
Politik
u neues deutschland Donnerstag, 25. Juni 2020

4

Erster »heißer« Konflikt im Kalten Krieg
Vor 70 Jahren, am 25. Juni 1950, begann der Koreakrieg, der die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs brachte
Nach 36 Jahren unter japanischer
Kolonialherrschaft sehnten sich die
Koreaner am Ende des Zweiten
Weltkrieges danach, sich endlich
selbst zu regieren. Doch die Sie-
germächte hatten andere Pläne.

Von Rainer Werning

Sehnlichst hatten die Koreaner ge-
hofft, das Ende des Zweiten Welt-
krieges werde ihnen nach 36-jähriger
japanischer Kolonialherrschaft von
1910 bis 1945 endlich Freiheit und
Unabhängigkeit bescheren. Doch be-
reits vor Unterzeichnung der Kapitu-
lationsurkunde durch Japan am 2.
September 1945, ein Akt, der offizi-
ell den Zweiten Weltkrieg in den Re-
gionen Ost-, Süd- und Südostasien
sowie im Pazifik beendete, hatten sich
die Siegermächte USA und die Sow-
jetunion darauf verständigt, Korea
entlang des 38. Breitengrads in zwei
Besatzungszonen aufzuteilen.
Nördlich des 38. Breitengrads hat-

te die Rote Armee das Sagen und pro-
tegierte den antijapanischen Partisa-
nenverband des späteren Präsidenten
Kim Il Sung. Südlich des 38. Breiten-
grads kontrollierten die USA das po-
litische Geschehen. Washington ver-
half dort dem eigens aus US-ameri-
kanischem Exil nach Seoul eingeflo-

genen Dr. Rhee Syngman zur Macht –
entgegen dem Willen der damals
überall in Korea rasch entstandenen
Volkskomitees. Diese waren Aus-
druck einer breiten Massenbewe-
gung, deren vorrangiges Ziel darin be-
stand, die eigenen Belange selbstbe-
stimmt und demokratisch zu regeln.
Während Einheiten der Roten Ar-

mee bereits Mitte August 1945 in Ko-
rea einmarschierten und am 38. Brei-
tengrad Halt machten, legte erst am
8. September 1945 die 7. US-Infan-
teriedivision in Incheon an der West-
küste Koreas an. Von den Volkskomi-
tees nahmen die Besatzungstruppen
unter Führung von General John R.
Hodge keinerlei Notiz und installier-
ten stattdessen die United States Ar-
my Military Government in Korea, die
US-amerikanische Militärregierung in
Korea – kurz: USAMGIK.
Im November 1947 beschloss die

Vollversammlung der UN, die sich
damals mehrheitlich aus Vertretern
pro-amerikanischer Staaten zusam-
mensetzte, die Gründung einer Pro-
visorischen Kommission für Korea.
Als Reaktion auf diese Internationa-
lisierung der Korea-Frage verweiger-
te die Sowjetunion Vertretern der
Kommission die Einreise in den von
ihr kontrollierten Norden. Im Gegen-
zug propagiertenWashington und die

Korea-Kommission die Durchführung
separater Wahlen zur Nationalver-
sammlung im südlichen Landesteil.
Damit waren zunehmende Entfrem-
dung und separate Wege auf der
Halbinsel programmiert. Die Folge:
Rhee Syngman rief am 15. August
1948 die Republik Korea aus, wäh-
rend Kim Il Sung am 9. September in
der Hauptstadt Pjöngjang die Demo-
kratische Volksrepublik Korea pro-
klamierte.
Beide Staaten beanspruchten je-

weils für sich, legitimer Sachwalter
des einen Korea zu sein. Bewaffnete
Provokationen und Konfrontationen
entlang der Demarkationslinie am 38.
Breitengrad waren an der Tagesord-
nung und häuften sich seit der Jah-
reswende 1949/50. Mehrfach verüb-
te der Süden militärische Angriffe
nördlich des 38. Breitengrads, derer
sich südkoreanische Offiziere öffent-
lich brüsteten. Ein Ziel dieser Atta-
cken war die Halbinsel Ongjin, die,
wäre sie eingenommen worden, den
Truppen Rhee Syngmans einen di-
rekten und raschen Zugang zu Pjöng-
jang ermöglicht hätte. Schließlich
überquerten im Morgengrauen des
25. Juni 1950 nordkoreanische Pan-
zereinheiten die Demarkationslinie
entlang des 38. Breitengrads. Ohne
nennenswerte Gegenwehr rückten sie

in Seoul ein und stießen binnen we-
niger Tage sogar bis kurz vor die süd-
liche Hafenstadt Busan vor. Rhees
Truppen mangelte es an Motivation
und Kampfkraft; scharenweise deser-
tierten seine Soldaten und liefen zur
anderen Seite über.
Noch am 25. Juni 1950 brachten

die USA den Vorschlag für eine Ko-
rea-Resolution in den UN-Sicher-
heitsrat ein. Die damals von den USA
dominierten UN unternahmen kei-
nen Versuch, wenigstens die nord-
koreanische Seite anzuhören und
stimmten umgehend der Forderung
Washingtons zu, mit einem eigenen
Truppenkontingent Rhee zu unter-
stützen und »die Aggression Nord-
koreas« zu stoppen. US-Präsident
Harry S. Truman hatte allerdings be-
reits ohne Einwilligung der Verein-
ten Nationen Besatzungstruppen in
Japan nach Südkorea verlegt, die fest
davon überzeugt waren, ihnen stün-
de in Korea allenfalls ein wenige Wo-
chen dauerndes »Abenteuer« bevor.
So standen dem Süden Koreas die
USA bei, die ihrerseits das Komman-
do über eine aus 15 Staaten beste-
hende UN-Streitmacht innehatten.
Wie Feuerwalzen rollten die

Kriegsmaschinerien beider Seiten
mehrfach über die koreanische Halb-
insel hinweg – mal in Nord-Süd-Rich-

tung, dann wiederum in Süd-Nord-
Richtung. Als die Truppen unter dem
Befehl von General Douglas MacArt-
hur, dem Oberkommandierenden der
US-Streitkräfte im Fernen Osten, den
Yalu, den Grenzfluss zwischen Nord-
korea und der Volksrepublik China,
erreichten, ließ das in Beijing die
Alarmglocken schrillen. Die chinesi-
sche Führung schickte am 19. Okto-
ber 1950 Freiwilligenverbände nach
Nordkorea, um dort »Krieg zum Wi-
derstand gegen die USA und zur Hil-
fe für Korea« zu führen.
Die »Pulverisierung« – das hieß: die

atomare Verwüstung – grenznaher
chinesischer Städte, um den Krieg ab-
zukürzen: dieser Plan MacArthurs
ging selbst US-Präsident Harry S. Tru-
man zu weit. MacArthur musste de-
missionieren. Erst nach zähen Ver-
handlungen kam es am 27. Juli 1953
in dem unwirtlichen Ort Panmunjom
auf derHöhedes 38. Breitengrads zum
Waffenstillstandsabkommen, das bis
heute nicht in einen Friedensvertrag
überführt werden konnte.
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Nordkoreas neue Nr. 2
Vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Südkorea war Kim Yo Jong das Gesicht der Öffnung des Nordens. Nun droht sie Seoul

Kim Jong Uns jüngere Schwester
führt den Eskalationskurs gegen
Südkorea an. Wird die 32-jährige
Kim Yo Jong gar auf die Thronfolge
vorbereitet?

Von Fabian Kretschmer, Peking

Im Frühjahr 2018 bezauberte die
schüchtern wirkende 32-Jährige mit
ihrem Charme die südkoreanische
Öffentlichkeit. Kim Yo Jong reiste als
erstes Mitglied der Kim-Dynastie
überhaupt in den südlichen Nach-
barstaat. Ob beim Besuch eines
K-Pop-Konzerts oder im Eishockey-
stadion neben Südkoreas Präsiden-
ten Moon Jae In und dem steif wir-
kenden US-Vizepräsidenten Mike
Pence: Die jüngere Schwester vom
»Obersten Führer« Kim Jong Un ver-
körpert seit jener Charmeoffensive
während der Olympischen Winter-
spiele in Pyeongchang die »soft pow-
er« eines Staates, das sonst fast aus-

schließlich aufgrund seiner Atom-
bomben- und Raketentests Schlag-
zeilen macht.
Nun jedoch lernt die Welt eine an-

dere Seite von Nordkoreas neuer
Nummer 2 kennen: Kim Yo Jong ist
die führende Figur im gegenwärtigen
Konfrontationskurs gegen Südkorea.
Bereits am 4. Juni kündigte sie in ei-
ner vielbeachteten Stellungsnahme
an, sämtliche Kommunikationslei-
tungen zu Südkorea zu kappen. Ver-
gangenen Dienstag schließlich gab sie
die Order zur Sprengung des inner-
koreanischen Verbindungsbüros an.
Es ist absolut rar, dass die nord-

koreanischen Staatsmedien eine
zweite Person so prominent neben
dem »geliebten Marschall« scheinen
lassen, zumal Frauen in dem patri-
archalen Staat in der Staatsführung
in der Minderheit sind. »Bislang gab
es keine weitere Person, die zwi-
schen Kim Jong Un und dem Militär
steht«, schreibt etwa Thae Yong Ho

auf Facebook. Der ehemalige Diplo-
mat in der nordkoreanischen Bot-
schaft in London gilt nach einer spek-
takulären Fahnenflucht im Jahr 2016
als ranghöchster Überläufer der Re-
gierung.
Bislang war Kim Yo Jong vor al-

lem im Hintergrund präsent, etwa als
sie ihrem Bruder beim ersten inner-
koreanischen Gipfel mit Präsident
Moon Jae 2018 den Füllfederhalter
zum Unterschreiben der Panmun-
jom-Deklaration überreichte. Bei öf-
fentlichen Auftritten im Ausland wich
sie ihm ohnehin selten von der Seite.
Dass Kim Yo Jong als rechte Hand ih-
res Bruders gilt, hat mit ihrer Fami-
liengeschichte zu tun: Beide wuch-
sen als Kinder des 2011 verstorbenen
Kim Jong Il auf, stammen jedoch nicht
aus seiner Ehe, sondern aus der Af-
färe mit einer bekannten Tänzerin.
Sie absolvierten gemeinsam meh-

rere Schuljahre in die Schweiz, wo sie
zwar privilegiert in einem Berner No-

belviertel lebten, jedoch auch tiefe
Traumata durchmachten: Ihr Onkel
und ihre Tante mütterlicherseits, die
sie damals aufzogen, flohen 1998
über Nacht in die USA. Sechs Jahre
später starb ihre leibliche Mutter an
Krebs.
Jene Erfahrungen schweißten zu-

sammen – und sorgten dafür, dass
Kim Jong Un niemanden außer sei-
ner Schwester so wirklich traut. Sei-
nen Halbbruder Jong Nam ließ er
schließlich während seiner Konsoli-
dierungsjahre an der Spitze Nordko-
reas hinrichten, genau wie seinen
Onkel Jang Seong Thaek.
Dass die junge Nordkoreanerin

Kim Yo Jong ausgerechnet jetzt so
prominent in Erscheinung tritt, hat
laut Expertenmeinungen eine simple
Erklärung: Sie soll auf eine Führungs-
rolle innerhalb des Regimes vorbe-
reitet werden und durch die gegen
Südkorea herbeigeführte Krise das
Bevölkerung innenpolitisch und mi-

litärisch Legitimität erlangen. Gleich-
zeitig kommt ihr die Rolle des »böser
Polizisten« zu: Indem sie die Eskala-
tion gegen Südkorea anführt, lässt sie
ihrem Bruder die Hintertür der Ver-
söhnung mit Seoul offen.
Doch Kim Yo Jongs Aufstieg in-

nerhalb des Parteiapparats kommt zu
einem denkbar brisanten Zeitpunkt.
Die Spekulationen um Kim Jong Uns
Gesundheitszustand sind noch im-
mer im vollen Gange. Im April und
Mai war der »Oberste Führer« nicht
nur für drei Wochen lang vollstän-
dig von der medialen Öffentlichkeit
verschwunden, sondern hat auch ei-
nen historischen Gedenktag zu Eh-
ren seines Großvaters und Staats-
gründers Kim Il Sung nicht besucht
– ein Novum in der nordkoreani-
schen Geschichte. Zwar ist Kim seit-
herwieder aufgetaucht, dennoch hält
er sich in der Öffentlichkeit auffällig
bedeckt. Wohl dokumentiert ist sei-
ne genetische Vorbelastung: Kim Il

Sung, litt unter einem feindlichen
Tumor, sein Vater erkrankte an Dia-
betes. Beide starben an Herzversa-
gen. Der 36-Jährige selbst ist offen-
sichtlich stark übergewichtig und
raucht dazu viel.
Doch wer sollte ihm im Todesfall

beerben? Seine Kinder sind noch im
Grundschulalter. Die jüngere
Schwester mag für viele Kritiker eine
absurde Wahl sein, schließlich würde
eine Frau an der Staatsspitze im pat-
riarchalen, konfuzianisch geprägten
Nordkorea in der Tat befremdlich er-
scheinen. Doch viel wichtiger als das
vermeintlich »richtige Geschlecht« ist
in der Gesellschaft entscheidend, dass
der Thronfolger derselben »revoluti-
onären Blutlinie« wie auch schon
Staatsgründer Kim Il Sung ent-
springt. Diese verleiht auch Kim Yo
Jong dank der 70-jährigen Propagan-
da und dem Kim-Personenkult eine
natürliche Legitimität zur Staatsfüh-
rung.

US-amerikanische B-29-Bomber werfen vermutlich am 14. August 1950 Bomben auf eine Chemiefabrik in Koman-dong. Foto: Imago Images/UIG

Das Ende der
japanischen Kolonial-
herrschaft bedeutete für
Korea nicht die Selbst-
bestimmung. An der un-
gewollten Teilung leiden
die beiden Staaten im
Norden und Süden der
Halbinsel 70 Jahre nach
Beginn des Koreakrieges
noch immer.

Bereits vor
Unterzeichnung der
Kapitulationsurkunde
durch Japan am
2. September 1945
hatten sich die
Siegermächte USA und
die Sowjetunion darauf
verständigt, Korea
entlang des
38. Breitengrads in
zwei Besatzungszonen
aufzuteilen.


