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Kellerkind des 20. Jahrhunderts
Als der Zweite Weltkrieg auch in Ostasien zu Ende ging, hofften Koreaner noch auf Unabhängigkeit

Von 1910 bis 1945 als Kolonie Ja-
pans unterjocht, wurde Korea Ende
des ZweitenWeltkriegs geteilt – was
auch in Nordkorea traumatisch
nachwirkt.

Der 15. August 1945 war für die Ko-
reaner ein Tag überbordender Freu-
de. Mit der Kapitulation Japans en-
dete eine 36-jährige äußerst brutale
Kolonialherrschaft. Koreaner waren
zu Hunderttausenden nach Japan ver-
schleppt worden, um dort in Rüs-
tungsfirmen, beim Straßenbau und in
Bergwerken zu schuften. Das Gros der
etwa 200 000 von der japanischen
Soldateska während des Krieges
zwangsrekrutierten Prostituierten in
den Militärbordellen Ost- und Süd-
ostasiens sowie des Pazifik waren Ko-
reanerinnen. Rasch folgten den Ju-
belfeiern helles Entsetzen und tiefe
Ernüchterung. Nicht die Koreaner
sollten künftig inUnabhängigkeit über
ihr eigenes Schicksal entscheiden, wie
es den während des antijapanischen
Widerstandes landesweit entstande-
nen Volkskomitees vorschwebte, die

sich aus Nationalisten, Sozialisten und
Kommunisten zusammensetzten und
in Seoul am 6. September 1945 die
Volksrepublik Korea ausriefen.

Teilung am Reißbrett
Nochwährend des Krieges hatten sich
die späteren Siegermächte, vor allem
die USA und die Sowjetunion, darauf
verständigt, Korea für einen Zeit-
raum von zumindest fünf Jahren ge-
meinsam treuhänderisch zu verwal-
ten. Die Frage der Aufteilung der dor-
tigen Interessenzonen wurde im Po-
litischen Strategiekomitee des
Kriegsministeriums buchstäblich über
Nacht amReißbrett entschieden – von
General George A. Lincoln und den
beidenObristenDeanRusk (von 1961
bis 1969 US-Außenminister) und
Charles H. Bonesteel III. Unter Zu-
hilfenahme einer National-Geogra-
phic-Karte legten sie den 38. Brei-
tengrad als Trennlinie zwischen dem
Norden und Süden der Koreanischen
Halbinsel fest. Nördlich davon sollte
die Rote Armee und südlich davon
sollten die US-Truppen über die De-

mobilisierung der japanischen Trup-
pen wachen.
Mitte August 1945 hatten die US-

Streitkräfte im Fernen Osten zeit-
gleich mit der Kapitulation Tokios den
Generalbefehl Nummer Eins erlassen.
Dieser sah die unmittelbare Entwaff-
nung der japanischen Truppen in Ko-
rea diesseits und jenseits des 38. Brei-
tengrads durch das amerikanische und
sowjetische Militär vor. Doch nur die
Sowjetunion war zu der Zeit im Nor-
den Koreas mit Truppen präsent. Die
25. Armee der Sowjetunion unter dem
Befehl von Generaloberst Iwan M.
Tschistjakow hatte die Kaiserlich-Ja-
panischen Truppen von der Mand-
schurei aus bis auf die Koreanische
Halbinsel zurückgedrängt und sich als
Standort ihres neuen Hauptquartiers
für Pjöngjang entschieden.
Während die Rote Armee tatsäch-

lich am 38. Breitengrad Halt machte,
landete erst am 8. September 1945
die 7. US-Infanteriedivision in In-
cheon an der Westküste Koreas. Die
US-Besatzungstruppen unter Füh-
rung von General John R. Hodge nah-

men von der kurz zuvor gebildeten
Regierung der Volksrepublik Korea
keine Notiz. Stattdessen stützte sich
Hodge auf Kollaborateure der japa-
nischen Kolonialverwaltung, die den
Amerikanern fortan als Berater dien-
ten. Die Menschen in der Hauptstadt
Seoul staunten nicht schlecht, als an
Stelle der koreanischen Flagge das
Stars-and-Stripes-Banner gehisst
wurde. Am 10. Oktober ernannte sich
die US-amerikanische Militärregie-
rung in Korea (USAMGIK) als einzig
legitime Regierung.

Zerrissene Einheit
Als ein Mitte November 1945 tagen-
der Kongress der Volksrepublik es ab-
lehnte, sich selbst aufzulösen, erklär-
te General Hodge ihn kurzerhand für
ungesetzlich. Auf Initiative der
USAMGIK konstituierte sich Mitte
Februar 1946 ein Parlamentarischer
Demokratischer Rat, dessen Vorsitz
dem zuvor aus den USA eingefloge-
nen Exil-Koreaner Rhee Syngman
übertragen wurde. Obgleich er die ko-
reanische Nachkriegsrealität nicht

kannte, avancierte Rhee mit US-Rü-
ckendeckung zum strammen Ge-
währsmann ihrer Interessen.
Nördlich des 38. Breitengrads lie-

ßen die sowjetischen Besatzungs-
truppen unter dem Kommando des
engen Stalin-Getreuen, General-
oberst Terenti F. Schtykow, die
Volkskomitees weitgehend gewähren
und rekrutierten aus ihnen jene Kräf-
te, die später für die zivile Verwal-
tung und militärische Sicherung des
Nordteils verantwortlich wurden.
Unter Schtykows Ägide wurde von
Anfang an nur eine der zahlreichen
antijapanischen Widerstandsgruppen
protegiert, die von China oder der
Sowjetunion aus beziehungsweise in
Korea selbst gegen die Feindtruppen
operiert hatten – nämlich eine Grup-
pe von Partisanen um Kim Il Sung.
Einen großen politischen und Pro-

pagandaerfolg gelang den neuen
Machthabern im Norden im Frühjahr
1946, als sie eine weitgehende Bo-
denreform durchführten. Über eine
halbe Million armer Bauern und Päch-
ter profitierte davon; sie erhielten

erstmals ein eigenes Stück Land. Zum
Verdruss der alten Besitzer, die als
einst willfährige Gefolgsleute Japans
oder Kollaborateure des japanischen
Militarismus in Nordkorea keine Zu-
kunft für sich sahen und in großer Zahl
in den Süden flüchteten.
Nicht nur vergrößerte sich zuse-

hends die Kluft zwischen den politi-
schen, wirtschaftlichen und Lebens-
verhältnissen in Nord und Süd. Auch
die Vorstellungen der sowjetischen-
und der US-Besatzungsmacht darü-
ber, wie das Nachkriegskorea zu ge-
stalten sei, klafften immer weiter aus-
einander. Galt im Norden eine ge-
samtkoreanische Perspektive als sak-
rosankt und hatten einst pro-japani-
sche Kräfte dort keine Chance, die Po-
litik zu bestimmen und die Wirtschaft
zu dominieren, verhielt es sich im Sü-
den umgekehrt. Dieser Entfrem-
dungsprozess gipfelte darin, dass Rhee
Syngman am 15. August 1948 in Se-
oul die Republik Korea ausrief und
Kim Il Sung am 9. September 1948 im
Gegenzug in Pjöngjang die Demokra-
tische Volksrepublik Korea. raw

Kaputtgebombt bis auf das letzte
Haus – die Erfahrungen Nordkoreas
mit den USA hallen nach. Bis heute
wird in Pjöngjang auf Sicherheits-
garantien gehofft.

Von Rainer Werning

Kolonie, Teilung, Entfremdung, Krieg,
anhaltende Feindschaft – das waren
seit 1910 schmerzliche Eckpunkte der
Politik auf der Koreanischen Halbin-
sel. Nicht etwa Japan widerfuhr in
Ostasien als Kriegstreiber und Aggres-
sor eine Teilung des Landes wie sein
während des Zweiten Weltkriegs Ver-
bündetes Nazi-Deutschland, sondern
ausgerechnet seine Kolonie Korea. Die
beiden Siegermächte, die USA und die
Sowjetunion, teilten Korea ab 1945
ohne jedwede Mitsprache von Korea-
nern in zwei Einflusssphären unter-
einander auf, was sowohl im Norden
wie im Süden der Halbinsel erbitter-
ten Widerstand auslöste. Wie so häu-
fig in seiner Geschichte, wurde Ko-
reas geografische Lage dem Land zum
Verhängnis. Eingekeilt zwischen den
übermächtigen Nachbarn China und
Sowjetunion und nur durch eine
Meerenge vom besiegten Japan ent-
fernt, wo die US-Streitkräfte das Sa-
gen hatten, bildete die Koreanische
Halbinsel im äußersten Südosten des
asiatischen Kontinents gleichzeitig
auch die Nahtstelle der beginnenden
West-Ost-Blockkonfrontation. Diese
gewann an Schärfe, nachdemMao Tse
Tung am 1. Oktober 1949 in Peking
die Gründung der Volksrepublik Chi-
na proklamiert hatte.
Was als Bürgerkrieg um die Vor-

herrschaft in ganz Korea begann, es-
kalierte zum ersten großen »heißen«
Konflikt im Kalten Krieg. Im dreijäh-
rigen Koreakrieg (Juni 1950 bis Juli
1953), der über vier Millionen Men-
schen – hauptsächlich Zivilisten – das
Leben kostete, standen dem südko-
reanischen Regime unter Rhee Syng-
man die USA und ihnen unterstellte
UN-Truppen aus 15 Staaten bei, wäh-
rend die nordkoreanischen Truppen
unter Kim Il Sung Hunderttausende
chinesische Freiwilliger und sowjeti-
sche Bomberpiloten unterstützten.
Es war ein Krieg der verbrannten

Erde, in dem auch erstmalig flächen-
deckendNapalm versprühtwurde und
bakteriologische Stoffe wie Milzbrand
zum Einsatz kamen. »Ich würde sa-
gen, dass die ganze, fast gesamte
Halbinsel Korea ein einziger Schutt-
haufen ist«, erklärte im Unterton des
Bedauerns bereits wenige Monate

nach dem offiziellen Kriegsbeginn Ge-
neral Emmett (Spitzname »Rosie«)
O’Donnell, Befehlshaber des US-Bom-
bergeschwaders im Fernen Osten, und
fügte hinzu: »Alles ist zerstört. Nichts
Nennenswertes ist stehen geblieben.
Kurz bevor die Chinesen in den Krieg
eintraten, wurden von unseren Bom-
bern keine Angriffe mehr geflogen. Es
gab in Korea keine Ziele mehr.« In
Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjangwar
bei Kriegsende im Juli 1953 gerade
mal ein halbes Dutzend Häuser un-
versehrt geblieben.
Lange bevor Südkorea als »Mo-

dell« einer nachholenden kapitalisti-
schen Entwicklung international ge-
priesen wurde, war es die DVRK, die
nach dem Koreakrieg hohe Wachs-

tumsraten erzielte, den Wiederauf-
bau des Landes mit eigenen und aus-
ländischen Mitteln (darunter auch
seitens der DDR beim Wiederaufbau
der Hafenstadt Hamhung) forcierte
und seit 1960 in vielen gerade unab-
hängig gewordenen Staaten des Tri-
konts Faszination auslöste. Gleichzei-
tig setzte die mittlerweile politisch
konsolidierte Nomenklatura um Kim
Il Sung auf Äquidistanz zu Moskau
und Peking und propagierte mit ih-
rem Dschutsche-Konzept den »Sozia-
lismus in eigenen Farben« sowie ei-
nenwachsendenPersonenkult umden
»Großen Führer«. In diesem Prozess
kam es zu politischen Säuberungen
und späteren Menschenrechtsverlet-
zungen. Für die Beständigkeit des Re-

gimes sprach eine austarierte Macht-
balance dreier Führungsschichten –
bestehend aus alten Kampfgenossen
Kims während des antijapanischen
Widerstandskampfes, in den realso-
zialistischen Ländern geschulte Fach-
kräfte sowie autochthone Kader als
Absolventen der Pjöngjanger Kim Il
Sung-Universität.
Erst seit 1972 kam es zu drei in-

nerkoreanischen Avancen, die aller-
dings aufgrund außenpolitischer
Konstellationen beziehungsweise di-
rekter Intervention seitens der USA
vereitelt wurden: die »Gemeinsame
Süd-Nord-Erklärung über die friedli-
che nationale Wiedervereinigung«
vom 4. Juli 1972; das um die Jahres-
wende 1991/1992 zwischen Seoul

und Pjöngjang ausgehandelte »Ab-
kommen über Aussöhnung, Nichtag-
gression, Austausch und Kooperati-
on« und die »Gemeinsame Erklärung
zur Denuklearisierung der Koreani-
schen Halbinsel« sowie die anlässlich
des ersten innerkoreanischen Gipfel-
treffens in Pjöngjang von beiden
Staatschefs, Kim Dae Jung und Kim
Jong Il (Vater von Kim Jong Un), am
15. Juni 2000 vereinbarte »Nord-Süd-
Deklaration«. Möglich geworden war
dieser Gipfel nach dem Amtsantritt
Kim Dae Jungs in Südkorea im Feb-
ruar 1998, der vis-à-vis dem Norden
eine »Sonnenscheinpolitik« verfolgte.
Den Höhepunkt dieser Politik bil-

dete der Besuch von US-Außenmi-
nisterin Madeleine Albright in Pjöng-
jang am 23. und 24. Oktober 2000.
Höchst ungewöhnlich auch die Sze-
nen zwei Wochen zuvor. Da hatte US-
Präsident Bill Clinton mit dem 72-
jährigen Vizemarschall Jo Myong
Rok, den Sondergesandten Kim Jong
Ils und die damalige Nummer Zwei
in Nordkorea, im Oval Office im Wei-
ßen Haus willkommen geheißen. Bei
der Gelegenheit überreichte Vize-
marschall Jo dem Gastgeber einen
Brief von Kim mit einer Einladung
zum Besuch in Pjöngjang. Dann teil-
te er Clinton mit: »Wenn Sie nach
Pjöngjang kommen, wird Ihnen Kim
Jong Il garantieren, alle Ihre Sicher-
heitsbedürfnisse zu befriedigen.«
Mit Beginn der Amtszeit von US-

Präsident George W. Bush Anfang
2001 war all das Schall und Rauch.
Der kanzelte den innerkoreanischen
Dialog kurzerhand als »naiv« ab und
verortete Nordkorea im Januar 2002
als Teil einer »Achse des Bösen«.
Ohne die von Südkoreas Präsident

Moon Jae In reaktivierte »Sonnen-
scheinpolitik« wäre eine um die Jah-
reswende 2017/18 eingeleitete vierte
Nord-Süd-Annäherung nicht zustan-
de gekommen. Hardlinern in Seoul
wie Washington ist dieser Kurs ein
Dorn im Auge, so dass vor allem US-
Verteidigungsminister James N. Mat-
tis und Trumps Nationaler Sicher-
heitsberater, John R. Bolton, im Ver-
ein mit solchen Medien wie NBC
News, CNN und The Wall Street Jour-
nal im Umgang mit Pjöngjang strikt
auf der starren CVID-Position (com-
prehensive, verifiable, irreversible de-
nuclearization – umfassende, verifi-
zierbare, unumkehrbare Denukleari-
sierung) beharren. Das allerdings
kann bestenfalls das Resultat, nicht
aber die Vorbedingung eines lang-
wierigen Verhandlungsprozesses sein.

Ohne jede Mitsprache
Über die Teilung Koreas und spätere Annäherungsversuche

Sowjet- und US-Generäle am 20. März 1946 in Seoul: Terenti Schtykow (mi.) und John R. Hodge (li.) Foto: Archiv

»Kurz bevor die Chinesen
in den Krieg eintraten,
wurden von unseren
Bombern keine Angriffe
mehr geflogen. Es gab in
Korea keine Ziele mehr.«
US-General Emmett O’Donnell

An diesem Sonntag begeht die Demokratische
Volksrepublik Korea den 70. Jahrestag ihrer
Staatsgründung – ein neuerlicher innerkoreanischer
Gipfel soll vom 18. bis 20. September in der
Hauptstadt Pjöngjang stattfinden.

Dr. Rainer Werning, Politikwissen-
schaftler und Publizist mit den
Schwerpunkten Ost- und Südostasi-
en, ist u.a. Koautor des kürzlich in
der edition berolina (Berlin) er-
schienenen Buches Brennpunkt
Nordkorea.


