
Vietnam - Krieg ohne Fronten
Die Geschichte einer Apokalypse
"Wir werden dieses gottverdammte Land dem Erdboden gleichmachen", so Richard Nixon am 2. Juni 1971. Die Wut des US-Präsidenten gilt dem Land Vietnam, wo die USA seit 1964 in einen aufreibenden 
Abnutzungskrieg verwickelt sind. Zu keiner anderen Zeit und an keinem anderen Ort wurden derart viele Vernichtungsmittel eingesetzt wie in Vietnam. Die Dokumentation zeigt die Hintergründe der Tragödie in 
Südostasien. 
Es ist die Zeit des Kalten Krieges und laut offizieller Doktrin verteidigen die GI’s in den fernen Dschungeln und Sümpfen einen Vorposten der freien Welt in Südostasien. Sie sollen um jeden Preis den Vormarsch des 
Kommunismus stoppen. Doch anstatt rasch zu siegen, wird die mächtigste Militärmaschinerie des Westens im Kampf gegen Nordvietnams Guerilla-Kämpfer immer tiefer in einen unübersichtlichen Dschungelkrieg 
hineingezogen, der bald auch die Straßen Amerikas erreicht: Die alltäglichen Fernsehbilder tragen die Gewalt in den Dörfern Indochinas bis in die Wohnzimmer der Amerikaner und führen schließlich zu den größten 
Antikriegsdemonstrationen, die Washington bis dahin gesehen hat.
Kaum vier Jahre nach Nixons wüsten Drohsprüchen ist der Krieg endgültig verloren. Zu Ende geht eines der grausamsten Kapitel in der Geschichte des Kalten Krieges: Zu keiner anderen Zeit und an keinem anderen 
Ort wurden derart viele Vernichtungsmittel eingesetzt wie in Vietnam und den angrenzenden  Gebieten von Laos und Kambodscha, wo US-Kampfflugzeuge mehr Bomben abwarfen als auf allen Schauplätzen des 
Zweiten Weltkrieges zusammen. Wie viele Zivilisten Opfer der von US-Soldaten verübten Massaker und Kriegsverbrechen wurden, kann bis heute nur geschätzt werden. Bei Kriegsende sind fast zwei Millionen 
Menschen sind tot, Unzählige verstümmelt, heimatlos oder auf der Flucht, tausende von Dörfern sind dem Erdboden gleichgemacht. Das Land leidet bis heute an den Folgen dieser Katastrophe.
Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=lzvMZY7aXc4
Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=ZO4BUN5hqH4&spfreload=10
Teil 3: https://www.youtube.com/watch?v=rj-KEmq_jKQ&spfreload=10

Der Vietnamkrieg - Journalisten und andere Verräter
 
Der Vietnamkrieg gilt als erster "Fernseh-Krieg" der Geschichte. Zum ersten Mal gelangten bewegte Bilder vom Kriegsgeschehen in fast jeden privaten Haushalt. Aus Sicht der US-Militärs ging der Vietnamkrieg nur 
deshalb verloren, weil Journalisten zu frei berichten durften und zu vielen Menschen Einblick in die Brutalität des Kriegsgeschehens geboten wurde. Auch vor diesem Hintergrund entstanden die Regeln für die 
Berichterstattung aus dem Irakkrieg: Zensur und "embedded journalists".

Können Fernsehbilder und Fotoreportagen den Verlauf eines Krieges entscheidend beeinflussen? Und wie verwandeln sich militärische Siege in politische Niederlagen? Diese Fragen musste sich der US-Generalstab 
während des Vietnamkrieges stellen, der als erster "Fernseh-Krieg" gilt. Seit 50 Jahren ist die Militärgeschichte zugleich die der angespannten Beziehung zwischen Armee und Medien. Schließlich hat sich die 
Kriegsführung so tief greifend gewandelt, dass sich auch das Bild des Krieges in der Öffentlichkeit grundlegend verändert hat.
Am Beispiel der Tet-Offensive im Frühjahr 1968 nimmt Filmemacher Patrick Barbéris einen Wendepunkt des Vietnamkrieges unter die Lupe, um das Wesen moderner Konflikte und die Bilderproduktion in Kriegszeiten 
zu veranschaulichen. Exklusiv zu Wort kommen in der Dokumentation die berühmten Fotoreporter Don North, Peter Arnett, Ron Steinman, Jack Laurence, Joe Galloway und John Olson, die sich im Vietnamkrieg ihre 
ersten Sporen verdienten, sowie die Militärexperten und Vietnamveteranen General George Ron Christmas, General Robert Scales und General Earle Wheller.
Bilder, die heute zum Symbol des Krieges schlechthin geworden sind, werden vor dem Hintergrund unveröffentlichten Archivmaterials beleuchtet und mit Amateuraufnahmen von amerikanischen Soldaten verglichen. 
Damit wirft Patrick Barbéris auch ein neues Licht auf die gegenwärtige internationale Lage: Welchen Bedrohungen sind heute die Armeen ausgesetzt? Warum haben die USA den Irakkrieg schon verloren? Und wie 
wird der Krieg der Zukunft aussehen?
http://www.youtube.com/watch?v=qB__Cye8VDI

Fuck the Army! - US-Militärs gegen den Vietnam-Krieg
Der Dokumentarfilm zeichnet die Eskalation des Konflikts zwischen Kriegsdienstverweigerern und der amerikanischen Gesellschaft während des Vietnamkrieges nach und zeigt parallel dazu die Entwicklung 
der Protestbewegung, die Amerika traumatisierte und spaltete.

Am 6. November 1965 trug Leutnant Henry Howe auf einer Antikriegs-Demonstration ein Transparent mit der Aufschrift "End Johnson's Fascist Aggression in Vietnam" ("Beendet die faschistische Aggression von 
Präsident Johnson in Vietnam"). Howe war der erste Soldat, der sich in dieser Weise öffentlich äußerte, und wurde deswegen von einem Standgericht umgehend zu fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Seinem Beispiel 
folgend, kamen hunderte weitere Soldaten für ihren Widerstand gegen den Vietnamkrieg ins Gefängnis. Diese Bewegung hatte 1971 ein derartiges Ausmaß angenommen, dass eine Kommission des Pentagons zu der 
Auffassung gelangte, über die Hälfte der in Vietnam kämpfenden Truppenmitglieder sei gegen den Krieg. Es gab Berichte über Einheiten, die sich dem Kampf verweigerten; von Morden an Offizieren und massiver 
Verbreitung harter Drogen in der Armee war die Rede. 

Am 20. August 1974 zitierte die New York Times die offiziellen Zahlen des Pentagons zur Fahnenflucht: 503.926 Desertionen zwischen 1966 und 1973. Dennoch versuchten Regierung, Medien und die amerikanische 
Gesellschaft insgesamt nach dem Rückzug der amerikanischen Truppen und dem Fall von Saigon, diese Tatsachen aus dem kollektiven Gedächtnis zu streichen. Bis 1990 war in keinem der über 100 Filme über den 
Vietnamkrieg die Rede von aufständischen GIs. Im Gegenteil, es wurde der Mythos von den Pazifisten geschaffen, die auf GIs spucken, die aus dem Vietnamkrieg zurückkehren. Und genau dieser Mythos wurde im 
ersten Golfkrieg von Bush senior ausgeschlachtet.
 
Ausgehend von Aussagen zahlreicher Veteranen aus der Bewegung der Kriegsdienstverweigerer und auf der Grundlage von Amateurarchiven, offiziellen US-Archiven und damaligen Erklärungen der militärischen und 
politischen Verantwortlichen sowie von Dokumentarfilmen aus den 70er Jahren rekonstruiert Filmemacher David Zeiger die zehn Jahre der amerikanischen Beteiligung am Vietnamkrieg und die Protestbewegung 
dagegen. Der Dokumentarfilm ist in vier Teile gegliedert:

Der erste Teil 1965-1967: Das erste Aufbäumen beschreibt, wie sich langsam eine Friedensbewegung aus Einzelpersonen und Kleingruppen im Inneren der amerikanischen Armee formiert, während die Johnson-
Administration die so genannte "Polizeiaktion" in einen echten Krieg verwandelt.

Im zweiten Teil 1968-1969: Die Revolte bricht aus eskaliert der Krieg und die Friedensbewegung erstarkt international, während die GIs sich zu organisieren beginnen und gemeinsam protestieren.

Teil drei 1970-1973: Die Türen zur Hölle sind offen zeigt, wie das politische Bewusstsein der Kriegsgegner wächst. Tausende begehen Fahnenflucht, es kommt zu Gefängnisaufständen und die Gegenkultur erreicht 
ihren Höhepunkt.

Und der Epilog: Der Fall Saigons und die große Lüge verdeutlicht, dass Regierung, Medien und Hollywood die Erinnerung an die Revolte zu löschen versuchen, während die Truppen Vietnam Hals über Kopf 
verlassen.
http://www.youtube.com/playlist?list=PL16D5A9DD993BFC64

HEARTS_AND_MINDS
Wenig später setzte sich Peter Davis in "Hearts and Minds" (1973) mit der Frage auseinander, inwiefern die irrationale Ausweitung des Konflikts, der mit Blick auf Quantität und Qualität der begangenen Grausamkeiten 
die Dimensionen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit annahm, nicht nur durch politische Motive zu erklären ist, sondern in den kulturellen Eigenheiten der Vereinigten Staaten wurzelt. Dabei spürte der 
Regisseur in erster Linie dem Geflecht aus Unwahrheiten, Mutmaßungen und Ängsten nach, das die Vereinigten Staaten nach und nach in die Logik der Intervention verstrickte. Arglos gefragt, weshalb sich Amerika in 
Vietnam engagiere, antworteten manche Führungspersönlichkeiten mit nachgerade absurden geopolitischen Argumenten: "Wenn wir Indochina verlieren, werden wir den Pazifik verlieren, und dann sind wir nur noch 
eine Insel in einem kommunistischen Meer." Andere sahen die Intervention als Verteidigung des freien Zugangs zu unerlässlichen Rohstoffen: "Wenn Indochina fiele, würden die Zinn- und Wolframlieferungen 
ausbleiben." Und wieder andere, eher ideologisch motivierte, waren der Auffassung, dass die Amerikaner intervenierten, "um einem Land zu Hilfe zu eilen, das Opfer einer ausländischen Aggression geworden ist".
Um die Ursachen der Brutalität im individuellen Verhalten der amerikanischen Militärs aufzudecken, beschäftigt sich Peter Davis mit einer Reihe von Riten, die die amerikanische Gesellschaft prägen.
Drei solche Riten oder "Verblendungsmechanismen", deren Funktion darin besteht, den tiefer liegenden Sinn einer Handlung unter einem Wust von sekundären, rein formalen Bedeutungen zu begraben, werden in 
"Hearts and Minds" thematisiert. Peter Davis zeigt auf, wie es die amerikanischen Streitkräften geschafft haben, die verbrecherische Dimension einer Kriegshandlung durch die zahlreichen technologischen 
Vermittlungen zwischen Soldat und Opfer auszuschalten.
So erklärt etwa ein Bomberpilot in aller Gelassenheit: "Wenn man mit achthundert Stundenkilometern über die Erde fliegt, hat man keine Zeit, an irgend etwas anderes zu denken. Man sah die Menschen nicht. Man 
hörte nicht einmal die Explosionen. Kein Blut, keine Schreie, eine saubere Sache. Man war Spezialist. Ich war Techniker." Fasziniert vom Mythos technischer Effizienz, blendet der Pilot die Folgewirkungen seiner Tat 
aus und weigert sich, die Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen.
Der zweite Verblendungsmechanismus erscheint in gewisser Weise als Ergänzung des Erstgenannten: Jeder Handlungszusammenhang wird in einen sportlichen Wettbewerb umgedeutet, in dem der Zweck jedes 
Mittel heiligt. Dabei gilt es vor allem, sich völlig zu verausgaben und nur an den Sieg zu denken. Peter Davis vergleicht die Einstellung der amerikanischen Militärs im Vietnamkrieg mit der von Football-Spielern. Hier 
wie dort ist jeder Trick erlaubt, nur der Sieg zählt, auch wenn man den Grund des Kampfs vergessen hat.
Bei einem Kampfeinsatz im vietnamesischen Dschungel befragt ein Interviewer einige Soldaten, weshalb sie hier sind: Sie wissen keine Antwort. Einer meint gar: um den Nordvietnamesen zu helfen. Ein Offizier 
resümiert: "Ein langer Krieg, schwer zu verstehen. Jedenfalls sind wir hier, um ihn zu gewinnen."
Das dritte Entlastungsmoment bildet eine Art Völkerspychologie, die Grundlage des allerprimitivsten Rassismus, die der Bevölkerung eines fremden Landes pauschal beliebige Fehler zuschreibt. Ein amerikanischer 
Offizier schildert vor Schulkindern seine Eindrücke aus Indochina: "Die Vietnamesen sind sehr zurückgeblieben, sehr primitiv. Sie machen alles schmutzig. Ohne sie wäre Vietnam ein schönes Land."
Deutlich scheint hier das Bedauern durch, dass eine radikale Lösung nach Art der "Indianerfrage" ("no people, no problem") nicht möglich war. Der Befehlshaber des US-Expeditionskorps hätte sich offenbar ohne 
große Gewissensbisse dazu bereit gefunden - zumindest wenn man sich seine Äußerung vor Augen hält, dass die "Orientalen dem Leben weniger Bedeutung beimessen als westliche Menschen".
In Peter Davis' Augen ist der Vietnamkrieg symptomatisch für eine schwerwiegende pathologische Neigung der USA: die "amerikanische Gewaltbereitschaft". Er durchleuchtet deren spezifisch militärische Merkmale in 
der soziologischen Manier von Cinda Firestone, die in "Attica" die Funktionsweise des polizeilichen Repressionsapparats aufdeckt.
Hollywood hat den Krieg in Vietnam nie unterstützt und daher nicht gezögert, "Hearts und Minds" 1974 mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm auszuzeichnen.
http://vimeo.com/49592830

Kampfauftrag Film-An der Kamera fuer den Vietcong
Die Trennung von Krieg und Medien ist heute nicht mehr vorstellbar. 30 Jahre nach der Eroberung Südvietnams und Saigons im Frühling 1975 zeigt der Film wie der Vietcong bereits das Medium Film im Kampf gegen 
die US-Truppen während des Vietnamkrieges nutzte. Seit den 50er Jahren produzierten die Guerillas unter der Führung Ho Chi Minhs Filme zur Agitation. So entstand im Krieg gegen Franzosen und Amerikaner ein 
immer leistungsfähigeres Produktionssystem das an allen Fronten präsent war. Mit Aufnahmen die bisher nur selten oder gar nicht außerhalb Vietnams gezeigt wurden beschreibt der Film eine neue Perspektive des 
Vietnamkrieges: der unsichtbare Feind der US-Truppen zeigt sein vielfältiges Gesicht. Der Frontkameramann Nguyen van Nhiem -- selbst mehrere Jahre für das Armeefilmstudio des Vietcong in Südvietnam im Einsatz 
-- beschreibt seine Erlebnisse bei den Filmarbeiten während des Krieges im Interview. Emotionale Bilder enthüllen Angriffe der Vietcongs aus Tunneln und Verstecken heraus ständig bedroht durch die allgegenwärtige 
US-Luftwaffe und machen die Leiden der zivilen Bevölkerung und der gefangenen US-Soldaten sichtbar
http://www.veoh.com/watch/v20482227ragetA8f?h1=Kampfauftrag.Film+An.der.Kamera.fuer.den.Vietcong

Regen der Vernichtung - Das Erbe des Vietnamkrieges
Ho Sy Hai war 22 Jahre alt, als er sein Dorf verließ, um während des Vietnamkrieges als Lkw-Fahrer für die nordvietnamesische Armee nachts Waffen und Verpflegung in den Süden zu transportieren. Tagsüber 
versteckte er sich in Höhlen und Tunneln, denn dann versprühten die US-Soldaten über dem Dschungel und den Mangrovenwäldern Entlaubungsmittel. Dass es sich um das gefährliche Agent Orange handelte, wusste 
Ho Sy Hai damals nicht. Er kehrte nach dem Krieg in sein Dorf zurück, heiratete und wollte eine Familie gründen. Seine Tochter starb nach der Geburt und die Kinder, die er später bekam, waren alle behindert.
Nach neuesten Forschungen versprühte die US-Armee während des Krieges 80 Millionen Fässer toxischer Chemikalien. Weil der vietnamesischen Regierung das Geld für großflächige Bodenversiegelungen fehlt, ist 
das Gift auch 30 Jahre nach Kriegsende noch im Nahrungskreislauf. Schätzungsweise zwei bis vier Millionen Menschen sind von den Spätfolgen betroffen. Noch immer werden verkrüppelte und kranke Kinder ohne 
Überlebenschance geboren. Die meisten Opfer können gar nicht oder nicht angemessen medizinisch versorgt werden.
Die vietnamesische Regierung investiert zurzeit vorwiegend in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Inzwischen engagiert sich die katholische Kirche mit eigenen Heimen und Gesundheitsstationen für die Opfer 
von Agent Orange. Eine Initiative von Betroffenen hat zudem 2004 vor einem amerikanischen Gericht gegen US-Chemiefirmen Klage eingereicht. Ein US-Bundesgericht wies die Klage im März 2005 ab, aber die 
Kläger gingen in Berufung.
Dagegen zahlten bereits im Jahr 1984 sieben in den USA ansässige Chemieunternehmen 180 Millionen Dollar Entschädigung an US-Kriegsveteranen, um deren Klage zu verhindern.
http://www.youtube.com/watch?v=XpSPKAqiAmY

http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-10/vietnam-giap-tod
https://www.youtube.com/watch?v=lzvMZY7aXc4
https://www.youtube.com/watch?v=ZO4BUN5hqH4&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=rj-KEmq_jKQ&spfreload=10
http://www.youtube.com/watch?v=qB__Cye8VDI
http://www.youtube.com/playlist?list=PL16D5A9DD993BFC64
http://vimeo.com/49592830
http://www.veoh.com/watch/v20482227ragetA8f?h1=Kampfauftrag.Film+An.der.Kamera.fuer.den.Vietcong
http://www.youtube.com/watch?v=XpSPKAqiAmY


WINTER_SOLDIER
Viele der Kriegsveteranen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren begreifen nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg, dass sie an einer Schlächterei beteiligt waren, dass man sie zu unmenschlichen, kriminellen Terminatoren 
konditioniert hat. Und sie müssen erkennen, dass der Vietnamkrieg nie Gegenstand eines Kriegsverbrechertribunals sein wird, dass die Politiker und Militärs, die die Massaker, die Napalm- und Bombenangriffe auf die 
Zivilbevölkerung, die Massenhinrichtungen in den Gefangenenlagern und den ökologisch katastrophalen Einsatz von Entlaubungschemikalien zu verantworten haben, niemals vor ein Kriegsgericht kommen werden, 
dass kein Tribunal sie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilen wird.
Pathologische Gewaltbereitschaft
DIESE neu gewonnene Klarheit wird den jungen Männern unerträglich, und so veranstalten sie, die weder den Kriegsdienst verweigert hatten, noch desertiert waren - nicht wenige besaßen militärische 
Ehrenauszeichnungen -, im Februar 1971 einen Kongress in Detroit, um gegen die Lügen der Medien zu protestieren. Das Treffen der 125 Kriegsveteranen wurde von den offiziellen Medien boykottiert, erregte aber 
das Interesse einiger Filmemacher aus New York, die daraufhin "Winter Soldier" drehten.
Der Film zeigt ehemalige Soldaten, die einst stolz darauf waren, für ihr Vaterland zu kämpfen. Nun berichten sie von der Gehirnwäsche in den Trainingslagern, in denen sie lernten, ihr Gewissen zum Schweigen zu 
bringen und ihrem Aggressionstrieb freien Lauf zu lassen. Sie erzählen von den schrecklichen Taten, die sie nach ihrer Verwandlung in Kriegsmaschinen begangen haben: von den Vergewaltigungen und Folterungen, 
von den Dörfern, die sie in Brand setzten, von den Hinrichtungsaktionen und Kindermorden, vom Handel "ein Ohr für eine Dose Bier", von den Gefangenen, die sie aus dem fliegenden Hubschrauber stießen. Sie 
erinnern sich an die Anweisungen ihrer Vorgesetzten: "Jeder lebende Vietnamese ist ein mutmaßlicher Vietcong; jeder tote Vietnamese ist ein wirklicher Vietcong. Ein Bauer, der vor euch wegläuft, ist ein Vietcong; ein 
Bauer, der nicht vor euch wegläuft, ist ein intelligenter Vietcong; in beiden Fällen müsst ihr ihn umbringen. Zählt die Gefangenen erst, wenn der Hubschrauber gelandet ist, nicht beim Start; so müsst ihr für diejenigen, 
die euch unterwegs abhanden kommen, keine Rechenschaft ablegen."
"Winter Soldier" offenbart die tief gehende Traumatisierung der Vereinigten Staaten durch den Vietnamkrieg und unterstreicht die moralische Verunsicherung der jungen Menschen, die an diesem Krieg teilgenommen 
haben.
https://www.youtube.com/watch?v=psBkRDYKJ7o

In the Year of the Pig („Im Jahr des Schweins“) 
ist ein 1968 entstandener Dokumentarfilm des US-amerikanischen Regisseurs und Produzenten Emile de Antonio über die Ursachen des Vietnamkrieges. Der Film war in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ für den 
Oscar nominiert.
Der Titel des Films bezieht sich auf das „Jahr des Schweins“ des chinesischen Kalenders. Er ist in Schwarz-Weiß gedreht und besteht zu großen Teilen aus original Film- bzw. Interviewmaterial aus über 40 Jahren 
vietnamesischer Geschichte, angefangen bei der französischen Kolonialherrschaft bis zum Vietnamkrieg. Er zeigt u. a. das dramatische Aufeinanderprallen des „American Way of Life“ und der vietnamesisch-
buddhistischen Welt. Interviews mit zahlreichen prominenten Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten und Soldaten sind in den Film eingewoben.
Da In the Year of the Pig in der heißesten Phase des Vietnamkrieges entstand und dem Publikum eine bis dahin von den US-Medien nicht gekannte bzw. wahrgenommene Seite des Krieges und des Landes zeigte, 
stieß der Film auf teilweise vehemente Kritik und Polemik – bis hin zu Bombendrohungen gegenüber den Kinos, die ihn zeigten.
https://www.youtube.com/watch?v=ixPf--N6HgM

Vietnam Blutbad My Lai
SpiegelGeschichte -- Film von Barak Goodman (2010) - Am 16. März 1968 kamen die Soldaten der Charlie Company, 11. Brigade der US Army, in das südvietnamesische Dorf My Lai.
Es sollte die übliche Strategie angewendet werden -- "search and destroy" (aufspüren und vernichten). Sofort nahm die Army das Dorf und seine Bewohner unter Beschuss, obwohl kein gegnerisches Feuer 
entgegenkam. Obwohl sich offensichtlich keine Rebellen im Dorf befanden, begannen die Soldaten ein sinnloses Morden: Greise wurden mit dem Bajonett aufgespießt, betende Frauen und Kinder von hinten 
erschossen, Mädchen vergewaltigt und getötet. Augenzeugen berichteten, dass der Kommandant Lt.
Calley eine Gruppe Dorfbewohner in einen Graben trieb und sie mit Maschinengewehrsalven buchstäblich niedermähte. Nach knapp vier Stunden bewegte sich in My Lai nichts mehr. Als die entsetzlichen Gräueltaten 
bekannt wurden, erschütterten sie nicht nur die US-Regierung und die militärischen Befehlshaber, sondern auch die bereits tief gespaltene Bevölkerung der Vereinigten Staaten.
http://www.youtube.com/watch?v=BFToOwyTq80

My Lai-ein amerikanisches Trauma (Remember My Lai)
Das Massaker von Mỹ Lai (Son My) war ein Kriegsverbrechen US-amerikanischer Soldaten in Südvietnam, das 1968 während des Vietnamkrieges in dem Gemeindeteil Mỹ Lai des Dorfs Sơn Mỹ, genannt My Lai 4, 
begangen wurde. Das Massaker an 504 Zivilisten wurde von der US-Armee zunächst vertuscht. Erst durch Recherchen des investigativen Journalisten Seymour Hersh gelangte das Geschehen an die Öffentlichkeit, 
wobei die Veröffentlichung der Reportage zunächst für etwa ein Jahr von sämtlichen Medien abgelehnt worden war. Hersh erhielt 1970 den Pulitzer-Preis, die Veröffentlichung hatte großen Einfluss auf die öffentliche 
Meinung zum Vietnamkrieg in den USA.
http://www.youtube.com/watch?v=QcDa5IIFSMQ

Tagesschau Vietnam
1954 - 1974 Ausschnitte
http://www.tagesschau.de/jahresrueckblick/meldung221688.html
http://www.tagesschau.de/jahresrueckblick/meldung225672.html
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