
Studentinnen bei einer der regelmässigen Zivilschutzübungen. Eigentlich sollten dann alle Fahrer ihre Autos anhalten und alle Passanten in die 
Luftschutzbunker rennen. Eigentlich. Chung Sung-Jun/Getty

Südkorea verstehen
Die Winterspiele sind in vollem Gang. Was ist das für ein Land, 
in dem sie statt?ndenb Was treiMt die censhwen an, uarPm gilt 
der nePe är:sident als ein asiatishwer cahron, Pnd üMerwaPptK 
Wie uPrde alles, uie es istb Der -oreaExHperte Bannes k. cosE
ler erAl:rt das Land.
Von Ariel Hauptmeier, 13.02.2018

Herr Mosler, regelmässig heulen in den südkoreanischen Grossstäd-
ten die Sirenen – Probealarm, um sich auf einen möglichen AngriN des 
vordens zor.ubereitenW jarum stört sich daran heute kaum noch ?e-
mandB 
1ls ihw 944z das erste cal in -orea uar, werrshwte nohw ein Misshwen DisUiE
plinK 1lle 1Ptos fPwren rehwts ran, einige äassanten rannten in die TEkawnE
shw:hwte, die man sewr tief geMaPt watte, damit sie aPhw als LPöshwPtUMPnE
Aer dienen. Das mahwt wePte fast niemand mewr. Tnd uer es eilig wat, SaE
Hifawrer etua oder cotorradAPriere, w:lt nohw nihwt mal an, da AJnnen die 
äoliUisten aPf den -rePUPngen nohw so viel gestiAPlieren. 
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Haben sich die Südkoreaner an die wedrohung geIöhntB
Neit jawrUewnten drowt der Zorden, provoUiert, aMer dann uPrde es dohw 
uieder nihwt MrenUlig. xntsprehwend aMgew:rtet sind die censhwen. WoMei 
die Feueils nePesten 1Ationen des Zordens natürlihw aPhw in NüdAorea die 
NhwlagUeilen Mestimmen. kis wePte ist der Tmgang mit ZordAorea der inE
nenpolitishwe 6anAapfel shwlehwtwin. Daran shweiden sihw die Geister von 
-onservativen Pnd LiMeralen. 

2m Mai 017p schlug das :olitische Pendel nach linksD Las Jand Iählte 
Moon Vae-in .um neuen Präsidenten, einen Jiberalen, der sich Grosses 
zorgenommen hatW 
Das Aann man uowl sagen. Tm nPr einige Swemen UP nennenK Den cinE
destlown uill er anweMen, von Pmgerehwnet sehws aPf Anapp Uewn 8ranAen 
in der NtPnde, NtPdiengeMüwren verringern, -itas ershwuinglihw mahwen. 
1Pf den Zorden UPgewen, die wowe jPgendarMeitslosigAeit MeA:mpfen Pnd 
die gesetUlihwe WohwenarMeitsUeit redPUierenK von 52 aPf «V NtPnden. 

Moon Jae-in bei einer Wahlkampfveranstaltung im Mai 2017. Wenige Tage später wurde er zum 
Präsidenten gewählt. Seine Vorgängerin sass da schon im Gefängnis. Yonhap/Epa/Keystone

Lie Amts.eit seiner Torgängerin – der rechtskonserzatizen Cochter des 
früheren Liktators Ühung-hee Park – endete desaströsW
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Nhwon iwre Wawl uar üMershwattet geuesen von canipPlationen dPrhw GeE
weimdienst Pnd cilit:r. Np:ter liess sie 6eitPngsredaAtoren Pnter DrPhA 
Pnd regierPngsAritishwe -ünstler aPf eine shwuarUe Liste setUen, taPshwE
te 8ernsewintendanten aPs Pnd liess einen Fapanishwen joPrnalisten ueE
gen »;erlePmdPng– anAlagen. Demonstrationen uPrden verMoten, DeE
monstranten mit Wasseruerfern verletUtI ein censhw starM daMei. 1ls dann 
nohw weraPsAam, dass sihw die är:sidentin -orrPption, Geweimnisverrat 
Pnd ZJtigPng voruerfen lassen mPsste, Fa, dass sie sihw von einer oMsAPE
ren 8rePndin watte Meraten lassen R da gingen erst BPnderttaPsende, sp:ter 
cillionen -oreaner an den Wohwenenden aPf die Ntrasse, in der Band eine 
-erUe tragend, eine Sradition seit den Demonstrationen gegen die DiAtaE
tPr. Ntaatsanu:lte nawmen xrmittlPngen aPf, am xnde verfügte das ;erE
fassPngsgerihwt eine 1mtsentweMPng. Neitdem ist 8raP äarA in TntersPE
hwPngswaö. Üwre 7egierPngsfüwrPng uar ein 7ühAfall in shwlimme 6eiten. 
kerPwigend, dass so viele dagegen aPf die Ntrasse gingen.   

Fberhau:t ist es ?a erstaunlich, dass die Cochter eines Liktators Prä-
sidentin Ierden kannW SchIer zorstellbar, dass in S:anien eine Urau 
Uranco regieren könnte, in Portugal ein Herr Sala.arW
Üm klaPen BaPs, dem är:sidentenpalast, giMt es eine 1rt 1wnengalerie mit 
äortr:ts aller UuJlf Miswerigen är:sidenten. Das xrstaPnlihweK Die DiAtatoE
ren w:ngen in einer 7eiwe mit den demoAratishw geu:wlten är:sidenten. 
Die ;ergangenweit uird von den -onservativen nohw immer verAl:rt, die 
DiAtatPr eMen als WirtshwaösuPnder. W:wrend der äreis, den man dafür 
geUawlt wat, all die ;erwaöPngen Pnd Tnfreiweiten, w:P?g Pnter den SepE
pihw geAewrt uird. 

Znd nun kommt Moon Vae-in, und der Iill alles gan. anders machenW
xr ist ein äopPlist R im positiven Ninne. Üm Ninne vonK volAsnaw, moMiliE
sierend. xr wat einen gesellshwaölihwen BeilPngsproUess angestossen, der 
nahw den 8ewlgri0en seiner ;org:ngerin sewr nJtig uar. Die xntt:PshwPng, 
die WPt üMer die xlitenK Die mPsste man erst einmal aMwolen, Pnd coon 
mahwt das sewr geshwihAt. ZPr ein DetailK 6P 1nfang seiner 1mtsUeit wat 
er seine NtaatsAarosse uiederwolt anwalten lassen Pnd sihw Pnter die LePte 
gemishwt, Pm mit iwnen UP disAPtieren Pnd Nel?es UP shwiessen. Das Aennt 
man wier nihwt, Pnd das Aommt sewr gPt an. Tnd seinen 1mtssitU plant er 
aPs dem wermetishw aMgeriegelten klaPen BaPs ins 7egierPngsgeM:Pde in 
der Ünnenstadt UP verlegen R dort, uo die Demonstrationen uaren.

Moon Iar lange MenschenrechtsanIaltW Als ?unger Mann Iurde er zon 
der Zni geIorfen, Ieil er gegen die damalige Liktatur :rotestiert hatteW 
jährend seines Militärdienstes gab es einen EIischenfall an der Gren-
.eD vordkoreanische Soldaten töteten .Iei ZS-Soldaten, die eine Pa::el 
im Gren.gebiet stut.en sollten, Ieil sie die Sicht zers:errteW Lrei Cage 
s:äter gehörte Moon .u den südkoreanischen Soldaten, die den waum 
fällen musstenW
Tnd aPhw sonst wat er die SeilPng des Landes am eigenen LeiM erleMtK Neine 
8amilie uar nahw dem -rieg aPs dem Zorden geCowen. coon wat gesagt, 
es sei der sewnlihwste WPnshw seiner greisen cPtter, iwre ;eruandten in 
ZordAorea nohw einmal UP sewen. ;or uenigen Sagen wat är:sident coon 
die Nhwuester des nordAoreanishwen DiAtators im klaPen BaPs empfanE
gen R der oOUielle Seil uPrde Aomplett aMgeshwrieMen Pnd aPf die 8aheE
MooAENeite des klaPen BaPses gestellt. 1Phw wier üMt er sihw in Nahwen 
SransparenU. Dieses elit:re, geweimnisAr:merishwe GewaMe, das seit den 
6eiten der DiAtatPr die äolitiA gepr:gt wat, versPhwt er stühAueise UP redPE
Uieren.

Schon einmal gab es ?a, um den VahrtausendIechsel, eine Art CauIetter 
mit vordkoreaW
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Das uar Pnter der ersten liMeralen 7egierPng aM 9442. 1Mer die wat, aPs AonE
servativer Nihwt, iwren 7eformeifer üMerrissen Pnd ist UP shwnell aPf ZordE
Aorea UPgegangen. coon uar 1nfang der ZPllerFawre är:sidialseAret:r, er 
Aonnte aPs n:hwster Z:we verfolgen, uas damals shwiefging. Tnd er wat darE
aPs gelernt. »-onservativEprogressiv–, das shweint mir sein GrPndprinUip 
UP sein. kei allem 7eformeifer ist er immer aPhw vorsihwtig Pnd UPrühAwalE
tend. 

9ines seiner jahlzers:rechen IarD aus der Atomenergie aus.usteigenW
Tnd aPhw da veraMreihwt er die rihwtige cediUin. 1ls es -ritiA am 1tomaPsE
stieg gaM, entshwied er, das nihwt von oMen weraM dPrhwUPsetUen, sondern 
rihwtete eine 1rt kürgerforPm ein, in dem xHperten Pnd kürger miteinanE
der disAPtierten. Das xrgeMnis uar, dass der 1Psstieg shwrittueise erfolgen 
uird. 

Ler Sat., den man für geIöhnlich als 9rstes über Südkorea liest, lautetD 
753K, nach dem 8oreakrieg, Iar es eines der ärmsten Jänder der jelt, 
eine Art .Ieites wurkina Uaso, Iährend es heute .u den führenden 2n-
dustrienationen .ähltW Labei Iird eines unterschlagenD Lie Va:aner, die 
8orea seit 7571 beset.t hatten, industrialisierten das Jand – und legten 
den Grundstein für das jirtscha4sIunderW
Das stimmt einerseits. Die japaner MaPten in der Sat xisenMawnlinien, 7atE
w:Pser Pnd NhwPlen. 1llerdings entuihAelten sie vor allem den Zorden, 
denn dort uaren die kodenshw:tUe, u:wrend im Nüden 8elder uaren, die 
von den japanern aPsgeMePtete 7eisAammer. WoMei im fPrhwtMaren -oE
reaArieg R Mei dem rPnd drei cillionen censhwen starMen Pnd NeoPl gleihw 
mewrfahw in NhwPtt Pnd 1shwe gelegt uPrde R die ÜnfrastrPAtPr fast AomE
plett UerstJrt uPrde. Tnd so MedPröe es der massiven Bilfe der 1meriAaE
ner R die wier, neMen DePtshwland, ein Uueites kolluerA gegen den -omE
mPnismPs errihwten uollten R, Mis die Wirtshwaö in 8awrt Aam. yMrigens 
daPerte es trotUdem Mis citte der 943!erEjawre, ewe der Nüden den Zorden 
uirtshwaölihw üMerwolte. 

Jassen Sie uns in der Geschichte noch einmal einen Schritt .urück-
s:ringenW Vahrhundertelang hatte sich die Halbinsel abgeschottetW 2m 
jesten hiess 8orea darum »Che Hermit 8ingdom–, das 9insiedlerreichW 
jarum die SelbstisolationB
Das wat vor allem mit der geopolitishwen Lage UP tPn. -orea liegt aPf der 
BalMinsel Uuishwen ’wina Pnd japan uie eine, so gewt eine gel:P?ge ceE
tapwer, »Garnele Uuishwen Uuei Walen–. Nhwon immer wat es kegewrlihwE
Aeiten geuehAt, uiederwolt gaM es MrPtale Ünvasionen der japaner Pnd der 
candshwPE’winesen. 1M citte des 93. jawrwPnderts verfolgte man eine 
strenge ÜsolierPng von der 1Pssenuelt, die mit den yMerf:llen dPrhw franE
UJsishwe Pnd TNEameriAanishwe Nhwi0e xnde des 94. jawrwPnderts nohw 
einmal vershw:rö uPrde.

1PsserdemK Der -onfPUianismPs uPrde xnde des 9z. jawrwPnderts UPr 
Ntaatspwilosopwie, in einer viel strengeren 1PslegPng als in ’wina. LeitMild 
uar der geMildete censhw, das Üdeal, sihw selMst UP APltivieren. xin -Jnig 
uar Pmso Messer, Fe mewr er seinen Tntertanen mit gPtem keispiel voranE
ging. can erging sihw in SPgendwaöigAeit. Tnd so uar dann, aPs AoreaniE
shwer Nihwt, der 7est der Welt mit karMaren MevJlAert. xin GrPnd mewr, sihw 
aMUPshwotten.

763R Iurde Va:an, bis dahin ähnlich zerschlossen, zon den Amerika-
nern .IangsgeöNnet – und set.te Ienig s:äter den LosenöNner bei 8o-
rea anW
Ün der Sat, so mPss man das sewenK japan lernte am shwnellsten vom impeE
rialistishwen Westen. Die 1ggression, die seit der 6uangsJ0nPng von jaE
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pan aPsging, watte entshweidenden xinCPss aPf die xntuihAlPng in NüdE
ostasien. Zihwt lange, da Megann japan seine indPstrielle 1P…olFagd R Pnd 
uollte shwon Mald ein »7eihw gründen uie die eProp:ishwen L:nder–. -oE
rea uar das erste Äpfer. 923« entsandte japan, getreP nahw ameriAanishwem 
;orMild, ein -riegsshwi0 UPr Ünsel -angwua Pnd liess das 8ePer erJ0nen. 
Üm jawr daraPf uPrde -orea der »japanishwE-oreanishwe 8rePndshwaösE
vertrag– aPfgeUuPngen.   

1900: In langen Reihen ziehen japanische Truppen durch Korea. Mit jedem Jahr wurde die 
Besatzung schärfer. Sogar japanische Namen annehmen mussten die Koreanerinnen und 
Koreaner. Art Media/Print Collector/Getty

Ler Lornröschenschlaf Iar zorbeiW Znd die Va:aner Iollten nun immer 
mehrW
6Pn:hwst mPsste -orea drei B:fen für den Bandel J0nen, Mald Uogen FapaE
nishwe kerater in die cinisterien ein. can Arempelte das jPstiUuesen Pm 
Pnd die -leidervorshwriöen Pnd verMot die lange äfeife, ein NtatPss*mMol 
der Aoreanishwen ÄMershwihwt. 924« erstahw ein von den japanern gedPnE
gener cJrder -Jnigin cin Pnd Uuei Bofdamen. Zihwt lange, da MesetUte 
japan das Land Pnd Megann mit dem kaP einer xisenMawn R Pm 7Pssland 
Messer attahAieren UP AJnnen. Der 1nneHionsvertrag 949! uar dann nPr 
nohw der Gnadenstoss. Damit endete aPhw die joseonED*nastie, die mewr 
als «!! jawre üMerdaPert watte. 

jurde die EIangsherrscha4 der Va:aner immer strenger und bruta-
lerB
1M 94‹! lernten alle Nhwüler japanishw, uenig sp:ter uPrde -oreanishw 
ueitgewend verMannt, die kürgerinnen Pnd kürger mPssten Fapanishwe ZaE
men annewmen. 1Mer es gaM aPhw WiderstandK Üm c:rU 9494 Uogen BPnE
derttaPsende mit Zationalfawnen Pnd dem 7Pf »Lang leMe -oreas TnaME
w:ngigAeit›– dPrhw die Nt:dte. Nie Aamen nihwt ueitK japanishwe NoldaE
ten shwossen die Demonstranten nieder, geshw:tUte 3«!! starMen. 6Pgleihw 
gründeten äolitiAer, die nahw Nwangwai geCühwtet uaren, am 99. 1pril 9494 
eine provisorishwe 7egierPng. ;on dort aPs organisierten sie den WiderE
stand gegen die kesatUer. 

Ün diesen jawrUewnten uandelte sihw NüdAorea von einem vormodernen 
8ePdalstaat UP einem modernen Zationalstaat. cahwte also Fenen Nhwritt, 
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den man mit der äPMert:t eines censhwen vergleihwen AJnnte. Tnd dieser 
xntuihAlPngsaMshwnitt uPrde den -oreanern Aomplett veruewrt, ueil sie 
von japan MesetUt uaren. xin Tmstand, der so manhwe »Tnreife– der wePE
tigen Gesellshwaö erAl:rt, in der traditionelle Pnd postmoderne ;ersatUE
stühAe neMeneinanderstewen. 

Znd dann begann der grosse 8rieg in Asien – und das gan. grosse JeidW
Die japaner UuangsreArPtierten cillionen -oreaner Pnd shwihAten sie an 
die 8ront, aPhw 8raPen mPssten UPr 6uangsarMeit in der 7üstPngsindPstrie. 
SoAios BeeresministeriPm riss aM 94‹2 rPnd V!!q!!! c:dhwen Pnd 8raPen 
aPs DJrfern Pnd NhwPlen Pnd verfrahwtete sie in die rPnd V!!! cilit:rMorE
delle in den von japan MesetUten GeMieten. Zihwt uenige uPrden UP Sode 
vergeualtigt, in?Uiert, eHeAPtiert oder nawmen sihw selMst das LeMen R Pnd 
Aeine von iwnen uPrde nahw dem -rieg von japan ?nanUiell entshw:digt. 

1950 brach der Koreakrieg aus. Hier machen sich fünf verwundete Soldaten des Südens auf den 
Rückweg von der Front. Bis zu drei Millionen Zivilisten starben während der Kämpfe zwischen 
Nord und Süd, Amerikanern und Chinesen. Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Getty Images

Ler jeltkrieg endete für 8orea damit, dass es zon amerikanischen und 
soI?etischen Cru::en befreit IurdeW
-orea uar ein Äpfer des -rieges, Aein S:ter. xigentlihw uollte man die BalME
insel nahw einer geuissen 6eit sihw selMst üMerlassen. Dohw shwon Mald saw 
Waswington in NüdAorea vor allem ein antiAommPnistishwes kolluerA R 
Pnd setUte im -ampf gegen den -ommPnismPs aPf die ewemaligen -ollaE
MoratePre, Fene ÄOUiere, keamte Pnd GrossgrPndMesitUer, die gemeinsame 
Nahwe mit den japanern gemahwt watten. BePte uürde man sagen, die einE
stigen WiderstandsA:mpfer w:tten den moralishwen 1nsprPhw gewaMt, das 
Land UP füwren. 1Mer sie MlieMen aPssen vor.

Lie Ceilung des Jandes Iar also nicht .IangsläuxgB
xs giMt in der Geshwihwte Aein »Was u:re geuesen, uenn –. xs Aam, uie es 
Aam. 1Mer Fa, tweoretishw w:tte es 1lternativen gegeMen. Dohw es gaM -reiE
se, die das verwindern uollten, angefüwrt von 7wee N*ngEman. xin mahwtE
wPngriger äolitiAer, aPsgeMildet in den TN1, UPgleihw ein glüwender 1nE
tiAommPnist. xr dr:ngte, mit TnterstütUPng der Tno, aPf rashwe Wawlen. 
Tnd uPrde 94z2 der erste är:sident NüdAoreas. 

vur Ienig s:äter zersank das Jand erneut im 8rieg – der in die Ceilung 
mündeteW 75Q7, nach einem chaotischen Vahr, :utschte sich im Süden 
General Park an die Macht – und begründete die berühmt-berüchtigte 
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südkoreanische 9ntIicklungsdiktaturW 
xr uar ein ÄOUier, aPsgeMildet von den japanern, Pnd er plante die ÜndPE
strialisierPng uie eine Nhwlahwt. ;or allem setUte er aPf »’waeMols–, 8irE
menAonglomerate, er shwütUte den kinnenmarAt dPrhw wowe xinfPwrUJlle 
Pnd ermJglihwte es den Tnternewmen, PngestJrt von aPsl:ndishwer -onE
APrrenU, wowe äro?te im Ünland UP eruirtshwaöen. GleihwUeitig Uuang die 
7egierPng die Tnternewmen, diese äro?te UP reinvestieren Pnd iwre äroE
dPAte UP eHportieren Pnd sie so dem internationalen WettMeuerM aPsUPE
setUen. Das mahwte sie fortu:wrend Messer. Wenn 1rMeiter gegen shwlehwE
te 1rMeitsMedingPngen demonstrieren uollten, uPrden sie als -ommPniE
sten geMrandmarAt, uer in Fenen jawren als Ntaatsverr:ter galt, Aonnte mit 
dem Sod Mestraö uerden. GeuerAshwaöen uaren verMoten oder staatlihw 
gelenAt, entsprehwend eOUient Aonnten die 1rMeiter aPsgeMePtet uerden. 

General Park Chung-hee bei seiner Vereidigung zum Staatspräsidenten im Dezember 1963. 
Zwei Jahre zuvor hatte er sich an die Macht geputscht. Nun pushte er das Land nach vorn – die 
«Entwicklungsdiktatur» begann. United Archives/Keystone

jarum Iar die Liktatur so stabilB
Weil es den censhwen tats:hwlihw Mald Messer ging. Wer Ceissig arMeitete, 
Aonnte aPfsteigen, Pnd das wat die LePte natürlihw rPwiggestellt. BinUP Aam 
die äropagandamashwinerie, die »ZePeEDJrferEkeuegPng–, vorgeMlihw eine 
Nt:rAPng der DJrfer Pnd -ommPnen, uar UPgleihw natürlihw aPhw ein -onE
trollinstrPment. Tnd Uueitens wolte aPhw äarA den -onfPUianismPs aPs der 
NhwPMlade. xiner der Lewrs:tUe davon ist Fa, dass man den ;ater ewren soll. 
xr stewt der 8amilie vor, nahw iwm Aommt der Nown, erst danahw die xweE
fraP. W:wrend der DiAtatPr uPrde dieses alte DenAen UPr DoAtrinK Der 8aE
MriAdireAtor uar nPn der gPte ;ater, die 1rMeiter mPssten sihw Pnterordnen, 
ueil es sihw nPn mal shwihAt, sihw für das Wowlergewen der 8amilie einUPE
setUen. wnlihwes gilt für den »;ater der Zation– R den DiAtator, der ganU 
oMen stewt. Der -onfPUianismPs ist Aeinesuegs das »Wesen der 1siaten–, 
uie es im Westen gern gesewen uird. Zein R er uPrde gerade u:wrend der 
DiAtatPr UPr Üdeologie. 

75p5 Iurde Park zon seinem eigenen Geheimdienstchef erschossenW 2m 
Vahr darauf gingen würger und Studenten im gan.en Jand auf die Stras-
seW Sie hatten genug zon der LiktaturW 2n der Stadt GIang?u kam es .u 
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einem MassakerW Lort ist, so.usagen, der »Plat. des Himmlischen Urie-
dens– SüdkoreasW jie ziele Lemonstranten Iurden erschossenB
6uishwen V!! Pnd V!!!. can ueiss es nihwt. 

jarum nichtB
Weil die xreignisse der DiAtatPr Mis wePte nihwt restlos aPfgearMeitet sind. 
9442 Aam eMen Fene erste liMerale 7egierPng an die cahwt, UPm ersten cal 
uaren die Aonservativen xliten nihwt daran Meteiligt. ZPn sollte Lihwt ins 
DPnAel der ;ergangenweit Aommen. GesetUe uPrden veraMshwiedet, -omE
missionen eingesetUt, Pm die Fapanishwe kesatUPngsUeit, die -riegsverMreE
hwen, die DiAtatPr aPfUPAl:ren. Die Gesellshwaö uar gespalten. kürgerE
initiativen von linAs Pnd rehwts uPrden gegründet, xrstere uollten shwoE
nPngslos aP l:ren, LetUtere uarnten davor, die ;ergangenweit »aPs dem 
GraMe– UP wolen. kis wePte giMt es diesen shwarfen »-ampf Pm die ;erganE
genweitsMeu:ltigPng–. 

jelcher wereich der Tergangenheit ist besonders umstrittenB
Die -ollaMoration mit den Fapanishwen kesatUern. Denn sie Metri  den LeE
Mensnerv der 7ehwtsAonservativen, die in direAter Linie UPr DiAtatPr stewen 
R Pnd UP den -ollaMoratePren. 1Phw wier uPrde V!!« mit der 1P l:rPng 
Megonnen, aPhw gegen drei der grJssten südAoreanishwen SagesUeitPngen. 

Nhwon einmal, 94z4, APrU nahw der NtaatsgründPng, watte eine -ommission 
eine Liste mit 3!!! -ollaMoratePren erstellt, die verwaöet Pnd Mestraö uerE
den sollten. Dohw die rehwtsAonservative 7egierPng Aassierte die Liste. ja, 
mewr nohwK Nie organisierte 1ttentate gegen -ommissionsmitglieder, nawm 
sie Pnter dem ;oruand der Npionage fest, Pnd als im jPni 94z4 dann nohw 
der einstige är:sident der Nwangwaier xHilregierPng ermordet uPrde, Mrahw 
die 1rMeit der -ommission UPsammen. 

Znd dann herrschte über 31 Vahre lang uheB
xrst V!!« uPrde uieder eine Liste mit den Zamen von -ollaMoratePren verE
J0entlihwt. ;iele kürgerinnen uaren shwohAiertK älJtUlihw entdehAte man, 
dass verewrte, MedePtende äersJnlihwAeiten mit den japanern gemeinsaE
me Nahwe gemahwt watten. V!!2 üMernawmen die -onservativen ernePt das 
7Pder. Tnd Meendeten ein ueiteres cal den staatlihw gefJrderten klihA in 
die ;ergangenweit. 

jie ist eigentlich das Terhältnis .u den AmerikanernB
942! gaM es eine Welle des 1ntiameriAanismPsK Die TNENtreitAr:öe waMen 
Mis wePte den ÄMerMefewl üMer die südAoreanishwe 1rmee. xs Aann Aeine 
grJssere SrPppenMeuegPng geMen, owne dass die 1meriAaner davon uüssE
ten. Das cassaAer von 942! waMen sie vielleihwt nihwt Mefüruortet R aMer sie 
sind aPhw nihwt eingeshwritten. Das füwrte daUP, dass sihw die NtPdentenE
MeuegPng in NüdAorea radiAalisiert wat. 8ür sieMen jawre uar dann nohw 
einmal 7Pwe. Dohw 9423 uar es so ueit. Wieder gingen BPnderttaPsende 
gegen die DiAtatPr aPf die Ntrasse. Den Berrshwenden uar Alar, dass es AeiE
ne Äption uar, nohw einmal äanUer aP0awren UP lassen. Tnd so uPrde NüdE
Aorea dohw nohw UPr DemoAratie.  

Aber es gab auch danach grosse Lemonstrationen gegen die Amerika-
nerB
V!!V uPrden Uuei NhwPlm:dhwen von ameriAanishwen cilit:rfawrUePgen 
üMerrollt, owne dass die ;erantuortlihwen UPr 7ehwenshwaö geUogen uPrE
den. Da gaM es riesige -erUendemonstrationen. Tnd ernePt V!!2, als die 
damalige 7egierPng PnAontrolliertes 7indCeishw aPs den TN1 importieE
ren uollte. BePte wat sihw dieser 1ntiameriAanismPs aMer ueitgewend UerE
strePt. LinAsliMerale uerfen Waswington Uuar vor, die B:rte gegen ZordE
Aorea mahwe das 7egime dort nPr st:rAer R u:wrend 7ehwtsAonservative, 

REPUBLIK 8 / 12



uenn sie aPf die Ntrasse gewen, neMen der südAoreanishwen 8lagge immer 
aPhw die ameriAanishwe shwuenAen. 

9tIas gan. anderesD wei den Pisa-Studien schneiden die südkoreani-
schen Schüler – .usammen mit den Va:anerinnen – regelmässig am be-
sten abW Lie 8ehrseiteD Schon Eehn?ährige haben einen 76-Stunden-Cag, 
eine Mittelklassefamilie gibt bis .u einem Tiertel des 9inkommens für 
wildung aus, und dieser erbarmungslose Jeistungsdruck führt .u gros-
sem Znglück – die Selbstmordrate unter Vugendlichen ist die höchste in 
den 2ndustriestaatenW jie diskutiert man heute in Südkorea darüberB
Das ist natürlihw ein Swema. ;iele waMen erAannt, uie PngesPnd das ist. 
6Pmal Fa mit der 1sienArise von 9443 etuas GrPndlegendes UerMrohwen ist. 
kis dawin uar es Mest:ndig MergaPf gegangenK Wer aPf einer xliteETni stPE
diert, uer einen joM in einer grossen 8irma gefPnden watte, Aonnte davon 
aPsgewen, dass die 8irma ein LeMen lang für iwn oder sie sorgen uürde R 
Fedes jawr mit mewr Geld. Dieser 1PtomatismPs ist UerMrohwen, der südAoE
reanishwe SraPm ist geplatUt. 1M da wielten 1rMeitslosigAeit, Tnsihwerweit 
Pnd Ntagnation aPhw in NüdAorea xinUPg. 

Schülerinnen bei der Aufnahmeprüfung für eine renommierte Highschool. Seit Jahren haben 
sie darauf gelernt, der Druck ist extrem: Nur wer hier reüssiert, kommt vielleicht später auf 
eine gute Universität, findet so einen guten Job, kann einen erfolgreichen Partner heiraten. Ed 
Jones/AFP

DarPm stewt wePte am xnde des Lernens eMen nihwt mewr der garantierte 
xintritt in ein grosses Tnternewmen. ÄMgleihw man üMer jawre 92 NtPnden 
t:glihw gelernt, eine xliteETniversit:t MesPhwt wat, ist damit nihwts garanE
tiert. WoMei, uas sollen die 8amilien denn mahwenb Die Äption »Weil ihw 
es vielleihwt dohw nihwt shwa0e, lasse ihw es lieMer gleihw– giMt es Fa aPhw 
nihwt. Tnd so ist das äroMlem erAannt, Pnd alle sagen, es müsse sihw etuas 
:ndern. 1Mer das sind meist LippenMeAenntnisse. 

Neit jawren versPhwt die 7egierPng UPdem, den cittelstand UP fJrdern, Pm 
üMerdimensionierten -onAPrrenUAampf aMUPshwu:hwen, Pm dieses ZaE
delJwr R TniE1MshwlPss, xintritt in einen renommierten -onUern R aPfUPE
lJsen. 1Mer das ist gar nihwt so einfahw. kis wePte gilt es als PnshwihA, Mei 
einem -leinPnternewmen UP arMeiten. 1lle uollen ins tolle BohwwaPs eines 
der GrossAonglomerate. Wie UPm keispiel NamsPng.
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Samsung, der grösste südkoreanische Konzern, macht alles: Fernseher und Handys, Compu-
terchips und Apartments. Ed Jones/AFP

jie sehen die 8oreaner SamsungB
xinerseits ist NamsPng der SraPmarMeitgeMer für Feden FPngen -oreaner. 
NamsPng ist Fa der grJsste -onUern des Landes, ein ueitgef:hwertes -onE
glomerat mit mewr als sehwUig Tnternewmen, die B:Pser Pnd 8ernsewer 
MaPen, Washwmashwinen Pnd ’ompPterhwips, es giMt Weröen, ’wemieE 
Pnd kiotehwETnternewmen, Botels, 8reiUeitparAs Pnd ein cPsePm. canE
hwe sprehwen von der »NamsPngE7epPMliA–K 7Pnd 9« äroUent des krPttoEÜnE
landprodPAts Aommt allein von diesem -onUern. Der, :wnlihw uie B*PnE
dai, LG oder Lotte, ein yMerMleiMsel der oMen eru:wnten »’waeMol– ist, der 
familiengefüwrten GrossPnternewmen. NamsPng ist also die Aoreanishwe 
8irma shwlehwtwin, eHtrem innovativ, man verdient dort gPt. 1ndererseits 
ist es aPhw ein 1lMtraPmarMeitgeMerK xs giMt Aeine rihwtigen GeuerAshwafE
ten, im BalMleiteruerA sind die NhwPtUmassnawmen shwlehwt, immer uieE
der sterMen dort LePte an LePA:mie, owne dass NamsPng Mereit u:re, dafür 
xntshw:digPngen UP Uawlen.

Ler ?üngste Jee, Samsung-woss in dritter Generation, kam kür.lich aus 
dem Gefängnis freiW 9r Iar in den 8orru:tionsskandal um die 9 -Präsi-
dentin zerstricktW Znd Iurde nun in .Ieiter 2nstan. freiges:rochenW
;on Fewer ist diese füwrende Nhwihwt der -onglomerate eng mit der poE
litishwen xlite verAnüpö R Pnd immer uieder Aann sie den -opf aPs der 
Nhwlinge Uiewen. xMen ueil diese Tnternewmen so gross sind, dass sie UPm 
Wowlergewen des Landes Meitragen, Pnd ueil sie dann Feueils den SePfel 
an die Wand malenK Wenn der Pnd der nihwt mewr da ist, dann Mrihwt alles 
UPsammen. 

Lie nächste AnekdoteD Tor einigen Vahren erklärte eine Studentin in ei-
ner CalkshoID »2ch mag keine kleinen MännerW Grösse bedeutet 8on-
kurren.fähigkeit, und ich denke, kleine Männer sind TerliererW– Ler 
Skandal Iar geIaltigD Euschauer erstatteten An.eige Iegen weleidi-
gung, eine egierungsbehörde rügte eine »Terlet.ung der Menschen-
rechte–W jas lernen Iir darausB
Dass -orea eine gnadenlose -onAPrrenUgesellshwaö ist. Das ist ein 1PsE
drPhA davon. xine FPnge 8raP aPs allerMester 8amilie wat sihw einmal in eiE
nem ÜnternetforPm damit verteidigtK 7eihwe xltern UP waMen, ist aPhw eine 
LeistPng. Das ist genaP so dreist, uie J0entlihw UP sagenK Ühw mag Aeine 
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Aleinen c:nner. 6Pgleihw stewt es für das eHtrem geuahwsene NelMstMeE
uPsstsein der geMildeten, FPngen 8raPen. 

9ben Iar 8orea noch eine :atriarchalisch organisierte Gesellscha4, in 
der die Urau, frei nach 8onfu.ius, gleich dreifach gehorchen mussteD ih-
rem Tater, Ienn sie ?ung ist, ihrem Gatten, Ienn sie zerheiratet ist, ih-
rem Sohn, Ienn sie zerIitIet istW Auch das ist heute andersW
ja. Gerade die geMildeten 8raPen lassen sihw Aeinesuegs mewr MevormPnE
den R Pnd waMen so wowe 1nsprühwe an iwre äartner, dass sie lieMer allein 
MleiMen, als sihw einen Aleinen cahwo ins BaPs UP wolen. 1Phw das tr:gt 
daUP Mei, dass die Beiratsrate eine der niedrigsten ist Pnter den Äx’DEL:nE
dern. 8rüwer reihwte es, ein cann UP sein, Pm das Nagen UP waMen, Pnd uer 
dann nohw einen gPten joM watte, dem uar eine wüMshwe 8raP sihwer. Das 
ist wePte Aeinesuegs mewr so. 

9in Eitat aus dem »Stern–D »Las jort Jiebe  gibt es im 8oreanischen 
erst seit 9nde des 75W Vahrhunderts – als eaktion auf einen erfolgrei-
chen, Iestlich beein ussten westsellerW Gebräuchlicher ist ?eong D die 
geIachsene Euneigung .Iischen 9heleutenW– jas ist heute üblicher – 
die Jiebesheirat oder die EIeckheiratB
GrPnds:tUlihw gilt für all diese äw:nomene die »GleihwUeitigAeit des TnE
gleihwUeitigen–. Nie uerden in der Aoreanishwen Gesellshwaö wePte alles 
?ndenK -ePshwweit, Mis die xltern den rihwtigen äartner gefPnden waMen 
R Pnd shwranAenlosen BedonismPs. Beiraten als 6uehA Pnd Beiraten aPs 
LieMe. -inder, die iwre ;:ter sieUen, jPgendlihwe, die sihw von iwren xltern 
lossagen. Tnd das liegt eMen daran, dass der NprPng in die B*permoderne 
so PnglaPMlihw shwnell uar. 

voch ein EitatD »8ür.lich gingen .Iei koreanische CT-Stars nach Ieni-
gen Cagen auseinander, Ieil das A:artment, das er einbrachte, nur 51 

uadratmeter massW Meine Cochter ist eine johnung mit 7p1 uadrat-
metern Iert , sagte die SchIiegermutterW–
Das ist nihwt so verrühAt, uie es vielleihwt im ersten coment Alingt. Zohw 
vor einigen jawrwPnderten Meuiesen Mei entlegenen Nt:mmen aPf korneo 
die FPngen c:nner iwre Beiratsf:wigAeit, indem sie die -Jpfe von getJteten 
8einden an iwre Bütte w:ngten. Tm allen UP Ueigen, dass sie iwre 8raP Pnd 
8amilie verteidigen AJnnen. BePte ist der -onAPrrenUAampf nihwt ueniger 
gnadenlos. Tnd da müssen die FPngen c:nner eMen Ueigen, dass sie iwrer 
1ngeMeteten ein standesgem:sses Dahw üMer dem -opf Mieten AJnnen. Das 
Drama daMeiK ;iele FPnge c:nner sind arMeitslos R Pnd uer nihwts wat, der 
Aann nihwt damit rehwnen, dass iwn eine FPnge 8raP erwJrt. 

8ein junder, dass die Geburtenrate eine der niedrigsten der jelt istW
Das w:ngt mit all dem Genannten UPsammen. Tnd ganU allgemein mit der 
Tnsihwerweit. Wer uill, uer Aann in dieser Gesellshwaö eine 8amilie grünE
denb

Jet.te Urage – Iie geht es mit Südkorea IeiterB
Wenn ihw das uüsste. Nihwer ist R der nePe är:sident uar eine gPte Wawl. 
xr mJhwte aPf ZordAorea UPgewen, Pnd das ist Fa innenpolitishw der UentraE
le 6anAapfel. Die 7ehwtsAonservativen versPhwen gerade, iwm Feden mJgE
lihwen Ntein in den Weg UP legen, Pm diese 1PssJwnPng UP verwindern. 
Nie Aritisieren iwn Feden Sag. xr sei der »äressesprehwer von -im jongEPn–. 
Wenn sihw coon wier dPrhwsetUt, uenn es Messer mit ZordAorea l:Pö, dann 
w:tte der är:sident einen grossen xrfolg in der südAoreanishwen GesellE
shwaö verMPhwt. Weil damit Pasi Meuiesen u:reK xs gewt dohw, anders als 
die 7ehwtsAonservativen MewaPpten.
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Allerlet.te Urage – Ias hat 2hre Jiebe .u 8orea entfachtB
Ühw Min APrU vor dem 1MitPr für sehws Wohwen dortwin gereist Pnd waMe 
mihw Uiemlihw shwnell in das Land Pnd seine LePte verlieMt. Tnd in die uPnE
derMare ZatPr. xs ist im Westen nihwt so MeAannt, aMer es ist ein sewr shwJE
nes Land. Zihwt nPr die Ntr:nde Pnd die NteilAüste, aPhw die kerge waMen 
es mir angetan, mit denen das Land UP drei ;ierteln üMerUogen ist. ;olAsE
sport ist MeAanntlihw das Wandern. 6uar mPss es aPhw da immer shwnell 
gewen, der Weg interessiert uenig, das 6iel U:wlt, das fast shwon tonnenueiE
se geshwPlterte xssen soll UeleMriert uerden. 1Mer uenn das äihAnihA erst 
einmal aPsgepahAt ist, dann nimmt man sihw 6eit UPm SrinAen, Lahwen, 
Ningen Pnd SanUen. Das waMe ihw sewr gemohwt. 1Phw uenn man allein PnE
teruegs ist, uird man sewr wJCihw gedr:ngt, dohw Mitte mitUPessen. Da ist 
der weAtishwe 1lltag ueit ueg, Pnd aPhw 8remde uerden mit o0enen 1rmen 
aPfgenommen. Das mag ihw an den -oreanernK Üwre BerUen sind meist am 
rehwten 8lehA Pnd Uiemlihw gross. 

* Hier folgte in einer früheren Version die Frage nach einer Aktion von Samsung: Die Firma soll 
eine patentrechtliche Strafe von einer Million Dollar mit 30 Lastwagenladungen, gefüllt mit 
Fünf-Cent-Münzen bezahlt haben. Dies ist offensichtlich eine Falschmeldung. Wir entschul-
digen uns dafür und bedanken uns bei Verleger Jens-Christian Fischer, der uns auf den Fehler 
aufmerksam gemacht hat.

Hannes B. Mosler. zvg
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