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Zusammenfassung
Das koreanische Volk besitzt seit einigen tausend Jahren eine gemeinsame
Geschichte. Aus dieser hat sich eine eigenständige Kultur entwickelt, die bis
heute in vielen Bereichen lebendig ist. Der Geschichte begegnet nicht nur in
Form von alten, erhaltenen Gebäuden, sondern auch im gesellschaftlichen
Verhalten der Koreaner.
Die geographische Lage Koreas hat im Laufe der Zeit immer wieder dazu
geführt, dass es oft Schauplatz von Kriegen gewesen ist. Viele Jahre haben
ausländische Völker geherrscht und die eigene Kultur unterdrückt. Dies hat
große Auswirkungen sowohl auf die Bevölkerung als auch auf das Land und
dessen Kulturschätze gehabt. Die letzten aktiven Kriegshandlungen, die des
Koreakrieges, liegen noch nicht ganz 60 Jahre zurück und beide Länder haben
sich bisher nur auf ein Waffenstillstandsabkommen einigen können. Aber von
seitens Südkoreas gehen erste Annäherungsversuche aus.
Ab den 60ziger Jahren hat eine Militärdiktatur für längere Zeit die
Regierungsgeschäfte übernommen und dem Land zu politischer Stabilität und
einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung verholfen. Südkorea hat sich zu
einem wichtigen Industrieland entwickelt und der Wunsch der Bevölkerung
nach demokratischen Strukturen ist im Jahr 1988 umgesetzt worden.

Einführung
Sich mit der Geschichte Koreas zu beschäftigen, ist interessant und lehrreich,
besonders  für  Reisende  in  dieses  Land.  Sie  zeigt  zum  einen  die  Entwicklung
des Landes bis zur heutigen Zeit auf und zum anderen trägt sie zum besseren
Verständnis dieses völlig anderen Kulturkreises bei. Die gesellschaftlichen
Strukturen und Verhaltensmuster lassen sich mit dem geschichtlichen Verlauf
erklären. Zudem ist die Geschichte sowohl in Form von alten Tempeln oder
Herrschaftssitzen als auch in Form von gelebter Tradition und Verhalten stets
präsent. Die über Jahrtausende zurückgehende Geschichte Koreas macht ihre
Bewohner stolz und grenzt sie in ihrer Weltanschauung und Mentalität sehr
deutlich von ihren Nachbarn Japan und China ab. Die Situation ist vergleichbar
mit dem Unterschied zwischen Franzosen und Deutschen.

Geographische Lage
Korea liegt auf einer großen Halbinsel des asiatischen Kontinents und grenzt
im Nordosten an die Volksrepublik China. Diese expositionierte Lage hat im
Verlauf der Jahrtausende immer wieder dazu geführt, dass fremde Herrscher,
vorzugsweise das chinesische oder japanische Königreich, das Land besetzt
haben, um entweder auf die japanische Insel zu expandieren oder umgekehrt,
chinesisches Land zu erobern.



Abbildung 1: geographische Lage
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Korea#Geschichte)

Heute gibt es zwei Staaten, Nord- und Südkorea. Diese Teilung ist am Ende
des Zweiten Weltkrieges entstanden und hat sich aus der damaligen politischen
Situation entwickelt. Im Verhältnis zur gesamten Geschichte Koreas ist die
Teilung sehr jung.

Die Anfänge
Einer Volkserzählung nach beginnt die Geschichte Koreas mit der Gründung
des ersten Königreichs durch den Halbgott Dangun. Der Himmelskönig
Hwanin hat seinen Sohn Hwanung auf dessen Bitte hin auf die Erde gesandt.
Dieser ist von einem Tiger und einem Bären gebeten worden, sie in
Menschengestalt zu verwandeln. Um zu prüfen, ob beide der Menschengestalt
würdig seien, hat er ihnen die Aufgabe gegeben, sich die kommenden 100 Tage
von Knoblauch und Beifuss zu ernähren sowie das Tageslicht zu meiden. Nur
der  Bär  ist  dieser  Prüfung gewachsen  gewesen  und  so  ist  er  am Ende  in  eine
schöne Frau verwandelt worden. Hwanung hat sie sich zur Frau genommen
und mit ihr ihren Sohn Dungun gezeugt. Dieser hat im Jahr 2333 v. Chr. den
Thron bestiegen und am 3. Oktober 2333 v. Chr. das erste koreanische
Königreich gegründet. Dieser Tag wird noch heute als Nationalfeiertag in
Südkorea gefeiert.
Chinesische Quellen benennen jedoch als Zeitpunkt der ersten Reichsgründung
das Jahr 1122 v. Chr.

Die Drei Königreiche (37 v. Chr. - 668 n. Chr.)
Eine sichere Quellenlage findet sich für die Zeit der Drei Königreiche. Als
erstes großes Königreich ist im Norden Koguyo in Erscheinung getreten,
welches den über China eingeführten Buddhismus zuerst als Religion
angenommen hat. Es folgt das Königreich Paekche, gelegen im Südwesten der



koreanischen Halbinsel. Dieses ist bekannt gewesen für seine künstlerisch
hochwertige Kultur. Als letztes ist das Königreich Shilla entstanden, welches
wegen seiner überlegenden militärischen Stärke nicht unbedeutend gewesen
ist.

Das vereinte Shilla (668 n. Chr. - 935 n. Chr.)
Die Königreiche haben friedlich nebeneinander existiert, bis im Jahr 668 n.
Chr. Shilla die einsetzenden gegenseitigen Kriege für sich entschieden und
Korea in einem Reich vereint hat. Diese Zeit gilt als goldenes Zeitalter, denn es
sind besonders die Künste und die Wissenschaft gefördert worden. Der
Buddhismus hat in dieser Zeit vermehrt Anhänger im gesamten Königreich
gefunden,  so  dass  er  schließlich  als  Volksreligion  akzeptiert  worden  ist.  Den
Untergang von Shilla haben zunehmende innere Machtkämpfe und Korruption
bereitet. Es hat ein Ungleichgewicht zwischen Herrschern und Beherrschten
gegeben.

Koryo (936 n. Chr. - 1392 n. Chr.)
Das sich nun entwickelnde Königreich Koryo, aus dessen Name sich der
heutige, Korea, ableitet, geht auf General Wang Kon zurück. Er hat das erste
Staatssystem mit Beamten eingeführt. Männer aller Gesellschaftsschichten
haben sich für Aufgaben in Verwaltung und Militär durch zentrale Prüfungen
qualifizieren können. Jedoch haben 1231 n. Chr. Mongolen das Reich erobert
und in ihren Raubzügen viele Kulturgüter zerstört. Für das Königreich
zusätzlich aufreibend gewesen sind sowohl wiederkehrende japanische
Überfälle als auch die zunehmende Auseinandersetzung zwischen Buddhisten
und Staatsdienern. Diese sind von der strengen Ethik des Konfuzianismus
geprägt gewesen und ihnen sind unter anderem die hohen Ausgaben für
Tempelanlagen ein Dorn im Auge gewesen. Dies hat in Summe zum
Niedergang von Koryo geführt.

Yi- Dynastie (1392 n. Chr. - 1910 n. Chr.)
Die nächste herrschende Dynastie ist durch General Yi begründet worden und
hat bis in das 20. Jahrhundert geherrscht. Als Hauptstadt ist Seoul gewählt
worden und, um die eigene Macht zu festigen, ist der Konfuzianismus als
Staatsreligion ausgerufen worden. Die konfuzianische Ethik hat große
Auswirkungen  sowohl  auf  die  Staatsführung  als  auch  auf  die  Gesellschaft
gehabt. In der Familie hat eine strikte Trennung der Lebensbereiche von Mann
und Frau geherrscht, und es hat sich eine stark vertikal ausgeprägte
Sozialstruktur entwickelt, deren Auswirkungen auch noch heute zu beobachten
sind.
Der bedeutendste Herrscher dieser Dynastie ist König Sejong gewesen. Er hat
von 1418 n. Chr. bis 1450 n. Chr. regiert. Neben nennenswerten Fortschritten
in der Wissenschaft und bei verschiedenen Erfindungen, die unter anderem die
Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln verbessert haben, hat er das
Hangul Alphabet eingeführt. Dieses ist deutlich einfacher aufgebaut als das
chinesische, so dass Lesen und Schreiben, die Grundlage für Bildung, weiten
Teilen der Bevölkerung ermöglicht worden ist.



Im späten 16. Jahrhundert haben die Japaner mehrfach die koreanische
Halbinsel überfallen, um sie als Aufmarschgebiet gegen China zu nutzen. Die
zahlenmäßig unterlegenen Koreaner haben die Angreifer nur mit Hilfe der
Chinesen zurückdrängen können. Jene haben mit ihren „Schildkrötenschiffen“
den japanischen Nachschub abgeschnitten. Die Schiffe sind mit drei Masten
bestückt und verhältnismäßig klein gewesen, aber sehr manövrierfähig und
ausreichend bewaffnet. Ihren Namen haben sie aus der metallenen Panzerung
des obersten Decks erhalten. Sie sind heute noch sehr bekannt.

Abbildung 2: Modell eines Schildkrötenschiffes
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Schildkr%C3%B6tenschiff)

Das Einsiedler- Königreich
Ab den 17. Jahrhundert hat sich das koreanische Königreich gegenüber
anderen Ländern abgeschottet und kaum Handelsbeziehungen unterhalten. Die
Zeit des „Einsiedler“- Königreich beginnt. Man hat mit dieser Maßnahme
besonders den zunehmenden westlichen Einflüssen entgehen und eine
Unterwanderung der konfuzianischen Ethik durch das Christentum verhindern
wollen.

Die japanische Besatzungszeit (1909 - 1945)
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat aber Japan von Korea verschiedene
Handelsabkommen erzwungen. Deshalb hat Korea seine Isolationspolitik
aufgeben und Schiffen aus anderen Ländern Zugang zu ihren Häfen gewähren
müssen. Korea ist zusehends zum Spielball der Großmächte, besonders von
China und Japan, geraten. Letztere haben die Gelegenheit genutzt, um in Korea
einzumarschieren. Bis zum Jahr 1909 ist es ihnen gelungen, Korea vollständig
unter ihre Herrschaft zu bringen.
In den folgenden Jahren haben die Japaner sämtliche Bereiche des
koreanischen Lebens kontrolliert und ihre Macht durch Unterdrückung
gesichert. Aufkeimende Proteste sind wiederkehrend blutig und brutal
niedergeschlagen worden. Die Politik der Härte hat im Jahr 1931 ihren
Höhepunkt erreicht, weil sich die japanische Regierung zum Ziel gesetzt hat,
die koreanische Nation vollständig auszulöschen. Das Ausleben der



koreanischen Kultur ist unter Strafe gestellt worden. Jeder ist gezwungen
worden, einen japanischen Namen anzunehmen. Die Kinder sind ausschließlich
auf Japanisch unterrichtet worden, haben aber nicht mehr die eigene
Geschichte gelernt. Koreaner haben kein Recht auf Meinungsäußerung oder
Versammlungsfreiheit gehabt, sondern sind vielmehr zum großen Teil
entweder als billige Arbeitskräfte oder Prostituierte nach Japan verschleppt
worden oder haben in der kaiserlichen japanischen Armee dienen müssen.
Japanisch ist zur offiziellen Sprache geworden und jeder hat sich zum
Shintoismus, eine Religion, die fast ausschließlich in Japan praktiziert wird,
bekennen müssen. Aus dieser Zeit stammen die verständlichen Vorbehalte der
Koreaner gegenüber Japan.

Der Weg in den Krieg (1945 - 1950)
Mit der Kapitulation Japans am Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Zeit der
japanischen Unterdrückung geendet, und es hat sich eine vergleichbare
Situation wie im besiegten Dritten Deutschen Reich ergeben. Die alliierten
Siegermächte, allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika, haben ein
entstehendes Machtvakuum und ein selbstständiges, unter kommunistischen
Einfluss stehendes Korea verhindern wollen. Man hat sich für einen Aufbau
des Landes unter Kontrolle einer Besatzungsmacht entschieden. Entlang des
38. Breitengrades ist Korea in zwei Gebiete aufgeteilt worden. Die nördlich
von dieser Grenze liegenden Gebiete sind der Kontrolle durch die Sowjetunion
unterstellt worden, die diese nach ihren Vorstellungen umgestaltet und
kommunistische Strukturen implementiert haben. Der Süden hat in den Händen
der Amerikaner gelegen, die zunächst eine Militärregierung installiert und nach
den ersten freien Wahlen 1948 einer koreanischen Regierung die Kontrolle
übergeben haben. Die verschiedenen politischen Ideologien der
Besatzungsmächte haben in dieser Zeit eine Einigung bezüglich eines vereinten
Koreas verhindert. Jeder Teil hat den Anspruch erhoben, rechtmäßige
Regierung über ganz Korea zu sein und diesen Anspruch auch militärisch
durchzusetzen.

Der Koreakrieg (1950 - 1953)
Am 25. Juni 1950 ist der Norden, dessen Aufbau einer starken Armee sowohl
von der Sowjetunion unterstützt als auch durch die nördlich liegenden
koreanischen Industriezentren begünstigt worden ist, in den Süden eingefallen,
um diesen Anspruch durchzusetzen. Innerhalb eines Monats hat es gewaltsam
die gesamte koreanische Halbinsel vereint. Den Amerikanern hat dies aber
nicht behagt, so dass sie mit Unterstützung der Vereinten Nationen Truppen
nach Südkorea entsandt haben. Sie haben den Gegner bis zur chinesischen
Grenze zurückdrängen können, jedoch ist ein vereintes Korea, welches sehr
stark dem Einfluss der Amerikaner ausgesetzt gewesen ist, nicht im Interesse
der chinesischen Regierung und der kommunistische Partei gewesen. China hat
zugunsten des Nordens interveniert. Die militärisch ungefähr gleichwertigen
Gegner haben nach drei Jahren Krieg erkannt, dass es zu keiner militärischen
Lösung kommen kann. Sie haben am 27. Juli 1953 ein
Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, das eine Teilung des Landes
entlang der Grenze vor dem Krieg, dem 38. Breitengrad, vorsieht. Alle



Bemühungen um eine friedliche, dauerhafte Lösung sind gescheitert, und
dieser Vertrag hat bis heute Bestand.

Abbildung 3: bewachte Grenze (im Hintergrund Nordkorea)
(Quelle: http://www.ndu.edu/CAPSTONE/imgUploaded/DMZ.JPG)

Nord- und Südkorea befinden sich immer noch in einem kriegsähnlichen
Zustandes, wobei besonders bei der älteren Bevölkerung Südkoreas die Angst
vor einer erneuten Invasion des Nordens besteht. Die anderen setzen ihre
Hoffnung auf eine friedliche Wiedervereinigung, ähnlich wie in Deutschland,
und nehmen die monatlichen Verteidigungsübungen, die an die kriegsähnliche
Situation des Landes wiederkehrend erinnern, nicht besonders ernst.

Die Zeit der Militärregierung (1961 - 1988)
Trotz westlicher Entwicklungshilfe ist der wirtschaftliche Aufschwung in
Südkorea ausgeblieben, und die staatliche Korruption hat stetig zugenommen.
Die Kritik der Bevölkerung hat zu Unruhen geführt, die besonders von den
Studenten getragen worden sind. Im Jahr 1961 hat das Militär unter General
Park Chung- Lee durch einen Putsch die Regierungsgeschäfte übernommen.
Obwohl es keine demokratischen Rechte, wie zum Beispiel freie
Meinungsäußerung oder faire Wahlen, gegeben hat, ist es der Bevölkerung
zunehmend besser gegangen, weil die faktische Militärdiktatur mit Hilfe
staatlicher Großindustrien einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung
geschafft und Südkorea zum modernen Industriestaat geführt haben. Ferner ist
breiten Bevölkerungsschichten Bildung zugänglich gemacht worden, da man
hierin das zukünftige Kapital des Landes gesehen hat.
Der Norden hat immer wieder versucht, die Regierung durch Auftragsmorden
an hohen Politikern zu stürzen. Einem solchen ist 1979 General Park erlegen.
Die aufkeimende Hoffnung der Bevölkerung auf Demokratie hat sich jedoch
nicht erfüllt, denn militärische Kräfte haben die Macht wieder übernommen
und  Studentendemonstrationen blutig niedergeschlagen. Im Jahr 1988 hat sich
die Regierung nicht länger dem Demokratisierungsprozess widersetzen können
und die Zeit der Militärdiktatur ist beendet.



Die Demokratie in Südkorea und Völkerverständigungen (1988 - heute)
Der amtierende Präsident hat die Verfassung zugunsten demokratischer
Strukturen geändert und ist für eine friedliche politische Umwälzung
zurückgetreten. Auf Grund einer gespaltenen Opposition hat die Bevölkerung
ihn zum neuen Regierenden bestimmt. Er hat sich in den folgenden Jahren
stark für die Demokratie eingesetzt und hat diplomatische Beziehungen auch
zu Ostblockländern aufgenommen. Der Abzug von amerikanischen taktischen
Atomwaffen 1991 aus Südkorea ist der Start für erste Annäherungen an
Nordkorea gewesen. Man hat einen Nicht- Angriffspakt unterzeichnet. Erst im
Jahr 2000 ist es zu einem Treffen der beiden Regierungsführer gekommen, um
über gemeinsame wirtschaftliche Projekte zu sprechen. Es ist ein gemeinsames
Industriegebiet eröffnet und eine erste verbindende Zugstrecke, auf der aber
nur seltener prestigeträchtiger Verkehr stattfindet, ist in Betrieb genommen
worden. Die Bemühungen um eine Wiedervereinigung gehen zurzeit
ausschließlich von Südkorea aus. Der Norden verhindert zu viel persönlichen
Kontakt und Austausch zwischen den beiden Ländern, um seine Existenz zu
wahren und Unruhen, die aus der Erkenntnis der Bevölkerung über deren
eigene, schlechte Lebenssituation her rühren könnten, zu verhindern.
Neben der Annäherung an Nordkorea hat versucht, dass Verhältnis zu Japan,
welches besonders durch deren Besatzungszeit vor und während des Zweiten
Weltkrieges belastet worden ist, zu verbessern. Die 36 Jahre, in denen sie sehr
stark von den Japanern unterdrückt und ihrer eigenen Identität beraubt worden
sind, haben tiefe Spuren hinterlassen. Die gemeinsame Ausrichtung der
Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2002 hat zum bessern Völkerverständnis
beigetragen, obwohl man schon über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den
offiziellen Namen der Veranstaltung, sehr lange und intensiv diskutiert hat.

Der Konfuzianismus
Der Konfuzianismus geht auf Konfuzius zurück, der von 551 v. Chr. bis 479 v.
Chr. in China als Lehrer und Philosoph tätig gewesen ist. In verschiedenen
Büchern und Schriften hat er seine Lehren niedergelegt, die sowohl an
Regierende als auch an die Bevölkerung gerichtet gewesen sind. Sie haben
großen Zulauf im gesamten asiatischen Raum gefunden, wobei sie heute am
lebendigsten in Korea erscheinen. Viel der konfuzianischen Ethik und
Weltanschauung ist bis heute erhalten geblieben und prägt die Menschen.
Konfuzius zufolge soll die Führung eines Landes in den Händen derjenigen
liegen, die am fähigsten und am höchsten ausgebildet sind. Das
Beamtensystem des Königreich Koryo hat schon auf diesem Prinzip basiert
und ist in der Yi- Dynastie verfestigt worden. Heute spielt Bildung immer noch
eine sehr wichtige Rolle in Korea und ermöglicht den sozialen Aufstieg.
Für den zwischenmenschlichen Umgang ist von Konfuzius ein ethischer
Verhaltenskatalog entwickelt worden. Als besonders wichtig gilt die Harmonie
der sozialen Beziehung. Dies bedeutet, dass leidenschaftliche Gefühle jeglicher
Art zu unterdrücken sind und man sich nach den Regeln der sozialen
Rangfolge für eine reibungslose Gesellschaft  verhält. Den Älteren ist Respekt
entgegenzubringen, den Eltern Gehorsamkeit. Bis heute hat sich dieser
zwischenmenschliche Umgang erhalten. Solange man nicht von einem Dritten
seinem Gegenüber vorgestellt worden ist, ist man ein gesellschaftlicher



„Niemand“. Mit diesem wird nicht kommuniziert, so dass man zum Beispiel in
der U- Bahn für Rempeln seitens eines Koreaners keine Entschuldigung hört.
Für sonstige notwendige Kommunikation mit einem „Niemand“ bedient man
sich sehr gerne der Zeichensprache und Gestik. Als wichtigstes Hilfsmittel zur
Einschätzung des sozialen Status des Gegenübers nutzt man Visitenkarten. Aus
ihnen gehen neben Namen, Titel und Berufsbezeichnung auch die soziale
Stellung hervor, und helfen sein Gegenüber höflich zu behandeln und nicht die
Harmonie zu zerstören.

Fazit
Es Reisender darf man gespannt auf die fremde Kultur und die Geschichte sein,
die einem bei der Reise begegnen wird. Mit dem geschichtlichen
Hintergrundwissen ist wahrscheinlich leichter, den Kulturschock zu
überwinden und für seine Gastgeber Verständnis aufzubringen.
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