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Der unbewältigte
Schatten
oder: Die Tragödie
der amerikanischen Diplomatie

Die nachfolgende Darstellung greift ei-
nen kleinen Ausschnitt aus den Themen des
Geschichtsunterrichts der 12. Klasse auf.
Soweit es auf so eng begrenztem Raum
überhaupt möglich ist, soll damit verdeut-
licht werden, wie im Epochenunterricht das
Zeitgeschehen in größere Zusammenhänge
gestellt werden kann, die wiederum die
Gegenwart beleuchten. Dabei sollen vor
allem die Quellen sprechen, zu deren Ver-
gegenwärtigung und Bewertung allerdings
mehr als das rein rationale Urteilsvermögen
aufgerufen ist. Innere Anteilnahme, Mitlei-
den, Wertungen gehören dazu, denn die
menschliche Welt ist moralisch. Was hier,
der Lesbarkeit halber, als geschlossene
(und verkürzte) Entwicklungsgestalt skiz-
ziert wird, ist im Unterricht allerdings Ge-
genstand gründlicher Untersuchung und
vielseitiger Betrachtung.

Der American Way
Die Geschichte der Vereinigten Staaten

von Amerika scheint sich der historischen
Betrachtung von Anfang an überschaubar
und rational nachvollziehbar darzubieten.
Als Schulbeispiel hierzu wird gern der
Mayflower-Vertrag von 1620 herangezo-
gen, in dem die Pilgerväter „zur Ehre Got-
tes und zur Förderung des christlichen
Glaubens“ ein Gemeinwesen begründeten,
das in der Praxis schon vieles vorwegnahm,
was in der europäischen Aufklärung dann
ideelle Gestalt annahm. Damit wurde der
Keim für eine Entwicklung gelegt, die dann

rund anderthalb Jahrhunderte später erste
großartige Früchte trug: „Eine von den
Vertretern des guten Volkes von Virginia,
versammelt in vollem und freiem Konvent,
abgegebene Erklärung der Rechte, die
ihnen und ihrer Nachkommenschaft zu-
kommen als Basis und Grundlage der Re-
gierung“ – die Virginia Bill of Rights, die
erste geschriebene Menschenrechtserklä-
rung der Welt. Darin heißt es weiter: „Alle
Menschen sind von Natur aus gleicherma-
ßen frei und unabhängig und besitzen ge-
wisse angeborene Rechte, deren sie, wenn
sie in den Zustand einer Gesellschaft ein-
treten, durch keine Abmachung ihrer
Nachkommenschaft beraubt oder entkleidet
werden können, und zwar den Genuss des
Lebens und der Freiheit und dazu die
Möglichkeit, Eigentum zu erwerben und zu
besitzen und Glück und Sicherheit zu
erstreben und zu erlangen.“ Diese Grund-
sätze gingen dann zunächst in die Unab-
hängigkeitserklärung ein und wurden später
an die Verfassung der Vereinigten Staaten
angefügt, die im übrigen auch eine großar-
tige Errungenschaft darstellt: die erste ge-
schriebene Verfassung auf der Grundlage
der Gewaltenteilung, noch vor der Franzö-
sischen Revolution.

Während die meisten anderen Völker in
eine Vergangenheit blicken, die sich zu-
nächst im mythisch-sagenhaften Dämmer
und schließlich im Dunkel verliert, scheint
diese Nation schon vernünftig und erwach-
sen zu sein, als sie geboren wird. Mit einer
beneidenswerten Geschicklichkeit und
instinktiver Sicherheit haben die Amerika-
ner von Anfang an ihre öffentlichen Belan-
ge in einer Weise geregelt, dass daraus der
größtmögliche Nutzen für die persönliche
Entfaltung und die Freiheit des Einzelnen
erwuchs, in wirtschaftlicher und politischer
Hinsicht. Das erste, was einem europäi-
schen Besucher auffällt, ist die selbstver-
ständliche Gelassenheit und fast familiäre
Freundlichkeit im öffentlichen Leben. Die
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Erfahrung, dass man als Amerikaner in
einem – wenn auch anonymen – Gemein-
wesen lebt, das Raum für jede nur denkbare
persönliche Initiative zulässt und dabei
Tüchtigkeit materiell belohnt, vermittelt
Selbstsicherheit und Selbstvertrauen.

Der Schatten

Gegenüber andern Völkern und Natio-
nen, die ihre Dinge anders regeln, kann dies
allerdings auch zu Unverständnis bis hin
zur Intoleranz führen. Im fehlenden Be-
wusstsein von der Tatsache, wie man dem
andern sein nationales Ego aufzwingt, in
der mangelnden Sensibilität den andern in
seiner Eigenart wahrzunehmen und zu
achten – ein durchaus bekanntes Manko
vitaler Erfolgsmenschen – kann man auch
einen Grund sehen für die Ablehnung und
das Misstrauen, auf das amerikanische
Hilfsbereitschaft selbst dann stößt, wenn
sie mit gutem Willen und besten Absichten
einhergeht. Der amerikanische Historiker
W.A.Williams sieht in diesem Problem die
eigentliche Ursache für die „Tragödie der
amerikanischen Diplomatie“. In seinem
schon in den 50er Jahren verfassten Buch
unter diesem Titel schreibt er:

„Im Bereich der Ideen und Ideale lässt
sich die amerikanische Politik durch drei
Konzeptionen leiten. Die eine ist der mit-
fühlende, großzügige humanitäre Impuls,
anderen Menschen bei der Lösung ihrer
Probleme zu helfen. Die zweite ist das auf
internationaler Ebene eingehaltene Prinzip
der Selbstbestimmung, welches das Recht
jeder Gesellschaft garantiert, sich ihre
eigenen Ziele zu setzen und diese bei sich
zu Hause mit den Mitteln zu verwirklichen,
die sie für angemessen hält. Diese beiden
Ideen sind miteinander vereinbar; tatsäch-
lich ergänzen sie einander weitgehend.
Eine dritte Vorstellung, die viele Amerika-
ner hegen, besteht jedoch in dem Glauben,

dass andere nicht wirklich ihre Probleme
lösen und ihr Leben verbessern können,
wenn sie es nicht in derselben Weise tun
wie die Vereinigten Staaten.

Das Beharren darauf, dass andere Völ-
ker Amerika nacheifern sollten, wider-
spricht dem humanitären Impuls, ihnen zu
helfen, wie auch der Idee, dass sie das
Recht haben sollten, solche wichtigen Ent-
scheidungen selbst zu treffen. Die amerika-
nische Art, die Dinge anzupacken, funktio-
niert in manchen Fällen einfach nicht bei
anderen Leuten. In einem anderen Fall
mag sie genügen, aber vielleicht wird die
betreffende Gesellschaft es lieber in einer
anderen Form machen, die zu gleich guten
Ergebnissen führt – vielleicht sogar zu
besseren. Aber selbst wenn die amerikani-
sche Art die einzig effektive Methode wäre,
würde ihre zwangsweise Übertragung auf
die andere Gesellschaft – und wirtschaftli-
cher oder politischer Druck sind Formen
von Zwang – die Idee der Selbstbestim-
mung verletzen. Auch verärgert dies die
andere Gesellschaft und macht sie noch
weniger geneigt, die amerikanischen Vor-
schläge zu ihrem eigenen Besten zu akzep-
tieren. Daher ist es weder sehr wirksam
noch sehr idealistisch, wenn die Vereinig-
ten Staaten versuchen, anderen Menschen
zu helfen, indem sie von Anfang an darauf
bestehen, dass diese ihrer Führung und
ihrem Beispiel in allen zentralen und le-
benswichtigen Dingen gehorchen.

Die gleiche Schwierigkeit tritt in Ver-
bindung mit der wirtschaftlichen Seite der
amerikanischen Außenpolitik auf… Hierin
liegt eine primäre Quelle der Schwierig-
keiten, die Amerika in seinen Wirtschafts-
beziehungen mit der übrigen Welt hat.
Denn durch die Ausdehnung seines Wirt-
schaftssystems auf weite Teile der Welt
macht Amerika es anderen Nationen sehr
schwer, ihre wirtschaftliche Unabhängig-
keit zu wahren… Die amerikanischen Kon-
zerne üben in der politischen Ökonomie
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dieser Nationen eine sehr weitgehende
Macht, ja sogar Kommandogewalt aus…

Die allgemeine Schlussfolgerung aus
diesen Überlegungen ist, dass der huma-
nitäre Impuls Amerikas, anderen Völkern
zu helfen, durch die Art, wie es diese Hilfe
ins Werk setzt, untergraben, ja sogar zer-
stört wird.“

Die von Williams beschriebene Prob-
lematik resultiert nicht nur aus einem miss-
verstandenen guten Willen, sondern sie ist
symptomatisch für eine innere Befindlich-
keit, für eine Bewusstseins- und Seelenkon-
figuration, die dem modernen Menschen
überhaupt eigen ist, deren innere Wider-
sprüchlichkeit aber in der amerikanischen
Politik besonders auffallend zur Geltung
kommt. Rudolf Steiner hat für diese See-
lenverfassung den Begriff „Bewusstseins-
seele“ geprägt, der den Hin-
weis enthält, dass der Mensch
hier an der Schwelle zwischen
unbewussten und bewussten,
instinktiven und geistigen
Impulsen seelisch wach wer-
den kann. Das bedarf aber
einer inneren Aufmerksam-
keit, die sich gegen nationale,
religiöse oder ähnliche emoti-
onal geartete Einflüsse durch-
setzt. Was so zunächst am
Bewusstseinshorizont er-
scheint, ist die paulinische
Erkenntnis der Fragwürdig-
keit der eigenen Handlungs-
impulse: „Nicht das Gute, das
ich will, tue ich, sondern das
Böse, das ich nicht will, das
tue ich.“

Wäre man wach, würde
man den Widerspruch bemer-
ken: unter der Oberfläche, auf
der sich die rationalen Egos
vertraglich einigen, rumort
noch etwas Anderes, Irratio-
nales, das sich beispielsweise

in der weiten Verbreitung von Schusswaf-
fen manifestiert. Ein rücksichtsloser Durch-
setzungswille, dessen Kehrseite die Angst
ist, korrumpiert fortwährend das, was ich
als Ideal propagiere. So können wir sehen,
wie das oben so genannte Licht der Freiheit
und der Vernunft einen sehr finsteren
Schatten wirft: ist doch die Geschichte der
Vereinigten Staaten auch verknüpft mit
dem Unverständnis gegenüber anderen
Kultur- und Lebensformen, ja mit deren
Ausrottung und Versklavung. Und so bese-
hen zeigt die amerikanische Geschichte,
dass die Menschenrechte, wie sie hier for-
muliert sind, konkurrierende Prinzipien
enthalten, d.h. dass die Ideale der Humani-
tät, der Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit konterkariert werden von den Kräften
des Egoismus, die sich im Erwerb von

Eigentum und im Streben
nach Glück manifestieren.
Die Behandlung der india-
nischen Urbevölkerung
etwa und die Geschichte
der Sklaverei zeigen, dass
die so formulierten Prinzi-
pien der Humanität zu-
nächst vor allem program-
matischen Charakter haben.
Erst in der fortschreitenden
Auseinandersetzung mit
dem „Schatten“, wie etwa
dem ökonomischen und
politischen Egoismus, kön-
nen sie allmählich als sozi-
ale Gestaltungskräfte zuta-
ge treten.

Dass Amerika als
„Leuchtturm für die ganze
Menschheit“ dienen könne,
wie es Präsident Kennedy
formulierte und alle ande-
ren Präsidenten sinngemäß
vertreten haben, erscheint
so als idealistischer Vor-
griff, als Anspruch, dem dieWoodrow Wilson
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amerikanische Gesellschaft bis heute nicht
gerecht wird, zumindest nicht wesentlich
mehr als andere. Um ein Beispiel zu nen-
nen: wer möchte im 21. Jahrhundert in
einer Gesellschaft leben, in der die Rechts-
ordnung erlaubt, dass ein Geisteskranker
hingerichtet wird, wie kürzlich erfolgt, oder
wo ein Mann zum Präsidenten gewählt
werden kann, der als Gouverneur über
hundert Todesurteile unterzeichnet hat. Die
amerikanische Gesellschaft wird deshalb
auch von vielen anderen Völkern keines-
wegs als Vorbild angesehen, wenngleich
die Fähigkeit materiellen Wohlstand zu
schaffen und wirtschaftliche und politische
Macht zu entfalten mit einer gewissen
neidvollen Bewunderung wahrgenommen
wird. Dazu kommt aber ein tief sitzender
Argwohn gegenüber den Segnungen des
american way of life, insbesondere weil
man den Idealismus seiner Protagonisten
als aufgesetzt, als Maske empfindet, hinter
der sich unverwandelt Egoismus und
Machtstreben verbergen. Der 11. Septem-
ber 2001 hätte in dieser Hinsicht zu einer
nationalen Besinnung, zu einem Bewusst-
seinsruck führen können, hätte man dieses
„Rumpelstilzchen“ beim Namen genannt.

Viele taten das auch, aber Politiker und
Medien sorgten dafür, dass eine solche
Gewissenserforschung nicht den öffentli-
chen Diskurs bestimmte, sondern statt des-
sen ein Nationalrausch sonders gleichen,
verbunden mit bewusst geschürter Angst,
eine kollektive Verdrängung in die Wege
leitete.

Die Unfähigkeit, die instinktiven Be-
weggründe des eigenen Handelns ins Be-
wusstsein zu heben und sich mit den Fol-
gen dieses Handelns zu konfrontieren, ist
natürlich kein spezifisch amerikanisches
Problem – die deutsche Geschichte ist hier
reich an Erfahrung. Wenn der so Handeln-
de aber mit dem Anspruch auftritt, „Vor-
kämpfer für die Rechte der Menschheit“
(W.Wilson) und „Leuchtturm der Freiheit“
(F.D.Roosevelt) zu sein, dann wird eine
solche „Angelisierung“ (Selbstwahrneh-
mung als Engel, Saul Bellow) irgendwann
einmal dazu führen, dass einem der eigene
Schatten entgegengehalten wird und man
seine Glaubwürdigkeit vor der Welt verlo-
ren hat.

Die doppelbödige Moral, die uns die
Bush-Administration zur Zeit vor Augen
führt, ist keineswegs an die Person des

Präsidenten gebunden –
sie ist ein Problem der
amerikanischen Außen-
politik. Als Präsident
Woodrow Wilson im
April 1917 seine be-
rühmte Kriegsrede an den
Kongress hielt, mit der er
den Kriegseintritt der
USA gegen die Mittel-
mächte rechtfertigte,
sagte er: „Wir haben
keinen Streit mit dem
deutschen Volk. Wir
haben keine andere
Empfindung ihm gegen-

Erich Kubin: Der Krieg
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über als eine der Sympathie und Freund-
schaft.“ Mit diesen Worten schickte er
zwei Millionen amerikanische Soldaten in
den Krieg gegen die Deutschen. Weiter
hieß es: „Wir sind froh… dass wir so für
den Frieden der Welt und für die Befreiung
ihrer Völker, die deutschen Völker einge-
schlossen, kämpfen… Wir haben keine
selbstischen Ziele, denen wir dienen. Wir
verlangen nach keiner Eroberung, keiner
Herrschaft. Wir suchen keinen Schadener-
satz für uns selbst, keine materielle Ent-
schädigung für die Opfer, die wir bereit-
willig bringen werden. Wir sind lediglich
einer der Vorkämpfer für die Rechte der
Menschheit…“ Seine Zuhörer wussten
aber, dass noch ganz andere Motive hinter
dem bereitwilligen „Opfer“ standen. Sena-
tor Norris fasste das in einer Gegenrede
zusammen, indem er auf die Kriegskredite
anspielte, die bei einer Niederlage Eng-
lands gefährdet waren. „Es gibt viele eh-
renwerte, patriotische Bürger, die unsere
Beteiligung an diesem Krieg für notwendig
halten und die den Präsidenten in seiner
Forderung unterstützen, wir sollten
Deutschland den Krieg erklären. Ich meine,
diese Leute beurteilen die Dinge falsch,
und sie wurden, was die wirkliche Ge-
schichte und die wahren Tatsachen angeht,
weitgehend durch die fast einmütige Forde-
rung jener Koalition des Reichtums irre-
geführt, die ein direktes finanzielles Inte-
resse an unserer Kriegsteilnahme hat. Wir
haben den Alliierten viele hundert Millio-
nen Dollar als Darlehen gegeben. Wenn-
gleich dieses Vorgehen legal und durch das
internationale Recht gedeckt war, gibt es
für mich keinen Zweifel, dass diese gewal-
tige Anleihensumme für die Alliierten in
unserem Lande dazu beigetragen hat, einen
politischen Kurs unseres Staates populär zu
machen, der dazu angetan ist, den Wert
jeder Kriegsanleihe zu verdoppeln und die
Rückzahlung der Schulden zu sichern.
Dank dieser Wirkung und dank den An-

strengungen anderer, die am Krieg Millio-
nen nicht nur durch die Herstellung von
Munition und anderem Kriegsmaterial
verdient haben, sondern die noch mehr
Millionen erwarten könnten, wenn unser
Land in die Katastrophe hineingezogen
wird, sind viele große Zeitungen und Nach-
richtenagenturen unseres Landes für den
größten Propagandafeldzug aller Zeiten
eingespannt worden, um eine Stimmung
zugunsten des Krieges zu erzeugen…“

Wenn man diese Kontroverse in der 12.
Klasse behandelt, taucht immer wieder
dieselbe Fragestellung auf, die den jungen
Menschen offenbar unter den Nägeln
brennt: inwieweit war sich Woodrow Wil-
son seiner Beweggründe bewusst und in-
wieweit hat er selbst an die idealistischen
Motive in seiner Argumentation für den
Krieg geglaubt? Nun kann man sagen, dass
materieller Vorteil idealistische Motive
nicht ausschließt, zumal wenn man die
calvinistisch geprägte Wertvorstellung in
Anschlag bringt, dass materieller
Wohlstand als Bestätigung gesehen werden
darf, dass Gott einem wohl gesonnen ist.
Dennoch, die Frage nach der Wahrhaftig-
keit und Glaubwürdigkeit menschlichen
Handelns wird ja hinsichtlich des vorgetra-
genen Motivs gestellt, und das ist hier ein-
deutig – das Wohl der andern. Also müsste
es auch das politische Handeln bestimmen,
wenn es den eigenen Interessen zuwider
liefe. Solche Handlungen aber – die von
humanitären Idealen motiviert sind, ohne
zugleich materielle Vorteile zu bringen
oder zumindest anzustreben – wird man bei
Wilson und überhaupt in der amerikani-
schen Außenpolitik kaum finden. Dagegen
wird man zahllose Beispiele finden, in
denen wirtschaftliche oder andere Macht-
interessen die hehren Ideale des „Leucht-
turms der Freiheit“ unterlaufen, wie Bei-
spielsweise die Unterstützung diktatori-
scher Regime oder militärische Interventi-
onen unter Missachtung des Völkerrechts.
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Man kann somit nicht umhin zu der Ü-
berzeugung zu gelangen, dass die eigentli-
che Triebfeder dieses politischen Handelns
ein instinktiver Machtwille und materieller
Egoismus ist, der sich mit dem Nimbus des
Friedensbringers, ja Welterlösers umgibt –
und mangels Selbstwahrnehmung daran
glaubt. „Freiheit, vom Gewissen geleitet,
und von Frieden bewahrt – dieses Ideal
Amerikas ist die Hoffnung der ganzen
Menschheit… Diese Hoffnung erleuchtet
noch immer unseren Weg. Und das Licht
scheint in der Finsternis, und die Finsternis
wird es nicht bezwingen…“, so schloss, in
Anlehnung an den Prolog des Johannes-
evangeliums, Präsident Bush seine Rede an
die Nation zum ersten Jahrestag des 11.
September. Ein derart religiös-mystisch
verklärtes Sendungsbewusstsein ist bei
amerikanischen Präsidenten allerdings
durchaus üblich. Ein kurioses, aber sym-
ptomatisches Ereignis sei hier erwähnt.
Nachdem die USA am Ende des 19. Jahr-
hunderts einen Krieg gegen die Spanier
vom Zaun gebrochen hatten, die sie dabei
aus Kuba vertrieben – wo sie dann die
wirtschaftliche Kontrolle übernahmen und
später das korrupte Regime von General
Batista unterstützten –, ließ Präsident Mc-
Kinley die Spanier um die halbe Welt ver-
folgen und nahm ihnen „nebenbei“ auch
gleich die Philippinen weg. Einer Gruppe
von geistlichen Besuchern im Weißen Haus
stellte der Präsident seine Entscheidung
folgendermaßen dar:

„Die Wahrheit ist, dass ich die Philip-
pinen gar nicht wollte. Und als sie uns
zufielen, als ein Geschenk der Götter,
wusste ich nicht, was ich mit ihnen machen
sollte. Als der Krieg mit Spanien ausbrach,
war Dewey in Hongkong. Ich befahl ihm,
sich nach Manila zu begeben und die spa-
nische Flotte zu erobern oder zu vernich-
ten. Er musste das tun, denn im Falle einer
Niederlage hätte er in jener Weltgegend
über keine neue Flotte verfügen können.

Wenn die Spanier gesiegt hätten, wären sie
wahrscheinlich über den Pazifik gekommen
und hätten die Küsten Oregons und Kali-
forniens verwüstet. Deshalb musste Dewey
die spanische Flotte vernichten! Doch an
mehr habe ich damals nicht gedacht.

Als mir dann auf einmal klar wurde,
dass uns die Philippinen in den Schoß ge-
fallen waren, wusste ich wirklich nicht, was
mit ihnen geschehen sollte. Ich suchte ü-
berall Rat – bei den Demokraten wie bei
den Republikanern –, aber ich erhielt nur
wenig Hilfe. Zuerst dachte ich daran, nur
Manila zu nehmen – dann, die ganze Insel
Luzon – dann, vielleicht auch andere In-
seln. Abend für Abend ging ich bis Mitter-
nacht durch die Räume des Weißen Hau-
ses; und ich schäme mich nicht, meine
Herren, Ihnen zu sagen, dass ich oft auf die
Knie fiel und den Allmächtigen Herrn um
Erleuchtung und Beistand anflehte. Und
spät eines Abends wurde mir die Erleuch-
tung zuteil – ich weiß nicht, wie es geschah,
aber es geschah: l. Wir durften die Philip-
pinen nicht an Spanien zurückgeben – das
wäre feige und unehrenhaft gewesen; 2. wir
konnten sie nicht Frankreich oder
Deutschland übergeben – unseren Han-
delsrivalen im Fernen Osten – das wäre ein
schlechtes Geschäft gewesen und hätte uns
in Misskredit gebracht; 3. wir konnten sie
nicht sich selbst überlassen – sie waren
unfähig zur Selbstregierung und hätten
deshalb bald Anarchie und eine Misswirt-
schaft erlebt, die schlimmer gewesen wäre
als die spanische; 4. für uns gab es im
Grunde keine andere Möglichkeit, als die
Philippinen zu nehmen, die Bewohner zu
erziehen, sie zu zivilisieren und zu christia-
nisieren, mit Gottes Hilfe das beste für sie
zu tun und sie wie Mitmenschen zu behan-
deln, für die Christus auch gestorben ist.
Dann ging ich zu Bett und schlief tief und
fest. Am nächsten Morgen ließ ich den
Chefingenieur des Kriegsministeriums
(unseren Kartenzeichner) kommen und
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wies ihn an, die Philippinen auf der Karte
der Vereinigten Staaten einzuzeichnen, und
da sind sie nun und dort werden sie blei-
ben.“

Weltpolizei
Nach einem Attentat auf McKinley

wurde Theodore Roosevelt Präsident, einer
der heftigsten Verfechter einer gewaltsa-
men amerikanischen Expansionspolitik. Im
Krieg gegen Spanien hatte er auf Kuba ein
freiwilliges Kavallerieregiment angeführt,
die „Rough-Riders“. Als Präsident Bush
am 6. Februar 2003 im Weißen Haus seine
Rede an die Nation über die Notwendigkeit
eines Irak-Krieges hielt, tat er das im The-
odore-Roosevelt-Raum vor dem martiali-
schen Bild des zum Angriff galoppierenden
Präsidenten. Im Zusammenhang mit zahl-
reichen militärischen Interventionen in
Mittelamerika, das die USA zu ihrem
„Hinterhof“ ausbauten, verkündete Theo-
dore Roosevelt in seiner Jahresbotschaft

von 1904 eine Grundsatzerklärung der
amerikanischen Außenpolitik, deren An-
maßung nur noch von der „Bush-Doktrin“
übertroffen wird.

 „Jedes Land, dessen Bewohner sich
ordentlich verhalten, kann auf unsere herz-
liche Freundschaft zählen. Wenn ein Volk
zeigt, dass es weiß, wie man sich in sozia-
len und politischen Angelegenheiten ver-
nünftig und anständig verhält, wenn es
Ordnung bewahrt und seinen Verpflichtun-
gen nachkommt, braucht es keine Einmi-
schung von Seiten der Vereinigten Staaten
zu befürchten. Fortwährendes Übeltun oder
eine Unfähigkeit, die zu einer allgemeinen
Auflösung der Bande einer zivilisierten
Gesellschaft führt, kann in Amerika sowie
anderswo schließlich das Eingreifen eines
zivilisierten Staates erforderlich machen;
in der westlichen Hemisphäre kann die
Bindung der Vereinigten Staaten an die
Monroe-Doktrin diese, wenn auch wider
ihren Willen, in flagranten Fällen solchen
Übeltuns oder Unvermögens zwingen, eine
internationale Polizeigewalt auszuüben…
Unsere Interessen und die unserer südli-
chen Nachbarn stimmen in Wahrheit über-
ein. Sie besitzen große natürliche Reichtü-
mer, und wenn sich innerhalb ihrer Gren-
zen die Herrschaft von Recht und Gerech-
tigkeit durchsetzt, ist ihnen der Wohlstand
sicher. Solange sie den elementaren Geset-
zen einer zivilisierten Gesellschaft gehor-
chen, können sie sicher sein, von uns im
Geiste herzlicher und hilfsbereiter Freund-
schaft behandelt zu werden. Wir würden
uns in ihre Angelegenheiten nur im äu-
ßersten Notfall einmischen… Es ist eine
bare Selbstverständlichkeit zu sagen, dass
jede Nation, sei es in Amerika oder
sonstwo, die ihre Freiheit und Unabhän-
gigkeit bewahren will, sich darüber klar
sein muss, dass das Recht auf solche Un-
abhängigkeit nicht von der Pflicht getrennt
werden kann, guten Gebrauch davon zu
machen.“ –



30

Der Gedanke an eine „Weltpolizei“
wurde später zur großen Vision Franklin D.
Roosevelts, des Vetters von Theodore. Der
wohl mächtigste Präsident der USA im 20.
Jahrhundert, dessen Amtszeit nahezu
gleichzeitig mit der Herrschaft Hitlers ver-
lief, sah in diesem den Antichrist und Ver-
derber der Menschheit schlechthin und
gewann sein eigenes Selbstverständnis als
Retter der Demokratie in bewusstem Kon-
trast zu Hitler. In diesem Kontrast erscheint
F.D. Roosevelt auch heute noch als Licht-
gestalt, die uns von dem Terror der Natio-
nalsozialisten befreit hat – wobei er aller-
dings den Machtausbau des Stalinismus in
Ost- und Mitteleuropa in Kauf nahm, in-
dem er den Aufbau einer zweiten, einer
amerikanischen Front bis zur letzten Mi-
nute herauszögerte und Stalin als Preis für
die ungeheuren Menschenopfer der Roten
Armee weitgehend freie Hand ließ. Die
zahlreichen Differenzen, die sich daraus in
der Anti-Hitler-Koalition ergaben, glaubte
er dann durch die Zusammenarbeit der vier,
später fünf Weltpolizisten im Uno-
Sicherheitsrat aufarbeiten zu können. Zwar
war durch die gemeinsame Niederwerfung
Hitlers am Ende des Krieges auch eine
gemeinsame internationale Polizeiaufsicht
entstanden, der einzige Weltpolizist aber,
der über einen „Knüppel“ verfügte, waren
die USA – gemeint ist die Atombombe. Mit
der Begründung, man müsse Hitler zuvor-
kommen, hatte Roosevelt nämlich die Ent-
wicklung der Bombe vorangetrieben, deren
Fertigstellung er aber ebenso wenig erlebte
wie den Gründungstag der Vereinten Nati-
onen.

Massenvernichtungswaffen
Am 16. Juli, kurz vor Beginn der Pots-

damer Konferenz der „Großen Drei“, er-
hielt Präsident Truman, Roosevelts Nach-
folger, in Berlin ein Telegramm mit der
Nachricht: „Babies satisfactorily born“,

was soviel heißen sollte wie: die erste A-
tombombe ist auf dem Versuchsgelände
von Alamogordo in Neu-Mexiko planmä-
ßig explodiert. Obwohl politische Beob-
achter in Japans Verhalten die Bereitschaft
wahrnahmen zu verhandeln – die USA
hatten die bedingungslose Kapitulation
gefordert –, beschloss man die neue Waffe
einzusetzen. Kriegsminister Stimson –
damals hießen die Verteidigungsminister
noch Kriegsminister – hatte im April in
einem Memorandum zum Einsatz der
Bombe folgendermaßen argumentiert:

„Mit Hilfe dieser Waffe kann eine noch
so mächtige Nation, die überrascht wird,
von einer viel kleineren in einigen Tagen zu
Boden geschlagen werden… Angesichts des
gegenwärtigen Standes der moralischen
Entwicklung der Menschheit und ihrer
technischen Entwicklung liefe die Welt
Gefahr, schließlich dieser Waffe ausgelie-
fert zu sein. Anders ausgedrückt: die mo-
derne Zivilisation läuft Gefahr, völlig ver-
nichtet zu werden…

Die Führer unseres Landes ließen jeden
Realismus vermissen, wenn sie irgendeine

Henry Moore, Maquette für Atomstück, 1964
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weltumspannende Organisation des Frie-
dens [gemeint ist die Uno] ins Auge fass-
ten, ehe sie nicht den genauen Wert der
Macht dieser neuen Waffe kennen. Keines
der bis jetzt vorgesehenen Kontrollsysteme
wäre ausreichend, um diese Drohung zu
beseitigen. Sowohl im Inneren eines jeden
Landes im besonderen wie auch zwischen
den verschiedenen Nationen der Welt wird
die Kontrolle dieser neuen Waffe ohne
Zweifel ein sehr schwieriges Problem sein,
sie wird Inspektionen und innere Kontrol-
len erfordern, wie wir sie bis jetzt noch nie
ins Auge gefasst haben…

Außerdem wird angesichts unserer be-
sonderen Stellung hinsichtlich dieser Waffe
die Frage, ob man ihr Geheimnis mit ande-
ren Nationen teilen soll und etwa unter
welchen Bedingungen, eine Frage erster
Ordnung in unseren Beziehungen zu dem
Ausland. Wir müssen auch folgendes aner-
kennen: Indem wir die Initiative zur Her-
stellung dieser neuen Waffe ergriffen ha-
ben, haben wir eine gewisse moralische
Verantwortung übernommen, der wir uns
nicht entziehen können, ohne eine sehr
schwere Verantwortung auf uns zu laden
für den Fall, dass daraus eine Katastrophe
für die Zivilisation entstände.

Wenn andererseits das Problem des ge-
planten Einsatzes dieser Waffe gelöst wer-
den könnte, dann wäre uns eine Gelegen-
heit gegeben, der Welt den Frieden und die
Rettung der gegenwärtigen Zivilisation zu
bringen…“

Der Ausschuss, dem Stimson vorsaß,
empfahl deshalb dem Präsidenten am 31.
Mai einmütig die Bombe so bald wie mög-
lich gegen Japan einzusetzen, und zwar
gegen ein Ziel, das als „kriegswichtige“
Anlage gelten könne und das entweder von
Wohnhäusern und anderen, möglichst
leicht zu beschädigenden Gebäuden umge-
ben sei oder in der Nähe von solchen liege.
Zudem solle sie ohne jede Warnung ange-
wandt werden…

Ein Brief aus Hiroshima: „Am 6. Au-
gust um 9.10 Uhr… Der Himmel ist wol-
kenlos. Da nähern sich in 8500 Meter Höhe
aus dem Nordosten drei amerikanische
Flugzeuge vom Typ B 29 unserer Stadt. Wir
kümmern uns nicht darum, weil um diese
Zeit immer das Wetterflugzeug oder ein
Aufklärer zu kommen pflegt. Es ist ein hei-
ßer Tag, so dass viele ihre Hemden ausge-
zogen haben. In den Straßen herrscht leb-
hafter Verkehr. Es wird kein Fliegeralarm
gegeben. Sorglos gehen alt und jung ihrer
Tätigkeit nach. Zwei Flugzeuge drehen ab,
die in der Mitte fliegende Maschine stellt
plötzlich die Motoren ab. Ganz langsam
senkt sich ein Fallschirm herab. Das Flug-
zeug, das ihn abgeworfen hat, gibt Vollgas.
Die Motoren heulen auf, und es entschwin-
det im Westen. Um 9.15 Uhr erhellt ein
blau-weißer Blitz den tiefblauen Himmel.
Ich bin geblendet. Der Feuerball hat die
Sonne verdunkelt. Die Welt scheint unter-
zugehen. Menschen schreien auf. Mich hat
es in das Erdloch, das ich nach der Ent-
warnung verlassen wollte, zurückgeworfen.
Da folgt ein ohrenbetäubender Donner-
schlag. Eine mächtige Luftdruckwelle wirft
die Häuser um, soweit sie nicht schon
durch die Hitze in Flammen aufgegangen
sind. Später fällt ein schwarzer, schwerer
Regen nieder. ‚Pika-don!’ (Blitz-Donner)
geht es von Mund zu Mund.

Ich gehe durch unsere tote Stadt. Die
armen Menschen, die sich im Freien befan-
den, sind verkohlt. Tausende liegen im
Sterben, und wir können ihnen nicht helfen.
Andere sind vor Schmerz wahnsinnig ge-
worden. Ich kann dir das Elend nicht schil-
dern. Es ist zu grausam. Sind das noch
Menschen, die zu solchen Mitteln greifen?“

Nagasaki, drei Tage später, das gleiche
Szenarium – William L. Laurence, ein
Reporter der New York Times, fliegt bei
dem amerikanischen Einsatz mit. „Wir
flogen in südlicher Richtung die Meeres-
straße entlang und erreichten die Küste um
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2 Uhr 33. Von hier nahmen wir direkt Kurs
auf Nagasaki, das ungefähr hundert Meilen
westwärts lag. Über dem Zielgebiet kreis-
ten wir eine Weile, bis wir eine Lücke in
der Wolkendecke fanden. Es war 12 Uhr 1.
Wir hatten das Ziel unseres Unternehmens
erreicht.

Wir hörten die verabredeten Zeichen in
unseren Kopfhörern und setzten die dunk-
len Brillen auf. Gespannt beobachteten wir
die Manöver der Führermaschine, die eine
halbe Meile vor uns flog. „Da fällt sie!“
rief irgend jemand, ich weiß nicht mehr
wer. Aus dem Rumpf der „Great Artiste“
löste sich ein schwarzer Gegenstand und
purzelte nach unten.

Hauptmann Bock trat das Seitenruder
und flog eine große Kurve, um außer
Reichweite der Explosion zu kommen. Und
dennoch fuhren wir zusammen. Obwohl die
Maschine abgedreht hatte und helles Ta-
geslicht in unsere Kabine flutete, zuckte ein
ungeheurer Blitz vor unseren dunklen Glä-
sern auf und tauchte die Kabine in grelles
weißes Licht. Wir streiften nach dem ersten
Blitz die Brillen ab, aber das Licht blieb ein
bläulichgrünes Licht, das den ganzen
Himmel um uns herum gespenstisch er-
leuchtete. Eine gewaltige Druckwelle
packte unseren großen Vogel und ließ ihn
vom Bug bis zum Schwanz erzittern. Vier
weitere Stöße folgten rasch darauf, jeder
ließ unsere Maschine wie von einem Gra-
natschlag erbeben.

Die Beobachter im Heckstand unserer
Maschine sahen einen riesigen Feuerball,
der aus der Erde zu wachsen schien und
gewaltige weiße Rauchringe ausstieß.
Dann sahen sie eine riesenhafte purpurrote
Feuersäule, die mit rasender Geschwindig-
keit emporstieg.

Als unsere Maschine wieder auf die
Explosion zudrehte, hatte die Feuersäule
bereits unsere Höhe erreicht. Nur 25 Se-
kunden waren vergangen. Schweigend und
erschüttert sahen wir das Meteor, das aus

der Erde zu steigen schien, anstatt vom
Himmel zu fallen, und ein eigenes, unheim-
liches Leben annahm, je höher es durch die
weißen Wolkenberge emporkletterte. Es
war keine Wolke aus Rauch und Staub, es
war auch keine Wolke nur aus Feuer. Es
war ein Lebewesen, ein Geschöpf, das dort
vor unseren erschrockenen, ungläubigen
Augen geboren wurde.

In einer Stufe seiner Entwicklung, die
Millionen Jahre in Sekunden durchmaß,
nahm das Geschöpf die Gestalt eines riesi-
gen Totempfahls von drei Meilen Höhe an,
der sich an der Spitze verjüngte. Sein Fuß
war dunkelbraun, die Mitte bernsteinfarben
und der Kopf weiß. Aber es war ein leben-
diger Totempfahl mit vielen eingeschnitzten
Dämonenmasken, die Grimassen zur Erde
schnitten.

Dann wuchs, als das Geschöpf gerade
feste Formen angenommen zu haben
schien, aus dem Kopf ein riesiger Pilz, so
dass die Säule schließlich eine Höhe von
45000 Fuß hatte. Der Pilz war noch leben-
diger als die Säule, er kochte und siedete
und zischte in einem Strahl von sahnigem
Schaum empor, breitete seinen Schirm aus
und senkte sich langsam zur Erde. Es war
wie der Ausbruch vieler tausend uralter
Geiser, die sich zu einem einzigen Strahl
vereinigt hatten. Das Geschöpf schien se-
kundenlang in elementarer Wut zu kämp-
fen, als wolle es sich von seinen Fesseln
befreien. Dann brach es aus, und mit urge-
waltiger Kraft reckte es sich mit rasender
Geschwindigkeit zu einer Höhe von mehr
als 60000 Fuß auf.

Aber kaum war dies geschehen, als ein
neuer, kleinerer Pilz aus seinem Haupte
aufstieg. Es sah aus wie ein enthauptetes
Ungeheuer, aus dem jedesmal ein neuer
Kopf wuchs. Der erste Pilz hatte die Form
einer Blume angenommen mit riesigen,
abwärtsgebogenen Blütenblättern, die
außen cremig-weiß und innen von zartem
Rosa waren. Diese Form hatte er noch, als
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wir aus einer Entfernung von 200 Meilen
zum letztenmal zurücksahen. Der kochende
Strahl, der sich ständig verfärbte, war
ebenfalls noch zu erkennen, er sah aus wie
ein Bündel ineinanderverschlungener Re-
genbogen. Der bebende Kopf der Säule
ragte in gewaltiger Höhe über der weißen
Wolkendecke auf. Sie wirkte aus der Ferne
wir ein ungeheures, prähistorisches Ge-
schöpf mit einer riesigen weißen Halskrau-
se, die sich endlos ausbreitete, soweit das
Auge reichte.“

Freundschaften
„Die Auseinandersetzungen hinter der

Oberfläche internationaler und nationaler
Politik sind Konflikte, deren Schlachtfeld
immer schon in den Seelen der Menschen

war und sein wird“, hat der ehemalige Uno-
Generalsekretär Dag Hammarskjöld in
einer öffentlichen Rede in den USA einmal
geäußert. Die ungeheuren Gewalten, die
auf Grund der rasend schnell wachsenden
technischen Möglichkeiten in menschliche
Hände gelegt sind, erfordern eine neue
Form der Selbstwahrnehmung und Gewis-
senhaftigkeit. Wo das Bewusstsein von den
Triebfedern des eigenen Handelns fehlt
oder verdrängt wird, geraten die Folgen
dieses Handelns außer Kontrolle. Im Ver-
laufe des 20. Jahrhunderts ist deswegen der
Schatten übermächtig geworden.

Präsident Bush hat deshalb die Flucht
nach vorne angetreten und die „Achse des
Bösen“ ins Visier genommen. Auf der
Grundlage der neu konzipierten National
Security Strategy soll die nach dem 2.

Weltkrieg entwickelte Strategie
der Abschreckung und Eindäm-
mung außenpolitischer Gegner
durch eine Politik der „präventiven
Selbstverteidigung“ ersetzt werden
(„Bush-Doktrin“). Schon der Ver-
dacht, ein Staat komme seinen
„souveränen Verantwortlichkei-
ten“ nicht nach und könne eine
potentielle „terroristische“ Gefahr
für die Sicherheit der USA dar-
stellen, gibt der amerikanischen
Führung das Recht zum Präventiv-
schlag. Zudem behalten sich die
USA nach wie vor ausdrücklich
den Einsatz von Kernwaffen gegen
„rogue nations“, „Schurkenstaa-
ten“ vor („Clinton-Doktrin“).

Wer die Geschichte der ameri-
kanischen Außenpolitik kennt,
wird sich über diese Entwicklung
nicht wundern. Sie schließt an eine
lange Tradition außenpolitischer
Strategie an, die vor Gewaltan-
wendung nie zurückschreckte,
wenn elementare amerikanische
Interessen im Spiel waren. Der
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Grund, weshalb die meisten übrigen Staa-
ten dies bisher toleriert haben und gegen-
über den Verfechtern einer solchen Außen-
politik sogar freundschaftliche Hochschät-
zung demonstrierten, ist ganz einfach –
weil es gar nichts Besonderes ist. Es ent-
spricht dem bis heute allgemein verbreite-
ten Verständnis von Politik, worunter man
in der Regel die Durchsetzung egoistischer
oder nationaler Interessen versteht. Das
wird uns im Falle der amerikanischen Au-
ßenpolitik nur besonders bewusst wegen
der ungeheuren Macht, die sich im Kon-
fliktfall offenbart. Unser Bundeskanzler hat
kürzlich geäußert, nach dem Krieg müsse
man über eine Aufstockung des Militäretats
für die Bundeswehr reden. Da drängt sich
ein Verdacht auf: ist das etwa der Grund
für die momentane Gewaltlosigkeit, dass
Deutschland keinen Säbel hat zum rasseln?

Der Terror vom 11. September hat den
Boden bereitet für eine Politik des Gegen-
terrors, die wieder neue Gewalt hervorbrin-
gen wird. Zu glauben, man könne mit sol-
chen Mitteln im Nahen Osten oder irgend-
wo in der Welt dauerhaft Frieden schaffen,
zeugt von einer erschreckenden Unfähig-
keit sich in andere Menschen, Völker,
Kulturen hineinzufühlen. Als der amerika-
nische Oberbefehlshaber Franks auf der
ersten Pressekonferenz nach Beginn der
Bombardierung Bagdads von einem ameri-
kanischen Reporter gefragt wurde, ob er
den Familien der Opfer etwas zu sagen
habe, antwortete er, ja, er spreche den An-
gehörigen seiner Soldaten sein herzliches
Mitgefühl aus. Der Reporter war anschei-
nend zufrieden und keiner hatte etwas be-
merkt.

In letzter Zeit wird von Menschen, die
wohl nichts bemerkt haben, immer wieder
die deutsch-amerikanische Freundschaft
und ihre Gefährdung beschworen. Hierzu
sei eine persönliche Anmerkung erlaubt.
Ich habe amerikanische Freunde und Ver-
wandte, meine Söhne sind amerikanische

Staatsbürger, ich käme aber nie auf den
Gedanken diese Beziehung als gefährdet
anzusehen, nur weil ich es widerwärtig
finde, dass die amerikanische Regierung
einen Despoten, zu dem sie einmal
„freundschaftliche“ Beziehungen pflegte,
auf Kosten der Bevölkerung in Grund und
Boden bomben lässt. Im Gegenteil erlebe
ich: immer mehr Menschen machen die
Erfahrung, dass sie ihre Beziehung zu an-
dern nicht mehr über ihre Nationalität oder
Staatsangehörigkeit definieren können.
„Wir sollten uns nicht von dem Glauben
gefangen nehmen lassen, dass die Unter-
teilung unserer Welt zwischen Rechtschaf-
fenden und Übeltätern, zwischen Idealis-
mus und Materialismus, zwischen Freiheit
und Sklaverei mit nationalen Grenzen ü-
bereinstimmen würde.“ (Dag Ham-
marskjöld) Ich kann mich nicht erinnern,
jemals so viel öffentlichen und privaten
Austausch und Gespräche zwischen Ange-
hörigen verschiedenster Nationen erlebt zu
haben, insbesondere auch zwischen Ameri-
kanern und Europäern, wie zur Zeit. Wäh-
rend wir einerseits zugeben müssen, dass
wir gegenüber der Logik der Mächtigen
hilflos erscheinen, können wir feststellen:
ungeachtet einiger Narren, die im andern
immer noch den Vertreter seiner Nation
sehen, gibt es ein wachsendes Interesse der
Menschen am Geschick der andern über die
nationalen Grenzen hinweg. Gerade Ame-
rika, das so viele Völker zu einer Gesell-
schaft assimiliert hat, könnte hier integrie-
rend wirken – vorausgesetzt es versucht es
nicht allein und nicht mit Gewalt.

Heinz Mosmann (L)


