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Agent Orange ist noch nicht
Geschichte
Der letzte Kampf
Günter Giesenfeld
Ein im Fernsehen gezeigter Dokumentarfilm hat wieder daran erinnert,
dass das Thema Agent Orange keineswegs ein abgeschlossenes Kapitel nur des Vietnamkriegs ist. 1970 wurde der Einsatz von Agent Orange, White und Blue in Vietnam verboten, weil auch US-Soldaten in große Anzahl von den Folgen betroffen wurden. Die riesigen, noch dort lagernden Mengen der giftigen Substanzen wurden zum großen Teil in
die USA verbracht und dort nicht etwa vernichtet, sondern weiterhin
eingesetzt – und zwar bis heute. Auch die internationalen juristischen
Versuche, die Hersteller zur Verantwortung zu ziehen, sind keineswegs
abgeschlossen. Es läuft derzeit eine Klage der französischen Staatsbürgerin und persönlich Betroffenen Tran To Nga vor einem französischen Gericht gegen 26 amerikanische Firmen, die die Giftmischungen
hergestellt haben und immer noch herstellen und verkaufen.

Carol Van Strum
1962 erschien in den USA ein Buch mit
dem Titel The silent spring. Die Autorin,
Rachel Carsons, war Biologin, und ihr
Buch Der stumme Frühling „wird häufig
als Ausgangspunkt der weltweiten Umweltbewegung und als eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts
bezeichnet“1. Sie war zu der Zeit bereits
eine bekannte Sachbuchautorin und
1 Deutsche Ausgabe ebenfalls 1962. Zitat: Wikipedia
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schrieb das Buch, als sie schon krebskrank war. Als es erschien, löste es in
den USA eine heftige Debatte über die
Nebenwirkungen von in der Landwirtschaft eingesetzten Herbiziden aus. Diese führte letztlich – erst viel später – zum
Verbot von Dichlordiphenyltrichlorethan. Dieses Insektizid, abgekürzt DDT,
wurde seit Anfang der 1940er-Jahre in
der Landwirtschaft eingesetzt. Weil es
gut wirksam gegen Insekten und einfach
herzustellen war, wurde es zum jahrzehntelang weltweit am meisten verwenViet Nam Kurier 23-4/2020
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deten Insektizid. Aber in Lauf der Zeit
wurden Nebenwirkungen erkannt und
DDT galt als krebsauslösend beim Menschen.
Diese Entdeckung wurde vor allem
durch das Buch von Rachel Carson bekannt und löste in den USA eine heftige
politische Debatte aus. Daraufhin wurde
die Verwendung dieses Insektizids von
den meisten westlichen Industrieländern
in den 1970er-Jahren verboten.
Christian Simon beschreibt in seiner
Kulturgeschichte des DDT2 das Buch
von Rachel Carson als das „prototypische Sachbuch für Umweltthemen, das
durch Aufzeigen der Konsequenzen aus
dem derzeit Wissbaren zum Handeln
auffordern“ wolle. Der Wechsel der Darstellung von trockenen Fakten mit Passagen, die Erlebnisse und Erfahrungen einzelner Personen wiedergeben, mache das
Buch auch für den Laien nachvollziehbar. Dort, wo Schlussfolgerungen gezogen werden, seien sie meist mit den Namen führender Experten verbunden – ein
rhetorisches Mittel, das als Autoritätssicherung bezeichnet wird. Gleichzeitig
verzichte das Buch darauf, in eine Endzeitstimmung zu verfallen, was es Lesern
mit Vorbehalten gegenüber den von Rachel Carson vertretenen Ansichten leichter mache, sich mit den Inhalten des Buches auseinanderzusetzen.
Außerdem hätten sich, so Christian
Simon, nahezu alle Argumente, die Rachel Carson 1962 anführte und die damals teils noch spekulativ waren, mittlerweile als kritisches Pestizidwissen etabliert.
2 Christian Simon: DDT – Kulturgeschichte einer
chemischen Verbindung. Basel 1999
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Diese Charakteristik trifft auch für
ein Buch zu, das seit den 1970er Jahren
entstand und 2014 in einer endgültigen
Fassung veröffentlicht wurde:
CAROL VAN STRUM:
A BITTER FOG
HERBICIDES AND HUMAN RIGHTS
JERICHO HILL INTERACTIVE,
3
O.O. 2. AUFL. , 2014.
Das erste Kapitel dieses Buchs
„voller Babys, Kinder, Männer, Frauen,
Katzen, Hühnern und Rehen in der Küstenregion des Staates Oregon, die krank
oder getötet wurden durch einen Sprühregen von in der Luft zerstäubten Herbiziden“4 beginnt mit einer Szene, die sich
13 Jahre nach der Veröffentlichung von
Silent Spring an der zentralen Ostküste
von Oregon zugetragen habe: Vier Kinder gingen zum Fischen an einen Fluss
der direkt neben ihrem Haus lag. „Sie
kannten ihn mit allen seinen Launen und
waren ebenso zuhause an seinen Ufern
und in seinen Tiefen wie alle die wilden
Tiere, die dort lebten. Sie kannten alle
Nester von Drosseln, Spatzen und Eisvögel an seinem Ufer, wo die Waldhühner
tanzten, sie kannten die Fußspuren der
Biber, Waschbären, Reiher und Bären im
Sand, die bevorzugten Felsen der Tauchenten.“ (155)
An diesem Abend kletterte ein
schwerer LKW im ersten Gang die steile
Straße hinauf. Zwei Männer standen auf
der Ladefläche und hielten die Stutzen
3 Das Buch hat keine ISBN-Nummer, wurde, nach
einem Vermerk am Ende, „gedruckt in Deutschland von Amazon“ und kostet dort € 14,46 als Paperback.
4 Vorwort zur 2. Auflage
5 Seitenangaben im Buch.
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von zwei Schläuchen in ihren Händen.
Sie spritzten eine bittere Flüssigkeit auf
die Bäume, Büsche, Disteln und Farnkräuter auf beiden Straßenseiten. An einer Stelle, wo die Straßen nahe am
Flussufer vorbeiführte, richteten sie ihre
Schläuche auf das Wasser und spritzten
unabsichtlich die vier Kinder nass, die
dort angelten. „Mit schmerzender Haut,
tränenden Augen, brennenden Mündern,
Rachen und Nasen stolperten sie nach
Hause. Am Abend waren alle vier
krank.“ (16) Es ist eine in Oregon immer
häufiger sich ereignende Szene mit nur
wenigen Varianten: Oft ist es auch ein
Hubschrauber, der die Sprühaktionen aus
der Luft vornimmt. Sie dienen der Vernichtung von „Unkraut“, das heißt niedrigen Büschen in Wäldern, damit dort
Bäume leichter gefällt werden konnten,
und von Straßenrandbüschen, damit der
Verkehr nicht gestört wurde. Die Autorin schreibt: „Die Kinder, die von Landstraßen-Bauarbeitern besprüht wurden an
jenem Junimorgen im Jahre 1974, waren
meine eigenen. Der Fluss, in dem sie angelten, war der Fluss Five Rivers, der an
unserem Bauernhof vorbeifließt.“
Es ist das abgelegene Tal dieses
Flusses, in dem der ungelöste Konflikt
ausbrach zwischen dem individuellen
Recht auf Sicherheit vor Gifteinflüssen
und dem Recht von Unternehmen und
staatlichen Stellen auf „Gewinne“, die
sie dadurch erzielen, dass sie andere vergiften, ohne dass diese unterrichtet oder
nach ihrem Einverständnis befragt werden.
Die Autorin hat diese Darstellung
eines Skandals in drei Themenbereichen
erfasst: Persönliche Betroffenheit (direkt
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und indirekt), politische und juristische
Begründungen und Vorgehensweise der
„Täter“ und eine sich langsam entwickelnde soziale Bewegung gegen die
Folgen einer hartnäckigen Praxis, die mit
allen Mitteln verteidigt und mit illegalen
Mitteln weitergeführt wird im Interesse
einer damit Millionen verdienenden Herstellerindustrie mit Namen Dow Chemical oder Monsanto.
Ihre literarischen Mittel wirken gerade dadurch, dass sie eigentlich nicht
miteinander kompatible Elemente vereinen. Da ist zum einen die differenzierte
Darstellung der Erlebnissphäre aus der
Sicht der Betroffenen in Form von Beschreibungen einer intakten Natur von
darin aufgehobenen sozialen Räumen, in
denen die Menschen von den Äckern,
Tieren, Flüssen und Wäldern leben, ohne
sie in irgendeiner Weise auszunützen
oder zu zerstören. Diese Passagen haben
oft eine hohe poetische Qualität und den
Reiz einer Idylle, die allerdings mit dem
Wissen über ihre Zerstörung beschrieben
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wird.
Zum anderen hat sich die Autorin
durch ihre Erfahrungen und den gesuchten Austausch mit Wissenschaftlern, die
nicht im Dienste der Industrie stehen, ein
Fachwissen angeeignet, das sie in die
Lage versetzt, die komplizierten Machenschaften von Ämtern und Politikern
zu durchschauen, inklusive der für die
Verhinderung solcher Verbrechen eigens
geschaffenen Institutionen wie zum Beispiel der EPA (United States Environmental Protection Agency), die entgegen
ihrer offiziellen Aufgabe sehr oft dazu
beiträgt, berechtigte Proteste im Sinne
der Industrie zu beschwichtigen oder
durch bürokratische Maßnahmen zu behindern.
Drittens vermittelt das Buch durch
diese Kombination politische Einsichten,
die – ohne polemisch Überhöhung vorgetragen – den gesamten komplexen Gegenstand der Pestizide und ihrer Anwendung in einen historischen Rahmen stellen, der die Genesis von verfestigten
Strukturen aufdeckt.
Dieses langsam der Leserschaft vermittelte politische Bewusstsein wird
durch die unzähligen, die Erkenntnisse
konkretisierenden Aussagen von Betroffenen vielfach bestätigt, die ausführlich
dokumentiert werden. Man erlebt sozusagen mit, wie das anfängliche Vertrauen
auf die Ehrlichkeit der Behörden durch
unerträgliche Erfahrungen langsam
schwindet. Dadurch erscheint die Entstehung einer Widerstandsbewegung, wie
sie im Laufe des Buches beiläufig und
gegen Ende in den Vordergrund tretend
geschildert wird, als logische Folge von
Erkenntnissen und daraus resultierenden
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Aktionen in mehreren Schritten:
Als erstes wird ihr Leben plötzlich
durch unerklärliche Ereignisse massiv
gestört: Fehlgeburten, Tod von Kindern,
Tieren und Pflanzen in ihrer unmittelbaren Umgebung, Zerstörung ihres Lebensbereichs und Verlust ihres landwirtschaftlichen Auskommens. Dann beginnt
die Suche nach den Ursachen (noch
nicht nach Schuldligen). Erst langsam
und durch gegenseitigen Austausch von
Erfahrungen lernen die Betroffenen, dass
die Besprühungen mit Pestiziden damit
etwas zu tun haben könnten. Sie wenden
sich dann an ihre jeweiligen lokalen Behörden, nationale Organisationen und erhalten monoton stets dieselbe Auskunft:
die chemischen Wirkstoffe seine ungefährlich, das sei genau geprüft worden.
Die gesundheitlichen Folgen werden
stets anderen, teilweise lächerlichen Ursachen zugeschrieben.
Wenn dann die Einsicht langsam
heranreift, stoßen ihre erneuten dringenderen Nachfragen auf die Taktik der mit
den Herstellern zusammenarbeitenden
Behörden (inklusive der EPA), Informationen zu verzögern, zugesagte Untersuchungen auf die lange Bank zu schieben.
Es kam vor, dass an (eigentlich neutrale)
staatliche Stellen gestellte Fragen von
Dow Chemical durch Zusendung von
Werbematerial beantwortet wurden. Diesem Gefühl der Machtlosigkeit einem offenbar undurchdringlichen, konspirierenden Machtpotential gegenüber versuchten sie nun entgegenzutreten, indem sie
einige Ärzte und Chemiker, also Fachleute ansprachen und von ihnen Unterstützung erhielten, auch für einzelne gerichtliche Klagen, die jetzt eingereicht
67

Agent Orange
wurden. Sie hatten zunächst nur das Ziel,
das unbegrenzte Versprühen der Chemikalien so zu begrenzen bzw. in bestimmten Perioden (Brutzeiten von Tieren,
Aussaat) auszusetzen, dass weder Menschen und Tiere, noch bebaute oder bewohnte Gebiete und Gewässer vergiftet
wurden – was im übrigen den Vorschritten entsprach, die dafür eigentlich schon
galten.
Das Problem aber war, dass das
Versprühen aus so großer Höhe und am
Boden in so intensiver Weise erfolgte,
dass Winde und Bachströmungen die
Gifte unkontrollierbar weit verbreiteten.
Fahrer von LKWs, die diese Arbeit im
Auftrag von Forstämtern, Waldbesitzern
oder Straßenbaubehörden erledigten,
wurden von den Bewohnern auf diesen
Tatbestand hingewiesen und antworteten, davon stünde nichts in ihren Vorschriften. Sie wussten, dass ihre Auftraggeber von ihnen größtmögliche Effektivität ihrer Arbeit erwarteten und bangten
um ihre Jobs, wenn sie nun auch noch
auf die Windrichtungen Rücksicht nehmen würden.
An dieser Stelle unterbricht die Autorin die fast romanhafte Erzählung und
das Buch wird für einige Seiten nicht nur
ein Sachbuch mit genauen Informationen
darüber, was dort versprüht wurde sondern auch über verlorene politische Auseinandersetzungen.
Unter den Pestiziden waren schon
zu Rachel Carsons Zeiten die beiden
chemischen Mixturen 2,4-D und 2.4.5-T,
genutzt worden – und Agent Orange, das
eine 50 zu 50 Mischung von beiden ist.
Es wird sogar der Unterschied in der
Wirkung beider beschrieben, und dass
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sie eine Verbindung von Chlor und Karbolsäure sind, genannt Phenoxy-Herbizide6, die seit den 1940er Jahren entwickelt worden waren. Seitdem sind sie
Objekt vieler wissenschaftlicher Studien
geworden, weil bei ihrer Herstellung und
Anwendung viele Arbeiter schwere Gesundheitsschäden erlitten haben. 1970
gab es dazu eine Anhörung vor dem Unterkomitee für Energie, Naturressourcen
und Umwelt des Senats, die zur Einstellung der militärischen Anwendung in Vietnam führte. Diese Anhörung hatte aber
keine Folgen für die Anwendung in den
USA. Speziell Agent Orange ist bis heute das in den USA bei der Besprühung
von Wäldern am meisten genutzte Herbizid.
Aber auch für 2.4.5-T verlangten
Dow Chemical und andere Hersteller
eine Rücknahme des Verbots für die Besprühung von Reisfeldern. Während darüber noch verhandelt wurde, übertrug
Präsident Nixon die Zuständigkeit für
Regulierungen von Pestiziden vom
Landwirtschaftsministerium auf die neu
gegründete EPA. Als nach langem Hin
und Her der Fall vor ein Gericht in Arkansas kam, einem Staat, in dem sehr
viel Reis angebaut wird, fiel das Verbot.
Der damalige Leiter der EPA, William
Ruckelshaus, wusste: Wenn er 2.4.5-T
verbot, würde er den Segen der Umweltschützer erhalten, aber zur gleichen Zeit
hätte die chemischen Industrie eine andere Antwort für ihn bereit: endlose Verhandlungen und Revisionsverhandlungen vor Gericht.
Carol van Strum resümiert: „Das
Resultat unterm Strich dieser verwirren6 C6H5O
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den Folge von Ereignissen war, dass in
diesen Jahren der Turnierkämpfe um die
Regulierung Dow eine Chemikalie in
den USA vermarkten und bewerben
konnte, die 1970 in Vietnam offiziell außer Anwendung gesetzt wurde.“ (30)
Schon hier war klar geworden, dass
die neu geschaffene Umweltbehörde
EPA im Zweifel vor den Drohungen der
chemischen Industrie in die Knie gehen
würde, wenn von der anderen Seite nicht
ein ähnlicher Druck ausgeübt würde.

Tran To Nga
Das Buch von Tran To Nga ist zugleich
eine Autobiographie und ein Sachbuch
über die Folgen des chemischen Kriegs
der USA in Vietnam. Und es ist ein Aufruf für die „letzte“ Schlacht gegen die
Hersteller von Agent Orange, dem dioxinhaltigen „Herbizid“-Gift, von dem
Millionen Liter auf Südvietnam versprüht wurde. Die Autorin, selbst ein
Opfer und schwer krank, hat jetzt gegen
die Herstellerfirmen (Bayer/Monsanto,
Dow Chemical und zwei Dutzende weitere) vor einem französischen Gericht
geklagt.
Tran To Nga kam im Jahre 1942 als
Tochter einer wohlhabenden Familie in
Soc Trang (Mekongdelta) zur Welt. Ihr
Vater war als Soldat in die französische
Kolonialarmee eingetreten und Offizier
geworden. Das war ungewöhnlich, denn
die Familie war sonst anti-kolonialistisch
eingestellt. Viel später erst erfuhr Nga,
dass er sich als Spion des Vietminh dort
eingeschlichen hatte. 1946 stirbt er und
die Mutter muss nun allein die vier kleinen Kinder aufziehen. Trotzdem kämpft
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sie auch weiter gegen die Kolonialmacht.
TRAN TO NGA:
MA TERRE EMPOISONNÉE
VIETNAM, FRANCE, MES COMBATS
PARIS, STOCK, 2016
Wenig später heiratet die Mutter einen Mitkämpfer des Viet Minh. Als Medizinstudent war er mit dem Fahrrad von
Hanoi aus in den Süden zum Viet Minh
gefahren. „Er ist ein diskreter Mensch,
zurückhaltend, aber er liebt meine
Mama, und ich habe, natürlich, nichts
davon gemerkt“, erinnert sich Nga. (S.
33)7 Die neue Familie zieht nach Saigon
und Nga darf, als „Waise eines französischen Offiziers“, das berühmte Gymnasium Marie-Curie besuchen. Dort wird
nur auf Französisch unterrichtet und Nga
lernt schnell diese Sprache, nachdem
man ihr versichert hat, dies sei nicht nur
die Sprache der Kolonialisten, sondern
auch die des französischen Volks.
1951: Eine im Haus versteckte
Druckmaschine wird von der Polizei entdeckt, die Familie muss die Wohnung
verlassen, Stiefvater Câu Hai kommt ins
Gefängnis, Mutter und Tochter besuchen
ihn so oft wie möglich. Aber die Lage
spitzt sich zu, und um nicht verhaftet zu
werden, geht die Mutter in den Dschungel und Nga wird 1955 – sie ist 13 Jahre
alt – nach Hanoi geschickt. In der DRV
geht sie weiter in vietnamesische Schulen, braucht aber lange Zeit, um sich in
der neuen Umgebung zu akklimatisieren.
Mit 18 wird sie Mitglied im Jugendverband: „Im Grunde war das weniger
eine Frage der Ideologie, eines Dogmas,
7 Zitate aus dem Buch werden mit der Seitenzahl
belegt.
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oder der Zugehörigkeit zu der oder jener
politischen Seite, sondern eine Sache der
menschlichen Beziehungen. Wir haben
in dieser chaotischen Zeit ewige Freundschaften geschlossen und den Begriff
‚Genossin‘ sehr ernst genommen“ (S.
61).
Mitten im inzwischen offen ausgebrochenen Krieg macht Tran To Nga im
Jahr 1965 ihre Abschlussprüfung an der
Universität in Hanoi. Und macht sich sofort auf den Weg nach Süden, um die
FNL zu unterstützen. Bis zur Demarkationslinie am 17. Breitengrad fahren die
Freiwilligen in LKWs, dann geht es nur
noch zu Fuß weiter. Nach 4 Monaten ist
sie in Cu Chi in der Umgebung von Saigon angekommen und trifft ihre Mutter
wieder, die eine hohe Position in der Befreiungsbewegung bekleidet. Unterwegs
hat sie schon 1968 ihre erste Bekanntschaft mit Agent Orange gemacht: „Ein
klebriger Regen tropft auf meine Schultern und bleibt auf meiner Haut hängen.
Ich habe eine Hustenanfall. Ich gehe
zum Fluss und wasche mich. Und habe
das Ganze nach einigen Minuten vergessen.“ (S. 121) In den folgenden Monaten, in denen sie in den befreiten Zonen
als Reporterin herumreist, wird sie noch
weitere Male direkt mit Agent Orange
besprüht, aber alle hielten damals dieses
„Herbizid“ für harmlos.
Nga hat, in dieser Zeit im Dschungel, geheiratet und drei Kinder zur Welt
gebracht. Die erste Tochter, geboren
1968, hat einen Herzfehler, der eigentlich durch eine Operation geheilt werden
kann. Da dies nicht möglich ist im
Dschungel, stirbt sie im Alter von 17
Monaten. Die beiden anderen Töchter
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werden 1971 und 1974 geboren. Auch
sie haben angeborene Behinderungen am
Herzen und den Knochen. Und, wie sich
später herausstellt, leidet sie selber als
Folge der Kontamination mit Agent
Orange an einer genetischen Anämie
(Thalassämie), die sich durch Atembeschwerden und allgemeine Schwäche
manifestiert, und an Brustkrebs. Erst
Jahre später hatte sie Zugang zu entsprechenden Informationen, die es ihr erlaubten, ihre eigenen Symptome und die
ihrer Töchter korrekt als Agent OrangeVergiftungen zu erkennen.
In der Befreiungsfront übernimmt
sie verschiedene Aufgaben, lange Zeit
als Reporterin, dann als Ausbilderin,
dann im Zeitungsarchiv des Dschungelkampfs. Dabei erst erfährt sie, dass inzwischen auf der ganzen Welt die Ereignisse in Vietnam intensiv verfolgt werden, dass es in den USA eine immer stärker werdende Antikriegsbewegung gibt.
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Sie erkrankt an Malaria, aber die üblichen Medikamente (Chinin) sind bei ihr
unwirksam. Sie magert ab (wiegt nur
noch 40 Kilo), leidet an zu niedrigem
Blutdruck und macht die Erfahrung, dass
ihr eine traditionelle vietnamesische Behandlung hilft. Als es ihr wieder besser
geht, wird sie als „agent de liaison“ eingesetzt, muss die Kommunikation der
verschiedenen, auf das ganze befreite
Gebiet verstreuten Institutionen und
Gruppen des Widerstands aufrecht erhalten. Dazu muss sie immer wieder die
Grenzen zur Republik Südvietnam überqueren und sich dafür neu verkleiden,
neu verhalten, um nicht entdeckt zu werden. Allerdings kann sie so auch Verwandte und Freunde wiedersehen. Längere Aufenthalte in Saigon zwingen sie,
sich dort einzurichten: „Ich muss diese
moderne, verwandelte Stadt zähmen,
mich in diese für mich neue Gesellschaft
integrieren, mit der Honda umherfahren,
mich städtisch kleiden.“ (S. 175) Sie hält
sich immerhin an einem Ort auf, an dem
ihre Mutter polizeilich gesucht wird, der
sie so sehr ähnlich sieht. Im Jahre 1973
werden bald die US-Soldaten Vietnam
verlassen, aber die südvietnamesische
Polizei bekämpft deshalb umso gnadenloser den „Vietkong“. Dieser hofft auf
die Erfüllung der in Genf beschlossenen
Vereinbarung, nach zwei Jahren gesamtvietnamesische Wahlen durchzuführen.
„Eines Tages, das weiß ich, werde
ich ins Gefängnis gehen. Seit dieser Mission in Saigon bereite ich mich darauf
vor, oder versuche es wenigstens. Ich
hatte sehr wohl Berichte von Genossen
gelesen, die gefangen genommen worden waren. Und ich fragte mich, ob ich
Viet Nam Kurier 3-4/2020

angesichts der Henker eben soviel Mut
haben würde, die Schläge ertragen würde können, die Isolierung und die Dunkelheit einer Zelle.“ (S. 183)
Als es im August 1974 soweit ist,
dass sie verhaftet wird, ist sie wieder
schwanger. Die anschließenden Verhöre
werden in dem Buch teilweise wörtlich
wiedergegeben, wahrscheinlich aus dem
Gedächtnis rekonstruiert. Man behandelt Nga – sie muss bald einsehen, dass
die Polizei sehr genau über ihre Aktivitäten informiert ist – zunächst höflich, sie
schweigt konsequent, beharrt darauf,
nicht Tran To Nga zu sein, sondern
Nguyen Thi To Uyen, so lautet ihre gefälschte Kennkarte.
Als die Polizisten – immer noch
darauf aus, sie mit Höflichkeit dazu zu
bringen, wenigstens einige andere „Vietkong“ zu verraten – ihr bessere Haftbedingungen anbieten (sie sei ja schwanger), lehnt sie ab. „Ich will eine gewöhnliche Zelle.“ (S. 203) Und dafür geht sie
sogar in einen Hungerstreik, der insofern
erfolgreich ist, als sie jetzt wieder eine
einfache Gefangene ist – die kein besonderer Fall ist, man nicht zu Tode foltert,
weil man noch mehr Informationen von
ihr zu erlangen hofft.
Nga wird in verschiedene Gefängnisse verbracht, zuletzt auf die Insel der
berüchtigten „Tigerkäfige“ Poulo Condor. In dieser Zeit bringt Nga ihre zweite
Tochter zur Welt, nur kurz werden dadurch die Verhöre und Folterungen unterbrochen.
Dann kommt der 30. April 1975:
der Sieg des Nordens und der Befreiungsfront, die Befreiung der Gefangenen. Mit ihrem Kind durchquert Nga die
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Straßen der Stadt, „ein Chaos, in dem jeder darauf wartet, was nun geschehen
würde, wie in einem Waffenstillstand.“
Auf einem zerschossenen US-Panzer
entdeckt sie die Leiche eines südvietnamesischen Soldaten: „Ich hatte ja viele
Leichen gesehen, vor allem auch solche
meiner liebsten Genossen, aber jetzt, ich
weiß nicht warum, hat mich in diesem
Jubel über die befreite Stadt der einzelne
Tod dieses feindlichen Soldaten schockiert; es ist, als würde ich erst jetzt die
Ungeheuerlichkeit des Krieges entdecken – ich, der ich so viele Grausamkeiten erlebt habe. Wer warst du, junger
Soldat? Warst du verheiratet? Hattest du
Kinder?“ (S. 239)
In einer solchen Reaktion wird eigentlich etwas deutlich, was die neue
Regierung eigentlich selbst durch die so
genannte „Politik der Versöhnung“ in
die Tat umsetzen will: Keine Rache, kein
Blutbad, keine Todesurteile gegen
Kriegsverbrecher. Aber Nga hat diese
ersten Nachkriegsjahre anders erlebt.
Auch sie träumt davon: „Eine Ende des
Hasses, des vergossenen Bluts, der
Traum von einer Welt, in der Kinder geboren würden, ohne Hunger leiden zu
müssen, ohne den vorzeitigen Tod eines
Elternteils.“ (S. 250)
Die Anordnung der neuen Regierung, dass sich alle Angehörigen der früheren südvietnamesischen Armee zu
melden hätten, um in Umerziehungslager
gebracht zu werden, erregt sofort ihren
Argwohn. Auch ihr persönlich, der prominenten Angehörigen der Befreiungsbewegung, begegnet die neue Staatsmacht zunächst mit Misstrauen. Sie zitiert im Buch, was man ihr vorwirft: ein72

zelne „Fehler“, die ohne den jeweiligen
Kontext zu betrachten einfach aufgezählt
werden. Sie wehrt sich und erreicht, dass
die Parteileitung ihr am 17. Oktober eine
„offizielle Rehabilitation“ bescheinigt
(S. 271).
Sie arbeitet nun an der Schule (Marie Curie), in die sie einmal gegangen
war, als Direktorin, ihr wird eine Villa in
Saigon als Wohnung zugewiesen. Trotzdem überwiegt das Misstrauen, sie sieht
die Entwicklung in Vietnam nur unter
dem Aspekt, dass „die revolutionäre
Wachsamkeit sich, das muss man sagen,
mit der Arroganz der Sieger paart.“ (S.
260). Viele Dinge tragen dazu bei (dass
Menschen das Land als Flüchtlinge verlassen z.B.), dass in ihr langsam der Entschluss reift, das Land zu verlassen:
„Selbst wenn ich selber, was mich betrifft, keine Lust empfinde, mein Land
zu verlassen, so verstehe und respektiere
ich die Wahl, die die Exilanten getroffen
haben“ (S. 266). Das neue Vietnam biete, nach ihrer Meinung, seinen Kindern
keine Zukunft. Sie geht sogar so weit, zu
sagen, das neue Regime habe sein Wort
gebrochen, es würde das Land neu aufbauen und den Frieden verteidigen.
Denn es würden ja schon wieder (1979)
Kriege geführt, gegen Pol Pot im Süden
und gegen China im Norden. (S. 271)
Es ist vielleicht der Rest einer Idealvorstellung über die Revolution, die sie
dabei so wichtige Dinge wie den Wirtschaftsboykott, die weitere Anwesenheit
im Süden von Anhängern und Agenten
der USA, oder die Rolle der Roten
Khmer in Kambodscha und deren Unterstützung durch die VR China vergessen
lässt, aber sicher hatten die im Süden inViet Nam Kurier 23-4/2020
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stallierten neuen Behörden vieles von
dem zu verantworten, was für Nga das
Ideal der Revolution in Frage stellt.
1993 reist sie zum ersten Mal nach
Frankreich. „Ich liebe dieses Land, ich
bin glücklich, es jetzt zum ersten Mal zu
betreten“ (S. 275) Sie bleibt, nicht ohne
Vietnam mehrfach zu besuchen. Sie betreibt eine Reiseagentur, die französische
Touristen und Veteranen etwa nach Dien
Bien Phu bringt. Aber bald haben ihre
Reisen nach Vietnam ein anderes Ziel
und einen anderen Zweck: Hilfe für die
Opfer von Agent Orange. Sie eröffnet
ein Berufsausbildungszentrum für Behinderte, zusammen mit der VAVA, der
Organisation der Opfer in Vietnam.
Denn sie hat sich inzwischen sehr gründlich über dieses Thema informiert, auch
unter dem Druck der eigenen Leiden, die
jetzt in Frankreich genau untersucht und
behandelt werden.
Und da geht ihr Eintreten für die
Opfer, ihre Hilfe für sie folgerichtig in
einen neuen Kampf über – ihren letzten,
wie sie selber sagt. Da sie inzwischen die
französische Staatsbürgerschaft hat (und
mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet wurde), ist sie in der Lage, in
Frankreich einen neuen Prozess gegen
die Herstellerfirmen zu führen. Dabei
kann sie auf die Hilfe einer eigenen Organisation sowie prominenter Rechtsanwälte bauen. Im Frühjahr 2014 wurde
die Klage gegen 26 Firmen beim tribunal de grande instance von Evry (Isle de
France), ihrem Wohnort eingereicht.
Das Gericht nimmt die Klage an
und damit beginnt ein juristischer Marathonlauf, in dem im Januar 2021 in einer
ersten Sitzung die Plädoyers von KlägeViet Nam Kurier 3-4/2020

rin und Angeklagten vorgetragen wurden.
***
Autobiographien, die der Ich-Form geschrieben sind, können manchmal die
Struktur und künstlerische Wirksamkeit
eines Romans haben. Das Buch von Tran
To Nga hat solche ästhetischen Qualitäten einer narrativen Spannung, aber es
kommt etwas hinzu: die Authentizität
des Geschilderten beruht darauf, dass es
ein Bericht und nicht die Komposition
eines Ablaufs nach gestalterischen Prinzipien ist.
Dies trifft vor allen bei zwei in sich
geschlossenen Teilen des Buchs zu: die
Schilderung der Reise zu Fuß in den Süden unter dem Bombenhagel und der Bericht über den Aufenthalt im Saigoner
Gefängnis. Man liest sie beide als eine
Wiedergabe von etwas wirklich Geschehenen, was eine Art von Betroffenheit
auslöst, die ein Roman so nicht zu erwecken imstand ist. Und trotzdem werden
diese Szenen mit jener Erzählweise gestaltet, wie sie nur ein Roman vermitteln
kann. Dazu trägt natürlich die erstaunliche Detailgenauigkeit bei, die vor allem
auch durch die eingefügten „originalen
Dialoge“ hervorgerufen wird. Selbst
wenn sie nicht ad hoc mitgeschrieben
oder aufgezeichnet wurden und damit
auch nicht „wortwörtlich“ sein können,
klingen sie anders als erfundene und
künstlerisch komponierte oder fürs Theater geschriebene Szenen, die eine ästhetische Funktion in einem ästhetischen
Ganzen haben. Eine Autobiographie ist
demgegenüber stets auch ein Rückblick
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Tran To Nga mit ihrer ersten Tochter, die an Agent Orange starb.

auf das geschilderte eigene Leben. Dieser wird von einer reflektierenden Erzählerin gestaltet, die nicht an eine selbst geschaffene künstlerische Struktur, sondern an eine konkrete Realität gebunden
ist, die sie, weil sie sie nicht verändern
kann, zu erklären versucht.

Agent Orange – der Film
Am 29. September sendete arte einen
Dokumentarfilm, der weitgehend auf den
in den besprochenen beiden Büchern
enthaltenen Informationen beruht. Die
beiden Frauen aus Vietnam und den
USA stehen im Mittelpunkt der Darstellung, die Interviews mit ihnen sind die
immer wiederkehrenden Teile eines Narrativs, auf dem der ganze Film beruht.
Beide werden auch – in unterschiedlicher Ausführlichkeit, in ihrem sozialen
Umfeld und mit der Geschichte ihres Lebens als Personen vorgestellt.
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Carol van Strom befindet sich, immer wenn sie zu uns spricht, in ihrem
Haus oder in der Garage, in die sie ziehen musste, nachdem ihr Haus durch einen Brandanschlag zerstört worden war,
und eingeblendet wird das Objekt ihrer
politischen Aktivität: die Natur in ihrer
idyllischen Heimat in Oregon. Wir sehen
sowohl die unberührten Wälder und Täler, aber ebenso auch die schon gerodeten Brachen, auf denen man durch Herbizid-Sprühungen das Gestrüpp entfernt
hat, damit sie bereit sind für die ökonomische Nutzung. Tran To Nga sehen wir
bei einem Besuch in Vietnam an Orten,
die für ihre Leben wichtig waren: Auf
dem Gebiet des ehemaligen „Ho Chi
Minh-Pfads“ wird ihr Leben als Mitglied
der Befreiungsfront im Dschungel nachgestellt, dokumentarisch hingegen sind
die Szenen, wo man sie als Mittelpunkt
der Bemühungen sieht, durch einen Prozess gegen die Hersteller der Gifte deren
Viet Nam Kurier 23-4/2020
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Verantwortung endlich bloßzustellen. Es
ist der „letzte Kampf“ der durch die Einwirkung von Agent Orange an Leberkrebs leidenden Vietnamesin und französische Staatsbürgerin.
ALAN ADELSON UND KATE TAVERNA:
AGENT ORANGE – DIE OPFER KLAGEN AN
DOKUMENTARFILM
GESENDET AUF ARTE AM 29.9.2020 U.Ö.
USA 2020, 55 MIN.
Trotz dieser Bemühungen, uns diese Protagonistinnen auch als Personen
nahezubringen, ersetzt der Film nur annähernd die Lektüre der beiden Bücher.8
Auf der anderen Seite wird im Film der
geschichtliche und wissenschaftliche
Diskurs weiter gefasst als die Autorinnen
das in den Büchern getan haben. Dass sie
im Film nur die Rolle als die zwar wichtigsten, aber nicht einzigen Interviewpartner spielen, hat zur Folge, dass der
Film die allgemeine und historische Bedeutung von Agent Orange klarer herausbringen kann, indem er weitere „Geschichten“ von Aktivisten einbezieht.
So etwa die des Archivars James
Clary, der von der US-Regierung den offiziellen Auftrag erhalten hatte, die Folgen des Einsatzes von Agent Orange genau zu untersuchen. Sein Bericht wurde
sofort als streng geheim erklärt und der
Öffentlichkeit 35 Jahre lang vorenthalten. Aber nicht nur das: Während seiner
Recherchearbeit erging vom Verteidigungsministerium der strikte Befehl, alle
Akten und Dokument zu diesem Zusammenhang verschwinden zu lassen, also
nicht auf Festplatten zu sichern, sondern
diese zu vernichten. Nur durch eine ille8 Die beide leider noch nicht deutsch vorliegen.
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gale Aktion hatten Clary und seine
Freunde, wie er im Film erzählt, die
Möglichkeit, in einer Nacht- und NebelAktion zehntausende von Seiten zu kopieren. Auch sie spielen in gegenwärtigen Prozessen – sowohl in Frankreich als
auch in Oregon – eine wichtige Rolle.
Auf diese Weise ergänzt der Film
die in den beiden Büchern vermittelten
Informationen durch Einsichten in innere
Abläufe in den USA. Dazu gehört vor allem die in Carols Buch schon erwähnte
Tatsache, dass nach dem Verbot des Einsatzes von Agent Orange in Vietnam ein
großer Teil der dort noch lagernden restlichen Vorräte in die USA geschafft und
– weiterverwendet wurde. Und natürlich
werden beim Geschäft mit Herbiziden
ebenso unverändert weiterhin Milliarden-Profite erzielt und jeglicher Widerstand hiergegen von den Monopolisten
gnadenlos verfolgt, unter Mitwirkung regierungsamtlicher Stellen.
Während also der Film den chemischen Krieg der USA und die chemische
Vernichtung von Wäldern, Tieren und
Menschen in den USA mit allen Mitteln,
die das Medium einer genauen filmischen Argumentation bietet, vorbildlich
darstellt, handeln die beiden Bücher vom
Leben jeweils einer Person unter diesen
Umständen. Sie sind keine erfundenen
Helden, und ihre persönliche Geschichte
ist die von lebenden Personen. Der Film
lässt dieses Leben als einen Lernprozess
erscheinen, der durch die Betroffenheit –
sowohl persönlich-leidend als auch die
gesellschaftliche Notwendigkeit des Widerstandes erkennend, ausgelöst wurde
und wird. Im Film sind die beiden Frauen Angebote zur Identifizierung und er
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will, auch durch die eigenen erklärenden gerseite. Die Anwälte von Frau Tran To
Zusätze, bei den Zuschauern ebenfalls Nga, William Bourdon und Partner Berteinen ähnlichen Prozess auslösen.
rand Repolt und Amélie Lefebvre 11 haben 1 ½ Stunden Zeit für ihre, die 15
Anwälte der 26 angeklagten Produzenten
Der Prozess
von Agent Orange (darunter BayerDer Prozess in Frankreich wurde am Monsanto, Dow Chemical, Hercules,
25.1.2021 eröffnet vor dem Landgericht etc.) 3 ½ Stunden.
in Evry (Essonne), wo die Klägerin ihren
Nach einer Vorstellung der KlägeWohnsitz hat. Die Anklage beruht auf ei- rin Tran To Nga, die nicht nur selbst Opnem Beschluss der französischen Natio- fer des Agent Orange-Einsatzes ist, sonnalversammlung aus dem Jahre 2013, dern auch Mutter einer schon daran verder es französischen Staatsbürgern er- storbenen Tochter12, geht der Anwalt auf
möglicht, vor einem französischen Ge- die Bedeutung dieses Falles ein.
richt Anklage erheben zu können, wenn
Dieser Prozess werde eine Wahrheit
eine dritten Partei ein Verbrechen in ei- ans Licht der Öffentlichkeit bringen, die
nem anderen Land begangen hat.
in der ganzen Welt Beachtung finden
werde. Er sei somit ein historisches Er„Monsanto und die amerikani- eignis und betrete juristisches Neuland.
schen Firmen haben nie auf ir- Denn Agent Orange sei eine der größten
gendeine Klage zu Agent Oran- Katastrophen des letzten Jahrhundert gege reagiert. Aber bei der Klage wesen, der erste Fall, in dem die Zerstöeiner einzigen alten Frau wie rung der Umwelt direkt auch bewusst
mir haben sie geantwortet, und gegen Menschen gerichtet war.
„Die Zeiten haben sich geändert.
sie haben sich vor dem Gericht
Was
im Jahre 1960 noch undenkbar war,
präsentiert. Das ist schon ein
ist jetzt möglich geworden: Nämlich der
erster Sieg.“ Tran To Nga
Gedanke, dass es für solche Verbrechen
Verantwortliche gibt.“ Es waren Richter
Die Chemiefirmen hatten zuvor vie- in Prozessen, die sich gegen die Auffasle Versuche gemacht, den Prozess zu sung wandten, in diesen Fällen könne es
vermeiden9 oder zu verschieben.10 Es keine Schuldigen geben, zum Beispiel
wurden ihr auch hohe Geldsummen ge- im Falle von Seveso. Mit solchen Arguboten, wenn sie auf die Anklage verzich- menten war ja schon der erste, in den
ten würde. Diese hat sie alle abgelehnt.
USA geführte Prozess13 gegen die HerDie Debatten begannen um 9h50 steller von Agent Orange abgewiesen
morgens. Das Wort hat zunächst die Klä- worden. Die US-Verfassung erlaubt kei9 Tran To Nga hatte ihre Klage schon im Jahre
2014 eingereicht.
10 Vermutlich hofften sie, die schwerkranke 79Jährige Klägerin würde bis Prozessbeginn vielleicht sterben.
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11 Die alle unentgeltlich für Nga arbeiten.
12 Zwei weitere Töchter und sogar eine Enkelin
weisen schwere Symptome einer Vergiftung auf.
13 Im Jahre 2003. Vgl. dazu ausführlich VNK
1/2005
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ne Anklagen gegen die Regierung, aber
diese hatte in den Prozess dennoch durch
ein „Gutachten“ entscheidend eingegriffen. In dem neuesten, wohl letzten Prozess in dieser Sache stellten Ngas Anwälte fest: „Die Justiz handelt im Dienste des Rechts. Und das Recht ist auf unserer Seite.“
Tran To Nga habe nicht nur ein
Recht auf Entschädigung, noch viel
wichtiger sei, dass sie auch ein Recht auf
eine öffentliche, juristische Begutachtung habe.
Anwalt Repolt bezog sich auf die
Argumentation der Gegenseite, dieses
oder überhaupt ein Gericht sei nicht zuständig und weist diese Argumentation
zurück. Die Firmen sind nicht von der
US-amerikanischen Regierung dazu gezwungen worden, die giftigen Vernichtungsmittel herzustellen und zu liefern,
sie haben sich freiwillig auf Ausschreibungen gemeldet.
Anwalt Lefebvre beschäftigt sich in
seinem Plädoyer mit der Herstellung von
Agent Orange. Seit dem Jahre 1949 seien alle beteiligten Firmen über die Gefährlichkeit der in den Produkten enthaltenen Giftstoffe genau informiert gewesen. Er zitiert dabei den Militärhistoriker
James Clary: „Uns war die Gefahr durch
Dioxin bewusst, wir kannten den höheren Dioxin-Grad in militärischen Herbiziden, weil es schneller und billiger produziert wurde als zivile Herbizide. Weil
es gegen Feinde eingesetzt wurde, hat
uns das nicht besorgt.“ Das Handeln der
Chemie-Konzerne war also nicht fahrlässig, sondern böswillig. Es werden Beispiele hierfür angeführt.
Schon Ende der 1950er Jahre seien
Viet Nam Kurier 3-4/2020

die Informationen über die Zerstörungswirkungen der Giftstoffe auf Pflanzen,
Tiere und Menschen öffentlich bekannt
gewesen, so dass die Produktion schon
zu diesem Zeitpunkt in jeder Hinsicht illegal war und hätte eingestellt werden
müssen.
Zwar könne der Zusammenhang
zwischen den Bestäubungen mit Agent
Orange in Vietnam und anderswo und
den Leiden der Opfer, hier der Erkrankung von Frau Tran To Nga, nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen werden,
aber juristisch ermittelte Zusammenhänge müssten nicht auf naturwissenschaftlichen beruhen. Die juristisch und ethisch
unzweifelhaften Zusammenhänge müssen untersucht werden, und dazu solle
der hier stattfindende Prozess beitragen.
„Niemand kann daran zweifeln,
dass das Profitstreben direkt Verleugnungen und Lügen zur Folge hat – das
ist das A und O jedes großen Unternehmens.“
„Und doch geht es in Wahrheit
um mehr, es geht um die große
Frage, wie der Mensch irrt und
was er unternimmt, um diesen
Irrtum zu vertuschen, statt ihn
wieder aus der Welt zu schaffen.“ Cordt Schnibben in Der
Spiegel 5.11.2017
Er verwies darauf, dass die amerikanischen Vietnam-Veteranen vom Staat
entschädigt worden seien, nicht von der
Waffenindustrie. In anderen Fällen hätten Richter versucht, die vorgelegten Beweise als unbedeutend abzuwerten (Con-
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tergan-Katastrophe). Monsanto sei ein
„Serien-Umweltzerstörer“. Und es sei
nur zynisch, wenn diese Firma versuche,
die Schuld Frau Nga anzulasten, indem
sie behaupte, diese habe sich ja freiwillig
in den Dschungel begeben.
Ein Handeln wie das der beteiligten
Firmen, das auf Veranlassung einer legi-

ne versuchten anschließend den Prozess
auf technische Details zu reduzieren und
zu konzentrieren. Außerdem griffen sie
Tran To Nga persönlich an. Sie sei selber
schuldig, weil sie es nicht fertiggebracht
habe, sich von dem Krieg fernzuhalten.
Die Krankheiten der Klägerin seien vorgetäuscht und ihre Argumente lächerlich.

Foto: AAFV

Demonstration mit Tran To Nga in Paris

timen Behörde (der amerikanischen Regierung) geschieht, ist kein Garant für
Straflosigkeit (siehe die Nürnberger Prozesse). Interne Unterlagen bestätigen,
dass es unter diesen Firmen sogar Konkurrenz gab. Und eine Ausschreibung sei
keine Dienstverpflichtung.
Die Verteidiger der Chemiekonzer78

Was den Prozessgegenstand betrifft,
so behauptete Bayer-Monsanto-Anwalt
Jean-Daniel Bretzner, die Firmen hätten
„auf Befehl eines Staates und in seiner
Verantwortung“ gehandelt“. Insofern
seien die Firmen in den USA vor Strafe
geschützt und die französische Jurisdiktion sei deshalb „nicht kompetent“, AktioViet Nam Kurier 23-4/2020
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nen eines fremden souveränen Staates zu
beurteilen. Denn dieser habe im Rahmen
einer „Verteidigungspolitik in einem
Krieg“ gehandelt.
Damit ist dieser denkwürdige Prozess eröffnet und die Verhandlungen
werden voraussichtlich im März weitergehen. Tran To Nga ist erst einmal zufrieden: Obwohl die Konzerne auf Zeit
spielen, schöpft sie gerade erneut Hoffnung. Es gebe neue Beweise von diversen Labors, dass Agent Orange tatsächlich für die beobachteten Langzeitfolgen
verantwortlich ist. Ein Erfolg beim Pariser Prozess werde die Firmen unter öffentlichen Druck setzen. Eine allfällige
Entschädigung sei für sie zweitrangig,
sagt Tran: „Das Wichtigste ist, dass
durch diesen Prozess der juristische Weg
für andere Opfer geöffnet wird.“
Beobachter haben die Aufmerksamkeit auf einen kleinen Vorfall am Ende
der Sitzung gelenkt: Die Richterin hatte
verkündet, sie wolle der Klägerin Nga
noch außer der Reihe ein Schlusswort erlauben. Die Anwälte der Chemiefirmen
gingen prompt in die Falle, protestierten
lautstark polternd und sahen dabei gar
nicht gut aus, als hätten sie Angst vor einer kleinen, alten und kranken Frau. Es
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scheint (wird jedenfalls so interpretiert),
das genau dies das Kalkül der Richterin
war.
Quellen: Unsere Freundin Marie-Hélène Lavallard wohnte der Sitzung bei und hat mitgeschrieben. Einzelheiten und Zitate aus der Verhandlung
stammen von ihr sowie aus der französischen,
englischen und deutschen Presse

Öffentliche Solidarität
Der Prozess in Frankreich wurde auf den
Straßen begleitet von Demonstrationen
und Solidaritätserklärungen, die an die
Zeiten in den 1960er und 1970er Jahre
erinnern, als die halbe Welt gegen den
Vietnamkrieg auf die Straße ging. Aber
diese Manifestationen dürften die letzten
sein dieser Art. Tran To Nga wird unterstützt von vielen französischen Organisationen, NGOs und Parteien in Frankreich, europäische Partner haben ebenfalls ihre Unterstützung signalisiert. Als
Mitglied des Vorstandes der Association
d’Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV)
war auch die Senatorin Hélène Luc an
der Organisation beteiligt und hielt Ansprachen bei Versammlungen. Auch unsere Freundschaftsgesellschaft hat eine
Solidaritätserklärung nach Paris geschickt.
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