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Die meisten bedeutenden Kriege nach 1945 (Indochina, Suez, Algerien, die Nahostkriege, die beiden 

ersten Golfkriege) wurden nicht von Soldaten, sondern von Diplomaten beendet. Im Vietnamkrieg, den 

die Vereinigten Staaten von 1964 bis 1973 an der Seite von Südvietnam gegen das kommunistische 

Nordvietnam und den mit ihr verbündeten Vietcong führten, verhandelten Amerikaner und 

Nordvietnamesen in Paris Seite an Seite mit ihren südvietnamesischen Verbündeten über die 

Beilegung des Konflikts. Nach fünf Jahren schlossen Diplomaten und Politiker einen Waffenstillstand, 

der den Nordvietnamesen und den Vietcong am Ende 1975 doch noch den militärischen Sieg 

bescherte. Die traumatischen Szenen bei der Evakuierung der amerikanischen Botschaft in Saigon 

1975 gehören zu den Ikonen der Zeitgeschichte.

Zum 40. Jahrestag der Aufnahme der Verhandlungen veranstaltete das damalige »Centre d’études 

histoire de la défense« (seit 2009 »Institut de la recherche stratégique de l’École militaire«) eine 

internationale Tagung mit der für Themen des Kalten Krieges üblichen Mischung aus Historikern und 

Zeitzeugen. 2011 wurde der Tagungsband mit den Beiträgen der Historiker u. a. Pierre Asselin, Larry 

Berman, Ilya V. Gaiduk und Jeffrey P. Kimball vorgelegt, die bereits wichtige Werke zur Geschichte 

des Konflikts publiziert haben. Die Wortbeiträge der Zeitzeugen (französische und vietnamesische 

Diplomaten sowie ein amerikanischer Kollege) wurden dem Band als Videoaufnahmen auf CD 

beigefügt.

Die Historiker widmen sich der komplexen Interaktion zwischen den Kontrahenten selbst sowie 

zwischen mächtigen Akteuren im Hintergrund, vor allem der Sowjetunion und der Volksrepublik China. 

Nordvietnam und Vietcong hatten die Vereinigung des Landes unter kommunistischen Vorzeichen auf 

ihre Fahnen geschrieben. Dagegen kämpften die Vereinigten Staaten für den Erhalt Südvietnams, da 

dessen Untergang angeblich ganz Südostasien dem Kommunismus ausliefern werde. Als der 

begrenzte Konflikt die wirtschaftliche, militärische, politische und moralische Substanz der Vereinigten 

Staaten zu schwächen schien, ging es diesen vor allem um einen halbwegs ehrenvollen Ausstieg. 

Gelernt hatten die Vereinigten Staaten aus dem Vietnamkrieg insofern, als die Bush-Administration 

beim Krieg gegen den Irak 2003 (so der komparative Beitrag von M. P. Sullivan) der Lenkung der 

amerikanischen öffentlichen Meinung von Anfang an große Bedeutung beimaß. Dagegen waren ihre 

politischen Neuordnungsvorstellungen ebenso vage wie denkbare Ausstiegsszenarien.

Die Autoren berücksichtigen die militärische Geschichte des Vietnamkrieges nur hinsichtlich seiner 

Bedeutung für den diplomatischen Prozess. Dabei verblüfft die enge Verknüpfung von militärischen 
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und diplomatischen Zielen. Angesichts der »Tet«-Offensive wurde der Johnson-Administration klar, 

dass sie sich übernommen hatte; sie bot Verhandlungen an. Allerdings war die Offensive auch für die 

Nordvietnamesen ein derartiger militärischer Fehlschlag (so die amerikanische Historikerin Lien-Hang 

T. Nguyen), dass sie künftig nicht mehr den militärischen Sieg anstrebte, sondern Krieg und 

Verhandlungen sich wechselseitig ergänzen sollten.

Genau entgegengesetzt argumentieren der vietnamesische Historiker Nguyen Van Khan, sein Koautor 

sowie der nordvietnamesische Zeitzeuge und Historiker Nguyen Manh Ha. Die Offensive habe die 

Amerikaner bewogen, in Verhandlungen einzutreten und deren Verbündeten geholfen, sich von den 

Amerikanern zu emanzipieren. In der Tat (so die japanische Historikerin Yuko Torikata) habe sich die 

japanische Außenpolitik nach 1968 von der amerikanischen Vormundschaft befreit.

Frankreich als Gastgeber der Verhandlungen versuchte mit mäßigem Erfolg zwischen den 

Kontrahenten zu vermitteln (so der französische Historiker Pierre Journoud). Der Entschluss Hanois 

zu verhandeln, wurde von den kommunistischen Großmächten unterstützt. Dabei hatte die 

Sowjetunion im Gegensatz zu China bereits vor 1968 Verhandlungen empfohlen. China lehnte 

Verhandlungen seines Verbündeten zunächst strikt ab und kürzte seine Militärhilfe an Nordvietnam. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen mit der Sowjetunion und deren Entspannungskurs 

gegenüber dem Westen, zog China die »amerikanische Karte«. Die Annäherung Pekings an 

Washington seit 1971 ging mit der Forderung an Nordvietnam einher, eine Verhandlungslösung in 

Paris anzustreben. Da für China jetzt eigene Anliegen – der Sitz im UN-Sicherheitsrat und 

Handelsinteressen – im Vordergrund standen, verschlechterten sich die Beziehungen zu seinem 

kommunistischen Verbündeten in Hanoi dauerhaft (so der auch in China lehrende Historiker Chen 

Jian). Im Gegenzug rückte Moskau in die Rolle des wichtigsten Verbündeten Nordvietnams ein, der 

dieses zwar weiter militärisch unterstützte, aber zugleich auf Verhandlungen drängte (so der russische 

Historiker Ilya Gaiduk).

Hanoi startete die Gespräche 1968 mit wenig realistischen Zielen, aber in der klaren Absicht, die 

Verhandlungen zu nutzen, um die öffentliche Meinung im Westen im Allgemeinen und in den 

Vereinigten Staaten im Besonderen zu beeinflussen. Denn die Stimmung wendete sich immer 

deutlicher gegen das amerikanische militärische Engagement und dessen südvietnamesischen 

Verbündeten. Allerdings konterkarierte die Nixon-Administration ab 1969 mit ihrer 

Entspannungsoffensive erst in Richtung Moskau, dann auch in Richtung Peking, schließlich auch mit 

dem Konzept, den Bodenkrieg zügig auf vietnamesische Schultern zu verlagern, einen raschen Erfolg. 

Dabei erwies sich der verheerende amerikanische Luftkrieg und schließlich die Ausweitung des 

Konflikts auf Kambodscha und Laos als wirksames Druckmittel bei den Pariser Verhandlungen (so der 

in Hawaii lehrende Pierre Asselin, der französische Historiker Antoine Coppolani und der 

amerikanische Publizist George Veith). Kaum verwunderlich, betont auch in diesem Fall der 

vietnamesischen Autor Nguyen Manh Ha, dass nicht die Vereinigten Staaten Nordvietnam durch den 

Einsatz militärischer Mittel zur Unterzeichnung des Waffenstillstands 1973 gedrängt hätten, sondern 

umgekehrt der Kampf des Vietcong und der nordvietnamesischen Truppen Washington gezwungen 
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habe, die Waffenstillstandsbedingungen zu akzeptieren und bei ihrem südvietnamesischen 

Verbündeten durchzusetzen.

Dass es Nixon und seinem Sicherheitsberater nur noch um Gesichtswahrung und eine angemessene 

Zeitspanne zwischen dem Rückzug der eigenen Truppen aus Südvietnam und dem Zusammenbruch 

des Regimes in Saigon ging, unterstreichen auch die amerikanischen Historiker Jeffrey Kimball und 

Larry Berman und widersprechen somit Kissinger, der dies stets bestritt. Einen bewussten Verrat 

Washingtons an Südvietnam schließt Coppolani aus. Tatsächlich wurde der Konflikt in Südostasien 

von der Nixon-Administration längst als Störfaktor des angestrebten Arrangements mit der 

Sowjetunion über den globalen Status quo und namentlich die strategischen Waffen angesehen (so 

Gaiduk).

Der 1973 in Paris vereinbarte Waffenstillstand fiel für Vietcong und Nordvietnam günstig aus. Die 

Amerikaner zogen aus Südvietnam ab, während die nordvietnamesischen Verbände dort verbleiben 

durften. Nach internen Auseinandersetzungen in Hanoi über die Einhaltung der 

Waffenstillstandsbedingungen begünstigte die militärische Schwäche Südvietnams die Hardliner in 

Hanoi in ihrer Absicht, das Abkommen zu brechen und den Rest des Landes zu erobern (so der 

vietnamesische Diplomat Nguyen Vu Tung und Veith). Dabei kamen den Nordvietnamesen freilich das 

Watergate-Debakel der Nixon-Administration und die wirtschaftliche Schwäche der Vereinigten 

Staaten entgegen.

Am Ende kostete der begrenzte Konflikt, so der amerikanische Zeitzeuge John Gunther Dean, 1,6 

Mio. Menschen das Leben. Dass der nordvietnamesischen Führung zunächst die Herzen der 

westlichen Jugend zuflogen und das amerikanische Engagement bald auf wachsende Kritik in der 

westlichen Öffentlichkeit stieß, mag die sowjetische Führung wenige Jahre später, während der 

Mittelstreckenraketenkrise, zu einer fatalen Fehleinschätzung veranlasst haben. Die Sowjetunion 

hoffte vergeblich, mit Hilfe der öffentlichen Meinung im Westen die Nachrüstung der NATO zu 

verhindern. 

Man beschließt die Lektüre zum einen mit dem Eindruck, dass auch kommunistische Staaten keine 

Freunde, sondern nur Interessen kennen. Zum anderen gilt auch für diesen Konflikt, dass die 

verantwortlichen Politiker – in diesem Falle wohl noch John F. Kennedy – ihn vom Zaune brachen, 

ohne sich Gedanken über ein Ausstiegsszenario zu machen, falls die militärischen Ziele nicht erreicht 

werden sollten. Die ausführliche Auswahlbibliographie und die Chronik machen den facettenreichen 

Sammelband zu einem wichtigen Beitrag zur Geschichte nicht nur des Vietnamkrieges, sondern des 

Kalten Krieges insgesamt.
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