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O-Ton von Kim Phúc: 
„Die Soldaten befahlen uns, den Tempel zu verlassen. Sie sagten, wenn ihr hier drin 
bleibt, dann werdet ihr getötet.“ 
 

Autorin: 
Kim Phúc ist damals neun Jahre alt. Sie lebt in Trang Bang, rund 25 Kilometer 
nordwestlich von Saigon. Im Frühsommer 1972 verläuft hier die Front: Auf der einen 
Seite die kommunistische Armee Nordvietnams. Auf der anderen die kapitalistischen, 
von den USA unterstützten Truppen Südvietnams. 
An jenem 8. Juni 1972 machen sich viele Journalisten von Saigon aus auf den Weg 
nach Trang Bang. Sie hoffen auf spektakuläre Kriegsfotos. Der britische Journalist 
Christopher Wain ist einer von ihnen. 
 

O-Ton von Christopher Wain: 

„Die Kämpfe waren sehr nah. Wir konnten die Granatenexplosionen hören. Und dann 
weißt Du, dass Du sehr nah dran bist.“ 
 

O-Ton von Kim Phúc: 
„Und dann sahen wir das Flugzeug, wie es sich neigte, sehr schnell, ich dreht meinen 
Kopf und blickte zum Flugzeug.“ 
 

O-Ton von Christopher Wain: 
„Als das Flugzeug näher kam, warf es vier Kanister Napalm ab.“ 
 

O-Ton von Kim Phúc: 
„Dann hörte ich den Lärm. Es war ein bupup, bupup. Es war keine große Explosion 
und es war auf einmal überall Feuer um mich herum.“ 
Das Feuer verbrannte meine Kleidung, und ich sah, dass auch mein linker Arm 
brannte. Ich versuchte es wegzuwischen, dabei habe ich mir auch die rechte Hand 
verbrannt.“ 
 

O-Ton von Christopher Wain: 
„Und ich sah, dass die kleine Kim auf uns zulief. Sie war zusammen mit ihren 
Brüdern und Schwestern und anderen und sie waren absolut still, daran kann ich 
mich noch gut erinnern. Es war kein Laut zu hören. Erst als sie uns sahen, begannen 
sie zu schreien. Alle Kinder begannen zu schreien.“ 
 

Autorin: 
Auch der damals 21-jährige vietnamesische Fotograf Nick Ut ist dabei. Er arbeitet für 
die Nachrichtenagentur Associated Press. 
 

O-Ton von Nick Ut: 
„Ich sah ein kleines Mädchen, das auf mich zulief mit weit geöffnetem Mund.“ 
 

O-Ton von Kim Phúc: 
„Ich erinnere mich, dass ich schrie: Es ist zu heiß, zu heiß. Und einer der Soldaten 
kam und gab mir Wasser zu trinken, dann schütteten sie Wasser über meinen Körper 
und das war der Moment, an dem ich das Bewusstsein verlor.“ 
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Autorin: 
Nick Ut macht das weltberühmte Foto. Danach bringt er Kim Phúc mit schweren 
Verbrennungen in ein Krankenhaus. Er fährt weiter nach Saigon, um seine Filme 
entwickeln zu lassen. 
 

O-Ton von Nick Ut: 
„Ich war ziemlich nervös, denn ich hoffte, ein gutes Foto gemacht zu haben.” 
 

Autorin: 
Einen Tag nach dem Napalmbomben-Angriff der südvietnamesischen Armee 
erschien das Foto auf der Titelseite der New York Times. Es wurde zum Symbol für 
die Schrecken und den Terror des Vietnamkrieges. Nick Ut erhielt für das Foto viele 
internationale Preise. 

Das Mädchen Kim Phúc überlebte, vom Napalm schwer gezeichnet. Sie wurde nach 
dem Sieg der Kommunisten in Vietnam Mitte der 1970er Jahre zum Propaganda-
Symbol. 
 

O-Ton von Kim Phúc: 
„Ich wünschte wirklich, dieses Foto wäre niemals aufgenommen worden. Ich konnte 
danach nichts mehr machen. Ich hatte keine Freiheit mehr. Ich wurde wieder zum 
Opfer. Ich hasste mein Leben, ich hasste jeden, der normal war, denn ich war nicht 
normal.“ 
 

Autorin: 
1992 konnte Kim Phúc aus Vietnam nach Kanada flüchten und erhielt dort politisches 
Asyl. Bis heute leidet sie an den Verbrennungen des Napalm-Angriffes in jenem 
Frühsommer 1972. 
 

O-Ton von Kim Phúc: 
„Hier zu sein in diesem Leben, noch eine Chance bekommen zu haben, das ist 
wirklich ein Wunder. Eigentlich hätte ich tot sein müssen.“ 
 


