freiheitsgeist erfüllt, zu unterjochen sei unmöglich. »Über einer so mächtigen Nation
den Despotismus aufzurichten, das muß vergeblich, das muß verderblich sein. Letztlich
werden wir zum Rückzug gezwungen sein: ziehen wir uns zurück, solange wir es können, nicht, wenn wir müssen.«
Der alte Pitt bot seine ganze meisterliche Beredsamkeit auf, aber in der Arroganz seiner
Meisterschaft hatte er die politischen Notwendigkeiten ignoriert, hatte es versäumt, Abgeordnete zu sammeln, die für seinen Antrag stimmen würden; außer Shelburne hatte er
niemandem gesagt, daß er sprechen oder einen Antrag stellen werde, und auch diesem
hatte er nur erklärt, er werde an die Tür »dieses schlafenden, verwirrten Ministeriums«
pochen. Sein Realismus war kompromißlos, seine Voraussicht präzise, aber das Oberhaus wollte keine Realitäten; es wollte die Amerikaner züchtigen. Mit Chathams unerwartetem Antrag konfrontiert, »glotzte die Opposition und zuckte die Achschob man
seine Verwirklichung bis zur nächsten Sitzungsperiode des Parlaments. Im Ministerium,
wenn auch nicht im inneren Kabinett, protestierte unterdessen der langjährige Kriegsminister Viscount Barrington.
In der Vergangenheit hatte er sich für eine harte Haltung gegenüber Amerika eingesetzt,
aber er gehörte zu den wenigen, die bereit waren, neue Tatsachen und neue Entwicklungen zur Kennnis zu nehmen und ihre Überlegungen davon bestimmen zu lassen. Im Jahre 1774 war er zu der Auffassung gelangt, daß es katastrophal wäre, die Kolonien zum
bewaffneten Widerstand zu treiben. Dabei hatte er sich nicht etwa zum Pro-Amerikaner
gewandelt, und an seinen politischen Loyalitäten hatte sich ebenfalls nichts geändert, er
war nur, wie er Dartmouth in zwei Briefen vom November und Dezember 1774 erläuterte, zu der professionellen Erkenntnis gekommen, daß ein Landkrieg in Amerika
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nutzlos, kostspielig und nicht zu gewinnen sei. Nutzlos, weil Großbritannien offensichtlich nicht imstande sei, eine innere Besteuerung durchzusetzen; kostspielig und nicht zu
gewinnen, weil die eroberten Gebiete durch große Armeen und Festungen gesichert
werden müßten, »deren Kosten ruinös und endlos wären«, ganz abgesehen davon, daß
damit »die Schrecken und das Blutvergießen eines Bürgerkriegs« heraufbeschworen
würden. Das einzige Kriegsziel Großbritanniens bestehe darin, seine Oberhoheit unter
Beweis zu stellen, ohne sie ausüben zu können. »Ich wiederhole, unser Kampf gilt einzig und allein einer Ehrensache«, und er werde »uns mehr kosten, als wir durch einen
Erfolg je gewinnen können«.
Barrington machte den Vorschlag, statt die Armee in Massachusetts zu verstärken, die
Truppen aus Boston abzuziehen und die Stadt ihrem derzeitigen »aufgewühlten Zustand« zu überlassen, bis sie zur Zusammenarbeit eher geneigt sei. Reizte man die Kolonien nicht weiter durch kleine Erfolge und die »Gewalt der Verfolgung« an, so würden sie ihre rebellische Haltung nach und nach aufgeben und sich schließlich zu Verhandlungen bereit finden.
Das Merkmal so vieler Torheiten ein Mißverhältnis zwischen Aufwand und möglichem
Gewinn und jene »furchtbare Last« der Würde, von der Burke gesprochen hatte, kommen bei Barrington klar zum Ausdruck, aber da er kein politisches, sondern nur ein
Verwaltungsamt innehatte, blieben seine Ansichten ohne Wirkung. Als er eine Politik,
von der er nicht überzeugt war, in die Tat umsetzen sollte, suchte er um seinen Rücktritt
nach, aber der König und North ließen ihn nicht gehen, weil sie die Zweifler in den eigenen Reihen nicht sichtbar werden lassen wollten.
Die Londoner City war allgemein so entschieden auf der Seite der Kolonien, daß die
Wahlberechtigten von London zwei Amerikaner, Stephen Sayre aus Long Island und
William Lee aus Virginia, als Sheriffs wählten. Die Kandidaten für die Londoner Unterhaussitze mußten schriftlich zusagen, daß sie eine Gesetzesvorlage unterstützen würden, die Amerika das Recht gab, ein eigenes Parlament zu wählen und sich selbst zu besteuern. Ebenso fest überzeugt, wenn auch vom Gegenteil, vertrat ein namhafter Londoner Bürger, Dr. Samuel Johnson, die Ansicht, die Amerikaner seien »ein Volk von
Sträflingen, das dankbar sein sollte für alles, was wir ihnen zubilligen, ohne sie geradewegs aufzuknüpfen«. Seine wortgewaltige Flugschrift Taxation No Tyranny erfreute die
Landedelleute, die Universitäten, den anglikanischen Klerus und das gesamte antiamerikanische Publikum. Im privaten Gespräch mit Boswell jedoch gab auch er zu, daß
die »Regierung schwach und zaghaft ist«, und im weiteren Verlauf des Jahres erklärte
er: »Das wesentliche Merkmal unserer eigenen Regierung ist gegenwärtig der Schwachsinn.«
Die letzte Chance, das eigene Interesse zu wahren und eine praktikable Alternative zu
wählen, bot sich Großbritannien, als das Parlament im Januar 1775 zusammentrat. Lord
Chatham, der große Staatsmann seiner Zeit, der jetzt krank und hinfällig war, beantragte
am 20. Januar den sofortigen Rückzug der britischen Truppen aus Boston zum Zeichen,
daß England es sich leisten könne, »den ersten Schritt zu einer Einigung zu tun«. Er
sagte, die Truppen seien provozierend, ohne effektiv zu sein. Zwar könnten sie von
Stadt zu Stadt marschieren und eine Zeitlang die Unterwerfung erzwingen, »aber wie
wollt Ihr den Gehorsam in den Gebieten sichern, denen Ihr wieder den Rücken kehrt
...?« Der Widerstand »gegen Euer willkürliches Besteuerungssystem war vorhersehbar«.
Welche Streitkräfte wären erforderlich, um ihn zu brechen? »Was, meine Lords? Ein
paar Regimenter in Amerika und 17.000 oder 18.000 Mann daheim! Der Gedanke ist
lächerlich.« Ein Gebiet, das sich über 1800 Meilen erstreckt, volkreich, tapfer und vom
Freiheitsgeist erfüllt, zu unterjochen sei unmöglich. »Über einer so mächtigen Nation
den Despotismus aufzurichten, das muß vergeblich, das muß verderblich sein. Letztlich
werden wir zum Rückzug gezwungen sein: ziehen wir uns zurück, solange wir es können, nicht, wenn wir müssen.«
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Der alte Pitt bot seine ganze meisterliche Beredsamkeit auf, aber in der Arroganz seiner
Meisterschaft hatte er die politischen Notwendigkeiten ignoriert, die Kolonien zum bewaffneten Widerstand zu treiben. Dabei hatte er sich nicht etwa zum Pro-Amerikaner
gewandelt, und an seinen politischen Loyalitäten hatte sich ebenfalls nichts geändert, er
war nur, wie er Dartmouth in zwei Briefen vom November und Dezember 1774 erläuterte, zu der professionellen Erkenntnis gekommen, daß ein Landkrieg in Amerika
nutzlos, kostspielig und nicht zu gewinnen sei. Nutzlos, weil Großbritannien offensichtlich nicht imstande sei, eine innere Besteuerung durchzusetzen; kostspielig und nicht zu
gewinnen, weil die eroberten Gebiete durch große Armeen und Festungen gesichert
werden müßten, »deren Kosten ruinös und endlos wären«, ganz abgesehen davon, daß
damit »die Schrecken und das Blutvergießen eines Bürgerkriegs« heraufbeschworen
würden. Das einzige Kriegsziel Großbritanniens bestehe darin, seine Oberhoheit unter
Beweis zu stellen, ohne sie ausüben zu können. »Ich wiederhole, unser Kampf gilt einzig und allein einer Ehrensache«, und er werde »uns mehr kosten, als wir durch einen
Erfolg je gewinnen können«.
Barrington machte den Vorschlag, statt die Armee in Massachusetts zu verstärken, die
Truppen aus Boston abzuziehen und die Stadt ihrem derzeitigen »aufgewühlten Zustand« zu überlassen, bis sie zur Zusammenarbeit eher geneigt sei. Reizte man die Kolonien nicht weiter durch kleine Erfolge und die »Gewalt der Verfolgung« an, so würden sie ihre rebellische Haltung nach und nach aufgeben und sich schließlich zu Verhandlungen bereit finden.
Das Merkmal so vieler Torheiten ein Mißverhältnis zwischen Aufwand und möglichem
Gewinn und jene »furchtbare Last« der Würde, von der Burke gesprochen hatte, kommen bei Barrington klar zum Ausdruck, aber da er kein politisches, sondern nur ein
Verwaltungsamt innehatte, blieben seine Ansichten ohne Wirkung. Als er eine Politik,
von der er nicht überzeugt war, in die Tat umsetzen sollte, suchte er um seinen Rücktritt
nach, aber der König und North ließen ihn nicht gehen, weil sie die Zweifler in den eigenen Reihen nicht sichtbar werden lassen wollten.
Die Londoner City war allgemein so entschieden auf der Seite der Kolonien, daß die
Wahlberechtigten von London zwei Amerikaner, Stephen Sayre aus Long Island und
William Lee aus Virginia, als Sheriffs wählten. Die Kandidaten für die Londoner Unterhaussitze mußten schriftlich zusagen, daß sie eine Gesetzesvorlage unterstützen würden, die Amerika das Recht gab, ein eigenes Parlament zu wählen und sich selbst zu besteuern. Ebenso fest überzeugt, wenn auch vom Gegenteil, vertrat ein namhafter Londoner Bürger, Dr. Samuel Johnson, die Ansicht, die Amerikaner seien »ein Volk von
Sträflingen, das dankbar sein sollte für alles, was wir ihnen zubilligen, ohne sie geradewegs aufzuknüpfen«. Seine wortgewaltige Flugschrift Taxation No Tyranny erfreute die
Landedelleute, die Universitäten, den anglikanischen Klerus und das gesamte antiamerikanische Publikum. Im privaten Gespräch mit Boswell jedoch gab auch er zu, daß
die »Regierung schwach und zaghaft ist«, und im weiteren Verlauf des Jahres erklärte
er: »Das wesentliche Merkmal unserer eigenen Regierung ist gegenwärtig der Schwachsinn.«
Die letzte Chance, das eigene Interesse zu wahren und eine praktikable Alternative zu
wählen, bot sich Großbritannien, als das Parlament im Januar 1775 zusammentrat. Lord
Chatham, der große Staatsmann seiner Zeit, der jetzt krank und hinfällig war, beantragte
am 20. Januar den sofortigen Rückzug der britischen Truppen aus Boston zum Zeichen,
daß England es sich leisten könne, »den ersten Schritt zu einer Einigung zu tun«. Er
sagte, die Truppen seien provozierend, ohne effektiv zu sein. Zwar könnten sie von
Stadt zu Stadt marschieren und eine Zeitlang die Unterwerfung erzwingen, »aber wie
wollt Ihr den Gehorsam in den Gebieten sichern, denen Ihr wieder den Rücken kehrt
...?« Der Widerstand »gegen Euer willkürliches Besteuerungssystem war vorhersehbar«.
Welche Streitkräfte wären erforderlich, um ihn zu brechen? »Was, meine Lords? Ein
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paar Regimenter in Amerika und 17.000 oder 18.000 Mann daheim! Der Gedanke ist
lächerlich.« Ein Gebiet, das sich über 1800 Meilen erstreckt, volkreich, tapfer und vom
Freiheitsgeist erfüllt, zu unterjochen sei unmöglich. »Über einer so mächtigen Nation
den Despotismus aufzurichten, das muß vergeblich, das muß verderblich sein. Letztlich
werden wir zum Rückzug gezwungen sein: ziehen wir uns zurück, solange wir es können, nicht, wenn wir müssen.«
Der alte Pitt bot seine ganze meisterliche Beredsamkeit auf, aber in der Arroganz seiner
Meisterschaft hatte er die politischen Notwendigkeiten ignoriert, hatte es versäumt, Abgeordnete zu sammeln, die für seinen Antrag stimmen würden; außer Shelburne hatte er
niemandem gesagt, daß er sprechen oder einen Antrag stellen werde, und auch diesem
hatte er nur erklärt, er werde an die Tür »dieses schlafenden, verwirrten Ministeriums«
pochen. Sein Realismus war kompromißlos, seine Voraussicht präzise, aber das Oberhaus wollte keine Realitäten; es wollte die Amerikaner züchtigen. Mit Chathams unerwartetem Antrag konfrontiert, »glotzte die Opposition und zuckte die Achseln; die
Hofleute glotzten und lachten«, schrieb Walpole, und der Antrag fand nur 18 Ja- gegen
68 Nein-Stimmen.
Obwohl seine magische Autorität über das Parlament verblaßt war, lebte Chatham noch
immer in der Überzeugung: »Ich weiß, daß ich dieses Land retten kann und daß nur ich
es kann.« Nachdem er sich mit Benjamin Franklin und anderen Amerikanern beraten
hatte, legte er am 1. Februar einen Gesetzentwurf zur Beilegung der amerikanischen
Krise vor, der die Aufhebung der Zwangsgesetze ebenso vorsah wie die Befreiung der
Kolonien von jeder Besteuerung ohne ihre Zustimmung. Hinzukommen sollte die Anerkennung des Kontinentalkongresses, der fortan verantwortlich sein sollte für die Festsetzung der von den Kolonien selbst zu erhebenden Steuern, die für die Aufwendungen
Großbritanniens an die Krone fließen sollten. Das Rechtswesen mit Geschworenengerichten sollte unabhängig sein, und Angeklagte sollten nicht zum Prozeß nach England
überführt werden können. Die Regulierung des Außenhandels und das Recht, nötigenfalls eine Armee zu stationieren, sollte der Krone vorbehalten bleiben. Lord Gower, seit
dem Tod des Herzogs der Führer der Bedford-Partei, »erhob sich in großer Hitze«, um
den Entwurf als Verrat an den Rechten des Parlaments zu verdammen. »Jede Interessenbindung, jeder Beweggrund der Würde und jeder Grundsatz einer guten Regierung«,
so erklärte er, verlangten das Beharren auf der »ganzen, ungeminderten Gesetzgebungshoheit«.
32 Peers stimmten für Chathams Schlichtungsplan, aber die Mehrheit lehnte ihn natürlich ab. Unwilligen konnte auch er das Weltreich nicht retten. Verbittert über die spöttischen Bemerkungen während der Debatte, machte er seiner Enttäuschung in einer summarischen Anklage Luft, wie sie unbändiger und schonungsloser eine Regierung kaum
zu hören bekommen wird: »Euer gesamtes politisches Verhalten war eine einzige ununterbrochene Folge von Schwäche, Unbesonnenheit, Despotismus, Unwissenheit,
Fahrlässigkeit und notorischer Servilität, Ziellosigkeit, Unfähigkeit und Korruption.«
Am nächsten Tag präsentierte die Regierung eine Vorlage, die Neuengland für in Rebellion befindlich erklärte und eine Verstärkung der Streitkräfte forderte, um es zum
Gehorsam zu zwingen. Die Nein-Stimmen im Unterhaus wuchsen auf 106 an, aber das
Gesetz wurde rasch verabschiedet zusammen mit dem Restraining Act, der ökonomischen Druck ausüben sollte, indem er die neuenglischen Kolonien von den Fischgründen vor Neufundland ausschloß und ihnen jeden Handel mit nicht-britischen Häfen untersagte. Für den Dienst in Amerika ernannte das Kabinett drei Offiziere im Generalsrang, die Generalmajore William Howe, John Burgoyne und Henry Clinton. Daß ihnen
Abberufung und Kapitulation bevorstanden, konnte sich damals niemand vorstellen.
Zur gleichen Zeit wurden drei Regimenter als Verstärkung für General Gage entstandt,
und der König bat den früheren Oberbefehlshaber aus der Zeit des Siebenjährigen Krie164

ges, Sir Jeffrey Amherst, erneut das Kommando über die Streitkräfte in Amerika zu
übernehmen. Dem lag die ambivalente Theorie zugrunde, jemand wie er, der in den
Kolonien bekannt und geachtet sei, könne diese »verblendeten Menschen zum Gehorsam bringen, ohne ihnen den Dolch an die Kehle zu setzen«. Sei es, daß er am Erfolg
des Unterfangens zweifelte, sei es, daß ihm die Politik nicht behagte trotz einer in Aussicht gestellten Peerswürde lehnte Amherst es ab, im Kampf gegen die Amerikaner zu
dienen, »denen er so sehr verpflichtet war«. Er war nicht der letzte, der sich verweigerte.
Plötzlich schien auch North zu zaudern. Von Dartmouth bedrängt, der immer noch eine
friedliche Beilegung des Streits anstrebte, unterbreitete er einen eigenen »Versöhnungsvorschlag«, der das Angebot enthielt, jede Kolonie von der Besteuerung zu befreien, die
zur Bestreitung der Verwaltungs- und Verteidigungskosten selbst Steuern in einer Höhe
erhob, die von König und Parlament gebilligt wurde. »Unsicherheit, Verblüffung und
Verwirrung zeichneten sich auf allen Mienen ab«, bis deutlich wurde, daß dieser Plan
die verschiedenen Kolonien gegeneinander ausspielen sollte und daß er, da er nicht die
Aufhebung der Zwangsgesetze vorsah, von ihnen ohnehin nicht angenommen werden
würde.
Burke verlängerte in einer großen Anstrengung die letzte Chance mit einem enormen
Redefluß er sprach immer wie ein Sturzbach. Sein wichtigster Punkt war »die absolute
Notwendigkeit, die Eintracht dieses Reiches durch die Einheit der Gesinnung zu bewahren«. Dies könne nur gelingen, wenn man die Souveranitat zwar besitze, sie aber nicht
ausübe. Ob es den Abgeordneten gefalle oder nicht, in den Amerikanern lebe der Geist
der Freiheit; ihre Ahnen seien deshalb ausgewandert, und in den englischen Kolonisten
sei dieser Geist wohl stärker verwurzelt als in irgendeinem anderen Volk der Erde. »Er
läßt sich nicht beseitigen, er läßt sich nicht unterdrücken, und deshalb bleibt nichts anderes übrig, als sich ihm zu fügen oder ihn, wenn Ihr so wollt, als ein notwendiges Übel
hinzunehmen.« Und dann formulierte er den großen Leitsatz: »Großmut in der Politik
ist nicht selten die tiefste Weisheit, und große Reiche und kleine Geister passen schlecht
zusammen.« Mögen die Zwangsgesetze widerrufen werden, möge es den Amerikanern
selbst überlassen bleiben, sich zu besteuern, »durch Bewilligung, nicht durch Zwang«.
Man räume ihnen die Freiheit und die Gelegenheit ein, reich zu werden, und sie würden
nur um so mehr Ressourcen gegen Frankreich und Spanien bereitstellen.
Für Großmut braucht es große Geister. Georg III., seine Minister und ihre Parlamentsmehrheit hielten gegen Vernunft und Eigeninteresse an ihrer Politik der Unterdrückung
fest. Es war klar, daß sie selbst im Falle eines Sieges, an dem erfahrene Soldaten wie
Amherst und Howe zweifelten, aufgrund der auch dann anhaltenden Feindseligkeit nur
verlieren konnten. Den Zeitgenossen blieb diese Einsicht nicht verborgen. »Es ist jene
Art von Krieg, bei der uns selbst ein Sieg zugrunde richtet«, schrieb Walpole an seinen
Freund Horace Mann. Warum waren König und Kabinett blind für diesen Ausgang?
Weil sie unfähig waren, über die Bekräftigung ihrer Oberhoheit hinauszudenken, und
weil sie, ohne nachzudenken, glaubten, der militärische Sieg über die amerikanischen
»Pöbelhaufen« sei eine Selbstverständlichkeit. Nie zweifelten sie daran, daß sich die
Amerikaner den britischen Waffen ergeben würden. Das war der beherrschende Faktor.
Ein gewisser Oberst Grant, der angab, er habe in Amerika gedient und kenne die Amerikaner sehr gut, versicherte dem Unterhaus: »Sie würden nicht kämpfen. Sie würden es
niemals wagen, einer englischen Armee entgegenzutreten, und sie besitzen nichts von
dem, was einen guten Soldaten ausmacht.« Das Oberhaus bekam ähnliches zu hören.
Als ein Vertreter der Opposition warnte, die Kolonien verfügten über eine unbegrenzte
Zahl wehrfähiger Männer, meinte Lord Sandwich in aller Einfalt: »Was bedeutet das
schon? Es sind grobe, undisziplinierte, feige Leute« und je mehr, desto besser, denn
»wenn sie tatsächlich nicht wegliefen, würden sie sich selbst aushungern und müßten
sich uns schon deshalb ergeben«. Er und seine Kollegen waren froh, daß die unablässi165

gen Streitigkeiten mit den Kolonien nun endlich durch Gewalt beigelegt würden, ein
Mittel, das denen, die sich stärker fühlen, stets als die einfachste Lösung erscheint.
Außerdem hielten sie an der Überzeugung fest, die rebellische Sprache der Amerikaner
sei, wie es Lord Gower formulierte, »nur die Sprache des Pöbels und einiger Rädelsführer«, die Delegierten zum Kontinentalkongreß, die »keineswegs die wahren Empfindungen des ehrbaren Teils ihrer Wählerschaft ausdrücken«, seien nur durch Kräfte gewählt worden, »denen sich angesehene Leute nicht entgegenzustellen wagten«. Für die
angesehenen Leute mochte das in einem gewissen Maße zutreffen, aber es war doch bei
weitem nicht so ausschlaggebend, wie Gower vermutete.
Schleppende Vorbereitungen waren das Resultat solcher Mutmaßungen. Obwohl zu erwarten war, daß es infolge der Zwangsgesetze aus dem Vorjahr zu Feindseligkeiten
kommen würde, wurden in der Zwischenzeit keine Maßnahmen zur Erhöhung der militärischen Einsatzbereitschaft ergriffen. Der prahlerische Sandwich, seit langem ein Advokat entschiedenen Durchgreifens, hatte als Erster Lord der Admiralität nichts zur
Vorbereitung der Marine unternommen, die den Truppentransport und die Blockade
übernehmen mußte. Noch im Dezember 1774 hatte er ihre Stärke sogar um 4000 Mann,
das heißt um ein Fünftel, verringert. »Wir taten einen Schritt, so entscheidend wie die
Überschreitung des Rubikon«, sollte einige Monate später General Burgoyne bekennen,
»und jetzt sehen wir uns plötzlich in einen sehr ernsten Krieg gestürzt, ohne daß auch
nur eines der zu seiner Führung notwendigen Erfordernisse, vom Schießpulver abgesehen, vorhanden wäre.«
Als General Gage im April 1775 erfuhr, daß die Rebellen 20 Meilen von Boston entfernt, in Concord, ein großes Waffenlager angelegt hatten, faßte er den naheliegenden
Beschluß, eine Abteilung dorthin in Marsch zu setzen, um die Waffen zu zerstören. Er
versuchte, die Unternehmung geheimzuhalten, aber die Signallichter der Amerikaner
flammten auf, die Meldereiter warfen sich auf ihre Pferde, die »Minute Men«, die Freiwilligenverbände, die jederzeit binnen »einer Minute« abrufbereit waren, sammelten
sich in Lexington und lieferten sich Schußwechsel mit den Briten, wurden aber zersprengt. Während die Rotröcke weiter gegen Concord marschierten und das Waffenlager, soweit sie es noch vorfanden, zerstörten, kam die alarmierte Umgebung in Bewegung. Aus allen Dörfern, von allen Farmen kamen Männer mit ihren Flinten herbei, die
die heimkehrenden britischen Truppen mit der tödlichen Treffsicherheit ihrer Waffen
schonungslos verfolgten, bis die Rotröcke selbst von zwei aus Boston herbeieilenden
Regimentern gerettet werden mußten. »Die grausige Tragödie hebt an«, erkannte Stephen Sayre bekümmert, als die Nachricht von dem Geschehen London erreichte.
In England glaubte man immer noch nicht recht daran, daß der Krieg nun tatsächlich
und unwiderruflich begonnen hatte, und das Gefecht von Concord veranlaßte den Methodistenführer John Wesley zu einem letzten leidenschaftlichen Appell an den gesunden Menschenverstand. Am 14. Juni schrieb er in einem Brief an Lord Dartmouth:
»Alle Erwägungen über Recht und Unrecht hintanstellend, frage ich, ob es dem gesunden Menschenverstand entspricht, gegen die Amerikaner Gewalt anzuwenden? Nicht
20.000 Soldaten und nicht dreimal so viele, die 3000 Meilen von Heimat und Nachschub entfernt kämpfen, könnten hoffen, eine Nation zu unterwerfen, die um die Freiheit kämpft.« Aus den Berichten seiner Prediger in Amerika wußte er, daß die Kolonisten keine Bauern waren, die beim Anblick eines Rotrocks oder beim ersten Knall
Reißaus nähmen, sondern harte, kriegstaugliche Grenzleute. Sie würden nicht leicht zu
besiegen sein. »Nein, mein Lord, sie sind furchtbar vereinigt ... Um Gottes willen«, so
schloß Wesley, »denkt an Rehabeam! Denkt an Philipp den Zweiten! Denkt an König
Karl den Ersten!
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5. »... eine Krankheit, ein Wahn«: 1775-1783
Krisen reinigen ein System nicht unbedingt von Torheit; alte Gepflogenheiten und
Denkgewohnheiten sind zählebig. Die gesamte Kriegsführung der englischen Regierung
war gezeichnet von Schwerfälligkeit, Fahrlässigkeit, Uneinigkeit zwischen den Ratgebern und einer fatalen Unterschätzung des Gegners. Die Nachlässigkeit daheim erzeugte
Nachlässigkeit im Feld. Die Generäle Howe und Burgoyne hatten von Anfang an zu den
Zweiflern gezählt, und als Howe das Kommando übernahm, wurde seine Trägheit geradezu sprichwörtlich. Andere Militärs bezweifelten den Nutzen von Landstreitkräften bei
der Unterwerfung Amerikas. Der Generaladjutant, General Edward Harvey, beurteilte
das gesamte Projekt als »die wildeste Idee, die je dem gesunden Menschenverstand zuwiderlief«.
Minister unterschätzten die Aufgabe und das, was zu ihrer Lösung erforderlich war.
Material und Mannschaften waren ungeeignet, die Schiffe nicht seetüchtig, ihre Zahl
war zu gering, und es fehlte an ausgebildeten Matrosen. Die Probleme des Transports
und der Kommunikation blieben in London unverstanden, wo die Kriegsleitung residierte, obwohl zwischen einem Brief und seiner Beantwortung zwei oder drei Monate
verstrichen. Hemmend wirkte im ganzen der Umstand, daß ein Krieg gegen Landsleute
unpopulär war. »Die Leidenschaft der Nation in dieser Sache«, so gab Lord North nach
Lexington und Bunker Hill zu, »hat nicht jene Höhe erreicht, die man sich wünschen
könnte.« Magere Ergebnisse bei der Rekrutierung weniger als zweihundert Verpflichtungen in drei Monaten führten zum Einsatz deutscher, hauptsächlich hessischer Söldner (die am Ende ein Drittel der gesamten britischen Streitkräfte in Amerika ausmachten). Zwar war die Verwendung von Söldnern in den Kriegen, die England führte, damals durchaus üblich, weil der Militärdienst beim einfachen Mann in sehr niedrigem
Ansehen stand, dennoch trug der Einsatz der Hessen mehr als irgend etwas sonst dazu
bei, die Kolonisten zu Feinden zu machen, sie von der britischen Tyrannei zu überzeugen und in ihrer Entschlossenheit zu bestärken. Die Amerikanische Revolution, die
selbst keineswegs frei war von Irrtümern und Versagen, Kabalen und Verstimmungen,
verdankt ihren Erfolg dem Ungeschick der Briten.
Erst vier Monate nach den Gefechten bei Lexington und Concord und einen Monat,
nachdem die Nachricht von der Schlacht bei Bunker Hill eingetroffen war, wurde Amerika für in »offener und erklärter Rebellion« befindlich erklärt. Die Zwischenzeit war
über politischem Taktieren, Querelen um die Vergabe von Ämtern und dem alljährlichen Urlaub anläßlich der Auerhuhn- und Birkhuhnjagd und der Lachssaison verstrichen. Während dieser Zeit hatte der König auf eine Erklärung zur Rebellion der Kolonien gedrängt, die bekräftigen sollte, daß »mit Nachdruck alle Maßnahmen ergriffen werden, die geeignet sind, diese verblendeten Menschen in die Unterwerfung zu zwingen«.
Lord Dartmouth, der Minister für die Kolonien, suchte immer noch nach einem Weg für
eine gewaltlose Beilegung des Konflikts; die Gemäßigten außerhalb des Kabinetts und
die erfahrenen Untersekretäre hofften darauf, den endgültigen Bruch abzuwenden; die
Anhänger Bedfords wollten Taten sehen; Lord Barrington beharrte darauf, es sei möglich, die Kolonien allein mit Hilfe der Marine, durch eine Seeblockade und die Unterbrechung des Handels, in die Knie zu zwingen; die Brüder Howe General Sir William
Howe und Admiral Lord Richard Howe , die zu Oberbefehlshabern der Land- beziehungsweise der Seestreitkräfte ernannt worden waren, gaben einer Einigung auf dem
Verhandlungswege den Vorzug vor der offenen Auseinandersetzung und bemühten sich
im Hinblick auf dieses Ziel darum, gleichzeitig zu Friedensbeauftragten ernannt zu werden; Lord North, der sich wie immer nicht festlegen mochte, versuchte alles zu verzögern, was später nicht rückgängig zu machen war.
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Aber dem Druck des Bedford-Kabinetts und des Königs mußte er nachgeben. Seiner
Majestät »Proklamation zur Unterdrückung von Rebellion und Aufruhr« wurde am 23.
August erlassen. Sie erklärte, die Amerikaner hätten einen »hochverräterischen Krieg
gegen die Krone begonnen«, und machte sich die Auffassung zu eigen, der Aufstand sei
das Werk einer Verschwörung »gefährlicher, ränkevoller Männer«, obgleich zahlreiche
Berichte von General Gage und den Gouverneuren in Amerika deutlich machten, daß
die Bewegung alle Stände und Schichten erfaßt hatte. Das Festhalten an eingewurzelten
Vorstellungen ohne Rücksicht auf gegenteilige Hinweise ist die Quelle einer für die
Torheit charakteristischen Selbsttäuschung. Sie verdeckt die Realität und führt zur Unterschätzung des erforderlichen Kraftaufwandes.
Unterdessen war es den Gemäßigten in Philadelphia gelungen, den Kontinentalkongreß
für die »Ölzweig-Petition« zu gewinnen. Sie enthielt ein Treuebekenntnis der Kolonien
gegenüber der Krone, appellierte an den König, die Feindseligkeiten einzustellen und
die seit 1763 in Kraft getretenen Unterdrückungsmaßnahmen aufzuheben, und äußerte
die Hoffnung auf Aussöhnung. Die Weigerung Georgs III., die im August in London
eintreffende Petition entgegenzunehmen, und seine Proklamation zur Unterdrückung
der Rebellion bereiteten dem amerikanischen Vorstoß, sofern er überhaupt ernst gemeint war, ein jähes Ende. Ein Antrag der Opposition, die »Ölzweig-Petition« als
Grundlage für Verhandlungen anzuerkennen, stieß im Parlament auf die übliche Ablehnung durch die Mehrheit.
Der entscheidende Schritt nach der Proklamation war die Versetzung von Dartmouth in
das Amt des Lordsiegelbewahrers. An seine Stelle als Minister für die Kolonien trat nun
Lord George Germain, der sich ganz entschieden dafür einsetzte, die Rebellen mit Waffengewalt »in die Knie zu zwingen«. Seiner Geburt nach war er ein Sackville von Knole,* ein nachgeborener Sohn des siebten Earl und ersten Herzogs von Dorset. Trotz einer seltsamen Vergangenheit er hatte ein Kriegsgerichtsverfahren hinter sich und war
eine Zeitlang in Gesellschaft geschnitten worden hatte er es verstanden, die Gunst des
Königs zurückzugewinnen und, indem er diesem stets nach dem Munde redete, schließlich auch den entscheidenden amerikanischen Posten im Kabinett zu bekommen.
* Den Namen Germain nahm er 1770 an, nachdem ihm ein Freund der Familie, der diesen Namen trug,
sein Erbe hinterlassen hatte.

Als Generalleutnant und Befehlshaber der britischen Kavallerie in der Schlacht bei
Minden von 1759 hatte sich Lord George unerklärlicherweise geweigert, den Befehl
seines Vorgesetzten, des Prinzen Ferdinand von Braunschweig, zu befolgen und eine
Kavallerieattacke zur Vollendung des Sieges über die Franzosen anzuführen. Aus dem
Armeedienst entlassen, von seiner Umgebung als Feigling beschimpft, wurde er wegen
Befehlsverweigerung vor ein Kriegsgericht gestellt. Dieses erklärte ihn für »ungeeignet,
Seiner Majestät in irgendeiner militärischen Eigenschaft zu dienen«, und das Urteil fand
Eingang in die Parolebücher aller britischen Regimenter. »Ich habe Euch immer gesagt«, schrieb Germains halbverrückter Bruder Lord John, »daß mein Bruder George
nicht besser ist als ich.«
Obwohl der Makel der Feigheit vor dem Feind zu einer aktiven zwanzigjährigen Militärkarriere so gar nicht passen wollte, erklärte Lord George sein Verhalten bei Minden
nie. Er hatte sich schon früh durch seine Kritik an Offizierskollegen Feinde gemacht,
aber nach einigen Jahren gelang es ihm dank der Unterstützung durch die Sackvilles
und dank seiner aggressiven Entschlossenheit, die Schande abzustreifen und den seinem
gesellschaftlichen Rang und seiner Familie entsprechenden Status zurückzugewinnen.
Durch diese Erfahrungen härter, wenn auch nicht klüger geworden, sollte er nun der für
den Krieg unmittelbar zuständige Minister werden.
Lord George, der wie das übrige Kabinett und die King s Friends alle Versöhnungsbestrebungen ablehnte, widersetzte sich ganz entschieden dem Plan einer Friedenskom168

mission, die mit den Kolonien verhandeln sollte. Als sich nun aber Lord North mit dieser von ihm schon früher propagierten Idee durchsetzen konnte, bestand Germain darauf, die Verhandlungsinstruktionen selbst zu entwerfen. Zu seinen Bedingungen gehörte, daß die Kolonien vor jeder Verhandlung die »oberste Autorität der Legislative, für
die Kolonien in allen erdenklichen Fällen verbindliche Gesetze zu erlassen«, anerkennen müßten. Da die beharrliche Ablehnung eben dieses Grundsatzes seit nunmehr zehn
Jahren zur Rebellion der Kolonien geführt hatte, war es, wie Lord North erklärte, ziemlich offenkundig, daß die Friedenskommission mit dieser Formel zum Scheitern verurteilt war. Dartmouth drohte unumwunden mit seinem Rücktritt als Lordsiegelbewahrer,
falls die Instruktionen unverändert blieben; North gab zu verstehen, daß auch er gehen
würde, falls sein Stiefbruder dies tue.
Es folgten endlose Diskussionen: ob die Formulierung »in allen erdenklichen Fällen«
gestrichen werden solle oder nicht; ob die Anerkennung der gesetzgeberischen Suprematie durch die Kolonien Vorbedingung für oder Gegenstand von Verhandlungen sein
solle; ob die Kommissionsmitglieder unumschränkte Verhandlungsvollmacht haben
sollten; ob Admiral Howe Kommandant der Marine und zugleich Mitglied der Friedenskommission sein solle. Mit diesen Debatten verbanden sich allerlei Intrigen um die
Besetzung mehrerer Hofämter und Posten im Umkreis des Kabinetts, von denen Gegner
des Krieges zurückgetreten waren. Das Parlament, das im Januar 1776 wieder zusammentrat, vertrieb sich seine Zeit mit Diskussionen über eine angefochtene Wahl und
über die hohen Preise, die die deutschen Fürsten für die Vermietung ihrer Truppen verlangt hatten. Die Friedensvorschläge, auf die man sich schließlich einigte, gingen nicht
über Norths Versöhnungsplan aus dem Vorjahr hinaus, den der Kontinentalkongreß bereits zurückgewiesen hatte. Weder König noch Kabinett waren bereit, die amerikanische
Forderung nach einer Form von Autonomie unter der Krone in Betracht zu ziehen; die
Friedenskommission sollte vor allem in der Öffentlichkeit Eindruck machen, und sie
ging immer noch von der Illusion aus, man könne die Kolonien auseinanderdividieren.
Franklins Freund, der Naturwissenschaftler Joseph Priestley schrieb, solange Germain
den Ton angebe, könne man »so etwas wie Vernunft und Mäßigung« nicht erwarten.
»Alles atmet Groll und Verzweiflung.«
Als man sich im Mai 1776 endlich über die Bedingungen und die Stellenbesetzungen
geeinigt hatte, waren diese Beschlüsse durch die Ereignisse überholt. Thomas Paines
Flugschrift Common Sense, ein kühner Aufruf zur Unabhängigkeit, hatte die Kolonisten
aufgewühlt, hatte Tausende von der Notwendigkeit der Rebellion überzeugt und dazu
veranlaßt, sich mit ihren Musketen in den Rekrutierungsbüros einzufinden. George Washington war zum Oberbefehlshaber ernannt worden; Fort Ticonderoga hatte sich den
83 Männern von Ethan Allens Kompanie ergeben; als es den Amerikanern in einer erstaunlichen Aktion gelang, die in Ticonderoga erbeuteten Geschütze auf den Dorchester
Heights in Stellung zu bringen, einer Anhöhe, von der aus sie das von den Briten besetzte und von den Amerikanern belagerte Boston beschießen konnten, sah sich General
Gage gezwungen, die Stadt zu räumen; im Süden und in Kanada hingegen gewannen
die Briten nach schweren Kämpfen an Boden. Im Juni beriet der Kontinentalkongreß
eine von Richard Henry Lee aus Virginia vorgelegte Resolution, in der es hieß: »Diese
Vereinigten Kolonien sind, und sind rechtens, unabhängige Staaten.« Am 2. Juli wurde
die formelle Unabhängigkeitserklärung ohne Gegenstimme angenommen, bei einer
zweiten Abstimmung am 4. Juli kamen noch einige Abänderungen hinzu.
Nach Howes Sieg in der Schlacht von Long Island arrangierte dessen Bruder, der Admiral, in seiner Eigenschaft als Friedensbeauftragter im September eine Unterredung mit
Franklin und John Adams, die den Kontinentalkongreß vertraten. Da Howe aber keine
Verhandlungsvollmacht hatte, solange die Kolonien nicht zur Loyalität gegenüber der
Krone zurückgekehrt waren und die Unabhängigkeitserklärung widerufen hatten,

169

brachte die Begegnung keine Ergebnisse. So ging auf beiden Seiten die Gelegenheit
vorüber, noch einmal eine Kehrtwendung zu erreichen.
Die Opposition gegen den Krieg in Großbritannien, wenngleich in der Minderheit,
machte sich von Anfang an lautstark bemerkbar. Dem Beispiel Amhersts folgend, weigerten sich auch andere, in Armee oder Marine gegen die Amerikaner zu dienen. Admiral Augustus Keppel, der im Siebenjährigen Krieg von Anfang bis Ende gedient hatte,
verweigerte sich diesmal. Der Earl of Effingham trat von seinem Offiziersposten zurück, nicht gewillt, für eine »so wenig klare Sache« zu den Waffen zu greifen. Chathams ältester Sohn John, der in einem Regiment in Kanada diente, trat aus der Armee
aus und kehrte nach Hause zurück, während ein anderer Offizier, der bei den Truppen in
Amerika blieb, die Ansicht vertrat: weil dies »ein unpopulärer Krieg ist, sind tüchtige
Leute nicht bereit, ihren Ruf aufs Spiel zu setzen, indem sie darin eine aktive Rolle
übernehmen«. Die Handlungsfreiheit, die die Offiziere für sich in Anspruch nahmen,
fand ihren Verteidiger in General Conway, der im Parlament erklärte, zwar schulde ein
Soldat im Krieg gegen ein fremdes Land bedingungslosen Gehorsam, im Falle eines inneren Konflikts aber müsse er sich selbst von der Gerechtigkeit der Sache überzeugen,
und er persönlich wäre nie und nimmer imstande, in der gegenwärtigen Auseinandersetzung, »sein Schwert zu ziehen«.
Bestärkt wurden solche Ansichten durch die Überzeugung, daß die Amerikaner nicht
nur für ihre eigene, sondern auch für die Freiheit Englands kämpften. Beide seien eng
miteinander verbunden, so meinte Lord John Cavendish, ein Sprecher der Opposition,
und beide würden entweder »im selben Grab beerdigt« werden oder für immer fortbestehen. Die vier Londoner Unterhausabgeordneten und sämtliche Sheriffs und Aldermänner von London waren unerschütterliche Parteigänger der Kolonien. Im Unterhaus
wie auch im Oberhaus wurden Anträge gestellt, die sich gegen die Anwerbung ausländischer Söldner ohne Billigung des Parlaments richteten. Im Dezember setzte sich der
Herzog von Richmond für eine Einigung auf der Basis von Zugeständnissen an Amerika ein und bezeichnete dessen Widerstand als »in jedem politischen und moralischen
Sinne vollkommen gerechtfertigt«. Man richtete einen Spendenfonds für die Witwen,
Waisen und Eltern von Amerikanern ein, die »in oder bei Lexington und Concord von
des Königs Truppen grausam ermordet wurden«.
Die Einsicht, daß der Krieg in Amerika dem britischen Eigeninteresse zuwiderlief, kam
in einer politischen Karikatur aus dem Jahre 1776 zum Ausdruck, die den britischen
Löwen schlafend zeigt, während die Minister eifrig beschäftigt sind, die Gans, die goldene Eier legt, zu schlachten. Beobachter wie Walpole erkannten diesen Widerspruch
ebenfalls. Ob Amerika unterworfen würde oder verloren ginge in keinem Falle konnte
England »einen guten Ausgang« erwarten. Denn von einer Armee verwaltet, würde das
Land, statt Siedler und Handel anzulocken, »veröden und uns zur Last werden, wie Peru
oder Mexiko trotz all ihrer Bergwerke Spanien zur Last geworden sind. ... Oh, welche
Torheit, welcher Wahnsinn, welche Schuld, daß wir uns in diesen Abgrund gestürzt haben!« Selbst Boswell hielt in einem privaten Brief die Maßnahmen der Regierung für
»unüberlegt und gewalttätig«, und das Ministerium nannte er »toll, sich auf diesen aussichtslosen Krieg einzulassen«.
Die vorherrschende Meinung, die den Krieg unterstützte, ließ es an Deutlichkeit ebenfalls nicht fehlen. Nicht jeder hätte dem unbeherrschten Ausbruch Dr. Johnsons beigepflichtet: »Ich bin durchaus gewillt, alle Menschen zu lieben, nur die Amerikaner
nicht«, und nicht jeder hätte sich zu einer so absurden Äußerung wie der des Marquess
of Carmarthen aus der Gruppe der King s Friends verstiegen, der in einer Debatte die
Frage stellte: »Zu welchem Zweck hat man sie [die Kolonisten] denn in jenes Land ziehen lassen, wenn nicht zu dem, daß der Gewinn ihrer Arbeit schließlich zu ihren Herren
hier im Land zurückkehrt?« Aber Abschattungen dieser Meinung waren weit verbreitet.
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(Zur Haltung der Briten trug die völlige Ahnungslosigkeit, wie und warum die Kolonien
besiedelt worden waren, einiges bei.)
Die Ansichten der Geschäftswelt brachte Edmund Burkes Wahlbezirk, die Stadt Bristol,
zum Ausdruck, an die er seinen Brief an die Sheriffs von Bristol richtete von unerbittlicher Logik, aber mit geringer Wirkung, denn die Kaufleute, Handwerker und der Klerus
dieser geschäftigen Hafenstadt schickten dem König eine Ergebenheitsadresse, in der
sie auf ein hartes Vorgehen gegen Amerika drängten. Die landbesitzende Gentry und
die vornehme Gesellschaft stimmten zu. Die Anträge der Opposition wurden im Parlament routinemäßig niedergestimmt, die Mehrheit stand fest zur Regierung, nicht nur in
käuflicher Gefolgschaft, sondern weil die country party zutiefst überzeugt war, die
Oberhoheit des Parlaments müsse bekräftigt und die Kolonien zum Gehorsam gezwungen werden.
Die Ohnmacht der etwa hundert Abgeordnete zählenden Opposition ergab sich aber
nicht nur aus der Machtverteilung im Parlament, sondern auch aus der Uneinigkeit in
den eigenen Reihen. Chatham, den sein Leiden wieder übermannt hatte, war in der Zeit
zwischen dem Frühjahr 1775 und dem Frühjahr l777außer Gefecht, aber genau wie
Hamlet war er so »toll« nicht, daß er, wenn nur der Wind aus der richtigen Himmelsekke blies, einen Falken nicht von einem Fuchsschwanz hätte unterscheiden können. Nach
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung prophezeite er gegenüber seinem Arzt,
Dr. Addington, wenn England seine Politik nicht ändern sollte, werde sich Frankreich
der Sache der Amerikaner annehmen. Es warte nur, bis England sich noch tiefer in diesen »ruinösen Krieg gegen sich selbst« verwickelt habe, um dann offen einzugreifen.
Aber sobald Chatham aktiv wurde, gebärdete er sich durchweg als Eigenbrötler und
verschmähte jede Verbindung. Aufgrund seiner Arroganz und seiner Weigerung, eine
Führungsrolle zu übernehmen, blieb die Opposition gespalten und den Launen ihrer
prominenten Gestalten ausgeliefert. Richmond, der sich zum angriffslustigsten und
freimütigsten Redner im Oberhaus entwickelt hatte, haßte Chatham und taugte von seinem Temperament her weder zum Führer noch zum Gefolgsmann. Charles James Fox,
der aufsteigende Stern der Opposition, glänzte im Unterhaus mit Witz und Spott wie
einst Townshend, aber auch er spielte eine Solorolle. Andere waren schwankend. Zwar
hielten sie das Anliegen der Amerikaner für gerecht, konnten sich aber dennoch der Befürchtung nicht erwehren, ein Sieg für die amerikanische Demokratie werde sich als
Bedrohung der Oberhoheit des Parlaments und als gefährlicher Ansporn für die Reformbewegung im eigenen Land erweisen.
Die Bestürzung über die eigene Regierung und die ständigen Abstimmungsniederlagen
wirkten entmutigend. Richmond gestand das Rockingham ein, der die Geschlossenheit
der Opposition zu bewahren versuchte und ihn aufgerufen hatte, sich an der Abstimmung über ein Gesetz zu beteiligen, das allen Handel mit den dreizehn Kolonien, solange sie rebellierten, verbieten sollte. »Ich gestehe, daß mir die amerikanischen Angelegenheiten sehr gleichgültig geworden sind«, schrieb er. Es sei zwecklos, gegen diese
oder jene Vorlage zu opponieren: »Man muß gegen das ganze System opponieren.« Er
kam nicht zur Abstimmung nach London, und später ging er nach Frankreich, um gewisse Rechtsfragen eines französischen Adelstitels zu klären, den er besaß. An Burke
schrieb er, vielleicht könne man »hierüber bald froh sein«, denn womöglich sei der Tag
nicht mehr fern, »an dem England auf die Stufe der Sklaverei zurücksinkt«, und sofern
er, Richmond, dann »zu den Geächteten« gehöre und »Amerika uns nicht offensteht, so
wird Frankreich Zuflucht bieten, und ein Adelstitel gilt hier etwas«. Selten war eine historische Prophezeiung so verfehlt wie diese, denn das nächste Jahrzehnt brachte die
Französische Revolution. Richmond schloß mit der Bemerkung: »Die englische Politik
in ihrer allzu melancholischen Verfassung ist mir, wie ich offen gestehen muß, verleidet
und zuwider.«
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Rockingham, der Führer der Opposition, war so frustriert, daß er 1776 eine »Sezession«
der Gegner des Krieges vorschlug; diese sollten den Sitzungen des Parlaments fernbleiben, um so ihren Protest gegen die Politik des Kabinetts sichtbar zu machen. Aber auch
in diesem Punkt vermochte er keine Einigkeit zu erzielen; nur seine eigenen Anhänger
stimmten zu. Würdevoll und gesetzt zogen sich die Rockingham-Whigs auf ihre Landgüter zurück, um nach einem wirkungslos verstrichenen Jahr ihre Plätze wieder einzunehmen. Es seien »liebenswürdige Leute«, schrieb Charles Fox an Burke, aber »unfähig, eine Zitadelle zu erstürmen«. In seiner Antwort traf Burke einen wesentlichen
Punkt, als er die Minister charakterisierte: Er schrieb, daß ihre Qualitäten und ihre Mängel die Folge »großen Vermögens, sicherer Stellung und eines friedlichen Zuhauses«
seien.
Eine Unterwerfung der Rebellen war nicht in Sicht. Sie litten zwar unter Waffenmangel
und Nachschubschwierigkeiten, es fehlte an ausgebildeten, disziplinierten Truppen, und
als besonders hinderlich erwies sich der Umstand, daß sich die Rekruten häufig nur für
eine kurze Dienstzeit gewinnen ließen. Aber die Rebellen hatten ein Ziel vor Augen, für
das zu kämpfen sie bereit waren, sie besaßen einen heldenhaften Befehlshaber von unerschütterlicher Entschlossenheit, und gelegentlich erfochten sie, etwa bei Trenton und
bei Princeton, erstaunliche, wenn auch begrenzte Siege, die ihre Kampfmoral festigten.
Die Feinde Großbritanniens im Ausland lieferten Waffen, und daß die Briten schließlich
dazu übergingen, Eigentum willkürlich zu zerstören und zu plündern, daß sie sich der
Indianer bedienten, um einen terroristischen Kleinkrieg zu führen, stärkte den Kampfgeist der Amerikaner, als er unter den Strapazen schon zu sinken drohte. Die Briten
hatten die Unterstützung durch die Loyalisten innerhalb der Kolonien überschätzt. Aber
sie hatten es wohl nicht zuletzt aufgrund ihrer Geringschätzung der Kolonisten auch
versäumt, loyalistische Einheiten zu mobilisieren und zu organisieren, so daß sie immer
darauf angewiesen blieben, europäische Truppen auf dem langen Seeweg über den Atlantik herbeizuschaffen. Die Sorge, daß Frankreich und Spanien sich die schwierige Lage Englands zunutze machen und eine Seeoffensive oder gar eine Invasion gegen England selbst eröffnen könnten, ließ es geboten erscheinen, Truppen und Schiffe für die
Verteidigung der Heimat bereitzuhalten, die man in Amerika dringend benötigt hätte.
Die enormen Kosten des Unternehmens alarmierten viele. »Die denkenden Freunde der
Regierung sind keineswegs zuversichtlich«, schrieb Edward Gibbon, der 1774 als Anhänger von North ins Parlament gewählt worden war.
Im Februar 1777 kam General Burgoyne nach England, um mit Germain einen Feldzugsplan zu entwerfen: britische Truppen sollten von Kanada nach Süden vorstoßen und
sich mit einer anderen, von New York in Richtung Norden vordringenden Armee am
Hudson vereinigen. Damit sollte Neuengland von den übrigen Kolonien abgeschnitten
und der Krieg vor dem nächsten Weihnachtsfest beendet werden. Burgoyne kehrte zurück, um die Führung der nördlichen Einheiten zu übernehmen, die sich in Richtung auf
die Stadt Albany in Marsch setzten. Aber die Zangenbewegung litt unter einem fatalen
Mangel: sie hatte nur einen Hebel. Der Hauptteil der südlichen Truppen unter dem Befehl von Sir William Howe, der seine Feldzugspläne mit seinem Kollegen nicht abgestimmt hatte, bewegte sich in entgegengesetzter Richtung auf Philadelphia zu, und Sir
Henry Clinton, der die in New York verbliebenen Truppen befehligte, konnte ohne die
Hauptarmee nicht den Hudson hinauf marschieren. Burgoyne war im Juni aufgebrochen. Im Laufe des Sommers wurden die Nachrichten immer beunruhigender: Burgoynes Vorräte gingen zur Neige; ein Vorstoß auf Bennington mit dem Ziel, die Reserven
aufzufrischen, endete in einer Niederlage; die amerikanische Armee gewann zusehends
an Stärke. Howe operierte immer noch in Pennsylvania; da beschloß Clinton, obgleich
immer wieder unter Anfällen von Entschlußlosigkeit leidend, in letzter Minute einen
verzweifelten Vorstoß nach Norden; noch war es zu keiner Vereinigung der Truppen
gekommen. Washington, der vor Philadelphia gegen Howe kämpfte und aus dessen
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Truppenbewegungen schloß, daß er sich nicht nach Norden wenden würde, schrieb, als
er von dem Sieg bei Bennington erfuhr, an General Putnam, er hoffe, nun werde sich
»die ganze Kraft Neuenglands erheben und ... General Burgoyne zermalmen«.
Nicht so sehr wegen dieser Ereignisse als vielmehr aus Sorge um die französische Bedrohung erhob sich Lord Chatham am 20. November 1777, um vor dem Parlament die
»sofortige Einstellung der Feindseligkeiten« zu verlangen. Von dem Ereignis, das die
Wasserscheide des Krieges markieren und seine Thesen bewahrheiten sollte, hatte er
noch nicht erfahren, als er sagte: »Ich weiß, daß die Eroberung von Englisch-Amerika
eine Unmöglichkeit ist. Ich sage dies ausdrücklich noch einmal: Man kann Amerika
nicht erobern.« Die Verteidigung unveräußerlicher Rechte sei keine Rebellion. Der
Krieg sei »in seinen Grundsätzen ungerecht, in seinen Mitteln undurchführbar und in
seinen Konsequenzen ruinös«. Die Verwendung von »gedungenen Söhnen des Raubs
und der Plünderung« habe unstillbaren Haß geweckt. »Wenn ich Amerikaner wäre, so
wie ich Engländer bin, und in meinem Land würden fremde Truppen landen, dann würde ich meine Waffen niemals niederlegen, niemals niemals niemals !« Sollte Großbritannien auf Unterwerfung bestehen, so werde es allen Nutzen aus dem Handel mit den
Kolonien und ihre Unterstützung gegen die Franzosen verlieren und sich statt dessen
neuerlichen Krieg mit Frankreich und Spanien einhandeln. Abhilfe könne hier nur eine
Beendigung der Feindseligkeiten und Verhandlungen über einen Vertrag zur Beilegung
des Konflikts schaffen. Chatham betrachtete die Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit dabei keineswegs als Voraussetzung für eine Einigung, denn bis an sein
Lebensende glaubte er an die unwandelbare Bindung der Kolonie an die Krone und
hätte in Abwandlung des Ausspruchs eines späten Nachfolgers gewiß ebenfalls erklärt,
daß er nicht Erster Minister geworden sei, um sich mit der Liquidierung des Britischen
Weltreichs abzufinden. Sein Vorschlag, die Kampfhandlungen zu beenden, stieß bei den
Lords auf taube Ohren. Mit einer Mehrheit im Verhältnis von vier zu eins lehnten sie
den Antrag ab.
In die gleiche Richtung wie Chatham zielte Charles Fox, der dem Unterhaus eine Analyse der militärischen Lage unterbreitete, die in bestürzender Weise bestätigt werden
sollte. Eine Niederwerfung Amerikas, so sagte er, sei »dem Wesen der Sache nach absolut unmöglich«, weil den Operationen »ein fundamentaler Irrtum zugrunde liegt, der
ein erfolgreiches Handeln unserer Generäle von vornherein ausschließt« sie agierten zu
weit voneinander entfernt, um einander unterstützen zu können. Zwölf Tage später traf
ein Kurier mit der niederschmetternden Nachricht ein, daß General Burgoyne mit dem,
was von seinen geschundenen, hungernden, an Zahl hoffnungslos unterlegenen Truppen
übrig geblieben war, bei Saratoga in der Nähe von Albany am 17. Oktober vor der
Kontinentalarmee kapituliert hatte. General Clinton, der nur bis Kingston, 80 Kilometer
unterhalb von Albany, vorgedrungen war, hatte tags zuvor den Rückzug nach New
York angetreten, um sich dort zu verstärken.
Saratoga bedeutete eine unvergleichliche Stärkung der amerikanischen Moral. Der Sieg
wärmte Körper und Geist der Truppe während des elenden, verschneiten Winterlagers
von Valley Forge. Die Verluste von Saratoga und die Kapitulationsbedingungen, die die
Entwaffnung von Burgoynes Männern und ihren Rücktransport nach England verbunden mit dem Versprechen, daß sie in diesem Krieg nicht erneut gegen Amerika eingesetzt würden, vorsahen, kosteten die Briten eine ganze Armee von annähernd 8000
Mann. Und Saratoga machte das zur Realität, was Großbritannien am meisten gefürchtet hatte: Frankreich trat an der Seite Amerikas in den Krieg ein. Aus Angst, die Briten
könnten ihren ehemaligen Kolonien jetzt akzeptable Friedensvorschläge unterbreiten,
beeilten sich die Franzosen nun ihrerseits, mit den Amerikanern zu einem Einvernehmen zu gelangen und informierten die amerikanischen Gesandten binnen zwei Wochen,
nachdem die Meldung von der Kapitulation eingetroffen war, von ihrem Beschluß, die
neugeborenen Vereinigten Staaten anzuerkennen, und drei Wochen später von ihrer Be173

reitschaft, mit ihnen in eine Allianz einzutreten. Der Vertrag, der wegen seines Anteils
am Entstehen einer neuen Nation zu den folgenreichsten der Geschichte gehört, wurde
in weniger als einem Monat ausgehandelt. Er enthielt neben der Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit und den üblichen Klauseln über Freundschafts- und Handelsbeziehungen auch die Bestimmung, daß keiner der beiden Vertragspartner im Falle
eines Krieges zwischen Großbritannien und Frankreich einen Separatfrieden abschließen dürfe.
Chathams Prophezeiung, daß Frankreich in den Krieg eintreten werde, hatte sich damit
erfüllt, aber noch bevor das bekannt wurde, ergriff er am 11. Dezember 1777 im Oberhaus noch einmal das Wort, um seine Auffassung darzulegen, daß England sich in einen
»ruinösen« Krieg verwickelt habe. Sein vernichtendes Urteil, das auch für viele andere
Kriege und Torheiten vorher und nachher Geltung besitzt, lautete, die Nation habe sich
durch Täuschung in den Krieg hineinmanövrieren lassen, »durch die Kunst der Hochstapelei, durch ihre eigene Leichtgläubigkeit, durch falsche Hoffnung, falschen Stolz
und Versprechungen der abenteuerlichsten und unwahrscheinlichsten Art«.
Die unglaubliche Tatsache, daß eine britische Armee vor den Kolonisten kapituliert
hatte, rief bei der Regierung und in der englischen Öffentlichkeit tiefe Bestürzung hervor und rüttelte viele auf, die sich bis dahin um den Krieg kaum gekümmert hatten. »Ihr
macht Euch keine Vorstellung, welchen Eindruck diese Nachrichten auf die Leute in der
Stadt machen«, schrieb ein Freund an George Selwyn. »Jene, die nie etwas wahrgenommen haben, stutzen plötzlich. Jene, denen die amerikanischen Angelegenheiten im
Grunde gleichgültig waren, sind jetzt aus ihrer Lethargie erwacht und erkennen, in
welch schreckliche Lage sie geraten sind.« Die Aktienkurse fielen, in der City herrschte
»allgemeine Niedergeschlagenheit«, man murmelte etwas von einer »entehrten Nation«
und sprach von einem Regierungswechsel. Zwar habe sich die Mehrheit im Parlament
gehalten, so schrieb Gibbon, »aber wäre da nicht die Scham, so fänden sich im Unterhaus keine zwanzig Männer, die nicht bereit wären, für den Frieden zu stimmen«, und
dies auch zu den »demütigendsten Bedingungen«.
Die Opposition entfesselte einen heftigen Angriff, kritisierte jeden einzelnen Minister
und die Regierung insgesamt für die Fehler der Kriegsführung und die Maßregeln, die
ihnen zugrunde lagen. Burke beschuldigte Germain, er habe Amerika durch »vorsätzliche Blindheit« verloren; Fox verlangte Germains Entlassung; Wedderburn eilte Germain zu Hilfe und forderte Burke zu einem Duell; Barré bezeichnete den Feldzugsplan
als »eines britischen Ministers unwürdig und selbst für einen Indianerhäuptling einfach
zu absurd«. Germain geriet ins Wanken, überstand aber den Sturm dank der Unterstützung durch den König und North. Diese hatten sehr wohl erkannt: wenn sie zuließen,
daß man Germain verantwortlich machte, dann würden demnächst auch die über ihm
Stehenden nämlich sie selbst zur Rechenschaft gezogen.
Auch die Regierung überstand die Krise auf ihrem sorgfältig gezimmerten Abstimmungsgerüst. Zwar war die country party über den Krieg beunruhigt, aber noch mehr
beunruhigte sie jede Aussicht auf Veränderung, und so ließen sich ihre Angehörigen
trotz der Belastung durch einen Krieg, der sie Geld kostete, statt ihnen Einnahmen zu
bringen, durch nichts beirren. Einzig der König in seiner Rüstung der Selbstgerechtigkeit blieb den allgemeinen Besorgnissen völlig unzugänglich. »Ich weiß, daß ich meine
Pflicht erfülle, und kann daher einen Rückzug niemals wünschen«, hatte er North zu
Beginn des Krieges gesagt, und damit war die Sache für ihn erledigt. Tatsachen vermochten seinem Panzer nichts anzuhaben. Er war von der Richtigkeit seiner Handlungen ebenso überzeugt, wie davon, daß ihnen Erfolg beschieden sein müsse. Später, als
ihn das Glück verließ, glaubte er, ein Sieg der amerikanischen Unabhängigkeit unter
seiner Regierung werde zum Zerfall des Empire führen, und er flehte den Himmel an,
»mich in meinem Handeln so zu leiten, daß die Nachwelt nicht mir den Fall dieses einst
hochgeachteten Reiches zur Last legt«. Die Aussicht auf eine Niederlage unter »mei174

nem« Kommando behagt keinem Herrscher, aber statt dieser Möglichkeit ins Auge zu
sehen, versuchte Georg den Krieg auch dann noch hartnäckig zu verlängern, als es
schon längst keine Hoffnung auf Erfolg mehr gab.
Nach der Niederlage von Saratoga trat Howe von seinem Posten zurück, Burgoyne
kehrte nach England zurück, und Clinton wurde von tiefen Zweifeln heimgesucht. Vorwürfe und Gegenvorwürfe wurden erhoben und offizielle Untersuchungen eingeleitet.
Die Generäle, die der Unfähigkeit der Regierung die Schuld an ihrem Scheitern gaben,
wurden mit Nachsicht behandelt, nicht nur weil die Meinung vorherrschte, daß der
Fehler tatsächlich bei Germain lag, sondern auch weil sie Sitze im Parlament hatten und
der Regierung nichts daran lag, sie in die Opposition zu treiben. Daß Germain es versäumt hatte, den Feldzug von Howe gegen Philadelphia und den von Burgoyne in
Richtung Hudson zu koordinieren, war offensichtlich der Auslöser der Katastrophe gewesen, und wie für sein seltsames Verhalten vor Minden fand sich auch für dieses Versäumnis keine andere Erklärung als pflichtvergessene Trägheit.
Um der allgemeinen Stimmung gegen Germain Nahrung zu geben, verbreitete man
später folgende Geschichte: In der Anfangsphase der Feldzugsplanungen habe er auf
dem Weg zu seinem Landgut kurz bei seinem Ministerium angehalten, um einige Depeschen zu unterzeichnen. Da habe ihn sein Untersekretär, William Knox, darauf hingewiesen, daß noch kein Brief an Howe geschrieben sei, um diesen von dem Plan und den
Konsequenzen, die sich für ihn daraus ergaben, in Kenntnis zu setzen. »Seine Lordschaft fuhr auf, und D Oyley [ein zweiter Sekretär] blickte verdutzt drein«, schlug dann
aber rasch vor, den Brief aufzusetzen, um ihn von seiner Lordschaft unterzeichnen zu
lassen. Lord George, der »eine besondere Abneigung gegen alles Unvorhergesehene
hegte«, lehnte schroff ab, denn das hätte bedeutet, daß »meine armen Pferde die ganze
Zeit auf der Straße stehen müssen, und ich werde mich überall verspäten«. Statt dessen
wies er D Oyley an, er solle den Brief an Howe schreiben und die für Burgoyne bestimmten Instruktionen beifügen, »aus denen er alles entnehmen kann, was er wissen
muß«. Der Brief sollte eigentlich mit demselben Schiff wie die Depeschen abgehen,
aber er kam nicht mehr rechtzeitig und erreichte Howe erst sehr viel später.
Die These, daß Amerika um der Bequemlichkeit von ein paar Kutschpferden willen
verloren ging, ist verlockend, aber schwerer wogen Entfernung, Zeit, unklare Planung
und eine inkohärente Strategie. Lord Georges unbekümmerter Umgang mit Depeschen
war nur ein Symptom für eine allgemeinere Nachlässigkeit. Es wäre auch verlockend,
diese Nachlässigkeit auf die überprivilegierte Lebensweise der georgianischen Minister
zurückzuführen, aber wie steht es dann mit einem anderen berühmten Fall von Versagen
der Nachrichtenverbindungen: als die Warnung vor einem wahrscheinlichen Angriff auf
Pearl Harbor nicht zu den amerikanischen Befehlshabern gelangte? Kommunikationsversäumnisse gehören, wie es scheint, gleichsam endemisch zum Los der Menschen.


Es war nun dringend geboten, Großbritannien von der Last eines nutzlosen Krieges zu
befreien, damit das Land freie Hand bekam, um sich der französischen Herausforderung
zu stellen, und der einzige Weg hierzu war ein Abkommen mit den Kolonien. Als sich
die Gerüchte über einen bevorstehenden französisch-amerikanischen Vertrag verdichteten, versuchte North, der nach Saratoga jede Hoffnung auf einen Sieg verloren hatte,
noch einmal eine Friedenskommission zusammenzustellen gegen den Widerstand von
Germain, Sandwich, Thurlow und anderer ewig Gestriger, die nach wie vor alle Verhandlungen mit den Rebellen ablehnten. Während sich North den Kopf darüber zerbrach, welche Bedingungen er anbieten könne sie durften nicht so demütigend sein, daß
das Parlament sie zurückwies, und mußten für die Amerikaner doch attraktiv genug
sein, um ihre Zustimmung zu finden, traf über geheime Kanäle die Nachricht von der
Unterzeichnung des Allianzvertrags zwischen Frankreich und Amerika ein.
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Zehn Tage später präsentierte North dem Parlament eine Reihe von Vorschlägen für die
Friedenskommission mit so weitgehenden Zugeständnissen, daß der ganze Krieg womöglich hätte vermieden werden können, wenn man sich früher zu ihnen durchgerungen
hätte. Im großen und ganzen entsprachen sie dem Einigungsvorschlag Chathams, den
das Parlament im Vorjahr abgelehnt hatte. Sie enthielten den Verzicht auf das Besteuerungsrecht und erklärten die Bereitschaft der englischen Seite, mit dem Kongreß als einem verfassungsmäßigen Organ zu verhandeln, die Zwangsgesetze, die Tee-Akte und
andere seit 1763 erlassene Zwangsmaßnahmen aufzuheben, die Aufnahme von amerikanischen Vertretern ins Unterhaus zu erörtern und Friedensbeauftragte zu ernennen,
mit der Vollmacht, »über jeden erdenklichen Punkt zu verhandeln, zu diskutieren und
zu beschließen«. North war allerdings ebensowenig wie zuvor Chatham bereit, die Unabhängigkeit hinzunehmen und die Kontrolle über den Handel aufzugeben. Die Absicht
war, die Kolonien wieder an sich zu binden, nicht, sie in die Unabhängigkeit zu entlassen.
Eine »höchst melancholische Stille« senkte sich über das Haus, als es North ausführlichen Erläuterungen folgte, die zwei Stunden in Anspruch nahmen. Er schien die Grundsätze aufgegeben zu haben, an denen die Regierung während der vergangenen zehn Jahre festgehalten hatte. »Solch ein Haufen Schwachsinn hat noch keine Nation befleckt«,
kommentierte Dr. Johnson eisig. Die King s Friends waren verwirrt, die Opposition
zauderte, und Walpole als griechischer Chorus stellte seine nüchternen Betrachtungen
an. Für die Regierung sei dies ein »Tag der Schande« und ein Eingeständnis, »daß die
Opposition von Anfang bis Ende recht hatte«. Er glaubte, die Zugeständnisse seien für
die Amerikaner annehmbar, »und doch, mein Freund«, so schrieb er an Mann, »hatte
solches Entgegenkommen einen Fehler es kam zu spät«. Der Vertrag mit Frankreich
war schon unterzeichnet; statt zum Frieden werde es zu einem größeren Krieg kommen.
Das Unterhaus war bereit, den Plan zu billigen, und dies »mit einer Geschwindigkeit,
die alles vermag, nur eines nicht: die verstrichene Zeit einzuholen«. Er hatte recht; historische Fehler dieser Art sind nicht zurückzunehmen.
Eine Politik aufzugeben, die sich als schlecht erwiesen hat, ist nicht schändlich, sondern
lobenswert, wenn der Wandel ernst gemeint ist und zielbewußt vollzogen wird. Von der
Friedenskommission läßt sich dies allerdings nicht sagen. North, umgänglich und unsicher wie stets, war keineswegs fest entschlossen. Im Tumult der Debatte und unter dem
Zorn der Starrköpfe in seinem Kabinett geriet er ins Wanken, modifizierte einige Bedingungen, nahm die Verhandlungsvollmacht für die Friedensbeauftragten zurück und
sagte zu, daß es eine Diskussion über die Frage der Unabhängigkeit nicht geben werde;
die Amerikaner müßten »als Untertanen oder gar nicht« in die Verhandlungen eintreten.
Er setzte der Mission, vom Juni an gerechnet (es war zu der Zeit März), eine Frist von
zwölf Monaten, was darauf hindeutet, daß ihm an einem raschen Erfolg gar nicht gelegen war. Tatsächlich war das Kriegsglück noch so schwankend und die Lage der Amerikaner noch immer so ungewiß, daß sich der König und seine Starrköpfe einreden
konnten, sie könnten den Sieg doch noch davontragen.
Viele argwöhnten, wie es John Wilkes (der schließlich doch seinen Platz im Parlament
errungen hatte) formulierte, die Friedenskommission sei nur dazu bestimmt, »die Leute
hier im Land zu beruhigen ... nicht dazu, die Kolonien zurückzugewinnen«. Ein Spektakel war erforderlich, um die Anhänger der Regierung bei der Stange zu halten. Der
Sturz der Bedford-Partei schien möglich und hätte sich vielleicht erzwingen lassen,
wenn nur die Opposition in Taten so energisch gewesen wäre wie in Worten. In den
Debatten schlug sie sich großartig, aber wo es ans Handeln ging, da war sie schwach,
weil in der Frage der Unabhängigkeit heillos zerstritten. Chatham, gefolgt von Shelburne und anderen, stellte sich entschieden gegen eine Zerstückelung des Empire, das er im
Siebenjährigen Krieg zum Triumph geführt hatte. Rockingham und Richmond hingegen
waren zu der Überzeugung gelangt, die Kolonien seien für immer verloren und es könne
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nur noch darum gehen, ihre Unabhängigkeit »sofort und öffentlich« anzuerkennen, um
sie auf diese Weise Frankreich abspenstig zu machen und alle Kräfte auf den Hauptgegner zu konzentrieren.
Am 7. April 1778 stellte Richmond in einer eindringlichen Rede den Antrag, das Parlament möge den König ersuchen, das amtierende Ministerium zu entlassen, die Truppen
aus den Kolonien abzuziehen, ihre Unabhängigkeit anzuerkennen und Verhandlungen
mit ihnen aufzunehmen, um »wenn schon nicht ihre Untertanentreue, so doch ihre herzliche Freundschaft zurückzugewinnen«.
Chatham hätte dem Antrag beipflichten müssen, weil er selbst sich immer wieder für
eine Konzentration der Kräfte gegen Frankreich eingesetzt hatte und weil sich die Unabhängigkeitserklärung der Kolonien und die »Konföderationsartikel«, die ihr gefolgt
waren, offensichtlich nicht rückgängig machen ließen, es sei denn durch einen militärischen Sieg, den Chatham selbst als unmöglich bezeichnet hatte. Dennoch siegte die persönliche Erbitterung über die Vernunft; für Chatham war der Gedanke an ein Auseinanderbrechen des Empire unerträglich. Und als Richmond ihm mitteilte, er wolle die Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit beantragen, da sammelte Chatham noch
einmal seine schwindenden Kräfte und alles, was von seiner einstmals großen Autorität
geblieben war, zu einer traurigen Offensive gegen die eigene Seite und gegen die Geschichte.
Gestützt auf seinen neunzehnjährigen Sohn, der dem Namen William Pitt schon bald
wieder in ganz Europa ehrfürchtigen Respekt verschaffen sollte, humpelte er an seinen
Platz, wie immer vollendet gekleidet, die Beine in Flanell gehüllt. Die tiefliegenden
Augen in dem ausgezehrten Gesicht unter der gewaltigen Perücke hatten ihren durchdringenden Blick noch nicht verloren. Als der Herzog von Richmond seine Rede beendet hatte, erhob sich Chatham, aber seine Stimme blieb zunächst unhörbar, und als seine
Worte deutlich wurden, waren sie wirr. Er sprach von einer »schändlichen Preisgabe«
der »Rechte und schönsten Besitzungen« der Nation und von einem »Kniefall vor dem
Hause Bourbon«. Dann verlor er den Faden, wiederholte sich, geriet ins Stammeln,
während um ihn herum die peinlich berührten Peers, sei es aus Mitleid, sei es aus Respekt, in einer Stille verharrten, die fast mit Händen zu greifen war. Richmond antwortete in verbindlichem Ton. Aber unbeugsam erhob sich Chatham noch einmal, öffnete
den Mund, ohne einen Laut hervorzubringen, griff sich dann plötzlich an die Brust und
stürzte zu Boden. Man trug ihn in ein nahegelegenes Palais. Dort erholte er sich so weit,
daß man ihn auf seinen Landsitz nach Hayes bringen konnte, wo er während der folgenden drei Wochen langsam dem Tod entgegensank. Als es zu Ende ging, bat er seinen
Sohn, ihm aus der Ilias die Episode von Hektors Tod vorzulesen.
Das Land vergaß Siechtum und Schwächen des großen Staatsmannes und empfand nur
noch einen unheilverkündenden Verlust. Einmütig stimmte das Parlament für ein
Staatsbegräbnis und die Beisetzung in Westminster Abbey. »Er ist tot«, schrieb der unbekannte Verfasser der Juniusbriefe, der sich für diesmal seiner üblichen Bosheit enthielt, »und Verstand, Ehre, Charakter und Einsicht dieser Nation sind mit ihm gestorben.« Dr. Addington sah in seinem Tod eine Gunst der Vorsehung, »auf daß er nicht
Zeuge des völligen Ruins eines Landes werde, das zu retten ihm nicht verstattet war«.
Es ist verblüffend, wie oft die Aussicht, Amerika zu verlieren, die Briten zu Untergangsvisionen inspirierte und wie sehr sie sich damit irrten, denn Großbritannien überstand den Verlust recht gut und sollte im nächsten Jahrhundert zu einer weltbeherrschenden Stellung und auf den Gipfel seiner imperialen Macht gelangen. Würde man
die amerikanische Unabhängigkeit anerkennen, so erklärte Shelburne, dann »werden
wir nicht länger ein mächtiges, angesehenes Volk sein«. An jenem Tage werde »die
Sonne Großbritanniens untergehen«. Richmond sah in der französisch-amerikanischen
Allianz »eine Maßnahme, die unser Ruin sein muß«. Walpole verstreute düstere Pro177

gnosen über seine Briefe: »Wie immer dieser Krieg enden wird, für dieses Land wird er
verhängnisvoll sein.« Oder wenn er kurz vor dem Ende die entsetzlichen Folgen einer
Niederlage voraussieht: »Wir werden zu einer jämmerlichen kleinen Insel herabsinken,
von einem machtvollen Imperium zu einem so unbedeutenden Land wie Dänemark oder
Sardinien!« Wenn Handel und Schiffahrt ruiniert seien, werde England als nächstes
Ostindien verlieren, und »dann wird uns Frankreich unnachgiebiger herumkommandieren, als wir es mit Irland je getan haben«.
Diese düsteren Erwartungen fußten auf zwei Grundannahmen jener Zeit: daß der Handel mit den Kolonien für den Wohlstand Englands entscheidend sei und daß die bourbonischen Monarchien Frankreich und Spanien eine gefährliche Bedrohung darstellten.
Eine Revolution in Frankreich war, obwohl sie nur elf Jahre später ausbrechen sollte,
damals ganz unvorstellbar; statt dessen erlebten die Engländer ihre Zeit als eine Epoche
des Niedergangs. In einem Brief an Rockingham klagte Burke über die öffentliche
Apathie und schrieb, ohne einen tiefen Wandel im Charakter und in der Führung der
Nation werde sie »vom höchsten Gipfel der Größe und des Wohlstandes [absinken] in
tiefste Dumpfheit und Erniedrigung. ... Ich bin mir sicher, wenn man nicht sofort große
Anstrengungen unternimmt, um es zu verhindern, so wird dies das Schicksal dieses
Landes sein.«
Chathams Tod im Mai bot Rockingham eine Gelegenheit, Anspruch auf die Führungsrolle in der Opposition zu erheben, die Fraktionen zu einen und Anhänger der Regierung für sich zu gewinnen, in denen der Krieg und die Kosten, die er verursachte, immer
größere Zweifel weckten. Den König hatte man darauf hingewiesen, daß gewisse Veränderungen notwendig seien, und hier lag Rockinghams Chance, sich mit einer Politik,
die auf Beendigung des Krieges und auf die unumgängliche Anerkennung der Unabhängigkeit der Kolonien zielte, um das erste Amt zu bewerben. Fox versuchte, den zögernden Marquess hierfür zu gewinnen, und riet, er solle dem König, um ihn nicht zu
erzürnen und um seine Unterstützung zu bewahren, vorschlagen, einen Teil seiner Minister auszuwechseln.
Fox fügte hinzu, ein Amt abzulehnen, wenn es »auf eine der persönlichen Ehre gemäße
Weise angeboten wird«, sei »unvereinbar mit der Pflicht eines in der Öffentlichkeit stehenden Mannes«. Auch Burke versuchte an das Verantwortungsgefühl zu appellieren,
aber sowohl bei Rockingham als auch bei Richmond, die sehr wohl um die Probleme
wußten und die Mittel zu ihrer Lösung kannten, schwand der Sinn für ihre öffentliche
Verantwortung, sobald die Aussichten niederdrückend waren oder die politischen Notwendigkeiten Unangenehmes mit sich brachten. Rockinghams Anhänger waren nicht
vorbereitet, und die Bedingungen, an die er selbst die Übernahme des Amtes knüpfte,
schlossen von vornherein aus, daß er es erhielt. Die Opposition, so schrieb Walpole,
»war zu unbeweglich«. Die Gelegenheit verstrich ungenutzt, und die Minister des Königs, »obwohl«, wie Fox schreibt, »überall und von jedermann verachtet, werden weiterhin Minister bleiben«.
Wie vorgesehen, wurde eine Friedenskommission ernannt. Ihre Leitung übernahm Frederick Howard, fünfter Earl of Carlisle, ein reicher, eleganter junger Mann, der das
prächtige Schloß Howard besaß und sich ansonsten nur dadurch auszeichnete, daß er
der Schwiegersohn von Lord Gower war. Ihm sollten zwei sachkundigere, nüchterne
Männer zur Seite stehen: Johnstone, der ehemalige Gouverneur, der zur Opposition
zählte, und William Eden, ein erfahrener Politiker und Untersekretär, Chef der Aufklärung während des Krieges, früher Sekretär des Board of Trade, ein alter Schulkamerad
von Carlisle und außerdem befreundet mit Wedderburn, Germain und North. Wenn man
das Vorgehen dieser Gruppe und der Regierung, die sie entsandte, als ganzes betrachtet,
so verstärkt sich der Eindruck, daß eine Torheit von ganz außerordentlicher Hartnäckigkeit den Gang der Ereignisse bestimmte.
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Als die Beauftragten nach ihrer Ankunft in Philadelphia auf eine Konferenz mit den
Repräsentanten des Kontinentalkongresses drängten, teilte man ihnen mit, zur Verhandlung stünden einzig und allein der Rückzug der britischen Streitkräfte und die Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit. Hierauf versuchte Gouverneur Johnstone, zwei führende Kongreßmitglieder, Joseph Reed und Robert Morris, zu bestechen.
Sie sollten den Kongreß zur Annahme der britischen Bedingungen für die Aufnahme
von Verhandlungen bewegen. Als diese Beleidigung ans Licht kam, verstärkte sie nur
den Abscheu der Amerikaner vor der britischen Regierung und verursachte einen solchen Skandal, daß Johnstone aus der Kommission ausscheiden mußte. In der Zwischenzeit hatte Germain, ohne die Beauftragten davon zu informieren, Sir Henry Clinton,
dem Nachfolger Howes, geheime Order erteilt, 8.000 Mann zur Verstärkung gegen die
Franzosen nach den Westindischen Inseln zu entsenden. Dadurch verringerten sich die
Truppen in Philadelphia von 14.000 auf 6.000 Mann, die Stadt war nicht mehr zu verteidigen und mußte geräumt werden.
Carlisle, der nun gezwungen war, nach New York auszuweichen, wütete, daß man ihn
nicht im voraus über Germains Pläne unterrichtet hatte, die ihn nun in solche Verlegenheit brachten. Seiner Meinung nach konnte nur die Aussicht auf eine kraftvolle Militäraktion im Falle ihrer Weigerung die Amerikaner zu einer Übereinkunft bewegen, und
ohne dieses Druckmittel war er nur noch ein Tiger ohne Zähne. Sein Töchterchen Caroline, so schrieb er in einem Brief, hätte der Regierung sagen können, daß die Friedenskommission unter solchen Umständen zur Farce würde. »Unsere Friedensangebote«,
schrieb er später, »hatten viel zu sehr den Anschein von Gnadengesuchen eines besiegten, erschöpften Staates.« Aber die Dummheit, eigene Truppen abzuziehen, während
man gleichzeitig mit dem Gegner eine Übereinkunft zu erzielen versuchte, wurde hier
nicht zum letzten Mal begangen. Es gehört zu den boshaften Ironien der Geschichte,
daß die Vereinigten Staaten zweihundert Jahre später in der Auseinandersetzung mit einem anderen Feind die gleiche Torheit begingen, der sie ihre Entstehung verdankten
übrigens mit dem gleichen Ergebnis.
Carlisle und seine Gefährten versuchten, so gut sie konnten, das Gesicht zu wahren. Sie
verwiesen darauf, daß die Anlässe für den Krieg aus der Welt geschafft seien die Teesteuer und andere Strafmaßnahmen seien widerrufen, die »Befreiung von jedweder Besteuerung durch das Parlament von Großbritannien« sei zugesichert, über eine parlamentarische Vertretung Amerikas könne verhandelt werden, und der Kongreß selbst sei
als rechtmäßige Körperschaft anerkannt. Da aber die Anerkennung der Unabhängigkeit
fehlte, weigerte sich der Kongreß weiterhin, in Verhandlungen oder auch nur in Beratungen einzutreten. In dem Glauben, die Mehrzahl der Amerikaner wolle letztlich doch
in die Loyalität zurückkehren, griffen die Beauftragten schließlich zu ihrem letzten
Mittel und appellierten am Kongreß vorbei an die Kolonien, separate Verhandlungen
aufzunehmen. Am 3. Oktober gaben sie eine öffentliche Proklamation heraus, die zunächst noch einmal auf die Beseitigung der ursprünglichen Beschwerdegründe hinwies
und Straferlaß für alle vor dem Datum der Proklamation begangenen hochverräterischen
Handlungen versprach, dann aber doch wieder mit Strafmaßnahmen zu drohen versuchte: denn wenn ein Land »sich und seine Mittel an unsere Feinde verpfändet ..., wird
Großbritannien mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln eine solche, auf seinen Untergang zielende Verbindung zerstören oder nutzlos machen«.
Die wirkliche Absicht hinter dieser Drohung kommt in Carlisles erstem Entwurf der
Proklamation zum Ausdruck, in dem es heißt, infolge der »Bosheit und Treulosigkeit«,
die in dem Pakt mit Frankreich zutage getreten seien, und infolge des hartnäckigen
Festhaltens an der Rebellion, bleibe Großbritannien keine andere Wahl, als die »härtesten Zwangsmaßnahmen« zu ergreifen einen »Plan zur allgemeinen Verwüstung«, und
»dieses schreckliche Mittel« so umfassend anzuwenden, wie es in der Kraft seiner Armeen und seiner Flotte stehe. Dieses Argument, so glaubte er, »wird Wirkung haben«,
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aber offensichtlich riet man ihm, seine Sprache zu mäßigen. Um die Proklamation allgemein bekannt zu machen, verschickte man Exemplare an alle Mitglieder des Kontinentalkongresses, an George Washington und alle Generäle, an alle Provinzgouverneure
und Assemblies, an Geistliche und an die Kommandeure der britischen Truppen und der
Gefangenenlager.
Da alle Kolonien schon früher unter der Willkür gelitten hatten, mit der Briten und Hessen Häuser plünderten und Eigentum zerstörten, Dörfer niederbrannten und Farmen,
Felder und Waldungen verwüsteten, schreckte sie diese Drohung einer geschwächten
Macht nicht sonderlich. Der Kongreß empfahl sogar den regionalen Behörden, den britischen Text in den Lokalzeitungen zu veröffentlichen, »auf daß die guten Leute in diesen Staaten vollends von den heimtückischen Plänen der Beauftragten überzeugt werden«. Nachdem die Friedenskommission binnen sechs Monaten, ob absichtlich oder
nicht, ein Fiasko aus ihrer Mission gemacht hatte, kehrte sie im November nach England zurück.
Möglicherweise war dieser Mißerfolg tatsächlich beabsichtigt. Eden allerdings schrieb
an seinen Bruder, wenn »meine Wünsche und Bemühungen« es erreichen könnten, »so
würde dieses edle Land ... bald wieder Großbritannien gehören«. Er bedauerte »von
ganzem Herzen, daß unsere Regierenden ihren Bildungsgang mit einer Europareise beschließen und nicht mit einem Aufenthalt an der Küste und den Flüssen auf der westlichen Seite des Atlantik«. Privat machte er gegenüber Wedderburn das erstaunliche Geständnis: »Es ist unmöglich, zu sehen, was ich von diesem großartigen Land gesehen
habe, und nicht schier den Verstand zu verlieren ob der langen Folge von Mißgriffen
und Fehlern, durch die wir es verloren haben.«
Es ist ein bedeutsamer Brief. Hier erkennt ein Mann aus dem Umkreis der Regierung
nicht nur, daß die Kolonien bereits verloren sind, sondern auch, daß die Fehler seiner
Regierung diesen Verlust herbeigeführt haben. Edens Eingeständnis offenbart die tragische Seite der Torheit: daß die Verantwortlichen erkennen, was sie tun, und doch nicht
ausbrechen können. Noch vier Jahre sollte der nutzlose Krieg fortdauern, Tod, Zerstörung und Haß verbreitend. Während dieser Jahre konnte Georg III. sich einfach nicht
vorstellen, daß es unter seiner Regierung zu einer Niederlage kommen könnte. Während
Parlament und Öffentlichkeit den Krieg mit wachsender Erbitterung verfolgten, bestand
der König auf seiner Fortsetzung, teils weil er glaubte, der Verlust des Empire werde
Schande und Ruin bedeuten, und mehr noch, weil er nicht mit dem Gedanken leben
konnte, daß seine Regierungszeit auf immer den Makel des Verlustes tragen sollte.
In seiner Unnachgiebigkeit konnte er Mut aus der Tatsache schöpfen, daß auch die
Amerikaner häufig in schwere Bedrängnis gerieten. Der Kongreß, der nicht über Steuereinnahmen verfügte, konnte seine Armeen nicht besolden und verpflegen, was desertierende Soldaten und einen zweiten entbehrungsreichen Winter bedeutete, noch
schlimmer als der von Valley Forge, mit Rationen, die auf ein Achtel des Üblichen gekürzt waren. Mehr als einmal brachen Meutereien aus. Washington hatte mit politischen
Kabalen zu kämpfen; Benedict Arnold verriet seine Pläne an die Briten, und General
Charles Lee verweigerte ihm den Gehorsam; einzelne Loyalisten- und Indianertrupps
entfesselten einen blutigen Kleinkrieg; es folgte die Enttäuschung über das Scheitern
des Versuchs, im Verein mit der französischen Flotte Newport zurückzuerobern, und
über die britischen Erfolge in North und South Carolina. Auf der anderen Seite konnte
Washington eine ungeheure Stärkung durch die französischen See- und Landstreitkräfte
verzeichnen, wodurch die Kräfteverhältnisse des Krieges grundlegend verändert wurden. Auch schlossen sich ihm der Baron von Steuben und andere erfahrene europäische
Militärs an, die die wilden Amerikaner mit militärischem Drill in disziplinierte Formationen verwandelten. Im Jahre 1779 erteilte der Kongreß John Adams den Auftrag, auf
der Grundlage der Unabhängigkeit und eines völligen Abzugs der Briten über den Frie180

den zu verhandeln, aber für den König und die Vertreter der harten Linie im Kabinett
war das immer noch undenkbar.
Mit einem Ersten Minister, der seinen Posten haßte und nichts sehnlicher wünschte, als
ihn loszuwerden, der nichts mehr mit dem Krieg und mit einem Kriegsminister Germain
zu tun haben wollte, den er nicht leiden konnte, dem er mißtraute und den immer noch
die Schatten unbeantworteter Fragen umgaben, waren die Engländer für einen Erfolg
schlecht gerüstet. Sie waren nicht imstande, eine übergreifende Strategie zu entwerfen,
allenfalls dachten sie jetzt noch daran, einige Kolonien im Süden vielleicht für die
Krone zu retten und den Zermürbungskrieg sowie die Handelsblockade fortzuführen,
bis die Kolonisten zum Nachgeben bereit wären. Aber die Kommandeure genauso wie
die Minister, alle außer dem König, wußten im Grunde, daß dies eine Illusion war, daß
es nicht in ihrer Macht stand, das Land zu unterwerfen. Unterdessen waren die Franzosen im Ärmelkanal aufgetaucht. Lord Sandwich hatte zwar geprahlt, er verfüge über 35
einsatzbereite und bemannte Schiffe, aber als die Franzosen in den Krieg eintraten, fand
Admiral Keppel nicht mehr als sechs, »die einem Seemann unter die Augen kommen
durften«, und in den Marinewerften fehlte es an Schiffsausrüstung jeder Art. Die Seeschlacht vor der Insel Ouessant ging unentschieden aus, auch wenn die Briten sie, um
sich Mut zu machen, zu einem Sieg erklärten.
Bedrohlicher noch als der Krieg war die innenpolitische Entwicklung in England. Von
der amerikanischen Revolte angefeuert, breitete sich die Bewegung für eine politische
Reform im ganzen Land aus; man forderte jährliche Parlamente, das allgemeine Wahlrecht für Männer, die Beseitigung der rotten boroughs, die Abschaffung der Sinekuren
und sonstigen Vergünstigungen, mit denen die Parlamentsabgeordneten bedacht wurden. Die Wahlen von 1779 riefen heftige Erbitterung zwischen den Parteien hervor. Die
Regierungsmehrheit schrumpfte. Im Februar 1780 erreichten die Proteste einen Höhepunkt in der Petition von Yorkshire, die eine Aussetzung aller Zuwendungen und Pensionen forderte, bis die Reformen erlassen seien. 28 weitere Grafschaften und viele
Städte bestürmten Westminster mit ähnlichen Petitionen. Es bildeten sich permanente
Reformausschüsse. Im König sah man seit den Tagen Butes einen Förderer des Absolutismus. Dunnings kühne Resolution über die Macht der Krone »sie hat zugenommen,
nimmt weiter zu und sollte verringert werden« fand tatsächlich eine knappe Mehrheit,
und unter den Ja-Stimmen waren viele Mitglieder der country party. Die Zurücknahme
bestimmter gegen die Katholiken gerichteter Strafgesetze und die unsinnige Hetzkampagne von Lord George Gordon führten dazu, daß sich im Juni der Mob zusammenrottete und einen beängstigenden Aufruhr entfesselte. Unter dem Ruf »Keine Papisterei!
und mit der Forderung, den Quebec Act zu widerrufen, griffen die Massen Minister an,
rissen ihnen die Perücken vom Kopf, überfielen und plünderten ihre Häuser, brannten
katholische Kapellen nieder, stürmten die Bank von England und versetzten die City
drei Tage lang in Angst und Schrecken, bis das Militär Herr der Lage war.
Unter diesen Umständen wurden die Regierung und der Krieg in Amerika immer unpopulärer, während sich gleichzeitig neue Schwierigkeiten auftürmten. Spanien erklärte
England den Krieg, Holland unterstützte die Rebellen, Rußland widersetzte sich der
britischen Blockade gegen die Kolonien, und der Krieg in Amerika zog sich ohne Aussicht auf Erfolg immer weiter in die Länge.
Im Mai 1781 ging Lord Cornwallis, der britische Oberbefehlshaber im Süden, daran,
seine Front zu begradigen. Er verließ South Carolina und wendete sich nach Virginia,
wo er in Yorktown, an der Mündung der Chesapeake Bay, einen Stützpunkt errichtete.
Von hier aus konnte er auf dem Seeweg Kontakt zu Clintons Streitkräften in New York
halten. Von britischen Truppen aus der Umgebung verstärkt, verfügte er nun über 7.500
Mann. Washington stand zu diesem Zeitpunkt am Hudson, wo sich ihm der Comte de
Rochambeau, aus Rhode Island kommend, mit französischen Truppen zu einem Angriff
auf New York angeschlossen hatte. In diesem Moment traf die Meldung ein, daß Admi181

ral de Grasse, der in Westindien operierte, mit 3.000 französischen Soldaten zur Chesapeake Bay segeln werde und dort gegen Ende August eintreffen könne. Washington und
Rochambeau machten kehrt und marschierten nach Virginia, wo sie Anfang September
ankamen und Cornwallis von der Landseite her einschlossen.
Unterdessen lieferte sich eine britische Flotte vor der Chesapeake Bay Gefechte mit de
Grasse, kehrte aber, nachdem beide Seiten einigen Schaden genommen hatten, zur Instandsetzung nach New York zurück, womit sie den Franzosen in den Gewässern vor
Yorktown freie Hand ließ. Cornwallis war nun sowohl von der Land- als auch von der
Seeseite her eingeschlossen. Ein verzweifelter Versuch, mit Ruderbooten über den York
River auszubrechen, scheiterte in einem Unwetter. Cornwallis blieb nur die Hoffnung,
daß die britische Flotte mit Verstärkung von New York zurückkehren werde. Aber sie
kam nicht. Die Armee der Alliierten, 9.000 Amerikaner und fast 8.000 Franzosen,
rückte gegen Yorktown vor. Auf Entsatz wartend, verlegte Cornwallis seine Stellungen
immer weiter zurück, während die Belagerer ihre Linien vorschoben. Nach drei Wochen
war die Lage der Briten hoffnungslos geworden. Am 17. Oktober, auf den Tag genau
vier Jahre nach Saratoga, eröffnete Cornwallis die Kapitulationsverhandlungen, und
nach zwei Tagen legte seine Armee in einer historischen Zeremonie unter den Klängen
des Liedes »The World Turned Upside Down« Die Welt steht auf dem Kopf die Waffen nieder. Fünf Tage später traf die Flotte mit Clintons Truppen von New York ein zu
spät.
»Oh Gott, es ist vorüber!« rief Lord North aus, als ihm am 25. November die Nachricht
überbracht wurde. Daraus sprach gewiß Erleichterung. Aber nicht überall begriff man
sofort, daß alles vorüber war, die Kriegsmüdigkeit jedoch und die Forderung, ein Ende
zu machen, drang jetzt sogar bis zum König durch. Die Opposition schoß ein wahres
Sperrfeuer von Anträgen ab, in denen die Beendigung der Kampfhandlungen gefordert
wurde. Sie fanden auch bei den Landadeligen immer mehr Rückhalt, die die wachsenden Steuern fürchteten und die Regierung zusehends im Stich ließen. Im Dezember vereinigte ein Antrag gegen den Krieg 178 Stimmen auf sich. Im Februar 1782 trieb der
unabhängige General Conway diese Entwicklung auf die Spitze. So wie er zur Zeit der
Stempelakte als erster die »fatalen Folgen« vorausgesehen hatte, die der Regierung auf
dem von ihr beschrittenen Weg drohten, so läutete er jetzt die Totenglocke für deren
Amerikapolitik. Er stellte den Antrag: »Daß der Krieg auf dem nordamerikanischen
Kontinent nicht länger mit dem unerreichbaren Ziel geführt werde, die Einwohner dieses Landes zum Gehorsam zu zwingen.« Seine Rede zur Begründung des Antrags,
überzeugend und eindrucksvoll, wie man im Unterhaus lange keine mehr gehört hatte,
riß die Abgeordneten so sehr mit sich, daß sein Vorstoß die Mehrheit nur um eine
Stimme verfehlte. Das Ergebnis lautete 194 zu 193. Die Opposition, endlich geeint, seit
sie die Witterung verheißungsvoller Ämter und Posten aufgenommen hatte, versuchte
nun mit aller Kraft, den letzten Rückhalt der Regierung zu brechen. Ein Mißtrauensantrag folgte dem anderen, aber mit Conways Antrag war der Gipfel fürs erste erreicht,
und die Regierung erholte sich gerade so weit, daß sie weitermachen konnte.
Als Lord North, den der König immer noch im Amt hielt, das Parlament um eine weitere große Kriegsanleihe ersuchte, verweigerte sich das Haus endgültig, die Mehrheit der
Regierung zerbrach, und der König entwarf in seiner Verzweiflung eine Abdankungserklärung, ohne sie dann allerdings vorzulegen. Darin schrieb er, der Meinungsumschwung im Unterhaus setze ihn außerstande, den Krieg wirksam zu führen und einen
Frieden zu schaffen, der für »den Handel wie auch die wesentlichen Rechte der britischen Nation« nicht verderblich wäre. Gleichzeitig bekräftigte er seine Treue zur Verfassung, wobei er allerdings übersah, daß die Verfassung, solange er nicht abdankte,
von ihm verlangte, sich der Meinung des Parlaments zu fügen.
Im März verlor die Regierung ihren letzten Halt. Ein Gesetzantrag, der die Krone zu einem Friedensschluß autorisierte, wurde am 4. März ohne Stimmenauszählung verab182

schiedet. Am 8. März überlebte die Regierung einen Mißtrauensantrag mit einer Mehrheit von nur zehn Stimmen. Bei einem Mißtrauensantrag gegen Minister, die 100 Millionen Pfund ausgegeben hatten, um dreizehn Kolonien zu verlieren, verringerte sich am
15 März die Spanne auf neun. Gleichzeitig wurden zwei weitere Mißtrauensanträge angekündigt. Schon vorher hatte Lord North dem König erklärt, daß er auf keinen Fall
länger auf seinem Posten bleiben könne, und kam dann am 20. März einer weiteren Abstimmung zuvor, indem er mit seinem Kabinett zurücktrat. Am 27. März übernahm die
neue Regierung unter der Leitung von Rockingham die Geschäfte, mit Shelburne und
Fox als Staatssektretären, mit Camden, Richmond, Grafton, Dunning und Admiral Keppel in anderen Ministerämtern, mit General Conway als Oberbefehlshaber der Armee
und Burke und Barré als Zahlmeistern der Armee beziehungsweise der Marine.
Aber auch als diese Männer – Fürsprecher Amerikas, solange sie in der Opposition gewesen waren – die Regierung übernahmen, erfolgte die britische Anerkennung der ehemaligen Kolonien nur auf die denkbar ungnädigste Weise. Kein Minister und kein Peer,
ja nicht einmal ein Unterhausabgeordneter oder ein Untersekretär wurde ernannt, um die
Friedensverhandlungen zu führen. Ein einziger Gesandter kam zu den Vorgesprächen
mit Franklin nach Paris, ein Lieferant der britischen Armee, der erfolgreiche Kaufmann
Richard Oswald. Er war ein Freund von Adam Smith, der ihn Shelburne empfohlen
hatte. Von keiner offiziellen Delegation unterstützt, sollte er die ganze Zeit über der
einzige Unterhändler bleiben.
Rockingham starb unerwartet im Juli 1782. Sein Nachfolger, Shelburne, scheute sich,
die Unabhängigkeit unwiderruflich und ausdrücklich anzuerkennen. Er dachte jetzt an
eine Föderation, aber für Staatskünste, die Großbritannien zu einem früheren Zeitpunkt
hätten nützlich sein können, war es zu spät. Die Amerikaner bestanden darauf, daß ihre
Unabhängigkeit als unabdingbare Voraussetzung in der Präambel anerkannt werde, und
so mußte es geschehen. Nach einigen Verzögerungen begannen die Verhandlungen mit
Franklin, Adams, Laurens und John Jay im September, der Vertrag von Paris wurde im
November geschlossen und trat im Januar 1783 in Kraft. Die abschließende Bemerkung
des Königs war ungnädig wie eh und je. An Lord Shelburne schrieb er, er sei über die
»Abtrennung Amerikas von diesem Reich weniger bekümmert«, wenn er daran denke,
»wie die Schurkerei ein so vorherrschender Charakterzug seiner Bewohner ist, daß es
am Ende doch kein Übel sein mag, daß sie für dieses Königreich Fremde werden«.


Alles in allem waren die Briten in ihrer Torheit nicht so verstockt wie die Päpste. Die
Minister stellten sich gegen die wachsende Unzufriedenheit nicht taub, weil sie dazu gar
keine Gelegenheit hatten; von ihresgleichen zur Sprache gebracht, klang ihnen diese
Unzufriedenheit bei jeder Parlamentsdebatte in den Ohren, und sie bekamen sie durch
Aufruhr und Unruhen hautnah zu spüren. Sie gingen nicht darauf ein, weil sie im Parlament über die Mehrheit verfügten. Aber sie fürchteten, diese Mehrheit zu verlieren;
sie gaben sich alle erdenkliche Mühe und ließen es sich viel kosten, die Mehrheit zu behalten, aber nie konnten sie sich wie die Päpste in der Illusion wiegen, sie seien unverwundbar. Auch bestand ihre Gewohnheitssünde nicht in privater Habsucht, wenngleich
sie wie die meisten Menschen nicht unempfänglich waren für den Kitzel des Ehrgeizes.
Aber Wohlstand, Besitz und Privilegien waren für sie etwas Selbstverständliches, die
meisten von ihnen verfügten darüber seit ihrer Geburt, so daß die Gier nach Reichtum
für sie nicht zu einer alles beherrschenden Obsession werden konnte.
Setzt man die Absicht, die Souveränität zu wahren, voraus, erscheint das Beharren auf
dem Recht zur Besteuerung durchaus gerechtfertigt; aber es war ein Beharren auf einem
Recht, »von dem man weiß, daß man es nicht ausüben kann«, und da vieles dafür
sprach, daß ein solcher Versuch die freiwillige Loyalität der Kolonien zerstören würde,
lag hier die Torheit. Darüber hinaus war die Methode mehr noch als das Motiv falsch.
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Die praktische Umsetzung der Politik wurde immer ungeschickter, unwirksamer und
provozierender. Schließlich war sie nur noch eine Drohgebärde.
Diese Gebärde entsprang einem durch nichts zu erschütternden Gefühl der Überlegenheit. Eine solche Haltung führt zur Ignoranz gegenüber der Welt und gegenüber anderen, weil sie die Neugier unterdrückt. Die Regierungen Grenville, Rockingham, Chatham-Grafton und North durchlebten nacheinander mehr als ein Jahrzehnt wachsender
Konflikte mit den Kolonien, ohne daß auch nur eine von ihnen einen Vertreter, geschweige denn einen Minister, auf die andere Seite des Atlantiks geschickt hätte, um
sich dort umzusehen, um zu diskutieren, um herauszufinden, was die Beziehungen belastete und gar gefährdete und wie sie zum Besseren gewendet werden könnten. Sie waren
nicht interessiert an den Amerikanern, weil sie sie für einen »Pöbelhaufen« hielten oder
allenfalls für Kinder, die als Gleichberechtigte zu behandeln oder als Gegner ernst zu
nehmen, undenkbar erschien. In keiner ihrer Botschaften konnten sich die Briten dazu
durchringen, den gegnerischen Oberbefehlshaber als General Washington zu bezeichnen, stets nannten sie ihn »Mister Washington«. Und wenn William Eden bedauerte,
daß »unsere Regierenden« ihre Bildung mit einer Reise durch Europa, statt nach Amerika abschlossen, so stand dahinter die Vorstellung, daß sie eher darauf bedacht gewesen
wären, dieses Land zu bewahren, wenn sie seine Großartigkeit gekannt hätten; aber
nichts deutet darauf hin, daß sich dadurch auch ihr Umgang mit den dort lebenden Menschen gebessert hätte.
Die Amerikaner hatten Territorien besiedelt und kolonisiert, die England für so lebenswichtig hielt, daß ihr Verlust den Untergang verhieß, aber die Mauer der britischen
Überheblichkeit schloß jedes Kennenlernen aus und begünstigte eine fatale Unterschätzung. John Adams, dem diese Haltung während der Friedensverhandlungen begegnete,
schrieb: »Der Stolz und die Eitelkeit dieser Nation sind eine Krankheit; sie sind ein
Wahn; sie selbst und andere haben ihm so lange geschmeichelt, haben ihn so lange genährt, daß er schließlich alles entstellt.
Untauglichkeit für die Regierungsgeschäfte war eine ungewollte Torheit, aber gerade
deshalb eine Torheit des Systems, das leicht Schaden nehmen konnte, wo eine tatkräftige Führung fehlte. In seiner besten Zeit hatte Pitt den Triumph Englands im Siebenjährigen Krieg vorbereitet, und sein Sohn sollte später gegen Napoleon das Steuer fest und
sicher in der Hand halten. Dazwischen aber stolperten glücklose Regierungen von einem Mißerfolg zum anderen. Die Herzöge und edlen Lords unter der Herrschaft Georgs
III. machten, wo sie Regierungsverantwortung übernahmen, keine gute Figur. Der widerstrebende Grafton, der sich selbst für untauglich hielt und nur einmal in der Woche
im Amt erschien, Townshend mit seiner Unbekümmerheit, Hillsborough mit seiner arroganten Borniertheit, Sandwich, Northington, Weymouth und andere mit ihrer Spielleidenschaft und ihrer Trunksucht, Germain in seiner hochfahrenden Unfähigkeit,
Richmond und Rockingham mit ihrer distanzierten Gleichgültigkeit und der Vorliebe
für die Freuden des Landlebens, der arme Lord North, der sein Amt so sehr verabscheute – sie alle machten ein Chaos aus einer Situation, deren Bewältigung noch für
den weisesten Mann schwierig gewesen wäre. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß das Intelligenz- und Kompetenzniveau in den zivilen wie in den militärischen Positionen der britischen Regierung während der Jahre 1763-1783, von Ausnahmen abgesehen, insgesamt niedrig war. Ob dies ein unglücklicher Zufall war oder damit
zusammenhing, daß die entscheidenden Positionen fast ausschließlich den Überprivilegierten vorbehalten blieben, ist durchaus nicht klar. Die Unterprivilegierten und die
Mittelklasse machen es oft auch nicht besser. Klar ist aber, daß, wenn sich zur Unfähigkeit die Selbstgefälligkeit gesellt, daraus die denkbar schlechteste Kombination hervorgeht.
Bleibt noch die »furchtbare Last« von Würde und Ehre zu erwähnen, die Tendenz, ihr
einen falschen Wert beizumessen und sie als Eigeninteresse zu verkennen; die Tendenz
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auch, das Mögliche dem Prinzip zu opfern, obgleich dieses Prinzip in einem Recht besteht, »von dem man weiß, man kann es nicht ausüben«. Wenn Lord Chesterfield dies
1765 erkennen konnte, wenn Burke und andere wiederholt für Zweckmäßigkeitserwägungen und gegen nur symbolische Autoritätsbeweise plädierten, so muß man es als
Torheit bezeichnen, daß die Regierung vor dieser Einsicht die Augen verschloß. Unbeirrt verfolgte sie – schließlich auch mit kriegerischen Mitteln – ein Ziel, das ihr weder
im Falle eines Erfolges noch im Falle einer Niederlage zum Vorteil gereichen konnte.
Das Eigeninteresse bestand darin, die Kolonien mit deren Einverständnis zu halten.
Wenn man hierin den Angelpunkt des britischen Wohlstandes sah und gleichzeitig erkannte, daß dieses Ziel unvereinbar war mit der Bewahrung der legislativen Suprematie,
dann hätte man diese, wie es ja viele empfahlen, auf sich beruhen lassen sollen. Aussöhnung, so sagte Rockingham einmal, kann durch »stillschweigende Übereinkunft« erreicht werden, wobei vieles »im Unbestimmten« bleibt.
Obwohl der Krieg und die Demütigung die englisch-amerikanischen Beziehungen auf
lange Zeit vergifteten, lernte Großbritannien aus dieser Erfahrung. Fünfzig Jahre später,
nach einer Zeit der Spannungen mit Kanada, traten mit dem Durham Report die Umrisse einer neuen Commonwealth-Politik auf der Grundlage kolonialer Selbstverwaltung
hervor. England hatte erkannt, daß jeder andere Kurs zu einer Wiederholung der amerikanischen Rebellion geführt hätte. Es bleibt die quälende Frage, ob eine derartige
Selbstverwaltung oder eine Union auch zwischen Großbritannien und Amerika erreichbar gewesen wäre, wenn die Minister Georgs III. andere gewesen wären, und ob diese
transatlantische Macht dann ein solches Übergewicht gewonnen hätte, daß sie alle potentiellen Herausforderer abgeschreckt und der Welt womöglich den Großen Krieg von
1914-1918 mit seinen nicht endenden Folgewirkungen erspart hätte.
Jemand hat einmal gesagt, wenn man die Helden aus Hamlet und Othello vertauschte,
so hätte es keine Tragödie gegeben: Hamlet hätte Jago auf der Stelle durchschaut, und
Othello hätte nicht gezögert, König Claudius zu töten. Wenn die Akteure der britischen
Politik vor und nach 1775 andere gewesen wären, dann wäre vielleicht die Staatskunst
an den Platz der Torheit getreten – mit einer Kette von veränderten Konsequenzen bis in
die Gegenwart hinein. Das Hypothetische hat seinen Reiz, aber die Regierungswirklichkeit macht Geschichte.
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V.

Amerika verrät sich selbst: Vietnam
1.

Der Keim: 1945-1946

Unwissenheit war bei dem Engagement Amerikas in Vietnam, an dem nacheinander
fünf Präsidenten festhielten, kein ausschlaggebender Faktor, obwohl sie später als Entschuldigung herhalten mußte. Unwissenheit in bezug auf das Land und seine Kultur
mag es gegeben haben; die Einwände aber, die gegen eine Durchsetzung der amerikanischen Ziele sprachen, und die Hindernisse, die dem amerikanischen Vorgehen im Wege
standen, waren sehr wohl bekannt. Alle Bedingungen und Gründe, die ein Gelingen
ausschlossen, wurden in diesem oder jenem Stadium der dreißigjährigen amerikanischen Verwicklung erkannt oder vorausgesehen. Die Intervention war kein Unternehmen, das mit jedem Schritt tiefer in einen unvermuteten Sumpf geraten wäre. Zu keinem
Zeitpunkt waren sich die Politiker über die Risiken, Widerstände und Fehlentwicklungen im unklaren. Washington war durchweg gut unterrichtet; verläßliche, vor Ort gewonnene Informationen flossen ständig in die Hauptstadt; besondere Untersuchungskommissionen wurden mehrfach entsandt, und an einer unabhängigen Berichterstattung
zur Korrektur des professionellen Optimismus – sofern dieser die Oberhand gewann –
fehlte es nie. Die Torheit bestand nicht darin, daß man ein Ziel in Unkenntnis der Hindernisse verfolgte, sondern darin, daß man an diesem Ziel festhielt, obwohl sich die Anzeichen dafür mehrten, daß es unerreichbar war und daß das, was man statt dessen erreichte, dem Interesse Amerikas nicht entsprach, sondern der amerikanischen Gesellschaft, dem Ansehen Amerikas in der Welt und seiner Machtstellung Schaden zufügte.
Hier soll die Frage gestellt werden: Warum verschlossen die Politiker die Augen vor
dem, was offenkundig war, und vor den Konsequenzen, die sich daraus ergaben? Dies
ist das klassische Symptom der Torheit: die Weigerung, aus dem Offenkundigen
Schlüsse zu ziehen und das starre Festhalten an einem Vorgehen, das den eigenen Interessen zuwiderläuft. Vielleicht läßt sich das »Warum« dieser Weigerung und dieser Erstarrung erhellen, indem wir die Geschichte der amerikanischen Politik in Vietnam
nachzeichnen.
An ihrem Beginn steht ein Meinungsumschwung bei Präsident Roosevelt, der im Laufe
der letzten Monate des Zweiten Weltkriegs von seinem bis dahin festen Entschluß abrückte, eine Wiederherstellung der französischen Kolonialherrschaft in Indochina nicht
zuzulassen und ganz gewiß nicht zu unterstützen. Ausschlaggebend hierfür war die Auffassung, daß es angesichts des Drängens der Franzosen und zur Heilung ihres Nationalstolzes, der unter der deutschen Okkupation gelitten hatte, nötig sei, Frankreich als
wichtigste westeuropäische Bastion gegen jene sowjetischen Expansionstendenzen zu
stärken, die mit dem Herannahen des Sieges zur Hauptsorge Washingtons geworden
waren. Bis zu diesem Zeitpunkt war Roosevelts Abneigung gegen den Kolonialismus
unerschütterlich gewesen, und er hegte die feste Absicht, sich für seine Beseitigung in
Asien einzusetzen (was zu einer grundsätzlichen Kontroverse mit Großbritannien führte). Seiner Ansicht nach verkörperte die französische Mißregierung in Indochina den
Kolonialismus in seiner schlimmsten Form. Indochina »soll nicht an Frankreich zurückgehen«, erklärte er seinem Außenminister Cordell Hull im Januar 1943. »Der Fall ist
völlig klar. Frankreich hat das Land – dreißig Millionen Einwohner – fast hundert Jahre
lang besessen, und den Menschen dort geht es heute schlechter als am Anfang. [Sie] haben etwas Besseres verdient.«
Der Präsident »hat sich zu diesem Thema mir gegenüber offener geäußert als zu jeder
anderen Kolonialangelegenheit«, schrieb Churchill an Anthony Eden, »und ich denke,
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daß die Befreiung Indochinas von Frankreich eines seiner wichtigsten Kriegsziele ist.«
So war es tatsächlich. Auf der Kairoer Konferenz von 1943 veranlaßten die Pläne des
Präsidenten für Indochina General Stilwell, in seinen Aufzeichnungen mit Großbuchstaben zu notieren: »Soll nicht an Frankreich zurückgehen!« Roosevelt schlug eine
Treuhandverwaltung vor: für 25 Jahre, »bis wir sie so weit haben, daß sie auf ihren eigenen Füßen stehen. Genauso wie bei den Philippinen.« Diese Idee beunruhigte die
Briten, sie stieß aber auf keinerlei Interesse bei jener Macht, die Vietnam früher einmal
beherrscht hatte, bei China. »Ich habe Chiang Kai-shek geradeheraus gefragt, ob er Indochina haben wolle, und er sagte: ›Unter keinen Umständen!‹ Genauso und nicht anders – ›Unter keinen Umständen!‹«
Die Möglichkeit der politischen Selbständigkeit scheint Roosevelt nicht in den Sinn gekommen zu sein, obgleich Vietnam – die Nation, die Kotschinchina, Annam und Tonkin in sich vereint – vor der Ankunft der Franzosen ein unabhängiges Kaiserreich gewesen war und in zahlreichen Kämpfen gegen die Herrschaft der Chinesen seinem Drang
zu politischer Autonomie immer wieder Geltung verschafft hatte. Daß Roosevelt auf
diesen Gedanken gar nicht kam, ist typisch für die damals vorherrschende Einstellung
gegenüber unterworfenen Völkern. Gleichgültig, wie ihre Vergangenheit aussah, galten
sie als nicht »reif« für die Selbständigkeit, solange sie nicht unter westlicher Vormundschaft darauf vorbereitet worden waren.
Die Briten waren entschieden gegen eine Treuhandverwaltung, sie erschien ihnen im
Hinblick auf ihre eigene Rückkehr nach Indien, Burma und Malaya als »schlechter Präzedenzfall«. Roosevelt beharrte nicht auf seiner Forderung. Ihm lag nichts daran, neben
dem Indien-Problem, das Churchill jedesmal in Rage brachte, wenn der Präsident es anschnitt, zusätzliche Kontroversen zu entfachen. Als dann das befreite Frankreich unter
einem unerbittlichen Charles de Gaulle wiedererstand und auf seinem »Recht« auf
Rückkehr bestand und als nur zu deutlich wurde, daß China aufgrund seiner eigenen
Schwäche als Treuhänder nicht in Frage kam, wußte der Präsident nicht, was er tun
sollte.
Der Plan einer internationalen Treuhandverwaltung war ebenfalls unpopulär. Roosevelts
Militärberatern mißfiel er, denn sie befürchteten, er könne die Vereinigten Staaten in ihrer freien Nutzung der ehemals japanischen Pazifikinseln als Marinestützpunkte einengen. Die stets pro-französisch eingestellten »Europäer« im amerikanischen Außenministerium machten sich die Ansicht des französischen Außenministers Georges Bidault zu
eigen, der sagte, wenn es nicht zu einer »einmütigen Zusammenarbeit mit Frankreich«
komme, sei die »westliche Zivilisation« durch ein von der Sowjetunion beherrschtes
Europa bedroht. Für die »Europäer« im Außenministerium war Zusammenarbeit mit
Frankreich gleichbedeutend mit Erfüllung der französischen Forderungen. Dagegen vertraten ihre Kollegen in der Abteilung Fernost (später Südostasien) die Auffassung, die
amerikanische Politik solle letztlich die Unabhängigkeit Indochinas anstreben, vorausgehen solle eine Phase der Übergangsregierung, in der die Vietnamesen »lernen« sollten, die »Regierungsverantwortung selbst zu tragen«.
Im Kampf der politischen Strategien konnte sich die Zukunft der Asiaten nicht gegen
den Schatten der Europa bedrohenden Sowjetmacht behaupten. Die Vorschläge für die
Kolonien, die die Vereinigten Staaten im August 1944 auf der Dumbarton-OakesKonferenz vorlegten, erwähnten eine zukünftige Unabhängigkeit mit keinem Wort und
machten nur den schwächlichen Vorschlag, mit »freiwilliger« Zustimmung der früheren
Kolonialmacht eine Treuhandverwaltung zu errichten.
Schon damals zeigte Indochina jene Widerspenstigkeit gegen alle Lösungsversuche, die
sich während der folgenden dreißig Jahre immer weiter vertiefen sollte. Aufgrund eines
Abkommens mit den japanischen Eroberern und der Vichy-Regierung war die französische Kolonialverwaltung mit ihren Streitkräften und ihren zivilen Kolonisten während
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des Krieges im Land verblieben, um stellvertretend Regierungsfunktionen wahrzunehmen. Als die Franzosen dann in letzter Minute, im März 1945, von den Japanern aus ihren Kontrollfunktionen verdrängt wurden, schlossen sich einige französische Gruppen
dem einheimischen Widerstand unter Führung des Vietminh an, einer Koalition nationalistischer Gruppierungen, darunter auch die Kommunisten, die seit 1939 für die Unabhängigkeit kämpften und jetzt den Widerstand gegen die Japaner leiteten. Das unter
britischer Kontrolle stehende SEAC (Southeast Asia Command) stellte eine Verbindung
zu ihnen her und lud zur Zusammenarbeit ein. Weil jede Unterstützung für die Widerstandsgruppen jetzt unweigerlich auch einer Rückkehr der Franzosen Vorschub leisten
mußte, wich Roosevelt dem Problem aus; er wolle nicht in die Befreiung Indochinas
von den Japanern »verwickelt« werden, äußerte er im Januar 1945 in gereiztem Ton gegenüber Hull. Die Bitte Frankreichs um amerikanische Schiffe zum Transport französischer Truppen nach Indochina lehnte er ab und untersagte jede Hilfe für den dortigen
Widerstand, besann sich dann jedoch eines anderen und ordnete an, alle Hilfe müsse
sich auf das Vorgehen gegen die Japaner beschränken und dürfe nicht dem französischen Interesse dienen.
Aber wer sollte die Macht übernehmen, wenn der Krieg gegen Japan gewonnen war?
Die Erfahrung mit China im Vorjahr war enttäuschend gewesen, und die Franzosen erhoben ihre Forderungen immer lauter und drängender. Hin- und hergerissen zwischen
dem Drängen der Verbündeten und seiner tiefen Überzeugung, daß Indochina nicht an
Frankreich »zurückgehen« solle, versuchte Roosevelt, erschöpft und dem Ende nah, eine Festlegung zu vermeiden und die Entscheidung zu verschieben.
Auf der Jalta-Konferenz im Februar 1944, als auch jedes andere Problem zwischen den
Alliierten mit dem Herannahen des Sieges zu einer Kraftprobe wurde, ging man nicht
auf die Indochina-Frage ein und überließ ihre Behandlung der bevorstehenden Organisationskonferenz der Vereinten Nationen in San Francisco. Während der Vorbereitungen auf dieses Treffen erörterte Roosevelt das Problem, das ihn nicht losließ, mit einem
Berater aus dem Außenministerium. Er zog sich jetzt auf den Vorschlag zurück, Frankreich selbst könne der Treuhänder sein, »unter dem Vorbehalt, daß die Unabhängigkeit
das letzte Ziel bleibt«. Auf die Frage, ob er sich auch mit einem Dominion-Status zufriedengeben würde, antwortete er mit Nein: »Es muß die Unabhängigkeit sein ... und
Sie können das im Außenministerium weitersagen.« Einen Monat später, am 12. April
1945, starb er.
Jetzt war der Weg frei, und zehn Tage nach Roosevelts Tod erklärte Außenminister
Stettinius den Franzosen in San Francisco, die Vereinigten Staaten würden die französische Souveränität über Indochina nicht in Frage stellen. Damit reagierte er auf einen
Wutanfall, den de Gaulle dem amerikanischen Botschafter in Paris vorgespielt hatte.
Dabei hatte der General erklärt, ein Expeditionskorps für Indochina stehe bereit, nur die
Weigerung Amerikas, für den Transport zu sorgen, verhindere den Aufbruch, und er
hatte hinzugefügt: »Wenn Sie in Indochina gegen uns sind«, so werde das eine »furchtbare Enttäuschung« in Frankreich hervorrufen, die das Land womöglich der Sowjetunion in die Arme treiben könnte. »Wir wollen keine Kommunisten werden ... aber ich
hoffe doch, daß Sie uns nicht dorthin drängen.« Das war eine plumpe Erpressung, aber
es entsprach genau dem, was die »Europäer« unter den amerikanischen Diplomaten
gerne berichten wollten. Im Mai, auf der Konferenz von San Francisco, versicherte der
stellvertretende Außenminister Joseph Grew, ein geschliffener Veteran des diplomatischen Dienstes, der zuvor mit viel Tatkraft das Amt des Botschafters in Japan ausgeübt
hatte, dem Franzosen Bidault mit bemerkenswertem Aplomb: »Es liegt keinerlei offizielle Erklärung dieser Regierung vor, in der die französische Souveränität über dieses
Gebiet, und sei es unausgesprochen, in Frage gestellt wird.« Es macht allerdings einen
erheblichen Unterschied, ob man etwas anerkennt oder ob man es nicht in Frage stellt.
In den Händen von Fachleuten werden solche Unterschiede zu Werkzeugen der Politik.
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Mit seinem Urteil über die Franzosen in Indochina hatte Roosevelt jedoch recht; ihr
Kolonialsystem war das ausbeuterischste in ganz Asien. Die französische Verwaltung
konzentrierte sich darauf, die Produktion solcher Güter zu fördern, deren Export besonders gewinnträchtig war – etwa Reis, Kohle, Kautschuk, Seide, bestimmte Gewürze und
Mineralien – , und war darüber hinaus bestrebt, die Wirtschaft des Landes ganz auf die
Abnahme französischer Produkte auszurichten. Sie sicherte etwa 45.000 meist nicht
sonderlich befähigten französischen Bürokraten ein leichtes, bequemes Leben; unter ihnen vermochte ein französischer Untersuchungsbericht aus dem Jahre 1910 ganze drei
zu entdecken, die einigermaßen fließend Vietnamesisch sprachen. Die französische
Kolonialverwaltung zog sich für Dolmetscher- und Vermittlerdienste eine Art Hilfsbürokratie aus »zuverlässigen« Vietnamesen der Oberschicht heran und ließ derartige Posten ebenso wie Landzuweisungen und Stipendien für eine höhere Ausbildung hauptsächlich katholischen Konvertiten zugute kommen. Sie beseitigte die traditionellen
Dorfschulen zugunsten eines Erziehungssystems nach französischem Muster, das mangels qualifizierter Lehrer kaum ein Fünftel der Bevölkerung im Schulalter erreichte und
dazu führte, daß die Vietnamesen, wie ein französischer Autor feststellte, »einen niedrigeren Bildungsstand aufweisen, als ihre Väter vor der französischen Besetzung«. Ihr
Gesundheitswesen und die medizinische Versorgung waren kaum funktionstüchtig, auf
38.000 Menschen kam ein Arzt, während auf den von Amerika verwalteten Philippinen
ein Arzt für jeweils 3000 Menschen zur Verfügung stand. Sie ersetzte die traditionelle
Rechtsprechung durch das fremdartige französische Gesetzbuch und schuf in Kotschinchina einen Kolonialrat, dessen in der Minderheit befindliche vietnamesische Mitglieder
als »Repräsentanten der eroberten Rasse« bezeichnet wurden. Durch die Anlage großer,
von Handelsgesellschaften geleiteter Plantagen schließlich und indem sie die Korruption bei der zur Kollaboration bereiten Schicht begünstigte, verwandelte sie landbesitzende Bauern in besitzlose Landarbeiter, die am Vorabend des Zweiten Weltkriegs etwa
fünfzig Prozent der Bevölkerung ausmachten.
Die Franzosen bezeichneten ihr Kolonialsystem als die mission civilisatrice, was ihrem
Selbstbild, nicht aber der Wirklichkeit Genüge tat. In Frankreich fehlte es auf der Linken nicht an offenen Kritikern und in der Kolonie nicht an gutwilligen Gouverneuren
und Beamten, die von Zeit zu Zeit Reformversuche unternahmen, aber immer wieder an
den kolonialen Herrschaftsinteressen scheiterten.
Proteste und Aufstände begleiteten die französische Herrschaft von Anfang an. Ein
Volk, das stolz auf eine Vergangenheit war, in der es eine tausendjährige Herrschaft der
Chinesen abgeschüttelt und spätere, kurzfristige Vorstöße der Chinesen immer wieder
abgewiesen hatte, das häufig gegen die Unterdrückung aus dem eigenen Land erwachsener Dynastien rebelliert und diese vertrieben hatte und bei dem die revolutionären
Helden und die Guerrillataktik jener Kriegstaten immer noch in hohem Ansehen standen, fügte sich nicht widerstandslos einer ausländischen Macht, die ihm noch weitaus
fremder war als die chinesische. Zweimal, in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts
und 1916, hatten vietnamesische Herrscher selbst Revolten unterstützt, die dann fehlschlugen. Während sich die kollaborierende Schicht an der Tafel der Franzosen bereicherte, wurden andere von der im 20. Jahrhundert um sich greifenden nationalistischen
Bewegung erfaßt.
Nationalistische, konstitutionelle, quasi-religiöse Sekten, Parteien und Geheimbünde
entstanden, sie agitierten, demonstrierten und riefen zu Streiks auf, die in französischen
Gefängnissen, in der Deportation und vor den Exekutionskommandos endeten. Im Jahre
1919 versuchte Ho Chi Minh auf der Versailler Friedenskonferenz ein Gesuch um Unabhängigkeit für Vietnam vorzulegen, wurde aber abgewiesen, ohne daß man ihn angehört hätte. Später trat er der Kommunistischen Partei von Indochina bei, die, ähnlich
wie die chinesische KP, in den zwanziger Jahren von Moskau aus aufgebaut wurde; innerhalb der Unabhängigkeitsbewegung übernahm sie dann nach und nach die Führung
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und organisierte zu Beginn der dreißiger Jahre Bauernaufstände. Tausende wurden verhaftet und eingesperrt, viele exekutiert und etwa 500 zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Die Überlebenden, die amnestiert wurden, als in Frankreich die Volksfrontregierung an
die Macht kam, bauten die Widerstandsbewegung langsam wieder auf und vereinigten
sich 1939 in der Koalition des Vietminh. Als Frankreich 1940 vor den Nazis kapitulierte, schien der Augenblick für eine erneute Revolte gekommen. Auch sie wurde blutig
niedergeschlagen, aber der Geist und die Ziele des Widerstands lebten im nun folgenden
Kampf gegen die Japaner fort, bei dem die Kommunisten unter Führung Ho Chi Minhs
die aktivste Rolle spielten. Wie in China gab die japanische Invasion dem nationalen
Kampf auch hier ein Ziel, und als die französischen Kolonisten die Japaner kampflos
ins Land ließen, lernten die Widerstandsgruppen, die Franzosen zu verachten.
Während des Untergrundkrieges operierten auch Gruppen des amerikanischen Militärgeheimdienstes OSS (Office of Strategic Services) in Indochina, die sich dem Widerstand anschlossen oder ihn unterstützten. Aus der Luft versorgten sie die Kämpfenden
mit Waffen und einmal auch mit Chinin und Sulfonamiden, die dem an Malaria und
Ruhr erkrankten Ho Chi Minh das Leben retteten. In Gesprächen mit OSS-Offizieren
erklärte Ho, er kenne die Geschichte von Amerikas eigenem Unabhängigkeitskampf gegen die Kolonialherrschaft und sei überzeugt, daß »die Vereinigten Staaten helfen werden, die Franzosen hinauszuwerfen und einen unabhängigen Staat zu errichten«. Beeindruckt von dem amerikanischen Unabhängigkeitsversprechen gegenüber den Philippinen, äußerte er die Ansicht, Amerika sei »in der ganzen Welt für freie Volksregierungen
und gegen den Kolonialismus in all seinen Formen«. Das war natürlich kein uninteressiertes Geplauder. Ho wollte, daß seine Botschaft weitergetragen würde; er wollte Waffen und Unterstützung für eine Regierung, die nach seinen Worten »organisiert ist und
bereitsteht«. Die OSS-Offiziere zeigten sich verständnisvoll, aber ihr Distriktchef in
China bestand darauf, »Leuten wie Ho, die als Kommunisten bekannt und damit Störfaktoren sind, keine Hilfe zu gewähren«.
Auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945, unmittelbar vor der japanischen Niederlage,
wurde die Frage, wer die Kontrolle in Indochina übernehmen und die Kapitulation der
Japaner entgegennehmen solle, in einem Geheimabkommen zwischen den Alliierten geregelt, das vorsah, die Gebiete unterhalb des 16. Breitengrades unter britisches, die Gebiete oberhalb des 16. Breitengrades unter chinesisches Kommando zu stellen. Da die
Briten offenkundig auf eine Wiederherstellung der Kolonialherrschaft hinarbeiteten,
war mit dieser Entscheidung im Grunde auch die Rückkehr der Franzosen gesichert. Die
Vereinigten Staaten willigten stillschweigend ein, weil Roosevelt tot war, weil den
Amerikanern nach einem Krieg die Heimkehr der »Boys« stets mehr am Herzen liegt
als irgendwelche Verwaltungsaufgaben, und weil Amerika mit Rücksicht auf das geschwächte Europa Streitigkeiten mit seinen Verbündeten vermeiden wollte. Unter dem
Druck des französischen Angebots, ein Armeekorps von 62.000 Mann unter dem Kommando von General Jacques Leclerc, eines Helden der Befreiung, an die Pazifikfront zu
entsenden, gaben die Combined Chiefs of Staff, die »Vereinigten Stabschefs« der amerikanischen und britischen Streitkräfte, in Potsdam ihre prinzipielle Zustimmung unter
der Bedingung, daß diese Truppen in einem noch näher zu bestimmenden Gebiet unter
amerikanischem oder britischem Kommando stehen würden und daß der Transport erst
im Frühjahr 1946 erfolgen sollte. Es war kein großes Geheimnis, daß dieses Gebiet Indochina und das Ziel der Mission seine Rückeroberung sein würde.
So wurde die Wiedereinsetzung der Franzosen in Indochina unversehens zu einem Bestandteil amerikanischer Politik. Präsident Truman wollte zwar die politischen Absichten Roosevelts fortführen, aber der Gedanke an einen persönlichen Kreuzzug gegen den
Kolonialismus lag ihm fern, und schriftliche Direktiven seines Vorgängers fand er nicht
vor. Außerdem war er von Militärs umgeben, die, wie es Admiral Ernest J. King, der
Stabschef der Marine, formulierte, »keineswegs dafür sind, die Franzosen aus Indochina
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fernzuhalten«. Sie wollten vielmehr die Japaner durch eine westliche Militärmacht ersetzen.
Amerika bekräftigte sein Einverständnis im August, als General de Gaulle nach Washington kam, wo ihm Präsident Truman, der in der Frage der Bedrohung durch eine
sowjetische Expansion nun gründlich indoktriniert war, erklärte: »In bezug auf Indochina widersetzt sich meine Regierung keinesfalls der Rückkehr der französischen Autorität und Armee.« Prompt teilte de Gaulle diese Erklärung auf einer Pressekonferenz am
nächsten Tag mit und fügte hinzu, »natürlich« beabsichtige Frankreich, »ein neues Regierungssystem einzuführen«, also eine politische Reform, »aber die Souveränität ist für
uns eine zentrale Frage«.
Mangel an Offenheit konnte man ihm nicht vorwerfen. Schon auf der Konferenz von
Brazzaville im Januar 1944 hatte er vor den »Freien Franzosen« gesagt, sie müßten erkennen, daß sich infolge des Krieges die politische Entwicklung der Kolonien beschleunigt habe; Frankreich werde dem »großmütig, liberal« begegnen, aber ohne seinen Souveränitätsanspruch aufzugeben. In der Erklärung von Brazzaville zur Kolonialpolitik heißt es: »Die Ziele der mission civilisatrice ... schließen jeden Gedanken an
Autonomie und jede Möglichkeit einer Entwicklung außerhalb des französischen Herrschaftsverbandes aus. Das Erreichen der ›Unabhängigkeit‹ in den Kolonien muß auch
für die ferne Zukunft ausgeschlossen werden.«
Eine Woche nach der japanischen Kapitulation im August 1945 proklamierte ein Vietminh-Kongreß in Hanoi die Demokratische Republik Vietnam, und nachdem der Vietminh auch in Saigon die Macht übernommen hatte, rief er, die Einleitungssätze der
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 zitierend, die Unabhängigkeit des
Landes aus. In einer vom OSS übermittelten Botschaft an die Vereinten Nationen
warnte Ho Chi Minh die Weltorganisation, wenn sie das in ihrer Charta gegebene Versprechen nicht erfüllen und Indochina nicht die Unabhängigkeit gewähren sollte, dann
»werden wir so lange kämpfen, bis wir sie erlangt haben«.
Eine bewegende Botschaft an de Gaulle, abgefaßt im Namen des letzten Kaisers, des
wendigen Bao Dai, der sich zunächst mit den Franzosen, dann mit den Japanern arrangiert hatte und nun freundlicherweise zugunsten der Demokratischen Republik abdankte, war nicht minder prophetisch: »Sie würden eher verstehen, wenn Sie sehen könnten,
was hier geschieht, wenn Sie diese Sehnsucht nach Unabhängigkeit spüren könnten, die
die Herzen aller erfüllt und die keine Macht noch länger eindämmen kann. Auch wenn
Sie kommen, um hier von neuem eine französische Verwaltung zu errichten, so wird
man ihr nicht mehr gehorchen: jedes Dorf wird ein Widerstandsnest und jeder frühere
Kollaborateur ein Feind sein, und Ihre Beamten und Kolonisten werden von sich aus
darum bitten, diese Atmosphäre verlassen zu dürfen, die ihnen unerträglich sein wird.«
Das war nur eine weitere Prophezeiung, die auf taube Ohren stieß. De Gaulle, der die
Botschaft noch während seines Aufenthalts in Washington empfing, unterrichtete seine
amerikanischen Gastgeber gewiß nicht davon, aber es spricht nichts dafür, daß sie eine
Wirkung gehabt hätte, wenn er es getan hätte. Ein paar Wochen später informierte Washington die amerikanischen Vertreter in Hanoi, es würden Schritte unternommen, »um
den Franzosen die Rückkehr an die Macht zu erleichtern«.
Die Unabhängigkeit währte weniger als einen Monat. Von Ceylon wurden am 12. September mit amerikanischen C-47-Transportern ein britischer General und britische
Truppen sowie einige wenige französische Einheiten nach Saigon eingeflogen, ergänzt
von 1500 Franzosen, die zwei Tage später auf französischen Kriegsschiffen ankamen.
Unterdessen hatte sich auch das aus zwei Divisionen bestehende Hauptkontingent der
Franzosen von Marseille und Madagaskar an Bord zweier amerikanischer Truppentransporter in Marsch gesetzt – die erste bedeutsame Hilfeleistung der Amerikaner für
die Franzosen. Da der Schiffsbestand von den Combined Chiefs of Staff kontrolliert
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wurde und die politische Entscheidung schon in Potsdam gefällt worden war, konnte
das SEAC die Transporter aus dem verfügbaren Schiffsbestand anfordern und erhielt sie
auch. Um dieser Praxis einen Riegel vorzuschieben, teilte das amerikanische Außenministerium dem Kriegsministerium später mit, es widerspreche der Politik der Vereinigten Staaten, »Schiffe oder Flugzeuge unter amerikanischer Flagge für den Transport von
Truppen anderer Nationalitäten nach oder von Niederländisch-Ostindien oder Französisch-Indochina einzusetzen oder die Verwendung solcher Fahrzeuge für den Transport
von Waffen, Munition oder militärischen Ausrüstungsgütern in jene Gebiete zu gestatten«.
Bis zur Ankunft der Franzosen setzte das britische Oberkommando in Saigon japanische
Einheiten, deren Entwaffnung verschoben wurde, gegen das Rebellenregime ein.* Der
britische Kommandeur, General Douglas Gracey, erinnert sich an den Besuch einer
Delegation des Vietminh, die ihm Vorschläge zur Aufrechterhaltung der Ordnung vorlegen wollte: »Sie sagten ›Willkommen‹ und alles mögliche in dieser Art. Es war eine
unangenehme Situation, und ich habe sie gleich wieder hinausgeworfen.« Diese Bemerkung, obgleich typisch britisch, läßt doch eine Haltung erkennen, die auch die späteren
Bestrebungen Amerikas in Vietnam zutiefst prägen und beeinflussen sollte. Sie kam in
abfälligen Bezeichnungen für die Eingeborenen, in Wörtern wie slopeys und gooks zum
Ausdruck, und in ihr spiegelte sich nicht nur die Ansicht, die Asiaten seien gegenüber
den Weißen minderwertig, sondern auch die Auffassung, daß der Bevölkerung Indochinas und folglich auch ihrem Unabhängigkeitsstreben viel weniger Bedeutung zukomme
als etwa den Japanern oder den Chinesen. Die Japaner besaßen, ungeachtet ihrer unsagbaren Greueltaten, Gewehre und Schlachtschiffe und eine moderne Industrie; die Chinesen wurden dank des Einflusses der Missionare bewundert und zugleich als Gelbe Gefahr gefürchtet, mußten aber allein schon aufgrund ihrer Zahl und der Größe ihres Landes ernstgenommen werden. Die Indochinesen hingegen, die dergleichen nicht vorweisen konnten, flößten weniger Respekt ein. Das jedoch führte, wie es sich schon in den
Worten von General Gracey ankündigte, zu einer fatalen Unterschätzung des Gegners.
* Lord Louis Mountbatten, der Oberbefehishaber der Alliierten in Südostasien, berichtete den Combined
Chiefs of Staff am 2. Oktober 1945, er könne eine Verwicklung der britischen und indischen Streitkräfte
in Kampfhandlungen nur vermeiden, indem »ich weiterhin die Japaner zur Aufrechterhaltung von Recht
und Ordnung einsetze, und das bedeutet, daß ich während der nächsten drei Monate nicht mit ihrer Entwaffnung beginnen kann«.

Die Divisionen der Franzosen trafen im Oktober und November aus Europa ein. Manche Soldaten trugen Uniformen aus amerikanischen Beständen und waren mit amerikanischen Waffen ausgerüstet. Einige hitzige, von Verhaftungen und Massakern erfüllte
Tage lang stürzten sie sich in das alte Geschäft der gewaltsamen Unterdrückung. Während sie Saigon wieder unter ihre Kontrolle brachten, zog sich der Vietminh auf das
Land zurück. Aber die Restauration der Kolonialherrschaft blieb unvollständig. In der
nördlichen, den Chinesen zugewiesenen Zone blieben die Vietnamesen unter Ho Chi
Minhs Provisorischer Regierung in Hanoi an der Macht, ausgerüstet mit Waffen aus der
japanischen Kapitulation, die ihnen die Chinesen verkauft hatten. Diese mischten sich
nicht ein und zogen sich, mit Beute aus der Besatzungszeit schwer beladen, schließlich
über die Grenze zurück.
In dem Wirrwarr der Volksgruppen und Parteien litten die Einheiten des Militärgeheimdienstes OSS unter einem »Mangel an Direktiven« aus Washington, worin sich wiederum die dort herrschende Ratlosigkeit spiegelte. Ein gewisses Unbehagen hatte der traditionelle Antikolonialismus hinterlassen, aber den Ausschlag gab schließlich doch die
vorherrschende Ansicht, ein »stabiles, starkes, freundlich gesonnenes« Frankreich sei
entscheidend, um das Vakuum in Europa zu füllen. Ende 1945 wurde den Franzosen
Militärausrüstung im Wert von 160 Millionen Dollar zur Verwendung in Indochina verkauft, und die verbliebenen OSS-Einheiten erhielten die Anweisung, sich als »Beobachter bei den Strafexpeditionen gegen die rebellischen Annamiten« zu betätigen. Acht
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Appelle, die Ho Chi Minh in einem Zeitraum von fünf Monaten an Präsident Truman
und den Außenminister richtete und in denen er um Unterstützung und Wirtschaftshilfe
bat, blieben unbeantwortet, weil die Vereinigten Staaten seine Regierung nicht anerkannt hatten.
Diese Brüskierung erfolgte nicht etwa in Unkenntnis der vietnamesischen Verhältnisse.
Arthur Hale vom US Information Service in Hanoi wies in einem Bericht vom Oktober
darauf hin, daß die Franzosen keine Anstalten machten, ihre Zusagen hinsichtlich einer
Reform und einer wenn auch vage umrissenen Autonomie zu erfüllen, auf die die amerikanische Politik gesetzt hatte. Das Volk wünschte die Franzosen aus dem Land. In allen Städten und Dörfern »schreien von jeder Mauer und jedem Fenster Plakate: ›Unabhängigkeit oder Tod!‹« Der kommunistische Einfluß wurde nicht verheimlicht; die
Flagge der Provisorischen Regierung ähnelte der sowjetischen; in Ämtern und Behörden lagen marxistische Pamphlete aus. Aber auch der amerikanische Einfluß war durchaus spürbar. Das amerikanische Versprechen gegenüber den Philippinen war ein ständiges Gesprächsthema, und allgemein herrschte große Bewunderung für die Tapferkeit
der Amerikaner im Krieg, für die Wirtschaftskraft Amerikas und seinen technischen und
sozialen Fortschritt. Weil aber die Amerikaner auf die Gesuche des Vietminh überhaupt
nicht eingegangen waren und aufgrund von Vorkommnissen »wie dem kürzlich erfolgten Transport französischer Truppen auf amerikanischen Schiffen nach Saigon«, waren
die Sympathien geschwunden. Auch Hales Bericht enthielt eine Prophezeiung: auch
wenn die Franzosen die Provisorische Regierung besiegen sollten, »kann man mit Gewißheit annehmen, daß die Unabhängigkeitsbewegung nicht stirbt«. Die Gewißheit war
da, gleich am Anfang.
Andere Beobachter berichteten ähnliches. Die Franzosen seien vielleicht imstande, die
Städte im Norden einzunehmen, so schrieb ein Korrespondent des Christian Science
Monitor, »aber es ist äußerst zweifelhaft, ob sie je in der Lage sein werden, die Unabhängigkeitsbewegung als ganze niederzuwerfen. Sie verfügen nicht über genügend
Truppen, um jede Guerrillagruppe im Norden aufzuspüren, und mit der Guerrillakriegsführung sind sie bisher kaum fertig geworden«.
Das amerikanische Außenministerium hegte den Verdacht, das Ansehen Amerikas in
Asien habe sich »bedenklich verschlechtert« und bat deshalb den späteren UNOBotschafter Charles Yost in Bangkok um eine Beurteilung der Situation. Yost bestätigte
den Eindruck des Ministeriums und verwies ebenfalls auf den Einsatz amerikanischer
Schiffe für den Transport französischer Truppen sowie auf »die Verwendung von amerikanischem Kriegsgerät durch diese Truppen«. Die Sympathie für Amerika als den
Fürsprecher der unterworfenen Völker sei nach dem Krieg sehr groß gewesen, der Umstand aber, daß die Amerikaner die nationalistische Bewegung nicht unterstützt hatten,
»dürfte auf lange Sicht wahrscheinlich nicht zur Stabilität in Südostasien beitragen«.
Die Wiederherstellung von Kolonialregimen, so warnte Yost, sei den bestehenden Verhältnissen nicht angemessen »und kann aus diesem Grund nicht lange aufrechterhalten
werden, es sei denn mit Gewalt«.
Daß die amerikanische Politik schließlich dennoch die Bestrebungen der Franzosen unterstützte, beruhte darauf, daß sie sich für die, wie es schien, zwingendere und gegen die
weniger zwingende Notwendigkeit entschied. Außenminister George Marshall erkannte
durchaus »die Existenz einer gefährlich altmodischen kolonialen Anschauung und Methode im Land«, aber: »auf der anderen Seite ... sind wir nicht daran interessiert, ein
koloniales Herrschaftssystem durch eine Ideologie und eine politische Organisation ersetzt zu sehen, die vom Kreml gelenkt werden.« Das war die Crux. Die Franzosen bombardierten Washington mit »Beweisen« dafür, daß Ho Chi Minh Kontakte zu Moskau
hatte, und Dean Acheson, Staatssekretär im Außenministerium, hegte darüber keinen
Zweifel. »Beachten Sie«, telegraphierte er an Abbot Low Moffat, den Leiter der Süd193

ostasien-Abteilung, der im Dezember 1946 nach Hanoi reiste, »daß Ho offensichtlich
Agent internationalen Kommunismus, keine Hinweise Gesinnungswandel«.
Moffat, der sich immer für die Belange Asiens eingesetzt hatte, berichtete, im Gespräch
habe Ho bestritten, daß der Kommunismus sein Ziel sei; er habe erklärt, wenn er die
Unabhängigkeit erreichen könne, so sei ihm das für sein Leben genug. »Vielleicht«, so
hatte er verschmitzt hinzugefügt, »sind die Vereinigten Staaten in fünfzig Jahren ja
kommunistisch, dann kann Vietnam es auch sein.« Moffat gelangte zu dem Schluß, daß
die Verantwortlichen in Vietnam »in diesem Stadium in erster Linie nationalistisch
sind«; ein gefestigter nationalistischer Staat müsse einem kommunistischen Staat vorangehen, der als Ziel »derzeit zweitrangig bleiben muß«. Ob er sich darin täuschte,
vermag die Geschichte nicht zu beantworten, denn wer kann schon mit Gewißheit sagen, daß sich die Entwicklung der Demokratischen Republik Vietnam (DRV) zu jener
Zeit, als Ho um amerikanische Unterstützung warb, so unwiderruflich auf den Kommunismus zubewegte, wie es dann infolge der weiteren Ereignisse der Fall sein sollte?
Das Bestreben der Franzosen, ihr Kolonialreich zurückzugewinnen, entsprang nach der
Demütigung des Zweiten Weltkriegs dem Gefühl, daß Frankreichs Zukunft als Großmacht auf dem Spiel stand; sie erkannten aber auch die Notwendigkeit, sich zumindest
äußerlich den veränderten Bedingungen anzupassen. Während einiger Waffenstillstandsphasen im Jahre 1946 versuchten sie, mit dem Vietminh eine Grundlage für eine
Einigung auszuhandeln, wobei sie eine nicht näher bestimmte Form von Selbstverwaltung zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt versprachen, diese Zusage aber so
formulierten, daß sie ihrem Souveränitätsanspruch nie gefährlich werden konnte. Nach
Meinung der Fernost-Abteilung im Außenministerium waren das »Papierkonzessionen«. Als die Gespräche scheiterten, kam es erneut zu Feindseligkeiten, und Ende 1946
war der erste oder französische Indochinakrieg in vollem Gange. Man machte sich keine
Illusionen. Wenn die Franzosen zu ihren repressiven Maßnahmen und ihrer Politik der
Stärke zurückkehrten, so berichtete der amerikanische Konsul in Saigon, »dann ist eine
Beruhigung der Lage in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten, und es wird eine Phase
des Guerrillakriegs folgen«. Sogar der französische Kommandant, der den Auftrag zur
Rückeroberung Indochinas ausführen sollte, erkannte oder ahnte die Wahrheit. Nachdem sich General Leclerc einen Überblick über die Situation verschafft hatte, meinte er
zu seinem politischen Berater: »Man bräuchte 500.000 Mann, um das zu schaffen, und
selbst dann wäre es nicht zu machen.« Mit einem Satz hatte er einen Ausblick auf die
Zukunft eröffnet, und seine Mutmaßung erwies sich auch dann noch als richtig, als zwei
Jahrzehnte später tatsächlich 500.000 amerikanische Soldaten im Feld standen.


War schon die amerikanische Politik der Jahre 1945/46 eine Torheit? Auch wenn man
den damaligen Erkenntnisstand berücksichtigt, muß man diese Frage bejahen, denn die
meisten Amerikaner, die sich mit Außenpolitik befaßten, hatten begriffen, daß die Ära
des Kolonialismus zu Ende gegangen war und daß seine Neubelebung nur auf den vergeblichen Versuch hinauslief, den Krug zu kitten, der unwiederbringlich zerbrochen
war. Auch wenn noch so vieles dafür sprach, Frankreich den Rücken zu stärken, war es
töricht, die eigene Politik an ein Ziel zu binden, das den maßgeblichen Informationen
zufolge unmöglich zu erreichen war. Die politisch Verantwortlichen redeten sich allerdings ein, sie bänden die Vereinigten Staaten gar nicht an ein derartiges Ziel. Sie trösteten sich mit den Autonomieversprechungen der Franzosen oder auch mit dem Gedanken, Frankreich besitze gar nicht die Kraft, sein Kolonialreich zurückzugewinnen,
und müsse sich deshalb am Ende doch mit den Vietnamesen einigen. Sowohl Truman
als auch Acheson versicherten der amerikanischen Öffentlichkeit, die Position der Vereinigten Staaten »beruhe auf der Voraussetzung, daß die Behauptung der Franzosen, sie
hätten die Unterstützung der Bevölkerung in Indochina, durch die künftigen Ereignisse
bestätigt wird«. Frankreich im Interesse einer starken Position innerhalb Europas jetzt in
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Indochina zu unterstützen, sei deshalb kein Verbrechen – aber es war ein aussichtsloses
Unterfangen.
Die Alternative war vorhanden und stand zur Verfügung: Amerika hätte sich eine beneidenswerte Vorrangstellung unter den westlichen Nationen sichern und das Fundament seiner Sympathien in Asien festigen können, wenn es sich auf die Seite der Unabhängigkeitsbewegungen gestellt und diese sogar unterstützt hätte. Manch einem, zumal
innerhalb der Fernost-Abteilung, erschien ein solches Vorgehen angezeigt, während andere in der Unabhängigkeit der Asiaten keine Basis für eine politische Strategie sahen
und der Sicherheit Europas erheblich größeres Gewicht beimaßen. Die Entscheidung für
diese Alternative in Indochina hätte nicht nur Phantasie erfordert, die Regierungen nie
reichlich zu Gebote steht, sondern auch die Bereitschaft, sich auf die Unterstützung eines Mannes einzulassen, der möglicherweise Kommunist war – und dies zu einer Zeit,
da man den Kommunismus noch als einen festen Block ansah. Die einzige Absplitterung war damals Tito, und die Möglichkeit weiterer Abspaltungen zog man nicht in
Betracht. Außerdem hätte ein solches Vorgehen die Verbündeten irritiert. Statt dessen
entschied man sich für das Unmögliche – und ist eine politische Strategie erst einmal
angenommen und ihre Realisierung in die Wege geleitet, so gerät alles weitere Handeln
zum Bemühen um ihre Rechtfertigung.
Die unbehagliche Ahnung, daß hier eine Torheit begangen wurde, sollte die Amerikaner
allerdings während der ganzen Zeit ihres Engagements in Vietnam plagen. Sie offenbarte sich schon früh in mitunter widersprüchlichen politischen Direktiven. In einer für
die Diplomaten in Paris, Saigon und Hanoi bestimmten Zusammenfassung der amerikanischen Position, die die Frankreich-Abteilung 1947 für Außenminister George Marshall entwarf, gingen Wunschdenken und Unsicherheit eine eigenartige Verbindung ein.
Dieses Dokument sah in den Unabhängigkeitsbewegungen der neuen Staaten in Südostasien, die, wie es selbst feststellte, ein Viertel der Weltbevölkerung repräsentierten, einen »bedeutsamen Faktor für die Stabilität der Welt«; es vertrat die Ansicht, der beste
Schutz dagegen, daß dieser Kampf unter den Einfluß anti-westlicher Strömungen oder
in kommunistisches Fahrwasser gerate, sei eine stabile Verbindung dieser Bewegungen
mit den ehemaligen Kolonialmächten; einerseits, so erkannte das Papier, müsse eine
solche Verbindung »freiwillig« sein, andererseits könne der Krieg in Indochina die
freiwillige Zusammenarbeit nur zerstören und müsse die »Vietnamesen unwiderruflich
entfremden«; es erklärte auch, daß die Vereinigten Staaten hilfreich sein wollten, ohne
sich einzumischen oder selbst irgendwelche Lösungen vorzuschlagen, denn sie seien
von den Vorgängen in Indochina »unausweichlich betroffen«. Ob den Beamten des diplomatischen Dienstes über diesem Dokument irgendwelche Erleuchtungen zuteil wurden, ist fraglich.
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2. Selbsthypnose: 1946-1954
Ein verschwommener Kalter Krieg nahm mit Churchills »Eiserner Vorhang«-Rede vom
März 1946 in Foulton, Missouri, feste Umrisse an. Niemand, erklärte er, kenne »die
Grenzen der expansiven und proselytenmacherischen Tendenzen« der Sowjetunion und
ihrer Kommunistischen Internationale, »sofern es solche Grenzen überhaupt gibt«.
Die Situation war tatsächlich alarmierend. Roosevelts Vision von einer Nachkriegspartnerschaft der Kriegsalliierten zur Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung war
verflogen. Roosevelt selbst hatte dies noch vor seinem Tod erkannt und an seinem letzten Tag in Washington zugegeben, Stalin habe »jedes einzelne in Jalta gegebene Versprechen gebrochen«. Bis 1946 hatte die Sowjetunion ihren Herrschaftsbereich auf Polen, Ostdeutschland, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Albanien und bis zu einem gewissen Grad auch auf Jugoslawien ausgedehnt. Die kommunistischen Parteien in Frankreich und Italien erschienen als zusätzliche Bedrohung. Aus der amerikanischen Botschaft in Moskau formulierte George Kennan das Programm »einer langfristig angelegten, geduldigen, aber doch festen und wachsamen Eindämmung der russischen Expansionstendenzen«. 1947 rief Außenminister George Marshall Amerika auf, ein »Verantwortungsgefühl für die Ordnung und Sicherheit der Welt« zu entwickeln und zu erkennen, welche »überragende Bedeutung« den Handlungen und Unterlassungen der Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht zukomme. Moskau antwortete mit einer Erklärung, in
der es hieß, die kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt seien geeint im gemeinsamen Widerstand gegen den amerikanischen Imperialismus. Es wurde die TrumanDoktrin verkündet, die Amerika verpflichtete, die freien Völker zu unterstützen, die sich
der Unterjochung durch »bewaffnete Minderheiten« oder durch Druck von außen widersetzten; und es wurde der Marshall-Plan verabschiedet, um den geschwächten Ländern Europas mit wirtschaftlicher Hilfe unter die Arme zu greifen. In einer großen Anstrengung konnte eine kommunistische Machtübernahme in Griechenland und in der
Türkei vereitelt werden.
Im Februar 1948 gelang es der Sowjetunion, die Tschechoslowakei ihrem Herrschaftsbereich einzuverleiben. Die Vereinigten Staaten führten die allgemeine Wehrpflicht
wieder ein. Im Juni desselben Jahres verhängten die Russen eine Blockade über Berlin.
Amerika reagierte mit der kühnen Luftbrücke, die die Stadt ein Jahr lang aus der Luft
versorgte, bis die Blockade aufgehoben wurde. Im Jahre 1949 wurde die NATO (North
Atlantic Treaty Organization) gebildet, ein Verteidigungsbündnis, das jedem Mitgliedsland im Falle eines Angriffs die Unterstützung der anderen Partner zusicherte.
Das Ereignis, welches das Kräftegleichgewicht erschütterte, war der Sieg der Kommunisten in China im Oktober 1949, der in Amerika einen ähnlichen Schock auslöste wie
Pearl Harbor. Das ganze Land wurde von einer Hysterie über den »Verlust« Chinas erfaßt, und die fanatischen Sprecher der China-Lobby im Kongreß und der Wirtschaft
führten in der Öffentlichkeit das große Wort. Der Schock saß um so tiefer, als Rußland
wenige Wochen zuvor, im September, mit Erfolg eine Atombombe gezündet hatte. Anfang 1950 verkündete Senator Joseph McCarthy, er verfüge über eine Liste von 205
»eingeschriebenen« Mitgliedern der kommunistischen Partei, die im Dienst des Außenministeriums stünden, und die Kampagne, in der er während der folgenden vier Jahre zahlreiche Mitbürger als Kommunisten verleumdete und der Unterwanderung der
amerikanischen Gesellschaft bezichtigte, wurde von den Amerikanern eher unterstützt
als bekämpft. Im Juni drang Nordkorea, ein Klient der Sowjetunion, auf das Gebiet des
amerikanischen Klienten Südkorea vor, und Präsident Truman befahl eine militärische
Reaktion Amerikas unter der Oberhoheit der UNO. In diesen elenden Jahren wurde das
Ehepaar Rosenberg wegen Hochverrats vor Gericht gestellt, im Jahre 1951 schuldig ge-
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sprochen und schließlich hingerichtet, nachdem Präsident Eisenhower die Umwandlung
eines Todesurteils abgelehnt hatte, das zwei Kinder zu Waisen machte.
Dies waren die Züge des Kalten Krieges, die auch den Gang der Ereignisse in Indochina
bestimmten. Allgemein herrschte die Überzeugung, jede Bewegung, der das Etikett
»kommunistisch« anhaftete, sei Teil einer Verschwörung zur Eroberung der Welt unter
sowjetischer Ägide. Maos Sieg in China schien dies auf erschreckende Weise zu bestätigen, und als dann noch der Angriff auf Südkorea folgte, brach in der amerikanischen
Asienpolitik eine Zeit der Panik an. Für den Nationalen Sicherheitsrat war jetzt »klar«,
daß »Südostasien Ziel einer vom Kreml gelenkten, koordinierten Offensive ist«. Indochina betrachtete man nicht zuletzt deshalb als Brennpunkt, weil hier bereits ein Krieg
zwischen europäischen Truppen und einheimischen Streitkräften unter kommunistischer
Führung im Gange war. Es wurde zur »Schlüsselzone« erklärt, die, wenn sie den Kommunisten in die Hände fallen sollte, Burma und Thailand mit sich reißen würde. Zunächst glaubte man, die kommunistische Offensive gehe von der Sowjetunion aus. Als
dann aber chinesische Truppen in den Koreakrieg eingriffen, betrachtete man China als
den Hauptdrahtzieher und Vietnam als sein nächstes Ziel. Ho und der Vietminh galten
jetzt als zwielichtige Agenten einer internationalen kommunistischen Verschwörung
und schon allein deshalb als Feinde der Vereinigten Staaten. Als amphibische Landungstruppen Rotchinas die bis dahin von Chiang Kai-shek gehaltene Insel Hainan im
Golf von Tonkin besetzten, waren die Amerikaner alarmiert. Präsident Truman reagierte
am 8. Mai 1950 mit der Ankündigung der ersten direkten Militärhilfe für Frankreich
und die Assoziierten Staaten von Indochina in Höhe von 10 Millionen Dollar.
Die Assoziierten Staaten, zu denen Laos, Kambodscha und Vietnam gehörten, waren
eine Kreation Frankreichs im Zuge des Elysee-Abkommens, das die »Unabhängigkeit«
Vietnams anerkannte und Bao Dai als Staatsoberhaupt auferstehen ließ. Hierauf reagierten die Sowjetunion und China im Februar 1950 prompt mit der Anerkennung der
Demokratischen Republik in Hanoi als der legitimen vietnamesischen Regierung, während die Vereinigten Staaten noch im gleichen Monat Bao Dai anerkannten. Zu einer
wirklichen Übertragung von Verwaltungsvollmachten oder staatlicher Autorität in vietnamesische Hände führte das Elysee-Abkommen indessen nicht, und nach wie vor behielten die Franzosen die Kontrolle über die vietnamesische Armee. Das Regime Bao
Dais, dessen Beamte auf dem Gebiet der Selbstbereicherung mehr leisteten als auf dem
der Verwaltung, war unfähig und korrupt. Dennoch redeten sich die Amerikaner ein,
Bao Dai sei eine tragfähige nationalistische Alternative zu Ho Chi Minh, so daß sie seine Förderer, die Franzosen, getrost unterstützen konnten, ohne selbst in den Ruch des
Kolonialismus zu geraten. Aber als Alternative enttäuschte die Bao-Dai-Lösung die in
sie gesetzten Hoffnungen, wie sogar ihr Titelheld selbst zugab. »Die gegenwärtigen politischen Verhältnisse«, so erklärte er einem Berater, Dr. Phan Quang Dan, »machen es
unmöglich, die Bevölkerung und die Armee davon zu überzeugen, daß sie etwas besitzen, für das zu kämpfen sich lohnt.« Wenn er seine Armee vergrößerte, worauf die
Amerikaner drängten, könnte das gefährlich werden, weil die Soldaten en masse zum
Vietminh überlaufen könnten. Dr. Dan, ein überzeugter Nationalist, äußerte sich noch
deutlicher. Die vietnamesische Armee, die von französischen Offizieren befehligt werde
und so gut wie keine eigenen Führer habe, sei »ohne Ideologie, ohne Ziel, ohne Begeisterung, ohne Kampfgeist und ohne Rückhalt im Volk«.
In der amerikanischen Regierung herrschte keineswegs Unkenntnis über diese Lage der
Dinge. Robert Blum von der American Technical and Economic Mission in Vietnam berichtete, die Regierung Bao Dais »biete wenig Anlaß zu der Hoffnung, daß sie ihre
Kompetenz steigern oder die Loyalität der Bevölkerung gewinnen könnte«. Es bestehe
angesichts dieser Lage »keine wirkliche Aussicht auf Besserung«, auch sei es unwahrscheinlich, daß die Franzosen unter den gegebenen Bedingungen einen entscheidenden
militärischen Sieg erringen könnten, und so lautete die entmutigende Schlußfolgerung:
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»Das Erreichen der amerikanischen Ziele liegt in weiter Ferne.« Nach achtzehn frustrierenden Monaten kehrte Blum 1952 in die Heimat zurück.
Während die Washingtoner Ministerien einander fortwährend versicherten, wie wichtig
die »Entwicklung eines echten Nationalismus« in Indochina für die Verteidigung dieses
Landes sei, während sie Frankreich und den untätigen Bao Dai wiederholt drängten, in
dieser Richtung aktiver zu werden, versäumten sie es auch weiterhin, aus dem vorhandenen Wissen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Obgleich das Bao Dai-Regime keinen
Rückhalt im Volk besaß, machte die Schreckensvorstellung vom Vormarsch des Kommunismus die Unterstützung Frankreichs gegen den Vietminh unumgänglich. Unmittelbar nach der Invasion Koreas kündigte Truman die Entsendung einer ersten Gruppe von
amerikanischen Militärberatern nach Indochina an. Diese sogenannte Military Assistance Advisory Group (MAAG), die zu Beginn des Koreakrieges fünfunddreißig Männer
umfaßte und später auf etwa zweihundert anwuchs, sollte – worauf die Franzosen stets
ablehnend und gereizt reagierten – amerikanisches know-how vermitteln und die Verwendung des amerikanischen Kriegsgeräts beaufsichtigen, wovon eine erste Lieferung
im Juli auf dem Luftweg in Saigon eintraf. Auf Drängen Frankreichs wurde dieses Material direkt an die Franzosen und nicht an die Assoziierten Staaten geliefert, ein deutlicher Hinweis darauf, wie fiktiv deren Unabhängigkeit war.
Nach diesem Schritt in die Arena fühlten sich die führenden amerikanischen Politiker
genötigt, die amerikanischen Interessen, die ihn rechtfertigten, nachdrücklich deutlich
zu machen. Immer wieder gab die Regierung Erklärungen über die entscheidende Bedeutung von Südostasien ab. Es wurde als ein »für die Zukunft der freien Welt lebenswichtiges« Gebiet hingestellt, dessen strategische Position und dessen reiche natürliche
Ressourcen für die freien Nationen gesichert und dem internationalen Kommunismus
entzogen werden müßten.
Die kommunistischen Machthaber im Kreml, so erklärte Präsident Truman dem amerikanischen Volk in einer Radiorede, hätten eine »ungeheuere Verschwörung zur Ausrottung der Freiheit auf der ganzen Welt« angezettelt, und wäre ihnen Erfolg beschieden, so würden die Vereinigten Staaten zu »ihren wichtigsten Opfern« gehören. Er
nannte die Situation eine »deutliche, akute Gefahr« und verwies warnend auf die Lehren
aus dem Münchner Abkommen, ein Hinweis, der schon bald zum Gemeinplatz werden
sollte: hätten die freien Nationen damals gemeinsam und rechtzeitig die Aggression der
Diktatoren erstickt, so wäre der Zweite Weltkrieg möglicherweise vermieden worden.
Die Lehre mag richtig gewesen sein, aber sie wurde falsch angewandt. Die Aggressionen der dreißiger Jahre in der Mandschurei, in Nordchina, Äthiopien, im Rheinland, in
Spanien und im Sudetenland waren handfeste Aktionen gewesen – bewaffnete Invasionen mit Flugzeugen, Bomben und Besatzungstruppen. Die angebliche Invasion des Jahres 1950 in Indochina hingegen war ein Phantasiegebilde in den Köpfen der Beobachter.
In einer aufschlußreichen Einschätzung vom Februar 1950 bezeichnete der Nationale
Sicherheitsrat die Bedrohung Indochinas als bloß eine Phase »voraussichtlicher« kommunistischer Pläne für die »Eroberung ganz Südostasiens«. Aber eine Arbeitsgruppe
des Außenministeriums, die 1948 die kommunistische Infiltration in Südostasien untersuchte, konnte in Indochina keine Spuren des Kreml entdecken: »Wenn es in Südostasien eine von Moskau gelenkte Verschwörung gibt, so ist Indochina bis jetzt ein anomaler
Fall.
Daß von Rußland gleichwohl eine Gefahr für die Welt ausging, daß das kommunistische System der amerikanischen Demokratie und den amerikanischen Interessen feindlich gegenüberstand, daß der sowjetische Kommunismus expansionistisch war und es
darauf abgesehen hatte, benachbarte und andere verwundbare Staaten zu absorbieren,
war unbestreitbar. Daß sich ihm das kommunistische China zu einer aggressiven Partnerschaft beigesellen würde, war eine naheliegende Schlußfolgerung, aber man maß ihr
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zuviel Gewicht bei, und bald schon sollte sie sich als falsch erweisen. Daß es im nationalen Interesse recht und billig war, wenn die amerikanischen Politiker versuchten, dieses feindliche System einzudämmen und seine Pläne, wo es möglich war, zu durchkreuzen, steht außer Frage. Daß aber dieses kommunistische System in Indochina die Sicherheit Amerikas bedrohte, war eine Extrapolation, die in die Torheit führte.
Die amerikanische Sicherheit kam ins Spiel, als China in den Koreakrieg eintrat, ein
Schritt, der nach den Worten Trumans die Vereinigten Staaten der »schweren Gefahr«
einer »kommunistischen Aggression« aussetzte. Ohne Zweifel stellte General MacArthurs Vormarsch über den 38. Breitengrad in bislang von den Kommunisten gehaltenes
Gebiet, der den Kriegseintritt der Chinesen provozierte, aus deren Sicht ebenfalls eine
schwere Gefahr für die Sicherheit Chinas dar, aber in der Paranoia des Krieges betrachtet man die Dinge selten aus dem Blickwinkel des Gegners. Von dem Augenblick an, da
sich die Chinesen direkt am Kampf gegen die Amerikaner beteiligten, war Washington
von der Vorstellung besessen, der chinesische Kommunismus sei auf dem Vormarsch
und werde demnächst auch diesseits der chinesischen Südgrenze, in Indochina, auftauchen.
Die Truman-Administration, schwer angeschlagen aufgrund der Vorwürfe, sie habe
China »verloren« und mit Dean Achesons »Perimeter-Rede« den Angriff auf Korea
ausgelöst (Acheson hatte in jener Rede die pazifische Verteidigungslinie der Vereinigten Staaten beschrieben und Südkorea dabei stillschweigend ausgeklammert), war nun
fest entschlossen, gegenüber der kommunistischen Verschwörung ihre Kampfbereitschaft zu demonstrieren. Daß ganz Südostasien bedroht sei, wurde zum Dogma. In einer
Sonderbotschaft an den Kongreß, in der er ein Programm zur Militär- und Wirtschaftshilfe für Südostasien in Höhe von 930 Millionen Dollar ankündigte, sagte Präsident
Truman, die sowjetischen Machthaber hätten China bereits zu einem ihrer Satelliten
gemacht, sie seien dabei, Korea, Indochina, Burma und den Philippinen das gleiche
Schicksal zu bereiten, und drohten auf diese Weise »die Menschenmassen und die lebenswichtigen Ressourcen des Fernen Ostens den sowjetischen Welteroberungsplänen
einzuverleiben«. Dadurch würden »die freien Nationen einiger lebensnotwendiger Rohstoffe beraubt« und die friedlichen Millionen in Asien zu »Faustpfändern des Kreml«.
Der sonst eher verbindliche Acheson bediente sich bei mehreren Gelegenheiten ähnlicher Rhetorik. Einen Beweis für die kommunistische Verschwörung sah er darin, daß
Rußland und China Ho Chi Minh anerkannt hatten, eine Tatsache, die, wie er erklärte,
»alle Illusionen über den ›nationalistischen‹ Charakter der Ziele Ho Chi Minhs beseitigt
und Ho Chi Minh in seiner wahren Gestalt als Todfeind der Unabhängigkeit der Bewohner Indochinas entlarvt«.
Eine neue Stimme, Dean Rusk, Abteilungsleiter für Fernöstliche Angelegenheiten im
Außenministerium, der sich als der unbeirrbarste, überzeugteste, aufrichtigste, härteste
und langlebigste Vietnam-Politiker erweisen sollte, fand einen Weg, den vietnamesischen Unabhängigkeitskampf, der Amerika so viel Kopfzerbrechen bereitete, in ein
neues Licht zu rücken. Vor dem Außenpolitischen Ausschuß des Senats erklärte er, das
eigentliche Problem sei nicht der französische Kolonialismus, sondern die Frage, ob das
vietnamesische Volk »mit Gewalt dem neuen Kolonialismus eines sowjetkommunistischen Imperiums einverleibt werde«. Der Vietminh sei ein »Werkzeug des Politbüros«
und daher »Teil eines internationalen Krieges«.
Mit diesen Argumenten überzeugte sich die amerikanische Regierung davon, daß die
Vereinigten Staaten ein vitales Interesse daran hätten, Indochina aus der kommunistischen Einflußsphäre herauszuhalten, und daß ein Sieg der Franzosen in Indochina »für
die Sicherheit der freien Welt wesentlich« sei, gleichgültig, ob Indochina dabei Kolonie
blieb oder nicht. (Die Frage, wofür Frankreich denn kämpfen sollte, wenn Vietnam tatsächlich »unabhängig« würde, blieb unerörtert.) Die neue Formel gelangte über einen
Leitartikel der New York Times an die Öffentlichkeit: »Allen Amerikanern sollte inzwi199

schen klar geworden sein, daß Frankreich einen Frontabschnitt hält, der für die gesamte
freie Welt von großer Wichtigkeit ist.« Zwar bestehe nicht die Absicht, amerikanische
Truppen zu entsenden, aber die Vereinigten Staaten seien entschlossen, »für den Westen
den indochinesischen Reistopf, die strategische Position und auch das Prestige zu retten,
das in ganz Südostasien und bis hin nach Tunesien und Marokko Schaden nehmen
könnte«. Zu dieser Zeit faßte der Nationale Sicherheitsrat die Möglichkeit ins Auge, daß
selbst Japan fallen könnte, wenn es von der Kautschuk-, Zinn- und Ölzufuhr aus Malaya
und Indonesien und den Reisimporten aus Burma und Thailand abgeschnitten würde.
Der Prozeß der Selbsthypnose kam zu seinem logischen Abschluß: wenn Amerika tatsächlich ein vitales Interesse daran hatte, Indochina vor der kommunistischen Herrschaft zu bewahren, warum sollte es sich dann nicht auch aktiv an seiner Verteidigung
beteiligen? Eine bewaffnete Intervention stieß im amerikanischen Militär-Establishment
nicht auf Begeisterung, weil man befürchtete, sie werde, wie in Korea, eine militärische
Reaktion der Chinesen auslösen. »Kein Landkrieg in Asien«, war ein alter Glaubenssatz
in der Armee. Und an Stimmen, die zur Vorsicht mahnten, fehlte es nicht. Schon 1950,
als die Chinesen in Korea intervenierten, hatte der Stellvertretende Direktor des Office
of Mutual Defense Assistance, John Ohly, in einem Memorandum für das Außenministerium darauf hingewiesen, es sei ratsam, das amerikanische Vorgehen in Indochina
einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Es bestehe nicht nur die Möglichkeit, daß Amerika mit seinen Plänen scheitern und dabei Geldmittel vergeuden könnte, möglicherweise bewege es sich auch auf einen Punkt zu, an dem seine Verantwortung so sehr zunehme, daß es »die Franzosen eher verdrängt, als sie ergänzt«; Frankreich werde dann
möglicherweise seine Belastungen auf Amerika abwälzen, und dieses könnte sich in der
Folge gegen seinen Willen zur direkten Intervention veranlaßt sehen. Ohly kam zu dem
Schluß: »Derartige Situationen haben die Tendenz, zur Lawine zu werden.« Aber seinem Memorandum widerfuhr das gleiche Schicksal wie so vielen anderen ahnungsvollen Denkschriften. Falls es überhaupt in die oberen Etagen des Ministeriums gelangte,
hinterließ es dort keine Wirkung, sondern schlummerte in der Ablage, während die Geschichte jedes seiner Worte bestätigte.
Bevor die Truman-Administration aus dem Amt schied, nahm sie ein Strategiepapier
des Nationalen Sicherheitsrates an, das im Falle einer offenen chinesischen Intervention
in Indochina den Einsatz amerikanischer See- und Luftstreitkräfte zur Unterstützung der
Franzosen und zu Angriffen auf das chinesische Festland empfahl. Landstreitkräfte
wurden in dem Papier mit keinem Wort erwähnt.


Als die Republikaner unter General Eisenhower die Wahl von 1952 gewannen, kam eine Regierung an die Macht, die sehr stark dem Einfluß der radikal antikommunistischen
Rechten und der China-Lobby ausgesetzt war. Wie diese Lobby dachte, veranschaulichte eine Bemerkung des neuen Abteilungsleiters im Außenministerium, Walter Robertson, der ein glühender Parteigänger Chiang Kai-sheks war. Als man ihm eine Einschätzung der CIA über die Stahlproduktion Rotchinas vorlegte, antwortete er unwirsch,
die Zahlen müßten falsch sein, denn: »Kein Regime, das so böswillig ist wie das der
chinesischen Kommunisten, könnte je fünf Millionen Tonnen Stahl erzeugen.« An der
Spitze der Extremisten stand Senator William Knowland aus Kalifornien, der Führer der
Senatsmehrheit, der die Demokraten beschuldigte, »Asien der Gefahr einer Eroberung
durch die Sowjetunion auszusetzen«, und regelmäßig in seinen Reden gegen Rotchina
wetterte und gelobte, er werde die Regierung zur Rechenschaft ziehen, falls Maos
Volksrepublik je die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen zugestanden würde.
Der Druck der extremen Rechten auf die Administration war ein konstanter Faktor. Diese Rechte war das »Große Tier, das zu fürchten war«, wie Johnson, der diesen Druck
weit weniger zu spüren bekam, noch fünfzehn Jahre später bekennen sollte.
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Die Republikaner brachten auch einen Außenpolitiker von dominierender Statur ins
Amt, John Foster Dulles, einen Mann, der von Ausbildung und Temperament her eher
zur Offensive neigte. Zwar hatten sich auch Truman und Acheson die Rhetorik des
Kalten Krieges zu eigen gemacht und sie sogar ins Extrem getrieben, aber nicht zuletzt
deshalb, weil sie McCarthys Vorwurf, die Demokraten seien die »Partei des Verrats«,
entkräften wollten, und aus Rücksicht auf die fast panische Aufregung, mit der die Nation auf den »Verlust« Chinas reagiert hatte. Dulles, der neue Außenminister, dagegen
war seinem ganzen Wesen nach ein Extremist des Kalten Krieges, ein Trommler mit einem Hang zur Kraftmeierei, der ganz bewußt eine kämpferische Haltung einnahm, weil
er überzeugt war, so müsse Außenpolitik betrieben werden. »Brinkmanship«, das Spiel
mit dem Feuer, war sein Beitrag, und der Gegenangriff, nicht die Eindämmung, seine
Politik. Was ihn antrieb, war »eine Leidenschaft, die Vorgänge unter Kontrolle zu bringen«.
Als Senator hatte er 1949, nach der Niederlage der Nationalchinesen, erklärt, »unsere
pazifische Front« sei nun »gegen eine Einkreisung aus dem Osten ungeschützt. ... Die
Lage ist heute kritisch.« Mit Einkreisung meinte er ein mögliches Vordringen der chinesischen Kommunisten nach Formosa und von dort auf die Philippinen, und er glaubte,
wenn man nur einmal einen Vorstoß über das chinesische Festland hinaus zuließe, so
besäßen die Chinesen die Kraft, »weiterzumarschieren und immer weiter«. Als die
Truppen MacArthurs in Korea von den Chinesen zurückgedrängt wurden, entwarf Dulles ein noch haarsträubenderes Bild des Feindes. Die Umtriebe der HukbalahapPartisanen auf den Philippinen, Ho Chi Minhs Krieg in Indochina, ein kommunistischer
Aufstand in Malaya, die kommunistische Revolution in China und der Angriff auf Korea waren für ihn »Bestandteile eines einzigen Plans der Gewalt, der seit fünfunddreißig
Jahren entwickelt und koordiniert worden ist und schließlich seine Vollenduhg findet,
indem er ganz Asien mit Krieg und Unordnung überzieht«.
Die Art, wie Dulles hier die verschiedenen Länder Ostasiens in einen Topf warf, so als
besäßen sie keine Individualität, keine Geschichte, als gäbe es zwischen ihnen keine
Unterschiede, entsprach entweder einem uninformierten und oberflächlichen oder einem
bewußt irreführenden Denken, das auch die Domino-Theorie hervorbrachte und zum
Dogma erhob. Weil die Asiaten für westliche Augen mehr oder minder gleich aussahen,
glaubte man, sie unterschieden sich auch in ihrem Handeln nicht voneinander und reagierten mit der Einförmigkeit von Dominosteinen.
Dulles war der Sohn eines presbyterianischen Geistlichen, zu seinen Verwandten zählten Missionare, er selbst war ein Mann der Kirche, und er besaß den Eifer und die
Selbstgerechtigkeit, die solche Umgebung hervorbringt, was in einigen seiner politischen Handlungen aber Hinterhältigkeit und Betrug nicht ausschloß. Von Chiang Kaishek und Syngman Rhee sagte er, »diese beiden Ehrenmänner sind moderne Ebenbilder
der Kirchenväter. Sie sind christliche Ehrenmänner, die für ihren Glauben gelitten haben.« Die beiden Ehrenmänner hatten diesen Glauben angenommen, um an die Macht
zu kommen.
Unter der Überschrift »Eine Politik der Kühnheit« vertrat Dulles 1952 in der Zeitschrift
LIFE die Überzeugung, Amerika müsse den kommunistisch beherrschten Ländern demonstrieren, daß es »die Befreiung will und erwartet« – wobei er mit »Befreiung« natürlich den Sturz der kommunistischen Regime meinte. Als Verfasser des außenpolitischen Teils des republikanischen Programms für die Wahlen von 1952, lehnte er die
Politik der Eindämmung, das »Containment«, als »negativ, wertlos und unmoralisch«
ab und sprach in schwammigem Jargon davon, die »befreienden Einflüsse ... in der gefangen gehaltenen Welt« zu ermutigen, wodurch Reibungen entstünden, die »die
Machthaber daran hindern, in ihrem ungeheuerlichen Treiben fortzufahren, und die den
Anfang von ihrem Ende bezeichnen«. Wenn er den Mund hier noch voller nahm, als es
sonst, und auch in einem Wahljahr, üblich war, so kennzeichnete das den Mann, der
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während der nächsten sieben Jahre Gestalter und keineswegs bloß ausführendes Organ
der amerikanischen Außenpolitik sein sollte. Dulles entwickelte sich im Laufe seiner
Amtszeit als Außenminister zum wichtigsten Wegbereiter und Propagandisten eines
amerikanischen Eingreifens in Vietnam.
Stalins Tod im März 1953 ebnete den Weg zur Genfer Konferenz von 1954 und zu einer
internationalen Beilegung des Krieges in Indochina. Die gespannte Lage in Europa lokkerte sich, als der neue sowjetische Ministerpräsident, Georgi Malenkow, die Begräbnisansprache nutzte, um auf die Notwendigkeit einer »friedlichen Koexistenz« hinzuweisen. Außenminister Molotow ließ das Angebot einer Konferenz der Großmächte
folgen. Präsident Eisenhower reagierte, sehr zum Mißfallen von Dulles, mit einer Rede,
in der er die Anzeichen einer Entspannung begrüßte und den Wunsch der Amerikaner
zum Ausdruck brachte, nach einem »ehrenvollen Waffenstillstand« in Korea zu einem
»echten und vollständigen Frieden« in Asien und auf der ganzen Welt zu kommen. Die
PRAWDA und die ISWESTIJA erwiesen ihm die Ehre, seine Rede im Wortlaut abzudrukken. Dulles hatte noch eine Formulierung einfügen wollen, die die amerikanische Zustimmung zu einem Waffenstillstand in Korea von dem ausdrücklichen Versprechen des
Kreml abhängig machte, der Rebellion des Vietminh gegen die Franzosen ein Ende zu
setzen; wie üblich, ging er auch hier wieder davon aus, daß Moskau der eigentliche
Drahtzieher in Hanoi sei. Zwar hatte Dulles in diesem Falle mit seinem Vorschlag keinen Erfolg, aber seine tiefe Überzeugung, daß die Sowjetunion das allmächtige Haupt
einer Weltverschwörung sei, war unbeirrbar.
Der Abschluß des Waffenstillstands in Korea im Juli 1953 hatte die neue Besorgnis geweckt, China könnte seine Streitkräfte nun nach Vietnam verlegen, um den Kommunisten dort zum Sieg zu verhelfen. Dem Vietminh war es gelungen, Nachschubverbindungen nach China herzustellen, über die Treibstoff und Munition ins Land flossen, zunächst ein schmales Rinnsal von zehn Tonnen, inzwischen aber mehr als 500 Tonnen
monatlich. Die Möglichkeit einer amerikanischen Militärintervention wurde innerhalb
der Regierung nun intensiv erörtert. Die Armee, die die Hauptlast eines Landkrieges zu
tragen haben würde und die Erfahrung des begrenzten Krieges in Korea noch nicht verwunden hatte, wollte nicht noch einmal unter derartigen Handlungsbeschränkungen
kämpfen. Die Planungsabteilung des Generalstabs sprach das zentrale Problem an, als
sie eine »Neubewertung der Bedeutung von Indochina und Südostasien im Verhältnis
zu den möglichen Kosten seiner Sicherung« verlangte. Es war die gleiche Sorge, die
einst Lord Barrington zu der Warnung veranlaßt hatte, ein Krieg Großbritanniens gegen
seine Kolonien »wird uns mehr kosten, als wir durch einen Erfolg je gewinnen könnten«. Die entscheidende Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und möglichem Gewinn wurde für Vietnam ebensowenig beantwortet wie für die Kolonien.
Während in den Diskussionen mehrere Marine- und Luftwaffenkommandeure auf eine
Entscheidung für den Kampf drängten, riet Vizeadmiral A. C. Davis, der für äußere Militärangelegenheiten zuständige Berater des Verteidigungsministeriums, eine Verwicklung in den Indochinakrieg solle »um jeden annehmbaren Preis vermieden werden«.
Wenn aber die nationale Strategie keine andere Alternative zulasse, so sollten sich »die
Vereinigten Staaten nicht der Selbsttäuschung hingeben, es bestehe die Möglichkeit eines partiellen Engagements, etwa nach der Formel ›nur Marine- und Luftwaffeneinheiten‹«. Stärke in der Luft, erinnerte er die Beratergruppe, setze Bodenstützpunkte voraus,
diese benötigten Bodenpersonal und dieses wiederum Kampfverbände zu seinem
Schutz. »Man muß sich klar machen, daß es keine billige Art gibt, einen Krieg zu führen, wenn man sich erst einmal engagiert hat.«
Nicht ohne Grund betraf der Haupteinwand die Möglichkeit einer »partiellen Verwicklung«. Die Pentagon-Generäle, die die Exekutive berieten, beklagten die »statische«
Verteidigung Indochinas und vertraten die Ansicht, der Krieg sollte in das Land des
Aggressors getragen werden, »in diesem Falle in das kommunistische China«. Dieses
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war der eigentliche Feind in Asien; die Vietnamesen waren nach Ansicht des Pentagons
nur die Bauern auf dem Schachfeld. Die Generäle fügten noch eine Warnung hinzu, die
während der kommenden Jahre nachhallen sollte: »Wenn sich die Vereinigten Staaten
mit ihren Streitkräften und ihrem Ansehen einmal engagiert haben, so wird ein Disengagement nur nach einem Sieg möglich sein.«
Die Faktoren, die jede Aussicht auf einen Sieg höchst ungewiß machten, waren in Washington bekannt – jedenfalls wenn man davon ausgeht, daß Minister und Präsidenten
die Informationen nutzten, zu deren Beschaffung sie Regierungsbeamte entsandten. In
einem Bericht der CIA über die »Fremdenfeindlichkeit« der vietnamesischen Bevölkerung etwa hieß es: »Selbst wenn die Vereinigten Staaten die Truppen des Vietminh besiegten, könnten die Guerrillaaktionen unbegrenzt fortgeführt werden«, wodurch eine
nicht-kommunistische Kontrolle über dieses Gebiet ausgeschlossen sei. Unter solchen
Umständen könnten die Vereinigten Staaten »genötigt sein, ein militärisches Engagement in Indochina auf Jahre hinaus aufrechtzuerhalten«.
Die Debatte zwischen den verschiedenen Regierungsbehörden – beteiligt waren Außenund Verteidigungsministerium, der Nationale Sicherheitsrat und die Geheimdienste –
ging weiter, ohne daß sich ein Ergebnis abzeichnete; man hatte sich in einem Gestrüpp
aus lauter Eventualitäten verfangen: Was wäre, wenn die Chinesen intervenierten? Was
wäre, wenn die Franzosen von den Vereinigten Staaten eine aktive Beteiligung verlangten oder umgekehrt, wenn sie sich, wie es große Teile der französischen Öffentlichkeit forderten, zurückzögen und Indochina dem Kommunismus auslieferten? Jede einzelne Möglichkeit wurde sorgfältig geprüft, und eine aus Vertretern mehrerer Behörden
zusammengesetzte Arbeitsgruppe legte einen ausführlichen Bericht über ihre Untersuchungen vor. Auch dieser Bericht ließ wenig Raum für Illusionen. Er enthielt die Erkenntnis, daß die Franzosen nur gewinnen könnten, wenn sie zu einer echten politischen
und militärischen Partnerschaft mit dem vietnamesischen Volk gelangten; daß sich eine
solche Partnerschaft nicht abzeichne und daß sie angesichts der französischen Weigerung, wirkliche Autorität abzutreten, auch unwahrscheinlich sei; daß sich eine aus dem
Land selbst erwachsene, nicht-kommunistische Führungsschicht nicht gebildet habe;
daß den französischen Anstrengungen zusehends weniger Erfolg beschieden sei und daß
ein Eingreifen der amerikanischen Marine und Luftwaffe allein die Entwicklung nicht
zugunsten Frankreichs verändern könne. Präsident Eisenhower gelangte zu dem Schluß,
daß eine bewaffnete amerikanische Intervention von drei Voraussetzungen abhängig
gemacht werden müsse: gemeinsames Vorgehen mit den Alliierten, Billigung durch den
Kongreß und eine »Beschleunigung« des Unabhängigkeitsprozesses in den Assoziierten
Staaten durch die Franzosen.
Unterdessen nahm die amerikanische Hilfe in dem Maße zu, wie sich der Mißerfolg der
Franzosen abzuzeichnen begann. Bomber, Transportflugzeuge, Schiffe, Panzer, Lastwagen, automatische Waffen, Handfeuerwaffen und Munition, Artilleriegranaten,
Funkgeräte, Lazarett- und Pionierausrüstungen wurden 1953 in großen Mengen geliefert. Finanzielle Unterstützung kam hinzu. Während der vergangenen drei Jahre hatten
350 Schiffe mit Kriegsmaterial für die Franzosen Vietnam angelaufen, mehr als zwei
pro Woche. Und doch kam ein Geheimdienstbericht vom Juni 1953 zu dem Urteil, daß
die französischen Anstrengungen während der folgenden zwölf Monate »wahrscheinlich
an Kraft verlieren werden«, und dies, falls die derzeitigen Tendenzen anhielten, »sehr
schnell«; die »Apathie in der Bevölkerung« werde fortbestehen, und der Vietminh werde »die militärische Initiative behalten«. Man hätte diesen Bericht zum Anlaß nehmen
können, sich aus einer im Kern aussichtslosen Sache zurückzuziehen, man hätte mit ihm
auch eine Erhöhung der Hilfsleistung begründen können – in jedem Falle aber hätte er
Anlaß sein müssen, die Lage nüchtern zu überdenken. Daß dies nicht geschah, lag an
der Befürchtung, eine Einstellung der Hilfe werde zum Verlust der französischen Kooperation in Europa führen.
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»Die Franzosen erpreßten uns« – so formulierte es Dean Acheson; die Unterstützung in
Indochina war der Preis, den Frankreich für seinen Beitritt zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) verlangte. Die amerikanische Europapolitik stand und fiel
mit diesem Plan für ein integriertes Bündnis zwischen den wichtigsten europäischen
Staaten, vor dem Frankreich zurückschreckte, weil es auch Deutschland einschließen
sollte. Wenn die Vereinigten Staaten die Mitgliedschaft Frankreichs und seine zwölf
Divisionen für die NATO wollten, dann mußten sie dafür zahlen, daß sich Frankreich in
Asien dem Kommunismus entgegenstemmte – und nebenbei auch sein Kolonialreich
bewahrte. Die EVG konnte nur handlungsfähig werden, wenn Frankreich beitrat. Die
Vereinigten Staaten hatten sich festgelegt, und sie zahlten.
Der Grund dafür, daß die Franzosen mit ihren an Zahl weit überlegenen Truppen und
mit der amerikanischen Unterstützung so wenig ausrichteten, war keineswegs unerfindlich. Die Bevölkerung von Indochina, von der (neben 80.000 Franzosen, 48.000 Nordafrikanern und 20.000 Fremdenlegionären) 200.000 in der Kolonialarmee dienten, hatte
einfach keinen Grund, für die Franzosen zu kämpfen. Ständig führten die Amerikaner
die Bewahrung der Freiheit vor dem Kommunismus im Munde, aber die Masse der Vietnamesen wollte eine ganz andere Freiheit, sie wollte sich von ihren Ausbeutern, den
französischen ebenso wie den einheimischen, befreien. Die Vorstellung, daß die gesamte Menschheit die demokratische Freiheitsvorstellung des Westens teile, war ein
amerikanischer Wahn. »Die Freiheit, die wir in Europa und beiden Amerika schätzen
und verteidigen, unterscheidet sich nicht von der Freiheit, die in Asien bedroht ist«, erklärte Präsident Eisenhower bei seiner Amtsübernahme. Er irrte. Vielleicht besitzt die
Menschheit gewisse gemeinsame Grundüberzeugungen, aber die Bedürfnisse und Bestrebungen variieren je nach den Umständen.
Man machte sich keine Illusionen darüber, daß es in den Assoziierten Staaten an
Kampfwillen fehlte. Ein hoher Offizier, Generalmajor Thomas Trapnell, der 1954 vom
Dienst bei der Militärischen Beratungsgruppe (MAAG) zurückkehrte, berichtete von einem paradoxen Krieg, in dem »es auf seiten der Vietnamesen keinen allgemeinen Siegeswillen gibt« und in dem »der Rebellenführer größere Popularität genießt als der vietnamesische Staatschef«. Seine Erkenntnisse hinsichtlich des mangelnden Kampfgeistes hielten diesen Offizier jedoch nicht davon ab, eine tatkräftigere Fortsetzung des
Krieges zu empfehlen. Auch Eisenhower mußte auf einer Pressekonferenz einen »Mangel an Begeisterung, wie wir sie uns dort wunschen würden« eingestehen. In seinen
Memoiren, die 1963 erschienen (noch bevor seine Nachfolger Amerika in den Krieg
verwickelten), gab er zu: »Die Masse der Bevölkerung unterstützte den Gegner«, was
zur Folge hatte, daß sich die Franzosen auf ihre vietnamesischen Truppen nicht verlassen konnten. Die amerikanische Hilfe »konnte die Kluft zwischen Franzosen und Vietnamesen nicht überbrücken«.
Bis 1953 war die öffentliche Meinung in Frankreich eines endlosen Krieges müde und
überdrüssig geworden, dessen Ziele viele Franzosen nicht billigten. Die Überzeugung
gewann an Boden, daß Frankreich nicht imstande sei, gleichzeitig in Indochina und zur
Verteidigung Europas Truppen zu unterhalten und die Bedürfnisse seiner Bevölkerung
in der Nachkriegszeit zu befriedigen. Obwohl die Vereinigten Staaten den größten Teil
der Rechnung bezahlten, protestierte die französische Bevölkerung, unterstützt von der
kommunistischen Propaganda, immer lauter gegen den Krieg und entfesselte starken
politischen Druck zugunsten einer Verhandlungslösung.
Dulles unternahm verzweifelte Anstrengungen, um die Franzosen bei der Stange zu
halten und zu verhindern, daß die schreckliche Aussicht auf einen Verlust Indochinas an
die Kommunisten Wirklichkeit würde. Anfang 1954 wurden vierzig B-26-Bomber mit
200 Technikern der US-Air Force in Zivilkleidung nach Indochina entsandt, und der
Kongreß bewilligte hierfür 400 Millionen Dollar sowie weitere 385 Millionen Dollar
zur Finanzierung der Offensive, die General Henri Navarre in einer letzten fieberhaften
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Kriegsanstrengung plante. Als wenige Monate später die endgültige Katastrophe von
Dien Bien Phu eintrat, hatten die amerikanischen Zahlungen für Indochina seit 1946 eine Höhe von 2 Milliarden Dollar erreicht; die Vereinigten Staaten bestritten 80 Prozent
der französischen Kriegsausgaben, und hinzu kam noch die Hilfe für die Assoziierten
Staaten, die der Stabilisierung ihrer Regierungen und der Stärkung ihres Widerstandes
gegen den Vietminh dienen sollte. Wie gewöhnlich bei solchen Hilfszahlungen, versikkerte der größte Teil dieser Hilfe in den Taschen geschäftstüchtiger Amtsträger. Wie es
Ohly in seinem Memorandum vorausgesagt hatte, näherten sich die Vereinigten Staaten
unausweichlich dem Punkt, an dem sie die Franzosen nicht mehr ergänzten, sondern sie
in einem Konflikt ersetzten, der, ob es den Amerikanern gefiel oder nicht, ein Kolonialkrieg war.
Die amerikanischen Politiker wußten, wo der Fehler lag; in unzähligen Strategiepapieren, die sie untereinander austauschten, und in mahnenden Ratschlägen an die Franzosen betonten sie immer wieder, die Unabhängigkeit müsse »beschleunigt« werden und
sie müsse echt sein. Die Torheit erstrahlte in vollem Glanz. Wie sollte man die Franzosen zu größeren Anstrengungen bei der Sicherung Vietnams überreden und ihnen
gleichzeitig das Versprechen abgewinnen, das Land nachher in eine echte Unabhängigkeit zu entlassen? Warum sollten sie größere Anstrengungen zur Erhaltung einer Kolonie unternehmen, die sie am Ende gar nicht behalten würden?
Dieser Widerspruch war für die Franzosen offensichtlich; sie wünschten, ob sie nun für
oder gegen den Krieg waren, eine Form der begrenzten Souveränität, die Indochina innerhalb der »Französischen Union« halten würde, wie man das Kolonialreich nach dem
Krieg euphemistisch bezeichnete. Indochina zu halten, das verlangten der französische
Stolz, der französische Ruhm, die französischen Opfer und nicht zuletzt auch die französischen Geschäfte – zumal Frankreich fürchtete, daß, falls es Indochina gelänge, sich
aus dem Kolonialverband zu lösen, Algerien seinem Beispiel folgen könnte. Der Widersinn der amerikanischen Politik, die von den Franzosen gleichzeitig Kampf und Verzicht erwartete, war möglich, weil die Amerikaner den Krieg bloß als eine Auseinandersetzung mit dem Kommunismus sahen – eine Perspektive, die durchaus Raum für die
Unabhängigkeit ließ –, während sie die Augen davor verschlossen, daß der Kolonialismus mit diesem Krieg auch eine seiner letzten Bastionen verteidigte, wobei für Unabhängigkeitsvorstellungen offensichtlich kein Platz war.
Von der Vision einer chinesischen Intervention wie hypnotisiert, glaubten Dulles, Admiral Radford, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, und andere, wenn die Chinesen durch subtile Warnungen vor einer »massiven« – das hieß nuklearen – Vergeltung oder anderen amerikanischen Operationen gegen das chinesische Festland vom
Eintritt in den Krieg nur lange genug abgehalten werden könnten, so werde sich das
Kräfteverhältnis in Indochina wieder zugunsten der Franzosen verschieben. Bezeichnenderweise ließen sie dabei den Vietminh ebenso außer acht wie den tiefverwurzelten,
hundertjährigen vietnamesischen Nationalismus, eine Fehleinschätzung, von der die
Vereinigten Staaten bis zum Schluß nicht loskommen sollten.
Gleichzeitig sahen die Politiker, wie ihre besorgten Denkschriften erkennen lassen, sehr
deutlich, daß die Vereinigten Staaten als Bundesgenossen in einem Kolonialkrieg bei
den Asiaten immer mehr in Verruf gerieten; daß ein französischer Erfolg mit Hilfe des
Navarre-Plans illusorisch war; daß entgegen dem Optimismus, den der Chef der
MAAG, General O‘Daniel, genannt »Iron Mike«, verbreitete, eine Ausweitung der amerikanischen Nachschublieferungen den Sieg General Navarres durchaus nicht sichern
konnte. Irgendwie blieb die Hilfe der Amerikaner wirkungslos. Ihnen war klar, daß Hanoi nicht aufgeben würde, solange es nicht von den chinesischen Nachschublieferungen
abgeschnitten war, die inzwischen einen Umfang von 1500 Tonnen im Monat erreicht
hatten; schmerzlich bewußt war ihnen auch die wachsende Unzufriedenheit in der französischen Öffentlichkeit sowie in der französischen Nationalversammlung und die
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Möglichkeit, daß der Krieg aufgrund einer politischen Krise sein Ende finden konnte;
die Vereinigten Staaten stünden mit ihren vergeblichen Anstrengungen plötzlich allein
da und ihnen bliebe allenfalls die Wahl, den fatalen Konflikt zu ihrem eigenen zu machen. Sie wußten auch, daß sich die Assoziierten Staaten ohne amerikanische Unterstützung nicht halten konnten. Aber wenn ihnen dies alles bekannt und bewußt war, weshalb stützten sie dann nach wie vor einen Klienten auf der anderen Seite der Erdkugel,
der gar nicht lebensfähig war?
Nachdem sie Indochina als Hauptziel einer planmäßigen kommunistischen Aggression
erfunden und in jedem Strategiepapier und jeder öffentlichen Verlautbarung wiederholt
hatten, seine Bewahrung vor dem Kommunismus sei von entscheidender Bedeutung für
die amerikanische Sicherheit, saßen die Vereinigten Staaten in der Falle ihrer eigenen
Propaganda. Die überzogene Rhetorik des Kalten Krieges hatte ihre Urheber verhext.
Die Administration glaubte oder hatte sich unter der Anleitung von Dulles selbst überzeugt, es sei zwingend geboten, dem Vordringen des kommunistischen Kraken in Südostasien Einhalt zu gebieten. Nach dem »Verlust« Chinas nun auch noch Indochina zu
»verlieren«, hätte eine politische Katastrophe heraufbeschworen. Auch die Liberalen
schlossen sich diesem Konsensus an. Nach einem Besuch in fünf südostasiatischen Regionen im Jahre 1953 erklärte Bundesrichter William O. Douglas: »An jeder Front haben wir es mit einer offenen kommunistischen Verschwörung zur Ausdehnung des russischen Imperiums zu tun. ... Heute würde der Fall Vietnams ganz Südostasien gefährden.« Senator Mike Mansfield, ein einflußreiches Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses, der seit seiner Zeit als Professor für fernöstliche Geschichte ein besonderes
Interesse an Asien hatte und normalerweise einen mäßigenden Einfluß auf die Außenpolitik ausübte, kehrte 1953 von einer Informationsreise zurück, auf der er sich vor Ort
ein Bild zu machen versucht hatte. Dem Senat berichtete er: »Der Weltfriede steht auf
dem Spiel« – und zwar an den Straßen kommunistischer Expansion im Fernen Osten.
»Deshalb geht es in Indochina nicht weniger um die Sicherheit der Vereinigten Staaten
als in Korea.« Die amerikanische Hilfe müsse in dem Bewußtsein von Indochinas »großer Bedeutung für die nicht-kommunistische Welt und unsere eigene nationale Sicherheit« gewährt werden.
Der Nährboden für solche Übertreibungen war die Lage der Nation unter den Pranken
des »Großen Tiers«. Die Hexenjagden des McCarthyismus und des Senatsausschusses
zur Untersuchung »unamerikanischer Umtriebe«, die Informanten, die schwarzen Listen, die Eisenfresser auf dem rechten Flügel der Republikaner und in der China-Lobby
und die lange Reihe von Karrieren, die sie zunichte gemacht hatten – dies alles hatte im
Land einen Anfall von moralischer Feigheit ausgelöst. Jeder, gleichgültig, ob er ein Amt
hatte oder nicht, zitterte davor, seine antikommunistische Unbescholtenheit unter Beweis stellen zu müssen. Selbst Dulles lebte, einem Mitarbeiter zufolge, in der ständigen
Angst, McCarthy werde seine nächsten Angriffe gegen ihn richten. Und auch der Präsident war über solche Ängste nicht erhaben, was man daraus ersieht, daß Eisenhower die
Angriffe McCarthys auf General Marshall stillschweigend hinnahm. Nichts sei so lächerlich, schrieb einmal Macaulay, wie die britische Öffentlichkeit, wenn sie von einem
ihrer periodischen Anfälle von Moral heimgesucht werde – und nichts, so könnte man
hinzufügen, erbärmlicher als die amerikanische Öffentlichkeit während jener Heimsuchungen der fünfziger Jahre.


Unter der Eisenhower-Administration hatte sich in der Militärstrategie der »New Look«
durchgesetzt. Der »New Look« war nuklear, und dahinter stand, von einem Ausschuß
aus Strategen und Beratern erarbeitet, die Idee, daß die neuen Waffen amerikanische
Vergeltung zu einer ernsteren Drohung machen würden und daß der Krieg selbst härter,
schneller und billiger würde, als wenn er sich auf umfangreiche konventionelle Vorbereitungen und »überalterte Prozeduren« stützen müßte. Die Aussicht auf einen defizitä206

ren Staatshaushalt bereitete Eisenhower ebensogroße Sorgen wie seinem Finanzminister
George Humphrey, der rundweg erklärte, nicht Verteidigung, sondern eine Katastrophe
werde das Resultat eines Militärprogramms sein, »das die Ressourcen und Probleme
unserer Wirtschaft mißachtet – und großartige Verteidigungsanlagen und Festungsmauern für ein Land errichtet, das dann bankrott ist«. (Das war vor dreißig Jahren.) Motiviert war der »New Look« durch die Lage der amerikanischen Wirtschaft ebenso wie
durch den Kalten Krieg.
In der Absicht, Moskau zu warnen, machte Dulles diese Strategie im Januar 1954 in
seiner denkwürdigen Rede über die »massive Vergeltung« öffentlich. Jedem »potentiellen Aggressor« sollte klar werden, daß er in jedem Fall mit einer harten amerikanischen Reaktion rechnen mußte; aber der Paukenschlag wurde gedämpft durch die Unruhe und Verwirrung, die diese Rede auslöste. Die halbe Welt hielt sie für einen Bluff,
und die andere Hälfte fürchtete, es sei keiner. Vor diesem Hintergrund trieb der Konflikt
um Indochina auf die Krise zu.
Im November 1953 hatte General Navarre 12.000 französische Soldaten entsandt, um
das befestigte Gebiet von Dien Bien Phu weit oben im Norden, westlich von Hanoi, zu
besetzen. Sein Ziel war es, den Feind in einen offenen Kampf zu locken, aber mit der
Stellung, für die er sich entschied, umgeben von Höhenzügen und in einer weitgehend
von Vietminh kontrollierten Region gelegen, hatte er eine schlechte Wahl getroffen, die
katastrophale Folgen haben sollte. Um die gleiche Zeit schlug Molotow auf der Außenministerkonferenz in Berlin vor, die Diskussionen auf die Probleme in Asien auszudehnen und dazu eine Fünfmächtekonferenz unter Beteiligung der Volksrepublik China
einzuberufen.
Angesichts der besorgniserregenden Berichte aus Dien Bien Phu und unter dem heftigen
Drängen der französischen Öffentlichkeit auf Beendigung des Krieges griffen die Franzosen diese Verhandlungschance begierig auf. Dulles hingegen war über den Vorschlag
einer Fünfmächtekonferenz entsetzt. Jede Einigung mit Kommunisten erschien ihm unannehmbar, und sich mit den Chinesen an einen Tisch zu setzen, was als Anerkennung
der Volksrepublik aufgefaßt werden konnte, war für ihn undenkbar. Alle russischen Offerten seit Malenkows Rede über die »friedliche Koexistenz« hielt er für eine »heuchlerische Friedenskampagne«, für eine List, um den Gegner in Sicherheit zu wiegen. Mit
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln widersetzte er sich der Fünfmächtekonferenz,
während er gleichzeitig versuchte, Frankreich zu einem Festhalten an seinem kriegerischen Engagement zu bewegen, ohne es durch den amerikanischen Druck so zu verärgern, daß die EVG gefährdet wurde. Da die französische Regierung, um ihre politische
Haut zu retten, fest entschlossen war, Indochina auf die Tagesordnung zu setzen, hätte
Dulles an seiner Weigerung nur um den Preis eines Streits festhalten können, den er
nicht riskieren durfte. Er mußte nachgeben. Die Fünfmächtekonferenz wurde für Ende
April in Genf anberaumt.
Mit ihr verband sich die Aussicht, daß man die Präsenz der Kommunisten in Vietnam
anerkennen müsse und daß Frankreich den Krieg aufgeben könnte, und dies erfüllte die
Planungszentren der amerikanischen Außenpolitik mit Bestürzung. Pläne für eine
eventuelle bewaffnete Intervention Amerikas mit dem Ziel, an die Stelle der Franzosen
zu treten, nahmen konkrete Form an, und der energische Vorsitzende der Vereinigten
Stabschefs produzierte zur Vorbereitung auf die Genfer Konferenz ein Strategiepapier,
das die Übertreibung in schwindelerregende Höhen trieb. Admiral Radford, der im
Zweiten Weltkrieg als Flugzeugträgerkommandeur gedient hatte, war ein überzeugter
Apostel der Luftwaffe und des »New Look«, und sein politisches Weltbild hatte etwas
Melodramatisches. Zur Begründung einer amerikanischen Intervention führte er an,
wenn man Indochina den Kommunisten überließe, so werde die Eroberung ganz Südostasiens »unweigerlich folgen«; langfristig würden daraus die »schwersten Bedrohungen« für »fundamentale« amerikanische Sicherheitsinteressen im Fernen Osten und »so207

gar für die Stabilität und Sicherheit Europas« erwachsen. Ein Übergreifen des Kommunismus auf Japan sei die wahrscheinliche Folge. Die Kontrolle über Reis, Zinn, Kautschuk und Öl in Südostasien sowie über das Industriepotential eines kommunistisch
gewordenen Japan würde es China ermöglichen, »einen monolithischen Militärapparat
aufzubauen, noch gigantischer als der japanische vor dem Zweiten Weltkrieg«. China
könnte dann den westlichen Pazifik und große Teile Asiens beherrschen und seine Bedrohung bis in den Mittleren Orient ausdehnen.
Die Schreckensbilder, von denen die Phantasie Admiral Radfords heimgesucht wurde –
und deren Leibhaftigwerden bis heute aussteht –, werfen eine für die Untersuchung der
Torheit in der Politik wichtige Frage auf. Welche Wahrnehmungsebene, welche Fiktionen oder Phantasien wirken auf das politische Handeln? An welchem Punkt gewinnt das
Element des Phantastischen die Oberhand über eine verständige Beurteilung der Realität? In welchem Maße sind innere Gewißheit oder, das Gegenteil, bewußte Übertreibung am Werke? Nimmt man Argumente wirklich ernst oder sind sie nur rhetorische
Versatzstücke, die dazu dienen, eine gewünschte Handlungsweise zu untermauern?
Ob Dulles die Anschauungen Radfords oder ob dieser die Anschauungen von Dulles
geprägt hat, ist ungewiß, beide aber zeigten die gleiche Überreaktion. Dulles setzte nun
alles daran, um zu verhindern, daß die Genfer Konferenz gegenüber Hanoi irgendeine
Kompromißbereitschaft zeigte oder zu der von den Franzosen betriebenen Entspannung
gelangte, und bemühte sich, seinen Landsleuten die dem Treffen innewohnende furchtbare Gefahr begreiflich zu machen. Er rief Kongreßabgeordnete, Journalisten, Geschäftsleute und andere angesehene Personen zusammen, um ihnen zu erläutern, was für
Amerika in Indochina auf dem Spiel stehe. Auf farbigen Schautafeln führte er ihnen den
in roten Wellen von Indochina nach Thailand, Burma, Malaya und Indonesien ausstrahlenden kommunistischen Einfluß vor Augen. Seine Sprecher zählten die strategisch
wichtigen Rohstoffe auf, die Rußland und China in die Hände fallen und dem Westen
verlorengehen würden, und sie malten das Gespenst kommunistischer Siege in ganz
Asien, von Japan bis Indien, an die Wand, falls sich Amerika nicht zur Verteidigung
entschlösse. Wie einer seiner Zuhörer berichtete, hinterließ Dulles den Eindruck, daß
die Vereinigten Staaten ihre eigenen Streitkräfte in dem Konflikt einsetzen müßten, falls
es ihnen nicht gelänge, die Franzosen in der Schlachtlinie zu halten. Dieser Eindruck
vermittelte sich auch dem Vizepräsidenten Nixon, der in einer vorgeblich inoffiziellen
Rede, die aber selbstverständlich ein großes Echo in der Presse fand und in der sich bereits der spätere »Krieg der Regierung« ankündigte, erklärte: »Wollen wir eine weitere
Expansion des Kommunismus in Asien und Indochina verhindern, müssen wir das Risiko eingehen, unsere Jungens ins Spiel zu bringen. Ich bin der Meinung, die Exekutive
hat diese politisch unpopuläre Entscheidung zu fällen, und sie sollte es tun.«
Den wichtigsten Beitrag zur Selbsthypnose lieferte der Präsident, als er auf einer Pressekonferenz am 7. April 1954 das Bild der »fallenden Dominosteine« benutzte, um zu
illustrieren, welche Konsequenzen der Fall Indochinas haben würde. Die Theorie, daß
dessen Nachbarn in Südostasien gemäß einem unwandelbaren Naturgesetz einer nach
dem anderen umfallen würden, war nicht mehr neu, aber Eisenhowers Pressekonferenz
gab ihr einen Namen, der sich in der amerikanischen Diskussion ebenso prompt durchsetzte wie seinerzeit das Schlagwort von der »Politik der Offenen Tür«. Ob die Theorie
realistisch war, danach fragte niemand; im Ausland allerdings stieß sie auf einige Skepsis, wie Eisenhower selbst in seinen Memoiren bestätigt: »Unsere Hauptaufgabe bestand
darin, der Welt klarzumachen, daß dieser Krieg in Südostasien ein Teilstück kommunistischer Aggression darstellte mit dem Ziel, sich das ganze Gebiet zu unterwerfen. ... Es
galt, sowohl den Amerikanern als auch den Bewohnern der drei Assoziierten Staaten
Indochinas die wahre Bedeutung dieses Krieges ins Bewußtsein zu bringen.« Mit anderen Worten, es galt, die Hypnose auszuweiten, und Außenseiter sollten »die wahre Bedeutung« des Krieges einem Volk vermitteln, auf dessen Boden er seit sieben Jahren
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ausgefochten wurde. Daß so viele Erklärungen und Rechtfertigungen nötig waren, zeugt
von den inneren Schwächen der Theorie, die im Laufe der Zeit immer deutlicher werden
sollten.
Im Blick auf Genf zog der Vietminh seine Streitkräfte zu einer großangelegten Demonstration der Stärke zusammen. Mit Luftangriffen und Artilleriebeschuß zog er den Ring
um Dien Bien Phu immer enger, zerstörte im März 1954 die französischen Landebahnen, unterbrach die französischen Nachschubwege und brachte die Festung mit Hilfe
verstärkter chinesischer Nachschublieferungen, die während der Schlacht einen Gipfel
von monatlich 4000 Tonnen erreichten, in eine verzweifelte Lage.
Die Krise erfaßte auch Washington. General Paul Ely, der franzosische Generalstabschef, kam mit dem ausdrücklichen Ersuchen um einen amerikanischen Luftangriff zur
Entlastung von Dien Bien Phu in die Hauptstadt. Die Notlage veranlaßte Admiral Radford, einen Angriff mit B-29-Bombern vom Luftwaffenstützpunkt Clark Field bei Manila aus anzubieten. Bei einigen ausgewählten Beamten des Außen- und des Verteidigungsministeriums hatte er vorgefühlt und mit ihnen die Möglichkeit erörtert, Frankreich um die prinzipielle Einwilligung in den Einsatz taktischer Atomwaffen zu bitten,
um eine Katastrophe in Dien Bien Phu abzuwenden. Eine Studiengruppe des Pentagon
war zu dem Ergebnis gelangt, drei solcher Waffen, in geeigneter Weise eingesetzt, seien
ausreichend, um die »dortigen Operationen des Vietminh zu zerschlagen«, aber diese
Option fand keine Zustimmung, und gegenüber den Franzosen wurde sie nicht einmal
erwähnt.* Radfords Vorschlag einer konventionellen Intervention der amerikanischen
Luftwaffe erwarb sich zwar die historische Würde eines Kode-Namens, »Operation
Geier«, aber die amerikanischen Stabschefs verweigerten dem Plan die Zustimmung,
und er blieb, wie der Admiral später erklärte, im »Entwurfsstadium«. Ely fuhr ohne feste Zusagen wieder nach Hause, nur 25 zusätzliche Bomber wurden den Franzosen versprochen.
* Man hat behauptet, Radford habe im Sinn gehabt, auf diese Weise eine militärische Reaktion der Chinesen zu provozieren und einen Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten auszulösen, bevor
China seinerseits stark genug wäre, um die Sicherheit Amerikas zu bedrohen. Seinen Vorschlag, in Indochina Atomwaffen einzusetzen, ließ er von seinem Assistenten mündlich General Douglas MacArthur
unterbreiten, der zu der Zeit als Berater des Verteidigungsministeriums tätig war und diese Idee entschieden ablehnte. »Wenn wir an die Franzosen heranträten«, so schrieb er an Dulles, »würde die Geschichte
bestimmt herauskommen ... und zu einem großen Gezeter in allen Parlamenten der freien Welt führen«,
besonders bei den NATO-Partnern und vor allem in Großbritannien. Diese würden Amerika dann die Zusage abnötigen, in Zukunft Atomwaffen nicht ohne Konsultation der Verbündeten einzusetzen. Außerdem
würde die sowjetische Propaganda »unseren Wunsch, solche Waffen in Indochina einzusetzen, als einen
Beweis dafür hinstellen, daß wir unsere Waffen an Eingeborenenvölkern erproben«. Auf einem angehängten Zettel vermerkte ein Mitarbeiter von Dulles: »Außenmin. wollte dies zur Zeit nicht mit Adm. R.
besprechen – und letzterer hat es, wie ich folgere, nicht gegenüber Außenmin. zur Sprache gebracht.«

Zur gleichen Zeit versuchte Dulles, die Voraussetzungen für eine bewaffnete Intervention Amerikas im Falle eines Zusammenbruchs der Franzosen zu schaffen. Er rief acht
Kongreßabgeordnete, darunter die Führer der Mehrheit und der Minderheit im Senat,
William Knowland und Lyndon Johnson, zu einer geheimen Konferenz zusammen, auf
der er sie bat, eine gemeinsame Resolution beider Häuser des Kongresses zu erwirken,
die den Einsatz von Luftstreitkräften und Marine in Indochina zuließe. Radford, der
ebenfalls anwesend war, schilderte den Ernst der Lage und schlug einen Luftangriff mit
200 Flugzeugen von den im Südchinesischen Meer liegenden Flugzeugträgern vor.
Dulles erläuterte in fieberhafter Anspannung seine Vision einer Einkreisung Amerikas,
wenn Indochina verloren ginge. Als die Kongreßleute erkannten, daß Radfords Plan
nicht die Zustimmung der übrigen Stabschefs besaß und daß Dulles die Alliierten nicht
hinter sich hatte, machten sie eine Resolution davon abhängig, daß die Verbündeten zustimmten und die Franzosen im Feld blieben und zusagten, die Unabhängigkeit zu »beschleunigen«.

209

In Paris rief das französische Kabinett den amerikanischen Botschafter Douglas Dillon
an einem Sonntagabend zu einer Dringlichkeitssitzung und bat um eine »sofortige bewaffnete Intervention amerikanischer Trägerflugzeuge bei Dien Bien Phu«. Man erklärte ihm, daß das Schicksal Südostasiens und der bevorstehenden Genfer Konferenz
»nun an Dien Bien Phu hänge«. Bei einer Besprechung mit Dulles und Radford hielt Eisenhower unnachgiebig an seinen Bedingungen für eine Intervention fest. Seine Entschiedenheit beruhte zum einen auf einem tiefen Respekt vor der Bindung der Regierung an die Verfassung und zum anderen auf der Erkenntnis, daß Luftwaffen- und Marineaktionen auch Bodentruppen in den Kampf ziehen würden. Deren Einsatz lehnte er
ab. Auf einer Pressekonferenz erklärte er im März: »Es wird keine Verwicklung Amerikas in einen Krieg geben, es sei denn, sie kommt auf dem von der Verfassung vorgesehenen Weg zustande, wobei es dem Kongreß obliegt, den Krieg zu erklären. Das sollte
klar sein, und damit ist die Frage beantwortet.« Außerdem teilte er die Einschätzung des
Militärs, daß die amerikanischen Ziele allein mit Luftwaffe und Marine, ohne Bodentruppen, nicht zu erreichen seien, und war strikt dagegen, Bodentruppen noch einmal,
wie in Korea, ohne Aussicht auf ein entscheidendes Ergebnis einzusetzen.
Bei den militärischen Diskussionen erwies sich der Generalstabschef der Armee, General Matthew B. Ridgway, der Mann, der in Korea die verfahrene Situation korrigiert
hatte, als der entschiedenste Gegner eines Landkrieges. Nach Korea gesandt, um das
Kommando von MacArthur zu übernehmen, hatte er die 8. Armee aus schwieriger Lage
befreit und in einen Kampf geführt, der immerhin den Versuch Nordkoreas vereitelte,
das ganze Land zu überrennen. Damit hatte er zwar keinen Sieg errungen, wohl aber
den Status quo ante wiederhergestellt und den Kommunismus eingedämmt. Ridgways
Meinung war eindeutig und wurde durch eine Untersuchungskommission bestätigt, die
er im Juni, als sich das Problem eines amerikanischen Eingreifens zuspitzte, nach Indochina schickte. Das Team unter der Leitung von General James Gavin, dem Chef der
Planungs- und Entwicklungsabteilung, berichtete, ein von Amerika geführter Landkrieg
werde »schwere Verluste« mit sich bringen und zunächst fünf, später, wenn er sich voll
entfaltet habe, zehn Divisionen erfordern. In der Region fehlten »praktisch alle Einrichtungen, die moderne Streitkräfte wie die unseren brauchten, um einen Krieg führen
zu können. Nachrichtenverbindungen, Straßen, Eisenbahnlinien, all das, was die Operationen moderner Bodentruppen erst möglich macht, sind so gut wie nicht vorhanden.«
Um diese Voraussetzungen zu schaffen, wären »gewaltige Pionierarbeiten und logistische Anstrengungen«, verbunden mit enormen Kosten, erforderlich, auf die man sich
nach Meinung der Gruppe »nicht einlassen sollte«.
Eisenhower stimmte zu – und nicht allein aus militärischen Erwagungen. Er war der
Ansicht, eine einseitige Intervention der Vereinigten Staaten werde sich auch politisch
als katastrophal erweisen. »Die Vereinigten Staaten sollten sich unter gar keinen Umständen darauf einlassen, allein den französischen Kolonialismus zu unterstützen«, erklärte er gegenüber einem Mitarbeiter. »Ein einseitiges Eingreifen Amerikas wäre in
Fällen wie diesem eine Torheit.« Der Grundsatz, nur gemeinsam mit den Verbündeten
vorzugehen, sollte, wie er hervorhob, auch im Falle einer offenen chinesischen Aggression gelten.
Die drohende Verhandlungslösung mit Kommunisten in Genf stürzte Dulles in einen
Wirbel hektischer Aktivitäten, um die Verbündeten, insbesondere die Briten, zu gemeinsamem Handeln zu bewegen, um die Franzosen auf dem Kriegsschauplatz zu halten, um die Chinesen durch den Wink mit der Atombombe von einem Eingreifen abzuschrecken, um einer Koalition, einer Teilung des Landes, einem Waffenstillstand und
jedem anderen Kompromiß mit Ho Chi Minh entgegenzuarbeiten und die Genfer Konferenz überhaupt vor oder nach ihrem Beginn zum Scheitern zu bringen.
Wie sich die Fasern eines Gewebes mit Farbstoff vollsaugen, so waren die Washingtoner Politiker dank ständiger Wiederholungen derart erfüllt von der vitalen Notwendig210

keit, Indochina vor dem Kommunismus zu retten, daß sie blind an diese These glaubten,
sie nicht mehr überprüften und bereit waren, diesem Vorurteil gemäß zu handeln. Aus
der Rhetorik war eine Doktrin geworden, und in der erregten Krisenstimmung veranlaßte sie einen vom Präsidenten einberufenen Indochina-Sonderausschuß zur Ausfertigung eines Strategiepapiers für die Genfer Konferenz, das in seiner einfältigen Arroganz
fast so anmutet, als sei Lord Hillsborough zu neuem Leben erwacht. Zu den Mitgliedern
dieses vom Verteidigungs- und vom Außenministerium sowie vom CIA besetzten Ausschusses zählten der stellvertretende Verteidigungsminister Roger Kyes, Admiral Radford, der Staatssekretär im Außenministerium Walter Bedell Smith, der Abteilungsleiter
im Verteidigungsministerium Walter Robertson und ferner Allen Dulles und Colonel
Edward Lansdale von der CIA. Am 5. April empfahl diese Gruppe als obersten Grundsatz: »Die amerikanische Politik möge sich darauf einrichten, sich mit nichts weniger
als einem militärischen Sieg in Indochina zufriedenzugeben.« Wenn man bedenkt, daß
die Vereinigten Staaten gar nicht zu den kriegführenden Parteien gehörten, gewinnt man
den Eindruck, ein phantastisches Element habe Eingang in diese Forderung gefunden.
Wenn es, zweitens, nicht gelinge, die Unterstützung Frankreichs für diesen Standpunkt
zu gewinnen, sollten die Vereinigten Staaten »sofort Schritte bei den Regierungen der
Assoziierten Staaten einleiten mit dem Ziel, den Krieg in Indochina einschließlich amerikanischer Beteiligung und notfalls ohne französische Unterstützung fortzusetzen«. Im
Klartext bedeutete das, die Vereinigten Staaten sollten den Krieg auf Ersuchen der Assoziierten Staaten in die Hand nehmen. Weiter empfahl das Memorandum, es solle »vor
einem Sieg, sei er durch erfolgreiche militärische Aktionen oder durch ein klares Eingeständnis der Niederlage von seiten der Kommunisten herbeigeführt, kein Waffenstillstand in Indochina geschlossen« werden. Da die militärischen Aktionen angesichts des
drohenden Falls von Dien Bien Phu kaum auf einen Erfolg hoffen ließen, da die Annahme, der Vietminh könnte eine Niederlage eingestehen, völlig aus der Luft gegriffen
war, und da außerdem die Vereinigten Staaten gar nicht darüber zu befinden hatten, ob
ein Waffenstillstand geschlossen werden solle oder nicht, war diese Empfehlung vollkommen sinnlos. Um einem gewissen Desinteresse gegenüber den amerikanischen Thesen entgegenzuwirken, empfahl der Ausschuß schließlich »außerordentliche« Anstrengungen, »um in Südostasien die Vorstellung zu wecken, daß der kommunistische Imperialismus eine ungeheure Bedrohung für jeden südostasiatischen Staat ist«.
Was aus diesem Dokument wurde, ob es diskutiert, verworfen oder angenommen wurde, ist nicht überliefert. Darauf kommt es auch nicht an, denn schon in der Tatsache, daß
es überhaupt formuliert werden konnte, spiegelt sich jenes Denken – oder das, was man
als das Denken einer Regierung bezeichnet –, das die weitere Entwicklung konditionierte und den Weg für das spätere Eingreifen Amerikas in Vietnam ebnete.
Dulles’ Bemühungen, die Alliierten zu einem gemeinsamen Handeln zu bewegen, blieben fruchtlos. Die Briten sträubten sich. Die amerikanische Ansicht, Australien, Neuseeland und Malaya seien ebenfalls Anwärter für die Dominoliste, leuchtete ihnen nicht
ein, und sie lehnten es entschieden ab, sich in ihrem weiteren Vorgehen festzulegen, bevor die Ergebnisse der Genfer Gespräche vorlagen. Trotz ihrer Notlage und obwohl sie
um einen Luftangriff nachgesucht hatten, weigerten sich die Franzosen, die Vereinigten
Staaten zu einer Beteiligung am Krieg aufzufordern. Eine direkte Partnerschaft, so
glaubten sie, werde ihrem Prestige schaden, und keine Nation nimmt es mit ihrem Prestige so ernst wie die französische. Indochina sollte eine französische Angelegenheit
bleiben und nicht Teil einer Einheitsfront gegen den Kommunismus werden. Das Widerstreben, dem Dulles in beiden Fällen begegnete, hatte er zum Teil selbst hervorgerufen, denn seine Rede über »massive Vergeltung« im Januar hatte bei den Alliierten die
Sorge geweckt, Amerika könnte einen Atomkrieg beginnen.
Dien Bien Phu fiel am 7. Mai und sicherte dem Vietminh einen eindrucksvollen Triumph zur Untermauerung seiner Forderungen auf der Genfer Konferenz. Trotzig er211

klärte Dulles vor einer Pressekonferenz, Südostasien könne »vielleicht auch ohne Vietnam, Laos und Kambodscha gehalten werden« – mit anderen Worten, die Dominosteine
würden nicht so fallen wie erwartet.
Unter dem düsteren Eindruck der Nachrichten aus Dien Bien Phu traten die Genfer Indochina-Gespräche in ihr entscheidendes Stadium. An der Konferenz nahmen hochrangige Politiker teil – Frankreich war durch seinen Premierminister Joseph Laniel vertreten, die anderen Mächte durch ihre Außenminister. Anthony Eden und Molotow führten
gemeinsam den Vorsitz; für die Vereinigten Staaten nahmen Dulles und Staatssekretär
Bedell Smith teil, für China Chou En-lai, für den Vietminh Pham Van Dong, dazu Repräsentanten von Laos, Kambodscha und den Assoziierten Staaten. Die Atmosphäre
war spannungsgeladen, denn um seine Regierung zu retten, mußte Premierminister Laniel einen Waffenstillstand mit nach Hause bringen, während die Amerikaner alles daran setzten, ihn zu verhindern. Die Europäer drängten zur Eile, für beide Seiten annehmbare Vertragsbedingungen waren schwer zu finden, die Idee einer Koalitionsregierung
ließ man zugunsten einer Teilung des Landes fallen, die Demarkationslinie und die
Rückzugsgebiete waren heftig umstritten, die Auseinandersetzungen wurden härter, die
Erregung wuchs.
Nach einigen Wochen stürzte die Regierung Laniel. An ihre Stelle trat eine neue unter
Pierre Mendès-France, der die Ansicht vertrat, eine Fortsetzung des Krieges in Indochina »ebnet eher dem Kommunismus in Frankreich den Weg, als daß er ihm diesen in
Asiens versperrt«. Er verkündete, er werde den Krieg binnen dreißig Tagen (bis zum 21.
Juli) beenden oder zurücktreten, und der französischen Nationalversammlung sagte er
unumwunden, sie werde eine Mobilmachung zur Unterstützung der Berufsarmee in Indochina anordnen müssen, wenn in Genf kein Waffenstillstand zustande käme. Als
letzte Amtshandlung vor seinem Rücktritt werde er einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen, und die Nationalversammlung werde noch am gleichen Tag über ihn
abstimmen müssen. Die Aussicht, eine Mobilmachung für den ohnehin schon unpopulären Krieg veranlassen zu müssen, erfüllte die Abgeordneten mit größtem Unbehagen.
Nachdem Mendès-France diese Drohung ausgesprochen hatte, ging er unverzüglich
nach Genf, um seine selbstauferlegten Termine durchzusetzen.
Die Konferenz kämpfte sich durch ein Dickicht von Antagonismen. Eine Teilung Vietnams schien die einzige Möglichkeit zu sein, um die kriegführenden Parteien voneinander zu trennen; die Franzosen forderten den 18. Breitengrad, der Vietminh dagegen den
13. und später den 16., womit die alte Hauptstadt Hue in seinem Gebiet gelegen hätte.
Die Assoziierten Staaten wehrten sich gegen jede Übereinkunft. Dulles, der sich auf
keinerlei Konzessionen gegenüber den Kommunisten einlassen wollte, verließ die Konferenz, kehrte aber später zurück. Während er in Washington war, trommelte er wieder
gegen eine chinesische Intervention. »Wenn es zu einer solchen offenen militärischen
Aggression kommen sollte«, erklärte er öffentlich, »so wäre dies eine bewußte Bedrohung der Vereinigten Staaten selbst.« Auf diese Weise stellte er eine direkte Abhängigkeit zwischen der Lage in Vietnam und der Sicherheit der Vereinigten Staaten her.
Als der Termin, den sich Mendès-France gesetzt hatte, näherrückte, drohte die Konferenz über der Frage der Demarkationslinie und des Zeitpunkts der Wahlen, die schließlich zur Wiedervereinigung führen sollten, auseinanderzubrechen. Durch Absprachen
und bilaterale Konferenzen hinter den Kulissen versuchte man, zu einer Lösung zu
kommen. Die Sowjetunion, die sich nach Stalin auf die Entspannung zubewegte,
drängte Ho Chi Minh zum Nachgeben. Chou En-lai, der Delegierte Chinas, versicherte
Ho, es liege in seinem, Hos, Interesse, sich mit der Hälfte zu begnügen, um die Franzosen aus dem Land zu bekommen und die Amerikaner draußen zu halten, da er am Ende
doch noch das ganze bekommen werde. Widerwillig ließ sich Ho überreden, dem 17.
Breitengrad und einer Zweijahresfrist bis zur Abhaltung von Wahlen zuzustimmen.
Rechtzeitig, am 21. Juli, kam die Einigung mit einer Schlußerklärung zustande, die den
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französischen Krieg beendete. Da die Abtretung des halben Vietnam an die Rebellen
das Eingeständnis einer Niederlage war, schadete Frankreich damit seinem Prestige
mehr, als wenn es gleich zu Beginn nachgegeben hätte. Auch in diesem Fehler sollten
die Vereinigten Staaten den Franzosen später nachfolgen.
Das Genfer Abkommen erklärte einen Waffenstillstand, bekräftigte die Unabhängigkeit
von Laos und Kambodscha unter internationaler Schirmherrschaft und teilte Vietnam in
eine nördliche und eine südliche Zone unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß »die
militärische Demarkationslinie provisorisch ist und keinesfalls als politische oder territoriale Grenze verstanden werden soll«. Außerdem gestattete es den französischen
Streitkräften, im Lande zu bleiben, bis die Assoziierten Staaten ihren Abzug forderten;
der Vertrag sah für den Juli 1956 allgemeine Wahlen vor, begrenzte und regelte die
Zahl ausländischer Truppenstützpunkte, Bewaffnung und Truppenstärke und setzte eine
Internationale Kontrollkommission ein, die die Durchführung der Vertragsbestimmungen überwachen sollte. Die Regierungen in Hanoi und Saigon gehörten ebensowenig zu
den Unterzeichnern wie die Vereinigten Staaten, die sich nur zu der grollenden Erklärung bereitfanden, sie würden sich »der Androhung oder Anwendung von Gewalt« enthalten, um die Vereinbarungen nicht zu stören.
Das Genfer Abkommen beendete einen Krieg und verhütete seine Ausweitung auf China oder die Vereinigten Staaten, aber es hatte einen Geburtsfehler, denn es fehlte an
Parteien, die an seiner Einhaltung wirklich interessiert waren. Die meisten Betroffenen
waren unzufrieden und bestrebt, die Vereinbarungen umzustoßen. Zu den Unzufriedenen gehörten nicht zuletzt die Vereinigten Staaten.
Genf bedeutete für Dulles eine Niederlage in jedem einzelnen Aspekt seiner Indochinapolitik. Es war ihm nicht gelungen, die Errichtung eines kommunistischen Regimes in
Nordvietnam zu verhindern; es war ihm nicht gelungen, Großbritannien oder ein anderes Land zu gemeinsamem Handeln zu bewegen; es war ihm nicht gelungen, Frankreich
auf dem Kriegsschauplatz zu halten; es war ihm nicht gelungen, den Präsidenten für eine amerikanische Militärintervention zu gewinnen, und selbst die Europäische Verteidigungsgemeinschaft scheiterte, als die französische Nationalversammlung sie im August
ungnädig ablehnte. Diese Ergebnisse machten wenig Eindruck auf Dulles; für ihn war
das alles kein Anlaß, seine Politik zu überprüfen. Für ihn galt wie für Philipp II.: »Kein
Fehlschlag seiner Politik vermochte seinen Glauben an ihre prinzipielle Vortrefflichkeit
zu erschüttern.« Auf einer Pressekonferenz in Genf erklärte er, man solle nicht »die
Vergangenheit bejammern«, sondern »künftige Gelegenheiten nutzen, um zu verhindern, daß der Verlust von Nordvietnam zu einer Ausdehnung des Kommunismus in
ganz Südostasien und im Südwestpazifik führt«. Es war das alte Lied. Eine Lehre zog er
aber dennoch aus der Erfahrung: »daß der Widerstand gegen den Kommunismus die
Unterstützung der Bevölkerung benötigt ... und daß die Menschen das Gefühl haben
müssen, ihre eigenen nationalen Institutionen zu verteidigen«. Das war in der Tat die
Lehre, und man hätte sie nicht besser formulieren können, aber wie der Gang der Ereignisse zeigen sollte, blieb es bei der Formulierung – gelernt hatte man nichts.
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3.

Die Erzeugung des Klienten: 1954-1960

In diesem Stadium, nachdem die amerikanischen Hilfsleistungen für die Franzosen
während acht Jahren zu nichts geführt hatten, nachdem die Franzosen gescheitert waren
und dafür mit 50.000 toten und 100.000 verwundeten Soldaten der Französischen Union
hatten bezahlen müssen, hätten die Vereinigten Staaten wohl zu dem Schluß gelangen
können, daß ein Rückzug aus den indochinesischen Angelegenheiten ratsam sei. Die
vergeblichen Anstrengungen in China waren noch in frischer Erinnerung, wo längere
und intensivere Bemühungen, das Schicksal des Landes in eine bestimmte Richtung zu
lenken, von der kommunistischen Revolution zerstreut worden waren wie Sand vor dem
Wind. Aber man hatte aus den Erfahrungen in China keine Schlüsse gezogen – weder
den, daß die westlichen Wunschvorstellungen der dortigen Situation nicht angemessen
waren, noch den, daß auch die Außenpolitik nur die Kunst des Möglichen ist. Die amerikanische Regierung reagierte nicht auf die chinesische Erhebung als solche oder den
vietnamesischen Nationalismus als solchen, sie reagierte vielmehr auf die Angstparolen
der rabiaten Rechten im eigenen Land und die allgemeine Furcht vor dem Kommunismus, die von der Propaganda der Rechten ausgenutzt und gespiegelt wurde. Die gesellschaftlichen und psychologischen Ursprünge dieser Furcht sind nicht unser Thema, aber
in ihnen hatte die amerikanische Vietnampolitik ihre Wurzeln.
Die Vereinigten Staaten dachten weder an einen Rückzug aus Indochina noch daran,
sich mit den Genfer Vereinbarungen abzufinden. Dulles sah jetzt eine doppelte Aufgabe
vor sich: nach dem Modell der NATO auch in Südostasien eine nicht-koloniale Bündnisorganisation zu schaffen, die im voraus die Vollmacht für eine gemeinsame Verteidigung – oder das, was man dafür ausgab – gegen den Vormarsch des Kommunismus in
dieser Region liefern sollte; und zweitens in Südvietnam den Bestand eines funktionstüchtigen Nationalstaats zu sichern, der in der Lage war, die Front gegen den Norden zu
halten und das Land schließlich zurückzugewinnen. Schon vor der Genfer Erklärung
hatte der Außenminister die Verwirklichung dieser beiden Pläne in Angriff genommen.
Bereits im Mai, während der Kampagne, mit der er die Genfer Konferenz zu hintertreiben versuchte, hatte Dulles die Werbetrommel für ein Sicherheitsbündnis in Südostasien
gerührt. Ob bewußt oder unbewußt, brachte er die Vereinigten Staaten damit für diese
Region in der Rolle einer Kontrollmacht, die den Platz der früheren Kolonialmächte
einnahm. Er wollte eine durch internationale Abmachungen gesicherte Grundlage für
ein eventuelles Eingreifen, so wie sie in Korea bestanden hatte, wo eine von den Vereinten Nationen gezogene Grenze verletzt worden war. Verschiedene Beobachter waren
über die möglichen Konsequenzen dieser Politik beunruhigt, unter ihnen der ST. LOUIS
POST-DISPATCH, der vor der Genfer Waffenstillstandsvereinbarung in einer Reihe von
Leitartikeln die Frage aufwarf, ob es Dulles’ Ziel sei, »eine Hintertür offenzuhalten,
durch die die Vereinigten Staaten in den Indochinakrieg eingreifen können«. Er fragte
auch, ob das amerikanische Volk den Wunsch habe, »bewaffnete Streitkräfte gegen eine
innere Revolte von der Art einzusetzen, wie sie den Indochinakrieg auslöste«. Der
POST-DISPATCH verneinte diese Frage und kam immer wieder auf ein Grundmotiv zurück: »Aus diesem Krieg sollte man sich heraushalten.« Er sah voraus, daß eine Intervention die Vereinigten Staaten in einen »begrenzten« Krieg verwickeln würde, der
wahrscheinlich »nur gewonnen werden kann, wenn man ihn zu einem unbegrenzten
macht«. Um dies zu unterstreichen, veröffentlichte die Zeitung eine Karikatur von Daniel Fitzpatrick: Onkel Sam späht in einen von Finsternis überlagerten Sumpf mit der
Aufschrift »Französische Fehler in Indochina«. Die Bildunterschrift fragte: »Wie soll da
ein weiterer Fehler helfen?« Daß diese Karikatur einen Pulitzer-Preis gewann, zeigt, daß
ihre Botschaft schon im Jahre 1954 nicht unpopulär war.
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Keinen bloßen Fehler, sondern eine Tragödie glaubte im selben Jahr ein anderer Beobachter zu erkennen, den die amerikanischen Beziehungen zu Asien mit tiefer Sorge erfüllten. In seinem Buch WANTED: AN ASIAN POLICY (Gesucht: Eine Politik für Asien)
bezeichnete es der Fernost-Experte und spätere amerikanische Botschafter in Japan,
Edwin O. Reischauer, als eine Tragödie, daß der Westen den indochinesischen Nationalismus zu einer Sache der Kommunisten hatte werden lassen. Dies war das Resultat der
amerikanischen Unterstützung für die Franzosen bei der »ganz wirkungslosen und letztlich aussichtslosen Verteidigung des Status quo«. Und es zeigte, »wie völlig verkehrt es
ist, wenn wir den asiatischen Nationalismus bekämpfen, statt ihn zu unterstützen«.
Unter Dulles’ unermüdlich organisierender Hand trat im September 1954 in Manila eine
Konferenz zur Gründung der Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) zusammen.
Von Anfang an litt dieses Bündnis allerdings unter einer gewissen Unglaubwürdigkeit,
gehörten ihm doch nur drei asiatische Nationen an und nur zwei – Thailand und die
Philippinen – aus Südostasien (die dritte war Pakistan); nur eines dieser Länder grenzte
an Indochina, das selbst gar nicht vertreten war. Die übrigen Mitgliedsstaaten waren
Großbritannien, Frankreich, Australien, Neuseeland und die Vereinigten Staaten. Kämpferisch wie immer, erklärte Dulles den Delegierten, es gehe darum, im voraus Einigkeit
über eine Reaktion zu erzielen, die »so einmütig, so stark und so genau plaziert« sein
müsse, daß jede Aggression gegen das Vertragsgebiet mehr verlieren würde, als sie gewinnen konnte. Da die asiatischen Konferenzteilnehmer über kein nennenswertes Militärpotential verfügten und da die anderen entweder aufgrund ihrer geographischen Lage
nicht imstande waren, das ihre einzusetzen, oder aber im Begriff waren, sich aus dem
Gebiet zurückzuziehen, und da überdies die Vereinigten Staaten selbst über den Einsatz
eigener Truppen zur Verteidigung Südostasiens noch keinen einhelligen Beschluß gefaßt hatten, war die Forderung des Außenministers nichts weiter als eine Vortäuschung
falscher Tatsachen. In Artikel IV, praktisch dem Kernstück des Vertrages, verpflichtete
sich jedes Mitgliedsland, der »gemeinsamen Gefahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen seiner Verfassung entgegenzutreten«. Das war nicht gerade das stets bereite Schwert Excalibur.
Dulles gelang es, in einem Zusatzprotokoll auch die Assoziierten Staaten von Indochina
unter den Schutz der Bestimmungen des Artikels IV zu stellen; die aus diesem Artikel
erwachsenden Verpflichtungen bezeichnete er hier als eine »klare und feste Übereinkunft auf seiten der Unterzeichnerstaaten«, jedem von einer Aggression bedrohten Mitglied des Pakts zu Hilfe zu kommen. In Wirklichkeit, so erklärte ein Delegierter des
amerikanischen Verteidigungsministeriums, Vizeadmiral Davis, sei Südostasien mit
dem Vertrag »gegen eine kommunistische Aggression nicht besser gewappnet als zuvor«.
Unterdessen hatte Südvietnam einen neuen Ministerpräsidenten erhalten, der von Beginn an und bis zu seinem gewaltsamen Ende ein Klient Amerikas war. Er kam nicht
aus dem Land selbst, sondern aus dem Kreis der Exil-Vietnamesen, und in sein Amt
gelangte er aufgrund französischer und amerikanischer Manipulationen, wobei sich die
Franzosen allerdings als äußerst widerspenstige Partner erwiesen. Um in Südvietnam
mehr Energie und Selbstvertrauen zu wecken, wollten die Vereinigten Staaten die französische Präsenz unbedingt so weit zurückdrängen, wie es im Hinblick auf die französischen Streitkräfte möglich war, deren Anwesenheit im Land leider notwendig blieb, bis
eine zuverlässige vietnamesische Armee sie ersetzen konnte. Nach dem Genfer Abkommen waren die Franzosen verpflichtet, den Waffenstillstand und die späteren Wahlen zu überwachen, und für sie lag der Gedanke nur allzu nahe, daß während der Übergangsperiode die alten wirtschaftlichen, administrativen und kulturellen Bindungen aufrechterhalten und in Richtung auf eine freiwillige Einbeziehung Indochinas in die Französische Union weiterentwickelt werden könnten.
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Die Vereinigten Staaten wollten das Gegenteil und fanden ihren Mann in Ngo Dinh
Diem, einem glühenden Nationalisten aus einer katholischen Mandarin-Familie, dessen
Vater Haushofmeister am Kaiserhof von Annam gewesen war. Diem war in der französischen Kolonialverwaltung Provinzgouverneur und unter Bao Dai Innenminister gewesen, hatte aber 1933 aus Protest gegen die französische Herrschaft und die Annullierung
versprochener Reformen seinen Rücktritt erklärt. Er ging nach Japan und lehnte 1945,
nach seiner Rückkehr, das japanische Angebot ab, unter dem stets verfügbaren Bao Dai
eine Regierung zu bilden. Er war so entschieden antikommunistisch wie nationalistisch
gesinnt und hatte die Alternative einer Zusammenarbeit mit Ho Chi Minh, der ihm einen Posten in Hanoi anbot, gleichermaßen zurückgewiesen. Diese Verweigerung führte
zu seiner Festnahme durch den Vietminh und zu einer sechsmonatigen Haft. Als der anerkannt führende nicht-kommunistische Nationalist hatte er sich geweigert, unter dem
Elysee-Abkommen, das er für unvereinbar mit der Souveränität seines Landes hielt, ein
Amt zu übernehmen, und war 1949 erneut ins japanische Exil gegangen. 1950 kam er in
die Vereinigten Staaten, wo er mit Hilfe eines Bruders, der katholischer Bischof war,
Verbindung zu Kardinal Spellman in New York aufnahm.
Der Kardinal führte ihn in einflußreiche Kreise ein, und so machte Diem in Washington
die Bekanntschaft von Bundesrichter William O. Douglas. Diems Vorstellungen von
der Zukunft seines Landes, in denen sich die Unabhängigkeit mit Plänen für eine Sozialreform verband, beeindruckten Douglas so sehr, daß er glaubte, den Mann gefunden
zu haben, der eine wirkliche Alternative zu der französischen Marionette Bao Dai und
dem Kommunisten Ho Chi Minh sein könnte. Er teilte diese Entdeckung dem CIA mit
und stellte seinen Kandidaten den Senatoren Mike Mansfield und John F. Kennedy vor.
Damit war Diem auf seinem Weg.
Endlich war ein amerikanischer Kandidat gefunden, ein echter vietnamesischer Nationalist, dessen Franzosenfeindlichkeit ihn über jeden Verdacht des Kolonialismus erhaben machte und den das Wohlwollen Kardinal Spellmans als verläßlichen Antikommunisten auswies. Ihm konnte Senator McCarthy nichts anhaben. 1953 ging er nach Europa, um seine Kandidatur unter den in Frankreich lebenden Vietnamesen zu propagieren,
und 1954, während der Genfer Verhandlungen, als ein aussichtsreicher Führer für Vietnam dringend gefunden werden mußte, war er als Lobbyist in Paris aktiv. Diem entsprach ganz und gar nicht den Wünschen der Franzosen, aber zwingender als deren Abneigung gegen diesen Kandidaten war ihr Bedürfnis nach einem Waffenstillstand. Dank
der amerikanischen Rückendeckung und der Intrigen verschiedener Gruppierungen unter den Exil-Vietnamesen und weil der Termin, den sich Mendès-France gesetzt hatte,
immer näher rückte, wurde Diem schließlich widerstrebend akzeptiert. Bao Dai, der
immer noch Staatsoberhaupt war und auf einem bequemen Ruhesitz an der Riviera lebte, wurde unmittelbar vor der Unterzeichnung des Genfer Abkommens dazu bewegt, ihn
zum Ministerpräsidenten zu ernennen.
Auf diese Gestalt konzentrierten sich während der folgenden neun Jahre alle Bemühungen, einen lebensfähigen, demokratischen Staat Südvietnam zu errichten – und an ihr
scheiterten sie. Diem erwies sich als schlecht gerüstet für diese Aufgabe. Er war von
Theorien und hohen Idealen erfüllt, verfügte aber über keinerlei Erfahrung mit der Führung einer unabhängigen nationalen Regierung; er teilte die allgemeine Abneigung gegen die Franzosen, hatte aber aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Klasse, die von
der Kolonialherrschaft profitierte, doch Anteil am Erbe des Kolonialismus; er war gläubiger Katholik in einer überwiegend buddhistischen Gesellschaft und mußte sich mit
aufrührerischen Sekten und mafiaähnlichen Parteiungen herumschlagen, die über Privatarmeen verfügten und mit Gangstermethoden vorgingen. Mit seinen rigiden Grundsätzen, ungeübt im Kompromiß und nicht vertraut mit der Praxis der Demokratie, standen ihm im Umgang mit abweichenden Meinungen oder einer Opposition keine anderen
Mittel zu Gebote als das Machtwort und die Gewalt. So steht auch er in der Reihe jener
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traurigen Fälle, in denen ein hohes Amt gute Absichten in ihr Gegenteil verkehrt. Die
Umstände machten ihn zum Diktator, ohne daß er über die eisernen Mittel eines Diktators verfügt hätte.
Die amerikanische Politik, die sich jetzt auf einen Botschafter und eine große Botschaft
in Saigon sowie auf eine ständig zunehmende Zahl von Beratern und Agenturen stützen
konnte, verfolgte ihre Pläne zielstrebiger denn je und machte es sich zunächst zur Aufgabe, eine schlagkräftige und, wie man hoffte, loyale und motivierte vietnamesische Armee auszubilden. Die MAAG wollte dies allein, ohne Beteiligung der Franzosen, durchführen, weil sie sich von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich so deutlich wie
möglich absetzen wollte. Daß die Abneigung gegen jegliche weiße Einmischung auf die
Amerikaner übertragen werden könnte, zog man dabei gar nicht in Betracht. Die Amerikaner selbst hielten sich für »anders« als die Franzosen und glaubten, man werde sie
als die wohlwollenden Freunde der vietnamesischen Unabhängigkeit willkommen heißen, wobei sie allerdings die Tatsache verdrängten, daß es die Vereinigten Staaten gewesen waren, die den Franzosen die Rückkehr ermöglicht und ihnen den Krieg finanziert hatten. Amerika glaubte, seine guten Absichten unter Beweis stellen zu können,
indem es einem selbständigen Vietnam half, sich zu konsolidieren.
Als die für das Ausbildungsprogramm erforderlichen Mittel zur Sprache kamen, trat die
Abneigung der führenden Washingtoner Militärs gegen eine weitere Verwicklung in
Vietnam nochmals deutlich zutage. Aber wenn der gute Soldat einen Auftrag erhält,
führt er ihn aus, ohne Fragen zu stellen. General O’Daniel, der Leiter der MAAG, stellte
einen Plan der zeitlichen Abfolge und materiellen Voraussetzungen des Ausbildungsprogramms auf und sprach sich dafür aus, den amerikanischen Stab zu vergrößern, bevor die Genfer Vereinbarungen jede Erweiterung militärischen Personals untersagten.
Aufgrund ausführlicher Berichte über die Stimmungslage innerhalb der vietnamesischen Armee und ihre zweifelhafte Loyalität waren die amerikanischen Stabschefs äußerst skeptisch; sie wollten nicht für ein eventuelles Scheitern verantwortlich gemacht
werden oder, schlimmer noch, im Falle eines bewaffneten Zusammenstoßes gezwungen
sein, amerikanische Soldaten einzusetzen, um einer unzulänglichen Truppe beizuspringen. In einem unmißverständlichen Memorandum vom August 1954 kamen sie zu dem
Schluß, es sei »absolut unerläßlich«, daß eine »einigermaßen starke, stabile Zivilregierung die Kontrolle übernimmt«, und es sei »aussichtslos, auf einen Erfolg der amerikanischen Ausbildungsmission zu hoffen«, sofern die betroffene Regierung nicht in
der Lage sei, alle für die Rekrutierung und den Unterhalt der Truppen notwendigen
Maßnahmen wirksam durchzuführen. Für den Fall eines französischen Rückzugs sahen
sie »ein totales militärisches Vakuum« voraus und eine unerwünschte amerikanische
»Verantwortung für jedes Scheitern des Programms«, falls die Vereinigten Staaten an
die Stelle der Franzosen traten. Sie gelangten abschließend zu dem Urteil, die Vereinigten Staaten »sollten sich nicht beteiligen«. Wie alle Regierungsberater darauf bedacht, sich nicht allzusehr festzulegen, fügten sie allerdings hinzu, wenn »politische
Erwägungen nichts anderes zuließen«, würden sie »dem Auftrag einer Ausbildungsmission zustimmen«. Im Prozeß der politischen Meinungsbildung neigt der Berater oft zur
Flexibilität, weil er sich scheut, Optionen auszuschließen.
Zu heftigen Meinungsverschiedenheiten kam es im Hinblick auf die Stärke der auszubildenden Truppen, die Kosten für die Unterhaltung der französischen Armee – 100
Millionen Dollar für 1955 und 193 Millionen Dollar für 1956 – und den Zeitplan für
den Rückzug der Franzosen, der schrittweise erfolgen sollte. Unterdessen wuchsen die
Bedenken der Stabschefs zusehends an. Im November 1954 sahen sie angesichts der
chaotischen innenpolitischen Situation in Vietnam »keine sicheren Hinweise ... auf einen loyalen und wirkungsvollen Rückhalt der Regierung Diem« oder auf eine »politische und militärische Stabilität innerhalb Südvietnams«. Sofern die Vietnamesen selbst
nicht den Willen zeigten, sich dem Kommunismus zu widersetzen, könne »kein äußerer
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Druck und keine Hilfe von außen den völligen Sieg der Kommunisten in Südvietnam
lange hinauszögern«. Im Rückblick kommt man nicht umhin zu fragen, warum die amerikanische Regierung den Rat jener Leute mißachtete, die berufen worden waren, ihn zu
erteilen.
Diem, dem innere Gegner und Rivalen, Inkompetenz, Dissens und Korruption schwer
zu schaffen machten, mußte zu alledem noch mit fast einer Million Flüchtlinge fertigwerden, die während der vom Genfer Abkommen für den Austausch der Bevölkerungen
vorgesehenen dreihundert Tage aus dem Norden ins Land strömten. Infolge der katholischen Propaganda, die die Parolen »Christus ist nach Süden gezogen« und »Die Jungfrau Maria ist nach Süden gezogen« ausgegeben hatte, bestand diese Massenbewegung
zu 85 Prozent aus Katholiken. Immerhin handelte es sich um eine bedeutende Bevölkerungsgruppe, die nicht unter dem Kommunismus leben wollte. Sie verhalf dem katholischen Diem zu einer soliden Anhängerschaft in der Bevölkerung und trug zur Konsolidierung seiner Herrschaft bei, obgleich die Art und Weise, wie er sie bei der Vergabe
von öffentlichen Ämtern bevorzugte, ihm auch neue Gegner schuf. Die Vereinigten
Staaten übernahmen einen großen Teil der Lasten; die Marine transportierte 300.000
Flüchtlinge in den Süden, und ihre Ansiedlung wurde mit Geldern unterstützt, die katholische Wohlfahrtsverbände und andere Organisationen aufgebracht hatten.
»Hochrangige Washingtoner Politiker«, heißt es in einem Bericht, vertraten nach einem
Besuch in Saigon privat die Ansicht, daß »Vietnam wahrscheinlich mit Verlust abgeschrieben werden muß«. Von ungünstigen Einschätzungen bombardiert, tief verstrickt
in die Probleme, wie Diem gestärkt und stabilisiert und die französischen Truppen im
Land gehalten werden konnten, während man gleichzeitig ihren Einfluß zurücknehmen
wollte, wie die vietnamesische Armee ausgebildet werden und wie weit das amerikanische Engagement überhaupt gehen sollte, fand sich die Politik der Vereinigten Staaten
in einem Morast wieder. Die Franzosen hatten Diem nie gemocht, und ihr Premierminister Faure nannte ihn »nicht nur unfähig, sondern wahnsinnig«. Senator Mansfield dagegen bezeichnete ihn nach einer zweiten Informationsreise als einen echten Nationalisten, dessen politisches Überleben für die amerikanische Politik entscheidend sei. Dennoch war der Bericht, den Mansfield dem Senat lieferte, weniger ermutigend als im Jahr
davor. Die Situation habe sich infolge der »ständigen Unterschätzung« der politischen
und militärischen Stärke des Vietminh »ernsthaft verschlechtert«. Aufgrund der allgemeinen Unzufriedenheit mit Diems Politik bestehe »kaum Hoffnung, daß wir unsere
Ziele in Indochina in naher Zukunft erreichen«. Mansfield glaubte, wenn Diem stürzen
sollte, so würden seine Nachfolger noch weniger demokratisch sein, und in diesem Falle
sollten die Vereinigten Staaten »eine sofortige Einstellung der gesamten Hilfe für Vietnam und die dortigen Streitkräfte der Französischen Union in Erwägung ziehen«. Er
schloß mit einer bitteren Dosis gesunden Menschenverstands: »Sofern es keine begründete Hoffnung gibt, daß wir unsere Ziele erreichen, ist die weitere Aufwendung von
Steuergeldern der Bürger der Vereinigten Staaten ungerechtfertigt und unverantwortlich.«
Eisenhower zögerte. In einem Brief vom Oktober an Diem gab er seiner tiefen Besorgnis über die Zukunft eines Landes Ausdruck, das »durch eine künstliche militärische
Machtverteilung zeitweilig geteilt« sei (von der »internationalen Grenze«, die seine
Nachfolger so gern im Munde führten, war hier noch nicht die Rede); gleichzeitig erklärte er sich bereit, zusammen mit Diem »ein wohldurchdachtes Programm amerikanischer Hilfeleistungen, die direkt Ihrer Regierung gewährt werden«, auszuarbeiten, vorausgesetzt, Diem mache die Zusage, daß seine Regierung bestimmten »Leistungskriterien« genügen werde. Aber auf Versprechungen allein mochte sich der Präsident nicht
verlassen, und so schickte er General J. Lawton Collins, einen Kollegen aus dem Zweiten Weltkrieg, der sein Vertrauen besaß, zu einer Sondermission nach Vietnam, um den
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Stand der Beziehungen zu den Franzosen zu erkunden und die »Kriterien« näher zu bestimmen, die Diem erfüllen sollte.
Collins’ Bericht war negativ. Diem erschien ihm »unfähig, jene Führungsrolle zu übernehmen, die das Land einigen und ihm eine Chance in der Auseinandersetzung mit der
harten, wirkungsvollen, einheitlichen Kontrolle Ho Chi Minhs geben könnte«. Seiner
Ansicht nach stand die amerikanische Politik vor der Wahl, entweder Diem noch eine
Zeitlang ohne tieferes Engagement weiter zu stützen oder, sofern er keine Fortschritte
machte, Bao Dai zurückzuholen. Wenn dies unannehmbar sei, empfahl er »eine Überprüfung unserer Pläne zur Unterstützung Südostasiens, unter besonderer Berücksichtigung früherer Vorschläge«. Diese früheren Vorschläge legten »den schrittweisen Abzug
unserer Unterstützung von Vietnam« nahe. Dies sei »die am wenigsten erwünschte Lösung, [aber] offen gesagt, angesichts dessen, was ich hier bisher gesehen habe, ist sie
möglicherweise die einzige«.
Man bat Collins, zu bleiben und zusammen mit General Ely, dem französischen Oberbefehlshaber, ein Hilfsprogramm auszuarbeiten. Aber fünf Monate später bekräftigte
Collins seine Einschätzung. Vietnam könne vor dem Kommunismus nicht gerettet werden, sofern nicht ein sorgfältig durchdachtes Programm politischer, wirtschaftlicher und
militärischer Reformen auf der Grundlage einer einmütigen und ernsthaften Zusammenarbeit zwischen Vietnamesen, Amerikanern und Franzosen verwirklicht werde, und
wenn diese nicht zustande komme, »sollten wir uns nach meinem Urteil aus Vietnam
zurückziehen«.
Warum nahmen die Vereinigten Staaten im Lichte all dieser Zweifel und negativen Berichte die Gelegenheit zum Rückzug nicht wahr? Deshalb, weil immer wieder das Argument auftauchte, wenn Süd-Vietnam die amerikanische Hilfe entzogen würde, so
würde es zerfallen und die Front gegen den Kommunismus geschwächt werden – und
dies gerade in dem Augenblick, da sie an anderer Stelle gefährdet schien. Um diese Zeit
brach die Krise um die beiden vor der chinesischen Küste liegenden Inseln Quemoy und
Matsu aus, die den Verfolgungswahn von Dulles auf die Spitze und sein Land an den
Rand eines Krieges mit Rotchina trieb. Diese Krise machte jeden Versuch zunichte, Vietnam mit realistischem Auge zu sehen oder General Collins’ Alternative zu erwägen.
Collins selbst war zwar von der Unfähigkeit Diems überzeugt, arbeitete aber energisch
daran, das Regime zu einem Klienten zu machen, der der amerikanischen Unterstützung
würdig war, und auf sein Drängen wurde ein Programm zur Bodenreform entworfen
und eine provisorische gesetzgebende Versammlung ernannt, die eine Verfassung ausarbeiten sollte. Washington klammerte sich an diese Anzeichen von Fortschritt und bekräftigte – auch aus dem Wunsch, französische Angebote an Diems Rivalen zu unterlaufen – offiziell seine Unterstützung für die Regierung Diem. Um die gleiche Zeit, im
Februar 1955, fiel die Entscheidung zur Ausbildung einer »völlig autonomen« vietnamesischen Armee – ein weiterer Schritt hinein in den vietnamesischen Sumpf.
Die Übernahme der Verantwortung hatte schon jene stillen Begleiter jeder Intervention
mit sich gebracht: verdeckte Operationen. Eine Kampfgruppe unter dem Namen »Saigoner Militärmission« hatte begonnen, in Nordvietnam zu operieren. Sie stand unter der
Leitung von General O’Daniel und unter dem Kommando von Oberst Lansdale, einem
Offizier der Luftwaffe und später der CIA, der schon Aktionen gegen die Guerrillas der
Hukbalahap auf den Philippinen geleitet hatte. Die Operationen in Vietnam waren vor
dem Genfer Abkommen geplant und organisiert worden, aber auch nachdem sie durch
dessen Bestimmungen illegal geworden waren, wurden sie noch ein Jahr lang fortgesetzt. Der ursprüngliche Auftrag der Mission lautete, »paramilitärische Operationen gegen den Feind durchzuführen« – obgleich die Vereinigten Staaten als eine am Krieg
nicht beteiligte Macht genau genommen gar keinen »Feind« hatten. Nach Genf wurde
der Auftrag modifiziert: es sollten nun »die Voraussetzungen zur Durchführung« sol219

cher Operationen geschaffen werden. Zu diesem Zweck betrieb die Lansdale-Gruppe
Sabotage an Lastwagen und Eisenbahnen, sie rekrutierte in Südvietnam zwei geheime
»paramilitärische« Gruppen, bildete sie aus und schleuste sie in den Norden, wo sie
Verstecke mit geschmuggeltem Nachschub, Waffen und Munition anlegte. Da das Genfer Abkommen die Einfuhr von Kriegsmaterial und zusätzlichem Militärpersonal nach
dem Stichtag des 23. Juli 1954 untersagte und da sich die Vereinigten Staaten verpflichtet hatten, diese Vereinbarungen nicht zu »stören«, verstieß die Lansdale-Mission
nach diesem Datum gegen die amerikanische Zusage. Der Verstoß als solcher war nicht
sonderlich schwerwiegend und wäre im Kriegsfall durchaus normal gewesen, aber er
steht am Anfang einer ganzen Serie von Unwahrhaftigkeiten und Täuschungsmanövern,
die sich immer stärker ausweiten sollten, bis sie schließlich das Ansehen der Vereinigten Staaten unter sich begruben und ihrer Selbstachtung schweren Schaden zufügten.
Eine praktikable Alternative zu der kritiklosen Unterstützung eines gebrechlichen Klienten war vorhanden, und die Franzosen versuchten, diesen Weg zu gehen. Eine Annäherung an Hanoi war jetzt ihr offenes Ziel – nicht nur um der französischen Investitionen und Wirtschaftsinteressen im Norden wie im Süden willen, sondern auch um Mendès-Frances politische Philosophie der friedlichen Koexistenz zu erproben. Die französische Regierung, so berichtete der amerikanische Botschafter Douglas Dillon aus Paris,
sei zusehends »geneigt, eine spätere Annäherung zwischen Norden und Süden auszuloten und in Erwägung zu ziehen«, und im Hinblick auf dieses Ziel habe sie einen wichtigen Mann nach Hanoi geschickt, Jean Sainteny. Dieser frühere Kolonialbeamte hatte
während des Zweiten Weltkriegs als Offizier des Freien Frankreich gedient, hatte während des Indochinakrieges das Amt des Französischen Kommissars für den Norden innegehabt und verfügte über gute Beziehungen zu Ho Chi Minh. Angeblich galt seine
Mission in Hanoi nur dem Schutz französischer Geschäftsinteressen, aber wie Botschafter Dillon erfuhr, hatte Sainteny seine Regierung davon überzeugt, daß Südvietnam zum Untergang verurteilt sei; das »einzige Mittel, überhaupt etwas zu retten, bestehe darin, das Spiel des Vietminh mitzumachen, ihn aus den Bindungen an den Kommunismus herauszulocken, in der Hoffnung, ein titoistisches Vietnam zu schaffen, das mit
Frankreich kooperieren und sich vielleicht sogar der Französischen Union anschließen
würde«.
Heute erscheint die titoistische Lösung illusorisch, aber damals war sie nicht illusorischer als der Glaube der Amerikaner, mit dem Diem-Regime eine starke, tragfähige
demokratische Alternative zu Ho Chi Minh aufbauen zu können; man hätte das eine
Szenario ebensogut wie das andere erproben können. Das französische Programm
konnte sich nicht durchsetzen, weil Mendès-France 1955 sein Amt verlor, und weil sich
die französischen Geschäftsleute, die unter den kommunistischen Restriktionen nicht
mehr arbeiten konnten, schrittweise aus dem Norden zurückzogen, während die Stellung
der Franzosen in Vietnam von den Vereinigten Staaten geschwächt wurde.
Dieses Scheitern bedeutet aber nicht unbedingt, daß das Ziel unerreichbar gewesen wäre. Ho Chi Minhs Hauptziel war es damals, die Unabhängigkeit Vietnams von Frankreich zu erreichen und zu festigen, so wie Marschall Tito die Unabhängigkeit Jugoslawiens von der Sowjetunion anstrebte. Wenn die Vereinigten Staaten Tito unterstützen
konnten, warum mußten sie Ho bekämpfen? Die Antwort ist die Selbsthypnose. Gemischt mit der vagen Angst vor der »gelben Gefahr«, vor den kommunistisch gewordenen Chinesenhorden, nahm der Kommunismus in Asien ein eigenartig sinistres Gepräge
an. Als sein Agent blieb Nordvietnam »der Feind«.
Dem Klienten ging es nicht gut. Ein Putschversuch von Diems Gegnern im April 1955,
eine Kabinettskrise und Illoyalität von Diems Generalstabschef weckten neue amerikanische Besorgnis. Einem Korrespondenten der NEW YORK TIMES zufolge hatte sich seine Regierung als »ungeeignet, unfähig und unpopulär erwiesen«, die Chance, sie zu
retten, sei »gering«, und »der schwelende Bürgerkrieg droht das Land zu zerreißen«.
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Als General Collins aufbrach, um den Posten des amerikanischen Botschafters in Saigon zu übernehmen, hatte selbst Dulles erklärt: »Die Chancen dafür, daß wir die Situation dort retten, stehen nicht besser als eins zu zehn.« Angesichts der Schwierigkeiten,
in die sich Diem in der Folge verwickelte, kam er jetzt zu dem Ergebnis: »Das einzige
ernsthafte Problem, das wir noch nicht gelöst haben, ist das einer einheimischen Führung.« Die Implikationen dieser verblüffenden Feststellung kamen ihm dabei überhaupt
nicht zu Bewußtsein.
Washington befand sich in einem Dilemma; vergeblich hielt es Ausschau nach einer
Alternative zu Diem und fragte sich besorgt, ob es ein wankendes Regime weiter stützen sollte. General Collins wurde nach Washington gerufen. Auf einer Pressekonferenz
ließ Präsident Eisenhower eine fast peinliche Unschlüssigkeit erkennen: »In Vietnam
sind eine Menge Schwierigkeiten aufgetreten. Verschiedene Leute sind aus dem Kabinett ausgetreten und so weiter ... es herrscht eine seltsame, fast unerklärliche Lage. Wie
unsere künftige Politik im einzelnen aussehen wird, kann ich nicht sagen.«
Erneut bot sich hier eine Gelegenheit zum Disengagement. Diems Regierungstätigkeit
hatte den »Leistungskriterien« nicht genügt, von denen Eisenhower die amerikanische
Hilfe abhängig gemacht hatte. Die Konsequenzen aus der französischen Niederlage, die
Weigerung der Briten, sich auf ein gemeinsames Vorgehen einzulassen, die halbherzige
Partnerschaft der NATO-Staaten – warum zog die Eisenhower-Administration aus alledem nicht die Konsequenz und gab, gestützt auf das große Ansehen, das der Präsident
im eigenen Land genoß, diese aussichtslose Sache auf? Innerhalb der Bürokratie gab es
niemanden, der diese Konsequenz zog, und außerdem herrschte immer noch die Furcht,
gegenüber dem Kommunismus als »weich« zu gelten.
Daß es Diem gelang, den Putsch mit Hilfe von Truppen niederzuschlagen, die dem Garanten der amerikanischen Freigebigkeit treu ergeben waren, verschaffte ihm eine
Atempause. Er nahm die Zügel noch straffer in die Hand, holte seine Brüder in die Regierung, um Gegenspieler zu ersetzen, und gebärdete sich als starker Mann. Die Vereinigten Staaten, von der Qual der Besinnung erlöst, bekräftigten ihre Unterstützung für
ihn, hauptsächlich weil sie die Konsequenzen fürchteten, wenn sie ihn fallen ließen.
Donald Heath, der neue Botschafter in Saigon, umriß die Alternativen: »Mehr als 300
Millionen Dollar und unser nationales Ansehen« für die Erhaltung eines freien Vietnam
einzusetzen, sei ein Wagnis, aber keine Unterstützung zu geben, sei noch schlechter,
weil man dadurch einer kommunistischen Machtübernahme Vorschub leistete. Es war –
wie allzu oft – eine Wahl zwischen zwei Übeln.
Ausschlaggebend war dabei stets die Angst vor der Empörung im eigenen Land. Mansfield, der einflußreiche Senator, »glaubt an Diem«, so hieß es, und wie Kardinal Spellman reagieren würde, wenn man seinen Protegé fallen ließe, mochte sich niemand ausmalen. »Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Millionen aufs neue betrogener Indochinesen«,
so hatte er nach Genf erklärt, »die jetzt unter den Händen ihrer kommunistischen Herren
die Schrecken des Sklavendaseins kennenlernen«, in Wiederholung »all der Martern
und der Niedertracht, die die bestialische Tyrannei des roten Rußland ihren unglücklichen Opfern angetan hat«. Der Kommunismus folge einem »genauen Zeitplan zur Ausführung eines weltumspannenden Plans«. Mit »furchtbarer Klarheit« wüßten die roten
Machthaber, was sie wollten, und verfolgten ihre Ziele mit »gewalttätiger Hartnäckigkeit«. Der Kardinal hatte noch mehr von dieser Art zu bieten. Nur als Eisenhower sich
Mitte 1955 auf eine zweite Präsidentschaftskandidatur vorbereitete, verspürte Spellman
offenbar keine Lust, weitere Tiraden dieser Art vom Stapel zu lassen.
Die Adoption des Klienten bürdete den Vereinigten Staaten eine Mitverantwortung für
Diems fatale Verhinderung der allgemeinen Wahlen auf, die dem Genfer Abkommen
zufolge 1956 im ganzen Land abgehalten werden sollten. Der Norden mit seinen 15
Millionen Menschen gegenüber den 12 Millionen in Südvietnam hatte angesichts der
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allgemein anerkannten größeren Popularität des Vietminh auf diese Wahlen gesetzt, um
das ganze Land unter seine Kontrolle zu bringen. Als er den Süden im Juli 1955 zu vorbereitenden Beratungen einlud, lehnte Diem mit der Begründung ab, unter dem Hanojer
Regime seien keine freien Wahlen möglich; durch Drohung und Zwang zustandekommende Abstimmungsergebnisse würden den Süden übervorteilen, und er, Diem, sei ohnehin nicht an das Genfer Abkommen gebunden. Diese Einwände waren zwar stichhaltig, aber sie büßten an Überzeugungskraft ein, als drei Monate später bei einer Volksabstimmung im Süden, mit der Bao Dai als Staatsoberhaupt abgesetzt und die Präsidentschaft auf Diem übertragen werden sollte, das gewünschte Ergebnis mit Methoden erzielt wurde, die ein ausländischer Beobachter als »empörend« bezeichnete und die eine
Zustimmung von 98,8 Prozent erbrachten. Eine freie Äußerung des Wählerwillens war
also offenbar auf beiden Seiten nicht zu erwarten, und in einem Land ohne demokratische Erfahrung konnte dies wohl auch kaum anders sein. Als Lösung für den innervietnamesischen Konflikt war die Wahl, die von einer machtlosen Internationalen Kontrollkommission überwacht werden sollte, nie mehr als ein Trugbild, in Genf als Ausweg
aus einer hoffnungslosen Lage ersonnen, um die zeitweilige Teilung und einen Waffenstillstand zu ermöglichen.
Niemand bezweifelte, wie ein Beobachter berichtete, daß »die überwältigende Mehrheit
der Vietnamesen kommunistisch wählen würde«, wenn Wahlen stattfänden. In einer
Rede, in der er sich dagegen aussprach, einem kommunistischen Regime einen gleichberechtigten Status einzuräumen, gab Senator John F. Kennedy die »Popularität und das
Übergewicht« der Partei Ho Chi Minhs »in ganz Indochina« zu – was für ihn aber offenbar ein Grund war, deren Beteiligung an einer nationalen Regierung nicht zuzulassen. Eisenhower, den seine Berater davon unterrichteten, daß Ho die Wahlen mit Sicherheit gewinnen würde, verweigerte ihnen (General Ridgway zufolge) seine Zustimmung. In dieser Frage war Diem auf den Rat der Amerikaner nicht angewiesen, aber
seine Ablehnung beruhte auf amerikanischer Unterstützung. Bis 1956 hatten sich die
Hinweise auf Gewaltmaßnahmen im Norden, darunter zahlreiche Hinrichtungen von
Grundeigentümern nach chinesischem Muster, gemehrt. Auch bei einer Wahl waren terroristische Übergriffe zu erwarten. Im Juni 1956 erklärte das amerikanische Außenministerium offiziell: »Wir unterstützen die Haltung von Präsident Diem voll und ganz, daß
es keine freien Wahlen geben kann, wenn die Bedingungen nicht garantieren, daß ›Einschüchterung und Zwang‹ ausgeschlossen sind.«
Die Folge war, daß der Norden, nachdem die Wiedervereinigung durch Wahlen gescheitert war, zu anderen Mitteln griff – zur Unterstützung der Untergrundbewegung,
auf die der sogenannte Befreiungskrieg folgte. Daß die Vereinigten Staaten in dieser
Angelegenheit besonders töricht gehandelt hätten, kann man ihnen nicht vorwerfen; dadurch, daß sie Diems Entscheidung stützten, erweckten sie allerdings den Eindruck, sie
seien mitverantwortlich für das, was die Kritiker des Krieges dann als eine schamlose
Unterdrückung des Volkswillens bezeichnen sollten, die dem Norden keine andere Alternative als den Aufstand gelassen habe. Aber von Unterdrückung konnte eigentlich
keine Rede sein, denn das Volk hätte seinen Willen in keinem Falle frei äußern können.
Das Nichtzustandekommen der Wahlen diente als Vorwand für die Wiederaufnahme
des Krieges, es war nicht seine Ursache. »Wir werden die Einheit erreichen«, hatte
Pham Van Dong, der Stellvertretende Ministerpräsident des Nordens, in Genf angekündigt. »Keine Macht der Welt, weder eine innere noch eine äußere, wird uns von unserem Weg abbringen.«
Dank eines gewaltigen Zustroms amerikanischer Gelder, die zwischen 60 und 75 Prozent des Staatshaushalts, darunter die gesamten Kosten für die Armee, deckten und eine
ungünstige Handelsbilanz stützten, schien Südvietnam während der nächsten fünf Jahre
in nie gekannter Ordnung und Prosperität eine Blütezeit zu erleben. Unter dem beharrlichen Druck der Amerikaner zogen die französischen Streitkräfte schrittweise ab, bis das
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Französische Oberkommando im Februar 1956 aufgelöst wurde. Die American Friends
of Vietnam, organisiert von den Catholic Relief Services und dem International Rescue
Committee (zwei Organisationen, die ursprünglich zur Rettung von Opfern des Nationalsozialismus gegründet worden waren und deren Briefkopf von einer langen Reihe
hochangesehener liberaler Namen geziert wurde), verbreiteten die Kunde von dem südvietnamesischen »Wunder«, unterstützt von einem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit in Saigon, der für seine Dienste ein Monatsgehalt von 3000 Dollar bezog. Während
dieser fünf Jahre schien es, als sei ein Fortschritt eingetreten, als habe sich der Einsatz
gelohnt.
Die tatsächliche Lage hinter dem Wunder sah weniger günstig aus. Eine verfehlte Bodenreform erzeugte unter den Bauern mehr Unwillen, als daß sie ihnen half. Programme
zur »Denunzierung von Kommunisten«, mit denen Nachbarn dazu veranlaßt werden
sollten, gegeneinander auszusagen, und die nicht abreißenden Einmischungen einer
übereifrigen, korrupten Verwaltung in das Leben der Bauern steigerten die Unzufriedenheit mit Diem. Kritiker und Oppositionelle wurden verhaftet, in »Umerziehungslager« geschickt oder auf andere Weise zum Schweigen gebracht. Die Flut der von den
Vereinigten Staaten bezahlten Importe diente als politisches Instrument, um durch eine
großzügige Versorgung mit Konsumgütern die Unterstützung der bürgerlichen Schichten zu gewinnen. In einer von amerikanischen Politologen angefertigten Studie hieß es,
Südvietnam sei »auf dem Weg, ein Bettler zu werden«, der ständig auf äußere Hilfe angewiesen sein werde; ihre Schlußfolgerung lautete: »Die amerikanische Hilfe hat ein
Schloß auf Sand gebaut.«
Die Unzufriedenheit der Bauern schuf gute Voraussetzungen für die Rebellen. Aus dem
Süden stammende Vietminh-Partisanen, die auch nach der Teilung geblieben waren,
bildeten Guerrillatrupps, denen sich andere Partisanen anschlossen, die bei der Teilung
des Landes in den Norden gegangen waren und nun, nach militärischer Ausbildung und
ideologischer Schulung, über die Grenze zurücksickerten. Bis 1959 hatten die Rebellen
große Teile Südvietnams unter ihre Kontrolle gebracht. »Wenn Sie mit einem Pinsel
über den Süden fahren«, so erläuterte es ein Geheimdienstagent Senator Mansfield,
»würden Sie mit jedem Pinselhaar einen Vietminh treffen.«
Auch dem Norden machte in diesen Jahren die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu
schaffen. Grund war die Nahrungsmittelknappheit, denn die großen Reisanbaugebiete
lagen im Süden, und die kommunistische Unterdrückung. Öffentlich gab General Giap
im Jahre 1956 vor Parteigenossen zu: »Wir haben zu viele ehrliche Leute hingerichtet ...
haben Terror, disziplinarische Bestrafungen ... Folter ... eingesetzt.« Die Spannungen
innerhalb des eigenen Territoriums nahmen Hanoi zu sehr in Anspruch, als daß es einen
Krieg gegen den Süden hätte entfesseln können, aber die Wiedervereinigung blieb dennoch oberstes Ziel. Während es in den Jahren 1955-1960 den Widerstand im Inneren
beseitigte und die Kontrolle über das Land festigte, erweiterte und schulte Hanoi seine
Streitkräfte, sammelte von China gelieferte Waffen an und stellte schrittweise Verbindungen zu den Aufständischen im Süden her.
Im Jahre 1960 schätzte man die Zahl der im Süden operierenden Guerrillas auf 5000 bis
10.000. Die Saigoner Regierung bezeichnete sie als »Vietcong«, was soviel bedeutet
wie »vietnamesische Kommunisten«. Während die vietnamesische Armee mit ihren
amerikanischen Beratern hauptsächlich entlang der Demarkationslinie stationiert war,
um gegen einen Angriff nach koreanischem Muster gewappnet zu sein, verbreiteten die
Rebellen im ganzen Land Angst und Schrecken. Nach Saigoner Angaben hatten sie im
Jahr zuvor 1400 Beamte und Zivilisten ermordet und 700 weitere entführt. Diems
strengste Maßnahmen, die Androhung der Todesstrafe für Terroristen, Umstürzler und
»Gerüchteverbreiter«, und die Umsiedlung ganzer Bauerngemeinden in befestigte Dörfer, erwiesen sich als wirkungslos. Weder für Diem brachte die Bevölkerung eine aktive
Loyalität auf, noch auf der anderen Seite für die Kommunisten oder die Wiedervereini223

gung. Die Menschen wollten Sicherheit, Land und den Ertrag ihrer Felder. »Die Situation läßt sich dahingehend zusammenfassen«, berichtete die amerikanische Botschaft im
Januar 1960, »daß die Regierung dazu geneigt hat, die Bevölkerung mit Argwohn zu
behandeln und mit Zwang zu regieren, und daß sie dafür mit Apathie und Unwillen belohnt worden ist.«
Ein »Manifest der Achtzehn«, herausgegeben von einem »Komitee für Fortschritt und
Freiheit«, dem auch zehn frühere Kabinettsmitglieder angehörten, forderte im selben
Jahr den Rücktritt Diems und umfassende Reformen. Diem ließ sie alle einsperren.
Sechs Monate danach kam es zu einem Militärputsch, mit dem Diem gestürzt werden
sollte, weil »er sich als unfähig erwiesen hat, das Land vor dem Kommunismus zu retten und die Einheit der Nation zu schützen«. Mit Hilfe von Truppen, die von außerhalb
der Hauptstadt herbeigerufen wurden, gelang es Diem, den Coup innerhalb von 24
Stunden niederzuschlagen. Washington beglückwünschte ihn und äußerte die Hoffnung,
daß er nun dank seiner gestärkten Position an die »rasche Verwirklichung radikaler Reformen« herangehen werde. Diese Hoffnung äußerten die Amerikaner mit monotoner
Regelmäßigkeit und verbanden sie stets mit dem Hinweis, die Fortsetzung der Hilfe
hänge von den »Leistungskriterien« ab. Aber wenn dann die Reformen ausblieben, ging
die amerikanische Hilfe doch weiter, aus Furcht, andernfalls werde Diem stürzen.
Das amerikanische Selbstvertrauen gegenüber der Sowjetunion erlitt erneut einen
schweren Schlag, als die Russen 1957 ihren Sputnik in den Weltraum schossen, der die
Erdkugel in rund 900 Kilometern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 29.000 Kilometern in der Stunde umkreiste. Im Jahr vor dieser bestürzenden Glanzleistung hatten sowjetische Truppen den Ungarn-Aufstand niedergeschlagen, während die Vereinigten
Staaten, den großen Worten von Dulles zum Trotz, untätig geblieben waren. Im Jahr
nach Sputnik übernahmen die Kommunisten unter der Führung von Fidel Castro in Kuba die Macht, und wieder sahen die Vereinigten Staaten, obgleich nur 150 Kilometer
vom Geschehen entfernt, tatenlos zu. Die Kommunisten im fernen Vietnam hingegen
betrachtete man als eine direkte Bedrohung der amerikanischen Sicherheit.
In Konsultationsgesprächen zwischen Washington und Saigon wurde ein AntiGuerrilla- oder Counter-insurgency-Plan entwickelt, um die Arbeit der amerikanischen
Behörden und der vietnamesischen Armee zu koordinieren. Dazu wurde das Personal
der MAAG auf 685 Mitarbeiter verdoppelt. Der neue amerikanische Botschafter, Elbridge Durbrow, hatte seine Zweifel. Er glaubte nicht, daß die durch den Plan erforderlich werdende zusätzliche Militärhilfe geleistet werden solle und wirksam sein könne.
Aber Diem übte die widersinnige Macht des Schwächeren aus: je mehr er in Bedrängnis
geriet, desto mehr Hilfe forderte – und bekam er. In einem Abhängigkeitsverhältnis
vermag der Schützling seinen Beschützer stets zu kontrollieren, indem er damit droht,
zusammenzubrechen.
Im September 1960 rief der Kongreß der Kommunistischen Partei in Hanoi zum Sturz
des Diem-Regimes und der »Herrschaft des amerikanischen Imperialismus« auf. Die
Gründung der Nationalen Befreiungsfront von Südvietnam (FNL) folgte im Dezember.
Formell war sie zwar im Süden beheimatet, aber sie griff den Ruf nach einem Sturz
Diems und der »verschleierten Kolonialherrschaft der amerikanischen Imperialisten«
auf und verkündete ein zehn Punkte umfassendes Programm marxistischer Sozialreformen, das in die üblichen Gewänder von »Demokratie«, »Gleichheit«, »Frieden« und
»Neutralität« gekleidet war. So wurde der offene Bürgerkrieg zu eben jenem Zeitpunkt
erklärt, da in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident sein Amt antrat, John F. Kennedy.
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4. »Mit dem Scheitern verheiratet«: 1960-1963
Die Administration, die jetzt in Washington einzog, besaß Intelligenz, mehr Pragmatismus als Ideologie und die knappste Mehrheit, die es im 20. Jahrhundert bei Präsidentschaftswahlen gegeben hatte – kaum ein halbes Prozent. Wie der Präsident, so waren
auch seine Mitarbeiter Aktivisten, von Krisen beflügelt und ganz versessen darauf, die
Ärmel aufzukrempeln. Nach den Quellen zu urteilen, hielten sie keine Sitzung ab, die
einer Überprüfung des ererbten Engagements in Vietnam gegolten hätte, sie fragten sich
auch nicht, wie stark die Vereinigten Staaten dort engagiert waren oder in welchem Maße dies dem nationalen Interesse entsprach. Und soweit sich das aus ihren Diskussionen
und den Bergen von Memoranden und Positionspapieren, die über ihre Schreibtische
gingen, ersehen läßt, entwarfen sie auch keine langfristige Strategie. Ihre Politik entwickelten sie vielmehr in kurzfristigen Anläufen aus dem Stand, von Monat zu Monat.
Ein damaliger Beamter des Weißen Hauses, der später gefragt wurde, wie man im Jahre
1961 das amerikanische Interesse an Südostasien definiert habe, erwiderte: »Es war eine
Gegebenheit, es wurde vorausgesetzt und nicht in Frage gestellt.« Gegeben war, daß
Amerika den Vormarsch des Kommunismus, wo immer er erschien, stoppen müsse, und
Vietnam war damals der Schauplatz einer solchen Konfrontation. Wenn man dem
Kommunismus dort nicht Einhalt gebot, würde er beim nächsten Mal um so stärker
sein.
Als junger Kongreßabgeordneter hatte Kennedy selbst Indochina besucht und war zu
jener Schlußfolgerung gelangt, die für die meisten amerikanischen Beobachter auf der
Hand lag: daß es, um den Drang der Kommunisten nach Süden aufzuhalten, wesentlich
sei, »unter der Bevölkerung eine starke nicht-kommunistische Gesinnung aufzubauen«.
Eine Politik, die »an den aus dem Land selbst erwachsenen nationalistischen Zielsetzungen vorbeigeht oder sich gegen sie richtet«, sei »von vornherein zum Scheitern verurteilt«. Es ist eine niederschmetternde Tatsache, daß die Amerikaner während der langen Torheit in Vietnam immer wieder das Ergebnis vorausgesagt und dann doch ohne
Rücksicht auf ihre eigenen Vorhersagen gehandelt haben.
Im Jahre 1956 hatte sich Kennedy der Orthodoxie des Kalten Krieges angenähert, er
sprach jetzt weniger von der »Gesinnung der Bevölkerung« und dafür mehr von Dominosteinen, wobei er die Metapher abwandelte: Vietnam sei der »Eckpfeiler der freien
Welt in Südostasien, der Schlußstein des Bogens, die Bruchstelle des Deiches«. Der bekannten Reihe von Nachbarstaaten, die fallen würden, »wenn die rote Flut des Kommunismus Vietnam überschwemmt«, fügte er noch Indien und Japan hinzu. Die Strömung
der eigenen Rhetorik trug ihn zu zwei Feststellungen, die sich als Fallstricke erweisen
sollten: Vietnam sei »ein Prüffeld der Demokratie in Asien« und ein »Testfall für die
amerikanische Verantwortung und Entschlossenheit in Asien«.
Zwei Wochen bevor Kennedy ins Weiße Haus einzog, formulierte Nikita Chruschtschow die entscheidende Herausforderung der damaligen Zeit: nationale »Befreiungskriege« seien ein Mittel zur Ausbreitung des Kommunismus. Diesen »gerechten Kriegen«, gleichgültig, ob in Kuba, Vietnam oder Algerien, werde die Sowjetunion ihre
volle Unterstützung gewähren. In der Rede bei seiner Amtseinführung reagierte Kennedy mit der alarmierenden Formulierung, es gelte die Freiheit »in der Stunde ihrer größten Gefährdung« zu verteidigen.
Unglücklicherweise geriet der erste Testfall zu einem grotesken, demütigenden Fiasko.
Der schon unter Eisenhower in die Wege geleitete Versuch vom April 1961, Kuba vom
Kommunismus zu befreien, war ein mit völlig unzureichenden Mitteln und vermessener
Leichtfertigkeit von Exil-Kubanern und der CIA gemeinsam durchgeführtes Unternehmen. Der Plan der Landung in der Schweinebucht ging zwar nicht auf Kennedy zurück,
aber man hatte ihn vor seiner Amtsübernahme davon unterrichtet. Unter der Wirkung
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jener unseligen Schwungkraft, die es leichter macht, eine Torheit zu Ende zu bringen als
sie abzublasen, hatte er grünes Licht gegeben und trug daher auch die Verantwortung.
In der Unterschätzung des Gegners mutet diese Invasion wie ein Vorgriff auf Vietnam
an. Castros Regime erwies sich als gefestigt, wachsam, reaktionsschnell und kampfbereit. Die Landungstrupps waren bald entdeckt und stießen auf heftige Gegenwehr; die
erwarteten Aufstände von Sympathisanten wurden entweder wirksam niedergeschlagen
oder sie fanden nie statt. Es zeigte sich, daß Castro bei seinen Landsleuten populärer
war als die von den Vereinigten Staaten unterstützten Exil-Kubaner – auch dies eine
Konstellation, die sich in Vietnam wieder ergeben sollte. Mit bewundernswerter Entschlossenheit traf Kennedy die harte Entscheidung, weder die Luftwaffe noch Marineinfanterie zur Entlastung der Invasoren einzusetzen, was viele von ihnen das Leben kostete. Diese spektakuläre Schlappe in den ersten neunzig Tagen der Administration bestärkte deren Mitglieder in dem Willen, bei der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus Muskeln zu zeigen.
Weder liberal noch konservativ, war Kennedy ein mit rascher Auffassungsgabe ausgestatteter, von, starkem Ehrgeiz getriebener Praktiker, der viele hohe Grundsätze überzeugend, einprägsam und sogar leidenschaftlich formulieren konnte, ohne daß er immer
nach ihnen gehandelt hätte. Die wichtigsten Regierungsämter und den Stab des Weißen
Hauses besetzte er mit intelligenten, entschlossenen Männern von erwiesener Fähigkeit,
die nach Möglichkeit eine ebenso nüchterne Haltung an den Tag legen sollten wie er
selbst. Die meisten waren Leute seines Alters, um die Vierzig, und mit den Sozialphilosophen, den Neuerern und Idealisten des New Deal hatten sie wenig gemeinsam. Idealisten bezeichnete man im Kennedy-Lager meistens als slobs oder bleeding hearts und
mokierte sich damit über ihre Gefühlsduselei. Die Ära des New Deal lag weit zurück;
ein Weltkrieg und der Kalte Krieg trennte sie von der Gegenwart, und auf der politischen Rechten rumorte es immer noch. Von den neuen Männern der Regierung, ob sie
nun als Rhodes-Stipendiaten in Oxford studiert hatten, ob sie von Harvard und Brookings oder von der Wall Street, aus der Politik oder aus dem juristischen Bereich kamen, wurden Fingerspitzengefühl, Pragmatismus und Härte erwartet. Härte war die
Grundeigenschaft, und bei allen Unterschieden in Charakter und Befähigung übertrug
sie sich auf sämtliche Mitglieder von Kennedys Team, wie es auch an einem Königshof
in der Umgebung eines Monarchen oder in einer Arbeitsgruppe, deren Angehörige ihre
Ernennung einem überragenden Leiter zu verdanken haben, nicht anders zu erwarten
wäre.
Daß bei der Besetzung des Verteidigungsministeriums die Wahl auf Robert McNamara
fiel, war durchaus charakteristisch. Schon an der Harvard Business School galt er als
Wunderkind, hatte während des Zweiten Weltkriegs die »Systemanalyse« in der Air
Force eingeführt und war danach sehr schnell zum Präsidenten der Ford Motor Company aufgestiegen. Mit seinem glatt anliegenden Haar und der randlosen Brille zeichnete sich McNamara durch Genauigkeit und Sachlichkeit aus, und war, wie er bei der
Luftwaffe und bei Ford bewiesen hatte, ein Spezialist für Management durch »statistische Kontrolle«. Sein Gebiet war das Quantifizierbare. Obwohl man von ihm sagte, er
sei so ernst und aufrichtig wie ein alttestamentarischer Prophet, hatte er doch auch jene
Rücksichtslosigkeit, die ununterbrochener Erfolg hervorbringt, und sein Genie für Statistik ließ wenig Raum für die Berücksichtigung menschlicher Variablen und keinen für
das Unvorhersehbare. Sein Vertrauen in die Rationalität des »Materials« war unerschütterlich und vollständig. »Wir besitzen die Macht, jede Gesellschaft aus dem 20.
Jahrhundert hinauszubefördern«, soll er einmal bei einer Unterredung im Pentagon gesagt haben. Es war diese Gabe absoluter Selbstsicherheit, die zwei Präsidenten in der
Ansicht bestärkte, er sei unersetzbar, und die McNamara zu einem Eckpfeiler des Krieges machte.
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Nicht weniger bezeichnend war, welcher Mann für das Amt des Außenministeriums
nicht ausgewählt wurde: Adlai Stevenson, der wegen seiner Nachdenklichkeit als ein
Hamlet galt, als unentschlossen und – was immer noch unverzeihlich war – als »weich«.
Obwohl sich der Parteiflügel um Eleanor Roosevelt für seine Ernennung zum Außenminister stark machte, wurde er übergangen. An die Stelle trat Dean Rusk. Der nüchterne, abwägende, zurückhaltende Rusk entsprach eigentlich nicht dem Stil Kennedys,
aber für ihn sprachen seine Erfahrung im Außenministerium und sein Ansehen als damaliger Präsident der Rockefeller Foundation. Überdies würde er nie zu einem Herausforderer des Präsidenten werden, was bei Stevenson nicht ausgeschlossen war. Als
Oberst beim Generalstab war er im Zweiten Weltkrieg für die strategischen Planungen
auf dem Kriegsschauplatz China-Burma-Indien verantwortlich gewesen, und hier hatte
er Gelegenheit gehabt, aus der amerikanischen Erfahrung in China zu lernen. Was er
allerdings aus dieser Erfahrung mitnahm, war vor allem eine starre, feindselige Abneigung gegen den chinesischen Kommunismus. Als Abteilungsleiter für fernöstliche Angelegenheiten im Außenministerium während des Koreakrieges hatte Rusk mit Entschiedenheit und, wie sich dann zeigte, fälschlich auf seiner Voraussage beharrt, die
Chinesen würden nicht in den Krieg eintreten, und hatte sich nachher für die dann folgenden Verluste tief verantwortlich gefühlt.
Die Leitung des Nationalen Sicherheitsrates mit Sitz im Weißen Haus übernahm
McGeorge Bundy aus Boston – kühl, selbstsicher, makellos, ein Mann, der seine Geistesgaben so wirksam einzusetzen verstand, daß schon ein Schulkamerad in Groton
meinte, er habe das Zeug, mit zwölf Jahren Dekan der Schule zu werden. Tatsächlich
wurde er dann mit vierunddreißig Dekan von Harvard. Bundy war politisch und von
seinem familiären Hintergrund her Republikaner, hatte zweimal für Eisenhower und gegen den damaligen demokratischen Kandidaten Stevenson gestimmt, aber das war kein
Hinderungsgrund; in den Augen Kennedys, der die Verbindung zur respektablen politischen Rechten suchte, war es sogar eine Empfehlung. Angesichts der hauchdünnen
Mehrheit bei seiner Wahl und einer Mehrheit von nur sechs Sitzen im Senat glaubte er,
die Probleme seiner Administration würden vor allem von rechts kommen, und fühlte
sich deshalb zu einem Entgegenkommen genötigt. Eher aus dem Rahmen fiel dagegen
die Besetzung der CIA-Spitze mit John McCone, einem reaktionären republikanischen
Millionär aus Kalifornien, einem Anhänger der »massiven Vergeltung«, der nach Meinung des erzkonservativen Senators Strom Thurmond »in seiner Person all das verkörpert, was Amerika groß gemacht hat«.
Wie der Präsident, so waren auch viele seiner Mitarbeiter Veteranen des Zweiten Weltkriegs, die als Marineoffiziere, Flieger, Bomberpiloten und Navigatoren gedient hatten
oder, wie der neue Abteilungsleiter für fernöstliche Angelegenheiten im Außenministerium, Roger Hilsman, als Führer einer hinter den japanischen Linien in Burma operierenden OSS-Einheit. Vom Krieg her und in ihren Nachkriegskarrieren an Erfolg gewöhnt, erwarteten diese Männer von Washington nichts anderes. Keiner der führenden
»Newcomer« hatte je zuvor ein Wahlamt innegehabt. Macht und Ansehen wirkten anregend auf diese Leute und ihre Mitarbeiter; sie genossen die Belastungen und selbst die
Erschöpfung der Regierungsarbeit; gern bezeichneten sie sich als »Krisenmanager«; sie
arbeiteten hart und sie brachten ihre Fähigkeiten und ihre Intelligenz ein, sie galten als
»die Besten und die Klügsten« – und doch mußten sie schließlich, wie andere vor und
nach ihnen, die traurige Entdeckung machen, daß sie, statt die Umstände zu beherrschen, von den Umständen beherrscht wurden: daß, wie es einer von ihnen, J. K. Galbraith, formulierte, die Politik selten mehr ist als eine Wahl »zwischen dem Katastrophalen und dem Ungenießbaren«.


Die schleichende Eskalation setzte schon in den ersten zehn Tagen von Kennedys
Amtszeit ein, als er einen zuvor vom Pentagon entworfenen Anti-Guerrilla-Plan zur
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Unterstützung der südvietnamesischen Operationen gegen den Vietcong billigte. Dieser
Plan sah eine Aufstockung des amerikanischen Personals und der Finanzmittel vor, um
eine 32.000 Mann starke vietnamesische Zivilgarde für den Kampf gegen GuerrillaVerbände auszubilden und auszurüsten und die reguläre vietnamesische Armee um
20.000 Mann zu verstärken. Die Zustimmung des Präsidenten war eine Reaktion auf einen Bericht von General Lansdale über vermehrte Aktivitäten des Vietcong. Obwohl
Lansdale Diem als Führungsgestalt für unverzichtbar hielt, hatte er festgestellt, daß der
vietnamesische Staatschef an Boden verlor, daß er auf die ihm bevorstehende Auseinandersetzung nicht vorbereitet und aus Furcht, Autorität einzubüßen, auch nicht willens
war, politische Reformen durchzuführen. Sowohl seinen vietnamesischen als auch seinen amerikanischen Beratern fehlte jedes Verständnis dafür, daß es mit der Aufstellung
neuer Einheiten nicht getan war, wenn man dem Guerrillakrieg und der Propaganda des
Feindes wirksam begegnen wollte. Als Kennedy den Bericht las, kommentierte er: »Das
ist der schlimmste, den wir bisher hatten, oder?«
Lansdale sprach sich für eine gründliche Neubestimmung der Beraterfunktionen aus und
empfahl, erfahrene, engagierte Amerikaner einzusetzen, »die Asien und die Asiaten
kennen und wirklich mögen«, die mit den Vietnamesen zusammenarbeiten, bei ihnen
leben und versuchen sollten, »sie auf die strategischen Ziele der Vereinigten Staaten
hinzulenken«. In seinem Programm skizzierte er mögliche Vorgehensweisen und umriß
den Personalbedarf. Kennedy war stark beeindruckt und versuchte, den Plan durchzudrücken, wobei Lansdale selbst oder eine aus Vertretern verschiedener Washingtoner
Ministerien gebildete Sondergruppe für Vietnam die Leitung übernehmen sollte. Das
Vorhaben scheiterte jedoch an bürokratischen Widerständen im Außen- und im Verteidigungsministerium. Lansdales Programm wurde nicht realisiert, aber auch wenn das,
und sei es mit noch so viel Ernst und Einfühlungsvermögen, geschehen wäre, hätte es
wohl wenig bewirkt, denn es krankte an dem missionarischen Eifer, die Vietnamesen
»auf die strategischen Ziele der Vereinigten Staaten hinzulenken«, statt auf ihre eigenen. Diese innere Schwäche und ihre möglichen Konsequenzen erkannte auch Kennedy,
der über den Konflikt in Vietnam sagte: »Wenn er je zu einem Krieg des weißen Mannes wird, werden wir ihn genauso verlieren wie vor einem Jahrzehnt die Franzosen.«
Ein klassischer Fall – Kennedy sah die Wahrheit, aber sein Handeln blieb davon unberührt.
Warum die Amerikaner der Niederlage, die die kleinen, schmächtigen, uniformlosen
asiatischen Guerrillas der französischen Berufsarmee samt ihrer Fremdenlegion bereitet
hatten, keine Bedeutung beimaßen, ist eines der großen Rätsel jener Tage. Wie konnte
man Dien Bien Phu so ganz außer acht lassen? Als David Schoenbrun, ein CBS-Korrespondent, der über den französischen Krieg in Vietnam berichtet hatte, dem Präsidenten die Realität dieses Krieges vor Augen zu führen versuchte, in dem die Franzosen
alljährlich ebenso viele Offiziere verloren hatten, wie in jedem Jahr die Militärschule
von Saint Cyr absolvierten, entgegnete Kennedy: »Nun ja, Mr. Schoenbrun, das waren
die Franzosen. Die kämpften für eine Kolonie, für eine schlechte Sache. Wir kämpfen
für die Freiheit, um sie von den Kommunisten, von China zu befreien, für ihre Unabhängigkeit.« Weil die Amerikaner glaubten, sie seien »anders«, vergaßen sie, daß auch
sie Weiße waren.
Entgegen den Vorschlägen von Lansdale wurde die MAAG zur Beschleunigung des
Ausbildungsprogramms auf mehr als 3000 Angehörige, meist Militär, erweitert, und
vom Ausbildungszentrum für Spezial-Kampfführung in Fort Bragg wurde eine 400
Mann starke Gruppe zu Anti-Guerrillaoperationen nach Vietnam entsandt. Diesen Verstoß gegen die Genfer Beschlüsse rechtfertigte man damit, daß auch Nordvietnam Waffen und Soldaten über die Grenze schleuste.


228

In der militärischen Theorie und Strategie kam es mit dem Anbruch der Kennedy-Ära
zu einem tiefgreifenden Wandel. Entsetzt über die auf der »massiven Vergeltung« beruhenden Pläne, die sich das Militär unter Eisenhower zu eigen gemacht hatte, weil sie rasche Lösungen bei geringem Aufwand an Vorbereitung versprachen, wendeten sich
Kennedy und McNamara einer neuen Schule von Verteidigungstheoretikern zu, deren
Ideen in der Doktrin des begrenzten Krieges zum Ausdruck kamen. Ihr Ziel war nicht
Eroberung, sondern die Ausübung von Druck; Gewalt sollte nach einem rationalen Kalkül eingesetzt werden, um die Absichten und Fähigkeiten des Feindes zu beeinflussen
und ihn bis zu dem Punkt zu bringen, an dem »die Vorteile einer Beendigung des Konflikts größer sind als die Vorteile seiner Fortsetzung«. Der Krieg wurde auf diese Weise
zu einer Sache des rationalen »Managements«, so als würde man eine Botschaft in
Form von kriegerischen Maßnahmen an den Gegner schicken, der dann auf die ihm zugefügten Verluste und Schäden rational reagiert, indem er die Aktionen einstellt, die jene Maßnahmen ausgelöst haben. »Wir stecken in einer Zwangsjacke der Rationalität«,
schrieb William Kaufman, der diese Doktrin formuliert hatte. McNamara, dem Hohenpriester des rationalen Managements, war sie wie auf den Leib geschneidert. Eines allerdings blieb unberücksichtigt – die Gegenseite. Krieg ist Polarität. Was ist, wenn die
andere Seite auf die Druck ausübende Botschaft gar nicht rational reagiert? Sinn für den
Faktor Mensch war nicht McNamaras Stärke, und die Möglichkeit, daß die Menschheit
sich nicht rational verhält, war zu abwegig und störend, als daß er sie in seine Analyse
einprogrammiert hätte.
Chruschtschows Aufruf zum nationalen Befreiungskrieg brachte ein Nebenprodukt der
Theorie des begrenzten Krieges hervor: die Counter-insurgency oder Anti-Guerrillastrategie, um die in den Jahren Kennedys ein regelrechter Kult entfaltet wurde – der
Präsident selbst war sein Prophet. Mit schneidigem Enthusiasmus machten sich die Rationalisten seiner Administration die neue Doktrin zu eigen. Mit ihr fühlten sie sich den
veränderten Kampfbedingungen gewachsen. Diese Strategie würde sich den Rebellen
auf ihrem eigenen Terrain stellen, sie würde sich mit den sozialen und politischen Ursachen der Rebellion in den Entwicklungsländern befassen, und sie würde, wie es Disraeli
einmal mit Blick auf die Whigs formulierte, die Kommunisten beim Baden überraschen
und ihnen die Kleider wegnehmen.
Angeregt durch den Bericht von Lansdale, las der Präsident die Schriften von Mao und
Che Guevara über den Guerrillakrieg und empfahl sie auch der Armee zur Lektüre. Auf
seine Anordnung wurde ein spezielles Counter-insurgency-Programm durchgeführt, um
innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten die Erkenntnis zu verbreiten, »daß die
subversive Rebellion (›Befreiungskriege‹) eine bedeutsame Form des politisch-militärischen Konflikts darstellt, die der konventionellen Kriegführung an Wichtigkeit nicht
nachsteht«. Diese Doktrin sollte bei der Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der
im Ausland tätigen amerikanischen Streitkräfte und Zivilbehörden berücksichtigt werden; es sollten Programme zur Vorbeugung und Bekämpfung von Rebellion oder indirekter Aggression entwickelt werden, insbesondere für Vietnam, Laos und Thailand.
Als der Präsident feststellte, daß in Fort Bragg weniger als tausend Mann ausgebildet
wurden, ordnete er eine Erweiterung an und führte als Symbol des neuen Programms
das grüne Barett für die Special Forces wieder ein. Sein persönlicher Militärberater,
General Maxwell Taylor, verkündete die neue Botschaft ebenso wie viele andere Getreue, unter ihnen, aus seiner profunden Sachkenntnis als Justizminister schöpfend, auch
Robert Kennedy.
Walt Rostow, der wortgewaltige Professor vom Massachusetts Institute of Technology,
der zweite Mann im Nationalen Sicherheitsrat, produzierte einen gewaltigen Ausstoß an
Papieren über Militärdoktrin und Methodik. Bei einem Vortrag über die GuerrillaKriegführung während der Graduierungsmanöver in Fort Bragg im Juni 1961 brachte er
den »revolutionären Prozeß« in der Dritten Welt unter die Fittiche Amerikas, indem er
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ihn als »Modernisierung« bezeichnete. Amerika sei dem Grundsatz verpflichtet, daß »es
jeder Nation überlassen bleibt, ihre eigene Kultur und ihre eigenen Ziele zu formen und
jene Art von moderner Gesellschaft, die sie sich wünscht«. Amerika respektiere »die
Unverwechselbarkeit jeder Gesellschaft«, es halte Ausschau nach Nationen, die »entschlossen sind ..., ihre Unabhängigkeit zu schützen«, und daran gehen, »die Unabhängigkeit des revolutionären Prozesses, der gegenwärtig vor sich geht, zu schützen«.
Thomas Jefferson hätte die wahren Grundsätze Amerikas nicht besser zum Ausdruck
bringen können, als es hier einer tat, der sich immer wieder dafür aussprach, in der Praxis gegen sie zu verstoßen.
Obwohl die neue Doktrin die Bedeutung politischer Maßnahmen hervorhob, war die
Counter-insurgency in der Praxis eine Militärstrategie. Beim Militär-Establishment,
dem Elitetruppen ebensowenig willkommen waren wie Eingriffe in die routinemäßigen
Abläufe und dem all diese Reformen nur als Störung bei seiner eigentlichen Aufgabe
erschienen, nämlich den Leuten das Exerzieren und das Schießen beizubringen, stand
die Counter-insurgency nicht in hohem Ansehen, und so blieb sie in der Praxis weit
hinter ihren hochfliegenden theoretischen Zielen zurück. Ständig redete man davon, einer Regierung die »Gefolgschaft der Bevölkerung zu gewinnen«, aber mit einer Regierung, die sich der Gefolgschaft ihrer Bevölkerung mit Hilfe von Außenstehenden versichern mußte, konnte es nicht weit her sein.
Was hatten die Vereinigten Staaten und Diem der apathischen oder feindseligen Bevölkerung in Wahrheit zu bieten? Die von Amerika geförderten Programme betrafen die
Hochwasserkontrolle, die Landwirtschaft, die Bildung von Jugendgruppen, die SlumSanierung, die Verbesserung der Küstenschiffahrt und das Erziehungswesen. Das alles
hatte seinen Wert, aber es berührte nicht den Kern des Problems. Um den Rebellen erfolgreich entgegenzuwirken, hätte die Counter-insurgency daran gehen müssen, Grund
und Boden zugunsten der Bauern umzuverteilen, sie hätte die Macht der Mandarine und
der Geheimbünde brechen und die Sicherheitskräfte entlassen müssen, die mit ihren
willkürlichen Verhaftungen die Saigoner Gefängnisse überfüllten – kurzum, sie hätte
das alte Regime von Grund auf erneuern und es einem politischen Ziel verpflichten
müssen, das, wie Lansdale es formulierte, »auf die Bevölkerung einen größeren Reiz
ausübt als der Kommunismus«. Diem und seine Familie, vor allem sein jüngerer Bruder
Ngo Dinh Nhu und Madame Nhu, und all ihre Gefolgsleute aus der herrschenden Klasse hegten derartige Absichten nicht – und ihre amerikanischen Förderer im Grunde auch
nicht.
Immer noch forderten die Vereinigten Staaten Reformen als Gegenleistung für die amerikanische Hilfe, so als ließen sich sinnvolle Reformen, die »die Gefolgschaft der Bevölkerung gewinnen« konnten, innerhalb weniger Monate verwirklichen. Im Abendland
dauerte es bei einem sehr viel höheren Wandlungstempo als in Asien rund fünfundzwanzig Jahrhunderte, bis der Staat begann, im Interesse der Bedürftigen zu handeln.
Diem ging nie auf die amerikanischen Reformforderungen ein, weil sein Interesse ein
völlig entgegengesetztes war. Er widersetzte sich der Reform aus dem gleichen Grunde
wie die Renaissancepäpste – sie hätte seine absolute Macht vermindert. Wenn die Amerikaner darauf beharrten, er sei auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, so
war das in seinen Ohren nur Wortgeklingel, das mit den asiatischen Verhältnissen nichts
zu tun hatte. Asien geht davon aus, daß die Bürger verpflichtet sind, ihrer Regierung zu
gehorchen; die westliche Demokratie hingegen sieht in der Regierung eine Vertretung
der Bürger. Es gab hier keinen gemeinsamen Boden, und daß er sich bilden würde, war
unwahrscheinlich. Aber weil Südvietnam ein Bollwerk gegen den Kommunismus war,
versuchten die Vereinigten Staaten, unzugänglich für das Offenkundige, mit nicht
nachlassender Beharrlichkeit Diems Regierung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Der
Nutzen eines »Beharrens im Absurden«, sagte Burke einmal, »wird mir auf immer unerfindlich bleiben«.
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Als eine Krise um den drohenden »Verlust« von Laos ausbrach, empfahlen die Vereinigten Stabschefs im Mai 1961, wenn Südostasien vor den Kommunisten bewahrt werden solle, müßten Truppen der Vereinigten Staaten in ausreichender Zahl entsandt werden, um Nordvietnam und China von feindseligen Akten abzuschrecken und den Südvietnamesen bei der Ausbildung der Armee für eine wirksamere Guerrilla-Bekämpfung zu
helfen. Im Pentagon begannen Diskussionen darüber, »wie im Falle eines möglichen
Engagements von Streitkräften der Vereinigten Staaten in Vietnam deren Umfang und
Zusammensetzung aussehen sollten«. Aber das waren Planungen für den Eventualfall –
die allgemeine Aufmerksamkeit konzentrierte sich in diesem Sommer auf Laos und
nicht auf Vietnam.
Laos war die Maus, die brüllte. In diesem ganz von Land umschlossenen, mit den
Längsseiten an Vietnam und Thailand grenzenden Staat, dessen Bevölkerung man auf
kaum zwei Millionen schätzte, ging ein anderes kommunistisches Gespenst um. Es hieß
Pathet Lao und war die nationalkommunistisch-laotische Version des Vietminh. Weil
Laos im Norden an China grenzte und sich im Süden nach Kambodscha öffnete, gewann es in den Augen des Auslandes außerordentliche Bedeutung als Korridor, durch
den Ho Chi Minhs und Maos Kommunisten eines schrecklichen Tages vorstoßen konnten. Ohne das gemächliche Leben der Laoten sehr zu stören, wechselte die Regierungsgewalt zwischen mehreren Rivalen hin und her; die wichtigsten von ihnen waren der
rechtmäßige Herrscher, Prinz Suvanna Phuma, der sich im Kalten Krieg neutral verhalten hatte; sodann sein Halbbruder, auch er ein Prinz, der den Pathet Lao anführte; und
ein dritter Anwärter, der Klient der Amerikaner, der mit Hilfe von Manipulationen des
CIA eine Zeitlang die Macht innegehabt hatte, dann aber abgesetzt worden war.
Weil die Halbbrüder eine Koalition aushandelten, die das Land zu neutralisieren drohte
und dem Pathet Lao die Kontrolle der Bergpässe überlassen hätte, wurde Laos in der
Ära Eisenhower-Dulles über Nacht zu einem »vitalen Faktor in der freien Welt«, zu einem »Bollwerk gegen den Kommunismus«, einer »Bastion der Freiheit«. Geld und
Waffenlieferungen aus Amerika überschwemmten das Land und verwirrten die verschiedenen Parteien. Bei einem Informationsgespräch zwischen Eisenhower und Kennedy vor dessen Amtsübernahme beförderte der scheidende Präsident das Land zu einem primären Dominostein, indem er feststellte: »Wenn wir Laos fallen ließen, könnten
wir die ganze Region abschreiben.« Er empfahl, alles zu tun, um die SEATO-Mitglieder
zu einem gemeinsamen Vorgehen zu veranlassen, faßte aber auch »eine einseitige Intervention« ins Auge, falls sie dazu nicht bereit wären. Laos war ein äußerst unwegsames
Land, für die im Pazifik stationierten See- und Luftstreitkräfte unerreichbar und ganz
offensichtlich kein Ort für eine effektive Kampfführung, so daß Eisenhowers Bemerkung, die in einem seltsamen Gegensatz zu seinem Widerstand gegen eine aktive Intervention in dem viel leichter zugänglichen Vietnam steht, den Eindruck erweckt, als besitze Laos irgendeine seltsame Fähigkeit, die Köpfe der Menschen zu verwirren.
Während eines jener kleineren Ausbrüche von Hysterie, die die internationalen Beziehungen von Zeit zu Zeit durcheinanderbringen, hatte sich die Lage 1961 zu einer von
verwickelten Intrigen geprägten Krise zugespitzt. Die Koalitionsfrage in Laos drohte
zum casus belli zu werden. Großbritannien und Frankreich beschworen das Genfer Abkommen, und noch einmal trat in Genf eine Vierzehnmächtekonferenz zusammen. Im
Weißen Haus liefen pausenlose Konferenzen bis tief in die Nacht. Kennedy, der das Fiasko in der Schweinebucht kaum hinter sich hatte, war entschlossen zu zeigen, daß
Amerika es im Kampf mit dem Kommunismus ernst meinte, und um einen empörten
Aufschrei der Rechten im Falle eines Zustandekommens der Koalition mit den Kommunisten abzuwenden, ordnete er die Verlegung der 7. Flotte ins Südehinesische Meer
sowie die Entsendung von Kampfverbänden nach Thailand an und ließ die Truppen auf
Okinawa in Alarmbereitschaft versetzen.
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Als ihm General Lyman K. Lemnitzer, der neue Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, zu verstehen gab, im Falle eines Eingreifens von Nordvietnam und China könnten sie durch Atomwaffen zurückgedrängt werden, war Kennedy so schockiert, daß er
zu einer weniger überzogenen Sicht der Dinge zurückkehrte. Er entschloß sich, die
Neutralisierung und die Rückkehr Suvanna Phumas zu akzeptieren, und schickte den
altgedienten Diplomaten Averell Harriman nach Genf, um ein entsprechendes Abkommen zu arrangieren. Die Lösung war praktikabel, weil sie sowohl für die Sowjets als
auch für die Vereinigten Staaten annehmbar war, und weil den Laoten ihre Ruhe lieber
war als der Kampf. Die Neutralisierung verhinderte zwar eine Intervention, aber sie
hatte auch negative Auswirkungen: da sie den Pathet Lao unbehelligt ließ, weckte sie
bei den umliegenden SEATO-Staaten Zweifel an der Entschlossenheit Amerikas, sich
gegen den Kommunismus in Asien zu engagieren. Diese Zweifel, lautstark zum Ausdruck gebracht, machten großen Eindruck auf den nächsten Besucher, Vizepräsident
Lyndon B. Johnson.
Johnson wurde im Mai 1961 nach Taiwan, Südvietnam und in die benachbarten SEATO-Staaten entsandt, um sie der amerikanischen Unterstützung zu versichern. Das außenpolitische Interesse des Vizepräsidenten und seine Erfahrungen auf diesem Gebiet
waren minimal. Als er in der Rolle des Senators und des Führers der Senatsmehrheit
genötigt war, sich damit zu beschäftigen, hatte er seine Haltung der konventionellen
Orthodoxie des Kalten Krieges angepaßt. Obwohl der Außenpolitik nicht sein Hauptinteresse galt – Johnson interessierte sich vor allem für seine Karriere –, waren seine Eindrücke und Reaktionen von den Dogmen des Kalten Krieges geprägt. Mit seinen öffentlichen Verlautbarungen wendete er sich an den kleinsten gemeinsamen Nenner innerhalb des Publikums, etwa wenn er Diem in Saigon als den »Winston Churchill Südostasiens« bezeichnete. Sein Bericht an den Präsidenten war weniger albern, aber dafür
um so interventionistischer. Die Vereinigten Staaten sollten seiner Ansicht nach die
Last der Verantwortung für Asien auf ihre Schultern nehmen. »Der Schlüssel für das,
was die Asiaten zur Verteidigung der Freiheit Südostasiens tun«, so schrieb er, »ist ihr
Vertrauen in die Vereinigten Staaten. Es gibt keine Alternative zum Führungsanspruch
der Vereinigten Staaten in Südostasien. Die Führung in den einzelnen Ländern ... beruht
auf dem Wissen um und dem Vertrauen in die Stärke, die Entschlossenheit und das Verständnis der Vereinigten Staaten.« In diesen Worten offenbart sich zwar ein tiefes Unwissen darüber, worauf »Führung« in Asien beruht, aber um so deutlicher kommt in ihnen jenes Allmachtsgefühl zum Ausdruck, mit dem die Vereinigten Staaten aus dem
Zweiten Weltkrieg hervorgegangen waren. Sie hatten die Kriegsmaschinen Deutschlands und Japans zerschlagen, hatten Ozeane überquert, sie hatten Europa wiederaufgebaut und Japan beherrscht: Amerika war ein Koloß, dessen Füße auf zwei Hemisphären
ruhten.
»Ich empfehle«, so fuhr Johnson in emphatischem Ton fort, »daß wir unverzüglich große Anstrengungen unternehmen, um diesen Ländern bei ihrer Verteidigung zu helfen. ...
Ich kann nicht stark genug betonen, wie wichtig es ist, dieser Mission andere Maßnahmen, andere Aktionen, andere Anstrengungen folgen zu lassen« – vermutlich solche
militärischer Art. Mit einem Realismus, der ihm nicht immer erhalten blieb, stellte er
fest, man müsse sich bei dieser Entscheidung »ganz und gar im klaren sein über die sehr
hohen und fortgesetzten Kosten, die in Form von Geld, Aufwand und Ansehen der Vereinigten Staaten hierbei aufzubringen sind.« Und weiter: »Es kann der Zeitpunkt kommen, an dem wir vor der Entscheidung stehen werden, ob wir Truppen der Vereinigten
Staaten in größerer Zahl in diesem Gebiet engagieren oder unsere Verluste abschreiben
und uns zurückziehen sollen, sofern unsere anderen Bemühungen erfolglos bleiben.«
Er warnte: »Unverkennbar ist die tiefgreifende, anhaltende Wirkung der jüngsten Entwicklungen in Laos..., die in ganz Südostasien Zweifel und Besorgnis über die Absichten der Vereinigten Staaten ausgelöst haben.« Ohne jede Erfahrung mit asiatischen
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Ausdrucksweisen, die einen Kern von Substanz – oder zuweilen auch keinerlei Substanz – in einer Hülle aufwendiger Formen verbergen, nahm Johnson alles, was man
ihm sagte, für bare Münze und erklärte nachdrücklich, es sei »von erstrangiger Bedeutung«, daß seine Mission »unmittelbar Früchte« trage. Er schlug vor, die »wahren Feinde« – Hunger, Unwissenheit, Armut und Krankheit – durch »phantasievollen Einsatz
der wissenschaftlichen und technischen Potentiale Amerikas« zu bekämpfen, und kam
zu dem Schluß: »Die Schlacht gegen den Kommunismus muß in Südostasien mit Kraft
und Entschlossenheit aufgenommen werden, um erfolgreich zu sein – anderenfalls müßten die Vereinigten Staaten unausweichlich den pazifischen Raum aufgeben« und – an
dieser Stelle ging er einfach über 6000 Meilen Ozean, über Okinawa, Guam, Midway
und Hawaii hinweg – die »Verteidigungslinien nach San Francisco zurückverlegen«.
Es war die typisch amerikanische Ideenmischung. Das vereinfachende Entweder-Oder,
Niederwerfung des Kommunismus auf der einen oder die Aufgabe des Pazifik auf der
anderen Seite, beeinflußte den Präsidenten wahrscheinlich nicht. Kennedy mochte seinen Vizepräsidenten nicht – ein Gefühl, das erwidert wurde. Aber die Zweifel an der
Standfestigkeit Amerikas, die Johnson so zu schaffen machten, warfen das Problem der
Glaubwürdigkeit auf, das sich immer weiter aufblähen sollte, bis es am Ende so aussah,
als kämpfe Amerika einzig und allein für seine Glaubwürdigkeit.
Die Glaubwürdigkeit stand auch in der Berlin-Krise des Sommers 1961 auf dem Spiel.
Nach einer harten, aufwühlenden Begegnung mit Chruschtschow in Wien äußerte Kennedy gegenüber dem Journalisten James Reston: »Wir stehen jetzt vor dem Problem,
unsere Macht glaubhaft zu machen, und Vietnam scheint der Ort dafür zu sein.« Aber
Vietnam war eben nicht der geeignete Ort, weil die amerikanische Regierung selbst nie
völlig von dem überzeugt war, was sie dort tat. Der Unterschied zu Berlin war nur zu
deutlich. »Wir können und werden nicht zulassen, daß die Kommunisten uns aus Berlin
vertreiben, sei es nach und nach oder durch einen Gewaltstreich«, erklärte Kennedy im
Juli, und er war, seinen Mitarbeitern zufolge, bereit, dafür einen Krieg, sogar einen
Atomkrieg zu riskieren. Allen ebenso entschlossen klingenden Erklärungen zum Trotz
gewann Vietnam innerhalb der amerikanischen Politik nie einen vergleichbaren Status,
gleichzeitig aber war keine amerikanische Regierung bereit, das Land aufzugeben. Es
war diese Gespaltenheit, die das gesamte Unternehmen so quälerisch machte – bei Kennedy selbst angefangen.
Der Vergleich mit Berlin enthielt eine zweite Lehre: der »wesentliche Punkt« bestand
nämlich, wie es der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Paul Nitze formulierte,
»darin, daß die Verteidigungslinie Berlin für den Westen sehr viel wertvoller war, als
die Einnahme von Berlin für die Sowjetunion gewesen wäre«. Seine Beobachtung hätte
zu der Erkenntnis führen können, daß die Erlangung der Macht über ein Land, um das
es schon so lange kämpfte, für Nordvietnam weitaus wertvoller war, als für die Vereinigten Staaten eine Vereitelung dieser Absichten je sein würde. Nordvietnam kämpfte
auf eigenem Boden, entschlossen, ihn letztlich unter seine Kontrolle zu bringen. Ob gut
oder schlecht – die eindeutige Zielstrebigkeit lag jedenfalls auf Seiten Hanois, und weil
sie eindeutig war, machte sie den Sieg des Nordens wahrscheinlich. Weder Nitze noch
sonst jemand sah diese Analogie.
In Südvietnam »verschlechtert sich die Lage fast von Woche zu Woche«, schrieb der
Korrespondent Theodore White im August 1961 an das Weiße Haus. Die Situation erinnere ihn an Tschungking. »Die Guerrillas kontrollieren jetzt fast das gesamte südliche
Delta, so daß ich selbst am hellichten Tage keinen Amerikaner finden konnte, der mich
ohne Militärkonvoi in seinem Wagen in die Umgebung von Saigon gefahren hätte.« Das
entsprach dem »düsteren Urteil« des damaligen Chefs der MAAG, General Lionel
McGarr, nach dessen Schätzung Diem nur 40 Prozent von Südvietnam kontrollierte und
die Rebellen 85 Prozent seiner Streitkräfte banden.
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In seinem Brief berichtete White auch über »einen politischen Zusammenbruch furchtbaren Ausmaßes« und über seine eigene Verblüffung angesichts der »jungen Leute von
zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren, die in den Saigoner Nachtclubs tanzen und swingen«, während dreißig Kilometer entfernt »die Commies offenbar Leute finden können,
die bereit sind, für ihre Sache zu sterben«. Diese Diskrepanz machte nun auch andere
Beobachter stutzig. Mit Blick auf die Möglichkeit einer amerikanischen Intervention
fragte White zum Schluß: »Verfügen wir über die richtigen Leute, die richtigen Instrumente und eine ausreichende Klarheit der Zielvorstellungen, um erfolgreich intervenieren zu können?« »Klarheit der Zielvorstellungen« – das war die entscheidende Frage.
Kennedy war unschlüssig und entsandte die erste und bekannteste einer nicht mehr abreißenden Kette von hochrangig besetzten offiziellen Missionen, um die Lage in Vietnam zu inspizieren und einzuschätzen. Verteidigungsminister McNamara sollte später
innerhalb von 24 Monaten nicht weniger als fünfmal nach Saigon reisen, und Missionen
auf untergeordneter Ebene kamen und gingen wie die Bienen. Das unablässige Bedürfnis Washingtons nach neuen Lagebeurteilungen, obgleich doch die amerikanische Botschaft, die MAAG, der Geheimdienst und die Auslandshilfebehörden vor Ort ebenfalls
ständig Bericht erstatteten, zeugt von der Unsicherheit in der amerikanischen Hauptstadt.
Der offizielle Grund für die Mission von General Maxwell Taylor und Walt Rostow im
Oktober 1961 war Diems Ersuchen um einen bilateralen Beistandsvertrag und seine
Frage nach der Möglichkeit für einen Einsatz amerikanischer Kampfverbände, dem er
bis dahin ablehnend gegenübergestanden hatte. Die Intensivierung der VietcongAngriffe und die Angst vor Infiltrationen über die laotische Grenze hatten seine Besorgnis verstärkt. Kennedy schwankte zwar, aber er strebte nach Glaubwürdigkeit in Vietnam, und so war er in diesem Augenblick für vermehrte Anstrengungen und wollte Bestätigung, nicht Information, wie sich an seiner Auswahl der Emissäre zeigte. Taylor
wurde offensichtlich gewählt, um die militärische Lage zu beurteilen. Dieser sympathische, zuvorkommende Mann mit scharfblickenden blauen Augen genoß als »Staatsmann in Uniform« große Bewunderung. Er sprach mehrere Sprachen, konnte Polybius
und Thukydides zitieren und hatte ein Buch mit dem Titel THE UNCERTAIN TRUMPET
geschrieben. Im Zweiten Weltkrieg hatte er die 101. Luftlandedivision befehligt, die bei
der Invasion in der Normandie als erste amerikanische Einheit gelandet war, hatte danach die Militärakademie West Point geleitet, war als Nachfolger Ridgways in Korea
gewesen und hatte in den letzten Jahren unter Dulles als Stabschef gedient. Aus Unbehagen über die Doktrin der massiven Vergeltung hatte er sich 1959 zurückgezogen und
war Präsident des Lincoln Center for the Performing Arts in New York geworden. Dieser kultivierte Mann mußte Kennedy gefallen, aber trotz seines Rufs als Intellektueller
im Generalsrang blieben seine Ideen und Empfehlungen eher konventionell.
Sein Reisegefährte, Walt Rostow, war zutiefst davon überzeugt, daß Amerika fähig sei,
die unterentwickelte Welt zu entwickeln und zu lenken. In der Frage der Eindämmung
des Kommunismus war er ein Falke, noch bevor dieser Begriff in Gebrauch kam, und
schon früher hatte er einen Plan vorgeschlagen, der den Einsatz von 25.000 Mann amerikanischer Kampftruppen vorsah. Aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem er als Zielerfasser für Bomber gedient hatte, ging er als enthusiastischer Befürworter der Luftwaffe
hervor, obgleich Untersuchungen nach Kriegsende zu dem Ergebnis kamen, daß die
strategischen Bombenangriffe nicht kriegsentscheidend gewesen waren. Rostow war ein
ewiger Optimist, ein Dr. Pangloss, der, wie ein Mitarbeiter einmal sagte, den Präsidenten nach einem Atomangriff auf Manhattan zunächst einmal darauf hinweisen würde,
daß damit die erste Phase der Stadtsanierung ohne Belastung der Staatskasse abgeschlossen sei. Als sich wegen linker Aktivitäten während der Studentenzeit seine Unbedenklichkeitserklärung verzögerte, beschwerte sich Kennedy: »Warum hacken immer
alle auf Walt herum? Er ist nicht zu weich, verdammt, er ist der größte Kalte Krieger,
234

den ich habe.« Daß er Gründe für einen stärkeren Einsatz in Vietnam finden würde, war
von vornherein sicher.
Begleitet von Beamten des Außen- und des Verteidigungsministeriums, der Stabschefs
und der CIA, besuchte die Mission eine Woche lang Südvietnam, vom 18. bis zum 25.
Oktober, und zog sich dann auf die Philippinen zurück, um ihren Bericht abzufassen.
Dieses Dokument zusammen mit Taylors streng geheimen Telegrammen an den Präsidenten und den Anhängen und Zusätzen der einzelnen Missionsmitglieder, hat sich bis
heute jedem Versuch, es auf einen einheitlichen Nenner zu bringen, widersetzt. Es handelte von allem und jedem, verband Ja und Nein, Pessimismus und Optimismus und
gelangte schließlich unter vielen Vorbehalten zu der Feststellung, daß das Programm
zur »Rettung Südvietnams« nur verwirklicht werden könne, wenn amerikanische Streitkräfte eingesetzt würden, um beide Seiten von der Ernsthaftigkeit der Vereinigten Staaten zu überzeugen. Es empfahl die sofortige Stationierung von 8000 Mann, um den
»Abwärtstrend des Regimes zu stoppen«, sowie eine »massive gemeinsame Kraftanstrengung, um die Vietcong-Aggression zum Stehen zu bringen«. Die Konsequenzen
sah der Bericht sehr genau voraus: Das amerikanische Prestige, schon jetzt auf dem
Spiel, würde noch stärker gefährdet. »Wenn unser oberstes Ziel ... die Säuberung Südvietnams von Aufständischen ist, so gibt es keine Grenze für unsere mögliche Verwicklung (es sei denn, wir greifen die Quelle selbst, Hanoi, an).« Hier war, sowohl in
der Feststellung als auch in Klammern das militärische Problem der Zukunft formuliert.
Der Bericht enthielt andere ebenso grundsätzliche, wenn auch weniger zutreffende Feststellungen. Ohne das Terrain oder die industrielle Basis des Feindes geprüft zu haben,
schrieb Taylor, Nordvietnam sei »durch konventionelle Bombardierung äußerst verwundbar«. Selten hatte eine militärische Lagebeurteilung der Phantasie so viel zu verdanken.
Der Bericht bezeichnete Hanoi als Aggressor, der eine »internationale Grenze« verletze,
und bediente sich damit jener einfallsreichen Rhetorik, die für den Vietnamkonflikt
auch weiterhin kennzeichnend sein sollte. Das Genfer Abkommen hatte ausdrücklich
erklärt, die Demarkationslinie sei »provisorisch« und dürfe »keinesfalls als politische
oder territoriale Grenze verstanden werden«. Eisenhower hatte dies ausdrücklich anerkannt. Aber ähnlich wie das »vitale« Interesse der Nation gehörte auch die »internationale Grenze« zu jenen Erfindungen, die die Politiker benutzten, um eine Intervention zu
rechtfertigen oder gar um sich selbst einzureden, daß das Recht auf ihrer Seite war. Rostow hatte den Ausdruck schon bei seiner Rede in Fort Bragg gebraucht. Und Rusk
verwendete ihn drei Monate nach Taylor in einer öffentlichen Ansprache, in der er noch
weiter ging als alle anderen und von einer »äußeren Aggression« über »internationale
Grenzen hinweg« sprach. Durch ständige Wiederholung bürgerte sich der Sprachgebrauch, der die Teilungslinie in eine internationale Grenze verwandelte, schließlich ein.
Die militärische Leistungsfähigkeit Südvietnams bezeichnete Taylor als »enttäuschend«, ließ auch die übliche Feststellung nicht aus, daß »nur die Vietnamesen den Vietcong besiegen können«, gab dann aber seiner Überzeugung Ausdruck, daß die Amerikaner »als Freunde und Partner ihnen zeigen können, wie diese Aufgabe erledigt werden kann«. Dies war die elementare Illusion, auf der das ganze Unternehmen beruhte.
So hatte der ausgewählte Berater den weiteren Verlauf der Handlung umrissen, in der
ein militärisches Eingreifen notwendigerweise folgen würde. Niemand riet ab, wie es
Ridgway in der Vergangenheit unmißverständlich getan hatte. Die vom Außenministerium entsandten Missionsteilnehmer schrieben im Anhang zu dem Bericht, die Lage
»verschlechtere« sich, die Erfolge des Vietcong nähmen zu, und sie wiesen darauf hin,
daß die kommunistischen Anstrengungen auf der untersten sozialen Ebene ansetzten, in
den Dörfern. Hier werde »die Schlacht gewonnen oder verloren«; der Umstand, daß
ausländische Truppen den Kampf zwar unterstützen, ihn aber nicht gewinnen könnten,
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schließe »jedes volle Engagement der Vereinigten Staaten zur Beseitigung der Bedrohung durch den Vietcong« aus. Dennoch unterstützte der Autor dieses Berichtes, Sterling Cottrell, der die interministerielle Vietnam-Sondergruppe leitete, die Empfehlungen
von Taylor und Rostow zu stärkerem Einsatz voll und ganz. Statt unabweisbare Einwände zur Sprache zu bringen, schließt sich der Beamte im zweiten Glied lieber den
Ansichten seiner Vorgesetzten an.
Obwohl sich Außenminister Rusk ganz dem Widerstand gegen den Kommunismus verschrieben hatte, hielt auch er es nicht für ratsam, zuviel amerikanisches Prestige auf ein,
wie er es nannte, »falsches Pferd« zu setzen. Die Schwäche des vietnamesischen Klienten beunruhigte ihn, und bei anderer Gelegenheit, als er unter Ausschluß der Öffentlichkeit vor dem außenpolitischen Ausschuß des Senats aussagte, äußerte er seine Besorgnis
darüber, daß sich die Vereinigten Staaten immer wieder an schwache Verbündete mit
rückständigen Regierungssystemen gebunden sähen und dann entscheiden müßten, unter welchen Umständen »man auf ein Regime setzen kann oder soll, wenn man innerlich
genau weiß, daß es nicht lebensfähig ist«. Nie wurde der amerikanischen Außenpolitik
eine wichtigere Frage gestellt, aber sie blieb, wie nicht anders zu erwarten, unbeantwortet.
Die Reaktionen der Ministerien auf den Taylor-Bericht waren verworren. Das fing
schon bei McNamara an. Bildungsgang und Denkgewohnheiten hatten aus ihm einen
Mann gemacht, der fest daran glaubte, daß eine Aufgabe – jede Aufgabe – gelöst werden kann, wenn die erforderlichen finanziellen und technischen Mittel und die korrekte
statistische Analyse der einschlägigen Faktoren vorhanden sind. So gelangten er und die
Vereinigten Stabschefs zu der entscheidenden Feststellung, eine Militärintervention bedürfe einer klaren Zielsetzung, in diesem Falle: den Verlust Südvietnams an den Kommunismus zu verhindern. Unter Berücksichtigung möglicher sowjetischer und chinesischer Reaktionen schätzten sie, daß Truppen bis zu einer voraussichtlichen Obergrenze
von sechs Divisionen oder 205.000 Mann für diese Zielsetzung erforderlich wären, wobei schon der Einsatz der ersten Truppen von einer Warnung an Hanoi flankiert sein
sollte, daß die »fortgesetzte Unterstützung des Vietcong Vergeltungsmaßnahmen gegen
Nordvietnam nach sich ziehen werde«.
Kennedy hatte Bedenken gegen die militärische Option, und wahrscheinlich bat er
mündlich um ein modifiziertes Gutachten. McNamara ging darauf ein, überdachte seine
Empfehlungen und unterbreitete zusammen mit Rusk ein zweites Memorandum, in dem
es hieß, für den Augenblick lasse sich eine Stationierung von Kampftruppen umgehen,
sie sollte aber so vorbereitet werden, daß sie jederzeit möglich sei. Die Warnungen der
beiden Minister, die sich nicht immer einig waren, galten beiden Möglichkeiten: Ohne
große Anstrengungen der Südvietnamesen »könnten die Streitkräfte der Vereinigten
Staaten ihre Aufgabe angesichts einer apathischen oder feindseligen Bevölkerung nicht
erfüllen«. Andererseits würde der Verlust Südvietnams »die Glaubwürdigkeit jeglichen
amerikanischen Engagements beeinträchtigen« und in den Vereinigten Staaten selbst zu
»innenpolitischen Auseinandersetzungen« führen. Dieser Bericht, der von jedem etwas
bot und einem entschiedenen Ja oder Nein aus dem Weg ging, entsprach durchaus der
Unentschlossenheit Kennedys. Erfüllt von Zweifeln an der Wirksamkeit eines solchen
»Kriegs des weißen Mannes« und beeinflußt von den Warnungen Taylors vor dem unvermeidlichen Zwang zu immer stärkerem Engagement, wollte er seine Regierung nicht
durch eine Verwicklung in diesen fernen, aussichtslosen Konflikt belasten. Dennoch
hielt man die Alternative eines Disengagements stets für noch schlimmer. Sie würde im
Ausland zu einem Vertrauensverlust und im Inland zu Anklagen der Schwäche und
mangelnder Standfestigkeit gegenüber dem Kommunismus führen.
Der politische Instinkt riet Kennedy zur Vorsicht, er war von Zweifeln hin- und hergerissen. Zunächst erklärte er sich einverstanden, die Entsendung von Kampftruppen aufzuschieben, wobei er ein ausdrückliches Nein, das möglicherweise auf der Rechten die
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Schleusen des Zorns geöffnet hätte, sorgfältig vermied. Er teilte Diem mit, daß zusätzliche Truppenverbände für Berateraufgaben und technische Hilfe in der Hoffnung entsandt würden, hierdurch die vietnamesischen Anstrengungen, die »durch keine noch so
umfangreiche äußere Hilfe ersetzbar sind, anzuspornen und zu ergänzen«. Die Frage der
Kampftruppen blieb offen. Wie üblich kam der Präsident auch auf die politischen und
administrativen Reformen zu sprechen, verlangte einen »konkreten Beweis« für Fortschritte und fügte hinzu, Beratungsaufgaben seien »für ausländische weiße Truppen angemessener ... als Aufträge, bei denen es darum geht, in der vietnamesischen Bevölkerung untergetauchte Vietcong-Angehörige aufzuspüren« – eine durchaus zutreffende
Feststellung, die aber insofern unaufrichtig war, als die Spezialeinheiten, die Special
Forces, beim Anti-Guerrillakampf genau dies tun sollten. In einer Sprache, die unbestimmt, aber nicht unbestimmt genug war, brachte sich Kennedy selbst in Zugzwang,
als er Diem versicherte: »Wir sind bereit, der Republik Vietnam beim Schutz ihres Volkes und der Erhaltung ihrer Unabhängigkeit zu helfen.« Effektiv hielt er an der Zielsetzung fest, ohne aktiv zu werden.
Diem reagierte ungehalten und »schien sich«, so berichtete der amerikanische Botschafter, »zu fragen, ob die Vereinigten Staaten dabei seien, sich aus Vietnam fortzustehlen, wie sie es, so deutete er an, in Laos getan hätten«. Die Glaubwürdigkeit mußte
erhalten und die Verschlechterung der Situation gestoppt werden. Und so – ohne klare
Entscheidung und ohne fest umrissenen Auftrag – wurden die Truppen in Marsch gesetzt. Die amerikanischen Ausbildungsteams brauchten zu ihrer Unterstützung Kampfeinheiten, die Luftaufklärung benötigte Jägereskorten und Helikopterteams, die Counter-insurgency benötigte 600 Green Berets, um die Vietnamesen für Operationen gegen
den Vietcong auszubilden. Die Ausrüstung hielt Schritt – Landungsboote und Küstenwachboote, gepanzerte Truppentransporter, Kurzstartflugzeuge und Transportmaschinen, Lastwagen, Radareinrichtungen, Nissenhütten, Flugplätze. Eingesetzt, um die Operationen der ARVN (der südvietnamesischen Armee) zu unterstützen, waren zur Bedienung all dessen amerikanische Soldaten erforderlich, die auf diese Weise nolens volens
in einen heißen Krieg hineingerieten. Wenn Einheiten der Special Forces Verbände der
ARVN bei Einsätzen gegen die Guerrillas lenkten und selbst unter Beschuß gerieten,
erwiderten sie das Feuer. Bewaffnete Helikopter, auf die geschossen wurde, taten das
gleiche.
Die verstärkte Aktivität verlangte nach mehr als einem Ausbildungs-Kommandostab.
Im Februar 1962 trat an die Stelle der MAAG ein regelrechtes militärisches Hauptquartier mit der Abkürzung MACV (Military Assistance Command Vietnam) unter dem
Kommando des Drei-Sterne-Generals Paul D. Harkins, ehemals Stabschef von Maxwell
Taylor in Korea. Wenn man ein Datum für den Beginn des amerikanischen Krieges in
Vietnam braucht, dann ist es der Tag der Einrichtung von »Mac-Vee«, wie es bald genannt wurde.
Mitte 1962 lag die Zahl der amerikanischen Streitkräfte in Vietnam bei 8000 Mann, gegen Ende des Jahres bei 11.000 und zehn Monate später bei 17.000. Die amerikanischen
Soldaten arbeiteten auf allen Ebenen parallel zu den Einheiten der ARVN, vom Bataillon über die Division bis hinauf zum Generalstab. Sie planten Einsätze und begleiteten
die vietnamesischen Einheiten – zuweilen für sechs bis acht Wochen – ins Feld. Sie
transportierten auf dem Luftweg Truppen und Nachschubmaterial, legten im Dschungel
Flugpisten an, flogen medizinische Versorgungsteams und Entsatztruppen in Helikoptern heran, bildeten vietnamesische Piloten aus, koordinierten die Artillerie und die
Luftunterstützung und flogen die ersten Entlaubungsflüge nördlich von Saigon. Und sie
hatten Verluste: 14 Tote oder Verwundete im Jahre 1961, 109 im Jahre 1962 und 489
im Jahre 1963.
Dies war ein Krieg der Regierung, ohne Genehmigung durch den Kongreß und, wenn
man die Ausflüchte und Dementis des Präsidenten bedenkt, praktisch ohne Wissen der
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Öffentlichkeit, obgleich er ganz unbemerkt nicht blieb. Als der Exekutivausschuß der
Republikaner Kennedy vorwarf, in der Frage der Verwicklung in Vietnam »dem amerikanischen Volk gegenüber weniger als aufrichtig zu sein«, als man ihn fragte, ob es
nicht hinsichtlich der »Berater« an der Zeit sei, »die Maske fallenzulassen«, erwiderte
der Präsident, offensichtlich in die Enge getrieben: »Wir haben keine Kampfverbände –
im herkömmlichen Sinne des Wortes – dorthin geschickt. Wir haben unsere Ausbildungsmission und unsere logistische Unterstützung verstärkt ...« – und diese Antwort
sei »so offen wie es ihm möglich sei« – nämlich im Hinblick auf jene unfehlbare Ausflucht: »unsere Sicherheitsbedürfnisse in der Region«. Die Antwort befriedigte nicht.
»Die Vereinigten Staaten sind jetzt in Südvietnam in einen unerklärten Krieg verwikkelt«, schrieb James Reston am gleichen Tag. »Den Russen, den chinesischen Kommunisten und allen anderen Betroffenen ist das sehr wohl bekannt, nur nicht dem amerikanischen Volk.«
Die Infusion amerikanischer Hilfe bewirkte eine zeitweilige Verstärkung der südvietnamesischen Anstrengungen. Die Operationen hatten Erfolg. Mit dem von Diems Bruder Nhu betriebenen »Wehrdorfprogramm«, das in diesem Jahr großes Ansehen bei den
Amerikanern genoß, gelang es tatsächlich, den Vietcong an vielen Orten zurückzudrängen, wenngleich dieses Programm die Regierung Diem bei der Landbevölkerung nicht
populärer machte. Mit ihm sollten die Guerrillas von der Bevölkerung isoliert und von
ihren Versorgungs- und Rekrutierungsmöglichkeiten abgeschnitten werden. Dazu wurden die Dorfbewohner aus ihren eigenen Ortschaften zwangsweise in befestigte »Agrovilles« mit jeweils etwa dreihundert Familien umgesiedelt, wobei sie oft kaum mehr
mitnehmen konnten als die Kleider, die sie am Leib trugen. Die ehemaligen Dörfer
wurden hinter ihnen verbrannt, um dem Vietcong keinen Unterschlupf zu lassen. Dieses
Programm mißachtete nicht nur die Bindung der Bauern an das Land ihrer Ahnen und
ihre Abneigung, es aus welchen Gründen auch immer zu verlassen, es verpflichtete die
Bauern bei der Errichtung der »Agrovilles« überdies zur Zwangsarbeit. Das Mehr an
Sicherheit, das die mit viel Aufwand errichteten und von großen Hoffnungen begleiteten Wehrdörfer brachten, mußte mit einer zunehmenden Entfremdung von der Bevölkerung teuer erkauft werden.
Als die ARVN unter Anleitung der Amerikaner ihre Einsätze ausdehnte, als die Zahl der
Deserteure beim Vietcong zunahm und er viele Stützpunkte aufgeben mußte, kehrte die
Zuversicht zurück. 1962 war das Jahr Saigons – und niemand ahnte, daß es sein letztes
sein würde. Der Optimismus der Amerikaner schwoll an. Sprecher der Armee und der
Botschaft gaben verheißungsvolle Stellungnahmen ab. Es hieß, der Krieg sei »durch die
Talsohle hindurch«. Das Verhältnis der Verluste beim Vietcong und bei der ARVN
schätzte man auf fünf zu drei. General Harkins war ständig in Hochstimmung. Und
Verteidigungsminister McNamara erklärte bei einer Inspektionsreise im Juli in seiner
typischen Art: »Alle verfügbaren quantitativen Daten deuten darauf hin, daß wir diesen
Krieg gewinnen.« Auf der Rückreise, bei einer Konferenz im Hauptquartier des CINCPAC (Commander in Chief Pacific – Oberkommando Pazifik) in Honolulu gab er Anweisung, Pläne für einen schrittweisen Abbau des amerikanischen Militärengagements
im Jahre 1965 vorzubereiten.
Auf der unteren Ebene, bei Obersten, Unteroffizieren und Presseleuten, war man weniger zuversichtlich. Die triftigsten Zweifel äußerte J. K. Galbraith, der amerikanische
Botschafter in Neu-Delhi, den Kennedy zur Zeit des Taylor-Berichts, im November
1961, bat, auf dem Rückweg nach Indien in Saigon Station zu machen, um sich einen
Eindruck von der dortigen Situation zu verschaffen. Galbraith hatte den Eindruck, Kennedy wünsche ein negatives Urteil, und das lieferte er auch – schonungslos. Die Situation sei »ein regelrechtes Schlangennest«. Diems Bataillone bestünden aus lauter »unmotivierten Drückebergern«. Die Armeechefs in den Provinzen verbänden ihre militärische
Befehlsgewalt mit lokaler Regierungsbefugnis und politischer Korruption; eine Aufklä238

rung der Partisanenoperationen finde nicht statt. Die politische Wirklichkeit sei ein
»totaler Stillstand«, der daher rühre, daß es Diem wichtiger sei, sich selbst vor einem
Putsch als das Land vor dem Vietcong zu schützen. Die Ineffizienz und Unbeliebtheit
seiner Regierung konditioniere die Wirksamkeit der amerikanischen Hilfe. Wenn Diem
durch Saigon fahre, dann erinnere das an den Kaiser von Japan: »Entlang der Route
muß alle Wäsche abgehängt und alle Fenster müssen geschlossen werden; es ergeht ein
Befehl an die Bevölkerung, die Köpfe nicht herauszustecken und sämtliche Straßen zu
räumen, und eine gewaltige Motorradvorhut schützt ihn auf seiner Spritztour.« Reformen durch Hilfeversprechen erkaufen zu wollen, sei zwecklos, denn: »Diem wird keine
administrativen oder politischen Reformen von irgendwelcher Durchschlagskraft durchführen. Und zwar deshalb, weil er es nicht kann. Damit zu rechnen, ist politisch naiv. Er
spürt, daß er keinerlei Macht aufgeben kann, weil er dann gestürzt würde.«
Galbraith riet, dem Drängen auf Einsatz amerikanischer Truppen nicht nachzugeben:
»Unsere Truppen könnten gegen die entscheidende Schwäche nichts ausrichten.« Eine
Lösung, um aus der »Klemme, in der wir stecken«, herauszukommen, habe er nicht,
widersetze sich aber dem Argument, daß es zu Diem keine Alternative gebe. Er halte
eine Veränderung und einen Neubeginn für wesentlich. Zwar könne niemand einen gefahrlosen Regierungswechsel versprechen: aber »jetzt sind wir mit dem Scheitern verheiratet«.
Im März 1962 schrieb er erneut an Kennedy und riet dringend, die Vereinigten Staaten
sollten die Tür für jede politische Einigung mit Hanoi offenhalten und »die Gelegenheit
beim Schopf packen«, wenn sie sich zeige. Er glaubte, Jawaharlal Nehru könne helfen,
und Harriman könne die Russen ersuchen herauszufinden, ob Hanoi bereit sei, den Vietcong zurückzurufen, wenn sich Amerika seinerseits zurückzöge und in Gespräche
über eine endgültige Wiedervereinigung des Landes einwilligte. Als er im April nach
Amerika zurückkehrte, schlug er Kennedy eine international ausgehandelte Einigung
über die Bildung einer blockfreien Regierung nach dem Modell von Laos vor. Er prophezeite, durch die fortgesetzte Unterstützung einer unfähigen Regierung »werden wir
Frankreich als Kolonialmacht ersetzen, und wir werden bluten wie die Franzosen«. Bis
zu einer möglichen Einigung solle sich Amerika gegen alle Schritte, die amerikanische
Truppen in Kampfhandlungen verwickeln könnten, zur Wehr setzen, und es sei ratsam,
sich von so unpopulären Maßnahmen wie den Entlaubungsaktionen und den »Wehrdörfern« zu distanzieren.
Galbraith legte seine Vorschläge schriftlich vor, aber die Vereinigten Stabschefs
wischten sie mit der Feststellung vom Tisch, sie zielten auf die Rücknahme einer »inzwischen allgemein bekannten Verpflichtung, dem Kommunismus in Südostasien entschlossen entgegenzutreten«. Sie zitierten das unkluge Versprechen des Präsidenten gegenüber Diem, die Unabhängigkeit der Republik Vietnam zu erhalten. Sie sprachen sich
dafür aus, die amerikanische Politik beizubehalten und sie »tatkräftig zu einem erfolgreichen Abschluß zu bringen«. Dies war der allgemeine Konsensus; Kennedy widersetzte sich ihm nicht; Galbraiths Vorschlag war gestorben.
Ein »erfolgreicher Abschluß« rückte in immer weitere Ferne. Unzufriedenheit erhob
sich um Diem wie Nebel über einem Moor. Die Entfremdung der Bauern nahm weiter
zu, als Saigon den Militärdienst auf das ganze Jahr ausdehnte, während er bisher nur
sechs Monate des Jahres umfaßt hatte, so daß es einem Mann möglich war, zur Bestellung seiner Felder nach Hause zurückzukehren. Im Februar 1962 griffen zwei abtrünnige Luftwaffenoffiziere den Präsidentenpalast aus der Luft an und bombardierten ihn in
dem vergeblichen Versuch, Diem zu töten. Die amerikanischen Reporter recherchierten
hartnäckiger und deckten die Verdrehungen und Unwahrheiten in dem zwanghaften
Optimismus der offiziellen Verlautbarungen auf. In zunehmender Frustration schrieben
sie zunehmend hämischere Artikel. »Die Wurzel des Problems«, schrieb einer von ihnen später, »lag darin, daß die Botschaft aufrichtig an das glaubte – und entsprechend
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nach Washington berichtete –, was die Journalisten für Lügen hielten.« Und sie glaubte
daran, weil sie die Erklärungen von Diems Kommandeuren für bare Münze nahm. Da es
im ganzen Land von Geheimdienstagenten wimmelte, konnte solches Vertrauen kaum
als Entschuldigung herhalten. Aber da die amerikanische Politik auf Diem gesetzt hatte,
wie einst auf Chiang Kai-shek, waren die Politiker und Beamten auch diesmal abgeneigt, seine Unfähigkeit einzugestehen.
Das Ergebnis war ein Pressekrieg: je zorniger die Journalisten wurden, desto mehr »unerwünschte Artikel« schrieben sie. Die amerikanische Regierung schickte den Abteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit im Außenministerium, Robert Manning, der früher
selbst Journalist gewesen war, nach Saigon, um die Wogen zu glätten, wobei sie, wie es
Manning selbst in einem Memorandum ausdrückte, den Wunsch hegte, »das amerikanische Engagement in Vietnam zu minimieren, es sogar als geringer darzustellen, als es in
Wirklichkeit ist«. Obwohl die Öffentlichkeit allgemein wenig interessiert erschien, begannen einige wenige zu ahnen, daß da in weiter Ferne irgend etwas schief ging. Hier
und da wurde vereinzelte Kritik laut, ohne jedoch viel Beachtung zu finden. Die breite
Öffentlichkeit hatte nur eine vage Vorstellung, daß da irgendwo in Asien der Kommunismus bekämpft wurde, und diese Absicht billigte sie im allgemeinen. Vietnam war ein
fernes, schwer vorstellbares Land – nicht mehr als ein Name in der Zeitung.
Der sachkundigste und angesehenste unter allen Kritikern war Senator Mike Mansfield,
Führer der Senatsmehrheit und von allen Senatoren derjenige mit dem stärksten Interesse an Asien. Aus seiner Sicht waren die Vereinigten Staaten mit ihrem traditionellen
Sendungsbewußtsein erneut von einem missionarischen Eifer zur Verbesserung der Lage Asiens erfaßt worden, der aus der Vorstellung eines Kreuzzugs gegen den Kommunismus neues Leben gewann, dabei aber, wie Mansfield glaubte, Amerika wie Asien nur
Unheil bringen würde. Als er im Dezember 1962 von einer Informationsreise im Auftrag des Präsidenten, seiner ersten seit 1955, zurückkehrte, erklärte er vor dem Senat:
»Nach sieben Jahren und nach amerikanischen Hilfsleistungen in Höhe von 2 Milliarden Dollar ... erscheint Südvietnam nicht stabiler, sondern weniger stabil als zu Beginn.« Das war eine Ohrfeige für die Optimisten, und eine zweite versetzte er den Befürwortern des »Wehrdorfprogramms«: »Die Praktiken der Zentralregierung sind bis
jetzt keineswegs ermutigend.«
Im persönlichen Gespräch mit Kennedy wurde er noch deutlicher und erklärte, die Entsendung amerikanischer Truppen nötige den Vereinigten Staaten eine Führungsrolle in
einem Bürgerkrieg auf, der nicht ihre Sache sei. Sie zu übernehmen, würde »dem amerikanischen Ansehen in Asien schaden und den Südvietnamesen nicht dabei helfen, sich
auf die eigenen Beine zu stellen«. Kennedy wurde immer erregter, während Mansfield
sprach, und rot vor Zorn fuhr er ihn schließlich an: »Erwarten Sie etwa, daß ich das für
bare Münze nehme?« Wie alle Regierenden wünschte er Bestätigung seiner Politik und
war, wie er später einem Mitarbeiter gestand, wütend über Mansfield, weil dieser so
völlig anderer Ansicht war, und »wütend über mich selbst, weil ich merkte, daß ich ihm
rechtgeben mußte«.
Nichts änderte sich. Der Präsident entsandte weitere Beobachter, Roger Hilsman, den
Direktor der Nachrichten- und Dokumentationsabteilung im Außenministerium, und
Michael Forrestal aus dem Stab von McGeorge Bundy, ein Team, das die Sicht Mansfields eher teilte als die von Taylor und Rostow. Sie berichteten, der Krieg werde länger
dauern und mehr Geldmittel und Leben fordern, als erwartet: »Die negative Seite der
Kalkulation ist nach wie vor erschreckend.« Aber als Amtsinhaber, die nicht über die
Unabhängigkeit Mansfields verfügten, stellten sie die vorherrschende Politik nicht in
Frage.
In Hilsmans äußerst detailliertem Bericht vergraben fanden sich zahlreiche negative
Hinweise und Feststellungen, aber eine Kurskorrektur gemäß den Informationen, die die
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Beobachter mitgebracht hatten, kam nicht zustande. Solche Korrekturen sind schmerzhaft. Dem Regierenden, der mit seiner Politik auf Irrwege geraten ist, fällt es leichter,
weiterzugehen als umzukehren. Für den untergeordneten Beamten ist es im Interesse
seiner Stellung besser, keinen Wind zu machen und dem Chef keine Informationen aufzudrängen, die dieser nur ungern zur Kenntnis nimmt. Psychologen bezeichnen dieses
Ausblenden unliebsamer Informationen als »kognitive Dissonanz«, eine akademisch
verklausulierte Bezeichnung für jene Haltung, die sich in dem Ausspruch: »Bringen Sie
mich nicht mit Tatsachen durcheinander« ausdrückt. Kognitive Dissonanz ist die Neigung, »Probleme, die innerhalb einer Organisation Konflikte oder ›psychischen
Schmerz‹ hervorrufen würden, zu unterdrücken, wegzuinterpretieren, zu verwässern
oder zu zerreden«. Sie führt dazu, daß bestimmte Alternativen »ausgesondert werden,
weil selbst das Nachdenken über sie Konflikte zur Folge hat«. In den Beziehungen zwischen Untergebenen und Vorgesetzten innerhalb einer Regierung führt sie zur Entwicklung von politischen Strategien, die bei niemandem Anstoß erregen. Sie fördert
beim Regierenden das Wunschdenken, das sich definieren läßt als eine »unbewußte
Verzerrung der Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten«.
Kennedy war nicht engstirnig; er kannte die Probleme, und sie machten ihm Sorgen,
aber er vollzog keine Kurskorrektur, und keiner seiner wichtigsten Ratgeber schlug eine
solche vor. Niemand in der Umgebung des Präsidenten sprach sich für einen Rückzug
aus, teils aus Furcht, dem Kommunismus Vorschub zu leisten und dem amerikanischen
Ansehen zu schaden, teils aus Furcht vor dem Druck im eigenen Land. Und ein drittes
Motiv, das dauerhafteste in der Geschichte der Torheit, war mit im Spiel: persönlicher
Vorteil – in diesem Falle eine zweite Amtszeit. Kennedy war klug genug, um die Zeichen des Scheiterns zu erkennen, er spürte, daß sich Vietnam auf ein Desaster zubewegte. Es beunruhigte und ärgerte ihn, daß er in eine Falle geraten war, und ihm lag viel
daran, daß seine zweite Amtszeit darunter nicht litt. Gern hätte er gesiegt oder ein vernünftiges Faksimile eines Sieges gefunden, um dann die Verluste abzuschreiben und
sich aus Vietnam zurückzuziehen.
In welche Richtung seine Überlegungen gingen, wurde bei einem Frühstück deutlich,
das er im März 1963 für Kongreßmitglieder im Weißen Haus gab. Senator Mansfield
erneuerte seine Einwände. Vielleicht auch weil er wußte, daß der einflußreiche Senator
dies gern hören würde, zog der Präsident ihn beiseite und sagte, auch er neige immer
stärker zu einem vollständigen militärischen Rückzug. »Aber ich kann das nicht vor
1965 machen – nicht, bevor ich wiedergewählt bin.« Sonst würde es zu einem »wilden
Aufschrei bei den Konservativen« gegen ihn kommen. Gegenüber seinem Mitarbeiter
Kenneth O’Donnell wiederholte Kennedy: »Wenn ich den völligen Rückzug jetzt versuchen würde, hätten wir womöglich bald einen neuen Joe McCarthy am Hals.« Erst
nach der Wiederwahl. Und in scharfem Tonfall fügte er hinzu: »Wir sollten also lieber
verdammt sicher gehen, daß ich wiedergewählt werde.« Anderen Freunden deutete er
seine Zweifel an, meinte aber, er könne Vietnam nicht den Kommunisten überlassen
und dann die amerikanischen Wähler bitten, ihn wiederzuwählen.
Seine Haltung war realistisch, auch wenn sie nicht von »Zivilcourage« zeugte. Bis zur
Wiederwahl war noch anderthalb Jahre Zeit. So lange noch amerikanische Mittel und
unvermeidlich auch das Leben von Amerikanern in ein Unterfangen zu investieren, an
das er selbst kaum noch glaubte, statt seine zweite Amtszeit als Präsident aufs Spiel zu
setzen, war eine Entscheidung in seinem eigenen Interesse, nicht in dem seines Landes.
Nur äußerst selten kehren die Regierenden diese Reihenfolge um.


In der Zwischenzeit war die gefährliche Konfrontation der Kuba-Krise geschickt bewältigt worden, und der Rückschlag, den sie für Chruschtschow bedeutete, wie auch der
erfolgreiche Ausgang für die Vereinigten Staaten hatten die Zuversicht und das Anse241

hen der Regierung gestärkt. Der Rückzieher, den die Sowjets gemacht hatten, enthielt
die gleiche Lehre wie Berlin – die Stationierung der Raketen auf Kuba war für die
UdSSR ein gewagtes Spiel, sie entsprang nicht einem vitalen Interesse; für die Vereinigten Staaten hingegen gab es ein vitales Interesse, die Aufstellung von Raketen so nahe vor der eigenen Küste zu verhindern. Auf der Grundlage des Gesetzes vom vitalen
Interesse ließ sich auch voraussagen, daß Amerika in Vietnam schließlich einen Rückzieher machen und der Norden siegen würde.
Die Zeit nach diesem Schlag gegen den Kommunismus, der eine Steigerung des amerikanischen Prestiges mit sich gebracht hatte, wäre für die Ablösung aus Vietnam nicht
ungünstig gewesen, und es hätte jede Aussicht bestanden, die Aufregung in Amerika
selbst zu überstehen. Aber jetzt hatte der offizielle Optimismus seine große Stunde, und
niemand dachte an Rückzug. Kennedy allerdings bat etwa um diese Zeit Michael Forrestal, vorbereitende Überlegungen für einen Rückzug nach der nächsten Präsidentenwahl
anzustellen, und fügte hinzu, es werde ein Jahr in Anspruch nehmen, die Einwilligung
des Kongresses und der Alliierten in Asien und Europa einzuholen. Es wurde nichts
daraus, aber auf die Frage, wie er einen Rückzug ohne Beeinträchtigung des amerikanischen Prestiges bewerkstelligen wolle, antwortete Kennedy im privaten Gespräch: »Einfach – man braucht dort bloß eine Regierung einzusetzen, die uns auffordert zu gehen.«
In der Öffentlichkeit dagegen erklärte er, ein Rückzug der Vereinigten Staaten werde
»nicht nur den Zusammenbruch Südvietnams nach sich ziehen, sondern den von ganz
Südostasien. Also bleiben wir dort.« Er dachte in zwei Richtungen und sollte diese
Dualität nie auflösen.
Ein konstanter Faktor in der amerikanischen Politik war die Furcht vor dem, was China
tun würde. Der chinesisch-sowjetische Bruch war nun offenkundig, und während die
von der Sowjetunion ausgehende Gefahr in einer Phase der Entspannung nachzulassen
schien, wirkten die Chinesen hinter einem Vorhang abgebrochener Beziehungen bedrohlicher als je zuvor. Die Erinnerung an Korea war nicht verblaßt; das kriegerische
Spektakel um die Inseln Quemoy und Matsu, die Annektierung von Tibet, der Grenzkrieg mit Indien, dies alles erweckte zusammengenommen den Eindruck grenzenloser
Aggressivität. Als Kennedy in einem Fernsehinterview gefragt wurde, ob er irgendwelche Gründe sehe, die Gültigkeit der Dominotheorie in Frage zu stellen, meinte er:
»Nein, ich glaube an sie, ich glaube an sie. ... China erhebt sich so gewaltig hinter den
Grenzen, daß die Chinesen, wenn Südvietnam fiele, nicht nur eine bessere Ausgangsposition für einen Guerrillaangriff auf Malaysia hätten, sondern auch den Eindruck erwekken würden, die Zukunft Südostasiens liege in China und bei den Kommunisten.«
Wenn die Amerikaner den Wert eines entschieden nationalistischen Nordvietnam, ob
kommunistisch oder nicht, erkannt hätten, dann wäre ihnen vielleicht klar geworden,
daß eine starke, unabhängige, zutiefst anti-chinesische Nation ein weitaus besseres
Bollwerk gegen die gefürchtete chinesische Expansion gewesen wäre als ein vom Krieg
zerrissenes Land, das jeder Einmischung von außen offenstand. Das jedoch kam den
»Besten und Klügsten« nicht in den Sinn. China jedenfalls steckte zu jener Zeit bis über
beide Ohren in dem wirtschaftlichen Loch, in dem es mit dem »Großen Sprung nach
vorn« gelandet war, und befand sich keineswegs in der geeigneten Verfassung für außenpolitische Abenteuer. »Kenne deinen Gegner« ist die wichtigste Grundregel für jede
konfliktträchtige Beziehung, aber im Umgang mit der roten Gefahr haben die Amerikaner die merkwürdige Gewohnheit, die Beziehungen abreißen zu lassen und dann aus
völliger Unkenntnis zu handeln.
Das Militär-Establishment machte sich nun daran, McNamaras in Honolulu gegebenen
Auftrag zu erfüllen, und erarbeitete in einem monatelangen Papierkrieg und unter Ausstoß zahlloser Memoranden einen umfassenden Plan zum Rückzug einer nicht sonderlich eindrucksvollen Zahl von insgesamt 1000 Mann bis Ende 1963 sowie zur Stärkung
und Finanzierung der ARVN bis zu jenem Punkt, an dem die Südvietnamesen aufgrund
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ihres Ausbildungsstandes und ihrer Truppenstärke den Krieg selbst übernehmen könnten. Während das MACV, das CINCPAC und das Außenministerium bis zum Hals in
Zahlen, Abkürzungen und Dokumentenaustausch steckten, geriet der Fortschritt in Südvietnam ins Stocken, es kam zu jener Krise, die mit Diems Sturz und Tod endete und
die moralische Verantwortung der Vereinigten Staaten mit sich in den Sumpf zog.
Diems Regierungsmandat, das von den vielfältigen Sekten, Religionsgruppen und
Schichten in der vietnamesischen Bevölkerung nie ganz anerkannt worden war, zerbrach endgültig mit dem Buddhisten-Aufstand im Sommer 1963. Die alte Unzufriedenheit mit der Begünstigung der Katholiken, schon von den Franzosen praktiziert und von
Diem fortgesetzt, war die treibende Kraft der Buddhisten und verschaffte ihnen Sympathien bei der Bevölkerung. Als Saigon im Mai die Feiern zum Geburtstag Buddhas
verbot, kam es zu Unruhen, Regierungstruppen schossen wahllos in die Demonstranten
und töteten mehrere von ihnen. Die nun folgenden Unruhen und die Verhängung des
Kriegsrechts erlangten grausige Berühmtheit durch das Selbstopfer eines buddhistischen
Mönchs, der sich auf einem öffentlichen Platz in Saigon selbst verbrannte. Die Protestbewegung weitete sich aus und vereinigte alle Gegner des Regimes: anti-katholische
Kreise, Gegner des westlichen Einflusses, Dissidenten der Unter- und Mittelschicht.
Repression und Gewaltmaßnahmen, die, wie man wußte, von Diems Bruder Nhu gelenkt wurden, steigerten sich und erreichten ihren Höhepunkt mit einer Razzia in den
größten buddhistischen Pagoden und der Verhaftung von mehreren hundert Mönchen.
Der Außenminister und der vietnamesische Botschafter in den Vereinigten Staaten traten aus Protest zurück; Diems Regierung geriet ins Wanken.
Der amerikanische Geheimdienst, dessen Blick sich anscheinend nie auf die Stimmung
der Bevölkerung richtet, hatte die Revolte nicht vorausgesehen. Noch zwei Wochen vor
ihrem Ausbruch hatte Außenminister Rusk, irregeführt durch den überbordenden Optimismus des MACV, von einer »stetigen Bewegung in Richtung auf ein verfassungsmäßiges System« gesprochen, »das auf der Zustimmung der Bevölkerung basiert«; es gebe
Anzeichen dafür, daß sich die Moral der Landbevölkerung hebe und daß die Menschen
»auf dem Weg zum Erfolg« seien.
Auch in der Armee hatte Diem Feinde. Ein Generalsputsch lag in der Luft. Die Kriegsanstrengungen ließen nach, weil die Regierung sich immer stärker gegen Intrigen und
Verschwörungen zur Wehr setzen mußte. Von Nhu und der undurchsichtigen Madame
Nhu hieß es jetzt in Geheimdienstberichten, sie stünden in Verbindung mit dem Feind
und strebten anscheinend, vermittelt durch Frankreich, eine »neutralistische« Einigung
zur Stärkung ihrer eigenen Machtstellung an. Alles, was Amerika investiert hatte,
schien in Frage gestellt. War dies der geeignete Protegé für den Aufbau der Nation, der
verläßliche Kandidat, der dem unerbittlich entschlossenen Norden den Weg versperren
würde?
Die Diskussionen in Washington über das weitere Vorgehen waren hitzig, um so mehr,
als die Regierung tatsächlich nicht wußte, welchen Kurs sie einschlagen sollte. Gab es
eine Alternative zu Diem? Könnte die Rebellion, falls er im Amt blieb, unter seiner Regierung je niedergeschlagen werden? Die Debatte konzentrierte sich auf das Für und
Wider der Person Diems und darauf, wie man die Nhus loswerden konnte, aber die Frage, was Amerika in diesem Klüngel eigentlich zu schaffen hatte, wurde nicht aufgeworfen. Weniger aufgrund ihrer Unterdrückung der Buddhisten als wegen ihrer neutralistischen Offerten mußten die Nhus eliminiert werden. Man hoffte, Diem durch eine gezielte Unterbrechung der amerikanischen Hilfe zu diesem Schritt zwingen zu können,
aber Diem vertraute auf das Engagement Amerikas gegen den Kommunismus und ließ
sich von solchen Drohungen nicht beeindrucken. Das Außenministerium hatte sie mit
einiger Nervosität ausgesprochen, weil es fürchtete, Diem könnte darin ein Anzeichen
für eine unmittelbar bevorstehende Aktion gegen ihn und die Nhus sehen und dann
womöglich »zu einer höchst phantastischen Aktion Zuflucht nehmen und Nordvietnam
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um Unterstützung bei der Vertreibung der Amerikaner bitten«. Diese interessante Mutmaßung zeigt jedenfalls eine gewisse Fragilität in Washingtons Selbstverständnis seiner
Rolle in Vietnam an.
Nach und nach gelangten die Politiker zu der Erkenntnis, nicht Südvietnam als Barriere
gegen den Kommunismus, sondern Diem allein sei ein aussichtsloser Fall, er müsse gehen, und die Vereinigten Staaten sollten nachhelfen. Kurzum, Washington sollte den
geplanten Militärputsch unterstützen. Man berief sich auf das Recht – oder wenn nicht
auf das Recht, so auf das pragmatische Gebot –, die Investitionen in ein Unternehmen
zu schützen, wenn das Management versagt.
Oberst Lou Conein, ein klassischer CIA-Agent, stellte eine Verbindung zu den konspirierenden Generälen her, und der neue Botschafter, Henry Cabot Lodge, betrieb die Angelegenheit sehr tatkräftig und in der festen Überzeugung, daß Amerika die Partnerschaft mit diesem »Terror-Regime, dessen Bajonette an jeder Straßenecke zu sehen
sind«, aufgeben müsse. Washington ging auf seinen Rat ein und unterrichtete ihn, falls
Diem nicht bereit sei, sich von den Nhus loszusagen, »sind wir bereit, die naheliegende
Konsequenz zu ziehen, daß wir Diem nicht länger unterstützen können. Sie sollten geeigneten militärischen Kommandeuren auch sagen, daß wir im Falle eines vorübergehenden Zusammenbruchs des zentralen Regierungsapparates direkte Hilfe leisten werden.« Im typischen Ja-Nein-Stil von Regierungsinstruktionen wies das Weiße Haus
Lodge an, »derzeit keine Initiative zu ergreifen, um einen Staatsstreich aktiv verdeckt zu
unterstützen«. Andererseits sollten »dringend geheime Maßnahmen eingeleitet werden,
um Kontakte mit einer möglichen alternativen Führung aufzubauen« – die natürlich
»total geheimgehalten werden müssen, damit sie gegebenenfalls voll zu dementieren
sind«.
Lodge, der an den letzten Wahlen als republikanischer Kandidat für das Vizepräsidentenamt teilgenommen hatte, war nicht nur wegen seiner politischen Fähigkeiten und
seiner guten Französischkenntnisse zum Botschafter ernannt worden, sondern auch, um
seine Partei in die vietnamesischen Verwicklungen einzubeziehen. Aber er ließ sich
nicht überrumpeln und sorgte dafür, daß die Kennedy-Regierung ständig auf dem laufenden gehalten wurde, damit man ihm später keine Vorwürfe machen konnte. »Wir haben einen Kurs eingeschlagen«, kabelte er nach Washington, »von dem wir ohne Gesichtsverlust nicht mehr abweichen können: den Sturz der Regierung Diem.« Er informierte das Außenministerium, Oberst Conein habe den gewünschten Kontakt zu dem
Führer des Putsches, General »Big« Minh, hergestellt, und dieser habe drei mögliche
Aktionspläne entworfen, von denen der erste die »Ermordung« der Nhus und den Verbleib Diems im Amt vorsah; dieser Plan sei »am leichtesten durchzuführen«.
Bei den ständigen Konferenzen in Washington hob zuweilen ein gewichtigeres Problem
als das Schicksal Diems und der Nhus sein Haupt, so etwa, als Robert Kennedy sagte,
die entscheidende Frage laute, »ob die kommunistische Machtübernahme überhaupt
durch irgendeine andere Regierung erfolgreich verhindert werden kann. Wenn nicht,
dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, um ganz aus Vietnam herauszugehen, statt
weiter zu warten.« Wenn sie dagegen verhindert werden könne, dann sollten die Vereinigten Staaten mit ihren Plänen für einen Wechsel weitermachen. Aber er hatte das Gefühl, diese Grundfrage »ist nicht beantwortet worden«.
Einige versuchten, die Antwort zu geben. Amerikanische Offiziere, die ARVN-Einheiten in den Kampf begleitet und die bittere Erfahrung gemacht hatten, daß amerikanische
Ausbildung und amerikanische Waffen mangelnden Kampfgeist nicht ersetzen konnten,
taten ihr bestes, die Sperre, die General Harkins über negative Berichte verhängt hatte,
zu umgehen, und berichteten bei Einsatzbesprechungen im Pentagon über die jämmerlichen Leistungen. Vor allem die Schlacht bei Ap Bac im Januar 1963, an der ein mit Artillerie und gepanzerten Hubschraubern ausgerüstetes ARVN-Batailion von 2000 Mann
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beteiligt war, sollte ein triumphaler Beweis für die neu errungene Feuerstärke und den
neuen Kampfgeist liefern. Unerwartet von 200 Vietcong-Guerrillas beschossen, gingen
die ARVN-Truppen hinter den am Boden stehenden Hubschraubern in Deckung. Sie
weigerten sich, aufzustehen und zu schießen, und verweigerten auch den Befehlen zum
Gegenangriff den Gehorsam. Der Provinzchef, der eine Einheit der Zivilgarde befehligte, lehnte es ab, seinen Leuten die Erlaubnis zum Eingreifen zu geben. In dem Gemetzel wurden drei amerikanische beratende Offiziere getötet. Ap Bac machte das Versagen der ARVN und die Nutzlosigkeit des amerikanischen Ausbildungsprogramms offenkundig und zeigte, wie hohl der vom Hauptquartier verbreitete Optimismus war, aber
niemand durfte darüber berichten. Oberst John Vann, der rangälteste amerikanische Berater in Ap Bac, war im Sommer 1963 im Pentagon und versuchte, den Generalstab zu
informieren. Aber da Maxwell Taylor ein Gönner von General Harkins war und dessen
Ansichten teilte, gelangte Vanns Botschaft nicht nach oben. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte: »Die Talsohle ist durchschritten, der Sieg rückt näher«, und
das CINCPAC sah voraus, die Niederlage des Vietcong sei »unvermeidlich«.
Auch Verantwortliche in den Entwicklungshilfeprogrammen zeigten sich entmutigt. Rufus Phillips, der Direktor der landwirtschaftlichen Programme, berichtete, das Wehrdorfprogramm sei eine »Pleite«, und wies darauf hin, daß der Krieg in erster Linie kein
militärischer, sondern ein politischer Kampf um die Loyalität der Bevölkerung sei, und
das Diem-Regime sei im Begriff, ihn zu verlieren. John Mecklin, der Leiter des United
States Information Service, der sich 1962 von seinem Posten als Time-Korrespondent
hatte beurlauben lassen, um mitzuhelfen, das vietnamesische Volk gegen den Vietcong
einzustellen, trat nach einundzwanzig Monaten zurück, »da ich die völlige Hoffnungslosigkeit meiner Bemühungen einsah«. Der Leiter der interministeriellen Arbeitsgruppe
Vietnam, Paul Kattenburg vom Außenministerium, überraschte eine Konferenz, an der
Rusk, McNamara, Taylor, Bundy, Vizepräsident Johnson und andere teilnehmen, mit
der Empfehlung, da sich Diem auf keinen Fall von seinem Bruder trennen und zusehends an Rückhalt im Volk verlieren werde, und da es mit dem Land »immer mehr
bergab« gehe, täten die Vereinigten Staaten gut daran, jetzt den Entschluß zum Rückzug
zu fassen. Keiner der Anwesenden stimmte zu, und Rusk wischte den Vorschlag mit der
Feststellung beiseite, die amerikanische Politik werde sich an den Grundsatz halten:
»Wir werden Vietnam nicht verlassen, bis der Krieg gewonnen ist.« Bald darauf wurde
Kattenburg aus der Arbeitsgruppe herausgedrängt und auf einen anderen Posten versetzt. Bei seinem Weggang sagte er voraus, möglicherweise würden einmal 500.000
Amerikaner in den Krieg verwickelt sein, der sich zu einem fünf- bis zehnjährigen Konflikt auswachsen könnte.
In diesem Augenblick meldete sich eine delphische Stimme zu Wort: Charles de Gaulle
schlug eine neutralistische Lösung vor. In einer seiner wolkigen Erklärungen, abgegeben auf einer Sitzung des französischen Kabinetts, aber verbunden mit der ungewöhnlichen Genehmigung, sie wörtlich zu veröffentlichen, und ganz offenbar für überseeische
Ohren bestimmt, gab de Gaulle seiner Hoffnung Ausdruck, das vietnamesische Volk
werde eine »nationale Anstrengung« unternehmen, um seine Einheit und die »Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen« zu erlangen. Unter gespenstischen Anspielungen
auf die französische Sorge um Vietnam, erklärte er, Frankreich sei bereit, sich an allen
Bestrebungen in dieser Richtung zu beteiligen. Diplomaten, die den Wortlaut seiner
Démarche genau analysierten, sahen in ihr den Vorschlag für eine »Neutralisierung«
nach dem Modell von Laos, unter Wahrung der Unabhängigkeit sowohl gegenüber dem
kommunistischen China als auch gegenüber den Vereinigten Staaten. Wie aus »zuverlässigen Quellen« verlautete, hatten sich die Nordvietnamesen aufgeschlossen gezeigt,
und französische Diplomaten hatten für Hanoi in anderen Hauptstädten vorgefühlt.
Hier war eine Öffnung für eine Verhandlungslösung, jene Gelegenheit, die man »beim
Schopf packen« sollte, wie Galbraith einst geraten hatte. De Gaulle bot einen Ausweg –
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wenn Washington nur klug genug gewesen wäre, einen Ausweg zu wollen. Statt dessen
wurde aus amerikanischen Regierungskreisen »starke Verärgerung« gemeldet, eine häufige Reaktion auf die pompösen Verlautbarungen de Gaulles. Aber vor dem Hintergrund des politischen Zerfalls in Südvietnam, des militärischen Versagens und des Ausbleibens aller wirklichen Fortschritte und im Blick auf die Andeutungen aus Hanoi hätte
die amerikanische Regierung die Gelegenheit des bevorstehenden Sturzes von Diem
und de Gaulles gute Dienste nutzen und erklären können, sie habe jede erdenkliche Hilfe geleistet, mehr könne sie nicht tun, das übrige müsse das vietnamesische Volk mit
sich selbst abmachen. Dies hätte früher oder später zur Machtübernahme der Kommunisten geführt. Die Zukunft war unvorhersehbar und das Vertrauen in die amerikanische
Macht im Jahre 1963 ungebrochen, und deshalb war ein solches Ergebnis noch unannehmbar.
Die Entwicklung bewegte sich wie geplant auf einen Staatsstreich zu. Daß damit ein
Grundprinzip internationaler Beziehungen verletzt wurde, störte die Realisten der Kennedy-Schule nicht. Und daß damit die von den Amerikanern ständig wiederholte Behauptung, es sei »ihr« Krieg, der Krieg der Vietnamesen, ad absurdum geführt wurde,
scheinen sie nicht bedacht zu haben. Immer wieder tauchte dieses »ihr« auf; Dulles
sprach davon, Eisenhower sprach davon, Rusk sprach davon, Taylor sprach davon,
sämtliche Botschafter sprachen davon, und Kennedy selbst sprach viele Male davon:
»Letzten Endes ist es ihr Krieg. Bei ihnen liegt es, ihn zu gewinnen oder zu verlieren.«
Wenn es ihr Krieg war, dann war es auch »ihre« Regierung und »ihre« Politik. Daß sich
die Verteidiger der Demokratie mit Leuten verschworen, die einen Putsch planten,
gleichgültig, wieviel gute Gründe es dafür gab, ist kein Ruhmesblatt in der amerikanischen Geschichte. Es war ein Schritt in die Torheit des Selbstverrats.
Kennedy, den die Rolle, die er spielte, und der Dunst des Sumpfes, in den er zusehends
geriet, verstörte, griff erneut zu jenem Mittel, das in Washington als Politik-Ersatz inzwischen Tradition hatte: er schickte eine weitere »fact-finding mission« auf den Weg.
Diesmal waren es General Victor Krulak, ein Sonderberater des inzwischen zum Stabschef und zum Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs aufgerückten Maxwell Taylor,
und Joseph Mendenhall vom Außenministerium, ein alter Vietnam-Kenner, der unter
vietnamesischen Zivilisten einen großen Bekanntenkreis hatte. Die Berichte, die sie dem
Weißen Haus von ihrer kurzen, aber intensiven Viertagestour lieferten, der eine aufgrund militärischer Quellen beherzt und zuversichtlich, der andere sarkastisch und düster, stimmten so wenig überein, daß sie den Präsidenten zu der irritierten Frage veranlaßten: »Haben Sie beide wirklich dasselbe Land besucht?« Unmittelbar darauf folgte
eine weitere Mission auf höchster Ebene, General Taylor selbst und Verteidigungsminister McNamara. Sie hatten den Auftrag, die Auswirkungen des politischen Chaos auf
die militärischen Operationen zu ermitteln. Ihr Bericht vom 2. Oktober äußerte sich über
die militärischen Aussichten zwar positiv, war aber in bezug auf die politische Lage voll
von negativen Urteilen, die die im Bericht enthaltenen Hoffnungen Lügen straften. Aber
alle Widersprüche wurden durch McNamaras mit Billigung des Präsidenten abgegebene
Erklärung übertüncht, bis zum Jahresende könnten 1000 Mann abgezogen werden, und:
»Der größte Teil der militärischen Aufgaben der Vereinigten Staaten kann bis Ende
1965 abgeschlossen werden.« Das Durcheinander und die Widersprüche bei der Suche
nach Fakten trugen zur Klärung der politischen Strategie nichts bei.
Am 1. November kam es zum Staatsstreich der Generäle. Er verlief erfolgreich und
brachte zum Schrecken der Amerikaner die Ermordung Diems und Nhus mit sich. Weniger als einen Monat später lag auch Präsident Kennedy in seinem Grab.
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5. Krieg der Regierung: 1964-1968
Von dem Augenblick an, da Lyndon B. Johnson das Präsidentenamt übernahm, so berichtet einer, der ihn gut kannte, war er fest entschlossen, Südvietnam nicht zu »verlieren«. Angesichts der Vorschläge zu stärkerem Engagement, die er 1961 als Vizepräsident gemacht hatte, konnte man diese Haltung erwarten, die zwar auch vom Credo des
Kalten Krieges geprägt war, mehr aber noch von den Ansprüchen, die Johnsons Bild
von sich selbst erhob – wie sich sofort zeigen sollte. Keine 48 Stunden nach Kennedys
Tod hatte Botschafter Lodge, der zurückgekehrt war, um über die Entwicklungen in der
Zeit nach Diem zu berichten, eine Unterredung mit Johnson, bei der er ihm die entmutigende Situation schilderte. Die politische Lage unter Diems Nachfolger, so berichtete
er, biete wenig Aussicht auf Besserung, weitere Konflikte seien wahrscheinlich; militärisch gesehen stehe die Armee auf schwachen Füßen, eine umfassende Niederlage drohe. Falls sich die Vereinigten Staaten nicht sehr viel aktiver an den Kämpfen beteiligten,
würde der Süden möglicherweise verlorengehen. Unumwunden erklärte Lodge dem
Präsidenten, ihm stünden harte Entscheidungen bevor. Johnson reagierte prompt und
persönlich: »Ich werde nicht der erste Präsident der Vereinigten Staaten sein, der einen
Krieg verliert.« Überliefert ist seine Antwort auch in dieser Fassung: »Ich habe nicht
vor, der Präsident zu sein, der zusieht, wie Südostasien den Weg Chinas geht.«
Johnson glaubte, in der nervösen Spannung seiner plötzlichen Amtsübernahme müsse er
»stark« sein und zeigen, daß er die Situation schnell in den Griff bekam. Vor allem aber
wollte er aus dem Schatten der Kennedys – des Toten wie der Lebenden – heraustreten.
Johnson hatte wenig Neigung, die Optionen zu überprüfen, bevor er sprach. Ihm fehlte
Kennedys aus einem Sinn für Geschichte und einer gewissen Fähigkeit zu reflektierendem Denken rührende Ambivalenz. Kraftvoll und dominant, von sich selbst in höchstem Maße eingenommen, ließ sich Johnson in seiner Vietnampolitik durch drei Eigenschaften seines Charakters beeinflussen: ein unersättliches, stets unsicheres Ego; eine
bodenlose Fähigkeit, die Macht seines Amtes ungehemmt auszunutzen und einzusetzen;
eine tiefe Abneigung gegen alle Einwände und störenden Fakten, sobald er sich auf ein
bestimmtes Vorgehen festgelegt hatte.
Nach Diems Ermordung schwirrten in Südvietnam allerlei Spekulationen über eine
neutralistische Lösung herum, und es kann sein, daß Saigon damals eine Einigung mit
den Rebellen zustande gehracht hätte, wenn nicht die Amerikaner gewesen wären. In
einer Sendung des geheimen Vietcong-Radiosenders wurden Verhandlungen über eine
Feuereinstellung vorgeschlagen. Eine zweite Sendung, in der von einer möglichen Annäherung an den neuen Präsidenten in Saigon, General Duong Van Minh, den Führer
des Putsches gegen Diem, die Rede war, falls er sich von den Vereinigten Staaten löste,
wurde vom Foreign Broadcasting Intelligence Service aufgefangen und nach Washington weitergegeben. Dies waren keine konkreten Angebote, und wahrscheinlich
sollten sie bloß das politische Chaos in Saigon ausloten. Aber anders als Washington
hörte Saigon sehr genau hin. Gerüchte wollten wissen, daß General »Big« Minh, der
einsachtzig große buddhistische Bauernsohn, der trotz seiner guten Absichten und seiner Beliebtheit eines ganzen Schwarms von Rivalen nicht Herr werden konnte, Kontakte zum Vietcong erwog. Nach dreimonatiger Amtszeit wurde er selbst Opfer eines
Staatsstreichs. Aber auch seine Nachfolger, die einander im Laufe der nächsten Monate
in einer Serie von Staatsstreichen und Stürzen ablösten, umgab dasselbe Gerücht. Allen
derartigen Vermittlungsbemühungen setzten die amerikanische Botschaft und ihre
Agenten aktiven Widerstand entgegen.
Währenddessen sondierte U Thant, der burmesische Generalsekretär der Vereinten Nationen, bei allen Beteiligten, ob eine neutrale Koalitionsregierung anerkannt werden
würde. Obwohl eine Koalition zwischen tief verfeindeten Gegnern illusorisch ist, kann
247

sie zur zeitweiligen Beilegung eines Konflikts doch nützlich sein. Washington zeigte
kein Interesse. Auch nicht an dem ziemlich verzweifelten Vorschlag, den Senator Mansfield im Januar unterbreitete: den Weg für einen Rückzug Amerikas durch eine weitere
Teilung Südvietnams zwischen Saigon und dem Vietcong zu ebnen. Johnson verlangte
von seinen Ratgebern zwar »Lösungen«, aber solche Kompromisse mit dem Kommunismus hatte er dabei nicht im Sinn.
Die harten Entscheidungen nahmen bereits Gestalt an. Im Dezember kehrte McNamara
von einer Informationsreise zurück und berichtete, wenn die derzeitigen Tendenzen
nicht »in den nächsten zwei, drei Monaten« umgekehrt würden, so führten sie »im günstigsten Fall zu einer Neutralisierung, mit größerer Wahrscheinlichkeit aber zu einem
kommunistisch beherrschten Staat«. Dem Präsidenten erklärte er, was mit der Erhaltung
eines nicht-kommunistischen Südens auf dem Spiel stehe, sei so bedeutsam, »daß wir
nach meinem Urteil alle Kraft darauf richten müssen, zu gewinnen«.
Das war die neue Selbsthypnose: was auf dem Spiel stand, war enorm. Nordvietnam
den Sieg zu überlassen, würde den Kommunismus auf der ganzen Welt in unberechenbarer Weise ermutigen, es würde überall das Vertrauen in die Vereinigten Staaten untergraben, und die Rechte im eigenen Land würde ein politisches Blutbad anrichten. Die
NEW YORK TIMES bekräftigte das in einem Leitartikel voll düsterer Prophezeiungen: die
ganze Kette der südostasiatischen Nationen, Laos, Kambodscha, Burma, Thailand, Malaysia und Indonesien, sei gefährdet, wenn Südvietnam fiele; die »Position der Alliierten im Westpazifik würde insgesamt unter schweren Druck geraten«; Indien wäre dann
»ohne Flankenschutz«, und das Hegemoniestreben Rotchinas würde »enorm ermutigt«;
Zweifel an der Fähigkeit der Vereinigten Staaten, andere Nationen vor kommunistischem Druck zu schützen, würden sich auf der ganzen Welt verbreiten; die Wirkung auf
die revolutionären Bewegungen werde sehr nachhaltig sein; der Neutralismus werde
sich ausbreiten und mit ihm die Vorstellung, daß dem Kommunismus die Zukunft gehöre. Heute, im Jahre 1983, befindet sich Vietnam unglücklicherweise seit acht Jahren
unter kommunistischer Herrschaft, und abgesehen von Laos und Kambodscha ist keines
dieser Schreckbilder Wirklichkeit geworden.
1964 war es zehn Jahre her, seit sich Amerika nach Genf daran gemacht hatte, Südvietnam zu retten. Die Verhältnisse hatten sich gewandelt. In der Berlin- und der KubaKrise hatte man der Sowjetunion die Stirn geboten; der sowjetische Einfluß auf die
kommunistischen Parteien in Westeuropa war zurückgegangen; die NATO war fest etabliert. Warum wurde dann das, was in dem entlegenen, unwichtigen Vietnam auf dem
Spiel stand, immer noch so hoch bewertet? In Europa hatte der Kommunismus Fortschritte gemacht, ohne jene Hysterie auszulösen, die Amerika, wenn es nach Asien
blickte, immer wieder zu befallen schien. Wenn der Vormarsch des Kommunismus
überall Grund zu so großen Ängsten war, warum versetzte ihm dann Amerika in Kuba
einen sinnlosen, halbherzigen Klaps, während es sich ihm in Vietnam mit aller Kraft
entgegenstemmte? Vielleicht weil die Amerikaner wie selbstverständlich davon ausgingen, daß sie gerade in Asien imstande waren, ihren Willen und ihre Macht »ein paar
tausend primitiven Guerrillas« aufzuzwingen, wie Senator Thomas Dodd aus Connecticut sie in seiner Weisheit nannte. In Asien zu scheitern schien unannehmbar. Auf dem
Spiel stand die amerikanische Macht und ihre Ausstrahlung, die man »Glaubwürdigkeit« nannte. Trotz der alten Überzeugung, ein Landkrieg in Asien sei nicht zu gewinnen, trotz der enttäuschenden Erfahrungen in China und Korea, trotz der Erfahrungen,
die die Franzosen eben dort gemacht hatten, wo jetzt die Amerikaner standen, blieb die
Vorstellung von dem, was angeblich auf dem Spiel stand, ausschlaggebend.
Ähnlich wie die britischen Untergangsvisionen angesichts des drohenden Verlusts der
amerikanischen Kolonien dienten auch jetzt übertriebene Prophezeiungen einer gewaltigen Katastrophe, falls Vietnam verlorenginge, dazu, den Einsatz zu erhöhen. Bei Johnson kam diese Überreaktion schon in seinem frühen Szenario vom Rückzug bis auf die
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Linie von San Francisco zum Ausdruck; bei Rusk wurde sie deutlich, als er dem Präsidenten 1965 vorhersagte, ein Rückzug »würde uns in den Untergang und mit einiger Sicherheit in einen katastrophalen Krieg führen«, und noch einmal 1967, als er auf einer
Pressekonferenz das Bild von »einer Milliarde mit Atomwaffen ausgerüsteter Chinesen« entwarf. Bei dem Militärkorrespondenten der NEW YORK TIMES, Hanson Baldwin,
kam sie zum Ausdruck, als er 1966 schrieb, ein Rückzug aus Vietnam hätte eine »politische, psychologische und militärische Katastrophe« zur Folge und würde bedeuten, daß
die Vereinigten Staaten »beschlossen haben, als Großmacht abzudanken« und sich »mit
einem Rückzug aus Asien und aus dem westlichen Pazifik abzufinden«. Auch die Angst
beschwor Visionen herauf: »Ich bin von der tödlichen Angst ergriffen«, so sagte Senator Joseph Clark im Außenpolitischen Ausschuß des Senats, »daß wir auf dem Weg in
einen nuklearen Dritten Weltkrieg sind.«


Nordvietnam schickte jetzt Verbände seiner regulären Armee über die Demarkationslinie, um den Zerfall des Südens auszubeuten. Um den Zusammenbruch von Amerikas
Klienten zu verhindern, kamen Präsident Johnson, sein Beraterstab und die Vereinigten
Stabschefs zu dem Schluß, daß der Zeitpunkt für zwingende kriegerische Maßnahmen
gegen Nordvietnam gekommen sei. Es sollte ein Krieg aus der Luft sein, aber man war
sich darüber im klaren, daß er den Einsatz von Bodentruppen unvermeidlich nach sich
ziehen werde. Zivil- und Militärbehörden begannen mit der Ausarbeitung von Operationsplänen, aber obwohl sich die Lage in Saigon von Tag zu Tag verschlechterte, konnten die Aktionen noch nicht beginnen, weil die Präsidentschaftswahlen des Jahres 1964
bevorstanden. Da Johnsons Gegner der kriegerische Senator Barry Goldwater war,
mußte Johnson als Friedenskandidat auftreten. Er nahm das alte Lied von »ihrem«
Krieg auf:
»Wir versuchen, sie so weit zu bringen ..., daß sie ihre Freiheit mit ihren eigenen Leuten
retten können.«
»Wir werden keine amerikanischen Jungs neun oder zehntausend Meilen weit wegschicken, damit sie dort erledigen, was die asiatischen Jungs selbst erledigen sollten.«
»Wir wollen nicht, daß unsere amerikanischen Jungs den asiatischen Jungs das Kämpfen abnehmen.«
Als dann sechs Monate später amerikanische Jungs in den Krieg geschickt wurden, ohne daß sich die Lage dramatisch verändert hätte, waren diese Versprechungen noch in
guter Erinnerung – sie stehen am Anfang der Erosion von Johnsons eigener Glaubwürdigkeit. An den normalen Umgang mit Lügen in der Politik seit langem gewöhnt, vergaß er, daß sein Amt andere Maßstäbe setzte, daß Lügen in diesem Amt unter dem
Scheinwerferlicht der Presse schneller zutage traten als anderswo, und daß die Präsidentschaft selbst und das Vertrauen der Öffentlichkeit darunter litten.
Die Reaktion der Öffentlichkeit auf den Wahlkampf, in dem der »Falke« Goldwater die
»no win«-Politik des Friedensstifters Johnson attackierte, war eindeutig. Nach dem
Zweiten Weltkrieg, nach Korea und im Schatten der Atombombe wollten die Amerikaner, so antikommunistisch sie waren, keinen weiteren Krieg. Besonders Frauen sollten
in unverhältnismäßig großer Zahl für Johnson stimmen und machten damit deutlich, wie
weit die Stimmung gegen einen Krieg verbreitet war. Die Administration hätte diesem
Indiz Beachtung schenken sollen, aber sie tat es nicht, weil sie immer noch glaubte, es
drohe ihr Gefahr nur von der Rechten.
Während Johnson den Wählern seinen Friedenswillen signalisierte, mußte er Hanoi ein
anderes, härteres Signal geben, in der Hoffnung, eine Herausforderung wenigstens bis
in die Zeit nach den Wahlen zurückhalten zu können. Marineeinheiten im Golf von
Tonkin, unter ihnen der Zerstörer MADDOX, der bald zu so fragwürdiger Berühmtheit
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gelangen sollte, gingen von Aufklärungsmissionen zu »destruktiven« Aktionen über, die
als Botschaft an Hanoi die Aufforderung enthielten, es solle »seine aggressive Politik
aufgeben«. Die eigentliche Botschaft, die inzwischen fast jeder für notwendig hielt,
sollten dann die amerikanischen Bombenangriffe sein.
Im Juni flogen Johnson, Rusk, McNamara und General Taylor nach Honolulu zu einer
Konferenz mit Botschafter Lodge und dem Oberkommando Pazifik (CINCPAC), um
über ein Programm amerikanischer Luftwaffenaktionen und den voraussichtlichen
nächsten Schritt im Bodenkampf zu beraten. Die Begründung für die Bombenangriffe
war zu zwei Dritteln politischer Art: sie sollten, weshalb vor allem Lodge darauf drängte, die sinkende Moral Südvietnams festigen, den Kampfwillen der Nordvietnamesen
brechen und sie zur Einstellung ihrer Hilfe für den Vietcong und letztlich zur Aufnahme
von Verhandlungen veranlassen. Das militärische Ziel bestand darin, die Infiltration und
den Nachschub zu unterbinden. Das Für und Wider wurde ausgiebig diskutiert, denn die
Planer waren nicht begierig, zur Kriegspartei in einem asiatischen Bürgerkrieg zu werden, auch wenn sie behaupteten, es handele sich um eine »Aggression von außen«.
Grundlage war der Wunsch, angesichts des raschen Zerfalls im Süden das militärische
Gleichgewicht wiederherzustellen, damit die Vereinigten Staaten nicht genötigt waren,
aus einer Position der Schwäche zu verhandeln. Solange dies nicht erreicht war, wäre
jeder Schritt zu Verhandlungen »ein Eingeständnis, daß das Spiel verloren sei«.
Natürlich kam man auch auf die unangenehme Frage der Atomwaffen zu sprechen, ohne daß jemand ihren Einsatz befürwortete. Nur für den Fall, daß sich die Chinesen zu
einem Eintritt in den Krieg provozieren ließen, faßte man die Verwendung von Nuklearwaffen zumindest theoretisch ins Auge. Außenminister Rusk, dessen Adrenalinspiegel
sich immer hob, wenn von China die Rede war, vertrat die Ansicht, im Hinblick auf die
riesige Bevölkerung Chinas »dürfen wir nicht zulassen, daß sie uns ausbluten, indem
wir mit konventionellen Waffen gegen sie kämpfen«. Wenn es also im Zuge der Eskalation zu einem größeren chinesischen Angriff kommen sollte, so »würde dies den Einsatz von Atomwaffen nach sich ziehen«. Dabei wußte er sehr genau, daß die asiatischen
Politiker ein solches Vorgehen ablehnten und darin ein Element der Rassendiskriminierung sahen, »etwas, das wir den Menschen in Asien antun würden, nicht aber den Menschen in der westlichen Welt«. Auch die möglichen Umstände eines taktischen Einsatzes von Atomwaffen wurden kurz erörtert. General Earl Wheeler, der neue Vorsitzende
der Vereinigten Stabschefs, zeigte keine Begeisterung; Verteidigungsminister McNamara sagte, er könne sich »keinen Fall vorstellen, bei dem sie in Betracht kämen«, und
damit ließ man diese Frage fallen.
Operationspläne für Bombenangriffe wurden entworfen, aber der Einsatzbefehl verschoben, denn solange die Wahlen noch bevorstanden, mußte Johnsons Friedens-Image
gewahrt bleiben. Die schwererwiegende Frage des Bodenkampfes sollte zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden, wenn es gelungen war, aus den politischen Trümmern in Saigon eine verläßliche Regierung zusammenzusetzen. General Taylor wies
darauf hin, daß dem amerikanischen Publikum die Interessen der Vereinigten Staaten in
Südostasien vor Augen geführt und begreiflich gemacht werden müßten. Mit gewohnter
Präzision vertrat McNamara die Ansicht, dies werde »wenigstens dreißig Tage in Anspruch nehmen«, als ginge es darum, ein neues Automodell unter die Leute zu bringen.
Johnson sah der militärischen Eskalation sehr nervös entgegen, weil er fürchtete, sie
könnte eine Intervention der Chinesen auslösen. Wenn jedoch die Eskalation unvermeidlich war, wollte er eine Vollmacht des Kongresses. In Honolulu wurde der Entwurf
einer Kongreßresolution verlesen und erörtert, und nach seiner Rückkehr ging der Große Manipulator daran, sie durchzusetzen.
Die Tonkin-Resolution vom 7. August 1964 ist inzwischen so ausführlich untersucht
worden, daß wir es uns leisten können, sie hier etwas beiläufiger zu behandeln. Ihre Be250

deutung lag darin, daß sie dem Präsidenten die angestrebte Vollmacht erteilte, während
der Kongreß plötzlich hilflos und in beträchtlicher Verärgerung mit leeren Händen dastand. In einem Konflikt von zweifelhaftem nationalen Interesse lieferte sie den Blankoscheck für den Krieg der Regierung.
Ursache war die Behauptung des Zerstörers MADDOX und anderer amerikanischer Marineeinheiten, sie seien nachts außerhalb der von den Vereinigten Staaten anerkannten
Drei-Meilen-Zone von nordvietnamesischen Torpedobooten angegriffen worden. Hanoi
beanspruchte Souveränität innerhalb einer Zwölf-Meilen-Zone. Unter undurchsichtigen,
nie ganz aufgeklärten Bedingungen kam es am folgenden Tag zu einem zweiten Zusammenstoß, den man später, bei einer nachträglichen Untersuchung im Jahre 1967, als
Selbsttäuschung oder erfunden ansah.
Die Drähte zwischen dem Weißen Haus und Saigon liefen heiß. Sofort verlangte Johnson eine Kongreßresolution, die ihn ermächtigte, »alle notwendigen Maßnahmen zur
Abwehr eines bewaffneten Angriffs« zu ergreifen, und Senator J. William Fulbright, der
Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des Senats, übernahm es, die Resolution
im Senat einzubringen. Er wußte zwar, daß er damit die verfassungsmäßige Autorität
des Kongresses nicht gerade stärkte, aber er glaubte Johnsons ernsthafter Versicherung,
den Krieg nicht ausweiten zu wollen. Außerdem ging Fulbright davon aus, die Resolution werde dem Präsidenten helfen, sich den Forderungen Goldwaters nach einer Luftoffensive zu widersetzen, während sie gleichzeitig die Härte der Demokratischen Partei
im Kampf gegen den Kommunismus unter Beweis stellte.
Man hat darauf hingewiesen, daß auch hier möglicherweise persönlicher Ehrgeiz, der
die Staatskunst so häufig formt, im Spiel war, denn Fulbright machte sich Hoffnungen,
nach den Wahlen als Außenminister an die Stelle von Rusk zu treten, weshalb ihm daran gelegen sein mußte, sich das Wohlwollen Johnsons zu erhalten. Ob dies zutrifft oder
nicht – Fulbright hatte jedenfalls recht mit der Annahme, daß es ein Ziel der Resolution
war, durch eine Demonstration der Stärke die Rechte freundlicher zu stimmen.
Senator Gaylord Nelson aus Wisconsin versuchte, die Resolution durch einen Zusatz
einzuschränken, der »jede Ausdehnung des gegenwärtigen Konflikts« untersagte, aber
Fulbright wehrte mit dem Argument ab, da der Präsident solche Absichten nicht habe,
sei der Zusatz unnötig. Senator Sam Ervin aus North Carolina zog seine berühmten Augenbrauen zusammen, und deutete das schwelende Unbehagen einiger Senatoren über
das Engagement als ganzes an, als er die Frage stellte: »Gibt es eine vernünftige oder
ehrenvolle Art und Weise, wie wir da herauskommen können, ohne das Gesicht und
wahrscheinlich auch die Hosen zu verlieren?« Der freimütigste Opponent war wie immer Senator Wayne Morse, der die Resolution als »vordatierte Kriegserklärung« bezeichnete und, nachdem er telephonisch einen Wink von einem Pentagon-Beamten erhalten hatte, McNamara sehr genau über verdächtige Marineaktionen im Golf von Tonkin befragte. McNamara bestritt entschieden »jeden Zusammenhang mit oder jede
Kenntnis von« irgendwelchen Kampfhandlungen. Morse hatte, wie so oft, recht, aber er
wetterte so regelmäßig gegen so zahlreiche Mißstände, daß die Wirkung seiner Angriffe
verschlissen war.
Der Senat, der ebenfalls zu einem Drittel vor Neuwahlen stand, wollte den Präsidenten
zwei Monate vor der nationalen Abstimmung nicht in Verlegenheit bringen oder gar
den Eindruck erwecken, er sei weniger darauf bedacht, das Leben von Amerikanern zu
schützen. Nach einer eintägigen Anhörung wurde die Resolution, die die Vollmacht zu
»allen notwendigen Maßnahmen« erteilte, im Außenpolitischen Ausschuß mit einer
Mehrheit von 14 zu 1 angenommen und danach von beiden Häusern des Kongresses
gebilligt. Sie rechtfertigte die Abtretung der Kriegsvollmachten an den Präsidenten mit
dem schwammigen Argument: »Die Vereinigten Staaten betrachten es als außerordentlich wichtig sowohl für ihre nationalen Interessen als auch für den Weltfrieden, Sicher251

heit und internationalen Frieden in Südostasien aufrechtzuerhalten.« Weder die Prosa
noch der Sinn wirkten recht überzeugend. Durch seine stillschweigende Zustimmung
hatte der Senat sein verfassungsmäßiges Privileg, Kriege zu erklären, über das er einst
eifersüchtig gewacht hatte, an die Exekutive überantwortet. Unterdessen hatten sich die
Hinweise verdichtet, daß Radar- und Sonartechniker bei dem zweiten Zusammenstoß
eine erhebliche Verwirrung verursacht hatten, und Johnson sagte im privaten Kreis:
»Tja, diese saudummen Matrosen haben einfach auf Fliegende Fische geschossen.« So
viel zum casus belli.
Alternativen boten sich den Vereinigten Staaten zu dieser Zeit in U Thants Vorschlag
einer Wiedereinberufung der Genfer Konferenz und in einem zweiten Aufruf de Gaulles, den Frieden auf dem Verhandlungswege anzustreben. De Gaulle schlug zur Beilegung des Konflikts eine Konferenz der Vereinigten Staaten, Frankreichs, der Sowjetunion und Chinas vor, der ein Abzug sämtlicher ausländischer Truppen von der gesamten indochinesischen Halbinsel und die Übernahme einer Garantie für die Neutralität
von Laos, Kambodscha und den beiden Vietnam durch die Großmächte folgen sollten.
Es war eine praktikable – und damals wahrscheinlich auch erreichbare – Alternative,
aber sie hätte ein nicht-kommunistisches Süd-Vietnam nicht sichern können, und aus
diesem Grund ließen die Vereinigten Staaten sie unbeachtet.
Wenige Wochen zuvor hatte ein amerikanischer Emissär, Staatssekretär George Ball
vom Außenministerium, de Gaulle aufgesucht, um ihm zu erklären, daß alles Reden
über eine Verhandlungslösung den Süden in seiner derzeit geschwächten Verfassung
demoralisieren und sogar zu seinem Zusammenbruch führen könnte und daß die Vereinigten Staaten »nichts von Verhandlungen halten, solange unsere Position auf dem
Schlachtfeld nicht so stark ist, daß unsere Gegner zu den erforderlichen Zugeständnissen bereit sind«. De Gaulle lehnte diese Haltung rundweg ab. Die gleichen Illusionen,
so sagte er zu Ball, hätten Frankreich in solche Schwierigkeiten gebracht; Vietnam sei
ein »hoffnungsloser Kampfplatz«, ein »verrottetes Land«, in dem die Vereinigten Staaten trotz ihrer gewaltigen Ressourcen nicht siegen könnten. Nicht Gewalt, sondern Verhandeln sei der einzige Weg.
De Gaulle hätte schadenfroh zusehen können, wie die Vereinigten Staaten nicht anders
als vor ihnen Frankreich in den vietnamesischen Sumpf gerieten, aber er ließ sich von
grundsätzlicheren Erwägungen leiten. Der Grund, warum er und viele andere Europäer
sich immer wieder so intensiv für einen Rückzug der Vereinigten Staaten aus Vietnam
einsetzten, war die Befürchtung, Amerika könnte seine Aufmerksamkeit und seine
Mittel von Europa abziehen und einem unbedeutenden asiatischen Winkel zuwenden.
U Thant hatte inzwischen über russische Kanäle geklärt, daß Hanoi an Gesprächen mit
den Amerikanern interessiert war, und unterrichtete hiervon den amerikanischen UNOBotschafter Adlai Stevenson. U Thant schlug eine Feuereinstellung für Vietnam und
Laos vor und bot an, die Vereinigten Staaten sollten die Bedingungen, so wie es ihnen
angemessen erschien, selbst formulieren, er, U Thant, würde sie unverändert weitergeben. Als Stevenson diese Botschaft nach Washington übermittelte, stieß er nur auf hinhaltende und nach der Wahl auf negative Reaktionen, verbunden mit dem Hinweis, die
Vereinigten Staaten hätten über andere Kanäle erfahren, daß Hanoi nicht wirklich interessiert sei. Außerdem, so erklärte Rusk, würden die Vereinigten Staaten schon deshalb
keinen Vertreter nach Rangun entsenden – wo die Gespräche nach U Thants Plänen
stattfinden sollten –, weil jeder Hinweis auf einen solchen Schritt in Saigon eine Panik
auslösen würde – oder, was die Vereinigten Staaten in Wirklichkeit befürchteten, aber
nicht laut sagten, neue Versuche ermutigen würde, zu einer neutralen Lösung zu gelangen.
Ohne sein Mißfallen über diese Ablehnung zu verbergen, sagte U Thant bei einer Pressekonferenz im Februar in scharfem Ton, weiteres Blutvergießen in Südostasien sei un252

nötig ,und nur Verhandlungen könnten »die Vereinigten Staaten in die Lage versetzen,
sich ehrenhaft aus diesem Teil der Welt zurückzuziehen«. Zu diesem Zeitpunkt waren
die Bombardements unter der Bezeichnung Rolling Thunder bereits angelaufen, und in
den Tod und Zerstörung bringenden amerikanischen Luftangriffen schwand die letzte
Chance zu einem Rückzug ohne Schande für immer dahin.


Eine noch bessere Gelegenheit zum Disengagement hatte Johnson schon verpaßt – seine
eigene Wahl. Er schlug Goldwater mit der größten Stimmenmehrheit der amerikanischen Geschichte und gewann unangreifbare Kongreßmehrheiten: 68 zu 32 im Senat
und 294 zu 130 im Repräsentantenhaus. Das Ergebnis war hauptsächlich auf eine Spaltung der Republikaner zwischen den Gemäßigten um Rockefeller und den Extremisten
um Goldwater zurückzuführen sowie auf die weit verbreitete Angst vor Goldwaters
kriegerischen Absichten, und es brachte Johnson in eine Position, in der er tun konnte,
was er wollte. Sein Herz hing an den Wohlfahrtsprogrammen und der Bürgerrechtsgesetzgebung, die die »Große Gesellschaft« ohne Armut und Unterdrückung hervorbringen sollten. Er wollte als der große Wohltäter in die Geschichte eingehen, größer als
Roosevelt und auf einer Stufe mit Lincoln. Daß er in diesem Augenblick nicht die Gelegenheit ergriff, seine Administration aus einer hoffnungslosen Verwicklung im fernen
Ausland zu lösen, war seine nicht wiedergutzumachende Torheit, allerdings nicht allein
seine. Die wichtigsten Berater in der Regierung glaubten mit ihm, daß ihnen die Rechte
im Falle eines Rückzugs härter zusetzen werde als die Linke im Falle einer Fortsetzung
des Kampfes. Voller Vertrauen in die eigene Macht glaubte Johnson, er könne beide
Ziele, das innenpolitische wie das außenpolitische, gleichzeitig erreichen.
In den Berichten aus Saigon war von fortschreitender Zerrüttung die Rede, von Unruhen, Korruption, anti-amerikanischer Stimmung und neutralistischen Bestrebungen der
Buddhisten. Ein amerikanischer Beamter in Saigon meinte: »Ich komme mir vor wie
auf dem Deck der TITANIC.« Aber Washington sah in alledem kein Indiz für die Nutzlosigkeit seiner Bemühungen, es leitete daraus vielmehr die Notwendigkeit ab, noch größere Anstrengungen zu unternehmen, um die Gewichte neu und zu seinen Gunsten zu
verteilen. Zivile wie militärische Verantwortliche stimmten darin überein, daß eine Intervention in Form von Luftangriffen notwendig sei, um Nordvietnam zur Aufgabe seiner Eroberungspläne zu veranlassen. Daß die Vereinigten Staaten in ihrer überlegenen
Stärke fähig waren, ihr Ziel zu erreichen, bezweifelte niemand.
Wie Kennedy war auch Johnson der Meinung, der Verlust von Südvietnam werde den
Verlust des Weißen Hauses nach sich ziehen. Später erklärte Johnson, der Verlust Südvietnams hätte eine verheerende Diskussion entfacht, die »meine Präsidentschaft zerrüttet, meine Administration ruiniert und unserer Demokratie geschadet hätte«. Der
Verlust von China, der zum Aufstieg Joe McCarthys geführt hatte, sei »Hühnerdreck,
verglichen mit dem, was geschehen würde, wenn wir Vietnam verlören«. Robert Kennedy werde der erste sein, der aller Welt verkündet, »ich sei ein Feigling, ein unmännlicher Mann, ein Mann ohne Rückgrat«. Schlimmer noch, sobald Moskau und Peking die
Schwäche der Vereinigten Staaten erkannt hätten, würden sie »ihre Herrschaft über das
von uns hinterlassene Machtvakuum ausdehnen ... und würden so den Dritten Weltkrieg
anfangen«. Er war sich dessen »so sicher, wie man sich einer Sache nur sicher sein
kann«. Niemand ist sich seiner Prämissen so sicher wie der Mann, der zu wenig weiß.
Eine kraft des eindeutigen Wählermandats durchaus praktikable Alternative hätte darin
bestanden, U Thants Kontakte zu Hanoi aufzugreifen oder gar seinen Einfluß zu nutzen,
um in Saigon (wie es Kennedy angedeutet hatte) eine Regierung einzusetzen, die die
Vereinigten Staaten zum Verlassen des Landes auffordern würde, um Vietnam die
Möglichkeit zu geben, aus eigener Kraft zu einer inneren Einigung zu gelangen. Da dies
unvermeidlich zur Machtübernahme der Kommunisten geführt hätte, weigerten sich die
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Vereinigten Staaten, diesen Kurs in Betracht zu ziehen, obwohl er sie von einem quälenden Alptraum befreit hätte.
Ein aufmerksamer Blick hätte gezeigt, daß sich die raison d’être für die amerikanische
Intervention erheblich geschwächt hatte. Als der Präsident von der CIA eine Einschätzung der entscheidenden Frage anforderte, ob ganz Südostasien notwendigerweise folgen würde, wenn Laos und Südvietnam unter kommunistische Herrschaft gerieten, war
die Antwort negativ: von Kambodscha abgesehen, werde »wahrscheinlich kein anderes
Land in der Region infolge eines Falles von Laos und Vietnam schnell dem Kommunismus anheimfallen«. Die Ausbreitung des Kommunismus in Südostasien sei »nicht
unaufhaltsam«, und die amerikanischen Stützpunkte auf den Pazifikinseln »würden uns
nach wie vor erlauben, in der Region eine ausreichende militärische Kraft zu entfalten,
um Hanoi und Peking abzuschrecken«. Amerika würde seine Verteidigungslinie also
doch nicht bis San Francisco zurücknehmen müssen.
Ein anderer Rat kam aus der interministeriellen Vietnam-Arbeitsgruppe, die sich aus
Vertretern des Außen- und des Verteidigungsministeriums, der Vereinigten Stabschefs
und der CIA zusammensetzte. Nach den Wahlen im November unternahm sie den kühnen Versuch, »unsere übergreifenden Ziele und das, was für uns auf dem Spiel steht,
realistisch zu prüfen«. Dieses unerhörte Unterfangen veranlaßte die Gruppe, nach langen gründlichen Untersuchungen eine ernste Warnung auszusprechen: die Vereinigten
Staaten könnten ein nicht-kommunistisches Südvietnam nicht garantieren, »sofern wir
nicht bereit sind, uns auf jede Stufe eines militärischen Engagements einzulassen, die
erforderlich werden könnte, um Nordvietnam und möglicherweise das kommunistische
China zu besiegen«. Ein solches Vorgehen könnte in einen größeren Konflikt führen
und »möglicherweise an einem bestimmten Punkt sogar zum Einsatz von Atomwaffen«.
Gleichzeitig machte der Staatssekretär im Außenministerium George Ball, der als Anhänger eines europäischen Primats in der amerikanischen Außenpolitik und als Wirtschaftsfachmann den gesamten Komplex Vietnam sehr skeptisch betrachtete, große Anstrengungen, um die Entscheidung zugunsten offener Kriegshandlungen zu verhindern.
In einem langen Memorandum führte er aus, daß Bombardierungen anstelle von Verhandlungen den Norden wahrscheinlich zur Entsendung weiterer Bodentruppen, seiner
größten Ressource, provozieren würde, was auf der anderen Seite wiederum die Verstärkung der amerikanischen Streitkräfte erforderlich machte. Schon jetzt, so Ball, seien
die amerikanischen Verbündeten der Ansicht, die Vereinigten Staaten hätten sich in Vietnam »auf einen aussichtslosen Kampf eingelassen und seine Ausweitung auf einen
Landkrieg würde das Interesse Amerikas von Europa abziehen. Was wir am meisten
fürchten müssen, ist ein Verlust an Vertrauen in das amerikanische Urteilsvermögen.«
Er empfahl, Saigon mit der Begründung, die Südvietnamesen selbst seien nicht kampfwillig, auf die Möglichkeit eines Disengagements vorzubereiten. Dies werde wahrscheinlich das Zustandekommen einer Einigung mit den Rebellen beschleunigen, die er
persönlich für das beste erreichbare Ergebnis hielt.
In der Diskussion stieß Ball mit seinen Ansichten bei den drei wichtigsten Leuten der
Regierung, McGeorge Bundy, McNamara und Rusk, auf »totale Ablehnung«; sie waren
nur an einem einzigen Problem interessiert: »wie der Krieg eskaliert werden könne, bis
die Nordvietnamesen bereit waren, klein beizugeben«. Als er sein Memorandum dem
Präsidenten unterbreitete, stieß er auf die gleiche Reaktion. Johnson sah es durch, bat
Ball, es mit ihm Punkt für Punkt durebzugehen, und reichte es ihm dann kommentarlos
zurück.
Warum hatten die Stimmen der CIA, der Arbeitsgruppe und des Staatssekretärs im Außenministerium so geringe Wirkung? Die Beratung der Regierung aufgrund gesammelter Informationen war die eigentliche Aufgabe der beiden zuerst genannten Organe, insbesondere der Vietnam-Arbeitsgruppe. Wenn Johnson ihren Bericht gelesen hatte – und
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man möchte doch annehmen, daß Regierungsbehörden ihre Berichte nicht schreiben,
damit man mit ihnen die Wände tapeziert –, so weigerte er sich jedenfalls, seine Aussage zur Kenntnis zu nehmen. Ball konnte man als den »hauseigenen Advocatus diaboli«
dulden, und er war sogar nützlich in dieser Rolle, zeigte er doch, daß sich das Weiße
Haus auch Andersdenkenden öffnete. Die Dogmen von 1954 hatten die Köpfe an der
Spitze fest im Griff: Ho war ein Agent des Weltkommunismus; die Appeasement-Politik
hatte gelehrt, daß man an keinem Punkt nachgeben dürfe; mit ihrem Vorhaben, den
Drang Nordvietnams zur Ausdehnung seiner Macht auf das ganze Land zu stoppen, waren die Vereinigten Staaten im Recht; dieses Recht mußte in die Tat umgesetzt werden.
Wie sollten sie gegen dieses »lumpige, viertklassige Ländchen«, wie Johnson es nannte,
unterliegen können? Den Warnungen der Arbeitsgruppe zum Trotz waren der Präsident,
seine Minister und die Vereinigten Stabchefs überzeugt davon, daß die Vereinigten
Staaten Nordvietnam durch ihre Stärke zum Einlenken zwingen und gleichzeitig einen
Zusammenstoß mit China vermeiden konnten.
Auch Hanoi konnte unbesonnen sein. Als wollte er einen Kriegseintritt der Vereinigten
Staaten geradezu provozieren, startete der Vietcong zwei Tage vor den amerikanischen
Wahlen die erste Offensivaktion gegen eine speziell amerikanische Militäreinrichtung –
einen Granatwerferangriff auf den Flugplatz Bien Hoa. Hier befand sich ein amerikanisches Ausbildungslager, und kürzlich war ein Geschwader alter B-57-Bomber von den
Philippinen zu Übungszwecken hierher verlegt worden, ein verlockendes Ziel. Sechs
Maschinen wurden zerstört, fünf Amerikaner getötet und weitere 76 verletzt. Überzeugt,
daß Hanoi hinter dem Angriff steckte, bat General Taylor, der damalige amerikanische
Botschafter in Saigon, Washington telephonisch um die Vollmacht zu sofortigen Vergeltungsmaßnahmen. Alle Chefberater in der amerikanischen Hauptstadt stimmten zu.
Aber Johnson, der die Wahlen abwarten wollte, zögerte – und wegen seiner quälenden
Zweifel in bezug auf China sollte er trotz der Berichte über eine immer raschere Verschlechterung der Lage in Saigon noch drei Monate zögern.
Vorsichtig und voller Bedenken, schickte er McGeorge Bundy und John McNaughton,
einen Abteilungsleiter aus McNamaras Ministerium, nach Südvietnam, um herauszufinden, ob der Luftkrieg für die Rettung des Südens wirklich notwendig sei. Während sie
dort waren, führte der Vietcong einen weiteren Angriff durch, diesmal auf amerikanische Kasernen in Pleiku, wobei acht Amerikaner getötet und 108 verwundet wurden.
Bundy, der die Zerstörungen in Augenschein nahm, soll über diese willkürliche Provokation so empört gewesen sein, daß er den Präsidenten am Telephon mit erregtem
Nachdruck um Vergeltungsmaßnahmen bat. Ob dies zutrifft oder nicht – Emotionen
waren nicht der entscheidende Faktor. Das Memorandum, das Bundy zusammen mit
Taylor und General William C. Westmoreland (der General Harkins als Befehlshaber
abgelöst hatte) auf dem Heimweg formulierte, war kalt und hart: ohne »neue Anstrengungen der Vereinigten Staaten scheint die Niederlage Südvietnams unvermeidlich. ...
In Vietnam steht extrem viel auf dem Spiel. ... Das internationale Ansehen der Vereinigten Staaten ist gefährdet. ... Derzeit gibt es keine erfolgversprechende Möglichkeit,
uns durch Verhandlungen aus Vietnam zu lösen.« Infolgedessen sei die »Strategie der
abgestuften und fortgesetzten Vergeltung«, wie sie geplant sei, die aussichtsreichste
Vorgehensweise. Irgendwelche Verhandlungen sollten jetzt nicht akzeptiert werden, es
sei denn, auf der Basis einer Beendigung der Vietcong-Gewalttätigkeit.
Hier waren die Grundprinzipien versammelt, von denen die Politik der Vereinigten
Staaten nicht mehr loskommen sollte: daß viel auf dem Spiel stehe; daß es vorrangig
sei, das amerikanische Prestige zu schützen; daß eine abgestufte Eskalation der Bombenangriffe die richtige Strategie sei; daß Verhandlungen nicht erwünscht seien, bis das
Ausmaß der Strafaktionen die Entschlossenheit Nordvietnams zermürbt habe. Über die
Idee der Abstufung schrieb Maxwell Taylor später: »Ho und seine Ratgeber sollten Zeit
haben, sich über die Aussicht auf ein verwüstetes Heimatland Gedanken zu machen. Ei255

ne Quelle von Schwierigkeiten wurde an diesem Punkt von John McNaughton aufgedeckt, einem früheren Professor für Rechtswissenschaft und einem Mann der harten
Analyse. In unbequemer Weitsicht fügte er der Liste der Kriegsziele ein weiteres hinzu:
»Aus der Krise hervorgehen ohne unannehmbare Schädigung des Ansehens aufgrund
der angewandten Methoden.«
Als Reaktion auf Pleiku waren binnen weniger Stunden Vergeltungsmaßnahmen durchgeführt worden; der Mehrheitsführer und der Sprecher des Repräsentantenhauses kamen
ins Weiße Haus, um Zeugen der Entscheidung zu sein. Nach weiteren drei Wochen besorgter Diskussionen begann am 2. März eine dreimonatige Bombardierung Nordvietnams unter dem Codenamen Rolling Thunder.
Johnsons Befürchtung, die Bombenangriffe könnten bei den Russen oder den Chinesen
eine nicht bekannte Toleranzschwelle übersteigen, machte eine direkte Überwachung
der Rolling ThunderAngriffe durch das Weiße Haus erforderlich. Jede Woche schickte
das Oberkommando Pazifik die Pläne für die nächsten sieben Tage, in denen Munitionslager, Speicher, Brennstoffdepots, Reparaturwerkstätten und andere Ziele beschrieben und lokalisiert und auch Schätzungen über die erforderliche Zahl von Einzeleinsätzen enthalten waren, an die Vereinigten Stabschefs; diese übermittelten die Unterlagen
an McNamara, der sie an das Weiße Haus weitergab. Auf höchster Regierungsebene
wurden sie hier sorgfältig von einer Gruppe geprüft, der anfänglich neben dem Präsidenten der Verteidigungs- und der Außenminister sowie der Vorsitzende des Nationalen
Sicherheitsrates angehörten, die sich hierzu an jedem Dienstag zum Lunch trafen. Die
Auswahl, die diese Männer – mit hundert anderen Problemen im Kopf – 14.000 Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt trafen, wurde auf dem gleichen Weg ins Feld
übermittelt. Später wurden die Ergebnisse der Einsätze, die jeder Pilot dem Kommandeur seiner Basis mitteilte, zusammengetragen und Washington mitgeteilt. McNamara
soll immer am besten informiert gewesen sein, weil er durch die Autofahrt vom Pentagon zum Weißen Haus acht Minuten mehr Zeit als die anderen hatten, um die Zielliste
zu studieren.
Die Szenerie beim Dienstags-Lunch dominierte ein Wandbild im Speisezimmer des
zweiten Stocks, das die Triumphe bei Saratoga und Yorktown aus dem Revolutionskrieg darstellte. Immer nach der Gunst der Geschichte hungernd, lud Johnson mehrmals
den Historiker Henry Graff von der Columbia University ein, dem Dienstags-Lunch
beizuwohnen und seine Teilnehmer zu befragen. Aber die Schilderung, die dabei zustandekam, errichtete ihm nicht jenes Denkmal, das er sich erhofft hatte. Seinem eigenen, möglicherweise effektvoll ausstaffierten Bericht zufolge lag der Präsident nachts
wach, geplagt von dem Gedanken an den Auslöser, der etwaige »Geheimabkommen«
zwischen Nordvietnam und seinen Verbündeten aktivieren könnte, und manchmal zog
er sich noch um 3 Uhr morgens den Bademantel über und ging hinunter in den LageRaum, wo die Ergebnisse der Luftangriffe auf einer Wandkarte eingezeichnet wurden.
Aber größer als die chinesische war die Gefahr an der Heimatfront. Während die Bevölkerung im Land, soweit sie sich überhaupt darum kümmerte, den Krieg im großen und
ganzen unterstützte, führten die Bombenangriffe an den Universitäten zu den ersten
großen Protestdemonstrationen. Das erste, von Dozenten und Studenten der Michigan
State University organisierte »Teach-in« zog unerwartet 3000 Teilnehmer an, und bald
folgten andere Universitäten an beiden Küsten diesem Beispiel. Eine Versammlung in
Washington war über Telephonleitungen mit 122 Universitäten und Colleges verbunden. Diese Bewegung entsprang nicht so sehr einer plötzlichen Begeisterung für Asien,
sie stand vielmehr in Zusammenhang mit dem Bürgerrechtskampf, mit dem Free Speech Movement und anderen studentischen Radikalismen der frühen sechziger Jahre. Die
gleichen Gruppen hatten jetzt ein neues Anliegen gefunden und stellten die Kraft ihrer
Organisationen in seinen Dienst. In einem gemeinsamen Brief erklärten 26 Dozenten
der Universität Berkeley: »Die Regierung der Vereinigten Staaten begeht in Vietnam
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ein schweres Verbrechen«, und brachten ihre Beschämung und ihren Zorn darüber zum
Ausdruck, daß »dieses Blutbad in unserem Namen angerichtet wird«. Obwohl durch
Fehden rivalisierender Fraktionen vielfach gespalten, verlieh die Protestbewegung der
Opposition eine verbissene, oft auch unbesonnene Energie.
Daß die militärischen Aktionen von einer »überzeugenden öffentlichen Informationskampagne« flankiert werden müßten, hatten die Politiker vorausgesehen, aber mit ihren
Bemühungen richteten sie wenig aus. Aus Regierungsleuten bestehende speakingteams, die zum Diskutieren in die Universitäten geschickt wurden, lieferten nur zusätzliche Gelegenheit zu Protesten und wurden zur Zielscheibe lautstarker Mißfallenskundgebungen der Studenten. Ein vom Außenministerium herausgegebenes Weißbuch mit
dem Titel AGGRESSION FROM THE NORTH, das die Infiltration von Truppen und Waffen
durch Nordvietnam als »aggressiven Krieg« darstellen sollte, blieb wirkungslos. Bei all
ihren Rechtfertigungen in der Öffentlichkeit hantierten der Präsident, der Außenminister
und andere Sprecher der Regierung immer wieder mit Schlagwörtern wie »Aggression«,
»militante Aggression«, »bewaffnete Aggression«, und stets zogen sie den Vergleich
zum Scheitern der Appeasement-Politik, die den Zweiten Weltkrieg heraufbeschworen
habe, wobei sie ständig unterstellten, daß es auch in Vietnam um eine äußere Aggression gehe. Manchmal behaupteten sie das sogar ausdrücklich, so McNamara, der 1966
von einem »flagranten Fall einer Aggression von außen« sprach. Die ideologische Kluft
innerhalb Vietnams mag real und unüberbrückbar gewesen sein, ganz ähnlich wie die
Kluft zwischen den Süd- und Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, aber bisher
ist noch niemand auf den Gedanken gekommen, den Krieg des Nordens gegen die Sezession des Südens als »äußere Aggression« darzustellen.
Im Laufe des April wurde offenkundig, daß der »Rollende Donner« keine sichtbaren
Auswirkungen auf den Kampfwillen des Feindes hatte. Die Bombardierung der Nachschubpfade in Laos hatte die Infiltration nicht unterbunden; die Überfälle des Vietcong
gingen unvermindert weiter. Die Entscheidung, amerikanische Infanterie einzusetzen,
schien unaufschiebbar, und die Vereinigten Stabschefs empfahlen es. Man war sich des
Gewichtes dieses Schrittes durchaus bewußt und erörterte die Frage ausführlich, wobei
den zuversichtlichen Beteuerungen der einen die Zweifel und Bedenken der anderen
gegenüberstanden, unter den Militärs ebenso wie unter den Zivilisten. Die Entscheidungen im April und Mai umfaßten mehrere Elemente: Grundlage war die Fortsetzung der
Bombenangriffe, die durch Kampfoperationen am Boden ergänzt werden sollten – mit
dem Ziel, den Willen des Nordens und des Vietcong zu brechen, »indem man ihnen den
Sieg wirksam verweigert und durch die Ohnmacht des Feindes Verhandlungen herbeiführt«. Diese Ohnmacht glaubte man durch einen Zermürbungskrieg erreichen zu können, das heißt indem man die Vietcong tötete, statt zu versuchen, ihnen insgesamt eine
Niederlage beizubringen. Die Zahl der amerikanischen Truppen sollte zunächst auf eine
Kampfstärke von 82.000 Mann erhöht werden.
Johnson, der beides wollte, das Kriegsbeil und den Ölzweig, hielt am 7. April an der
John Hopkins University eine wichtige Rede, in der er ein umfangreiches, von den Vereinigten Staaten mit 1 Milliarde Dollar unterstütztes Programm zum landwirtschaftlichen Wiederaufbau und zur Hochwasserkontrolle im Mekong-Delta in Aussicht stellte,
von dem auch Nordvietnam profitieren sollte, sobald es zum Frieden bereit war. Die
Vereinigten Staaten »wollen bei der Suche nach einer friedlichen Lösung ... hinter niemandem zurückstehen«, erklärte Johnson, und sie seien zu »bedingungslosen Gesprächen« bereit. Das klang offen und großzügig, aber »bedingungslos« waren nach amerikanischem Verständnis Gespräche, die stattfanden, nachdem der Norden so stark bombardiert worden war, daß er nachgeben mußte. Dem entsprach ein ebenso hartnäckiges
Festhalten an bestimmten Vorbedingungen auf der Gegenseite, und damit waren Positionen bezogen, die während der nächsten drei Jahre alle Verhandlungsaussichten zunichte machten.
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Der Milliarden-Köder lockte niemanden. Hanoi wies Johnsons Angebot zurück und verkündete am nächsten Tag seine vier Vorbedingungen:
1.

Rückzug der amerikanischen Streitkräfte.

2.

Keine Bündnisse mit fremden Staaten und keine Zulassung fremder Truppen auf
beiden Seiten.

3.

Annahme des Programms der FLN (der Nationalen Befreiungsfront) durch Südvietnam.

4.

Wiedervereinigung des Landes durch die Vietnamesen ohne äußere Einmischung.

Da Punkt drei genau das verlangte, wogegen der Süden und die Vereinigten Staaten
kämpften, machte er jede Annäherung zunichte. Das internationale Interesse, den Konflikt einzugrenzen, sah sich blockiert. Eine von Marschall Tito einberufene Konferenz
von siebzehn neutralen Staaten rief zu Verhandlungen auf – vergeblich; Vorstöße, die
der Kanadier J. Blair Seaborn, ein Mitglied der Internationalen Kontrollkommission, in
Hanoi unternahm, blieben unbeantwortet; einer aus vier Premierministern von Commonwealth-Staaten bestehenden Delegation, die sich in den Hauptstädten der am Krieg
beteiligten Parteien für Verhandlungen einsetzen wollte, wurde von Moskau, Peking
und Hanoi die Einreise verweigert. Einem Gesandten des Vereinigten Königreichs in
der gleichen Mission gestattete Hanoi wenige Monate später zwar die Einreise, aber die
Antwort blieb negativ.
Im Mai 1965 taten die Vereinigten Staaten selbst einen Schritt und unterbrachen die
Bombenangriffe in der Hoffnung, Hanoi werde seine Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Gleichzeitig ließ man der nordvietnamesischen Botschaft in Moskau eine Note
von Rusk zukommen, die eine ausgewogene Verringerung der »Kampfhandlungen«
vorschlug. Die Note kam unbeantwortet zurück, und wenige Tage später nahmen die
Amerikaner ihre Bombenangriffe wieder auf.
Am 9. Juni wurde die schicksalhafte Entscheidung, »Kampfunterstützung« für Südvietnam durch amerikanische Bodentruppen zu genehmigen, vom Weißen Haus bekanntgegeben. Wortreich beteuerte man, es sei dies keine grundsätzliche Veränderung, sondern
nur eine Verstärkung der amerikanischen Anstrengung. Die erste »search-and-destroy«Operation (»suchen und vernichten«) fand am 28. Juni statt. Im Juli verkündete der Präsident eine Erhöhung der Quoten für die Einberufung von Wehrpflichtigen und eine
Verstärkung der Truppen in Vietnam um 50.000 auf insgesamt 125.000 Mann. Bis Ende
1965 vergrößerte sich diese Zahl auf 200.000. Später erklärte General Taylor vor dem
Senat, Ziel dieser Eskalationen sei es gewesen, »den Vietcong-Guerrillas ständig wachsende Verluste beizubringen, so daß sie ihre Ausfälle nicht ersetzen können«, und den
Norden durch diese Zermürbungstaktik davon zu überzeugen, daß er einen militärischen
Sieg im Süden nicht erringen könne. »Theoretisch müßten ihnen die ausgebildeten
Truppen gegen Ende 1966 ausgehen«, und an diesem Punkt könnte es geschehen, daß
sie, statt zu verhandeln, ihren Versuch einfach aufgeben und verschwinden. Im Rahmen
dieser Strategie wurde der nekrophile body count zu einem abstoßenden Kennzeichen
dieses Krieges. Daß der Norden mit einer über 400.000 Mann starken regulären Armee
in Wirklichkeit jede beliebige Zahl von Soldaten aktivieren konnte, um Verluste des Vietcong auszugleichen, entzog sich aus irgendeinem Grunde den ausgeklügelten statistischen Analysen des Pentagon.
Der Kriegszustand war jetzt eine Tatsache. Soldaten der Vereinigten Staaten töteten und
wurden getötet, Piloten der Vereinigten Staaten mußten Flakfeuer durchstoßen, und
wenn sie abstürzten, gerieten sie in Kriegsgefangenschaft. Krieg ist ein Vorgang, bei
dem es kein Zurück gibt, solange nicht eine Seite ihre Niederlage eingestanden hat. In
dieser selbstgestellten Falle hatte sich Amerika verfangen. Nur in den seltensten Fällen
und unter größten Schwierigkeiten – das mußten Kriegsparteien, die sich in einem aus258

sichtslosen Kampf festgefahren hatten, schon oft feststellen – läßt sich ein Kampf zugunsten eines Kompromisses beenden. Weil der Krieg zu den äußersten Mitteln, Zerstörung und Tod, greift, wurde er traditionell von einer feierlichen Rechtfertigungserklärung begleitet, im Mittelalter von der Feststellung des »gerechten Krieges«, in neuerer
Zeit von einer Kriegserklärung (nur die Japaner begannen ihre Kriege mit Überraschungsangriffen). So falsch und trügerisch solche Rechtfertigungen sein mögen und
meistens auch sind, ein derartiger Legalismus trägt doch dazu bei, die Situation zu klären, und verleiht der Regierung automatisch erweiterte Vollmachten.
Johnson entschloß sich, auf eine Kriegserklärung zu verzichten, teils weil weder die Ursache noch die Ziele des Krieges im Hinblick auf die Verteidigung der Nation so klar
waren, daß sie einen solchen Schritt gerechtfertigt hätten, teils weil er fürchtete, eine
Kriegserklärung könnte die Sowjetunion oder China zu einer entsprechenden Reaktion
provozieren, hauptsächlich weil er glaubte, sie würde die Aufmerksamkeit und die
Geldmittel von den innenpolitischen Programmen ablenken, auf die er sein geschichtliches Ansehen zu gründen gedachte. Die Sorge, die zusehends prekärer werdende Lage
des Südens könnte auf der Rechten eine Lawine von Forderungen nach einer Invasion in
Nordvietnam und nach unbegrenzten Bombenangriffen auslösen, lieferte einen weiteren
Grund, das Ausmaß des Engagements zu verschleiern. Johnson glaubte, er könne den
Krieg führen, ohne daß die Nation etwas davon bemerkte. Er verlangte vom Kongreß
keine Kriegserklärung, weil man ihm sagte oder weil er fürchtete, er werde sie nicht bekommen, und auch eine erneute Abstimmung über die Tonkin-Resolution forderte er
nicht, aus Furcht, schrumpfende Mehrheiten könnten ihn in Verlegenheit bringen.
Es wäre klüger gewesen, sich dem Test zu stellen und den Kongreß zu zwingen, seine
verfassungsmäßige Verantwortung für eine Kriegserklärung auf sich zu nehmen.
Gleichzeitig hätte der Präsident Steuererhöhungen zum Ausgleich der Kriegskosten und
des Inflationsdrucks verlangen können. Er unterließ das in der Hoffnung, auf diese Weise keine Proteste auszulösen. Das Resultat war, daß sein Krieg in Vietnam nie legitimiert wurde. Durch den Verzicht auf die Kriegserklärung gab er den Protesten zusätzlichen Antrieb und beging den für seine Präsidentschaft tödlichen Fehler, sich nicht um
eine breite Unterstützung seiner Politik zu bemühen.
Die Umgehung einer Kriegserklärung war ein Resultat der unter der Kennedy-Administration entwickelten Konzeption des »begrenzten Krieges«. Damals hatte McNamara
die bemerkenswerte Feststellung getroffen:* »Der wichtigste Beitrag, den Vietnam leistet ... besteht darin, daß die Vereinigten Staaten hier die Fähigkeit entwickeln, einen
begrenzten Krieg zu führen, Krieg zu führen ohne den Zorn der Öffentlichkeit zu erregen.« Seiner Ansicht nach war dies »fast eine Notwendigkeit in unserer Geschichte,
denn wahrscheinlich ist dies die Art von Krieg, mit der wir es in den nächsten fünfzig
Jahren zu tun haben werden«.
* Bisher sind alle Bemühungen gescheitert, diese in zwei wissenschaftlichen Werken (vgl. die Anmerkungen) zitierte Äußerung, an die sich Mr. McNamara nicht erinnern kann, in einer Primärquelle nachzuweisen. Sie wird hier angeführt, weil sie durchaus authentisch klingt und weil ihre Implikationen
ernstzunehmen sind – damals und heute.

Ein begrenzter Krieg ist vor allem ein Krieg, über den die Regierung entscheidet. Und
»ohne den Zorn der Öffentlichkeit zu erregen« (gemeint ist ihre Aufmerksamkeit) bedeutet, daß er losgelöst vom Volk, also unter Mißachtung der Grundsätze des parlamentarischen Regierungssystems geführt wird. Der begrenzte Krieg ist anders als es
seine Verfechter gerne behaupten, nicht freundlicher, nicht angenehmer und auch nicht
gerechter als der uneingeschränkte Krieg. Er tötet mit der gleichen Endgültigkeit. Und
wenn er überdies von der einen Seite als begrenzter, vom Feind aber als totaler Krieg
geführt wird, dann ist ein Mißerfolg mehr als wahrscheinlich. Das haben Regierende,
die mit dem Irrationalen besser vertraut sind, schon häufig feststellen können. Als Syrien und Jordanien den ägyptischen Präsidenten Nasser 1959 drängten, einen begrenzten
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Krieg gegen Israel anzufangen, erwiderte der, er sei dazu bereit, wenn seine Verbündeten ihm die Zusage Ben-Gurions verschafften, daß auch er den Krieg begrenzen werde.
»Ob ein Krieg begrenzt sein kann, hängt von der anderen Seite ab.«
Daß Johnson, sobald er die Wahlen hinter sich hatte, seine Zuflucht im Krieg suchte,
fand einen angemessenen Kommentar in einer Karikatur von Paul Conrad: Johnson
schaut in den Spiegel, und Goldwater blickt ihm entgegen. Von nun an wurden die
Proteste, obgleich noch weitgehend beschränkt auf Studenten, Extremisten und Pazifisten, immer lauter und verstummten nicht mehr. Es bildete sich ein »Nationaler Koordinationsausschuß zur Beendigung des Krieges in Vietnam«, der Protestdemonstrationen
organisierte und 40.000 Menschen zusammentrommelte, die eine Menschenkette um
das Weiße Haus bildeten. Immer häufiger kam es zur Verbrennung von Einberufungsbefehlen, nachdem ein junger Mann namens David Miller das Beispiel gegeben und
seinen Befehl unter den Augen von Beamten der Bundespolizei angezündet hatte, was
ihm zwei Jahre Gefängnis einbrachte. Dem grausigen Beispiel der buddhistischen Mönche folgend, verbrannte sich am 2. November 1965 ein Quäker aus Baltimore auf den
Stufen des Pentagon, und eine Woche später kam es vor dem Gebäude der Vereinten
Nationen zu einer weiteren Selbstverbrennung. Diese Handlungen wirkten zu aberwitzig, als daß sie die Öffentlichkeit in Amerika hätten beeinflussen können, außer vielleicht negativ in dem Sinne, daß man den Protest gegen den Krieg als eine Sache verschrobener Sonderlinge abtat.
Die Proteste waren leidenschaftlich, aber durchaus nicht allgemein verbreitet. Der ausgeprägte Patriotismus, der die amerikanischen Arbeiterorganisationen so deutlich von
ähnlichen Organisationen in anderen Ländern unterscheidet, kam in den Stellungnahmen des Gewerkschaftsverbandes AFL-CIO zum Ausdruck. In einer unverhohlenen
Warnung an die Kongreßabgeordneten ließ das Council der AFL-CIO vor den Kongreßwahlen von 1966 verlauten: »Wer unseren Streitkräften die uneingeschränkte Unterstützung verweigert, der hilft in Wirklichkeit dem kommunistischen Feind unseres
Landes.« Die große Masse der Arbeiter teilte diese Auffassung. Als der unorthodoxe
Bürgermeister von Dearborn, Michigan, einer vorwiegend von Ford-Arbeitern bewohnten Vorstadt, die Wahlen von 1966 in seiner Gemeinde mit einem Referendum
über die Forderung auf Waffenstillstand und nachfolgendem Abzug der Amerikaner
verband, »damit das vietnamesische Volk seine Probleme selbst lösen kann«, war die
Antwort der überwältigenden Mehrheit der Wähler ablehnend.
Einflußreiche Stimmen jedoch nahmen die Kritik am Krieg auf. Sogar der Kolumnist
Walter Lippmann opferte seine sorgfältig kultivierte Herzlichkeit im Umgang mit Präsidenten dem Verlangen nach Wahrheit. Entgegen der These von der »äußeren Aggression« konstatierte er, was offenkundig war: daß es nie zwei Vietnam gegeben hatte,
sondern nur »zwei Zonen einer Nation«. Voller Hohn zog er gegen eine Globalpolitik
zu Felde, die die Vereinigten Staaten in »endlose Befreiungskriege« verstrickte und zum
Weltpolizisten machte. Die Konversion Lippmanns und der NEW YORK TIMES, die sich
nun ebenfalls einer tieferen Verwicklung widersetzte, gab der Opposition Respektabilität, während innerhalb der Regierung Zweifel, ob der Konflikt militärisch bewältigt
werden könnte, offen ausgesprochen wurden. Johnsons Pressesprecher Bill Moyers, der
dem Präsidenten nahestand und sein Vertrauen genoß, war ständig bemüht, den Falken
an der Regierungsspitze mit Berichten über die enttäuschenden Erfahrungen untergeordneter Offiziere, Agenten und Beobachter in die Parade zu fahren. Dieses Informationsnetz hatte Moyers aufgebaut, um den Wunsch Johnsons nach abweichenden Meinungen zu befriedigen. Aber schließlich wurde es dem Präsidenten zu unbequem; es
mißfiel ihm, mit »Dissonanzen« und einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen konfrontiert zu werden. Er hatte das gleiche Problem, wenn auch nicht die gleiche Selbsterkenntnis wie Papst Alexander VI., der einen kurzen, von Gewissensbissen erfüllten
Moment lang eingestanden hatte, daß ein Herrscher nie die Wahrheit hört und sie
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»schließlich nicht mehr hören will«. Johnson wünschte, daß man seine Politik guthieß,
nicht, daß man sie in Frage stellte, und als sich die Probleme zuspitzten, wollte er von
Moyers’ Berichten nichts mehr wissen.
Ratgeber, die die unvermeidliche Eskalation des Krieges mit Sorge beobachteten,
schlugen Alternativen vor. Die Saigoner Botschaft unter Maxwell Taylor, der zwar den
Anstoß zu den ersten Kampfhandlungen gegeben hatte, aber dennoch kein Befürworter
einer Ausweitung des Krieges war, schlug Anfang 1965 einen Plan »zur Beendigung
unseres Engagements« vor. Er sprach sich für eine Rückkehr nach Genf aus und dafür,
der Gegenseite eine schrittweise Verringerung der amerikanischen Streitkräfte in Aussicht zu stellen, dazu eine »Amnestie und die Bürgerrechte« für den Vietcong und ein
von Amerika finanziertes Wirtschaftshilfeprogramm für ganz Indochina. Entworfen
hatte den Plan Taylors Stellvertreter, U. Alexis Johnson, ein Berufsdiplomat, und Anklänge an seine Vorschläge fanden Eingang in Johnsons Rede an der John Hopkins
University, aber damit hatte es sein Bewenden. George Ball folgte mit mehreren Memoranden, in denen er dazu riet, die amerikanischen Interessen von denen Saigons zu lösen, bevor irgendeine Katastrophe jeden Entscheidungsspielraum verschüttete. Über
Mitteilungen an den Präsidenten der Vereinigten Staaten hat Galbraith geschrieben:
»Sehr viel spricht dafür, daß er sie nie lesen wird.«
Zwei Männer, die der Präsident tief respektierte, Senator Richard Russel aus Georgia
und Clark Clifford, unter Truman Berater des Weißen Hauses, versuchten ihn von seinem Kurs abzubringen. Von Russell, der bis 1969 den Vorsitz sowohl im allmächtigen
Bewilligungsausschuß als auch im Streitkräfte-Ausschuß innehatte und ein Kollege
Johnsons während dessen Senatszeit gewesen war, hatten viele geglaubt, er werde der
erste aus den Südstaaten stammende Präsident der Vereinigten Staaten werden, aber
dann zog das Schicksal Johnson vor. Er galt in der Öffentlichkeit zwar als Falke, aber
schon 1964 hatte er Johnson im privaten Gespräch empfohlen, sich aus einem Krieg in
Asien herauszuhalten, und jetzt machte er – seltenes Beispiel von kreativem Denken –
den Vorschlag, man solle in den vietnamesischen Städten eine Volksbefragung darüber
durchführen, ob die amerikanische Hilfe erwünscht sei, und falls die Ergebnisse negativ
ausfielen, sollten sich die Vereinigten Staaten zurückziehen. Zu klären, wie die Vietnamesen darüber dachten, daß sich die Amerikaner »ihren« Krieg zu eigen gemacht hatten, war eine originelle Idee, auf die bisher noch niemand gekommen war und die natürlich, trotz ihrer prominenten Herkunft, nicht weiterverfolgt wurde.
Wie die Antwort ausgefallen wäre, hätte man auch in den Augen der vietnamesischen
Dorfbewohner lesen können? Ein Journalist, der früher über den Krieg in Europa berichtet hatte, erinnerte an die lachenden Gesichter, die Umarmungen, den Wein, den
man den GIs fröhlich angeboten hatte, wenn sie durch befreite Gebiete Italiens zogen.
In Vietnam hielten die Menschen auf dem Land den Blick gesenkt oder schauten weg
und grüßten nicht, wenn sie auf den Straßen oder in den Dörfern amerikanischen Einheiten begegneten. »Sie wollten einfach, daß wir nach Hause gehen.« Schon hieran
zeigte sich die Vergeblichkeit des sogenannten nation-building. Welehe Nation ist denn
je von außen aufgebaut worden?
Clifford, ein bedeutender Washingtoner Anwalt, der mit dem Präsidenten eng befreundet war, warnte in einem privaten Brief unter Berufung auf Lagebeurteilungen der CIA,
ein weiterer Ausbau der Bodentruppen könne zu einem »unbegrenzten Engagement
werden ... ohne realistische Hoffnung auf einen endgültigen Sieg«. Er empfahl, der Präsident solle statt dessen lieber jeden Weg, der möglicherweise zu einer Einigung führe,
sondieren lassen. »Es wird nicht das sein, was wir wollen, aber wir können lernen, damit zu leben.« Den Kern seiner und anderer Empfehlungen bekräftigte ein ausländischer
Beobachter, der angesehene schwedische Ökonom Gunnar Myrdal, der im Juli 1965 in
der NEW YORK TIMES schrieb: »In allen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten
herrscht die Überzeugung vor, daß diese Politik mit einem Fehlschlag enden wird.
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Keiner der amerikanischen Ratgeber äußerte seine Zweifel öffentlich, und keiner, außer
Ball, schlug einen direkten Rückzug vor. Statt dessen empfahlen sie weiterzumachen,
ohne zu eskalieren, und gleichzeitig nach einer Verhandlungslösung zu suchen. Verhandlungen aber stand ein massives Hindernis im Wege. Von den Vorbedingungen abgesehen, würde Hanoi keine Einigung unterhalb einer Koalition oder einer anderen
Form von Kompromiß akzeptieren, der schließlich zu einer Machtausdehnung auf den
Süden führen würde; für die Vereinigten Staaten hätte ein solcher Kompromiß das Eingeständnis des amerikanischen Scheiterns bedeutet, und dies konnte die Administration
nicht hinnehmen, zumal sie sich inzwischen zur Geisel ihres eigenen Militärs gemacht
hatte. Sie war gekettet an das Ziel, ein nicht-kommunistisches Südvietnam abzusichern,
um bei ihrem Abgang nicht alle Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das Ziel hatte sich leicht
verschoben – von der Eindämmung des Kommunismus zur Wahrung des eigenen Gesichts. McNaughton, einer von jenen Beamten, die sich keiner Selbsttäuschung hingaben, brachte das sarkastisch zum Ausdruck, als er in einer Liste der amerikanischen
Kriegsziele an die oberste Stelle setzte: »Zu 70%, eine demütigende Niederlage unseres
Rufes als Garant zu vermeiden.«
Auf dieser Stufe fing die Regierung an, ihre »Gewinnchancen« zu überprüfen. Da ihm
eine militärische Aufgabe gestellt war, mußte das Militär, schon um den Glauben an
sich selbst nicht zu verlieren, davon ausgehen, daß es sie erfüllen konnte, und forderte
zu diesem Zweck natürlich immer mehr Soldaten. Die Verlautbarungen der Generäle
waren positiv und ihre Forderungen hoch. Angesichts weiterer Eskalationen fragte
McNamara den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, General Wheeler, welche Garantie es für die Vereinigten Staaten geben könne, »in Südvietnam zu gewinnen, wenn
wir alles tun, was wir können«. Wenn »gewinnen« bedeute, die Partisanentätigkeit ganz
zu unterdrücken und die Kommunisten in Südvietnam auszuschalten, dann, so General
Wheeler, seien dazu 750.000 bis eine Million Soldaten und bis zu sieben Jahre erforderlich. Wenn »gewinnen« bedeute, dem Vietcong zu demonstrieren, daß er nicht gewinnen könne, würde auch eine geringere Zahl von Truppen genügen. Welches nationale Interesse den Einsatz von Truppen, ob in größerer oder geringerer Zahl, überhaupt
rechtfertigte, wurde gar nicht mehr erörtert; die Regierung marschierte einfach vorwärts,
weil sie nicht wußte, was sie sonst hätte tun können. Wenn sämtliche Entscheidungsmöglichkeiten aussichtslos erscheinen, neigen Politiker oft dazu, »alle Hebel in Bewegung zu setzen«, statt nachzudenken.
Johnson wollte gleichzeitig kämpfen und verhandeln. Die Schwierigkeit bestand darin,
daß sich das begrenzte Kriegsziel, Nordvietnam zu veranlassen, sich aus Südvietnam
herauszuhalten, mit einem begrenzten Krieg nicht erreichen ließ. Der Norden hatte nicht
die Absicht, sich mit einem nicht-kommunistischen Süden abzufinden; da man ihm ein
solches Zugeständnis nur mit einem militärischen Sieg hätte abnötigen können und da
die Vereinigten Staaten einen solchen Sieg nicht herbeiführen konnten, ohne sich auf
einen totalen Krieg und eine Invasion einzulassen, wozu sie wiederum nicht bereit waren, war das amerikanische Kriegsziel unerreichbar. Wenn einige dies erkannten, so
handelte doch niemand danach, denn niemand war bereit, ein Scheitern Amerikas zuzugeben. Die Aktivisten konnten sich in dem Glauben wiegen, die Bombardierungen würden zum Erfolg führen; die Zweifler konnten sich an die vage Hoffnung klammern, es
werde doch noch eine Lösung auftauchen.
Unangenehm für den Präsidenten war es, als der plötzliche Tod Adlai Stevensons in
London die näheren Umstände ans Licht brachte, unter denen U Thants Vermittlungsbemühungen zurückgewiesen worden waren. Eric Sevareid berichtete, was Stevenson
ihm kurz vor seinem Tod mitgeteilt hatte, und enthüllte, daß Hanoi der von U Thant
vorgeschlagenen Begegnung tatsächlich zugestimmt hatte, während Johnson noch kürzlich auf einer Pressekonferenz behauptet hatte, es habe auf der Gegenseite nicht das
»geringste Anzeichen« von Interesse gegeben. Jetzt erinnerte der ST. LOUIS POST262

DISPATCH daran, daß Johnson und die Sprecher des Weißen Hauses in dem Jahr, bevor
Amerika aktiv in den Krieg eintrat, nicht weniger als siebenmal versichert hatten, die
Vereinigten Staaten strebten keine Ausweitung des Krieges an. Die persönliche Glaubwürdigkeit des Präsidenten litt entsprechend.
Obendrein wurde bekannt, daß es noch eine zweite gescheiterte Friedensofferte gegeben
hatte. Auf Ersuchen der Vereinigten Staaten hatte der italienische Außenminister Amintore Fanfani, der zu jener Zeit Delegierter bei der UNO war, zwei italienische Professoren, von denen einer ein ehemaliger Bekannter von Ho Chi Minh war, nach Hanoi geschickt. Wie Fanfani an Johnson schrieb, berichteten sie von »einem starken Wunsch,
eine friedliche Lösung zu finden«. Ho habe jedoch neben den früher schon genannten
»Vier Punkten« eine Waffenruhe für das gesamte Gebiet des Nordens und des Südens
zur Bedingung gemacht. Er habe sich allerdings einverstanden erklärt, Gespräche zu
beginnen, ohne auf einem Abzug der amerikanischen Streitkräfte zu bestehen. Da bei
einer Waffenruhe die nordvietnamesischen Einheiten im Süden geblieben wären, war
dieser Vorschlag für die Vereinigten Staaten nicht annehmbar, Rusk aber begründete die
amerikanische Ablehnung damit, er könne in Hanoi »keine wirkliche Bereitschaft zu
bedingungslosen Verhandlungen« erkennen. Die Episode sickerte zur Presse durch, wie
immer, wenn jemand will, daß etwas bekannt wird.
Bestürzt darüber, daß man ihn als nicht am Frieden interessiert bloßstellte, ordnete der
Präsident zu Weihnachten einen Bombardierungsstopp an und veranstaltete ein regelrechtes diplomatisches Schaufliegen für den Frieden. Wie Brieftauben wurden Politiker
und Diplomaten in die Hauptstädte von Ost und West entsandt, angeblich, um Wege zu
Verhandlungen ausfindig zu machen – Harriman rund um die Welt, nach Warschau,
Delhi, Teheran, Kairo, Bangkok, Australien, Laos und Saigon; Arthur Goldberg, Stevensons Nachfolger bei der UNO, nach Rom, Paris und London; McGeorge Bundy
nach Ottawa; Vizepräsident Hubert Humphrey nach Tokio und zwei Abteilungsleiter
aus dem Außenministerium nach Mexico City beziehungsweise in die afrikanischen
Staaten. Aber dieser ganze Aufwand führte nur dazu, den öffentlichen Druck auf Johnson zugunsten einer Verlängerung des Bombardierungsstopps zu verstärken. Er wurde
um 37 Tage verlängert, mit dem erklärten Ziel, die Gesprächsbereitschaft Hanois zu erproben – vergeblich. Das Endziel vor Augen, hatte Hanoi von Verhandlungen wenig zu
erwarten.
Während die Bombenangriffe erneut begannen und der Krieg immer härter wurde, ging
die Suche nach einer Einigung weiter. Gespräche mit polnischen Vermittlern in Warschau Mitte 1966 schienen Fortschritte zu machen, bis amerikanische Luftangriffe, die
sich erstmals gegen Ziele in und um Hanoi richteten, Nordvietnam veranlaßten, die
Kontakte an einem heiklen Punkt abzubrechen. Die Episode zeigte, daß beide Seiten im
Grunde an einem Erfolg der Verhandlungen nicht interessiert waren. In seiner schonungslos offenen Art umriß McNaughton das Dilemma der Vereinigten Staaten: wenn
sie einen Sieg anstrebten, konnten sie einen Kompromiß erreichen; wenn sie aber einen
Kompromiß anstrebten, so konnte das nur in einer Niederlage enden, »weil nämlich die
Regierung Nordvietnams bei einem offenkundigen Zurückschrauben unseres Zieles von
Sieg auf Kompromiß ... ›Blut lecken‹ würde«.
Jetzt zeigte der Krieg sein häßliches Gesicht: von Napalm verbrannte Leichen, entlaubte
und verwüstete Felder, gefolterte Gefangene und ansteigende body counts. Er wurde
auch immer kostspieliger, inzwischen verschlang er 2 Milliarden Dollar im Monat. Die
fortschreitende Eskalation brachte die Truppenstärke im April 1966 auf 245.000, und
sie nötigte den Präsidenten, den Kongreß um die Bewilligung von 12 Milliarden Dollar
zur Deckung zusätzlicher Kriegskosten zu ersuchen. Im Feld hatte das Eingreifen amerikanischer Kampftruppen die Fortschritte des Vietcong gestoppt. Den Berichten zufolge verloren die Rebellen ihre Schlupfwinkel; sie waren gezwungen, ständig in Bewegung zu bleiben; es fiel ihnen schwerer, sich neu zu formieren, und die Folge war De263

moralisierung und Fahnenflucht. Ihre Verluste und die der nordvietnamesischen Einheiten nahmen den amerikanischen Zählungen zufolge in befriedigender Weise zu; Gefangenenverhöre zeigten angeblich einen Verfall der Kampfmoral; das amerikanische
Ziel schien in greifbarer Nähe.
Der Preis hierfür war eine Bestätigung der französischen These vom »schmutzigen
Krieg«. Bei seinen Zermürbungsaktionen schickte Westmoreland Kampftruppen vor,
die als Köder dienten und einen Angriff provozieren sollten, worauf dann die amerikanische Artillerie und die Luftwaffe zuschlugen und dafür sorgten, daß der body count
am Ende zufriedenstellend ausfiel. Die search-and-destroy-Operationen mit Panzern,
schwerem Artilleriefeuer und Entlaubungsaktionen aus der Luft hinterließen zerstörte
Dörfer, verwüstete Felder und ein Heer hilfloser Flüchtlinge, die, von wachsendem Haß
auf die Amerikaner erfüllt, in Lagern an der Küste ein elendes Leben fristeten. Auch die
Strategie der Bombenangriffe zielte mit der Zerstörung von Deichen, Bewässerungskanälen und landwirtschaftlichen Anlagen auf die Zermürbung durch Aushungern. Die
Entlaubungsaktionen konnten binnen fünf Tagen 120 Hektar Reisland zerstören und ein
ebensogroßes Dschungelgebiet binnen fünf oder sechs Wochen. Napalm wuchs sich zu
einer Form von offiziellem Terrorismus aus und korrumpierte die, die es einsetzten. Sie
brauchten nur auf den Feuerknopf zu drücken, und schon »gingen die Hütten in einem
orangefarbenen Flammenwirbel hoch«. Berichte über die amerikanischen Kampfmethoden, verfaßt von Korrespondenten, die mit dem Militär in dauerndem Streit lagen, erreichten die Heimat. Amerikaner, die nie zuvor einen Krieg gesehen hatten, sahen jetzt
die Verwundeten, die Obdachlosen, die zerschmolzenen Leiber verbrannter Kinder –
und angerichtet hatten das ihre eigenen Landsleute. Als sogar das LADIES HOME
JOURNAL einen Bericht mit Bildern von Napalm-Opfern veröffentlichte, verflog die
Hoffnung McNaughtons, aus dem Konflikt »ohne Schädigung des Ansehens« hervorzugehen.
Die Gewalt der Gegenseite schraubte die Eskalation weiter in die Höhe. Der Terror des
Vietcong schlug mit Raketen, mit der Beschießung von Dörfern, mit versteckten
Sprengsätzen, Entführungen und Massakern blindlings und willkürlich zu; er sollte Unsicherheit verbreiten und zeigen, daß die Regierung in Saigon unfähig war, die Bevölkerung zu schützen. Das bewaffnete Eingreifen der Amerikaner hatte den Sieg der Rebellen zwar verhindert, aber ihre Niederlage nicht nahergebracht. Die Fortschritte waren
trügerisch. Als das Kräfteverhältnis zu kippen drohte, verstärkten die Sowjetunion und
China ihre Nachschublieferungen an den Norden. Der Eindruck sinkender Kampfmoral,
den man aus den Gefangenenverhören gewonnen hatte, beruhte auf einer Mißdeutung
des asiatischen Stoizismus und Fatalismus. Bei den amerikanischen Streitkräften verhinderten die kurzen, einjährigen Dienstzeiten, die der Unzufriedenheit vorbeugen sollten, ein Vertrautwerden mit den ungewöhnlichen Bedingungen des Dschungelkriegs
und führten zu Verlusten, die während der ersten Monate nach Beginn der Dienstzeit
immer am höchsten waren. Eine Anpassung an die Verhältnisse kam nie zustande. Die
amerikanischen Kampftaktiken waren für große Truppenformationen entworfen, die
sich auf ihre Mobilität stützten, die Luftwaffe war auf die Bekämpfung industrieller
Ziele angelegt. Nachdem der amerikanische Militärapparat einmal in Bewegung war,
konnte er sich nicht auf eine Kriegführung umstellen, in der solche Elemente keine
Rolle spielten. Die amerikanische Mentalität setzte auf überlegene Stärke, aber mit einem Panzer lassen sich Wespen nicht verscheuchen.
Andere, nicht-militärische Erfordernisse nahmen ebensoviel Aufmerksamkeit in Anspruch. Mit dem »Pazifizierungs-Programm« strebten die Amerikaner eine Stärkung der
sozialen und politischen Struktur Südvietnams im Interesse der Demokratie an. Es sollte
Vertrauen in die Saigoner Regierung schaffen und deren Unterbau stabilisieren. Aber
die rasch aufeinanderfolgenden Regierungen der Generäle Khanh, Ky und Thieu, die ihren Beschützern, auf die sie doch angewiesen waren, voller Ressentiments gegenüber264

standen, waren bei der Zusammenarbeit wenig hilfreich. Ebensowenig waren die Soldaten des weißen Mannes in ihrer massiven Präsenz die richtigen Leute, um »Herz und
Verstand der Menschen zu gewinnen«.
Win hearts and minds – dieses bei den Amerikanern im Feld unter dem Kürzel WHAM
bekannte Programm erreichte allen Anstrengungen Washingtons zum Trotz sein Ziel
nicht und verstärkte in einigen Bereichen sogar die Abneigung gegen Saigon und die
Vereinigten Staaten. Die Opposition gegen das Regime der Generäle trat offen auf und
forderte eine Zivilregierung und eine Verfassung. Die regierungsfeindliche Bewegung
der Buddhisten lebte erneut auf, und wieder kam es zu direkten Zusammenstößen mit
Saigoner Truppen. In der alten Kaiserstadt Hue plünderten Demonstranten das amerikanische Konsulat und das Kulturzentrum und steckten sie in Brand.
Auch in den Vereinigten Staaten schlug die Meinung um, und die ablehnende Haltung
gegenüber dem Krieg gewann merklich an Boden, als die Bombenangriffe nach der
Weihnachtspause wieder aufgenommen wurden. Kongreßabgeordnete, die dem soeben
von seinem Botschafterposten in Saigon zurückgekehrten Maxwell Taylor bei einem Informationsgespräch noch »erstaunlich nachsichtig und unkritisch« erschienen waren,
bildeten jetzt vereinzelte Zellen der Opposition. Während der Unterbrechung der Bombenangriffe forderten 77 Mitglieder des Repräsentantenhauses, größtenteils Demokraten, den Präsidenten auf, die Pause zu verlängern und den Konflikt vor die Vereinten
Nationen zu bringen. Als die Bombenangriffe erneut begannen, veröffentlichten 15 Senatoren, lauter Demokraten, einen Brief an den Präsidenten, in dem sie sich gegen die
Wiederaufnahme aussprachen. Als Änderungsantrag zu einer Gesetzesvorlage über die
Bewilligung von Geldern für Vietnam schlug Senator Morse die Aufhebung der Tonkin-Resolution vor, und drei weitere Senatoren – Fulbright, Eugene McCarthy aus Minnesota und Stephen Young aus Ohio – stimmten mit den beiden Standhaften, Morse und
Gruening, für den Antrag. Er wurde mit 92 gegen 5 Stimmen abgewiesen.
Dergleichen war nicht sonderlich kühn, aber es zeigte, daß sich in den Reihen seiner eigenen Partei eine Opposition gegen den Präsidenten formierte. Hier lagen die Anfänge
eines Friedens-Blocks, der die Demokratische Partei über der Vietnam-Frage spalten
sollte. Aber weder im Reprasentantenhaus noch im Senat besaß diese Gruppe eine überzeugte, entschlossene Führung, die bereit gewesen wäre, sich der Mehrheit zu widersetzen.
Die Unzufriedenheit ging tiefer, als es die mageren Abstimmungsergebnisse erkennen
ließen. Gehorsam bewilligte der Kongreß auch weiterhin die geforderten Gelder, weil
sich die Abgeordneten nicht dazu durchringen konnten, die Regierungspolitik abzulehnen, hätte dies doch das Eingeständnis eines amerikanischen Scheiterns bedeutet. Außerdem waren sie zu einem großen Teil willige Gefangene jenes Riesen, den Eisenhower als den militärisch-industriellen Komplex bezeichnet hatte. Aufträge des Verteidigungsministeriums waren seine Währung, und in seinem Dienst standen 300 Lobbyisten, die das Pentagon auf den Kapitolshügel angesetzt hatte. Das Militär organisierte
VIP-Reisen und Dinners, stellte Filme, Redner und Flugzeuge, bot Wochenend-Jagdausflüge und andere Vergünstigungen – vor allem für die Ausschußvorsitzenden der
beiden Häuser. Ein Viertel des Kongresses bestand aus Reserveoffizieren. Ein Abgeordneter, der Kritik an den Forderungen des Militärs übte, hätte sich dem Vorwurf ausgesetzt, die nationale Sicherheit zu untergraben. Als 1965 der 89. Kongreß zusammentrat, gab Vizepräsident Hubert Humphrey, jener kühne politische Führer, den neuen
Mitgliedern den Rat: »Wenn Sie den Drang verspüren sollten, aufzustehen und eine Rede gegen die Vietnam-Politik zu halten, lassen Sie es lieber bleiben.« Nach der zweiten
oder dritten Wiederwahl, so meinte er, könnten sie sich eine solche Freiheit herausnehmen, »aber wenn Sie ’67 wiederkommen wollen, dann sollten Sie das jetzt nicht tun«.
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Fulbrights Zustimmung zu Morses Änderungsantrag signalisierte einen offenen Bruch
mit Johnson. Er fühlte sich von Johnson, der entgegen seinen Zusagen in den offenen
Krieg eingestiegen war, hintergangen, und eines Tages sollte er gestehen, mehr als alles
andere bedauere er seine Rolle bei der Verabschiedung der Tonkin-Resolution. Jetzt, im
Januar und Februar 1966, organisierte er in Gestalt sechstägiger, vom Fernsehen übertragener Hearings vor dem Außenpolitischen Ausschuß des Senats die erste ernsthafte
öffentliche Diskussion auf offizieller Ebene über die amerikanische Intervention in Vietnam. Deutlicher, als man damals erkannte, kamen dabei grundsätzliche Fragen zur
Sprache – die angebliche »Verpflichtung« Amerikas, das nationale Interesse, das Mißverhältnis zwischen Aufwand und Interesse, und die aufkeimende Einsicht in den Verrat
Amerikas an sich selbst. Außenminister Rusk und General Taylor vertraten die Auffassung der Regierung; Botschafter George Kennan, General James M. Gavin, Fulbright
selbst und mehrere Kollegen sprachen für die Opposition.
Minister Rusk beharrte wie stets darauf, die Vereinigten Staaten hätten eine »klare und
direkte Verpflichtung«, Südvietnam gegen einen »Angriff von außen« zu schützen. Sie
ergebe sich aus dem SEATO-Vertrag und Eisenhowers Brief an Diem, und deshalb sei
es eine »Pflicht« der Vereinigten Staaten gewesen, einzugreifen. Mit der erfinderischen
Rhetorik des Gläubigen behauptete er: »Die Einhaltung unserer Verpflichtungen ist absolut entscheidend für die Erhaltung des Friedens auf der ganzen Welt.« Als Morse diese angebliche Verpflichtung anzweifelte und sich auf Eisenhower berief, der kurz zuvor
bestritten hatte, »jemals eine einseitige Verpflichtung gegenüber der Regierung von
Südvietnam eingegangen zu sein«, zog sich Rusk auf den Standpunkt zurück, die Vereinigten Staaten seien nach dem SEATO-Vertrag »berechtigt«, zu intervenieren, und die
Verpflichtung hierzu ergebe sich aus den politischen Erklärungen mehrerer Präsidenten
und aus den Geldbewilligungen, denen der Kongreß selbst zugestimmt habe. General
Taylor gab auf Befragen zu, daß, was den Einsatz amerikanischer Bodentruppen anging,
eine amerikanische Verpflichtung »natürlich erst im Frühjahr 1965 wirksam wurde«.
Hinsichtlich des nationalen Interesses behauptete Taylor, für die Vereinigten Staaten
gehe es in dem Krieg um einen »vitalen Einsatz«, ohne näher zu bestimmen, worin dieser Einsatz bestehe. Die kommunistischen Führer, die die Eroberung Südvietnams anstrebten, sagte er, hofften, auf diese Weise die Position der Vereinigten Staaten in Asien
zu untergraben und die Wirksamkeit nationaler Befreiungskriege zu demonstrieren, und
es sei Pflicht der Vereinigten Staaten zu zeigen, daß solche Kriege »zum Scheitern verurteilt sind«. Senator Fulbright fühlte sich veranlaßt zu fragen, ob denn die Amerikanische Revolution kein »nationaler Befreiungskrieg« gewesen sei.
General Gavin stellte die Frage, ob Vietnam in Anbetracht aller anderen amerikanischen
Verpflichtungen im Ausland den Einsatz wert sei. Er vertrat die Ansicht, das Unternehmen habe Amerika »hypnotisiert«, und die in Erwägung gezogene Verstärkung der
Truppen auf eine halbe Million, die eine Schwächung der amerikanischen Position
überall sonst zur Folge haben müsse, zeige deutlich, wie sehr die Regierung jeden Sinn
für das richtige Maß verloren habe. So wichtig sei Südvietnam einfach nicht.
Der Vorwurf, öffentliche Opposition gegen den Krieg zeuge von »Schwäche« und
mangelnder Willensstärke (den die Revisionisten der achtziger Jahre heute wieder aufgreifen), kam kurz zur Sprache, als General Taylor die Ablehnung des Krieges in der
französischen Öffentlichkeit als einen Beweis von »Schwäche« bezeichnete. Senator
Morse entgegnete, es werde nicht mehr »allzu lange dauern, bis das amerikanische Volk
unseren Krieg in Asien ablehnt«, wie die Franzosen den ihren abgelehnt hatten, und ob
dies dann auch »Schwäche« sei?
In nüchternen Worten eröffnete Botschafter Kennan die Diskussion über die Frage des
Selbstverrats. Selbst wenn ein Erfolg im Krieg erreichbar wäre, bliebe er hohl und nutzlos wegen der verheerenden Wirkung des Schauspiels, das Amerika biete, indem es
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»dem Leben eines armen, hilflosen Volkes und zudem eines Volkes von anderer Rasse
und Hautfarbe furchtbaren Schaden zufügt. ... Dieses Schauspiel veranlaßt Millionen
von Menschen auf der ganzen Welt zu Reaktionen, die dem Bild, das sie nach unserem
Wunsch von unserem Land haben sollten, zutiefst abträglich sind.« Durch ein »entschlossenes und mutiges Aufgeben falscher Positionen« könne man mehr Respekt erringen als durch ein starres Festhalten an ihnen. Er zitierte das Wort von John Quincy
Adams, wo immer auf der Welt das Banner der Freiheit entrollt werde, »dort ist Amerikas Herz ... aber es zieht nicht aus, um Ungeheuer zu suchen und zu vernichten. Die
Verfolgung von Ungeheuern bedeute endlose Kriege, in denen sich »die Grundmaxime
der [amerikanischen] Politik unmerklich von der Freiheit zur Macht verschiebt«. Eine
härtere Wahrheit hätte man nicht aussprechen können.
Trotz aller Wahrheiten waren die Fulbright-Hearings kein Vorspiel zu jenem Handeln,
das allein etwas hätte ausrichten können, das heißt zur Ablehnung der Geldbewilligungsanträge im Kongreß. Sie waren der Versuch einer intellektuellen Überprüfung der
amerikanischen Politik. Dabei wurde das auf lange Sicht bedeutsamste Problem, der
Krieg der Regierung, erst später, in Fulbrights Vorwort zu einer Buchfassung der Hearings formuliert. Die Bereitschaft, sich mit dem Krieg der Regierung abzufinden,
schrieb er, stamme aus dem Glauben, die Regierung verfüge über geheime Informationen, die ihr zu besonderen Einsichten bei der Festlegung ihrer Politik verhülfen. Schon
dies sei zweifelhaft, und überdies hingen wichtige politische Entscheidungen »nicht von
verfügbaren Tatsachen, sondern vom Urteilsvermögen« ab, mit dem die politisch Verantwortlichen nicht besser ausgestattet seien als der intelligente Bürger. Der Kongreß
und die Bürger seien sehr wohl in der Lage zu beurteilen, »ob der massive Einsatz und
die massive Vernichtung ihrer Soldaten und ihres Eigentums ihren übergreifenden Interessen als Nation dient«.
Fulbright konnte die entscheidenden Probleme zwar benennen, aber er war ein Lehrer,
kein politischer Führer, und nicht bereit, seine Stimme dort einzusetzen, wo sie zählte.
Als der Senat einen Monat nach den Hearings über die Bewilligung von 4,8 Milliarden
Dollar abstimmte, die dringend für den Krieg in Vietnam benötigt wurden, gab es nur
zwei Gegenstimmen, die von Morse und Gruening. Fulbright stimmte mit der Mehrheit.
Die Ansicht, daß die Regierung schon wisse, was sie tue, wurde zu der Zeit von Gouverneur Nelson Rockefeller ausgesprochen, der bei der Wiederaufnahme der Bombenangriffe erklärte: »Wir alle sollten den Präsidenten unterstützen. Er ist derjenige, der
alle Informationen hat und am besten weiß, womit wir es zu tun haben.« Das ist eine
bequeme Annahme, die es den Leuten erspart, sich selbst eine Meinung zu bilden. Leider ist sie im allgemeinen unzutreffend, besonders in der Außenpolitik. »Außenpolitische Entscheidungen«, konstatierte Gunnar Myrdal nach zwei Jahrzehnten Studium dieses Gebiets, »werden im allgemeinen viel stärker von irrationalen Motiven beeinflußt«
als innenpolitische.


Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein von Naturwissenschaftlern, Ökonomen und anderen Fachleuten angefertigtes Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, daß die strategischen Bombenangriffe (im Unterschied zum taktischen Einsatz von Bomben in Verbindung mit Bodenoperationen) auf dem europäischen Kriegsschauplatz keine entscheidende Wirkung gehabt hatten. Sie hatten weder Deutschlands materielle Kampfkraft
merklich verringert noch seine Bereitschaft zu einem früheren Einlenken erhöht. Das
Gutachten stellte eine außerordentliche Temposteigerung bei den Instandsetzungsarbeiten und kein Absinken der Moral fest; Bombenangriffe konnten die Moral der Bevölkerung sogar heben. Im März 1966, als aus den für Rolling Thunder ursprünglich vorgesehenen drei Monaten mehr als ein Jahr geworden war, ohne daß ein merklicher »Verlust
des Kampfwillens« eingetreten war, machte eine Gruppe namhafter Wissenschaftler des
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MIT (Massachusetts Institute of Technology) und der Harvard University, von denen
einige auch an dem früheren Gutachten mitgewirkt hatten, den Vorschlag, die Ergebnisse der Bombenangriffe auf Vietnam einer ähnlichen nüchternen Überprüfung zu unterziehen. Im Auftrag des Instituts für Verteidigungsanalysen führte eine Gruppe von 47
Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen unter dem Codenamen »Jason« zehn Tage
lang Informationsgespräche mit Vertretern des Verteidigungs- und des Außenministeriums, der CIA und des Weißen Hauses. Dem folgte eine zweimonatige technische Untersuchung. Die Gruppe kam zu dem Ergebnis, daß sich Auswirkungen auf den
Kampfwillen Nordvietnams und auf seine Bewertung der Kosten für eine Fortsetzung
des Kampfes »nicht in greifbarer Weise gezeigt haben«. Die Bombenangriffe hätten
nicht zu einer ernsthaften Beeinträchtigung des Transport- und Verkehrswesens, der
Wirtschaftskraft oder einem Sinken der Moral geführt. Die Gutachter sahen auch keinen
Grund für die Annahme, daß »sich die indirekten Bestrafungseffekte der Bombenangriffe im Hinblick auf die genannten Ziele, als ausschlaggebend erweisen werden«.
Der Hauptgrund für die relative Wirkungslosigkeit der Luftoffensive, so erklärte
»Jason«, bestehe darin, daß es »kaum lohnende Ziele« gebe. Ein »direkter Frontalangriff auf eine Gesellschaft« sei dazu angetan, ihren Zusammenhalt zu festigen, die Entschlossenheit der Bevölkerung zu stärken und Schutzmaßnahmen sowie die Fähigkeit,
entstandene Schäden zu beheben, zu stimulieren. Diese soziale Auswirkung war keineswegs unvorhersehbar; man hatte sie schon in Deutschland beobachtet, und daß sich
auch in Großbritannien unter dem deutschen Bombenterror von 1940/41 die Moral gefestigt und die Entschlossenheit verstärkt hatten, war allgemein bekannt.
Als Alternative zu den Bombenangriffen empfahl »Jason« die Errichtung einer »AntiInfiltrationsbarriere« auf einer Länge von 250 Kilometern durch Vietnam und Laos.
Den in der Studie enthaltenen detaillierten Plänen zufolge sollte die Barriere aus Minenfeldern, Mauern, Gräben und Stützpunkten bestehen, die durch elektronisch gesicherten
Stacheldraht miteinander verbunden waren, auf beiden Seiten flankiert von entlaubten
Geländestreifen. Die Baukosten schätzte man auf 800 Millionen Dollar. Ob die Barierre
funktioniert hätte, läßt sich nicht sagen. Die Luftwaffenkommandeure beim Oberkommando Pazifik, die eine Alternative nicht zulassen konnten, die ihren Aufgabenbereich
eingeschränkt hätte, machten den Plan lächerlich, und er wurde nie realisiert.
Wie alle »dissonanten« Empfehlungen stieß auch »Jason« auf eine Mauer aus Stein. Die
Strategie blieb unverändert, weil die Luftwaffe aus Sorge um ihre künftige Rolle nicht
zugeben konnte, daß es Situationen gab, in denen ihre Übermacht wirkungslos blieb.
Das Oberkommando Pazifik hob das Bestrafungsniveau der Bombenangriffe weiter an.
Es ging von einer Theorie des menschlichen Verhaltens aus, derzufolge ein bestimmtes
Ausmaß an Schmerz ein bestimmtes Ausmaß an »Streß« hervorruft: Hanoi sollte auf
diesen »Streß« mit der Einstellung jener Handlungen reagieren, die ihn auslösten. »Wir
gingen davon aus, daß sie wie vernünftige Menschen reagieren würden«, erklärte später
ein Angehöriger des Verteidigungsministeriums. Ende 1966 erreichte die Menge der
abgeworfenen Bomben einen Jahresdurchschnitt von 500.000 Tonnen, mehr als im
Zweiten Weltkrieg gegen Japan eingesetzt worden waren. Aber Hanoi reagierte nicht
rational, sondern menschlich, mit Zorn und Trotz – so wie die Briten auf die deutschen
Luftangriffe gegen London reagiert hatten und wie ohne Zweifel auch die Amerikaner
reagiert hätten, wenn sie bombardiert worden wären. Statt den Feind geläutert an den
Verhandlungstisch zu bringen, machten die Luftangriffe ihn nur noch unerbittlicher: die
Nordvietnamesen beharrten jetzt auf der Einstellung der Bombenangriffe als einer unabdingbaren Voraussetzung für die Aufnahme von Verhandlungen.
Der Kanadier Chester Ronning und andere Vermittler bemühten sich weiterhin, Kontakte herzustellen, denn inzwischen hätten alle Parteien eine Beendigung des Krieges
begrüßt, allerdings jede zu Bedingungen, die nach wie vor unvereinbar waren. Als Washington von Hanoi-Besuchern erfuhr, Nordvietnam sei zu Gesprächen bereit, wenn die
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Luftangriffe eingestellt würden, zog man daraus den Schluß, die Bombenangriffe täten
weh und müßten deshalb verstärkt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Das wirkliche Ergebnis war selbstverständlich nur eine weitere Verhärtung der unversöhnlichen Haltung Hanois.
»Jason« schlug immerhin eine wichtige Bresche in die Steinmauer. Das Gutachten bestätigte Zweifel, die Verteidigungsminister McNamara zusehends Sorge bereiteten. Seine eigene Systemanalyse im Verteidigungsministerium kam zu dem Ergebnis, daß der
militärische Nutzen den ökonomischen Kosten nicht entsprach. Öffentlich ließ er das
nicht verlauten, aber in privaten Äußerungen gab es Anzeichen, daß ihm die Nutzlosigkeit der Bombenangriffe langsam klar wurde. Er schrieb dem Präsidenten, die Prognose
für eine »befriedigende Lösung« sei seiner Ansicht nach nicht gut, und befürwortete die
Anti-Infiltrationsbarriere als Ersatz für die Bombenangriffe und eine weitere Aufstokkung der Bodentruppen. Es gelang ihm nicht, sich durchzusetzen.
Auch bei anderen Regierungsstellen hatte sich das Gefühl der Vergeblichkeit verbreitet
und führte zu Abgängen. Einige wenige traten zurück; die meisten wurden durch geschickte Manöver des Präsidenten hinausgedrängt, der trotz eigener Bedenken Zweifel
bei anderen, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, nicht sehen wollte. Hilsman wurde 1964 aus dem Außenministerium gedrängt, Forrestal 1965 aus dem Stab des Weißen
Hauses, McGeorge Bundy Anfang 1966 aus dem Nationalen Sicherheitsrat, und George
Ball sowie Bill Moyers folgten ihnen im September und Dezember 1966 freiwillig. Ohne Ausnahme gingen sie wortlos – schweigende Laokoons, die ihre Warnungen oder
Differenzen nicht aussprachen, geschweige denn hinausschrien.
Der stille Abgang seiner Angehörigen gehört zu den wesentlichen Merkmalen eines Regierungsapparates. Wer sich offen äußert, auch wenn er seinen Posten schon verlassen
hat, bringt sich ins Abseits und verbaut sich durch seine Illoyalität die Rückkehr in den
inneren Zirkel. Dieselben Gründe lassen Regierungsangehörige zögern, zurückzutreten.
Ein Mann der Regierung findet immer überzeugende Gründe dafür, daß er seinen zügelnden Einfluß von innen besser ausüben kann, und so verhält er sich still, damit seine
Verbindung zur Macht nicht abreißt. Die Macht des amerikanischen Präsidenten, Mitarbeiter im Bereich der Exekutive zu ernennen oder zu feuern, ist unbegrenzt. Den Ratgebern fällt es schwer, dem Präsidenten Nein zu sagen oder seine Politik in Frage zu stellen, weil sie wissen, daß ihr Status und die Einladung zur nächsten Besprechung im
Weißen Haus davon abhängen, daß sie nicht aus der Reihe tanzen. Sofern sie ein Kabinettsamt haben, verfügen sie im amerikanischen Regierungssystem nicht über einen
Parlamentssitz, auf den sie zurückkehren könnten, um von dort auf die politischen Geschäfte einzuwirken.
Rusk blieb der Fels in der Brandung. Auch wenn er Zweifel hegte, war er als der klassische Beamte imstande, sich von der Richtigkeit der amerikanischen Politik zu überzeugen, und ständig wiederholte er die These, das eigentliche Ziel, die Erhaltung eines
nicht-kommunistischen Südvietnam, müsse beibehalten werden. Als Tribut an solche
Standhaftigkeit hatte jemand aus seinem eigenen Ministerium an die Wand einer Telephonzelle gekritzelt: »Dean Rusk ist ein automatischer Ansagedienst«. Walt Rostow,
der Bundys Posten übernahm und schon seit 1965 den unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch der Vietcong-Rebellion vorausgesagt hatte, bewahrte sich seinen Optimismus. Anders Johnson selbst. Als man ihn einmal fragte, wie lange der Krieg noch
dauern werde, antwortete er: »Wer weiß, wer weiß? Wichtig ist, sind wir im Recht oder
im Unrecht?« Den Krieg, der so viel Tod und Verwüstung stiftete, weiterzuführen, und
diese Frage unbeantwortet zu lassen, war töricht vor der Offentlichkeit, der eigenen Präsidentschaft und vor der Geschichte.
Durch die Wehrpflicht, die aufgrund der wiederholten Eskalationen notwendig wurde,
war der Krieg jetzt auch für die breite Öffentlichkeit direkt spürbar. Mitte 1966 erklärte
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das Pentagon, die Zahl der Truppen in Vietnam werde bis zum Jahresende die Höhe von
375.000 erreichen, und weitere 50.000 sollten in den nächsten sechs Monaten folgen.
Mitte 1967 lag ihre Zahl bei 463.000, Westmoreland forderte weitere 70.000, um zu einer »mindestens erforderlichen Streitmacht« von insgesamt 525.000 Mann zu gelangen,
und Johnson verkündete, die Forderungen des Oberbefehlshabers »werden erfüllt werden«. Bei den jungen Leuten, die von den Einberufungen betroffen waren, fand der
Krieg keinen Anklang, vor allem bei denen nicht, die ihn für schmutzig und unrühmlich
hielten. Jeder, der es konnte, nutzte die Möglichkeit, sich für die Dauer des Studiums
freistellen zu lassen, während die weniger privilegierten Schichten die Uniform anzogen. Die ungerechte Einziehungspraxis, die erste Sünde des Vietnamkriegs an der Heimatfront, die die Unzufriedenheit im sozialen Bereich hatte dämpfen sollen, führte zu
einer Spaltung der amerikanischen Gesellschaft.
Immer mehr Leute nahmen an den Protestversammlungen teil, die Demonstrationen in
den Universitäten und die Protestmärsche gegen den Krieg wurden schriller und gewalttätiger, man schwenkte die nordvietnamesische Fahne, und Sprechchöre feierten Ho
Chi Minh. Auf den Stufen des Pentagon kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer großen Demonstration und Soldaten in Kampfanzügen, bei dem Demonstranten
verhaftet und Frauen geschlagen wurden. Weil die breite Öffentlichkeit diesen Protest
mit Drogen, langen Haaren und der Gegenkultur der sechziger Jahre in Verbindung
brachte, verlangsamte er die allgemeine Entwicklung einer kritischen Haltung zum
Krieg möglicherweise eher, als daß er sie intensivierte. Einer Meinungsumfrage zufolge
sahen weite Kreise der Bevölkerung in den Demonstrationen gegen den Krieg vor allem
»eine Aufmunterung für die Kommunisten, jetzt erst recht entschlossen zu kämpfen«.
Die Umgehung des Wehrdienstes und die Fahnenverbrennungen empörten die Patrioten. Ein gewisses Unbehagen, gespeist aus dem Gefühl, daß der Krieg grausam und
unmoralisch sei, gewann dennoch immer mehr an Boden. Daß die Bombardierung eines
kleinen agrarischen Staates in Asien eine zwingende Notwendigkeit sein sollte, war
nicht einzusehen. Augenzeugenberichte über Treffer in Hanoier Wohngebieten, die Harrison Salisbury in der NEW YORK TIMES veröffentlichte – von der Luftwaffe zunächst
abgestritten und dann bestätigt –, lösten einen Sturm der Entrüstung aus. In den Meinungsumfragen rutschte Johnson mit seiner Handhabung des Krieges in den Negativbereich, und nie wieder sollte er eine Mehrheit für seine Politik finden. Berichte über Gefangene, die man kurzerhand aus Hubschraubern gestoßen hatte, und andere Fälle von
Brutalität zeigten den Amerikanern, daß sich auch ihr Land furchtbarer Greueltaten
schuldig machen konnte. Die Schmähungen im Ausland, das Mißtrauen der engsten
Verbündeten, Großbritannien, Kanada und Frankreich, machten sich bemerkbar.
Im allgemeinen nimmt man an, daß der Krieg ein Volk eint; ein Krieg aber, der auf
Mißbilligung stößt, wie der, in den sich die Vereinigten Staaten im Jahre 1900 auf den
Philippinen verwickelten, oder wie der Krieg Großbritanniens gegen die Buren in Südafrika, kann ein Land tiefer spalten als jeder andere Konflikt. Als die Neue Linke und
andere Radikale immer aggressiver und ungebärdiger wurden, vertieften sie damit die
Kluft zu den bürgerlichen Schichten und zogen sich den Haß und die Gegengewalt der
Gewerkschaften und Patrioten zu. Wie lange können wir diese »geistige Zerrissenheit«
verkraften, fragte Reischauer 1967 in einem Buch mit dem Titel WAS KOMMT NACH
VIETNAM? Manchem erschien das eigene Land in immer fragwürdigerem Licht. Der
Nationale Kirchenrat vertrat die Ansicht, Amerika erscheine »als eine vorwiegend weiße Nation, die ihre überlegene Kraft einsetzt, um immer mehr Asiaten zu töten«. Martin
Luther King sagte, er könne nicht länger Gewaltakte seiner eigenen Leute verurteilen,
ohne die Stimme zu erheben gegen »den größten Verbreiter von Gewalt in der heutigen
Welt – meine eigene Regierung«.
Dem lag eine schreckliche Erkenntnis zugrunde. Daß sich die Amerikaner in der Polarität der Welt plötzlich als die »Bösen« sahen und erkennen mußten, daß »meine eigene
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Regierung« die Ursache dafür war, hatte schwerwiegende Konsequenzen. Mißtrauen
und sogar Abscheu gegenüber Staat und Regierung waren die bedenklichsten Folgen,
angefangen bei der zunehmenden Gleichgültigkeit gegenüber politischen Wahlen. »’64
habt ihr gewählt und Johnson bekommen – warum noch hingehen?« lautete ein Transparent bei einer Demonstration gegen den Krieg in New York. Vizepräsident Humphrey
wurde an der Stanford University gnadenlos niedergeschrien. »Die Entartung jeder Regierung«, so schrieb im 18. Jahrhundert Montesquieu in seinem Buch VOM GEIST DER
GESETZE, »hebt fast immer mit dem Verfall ihrer Prinzipien an.«
Die Berichte der Regierung über den Krieg unterhöhlten deren Glaubwürdigkeit, und zu
einem großen Teil muß dies dem Militär angelastet werden. Seit jeher in der Täuschung
geschult, um den Feind irrezuführen, hatte sich das Militär die Irreführung zur Gewohnheit gemacht. Alle Waffengattungen und höheren Kommandostellen manipulierten
die Nachrichten im Interesse der »nationalen Sicherheit«, um sich in ein vorteilhaftes
Licht zu rücken oder um eine Runde in der ständigen Konkurrenz zwischen den verschiedenen Waffengattungen für sich zu entscheiden, um Fehler zu vertuschen oder einen Befehlshaber besonders herauszustellen. Dank den Enthüllungen einer zornigen,
mißtrauischen Presse vermochte die Öffentlichkeit die oft schäbigen Täuschungsmanöver, die dem Hokuspokus der offiziellen Kommuniqués zugrunde lagen, besser als gewöhnlich zu durchschauen.
Die Opposition gegen den Krieg sprang auf das Establishment über. An einem Abend
des Jahres 1966 überzeugte Walter Lippmann die Verlegerin der WASHINGTON POST,
Katharine Graham, die bislang zu den entschiedenen Falken gehört hatte, davon, daß
»anständige Leute den Krieg nicht mehr unterstützen können«. Die alarmierenden Kosten, die in die Milliarden gingen, die die Zukunft an das Deficit-spending verpfändeten,
die Inflation anheizten und eine negative Zahlungsbilanz verursachten, bereiteten vielen
Leuten aus der Wirtschaft große Sorgen. Einige von ihnen bildeten Oppositionsgruppen,
die im Verhältnis zur Wirtschaftswelt als ganzer zwar klein waren, aber kräftigen Auftrieb erhielten, als eine gewichtige Gestalt wie Marriner Eccles, der frühere Vorsitzende
des Federal Reserve Board, sich öffentlich für die von Galbraith und Arthur Schlesinger, Jr., organisierte Gruppe »Negotiation Now« einsetzte. Ab und zu durchbrachen
vereinzelte Stimmen früherer Regierungsbeamter das Schweigen. James Thomson, einer
der internen Regierungskritiker, der 1966 die Fernost-Abteilung des Außenministeriums
verlassen hatte, schrieb in einem Brief an die NEW YORK TIMES, es hätten zu jeder Zeit
»konstruktive Alternativen« bestanden; an Burke anknüpfend, stellte er fest, die Vereinigten Staaten als die größte Macht der Erde hätten auch »die Macht, sich einen Gesichtsverlust zu leisten, die Macht, einen Irrtum einzugestehen, und die Macht, mit
Großmut zu handeln«.
Die Abneigung General Ridgways gegen den Krieg war allgemein bekannt. Ihm schloß
sich, nachdem er die Unabhängigkeit des Ruhestandes erreicht hatte, General David M.
Shoup an, ein Held des Kriegs im Pazifik und kürzlich als Kommandant des Marineinfanteriekorps abgelöst. Die Behauptung der Regierung, Vietnam sei für die Interessen
der Vereinigten Staaten »vital«, bezeichnete er als »Quatsch«; ganz Südostasien sei
nicht »das Leben eines einzigen Amerikaners wert. ... Warum können wir die Menschen
nicht selbst entscheiden lassen, wie sie leben wollen?« Senator Robert Kennedy, die
Nemesis des Präsidenten, forderte die Einstellung der Bombenangriffe, weil sie nutzlos
seien, und in einer anderen Rede, die im Weißen Haus helle Empörung hervorrief,
schlug er vor, die FLN solle bei allen Verhandlungen eine Stimme erhalten. Denkwürdig war der Augenblick, in dem sich ein weiterer Senator, Gaylord Nelson aus
Wisconsin, dem einsamen Gespann von Morse und Gruening anschloß und gegen einen
neuen Geldbewilligungsantrag von 12 Milliarden Dollar für den Krieg stimmte. Im Repräsentantenhaus schlug der Abgeordnete George Brown aus Kalifornien vor, diesen
Antrag durch eine Resolution zu ergänzen, in der es hieß, nach »Auffassung des Kon271

gresses« sollten die bewilligten Gelder nicht für »Militäroperationen in oder über Nordvietnam« verwendet werden. Obwohl es sich nur um eine Resolution handelte, die für
die Exekutive nicht bindend war, wurde sie mit einer überwältigenden Mehrheit von
372 gegen 18 Stimmen verworfen.
Zwanzig Jahre lang, seit Truman, hatte man immer wieder das »vitale« Interesse der
Vereinigten Staaten an Südostasien und die dringende Notwendigkeit beschworen, dem
Kommunismus Einhalt zu gebieten, und dennoch blieb der Zweck des Krieges der
breiten Öffentlichkeit unklar. Auf die Frage einer Gallup-Untersuchung vom Mai 1967,
ob man wisse, warum die Vereinigten Staaten in Vietnam kämpften, antworteten 48
Prozent der Befragten mit Ja und 48 Prozent mit Nein. Das Ergebnis wäre vielleicht anders ausgefallen, wenn Amerika die formelle Kriegserklärung nicht umgangen hätte.
Der Krieg zielte weder auf einen Gewinn irgendeiner Art noch auf die Verteidigung der
Nation. In einem solchen Fall wäre die Sache einfacher gewesen, denn es ist leichter,
einen Krieg durch Eroberung eines Territoriums oder Vernichtung der Truppen und
Hilfsmittel des Feindes zu beenden, als mit Hilfe überlegener Stärke ein Prinzip durchzusetzen und dies nachher als Sieg zu bezeichnen. Amerikas Ziel bestand darin, durch
die Unterstützung eines künstlich geschaffenen, unzureichend motivierten und nicht
sonderlich lebensfähigen Staates zu beweisen, daß es willens und fähig war, dem
Kommunismus Einhalt zu gebieten. Dem stand allerdings die innere Struktur der von
Amerika gestützten Gesellschaft im Wege, und allen Bemühungen im Rahmen des
»nation-building« zum Trotz, änderte sie sich nicht grundlegend.
Wie konnte man der Verschwendung amerikanischer Energien in diesem aussichtslosen,
keinerlei Gewinn bringenden und potentiell gefährlichen Konflikt ein Ende machen? In
der Überzeugung, Nordvietnam leide stark unter den Angriffen und könne den amerikanischen Zielen gefügig gemacht werden, versuchte die Regierung in den Jahren 1966/67
wiederholt, Hanoi zur Aufnahme von Gesprächen zu bewegen, stets zu den amerikanischen Bedingungen. Zu diesen Bedingungen gehörte auch die scheinbar um Offenheit
bemühte Forderung nach »Bedingungslosigkeit«, wobei man allerdings außer acht ließ,
daß Hanoi auf einer Bedingung beharrte: auf der Einstellung der Bombenangriffe. Die
Angebote der Vereinigten Staaten umfaßten verschiedene Zusagen, die Luftangriffe zu
beenden, die amerikanischen Streitkräfte nicht weiter aufzustocken, und zwar »sobald
wie möglich und nicht später als sechs Monate«, nachdem Nordvietnam seine Streitkräfte aus dem Süden abgezogen und die Anwendung von Gewalt eingestellt habe. Alle
Angebote gingen von einer ausgewogenen Reduzierung der Kampfhandlungen auf beiden Seiten aus. Hanoi aber bot keine Ausgewogenheit an, bevor nicht die Bombenangriffe eingestellt würden.
Andere Mächte schalteten sich in die Bemühungen ein. Papst Paul appellierte an beide
Seiten, eine Waffenruhe zu vereinbaren, um Verhandlungen zu erreichen. U Thant, den
Washington um Vermittlung gebeten hatte, drängte die Vereinigten Staaten und beide
vietnamesische Staaten, auf britischem Territorium Verhandlungen aufzunehmen. Aber
gegenüber all diesen Angeboten, aus welcher Richtung sie auch kamen, beharrte Nordvietnam in öffentlichen Erklärungen Ho Chi Minhs und anderer Regierungsvertreter
und in Interviews mit ausländischen Journalisten immer wieder darauf, Vorbedingung
für Verhandlungen sei eine »bedingungslose« Beendigung der Bombenangriffe, die
Einstellung aller Kriegshandlungen durch die Vereinigten Staaten, der Rückzug der
amerikanischen Streitkräfte und die Annahme der Vier Punkte. Einige dieser Bedingungen wurden von Zeit zu Zeit abgewandelt, aber grundlegend und nie verändert blieb das
Verlangen nach Einstellung der Bombenangriffe.
Als Ministerpräsident Pham Van Dong die Vier Punkte als »Grundlage für ein Abkommen« und nicht als Vorbedingung bezeichnete, glaubten die Amerikaner, darin ein Signal zu erkennen. Auch als Hanoi erklärte, es werde Vorschläge für Verhandlungen
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»prüfen und überdenken«, wenn die Vereinigten Staaten ihre Bornbenangriffe einstellten, horchte man auf. Bei dieser Gelegenheit konferierten die Repräsentanten Amerikas
und Nordvietnams von ihren Moskauer Botschaften aus sogar direkt miteinander, aber
da die Verhandlungen nicht von einer Unterbrechung der Bombenangriffe begleitet waren, die die Ernsthaftigkeit der amerikanischen Absichten hätte demonstrieren können,
blieben sie ergebnislos.
Bei anderer Gelegenheit überbrachten zwei mit den Verhältnissen in Hanoi vertraute
Amerikaner eine vom Außenministerium entworfene Botschaft, die Geheimverhandlungen auf der Basis »einer gewissen beiderseitigen Zurückhaltung« vorschlug. Die
Formulierungen waren milder, die Flugzeuge starteten zwar immer noch, hielten sich
aber eine Zeitlang vom Raum Hanoi fern. Als keine Antwort kam, kehrten sie zurück
und griffen zum erstenmal Haiphong sowie Eisenbahnanlagen und andere Ziele in der
Hauptstadt an. U Thant schlug den naheliegenden Versuch vor, sämtliche Operationen
abzubrechen. Er drängte die Vereinigten Staaten, das »kalkulierte Risiko« eines Bombardierungsstopps einzugehen, der, wie er glaubte, innerhalb »weniger Wochen« zu
Friedensgesprächen führen würde. Amerika machte diesen Versuch nicht.
An die Öffentlichkeit im eigenen Land gerichtet, sozusagen zum Hausgebrauch, erklärte
Präsident Johnson, die Amerikaner seien bereit, »das Unsrige und mehr als das zu tun,
um Nordvietnam auf dem Weg zu einer Feuereinstellung, einer Waffenruhe oder Verhandlungen über eine Friedenskonferenz entgegenzukommen« – aber zu diesem »Unsrigen« gehörte nicht, die B-52-Bomber am Boden zu halten. Ein Brief von Johnson direkt an Ho Chi Minh wiederholte die Formel von der Ausgewogenheit: die Bombenangriffe und die Verstärkung der amerikanischen Streitkräfte würden eingestellt, »sobald
ich die Gewißheit habe, daß die Infiltration nach Südvietnam auf dem Land- und dem
Seeweg aufgehört hat«. Ho Chi Minhs Erwiderung wiederholte seine alte Formel.
Die Analyse der nordvietnamesischen Reaktionen zeigte Washington, daß »Hanoi zutiefst davon überzeugt ist, daß unsere Entschlossenheit angesichts der Kosten des
Kampfes ins Wanken geraten wird«. Die Analytiker hatten recht. Hanois unnachgiebige
Haltung fußte tatsächlich auf der Ansicht, die Vereinigten Staaten würden, sei es aufgrund der Kosten, sei es aufgrund der wachsenden inneren Opposition, des Krieges als
erste müde werden. Als Außenminister Rusk voller Entrüstung 28 amerikanische Friedensofferten aufzählte, hatte er zur Hälfte recht; die Nordvietnamesen wollten den Frieden nicht, solange sie ihn nicht zu ihren eigenen Bedingungen bekamen. Da die amerikanischen Angebote nicht nur keine der von ihnen gestellten Forderungen erfüllten,
sondern auch keine Hinweise auf Umfang und Art der späteren politischen Regelungen
enthielten, war Hanoi nicht interessiert.
Einmal schien es, als sei wirklich etwas in Bewegung gekommen. Der sowjetische Ministerpräsident Alexei Kossygin besuchte Premierminister Harold Wilson in England,
und die beiden agierten als Vermittler in enger Verbindung mit den kriegführenden
Mächten. Sie kamen einer Übereinkunft über die Aufnahme von Verhandlungen sehr
nahe. Die Sache zerschlug sich, als Johnson zu einem Zeitpunkt, da Kossygin im Begriff stand, London zu verlassen, und es für Konsultationen zu spät war, den Wortlaut
des Abschlußkommuniqués unerklärlicherweise veränderte. »Der Frieden war zum
Greifen nah«, sagte Wilson wehmütig. Das ist zweifelhaft. Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, daß Johnson sich auf alle diese Manöver nur einließ, um die
Kritik im eigenen Land und im Ausland zu beschwichtigen, während er und die Berater,
auf die er hörte, immer noch danach strebten, Verhandlungen durch überlegene Stärke
zu erzwingen.
Am innenpolitischen Himmel Amerikas zogen Wolken auf. Die fortschreitende Eskalation, die zunahm wie der Appetit beim Essen, nur daß ihr keine Grenzen gesetzt waren,
wurde angesichts dieses Krieges, dessen Sinn vielen unklar blieb, nicht widerspruchslos
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hingenommen. Dadurch, daß er jedes Mal nicht mehr als 70.000 oder 80.000 Mann
Verstärkung forderte, vermochte Westmoreland die Einberufung von Reservisten zwar
immer wieder hinauszuzögern, aber – hiervor warnte McNaughton seinen Chef – er zögerte die Reservisteneinberufung »mit ihrem ganzen schrecklichen Ballast« so lange
hinaus, bis sie im Wahljahr 1968 noch ungelegener kam. McNaughton machte auch auf
die zunehmende Ablehnung des Krieges in der Öffentlichkeit aufmerksam, die durch
die amerikanischen Verluste (1967 sollten sie bei 9000 Toten und 60.000 Verwundeten
liegen), durch die allgemein verbreitete Angst vor einer Ausweitung des Krieges und
durch die »Sorge über das Ausmaß der Leiden«, von dem die Menschen in beiden Teilen Vietnams betroffen waren, genährt wurde. »Es hat sich weithin die feste Überzeugung verbreitet, das ›Establishment‹ habe den Verstand verloren ... daß wir die Sache
sinnlos in die Länge ziehen. ... Die meisten Amerikaner wissen nicht, wie wir dorthin
gekommen sind, wo wir heute stehen. ... Alle wünschen ein Ende des Krieges und erwarten, daß der Präsident ihn beendet. Erfolgreich oder sonstwie.«
Wenn dieses »sonstwie« auch als »sonst muß er seinen Hut nehmen« gedeutet wurde,
so war diese Möglichkeit jedenfalls nicht unvorstellbar. Langsam wurde Johnson klar,
daß es keinen für ihn vorteilhaften Weg gab, sich aus der Verstrickung in Vietnam zu
lösen. Durch einen militärischen Erfolg ließ sich der Krieg innerhalb der achtzehn Monate, die ihm von seiner gegenwärtigen Amtszeit noch blieben, nicht beenden, und angesichts der bevorstehenden Wahlen konnte er es sich nicht leisten, einen Rückzieher zu
machen und Vietnam zu »verlieren«. Auf der anderen Seite mußte er sich mit dem Reservistenproblem, den Verlusten und dem öffentlichen Protest auseinandersetzen. Er saß
in der Falle. Moyers schrieb: »Er wußte es. Er spürte, daß der Krieg ihn politisch zugrunde richten und ihn um das Präsidentenamt bringen werde. Er war ein niedergeschlagener Mann.«
Johnson war auch dem Druck von rechts ausgesetzt und dem Unmut des Militärs und
seiner Fürsprecher über die ihnen auferlegten Beschränkungen. Der Streitkräfte-Ausschuß des Kongresses verschaffte diesem Unmut ein öffentliches Forum, als er im August 1967 vor einem Unterausschuß Hearings unter dem Vorsitz von Senator John
Stennis veranstaltete. Noch bevor irgend jemand ausgesagt hatte, gab Stennis seiner
Überzeugung Ausdruck, die Bombenangriffe auszusetzen oder einzuschränken, sei ein
»fataler Fehler«.
Admiral Ulysses Grant Sharp, der Luftwaffenkommandeur beim Oberkommando Pazifik, führte das in einem leidenschaftlichen Plädoyer für die Luftwaffe weiter aus. Er eröffnete eine glänzende Erfolgsbilanz für die Einsätze der B-52-Bomber gegen Kasernen, Munitionsdepots, Kraftwerke, Gleisanlagen, Eisen-, Stahl- und Zementwerke,
Flugplätze, Marinestützpunkte, Brücken und behauptete, sie hätten zu einer »weitgehenden Zerschlagung des Wirtschaftslebens« und des Transport- und Verkehrswesens
geführt, hätten die Ernten in Mitleidenschaft gezogen und die Nahrungsmittelknappheit
verschärft. Ohne die Bombenangriffe, so erklärte er, hätte der Norden seine Streitkräfte
im Süden verdoppeln können, was die Vereinigten Staaten dazu gezwungen hätte, nur
um gleichzuziehen, die eigenen Streitkräfte um weitere 800.000 Mann zu verstärken,
was Kosten von 75 Milliarden Dollar verursacht hätte. Alle Vorschläge, die Bombenangriffe zu unterbrechen, lehnte er ab, weil dem Feind dadurch die Möglichkeit gegeben
werde, seine Nachschubverbindungen wiederherzustellen, die Streitkräfte im Süden neu
auszurüsten und seine ohnehin sehr starke Luftabwehr weiter auszubauen. Sharp machte
keinen Hehl daraus, daß er von einer Zielauswahl durch Zivilisten nichts hielt, weil sie
zu langsam und vom Ort des Geschehens zu weit entfernt sei. Mit deutlicher Anspielung auf das System des Dienstags-Lunch versicherte er, wenn die zivilen Autoritäten
auf den Rat des Militärs hörten und bestimmte »lohnende« Ziele in den entscheidenden
Regionen Hanoi und Hai-phong freigäben und wenn sie die langen Verzögerungen bei
der Zielbestätigung beseitigten, könnten die Bombenangriffe weitaus wirkungsvoller
274

sein. Ein Bombardierungsstopp dagegen werde zu einer »Katastrophe« führen und den
Krieg in unberechenbarer Weise verlängern.
Verteidigungsminister McNamaras Aussage stellte das in Frage. In einem eindrucksvollen Vortrag präsentierte er Material, aus dem hervorging, daß das Bombardierungsprogramm den Strom von Menschen und Material nicht maßgeblich verringert hatte,
und sprach sich gegen den Rat der Militärs aus, die Beschränkungen aufzuheben und
ein breiteres Spektrum von Zielen freizugeben. »Wir haben keinen Grund anzunehmen,
daß dadurch der Wille des nordvietnamesischen Volkes gebrochen würde oder die Entschlossenheit seiner Führer ins Wanken geriete ... oder daß man sie an den Verhandlungstisch bomben könnte.« Der Verteidigungsminister selbst gab damit zu, daß die
amerikanische Strategie mit ihrer Zielsetzung keine Aussicht auf Erfolg hatte. Diese
Aussage sorgte für eine Sensation, denn sie machte die tiefe Kluft zwischen Zivilisten
und Militär sichtbar.
Der Abschlußbericht von Senator Stennis über die Anhörungen geriet zu einer hemmungslosen Attacke auf die Einmischung von seiten der Zivilisten. Durch die zivile Befehlsgewalt seien dem »wahren Potential der Luftstreitmacht Fesseln angelegt worden«.
Nötig sei jetzt der feste Entschluß, »die Risiken einzugehen, die eingegangen werden
müssen, und die Kraft aufzuwenden, die erforderlich ist, um die Sache zu Ende zu bringen«.
Aber Johnson war entschlossen, sich nicht auf derartige Risiken einzulassen, die ihn
nach wie vor so sehr ängstigten, daß er sich ausdrücklich beim Kreml entschuldigte, als
bei einem Angriff auf einen nordvietnamesischen Hafen zufällig ein sowjetisches Handelsschiff getroffen wurde. Andererseits konnte er die Bombenangriffe auch nicht einstellen oder unterbrechen, um zu Friedensverhandlungen zu kommen, denn seine Militärberater versicherten ihm, sie seien das einzige Mittel, um den Norden in die Knie zu
zwingen. Er fühlte sich verpflichtet, nach den Stennis-Hearings eine Pressekonferenz
einzuberufen, auf der er Unstimmigkeiten innerhalb seiner Regierung leugnete und seine Unterstützung für das Bombardierungsprogramm bekräftigte, freilich ohne die Befugnis zur Auswahl der Ziele preiszugeben. Mit Rücksicht auf das Militär wurde General Wheeler, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, von nun an regelmäßig zum
Dienstags-Lunch eingeladen, und während McNamaras Einfluß zurückging, kroch der
Zielbereich schrittweise nach Norden, insbesondere auf Haiphong zu.
McNamaras Aussage hatte zu einem Bruch innerhalb der Johnson-Regierung geführt.
Der bislang stabilste Stützpfeiler, der hartnäckigste Mann aus dem von Kennedy ererbten Team, der große Manager des Krieges hatte seinen Glauben an den Krieg verloren,
und von diesem Augenblick an verlor er auch seinen Einfluß auf den Präsidenten. Als er
bei einer Kabinettssitzung erklärte, den Bombenangriffen würde es nicht nur nicht gelingen, die Infiltration zu verhindern, sie »verwüsten auch das Land im Süden; sie
schaffen uns dauerhafte Feinde«, da blickten ihn seine Kollegen nur mit betretenem
Schweigen an. Begierig wartete die oppositionelle Öffentlichkeit auf sein Abrücken
vom Kriege, aber es kam nicht. Loyal gegenüber der Regierung, präsidierte McNamara,
wie Bethmann Hollweg 1917 in Deutschland, im Pentagon auch weiterhin einer Strategie, die er für aussichtlos und falsch hielt. Wenn er anders gehandelt hätte, dann hätte
jeder gesagt, er nütze mit dem offenen Bekenntnis seiner Zweifel dem Feind. Dennoch
stellt sich die Frage, wem ein Regierungsmitglied mehr schuldet: der Loyalität oder der
Wahrheit? McNamara, der eine Position zwischen diesen beiden Polen bezog, blieb
nicht mehr lange. Drei Monate nach den Stennis-Hearings erklärte Johnson ohne Rücksprache mit dem Betroffenen die Nominierung McNamaras zum Präsidenten der Weltbank. Bei seinem Abgang zeigte sich der Verteidigungsminister diskret und manierlich.
Zu diesem Zeitpunkt war die Regierung mit ihrer Kriegspolitik innenpolitisch in die Defensive geraten. Um seine politische Position zu stützen und das Vertrauen der Öffent275

lichkeit wiederzugewinnen, holte Johnson General Westmoreland, Botschafter Ellsworth Bunker, den Nachfolger von Lodge, und andere wichtige Persönlichkeiten nach
Amerika, wo sie optimistische Voraussagen abgeben und ihren festen Glauben an die
Mission, »über die kommunistische Aggression die Oberhand zu gewinnen«, bekunden
sollten. Die hereinkommenden Informationen, die der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt
wurden, waren weniger ermutigend. Lagebeurteilungen der CIA kamen zu dem Ergebnis, daß keine Stufe von Luftangriffen oder Kampfhandlungen der Marine für Hanoi so
»unerträglich wäre, daß es sich gezwungen sähe, den Krieg zu beenden«. Eine CIAStudie über die Bombenangriffe, die kaltherzig alle Größen in Dollarwerten angab, förderte die Tatsache zutage, daß die Vereinigten Staaten 9,60 Dollar aufwenden mußten,
um Nordvietnam einen Schaden von 1 Dollar zuzufügen. Die Abteilung für Systemanalyse im Verteidigungsministerium stellte fest, daß der Feind imstande sei, »neue Nachschubwege schneller einzurichten, als wir sie ersticken könnten«, und äußerte die Vermutung, daß zusätzliche amerikanische Truppen mehr Schaden als Nutzen bringen würden, insbesondere im Hinblick auf die südvietnamesische Wirtschaft. Bei einer Überprüfung der Jason-Studie vermochte das Institut für Verteidigungsanalyse keine Hinweise zu entdecken, die eine Modifizierung der früheren Schlußfolgerungen nötig gemacht hätten, und entgegen den Behauptungen der Luftwaffe stellte es freimütig fest:
»Wir [die Vereinigten Staaten] sind nicht in der Lage, eine Bombardierungskampagne
im Norden zu entwickeln, die geeignet wäre, die Infiltration von Kampfverbänden zu
reduzieren.«
Wenn feste Überzeugungen durch objektive Tatsachen widerlegt werden, dann kommt
es, folgt man den Theoretikern der »kognitiven Dissonanz«, nicht zu einer Ablehnung
jener Überzeugungen, sondern zu ihrer Erstarrung, verbunden mit dem Versuch, alle
Gegenbeweise wegzuerklären. Das Resultat ist »kognitive Starrheit«; in der Sprache des
Laien: die Knoten der Torheit werden noch fester gezogen. So geschah es auch im Falle
der Bombenangriffe. Je schwerer sie wurden und je näher sie an Hanoi heranrückten,
desto mehr verschütteten sie den Wunsch der Regierung, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Ende 1967 sollte das Verteidigungsministerium mitteilen, die Gesamtmenge der sowohl über Nord- als auch Südvietnam abgeworfenen Bomben liege bei 1,5
Millionen Tonnen, das heißt um 75.000 Tonnen über der Menge, die die Air Force im
Zweiten Weltkrieg über Europa abgeworfen hatte. Etwas mehr als die Hälfte der in Vietnam eingesetzten Bomben war über dem Norden niedergegangen – mehr als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg auf dem pazifischen Kriegsschauplatz eingesetzt hatten.
Eine Grenze war erreicht. Im Juli hatte Johnson die Höchstgrenze für die Aufstockung
der Bodentruppen auf 525.000 festgelegt, knapp über jener Zahl, die General Leclerc 21
Jahre zuvor als notwendig bezeichnet hatte, um dann hinzuzufügen: »Und selbst dann
ließe es sich nicht schaffen.« Gleichzeitig hatten die Vereinigten Staaten ein neues Verhandlungsangebot gemacht, bei dem sie in der Frage der Ausgewogenheit ein gewisses
Entgegenkommen zeigten. Zwei Franzosen, Raymond Aubrac und Herbert Mareovich,
der erstere ein alter Freund Ho Chi Minhs, und beide eifrig bemüht, zur Beendigung des
Krieges beizutragen, hatten bei Gesprächen mit Henry Kissinger auf einer PugwashKonferenz angeboten, als Abgesandte Washingtons nach Hanoi zu gehen. Nach Rücksprache mit dem Außenministerium überbrachten sie eine Note, in der es hieß, die Vereinigten Staaten würden die Bombenangriffe einstellen, wenn Hanoi zusichere, daß dies
zu Verhandlungen führen werde, wobei die Vereinigten Staaten von der »Annahme«
ausgingen, daß der Norden die Infiltration in entsprechender Weise reduzieren werde.
Die Antwort schien zu besagen, daß Gespräche auf dieser Grundlage beginnen könnten,
aber Hanoi brach die Kontakte wütend ab, als Admiral Sharp schwere Bombenangriffe
startete, um Hanoi und Haiphong voneinander und von ihren Nachschubwegen abzuschneiden. An diesem Tag muß das Dienstags-Lunch über der Zielauswahl eingenickt
sein – es sei denn, hinter der Fahrlässigkeit steckte Absicht.
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Einen Monat später – die Proteste waren inzwischen lärmender geworden, und verschiedene Anzeichen deuteten darauf hin, daß es bei den Präsidentschaftswahlen zu einer politischen Herausforderung Johnsons innerhalb seiner eigenen Partei kommen
werde – machte der Präsident selbst ein Verhandlungsangebot. Bei einer Rede in San
Antonio wiederholte er am 29. September öffentlich die Formel der Mission von Aubrac und Mareovich und erklärte: »Wir und unsere südvietnamesischen Verbündeten
sind bereit, noch heute abend in Verhandlungen einzutreten. ... Die Vereinigten Staaten
sind willens, alle ... Bombenangriffe auf Nordvietnam zu stoppen, wenn dies sofort zu
produktiven Gesprächen führt.« Die Vereinigten Staaten gingen »selbstverständlich davon aus«, daß die Nordvietnamesen den Bombardierungsstopp für die Dauer der Gespräche nicht zu ihren Gunsten ausnutzten. Hanoi lehnte das Angebot als »Schwindelfrieden« und »reinen Betrug« rundweg ab. Ihr Mittelsmann, Wilfred Burchett, ein prokommunistischer australischer Journalist in Hanoi, berichtete, dort herrsche »tiefe Skepsis« hinsichtlich der öffentlichen oder privaten Verhandlungsangebote aus Washington.
»Ich kenne keinen Politiker, der glaubt, daß Präsident Johnson es ernst meint, wenn er
erklärt, er wolle den Krieg zu Bedingungen beenden, die den Vietnamesen freie Hand
ließen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln.«
Nun beging Hanoi die Torheit der verpaßten Gelegenheit. Wenn die Nordvietnamesen
Johnsons öffentliches Angebot akzeptiert hätten, so hätten sie ihn beim Wort nehmen
und prüfen können, was dabei herauskam. Hätten sie es geschafft, den Frieden auf diese
sicher schwierige Weise zu erreichen, so wäre ihrem Land großes Leid erspart geblieben. Aber die Bombenangriffe hatten sie in eine Paranoia getrieben, und nachdem sie in
der Haltung des Feindes Anzeichen von Nachgeben entdeckt hatten, waren sie entschlossen, so lange auszuharren, bis sie aus einer Position der Stärke verhandeln konnten.
Wenige Tage später ereignete sich in den Vereinigten Staaten etwas, das aus der Protestbewegung gegen den Krieg eine ernstzunehmende politische Herausforderung
machte. Innerhalb der eigenen Partei trat ein Präsidentschaftskandidat gegen Johnson
auf. Die Organisatoren der Anti-Kriegsbewegung wußten, daß sie ohne eine solche politische Herausforderung kaum Fortschritte machen konnten, und so hatten sie sich aktiv
auf die Suche begeben. Obwohl ihn seine Umgebung drängte, wollte Robert Kennedy
nicht antreten. Am 7. Oktober sprang Senator Eugene McCarthy aus Minnesota, der in
der langen Tradition der politisch Unabhängigen aus jener Region stand, in die Bresche
und kündigte seine Kandidatur an. Die ganze Begeisterung der Kriegsgegner schlug ihm
entgegen. Radikale und Gemäßigte, Leute aller politischen Richtungen, die den Krieg
satt hatten, scharten sich um ihn. Aus den Colleges strömten Studenten in seine Wahlkampfteams. Bis zur ersten Vorwahl nahmen Johnson und die alten politischen Profis,
die McCarthys Anhänger als einen Haufen von Amateuren abtaten, diese Herausforderung nicht ernst. In Wirklichkeit war sie der Anfang vom Ende. Einen Monat später zog
die SATURDAY EVENING POST, das Sprachrohr von »middle Arnerica«, des Durchschnittsamerika, in einem harten Leitartikel die Bilanz des amerikanischen Eingreifens:
»Der Krieg in Vietnam ist Johnsons Fehler, und durch die Macht seines Amtes hat er
ihn zu einem nationalen Fehler gemacht.«
Als Ende Januar 1968 über Südvietnam die Tet-Offensive hereinbrach, gewann der
Meinungsumschwung gegen den Krieg und gegen den Präsidenten innerhalb Amerikas
rasch an Kraft. Anders als die bisherige, gegen Bauerndörfer gerichtete Kriegführung
des Vietcong, wendete sich dieser massive, koordinierte Angriff mit einem Schlag gegen 100 Ortschaften und Städte, wo sich die Rebellen größtenteils noch nie hatten blikken lassen. In der Gewalt des Angriffs, dem es gelang, bis auf das Gelände der amerikanischen Botschaft in Saigon vorzudringen, sahen die amerikanischen Fernsehzuschauer
in den eigenen vier Wänden die Straßenkämpfe, das Artilleriefeuer und das Sterben, und
es erfüllte sie mit tiefem Schrecken. Hue, die alte Hauptstadt, hielt der Vietcong mehre277

re Wochen lang besetzt, und Tausende von Einwohnern wurden niedergemetzelt, bevor
sie zurückerobert werden konnte. Die Kämpfe dauerten einen Monat, viele Städte gerieten in gefährliche Bedrängnis, und am Ende schien es unklar, welche Seite der Ausgang begünstigte. Aber allein schon die Tatsache, daß ein angeblich ins Wanken geratener Feind eine solche Offensivkraft zu mobilisieren vermochte, fegte alle zuversichtlichen Einschätzungen hinweg, untergrub die Glaubwürdigkeit Westmorelands und
schockierte die amerikanische Öffentlichkeit ebenso wie die Regierung.
Die Absicht der Offensive mag darin bestanden haben, einen Aufstand auszulösen, eine
gefestigte Stellung zu erobern oder im Vorfeld der Verhandlungen die eigene Stärke
eindrucksvoll unter Beweis zu stellen. Obwohl es ihr nicht gelang, den Süden niederzuwerfen, und obwohl der Vietcong und die Nordvietnamesen sie mit schweren, auf
30.000 bis 45.000 Mann geschätzten Verlusten bezahlen mußten, war sie in ihrer
Schockwirkung erfolgreich. In den Vereinigten Staaten kam Katastrophenstimmung
auf, verschärft noch durch den am häufigsten zitierten Ausspruch des Krieges: »Es wird
nötig, die Stadt zu zerstören, um sie zu retten.« Der amerikanische Oberst, der das gesagt hatte, meinte damit, die Stadt müsse dem Erdboden gleich gemacht werden, um
den Vietcong zu vertreiben, aber der Satz war wie ein Sinnbild für den Einsatz der amerikanischen Militärmacht – sie zerstörte den Gegenstand, den sie schützen sollte, um ihn
vor dem Kommunismus zu bewahren. Als sich die Kämpfe dem Ende näherten, erklärte
die nüchterne Stimme des WALL STREET JOURNAL: »Wir glauben, das amerikanische
Volk sollte sich, falls es dies noch nicht getan hat, mit dem Gedanken vertraut machen,
daß das gesamte Vietnam-Unternehmen möglicherweise zum Scheitern verurteilt ist.«
Westmoreland forderte dringend, 10.500 Soldaten zur sofortigen Verstärkung auf dem
Luftweg nach Vietnam zu entsenden, und ließ bald darauf ein Ersuchen um zusätzliche
Truppen in Höhe von 206.000 Mann folgen, dem General Wheeler und die Vereinigten
Stabschefs zustimmten und das nun weit über der im Juli von Johnson bestimmten
Höchstgrenze lag. Die Truppenstärke in Vietnam betrug zu diesem Zeitpunkt knapp
unter 500.000 Mann. Mit der Forderung nach einer Aufstockung in dieser Größenordnung, die im Inland mit Sicherheit einen Aufschrei auslösen würde, war für die Regierung der Augenblick gekommen, da sie zwischen einer Intensivierung der Kampfanstrengungen und einer nicht-militärischen Lösung entscheiden mußte. Angesichts des
bevorstehenden Wahlkampfs war ein Eingehen auf das Ersuchen Westmorelands wenig
verlockend, aber Johnson hatte sich hinter der Überzeugung verschanzt, letztlich müsse
der Stärkere die Oberhand gewinnen, und er war nicht bereit, unter Bedingungen zu
verhandeln oder den Rückzug anzutreten, die man als ein »Verlieren« hätte auslegen
können.
Er beauftragte einen Sonderausschuß, der unter der Leitung des designierten Verteidigungsministers Clark Clifford Kosten und Auswirkungen der Mobilisierung von weiteren 200.000 Mann untersuchen sollte. Auf eine entsprechende Frage konnten die Vereinigten Stabschefs nicht mit Sicherheit sagen, daß eine solche Aufstockung den Unterschied zwischen Sieg und Patt ausmachen werde. Obwohl der Sonderausschuß ständig
bemüht war, sich auf den ihm zugewiesenen Auftrag zu beschränken, tauchten immer
wieder »grundsätzliche Fragen« auf: im Inland die Einberufung von Reservisten, die
Ausweitung der Einberufung von Wehrpflichtigen, verlängerte und vielleicht mehrfache
Dienstzeiten, zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe, Steuererhöhungen, Lohn- und
Preiskontrollen; an der militärischen Front die unausweichliche Tatsache, daß 1967
90.000 Nordvietnamesen nach Süden eingesickert waren, daß ihre gegenwärtige Stärke
drei- oder vierfach über der des Vorjahres lag, daß der Feind amerikanische Truppenverstärkungen jederzeit überbieten konnte, daß die Bombenangriffe offensichtlich nicht
in der Lage waren, ihn zu stoppen, und daß sich keine Stufe der Zermürbung für die
feindlichen Streitkräfte als »untragbar« erwiesen hatte. Bei den verbissenen und an einigen Orten selbstmörderischen Attacken der Tet-Offensive war der Feind mit dem Leben
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seiner Soldaten fast verschwenderisch umgegangen und hatte in einigen Fällen Verlustraten von 50 Prozent in Kauf genommen. Welche Stufe im Zermürbungskampf
sollte ihm da noch »untragbar« erscheinen?
Den Vereinigten Stabschefs und dem inneren Kreis der Präsidentenberater, von denen
Rusk, Rostow und die Generäle Wheeler und Taylor dem Sonderausschuß angehörten,
schien es nicht erforderlich, hieraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Sie waren in der
Haltung erstarrt, die sie während der letzten drei Jahre eingenommen hatten, sie waren
entschlossen, den Kampf fortzusetzen und Westmoreland zu geben, was er verlangte.
Sie bewegten sich, so beschrieb es George Kennan, »wie Männer im Traumzustand«
und waren unfähig »zu jeder realistischen Beurteilung der Auswirkungen ihres eigenen
Handelns«. Clifford und andere hatten Zweifel, sie sprachen sich für eine Beschränkung
der Kriegsanstrengungen und für gleichzeitige Verhandlungen aus. Ein Rückzug kam
nicht in Frage, da der Norden nach drei Jahren des Kriegs und der Zerstörung wahrscheinlich grausame Rache nehmen würde; die Vereinigten Staaten konnten nicht einfach weggehen und zulassen, daß das südvietnamesische Volk von seinen Feinden abgeschlachtet wurde. Nicht ganz einmütig empfahl der Ausschuß, um den unmittelbaren
Forderungen nachzukommen, am 4. März eine Aufstockung um 13.500 Mann, während
der Rest seines Berichts nach Aussage eines Ausschußmitglieds bestrebt war, »die
Aufmerksamkeit des Präsidenten zu gewinnen – sein Augenmerk auf die grundsätzlicheren Fragen zu lenken«.
Clifford, den Johnson ausgewählt hatte, um die mit McNamaras Weggang verlorene
Unterstützung wiederzugewinnen, machte sich ironischerweise die illusionslose Haltung McNamaras zu eigen, kaum daß er dessen Posten übernommen hatte. Schon im
letzten Sommer, während einer Reise, auf der er die SEATO-Staaten zu einer Verstärkung ihrer Truppenkontingente in Vietnam zu bewegen versuchte, hatte ihm deren
gleichgültige Haltung gegenüber seiner Mission zu denken gegeben. Die sogenannten
Alliierten, die mutmaßlichen »Dominosteine«, waren keineswegs ernsthaft engagiert.
Mit seiner Bevölkerung von 30 Millionen Menschen unterhielt Thailand, der drohenden
Gefahr direkt benachbart, in Vietnam ein Kontingent von 2500 Mann. Clifford hatte
Respekt und Ermutigung für die amerikanischen Anstrengungen gefunden, nicht aber
die Bereitschaft, die Streitkräfte zu verstärken, und keinerlei ernsthafte Besorgnis.
Wenn man die Lage Südostasiens aus dessen eigener Perspektive betrachtete, erhob sich
ernstlich die Frage, was Amerika dort eigentlich verteidigte.
Bei seinem Eintritt ins Pentagon fand Clifford keinen Plan für einen Sieg vor, sondern
nur eine Reihe von Beschränkungen – keine Invasion Nordvietnams, keine Verfolgung
nach Laos und Kambodscha hinein, keine Verminung des Hafens von Haiphong –, die
einen Sieg aussehlossen. Bei seinen zivilen Abteilungsleitern und Staatssekretären stieß
er auf eine ernüchterte Haltung, die von Townsend Hoopes’ Memorandum über die
»Unerreichbarkeit eines militärischen Siegs« bis zu Paul Nitzes Angebot reichte, lieber
zurückzutreten, als die Kriegspolitik der Regierung vor dem Senat zu vertreten. Und er
fand einen Bericht der Abteilung für Systemanalyse vor, der feststellte, »daß wir trotz
des Masseneinsatzes von 500.000 Soldaten der Vereinigten Staaten, 1,5 Millionen Tonnen Bomben im Jahr, 200.000 feindlichen Gefallenen in drei Jahren und 20.000 eigenen
Toten in der Kontrolle des Landes und der Verteidigung städtischer Gebiete etwa auf
dem Stand der Zeit vor August 1965 sind«.
Er fand düstere Prognosen über die Auswirkungen jeder weiteren Eskalation auf die öffentliche Meinung und Schätzungen, die für 1968 eine Steigerung des Staatshaushalts
um 2,5 Milliarden Dollar und für 1969 um 10 Milliarden voraussagten. Er erkannte, daß
die Investition in Vietnam zu Lasten der verfügbaren Kräfte in Europa und im Mittleren
Osten ging und daß Südvietnam bei einer weiteren Amerikanisierung des Krieges selbst
immer weniger leisten würde. Er kam zu der Überzeugung, daß »der militärische Kurs,
den wir verfolgen, nicht nur endlos, sondern auch hoffnungslos ist«. Der Krieg war in
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eine Sackgasse geraten. Clifford, nicht bereit, sein Talent und seinen glänzenden Ruf in
einer aussichtslosen Sache versinken zu lassen, machte sich daran, den Präsidenten aus
seiner starren Haltung aufzurütteln. Die »Männer im Traumzustand« aus der inneren
Gruppe waren ihm an Zahl überlegen: acht gegen einen – aber er hatte die Realität auf
seiner Seite.
Politische Kräfte kamen zu Hilfe. Die kriegsfeindliche Stimmung hatte sich gegen die
Demokratische Partei, die Partei Johnsons, gewendet. Der Krieg, so erklärte Senator
Millard Tydings aus Maryland dem Redenschreiber von Johnson, sei zu einer solchen
Belastung geworden, daß »jeder halbwegs gute Republikaner mich schlagen könnte,
wenn heute Wahlen stattfänden«. Seine Ratgeber hätten Tydings gesagt, um sich zu
retten, müsse er den Präsidenten angreifen. Das werde er zwar nicht tun, aber er müsse
sich »gegen den Krieg aussprechen. Er zieht das Land in die Tiefe und mit ihm die Demokraten.« Er nannte mehrere Senatoren, die aus ihren Staaten die gleiche Situation
meldeten. Eine Bestätigung kam vom Komitee der Demokratischen Partei in Kalifornien, das ein von 300 Mitgliedern unterzeichnetes Telegramm an den Präsidenten schickte, in dem sie sagten: »Der einzige Schritt, der schwere Verluste der Demokratischen
Partei in diesem Bundesstaat 1968 abwenden kann, besteht darin, daß sofort und mit
aller Energie der Versuch unternommen wird, eine nichtmilitärische Beendigung des
Vietnamkrieges herbeizuführen.« In den Meinungsumfragen lag der Präsident hinter
sämtlichen sechs Republikanern, die seine potentiellen Gegner bei den kommenden
Wahlen waren, zurück.
Ein noch alarmierenderes Signal war der Fernsehauftritt von Walter Cronkite am 27.
Februar, unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem »verbrannten, zerschossenen und
erschöpften Land«, über dem noch der Rauch der Tet-Offensive hing. Er schilderte das
Leben der neuen Flüchtlinge, die in »unglaublichem Elend« in Hütten und Unterständen
hausten. Ihre Zahl wurde auf 470.000 geschätzt, und sie kamen zu 800.000 offiziell registrierten Flüchtlingen hinzu. Über die politische Front sagte er: »Die bisherigen Leistungen geben keinen Anlaß zu der Hoffnung, daß die vietnamesische Regierung ihre
Probleme bewältigen kann.« Die Tet-Offensive zwinge zu der Erkenntnis – »die wir
längst hätten haben müssen« –, daß Verhandlungen wirklich Verhandlungen sein müßten, und »kein Diktat von Friedensbedingungen. Denn heute scheint es gewisser als je
zuvor, daß die blutige Erfahrung von Vietnam in einem Patt enden wird.« Der einzige
»vernünftige Ausweg« sei, sich herauszuverhandeln, aber »nicht«, warnte er noch einmal, »als Sieger«.
Der »Onkel« der Nation hatte sein Urteil gefällt, und »die Schockwellen«, so erklärte
George Christian, der Pressesekretär des Präsidenten, »liefen durch die ganze Regierung« – bis in die oberste Spitze. »Wenn ich Walter verloren habe«, kommentierte der
Präsident, »dann habe ich ›middle America‹ verloren.«
Eine Woche später verkündete Senator Fulbright, eine Überprüfung der TonkinResolution durch den Senat habe ergeben, daß sie aufgrund von »Falschdarstellungen«
zustande gekommen und daher »null und nichtig« sei. Meldungen, denen zufolge der
Präsident das Gesuch Westmorelands um 200.000 Mann sorgfältig prüfe und mit den
Vereinigten Stabschefs die Einberufung von 50.000 Reservisten als strategische Einsatzreserve vereinbart habe, sickerten zur Presse durch und lösten den erwarteten Aufschrei aus. In ihrer Unzufriedenheit mit dem Krieg war die Öffentlichkeit, soweit sich
ihre Ansichten in den Pressekommentaren widerspiegelten, eher als die Regierung bereit, Südostasien aufzugeben und, wie es TIME formulierte, anzuerkennen, »daß ein Sieg
– oder auch nur ein günstiges Übereinkommen – möglicherweise einfach außerhalb der
Reichweite der größten Weltmacht liegt«. Dieser Gedanke war der Übergangsritus der
Vietnam-Ära.


280

Nicht übermäßig energiegeladen, raffte sich der Außenpolitische Ausschuß des Senats
aus seiner Passivität auf und eröffnete Anhörungen, die Fulbright mit einer Rede einleitete. Er erklärte, das Land erlebe zur Zeit in seiner Jugend eine »geistige Rebellion«
gegen das, »was sie als Verrat an einer traditionellen amerikanischen Wertvorstellung
betrachten«. Unterstützt von anderen Senatoren, zweifelte Fulbright an, daß der Präsident die Befugnis habe, »den Krieg ohne Zustimmung des Kongresses auszuweiten«.
Angehörige des Ausschusses teilten Clifford und General Wheeler im privaten Gespräch mit: »Wir könnten eine starke Erhöhung der Truppenzahl in Vietnam einfach
nicht unterstützen – und wenn wir es nicht unterstützen, wer soll es dann tun?« Rusk,
der ebenfalls zu einer Aussage vor dem Ausschuß aufgerufen wurde, hielt unverändert
an den alten Zielen aus Dulles’ Zeiten fest, räumte aber ein, daß die Regierung im Begriff sei, ihre Vietnam-Politik »von A bis Z« zu überprüfen und Alternativen ins Auge
zu fassen.
Am nächsten Tag gewann Senator McCarthy die Vorwahlen in New Hampshire mit erstaunlichen 42 Prozent. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Robert Kennedy
sprang auf den von McCarthy in Bewegung gesetzten Zug und erklärte ebenfalls seine
Kandidatur. Jetzt war der schwärzeste Feind (in Johnsons Augen) im Ring, und angesichts der Popularität der Kennedys und der Aura, die sie umgab, stellte er eine ernsthaftere politische Bedrohung dar als Senator McCarthy. In dem Augenblick, wo diese
beiden als Friedenskandidaten im Land herumzogen, wurde Johnson zu einem Goldwater, aber ohne dessen stramme Überzeugungen. Ihm stand ein Wahlkampf bevor, der
die Demokratische Partei zerreißen würde, in dem er, der amtierende Präsident, ständig
in der Defensive sein würde und eine Kriegspolitik rechtfertigen müßte, der jeder Glanz
des Erfolgs fehlte. Wo nichts anderes – nicht »Jason«, nicht McNamaras Abtrünnigkeit,
nicht die Ergebnislosigkeit der Zermürbungsstrategie und nicht die Tet-Offensive – ihn
zum Umdenken hatte veranlassen können, drang der politische Ausblick durch.
Er brachte nicht Johnsons Haltung zum Krieg ins Wanken – sie war inzwischen zu starr
–, aber er eröffnete die demütigende Aussicht auf eine Niederlage im eigenen Land. Zur
gleichen Zeit, als Kennedy seine Kandidatur bekanntgab, lieferte Dean Acheson, den
Johnson nach der Tet-Offensive privat um eine Stellungnahme zu den Kriegsanstrengungen gebeten hatte, die Ergebnisse seiner Untersuchung ab. Er hatte die »vorgestanzten Informationsgespräche« abgelehnt, hatte sich seine Quellen im Außenministerium, bei der CIA und bei den Vereinigten Stabschefs selbst ausgesucht und teilte Johnson nun mit, das Militär laufe einem unerreichbaren Ziel nach, daß der Krieg ohne unbegrenzten Einsatz nicht zu gewinnen sei – genau wie es die Vietnam-Arbeitsgruppe
schon 1964 gesagt hatte –, daß Johnsons Reden den Kontakt mit der Realität so sehr
verloren hätten, daß ihm die Öffentlichkeit keinen Glauben mehr schenke und das Land
den Krieg nicht mehr unterstütze.
So lautete das Urteil eines Mannes, den Johnson weder einschüchtern noch ignorieren
konnte und den er sogar schätzte; dennoch war er nicht bereit, sich sagen zu lassen, er
irre sich. Noch in derselben Woche hielt er vor der National Farmers Union eine feurige Rede, in der er, auf das Rednerpult vor ihm einhämmernd, mit mahnend gegen die
Zuhörer erhobenem Finger eine »totale Kraftanstrengung der ganzen Nation« verlangte,
um den Krieg und den Frieden zu gewinnen. Er werde wegen der militärischen Erfolge
der Kommunisten seine Politik in Vietnam nicht ändern, verkündete er und schimpfte
auf die Kritiker des Krieges, die bereit seien, »den Schwanz einzuziehen und gegen unsere Verpflichtungen zu verstoßen«. Es war ein letztes, zorniges Echo auf jenes anfängliche Versprechen, er wolle nicht der erste Präsident sein, der einen Krieg verliere –
aber er erntete damit keine Bewunderung. James Rowe, der langjährige Freund und
Ratgeber des Präsidenten, berichtete ihm, nach der Rede habe es Anrufe von Leuten gegeben, die »wütend« darüber waren, daß er ihre patriotische Gesinnung in Zweifel gezogen hatte, und die sich durch seine »Gewinnt-den-Krieg«-Rhetorik nicht beeindruk281

ken ließen. »Tatsache ist«, so Rowes bittere Zusammenfassung, »daß heute kaum jemand daran interessiert ist, den Krieg zu gewinnen. Alle wollen ihn loswerden, und die
einzige Frage lautet: wie?« Drei Tage später verkündete Johnson unerwartet die Abberufung von Westmoreland und forderte den stellvertretenden Befehlshaber, General
Creighton Abrams, auf, zu Beratungen mit den Vereinigten Stabschefs nach Washington zu kommen. Im Laufe dieser Gespräche fiel die Entscheidung gegen die Entsendung
weiterer 200.000 Mann, allerdings ohne definitiven Kurswechsel in der Politik. Der
Preis, den die Vereinigten Stabschefs verlangten, war Johnsons Zustimmung zur Einberufung von 60.000 Mann als strategische Reserve.
Um den Präsidenten ein für allemal davon zu überzeugen, daß Vietnam eine Sackgasse
sei, schlug Clifford eine Konferenz angesehener älterer Staatsmänner vor, die ein Urteil
abgeben sollten. Zu diesen »Weisen«, wie sie später genannt wurden, gehörten drei hervorragende Vertreter des Militärs, die Generäle Ridgway, Omar Bradley und Maxwell
Taylor; der frühere Außenminister Acheson; der frühere Finanzminister Douglas Dillon;
Lodge, der frühere Botschafter in Saigon; John McCloy, der frühere Hochkommissar
für Deutschland; Arthur Dean, der den Waffenstillstand in Korea ausgehandelt hatte;
Robert Murphy, ein altgedienter Diplomat; George Ball; Cyrus Vance; Arthur Goldberg
und sein Nachfolger am Obersten Bundesgericht, Bundesrichter Abe Fortas, ein enger
Freund Johnsons. Alle diese Männer gehörten zu den untereinander verbundenen
Machtzentren der Justiz, der Finanzwelt und der Regierung. Sie waren keine Protestierer, keine peaceniks, keine langhaarigen Radikalen, sondern Leute, denen es um die
Wahrung der Interessen des Systems ging und die vielfältigere Beziehungen zur Außenwelt unterhielten, als sie dem abgeschirmten Amtsinhaber im Weißen Haus zur Verfügung standen.
In ihren Gesprächen widmeten sie sich mit großer Aufmerksamkeit den ökonomischen
Schäden, unter denen die Vereinigten Staaten zusehends zu leiden hatten, und der wachsenden Verbitterung in der Öffentlichkeit. Einige unterstützten nach wie vor die Bombenangriffe, aber die meisten nicht, und in ihrer Mehrzahl stimmten sie darin überein,
daß sich die Vereinigten Staaten durch ihr Beharren auf einem militärischen Sieg in eine
Position gebracht hatten, die sich nur noch verschlechtern konnte und mit dem Interesse
der Nation nicht im Einklang stand. Ridgway argumentierte, wenn es zutreffe, daß eine
vietnamesische Führungsgruppe aufgebaut werden könne, dann solle dies mit amerikanischer Unterstützung innerhalb von zwei Jahren geschehen; Saigon solle man von dieser Frist in Kenntnis setzen, nach deren Ablauf »wir mit dem schrittweisen Abbau unserer Streitkräfte beginnen«. Man kam nicht zu einem durchgängigen Konsensus, aber
dem Präsidenten wurde als Ergebnis vermittelt, daß ein politischer Kurswechsel unumgänglich sei; der Rat zwischen den Zeilen deutete auf Verhandlungen und Disengagement.
Für den 31. März war eine Fernsehansprache des Präsidenten über die Tet-Offensive
angesetzt, die im ganzen Land ausgestrahlt werden sollte. In Gesprächen mit mehreren
aus der Gruppe der »Männer im Traumzustand« – Rusk, Rostow und William Bundy –
und mit dem Redenschreiber des Präsidenten, Henry Macpherson, der die Lage mit
nüchternem Blick betrachtete, bestand Clifford darauf, daß die Ansprache eine entschiedene Abkehr von der bisherigen Politik signalisieren müsse. So wie sie bislang
verabschiedet sei, würde sie ein »Desaster« werden. Die Berater hätten immer noch
nicht begriffen, daß der Rückhalt bei einflußreichen Leuten »enorm geschrumpft sei –
möglicherweise als Reaktion auf die Tet-Offensive, möglicherweise auch, weil sie der
Ansicht sind, daß wir hoffnungslos im Sumpf stecken. Die Idee, noch tiefer in den
Sumpf hineinzuwaten, kommt ihnen verrückt vor.« Wichtige Gruppen innerhalb der
Nation, so fuhr er unerbittlich fort, »die Geschäftswelt, die Presse, die Kirchen, die Berufs- und Standesorganisationen, Collegepräsidenten, Studenten und der größte Teil der
Intellektuellen sind inzwischen gegen den Krieg«.
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Mit Rücksicht auf die Öffentlichkeit wurde die Rede überarbeitet und der Schwerpunkt
auf ein ernsthaftes Angebot eines Verhandlungsfriedens und eines einseitigen Bombardierungsstopps verlagert. Die dahinter stehende Absicht jedoch blieb unverändert. Das
Militär hatte Johnson versichert, da die Regenzeit ohnehin zu einer Einschränkung der
Operationen zwinge, werde ihn die Bombenpause nichts kosten. Außerdem glaubten der
innere Zirkel im Weißen Haus und die Vereinigten Stabschefs, ein Angebot von Friedensgesprächen werde sie nicht daran hindern, ihr Ziel weiterhin mit Waffengewalt zu
verfolgen, weil Hanoi es mit Sicherheit ablehnen werde. Ihre Überlegungen kamen in
einem wichtigen Telegramm zum Ausdruck, das die amerikanischen Botschafter in den
SEATO-Staaten am Tag vor der geplanten Rede von den neuen Angeboten in Kenntnis
setzte. Darin hieß es, bei der Unterrichtung der Regierung ihrer Gastländer sollten die
Botschafter »klarmachen, daß Hanoi das Projekt höchstwahrscheinlich ablehnen und
uns damit nach kurzer Zeit wieder freie Hand geben wird«. Ganz offensichtlich hatten
Johnson und sein Kreis keine Veränderung der Kriegführung im Sinne; ihr Problem war
die öffentliche Meinung im eigenen Land vor dem Hintergrund der kommenden Wahlen. Im gleichen Sinne wie die Botschafter wurden auch die Kommandeure beim Oberkommando Pazifik und in Saigon vorgewarnt. Zu den »für die Entscheidung des Präsidenten ausschlaggebenden« Faktoren, so informierte sie General Wheeler, gehöre die
Tatsache, daß die Unterstützung in der Öffentlichkeit und im Kongreß seit der TetOfrensive »in zunehmendem Maße geschwunden ist«, und wenn dieser Trend anhalten
sollte, »würde die öffentliche Unterstützung für unsere Ziele in Südostasien zu schwach
sein, um die Anstrengungen weiter fortzusetzen«. Er schloß indessen in der Hoffnung,
daß die Entscheidung des Präsidenten, einen Bombardierungsstopp anzubieten, »die
wachsende Unzufriedenheit umkehren wird«.
So wie er sie dann hielt, klang Johnsons Rede nobel und großzügig. »Wir sind bereit,
sofort durch Verhandlungen einen Frieden anzustreben. So mache ich denn heute abend
in der Hoffnung, daß dies zu baldigen Gesprächen führen wird, den ersten Schritt, um
den Konflikt zu deeskalieren ... und ich mache diesen Schritt einseitig und sofort.« Die
Luftwaffe und die Schiffe der Marine seien angewiesen, keine Ziele in Nordvietnam
nördlich des 20. Breitengrades anzugreifen, sondern nur noch in dem kritischen Kampfgebiet der Entmilitarisierten Zone einzugreifen, »wo der fortgesetzte Ausbau der feindlichen Stellungen die vorgeschobenen Positionen der alliierten Streitkräfte direkt bedroht«. Das Gebiet, das nicht mehr bornbardiert werden sollte, beherbergte 90 Prozent
der nordvietnamesischen Bevölkerung und die wichtigsten Siedlungs- und Landwirtschaftsregionen. Die Bombenangriffe könnten vollständig eingestellt werden, »wenn
Hanoi auf unsere Zurückhaltung mit einer entsprechenden Zurückhaltung reagiert«. An
Großbritannien und die Sowjetunion, die gemeinsam den Vorsitz der Genfer Konferenz
innegehabt hatten, richtete Johnson die Aufforderung, dazu beizutragen, daß aus der
einseitigen Deeskalation ein »echter Friede in Asien« werde, und Ho Chi Minh rief er
auf, »konstruktiv und zustimmend zu reagieren«. Ohne die erwartete Ablehnung durch
Hanoi und die für diesen Fall geplante Wiederaufnahme der Kampfhandlungen durch
die Vereinigten Staaten zu erwähnen, faßte er einen Frieden »auf der Grundlage der
Genfer Abmachungen von 1954« ins Auge, der Südvietnam eine freie Existenz ermögliche, »ohne Herrschaft oder Einmischung von außen, sei es durch uns oder irgend jemanden sonst«. Die angeforderte Aufstockung der Truppen um 200.000 Mann kam
nicht zur Sprache; die Möglichkeit einer künftigen Eskalation blieb offen.
Nach bewegenden Auslassungen über Zerrissenheit und Einigkeit gab Johnson unerwartet eine Erklärung ab, die das ganze Land und große Teile der Welt elektrisierte: Er
werde »nicht zulassen, daß das Amt des Präsidenten in den parteipolitischen Streit hineingezogen wird, der sich in diesem politischen Jahr abzeichnet«, deshalb sein Entschluß: »Ich werde eine Nominierung meiner Partei für eine weitere Amtszeit als Ihr
Präsident weder anstreben noch annehmen.«
283

Nicht der Erkenntnis, daß der Krieg in eine Sackgasse geraten war, und nicht dem
Wunsch, den Kampf zu beenden, entsprang diese Abdankung, sondern der Einsicht in
eine politische Realität. Johnson war ein Vollblutpolitiker. Seine Unpopularität war nun
offenkundig, sie belastete auch die Demokratische Partei aufs schwerste. Als amtierender Präsident war Johnson nicht bereit, für seine erneute Nominierung zu kämpfen und
dabei höchstwahrscheinlich zu unterliegen; eine solche Demütigung konnte er nicht ertragen. In zwei Tagen, am 2. April, sollten die Vorwahlen in Wisconsin stattfinden, einem Bundesstaat, in dem der Studentenprotest besonders laut widerhallte. Parteigänger
vor Ort hatten in Telephongesprächen Hartes prophezeit: Johnson werde hinter Eugene
McCarthy und Robert Kennedy durchs Ziel gehen. So zog er sich denn mit rechtschaffenen Worten über die »Zerrissenheit unter uns allen an diesem Abend«, über seine
Pflicht, Wunden zu verbinden, die amerikanische Geschichte zu heilen, den Verpflichtungen Amerikas und anderen lobenswerten Aufgaben der Wiederherstellung nachzukommen, würdevoll und zu einem gut gewählten Zeitpunkt aus dem Gefecht zurück.
Drei Tage später, am 3. April 1968, erstaunte Hanoi seine Gegner mit der Erklärung,
daß es bereit sei, Verbindung zu Vertretern der Vereinigten Staaten aufzunehmen, um
eine »bedingungslose Einstellung« der Bombenangriffe und aller anderen kriegerischen
Handlungen herbeizuführen, »damit Gespräche beginnen können«.


Die 22jährige Torheit, seit amerikanische Truppentransporter die Franzosen nach Indochina zurückgebracht hatten, war damit vollständig – wenn auch noch nicht beendet.
Fünf weitere Jahre, in denen Amerika bestrebt war, sich ohne Gesichtsverlust aus seinem Engagement zu lösen, sollten sie noch vertiefen. In der Geringfügigkeit seines Anliegens, in seiner sinnleeren Hartnäckigkeit und in der schließlichen Selbstschädigung
war der Krieg, den Johnsons Administration eingeleitet und geführt hatte, eine Torheit
von höchst ungewöhnlicher Art, weil aus ihr absolut nichts Gutes erwuchs; alle Folgen
des Krieges waren bösartig – außer der einen, daß er den »Zorn der Öffentlichkeit« erregte. Zu viele Amerikaner waren zu der Auffassung gelangt, der Krieg sei ein Unrecht,
er stehe in keinerlei Verhältnis zum Interesse der Nation und sei obendrein erfolglos.
Populisten sprechen gern von der »Weisheit des Volkes«; das amerikanische Volk war
nicht so sehr weise, es hatte einfach die Nase voll, was zuweilen eine Form von Weisheit sein kann. Daß die Öffentlichkeit ihr die Unterstützung entzog, wurde einer Regierung zum Verhängnis, die glaubte, sie könnte einen begrenzten Krieg führen, ohne den
nationalen Willen einer Demokratie hinter sich zu bringen.

284

6. Abgang: 1969-1973
Den Einsatz von Senfgas mußte man im Ersten Weltkrieg wieder aufgeben, weil es eine
unberechenbare Tendenz hatte, zu denen, die es verwendeten, zurückzutreiben. In seiner
letzten Phase fiel der Vietnamkrieg auf die Vereinigten Staaten zurück, vertiefte die Geringschätzung und das Mißtrauen gegenüber der Regierung und nährte umgekehrt in der
Regierung eine Feindseligkeit gegenüber dem Volk, die schwere Folgen haben sollte.
Obwohl die Lehre von Lyndon Johnson offenkundig war, ergriff das Vermächtnis der
Torheit auch seinen Nachfolger. Ebensowenig wie die alte war die neue Regierung imstande, den Feind zu einer für die Vereinigten Staaten annehmbaren Einigung zu bewegen, und auch sie sah keinen anderen Ausweg als den Rückgriff auf militärischen
Zwang. Dadurch verlängerte sie einen Krieg, den ein großer Teil des amerikanischen
Volkes schon ablehnte und der das eigene Land zerriß, um eine weitere Amtszeit eines
Präsidenten.
Trotz des Bombardierungsstopps und trotz Hanois Gesprächsbereitschaft hatte Johnsons
letztes Jahr im Amt den Krieg seinem Ende nicht näher gebracht. Die Begegnungen waren Gespräche darüber, wo die Gespräche stattfinden sollten, man verhandelte über
Protokollfragen, über die Teilnahme von Südvietnam und der Nationalen Befreiungsfront, über die Sitzordnung und sogar über die Form des Tisches. Die Nordvietnamesen
beharrten auf ihrer ursprünglichen Forderung nach einer »bedingungslosen Einstellung«
der Bombenangriffe als Vorbedingung für Verhandlungen und waren nicht bereit, von
Verfahrensfragen zu inhaltlichen Fragen überzugehen. Die Vereinigten Staaten hielten
den Bombardierungsstopp nördlich des 20. Breitengrades zwar aufrecht, verdreifachten
jedoch ihre Luftangriffe gegen die Infiltrationsrouten unterhalb dieser Linie und setzten
ihre search-and-destroy-Operationen mit Hochdruck fort, um die Position Saigons für
den Fall einer Einigung zu verbessern. Bei diesen Kämpfen kamen pro Woche zweihundert Amerikaner ums Leben, die Gesamtzahl der im Kampf getöteten Amerikaner
erreichte 1968 die Höhe von 14.000.
Daheim loderten Haß und Gewalt, das Jahr stand im Zeichen der Morde an Robert Kennedy und Martin Luther King, Jr., es war geprägt von den Unruhen nach dem Tod
Kings, der Anarchie und dem Vandalismus der radikalen Studenten, von den bösartigen
Reaktionen und Exzessen der Polizei beim Konvent der Demokratischen Partei in Chicago. Die Geheimdienstbehörden im Inland weiteten ihre Aktivitäten gegen potentielle
Subversive aus, öffneten private Briefe, setzten Provokateure ein und legten Dossiers
über Bürger an, die durch irgendeine verdächtige Verbindung als Gefahr für den Staat
galten.
Um Fortschritt in die Vietnam-Gespräche zu bringen, drängten die amerikanischen Delegierten, Botschafter Harriman und Cyrus Vance, den Präsidenten, einen totalen Bombardierungsstopp zu verkünden. Johnson weigerte sich, solange Hanoi seine militärischen Aktionen nicht entsprechend verringere, was Hanoi seinerseits ablehnte, wenn
nicht zuerst die Bombenangriffe eingestellt würden. Auf die verzweifelten Bitten aus
seiner eigenen Partei verkündete Johnson angesichts der herannahenden Wahlen am 1.
November schließlich doch einen totalen Bombardierungsstopp, aber jetzt stellte sich
der südvietnamesische Staatspräsident Thieu quer und verhinderte weitere Fortschritte.
Von einem Sieg der Republikaner erhoffte er sich stärkere Unterstützung und weigerte
sich, an Gesprächen teilzunehmen. Als schließlich im Januar 1969 substantielle Verhandlungen begannen, hatte ein neues Kabinett unter Präsident Richard Nixon und seinem außenpolitischen Berater Henry Kissinger das Kommando übernommen.
Mit Worten, die an Eisenhowers Wahlversprechen, er werde »nach Korea gehen« und
den unpopulären Krieg beenden, erinnerten, versicherte Nixon im Präsidentschaftswahlkampf den Wählern: »Diesen Krieg werden wir beenden und den Frieden gewin285

nen.« Er sagte nicht, wie, und rechtfertigte seine Zurückhaltung damit, daß er nichts sagen wolle, was Johnsons Verhandlungen in Paris stören könnte; auch wolle er keine
Stellungnahme abgeben, »an die ich zu einem späteren Zeitpunkt gebunden wäre«. Aber
indem er immer wieder auf das Thema »Den Krieg beenden und den Frieden gewinnen«
zurückkam, schaffte er es, den Eindruck zu erwecken, er verfüge über einen Plan. Er
schien die Dinge realistisch zu betrachten. »Wenn der Krieg noch sechs Monate weitergeht, nachdem ich Präsident geworden bin«, so erklärte er einem Journalisten im privaten Gespräch, »dann ist er mein Krieg.« Er sei entschlossen, nicht »so zu enden wie
LBJ, eingesperrt ins Weiße Haus und voller Angst, mich auf der Straße blicken zu lassen. Ich werde diesen Krieg stoppen – und zwar schnell.« Wenn seine Entschlossenheit
echt war, dann zeigte sich in ihr gesunder Menschenverstand, eine Eigenschaft, die in
hohen Ämtern geringe Überlebenschancen hat. Nachdem Nixon die Präsidentschaft angetreten hatte, stellte er die versprochene Beendigung des Krieges auf den Kopf und
machte daraus eine Verlängerung. Es zeigte sich, daß der neue Präsident ebensowenig
wie sein Vorgänger bereit war, das Scheitern der amerikanischen Kriegsziele hinzunehmen, und daß er ebenso fest wie jener davon überzeugt war, zusätzliche Anstrengungen könnten den Feind zur Vernunft bringen.
Nachdem sie eine verfahrene Situation geerbt hatten, die ihnen nur Ärger einbringen
konnte, hätten Nixon und Kissinger, den der Präsident zum Chef des Nationalen Sicherheitsrates erkoren hatte, gut daran getan, sich ihr Problem gründlich anzusehen, so als
hinge vor ihnen an der Wand ein Schild: »Nichts wiederholen, was schon einmal gescheitert ist.« Das hätte nahegelegt, einen Blick zurück auf Dien Bien Phu zu werfen,
nüchtern abzuschätzen, was für den Feind auf dem Spiel stand und wie es um seine Entschlossenheit und seine Fähigkeit, hierfür zu kämpfen, bestellt war; und die Gründe für
das konsequente Scheitern sämtlicher Verhandlungsbemühungen Johnsons genau zu
untersuchen. Nachdenken hätte dann vielleicht zu der Schlußfolgerung geführt, daß die
Fortsetzung eines Krieges mit dem Ziel, ein selbständiges Regime in Südvietnam zu festigen, sowohl aussichtslos als auch für die Sicherheit Amerikas nicht essentiell und der
Versuch, durch Verhandlungen ein Ergebnis zu erzielen, das der Feind auf keinen Fall
zugestehen wollte, bloße Zeitverschwendung war – es sei denn, man wäre zu einer unbegrenzten Anwendung von Gewalt bereit gewesen. Selbst wenn Verhandlungen unter
militärischem Druck zu dem gewünschten Ergebnis geführt hätten, so hätte dies, wie
Reischauer schon 1967 bemerkte, keinerlei Garantie dafür geboten, daß zehn oder
zwanzig Jahre später »die politische Herrschaft in Südvietnam nicht mehr oder minder
so gewesen wäre, als hätten wir uns dort nie engagiert«.
Der logische Kurs war, die Verluste abzuschreiben, auf die Sicherung eines lebensfähigen nicht-kommunistischen Südvietnam zu verzichten und abzuziehen, ohne mit dem
Feind zu verhandeln – außer über ein Abkommen zur Freilassung der amerikanischen
Gefangenen als Gegenleistung für die Zusage, den amerikanischen Rückzug innerhalb
einer bestimmten Frist abzuschließen. Tatsächlich war eine solche Option als die am
wenigsten militante Lösung in einer Liste verschiedener Optionen enthalten, die Spezialisten der Rand Corporation auf Ersuchen der Regierung zusammengestellt hatten.
Sie wurde von Kissinger und seinen militärischen Beratern von der Liste gestrichen, bevor die Vorschläge dem Präsidenten vorgelegt wurden. Dem jedoch hätte sie gewiß
nicht zugesagt, auch wenn er sie gesehen hätte. Aus einer Fiktion über die amerikanische Sicherheit war der Krieg zu einem Testfall für das Ansehen und den Ruf der Vereinigten Staaten und – so mußte er es sehen – für das persönliche Ansehen des amerikanischen Präsidenten geworden. Auch Nixon verspürte nicht den Wunsch, einer Niederlage zu präsidieren.
Er hatte tatsächlich einen Plan, und der bedeutete eine radikale Abkehr von Johnsons
Kurs – jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt. Ihm lag die Absicht zugrunde, den Protest im eigenen Land durch Beendigung der Einberufungen und durch Rückführung der
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amerikanischen Bodentruppen zu zerstreuen. Damit war jedoch keine Preisgabe des
Kriegsziels verbunden. Der amerikanische Luftkrieg in Vietnam sollte verstärkt und,
wenn nötig, auf die nordvietnamesischen Nachschublinien und -basen in Kambodscha
ausgedehnt werden. Als Ausgleich für den amerikanischen Truppenabzug sollten die
südvietnamesischen Streitkräfte durch eine gewaltige Verstärkung der Hilfsleistungen,
durch Waffenlieferungen, intensivierte Ausbildung und Indoktrination in die Lage versetzt werden, den Krieg bei fortgesetzter Luftunterstützung durch die Vereinigten Staaten selbst zu übernehmen. Dieses als »Vietnamisierung« bekannt gewordene Programm
kam ein bißchen spät in einem Krieg, der angeblich schon immer »ihr« Krieg gewesen
war. Die Theorie schien zu sein, daß die gewaltigen Massen von Kriegsmaterial etwas
zustande bringen würden, was trotz aller Bemühungen während der vergangenen 25
Jahre nicht zustande gekommen war: eine motivierte Armee, die fähig war, einen lebensfähigen nicht-kommunistischen Staat zu sichern, wenigstens für einen »annehmbaren Zeitraum«.
Der einseitige Rückzug der amerikanischen Truppen sollte nicht nur die Amerikaner beschwichtigen, er sollte auch Hanoi demonstrieren, »daß wir es mit dem Streben nach einem diplomatischen Abkommen ernst meinen«, und den Feind auf diese Weise ermuntern, annehmbare Bedingungen auf dem Verhandlungswege zu erzielen. Falls sich die
Nordvietnamesen jedoch als unzugänglich erwiesen, sollte das Bestrafungsniveau der
Bombenangriffe angehoben werden, bis sie, von der Unmöglichkeit eines Sieges überzeugt, gezwungen waren, aufzugeben oder den Krieg einfach auslaufen zu lassen. Um
Hanoi zum Einlenken zu veranlassen, gab man ihm außerdem über die Sowjetunion zu
verstehen, es seien Blockade- und Verminungsaktionen sowie ein tatkräftiges Vorgehen
gegen die Nachschubwege und Schlupfwinkel in Kambodscha und Laos in Aussicht genommen. Die Ernsthaftigkeit dieser Absichten wurde mit dem ersten geheimen Bombenangriff auf Kambodscha unterstrichen, der im März 1969 stattfand, als Nixon erst
zwei Monate im Amt war; ein zweiter folgte im April, und im Mai wurden die Luftangriffe häufig und regelmäßig.
Die »Vietnamisierung« lief auf die Erweiterung und Bewaffnung der ARVN hinaus.
Wenn man bedenkt, daß sich die Amerikaner seit fünfzehn Jahren um Bewaffnung,
Ausbildung und Schulung der Südvietnamesen bemüht hatten, ohne aufsehenerregende
Ergebnisse zu erzielen, dann darf man die Erwartung, die ARVN lasse sich jetzt auf diesem Wege zur Übernahme des Krieges befähigen, wohl als Engstirnigkeit bezeichnen.
Über die Verhältnisse von 1970 berichtete später ein amerikanischer Sergeant, der einer
südvietnamesischen Einheit zugeordnet war: »Ständig waren 50 Prozent ›abwesend ohne Urlaub‹, und die meisten Kompanie- und Zugführer [der ARVN] waren die ganze
Zeit über nicht da.« Die Soldaten hatten keine Lust, unter Offizieren zu kämpfen, »die
ihre Zeit mit Diebstahl und Drogenhandel zubrachten«.
Die größere Torheit bestand darin, die Kriegführung nur halb zurückzunehmen, indem
man die Bodentruppen zwar abzog, aber weiterhin die Strategie verfolgte, den Bestrafungsdruck aus der Luft (oder die »negative Verstärkung«, wie man das nannte) zu erhöhen. Von seinem innenpolitischen Zweck einmal abgesehen, wäre ein Disengagement
der Bodentruppen nur dann sinnvoll gewesen, wenn man gleichzeitig auch das Ziel, das
man mit ihnen verfolgte, aufgegeben hätte.
Der Rückzug von Kampftruppen ist eine ungewöhnliche Art, einen Krieg zu gewinnen
oder auch nur eine günstige Vereinbarung durchzudrücken. Hat er einmal begonnen, so
läßt er sich nicht mehr ohne weiteres anhalten, er entwickelt – ähnlich wie die Eskalation – eine Eigendynamik und wird in dem Maße, wie die Truppe zusammenschrumpft,
schließlich irreversibel. In verständlicher Erbitterung vertrat das amerikanische Militär,
das wenig Vertrauen in die Vietnamisierung hatte, die Ansicht, auf diese Weise werde
ein Erfolg unmöglich und selbst eine haltbare Lösung unwahrscheinlich gemacht. Der
Rückzug war notwendig geworden, weil sich die Vorstellung, man könne einen Krieg
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führen, ohne den Zorn der Öffentlichkeit zu erregen, als Illusion erwiesen hatte. Nixon
und Kissinger nun waren, all ihren nüchternen Kalkulationen zum Trotz, offenbar Opfer
einer anderen Illusion. Sie scheinen geglaubt zu haben, ein amerikanischer Rückzug aus
den Bodenkämpfen lasse sich bewerkstelligen, ohne die bereits tief gesunkene Moral
Südvietnams weiter zu schwächen und ohne die Nordvietnamesen in ihrer Entschlossenheit zu bestärken. Natürlich geschah beides.
Verringerte Krafranstrengungen signalisieren dem Feind nicht Festigkeit und Entschlossenheit, sondern das Gegenteil. Man denke an die Räumung von Philadelphia durch
General Howe. In ihr erkannten die amerikanischen Kolonisten eine Tendenz, und sie
wußten, daß sie mit Carlisles Friedenskommission nicht zu einer Vereinbarung zu
kommen brauchten. Hanoi empfing die gleiche Botschaft. Als Nixon im Juni 1969 das
Rückzugsprogramm ankündigte und im August das erste amerikanische Kontingent von
25.000 Mann Richtung Heimat fuhr, wußten die Nordvietnamesen, daß der Kampf zu
ihren Gunsten ausgehen würde. Wie hoch der Preis auch sein mochte, sie brauchten nur
durchzuhalten. Als hätte er dies erkannt, starb Ho Chi Minh, nach einem halben Jahrhundert des Kampfes, im September.
Nixons Plan ließ außer acht, daß hinter der Opposition gegen den Krieg mehr stand als
die Trauer um die Gefallenen; daß viele Menschen den Krieg als ein Unrecht empfanden, als einen Angriff auf das Bild, das sie von ihrem Land hatten; daß der Protest mit
der Rückkehr der Truppen zwar für eine Weile abklingen würde, daß aber die ihm zugrundeliegende Überzeugung eine Folgeerscheinung des Krieges selbst war und daß er
bei einer Fortsetzung der Kampfhandlungen wieder wachsen würde.
In der festen Überzeugung, die Amerikaner würden den Krieg, genau wie die Franzosen, zu Hause verlieren, blieb Hanoi unzugänglich. Zornig und enttäuscht gingen die
Vereinigten Staaten zur »negativen Verstärkung« über. Pläne für einen »harten Schlag«
oder einen »entscheidenden Schlag« oder die »November-Option« wurden entworfen.
Es sollte eine Blockade errichtet, Häfen, Flüsse und Küstengewässer vermint, die Deiche zerstört und Hanoi mit Bombenteppichen belegt werden. »Ich weigere mich zu
glauben, daß eine kleine viertklassige Macht wie Nordvietnam keinen Bruchpunkt haben soll«, sagte Kissinger während der Planungen. Er hatte recht: alles hat einen Bruchpunkt, es fragt sich nur, welches Maß von Gewaltanwendung erforderlich ist. Angesichts der Einwände der zivilen Analytiker, die vorgeschlagenen Maßnahmen würden
die Fähigkeit des Nordens, im Süden zu kämpfen, nicht nennenswert schwächen, und
aus Furcht, »die schlafende Bestie des offentlichen Protestes«, wie Kissinger sie nannte,
zu wecken, wurde die November-Option abgeblasen.
Die hektischen Vietnamisierungsanstrengungen führten zu einer Verdoppelung der
Truppenstärke der ARVN, man überschwemmte Südvietnam mit Waffen, Schiffen,
Flugzeugen, Helikoptern, mehr als einer Million M-16-Gewehren, 40.000 Granatwerfern, 2000 schweren Mörsern und Haubitzen. Auch wenn 10.000 Offiziere, Piloten, Mechaniker und Nachrichtendienstier der ARVN zum Fortbildungstraining ins Ausland geschickt wurden – die Stunde war weit vorgerückt. Eine Zeitlang ließ sich die Position
Südvietnams auf diese Weise festigen, vor allem auch, weil sich der Vietcong von seinen Verlusten bei der Tet-Offensive noch nicht erholt hatte, aber angesichts des für
1970 vorgesehenen Abzugs von 150.000 amerikanischen Soldaten, denen weitere folgen sollten, wirkte dies alles wie ein Wettrennen zwischen Vietnamisierung und Rückzug.
Der Protest war keineswegs eingeschlafen, er verstummte nicht. Ein gründlich vorbereiteter Vietnam Moratorium Day im Oktober 1969 mit der Forderung »Frieden jetzt«
war gekennzeichnet von Demonstrationen im ganzen Land; 100.000 Menschen versammelten sich in Boston, wo Senator Edward Kennedy den Rückzug aller Bodentruppen
innerhalb eines Jahres und aller Luftwaffen- und Unterstützungseinheiten innerhalb von
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drei Jahren, bis Ende 1972, forderte. In San Francisco trug ein Demonstrant ein Plakat
mit der Aufschrift: »Verliert den Krieg in Vietnam, bringt die Jungs nach Hause«. In einer sorgfältig geplanten Erwiderung auf das Moratorium appellierte der Präsident mit
einer im ganzen Land verbreiteten Rede an die »schweigende Mehrheit«, die ihn, wie er
behauptete, unterstützte, und versprach, den Truppenabzug nach einem festen Zeitplan,
über den er allerdings nichts Näheres sagte, abzuschließen und »den Krieg so zu beenden, daß wir den Frieden gewinnen können«.
Wenn es eine Mehrheit der Schweigenden gab, dann vor allem aus Gleichgültigkeit,
wohingegen der Protest aktiv und lautstark war und leider auch zu einem Sammelbekken für Leute wurde, die Nixon in einer unbedachten, wenn auch gerechtfertigten Reaktion auf Bombenanschläge an Universitäten als »Gesindel« bezeichnete. Ein zweiter Vietnam Moratorium Day im November brachte in Washington 250.000 Demonstranten
auf die Beine. Justizminister John Mitchell, Nixons früherer Anwaltssozius, schaute von
einem Balkon zu: »Es sah aus wie die Russische Revolution.« In dieser Bemerkung
zeigt sich, daß die Regierung in der Anti-Kriegsbewegung keinen rechtmäßigen Bürgerprotest gegen eine Politik sah, die das Land nach dem Willen vieler aufgeben sollte,
sondern eine subversive Bedrohung. Es war diese Perspektive, die Nixons »Feindliste«
hervorbrachte.
Weil die Opposition in der Presse starken Widerhall fand und von prominenten Angehörigen des Establishments mitgetragen wurde, sah Nixon in ihr eine Verschwörung
gegen seine politische Existenz, angezettelt von den »Liberalen«, die, wie er glaubte,
»seit dem Alger-Riss-Fall versucht hatten, ihn zu vernichten«. Kissinger, beunruhigt
und oft zornig, wie seine Memoiren bezeugen, sah in den Protesten eine lästige Einmischung in die Außenpolitik, ein notwendiges Übel der Demokratie, mit dem man sich
abfinden mußte, durch das sich ein ernsthafter Staatsmann aber nicht beeinflussen lassen durfte. Die Proteste sagten ihm nichts, auch wenn sie von einer Delegation von Fakultätskollegen der Harvard University vorgebracht wurden. Auch dem Präsidenten
sagten sie nichts über die Wähler, in deren Namen er handelte. Wie die Reformrufe, die
den Renaissancepäpsten in den Ohren geklungen hatten, vermittelten auch diese Proteste den Regierenden nicht die Botschaft, daß in ihrem eigenen Interesse eine konstruktive Antwort dringend geboten war.
Die Verhandlungen, sowohl die Geheimtreffen zwischen Kissinger und Hanois Unterhändler Le Duc Tho als auch die Vier-Parteien-Gespräche in Paris, konnten nicht vorankommen, weil immer noch jede Seite auf Bedingungen beharrte, die für die andere
nicht annehmbar waren. Nordvietnam verlangte den Rücktritt der Regierung Thieu-Ky
und ihre Ersetzung durch eine nominelle »Koalition« unter Einschluß der FLN. Da
Amerika damit seinen Klienten im Stich gelassen hätte, lehnte es ab und forderte seinerseits den Rückzug aller nordvietnamesischen Streitkräfte aus der südlichen Zone. Dies
wiederum lehnten die Nordvietnamesen entschieden ab, weil sie darin einen Eingriff in
ihr Recht sahen, sich in jedem Teil eines Landes aufzuhalten, dessen Teilung sie nie akzeptiert hatten. Obwohl sie dabei von der gleichen Vorstellung ausgingen wie Abraham
Lincoln, als er auf der Unwandelbarkeit der amerikanischen Union beharrte, erkannten
die Amerikaner das Argument nicht an.
»Den Krieg so beenden, daß wir den Frieden gewinnen können«, also so, daß der Bestand eines nicht-kommunistischen Südvietnam gesichert war – diese Formel wurde
zum Klotz am Bein der amerikanischen Verhandlungsführung. Sie wurde gleichgesetzt
mit Glaubwürdigkeit, mit dem, was man jetzt einen »ehrenvollen Frieden« nannte, wie
ihn Nixon und Kissinger unablässig gefordert hatten. Der »ehrenvolle Friede« war die
»furchtbare Last« der Amerikaner in Vietnam geworden. »Zeigt, daß die Sache, für die
Ihr streitet, vernünftig ist«, hatte Burke gesagt, »zeigt, daß sie dem gesunden Menschenverstand entspricht, zeigt, daß sie ein Mittel zu einem nützlichen Zweck ist, und
ich bin bereit, ihr so viel Würde zuzugestehen, wie Euch beliebt.« Das, wofür die Ver289

einigten Staaten stritten, war hingegen ein »hoffnungsloses Unterfangen«, wie Jean
Sainteny aufgrund seiner langen französischen Erfahrung in Vietnam Henry Kissinger
erklärte. Hätte Kissinger mehr Burke als Talleyrand gelesen, so hätte seine Politik vielleicht anders ausgesehen.
Die Alternative bestand darin, entweder Nordvietnam durch ein Maß an Gewalt, das die
Vereinigten Staaten nicht einsetzen wollten, zu zerschmettern, oder die amerikanischen
Forderungen aufzugeben, Südvietnam, sobald es durch die Vietnamisierung zur Selbstverteidigung stark genug war, zu verlassen und, wie Kissinger selbst es ins Auge faßte,
»unsere Beteiligung an diesem Krieg zu beenden, ohne darüber eine Vereinbarung mit
Hanoi getroffen zu haben«.
Das Haupthindernis waren die amerikanischen Kriegsgefangenen, die Hanoi erst freilassen wollte, wenn seine Bedingungen erfüllt waren. Aber mit dem Versprechen, sämtliche Luftstreitkräfte und Bodentruppen bis zu einem bestimmten Termin abzuziehen,
hätte man sie freikaufen können. Diese Alternative, die ein rasches Ende herbeigeführt
und der amerikanischen Nation viel erspart hätte, war praktikabel, und es gab Leute, die
nach ihr verlangten. Sie wurde verworfen wegen des angeblichen Schadens für das Ansehen Amerikas. Daß ein Abschreiben der Verluste und die Rückkehr zu den eigentlichen Aufgaben der Nation dem amerikanischen Ansehen möglicherweise eher genutzt
als geschadet hätte, fiel bei der Abwägung amerikanischer Politik nicht ins Gewicht.
Nixon und Kissinger wählten zwischen der Vernichtung des Nordens und der Preisgabe
ihrer eigenen Ziele den bislang fruchtlosen Mittelweg einer Strategie der abgestuften
Gewaltanwendung, »die Hanoi eine Fortführung des Krieges weniger attraktiv erscheinen ließ als den Abschluß von Friedensverhandlungen«. Dieses Programm lief nun
schon seit Jahren.
Jetzt nahm es die Form verstärkter Bombenangriffe nicht gegen das Territorium Nordvietnams, sondern gegen seine Nachschublinien, Basen und Schlupfwinkel in Kambodscha an. Aus verschlungenen Gründen, die mit der Neutralität Kambodschas zu tun
hatten, wurden die Angaben über diese Einsätze in den militärischen Unterlagen systematisch gefälscht. Aber da sich die Angriffe mit dem Hinweis hätten entschuldigen lassen, auch der Feind verletze seit langem die kambodschanische Neutralität, bestand der
Zweck der Geheimhaltung wahrscheinlich vor allem darin, die Ausweitung des Krieges
vor der amerikanischen Öffentlichkeit zu verbergen. Angesichts der Ablehnung des
Krieges in der Presse und bei vielen Regierungsbeamten, muß man die Annahme, es sei
möglich, diese Angriffe geheimzuhalten, der Kategorie jener eigentümlichen Selbsttäuschungen zuordnen, zu denen ein hohes Amt verführen kann. Ein Pentagon-Korrespondent der NEW YORK TIMES kam der Sache auf die Spur und berichtete über die Luftangriffe. Der Artikel fand keine große Beachtung, löste aber den Prozeß aus, der Kambodscha zu Nixons Nemesis machen sollte. Wütend über die Enthüllungen, die er auf »undichte Stellen« in der Regierung zurückführte, holte Nixon das FBI, das unter Kissingers Leitung die erste Abhöranlage bei einem Angehörigen von Nixons eigenem Stab
installierte, bei Morton Halperin, der Zugang zu Geheimberichten hatte. Damit war jener lange Prozeß in Gang gesetzt, der schließlich zum ersten Rücktritt eines Präsidenten
in der Geschichte der amerikanischen Republik führen sollte.
Nixons Geheimoperationen lagen noch im Dunkeln, aber im April 1970 brach ein Sturm
los, als amerikanische Bodentruppen gemeinsam mit der ARVN in Kambodscha einmarschierten. Den Krieg auf ein weiteres, nominell neutrales Land auszuweiten, während in Amerika der Ruf nach seiner Einschränkung und nicht nach seiner Ausdehnung
ertönte, war – ähnlich wie Rehabeams Entschluß, seinen Fronaufseher zur Unterwerfung der Israeliten auszusenden – die provokativste Entscheidung, die man unter den
gegebenen Umständen fällen konnte. Es war ein Akt, der so perfekt geschaffen war,
Unheil auf das Haupt des Täters herabzuziehen, daß er von jener Torheit zeugte, die ei290

ne, wie es scheint, unwiderstehliche Anziehungskraft auf Regierungen ausübt, so als
zwinge ein unheilvolles Schicksal sie, die Götter zu reizen.
Die militärischen Gründe für die Invasion waren scheinbar einleuchtend: es galt, einer
erwarteten Offensive zuvorzukommen, mit der Nordvietnam angeblich das Ziel verfolgte, Kambodscha unter seine Kontrolle zu bringen und den Feind in der Phase des
amerikanischen Abzugs in Südvietnam zu bedrohen; Zeit für die Vietnamisierung zu
gewinnen; eine wichtige Nachschublinie zu unterbrechen, die von dem kambodschanischen Hafen Sihanoukville ausging; und ein neues, freundlicher gesonnenes Regime in
Phnom Penh zu unterstützen, das den linkslastigen Prinzen Sihanouk gestürzt hatte.
Doch wenn es im Interesse Nixons und Amerikas lag, den Krieg zu beenden, dann hätte
die politische Weisheit ebenso einleuchtende Gründe gegen eine solche Operation anführen können.
Nixon ging davon aus, daß sein bereits angekündigter Plan, 1970 150.000 Soldaten abzuziehen, den Protest zum Schweigen bringen werde, und wenn »diese liberalen Bastarde« dennoch Schwierigkeiten machen sollten, dann wollte er lieber den Wolf als das
Schaf spielen. In einer kämpferischen Rede bezeichnete er den Feldzug als Reaktion auf
eine nordvietnamesische »Aggression«, nicht ohne, wie schon so oft, zu betonen, daß er
nicht bereit sei, in seiner Amtszeit als Präsident eine amerikanische Niederlage hinzunehmen. Ein Ziel der Invasion sollte die Zerstörung eines angeblichen Hauptquartiers
oder »Nervenzentrums« des Feindes sein, das die Bezeichnung COSVN (Central Office
of South Vietnam) erhielt. Taktisch war die Invasion erfolgreich: es wurden erhebliche
Mengen nordvietnamesischer Waffen erbeutet, Bunker und Schlupfwinkel zerstört, der
body count um die Zahl von 200 erhöht und dem Feind so viel Schaden zugefügt, daß er
die angebliche Offensive um ein Jahr verschieben mußte – das geheimnisvolle »Nervenzentrum« allerdings wurde trotz seiner ehrfurchteinflößenden Abkürzung nie entdeckt. Insgesamt gesehen, war das Ergebnis jedoch negativ: eine geschwächte Regierung in Phnom Penh blieb weiterhin auf Schutz angewiesen, Land und Dörfer waren
verwüstet, ein Drittel der Bevölkerung bestand jetzt aus obdachlosen Flüchtlingen, und
der pro-kommunistische Rote Khmer hatte sich durch Neuzugänge erheblich verstärkt.
Bald kehrten die Nordvietnamesen zurück, überrannten weite Gebiete, bewaffneten die
Rebellen, bildeten sie aus, und legten so die Grundlage für die tragischen Leiden einer
weiteren Nation in Indochina.
Die Reaktion in Amerika auf die Invasion war explosiv, sie brachte die beiden politischen Extreme gegeneinander auf, erregte leidenschaftliche Debatten, schürte den Haß
der Opposition gegen die Regierung und umgekehrt. Vielfach zeigten Meinungsumfragen zwar eine zeitweilig wachsende Unterstützung für das aggressive Vorgehen der
Nixon-Regierung, aber die Proteste gegen den Krieg waren lauter, und die Presse blieb
unverhohlen feindselig. Die NEW YORK TIMES nannte Nixons Gründe für die Invasion
in einer Schlagzeile: »Militärische Halluzinationen – Noch einmal« und behauptete:
»Zeit und bittere Erfahrungen haben das Vertrauen des amerikanischen Volkes erschöpft.« Schon die Enthüllung des Mylai-Massakers einige Monate zuvor, bei dem
amerikanische Soldaten in einem Ausbruch wahnwitziger Brutalität 200 unbewaffnete
Bewohner eines Dorfes, darunter Greise, Frauen und wehrlose, weinende Kinder, getötet hatten, hatte die amerikanische Öffentlichkeit mit Entsetzen erfüllt. Noch größer war
der Schock, als nach Kambodscha Amerikaner von Amerikanern getötet wurden. Am 4.
Mai eröffnete die Nationalgarde, vom Gouverneur herbeigerufen, um die ihm gefährlich
erscheinende Gewalttätigkeit auf dem Campus der Kent State University einzudämmen,
das Feuer auf die Demonstranten und tötete vier Studenten. Das Photo des Mädchens,
das sich in fassungsloser Verzweiflung über die Leiche eines toten Kommilitonen
beugt, wurde zu einem symbolischen Bild, das sich mehr Menschen einprägte als jedes
andere Bild seit der Aufrichtung der Flagge auf Iwo Jima. Der Krieg hatte tatsächlich
auf Amerika zurückgeschlagen.
291

Nach Kent State schlugen die Flammen des Protests hoch. Eine Welle von Studentenstreiks, Demonstrationsmärschen und symbolischen Verbrennungen erfaßte die Universitäten. Eine wütende Menge von fast 100.000 Menschen versammelte sich im Park gegenüber dem Weißen Haus, vor dem sechzig Busse mit Polizei zu einer Wagenburg zusammengerückt wurden. Am Kapitol veranstalteten Vietnam-Veteranen eine Demonstration, bei der alle Teilnehmer ihre Orden vernichteten. Im Außenministerium unterzeichneten 250 Angestellte eine Erklärung, die sich gegen eine Ausweitung des Krieges
aussprach. Das alles wurde als Unterstützung des Feindes gebrandmarkt, der mit solchen Aktionen zum Durchhalten ermutigt werde, was ja auch zutraf, und es wurde als
unpatriotisch geschmäht, was ebenfalls zutraf, denn die traurigste Konsequenz bestand
darin, daß den jungen Menschen eine wertvolle Gefühlsregung abhanden kam: über den
Patriotismus machten sie sich nur noch lustig.
Am Rande der Protestszene gab es rhetorische Verirrungen und gesetzwidrige Zerstörungen, und das empörte die rechtschaffenen Bürger, nicht unbedingt deshalb, weil sie
Falken gewesen wären, sondern weil sie in solchen Aktionen einen Verstoß gegen die
Regeln des Anstands, gegen Recht und Ordnung sahen. Sinnbild für diesen Gegensatz
wurde ein Zusammenstoß auf der Wall Street, bei dem Bauarbeiter in Schutzhelmen eine Studentendemonstration angriffen und die Demonstranten mit allem, was ihnen in
die Hand fiel, verprügelten. Im Oktober kam es zu einem neuen Höhepunkt, als Nixon
im Rahmen der Kampagne für die Kongreßwahlen im Oktober 1970 nach San José
kam, um eine Rede zu halten. Er wurde von einem Mob empfangen, der ihm Flüche und
Obszönitäten entgegenschrie und ihn beim Verlassen des Saals mit Eiern und Steinen
bewarf, von denen ihn einer streifte. Es war der erste Mob-Angriff auf einen Präsidenten in der amerikanischen Geschichte. »Wir konnten den Haß in ihren Gesichtern sehen
... den Haß in ihren Stimmen hören«, erklärte er nachher in einer Stellungnahme, in der
er die Unruhestifter als »gewalttätige Schlägertypen« bezeichnete, die »das Schlimmste
in Amerika« verkörperten.
Die Kritik an seiner Kambodscha-Aktion hatte den Präsidenten schon vor dem Zwischenfall von San José aufgebracht und seinen stets wachen Verfolgungswahn noch
verschärft. Charles Colson aus dem Stab des Präsidenten sprach von einer »Belagerungsmentalität«, die sich im Weißen Haus ausgebreitet habe. »Jetzt hieß es, ›wir‹ gegen ›sie‹.« Die Paladine in der Umgebung des Präsidenten waren, einem anderen Beobachter zufolge, »ernsthaft überzeugt, daß eine Revolution von links durchaus möglich
war«. Der Rückgriff auf die heimliche Überwachung von »Feinden«, auf verdeckte
Störmanöver und Bespitzelungen, auf Einbrüche und unrechtmäßige Abhöraktionen
entwickelte sich zu einem regelrechten Kommandounternehmen. Ein Mitarbeiter des
Weißen Hauses, der mit der Überwachung radikaler Terroristengruppen beauftragt war,
entwickelte einen Plan, der die Vollmachten der Polizei drastisch erweitern und das unbefugte Eindringen in Wohnungen zu einem legalen polizeilichen Mittel machen sollte.
Vom Präsidenten unterzeichnet, war dieses Programm fünf Tage lang in Kraft, bis das
FBI, vielleicht aus Sorge um die eigenen Privilegien, dazu riet, es rückgängig zu machen. Die Suche nach den undichten Stellen, an denen die Informationen über die geheimen Bombenangriffe durchgesickert waren, zog immer weitere Kreise, bis schließlich insgesamt 17 Abhöranlagen bei Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates und einigen Journalisten installiert waren. Aber wie schon im Falle des ungreifbaren COSVN
blieb auch hier die Suche erfolglos; die Artikel waren aufgrund ganz gewöhnlicher
journalistischer Arbeit zustande gekommen.
Das Recht auf die Äußerung abweichender Meinung gehört zu den Grundlagen des
amerikanischen politischen Systems. Von der Bereitschaft des Staatsoberhaupts, dieses
Recht im eigenen Interesse zu unterdrücken und dabei illegale Methoden anzuwenden
oder zumindest zu tolerieren, führte eine direkte Linie zum Watergate-Skandal. Angesichts ständiger Enttäuschungen bei den Verhandlungen und der Fortdauer des Krieges
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weitete sich die Anwendung solcher Methoden immer mehr aus und erreichte schließlich bei der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere im Juni 1971 exzessive Ausmaße.
Diese Sammlung von größtenteils geheimen Regierungsdokumenten, ursprünglich von
McNamara in Auftrag gegeben, um die Wurzeln des amerikanischen Engagements in
Vietnam aufzudecken, wurde von Daniel Ellsberg, einem früheren Pentagon-Angestellten, der inzwischen zu einem Ideologen der Anti-Kriegsbewegung geworden war, entwendet und der Presse sowie bestimmten Mitgliedern des Repräsentantenhauses und
des Senats zugänglich gemacht. Die Dokumente gingen zwar nicht über das Jahr 1968
hinaus, aber die Sensibilität der Nixon-Kissinger-Regierung gegen undichte Stellen war
hoch, vor allem deshalb, weil Nixon an der Wiederaufnahme der Beziehungen zu China
und am Zustandekommen eines Gipfeltreffens mit Moskau arbeitete und nicht den Eindruck entstehen lassen wollte, Washington sei unfähig, Geheimverhandlungen zu führen. Eine Gruppe von »Klempnern«, die die undichten Stellen ausfindig machen sollten,
wurde in einem Parterrebüro in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses installiert, und
»direkt aus dem Oval Office« (so eine spätere Zeugenaussage) kam die Anweisung, etwas über Ellsberg herauszufinden. Das Ergebnis war ein Einbruch in der Praxis von
Ellsbergs Psychiater, der dem Ziel diente, ihn als sowjetischen Agenten hinzustellen –
ein Unterfangen von zweifelhaftem Nutzen, denn wenn es erfolgreich gewesen wäre,
hätte es den von Nixon dringend gewünschten Gipfel mit den Russen durchaus vereiteln
können. Es war ein Glück für ihren Auftraggeber, daß die Klempner mit leeren Händen
zurückkamen, aber auch wenn sie auf interessantes Material über Ellsberg gestoßen wären, so hätten sie damit in keinem Fall Zweifel an vierzehn Bänden photokopierter Regierungsdokumente wecken können. Offensichtlich sickerte die Torheit von der Spitze
weiter nach unten durch. Auch hier, im Fehlen jeglicher Skrupel gegenüber Rechtsbrüchen, wiederholte sich die Haltung der Renaissancepäpste.
Alarmsignale drangen aus dem Kongreß, der sich angesichts dieser das ganze Land in
Aufregung versetzenden Affäre bisher weitgehend mit einer Zuschauerrolle begnügt
hatte. Der Kongreß, so meinte ein Abgeordneter, »ist eine Körperschaft von Gefolgsleuten, nicht von Führern«. Da man annehmen kann, daß der Kongreß dem folgt, was er
als Trend der öffentlichen Meinung ausmacht, ist seine Lethargie bis zur Invasion in
Kambodscha ein Indiz dafür, daß die schweigende Mehrheit tatsächlich eine Mehrheit
war. Als die ersten sechs Monate von Nixons Amtszeit keine Feuereinstellung brachten,
wie er es im Wahlkampf versprochen hatte, gingen die gegen den Krieg opponierenden
Senatoren Mansfield, Kennedy, Gaylord Nelson, Charles Goodell und andere dazu über,
öffentlich Maßnahmen zur Beendigung des Krieges zu verlangen. Die ohne Billigung
des Kongresses inszenierte Invasion in Kambodscha spornte den Senat an, die Vorrechte gegenüber der Exekutive, die er sich hatte entgleiten lassen, wieder zu beanspruchen. Zu den Dingen, die die Pentagon-Papiere enthüllt hatten, gehörte auch der Umstand, daß in allen Diskussionen und Dokumenten Sorgen um die Reaktion des Kongresses in auffälliger Weise fehlten. Nachdem die Invasion in Kambodscha eine Tatsache war, versicherte Nixon einer ausgewählten Gruppe von Abgeordneten beider Häuser, amerikanische Truppen würden nicht tiefer als 50 bis 60 Kilometer eindringen, bevor er nicht die Billigung des Kongresses gesucht habe – er sagte nicht »erlangt« –, und
innerhalb von drei bis sieben Wochen würden sämtliche Truppen zurückgezogen.
Die Senatoren beruhigte das nicht. Zusätze zu den Geldbewilligungsanträgen, die eine
Streichung der Gelder, eine Begrenzung oder Befristung des militärischen Engagements
in dieser oder jener Form anstrebten, wurden eingebracht, vom Ausschuß gebilligt, von
einer aus dem Schlaf erwachten Kammer debattiert und mit großen Mehrheiten angenommen. Aber jedesmal wurden sie durch die autokratischen Ausschußvorsitzenden im
Repräsentantenhaus, lauter Super-Falken, abgeschwächt, bei den Verhandlungen zwischen den beiden Häusern zu Fall gebracht oder durch geschicktes Taktieren mit der
Geschäftsordnung unterdrückt. Die Tonkin-Resolution wurde schließlich widerrufen,
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aber erst, als sich die Administration selbst in einem Schachzug gegen die Opposition
für ihre Aufhebung einsetzte, und zwar mit der Begründung, die Vollmacht des Präsidenten zur Kriegführung ergebe sich aus seiner in der Verfassung verankerten Funktion
als Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Diese Argumentation stand auf wackligen Beinen
– war er tatsächlich Oberbefehlshaber, solange der Krieg nicht förmlich erklärt worden
war? Aber das Oberste Bundesgericht, dem mehrere Prüfungsanträge vorlagen, umging
die Frage mit großer Behutsamkeit.
Dennoch nahm die Zahl der Kriegsgegner im Repräsentantenhaus zu. Als 153 Abgeordnete, so viele wie noch nie, gegen die Vertagung, das heißt die Ablehnung des Cooper-Church-Amendment stimmten, das die Streichung der Mittel für Operationen in
Kambodscha nach dem Juli vorsah, wurde das Grollen der Revolte hörbar. Im Jahr darauf stieg die Zahl der Kriegsgegner weiter, und 177 Abgeordnete stimmten für das
Mansfield-Amendment, das für den Truppenabzug eine Frist von ursprünglich neun
Monaten (vom Haus dann umgewandelt in »so bald wie möglich«) nach der Freilassung
der Kriegsgefangenen festsetzen wollte. Der Stimmenzuwachs war zwar gering, aber er
zeigte, daß die Opposition stärker wurde und daß eines Tages vielleicht sogar jener unvorstellbare Augenblick kommen würde, in dem die Legislative der Exekutive in den
Arm fiele.
In einer Neuauflage der Kambodscha-Operation drangen 1971 Truppen der ARVN mit
amerikanischer Luftunterstützung, aber ohne amerikanische Bodentruppen, nach Laos
vor. Der Preis, den die ARVN für die »Vietnamisierung« zahlen mußte, war, wie sich
zeigte, hoch: eine Verlustrate von 50 Prozent. Dazu kam, daß die Südvietnamesen nun
annehmen mußten, daß sie kämpften und starben, um den Amerikanern den Abzug zu
ermöglichen. Verstärkt wurde dieser Eindruck dadurch, daß Washington immer wieder
verlauten ließ, alle Operationen dienten dazu, »das Leben von Amerikanern zu schonen«. In Vietnam breitete sich Anti-Amerikanismus aus und zugleich die heimliche Kooperation mit der Nationalen Befreiungsfront. Offen wurde die Forderung nach einem
politischen Kompromiß erhoben. Die Protestbewegungen lebten wieder auf – diesmal
gegen Thieu, statt gegen Diem gerichtet. Bei den zurückbleibenden amerikanischen
Truppen sank die Moral – Einheiten gingen dem Kampf aus dem Wege oder verweigerten den Befehl, der Drogenkonsum nahm zu und auch – in der amerikanischen Armee bis dahin unbekannt – das fragging, die Ermordung von Offizieren und Unteroffizieren mit Handgranaten durch die eigenen Leute.
Daheim zeigte sich in Meinungsumfragen erstmals eine Mehrheit, die sich für einen
Rückzug sämtlicher Truppen bis zum Jahresende aussprach, auch wenn es dadurch zu
einer kommunistischen Machtübernahme in Südvietnam kommen sollte. Zum erstenmal
stimmte eine Mehrheit dem Satz zu: »Es war moralisch falsch, daß die USA in Vietnam
gekämpft haben«, und schon die anfängliche Verwicklung sei ein »Fehler« gewesen.
Die Öffentlichkeit ist wankelmütig, Meinungsumfragen sind kurzlebig, und der Tonfall
der Frage kann die Antwort beeinflussen. Das Unmoralische des Krieges wurde erkannt,
weil, wie Lord North über seinen Krieg gesagt hatte, »die Menschen nach dem Frieden
zu rufen begannen, als der Mißerfolg ihn auf die Dauer unpopulär machte«.
Der Krieg dauerte jetzt, im Jahre 1972, länger als jeder andere äußere Konflikt in der
amerikanischen Geschichte, aus den sechs Monaten, die sich Nixon gegeben hatte, waren drei Jahre mit weiteren 15.000 Gefallenen geworden, und ein Ende war noch immer
nicht in Sicht.
Die Pariser Gespräche und Kissingers Geheimmissionen führten zu keinerlei Ergebnis,
vor allem weil die Vereinigten Staaten versuchten, sich durch Verhandlungen aus einem
Krieg, den sie nicht gewinnen konnten, zu lösen, und gleichzeitig wie ein Sieger dastehen wollten. Nordvietnam hatte ebenfalls Schuld an den Verzögerungen, aber für die
Nordvietnamesen stand weit mehr auf dem Spiel – ihr Land und ihre Zukunft. Im März
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1972, als der größte Teil der amerikanischen Kampftruppen abgezogen war, begann
Nordvietnam eine Offensive, die den Krieg schließlich einem Ende näherbringen sollte.
Durch die Entmilitarisierte Zone stießen 120.000 nordvietnamesische Soldaten mit sowjetischen Panzern und Feldgeschützen vor, durchbrachen die Verteidigungslinien der
ARVN und marschierten auf die bevölkerungsreichen Zentren um Saigon zu. Unfähig,
auf dem Boden zu reagieren, griffen die Vereinigten Staaten auf die erste Stufe des
1969 geplanten »harten Schlags« zurück und schickten B-52-Bomber zu schweren Angriffen auf Treibstofflager sowie Transport- und Verkehrseinrichtungen nach Norden.
Nixon bezeichnete die Operation als die »entscheidende militärische Aktion zur Beendigung des Krieges«. Einen Monat später bot Kissinger einen Plan zur Feuereinstellung
an, der erstmals nicht die Forderung nach einem Rückzug der Nordvietnamesen aus
dem Süden enthielt und in dem sich Amerika bereit erklärte, alle Streitkräfte binnen vier
Monaten nach der Rückkehr der Kriegsgefangenen abzuziehen. Die Frage einer politischen Regelung war offengelassen. Die Viermonatsfrist hätte Hanoi bewegen können,
seine ganze Weisheit aufzubieten und zu akzeptieren, aber da es Verhandlungen unter
Bombenangriffen immer abgelehnt hatte, lehnte es auch diesmal ab.
Nixon, die Wiederwahl vor Augen, war wütend über die Halsstarrigkeit des Feindes und
gelobte vor Mitarbeitern: »So wie sie diesmal bombardiert werden, sind diese Bastarde
noch nie bombardiert worden.« Trotz der Warnung vor fürchterlichen Reaktionen im
eigenen Land und vor dem Risiko, daß die Russen das für zwei Wochen später vorgesehene Gipfeltreffen in Moskau mit der Unterzeichnung des mühevoll ausgehandelten
SALT-Abkommens platzen lassen könnten, kündigte er die zweite Hälfte des »harten
Schlags« an – Seeblockade, Verminung des Hafens von Haiphong und B-52-Angriffe
rund um die Uhr. Aus Furcht, sowjetische oder andere ausländische Schiffe in Mitleidenschaft zu ziehen, hatte man auf Blockade- und Verminungsaktionen bisher verzichtet und erwartete, daß sie im eigenen Land heftige Kritik auslösen würden. In seinem
überreizten Nervenzustand glaubte der Stab des Weißen Hauses, mit dieser Entscheidung könnte der Präsident »stehen oder stürzen«, und gab mehr als 8000 Dollar an
Wahlkampfgeldern für eine Flut von gefälschten Telegrammen und erfundenen Zeitungsanzeigen aus, die Zustimmung zum Ausdruck bringen sollten, damit das Weiße
Haus erklären konnte, die öffentliche Meinung sei auf Seiten des Präsidenten. Sie hätten
sich die Mühe sparen können; die Presse und einflußreiche Kritiker verurteilten die
Blockade zwar, aber die breite Öffentlichkeit war nicht empört, sie schien das energische amerikanische Handeln angesichts der Unnachgiebigkeit Nordvietnams gutzubeißen.
Neue Aktivitäten jenseits der Legalität kamen kurze Zeit später ans Licht, als fünf
Agenten des Komitees für die Wiederwahl des Präsidenten, die mit den beiden Chefklempnern aus dem Ellsberg-Überfall (Howard Hunt und Gordon Liddy) in Verbindung
standen, im Wahlkampfhauptquartier der Demokratischen Partei, das im WatergateGebäude untergebracht war, dabei ertappt wurden, wie sie Dokumente stahlen und
Wanzen in die Telephone einbauten. Worauf sich das Büro des Präsidenten diesmal
eingelassen hatte, erfuhr die Öffentlichkeit endgültig im Jahr darauf in den Prozessen
gegen die fünf Agenten und bei den Anhörungen vor dem von Senator Ervin geleiteten
Ermittlungsausschuß. Sie enthüllten eine Skandalgeschichte, in der nichts fehlte: Vertuschung, Erpressung, Anstiftung zur Falschaussage, Zahlung von Schweigegeldern,
Spionage, Sabotage, Einsatz von Bundesbehörden zur Belästigung von »Feinden« und
ein Programm, bei dem 50 angeheuerte Agenten die Wahlkampfkampagnen der demokratischen Kandidaten mit »schmutzigen Tricks« störten und unterliefen und das taten,
was man in der gewählten Sprache des Weißen Hauses als ratfucking bezeichnete. Die
endgültige Liste der klagbaren Straftaten umfaßte Einbruch, Bestechung, Fälschung,
Meineid, Diebstahl, Verschwörung, Behinderung der Justiz – fast alles Überreaktionen,
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die, wie das Tonband, das dann zum Einsturz des ganzen Gebäudes führte, vor allem
den Tätern selbst schadeten.
Auch hier war der Charakter Schicksal. Unter den Leidenschaften, die Vietnam entfesselte, wurde Nixons Charakter und der seiner Mitarbeiter der Regierung zum Verhängnis. Die Schande eines Herrschers ist in der Weltgeschichte keine große Sache, aber die
Schande einer Regierung ist traumatisch, denn sie kann ohne Respekt nicht funktionieren. Washington wurde zwar nicht von einer Plünderung heimgesucht, wie sie die Mißachtung des Papsttums der Stadt Rom auferlegte, aber die Strafe war nicht gering.
Während vom Watergate-Skandal bisher nur die Spitze sichtbar war, führte das Aufflammen der Kämpfe in Vietnam zu Ergebnissen. Die Blockade in Verbindung mit der
Zerstörung von Treibstoff- und Munitionsiagern reduzierte den nordvietnamesischen
Nachschub drastisch. Es zeigte sich, daß den Russen die Entspannung mit den Vereinigten Staaten wichtiger war als die Notlage Hanois. Sie hießen Nixon in Moskau willkommen und gaben ihren Freunden den Rat, sich auf ein Abkommen einzulassen. Auch
China wollte den Konflikt dämpfen. Nachdem Nixon und Kissinger die diplomatischen
Beziehungen wieder hergestellt hatten, waren die Chinesen jetzt daran interessiert, die
Vereinigten Staaten und die Sowjetunion gegeneinander auszuspielen, und Mao Tsetung empfahl einigen FLN-Führern, die bei ihm zu Besuch weilten, nicht länger auf
dem Sturz Thieus zu beharren, den sie bis dahin als unabdingbar angesehen hatten.
»Macht es so wie ich«, sagte er ihnen. »Ich habe einmal mit Chiang Kai-shek ein Abkommen geschlossen, als es notwendig war.« Fest davon überzeugt, daß auch ihr Tag
kommen werde, willigte die Nationale Befreiungsfront ein.
Auch der Norden, der unter den B-52-Bombern litt, war bereit, die politische Bedingung
fallenzulassen. Die Meinungsumfragen in den Vereinigten Staaten, wo der demokratische Kandidat in einer von Fehlleistungen gezeichneten Kampagne herumstolperte, hatten Hanoi zu erkennen gegeben, daß Nixon auch während der nächsten vier Jahre am
Ruder bleiben würde, und die Nordvietnamesen waren zu dem Schluß gelangt, daß sie
ihm vor den Wahlen bessere Bedingungen abhandeln konnten. Die Verhandlungen
wurden wieder aufgenommen, und man ging daran, komplizierte Kompromisse und
verwickelte Abmachungen zurechtzuzimmern, die den Vereinigten Staaten hinter der
Fassade von Thieus politischem Überleben ein Disengagement erlauben sollten. Am 31.
Oktober konnte Kissinger – verfrüht, wie sich dann zeigen sollte – verkünden: »Der
Friede steht bevor.«
Thieu lehnte einen Vertragsentwurf rundweg ab, der 145.000 nordvietnamesischen Soldaten den Verbleib im Süden gestattete und die Nationale Befreiungsfront unter dem
neuen Namen »Provisorische Revolutionsregierung« als Teilnehmer an Verhandlungen
über die zukünftige politische Lösung anerkannte. Bedenkt man, daß Thieu mit einer
anderen Reaktion in seine Absetzung eingewilligt hätte, so war seine Position nicht unverständlich. Zu diesem entscheidenden Zeitpunkt wurde Nixon mit einer noch größeren Mehrheit als Johnson wiedergewählt, ein außerordentlicher Triumph für einen Präsidenten, der sich wenig später genötigt sah, dem amerikanischen Volk zu versichern:
»Ich bin kein Gauner.« Dieser Erdrutschsieg hatte viele Ursachen: die Schwäche und
das Schwanken seines Gegners, Senator McGovern, dessen ungeschickte Erklärung, er
wolle »auf Knien« nach Hanoi gehen, die Wähler ebenso abstieß wie sein Vorschlag,
jeder armen Familie eine Wohlfahrtsunterstützung von 1000 Dollar zu geben; dann auch
der Erfolg der »schmutzigen Tricks«, die bei den Vorwahlen einen stärkeren Kandidaten zu Fall gebracht hatten; die öffentliche Erleichterung angesichts des bevorstehenden
Friedens; und vielleicht im Hintergrund auch eine Reaktion des »middle America« auf
die Gegenkultur der langen Haare, der Hippies, der Drogen und der Radikalen mit ihrer
Bedrohung der alten Wertvorstellungen.
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Durch sein Mandat gestärkt, übte Nixon auf beide vietnamesische Seiten starken Druck
aus, um zu einer Vereinbarung zu gelangen. Brieflich versicherte er Thieu, seine Sorge
über das Verbleiben nordvietnamesischer Streitkräfte im Süden sei zwar verständlich,
aber: »Sie haben meine feste Zusage, daß ich, falls sich Hanoi nicht an die Bedingungen
dieses Übereinkommens hält, die feste Absicht habe, sofort schwere Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen.« Die Absicht war zweifellos vorhanden, denn das Pariser Abkommen enthielt nicht die Verpflichtung zum Rückzug der Luftstreitkräfte auf den
Flugzeugträgern in den benachbarten Gewässern und den Stützpunkten in Thailand oder
auf Taiwan. Die Vereinigten Stabschefs wurden sogar angewiesen, Pläne für mögliche
Vergeltungsaktionen unter Einsatz der in Thailand stationierten Luftwaffeneinheiten zu
entwerfen, und es wurden Waffen im Wert von einer Milliarde Dollar zur Lieferung an
Saigon angefordert. Daneben erklärte man Thieu, wenn er sich weiterhin sträube,
könnten die Vereinigten Staaten auch ohne ihn Frieden schließen, was ihn jedoch nicht
umzustimmen vermochte. In den wiedereröffneten Geheimverhandlungen mit dem
Norden rückte Kissinger von den bereits vereinbarten Bedingungen ab; er forderte jetzt
als Geste einen Rückzug der Truppen des Nordens aus dem Süden, einen niedrigeren
Status für die Nationale Befreiungsfront und weitere Veränderungen und drohte mit erneutem militärischen Druck.
Wieder einmal in seiner Überzeugung von der Hinterhältigkeit der Vereinigten Staaten
bestätigt, weigerte sich Hanoi, auf die neuen Forderungen einzugehen. Nixon, der jetzt
auf Proteste der Öffentlichkeit keine Rücksicht mehr zu nehmen brauchte, reagierte mit
einem grausamen Schlag, dem berüchtigten Weihnachtsbombardement, den schwersten
amerikanischen Lufrangriffen des ganzen Krieges. An zwölf Tagen im Dezember warf
die Luftwaffe über Nordvietnam mehr Bomben ab als während der vergangenen drei
Jahre zusammengenommen, legte ganze Bezirke von Hanoi und Haiphong in Schutt
und Asche, zerstörte den Flughafen von Hanoi, Fabriken und Kraftwerke. Amerika tat
das nicht ganz ungestraft. Die Flugzeugverluste aufgrund der konzentrierten, mit SAMRaketen ausgerüsteten nordvietnamesischen Flugabwehr kosteten die Vereinigten Staaten 95 bis 100 neue Kriegsgefangene und 15 schwere Bomber (nach Hanojer Angaben
34). Die Zielsetzung des Weibnachtsbombardements war eine doppelte: Nordvietnam
so weit zu schwächen, daß das Überleben Saigons lange genug gesichert werden konnte,
um den Vereinigten Staaten den Abzug zu ermöglichen; und außerdem sollte dieser
Beweis amerikanischer Entschlossenheit Thieus Widerstand überwinden oder aber eine
Entschuldigung dafür liefern, ohne ihn weiterzumachen. »Wir waren auch noch das
letzte Wegstück mit ihm gegangen«, so lautete eine spätere Erklärung, »und deshalb
konnten wir ohne ihn Frieden schließen.«
Die heftigen Angriffe so kurz vor dem Ende verdunkelten das Ansehen Amerikas daheim und im Ausland und verstärkten den Eindruck amerikanischer Brutalität. Neue
Abgeordnete, die aufgrund der veränderten Regeln für die demokratischen Vorwahlen
in den Kongreß gewählt worden waren, verhießen das Nahen einer politischen Herausforderung, die sichtbare Gestalt annahm, als die demokratischen Abgeordneten beider
Häuser am 2. und 4. Januar für eine »sofortige« Feuereinstellung und die Sperrung aller
Geldmittel für Militäroperationen in allen Staaten Indochinas stimmten – unter der einzigen Bedingung, daß die Kriegsgefangenen freigelassen würden und den amerikanischen Streitkräften ein unbehelligter Rückzug garantiert würde. Angesichts der lange
Zeit nicht beachteten Möglichkeit einer Revolte des Kongresses und angesichts der
Watergate-Enthüllungen, die von Bundesrichter John J. Sirica zutage gefördert wurden,
schlug die Regierung einen Abbruch der Bombenangriffe vor, wenn Hanoi die Friedensgespräche wieder aufnähme. Hanoi stimmte zu; die verzweifelten Verhandlungen
wurden wieder aufgenommen; ein Vertragsentwurf kam zustande, und an Thieu erging
ein ausdrückliches Ultimatum, wenn er nicht einwillige, würden die Vereinigten Staaten

297

ihre wirtschaftliche und militärische Hilfe einstellen und den Vertrag ohne ihn abschließen.
In dem endgültigen Vertrag waren die beiden Bedingungen, um deretwillen Nordvietnam und die Vereinigten Staaten den Krieg um vier Jahre verlängert hatten – der Sturz
des Thieu-Regimes einerseits und der Abzug der nordvietnamesischen Streitkräfte aus
dem Süden andererseits – nicht mehr enthalten; der politische Status des früheren Vietcong, der sich jetzt in die Provisorische Revolutionsregierung verwandelt hatte, wurde
anerkannt, wenn auch, um Thieus Empfindungen zu schonen, nicht ausdrücklich; die
Entmilitarisierte Zone, beziehungsweise die Demarkationslinie, deren Beseitigung Hanoi verlangt hatte, blieb erhalten, aber – in einer Rückbesinnung auf Genf – als »provisorische, nicht als politische oder territoriale Grenze«. Die Einheit Vietnams wurde implizit in einem Artikel anerkannt, in dem es hieß, die »Wiedervereinigung Vietnams«
solle durch friedliche Gespräche zwischen den Parteien herbeigeführt werden – damit
wanderte die »äußere Aggression« über eine »internationale Grenze hinweg«, Amerikas
casus belli seit so vielen Jahren, in den Mülleimer der Geschichte.
Mit der Kraft eines vom Tode Bedrohten hielt Thieu bis zur letzten Stunde von Nixons
Ultimatum an seiner Ablehnung fest, dann gab er nach. Der Vertrag, am 27. Januar
1973 in Paris unterzeichnet, hinterließ auf dem Papier keine andere Lage als die ungewisse Vereinbarung von Genf neunzehn Jahre zuvor. Seit jener Zeit aber hatte es mehr
als eine halbe Million Tote im Norden und Süden gegeben, Hunderttausende Verwundete und Obdachlose, verbrannte und verkrüppelte Kinder, von ihrem Land vertriebene
Bauern, ein verwüstetes, entlaubtes, von Bombentrichtern übersätes Land und ein von
Haß zerrissenes Volk. Die Verfahrensregeln für die schließliche Einigung zwischen den
beiden Zonen hielt man allgemein für nicht praktikabel, und viele erwarteten ein baldiges Wiederaufflammen der Gewalt. Über die Lebensfähigkeit eines nicht-kommunistischen Südvietnam, für die Amerika Indochina zerstört und sich selbst verraten hatte,
machte sich niemand Illusionen – außer Nixon und Kissinger, die sich einredeten, die
Vereinigten Staaten könnten die Situation, wenn nötig, immer noch retten. Was der
Vertrag errichtete, war ein provisorischer Schirm, hinter dem Amerika, einen zerfetzten
»ehrenvollen Frieden« krampfhaft umklammernd, das Weite suchen konnte.


Es dauerte zwei Jahre, bis Hanoi Saigon überwunden hatte. Als Nixon durch Watergate
vernichtet war und sich im Kongreß endlich genügend Stimmen gefunden hatten, um
durch Sperrung der Geldmittel eine erneute amerikanische Intervention zu verhindern,
startete Nordvietnam eine letzte Offensive, und der verzagte Süden hielt diesem Ansturm nicht stand. Auch wenn einige ihrer Einheiten tapfer kämpften, war die ARVN als
nationale Armee, einem amerikanischen Soldaten zufolge, »wie ein Haus ohne Fundament – der Zusammenbruch mußte kommen«. Die Kommunisten dehnten ihre Herrschaft auf ganz Vietnam aus, und ähnliche Ergebnisse kamen auch in Kambodscha zustande. Die neue politische Ordnung in Vietnam war ungefähr so, wie sie gewesen wäre,
wenn Amerika nie eingegriffen hätte – nur daß sie jetzt weitaus rachsüchtiger und grausamer war. Die vielleicht größte Torheit beging Hanoi: es kämpfte dreißig Jahre lang für
eine Sache, die, als sie gewonnen war, zu einer brutalen Tyrannei verkam.
In der Weigerung des Kongresses, eine erneute Intervention der Vereinigten Staaten zuzulassen, zeigte sich die Funktionstüchtigkeit und nicht, wie Kissinger beklagte, »der
Zusammenbruch unseres demokratischen politischen Prozesses«. Hinter ihr stand kein
Mangel an Entschlossenheit, die Aufgabe zu Ende zu führen, sondern die verspätete
Einsicht in einen Prozeß, der dem Eigeninteresse offensichtlich zuwiderlief und ihm
schädlich war, und der Wille, ihm unter Aufbietung aller politischen Verantwortung ein
Ende zu machen. Sie kam jedoch zu spät, um dem Land die Strafe zu ersparen. Verluste
an Menschen sind zu ertragen, wenn man glauben kann, daß sie einem Zweck gedient
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haben; sie sind bitter, wenn, wie in diesem Falle, 45.000 Tote und 300.000 Verwundete
für nichts geopfert wurden. Ausgaben in Höhe von jährlich 20 Milliarden Dollar über
fast ein Jahrzehnt hinweg, die sich insgesamt auf 150 Milliarden Dollar beliefen, und
zwar zusätzlich zu den normalen Unterhaltskosten für das Militär, brachten die Wirtschaft in eine Lage, von der sie sich bis heute nicht erholt hat.
Wichtiger noch als die materiellen Auswirkungen war der Vertrauens- und Autoritätsverlust von Regierung und Staat. Die Gesetzgebung des Kongresses zielte in den Jahren
nach Vietnam wiederholt darauf, den Handlungsspielraum der Exekutive in verschiedener Hinsicht einzuengen, weil man davon ausging, daß sie ohne solche Beschränkungen
unrechtmäßig oder ungesetzlich handeln werde. Auch in der Öffentlichkeit breitete sich
Argwohn aus, und viele hätten ihre Haltung in der Antwort ausgedrückt gesehen, die ein
Mitarbeiter des Weißen Hauses, Gordon Strachan, gab, als er vor dem Ervin-Ausschuß
gefragt wurde, welchen Rat er jungen Leuten geben würde, die gerne ein Amt in der
Regierung übernehmen wollten: »Stay away« – Laßt die Finger davon. Bei vielen wich
das Vertrauen in die Rechtschaffenheit ihres Landes einer zynischen Haltung. Wer würde sich nach Vietnam noch getrauen, in schlichter Zuversicht zu sagen, Amerika sei die
»jüngste, beste Hoffnung der Erde«? Was Amerika in Vietnam verloren hat, war, mit
einem Wort, seine Tugend.
Am Anfang der Torheiten, die zu diesem Ergebnis führten, stehen fortgesetzte Überreaktionen: die Erfindung einer gefährdeten »nationalen Sicherheit«, eines »vitalen Interesses«, einer »Verpflichtung«, die rasch ein Eigenleben zu führen begann und den Erfinder selbst in ihren Bann schlug. Die Haupttriebkraft in diesem Prozeß war Dulles, der
mit seinem Bestreben, den Kompromiß von Genf zu Fall zu bringen und Amerika zum
Hüter der einen und zum unnachsichtigen Gegner der anderen Zone zu machen, der Urheber all dessen war, was dann folgte. Als ein Savonarola der Außenpolitik hypnotisierte er mit seinem Glaubenseifer Kollegen und Nachfolger, bis sie anfingen, ihm die
»nationale Sicherheit« und das »vitale Interesse« nachzuplappern, nicht so sehr aus innerer Überzeugung, sondern in einem Lippenbekenntnis zum Kalten Krieg oder als vordergründige Taktik, um dem Kongreß Gelder zu entlocken. Noch 1975 erklärte Präsident Ford dem Kongreß, die Weigerung, Hilfsmaßnahmen für Südvietnam zuzustimmen, werde die »Glaubwürdigkeit« Amerikas als Bündnispartner, die »für unsere nationale Sicherheit wesentlich ist«, untergraben. Kissinger kam zwei Monate später erneut
auf dieses Thema zurück und erklärte vor einer Pressekonferenz, wenn man den Untergang Südvietnams zuließe, so würde das »für längere Zeit eine fundamentale Bedrohung der Sicherheit der Vereinigten Staaten« darstellen.
Zu Überreaktionen kam es auch dort, wo Gespenster beschworen wurden: fallende Dominosteine, die Untergangsvisionen, der Rückzug aus dem Pazifik bis San Francisco,
kleinere Ungeheuer wie das unsichtbare COSVN, und schließlich der Verfolgungswahn,
der mit Watergate im Weißen Haus ausbrach. Schwerer wiegt, daß solche Überreaktionen zur Verschwendung amerikanischer Kraft und amerikanischer Mittel in eine riesige
Torheit führten, die in keinem Verhältnis zu einem etwaigen nationalen Interesse stand.
Das völlige Fehlen intelligenten Nachdenkens über diese Frage war erstaunlich, denn,
wie General Ridgway 1971 schrieb, »es hätte keines besonderen Scharfblicks bedurft,
um zu erkennen ... daß kein wirklich vitales Interesse der Vereinigten Staaten vorlag ...
und daß ein Engagement dieses Umfangs ein monumentaler Fehler war«.
Eine zweite Torheit, verwandt mit der Unverwundbarkeitsillusion der Päpste, war die
Illusion der Allmacht; eine dritte war die Engstirnigkeit und die »kognitive Dissonanz«;
eine vierte bestand darin, »die Hebel in Bewegung zu setzen«, statt nachzudenken.
In der Illusion der Allmacht hielten es die amerikanischen Politiker für selbstverständlich, daß Amerika angesichts eines bestimmten Ziels seinen Willen durchsetzen konnte,
zumal in Asien. Diese Vorstellung entsprang dem Charakter einer Nation der »unbe299

grenzten Möglichkeiten«, dem Bewußtsein der eigenen Kompetenz und Macht, das auf
den Zweiten Weltkrieg zurückging. Wenn dies die »Arroganz der Macht« war, von der
Senator Fulbright sprach, dann beruhte sie nicht so sehr auf der fatalen Hybris, jenem
Drang, den Bogen zu überspannen, der Athen und Napoleon und im 20. Jahrhundert
Deutschland und Japan in den Untergang rennen ließ, sondern auf einem Mangel an
Verständnis dafür, daß es bei anderen Völkern Probleme und Konflikte gibt, die sich
durch den Einsatz amerikanischer Stärke oder amerikanischer Techniken oder auch
amerikanischen guten Willens nicht lösen lassen. Das »nationbuilding« war die anmaßendste Illusion. Die Siedler auf dem nord-amerikanischen Kontinent hatten von Plymouth Rock bis Valley Forge und bis an die schließlich erreichte Grenze des Kontinents
eine Nation aufgebaut, aber aus ihrem Erfolg hatten sie nicht die Lehre gezogen, daß
auch anderswo nur die Einwohner selbst ein solches Werk vollbringen können.
Engstirnigkeit, das »Bringen-Sie-mich-nicht-mit-Tatsachen-durcheinander«, ist eine
universelle Torheit, die aber nirgendwo offenkundiger wurde als in der Haltung Washingtons zu Vietnam. Ihr gröbster Fehler war die Unterschätzung der Entschlossenheit,
mit der sich Nordvietnam für sein Ziel engagierte. Die Motivation des Feindes kam in
den amerikanischen Kalkulationen nicht vor, und so konnte Washington alle Hinweise
auf einen glühenden Nationalismus und auf ein leidenschaftliches Unabhängigkeitsstreben ignorieren, das, so hatte Hanoi schon 1945 erklärt, »keine menschliche Macht länger eindämmen kann«. So konnte Washington die Voraussage General Leclercs ignorieren, der Kampf werde eine halbe Million Soldaten erfordern, »und selbst dann ließe es
sich nicht schaffen«. So konnte es die Demonstration von Elan und Kraft, die bei Dien
Bien Phu den Sieg über eine mit modernen Waffen ausgerüstete französische Armee
davontrug, ebenso ignorieren wie all die Beweise, die noch folgten.
Als Erklärung für die Weigerung Amerikas, die grimmige Entschlossenheit und Tatkraft
des Feindes in Rechnung zu stellen, haben die Verantwortlichen Unkenntnis der Geschichte Vietnams, seiner Traditionen und seines Nationalcharakters angeführt: »Experten standen nicht zur Verfügung«, so formulierte es ein hochrangiger Politiker. Aber
über die Zählebigkeit des vietnamesischen Widerstandes gegen Fremdherrschaft hätte
man sich in jedem Buch über die Geschichte Indochinas informieren können. Aufmerksame Rücksprache mit den französischen Verwaltungsbeamten, die ihr berufliches Leben in Vietnam verbracht hatten, hätte den Mangel an Erfahrung auf amerikanischer
Seite ausgleichen können. Und selbst die oberflächliche Kenntnis der Region, die sich
die Amerikaner erwarben, lieferte, als erste Berichte zustande kamen, beachtenswerte
Informationen. Nicht Unkenntnis, sondern die Weigerung, die Informationen zur
Kenntnis zu nehmen, und, noch grundsätzlicher: die Weigerung, einem »viertrangigen«
asiatischen Land Größe und Zielstrebigkeit zuzutrauen – dies waren die entscheidenden
Faktoren, ganz ähnlich wie im Falle der britischen Haltung gegenüber den amerikanischen Kolonien. Die Ironie der Geschichte ist unerbittlich.
Der Unterschätzung des Nordens entsprach die Überschätzung Südvietnams, weil es der
Nutznießer des amerikanischen Beistands war und weil der Washingtoner Sprachgebrauch jede nicht-kommunistische Bevölkerungsgruppe mit einer »freien« Nation
gleichsetzte, was dem Irrglauben Vorschub leistete, diese Menschen seien bereit, für ihre »Freiheit« mit Entschlossenheit und Tatkraft zu kämpfen. So war das Fundament der
offiziellen amerikanischen Politik beschaffen. Dissonante Informationen mußten verdrängt werden, denn sonst wäre offensichtlich geworden, daß diese Politik auf Sand gebaut war. Und wo Dissonanzen die Haltung zum Feind oder auch zum Klienten störten,
da wurde diese Haltung entsprechend den Gesetzen der Engstirnigkeit nur noch starrer.
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Eine letzte Torheit bestand darin, daß es ein Nachdenken über das, was Amerika tat,
über die Wirksamkeit dieses Tuns im Verhältnis zum angestrebten Ziel, ein Abwägen
des möglichen Gewinns gegenüber dem möglichen Schaden, nicht gab. Die Abwesenheit von verständigem Denken innerhalb des Regierungsbetriebs ist ebenfalls eine universelle Erscheinung, und sie wirft die Frage auf, ob es im politischen und bürokratischen Leben der modernen Staaten etwas gibt, das das Funktionieren des Verstandes
lähmt und jene Haltung begünstigt, die statt dessen lieber »die Hebel in Bewegung
setzt« – ohne Rücksicht auf das, was vernünftigerweise zu erwarten ist. Hieran, so darf
man annehmen, wird sich so bald nichts ändern.
Der längste Krieg war zu Ende. Schwach, aus einer Entfernung von 200 Jahren, klingt
Chathams Urteil über eine Nation zu uns, die sich selbst verriet »durch die Kunst der
Hochstapelei, durch ihre eigene Leichtgläubigkeit, durch falsche Hoffnung, falschen
Stolz und Versprechungen der abenteuerlichsten und unwahrscheinlichsten Art«. Ein
zeitgenössisches Urteil stammt von einem Kongreßabgeordneten aus Michigan, Donald
Riegle. Im Gespräch mit einem Ehepaar aus seinem Wahlbezirk, das einen Sohn in Vietnam verloren hatte, stand er plötzlich vor der nackten Erkenntnis, daß er keine Worte
finden konnte, um den Tod des Jungen zu rechtfertigen. »Ich konnte ihnen auf keine
Weise sagen, daß das, was sich ereignet hatte, in ihrem Interesse oder im Interesse der
Nation oder in irgend jemandes Interesse war.«
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Epilog
»Eine Laterne am Heck«
Wenn es vernunftwidrig ist, das Nachteilige zu verfolgen, nachdem es sich als nachteilig erwiesen hat, dann ist die Ablehnung der Vernunft das wichtigste Merkmal der Torheit. Den Stoikern zufolge war die Vernunft das »Gedankenfeuer«, das die Angelegenheiten der Welt lenkt, und der Herrscher oder der Regierende erschien ihnen als »der
Diener der göttlichen Vernunft, dem es obliegt, die Ordnung auf Erden zu bewahren«.
Die Theorie war tröstlich, aber damals wie heute unterlag die »göttliche Vernunft« allzu
häufig nicht-rationalen menschlichen Schwächen – Ehrgeiz, Ängstlichkeit, Status-Streben, Wahrung des Gesichts, Illusionen, Selbsttäuschungen, Vorurteilen. Obwohl die
Struktur menschlichen Denkens auf dem logischen Fortschreiten von der Prämisse zur
Schlußfolgerung beruht, ist es gegen Schwächen und Leidenschaften nicht gefeit.
Vernünftige Überlegung legte den Trojanern eindeutig nahe, eine List zu vermuten, als
sie eines Morgens feststellten, daß das ganze Heer der Griechen verschwunden war und
unter ihren Mauern nur ein seltsames, ungeheuerliches Wunderbild zurückgelassen hatte. Rationales Vorgehen hätte darin bestanden, das Pferd wenigstens auf versteckte
Feinde hin zu prüfen, wie es Kapys, Laokoon und Kassandra den Trojanern dringend
rieten. Diese Alternative war vorhanden und verfügbar und wurde doch zugunsten der
Selbstzerstörung verworfen.
Im Falle der Päpste war die Vernunft vielleicht weniger zugänglich. Sie waren so sehr
erfüllt von der ungezügelten Gier und Raffsucht und der hemmungslosen Genußsucht
ihrer Zeit, daß ein vernünftiges Eingehen auf die Bedürfnisse des Kirchenvolkes fast
außerhalb ihres Gesichtskreises lag. Dazu wäre eine Kultur ganz anderer Wertvorstellungen vonnöten gewesen. Man darf annehmen, daß der gewöhnliche Selbsterhaltungstrieb von der anschwellenden Unzufriedenheit Notiz genommen hätte, die gleich einer
heranströmenden Flut ihre Füße umspülte, aber sie sahen im Papsttum eine temporale,
weltliche Institution und waren viel zu sehr in Fürstenkriege, private Verschwendung
und Prachtentfaltung verstrickt, als daß sie in dem nicht greifbaren Unmut eine Warnung hätten erblicken können. Die Torheit des Papsttums bestand weniger in einem
vernunftwidrigen Handeln als vielmehr in einer völligen Abkehr von der ihm zugewiesenen Aufgabe.
Die im Hinblick auf die amerikanischen Kolonien und auf Vietnam getroffenen Maßnahmen fußten so offenkundig auf vorurteilsbedingten Einstellungen und standen so
ganz und gar nicht im Einklang mit gesundem Menschenverstand, vernünftiger Überlegung und verständigem Rat, daß ihre Torheit auf der Hand liegt.
Im Wirken von Staat und Regierung hat die Ohnmacht der Vernunft besonders schwere
Folgen, weil sie alles, was in ihrer Reichweite liegt, in Mitleidenschaft zieht – Bürger,
Gesellschaft, Zivilisation. Dieses Problem hat die griechischen Begründer des abendländischen Denkens intensiv beschäftigt. In seinen letzten Dramen räumte Euripides ein,
daß das Geheimnis der moralischen Verderbtheit und der Torheit nicht mehr durch äußere Ursachen, durch den Biß der Ate – als handele es sich um den Biß einer Spinne –
oder durch das Eingreifen anderer Götter erklärt werden konnte. Die Menschen mußten
sich ihm als einem Teil ihres Wesens stellen. Seine Medea weiß, daß sie von Leidenschaften beherrscht wird, die »stärker sind als meine Absichten«.
Rund fünfzig Jahre später hatte Platon den verzweifelten Wunsch, der Mensch möge
»das heilige und goldene Leitzeug der Vernunft« ergreifen und nie mehr loslassen, aber
letztlich mußte er erkennen, daß seine Mitmenschen von Gefühlen bestimmt waren, wie
Marionetten, an denen die Fäden der Begierden und Ängste rissen, die sie zum Tanzen
brachten. Wenn die Begierde mit dem Urteil der Vernunft nicht übereinstimmt, erkrankt
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die Seele: »Und wenn die Seele sich den Kenntnissen, der Meinung oder der Vernunft
widersetzt, die ihre natürlichen Gesetze sind, so nenne ich das Torheit.«
Im Hinblick auf die Regierungskunst nahm Plato an, daß ein weiser Herrscher dem am
meisten Aufmerksamkeit schenkt, was er am meisten liebt, also dem, was seinem eigenen Interesse am besten entspricht, und dieses Interesse setzt er mit dem besten Interesse des Staates gleich. Aber da er nicht sicher war, daß die Regel stets in der gewünschten Weise funktionierte, empfahl Plato als Vorsichtsmaßnahme, man solle die künftigen
Hüter des Staates in der Phase des Heranreifens beobachten und prüfen, um sicherzustellen, daß ihr Handeln der Regel entspricht.
Mit dem Aufstieg des Christentums wurde die persönliche Verantwortung an das Äußere und Übernatürliche, das Walten Gottes und des Teufels zurückgegeben. Im 18. Jahrhundert dann führte die Vernunft noch einmal ein kurzes, glanzvolles Regiment, seither
aber hat uns Freud zu Euripides zurückgeführt, zur Vorherrschaft der dunklen, tief vergrabenen Kräfte der Seele, die, da sie dem Verstand nicht unterliegen, durch gute Absichten oder ein vernünftiges Wollen nicht verbessert werden können.
Eine Vorrangstellung unter den Kräften, die die politische Torheit beeinflussen, nimmt
die Herrschsucht ein, von Tacitus die »schändlichste aller Leidenschaften« genannt.
Weil sie sich nur durch Macht über andere befriedigen läßt, sind Staat und Regierung
ihr bevorzugter Tummelplatz. Auch die Wirtschaft bietet eine Art von Macht, aber nur
den Erfolgreichsten, die ganz oben an der Spitze stehen, und ihr fehlen die Herrschaftsgewalt und die Titel, die roten Teppiche und die Motorradeskorten des öffentlichen
Amtes. Andere Tätigkeiten – Sport, Wissenschaften, freie Berufe, schöpferische und
darstellende Künste – bieten Befriedigungen verschiedener Art, nicht aber die Gelegenheit zur Machtentfaltung. Staat und Regierung bilden das wichtigste Terrain der Torheit,
weil die Menschen hier nach Macht über andere streben – nur um sie über sich selbst zu
verlieren.
Thomas Jefferson, der zahlreichere und höhere Ämter innehatte als die meisten Menschen, hegte hierüber die bittersten Ansichten. »Wann immer ein Mann sein Auge auf
ein Amt geworfen hat«, so schrieb er einem Freund, »kommt Verderbtheit in sein Verhalten.« Sein Zeitgenosse auf der anderen Seite des Atlantik, Adam Smith, war womöglich noch strenger. »Und so ist ein Staatsamt ... das Ziel der halben Mühen des
menschlichen Lebens; und ist die Ursache für allen Tumult und alle Umtriebe, für alle
Plünderei und Ungerechtigkeit, die Habgier und Ehrgeiz in diese Welt gebracht haben.«
Beide sprachen von moralischem Versagen, nicht von Kompetenz. Was diese letztere
angeht, schätzen andere Staatsmänner sie keineswegs höher ein. Als man in den dreißiger Jahren einen Vorsitzenden für den Ermittlungsausschuß des Senats für die Rüstungsindustrie suchte, bat ein Führer der Friedensbewegung Senator George Norris um
Rat. Nachdem er sich selbst als zu alt ausgeschlossen hatte, ging Norris die Liste seiner
Kollegen durch und strich einen nach dem anderen: dieser sei zu träge, jener zu dumm,
der eine stehe der Armee zu nahe, der andere sei moralisch feige, und wieder andere
waren überarbeitet, nicht bei guter Gesundheit, von einem Interessenkonflikt belastet
oder standen vor einer Wiederwahl. Als er fertig war, hatte er alle von der Liste gestrichen, bis auf Senator Gerald Nye, den einzigen von 96, dem er die Kompetenz, die Unabhängigkeit und die Statur für die Aufgabe zutraute. Eine ganz ähnliche Ansicht vertrat
in anderem Zusammenhang General Eisenhower, als er schrieb, um die Vereinigten
Staaten von Europa zu schaffen – seiner Ansicht nach der einzige Weg, um die Sicherheit Europas zu gewährleisten –, seien ideenreiche Politiker vonnöten. Er glaubte jedoch
nicht, daß es dazu kommen werde, denn: »Jeder ist zu zaghaft, zu ängstlich, zu träge
und zu ehrgeizig (persönlich).« Seltsam und bemerkenswert ist das Auftauchen von
»träge« in beiden Aufzählungen.
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Ein wichtiger Auslöser für die Torheit ist das Übermaß an Macht. Nachdem Platon in
der Politeia seine großartige Vision der Philosophen-Könige entworfen hatte, kamen
ihm Zweifel, und er gelangte zu dem Schluß, Gesetze seien der einzige Schutz. Wenn
irgendwo zuviel Macht angehäuft wird, so als rüste man ein Schiff mit einem zu großen
Segel aus, dann sei das gefährlich; die Mäßigung gehe verloren. Das Übermaß führt einerseits zur Unordnung und andererseits zur Ungerechtigkeit. Keines Menschen Seele
sei fähig, der Versuchung willkürlicher Macht zu widerstehen, und es gibt keinen, der
»unter solchen Umständen nicht von Torheit, der schlimmsten aller Krankheiten, erfüllt
wird«. Sein Königreich wird untergraben, und »all seine Macht schwindet von ihm«.
Eben dies war das Schicksal, das die Renaissancepäpste ereilte und ihnen ihre halbe,
wenn nicht ihre ganze Macht raubte; es ereilte auch Ludwig XIV., wenngleich erst nach
seinem Tod; es ereilte – wenn wir ins Auge fassen, daß auch das Amt des amerikanischen Präsidenten ein Übermaß an Macht verleiht – Lyndon B. Johnson, der so gern
von »meiner Air Force« sprach und glaubte, seine Stellung berechtige ihn, zu lügen und
zu täuschen; und es ereilte schließlich auch – am offensichtlichsten – Richard Nixon.
Geistiger Stillstand oder Stagnation – jene Haltung, aus der heraus Regierende und Politiker die Ideen, mit denen sie anfingen, unverändert beibehalten – ist ein fruchtbarer
Boden für die Torheit. Montezuma liefert ein tragisches Beispiel. Politische Führer – so
erklärt Henry Kissinger, der etwas davon versteht – lernen im Amt nichts hinzu, was
über die Überzeugungen hinausgeht, die sie mitgebracht haben; diese sind »ihr intellektuelles Kapital, das sie während ihrer Amtszeit verbrauchen«. Aus der Erfahrung zu
lernen ist eine Fähigkeit, von der fast nie Gebrauch gemacht wird. Warum lieferte die
Erfahrung, die Amerika in China mit der Unterstützung der unpopulären Partei gemacht
hatte, keine Analogie zu Vietnam? Und warum die Erfahrung von Vietnam keine für
den Iran? Und warum zieht man aus all diesen Erfahrungen keine Rückschlüsse, die die
derzeitige Regierung der Vereinigten Staaten vor einer Dummheit in El Salvador bewahren könnte? »Wenn die Menschen aus der Geschichte zu lernen vermöchten, welche
Lehren könnte sie uns erteilen!« klagte Samuel Coleridge. »Aber Leidenschaft und
Parteigeist machen unsere Augen blind, und das Licht, das die Erfahrung spendet, ist
eine Laterne am Heck, die nur die Wellen hinter uns erleuchtet.« Das Bild ist schön,
seine Botschaft jedoch irreführend, denn das Licht auf den Wellen hinter uns sollte uns
in die Lage versetzen, Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Wellen vor uns zu ziehen.
Auf seiner ersten Stufe legt der geistige Stillstand die Grundsätze und Grenzen fest, die
für ein politisches Problem maßgeblich sind. Auf der zweiten Stufe kommt es, wenn erste Dissonanzen und Unstimmigkeiten mit der Realität auftauchen, zur Erstarrung der
anfänglichen Grundsätze. In dieser Phase könnte es, wenn Weisheit am Werke wäre, zu
Überprüfung, Überdenken und Kursänderung kommen, aber die sind so selten wie Rubine in einem Hinterhof. Die Erstarrung führt zur Erhöhung des Einsatzes und bringt die
Notwendigkeit mit sich, das Ego des Verantwortlichen zu schützen; die Politik, die auf
dem Irrtum fußt, vervielfacht sich, nie zieht sie sich zurück. Je größer der Einsatz und je
stärker sich das Ich des Verantwortlichen engagiert, desto unannehmbarer ist ein Disengagement. Auf der dritten Stufe vergrößert das Beharren auf dem Scheitern die Schäden, bis es schließlich den Fall Trojas verursacht, die Abspaltung vom Papsttum, den
Verlust eines transatlantischen Reiches, die klassische Demütigung in Vietnam.
Im Bestehen auf dem Irrtum liegt das Problem. Unbeirrt gehen die Praktiker der Regierung den falschen Weg zu Ende, als stünden sie im Bann eines Merlin, dessen Zauberkraft ihre Schritte lenkt. In der mittelalterlichen Literatur gab es solche Zauberer, um die
Irrwege des Menschen zu erklären, aber die Entscheidungsfreiheit gibt es wirklich – es
sei denn, wir akzeptieren das Freudsche Unbewußte als den neuen Merlin. Regierende
mögen eine schlechte oder falsche Entscheidung so rechtfertigen, wie es ein Biograph
und Anhänger John F. Kennedys einmal getan hat: »Er hatte keine Wahl.« Aber ganz
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egal, wie gleichwertig Alternativen aussehen mögen, die Freiheit, sich für eine Veränderung oder die Abkehr von einem kontraproduktiven Kurs zu entscheiden, ist stets vorhanden, wenn nur der Politiker den Mut aufbringt, sie zu nutzen. Er ist kein dem
Schicksal ausgeliefertes Geschöpf, das von den Launen homerischer Götter herumgestoßen wird. Und doch ist einer Regierung nichts mehr zuwider, als Irrtümer einzusehen, Verlusten ein Ende zu machen, den Kurs zu ändern.
Daß ein Staatsoberhaupt einen Irrtum eingesteht, ist fast undenkbar. Es war Amerikas
Unglück, daß es während der Vietnam-Ära Präsidenten hatte, denen das Selbstvertrauen
zum großen Rückzug fehlte. Wieder sind wir bei Burke: »Großmut in der Politik ist
nicht selten die tiefste Weisheit, und große Reiche und kleine Geister passen schlecht
zusammen.« Entscheidend ist, ob man erkennt, wann das Festhalten am Irrtum selbstschädigend wird. Ein Fürst, so sagt Machiavelli, sollte stets ein großer Fragender sein;
der Wahrheit über die Dinge, nach denen er sich erkundigt hat, sollte er geduldig lauschen und sollte böse werden, wenn er feststellt, daß jemand Skrupel hat, ihm die
Wahrheit zu sagen. Was die Regierungskunst benötigt, sind große Fragende.
Die Weigerung, aus negativen Anzeichen Schlüsse zu ziehen, die unter dem Stichwort
»Engstirnigkeit« auf diesen Seiten eine so große Rolle gespielt hat, begegnet uns in dem
pessimistischsten Roman der Gegenwart, George Orwells 1984, unter der Bezeichnung
Crimestop – Verbrechenstopp: »Verbrechenstopp bedeutet die Fähigkeit, gleichsam instinktiv auf der Schwelle jedes gefährlichen Gedankens haltzumachen. Es schließt die
Gabe ein, Analogien nicht zu verstehen, außerstande zu sein, logische Irrtümer zu erkennen, die einfachsten Argumente mißzuverstehen ..., und von jedem Gedankengang
gelangweilt oder abgestoßen zu werden, der in eine ketzerische Richtung führen könnte.
Verbrechenstopp bedeutet, kurz gesagt, schützende Dummheit.«
Es stellt sich die Frage, ob und wie ein Land sich vor der schützenden Dummheit in der
Politik schützen kann, woraus sich die zweite Frage ergibt, ob es möglich ist, zum Regieren zu erziehen. Platos System, das sowohl Aufzucht als auch Erziehung umfaßte, ist
nie erprobt worden. Der bemerkenswerte Versuch einer anderen Kultur, die Ausbildung
der Mandarine für administrative Funktionen in China, erbrachte keine überragenden
Ergebnisse. Die Mandarine mußten Jahre des Studiums und der Lehre und eine Auslese
durch schwere Prüfungen durchlaufen, aber es zeigte sich, daß die Erfolgreichen nicht
immun waren gegen Korruption und Unfähigkeit. Am Ende erschöpften sie sich in Dekadenz und Wirkungslosigkeit.
Ein anderes System dieser Art benutzte Fremde. Die türkischen Janitscharen waren der
bekanntere, militärische Zweig einer größeren Organisation, der Kapi Kullari oder
Sklaven-Institution, aus deren Reihen jeder Beamtenposten, vom Hofküchenmeister bis
zum Großwesir, besetzt wurde. Sie bestand aus christlichen Kindern, die die ottomanischen Türken ihren Eltern wegnahmen, großzogen und im Rahmen eines Erziehungssystems, wie es vollständiger vielleicht nie ersonnen worden ist, für offizielle Funktionen
ausbildeten. Rechtlich gesehen, waren die Janitscharen Sklaven des Sultans, sie waren
zum Islam bekehrt, eigene Familien und Privateigentum waren ihnen untersagt. Man
ging davon aus, daß sie, frei von solchen Ablenkungen, ihre ganze Kraft zielstrebig für
den Staat und seinen Herrscher einsetzen würden, von dem sie in Lohn und Lebensunterhalt völlig abhängig waren. So gewann der Sultan nicht nur einen Stamm erstklassiger Beamter, sondern auch eine Gruppe von eifrigen Verfechtern seines Absolutismus.
Obwohl dieses System glänzend funktionierte, bewahrte es das Ottomanische Reich
nicht vor dem langsamen Verfall, und am Ende konnte sich das System nicht einmal
selbst erhalten. Im Laufe der Zeit gewannen die Janitscharen immer mehr Macht, setzten sich über das Heiratsverbot hinweg, erwarben sich erbliche Rechte, sicherten ihren
Fortbestand als dominierender Clan und versuchten schließlich in einer letzten Herausforderung des Herrschers, durch offene Rebellion die Macht an sich zu reißen. Sie wur305

den niedergemetzelt und vernichtet und mit ihnen die Überreste der Sklaven-Institution,
während der Großtürke in Altersschwäche versank.
Im 17. Jahrhundert, nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges, beschloß
Preußen, das damals noch Brandenburg war, mittels einer disziplinierten Armee und eines ausgebildeten Beamtentums einen starken Staat aufzubauen. Anwärter für den
Staatsdienst, die aus den Reihen der Bürgerlichen genommen wurden, um ein Gegengewicht zur Kontrolle des Adels über das Militär zu schaffen, mußten einen Studiengang absolvieren, der politische Theorie, Recht und Rechtsphilosophie, Ökonomie, Geschichte, Strafrechtskunde und Statuten umfaßte. Erst nachdem sie mehrere Prüfungen
und Probezeiten durchlaufen hatten, erhielten sie ihre endgültige Ernennung, ihr Amt
und die Chance zu weiterem Aufstieg. Der höhere Staatsdienst war ein getrennter
Zweig, der durch Beförderung aus der mittleren und der unteren Ebene nicht zugänglich
war.
Das preußische System erwies sich als so wirkungsvoll, daß der Staat sowohl die Niederlage gegen Napoleon im Jahre 1807 als auch die Wogen der Revolution von 1848
überdauerte. Aber um diese Zeit begann er zu erstarren wie die Mandarine und verlor
viele seiner progressivsten Bürger an die Emigration nach Amerika. Dennoch gelang es
den preußischen Energien, Deutschland 1871 zu einem Kaiserreich unter preußischer
Vorherrschaft zu vereinigen. Aber dieser Erfolg enthielt auch den Keim des Ruins, denn
er nährte die Arroganz und den Machthunger, die das Reich dann zwischen 1914 und
1918 in den Untergang stürzen sollten.
Ein politischer Schock veranlaßte die Briten, sich dem Problem zu widmen. Weder der
Verlust Amerikas noch die Sturmwellen der Französischen Revolution erschütterten ihr
Regierungssystem, aber als um die Mitte des 19. Jahrhunderts das Donnergrollen von
unten lauter wurde, hatten die revolutionären Bewegungen von 1848 auf dem Kontinent
auch in England eine Wirkung. Statt sich, wie man es hätte erwarten können, in reaktionäre Panik zu flüchten, ordneten die Behörden mit lobenswerter Initiative eine Untersuchung über ihre eigene Regierungs- und Verwaltungspraxis an, die damals im Grunde
eine Privatdomäne der besitzenden Klasse war. Das Ergebnis war ein Bericht, der das
Bedürfnis nach einem permanenten Beamtentum betonte, das auf der Grundlage von
Ausbildung und Spezialisierung die Kontinuität gewährleisten und gegenüber Tagesfragen und politischen Leidenschaften Überblick und Weitblick sichern sollte. Gegen starken Widerstand wurde dieses System 1870 eingeführt. Es hat ausgezeichnete Beamte
hervorgebracht, aber auch die Spione Burgess, MacLean, Philby und Blunt. Die Geschichte des britischen Regierungs- und Verwaltungsapparats in den letzten hundert
Jahren legt den Schluß nahe, daß das Schicksal eines Landes nicht durch die Qualität
seines Beamtentums, sondern durch andere Faktoren bestimmt wird.
In den Vereinigten Staaten wurde der Staatsdienst vor allem als Barriere gegen die Patronage und das pork-barrel, die Verquickung von öffentlichen und privaten Interessen,
errichtet und nicht so sehr in dem Bestreben nach vorzüglicher Leistung. Im Jahre 1937
beurteilte eine vom Präsidenten eingesetzte Kommission das System als unzureichend
und empfahl die Entwicklung eines »echten Berufsbeamtentums – das Personal von
höchstem Rang erfordert, kompetent, gründlich ausgebildet, loyal, durch Vernunft und
lange Erfahrung zur Ausübung seiner Pflichten befähigt und in seiner Kontinuität gesichert«. Nach großen Anstrengungen und einigen Erfolgen ist dieses Ziel noch immer
nicht erreicht, aber auch wenn dies der Fall wäre, würde sich das auf die gewählten Politiker und auf jene, die zu hohen Ämtern ernannt werden, also auf die Spitze des Regierungssystems, nicht auswirken.
In Amerika, wo der Wahlvorgang in kommerziellen Techniken der Wahlkampfmittelbeschaffung und der Image-Fabrikation ertrinkt, sind wir, so scheint es, wieder zu einem
Auswahlprinzip zurückgekehrt, das sich um die Qualifikationen so wenig kümmert, wie
306

jenes, dem Darius die persische Königswürde verdankte. Nachdem er und sechs Mitverschwörer den herrschenden Despoten gestürzt hatten, so berichtet uns Herodot, berieten
sie, welches Regierungssystem – Monarchie eines Einzelnen oder Oligarchie der weisesten Männer – sie errichten sollten. Darius meinte, man solle die Herrschaft eines Einzelnen beibehalten und die beste Regierung dadurch erlangen, daß man den »allerbesten
Mann im ganzen Staat« auswählt. Die anderen ließen sich überzeugen, und man kam
überein, am nächsten Morgen gemeinsam auszureiten, und der, dessen Pferd bei Sonnenaufgang als erstes wieherte, sollte König werden. Dank der List eines gewitzten
Stallknechts, der an der entscheidenden Stelle eine Stute anpflockte, wieherte der
Hengst des Darius als erster, und sein glücklicher Reiter, der sich auf diese Weise als
der beste Mann erwiesen hatte, bestieg den Thron.
Andere Faktoren als die Zufallsauswahl unterdrücken den Einfluß des »Gedankenfeuers« auf die öffentlichen Angelegenheiten. Ein großes Handicap für den Staatschef besteht heute darin, daß er sich mit zu vielen Themen und Problemen befassen muß, um
sich zu irgendeinem Punkt noch solide Kenntnisse verschaffen zu können, und daß ihm
zwischen Fünfzehn-Minuten-Terminen und Dreißig-Seiten-Papieren zu wenig Zeit zum
Nachdenken bleibt. Das öffnet der schützenden Dummheit so manche Tür. Unterdessen
dreht sich die Bürokratie, heute gewissenhaft wiederholend, was sie gestern getan hat,
so unaufhaltsam weiter wie ein gewaltiger Computer, in dem sich ein Fehler eingenistet
hat, den er nun auf immer reproduziert.
Vor allem die Lockung des Staatsamtes, die man in Amerika als Potomac-Fieber bezeichnet, vereitelt bessere Leistungen in der Regierungsarbeit. Der Bürokrat träumt von
der Beförderung, die Verantwortlichen auf höherer Ebene wollen ihren Einflußbereich
ausweiten, Abgeordnete und Staatsoberhaupt wollen die Wiederwahl, und das leitende
Prinzip bei diesen Bestrebungen lautet: möglichst vielen gefällig sein und möglichst
wenigen wehtun. Eine verständige Regierungsarbeit würde darin bestehen, daß diejenigen, die mit einem hohen Amt betraut sind, ihre Politik so formulieren und ausführen,
daß sie ihrem besten Urteil, ihrem besten Wissen und einer wohlüberlegten Abwägung
des kleineren Übels entspricht. Aber alle diese Leute haben vor allem ihre Wiederwahl
im Kopf, und sie wird zum Maßstab.
Wenn man weiß, wie stark die Macht von Ehrgeiz, Korruption und Emotion ist, dann
sollte man auf der Suche nach einer weiseren Regierung vielleicht zunächst den Charakter der Regierenden einer Probe unterziehen. Und der Prüfstein müßte der Mut, die
Zivilcourage sein. Montaigne würde hinzufügen: »Entschlossenheit und Tapferkeit,
nicht die, welche der Ehrgeiz ermuntert, sondern jene, die Weisheit und Vernunft in einer wohlgeordneten Seele einpflanzen. Die Liliputaner hatten bei der Auswahl von Personen für öffentliche Ämter ähnliche Kriterien: »Sie achten mehr auf gute Sitten als auf
große Begabung«, berichtet Gulliver, »denn da die Regierung für die Menschheit notwendig ist, glauben sie, ... es habe nie in der Absicht der Vorsehung gelegen, die Verwaltung der staatlichen Angelegenheiten zu einem Geheimnis zu machen, das nur von
wenigen Personen höchster Genialität verstanden werden könnte, wie ihrer selten auch
nur drei in einer Generation geboren werden. Dagegen meinen sie, daß Wahrhaftigkeit,
Gerechtigkeit, Mäßigung und dergleichen in jedermanns Macht stünden: die Übung dieser Tugenden mache im Verein mit Erfahrung und guter Absicht jeden beliebigen Menschen für den Dienst an seinem Lande geeignet, außer wo ein besonderes Studium erforderlich sei.«
Vielleicht stehen solche Tugenden ja tatsächlich in jedermanns Macht, aber in unserem
System haben sie geringere Chancen als Geld und skrupelloser Ehrgeiz, sich an der
Wahlurne durchzusetzen. Vielleicht kommt es nicht so sehr darauf an, Politiker und Beamte zum Regieren zu erziehen – vielleicht sollte man vor allem die Wähler erziehen,
Integrität und Charakter zu erkennen und zu belohnen und den Ersatz abzulehnen.
Vielleicht bringen bessere Zeiten auch bessere Menschen hervor, vielleicht bedarf eine
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weisere Regierung des Nährbodens einer dynamischen, statt einer geängstigten, verwirrten Gesellschaft. Wenn John Adams recht hatte und die Regierungskunst »heute
kaum besser geübt wird als vor drei oder viertausend Jahren«, dann können wir große
Verbesserungen vernünftigerweise nicht erwarten. Wir können nur weiterwursteln, wie
wir es in diesen drei- oder viertausend Jahren getan haben – durch Zeiten von Glanz und
Niedergang, durch Zeiten hoher Unternehmungen und tiefer Schatten.
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