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Zu Nord-Korea und einer neuen Ordnung in Fernost 

I. Zur Geschichte Koreas 

Das Kaiserreich Korea wurde im Jahre 1910 vom Kaiserreich Japan annektiert, nachdem Korea seit 
dem Jahre 1894 unter Japans Vorherrschaft war. Der Eroberer kam also über das Meer. Nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde Korea nicht bei garantierter territorialer Integration wieder frei, sondern es 
wurde besetzt und, vergleichbar zu Deutschland, geteilt in eine sowjetische und eine (westliche) US
amerika nische Zone. Zwar ging das Mandat zur Wiedervereinigung am 14.11.1947 auf die UN, aber 
die beiden Besatzungsmächte schienen daran nicht interessiert zu sein. Unter Führung der USA, 
ebenfalls vergleichbar mit Deutschland, entstand am 13.8.1948 die Republik Korea ("Südkorea") am 
9.9.1948 die Demokratische Volksrepublik Korea ("Nordkorea"), also zwei, Rechtsnachfolger des 
Kaiserreiches. Nordkorea propagierte stets als Ziel die Wiedervereinigung und griff den Süden am 
25.6.1950 militärisch an. Der Norden wurde von China, der Süden von den USA unterstützt. Die 
Besatzer kamen aus Sicht des Nordens wieder über das Meer. 

Es begann der sog. Koreakrieg (1950 -1953), ein brutal geführter Krieg mit rd. 4 Millionen Toten und 
vielen Kriegsverbrechen auch seitens der USA (Massaker an der Zivilbevölkerung). Als die Lage für 
den Süden bedrohlich wurde, forderte der US-General Mc Arthur von US-Präsident Truman den 
vielfachen Einsatz von Atombomben (wohl rund 30 Abwürfe I!) gegen chinesische Städte. Truman 
entließ McArthur, wei'l Truman in dem in den USA herrschenden Wahn des Anti-Kommunismus die 
Sowjetunion und nicht China als' die treibende Kraft ansah, so daß er seinem General eine 
geopolitisch falsche Lageeinschätzung unterstellte. Rußland aber wollte diesen Krieg nicht und 
unterstützte den Norden erst gar nicht und sehr spät eher zaghaft (Stalin fürchtete Us
Atombombenabwürfe). Als die militärische Lage sich am 38. Breitengrad stabilisierte, wurde diese 
Grenze zur Waffenstillstandsgrenze bzw. der heutigen Demarkationslinie. 

Dieser Krieg führte u.a.in Nordkorea zu einer industriellen Oe-Industrialisierung (durch 
Bombardements) und einer permanenten Notlage bei hoher Auslandsverschuldung; in "West
Deutschland" zu einem wirtschaftlichen Aufschwung (Lieferungen seitens der wieder erstarkenden 
Industrie) und der Wiederbewaffnung sowie in China und Nordkorea zu einem Zugang zu 
sowjetischer Militärausrüstung und Militärtechnologie. 

11. Zum koreanischen Trauma 

Insbesondere im Norden hatte sich über die Zeit ein Trauma entwickelt, welches in einer immer 
wieder erfolgten und scheinbar stets drohenden Invasion über das Meer bzw. von Übersee bestand, 
gegen die es galt sich zu verteidigen. 
Der erste Versuch, die Wiedervereinigung militärisch erzwingen zu wollen, hat darüberhinaus 
verdeutlicht, dass nicht nur die Verteidigung militärisch gesichert sein muß, sondern zugleich für den 
Eindringling das Risiko steigen, d.h. die Kosten in seiner Heimat selbst spürbar sein müssen. Die 
militärische Hilfe durch die Volksrepublik China wurde dankbar anerkannt, denn China gewährte 
damit zugleich eine Art Schutzschild für Nordkorea. Aber Nordkorea wollte ein eigenständiges, 

selbstbestimmtes Korea und benötigte daher eine eigene starke Verteidigungsarmee. Erforderlich 
dafür aber schien eine Art Wunderwaffe zu sein. 



In der auf der Grundlage eines koreanischen Märchen entwickelten Kindergeschichte in Art eines 
Komik : IIDas geflügelte Pferd" (Abdruck siehe unten) besteht diese Wunderwaffe in Form eines sog. 
Trommelfelsens in den Bergen hinter dem Tal. Dieser Trommelfelsen ist mit einem besonderen 
Schlegel zu schlagen . Mit seinem besonderen Klang verle iht er den Einwohnern !gemeint wohl: 
Koreas) besondere Kräfte und bereitet mit eben diesem Klang den stets unten im Tal landenden 
Angreifern starke Schmerzen, die ihre militärische Stärke reduzieren und sie fliehen lassen. Die 
Eindringlinge (gemeint wohl Japan und die USA) können bei allzeit sicherer Verwahrung des 
Schlegels so stets zurück-geschlagen werden. 

Dieser in Nordkorea schon bei den Kindern geschaffene und verinnerlichte Mythos zur modernen 
"Selbstverteidigung" erinnert stark an Goethes Vision in 11 Faust, Tell : 11". Da sagt Mephistopheles 
(Zeile: 10760 -10763): IIEin Leuchten, plötzlich zu verblenden I/Das alles wäre wunderschön, / Nun 
aber brauchfs noch Schreckgetön. " Und weiter (Zeile: 10780 -10783): IISchalit wider-widerwärtig 
panisch, / Mitunter grell und scharf satanisch, / Erschreckend in das Tal hinaus." Der Gegner (im 
Faust ist es der Gegenkaiser, hier gemeint wohl : Süd korea und seine Verbündeten) verliert relativ 
an Macht. 

m. Der "Trommelfelsen" Nordkoreas 

Die Entwickl1ung der Atombombe und eigener Trägerraketen mit besonderem, weltweitem Getöse 
scheint diese quasi märchenhafte Vorgaben für die nord koreanische Regierung zu erfüllen. Es ist eine 
politische Vorgabe, wurde dieses IIMärchen" doch publiziert als von Kim 11 Sung erzählt. 
Mit dieser Waffe sind zumindest Tokio und japanische Atommeiler, evtl. sogar die paZifischen 
Regionen der USA zu treffen . 

Entsprechend militärisch gestärkt startete Nordkorea unmittelbar nach der Entwicklung einen 
weiteren Versuch zur koreanischen Wiedervereinigung - jetzt allerdings auf potitisch
diplomatischem Wege. Dieser Wiedervereinigungshypothese steht die von westlichen Politikern 
vertretene Hypothese entgegen, dass die Wirkungen der verstärkten US-Sanktionen gegen 
Nordkorea zu dessen Gesprächsbereitschaft geführt haben. Es ist selbstverständlich, dass 
Sanktionen, ein von den USA sehr häufig eingesetztes Instrument (Kuba, Iran, Rußland usw.) 
Wirkungen haben, aber nicht stets die gewünschten. Diese Sanktionsthese dient eher der Ausübung 
von Druck auf den Iran. Bedeutsamer war Trumps Androhung von massiven Zollerhöhungen 
gegenüber China, was um seine angestrebte Technologieführerschaft und um seinen freien Zugang 
zum internationalen Kapitalmarkt sowie seine pol it ische Reputation als eine wachsende 
geopolitische Supermacht fürchten ließ. Die geopolitische Macht China trat in Gespräche mit 
Angeboten an die USA, um eine öffentliche Demütigung als IIOptions-empfänger" zu vermeiqen. 
China Insbesondere Frankreich und Deutschland aber reagieren öffentlich hart mit angedrohten 
Gegenmaßnahmen- u.a. auch um die EU-Mitgliedsländer zur Geschlossenheit und Einigung zu 
bringen und damit jetzt eine geopolitische Macht zu werden, deren Binnenmarkt größer als der der 
USA ist. Sie fordern eine öffentliche Demütigung quasi heraus bzw. drohen damit. 

Resultiert militärische und geopolitische Macht Ld.R. aus einer besonders starken Wirtschaft, so hat 
Nord-Korea seinen Machtspielraum erlangt ohne eine starke Wirtschaft, alleine über technologische 
Entwicklungen bei fortwährender Austeritätspolitik zu Lasten der Bevölkerung. Dieses war nur 
mittels eines stark repressiven Regimes möglich. Der Erhalt des politischen Spielraumes setzt eine 
schnell wachsende Wirtschaft und Kapitalimporte voraus. 

Die gewonnene Macht Nordkoreas bedingt letztlich eine vollkommene Neuordnung der geopolitisch 
und geostrategisch bedeutsamen Region um Nord- und Süd korea sowie Japan. Diese muß 
eingebettet sein in einen Ausgleich der Interessen des Machtdreiecks aus der Volksrepublik China, 
der Russischen Föderation und den USA. 



Der US-Präsident hat dieses erkannt, versucht die Neuordnung zu seinem "Anliegen" zu machen, um 
derart den Ton bzw. die Richtung stärker beeinflussen zu können. Schließlich bietet sich für Präsident 
Trump mit der Wiedervereinigung Koreas eine vergleichbare historische Chance wie sie seinerzeit der 
republikanische US-Präsident George Bush mit der Wiedervereinigung Deutschlands hatte und sie 
wahrnahm. US-Präsident Trump hat entsprechend schon die Kontakte zum chinesischen und zum 

russischen Präsidenten wieder "vorgewärmt". Die Haltung der deutschen Kanzlerin Frau Dr. Merkel 
beim jüngsten G7{8}Treffen in Kanada hat mit ihrer undiplomatischen, prinzipienstarren Haltung 
gegenüber Präsident Putin versucht, den US-Präsidenten auszubremsen und dabei letztlich 
Deutschland und Europa geschadet. Deutschland sollte alles tun, um diese aus dem zweiten 
Weltkrieg noch bestehende Quelle der Instabilität mit einer anhaltenden Verletzung des 
Selbstbestimmungsrechtes Koreas und damit der Menschenrechte durch eine stabile neue Ordnung 

zu ersetzen. 

IV. Zum Treffen der Präsidenten 

Das Treffen des US-Präsidenten mit dem nordkoreanischen kann ergebnislos verlaufen. Sehr schnelle 
Annäherungen sind eigentlich nicht zu erwarten, allerd ings sind der aufgebaute internationale 
Erwartungsdruck und die Unsicherheit der globalen Entwicklung bei einem Scheitern sehr hoch. 

Zu erwarten sind die erklärte Bereitschaft Nordkoreas, letztlich auf Atomwaffen zu verzichten und 
eine gemeinsame Erklärungen über angestrebte Ziele und zu schaffende Institutionen 
{Konsultationen usw.}. 
Verpflichtungen zu einem temporären konditionierten Verzicht Nordkoreas auf eine (qualitative) 
Weiterentwicklung der Atomwaffe können mit einem technologischen Transfer zur wirtschaftlichen 

Entwicklung und Abmilderung der Sanktionen (Zugang zum Kapitalmarkt) honoriert werden. 

Nordkorea ist zu derartigen "Deals" bereit, um den gewonnenen Politikspielraum auf ein stärkeres 
wirtschaftliches Fundament und damit eine stärkere Akzeptanz in der Bevölkerung zu stellen. 

Auf den "Trommelfelsen" resp. die atomare Rüstung wird Nordkorea wohl erst verzichten, wenn die 
UN sowie die drei Staaten: USA, China und Rußland in einem System völkerrechtlicher Verträge 
erklären: auf jeden Angriff auf Korea bei Wahrung der territorialen Integrität zu verzichten 
(Nichtangriffsverträge) und im Falle eines Angriffes auf Korea, dieses zu verteidigen 
(Sicherheitsverträge). Dieses gilt bis zur Vereinigung beider Teile auch für jeden Teil (Nord- und 
Südkorea) getrennt. 

Aber es gibt noch sehr viele Unsicherheiten. 

So scheint Süd korea noch stark die zu erwartenden Kosten zu problematisieren und die mögHchen 
Veränderungen seines politischen und gesellschaftlichen Systems im Falle einer Wiedervereinigung. 
Entsprechend erscheint eine Integration beider "Koreas" höchstens in Form eines Bundesstaates mit 
zunächst weitreichender Autonomie von Nord und Süd innerhalb von bspw. fünf Jahren vorstellbar 
{eine Wiederwahl von Präsident Trump in vier Jahren ist nicht gesichert}.Dabei wird Nordkorea 
unabhängig von den Gesprächen in jedem Falle seine Wirtschaft nach chinesischem Vorbild 

umstrukturieren - unter Verwendung auch von Sonderwirtschaftszonen und damit von 
Investitionsmöglichkeiten auch für US-amerikanische Unternehmen - bei gleichzeitig wachsender 
struktureller Verflechtung der Wirtschaften in Nord und Süd. Es wird also einen politisch 
kontrollierten Kapitalismus einführen. 
Die größten Schwierigkeiten aber liegen aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen und 
politischen Systeme in der Schaffung gemeinsamer Institutionen (von der gemeinsamen Währung bis 
zum Rechtsystem, von Sport und Kulturaustausch, von einer neuen gemeinsamen Bundesregierung 
bzw. Bundesrepräsentanz bis zur Verteidigung ohne Bündnisbindungen? usw.). 



Zur großregionalen Entwicklung scheinen weder Japan noch die beiden koreanischen Staaten 
Vorstellungen und Konzepte zu haben. Hier ist die Hilfe der drei Garantie- und Signatarstaaten 
notwendig. Dieses setzt aber kompatible Vorstellungen voraus. 

Eine pragmatische gegenseitige Tolerierung der amerikanischen und chinesischen Einflußsphären 
und Interessen erscheint prinzipiell vorstellbar und damit das Entstehen einer neuen noch gestuften 
Bipolarität. "America First" dient dann der Sicherung und Stärkung der US-amerikanischen 
Einflusssphäre. Dabei sind Lösungen bspw. auch für den Streit im chinesischen Meer (militarisierte 
Atolle und Ansprüche Chinas) zu finden, was unwahrscheinlich erscheint. 
Und zugleich geht es nicht ohne die Mitwirkung von Rußland. Und hier muss Präsident Trump einen 
geographisch begrenzten "modus vivendi" im Umgang mit Rußland und Präsident Putin finden, will 
er zugleich die Iran-Sanktionen beibehalten und Israel gewähren lassen 

Die Komplexität und Schwierigkeit einer neuen Ordnung zeigen die folgenden drei Politikfelder. Es 
kommt dann an auf 

a. ein Grundverständnis und Grundvertrauen zwischen den drei großen Staaten: USA, Rußland 
und China sowie auf 

b. die regionale Machtbalance zwischen Japan und einem geeinten Korea sowie auf 
c. die Stärke der Wiedervereinigungsbestreben beider koreanischer Staaten. 

Potsdam, 8./9.06.2018 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 

Für "Das geflügelte Pferd" © W. Fuhrmann 





Dem vor liegenden Bilderbuch liegt ein Märchen 
zugrunde, das von Genossen Kim 1/ Sung erzählt wurde. 

Das 
geflügeltePferd 

t 

Illustriert von Ha Dzong Ha 
Aus dem Koreanischen von Ri Mjong D~u" 
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Vor alten Zeiten gab es an der Kuste unseres Landes 
ein herrlich gelegenes Dorf namens Bukmaul 

Fell1de aus' 
Ubersee. die 
unser Land er
obern wollten. 
drangen jedes 
mai zuallererst 
in diesen Weiler 
ein. 

Es gelang Ih
nen aber 
nicht. emen 
Fuß auf das 
Land zu set
zen Stewur
den immer 
zurückge
schlagen 
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Auf dem Berg hinter dIesem Dorf gab es einen merkwürdigen 
Trommelfelsen 
Sein lauter Klang verlieh den Dorfbewohnern athletIsche Kratte. 
und so konnten sie ihre Feinde scharenw ·" besiegen. Die 
Etndrtngl ngp. er n n aber, betaubt von Trommelfelsen, !nell 
slens die Flucht 

Der Schlegel, mit dem man den Trommelfelsen schlug, bestand weder aus 
Holz noch Eisen, sondern aus regenbogenfarbigem Edelstetn. 





Der Jüngste betrat den Schatztunnel. Der Trommelschlegel aus Edelstein lag inmitten 
prächtiger Edelsteine. 



Unterdessen griffen die Feinde wieder das 
Dorf Bukmaul an. Die Dorfbewohner wehrten 
sich gegen die Eindringlinge und führten 
einen schweren Kampf. 
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,Ich habe den 
Trommelschle
gel gefunden.' 
Der Jüngste 
dachte an sei
nen Vater, an 
die Dorfbe
wohner und 
freute sich . 
Voller Freude 
umfaßte er den 
Schatz und 
schluchzte. 



Genau zu dieser Zeit traf der Jüngste mit dem geflüge lten Pferd wieder in seinem Dorf ein. Er 
schlug mit dem Trommelschlegel aus Edelstein mit vollem Schwung an die Felsentrommel. 
Die Eindringlinge schrien in ihrer Not und flüchteten. 



Die Einwohner des Dorfes, zusammen mit dem Jüngsten, töteten die 
flüchtenden Eindringlinge mit Pfeilen und Speeren. 



Der jüngste Sohn ging auf seinen Vater zu und kniete n i e~er, um den 
Trommelschlegel zu übergeben. 
"Vater, nimm bitte den neuen Trommelschlegel" , sprach er. 
"Du hast den Schlegel ... , den weder dein älterer noch dein mi ttlerer Bruder herbeischaffen 
konnten, mitgebracht!?" 

"Vater, ich ritt das 
gef lügelte Pferd, 
deshalb konnte ich 
diesen Trommel
schlegel herbei 
schaffen ." 



"Auch das geflügel te Pfe d, das mit einem Sprung tausend Ri zurücklegt. kann erst dann sei ne 
Kraft entfalten, wenn es einen Reiter hat. der Kraft. Talent und Wil len in sich vereint. nicht 
wahr?" sagte der Vater, 

"Du hast recht", erwiderten sei
ne beiden ält re n öhne, Sie 
waren über ihre mißlu ngenen 
Versuche und ih ren fehlenden 
Mut sehr t raurig . 
Sie bereuten es, ihre Versuche 
so sch nell aufgegeben zu ha
ben. 



Der Vater übergab nun seinem J ungsten den Trommel chlegel. Der jüngste 
Sohn des Trommelfelsenwächters w ar entschlossen, sich ständ ig im Kampf 
zu üben, um den Trommelschlegel aus Edelste in zu verteidigen, damit die 
Feinde nie w ieder auf diesem Boden Fuß fassen kön nen . 
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