
       14.11.2008 

Vietnam-Krieg 

Die Stadt, die keiner kennen durfte 
Gigantisch groß und streng geheim: Für den Vietnam-Krieg errichtete die CIA 
eine verborgene Stadt mitten im Dschungel von Laos. Sie hatte 100.000 Ein-
wohner, von ihrem Rollfeld hoben mehr Flugzeuge ab als vom Flughafen Chi-
cago – doch nicht einmal der US-Kongress war eingeweiht.  

Von Jürgen Kremb 

 
Überreste einer Stadt: Von der früheren Hauptstadt der Provinz Xieng Khuang (Laos) ist fast nur die 
im 16. Jahrhundert errichtete Buddha-Statue von Wat Phia Wat übrig geblieben. 1969 wurden hier 
durch Luftangriffe der US-Operation „Rain Dance“ zwischen 1.500 und 2.500 Bauten dem Erdboden 
gleich gemacht. – Foto: Roger Arnold 

Es erinnert ein bisschen an eine Szene aus einem Rambo-Film. In der Dschungelsenke von 
Long Cheng zieht sich der bröselige Beton einer ehemalige Landebahn durch das mannshohe 
Dschungelgras. Verbeulte Sowjet-Jeeps drehen ihre Runden, gesteuert von ernst dreinschau-
enden Soldaten der laotischen Armee. Noch sind die Reste eines verfallenen Flughafengebäu-
des zu sehen. Aber zahlreiche verlassene Kasernengebäude aus grauem, vermoostem Beton 
sind vom vordringenden Urwald längst verschluckt worden.  

Xaisomboun, auch die „Special Zone“ genannt, liegt 300 Kilometer und gut zehn Fahrstunden 
von der laotischen Hauptstadt Vientiane entfernt. Eigentlich wäre der schlaglochübersäte 
Schotterweg, der durch wildzerklüftete Berglandschaften führt, die kürzeste Verbindung, um 
Besucher von der Hauptstadt zur Touristenattraktion der „Ebene der Tonkrüge“ zu bringen. 
Aber schon nach wenigen Kilometern kann man hier nur noch im Geländegang vorwärts-
kommen und plötzlich ist gar kein Durchkommen mehr.  
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Aufgeregt springt ein Soldat aus seinem gut getarnten Erdbunker heraus, der irgendwann in 
den sechziger Jahren entstanden sein muss. Hektisch fährt der kleine Mann in seiner abge-
wetzten Uniform einen Schlagbaum herunter. Er fuchtelt mit einer AK-47 Maschinenpistole 
in der Luft herum. Die Botschaft ist klar: Hier geht die Fahrt nicht weiter. 

 
Tödliches Feuerwerk: Amerikanische Napalmbomben explodieren zwischen Reisfeldern südlich von 
Saigon. Von der geheimen CIA-Basis Long Cheng im laotischen Dschungel flogen die Amerikaner 
während des Vietnamkriegs Erkundungsflüge. Hatten die Piloten des „Raven“-Geschwaders feindliche 
Stellungen ausgemacht, markierten sie das Areal mit Leuchtraketen. Sofort stiegen von thailändischen 
Basen B-52-Bomber auf und belegten das Zielgebiet mit einem Flächenbombardement – bevorzugt 
mit Napalm. Die Brandbomben, die Temperaturen von über 1.000°C erreichen können, wurden wäh-
rend des Vietnamkriegs flächendeckend gegen den Vietcong eingesetzt. – Foto: Getty Images  

Geheimbasis für den schmutzigen Krieg  
Was hinter der Schranke liegt, haben die regierenden Kommunisten nach Ende des Vietnam-
Krieges fast keinem westlichen Ausländer gezeigt. Aber von einer nahen Bergkuppe, die au-
ßerhalb der Sichtweite des Militärpostens liegt, kann man sich unbemerkt von dem Soldaten 
in den Dschungel schleichen und nach einer beschwerlichen Kraxeltour gibt eine Lichtung 
den Blick ins Tal frei – auf jene Landebahn mitten im Dschungel.  

Was die laotische Armee heute als Militärstützpunkt Long Cheng nur noch provisorisch nutzt, 
fungierte zwischen 1962 und 1975 als Kommandozentrale für den geheimen Krieg der ameri-
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kanischen CIA in Laos. Völlig abgeschnitten von der Außenwelt war im Dschungel mit Hilfe 
der USA die zweitgrößte Stadt des südostasiatischen Landes entstanden. Doch alles war so 
geheim, dass selbst der Kongress in Washington davon nichts wusste. Ohne parlamentarische 
Kontrolle und finanziert aus einem Sonderbudget, das nicht dem Verteidigungsministerium, 
sondern dem US-Botschafter in Vientiane direkt unterstand, sollte von hier aus der Vormarsch 
der Nordvietnamesen gestoppt werden.  

Wenig ist auch heute noch über diesen schmutzigen Krieg Washingtons bekannt. Denn in 
Laos, auf dessen Gebiet Teile des legendären Ho-Chi-Minh-Pfades verliefen und das deshalb 
für den Nachschub der Vietcong entscheidend war, kämpften nicht wie in Vietnam US-
Wehrpflichtige. Diesen Krieg führte eine amerikanische Söldnertruppe, rekrutiert unter toll-
kühnen Piloten, die sich bei ihrem Einsatz über Nordvietnam als besonders wagemutig her-
vorgetan hatten. „Ravens“ nannten sich diese Cowboys der Lüfte, die stets ohne Uniform, 
dafür mit Wildwesthut und Jeans in ihre Ein-Propeller-Maschinen stiegen – in der Hochzeit 
gab es in Long Cheng mehr Starts als auf Chicagos Flughafen O'Hare.  

 
During the Vietnam War the air base at Long Tieng was a hub of Air America, Air commando, and 
Raven forard air control operations. – University of Texas-Dallas History of Aviation Collection  

Leuchtmarkierungen für die B-52-Bomber  
Die „Ravens“, deren Name von ihrem Funk-Codewort stammte, setzten bei ihren geheimen 
Missionen über der grünen Hölle von Laos Leuchtraketen ab, wo sie gegnerische Positionen 
der Pathet Lao, des Vietcong oder der regulären nordvietnamesischen Verbände ausgespäht 
hatten. Waren die gegnerischen Stellungen ausgemacht, stiegen die auf US-Flugbasen in 
Thailand stationierten B-52-Bomber auf und machten das so markierte Areal dann mit Flä-
chenbombardements dem Erdboden gleich. Zweieinhalb Tonnen Bomben pro Kopf der Be-
völkerung gingen über Laos nieder, mehr als im Zweiten Weltkrieg auf Japan und Deutsch-
land zusammen. 
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Die direkten Verbündenten der „Ravens“ im geheimen Krieg in Laos waren die Urwaldkrie-
ger der Hmong, eines laotischen Stammes von Kopfjägern. 50.000 von ihnen hatte die CIA 
als Kämpfer rekrutiert, zusammen mit 24.000 thailändischen Elitesoldaten mussten sie die 
Drecksarbeit am Boden erledigen. 

Ihr Befehlshaber war der ebenso ruchlose wie begnadete General Vang Pao, ein kleiner, bulli-
ger Mann mit einem kantigen Glatzenschädel. Für die CIA war er der richtige Mann. Er hass-
te die Kommunisten, aber auch seine Krieger, oft noch Kinder, führte er in seiner Dschungel-
stadt Long Cheng mit eiserner Härte und sie folgten ihm widerspruchslos. Den Sieg der 
Kommunisten konnte er dennoch nicht verhindern. 

Überstürzte Flucht aus dem Dschungelcamp 
Und so kam es im Mai 1975 bei Kriegsende in Long Cheng auch zu ähnlichen Szenen, wie sie 
sich in Saigon auf dem Gelände der US-Botschaft abgespielt hatten, nur waren im Hochland 
von Laos keine Journalisten und Kameramänner als Augenzeugen zugegen.  

Als die Amerikaner dem Dauerregen der schweren Mörsergranaten aus vietnamesischen Ge-
schützen nicht mehr standhalten konnten, gaben sie das Dschungelrevier mit seinen knapp 
hunderttausend Bewohnern kurzerhand auf. Gut 400 CIA-Berater, ein paar Dutzend „Ravens“ 
und General Veng Pao wurden mit den letzten Maschinen nach Thailand ausgeflogen, aber 
die Mehrzahl der Hmong überließ man ihrem Schicksal.  

160.000 dieser zähen Urwaldkrieger schlugen sich daraufhin in einer verlustreichen Flucht bis 
zum Mekong durch, schwammen nach Thailand und erhielten in den USA Asyl. Aber Zehn-
tausende blieben zurück und sie kämpfen bis heute.  

Erinnern will sich niemand 
Noch immer verschanzen sich mehrere hundert Hmong in den unzugänglichen Bergen des 
laotischen Hochlandes, sie leiden ständig Hunger, ihre Kinder können nicht in Schulen gehen 
und sie haben keine Zukunft. Mal überfallen die Hmong-Guerillas deshalb einen Überlandbus 
oder ein Armeelager, dann schlägt das laotische Militär wieder gnadenlos zurück. Es ist ein 
sinnloser Krieg, geführt von den letzten Hardlinern des Indochina-Krieges. 

Schuld daran, dass die Kämpfe immer noch nicht zu Ende sind, trägt vor allem ihr ehemaliger 
Oberbefehlshaber Vang Pao. Aus dem sicheren Asyl in den USA hatte er bis zum vergange-
nen Sommer seine letzten Anhänger in Laos über Satellitentelefon immer wieder zum Wei-
terkämpfen angetrieben und die baldige Befreiung versprochen. Die US-Regierung schob dem 
Treiben erst dann einen Riegel vor, als der betagte General im kalifornischen Sacramento von 
einem Undercover-Agenten des FBI schwere Gefechtswaffen erwerben wollte, um zurück 
nach Laos zu gehen und die Regierung in Vientiane zu stürzen.  

Vang Po wurde für den absurden Plan nur unter Hausarrest gestellt. Doch im Dschungel von 
Laos bezahlten seine letzten Anhänger für den geplanten Putsch mit ihrem Leben. Die 
Hmong-Rebellen, die sich Ende Januar 2008 in der Nähe von Long Cheng ergeben wollten, 
schoss die misstrauisch gewordene laotische Armee kurzerhand nieder, als ihre Anführer den 
Wald verließen.  

Die Tragik der letzten Hmong-Guerillas ist, dass sie nur noch lebendige Zeugen einer Zeit 
sind, an die eigentlich niemand mehr erinnert werden will – weder Washington noch Vientia-
ne.  
 

 

 

 



               5 

 

     April 2009 

Amerikas geheimer Krieg in Laos.  
Die größte Militäroperation der CIA.  
Der Film. Von Marc Eberle. 

 

Hmong Soldaten mit General Vang Pao – Amerikas geheimer Krieg in Laos – Foto: Gebrüder Beetz 
Filmproduktion  

Vor über 30 Jahren erschütterten die Bilder des Vietnamkrieges die Weltöffentlichkeit. Es war 
der erste Fernsehkrieg der Geschichte.  

Davon, dass dieser Krieg auch im Nachbarland Laos geführt wurde, ist hingegen bis heute so 
gut wie nichts bekannt. Vom Geheimkrieg in Laos gibt es so gut wie keine Bilder. Er ist ein 
unaufgearbeitetes Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und das, obwohl dieser Krieg 
bis heute nicht wirklich beendet und obwohl er die größte und spektakulärste Geheimoperati-
on in der Geschichte der CIA ist. Deren Ziel: die Zerstörung des Ho-Tschi-Minh-Pfades, der 
Versorgungsroute der Vietcong, die zu Teilen durch den laotischen Dschungel verlief.  

1962 errichtet die CIA in Long Cheng eine Luftwaffenbasis, die mit 40.000 Einwohnern zur 
zweitgrößten Stadt von Laos heranwächst. Hier starten und landen bald täglich bis zu 400 
Bomber und Frachtflugzeuge – zeitweise ist Long Cheng der verkehrsreichste Flugplatz der 
Welt. Die Stadt ist auf keiner Landkarte verzeichnet und wird selbst vor dem US-Kongress 
geheim gehalten. Die Finanzierung dieser Basis verdankt sich verdeckten Drogengeschäften 
des Geheimdienstes. 

Zwischen 1964 und 1973 bombardieren die USA „das Land der Millionen Elefanten“ rund 
um die Uhr, in 580.000 Flügen (mehr als in Vietnam) werden 2,1 Millionen Tonnen Bomben 
auf Laos geworfen. Das ist durchschnittlich alle 8 Minuten eine Bombe, 24 Stunden täglich, 
neun Jahre lang. Das sind mehr Bomben, als auf Deutschland und Japan zusammen während 
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des ganzen Zweiten Weltkriegs niedergingen. Ein Großteil des Landes wird mit Millionen 
Blindgängern und vom Entlaubungsmittel „Agent Orange“ verseucht. Bis heute sterben Men-
schen an den Hinterlassenschaften dieses Krieges. Zugleich zwingt die CIA Angehörige eines 
laotischen Bergvolkes, die Hmong, als Soldaten in eine geheime Guerilla-Armee. Im Kampf 
gegen die Vietcong und laotischen Kommunisten kommen sie zu zigtausenden ums Leben. 

Als die USA den Krieg in Vietnam verlieren, geben sie auch die Geheimbasis Long Cheng 
auf: die Stadt, den Flughafen, die Guerilla-Armee. Wie in Vietnam verraten sie in Laos ihre 
Helfer und Alliierten und überlassen die Hmong der Verfolgung durch die neue kommunisti-
sche Regierung in Vientiane. Reste der CIA-Guerilla liefern sich bis heute im Dschungel im-
mer wieder Gefechte mit laotischen Regierungstruppen. 

In seinem Film begibt sich Marc Eberle auf die Suche nach den letzten Spuren der giganti-
schen Geheimoperation. Mit zum Teil bisher unveröffentlichtem Archivmaterial der CIA er-
zählt er die Genese und unglaubliche Geschichte dieses Krieges, der in vielen Merkmalen 
zum Vorläufer für die heutige amerikanische Kriegsführung wurde. Zeitzeugen wie ehemalige 
Offiziere und Piloten der CIA und der Hmong-Armee, Geheimdienstexperten und Journalis-
ten erzählen von der grausamen Surrealität und den Folgen dieses Krieges. Und Eberle be-
sucht Long Cheng, das seit 1975 von keinem westlichen Journalisten betreten werden konnte. 
Eine Ruinenlandschaft und Geisterstadt, die bis heute keinen Frieden gefunden hat.  

 

Die Amerikas geheimer Krieg in Laos. 
Die größte Militäroperation der CIA  

Regie Marc Eberle. Drehbuch Marc Eberle und Tom Vater. Kamera Richard Ladkani bvk. 
Schnitt Tobias Steinigeweg und Oliver Stammel. Ton Bert Bartel. Musik Nils Kacirek. Pro-
duktionsleitung Eva Rink. Produktion: Christian und Reinhardt Beetz. 
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Redaktion: Ulrike Dotzer (NDR, arte) und Felix Kuballa (WDR). In Koproduktion mit  
NDR/arte/WDR. 

Eine Produktion der gebrueder beetz filmproduktion 2008. Länge: Kino, 75/52/43 min, HD 

Den Trailer zum Film finden Sie gleich hier: http://www.gebrueder-beetz.de/movies/laos_dt.mov 

Im Vertrieb von Zweitausendeins. – Zweitausendeins: voraussichtlich 2012 soll auch eine DVD 

herausgegeben werden (lt. e-mail v. 18.08.2011 a. d. Hrsg.) 

 
 

     26.04.2009 

Die Amerikas geheimer Krieg in Laos 
Eher beiläufig erfährt man in Clint Eastwoods neuem Film „Gran Torino“ etwas über das aus 
Südostasien stammende Volk der Hmong, die während des Vietnam-Krieges als Verbündete 
der USA kämpften und nach der Niederlage der Weltmacht zum großen Teil ins Exil fliehen 
mussten. Marc Eberles Film Amerikas geheimer Krieg in Laos schildert den zeitgeschichtli-
chen Hintergrund des Leidens der Hmong und damit verbunden die Hintergründe der größten 
militärischen Operation der CIA – eine Geschichte, die auch bis heute weitgehend im Verbor-
genen geblieben ist und deren ganzes erschütterndes Ausmaß erst in den letzten Jahren lang-
sam ans Licht kommt. 

Dass dies nun endlich nach mehr als dreißig Jahren geschehen kann, liegt vor allem an dem 
australischen Fotografen Philip Blekinsop, dessen mit dem World Press Photo Award ausge-
zeichnetes Bild von Hmong-Kämpfern im Dschungel von Laos die Augen der Weltöffentlich-
keit auf diesen geheimen, vergessenen und bis heute nicht beendeten Krieg lenkte. Es zeigt 
Guerilla-Kämpfer, die seit dem Ende des Vietnam-Krieges ohne jegliche Unterstützung der 
USA ihren aussichtslosen Kampf gegen die kommunistische Regierung von Laos führen – ein 
zäher Krieg ohne jede Aussicht auf Erfolg und aufgrund der durch die USA mitgeprägten 
Vorgeschichte ohne Hoffnung auf Versöhnung und Frieden. 

Die Anfänge der Verstrickungen von Laos in die große Weltpolitik gehen bis ins Jahr 1960 
zurück und spiegeln die weltpolitische Lage zu Zeiten des Kalten Krieges wider. Was dem 
Land zum Verhängnis wurde, war vor allem seine Lage und seine Nachbarschaft zu Krisenre-
gionen wie Kambodscha und eben Vietnam. Da der so genannte Ho-Chi-Minh-Pfad, also die 
Hauptversorgungs- und Nachschubroute der Vietcong-Kämpfer, über laotisches Gelände führ-
te, geriet Laos trotz seiner Neutralität zu einem wichtigen Nebenkriegsschauplatz des Viet-
nam-Krieges. Von geheimen Stützpunkten im Landesinneren aus wie dem Flughafen von 
Long Cheng führte die USA einen erbarmungslosen Luftkrieg gegen das Land, ohne diesem 
jemals den Krieg erklärt zu haben: Zwischen 1964 und 1973 wird das „Land der Millionen 
Elefanten“ quasi pausenlos bombardiert, in 580.000 Flügen werden 2,1 Millionen Tonnen 
Bomben auf Laos geworfen, alle 8 Minuten eine Bombe, 24 Stunden täglich, neun Jahre lang. 
Finanziert wird die Militäroperation zum Teil durch die Beteiligung der CIA am Opium- und 
Heroinhandel, der dafür sorgt, dass mehr als 40.000 US-Soldaten schwerst drogenabhängig in 
die Heimat zurückkehren. 
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Doch es blieb nicht allein beim schwersten Bombardement der Militärgeschichte, das bis zum 
heutigen Tag seiner Opfer durch Blindgänger und die Spätfolgen durch das Herbizid „Agent 
Orange“ fordert. Um die Vietcong und deren Nachschubrouten auch am Boden zu bekämp-
fen, ohne direkt in das Geschehen im neutralen Laos einzugreifen, bedienten sich CIA-
Mitarbeiter der Hmong, die für den erbarmungslosen Kampf gegen die kommunistischen 
„Pathet Lao“ rekrutiert werden. Als der Krieg in Vietnam dann endgültig verloren war, über-
ließ man die nützlichen Verbündeten einfach ihrem Schicksal, die Kämpfe dauern zum Teil 
bis heute an. Die Folgen für das Land sind verheerend: Hunderttausende Laoten – rund ein 
Viertel der Gesamtbevölkerung – auf der Flucht, unzählige Zivilisten sterben an den Folgen 
der Bombardements, Zeugnisse einer Jahrtausende alten Kultur in der Ebene der Tonkrüge 
werden durch die Bombenteppiche der B52-Bomber zerstört, ein Land versinkt im Chaos und 
befindet sich heute noch im Bürgerkrieg, der durch die USA für deren Zwecke benutzt wurde. 

Amerikas geheimer Krieg in Laos ist ein sorgfältig recherchierter und mit reichlich bislang 
unveröffentlichtem Archivmaterial montierter Film, der ein bezeichnendes Licht auf die Geo-
politik der USA wirft. Dass es dabei nicht nur um Vergangenheitsbewältigung geht, sondern 
auch darum, die Gegenwart besser zu verstehen, wird spätestens dann deutlich, wenn ein 
ehemaliger CIA-Mitarbeiter die Parallelen zu den derzeitigen Kriegen in Afghanistan und im 
Irak in den Raum stellt. Neben ihm und anderen Beteiligten wie dem laotischen Widerstands-
führer General Vang Pao kommen der Fotograf Philip Blekinsop, der Journalist und frühere 
Entwicklungshelfer Fred Branfman, der Historiker Alfred McCoy, der Air America Pilot 
Charlie Weitz, das Kriegsopfer Sousath Phetrasy sowie viele andere Zeitzeugen zu Worten 
und legen ein entsetzliches Zeugnis davon ab, wie gründlich Eberle und sein Co-Autor Tom 
Vater bei den Recherchen zu diesem Film vorgegangen sind. 

Immer wieder glaubt man sich in einem hoffnungslos übertriebenen Hollywood-Drehbuch 
gefangen; so etwa, wenn die Sprache auf den CIA-Kämpfer Tony Poe kommt, der wie Colo-
nel Kurtz in „Apocalypse Now“ im jahrelangen Dschungelkampf außer Kontrolle geriet und 
der auch heute noch einigen seiner Mitkämpfer grimmigen Respekt abtrotzt. Die Wahrheit des 
geheimen Krieges in Laos aber stellt so manche Fiktion in den Schatten und wirft ein anderes 
Licht auf die Hegemonialbestrebungen der USA in der Vergangenheit und damit auch auf die 
Konflikte und möglichen geheimen Verstrickungen in der Gegenwart. Für unmöglich hält 
man nach diesem Film jedenfalls nichts mehr. 

 

      Ende April 2009 

Die Amerikas geheimer Krieg in Laos 
Der Vietnamkrieg (von 1965 bis 1975) ist das Trauma der US-amerikanischen Volksseele und 
in der Kinohistorie bereits aus allen erdenklichen Blickwinkeln beleuchtet worden. Was in 
Laos passierte, ist hingegen bis heute kaum im öffentlichen Bewusstsein verankert, weil die-
ser Krieg gegen Vietnams Nachbarn von den USA streng im Verborgenen geführt wurde und 
so gut wie keine Fernsehbilder verfügbar sind. Von 1960 bis 1975 infiltrierte der amerikani-
sche Geheimdienst CIA den südostasiatischen Staat mit seinen Agenten und zettelte einen 
Konflikt an, der in seinen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung beispiellos ist. Die Ameri-
kaner schmissen Millionen Tonnen Bomben auf Laos – also mehr als in Deutschland und Ja-
pan zusammen während des gesamten Zweiten Weltkriegs niedergingen. Filmemacher Marc 
Eberle folgt in seiner sorgsam recherchierten Dokumentation „Amerikas geheimer Krieg in 
Laos“ alten Spuren und zeichnet mithilfe von Zeitzeugen und vieler bisher unveröffentlichter 
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Aufnahmen aus den CIA-Archiven ein scharfes Bild eines fast vergessenen Kapitels der Ge-
schichte nach. 

Bereits der Untertitel von Eberles Film, „Die größte Militäraktion der CIA“, bringt das Thema 
bereits prägnant auf den Punkt. Als Basis dienen erschütternde Fotos, die der Reporter Philip 
Blekinsop 2003 im laotischen Dschungel schoss. Die einheimische Guerilla-Armee des Berg-
volks der Hmong führt selbst nach dem Ende des Vietnamkriegs – von den USA längst im 
Stich gelassen – immer noch einen aussichtslosen Kampf gegen das kommunistische Regime. 
Während Bud Spencer und Terrence Hill eine solche Situation in ihrem Abenteuer-Klamauk 
Zwei Asse trumpfen auf, in dem ein japanischer Soldat noch Jahrzehnte nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs seine Stellung hält, noch grotesk auf die Schippe nahmen, ist ein solch 
merkwürdig-beängstigender Zustand in Eberles Dokumentation nun bitterere Realität. Allein 
Blekinsops mit dem World Press Award ausgezeichnetes Foto der verzweifelt klagenden 
Hmong-Kämpfer geht bereits schwer an die Nieren. Der australische Fotograf wird, wie er 
glaubhaft berichtet, die klagenden Laute dieser Gruppe niemals vergessen. Vergessen kann 
auch die Zivilbevölkerung nicht. Die USA haben das offiziell neutrale Laos in ein Minenfeld 
verwandelt, das vor gefährlichen Blindgängern nur so wimmelt und mit dem giftigen Entlau-
bungsmittel Agent Orange verseucht ist. Kein Land der Erde musste bisher stärkere Angriffe 
über sich ergehen lassen. In den Jahren 1964 bis 1973 bombardierten die Amerikaner Laos 
rund um die Uhr. Bei 580.000 Flügen ließen sie 2,1 Millionen Tonnen Bomben auf das „Land 
der Elefanten“ niederprasseln – 24 Stunden am Tag, neun Jahre lang. Das entspricht einer 
Bombe alle acht Minuten. 

Die Amerikaner wollten in dieser hochgeheimen Aktion, die selbst am eigenen Kongress vor-
beigeschleust wurde, den für Nordvietnam so eminent wichtigen Ho-Tschi-Minh-Pfad zerstö-
ren, der den Nachschub der Vietcong sicherte und mitten durch Laos führte. 1962 baute die 
CIA in Long Cheng einen Luftwaffenstützpunkt, der auf keiner Landkarte der Welt erschien, 
aber mit 40.000 Einwohnern zur zweitgrößten Stadt des Landes heranwuchs. Die Landepiste 
avancierte in der Hochzeit zum verkehrsreichsten Flugplatz der Welt, von dem 400 Bomber 
täglich in die Lüfte stiegen. Finanziert hat die CIA diese monströse Operation mit verdeckten 
Drogengeschäften, die größtenteils über den Tarntransportdienst „Air America“ abgewickelt 
wurden. 

Eberle, der dem Pfad bis in die Ruinen von Long Chen folgt, entwirft ein präzises Bild der 
damaligen Situation und stellt die zentralen Personen der ungeheuerlichen Militäroperation 
vor. Neben dem gefürchteten laotischen Widerstandsführer Vang Pao kommen dabei unter 
anderem der Journalist Fred Branfman, der Historiker Alfred McCoy, der „Air America“-Pilot 
Charlie Weitz und das Kriegsopfer Sousath Phetrasy zu Wort. Die Rückblicke zeigen aber 
nicht nur die Bitterkeit der Bevölkerung. Gerade die beteiligten amerikanischen Geheim-
dienstler und Militärs sehen mitunter fast schon mit Wehmut auf diese turbulente Zeit zurück, 
in der sie in Wildwest-Manier machen konnten, was ihnen gerade in den Sinn passte. Ge-
schickt spannt Eberle einen Bogen zu heutigen Kriegen wie den in Afghanistan oder im Irak 
und macht am Fallbeispiel Laos noch einmal mehr als deutlich, dass sich auch die Amerikaner 
hemmungslos der Mittel der Propaganda bedienen, um die Öffentlichkeit ruhig zu stellen. 

Fazit: Marc Eberle wählt für seine Dokumentation „Amerikas geheimer Krieg in Laos“ einen 
stilistisch klassischen Weg und fährt gut damit. Der Regisseur lässt in seiner sehr sorgfältig 
montierten Bildermischung aus seltenen Archivaufnahmen, Fotos und aktuellen Einstellungen 
einen lange Zeit vergessenen Krieg wieder auferstehen und vermittelt so einen realistischen 
Eindruck des Grauens. 

Carsten Baumgardt 
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      06.05.2009 

Bizarrer Schattenkrieg 
Berlin-Premiere eines beeindruckenden Dokumentarfilms über ge-
heime CIA-Operationen 
Von Tobias Riegel 

 
CIA-Agenten, Drogenhändler und Antikommunisten jeder Couleur trafen sich im Laos der 60er Jahre. 
– Foto: Standbild 

Der angeblich heftigste Luftkrieg der Geschichte wurde nie offiziell erklärt. Mit über zwei 
Millionen Tonnen Bomben warf die US-Armee zwischen 1960 und 1975 mehr Sprengstoff 
auf Laos als im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland und Japan zusammen. Und dies ohne 
Wissen oder gar Zustimmung des US-Kongresses oder der Öffentlichkeit. Und obwohl Laos 
im nebenan tobenden Vietnam-Konflikt offiziell neutral war. 

Dies ist jedenfalls die These des Dokumentarfilms »Amerikas Geheimkrieg in Laos«, der 
morgen Berlin-Premiere feiert. Und es ist nur eine Facette der schier unglaublichen Vorgänge, 
die Regisseur Marc Eberle beschreibt und die das südostasiatische Laos seit den späten 50er 
Jahren bis in die Gegenwart destabilisieren. 

Die großen Trümpfe von Eberles spannender, aufwendiger und gut recherchierter Dokumen-
tation sind die schillernden Gesprächspartner vom Söldner oder örtlichem CIA-Chef über 
kommunistische Kämpfer bis zum laotischen Ex-General und Heroin-Zaren. Außerdem drang 
er mit seiner Kamera in bislang geheime militärische Sperrgebiete vor, die seit Abzug der US-
Amerikaner kaum ein Ausländer betreten durfte. 

Zwar wurde auf der Genfer Konferenz von 1962 auch von der US-Regierung die laotische 
Neutralität anerkannt. Im Geheimen aber startete Präsident Kennedy just in diesem Jahr eine 
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CIA-Operation von monströsen Ausmaßen, um die erstarkende Widerstandsbewegung Pathet 
Lao in Schach zu halten. Mitten im Dschungel wurde im Tal von Long Cheng das CIA-
Hauptquartier errichtet, das sich in nur vier Jahren zu einer Stadt mit 40.000 Einwohnern und 
dem mit 400 Starts pro Tag zeitweise meistfrequentierten Flughafen der Welt entwickelte – 
und dennoch auf keiner Karte verzeichnet war und nie in den Nachrichten erwähnt wurde. 

Für ihren Schattenkrieg traf sich hier eine bizarre Mischung aus Söldnern, Antikommunisten, 
Waffenhändlern, rechtsextremen Abenteurern, laotischen Militärs, Schweinebuchtveteranen – 
und Drogenhändlern. Der Heroinhandel, der sich im Laufe der US-Präsenz verzehnfachte, 
war, so die ausführlich belegte These der Filmemacher, wichtiger Bestandteil des CIA-Fi-
nanzkonzeptes. Diese verkaufte das hellbraune Pulver demnach auch an US-Soldaten in Sai-
gon. Laut der Dokumentation war in den frühen 70er Jahren fast jeder dritte GI drogenabhän-
gig, gab es in der Armee mehr Junkies als in den gesamten Vereinigten Staaten. Es gelangten 
aber auch Drogen in die USA. Vom Gewinn wurden laut Autoren geheime CIA-Ope-rationen 
bezahlt. 

Der verleugnete Krieg begeisterte damals nicht nur Kennedy, auch seine Nachfolger Johnson 
und Nixon führten ihn fort. Angehörige des Volkes der Hmong (Meo) wurden im Zuge dessen 
vom US-Geheimdienst als antikommunistische Bodentruppen trainiert, die US-Luftwaffe 
übernahm die gnadenlose Luftunterstützung. Ab 1965 griff der Vietnamkrieg dann völlig auf 
Laos über, da ein Teil der Ho-Chi-Minh-Pfad genannten Nachschubroute hier verlief. Auch 
massive und opferreiche Flächenbombardements konnten jedoch die Versorgung der vietna-
mesischen Befreiungsfront nicht unterbinden, die schließlich 1975 siegte. Die Hmong-Käm-
pfer wurden darauf ihrem Schicksal überlassen. 

Berlin-Premiere mit Regisseur am 7.5., 21.15 Uhr, Kino Babylon 

 
 

     16.02.2010 

Arte-Doku: Amerikas geheimer Krieg in Laos 

Die größte Militäroperation der CIA 
In 1960er- und 70er-Jahren hat der US-Geheimdienst fast unbemerkt weite Teile 
Laos bombardiert. 35 Jahre später sind Spuren des Engagements noch immer zu 
finden (Mi. 20.15 Uhr, Arte).  

VON SVEN HANSEN  

Dass Geheimdienste klandestin operieren, liegt in ihrer Natur. Doch unter Umgehung des 
eigenen Parlaments eine ganze Region in einem fernen neutralen Land in Schutt und Asche zu 
legen, und zwar so, dass sie die meist bombardierte Region der Welt wird, ist außergewöhn-
lich unverfroren und skrupellos.  

Der geheime Krieg der amerikanischen CIA in Laos in den 1960er- und 70er-Jahren ist Fach-
leuten in seinen Grundzügen längst bekannt. Das breite Publikum hat dagegen allenfalls ein-
mal den Ländernamen Laos gehört, ein kleiner autoritär regierter Staat jenseits weltpolitischer 
Schlagzeilen in Südostasien.  
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Doch der dortige von Washington jahrelang geleugnete Krieg dürfte auch 35 Jahre nach sei-
nem Ende den meisten unbekannt sein. Außer denjenigen, die die 1990 produzierte Action-
komödie „Air America“ mit Mel Gibson nicht für reine Fiktion hielten.  

Die andauernde Obskurität des US-Geheimkrieges ist ganz im Sinne derjenigen, die ihn sowie 
seine Verschleierung zu verantworten haben. Genau deshalb ist es ein großes Verdienst des 
Dokumentarfilmers Marc Eberle, über die damaligen Ereignisse und ihre bis heute andauern-
den Folgen aufzuklären und dabei Beteiligte wie Betroffene zu Wort kommen zu lassen.  

 
Die Provinzhauptstadt Xieng Khuang in Nordlaos wurde während des geheimen Krieges vollkommen 
ausgebombt. Sogar die Tempelanlagen. – Foto: NDR / Gebrueder Beetz Filmproduktion 

Der Film „Amerikas geheimer Krieg in Laos. Die größte Militäroperation der CIA“ zeigt, wie 
mit dem Warlord Vang Pao vom Volk der Hmong in Laos eine antikommunistische Miliz 
aufgebaut wurde. Die CIA-Airline Air America, als kommerzielle Fluggesellschaft getarnt, 
versorgte sie mit Waffen, transportierte aber auch Drogen.  

Für den Kampf gegen laotische Rebellen und den durch Laos laufenden Nachschubweg (Ho-
Chi-Minh-Pfad) des Vietcong aus dem benachbarten Vietnamkrieg entstand auf der laotischen 
Ebene der Tonkrüge eine logistische Drehscheibe namens Long Cheng. Aus der Siedlung 
wurde schnell die zweitgrößte Stadt von Laos. Bald gab es auch einen Flughafen – einen eher 
speziellen: Long Cheng hatte die meisten Starts und Landungen in ganz Indochina, war aber 
auf keiner Karte zu finden.  

Eberle dokumentiert seinen Besuch in dem noch bis vor Kurzem für westliche Ausländer ge-
sperrten Ort. Er begleitet auch Fred Branfman bei einem Besuch in Laos, der als damaliger 
US-Entwicklungshelfer Zeuge des Krieges wurde, aber mit seinen Informationen in den USA 
kaum Gehör fand. Die Medien interessierten sich neben dem Vietnamkrieg kaum für „the 
other theatre“, wie der geheime Krieg im CIA-Jargon hieß. Dabei hingen beide Konflikte zu-
sammen.  
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Eberle interviewt einen ehemaligen Air-America-Piloten, den damaligen CIA-Chef in der 
Hauptstadt Vientiane, laotische Opfer sowie den heute in den USA lebenden Warlord Vang 
Pao.  

Bis heute leben Hmong, die Nachkommen der damaligen Truppe, versteckt im Dschungel und 
haben noch keinen Frieden gefunden. Sie wurden von der CIA ebenso im Stich gelassen wie 
das ganze Land, das noch heute an den Folgen der Flächenbombardements leidet.  

Angesichts der neuen Kriege in Irak, Afghanistan wie auch Pakistan, wo die CIA mit unbe-
mannten Drohnen mutmaßliche Terroristen jagt und dies offiziell nicht bestätigt, ist der Film 
erschreckend aktuell und Warnung zugleich. 

 
 

     17.02.2010 

Amerikas geheimer Krieg in Laos 
Vor über 30 Jahren erschütterten die Bilder des Vietnamkrieges die Weltöffent-
lichkeit und machten ihn zum ersten Fernsehkrieg der Geschichte. Dagegen 
steht der parallel im Nachbarland Laos geführte Konflikt in keinem Geschichts-
buch und ist bis heute ein vergessenes und ungeklärtes Kapitel der Geschichte 
des 20. Jahrhunderts. Zwischen 1965 und 1973 regneten 2,1 Millionen Tonnen 
amerikanischer Bomben auf „das Land der Millionen Elefanten“, mehr als auf 
Deutschland und Japan während des Zweiten Weltkrieges. Bis heute ist ein 
Großteil des Landes mit Blindgängern und dem Entlaubungsmittel Agent Oran-
ge verseucht. 

Der Vietnamkrieg fand vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt, dagegen waren die be-
waffneten Auseinandersetzungen im Nachbarland Laos eine der größten Geheimoperationen 
in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Bis heute ist ungeklärt, wie vie-
len Menschen er das Leben gekostet hat, und bis heute dauern seine Nachwehen an. Denn 30 
Jahre nach Ende des Vietnamkrieges liefern Überbleibsel der geheimen CIA-Armee sich noch 
immer vereinzelte Gefechte mit den kommunistischen laotischen Regierungstruppen. 

Zwar war Laos 1954 und ein zweites Mal 1962 auf den Genfer Konferenzen für neutral er-
klärt worden, doch lag das Land mit seinen langen Grenzen zum kommunistischen China und 
Nordvietnam an einem wichtigen geostrategischen Platz und wurde von den USA zum Puffer 
gegen den sich ausbreitenden Kommunismus auserkoren. Als dann der Ho-Chi-Minh-Pfad - 
die zentrale Versorgungsroute der Nordvietnamesen von Nord- nach Südvietnam – durch Tei-
le von Laos führte, lieferten sich die laotischen Kommunisten der Pathet Lao und die Nord-
vietnamesen einen Guerillakrieg mit den USA. 

Hauptquartier der CIA und der von ihr rekrutierten geheimen Hmong Armee war Long 
Cheng. Hier errichtete die CIA ab 1962 eine Luftbasis mit 40.000 Einwohnern. Von hier aus 
wurde der Krieg koordiniert und von hier starteten und landeten täglich über 400 Flugzeuge. 
Für einige Jahre war Long Cheng die zweitgrößte Stadt in Laos und der meist beflogenste 
Flugplatz der Welt. Doch der Ort war auf keiner Landkarte verzeichnet und nicht einmal der 
US-Kongress wusste von seiner Existenz. 

Filmemacher Marc Eberle dokumentiert mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial die 
Genese und unglaubliche Geschichte dieses Krieges, der in vielen Merkmalen zum Vorläufer 
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für die heutige amerikanische Kriegsführung wurde. Ehemalige CIA-Offiziere, Piloten, Jour-
nalisten und laotische Zeitzeugen erzählen von der grausamen Surrealität eines Krieges und 
seiner skandalösen Verflechtungen. 

Amerikas geheimer Krieg in Laos 
(Deutschland, 2008, 52mn), NDR, Regie: Marc Eberle 

Sendetermin, Wiederholung: Dienstag, 23. Februar 2010 um 10.25 Uhr 

 
 

     19.01.2011 

Amerikas geheimer Krieg in Laos 
Es war die größte und spektakulärste Geheimoperation in der Geschichte der 
CIA. Ihr Ziel: die Zerstörung des so genannten Ho-Tschi-Minh-Pfades, der Ver-
sorgungsroute der Vietcong, die zu Teilen durch den laotischen Dschungel ver-
lief. 

 

Long Cheng – CIA Hauptquartier des geheimen Krieges in Laos (1962 – 1975). Über Jahre hinweg 
war Long Cheng der verkehrsreichste Militärflughafen der Welt, die zweitgrößte Stadt in Laos und nie 
auf einer Karte verzeichnet. – Foto: NDR / Gebrueder Beetz Filmproduktion 



               15 

 

Zwischen 1965 und 1973 fielen 2,1 Millionen Tonnen amerikanischer Bomben auf Laos. Das 
ist durchschnittlich alle 8 Minuten eine Bombe, 24 Stunden täglich, neun Jahre lang – mehr 
Bomben, als auf Deutschland und Japan zusammen während des ganzen Zweiten Weltkriegs 
niedergingen. Ein Großteil des Landes wird mit Millionen Blindgängern und vom Entlau-
bungsmittel „Agent Orange“ verseucht. 

Geheimer Flugplatz in Long Cheng 
Bis heute dauern seine Nachwehen an: Auch mehr als 35 Jahre nach Ende des Vietnamkrieges 
liefern sich Überbleibsel der geheimen CIA-Armee noch immer vereinzelte Gefechte mit den 
kommunistischen laotischen Regierungstruppen. Niemand weiß, wie viele Menschenleben der 
Krieg gekostet hat. 

Hauptquartier der CIA und ihrer geheimen Guerilla-Armee aus Angehörigen des laotischen 
Bergvolkes, der Hmong, war Long Cheng – ehemals ein unbewohntes Tal im laotischen 
Dschungel. Dort errichtete die CIA ab 1962 eine Luftbasis mit zeitweise bis zu 40.000 Ein-
wohnern. Von hier aus wurde der Krieg koordiniert, hier starteten und landeten täglich über 
400 Flugzeuge. Für einige Jahre war Long Cheng die zweitgrößte Stadt in Laos – und der 
meist beflogene Flugplatz der Welt. Long Cheng war dennoch auf keiner Landkarte verzeich-
net. Nicht einmal der US-Kongress wusste von dessen Existenz. 

 
Auf geheimen Spuren: Autor Marc Eberle mit Kameramann Richard Ladkani. 

Bisher unveröffentlichtes CIA-Material 
Auf seiner filmischen Spurensuche erzählt Marc Eberle mit zum Teil nie zuvor gezeigtem 
Archivmaterial die unglaubliche Geschichte dieses Krieges, der in vielem zum Vorläufer für 
die heutige amerikanische Kriegsführung wurde. Er hat ehemalige CIA-Offiziere, den Gene-
ral der Hmong, Vang Pao, frühere Piloten, Journalisten und laotische Zeitzeugen vor die Ka-
mera geholt, die von der grausamen Surrealität dieses geheimen Krieges berichten. Gleichzei-
tig nimmt uns der Filmemacher mit auf eine Reise nach Long Cheng selbst, einem Ort, der 
seit 1975 von keinem westlichen Journalisten betreten werden konnte. Eine Ruinenlandschaft 
und Geisterstadt, die bis heute keinen Frieden gefunden hat. 

Sendetermin: Montag, 07. Februar 2011, 23.15 - 00.29 Uhr .  
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     17.07.2011 

Amerikas geheimer Krieg in Laos 
Film von Marc Eberle  

 
Air America Helicopter und Zivilisten des Hmong Bergvolkes. Die private CIA Fluglinie Air America war 
das logistische Rückrat des geheimen CIA Krieges und tarnte ihre militärischen Aktionen als humani-
täre Entwicklungshilfe. – Foto: PHOENIX/WDR/NDR/John Evringham 

Vor über 30 Jahren erschütterten die Bilder des Vietnamkrieges die Weltöffentlichkeit und 
machten Vietnam zum ersten Fernsehkrieg der Geschichte. Der Krieg in Laos dagegen, der 
parallel im Nachbarland geführt wurde, steht in keinem Geschichtsbuch und ist bis heute ein 
vergessenes, Mythen umwobenes und ungeklärtes Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhun-
derts. Zwischen 1965 und 1973 bombardierten die USA das Land der Millionen Elefanten 
rund um die Uhr; 2,1 Millionen Tonnen Bomben regneten auf Laos, mehr als auf Deutschland 
und Japan während des Zweiten Weltkriegs. Bis heute ist ein Großteil des Landes mit Blind-
gängern und Agent Orange verseucht. 

„Der geheime Krieg in Laos“ ist eine der größten und spektakulärsten Geheimoperationen in 
der Geschichte der CIA. Bis heute ist ungeklärt, wie vielen Hundertausenden Menschen er das 
Leben kostete und bis heute dauern seine Nachwehen an: 30 Jahre nach Ende des Vietnam-
krieges liefern Überbleibsel der geheimen CIA Armee sich noch immer vereinzelte Gefechte 
mit den kommunistischen laotischen Regierungstruppen. 

Zwar war Laos 1954 und noch mal 1962 auf den Genfer Konferenzen für neutral erklärt wor-
den, aber es lag mit seinen langen Grenzen zum kommunistischen China und Nordvietnam an 
einem wichtigen geostrategischen Platz und wurde von den USA zum Puffer gegen den sich 
ausbreitenden Kommunismus auserkoren. Als dann der Ho-Tschi-Minh-Pfad durch Teile von 
Laos führte – die zentrale Versorgungsroute der Nordvietnamesen von Nord- nach Südviet-
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nam – lieferten sich die laotischen Kommunisten der Pathet Lao und der Nordvietnamesen 
einen Guerillakrieg mit den USA, der militärisch gesehen das Spiegelbild zu Vietnam war: In 
Laos kämpften die USA auf Seiten der Guerillas aus einer Armee von Bergvölkern allen vo-
ran Angehörige des Hmong Bergvolks. 

 
Kinder in einem Hmong Dorf nähe der Ebene der Tonkrüge, Nordlaos. Weite Teile von Nordlaos sind 
bis heute von den Narben des geheimen Krieges gezeichnet. Ganze Dörfer sind aus Kriegsschrott 
gebaut. 

Hauptquartier der CIA und der geheimen Hmong Armee war Long Cheng, ehemals ein un-
bewohntes Tal im laotischen Dschungel, in dem die CIA ab 1962 eine Luftbasis mit 40.000 
Einwohnern errichtete. Von hier aus wurde der Krieg koordiniert, von hier starteten und lan-
deten täglich über 400 Flugzeuge. Für einige Jahre war Long Cheng die zweitgrößte Stadt in 
Laos und der meist beflogenste Flugplatz der Welt, aber auf keiner Landkarte verzeichnet und 
nicht einmal der US-Kongress wusste von ihrer Existenz. 

In seinem Film macht sich Marc Eberle auf Spurensuche und erzählt mit zum Teil nie vorher 
gezeigtem Archivmaterial die Genese und unglaubliche Geschichte dieses Krieges, der in 
vielen Merkmalen zum Vorläufer für die heutige amerikanische Kriegsführung wurde. Er hat 
ehemalige CIA Offiziere, den General der Hmong, Vang Pao, frühere Piloten, Journalisten 
und laotische Zeitzeugen vor die Kamera geholt und lässt sie erzählen von der grausamen 
Surrealität eines Krieges, der in seinen Verflechtungen unglaublich und skandalös war. 
Gleichzeitig nimmt uns der Filmemacher mit auf eine Reise nach Long Cheng selbst, einem 
Ort, der seit 1975 von keinem westlichen Journalisten betreten werden konnte. Eine Ruinen-
landschaft und Geisterstadt, die bis heute keinen Frieden gefunden hat. 

Sendetermine: So, 17.07.2011, 23.30 Uhr, Fr, 22.07.2011, 00.35 Uhr  
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     17.07.2011 

Long Cheng 
Long Cheng (alternative Transkription: Long Tieng) ist ein vom laotischen Militär genutzter 
Stützpunkt und Flugplatz in der Provinz Xieng Khouang, etwa 130 km Luftlinie nördlich der 
Hauptstadt Vientiane. 

 
Bewaffnete R-28D-5-Kampfflugzeuge auf dem Stützpunkt „LS 98“ – Foto: Wikipedia 

Berühmt wurde Long Cheng unter den Bezeichnungen Lima Site 98 (LS 98) oder Lima Site 

20A (LS 20A) als geheime Basis der CIA während des als Secret War bezeichneten US-
amerikanischen Eingriffs in den laotischen Bürgerkrieg. Ende der 1960er-Jahre lebten etwa 
40.000 Menschen in Long Cheng, womit die Basis zur zweitgrößten Stadt des Landes wurde; 
zur gleichen Zeit gehörte der Flugplatz mit täglich ungefähr 400 Starts- und Landungen 
(hauptsächlich von Flugzeugen der Air America) zu den am meisten angeflogenen Flughäfen 
in Südostasien. 

Ab 1962 errichtete die CIA die Luftbasis tief im abgelegenen tropischen Bergland, bald wur-
den von dort aus militärische Aktionen in ganz Laos koordiniert, pro-amerikanische Hmong-
Guerillakämpfer ausgebildet und Ziele für US-Langstreckenbomber markiert. Lange Zeit war 
der Ort auf keiner Landkarte verzeichnet und selbst der US-Kongress wusste nichts von des-
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sen Existenz. Nach Abzug der Amerikaner aus Vietnam wurde auch Long Cheng fluchtartig 
geräumt und kurz darauf von der Pathet Lao und nordvietnamesischen Truppen besetzt. 

             US-Karte mit Ortsangabe des Stützpunktes „LS 98“ Long Tieng (Long Cheng), Quelle: Wikimedia  


