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Als sich 1948 am 38. Breitengrad in Korea zwei Staaten konstituierten, nämlich im Süden die Republik 

Korea, im Norden die Volksrepublik Korea, ahnte weder in Deutschland, noch in Frankreich, noch in 

Korea jemand, dass es nur ca. ein Jahr dauern würde, bis sich auch in Deutschland zwei Teilstaaten 

gründeten, die, wie im Falle Koreas, verfassungsmäßig, ökonomisch und ideologisch gegensätzlicher 

kaum sein konnten. Allerdings blieb den Deutschen ein solch folgenreicher Krieg erspart, wie er am 

25. Juni 1950 mit dem nordkoreanischen Angriff auf Südkorea begann und erst 1953 mit einem 

Waffenstillstand zwischen beiden Kriegsparteien endete.

Seit mehr als einer Dekade konzentrieren sich das Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam 

und das Institute for Korean Historical Studies in Seoul gemeinsam auf die Aufgabe, Parallelen und 

Differenzen zwischen den historischen Entwicklungen der beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg 

zu erforschen. 2005 fand dazu eine Konferenz in Potsdam statt, die den Koreakrieg zum Gegenstand 

hatte, sich jedoch weniger von der traditionellen militärgeschichtlichen Vorgehensweise leiten ließ, 

sondern das Ziel verfolgte, wie die Herausgeber im Vorwort schreiben, »aus einer binationalen 

Perspektive zweier auf den ersten Blick völlig unterschiedlicher, bei näherem Hinsehen jedoch 

verwandter Teilungsgesellschaften nachzufragen, inwieweit sich die Wahrnehmung des Koreakrieges 

und seine Interpretationen unterscheiden oder ähneln«. Der vorliegende, instruktive Sammelband 

bildet das Resultat dieser Veranstaltung.

Durch sämtliche elf Beiträge und das Resümee Bernd Stövers zieht sich als ein roter Faden die 

keineswegs neue Überlegung, dass der regionale militärische Konflikt in Korea keineswegs isoliert, 

sondern stets im Kontext des globalen Kalten Kriegs betrachtet und verstanden werden müsse. 

Bereits 1947 hatte der Kominform-Gründer Andrej Schdanow mit einer Erklärung auf jene berühmte 

Kongress-Rede Harry S. Trumans geantwortet, die als »Truman-Doktrin« in die Geschichte einging 

und in welcher der amerikanische Präsident allen Staaten Hilfe versprochen hatte, die von einer 

Machtübernahme seitens der Sowjetunion bedroht seien. Obwohl Schdanows Entgegnung eine 

andauernde politische, ideologische und ökonomische Polarisierung zwischen den USA und der 

UdSSR im weltweiten Maßstab klar erkennen ließ und die USA ihr Hilfeversprechen 1948 im Falle der 

Berlin-Blockade einlösten, hielten die meisten Zeitgenossen einen militärischen Konflikt in Korea kaum 

für möglich. Auch für die USA, die seit 1948 ihre Truppen aus Südkorea mit Ausnahme von 500 

Militärberatern zurückgezogen hatten, rangierte das geteilte Land nicht an oberster Stelle ihrer 

Asienpolitik. Der für den Fernen Osten verantwortliche General Douglas MacArthur konzentrierte sich 

wesentlich stärker auf Japan und die Philippinen, obwohl es an Warnungen des CIA vor einem mit 
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sowjetischer Unterstützung erfolgenden kommunistischen Angriff am 38. Breitengrad der 

koreanischen Halbinsel nicht mangelte.

Was dann folgte, stellen die Autoren anhand der im Untertitel aufgeführten Aspekte detailliert dar und 

beziehen dabei auch jüngste Forschungsergebnisse aus ostdeutschen und US-amerikanischen 

Archiven in ihre Überlegungen ein. Erwähnt werden z. B. Massenpsychosen in der DDR und in der 

Bundesrepublik nach dem Kriegsausbruch, die infolge einer verständlichen Kriegsangst zu so 

genannten »Hamsterkäufen« und »Bedrohungsphantasien« führten. Die SED-Führung unter Walter 

Ulbricht organisierte eine propagandistisch begleitete Korea-Hilfe in Gestalt gespendeter 

Medikamente für den kommunistischen Norden, obwohl dessen Streitkräfte anfangs weit in den Süden 

eingedrungen waren, und prangerte Massaker der US-Soldaten an der Zivilbevölkerung an. Der 

Berliner Historiker Michael Lemke stellt in seinem einschlägigen Beitrag über die zeitgenössische 

Perzeption des Koreakriegs im geteilten Deutschland kenntnisreich dar, wie die Regierung in Ost-

Berlin mit ihrer Politik versuchte die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, wie sie Konrad Adenauer 

beabsichtigte, zu verhindern.

Adenauer hatte den Westmächten intern schon wenige Wochen vor dem 25. Juni 1950 einen 

westdeutschen Verteidigungsbeitrag angeboten, der in der Öffentlichkeit alles andere als populär war, 

und befürchtete nun, am 17. August 1950, nichts weniger als den »Ausgangspunkt eines dritten 

Weltkrieges«. Für ihn bedeutete der Koreakrieg eine Prüfung der Widerstandskraft der Westalliierten, 

insbesondere der USA, gegenüber der kommunistischen Bedrohung Westdeutschlands. Jedoch 

setzte sich schon nach wenigen Wochen in der Bundesrepublik »die Ansicht durch, dass Deutschland 

eben nicht Korea und kein östlicher Angriff zu erwarten sei«.

Aus dem Koreakrieg, der damals sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR als »Koreakrise« 

bezeichnet wurde, zogen die Regierungen in Bonn und in Ost-Berlin und die Bevölkerung in beiden 

Teilen Deutschlands eine folgenreiche und bis 1989 wirksame Konsequenz, die Lemke 

folgendermaßen umschreibt: »Der Kampf der Systeme und um die Einheit des Landes dürfe um 

keinen Preis militant ausgetragen werden«.

Eine ganz andere und gleichfalls langfristige Folge des Koreakrieges ergänzt Seong-bo King aus 

Seoul in seinem Beitrag über die ökonomischen Aspekte des Krieges. Er führt den vergleichsweise 

raschen Aufstieg des südlichen Landesteils von einem armen Entwicklungsland zu einem der 

reichsten und modernsten Industrieländer ebenso auf den grausamen Krieg zurück wie die 

gegenwärtige Wirtschaftskatastrophe in Nordkorea.

Die propagandistischen »Verrenkungen« der Kommunistischen Partei Frankreichs, deren Vorsitzender 

Maurice Thorez sich 1950 zu einer langjährigen medizinischen Behandlung nach Moskau begab, stellt 

Thomas Lindenberger in seiner Abhandlung »Westeuropa und der Koreakrieg« dar. Die 

moskauhörigen französischen Kommunisten erblickten in diesem Krieg eine Chance, gegen den 

Einsatz der Atombombe zu Felde zu ziehen, und rechneten es sich als Verdienst an, zum Rücktritt 

General MacArthurs am 11. April 1951 beigetragen zu haben.
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