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Hinweis
In meiner Arbeit werde ich die nun übliche und von der südkoreanischen Regierung verwendete Revised Romanization
für koreanische Wörter verwenden. Jeon Du-hwan (전두환) ist in der Literatur beispielsweise auch unter der
Schreibweise Chun Doo-hwan zu finden. Da unterschiedliche Quellen verschiedene Romanisierungssysteme
verwenden, habe ich mich für einen einheitlichen Standard entschieden. Dies bedeutet jedoch, dass unübliche
Romanisierungen vorkommen können. Hätte ich die Arbeit heute verfasst, hätte ich mich vermutlich eher für ein
anderes Romanisierungssystem entscheiden. Ich möchte in dieser Publikation nun aber die Wünsche meines 17jährigen Ichs respektieren, das so lang an dieser Arbeit saß.
Außerdem werde ich die ostasiatische Namensreihenfolge für ostasiatische Namen verwenden, also kommt der
Familienname vor dem Eigennamen. Gim Dae-jungs Familienname ist also Gim.
Ich möchte außerdem riesigen Dank an alle aussprechen, die diese Arbeit mitgestaltet haben, u. a. durch
Korrekturlesen und Formatierung: Jan Weber, Anna Nesemann, Fine Fricke, Madeleine Gänge, Kamil J. Wrona, Julian
Klose, Maximilian Eisen und Johannes Hollunder sowie Ekkehard und Johannes Klausa.
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1. Einleitung
„Südkorea ist aus dem Tritt geraten. […] Aus dem stabilen, kraftstrotzenden Wunderkind ist ein
von vielen Fiebern geschütteltes Sorgenkind geworden. […] Kraftvoller, massiver und verbissener
denn je wird heute in Südkorea auf die Verwirklichung demokratischer Grund- und
Mitspracherechte gepocht, die so frühkapitalistisch weit hinter der wirtschaftlichen
Modernisierung zurückgeblieben sind.“
(Kohlschütter, 1980)
Heute gilt die Republik Korea (Südkorea oder ROK)
als ein demokratisches und modernes Land, das
internationalen Einfluss genießt und zu den G20Ländern gehört. Das Land ist wirtschaftlich erfolgreich
und exportiert seine Produkte in die ganze Welt, womit
gleichzeitig auch die koreanische Kultur verbreitet wird.
Dies ist jedoch lediglich eine aktuelle Sicht auf ein Land,
das im letzten Jahrhundert zunächst noch eine
japanische Kolonie und danach ein in zwei Teile geteiltes
Land mit einem geringeren BIP pro Kopf als die
Demokratische Republik Kongo war (Tran, 2011).
Von 1979 bis 1988 wurde die ROK vom Präsidenten
Jeon Du-hwan regiert, der mit einem Putsch die Macht
übernommen
hatte.
Landesweit
protestierten
Menschen, insbesondere in der südwestlichen Stadt
Gwangju. Schließlich wurde die Armee geschickt, um die
Proteste niederzuschlagen. Dabei wurden Hunderte von
Menschen getötet. Dies wird heutzutage als das
Gwangju-Massaker bezeichnet.
Zur Zeit der Militärdiktatur gingen meine Eltern noch
zur Schule. Trotz der Umstände lernten sie fleißig und
durften 1987 an der besten Universität des Landes
studieren, der Seoul National University. Dadurch hatten
sie theoretisch ausgezeichnete Chancen, für den Rest
ihres Lebens hohen gesellschaftlichen Status und
finanzielle Sicherheit zu genießen.
Genau in diesem Jahr fanden gewaltige
Demonstrationen gegen die Militärdiktatur statt. Auf
Koreanisch werden sie zusammen als der 6월 민주 항쟁
bezeichnet, also der ‚Juni-Aufstand für die Demokratie‘.
항쟁 (抗爭) kann auch mit ‚Kampf‘ oder ‚Ringen‘
übersetzt werden.
www.netzwerk-junge-generation.de
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Vom 10. bis zum 26. Juni protestierten Menschen in
allen großen Städten Südkoreas, obwohl auch ein
gewaltsamer Militäreinsatz durchaus im Bereich des
Möglichen war, denn so endeten nämlich die
Demonstrationen in Gwangju und andere. Unter den
Demonstrierenden befanden sich auch meine Eltern;
allerdings redeten sie nie viel mit mir über die Proteste.

Schließlich kapitulierte die Militärregierung und
stimmte den Forderungen der Opposition zu, womit die
Republik Korea zu einer Demokratie wurde. Daraus
folgte eine Frage, die ich meinen Eltern neugierig stellte
und die zur zentralen Fragestellung dieser Arbeit wurde:
Warum hatte diese Bewegung Erfolg? Niemand hätte ein
solches Ergebnis nach dem 2. Weltkrieg oder sogar noch
im Jahr 1980 erwartet.
Um diese Frage zu klären, ist zunächst ein Blick in die
südkoreanische politische Geschichte notwendig,
insbesondere
auf
die
vorausgegangenen
Demokratiebewegungen
in
Korea
sowie
die
Militärdiktatoren Bak Jeong-hui und Jeon Du-hwan.
Danach wird die Bühne für den Juni-Aufstand bereitet,
indem die verschiedenen Gruppierungen, die ihn
auslösten, kurz vorgestellt werden. Es folgen eine
Beschreibung der Ereignisse des Juni-Aufstandes sowie
eine Erörterung seiner Folgen, die bis in die Gegenwart
reichen.

2. Kurzfassung der Geschichte
populärer Aufstände in Korea
Die Geschichte Koreas ist durch den Einfluss der
umliegenden Großmächte tief geprägt worden. In den
letzten Jahrhunderten versuchten China, Japan,
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Russland und die USA die Kontrolle über die Halbinsel zu
gewinnen. Daher ist es nicht überraschend, dass
Guerrilla-Bewegungen und populäre Aufstände gegen
militärisch weit überlegene Kräfte äußerst bedeutend
für die koreanische Geschichte sind.

Ein berühmtes Beispiel ist der Imjin-Krieg. Von 1592
bis 1598 führte Japan unter Toyotomi Hideyoshi einen
Angriffskrieg gegen das koreanische Königreich Joseon.
Das japanische Militär war nach der Sengoku Jidai (‚Zeit
der kriegführenden Lande‘) kriegserfahren und besaß
westliche Technologie wie etwa Hakenbüchsen. Das
Militär Joseons lag technologisch mehrere Jahrhunderte
hinter dem japanischen Militär (Ebrey & Walthall, 1996,
251-254). Außerdem war Joseon ein isolierter Staat und
große Kriege hatte es dort seit Jahrhunderten nicht
mehr gegeben.
Die Armee Joseons wurde immer wieder besiegt und
das Land wurde fast ganz eingenommen. Zur Zeit der
japanischen Besatzung waren Guerilla-Kämpfer nahezu
der einzige koreanische Widerstand (mit Ausnahme der
Bemühungen einer damals winzigen koreanischen
Flotte). Die ‚gerechten Armeen‘ oder uibyeong (의병)
bestanden oft aus einfachen Bauern. Schließlich zog sich
1598 die japanische Armee zurück aus Korea. Am Ende
des Krieges waren zwar zwei Millionen koreanische
Zivilisten tot (Ebrey & Walthall, 1996, 262), jedoch wäre
die Niederlage Japans ohne ihr Opfer nahezu unmöglich
gewesen.
Drei Jahrhunderte später versuchte Japan erneut,
Korea zu annektieren — dieses Mal mit
Erfolg. Nachdem Japan Kriege gegen
China und Russland gewonnen hatte,
wurde Korea 1905 zum Protektorat und
dann 1910 zu einer Kolonie Japans.
Wegen seiner langen Isolation war Korea
immer noch ein feudales Land, während
Japan sich durch die Meiji-Reformen
rasch verwestlicht hatte. Erneut war also
das Machtverhältnis ungleichmäßig.

Die japanische Kolonialherrschaft brachte z. T.
Fortschritt und Modernisierung nach Korea. Einerseits
wurden Feudalismus und vererbte Sozialstände
abgeschafft. Außerdem wurde Bildung für beide
Geschlechter sowie Massenmedien eingeführt und
Eisenbahnen, Brücken und Häfen gebaut (Ebrey &
Walthall, 1996, 404).
Allerdings war die soziopolitische Lage alles andere
als fortschrittlich. Wie üblich in Kolonien gab es keine
Presse- oder Meinungsfreiheit, da die japanische
Regierung jede Form der politischen Äußerung in Korea
als eine Bedrohung für das japanische Regime ansah.
Von der Modernisierung profitierten vor allem
japanische Menschen, nicht koreanische. Koreaner
hatten außerdem nahezu keine politischen Rechte und
wurden in keinem Teil des politischen Systems im
japanischen Kaiserreich vertreten (Baldwin, 1979, 129).
Von 1910 bis 1919 war Korea wortwörtlich ein
Polizeistaat, in dem koreanische Geschäfte verbannt
wurden und die Polizei Menschen foltern und
auspeitschen durfte, obwohl das in Japan selbst illegal
war. Wie bei vielen anderen Kolonien ging es um
Ressourcenextraktion; dies führte u. a. zu einer
ungleichmäßigen Aufteilung der Industrie.
Unter diesen Umständen tauchten wieder uibyeong
auf, und sie leisteten Widerstand gegenüber der
Kolonialregierung. Aber wichtiger, wenn auch eher
symbolisch, war eine Unabhängigkeitserklärung, die am
03.01.1919 ausgerufen wurde. 33 religiöse und

Bild 1: Demonstration 1919 gegen die japanische
Kolonialherrschaft
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kulturelle Anführer veröffentlichten ein Dokument,
welches das Recht der Selbstbestimmung für das
koreanische Volk erklärte:
„Wir verkünden hiermit die Unabhängigkeit
Koreas und die Freiheit des koreanischen
Volkes. Dies verkünden wir allen Nationen der
Welt zum Zeichen der menschlichen Gleichheit.
Dies verkünden wir unseren Nachkommen,
damit sie auf ewig ihr inhärentes Recht auf
Nationalität genießen können. Wenn diese
Verkündigung aus unserer fünftausendjährigen Geschichte stammt, wenn sie aus der
Loyalität von zwanzig Millionen Menschen
entspringt, wenn sie unsere Sehnsucht nach
dem Fortschritt der ewigen Freiheit bekräftigt,
wenn sie unseren Wunsch ausdrückt, an der
globalen,
im
menschlichen
Gewissen
verwurzelten Reform teilzunehmen, ist sie der
feierliche Wille des Himmels, die große Flut
unserer Zeit und ein gerechter Akt, der für das
Zusammenleben der gesamten Menschheit
notwendig ist. Deshalb kann keine Macht
dieser Welt sie behindern oder unterdrücken!
[...]”
(Son, Gil, I et al., 1919)
Daraufhin demonstrierten 500.000 bis 2.000.000
Menschen in Korea. Sie marschierten entweder friedlich
durch ihre Straßen und riefen Sprüche wie „Lang lebe
die koreanische Unabhängigkeit!” oder griffen die
japanische Militärpolizei, japanische Institutionen,
Siedler oder Händler an (Baldwin, 1979, 131-134). Die
Bewegung distanzierte sich jedoch (offiziell) von Gewalt,
also
blieb
die
Mehrheit
der
Demonstrationen in Korea zunächst
friedlich. Außerdem war die japanische
Militärpräsenz so stark, dass ein
bewaffneter Aufstand manchen gar nicht
denkbar schien. Dies war eher ein
moralischer Kampf — es ging nicht in
erster Linie um einen militärischen Sieg,
sondern um die Anerkennung der
koreanischen Unabhängigkeit durch die
Siegermächte des 1. Weltkrieges.
Studierende, Arbeiter, Bauern und
www.netzwerk-junge-generation.de
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Frauen nahmen alle teil. Die Studierenden stellten die
Pläne für die Demonstrationen auf und weigerten sich,
an ihren Universitätskursen teilzunehmen. Arbeiter
beteiligten sich an Streiks, Ladenbesitzer schlossen ihre
Geschäfte. In ländlichen Gebieten fanden die
Demonstrationen jedoch an Markttagen statt, an denen
sich in der Regel viele Menschen versammelten.
Menschen, die lesen konnten, lasen den Text der
Unabhängigkeitserklärung laut vor Menschenmengen
vor und marschierten durch Städte mit dem Ruf „Manse
(만세)!“. Dies bedeutet „zehntausend Jahre“,
„Ewigkeit“, „Hurra!“ oder auch „Lang lebe [die
koreanische Unabhängigkeit]!“ (운동 및 임시정부,
2022).
Obwohl der Aufstand scheiterte und ca. 7.500
Menschen bei den Demonstrationen starben, fanden im
Nachhinein positive Veränderungen statt. Korea wurde
teilweise liberalisiert: Koreaner konnten wieder
Geschäfte besitzen und sich freier äußern als vorher.
Außerdem wurde eine provisorische Regierung Koreas in
Shanghai gegründet. Bis heute wird der 1. März, der
erste Tag der Demonstrationen, als nationaler Feiertag
zelebriert.
Im 2. Weltkrieg kämpften viele Koreaner auf Seiten
der Japaner, aber auch gegen sie. Zum Beispiel hatte die
provisorische koreanische Exilregierung in Shanghai
hatte eine kleine Armee von 3.000 Mann, die in China
kämpfte.
Außerdem
kämpften
koreanische
kommunistische Guerrillas in der Mandschurei;

Bild 2: selbst aufgenommen im Museum der
koreanischen Wiedervereinigung in Seoul; Statue

Seite 3

Der Juni-Aufstand von 1987… bis heute?

prominent unter ihnen war ein kommunistischer
Revolutionär namens Gim Il-seong, der spätere erste
Präsident Nordkoreas.
1945 endete mit dem 2. Weltkrieg ebenfalls die
japanische Kontrolle über die Halbinsel, bevor Korea von
der UdSSR nördlich und von den USA südlich des 38.
Breitengrades besetzt wurde. Die aus Shanghai nach
Korea zurückgekommene Exilregierung wurde 1948 von
den USA aufgelöst. I Seung-man, ein konservativer
koreanischer Politiker, der während des 2. Weltkrieges
in den USA gewesen war, wurde von den Amerikanern
unterstützt und der erste Präsident der neuen Republik
Korea (ROK).
Der Ausbruch des Koreakrieges im Jahr 1950 brachte
keine positiven Demokratisierungseinflüsse in der ROK,
auch nicht nach dem Waffenstillstand im Jahr 1953. Am
07.07.1952
beantragte
I
Seung-man
eine
Verfassungsänderung, um direkte Präsidentenwahlen
anstatt Wahlen durch die Nationalversammlung zu
ermöglichen. Weil Kriegsrecht herrschte und sie von
Militärpolizei
umstellt
war,
musste
die
Nationalversammlung, in der I Seung-mans Liberale
Partei keine absolute Mehrheit hatte, zustimmen. I
gewann die (undemokratischen) Erst- und Zweitwahlen
und konnte deshalb eine Verfassungsänderung
durchsetzen, die die Amtszeitbeschränkung aufhob.
Allerdings wurde der Oppositionskandidat Jang Myeon
Vizepräsident.
Das Regime wurde gewaltsam beendet, nachdem die
Wahlen am 15.03.1960 von I Seung-man so
offensichtlich gefälscht worden waren, dass Proteste
ausbrachen. Am 11.04 wurde die Leiche eines Studenten
gefunden, der einen Tränengaskanister ins Auge
bekommen hatte und deswegen starb. Am 19.04 fanden
gewaltsame
Proteste
mit
etwa
100.000
Demonstrierenden in Seoul statt — dabei kamen 120
Menschen ums Leben, und das Kriegsrecht wurde
erneut ausgerufen. Obwohl der Präsident dem Militär
befahl, die Ordnung wiederherzustellen, breiteten sich
weiterhin die Proteste über das ganze Land aus. Am
26.04 trat I zurück. Jang Myeon wurde nach freien
www.netzwerk-junge-generation.de
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Wahlen am 29.07.1960 zum neuen Präsidenten gewählt.
Obwohl er große Pläne gegen Armut und die unter I
herrschende Wirtschaftsstagnation hatte, konnte er
diese wegen eines wenig später folgenden Staatsstreichs
von Bak Jeong-hui nie umsetzen (Saccone, 1993, 21-24).

Bild 3: I Seung-man bei einem Treffen mit
dem Präsidenten der Republik China Chiang
Kai-shek im August 1949 in Südkorea

2.2. Präsidentschaft Bak Jeong-hui (19631979)
Bak Jeong-hui (14.11.1917 – 26.10.1979) war ein
koreanischer Soldat, General und Politiker. Er war der
Anführer eines Staatsstreichs im Jahre 1961 und
verursachte dadurch den Zerfall der 2. Republik Korea.
Danach war er der 3. Präsident der Republik Korea von
1963 bis 1979, bis er bei einem Putsch von seinem
eigenen Geheimdienstchef erschossen wurde. Bis heute
gilt sein Leben und seine Person als kontrovers. Obwohl
er außer Frage ein Diktator war, der allgemeine
Freiheiten beschränkte, wird er aber auch als Vater des
„Wunders am Han-Fluss“ — ähnlich dem westdeutschen
„Wirtschaftswunder“ — gesehen.
In konservativen Kreisen wird er bis heute als
treibende Kraft des wirtschaftlichen Erfolges und der
internationalen Zusammenarbeit mit Japan, den USA
und anderen westlichen Ländern verehrt (Adam, 2010).
Bak wurde in Seonsan-gun, Gyeongsangbuk-do
geboren. Er wuchs in der Großstadt Daegu auf und war
dort von 1937 bis 1940 Grundschullehrer. Er entschied
sich danach jedoch für eine Karriere in der Armee und
besuchte ab 1940 die Militärakademie Manchukuo. Die
zwei Jahre dauernde Zeit dort absolvierte als
Seite 4
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Klassenbester und besuchte daraufhin die hoch
angesehene Japanische Kaiserliche Militärakademie. In
der japanischen Armee war er am Ende des 2.
Weltkrieges Oberleutnant. 1948 nahm er an einem
Aufstand gegen die Teilung der Halbinsel teil, der heute
als „Yeosu-Aufstand“ bekannt ist. Nachdem er im
Koreakrieg als Offizier
diente, reiste er in die USA.
Kurz nach seiner Rückkehr
leitete
er
einen
gewaltlosen Putsch gegen
die
Regierung
am
16.05.1961.
Als Bak Jeong-hui
Leiter der neuen Militärjunta wurde, verwendete
Bild 4: Bak als Soldat der
Kaiserlichen Japanischen
er mehrere Strategien zur
Armee
Entwicklung der Wirtschaft. Südkorea war zu der Zeit eines der ärmsten
Länder der Welt ohne echte Industrie (Seth, 2010, 150).
Als Unterstützung für ihren Verbündeten vergab
die US-amerikanische Regierung große Kredite an
Südkorea, damit sich das Land nach dem Koreakrieg
entwickeln und strategisch von Nutzen sein konnte.
Bak baute engere Beziehungen zwischen Südkorea
und der westlichen Welt auf, vor allem zur NATO und zu
Japan. Obwohl Japan vor weniger als 30 Jahren noch
Kolonialmacht gewesen war, die Korea annektiert hatte,
wurden Freundschaftsverträge und Handelsbeziehungen
zwischen den beiden Staaten geschlossen. Wirtschaftlich
hatte dies große Auswirkungen: Japan ist heutzutage
immer noch der drittgrößte Handelspartner Südkoreas
(Seth et al., 2016, 301).
Diese Verhandlungen werden heutzutage jedoch von
liberalen Kreisen kritisiert, u.a. weil Japan sich nicht für
die Zwangsprostitution koreanischer, philippinischer und
anderer Frauen während des 2. Weltkrieges entschuldigt
hat. Die Beziehungen sind auch deshalb noch immer
angespannt (Seth, 2010, 73).
Um die Wirtschaft zu stärken, subventionierte Bak
www.netzwerk-junge-generation.de
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Großkonzerne, sogenannte jaebeol, und verlieh ihnen
gegen den Rat seiner amerikanischen Berater viel
Macht. Diese Strategie basierte teils auf der japanischen
Wirtschaftsstrategie vor dem 2. Weltkrieg und den
zaibatsu (familiengeführte Großkonzernen). Die jaebeol
spielen bis heute eine große Rolle in der koreanischen
Wirtschaft, da sie großen Einfluss auf jeden Aspekt des
Lebens haben und für einen Großteil der Exporte
zuständig sind. LG, Samsung etc. gehören zu den
bekanntesten jaebeol, die zum großen Teil durch
Subventionen und Investitionen, besonders in den
1970er Jahren zu riesigen Unternehmen wurden. Daher
beruht die heutige südkoreanische Wirtschaft eher auf
Korporatismus
und
Protektionismus
durch
Subventionen, weniger auf einem liberalen Kapitalismus.

Das größte Problem mit den jaebeol ist ihre große
Macht — sowohl damals als auch heute. Die Firmen sind
nun aber zu groß, um von der Regierung effektiv
reguliert zu werden. Daher haben sie genug Einfluss, um
z. B. Steuern nicht zu bezahlen, Politiker und ganze
Parteien durch Lobbying zu beeinflussen und
ökologische Regelungen zu ignorieren. Außerdem
werden die jaebeol (wie die zaibatsu) von einzelnen
Familien beherrscht. Nepotismus ist weit verbreitet.
Die jaebeol
spezialisierten
sich
auf
die
Manufakturindustrie, die bis heute eine zentrale Rolle in
der südkoreanischen Wirtschaft spielt. Diese Industrie,
die Produkte wie Autos oder Elektrogeräte herstellt, ist
für ein Land wie Südkorea besonders geeignet, da die
größte Schwäche des Landes der Mangel an Rohstoffen
ist. Nahezu alle natürlichen Ressourcen der Halbinsel
befinden sich in Nordkorea. Also entschied sich Bak, die
größte
Stärke
des
Landes
—
die
hohe
Bevölkerungsdichte — auszuspielen, indem er nicht nur
die Industrien für Stahl, Schiffbau, Haushaltsgeräte,
elektronische Geräte und Autos subventionierte (Seth,
2010, 302), sondern auch das Bildungssystem förderte.
Das südkoreanische schulische Bildungssystem ist,
besonders für europäische Verhältnisse, meritokratisch
und anstrengend. In der Schule und privaten Akademien
(hakwon), die mehr oder weniger notwendig sind, um
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Klausuren zu bestehen, lernte man von 8 bis 20 Uhr,
heutzutage bis 24 Uhr. Außerdem existiert eine klare
Rangordnung des Prestiges von Universitäten; für die
prestigereichsten ist der Wettbewerb hart. Durch dieses
Bildungssystem konnten und können viele Koreaner
studieren, allerdings ist die Selbstmordrate bei
Jugendlichen eine der höchsten der Welt. Dies ist auch
durch den ungeheuren Leistungsdruck zu erklären.
Schließlich hat Bak Jeong-hui diese und viele weitere
Aspekte in 5-Jahres-Plänen (ähnlich wie in der UdSSR)
organisiert, um das Land schnell unabhängig von
ausländischer Unterstützung zu machen. Dabei wurden
manche Industrien gefördert oder Infrastrukturen
aufgebaut. Genau wie in der UdSSR hatten diese Pläne
auch das Ziel von sozialen Problemen abzulenken,
sodass die Wirtschaft der Gesellschaft weit voraus war,
indem traditionelle Hierarchien und Verhaltensformen
sowie traditionelle Ideen für ein Schulsystem mit
hochmoderner Industrie koexistierten.
Politisch war Baks Regime (wie unter I Seung-man)
autokratisch innerhalb eines auf Papier demokratischen
Systems (Adesnick, 2008, 7). Unter Druck der USA
organisierte Bak, der das Land zuvor als Chef einer
Militärjunta regiert hatte, relativ freie Wahlen im Jahre
1963. Obwohl sie im Vergleich zu westlichen Wahlen
Irregularitäten aufwiesen, etwa weil die Wahlen erst
spät angekündigt wurden und die Opposition nur
wenige Wochen Zeit zur Vorbereitung hatte, gewann
Bak mit seiner Demokratische Republikanerpartei (DRP)
lediglich mit 42 % gegenüber 41 % der Stimmen, die auf
den Oppositionskandidaten fielen. Einige Wochen später
fanden Wahlen für die Nationalversammlung statt, bei
denen 2/3 der Sitze an die größte Partei gingen. Die DRP
gewann 110 der 175 Sitze (Adesnick, 2008, 8).
Seth (2010, 182-183) stellt die These auf, dass Bak im
Jahr 1972 das Kriegsrecht wegen der Urbanisierung des
Landes und seiner Gegnerschaft zu Nordkorea erklärte.
Seine Wähler waren meistens ländlich und hatten
konservative und antikommunistische Werte, während
er weniger in den Städten gewählt wurde. Die Städte
wurden mit dem „Wunder am Han-Fluss“ immer größer
www.netzwerk-junge-generation.de
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und die Oppositionskandidaten erhielten wie im Jahr
1963 große Anteile der Stimmen. Das Kriegsrecht diente
dazu, die Fassade einer liberalen Demokratie
abzuschaffen. Die bisher relativ freie Presse wurde
zensiert, die Nationalversammlung und die alte
Verfassung wurden aufgelöst und politische Aktivitäten
verboten.
Unter einer neuen Verfassung (der „YushinVerfassung“ oder „Wiedergeburt-Verfassung“) wurde
der Präsident wie in den USA durch Wahlmänner
gewählt, jedoch wurden diese vom Präsidenten selber
ernannt, also hatten die Wahlen ab 1972 eine sehr
geringe Legitimität. Diese autoritäre Verfassung ließ sich
u.a. dadurch erklären, dass Bak 1968 von
nordkoreanischen Agenten fast getötet wurde. Dieser
Anschlag wurde durch den damaligen Leutnant Jeon Duhwan verhindert. 1974 wurde Baks Frau von einem
kommunistischen Attentäter getötet.
Zu dieser Zeit gab es mehrere gewaltsame
Studierendenproteste,
die
von
militärischen
Überfallkommandos sogar auf dem Universitäts-gelände
bekämpft wurden. Festgenommene Studierende
wurden häufig gefoltert. Proteste kamen bis 1979

Bild 5: Ehrung Baks bei
einer Militärparade 1973

regelmäßig vor, als Bak von seinem Geheimdienstchef
Gim Jae-gyu getötet wurde.
2.3. Präsidentschaft Jeon Du-hwan (19801988)
Jeon Du-hwan (18.01.1931 – 23.11.2021) war ein
ehemaliger Politiker und Soldat, der als 5. Präsident
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Südkoreas vom 01.10.1980 bis zum 25.02.1988 regierte.
Seine politische Karriere wurde durch militärische
Unterstützung entscheidend geprägt.
Jeon
wurde
in
einer
Bauernfamilie
in
Gyeongsangnam-do (heute Südkorea) großgezogen und
trat im Koreakrieg 1951 in die koreanische
Militärakademie ein. Nach seinem Abschluss im Jahr
1955 wurde er Infanterieoffizier und heiratete I Sun-ja.
Zu dieser Zeit führte er eine Abteilung Soldaten im
Vietnamkrieg und stieg dort in den militärischen Rängen
schnell auf. Nach dem Putsch von Bak Jeong-hui im Jahr
1961 arbeitete Jeon als Beamter und Sekretär der das
Land regierenden Junta. 1963 wurde er Oberhaupt der
KCIA, des koreanischen Geheimdienstes, nachdem Bak
zum Präsidenten gewählt wurde. Schließlich wurde er
1978 Brigadegeneral (Saccone, 1978).
Nachdem Bak Jeong-hui am 26.10.1979 von seinem
Geheimdienstchef getötet wurde, übernahm Jeon die
Untersuchung der Motive und Verdächtigen. Der
Premierminister Choi Gyu-ha wurde Präsident,
versprach demokratische Wahlen und führte eine neue
Verfassung ein, die sich stark von der sehr autoritären
Yushin-Verfassung unterschied, die vorher galt. Die
Nationalversammlung hoffte allgemein auf die Rückkehr
der Demokratie.
Jeong Seung-hwa, der Obergeneral der Armee, war
zuständig für die Aufrechterhaltung des Kriegsrechts
und war zu dieser Zeit somit der faktisch mächtigste
Mann in Korea. Da Jeon den Auftrag hatte, Verdächtige
des Bak-Attentats zu verhören, konnte er seine Gegner
willkürlich verhaften, solange sie keinen Widerstand
leisteten. Jeon Du-hwan, No Tae-u und andere
Militäroffiziere gründeten die shingunbu („neue
militärische Abteilung“) bzw. hanahoi („Gruppe des
Einen“), eine politische Gruppe von Offizieren aus Jeons
Offiziersschule (Kang, 2008, 366-369), die sich über sehr
großen politischen Einfluss verfügte.
Diese Gruppe wurde politisch, indem sie die
bestehende Regierung durch einen Putsch stürzte und
eine neue eigene einsetzte. Bei einem Machtkampf
innerhalb der Armee verhaftete die Gruppe Jeong Seung
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-hwa, da er die höchste Bedrohung für Jeons Position
darstellte (Kang, 2008, 366-369). Jeong wurde verhaftet,
ins Gefängnis geworfen und gefoltert. Um seine
Handlungen vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen, gab
Jeon an, „die Ordnung wiederherstellen“ zu wollen.
Obwohl Choi offiziell noch Präsident war, lag nun die
wahre Amtsgewalt bei Jeon.
Am
17.5.1980
versammelte
sich
eine
Wahlmännerkollegium, das von Jeon selbst ausgewählt
worden war, in einem Gymnasium in Seoul und erklärte
Jeon zum neuen Präsidenten. 99,99 % der Stimmen, also
2524 von 2525, waren für Jeon, der der einzige Kandidat
war. Die einzige Gegenstimme sei nicht für Jeon
abgegeben worden, weil Gim Il-seong, der erste Diktator
Nordkoreas, regelmäßig 100% der Stimmen bekam und
Jeon sich von ihm distanzieren wollte. Die
Nationalversammlung wurde vom Militär aufgelöst.
Währenddessen fanden riesige Proteste auf den
Straßen Koreas statt, die von der politischen Opposition
unterstützt wurden — insbesondere beteiligten sich
etwa 100.000 Studierende. Zum 10. Mal wurde
daraufhin das Kriegsrecht ausgerufen: u.a. wurden
Universitäten geschlossen, kürzlich befreite politische
Gefangenen wieder verhaftet und der „Seouler
Frühling“ (1979-1980) beendet; die Proteste hörten mit
einer Ausnahme auf.
Gwangju ist die größte Stadt in Jeolla-do, einer
Provinz im Südwesten Koreas. Die Provinz bestand
überwiegend aus Agrarland und wurde weitgehend von
den Militärregierungen Bak und Jeon wirtschaftlich
ignoriert. In der Stadt, die als urbanes Zentrum der
liberalsten Provinz Koreas galt, gab es zahlreiche
Proteste. Als Rufe nach Freilassung des lokalen Helden
und Oppositionspolitikers Gim Dae-jung ignoriert
wurden, passierte etwas Unerwartetes für Jeon: die
Studierenden protestierten auch nach Ausrufung des
Kriegsrechts weiter, und andere Bürger begannen, sich
den Protesten anzuschließen.
Am 18.5. marschierten Sonderkommandos in die
Stadt ein, gefolgt von Fallschirmjägern (Seth et al., 2016,
322). Diese verhielten sich in der Folge unheimlich brutal
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gegenüber der Bevölkerung. Der Journalist Gim Junggeun berichtete, wie diese Truppen Demonstrierende
durch die Straßen jagten, junge Männer in LKWs
verschleppten
und
manchmal
sogar
auf
Demonstrierenden schossen. Danach verbreiteten sich
die Unruhen, was schließlich zu einem Aufstand des
Bürgertums führte: man stürmte die militärischen Lager
und nahm Soldaten die Waffen ab. Etwa 100.000
Demonstrierende belagerten das Rathaus und
zerstörten die Sendestationen und das Steueramt,
während die Armee weiterhin tödliche Waffen einsetzte.
Andererseits machte sich so etwas wie ein politisches
Selbstbewusstsein breit:
„Nachts, als ein Blackout sich über der
ganzen
Stadt
verbreitete,
war
es
rabenschwarz. Strom sowie Wasserleitung
wurden unterbrochen. Die Fernsehstationen
standen in verbrannten Ruinen. Polizeiboxen
wurden angezündet. Dunkler Rauch verstärkte
die Dunkelheit. Also, als ich gesehen habe, wie
Leute sich vor dem Rathaus versammelten,
Hände hielten und [das nationale Volkslied]
Arirang sangen und die Taegeukgi,
die Nationalflagge, schwenkten,
fühlte ich mich im Innersten
bewegt und weinte.“
(Kim, 2000, 11)

auszutauschen und planten am 26.5. einen
„Todesmarsch“, der das Vordringen der Armee
verhindern sollte. Katsiaficas (2012, 163-164) beschreibt
die Gesellschaft in Gwangju wie „eine Gemeinschaft der
Liebe“ und den Beweis, dass im 20. Jahrhundert
Millionen normaler Menschen fähig waren, sich friedlich
regieren zu lassen.
Für Gwangju endete der Aufstand jedoch in einer
Tragödie: Zwischen 200 und 2.000 Menschen wurde
getötet (das sog. „Gwangju-Massaker“). Das Militär
besetzte die Stadt. Katsiaficas (2012, 164) beschreibt das
Ereignis insgesamt positiv und teilweise utopisch, indem
er es als Vorbild für Revolutionen und friedliche,
selbstverwaltete Gemeinschaften darstellt. Außerdem
trug der Gwangju-Aufstand zur geringen Legitimität der
Militärregierung bei. Allerdings kann ich die Leichen, die
vom Militär ins Meer geworfen oder verbrannt wurden,
nicht ignorieren.
Worin ich Katsiaficas aber uneingeschränkt
zustimme, das ist die Art des Juni-Aufstandes. Die
Ereignisse in Gwangju möchte ich hier nicht ausführlich

Die Organisatoren der Demonstration
hofften auf eine Reaktion der USA. Sie
glaubten nämlich, obwohl das Militär die
Zivilregierung kontrollierte, werde die USamerikanische Regierung ihnen zuhören,
weil sie nur eine Wiedervereinigung
ablehnte, nicht aber die Diktatur
befürwortete (sondern nur tolerierte)
(Kim et al., 26). Deswegen bildeten sie
einen Bürgerrat, um Diskussionen mit den USA
anzufangen, allerdings scheiterte diese Initiative.

beschreiben, aber sie spiegeln bereits wichtige Aspekte
wie Selbstorganisation, Ausdauer und Optimismus
wider, die im Juni-Aufstand ebenfalls vorkommen.

Als Demonstrierende das Rathaus am 21.5. um 17:30
übernahmen, feierten sie den Geburtstag des Buddha —
in den nächsten Tagen bauten sie eine direkte
Demokratie auf, versuchte Gefangene gegen Gewehre

In Gwangju und den koreanischen Universitäten
entstand zusätzlich die Ideologie der minjung, was
wörtlich „die Massen“ bedeutet. Der Begriff wurde auch
in Kolonialzeiten verwendet, aber erst wirksam für die
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Bild 6: Demonstrierende beim Aufstand
in Gwangju
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Gesellschaft Koreas in den 1980er Jahren. Kurzgefasst
behauptet minjung, das Volk Koreas habe sich unter der
Militärdiktatur und der amerikanischen Hegemonie nicht
frei äußern können, sich aber Demokratie gewünscht
und eine radikale Wende angestrebt — eine am Volk
orientierte Politik und Gesellschaft. Das Volk sollte auch
Subjekt der Geschichte Koreas sein und diese Geschichte
bzw. den Wandel gestalten. Diese Ideologie beeinflusste
ganz Korea — aber besonders beliebt war sie unter
religiösen Führern, Arbeitern, Intellektuellen und
Studierenden (Grinker, 1998, 200-201).
Minjung ist kollektivistisch und nationalistisch,
vermutlich wegen der geopolitischen Situation
Südkoreas. Grinker argumentiert, dass diese Bewegung
den ungebildeten Bauern des Joseon-Zeitalters zum
Vorbild des koreanischen Volkes macht, jedoch kann ich
ihm hier nicht zustimmen. Eher verstehe ich unter
minjung die Idealisierung einer Gemeinschaft. Diese
Gemeinschaft ist auf manchen konfuzianistischen
Werten gebaut, indem Individualismus die Gemeinschaft
erweitert, während Hierarchie wie in Gwangju nicht
mehr existierte.
Grinker setzt minjung mit dem Proletariat gleich oder
vergleicht es zumindest, indem er im Bauern und
Arbeiter das Vorbild der Ideologie sieht. Hier stimme ich
ebenfalls nicht zu. Minjung bezieht sich auch auf die
Mittelschicht (oder bourgeoisie, die Gegner des
Proletariats), Intellektuelle und auch zum Teil
Unternehmer — ausgeschlossen waren jaebeol und die
Diktatur — also setzt minjung im Effekt den
Klassenkonflikt ein paar Schichten höher an. Auf jeden
Fall ist der Begriff nicht marxistisch, auch wenn einzelne
Gruppen, zum Beispiel die studentischen, marxistische
Tendenzen hatten. Christliche sowie konservative
Politiker waren Teil der Bewegung (Seth et al., 2016,
323).
Ich stimme Grinker zu im Hinblick auf die Folgen der
minjung-Ideologie für Studierende. Persönliche Freiheit
wird nicht bevorzugt, sondern die Freiheit der
Gemeinschaft. Das war für meine Eltern bei der
Einwanderung nach Australien persönlich eine
www.netzwerk-junge-generation.de
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schwierige Umstellung.
1983 liberalisierte sich die Regierung teils, indem
Jeon Du-hwan einige Hunderte politische Gefangene
freiließ und 200 Oppositionspolitikern wieder erlaubte,
an der Politik teilzunehmen (Adesnick, Kim, 2008, 9-10).
Auch durften 1.000 Studierende, die aus ihren
Universitäten wegen politischer Aktivitäten relegiert
waren, wieder studieren. Ziel dieser politischen
Zugeständnisse war Legitimität für seine Militärdiktatur,
die nur scheinbar für Ordnung sorgte und das
demokratische System angeblich achtete. Dies zeigte
sich in den Wahlen des Jahres 1985, als Jeon auf den
Erfolg der koreanischen Wirtschaft und die kommenden
Olympischen Spiele in Seoul als Erfolge seiner Politik
hinwies.

Auch verwendete er Bak Jeong-huis Strategie des
majoritarianistischen Wahlsystems: obwohl seine
Demokratische Gerechtigkeitspartei (DGP) nur 35 % der
Stimmen gewann, (die größte Oppositionspartei, die
Demokratie Partei des Neuen Koreas, aber 29 %), besaß
die DGP eine Mehrheit in der Nationalversammlung.
Jedoch waren diese Wahlen auch ein großer Sieg der
Oppositionspartei in der Zivilgesellschaft, da die DGP so
viele Vorteile im Wahlkampf genoss (u. a. Unterstützung
des Militärs und keine drohende Verhaftung).
Die Verbreitung von Informationen über das
Gwangju-Massaker wurde streng verboten. Zeitungen
wie die Gwangju Chonnam Ilbo wurden geschlossen,

Bild 7: Gedächtnishalle für die Opfer des
Massakers in Gwangju
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nachdem sie Artikel über das Massaker veröffentlicht
hatten. Am 18.05.1981 wurden Familienmitglieder der
Opfer des Massakers bei einer Gedenkfeier verhaftet;
das erste Buch über die Ereignisse im Jahr 1985 wurde
verboten (Katsiaficas, 2012, 245-248).

3. Meine Familie
Meine Mutter wurde 1968 in Seoul geboren. Sie
wuchs als zweitjüngste von sechs Töchtern auf — ihr
Vater starb, als sie 14 war, also wurde sie von ihren
älteren Schwestern großgezogen. Das Leben damals war
schwierig: trotz des wirtschaftlichen Aufstiegs musste
ihre Mutter Tag und Nacht arbeiten, um ihre Kinder zu
ernähren. Sie hatte nie große Probleme mit der
koreanischen Schule, weshalb sie an der Seoul National
University (SNU) angenommen wurde. In der
Entwicklung der Bildung unter Bak Jeong-hui wurde die
SNU nicht nur die renommierteste Universität
Südkoreas, sondern der Wunsch dort zu studieren für
viele auch Lebensziel. Bis heute wird die Universität in
der wettbewerbsintensiven Bildungskultur Südkoreas so
hoch angesehen, dass das Gefühl verbreitet ist, ein
Absolvent der SNU werde nie arbeitslos.
Als sie ihr Studium im Jahr 1987 begann, fragte sie
sich, was sie nun genau mit ihrem Leben anfangen
wolle. Ihr gesamtes Leben schien ausgeplant zu sein —
Studium abschließen, heiraten, Kinder bekommen. Sie
trat einer Arbeitsgemeinschaft (AG) für traditionelle
Musikinstrumente bei.
Mein Vater wurde 1968 in Busan geboren. Er wuchs
mit einem älteren Bruder auf. Obwohl er die Schule
nicht sonderlich mochte, war er Schulbester — in Korea
gibt es auch heutzutage ein Platzierungssystem
innerhalb der Klassen und der Schulen. Als er mit seinem
Bruder seinen Traum im Jahr 1987 erreichte — einen
Studienplatz an der SNU — schien für ihn alles gut zu
sein. Er trat ebenfalls einer AG für traditionelle
Musikinstrumente bei — derselben AG, der auch meine
Mutter angehörte.
Jedoch galt die Aufmerksamkeit diese Arbeitsgemeinschaft nur teilweise der Musik — so war es
www.netzwerk-junge-generation.de
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damals bei fast allen AGs in Südkorea, da diese neben
ihrem vorgeblichen Zweck zum einen als marxistische
Lesekreise, vor allem aber auch zur Organisation von
Demonstrationen dienten. Hinter den koreanischen
Instrumenten stand ein Fernseher, und die älteren
Studierenden zeigten meinen Eltern Aufnahmen vom
Gwangju-Aufstand, die von der Militärregierung
strengstens verboten waren. Die Bürgerarmeen, die
revolutionären Ideen, Menschen voller Hoffnung auf
eine Demokratie — und dann dieselben Menschen, wie
sie später tot auf der Straße lagen.
Ich kann mich vielleicht hier mit diesem Thema
befassen, jedoch werde ich nie die Aufregung erleben,
die meine Mutter und mein Vater an jenem Tag
erlebten. Auch über diesen Aufstand zu reden, war
verboten und wurde brutal bestraft — sie wussten
nichts vom Gwangju-Aufstand oder vom GwangjuMassaker, bevor sie davon in jenem AG-Zimmer
erfuhren, da öffentliche Diskussion über diese Themen
verboten war. In der Nähe dieses Raums gab es auch
eine Abteilung für Sprachwissenschaften, wo ein
anderer Student studierte.

4. Bak Jong-cheol, der Katalysator
des Juni-Aufstandes
Bak Jong-cheol war ebenfalls Student an der Seoul
National University. Er studierte Linguistik und war im 3.
Jahr seines Studiums, als er von der Polizei verhaftet und
in einem Ort namens Namyeong-dong gefoltert wurde.
Die Polizei hatte die Strategie entwickelt, einzelne
Studierende aus den zahlreichen Studierendenbewegungen zu verhören, bis sie die Namen der
Anführer verrieten. Diese wurden dann gefoltert, bis sie
alle Mitglieder ihrer eigenen Organisation denunzierten
und Hinweise auf andere illegale Organisationen gaben,
die dann ausgerottet wurden. Dies hatte zur Folge, dass
plötzliche und willkürliche Verhaftungen und brutale
Foltertechniken zu dieser Zeit immer üblicher wurden.
Bak Jong-cheol wurde am 14.01.1987 so sehr mit
Waterboarding-Techniken gefoltert, dass er daran starb
(Kang, 2008, 378).
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Obwohl sein Fall nicht einzigartig war, versuchte die
Polizei immer wieder, die Details der Foltertode zu
verheimlichen, um noch mehr Studierendendemonstrationen zu verhindern; dies war vor allem
direkt vor den Olympischen Spielen der Fall (Adesnick &
Kim, 2008, 2). Nach außen als liberale Demokratie zu
erscheinen war nämlich eine Priorität der
Militärregierung. Auch Baks Familie durfte seine Leiche
nicht sehen, bevor er kremiert wurde.
Dies mag im Kontrast mit anderen, größeren
Tragödien eher unbedeutend erscheinen, jedoch war die
Stimmung an den Universitäten aufgeregt. An der SNU
waren alle Personen, die sich für Politik interessierten,
aber auch viele Desinteressierte, verbittert — einen
Studenten entführen und danach zu sagen, dass er
starb? Auch wenn alle Anschuldigungen der Folter
geleugnet wurden, hatten schon viele ältere
Studierende selbst Erfahrungen mit Folter gemacht.
Einer dieser älteren Studierenden erklärte in der AG
meiner Eltern, er sehe eine Möglichkeit, die Regierung
zu stürzen, wodurch vielleicht sogar die Wiedervereinigung der zwei koreanischen Staaten möglich
werden könnte.

5. Der Aufbau zum Juni-Aufstand
(13.04. – 09.06.1987)
Am 13.04.1987 kündigte Jeon an, dass weitere
Diskussionen über Verfassungsänderungen ausgeschlossen seien, da das Land wegen der anstehenden
Olympischen Spiele Stabilität benötige. Außerdem hatte
er die Unterstützung der US-amerikanischen Regierung
und genoss somit eine gewisse Sicherheit. Dies wird die
„Verfassungsschutzmaßnahme des 13. April“ genannt
(Kang, 2008, 367). Daraufhin ernannte er seinen
Stellvertreter No Tae-u zum nächsten Präsidenten ab
1988. Dabei hatte Jeon den Plan, indirekt zu regieren
und nach Nos Präsidentschaft wieder selbst Präsident zu
werden.1 Er stellte sich eine Machtposition vor, von der
aus er autokratisch alle Forderungen nach einer
Verfassungsänderung, sprich nach direkten Wahlen
unterdrücken und so den Wandel Südkoreas zu einem
www.netzwerk-junge-generation.de
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demokratischen Staat komplett verhindern konnte.
Jeons Ankündigung überraschte das ganze Land und
bewirkte, dass religiöse Führer und Studierende, die
sowieso lange gegen Jeon gekämpft hatten, noch
größere Proteste planten. Direkt nach der Übertragung
wurden große Protestschilder vor allen großen
Universitäten in Seoul aufgehängt, während der
koreanische Priester Gim Jung-il den Präsidenten in
seiner Ostermesse heftig kritisierte. Der Nationale
Kirchenrat, eine Versammlung aller großen christlichen
Konfessionen in Korea, tadelte den Plan ebenfalls
(Katsiaficas, 2012, 280).
Für Jeon war dies keine große Überraschung, da
diese Gruppen seit seinem Putsch 1979 ständig unruhig
gewesen waren. Also schickte er paramilitärische
Truppen, Polizei und auch bezahlte Schläger, die sonst
vor allem zuständig für die außergesetzlichen
Verhaftungen und Prügeleien seines Regimes waren, um
mehrere Stadtteile der Stadt Seoul in Vorbereitung einer
„Stadtreinigung“ für die Olympischen Spiele abzureißen.
Drei Millionen Menschen waren betroffen; viele
weigerten sich jedoch, ihre Häuser zu verlassen
(Katsiaficas, 2012, 281).

6. Die Gegner der Diktatur
Von diesem Punkt an ist es sinnvoll, zwischen den
Handlungen einzelner Gruppen und einer koordinierten
Organisation zu unterscheiden. Die Aktionen des
Regimes führten zu noch mehr Unterstützung für die
Opposition, die immer mehr Anhänger und öffentliche
Anerkennung gewann. Wegen der langen Geschichte
der Freiheitsbewegungen in Korea wollte keine der
beiden Seiten ihre Position aufgeben — daher wurde
vielfach befürchtet, Jeon werde wie im GwangjuMassaker die Armee schicken, um die Proteste
niederzuschlagen und die demokratische Bewegung zu
vernichten.
6.1. Gegner in Gwangju
Am 21.4. begannen dreizehn katholische Priester aus
Gwangju einen Hungerstreik, um für direkte Wahlen zu
1

Vgl. „Tandemokratie“ unter Medvedev und Putin in Russland.
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protestieren, während Hunderte von Autoren,
Professoren, Schauspieler und sogar der Nationale
Apothekerbund eine öffentliche Erklärung für eine
Verfassungsänderung unterschrieben. Zu dieser Zeit
organisierten sich auch die Buddhisten. In ihren
öffentlichen Aussagen beschrieben sie ihre Ziele: Wenn
alle Menschen und demokratischen Kräfte sich vereinen
und in Solidarität arbeiten, um eine echte Demokratie zu
schaffen, dann können wir, das Volk, die Verschwörung
der Militärdiktatur verhindern, ihr Regime fortzusetzen;
darauf können wir eine wirkliche Demokratie gründen.
(Plakat im Nationalmuseum Korea; selbst gelesen)
Am folgenden Tag starteten 400 Menschen eine
Sitzblockade, die bis zum 11.5. dauerte. In ihren Plänen
erwähnten sie Aufstände aus der Vergangenheit, die als
Vorbild dienten, insbesondere die 1. März-Bewegung.
Am 12.5. versammelten sich 1.500 Priester und
diskutierten ihre zukünftigen Pläne, bevor das Treffen
von der Polizei brutal angegriffen wurde.
Diese
sind
nur
einige
der
geplanten
Widerstandsbewegungen in der besonders liberalen
Stadt Gwangju; hier wurden außerdem ständig
Studierendenproteste geplant, obwohl das GwangjuMassaker erst Jahre zuvor stattgefunden hatte.
Am Gedenktag selbst, dem 18.5., wurde eine
Zeugenaussage über die Wahrheit des Todes von Bak
Jong-cheol in katholischen Kirchen in Gwangju und Seoul
verlesen. Diese Aussage stammte von einem politischen
Gefangenen, I Bu-yeong, der nach den Protesten zum
Tod Baks verhaftet wurde. Mit der Hilfe von
sympathisierenden Gefängniswärtern konnte er diese
Details, die den offiziellen Aussagen der Polizei
widersprachen, an die Öffentlichkeit bringen. In dieser
besonderen Gedenkfeier für Bak klärte I viele über
dessen Tod auf und verbreitete die Nachricht, bevor die
Polizei es verhindern konnte.
In Gwangju versammelten sich 1.500 Menschen in
der Kathedrale Mangwoldong, um einen nationalen
Aufstand mit dem Ziel einer demokratischen Regierung
zu beginnen. Es entstand eine breite Koalition von
Konservativen bis Sozialisten. Pfarrer Bak Hyeong-gyu
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und 133 andere Teilnehmer riefen das Land dazu auf,
gegen die Regierung am 10. Juni zu protestieren,
woraufhin sie verhaftet wurden. Ähnlich wurden andere
friedliche Versammlungen von der Polizei und anderen
Kräften, die von der Regierung bezahlt wurden,
gewaltsam beendet. Beim Wongak-Tempel in Gwangju
verwendete die staatliche Seite Tränengas und
Schlägertrupps gegen Buddhisten, die eine Trauerfeier
für die Opfer des Gwangju-Massakers abhielten, und
verhaftete 13 Menschen. Am folgenden Tag
versammelte sich eine Gruppe von 500 Menschen vor
der Provinzhalle der Stadt, nachdem ihr eigentlicher
Treffpunkt von der Polizei blockiert worden war. Obwohl
Tränengas erneut gegen sie eingesetzt wurde, kamen
danach Tausende hinzu, bis die Menschenmenge mehr
als 20.000 Teilnehmende zählte. Nach einer Stunde des
gemeinsamen Gebets dort waren es möglicherweise
sogar bis zu 50.000 (Katsiaficas, 2012, 284).
Monate (1987) Anzahl Demon- Anzahl
strationen

Teilnehmer

(national)
Januar

61

3.400

Februar

53

1.600

März

131

15.000

April

425

119.400

Mai

856

200.000

Juni

3.362

1.000.000

Juli

427

101.000

August

3.037

566.000

Quelle: Katsiaficas, 2012, 285

6.2. Die Gukbon
1987 fiel es der Opposition schwer, sich zu
organisieren, da aufgrund von polizeilichen Razzien die
Demokratiebewegung in unabhängige Kleingruppen
aufgespalten war und wegen ständiger Angriffe
Versammlungen ohne vorherigen Grund (wie bei einer
religiösen Veranstaltung) schnell aufgelöst wurden.
Schließlich plante O Jeong-il, ein besonders politisch
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aktiver Pfarrer, der konstant überwacht wurde, lediglich
die Uhrzeit einer besonderen Erklärung anzukündigen,
den Ort jedoch nicht: 8.00 Uhr, am 27. Mai, der
Jahrestag der Niederlage des Aufstandes in Gwangju.
Jedoch kannte niemand außer O Jeong-il selber und ein
paar Vertrauten den Ort, die Hyanglin-Kirche. Ungefähr
200 Aktivisten und kurz danach Polizei und Journalisten
kamen rechtzeitig, bevor er die Gründung der
Nationalen Koalition für eine Demokratische Verfassung
(eng. NCDC, koreanisch gukbon) ankündigen konnte.
Auch kündigte er den Beginn der nationalen Proteste für
den 10. Juni an. Die Zuhörenden jubelten; auf diese
Weise wurden ein Zeitpunkt und eine Organisation für
die Proteste in Zeitungen veröffentlicht.
Die
Gukbon
vereinte
diverse
zerstreute
Oppositionsgruppen, u. a. Arbeiter, Journalisten, Ärzte,
Frauen, Lehrkräfte, Schauspieler und vor allem
Studierende sowie religiöse Führer mit einem
gemeinsamen Zeitplan und festen Zielen: Eine
Verfassungsänderung sollte vorgenommen werden,
sodass direkte Präsidentenwahlen wieder ermöglicht
würden, wodurch die Diktatur gestürzt werden sollte.
Außerdem hatte die Gukbon das Ziel, „die Basisrechte
der Arbeiter, Bauern und Armen zu beschützen und eine
Umverteilung der monopolisierten und ungleichen
Aufteilung des Reichtums zu erreichen“ (Katsiaficas,
2012, 285).
Friedliche Äußerungen wie das Singen der
Nationalhymne und das Klingeln von Kirchenglocken
wurden geplant, ebenfalls ein absichtlich verursachter
Stromausfall um 20 Uhr. Teilnehmenden wurden
empfohlen, einander anzurufen, um einander zu
unterstützen. Dies wurde laut der Gukbon empfohlen,
„damit Teilnahme einfach sein würde. Wir konnten nicht
Leute zwingen, auf die Straßen zu gehen“ (Katsiaficas,
2012, 286).
Auf den Schildern der Demonstrierenden befanden sich
Sprüche wie:
„Schaffe den Verfassungsschutz ab, stürze
die Diktatur!“
„Folter abschaffen!”
www.netzwerk-junge-generation.de
Juni 2022

„Für ein Land ohne Folter!”
„Rache für Bak Jong-cheol!”
„Ruhe in Frieden, Bak Jong-cheol — dein Vater
hat nichts zu sagen.”
„Lasst uns direkte Präsidentenwahlen und eine
demokratische Regierung einführen!”
„ E i ne
b ür g e r l i c h e
R e g i e r ung
wi r d
Wiedervereinigung ermöglichen”
(Jang, 2017)
Die Gukbon plante die nationalen Proteste für den
10. Juni — am selben Tag ernannte Jeon seinen
Nachfolger No Tae-u.
Die Gukbon war die größte derartige Koalition seit
dem Ende des 2. Weltkriegs: Die Organisation war eher
informell organisiert, ein Netzwerk aus Teilorganisationen, die oft relativ unabhängig handelten und
nur grobe Gemeinsamkeiten in Ideologie und Ziel
hatten. Dennoch eröffnete die Gukbon ein gemeinsames
Spendenkonto
und
war
insgesamt
relativ
entscheidungsfähig. Die Koalition besaß 67 Vertreter
und 22 Branchen, die landesweit verstreut waren. Unter
den 618 Vorstandsmitgliedern waren 156 Oppositionspolitiker, 65 regionale Vertreter, 10 permanente
Vertreter und 29 permanente Vorstandsmitglieder. Auch
gab es acht Berater, die die Verwaltung über
Anregungen in einzelnen Orten informierten; prominent
unter diesen waren die Politiker Gim Yeong-sam und
Gim Dae-jung.
6.3. Die Studierenden
Im Gegensatz zur breit aufgestellten Gukbon waren
die Studierendenbewegungen, die seit Jahrzehnten
nahezu kontinuierlich aktiv waren, eher sozialistisch und
kommunistisch. Die zwei großen Studierendenorganisationen waren die NL, kurz für NLPDR (eng.
National Liberation People's Democracy Revolution;
koreanisch 민족해방민중민주주의혁명론 bzw. 민족해방파)
und die PD (eng. People's Democracy; koreanisch 민중민주).

Die NL war bezüglich Ideologie und Zielen ähnlich zur
Partei der Arbeit Koreas, der regierenden Partei
Nordkoreas. Deshalb war sie auf die Wiedervereinigung
mit Nordkorea zu einem vereinten, sozialistischen Korea
Seite 13

Der Juni-Aufstand von 1987… bis heute?

fokussiert. Folglich positionierte sie sich gegen die
amerikanischen Truppen in Korea und das Bündnis der
beiden Länder allgemein.
Insgesamt lag ihr Fokus auf der nationalen Freiheit,
sprich der Unabhängigkeit Koreas von ausländischem
Einfluss. Später gründeten viele ihrer Mitglieder die
Vereinte Progressive Partei, die 2008 wegen eines
angeblichen Vorhabens, die südkoreanische Regierung
zu stürzen, verboten wurde (Kim, 2014).
Die PD war eher auf persönliche Freiheit fokussiert
und wollte sich nicht unbedingt mit Nordkorea
verbünden. Zwar war die Bewegung sozialistisch, jedoch
vor allem im Sinne der Arbeiterrechte. Gewerkschaften
o. Ä. waren zu der Zeit nicht erlaubt, also hatten
Arbeitnehmende allgemein wenig Rechte. Deshalb
waren mehr als 80 Stunden Arbeitszeit pro Woche und
unbezahlte obligatorische Überstunden normal. Nach
der perestroika in der UdSSR und dem Zerfall des
Sozialismus dort verlor die PD viel Einfluss (Gang, 2005).
Ihre größte Nachfolgepartei ist die (nichtsozialistische)
Gerechtigkeitspartei, die derzeit durch sechs
Abgeordnete in der Nationalversammlung vertreten
wird.
Die Studierendenbewegungen, die sich nach
mehreren Jahrzehnten Militärdiktatur 1987 effizient und
diskret organisieren konnten, waren eine entscheidende
Kraft beim Übergang Südkoreas zu einer Demokratie. Als
das neue Semester im März 1987 anfing, begannen die
Studierendenregierungen der zahlreichen Universitäten
Koreas besonders große Proteste zu planen. Die
Universitäten unterbrachen z. B. in Busan Klausuren
wegen
der
Proteste
und
wollten
die
Studierendenregierung vor Ort verhaften lassen. Als die
Polizei auf das Universitätsgelände kam und anfing,
Studierende
zu
verhaften,
wurde
eine
Generalversammlung einberufen, und sowohl die
Universität als auch die Polizei mussten die Gefangenen
wieder freilassen. Obwohl sie von der Gukbon wegen
ihrer linksradikalen Tendenzen offiziell ausgeschlossen
wurden, schickten Studierendenorganisationen oft
„Beobachter“ zu Treffen der Gukbon, während in
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kleineren oder konservativeren Städten, wo die Gukbon
nicht etabliert war, Studierende die Gukbon vertraten.
Studierende waren ein besonders großer Teil der
gesamten Demokratiebewegung; entscheidend war ihre
Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, wodurch die
Militärregierung ihre Aktivitäten nie ganz verhindern
konnte. Sie riskierten damit Kontakt mit Tränengas,
Schlägereien, Verhaftungen, Folter und sogar den Tod.
Studierendendemonstrationen haben ihren Ursprung
in der 1. März-Bewegung und der traditionell großen
Rolle der Bildung in konfuzianistischen Normen. Auch im
Zeitalter der Joseon-Dynastie hatten Staatsexamen
(gwageo) eine große Bedeutung als Statussymbol.
Seowon waren sowohl Konfuziustempel als auch
Bildungsinstitutionen für Adlige. Im isolierte Joseon war
das Ziel eines Adligen in der Regel nicht, Ritter zu
werden, sondern Gelehrter, die dann u. a. chinesische
Dichtung und Literatur untersuchten, weswegen Korea
literarisch von China deutlich beeinflusst worden ist.
Als die Anzahl der Universitäten und Studierenden im
20. Jahrhundert anstieg, wurde die Rolle der
Studierenden wichtig für den wirtschaftlichen Aufstieg.
Für sozialen Aufstieg war eine gute Ausbildung nicht nur
notwendig; die beiden Begriffe waren beinahe
Synonyme. Dadurch entstand eine Hierarchie unter
Universitäten, welche noch heute existiert. Bak Jeonghui unterstützte diese Entwicklung, jedoch hätte es die
zentrale Rolle der Bildung in der koreanischen
Gesellschaft auch ohne ihn gegeben, da die Wurzeln des
Stellenwerts der Bildung weit zurück in die
Vergangenheit reichen.
2017 schrieben sich 68,9 % der Abiturienten in
Südkorea, die 18 bis 21 Jahre alt waren, an einer
Universität ein (Bildungsministerium der Republik Korea,
2018). Der Wettbewerb um die besten Studienplätze ist
hart; nur die Besten dürfen an einer Universität in Seoul
studieren. Innerhalb Seouls gibt es eine feste
Reihenfolge:2 an der oberen Spitze befinden sich die
„SKY-Universitäten“ — Seoul National University, Korea
University und Yonsei University.
2
3

"서연고 서성한 중경외시 건동홍 국숭세단 광명상가 삼서한"
Ort in Seoul
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Daher gab es auch bereits im Jahre 1987 private
Bildungsinstitutionen (hakwon), die schon damals bis 2
Uhr morgens geöffnet blieben. Obwohl sie unter Jeons
Diktatur verbannt wurden, blieben viele von ihnen
bestehen, wurden jedoch als etwas anderes getarnt.

Innerhalb dieser Universitäten gab es häufig große
Unruhen; Klausuren wurden besonders von den politisch
aktiven Studierenden boykottiert. Unterricht fand öfter
nicht statt, da sowohl viele Dozierende als auch
Studierende politische Aktivitäten wichtiger fanden.
Auch wurden in Gruppen (meist verbotene)
sozialistische und kommunistische Literatur sowie
Geschichtsbücher gelesen.
Mein Vater war anfangs nicht besonders interessiert
an der Politik: Er war Außenseiter aus Busan, der sein
Studium der Ingenieurwissenschaften abschließen
wollte. Jedoch wurde er immer wieder mit politischen
Einflüssen in seiner Umgebung konfrontiert. Die SNU
war ohnehin immer besonders politisch. Er war in seiner
AG einer der wenigen, die tatsächlich nur dort waren,
um ihr Instrument zu spielen. Die dort gezeigten Videos
von Gwangju, auf denen unter anderem die Tötung I
Han-yeols durch die Polizei gezeigt wurde (siehe 6.5.),
änderte jedoch alles. Nun gab es auch für ihn keine
andere Wahl mehr, außer sich auch selbst politisch zu
engagieren.
Studierende verließen damals heimlich in kleinen
Gruppen das Campusgelände, um sich zu einer vorher
festgelegten Zeit an einem bestimmten Ort, wie etwa in
Jongno (einer Marktstraße) oder vor Gwanghwamun
(einem Stadttor) plötzlich zu versammeln und zu
demonstrieren. Also an berühmten Orten, wo es oft
viele Zuschauende und Ausländer gab. Ihre Strategie
musste so sein, weil die Polizei die Eingänge der
Universitäten streng beobachtete. Man könnte diese
Aktionen mit „Flashmobs“ in unserer Zeit vergleichen —
nur dass sie illegal waren und die Demonstrierenden
Folter riskierten.
Dazu sagte meine Mutter:
„Am Anfang wurden die Studierenden von
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anderen kritisiert — dass wir nie gelernt
haben und nur demonstrierten. Aber was gut
für mich war, war, dass ich 1987 Studentin
geworden bin — zu der Zeit war die Diktatur
sehr unbeliebt, während die Proteste schon
sei t
dem
Gwa ng j u- Massaker
1 9 80
stattgefunden hatten. Dann applaudierten sie
uns in den Straßen, besonders in Myeongdong3, wo sehr viele protestiert haben. Meine
seonbae und ich sind dorthin gegangen, aber
eigentlich haben wir gar nicht so viel gerufen.
Weißt du etwa, wie viel Angst man hat, wenn
die Polizei ohne Warnung kommen und dich
prügeln kann? Dann würde ich durch einen
Tunnel wegrennen, der in Myeong-dong ist.
Daraufhin wurde er von der Regierung durch
eine Polizeikontrolle gesperrt. Wenn sie einen
Studierendenausweis fanden, wurde man
verhaftet; ich dachte dann darüber nach, wie
ich fliehen konnte. Dann sah ich eine Frau, die
wie eine Angestellte aussah und fragte sie:
„Könnten Sie mich begleiten?“ Die Frau wollte
nicht, dass so eine junge Studentin wie ich
einem solchen Los ausgesetzt würde, und
nahm mich in einen Laden. Dort haben sie die
Vorhänge runtergelassen, mir Wasser gegeben
und ermutigten mich — so waren die Zeiten.
Auch haben Leute in Madonna-Stockings oder
in Verkleidung protestiert. 1987 war
Demonstrieren nicht wirklich etwas Bitteres;
auch romantische Elemente gab es, wobei
gewaltig viele Menschen dasselbe gemacht
haben. So war es.“
(siehe 14.)
Insbesondere
ab
April
1987
schicken
Studierendenorganisationen Vertreter in andere Städte,
um regionale Organisationen und später eine nationale
Organisation aufzubauen. Bei diesen Treffen wurden
besonders
charismatische,
enthusiastische
und
leidenschaftliche Personen angeworben. Ebenso wurde
nach guten Redner gesucht. Diese wurde gebeten, sich
für die Studierendenregierungen zur Wahl zu stellen.
Dadurch entstanden in kurzer Zeit um den Gedenktag
des
Gwangju-Aufstandes
herum
zahlreiche
Bewegungen, die wiederum Vertreter nach Seoul
schickten. In den Wochen vor dem 10. Juni fasteten
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Studierendenanführer
bzw.
Mitglieder
der
Studierendenregierungen in 30 Universitäten, um
Studierende davon zu überzeugen, an diesem einen Tag
(in den Universitäten als „D-Day“ bekannt)
teilzunehmen.

6.4. Andere Organisationen
Nicht
zu
vergessen
sind
die
religiösen
Organisationen. Vom 1. bis zum 3. Juni leitete das
Menschenrechtskommittee des Nationalen Kirchenrats
eine Versammlung zum Thema Einführung der
Demokratie durch den Willen und die Kraft des Volkes,
eine Hommage an den Sturz der Militärdiktatur von
Ferdinand Marcos auf den Philippinen (Kim, 2000, 61).
Später wurde der Schutz der Kathedrale Myeong-dong
von Demonstrierenden gegen die Polizei verwendet
(Kirchenasyl), da die Polizei an diesen Ort nicht einfach
zugreifen konnte, da sie es sonst mit international
vielbeachtetem Protest des Papstes in Rom wegen des
Angriffs auf eine Kathedrale zu tun bekommen hätten.
Bereits seit den 1920er Jahren und der 1. MärzBewegung befanden sich auch Gewerkschaften in
Opposition zur Regierung. Nach der Befreiung Koreas
von der japanischen Kolonialherrschaft gewannen sie
wieder an Einfluss, vor allem der linksorientierte
Nationalrat der Koreanischen Gewerkschaften. Nach
dem Putsch von Jeon Du-hwan wurden die vorher
existierenden Gewerkschaften verboten, und es wurde
eine
regierungsfreundliche
Gewerkschaft,
der
Koreanische Bund der Gewerkschaften, gegründet. 1986
betrug die durchschnittliche Arbeitszeit 54,5 Stunden
pro Woche, wobei zwölfstündige Tage, sechs Tage in der
Woche auch üblich waren. Die Besinnung auf
konfuzianistische Werte, in denen auch Großkonzerne
wie die eigene Familie behandelt werden sollten,
nämlich loyal und treu, prägte diese Firmen. Theoretisch
arbeiteten die Arbeiter und Manager in Harmonie, doch
in der Wirklichkeit gab es spezialisierte, für Geld
eingekaufte Schläger, die gegen streikende Arbeiter
eingesetzt wurden (koreanisch gusadae). 1987 gab es
3.749 Streiks, die in engem Zusammenhang mit dem
Juni-Aufstand standen.
www.netzwerk-junge-generation.de
Juni 2022

Auf der Seite der Militärdiktatur waren unter den
Überfallkommandos und den Polizeidivisionen die
„Weißhelm-Brigaden“
(koreanisch
baekgoldan)
besonders berüchtigt. Diese zeichneten sich durch ihre
besondere Kleidung — weiße Helme und hellblaue
Kleidung — sowie ihre brutalen Methoden aus. Obwohl
sie zur Polizei gehörten, waren sie ursprünglich aus der
Armee. Sie dienten als Abschreckung gegen die
Demonstrierenden in besonderen Krisensituationen.
6.5. Lage insgesamt
Analogisch betrachtet waren die Studierenden (z. T.
auch die streikenden Arbeiter), die Soldaten, die
Oppositionspolitiker und die religiösen Oberhäupter,
Offiziere und Universitäten sowie religiöse Einrichtungen
die Festungen der Demokratiebewegung.
Allgemein unterstützte die Zivilgesellschaft die Ziele
der Demokratiebewegung. Bei einer Befragung der
Zeitung Hanguk Ilbo waren mehr als 85 % der Befragten
für den Schutz der Menschenrechte, auch wenn die
Wirtschaft dadurch verletzt würde (Katsiaficas, 2012,
283). Allerdings führten die brutalen Methoden der
Militärregierung
gegen
Demonstrationen
und
Protestierende dazu, dass viele von einer aktiven
Teilnahme an den Protesten zunächst abgeschreckt
wurden.
Darüber hinaus hofften wenige selbst innerhalb der
Demokratiebewegung auf einen Sieg ohne äußere
Intervention; deshalb war es gar nicht das Ziel, die
Polizei zu ‚besiegen‘, sondern Aufmerksamkeit zu
erregen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Landes. Ein Aktivist sagte dazu:
„Persönlich fragte ich mich, ob ich vor
Panzern stehen könne, wie Leute es in den
Philippinen gemacht haben. [...] Obwohl die
Anführenden der Arbeitsbewegungen uns
willkommen hießen, waren die einfachen
Arbeiter wegen des roten Verdachts eher
abweisend.“
(Katsiaficas, 2012, 285).
Unter „roter Verdacht“ wird hier allgemeine
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Abscheu gegen Sozialismus und Kommunismus wegen
jahrzehntelanger antikommunistischer Propaganda und
die
konstante
Bedrohung durch
eine
nordkoreanische
Invasion gemeint.
Der Großteil der
Bevölkerung
war
eher
der
Auffassung,
dass
die
Demonstrationen
mit dem Einsatz der
Armee in Seoul
enden würden.

Bild 8: Denkmal für I Han-yeol

6.6. Die Tage vor „D-Day“
Am 2. Juni wurde der Aktivistenanführer und Student
an der Korea University I In-yeong willkürlich verhaftet;
doch sein Fall war nicht der einzige. Trotz der
steigenden Anzahl abwesender Organisatoren blieb die
Untergrundverwaltung erhalten. Das nordkoreanische
Prinzip juche blieb unter den Studierendenorganisationen umstritten. Später in der Woche wurden
Demonstrationsleitende gefragt, wie viele Teilnehmende
sie am „D-Day“ (dem 10. Juni) erwarteten. Sie rechneten
mit ca. 1000-1500 Teilnehmern für jede der 20 großen
Universitäten, also etwa 20.000 bis 30.000
Demonstrierende, die zusammen zum Seouler Rathaus
marschieren sollten. Zusätzlich wurden Schülerinnen
und Schüler zur Teilnahme aufgefordert.
Noch vor dem 10. Juni kam es zu einem zweiten
Todesfall: I Han-yeol, ein Student der Yonsei University,
wurde bei einer Demonstration gegen Folter von einem
Tränengaskanister im Kopf getroffen und starb.
Die Reaktion folgte prompt und landesweit. I Hanyeol war ein normaler Student gewesen, der gerne
Musik hörte und sich oft mit Freunden traf. Er war
hilfsbereit und offen gegenüber seinen Freunden; jeden
Tag gab er einem Freund Mittagessen, sodass dieser
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nicht hungerte. Mit Beginn seines Studiums fing er an,
an Demonstrationen teilzunehmen. Er hatte fast immer
gute Laune; einmal sagte er, sein Geist und Tränengas
seien unzertrennlich.
Jahr

Anzahl der

Anzahl der

Stud-

Teilnehmenden

ierendenprote
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

ste
70
39
70
143
1499
2138
1270
1821
1603
1772

258332
21950
70846
36585
144126
469000
288102
930644
605856
644554

Quelle: Chung, 1997, 90

In der Nacht zum 9. Juni übten tausende Studierende
Gesänge und Choreografien, während sie dieselbe
Strecke dreimal abliefen. Unter diesen waren hoch
angesehene Studierende der SNU — sie hatten große
Bedeutung als Anführer. Unter diesen befanden sich
auch meine Eltern, die zusammen in ihrem kleinen Kreis
die Zukunft diskutierten. Es gab Optimisten, die
innerhalb eines Jahres eine Wiedervereinigung
vorhersagten. Es gab auch pessimistischere Personen,
die erregt über den Tod Bak Jong-cheols und die
Situation I Han-yeols ängstlich auf die Zukunft schauten.
Die Opposition sei zu geteilt, die Armee könne
eingesetzt werden, die USA könnten die Proteste
niederschlagen. In diesem Rahmen der Ungewissheit
und dennoch in der Überzeugung, dass etwas gemacht
werden müsste, begann der Juni-Aufstand für meine
Eltern.

7. Wieso war der Juni-Aufstand
erfolgreich?
Das Ergebnis der Tian‘anmen-Proteste steht in
starkem Kontrast zu den Folgen der Demonstrationen in
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Südkorea, obwohl sie zeitlich und geographisch nah
aneinander lagen. Südkorea wurde ohne ausländische
Unterstützung oder eine transnationale Bewegung wie
den Zerfall des Ostblocks zu einer stabilen Demokratie.
Die Effekte des Juni-Aufstandes führten zu
demokratischen Wahlen und zu einem stabilen
politischen System. Wie kam es dazu?

3.

Es gibt überraschend wenig in der akademischen
Literatur zum Juni-Aufstand, obwohl dieses Ereignis
genauso bedeutend für die moderne Gesellschaft
Südkoreas ist wie der Gwangju-Aufstand oder der
1961er Putsch. Bücher oder längere Beschreibungen des
Kampfes sind schwer zu finden.

Ein Bericht einer amerikanischen politischen
Organisation, des Carnegie Council (1992), meinte, das
koreanische Bürgertum sei nicht bereit für eine
demokratische Regierung und lasse sich gerne von einer
Elite regieren. Dieser Bericht erwähnt den „Wunsch von
Koreanern, von einer Elite regiert zu werden“ und die
„koreanischen Werte, die inkompatibel mit der
Demokratie sind.“

Ich habe drei Hauptthesen aus der Literatur
formuliert, die einander widersprechen:
1.

Der Juni-Aufstand sei begünstigt durch eine sich
ab 1980 liberalisierenden Elite worden, die die
Proteste toleriert und deshalb freiwillig kapituliert
habe. Die Proteste selber seien nicht der
Hauptgrund für die Entstehung der Demokratie
gewesen.

Ein Beispiel ist von Grinker (1998, 193):
„Obwohl Studierendenbewegungen ihre Wut,
Frustration
und
Unzufriedenheit
als
Untergeordnete ausdrücken, zeigt sich [dies] in
Form einer ritualmäßigen Struktur, die
radikale Folgen vermeidet.“
Bemerkenswert ist außerdem, dass Grinker die
Ansicht vertritt, die Studierendenbewegungen sei
ritualisiert gewesen und habe die soziale Ordnung
konfuzianistischer Werte in Korea aufrechterhalten.
2.

Der Juni-Aufstand sei eine der erfolgreichsten
Volksbewegungen in der koreanischen Geschichte
gewesen; dieser Kampf sei weder von der
internationalen
Gemeinschaft
besonders
unterstützt noch von der Elite toleriert worden.
Vielmehr sei er ein Zeichen des starken Willens
des koreanischen Volkes gewesen (Katsiaficas,
2012, 303).
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Eine Mischung aus beiden sei ausschlaggebend
gewesen — sowohl die Demonstrationen als auch
die liberalisierte Elite, die vor internationalem und
lokalem Druck kapitulierte, obwohl sie das
Kriegsrecht wieder hätte einführen können (wie in
Gwangju vor sieben Jahren oder in Peking zwei
Jahre später).

Katsiaficas (2012) berichtet besonders ausführlich
über die tatsächlichen Ereignisse des Juni-Aufstands,
während dieses Ereignis in anderen Büchern insgesamt
eher punktuell und viel theoretischer beschrieben wird.
Zum Beispiel ist die Beschreibung von Seth (2010)
überdurchschnittlich lang, obwohl dieser demokratische
Übergang nur als Folge vorheriger Aufstände und
Kämpfe wie in den Jahren 1961 und 1980 auf einer
knappen Seite beschrieben wird. Wegen des
Informationsmangels
in
akademischen
Texten
(Katsiaficas verwendet viele Informationen von
Teilnehmenden sowie von kurzen Beschreibungen aus
anderen akademischen Texten) habe ich mich vor allem
an Zeitungsartikel und Abbildungen des Juni-Aufstandes
in den Medien aus den USA, Deutschland und Südkorea
gehalten, die viele Ähnlichkeiten zur Perspektive
Katsiaficas aufweisen, der oft nicht besonders
akademisch schreibt. Diese Perspektive ist eher auf die
Zivilgesellschaft als die Elite fokussiert: Katsiaficas
behauptet z. B., dass hauptsächlich Volksbewegungen zu
Jeons Rücktritt führten. Während andere Faktoren zwar
schon existierten, seien sie auf keinen Fall so wichtig wie
die Demonstrationen in den Straßen gewesen.
Diese Ansicht argumentiert, dass die koreanische
Zivilgesellschaft zu diesen Zeiten stark war. Dies lässt
sich anhand der ausgefeilten Methoden der
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Demonstrationsorganisatoren, der hohen Anzahl der
Demonstrierenden, der Häufigkeit der Proteste, und der
Einigkeit der Demokratiebewegung kaum leugnen;
außerdem hatte diese Bewegung ihre Wurzeln in der 1.
März-Bewegung, die wiederum von Guerrilla-Armeen
des 16. Jahrhunderts zu großen Teilen inspiriert war.
Gang (2005, 381) schreibt, dass obwohl Jeon Duhwan und No Tae-u genug Macht gehabt hätten, um die
Demonstrationen mit der Armee niederzuschlagen, sie
in der Wirklichkeit jedoch keine andere Wahl hatten, als
zu kapitulieren, da noch ein Massaker für Jeons Regime
politisch nicht verkraftbar gewesen wäre. Adesnick und
Kim (2008, 2) behaupten dagegen, dass die Entsendung
des Militärs eine mögliche Option gewesen wäre,
allerdings sei diese von amerikanischen Diplomaten und
Beratern nicht empfohlen worden. Die andere Option,
die Demonstrationen zu beenden — die Einführung
demokratischer Wahlen — war nicht unattraktiv, da No
Tae-u als Nachfolgerkandidat von Jeon Du-hwan gute
Chancen wegen Streitigkeiten in der politischen
Opposition gehabt habe.
Ich halte die These von Katsiaficas für die
wahrscheinlichere. Der US-amerikanische Botschafter
James Lilley meinte, dass die Entscheidung Truppen
nicht einzusetzen, „höchstwahrscheinlich vor allem
wegen der Koreaner getroffen wurde“ (Adesnick & Kim,
2012, 26). Jeon hätte rein theoretisch die Möglichkeit
gehabt, Truppen einzusetzen, aber Jeon Du-hwan und
seine Partei wollten insbesondere vor den 1988er
Olympischen Spielen in Seoul genug Stabilität, um wie
unter Bak Jeong-hui einen großen Teil des Bürgertums
durch wirtschaftlichen Fortschritt und politische
Stabilität von den Vorteilen seiner Regierung zu
überzeugen. Zu sagen, dass die Regierung die
Demokratisierung erlaubte, ist semantisch schwierig —
mit ihren Zielen, die nach sieben Jahren gefestigt waren,
hatten sie keine Wahl; somit enthielt der Juni-Aufstand
noch eine demokratische Eigenschaft — durch
Demonstrationen wurde die Militärregierung zur
Kapitulation gebracht.
Dies steht im Einklang mit dem minjung-Ideal vieler
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der Demonstrierenden. Obwohl die Bewegung später an
Einfluss verlor, wurde die Idee der volksbestimmten
Geschichte realisiert, indem grundlegende Rechte
zurückgegeben wurden und die Verfassung geändert
wurde, um diese Rechte zu sichern. Der GwangjuAufstand sowie der Juni-Aufstand führten im Gegensatz
zu vielen anderen Revolutionen nicht zum Chaos —
sondern im Fall Gwangjus zuerst laut Katsiaficas (2012,
163) zu einer minjung-inspirierten Regierung, die keine
eindeutige soziale Hierarchie mehr aufwies, aber
trotzdem fast die ganze Stadt einte, und im Fall des JuniAufstands zu einer repräsentativen Demokratie führte.
Allerdings ist nicht zu vergessen, dass die
Militärdiktatur unter Jeon Du-hwan nach Legitimität
strebte, was zu einigen liberaleren Entscheidungen
führte (Adesnick, Kim, 2008, 9-10). Zum Beispiel
herrschte an den Universitäten überwiegend
Meinungsfreiheit. Noch ein Faktor ist das ‚Wunder am
Han-Fluss‘ unter Bak Jeong-hui: Der Fokus auf Bildung
und die Entstehung einer Mittelschicht, die zuerst
allgemein kritisch gegenüber den Studierendenbewegungen war, da sie die existierende wirtschaftliche
Stabilität bedrohte.
Der Bericht des Carnegie Council ist ein Beispiel eines
regelmäßig in der Literatur vorkommenden Motivs: Ein
Land sei ‚unreif‘ für nichtautoritäre Herrschaft. Ich
persönlich sehe dies in den meisten Fällen als ein
Missverständnis des Landes bzw. als antidemokratische
Propaganda. Zwar können Institutionen für eine
Demokratie verhindernd wirken, jedoch gibt es überall
auf der Welt proto-, pseudo- und quasidemokratische
Institutionen.
Eher glaube ich, dass dieser Begriff als versteckte
Form der kulturellen Superiorität verwendet wird, indem
die lokale Kultur als unreif, also unvollständig oder sogar
barbarisch hingestellt wird, weshalb sie sich
ausländischen
Einflüssen
öffnen
sollte.
Dass
beispielsweise das koreanische Volk zu der Zeit zu unreif
für eine Demokratie war, ist nicht nur fragwürdig, weil
so viele Menschen Jahrzehnte lang für demokratische
Wahlen demonstrierten, sondern auch, weil solche
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Wahlen (wenn auch mit Irregularitäten) schon
stattgefunden hatten. Von „einem Wunsch einer
herrschenden Elite [für eine Demokratisierung] an das
koreanische Volk“ (Carnegie Council, 1992) zu sprechen
ist meiner Meinung nach unsinnig.

Wie bei vielen anderen modernen Demokratien
wurden demokratische Institutionen v. a. durch große
Bemühungen des Bürgertums errichtet — Südkorea ist
vielleicht
sogar
einzigartig,
weil
gleichzeitig
Demokratisierung und Industrialisierung stattfanden, die
innerhalb von 70 Jahren das Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf von 64 US-Dollar auf 37,000 US-Dollar
verfünfhundertfachten (Chung, 1997, 86).
Ein extremer, aber nicht unangebrachter Vergleich ist
derjenige zwischen solchen (meist westlichen)
Berichterstattungen und der Flat-Earth-Bewegung. Um
zu glauben, dass die Erde flach ist, müssen alle
wissenschaftlichen Informationen ignoriert werden, die
für eine runde Erde sprechen, und Beweise für
wissenschaftliche Beobachtungen müssen entweder
automatisch als falsch betrachtet oder durch
umständliche Gegenbeweise widerlegt werden. Auf
diese Weise kann jeder Beleg für eine runde Erde in eine
dieser zwei Kategorien platziert werden; daraus lässt
sich schlussfolgern, dass die Erde flach ist.
Ähnlich interpretierten ausländische Beobachtende
die Situation in Südkorea. Da koreanische Kultur anders
sei (z. B. durch weniger Individualismus), sei eine
autokratische Regierung natürlich. Jeder Aktivist ist
entweder ignorierbar oder als ungebildet bezüglich
demokratischer politischer Systeme und skrupellos zu
bezeichnen. Jede Demonstration, die friedlich sei, zeige
den schwachen Willen zur Demokratie; jede, die
gewaltsam endet, zeige die gesamte studentische
Demokratiebewegung als bloße Gewaltorgie für
Studierende mit zu viel Stress (Haberman, 1987).
Dies ist durch die häufige Organisation so vieler
Proteste der südkoreanischen Demokratiebewegung
widerlegt,
da
die
Hauptorganisatoren
klare,
demokratische Ziele hatten (z. B. Verfassungsreform und
direkte Präsidentschaftswahlen) und weil jede Instanz
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polizeilicher Gewalt die Gewalt der Protestierenden
übertraf.
Zusammengefasst ist der Erfolg des Juni-Aufstandes
zwar teils durch die näher rückenden Olympischen
Spiele und eine sich langsam liberalisierende und nach
Legitimität suchende Militärregierung zu begründen.
Dennoch spielten die besonders effizient organisierten
Demokratiebewegungen in Südkorea, die ihre Taktiken
über Jahrzehnte verfeinerten und schließlich die
Unterstützung der Zivilgesellschaft gewannen, die
entscheidende Rolle.
In der deutschen Geschichte fanden ebenfalls solche
Bewegungen und Aufstände statt; allerdings scheiterten
die meisten von ihnen weitgehend (z. B. die 1848er
Revolution, der Spartakusaufstand). Der Juni-Aufstand
ist daher besonders interessant, weil er erfolgreich war.

8. Der Juni-Aufstand
Am 10. Juni waren viele Studierende schon
nachmittags zusammengekommen, bevor um 18 Uhr
(„H-Hour“) die Demokratische Gerechtigkeitspartei ihren
Parteitag im Hotel Namseon begann. Zu dieser Zeit
hatten nur etwa 5.000 Studierenden den Weg zum
Rathaus geschafft, da die Polizei sie angegriffen hatte
und mehrere Demonstrierende verletzt wurden. Es gab
viele Zuschauende in den zahlreichen Hochhäusern
Seouls, dennoch waren sie eher neugierig als hilfsbereit,
und nur wenige gingen auf die Straßen, obwohl viele von
ihren Balkonen die Studierenden anfeuerten und
prodemokratische Sprüche riefen. Wer auf der Straße
war, konnte ja verhaftet oder verprügelt werden.
Studierende demonstrierten auf den Straßen zwei
Stunden lang, bis immer mehr Gruppen ihren Weg zum
Rathaus fanden. Zu dieser Zeit lag ihre Anzahl etwa
45.000. Die Polizei verwendete große Mengen an
Tränengas, woraufhin Protestanten Molotow-Cocktails
warfen und sich aufteilten, sodass sie leichter weglaufen
und an einem anderen Ort den Protest fortsetzen
konnten. In der Nähe des Kaufhauses Shinsegae
versammelten sich 20.000 Menschen für ein politisches
Forum auf der Straße und schlugen die angreifende
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Polizei zurück. Die Schilde, Körperrüstung und
Tränengaswerfer der Bereitschaftspolizei wurden
verbrannt oder in einen Brunnen geworfen, die
Personen selbst aber danach freigelassen.

700 Protestierende wurden schwer verletzt, u.a. zwei
Studierende aus der Hanguk University, die wegen ihrer
schweren Verletzungen am Gehirn operiert werden
mussten.

Ein amerikanischer Korrespondent notierte:

Die Demonstrierenden richteten auch Schaden an, z.
B. durch Angriffe auf drei Polizei-stationen und fünf
zerstörte Polizeifahrzeuge. Ein Fußballspiel zwischen
Ägypten und Südkorea musste wegen des Einsatzes von
Tränengas abgebrochen werden (Clyde, 1987).

„Fahrer beim Vorbeifahren hupten und die
Polizei
warf konstant
Tränengas auf
Protestierende, während sie durch Gassen
entkamen
und
anderswoher
die
Demonstration erneut
anfingen.
Händler
öffneten ihre Türe für die Studierenden und
fütterten sie, ließen aber die Polizisten nicht
ein. Die Ruinen der Straßenschlacht waren
überall. Steine so groß wie Fäuste lagen
verstreut auf den Straßen. Aber es herrschte
eine Ordnung. Keine Läden wurden zerstört,
keine Autos wurden gekippt, nichts wurde
verbrannt [im Sinne des Eigentums], und wie
ein Wunder wurde niemand getötet“
(zit. n. Katsiaficas, 2012, 287).
Etwa 400.000 Menschen protestierten am 10. Juni,
mehr als irgendjemand erwartet hätte. Auch die Leiter
der Gukbon, die sich in der Anglikanischen Kathedrale
gerade vor der Polizei verbarrikadiert hatten, waren
überrascht. Sie beschlossen, weiter drinnen zu bleiben,
da es Gerüchte von der Wiederherstellung des
Kriegsrechts und des gewaltsamen Eindringens in die
Kathedrale gab; allerdings ergaben sie sich doch kurze
Zeit später. Wegen der großen landesweiten Beteiligung
mit Demonstrationen in 22 Städten in ganz Südkorea
(Kang, 2008, 379) war die Bereitschaftspolizei zu dünn
aufgestellt, um überall die Kontrolle zu behalten. Der
Polizeichef der Stadt Seongnam musste sich vor einer
großen Menschenmenge für seine grausamen Worte
entschuldigen. In Daegu wurde ein Bus voller
gefangener
Demonstrierender
von
anderen
Demonstrierenden befreit. In anderen Städten wie
Busan und Gyeongju blockierte die Polizei die
Demonstrationsorte — trotzdem blieben die Menschen
dort und ließen sich nicht abschrecken. Am Ende des
Tages hatte die Polizei 3.831 Menschen verhaftet. Über
www.netzwerk-junge-generation.de
Juni 2022

Als die gesamte Führung der Gukbon verhaftet war,
trafen
die
Studierendenbewegungen
zwei
Hauptentscheidungen:
1.

Sie würden täglich zum Rathaus zurückkehren.

2.

Sie würden die katholische Kathedrale Myeongdong besetzen (Katsiaficas, 2012, 291).

Am 10. Juni gingen hunderte Menschen, die vor
Tränengas und Überfallkommandos flohen, nicht nach
Hause oder zur Universität, sondern in die Kathedrale
Myeong-dong und blieben über Nacht dort. Etwa 760
Menschen befanden sich in der Kathedrale und
organisierten eine Sitzblockade. Am nächsten Tag
befanden sich noch etwa 350 Demonstrierende im
Gebäude. Sie verschafften sich ‚Ausweise‘, die auf
Vertrauensbasis verteilt wurden (um Agenten der
Geheimpolizei möglichst gut zu enttarnen), und stellten
eine code of conduct auf. Darunter fielen Fleiß,
Ablehnung des Individualismus, usw. (6·10민주항쟁).
Etwa 1.000 Studierende versuchten am 11. Juni in die
Kathedrale zu kommen, um den Demonstrierenden
innerhalb der Kathedrale beizustehen — sie wurden
jedoch von der Polizei blockiert und 301 Menschen
verhaftet. Die Untergrundverwaltung der SNU schickte
Gim Yeong-su zur Kathedrale. Als er es schaffte
hereinzukommen, schlug er vor, dass jede der
Universitäten und Bürgergruppen einen Rat aufstellen
solle; er wurde auch als Studierendenvertreter gewählt.
Am nächsten Tag teilten ehemalige Bewohner des
abgerissenen Samgyedong-Viertels, die seitdem in der
Kathedrale schliefen, Essen mit den neu in die
Kathedrale gekommenen Demonstrierenden. Auch
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Schülerinnen von einer Schule in der Nähe spendeten ihr
Essen; währenddessen gingen 200 Nonnen und 100
Priester durch die Polizeilinien, um nächtliche Messen zu
lesen. Vor Myeong-dong wurde ein Bildnis vom USPräsidenten Reagan verbrannt, da er als der
Hauptunterstützer von Jeon Du-hwan angesehen wurde
(Katsiaficas, 2012, 289).
Ohne diese mehrere tausend Studierende, die auf die
Straßen gingen und ihre Zukunft aufs Spiel setzten, wäre
der Juni-Aufstand sicherlich erfolglos geblieben. Nicht
nur ihr Mut aus der Not, sondern auch ihre Fähigkeit,
sich selbst zu organisieren, war herausragend; nur so
konnten sie jeden Tag wieder zum Rathaus marschieren.
Die Gukbon hatte eigentlich keine Pläne für den 11. Juni,
aber an den nächsten vier Tagen demonstrierten die
Studierenden in vielen Landesteilen nahezu pausenlos.
Bei jeder Demonstration wurden ca. 40-50 Studierende
so brutal angegriffen, dass sie im Krankenhaus
behandelt werden mussten.
Am folgenden Tag kam endlich die Mittelschicht in
großen Zahlen auf die Straßen, die sogenannte
„Krawattenbrigade“, die später eine entscheidende Rolle
im Juni-Aufstand spielte. Die „normalen“ Menschen, die
von ihren hohen Büros in Seoul auf die Proteste
hinabschauten, hielten sich erst aus den Protesten
heraus, jedoch kamen auch sie nach ein paar Tagen
hinunter und beteiligten sich.
Am Sonntag (also am 14. Juni) kamen hunderte Leute
zu einem „Großen Bürgerforum“ zusammen — einem
Ort, wo jeder sich äußern konnte. Am Montag, als
Menschen die direkte Demokratie in Myeong-dong
erlebten, versprach die Regierung, jeden friedlich gehen
zu lassen. Nach langer Diskussion bis zum nächsten
Morgen stimmten sie mit 119-4 für das Verlassen der
Kathedrale. In jener Nacht war die Kathedrale bei einem
Gottesdienst voll. Nach dem Gottesdienst verließen die
Demonstrierenden und Betenden gemeinsam die
Kathedrale — 10.000 Menschen, die dabei Kerzen
hochhielten. Die jungen Leute vorne schoben die Polizei
weg, während alle friedlich in die Freiheit liefen. Von
Kameras gefilmt und auf über das Fernsehen verbreitet
www.netzwerk-junge-generation.de
Juni 2022

konnte jeder die PR-Niederlage des Regimes ansehen.
Nach sechs Tagen und fünf Nächten riefen diese
Menschen alle Koreaner auf, sich gegen die Diktatur zu
erheben. Mit der Gruppe der vereinten Kirchenfrauen
kündigten sie neue Proteste für den 18. Juni an.

Dieser Sieg in Myeong-dong, einer Kathedrale mitten
in der Stadt Seoul, symbolisierte die ganze Bewegung für
die große Mehrheit der koreanischen Bevölkerung. Am
selben Tag, als die Studierenden die Kathedrale
verließen, gingen erneut 90.000 Studierende aus 59
Universitäten auf die Straße. Aus Cheonan, Jinju und
anderen Städten wurde von Schlachten mit Polizei und
regierungstreuen Schlägern berichtet. In Daejeon wurde
ein Zug aus 10.000 Studierenden von vielen tausend
anderen Menschen begleitet, während noch mehr
Menschen in Gwangju dasselbe machten. Auf der Insel
Jeju wurde die erste Trauerfeier für das Jeju-Massaker
von 1948 veranstaltet. Durch diese Bewegungen
sprachen sich die Demonstrierenden nicht nur für
zukünftige Freiheiten aus, sondern vergrößerten auch
ihre eigenen Freiheiten für den Moment — dadurch,
dass die Regierung nichts unternahm und der Rest der
Bevölkerung mitmachte, wurde die Idee der minjungGesellschaft zumindest etwas realisiert, als diese de
facto legalisiert wurde.
Als Menschen in den historisch besonders
unterdrückten Gebieten Jeju und Gwangju sich nun
freier bewegen und ihre Meinung äußern konnten,
wurden die Studierenden in Seoul noch wagemutiger.
Die vorherige Strategie der Ausstreuung wurde
verfeinert: Teams von etwa vier bis sieben Studierenden
gingen auf die Straßen und sammelten sich, wo die
Polizeipräsenz am schwächsten war; als mehr
Überfallkommandos
dorthin
gerufen
wurden,
verstreuten sie sich wieder, weshalb die Polizei nahezu
nichts gegen die Demonstrationen machen konnte.
Innerhalb
der
Universitäten
bestimmten
die
Studierenden neue Anführer, indem sie erfahrene
Aktivisten aufsuchten und Versammlungen mit vielen
von ihnen einberiefen. Zu dieser Zeit schloss die
Regierung mehr als 50 große Universitäten frühzeitig,
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was die Studierenden weiter erbitterte.
Ort

Anzahl der Schüsse

Seoul

(Juni 1987)
266 652

Busan

64 830

Daegu

35 078

Incheon

23 864

Gyeonggi-do

38 513

Gangwon-do

12 145

Chungcheongbuk-do 17 315
Chungcheongnam-do 42 498
Jeollabuk-do

31 415

Jeollanam-do

95 675

Gyeongsangbuk-do

16 875

Gyeongsangnam-do

25 000

Republik Korea

673 588

(insgesamt)
(Chung, 1997, 83)

Die Proteste dauerten noch bis zum nächsten Tag.
Einmal sammelten sich mehr als 5.000 Büroarbeiter,
Verkäufer und Zuschauende und demonstrierten
plötzlich in der Nähe von Myeong-dong. Als sie
enthusiastisch Parolen riefen, winkten die Menschen
und warfen Blumen von den hohen Gebäuden auf die
Demonstrierenden. Dann griff die Polizei ein — das soll
eine alte Frau so wütend gestimmt haben, dass sie einen
Polizisten mit einem Buch schlug. Generell hatte sich die
Unterstützung für die Studierenden wesentlich
verändert. Ihnen wurden nun Zigaretten, Getränke und
gimbap von anderen geschenkt, auch wenn nicht alle
Bürger in der Lage waren, Haft oder Verletzungen zu
riskieren.
Am 17. Juni waren 50.000 Studierende auf den
Straßen in Busan. In Busan wurden 350 Studierende in
einer
katholischen
Institution
von
der
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Bereitschaftspolizei eingeschlossen, obwohl viele andere
versuchten, die Polizeilinie zu durchbrechen; auch
wurden von der Polizei Straßen um das amerikanische
Konsulat herum blockiert. Um Mitternacht führten etwa
300 Taxis 10.000 Demonstrierende, die Kerzen
hochhielten. In Jinju verbrannten Demonstrierende
Busse und entführten einen LKW. Die Polizei konnte den
LKW durch Tränengas zurückbekommen, woraufhin
Studierende einen Zug entführten.
Noch neben den studentischen Bewegungen rief eine
breite Koalition von Frauengruppen nach der Verhaftung
der Gukbon-Führung einen „Tag gegen Tränengas“ aus.
Sie bereiteten Flyer und Vorträge zu den schädlichen
Effekten des Gases vor, und wie es in demokratischen
Ländern nun heutzutage etwas häufiger vorkommt,
gaben sie der Polizei mit ihren Tränengaswerfern und
Schlägern Rosen und Bänder, während sie sie baten,
kein Tränengas zu einzusetzen. Ein junger Polizist soll
geweint haben, nachdem er seine Rose bekommen
hatte.
Am 18. Juni kam der Tag gegen Tränengas; eine
Million Menschen protestierten an diesem Tag in 16
Städten. Obwohl diese Proteste friedlich sein sollten und
der Tag friedlich begann, brachen heftige
Straßenschlachten
aus,
als
die
Polizei
die
Demonstrierenden angriff. In 16 Städten wurden 1,487
Menschen verhaftet — jedoch war klar, dass die
Überfallkommandos, die Bereitschaftspolizei, die
Geheimpolizei und weitere Institutionen die breite
Koalition der Demokratisierungsbewegung nicht
verhindern konnten.
In einem Bericht der New York Times stand:
„Die Seouler Innenstadt sah wie ein
Kriegsgebiet
a us,
als
t a us e n d e
Demonstrierenden die Kontrolle über die
Straßen übernahmen und ganze Bataillone der
Bereitschaftspolizei überwältigten, als diese
kein Tränengas mehr hatten.“
(6·10민주항쟁).
In

Daejeon

tötete

eine

Person

bei

einer
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Demonstration einen Polizisten mit einem Bus, als er mit
diesem durch die Polizeibarrikaden fuhr. In Busan und
anderen Städten gingen die Demonstrierenden einfach
nicht nach Hause. Sie kämpften mit der Polizei bis
Mitternacht und besiegten sie zum Teil. Im Fall Busans
ist dies passiert, als 300.000 Bürger sich friedlich
versammelten und die Polizei so viel Tränengas
einsetzte, dass sie bald kein Gas mehr hatte und dass
wie in Seoul ihre Ausrüstung verbrannt wurde. In Busan
wurden mindestens zwölf Polizeistationen angegriffen
und drei Busse der Polizei verbrannt. Als die Schlacht
sich um den Bahnhof herum verschärfte, nahmen Bürger
zehn LKWs und fuhren mit Taxis zum Busaner Rathaus.
In Fotos des Juni-Aufstands sind die Straßen häufig
durch Taxis blockiert, die dadurch der Polizei den Weg
versperrten und sie deren Vorankommen so
verlangsamen konnten, während Studierende MolotowCocktails mit dem Treibstoff der Taxis herstellten.
Diese Entwicklungen alarmierten Jeon Du-hwan, der
die Pläne für die Einführung des Kriegsrechts
aktualisierte und das Militär so vorbereitete, dass sie
jederzeit mobilisiert werden konnten. Auch am 10. Juni
nannte seine DGP die Demonstrationen „offensichtliche
Verstöße gegen die Grundordnung“ und kündigte die
Möglichkeit der Verhängung des Kriegsrechts an.
Interessanterweise sagte der damalige amerikanische
Botschafter in der ROK Journalisten zuerst, dass er den
Parteitag an diesem Tag nicht besuchen werde, jedoch
war er dann doch dort. Am 15. Juni erklärte No Tae-u
der Zentralverwaltung der DGP: „gewaltsame
Demonstrationen, die das Nationalprinzip aus ihren
Wurzeln
schütteln,
dürfen
nicht
toleriert
werden“ (Katsiaficas, 2012, 293).
Auf der anderen Seite des Kampfes konnten die
Protestierenden nicht leise werden. In Gwangju fand die
größte Demonstration seit dem Aufstand statt —
200.000 in einer Stadt, die damals etwa 1.000.000
Einwohner hatte. Auch in normalerweise ruhigeren
Städten fanden Proteste und Straßenschlachten statt.
Nachts kämpften auch kleine Gruppen von
Demonstrierenden und Polizisten im Hinterland Koreas.
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An diesem Tag wurden 3.467 Menschen festgenommen;
davon 2.139 in Seoul.
Am 27. Juni wurde ein Brief vom International
Olympic Committee an die Regierung gesandt. In diesem
stand, dass „das IOC über die bürgerlichen Unruhen
beunruhigt war.“ (Katsiaficas, 2012, 297) Außerdem
schlugen sie andere Städte als Alternative für Seoul vor.
International waren die Proteste eine Quelle der Angst,
besonders nach dem wirtschaftlichen Aufstieg
Südkoreas und seiner wachsenden Rolle in der
internationalen Welt.
In dieser Hinsicht sollte es vielleicht nicht
überraschend sein, dass No Tae-u am 29. Juni die
Verfassungsänderung
und
damit
direkte
Präsidentenwahlen, Pressefreiheit, Menschen-rechte
allgemein und die Befreiung vieler politischer
Gefangener akzeptierte — das war die Kapitulation der
DGP. Der Oppositionspolitiker Gim Dae-jung wurde
befreit, und die Universitäten bekamen nun viel mehr
Autonomie. Bemerkenswert ist das Fehlen jeglicher
Arbeiterrechte, was noch heute ein Problem ist.
Abschließend kann nicht verleugnet werden, dass an
diesem Tag ein großer Sieg erreicht wurde. Das hatten
viele, besonders die Studierenden und Teilnehmenden
der Demonstrationen in Gwangju, nicht erwartet — eher
hatten sie, wie sieben Jahre zuvor, Kriegsrecht, ein
Blutbad und Chaos erwartet.
Obwohl No viel versprochen hatte, trauten ihm nur
wenige zu, seine Agenda auch tatsächlich
durchzuführen. Viele politische Gefangene, u.a. viele
Kommunisten und Sozialisten, blieben in Haft, während
Wahlen noch weit entfernt schienen. Am 4. Juli
versammelte sich ein Forum von 20.000 Bürgern, bei
dem eine freie Diskussion begann. Dort konnten
Dutzende Sprecher ihre Meinungen zur Zukunft äußern
— dennoch blieb die Gruppe am Ende unentschlossen.
Das
breite
und
vielfältige
Bündnis
der
Demokratisierungsbewegung war von Natur her nur auf
Zeit geschlossen worden — nach der Einführung der
Demokratie konnte es daher nur zusammenbrechen.
Aus der Sicht des Studierendenpräsidenten der SNU, I
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Nam-ju, der von der Polizei während des Forums noch
gesucht wurde, sah die Situation folgendermaßen aus:
„Wir hatten nicht genug Erfahrungen, um ein solches
Treffen zu organisieren, um die zukünftige Richtung der
Bewegung zu diskutieren. Davor sind wir nur auf die
Straßen gegangen. Wir konnten das Forum nicht
kontrollieren“ (Katsiaficas, 2012, 298). Der Grund,
warum die Studierendenbewegungen nicht aufgehalten
werden konnten, — ihre unabhängige, dezentralisierte
Organisation — führte dazu, dass sie sich für keine
zentrale Richtung entscheiden konnte.
Am 5. Juli starb eines der Symbole der Bewegung, I
Han-yeol, an seinen Verletzungen. Er lag während der
letzten Demonstrationen bereits im Koma. Jedoch wird
er noch heute in modernen Geschichtsbüchern und
Abbildungen der Zeit als ein Vorbild des tugendhaften
Jugendlichen genannt, der für sein Volk und seine
Freiheit starb. Am 6. Juli wurde der Gukbon-Anführer O
Jeong-il befreit. Drei Tage später leitete er, von einer bis
zwei Millionen Menschen begleitet, I Han-yeols
Begräbnis und verglich ihn in seiner Grabrede mit Jesus,
der ebenfalls ungerecht wegen seines Kampfs für eine
gerechte Gesellschaft getötet wurde. Der Tänzer I Ae-ju
fügte der Zeremonie zusätzlich schamanistische Rituale
hinzu.

Heute wird in Südkorea I Han-yeols Name mit dem
Titel yeolsa (patriotischer Märtyrer) versehen — ein
Zeichen von sehr hohem Respekt.
Und meine Eltern? Sie freuten sich mit ihren
Kameraden auf den Straßen. Ein großer Sieg für die
Demokratie wurde erreicht; sie hofften noch auf eine
Umsetzung der Ideale, wofür sie, eine Million anderer
Studierender in Juni 1987 und weitere Millionen seit
1919 gekämpft hatten. Weitere Demonstrationen
kamen noch, jedoch war es in dem Moment so, als ob
die Welt sich in ein Paradies gewandelt habe — kein
Massaker, sondern freie Presse und ein Zugeständnis
des autokratischen Feindes nach sieben langen Jahren.
Meine
Eltern
haben
eine
Rolle
in
der
Demokratisierungsbewegung Südkoreas gespielt, und
darauf kann ich nur stolz sein.
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9. Die Rolle der USA
Südkorea ist bis heute engster Verbündeter der USA.
Amerikanische Truppen sind im Land stationiert und der
kulturelle sowie wirtschaftliche Austausch ist sehr groß.
Die Gründung der Republik Korea wurde wesentlich von
den USA unterstützt — manche sehen die Supermacht
aber auch als mitverantwortlich für die Zweiteilung
Koreas, während andere die USA für die Retter Koreas
vor dem Kommunismus halten.
Am Ende des 2. Weltkrieges besetzten die USA die
koreanische Halbinsel bis zum 38. Breitengrad. Obwohl
die koreanische Bevölkerung zuerst die ausländischen
Armeen als Befreier pries, wandelte sich das Bild
teilweise, als eine Wiedervereinigung der sowjetischen
und
amerikanischen
Besatzungszonen
immer
unwahrscheinlicher wurde. (Seth et al., 2016, 171-178)
Unter anderem wurde die provisorische Exilregierung
Koreas, die von Shanghai aus einer unabhängigen
koreanischen Regierung bildete, nach ihrer Rückkehr
aufgelöst. Obwohl sie am 2. Weltkrieg mit einer kleinen
Armee von etwa 3.000 Mann teilnahm, wurde die von
ihr proklamierte „Volksrepublik Korea“ von den
Besatzern der Halbinsel ignoriert (Seth, 2008, 93). Diese
Regierung hätte höchstwahrscheinlich ein vereinigtes
Korea ermöglichen können, da sie aus einer breiten
Koalition aus Kommunisten und Demokraten bestanden
hatte. In der Kairo- und der Jalta-Konferenz wurden die
Appelle dieser Regierung ignoriert, während die UdSSR
und die USA eine zeitweilige Teilung der Halbinsel
planten, um später eine vereinte Regierung zu
implementieren (Kang, 2005, 264).
Wichtig zu verstehen ist, dass die Zweiteilung Koreas
völlig willkürlich war — im Vergleich mit Deutschland
vielleicht sogar noch willkürlicher, da in Deutschland
regionale Bezüge wegen der Vereinigung Deutschlands
im Jahr 1871 oft stark waren und das Land sowieso
Verantwortung für den 2. Weltkrieg trug. In Korea, zu
dieser Zeit Kolonie und eine Nation, die seit etwa 1.000
Jahren unter einer einzigen Regierung gelebt hatte,
existierten keine solchen Regionen. Die Willkür lässt sich
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daran zeigen, dass die Provinzen Gyeonggi-do und
Gangwon-do geteilt wurden, und heutzutage sowohl
Nord- und Südkorea jeweils eine Provinz unter dem
Namen Gangwon-do besitzen (in Nordkorea Kangwŏndo). Außerdem war Südkorea eher Agrarland. In den
Kolonialzeiten stellte dies kein Problem für die
japanische Regierung dar, da sie diesen Ackerbau
benötigte und die Industrie im Norden einen minimalen
Lebensstandard gewährleisten konnte. Als Nord und Süd
nun jedoch durch eine politische Grenze getrennt
waren, entstanden große Probleme. So schaltete der
Norden dem Süden zum Beispiel schlicht die Elektrizität
ab (Seth, 2008, 95).
Lee Jongsoo stellt die These auf, dass diese Situation
der Berliner Konferenz des 19. Jahrhunderts ähnelte, in
der die Großmächte willkürlich politische Grenzen
zogen, ohne die dort wohnende Bevölkerung zu fragen
oder sogar ethnolinguistisch vorzugehen, sondern bloß
in ihrem eigenen Interesse so viel Territorium wie
möglich in ihre Sphären zu bekommen versuchten. Die
Argumentation dieser Treuhandschaften war, dass die
verwalteten Länder nicht bereit waren, sich selbst zu
regieren und der Bevölkerung die Ideen der
Selbstverwaltung beigebracht werden müssten (Lee,
1993, 171).

Die Aufstände gegen die neue Regierung von I Seungman, der in Amerika eine Kampagne für die
Unabhängigkeit ohne wirklichen Erfolg angefangen hatte
und nun Präsident war, wurden hart bekämpft. 1946
wurde das Kriegsrecht in Korea von den USA ausgerufen,
nachdem gewaltsame Proteste 1.200 Tote hinterlassen
hatten (Ebrey & Walthall, 1996, 491). Der YeosuAufstand in Jeolla-do (an dem der zukünftige Präsident
Bak Jeong-hui teilnahm), der sich gegen die Zweiteilung
der Halbinsel richtete und von Soldaten ausgelöst
wurde, endete mit etwa 2.000 Toten. Bak Jeong-hui
wurde zum Tode verurteilt, jedoch später begnadigt.
(Saccone, 1993, 23) Der Jeju-Aufstand endete mit ca.
30.000 Toten auf einer Insel, die zu dieser Zeit lediglich
100.000 Einwohner zählte.
Allerdings ist nicht zu vernachlässigen, dass ca.
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37.000 amerikanische Soldaten im Koreakrieg starben
(Seth, 2008, 109). Die vorherige Argumentation soll
niemals andeuten, dass diese Menschen das
koreanische Volk ausnutzten. Sie kämpften in einem
Krieg fern der Heimat. Südkorea und die USA haben
heutzutage so viel gemeinsam, dass nahezu alle
politischen Parteien in Korea (und insbesondere die zwei
dominanten) freundlich gegenüber den USA eingestellt
sind.
Eher will ich sagen, dass der Koreakrieg selbst wegen
den USA und der UdSSR ausbrach — in diesem Krieg hat
die amerikanische Regierung der Seite geholfen, die für
ihr Eigeninteresse von Nutzen war. Dies bedeutete
jedoch, dass die koreanische Regierung, die später
demokratisch und wirtschaftlich stabil wurde, wegen
amerikanischer Politik existiert. Ich wäre wahrscheinlich
gar nicht in Deutschland und würde diese Worte nicht
schreiben, wenn McArthur die Invasion in die Bucht von
Incheon nicht ausgeführt hätte.
Auch ist die wirtschaftliche Unterstützung, die die
Vereinigten Staaten (ähnlich dem Marshallplan) Korea
gaben, nicht zu vergessen. Diese betrug von 1946 bis
1976 12,6 Milliarden US-Dollar — im Vergleich mit 6,85
Milliarden US-Dollar für ganz Afrika im gleichen Zeitraum
(Seth, 2008, 171). Diese Unterstützung ermöglichte es
Südkorea, nach dem Koreakrieg die zerstörte
Infrastruktur wieder aufzubauen. Obwohl durch I Seungmans Politik das Wirtschaftswachstum gering blieb,
wurde das Land etwas vorbereitet für das explosive
Wachstum unter Bak Jeong-hui (Ebrey & Walthall, 1996,
494). Zum Beispiel wurden Schulen gebaut: Es gab 1948
2,4 Millionen Grundschüler, während 1961 3,7 Millionen
Kinder die häufig von den UN gebaute Grundschulen
besuchten. Nicht zu vergessen ist, dass die Regierung
unter I Seung-man korrupt und autoritär war — das Geld
wurde also auch für die Fortsetzung des Autoritarismus
unter amerikanischer Schirmherrschaft verwendet. Der
US-Einfluss in Korea ist dadurch gewachsen.
Im direkten Kontrast dazu standen die Pläne der
amerikanischen Beratenden, die durch diese finanzielle
Unterstützung die Demokratie direkt förderten. In
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Schulen wurden demokratische Werte unterrichtet,
auch wenn die Schüler die Demokratie selbst nicht
erleben konnten. Auch wurde die freie Presse gefördert,
indem regimekritische Journalisten von den USA
öffentlich unterstützt wurden. Mit dem ‚Leaders
Program‘ in den 1950er und 1960er Jahren konnten
Beamte in die USA reisen und sehen, wie demokratische
Verwaltung aussah — unter diesen war der zukünftige
Präsident Gim Dae-jung (Seth et al., 2016, 317).
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die USA spielten
eine Hauptrolle bei der Zweiteilung der koreanischen
Halbinsel und im Koreakrieg, wodurch Millionen
Menschen hungerten, ihre Heimat verloren und starben;
auch deswegen entstand die gegenwärtig angespannte
politische Situation zwischen Nord- und Südkorea.
Allerdings kam Südkorea zumindest zum großen Teil zu
seinem wirtschaftlichen und zum kleinen Teil zu seinem
politischen Erfolg, indem die USA sowohl passiv durch
kulturelle Einflüsse als auch aktiv durch finanzielle und
politische Unterstützung das Land zu einer liberalen
Demokratie wandelten. Es gibt keine eindeutige Antwort
auf die Frage, ob die USA auf Korea insgesamt einen
positiven oder negativen Einfluss ausübten — bis heute
haben viele Koreaner, unter anderem auch meine
Eltern, standfeste Meinungen für oder gegen diesen
Einfluss, der durch die US-amerikanischen Truppen in
Korea und die südkoreanische Sprache mit ihren vielen
Lehnwörtern deutlich wird.
9.1. Zwei amerikanische Regierungen
Weltweit bekannt sind die US-amerikanischen
Präsidenten Jimmy Carter und Ronald Reagan, die
jeweils den Gwangju-Aufstand und den Juni-Aufstand
während ihrer Präsidentschaften erlebten. Carter war,
obwohl er Menschenrechte fördern wollte, eher passiv
in seinen Verhandlungen mit Bak Jeong-hui und später
Jeon Du-hwan. Er war besonders vorsichtig in seiner
Außenpolitik, indem er zur Strategie der Unterstützung
antikommunistischer Regierungen hielt und deshalb
1979 den Vorschlag des neuen Präsidenten Choi Gyu-ha
unterstützte, die Verfassung nach 20 Monaten zu
ändern.
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Ein Memo für den nationale Sicherheitsberater lautete
so:
1. Aufrechterhaltung der Sicherheit auf der
koreani schen
Halbi nsel
und
de r
strategischen Stabilität in Nordostasien.
(Tragen Sie nicht zu einem „anderen Iran“
bei — eine große Sorge des Kongresses.)
2. Ein sorgfältig abgestimmtes Maß an
Missbilligung ausdrücken, sowohl öffentlich
als auch privat, gegenüber rezenten
Ereignissen in Korea. (Aber nicht auf einer
Weise, die zu Instabilität beitragen könnte,
indem sie vorschlägt, dass wir den
Widerstand gegen die Regierung fördern.)
(zit. n. Adesnick & Kim, 2012, 18)
Weil die Carter-Administration die koreanische
Demokratiebewegung, die seit dem Attentat Baks eine
echte Erfolgschance hatte, nicht unterstützte oder einen
Militärputsch verhinderte, waren sie in der etwas
merkwürdig anmutenden
Situation, dass die
Unterstützung der Menschenrechte in Südkorea
Instabilität hätte bedeuten können. Auf andere Weise
hat Carter jedoch die Demokratisierungsbewegung
unterstützt, wie z. B. durch einen Brief, den er an Jeon
sandte, durch den letztlich Gim Dae-jungs Leben in
wortwörtlich letzter Sekunde gerettet wurde (Adesnick
& Kim, 2012, 18-19).
Reagan hatte anfangs eine besonders gute Beziehung
zu Jeon, da dieser mehrmals ins Weiße Haus eingeladen
wurde. Reagan sprach sehr selten tadelnd über Jeon. Er
unterstützte jedoch den Dialog mit der Opposition und
eine eventuelle Demokratie in Südkorea. Insgesamt ist
klar, dass Reagan nur leicht und langsam die
Demokratisierung unterstützte — niemals sagte er vor
1987 etwas über die Situation der politischen
Gefangenen in Korea oder die Zensur.
Als Gim Dae-jung aus seinem Exil zurück nach Korea
kam, wurden manche seiner Begleiter von koreanischen
Sicherheits-offizieren zu Boden geworfen. Reagan sagte,
dass das Ereignis „versteckte, dass Korea, Südkorea,
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große Schritte zu einer Demokratie gemacht hat […] Ihre
Demokratie funktioniert.“ (Sciolino & Elaine, 1987)
Damit lässt sich die Reaktion der amerikanischen
Beamten und Diplomaten sowie koreanischer
Studierender während des Juni-Aufstandes etwas besser
verstehen. Die Reaktion war allgemein etwas ruhig im
Vergleich
zu
den
scharfen
Worten
der
Demokratiebewegung und den Angriffen der
Überfallkommandos
in
den
Straßen.
Der
stellvertretende Verteidigungssekretär für internationale
Sicherheitsangelegenheiten, Richard L. Armitage,
äußerte sich so: „Um ehrlich zu sein, sind wir echt
beschäftigt. Ich habe schon viel um die Ohren mit Kuwait
[...] und normalem Geschäftsdruck.“ (Sciolino & Elaine,
1987). Präsident Reagan war zuerst vorsichtig in seiner
Außenpolitik und wollte sich zunächst nicht in die
koreanischen Angelegenheiten einmischen (Sciolino &
Elaine, 1987).
Der US-Diplomat James Lilley wurde im November

1987 besuchte er den Parteitag der DGP, als No Tae-u
zum Nachfolger Jeons wurde. Dies war sehr kontrovers,
da sonst viele Diplomaten die Nominierung boykottiert
hatten. Andererseits warnte er die Regierung vor einem
Truppeneinsatz in der Kathedrale Myeong-dong, als die
Demonstrierenden sie besetzten.
Dies änderte sich jedoch, als sich die Zahl und Vielfalt
der Demonstrationen mehrten und nicht diese nicht
aufzuhören schienen. Jeon überlegte sich, ein zweites
Mal das Kriegsrecht zu proklamieren und die Armee
gegen jegliche übrigen Proteste oder entstandenen
Aufstände einzusetzen. Wie in Gwangju überlegte er
sich das, bis Präsident Reagan ihm riet, Gespräche mit
der Opposition zu führen und die Armee nicht
einzusetzen, um die Ordnung wiederherzustellen. Das
Weiße Haus hatte also seit Carter und seiner
inkompetenten Behandlung des Gwangju-Aufstandes
dazugelernt. (Seth et al., 2016, 324)

10. Die Folgen des Juni-Aufstands

Bild 9: Banner in Seoul, 2019, selbst aufgenommen. Übersetzung des oberen Banners:
Wir heißen Staatsoberhaupt Gim Jeong-eun in Seoul willkommen! -Organisation für die
Umsetzung gemeinsamer antiamerikanischer Aktivitäten
Übersetzung des unteren Banners: Der Konflikt gegen die neue amerikanische Kolonialpolitik: Wir verurteilen die Festnahme des Wiedervereinigungsaktivisten I Jeok. -Zentrale
Organisation für Aktivitäten zur Unterstützung eines Friedensabkommens

1986 neuer Botschafter in Korea. Im Vergleich zu einigen
seiner Kollegen, die aktiv Reformen in Südkorea
erreichen wollten, war Lilley eher konservativ. Er
beschwerte sich über die „Stimmen aus den legislativen
Korridoren Washingtons […], die sich laut und grob für
die
Vorrangstellung
der
Demokratie
einsetzten“ (Adesnick & Kim, 2012, 18). Am 10. Juni
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Der Juni-Aufstand war nicht die letzte
gesellschaftliche Unruhe in Südkorea —
kurz danach demonstrierten drei
Millionen Arbeiter für mehr Rechte, die
bis heute noch nicht ganz erreicht sind.
No Tae-u bekämpfte diese Bewegungen
mit eiserner Faust — dagegen
protestierten auch Studierende. Zynisch
betrachtet hat sich jedoch wenig
geändert — der Präsident war immer
noch autoritär und die Regierung
erkannte viele Grundrechte nicht an.
Allerdings ist schwer zu leugnen, dass der
Juni-Aufstand trotzdem ein großer
sozialer Schritt für Südkorea war.

Die zwei Politiker Gim Dae-jung und Gim Yeong-sam
hatten ähnliche Karrieren, jedoch konnten sie in den
Präsidentenwahlen 1987 keine Vereinbarung finden, um
die Opposition nach 30 Jahren von Militärregierungen
gemeinsam an die Macht zu bringen. Daher gewann No
Tae-u, der gewählte Kandidat von Jeon Du-hwan, die
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freien Wahlen, da seine Gegner, die unter Jeons
Demokratischer
Gerechtigkeitspartei
unterdrückt
wurden, verhaftet und zum Tode verurteilt wurden, sich
nicht für einen der zwei Kandidaten entscheiden
konnten. Die zwei Gims bekamen jeweils etwa. 6
Millionen Stimmen, während 8.7 Millionen Menschen
No wählten. Zusätzlich hatte der „3. Gim“, Gim Jong-pil,
1987 auch eine eigene Kampagne; er bekam jedoch
weniger Stimmen.
Nachdem No Tae-u die Wahlen gewonnen hatte,
hielt er sich an seine Versprechen einer
Demokratisierung. Während seiner Präsidentschaft
wurden demokratische Reformen durchgesetzt;
Cumings bestimmt den Anfang der südkoreanischen
Demokratie auf das Jahr 1993, als die erste
Zivilregierung in der Geschichte des Landes unter Gim
Yeong-sam gewählt wurde. Seine Wirtschaftspolitik der
segyehwa (Globalisierung) habe Korea endlich auf das
soziale Niveau einer westlichen Demokratie gebracht.
Jedoch geriet er wegen Korruptionsvorwürfen und der
Asien-Krise 1997-98 in die Kritik. Von 1993 bis 1998 war
er der 7. Präsident Südkoreas und Leiter der Neuen
Partei Koreas; diese war nun die größte konservative
Partei und entstand aus der konservativen
Oppositionspartei und der ehemaligen Partei von Jeon
Du-hwan (der Demokratischen Gerechtigkeitspartei). Als
Reformer veröffentlichten er und seine Regierung ihre
Finanzen, und wegen einer Antikorruptionskampagne
traten viele Mitglieder der hanahoi sowie andere
hochrangige Offiziere zurück. Jeon und No wurden auch
vor Gericht gestellt; Jeon wurde wegen Hochverrats
wegen des Gwangju-Massakers und seiner Diktatur zum
Tode verurteilt, während No wegen Unterschlagung von
650 Millionen US-Dollar sowie Hochverrats zu
lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Von 1998 bis 2003 war Gim Dae-jung nach drei
gescheiterten Kandidaturen der 8. Präsident Südkoreas.
Er überwand die Finanzkrise und bekam den
Friedensnobelpreis für seine Nordkoreapolitik, die
sogenannte ‚Sonnenscheinpolitik‘. Er zeigte sich trotz
seines Aktivistenhintergrunds eher ruhig und besonnen.
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Er formte sogar eine Koalition mit der Partei seines
ehemaligen Rivalen Gim Jong-pil. Seine Reformen, die
vor allem die jaebeol vernachlässigten und
internationalen Firmen in dem historisch sehr
protektionistischen Land Südkorea einen Stützpunkt
gab, führten zu großen Problemen wie einer Erhöhung
der Arbeitslosenquote von 2 % auf 8 % und einer
schrumpfenden Wirtschaft zum ersten Mal seit 1980,
wodurch Südkorea kurzweilig Notfallkredite vom IWF
annehmen musste. Allerdings ermöglichten sie auch den
Einstieg in die Weltwirtschaft, und durch den Aufbau des
immer noch kleinen sozialen Sicherheitsnetzes erreichte
Südkorea eindeutig Wohlstand.

11. Von Korea im Jahr 1987 bis
Deutschland im Jahr 2022
Der Juni-Aufstand ist im Westen relativ unbekannt.
Trotz seiner großen Bedeutung für Korea werden die
Proteste bis heute als „Blutbäder“ und „kräftiger
Austausch
von
Molotow-Cocktails
und
Tränengas“ (Breen, 2017) gesehen, da sowohl
Demonstrierenden als auch Polizei Gewalt ausübten.
Friedliche Proteste gibt es häufig in Demokratien,
werden aber unterdrückt in Diktaturen, besonders wenn
sie von politischer Bedeutung sind und große
Unterstützung haben. Für Deutschland gilt, dass
Proteste als legitimes Mittel der Meinungsäußerung
gelten, solange sie friedlich bleiben. Wenn diese
Proteste nur als ein Ort für legale Gewalt gesehen
werden, dann werden sie beschränkt und, wie es in
manchen Ländern schon passiert ist, verboten. Die
Organisatoren und Demonstrierenden müssen alles tun,
dass die Proteste friedlich bleiben, während die
Regierung die Demonstrationsfreiheit gewährleisten
muss.
Ich unterscheide deshalb zwischen ‚manipuliertem‘
Populismus und ‚authentischem‘ Populismus. Der eine
ist eigentlich nicht demokratisch, da diese Macht von
machtsüchtigen Politikern ausgenutzt wird — sie
manipulieren ihre Wählerschaft durch Lügen und
imaginäre Bedrohungen. Authentischer Populismus ist
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demokratisch, insofern er dem Willen des Volkes, der
durch Korruption oder wie im Jahr 1987 durch eine
Diktatur nicht durchsetzbar ist, Macht verleiht. Man
könnte argumentieren, dass im Juni-Aufstand die
Demonstrierenden manipuliert wurden — aber dann
wäre Unterstützung der Demokratie als schlimme
Manipulation zu verstehen. Auch bei den marxistischen
Studierenden war mehr als blinde Bewunderung
Nordkoreas am Werk. Südkorea war zu der Zeit von den
jaebeol dominiert, Arbeiterrechte gab es eigentlich
nicht. Ist es daher nicht verständlich, dass manche
Menschen gegen diesen Korporatistenstaat und seine
Anhänger protestierten?
Daher ist der Kontext immer so wichtig. In Diktaturen
muss das Publikum den Kontext erkennen, warum
Proteste gewaltsam werden können. Würden Sie als
Leser*in auch nur friedlich ein Schild hochhalten, wenn
man dafür verhaftet werden könnte? Persönlich kenne
ich für mich die Antwort nicht. Aber genau das machen
einige Menschen, die unter größter Bedrohung ihrer
Sicherheit und Gesundheit den Frieden halten und
unglaublich tapfer handeln. Würden Sie Ihre Stimme
erheben, wenn die Regierung damit droht, Ihre
Angehörigen zu verhaften oder sogar zu töten? Dennoch
erheben viele Mutige ihre Stimmen, aber es gibt auch
die, die genau wie bei der Geburt fast aller modernen
Demokratien zu Gewalt übergehen.
In den Medien, besonders in Ländern des globalen
Südens, werden in den Nachrichten Proteste zu einem
Zeichen der Instabilität im Land, egal was der Kontext
dafür ist. Im Beispiel des Juni-Aufstands wurde ein
Polizist von einem Auto überfahren. Hätte das passieren
sollen? Nein, natürlich nicht — jedoch bedeutet es nicht,
dass Tausende politische Gefangene, Getötete und ihre
Angehörigen sofort zu Mördern werden und ihre
Meinungen und Forderungen weniger zählen. Auch
ignoriert dieser Artikel mit dem Beispiel das
friedensstiftende Verhalten der Demonstrierenden, die
die Tränengaswerfer und Ausrüstung der Polizei in den
Straßen verbrannt oder in Brunnen geworfen haben, die
Polizisten in der Regel aber nicht verletzt und sie laufen
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gelassen haben.
Bak Geun-hye, die Tochter von Bak Jeong-hui, war
von 2013 bis 2017 die 11. Präsidentin der Republik
Korea. Sie war die erste Präsidentin des Landes und
Mitglied der konservativen Saenuri-Partei. Ihre
Präsidentschaft wurde von politischen Skandalen
frühzeitig beendet, da u.a. öffentlich wurde, dass die
Führerin einer Sekte, Choi Sun-shil, sie politisch mehr als
beriet. Außerdem erhielten Bak und Choi angeblich 75
Milliarden won von den jaebeol für zwei ihrer Stiftungen
(Seo, 2016).
Gegen Bak Geun-hye protestierten 1 Million
Menschen in ganz Korea; nachdem Bak eine
Untersuchung ablehnte, stieg die Anzahl der
Demonstrierenden auf 2 Millionen. Dieses Mal waren
die Proteste jedoch friedlich; Organisatoren der
Demonstrationen sträubten sich gegen Gewalt. Sticker,
die Demonstrierenden auf Polizeiautos kleben konnten
und Blumen für die Polizisten wurden ausgeteilt. Auch
nachts demonstrierten die Massen und hielten dabei
Kerzen in die Höhe. Daher bekamen die Proteste auch
ihren Namen ‚Kerzenlichtrevolution‘. Die koreanische
Bevölkerung wartete das Amtsenthebungs-verfahren ab,
das am 09.12.2016 mit 234 Stimmen in der
Nationalversammlung erfolgreich war. Danach warteten
sie die Aussage des Verfassungsgericht ab, das 8-0
gegen Bak stimmte wegen der unbefugter Einmischung
Choi Sun-shils in Staatsangelegenheiten. (Son, 2018)
So
funktioniert
Demokratie:
Wenn
ein
Staatsoberhaupt korrupt oder unfähig für das Amt ist,
werden sie vom Volk aus dem Amt entfernt. Die
koreanische Zivilgesellschaft ist demokratisch, hoch
gebildet und hat eine Tradition des Widerstands.
Der Juni-Aufstand ist ein sehr besonderes Ereignis in
einem Land, das eine Anomalie in der Weltgeschichte
ist. Diese Anomalie ist der Erfolg Südkoreas sowohl
gesellschaftlich als auch wirtschaftlich. Beide Erfolge
waren freilich nicht grundlos, jedoch wurde Südkorea —
durch Unterstützung und Behinderung seitens der USA
und autoritärer Regierungen — zu einer demokratischen
und wachsenden Gesellschaft, weitgehend trotz (und
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nicht wegen) der Bestrebungen der Eliten des Landes.
Dieser Wandel war nicht nur auf nationaler Ebene zu
beobachten, sondern auch in der Luft von zwei jungen
Studierenden in Seoul spürbar — in der Zukunft meine
Eltern. Das Land war sonst im ständigen Aufbruch.
Neugebaute Hochhäuser, neue Modestile; aber immer
hatte es die autoritäre Regierung im Hintergrund
gegeben. Bisher hatten sich meine Eltern für Freiheit
von dieser Regierung gehofft. Aber sie hatten nie
darüber nachgedacht, was sie mit dieser Freiheit tun
sollten. Viele Sachen, die sie erhofft hatten, kamen nicht
zustande.
Für die meisten Koreaner bleibt die Situation des
Landes problematisch. Jeder weiß von der weit
verbreiteten Korruption im Lande — eng damit
verbunden ist die Macht der jaebeol. Südkorea ist
weiterhin ein korporatistisches Land, das eine hohe
Selbstmordrate hat — zum großen Teil wegen des
Bildungssystems, weswegen meine Eltern nach
Australien ausgewandert sind, kurz bevor ich geboren
wurde. Der Kapitalismus, der von den jaebeol
ausgenutzt wird, sorgt für dieses Bildungssystem und die
drittlängsten Arbeitszeiten innerhalb der OECD (OECD,
2019).
Meine Eltern verzweifeln nun, dass Yun Seok-yeol,
der Kandidat der konservativen Partei, zum Präsidenten
erwählt wurde. Zu vergessen ist allerdings nicht, dass
Yun als Student bei einem mock trial direkt nach dem
Gwangju-Massaker Jeon Du-hwan zum Tode verurteilte
(Kim, 2019).

Bild 10: Seoul, Juni 1987

„Die Verfassungsschutzmaßnahme
abschaffen, die Diktatur stürzen!“
Hoheon cheolpye dokjae tado!
호헌철폐 독재타도!

Es ist trotzdem manchmal richtig, optimistisch zu sein
— manchmal erreichen Proteste ihr Ziel, auch in
autoritären Ländern. Ohne diesen Optimismus, den die
Studierenden und alle anderen Demonstrierenden mit
sich brachten, wäre Südkorea heute niemals eine
Demokratie. 53 Millionen Menschen leben in relativer
Freiheit dank dieses Kampfes.
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13. Romanisierungsliste
Revidierte Romanisierung

Alternative #1

Alternative #2

Bak Jeong-hui

Park Chung-hee

Park Chong Hui

Jeon Du-hwan

Chun Doo-hwan

Chon Too Hwan

No Tae-u

Roh Tae-woo

Noh Tae Woo

Bak Jong-cheol

Park Jong-chol

Pak Jong Cheol

I Han-yeol

Lee Han-yol

Li Han Yol

Gim Yeong-sam

Kim Young-sam

Kim Yong Sam

Gim Dae-jung

Kim Dae-jung

Kim Tae Chung

Gim Jong-pil

Kim Jong-pil

Kim Jong Pil

I Seung-man

Rhee Syngman

Lee Sung Man

Gang Man-gil

Kang Man-gil

Kang Man Kil

Jeong Cheolhui

Chung Chulhee

Chung Chul Hee

Jaebeol

Chaebol

Chaebeol

Gukbon

Kukbon

NCDC
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14. Interviews
Hinweis: Da meine Mutter Koreanerin ist und Deutsch nicht fließend spricht, ist dieses Interview eine Übersetzung aus
dem Koreanischen. Außerdem ist die Übersetzung etwas indirekt, da koreanische wörtliche Rede oft schwer zu
übersetzen ist. Ich verwende genderneutrale Sprache, da im Koreanischen in den meisten Fällen Begriffe, die
Professionen, gesellschaftlichen Status etc. angeben, nicht nach Geschlecht differenziert werden.

Erzähle mal ein wenig über deine Sicht zum Juni-Aufstand.
Zum Zeitpunkt des 10. Juni-Aufstandes war ich eine neue Studentin an der Seoul National University.
In den letzten Tagen der Militärdiktatur wurden Studierende getötet, religiöse Führer*Innen verhaftet und
gewissenhafte Medien unterdrückt. Sie widerstanden mit menschlichem Gewissen unabhängig von ihrer politischen
Position oder Gesellschaft, und die vereinte Macht der Bürger*Innen konnte die Militärpolitik von etwa 20 Jahren
beenden.
Wenn man jetzt darüber nachdenkt, war der demokratische Aufstand am 10. Juni ein Sieg für die Demokratie, der
durch das Opfer und den Mut vieler Menschen geschaffen wurde. Ich konnte die Wahrheit der Aussage bestätigen,
dass die Macht, die nicht von den Menschen gegeben wurde, letztendlich immer zusammenbricht.
Als ich ein Kind war, hatte ich erwartet, dass die Welt sich wirklich verbessern würde, nachdem die Militärdiktatur
vorbei wäre und demokratische Wahlen stattfinden würden. Später jedoch sind die demokratischen Kräfte gespalten
und wurden ebenso korrupt wie die alte Diktatur — und diese Macht unterdrückt weiterhin Menschen in Korea. Folter
oder Medienzensur gibt es in der Republik Korea nicht mehr. Stattdessen bindet und kontrolliert die Staatsmacht
zusammen mit den Kapitalisten immer noch das Leben des Individuums.
Der Fortschritt der Demokratie ist in der Tat langsam und erfordert Mut.

Was macht aus deiner Sicht die koreanische Geschichte aus?
Als ich demonstriert habe, hat meine Mutter zu mir immer wieder ein Sprichwort gesagt: „Versuche doch, einen Stein
mit einem Ei zu brechen.“4 Das sagt man in Korea, wenn man gegen etwas so Starkes kämpft, dass man nur sich selber
verletzt. Die Junta war zu der Zeit so mächtig, dass sie für viele unantastbar schien, besonders mit der Schwäche des
individuellen Menschen. Aber was tatsächlich passiert ist, ist, dass der Stein schmutzig wurde, als das Ei zerbrach, und
schließlich zerbrach der Stein auch. Das ist vielleicht der Wille des Volkes — oder die Kraft des Volkes.
Bei den Demonstrationen gegen Bak Geun-hye5 war sehr viel anders. Alle blieben friedlich, sowohl die Polizei als auch
die Protestierenden. Nichts wie Pfeffer-Spray oder Wasserkanonen wurde eingesetzt, jedoch wurde die Präsidentin
tatsächlich verhaftet. Solche Proteste gibt es überall, aber nur in sehr wenigen Ländern außerhalb Koreas sind diese
mehrmals erfolgreich gewesen. Ich denke, dass dies so ist, da fast alles in Korea genauso passiert; wenn etwas
passiert, dann kommt das ganze Volk zusammen und macht etwas. So breiten sich Trends in Korea rasant schnell aus
— jede*r Schüler*in trägt die gleiche Brille und die gleiche Jacke. Oder wenn jemand hört, dass ein gutes Restaurant
kürzlich eröffnet wurde, dann warten alle drei Stunden lang um die Ecke. Diese Energie ist ganz eigenartig bei der
koreanischen Kultur — und Korea hat die Energie gut genutzt, sodass es jetzt als Erfolgsland gilt.

Du meintest, dass die Proteste gegen Bak Geun-hye friedlich blieben — war das auch 1987 so?
Nein, absolut nicht. Sowohl die Polizei als auch die Demonstrierende haben Gewalt eingesetzt. Es gab Leute, die
Studierende verschleppt und gefoltert haben. Damals waren besonders viele Studierende Demonstrierende, die
www.netzwerk-junge-generation.de
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zusammen in geheimen Kreisen Molotow-Cocktails gebaut oder Das Kapital gelesen haben; also haben diese
Polizisten eine*n gefoltert, um die Namen der anderen in diesem Kreis herauszufinden, um sie zu verhaften und zu
foltern, um noch mehr Leute zu verhaften.
Eventuell wurde bis zum Ursprung zurückverfolgt — welche Leute auch immer dort gewesen sein mochten. Aber die,
die verhaftet worden sind und ganz am Ende dieser Kette standen, hatten erst vor kurzer Zeit ihr Studium begonnen
— und als Student*in wurde man oft von den seonbae6 in solche Kreise aufgenommen. Sie wussten nichts und hatten
keine große Verantwortung, aber trotzdem wurden sie gefoltert. Zum Beispiel durch Waterboarding; dabei kann man
nicht atmen. Ein solcher Student ist dabei gestorben — Bak Jong-cheol. Dabei wollte die Polizei natürlich nicht
öffentlich machen, dass er durch Folter starb, aber der Arzt, der ihn untersuchte, hatte Moral; er hat nicht gesagt, dass
er an einer Krankheit oder an einen Unfall gestorben sei, sondern dieser Arzt hat offengelegt, dass er nicht atmen
konnte und deswegen starb — kein Unfall also. Das Volk war natürlich voller Wut. Ein unschuldiger und unwissender
Erstsemestler wurde von der Polizei zu Tode gefoltert. Ich habe erst zu der Zeit angefangen zu studieren, während alle
angefangen haben zu demonstrieren.
Dann ist ein Student der Yonsei University an Reizstoff gestorben, I Han-yeol. Damals haben die Studierenden alle
demonstriert, Steine auf die Polizei geworfen und wurden mit Reizstoff von der Polizei angegriffen — es gibt ein
berühmtes Bild von ihm, als er gestorben ist. Und so ist die Geschichte meiner Meinung nach nicht nur ein einziges
Ereignis, sondern viel mehr eine Vielzahl an Ereignissen, von Heldentaten und Untaten. Hier ist kein einziger Tod
Ursache für die Proteste, die zum Teil der Kultur wurden wegen ihrer Verbreitung, sondern jeder Tod und jedes
Unrecht, das sich mit anderem Unrecht langsam aufstapelte und eine ganze Bevölkerung bewegt hat. Genauso ist
auch der 1. Weltkrieg ausgebrochen.

Wie habt ihr dann demonstriert?
Hmm... der Zweck war nicht tote Polizisten, sondern Aufmerksamkeit. Die Bevölkerung sollte wissen, dass Widerstand
nicht nur möglich ist, sondern dass er jetzt passiert — und Jeon Du-hwan hatte nun ein Kind ermordet. Jeon Du-hwan
hatte davor Tausende in Gwangju getötet. Jeon Du-hwan hatte eine Diktatur aufgerichtet und auf seinem Volk mit
Füßen getrampelt. Das war also das Ziel — Leute zu informieren.
Die Polizei hat sich vor dem Universitätseingang gestellt und die Studierenden [die auf dem Universitätsgelände waren
und herauszugehen versuchten] blockiert, die vergeblich Molotov-Cocktails und Steine geworfen haben, obwohl sie
ganz genau wussten, dass sie niemals hätten rausgehen können. So wussten die Leute, dass es Demonstrierende gab
— auch wenn sie innerhalb der Universitäten waren.
Danach wollten viele auch in den Straßen protestieren, deshalb haben Gruppen von 2-3 Studierenden heimlich das
Universitätsgelände verlassen und sind in die Innenstadt gegangen, wo es mehr Leute gab. Man konnte ja nicht [aus
der Universität] herausgehen, während man „Jeon Du-hwan, tritt zurück!“ schrie, also musste man einen Plan fassen.
Wenn alle sich auf eine Zeit und einen Ort geeinigt hatten, gingen alle hin; dann kam ein Anführer — normalerweise
ein sehr mutiger junger Mann — auf die Straße und rief so etwas wie: “Die Verfassungsschutzmaßnahme abschaffen,
die Diktatur stürzen!”7 mit lauter Stimme. Dem folgten die Studierenden, die mit ihm gegangen waren, und riefen
„Umstürzen! Umstürzen!“ Darauf kam die Polizei mit Reizstoff und Wasserkanonen. Auch das Militär, ‚die ‚Weißen
Helme‘ und die Militärpolizei kamen, prügelten und verhafteten sie.
Am Anfang wurden die Studierenden von anderen kritisiert — dass wir nie gelernt haben und nur demonstrierten.
Aber was gut für mich war, war, dass ich 1987 Studentin geworden bin — zu der Zeit war die Diktatur sehr unbeliebt,
während die Proteste schon seit dem Gwangju-Massaker 1980 stattgefunden hatten. Dann applaudierten sie uns in
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In Ostasien gibt es einen starken Fokus auf Alter - Studenten oder Schüler, die ein Jahr über ihrem Gesprächspartner sind,
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den Straßen, besonders in Myeong-dong, wo sehr viele protestiert haben. Meine seonbae und ich sind dorthin
gegangen, aber eigentlich haben wir gar nicht so viel gerufen. Weißt du etwa, wie viel Angst man hat, wenn die Polizei
ohne Warnung kommen und dich prügeln könnte? Dann wollte ich durch einen Tunnel wegrennen, der in Myeongdong8 ist. Daraufhin wurde er von der Regierung durch eine Polizeikontrolle gesperrt. Wenn sie einen
Studierendenausweis fanden, wurde man verhaftet; ich dachte dann darüber nach, wie ich fliehen konnte. Dann sah
ich eine Frau, die wie eine Angestellte aussah und fragte ihr: “Könnten Sie mich begleiten?” Die Frau wollte nicht, dass
so eine junge Studentin wie ich einem solchen Los ausgesetzt würde, und nahm mich in einen Laden. Dort haben sie
die Vorhänge runtergelassen, mir Wasser gegeben und mich ermutigt — so waren die Zeiten. Auch haben Leute mit
Madonna-Stockings oder mit Verkleidung protestiert. 1987 war Demonstrieren nicht wirklich etwas Bitteres; auch
romantische Elemente gab es, wobei gewaltig viele Menschen dasselbe gemacht haben. So war es.

Aber ihr habt doch andere Sachen als Demonstrieren gemacht, oder?
Eigentlich wurde die Mehrheit unserer Zeit mit Lesen gefüllt, Lesen und Debattieren. Damals glaubten wir wirklich,
dass wenn Jeon Du-hwan zurücktreten würde, dann wäre die ganze Welt ein Paradies. Aber es ist genau
gleichgeblieben.

Wie war dann der Alltag in Korea, ganz allgemein?
Zu dieser Zeit waren alle in Korea arm. Auch die Oberschicht war nicht besonders reich, die große Mehrheit war arm.
Aber die Nation wurde zu dieser Zeit durch Wirtschaftswachstum drastisch verändert. Unter Bak Jeong-hui ist die
Wirtschaft sehr gestärkt worden, aber in diesem Prozess sind auch sehr viele geopfert worden.
Die Gesellschaft ähnelte einer Armee. Mir wurde in '83, als ich noch zur Grundschule 9 ging, beigebracht, im Jahr '88
nicht zu demonstrieren oder irgendwie Chaos zu machen, da in diesem Jahr in Seoul die Olympischen Spiele
stattfanden. Komisch, oder? Vielleicht könnte man das als totalitär beschreiben — die Lehrer hatten das Wort und
niemand konnte widersprechen; sie konnten auch Schüler schlagen. Wenn man nur gut zuhören konnte, dann war das
Leben relativ einfach. So war der Alltag wie in einer Armee.

Was für eine Ideologie hatten die Demonstrierenden?
Es gab zwei Lager, die oft Parteien ähnelten. Allgemein waren beide sehr links und antikapitalistisch, also gegen die
konservative, von den USA unterstützte Regime, jedoch hatten sie unterschiedliche Ziele. Es gab die NL 10 und die PD11.
Die NL war sehr auf Wiedervereinigung mit Nordkorea fokussiert, also hat sie viel gegen die amerikanische
Militärpräsenz in Korea protestiert. Sie war viel radikaler als die PD, die eher sozialistisch im Sinne der Arbeiterrechte
war: dass sie genug bezahlt werden und Gewerkschaften wieder legalisiert werden, und sie haben viel gegen
Kapitalismus allgemein protestiert. Nach der perestroika in der Sowjetunion hat diese Bewegung viele Anhänger
verloren. Heutzutage sind viele aus diesem Lager in der Gerechtigkeitspartei12, während bei der NL viele zur Vereinten
Progressiven Partei13 gegangen sind.

Gab es dann auch Leute, die nicht demonstriert haben?
Es gab etwas wie eine Zweiteilung in den Universitäten zwischen den Demonstrierenden und allen anderen
Menschen. Natürlich gab es Streit zwischen diesen beiden Lagern — die, die nicht demonstrierten, wurden von uns als
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Grundschule in Südkorea geht bis zur 6. Klasse
Kurz für NLPDR (eng. National Liberation People's Democracy Revolution); koreanisch 민족 해방 민중 민주주의 혁명론 bzw. 민족해방파
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Mitglied der bourgeoisie bezeichnet. Es gab auch manche Vorurteile — also seien Demonstrierende netter, besser in
der Schule und loyaler gewesen, aber sie lernten nicht für das Studium. Auch seien weibliche Protestierende hübscher
gewesen.

Es war komisch, weil diese Teilung uns die Lehren, die man in dieser Zeit nach der Schule lernen sollte, weggenommen
hat. Unsere Leben als Studierende waren auf dieser einen Frage fokussiert: Sollte man demonstrieren? Und Fragen
wie „Was ist Freiheit für mich?“ haben wir uns erst danach gestellt, obwohl diese in Korea so wichtig war und immer
noch ist.

Mein Vater sagte eher weniger:
1987 war ich ein Neuling an der SNU und war jemand, der sich wenig für koreanische Politik interessierte.
In der Universität wurden die Studierendendemonstrationen gegen das Militärregime fortgesetzt, und der Umfang der
Studierenden nahm aufgrund des Todes von Bak Jong-cheol zu. Am 10. Juni fand eine große Kundgebung statt, als ein
Student, I Han-yeol, durch Tränengas getötet wurde, und danach begannen Studierende und Bürger in der Kathedrale
von Myeong-dong den Aufstand.
Die Proteste der Kathedrale von Myeong-dong führten tatsächlich zum Juni-Aufstand. Seit meinem Umzug nach Seoul
hatten sich die Proteste nicht nur in der Schule ausgebreitet, sondern auch auf der Straße, sowie unter Studierenden
und Bürgern freiwillig im ganzen Land, und seitdem war ich bei Straßenprotesten, oder gatu (가투)14, aktiv dabei.
Kundgebungen fanden in ganz Seoul statt, und es gab viele Straßenmärsche. Zuschauende feuerten uns an und
kauften Essen und Getränke für uns. Der Straßenmarsch wurde von der Bereitschaftspolizei blockiert, als
Demonstrierende Steine und Feuerbomben warfen und die Bereitschaftspolizei Tränengas und jiraltan15 gegen sie
einsetzten und eine Schlacht erbittert anfing. Die Polizei verhaftete die Demonstrierenden, die festgenommen und
brutal angegriffen wurden. Da die Anzahl der Demonstrierenden zunahm und die Bürger*Innen an den
Demonstrationen teilnahmen, konnte die Polizei sie nicht alle verhaften.
Im Rückblick glaube ich, dass sich viele Studierende, darunter auch ich, aufgrund des Juni-Aufstandes für die
koreanische Politik interessiert haben, und danach haben viele Studierende zur Teilnahme an der
Demokratisierungsbewegung und zum Ende der Militärdiktatur beigetragen.
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Nachwort
Das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea
Verständnis, Vertrauen und Respekt füreinander sind die Basis einer jeden Freundschaft. Das gilt
auch für Freundschaften zwischen Ländern. Daher ist es für die bilateralen Beziehungen
Deutschlands und Koreas von enormer Bedeutung, junge Menschen aus beiden Ländern an die
jeweils andere Kultur heranzuführen und sie für lebendigen Austausch in Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft zu begeistern.
Die Jugend Deutschlands und Koreas sollte sich daher den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts gemeinsam stellen, voneinander lernen, sich kennen und verstehen, um das solide
Fundament der deutsch- koreanischen Beziehungen auch in Zukunft zu sichern und
weiterzuentwickeln.
Das Deutsch-Koreanisches Forum (DKF) und Juniorforum (DKJF) diskutieren einmal im Jahr die
wichtigen Themen der bilateralen Zusammenarbeit und erarbeiten Empfehlungen an beide
Regierungen.
Wie ein Think-Tank beschäftigt sich nun das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea das
ganze Jahr über mit aktuellen deutsch-koreanischen Fragen und formuliert Positionen und gibt der
jungen Generation beider Länder so eine Stimme.
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Louis Cho (bzw. 조우엽) ist derzeit 19 Jahre alt und studiert Computerlinguistik
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