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Hinweise

1. Die Romanisierung der koreanischen Schriften in diesem Buch folgt im
Prinzip der Romanisierungsordnung des Kultusministeriums der Republik
Korea ( × 2000-8ó 2000ÿ 7 77)
(http://www.korean.go.kr/search/foreignword/forgn.html). Bei den
häufigsten Familiennamen wie z.B. Kim, Lee, Park usw. wird gemäß der
Ausnahmeregelung der obigen Ordnung die übliche Romanisierungsweise
verwendet.

2. Bei koreanischen Namen ist der Familienname dem Vornamen
vorangestellt. Beispiel: Kim Dong-chun. Wurden Autoren der koreanischen
Literatur im Text zitiert, ist der gesamte Name angegeben worden. Beispiel:
(Kim Dong-chun 2000:23).
3. Titel der koreanischen Literatur wurden ins Deutsche übersetzt. Enthielt
bereits die koreanische Literatur einen eigenen englischen Titel, wurde dieser
verwendet. So sind in der Bibliografie zuerst entweder der deutsche oder
englische Titel angegeben, gefolgt von dem originalen koreanischen Titel in
Klammersetzung. Beispiel: Kim Dong-chun [ûS] (2000): Krieg und
Gesellschaft. Seoul:Dangdae [¿|· gG. ×s:´»].

4. Bei koreanischer Literatur, deren Titel im Original auf Chinesisch
erschienen ist, wird zuerst ein ins Deutsche oder Englische übersetzter Titel
und danach der originale chinesische Titel angegeben. Beispiel:
[£yx× 1980ÿ»: kgG 1980ÿ»; ï3»?].
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Einleitung
Protest und Widerstand sind Phänomene, die nicht nur auf der Ebene des
Gesellschaftssystems als politische Konflikte zwischen widerstreitenden Gruppen
zu verstehen sind, die zu Veränderungen sozialer Strukturen führen, sondern auf der
Handlungsebene auch auf Aktivitäten sowie die politischen Lebenserfahrungen der
Akteure hinweisen. Anfänglich wurde die vorliegende Arbeit von Fragen motiviert,
die einen sozialen Transformationsprozess betreffen: Vor welchen Hintergründen
und wie erleben Individuen Protest- und Widerstandshandlungen und
gesellschaftliche Umbrüche? In welchem Zusammenhang stehen diese
individuellen Lebenserfahrungen mit dem Konstitutionsprozess sozialen Wandels
einer Gesellschaft ?
Im Zentrum dieser Studie stehen die Lebensgeschichten jener Personen, die die
Widerstandsbewegung der 80er Jahre in Südkorea als junge Erwachsene
mitinitiierten und heute in der Öffentlichkeit als Träger des
Demokratisierungsprozesses gelten. All ihre Biografien weisen zwei Charakterzüge
auf, nämlich dass sie in der Zeit der ärgsten Repression in Südkorea, in der
politische Überwachung, Festnahme und Folter dominierten und in der unliebsame
Personen beseitigt wurden, gegen die übermächtige antikommunistische
Militärdiktatur protestierten und sich dadurch auch persönlich mit der staatlichen
Gewalt konfrontiert sahen. Nachdem der Bürgerprotest 1987 einen
Demokratisierungsprozess in der koreanischen Gesellschaft in Gang gesetzt hatte,
setzten sich in den 90er Jahren in der Öffentlichkeit verschiedene Bezeichnungen
für diese Gruppe durch: 80er Generation und 386 Generation, revolutionäre
Generation oder ideologische Generation1. Wie die Bezeichnung 386 Generation
ausdrückt, handelt es sich um diejenige Generation, die in den 90er Jahren in den
30igern war, in den 80er Jahren gegen die Militärdiktatur protestierte und die
Jahrgänge 1960 bis 1969 umfasst. Diese Generation erregte im Laufe des
Liberalisierungsprozesses in Korea immer wieder die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit, da sie sowohl konkrete politische Aufgaben wie die Stabilisierung
der Reformprozesse nach der Präsidentschaftswahl 2002 erfüllte, als auch latent zur
Herausbildung einer politischen Meinung in der koreanischen Gesellschaft beitrug2.

1

Als Beispiel kann die Serie über die 386 Generation in der »Tageszeitung Chosun« in den Jahren 1996/
1997 herangezogen werden, in deren Rahmen prominente Figuren dieser Altersgruppe vorgestellt wurden.
Auch die unabhängige »Zeitschrift MAL« gab ein Sonderheft über die Aktivisten der sozialen Bewegung der
80er Jahre unter dem Titel »Namensverzeichnis der reformorientierten Personen, die Korea im 21.
Jahrhundert bewegen werden« heraus, in dem Personen, die sich immer noch engagieren, aber auch
diejenigen, die bei den Protestaktionen in den 80er Jahren getötet wurden, porträtiert wurden (Zeitschrift
MAL 1997 Neujahrs-Sonderheft) .
2
Seit der Parlamentswahl 2000 wird der Begriff der 386 Generation von den Medien wie auch von
Personen, die ihre politischen Ursprünge in der sozialen Bewegung der 80er Jahre haben und sich nun in der
Politik etablieren wollen, als Symbol der Reformation verwendet. Siehe etwa die Zeitschrift MAL April
2000: 64-70. Im »Sonderthema: Die 386er Generation ist eine Fiktion« in der Zeitschrift Sindonga
(Dezember 1999: 227-355) werden diejenigen kritisiert, die sich selbst aus politischem Kalkül als der 386
Generation zugehörig bezeichnen.
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Bei den Vorarbeiten3 zu dieser Studie stellte sich erstens heraus, dass diese
Personen von einem traditionellen Patriarchat geprägt waren, mit einer totalitären
Alltagsdisziplin aufgewachsen waren und im Rahmen der antikommunistischen
Ideologie sozialisiert worden waren. In diesem Prozess konstituierten sie politische
Orientierungen, die in Widerspruch zur antikommunistischen Staatsideologie
standen und sich sozialistischen bzw. kommunistischen Theorien annäherten. Ihre
politischen Aktionen führten zum politischen Umbruch im Juniprotest 1987 und
zum Ende der Militärdiktatur im Rahmen der Präsidentschaftswahl 1993. Vor dem
Hintergrund innenpolitischer Liberalisierung und weltpolitischer Veränderung, dem
Zerfall des Ostblocks, wurden sie in den 90er Jahren jedoch mit der Notwendigkeit
einer Umorientierung konfrontiert: Sie mussten einerseits als Erwachsene ihren
Lebensunterhalt verdienen und sich daher ins System integrieren, andererseits ihre
politischen Erfahrungen neu einordnen und ihre Einstellungen reflektieren. So
wiesen die Biografien dieser Gruppe Veränderungen in den politischen Haltungen
auf, die von qualitativ widersprüchlich erscheinenden Handlungs- und
Deutungsmuster gekennzeichnet sind und auf biografische Verarbeitung schließen
lassen.
Zweitens zeigte sich deutlich, dass die Bedeutung der politischen Tätigkeiten für
die Zielgruppe nur vor den jeweiligen vorpolitischen Hintergründen verstanden
werden kann, und dass erstere sich im Verlauf des Lebens weiter verändern kann.
Die Erfahrungen der politischen Beteiligung sind keine statische Größe, sondern
werden immer wieder neu reflektiert und gedeutet. Erlebnisse von Selbstzweifel,
innere Konflikte, Gefühle der Begeisterung und der Euphorie sowie die
gesellschaftliche und biografische Verarbeitung der vergangenen Aktivitäten
müssen deshalb bis in die Gegenwart hinein als fortschreitender Prozess betrachtet
werden, aus dem einzelne Elemente nicht herausgelöst und gesondert erklärt
werden können, ohne die anderen mit einzubeziehen und zu analysieren. Aus
diesem Verständnis lassen sich die im Arbeitsprozess entwickelten
Forschungsfragen wie folgt formulieren:
• Vor welchen Hintergründen beteiligten sich die Interviewten am
Widerstand?
• Was motivierte sie zur Beteiligung und wie erlebten sie die Prozesse der
Protestbewegung in der damaligen Gegenwart?
• Wie verarbeiteten sie die vergangenen Erlebnisse in ihrem weiteren Leben
und inwiefern gibt die biografische Konstruktion diesen Erlebnissen einen
Sinn?
• Wie strukturierten die politischen Tätigkeiten die Biografien der
Beteiligten und welche Bedeutung erlangen die mit der Protestbewegung
zusammenhängenden Erlebnisse im gesamtbiografischen Kontext?
• In welchem Zusammenhang stehen die Lebensläufe der Interviewten mit
dem gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozess?

3

Hierzu lassen sich eine Vergleichstudie der Generationserfahrungen dieser koreanischen Altersgruppe mit
der 68er Generation in Deutschland (Yi Hee-young 1999) und die unveröffentlichte Magisterarbeit nennen,
die sich mit den Lebenserfahrungen von Frauen beschäftigte, die an der Protestbewegung der 80er Jahre
beteiligt waren (Shim-Yi 2001).
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In den bisherigen Forschungen zum sozialen Wandel in Südkorea dominieren
makrostrukturanalytische Ansätze, die zumeist das Forschungsinteresse hegen, das
Phänomen zu erklären, wie sich das arme Korea gegen Ende des vorangegangenen
Jahrhunderts von einem durch den Krieg total zerstörten und vom Militär
beherrschten Land zu einem Modell wirtschaftlichen Wachstums und erfolgreicher
Transformation zur Demokratie entwickeln konnte4. Sie konzentrieren sich dabei
auf die systematische Analyse der sozialen Struktur und der jeweiligen politischen
Konstellationen, die zu zahlreichen Ergebnissen bezüglich des Herrschaftssystems,
der autoritären oder faschistischen Charakteristika der Militärdiktatur sowie der
Verläufe der sozialen Bewegung in Korea kam. Die Handlungen der Akteure und
ihre Erlebnisse liegen meistens außerhalb des Forschungsinteresses und werden nur
als Beispiele für die Aktivitäten der Protestbewegung herangezogen. Insbesondere
wird in diesen Arbeiten die Frage nach der Genese des sozialen Wandels und des
Transformationsprozesses explizit oder latent immer mit der Unterdrückungsthese
beantwortet: Je massiver die politische Repression, desto stärker wird der
Widerstand. Die Fragen, warum Protest und Widerstand nicht in allen
Gesellschaften entstehen, in denen politische Unterdrückung vorherrscht, und wieso
sie nicht immer zu einem politischen Wandel führen, stellen in diesen Ansätzen
jedoch eine Aporie dar.
Seit den 80er Jahren wurde in der deutschen Biografieforschung versucht, die
Defizite dieser sich stark an der Systemanalyse orientierenden
erkenntnistheoretischen Perspektive zu überwinden und einen mit den individuellen
Handlungen verknüpften und dadurch erweiterten Ansatz zu entwickeln5.
Diese Forschungen über die Transformationsprozesse im Ostblock nach der
Wende demonstrierten, dass die biografischen Ansätze einen variablen Weg zur
Erfassung der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse in der Konkretheit der
Erfahrungen der Gesellschaftsmitglieder darstellen6. Die vorliegende Arbeit knüpft
an diese Forschungstradition an und geht der sozialen und biografischen Bedeutung
der Protest- und Widerstandserfahrungen im Prozess des sozialen Wandels in Korea
nach. Der biografische Zugang ermöglicht es, den Konstitutionsprozess sozialen
Geschehens nicht eingeengt unter einer Reduktion des Phänomens zu betrachten,
4

Das Thema des sozialen Wandels in Südkorea wird entweder im Rahmen einer strukturfunktionalistischen
Analyse des politischen Systems der Militärdiktatur wie in den Arbeiten Cha Sang-chul 1992;
Forschungsinstitut für Industriegesellschaft von Korea 1989; Im Yeong-il 1991; Verein der
Wissenschaftsinstitute 1989, oder als negativer oder positiver politischer Faktor für die drastische
ökonomische Entwicklung in Südkorea (Gang Soo-dol 1999; Lee Eun-suk 1999) behandelt. Gleiches gilt für
ausländische Forschungen. Zur politischen Analyse siehe Bedeski 1994; Croissant 1998; Helgesen 1994;
Song 1980; Werning 1988; Denis u.a. 1988. Zur ökonomischen Analyse siehe Hart-Landsberg 1993; Heide
1999; Kang 1995; Lein 1980; Scharnweber 1997.
5
Exemplarisch ist auf die Arbeiten von Fischer-Rosenthal (1995b: 253f.), Fischer-Rosenthal / Rosenthal
(1997a: 134ff.) sowie auf ihre grundlegenden Theorietraditionen (Fischer-Rosenthal 1995a) hinzuweisen.
6
Hierzu sind vor allem die empirischen Arbeiten von Fischer-Rosenthal / Alheit (Hg.) (1995) zu nennen, die
sich mit den biografischen Verarbeitungsprozessen beschäftigten, die mit dem deutschen
Wiedervereinigungsprozess einhergingen. Völter (1996) und Miethe (1999) arbeiteten jeweils die
Lebenserlebnisse von ostdeutschen Jugendlichen und die von oppositionellen ostdeutschen Frauen heraus.
Die Arbeiten von Breckner / Kalekin-Fishman / Miethe (eds.) (2000); Miethe / Roth (Hg.) (2000) zeichnen
auf internationaler Ebene anhand von Biografien die großen politischen bzw. ideologischen Ausprägungen
des letzten Jahrhunderts nach. Völter (2003) rekonstruierte eindrucksvoll, wie zwei Diskurse, Kommunismus
und Judentum, in ostdeutschen jüdischen Familien über drei Generationen und dann nach dem
Systemwechsel miteinander konkurrierten und in welcher Weise die Diskurse tradiert und transformiert
wurden.
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sondern anhand von Biografien, die sich durch das Zusammenwirken sozialer und
individueller Faktoren herausbilden, den gesamtgesellschaftlichen Kontext und den
individueller Handlungsdynamik zu erfassen. Dabei sollen vor allem die mit
Protestaktionen zusammenhängenden Erlebnisse als ein lebensgeschichtlich
fundierter und nicht abgeschlossener Prozess, der genetisch in den sich
verändernden sozialen Kontext eingebettet ist und die Biografien in
unterschiedlicher Weise strukturiert, verstanden werden.
Um die Forschungsfrage nach der sozialen und biografischen Bedeutung der
politischen Erlebnisse zu beantworten, wurden 2001 mit 31 Männern und Frauen,
die in der koreanischen Studentenbewegung der 80er Jahre und daraufhin in
unterschiedlichen Organisationen politisch aktiv waren, narrative Interviews über
ihre Lebensgeschichten geführt. Dies zielte darauf ab, die Prozesse der Sozialisation
der untersuchten sozialen Gruppe möglichst sichtbar zu machen und sich nicht mit
manifesten Kriterien wie der Zahl der Beteiligten oder die der Gewaltopfer zu
begnügen. Das heißt, es wurde versucht, die Genese der Prozesse des sozialen
Wandels in den 80er und 90er Jahren in Korea auf der Ebene der individuellen
Erlebnisse auszuloten und schließlich die daraus verallgemeinerbaren
Handlungsschemata der Gesellschaft zu beschreiben. Mir ist bewusst, dass die hier
vorliegende Arbeit nur einen Teil der vielfältigen Lebenswege der 60er Jahrgänge
Koreas erfasst. Aber ich gehe mit der Basisannahme der Biografieforschung davon
aus, dass die hier rekonstruierten konkreten Fallbeispiele einige über die Fälle
hinausgehende, strukturell verallgemeinerbare Einsichten über das sozialpolitische
Phänomen jener Zeit bieten. So sind die Ergebnisse dieser Arbeit als eine
soziologische Lesart der vielfältigen und dynamischen Lebensläufe der 60er
Jahrgänge sowie der von ihnen mitgestalteten sozialen Wirklichkeit Koreas zu
verstehen.
In der Interviewphase erlebte ich unterschiedliche Reaktionen auf meine
Forschungstätigkeit, die in das Forschungsprojekt einbezogen und ausgewertet
wurden. Ein großer Teil der Interviewpartner(-innen) befürwortete eine
wissenschaftliche Arbeit über ihre Lebensgeschichten und unterstützte die
Erhebung der Forschungsdaten. Diese Interviewpartner(-innen) nahmen die Autorin
als eine ehemalige Genossin auf und förderten die Interviewtätigkeiten wie eine
Arbeit des Kollektivs. Somit zeigte sich ihr immer noch aktuelles
Zugehörigkeitsgefühl zu jener Gruppe und ihr Bedürfnis, die vergangenen
Erlebnisse zu verarbeiten. Es gab aber auch Interviewpartner(-innen) und
Vermittler(-innen), die sich von der Forschungsarbeit distanzierten, wobei einige
zudem das Recht der Autorin auf Offenlegung der individuellen Erfahrungen, die
oft mit Gewalt und Traumata verbunden sind, moralisch in Zweifel zogen. Diese
Kritik stellte also in Frage, ob die Interviews überhaupt durchgeführt werden
sollten. Möglicherweise könnte ein Interview über die vergangene
Lebensgeschichte Salz auf die Wunden der Interviewpartner streuen. Im Laufe der
Interviews stellte ich fest, dass viele Betroffene die Situationen politischer
Repression damals traumatisch erlebt hatten, dass sie ihr Trauma jedoch als
Privatgeheimnis behandelten oder die Thematisierung des Traumas selbst dann
tabuisierten, wenn es öffentlich bekannt war. Oft eröffneten die Interviews einen
Handlungsraum, in dem die Interviewpartner sich in die vergangenen
Lebenssituationen hineinversetzen konnten und aus der Interviewsituation heraus
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einen Sinngebungsprozess in Bezug auf die vergangenen Erlebnisse im Widerstand,
die bisher nicht verarbeitet, sondern verdrängt worden waren, nachholen konnten.
Es ist festzuhalten, dass die Interviews den Interviewpartnern nicht selten die
Möglichkeit gaben, ihr Leben neu und sinnvoll zu formulieren und so eine
biografische Arbeit zu leisten. So bewahrheitete sich hier die These, dass das
Schweigen über soziale und individuelle Traumata zu weiteren Traumata führen
kann, und die offene Erzählung ein geeigneter Weg zur Problemlösung ist7.
Am Anfang der Untersuchung hatte ich von den Interviewten ein von den Medien
vermitteltes Bild von altruistischen Heldenfiguren und rechnete nicht mit der
Mehrdimensionalität der Bedeutungen der politischen Erlebnisse, die eng mit den
biografischen Hintergründen der Individuen zusammenhängen. Die Interviewten
waren nicht nur Kämpfer für die Demokratie in Korea, sondern auch im
biografischen Sinne Personen, die durch ihre eigenen Erfahrungen unter den
damaligen sozialen Bedingungen gelitten hatten, aufgrund von Repressionen ihre
Freunde verraten und sich der Gewalt unterworfen hatten, und heute immer noch an
der biografischen Bewältigung der Vergangenheit arbeiten. Es gibt in den
Biografien viele Hinweise auf traumatisierende Situationen, denen die
Interviewpartner ausgesetzt waren. Diese Erlebnisse traten in den
lebensgeschichtlichen Selbstpräsentationen entweder in Andeutungen oder in
Bruchstücken oder auch nur unterschwellig auf einer nonverbalen Ebene zutage.
Deutlich wird auch, dass die Familie eine genetische Sozialisationsinstanz in den
Biografien darstellt, in der die hegemonialen antikommunistischen Diskurse tradiert
werden können oder mit den offiziell verbotenen politischen Traditionen
konkurrieren, in welcher die von staatlicher Gewalt ausgelösten Traumata vor und
nach dem Bürgerkrieg (1950 - 1953) verschwiegen oder verarbeitet und ständig neu
gedeutet werden. In dieser Hinsicht ist die Familie nicht nur eine private, sondern
auch eine in hohem Maße politisch aufgeladene soziale Sphäre. Somit zeigen die
hier dargestellten Fälle, dass eine Grenzziehung zwischen dem Politischen und dem
nicht Politischen im konkreten sozialen Kontext nur einem heuristischen Zweck
dienen kann.
Im Laufe der Arbeit wurde mir immer klarer, wie eng und sensibel die Biografien
mit dem gesellschaftlichen Leiden Koreas verzahnt sind und welch enge
Verbindung zwischen Gesellschaftspolitik und persönlichem Leben in den Augen
der Interviewpartner bestand. Die Beteiligung an der Protestbewegung und am
Widerstand war für sie folglich ein problemlösender Ausdruck der im Alltag
wahrgenommenen Problematiken. In einer Gesellschaft, in der kollektivierende
soziale Zwänge herrschten, waren die Handlungsspielräume derart eingeschränkt,
dass sie die Individuen auf den Weg des politischen Engagements brachten. So
erwiesen sich die Konzepte Biografie und politische Sozialisation aufgrund der
Analyse- und Auswertungsprozesse als adäquat für die fallbezogene konzeptionelle
Abstrahierung (vgl. Kap. I, I.).
Die Untersuchungen der politischen Sozialisationsprozesse der hier fokussierten
sozialen Gruppe ergaben unerwartet Hinweise auf die Formierung einer Generation.
Nicht nur die Erlebnisse in der sozialen Bewegung in den 80er Jahren, sondern auch
die in der Vorphase strukturieren die generationsbildenden Erfahrungsschichten
7

G. Rosenthal weist in ihrer empirischen Arbeit über die Lebenserlebnisse der Opfer der NSDAP auf die
positive Funktion der Erzählung von traumatisch erlebter Vergangenheit hin (dies. 1995: 167ff.).
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dieser Gruppe, die im Vergleich zu den Nachfahrengruppen deutliche Unterschiede
aufweisen. Dabei bilden insbesondere die Erlebnisse der Grenzüberschreitung der
Normativität sowohl in den politischen als auch in den soziokulturellen Bereichen
den zentralen Bestandteil der Generationszusammenhänge, die die Vergangenheit
sowie den Zukunftshorizont dieser Gruppe qualitativ deuten lassen. Jedoch dürfen
diese Zusammenhänge nicht als statische Größe verstanden werden, durch die sich
die soziale Gruppe immer und unverändert als solche charakterisieren ließe, denn
die Gruppe unterliegt selbst einem Veränderungsprozess im Laufe des weiteren
Lebens.
Im ersten Kapitel werden die konzeptionellen Zugänge dargestellt, die für den
Forschungsgegenstand der politischen Erlebnisse im gesellschaftlichen
Wandlungsprozess relevant sind. Es handelt sich dabei um das
gegenstandsbezogene Konzept Biografie und politische Sozialisation als
konzeptionelle und methodologische Grundlage dieser Arbeit. Anschließend
werden die empirischen Zugänge erläutert.
Da die vorliegenden Biografien mit den sozialhistorischen
Gesellschaftsbedingungen in Korea verknüpft sind und die speziellen
Auswertungsvorgänge einzelner Erlebnisse dem deutschsprachigen Publikum nicht
selbstverständlich vorkommen können, werden im zweiten Kapitel die
sozialhistorischen Hintergründe Koreas als gegenstandbezogene Handlungsräume
beschrieben.
Im dritten Kapitel folgt die ausführliche Darstellung dreier hermeneutisch
rekonstruierter Fälle, die dann im vierten Kapitel direkt verglichen und theoretisch
verallgemeinert werden. Dabei bilden die Aspekte der biografischen Bedeutung der
politischen Aktivität, der Sozialisationsprozesse und der sich daraus ergebenden
Handlungsmuster die Dimensionen des Vergleichs, aus denen sich drei
unterschiedliche Falltypen herauskristallisieren.
Zum Schluss werden die Ergebnisse der Arbeit diskutiert und in die thematisch
relevanten wissenschaftlichen Diskurse eingebettet: Erstens wird das Verhältnis von
politischer Sozialisation zu Biografie auf der Basis der empirischen Ergebnisse
erörtert. Zweitens werden die Charakteristika der hier dargestellten politischen
Porträts unter dem Aspekt der soziokulturellen Handlungsschemata der
koreanischen Gesellschaft betrachtet. Drittens erfolgt eine Auseinandersetzung mit
dem Forschungsergebnis, dass die hier untersuchte soziale Gruppe tendenziell eine
Generation formiert. Dabei werden die Begriffe von Mannheim, insbesondere die
der Generationseinheiten, der Generationslagerung und der
Generationszusammenhänge, sowie deren Verhältnis zueinander kritisch diskutiert.
Schließlich folgt die Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse der vorliegenden
Studie und ein Ausblick.
Ich habe mich darum bemüht, durch die Veränderung der Namen, Orte und Daten
die Anonymität der Interviewinhalte und Personen aufrechtzuerhalten.
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1. Das Politische und Biografie/ biografische Strukturierung:
Konzeptionelle Überlegungen und methodologische Zugänge
In diesem Kapitel wird zunächst versucht, mittels der hermeneutischen
Bildanalyse zum Forschungsgegenstand der Studie hinzuführen. Dies dient dem
Zweck, sich dem thematischen Schwerpunkt der Protest- und
Widerstanderfahrungen anzunähern, dem insbesondere in den empirischen Kapiteln
nachgegangen wird. Zur Präzisierung der konzeptionellen und methodologischen
Überlegungen wird dann auf die bisherige Forschung zu dieser Thematik
eingegangen, und ihre Relevanz wird im Hinblick auf den
Untersuchungsgegenstand diskutiert.
Auf dieser Basis bauen die konzeptionellen und methodologischen Überlegungen
in dem Kapitel Politische Sozialisation und Biografie auf, die sich im Verlauf der
Empirie dieser Arbeit als relevant erwiesen haben. Die konzeptionellen Ansätze
stellen allerdings keinen vorab bestimmten Theorierahmen dar, mit dem die
folgende empirische Untersuchung reguliert werden soll, sondern sie dienen
lediglich als heuristisches Mittel, sowohl für den methodologischen Zugang zum
Forschungsgegenstand als auch für die theoretische Verallgemeinerung der in der
Empirie herausgebildeten Ergebnisse. Anders formuliert, da sich die vorliegende
Arbeit auf die interpretativen Ansätze stützt, fanden die empirischen Analyse- und
Auswertungsprozesse vor der Herausbildung der in diesem Kapitel vorgestellten
Konzepte statt, und auf deren Basis erfolgte die konzeptionelle Überlegung im
Hinblick auf die Relevanz von Themen und Aspekten, die sich aus den vorherigen
Prozessen bereits ergeben hatten. Die empirischen Zwischenergebnisse wurden
dann im weiteren Prozess, vor allem bei der Formulierung der Ergebnisse, auf die
konzeptionell gewonnenen Überlegungen rückbezogen.
Es handelt sich letztlich um ein methodisches Vorgehen, in dem die empirischen
Untersuchungsprozesse, die dadurch herausgebildeten Samples und die Analyseund Auswertungsverfahren beschrieben werden. Dies steht mit den beschriebenen
Konzepten in einem kompatiblen Verhältnis.

1.1. Protest- und Widerstandserfahrungen als Forschungsgegenstand
1.1.1. Eine Ikonografie zur Annäherung an den
Forschungsgegenstand
Um einen Einblick in den Forschungsgegenstand zu gewinnen, werden
Fotografien vom Protest und vom Widerstand der 80er Jahre in Korea aufgegriffen,
die im Untersuchungsprozess als bedeutsam aufgetreten waren. Die Einbeziehung
dieser dokumentarischen Aufnahmen behauptet jedoch nicht, dass es sich dabei
um Sachlichkeit oder pure Realität handelt. Vielmehr gehe ich davon aus, dass
Bilder, vor allem (Reportage)Fotos, einen festgehaltenen (Augen)Blick zeigen, die
eine große Informationsfunktion haben, gleichzeitig in den Handlungs- und
Interaktionskontext beim Prozess ihrer Entstehung sowie bei ihrer Rezeption, z. T.
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auch in dem, was sie darstellen, eingebettet sind. Das heißt, dass die Fotos als ein
Interaktionsprodukt der Vergangenheit daher im Hinblick auf ihren Zweck als
sozialwissenschaftliches Untersuchungsmaterial betrachtet werden, in dem sich
offene Realität zu bestimmter Wirklichkeit verdichtet8.
Der Augenblick des Studentenkampfes

Während der Vorbereitungen zu dieser Studie 2000 erhielt ich durch Vermittlung
einer meiner Interviewpartnerinnen ein Fotobuch aus Washington DC zugeschickt.
Der Fotograf, der Cousin meiner Interviewpartnerin, war gern bereit, den Fotoband
nach Berlin zu schicken, als sie ihm von meinem Forschungsthema und Interesse an
seinen Fotografien erzählte. Er hatte sogar den ausdrücklichen Wunsch, dass sein
Buch als Forschungsmaterial verwendet würde. Bei dem Fotografen handelt es sich
um einen Journalisten, der zur zweiten Generation der in die USA emigrierten
Koreaner gehört und gleichzeitig in die in dieser Studie untersuchte Altersgruppe,
die 60er, passt.Sein Album dokumentiert die sozialpolitischen Handlungen der
Bewegung zwischen 1987 und 19889. Er arbeitete in diesem Zeitraum in Seoul für
die »Los Angeles Times« und das »Time Magazine« und erlebte, wie an vielen
Stellen des Buchs zum Ausdruck kommt, mit großer Begeisterung die politischen
Ereignisse im Heimatland. Seine Intention war es, diesen höchst dramatischen und
berührenden Moment mittels der fotografischen Sprache zu dokumentieren10.
Auffällig ist, dass im Titel »Korea, Democracy and the 24th Olympiad 1987-1988.
From the streets to the Olympics« die olympischen Spiele 1988 in Korea als Sieg
des sozialen Wandels dargestellt werden: die demokratische Bewegung der Bürger,
die darauf folgenden Arbeiterstreiks, die Präsidentschaftswahl und die
Wiedervereinigungsbewegung erscheinen als notwendige Bedingungen für das
erfolgreiche Weltereignis, die Olympiade. Von den koreanischen
Bewegungsgruppen wurden die Spiele aber vielmehr als Folge der bitteren
Niederlage bei der Präsidentenwahl angesehen und als reaktionäre politische Geste
der Militärregierung kritisiert (vgl. 2.3.3.). Somit lässt das Buch sowohl das
Mitgefühl des koreanischen Autors als auch sein journalistisches Interesse aus der
Position eines Dritten erkennen. In diesem Zusammenhang steht auch die Struktur
des Buchs: Kapitel drei »Elections« und Kapitel fünf »The 24th Olympiad« nehmen
zwei Drittel des gesamten Umfangs ein. Dem gegenüber stehen die drei Kapitel
»Street of Democracy«, »Nation Under Strike« und »Renewed Drive for
Reunification«.
Im ersten Kapitel, das unter dem Titel »Street of Democracy« den Juniprotest
1987 zeigt, sind hauptsächlich Kampfszenen der Studenten und Bürger gegen die
bewaffnete Militärpolizei festgehalten (20 von 35 Fotos). Einen besonderen
 Die im folgenden durchgeführte Bild-/ Fotoanalyse stützt sich auf die sozialwissenschaftliche/
hermeneutische Bildanalyse: Zu allgemeinen Theorien dazu siehe Böhme (1999), Mitchell (1990), Berger
u.a. (1984), Soeffner (1982). Zur Theorie der Fotoanalyse ist Barthes (1989), zu ihrem
Anwendungsverfahren sind Englisch (1991), Müller-Doohm (1995; 1996; 1997), Teckenberg (1982) zu

nennen. Hier wird nur das Ergebnis kondensiert dargestellt.
9
Insgesamt 254 Farbfotos umfasst dieses A3- formatige Hardcover-Buch. Ich halte dieses Buch für ein
umfangreiches Dokument dieser Zeit in Korea. Wohl trug der Status des Fotografen als Journalist für
ausländische Medien damals zu besseren Aufnahmebedingungen bei.
10
. Das Buch wurde in Englisch und Koreanisch verfasst und ist 1989 unter Mitwirkung von The Korea Times
U.S.A in Los Angeles und Seoul erschienen (Kwang 1989: 21 in den sonstigen Materialien).
8
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Stellenwert nimmt dabei die Darstellung der unterschiedlichen Kampfakte der
Studenten vor den Universitätscampi von Seoul bis Daegu ein (11 Fotos). Wir
wollen eines dieser Bilder betrachten:
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Hier ist eine Szene dokumentiert, in der eine Tränengasbombe vor den Füßen von
neun männlichen Studenten explodiert, die mit dem Rücken zum Universitätstor
stehen, an das sich links ein hoher Zaun und Büsche anschließen. Auf dem nassen
Betonboden sind Steine und Splitter verstreut. Die zu vermutenden Gegner der
Studenten, auf die im Titel mit teargas canisters ein Hinweis gegeben wird, sind
unsichtbar, nur die etwa zwei Drittel der linken Bildseite einnehmenden
Rauchschwaden der Tränengasbomben lassen auf deren Bedrohlichkeit schließen.
Die Bildunterschrift suggeriert Mitgefühl für die Studenten, so, als ob sie gerade
gefangen worden wären. Der Fotograf oder der Titelgeber betrachtet anscheinend
die Studenten als Opfer der hier dargestellten Situation von der Position eines
Außenstehenden aus. Jedoch scheinen sich die Studenten auf den ersten Blick nicht
passiv gegenüber dem Angriff zu verhalten, sondern sie handeln ihrerseits offensiv
mit Waffen, nämlich mit Steinen und einem Molotowcocktail. Ihre Ausrüstung
(Mundschutze, Helm, Schutzbrille) weist darauf hin, dass sie in diese Situation
nicht unerwartet verstrickt worden sind, sondern diese bewusst mit konstituiert
haben. Sehen wir uns den Mann im Fokus der Kamera genauer an: Seine rechte
Hand hält einen angezündeten Molotow-Cocktail, sein linker Arm steht im 90°
Winkel vom Körper ab, der sich nach links wendet, in die Richtung der
Tränengasbombe. Er ist bekleidet mit einer studentischen Uniform für militärische
Übungen, schwarze Flecken auf grauem Grund, und Turnschuhen von Prospecs,
einer in den 80er Jahren in alle Welt exportierten koreanischen Marke. Sein Gesicht
ist durch einen blauen Mundschutz und eine Taucherbrille fast vollständig verdeckt.
Dazu trägt er über seinen schwarzen Haaren noch eine Baskenmütze, die an jene der
Fallschirmjäger oder eines studentischen Offiziers erinnert, tief im Gesicht, so dass
seine Gesichtszüge schwer erkennbar sind. Insgesamt macht er einen militärisch gut
ausgerüsteten Eindruck, wenn auch die modischen Prospecs-Schuhe und die
Schwimmbrille zur Militäruniform nicht ganz passen.
Auffällig ist, dass die Militäruniform als Machtsymbol der Studenten erscheint.
Das heißt, dass sie die staatliche Institution, die ja vor allem zur systematischen
Disziplinierung und zur Kontrolle der Bürger eingerichtet und deswegen von der
Studentenschaft der 80er Jahre abgelehnt wurde, als Schutzmittel benutzen. Man
könnte dies als eine ironische Imitation oder Internalisierung des Militärregimes
interpretieren. Neben dem Mundschutz taucht hier ein Kopftopf auf: Die billige
orangefarbige Schüssel, ähnlich einer Küchenschüssel, ist an zwei Löchern links
und rechts durch eine weiße Schnur am Kopf eines Studenten befestigt, die
Vorderseite der Schüssel trägt eine Aufschrift in schwarzer Farbe. Die Studenten
scheinen mit der Verwendung des Kücheneimers ebenso wie durch die studentische
Militäruniform die Schutzkleidung ihrer Gegner ungeschickt nachzuahmen. Allein
der Umstand, dass anstelle der Aufschrift »Loyalität«11 als Gegenbegriff »Kampf«
auf der Kopfbedeckung steht, zeigt die Opposition von Studentenschaft und Militär.
Im Vergleich zu dem soliden schwarzgrünen Kampfhelm der Militärpolizisten, an
dem zum Gesichtsschutz ein Gitter befestigt ist, indiziert der auf dem Kopf
getragene Kücheneimer zum einen die Unprofessionalität der Studenten, zum
anderen die besondere Gefährdung, der sie ausgeliefert sind. Rechts im Bild ist ein
weiterer Student zu sehen, der im weißen Trainingsanzug der Yonsei-Universität,
11

Im Allgemeinen tragen die Schutzhelme der Militärpolizei die koreanischen Schriftzeichen für
»Loyalität«.
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aus dem ein blauer Kragen hervorlugt, mit zusammengekniffenen Augen das
Geschehen betrachtet. Seine schlanken Finger, sein eher schmächtiger Körperbau
und die runden Schultern vermitteln den Eindruck eines Bücherwurms. Er scheint
hier auf eine Gelegenheit zur Aktion zu warten. Sein Universitätstrainingsanzug ist
ein Zeichen der Verbundenheit mit der Universität der kämpfenden Männer. Die
Universitätsmauer repräsentiert hier einen Schutzraum für die Studenten, in den sie
sich jederzeit zurückziehen können, wenn man davon ausgeht, dass Universitäten
unter der Militärdiktatur als Sonderraum fungierten, in dem neue Utopien oder
Kritik am Regime artikuliert werden konnte und der insofern einen gegenüber der
Realität abgeschotteten Freiraum darstellte. Jedoch treten die Studenten hier vor die
Mauer und gehen bewusst ein Risiko ein. Die beiden Gruppen, von denen nur eine
auf der Fotografie sichtbar ist, demonstrieren ihre Macht. Die Studenten der
renommierten Yonsei Universität, wahrscheinlich aus wohlhabenden Familien,
scheinen ihre Werte, die sie an der Universität konstituiert haben, verteidigen und
die Macht übernehmen zu wollen. Jedoch bedeutet die Macht der Demonstration
zugleich Machtlosigkeit und drückt Unkommunizierbarkeit aus. Wie sich hier im
ernsten Spiel bzw. in der ernsten Notsituation zeigt, nehmen die Studenten hohe
Kosten in Kauf, um ihr Ziel zu erreichen, sie riskieren sogar ihr Leben. Wie das
Buch bemerkt, wurde ein Student namens Lee Han-yeol am 9. Juni 1987 an diesem
Ort bei einer Demonstration von einer Tränengasbombe am Kopf getroffen. Er starb
einen Monat später an den Verletzungen. Der in diesem Bild auftauchende Kopftopf
aus dünnem Plastik ist also als Reaktion der Studenten darauf zu verstehen. Denn
die Situation geriet nach diesem Todesfall außer Kontrolle und eskalierte. So gibt
das Foto eine gesellschaftliche Polarisierung und einen scharfen Gegensatz wieder,
der nicht demokratisch lösbar zu sein schien. Die Charakterzüge des Bildes lassen
sich mit den folgenden Begriffen zusammenfassen: Politische Artikulation, Gewalt
und Gegengewalt, kollektive Handlung und Individualität.
Ich gehe davon aus, dass sich der Forschungsgegenstand Protest- und
Widerstandserfahrungen im sozialen Wandel, der auch von den hier exemplarisch
rekonstruierten Akteuren mit getragen wurde, anhand dieses Bildes ansatzweise
verdeutlicht hat, so dass ich an dieser Stelle mit der Interpretation abbreche. Jedoch
ist damit nicht gemeint, dass politische Erfahrungen auf die Teilnahme an
Demonstrationen wie der hier gezeigten reduziert werden können, die Fotoanalyse
soll lediglich als ein symbolisches Moment der Widerstandserfahrungen fungieren.
Im Jahre 2001 haben 31 ehemalige Studenten aus der Bewegung ihre
vergangenen politischen Erfahrungen im Rahmen ihrer gesamten Lebensgeschichte
implizit oder explizit erzählt. Ich vertrete die Position, dass der
Ausgestaltungsprozess der Lebenserfahrungen zum einen vor den unterschiedlichen
Hintergründen nach einem eigenen Verarbeitungsmuster stattfindet, und zum
anderen sich in ständigen Interpretationsvorgängen befindet. Damit bildet sich ein
neuer Lebenshorizont, in dem die vergangenen Akte anders gedeutet werden
können. In dieser Hinsicht sollen die politischen Erfahrungen der Vergangenheit
nicht als ein statisches einzelnes Geschehen, sondern als Problem lösendes
Handeln im gesamtbiografischen und sozialhistorischen Kontext betrachtet werden:
Offenheit und Prozesshaftigkeit des lebensgeschichtlichen Verlaufs sind hier als
Merkmale des Forschungsgegenstands festzuhalten. Diese werden im Folgenden
(Kap. 1.1.3.) ausführlicher aufgegriffen.
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1.1.2. Die Protest- und Widerstandserfahrungen in der bisherigen
Forschung
Die bisherigen Forschungen zu Protest und Widerstand in den 80er Jahren in
Korea lassen sich in drei Themenbereiche gliedern: erstens die
Bewegungsforschung, zweitens die Forschung über Gewalt und ihre Opfer und
drittens die Generationenforschung. Zentraler Bezugspunkt der Darstellung und der
kritischen Auseinandersetzung mit den bisherigen Forschungsansätzen ist die Frage,
inwiefern diese zum Verständnis von Protest- und Widerstandsaktionen aus der
Erfahrungsperspektive beitragen.
Protesterfahrungen in der Bewegungsforschung

Eine der wenigen wissenschaftlichen Arbeiten über die soziale Bewegung der
80er Jahre12 wurde zehn Jahre nach dem Juni-Protest 1987 vom Verein der
Wissenschaftsinstitute herausgegeben. In ihr werden die Vorgänge des JuniProtestes im Hinblick auf die Machtverhältnisse zwischen den unterschiedlichen
sozialen Blöcken dargestellt und die ideologischen Orientierungen, Proteststrategien
und Studenten- und Arbeitergruppen als Subjekt der Bewegungen 1987
thematisiert. Der koreanische Soziologe Kim Dong-chun unterscheidet in dieser
Studie die koreanischen Bewegungen der 80er Jahre von der sozialen Bewegung in
den westlichen Ländern und definiert folgendes als „demokratische und
revolutionäre Bewegung“:
» (...) Der Grund, warum ich dies eine demokratische Revolution nenne, besteht
darin, dass die damaligen sozialen Bewegungen, die tatsächlich
Massenmobilisierungen ermöglicht hatten, auf den Sturz der Regierung der 5.
Republik abzielten (...), dass die Grundströmung der Bewegungen sich als
außerparlamentarische Politik an grundsätzlichen sozialpolitischen
Veränderungen orientierte. (...) Insbesondere, weil die Widerstandsbewegungen
der Arbeiter und Bauern in Korea, anders als in den westlichen Ländern, keine
Bewegung für Gruppeninteressen oder keine sozialistische Bewegungen waren,
sondern sich in der großen Strömung der fundamentalen demokratischen
Bewegung, die unter dem autoritären kapitalistischen Regime der 5. Republik das
Existenzminimum als Menschen forderte, positionierten. (...)« (Kim Dong-chun
1997: 68f.).
Kim Dong-chun betrachtet die soziale Bewegung in Korea im Zusammenhang
mit den speziellen Gesellschaftsbedingungen der Dritten Welt und charakterisiert
sie als „das Dritte Modell“. Ihm zufolge sind die Bewegungen der Unterschichten in
diesen Ländern stark mit denen der Intellektuellen verbunden und zielen auf eine
radikale Veränderung der Gesamtgesellschaft. Insofern unterscheiden sie sich von
dem ersten Modell der westlichen kapitalistischen Länder wie Deutschland, dem
12

Es gab ferner Materialien, die die Aktivisten der jeweiligen Bereiche der Bewegung wie der Arbeiter-, der
Kultur- und der Studentenbewegung herausgegeben hatten (Gang Sin-cheol u.a. (Hg.) 1988; Komitee der
demokratischen Arbeiter Koreas (Hg.) 1994; Kim Min-ho 1988; Kim Min-seok 1992; Kim Geum-su 1995;
Verein der Minjungmunhwa-Bewegung 1985). Die meisten haben den Charakter einer ersten
Materialsammlung oder eines chronologischen Berichts über die vergangenen Ereignisse.
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eine Entwicklung von der alten zur neuen sozialen Bewegung zugrunde liegt. Das
zweite Modell der Sowjetunion zeige demgegenüber eine revolutionäre Bewegung,
die durch die Verbindung der radikalen Arbeiterbewegung mit der Avantgarde
zustande kommt. Das Verdienst dieses Artikels liegt darin, dass das soziale
Geschehen der 80er Jahre in Korea entgegen den sonstigen Ansätzen der 80er Jahre
nicht auf Klassenkonflikte zurückgeführt wird, sondern durch eine Innenperspektive
betrachtet wird. So geht bei ihm die Dynamik des Phänomens der sozialen
Bewegung in Korea wesentlich aus der moralischen Empörung über das Massaker
in Kwangju 1980 hervor, die sich vor dem kulturellen und historischen Hintergrund
der Bewegungstradition Koreas durch das geschehene Unrecht kollektiv
konstituierte. Seine Rekonstruktion der historischen Bürger- und Studentenproteste
1987 gewinnt dadurch mehr Aussagekraft als durch die bisherigen marxistischen
Konfliktansätze errungen werden konnte. In seiner Studie sind allerdings die
Akteure der sozialen Bewegung ausschließlich unter den jeweiligen sozialen
Gruppen und deren kollektivem Interesse subsumiert. So existieren die Akteure der
politischen Handlung bei ihm nur als soziale Gruppe wie Studentenschaft, Bauernoder Arbeiterklasse, es fehlt eine Betrachtung der genetischen Prozesse des
damaligen politischen Handelns auf der Erfahrungsebene. Der Schwerpunkt der
Arbeit liegt jedoch auf den Entwicklungsprozessen der sozialen Bewegung und der
inneren Motivation der sozialen Gruppen.
Das Massaker in der Provinzstadt Kwangju ist auch in einer anderen Studie von
zentraler Bedeutung für die Herausbildung der politischen Aktivität. Der Autor Lee
Sin-haeng setzt voraus, dass sich seit den 60er Jahren unterschiedliche
Bewegungsbereiche allmählich entwickelten, und dass in den 80er Jahren das
Kwangju-Massaker als Kristallisationselement der Bewegungsbereiche eine
zentrale Rolle spielte. Infolge dessen sei die organisatorische, symbolische und
kulturelle Formierung der sozialen Bewegung in dieser Zeit Inbegriff der
»politischen Theologisierung des Kwangju-Massakers« gewesen (Lee Sin-haeng
1997: 23f.). Er verfolgt in Annährung an Robert. A. Dahl die Konstitutionsprozesse
der vielschichtigen Bewegungsbereiche, also einer Polyarchy13 seit 1987.
Seit dem ersten Machtwechsel in der koreanischen Politik 1998 werden die
wissenschaftlichen Forschungen zur Thematik der Protestbewegung in
Zusammenhang mit der Neuschreibung der Geschichte vom Staat unterstützt. Das
erste Ergebnis eines diesbezüglichen Projektes umfasst den dynamischen Prozess
der sozialen Bewegung seit der Kolonialzeit bis zur Gegenwart (Cho Hee-yeon
(Hg.) 2001). Die Autoren gehen davon aus, dass in der Gründungsphase des Staats
(zwischen 1945 und 1953) sich eine antikommunistisch reglementierte Gesellschaft
im Südteil Koreas herausbildete, und sie analysieren die Demokratisierungsprozesse
in Korea in jeweils charakteristischen Phasen wie in der vom Sicherheitsstaat der
50er Jahre, der Entwicklungsdiktatur der 60er und 70er Jahre, der von den Bürgern
gewählten Militärregierung der 80er Jahre usw.. Die Analysen konzentrieren sich
auf die innenpolitische und ökonomische Situation, die Außenpolitik der USA und
die Entwicklung der sozialen Bewegung in Bezug auf die Machtverhältnisse
zwischen der System- und Bewegungspolitik. Eine dieser Studien, die den Zeitraum
13

Polyarchy weist nach Dahl auf ein pluralisiertes Gesellschaftssystem hin, in dem sowohl die politische
Liberalisierung als auch die Partizipation der Bürger als Grundbasis der Zivilgesellschaft garantiert werden
(vgl. Dahl, Robert A. (1971): Polyarchy. New Haven & London: Yale University Press).
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der 80er Jahre behandelt, rekonstruiert die sich verstärkende politische Repression
der neuen Militärregierung nach dem Kwangju-Massaker 1980 einerseits und die
sich dagegen formierende soziale Bewegung andererseits, und versucht so, die
Dynamik des Wandlungsprozesses zu zeigen (Heo Sang-su 2001). Diese Studie,
deren zentrales Anliegen die Erfassung der Entwicklungsprozesse der
Zivilgesellschaft Koreas ist, liefert eine konstruktive Darstellung der ineinander
verzahnten Machtverhältnisse zwischen politischer Unterdrückung und Protest, das
Forschungsergebnis erweckt jedoch den Eindruck einer retrospektiven
Beschreibung der vergangenen Machtverhältnisse. Wie in den bisher dargestellten
Forschungen sind die agierenden Subjekte völlig ausgeblendet, so dass die sozialen
Wandlungsprozesse ohne deren Akteure beschrieben werden bzw. die Akteure im
abstrakten Begriff der Zivilgesellschaft oder in vorab organisierten
Bewegungsgruppen aufgehen.
Eine feministische Studie versucht hingegen, in Bezug auf die Konstitution der
eigenen Geschlechterbilder die individuellen Erfahrungen in der Protestbewegung
zu rekonstruieren (Cho Ju-hyeon 1998). Sie zeigt anhand der Analyse der
Autobiografien der Aktivistinnen, wie die Geschlechterproblematik innerhalb der
Frauenbewegung der 80er Jahre unter der Klassenfrage subsumiert wurde, und in
welcher Weise sich ein Diskurs über den weiblichen Körper und Sexualität
hierarchisch etablierte. Weiterhin analysiert eine empirische Arbeit aus den USA
vermittels der anthropologischen Methode die Bauernbewegung auf der subjektiven
Erfahrungsebene und rekonstruiert daraufhin ein Idealbild der sozialen Bewegung
(Abelmann 1996).
Außer der kollektiven Empörung über das gewaltsame Vorgehen der
Militärregierung bleiben jedoch bei allen bisherigen Bewegungsforschungen die
Fragen offen, wie und vor welchem Hintergrund die Individuen sowohl die
Repression als auch den Umbruch der Gesellschaft erlebten, was sie dazu führte,
sich gegen die Diktatur zu erheben, und welche Bedeutung diese Erfahrungen für
sie haben. Die Forschung verharrt in einer fundierten wissenschaftlichen
Rekonstruktion der Ereignisse, stellt implizit oder explizit eine
Unterdrückungsthese auf und schildert die sich steigernde politische Unterdrückung
durch die Militärdiktatur, an deren Höhepunkt die Periode der 5. Republik (19801987) stand, die zu einer heftigen Reaktion von unten führte. Mit dieser
Pauschalisierung verschwindet die Divergenz der sozialen Wandlungsprozesse, die
auch unter einer nicht demokratischen Herrschaft auf unterschiedlichem Wege
verlaufen können.
Es gibt bislang keine empirische Arbeit über die Erfahrungen mit dem
Wandlungsprozess der 80er Jahre und über dessen genetische Prozesse auf der
Erfahrungsebene. So stellt eine Studie zu den Protest- und Widerstandsbewegungen
in Korea im gesamtgesellschaftlichen Kontext unter Einbeziehung der subjektiven
Erfahrungsperspektive einen unberührten Forschungsbereich dar.
Widerstand und Protest im Kontext staatlicher Gewalt und ihrer Opfer

Seit Mitte der 90er Jahre entstanden Forschungen, die sich für die Subjekte der
sozialen Bewegung Koreas interessierten. Dieses Interesse ging mit den veränderten
politischen Bedingungen im Land einher, unter denen die Geschichte der
Protestbewegungen offiziell von den Terroraktionen der Rebellen hin zur
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Demokratisierungsbewegung der Bürger uminterpretiert wurde und sich
gleichzeitig der öffentliche Fokus auf die Opfer staatlicher Gewalt richtete.
Insbesondere die politischen Maßnahmen zur sozialen Rehabilitation der Opfer14
gaben Anlass zur Forschung über die Gewalt und ihre Opfer in der koreanischen
Gesellschaft.
Vor diesem Hintergrund kam zwanzig Jahre nach dem Massaker von 1980 eine
empirische Studie zu den Erfahrungen der Opfer heraus (Byeon Ju-na/ Park Wonsun (Hg.) 2000). Dabei wurden zum ersten Mal die aktuellen Gesundheitszustände
der Opfer aus medizinisch-anthropologischer Sicht beleuchtet (Byeon Ju-na 2000).
Eine ethnologische Untersuchung setzte sich mit der Frage auseinander, ob die
Opfer im Rehabilitierungsprozess nur Gegenstände des politischen Programms
waren, und dadurch erneut zu Opfern wurden (Lewis Linda S. 2000). Die Studien
kamen zu dem Schluss, dass die Opfer des Massakers zwanzig Jahre lang unter
schweren körperlichen und psychischen Belastungen gelitten hatten und dass
insbesondere ihre Traumata allein durch eine materielle Entschädigung nicht
überwunden werden konnten. Die Opfer benötigten vielmehr eine langfristige und
im gesamtgesellschaftlichen Kontext konzipierte geistige Unterstützung.
Die Studie von Cho Hyeon-yeon (2000) rekonstruiert und typisiert die
systematische Gewalt der staatlichen Macht und ihre Auswirkungen auf die Opfer
in Anlehnung an Max Weber (Staat als Machtmonopol) und Foucault (Gewalt).
Darüber hinaus behandelt er historische Gewalttaten seit der Kolonialzeit, die zuvor
unbekannt oder tabuisiert waren (Lee Byeong-cheon/ Cho Hyeon-yeon (Hg.) 2001).
Um die Gewalttaten zu rekonstruieren, beziehen die Autoren offizielle Dokumente,
Berichte und Autobiografien der Opfer sowie Romane in die Forschung mit ein. In
der erstgenannten Arbeit versteht der Autor den politisch ungeklärten Tod als einen
Begriff, der sich unter der Militärdiktatur von Chun Doo-Hwan (1980-1987)
historisch herausgebildet hat, und definiert ihn wie folgt:
» (...) In diesem Land gibt es unzählig viele Todesfälle, deren natürliche
Todesursache nicht deutlich geklärt ist, bei denen es verhältnismäßig viel Anlass
zur Vermutung gibt, dass sie durch ungerechte öffentliche Gewaltausübung
verursacht sind, weiterhin bei denen deutliche Hinweise der Tötung durch einen
anderen zwar vorliegen, jedoch durch die öffentliche Macht vertuscht worden
sind, so dass die Todesursache nun völlig unaufklärbar geworden ist. Die
Charakteristika dieser politisch ungeklärten Todesfälle sind, dass diese Fälle
nicht als Fremdtötung bürokratisch für abgeschlossen erklärt wurden, auch wenn
es viele und deutliche Umstände, die auf eine Fremdtötung hinweisen, gibt, und
es entweder keine Zeugen des Todesortes oder des Ortes des Geschehens gibt,
oder es zwar Zeugen gibt, diese jedoch nicht hervortreten, und daher gerichtlich
Klagen geführt werden, diese wollten aufgrund des politischen und sozialen
Hintergrundes jedes Verhör vermeiden oder die Untersuchungsergebnisse
verdecken.« (Cho Hyeon-yeon 2000: 114f.)

14

Diesbezüglich sind insbesondere das »Gesetz zur Entschädigung der Opfer des Kwangju-Massakers« (28.
12. 1999) und die Gründung des »Untersuchungskomitees zu unaufgeklärten Todesfällen« (28. 12. 1999) zu
nennen.
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Laut Cho Hyeon-yeon gab es zwischen 1973 und 1997 insgesamt 42 Todesfälle,
die unter die oben gegebene Definition fallen (ebd.: 116). Als Verursacher dieser
Todespolitik betrachtet der Autor den Sicherheitsdienst Namsan, und zeichnet nach,
aus welchem politischen Interesse dieser welche Rolle in der Politik spielte und auf
welche Weise Oppositionelle und Regimekritiker gefoltert und getötet wurden.
Die staatliche Gewalt als ein Phänomen der Moderne (Bauman 1992) wird auch
im historischen Kontext der ostasiatischen Länder, die den gemeinsamen
Erfahrungshorizont der Kolonialisierung als Täter oder Opfer haben, gesehen. In
den zwei Bänden, die das »Koreanische Komitee für Frieden und Menschenrechte
in Ostasien« (1999; 2000) als Tagungsmaterialien herausgab15, werden das
Massaker von Kwanju 1980 und die Folterungen in Korea mit Gewaltarten in
anderen Ländern verglichen. Festzuhalten ist, dass die Kriegs- und
Gewalterfahrungen aus der Zeit der vergangenen japanischen Kolonialherrschaft für
die Formierung der Gesellschaftsstrukturen relevant sind.
Ein Sammelband umfasst den politischen Wandel Koreas unter den Aspekten der
staatlichen Gewalt und deren Opfer in der Protestbewegung (Cho Hee-yeon(Hg.)
2002). Die Autoren versuchen zu rekonstruieren, wie sich staatliche Gewalt in den
jeweiligen politischen Phasen gestaltete, in welchem Ausmaß und in welcher Weise
Bürger aufgrund ihrer Protestaktionen in der Demokratisierungsbewegung ihr zum
Opfer fielen. Die Tiefe und die Breite sowie die Art der Gewaltanwendung gegen
die Bürger werden nach systematisch bearbeiteten quantitativen Materialien
typisiert, woraus sich eine Opferstatistik ergibt (Cho Hee-yeon/ Cho Hyeon-yeon
2002). Dabei fokussiert die Studie die Opfer als Gegenpol zur staatlichen Gewalt,
wobei die eigentlichen Gewalterfahrungen der Opfer aber nicht thematisiert werden.
Neuere Forschungen zur Thematik ergaben, dass sich in der modernen Geschichte
Koreas eine systematische Gewalt des Staats herausbildete, unter der viele
Individuen derart litten, dass die nachfolgenden Traumata ein bedeutendes soziales
Problem darstellen. Allerdings gibt es mit der vorhin genannten Ausnahme (Byun
Ju-na/ Park Won-sun (Hg.) 2000) keine empirische Arbeit darüber, warum und aus
welchem Grunde Bürger trotz der sich verstärkenden Gewalt und Repression gegen
die Staatsmacht protestierten und wie sie die grausame Gewalt und die damit
zusammenhängenden Traumata verarbeiteten. Wie bisherige Forschungen zur
Protestbewegung und Gewalt in Korea zeigen, gibt es seit Mitte der 90er Jahre
Versuche, den politischen Wandlungsprozess Koreas auf der subjektiven Ebene zu
erfassen. Sie stellen jedoch eine Marginalität dar. Das liegt darin begründet, dass
die qualitative Herangehensweise in Korea keine verbreitete Methode ist. Dies
korrespondiert mit der Prävalenz der positivistischen Forschungsperspektiven in
Korea, die sich ausschließlich an der Analyse objektiver sozialer Tatsachen
orientieren.
Protesterfahrungen in der Generationenforschung

Die erste wissenschaftliche Untersuchung der Akteure des politischen Umbruchs
1987 und 1988 wurde 1990 von der Koreanischen Gesellschaft für Soziologie

15

Ostasien und moderne Gewalt. Band 1: Krieg, Kalter Krieg und Marginalität (1999) und Band 2: Die
Gewalt des Staats und Traumata (2000).
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durchgeführt16. Das Forschungsinteresse bestand darin, das große soziale
Geschehen unter dem Aspekt Generation im Mannheimschen Sinne (1928/ 1964)
zu betrachten. Nach den Ergebnissen der Untersuchung hat die „neue Generation“
der Universitätsabsolventen wie auch der Arbeiterschicht im Vergleich zu den
älteren Generationen eine deutlich reformerische politische Einstellung; dies stellt
einen potenziellen Generationskonflikt dar. Mit der neuen Generation weist die
Studie auf eine Altersgruppe hin, die unter der wirtschaftlichen Entwicklungsphase
der 60er und 70er Jahre aufgewachsen ist und die die Zeit der politisch bewegten
80er Jahre als junge Erwachsene erlebte. Sie wurde der Studie zufolge in ihrer
Schulzeit von der Realität der Militärdiktatur durch eine passive und ausschließlich
auf Auswendiglernen gestützte Erziehung sozialisiert. Später konstituierte sie
innerhalb der Universitätskultur eine fundamental kritische Perspektive gegenüber
der „Realpolitik“. Die Schlussfolgerung der Studie lautet, dass eine Reihe großer
Ereignisse der 80er Jahre, die mit dem Kwangju-Vorfall und dem Scheitern der
Demokratiebewegung begann, die Denkweise der damaligen jüngeren Generation,
die zu dieser Zeit ein soziales Bewusstsein entwickelte, veränderte. Vor dem
Hintergrund der großen Ereignisse der 80er Jahre sei nicht eine demografische
Generation, sondern eine soziale Generation geboren worden (ebd.: 102).
Von der Formierung einer neuen Generation ausgehend, versucht die Studie, den
sozialen Wandel der 80er Jahre aus dem Generationskonflikt heraus zu erklären.
Unumstritten ist, dass ein Konstitutionsprozess einer Generation in diesem Prozess
des sozialen Wandels stattgefunden hat, und diee in dem politischen Umbruch eine
wesentliche Rolle gespielt hat. Jedoch ist die These, der Generationskonflikt habe
entscheidend zur Genese des Wandels beigetragen, schwer nachvollziehbar (vgl.
Lee Sin-haeng1997; Kim Dong-chun 1997b). Erstens waren die Studentenproteste
im Gegensatz zur 68er Revolte in Deutschland ein über zehn Jahre andauernder
kontinuierlicher Prozess. Zweitens sind zwei deutliche Merkmale zu betrachten, die
den Verlauf der Jahre 1987-1988 betreffen: Zum einen weiteten sich die
Studentenproteste zu einem Massenprotest im ganzen Land aus, zum anderen
richtete sich das gemeinsame Ziel dieser Kämpfe gegen die Militärdiktatur. Mir
scheint der vermeintliche Generationskonflikt vielmehr durch die Militärdiktatur
aufgelöst worden zu sein, indem die Kinder- und Elterngenerationen gemeinsam
gegen den außenstehenden politischen Gegner kämpften. Es fehlt hier eine
entsprechende wissenschaftliche Erfassung.
Die politische Orientierung dieser Altersgruppe wurde auch mit der der
gegenwärtig jüngeren Generation verglichen (Kim Yeong-gyeong 1997), wobei
sich herausstellte, dass die demokratische Generation der 60er politisch
progressiver als die jüngere neue Generation der 70er ist. Somit gilt für die
demokratische Generation die These, dass politische Haltung altersbedingt ist,
nicht. Dies bestätigen weitere Forschungsergebnisse (Han Sang-jin 1999; 2000; Cho
Dae-yoeb 2002; Yoon Sang-cheol 2000)17. Auffällig ist, dass diese Generation unter
der Militärdiktatur von Park Chung-Hee als sog. Kinder von Park Chung-Hee zwar
loyal aufgewachsen ist, jedoch in den 80er Jahren als junge Erwachsene gegen das
16

Sie führte Umfragen mit 1.200 landesweit systematisch ausgewählten Probanden und dazu ergänzende
intensive Interviews durch (Die koreanische Gesellschaft für Soziologie (Hg.) 1990/ 1994: 10f.).
17
All diese Studien basieren auf empirischen Untersuchungen, die 1999 mit 600 Absolventen der Seoul
Nationaluniversität aus den 60er Jahrgängen mittels Umfragen durchführt wurden (Han Sang-jin 1999).
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von ihnen verinnerlichte System rebellierte. Zusammenfassend wird formuliert,
dass die 386 Generation als die Generationseinheiten dieser Altergruppe diejenige
soziale Gruppe ist, deren Studienzeit mit der demokratischen Bewegung der 80er
Jahre vom Kwangju-Massaker 1980 bis zu dem Juni-Protest 1987 zusammenfiel,
d.h. den Rahmen der demokratischen Bewegung der 80er Jahre in ihrer Studienzeit
teilte (Yi Hee-young 1999; Cho, Dae-yaeb 2002). Die eingangs gestellten Fragen,
warum sich die demokratische Bewegung in den 80er Jahren anders als früher so
stark entwickelt hat und vor welchem Hintergrund sich die ideologische Radikalität
herausbildete, werden nur mit den folgenden Vermutungen beantwortet, die sich auf
eine Veränderung der Lebensumstände stützen: Erstens stellt diese Generation eine
Altersgruppe dar, die weder Krieg noch extreme Armut erlebt hatte. Dadurch
konnte sie sich in der Konfrontation mit dem Regime relativ frei von der mit dem
Krieg verbundenen antikommunistischen Ideologie artikulieren (Kim Dong-chun
1997b, Yi Hee-young 1999; Cho Dae-yaeb 2002).
Neben diesem politischen Charakter wurde in der Untersuchung als weiteres
Merkmal festgestellt, dass diese Generation gegenüber Minderheiten wie Armen
oder Ausländern sowie im Hinblick auf eine neue Lebensführung mit freier
Sexualität und Webkultur offener und toleranter als andere eingestellt ist,
gleichzeitig zum patriarchalischen Geschlechtsverhältnis und zur konfuzianischen
Tradition im Vergleich zur jüngeren Generation mehr Affinität hat (Han Sang-jin
2000). Somit scheint die Generation 386 durch ihre stets nachweisbaren
Unterschiede zu den anderen sozialen Gruppen sozialhistorisch gesiegelt zu sein.
Die bisherige Generationenforschung zur Altersgruppe der 60er trug zwar dazu
bei, dass die sich verändernden sozialhistorischen Konstellationen als
Formationsbedingungen der 60er Generation rekonstruiert und dadurch die
Zusammenhänge zwischen sozialpolitischen Faktoren und subjektiven Handlungen
in den Blick genommen werden konnten. Jedoch wird dabei der gruppenhafte
Charakter des Mannheimschen Begriffs der Generation nicht kritisch reflektiert,
vielmehr wird eine Vorstellung von Generation als beliebig gestaltete und
bestimmbare Gruppe angenommen18. Damit ist eine Schwerpunktsetzung
verbunden, die ausschließlich fokussiert, was eine a priori definierte Altergruppe
ausmacht, und wie man diese beschreiben kann, wohingegen die Fragen, vor
welchen unterschiedlichen Hintergründen Individuen in welcher Weise die
sozialhistorischen Großereignisse erlebten, und inwieweit sie ihre Erfahrungen
später intersubjektiv neu deuten, nicht thematisiert werden. Diese sind in der
vorliegenden Arbeit nun von zentralem Interesse.
Die bisherigen Forschungsarbeiten haben zwar das Profil der Altersgruppe der
60er als politische Generation wiederholt verdeutlicht, jedoch wurden dabei die
Gründe ihrer politischen Charakterzüge nur selten fundiert beleuchtet. Die meisten
Beschreibungen sind von sekundärem Belang und von anderen
18

Zu nennen ist etwa die kritische Herausarbeitung der erkenntnistheoretischen Problematik und des
gruppenhaften Charakters von Generationen bei K. Mannheim durch Joachim Matthes (1985). Der
Schwerpunkt der Generationsformierung besteht Matthes zufolge darin, dass sich aus einer sozialen
Altersgruppe im Sinne von Kohorten, die wie alle Altersgruppen vielfältige Einheiten „natürlich“ inne haben,
eine Generation aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen mit bestimmten historisch einzigartigen
Ereignissen konstituiert. Diese Sichtweise ist anders als bei Mannheim, der von Generationszusammenhang
zu Generationseinheiten denkt, so dass sich das Phänomen der Generationsformierung als ein spezifischer
Modus der Vergesellschaftung betrachten lässt (ebd.:368).
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Gegenstandsbezügen geprägt. Außerdem stützen sich die wenigen empirischen
Studien ausschließlich auf vorab standardisierte Fragebögen, deren Ergebnisse
zudem nicht ausreichend interpretiert werden. Dadurch werden lediglich die auf
einen durchschnittlichen Maßstab reduzierten Gemeinsamkeiten der Altersgruppe
vermittelt. Es ist festzuhalten, dass sich keine Arbeit bisher mit dem
Formationsprozess einer Generation und der Konstruktion ihrer
Erfahrungsschichten deskriptiv beschäftigt hat.
Im Anschluss an die diskutierten Forschungsergebnisse werden die hier
relevanten Gesichtspunkte und offen gebliebenen Fragen im Kontext des
vorliegenden Forschungskonzepts zusammengefasst: Erstens zielen die Ansätze
bezüglich sozialer Bewegung, unabhängig von den verwendeten Begriffen wie
Zivilgesellschaft oder Polyarchy, auf die Rekonstruktion der Wandlungsprozesse in
Korea ab. Dies geschieht durch die Analyse der Verhältnisse der unterschiedlichen
Ressourcen und Mobilisierungskräfte (Cho Hee-yeon/ Chung Tae-suk 2001; Heo
Sang-Su 2001; Lee Sin-haeng 1997) und durch einen Erklärungssatz, der auf der
kulturell spezifischen moralischen Empörung der Gesellschaftsmitglieder über die
staatliche Gewalt basiert (Kim Dong-chun 1997b). Der vorliegenden Studie
erscheint dies lediglich im makrostrukturellen Sinne von Bedeutung, da sie den
gesamten sozialhistorischen Prozess der Bewegung mit den extern beobachtbaren
sozialstrukturellen und politischen Bedingungen und den damit verbundenen
Handlungsstrategien der sozialen Gruppen erfassen, aber die subjektive Ebene der
Akteure im Wandlungsprozess überhaupt nicht oder nur am Rande mit einbeziehen.
Diese Arbeit stellt diese Dimension in den Mittelpunkt und kann daher nicht
ausschließlich von den sichtbaren strukturellen Bedingungen oder Verhältnissen
ausgehen. Diese mit einem gesamtgesellschaftlichen Blick betrachteten Prozesse
der sozialen Bewegung werden jedoch in der Rekonstruktion des sozialhistorischen
Handlungsraums der Zielgruppe (Kap. 2) berücksichtigt. Vor allem soll die
Studentenbewegung der 80er Jahre im Hinblick auf ihre Funktion in der Moderne
Koreas, nämlich ihrer Rolle als Kritiker der Gesellschaft betrachtet und ihre
symbolisch vermittelte Bedeutung hinterfragt werden. Dies fasse ich unter den
Begriff der Historischen Vermitteltheit.
Zweitens machen die Forschungen über Gewalt und deren Opfer uns auf die
strukturelle Gewalt in der koreanischen Gesellschaft aufmerksam, deren Wurzeln
im Gründungsprozess des antikommunistischen Staats im Südteil Koreas liegen. Sie
zeigen die historisch aufkommende Gewalt auf der koreanischen Halbinsel
(insbesondere im Koreakrieg) und deren Fortsetzung unter der Militärregierung. In
Anlehnung an diese Ansätze kann für die hier untersuchten politischen Erfahrungen
gefolgert werden, dass die Protest- und Widerstandsaktionen der 80er Jahre
unmittelbar in staatliche Gewalt und Gegengewalt münden mussten und für die
Beteiligten ein Lebensrisiko bedeuteten. Aus diesem Grund ist es wichtig
festzustellen, dass der mit Gewalt und Traumata verbundene Wandlungsprozess
Koreas über die Opferstatistik hinaus in der subjektiven Bedeutungsdimension
deskriptiv erfasst werden muss, da er ansonsten nicht ohne weiteres zugänglich ist.
Die Bedeutungsdimension der Gewalt und der Traumata muss daher
methodologisch berücksichtigt werden.
Drittens bieten die Generationsansätze einen konzeptionellen Rahmen, um den
soziokulturellen Prozess des sozialen Wandels unter Einbeziehung der subjektiven
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bzw. generationellen Erfahrungen auszuloten. Dafür sollen Generationen, wie oben
ausgeführt wurde, über den gruppenhaften Charakter hinaus für die kulturelle
Typisierung und Regelung von Zeitlichkeit als gesellschaftliche Indikatoren erfasst
werden, so dass die generationelle Gruppierung im Verhältnis zu anderen sozialen
Gruppen ins Blickfeld rückt. Dies unterstreicht die folgenden konzeptionellen und
methodologischen Überlegungen: Erstens sollte man sich nicht ausschließlich auf
die Merkmale einer schon festgelegten Generation konzentrieren, sondern vielmehr
den Prozess hinterfragen, vor welchem Hintergrund und in welcher Weise diese
Altersgruppe sich als soziale Generation formierte, inwieweit ihr damaliges WirGefühl (Mannheim) in den jeweiligen Lebensstationen neu interpretiert wird und
welche biografische Bedeutung die vergangenen politischen Erfahrungen für sie
haben. Dafür ist die Beschäftigung mit ihren Lebenserfahrungen unerlässlich, wobei
diese sich allerdings in einem nachträglichen Interaktions- und Sinngebungsprozess
befinden. Zweitens weisen die ungleichzeitigen Generationserlebnisse auf einen
möglichen inter- und intragenerationellen Dialog auf der biografischen Ebene hin.
Die innerhalb der Familien tradierten Geheimnisse über die politische
Vergangenheit, die ein relevantes Thema dieser Studie sind, kann die
Kindergeneration anders als ihre Elterngeneration erleben und eine jeweils eigene
biografische Bearbeitung erfordern19. Diese beiden Gesichtspunkte verlangen nach
einem methodologisch und methodisch angemessenen Werkzeug: Offenheit und
Prozesshaftigkeit.
»Wenn wir von „Geschichte“ sprechen, ist die Offenheit der Zukunft
mitgedacht.« (Fischer/ Kohli 1987:40)

1.2. Politische Sozialisation und Biografie
Die in der bisherigen Diskussion verdeutlichten Eigenschaften des
Forschungsgegenstandes, die historische Vermitteltheit, die Verbundenheit mit
Gewalterfahrungen und Traumata und die lebensgeschichtliche Offenheit und
Prozesshaftigkeit, fasse ich in die beiden Konzepte der Biografie und der
politischen Sozialisation, die gegenstandsbezogen und mit der
Untersuchungsmethode kongruent sind. Heuristisch weisen sie auf zwei
methodologische Betrachtungsebenen hin: Bei politischer Sozialisation handelt es
sich um die Konstituierung von politischen Personen im Interaktionsprozess mit
ihrer Umwelt, während das Gewicht der Betrachtung bei Biografie mehr in der
strukturellen Artikulation des Aushandlungsprozesses zwischen Individuen und
Gesellschaft liegt und somit auf die Erfassung der Veränderung der kulturellen
Orientierungsschemata abzielt, mit denen die Individuen ihre Situiertheit deuten
und ihre Lebensführung gestalten. Im Folgenden werden die theoretische Verortung
und ihr methodologisches Potential zur Erfassung des Forschungsgegenstandes kurz
erörtert.

19

Im Folgenden verwende ich den Begriff der Generation nicht ausschließlich im Mannheimschen Sinne,
sondern auch im Sinne von Altersgruppe wie etwa Kohorte und von familialer Generation, z. B. Kinder- und
Elterngeneration.
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1.2.1. Politische Sozialisation im biografischen Kontext
Der Politisierungsprozess von Individuen umfasst im Allgemeinen das komplexe
reziproke Wirken der subjektiven Faktoren sowie deren direkter und indirekter
Umfelder und dauert das gesamte Leben fort. Die hier untersuchten
Lebensgeschichten sind insofern äußerst politisch, als dass sie nicht nur die
konkrete Beteiligung an einer politisch orientierten Bewegung voraussetzen,
sondern darüber hinaus sich nach einem politisch gedeuteten Lebenssinn
strukturieren. Dieser Vorgang erstreckt sich horizontal auf die unterschiedlichen
Lebensbereiche, vertikal auf den gesamten Lebensverlauf. In dieser Arbeit
verwende ich das Konzept der politischen Sozialisation, um auf die bewusste und
unbewusste subjektive Verarbeitung der symbolisch vermittelten, direkt politischen
oder potentiell politisch relevanten sozialen Umgebung im Interaktionsprozess zu
verweisen. Dieses Verständnis basiert auf einem in der Sozialisationsforschung
etablierten Gedanken20, darüber hinaus wird es im biografischen Kontext
sensibilisierend erweitert.
Der Mensch erschließt sich nach der interaktionistischen Handlungstheorie von
G. H. Mead (1934/ 1968) seine Welt über symbolisch vermittelte Interaktionen.
Durch sein interaktives Handeln mit signifikanten Anderen konstituiert sich das
(politische) Self als ein physisches und psychisches Gebilde, das soziale wie
gesellschaftliche Werte und Normen Anderer in eigener Weise reflektiert und
gleichzeitig den Anderen wiederum als Anderer gegenübersteht. In diesem Prozess
der Subjektwerdung, d.h. der Sozialisation, gehen Individuen aktiv im Sinne einer
antizipatorischen Orientierung mit den Gegebenheiten der materiellen, politischen,
ökonomischen und kulturellen Umwelt um. Anders gesagt sind die sinnhafte
Aufnahme der signifikanten Anderen ins Bewusstsein der Individuen, nämlich
Internalisierung einerseits, und die Herausbildung der gesellschaftlichen Ordnung,
also Institutionalisierung andererseits, zwei Seiten einer Medaille, bei denen
Individuen nicht als deren Opfer, sondern als initiierendes Subjekt handeln. Dieser
Vorgang der „Sozialisation ist niemals total und niemals zu Ende“ (Berger/
Luckmann 1969/1998: 148).
Im Hinblick auf die Konstitution des politischen Self im Lebensprozess lassen
sich ferner grob zwei Forschungstraditionen feststellen: das Instanz- und das
Stufenmodell. Zum ersten leistete das »Institut für Sozialforschung«, das hier
beispielhaft zu nennen ist, Pionierarbeit (1936; Adorno 1973), indem es die
Zusammenhänge zwischen sozialpolitischem Phänomen und nicht politischen
Faktoren der Subjekte herausarbeitete. Die dort vertretene These, dass die
frühfamiliäre Sozialisation für die Ausbildung der Persönlichkeit, die als Gehorsam
gegenüber Autoritäten die kollektive Basis für den Nationalsozialismus bildete, eine
zentrale Rolle spielt, hat Familie zur relevanten Sozialisationsinstanz für die
Konstituierung politischer Disposition gemacht21.
20

Vgl. zum Stand der Sozialisationsforschung z.B. Hurrelmann/ Ulich (1982; 1991), zur politischen
Sozialisationsforschung Claußen/ Wasmud (Hg.)(1982); Claußen/ Geißler (Hg.) (1996); Kulke (1982).
21
Diese Ansicht wird in der Totalitarismusforschung weiterhin vertreten. Über die Forschungstradition und
ihren Zustand siehe Grundmann (1999; 2000). Das Paradigma des Instanzmodells zeigen exemplarisch
Claußen/ Wasmud (Hg.)(1982); Claußen/ Geißler (Hg.) (1996). Hopf/ Hopf (1997) hat basierend auf der
Totalitarismusforschung die politische Sozialisation in den verschiedenen Instanzen und Lebensphasen
untersucht.
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Im Gegensatz zu diesem Instanzmodell hat z. B. Habermas in Anlehnung an
Piaget und Kohlberg das Stufen- bzw. Phasenmodell entwickelt, in dem sich die
Ich-Identität und die kommunikative Kompetenz mit der Einbindung in den
spätkapitalistischen Gesellschaftskontext konstituiert. Somit wird hier die zentrale
Bedeutung der Adoleszenz für die Herausbildung des politischen Bewusstseins und
des Verhaltens herausgehoben (Habermas 1968/1973; 1988; Döber/ Habermas/
Nummer-Winkler (Hg.) 1977).
Die Problematik, dass diese Konzepte eine bestimmte Altersphase oder Instanz
als isolierten bzw. punktuellen Sozialisationsraum behandeln, daher ihr Stellenwert
nicht im gesamten Sozialisationsprozess mit Blick auf den dynamischen
Aushandlungsprozess der Subjekte thematisiert werden kann, wird als theoretischer
und methodischer Mangel dieser Modelle konstatiert. Um diese statische, zu
historischen Prozessen bezuglose Betrachtungsweise, die einer bestimmten Phase
oder Instanz eine determinierende Tendenz für das ganze Leben einräumt, und die
Vernachlässigung der Subjektivität zu überwinden, wird das Einbeziehen der
biografischen Einsicht bzw. die Einbettung der Sozialisation in den gesamten
Lebenslauf als notwendig erachtet (Kohli 1978; 1991; Geulen 2000). Damit werden
die Einwirkung sozialhistorischer Ereignisse und deren individuelle Verarbeitung,
die sich in den Biografien dokumentieren, zeitlich nicht isoliert von dem
betreffenden Lebensabschnitt, sondern vor dem Hintergrund der vergangenen
Erfahrungen und im Hinblick auf das weitere Leben betrachtet. Damit ist nicht nur
gemeint, dass alle relevanten Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule,
Wohngebiet, Arbeitsraum usw. und alle Lebensphasen wie Kindheit, Jugend,
Erwachsenenalter und Alter als Untersuchungsraum aufgefasst werden müssen,
vielmehr geht es um das Einbeziehen der biografischen Perspektive. Personen
handeln in einer bestimmten Situation nicht determinierend oder passiv, sondern
interaktiv und sich orientierend. Beim Handeln mit interagierenden Mitmenschen
oder sozialen Dingen interpretieren sie die Welt aufgrund ihres
Erfahrungshorizontes und antizipieren die Zukunft. Vergangene Erfahrungen
hinterlassen ihre Spuren in der Gegenwart und sie bekommen durch gegenwärtige
Erlebnisse in der interaktiven sozialen Welt wieder neue Bedeutung
(Reinterpretation) sowie Zukunftsorientierung. Die biografische Perspektive besteht
aus dieser Offenheit der Vergangenheit und der Orientierung an der antizipierten
Zukunft, wodurch sich ein Lebenslauf in der sinnhaften Kontinuität gestaltet, die
zugleich Ausdruck der kulturellen Schemata einer Gesellschaft ist.
Die biografische Perspektive ermöglicht zudem, die (politische) Sozialisation als
einen lebenslangen linearen und zirkulären Prozess zu erfassen, der sich von dem
zeitlosen Gleichungscharakter, den der die Sozialisationsforschung dominierende
Identitätsbegriff beinhaltet, unterscheidet22. Trotz des Konsenses über die
Wechselwirkung zwischen Personen und ihrer Umwelt wird in der bisherigen
Sozialisationsforschung mit dem zentralen Begriff der Identität als
postkonventionelle Identität (Habermas) oder als balancierende Identität (Goffman)
impliziert, dass es anstelle des Subjekts einen normativ konvergierenden Gehalt
gibt, der Individuum und Gesellschaft sich gegenseitig annähern lässt. Daraus
scheint sich die Vorstellung bzw. die Problematisierung zu ergeben, dass Personen
22

Zur ausführlichen Kritik am Begriff der Identität der sozialwissenschaftlichen Tradition und zur Biografie
als alternative Kategorie dazu siehe Fischer-Rosenthal (1995d; 1999a).
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sich in den funktional ausdifferenzierten modernen Gesellschaften immer wieder in
einer Identitätskrise zu befinden haben, da sie mit gesellschaftlichen Veränderungen
und sozialem Wandel konfrontiert sich ständig zu identifizieren haben. Hingegen
geht die biografische Perspektive davon aus, dass Personen im
Sozialisationsprozess nicht eine plötzlich identifizierbare statische Größe sind,
sondern sich ständig in der Interaktion mit generalisierten Anderen aushandeln und
dadurch konstituieren (vgl. Fischer-Rosenthal 1999a). In diesem Verständnis führen
beispielsweise Umbrucherfahrungen oder Erfahrungen im sozialen Wandel nicht
immer zu einer divergierenden Identität des Individuums, sondern stellen vielmehr
eine biografische Leistung dar.
Somit bietet das Konzept der politischen Sozialisation im biografischen Kontext
einen adäquaten Zugang zu politischen Erfahrungen gemessen an ihren
Charakteristika wie Prozesshaftigkeit, Offenheit und Historizität, um auf die damit
im Zusammenhang stehenden Forschungsfragen zu antworten: Wie
(re)interpretierten die Interviewten damals nach ihrer antikommunistischen
Sozialisation die von ihnen erfahrenen sozialen Umstände der 80er Jahre? Welche
biografische Bedeutung hatte ihre politische Artikulation für sie damals? Welche
Rolle spielen Familien als Sozialisationsinstanz für den politischen
Sozialisationsprozess? In welchem Verhältnis stand der hegemoniale
antikommunistische Diskurs, unter dem sie in ihrer Kindheit sozialisiert wurden, zu
ihrem neu gebildeten Lebenshorizont, der sich dem Sozialismus annäherte? Wie
konstituiert sich eine eigene politische Disposition der Interviewten im
Lebensprozess?

1.2.2. Biografie als soziales Konstrukt der modernen Gesellschaft und
als sozialwissenschaftliche Strukturkategorie
1.2.2.1. Biografie als soziales Konstrukt der Moderne
Biografie im Sinne von Lebenslaufregime wird in der sozialwissenschaftlichen
Biografieforschung als soziales Konstrukt der Moderne verstanden. Sie hat sich als
andere Semantik der Selbstbeschreibung in Bezug auf die funktionale
Ausdifferenzierung und die zunehmende Verzeitlichung des Lebens in den
modernen Gesellschaften entwickelt (Fischer/ Kohli 1987; Fischer-Rosenthal/
Rosenthal 1997a; 1997b). Im Laufe der Moderne haben sich die Zuschreibungsund Integrationsfunktionen der normativen Teilsysteme wie Klasse, Religion oder
Berufsorganisation aufgelöst, und die soziale wie gesellschaftliche Positionierung
und die Lebensorientierungen der Individuen sind nicht mehr dadurch determiniert.
Sie werden wesentlich auf Personen bzw. ihr Leben verschoben, in dem immer
mehr die kontingent werdende sequentielle Lebensabfolge und die gesteigerten
Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten (-zwänge) an Bedeutung gewinnen.
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Dieser Individualisierungsprozess (Beck 1986; Beck/ Beck-Gernsheim 1994) als
Korrelat zur Institutionalisierung des Lebenslaufs (Kohli 1985) vollzieht sich23,
indem Individuen selbst für ihr Handeln auf eigene Erfahrungen Bezug nehmende
Sinn- und Bedeutungszusammenhänge herzustellen haben. Hierbei nimmt Biografie
als „eine Selbst- und Fremdbeschreibung von den Prozessen und Erfahrungen, die
sich über die Lebenszeit erstrecken“ (Fischer-Rosenthal 1996: 149), einen
besonderen Stellenwert ein: Die soziale Herausforderung der Integration und
Selbstorientierung bedeutet lebenslange biografische Arbeit, Lebenslauf gestaltet
sich mittels Selbstthematisierung, also Biografie im sozialen Handeln. Mit
Zunahme der Flexibilität des gegenwärtigen Lebens in Lebensformen, Partner- oder
Berufswahl einerseits und der Standardisierung und Chronologisierung des Lebens
andererseits, werden Individuen ständig mit Situationen konfrontiert, in denen sie
über sich selbst sprechen oder sich selbst vorstellen24. Unabhängig davon, ob es um
eine wissenschaftliche oder juristische Interviewsituation oder um alltägliche
Handlungsräume geht, müssen sie ihre erlebte Lebensgeschichte vom hier aus
rekapitulieren, wobei die vergangene Geschichte interaktiv in der aktuellen
Situation interpretiert, affirmiert oder transformiert sowie die Zukunftsorientierung
neu ausgebildet wird. Selbst- und Fremdbeschreibung der fortlaufenden
Erfahrungsprozesse fungieren so als Orientierungsschemata, nach denen Individuen
ihre Lebensgeschichte generieren und regulieren können.

1.2.2.2. Biografie als Medium der soziokulturellen Handlungsschemata
Die selbst- bzw. fremdbeschreibenden Biografien werden jedoch nicht rein
individuell, sondern sozial konstituiert. Aus phänomenologischer Sicht ist die Welt,
in der Individuen handeln, sinnlich geordnet und strukturiert. Im Handeln und
Erfahren nehmen Individuen die Welt nicht als ein Ganzes, sondern in bestimmter
Typisierung (Schütz/ Luckmann 1962/ 1972) wie in Form von
Handlungszuweisungen, Erwartungen oder Klassifikationen von Dingen und
Menschengruppen wahr. Individuen legen, wie Fischer/ Kohli (1987) ausführlich
herausgearbeitet haben, die sozial vorgegebenen Präskripte einer Handlung vor
ihrem Wissensvorrat aus und gestalten damit aktiv und passiv ihre
Lebensgeschichte. Dabei akkumulieren sich die Erfahrungen an einem konkreten
Ort zu einer bestimmten Zeit nicht als statische Summe, sondern synthetisch im
Wissensvorrat. Erfahrungsschichten als biografisches Wissen (Alheit/ Hoerning
1989) sind daher irreversibel, aber insofern auch reversibel, als dass sie durch neue
Erfahrungen im weiteren Handeln anders gedeutet werden können. Bei diesem
Interpretations- und Reinterpretationsvorgang lassen sich drei zeitliche
Dimensionen festhalten: Die vergangene Geschichte wirkt zunächst als
orientierendes Deutungsschema für das Handeln hier und jetzt. Mit den neuen
Erfahrungen ändert sich dann der bisherige Deutungshorizont, wodurch die
23

Bauman (1996) zufolge ist die Moderne durch ihren Zeitgeist charakterisiert, also durch das Bewusstsein
der Ordnung, das dem Drang zum Benennen/ Klassifizieren entstammt und zugleich Ambivalenz,
Mehrdeutigkeit und Unentschiedenheit mit sich bringt: „Ordnung und Chaos sind moderne Zwillinge
(Hervorhebung im Original)“. Insofern sind Ambivalenz und Kontingenz der Moderne inhärente Phänomene
(ders.: 17ff.).
24
Das religiöse Ritual der Beichte als kulturhistorisches Beispiel, lieferte etwa Technik und Leitfaden zur
Selbstbeobachtung bzw. Selbstdarstellung. Sie legitimierte schließlich die Individualisierung der
Lebensführung, indem die Individualisierung der Beziehung zu Gott zugelassen wurde (Soeffner 1988).
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vergangenen Erfahrungen in einem anderen Licht betrachtet und gleichzeitig
Zukunftsbilder in neuer Form produziert werden können. So wird die gelebte
Geschichte von der betroffenen Person in zeiträumlicher Bestimmtheit erlebt. Das
ist zugleich der Prozess, bei dem „gesellschaftliche Sinnstrukturen und
Deutungsmuster in Lebensgeschichten eingehen“ (Fischer 1978:315). In dieser
Hinsicht ist Biografie das Medium zwischen bekannten Dichotomien wie
Individuum und Gesellschaft oder Inneres und Äußeres. Diese bewusste und
unbewusste Arbeit der Individuen, in der sie zum einen die objektivierte Struktur
der sozialen Welt in ihren lebenslangen Erfahrungen sinnhaft verarbeiten, zum
anderen eine zeiträumlich unterschiedliche Deutungsperspektive retrospektiv und
prospektiv kohärent gestalten, ist „als biografische Leistung bzw. biografische
Strukturierung zu verstehen“ (Fischer-Rosenthal 2000b; 2000c). Es ist anzunehmen,
dass Individuen in dieser Weise insbesondere die in der vorliegenden Arbeit
relevanten Erfahrungen verarbeiten, in denen historische Ereignisse wie Krieg,
Systemwechsel oder politischer Umbruch Ausschlag gebend sind und die sich daher
gegebenenfalls nicht in die bisherigen Deutungszusammenhänge einfügen, und so
ihr Leben einem neuen Sinn folgend organisieren.

1.2.2.3. Biografie und Leiblichkeit
Der zentrale Strukturaspekt des integrierenden Charakters der Biografie basiert
darauf, dass biografische Arbeit/ Strukturierung nicht ein rein mentaler Vorgang,
sondern strukturell mit den körperlichen Artikulationen im Leib verbunden ist
(Fischer-Rosenthal 1999b; Fischer 2003). Die Bindung des Menschen an seinen
Leibkörper ist die vorsprachliche Basis für soziales Handeln, und sozialer Sinn und
Bedeutung von Verhalten beruhen immer auf körperlich fundierten Interaktionen
(vgl. Mead 1934/ 1968). Also ist der Leibkörper im Sozialisationsprozess in jeder
Lebensphase von der Kindheit über die Pubertät und das Erwachsenenalter bis hin
zum Alter sowohl der Ort der Erfahrung als auch die fundamentale Bedingung
dafür. Erfahrungen und soziales Handeln finden in ihrer Leiblichkeit statt, die für
die Individuen sowohl zeiträumliche Einschränkung als auch Weltoffenheit25
darstellt. Einerseits erleben und erfahren Individuen ihre Welt mit dem eigenen
Leibkörper, anderseits konstituieren sich Leibkörper, wie bei Elias (1976) und
Foucault (1975/ 1994)26, in sozialhistorischer Spezifik. Darüber hinaus werden die
Erfahrungen in der sozialen Welt, wie oben erwähnt wurde, in einer typisierten
Form in den Wissensvorrat des Bewusstseins verlagert. Mit Abraham lässt sich
davon ausgehen, dass „Sie aber nicht nur im Bewusstsein gespeichert [werden],
sondern beispielsweise auch im Vorbewussten und im Unbewussten. Und sie
werden in Handlungsmustern und Routinen transportiert. Und sie werden zu einem
ganz wesentlichen Anteil körperlich gespeichert. (...) Mit anderen Worten: Nicht
nur unser Geist erinnert sich, sondern auch unser Körper ist ein riesiger
‚Erinnerungsspeicher’“ (Abraham 2002: 161). Kurz formuliert sind die
25

Plessner hat zu diesem Punkt die »exzentrische Positionalität« als das wesentliche Merkmal des Menschen
genannt. Damit ist gemeint, dass der Mensch anders als Tiere, die in ihrem Handlungsfeld zentriert sind, sich
selbst gegenübertreten kann (vgl. ders. 1964).
26
In diesem Kontext ist bei Elias vor allem die Privatisierung des Körpers und der mit dem Körper
verbundenen Kultur im Laufe des Zivilisationsprozess von Bedeutung, und bei Foucault lässt sich auf die
verstärkte und subtilere soziale Kontrolle des Körpers in der Moderne hinweisen.
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Körpererfahrungen bei biografischer Strukturierung immer als „körperliche
Artikulation im Ausdrucksfeld im Leib“ (Fischer-Rosenthal 1999b: 38) mit im
Spiel. Nach diesem Verständnis ist es von Interesse, dass vor allem traumatische
Erfahrungen oft bewusst und unbewusst verdrängt und in der sprachlichen
Erinnerung schwer rekonstruierbar werden, jedoch der Leibkörper in der
biografischen Kommunikation wichtige Indizien für seine Erfahrungen vermittelt27.
Rekonstruiert und typisiert wird daraufhin, wie körperliche Artikulation als
Ausdrucksfeld des Lebens im Leib und biografische Arbeit strukturell gekoppelt
sind (Fischer-Rosenthal 1996; 1999c). Dabei wird betont, dass Krankheit nicht als
rein körperliche Unfunktionalität, sondern als Artikulation des Körpers im Leib zu
verstehen ist. Thematisch ist auch anzunehmen, dass sich geschlechtspezifische
Sozialisationen nicht nur auf der kommunikativen Interaktionsebene wie bei der
Selbstpräsentation, sondern auch auf der sprachlosen Ebene als Ausdrucksfeld im
Leib manifestieren (Dausien 1999; Alheit 1999). Im Hinblick auf die vorliegende
Arbeit, in der Gewalterfahrungen von Bedeutung sind, die nicht nur einen
physischen, sondern auch einen psychischen Gehalt zu haben scheinen, stellt
Biografie eine angemessene konzeptionelle Kategorie dar.

1.2.2.4. Biografie als sozialwissenschaftliches Forschungsinstrument
Aus den bisher aufgeführten Perspektiven geht es bei der Thematisierung von
Biografien in der sozialwissenschaftlichen Praxis nicht um die einzelnen
Geschichten, sondern vielmehr um das Allgemeine im Konkreten. Das heißt,
betrachtet man Biografien als alltagsweltliche Orientierungsschemata, dann
operieren sie als Forschungsmaterial, in dem sich die im konkreten Lebenslauf
gestaltete allgemeine soziale Wirklichkeit verdichtet (Fischer 1978). In den
Biografien als Texten der erzählten Lebensgeschichte dokumentieren sich sowohl
die gelebten und erlebten Geschichten als auch die Deutungsmuster, die sich im
Laufe des Lebens gebildet haben. Dieser Gedanke basiert auf der Annahme, dass
sich Lebensgeschichte insbesondere in der Narrativität der Darstellung der relevant
erscheinenden Ereignisse und Erfahrungen in Bezug auf das eigene Leben
konstituiert. Sprachphilosophisch betrachtet wird das Geschehen erst in Form der
narrativen Geschichte zugänglich und gestaltbar, indem es temporalisiert wird. Erst
wenn Geschichten zeitlich strukturiert sind, ergeben sie einen Sinn, der auch die
metaphysische Zeit in menschliche Zeit in der Geschichte28 übersetzt. Aufgrund
dieser zentralen Form der Erfahrungsorganisation in der Narration verweisen
geschriebene Lebensgeschichten auf die temporalen Zusammenhänge der
eigenerlebten Geschichte. Anders als in der Form der Argumentation oder der
Beschreibung, konstituiert sich die gelebte Geschichte vor allem in der Erzählung
narrativ (vgl. Schütze 1984). Es wird bei diesem Selbstgestaltungsprozess davon
ausgegangen, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen der damaligen
27

Vor allem weist die empirische Arbeit von Loch (2002) darauf hin, dass die nonverbale Interaktion beim
narrativen Interview mit denjenigen, die traumatische Erlebnisse in der Kindheit gemacht haben, neben der
sprachlich artikulierten Selbstbeschreibung eine zentrale Bedeutung haben kann.
28
Diese Auffassung drückt Ricoeur wie folgt aus: Man kann „die Zeitlichkeit für eine Struktur der Existenz –
wir können auch Lebensform sagen-, die sich in der Narrativität versprachlicht, und die Narrativität für eine
Struktur der Sprache – ein Sprachspiel-, die sich letztlich auf die Zeitlichkeit bezieht“, halten (ders. 1987:
45).
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Wahrnehmung des Geschehens und der aktuellen Darstellung gibt, die die
Erinnerung (um)strukturiert, und dass dieser Umstand auf unterschiedliche Aspekte
des Geschehens verweist. Beispielsweise lässt sich die potentielle
Widersprüchlichkeit zwischen gelebter, erlebter und erzählter Lebensgeschichte als
ein relevantes Indiz für die Wechselwirkung zwischen Erlebnis- und
Erfahrungszusammenhängen auf unterschiedlichen Zeitebenen betrachten. Daher
zielt das Verfahren der Biografieforschung nicht nur auf die Rekonstruktion der
vorangegangenen Wahrnehmung des Geschehens, sondern auch auf die
Untersuchung der Wirkung dieser Erlebnisse auf folgende Handlungen und auf die
Betrachtung von potentiellen Transformationen neuer Erfahrungen. Anders gesagt
beleuchten die Forschungsoperationen Geschichte als vergangenes Ereignis, als
auch ihre genetischen Prozesse und ihre lebenszeitliche Transformierung (Fischer
1982; Schütze 1984; Rosenthal 1995).
In der vorliegenden Arbeit wird das Konzept der Biografie zunächst als
Strukturkategorie verstanden und verwendet, mit der die soziokulturellen
Handlungsschemata in der Schnittmenge der objektiven Struktur der Sozialität und
deren subjektiven Verarbeitung sowohl auf der verbalen Kommunikations- als auch
auf der nonverbalen Interaktionsebene im Leib erfasst werden können. Daher
verweisen die beiden Konzepte Biografie und politische Sozialisation in
Wirklichkeit auf den gleichen Lebensprozess und sind ineinander verschränkt. Sie
werden nur im Rahmen der forschungsthematischen Beobachtungsaspekte dieser
Arbeit differenziert. Als Nächstes verweist Biografie in der Forschungspraxis auf
die geschriebenen Texte der erzählten Lebensgeschichte. Wie die unterschiedlichen
Modi des Geschehens in den Biografien methodisch operiert werden, greife ich im
nächsten Kapitel (1.3.) auf.

1.3. Der empirische Zugang
Die vorliegende Arbeit wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorarbeit nach dem
biografietheoretischen Forschungsverfahren konzipiert und durchgeführt. An dieser
Stelle sollen die in der Arbeit angewandten Methoden der hermeneutischen bzw.
biografischen Fallrekonstruktion sowie ihr konkretes empirisches Vorgehen
beschrieben werden.

1.3.1. Der Forschungsprozess
Das hauptempirische Feld der vorliegenden Arbeit besteht aus 31 narrativlebensgeschichtlichen Interviews29 mit Koreanern, die in den 80er Jahren als junge
Erwachsene an der sozialen Bewegung in Korea beteiligt waren. Da ich mich für
die genetischen Prozesse der politischen Partizipation in den 80er Jahren unter der
Militärdiktatur sowie ihre Transformierung interessiere, führte ich Interviews mit
Personen, die unabhängig von ihren zum Zeitpunkt des Interviews ausgeübten
Tätigkeiten die soziale Bewegung der 80er Jahre erlebt hatten. Bevor ich das
empirische Feld weiter konkretisiere, soll die Vorarbeit zu dieser Studie, die die
Grundlage des Samples im Zusammenhang mit der Gegenstandsbestimmung bildet,
kurz erläutert werden.
29

Auf die narrativen Interviews komme ich in Kap. 1.3.3.1 zurück.
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Die Vorarbeit und ihre Ergebnisse

Als ich mich für die Generationserfahrungen der 68er in Deutschland30 vor dem
Hintergrund der eigenen Erfahrung des sozialen Wandels in den 80er Jahren in
Korea interessierte, wurde ich 1998 zu einem Vortrag im Rahmen einer
soziologischen Tagung31 über die generationellen Erscheinungen in Korea
aufgefordert. Für die Vorbereitung des Vortrags setzte ich mich zum ersten Mal mit
den Biografien derjenigen auseinander, die nach ihrem politischen Engagement in
den 80er Jahren in Korea seit Anfang der 90er Jahre in Berlin erneut studiert bzw.
promoviert hatten32. Dabei stellte sich – für mich unerwartet - heraus, dass die
Interviewten die politischen Prozesse, die mir stark von Gruppendynamik
durchzogen zu sein schienen, im breiten Spektrum heterogen erlebt hatten. Da ich
die Untersuchung mit dem Ziel begonnen hatte, wie bei den 68ern ein kollektives
Handlungsmuster zu rekonstruieren, war ich irritiert über den Eindruck, dass
vielmehr die vielfältigen familialen und individuellen Hintergründe in den
Vordergrund zu rücken schienen. Obwohl ich damals schon die Annahme vertrat,
dass die Gemeinsamkeit innerhalb einer sozialen Gruppe nichts Gegebenes ist,
sondern sich vielmehr als ein sozialer Indikator im Rahmen der soziokulturellen
Veränderung konstituiert und daher als solcher betrachtet werden muss (vgl.
Matthes 1985a), wurde mir erst allmählich durch intensive Gespräche mit Freunden
und Kollegen33 und mit zunehmender Distanz klar, dass ich die Fälle nicht
hinreichend reflektiert hatte. Ein wichtiger Grund dafür war, dass ich selbst Teil
dieser Gruppe war. Das heißt, ich nahm die Thematik wahrscheinlich aus dem
eigenbiografischen Bezug als eine Geschichte wahr, die wie die meine schon
geschrieben war. Die Überraschung über die Entdeckung der vielfältigen Prozesse
zur Politisierung stellte den Zugang zum wissenschaftlichen Verstehen dieses
Geschehens dar. Es ging um die Erkenntnis, dass die Kanalisierung der
Handlungsoptionen der 60er in Korea, die zugleich die biografische Antwort auf die
sozialpolitische Konstellation war, ein spezifisches soziales Phänomen darstellt, und
dies nur durch die vielfältigen individuellen Handlungshorizonte verständlich
werden kann.
Um mögliche Risiken einer ungenügenden Reflexion zu minimieren, versuchte
ich bei der nachfolgenden Arbeit34 bewusster die detaillierten Interview- und
Auswertungsverfahren anzuwenden und sie in Forschungsgruppen intersubjektiv
auszuwerten. Das Sample dieser Vorarbeit war zunächst im homogenen Bereich auf
zu Bildungszwecken emigrierte Koreaner mit politischen Hintergründen angelegt.
Es wurde nach geschlechtersensibilisierenden Gesichtspunkten auf
Frauenbiografien eingegrenzt, jedoch bildeten die männlichen Biografien das
Kontrastfeld dazu. Die Auswertung des Materials der Vorarbeiten ergab, dass neben
der politischen Repression der Militärdiktatur in den 80er Jahren die familialen
30

U.a. war die biografische Arbeit von H. Bude für mich damals sehr erhellend (Bude 1997).
Tagung des Fachbereichs Allgemeine Soziologie der TU Berlin vom 19. - 20. Juli 1998 in Berlin.
32
Hierbei ging es um sechs lebensgeschichtliche Interviews. Die Ergebnisse sind in der Vorarbeit erschienen
(Yi Hee-young 1999) und in der Einleitung zusammengefasst (vgl. Fußnote 3).
33
Ich war damals als Tutorin für Allgemeine Soziologie an der TU Berlin tätig. Die wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen B. Völter, H. Winkel und der wissenschaftliche Assistent H. Zipprian übernahmen stets
geduldig die Position meiner Gesprächpartner/ innen. Ich bedanke mich an dieser Stelle.
34
Sie behandelte im Rahmen der Magisterarbeit sechs Frauenbiografien, die mit ähnlichen politischen
Hintergründen damals in Berlin lebten (Shim-Yi 2001).
31
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Hintergründe in den vorpolitischen Phasen in einem relevanten Zusammenhang mit
der politischen Beteiligung und den weiteren Lebensverläufen standen. Vor allem
wurde deutlich, dass die Familiengeschichten mit den sozialhistorischen
Ereignissen eng und auf subtile Weise ineinander verzahnt waren (Shim-Yi 2001).
Anders formuliert sind Familien ein Terrain, wo die stark von ideologischen
Konflikten geprägten Ereignisse und die damit zusammenhängenden sozialen
Problematiken mittels Biografien sedimentiert werden. Zudem zeigte sich in den
Biografien, dass für viele ein Auslandsstudium in den 90er Jahren vor dem
veränderten politischen Hintergrund eine biografische Option darstellte. Durch den
Machtwechsel in Korea und den Zusammenbruch der ehemaligen sozialistischen
Länder änderte sich die Konstellation der koreanischen Gesellschaft grundlegend.
Demzufolge waren wahrscheinlich die in der Bewegung aufgebauten Idealbilder,
die sich dem Sozialismus annäherten, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Den Versuch
eines vorübergehenden Aufenthalt im Ausland kann man somit als biografische
Zäsur für die Interviewten verstehen, mit deren Hilfe sie die Vergangenheit sinnhaft
bearbeiten und sich neu positionieren konnten.
Die im Rahmen der Vorarbeit geführten Interviews mit im Ausland lebenden
Koreanern bilden so ein Kontrastfeld zum Sample der vorliegenden Arbeit, bei dem
es sich um die Handlungslogik der im Land gebliebenen Mehrheit der Zielgruppe
handelt.
Der Prozess der Datenerhebung: Theoretisches Sampling

Der Grounded Theory (Glaser/ Strauss 1967/ 1998) gemäß wurde versucht, auf
der Basis der Vorarbeit ein theoretisches Sample der vorliegenden Studie zu
konkretisieren. Demnach greift die Datenerhebung nicht auf vorab definierte
Kategorien oder die Größe der Stichproben wie bei einem statistischen Sample
zurück, sondern stützt sich auf gegenstandsbezogene Hypothesen und
Forschungsfragen: Die theoriegeleitete Datenerhebung (ders.: 53ff.). Zwei zentrale
Annahmen wurden für das theoretische Sampling einbezogen: Erstens ist die
spezifische Verzahnung der sozialhistorischen Ereignisse mit den
Familienhintergründen wesentlich für die politische Artikulation der
Kindergeneration. Zweitens haben die Interviewten vor ihrem antikommunistischen
Sozialisationshintergrund in der Bewegung eine am Sozialismus angenäherte neue
Orientierung generiert, allerdings befanden sie sich in den 90er Jahren durch die
veränderten inner- und außergesellschaftlichen Bedingungen in einer
Neuorientierungsphase, die eine biografische Zäsur darstellt. Auf dieser Basis
wurde das empirische Feld im Land Korea zunächst relativ offen angelegt.
Die Datenerhebung fand zwischen dem 20. Juli und dem 23. September 2001 in
Korea statt, ein Jahr später folgten Ergänzungsinterviews in ausgewählten Fällen.
Es ging dabei um ein durch offene Fragen motiviertes narratives Interview, und alle
Interviews wurden auf Tonband aufgenommen. Die Kontakte mit der Zielgruppe
erhielt ich anfangs über die »People´s Solidarity for Participatory Democracy« (im
folgenden PSPD) in Seoul, später folgten weitere Kontakte gleich einem
Schneeballsystem. Da die PSPD als renommierte NGO35 in Korea sowohl der
35

Sie war 1994 als eine neue Institution für Zivilbewegung in Südkorea gegründet worden und schien durch
ihre erfolgreichen Aktionen eine Kontinuität zwischen der sozialen Bewegung der 80er Jahre und der
Gegenwart darzustellen.
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Öffentlichkeit als auch den ehemaligen „Protestlern“ vertraut ist, bot ihre
Vermittlung einen positiven Ausgangspunkt für die Interviews. Der eigene
biografische Bezug der Interviewerin rückte bei der Interaktion zwischen ihr und
den Interviewten oft in den Vordergrund und schaffte so eine gemeinsame Basis für
die Thematisierung der Vergangenheit. Weniger die Position der Soziologin, die
seit Mitte der 90er Jahre im Ausland lebt, als ihr Bezug zur sozialen Bewegung in
den 80er Jahren schien also von Bedeutung, wodurch die Interviewerin im Laufe
des Interviews als Verbündete angesehen wurde. Bei den Interviews wurde oft
gefragt, ob die Interviewerin bestimmte Ereignisse oder Ausdrucksweisen der 80er
Jahre kannte, und dies fungierte wie ein Code. Es wurde deutlich, dass noch
gewisse Ein- und Ausschlussdynamiken bei der Zielgruppe existieren, bei denen die
Beteiligung an der Bewegung für die Zugehörigkeit zur Wir-Gruppe ein
entscheidendes Kriterium ist. Die meisten sahen in den Interviews eine solidarische
Arbeit mit der Interviewerin und unterstützten sie direkt und indirekt, da sie sich mit
dem Thema der kollektiven Geschichte zu beschäftigen schien.
Gemäß der Grounded Theory (ebd.), die Offenheit gegenüber dem empirischen
Material fordert, solange die strukturelle Logik der Einzelfälle verdeutlicht wird,
wurde noch während der Interviewperiode eine Auswahl getroffen. Das heißt, das
Auswertungsverfahren begann parallel mit der Interviewführung, so dass
Datenerhebung und Komparativanalyse ineinander verschränkt waren und auf
dieser Basis sich die theoriegeleitete Ordnung des Samples entwickelte.
Es entstand in dieser Arbeitsphase ein Interview mit einem Aktivisten, der im
Gegensatz zu den anderen Interviewpartnern ohne Hintergrund in der
Studentenbewegung in den gewerkschaftlichen Organisationen aktiv war und ist
(vgl. Tabelle 1 im Anhang). Das zeigte in der Globalanalyse eine deutlich erkennbar
andere Verlaufskurve. Der Unterschied bezog sich nicht allein auf die
Familienherkunft, sondern vielmehr auch auf seine Orientierung im Vergleich zu
dem aufgrund einer Universitätsausbildung gestalteten Zukunftshorizont sowie die
damit zusammenhängende Erfahrungsschichtung der anderen Interviewpartner.
Wenn man davon ausgeht, dass koreanische Universitäten damals einen besonderen
Schutzraum für eine intellektuelle Kultur darstellten, ließ sich ein qualitativer
Unterschied bezüglich der biografischen Bedeutung der politischen Partizipation
annehmen. Infolge dessen ergab sich eine Eingrenzung des Samples dahingehend,
dass sich der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung auf die
Lebensgeschichten derjenigen richtete, denen innerhalb der Altersgruppe der 60er
die politischen Erfahrungen im Milieu der Studentenbewegung der 80er Jahre
gemeinsam waren. Da die Mehrheit der Interviewten Absolventen der Universitäten
in der Hauptstadt Seoul waren, wurden auch Interviews in vier Provinzstädten
organisiert. Darunter musste auch Kwangju sein, da das dortige Massaker 1980 für
fast alle Interviewten als ein Schlüsselereignis für die politische Motivierung
fungiert hatte.

1.3.2. Beschreibung des Samples und Auswahl der Fälle
Gemäß dem biografiemethodischen Ansatz, bei dem die Analyse zur Erfassung
der Genese von Handlungs- und Deutungsmustern prinzipiell beim einzelnen Fall
ansetzt, decken die dreißig Interviews ein breites Spektrum von Milieus und
Aktivitäten ab, die die relevanten Aspekte der politischen Erfahrungen in den 80er
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Jahren in Korea hervortreten lassen. Einen Überblick über das empirische Feld gibt
Abbildung 1. Alle 30 Befragten, 14 Frauen und 16 Männer, entstammen der
Zielgruppe der Jahrgänge 1961 bis 1968. Sie waren in den 80er Jahren als
Mittezwanziger in unterschiedlicher Weise in der Studentenbewegung bzw. der
sozialen Bewegung engagiert. 13 Befragte hatten einen Gefängnisaufenthalt von
drei Monaten bis zu dreizehn Jahren hinter sich und zwei andere wurden lange
polizeilich gesucht. Das heißt, dass die Hälfte der Interviewten direkt politische
Verfolgung erlebt hatte, die sich nicht geschlechtsspezifisch betrachten lässt36. Die
meisten biografischen Daten (23) zeigen zudem Aktivität nicht nur in der
Studentenbewegung, sondern auch anschließend in der Arbeiterbewegung.
Bemerkenswert ist dabei, dass für die Interviewten die Arbeiterbewegung offenbar
keinen fernen Handlungsraum darstellte. Die gegenwärtig ausgeübten Berufe
drücken neben einem weiterhin vorhandenen Bezug zu Bewegungsorganisationen
(9) Vielfältigkeit aus: Rechtsanwälte (3), Staatsanwältin (1), Regisseurin (1),
Journalisten (2), Wissenschaftler (5), Unternehmer (2) Sozialarbeiterinnen (2),
Politiker (3), Angestellte (2). Man kann hier nicht nur eine Integration ins System,
sondern auch einen deutlichen sozialen Aufstieg erkennen. Die biografischen Daten
der Interviewten zeigen in den 90er Jahren unterschiedliche Handlungsstränge, die
sich nicht ausschließlich an der sozialen Bewegung orientieren; insbesondere einige
Fälle weisen einen strikten Bruch auf, welcher eine intensive biografische Arbeit
andeutet. Dies steht auf den ersten Blick mit der Hypothese der biografischen Zäsur
in den 90er Jahren im Einklang.
Im Rahmen des interpretativen Verfahrens der vorliegenden Arbeit sind die eben
genannten Zahlen weniger wichtig als die fallspezifischen strukturbildenden
Bedeutungen eines Phänomens für die Erfahrungsaufschichtung. Dem wird
ansatzweise schon in den folgenden Analyse- und Auswertungsschritten, dann
insbesondere im Zuge der Rekonstruktion der Fälle (Kap. 3) nachgegangen.
Die Auswahl der Fälle für die exemplarische Fallrekonstruktion

Die dreißig Interviews wurden alle transkribiert37 und globalanalysiert. Aufgrund
dieser wurden drei Fälle im Hinblick auf den genetischen Prozess hin zur
politischen Partizipation als biografische Strukturelemente für die typenbildende
Fallrekonstruktion ausgewählt: N. Kim, M. Lee und S. Jang. Die ersten beiden Fälle
stellen nach den Ergebnissen der Globalanalyse und im Kontext der
sozialhistorischen Handlungshorizonte (Kap. 2) betrachtet einen Typ dar, in dem
politische Artikulationen in Verbindung mit der Familienvergangenheit der Eltern
stehen, die aber jeweils unterschiedlich mit den Biografien verwoben ist. Die beiden
Fälle wurden getrennt analysiert und dann bei der Auswertung im minimalen
Vergleich aufeinander bezogen. Als Drittes wurde ein Fall mit maximalem Kontrast
ausgewählt, bei dem die politische Partizipation für die Konstituierung des eigenen
36

Über die Oppositionsgruppen in der ehemaligen Sowjetunion berichtet Tchouikina von einer klaren
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. U.a. wurden Tätigkeiten, die zu einem Gefängnisaufenthalt zu
führen drohten, Männern zugeteilt (vgl. Tchouikina 2000).
37
Hierbei wurden die Transkriptionsregeln von Rosenthal (1995: 239) angewandt. Wichtig ist dabei eine
möglichst vollständige Wiedergabe des hörbaren Gehalts des aufgenommenen Interviews. Das heißt alles,
was man hören kann, wurde unabhängig von syntaktischen bzw. grammatikalischen Regeln mit dem oben
genannten Zeichensystem wiedergegeben. Dazu gehören auch Brüche, Pausen und Tonarten. Nonverbale
Gesten, Mimik und Haltungen werden auf Grundlage von Memos eingefügt.
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„Selbstbildes“ im geschlechtsspezifischen Kontext zentrale Bedeutung zu haben
schien. Der Familienhintergrund spielte in diesem Fall zwar ebenfalls als Problem
auslösende Plattform eine wichtige Rolle, er steht jedoch auch im Gegensatz zu den
anderen beiden Fällen für die Fallstruktur in einer konkurrierenden Beziehung mit
dem politischen Handlungsbereich. So präsentierte die Interviewte ihre politische
Tätigkeit als erfolgreiche Karriere, während die beiden anderen sie eher als
Verstrickung in die sozialhistorischen Ereignisse ansahen.

1.3.3. Hermeneutische Fallrekonstruktion als Untersuchungsmethode
Die vorliegende Arbeit ist eine biografietheoretische Studie, die auf die
Generalisierung der Einzelbiografien in ihrer Gesamtheit und damit auf
Theoriebildung abzielt. Dafür erfolgt die Analyse und Auswertung der
ausgewählten Fälle als hermeneutische Fallrekonstruktion bzw. biografische
Methode38 (Fischer-Rosenthal 1996; Fischer-Rosenthal/ Rosenthal 1997a; 1997b;
Rosenthal 1995). Es gelten dabei die Grundannahmen, dass jeder einzelne Fall im
sozialhistorisch geprägten Möglichkeitshorizont verallgemeinerbare Phänomene
sozialstrukturierter Wirklichkeiten darstellt, und dass sich das handlungsleitende
Orientierungsmuster der Subjekte als Medium von Individualität und Sozialität in
ihren lebensweltlichen Entstehungskontexten rekonstruieren lässt (Fischer 1978).
Als grundlegende Prinzipien für dieses Verfahren sind Sequenzialität und
Offenheit zu nennen: Die sequenzielle Vorgehensweise geht davon aus, dass die
wiedergegebenen Texte der lebensgeschichtlichen Erzählung (hier: Biografie) in
einer kommunikativen Situation (in einem sozialwissenschaftlichen Interview)
einen Zugang zum sozialen Phänomen (Fall) bieten. Da sich der Fall im Text in
seiner spezifischen Gestaltung konstituiert, soll die Analyse sequenziell erfolgen
und den Fall in seiner erlebten und in seiner erzählten Zeit differenziert
interpretieren, um der Gestalt des Aufbaus entsprechende latente
Sinnzusammenhänge zu entschlüsseln (vgl. Kap. 1. 2). Das heißt, dass Analyse und
Auswertung sich vor allem in der Erzählung auf die Regeln der sprachlichen
Sinnkonstitution in der Alltagskommunikation stützen. Daher folgt man bei der
biografischen Textanalyse der Eigengestalt des Textes, d.h. man geht sequenziell
vor, ohne diese mit vorab entwickelten Annahmen oder Kriterien zu verzerren (vgl.
Rosenthal 1995). Hierbei gilt es auch, zwischen den Aspekten von Ereignis und
Narrration zu differenzieren. An das Prinzip der Sequenzialität schließt sich das der
Offenheit an: es verfolgt die vielfältigen Bedeutungsmöglichkeiten, es testet nicht
vorab formulierte Hypothesen am Fall (Hoffmann-Riem 1980: 343f.).
Hypothesenbildung zu den fallinternen Daten ist dabei das eigentliche Mittel, das
Prozesshaftigkeit und Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand
gewährleistet. Hypothesen zu bestimmten Daten können nur während des
Verfahrens nach der chronologischen Abfolge der erlebten und erzählten Zeit
entwickelt werden. Sie werden nicht isoliert, sondern immer im Zusammenhang mit
anderen Daten bzw. in der Einbettung in das gesamte Leben aufgestellt, im
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Sie basiert ferner auf den grundlagentheoretischen Überlegungen des symbolischen Interaktionismus
insbesondere von G. H. Mead und konkret auf den Prämissen und Prinzipien der interpretativen Soziologie
(Hoffmann-Riem 1980; Soeffner 1982; Oevermann u.a. 1979) sowie den Ansätzen von Fritz Schütze (1977;
1984; 1987).
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abduktiven Vorgehen erweitert, neu formuliert, schließlich aufgrund der gewählten
sowie der nicht realisierten Handlungsoptionen zur Strukturhypothese des Falles
entwickelt, die aus den Fällen heraus eine neue Theoriebildung ermöglichen kann.
Im folgenden wird zunächst die narrative Interviewführung als ein adäquates
Instrument für die Datenerhebung vorgestellt, gefolgt von der kondensierten
Beschreibung der konkreten Arbeitsschritte des Analyse- und
Auswertungsverfahrens der erhobenen Interviewtexte.
Narratives Interview

Ein offenes narratives Interview39 über Lebensgeschichte gilt in der
Biografieforschung als zentraler Zugang zur sozialen Wirklichkeit, die die
untersuchten Subjekte als Handelnde mitgestaltet haben und mitgestalten. Das
grundlegende Prinzip dafür ist Offenheit, die den Interviewpartnern den Freiraum
bietet, die Großerzählung der eigenerlebten Lebensgeschichte selbst zu gestalten
(Schütze 1983; 1987). Die Interviewpartner(-innen) können so frei thematische und
zeitliche Verknüpfungen setzen und die Darstellungsform aus eigenen biografischen
Aspekten wählen. Die Interview führende Person nimmt die Position eines aktiven
Kommunikationspartners ein, indem sie vertrauensvoll zuhört, und die
Interviewpartner(-innen) zur erzählenden Darstellung der eigenerlebten Ereignisse
motiviert (Schütze 1976: 9f.). Die offene Gesprächführung wird prinzipiell in drei
Teile strukturiert: die Eingangserzählung, den erzählinternen Nachfrageteil und den
externen Nachfrageteil.
Die erste Phase, die Eingangserzählung, wird durch eine offene Frage im Sinne
einer Erzählaufforderung eingeleitet. Der organisierten Interaktionssituation
entsprechend haben die Interviewten die Möglichkeit zu bestimmen, welche
Aspekte der Lebensgeschichte in Verbindung mit dem Untersuchungsinteresse
stehen. Diese Eingangsfrage kann auch je nach den Forschungsinteressen mit
bestimmen Zeitphasen oder einem spezifischen Themenaspekt als Rahmung
kombiniert werden. Für die vorliegende Untersuchung wurden die Interviews bei
der Kontaktaufnahme, beim Vorgespräch oder zu Beginn des Gesprächs wie folgt
eingeleitet:
»Im Rahmen meines Dissertationsprojektes interessiere ich mich für die
Lebensgeschichten von Leuten, die Erfahrungen in der Bewegung der 80er Jahre
gemacht haben. Bitte erzählen Sie mir ihre Lebensgeschichte, Sie können
anfangen, wo Sie wollen. Sie können erzählen, solange Sie wollen. Ich werde
Ihnen zuhören und mir Notizen machen. Wenn Sie fertig sind, werde ich
nachfragen.«
An die Selbstpräsentation schließt sich der erzählinterne Nachfrageteil an. Um
den erzählten Gehalt dem thematischen Feld entsprechend zu vertiefen und um die
Selbstpräsentation besser zu verstehen, werden die Nachfragen in der Reihenfolge
der Notizen der ersten Phase gestellt. Hier gilt es auch, offene Fragen zu
39

Neben der grundlegenden Quelle von Schütze (1977) gibt es inzwischen eine Vielzahl von Materialien zu
den Grundlagen der narrativen Interviews und ihrer Anwendung. Hier sind nur exemplarisch Schütze (1983);
(1987); Kallmeyer/ Schütze (1977); Breckner (1994) zu nennen.
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formulieren, die erzählgenerierend wirken wie z.B. „Wie ging es dann weiter?“,
oder „Sie haben vorhin dieses und jenes erwähnt, können Sie dazu noch mehr
erzählen?“. Das Ziel dieser Nachfragen besteht darin, möglichst zu weiteren
detaillierten Erzählungen von erlebten Ereignissen und Situationen zu animieren,
die Hinweise auf das Handlungsmuster des Interviewten geben.
Im dritten Teil werden externe Nachfragen nach vorher nicht oder wenig
erwähnten Zeiten und Themen gestellt, die jedoch für das Verstehen der
Lebensgeschichte bzw. für die Forschungsthemen relevant sind. Zudem kann man
in dieser Phase auch erstmalig Warum-Fragen stellen, die nach einer Erklärung bzw.
der Argumentationslogik des Befragten aus heutiger Sicht verlangen (Schütze 1983).
Es wird empfohlen, direkt im Anschluss an das Interview die Eindrücke,
mögliche Annahmen oder eine Beschreibung von Auffälligkeiten in der
Interviewsituation in einem Memo zu verschriftlichen und dieses in die
Globalanalyse einzubeziehen.
Prozedere der biografischen Textanalyse und –auswertung

Beim Prozess der Analyse und Auswertung biografischer Texte geht es darum,
»die Differenz von Narration und Leben in der Einheit der aktualsprachlichen
Selbstpräsentation« (Fischer-Rosenthal/ Rosenthal 2000:460) zu beobachten und
dadurch die handlungsleitende Fallstruktur herauszufinden. Das konkrete
Auswertungsverfahren in dieser Arbeit erfolgte nach dem inzwischen in der
Biografieforschung empirisch etablierten Arbeitsmodell (Fischer-Rosenthal/
Rosenthal 1997a: 152)40:
Sind die Familiendaten für die Strukturierung des Lebenslaufs relevant und auch
vorhanden, können sie als Erstes der Genogrammanalyse41 (Rosenthal 1997: 12ff.)
unterzogen werden, bevor die Lebensdaten der Interviewten analysiert werden. Das
Genogramm als ein Beziehungsdiagramm der Familie wird aufgrund der
Informationen aus dem Interview erstellt42. Es zeigt die Ereignisse, „die die Form
von Beziehungen innerhalb der Familie sowie zwischen ihr und ihrer Umgebung
signifikant verändern“ (Burnham 1986/1995: 47). Dazu gehören etwa Geburts- und
Todesdaten, Verlobung, Heirat, Zusammenleben oder Trennung, Scheidung,
Berufe, Umzüge, Katastrophen und Glücksfälle. Diese Analyse gibt einen ersten
Überblick über die Lebenslage und Beziehungssysteme, die die Lebensumstände
der Befragten kennzeichnen, und führt zur Formulierung von Hypothesen über
familiale Dynamiken und relevante Themen. Im ersten Fall tauchten die
Familiendaten erst bei den Nachfragen zur Kindheit auf und haben in der
Fallgeschichte, wie sich nach der Auswertung ergab, strukturbildende Funktion.
Das blutige Familiengeheimnis hat der Interviewte nach dem Tod des Vaters durch
die Erzählung der Mutter erfahren. Wie die Falldarstellung zeigen wird (Kap. 3.1.),
bildete dies den Ausgangspunkt des Lebenslaufs, der im gesamten Leben, vor allem
40

Bisher liegen viele Quellen vor, die sich mit dem konkreten Vorgehen der biografischen Methode befassen
wie Fischer-Rosenthal (1990; 1996); Fischer-Rosenthal/ Rosenthal (1997a; 1997b; 2000); Rosenthal (1995:
186-226); zur Verbindung der biografischen Methode mit der durch die strukturale Hermeneutik erweiterten
Narrationsanalyse Hildenbrand (1995); Wohlrab-Sahr (1992).
41
Der Begriff wurde ursprünglich von McGoldrick/Gerson (1990) im Kontext der Familientherapie
verwendet und wird in der Biografieforschung in der Mehrgenerationsanalyse anders gewichtet (vgl.
Rosenthal 1997; Kreher/ Vierzigmann 1997; Völter 2003).
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siehe Genogramm von Familie Kim (Kap. 3.1.).
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für die politische Partizipation des Befragen wesentliche Bedeutung hatte. In
diesem Fall wäre die Fallstruktur ohne Bezug zu den Ergebnissen der
Genogrammanalyse nicht verständlich gewesen.
Daran schließt sich die biografische Datenanalyse, also die genetische Analyse
der Biografie an (vgl. Oevermann u. a. 1980). Sie basiert auf den Daten, die in
einem Durchgang durch den Text nach der Abfolge der Ereignisse in der gelebten
Zeit ohne Interpretation des Interviewten zusammengestellt wurden wie familiale
und institutionelle Daten oder im Leben real geschehene Ereignisse. Sie werden im
Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf das damalige Leben des Interviewten
ohne Bezug zum Interviewkontext sequenziell ausgelegt. Es wird so versucht, aus
der Perspektive der gelebten Geschichte den Möglichkeitshorizont zum damaligen
Zeitpunkt und die etwaigen Folgen der Möglichkeiten durch ein Gedankenspiel zu
hypothetisieren, als würde man die folgenden Daten nicht kennen. Anders
formuliert vollzieht sich der Auslegungsprozess aus der damaligen
Gegenwartsperspektive unter Berücksichtigung der altersspezifischen,
zeithistorischen und auch soziokulturellen Zusammenhänge. Beispielsweise soll die
Tatsache, dass ein zehnjähriger koreanischer Junge vom Klassenlehrer geschlagen
wurde, da er die Schulgebühr nicht bezahlt hatte, im Kontext der seinem Alter
entsprechenden entwicklungspsychologischen Bedeutung vor dem Hintergrund der
damaligen familialen, schulischen und gesellschaftlichen Situation interpretiert und
deren Auswirkung prognostiziert werden. Die so formulierten Hypothesen werden
nur durch die chronologisch nachfolgenden Daten bestätigt bzw. widerlegt, und die
Bedeutung der gewählten Optionen im Kontrast zu den nicht realisierten anderen
Möglichkeiten weiter ausgelegt. Als Ergebnis der biografischen Datenanalyse
formuliert man Strukturhypothesen über die potenziellen Handlungsstränge im
Kontext der gelebten Fallgeschichte. Diese Ergebnisse sind mit dem Interviewtext
zu vergleichen im Hinblick auf die Fragen, was im Interview ausgelassen, was
detailliert erwähnt wurde und was der Interviewte als wichtige Botschaft im
Interview dadurch bewusst oder unbewusst vermitteln will.
Als nächster Schritt folgt die sequenzielle Gestaltanalyse der Interviewtexte, die
die Rekonstruktion des beim Interview latenten »Hauptpräsentationsinteresses qua
thematischer Felder« zum Ziel hat (Fischer-Rosenthal 1996: 175). Dabei wird
davon ausgegangen, dass in den einzelnen Sequenzen des Textes die latenten
Sinnzusammenhänge ein thematisches Feld der Lebenserzählung bilden (Rosenhtal
1995: 145ff.). Man konzentriert sich darauf, welche Themen auf der manifesten
Ebene der Erzählung auftreten, welche dann auf der latenten Sinnebene ein
thematisches Feld strukturieren, so dass sie die Auswahl der anderen Themen und
die Darstellungsmodi bestimmen. Für dieses Auswertungsverfahren wird zunächst
der Interviewtext entsprechend der zeitlichen Abfolge nach Sprecherwechsel,
Themenwechsel und Textsorten (Erzählung, Argumentation, Beschreibung)
sequenziert43 und entsprechend dem Aufbau Sequenz für Sequenz ausgelegt. Dabei
sind die folgenden Fragen für die Aufstellung der Hypothesen zentral: Warum
kommt dieses Thema an dieser Stelle in dieser Form (Textsorte) und in dieser
Länge zur Sprache und welcher thematische Zusammenhang dadurch latent zum
Tragen (Fischer-Rosenthal/ Rosenthal 1997a: 153f.)? Insbesondere hinterfragt man
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Zu den Kategorien für die Sequenzierung und die Charakteristika der unterschiedlichen Textsorten siehe
Anhang D.
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Sequenzen, die mit den erlebten Ereignissen inhärent präsentiert werden, in Bezug
auf ihre Präsentationsfunktion und ihre biografische Bedeutung. Gefragt wird auch,
welche Themen nicht in der Erzählung enthalten sind, wenn auch sie im
thematischen Sinnzusammenhang kopräsent sind, und wie die Interviewten ihre
Lebensgeschichte in bestimmte Deutungsfelder einbettend gestalten. Zum Schluss
werden die Ergebnisse als Strukturhypothesen zur Generierung des in der
Interviewsituation erzählten Lebens formuliert.
Um die Gestalt der erlebten Lebensgeschichte zu entschlüsseln, werden in
diesem Analyseschritt die Erlebnisse in den biografischen Daten im Vergleich mit
der Gegenwartsbedeutung für die Interviewten rekonstruiert. Das heißt, alle
biografisch relevanten Lebensereignisse werden in die Chronologie der erlebten
Lebensgeschichte aus den gesamten Interviews aufgenommen und rekonstruiert,
wobei die Differenz zwischen den Selbstdeutungen in den Erzählungen und dem
eigen erlebten Leben immer im Auge behalten werden muss (Fischer-Rosenthal/
Rosenthal 2000: 467). Es geht hier darum, unter Berücksichtigung der thematischen
Präsentationsinteressen, die sich bei der vorangegangenen thematischen Feldanalyse
herauskristallisierten, die damalige Perspektive auf die erlebten Ereignisse zu
rekonstruieren. So ist das Ziel dieses Arbeitsschrittes, die Genese der gegenwärtigen
biografischen Gesamtsicht aus dem Zusammenhang der biografisch relevanten
Erfahrungsschichten in der sozial historischen Zeit nachzuvollziehen. Die Auswahl
der biografisch relevanten Erlebnisse geht dabei aus den Ergebnissen sowohl der
biografischen Daten- als auch der thematischen Feldanalyse hervor.
Die Feinanalyse einzelner Textstellen dient der Überprüfung der bisher
gewonnenen Strukturhypothese sowie der Aufdeckung der bisher nicht explizit
erklärten Mechanismen des Falles44. In Anlehnung an das Vorgehen der objektiven
bzw. strukturalen Hermeneutik (Oevermann u.a. 1979) werden Textstellen
ausgesucht, in denen sich die relevanten Themen manifestieren bzw. sich die für
den Fall wesentliche Struktur textlich dicht entfaltet. In kleinen Sequenzelementen
werden ggf. einzelne Wörter oder nonverbale Reaktionen (Pause, Brüche oder
Lachen etc.) ausgelegt.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Ausgangsmaterialien in der
Muttersprache, also Koreanisch erhoben und dem gesamten Analyse- und
Auswertungsprozess unterzogen. Dann wurden sie für die Darstellung
ergebnisorientiert ins Deutsche übersetzt. Dies gilt auch für die Feinanalyse der
ausgewählten Textstellen; damit wird man dem subtilen Bedeutungsanspruch des
Textgehalts gerecht. Es folgt dann die Kontrastierung der erlebten und der
erzählten Lebensgeschichte im Hinblick auf die Fragen, welchen
Erlebniszusammenhang eine bestimmte gegenwärtige Präsentation eines
Geschehens mit sich bringt und in welcher Weise die aktuelle Gesamtsicht der
Interviewten die Darstellung der Vergangenheit bestimmt. Aus diesem
dynamischen Zusammenhang zwischen der Vergangenheits- und der
Gegenwartsperspektive kann man Aufschluss über die Prozessstruktur des Falles
gewinnen, die als Generalisierung über die konkreten Einzelereignisse hinaus
abstrakt konzipiert wird.
Aus forschungspraktischem Grund findet eine Globalanalyse statt. Sie hat im
Allgemeinen zwei Anwendungsbereiche: Zunächst wird sie in der Interviewphase
44

Ein dafür liefert Fischer-Rosenthal (1996: 186-200).
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für die Auswahl der Interviews angewandt. Das Material der Globalanalyse sind die
Memos, die während und nach dem Interview erstellt worden sind. Sie folgt
denselben Prinzipien wie die Fallrekonstruktion, jedoch hinsichtlich der
Ausführlichkeit und des Sinngehalts nur ansatzweise. Sie kann auch am Ende der
Auswertungsphase stattfinden, um die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen und
zu kontrastieren. Die Globalanalysen haben meist eine ergänzende Funktion zu den
Fallrekonstruktionen im Hinblick auf die relevanten Fälle.
Die rekonstruierten Fälle werden schließlich im Hinblick auf die gestellten
Forschungsfragen verglichen und generalisierend typisiert. Nach der
Grundannahme der Biografieforschung, dass jeder Fall Allgemeines im Konkreten
darstellt, entwickelt sich Typenbildung unabhängig von der Häufigkeit des Falles
ausschließlich aufgrund der generalisierten Strukturen der untersuchten Fälle. Ein
Typ kann in seiner abstrakten extensiven Form über die strukturelle Logik eines
Falles hinaus verschiedene Fälle erfassen, die trotz unterschiedlicher Ausprägungen
einer gemeinsamen Logik folgen (vgl. Wohlrab-Sahr 1994). So stellen Typen in der
biografischen Fallrekonstruktion nicht Ideal-Typen wie bei Max Weber dar,
sondern „Real-Typen, die aus dem Daten-Material entdeckend-rekonstruktiv
gewonnen werden“ (Fischer-Rosenthal 1996: 156). Zudem wird das Ergebnis dieses
Verfahrens je nach den gestellten spezifischen Forschungsfragen ermittelt, so dass
es „ein symbolisches Konstrukt (...)[ist], das sich am jeweiligen konkreten
Forschungsinteresse der Untersuchung, mithin auch an den angezielten
gesellschaftlichen Bereichen und aktivierten einschlägigen soziologischen
Grundfragen orientiert.“ (Fischer-Rosenthal/ Rosenthal 1997a: 156). Daher können
die gleichen Fälle unter einer anderen Fragestellung ggf. einen anderen Typ
darstellen.
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2. Die sozialhistorischen Kontexte als gesellschaftlicher
Handlungsrahmen
In diesem Kapitel wird versucht, die sozialhistorischen Hintergründe in Korea als
gesellschaftlicher Handlungsrahmen, der für die in dieser Studie untersuchte
Zielgruppe relevant ist, zu beschreiben. Ein Überblick über die koreanische
Gesellschaftsgeschichte kann hier nicht gegeben werden, vielmehr wird der
Konstitutions- und Transformationsprozess der Gesellschaft im Hinblick auf die
soziale Position der Zielgruppe der Studie dargestellt.

2.1. Der Kalte Krieg und die Konstituierung der antikommunistischen
Gesellschaft in Südkorea
Korea ist eines der Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der
Kolonialherrschaft formal unabhängig wurden45. Nach der Niederlage Japans im
Zweiten Weltkrieg wurde Korea 1945 in zwei Besatzungszonen geteilt, die fortan
die Systemgrenze zwischen dem Ost- und dem Westblock darstellten. Dies war die
Ausgangslage, die die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs vorgaben und die auf
die weitere sozialpolitische Entwicklung in Korea tiefgreifenden Einfluss hatte.
Nach heftigen Machtkämpfen zwischen den unterschiedlichen politischen
Gruppierungen erfolgte 1948 die Gründung zweier ideologisch polarisierter Staaten,
deren Gegensätze bald zum Bürgerkrieg (1950 - 1953) führen sollten. Die Zeit
zwischen 1945 und 1953 erwies sich für die Gesellschaft im Südteil Koreas als eine
Periode, an deren Ende diejenige politische Gruppe, die zu Zeiten der
Kolonialisation mit Japan kollaboriert hatte und danach einen rechtsextremen
Antikommunismus vertrat, mit Hilfe der USA an die Macht kam46. Die
Mechanismen, die auf der antikommunistischen Ideologie basierten und die
Gesellschaft totalitär regulierten, etablierten sich unter der Militärdiktatur und
setzten sich bis in die 80er Jahre fort. Infolge dessen kristallisierte sich eine
grundlegende gesellschaftliche Lage heraus, die, so ein Ergebnis dieser Studie, der
hier untersuchten sozialen Gruppe gemeinsame Handlungsbedingungen
bereitstellte. Dieser Umstand bildet den Ausgangspunkt der Darstellung der
gesellschaftlichen Bedingungen, in die die Fälle dieser Arbeit eingebettet sind.
Im Folgenden geht es erstens um den Prozess des politischen Wandels in der Zeit
von 1945 bis Ende der 50er Jahre, in dem sich im Südteil Koreas eine
antikommunistische Gesellschaftsstruktur herausbildete. Zweitens wird die
Militärdiktatur (1961 - 1979) behandelt, die sich in den 60er Jahren dank eines
beeindruckenden Wirtschaftswachstums ihre Macht sicherte und daraufhin in den
70er Jahren die totalitären Züge ihres Staatssystems verschärfte. Als Drittes wird
45

Die alten Kolonialreiche brachen zuerst in Asien zusammen: 1945 in Korea, Syrien und im Libanon; 1946
auf den Philippinen; 1947 in Indien und Pakistan; 1948 in Birma, Ceylon, Palästina und Indonesien. In den
70er Jahren gab es fast keine Gebiete mehr, die noch unter der direkten Verwaltung ehemaliger
Kolonialmächte standen. Das „imperiale Zeitalter“ war zu Ende (Hobsbawm 1998: 281).
46
Im Nordteil Koreas etablierte sich in dieser Zeit mit Unterstützung der Sowjetunion ein sozialistisches
Staatssystem. Im Folgenden wird die sozialpolitische Entwicklung in Nordkorea nur in Bezug auf die hier
relevante Darstellung des Handlungsrahmens erwähnt.
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die Gesellschaftskonstellation und die soziale Bewegung in den 80er Jahren
beleuchtet, als die 60er Generation als junge Erwachsene in unterschiedlicher Weise
gegen die Militärdiktatur kämpfte. Zuletzt wird dem Demokratisierungsprozess
nach dem Juni-Protest von 1987 nachgegangen und versucht, die Prozesse des
gesellschaftlichen Wandels zusammenfassend nachzuzeichnen.

2.1.1. Vom Machtvakuum zur Teilung des Landes
Die Kapitulation Japans am 15. 8. 1945 führte zum Zusammenbruch der
Kolonialherrschaft in Korea. Die seit der Annexion im Jahre 1910 unter
Kolonialherrschaft stehenden Koreaner sehnten sich nach der Gründung eines
unabhängigen Nationalstaats47. Forderungen, die sich in der Kolonialzeit aufgestaut
hatten und die Fragen der Nation und der sozialen Klasse betrafen, wurden laut. Das
»revolutionäre Zeitalter in Korea« dauerte mehrere Jahre (Cumings 1981: 68).
Bei der Organisierung der zahlreichen politischen Gruppierungen lassen sich
zunächst grob vier Gruppen unterscheiden: erstens die Sozialisten48, zweitens die
Nationalisten49, drittens die von Rhee Syungman50 (1875 - 1965) geleiteten
einheimischen Kräfte. Sie bestanden zum Großteil aus Leuten, die vormals mit den
japanischen Kolonialherren kollaboriert hatten. Viertens sind die Antikommunisten
zu nennen, die sich vor allem aus ehemaligen Großgrundbesitzern
zusammensetzten, die aus dem von der Sowjetunion besetzten Nordteil geflohen
waren (Im Yeong-il 1991: 40). Bemerkenswert ist, dass der Sozialismus in dieser
Zeit die größte Zustimmung der Koreaner erhielt51. Man kann davon ausgehen, dass
der größte Wunsch der Koreaner in dieser Zeit eine Regierung war, die sich deutlich
von den japanischen Kolonialherren abgrenzte, dass die Sozialisten als ehemalige
Kämpfer gegen Japan als Volkshelden angesehen wurden und dass ihnen daher
auch eine symbolische Bedeutung zukam.
Unmittelbar nach der Befreiung gründete der Nationalist Rae Unhyung52 am 16.
8. 1945 das »Komitee für die Vorbereitung der Staatsgründung«, das den Charakter
einer Einheitsfront hatte. Dieses wurde am 6. 9. 1945 in die »Korean People´s
Republic« (im Folgenden KPR) umgewandelt, in der der sozialistische Charakter
stärker zum Tragen kam. Auf regionaler Ebene organisierten sich ohne direkte
Unterstützung der KPR autonome Volkskomitees. Nach den Ergebnissen der
Pionierarbeit von Cumings wurden in fast allen Provinzen Volkskomitees
gegründet, von denen manche politischen Einfluss hatten, andere nicht (Cumings
47

Während nach Anderson die Nationalstaaten in den westlichen Ländern seit Ende des 18. Jahrhunderts als
politische Organisation einer „imaginären“ Nation entstanden, lässt sich die Begeisterung für einen
Nationalstaat in Korea wie auch in anderen entkolonialisierten Ländern als politisches Interesse verstehen,
das sich gegen den Imperialismus richtete (vgl. Anderson 1983/1998; Gellner 1983/1991).
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Sie hatten in der Kolonialzeit in sozialistischen Ländern, vor allem in China und in der Sowjetunion, gegen
Japan gekämpft. Zu ihnen gehörte auch Kim Il-Sung, der erste Staatsführer Nordkoreas.
49
Darunter ist ein breites politisches Spektrum von Sozialdemokraten bis Liberalisten zusammengefasst. Ihr
großes Ziel war, unabhängig von politischen Ideologien einen vereinigten Nationalstaat zu gründen. Die
Nationalisten wurden später von Rhee als Kommunisten denunziert und verfolgt.
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Er war ein international bekannter Exilkoreaner und hatte zuvor in den USA gelebt.
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Nach den Ergebnissen einer im August 1946 von der Presseabteilung der amerikanischen Militärregierung
durchgeführten Umfrage lag die Zustimmung zum Sozialismus bei 70 % und zum Kommunismus bei 8 %
(Zit. Nach Cho Hee-yeon 1998: 91).
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Direkt nach der Kriegsniederlage Japans konnte er die Macht von der japanischen Herrschaft übernehmen,
da er im Land tätig war, während sich die meisten anderen politischen Akteure im Ausland befanden.
52

1981: 275). Das heißt aber, dass die Sozialisten, die mit ihnen sympathisierenden
Nationalisten und die Bürger generell die Gründung eines Staates dynamisch
vorbereiteten, bis die Siegermächte der USA und der Sowjetunion Korea erneut
besetzten53.
Die US-amerikanische Politik in der Nachkriegszeit Koreas

Die neuerliche Besetzung spielte sich vor dem Hintergrund der internationalen
Mächtekonstellation ab. In Übereinstimmung mit den zwischen den Siegermächten
in Kairo (1943), Jalta und Potsdam (1945) getroffenen Vereinbarungen war Korea
zu okkupieren, um die geordnete Demobilisierung der japanischen
Kriegsmaschinerie zu überwachen. Dafür wurde der 38. Breitengrad von den USA
als eine Art künstliche Trennlinie vorgeschlagen: Nördlich davon sollte die
Sowjetunion und südlich davon die USA für die Entwaffnung und schließlich den
Abzug der Japaner sorgen. So ernannte sich am 10. Oktober 1945 die »U.S. Army
Military Goverment in Korea« (USAMGIK) zur einzig legitimen Regierung im
Südteil Koreas (Denis u.a. 1988: 54f.). Sie vertrat das US-amerikanische Interesse,
den von ihr besetzten Teil Koreas als militärisch wichtigen Stützpunkt zur
Verhinderung einer weiteren Machtexpansion der sozialistischen Sowjetunion zu
instrumentalisieren (Cumings 1981: 117ff.; 1983: 15) 54. Das US-Militärregime
versagte vor diesem Hintergrund den sozialistischen Organisationen, vor allem der
KPR, die Anerkennung, stattdessen stellte sie die imperialistischen
Herrschaftsstrukturen Japans wieder her und beschäftigte die Kollaborateure,
besonders die Rhee-Gruppe, in allen sozialen Bereichen55. Es war ein historischer
Vorgang des Kalten Krieges auf der koreanischen Halbinsel, dass die alten
Kollaborateure der japanischen Herrschaft nicht beseitigt wurden, sondern sich
vielmehr mit Hilfe des US-Militärregimes in Antikommunisten verwandelten und
am Gründungsprozess partizipieren konnten.
Die Unterdrückung der Sozialisten durch das US-Militärregime wurde im Herbst
1946 noch deutlicher, als die Pressegenehmigungen der sozialistisch orientierten
Zeitungen eingezogen und Haftbefehle gegen radikale Sozialisten erlassen wurden.
Dagegen nahm die Linkspartei im September 1946 mit einem Generalstreik der
koreanischen Gewerkschaften56 den Kampf auf; im Oktober 1946 folgte der
Bürgeraufstand in der Provinz Daegu, der sich dann auf das ganze Land ausweiten
sollte. Zwar waren die Massenstreiks eine Strategie der KPR, um sich der
Verfolgung durch das US-Militärregime entgegenzustellen. Dennoch handelte es
sich nicht ausschließlich um eine Mobilisierung von oben durch die Sozialisten.
Hintergrund des derart heftigen Massenstreiks war vielmehr, dass die dringenden
Forderungen der Bürger wie die Beseitigung der Kollaborateure aus der Politik,
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Die 7. US-Infanteriedivision landete erst am 8. September 1945 in Inchon an der Westküste Koreas.
Hierin liegt ein grundlegender Unterschied zwischen der amerikanischen Nachkriegspolitik in Europa
einerseits und in Japan und Korea andererseits. Während die USA die Entmachtung der Nationalsozialisten
in Deutschland unterstützten, versuchten sie in Japan das imperialistische Herrschaftssystem weiterhin für
ihre Asienpolitik gegen die Expansion der Sowjetunion aufrechtzuerhalten. Dies galt auch für Korea.
55
Im Jahr 1946 lag der Anteil der alten Kolonialherren in führenden Positionen der Polizei bei 82 % (949
von 1,157) (An Jin 1990: 116).
56
Bis Anfang Oktober nahmen insgesamt 250.000 Mitglieder am September-Streik teil (Chung Tae-yeong
2001: 113).
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Verteilung des Bodens57 und die Gründung eines Bürgerstaats vom USMilitärregime abgelehnt und darüber hinaus die Sozialisten, die ebenfalls diese
Forderungen vertraten, von den alten Kollaborateuren verfolgt wurden. Die
Massenstreiks wurden brutal zerschlagen (Chung Tae-yeong 2001: 113).
Die Staatsgründung im Südteil Koreas

Im Jahre 1947, in dem einige tausend Sozialisten festgenommen wurden,
bemühten sich die USA, die sich für eine separate Staatsgründung im Südteil
entschieden hatten, in der UNO um die internationale Anerkennung des neuen
Staates. Die Durchführung von Wahlen für die Gründung eines Staates im Südteil
wurde am 26. 2. 1948 von der UNO abgesegnet. Diese Entscheidung löste jedoch
nicht nur bei den Sozialisten, die wie die Sowjetunion die Entscheidung der
alliierten Treuhand (17. 12. 1945) für eine zukünftige Vereinigung mit dem
Nordteil forcierten, sondern auch bei den meisten Nationalisten eine Gegenreaktion
aus, da die Installierung einer alleinigen Regierung im Südteil ihrer Meinung nach
zweifellos zur Teilung des Landes führen würde. Widerstand verbreitete sich im
Land. Wichtig war in diesem Prozess, dass die Rhee-Gruppe sich in politischer
Hinsicht antikommunistisch positionierte und sofort alle Forderungen nach einem
vereinigten Staat als kommunistisch anfocht58. Das heißt, dass sie mit
amerikanischer Unterstützung den Antikommunismus nicht nur gegen die
sozialistische Macht im Nordteil, sondern auch gegen die Nationalisten im Südteil
instrumentalisierte59. Es war ein Umkehrungsprozess, in dem sich der anfängliche
Gegensatz zwischen den Kollaborateuren und den Kämpfern gegen Japan unter dem
Eindruck des Kalten Krieges in einen Kampf zwischen Antikommunisten und
Kommunisten umwandelte und die Mitglieder der Rhee-Gruppe ihre antinationalen
Karrieren der Kolonialzeit in Karrieren als Antikommunisten transformierten. Die
Rhee-Gruppe setzte mit Hilfe des US-Militärregimes am 10. 5. 1948 gewaltsam die
Bürgerwahl im Südteil durch, wobei Rhee der erste Präsident der »Republic of
Korea« (im Folgenden ROK) wurde60.
Das lange Massaker auf der Insel Jeju

Ein Beispiel für die extreme Reaktion auf die politischen Proteste gegen die
Bürgerwahl war das Massaker auf der Insel Jeju. Im Zeitraum vom 3. 4. 1945, als
die bewaffnete Bürgertruppe den Kampf gegen die Wahl zur geteilten
Staatengründung aufnahm, bis zur Niederschlagung des Aufstands am 1. 9. 1954
gab es nach offiziellen Angaben der damaligen Regierung insgesamt 30.000 Tote
(etwa 10% der gesamten Einwohner); die meisten davon waren unbewaffnete
Zivilisten, unter ihnen viele Kinder und alte Leute (Sue Jung-seok 1999: 121). Nach
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Nach der Niederlage Japans wurde fast der gesamte koreanische Boden als Feindesvermögen konfisziert
und unter die Kontrolle des US-Militärregimes gestellt.
58
Zu der Entscheidung in Moskau vom 17. 12. 1945 und der politischen Manipulation u. a. durch Rhee siehe
Cumings 1981: 215; Park Se-gil 1999: 51ff.
59
Der Nationalist Kim Gu bemühte sich einen Weg zu finden, um die Teilung des Landes zu verhindern und
organisierte mehrmals gemeinsame Sitzungen von Politikern aus Nord und Süd. Jedoch fiel er am 29. 6. 1949
einem Attentat zum Opfer (Park Se-gil 1999: 118). Der Attentäter An wurde zwar festgenommen, aber einige
Jahre später ohne Erklärung freigelassen.
60
Direkt danach wurde am 9. 9. 1948 im Nordteil Koreas die »Democratic People´s Republic of Korea« (im
Folgenden DPRK) gegründet, deren erster Staatspräsident Kim Il Sung wurde (Werning 1988: 170).
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den jüngsten Untersuchungen eskalierten die Maßnahmen gegen die Gewalttaten
der Protestierenden im Verlauf der Operation dramatisch und die Grenze zwischen
dem Wir und den Anderen gestaltete sich ständig neu. Hatten die
Strafexpeditionstruppen zu Beginn die Anderen als diejenigen definiert, die sich am
Wahlkampf beteiligten, und sie als Rebellen von den naiven Bürgern unterschieden,
so veränderte sich diese Begriffsbestimmung nach und nach, so dass diejenigen, die
eine sozialistische Einstellung hatten, auch als die bösen Komponenten mit den
Rebellen gleichgesetzt wurden; die Rebellen wurden dann sogar als die Schlächter
entmenschlicht. Das Ausschlussprinzip verstärkte sich aufgrund der Tatsache, dass
sich die ideologisch feindlich eingestellten Rebellen von den Bürgern nicht
„sichtlich“ unterschieden wie in Vietnam. Die so genannte Schutt-und-AscheTaktik, die am Anfang der Ereignisse vom US-Militärregime angedacht, jedoch
vom koreanischen Militärleiter abgelehnt worden war, kam ab Oktober 1945 zur
Anwendung61. Die Strafexpeditionstruppen, die aus Soldaten, Polizisten sowie aus
rechtsextremen Jugendgruppen bestanden, hatten 1948 schon eine Stärke von
100.000 Mann. Ihnen gegenüber standen die Bürgertruppen mit lediglich 1500
Personen (davon waren 500 bewaffnet) (Kwon Kwi-suk 2002: 177). In der Folge
wurden einige Dörfer regelrecht von der Landkarte gelöscht, indem alle Einwohner
getötet wurden oder in einem Dorf alle Männer zwischen 18 und 40 (und einige
Frauen – insgesamt ungefähr 150) ohne Grund erschossen wurden (ebd.: 182). Der
erste gewählte Präsident Rhee Syungman legitimierte durch die Erklärung des
Kriegszustandes am 17. 11. 1948 diese offensichtliche Strafexpedition auf der Insel
Jeju. Wichtig ist bei diesem Prozess nicht die Brutalität allein, sondern vielmehr die
Tatsache, dass die Roten im Wahn der Strafaktionen auf der Insel Jeju zum
Inbegriff der Gegner des neu gegründeten Staats wurden, dass das Massaker gegen
diese als notwendige Maßnahme legitimiert wurde. Denn da das Massaker der
Strafexpeditionstruppen im Folgenden als Tabu galt, lediglich die Brutalität der
Bürgertruppe bzw. der Roten propagiert wurde und darüber hinaus die unzähligen
Einwohner, deren Familienangehörige gestorben waren, nach dem Mitschuldprinzip
auch als Rotenfamilie alle sozialen Rechte verloren, blieben die Erlebnisse des
Massakers und der Ausschlussmechanismen fast ein halbes Jahrhundert lang
ausschließlich in den Traumata der Betroffenen lebendig. Diese fanden zum Teil
nur noch im Familiendialog zwischen den Eltern- und Kindergenerationen ihren
Ausdruck, und werden auch – als ein Ergebnis dieser Arbeit – in den
rekonstruierten Biografien dokumentiert (vgl. Kap. III.). Die Ereignisse auf der
Insel Jeju stellen jedoch nur den Beginn der Zusammenstöße dar, die aufgrund der
ideologischen Gegensätze große Sprengkraft hatten und mittels einer
unbeschreibbaren Brutalität eine tiefe Wunde in Korea hinterließen. Auf dem
Höhepunkt dieser Entwicklung stand der Krieg.

2.1.2. Der Bürgerkrieg und die Säuberungsmassaker im Südteil
Der Krieg, der zwischen 1950 und 1953 auf der koreanischen Halbinsel geführt
wurde, wird im Südteil Koreas offiziell 6.25 genannt. In dieser Bezeichnung
spiegelt sich der legitimierte Diskurs über den Krieg in der südkoreanischen
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G-2-Bericht des Hauptquartiers des amerikanischen Militärs in Korea am 1. 4. 1949. Dieses
Geheimdokument wurde erst in den 90er Jahren bekannt. Zitiert nach Gang Chang-il 2001: 241.
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Gesellschaft wider, dergestalt dass die Tatsache in den Vordergrund gestellt wird,
dass die Kommunisten im Norden mit Hilfe der Sowjetunion am 25. 6. 1950 einen
Krieg begannen, und nicht danach gefragt wird, warum und wieso der Krieg
ausbrach und wie er ablief62. Nach Auffassung des koreanischen Soziologen Kim
war der Krieg im Juni 1950 lediglich ein weiterer eskalierender Zusammenstoß der
Konflikte, die sich schon zuvor zwischen den sich gegenüberstehenden Gruppen
ununterbrochen ereignet hatten. Nach Kim stellte Krieg, als sich ein Scheitern der
diplomatischen Lösungsversuche abzuzeichnen schien, für beide Seiten eine
Möglichkeit dar, das ganze Land zu besetzen. In dieser Hinsicht war der Krieg kein
Aufeinanderprallen zwischen zwei unterschiedlichen Ländern, sondern hatte
vielmehr den Charakter eines Bürgerkrieges, der seine Wurzeln in den seit der
Befreiung 1945 gewachsenen Konflikten hatte (Kim Dong-chun 2000: 52ff.).
Nordkorea begann am 25. 6. 1950 einen Krieg, um das Land vollständig zu
befreien. Obwohl der erste südkoreanische Präsident Rhee ebenfalls immer wieder
aggressiv eine Zwangsvereinigung proklamierte63, musste seine Regierung gleich
nach Kriegsbeginn fliehen und siedelte schließlich in die Hafenstadt Busan im
Südosten der koreanischen Halbinsel über. Die Hauptstadt Seoul wurde bis zur
Wiedereinnahme durch die UNO-Soldaten im September 1950 von
nordkoreanischen Soldaten besetzt. Um den Einmarsch der UNO-Truppen in den
Norden zu verhindern, traten die Sowjetunion und China in den Krieg ein: So wurde
Korea zu einem Ort, an dem der Kalte Krieg zu einem direkten Zusammenstoß der
Großmächte führte und der nach dem Motto Alles Vernichten blindlings
bombardiert wurde. Beide Seiten begingen beim Rückzug und Einmarsch nach Süd
und Nord ungeheure Massaker an der Bevölkerung64. Insbesondere die mittleren
Gebiete, die mehrmals abwechselnd von beiden Seiten besetzt wurden, litten sehr
unter den Gewalttaten. Analog zu den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert, die
kulturelle Verwüstungen ungeheuren Ausmaßes anrichteten, stellte dieser Krieg ein
Beispiel im Hinblick auf die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung dar, deren Opfer
die Verluste bei den militärisch Kämpfenden übertrafen. Zu dieser Gewalt gehörte
auch die sexuelle Gewalt gegen Frauen, wobei die Frauenkörper „zu Orten des
Austauschs männlicher Botschaften“ wurden (zit. nach Eifler 1999: 91).
Darüber hinaus wurde diese Gewalt ohne Begrenzung und ohne
Selbstbeschränkung nicht nur an der Bevölkerung der Gegner, sondern auch an den
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Dies ist die traditionelle Sichtweise, die bisher die Öffentlichkeit der südkoreanischen Gesellschaft
dominiert. Seit den 80er Jahren wurde versucht, den traditionellen Diskurs über den Koreakrieg zu kritisieren
und auch die Rolle der USA zu hinterfragen bzw. eine amerikanische Mitverantwortung für den Krieg zu
thematisieren. Jedoch blieben auch die Kritiker in der Frage nach dem Ausbruch des Kriegs gefangen, so wie
sich die Pionierarbeit von Cumings sehr auf The Origins of Korean War konzentriert. Erst seit den 90er
Jahren kamen neue Untersuchungen zustande, die sich darüber hinaus mit den Vorgängen und den Prozessen
des unknown war beschäftigen. Siehe dazu: Park Myeong-lim 1996; Kim Dong-chun 2000; Lee Yong-gi
2001.
63
Es gibt viele Hinweise darauf, dass Rhee bereits lange zuvor Kenntnis von einem kriegerischen Angriff
des Nordens hatte, jedoch keine Vorbereitungen für diesen Fall traf. Aus dieser Sicht lässt sich vermuten,
dass er einen Krieg mit dem Norden erwartete und dann mit Hilfe der USA das gesamte Land besetzen
wollte (vgl. Kim Dong-chun 2000).
64
Nach amerikanischen Spezialisten, die die 74 internationalen Kriege zwischen 1816 und 1965 nach der
Anzahl der Toten katalogisierten, gehörten den ersten vier auf der Liste an: beide Weltkriege, der japanische
Krieg gegen China 1937 -1939 und der Koreakrieg. Dazu produzierte der Koreakrieg etwa fünf Millionen
Verschleppte (Hobsbawm 1998: 40; 75).
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eigenen Bürgern ausgeübt65. Zu Beginn des Krieges waren die Gefangenen in
Daejun, Daegu, Busan usw. kollektiv hingerichtet worden. Allein im Gefängnis
Daejun waren 1800 Häftlinge betroffen, während es in Daegu und Busan unter den
jeweils 6000 Hingerichteten viele Untersuchungsgefangene gab. Ihre Leichen
wurden in den nahen Bergen weggeworfen (Zeitschrift MAL 2000/2: 77ff.). Eine
besonders breit angelegte Säuberungsaktion war die Ermordung der Mitglieder des
»Bürger-Ausbildungsbundes« (BAB), die bald nach Kriegsausbruch konzentriert
durchgeführt wurde66. Nur einige Beispiele sind:
»Im Kyongsansi Pyongchang 2 Dong [Ortsname] Kobalt-Bergwerk sind Leute
in einen etwa 100 Meter tiefen Schacht hineingestoßen und von oben mit
Gewehren erschossen worden, und weil der Schacht völlig überfüllt war, wurden
in einem Tal in der Nähe weitere Erschießungen ausgeführt, und weil danach
alles genauso liegen gelassen wurde, soll 10 Jahre lang verfaultes Wasser
herabgeflossen sein. Die Hinterbliebenenorganisation vermutet, dass etwa 3.500
Menschen in dieser Gegend exekutiert worden sind« (Zeitschrift MAL 2000/2:
71ff.).
»Nach einer Untersuchung der Daegu Kyongbuk Hinterbliebenenorganisation
sind seit Ausbruch des 25.6.-Krieges allein im Gebiet Daegu Kyongbuk 30.000
Menschen massakriert worden, und von diesen sind nicht mehr als 1/5 tatsächlich
sozialistisch aktiv gewesen« (Chung Hee-sang 1990: 55f.).
Im Laufe des Krieges schlachteten die südkoreanischen Soldaten Bürger in den
Gegenden, in denen die roten Guerillas oft auftraten, unter dem Vorwand ab, die
Bürger für militärische Operationen zu evakuieren. Die Zahl der Toten wurde nicht
selten als die der Feinde dargestellt. So fielen 719 Bürger in Guchang dem 9.
Regiment der 11. Division zum Opfer. Dieses Regiment hatte gerade zuvor in der
Gegend innerhalb von zehn Stunden zehn Dörfer verbrannt und 800 Bürger
niedergemetzelt (Chung Hee-sang 1990: 199f.). Hinzu kamen die Gewalttaten der
amerikanischen Soldaten. Ein beispielhafter Fall eines absichtlichen Massakers an
Bürgern ist der Vorfall in Nogunry: Im Juli 1950 hatten dort die amerikanischen
Soldaten der 24. Division 700 Flüchtlinge unerklärt getötet (Oh Yeon-ho 1999; 30.
9. 1999 AP)67. Aus welchen Gründen Massaker an der eigenen Bevölkerung verübt
wurden, lässt sich nur verstehen, wenn der Krieg zunächst als Weiterführung der
vorherigen Politik in Korea betrachtet wird. Für die Regierung von Rhee und die
USA war die Eroberung des ganzen Landes das zentrale politische Ziel und damit
wurden alle zu seiner Erreichung erforderlichen Mittel, wie eben auch die Gewalt
an den Bürgern, unausgesprochen gerechtfertigt. Bei der Regierung von Rhee ging
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Da dieser historische Aspekt lange ein Tabu in Südkorea darstellte, wird er erst seit den 90er Jahren als
Forschungsthema untersucht. Als neue Forschungsergebnisse sind etwa diejenigen von Kim Dong-chun
2000; Heo Man-ho 2001; Oh Yeon-ho 1999 zu nennen.
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Der BAB wurde unter der Regierung von Rhee am 5. 6. 1949 unter dem Vorwand gegründet, dass die
Regierung denjenigen, die aus den sozialistischen Parteien austraten und politisch bekehrt worden waren,
eine neue soziale Chance geben würde. Die Mitgliederzahl lag vor dem Krieg bei etwa 300.000 (Heo Man-ho
2001: 268).
67
AP hat zehn ehemalige Soldaten, die damals in Nogunry stationiert waren, interviewt und über vier
wichtige Papiere des US-Militärs berichtet. Als erster hatte der Journalist Oh diese Geschehnisse in Korea
veröffentlicht.
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es darüber hinaus um die Säuberung der südkoreanischen Gesellschaft von ihren
politischen Gegnern, die als innere Feinde gesehen wurden. Die Gemetzel, die der
sich bewegenden Front folgend – getragen von rechtsextremem Nationalismus und
Antikommunismus – grausam vollzogen wurden, wurden auch mit Hilfe des von
der Regierung weitergeführten japanischen Herrschaftssystem betrieben. Die
ehemaligen japanischen Soldaten und Polizisten übten nun in koreanischer Uniform
ihre habitualisierten Gewaltakte weiter aus68. Durch diesen Krieg wurde der
Gründungsprozess, in dessen Verlauf seit 1945 Nord und Süd um die Installierung
von zwei voneinander durch unterschiedliche Ideologien abgetrennten Staaten
heftig gerungen hatten, beendet. (vgl. Kim Dong-chun 2000). Die Grenze zwischen
beiden politischen Polen wurde mit dem Krieg verfestigt und im Südteil Koreas
wurden die Roten offiziell vernichtet.

2.1.3. Die Erinnerungspolitik der Nachkriegszeit
Der Koreakrieg hinterließ neben den offensichtlichen Wunden, wie z. B. die
mehr als drei Millionen Toten in Süd und Nord, vor allem jene Teilungsstrukturen,
die aufgrund der bleibenden Erinnerung an den Krieg immer wieder Hass
gegenüber Nordkorea aufkommen ließen und zu neuen Konflikten führten (Yoo
Jae-il 1992:14). Es ist heute unumstritten, dass die Manipulation von Erinnerung
und Geschichtsbildern dort ein unentbehrliches politisches Instrument ist, wo die
Gegenwart von rivalisierenden Machtgruppen und konkurrierenden Weltbildern
geprägt wird (Reichel 1995: 22). Ausgehend davon, dass Erinnerungs- und
Gedächtnistätigkeiten nicht als ein bloßer Speicherungs- und Abrufvorgang,
sondern als Konstruktionsarbeit verstanden werden sollten, ist Reichel
zuzustimmen, wenn er betont, „Vergangenheit entsteht erst dadurch, dass sie
erzählt, aufgeschrieben und dargestellt wird“ (ebd. 19). Das folgende Lied, das nach
dem Krieg in der ganzen Gesellschaft als Staatshymne gesungen wurde, illustriert
die staatlichen Botschaften über den Krieg:
»Ach, wie könnten wir diesen Tag vergessen,
den Tag, an dem unsere Erzfeinde unser Vaterland niedertretend einfielen,
den Tag, an dem wir mit bloßer Faust und rotem Blut den Erzfeind
zurückgehalten haben und wir aus gerechtem Zorn mit den Füßen stampfend und
mit den Händen auf die Erde hauend zitterten,
jetzt endlich werden wir für jenen Tag Rache üben,
die vertriebene Masse an Feinden werden wir weiter
und immer weiter vertreiben, bis wir den letzten Erzfeind durch unseren Schlag
vernichten, lasst uns jetzt endlich unser Land und unser Volk erleuchten!«
Das Lied über den 25. Juni. 1950 (Tag des Kriegsausbruchs)
In diesem Text wird Nordkorea aufgrund der Tatsache, dass der Krieg vom
Norden begonnen wurde, als Erzfeind des koreanischen Volkes definiert. Die
Feindseligkeit gegen die Nordkoreaner ist sowohl als aktuell als auch für die
68

In diesem Kontext war es dem koreanischen Soziologen Shin zufolge »die militärische, polizeiliche und
private Gewalt«, die als zentrale Logik zugleich das zugrunde liegende Mittel der Konstituierung der neu
entstehenden Gesellschaft im Südteil Koreas ausmachte (Shin 2003: 139).
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Ewigkeit dargestellt; so wird der Ausschluss der Nordkoreaner vom Wir des
koreanischen Volkes endgültig. Die Steigerung von Zorn, Hass und Aggression
gegen Nordkorea geht weiter und soll offensichtlich dessen Vernichtung das Wort
reden. Hier kommt eine „rassisch“ fundierte Säuberungspolitik zum Ausdruck.
Gemäß dieser Schlussfolgerung strukturiert sich ein Bild, in dem sich das Vaterland
bzw. das koreanische Volk ausschließlich über die Abgrenzung vom Erzfeind
Nordkorea konstituiert; dem Volk wird somit der Kampf gegen den Feind als der
immer aktuelle, heilige Auftrag auferlegt69.
Präsident Rhee, der durch den Krieg seine vormals schwache Machtbasis gestärkt
hatte, beschleunigte eine Erinnerungspolitik, die der brutalen Massaker der roten
Soldaten ständig gedachte, die Gewalttaten der anderen jedoch verschwieg70. Die
militärischen Opfer auf südkoreanischer Seite und die Zahlen der von den
Kommunisten getöteten Zivilisten wurden von der offiziellen Geschichtsschreibung
immer wieder in den Mittelpunkt gerückt, während die durch die Gewalt der
eigenen Soldaten bzw. durch die der Amerikaner produzierten Tragödien tabuisiert
und ins Vergessen gedrängt wurden. Die Rhee-Regierung, die ihre Macht nur über
ihren Herrschaftsapparat sichern konnte, übte auch mit ihrer Erinnerungspolitik
Gewalt aus – Gewalt gegen die Wahrheit, die ganz konkrete Gewalt nach sich zog.
So wurden etwa viele Familienangehörige von Opfern südkoreanischer
Militäroperationen als rote Familien registriert und systematisch kontrolliert. In
unbegrenzter Machtausübung hatte Rhee sogar seinen politischen Gegner, den
Sozialdemokraten Jo, der Abgeordneter im ersten Parlament und der
Oppositionskandidat bei der Präsidentschaftswahl im Jahre 1956 gewesen war, als
Kommunisten denunziert und unmittelbar nach dem ersten Gerichtsurteil hinrichten
lassen (vgl. Chung Tae-yeong 2001). Unter diesen politischen Umständen
konstituierte sich „die antikommunistisch reglementierte Gesellschaft“ als
gesellschaftliche Realität, in der der Antikommunismus alle anderen Ideologien
bzw. Diskurse dominierte. Dieser vorherrschende Diskurs wurde gezielt benutzt,
um die Bevölkerung zu disziplinieren und zu reglementieren (Cho Hee-yeon
1998:92). Die Konsequenzen für die gesellschaftlichen Machtverhältnisse waren die
folgenden: Erstens wurde die gesellschaftliche Grundlage, auf der die
sozialkritischen oder liberalen Kräfte wachsen konnten, völlig zerstört; jede Kritik
an der Regierung wurde mit Kommunismus gleichgesetzt. Zweitens war Nordkorea
durch die Verinnerlichung des Antikommunismus im kollektiven Bewusstseins des
Südteils zu einer anderen, fremden Einheit geworden, wodurch die Möglichkeit
einer Wiedervereinigung unvorstellbar wurde und ihre Realisierbarkeit verlor. Ihre
politischen Anhänger waren leicht als „Feinde“ zu diskreditieren. So bereitete der
Antikommunismus der herrschenden Macht den sozialen Boden dafür, die
Forderungen nach Demokratie und Freiheit mit der Parole Für die Sicherheit der
Nation gegen Nordkorea zu unterdrücken (vgl. Yoo Jae-il 1992). Die auf den
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Diese Interpretation basiert auf eine Feinanalyse von einer „Berliner Interpretationsgruppe“, der ich
mehrjährig angehörte. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den Gruppenangehörigen für die
Zusammenarbeit.
70
Als Folge der Erinnerungspolitik kann der kollektive Hass in den verschiedenen politischen und
ideologischen Institutionen weiterleben, die ständig den Hass gegenüber anderen in den kollektiven
Erinnerungen hervorbringen (Hirsch 1995: 3). Wichtig ist dabei, °dass Erinnern und Vergessen zwei Seiten
desselben Geschichtsbewusstseins (und individuellen Gedächtnisses) sind® (Reichel 1995: 16).
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frischen Kriegserlebnissen und unvergesslicher Angst basierende
Erinnerungspolitik machte den Antikommunismus, der am Anfang eher auf
bestimmte politische Gruppen begrenzt war, zu einer Staatsideologie, die eine breite
soziokulturelle Realität in Form des Red-Complex gewann.
Die Ära Rhee Syungman der Nachkriegszeit, die sich ohne nennenswerte
Opposition durch politische Unfähigkeit, ökonomische Korruption,
Ämtermissbrauch sowie Nepotismus und diktatorische Unterdrückung von sozialen
Protesten auszeichnete, wurde durch den Bürgeraufstand im April 1960 beendet.
Bei der Präsidentschaftswahl im März 1960 manipulierte die Regierung
systematisch die Wahlergebnisse mit allen möglichen Mitteln. Die darauf
reagierenden Proteste der Studenten und Schüler wurden durch den Staatsapparat
gewalttätig niedergeschlagen. Jedoch breitete sich nach dem Fund einer Leiche in
Schuluniform (11. April 1960), in deren einem Auge eine Tränengasbombe steckte,
der Widerstand gegen die Regierung bzw. gegen Rhee über das ganze Land aus:
Die Aprilrevolution war geboren71. Das Regime wurde gestürzt und Rhee begab
sich am 26. 4. 1960 ins Exil nach Hawaii (vgl. Oh Yu-seok 2001). Die kurze Phase
der Liberalisierung endete allerdings schon mit dem baldigen Militärputsch am 16.
5. 1961 und es begann die über 30 Jahre andauernde Militärdiktatur.
Zusammenfassend lässt sich formulieren, dass in der für Korea extrem
dynamischen Periode zwischen 1945 und 1960 der Kalte Krieg als das aus den
heftigen Gegensätzen zwischen den zwei Supermächten USA und Sowjetunion
hervorgehende Weltsystem auf der koreanischen Halbinsel seine Manifestation
fand. Aus den Erfahrungen des politischen Kampfes, der Klassenkonflikte und des
Bürgerkrieges entwickelte sich eine antikommunistisch reglementierte Gesellschaft
im Südteil Koreas. Die Besonderheit dieses Prozesses war, dass der
Antikommunismus im Südteil nicht nur als eine Herrschaftsform in Gegnerschaft zu
dem mit der Unterstützung der Sowjetunion gegründeten Nordkorea begriffen
wurde, sondern sich als hegemonialer Diskurs auch gegen innenpolitische Gegner
richtete. Die Eltern der Interviewpartner der 60er Jahrgänge erlebten seit ihrer
Kindheit die gesellschaftlichen Umbrüche, wie z. B. die Kapitulation Japans und die
Teilung des Landes durch die zweifache Staatsgründung. Vor allem überlebten sie
zwei Kriege, die mit direkter Lebensgefahr und Gewalt verbunden waren. Ihr Leben
bis zum Erwachsenenalter war „ohne Ruhe und ohne Wurzel“, und in der Kriegsund Nachkriegszeit mussten sie sich nicht nur um das eigene Überleben, sondern
auch um das der Familie kümmern.
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Der Aprilaufstand zeigt das Grundmodell der sozialen Bewegung in der koreanischen Gesellschaft. Die
Bevölkerung artikulierte sich unter der repressiven antikommunistischen Diktatur, die keine parlamentarische
politische Tätigkeit zuließ, in den mit der Wahl geöffneten politischen Freiräumen in Form einer
Massenbewegung. Die Studenten spielten für die Bewegung die Rolle eines Katalysators. Aber sie allein
konnten keinen Machtwechsel bewirken, sondern nur die Probleme aufzeigen und über diese aufklären (vgl.
Kim Dong-chun 1988).
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2.2. Aufwachsen unter der Militärdiktatur
2.2.1. Die Militärherrschaft und die Entwicklungsdiktatur
Eine Militärgruppe, die gegen die von der Aprilrevolution 1960 wieder belebten
gesellschaftlichen Wünsche nach Wiedervereinung und Demokratie ihren
Machtantritt vorbereitete, putschte am 16. 5. 1961 unter dem Vorwand der
Beseitigung sozialer Unruhe erfolgreich gegen die Übergangsregierung. 1963
wurde von dieser Gruppe General Park Chung Hee (1917-1979), ein ehemaliger
Offizier der japanischen Kaiserarmee, als Zivilist zum Präsidenten gewählt72. Die
Putschisten verkündeten von Anfang an ihre antikommunistische und
proamerikanische Gesinnung73, ließen das Kriegsrecht verhängen und bauten das
absolute Herrschaftssystem aus74. Als ein wichtiges Instrument zur umfassenden
Kontrolle der Bevölkerung und Armee wurde am 10. 6. 1961 die koreanische CIA
(KCIA) gegründet, die als eine mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattete
Organisation in der Folgezeit die Kritiker des Militärregimes verfolgte.
Nach außen stellten sich Park und die Seinen als progressive Nationalisten dar
und verwendeten eine entsprechende Rhetorik75: Sie würden das Vaterland aus der
absoluten Armut retten und modernisieren. Schnell wurden die vier Fünfjahrespläne
für die Wirtschaftsentwicklung (1962 - 1979) als langfristige Staatsprojekte auf den
Weg gebracht. Junge Militärtechnokraten, die in den USA ausgebildet worden
waren, stellten im Auftrag von Park nun die Wirtschaftsentwicklung unter die
Aufsicht der Regierung und schafften die Voraussetzungen für einen staatlich
gelenkten Kapitalismus mit starker ausländischer Beteiligung. Die Grundidee war
die funktionale Verbindung von markwirtschaftlichen mit planwirtschaftlichen
Elementen, wobei letztere vor allem in Form von zunehmend stärkeren staatlichen
Interventionen in die Produktionsprozesse auftraten. Um die Voraussetzung für ein
günstiges Investitionsklima für ausländisches Kapital – besonders aus Japan und den
USA – schnellstmöglich zu erfüllen, wurden vor allem niedrige Produktionskosten
in Verbindung mit niedrigen Löhnen und der Gleichschaltung der Gewerkschaften
garantiert (Denis u. a. 1988: 113f.; Lee Eun-suk 1999; Lein 1980: 60f.). Hiermit
war der erste Schritt in Richtung einer „Entwicklungsdiktatur“ getan, die nach rein
zweckorientierten Prinzipien verlangte, sämtliche geistigen und materiellen
Ressourcen einer Gesellschaft maximal effizient zu organisieren;. die Erhaltung von
internationaler Konkurrenzfähigkeit wurde so zugleich zum Zweck und zum
Argument der Reglementierungen. Im Grunde stellte sich die Militärgruppe von
Park in die Tradition der auf dem Kolonialerbe beruhenden diktatorischen
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Zuvor trat die Militärregierung aufgrund des amerikanischen Verlangens nach „mehr Demokratie“ als
Zugeständnis an die USA formell zurück.
73
Zu den sechs öffentlichen Versprechen des „Militärischen Rats für die 16. 5. Revolution“ gehörte, dass die
Militärs den Antikommunismus als das erste Prinzip des Staates aufrechterhalten und das
antikommunistische Gesellschaftssystem vollständig reinstallieren und verstärken würden. Als Nächstes
sollte die Beziehung zu den USA und zu anderen demokratischen Ländern verbessert und der wirtschaftliche
Aufbau und Umbau in ein kapitalistisches Land betrieben werden (Kim Hae-jin 1992:151).
74
Das Reformgesetz für Nachrichten wurde am 28. 5. 1961, das Gesetz für die Einrichtung der
Revolutionsgerichte und der Staatsanwaltschaft der Revolution am 21. 6. in Kraft gesetzt. Dazu kamen das
Antikommunismus-Gesetz am 3. 7. 1961 und das Sicherheitsgesetz von 1962.
75
Park hielt sich am Anfang für einen Revolutionär und verwendete den Terminus Revolution.
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Herrschaft. Im Vergleich zur ersten Regierung von Rhee, die mit der passiven
antikommunistischen Ideologie ihre Legitimität rechtfertigte, schuf die
Militärregierung darüber hinaus mit der aktiven Wirtschaftsentwicklung als
zentralem Staatsprojekt ihren modernen Charakter, wodurch sie zugleich ihre
Machtbasis sicherte.
Die Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesse vollzogen sich seit Anfang
der 60er Jahre in einer drastischen Entwicklung: Innerhalb von 15 Jahren stieg das
Bruttosozialprodukt von 2,3 auf 31,5 Mrd. Dollar. Gleichzeitig fand eine deutliche
Strukturverschiebung in der Wirtschaft statt: Der Anteil der Industrieproduktion am
Bruttosozialprodukt vergrößerte sich von 17% auf über 30%. Entsprechend
verliefen auch die Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur; der Anteil der
Industriearbeiter stieg von 9% auf 22% (Frankfurter Allgemeine Zeitung 8. 1.
1979). Zudem erhöhte sich der Anteil der Frauen an der Industriearbeiterschaft von
26,6% (1960) über 35,9% (1970) auf 40,5% (1987). Insbesondere in den
Großbetrieben der exportorientierten Textil-, Elektronik- und Lebensmittelindustrie
gab es einen Anstieg des Frauenanteils auf 2/3 bis 3/4, jedoch betrugen die
durchschnittlichen Frauenlöhne unter 50% der Männerlöhne76.
Prinzipiell kann gesagt werden, dass die offensichtlich ungleiche
Einkommensentwicklung in Südkorea tendenziell vom Wirtschaftwachstum
befördert wurde: Nach Angaben des Planungsministeriums im Jahre 1975 lebten
über 80% aller Lohnempfänger unter dem von der Regierung festgesetzten
Existenzminimum; dagegen verfügten 0,3% der Bevölkerung über 43,1% des
Volkseinkommens und bezogen jährlich ein Pro-Kopf-Einkommen von über
110.000.DM (Kyung-Hynag Tageszeitung 16. 11. 1977). Südkorea stand bezüglich
der Häufigkeit der Arbeitsunfälle, der Berufskrankheiten und der Arbeitszeit in
dieser Zeit an der Weltspitze, was die grausamen Arbeitsbedingungen
widerspiegelt, denen die Arbeiter schutzlos ausgesetzt waren. Aber die Forderungen
der Gewerkschaften nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurden im
nationalen Interesse unterdrückt und ihre Befürworter wurden als Kommunisten
verfolgt. Ein extremes Beispiel war die Selbstverbrennung des Arbeiters Chun Taeil am 13. 11. 1970. Er gab sein Leben auf, um die unerträgliche Situation in der
Textilfabrik, in der er arbeitete, öffentlich zu machen. Seine letzten Worte vor
seinem Selbstmord waren: „Wir sind doch keine Maschinen, wir sind doch
Menschen“. Er versuchte die Arbeitsbedingungen zu verbessern, unter denen 13bis 19-jährige Arbeiterinnen ohne Pause, sogar ohne zu schlafen, täglich mehr als
16 Stunden lang für niedrige Löhne arbeiten mussten, die meistens gerade noch
zum Überleben ausreichten. Zwar existierte ein Arbeitsgesetz, es hatte in der
Alltagspraxis jedoch keine Bedeutung. Chun Tae-ils Tat löste nur noch eine stärkere
Unterdrückung durch die zuständige Behörde und die Polizei aus77.
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Die südkoreanische Industrialisierung ist in dieser Hinsicht auf den Einsatz der Arbeiterinnen mit
niedrigen Löhnen und extrem langen Arbeitszeiten zurückzuführen (Kang/ Lenz 1992: 44f.).
77
Dieses Ereignis hatte schwerwiegende Konsequenzen: Chun Tae-ils Freunde gründeten am 27. 11. 1970
die Gewerkschaft von Chunggae [Bezirksname], kämpften 20 Jahre lang um ihre Legalität und leiteten
dadurch die Arbeiterbewegung der 70er Jahre ein (Komitees der demokratischen Arbeiter Koreas 1994: 87f.).
Außerdem gründeten Stundenten in der Folgezeit autonome Abendschulen, in denen sie als „Privilegierte“
den Arbeitern Wissen zu vermitteln versuchten, um ihnen einen besseren Lebensweg zu ermöglichen. Die
Lebensgeschichte von Chun Tae-il wurde 1996 unter dem Titel „Der schöne Junge Chun Tae-il“ verfilmt und
auf der Berlinale gezeigt.
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Auf der anderen Seite waren die Entwicklungspläne der 60er und 70er Jahre mit
der Expansion der Städte und mit sozialen Problemen verbunden. Allein im
Stadtgebiet der Hauptstadt Seoul lebten mehr als drei Millionen sogenannte
Slumbewohner in miserablen Behausungen (Dege 1978: 305f.). Bei den meisten
dieser Slumbewohner handelte es sich um ehemalige Bauern, die nun als
Tagelöhner im Dienstleistungsbereich ihren Lebensunterhalt zu verdienen
suchten78. Sie führten ein extrem schwieriges Leben, zudem wurden sie seit Beginn
der 70er Jahre aufgrund von Bodenspekulationen ständig aus ihren Wohngebieten
vertrieben. Oft wurden ihre Proteste brutal zerschlagen.

2.2.2. Die Konstruktion der Feindbilder und die antikommunistisch
reglementierte Gesellschaft
In der Ära Park Chung Hee wurde Antikommunismus – wie oben beschrieben –
die grundlegende Basis für die Entwicklungsdiktatur. Die Militärregierung setzte
ihre Wirtschaftspläne nach dem pathetischen Motto Modernisierung des
Vaterlandes durch und wies zur Rechtfertigung von Verfolgung und Repressionen
darauf hin, dass der Einmarsch aus dem Norden unmittelbar bevorstehe und die
zeitweilige Einschränkung demokratischer Freiheiten und Arbeitsverhältnisse
höheren Zielen diene, nämlich dem Krisenmanagement in einer Zeit, in der die
nationale Sicherheit, die politische Stabilität und der wirtschaftliche Fortschritt in
Korea unmittelbar durch das Eingreifen von Kommunisten und anderen subversiven
Elementen bedroht seien. Mit den Mitteln der ständigen Krisenbeschwörung und
des Versprechens ökonomischer Wohlstandsprogramme, die vor allem nach den
Armutserfahrungen während des Krieges und der von Korruption geprägten Zeit
unter Rhees Regime bei der Bevölkerung durchaus auf Zustimmung stießen, gelang
es der Regierung, vorübergehend das Interesse der Öffentlichkeit auf das imperative
Ziel, die bessere Zukunft, zu lenken.
Die abenteuerlichen Aktionen des Nordens, insbesondere der unmittelbare
Angriff bewaffneter nordkoreanischer Guerillas auf das Präsidentenhaus am 21. 1.
1968 trugen zur Verstärkung der Erinnerungspolitik bei. Die Bilder der getöteten
nordkoreanischen Agenten und ihrer Waffen wurden präsentiert und folgenreich zur
Bestätigung erzfeindlicher Vorstellungen gegenüber dem Norden instrumentalisiert,
die schon im und nach dem Koreakrieg Hochkonjunktur hatten. So war folgende
Beschreibung eines deutschen Wissenschaftlers79 nicht übertrieben:
»Jeder Schüler zwischen zehn und zwölf bekommt in den südkoreanischen
Schulen den Film mit dem Titel ‚Ich hasse die kommunistische Partei’ zu sehen.
In diesem Film geht es um einen Angriff eines nordkoreanischen
Überfallkommandos auf ein abgelegenes Bergdorf. Die Soldaten schleichen sich
im Schutz der Dunkelheit in einzelne Häuser ein und nehmen die Bewohner
gefangen. In einem der Häuser beginnen sie ein Gespräch. Sie schildern das
Leben im Norden und seine Vorzüge. Ein etwa zwölfjähriger Junge will das alles
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Seit Ende der 70er Jahre wurde der Begriff die Schicht der städtischen Armen als ein nachgeordneter
Terminus in den koreanischen Sozialwissenschaften eingeführt. Damit wurde versucht, die durch
Industrialisierung enorm angewachsenen Armenschichten in den Großstädten als Forschungsgegenstand zu
definieren.
79
Dr. Wolfgang Kröger, der langjährig als Lehrbeauftragter an Seouls Hanshin-Universität tätig war.
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nicht hören und ruft immer wieder: Kotschi-Mal-Lüge. Auch als sie ihm
androhen, seine Zunge abzuschneiden, bleibt er nicht still. Sie machen ihre
Drohung wahr, schneiden seine Zunge ab und zerschmettern schließlich seinen
Kopf mit einem großen Felsbrocken. Als seine kleine Schwester daraufhin
hysterisch zu schreien beginnt, wird sie an die Wand geworfen – schließlich ist
die ganze Familie tot. Diese letzten Szenen werden detailliert gezeigt. Auch wenn
der sonstige Inhalt des Films im Gedächtnis zu verblassen beginnt, diese Szenen
bleiben haften und mit ihnen die Assoziation: Kommunisten schrecken auch nicht
vor Kindermord zurück« (Zitiert nach Werning 1988: 5f.).
Das hier vermittelte Bild der nordkoreanischen Kommunisten, die eigentlich bis
vor kurzem Verwandte oder Nachbarn gewesen waren, konstituiert die Feindbilder,
die Abgründe des Nichtverstehens und des Hasses zwischen den beiden Teilen
Koreas entstehen ließen. Im Fühlen und Wollen der Nachkriegsgeneration sollte
eine völlige Unvereinbarkeit mit dem Feind verinnerlicht werden (vgl. Benz 1996).
Auf dieser Grundlage betonte die Antikommunismus und den Entwicklungsmythos
kombinierende Propaganda wiederholt, dass die wirtschaftliche Entwicklung mit
dem Sieg gegen den Kommunismus gleichzusetzen sei. Zusätzlich sollten
nationalistisch gefärbte Begriffe wie koreanische bzw. nationale Demokratie
vermitteln, dass die westliche Demokratie unter den vermeintlichen
Sonderbedingungen Koreas umgesetzt werden sollte und dass die demokratischen
Rechte daher vorübergehend eingeschränkt würden. Somit wurde die
Unterdrückung der Bürgerproteste gerechtfertigt, gleichzeitig verstärkte sich die
politische Manipulation durch Feindbilder, um politische und Existenz sichernde
Aktionen als feindlich zu diffamieren (Cho Hee-yeon/ Cho Hyeon-yeon 2002:
87ff.). In diesem Klima erfolgte die Institutionalisierung des „Antikommunismus“
in den 60er Jahren, etwa durch die Gründung der Reservistenarmee 1968, die
Militärausbildung an der Universität und die Verkündung der Nationalcharta der
Erziehung sowie die Verstärkung der antikommunistischen Erziehung.
Präsident Park verkündete im Oktober 1972 die sogenannte »YushinVerfassung« (Wiederbelebungsreform), die ihm seine uneingeschränkte
Machtstellung absichern sollte. Sie gab Präsident Park, dessen zweite Amtszeit fast
abgelaufen war, nun die ursprünglich verfassungswidrige Möglichkeit, sich für
jeweils weitere sechs Jahre wiederwählen zu lassen und gegebenenfalls auch
zwischenzeitlich mit Hilfe von Verordnungen und Notstandsgesetzen zu regieren
(Denis u. a. 1988: 71ff.; Kim Hae-jin 1992). Für die koreanische Bevölkerung
bedeutete die Yushin-Verfassung eine noch umfassendere antikommunistische
Reglementierung und eine fortgesetzte Einschränkung der Menschenrechte. Das
totalitäre Yushin-System hielt sich hauptsächlich durch die
Geheimdienstorganisationen und Leibgarden bzw. deren Gewalt am Leben.
Besonders betroffen waren Oppositionelle und Dissidenten; so wurde etwa der
Oppositionspolitiker Kim Dae Jung am 8. 8. 1973 von Geheimdienstagenten aus
Japan verschleppt und unter Arrest gestellt, der kritische Journalist Jang Jun Ha
wurde ermordet und der politische Gegner Kim Young Sam wurde aus dem
Parlament ausgeschlossen. Das von der Yushin-Verfassung ermöglichte »Nationale
Sicherheitsgesetz« machte nicht nur Politiker, sondern auch viele andere zu

64

Opfern80. Insbesondere die politischen Gefangenen, die aufgrund des sogenannten
Konversionssystems nach Ablauf der Gefangenschaft unbefristet in Arrest lebten,
waren direkt betroffen. Das Konversionssystem wurde anfänglich unter der
japanischen Herrschaft 1931 eingeführt, um die Unabhängigkeitsbewegung der
Koreaner zu unterdrücken. Die politischen Gefangenen wurden dazu gezwungen,
ihre innere Gesinnung als eine Vorbedingung der Freilassung zu ändern. Dieses
Kontrollsystem der Kolonialmacht Japans übernahm die erste Regierung von Rhee
offiziell nach dem Koreakrieg 1956. Sozialhistorisch betrachtet waren die
politischen Gefangenen der 50er Jahre zumeist Altkommunisten, die sich in der
Kolonialzeit an der Unabhängigkeitsbewegung beteiligt hatten. Seit den 60er Jahren
waren überwiegend jene Menschen betroffen, die in den illegalen Organisationen
gegen die Diktatur aktiv waren oder ohne staatliche Genehmigung Nordkorea
besucht hatten. Ebenso waren unter den politischen Gefangenen viele
Nordkoreaner, die für politische Aufgaben in den Süden geschickt worden waren.
Etwa 800 politische Gefangene wurden nach dem Militärputsch von Park 1961 im
Gefängnis Daejun zusammengelegt. Unter der Militärregierung von Park setzten
sich gewaltsame Praktiken durch, so dass viele Gefangene ein Reuepapier abgaben,
in dem die Aufgabe ihrer bisherigen politischen Gesinnung deutlich zum Ausdruck
kam. Angesichts der intensiven Folteraktionen verringerte sich die Zahl der
Gefangenen zwischen 1973 und 1974 auf 20081.
Das Ende der Yushin-Zeit wurde mit der Wahl im Dezember 1978 eingeläutet.
Aber auch die brutale Unterdrückung der Arbeiterinnenproteste der YHHandelsfirma 1979 spielte eine Rolle in diesem Prozess, sie führte im selben Jahr
zum Bürgerprotest in Busan und Masan (so genannter Buma-Protest). Vor dem
Hintergrund dieser politischen Krise wurde Präsident Park vom damaligen
Geheimdienstchef ermordet (vgl. Go Sung-guk 1992; Forschungsinstitut für
Industriegesellschaft von Korea 1989).

2.2.3. Disziplinierung und Totalisierung des Alltags
Die 60er-Jahrgänge wurden in eine Gesellschaft hineingeboren, in der General
Park bereits durch einen Putsch die Macht ergriffen hatte. Die durch den
Bürgerkrieg gefestigte Grenze zwischen Nord und Süd war inzwischen zu einer
absoluten Barriere geworden, die Kontakte und jede Form von Kommunikation
zwischen den Landesteilen unterband. Im Vergleich zu der Grenze zwischen der
ehemaligen DDR und der BRD war – und ist sie bis heute – so undurchlässig, dass
die zehn Millionen Menschen, die durch den Krieg von ihren Familien getrennt in
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Dieses wurde z. B. bei der Demonstration vom 3. 6. 1964, der Gründung der »Inminhyöngmyungdang
(Volksrevolutionspartei)« (14. 8. 1964) oder der »Minbiryun (Opposition gegen Militärdiktatur)« 1964
angewendet. 1967 wurden koreanische Staatsbürger aufgrund dieses Gesetzes aus Westdeutschland
verschleppt. Es diente weiterhin zur Unterdrückung der »Tongilhyöngmyungdang (Partei für revolutionäre
Wiedervereinigung)« (1968), der »Minchunghakryen (Jungdemokraten)« (1974), der Christian Academy
(19.4. 1979), der »Namminjeon (Demokratische Front Südkoreas)« (1979) und weiterer Organisationen und
Aktivitäten. Es wurden immer wieder meist illegale Organisationen gegen die Militärdiktatur gegründet, die
von der Regierung als kommunistisch verfolgt wurden. Einige Mitglieder wurden sogar hingerichtet (Kim
Hae-jin 1992: 160ff.).
81
Im Jahre 1990 hatten 27 von den insgesamt 146 Betroffenen schon über 20 Jahre, zwei davon sogar 40
Jahre lang im Gefängnis gelebt (Kim Dong-chun 1997c: 129ff.). Bis zu seiner Abschaffung 1998 übte dieses
Instrument der politischen Gefangenschaft einen mächtigen Einfluss aus (vgl. ebd.; Der
Rechtsanwaltschaftsverein für Demokratische Gesellschaft u.a. 1999).
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einem anderen Teil leben, an eine Kontaktaufnahme selbst über Drittländer nicht
denken konnten bzw. können82. Der Nordteil wurde auf diese Weise für den Süden
eine unbekannte, nicht erfahrbare Welt, die gleichzeitig als die strikt verbotene Welt
der Feinde dargestellt wurde. Anders als die älteren Generationen hatten die 60er
Jahrgänge weder Krieg und die damit verbundene Armut und Zerstörung erlebt,
noch hatten sie die andere, nordkoreanische Welt kennen gelernt, die dem Süden
gegenüberstand. Das heißt, sie hatten nicht nur die vergangenen, aufgrund des
Kalten Krieges beschleunigten und schließlich zum Bürgerkrieg führenden
Konflikte nicht am eigenem Leib erlebt, sondern sie konnten außerdem
ausschließlich über die gefärbte, andere Geschichte der Erinnerungspolitik
Kenntnis von der Vergangenheit erlangen.
Die Grammatik der Tradition

Der Alltag der 60er und 70er Jahre war zunehmend durch das Motto Die
Wiederbelebung der Nation, das vor allem in der 1968 manifestierten
Nationalcharta83 als leitende Idee formuliert wurde, militarisiert; dabei diente die
Mobilisierung der Massen ganz offensichtlich auch deren Kontrolle. Die
hierarchischen Ordnungsprinzipien schlossen sich der konfuzianischen Lehre als
kulturelle Basis und als Geist der „koreanischen Nation“ an. Das von der Regierung
dafür umgeschriebene Motto lautete: Halte dem Staat die Treue und sei den Eltern
gehorsam. 84 Die Militärregierung, wie zuvor auch Rhee85, instrumentalisierte die
Lehre, die bis zur Kolonialisierung (1910) die Lehre für das Ständesystem der
Chosun-Dynastie war, für ihre totalitäre Herrschaft: Danach mussten sich die
Bürger wie die Untertanen der alten Dynastie dem Staat bzw. dem Präsidenten Park
gegenüber loyal verhalten und dem Ehemann oder Familienvater gehorsam sein.
Die Familie als die kleinste Einheit des Staates sollte die hierarchische Struktur der
Gesellschaft fundamentieren und bewahren. Ein typisches Beispiel hierfür war die
Aufrechterhaltung der Institution des Familienoberhauptes, welches in Japan nach
dem Zweitem Weltkrieg unter der US-amerikanischen Militärverwaltung
abgeschafft worden war (Kim 1996). Hierbei vertritt das männliche
Familienoberhaupt laut Ehegesetz alle Familienangehörigen nach außen, die Frauen
werden in diesem sogenannten patrilinearen Blutsverwandtensystem immer der
Familie des Ehemannes zugeordnet. Dementsprechend war die Familie in der
koreanischen Gesellschaft auch der Ort, an dem die Kinder auf gesellschaftliche
Autoritäten im Rahmen des traditionellen ethischen Musters vorbereitet wurden
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Erst am 12. 6. 2000 fand das Gipfeltreffen zwischen dem damaligen südkoreanischen Staatschef Kim Dae
Jung und seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong Il als erster Gipfel überhaupt nach 55 Jahren der
Teilung in Pjöngjang statt. (Frankfurter Rundschau 15. 6. 2000: 1).
83
Deren Grundsätze fangen wie folgt an: „Wir sind mit dem Delegationsauftrag der nationalen
Wiederbelebung auf die Welt gekommen (...)®. Alle Schüler mussten sie auswendig lernen und sie wurden in
einer Prüfung abgefragt.
84
Dieses Staatsmotto stützte sich auf das erste Prinzip des alten Konfuzianismus (Legge 1960: 1893f.). Der
Passus bedeutet: Wenn der Einzelne durch eine tugendhafte Haltung erst befähigt wird, seine Familie wie
den Staat gut und gerecht zu lenken, schafft er letztendlich dadurch die Ordnung in der Welt. Später pflegte
diese Idee immer wieder repetiert zu werden, wenn von einer Haltung der Herrscher die Rede war.
85
Etwa ein Jahr nach Inkrafttreten der Verfassung Südkoreas (17. 7. 1948) wurde mit der Reform des
Familien- und Erbrechts begonnen. Der Regierungsentwurf enthielt viele Bestimmungen, die auf dem alten
Konfuzianismus beruhten, teilweise auch aus dem alten JBGB (Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch)
übernommen waren (Chung Kyung-hyeon 1967: 22; Yang Hyeon-a 1999: 53ff.).
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(vgl. Horkheimer 1936/1970)86. Von Interesse ist dabei, dass die Wiederbelebung
der patriarchalischen Tradition in dieser Zeit dazu diente, sich die Loyalität der
Bürger zu verschaffen.
Schulerziehung

Für die Schulerziehung87 wurden zwar die demokratischen Erziehungsideen im
Geist der Moderne (wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit) eingeführt, sie
waren jedoch nicht im Alltag erfahrbar. In den Schulen waren vielmehr die
Bronzestatuen von General Lee Sunsin88 als Symbol für Loyalität allgegenwärtig.
Sie sollten die Verkörperung des nationalistischen und militärischen Ethos im Sinne
Parks darstellen. Dazu wurden ausgewählte klassische Geschichten gelernt, in
denen es um Loyalität dem Staat gegenüber (f/Chung), Respekt gegenüber den
Eltern (ã/Hyo) und um die Keuschheit der Ehefrau ($F/Chungchul) ging. Die
besten Schüler bei der Staatsprüfung wurden besonders gelobt. In dem weiter
bestehenden alten Schulsystem der Kolonialzeit mussten die Schüler in ihrer
schwarz-weißen Uniform militärische Disziplin lernen. Es waren nur kurze Haare
erlaubt, nämlich eine Haarlänge von anderthalb Zentimetern für die männlichen
Schüler, Mädchen durften die Haare immerhin bis zwei Zentimeter unter die Ohren
wachsen lassen. Jeder Schultag begann mit Appell, Fahneneid und dem Singen der
Nationalhymne89. Der Eid lautete: „Ich schwöre auf die koreanische Flagge, für die
ewige Ehre des Vaterlandes und des Volkes dem Staat immer Loyalität zu halten.“
Nach dem 1961 verkündeten antikommunistischen Erziehungsziel wurden 1963
die Fächer »Antikommunismus« und »Moral« offiziell für den Lehrplan
vorgeschrieben. Prozentual nahmen antikommunistische Themen in den
Lehrbüchern der Grundschule zwischen 1955 und 1963 von 10,8% auf 36,6% zu
(Kim Jin-kyun/ Hong Sung-hee 1991: 231).
Diese Mechanismen dehnten sich auf die einzelnen Unterrichtsfächer aus.
Beispielsweise wurde jede Woche und jeden Monat eine Parole von der Schul- oder
Staatsverwaltung herausgegeben, zu der die Schüler einen Aufsatz schreiben, ein
Bild malen oder ein Schlagwort erfinden mussten. Typisch waren etwa von
Schülern gestaltete Poster mit schwarzen oder roten Geistern und Parolen wie
„Zerschlage die Kommunisten in Nordkorea!“ oder Aufsätze über die Konfession
eines Antikommunisten (vgl. Kim Jin-ho 1987).
Die Leistungen der Schüler wurden von der Grundschule bis zum Gymnasium
ausschließlich durch Multiple-Choice-Prüfungen mit je einer richtigen von vier
Antworten getestet. An den Gymnasien gab es über zehn Fächer, die mindestens
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Nach Horkheimer ist Familie eine Instanz, in der Individuen sich durch Sozialisation auf die Anpassung an
die Gesellschaft vorbereiten und der gleichzeitig ein Widerstandspotential innewohnt. Seine Studie zeigt
insbesondere, dass die faschistische Herrschaft der NS-Zeit aufgrund der Herausbildung der autoritären
Persönlichkeit durch familiale Sozialisation in der deutschen Gesellschaft möglich war.
87
Das Bildungssystem in Südkorea wurde von der amerikanischen Militärregierung (1945 - 1948) aufgebaut.
Auf sechs Jahre Grundschule folgen drei Jahre mittlere und drei Jahre höhere Schule und darauf die
Universität mit vier Jahren. Bis 2001 galt nur für die Grundschule die Schulpflicht, seit 2002 gilt sie auch für
die Mittelschule.
88
Lee Sunsin fiel als General der Chosun-Dynastie im Krieg gegen Japan (1592).
89
Dies waren genau dieselben Rituale, die Japan während der Kolonialzeit den Koreanern aufgezwungen
hatte (vgl. Kim Jin-kyun/ Chung Gun-sik/ Gang I-su 1997).
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einmal im Monat gleichzeitig getestet wurden, und die Namen aller Schüler wurden
in der Reihenfolge der erreichten Gesamtpunktzahl in allen Fächern an die Tafel
geschrieben. Dadurch entstand eine starke Konkurrenz zwischen den Schülern.
Diese Form der Didaktik sollte zu einer ständigen Verbesserung der Leistungen
führen (vgl. Kim Jin-kyun/ Hong Sung-hee 1991). Unter diesen Umständen mussten
die 60er Jahrgänge lernen, als Schüler ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu
unterdrücken.
Alltagsdisziplinierung

Das Prinzip der Disziplinierung galt nicht nur an den Schulen, sondern für die
gesamte Gesellschaft: Jeder Einzelne musste täglich beim Einholen der Staatsflagge
in den Bezirken stillstehen und Ehrerbietung zeigen. Im Kino wurde vor dem
Hauptfilm die Staatshymne gespielt, wobei alle Zuschauer aufstehen mussten.
Danach wurden die Nachrichten »Daehan (Korea)«, bei denen es sich um
Regierungspropaganda handelte, eingespielt. Für den gesunden Geist der
koreanischen Nation wurde die Länge der Haare bei den erwachsenen Männern und
die Länge der Röcke bei den Frauen vorgeschrieben. Die staatliche Intervention
dehnte sich zunehmend auf den Alltag aus: Die »Regeln für die Familienzeremonie
(5. 3. 1969)« regulierten Alltagsrituale wie z. B. Hochzeit oder Beerdigung usw..
Das Gesetz der Familienplanung (1962) beschränkte die Kinderzahl der Familien.
Zuerst wurden als Ideal der modernen Familie zwei Kinder empfohlen, ab 1972 nur
ein Kind. Dies wurde über verschiedene Maßnahmen wie z.B. Steuerbefreiung
unmittelbar staatlich kontrolliert90. Kurz vor seinem Tod führte Park für die
Gesundheit der Nation die »Bürgergymnastik« ein (1. 4. 1978). Darüber hinaus gab
es wegen der Staatssicherheit gegenüber Nordkorea eine Ausgangssperre zwischen
24 Uhr und sechs Uhr; bei Nichtbefolgen wurde man verhaftet. Das Anmeldegesetz,
das im November 1968 in Kraft trat, war ein einschneidendes Kontrollsystem, da
die Nummer aus der obligatorischen Einwohneranmeldung im Ausweis vermerkt
wurde. In Verbindung mit den seit 1970 begonnenen »Saemaul (Neues Dorf) Kampagnen91« zur Massenmobilisierung wurden die Rahmenbedingungen für eine
fortschreitende Militarisierung der Gesellschaft gesetzt, der sich der Einzelne immer
schwerer entziehen konnte, wollte er nicht in den Verdacht geraten, ein Kommunist
oder Regimegegner zu sein. Antikommunismus wurde in dieser Weise als
hegemonialer Diskurs in der Gesellschaft verwurzelt und funktionierte als solcher
bei den Individuen als Selbstkontrollmechanismus: Er wurde ständig im Alltag
bestätigt, durch alltägliche Handlungen reproduziert und kontrolliert.
Kindheit und Schulzeit der 60er Jahrgänge wurden, so kann zusammenfassend
gesagt werden, in besonderer Weise von Antikommunismus und der militärischen
Yushin-Disziplin, die auch die reglementierte Gesellschaft insgesamt prägten,
gestaltet. Dieser Generation wurde wenig Gelegenheit gegeben zu hinterfragen, was
»Yushin« ist und warum Antikommunismus der einzige Weg für die
Wiederbelebung der Nation sein sollte. Park Chung Hee war für die 60er kein
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Diese Ein-Kind-Politk führte in Korea aufgrund der weiter bestehenden patriarchalischen Tradition zur
starken Fixierung auf den Sohn und demzufolge zu einer hohen Abtreibungsrate von Mädchen (Die Zeit, 10.
12. 1998: 17).
91
Allen Kampagnen dieser Zeit lag die Absicht zugrunde, im Zuge der Mobilisierung von Arbeitskraft auch
eine größere Gruppenintegration durchzusetzen (vgl. Luther 1980).
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einfacher Personenname mehr, sondern wurde fast das Synonym für Präsident, und
die antikommunistische Ideologie wurde zur einzig möglichen in der Welt. Anderes
Denken war unmöglich, denn das Andere wurde in Korea systematisch verboten
und automatisch tabuisiert. Die 60er Jahrgänge wurden unter der Militärdiktatur im
Geiste eines totalitären Staates sozialisiert, was nicht nur für die äußere
Disziplinierung, sondern auch für die dadurch habitualisierten Verhaltensweisen
und Deutungsmuster galt (vgl. Shim-Yi 2001).

2.3. Die neue Militärherrschaft und die soziale Bewegung der 80er
Jahre
2.3.1. Das Massaker in Kwangju 1980
Die totalitäre Yushin-Diktatur wurde mit Parks Ermordung durch seinen
Geheimdienstschef am 26. 10. 1979 beendet. Das System von Park, das kein
demokratisches Verfahren zur sozialen Konsensfindung hervorbringen konnte, war
an seiner inneren Starrheit zerbrochen. Damit begann der so genannte Seouler
Frühling, in dem sich die 18 Jahre lang von Park unterdrückten Forderungen nach
Demokratie frei artikulierten. Die Massendemonstrationen der Studenten zwischen
Ende April und Mitte Mai 1980 forderten eine beschleunigte Verfassungsänderung
und die sofortige Abschaffung des Kriegsrechts. Dessen ungeachtet bahnten sich
General Chun, der der treueste Gefolgsmann von Park gewesen war, und die ihn
stützende Militärgruppe ab dem 12. 12. 1979 in Etappen den Weg zur Macht (Choi
Jang-sib u.a. 1989:30). Im Folgenden wird auf das Massaker von 1980 in der
Provinzstadt Kwangju eingegangen, das unter der Militärregierung von Chun als
Tabu galt und erst nach dem Juni-Protest 1987 teilweise öffentlich zugegeben
wurde92.
Der Beginn des Massakers

Am 18. 5. 1980, zwei Tage vor der Abstimmung im Parlament über den
Oppositionsantrag zur Aufhebung des Kriegsrechts, verhängten die Militärs ein
verschärftes Kriegsrecht und schlossen Parlament, Parteibüros und Universitäten.
Jedwede politische Betätigung wurde verboten und etwa hundert Oppositionelle
festgenommen, unter denen sich auch der Oppositionelle Kim Dae Jung befand. Der
Vorwand lautete wie zu Zeiten Parks, dass die Sicherheit des Landes in Gefahr sei
und verdächtige Truppenbewegungen am 38. Breitengrad ausgemacht worden seien
(Lee 1988: 69).
Die Bürger in Kwangju93 demonstrierten am 18. Mai 1980 gegen das Kriegsrecht
und die Verhaftung des prominenten Politikers. Daraufhin provozierte ein brutaler
Einsatz von Fallschirmjägern einen allgemeinen Bürgeraufstand, wie die folgenden
Zeugenaussagen belegen:
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Es fand nach dem Machtwechsel 1998 Eingang in die offizielle Geschichte. Siehe zu den Vorgängen und
den Charakter des Massakers 1980 Verein der Wissenschaftsinstitute (Hg.) (1999); Komitee für die
Zusammenstellung des Geschichtsmaterials vom 18. 5. in der Stadt Kwangju (2001); Byun Ju-na/Park Wonsoon (Hg.)(2001).
93
Kwangju ist eine Provinzstadt im Südwesten und zugleich die Heimatstadt von Kim Dae Jung.
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»Die zunächst auf das Zentrum um die Gumnam Straße beschränkte
Aktionsreichweite der Fallschirmjäger wurde nach und nach ausgeweitet, dann
drangen sie beim Ausschwärmen bis in die Wohnviertel vor. Wenn sie auf junge
Leute trafen, sonderten sie diese willkürlich aus und verprügelten sie
unbarmherzig, stachen mit Schwertern auf sie ein, zogen ihnen die Kleider aus
und führten sie im entblößten Zustand gefesselt ab. Die Straßen, in denen die
Fallschirmjäger gewütet hatten, waren in einem einzigen Augenblick in eine
Trümmerlandschaft verwandelt worden. Auf dem Straßenboden bildeten sich
stellenweise Pfützen aus Blut und die Schuhe, Kleidung, Taschen, Gürtel der
abgeführten Bürger lagen überall verstreut herum. Das an diesem Tage vom
Militär gezeigte Handeln war so herzlos und grausam, als ob sie für die
Einwohner Kwangjus ein Massaker-Theater extra einstudiert hätten«. (Im Chul-u
2000: 74f.).
Nach dem Bericht des Militärs wurden allein an diesem Tag insgesamt 405
Menschen abgeführt, von denen 68 Kopfverletzungen, Schlag- und Stichwunden
aufwiesen und von denen zwölf schwer verletzt waren (Chung Sang-yong u.a.
1990: 177). Die Gewalttaten der Soldaten verstärkten sich an den folgenden Tagen.
Die Periode der befreiten Stadt Kwangju

Innerhalb von vier Tagen versammelten sich in Kwangju insgesamt etwa 20.000
Militärkräfte94 mit modernen Waffen. Am 21. 5. 1980, dem vierten Tag des
Massakers, marschierten mehrere tausend Bürger mit den Körpern der Toten, die
mit Bajonetten grausam massakriert worden waren, durch die Hauptstraßen. Gegen
10 Uhr standen hunderttausend Bürger den stationierten Soldaten gegenüber und
versuchten, mit den Militärs zu verhandeln. Jedoch wurde um 13 Uhr auf das Signal
der erklingenden Staatshymne hin unvermittelt auf die versammelten Bürger
geschossen:
»Die Fallschirmjäger nahmen gleichzeitig ihre Schießposition mit ihren M16 ein,
worauf die Massenerschießung begann. Schon vorher auf den Dächern der um
den Platz herum liegenden Gebäude positionierte Scharfschützen erschossen
gezielt die erste Reihe der Demonstrierenden. Der Abstand zwischen den
Frontlinien der Fallschirmjäger und den Bürgern betrug gerade einmal 20 Meter.
Die Massenerschießung hat etwa zehn Minuten ununterbrochen angedauert. Die
Geumnam Straße hat sich von einem Moment auf den anderen in ein Blutmeer
verwandelt. Die ansonsten menschenleere Straße war mit einigen hundert
blutverschmierten Körpern bedeckt« (Im Chul-u 2000: 81).
Den bisherigen Informationen zufolge wurden bei diesem Vorfall mindestens 54
Menschen getötet und über 500 verletzt. Diese Massenerschießung am Platz des
Provinzgebäudes ist als die schlimmste Tragödie im Verlauf der blutigen Ereignisse
in Kwangju in die Erinnerung eingegangen (ebd.). Die Fallschirmjäger richteten
auch in den Universitätsgebieten, wo sie stationiert waren, ohne erkennbare Gründe
94

Sie bestanden aus der 3., 7. und 11. Brigade der Fallschirmjäger und der 20. Division der Infanteristen (Im
Chul-u 2000: 78).
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Gemetzel an. So wurde etwa Frau Choi (damals 24 Jahre alt), die im achten Monat
schwanger war und vor ihrem Haus auf ihren Mann wartete, von einem
Fallschirmjäger aus 30 Meter Entfernung gezielt erschossen (ebd: 82). Viele
Bürger, die das Gemetzel der Soldaten direkt und indirekt erfahren hatten, fingen an
sich zu bewaffnen. Sie bemächtigten sich mehrerer Lkw und Busse, erbeuteten
durch Überfälle auf Polizeiwachen Waffen – wie etwa alte Gewehre, Munition oder
Handgranaten – und nahmen gegen 15 Uhr den Kampf gegen die Soldaten auf. Eine
Stunde später zogen sich die Soldaten zu ihren Stationierungsorten zurück und die
Bürger übernahmen die Regierungsgebäude (ebd.). Bis zum 27. Mai, an dem der
Bürgerwiderstand durch die letzte Operation des Militärs mit Zustimmung des
amerikanischen Oberkommandos zerschlagen wurde, stand Kwangju unter der
Selbstverwaltung des Bürgerkomitees: Es war die Periode der befreiten Stadt
Kwangju. In dieser Zeit war Kwangju völlig isoliert. Alle Wege in andere Regionen
waren von bewaffneten Soldaten gesperrt und Telefonverbindungen nach außen
abgeschnitten worden. In der Öffentlichkeit wurde verkündet, Kwangju sei von
einigen Rebellen besetzt worden und die Militärs würden gegen sie vorgehen.
In diesen Tagen versuchte das Bürgerkomitee den Konflikt auf friedlichem Wege
beizulegen und formulierte auf Basis mehrfacher Bürgervollversammlungen
folgende Forderungen: Die Regierung sollte offiziell erklären, dass es sich bei den
vermeintlichen Rebellen um die Bürger der Stadt Kwangju handelte, und sich
entschuldigen; für alle bei den Vorfällen Getöteten sollte ein Staatsbegräbnis
abgehalten werden; alle inhaftierten Studenten und Bürger sollten freigelassen
werden; für die entstandenen Schäden sollte Schadenersatz in einer von den
Bürgern zu bewilligenden Höhe geleistet werden. (Im Chul-u 2000: 91). Diese
allgemeinen und selbstverständlichen Forderungen wurden von den Militärs
abgelehnt.
Der letzte Kampf

Das Militär hatte frühzeitig am Morgen des 23. 5. eine Säuberungsoperation
gegen die Rebellen vorbereitet. Um vier Uhr morgens am 27. 5. begannen 20.000
Soldaten mit modernen Waffen sowie 18 Panzerwagen, neun Panzerbatterien und
fünf Hubschraubern die Bürgertruppe, die aus etwa 250 Bürgern mit alten
Gewehren bestand, im Provinzregierungsgebäude anzugreifen. An diesem Tag
wurden 26 Bürger getötet sowie mehrere hundert Bürger, Studenten, Schüler und
Jugendliche festgenommen und in militärische Lager gebracht. Nach den
Untersuchungen der Stadtverwaltung von Kwangju zwischen 1990 und 1993 gab es
insgesamt 3013 Opfer: 166 Bürger wurden getötet, 2800 wurden verletzt und 47
blieben vermisst. Von den Verletzten erfuhren 627 durch Festnahme aufgrund des
vermeintlichen Aufruhrs schwere Verfolgung (Jungang Tageszeitung 26. 11. 1995).
Die Militärs klagten zudem den Oppositionellen Kim Dae Jung als
Hauptdrahtzieher des Vorfalls an, und der Bürgerwiderstand wurde als Aufruhr von
Rebellen dargestellt. Am 27. 8. 1980 übernahm Chun Doo Hwan das Amt des
Diktators Park.
Das Kwangju-Massaker war ein Vorfall, bei dem die Militärs versuchten, den
Widerstand der Bürger direkt mit Waffengewalt zu zerschlagen, um das bestehende
totalitäre Herrschaftssystem zu erhalten. Dies erinnerte an die schon beschriebenen
Massaker im Koreakrieg. Der Vorfall offenbart im Vergleich mit den Repressionen
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unter Park, der den institutionellen und physischen Verfolgungen zumindest noch
eine Scheinlegalität zugrunde gelegt hatte, eine neue Qualität der Unterdrückung
durch die neue Militärgruppe. Bloße Brutalität weckt jedoch, um es im Sinne von
H. Arendt (1970/1996) zu formulieren, paradoxerweise in den Bürgern ein
moralisches Gefühl von Gerechtigkeit und stellt ein langwieriges
Widerstandspotenzial bereit.

2.3.2. Die soziale Bewegung in den 80er Jahren
Die neuen Militäreliten bauten ihre Herrschaft auf der Grundlage einer
Verfassungsänderung auf. Nach dieser sollte der Präsident von einem ausgewählten
Wahlkomitee (Tongilsuchegungminhoei) indirekt gewählt werden, ferner erhielt er
letztlich die alleinige Entscheidungsgewalt, wie etwa bei der Verhängung des
Kriegsrechts, beim Recht zur Auflösung des Parlaments sowie im Zusammenhang
mit einem Recht, mit dem er die Justiz praktisch kontrollieren konnte. Im Januar
1981 gründeten die neuen Militäreliten eine eigene Partei, die »Demokratische
Gerechtigkeitspartei« (DGP), und Chun Doo Hwan (geboren 1931) wurde von den
Wahlmännern zum Präsidenten der 5. Republik gewählt95.
Wirtschaftlich führte das Regime das Prinzip der Entwicklungsdiktatur fort. Die
staatliche Intervention verstärkte sich, um gesunde Arbeitsbedingungen zu schaffen,
und alle Forderungen nach reeller Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurden
für sicherheitsbedrohend gehalten und unterdrückt. Das Regime von Chun Doo
Hwan stand in dieser Hinsicht für die Wiederherstellung des alten Yushin-Systems
zu einer Zeit, in der sich in der Dritten Welt eine liberalisierende Tendenz gegen die
autoritären militärisch-politischen Systeme entwickelte (vgl. Huntington 1991).
Aufgrund der verstärkten Kontrolle der Arbeiterschaft96 konnte die internationale
Geschäftswelt das ungebrochene Wirtschaftswachstum im Modell Korea
bewundern.
Die Entwicklung der Studentenbewegung

Gerade nach dem Kwangju-Massaker von 1980 standen die Universitäten unter
besonderer Überwachung. Truppen der Sonderpolizei wurden auf den
Universitätsgeländen stationiert und Polizisten des Geheimdiensts saßen in allen
Räumen der Universitäten. Die Studienordnungen der Hochschulen unterschieden
sich insofern nicht besonders von denen der Schule, als dass die Mehrheit der
Scheine durch Pflichtseminare abgedeckt werden musste und die Leistung durch
das Abfragen von auswendig gelerntem Wissen in Klausuren getestet wurde.
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Zuvor trat Chun im September 1980 nach der Yushin-Verfassung das Präsidentenamt an; nach Änderung
der Verfassung fand die Antrittsfeier im März 1981 erneut statt. Zum Regime von Chun Doo Hwan (1981 1987) siehe u. a.: Verein der Wissenschaftsinstute 1989; Forschungsinstitut für die Industriegesellschaft von
Korea 1991; Verein der Wissenschaftsinstitute I, II 1997; Lee Hae-yeong 1999; Cho Hyun-yeon 2001a.
96
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit nahm von 53,1 Stunden im Jahre 1980 auf 54,0 im Jahre 1987 zu.
Die Arbeitsbedingungen dieser Zeit, in der es keine gesetzliche und institutionelle Schutzinstanz gab, waren
ähnlich wie die im Westen zu Zeiten des frühindustriellen Kapitalismus (Cho Hyun-yeon 2001a: 198f.).
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Die Studenten, die in der Schulzeit von einem freien Universitätsleben geträumt
hatten, mussten weiterhin ein durch Disziplin reglementiertes Leben akzeptieren97.
Obwohl die Weitergabe von Informationen darüber, dass die Staatsgewalt die
eigenen Bürger massakriert hatte, offiziell verboten war, verbreiteten sie sich
allmählich durch Mundpropaganda. Vor allem in den Universitäten wurden illegale
Flugblätter98, die viele Zeugenaussagen enthielten, gelesen und Schwarz-WeißFotos99 herumgereicht, die etwa von Soldaten weggeschleppte Leichen, nackte
Männer, die mit angstvollen Augen die Hände auf den Kopf legten, schreiende
Frauen unter den Toten, ein Kind mit dem Foto seines auf der Straße gestorbenen
Vaters usw. zeigten. Die Studenten aus der Stadt Kwangju bestätigten die
Ereignisse als Zeugen. Diese politischen Umstände lösten in den Studenten häufig
einen inneren Konflikt aus: Viele mussten sich fragen, ob sie sich nur mit ihrem
Studium beschäftigen oder gegen die Militärdiktatur bzw. gegen die Mörder der
Bürger von Kwangju protestieren sollten100. Es gab in den Universitäten seit der
Kolonialzeit eine starke Tradition der Studentenbewegung, die vor allem beim
Aprilprotest von 1960 sowie bei den Aktivitäten in der Periode des Seouler
Frühling 1980 ihren Ausdruck fanden101. Im Laufe des Semesters meldeten sich
Aktivisten in den jeweiligen Fachbereichen zu Wort. Die Mehrheit der Studenten
blieb zwar ruhig, brachte aber dennoch ihre Sympathien zum Ausdruck.
Im September 1982 konnte es erstmals nach dem Massaker von 1980 eine
Demonstration im Zentrum der Hauptstadt Seoul geben, sie wurde von Studenten
organisiert. Daneben stellte die sogenannte Versöhnungsmaßnahme, eine staatlich
kontrollierte Liberalisierung der neuen Militärregierung im Jahre 1983, den
Oppositionellen formal minimale Freiräume bereit. Zunächst zogen sich die
Polizisten, die bis dahin auf den Universitätsgeländen stationiert gewesen waren,
vor die Haupttore zurück und es wurde offiziell versprochen, dass von den
Geheimdiensten keine Überwachungen mehr durchgeführt würden. Im
Wintersemester 1984 wurden auch die Generalkomitees der Studenten, die 1980
von der Militärregierung verboten worden waren, wieder legalisiert und autonome
Studenteninitiativen erlaubt. Innerhalb der Generalkomitees der Studenten gründete
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Insbesondere hatte die Regierung mit der „Reform der Universitätsbildung“ (30. 7. 1980) ein neues Prinzip
für den Studienabschluss eingeführt, nach dem immer 30% der Studenten die Abschlussprüfung nicht
schaffen sollte. Dies führte zu starker Konkurrenz unter den Studenten. Universitätsverwaltungen
instrumentalisierten diese Umstände sogar als Kontrollinstanz für politisch aktive Studenten
(Forschungsgruppe der koreanischen Erziehung 1989: 333f.).
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Eines davon war der Bericht über das Kwangju-Massaker und die Bürgerproteste von dem Schriftsteller
Suk-Young Hwang. Der Bericht wurde später revidiert herausgegeben.
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Sie konnten damals in Kwangju ausschließlich von ausländischen Journalisten aufgenommen werden. In
Korea wurden z. B. Bilder des deutschen Senders NDR heimlich gesehen.
100
Der Professor Han Sang-Jin an der Seoul-Nationaluniversität gab 2003 eine Sammlung von Material
heraus, in dem damalige Studenten ihre Meinungen über die Lebensumstände jener Zeit formuliert hatten
(vgl. Han Sang-jin: 2003).
101
Die Tradition der starken Studentenbewegung geht auch damit einher, dass Studenten aufgrund des
neokonfuzianistischen Hintergrunds ein relativ hohes Ansehen haben. Die Diktatoren Park und Chun, die
beide Militärs waren und jeweils durch einen Putsch an die Macht gekommen waren, versuchten einerseits,
ihre Herrschaft gegen die Kritik und den Widerstand der Intellektuellen durch die starren Staatsapparate
abzusichern, andererseits ihre Legitimität mit Hilfe der Intellektuellen zu erhalten. Vor diesem Hintergrund
hatte sich die Tradition des Protestes im modernen Korea in den relativ freien Ausnahmeräumen der
Universitäten entwickeln können (vgl. Kim Dong-chun 1999).
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sich auch das Komitee der Studentinnen102. Es kam zu einem regelrechten Boom bei
den studentischen Gründungen: zahlreicher neue Vereine, so genannte Open
Circles, und verschiedene autonome Organisationen entstanden in dieser Zeit.
Dabei wies die Studentenbewegung eine Art Doppelstruktur auf: Zum einen gab es
die illegalen Organisationen (Under Circles) der Aktivisten, die weiterhin bestehen
blieben, zum anderen die legalen Open Circles der Massen. In den Open Circles
konnten die jungen Studenten – viele zum ersten Mal – die wahre, nicht offizielle
Geschichte des modernen Koreas kennen lernen und so eine neue Sicht auf die Welt
entwickeln103. Die Bewegungskultur war etwa seit 1983 zum Mainstream an der
Universität geworden und die autonomen Vereine entwickelten sich quasi zu einer
politischen Gemeinschaft, deren Mitglieder sich als Regimekritiker bzw.
Regimegegner verstanden, wodurch sich ein neuer Sinnhorizont herausbildete104.
Bei den politisch aktiven Studenten wurde eine Festnahme oder
Zwangsexmatrikulation mehr und mehr für einen Vorgang des revolutionären
Lebens gehalten, der Widerstand verbreitete sich und wurde zum Zeitgeist (vgl. Yi
Hee-young 1999; Shim-Yi 2001).
Ideologische Radikalisierung

Durch die Erkenntnisse über das Massaker in der Stadt Kwangju kam es zu einer
neuen Ausrichtung der Studentenbewegung, die sich nicht mehr nur gegen die
Militärdiktatur wandte, sondern sich darüber hinaus auch eine Revolution auf die
Fahnen schrieb, die wie in Russland, China oder Kuba die koreanische Gesellschaft
grundlegend verändern sollte. Die engagierten Studenten vertieften sich
systematisch in die Lektüre der verbotenen marxistisch-leninistischen und
sozialistischen Theorien105. Die fortgesetzte amerikanische Militärpräsenz, die als
Besatzung Südkoreas angesehen wurde, und die Erkenntnisse über die Rolle der
Amerikaner beim Massaker von Kwangju führten zu der weit verbreiteten
Auffassung, dass die USA als ein postimperialistischer Staat in Korea den Platz der
alten Kolonialherrschaft Japans übernommen habe, wobei die koreanische
Regierung nur noch eine Marionette sei106. Vor diesem Hintergrund setzte im März
1982 eine Studentengruppe das amerikanische Kulturzentrum in der Hafenstadt
Busan in Brand. Drei Jahre danach folgte am 23. 5. 1985 der große
Besetzungskampf. Eine 73-köpfige Studentengruppe aus fünf Seouler Universitäten
wandte sich an den damaligen amerikanischen Botschafter Richard L. Walker und
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Die Studentinnen kritisierten zunächst die bourgeoise Frauenbewegung und stützten sich generell auf die
marxistischen feministischen Theorien, nach denen die politischen Aufgaben sowie der Kampf gegen
Amerika und die Militärdiktatur immer höchste Priorität hatten; die Geschlechterproblematik wurde jedoch
sowohl von den Männern als auch von den Frauen selbst lediglich als eine Nebenerscheinung des
Kapitalismus betrachtet.
103
Die 80er Jahre waren sozusagen die Zeit der Sozialwissenschaften. Mit der großen Nachfrage entstanden
viele Fachverlage und Buchhandlungen, die speziell kritische Bücher verlegten und verkauften. Deren
Inhaber, die ihre Arbeit auch als eine Art des Widerstandes verstanden, wurden häufig wegen Verletzung des
Pressegesetzes verhaftet.
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Zur Subkultur der damaligen Studenten siehe Kim Won 1999. Der Autor charakterisiert die
Bewegungskultur wie folgt: „ (…) die primitiv und traditionell erscheinende Gemeinschaftlichkeit, den
groben und männlichen Stil und die antikonsumistische und schlichte Lebensweise® (ebd.: 180f.).
Die Curricula bestanden sowohl aus den Texten von koreanischen Autoren wie Young-Hee Lee, Gun-Ho
Song, Hyun-Che Park als auch aus denen von K. Marx, F. Engels, Lenin, Mao, F. Fanon und F. Freire usw.
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Zur politische Rolle der USA in Korea siehe Lee Sam-sung 1989.
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forderte bei ihrer dreitägigen Besetzung des USIS (United States Information
Service) Gebäudes eine Erklärung und eine offizielle Entschuldigung für die
amerikanische Verstrickung in das Kwangju-Massaker (Korea Herald 26. 5. 1985).
So wurde auch Südkorea zu einem Ort, an dem sich der wachsende
Antiamerikanismus offen in Ausrufen wie „Yankee go home!“ artikulierte.
Innerhalb der Studentenbewegung entwickelte sich gegen Ende 1985 eine
ideologische Richtung, die sich von den marxistisch-leninistischen Theorien
unterschied und sich stark an der nordkoreanischen Juche-Ideologie orientierte. Die
ideologischen Differenzierungen führten einerseits zu einem heftigen Streit
innerhalb der Gruppen der Bewegung107, andererseits zu verstärkten Repressionen
durch die Regierung. Kommunistische, pro-kommunistische, feindkollaborierende
oder unsaubere Kräfte usw. waren Termini, mit denen die Öffentlichkeit damals
gerne die Studenten denunzierte.
Zur Arbeiterklasse

Die sozialistische Gesinnung innerhalb der Studentenbewegung fand in der
Modifizierung der Taktik ihren Ausdruck: Es galt vermehrt, die eigenen
Erkenntnisse auf die anderen Gesellschaftsschichten zu übertragen und deren
politische Ausrichtung zu verändern, um sie für eine Revolution zu gewinnen. Zu
diesem Zweck versuchten die Aktivisten, ihre Lebensweise zu verändern und
gleichzeitig die Unterschicht, nach dem Marxismus -Leninismus das Subjekt der
Revolution, aufzuklären (vgl. Kim Dong-chun 1997; Gang Shin-chul u. a.1988).
Die Studenten gingen systematisch in die Industriegebiete, besonders in die Städte,
in denen die riesigen Industriekomplexe von Samsung, Hyundae, Daewoo, Kia
angesiedelt waren. Nach konservativen Schätzungen arbeiteten 1985 etwa 1500
ehemalige Studenten in den Betrieben. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres
1986 waren 350 Studenten „im Blaumann“ entlassen worden, die von den
Firmenleitungen aufgrund falscher Angaben in den Einstellungspapieren überführt
werden konnten (Choongang Tageszeitung 6. 6. 1986)108. Mit der organisatorischen
Unterstützung der Bewegung bemühten sich die eingeschleusten Studenten zuerst
um die Gründung von Gewerkschaften. Außerhalb der Firmen der Industriestädte
wurden viele freie Organisationen gegründet, in denen die Studenten bei den
Arbeitern ein Klassenbewusstsein zu wecken versuchten.
Die Repressionen und der Juni-Protest 1987

Einige der Stundenten, die seit der Yushin-Zeit trotz ihres starken Wunsches nach
Veränderung der diktatorischen Realität keine politischen Wege finden konnten,
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Bei den theoretischen Unterschieden zwischen der Orientierung am nordkoreanischen (National
Liberation-Gruppe: NL) und am sowjetischen Modell (People´s Democracy-Gruppe: PD) ging es um die
Frage, ob der amerikanische Imperialismus für die Analyse der koreanischen Gesellschaft die Priorität habe
(NL) oder nicht (PD). Zu den unterschiedlichen politischen Orientierungen der Studentenbewegung siehe
Gang u. a. 1988. Zur Debatte in Bezug auf den Charakter der koreanischen Gesellschaft siehe Park Hyeonchae/Cho Hee-yeon (Hg.) (1989) I, II.
108
Die Studenten bewarben sich um einen Arbeitsplatz zumeist mit den Papieren anderer, die keine
Hochschulausbildung hatten. Oder sie gaben ihren Ausbildungsverlauf nicht vollständig an. Dieses war
allerdings aufgrund des zentralen Ausweissystem Koreas, das zum Aufspüren nordkoreanischer Spione von
Park eingeführt worden war, nicht schwer zu überprüfen. Nach einer späteren Untersuchung wurde die Zahl
der „schwarzen“ Arbeiter 1989 auf etwa zehntausend hochgerechnet (Kim Yeong-su 1999: 88).
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entschieden sich für Selbstmord als eine letzte moralische Option. Allein unter der
Regierung von Chun (1980-1987) gaben neun Stundenten ihr Leben auf, vier von
ihnen kamen durch Selbstverbrennung, vier durch Sprung von einem hohen
Gebäude und einer auf anderem Wege ums Leben (Chun Jae-ho 2002: 204). Es gab
auch viele Studenten, die sich aktiv an der Studentenbewegung beteiligten und
während des Militärdienstes aus ungeklärten Gründen starben (ebd. 209).
Außerdem kam es zu vielen Gewalttaten seitens der staatlichen Apparate, vor allem
durch Mitarbeiter des Sicherheitszentrums – Namyoungdong genannt – und des
Sicherheitsdienstes, des so genannten Angibu. Diese Institutionen waren die
Inbegriffe der Todespolitik schlechthin. Am 6. 6. 1986 wurde eine Studentin im
Polizeirevier von Inchon vergewaltigt109. Die offizielle Reaktion auf ihre Anzeige
gegen den Polizisten Mun lautete, dass sie für die „Revolution“ in einer Fabrik
eingeschleust gearbeitet und darüber hinaus für ihre Zwecke sogar ihre Sexualität
instrumentalisiert habe. Am 14. 1. 1987 töteten Polizisten des Sicherheitszentrums,
die bereits 1985 den Aktivisten Kim schwer gefoltert hatten, den Studenten Park
Jong-Chul durch Folter. Nach dem Komplizengesetz war er in eine
Untersuchungszelle abgeführt und gefoltert worden, damit er seine illegale
Organisation und seine Komplizen verrate. Bei der rücksichtslosen Zerschlagung
der Massendemonstrationen durch staatliche Gewalt kam am 10. 6. 1987 ein
weiterer Student namens Lee Han-Yul durch Tränengasbomben ums Leben, worauf
es zum Juni-Protest gegen die staatliche Gewalt kam: Zwischen dem 10. Juni und
29. Juni 1987 nahmen insgesamt mehrere Millionen Bürger an dem Protest teil
(Yoon Sang-cheol 1997: 131). Am 29. Juni 1987 verkündete Rho, der Nachfolger
von Chun, die »Acht-Punkte-Erklärung«, mit der auf die erste Forderung des
Protestes nach einer Verfassungsänderung für Direktwahlen eingegangen wurde.
Der Arbeiterprotest

Die Militärherrschaft geriet durch den Druck der Straße in eine Krise, zumal im
Anschluss an den Juni-Protest sofort der große Arbeiterprotest für menschliche
Arbeitsbedingungen, Erhöhung der Löhne und das Recht auf freie
gewerkschaftliche Betätigung folgte. Die Hauptproteste kamen zuerst aus Ulsan,
der größten Industriestadt und gleichzeitig Zentrum der Firma Hyundae. Die
Arbeiterstreiks blieben nicht auf die klassischen Bereiche, wie z. B. die Metall- oder
die Chemieindustrie beschränkt, sondern es entstanden Protestwellen auch im
Finanz- und im Medienbereich, wo sich die Angestellten bis dahin meist nicht als
Arbeiter definiert und scheinbar nicht mit den Belangen der Arbeiter identifiziert
hatten. Die Aktionen dieser Branchen fanden vor allem im Zentrum der Hauptstadt
statt, jeden Tag streikten gut gekleidete Frauen und Männer insbesondere für das
Recht auf freie gewerkschaftliche Betätigung. Zwischen Juli und September 1987
kamen durchschnittlich 30 Streikfälle pro Tag vor und auf dem Höhepunkt der
Streikwelle im August wurden 83 Fälle an einem Tag gezählt. Schließlich waren 2,7
Millionen Arbeiter in 4000 Firmen an den Streiks beteiligt, infolgedessen wurden
bis Oktober 1987 in 110 Betrieben neue Gewerkschaften gegründet und die
Mitgliederzahl der Gewerkschaften wuchs von 14,7% im Jahre 1986 auf 17,3% im
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In staatlichen Einrichtungen wurden Vergewaltigungen von Frauen aus den Organisationen der
Bewegung in großem Umfang praktiziert, jedoch blieben die meisten Fälle unbekannt. Siehe dazu Verein der
Minjungmunhwa-Bewegung 1985: 244ff.
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Jahre 1987 an (Cho Hee-yeon/Cho Hyeon-yeon 2002: 121). Es zeigte sich damit
deutlich, dass die Arbeiterbewegung nicht mehr von den „eingeschleusten“
Studenten initiiert zu werden brauchte, sondern sich so weit entwickelt hatte, dass
Arbeiter für sich selbst kämpften (vgl. No Jung-gi 1997; Kim Dong-chun 1997b).

2.3.3. Auf dem Wege zur Demokratisierung und zu einer neuen
Geschichtsschreibung
Wahlniederlage und der Zusammenbruch des Ostblocks

Der heftige mehrmonatige Massenprotest der Bürger und Arbeiter 1987 führte
jedoch nicht zu einem Machtwechsel, der für eine schnelle gesellschaftliche
Veränderung notwendig gewesen wäre. Die Militärherrschaft wurde vielmehr durch
den Sieg gegen die zerstrittene Opposition bei der Präsidentschaftswahl im
Dezember 1987 verlängert. Roh Tae Woo (geboren 1932), der Nachfolger von
Chun bzw. Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei, wurde Präsident nach
dem Gesetz, dessen Veränderung das Ziel der Massenaktionen gewesen war.
Enttäuschung und Frustration saßen tief.
Zudem wurden die Aktivisten der sozialen Bewegung durch den seit 1989
stattfindenden Zerfall des Ostblocks mit einer Umorientierungsproblematik
konfrontiert. Die veränderte politische Konstellation bedeutete für sie, dass die
Welt, die sie als eine bedeutende Alternative zur kapitalistischen und
antikommunistischen Gesellschaft wahrgenommen hatten, zusammenbrach. Die
neue politische Lage verlangte ihnen sowohl eine ideologische Reflexion als auch
deren praktische Umsetzung ab (vgl. Shim-Yi 2001). Zu beobachten war dies etwa
bei dem nicht sehr erfolgreichen Versuch revolutionär orientierter Gruppen, ihre
Tätigkeiten zu institutionalisieren. Innerhalb der Bewegungsgruppen kristallisierten
sich grob zwei polarisierte radikale Fraktionen heraus, die sich jeweils auf die
ideologische Tradition der NL und PD stützten (vgl. Lee Hae-yeong 1999). Ihre auf
eine Revolution nach nordkoreanischem oder sowjetischem Vorbild zielenden
illegalen Aktivitäten erwiesen sich Mitte der 90er Jahre als gesellschaftlich
rückhaltlos, was ihre Auflösung nach sich zog110.
Demokratisierungsprozesse nach 1987

Auch wenn der Juni-Protest nicht direkt zu einem Machtwechsel in der
Gesellschaft Südkoreas führte, eröffnete er doch einen einschneidenden
Demokratisierungsprozess, der auch heute noch nicht beendet ist111. Der Drang
nach Demokratisierung in der extrem antikommunistisch reglementierten
Gesellschaft Koreas konnte nicht auf radikalem Wege von unten realisiert werden,
sondern blieb in ständiger Diskrepanz zur realen Machtpolitik und fand seinen
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Zu Kim Young-hwan, der der einflussreichste Theoretiker der NL-Gruppe war, 1991 heimlich Nordkorea
besuchte und sich 1999 freiwillig dem Sicherheitsdienst stellte, siehe Zeitschrift MAL 10. 1999. Zuvor
wurden 1992 die wichtigen Aktivisten der Gruppe SA (Sozialistischer Arbeiterbund) festgenommen. Über
die organisatorischen Tätigkeiten des SA siehe Cho Hee-yeon 1993.
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Zehn Jahre danach gab 1997 der »Verein der Wissenschaftsinstitute« zwei Bücher heraus, die sich aus
verschiedenen Perspektiven wissenschaftlich mit dem Juni-Protest auseinandersetzen. Siehe Verein der
Wissenschaftsinstitute 1997 I, II.
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Ausdruck nur über den Umweg der zwangsweisen Reformierung von oben112. Im
Folgenden wird versucht, die Verläufe der gesellschaftlichen Demokratisierung
nach dem Juni-Protest 1987 kurz zusammenzufassen:
Zunächst wurde die Militärdiktatur nach einer weiteren Amtsperiode (1988 1992, die Ära Rho Tae Wu) abgeschafft. Im Dezember 1997, zehn Jahre nach dem
Juni-Protest, erfolgte schließlich zum ersten Mal seit der Staatsgründung 1948 der
Machtwechsel zugunsten der Oppositionspartei. Der langjährige
Oppositionspolitiker Kim Dae Jung, Friedensnobelpreisträger von 2000, übernahm
die Macht (1998 - 2002). Die laufende Amtzeit (2003 - 2007) konnte erst nach
einem heftigen Machtkampf zwischen der neuen Regierungspartei und der
konservativen Partei vom Kandidaten der Regierungspartei Roh Moo Hyun, einem
progressiven Rechtsanwalt, angetreten werden (Der Spiegel 20. 12. 2002)113. Durch
den nun schon in der zweiten Amtsperiode vollzogenen Machtwechsel gibt es im
Demokratisierungsprozess der südkoreanischen Gesellschaft eine gewisse
Kontinuität. Obwohl die Wahlsituationen in Korea seit 1960 trotz aller
Repressionen und der Einschränkung des politischen Handlungsspielraumes
dennoch auch Raum für den Ausdruck der allgemeinen Wünsche der Bürger bot,
sollte man die Veränderungen innerhalb der Realpolitik nicht als alleinige
Ergebnisse der Wahlen verstehen, sondern vielmehr als Ergebnisse der Kämpfe von
unten nach dem Juni-Protest.
Es ist auch dem massiven Druck der Straße geschuldet, dass direkt nach dem
Juni-Protest unter der Regierung von Roh Tae Wu, der selbst einer der Drahtzieher
des Massakers war, 1988 der Sonderausschuss für das Kwangju-Massaker ins
Leben gerufen wurde und einige Generale als die Drahtzieher des Massakers
bestraft wurden. Der Hauptverantwortliche, der ehemalige Präsident Chun Doo
Hwan, verließ jedoch lediglich seine Partei und ging in einen Tempel ins politische
Exil. Der nachfolgende Präsident Kim Young Sam (1993 - 1997) führte einen neuen
Sonderprozess durch, in dem das Massaker in Kwangju erneut untersucht und der
Bürgerprotest in Kwangju als Bürgerbewegung für die Demokratie anerkannt
wurde. Das Gericht verurteilte im Oktober 1994 zwar die Aktionen der Militärs
vom 12. 12. 1979 als Putsch, aber die Anklage gegen die Hauptverantwortlichen,
insbesondere Chun Doo Hwan und Rho Tae Wu, wurde fallen gelassen. Dagegen
mobilisierten Bürgerinitiativen, insbesondere forderte eine Organisation von
Professoren anlässlich des Klagefristablaufs die Bestrafung von Chun Doo Hwan
und Rho Tae Wu. Die Aktionen zwischen Juli und November 1995 ermöglichten
die Festnahme der beiden am Ende des Jahres. Dies war ein Ereignis, das über die
tatsächliche Bestrafung hinaus eine starke symbolische Bedeutung hatte: Die
Bürgerinitiativen konnten unter einer Regierung, die noch in der Tradition der
Militärherrschaft stand, die Gewalttaten der ehemaligen Machtinhaber trotz der
systematischen Ablehnung der damaligen Regierungsmehrheit nach dem Gesetz
bestrafen lassen. In der südkoreanischen Geschichte, in der nach der Staatsgründung
1948 fast ein halbes Jahrhundert lang kein einziges Mal die Möglichkeit zur
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In diesem Zusammenhang werden der Juni-Protest und der nachfolgende Demokratisierungsprozess als
eine passive Revolution betrachtet (Cho Hee-yeon/Cho Hyun-yeon 2002: 124).
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Beim Wahlkampf zeigte sich in Korea ein Generationskonflikt, der die deutlichen Gegensätze der
konservativen und der progressiven Einstellung abbildete. Der Sieg von Rho bedeutete so gesehen die
Durchsetzung der progressiven Sozialgruppen (Zeitschrift MAL Jan. 2003).
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gesellschaftlichen Vergangenheitsbewältigung gegeben war, war das ein
historischer Wendpunkt. Hatten die Kollaboration in der Kolonialzeit, die
Korruption sowie die Gewalt und politische Schuld der verschiedenen
Machtgruppen bislang stillschweigend als normal gegolten, konnten nun die
staatlichen Gewalttaten durch einen Protest von unten in der Öffentlichkeit
diskutiert und juristisch als illegale Taten verurteilt werden (Cho Hee-yeon/Cho
Hyun-yeon 2002: 151). Auch das Inkrafttreten des »Gesetzes über die
Rehabilitierung und Schadenersatz der Opfer aus der Bewegung zur
gesellschaftlichen Demokratisierung seit 1969« am 12. 1. 2000 muss im
Zusammenhang der Vergangenheitsbewältigung gesehen werden. Bisher wurden
Anmeldungen von über zehntausend Opfern entsprechend bearbeitet (ebd. 158).
Parallel nahm ein Untersuchungsausschuss für die Todesfälle von 80 Personen, die
im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten in der Bewegung unter fragwürdigen
Umständen zu Tode kamen, seine Tätigkeit auf (ebd. 161).
Ebenfalls wichtig für die demokratischen Prozesse seit 1987 ist die Entwicklung
der sozialen Bewegung. In diesem Bereich wurden aufgrund der Erfahrungen aus
dem Juni-Protest Dachorganisationen auf Landesebene gegründet. Zunächst kam
die Gründung des Komitees der Arbeiter im Januar 1990 zustande. Dies
ermöglichte später – basierend auf Organisationen wie dem Gewerkschaftsbund für
Medien, dem für Bankangestellte und dem für medizinische Fachkräfte usw. – die
Gründung des demokratischen Gewerkschaftsbundes der Arbeiter Koreas im Jahre
1995. Ähnliches galt auch für die Bauernbewegung, die 1990 ihre Dachorganisation
auf Landesebene schuf. Eine noch wichtigere Entwicklung vollzog sich in den
beruflichen Bereichen, deren Angehörige sich unter der Militärdiktatur als
Privilegierte verstanden hatten. Beispielsweise organisierten Lehrer im Mai 1988
die »Demokratische Gewerkschaft der Lehrer« und versuchten damit, den totalitärhierarchischen Bildungsalltag zu verändern. Ihre gewerkschaftliche Bewegung
markierte den Zerfall des Bildungssystems, das zuvor als organischer Teil der
Entwicklungsdiktatur fungiert hatte. Darauf reagierte die neue Militärregierung von
Roh mit der Festnahme von 40 Aktivisten und der Entlassung von 1000
Gewerkschaftsmitgliedern. Die Proteste für die Legitimation der Organisation bis
1998 fanden breite Zustimmung bei Schülern und Eltern und trugen zur
Enthierarchisierung und Reformierung des Erziehungswesens bei. Neben den sich
formierenden neuen Gewerkschaften entwickelten sich die neuen Zivilbewegungen
mit der Gründung des »Komitees für die Realisierung der wirtschaftlichen
Gerechtigkeit« 1989 und der »Beteiligung und Solidarität« 1994. Diese
unterscheiden sich sowohl von der alten illegalen Protestbewegung als auch von der
bestehenden entpolitisierten Bürgerbewegung, indem sie es sich zur Aufgabe
machten, staatliche Maßnahmen und die Politik der Parteien zu überwachen und im
Sinne der konkreten Bürgerinteressen zu kritisieren. Ein weiteres Ergebnis dieser
Entwicklung in den Mittelschichten war die Gründung der Gewerkschaft für
Beamte im Jahre 2002.
Insgesamt wird also deutlich, dass sich der Protest der Bürger nach dem JuniProtest 1987 nicht auf die klassische Arbeiterbewegung beschränkte, sondern sich
auch auf die Lebensbereiche der Mittelschicht ausbreitete und sich allmählich
radikalisierte. Die Bürger, die bis dahin die Demütigungen der Staatsgewalt
hinzunehmen hatten, artikulierten sich nicht nur aus eigenem Interesse, sondern
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traten auch für die Interessen anderer Gruppen ein. Die bürgerliche Mittelschicht
erwies sich so als ein Subjekt gesellschaftlicher Veränderung, was auch ein
Ausdruck jener Zivilgesellschaft114 ist, die sich durch die sozialen Bewegungen
herausbilden sollte (Cho Hee-yeon/Cho Hyun-yeon 2002: 137).
Trotz dieser insgesamt Bahn brechenden Entwicklung der sozialen Bewegung
muss man bei der kritischen Bewertung des Demokratisierungsprozesses das
Augenmerk auch auf die noch bestehenden Repressionen gegen die Studenten- und
die Wiedervereinigungsbewegung zum einen und zum anderen auf die
Marginalisierung der Geschlechter- und Familienpolitik richten. Als der Pfarrer
Moon im März 1989 und die Studentin Im Soo-Kyung im August 1989 jeweils
ihren Vorstellungen über Wiedervereinigung folgend den verbotenen Teil des
Landes, Nordkorea, besuchten, nahm die Regierung sie nach ihrer Rückkehr unter
dem üblichen Vorwand einer antikommunistischen Maßnahme fest. Einige
Studenten und Bürger, die angesichts des Scheiterns eines Machtwechsels tief
enttäuscht und aufgrund der repressiven Unterdrückung des Staats verzweifelt
waren, setzten mit ihrem Selbstmord radikale Signale: Allein im Maiprotest von
1991 starben 13 Menschen durch Selbstverbrennung (Kim Jeong-han 2002: 46).
Die Zahl der Festnahmen von Studenten sank nach dem Machtwechsel 1998 nicht,
sondern blieb konstant. Die politische Repression zielt insbesondere auf Aktionen,
die gegen die antikommunistische Staatsideologie verstoßen. Die gegenwärtige
Situation Koreas, in der das Sicherheitsgesetz trotz erheblicher Fortschritte in
breiten Gesellschaftsbereichen immer noch nicht abgeschafft werden kann, zeigt
deutlich die Grenze der aktuellen Wandlungsprozesse. Während der ideologische
Bereich immer noch eine Tabuzone des gesellschaftlichen
Demokratisierungsprozesses darstellt, bedeutet die Verzögerung von
Gesetzesreformen in der Geschlechter- und Familienpolitik die Marginalisierung
dieser Bereiche im Reformprozess. Versuche zur Änderung des sich auf den
Konfuzianismus stützenden Familienoberhauptsystems stießen seit den 80er Jahren
ständig auf die Ablehnung der Öffentlichkeit. Darin zeigt sich eine deutliche
Diskrepanz zwischen den Demokratisierungsprozessen im öffentlichen und im
privaten Bereich (vgl. Moon 2003).

2.4. Fazit
Die Gesellschaft Koreas befindet sich seit Ende der 80er Jahre in einem
Demokratisierungsprozess. Nach der Befreiung von der japanischen
Kolonialherrschaft 1948 konstituierte sich im Südteil Koras eine durch den
dominanten antikommunistischen Diskurs reglementierte Gesellschaft, in der die
tief greifenden Gesellschaftstraumata aus der Zeit vor und während des
Bürgerkriegs (1950 - 1953) tabuisiert wurden. Die antikommunistischen Ein- und
Ausschlussmechanismen verstärkten sich unter der dreißigjährigen Militärdiktatur
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So wie der Begriff Zivilgesellschaft in der westlichen Wissenschaft seit Ende der 80er Jahre (vgl. Keane
1998) Konjunktur hatte, entwickelte sich in Korea seit Mitte der 90er Jahre eine lange Debatte über ihn. Als
Hintergrund ist wohl die veränderte Gesellschaftslage nach dem Juniprotest 1987 zu sehen. Der Streitpunkt
besteht u. a. in der Frage, in welchen Beziehungen Staat, Zivilgesellschaft und Produktionsstruktur stehen.
Unter dem Begriff Zivilgesellschaft wird hier ein sozialer Bereich angenommen, in dem unterschiedliche
soziale Interessengruppen gegenüber dem Staat miteinander oder gegeneinander handeln. Zur
diesbezüglichen Debatte in Korea siehe Yoo Pal-mu/Kim Ho-gi (Hg.) 1995; Yoo Pal-mu/Kim Jeong-hun
(Hg.) 2001.
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seit den 60er Jahren und prägten Alltag und Lebenslauf der 60er Jahrgänge
maßgeblich. Die Erinnerungen an das Massaker der Militärs gegen die eigenen
Bürger im Jahre 1980 und dessen direkte und indirekte Erfahrungen dokumentierten
sich in den mühevollen Protesten der 80er Jahre, vor allem im Juni-Protest und im
Arbeiterstreik 1987, die sowohl die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse als auch
das erlebte Leben für die 60er Jahrgänge in ein Davor und ein Danach zu teilen
scheinen. Dem Großteil der Studenten aus den 60er Jahrgängen stellte sich
angesichts des Ausmaßes der militärischen Verbrechen in der Stadt Kwangju die
Gewissensfrage, es folgte die Politisierung im Milieu der Studentenbewegung.
Unabhängig davon, wie intensiv und in welchem Umfang ein jeder an der sozialen
Bewegung der 80er Jahre beteiligt war, nahm man doch gemeinsam – auch vor dem
Hintergrund der früheren Disziplinierung – Anteil an den politischen Strömungen
der 80er Jahre, die eine Veränderung der Gesellschaft anstrebten115.
Von diesem gemeinsamen Handlungsrahmen ausgehend wird im nächsten
Kapitel bei der Falldarstellung auf die Fragen eingegangen, wie die 60er Jahrgänge
die kollektive Geschichte in ihrem jeweiligen Leben erlebten, was die eigenen
Motivationen zur Beteiligung an der sozialen Bewegung waren und welche
biografische Bedeutung die Erlebnisse für die Betroffenen haben.
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In dieser Hinsicht lassen sich die 60er Jahrgänge m. E. als eine Generation im Sinne von K. Mannheim
betrachten.
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3. Die Falldarstellungen
3.1. Namju Kim: „Mein Leben ist schon geschrieben“
3.1.1. Kontaktaufnahme zu Herrn Namju Kim
Interviewkontext

Der Kontakt zu Namju Kim wurde durch einen anderen Interviewpartner
hergestellt. Diesen fragte ich im Anschluss an das Interview, das Ende Juli 2001 in
Seoul stattfand, ob er mir weitere Interviewpartner empfehlen könne, und er nannte
spontan Namju Kim. Die beiden hatten sich 1988 in Gefangenschaft kennen gelernt.
Namju Kim war mir sowohl aus der Geschichte der sozialen Bewegung als auch
durch die Medien, die 1999 über seine Freilassung aus 13-jähriger Gefangenschaft
berichtet hatten, bekannt. Seine in den Medien als heldenhaft beschriebene
Geschichte war verbunden mit der »Spionageorganisation der koreanischen
Austauschstudenten in Euro-Amerika« (Anklageschrift 1985; Tageszeitung
Kyunghyang 9. 9. 1985). Nach meiner Information war er Medizinstudent in
Kwangju gewesen, und während seiner Tätigkeit in der Studentenbewegung wurde
er in den Spionagevorfall verwickelt. Es blieb mir aber unbekannt, inwiefern er mit
diesem Ereignis verbunden war. Als 24-jähriger Student wurde er 1986 zu
lebenslanger Gefängnishaft verurteilt und im Februar 1999 unter veränderten
politischen Bedingungen durch Sonderbegnadigung des Präsidenten freigelassen.
Die Besonderheit seines Falles war laut koreanischer Nachrichten, dass er als erster
politischer Gefangener in Südkorea trotz seiner von der Sicherheitsbehörde
vermuteten Spionagetätigkeit ohne ideologische Konversion vom Staat begnadigt
wurde (Zeitschrift MAL April 1999). Dies vermittelte mir den Eindruck, dass er ein
echter Protagonist der sozialen Bewegung gewesen war.
Als der Vermittler ihn auf meine Bitte hin anrief, wurde ich ihm als Soziologin
vorgestellt, die seit Mitte der 90er Jahre im Ausland studiert und derzeit eine
Doktorarbeit vorbereitet. Namju Kim sagte ohne lange nachzudenken einem
Interview zu. Angesichts meiner Vorstellung, dass er nach seiner Freilassung von
den Medien schon im Übermaß um Interviews gebeten worden war und nun nicht
mehr gestört werden wollte, war seine Bereitschaft eine kleine Überraschung.
Sicherlich wäre es ohne Empfehlung durch einen Vertrauten nicht einfach gewesen,
einen Zugang zu ihm zu öffnen. Dies deutet darauf hin, dass er dies, wie die
anderen Interviewten auch, aus Solidarität mit dem Vermittler tat116.
Einen Monat später rief ich ihn an, bevor ich im September 2001 wegen
Interviews nach Kwangju reiste. Er erinnerte sich sofort an meine Interviewanfrage
und erklärte, dass er noch Student und zu dem Termin nicht frei sei. Ich überließ es
ihm, einen passenden Termin auszusuchen. Seine anschließende Frage war, ob er
weitere Interviewpartner vermitteln solle und welche mich interessieren würden.
Mir war aufgefallen, dass er sich ausdrücklich als Student vorstellte, der sich primär
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Zur Interaktion mit den Interviewpartnern siehe Kap. I, 1.3.1., vor allem Prozesse der
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mit dem Studium beschäftigte und folglich nichts mehr mit den politischen
Ereignissen zu tun hatte. Demnach sollte ich keine politische Aussage von ihm
erwarten. Nach dieser Interpretation hatte er zwar dem Interview zugestimmt, um
seinem Freund einen Gefallen zu tun, hatte es aber eigentlich nicht gerne getan.
Seine halbherzige Zustimmung konnte auf seine Distanz zu den vergangenen
politischen Erfahrungen verweisen nach dem Motto: Ich war zwar politisch
engagiert, bin es aber jetzt nicht mehr. In diesem Zusammenhang war seine Frage
nach weiteren Interviewpartnern ein Indiz dafür, dass er lieber die Geschichten
anderer vermitteln als seine eigene Geschichte erzählen wollte. In diesem Fall
konnte man davon ausgehen, dass er im Interview einen Bruch mit der
Vergangenheit machen und sein neues Leben einführen würde. Allgemein würden
die Fragen, wie er seine Lebensgeschichte gestaltet und inwieweit diese Kontinuität
und Diskontinuität ausdrückt, relevant sein.
Eine mögliche Distanziertheit gegenüber der Interviewerin könnte daher rühren,
dass sie - anders als er - Mitte der 90er Jahre das Land verlassen hatte, um eine
akademische Karriere zu machen. Er präsentierte sich ihr als kleiner Student, der
noch keinen Abschluss erreicht hatte. Vielleicht würde er deswegen im Interview
schließlich doch sein Engagement in der sozialen Bewegung in den Vordergrund
rücken, von dort aus in die Zukunft blicken und in allem eine Lebenseinstellung
ausdrücken, die die Priorität der politischen Realität in Korea betont und die sich
dabei in Opposition zur Interviewerin positionieren will. Aufmerksam würde in
diesem Fall zu beobachten sein, wie die Interaktion zwischen ihm und der
Interviewerin aussieht.
Es könnte aber auch sein, dass er mit der Erwähnung seines Status als Student
nicht Distanz zum Interview und zur Interviewerin, sondern die eingeschränkten
Bedingungen des Interviews andeuten wollte. Er war wahrscheinlich zum Interview
bereit, stand aber wegen des Stundenplans im Fach Medizin nur in zeitlich
begrenzter Weise zur Verfügung. Dieser Deutung widerspricht auch seine Frage
nach weiterem Bedarf an Interviewpartnern nicht. Er wollte also nicht nur seine
Lebensgeschichte, sondern auch die von anderen anbieten, um eine
Forschungsarbeit zu unterstützen. Dann konnte man für das Interview erwarten,
dass er die Interviewerin für eine Person aus der Wir-Gruppe halten würde. Dies
konnte auch implizieren, dass er die positiven Seiten der Bewegung akzentuieren
und die negativen nur andeuten oder gar nicht erwähnen würde. Es war aber auch
nicht auszuschließen, dass er mit seiner Innenperspektive alles offen
problematisieren würde und den Kommentar der Interviewerin als den einer alten
Genossin hören wollte. Alles in allem konnte man gespannt sein, wie er auf die
fremde Interviewerin reagieren, in welches Verhältnis er das neu begonnene
Medizinstudium zur sozialen Bewegung und zu der Zeit im Gefängnis setzen und
wie sich seine Lebensgeschichte im Gespräch gestalten würde.
Der Ort des Interviews

Namju Kim schlug für unser Gespräch ein Restaurant vor, das direkt in der Nähe
des Provinzregierungsgebäudes lag. Dank seiner ausführlichen Erklärung am
Telefon fand ich es gleich, als ich vom Provinzregierungsgebäude aus in Richtung
M-Kino lief. Ein Schild »Beethoven: die Hörstätte der klassischen Musik« stand im
Erdgeschoss des Gebäudes, das neben den bunt geschmückten Kaufhäusern relativ
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alt aussah. Die Straße war voll von Jugendlichen und lauter Hip-Hop Musik. In dem
im fünften Stock gelegenen Restaurant war es aber still. Statt der Trendmusik lief
Rachmaninow. Die Ausstattung des Raums war so schlicht und nüchtern wie das
ganze Gebäude. Langsam bediente mich, den einzigen Gast, eine etwa
vierzigjährige Frau. Da Namju Kim per Handy mitteilte, dass er sich verspäten
würde, betrachtete ich durch die Fenster eine halbe Stunde lang von oben die
Umgebung: geradeaus das Provinzregierungsgebäude, links und rechts davon
hauptsächlich Flachbauten. Ich fühlte mich von der „profanen Welt“ dort draußen
abgeschottet.
Namju Kim erläuterte gleich nach seinem Eintreffen die Geschichte des
Restaurants. Die Besitzerin war im Mai 1980 am Kwangju-Protest beteiligt
gewesen und ihr Mann war dabei ums Leben gekommen. Bis vor kurzem hatte sie
neben dem Mangwul-Friedhof, wo die Gestorbenen des Kwangju-Protestes
begraben liegen, einen Blumenladen betrieben. Darüber hinaus erkannte ich durch
seine Andeutungen, dass das Restaurant in den 80er Jahren wohl als Stammtisch der
Kritischen galt. Häufig trafen sie sich hier und besprachen Protestaktionen. Der
zentrale Kampfplatz der protestierenden Bürger und der bewaffneten Soldaten war
das Provinzregierungsgebäude direkt gegenüber des Restaurants gewesen. Es wurde
klar, dass Namju Kim den Ort des Interviews nicht ohne Absicht ausgewählt hatte:
Eine biografische Erzählung in einem Restaurant, das den vergangenen Kampf
gegen die Militärdiktatur repräsentiert, verfolgt das Ziel, sich demonstrativ als
ehemaliger Kämpfer gegenüber der Fremden zu erkennen zu geben. Es war jedoch
offen, wie die Geschichte des Restaurants und des Kwangju-Massakers sich auf
seine Lebenserzählung beziehen würde.
Die zwei Interviews 2001 und das dritte Interview 2002 in der Stadt K

Während der kurzen Aufwärmphase zum ersten Interview sprachen wir über
seine Bekanntschaft mit dem Vermittler im Gefängnis und meinen Aufenthalt in
Deutschland seit Mitte der 90er Jahre. Auf meine Bitte, seine Lebensgeschichte zu
erzählen, zögerte er und fragte wiederholt nach dem genauen Thema des Interviews
und nach meinem Interesse. Diesem schwierigen Einstieg folgte ein kurzer Bericht
seinerseits, und es kam schnell der Nachfrageteil. Er erzählte viel von der Erfahrung
des Kwangju-Massakers und der Gefangenschaft. Das Interview dauerte etwa
zweieinhalb Stunden und wurde einmal von einem Anruf unterbrochen. Er
verabredete mit einem Bekannten ein Abendessen, um mir diesen als weiteren
Interviewpartner vorzustellen. Beim Essen erfuhr ich erst, dass Namju Kim eine
Freundin hatte, die er während seiner Gefangenschaft kennen gelernt hatte. Er
erzählte mir sehr offen von seinem Wunsch nach einem glücklichen Leben und
erwähnte, dass er bis vor kurzem nicht nur einen Ohrring, sondern auch blond
gefärbte Haare und eine hellblaue Brille getragen hatte. Ohrringe bei Männern, die
keine Jugendlichen mehr sind, sind in Korea höchst selten. Außerdem schienen mir
ein modischer Ohrring und gefärbte Haare zu einem sozialistischen Kämpfer nicht
so recht zu passen. Ich fragte ihn, ob er seine Jugend, in der er sich hauptsächlich
mit der sozialen Bewegung und dem Kampf gegen das Konversionsgesetz
beschäftigt hatte, nachholen müsse, und welche biografische Bedeutung der neue
Look für ihn hatte. Bevor wir uns verabschiedeten, machten wir einen weiteren
Termin aus.
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Das zweite Interview fand am nächsten Tag nach seinem Unterricht gegen 16
Uhr in einem Café statt. Nachdem wir uns am Tag zuvor schon kennen gelernt
hatten, war es diesmal fast wie eine Unterhaltung unter Freunden, in der er auf
meine erzählexternen Fragen nach seiner Familie, seiner Liebesbeziehung, seiner
politischen Meinung und seinem Zukunftsplan antwortete. Als das Tonband
ausgeschaltet war, unterhielten wir uns noch eine halbe Stunde lang frei. Er erschien
im Vergleich zum ersten Interview, wo er von den repressiven Erlebnissen des
Kwangju-Massakers, der geistigen und körperlichen Folter und von der 13-jährigen
Gefangenschaft erzählt hatte, viel offener, jünger und lebensfroher. Nach den
Interviews hatte ich den Eindruck, dass er sich von den vergangenen Erlebnissen
distanziert hatte und ein neues Leben beginnen wollte. Im folgenden Analyse- und
Auswertungsprozess stehen daher die Fragen im Vordergrund, in welcher Weise er
sein vergangenes Leben in der 13-jährigen Gefangenschaft verarbeitete, vor
welchem Hintergrund sich ihm eine neue Zukunftsperspektive eröffnet und welche
biografische Bedeutung seine Lebenseinstellung hat.
Fünf Monate später führte ich im Februar 2002 ein drittes Interview mit ihm, da
einige Materialien zur Analyse und Auswertung wie z. B. die Anklageschrift von
1985 oder seine individuelle Beschwerde an das Internationale
Menschenrechtskomitee von 1998 fehlten. Zudem waren einige Fragen zu seiner
Familiengeschichte offen geblieben. Meiner telefonischen Anfrage wegen eines
Interviews stimmte er ohne Zögern zu. Beim Treffen berichtete er gleich, dass die
Staatsanwaltschaft am 1. Februar 2002 für ihn eine zusätzliche Überwachung nach
dem Staatssicherheitsgesetz angeordnet hatte, eine Entscheidung, gegen die er
Widerspruch einlegen wollte. Er erzählte viel von seinem aktuellen Leben unter
Kontrolle und Beobachtung und beantwortete meine Nachfragen zu Details seiner
Familiengeschichte. Ich hatte den Eindruck, dass sein Leben als Medizinstudent
durch politische Repressionen eingeschränkt war, und dass er darunter litt, auch
wenn er äußerlich unter normalen Lebensbedingungen zu leben schien.

3.1.2. Die Ergebnisse der Genogrammanalyse
Zunächst bieten die Familiendaten die Möglichkeit, die gesellschaftliche
Konstellation und die Familiendynamik, in die Namju Kim hineingeboren wurde,
als Hintergrundfolie seiner Lebensgeschichte zu verstehen. Um die
Familiendynamik und -themen näher zu betrachten, wurden sie der
Genogrammanalyse (vgl. I, 1.3.3.2.) unterzogen:
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Der Großvater väterlicherseits war als Gläubiger in seiner Heimatstadt T, einer
kleinen Hafenstadt im Süden, unter der japanischen Besatzung (1910 - 1945) zu
Vermögen gekommen. Seine Konkubine betrieb ein großes Restaurant, das er
finanziell unterstützte. Seinem ersten Sohn, Namju Kims Vater, stellte er ein
modernes zweistöckiges Haus zur Verfügung, als dieser 1944 Namjus Mutter
heiratete. Wenn man bedenkt, dass Koreaner in der Kolonialzeit als Bürger zweiter
Klasse angesehen wurden und ohne Beziehungen zu den japanischen Machthabern
keine Chance auf ökonomischen Erfolg hatten, weist dies darauf hin, dass der
Großvater durch direkte oder indirekte Kollaboration zu Wohlstand gelangt war.
Darüber hinaus lässt die Gläubigertätigkeit des Großvaters in den 30er und 40er
Jahren117 vermuten, dass er Konflikte mit den Koreanern seiner Heimatstadt nicht
hatte vermeiden können und den Ruf eines Geldsacks hatte. Aus diesem Grund
schlug er sich wahrscheinlich auf die Seite der Japaner, die sein Volk unterdrückten,
und lebte dadurch in materiellem Wohlstand.
Der Vater des Interviewpartners (Jg. 1925) hatte als erster Sohn einer reichen
Geschäftsfamilie seine Schulausbildung nach der Grundschule abgebrochen. Er
wollte laut Interview in Japan Bildende Kunst studieren, aber sein Vater verbot es
ihm. Stattdessen wurde ihm ein Studium der Fischerei nahe gelegt. Ein
Kunststudium im Japan der 30er Jahre symbolisierte das Leben der Neuen
Intellektuellen, die meist aus wohlhabenden koreanischen Familien stammten, sich
von der Kolonialmacht Japan distanzierten und eine liberale Lebensführung
praktizierten 118. Der Wunsch, in Japan Kunst zu studieren, hatte wahrscheinlich zu
einem Konflikt mit dem Familienauftrag geführt, demzufolge das vom Großvater
geschaffene Vermögen durch eine bestimmte Ausbildung garantiert werden sollte.
Das Studium der Fischerei sollte ihn in einer wichtigen ökonomischen Branche der
Heimat etablieren. Der Vater verfolgte daraufhin aber weder seinen Traum noch
den Familienauftrag, sondern gab die weitere Schulausbildung ganz auf und lebte
verschwenderisch. Man kann vermuten, dass das nicht realisierte Auslandsstudium
des Vaters in der Familie als Scheitern eines Lebenstraums thematisiert wurde.
Später machte er dann doch eine traditionelle Ausbildung zum Schreiner. Er
verzierte die traditionellen Möbel kunstvoll mit vielfältigen Bildern aus
Perlmuttstücken und tat so sein künstlerisches Bedürfnis wenigstens teilweise kund.
Der Schreinerberuf garantierte jedoch im Alltag weder künstlerische Tätigkeit,
liberale Lebensführung noch soziales Ansehen, sondern er hatte eher mit harter
körperlicher Arbeit und mit Handel zu tun, wie es der Familientradition entsprach.
Namju Kims Vater verwirklichte also trotz eines anfänglichen heftigen Widerstands
gegen den Familienauftrag keinen sozialen Aufstieg und auch keine
Statusveränderung, sondern beschritt vielmehr einen seiner familialen Tradition
nahe stehenden Lebensweg.
Namju Kims Mutter (Jg. 1926) stammt auch aus einer wohlhabenden Familie. Ihr
Großvater war in der japanischen Justiz beschäftigt und wird in der Stadt T immer
noch als große intellektuelle Figur verehrt. Ihr Vater betrieb eine große
Fischzuchtanlage und förderte die Hochschulausbildung seiner drei Söhne. Die
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Japan hatte 1932 China angegriffen und trat 1941 in den Zweiten Weltkrieg ein, was für das besetzte
Korea existenzielle Not bedeutete (Jo Seong-oh 1933, 2:254).
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Die Schriftstellerin Yoon Jeong-mo hat in ihrem Roman „Der Traum der Schmetterlinge 1,2“ die
damalige kulturelle Stimmung in dieser Stadt T rekonstruiert (dies. 1996).
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Tochter aber schloss, wie in den 30er Jahren üblich, lediglich die zweijährige
Mittelschule ab. Im Unterschied zur Familie ihres Mannes stand ihre Familie für
soziales Ansehen und Intelligenz. Obwohl Namju Kim die politische Haltung der
Familie gegenüber der Kolonialmacht nicht bekannt war, liegt die Vermutung nahe,
dass auch die Familie der Mutter angesichts der Karriere des Großvaters gute
Beziehungen zu den Machthabern unterhalten haben muss und zu den
renommierten Koreanern der Stadt gehörte. Die Heirat der Eltern des
Interviewpartners 1944 war unter diesem Gesichtspunkt wohl eine wünschenswerte
Angelegenheit für beide Familien, die aufgrund ihrer Beziehungen zu Japan Teil der
gesellschaftlichen Elite waren. Das Ehepaar schien durch den Erhalt der
Familiennormen abgesichert zu sein.
Als Japan 1945 den Zweiten Weltkrieg verloren hatte und sich auf die
japanischen Inseln zurückzog, veränderte sich die soziale Konstellation der beiden
Familien grundlegend. Die Daten zeigen deutlich, dass sie gegeneinander in den
ideologischen Konflikt der damaligen Zeit verstrickt und schließlich sozial
deklassiert wurden. Zunächst wurde der Großvater väterlicherseits etwa 1947 von
den koreanischen Kommunisten verschleppt und kam nicht wieder. Aufgrund seiner
Gläubigertätigkeit und seinen Beziehungen zu den japanischen Besatzern ist zu
vermuten, dass er nach der Befreiung Koreas von den Sozialisten bzw.
Kommunisten als Feind der Nation bzw. Feind der revolutionären Klasse, des
Proletariats, beseitigt wurde119, oder dass die Bürger seiner Stadt an ihm, dem
Wucherer, einen Racheakt verübten. Diese Annahme unterstützt die Angabe des
Interviewpartners, dass die Familie im Büro des Großvaters, als sie nach seiner
Entführung aufräumte, Geldscheine „vom Boden bis an die Zimmerdecke“ fand (I,
4/ 29-30). Seitdem hält die Familie Kim eine Gedenkzeremonie an dem Tag ab, an
dem der Großvater verschleppt wurde. Sein Todestag ist nicht bekannt. Das
Ereignis könnte bei der Familie Kim eine unheilbare und ideologisch prägende
Wunde hinterlassen haben, durch das sie die Sozialisten bzw. Kommunisten für die
Mörder des Großvaters und damit für Feinde der Familie hielt. Es ist anzunehmen,
dass sich ihre politische Einstellung durch dieses konkrete Ereignis emotional der
antikommunistischen Seite annäherte und nicht übermäßig reflektiert wurde. Das
heißt, dass der Tod des Großvaters wohl der Grund dafür war, dass sich die
Familienangehörigen, vor allem der Vater, innerlich fest und unumstößlich den
Sozialisten bzw. Kommunisten entgegenstellten.
Die politische Konstellation hatte aber auch für die Familie der Mutter große
Folgen. In der Nachkriegszeit, etwa zwischen 1945 und 1950, waren die Brüder der
Mutter für die sozialistische Seite politisch sehr aktiv. Vor allem leitete der zweite
Bruder illegale kommunistische Organisationen, und viele Familienangehörige
waren unter seinem politischen Einfluss Mitglieder der SKLP geworden. Dieser
zweite Bruder wurde zu Beginn des Kriegs 1950 aufgrund seiner sozialistischen
Tätigkeiten von der südkoreanischen Polizei festgenommen und bei einem
Fluchtversuch getötet. Ein Cousin nahm 1949 am „Masan-Aufstand“120 teil, wurde
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Im Roman “Der Traum der Schmetterlinge“ wurden auch die heftigen Konflikte zwischen den
unterschiedlichen politischen Gruppen nach der Befreiung 1945 in dieser Stadt rekonstruiert (Yoon Jeongmo 1996).
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Gegen die Wahl für die Staatsgründung im Südteil Koreas am 10. Mai 1948 ereigneten sich
„Volkswiderstände“ zwischen 1948 bis zum Kriegsausbruch 1950 in 118 der 133 Landkreise. Dies galt auch
für die Stadt Masan (Jo Seong-oh 1993, 3: 76f.).
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verhaftet und ermordet, als die südkoreanischen Soldaten vor ihrem Rückzug nach
Süden alle politischen Gefangenen töteten. Deutlich wird an dieser Stelle, dass die
Familie der Mutter im Gegensatz zu der des Vaters der traditionellen koreanischen
Linken verbunden war, die durch den Koreakrieg im Südteil verboten wurde.
Familiengeschichtlich zeigt sich hier ein ideologisches Geflecht, das eng mit der
gesellschaftspolitischen Konstellation Koreas verknüpft ist. Beim
Konstitutionsprozess des Nationalstaates nach der Befreiung 1945 hatten sich
ideologische Konflikte zwischen dem Nord- und dem Südteil Koreas entwickelt, die
schließlich in den Koreakrieg mündeten (vgl. Kap. II. 2.1.). Die Familien von Vater
und Mutter des Interviewten vertraten jeweils bewusst bzw. unbewusst die sich
gegenüberstehenden Parteien und wurden beide Opfer der anderen Seite. Die
Familiengeschichte des Interviewpartners korrespondiert also unmittelbar mit den
sozialpolitischen Konstellationen der Nachkriegszeit Koreas, und die Sensibilität
dafür lebt in ihm fort.
Nach diesem dramatischen familialen Verlauf informieren die weiteren Angaben
über den Vater darüber, dass er auf der Ebene der Handlungsstruktur Flucht vor
sozialen Übergriffen als Handlungsoption erlebte: Herr Kim war nach seiner Heirat
1944 zunächst vor der Zwangsrekrutierung in die Mandschurei nach China
geflohen. Man kann sich fragen, ob die Heirat in gewisser Hinsicht eine Strategie
war, um der Einberufung zu entgehen, da seit den 30er Jahren vor allem
unverheiratete Männer an die Front geschickt wurden. Selbstschutz durch Heirat in
jungem Alter war in dieser Zeit verbreitet. Viele junge Männer waren vor der
Zwangsrekrutierung auf der Flucht. Herr Kim kam jedoch ein Jahr später auf Bitten
seiner unterdrückten Familie nach Hause und stand im August 1945 zur
Einberufung bereit. Aber der Krieg ging kurz vor seiner Zwangsrekrutierung am 15.
8. 1945 zu Ende. Als Nächstes zog er mit seiner Familie gleich nach Ausbruch des
Koreakriegs 1950 auf die Insel Jeju, die vom koreanischen Festland so weit entfernt
liegt, dass sie scheinbar einen sicheren Ort darstellte. Dort leistete Herr Kim als
Offizier auf südkoreanischer Seite bis Kriegsende Militärdienst. Nun war aber der
Zufluchtsort zugleich der Ort eines zehnjährigen Massakers (1945 - 1954) (vgl.
Kap.I, 1.1.). Die Tatsache, dass es auf der Insel Jeju zwar keine offizielle Front gab,
sie jedoch einen Kriegsschauplatz im Kampf gegen innere Feinde darstellte, deutet
an, dass die Familie, besonders Herr Kim, Kenntnis davon haben musste, wie die
Sozialisten oder vermeintlichen Sozialisten von so genannten Antikommunisten
massakriert wurden, was die Umkehrung des Falls des Großvaters bedeutete. Wenn
man bedenkt, dass der Vater vor allem dann, wenn systematische Operationen
gegen die Roten stattfanden, als Offizier dort tätig war, erscheint es möglich, dass er
in die Vernichtungsoperationen verwickelt war, die familiengeschichtlich eine
Rache darstellen. Nachdem der Koreakrieg 1953 beendet war, kehrte Herr Kim mit
seiner Familie nicht zurück in die Heimatstadt, sondern entschied sich 1954, in die
fremde Stadt Kwangju umzuziehen, die von der Heimat weit entfernt lag. Es ist
anzunehmen, dass es bei dem Umzug um einen Neuanfang in einer fremden Stadt
und außerhalb der familialen Tradition ging. Dies könnte besonders für den Vater
ein weiterer Fluchtversuch gewesen sein. Nach einer ersten Lesart des Umzugs nach
Kwangju verließ er aus ideologischer Skepsis seinen Heimatort nach dem Motto:
Ich will nichts mehr mit Ideologien und Politik zu tun haben. Einerseits hatte er
durch Linke seinen Vater verloren, andererseits waren viele Familienangehörige
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seiner Frau durch Antikommunisten ums Leben gekommen. Desweiteren könnte es
sein, dass er einer möglichen politischen Unterdrückung aufgrund der Tatsache,
dass seine Frau einer roten Familie angehörte, zu entgehen versuchte. Er hatte
vermutlich auf der Insel Jeju oft genug erlebt, wie die Familien der Roten brutal
zugerichtet wurden. In diesem Zusammenhang war der Umzug eine praktische und
realistische Handlungsoption für ihn, die unterschwellig der bestehenden
antikommunistischen Staatsideologie nahe stand.
Man muss nun die Frage nach den Konsequenzen dieser Familiengeschichte für
das Leben des Interviewpartners stellen. Zuerst ist anzunehmen, dass die
ideologische Verstrickung der beiden elterlichen Familien in das Spannungsfeld der
politischen Auseinandersetzungen ein Familiengeheimnis bergen könnte. Weder die
Ermordung des Großvaters noch das Sterben des Onkels ist den Kindern gegenüber
offen erwähnt worden, diese Geschichte existiert für sie nur latent. Das ist insofern
plausibel, als dass es beim Umzug nach Kwangju um Flucht vor jedweder Ideologie
ging. In diesem Fall gilt politische Gleichgültigkeit möglicherweise als
Alltagsprinzip, wie es bei vielen südkoreanischen Familien üblich ist. Die Eltern,
die zwei Kriege erlebt hatten, widmeten sich in der Nachkriegszeit ausschließlich
dem alltäglichen Überlebenskampf und distanzierten sich von politischen
Angelegenheiten, die Ideologien enthalten konnten. Diese Haltung könnte durch
nachfolgende politische Ereignisse wie z.B. die Tyrannei von Sungman Rhee (1948
- 1960), die April-Revolution (1960) und den Militärputsch (1961) bekräftigt
worden sein. Wahrscheinlich wurde der Interviewpartner in dieser Atmosphäre der
Absenz von ideologischer Positionierung dazu erzogen, sich je nach Situation
opportunistisch zu entscheiden. Hinter dieser Familienmaxime verbirgt sich
möglicherweise jedoch Kommunikationsunfähigkeit als eigentliche
Familienproblematik. Es ist aber genauso möglich, dass der Vater als
Familienoberhaupt gegenüber seiner ihm untergeordneten Familie die
systemangepasste und antikommunistische Familientradition vertrat, die den Regeln
der südkoreanischen Gesellschaft der Nachkriegszeit entsprach. Ohne Konflikt
könnte dann der Interviewpartner mit den Anorderungen sowohl der Familie als
auch der Institutionen zurecht kommen. Von Namju Kim könnte sogar erwartet
worden sein, der antikommunistischen Tradition des Vaters zu folgen. Andererseits
ist aber auch nicht auszuschließen, dass die sozialistische Orientierung
mütterlicherseits ungeachtet ihrer untergeordneten Stellung auf den Interviewten
großen Einfluss hatte. In diesem Fall wäre eher eine Entwicklung Namju Kims hin
zum oppositionellen Bereich der Gesellschaft zu erwarten. Diese Hypothesen
können erst im Verlauf der weiteren Analyse seiner Lebensgeschichte bestätigt oder
verworfen werden. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die ideologische
Komplikation dem Interviewpartner als ein familiengeschichtlicher Ausgangspunkt
dargeboten ist. Es wird die Frage zu klären sein, wie er damit umgeht, welche
Dynamik seinem Werdegang im Familienmuster zugrunde liegt.
Weiterhin erscheinen einige Gesichtspunkte bezüglich Namjus acht Geschwister
relevant. Zunächst ist festzuhalten, dass es in der Nachkriegszeit durchaus nichts
Besonderes war, viele Kinder zu haben, wenn man gesundheitlich und ökonomisch
in der Lage dazu war. Betrachtet man die Daten genauer, fällt auf, dass der
Altersabstand zwischen den neun Kindern relativ gleichmäßig ist. Die Gründe,
warum sich das Ehepaar entschied, über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg
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Kinder großzuziehen, könnten etwa folgendermaßen aussehen: Dem Paar, das aus
Angst vor der Gefahr die Heimat verlassen hatte und ohne Kontakte zu Verwandten
in einer fremden Stadt lebte, stellten sich die Kinder als Lebenshoffnung bzw. als
Symbol für das Weiterleben dar. Sie benötigten möglichst viel Nachwuchs, um mit
einer eigenen Familie die übrige Familie zu ersetzen. Die Kinder der Familie Kim
hatten so in erster Linie die Mission, den Verlust der Familie zu kompensieren.
In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass die Namensgebung der Kinder
auch deren familiengeschichtlichen Hintergrund angibt: Die Kinder tragen - außer
des in der Heimat T geborenen ersten Sohns - Namen, die sich nicht auf die
Familienstammlinie stützen, sondern auf eine vom Vater erfundene Regel. Der erste
Sohn bekam noch nach der familialen Stammlinie den Vornamen „Nam“, aber die
erste Tochter hieß „Je“ mit der typischen weiblichen Endung „Sook“121, weil sie auf
der Insel Jeju geboren war. Diese Art der Namensbildung, die sich auf den
Geburtsort stützt, wurde fortgeführt, so dass das dritte Kind, dessen Geburtsort
Inchon war, Namin hieß. Der Name Namkwang des vierten Kindes bedeutet nach
dieser Logik, dass er in Kwangju geboren war. Der Interviewte wurde demnach als
zweites in Kwangju geborenes Kind Namju genannt. Die weiteren Kinder heißen je
nach den Bezirken bzw. Straßen innerhalb Kwangjus. Der Vater konnte oder wollte
also bei der Namensgebung nicht auf seinen Stammbaum zurückgreifen und führte
eine neue Tradition ein. Was den Namen Namju angeht, so markiert er für die
Familie Kim den Beginn des „Sich Niederlassens“: Während die älteren
Geschwister jeweils unterschiedliche Lebensorte vertreten, beruht im Falle Namjus
zum ersten Mal ein Name auf einem bereits verwendeten Ortsnamen. Es ist ein
Zeichen der Dauerhaftigkeit, die die Familiendaten bestätigen. An dieser Stelle ist
unübersehbar, dass die generationellen Unterschiede zwischen den Geschwistern
bezüglich der sich in den 60er Jahren verändernden sozialhistorischen Umstände
mit der Familiengeschichte, in der sich Verbundenheit mit dem Ort Kwangju
entwickelt, korrespondieren. Damit wird zu fragen sein, ob sich Namju innerhalb
der Familie, vor allem gegenüber seinen älteren Geschwistern, als Vertreter seiner
Heimatstadt Kwangju fühlt und somit einen Bruch mit der Familientradition
vollzieht; wenn ja, was wird er Neues beginnen? Wenn nein, wird er die
Familienvergangenheit in eigener Weise weiterführen und dadurch eine
Traditionsbrücke zwischen den beiden Heimaten bauen?
Namju steht als fünftes Kind genau in der Mitte zwischen allen Geschwistern, die
über 20 Jahre Altersunterschied trennen. Es ist damit zu vermuten, dass ihm die
Rolle zufiel, die mit den verschiedenen Sozialisationsbedingungen einhergehende
generationelle Kluft zwischen den Geschwistern zu überbrücken. Er ist der kleine
Bruder für die älteren, die Jahrgang 1948 bis 1957 sind und in ihrer Kindheit Krieg,
Armut, politische Konflikte und die damit verbundene Unsicherheit erfahren
mussten. Und er ist der große Bruder für die jüngeren, die in den 60er Jahren
geboren sind, in denen ein rapider wirtschaftlicher Umbau forciert wurde und von
sozialer Reformation, Industrialisierung und Modernisierung die Rede war.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die familiale Ausgangslage Namju Kims
stark von der politischen Repression der Kriegs- und Nachkriegszeit geprägt war, so
dass die politischen Gegensätze innerhalb der Familie und seine Position innerhalb
der Geschwisterkonstellation ihn damit beauftragen, die unterschiedlichen
121

Nach der konfuzianischen Familientradition haben Töchter kein Recht auf den stammlinearen Namen.
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Sinnzusammenhänge miteinander zu verbinden, die generationelle Differenz in der
Familie zu überbrücken und damit Kommunikation zwischen den
Familienmitgliedern herzustellen. Eine andere Interpretation wäre, dass dieser
Familienhintergrund es Namju Kim erlaubte, in die unterschiedlichen
Lebensumstände hineinzutreten, ohne an eine Position gebunden zu sein. Die
Standhaftigkeit dieser Hypothesen wird sich im Laufe der Analyse klären. Auf den
ersten Blick ist aufgefallen, dass Namju Kim als einzige Person in der Familie ein
Studium aufnahm, das nach dem väterlichen Familienauftrag einen sozialen
Aufstieg darstellt, dass er jedoch zugleich nach der mütterlichen Tradition an der
Studentenbewegung partizipierte und wegen Verstoß gegen das Sicherheitsgesetz
eine 13-jährige Gefangenschaft auf sich nehmen musste. Es soll im Folgenden
geklärt werden, wie sich die Verlaufskurve des Erleidens (Schütze 1982) entwickelt,
und welche Dynamik dem Verlauf im familiären sowie im sozialpolitischen
Kontext zugrunde liegt.

3.1.3. Analyse der biografischen Daten
Auf der Basis der Analyse der biografischen Daten wird die gelebte
Lebensgeschichte in ihrer sozialhistorischen Zeit rekonstruiert (vgl. Kap. 1.3.3.).
Dabei stehen die Fragen im Mittelpunkt, welche sozialen und zeithistorischen
Ereignisverkettungen in der Biografie sämtliche potentielle Handlungshorizonte
bedingten und welche Handlungsmuster der Interviewte in dieser Situiertheit als
Reaktion oder Lebensbewältigung entwickelte. Im Folgenden werden einzelne
Lebensdaten im Kontext der familialen Beziehungen und ihrer Dynamik, der
eigenen entwicklungspsychologischen Lebensphase, der Sozialisationsprozesse, der
relevanten sozialen Milieus sowie der zeithistorischen und politischen
Konstellationen interpretiert.
Aufwachsen in den 60er Jahren in der Stadt K: Familienvergangenheit als
Tabu

Als Namju 1962 geboren wurde, lebten seine Eltern bereits seit acht Jahren in der
Stadt K und hatten schon drei Söhne und eine Tochter. Herr Kim übte seit dem
Umzug 1954 seinen Schreinerberuf weiter aus. Die Provinzstadt K war
nordwestlich von seiner Heimat gelegen und hatte damals noch nicht ihre heutige
Bedeutung, da der Industrialisierungsschub im Südteil Koreas erst in Folge des
wirtschaftlichen Entwicklungsplans von Diktator Park Chung-Hee ab 1962
einsetzte, in diesem westlichen Gebiet sogar erst später (vgl. Kap. 2.1.). Die Stadt K
war damals also ländliches Gebiet. Zehn Jahre nach Kriegsende herrschten noch
immer Armut und Existenznot im ganzen Land. Herr Kim hatte, da er aus einer
wohlhabenden Familie stammte, die Heimat wahrscheinlich nicht mit leeren
Händen verlassen. Nicht nur geerbtes Vermögen, sondern auch die berufliche
Ausbildung boten eine gute Basis, um nicht in Existenzgefahr zu geraten. Namjus
Geburt als fünftes Kind und als zweites nach dem Umzug unterstreicht die
Annahme einer ökonomisch relativ stabilen Lebenslage.
An Namju, den vierten Sohn und das fünfte Kind, das 18 Jahre nach der Heirat
der Eltern zur Welt kam, wurde vermutlich nicht die traditionelle Erwartung
gerichtet, die familiale Stammlinie weiterzuführen. Er hatte wohl relativ freie
Handlungsräume gegenüber dem väterlichen Auftrag, der nach dem Genogramm
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seitens des Großvaters im beruflichen und ökonomischen Erfolg bestand. Es ist aber
auch denkbar, dass Namju Kim, im Gegensatz zu seinen älteren Brüdern, die schon
früh in die familiale Aufgabe eingebunden worden waren, von seinem Vater einen
neuen Auftrag erhielt. Nachdem der Vater seinen Traum vom Kunststudium hatte
aufgeben müssen und stattdessen eine traditionelle Ausbildung absolviert hatte,
erscheint es möglich, dass er Namju ein eigenes Interesse, das seinem nicht
realisierten Traum entsprach, frei entfalten lassen wollte. Es kann jedoch auch sein,
dass Namju als mittleres Kind weder Familienauftrag noch elterliche Zuwendung
bekam, dafür aber die Beziehungen zwischen den Geschwistern schlichten und sich
den Interessen der älteren Geschwister anpassen musste, was eine enge Beziehung
eher zu den Geschwistern als zu den Eltern bedeuten würde, allerdings auch einen
freien Handlungshorizont, jedoch in einem anderen Sinn, bereitstellen würde.
Der politische Hintergrund stellte sich wie folgt dar: General Park war 1961, ein
Jahr vor Namjus Geburt, durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Die
nach der April-Revolution 1960 wiederbelebten demokratischen Strömungen
wurden durch die Militärmacht zerschlagen und durch antikommunistische und
totalitäre Proklamationen mundtot gemacht (vgl. Kap. 2.1.). Aufgrund der von
politischer Verfolgung geprägten Familiengeschichte ist die Frage relevant, was die
Familie Kim von diesem politischen Umbruch hielt und wie die familiale Stimmung
war. Es ist – nach der Annahme der Genogrammanalyse, dass der Umzug in die
fremde Stadt K eine Flucht vor einer gewissen politischen Verfolgung war denkbar, dass die veränderte politische Konstellation vor allem für Herrn Kim
wahrscheinlich keine Gefahr, sondern Beruhigung darstellte. Wie seine Karriere als
Offizier der südkoreanischen Armee im Korea-Krieg und die familiale Tragödie der
Ermordung seines Vaters andeuten, musste er unter einer übermächtigen
antikommunistischen Militärregierung nicht mehr befürchten, von der
sozialistischen Seite diskriminiert zu werden. Es könnte aber auch sein, dass der
politische Umbruch die blutigen ideologischen Konflikte und das damit verbundene
Familienunglück in ihm wieder wachrief und eine Abneigung gegen Politik nährte.
Demnach würde er dann von der Politik immer mehr Abstand nehmen.
Möglicherweise war der Vater aber auch aufgrund der ideologischen Herkunft
seiner Frau verunsichert, da er sah, dass die Militärmacht antikommunistische
Maßnahmen, wie etwa die systematische Kontrolle der Familienangehörigen der
Kommunisten, in allen gesellschaftlichen Bereichen durchzusetzen versuchte. Er
könnte sich zum Schutz demzufolge nach außen hin aktiv antikommunistisch
verhalten und dieses Auftreten in der Familie als Norm eingeführt haben. Dann
hätte die familiale Stimmung der antikommunistischen bzw. der staatlich
legitimierten Seite näher als der sozialistischen gestanden. Dennoch besteht die
Möglichkeit, dass die verbotene sozialistische Tradition mütterlicherseits im Alltag
der Familie kopräsent war und die sozialpolitischen Konflikte immer in die
partnerschaftliche Dynamik hineinspielten. Das heißt, dass die innerfamiliale
Konstellation unmittelbar mit der aktuellen politischen Lage korrespondierte: Je
stärker die politische Repression im antikommunistischen Staat wurde, desto
aktueller wurde die Familienvergangenheit, die für die Ehe und die Familie eine
Belastung darstellte.
Was Namju Kims Sozialisationsbedingungen im Kontext seiner sozialen
Umgebung angeht, so ist zu vermuten, dass er sich als Angehöriger einer
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Fremdfamilie implizit oder explizit ins Nachbarmilieu integrieren musste. Dies
könnte für ihn die Bedeutung einer Aufforderung gehabt haben, sich zwischen den
Fremden und den Einheimischen bzw. zwischen Minderheit und Mehrheit zu
positionieren.
Ummeldung des Familienstammbuchs und Tod des Vaters

Bis zu seiner Einschulung 1969 sind von Namju Kim keine Daten bekannt. Die
Genogrammanalyse lässt nur mutmaßen, dass er als mittleres Kind nicht nur eine
Beziehung zu den älteren, sondern auch zu den jüngeren Geschwistern entwickelte,
da er mit der Geburt einer jüngeren Schwester 1965 und eines weiteren Bruders
1968 die Position des Nesthäkchens verlor.
Betrachten wir den politischen Hintergrund in diesem Zeitraum, führte das
Regime von Park Chung-Hee den etatistischen Entwicklungsplan fort, und der
Diktator traf Vorkehrungen für seine lebenslange Machtstellung. Bevor sich Park
1972 per Verfassungsänderung seine souveräne Macht sicherte, hatte es mehrere
Eskalationen aufgrund der starren Politik gegeben (vgl. Kap. 2.2.). In den Schulen
wurde Antikommunismus als offizielles Fach von der ersten bis zur zwölften Klasse
eingeführt, womit diverse schulische Aktivitäten wie z. B. Schülerwettbewerbe für
antikommunistische Aufsätze, Bilder, Reden, Theater usw. verbunden waren (ShimYi 2001: 22).
Während seiner Grundschulzeit in den 70er Jahren erhielt Namju Kim einige
Preise für seine antikommunistischen Aufsätze und wurde bei einem
Redewettbewerb ausgezeichnet. Da die Klasse ihn als Kandidaten für solche
Wettbewerbe auswählte, in denen er gute Leistungen zeigte, kann man vermuten,
dass er sowohl in der Schule als auch in der Familie geschätzt wurde und dadurch
ein positives Bewusstsein entwickelte. Seine Neigung, an die Öffentlichkeit zu
gehen, trat erstmals hervor. Daneben wird deutlich, dass er sich loyal in das
Schulsystem integrierte, das auf eine einheitliche antikommunistische Bildung
zielte. Dies unterstreicht die Annahme der politischen Konformität der Familie,
besonders Herrn Kims, mit dem bestehenden antikommunistischen System.
Auffällig ist, dass Namju Kim sich öffentlich politisch äußert, obwohl
„Sprachlosigkeit“ oder Bekenntnislosigkeit ein Familienthema zu sein scheint.
Womöglich hat er in der vom System anerkannten Form unbewusst etwas zum
Ausdruck gebracht, worüber in der Familie geschwiegen wurde. Seine erste
„politische Karriere“ machte er somit als Sprecher einer Familie, die mit ihrer von
Gewalt geprägten politischen Vergangenheit schwer umgehen konnte.
Wir erfahren aus dieser Periode zudem, dass Herr Kim etwa 1972/ 1973 das
Familienstammbuch (Hojug) nach Kwangju ummeldete. Traditionsgemäß ist die
Meldestelle des Familienstammbuchs mit dem Stammort über Generationen hinweg
identisch. Für die Familie Kim war die Heimat T der Ort, an dem ihr Stammbuch
gemeldet war. Die Frage nach der Motivation zur Ummeldung lässt sich mit der
Neugründung der Familie beantworten. Denn nach den vorherigen Annahmen zu
Herrn Kims politischer Einstellung ist es wahrscheinlich, dass er die
Familientradition insofern neu schreiben wollte, als dass vor allem die vergangenen
Geschichten nicht im Stammbuch auftauchen sollten. Aufgrund der Tatsache, dass
die Ermordung seines Vaters durch die „Kommunisten“ im damaligen Südkorea
keine politische Benachteiligung darstellte, er aber trotzdem das Stammbuch
94

ummeldete, deutet darauf hin, dass er sich aufgrund der Opposition der Familie
seiner Frau dazu entschied. Die politische Praxis, in der sich unter dem Diktator
Park Chung-Hee strikte Ausschlussmaßnahmen gegenüber „roten“ Familien
durchsetzten, legt diese Vermutung nahe. Das Ummelden des Stammbuches käme
dann einer eiligen Schutzreaktion auf die tatsächlich gegebene oder antizipierte
politische Gefahr der Zeit gleich. Damit setzte er zur Vergangenheit einen klaren
Bruch. Und er versuchte, die familialen Geheimnisse zu verdecken, um einer
heiklen ideologischen Verstrickung fern zu bleiben.
Hier wird greifbar, warum Namjus Vater sich aufgrund der Erlebnisse politischer
Verfolgung für ein Leben in einer fremden Stadt entschied und im politischen
Klima der Militärdiktatur der 70er Jahre letztendlich die Vergangenheit aus den
Familiendokumenten ausradierte. Es ist ein weiterer Fluchtversuch, der von einer
tiefen Lebensangst und Unsicherheit herrührte. Er konnte nur in dieser
verdrängenden Form sein Lebenstrauma artikulieren.
Ein weiteres wichtiges Datum für Namju Kim war der Unfall des Vaters 1974,
als Namju in der sechsten Klasse war. Der Vater erlitt Gehirnverletzungen, die trotz
einer Operation eine halbseitige Körperlähmung zur Folge hatten. Was für einen
Unfall er genau hatte, ist nicht bekannt. Es lässt sich nur vermuten, dass der Unfall
keiner dritten Person zuzuschreiben war, sondern den Charakter eines Unglücks
hatte. Die daraus resultierende Erwerbsunfähigkeit des Familienoberhauptes führte
sicherlich zu ökonomischen Schwierigkeiten der Familie. Die drei älteren Brüder,
die zu der Zeit im Erwachsenenalter von etwa 28, 25 und 19 Jahren waren und im
Schreinerbetrieb des Vaters arbeiteten, mussten die hauptsächliche Verantwortung
für den Unterhalt übernehmen. Im darauf folgenden Jahr 1975 erlag der Vater den
Unfallfolgeerkrankungen. Er war erst 50 Jahre alt. Bezüglich der veränderten
Lebensbedingungen nach dem Tod des Vaters können wir davon ausgehen, dass,
weil das Familienoberhaupt nach außen die Autorität der Familie repräsentierte,
seine Abwesenheit über die Trauer hinaus einen erfahrbaren Verlust für die Familie
bedeutete. Besonders für Namju, der sich gerade in der Pubertät befand und in der
Mittelschule mit seinen männlichen Mitschülern konkurrieren musste, bedeutete
dies den Verlust der signifikanten Orientierungsfigur. Die Teilnahme des 13jährigen Namjus an der einjährigen Trauerzeremonie122, wofür ihm von der Schule
eine Tugendauszeichnung verliehen wurde, erklärt sich auch durch die
Identifikation mit dem Vater und dessen Verlust. Die Tatsache, dass die Familie
Kim die Zeremonie ein Jahr lang praktizierte, deutet an, dass sie durchaus
traditionell orientiert war und die patriarchalische Autorität des Vaters auf
traditionelle Weise hochhielt.
Bezüglich der Frage nach den Folgen für Namju Kim kann man annehmen, dass
er seine Trauer verarbeitete, indem er sich verstärkt auf die Schule konzentrierte
und auf diesem Weg nach Anerkennung strebte. Der nahe liegende Werdegang
wäre dann eine Bildungskarriere, die in ein Hochschulstudium und danach in eine
bessere soziale Position als die des Vaters mündet, im Sinne einer Weiterführung
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Die einjährige Trauerzeremonie besteht im Wesentlichen darin, dass die männlichen Kinder, die als
Schuldige für den Tod des Elternteils definiert werden, täglich drei Mahlzeiten für die Geister abhalten, bei
denen sie um Gnade für ihre Sünden bitten. Die Trauerzeremonie beim Tod der Eltern dauerte traditionell
drei Jahre, wurde jedoch im Laufe des gesellschaftlichen Wandels immer weiter verkürzt, schließlich auf drei
Tage.
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der systemkonformen väterlichen Tradition. Eine Bildungskarriere könnte auch mit
dem Auftrag der Mutter verbunden sein, nach dem er die erste Person innerhalb
seiner Familie sein würde, die nach der mütterlichen Tradition Intelligenz
verkörperte.
Eine andere Möglichkeit ist, dass er aufgrund des Verlusts seiner
Orientierungsfigur in der Pubertät Schwierigkeiten haben könnte. Demzufolge
würde er keine gymnasiale Laufbahn einschlagen, sondern früh eine
Berufsausbildung wählen. Dies erinnert an den Lebensweg seines Vaters. Nicht
auszuschließen ist auch, dass er im Zuge der veränderten Familienkonstellation
nach dem Tod des Vaters eine nähere emotionale Bindung zur Mutter entwickeln
wird und dabei die sozialistische Tradition ihrer Familie entdeckt und sich damit
identifiziert.
Verschlechterte Lebenslage und Integration in der Schule

In diesen Zeitraum fällt die „Backpfeife“, die der Klassenlehrer Namju Kim nach
dessen Angaben gab, weil er die Schulgebühr nicht bezahlt hatte. Das Ereignis
deutet an, dass er kein von den Lehrern geschätzter Schüler mehr war, sondern eher
eine marginale Position in der Schule inne hatte, die mit der sozialen Deklassierung
seiner Familie einhergegangen sein könnte. Die Realität in der Schule, der er sicn
nun ohne väterliche Unterstützung gegenüber sah, schien Namju gewalttätig und
ungerecht. Eine mögliche Handlungsoption in dieser Situation ist der Versuch, sich
trotzdem oder gerade deshalb stärker um die eigene Anpassung zu bemühen, um
dadurch einen möglichen künftigen ökonomischen Aufstieg herbeizuführen.
Namjus nächste Angabe, die Aufnahme an der Oberschule 1978, die ihm wohl
tatsächlich einen besseren Lebenshorizont eröffnete, lässt diese Option verwirklicht
erscheinen. Die Tatsache, dass Namju Kim eine gymnasiale Oberschule besuchte,
sagt uns, dass er die Vorbedingung, nämlich gute Schulleistungen, erfüllte und dass
die Familie trotz ökonomischer Schwierigkeiten ihn, anders als seine älteren
Brüder, die alle nur einen Grund- oder Mittelschulabschluss gemacht hatten,
unterstützte. Die Hoffnung der Familie auf seinen sozialen Aufstieg durch eine
Bildungskarriere in Form eines Medizin-, Betriebswirtschafts- oder Jurastudiums ist
an dieser Stelle sichtbar.
Eine weitere wichtige Angabe zu dieser Zeit ist, dass Namju, als sein Vater
verstorben war, von der Mutter das Familiengeheimnis explizit erfuhr, bei dem es
um die sozialistischen Aktivitäten seiner Onkel und um ihr unglückliches Leben
ging. Dabei wurde deutlich, dass der Vater bis dahin die Definitionsmacht in der
Familie gehabt und seine Familientradition, die mit dem bestehenden System im
Einklang stand, zur offiziellen Familiengeschichte gemacht hatte. Die sozialistische
Vergangenheit wurde im Gegensatz dazu verdrängt. Wahrscheinlich beschäftigte
Namju diese Geschichte, weil sie ihn mit der Loyalitätsfrage konfrontierte. Er
musste sein bisheriges Bild von den Eltern in Frage stellen und seine Beziehung zu
ihnen neu definieren. Seine eventuelle Unsicherheit könnte sich auch auf die Schule
ausweiten, insbesondere da der Schulalltag von der antikommunistischen
Staatsideologie, die seine intellektuellen Onkel als Erzfeinde definierte,
durchdrungen war. Er könnte infolgedessen ein Handlungsmuster entwickeln, das
ihn der ambivalent empfundenen Welt entkommen und ihn - wie seinen Vater - eine
Nische finden lässt, in der er unbehelligt ist. Es ist ebenso denkbar, dass er nach
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dem Verlust des Vaters zu einer Idealisierung seiner vom Sozialismus überzeugten
Onkel übergeht. Somit könnte er über den Tellerrand der Staatsideologie hinaus
blicken und politisches Interesse entwickeln. Vorstellbar ist allerdings auch, dass
Namju Kim an seiner Identifikation mit dem Vater festhält und sich von der
sozialkritischen Tradition der Mutter distanziert. Eine Orientierung an den
normativen Handlungsweisen, also am sozialen Ansehen und am Familienwohl
wäre in diesem Fall zu erwarten.
Namjus nächste Daten, denen zufolge er 1979, im zweiten Jahr am Gymnasium,
ein Stipendium erhielt und zum Klassensprecher gewählt wurde, weisen zunächst
auf eine erfolgreiche Integration ins Schulsystem hin. Hier zeigt sich eine Person
von großer Leistungsfähigkeit, die jedoch kein unbeliebter Bücherwurm war,
sondern von den Mitschülern dank seiner Aktivitäten anerkannt war. Er bewältigte
also mit Hilfe seiner enormen Flexibilität und seiner hervortretenden Leistungen die
an ihn gestellten Forderungen der Integration ins Schulsystem einerseits und der
Sozialität andererseits. Insofern ist anzunehmen, dass er zwar den Auftrag des
Vaters erfüllte, indem er sich um ein Studium und um sozialen Aufstieg bemühte,
gleichzeitig aber auch im Freundeskreis seine Autonomie entfaltete.
Die biografischen Daten verweisen noch auf ein weiteres Unglück, das der
Familie im gleichen Jahr 1979 widerfuhr. Die drei Brüder, die nach dem Tod des
Vaters zusammen die Schreinerei geleitet hatten, verloren ihr gemeinsam über vier
Jahre angelegtes Geld und mussten daher die Schreinerei aufgeben. Daraufhin zog
jeder für sich in eine andere Stadt, wodurch Namju nun als Ältester mit seiner
Mutter und den vier jüngeren Geschwistern in der neuen Heimat lebte. Die Brüder
hatten nach Namjus Angabe das Geld an einen Wucherer verloren, der das ihm
geliehene Geld nahm und damit verschwand. Das gemeinsame Vermögen hätte für
die ganze Familie eine bessere Zukunft dargestellt. Für Namju hätte es die
Finanzierung der Universitätsausbildung und einen damit verbundenen Lebenslauf
bedeuten können. Das Auseinandergehen der älteren Brüder kann als Aufgeben des
Familienauftrags, durch die vom Vater geerbte Schreinerarbeit das familiale Wohl
zu erreichen, interpretiert werden. Vermutlich stellte diese Situation für alle
Familienangehörigen eine Existenz bedrohende Lebenskrise und eine weitere
Deklassierung dar. Unter diesen Umständen veränderte sich auch die
Geschwisterkonstellation gravierend, indem Namju plötzlich als fünftes Kind die
Rolle des Familienoberhauptes übernehmen musste. Er könnte zum einen die
Verantwortung für den Aufstieg der Familie, zum anderen die Rolle des
Ersatzpartners für seine allein lebende Mutter übernommen haben. Wahrscheinlich
wurde er zum Hoffnungsträger für die Mutter wie für die übrige Familie. Demnach
wird er ein Studium schnell zu Ende bringen, falls die wirtschaftliche Lage der
Familie das Studium erlaubt. Es ist aber auch möglich, dass Namju Kim in dieser
schwierigen Situation verantwortlicher, ernster und realistischer würde. Die
entsprechende Hypothese lautet, dass er sich als ältester Sohn im Haus für eine
Berufsausbildung statt für ein Studium entscheiden wird, um einen Beitrag zum
Unterhalt zu leisten. Er würde so einen Zukunftsweg gehen, der dem seines Vaters
ähnelt, auf den ihn zwar andere Umstände führen, der aber ebenfalls auf
ökonomischen Erfolg abzielt. Denkbar ist schließlich auch die Hypothese, dass er
den Abschluss der Oberschule mit Hilfe eines Stipendiums macht und dann einem
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Studium durch die Unterstützung Dritter nachgehen kann. Dann könnte er ein
unabhängiges Leben führen.

Beteiligung am Kwangju-Aufstand 1980

Als Namju 1980 in der dritten Klasse der Oberschule war, entwickelte sich auf
dramatische Weise eine brisante politische Periode, der so genannte Seouler
Frühling. Der Diktator Park Chung-Hee, der 18 Jahre lang an der Macht gewesen
war, war im Oktober 1979 vom Chef des Geheimdienstes ermordet worden, was zu
einem Machtvakuum führte. Die lange unterdrückten Forderungen nach
Demokratie, Vergangenheitsbewältigung und Wiedervereinigung waren
Tagesthemen, und die Studenten demonstrierten im ganzen Land (Im Chul-u 2000:
67 ff.123). In dieser Situation veranstalteten Freunde von Namju Kim am 8. April
1980 einen Streik gegen die strikten Vorschriften innerhalb der Schule. Namju
nahm jedoch daran nicht teil. Er war der einzige, der an jenem Tag allein im
Klassenzimmer blieb und lernte. Er räumte also den schulischen Leistungen
eindeutig den Vorrang ein und distanzierte sich klar von seinen Mitschülern. Es ist
denkbar, dass Namju Kim unter der erschwerten Familiensituation den
Delegationsauftrag der Familie ernst nahm, sich dem System anpassen wollte, um
so das materielle Wohlergehen der Familie herbeizuführen. Nun musste er aber
wohl seine Haltung zur politischen Aktion seiner Mitschüler vor sich selbst
rechtfertigen, was einen inneren Konflikt ausgelöst haben könnte. Es könnte sein,
dass er seine Distanzierung von den Freunden damit begründete, dass er sich seiner
armen Familie verpflichtet fühlte und deshalb lieber konzentriert lernte.
Er wurde aber unmittelbar mit einem politischen Ereignis konfrontiert: am 18. 5.
1980 war er unterwegs, als das Massaker geschah, und er nahm an den
Demonstrationen gegen die bewaffneten Soldaten teil. Er beteiligte sich dann am
Bürgerprotest während der gesamten Periode und am letzten Kampf beim
Provinzregierungsgebäude am 27. 5. 1980. Hier ist Namju Kims Verstrickung in die
historischen Ereignisse jener Zeit markiert: Er erlebte als 18-jähriger Schüler das
Massaker der Militärs an den Bürgern, bei dem einige tausend Bürger getötet und
unzählige verletzt wurden, und schloss sich dem darauf reagierenden
Bürgeraufstand an (vgl. Kap. 1.3). Da sich durchaus nicht all diejenigen, die mit den
Gewalttaten der Soldaten konfrontiert waren, für die Teilnahme am Protest
entschieden, stellen sich folgende Fragen: Was war seine Motivation? Vor welchem
Hintergrund hat er sich in gefährliche Situationen begeben, um gegen die
Militärgewalt zu protestieren? Inwiefern war sein schon vorhandener
Handlungshorizont ausschlaggebend für die Teilnahme an den Protestaktionen?
Betrachten wir zunächst die damalige politische Konstellation genauer: Die
neuen Militäreliten, die sich am 12. 12. 1979 an die Macht geputscht hatten, riefen
am 17. 5. 1980 den landesweiten Notstand aus. Sie verboten jegliche politische
Aktivität und nahmen einige hundert Oppositionelle fest. Daraufhin versammelten
sich am 18. 5. viele Studenten vor der J-Universtiät in Kwangju, um gegen die
aktuellen Maßnahmen zu protestieren. Sie wurden von den Soldaten gehetzt und
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Es geht hier um die Vorgänge zwischen dem 18. und 27. Mai 1980, den Kwangju-Aufstand, der lange in
der offiziellen Geschichte als Tabu galt. Der Autor befasst sich mit den damaligen sozialpolitischen
Umständen, die zum Bürgeraufstand und zum Massaker führten.
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brutal misshandelt. Es handelte sich dabei um Gewaltexzesse der
Fallschirmjäger:124
»Am Sonntag, den 18. 5. 1980 gegen 15 Uhr, verprügelte ein Fallschirmspringer
einen Passanten mit dem Knüppel. Er schlug wiederholt auf ihn ein. Das war ihm
aber noch nicht genug. Er sprang hoch und trat auf den Hals des Mannes, der
schon wie eine Leiche da lag«125.
Mit derartigen Übergriffen begann das Massaker126. Die blutige Zerschlagung der
Demonstration durch die Soldaten löste, so eine erste Hypothese, bei Namju Kim,
der sich in der Spätpubertät befand, Wut über die Ungerechtigkeit und Entsetzen
aus. Die Tatsache, dass die Soldaten den eigenen Bürgern Gewalt antaten, sah er in
seinem Bewusstsein von Gerechtigkeit und Menschenrechten als staatliches
Verbrechen und reagierte darauf. Wie seine Eltern in der Nachkriegszeit wurde er in
eine historische Gewaltsituation verwickelt. Daher lässt sich die zweite Hypothese
formulieren, dass er vor dem Hintergrund der politischen Verfolgung seiner Familie
durch die Konfrontation mit der staatlichen Gewalt zunächst Wut, und dann eine
aktive Bereitschaft entwickelte, gegen die Gewalt zu handeln. Wie das Genogramm
zeigte, stellt seine Familiengeschichte, vor allem die Tradition mütterlicherseits,
ihm eine Handlungsoption bereit, mit der Gewalt des Staats kritisch umzugehen.
Dies spielte für seine Teilnahme am Bürgerprotest gegen die militärische Gewalt
möglicherweise nicht auf der manifesten, dafür aber auf der latenten Ebene eine
Rolle. Im Folgenden wird aufmerksam betrachtet werden, wie sich diese Annahme
bestätigt oder transformiert. Denkbar ist auch als Drittes, dass er zwar aus Wut am
Protest teilnahm, dabei jedoch sein Pflichtgefühl eine zentrale Rolle spielte, da er
sich lediglich einem in Notsituationen dominierenden Gruppenzwang anpasste. Für
diesen Fall ist zu erwarten, dass im Folgenden eine Bestrebung um Autonomie vom
Kollektiven zum Ausdruck kommen wird. Als Viertes ist auch nicht
auszuschließen, dass er nun in der Ungerechtigkeit des Systems die Schuld für die
Deklassierung seiner Familie sah und sich diesbezüglich abreagierte. Sein Protest
ist in dieser Deutung als auf den Staat projiziertes Unbehagen im Hinblick auf das
Familienunglück zu verstehen. So wird sich eine Verbindung seiner politischen
Artikulation mit dem Familienkontext finden lassen.
Die Daten seiner Erlebnisse in dieser Zeit führen zu der Vermutung, dass Namju
Kim von den Gewalterfahrungen traumatisiert wurde, und dass in ihm sowohl eine
Angst vor Gewalt als auch Schuldgefühle gegenüber den Gestorbenen zurück
blieben. Schließlich nahm er auch am letzten Kampf am Provinzregierungsgebäude
teil und überlebte, während viele Beteiligte von den Operationstruppen getötet
wurden. Als Folgehypothese ist daher anzunehmen, dass er gleich seinem Vater vor
einer repressiven Realität fliehen wird, vielleicht seine Schulausbildung aufgibt und
resigniert am Rande der Gesellschaft lebt. Er leidet unter Traumata und trägt
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Die Fallschirmjäger waren ein Sonderkommando, das auch irreguläre Kampfeinsätze vor allem in
feindlichen Gebieten ausführte. An diesem Tag wurde die Brigaden eins bis sechs in Seoul und ein Teil der
siebten Brigade in Kwangju gegen die Demonstranten eingesetzt (vgl. Im Chul-u 2000: 72f.).
125
Bericht von Herrn Shin, der als Journalist vor Ort ein Foto aufnahm. Er versteckte den Film lange in
seinem Garten (Jeon Min-jo 1994: 113; www.ihs21.org/photo/ga3-25.htm).
126
Im Vergleich zu anderen Formen der Gewalt ist ein Massaker durch kollektive Gewalt an Wehrlosen zu
charakterisieren. Dies gestattet alle Arten der Brutalität (Sofsky 1996: 176f.).
99

eventuell ein Leben lang an deren Verarbeitung. Eine andere Möglichkeit ist, dass
er aufgrund seiner Erlebnisse während des Massakers systematisch eine Rebellion
zu organisieren versucht und mit den Organisationen der Bewegung in Kontakt
steht.
Ruft man sich die Situation kurz vor dem Massaker in Erinnerung, in der Namju
sich auf das Lernen konzentrierte, um die familiale Erwartung zu erfüllen, dann
deutet seine Beteiligung am Protest eine wesentliche Veränderung im Hinblick auf
die folgende Handlungsstruktur an. Man darf sich fragen, ob sich Namju an einem
Wendepunkt befindet, der sein Leben in das vor dem Massaker und das danach teilt.
Auf der Darstellungsebene im Interview wird Namju Kim dann bei diesem Thema
eine Schwelle zur Gegenwart überschreiten und sein Gesamtleben strukturell deuten
(Fischer 1978; Fischer-Rosenthal 1995c). Schließlich ist es auch nicht
unwahrscheinlich, dass er diese biografische Option wählen wird: Nach der
Teilnahme am Aufstand gegen die Staatsgewalt erlebt er die Realität unter der
Militärdiktatur so intensiv, dass er sich von der Politik distanziert und sich auf das
Lernen für die Universität verlegt.
Nun reichte Namju Kim gleich im Juni 1980 seine Beurlaubung von der Schule
ein und verließ seine Heimatstadt. Nach der militärischen Operation gegen den
Bürgerprotest begann die Regierung sogleich, nicht nur die am Aufstand
Beteiligten, sondern auch diejenigen, die Mithilfe geleistet hatten, systematisch und
ausnahmslos festzunehmen. Nichts wurde geduldet und alle schwiegen. Namju war
traumatisiert, er wurde als Rebell stigmatisiert, er fühlte sich ohnmächtig, und seine
Situation war aussichtslos. Vermutlich war das Verlassen der Heimatstadt unter
diesen Umständen eine Flucht vor politischer Verfolgung nach der vorherigen
Hypothese. Der systematischen Verfolgung war er schutzlos ausgeliefert und
konnte sich nicht verstecken. Er hielt sich zwischenzeitlich in einem Tempel auf, in
dem er vom gesellschaftlichen Kontrollnetzwerk relativ weit entfernt war, später
arbeitete er auf dem Bau. Ende 1980 kam er zurück nach Kwangju und betrieb mit
einem Freund einen Imbiss. Während er auf der Flucht gewesen war, wurden die
Festgenommenen oft als schwere Verbrecher zum Tode verurteilt (JunnamSozialinstitut (Hg.) 1988: 371-386). Vermutlich reaktivierte der Abschluss der
Gerichtsverfahren, die den Kwangju-Vorfall betrafen, seine Schuldgefühle,
entlastete ihn gleichzeitig aber auch, da er nun keine Angst mehr vor einer
Festnahme haben musste. Es gab keinen Grund mehr zur Flucht.
Die Tatsache, dass er sich ein Jahr nach dem Massaker wieder in der Schule
meldete und sich auf die Aufnahmeprüfung für die Universität vorbereitete, weist
darauf hin, dass er sich nicht dem gesellschaftlichen System verweigerte. Eher
verdichtet sich die Annahme, dass er aus Angst vor der politischen Verfolgung ein
Jahr lang untergetaucht war und mit der Beendigung der Gerichtsverfahren, die
seinen Alltag zu normalisieren schien, zurückkehrte. Bei der Rückkehr spielte seine
Mutter eine Rolle: Sie bat ihn, mindestens die Oberschule abzuschließen, was in
ihm wahrscheinlich Pflichtgefühle gegenüber seiner Familie weckte. Wenn sein
Weggang auch mit einem Verarbeitungsbedarf hinsichtlich seines Traumas
zusammenhing, stellt sich die Frage, wie der Prozess der Verarbeitung der
traumatischen Erlebnisse verlief. Es ist auch denkbar, dass sich Namju aufgrund
seiner Traumata der Opposition anschließt, die überwiegend im Untergrund gegen
die Militärdiktatur Widerstand leistete. In diesem Fall ist wahrscheinlich, dass seine
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Handlungen wie in der Familiengeschichte mit politischer Verfolgung verbunden
sind. Relevant sind die Fragen, wie die traumatischen Erlebnisse in der weiteren
Biografie verarbeitet werden und in welcher Weise sie mit seinem weiteren Leben
verflochten sind.
Studentenbewegung und Besuch der Heimat T

1982 wurde Namju Kim als Student im Fach Medizin an der J-Universität
aufgenommen. Damit begann ein neuer Lebensabschnitt mit viel Freiheit und
Autonomie. Der Status als Medizinstudent versprach soziale Privilegien, einen
möglichen sozialen Aufstieg und eine bessere Zukunft. Namju schickte sich also an,
den Familienauftrag zu erfüllen. Jedoch entfaltete er seine Autonomie und Freiheit
nicht in den Bereichen Studium, Liebe, Freizeitunterhaltungen etc., sondern in der
Studentenbewegung. Er schloss sich ihr sofort an. Somit wird die Hypothese
plausibler, dass durch die Gewalterfahrung des Kwangju-Massakers bei Namju Kim
ein Widerstandspotential vorhanden war, das er in der Studentenbewegung in eine
Rebellion umzusetzen versuchte. Sein Engagement in der Studentenbewegung war
demnach eine Form der biografischen Verarbeitung von Traumata, Angst- und
Schuldgefühlen aus dem Kwangju- Massaker.
Sehen wir uns seine Handlungsoptionen genauer an: Schon ab dem ersten
Semester nahm er an einer illegalen Seminargruppe an der medizinischen Fakultät
teil. Im Sommer 1982 beteiligte er sich freiwillig an der Landarbeit der
evangelischen Studentengruppe KSCF und wurde daraufhin deren Mitglied. Im
darauf folgenden Winter nahm er auf Empfehlung eines Bekannten an einem
illegalen Ausbildungskurs der KSCF teil. Die evangelische und katholische Kirche
galten unter der Militärdiktatur von Park Chung-Hee als Schutzräume, in denen
kritisch eingestellte Leute etwas gegen die Diktatur unternehmen konnten. Mit ihren
organisatorischen Netzwerken trugen sie auch zur Entwicklung der sozialen
Bewegung in den 80er Jahren bei127. Vermutlich war das Sonderprogramm der
KSCF eine heimliche Veranstaltung von Studentengruppen, die ihre Treffen
schützen mussten. Namju Kims Engagement und seine Aktivitäten gingen soweit,
dass er durch den Kontakt mit den christlichen Organisationen innerhalb eines
Jahres seinen Handlungsradius auf die gesamte Landesebene ausweitete. Er gehörte
zwar auch einer Organisation seines Fachbereichs an, blieb jedoch, wie seine
Beteiligung an Aktionen der KSCF suggeriert, nicht darauf beschränkt. Er kam
durch eine private Beziehungslinie zu der evangelischen Untergrundorganisation,
die wahrscheinlich - anders als die Seminargruppe der medizinischen Fakultät Kampfstrategien der Stundentenbewegung thematisierte und aktuelle Aktionen
vorbereitete. Somit war Namju bereits im ersten Studienjahr der kirchlichen Gruppe
der Bewegung enger verbunden als der Gruppe innerhalb seiner Universität. Das ist
insofern ungewöhnlich, da im Allgemeinen die Untergrundorganisationen der
Studentenbewegung nach den Studienjahren strukturiert waren, so dass sich die
Älteren um die Jüngeren kümmerten, aber auch die Informationen innerhalb der
Bewegung kontrollierten. Namju gelangte also in eine christliche Gruppe, die
außerhalb der Universität politische Aktionen organisierte und insbesondere die
Abschlussjahrgänge der Studenten auf den Kampf vorbereitete. Einen zusätzlichen
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Über die oppositionellen Aktionen der Kirchen in den 70er Jahren siehe Sohn 1989.
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Grund für seine Integration in die evangelische Gruppe kann man darin sehen, dass
das Fach Medizin in der Studentenbewegung, etwa im Vergleich zu den
sozialwissenschaftlichen Fächern, traditionell instabil in der Organisation und
inhaltlich nicht besonders radikal war. Bezüglich Namjus politischer und
biografischer Zukunft lassen sich an diesem Punkt zwei Hypothesen formulieren:
Dank der Gruppe hat er bessere Informationen über die Situation und die
Unterstützung der Bewegung und kann so die Tätigkeiten in der
Studentenbewegung effektiver gestalten. Es ist jedoch auch möglich, dass er
aufgrund seiner außeruniversitären Beziehung innerhalb der Universität einen
Konflikt auslöst. In der Studentenbewegung, die aufgrund der ständigen politischen
Angriffe des Sicherheitsdiensts eine geschlossene Organisation war, könnte seine
außeruniversitäre Verbindung als fremd empfunden werden; er wird dann als
Outsider betrachtet werden. Demnach wären wohl in der Folgezeit verstärkte
Aktivitäten Namjus in der Studentenbewegung zu erwarten.
Im folgenden Frühjahr 1983 nahm Namju Kim nun aber entgegen dieser
Annahme ein Urlaubssemester und arbeitete in einer Fabrik. Dies scheint auf den
ersten Blick einen Bruch mit seiner bisherigen Tätigkeit in der Bewegung
darzustellen und auf eine Neugestaltung seines Lebens hinzudeuten. Nach dieser
Lesart hatte er sich zwar nach seiner Erfahrung des Massakers an der
Studentenbewegung beteiligt, wollte jedoch im zweiten Studienjahr den Weg zum
Medizinstudium hin korrigieren. Seine Aktivitäten für die Bewegung hatten ihm
geholfen, seine traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten, daher wollte er sich jetzt
um die Zukunft kümmern. Insofern würde die Pause dem Kurswechsel von der
Bewegung weg dienen. Es ist auch denkbar, dass er eine Unvereinbarkeit von
Studium und sozialer Bewegung empfand. Als Sohn einer armen Familie konnte er
außerdem nicht einfach die Hoffnung der Familie auf eine bessere Zukunft
ignorieren. Das Medizinstudium selbst, in dem unter den Kommilitonen starke
Konkurrenz herrschte und die Semesterabschlussprüfungen anstanden, daher
intensives Lernen nötig war, drängte zudem auf eine schnelle Entscheidung
entweder für das Studium oder für die soziale Bewegung. Vermutlich befand er sich
in dieser Phase in einem Prozess des Ringens um eine Entscheidung. Nach dieser
Annahme scheint seine Arbeit in der Fabrik die Funktion zu haben, die inneren
Konflikte durch körperliche Arbeit auszugleichen. Somit würde die Pause und die
Fabrikarbeit eine Zäsur darstellen, mit der er sich sowohl von der
Studentenbewegung als auch von der Familie distanziert und über seine Zukunft
nachdenkt.
Des Weiteren ist denkbar, dass er in der Fabrik die Studiengebühr verdienen
musste, um die formale Bedingung für seine Beteiligung an der Studentenbewegung
zu erfüllen. Die eigentliche Mission seines Medizinstudiums war es ja, bessere
Lebensbedingungen für seine Familie zu schaffen. In dieser Hoffnung unterstützten
seine älteren Brüder sein Studium nach der Auflösung des Schreinerbetriebs weiter.
Namju beschäftigte sich jedoch nicht mit dem Studium, sondern mit der
Studentenbewegung. Dies hatte vermutlich zur Folge, dass er nicht die besten
Bewertungen erreichte und demzufolge kein Stipendium bekam. Unter diesen
Umständen könnte er sich für eine autonome Aktivität innerhalb der
Studentenbewegung entschieden haben und nach ökonomischer Selbständigkeit
streben. Nach dieser Version löste er sich von der Universität nur kurz, um in der
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Fabrik Geld zu verdienen. Die harte körperliche Fabrikarbeit kam wohl seinem
Ideal von der Identifikation mit der proletarischen Basisklasse entgegen. Das heißt,
dass auch in der Arbeit mit dem „blue collar“ sich die revolutionären Gedanken der
Studentenbewegung widerspiegeln und dass die harte Fabrikarbeit im
Urlaubssemester sich mit seiner Selbstvergewisserung als Revolutionär verbindet.
In diesem Fall ist die Distanz zur Bewegung nur formal oder vorübergehend.
Namjus Angaben, dass er in dieser Zeit am 19. 4. 1983 eine Graffiti-Aktion zum
Gedenken an die April-Revolution (19. 4. 1960) durchführte und im Sommer die
Arbeit der studentischen Gruppen seines Fachbereichs leitete, unterstreichen die
Kontinuität seines Engagements in der Studentenbewegung.
Im Herbst arbeitete Namju im Bergbau und besuchte mit seiner Mutter erstmals
die Heimat seiner Eltern, die Stadt T. Dort berichtete eine Zeugin davon, wie der
zweite Bruder der Mutter, Namjus Onkel, kurz nach Ausbruch des Koreakriegs
1950 von der Polizei festgenommen werden sollte und beim Fluchtversuch
erschossen wurde. Hier dokumentiert sich deutlich Namjus Annäherung an die
mütterliche Familientradition. Folgende Fragen bleiben jedoch offen: Aus welchem
Grund ging er ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt in die Heimatstadt T? Welche
Bedeutung hatte für ihn der Bericht über den Tod des Onkels? Der zweite Onkel,
den seine Mutter besonders mochte, galt seit dem Koreakrieg bis dahin nur als
vermisst. Er war nach den biografischen Daten nach der Befreiung Koreas 1945
kurz als Journalist tätig, kam dann nach T und war aktives Mitglied der »South
Korean Labor Party« (SKLP)128. Wie das Genogramm veranschaulichte, kam es in
der Gegend von T in dieser Zeit zu vielen Bluttaten zwischen Sozialisten und
Antikommunisten. Auch der Großvater war einer solchen Gräueltat zum Opfer
gefallen. Was ihrem Bruder widerfahren war, hatte die Mutter nie erfahren, weil sie
bei Kriegsausbruch mit ihrer eigenen Familie auf die Insel Jeju geflohen war. Der
gemeinsame Besuch der elterlichen Heimatstadt mit der Mutter stützt die vorherige
Annahme, dass Namju nach dem Tod des Vaters sich der sozialistischen Tradition
der Mutter annäherte. Er besuchte die Stadt T auf Wunsch der Mutter, die ihre
Heimat wiedersehen wollte, vor dem Hintergrund seiner eigenen Erlebnisse beim
Kwangju-Massaker und seines daraufhin entwickelten sozialen Engagements. Diese
Faktoren begünstigten wohl seine Identifikation mit der kämpferischen Figur des
Onkels. Der Kampf gegen die Militärdiktatur und die Revolution könnten dann für
ihn die Form einer Rehabilitation der familiären Vergangenheit annehmen. Durch
diesen Besuch konnte er die sozialistische Familientradition der Mutter
rekonstruieren und damit seine Beteiligung an der Studentenbewegung in die
Familiengeschichte integrieren. Es war dann nicht mehr konfliktträchtig oder
widersprüchlich, das Engagement und die familiale Angelegenheit zu vereinbaren,
da er aus der Familiengeschichte der Mutter für sich einen Auftrag ableiten und in
ein kohärentes Deutungsmuster einfügen konnte. Seinem Engagement in der
Studentenbewegung fiel somit die Bedeutung der Fortführung der Familientradition
zu. Bezüglich der geäußerten Hypothese, der zufolge es Namju in dieser Zeit um
eine Neugestaltung seines Lebens ging, konnte dieser Besuch die Funktion des
Nachholens der Trauer um eine Familientragödie haben, um unter die
Vergangenheit einen Schlussstrich ziehen zu können.
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Sie wurde im November 1946 parallel zur »North Korean Labor Party« (Gründung im August 1946) im
Südteil Koreas gegründet, und im April 1950 wurden beide Parteien als »Korean Labor Party« vereinigt.
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Zu den Angaben Namju Kims über das Jahr 1983 zählt weiter, dass er in den
Bergen regelmäßig nordkoreanische Radiosendungen hörte, was unmittelbar sein
Interesse an Nordkorea dokumentiert. Hierin wird seine Annährung an die
mütterlicherseits tradierte Weltsicht deutlich, die in Südkorea politischer
Unterdrückung ausgesetzt war und als Kollaboration mit dem Feind verurteilt
wurde. Da das Hören nordkoreanischer Radiosendungen bereits als ein Beweis für
Spionagetätigkeit galt und immer noch gilt und keineswegs zu den kollektiven
Aktionen der Studentenbewegung gehörte, ist hiermit indiziert, dass Namjus
Handeln der klaren Absicht folgte, sich gegen die Staatsideologie und die Gesetze
des Systems zu stellen. Man muss hier die Frage stellen, wie er dahin gelangte.
Denn der Kontakt mit den nordkoreanischen Medien ist nicht aus der
Studentenbewegung heraus zu erklären, die Zuneigung der Studentenbewegung zur
Juche-Ideologie Nordkoreas zeichnete sich erst um 1985 ab (Gang Shin-chul u.a.
1988: 133f.). Man kann nur vermuten, dass die Geschichte seines Onkels das
Interesse an Nordkorea weckte. Eine in diesem Zusammenhang weitere mögliche
Frage, ob Namju in Kontakt zu einem nordkoreanischen Agenten stand, kann an
dieser Stelle nicht beantwortet werden.
Aus den bisherigen Daten wird die Annahme plausibler, dass Namju Kim auf der
Basis seiner Erfahrungen eine Haltung der Rebellion gegen die Militärdiktatur von
Chun Doo-Hwan entwickelte und demzufolge seine gesellschaftliche
Idealvorstellung auf die nordkoreanische Gesellschaft projizierte. Seine
ideologische Konversion führte vielleicht dazu, dass er seine Familiengeschichte
neu deutete: Er idealisierte seinen Onkel, der im politischen Kampf sein Leben
gelassen hatte, und wollte die linke Traditionslinie der Familie weiterführen. Damit
ist wahrscheinlich, dass er in der Folge in seinen Aktivitäten in der
Studentenbewegung seine ideologische Haltung behauptete und politisch verfolgt
wurde. Wie sich die politische Haltung weiterhin entwickelte und wie Namju Kim
sein soziales Engagement in der damaligen sozialen Bewegung ausdrückte, soll nun
geklärt werden.
Der politische Kampf in der Studentenbewegung

Im Frühjahr 1984 kehrte Namju an die Universität zurück und gründete eine neue
Untergrundorganisation sowie die legale Arbeitsgruppe Kultur an seinem
Fachbereich. In diesem Milieu lernte er seine Freundin kennen. Im Vergleich zu der
Zeit davor, in der er sich vielleicht mit anderen Weltsichten und mit der
Familientradition auseinandersetzte, zeigt sich hier eine klare Stellungnahme und
entsprechende Aktivitäten. Er blieb nicht passiv im vorgegebenen System der
sozialen Bewegung, sondern gestaltete selbständig einen neuen Handlungsrahmen.
Somit ist festzustellen, dass sein soziales Engagement weiter bestand. In diesem
dritten Studienjahr leitete er die legalen und illegalen Tätigkeiten der
Studentenbewegung am Fachbereich. Da seine Freundin auch in der Bewegung dort
aktiv war, war Namjus Verhältnis zu ihr wahrscheinlich nicht nur eine
Liebesbeziehung, sondern hatte auch einen kämpferischen Charakter. Beide wollten
zusammen die zu erwartenden politischen Schwierigkeiten aufrecht durchstehen.
Außerdem unterhielt Namju eine Freundschaft zu Y, den er aus seiner
Oberschulgruppe kannte und der seine Tätigkeiten in der Stundentenbewegung
unterstützte. Y war der erste Sohn einer reichen Familie und vier Jahre älter als
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Namju. Er begann 1978 ein Studium in der Stadt K, hatte jedoch das Massaker nicht
miterlebt, weil er damals nicht in der Stadt war. Nach der Oberschule129 nahm Y
1982 ein Auslandsstudium an der Universität von W. in den USA auf und kehrte
bereits im September 1984 ohne Studienabschluss nach Korea zurück. Kurz vor
seiner Rückkehr besuchte er im August 1984 zehn Tage die nordkoreanische
Hauptstadt Pyongyang und trat dort in die Nordkoreanische Arbeiterpartei ein.
Nach seiner Rückkehr eröffnete er ein Geschäft, in dem man sich über die
Studienbedingungen in den USA informieren und sich diesbezüglich beraten lassen
konnte. Es ist festzuhalten, dass Y ein politisches Tabu gebrochen hatte. Jedoch ist
unklar, ob sein Besuch in Nordkorea politisch motiviert war oder eine Neugier
befriedigte, und ob Y neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer noch eine weitere
Tätigkeit ausübte, etwa als politischer Agent des Nordens, wie der Sicherheitsdienst
behauptete. Hinsichtlich der Beziehung zu Namju Kim stellt sich insbesondere die
Frage, ob Namju von dieser Reise in die verbotene Welt wusste, und welchen
Charakter die Freundschaft der beiden hatte.
In Bezug auf die politische Einstellung gegenüber Nordkorea lässt sich bei
beiden eine vergleichbare Orientierung feststellen. Wie Y hatte auch Namju bereits
ein Tabu brechendes Interesse an Nordkorea entwickelt. So ist als erste Hypothese
zu formulieren, dass Namju Kim mehr oder weniger das politische Verhalten von Y
erahnte und vor dem Hintergrund seines eigenen politischen Interesses
unausgesprochen akzeptierte. Das würde heißen, dass Namju die Methoden von Y
aus Freundschaft billigend in Kauf nahm und dessen Aktivitäten in den USA und in
Nordkorea, die bei einer Aufdeckung zu schweren Strafen führen konnten, aufgrund
vieler Indizien aber nur vermutete. In diesem Fall würde es sich um eine passive
Solidarität seitens Namju Kims handeln, indem er mit seinem Schweigen das
bestehende Gesetz, nämlich die Meldepflicht einer staatsfeindlichen Aktion,
ablehnte. Gegebenenfalls war sein solidarisches Schweigen mit Angst verbunden.
Nach einer anderen Hypothese teilte Y Namju seine politischen Handlungen mit,
die Namju sowohl vom eigenen kritischen Standpunkt her als auch als die Taten
eines Freundes akzeptierte. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Namju und Y in
politischer Hinsicht übereinstimmten, und sie daher über die Freundschaft hinaus
eine politische Kameradschaft verband. Demzufolge wären beide im gemeinsamen
politischen Ziel, der gesellschaftlichen Revolution im Sinne der nordkoreanischen
Juche-Ideologie, vereint.
In dieser Zeit fiel nun Folgendes vor: Namju wurde plötzlich innerhalb der
Organisationen der Bewegung an seiner Universität als Undercover-Agent des
südkoreanischen Geheimdienstes verdächtigt und musste in einem inoffiziellen
Verhör vor den Aktivisten der Studentenbewegung aussagen. Den Grund dafür
lieferte das Verhältnis Namjus zu einigen ehemaligen Mitschülern aus der
Oberschule, die als Studentenvertreter von der Universitätsverwaltung und vom
südkoreanischen Geheimdienst beschäftigt wurden, wo ihre Aufgabe darin bestand,
Informationen über die Studentenbewegung an die Universitätsverwaltung und an
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Dazu stehen sowohl schriftliche Materialien wie die Anklageschrift gegen Y als auch ein vom
Fernsehsender MBC produzierter Dokumentarfilm zur Verfügung. Unter der Regierung von Kim Dae-Jung
(1998 - 2002) wurde versucht, die vergangenen Geschehnisse politischer Verfolgung zu untersuchen und die
Verfolgten ggf. zu rehabilitieren. In diesem Prozess wurde Namjus Fall als derjenige genannt, der vom
damaligen Sicherheitsdienst am stärksten manipuliert worden war. Vor diesem Hintergrund nahm MBC
2001die Geschichte des rekonstruierten Vorfalls auf.
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den Geheimdienst weiterzuleiten. Ihre Tätigkeit stellte eindeutig eine politische
Gegnerschaft und Gefahr für die Bewegung dar. Es waren nun Berichte von ihnen
über Namjus Aktivitäten in der Bewegung entdeckt worden, in denen sie Treffen
mit Namju verschriftlicht hatten. Außerdem hatte Namju bei ihnen Materialien vom
Geheimdienst gefunden und in den Studentenorganisationen in Umlauf gebracht.
Es ist auffällig, dass Namju in seinem von der Bewegung geprägten Umfeld an
den alten Freundschaften, die eine entgegengesetzte politische Position vertraten,
festgehalten hatte. Sein Abgrenzungsbedürfnis war anscheinend nicht sehr
ausgeprägt und die Gruppengrenzen verliefen für ihn nicht so klar wie für andere.
Sein Verhaltensmuster rührt von seiner Herkunft her, die ihn lehrte, dass man
gleichzeitig unterschiedlichen Gruppen angehören kann und ihn dazu ausbildete,
zwischen den unterschiedlichen Gruppen bzw. den gegensätzlichen
Familientraditionen zu vermitteln. Während in der Gesellschaft streng polarisierte
Werte und Normen miteinander konkurrierten, entwickelte Namju Kim vor seinem
familiären Hintergrund ein Handlungsmuster, das Integration intendiert. Anhand
dieses Ereignisses tritt der Antagonismus deutlich zutage. Man kann an dieser Stelle
aufgrund der bisher herausgearbeiteten Annahmen eine Strukturhypothese
formulieren: Namju hat seit seiner Kindheit die Fähigkeit entwickelt, als Fremder
mit den bestehenden Fremdzuschreibungen umzugehen. Die unterschiedlichen
politischen Orientierungen der Elternfamilien spielten hierfür latent eine Rolle, so
dass Namju anstelle einer klaren Positionierung innerhalb der Familientraditionen
ein diese miteinander verbindendes Handlungsmuster gestaltete. Dieses stand
jedoch in Widerspruch zu den strikten Ein- und Ausschlussmechanismen in der
Realität, die sich auf ideologische Tabus und auf das Nationale Sicherheitsgesetz
stützten. Im Verhör konnte er angesichts seiner bisherigen Tätigkeiten am
medizinischen Fachbereich den Verdächtigungen entkommen und wurde sogar in
den Kern der Studentenbewegung, den so genannten Control Tower (im Folgenden
CT) aufgenommen. Diese Maßnahme diente auch der Überprüfung seiner
Kampfbereitschaft. Er sollte im kommenden Jahr Aktionen leiten.
Im Frühjahr 1985 führte er dann verschiedene Aktionen gegen die
Militärregierung durch, woraufhin die Polizei eine Belohnung von zwei Millionen
Won130 für seine Ergreifung aussetzte. Im Februar 1985 hatte die Regierungspartei
bei der Parlamentswahl eine klare Niederlage erlitten. Die Opposition stellte nun die
Mehrheit im Parlament. Die Militärregierung reagierte auf die Situation mit einer
Versöhnungspolitik. Namju Kim war unter diesen Umständen von der
Notwendigkeit eines anti-amerikanischen Protests überzeugt und plante einen
Anschlag auf die amerikanische Kulturabteilung. Dazu rekrutierte er eine
Kampfgruppe an seiner Universität und besprach mit Y, wie man eine Bombe für
den Anschlag herstellen könnte. Sein Plan sah vor, das Gebäude mit chemischen
Bomben anzugreifen. Die Tatsache, dass Namju die Kampfstrategie, die eigentlich
der Geheimhaltung unterlag, mit Y besprach, einem Dritten außerhalb der
Organisation, unterstützt die Annahme, dass das Verhältnis der beiden nicht nur ein
freundschaftliches war. Sie sahen sich gegenseitig als Ansprechpartner für ihre
politischen Tätigkeiten, und Y unterstützte Namju in vielerlei Hinsicht wie z.B.
durch Geldbeschaffung, das Besorgen von Texten, die Bereitstellung von Räumen
und die Vermittlung von Personen. Da die Gesamtvereinigung der
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Studentenbewegung (Sammintu) ebenfalls eine anti-amerikanische Aktion
durchführen wollte, wurde ein gemeinsamer Schlag gegen die amerikanischen
Kulturabteilungen in Seoul und Kwangju geplant. Im Laufe der Besprechung traten
jedoch unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Art der Aktion hervor. Die
Seouler Vereinigung wollte keinen gewalttätigen Anschlag wie Namju ihn plante,
sondern nur eine Art Warnaktion durchführen. Sie entschied sich für ihren
Vorschlag und besetzte im Mai 1985 die amerikanische Kulturabteilung, und zwar
ohne dies Namju wissen zu lassen. Sie forderte bei ihrer Aktion eine offizielle
Entschuldigung der US-amerikanischen Regierung für die Verwicklung der USA in
das Massaker 1980. Der Plan von Namjus Gruppe wurde demgegenüber durch die
verstärkten Sicherheitskontrollen vereitelt.
Es lag hier ein Dissens innerhalb der Studentenbewegung hinsichtlich der
Vorgehensweise vor. Während Namju einen dem nordkoreanischen ähnlichen
Standpunkt vertrat und die USA als Erzfeinde betrachtete, distanzierte sich die
Gesamtvereinigung der Stundentenbewegung von einer solchen Sichtweise.
Darüber hinaus bestätigt sich Namjus Annäherung an die Politik Nordkoreas im
Denken und in der Praxis. Eine Ursache hierfür ist wohl auch in der Beziehung zu
Y zu vermuten, der Mitglied der nordkoreanischen Arbeiterpartei war. Namjus
Verhältnis zu Y war offenbar kein distanziertes, die beiden arbeiteten wohl
vielmehr aktiv zusammen. Die Fragen, in welcher Beziehung sie zueinander
standen, inwieweit Namju Ys Gedanken guthieß und vor welchem Hintergrund
Namju eine anti-amerikanische Gesinnung entwickelte, sind erklärungsbedürftig.
Die Festnahme als nordkoreanischer Spion

Die nächste biografische Angabe bezieht sich auf die Verwicklung Namju Kims
in einen Spionagevorfall. Im Juni 1985 erfuhr er, dass Y vom südkoreanischen
Sicherheitsdienst verhaftet worden war. Daraufhin tauchte er mit seiner Freundin
sofort unter. Seine Flucht mit ihr dauerte einen Monat lang, bis er am 1. 7. in einem
Gasthaus festgenommen wurde. Er wurde vom Sicherheitsdienst einem
einmonatigen Verhör unterzogen und kam Anfang August wie alle anderen
Festgenommenen in Untersuchungshaft. Ihnen war jeglicher Kontakt zur
Außenwelt verboten, bis sie im September 1985 offiziell angeklagt wurden. Am 9.
9. gab der Geheimdienst eine offizielle Pressekonferenz und berichtete der
Öffentlichkeit vom so genannten Spionagevorfall koreanischer Austauschstudenten
in Euro-Amerika, in den insgesamt 28 Personen verwickelt waren. Vier davon, Y,
K, H und Namju, wurden als nordkoreanische Spione genannt. Namju war dem
Bericht zufolge der vierte Haupttäter, der auf Befehl von Y die Studentenbewegung
aufgewiegelt habe. Er sei schon zuvor am Kwangju-Vorfall subversiv und
bewaffnet beteiligt gewesen, habe die Bürger zum Anti-Amerikanismus und danach
in der Studentenbewegung die Studenten zu einem zweiten Kwangju-Aufstand
aufgerufen (Anklageschrift 1985; Tageszeitung Kyunghyang 09. 09. 1985). Als
Beweismaterial wurden die vom Sicherheitsdienst aufgenommenen Verhöre von Y
und Namju, in denen sie Spionagetätigkeiten gestanden hatten, gezeigt. Anfang
1986 wurden Y und K als Haupttäter zum Tode und H und Namju zu lebenslanger
Haft verurteilt. Das Urteil für seine Freundin lautete auf siebenjährige Haft.
Es wird an dieser Stelle deutlich, dass Namju Kim als Systemgegner verurteilt
und eliminiert wurde. Er verlor aufgrund seiner pro-nordkoreanischen Einstellung
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sowie seiner anti-amerikanischen Aktion in der Studentenbewegung jegliche
Freiheit und sollte bis zu seinem Tod in Haft leben. Wenn wir auf seine Tätigkeiten
in der Studentenbewegung zurückblicken, hat er im Milieu der Studentenbewegung
eine sich der nordkoreanischen Politik annähernde politische Gesinnung entwickelt.
Dies ging weniger mit der Tendenz der damaligen Studentenbewegung einher,
sondern hing vielmehr mit seinen Erfahrungen im Massaker 1980 und seinem
Familienhintergrund zusammen. Er brach ein ideologisches Tabu, indem er 1983
regelmäßig nordkoreanisches Radio hörte.
An diesen lebensgeschichtlichen Verlauf war eine Freundschaft geknüpft, die seit
der Oberschule Bestand hatte und später mit einer pro-nordkoreanischen
Einstellung verbunden war. Das heißt, es formte sich bei Namju eine politische
Ausrichtung, die gegen die südkoreanische Militärdiktatur und für die
nordkoreanische Politik war. Jedoch wissen wir nicht, ob er bewusst als
nordkoreanischer Spion in der Studentenbewegung tätig war, und wenn ja, wie es
dazu gekommen war. Für den entgegengesetzten Fall stellt sich die Frage, wie er in
diesen Vorfall hineingeraten war.
Bezüglich des weiteren Verlaufs kann man zunächst davon ausgehen, dass
Namju Kim und die anderen Häftlinge ohne ideologische Konversion keine
Strafmilderung erwarten konnten, da sie nach dem Nationalen Sicherheitsgesetz als
Spione des Feindes verurteilt worden waren.
Das Konversionssystem in Südkorea war ursprünglich ein Erbstück des
japanischen Kolonialismus. Es zielte auf eine Änderung der politischen
Überzeugungen der Koreaner ab. Die japanische Regierung erließ 1925 zuerst das
»Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe« und 1936 die »Verordnung
zum Schutz und zur Überwachung der koreanischen politischen Gefangenen«.
Demnach wurden Koreaner, die Kommunisten, Vereinsmitglieder der
Unabhängigkeitsbewegung oder Demokraten waren, und die die Konversion zum
Antikommunismus nicht unterschrieben, gesondert kategorisiert und besonders
überwacht. Diese Regelungen wurden 1956 unter der südkoreanischen Regierung
zum Konversionssystem ausgebaut. Demzufolge mussten politische Gefangene
aufgrund des »Nationalen Sicherheitsgesetzes« (im Folgenden NSG) von 1975 auch
nach Absitzen ihrer Strafe solange in Haft bleiben, bis sie konvertierten. Somit
zeichnen gesetzliche Regelungen, die politischen Gefangenen einen
Überzeugungswechsel aufzwingen oder sie bei Nichtkonversion diskriminieren, das
Konversionssystem aus (Rechtsanwaltschaftsverein für Demokratische Gesellschaft
u.a. 1999:110ff.; vgl. Kap. 2.2.). In dieser Realität war kein Südkoreaner jemals
freigelassen worden, der wegen Verstoßes gegen das NSG durch
Spionagetätigkeiten verurteilt worden war und nicht konvertierte. Insofern ist
anzunehmen, dass Namju und die anderen Häftlinge, von denen Y und K sogar zum
Tode verurteilt waren, trotz ihrer politischen Überzeugung eine Entscheidung für
die Konversion treffen werden. Für den Fall der anderen Option ist eine schwere
politische Repression zu erwarten.
Der Kampf gegen das Konversionsgesetz

Namju wurde im Juni 1986 in ein speziell für nicht konvertierte Gefangene
eingerichtetes Gefängnis in der Stadt D verlegt. Kurz zuvor hatte seine Freundin das
Konversionspapier unterzeichnet und wurde nicht nach D, sondern in die
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Heimatstadt K verlegt. Vermutlich hatte man auch auf die anderen Inhaftierten
gründlich eingewirkt, um sie zu einer Konversion zu überreden oder zu zwingen,
was auch bei allen funktionierte. Allein Namju lehnte diese Option ab und wurde in
D inhaftiert. Er entschied sich also für seine politische Überzeugung und nahm
dafür die Trennung von seiner Freundin sowie eine lebenslange Haft in Kauf. Mit
der Ablehnung des Gesinnungswechsels reihte er sich in die Kampf- und
Opfertradition der Familie der Mutter ein. Das bedeutete allerdings ein
außerordentlich beschwerliches Leben, das man nicht ohne Grund akzeptierte. So
sind in Bezug auf Namjus Erleben folgende Fragen relevant, über die die
Textanalyse weitere Aufschlüsse geben wird: Unter welchen Umständen entschied
sich Namju, sich gegen das Konversionssystem zu wehren? Welche Bedeutung
hatte die Nichtkonversion für ihn? Wie gestaltete sich der Entscheidungsprozess?
Die nächsten Daten belegen repressive Maßnahmen im Gefängnis, die die nicht
konvertierten Gefangenen betreffen. Im Gefängnis der Stadt D lebten etwa 70
solcher Gefangener unter unmenschlichen Bedingungen. Die meisten waren seit den
50er Jahren inhaftiert und definierten sich bewusst als Kommunisten. Sie hatten
sich statt eines Glaubenswechsels für die lebenslange Haft entschieden und lebten
ohne Kontakt zur Außenwelt, sie hatten meist auch keine Familienangehörigen im
Südteil Koreas. Jenseits der Gefängnismauern wusste damals fast niemand, dass sie
aufgrund ihrer Überzeugung schon über 30 Jahre lang eingesperrt waren, was
eindeutig einen Eingriff in ihre Gewissensfreiheit darstellte.
Historisch hatte die südkoreanische Regierung seit der Staatsgründung bzw. der
Teilung des Landes 1948 Antikommunismus als Staatsideologie propagiert. Dieser
prägte jedoch anfangs hauptsächlich die Außenpolitik. Der Koreakrieg hinterließ
dann aber in Südkorea eine so tiefe Wunde, dass der Kommunismus nicht mehr eine
Ideologie, sondern den Staatsfeind darstellte. Die Erinnerungspolitik der 30jährigen Militärdiktatur (1961 - 1992) verankerte die Feindbilder im Alltag und das
NSG, das 1948 in Kraft trat, bietet die rechtlichen Grundlagen, um die allgemeinen
Menschenrechte der Meinungs-, Vereinigungs-, Presse-, Gewissensfreiheit etc. nach
Belieben zu missachten (vgl. Rechtsanwaltsverein für Demokratische Gesellschaft
u.a. 1999). Politischen Gefangenen wurde ständig Gewalt angetan, um sie zur
Konversion zu zwingen. Namju Kim wurde im April 1987 in ein Strafzimmer
gesperrt, das 0,7 Quadratmeter groß war und in dem er zwei Wochen lang bei
gefesselten Händen mit dem Mund essen musste. Die Konversion lehnte er
trotzdem ab. Somit lässt sich annehmen, dass Namjus Entschluss, sich für die
Ablehnung der Konversion zu entscheiden, nicht vorübergehender Natur war,
sondern vielmehr für ihn einen besonderen Lebenssinn darstellte.
Im selben Jahr 1987 errang die soziale Bewegung draußen im so genannten JuniProtest einen Sieg gegen die Staatsmacht (vgl. Kap. 2.4.). Dadurch wurde erstens
ein Komitee einberufen, das das Massaker von 1980 untersuchen sollte, zweitens
erließ die Regierung eine große Amnestie. In diesem Rahmen wurden im Dezember
1988 auch die Strafen der Mithäftlinge von Namju gemildert: Die Todesstrafen von
Y und K wurden in lebenslange Haft umgewandelt, die lebenslange Haft von H in
eine 20-jährige, und die Freundin von Namju wurde freigelassen. Nur Namju war
von dieser Amnestie ausgenommen, weil er die Konversion verweigerte. Er führte
allein einen 25-tägigen Hungerstreik. Sich zu quälen, schien ihm als einziges
Ausdrucksmittel geblieben zu sein.
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1989 erfuhr Namju aus einem Zeitungsbericht, dass die Regierung beschlossen
hatte, in den Ausschuss für Menschenrechte der UN einzutreten131. Daraufhin
sammelte er mit Hilfe von Freunden alle möglichen Informationen über die
Aufgaben und Funktionen des Ausschusses für Menschenrechte. Schauen wir uns
genauer an, was Namju vorhatte und welche Handlungsperspektiven er sah. 1976
waren zwei internationale Pakte und ein Fakultativprotokoll in Kraft getreten, 1991
kam das zweite Fakultativprotokoll zur Abschaffung der Todesstrafe hinzu. Der
Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte beinhaltet das
Recht auf Selbstbestimmung (Art. 1), die Gleichberechtigung von Mann und Frau
(Art. 3), das Recht auf Arbeit (Art. 6), das Recht eines jeden auf soziale Sicherheit
einschließlich der Sozialversicherung (Art. 9) etc.. Der zweite Pakt über bürgerliche
und politische Rechte besteht aus 53 Artikeln und legt die Freiheitsrechte im
klassischen Sinne fest. Es wird garantiert, dass niemand gefoltert werden darf (Art.
7) und alle Menschen das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
haben (Art. 18). Außerdem gewährt das erste Fakultativprotokoll Individuen das
Recht, frei ihre rechtliche Benachteilung direkt an den Ausschuss für
Menschenrechte übermitteln zu können:
»Vorbehaltlich des Artikels 1 können Einzelpersonen, die behaupten, in einem
ihrer im Pakt niedergelegten Rechte verletzt zu sein, und die alle zur Verfügung
stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft haben, dem Ausschuss eine
schriftliche Mitteilung zur Prüfung einreichen.« (Sartorius II, Teil 1 20a)
Indem Südkorea dieses Abkommen unterzeichnete, übernahm es die Pflicht, die
Rechte des Abkommens innerhalb der Gesellschaft zu gewährleisten. So muss jedes
Land nach dem Beitritt binnen eines Jahres einen ersten Bericht zur Lage der
Menschenrechte im Land abgeben und alle fünf Jahre einen weiteren. Wichtig war
für Namju, dass das Abkommen auf die Möglichkeit hinweist, dem Ausschuss für
Menschenrechte direkt von der Verletzung seiner Rechte zu berichten und Abhilfe
zu fordern. Wahrscheinlich war Namju davon überzeugt, dass seine Behandlung
gegen das Recht auf Gewissensfreiheit verstieß.
»Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion
oder eine Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen,
beeinträchtigen würde.« (Sartorius II, Teil 1 20, Art. 18 II)
Nun bestehen aber unterschiedliche normative Auffassungen davon, was
Menschenrechte sein können.

131

Somit trat Südkorea am 10. 4 1990 dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und dem Zweiten
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung der
Todesstrafe bei (vgl. Sartorius II Internationale Verträge Europarecht, 2003 Teil 1, 20, 20a, 20b, 21).
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Der Anspruch auf sie hängt auch von den Ordnungsaufgaben ab, die ein politisches
Gemeinwesen angesichts sich beständig wandelnder sozialer Gegebenheiten
erfüllen soll (vgl. Kotzur 2001; Engels 2000132). In dieser Hinsicht boten die
internationalen Menschenrechtspakte Namju zwar theoretisch ein
Problemlösungsmodell, aber es musste sich zeigen, wie sie im bestehenden
südkoreanischen System angewandt wurden. Namju hatte keinen Vorgänger, der
auf diesem Weg einen Kampf gegen das südkoreanische Konversionssystem
geführt hatte. Er war gewillt, Pioniersarbeit zu leisten, um die als internationaler
Konsens angenommenen Menschenrechte im Südteil Koreas zu realisieren. Er
postulierte über die politische Grenze zwischen Nord- und Südkorea hinweg die
Menschenwürde, die unabhängig von politischen Interessen zu achten ist. Diese
selbst gestellte Aufgabe verlangte ihm wahrscheinlich eine schwierige biografische
Leistung ab.
Gemäß dem ersten Fakultativprotokoll, nach dem erst alle möglichen
Rechtsbehelfe innerhalb Südkoreas ausgeschöpft werden müssen, bevor eine
individuelle Beschwerde an den Ausschuss für Menschenrechte gerichtet werden
darf, musste Namju eine Entscheidung des Verfassungsgerichts zum
Konversionssystem vorweisen. Allerdings reichte Namju zur Erfüllung dieser
Voraussetzung keine Beschwerde beim Verfassungsgericht ein, sondern motivierte
die politischen Mitgefangenen, gegen das Konversionssystem gerichtlich zu Felde
zu ziehen. Hier zeigt sich, dass Namju sich von den überzeugten Kommunisten
nicht distanzierte, sondern sich mit ihnen solidarisierte, da er sich als politischer
Langzeitgefangener inzwischen wohl auch mit ihnen identifizierte. So versuchte er,
sie in seine politische Aktion mit einzubinden.
Über ein Jahr lang arbeitete Namju daran, die alten Männern von der
Verfassungsbeschwerde zu überzeugen und ihnen beim Schreiben zu helfen. 1992
reichten die nicht konvertierten Kommunisten gemeinsam die Beschwerde gegen
das Konversionssystem ein. Sie wurden jedoch gleich bestraft, indem sie getrennt
und in andere Gefängnisse überführt wurden. Auch Namju wurde 1992 in das
Gefängnis der Stadt A verlegt, wo er erfuhr, dass der Gefängnisdirektor die
Prozessunterlagen sichergestellt hatte, damit sie nicht nach außen dringen konnten.
Sie enthielten nämlich viele Informationen über die konkrete Situation der Insassen.
Der erste Versuch war damit gescheitert, da die Prozessunterlagen nicht einmal das
Gefängnis verlassen durften. Obwohl offensichtlich war, dass die gemeinsame
Beschwerde aus politischem Kalkül verhindert worden war, konnte Namju nichts
dagegen unternehmen. Er war isoliert und musste sich ohnmächtig fühlen.
Von 1992 bis 1996 ist nichts von Namju datiert, abgesehen davon, dass seine
Strafe im Zuge der großen Amnestie im Februar 1993 in eine 20-jährige Haft
umgewandelt wurde. Der neue Präsident Kim Young-Sam (1993 - 1997) drückte
damit zu Beginn seiner Amtszeit seinen Willen zur gesellschaftlichen Reformation
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Der erste Autor zeichnet durch die Analyse des Präambeltextes als Orientierungsrahmen des
Menschenrechtskonzeptes nach, dass die universelle Idee der angeborenen und unveräußerlichen
Menschenrechte nur Fiktion ist, die in einem kulturgeprägten Raum und in einer konkreten historischen
Wirklichkeit der Umsetzung bedarf. Er behauptet somit, dass es um eine Kultur der Menschenrechte geht.
Der zweite setzt sich mit den Praktiken des Fakultativprotokolls für den Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auseinander und kommt u.a. zum Schluss, dass die
Nationalstaaten in den Prozessen der Globalisierung bei allen Menschenrechtsverträgen wichtige Akteure für
die Umsetzung der enthaltenen Rechtsnormen sind.
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aus. Namju wurde inzwischen oft als typisches Beispiel eines Opfers des
Konversionssystems genannt. Die Strafmilderung stellte für ihn vielleicht einen
ersten kleinen Sieg dar. Die Haftzeit war verkürzt worden, obwohl er seine Identität
nicht aufgab. Das indizierte, dass sein Kampf gegen das Konversionssystem nicht
ohne Folgen geblieben war. Er konnte nun das Datum seiner Freilassung berechnen:
Er musste noch maximal zwölfeinhalb Jahre, also ohne weitere Amnestie bis 2006
warten. Er war 31 Jahre alt. Das bedeutete, dass er maximal bis zu seinem 44.
Lebensjahr in Gefangenschaft bleiben würde. Zu erwarten ist daher die
Wiederaufnahme des Kampfes im Sinne einer Selbstverteidigung bzw.
Selbstrechtfertigung.
Ende 1996 reichte Namju die Verfassungsbeschwerde gegen das
Konversionssystem ein, erfuhr jedoch kurz darauf vom Gefängnispersonal, dass das
Verfassungsgericht eine Beschwerde in gleicher Sache schon am 20. 5. 1995
abgelehnt hatte. Weder sein Rechtsanwalt noch er selbst hatten von diesem
Ergebnis erfahren. Hätte er die Entscheidung des Verfassungsgerichts gekannt,
hätte er keine Beschwerde einreichen müssen und so Zeit sparen können. Das ist ein
Zeichen dafür, dass Namju nicht genügend Unterstützung von außen erhielt.
Recherchen zufolge legte der engagierte Rechtsanwalt J erstmalig 1994 drei
Beschwerden gegen das NSG dem Ausschuss für Menschenrechte vor, der 1998
dazu Stellung nahm (Chung In-sup 2000: 278 ff.). Man kann davon ausgehen, dass
es damals in Südkorea nur wenige Anwälte gab, die sich für diese Angelegenheit
interessierten und diesbezüglich auch Kompetenzen besaßen. Daher ist es
wahrscheinlich, dass die fehlende Unterstützung sowohl mit einer gewissen
Vernachlässigung als auch mit Unwissen und Unfähigkeit der koreanischen
Anwaltschaft einherging.
Da mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts die letzte Voraussetzung des
Fakultativprotokolls erfüllt war, organisierte Namju selbst den nächsten Schritt und
forderte seine Rechtsanwälte auf, seine individuelle Beschwerde an den Ausschuss
für Menschenrechte weiterzuleiten. Er erhielt jedoch keine Rückmeldung, worauf er
mehrmals mit Hungerstreik reagierte. Er konnte nicht anders, als sich zu quälen.
Namju führte nahezu allein seinen beständigen Kampf um die Beschwerde auf
internationaler Ebene, als ob dieser Kampf eine Bestätigung seiner Existenz in einer
Zelle wäre. 1998 übernahm der Rechtsanwalt J Namjus Fall und legte Beschwerde
vor dem Ausschuss für Menschenrechte ein. Die Diskriminierung Namjus verstoße
gegen das Recht auf Gewissensfreiheit (Art. 18), die Redefreiheit (Art. 19) und das
Recht auf Gerechtigkeit (Art. 26). Darüber hinaus forderte J eine neue
Untersuchung des Spionagevorfalls 1985, die Abschaffung des
Konversionssystems, die Rehabilitierung Namjus und eine angemessene materielle
Wiedergutmachung (Gang Yong-ju 2001). Endlich ging seine Angelegenheit über
die Grenzen Koreas hinaus. Im Allgemeinen dauert das internationale Verfahren
lange und ein Beschluss des Ausschusses hat keine Vollstreckungswirkung, wenn
ein Mitgliedstaat sich dagegen stellt und seine Durchführung verweigert. Trotzdem
ist die Beschwerde als Symbol des Kampfes gegen die Verletzung der
Menschenrechte zu sehen und der zu erwartende Beschluss des Ausschusses für
Menschenrechte als Sieg für Namju Kim.
Inzwischen hatte sich die politische Stimmung verändert, nachdem der seit den
70er Jahren oppositionelle Kim Dae-Jung bei der Präsidentschaftswahl 1997 den
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Sieg errungen hatte. Damit war ein zweiter Machtwechsel133 vollzogen und die
allgemeine Hoffnung auf eine gesellschaftliche Reformation war groß. Der neue
Präsident, der einst selbst Opfer des Konversionssystems gewesen war, schaffte
dasselbe im August 1998 ab, führte dafür aber den so genannten Eid über die
Befolgung der Gesetze ein. Demnach mussten die politischen Gefangenen keine
Konversionserklärung mehr abgeben, sondern den Eid leisten, dass sie die
gesellschaftliche Ordnung in Südkorea nicht verletzen werden. Am 15. 8., dem
»Tag der Befreiung«, wurden viele politische Gefangenen, die den Eid akzeptiert
hatten, frei gelassen. Davon waren auch Y, K und H betroffen. Namju verweigerte
den Eid und blieb weiter in Haft. Er bestand auf seiner Gewissensfreiheit. In der
Öffentlichkeit wurde er daraufhin immer wieder als Beispiel eines Opfers des neu
eingeführten Eides genannt.
Aber sechs Monate später wurde Namju am 25. 2. 1999 ohne Unterzeichnung des
Eides zusammen mit den Alt-Kommunisten freigelassen. Er war der jüngste der so
genannten nicht konvertierten Langzeitgefangenen und der einzige Südkoreaner.
Die Freilassung erfolgte als weiterführende Reformmaßnahme der Regierung Kim
Dae-Jungs, aber auch als Reaktion auf den internationalen Druck, der die
Diskriminierung Namjus anprangerte. Da alle Mittäter freigelassen worden waren,
wurde der Standpunkt der koreanischen Regierung, dass der Eid im Gegensatz zur
Konversion menschenrechtskonform sein solle, als widersprüchlich erachtet. So
wurde Namju Kim nach dreizehnjähriger Gefangenschaft ohne Konversion aus dem
Gefängnis entlassen. Das bedeutete einen Sieg in seinem Kampf für die
Gewissensfreiheit und zugleich eine Anerkennung seiner politischen Leistung.
Vermutlich wurde er so zu einer wichtigen politischen Figur unter der ersten
Zivilregierung Kim Dae-Jungs. Demzufolge ist eine Fortsetzung seiner politischen
Aktivitäten zu erwarten. Auszuschließen ist aber auch nicht, dass Namju
mittlerweile eine neue Lebensperspektive entwickelt hatte, in der der Stellenwert
der Politik nicht mehr so hoch war.
Wiederaufnahme des Medizinstudiums

Kurz nach seiner Freilassung wurde Namju vom Ressortleiter von
Chungwadae134 und einem Vertreter der Staatsanwaltschaft zu einem Gespräch
eingeladen. Bei dem Treffen stellte die Regierung die Sonderbegnadigung Namjus
öffentlich aus und wollte sich möglicherweise mit ihm aussöhnen. Namju hatte
zuvor an dem von der Regierung eingeführten Eid kritisiert, dass er im Grunde
nichts anderes als das Konversionssystem sei und ebenfalls gegen die
Menschenrechte verstoße. Für die Regierung war das vor dem Hintergrund ihrer
Politik für Frieden und Menschenrechte ein heikles Thema135. Daher wollte sie ihn
wohl bei einem persönlichen Gespräch beschwichtigen. Namju war auf jeden Fall
von einem unbekannten Häftling zu einer renommierten politischen Figur
geworden. Die von der Regierung ausgehende Kontaktaufnahme impliziert eine
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Den ersten verursachte die April-Revolution 1960, nach der der Diktator Rhee Sung-Man ins Exil ging
und der Liberalist Jang Myun an die Macht gelangte. Seine Amtszeit war schnell vorbei, als Park Chung Hee
im Mai 1961 durch einen Militärstreich die Macht übernahm (vgl. Kap. 2. 2.1. ).
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Der Amtssitz des südkoreanischen Präsidenten. Wörtlich: Das Blaue Ziegelhaus.
135
Präsident Kim Dae-Jung erhielt 2000 den Friedensnobelpreis. Das Nobelpreiskomitee würdigte seine
Stellung im Versöhnungsprozess zwischen Nord- und Südkorea sowie seinen Einsatz für Menschenrechte
und Demokratie (Frankfurter Rundschau 14. 10. 2000:1).
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gewisse Annäherung an seine Person, die durch ihren „heldenhaften“ Kampf und
die Freilassung ohne Konversion die Menschenrechte symbolisierte.
Eine Integration Namju Kims könnte für die Regierungspartei schmückend und
nützlich sein, nach dem Motto: Wir sind die Partei des Friedens und der
Menschenrechte. Insofern nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass Namju mit
Unterstützung der Regierung eine Karriere in der Politik machen und dadurch eine
Kontinuität zu seinen früheren Aktivitäten schaffen könnte. Sein Erfolg gegen das
Konversionssystem würde dafür eine positive Basis bereitstellen. Nach dieser
Handlungsoption würde Namju der Gruppe nahe stehen, die in der sozialen
Bewegung der 80er Jahre aktiv war und gegenwärtig in das politische System
integriert ist136. Entgegen dieser Annahme lehnte Namju jedoch einige
dahingehende Vorschläge ab, und immatrikulierte sich im September 1999 für das
Fach Medizin an seiner ehemaligen Universität in der Stadt K, um sein
unterbrochenes Studium fortzusetzen. Die Entscheidung für das Studium lässt
zunächst auf eine Distanz zum aktuellen politischen Geschehen schließen. Es ist zu
vermuten, dass er seine lange Gefangenschaft und die damit verbundenen
Erlebnisse in den neuen Lebensumständen verarbeiten wollte, bevor er sich wieder
mit Politik beschäftigte. Sein Studium wäre dann als Übergangsoption zu verstehen,
mit der er einen Handlungsraum schuf, um sich einzugewöhnen und neu zu
orientieren. Namju würde vorübergehend von politischen Tätigkeiten Abstand
halten, aber die Wahrscheinlichkeit einer späteren Tätigkeit bestünde fort. Es kann
aber auch sein, dass er sich aufgrund einer veränderten Lebensauffassung endgültig
von der Politik verabschieden wollte. In seinem neuen Leben hätte Politik dann
wenig Platz.
Die nächste Angabe, dass Namju sich aktuell auf das Medizinstudium
konzentriert, das er etwa 2003 abzuschließen gedenkt, unterstreicht diese letzte
Lesart. So zeichnet sich hier eine biografische Handlungsorientierung ab, die nach
einer fast 20-jährigen Unterbrechung fortgesetzt wird. Namju kehrt auf seine
Position als Medizinstudent zurück, die für ihn einmal die Erfüllung des väterlichen
Familienauftrags darstellte, die er jedoch durch die Entscheidung für die politische
Partizipation aufgrund seiner Erlebnisse im Massaker aufgegeben hatte.
Strukturhypothesen zur gelebten Lebensgeschichte von Namju Kim

Die Biografie von Namju Kim ist auf der Ebene der gelebten Lebensgeschichte
von den dichotomen politischen Fronten des Kalten Krieges geprägt, die in den
polarisierten Welten der koreanischen Gesellschaft und in Namjus Familie
gleichermaßen präsent sind, was in der Biografie nicht immer parallel dargestellt
werden kann.
Im familiengeschichtlichen Zusammenhang können wir vermuten, dass Namju
bis zum Tode seines Vaters im Alter von 13 Jahren in einer Nähe zur väterlichen
Familientradition lebte, die mit der antikommunistischen Staatsideologie konform
ging. In der durch den Tod des Vaters veränderten Familienbeziehung erfuhr er die
bis dahin geheim gehaltene sozialistische Familiengeschichte der Mutter, die in der
Öffentlichkeit tabu war. Vor diesem Hintergrund formten sich in der Oberschulzeit
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Von denjenigen, die sich aus der sozialen Bewegung der 80er Jahre seit den 90er Jahren im politischen
Bereich tätig waren, wurden bei der Parlamentswahl 13. April 2000 fünf Kandidaten gewählt (Tageszeitung
Hangyeore 20. 4. 2000).
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vielschichtige Handlungsorientierungen aus, die zwischen verschiedenen möglichen
Ausrichtungen zu vermitteln scheinen. Durch die Konfrontation mit dem Massaker
1980 geriet jedoch seine vermittelnde Haltung ins Wanken. Das Massaker war
wahrscheinlich der Wendepunkt in der Biografie von Namju Kim, der sich in der
Folgezeit in Opposition zu der Militärregierung pro-nordkoreanisch positionierte.
Die radikale Politisierung ging vermutlich mit Traumata, die das Massaker auslöste,
einher.
Namju lebte von seiner Partizipation an der Studentenbewegung 1982 bis zu
seiner Freilassung 1999 ein politisches Leben, gab eine Zukunft als Arzt auf und
kämpfte stattdessen gegen das antikommunistische System. Diese Lebensperiode
war von staatlicher Gewalt geprägt, gegen die er sich schwer zur Wehr setzen
konnte. Sowohl seine Klage vor dem Ausschuss für Menschenrechte als auch seine
Freilassung ohne Konversion stellen eine ausgezeichnete politische Leistung dar. In
dieser Hinsicht schreibt er die Tradition mütterlicherseits in veränderter Form fort:
Er wurde zwar Opfer des Konversionssystems, blieb es aber nicht, da er die
Problematik der erzwungenen Konversion über die Grenzen Koreas hinweg
thematisierte.
Die Entlassung aus dem Gefängnis markiert wohl einen zweiten Wendepunkt, an
dem er an Stelle einer weiteren Beschäftigung mit der Politik zum Medizinstudium
zurückkehrt. Nach mehr als fünfzehn Jahren greift er damit den aufgegebenen
Familienauftrag väterlicherseits wieder auf. So zeichnen sich im gelebten Leben
von Namju Handlungsmuster ab, die die polarisierten Lebensorientierungen und die
gegensätzlichen Familientraditionen zu verbinden versuchen. Diese
Handlungsmuster konnten zwar zeitlich nicht parallel, dafür aber nacheinander zum
Tragen kommen.
Hypothesen zur Selbstpräsentation im Interview

1. Namju Kim könnte seine Lebenserzählung chronologisch aufbauen: sie
beginnt mit der Geburt, es folgen Kindheit, Einschulung etc.. Diese Erzählung
würde seine politische Geschichte, die in seiner Lebensgeschichte ein
strukturbildendes Element ist, mit ihren vielen Höhen und Tiefen beinhalten, was
dem Interesse der Interviewerin entgegenkäme. Möglicherweise wird er wichtige
Stationen wie das Massaker, die Festnahme als nordkoreanischer Spion oder das
Leben in Gefangenschaft explizit erzählen.
2. Es ist auch denkbar, dass Namju Kim mit einem der Wendepunkte einsetzt und
davon ausgehend seine Selbstpräsentation gestaltet. Er würde dann entweder das
Massaker 1980 oder die Entlassung aus dem Gefängnis 1999 fokussieren. Beginnt
er mit dem Massaker, könnten die Traumata zur Schlüsselthematik der
Selbstpräsentation werden, die weitere politische Handlungen auslösen. Die
Haftentlassung würde dann Höhepunkt oder Ende des politischen Lebens
markieren. Auch das aktuelle Medizinstudium würde in den politischen Kontext
eingebettet werden. Beginnt er mit der Haftentlassung und präsentiert sein Leben
aus der Gegenwartsperspektive, könnte er die Prägung seines Leben nach der
Freilassung durch die Traumata hervorheben, so dass die Perspektive des Opfers in
den Vordergrund rückt.
3. Falls Namju sein politisches Leben und sein Leben nach der Freilassung in der
Präsentation nicht zusammenbringt, ist auch möglich, dass er einen Wendepunkt
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herausstellt und den anderen ausblendet. Dann wäre entweder die politische
Geschichte eines „Helden“ oder die Geschichte eines Opfers von Gewalt, in der er
eine seinem Vater ähnliche entpolitisierte Figur abgibt, zu erwarten. Denkbar ist
allerdings auch, dass er seinen Perspektivwechsel schwerpunktmäßig thematisiert,
da es dabei um seine biografische Arbeit geht.

3.1.4. Rekonstruktion der erzählten Lebensgeschichte:
„Mein vom Kwangju-Aufstand gezeichnetes Leben war schwer zu ertragen“

In diesem Abschnitt steht die Frage im Mittelpunkt, wie Namju Kim seine
Lebensgeschichte darstellt und nach welchen Prinzipien die Auswahl, Abfolge und
Darstellungsform der einzelnen Themen in der Eingangserzählung strukturiert ist
(vgl. Kap. 1.3.3).
Kontext der Eingangserzählung

Während des Warming-Up schaltete die Interviewerin das Aufnahmegerät an und
stellte die Eingangsfrage nach der gesamten Lebensgeschichte. Dies stellte für
Namju Kim eine unerwartete Situation dar, er schien irritiert und zeigte
Schwierigkeiten, eine lebensgeschichtliche Erzählung zu beginnen. In der
Gesamtheit aller Interviews war es zwar einige Male vorgekommen, dass die
Interviewten nicht ohne Zögern in ihre Lebensgeschichte eingestiegen waren, bei
Namju Kim hatte der Eingangsdialog jedoch Ausnahmecharakter. Bevor er mit der
Angabe seines Geburtsjahres seine Biografie begann, brachte er in 18 Zeilen
zweimal Argumente vor, warum er seine Lebensgeschichte nicht frei erzählen
könne und forderte die Interviewerin auf, eine konkrete Frage zu stellen. Daraufhin
forderte diese dreimal in jeweils abgewandelter Form eine freie Erzählung. Diese
Anfangsinteraktionen führten mehr oder weniger zu einer beklemmenden
Stimmung, die in bezug auf die Struktur der Selbstdarstellung entschlüsselt werden
soll. Im Folgenden wird zunächst der Eingangsdialog detailliert vorgestellt. Darauf
folgt aus Gründen der Darstellung eine Zusammenfassung der erzählten Geschichte.
Eingangsdialog: Schwierigkeiten mit der lebensgeschichtlichen Erzählung

Auf die offen formulierte Erzählaufforderung der Interviewerin lachte Namju
Kim kurz irritiert auf, brachte einen Einwand gegen die freie Erzählung der
Lebensgeschichte vor und bemerkte, dass dies eine schwierige Aufgabe sei (I, 1/24).
Lesart 1: Diese Reaktion wurde durch die Aufforderung zur offenen Erzählung
ausgelöst. Entgegen seiner Erwartung, nach der ein Interview üblicherweise anhand
konkreter Fragen durchgeführt wird, bot die Eingangsfrage der Interviewerin keinen
Anhaltspunkt, auf den bezogen er seine Erzählung beginnen konnte. Er war
verwirrt. Das Thema wäre dann „die unerwartete Aufgabe“. In der Folge wird die
Interaktion zwischen den Interviewpartnern zu beobachten sein.
1-1 Er wird entweder auf die deskriptive Interviewform eingehen und fragen,
warum das Interview ausgerechnet auf diese Weise durchgeführt wird.
Wahrscheinlich ist auch, dass er weiterhin gegen die freie Erzählung der
Lebensgeschichte argumentieren wird.
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1-2 Oder er wird andere Interviewformen wie die „Frage und Antwort–Form“
vorschlagen, eventuell auch argumentativ.
Lesart 2: Es ist möglich, dass der Akzent dieser Sequenz auf der
Herangehensweise der freien Erzählung liegt, auf dem „wie“. Er akzeptiert die
lebensgeschichtliche Erzählung, aber er weiß nicht, wie er die Aufgabe erfüllen soll.
Das Thema ist „die Struktur der Erzählung einer Lebensgeschichte“. Der
Interviewte will die Erwartungen der Interviewerin erfüllen und stellt Fragen, z. B.
wie die Erzählung gestaltet werden oder was überhaupt erwähnt werden soll. Die
Sequenz impliziert dann latent die Frage nach der Struktur einer freien Erzählung,
und der Interviewte wird die Reaktion der Interviewerin abwarten.
Lesart 3: Denkbar ist auch, dass es sich um eine allgemeine Stellungnahme
handelt, nämlich dass Lebensgeschichten nicht frei erzählt werden können.
Möglicherweise steckt hinter dieser Ansicht eine globale Evaluierung von
Lebensgeschichten, die sich aus seiner Gegenwartsperspektive auf die Auswertung
seines Lebens in der Interviewsituation bezieht. In der Interaktion des Interviews
übernimmt die Stellungnahme die Funktion eines Rahmens, in dem die
Lebensgeschichte dargestellt wird. Das Thema ist dann „die Schwierigkeit der
freien Erzählung einer Lebensgeschichte im Allgemeinen“.
3-1 Er könnte weitere Stellungnahmen zur Erzählung der Lebensgeschichte
abgeben, hinter denen sich sein gegenwärtiges Interesse an Selbstpräsentation
verbirgt.
3-2 Es könnte auch sein, dass er nach dieser Globalevaluation seine
Lebensgeschichte erzählen wird, die er auf den Auswertungsprozess hin
strukturiert.
Lesart 4: Möglich ist auch, dass die Stellungnahme nicht allgemeinen Charakters
ist, sondern speziell seine Lebensgeschichte betrifft. Demnach könnte er seine
Lebensgeschichte nicht frei erzählen, das Thema wäre „die nicht frei erzählbare
Lebensgeschichte“, die etwa in das Feld „Konstitutionsprozess der schwer
erzählbaren Lebensgeschichte“ einzubetten ist. Die Stellungnahme würde
proklamieren, dass seine Lebensgeschichte keine „Normalbiografie“ ist, sondern
eine mit vielen Komplikationen.
4-1 Er wird vor seinem lebensgeschichtlichen Hintergrund weiter argumentieren,
warum ihm eine freie Erzählung unmöglich oder schwer zu bewältigen erscheint.
Dies könnte auch in allgemeiner Form ausgedrückt werden.
4-2 Er wird sich auf die lebensgeschichtliche Erzählung gar nicht erst einlassen,
sondern eine andere Interviewform zu finden suchen. Er wird dann selbst eine
Leitfadenfrage auswählen und das Einverständnis der Interviewerin fordern.
4-3 Er wird trotzdem mit seiner Präsentation beginnen. In diesem Fall folgt
wahrscheinlich keine Erzählung, sondern ein kurzer chronologischer Bericht, der
von der Geburt bis in die Gegenwart reicht.
Lesart 5: Es ist auch durchaus möglich, dass sich die Problematik der freien
Erzählung der Lebensgeschichte auf die Interaktion mit dem ihm fremden
weiblichen Partner bezieht. Nach dem Motto „Wie kann ich einer fremden Frau frei
mein Privatleben erzählen?“ würden seine Einwände Unbehagen in der
Interviewsituation ausdrücken.

117

5-1 Seine „offizielle“ Geschichte wird daher über seine private Geschichte
dominieren, oder er wird bestimmte Erlebnisse, die seinem offiziellen Interesse
nicht entsprechen, auslassen.
5-2 Er wird nicht frei erzählen, sondern argumentieren und berichten.
Nach dieser Argumentation folgten fünf Sekunden Pause. Nach Lesart 3 und 4
dient dies dem Prozess, die Biografie zu strukturieren. Er versucht in dem Moment,
die schwierige Aufgabe zu erfüllen und sich seine vergangenen Lebenserfahrungen
vor Augen zu führen. Anschließend wird er dann entweder in chronologischer
Abfolge oder mit einem ausgewählten Ereignis seine Selbstpräsentation beginnen.
Oder er wird nach seinen Überlegungen keine Lebensgeschichte erzählen, sondern
etwas über die Schwierigkeit der lebensgeschichtlichen Erzählung vorbringen.
Wenn er aber in dieser Pause über die unbeantwortete Eingangsfrage und die offene
Interviewform nachdenkt, wie die Lesarten 1 und 2 vermuten, dann ist zuerst eine
Diskussion zu erwarten. Ebenso ist möglich, dass er auf eine Reaktion der
Interviewerin auf seine vorherigen Einwände wartet. Dann wird zunächst eine
Rechtfertigung des deskriptiven Interviews imVordergrund stehen.
In der nächsten Sequenz fragte Namju Kim nach der Notwendigkeit der Nennung
seines Geburtsdatums (I, 1/5). Es wird sich zeigen, ob diese Frage auf seine
Überlegungen zur Lebensgeschichte oder auf die Interviewform bezogen ist.
Lesart 6: Er zeigt sein Bemühen um die Strukturierung der Lebensgeschichte,
will das Vorgehen jedoch mit der Interviewerin aushandeln. Er würde trotz einiger
Einwendungen die Aufforderung der Interviewerin akzeptiert haben und seine
Biografie zu gestalten versuchen, wobei er das Geburtsdatum als normalen
Ausgangspunkt in Frage stellt. Zu erwarten ist in diesem Fall eine Chronik, in der
die Nennung des Geburtsdatums keinen Stellenwert für den Interviewten, sondern
mehr einen Kompromiss zwischen der geforderten und der vom Interviewten
bevorzugten Interviewform ausdrückt.
Lesart 7: Der Interviewte überdenkt auf die Erzählaufforderung hin interaktiv die
möglichen Erzählelemente seiner Lebensgeschichte und will sich, bevor er zu
erzählen beginnt, seine spontane Idee von der Interviewerin bestätigen lassen. Er
würde also versuchen, sich seine Lebensgeschichte zu vergegenwärtigen und
gleichzeitig in eine Struktur zu fassen, deren Ausgangspunkt sein Geburtsdatum ist.
Die Frage, anhand derer der Interviewte seine Biografie aufbaut, wäre Teil des
Gestaltungsprozesses der Lebensgeschichte. Eine mit der Geburt beginnende
chronologische Erzählung oder ein Bericht in gleicher Abfolge sind zu erwarten.
Lesart 8: Es geht immer noch um den Rahmen der Erzählung bzw. um die
Themenwahl bei einem offenen Interview. Er versucht herauszufinden, was die
Interviewerin vorhat, was inhaltlich von ihm erwartet wird und welche Absicht das
Promotionsprojekt verfolgt. Daraus ließe sich schließen, dass der Interviewte wohl
orientierungslos und unsicher ist, wie und womit er seine Lebensgeschichte
strukturieren soll, und dass sein Anpassungsbedürfnis an die Interviewerin groß ist.
Die Frage kann gleichzeitig Ausdruck seines Verlangens nach Schutz und
Sicherheit sein. Er will sich von der Interviewerin nicht drängen lassen und seinen
Standpunkt behalten dürfen.
Lesart 9: Die Frage beinhaltet eine Bitte um Hilfe. Der Interviewte drückt seine
Schwierigkeiten mit der freien Erzählung aus und erwartet eine detaillierte
Erzählanweisung.
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Die Antwort der Interviewerin, er solle nach seinen eigenen Wünschen verfahren,
hatte eine weitere Pause von drei Sekunden zur Folge, in der er ein nachdenkliches
Gesicht machte. Dann forderte er die Interviewerin zu einer konkreten Frage auf
und sicherte seine Bereitschaft zur Antwort zu (I, 1/10). Vermutlich hatte er sich
wiederholt um einen Einstieg bemüht, der ihm jedoch nicht gelungen war.
Deswegen erbittet er eine konkrete Fragestellung als Hilfe. Er zeigt damit ein
starkes Bedürfnis, seine Biografie „passiv“ zu präsentieren. Man fragt sich, worin
seine Schwierigkeiten mit der Selbstpräsentation liegen. Zuerst muss auf der Ebene
der biografischen Erlebnisse nach Gründen gesucht werden. Auf der
Darstellungsebene ist nur ersichtlich, dass der biografische Hintergrund wohl eine
wichtige Rolle spielt und dass ihm die Entscheidung schwer fällt, wie er sich
darstellen und welche Bestandteile er präsentieren soll. DieVorbehalte bezüglich
der Offenlegung seiner Lebensgeschichte und sein Anpassungsinteresse an die
Interviewerin sind deutlich, ebenso aber die Tatsache, dass für ihn nicht die
deskriptive Interviewform an sich ein Problem darstellt, sondern nur im Kontext der
Gestaltung seiner Lebensgeschichte. Insofern würden die Lesarten 3 und 4 plausibel
erscheinen.
Im Folgenden begründete er seine Schwierigkeiten mit der freien Erzählung zum
einen mit seiner Zugehörigkeit zu einer Generation, die Derartiges in der Schule
nicht gelernt hätte, zum anderen damit, dass sein Leben, wie das der meisten
Menschen, nichts Besonderes wäre (I, 1/12-17). Dieser Bezug auf eine Generation
rechtfertigt also seine Erzählschwierigkeit mit kollektiven Gründen und weist
persönliche zurück. Zudem gibt er seine Gewöhnlichkeit zu bedenken, eine
Strategie, die er wahrscheinlich spontan bildete, um den Gestaltungs- und
Sprechzwang von sich abzulenken. So ist hier eine sich wiederholende
Schutzreaktion erkennbar, die sich gegen die Erzählforderung der Interviewerin
wehrt und gleichzeitig einer direkten Antwort ausweicht.
Die nach der drei- Sekunden- Pause folgende Sequenz unterstreicht diese
Vermutung: Er argumentiert zum zweiten Mal in ernsthaftem Ton, dass die
Interviewsituation ungewohnt für ihn sei. Zudem bat er die Interviewerin geradezu
flehentlich um eine konkrete Frage und versicherte, dass er alles erzählen werde (I,
1/18-20). Namju Kim artikuliert hier deutlich seine bedauernswerte Situation, in der
er ein inneres Sprechbedürfnis verspürt, jedoch Hilfe braucht, um sich
auszudrücken. Sowohl auf verbaler als auch auf performativer Ebene wird deutlich,
dass er mit einer Erzählblockade konfrontiert ist, die gleichzeitig eine situative Last
bedeutet und auf die er mit seinem Bedürfnis nach Sicherheit reagiert. Dies
wiederholte sich in der nächsten Sequenz, die eine ähnliche Interaktionsstruktur hat:
Auf die Aufforderung der Interviewerin, etwas zu erzählen, was er gern erzählen
würde, antwortete er, dass es da leider nichts gäbe (I, 1/21). Daraufhin pausierte er
nochmal zwei Sekunden und berichtete mit angestrengtem Gesicht, dass er
Jahrgang 1962 sei. Damit organisiert er den Anfang der folgenden
Lebensgeschichte.
In der Eingangsinteraktion zeigen sich bisher klar die Unsicherheit und die
Orientierungslosigkeit des Interviewten. Ein Konflikt für ihn besteht wahrscheinlich
auch darin, dass er sich einerseits gegen die unerwartete Situation der freien
Erzählung wehren zu müssen glaubt und andererseits seine Lebensgeschichte den
Erwartungen entsprechend darstellen will. Sein Widerstand gegen die Erzählung der
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Lebensgeschichte weist auf der Ebene der erlebten Geschichte darauf hin, dass der
Interviewte einen biografischen Hintergrund hat, der mit den
Strukturierungsproblemen der Lebensgeschichte einhergeht. Insofern drückt er auf
der Ebene der Darstellung das Bedürfnis aus, seine Lebensgeschichte lieber
innerhalb eines geordneten Rahmens sinnhaft und funktionell zu präsentieren.
Deswegen übernimmt er die Regie der Selbstdarstellung nicht selbstverständlich
bzw. nicht freiwillig. Die Fragen der Interviewerin hätten für ihn die Funktion eines
Leitfadens und Schutzes, durch den er im Interview nicht zu viel preisgibt.
Es könnte auch sein, dass er sich in einem Sinngebungsprozess seines Lebens
befindet und dass die Interviewsituation nun ein Motiv darstellt, über sein Leben
Bilanz zu ziehen. Dies würde dann die Unsicherheit auslösen, wie er sich gegenüber
seiner Lebensgeschichte und der Erwartung der Interviewerin positionieren soll.
Daher stellt er sich im Eingangsdialog als jemand vor, der nicht von einem klaren
Standpunkt aus aktiv seine Persönlichkeit demonstriert, sondern auf
Aufforderungen anderer defensiv und abwartend reagiert.
Es zeichnet sich folgendes Themenfeld ab: „Meine schwer erzählbare
Lebensgeschichte, die an die Erfahrungen meiner Generation gekoppelt ist“. Die
Darstellung wird also auf die Generationserfahrungen bezogen und wohl aus der
Opferperspektive heraus erfolgen. Bezüglich der Struktur der Selbstpräsentation ist
Folgendes zu vermuten: Namju Kim hat ein Bedürfnis, sich zu schützen und
Schwierigkeiten, seine Lebensgeschichte frei zu strukturieren. Demzufolge wird er
möglicherweise seine Biografie argumentativ aufbauen und so versuchen, Kohärenz
herzustellen und gleichzeitig sich selbst zu kontrollieren. Berichte und
Argumentation sind in diesem Fall als dominante Textsorten zu erwarten, während
Erzählungen selten zustande kommen werden. Sollte seine Schwierigkeit, einen
Anfang zu finden, wesentlich darin bestehen, dass er relativ selten über sich selbst
erzählt, daher der Anfang des biografisch narrativen Interviews für ihn nicht einfach
zu bewältigen ist, braucht er einen manifesten Rahmen, in den er seine Geschichte
eingliedern kann. Auch in diesem Fall wird es selten zu einem Erzählen kommen,
dafür werden chronologische Berichte auf der institutionellen Ebene und globale
Evaluation überwiegen. Allerdings kann sich durchaus auch ein Erzählstrom durch
sein Gegenwartsinteresse entwickeln, so dass er an einigen Stellen frei erzählen
wird.
Mein Leben in der Heimatstadt Kwangju

Nach langem Zögern begann Namju Kim seine Lebensgeschichte mit seinem
Geburtsjahr 1962. Nach wiederholter Nennung des Geburtsjahres berichtete er, dass
er in Kwangju geboren wurde, dort aufwuchs, die Oberschule und die Universität
besuchte und jetzt noch Student ist (I, 1/22-27). Dieser knappe Bericht von der
Geburt bis zur Gegenwart bildet eine Passage, die sich wesentlich auf das
Geburtsjahr 1962 und den sozialen Raum der Stadt Kwangju stützt, in dem er sich
sein Leben lang bewegte und wo er seit langem den Status eines Studenten hat. Bei
näherer Betrachtung deutet das Geburtsjahr auch die Zugehörigkeit zur so
genannten 80er Generation, das heißt zur Zielgruppe des Interviewprojekts an. Er
verweist aber gleichzeitig darauf, dass er ein Jahr älter als die anderen seines
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Studienjahrgangs 1982137 ist. Genauer: Der Verlauf seiner Schullaufbahn wich vom
„normalen“ ab. Vielleicht macht der Interviewte also mit diesem Hinweis einen
biografischen Unterschied zum Rest seines Jahrgangs, nach dem Motto: „Ich habe
es anders als die anderen erlebt“. Auffällig ist, dass die Heimat Kwangju in nur
zwei Zeilen viermal in der Zusammenfassung seines 40-jährigen Lebens von der
Geburt bis zur Interviewsituation 2001 auftaucht. Die mehrfache Nennung legt den
Schluss nahe, dass der soziale Raum von Kwangju für Namju Kim einen
besonderen Stellenwert hat und er sich mit der Stadt identifiziert. Man kann die
Sequenz so lesen, dass Kwangju sein Leben positiv oder negativ beeinflusste, und
dass dieser Einfluss eines sozialen Raums und sein gegenwärtiger Status als Student
miteinander verbunden sind. In Eingangssequenzen von lebensgeschichtlichen
Interviews folgen auf Geburtsjahr und –ort oft Familienstand und Beruf, Namju
Kim gibt jedoch an dieser Stelle sozusagen als Leistung seinen Studentenstatus an,
der entweder „nichts Fertiges“ oder Kontinuität darstellt. Die Eingangspassage, auf
der seine Lebensgeschichte aufbaut, läuft vornehmlich auf eine kollektive
Zuweisung hinaus, die ihn generationell, räumlich und von seinem Status her
definiert. Das negative Feld scheint dagegen sein Familienhintergrund zu sein.
Allein die Stadt Kwangju kommt als Wurzel, die auf sein Leben wirkte, vor.
Methodisch stellen sich an dieser Stelle die folgenden Fragen: Um welches
Thema geht es in dieser Sequenz? Auf welche Weise sind verschiedene thematische
Felder verbunden und welche Funktion könnte die wiederholte Betonung des Ortes
Kwangju für die Gesamtstruktur der Darstellung haben? Im Folgenden werden
möglichst breite Hypothesen im Hinblick auf diese Fragen entwickelt:
Lesart 10: Das Thema ist das Leben als Bürger seiner Heimat innerhalb des
thematischen Feldes „Lebensprozesse in Kwangju“. In diesem Fall würde es um ein
Leben gehen, das sich im kontinuierlichen Handlungsraum der „Heimat“ abspielt.
Lesart 11: Das Thema „Meine Identität als Bürger von Kwangju“ ist in ein
anderes thematisches Feld, etwa „Die Konstitutionsprozesse von Identität in
Kwangju“ eingebettet. Positive und negative Seiten des Lebens in Kwangju würden
thematisiert werden.
Lesart 12: Das Thema lautet „Das eingeschlossene Leben in Kwangju“, das dem
thematischen Feld „Entwicklungsprozesse des in Kwangju eingeschlossenen
Lebens“ eingebettet ist. Seine Leitfrage wäre dann: „Warum bin ich in Kwangju
geblieben?“ Seine Sehnsucht nach neuen Lebensorten einerseits und die Gründe für
das Verbleiben andererseits wären dann zu erwarten.
Lesart 13: Das Thema „Das von dem Ort Kwangju bestimmte Leben“ ist in den
Lebensprozess eingebunden, wobei die Biografie durch den Ort Kwangju bzw.
durch die mit Kwangju verbundenen Ereignisse bestimmt wird. Einige
Lebensereignisse, die die gesamte Darstellung strukturieren, werden in den
Vordergrund der Darstellung rücken.
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Gemeint sind diejenigen, die 1982 in die Universität eintraten. An koreanischen Universitäten studieren
die Studenten des gleichen Jahrgangs nach einer strikten Studienordnung kollektiv und entwickeln dadurch
ein starkes Gemeinschaftsgefühl über die Studienzeit hinaus. Außerdem besteht ein Studienjahrgang meist
aus nur einem Geburtsjahrgang, da fast niemand im koreanischen Schulsystem „sitzen bleibt“ und
Quereinsteiger eher selten sind.
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Beteiligung am Kwangju-Aufstand 1980

Nachdem Namju Kim seine Lebensgeschichte unter Angabe seines Geburtsjahrs
und der Betonung von Kwangju umrissen hatte, ging er in die Oberschulzeit zurück
und leitete die einzige Erzählung der Eingangspräsentation mit seinen Erlebnissen
beim Massaker im Mai 1980 ein: Zunächst markierte er seinen Status als
Oberschüler im dritten Jahrgang zum Zeitpunkt des Bürgeraufstands. Dann folgte
die Erzählung: Er hatte an diesem Sonntag in der Stadt ein „Date“ mit einem
Mädchen, sah die demonstrierenden Bürger und Studenten und schloss sich der
Demonstration an. Anschließend wertete er seine Teilnahme an der Demonstration
als gemeinsame Option aller Bürger von Kwangju (I, 1/28-30). Der Interviewte
unterstreicht bei der Darstellung dieser zeithistorischen Episode, die er zufällig
miterlebte, seine Position als Schüler, der sich eigentlich aufs Lernen hätte
konzentrieren sollen, um sich auf die Aufnahmeprüfung der Universitäten
vorzubereiten, sich aber stattdessen mit einem Mädchen getroffen hatte. Der
Interviewpartner präsentiert sich damit als normaler Junge, der sich wie andere
spätpubertäre Jugendliche im Alter von 18 Jahren für Mädchen interessierte. Die
Geschichte findet in Handlungsräumen statt, die lebenszeitlich in den
hoffnungsvollen Lebensabschnitt der Jugend und alltagsrhythmisch in einen
friedlichen und geruhsamen Sonntag integriert sind. Die Dramatik der Präsentation
besteht darin, dass der Interviewpartner als unpolitischer Junge an jenem Tag in
eine Situation verstrickt wurde, die in der Geschichte Südkoreas eine politische
Wende herbeiführte, von ihm jedoch als unübersichtliche Situation dargestellt wird.
Der Zusammenprall des politisch eher desinteressierten Teenagers mit dem
brisanten politischen Ereignis bildet einen Kontrast-Effekt in dieser Sequenz.
Namju Kim stellt sich als defensive Person dar, die nur mit den anderen mitlief. Die
sich anschließende, relativ gleichgültig vorgetragene Evaluation hat jedoch in
Wirklichkeit den Charakter einer Rechtfertigung. Anfangs beteiligte er sich rein
zufällig als einer von vielen, aber die Situation war so mitreißend, dass er wie alle
anderen Bürger von Kwangju den Protest mittrug. So wird das Ereignis zu einer
kollektiven Geschichte der Bürger von Kwangju, unter der er seine individuelle
Geschichte subsumiert.
In Verbindung mit den zuvor aufgestellten Hypothesen sind folgende Annahmen
zu überlegen:
Lesart 14: Die Beteiligung am Kwangju-Aufstand wird als Schlüsselereignis
präsentiert, das einen Wendepunkt in seinem Leben markiert. Dies stünde den
Lesarten 11 oder 13 nahe. Zu sehen wäre, wie die Teilnahme am Aufstand sein
weiteres Leben beeinflusste. Möglicherweise werden weitere Episoden folgen, die
ihm beim Kwangju-Aufstand widerfahren sind. Oder er wird argumentativ
ausführen, wie dieses Ereignis sein Leben veränderte. Vielleicht wird er aber auch
gleich zur nächsten Lebensphase, z.B. der Zeit nach dem Kwangju-Aufstand oder
der nach der Oberschule, übergehen.
Lesart 15: Das Thema „Die Beteiligung am Aufstand“ gehört einem Feld wie
„Die identitätsstiftenden Prozesse als Bürger von Kwangju “ an. Seine Erzählung
würde er so mit einer Geschichte einleiten, die die Bürger der Heimat gemeinsam
durchlebt haben. Es könnten weitere Erzählungen über Erlebnisse in Kwangju oder
Episoden vom Aufstand folgen.
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Traumata und Flucht

In der nächsten Sequenz baute er jedoch nicht seine Erzählung von den
Erlebnissen im Mai 1980 aus, sondern argumentierte, warum es für ihn nach diesem
Ereignis schwierig wurde: Er sagte, dass er seine Mitmenschen sterben sah, dass er
eine Festnahme fürchtete und dass sich die Stimmung an der Schule veränderte. Er
schloss damit, dass er in der Schule ein Urlaubssemester einreichen musste,
nachdem er dieses Gemetzel mitangesehen hatte (I, 1/31-35). Es geht ihm also nicht
um äußere Vorgänge, sondern um die Auswirkungen des Ereignisses. Er hat kein
Interesse an der Darstellung seiner Erlebnisse des Massakers, sondern daran, deren
Einfluss auf sein Leben zu schildern. Das manifeste Thema in dieser Präsentation
sind seine Traumata, die ihn schließlich dazu zwangen, sein „normales“ Leben
aufzugeben. So tritt der Interviewpartner in dieser Passage als Gewaltopfer auf, das
zwar das Massaker überlebte, sich aber mit Angst- und Schuldgefühlen konfrontiert
sah. Seine zufällige Teilnahme an dem Ereignis im Mai 1980 hatte
lebensbedrohliche Konsequenzen und nötigten ihn zur Flucht. Damit wird deutlich,
dass er das Massaker als Wendepunkt präsentiert, der sein Leben in zwei Hälften
teilte, in das Leben vor und das Leben nach dem Massaker. Es lässt sich noch nicht
bestimmen, wie das thematische Feld aussieht: „Der Konstitutionsprozess meiner
Identität als Bürger von Kwangju“ oder „Mein Leben, das vom Kwangju-Massaker
bestimmt war“. Im Folgenden kann man einen Bericht über weitere Auswirkungen
des Massakers auf sein Leben oder eine Argumentation über sein Leiden an Angstund Schuldgefühlen erwarten.
Von der Flucht zur Aufnahme des Medizinstudiums

In den nächsten Sequenzen berichtete er, dass er auf der Flucht kurz in einem
Tempel war, danach einen Straßenimbiss betrieb und auf dem Bau arbeitete. Er
erklärte, dass er nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Bitten seiner Mutter sich im
nächsten Jahr wieder an der Oberschule anmeldete und berichtete von seiner
Aufnahme an der Universität für das Fach Medizin (1, 1/36-39). Er präsentiert sich
dabei als Person, die unter den Erfahrungen des Kwangju-Massakers litt und daher
ein anderes Leben als zuvor führen wollte oder musste, aber auch als gehorsamer
Sohn, der ein Medizinstudium aufnahm, wie es den Wünschen seiner Mutter
entsprach. Diese Berichte fungieren als Übergang von seinen Erfahrungen im Mai
1980 zur Aufnahme an der Universität. Der anzunehmende Konflikt zwischen der
Integration ins System und seinem Dasein außerhalb dessen erschließt sich nur aus
der Darstellungslogik, er wird ohne Dramatisierung, Bewertung oder Positionierung
vorgetragen. Sollte es sich hier um einen Restaurationsprozess handeln, wird dies
im Folgenden erkennbar werden. Möglich sind folgende Überlegungen:
Lesart 16: Es geht um eine Übergangsperiode, die ihm einen neuen
Handlungsraum eröffnet. Das Thema könnte sein, dass sein Leben durch den
Kwangju-Aufstand eine Wendung genommen hatte, nun aber – nicht zuletzt auf
Betreiben der Mutter - wieder in seine ursprünglichen Bahnen gelenkt wird. „Das
gerettete oder wiederhergestellte Leben“. Für den weiteren Verlauf wäre zu
erwarten, dass er ein neues Thema einführen wird, das entweder in positiver Weise
mit den Erlebnissen des Aufstandes verknüpft ist oder damit keinerlei Verbindung
hat.
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Lesart 17: Er nimmt diese Übergangsphase seiner Mutter zuliebe auf sich oder
akzeptiert sie, innere Konflikte und Verarbeitungsbedarf bleiben aber latent
vorhanden. In diesem Fall würde die Präsentation keinen Überwindungsvorgang
bezeichnen, sondern die Möglichkeit offen halten, auch in der Folge auf Erlebnisse
des Kwangju-Massakers einzugehen. Demnach wird er den Bezug zur Geschichte
des Kwangju-Massakers aufrechterhalten und weiter ausbauen.
Die Beteiligung an der Studentenbewegung als Folge der Erfahrung des
Massakers

In den nächsten zehn Zeilen baute Namju Kim eine lange Argumentationskette
auf. Er argumentierte erst, dass seine Beteiligung an der Studentenbewegung
aufgrund seiner Erfahrungen beim Bürgeraufstand selbstverständlich gewesen sei
und es keine Alternative dazu gegeben habe. Daraufhin führte er aus, dass er in
dieser Zeit viel über die USA sowie über die Bedeutung Nordkoreas für Südkorea
erfahren habe. Er wäre in der Studentenbewegung aktiv geworden, weil er viel über
Themen wie die Rolle der USA im Kalten Krieg und die Einheit einer Nation
nachdachte (I, 2/1-10). Der Interviewpartner informiert in diesem längsten
Argumentationsabschnitt seiner Selbstpräsentation nicht über seine Geschichte an
der Universität bzw. in der Bewegung, sondern behauptet, dass sein Engagement
und seine Einstellung gegenüber den USA und Nordkorea in Zusammenhang mit
dem Kwangju-Massaker standen. Die Darstellung folgt einer Logik von Ursache
und Wirkung, und die einzelnen Glieder der Argumentationskette sind eng
aufeinander bezogen. Demnach geriet er zufällig in den Bürgerprotest hinein und
nahm nur daran teil, weil er in Kwangju lebte. Demzufolge beteiligte er sich
»selbstverständlich« an der Studentenbewegung und wurde zu einer
charismatischen Figur des Protestes, weil er sich mit der Bedeutung Nordkoreas und
der Vereinigten Staaten auseinander setzte. Daraus kann man schließen, dass ihm
zum Zeitpunkt des Interviews hauptsächlich daran lag, sein politisches Engagement
mit seinem Wohnort Kwangju und mit seinem Wissen über die mit Nordkorea
verbundenen politischen Konstellation im Rahmen des Feldes „Mein Leben, das
vom Kwangju-Massaker bestimmt war“ zu erklären und zu rechtfertigen.
Unbegründete Festnahme als nordkoreanischer Spion

Mit weiteren Berichten und Argumentationen führte Namju die Darstellung
seines Lebensverlaufs fort. Zuerst berichtete er von seinen Treffen mit
Kommilitonen, die in den USA als Austauschstudenten lebten. Diese seien nicht
direkt in der Studentenbewegung aktiv gewesen, sondern hätten lediglich mit ihm
über Nordkorea und über das Leben in Amerika diskutiert. Diese Treffen lieferten
jedoch den Grund für seine Anklage als nordkoreanischer Spion am 1. Juli 1985 (I,
2/11-15). Die Botschaft dieser Darstellung lautet, dass er aufgrund einer harmlosen
Freundschaft, die keinerlei Anlass zur Annahme einer Spionagetätigkeit gab, als
nordkoreanischer Spion angesehen wurde. Kurz: „Ich war unschuldig“. Nach seiner
Argumentation war er zwar politisch engagiert, aber die Festnahme als Spion war
unbegründet. Er stellt sich als Person vor, die wiederholt in politische
Angelegenheiten verwickelt wurde, was auf sein Leben schwerwiegende
Auswirkungen hatte. Auch in Anbetracht der vorherigen Sequenzen können wir
feststellen, dass der Interviewpartner vom Kwangju-Massaker ausgeht und seine
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Lebensgeschichte von dort aus als dramatisch und verhängnisvoll zeichnet. Ihm ist,
als sei sein Leben von fremden bzw. ihn überwältigenden Situationen bestimmt
worden. So wird das skizzierte Feld ausgebaut zu „Mein Leben, das erst vom
Kwangju-Massaker, dann von meinem sozialen Engagement und schließlich von
der Festnahme als nordkoreanischer Spion geprägt wurde“.
Rückkehr zum Medizinstudium nach langem Kampf

In den letzten Sequenzen fasste er 16 Jahre seines Lebens von der Festnahme
1985 bis zur Interviewsituation 2001 zusammen. Er evaluierte erst, dass er von der
Anklage bis zu seiner Freilassung insgesamt 13 Jahre und acht oder neun Monate
im Gefängnis verbracht habe. Dann kam er auf das Thema Gefängnis zurück und
argumentierte, dass sein Hauptinteresse im Gefängnis dem Kampf gegen das
Konversionsgesetz galt. Er betonte, dass er aufgrund seines Kampfes ohne
Konversion aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und er berichtete von der
Wiederaufnahme des Medizinstudiums 1999 und verwies auf den aktuellen Stand,
dass er sich im zweiten Jahr des Hauptstudiums befände. Nach sechs Sekunden
Pause verkündete er unter lautem Gelächter das Ende seiner Lebensgeschichte (I,
2/15-20). An dieser Stelle zeigt sich eine distanzierte Haltung gegenüber seinem
Gefängnisaufenthalt, den er schlicht in ein paar Zahlen fasst. Immerhin kommt er
auf die Zeit im Gefängnis zurück und betont dreimal, dass er ohne Konversion aus
der Haft entlassen wurde. So drückt er Interesse an der Präsentation der Tatsache
aus, dass er durch seinen Kampf seine Gewissensfreiheit behauptete: Er stellt sich
als jemand dar, der seinen Auftrag erfüllt hat.
Auffällig ist auch, dass er die Selbstpräsentation nicht mit seinen politischen
Tätigkeiten, sondern mit seinem gegenwärtigen Medizinstudium abschließt. Dies
lässt folgende Einschätzung denkbar erscheinen: Er wurde 1985 unschuldig
festgenommen, bewahrte sich in einem langen Kampf seine Gewissensfreiheit und
fand endlich zu seinem Medizinstudium zurück. Der Kampf gegen das
Konversionsgesetz scheint hier die Funktion zu übernehmen, die Rückkehr zum
Medizinstudium zu ermöglichen. Er hat es geschafft, und nun will er auch hier
seinen Erwartungen bzw. denen seiner Mutter gerecht werden. Bezüglich der
Gesamtstruktur der Präsentation ist anzumerken, dass die Anfangssequenz, die aus
einem nur zweizeiligen Bericht besteht, mit den letzten Sequenzen insofern
korrespondiert, als dass Namju Kim nach seinen sozialpolitischen Aktivitäten, die
er durch den Kwangju-Aufstand entfaltete, wieder den Status als Student erhält, der
seinen ursprünglichen Auftrag zu enthalten scheint.
Schließlich sind die Hypothesen zur bisherigen Struktur der Darstellung zu
formulieren:
Namju Kim strukturiert die Selbstpräsentation durch seine Beteiligung am
Kwangju-Massaker als Wendepunkt seines Lebens und durch seine Erlebnisse als
politischer Aktivist, an denen er schwer zu tragen hatte. Damit stellt er seine
Lebensgeschichte als ein ungewollt delegiertes Leben dar, dessen Ausgangspunkt
die unvorbereitete Begegnung mit dem Kwangju-Massaker ist. Er präsentiert sich
so als jemand, der durch die zufällige Konfrontation mit einer grausamen
politischen Realität sich moralisch damit auseinandersetzt und dann engagiert
handelt, jedoch nach fast 20 Jahren des als Pflicht getragenen politischen Lebens
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zur Ausgangssituation als Medizinstudent zurückkehrt. Dahinter verbirgt sich seine
Opferperspektive, die in der gesamten Darstellung latent vorhanden ist. Sein Leben
wurde durch das zeithistorische Ereignis im Mai 1980 politisiert und dramatisiert.
Die Teilnahme am Kwangju-Aufstand entfachte sowohl sein soziales Engagement
in der Studentenbewegung als auch seine Sehnsucht nach Nordkorea, die zu einem
13-jährigen Gefängnisaufenthalt führte. Die Darstellung seiner Person in den
Medien als politischen Helden ist in der Selbstpräsentation nur schattenhaft in
seinem als verstrickt dargestellten Leben zu erkennen: „Ich war kein Held, ich
wurde zu einem gemacht“.
Auffallend ist, dass Namju Kim seine politische Geschichte, die mit der
Freilassung beendet zu sein scheint, als abgeschlossenen Teil seines Lebens
darstellt und seine Eingangspräsentation mit der Rückkehr zum Medizinstudium
abschließt. Er stellt die vergangene Geschichte zwar sachlich und nüchtern dar,
jedoch ist sein Bedauern evident, die Hälfte seines Lebens verpasst zu haben.
Schließlich kristallisiert sich in der gesamten Präsentation ein thematisches Feld
heraus, in das die verschiedenen Themen der Lebensgeschichte integriert sind:
”Mein Leben war vom Kwangju-Massaker, das meinen am Ende erfolgreichen 20jährigen politischen Kampf auslöste, gezeichnet”. Somit stimmt zwar die
gegenwärtige Lebenssituation als Medizinstudent, die er als Folge des politischen
Lebens einordnet, mit dem thematischen Feld nicht überein, die
Zukunftserwartungen scheinen jedoch noch offen zu sein. Diese Frage, in welchem
Zusammenhang mit der Vergangenheit Namju Kim das Leben seit der Freilassung
erlebt und wie er die Zukunft gestalten will, wird auch im nächsten Kapitel relevant
sein.
Ein Kontrastfeld zu diesem politischen Leben bildet das negative Feld, das aus
nicht angesprochenen Themen wie der Zeit vor dem Kwangju-Aufstand, seinem
„privaten“ Leben sowie der Familiengeschichte besteht, die, wie man später sehen
wird, eine wesentliche Rolle in seinem Leben spielen. Es bleibt zu klären, warum
diese Themen ausgelassen wurden. Zwei Hypothesen, die im nächsten
Arbeitsschritt geprüft werden sollen, sind dazu möglich.
Erstens: Die mit dem Kwangju-Aufstand direkt und indirekt verbundene
Geschichte ist für die Darstellung so zentral, dass alle anderen Themen, die nicht
aus dieser Perspektive darstellbar sind, ausgeblendet werden. Wenn er die Zeit
davor nicht unter dem Aspekt „Ich bin Opfer der antikommunistischen
Staatspolitik“ erlebte, ist es schwierig für ihn, sie in die politische Opfergeschichte
zu integrieren. Zweitens ist denkbar, dass die Erlebnisse in der Zeit davor und die
Familiengeschichte so stark mit den politischen Konflikten der Vergangenheit
verbunden und belastet waren, dass er ihnen ratlos oder zwiespältig gegenüber steht
und aus Gründen des Selbstschutzes und der Kompetenzerhaltung ausgrenzte.
Im Hinblick auf die Gründe für seine Erzählblockade im Eingangsdialog kann
man folgende Hypothesen aufstellen:
Hypothese 1: Seine Schwierigkeit beim Einstieg in die Lebensgeschichte lag an
der Tatsache, dass er lange überwacht wurde bzw. isoliert war und in diesen
Lebensumständen bewusst und unbewusst kontrollieren musste, was er sagen darf
und was nicht. Deswegen verhielt er sich, um nicht zu viel preiszugeben, wie in
einer Verhörsituation. Dies wäre dann seine Reaktion zum Selbstschutz. In anderen
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Worten bewirkte sein Vorleben eine »Diskulturation« (Goffman 1973:24)138, so
dass er mit der interaktiven Situation nicht umgehen konnte.
Hypothese 2: Das Leben von Namju Kim ist durchzogen von traumatischen
Erlebnissen, die er noch nicht in dem Maß verarbeiten konnte, dass er sie frei
erzählen kann. Möglicherweise befindet er sich nach der langen Haft in einem
Sinngebungs- bzw. Umorientierungsprozess. Demzufolge beschäftigen ihn folgende
Fragen: „Wie kann ich mein schicksalhaftes Leben vor mir selbst rechtfertigen?
Was für einen Sinn hat die vergangene Lebensgeschichte für meine Zukunft?
Woran soll ich mich nun orientieren und wie kann ich den Alltag in der Gegenwart
organisieren?“

3.1.5. Rekonstruktion der Fallgeschichte:„Mein Leben ist schon
geschrieben“
In diesem Arbeitsschritt sollen Namju Kims Erlebnisse aus seiner damaligen
Gegenwartsperspektive rekonstruiert werden. Die Darstellung basiert zunächst auf
den Ergebnissen der biografischen Datenanalyse sowie der Genogrammanalyse, die
die gelebte Lebensgeschichte darstellen, und orientiert sich darüber hinaus an den
Erlebniszusammenhängen aus Namju Kims subjektiver Perspektive zum damaligen
Zeitpunkt. Die hierfür relevanten Fragen lassen sich allgemein wie folgt
formulieren: Wann wurden bestimmte Ereignisse wie erlebt? Gibt es zu bestimmten
Themen noch weitere Erlebnisse oder eine Veränderung in der Wahrnehmung? Wie
werden diese heute erlebt? Es geht also um die subjektive Qualität der Erlebnisse
(vgl. Kap.1.3.3.).
Nach den bisherigen Auswertungsschritten, in denen die Handlungsorientierung
(„zeitlich nacheinander gelebte und voneinander getrennte Leben, die den sich
ausschließenden Familienaufträgen folgen“) aus der biografischen Datenanalyse
sowie die biografische Gesamtsicht („Mein Leben, das durch das Massaker geprägt
wurde, war ein erfolgreicher Kampf“) durch die thematische Feldanalyse sichtbar
geworden sind, geht es in der Fallrekonstruktion darum zu analysieren, welche
Erlebnisse das Leben nach dem Wendepunkt 1980 gestaltet haben könnten, und in
welchem Zusammenhang mit dem Wendepunkt die Lebenserlebnisse davor,
insbesondere im Familienkontext, sowie das Leben nach der Freilassung stehen.
Die Rekonstruktion der erlebten Lebensgeschichte in diesem Abschnitt wird
den chronologischen Lebensabläufen folgend, jedoch ergebnisorientiert präsentiert.
Lebenserlebnisse vor dem Massaker 1980: Familie und politische
Verfolgung

Im ersten Interview führte Namju auf die erste erzählinterne Nachfrage zu seiner
Kindheit die Familiengeschichte der Eltern aus, die durch den Tod des Vaters
zweigeteilt wurde:


» I:
Ja ((lachen)) Sie haben erzählt, dass Sie 1962 in Kwangju
geboren wurden und dort aufgewachsen sind. Wenn Sie sich an etwas aus ihrer Kindheit erinnern
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Damit verweist Goffman auf einen Prozess des Verlernens, der den Betroffenen zeitweilig unfähig macht,
mit dem Alltag fertig zu werden (ebd.).
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könnten
K:
Hm, Kindheit, wir, also ich, äh, meine Mutter und mein Vater waren nicht aus
Kwangju, sondern kamen aus T in der Provinz K, also T und G, von dort kamen sie nach Ende des
Krieges 53 hierher (1). Mein Vater, während des Koreakrieges war mein Vater Offizier im
Verteidigungsministerium auf der Jeju-Insel. Hm, so war das. Warum sie beide hierher gekommen
sind, das war deswegen, weil mein Vater es hasste, dass seine Dorfleute rechts wie links getötet
wurden. Weil er es hasste, dass sie so starben, wollte er zum entferntest gelegenen Ort. Seit er also
hierher gekommen, (2) äh, er ist also hergekommen, als ich in der ersten Klassenstufe der
Mittelschule war, das heißt ungefähr 1972 muss das gewesen sein, ja 1972. Ca. 75 oder 76 muss es
gewesen sein, da ist mein Vater gestorben, äh, er ist gestorben und dann habe ich mit meiner
Mutter und meinen Geschwistern zusammen gelebt. Äh (2), als ich klein war, hat meine
Mutter[gesagt, H.Y.], wie ich in der Mittelschule oder in der Oberschule gewesen bin, dass meine
Onkel mütterlicherseits anscheinend linke Aktivisten gewesen sind. ((lachend)) Äh, sie waren
Journalisten und gleichzeitig in der südkoreanischen Arbeiterpartei. Sie sind schon unter der
japanischen Besatzung, also in der Kolonialzeitangeklagt worden. Äh, so war das. Die Familie
mütterlicherseits war in diesem Masan-Gefängnis ca. 1949 oder 48. Ähm, 49 oder 50 bei dem
Masan-Gefängnis-Aufstand sind einige Onkel gestorben, und mein jüngster Onkel war weiterhin
im Gefängnis, aber konvertierte nicht. Aber nach Ausbruch des Koreakrieges wurde er gefangen
genommen und erschossen. Da habe ich seit meiner Kindheit über diese gestorbenen Mitglieder
aus der Familie meiner Mutter viel gehört (...)« (1, 2/26-3/4).

Zum Thema Kindheit teilt Namju keine eigenen Erlebnisse, sondern nur die
Herkunft der Eltern aus deren Perspektiven mit. So wird seine ganze Kindheit von
den Erzählungen und Deutungen der Eltern ersetzt, die zeitlich in ein vor und ein
nach dem Tod des Vaters getrennt und thematisch durch die gegensätzlichen
politischen Orientierungen strukturiert sind. Sehen wir uns die Sequenz genauer an,
scheint die vom Interviewpartner nicht erlebte Vorgeschichte des Vaters seine
Kindheit so zu dominieren, dass er im Interview keinen Zugang zu eigenen
Erlebnissen findet, sondern sich ausschließlich darauf konzentriert. Daher ist zu
vermuten, dass Namju seine fremde Herkunft und das Leben ohne soziale Wurzeln
und Verwandtschaft als kollektives Familienschicksal erlebte. Interessant ist dabei,
dass das Thema „Umzug in die fremde Stadt“ in das Feld „Die politische
Verfolgung der Familie Kim“ eingegliedert wird, in dem sein Vater als politisches
Opfer betrachtet wird. Die reflektierte Darstellungsform dieser Sequenz weist
darauf hin, dass die mit der politischen Verfolgung zusammenhängende Migration
des Vaters nach innen für Namju oft erklärungsbedürftig war und von anderen
sowie vom Vater selbst erwähnt wurde. Das Thema „Familienflucht vor der
politischen Verfolgung“ war dann seit der Kindheit relevant.
Der Tod des Vaters bildet einen strukturellen Einschnitt in seinem Leben, der für
ihn den Verlust des bestehenden Lebenssinnes dargestellt haben könnte und auf den
er mit wiederholten Jahresangaben hinweist. Dann geht er zu der Zeit nach dem Tod
des Vaters über und erwähnt sogleich die Linkstradition mütterlicherseits. Er macht
zwei unterschiedliche Angaben darüber, wann ihn die Mutter davon unterrichtete,
nämlich „als ich klein war“ und „wie ich in der Mittelschule oder in der
Oberschule gewesen bin“. Nach der ersten Lesart ist die zweite Zeitangabe “in der
Mittelschule oder in der Oberschule“ die Wiederholung der ersten, und diese deutet
sein damaliges subjektives Gefühl an, dass er sich nämlich ohne Vater klein fühlte.
Eine andere Lesart wäre, dass die erste Zeitangabe die zweite korrigiert. Das würde
heißen, er will betonen, dass das Thema der politischen Verfolgung der Familie der
Mutter ihm erst nach dem Tod des Vaters mitgeteilt wurde, auch wenn es davor, in
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der Kindheit, latent präsent war. Wenn dies in seinem Präsentationsinteresse liegt,
handelt es sich hier um eine Schutzreaktion, die seine Kindheitserlebnisse betrifft.
Namju Kim könnte demnach die Kindheitserlebnisse, die mit dem Vater verbunden
sind, und die Verfolgungsgeschichte der Brüder der Mutter nur nacheinander und
durch einen deutlichen Absatz getrennt präsentieren. Die „legitime“
Familiengeschichte vor dem Tod des Vaters war wahrscheinlich die Geschichte der
Ermordung des Großvaters durch die „Roten“. Die Familiengeschichte der Mutter
dagegen wurde wohl lange als Familiengeheimnis bzw. -tabu erlebt, das erst nach
dem Tod des Vaters gebrochen wurde. Betrachten wir die nächste Sequenz:


»Als ich klein war, hat mir meine Mutter solche Geschichten erzählt. Und tja, meine Mutter
[sagte] damals, nachdem man aktiv war und deswegen starb, dann wurden diese
Begräbniszeremonien durchgeführt, wo es bestimmte Lieder für diese Begräbniszeremonien gab /
Krähe in der Luft, wenn du das Grab siehst, lache nicht, auch wenn der Körper tot ist, der Geist
der Revolution lebt. ((singend))Es gibt so ein Lied, das wird heutzutage auch gesungen, nun alten
((
)), nun dieses Lied hat meine Mutter, also das hat sie früher gesungen und mir
davon erzählt. Solche Dinge gab es, diese Erinnerungen (…) « (1, 3/ 5-10).

In einer Lebenssituation, in der Namju, der sich in der Spät-Adoleszenz befand,
als Ersatzperson für seinen Vater der lange verdrängten Familiengeschichte der
allein lebenden Mutter zuhört, ist es wahrscheinlich, dass die Geschichte bei ihm
tiefes Mitgefühl für die Mutter auslöste. Tiefe Trauer und die Empathie des
Interviewpartners kommen in der Darstellung bildlich wie akustisch zum Ausdruck.
Vermutlich verspürte Namju Stolz beim Gedanken daran, dass seine
Familienangehörigen für ihre Überzeugung mutig eingestanden hatten. Namju
könnte nach dem Tod des Vaters von den politisch verfolgten intellektuellen
Onkeln ein idealisiertes Bild entwickelt und damit ein Bewusstsein konstituiert
haben, das der kritischen Tradition mütterlicherseits nahe stand: Intelligenz,
kritische Einstellung zu bestehenden Normen und Werten und soziale Partizipation.
Namju nahm daher vielleicht die latente Erwartung der Mutter als neuen
Familienauftrag wahr, die Tradition der Onkel weiterzuführen. Wichtig ist auch,
dass die neu entdeckte Familiengeschichte in der antikommunistischen
Militärdiktatur von Park Chung-Hee (1961-1979) eine verbotene Welt darstellte, die
politische Verfolgung nach sich zog. Deswegen durfte er die Familiengeschichte
nicht weitererzählen, sondern konnte sich darüber nur mit seiner Mutter bzw. mit
der Familie austauschen. In diesem Zusammenhang ist anzunehmen, dass Namju
Kim in der Pubertät den Antagonismus zwischen den Familientraditionen durch
einen zeitlichen Absatz in seinem Leben arrangierte. Dieser Annahme zufolge
idealisierte er einerseits weiterhin das Bild des Vaters, andererseits erlebte er die
Linkstradition mütterlicherseits als neue Bezugsgröße. So bezog er nicht zugunsten
von einer der beiden Seiten Stellung, sondern praktizierte einen Balanceakt
zwischen den Fronten. Es ist aber auch möglich, dass Namju die
Familiengeschichten der Eltern unabhängig von ihren politischen Orientierungen
gleichermaßen als Geschichten von Opfern der staatlichen Politik wahrnahm und so
mit dem Problem der Positionierung umging. Oder aber er distanzierte sich vom
eigentlich nah erlebten Vater, da er mit der Nachricht von der Linkstradition in der
Familie seine Weltsicht umstrukturierte. Für diesen Fall werden Hinweise auf ein
ambivalentes Verhältnis zum Vater im Interview zu finden sein.
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Bezüglich der Kindheitserlebnisse ist noch herauszufinden, wie der
Interviewpartner seine Eltern erlebte, und wie und ob überhaupt die Verfolgung der
Onkel im Familienkontext aufbereitet wurde. In den folgenden Passagen gibt
Namju auf die Frage nach dem Verhältnis zu seinen Eltern die Fremderzählung von
der Heirat der Eltern 1944 in der Heimatstadt T wieder, anschließend führt er seinen
Vater im Vergleich zu den Onkeln mütterlicherseits als „typischen Dandy“ ein (I, 4/
20). Dann geht er ohne weitere Erklärung schnell zu den Themen „Entführung des
Großvaters“ und „der Vater verlässt die Heimatstadt“ über. Nach der tragischen
Geschichte des Großvaters blitzt kurz seine Erinnerung an den „dandyhaften“ Vater
wieder auf:
» (...) tja, nachdem er hierher gekommen ist, hierher in die Fremde, ja, da hat er ein Haus
gebaut und alles verloren. Dann hat er nie wieder ein Haus gekauft, stattdessen wenn er Geld
verdient hat, hat er alles alles ausgegeben. Also nun, die Uhr war eine Rolex, der Anzug Made in
England, und tja, die Schuhe, halt solche, wo eine ganze Kuh für ein Paar draufgeht ((lachen)). Als
ich klein war, war für meinen Vater damals gab es doch diese Call-Taxis. So was hat er sich
gerufen, und ist mehrere Tage damit rumgefahren, das war für ihn Arbeit ((lachen)). Meine Mutter
meinte, auch wenn er gestorben ist, was er in seinem Leben machen wollte, das hat er getan, bevor
er starb. So ein Mensch war mein Vater ((lachen)) (I, 4/41-5/5 )«.

Namju zeichnet hier aus der gesamtevaluierenden Perspektive seiner Mutter den
Vater als eine Person, die nach dem Umzug in die fremde Stadt und dem
ökonomischen Scheitern sich eher um sich selbst kümmert und ihren Alltag genießt.
Jedoch spiegeln sich in diesem Bild keine Vorwürfe wider, vielmehr wird der
Lebenswandel des Vaters mit dem Abwanderungsgrund der politischen Verfolgung
gerechtfertigt. Es ist anzunehmen, dass der Vater nach seinem Tod in der Familie
als Mensch dargestellt wurde, der eigentlich ein besseres Leben angestrebt hatte,
aber durch die politische Vertreibung unglücklich in der fremden Stadt starb. Der
Interviewpartner scheint diese Bewertung zu teilen und Sympathie für seinen Vater
zu empfinden. Auf der Erlebnisebene ist auch wahrscheinlich, dass er als kleines
Kind diesen besonderen Vater mit Begeisterung erlebte. Sowohl die
gegenwartsbezogene und positiv konnotierte Erinnerung hier als auch die vielen
anderen Erinnerungen an vergnügliche Erlebnisse mit dem Vater, die in den
nachfolgenden Sequenzen vorkommen, deuten an, dass Namju die Zuwendung des
Vaters erfuhr und ihn als nah erlebte. Diese Annahme wird durch die Erinnerung an
die Zeit nach dessen Tod bekräftigt, als Namju oft am Abend im Mond das Gesicht
des Vaters erkannte und weinen musste (II, 8/21-25). Somit sind die Identifikation
mit dem Vater und die Erfahrung des Verlusts klar vernehmlich.
Die Mutter erlebte Namju in der Kindheit als eine dem „gewalttätigen“ Vater
unterworfene. Direkt im Anschluss an die vorherige Erinnerung an den Vater folgt
seine Argumentation über die Mutter:


»Nun, meine Mutter, weil sie von Haus aus auf diese Art aufgewachsen ist, hat sich allem, was
ihr Mann sagte, unterworfen. Keine Antwort konnte sie geben, tja, nun, so war das, bis die
Situation zu Hause schwierig wurde. Die Männer lassen ja den Stress bei ihren Frauen aus, wenn
es mal schwierig wird. Dann hat er meine Mutter verprügelt und trotzdem hat sie nie protestiert.
Immer wieder hat er sie geschlagen und so weiter, und hat die Tonfässer im Haus zerschlagen und
so weiter. Trotzdem ist sie nicht weggegangen, sondern saß auf der Stelle und hat Prügel bezogen,
bis Vater gestorben ist, war das so (1) « (I, 5/5-10)
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Die Darstellung vermittelt den Eindruck, dass der Vater seinen Ärger an der
Mutter abließ, die ihre Position widerstandslos einnahm, indem sie »auf der Stelle
saß und Prügel bezogen hat«. Der Interviewpartner präsentiert diese verdichtete
Gewaltsituation aus der Perspektive des Vaters. Die Männer würden sich eben an
ihren Frauen abreagieren, wenn sie unter Stress stünden. Der patriarchalischen Ehe
entsprach vermutlich ein von der männlichen Autorität dominiertes Familienklima
und ein ebensolcher Erziehungsstil. Gleichzeitig deutet die Darstellung an, dass
Namju als Kind die Haltung der Mutter einerseits unverständlich war, dass er ihre
Passivität zum Teil sogar als Provokation empfand, dass er aber andererseits die
Gewaltsituationen mit Schuldgefühlen erlebte. Er rechtfertigt seine Mutter
gegenwartsbezogen mit der typisch patriarchalischen Erziehung. Wir können an
dieser Stelle die Perspektive der Mutter nicht weiter rekonstruieren, sondern
konzentrieren uns auf die Frage nach den biografischen Gründen der Eltern.
Sehen wir weiter, wie Namju die Konflikte der Eltern konkret erlebt hat. Im
dritten Interview weist er darauf hin, dass der Streitgrund oft der ideologische
Hintergrund der Familie der Mutter war. Auf die erzählexterne Frage nach der
Einstellung des Vaters zu den sozialistischen Brüdern seiner Frau beginnt Namju
wie an anderen Interviewstellen auch, die finanziell schwierige Lage des
Schreinerhandwerks Anfang der 70er Jahre auszuführen und zieht den Schluss, dass
sein Vater aufgrund seiner ökonomischen Probleme die Mutter schlug:

» (...) so wie das gelaufen ist, da haben sich Vater und Mutter wohl gestritten. Das heißt, sie
haben sich nicht gestritten, eher hat mein Vater meine Mutter geschlagen, wobei er dies und das
sagte. Ich wusste nicht, worum es geht, aber er sprach dauernd über etwas. Wir, wir waren so
klein, wir waren noch schlaftrunken (2)« (III, 14/28-30)

Die Schutzreaktion gegenüber dem verstorbenen Vater ist evident, die Passage
wird direkt mit der schwierig gewordenen Lebenslage verwoben. Auf der
manifesten Ebene des Textes wird die Frage nach der Einstellung des Vaters zu
seinen Schwagern nicht direkt, sondern nur vage mit einem »dies und das« und dem
Verweis auf Schlaftrunkenheit beantwortet. Auf der latenten Ebene besteht Grund
zur Annahme, dass Namju Streitigkeiten zwischen den Eltern bzw. die Gewalttaten
des Vaters in Verbindung mit dem Thema „die sozialistischen Onkel“ wiederholt
miterlebte, diese scharfe Spannung für ihn jedoch eine so unklare wie prekäre
Problematik darstellte, mit der er nicht konfrontiert werden wollte. Die bildliche
Darstellung („Wir waren schlaftrunken“) ist als Ausdruck des Bedürfnisses Namjus
zu verstehen, die Konflikte nicht als Realität, sondern nur als schlechten Traum
gelten zu lassen. Somit ist anzunehmen, dass Namju durch die Konflikte der Eltern,
die ein Loyalitätsproblem anzukündigen drohten, ein Handlungsmuster entwickelte,
das die Realität verleugnete, das ihm aber einen vertrauten Umgang mit beiden
ermöglichte.
Auf die folgende Frage nach dem Umzug nach Kwangju 1954 antwortet er selbst
folgendermaßen:

»(...) Naja, weil er keine Beziehungen hatte, soll er [hierher]gekommen sein. Fern von der
Heimat, ohne Verbindungen dahin und ohne jede Lust, in Richtung Heimat zu schauen. (2) Also,
mh, wenn man das so sieht, na ja, dann kann man, wenn man das so sieht, denken, dass es einen
Zusammenhang zwischen dem Tod meines Großvaters und meinen Onkeln mütterlicherseits
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gegeben hatte, oder, äh, äh (2) Der Gedanke, dass es so gewesen sein könnte, kommt mir gerade
(2)«. (III, 14/37-40).


Es ist für die Interpretation entscheidend, dass Namju selbst den Umzug des
Vaters mit der Ermordung des Großvaters in Verbindung bringt und damit andeutet,
dass der Vater den sozialistisch eingestellten Brüdern seiner Frau die Schuld am
Tod seines Vaters gab. Der Interviewpartner, der den Standpunkt des Vaters wohl
reflektiert und mit Abstand betrachtet, gibt dem Vater Recht. Daher verdichtet sich
die Hypothese, dass der Vater nicht nur der Familie seiner Frau die Schuld an der
Ermordung seines Vaters gab, sondern ihr auch deren Folgen wie die Deklassierung
seiner Familie anlastete. Seinen Zorn lebte er in der Ehe gewaltsam aus. Unter
diesen Umständen erlebte der Interviewpartner eine elterliche Beziehung, in der der
ihm gefühlsmäßig näher stehende Vater die Mutter als die am gesamten
Familienunglück Schuldige behandelte, der konkrete Grund dieser
Schuldzuweisung jedoch nicht geklärt war. Das heißt, dass die Ermordung des
Großvaters, die eventuell in Verbindung mit den politischen Tätigkeiten der Onkel
stand, sowie das Unglück der Onkel selbst geheim gehalten wurden, die Thematik
aber an die damaligen Lebensverhältnisse gekoppelt und daher ständig präsent war.
So musste Namju Kim auf der manifesten Ebene den normativen
Antikommunismus nicht in Frage stellen, muss auf der latenten Ebene jedoch ein
Bedürfnis entwickelt haben, die verschwiegene Familienverwicklung
herauszufinden, um dadurch das unglückliche Familienklima zu verändern. Vor
diesem Hintergrund ist zu vermuten, dass er seit seiner Kindheit ein zweigleisiges
Handlungsmuster ausbildete, in dem beide Familientraditionen ihren Platz behalten
konnten.
Nach der Geschichte der Onkel und dem Tod des Vaters kommt er zum ersten
Mal auf sich selbst zu sprechen:
» Ja, aber nun hatte ich, obwohl unsere Situation schwierig war, nachdem mein Vater gestorben
war, ich konnte trotzdem zur Schule gehen und war mit meinen Mitschülern befreundet. So war
das, und deshalb äh, hatte ich es im Schulalltag nicht besonders schwer. So war das, und während
meiner Oberschulzeit kamen meine Freunde aus zwei Gruppierungen: Und zwar zum einen, die gut
in der Schule und in einer Klassensprechervereinigung waren ((lachend)). Das hieß Shibjaseong
[bedeutet Kreuzstern, H. Y.]. Der Vorfall, der Spionage-Vorfall war wegen diesem Shibjaseong
((lachend))
I:
Ach ja?
K:
Ja, die Schüler über mir, die in dem Verein
Shibjaseong waren, sind zum Studium ins Ausland gegangen. Und meine Mitschüler aus der
Grundschulzeit, die andere Gruppe, sind mit mir auf die gleiche Mittelschule gegangen. Sie waren
alle die Schlägertruppe der Schule ((lachend)). Also, ich hatte Kontakt zu beiden Gruppen.
I:
Ja.
K:
Also bin
ich jeden Tag mit diesen Freunden ausgegangen, und wir haben uns voll betrunken ((auflachend))
Aber meine Noten waren trotzdem gut. In meiner Oberschulzeit habe ich auf jeden Fall alles getan,
wozu ich Lust hatte: WAS ICH TUN WOLLTE, habe ich alles=ausprobiert ((laut lachend)). Ich
war in der Hinsicht ein wenig auffällig, äh (2), so in etwa war ich,« (I, 3/9-23).


In dieser positiv erinnerten Passage über die Zeit an der Oberschule fallen »die
zwei Gruppierungen« auf, in die sich der Interviewpartner integrierte: Auf der einen
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Seite begann er zu rauchen und zu trinken und befreundete sich mit den „Rowdys“
der Schule. Auf der anderen Seite wurde er aufgrund seiner Schulleistungen
Mitglied der Gruppe „Shibjaseong“, die sich aus den besten Schülern und den
Klassensprechern zusammensetzte. Er hatte somit eine Sonderstellung inne, war
allseits anerkannt und entfaltete seine Autonomie. In der Beziehung zu den Rowdys
demonstrierte er wahrscheinlich seine „Männlichkeit“ und testete eine „TrotzKultur“ aus, die in der sehr strengen Schule als illegitim galt. Bei den Schülern
genoss das aber Ansehen. Seine Ausdrucksweise »WAS ICH TUN WOLLTE, habe
ich alles=ausprobiert« erinnert an die vorangegangene Passage, in der er seinen
Vater ebenfalls als einen Menschen präsentierte, der alles tat, »was er in seinem
Leben machen wollte«. Seine Zugehörigkeit zur Gruppe der besten Schüler bedeutet
andererseits, dass er sich auch von den Intelligenz repräsentierenden Onkeln und
der Erwartung seiner Mutter, die laut seiner Aussage ein Studium wünschte, nicht
entfernte. Somit zeigt sich eine Handlungsstruktur, die es allen recht machte: er
probierte autonom eine „andere“ Welt aus und erbrachte gute Schulleistungen.
Ressourcen einer solchen Handlungsorientierung gibt es in den Familientraditionen.
Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass er aus Trauer über den verstorbenen
Vater sich in der Schule scheinbar ambitioniert gab und sich aber auf der Ebene der
Freundschaft dem Druck entzog. Dann hätte er auf beiden Seiten gelebt, ohne einer
wirklich anzugehören.
Die Erlebnisse im Massaker 1980 als Wendepunkt des Lebens: Traumata,
politischer Kampf und Flucht

Im Interview führte Namju Kim das Erlebnis des Massakers zu seiner längsten
Erzählung aus, die etwa sechs Seiten umfasst139. Seine Beteiligung am
Bürgerprotest 1980 taucht im Kontext seiner vielfältigen Erlebnisse in der
Oberschulzeit und im Rahmen der sich zuspitzenden Situation in der
Abschlussklasse auf. Nach dem Bericht von seiner Nicht-Teilnahme an der von
Mitschülern organisierten Demonstration im Mai 1980 führte er die Involvierung in
die politischen Ereignisse folgendermaßen ein:
»(...) so war ich halt (2) damals, nun ich, ich, meine Mutter hatte ja viel durchgemacht, nachdem
ich in der ersten und zweiten Klasse nicht gelernt hatte und jeden Tag ausgegangen bin und dabei
von der Polizei festgenommen wurde und auf der Wache saß. Da kam meine Mutter, um mich
rauszuholen ((Lachen)). Deswegen tat es mir doch leid. ”Ich muss jetzt lernen, damit ich auf eine
gute Uni gehen kann”, habe ich gedacht (2). Aber dann kam der 18. Mai (1). Deshalb
((nachdenklich)) habe ich nach dem Date in der City von Kwangju , an dem Tag hat der KwangjuAufstand begonnen vor dem Gebäude der Provinzverwaltung. Von da an habe ich teilgenommen,
und dann, dann kamen die Fallschirmspringer, die Helikopter flogen über uns, dort, wo der DKreisverkehr ist (2). Die Fallschirmspringer schlugen mit Gewehrspitzen und Knüppeln um sich,
hinter mir gingen geschlagene oder verletzte Menschen ins Haus, unser Haus war nämlich direkt
in der Nähe, das heißt in der N-Straße. DANACH, am nächsten Tag bin ich in die Schule
gegangen, und unheimlich ärgerlich und VO:LLER Wut, bin ich da hingegangen. Als ich da war,
da habe ich mit den Leuten, die die 8. April-Demonstration organisiert hatten, gemeinsame Sache
gemacht. ”Hey, wo die Sache doch im Moment so aussieht, was sollen wir da lernen? Auf diesem
Boden ist die Demokratie am Arsch, wo doch Chun Doo-Hwan geputscht haben soll“ (1), « (I,
7/36–8/1).
139

Die Angabe bezieht sich auf die koreanischen Originaltexte. Durch die Übersetzung verdoppelt sich
allgemein die Seitenzahl.
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Die erste argumentative Sequenz schilderte seine Entscheidung, sich auf das
Lernen zu konzentrieren, weswegen er, wie schon aus den biografischen Daten
hervorgegangen war, sogar die Beteiligung an der Protestaktion von Freunden
abgelehnt hatte. Dadurch tritt die Zufälligkeit seiner Beteiligung am Bürgerprotest
deutlicher hervor. Mit dem Thema „Beteiligung am Protest“ entsteht wieder der
Erzählfluss der Eingangspräsentation, wobei jedoch im Unterschied zur
Eingangserzählung seine Aktivität beim Bürgerprotest greifbar wird. Namju Kim
begegnete diesem Ereignis, das er unmittelbar „DANACH“ reflektierte, unerwartet
und reagierte spontan darauf. Es war wahrscheinlich eine Schutzreaktion auf die
plötzlich entstandene Gefahr. Er verhielt sich daraufhin nicht passiv, sondern
versuchte gegen die brutale Gewalt der staatlichen Macht mit „VO:LLER Wut“
eine Gegenreaktion zu organisieren. Die Erzählung verdeutlicht, dass Namju Kim
als Augenzeuge nicht lange überlegte, ob er sich am Bürgerprotest beteiligen soll
oder nicht, sondern spontan bereit war und seine Freunde sofort zum Widerstand
aufforderte. Das heißt zum einen, dass die erlebte Situation für ihn akut genug war,
um das Lernen für ein zukünftiges Studium aufzugeben und um am Kampf
partizipieren zu wollen. Zum anderen war er politisch schon so sensibel, dass er die
brisante politische Konstellation im Zusammenhang interpretierte und Freunde von
seinem Standpunkt überzeugte. Auch wenn die Konfrontation mit der staatlichen
Gewalt140 im Wesentlichen dem Zufall zuzuschreiben ist, setzt die anschließende
Mobilisierung der Gegenaktion ein bereits gestaltetes Engagement und eine gewisse
politische Einstellung voraus. Die politischen Vorstellungen wirken in der
Darstellung ungestüm, idealistisch und naiv: „Auf diesem Boden [ist] die
Demokratie am Arsch“. Dies erinnert an die Stellungnahmen der damaligen
Studentenschaft. Festzuhalten ist, dass Namju bei der Konfrontation mit der
militärischen Gewalt als 18-jähriger Schüler politisch aktiv handelte. Dies legt die
Vermutung nahe, dass er bereits eine kritische Einstellung gegenüber der
Militärregierung besaß, dabei sein Familienhintergrund, der in äußerstem Maße
politisch aufgeladen war, gewiss nicht ohne Einfluss war, auch wenn er dies weder
thematisierte noch sich dessen bewusst war.
In den weiteren Sequenzen erzählte Namju, dass er mit anderen sofort
Streikaktionen der Oberschüler in der gesamten Stadt zu organisieren versuchte und
Flugblätter druckte, die in den Straßen verteilt wurden. Während diese Aktivitäten
keine unmittelbaren Konsequenzen hatten, vertrieben die Bürger den Dokumenten
zufolge (vgl. weiter unten Fußnote 4) in den Kämpfen am 19. und 20. Mai die
Soldaten fast aus der Stadt. Darauf reagierte das Regime am 21. Mai mit
Waffeneinsatz. Die Demonstrierenden wurden beschossen. Dieses Ereignis wurde
später von Journalisten als das schlimmste Ereignis des Kwangju-Massakers
bezeichnet (Die Zeitung Kwangju-Maeil 1995:285)141. Namju Kim war damals vor
Ort. Er erzählt von seinen Erlebnissen dieses Tages:
»(...) unser Haus war nämlich hier in der Nähe. 23 Uhr, 24 Uhr wurde es, ich war immer noch
am Wasser austeilen und immer noch standen sich die beiden Parteien gegenüber. Dann bin ich zu
140

Nach dem Bericht des Militärs wurden an diesem Tag insgesamt 405 Leute festgenommen. 68 von ihnen
hatten Kopfverletzungen, Schlag- und Stichwunden, 12 waren schwer verletzt (Im 2001:75).
141
Von den Verletzten, die bis 1998 bekannt waren, gaben 83 Prozent an, dass sie am 21. 5. 1980 beschossen
wurden (Byun 2001: 165;169).
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Fuß nach Hause (1). Als ich da so ging und fast zu Hause angekommen war, war plötzlich ein
Schuss zu hören. Das also, hm (2). Am 21., da haben die Soldaten das Feuer eröffnet, am 21. vor
der Provinzverwaltung um 24 Uhr oder 1 Uhr war das, wo die Nationalhymne erklang. Deshalb
bin ich erschrocken hingelaufen. Im Auto, da waren Leute, die von Schüssen getroffen waren und
auf den Kleinlaster geschleppt wurden. Da fuhren sie und auf dieses Auto bin ich aufgesprungen
(2). Ich war im Kirchenkrankenhaus, weil jemand sagte, im Kirchenkrankenhaus bräuchten sie
Leute zum Blutspenden. Da bin ich hin, aber da waren schon viele Leute zum Blutspenden
gekommen. Also weil ich kein Blut zu spenden brauchte, bin ich wieder umgekehrt. Die Tankstelle
in der B-Straße (1), das war damals ein Munitionslager. Die Leute machten doch in den
Tankstellen Molotowcocktails, Dort bin ich in so einen Bus eingestiegen, mit dem die Bürger
fuhren, und fuhr halt. Wie ich so mit dem Bus gefahren bin, sind wir bis vor die Shin-Bahnstation
gefahren. Wenn man vor dem Shin-Bahnhof abbiegt, ist da eine Tunnelbrücke. Davor, also da, wo
man reinfährt, standen sie den Soldaten gegenüber. Dort habe ich dann Steine geschmissen und so
weiter und dann schossen die Soldaten auf uns. Zuerst schossen sie in die Luft, tja, wir stießen also
vor. Aber weil Schüsse zu hören waren, sind wir zurückgewichen. ”Hey, das sind nur
Warnschüsse,” haben wir gerufen und sind wieder nach vorne gestürmt und so. So war das und
danach, es muss so ein, zwei oder drei Uhr geworden sein, da haben sie einfach angelegt und
losgeschossen (2). Die Person neben mir wurde getroffen und fiel hin (2). Die Leute sind geflohen,
weil so einige fielen. Wie die Person neben mir hingefallen war, wollte ich sie wegziehen, während
die Menschen flohen. Da kam ein Mensch, der wie ein Student aussah und wir hoben ihn hoch und
luden ihn auf ein Auto (1). Beim Aufladen sahen wir, das heißt, als wir ihn aufgeladen hatten, sagte
jemand neben mir: „Oh, er blutet.” Und ich guckte, und hier ((auf seine Brust zeigend)) war ich
verletzt und blutete. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Deswegen haben wir zusammen, wir
sind zusammen ins Krankenhaus neben dem Shin-Bahnhof gefahren. Im Krankenhaus haben wir
ihn abgeladen, der Arzt hat nur das Augenlid angehoben und gemeint, dass er tot ist. Ich wurde mit
etwa 14 Stichen genäht und dann habe ich gemerkt, dass meine Schuhe und alles andere nicht
mehr da waren (1) «(I, 9/1-22).

Namju Kim spricht von den brenzligen Situationen und dramatischen Erlebnissen
anschaulich und lebendig. Er schildert den Verlauf der Ereignisse, der zu seiner
Konfrontation mit den Schüssen der Soldaten auf die wehrlosen Bürger und zu
seiner eigenen Verletzung führte. Seine Erzählung hat den Charakter eines
detaillierten Dokuments eines Zeitzeugen. Die Demonstration eskalierte zu einer
kriegsähnlichen Situation, in der die Bürger gegen die Militärgewalt um ihr Leben
kämpften. Die Erzählung stellt auch klar, dass er nicht als Beobachter, sondern als
Beteiligter mit Schrecken und Wut das Blutbad durchlebte. Es ist anzunehmen, dass
die hier erinnerten Erlebnisse mit der eigenen körperlichen Verletzung ein
Schlüsselerlebnis für Namju Kim waren und Einfluss auf die Gestaltung seines
weiteren Lebens hatten. Indem er Zeuge und gleichzeitig Opfer der staatlichen
Gewalt wurde, steigerte sich auch seine Betroffenheit vom zeithistorischen
Geschehen. Er teilte das kollektive Schicksal der Bürger und sah in der
Protestbewegung einen Auftrag seines Gewissens. Aufgrund der Dynamik dieser
Ausgangssituation, die vor allem durch die Ungerechtigkeit des Staates
hervorgerufen wurde, ist zu vermuten, dass Namju Kim sich von den weiteren
kollektiven Aktionen des Bürgerprotestes ohne triftigen Grund nicht wird trennen
können.
Namju berichtet weiter, dass die empörten Bürger sich bewaffneten und am 22.
Mai ihre Stadt von der Militärgewalt befreiten.142 Das Triumpherlebnis, die Freiheit
142

Die so genannte Periode der Befreiung der Stadt Kwangju meint den Zeitraum vom Nachmittag des 21.5.,
als die Soldaten und Polizisten sich aus der Innenstadt zurückzogen und die Bürger die Provinzverwaltung
besetzten, bis zum 27.5., als der Aufstand zerschlagen wurde (Im Chul-u 2000:84).
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von staatlicher Kontrolle und die Selbstverwaltung wie in einer freien Kommune
war sicherlich von einem starken Gemeinschaftsgefühl der Beteiligten begleitet. Die
Situation erforderte zugleich Selbstverantwortung, um die Stadt vor den Angriffen
der Staatsgewalt zu bewahren. Kwangju war isoliert, alle Zufahrtswege wurden
vom Militär abgesperrt (Im 2001:85). Namju beschreibt die Versammlung am 26.5.
vor dem Gebäude der Provinzverwaltung, als die Selbstverwaltung der Bürger mit
dem Militär einen friedlichen Weg zu finden versuchte, was wiederholt daran
scheiterte, dass das Militär die bedingungslose Entwaffnung der Bürger forderte:
» Hm, so war das, zu dem Zeitpunkt, am 26. Mai, als die letzte Bürgervollversammlung stattfand
(1). Da wurde davon gesprochen, dass am 22. Mai im Hafen von Pusan der Flugzeugträger Korsio
eingelaufen war. Man hat also gesagt, dass diese Außenpolitik der Menschenrechte, der Carter143,
der eine demokratische Außenpolitik der Menschenrechte vertrat, zur Unterstützung der Bürger
von Kwangju, um die koreanische Demokratie zu schützen, den Korsio geschickt hatte, der jetzt in
Pusan angekommen ist. Hm, aber weil, nun, die Soldaten waren an Land und in Richtung Kwangju
unterwegs, aber weil die Entfernung so groß ist, würde es eine Zeit lang dauern, bis sie kommen,
um uns zu helfen. Am 26. Mai also hieß es, dass wir uns zum letzten todesmutigen Kampf
vereinigen würden. Da ging das so um, wenn wir nur diese Nacht aushalten würden, dann würden
morgen früh oder mittags die amerikanischen Soldaten kommen. Wenn die amerikanischen
Soldaten kommen, werden sie die im Notstand aufgestellten Soldaten vertreiben, allesamt
vertreiben, und die Demokratie verteidigen, oder so ähnlich. ”Lasst uns nur heute Nacht
durchhalten. Die amerikanischen Soldaten sind unterwegs, um uns zu beschützen”, (1). So wurde
gesprochen. Auch ich, als ich klein war, in meiner Jugend, nun, wie ich die Hilfsgüter aus den USA
sah. ”Amerika ist das Land der Engel, ein wundervolles Land”. Mit solchen Reden ist unsere
Generation aufgewachsen. Ich bin ein Mensch, der pro-amerikanisch erzogen worden ist. Ich
dachte, dass sie wirklich so wären, die USA (2). Deshalb habe ich hier am 26. Mai, wie wir
meinten, dass der letzte todesmutige Kampf anstehen würde, da habe ich hier Stellung gehalten (1).
Ich dachte auch, dass Amerika kommen würde, um uns zu schützen (2), dass sie bald kommen
würden, um uns zu retten, aber sie sind nicht gekommen. Und das, warum die Amerikaner uns
nicht zu Hilfe gekommen sind, warum sie die Bürger von Kwangju sterben ließen, das war für mich
die grö:ßte Frage (3).« (I, 10/1-15).

Strukturell nennt der Interviewpartner zunächst das historische Datum, an dem
ein Kompromiss zwischen den Bürgern von Kwangju und dem Militär außer
Reichweite lag und die Bürger nur noch den Angriff der Militärs erwarteten. Die
anberaumte Bürgervollversammlung ist aus der späteren Perspektive die letzte.
Namju Kim stellt eine Lebenssituation einer bevorstehenden kollektiven
Lebensgefahr dar. Dann folgen drei Segmente: Erstens gibt Namju die
Argumentation wieder, die bei der Vollversammlung von anderen geäußert wurde,
nämlich dass die USA kommen würden, um die Bürger zu retten. Er nennt den
amerikanischen Flugzeugträger »Korsio« namentlich und erwähnt die Außenpolitik
des damaligen US-Präsidenten »Carter«. Als Nächstes äußert er seine damalige
Vorstellung, die aus der Gegenwartsposition heraus als pro-amerikanisch eingestuft
wird, dass Amerika das Land der Engel ist. Die Prognose der baldigen
Rettungsaktion der amerikanischen Soldaten stimmte also mit seinem imaginierten
Bild von Amerika überein. Zum Schluss wird allerdings die Erwartung der Rettung
aus der Gefahr, die in der Sequenz wiederholt zum Ausdruck gebracht wird,
enttäuscht.
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Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter (1977 - 1981) erhielt 2002 den Friedensnobelpreis für seine
Vermittlungstätigkeiten bei internationalen Konflikten.
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Auffallend ist, dass die eigentlichen Verursacher der Situation gar nicht genannt
werden und dafür den hochgeschätzten USA die Schuld am Blutbad zugewiesen
wird. So liegt die Vermutung nahe, dass Namju Kim in dieser lebensbedrohenden
Situation seinen Wunsch nach Hilfe auf die USA projizierte144, der nicht erfüllt
wurde. Er vermittelt den Eindruck, dass sich an diesem Punkt der Freund USA für
ihn in einen verhassten Feind verwandelte. Es wird auch deutlich, dass der
Interviewpartner die damalige Situation als Krise (vgl. Rosenthal 1987) erlebte und
die soziale Wirklichkeit, in der die USA nicht intervenierten, nach seinem zum
damaligen Zeitpunkt geltenden Wissensvorrat nicht ohne Widerspruch einordnen
konnte. Es blieb in ihm die „grö:ßte Frage“, die wohl weitere Folgen hatte.
In langen Fremdargumentationen bestätigt Namju, dass er sich von den USA, die
eigentlich als Retter der von der Militärregierung verfolgten Bürger vorgesehen
waren, im Stich gelassen fühlte. Es liegt ihm anscheinend daran auszudrücken, dass
er in diesem Moment erlebte, wie seine damalige Vorstellung von Freunden und
Feinden bzw. von Gut und Böse erschüttert und umgekehrt wurde. Es ist
anzunehmen, dass er in der Folge dieses Erlebnisses nicht nur sein Bild von den
USA, sondern sein gesamtes bestehendes Relevanzsystem in Frage stellen wird. In
diesem Fall wird eine totale Wandlung bzw. Konversion im Sinne einer kompletten
Umorientierung stattfinden (vgl. Rosenthal 1987).
Er führt die Argumentation fort:
» (...) deshalb las ich Zeitung, so Anfang Juni habe ich in der Zeitung gelesen, dass die
amerikanische, der Verteidigungsausschuss des Oberhauses, solche Inhalte gab es da zu lesen. Ein
Abgeordneter hatte den Verteidigungsminister gefragt (2), ob während des Kwangju-Vorfalls, wo
der Flugzeugträger Korsio nach Pusan geschickt worden war, ob es da eine Bedrohung von
nordkoreanischer Seite gegeben hätte, ob es da ein Anzeichen gegeben hätte. Daraufhin hat der
Minister geantwortet, hm, dass es weder beim Kwangju-Vorfall noch danach irgendwelche
Bewegungen aus dem Norden gegeben hätte. Weil die Truppen von der Grenzfront abgezogen
wurden (1), um den Kwangju-Vorfall unter Kontrolle zu kriegen, wäre an der
Waffenstillstandsgrenze ein Vakuum entstanden. Aufgrund dessen folgte man einem falschen
Eindruck und fürchtete, dass Nordkorea sich falsch entscheiden und was Falsches tun könnte. Um
das zu verhindern, hätten sie den Flugzeugträger und Abwehrjäger geschickt. Das war für mich
ein totaler=Schock (3)« (I, 10/26-34)

Die hier wiedergegebene Information lautet, dass die USA, die auf der Basis des
Waffenstillstandpaktes zwischen Süd- und Nordkorea das Recht auf militärische
Operationen in Südkorea hatten, den Putsch der neuen Militäreliten unter Chun
Doo-Hwan sowie den Militäreinsatz beim Kwangju-Massaker gar nicht hatten
verhindern wollen. Demnach wurde der Flugzeugträger Korsio also nicht
eingesetzt, um die Bürger von Kwangju gegen die Militärgewalt zu schützen,
sondern nur um die Gefahr eines nordkoreanischen Angriffes zu minimieren. Die
amerikanische Außenpolitik spiegelt hier das Prinzip des Kalten Krieges wider. Für
Namju bestätigte dieser Zeitungsartikel, dass die USA kein Interesse daran gehabt
hatten, die Bürger einer koreanischen Provinz vor der Gewalt eines gerade an die
Macht gekommenen Militärregimes zu beschützen, sondern vielmehr die
Verteidigung des Südteils gegen den sozialistischen Norden bezweckten. Die USA
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Hier geht es um Projektion als eine Form der Abwehr. Von Projektion ist erst dann die Rede, wenn man
externalisiert, was einem an sich selbst missfällt. Dabei tritt eine Form von Altruismus auf (Sandler mit
Freud 1989: 311ff.).
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galten jedoch im offiziellen südkoreanischen Diskurs als die Retter der Demokratie
und des Weltfriedens vor dem bösen sozialistischen Block, wodurch in der
Bevölkerung eine messianische Vorstellung von den USA verbreitet war. Diese
Vorstellung teilte auch Namju Kim, der entgegen dieser Auffassung im
Bürgerkampf erleben musste, dass die USA weder als Beschützer der Bürger noch
als Retter der Demokratie auftraten. Ein „ totaler=Schock“ zeigt einen Wendepunkt
im Leben des Biografen an, so dass sein bisheriger Sinnhorizont neu gedeutet
werden musste.
Sehen wir uns die folgende Sequenz an:


» (…) als der Kwangju-Aufstand ausbrach, berichteten davon alle Medien, Verlage und
Zeitungen unseres Landes. Am Anfang, da konnten sie es nicht verschweigen, nachdem der
Aufstand ausgebrochen war, dass die Bürger von Kwangju so gehandelt hatten, Kwangju befreiten
und so. Seitdem, als das in den Nachrichten auftauchte: Rebellen, hier hätten Rebellen einen
Aufruhr veranstaltet, die Roten wären gekommen und hätten das gemacht. Sie haben nicht
berichtet, dass unsere Bürger gestorben sind und verletzt wurden, sondern haben immer wieder
über die Verletzungen der Fallschirmspringer und Polizisten berichtet. (...) Deswegen legte dann
jemand in der Innenstadt von Kwangju Feuer, wegen der verzerrten Berichterstattung. Da führten
sie dann diese Vergeltungsmaßnahmen durch, aber dann gab es in Kwangju keinen
Nachrichtensender mehr und auch keinen Zeitungsverlag. Die Leute haben sich doch auch gefragt,
wie die Menschen außerhalb von Kwangju über die Ereignisse in Kwangju denken würden, wie
sich die Außenstehenden verhalten würden. Die Telefonleitungen waren gekappt worden. Man
fragt sich doch, fragt, aber es gab keine Möglichkeit etwas herauszufinden. Weil die Leute etwas
wissen wollten, haben sie ständig Radio gehört. Wenn man es anmachte, kriegte man keinen
Sender rein, nur den Sender aus Pyongyang [die Hauptstadt Nordkoreas, H.Y.]. Deshalb zogen die
Bürger von Kwangju in jedem Haus jeden Abend die Decke über den Kopf, um dem Sender aus
Pyongyang zu lauschen. Warum? Weil nichts anderes zu empfangen war, hörten wir den Sender
aus Pyongyang. Während die Regierung und die anderen Medien uns als Rebellen und das Ganze
als Krawall bezeichneten, als Unruheherd der schlechten Elemente. Wir hörten den Sender von
Pyongyang, und dann bin ich in die Innenstadt gefahren und habe an der Versammlung
teilgenommen und bin dem Demonstrationszug gefolgt und irgendwo lang marschiert. Ich werde
mir wohl einiges angeguckt haben. Der Zug, hier lang, dort lang, in verschiedenen Richtungen
wird er auseinandergegangen sein. Ich weiß noch den Weg, den ich gegangen bin. Aber, wenn man
den Sender aus Pyongyang hörte, bekam man auch von den Orten, wo man nicht war, die
Umstände berichtet (2). Deshalb war der Sender aus Pyongyang der einzige, der bei den Kämpfen
auf unserer Seite war, auf der Seite der Bewohner von Kwangju (5) «(I, 10/34-11/18).

In dieser argumentativen Beschreibung geht es um die bedrohliche Lage, in der
das kollektive Wir in Kwangju den feindlichen Militärs gegenübersteht. Die Bürger,
die sich eigentlich gegen die Gewalt der Militärs verteidigt hatten, wurden nun von
der Militärregierung mit den Roten gleichgesetzt und als so genannte innere Feinde
denunziert. Darauf reagierten sie zunächst wutentbrannt, indem sie gewaltsam die
Medien angriffen. Sie waren allerdings unsicher, wie ihre Handlung nach Außen
aussehen würde. Schließlich fanden sie sich in einer Situation wieder, in der sie
nichts anderes tun konnten als sich zurückzuziehen und die nordkoreanische
Radiosendung zu hören. Die bildhaft ausgemalte Szene, in der sich jedes Haus die
„Decke über den Kopf“ zieht, lässt die Angst, Unsicherheit und Ohnmacht ahnen,
die die Bürger von Kwangju in dieser Situation durchlebten, in der sie sich an der
Sendung aus dem Norden festhielten.
Die wichtige Botschaft ist, dass der Gegner Nordkorea hier plötzlich zum Freund
wird. Namju argumentiert mühsam, wie es dazu kam, dass die Selbstverteidigung
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der Bürger gegen die Gewalt der eigenen Regierung vom Feind Nordkorea positiv
aufgenommen wurde, und wie die Bürger sich dadurch von Nordkorea verstanden
und unterstützt fühlten. Dies fungiert als Rechtfertigung und als Erklärung dafür,
dass er und andere damals nordkoreanisches Radio hörten. Diese Tatsache konnte
unter den damaligen Umständen als Kollaboration mit dem Feind angesehen und
schwer bestraft werden. Namju erlebte jedoch diese Entgleisung als eine Art
Selbstverteidigung. Im Gegensatz zu den eigenen Medien stand Nordkorea auf ihrer
Seite und war vor allem auch die letzte Alternative und der einzige Vermittler
zwischen den isolierten Bürgern und der Außenwelt.
Es ist anzunehmen, dass diese Passage nicht nur ein Schlüsselerlebnis darstellt,
das in Anlehnung an G. Rosenthal (1987) den Interviewpartner zu einer neuen
Auslegung seines Feindbildes aufforderte, sondern auch eine Auslösungskrise, die
insofern mehr Potential zur Verwandlung birgt als ein Schlüsselereignis, als dass
sich bei der Auslegung dieser Situation das bisherige Bezugsschema als
unzulänglich zu erweisen, und er sich einem bis dahin für die Auslegung einer
derartigen Situation irrelevant erscheinenden Bezugsschema, das eine
Unverträglichkeit mit dem ersten aufweist, zuzuwenden scheint (ebd.: 45). Daher ist
anzunehmen, dass die Unverträglichkeit der Bezugsschemata bezüglich der
bestehenden Feindbilder Namju Kim zu einer weiteren Auslegung der aktuellen
Erfahrungen im Massaker und der fragwürdig gewordenen Sinnhorizonte
motivierte. Für deren Folgen ist entscheidend, dass das Thema „Nordkorea und die
USA“ in das thematische Feld „Meine Erlebnisse im Massaker“ eingebettet ist.
Wenn man davon ausgeht, dass die möglichen Konsequenzen einer
auslegungsbedürftigen Erfahrung und damit zusammenhängend die Folgen für die
Person des Interviewpartners davon abhängen, wie diese Erfahrung in welchem
Kontext unter welchem Thema verarbeitet wird, dann könnte die in der
Krisensituation „blitzartig“ aufgetretene Erkenntnis, die bisherige Deutungsstruktur
insgesamt in Frage stellen zu müssen, zu einer gravierenden Änderung führen.
Zudem zeigt diese Passage deutlich, wie die ideologische Grenze vom
Militärregime im Südteil Koreas instrumentalisiert wurde, von den am Protest
Beteiligten aber ganz anders wahrgenommen wurde. Die ideologische Scheidelinie
zwischen der kommunistischen und der kapitalistischen Seite, die gleichzeitig die
Grenze zwischen Freunden und Feinden darstellen sollte, verschwamm in dieser
Situation. Und Namju Kim erlebte etwas, was ihn zur politischen Konvertierung
vom Antikommunismus hin zum Pro-Kommunismus und Anti-Amerikanismus
bewegte. Zuvor war er vermutlich weder politisch begeistert noch von Nordkorea
überzeugt gewesen. Der Wandel ergab sich erst als Folge der Erlebnisse beim
Massaker.
Diese Erlebnisse von Gewalt und Gegengewalt, die Todesangst, der Kontakt mit
„der verbotenen Welt“ und die Umkehrung der Vorstellung von Amerika verbanden
die Beteiligten und erzeugten ein starkes kollektives Gefühl. Namju nahm auch am
letzten Kampf am 27. 5. teil und wurde dort traumatisiert. Er erzählt weiter:
» Als ich ankam, waren da so in etwa 100 oder 200 Leute. Wir sagten uns:“Ah, wir sind auf den
Tod gefasst, heute könnten wir sterben.” Daher drehte sich alles im Kopf ((Lachen)) Auch jetzt [er
nimmt einen Schluck Tee] kann ich mich kaum an den Tag erinnern (...). Und dann, 150 Leute,
waren es überhaupt 150? Na so um die 100 (1). Diese Leute wurden in Gruppen unterteilt (1),
ungefähr10 pro Gruppe. [er bestellt noch einen Tee] In Gruppen unterteilt. Da saßen wir in
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unseren Gruppen (1). [Frage an die Interviewerin] Sie haben noch nie geschossen, oder?
((Lachen)) Dann brachten sie Waffen und verteilten sie an uns, zeigten uns, wie man schießt. Ich
bekam einen automatischen Karabiner oder so was (1). So saßen wir da, ich erinnere mich, dass
ich mit dem Gewehr ruhig da saß. Munition hatten sie nicht verteilt, ich saß da (1), das Weiß der
hellen Fluoreszenzbeleuchtung (2), und von da an bis nachts um 1 oder 2 müssen wir so
dagesessen haben. Welche Gedanken und welche Gefühle ich hatte, daran kann ich mich
überhaupt nicht mehr erinnern« (1, 11/34-12/7).

Namju Kim sitzt also mit einem Karabiner in der Hand in dem Gebäude und stellt
sich vor, dass er an dem Abend sterben wird. Er erinnert sich im ersten Interview
nur noch an die stumme Szene, die mit dem Weiß der hellen
Fluoreszenzbeleuchtung angefüllt ist. Das weiße Licht symbolisiert seine
Todesangst, gleichzeitig deutet sein Vergessen eine abwehrende Reaktion auf die
lebensbedrohende Situation an (vgl. Freud 1984; Terr 1997; Herman1998145). Er
ging wahrscheinlich an diesem Tag aufgrund eines Pflichtgefühls gegenüber dem
Kollektiv an den Ort, wo der letzte Kampf gegen das Militär stattfinden sollte. Die
Todesangst traumatisierte ihn, er hielt ohnmächtig sein Gewehr und wartete auf den
Tod.
Als der Angriff des Militärs begann, hielt er mit anderen vor dem
Provinzverwaltungsgebäude Wache. Jedoch floh er gleich, als die Soldaten um vier
Uhr mit Panzern, Handgranaten und Hubschraubern das Provinzgebäude angriffen
und den Aufstand der Bürger niederschlugen146:
»6 Uhr Morgens. Auf dem Hof des Provinzverwaltungsgebäudes, der fast völlig in Trümmern
lag, lagen die grauenhaft verstümmelten Leichen der Bürger und die Körper der Verletzten, die aus
Angst nicht einmal schreien konnten, überall verstreut. Die gefangen genommenen 200
Oberschülerinnen und Jugendliche wurden an den Handgelenken gefesselt und alle aneinander
gebunden wie getrocknete Fische auf einer Schnur sind sie irgendwohin verschleppt worden.« (Im
2001: 94).

Namjus Erinnerung an diesen Moment fällt so aus:
» (...)oh, oh, als das Provinzgebäude eingenommen wurde und die Notstandssoldaten auf dem
Dach des Provinzgebäudes erschienen, und die Notstandssoldaten vor das Provinzgebäude traten,
begannen die Leute mit erhobenen Armen hervorzutreten (1). In diesem Moment war das Gefühl
„Ah, verloren, es ist zu Ende!“ (…) Da ist die Straße, über diese Mauer bin ich geklettert [er zeigt
mit dem Finger durch das Fenster darauf]. Also da in der Chungchang-Straße war ein fünf- oder
vierstöckiges Gebäude mit einem Untergeschoss, da war ein japanisches Restaurant oder so drin.
Da bin ich rein geflüchtet vom Provinzregierungsgebäude, da war ich drin und hatte furchtbare
Angst. Und die Geräusche von vorbeifahrenden Panzerwagen, von den Stiefeln der
Notstandssoldaten waren die ganze Zeit über zu hören. Da saß ich und hatte Angst (2) (...) Aber
was ich befürchtete war, dass diese Leute die Häuser um das Provinzregierungsgebäude
durchsuchen wollten. Wann sie wohl kommen würden? Das war zu befürchten, deshalb zitterte ich,
zitterte am ganzen Körper, so war ich, die Wirtin gab mir heißes Wasser, Zuckerwasser gab sie mir
und meinte, dass ich das trinken soll. Sie gab mir eine Decke, deckte mich zu, ich zitterte am
ganzen Körper (...)« (I, 12/30 –13/7).
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Rebellionen“ aufmarschierte, bestand aus 20000 Mann. Dem standen 500 Bürger gegenüber (Im Chul-u
2000: 93).
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Namju Kim sah, wie die Bürger von den Soldaten beschossen wurden und erlitt
davon ein Trauma . Seine Todesangst findet in dieser Passage ihren Niederschlag.
Er hätte getötet werden können, floh reflexartig und zitterte aus Angst im Versteck
die ganze Nacht.
Am Morgen danach traf er direkt vor dem Haus, in dem er sich versteckt hatte,
seine Mutter, die ihn nach der Kapitulation suchte, und ging mit ihr nach Hause: Er
hatte das Massaker überlebt. Aber die traumatischen Erlebnisse hinterließen nicht
nur bei Namju schwere Folgen und erforderten eine biografische Verarbeitung, sie
brannten sich auch in das kollektive Gedächtnis ein (vgl. Stofsky 1996).
Wir können festhalten, dass der Interviewpartner beim von der staatlichen Gewalt
verübten Massaker eine Grenzerfahrung erlebte, die ihn sein geltendes
Relevanzsystem in Frage stellen ließ. Dies könnte weitere Folgen haben. Außerdem
wurde Namju von der staatlichen Übermacht derart traumatisiert, dass sich das
Erleben des Massakers mit einer politischen Konversion und einer Neugestaltung
seines Lebens verband.
Im Folgenden soll nun geklärt werden, in welcher Weise er die traumatischen
Erlebnisse verarbeitete, und wie diese sein weiteres Leben mit strukturierten.
Soziales Engagement und politische Projektion als biografische Handlungsoption
Nach dem Bericht von seiner Aufnahme an der Universität im Fach Medizin
1982 argumentiert Namju wie folgt:
»(...) Hm, normalerweise, wenn man an der Uni in der Studentenbewegung aktiv wird, ist es so,
dass die Älteren einen rauspicken und zum Trinken einladen und aufklären. Äh ich habe
unmittelbar nach meiner Immatrikulation, direkt danach, freiwillig die Gruppen aufgesucht, in
denen sozialwissenschaftliche Punkte diskutiert wurden. Ich dachte, dass, wenn man gegen solche
Leute wie zum Beispiel Chun Doo-Hwan kämpfen will, in illegalen Organisationen im Untergrund
arbeiten müsste. Deswegen habe ich einen Bekannten gebeten, falls er so eine
Untergrundorganisation an der J-Universität kennen sollte, dass er mich mit den Leuten in
Verbindung bringt. Also keine legale Organisation. Aber dann fragte mich ein Älterer, ob ich nicht
mitmachen will bei so einer Organisation an der medizinischen Fakultät. Da sagte ich gleich zu «
(I, 13/34-41).

Namju verbindet hier seine universitäre Karriere direkt mit dem Kampf gegen
den Diktator Chun Doo-Hwan (1980 - 1987), der als Drahtzieher des Massakers
gilt. Das Thema dieser Sequenz ist „die Beteiligung an der Studentenbewegung als
Vorbereitung auf den Kampf gegen den Diktator Chun“. Damit wird das soziale
Engagement mit dem Feld der Massaker-Erlebnisse verknüpft. Man kann davon
ausgehen, dass die Konfrontation mit der Militärgewalt und die Traumatisierung im
18. Lebensjahr Schuldgefühle, Angst, Ohnmacht und Wut ausgelöst hatten und dass
er deswegen geflohen war. Die erneute Integration in die Schule und das
Medizinstudium zeugen aber davon, dass er sich nach dem Exil im Alltag wieder
einlebte. Er spricht hier als Student, der eine Untergrundorganisation sucht, vom
Kampf gegen die Militärdiktatur. Die Annahme, dass aus den vergangenen
Erlebnissen, der systematisch organisierten Militärgewalt ausgesetzt gewesen zu
sein, sich bei ihm eine Rebellion gegen den Diktator konstituierte, verdichtet sich.
Möglichkeiten hierzu bot die Studentenbewegung, die in der Diktatur aufgrund der
Sonderstellung der Studenten die einzige Opposition darstellte. Während andere
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Neuankömmlinge erst von den Älteren politisch aufgeklärt werden, ist er schon von
der Notwendigkeit des Kampfes gegen die Militärdiktatur, den er im Rahmen der
Studentenbewegung realisieren will, überzeugt. Aufgrund dieser qualitativen
Unterschiede grenzt sich Namju von den normalen Studenten ab. Es ist in dieser
Sequenz seine aktive Bereitschaft zu einer kämpferischen Aktion gegen die Militärs
spürbar, die eine Form seiner biografischen Arbeit mit den Traumata zu sein
scheint. So erhärtet sich die Annahme, dass das soziale Engagement und die
Beteiligung an der Studentenbewegung für Namju Kim eine biografische Option
war, die sich aus seinen traumatischen Erlebnissen heraus bildete.
Auf der anderen Seite scheint Namju in dieser Zeit sein politisches Interesse an
Nordkorea weiter zu entwickeln, indem er sowohl nach legaler Literatur sucht als
auch illegal regelmäßig nordkoreanische Radiosendungen hört. Das Thema
Nordkorea entwickelt sich im Kontext seiner Beteiligung an der
Studentenbewegung 1985 in folgender Weise:
» (...) weil ich bei den Medizinern nicht viel von dem gelernt habe, was ich gerne wissen wollte,
deshalb unterrichtete ich die jüngeren Kommilitonen in den Originaltexten von Marx und Lenin.
Und weil ich stark an Nordkorea interessiert war, durchsuchte ich die Universitätsbibliothek, und
da gab es in der Mainiji-Zeitung [eine japanische Tageszeitung, H. Y.] einen Reisebericht von
Nordkorea. Also auf japanisch war das. Wie ich die Universitätsbibliothek durchsuchte, fand ich
dies und das, und das sammelte ich zusammen zu einem dicken Reader. Den stellte ich also
zusammen und benutzte ihn für die jüngeren Kommilitonen als japanische Leseübungstexte. Das
begann mit „Ein Besuch in der Hauptstadt der Revolution Pyongyang! Pyongyang ist wie
Paris“((nachahmend)) und so weiter. Es gibt einen Text, der so geht ((Lachen)). Weil ich damit die
Jüngeren unterrichtete, waren die natürlich irritiert. Ich tat, als würde ich nichts bemerken und
lehrte einfach weiter die japanische Grammatik ((Lachen)). Hm, so war das. Ja, genau. Und dann,
ich persönlich, äh (2) besorgte mir etwa 1983 oder 84 ein Kurzwellen-Radiogerät . Damit hörte ich
die Sendung von Kim Il-Sung, also die Sendung über Kurzwellen von der Partei „Revolution für
die Wiedervereinigung“. Ja genau, fast wie eine Gewohnheit [hörte ich das], weil es zu Hause so
langweilig war. Ich hatte keine Zeit zum Transkribieren, ich war schon genug beschäftigt mit den
Jüngeren. Aber damals, die Informationen waren doch alle zensiert, also wusste doch niemand von
den Sachen, die passierten. Seoul ist anders, aber ich habe von solchen Dingen über das Radio
erfahren=deshalb da gab es Nachrichten von irgendwo, in irgendwelchen Universitäten ist
irgendetwas passiert, aus irgendwelchen Gründen. Oder von so und so vielen Arbeitern, die
irgendwo streiken würden. Und dann auch von Amerika, dass die dies und jenes gemacht hätten.
Deshalb habe ich das hauptsächlich gehört (2). So war das.«(I, 17/11-27).

Zunächst erzählt der Interviewpartner davon, dass er im vierten Studienjahr vor
dem Hintergrund seines Interesses an Nordkorea die Organisation leitete. Er
erinnert sich heute noch mit Lust und Freude daran, dass er als Japanisch-Lektüre,
die damals in der Studentenbewegung verbreitet war, um die verbotenen Bücher
von Marx und Lenin auf Japanisch zu lesen, die von ihm zusammengestellten Texte
über Nordkorea verwendete, womit er die anderen irritierte. Er macht hier deutlich,
dass er nicht nur in der Ausnahmesituation beim Massaker 1980, sondern auch in
den Jahren 1983 und 1984, als er nach den biografischen Daten in den Bergen
arbeitete, „fast wie eine Gewohnheit“ die Sendung aus Nordkorea hörte. Um sie
empfangen zu können, besorgte er sich extra ein Kurzwellen-Radiogerät. Die
Darstellung der Gründe, nämlich Gewohnheit und Langeweile, normalisiert
einerseits die verbotene Tat und weist andererseits darauf hin, dass der Empfang der
nordkoreanischen Sendung eine tiefer gehende Wurzel hatte und inzwischen zu
einer alltäglichen Handlung geworden war. Er griff auf Informationen aus
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Nordkorea zurück, weil er sich von den dortigen Medien - im Gegensatz zu den
zensierten Medien des eigenen Staates – bestätigt fühlte. Nach seiner Darstellung
befand er sich in einem sozialen Raum, in dem er durch die kontrollierte
Regierungspropaganda vom Kern der Protestbewegung isoliert war und daher nur
durch die Sendung aus Nordkorea die politische Konstellation überblicken konnte.
Diese Präsentation erinnert an die Darstellung beim Massaker, als er in einem von
der Außenwelt isolierten Zustand zum ersten Mal die nordkoreanische Sendung
hörte. Namju scheint also die Zeit nach dem Massaker nicht viel anders als den
isolierten Zustand beim Massaker selbst erlebt zu haben, wo seine Lebenslage von
der Militärregierung kontrolliert wurde und nur die nordkoreanische Sendung ihm
Informationen lieferte. Somit wird die Hypothese immer plausibler, dass Namju
seine ideale Welt auf den Feind der südkoreanischen Militärregierung projizierte
und sich die verbotene unbekannte Welt als Utopie vorstellte. Anders formuliert
fand damals ein Umorientierungsprozess statt, in dem sich sein gesamtes Weltbild
veränderte.
Zusammenfassend ist zu bestätigen, dass Namju das Massaker-Erlebnis 1980 als
Wendepunkt des Lebens erlebte, infolgedessen er an der Studentenbewegung
partizipierte und sein Ideal auf Nordkorea externalisierte. In anderen Worten war
sein soziales Engagement sowie die Neuorientierung an der nordkoreanischen
Gesellschaft seine biografische Option nach der traumatisch erlebten Gewalt der
antikommunistischen Staatsmacht. Somit lässt sich eine totale Wandlung der
Deutungsstruktur festhalten, die die Interviewsequenzen deutlich dokumentieren. In
diesem Zusammenhang können wir die biografischen Daten, dass er 1983 nicht nur
die nordkoreanische Sendung hörte, sondern auch mit seiner Mutter deren Heimat
besuchte und dort die Zeugenaussage zur Ermordung des Onkels vernahm, als
Auslegungsprozess verstehen, in dem die politische Tätigkeit in der
Studentenbewegung Priorität vor dem Medizinstudium erhielt und die
Familiengeschichte, die lange innerhalb der Familie tabuisiert war, einen neuen
Sinn ergab. Die Linkstradition der Familie der Mutter war beim Interviewpartner als
ein den Handlungshorizont mitbestimmendes Feld zwar schon präsent gewesen, nun
begab sie sich aber durch die einen Wendepunkt markierenden Erlebnisse deutlich
in das eine neue Deutungsstruktur bestimmende Feld.
Die Erlebnisse im Kontext der Festnahme als nordkoreanischer Spion

Zur Klärung der noch offenen Fragen, warum der Interviewpartner 1985 als
nordkoreanischer Spion festgenommen wurde, in welchem Zusammenhang er mit
den Ereignissen stand und wie er diesen Vorgang erlebte, betrachten wir die
Textstelle, in der er seine Beziehung zu seinem Freund Y thematisiert. Namju
antwortet auf die Frage nach dem Oberschulverein Shibjaseong:
» (...) dieser ältere Mitschüler aus dem ersten Abschlussjahrgang ist Y, der mein Mitgefangener
war. Als ich in der ersten Klasse der Oberschule war, muss er im zweiten oder dritten Studienjahr
gewesen sein. Als ich in der zweiten Klasse war, gründeten sie die Arbeitsgemeinschaft. Nun Y,
dieser ältere Mitschüler, (1) sein Vater hatte da drüben auf der anderen Seite ein ganzes Haus
gekauft und darin hat er gewohnt, so ein zweistöckiges modernes Gebäude oder so. Deswegen
waren wir immer bei ihm zu Haus. Jeden Tag sind wir hingegangen und er hat uns immer Alkohol
spendiert, und er hat uns abends zu sich nach Hause eingeladen, zum Schlafen, hat uns Essen
gekocht und so weiter. Ich habe mich in der Shibjaseong-Gruppe intensiv engagiert und die älteren
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Mitschüler mochten mich deswegen, und besonders mochte er mich. Deswegen hat er mich, wenn
was los war, immer zum Essen eingeladen und auch oft eine Runde spendiert ((Lachen)). Ich habe
auch gern Zeit mit ihm verbracht (1)« (I, 17/41-18/7 ).

Namju bettet die Beziehung zu Y in seine Bildungsbiografie ein, indem er die
gemeinsame Mitgliedschaft in der Schülergruppe »Shibjaseong« unterstreicht. Die
folgende Sequenz wird zeigen, dass die beiden im Laufe der Zeit eine enge
Beziehung wie zwischen Brüdern entwickelten. Die Freundschaft bedeutete für
Namju wahrscheinlich eine Ersatzfamilie sowie einen Ersatz für seine
weggezogenen Brüder. In ihr konnte Namju fehlende Nähe und Zuwendung
kompensieren, aber auch gemeinsam mit den Freunden seine Autonomie entfalten.
In dieser Hinsicht könnte Y für Namju eine Orientierungsfigur gewesen sein. Sehen
wir uns die Sequenz an:
» Ja genau, er hat den Kwangju-Aufstand nicht erlebt, er war ja damals in Seoul und hat den
Kwangju-Aufstand nicht miterlebt (1). Ich habe den Kwangju-Aufstand erlebt und war in der
Studentenbewegung aktiv. Er (1), mein älterer Mitschüler, er war in Grup: in so einer Gruppe. Er
war für ein Auslandsstudium in den USA. Hier war er kein Aktivist, an der Uni, da gibt es halt
Leute, die gerne Spaß haben und dann gibt es die, die gibt es doch, solche Leute eben ((Lachen)),
die politisch uninteressiert waren. Hm, er war halt einer von denen. Aber wie er in den USA war,
an der Universität von Illinois, da hat er etwas über den Kwangju-Aufstand gesehen. So hat sich
sein soziales Bewusstsein entwickelt.« ( I, 18/7-12).

Das Massaker hatte also auch Folgen für ihre Freundschaft, für die es einen
bedeutsamen Unterschied machte, dass Y das Massaker nicht erlebt hatte. So
veränderte sich anscheinend die Beziehung, in der Y die dominierende Figur war
und Namju zu ihm aufschaute, dadurch, dass Namju durch seine Erlebnisse im
Massaker Y nun das Wasser reichen konnte. Indem Y in den USA die Erkenntnisse
über das Massaker nachholte, verfestigte sich offenbar ihre Freundschaft, als dass
sie nicht nur seit der Schulzeit wie Brüder waren, sondern auch durch die
politischen Ereignisse in ihrem Heimatort einander verbunden waren. Insofern
scheint das Massaker für beide einen Wendepunkt darzustellen, an dem sie sich von
politisch Uninteressierten zu sozial Bewussten verwandelten, auch wenn dieser
Markstein in unterschiedlichen Kontexten entstand. Namju erzählt weiter:
» Ah, und als er wieder zurückgekommen ist, da haben wir uns natürlich über dieses und jenes
unterhalten. Ich war doch in der Studentenbewegung. Angefangen bei der Geschichte, dass Chun
Doo-Hwan bei seinem USA-Besuch von den dort lebenden Auslandskoreanern, die ihm kritisch
gegenüberstanden, mit Eiern beworfen worden ist. Über so was halt. Und dabei, weil ich
persönlich großes Interesse an Nordkorea hatte, fragte ich auch an der Uni die älteren
Kommilitonen, ob ich von ihnen Materialien über Nordkorea bekommen kann. Ich konnte ihnen
doch vertrauen ((Lachen)). Als ich ihn so fragte, da meinte er, da [in den USA] kann man frei
Videos [über Nordkorea] gucken und auch noch vieles andere. Und wenn man in die Bibliothek
geht, gibt es da die ausgewählten Werke von Kim Il-Sung [der damalige Führer Nordkoreas, H.
Y.]. Und auch die Nodong-Zeitung [Parteizeitung Nordkoreas, H. Y.] kann man dort finden. Solche
Dinge haben wir geredet.« (I, 18/ 12-19)

Es werden hier Gespräche zwischen Namju und Y problemlos beschrieben, die
von Themen wie Nordkorea, den Studentenprotesten und den Aktionen der
Auslandskoreaner gegen den damaligen Diktator Chun Doo-Hwan bestimmt sind.
Bemerkenswert ist dabei, dass Namju seinen Wissensdurst bezüglich Nordkorea
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nicht im Kontext der Studentenbewegung, sondern als etwas Persönliches einführt,
das er nach den eigenen Erlebnissen mit der nordkoreanischen Sendung beim
Massaker 1980 weiter entwickelte. Er unterstreicht ausdrücklich, dass sein Interesse
an Nordkorea direkt an das Feld „Meine Erlebnisse im Massaker 1980“ gekoppelt
ist. Und er macht deutlich, dass er auch von Y Informationen über Nordkorea
bezog, da Y einen besseren Zugang dazu hatte. Die Freundschaft erhielt somit auch
durch das politische Interesse Gewicht. Die Sequenz geht folgendermaßen weiter:
» Dann ist er endgültig zurückgekehrt (1), er ist 1984 zurückgekommen. Als er wieder hier war,
habe ich mich mit ihm über dies und das unterhalten: Pyongyang sei so und so und die JucheLandwirtschaft sei so und so, weil ich doch auch schon einiges wusste ((Lachen)). Über solche
Sachen haben wir geredet. Er hat dann, weil er doch über die Studentenbewegung nicht viel
wusste, „Der Weg der Demokratisierung“ oder Zeitschriften von Minyaechong [Demokratisches
Kunst-Komitee], das gibt es doch, so was und Materialien über den Kwangju-Aufstand habe ich
ihm zum Lesen gegeben. Deswegen bin ich doch als nordkoreanischer Spion diffamiert worden
((Lachen)) (1). Nun, so war das (...)« (I, 18/19-18/24)

Namju stellt hier die Beziehung zu Y als einen Austausch dar, in dem er aufgrund
seiner Teilhabe an der Studentenbewegung Y Materialien über die soziale
Bewegung beschaffte und Y ihn über Nordkorea informierte. Dies diente nach
Namjus Ansicht der Regierung als Anknüpfungspunkt für die Denunzierung und
wurde als Spionagetätigkeit diffamiert. Auch aus der Gegenwartssicht kann Namju
Kim seine positive Wahrnehmung der vergangenen Beziehung zu Y und die
negative Folge dieser Freundschaft, die Festnahme als nordkoreanischer Spion,
nicht verbinden. So wird angedeutet, dass Namju den nordkoreanischen
Spionagevorfall als etwas erlebte, das wesentlich von Fremden konstituiert wurde.
Zudem ist auffallend, dass Namju nicht einmal die Perspektive von Y übernimmt,
sondern ausschließlich auf der eigenen Position besteht, wodurch sich seine Distanz
zur damaligen Haltung von Y auszudrücken scheint.
Wenn wir die biografischen Daten von Y auf der Basis einiger Dokumente147
rekonstruieren, dann machte Y 1982 in den USA die Bekanntschaft von H und K,
die sowohl in Korea als auch dort politisch aktiv waren148. Alle interessierten sich
für die politische Lage im Südteil wie auch im Nordteil Koreas. Während im Südteil
keine Informationen über Nordkorea zugänglich waren, konnte man in Amerika
Materialien aus Nordkorea sowie Informationen über Nordkorea erhalten. Nach
einem Semester siedelten alle drei nach New York um, wo viele kritische
Exilkoreaner tätig waren, und machten Bekanntschaft mit S, der Journalist bei der
Dong-A Tageszeitung in Südkorea gewesen war, bevor er unter dem Militärregime
Park Chung-Hees in den 70er Jahren aus politischen Gründen gekündigt wurde und
in die USA emigrierte. Seit Ende der 70er Jahre gab er in New York die
koreanische Zeitung „Hae-woe-han-min-bo“ heraus, die eine kritische Meinung zur
Militärregierung Südkoreas vertrat. S hatte allerdings auch mit Nordkorea engen
Kontakt. Es ist zu vermuten, dass sich Y, H und K durch ihre Beziehung zu S
aktiver mit der politischen Situation Koreas auseinander setzten.
147

Siehe weiter unten die Quellenangabe.
Nach den Dokumenten kamen sie im gleichen Zeitraum, zwischen Juni und August 1982, in die USA und
bekamen beide einen Studienplatz an der Universität von Illinois. Vermutlich erlebten sie zusammen die
Anfangsphase der Immigration, die sprachlichen Schwierigkeiten, die Anpassung an die Fremdkultur etc.
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K besuchte im Juni 1983 die nordkoreanische Botschaft in Budapest und ging
direkt darauf im Juli 1983 nach Südkorea zurück. Er druckte illegal den Artikel
„Unterwerfung und Aufschrei“ und verteilte ihn an den Universitäten. In diesem
Artikel brachte er Argumente vor, die verdeutlichen sollten, dass Korea seit 1945
eine amerikanische Kolonie sei und dass das Militärregime von Chun Doo-Hwan
von den USA gesteuert werde149. Sein zweiter Kontakt mit den Nordkoreanern fand
im darauf folgenden Jahr in Ost-Berlin statt.
H arbeitete währenddessen bei der Zeitung von S mit und studierte seit
September 1983 in New York Politologie. Außerdem heiratete er 1984 eine
koreanische Studentin. Während K schon nach Korea zurückgekehrt und H
ebenfalls aufgrund seiner Hochzeit in Korea war, besuchte Y im August 1984 auf
Empfehlung von S die nordkoreanische Hauptstadt Pyongyang und trat dort in die
nordkoreanische Arbeiterpartei ein. Danach ging er im September 1984 nach
Südkorea zurück und lebte in seiner Heimatstadt Kwangju (vgl. Anklageschrift
1985; Amnesty International 1989; MBC Document 2001).
Auf der Basis dieser Daten ist festzuhalten, dass K und Y gegen das Nationale
Sicherheitsgesetz in Südkorea verstoßen hatten. Dennoch gab es keinen Beleg
dafür, dass sich die beiden tatsächlich als nordkoreanische Spione betätigt hatten.
Sowohl im Gerichtsverfahren als auch bei einem öffentlichen Auftritt nach der
Freilassung 1998 verneinten sie dies und behaupteten, dass sie einen Beitrag zur
Wiedervereinigung hatten leisten wollen. Das heißt, es ist noch offen, inwieweit sie
den Zielen der nordkoreanischen Arbeiterpartei verbunden waren und in welchem
Zusammenhang sie mit der sozialen Bewegung der 80er Jahre standen.
Nach einem späteren Dokument wurde dieser Fall aus politischem Interesse vom
Sicherheitsdienst stark manipuliert. Die Militärregierung hatte bei der
Parlamentswahl im Februar 1985 ihre Mehrheit verloren. Die Studentenbewegung
gründete erstmals eine landesweite Organisation, sie hieß Sam-Min-Tu
(Kampfkomitee für Min-jok, Min-ju und Min-jung)150 und leistete heftigen
Widerstand, etwa beim Kampf um die amerikanischen Kulturabteilungen im Mai
1985. Die Regierung reagierte darauf mit dem »Gesetz zur Stabilisierung der
Universität«, das allerdings an der deutlichen Ablehnung der Öffentlichkeit
scheiterte. So entstand beim Regime Handlungsbedarf, um die soziale Bewegung in
ihre Schranken zu weisen (vgl. Gang 1988; MBC Document 2001). Vor diesem
Hintergrund scheint eine Manipulation der Spionage-Affäre wahrscheinlich. Zwar
standen wohl K und Y in Kontakt mit dem „Feind“ Nordkorea, der offiziell
berichtete Tatanteil des Interviewpartners, der sich auf Befehl von Y als
nordkoreanischer Spion in der Studentenbewegung betätigt haben soll, ist dagegen
vermutlich überwiegend dem politischen Interesse des Geheimdienstes
zuzuschreiben.
Wir können jedoch an dieser Stelle nicht weiter die Beziehung zwischen Y und
Namju rekonstruieren und die Berechtigung der Spionage-Vorwürfe diskutieren,
sondern können lediglich vermuten, dass Namju über die Aktivitäten von K, H und
149

Der Artikel gilt als frühes anti-amerikanisches Material. Er hatte jedoch damals kaum Einfluss auf die
Studentenbewegung, deren Interesse nicht dem Anti-Amerikanismus galt, bis 1985 die AI (Anti Imperial)Gruppe innerhalb der Studentenbewegung erschien (vgl. Gang Shin-chul 1988:132ff.).
150
Der Begriff Min-jok meint die nationale Neubesinnung, Min-ju die demokratische Bewegung und Minjung die Kraft des Volkes. Mit dem Begriff Sam-Min fasst der Autor Song die damalige Kultur des
Widerstandes (Denis u.a. 1988: 153ff.).
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Y, den Hauptfiguren des Spionage-Vorfalls, nicht konkret informiert war. Er kannte
allein seinen alten Freund Y. Diese Annahme wird auch durch die Tatsache
unterstützt, dass Namju im erzählexternen Nachfrageteil die Vorgänge
ausschließlich auf der Grundlage von Fremdinformationen, die er im
Gerichtsverfahren zur Kenntnis genommen zu haben scheint, rekonstruierend
mitteilte.
Folgen wir nun der noch offenen Frage, wie der Interviewpartner die Vorgänge in
der Untersuchungshaft erlebte. Namju wurde in einem einmonatigen Verhör des
Sicherheitsdienstes psychisch und körperlich schwer gefoltert und dadurch offenbar
retraumatisiert. Auf die Frage nach seiner 13-jährigen Gefangenschaft im ersten
Interview antwortete er nicht, sondern erzählte dafür in einer langen Argumentation
vom Verhör. Die Selbstthematisierung beim Thema „Verhör“ zeigt seinen
gegenwärtigen Begründungs- und Erklärungsbedarf an. Im Folgenden betrachten
wir seine Argumentationslinie und seine Erlebnisse damals:
» Die anderen vor mir sind doch schon einen Monat vorher gefasst worden. Als ich also da drin
war, da waren die Verhöre schon einen Monat lang gelaufen und alles war schon
vorprogrammiert. Deswegen habe ich da drin nur die leeren Stellen ausfüllen müssen (1)« (I, 23/913).

Namju Kim weist darauf hin, dass er sich in einer prädestinierten Situation
befand, in der ihm eine bereits festgeschriebene Rolle bestimmt war. Was erwartete
der Sicherheitsdienst von ihm und wie reagierte er darauf? Es gibt in den
Dokumenten (u.a. MBC Document 2001) zahlreiche Anzeichen dafür, dass das
zentrale Untersuchungsinteresse des Sicherheitsdienstes der Beziehung zwischen Y
und Namju galt, um einen Zusammenhang zwischen dem vermeintlichen
nordkoreanischen Spion Y und der Studentenbewegung, in der Namju eine wichtige
Position inne hatte, herzustellen151. Der Sicherheitsdienst verdächtigte Namju
offenbar, mit dem Ziel des nordkoreanischen Spions Y, in Südkorea auf eine
Subversion hinzuwirken, übereingestimmt zu haben, und sich dann mit diesem Ziel
in der Studentenbewegung betätigt zu haben. Infolgedessen habe Namju z.B. den
Kampf um die amerikanische Kulturabteilung im Auftrag von Y vorbereitet. Damit
Namju dies bestätigte, wurde er gefoltert. Versuchen wir nun, die Textstellen, in
denen Namju von der Prozedur erzählt, genauer zu analysieren:
» Die Verhöre liefen ungefähr so: „Das hast du doch gemacht! Los, schreib das auf!“ (1) Dann
hab ich etwas aufgeschrieben. „Hey du, so stimmt das doch nicht!“ - „Aber nein, das ist die
Wahrheit!“ - „ Pass auf, was du sagst!“ Und dabei haben sie mich immer geprügelt, ständig
wurde ich zusammengeschlagen. Ich wurde da verprügelt und wenn ich zusammengeschlagen
worden war, dann sagte einer zu mir: „Hey du, die anderen vor dir haben dieses und jenes erzählt,
warum streitest du alles ab?“ Wenn ich antwortete: “So war das aber nicht!“, dann wurde ich
wieder verprügelt. „Dann schreib es doch nochmal auf!“ Dann habe ich es nochmal
aufgeschrieben. Und bin wieder geschlagen worden. „Du Arschloch, deine Komplizen haben das
aber so gesagt!“ Weil ich dann keine Prügel mehr kriegen wollte, weil ich die Prügel satt hatte,
habe ich alles genauso so aufgeschrieben, wie sie es mir diktiert haben. Hab es aufgeschrieben,
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H und Y berichteten im Fernsehinterview 2001, dass der Geheimdienst von Anfang an vor hatte, die
Tatsache, dass K und Y mit Nordkorea Kontakt hatten, als einen Beleg dafür zu benutzen, dass die
Studentenbewegung eine von Nordkorea angestiftete Rebellengruppierung sei. Daher wurde Y zu dem
Geständnis gezwungen, dass er als nordkoreanischer Spion Namju auf seine Seite gebracht und dieser dann
in der Studentenbewegung Gewalt provoziert habe (MBC Document 2001 in den sonstigen Materialien).
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und wenn ich wieder verprügelt wurde, wenn der Typ so und so sagte, wenn er sagte, meine
Komplizen hätten es so und so aufgeschrieben, dann habe ich es so notiert, ganz schnell, damit ich
das genau so wiedergeben konnte. Diese Prozedur wurde i:mmer wiederholt, und wiederholt « (I,
23/13-20).

Der Interviewpartner beschreibt hier die »i:mmer wiederholt(e), und
wiederholt(e) « Situation, in der er der Gewalt ausgeliefert war. In einem völlig
von Angst erfüllten Zustand musste er noch auf die Forderungen der Verhörenden
aktiv reagieren. Die Prozedur der herausgeprügelten Geständnisse machte ihn aber
gefügig. Als er schließlich die Angst vor der Gewalt satt hatte, sei er zu einem Hund
geworden, der stur Befehle befolgt.
In der nächsten Sequenz spricht Namju von der Folter152, die er wahrscheinlich
vor der oben beschriebenen Phase erlebte:
» Bei mir war das gar nicht so schlimm, die einmonatigen Verhöre waren ja schon fast zu Ende.
Auch wenn es bei mir nicht so schlimm war, wo die Verhöre ja beendet waren und sie schon in der
Endphase waren, als ich gefasst worden bin, aber nackt geschlagen werden und Schläge auf den
Penis, solche Folter habe ich auch erlitten, und Schlafentzug (1). Deshalb war alles, was ich da
drin machen konnte, dem vorgegebenen Rahmen entsprechend zu antworten (2)« (I, 23/20-23).

Es war anscheinend üblich, dass die Verdächtigen in den ersten Tagen nackt
gefoltert wurden, um höchste Aussagebereitschaft zu erzwingen (vgl. Hwang Daekwon 1989). Namju weist darauf hin, dass er von Anfang an auf verschiedene Arten
gefoltert wurde, um eine bestimmte Aussage seinerseits zu erreichen. Wir können
davon ausgehen, dass die anderen Gefangenen schon einen Monat lang solchen
Folterungen ausgesetzt waren und zum Geständnis der Spionage gezwungen
worden waren153. Y musste, wie er 2001 aussagte, gestehen, dass Namju als Spion
tätig war. Namju betont auf der Darstellungsebene den Handlungsraum, der
aufgrund seiner verspäteten Festnahme vorgegeben war und ihm daher weniger
Selbstverteidigungsmöglichkeiten als den anderen ließ. Er bezieht sich damit
implizit auf das Geständnis von Y, jedoch gab er in allen Interviews nicht einmal Y
die Schuld an seinem Leid, sondern bemühte sich unausgesprochen, ihn vor
Vorwürfen zu schützen. Der Hinweis auf die vorprogrammierten Bedingungen hat
weiterhin die Funktion, seine Anpassung an die Verhörsituation zu rechtfertigen.
Bei der sich anschließenden Relativierung seines Leidens im Vergleich zu dem
seiner „Komplizen“ schwingt allerdings ein anscheinend später entwickeltes
Schuldgefühl mit. Offenbar konnte er aus Angst vor Gewalt nur noch das ihm
vorgeworfene Verbrechen gestehen. Er erfuhr vermutlich erst später im
Gerichtsverfahren und über andere Materialien, wie die anderen vom
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Mit „Folter“ bezeichnet man nach der UN-Konvention eine Gewalthandlung, die vorsätzlich geschieht
und schwere Leiden beim Opfer verursacht. Ziel dieser Handlung muss es sein, ein Geständnis zu erlangen,
eine Strafe auszuüben, jemanden einzuschüchtern oder zu diskriminieren. Darüber hinaus muss die Tat
mindestens mit dem Einverständnis eines Amtsträgers geschehen (Hellwig, Sylvia; Höinck, Christoph 2000:
354).
153
H schrieb im Juni 1988 einen Brief aus dem Gefängnis, der heimlich über seine Frau nach draußen
gelangte und in dem er detailliert beschreibt, wie er vom Sicherheitsdienst gefoltert wurde (MBC 2001;
Hwang, Dae-kwon 1989: Wie bin ich ein Spion geworden? In: Komitee für Demokratie praktizierende
Familienbewegung 1989: 30-39).
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Sicherheitsdienst behandelt worden waren, inwieweit sie sich standhaft verhalten
hatten, und fühlte sich aufgrund seines bedingungslosen Gehorsams schuldig.
Fahren wir fort mit Namjus Beschreibung der ersten Situation, mit der ihn der
Sicherheitsdienst konfrontierte:
» Die haben mir, als ich da rein kam, gleich gesagt: „Weißt du eigentlich, was das hier für ein
Raum ist? Sei dir bewusst, was das für eine Ehre ist. Hier, in diesem Raum ist Kim Dae-Jung
verhört worden ((Lachen)). Und danach ist Kim Ji-Ha hier verhört worden. Und da du auch hier
verhört wirst, mach dir bewusst, was das für eine Ehre ist!“ (1) Und dann haben wir so ein
Riesenzimmer betreten (1). Da wurde ich verhört (2).« (I, 23/24-27 ).

Der riesige Folterkeller, in den er nach seiner Festnahme geführt wurde, stellt
einen Raum der Angst, der absoluten Isolation und des Ausgeliefertseins dar. Die
bekannten Namen von Kim Dae-Jung und Kim Ji-Ha, die in den 70er Jahren
aufgrund ihrer politischen Aktivitäten vom Sicherheitsdienst schwer gefoltert und
dann von einem Gericht zum Tode verurteilt worden waren, lösten bei Namju
wahrscheinlich Angst vor einer tödlichen Gewalt aus. Man kann sich fragen, ob
dieser Angstzustand sein Trauma vom Massaker reaktivierte und ihn so erneut
traumatisierte. Vermutlich war das zweite Mal schlimmer, da er ja schon an einem
Trauma litt. In Bezug auf diese Annahme scheint die Struktur der Darstellung einen
Hinweis zu geben: Wie oben dargestellt, argumentierte Namju erst, dass er unter
Schlägen vorgegebene Verhörinhalte wiederholt abschreiben musste. Dem folgte
die Situation der Folterung, die wahrscheinlich vor dem Schreibprozess stattfand.
Dann kommt der Moment, in dem er sich in einem „Riesenzimmer“ befindet. Er
erzählt also die vergangenen Erlebnisse genau in der ungekehrten Reihenfolge. Es
ist daher zu vermuten, dass er in den ersten Tagen durch extreme Gewalt
eingeschüchtert wurde. Auch die Tatsache, dass er als Einzelperson dem
Staatssystem gegenüberstand, könnte ihn verängstigt haben. Zudem wurde er an
einen unbekannten Ort verschleppt, und war damit von der Außenwelt total
abgeschottet. Namju hatte möglicherweise die traumatisierende Situation, vor allem
den riesigen Folterkeller und die Folterung selbst, verdrängt. Als er sich beim
Interview die vergangene Situation und die eigenerlebte Geschichte in Erinnerung
rief, fielen ihm zuerst die Schläge und sein Geständnis ein, jedoch ohne den
dazugehörigen Kontext der Angst, der Einschüchterung und der Schmerzen. Diese
weiter zurückliegenden Sequenzen folgten erst anschließend.
Darüber hinaus wurde er als nordkoreanischer Spion weiter stigmatisiert und
instrumentalisiert. So sollte er in einem Fernsehinterview mit MBC gestehen, dass
er Spionage betrieben habe. Durch seinen Widerstand handelte er sich fürchterliche
Schläge ein, denen er auf irgendeine Weise entkommen musste.
»Ja, als ich damals wegen meiner Weigerung verprügelt wurde (1), da steckte ich ganz schön
ein. Und ich dachte mir (2): „Kein Muskelprotz hält diese Prügel aus (1), was soll ich da schon
machen? Denn bis jetzt habe ich doch, wenn ich meinte, dass das nicht wahr ist, wenn ich was
verneint habe, aber wenn der Typ mich dann zusammengeschlagen hat, habe ich letztendlich doch
alles bejaht (1). Diese Prü-, was willst du da machen? Wenn ich weiterhin alles verneine, dann
wird der Typ trotzdem alles vorschreiben und mich zusammenschlagen. Kein Muskelprotz hält
diese Prügel aus, ganz egal wer, in dieser Lage, was willst du da machen?“ So habe ich mich vor
mir selbst gerechtfertigt (1) «(I, 23/37-41).
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Er akzeptierte also das „Interview“, das er vor sich selbst zu rechtfertigen hatte.
Die Antworten für das Interview wurden ihm aufgeschrieben, Namju lernte sie
auswendig und gab sie im Interview wieder. Trotz der situativen Selbstverteidigung
ist zu vermuten, dass Namju sich danach schuldig fühlte. Er hatte unter dem Druck
des Staates die Spionage gestanden und vermutlich einige Informationen über
Freunde, Partner, die Studentenbewegung und Familienangehörige preisgegeben.
Sechs Studenten an seiner Universität wurden aufgrund seiner Aussage in den Fall
involviert und einer pro-nordkoreanischen Gesinnung beschuldigt (Anklageschrift
1985 in den sonstigen Materialien). Zudem hatte er die Spionage auch noch
öffentlich gestanden. Namju empfand wohl seine Handlungen nach und nach als
Verrat, was mit einer gewissen Destabilisierung seiner Persönlichkeit einherging
und Schuld- und Schamgefühle in ihm auslöste. Das könnte in der Folgezeit eine
biografische Arbeit verlangen, da er dennoch sein Verhalten in diesem schwierigen
Zustand rechtfertigen muss.
Anfang August 1985 wurden Namju und seine Mitgefangenen vom Folterkeller
ins Internierungshaus verlegt. Im Gefängnis begann sogleich die Untersuchung
durch den Staatsanwalt. Namju hoffte, dass der Staatsanwalt ihn anders als die
Agenten des Sicherheitsdiensts behandeln und herausfinden würde, dass sein
schriftliches Geständnis unter Folter erzwungen war. Die Staatsanwälte vertraten
jedoch hauptsächlich die Interessen der Regierung bzw. des Sicherheitsdienstes,
eine Tatsache, die Namju eigentlich aus der Studentenbewegung hätte wissen
müssen. Aber Namju erwartete vom Staatsanwalt, dass er seine Unschuld bewies.
Es lässt sich vermuten, dass Namju gewisse Deprivationen154 erlebt hatte. Er hatte
im Sicherheitsdienst niemanden, an den er sich wenden konnte. Auch im Gefängnis
war er allein und immer unter Beobachtung. In dieser Situation war der
Staatsanwalt für Namju ein Ansprechpartner155, der seine einzige Beziehung zur
Außenwelt darstellte und auf den er sich stützte156.
» (...) aber weil ich im Gefängnis die ganze Zeit sagte, dass das so nicht stimmt, meinte der
Staatsanwalt auf einmal: „Ach ja? Willst du wieder zum Sicherheitsdienst zurück? Was denn nun?
Willst du da wieder hin? Wenn du hinwillst, dann schicke ich dich wieder hin, kein Problem. Mal
sehen, ob du da auch sagst, dass das nicht stimmt!“ (2) Was sollte ich da machen? (2) Also habe
ich alles akzeptiert und wurde verurteilt (...) « (I, 24/27-30).

Die Situation des hilflosen Ausgeliefertseins veränderte sich also nicht. Der
Staatsanwalt übte gleichfalls psychische Gewalt aus, und Namju musste die
Richtigkeit der „falschen“ Protokolle des Sicherheitsdiensts anerkennen. So klagte
der Staatsanwalt Anfang September 1985 Namju auf der Basis der Protokolle des
Sicherheitsdiensts an.

154

Der Begriff bezieht sich auf die Ergebnisse der Forschung zur psychischen Folter bei politischen
Häftlingen, die zwischen 1960 und 1989 in Berlin-Hohenschönhausen in Untersuchungshaft waren (vgl.
Morawe 2000). Er weist auf eine Auswirkung der subtilen psychischen Erpressung hin.
155
Namju und seinen Mitgefangenen war jeglicher Kontakt zur Außenwelt verboten, bis sie im September
1985 von der Staatsanwaltschaft offiziell angeklagt wurden. Das war damals bei politischen Gefangenen
allgemein üblich.
156
Bei der sozialen und kommunikativen Deprivation entstand die paradoxe Situation, in der die
Untersuchungshäftlinge der Stasi nach dem Vernehmenden verlangten, auch wenn dieser negativ besetzt war
(Morawe 2000:387ff.).
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Namju hoffte jedoch weiterhin, dass er im Gerichtsverfahren endlich seine
Unschuld beweisen könne. Dazu benötigte er allerdings rechtliche Unterstützung.
Also bat er den »Katholischen Rat für Gerechtigkeit«, einen Rechtsanwalt mit
seiner Verteidigung zu beauftragen. Die dortigen Rechtsanwälte lehnten jedoch
angesichts der zu erwartenden politischen Repression ab. Als Grund wurde
angegeben, dass er als nordkoreanischer Spion angeklagt war. Die Gerechtigkeit
galt also nicht für Personen, die der Spionage für Nordkorea beschuldigt wurden.
Demzufolge hatte Namju keinerlei Rechtsbeistand im Prozess. Die Tatsache, dass
Namju von der »Rechtsanwaltschaft für die Gerechtigkeit« abgelehnt wurde, zeigt
an, wie weit die Ausschlussmechanismen aufgrund der Teilungssituation des
Landes reichten, nämlich bis ins Milieu der sozialen Bewegung der 80er Jahre
hinein.
Namjus Familie war auch nicht in der Lage, einen Rechtsanwalt zu bezahlen,
während seine Komplizen durch die Unterstützung ihrer relativ wohlhabenden
Familien einen Rechtsbeistand hatten. Ohne Anwalt konnte Namju kein Sprachrecht
erhalten.
» Auch wenn ich im Gericht das Wort ergreifen wollte, gab mir der Richter keine Gelegenheit,
mich zu verteidigen. Wie der Staatsanwalt die Anklage verlas, da wollte ich natürlich sagen, dass
das so nicht stimmt, und meine Erklärung abgeben. Wenn ich etwas sagen wollte, unterbrach mich
der Richter und meinte, ich soll nur mit ja oder nein antworten und er würde mir danach die
Gelegenheit geben, mich zu erklären. Aber ich wollte weiterhin meine Geschichte erzählen, und der
Richter sagte immer zu mir, ich soll einfach nur ja oder nein sagen (1). Und weil mich der Richter
ständig abwürgte, habe ich überhaupt nichts zu meiner Verteidigung sagen können. Ich habe nichts
sagen können und später, in der ersten Instanz, lautete das Strafmaß vom Staatsanwalt auf
Todesstrafe und das Urteil des Richters lebenslänglich (...) « (I, 25/ 7-12).

Der Interviewpartner hatte also in erster Instanz kaum Gelegenheit, seinen
Standpunkt darzulegen. Im Text zeichnet er eine von ihm nicht beeinflussbare
Prozedur nach, die ihn aufgrund der unter schwerer psychischer und physischer
Gewalt gemachten Aussage im Sicherheitsdienst als Feind der südkoreanischen
Gesellschaft definiert, die gewillt scheint, ihm für immer seine Freiheit zu nehmen.
Angesichts dieser Lage, in der er in das erzwungene Geständnis einwilligen und
demzufolge lebenslang in Arrest bleiben musste, ist man versucht, Ohnmacht und
Verzweiflung für die Folgezeit zu prognostizieren.
Im Fall von Namju können wir festhalten, dass er vor dem Hintergrund seiner
Traumata ein Handlungsmuster entwickelte, nach dem er sich gegen die
Militärdiktatur stellte, in der Studentenbewegung kämpferische Aktionen
organisierte und sich an der sozialistischen Gesellschaft Nordkoreas als Alternative
orientierte. Dies stellte für ihn eine Form der biografischen Verarbeitung seiner
Traumata dar. Er wurde jedoch als Verräter stigmatisiert und vom System
ausgeschlossen (vgl. Goffman 1963/1974157). Er wurde insofern stigmatisiert, als
dass seine politischen Taten nicht allein nach den bestehenden Gesetzen beurteilt
wurden, sondern auch dem Interesse des Machtinhabers entsprechend manipuliert
wurden, wobei die Feindbilder eine Ausschlag gebende Rolle spielten. Nach
Goffman stellt ein Stigma eigentlich einen besonderen Modus der Beziehung
157

Nach Goffman gibt es drei Typen von Stigma, nämlich Abscheulichkeiten des Körpers, individuelle
Charakterfehler sowie die phylogenetischen Stigmata von Rasse, Nation und Religion (ebd.: 12f.).
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zwischen Eigenschaft und Stereotyp dar. Jedoch gibt es wichtige Eigenschaften, die
fast überall in der Gesellschaft diskreditierend wirken (ebd.: 12). Im Falle von
Namju Kim war es sein politischer Charakter, der dem der roten Feinde
gleichgesetzt wurde, wodurch eine extreme Diskrepanz zwischen
Eigenwahrnehmung und Fremdzuschreibung hervorgerufen wurde. Er wurde auch
insofern stigmatisiert, als dass ihn auch die demokratischen Anwälte aufgrund der
Anklage der Staatsanwaltschaft diskreditierten. So zeichnet sich ein
Vorurteilsschema ab, das die antikommunistischen Machtinhaber und ihre Kritiker
teilten: die Kommunisten als Feinde der Gesellschaft.
Die Vorgänge der systematischen Stigmatisierung zeigen deutlich, wie schnell
und systematisch Individuen, die sich nicht klar positionieren können oder wollen,
einer Situation ausgesetzt werden können, in der sie gegebenenfalls von beiden
Seiten ohne rechtliche Mittel die Gewalt der Ausgrenzung erfahren müssen. Auf der
koreanischen Halbinsel stießen sich die Pole des Kalten Krieges derart ab und
fuhren die politischen Institutionen einen derart scharf umrissenen Kurs, dass
Tatbestände von den Machthabern aus politischem Kalkül beliebig manipuliert
wurden. Auch die Menschenrechte der Gesellschaftsmitglieder stellten für ihre
Angriffe keinen Hinderungsgrund dar.
Der Kampf gegen das Konversionssystem als weitere biografische Option

Hinsichtlich der Frage, wie Namju die Verurteilung zu lebenslanger Haft und die
damit zusammenhängende Lebenssituation verkraftete, gibt folgende Textstelle
Aufschluss: Im zweiten Interview antwortete Namju auf die Nachfrage zu seiner
Freundin, die 1985 mit ihm festgenommen worden war und die er im ersten
Interview kaum erwähnt hatte, dass sie im Fach Medizin in derselben Klasse waren
und seit dem dritten Studienjahr 1984 eine Beziehung hatten. Nachdem er erzählt
hatte, wie er ihr damals zum ersten Mal seine Liebe gestand, argumentierte er, dass
sie auf Druck ihrer Familie in die Konversion einwilligte und woandershin verlegt
wurde, was für ihn sehr schmerzhaft war. Dann fuhr er fort:
»(...) Ich habe mir natürlich wegen der Geschichte, dass sie konvertieren würde und so weiter,
Sorgen gemach, nicht wahr? Wenn sie mich jetzt zu sich rufen würde und mir dieses und jenes
erzählen würde, was sollte ich ihr dann antworten? Wie sollte ich mich dann verhalten? So grü:
grübelte ich, wie ich hörte, dass sie konvertiert hatte und, und verlegt worden war. (…) Es war
keine Niedergeschlagenheit, noch weniger Zorn (1). Damals dachte ich, ja, „ach, jetzt muss ich
wohl wirklich dieses Leben leben.“ Wenn sie gekommen wäre und zu mir gesagt hätte: „Hey
Namju. lass uns nach Kwangju gehen!“ Dann hätte ich für die Liebe das Konversionspapier
unterschrieben und wäre mitgegangen ((lachend)). Dann hätte ich e: etwas gehabt, um mich vor
mir selbst zu rechtfertigen, äh, (…). Als ich so vor mich hingrübelte, also als ich im Herzen den
Entschluss gefasst hatte, dass ich das so machen würde, dass ich sie in dem Maße lieben würde, da
kam sie aber nicht, sondern ging weg. Ich habe geweint, und [dachte]: „Ach, jetzt muss ich mein
ganzes Leben so eingesperrt verbringen, jetzt gibt’s wirklich nichts mehr, womit ich mich
rausreden könnte ((kraftlos lachend)).« (II, 39/1-10)

Namju schwankte in der Konfliktsituation zwischen der Konversion und der
lebenslangen Haft. Er hoffte, dass seine Freundin an ihre Liebe glaubte und somit
eine Konversion für ihn zu rechtfertigen war. Er erlebte jedoch, wie sie ihn im Stich
ließ und sich trennte. Die Darstellungsstruktur, in der er eine passive Opferrolle
einnimmt, betont seine tiefe Verletzung und Verlassenheit. Dabei ist festzuhalten,
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dass er erneut eine Situation erlebt zu haben scheint, in der der erwartete
Lebensretter nicht eintraf und ihn ohnmächtig zurückließ. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Traumata des Massakers durch die
Konfrontation mit dem lebenslangen Eingesperrtsein und durch die Trennung der
Freundin reaktiviert wurden. Ähnlich der Situation, in der er beim Bürgeraufstand
im letzten Moment die Rettung durch amerikanische Soldaten erwartet hatte, wird
hier seine Freundin als ersehnte Lebensretterin dargestellt, während seine Gegner
bzw. die Verantwortlichen für diese Situation nicht thematisiert werden. Daher ist
zu vermuten, dass Namju mit den sich wiederholenden traumatischen
Lebenssituationen so umging, dass er eine direkte Konfrontation mit dem „Feind“
vermied, stattdessen seine Hoffnung und seinen Lebenswunsch auf andere
externalisierte. Seine Freundin sollte ihn retten, aber sie verließ ihn, was ihm nicht
nur die Schmerzen über den Verlust der Liebe bereitete, sondern auch Alleinsein in
einer hoffnungslosen Lebenslage bedeutete. Wahrscheinlich verlor er in dieser
Situation fast den Boden unter den Füßen. Er hatte in der Folge nichts mehr zu
verlieren, quälte sich und bestrafte so die Liebe, die ihn verlassen hatte. Seine
Entscheidung gegen die Konversion bedeutete, sich Selbst, das Einzige, was ihm
geblieben war, zu bewahren.
Betrachten wir die nachfolgende Situation, in der Namju ohne Konversion im
neuen Gefängnis D mit etwa 70 politischen Häftlingen zusammen lebte, die in den
meisten Fällen seit den 50er Jahren inhaftiert waren und aufgrund ihres politischen
Glaubens eine lebenslange Haft akzeptiert hatten (vgl. Kap. II, 2.2.). Namju
berichtete im Interview von einem alten Mann, der 1951 gefangen genommen
worden war, seitdem in Haft lebte und schwer an Magenkrebs erkrankt war.
Aufgrund seiner politischen Überzeugung bekam er keine ärztliche Behandlung und
eine Operation wurde ihm nur unter der Bedingung der Konversion in Aussicht
gestellt. Er lehnte ab und starb. Namju erfuhr danach, dass die Gefängniswärter von
dem bewusstlosen Mann einen Fingerabdruck für das Konversionspapier
genommen hatten. Dann erzählte Namju mit traurigem Gesicht und weinerlicher
Stimme von dieser Zeit:
» (...) für mich war das ein richtiger, richtiger Schock, dass ein Mensch, um seine Überzeugung,
seine politische Überzeugung, sein Gewissen zu bewahren, 30, 40 Jahre lang in Haft verbringen
muss, und dass das nicht genug ist, dass er auch noch sein Leben dafür opfern muss (1). Ich hatte
schreckliche Angst und es war ein Schock (2). Ich habe jeden Abend, jeden Abend, wirklich jeden
Abend geweint, die Decke über mich gestülpt (1), weil ich als roter Spion in lebenslanger Haft
diese soziale Stellung bekommen hatte. Und wenn ich nicht gestehen würde, müsste ich auch so
altern wie diese Leute, und dann auch so sterben, diese Wahrheit. Aber ich wollte egal wie dieser
Situation entkommen, wenn ich ihr entkommen konnte, wollte ich das alles abstreifen, aber die
Tatsache, dass ich das nicht konnte (2), deswegen hatte ich solche Gedanken, jeden Abend. Zu der
Zeit war meine Gesundheit auch noch unheimlich schlecht, es war Winter und ich hatte lange
Unterwäsche, und dann war es Sommer, und ich hatte immer noch diese lange Unterwäsche (1).
Also, wenn das so weitergeht, ähem [Husten] gesundheitlich geht es mir sowieso schlecht,
deswegen genau, wenn das so weitergeht, halte ich es aus, halte ich durch, und wenn ich es nicht
mehr aushalte, hänge ich mich einfach auf und sterbe (1), aber auf keinen Fall will ich
konvertieren (1) (...)« (1, 26/34 -27/2)158.
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Im Interview mit der Zeitschrift MAL 1999 weinte Namju lange lautlos, als er von dieser Zeit erzählte
(vgl. Zeitschrift MAL 1999 April S. 114-121).
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Namju erlebte sein Schicksal als politischer Häftling auf Lebenszeit mit
Schrecken, weinte jede Nacht und wurde krank. Die Realität, in der er täglich mit
diesen alten Männern konfrontiert war, die wie er mit 20 Jahren inhaftiert worden
waren und wegen ihres Glaubens seit ungefähr 30 Jahren ohne Aussicht auf ein
Ende eingesperrt waren, schien ihm eine ähnliche Zukunft zu verheißen. Dies
könnte bei Namju Furcht und Verzweiflung bewirkt haben. Als politischer
Gefangener, der eine Konversion abgelehnt hatte, konnte er im Leben die Freiheit
nicht abwarten, sondern erst nach dem Tod den Gefängnismauern entfliehen, wie es
bei dem verstorbenen Mann der Fall gewesen war. Man kann vermuten, dass Namju
in dieser Zeit bodenlose Gefühle des Ausgeliefertseins, der unüberwindlichen
Einsamkeit, der Angst und der Verzweiflung erlebte.
Das Komplizierte an seiner Situation war, dass er sich zwar einerseits einem
imaginären Nordkorea annäherte, jedoch zu den alten Kommunisten im Gefängnis
eine Distanz fühlte, obwohl sie beide gleichermaßen als die „Roten“ stigmatisiert159
wurden. An vielen Stellen der Interviews drückte Namju aus, dass er mit großer
Enttäuschung erlebte, dass Studenten, die aufgrund einer politischen Aktion
inhaftiert worden waren, sich deutlich von ihm distanzierten, weil er sich selbst
auch der Studentenbewegung zugehörig fühlte (I, 25/ 13-38). Namju konnte seine
Statusverschiebung vom Studenten zum nordkoreanischen Spion nicht akzeptieren.
Seine Überzeugung galt nicht der nordkoreanischen Juche-Ideologie und er
definierte sich nicht wie die alten Männer als Kommunist, so dass ihm eigentlich
der Grund für die Inkaufnahme der lebenslangen Haft fehlte. Andererseits konnte er
aber auch die erzwungene Konversion vom Kommunisten zum Antikommunisten
nicht akzeptieren, da dies eine Bestätigung der vom Geheimdienst unterstellten
Tätigkeit als nordkoreanischer Spion implizierte. Die Konversion stellte jedoch den
einzigen Weg bzw. die Voraussetzung für seine Freilassung dar. Das bedeutete für
die Realität, dass er sich entweder für die Konversion oder für eine Haft bis zum
Tod entscheiden musste. Namju spricht in dieser Passage von Selbstmord als letzter
Handlungsoption gegen die erzwungene Konversion und erweckt den Eindruck,
dass er nach einiger Überlegung die Ablehnung der Konversion für sich selbst
postulierte. Die Entscheidung, sich nicht mehr der Gewalt zu beugen, erscheint
jedoch nicht als aktive Aktion, sondern als Leiden, das er als einzige Alternative
zum Sterben akzeptierte. Er flüchtete sich also hilflos und ohnmächtig in seine
Einsamkeit. Er argumentierte in dieser Hinsicht nicht etwa, dass das
Konversionssystem gegen die Gewissensfreiheit verstieß, sondern wollte solange
leiden, wie er es ertragen konnte. Dies deutet an, dass Namju sich in dieser
schwierigen Lebenslage nur noch an diesem „erzwungenen“ Postulat festhalten
konnte, um sich vor der Sinnlosigkeit des Lebens zu schützen. Dieser Annahme
nach könnte das Postulat, seine Identität zu wahren, für Namju die Funktion gehabt
haben, die staatliche Gewalt abzuwehren und sein Innerstes zu verteidigen, um so
überhaupt einen Sinn für sein eingesperrtes Leben finden zu können.
In den weiteren Sequenzen erläuterte Namju, warum er nicht konvertieren wollte:
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Nach den südkoreanischen Gefängnisvorschriften mussten sie eine bestimmte Nummernreihe tragen, die
sie vor allem farblich als die „Roten“ kennzeichnete.
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» Ich äh, warum ich persönlich nicht konvertiere, (1) erstens ist es so, dass mein, ich habe das
Ganze nicht anerkannt, weil es doch eine inszenierte Manipulation gewesen ist. Ohne dass ich ein
Wort sagen konnte, war ich am Arsch (1). Zweitens waren es diese Leute, die Regierung selbst, die
die Bevölkerung in Kwangju getötet hatten, es waren doch diese Mörder, Chun Doo-Hwan, wieso
sollte ich Chun Doo-Hwan gegenüber einen Fehler eingestehen? Das konnte ich nach meinem
Gewissen absolut nicht. (1) Und vor mir sind die anderen, meinetwegen sind meine Kommilitonen
reingekommen und haben viel durchgemacht (1). Ich hatte ein bisschen Ang:, wenn ich im Verhör
besser gewesen wäre, aber ich war das nicht, meinetwegen sind die Kommilitonen, die mit mir
befreundet waren, hier reingebracht worden, auch meine Freundin ist reingekommen. ((lachend))
(1) Und gegenüber diesen Leuten tut es mir furchtbar leid, und ich muss mich entschuldigen, bis zu
diesem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Gedanken, dass ich zum Beispiel meine Gewissensfreiheit oder
mein sozial-politisches Leben erstrahlen lassen müsste. Und die mir gegenüber ausgeübte Gewalt,
die vom Geheimdienst mir gegenüber ausgeübte Gewalt, der ich mich gebeugt hatte, und weswegen
ich meine Kumpel alle verpfiffen hatte, weswegen ich alles getan habe, was sie mir gesagt haben,
und weil ich verprügelt wurde, hatte ich im Fernsehen bla bla gemacht. (1) DIESES ICH war mir
einfach zu:wider, dieses Ich, das sich der Gewalt unterworfen hat. (3) Am Anfang, als ich ins
Gefängnis gekommen bin, wollte ich das nicht akzeptieren, egal wer ko: zum Geheimdienst kommt,
„Nicht wahr, jeder macht das so, wenn er zusammengeschlagen wird“. So habe ich gedacht,
ungefähr drei vier Monate. Zwei drei Monate später wurde ich mit dem, was ich vorher verneint
und ignoriert habe, direkt konfrontiert. Deswegen, ab diesen Zeitpunkt dachte ich, dass egal wie
viel ich, ich hier durchmachen muss, auch wenn es schrecklich anstrengend ist, dass ich nach
meiner Überzeugung leben muss (...) « (I, 27/3-17).

In dieser Sequenz kommt sein Schuldgefühl zum Ausdruck, obwohl er am
Anfang logisch argumentiert, weshalb er sich gegen die Konversion wehrte. Namju
muss sich in dieser demoralisierenden Situation oftmals gefragt haben, wie er da
hineingeraten war. Wenn er sich die vergangenen Ereignisse vor Augen führte,
bereute er wahrscheinlich, dass er beim Verhör durch den Sicherheitsdienst aus
Angst vor Gewalt nicht seine Unschuld beteuert, sondern die Spionage sogar in der
Öffentlichkeit eingestanden hatte. Er hatte geglaubt, dass die durch Gewalt
manipulierten Protokolle vor Gericht gänzlich falsifiziert werden würden und dass
er zumindest nicht als Spion angeklagt und verurteilt werden würde. Diese
Erwartung hatte sich nicht erfüllt, und es war ihm nur das Gefühl geblieben, sein
Gewissen und seinen Glauben verleugnet zu haben. Dies führte auf der
Darstellungsebene zu der Äußerung, dass „DIESES ICH mir einfach zu:wider“ war.
Entscheidend für die Interpretation ist noch, dass Namju selbst das KwangjuMassaker und seine Entscheidung gegen die Konversion miteinander in Verbindung
bringt. Wenn man davon ausgeht, dass seine politische Aktivität und seine pronordkoreanische Orientierung Formen der biografischen Kompensation seines
Traumas sind, ist festzustellen, dass er ein weiteres Mal von der Gewalt der Mörder
von Kwangju, die ihn tief verletzte, traumatisiert wurde und sich folglich
„widerlich“ fühlte. Nach der Hypothese, dass der Widerstand gegen die
Militärregierung für Namju eine biografische Option darstellte, um seine mit der
staatlichen Gewalt verknüpfte Vergangenheit zu verarbeiten, lässt sich seine
Ablehnung der Konversion als eine Form der weiteren biografischen Verarbeitung
der sich wiederholenden Traumata verstehen. Allerdings hat die Ablehnung der
Konversion keinen kämpferischen Charakter, sondern den eines Opfers, durch das
er Schuld auf sich lädt und wieder gutzumachen versucht. Die Option gegen die
Konversion scheint also weniger eine selbst gewählte reflektierende Arbeit als eine
durch äußerliche Faktoren zustande gekommene Alternative zu sein, um moralische
Schuld abzuwaschen und sich davon zu befreien.
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Betrachten wir seinen langjährigen Kampf gegen das Konversionssystem, scheint
Namju zunehmend seinen Blickwinkel auf die Gewissensfreiheit bzw. die
Menschenrechte in der südkoreanischen Gesellschaft gerichtet und erweitert zu
haben. Im ersten Interview berichtete er von der Zeit, in der er von der
Präsidentschaftsbegnadigung 1988 aufgrund seiner Ablehnung der Konversion
ausgeschlossen wurde, und argumentierte, dass er aus eigener Kraft herauskommen
wollte (I, 28/30). Er ging dann zu der Zeit über, in der er zwischen 1990 und 1992
die Verfassungsbeschwerde vorbereitete:
» Als ich die Verfassungsbeschwerde einreichte, habe ich nicht daran geglaubt, dass, wenn man
hier die Verfassungsbeschwerde einreicht, dass dann die Regierung unseres Landes die
Verfassungsbeschwerde akzeptiert und sagt „Die Gewissenfreiheit ist verletzt“. Meine
grundlegenden Gedanken waren, dass die Menschenrechte und die Demokratie in unserer
Gesellschaft gerade mal wie ein durch Antikommunismus und durch Anti-Nordkorea
eingeschränkter Gehbehinderter sind (…) Trotzdem, warum ich das Gerichtsverfahren angestrengt
habe, äh (1) wenn man dem Fakultativprotokoll des Internationalen Menschenrechtspaktes folgt,
wenn man in diesem Land alle möglichen Rechtswege ausgeschöpft hat, dann ist vorgesehen, dass
man dem UN-Menschenrechtsausschuss seine Individualbeschwerde einreicht. Deshalb habe ich
das: gemacht (…). Und was noch ein Problem war: (1) die, die schon 30, 40 Jahre im Gefängnis
gesessen sind. Also habe ich im Gefängnis immer wieder einen Hungerstreik gemacht, aber der
Hungerstreik war nur vorübergehend, nur vorübergehend. Aber durch diese
Verfassungsbeschwerde wurde ein kontinuierlicher Kampf, eine langfristige und kontinuierliche
Basis geschaffen. (…) Als Drittes war gar nicht bekannt, dass diese alten Männer schon 30, 40
Jahre [im Gefängnis] waren, wer da drinnen ist, was für eine Person das ist. (…) Wenn man die
Verfassungsbeschwerde einreicht, kann man eine individuelle Erklärung schreiben, die Betroffenen
selbst können das machen. Solche Aktionen haben wir durchgeführt (1).« (I, 29/1-26).

Er spricht hier nicht von einer politischen Ideologie, sondern von
Gewissensfreiheit und den Menschenrechten. Er hatte inzwischen die Realität zu
spüren bekommen, in der antikommunistisch reglementierte
Ausschlussmechanismen herrschten und Werte und Normen von Schwarz-WeißSchemata durchzogen waren, so dass man sich zum Antikommunismus bekennen
musste, andernfalls als Kommunist stigmatisiert wurde. Mit der Demokratie, die ein
„durch Antikommunismus und durch Anti-Nordkorea eingeschränkter
Gehbehinderter“ ist, meint er nicht nur die politische Unterdrückung
demokratischer Forderungen durch die Militärregierung, sondern deutet auch an,
dass die Perspektive der sozialen Bewegung teilweise ebenfalls im
antikommunistischen Diskurs gefangen war. Namju hatte ja erlebt, dass die
Rechtsanwälte der sozialen Bewegung seine Verteidigung ablehnten und auch die
Studenten aus der Bewegung eine deutliche Distanz zu ihm hielten, da er als
Kollaborateur mit Nordkorea galt. Der antikommunistische Diskurs, den die
Erinnerungspolitik der Militärdiktatur nährte, indem sie Furcht und Angst vor
jeglicher politischer Verwicklung verbreitete, beherrschte die Gesellschaft (vgl.
2.1.3.).
Man kann an dieser Stelle festhalten, dass Namju, obwohl er im Gefängnis
eingesperrt war, durch seine intensive Auseinandersetzung mit dem
antikommunistischen Gesellschaftssystem Südkoreas über den Tellerrand hinaus
schaute und seinen Kampf auf internationaler Ebene sah. Es wird auch deutlich,
dass er über die Situation, in der er sich selbst als Opfer sah, hinweggekommen war
und eine aktive langfristige Aktion gegen das Konversionssystem anstrebte. Vor
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diesem Hintergrund bestätigt sich die These, dass er sich wohl nicht mehr von den
alten politischen Gefangenen distanzierte, sondern sich mit ihnen, deren
Menschenrechte ebenso wie seine verletzt worden waren, solidarisierte. Indem er
die Verfassungsbeschwerde der alten Männer vorantrieb, verfolgte er mit der
Verschriftlichung ihrer Lebensgeschichten das Ziel, die Tatsache publik zu machen,
dass es in der südkoreanischen Gesellschaft Menschen gab, die allein aufgrund ihrer
politischen Gesinnung über 30 Jahre lang im Gefängnis saßen. Somit zeichnet sich
hier eine Verschiebung seiner Perspektive ab, die sich nicht mehr an einer der
beiden Ideologien orientierte, sondern vielmehr über die ideologischen Grenzen
hinaus schaute.
Im Folgenden soll die Frage geklärt werden, wie und inwieweit sich Namju mit
seinem vorgestellten Idealbild von Nordkorea bzw. mit der nordkoreanischen
Juche-Ideologie auseinandersetzte.
Reflexion über die Juche-Ideologie

Namju Kim scheint sich Anfang der 90er Jahre intensiv mit der nordkoreanischen
Juche-Ideologie auseinandergesetzt zu haben. Beim zweiten Interview 2001 sagte er
auf die erzählexterne Nachfrage nach seiner Meinung über die nordkoreanische
Staatsideologie zunächst, dass sein Bild von Nordkorea wohl verzerrt sei, ebenso
wie er auch von der südkoreanischen Gesellschaft ein verzerrtes Bild habe (II,
40/26-27). Der sich anschließenden Erzählaufforderung wollte er zunächst lieber
nichts entgegnen, nach einer Pause von fünf Sekunden argumentierte er dann in
Anlehnung an S. Hermlin vorsichtig, dass in Nordkorea, wie in den anderen
ehemaligen sozialistischen Ländern auch, das Prinzip der allgemeinen Demokratie
und die Freiheit der Individuen unterdrückt zu werden scheint (II, 41/11-33). Nach
einer erneuten langen Pause von 13 Sekunden sagte er das Folgende:
» Äh ich (2) und die Juche-Ideologie passten doch nicht zusammen (2). Ich habe diese [illegalen
Artikel] ‚Über die Juche-Ideologie’ (1) und ‚Die Diskussion über die Juche-Ideologie’ oder so
ähnlich, diese Gedenksammelbände, die habe ich so Stück für Stück gelesen, bevor ich ins
Gefängnis kam. Das habe ich gelesen und halt Rundfunk gehört äh. Na, so, zu dem Zeitpunkt
waren Bücher in der Richtung ja gar nicht veröffentlicht, die gab es gar nicht. ´85, also noch bevor
ich reinkam, (2) also wie ich da reingekommen bin dam damals, da habe ich dies, dieses kleine
Nordkorea-Handbuch, das habe ich gelesen und war so, hm. Danach kam halt der Juni Protest ´87
und die nordkoreanischen Originalbücher wurden ja ab ´88 herausgegeben, nicht wahr? Während
ich im Gefängnis war, haben meine Kumpel mir auf jeden Fall die nordkoreanischen
Originalbücher, die im Inland herausgegeben waren, mir alle reingereicht. (1) Deswegen habe ich
dann begonnen, den ersten Band aus dem Gesamtwerk der Juche-Ideologie zu lesen ((Lachen)).
Und beim Lesen stockte mir der Atem (2) je weiter ich las und las, bis zum verdammten 10. Band
habe ich es gelesen, in meiner unglaublichen Geduld habe ich das vollständig gelesen, mehrfach in
die Ecke geschmissen und wieder rausgeholt. A: aber in dem Moment, als ich diese zehn Bände
gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, /dass das nicht meiner Blutgruppe entsprach ((Lachen)) Ah so
so was darf ich ja eigentlich nicht sagen ((Lachen))
I:
Dürfen Sie nicht ?
((Lachen))
K:
/Ah
wenn so was nach außen dringt, würden sie in Ohn [Ohnmacht fallen], weil sie mich als nicht
konvertierten Langzeitgefangenen im Gefängnis und überzeugten Juche-Ideologen kennen
((Lachen))« (II, 41/34-42/8).
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Sicherlich hatten die veränderten innergesellschaftlichen sowie globalen
Bedingungen in den 90er Jahren auch auf Namju insofern einen Einfluss, als dass er
im Gefängnis sowohl die Literatur der ostdeutschen Schriftsteller als auch das
Gesamtwerk der nordkoreanischen Juche-Ideologie lesen konnte. So konnte er sich
mit dem weltgeschichtlichen Umbruch und dem Zerfall des Ostblocks
auseinandersetzen. Viele Aktivisten der sozialen Bewegung der 80er Jahre hatten in
der Vergangenheit ihr Idealbild auf die Welt hinter dem Eisernen Vorhang bzw.
hinter dem Stacheldrahtzaun projiziert und sich damit identifiziert. Als sich diese
unbekannte Welt öffnete, musste die Mehrheit dieser Menschen ihr Ideal in der
veränderten Realität neu betrachten. Auch Namju scheint sich da nicht nur von der
undemokratischen Gesellschaft im Südteil Koreas, sondern auch von der
nordkoreanischen distanziert zu haben. Er macht deutlich, dass sich seine
Deutungsstruktur im Vergleich zu der vor seiner Gefangenschaft so verändert hatte,
dass die Juche-Ideologie „nicht meiner Blutgruppe entsprach“. Er fragt sich, ob
während der Gefangenschaft eine sukzessive Wandlung seines politischen Denkens
stattfand. Sein Hinweis am Ende der Textstelle, dass seine gegenwärtige
Selbstdefinition mit dem öffentlichen Bild des nicht konvertierten
Langzeitgefangenen und überzeugten Juche-Ideologen nicht übereinstimmt, bejaht
dies. Gelegenheiten, sich mit der Juche-Ideologie kritisch auseinanderzusetzen und
viel über Nordkorea zu erfahren, aber wohl im Sinne einer positiven Beeinflussung,
boten auch die Kontakte zu den überzeugten Alt-Kommunisten im Gefängnis.
Daher muss noch geklärt werden, warum er seine Stellungnahme zur JucheIdeologie nicht offen legen wollte, und welche Bedeutung für ihn der Kontrast
seines gegenwärtigen Selbstbildes zu seinem Image in der Öffentlichkeit hat. Seine
Verlegenheit bei der Artikulation einer kritischen Stellungnahme zu Nordkorea liegt
möglicherweise darin begründet, dass, wenn seine politische Reflexion über
Nordkorea bekannt wird, dies einerseits als Verrat innerhalb der Bewegung
verstanden werden könnte, andererseits als Beweis dafür, dass er früher ein
nordkoreanischer Spion war. Hier zeigt sich seine prekäre Situation, in der er sich
frei artikulieren will, aber trotzdem mit Rücksichten auf die stark polarisierten
politischen Denkmuster agiert. Wie er selbst in den Interviews mehrfach
ausdrückte, hinterfragte er vor dem Hintergrund seiner Erlebnisse beim Massaker
das von der Militärregierung propagierte Feindbild sowie den herrschenden Diskurs
über die USA und entwickelte ein Interesse an der nordkoreanischen Gesellschaft
und ihrer Ideologie. Jedoch wurde er aufgrund dieses Interesses als
nordkoreanischer Spion diffamiert, stigmatisiert und bestraft. Sein langwieriger
Kampf gegen das Konversionssystem bedeutete für ihn, wie wir herausgearbeitet
haben, keine politische Aktion im Geiste der Juche-Ideologie, sondern hatte
vielmehr einen selbstschützenden Charakter, um sich gegen die staatliche Gewalt,
die sein Innerstes angegriffen hatte, zu wehren. Es ging ihm nicht um eine
Ideologie, sondern um Gedanken- und Redefreiheit. Da er zur Genüge erlebt hatte,
wie bestimmte Aussagen durch staatliche Intervention und unter Gewalteinsatz
erzwungen wurden, drückte er hier eine Unsicherheit und Angst davor aus, dass
seine Aussage zum wiederholten Male instrumentalisiert werden könnte. In diesem
Zusammenhang lässt sich die Eingangsinteraktion zwischen ihm und der
Interviewerin deuten und verstehen, warum das offene Interview bei ihm eine
gewisse Verstörung auslöste, und warum er seine Lebensgeschichte nicht frei
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erzählen konnte. Er hatte sich zwar erfolgreich gegen den Zwang der Konversion
gewehrt, aber trotzdem oder gerade deshalb fühlte er sich in der Interviewsituation
unsicher und empfand eine unsichtbare und subtile Form der Kontrolle. So
konstituierte und habitualisierte er im Prozess des langen Kampfes eine feine
Kontrollinstanz bzw. ein internalisiertes Verbot hinsichtlich der (öffentlichen)
Artikulation seiner politischen Einstellung , um sein Inneres nicht zu zeigen und zu
schützen.
Entlassung vom Delegationsauftrag und Neuorientierung

Wir wollen nun einen näheren Blick darauf werfen, wie Namju die Freilassung
erlebte und sein Leben danach arrangierte. Das Interview in der Zeitschrift MAL,
das im April 1999, einen Monat nach seiner Freilassung, erschien, gibt Hinweise
auf seine Handlungsstrukturen. Diese Zeitschrift war eine der wenigen öffentlichen
Medien, die während seiner Gefangenschaft über ihn und die politischen
Langzeitgefangenen berichtet und die Problematik des Konversionssystems
thematisiert hatten. Namju gab dieses Interview wohl zum Dank. Er wurde unter
dem langen Titel »K, der jüngste nicht konvertierte Langzeitgefangene, der aus der
Haft entlassen wurde« vorgestellt:
» Frage: Es war doch sicherlich - menschlich gesehen - keine einfache
Entscheidung, das Konversionspapier bzw. die eidesstattliche Erklärung in den
Wind zu schießen, was eine Strafmilderung oder sogar eine Freilassung garantiert
hätte.
K: Damals ist mir ab und zu diese Bibelstelle in den Sinn gekommen: Bevor
Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, ist er früh morgens auf einen Berg gegangen
und hat weinend gebetet. Wenn der Kelch, ohne dass ich ihn trinken muss, an mir
vorbeigehen kann, dann bitte lass ihn vorübergehen. Aber wenn er nicht an mir
vorbeigehen kann, dann bitte mach, dass ich daraus trinke. Auch ich wollte nicht
im Gefängnis leben. Wenn es nur einen Tag früher die Freiheit bedeutet hätte, ich
wollte so schnell wie möglich raus. Es wäre gut gewesen, wenn der vor mir
liegende Kelch voller Leiden, ohne dass ich ihn hätte trinken müssen, an mir
vorbei gegangen wäre. Aber so war die Situation damals nicht, deshalb konnte
ich nicht anders, als diesen Kelch zu leeren, und so habe ich bis zum heutigen
Tag gelebt « (Zeitschrift MAL 1999: 117).

Er vergleicht hier seinen Widerstand gegen das Konversionssystem mit der
Passion Jesu. Er habe sich nicht für einen Kampf entschieden, sondern habe in der
gegebenen Situation nichts anderes tun können. Er führte seinen Pionierkampf, um
wie Jesus einen Weg zu Gott zu ebnen, um seine Freiheit wiederzuerlangen, um
wiederaufzuerstehen. So präsentiert er seine Gefangenschaft als tragisches und
großartiges Martyrium, in der seine Freilassung ohne Konversion einen Höhepunkt
darstellt. Wenn man sieht, dass der Text kurz nach seiner Befreiung entstanden und
an die Öffentlichkeit adressiert ist, lässt sich ahnen, dass die Stimmung der Zeit, die
ihn als gesellschaftliches Opfer und als Sieger gegen die politische Gewalt
idealisierte, in seine Darstellung einfloss. Darüberhinaus bewegte ihn seine
Freilassung wohl tief, und er sublimierte seine vergangenen Erlebnisse in der Haft.
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In den nachfolgenden Sequenzen spricht er wiederholt davon, dass er sich opferte,
um die Sünden anderer zu sühnen:

» F: Die durch Folter erpresste Manipulation des Vorfalls, die lange
Gefangenschaft und so weiter waren doch sicherlich für Sie persönlich sehr
bedauerlich. Wie stehen Sie dem jetzt gefühlsmäßig gegenüber?
K: Einmal hat mich jemand angeschaut und gesagt: „K ist das Opferlamm der
Trennung.“ Aber solange die Trennung unseres Volkes existiert, denke ich, dass
dieses Unglück wen auch immer heimsuchen kann. Dass K dieses Opferlamm
geworden ist, war für mich persönlich ein Unglück, aber wenn das nicht so
gewesen wäre, dann hätte jemand anderes dieses Opfer werden müssen. Das
Opferlamm nach dem Alten Testament ist ein Schaf, dass die Sünde des
Menschen auf sich nimmt und in die Steppe verjagt wird. Wenn die Sünden der
Welt, die Sünden der Menschen von einem Opferlamm auf sich genommen
werden können, und wenn durch diese Sühne die Menschen rein gewaschen
werden können und sich bessern, dann denke ich, dass das auch eine sinnvolle
Sache sein kann. Ich bin auch der Meinung, dass alle Opfer einen Sinn haben,
unabhängig davon, ob die Menschen die Bedeutung des Opfers wirklich
annehmen können oder nicht. Das Opfer an sich hat einen Sinn, meine ich «
(Zeitschrift MAL April 1999:119).
Es war also für ihn persönlich ein Unglück, dass er aufgrund der politischen
Situation der Teilung verfolgt wurde und lange leiden musste. Es kostete ihn seine
Jugend und seine Liebe. Gleichzeitig argumentiert er, dass er, indem er sich opferte,
die Sünden der Menschen auf sich nahm. In dieser sich wiederholenden Äußerung
deutet sich an, dass Namju auf diese Weise seiner Vergangenheit einen Sinn zu
geben versucht. Vermutlich konnte er seine sinnlos erscheinende Gefangenschaft
nicht anders verarbeiten als ihre Bedeutung im Sinne eines biblischen Martyriums
zu erhöhen. Auffallend ist bei diesen beiden Textpassagen, dass Namju die
Erlebnisse der Verfolgung als abgeschlossene Geschichte betrachtet, in der er kein
Kämpfer, sondern ein Opfer war, das seiner Bestimmung folgte.
Die Perspektive des Opfers und die Andeutung der Abgeschlossenheit der
Geschichte finden sich auch in den folgenden Interviewsequenzen wieder. Nachdem
er im ersten Interview 2001 von seiner Freilassung berichtet und seine Meinung
zum Eid abgegeben hatte, sagte er auf die Nachfrage nach seinem
Gegenwartszustand Folgendes:
» Wie eine Bogensehne, die bis zum Äußersten gespannt ist, fast schon überspannt ist, so habe
ich bis vorletztes Jahr gelebt, bis ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin. Aber hm, am Anfang,
als ich ins Gefängnis reingekommen bin, da wusste ich nicht, was ich machen soll, aber als ich ´ne
Zeitlang im Gefängnis war,[dachte ich mir]: „O.K., das ist also meine Aufgabe, das, was ich tun
muss“. Und deswegen habe ich mich immer gegen das Konversionssystem gewehrt. Die Leute
haben gesagt, (1) das ist die List der Vernunft ((Lachen)) Ich hatte überhaupt nie solche Gedanken,
aber die gesellschaftliche Situation hat mich dazu veranlasst, das Konversionssystem auf mich zu
nehmen und ich habe, weil es mir auferlegt worden ist, dagegen gekämpft (1). Das ist meine
Bestimmung, die List der Vernunft. Vernunft ist doch das, dass in den jeweiligen Phasen durch
Berichte ihre Ideen ausgedrückt werden, oder? ((Lachen)) Wenn eine Phase beendet ist, dann
kommt eine andere. Deshalb habe ich gedacht, wie ich da drinnen war, dass das meine
Bestimmung ist. Aber als ich rauskam, (1) als ich nach der ganzen Zeit des Übergespanntseins
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rauskam, wenn man eine Spannung plötzlich loslässt, dann leiert das aus ((Lachen)) Jetzt bin ich in
einem völlig ausgeleierten Zustand (1)« (II 34/2-Ergänzen ).

Namju war bei aller Zerrissenheit und Verletztheit über einen Zeitraum von zehn
Jahren wie eine Waffe geladen. „Am Anfang“ hatte er wohl einen Fehler gemacht,
danach war er jedoch immer kampfbereit, um seine Identität zu verteidigen. Es ist
in der Darstellung unklar, wogegen die Waffe gerichtet war, was den Eindruck
erweckt, als wäre sie auf ihn selbst gerichtet gewesen. Er spricht in Anlehnung an
Hegels List der Vernunft (Hegel 1982: 49) 160, wonach die Weltgeschichte sich zu
ihrem substantiellen inneren Zweck hin entwickelt. Große Individuen der
Weltgeschichte wie Cäsar oder Napoleon, die autonom zu handeln schienen, dienen
im Grunde der Realisierung des absoluten Geistes. Die Aufgabe der List der
Vernunft ist es dabei, dass die Individuen sich in ihrem Leben, ohne sich dessen
bewusst zu sein, leidenschaftlich betätigen, obwohl sie dadurch geopfert und
preisgegeben werden (ebd.:47f.).
Auffällig ist, dass Namju sich selbst mit diesen historischen Figuren gleichsetzt,
die privat nicht glücklich waren, worauf Hegel hinweist, jedoch aufgrund ihrer
Einsicht in die Notwendigkeiten ihrer Zeit Geschichte neu geschrieben hatten.
Ähnlich wie zuvor, als Namju seine Geschichte der Verfolgung mit der Jesu
verglich, argumentiert er hier, dass der Kampf gegen das Konversionssystem seine
„Bestimmung“ war und der Notwendigkeit seiner Zeit entsprach. Die Welt besteht
in seiner Darstellung einerseits aus einer absoluten Autorität und andererseits aus
den ihr unterworfenen Menschen, die nicht verzweifeln, sondern sich mit einem
Gott bzw. der Vernunft identifizieren. Damit zeichnet sich eine Lebensphilosophie
ab, die ein leidvolles Leben durch die Identifizierung mit einer absoluten Autorität
rechtfertigt und so einen altruistischen Sinn aufweist. Dies ist sicherlich das
Ergebnis der mühsamen biografischen Arbeit an seiner Ohnmacht und an seinen
Traumata. Als er jedoch die ihm von Gott oder der Vernunft auferlegte Aufgabe auf
großartige Weise erfüllt hatte und die Zeit des Leidens durch die Freilassung
beendet wurde, fühlte er sich plötzlich „ausgeleiert“. Die Gewalt und die Spannung
waren plötzlich verschwunden und das Lebensziel aus der Zeit im Gefängnis war
verloren. In der neuen Lebensphase muss er erst ein neues konstituieren und scheint
in der Gegenwart desorientiert.
Auf der Basis seiner bisherigen authentischen Handlungsstruktur könnte Namju
in der Zukunft versuchen, einen neuen Lebenssinn bzw. eine Vernunft realisierende
Aufgabe zu finden und sich dafür bereitzustellen. Er ist zwar mit einer
Umstellungssituation und mit veränderten Lebensbedingungen konfrontiert, könnte
aber eine Kontinuität aufbauen. Beispielsweise könnte er als Arzt nach dem
Studium Kranke heilen, so wie er zuvor „die Menschen von ihren Sünden
reingewaschen“ hat. Die Kontinuität könnte auch so aussehen, dass er zu den
vergangenen politischen Tätigkeiten Distanz hält und von nun an Anschluss an sein
Leben vor der politischen Phase sucht. Er deutet im zweiten Interview sein
Gegenwartsleben und die damit verbundenen Wünsche an:
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Dies ist Hegels Hauptwerk, das mit Phänomenologie des Geistes und Enzyklopädie das sog. dreifache
System seiner Theorie ausmacht und bei dem es sich um die Philosophie des Geistes handelt, während die
zwei anderen Werke sich jeweils mit der Wissenschaft der Logik und der Philosophie der Natur
auseinandersetzen.
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K: Im Gefängnis, (1) 1980 und danach, als ich gerade aus dem Gefängnis gekommen bin, aber
egal, ich war draußen. Nachdem ich alles getan hatte, was ich hatte tun müssen, in dem Moment,
da war ich auf einmal frei. Jetzt mache ich mir keinen Kopf mehr darüber, na ja, die Leute
sprechen wohl über mich, weil ich meine Haare gelb gefärbt habe und Ohrringe trage und das
Plastik [von meiner Sonnenbrille] habe einfärben lassen und zu den kurzen Hosen diese weißen
Sandalen trage und so im Sommer rumlaufe ((Lachen)). Als die Jüngeren mich so gesehen haben,
meinten sie zu mir: „Du, die Jüngeren, die Jugend in Kwangju ist doch so klatschwütig.“ Und
wenn ich nicht da war, sagten sie: „Ey, K ist nun endgültig verblödet.“ Deswegen ((Lachen)) die
Jüngeren, also einer hat da wohl gesagt: „K (1) ist in Ordnung, ganz egal, was er macht.“
„Wieso?“ / „Weil er doch schon alle Prüfungen bestanden hat.“ ((Lachen))
I: ((Lachen))
K: Hm, und wenn ich jetzt etwas tue, tue ich das ohne moralische Bedenken, einfach ohne
Sorgen, als hätte ich einen Freischein. Ja genau, ihr wollt das und das, ihr Schlaumeier, dann
macht´s doch, ich habe einfach Spaß! Ja, so lebe ich jetzt, das ist eine Familientradition, scheint
unvermeidlich zu sein. ((Lachen)) Genau. ((Ende des Zweiten Interviews)) (II, 46/20-29).

Es ist erkennbar, dass Namju sein Leben von 1980, dem Zeitpunkt des Massakers
und der Traumatisierung durch die Staatsgewalt, bis zu seiner Freilassung 1999 als
zusammengehörige Phase erlebte, in der er ganz seiner politischen Pflicht
gehorchte. Er stellt hier die Freilassung als den Abschluss dieser Phase dar und fühlt
sich frei von der Aufgabe, an der er schwer getragen hat. Durch die Freilassung
ohne Konversion konnte er sich wohl seiner Schuld entledigen und sich von Saulus
in Paulus verwandeln.
Er stellt sich jetzt ein neues Leben vor, in dem er seiner Familientradition folgt.
Er weist darauf hin, dass seine eigentliche Familientradition die des Vaters ist.
Wenn wir zurückblicken, dann hatte er nach dem Tod des Vaters gemäß den
Erwartungen seiner Familie einem Delegationsauftrag zur Verfügung gestanden und
versucht, über ein Medizinstudium einen sozialen Aufstieg zu erreichen. Dieser
Auftrag wurde jedoch durch die Konfrontation mit dem Massaker nicht mehr
ausgeführt, und er musste lange politisch aktiv sein, um seine Traumata und
Schuldgefühle in den Griff zu bekommen. In dieser Zeit identifizierte er sich mit
der Familientradition seiner Mutter. Den politischen Auftrag, der auf die Brüder
seiner Mutter zurückging, scheint er in den vergangenen 20 Jahren erfüllt zu haben.
Er war vor dem Konversionszwang nicht geflohen, sondern hatte sich dagegen
gewehrt. Damit wahrte er nicht nur die politische Familientradition, sondern beglich
auch eine Rechnung, indem er erstmalig einen Sieg einfuhr. Gleichzeitig
verarbeitete er in einem gewissen Maße seine Vergangenheit. Jetzt stellt er sich dem
anderen Auftrag seiner Familie und kümmert sich wie sein Vater um den
Lebensunterhalt und um den Wohlstand der Familie. Damit wird deutlich, dass die
beiden Familientraditionen sich diametral gegenüberstehen und dass die
Erwartungen, die davon ausgehen, nur zeitlich nacheinander bedient werden
können. Die Lebenserlebnisse des Interviewpartners stellen vor diesem Hintergrund
eine Opfergeschichte in der durch den Kalten Krieg geprägten koreanischen
Gesellschaft dar, gleichzeitig aber auch eine große biografische Leistung innerhalb
dieser gesellschaftlichen Gegebenheiten.
Zusammenfassung: Ein Schuld ertragender Altruist

Aus der Rekonstruktion der Fallgeschichte lässt sich ersehen, dass die im Alter
von 18 Jahren erlebte Militärgewalt in der südkoreanischen Provinzstadt Kwangju
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den Interviewpartner zu einem biografischen Wendepunkt führte, so dass er in der
Folge ein starkes soziales Engagement entwickelte und sein politisches Ideal auf die
nordkoreanische Gesellschaft projizierte. Gründe für diese Entwicklung lassen sich
auch von seinem Familienhintergrund herleiten: Der Vater seines Vaters wurde um
1948 von den Roten verschleppt und die Brüder seiner Mutter, die vom Sozialismus
überzeugt waren, von Antikommunisten getötet. Diese ideologische Komplikation,
die mit der politischen Konstellation der Kriegs- und Nachkriegszeit korrespondiert,
galt in der Familie unter der Militärdiktatur als Tabu. Erst als der Vater, der
aufgrund der politischen Verfolgung seine Heimat verlassen und in der Fremde
gelebt hatte, 1975 starb, konnte die Familienvergangenheit der Mutter innerhalb der
Familie ausgesprochen werden. Für Namju Kim, der in der Adoleszenz die
Identifikationsfigur des Vaters verlor, stellte die lange tabuisierte sozialistische
Familientradition ein neues Orientierungsmuster dar. Vor diesem Hintergrund
entwickelte er in seiner Schulzeit ein Bedürfnis, die familialen Komplikationen zu
überwinden, und führte eine Doppelbeziehung, indem er gleichermaßen
Freundschaften mit sich gegenüberstehenden sozialen Gruppen unterhielt. Dabei
steht der Widerspruch zwischen der Identifikation mit der sozialistischen Tradition
mütterlicherseits und der antikommunistischen Normalität im Hintergrund. Seine
Beteiligung am Bürger-Aufstand 1980 erscheint in diesem Zusammenhang als
Zufall. Aber die Orientierung an den gegen die antikommunistische Staatsmacht
rebellierenden Familienangehörigen bildete hierbei einen latent bleibenden, die
Dynamik jedoch mitbestimmenden Horizont. Seine Beteiligung am Widerstand
gegen die staatliche Gewalt hatte daher die Funktionen, die ideologischen
Komplikationen der Elternhäuser als Folge der politischen Gewalt durch die
Staatsmacht zu interpretieren, und damit die Konflikte innerhalb der beiden
Familien auf die Ebene des staatlichen Verbrechens zu transferieren. Während des
siebentägigen Kwangju-Aufstandes erlebte Namju die tödliche Gewalt des Militärs,
die ihn stark traumatisierte. Dadurch orientierte er sich von diesem Zeitpunkt an am
Feind der südkoreanischen Militärregierung, der für ihn ein Ideal zu verkörpern
schien. Je mehr der Widerstand die Gegenwart des Interviewpartners bestimmte,
desto weniger repräsentierte er den vergangenen Mythos der Familie. Seine
politischen Tätigkeiten direkt im Anschluss an die Aufnahme an der Universität
1982 sind somit ein Ausdruck seiner biografischen Verarbeitung der Traumata vom
Massaker und stellen gleichzeitig auf der Ebene der Familiengeschichte, wie der
Besuch der Heimatstadt und die Kenntnisnahme von der Ermordung seines Onkels
zeigen, eine nachgeholte Verarbeitung der Verfolgungsgeschichte der Familie dar.
Hinzu kommt, dass ihm eine auf Vermittlung ausgerichtete Handlungsstruktur zu
eigen war, die ein Ausdruck seines Bedürfnisses war, die ideologischen
Komplikationen zu überwinden. Wie sich anhand seiner Beziehungsdynamik
nachzeichnen ließ, beteiligte er sich umso aktiver an der Bewegung, je größer die
Gefahr wurde, von allen Seiten ausgeschlossen zu werden. Seine gesamte Biografie
ist nur in einem geteilten Korea möglich, das den Ost-West Konflikt nach dem
Zweiten Weltkrieg repräsentierte: In einer Gesellschaft, in der ideologische
Ausschlussmechanismen verwurzelt sind, ist die Unterscheidungslogik zwischen
Freund und Feind folgenreich, solange man ins Gesellschaftssystem integriert ist.
Namju Kim wurde aber sowohl von der sozialen Bewegung als auch von der
Militärregierung diskreditiert. Ein erstes Mal, als er von der Studentenbewegung als
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Spion verdächtigt wurde, konnte er noch durch seine Kampfbereitschaft dem
sozialen Ausschluss entkommen. Indem er jedoch 1985 in die Spionageaffäre
involviert wurde, wurde er auch von der sozialen Bewegung isoliert, da ein Bezug
zu Nordkorea in der südkoreanischen Gesellschaft als Tabu galt. Die Verfolgung
durch die antikommunistische Militärdiktatur führte zu seiner lebenslangen
Inhaftierung, d.h. zum Ausschluss vom System auf Lebenszeit. Namju hielt jedoch
in dieser Lebenssituation der absoluten Isoliertheit an seinem biografischen Ziel fest
und wehrte sich gegen die politische Unterdrückung. In dieser Zeit änderte sich sein
Blickwinkel auf die politische Aufgabe, so dass er seine Handlungen gegen das
Konversionssystem als eine ihm von einer überlegenen Autorität aufgetragene
Bestimmung deutete. Seine Identifikation mit einer abstrakten Macht und die
Selbstvorwürfe aufgrund seines Verhaltens bei den Verhören des
Sicherheitsdienstes verweisen auf eine Abwehrreaktion, ähnlich wie bei seiner
Annäherung an die übermächtige marxistische Theorie, mit der er seine
Oppositionshaltung zur Militärdiktatur manifestierte. Die solidarischen Aktionen
mit den politischen Langzeitgefangenen repräsentieren seinen Trotz gegen die
Diskriminierung durch den antikommunistischen Staat, dessen Opfer zuerst seine
Familie war und dann er selbst. Der langjährige Versuch einer Beschwerde beim
internationalen Menschenrechtskomitee und die Freilassung ohne Konversion 1999
stellen eine außerordentliche biografische Leistung dar und gleichzeitig die
Erfüllung seines biografischen Auftrags: Erstens hatte er sich in seinem Kampf
gegen das Konversionssystem gewehrt, und so sein Trauma und seine
Schuldgefühle aufgrund seiner Flucht im letzten Kampf beim Massaker und
aufgrund seines unterwürfigen Verhaltens im Sicherheitsdienst 1985 verarbeiten
können. Zweitens überwand er die Schranken, indem er sich mit den alten
politischen Gefangenen unabhängig von Ideologie oder Staatsangehörigkeit
solidarisierte und sie auf ihre Menschenrechte hinwies. Mit der gemeinsamen
Freilassung erreichte Namju Kim das Ziel, das er seit seiner Schulzeit mit seiner
vermittelnden Handlungsweise angestrebt hatte.
Der Fall Namju Kim stellt einen Typ dar: Er wurde vor dem Familienhintergrund
der ideologischen Komplikationen der 40er Jahre von der staatlichen Gewalt
traumatisiert, woraufhin er politische Aktivitäten entwickelte und schließlich durch
seinen aufopferungsvollen Widerstand der lang andauernden Repression
entkommen konnte. Somit ist der politische Widerstand beim Interviewpartner mit
der Verfolgungsgeschichte seiner Familien sowie den selbst erlittenen Traumata
verbunden. Unter den Lebensumständen der Isolation und der Aussichtslosigkeit
gestaltete sich eine Handlungsstruktur, in der sich Namju mit einer starken Autorität
identifizierte, Schuld auf sich nahm und der biografischen Option, der er folgte,
einen altruistischen Sinn gab. Mit der Freilassung ohne vorangegangene Konversion
beendete er den schwer erträglichen politischen und familialen Auftrag und kann
sich nun seinem eigenen Leben zuwenden, in dem sich eine Anknüpfung an die
„nicht politische“ Familientradition andeutet. Allgemein ist zu formulieren, dass der
Fall Namju Kim ein Handlungsmuster aufweist, in dem die Familientraditionen, die
mit den politischen Gegensätzen des Kalten Krieges korrespondieren, nicht
zugleich, sondern nur zeitlich voneinander getrennt verarbeitet werden können.
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3.1.6. Zum Vergleich zwischen erlebter und erzählter
Lebensgeschichte
Die Analyse der Lebensgeschichte zeigt, dass das entscheidende Ereignis wie
auch der zentrale Fokus der Selbstdarstellung das Massaker 1980 ist, das Namju
Kim im Alter von 18 Jahren erlebte. Es teilt sein Leben in ein Davor und in ein
Danach, was sich in der Eingangserzählung in einer gänzlichen Auslassung der Zeit
davor niederschlug. Der einzige Erzählfluss kam hier nur zustande, als er sich an
die Gewaltsituation im Mai 1980 erinnerte und sie szenisch darstellte. Das Ereignis,
das das folgende Leben dramatisch politisierte, offenbarte ihm dabei eine ihm
auferlegte Bestimmung.
Die Zeit vor dem Massaker präsentierte er erst im Nachfrageteil und gestaltete
diese hauptsächlich mit den von Gewalt und Ideologie geprägten
Familiengeschichten seiner Eltern, die er nicht miterlebte, sondern von Dritten
verbal vermittelt bekam und die sich thematisch mit seiner politischen
Lebensgeschichte als kohärent erwiesen. Die eigenen Erlebnisse mit den
Geschwistern, die von ihm erlebte Beziehung der Eltern zueinander, die finanziellen
Schwierigkeiten und der damit verbundene Druck, einen sozialen Aufstieg zu
erreichen, werden erst auf Nachfragen hin und auch dann nur kurz geschildert, da
sie die Legitimation seiner politischen Selbstdarstellung zu gefährden scheinen. So
herrscht die Thematik der politischen Verfolgung durch den Staat in der gesamten
Darstellung seiner Lebensgeschichte vor, wobei das Massaker 1980 das Geschehen
ist, das seine Perspektive zentral steuert.
Die Familiengeschichte der Eltern korrespondiert mit der politischen
Konstellation der Nachkriegszeit (1945 - 1949) und im Koreakrieg (1950 - 1953),
ist von viel Gewalt geprägt und wurde deshalb bis zum Tod des Vaters in der
Familie geheim gehalten. In der Präsentation teilt der Interviewpartner die Zeit vor
dem Massaker wiederum in zwei Teile: Im ersten Teil wird die Identifikationsfigur
des Vaters emphatisch als „Dandy“ vorgestellt, der der erste Sohn einer
wohlhabenden Familie war, der durch die ideologischen Konflikte der
Nachkriegszeit seinen Vater verloren hatte, danach ständig vor politischen
Konflikten geflohen und schließlich in einer fremden Stadt gestorben war. Während
Namju Kim seinen Vater und auch seinen Großvater, die sich politisch fragwürdig
verhielten, ambivalent mit Sympathie und Verlegenheit darstellt, zeigt er im
zweiten Teil Stolz und emotionale Berührung, als er von der Familiengeschichte
seiner Mutter berichtet, die er erst in der Pubertät erfuhr, als sein Vater verstorben
war. Wie die Falldarstellung zeigte, erlegte ihm das spät offenbarte
Familiengeheimnis ein Deutungsmuster auf, das sich mit seinem bisherigen Alltag
nicht vereinbaren ließ. Es konstituierte sich bei ihm wahrscheinlich ein Bedürfnis
nach Überwindung der Komplikation ideologischer Gegensätzlichkeit. Im
Anschluss an die Erzählung vom linken Onkel stellt er sich als Jugendlicher vor, der
eine Doppelbeziehung aufbaut und eine vermittelnde Handlungsweise zwischen den
unterschiedlichen Gruppen seiner Schule praktiziert. Dies könnte so interpretiert
werden, dass hier ein unbewusstes Streben nach einer Lösung der familialen
Komplikation zum Ausdruck kommt.
Aus der Darstellungsstruktur der Eingangspräsentation kristallisiert sich die
Strukturhypothese heraus, dass seine Beteiligung am Bürgeraufstand und seine
Traumata durch die militärische Gewalt ihn zu einem Wendepunkt führten.
165

Dadurch verwandelte sich sein Leben insgesamt in eine politische Geschichte der
Verfolgung durch die Staatsgewalt und dadurch deutete er auch die Zeit vor dem
Massaker um. Jedoch ist seine Beteiligung am Bürgeraufstand nicht als reiner
Zufall zu sehen: Sein Drang, bei Konflikten zu vermitteln, stellt für die spontane
Teilnahme am Bürgerprotest ein latentes Motiv dar. Das heißt, dass die Begegnung
mit der staatlichen Gewalt beim Interviewpartner, der sich wahrscheinlich in den
veränderten Familienbeziehungen bereits am linken und intellektuellen Onkel
orientierte und der die mit den widersprüchlich erscheinenden Familiengeschichten
der Eltern verbundenen Konflikte in seine vielschichtigen autonomen
Handlungsweisen umzusetzen versuchte, vermutlich nicht nur moralische
Empörung auslöste, sondern auch die vergangene Familienproblematik reaktivierte,
nämlich mit der Gewalt des antikommunistischen Staates umzugehen. Er reagierte
zunächst aktiv wie sein Onkel, wurde jedoch durch das Massaker traumatisiert und
floh wie sein Vater.
Wie die Eingangpräsentation bereits andeutete, wurde Namju Kim im letzten
Kampf des Bürgeraufstandes durch die Angst vor der militärischen Gewalt
traumatisiert. Im Nachfrageteil erzählte er am längsten von der Zeit an der
Oberschule, wobei die Erfahrungen des Bürgeraufstandes im Mittelpunkt standen.
Jedoch konnte er sich nicht mehr erinnern, was passierte, als er mit einem Gewehr
bewaffnet auf die Angriffe der Militärs wartete. Lediglich eine stumme Szene, die
in das Weiß der hellen Fluoreszenzbeleuchtung getaucht ist, war ihm präsent. Dies
gibt einen Hinweis darauf, dass er die traumatisch erlebte Situation verdrängt und
sich auf diese Weise gegen die Todesangst gewehrt hat. Wie wir in der
Falldarstellung gesehen haben, entwickelte der Interviewpartner aufgrund seiner
Traumata durch das Massaker und den Schuldgefühlen gegenüber den Opfern in der
Folgezeit ein starkes soziales Engagement, das letztendlich zu einer politischen
Konversion führte. In dieser Situation projizierte er seinen Wunsch nach
Gerechtigkeit auf den größten Feind der Militärdiktatur und idealisierte diesen. Dies
drückt sich im Interview auf folgende Weise aus: Indem er sich an den
Bürgeraufstand erinnerte, führte er zunächst die USA als eingeplanten Retter ein,
die sich dann jedoch nicht als solcher erwiesen. Außerdem taucht Nordkorea als
eine Welt auf, die bis dato als feindlich angesehen wurde, dann aber die
protestierenden Bürger unterstützte und ihm den weiteren Weg wies. Das neue
Denkschema weist Strukturen auf, die sich gegen die USA und die südkoreanische
Militärdiktatur wenden und sich im Gegenzug dem nordkoreanischen Modell
zuwenden. Er sieht somit seine ganze Lebensgeschichte als einen Kampf gegen die
Verfolgung durch die Militärdiktatur. Für die Darstellung bedeutet dies: Er
verschiebt erstens seine in ökonomische Schwierigkeiten geratene Familie und den
damit verbundenen Auftrag an den Rand der Lebensereignisse. Diese Themen
hätten seinen politischen Aufgaben widersprochen. Darüber hinaus weist die Art
der Darstellung seines Besuches in der Heimatstadt der Eltern zu einer Zeit, als er
schon in der Studentenbewegung aktiv war und sich eine gesellschaftliche
Revolution zum Ziel gesetzt hatte, darauf hin, dass er die Familientradition in
seinen politischen Handlungshorizont zu integrieren und damit den Konflikt
zwischen der Familienerwartung eines gesellschaftlichen Aufstiegs und seinem
sozialen Engagement zu glätten versuchte. Die Opferperspektive ermöglicht ihm
zweitens, über die wahrscheinliche Involviertheit der Familienangehörigen in der
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gegenseitigen Gewaltausübung während der Nachkriegszeit zu schweigen und
darüber hinaus sein Familienunglück als generelle Folge eines vergangenen
staatlichen Verbrechens zu abstrahieren. Dadurch kann er seine eigene Tätigkeit
nicht nur mit einem persönlichen Erlebnis, sondern auch aus dem Familienkontext
heraus rechtfertigen. Weiterhin manifestiert sich in der Darstellung, dass Namju
Kim die aufgrund der Flucht vor dem letzten Kampf beim Aufstand sowie die nach
den Verhören des Sicherheitsdienstes entwickelten Schuldgefühle nicht
thematisiert, seine Beteiligung an der Konstruktion der sozialpolitischen Geschichte
der 80er Jahre auf die diktatorische Repression zurückführt und so seinen
Lebenserlebnissen einen besonderen Sinn gibt. Mit anderen Worten ist sein soziales
Engagement Ausdruck eines nach der Beteiligung am Bürgeraufstand neu
konstruierten Denkmusters, das auf der Darstellungsebene strukturbildend ist und
das ihm auf der Erlebnisebene die biografische Verarbeitung seines Traumas
erlaubt. Dies findet beispielsweise einen deutlichen Ausdruck in seiner feierlichen
Präsentation des langjährigen Kampfes gegen das Konversionssystem, in der er sich
als Opferlamm und als ein der List der Vernunft gehorchendes Individuum vorstellt.
Somit verleiht er seinem Leben einen altruistischen Sinn, was eine gelungene
biografische Verarbeitung der Traumata darstellt. Sowohl in der Eingangserzählung
als auch in der eigenerlebten Geschichte besteht sein Zukunftswunsch darin, sich
endlich von der politischen Vergangenheit zu lösen. So präsentiert er seine
politische Geschichte als einen abgeschlossenen Lebensabschnitt, der im Alter von
18 Jahren mit der staatlichen Repression eingeleitet und durch seine Freilassung aus
der Gefangenschaft beendet wurde.
Er gibt sich als Märtyrer, der seine Bestimmung erfüllt hat und
wiederauferstanden ist. In dieser Hinsicht liegt eine Erfolgsgeschichte der
„Vernunft“ bzw. des Widerstandes vor. Er ist in seiner biografischen Konstruktion
eine Person, die ihre politische Standhaftigkeit beweisen musste, dazu gegen das
Konversionssystem kämpfte und endlich von ihrer Pflicht befreit wurde. Damit
deutet er an, dass sein altruistischer Kampf gegen das staatliche System mit der
biografischen Verarbeitung seiner Schuld und seiner Traumata einherging. Sein
Protest richtete sich also nicht nur gegen die Militärmacht, sondern auch gegen das
unterworfene „Ich“. In diesem Zusammenhang beinhaltete sein Kampf den Sinn,
sowohl das Verbrechen der Diktatur aufzudecken, als auch von seiner Schuld
begnadigt zu werden. Anders formuliert sind die Schuld und die Traumata
einerseits, und das soziale Engagement und der Protest gegen die Militärmacht
andererseits, zwei Seiten einer Medaille in der Lebenskonstruktion von Namju Kim.
Wenn er sich in der vergangen Lebensphase als Opfer der politischen Verfolgung
erlebte, dann ermöglichte ihm vermutlich sein Sieg gegen die Staatsmacht, die
Freilassung ohne Konversion, über den politisch aufgeladenen Lebenshorizont
hinaus zu schauen. Somit kommt in der Präsentation seine Hoffnung auf ein
glückliches Leben, aber auch ein Gefühl der Leere zum Ausdruck, wobei er seine
politische Vergangenheit und seinen aktuellen Status als Medizinstudent wohl nicht
recht zusammenbringen kann. Somit kündigt sich möglicherweise ein zweiter
Wendepunkt in seinem Leben an, an dem er zwar durch die Freilassung seine
Schuld ablegen konnte, jedoch keinen Lebenssinn mehr zu finden scheint.
Die Darstellung insgesamt dient gegenüber der Interviewerin wie auch sich selbst
gegenüber der Rechtfertigung seiner endlich erlangten Freiheit, sowie auf der
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latenten Ebene auch der Klage darüber, dass er wie seine Familie in die Zeithistorie
verstrickt wurde. So entstand in ihm der Eindruck, dass sein Leben „schon
geschrieben“ sei.

3.1.7. Der Typus: Soziales Engagement als biografische Verarbeitung
der traumatisch erlebten staatlichen Gewalt
Die Biografie von Namju Kim ist ein Fall, den, wie wir gesehen haben, die
anhaltenden Kämpfe gegen die staatliche Gewalt strukturieren. In der
Rekonstruktion der Lebensgeschichte zeichnet sich ab, dass seine politische
Aktivität eng an die ideologische Konstellation in Korea und an die ebenfalls damit
zusammenhängende Familienproblematik gebunden ist. An dieser Stelle ist die
Fallgeschichte im Hinblick auf die Genese der politischen Sozialisation und auf
ihren biografischen Sinn zu betrachten, um dadurch einen entsprechenden Typ zu
formulieren. Die hier dargestellte Lebensgeschichte repräsentiert einen Typus, bei
dem das politische Engagement Ausdruck der biografischen Verarbeitung der durch
die staatliche Gewalt verursachten Traumata und Schuldgefühle ist. Die politische
Aktivität, den Kampf gegen die Militärdiktatur empfand der Interviewpartner als
Aufgabe der Überlebenden des Massakers, die er schließlich als seine persönliche
Berufung deutete, die durch eine übermächtige Autorität erfolgt war. Das Erleben
des Massakers im Alter von 18 Jahren wurde so zu einem Wendepunkt, der die
Gesamtbiografie prägte und auch seine Gegenwartsperspektive strukturiert. Es
verleitete ihn, vom Antikommunismus zum Kommunismus überzulaufen und war
Auslöser für sein politisches Engagement. Namju Kim wurde jedoch wegen dieses
Engagements festgenommen und vom Sicherheitsdienst retraumatisiert. Sein
hartnäckiger Kampf gegen das Konversionssystem lässt sich daher als weitere
biografische Option verstehen, um seine Traumata zu verarbeiten.
Diese explizit politische Biografie vertritt einen Typus: Dadurch, dass die
Elterngeneration das während des Koreakrieges und danach erlebte politische
Grauen in der Folgezeit verdrängte und tabuisierte, entwickelte die
Nachkriegsgeneration einen anderen Umgang mit diesen Ereignissen. Die
Familiengeschichte, die im Falle von Namju, der Jahrgang 1962 ist, in besonderem
Maße den ideologischen Konflikt des Kalten Krieges widerspiegelt, ist der
Ausgangspunkt seiner Biografie. Die Familiengeschichte wurde aber erst durch die
Konfrontation mit der staatlichen Gewalt 1980 relevant. Die politische Aktion hat
damit nicht nur die Funktion, die eigenen Traumata durch die staatliche Gewalt,
sondern auch die Familientragödie zu verarbeiten. Die Familiendynamik zeigt
deutlich, dass der starre Antikommunismus und seine Ausgrenzungsmechanismen
dort zu bröckeln begannen, wo seine Opfer ihre Trauer und Traumata in ihren
wichtigsten menschlichen Beziehungen wie in der Familie zu verarbeiten hatten.
Die Familie stellt also eine relevante Instanz der politischen Sozialisation dar, die
jedoch, wie der Fall zeigt, keine determinierende Bedeutung hat, sondern in Bezug
auf die gesamte Biografie einen potentiellen Handlungsraum gestaltet.
In diesem Fall führt der ideologische Gegensatz zwischen Nord- und Südkorea,
zwischen kommunistischem und antikommunistischem Weltbild, widersprüchliche
Familienaufträge mit sich, die vom Interviewpartner nur zeitlich getrennt ausgeführt
werden konnten, indem er sein aufgrund der politischen Partizipation aufgegebenes
Medizinstudium nach seiner Freilassung 1998, also nach fast 20-jähriger
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Unterbrechung, wieder aufnahm. Es dokumentiert sich in der Biografie zunächst ein
Balanceakt zwischen den widersprüchlich erscheinenden Erwartungshaltungen,
indem Namju Kim in der Pubertät in seinen Freundschaften vielerlei
Handlungsoptionen wahrnahm, was jedoch eine schwerwiegende Folge für ihn
hatte: Einerseits fügte er sich in das Milieu der Bewegung ein, die ihn dann als
Spion des Geheimdienstes verdächtigte. Andererseits führte seine Freundschaft zu
Y dazu, dass er vom Geheimdienst als nordkoreanischer Spion stigmatisiert wurde.
Eigentlich war sein Balanceakt eine biografische Leistung, er hatte eine ihm eigene
Umgangsweise mit den Erwartungen anderer entwickelt, aber sie ließ unter den
besonderen gesellschaftlichen Bedingungen zu, dass er von allen Seiten als Verräter
gesehen wurde. Dadurch erfuhr die Biografie eine starke Politisierung und
Dramatisierung. Der Fall stellt daher auch den Typus des „Grenzgängers“ dar, der
im durch den Kalten Krieg geteilten Korea ein ambivalentes Handlungsmuster
bezüglich der künstlichen Polarisierung gestaltet. Namju Kim kann sich am Ende
weder mit dem einen noch mit dem anderen Pol identifizieren und distanziert sich
von beiden Seiten. In Anlehnung an Bauman (1996) ist festzuhalten, dass die
Positionierungsaufforderung in der Realität, in der streng polarisierte
Handlungsorientierungen bestehen, die Problematik auslöst, dass durch eine
Positionierung eine ständige Ambivalenz entsteht. Insofern stellt der Fall als Typus
„Grenzgänger“ die ambivalente Verarbeitungsform der konstituierten Wir-Bezüge
dar161.

3.2. Minsoo Lee: „Ich lebe immer etwas anderes, als ich eigentlich
wollte“
3.2.1. Interviewkontext
Minsoo Lee war einer von denjenigen, die ich von der NGO PSPD162 interviewt
habe. Die PSPD war 1994 als Institution für Zivilbewegung in Südkorea gegründet
worden und schien mit ihren Aktionen eine Verbindung zwischen der sozialen
Bewegung der 80er Jahre und der Gegenwart herzustellen. Vor meiner Einreise bat
ich eine Mitarbeiterin der PSPD, mir einige Interviewpartner zu vermitteln. Die
Mitarbeiterin hatte sich selbst über zehn Jahre lang in Berlin aktiv an den
Solidaritätsaktionen mit der sozialen Bewegung in Korea beteiligt und arbeitet seit
ihrer Rückkehr nach Korea 1998 für die PSPD.
Die Vermittlerin kündigte Minsoo als jemanden an, der sich auf seinen baldigen
Umzug aufs Land vorbereitet, wo er ein bäuerliches Leben zu führen gedenkt. Diese
Bemerkung verwies auf eine gewisse Distanz des Interviewpartners zu den
aktuellen Aktivitäten der PSPD und weckte bei mir den spontanen Eindruck, dass er
Mitte dreißig eine romantische Wunschvorstellung entwickelt hatte, die allgemein
nicht einfach zu realisieren ist. Die Bitte um ein Interview hatte er zwar nicht direkt
ausgeschlagen, sagte aber, dass er momentan keine Zeit habe. Auf den Hinweis
darauf, dass es sich um ein drei- bis vierstündiges Interview handeln würde,
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zweifelte er skeptisch an, dass es so viel zu sagen gäbe. Es konnte aber trotz seines
vollen Terminkalenders ein Termin für die folgende Woche vereinbart werden. Bei
dieser ersten Interaktion hatte ich den Eindruck, dass er sich einerseits den
Interviewanforderungen gegenüber reserviert verhielt, das Interview andererseits
aber insofern als selbstverständlich hinnahm, als dass er keine Fragen zum Thema
des Interviews, zu seinem Anlass oder zu meinen Auswahlkriterien etc. stellte. Es
war auch möglich, dass ihn die Vermittlerin schon darüber informiert hatte. Auf den
ersten Blick erschien Minsoo Lee als eine Person, die ihr Gegenüber ruhig und mit
Abstand betrachtet und nach einigem Abwägen das Interview ernst nimmt.
Interviews 2001 und 2003

Das Interview fand in einem Konferenzsaal der PSPD statt, das zugleich ein
öffentliches Restaurant und Kaffeehaus ist. An dem Abendtermin kam er direkt von
der Arbeit und sah müde aus. Als ich die Einstellungen des Aufnahmegerätes
regelte, fragte er, wann ich nach Deutschland gegangen sei. Meiner Antwort
(„1994“) entgegnete er, dass die PSPD 1994 gegründet worden sei und dass die
Jahre 1991 - 1993 für ihn eine hoffnungslose Zeit gewesen wären. Diese spontane
Argumentation schien zu indizieren, dass er in dieser Phase Schwierigkeiten hatte,
sein Leben zu arrangieren. Somit wird zu fragen sein, was er damals erlebt hatte. Er
befand sich wahrscheinlich in der so genannten Übergangsperiode, in der die Leute
aus der sozialen Bewegung der 80er Jahre mit dem Zusammenbruch des Ostblocks
und mit der innenpolitischen Liberalisierung in Südkorea konfrontiert wurden163,
was sie zu einer geistigen Umorientierung nötigte. Es ist auch zu vermuten, dass die
Bemerkung eine Distinktion ausdrückte: Während er im Land bleiben musste, war
die Interviewerin der Karriere wegen ins Ausland gegangen. Demnach könnte eine
widerwillige Einstellung seinerseits zum Interview im selbigen implizit oder
explizit hervortreten. Vielleicht wollte er sich aber auch mit der Interviewerin
solidarisieren und ausdrücken, dass auch sie damals im Ausland sich neu orientieren
musste. In diesem Fall wäre seine Bemerkung der Hinweis auf eine Gemeinsamkeit.
Im Interview wird zu sehen sein, wie er in seiner Selbstpräsentation die Zeit
zwischen 1991 und 1994 gestalten wird, was er damals erlebte und welche
Gegenwartsbedeutung diese Erlebnisse haben.
Auf die Eingangsfrage erzählte Minsoo Lee seine Lebensgeschichte im Vergleich
zu Namju Kim ohne besondere Schwierigkeiten. Das Interview dauerte, entgegen
den vorherigen Erwartungen, etwa sechs Stunden, wobei allein die
Eingangserzählung drei Stunden ausmachte. Im Interview versetzte er sich in
vergangene Situationen hinein, ließ sich auf die traurigen wie auch auf die
freudigen Momente in der sozialen Bewegung ein, erzählte viel, argumentierte aber
auch viel. Thematisch waren vor dem Hintergrund ökonomisch schwieriger
Familienverhältnisse die Erlebnisse in der sozialen Bewegung eng mit wiederholten
Tuberkuloserückfällen verwoben. Die Fragen, welche biografische Bedeutung diese
Krankheitserlebnisse für ihn haben, wie er diese Krankheit erlebte, werden im
Folgenden zu entschlüsseln sein. Minsoo Lee machte einen erzählbedürftigen
Eindruck, und beschrieb, wie die Interviewtexte zeigen werden, seine vergangenen
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Lebenserlebnisse zum Teil detailliert wie in einem Roman. Am Ende des Interviews
wunderte er sich selbst darüber, dass er so viel zu erzählen gehabt hatte. Er schien
sich leer zu fühlen, er hatte im Interview sein ganzes Herz ausgeschüttet. Aber auch
nach Abschalten des Aufnahmegeräts dauerte das Gespräch noch ein paar Stunden
fort. Beim Abschied äußerte er den Wunsch, dass die Interviewerin die wahre
Geschichte der sozialen Bewegung, die in den bisherigen Veröffentlichungen noch
nicht erzählt worden sei, schreiben solle. Er fand die Arbeit bedeutungsvoll und
wollte die fertige Dissertation lesen. Er fügte an, dass er seit seiner Kindheit
Tagebuch schreibe und irgendwann einen Roman schreiben wolle. Er sagte auch,
dass er sich bald auf das ruhige Land zurückziehen wolle. Nach den biografischen
Daten hatte er Literaturwissenschaft studiert und wollte Schriftsteller werden.
Insofern delegierte er heimlich an die Interviewerin eine Aufgabe, die eigentlich
seine war, nämlich die wahre Geschichte der 80er Jahre zu schreiben. Es scheint
sich hier ein thematisches Feld zu bilden: „Schriftsteller, mein noch nicht erreichter
Traumberuf“ oder „Die Geschichtsschreibung der sozialen Bewegung der 80er
Jahre als meine unerfüllte Lebensaufgabe“.
Die Analyse- und Auswertungsschritte ergaben, dass die Biografie von Minsoo
Lee einen Typ darstellt, der aus finanziell schwierigen Verhältnissen stammte, ein
politisches Engagement entwickelte und dessen Bezug zur politischen Aktivität bis
heute andauert. Bei der zweiten Forschungsreise im Winter 2002 / 2003 wurde ein
zweites Interview mit ihm durchgeführt. Inzwischen hatte er seinen Arbeitsplatz
gewechselt, er arbeitete nicht mehr bei der PSPD, sondern beim »Staatlichen
Menschenrechtskomitee Koreas« (im Folgenden SMK), das 2001 im Zuge der
Reformen der Regierung Kim Dae-Jungs (1998 - 2002) entstanden war. Auf meinen
Anruf, der anderthalb Jahre nach dem ersten Interview kam, reagierte er freundlich
und stimmte gleich einem Nachinterview zu. Als das vierstündige Interview
beendet war, sagte er, dass er sich auf das zweite Interview gefreut habe, nachdem
er sich nach dem ersten Interview 2001 befreit gefühlt hatte. Im Vergleich zum
ersten Interview 2001, bei dem er seine vergangene Geschichte emotional und
bewegend erzählt hatte, antwortete er diesmal auf die Nachfragen nüchtern und
reflektiert. Vor allem argumentierte er eindringlich, warum er die PSPD verlassen
habe und zum SMK gegangen sei. Auffallend war, dass er das zweite Interview mit
der gleichen Formel wie das erste abschloss: Er denke nicht, dass das SMK ein Ort
sei, an dem er lange bleiben könne. So vermittelte er den Eindruck, dass er noch
keine Arbeit gefunden hat, bei der er sich seinen Wünschen entsprechend entfalten
kann, dass er immer noch auf der Suche nach der Verwirklichung seiner Ideale ist.

3.2.2. Rekonstruktion der gelebten Geschichte: „Ich komme aus
schwierigen Verhältnissen, die mich zu einem politischen Menschen
gemacht haben“.
Das Drama des Vaters: Vom Millionär zum städtischen Armen

In der Familiengeschichte von Minsoo Lee ist zunächst die Erfolgsgeschichte
seines Vaters (Jg. 1928) zu verzeichnen. Er emigrierte im Alter von neun Jahren mit
den Großeltern nach Japan, absolvierte dort ein Studium und wurde Anfang der
40er Jahre Grundschullehrer. Die japanische Kolonie Korea fungierte zu der Zeit,
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da Japan den Krieg in der Mandschurei forcierte, als strategischer Stützpunkt. Die
Auswanderung ins Land des Kolonialherrschers war vermutlich eine Investition, die
die Existenz der Familie Lee sichern sollte. Jedoch gibt es keine konkrete Angabe
über den Grund, warum er nicht mit den Eltern, sondern mit den Großeltern
auswanderte. Man kann nur vermuten, dass er als erster Sohn einer armen
bäuerlichen Familie in die Gesellschaft der Herrscher geschickt wurde, um dort
etwas zu erreichen. Der Vater von Minsoo Lee war also sehr früh der
Lebenssituation ausgesetzt, aus dem Nichts etwas aufbauen zu müssen. Der
berufliche Werdegang zeigt deutlich einen sozialen Aufstieg und damit eine
außerordentliche Leistung an. Da Koreaner damals in Japan benachteiligt wurden,
beweist die Tatsache, dass er Beamter wurde, seine erfolgreiche Integration ins
System und weist auf seine Intelligenz und Anpassungsfähigkeit an eine fremde
Kultur hin. Kritische Reflexionen gegenüber der Kolonialherrschaft Japans
schienen ihn allerdings wenig zu beschäftigen. Migration erwies sich als lohnende
Problemlösungsstrategie. Der junge Lehrer heiratete vor 1945 eine Koreanerin (Jg.
etwa 1933)164, über die nichts bekannt ist. Es lässt sich ein dem ihres Mannes
ähnlicher Familienhintergrund vermuten, nämlich dass sie eine Tochter einer
koreanischen Immigrantenfamilie war. Aufgrund des sozialen Status von Herrn Lee
ist anzunehmen, dass das Ehepaar damals über eine relativ stabile Lebensbasis in
der japanischen Gesellschaft verfügte.
Als Korea 1945 nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg befreit wurde,
entschied sich das Ehepaar zu einer sofortigen Rückkehr ins Heimatland und
siedelte sich in der Hafenstadt B an, die damals von Heimkehrern aus
verschiedenen Auswanderungsländern übervölkert war. Als Motiv, das vor allem
den in Japan integrierten Herrn Lee zur Rückkehr in die vom Krieg total zerstörte
Heimat bewegte, lässt sich annehmen, dass er sich in der japanischen Gesellschaft
im Grunde als Fremder fühlte, da die Diskriminierungen der Kolonialpolitik in der
gesamten japanischen Gesellschaft präsent waren und nach der Kriegsniederlage
verschärft hervortraten. So wechselte er wahrscheinlich in der veränderten
politischen Situation, in der Korea und Japan ihre Positionen tauschten - Korea
stand nun auf der Seite der Sieger, Japan stand als Verlierer und Kriegsverbrecher
da - auf die Seite der Gewinner, die er zuvor verlassen hatte. Zudem könnten die
miserablen sozialen Umstände im Japan der Nachkriegszeit Herrn Lee zum
Aufbruch motiviert haben. Japan hatte im Krieg nicht nur die fernen Gebiete
Ostasiens verloren, auch das eigene Land war von den amerikanischen
Atombomben zerstört (Hobsbawm 1998:63). Es ist aber auch nicht auszuschließen,
dass er als junger Koreaner von der Befreiung des Heimatlandes begeistert war und
wie die meisten anderen mit einem patriotischen Bewusstsein in das Vaterland
zurückkehrte. Für diesen Fall wäre ein politisches Engagement zu erwarten.
Die nächsten Angaben, dass er seit dem Ankunftstag in Korea als Dolmetscher
für das amerikanische Militär arbeitete und nach kurzer Zeit ein großes
Bauunternehmen leitete, sind Indikatoren dafür, dass er bei seiner Rückkehr nach
Korea auch berfuflich erfolgreich war. Die amerikanischen Besatzer beschäftigten
ihn wie zuvor die japanischen. Der sprachliche Zugang zur amerikanischen Kultur
bedeutete Teilhabe an der Macht und Wohlstand. Minsoo Lees Angabe, dass die
Firma seines Vaters so schnell wuchs, dass sie binnen kurzer Zeit an heutige
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Großkonzerne wie Samsung oder Hyundae Aufträge vergab, legt die Vermutung
nahe, dass Herr Kim durch seine Dolmetschertätigkeit für das amerikanische Militär
in eine derart privilegierte Position gekommen war, dass er in der Aufbauzeit nach
dem Zweiten Weltkrieg auch ohne fachliches Know-How eine große Firma in
Korea aufbauen konnte. Diese Vermutung wird auch durch das Faktum unterstützt,
dass er nach dem Krieg das als Feindesgut registrierte Haus, in dem Minsoos ältere
Geschwister ihre Kindheit verbracht hatten, von der amerikanischen
Militärregierung kaufen konnte. Nach den biografischen Daten hielt seine
Erfolgswelle bis in die Zeit der ersten koreanischen Regierung unter Präsident Rhee
Sung-Man (1948 - 1960) an, in der er nicht nur in der Bau-, sondern auch in der
Lebensmittel- und Bergbaubranche tätig wurde. Es ist zu registrieren, dass Herr Lee
in Korea den amerikanischen Traum verwirklichte und in kurzer Zeit aus dem
Nichts ein Vermögen machte. Für die Familie und ihre Geschichte war dies von
großer Bedeutung.
1963 jedoch, zwei Jahre nach dem Militärputsch von Park Chung-Hee (1961 1979) meldete die Firma von Herrn Lee Konkurs an, und Herr Lee zog mit seiner
Frau und fünf Kindern nach Seoul in das Armenviertel D. Konkrete Gründe für
den Bankrott und den Umzug sind nicht bekannt. Es ist aber der dritte Ortswechsel
von Herrn Lee zu vermerken, diesmal von der Hafenstadt in die Hauptstadt.
Vermutlich folgte er in dieser schwierigen Lebenslage noch einmal seinem bis
dahin erfolgreichen Handlungsmuster und wechselte an einen fremden, jedoch die
dominante Kultur repräsentierenden Ort. Betrachtet man den gesellschaftlichen
Wandlungsprozess in Korea, fällt auf, dass Herr Lee aufgrund seiner
Englischkenntnisse unter der amerikanischen Militärregierung (1945 - 1948) eine
hervorragende Basis für einen sozialen Aufstieg hatte, und anschließend unter der
Regierung von Rhee Sung Man, der zuvor in den USA gelebte hatte165 und vor
diesem Hintergrund als renommierter Exilkoreaner die Macht ergreifen konnte, den
Gipfel seiner beruflichen Karriere erlebte. Der Höhepunkt seiner Laufbahn traf also
mit der Phase des größten US-amerikanischen Einflusses auf Südkorea zusammen.
Als der Diktator Rhee Sung-Man nach der April -Revolution 1960 ins Exil ging und
General Park Chung-Hee nach einer kurzen demokratischen Phase 1961 durch
einen Militärputsch an die Macht kam, wurde die Erfolgsgeschichte von Herrn Lee
nicht mehr fortgeführt. Es ist zu vermuten, dass er sich der veränderten politischen
Situation nicht anzupassen wusste und es ihm nicht gelang, Teil der neuen Elite zu
werden. Nach den bisherigen Lebensdaten stellt er einen Charakter dar, der für eine
relativ kurze Zeit aufgrund seiner guten Ausbildung und des sprachlichen Zugangs
zur dominierenden westlichen Kultur aufgestiegen war, und dabei auch einen
intelligenten und rationellen Unternehmer verkörpern konnte. Zu den anschließend
herrschenden Militäreliten, die auf einer hierarchischen Struktur aufbauten und eine
antikommunistische und nationalistische Politik proklamierten, passte er dagegen
schlecht. Die ökonomischen Bereiche unterlagen damals dem Einfluss der politisch
Machthabenden. Daher ist es auch möglich, dass er aufgrund seiner Karriere unter
dem ehemaligen Diktator Rhee nach dem Regierungswechsel in Schwierigkeiten
innerhalb seiner Branchen geraten war und einen Machtkampf verloren hatte. Es ist
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allerdings auch nicht auszuschließen, dass unternehmerische Fehler den Konkurs
bedingten.
Zusammenfassend ist zu formulieren, dass der Vater von Minsoo Lee unter den
sich rapide wandelnden sozialen Umständen der Vor- und Nachkriegszeit intelligent
und erfolgreich am System der Machthaber partizipierte, jedoch unter der
Militärregierung von Park Chung-Hee zu Grunde ging. Vor diesem Hintergrund
lässt sich die Hypothese formulieren, dass die Familie eine Sensibilität für sich
verändernde politische Konstellationen entwickeln und eventuell die Schuld am
Familienunglück der Militärregierung zuschreiben wird. Die Militärdiktatur war in
der Familie Lee negativ konnotiert, aber nicht aus politischen Gründen, sondern aus
familiengeschichtlichen. Dies könnte der Familie einen oppositionellen
Handlungshorizont öffnen. Es ist auch möglich, dass sie sich aufgrund ihres
Gespürs für politische Konstellationen dem herrschenden System anzupassen
versucht, um den vergangenen Ruhm wieder zu beleben. Dafür könnten die
Erlebnisse des Vaters positiv als Ressource wirken.
Kindheit in Armut in den 60er Jahren

Minsoo Lee wurde direkt nach dem Umzug unter den erschwerten Umständen
1964 in Seoul als letztes Kind der Familie geboren. Er hat drei ältere Brüder und
zwei Schwestern, der Altersunterschied zwischen dem ersten und dem letzten Kind
beträgt über 15 Jahre. Was das Viertel D angeht, so handelt es sich um ein
Slumgebiet im Seoul der 60er Jahre, wo sich die Leute im Laufe des
Industrialisierungsprozesses ohne staatliche Kontrolle ansiedeln konnten, nachdem
sie ihre Dörfer verlassen hatten166. Meistens standen in diesen Gegenden kleine EinZimmer-Häuser mit Mauern aus Stein und Dächern aus Wellblech. Großfamilien
lebten auf zehn Quadratmetern. Die Bewohner der Slumgebiete waren aufgrund der
dramatisch anwachsenden Bodenspekulation ständig von Vertreibung bedroht167. So
wurde Minsoo Lee in eine Umgebung hineingeboren, die unsicher und wurzellos
war und unter dem Existenzminimum lebte. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass
er seit der Kindheit die ökonomischen Engpässe, gegebenenfalls auch die materielle
Existenzbedrohung der Familie miterlebte.
Aus den bisher bekannten Lebens- und Familienumständen lassen sich die
folgenden Hypothesen ziehen: Es ist möglich, dass Minsoo zum Hoffnungsträger
der Familie am neuen Lebensort wird, der wie einst sein Vater das Vermögen der
Familie mehren soll. Dann ist ein zielstrebiger und sich anpassender Sohn zu
erwarten, der aufgrund starker Leistungen sozial aufsteigt. Voraussetzungen dafür
sind elterliche Zuwendung und eine gute Schulausbildung. Es könnte genauso sein,
dass Minsoo zum Unglückssymbol der Familie wird, das keine Verbindung zu der
guten alten Zeit aufweist, die alle anderen Familienangehörigen gemeinsam haben.
So könnte er sich vielleicht nicht angenommen fühlen und ein latentes
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Bindungsproblem entwickeln. In diesem Fall wird er unbewusst die idealisierte
Vergangenheit der Familie wiederherzustellen versuchen. Ortswechsel wird er aus
zweierlei Gründen vornehmen können: Um sich von der Familie zu lösen und um
den väterlichen Mythos, an einem fremden Ort selbständig etwas aufzubauen, zu
realisieren. Somit wäre er zum Immigranten geboren. Nach einer anderen Annahme
könnte die wahrscheinliche Orientierung an der glorreichen Vergangenheit der
Familie bei Minsoo ein derart großes Bedürfnis danach kreieren, dass er aus
Frustration über die Unerreichbarkeit seines Ideals dasselbe schließlich verliert und
eine Oppositionshaltung einnimmt. Nicht auszuschließen ist auch, dass er zur
zentralen Figur in der Familie wird, als Bindeglied fungiert und zwischen
Vergangenheit und Gegenwart vermittelt. Er wird in diesem Fall bei der Familie
bleiben und dazu beitragen wollen, ihr zu helfen.
Minsoo wurde 1971 eingeschult. Die Familie konnte in der Hauptstadt die
finanzielle Lage nicht nennenswert verbessern. Der Vater war inzwischen als
Import- und Exportvermittler tätig, hatte jedoch kein regelmäßiges Einkommen. Die
Mutter verdiente als Versicherungsvertreterin den Großteil des Lebensunterhalts der
Familie. Wahrscheinlich litt die Familie nicht nur unter den materiellen Engpässen,
sondern auch unter einem mentalen Schock. Die Kinder waren dem Interview
zufolge vorher in einem „schlossähnlichen Haus“ mit Bediensteten und
Hausmädchen aufgewachsen. Die Vergangenheit war daher wohl in den extrem
verschlechterten Lebensumständen ständig präsent, wobei Minsoo der einzige war,
der sie nicht miterlebt hatte. In dieser Beziehungskonstellation lässt sich annehmen,
dass er mit dem Vater wegen dessen vergangener Karriere sympathisierte und sich
ihm nahe fühlte. Die durch die Erwerbstätigkeit der Mutter veränderte
Elternbeziehung legt die Vermutung nahe, dass Minsoo seit seiner frühen Kindheit
wenig mütterliche Geborgenheit und keine männlich dominierte Familienstruktur
erfuhr, dafür eine Mutter erlebte, die stärker als der Vater war. Eine weitere
Möglichkeit ist, dass die Mutter ihn als Nesthäkchen trotz der misslichen Lage
verwöhnte, und er so eine Vorstellung von Geschlechterrollen entwickelte, die nicht
im normativen Geschlechterverhältnis befangen ist.
Auf politischer Ebene etablierten sich die von der Militärregierung Park ChungHees verabschiedeten Wirtschaftspläne, die zu einem sichtbaren Wachstum führten
und ein besseres Leben nach der Zerstörung durch den Krieg versprachen. Eine
militärisch-patriarchalische Kultur setzte sich in allen gesellschaftlichen Bereichen
durch. In der Schule wurde die antikommunistische Ideologie propagiert und eine
strenge Alltagsdisziplin gefordert, Mittel, die die Macht des Diktators Park sichern
sollten (vgl. Kap. II, 2.3.).
Minsoo wurde in der Schule mit Problemen konfrontiert, die die miserable
ökonomische Lage seiner Familie betrafen. Der Klassenlehrer schickte ihn oft nach
Hause, um das Schulgeld zu holen. Da die Schule vom alten japanischen
Kolonialsystem geprägt, von Korruption durchdrungen und von der Privilegierung
der Reichen beherrscht war, ist zu vermuten, dass Minsoo Ungerechtigkeit oft
genug erlebte. Die Tatsache, dass er in der dritten Klasse Klassensprecher war, sagt
uns aber auch, dass er gute Leistungen zeigte und seinen Platz offenbar gefunden
hatte. Für ihn stellte die Schule wohl im Gegensatz zu seiner ökonomisch belasteten
Familie einen Handlungsraum dar, in dem er Stärke zeigen, Anerkennung erhalten
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und damit die materielle Problematik ausgleichen konnte. Insofern folgte Minsoo
einem Weg, der dem seines Vaters nahe stand.
Interesse an Literatur in der Mittel- und Oberschulzeit

Über die Zeit an der Mittelschule von 1977 bis 1979 haben wir wenig Angaben.
So ist zu vermuten, dass es keine grundlegenden Veränderungen der
Lebensumstände gab und dass materielle Schwierigkeiten den Alltag der Familie
bestimmten. Minsoo las in dieser Zeit, wie er im Interview sagte, viele Bücher,
unter anderem den 1978 erschienenen Roman »Der vom Zwerg hochgeschossene
kleine Ball«168, der sich mit der damals besonders aktuellen Problematik sozialer
Ungleichheit auseinandersetzte, aber auch die liberale Zeitschrift für Literatur
»Baum mit tiefen Wurzeln«169. Man kann vermuten, dass er in der Pubertät seine
literarische Sensibilität ausbildete, um sich von den Forderungen der Wirklichkeit
nach Leistung und Anpassung zu distanzieren und um in eine autonome literarische
Welt zu flüchten. Es ist auch möglich, dass Minsoo sich vor seinem
Familienhintergrund mittels sozialkritischer Literatur mit dem beruflichen Abstieg
des Vaters und den damit einhergehenden Problemen der Familie auseinandersetzte
und ein sozialkritisches Bewusstsein konstituierte.
1979 starb der Vater mit 59 Jahren nach einer langjährigen Herzerkrankung. Er
starb im gleichen Jahr wie der Diktator Park. Minsoo war 15 Jahre alt und in der
dritten Klasse der Mittelschule. Der Vater hatte die Erwartung der Familie, dass er
seinen früheren Erfolg wiederbeleben würde, nicht erfüllt. Sein Tod hatte daher
keine großen finanziellen Auswirkungen auf die Familie, sondern eher eine
symbolische Bedeutung. Falls Minsoo sich mit dem Vater identifizierte, ist
anzunehmen, dass sein Tod den Verlust eines Idealbildes bedeutete und er ihn im
Folgenden noch stärker idealisiert. Minsoo könnte sich dann mehr auf die älteren
Brüder als Schutzfigur stützen, um seinen Verlust auszugleichen. Eine andere
Möglichkeit ist, dass er außerhalb der Familie eine Identifikationsfigur findet.
1980 wurde Minsoo an der Oberschule aufgenommen. Sie befand sich in dem
relativ wohlhabenden Viertel S und wurde von vielen Kindern aus reichen Familien
besucht. Wahrscheinlich traten, da unterschiedliche soziale Schichten aufeinander
prallten, in der Schule Probleme auf. Politisch wurde die Militärdiktatur durch den
Putsch der Neuen Militäreliten fortgesetzt. Die Stimmung in der Gesellschaft war
nach dem Massaker in Kwangju (vgl. Kap. 2.3.1.) aufgeheizt. Die politischen
Ereignisse, auch wenn über sie aufgrund strenger Nachrichtenkontrolle offiziell
nichts berichtet wurde, boten Minsoo einen gesellschaftlichen Horizont, der brüchig
und brutal war. Da Demonstrationen im Seouler-Frühling 1980 in der Hauptstadt an
der Tagesordnung waren, müsste er die politischen Umbrüche eigentlich
mitbekommen haben.

Von Se-Hui Cho, erschienen 1978 in Seoul, Korea. Der Roman handelt vom Familienleben eines
Kleinwüchsigen und den grausamen Schatten des Industrialisierungsprozesses der 70er Jahre in Südkorea.
Dieser Roman ist in Korea bekannte sozialkritische Literatur der 80er Jahre und auf Deutsch 1997 unter dem
Titel »Der Zwerg« in der Reihe Hohe Literatur aus Korea im Verlag Am Hockgraben erschienen .
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Sie wurde 1976 von dem Verleger Chang-Gi Han herausgegeben. Es war die erste Zeitschrift in
Südkorea, die in koreanischer Schrift ohne chinesische Zeichen und statt von oben nach unten quer gedruckt
wurde. Sie symbolisierte damals die moderne liberale Kultur. Jedoch wurde sie unter der Militärregierung
von Chun Doo-Hwan 1980 verboten (Tageszeitung Dong-A 05. 02. 1997).
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Seit der ersten Klasse der Oberschule war Minsoo im schulischen Literaturverein
aktiv und nahm regelmäßig an Seminaren teil. Dies deutet darauf hin, dass er sein
literarisches Interesse weiterentwickelte und sich damit neben dem Lernen einen
Handlungsraum schuf, in dem er sich artikulieren konnte. Die Atmosphäre an einer
Gymnasialoberschule war damals hauptsächlich von den Vorbereitungen auf die
Aufnahmeprüfung an den Universitäten bestimmt, die auch die Freizeit der Schüler
in Anspruch nahmen. Minsoo hielt jedoch sein Interesse an der Literatur aufrecht,
was möglicherweise zu einer Vernachlässigung der Schulaufgaben führte. Es kann
aber auch sein, dass Minsoo im Literaturverein einen Ausgleich zum Lernen fand.
Dann stellt er einen Typ dar, der sich nicht blind und verbissen auf Prüfungen
vorbereitet, sondern gelassen seinen Interessen nachgeht.
Die nächsten Daten, dass er 1983 bei der Aufnahmeprüfung an der Universität im
Fach Literaturwissenschaft durchfiel, unterstreichen, dass Minsoos Interesse an
Literatur konstant war und sich darin ein Handlungshorizont für die Zukunft
abzeichnete. Diese Option steht auf den ersten Blick dem Lebensmuster des Vaters
fern, der sich deutlich am Aufstieg orientiert und als Lehrer einen entsprechend
bodenständigen Ausbildungsweg eingeschlagen hatte. Die Entscheidung für das
Studienfach Literaturwissenschaft lässt im Gegensatz dazu auf eine eher liberale
und libertäre Handlungsorientierung schließen.
Sollte er beim zweiten Versuch die Aufnahmeprüfung bestehen, würde sich der
Eindruck verstärken, dass er als jüngstes Kind der Familie relativ freie
Wahlmöglichkeiten hatte und sich vom Lebensweg des Vaters bzw. von der
Familienerwartung eines sozialen Aufstieg distanzieren konnte. Besonders ist das
hohe Bildungsziel des Sohns der Familie Lee zu vermerken: Denn es bedeutete für
eine arme kinderreiche Familie einen großen finanziellen Aufwand , Minsoo ein
Jahr lang die Vorbereitungen für die Aufnahmeprüfung wiederholen zu lassen.
Ohne die finanzielle Unterstützung durch die älteren Geschwister wäre dies
sicherlich unmöglich gewesen.
Studium, soziales Engagement und Lebensunterhalt

1984 wurde Minsoo an der J-Universität für das Fach Literaturwissenschaft
aufgenommen. Das Studium eröffnete ihm einen Lebenshorizont, der ein Privileg
für die Zukunft bedeutete und einen ziemlich freien Handlungsraum beinhaltete.
Die Universitäten waren gerade dabei, ihre Autonomie aufzubauen. Die neue
Militärregierung von Chun Doo-Hwan (1980 - 1987) gestattete Anfang 1984 die
Selbstverwaltung der Universitäten durch die Studenten, die seit 1980 verboten
gewesen war. Die seit 1980 dort stationierten Polizisten zogen von den
Universitätsgeländen ab170. Das Fach Literaturwissenschaft repräsentierte an der JUniversität damals eine liberale Kultur, die Avantgarde schlechthin. Minsoo zog
wegen des Studiums in die Stadt A um, eine der zahlreichen südlich der Hauptstadt
gelegenen Satellitenstädte. Die älteren Geschwister waren inzwischen verheiratet
und gründeten in der Heimat B eigene Familien. Nur noch der drittälteste Bruder,
der fünf Jahre älter als Minsoo ist, lebte in Seoul. Schließlich heiratete auch er und
zog um. Und Minsoos Mutter zog zum ältesten Bruder nach B, so dass sich Minsoo
170

Zur damaligen politischen Konstellation und zu den Versöhnungsmaßnahmen der Militärregierung siehe
Gang Shin-chul u.a. 1988: 52 f.
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mit Beginn des Studiums ohne familiale Bindung allein in einer fremden Stadt
wiederfand und sein Leben arrangieren musste. Er arbeitete neben dem Studium als
Wachmann, um die Studiengebühr bezahlen und um seinen Lebensunterhalt
bestreiten zu können. Die Arbeit als schlecht bezahlter Wachmann suggeriert eine
schwierige Zeit, in der er vermutlich ohne jegliche materielle Unterstützung der
Familie auskommen musste. Diese Lebensumstände sagen aus, dass die Familie
Minsoo einerseits seine Freiheit zugestand, er aber andererseits auf sich allein
gestellt war.
1984, im zweiten Semester, schloss Minsoo sich plötzlich einer illegalen
Gruppierung der Studentenbewegung an und beteiligte sich dort regelmäßig an
Seminaren. Bisher deuteten die biografischen Daten auf eine liberale Orientierung
eines jungen Literaturliebhabers hin, jedoch nicht auf eine politische Opposition.
Ein Grund für die unerwartete politische Partizipation könnte gewesen sein, dass
Minsoo durch seinen Familienhintergrund eine kritische Haltung zur
Militärregierung entwickelt hatte und diese nun in der Studentenbewegung
artikulieren wollte. Auch sein durch einschlägige Literatur geschultes liberales
Denken könnte Anlass dazu gegeben haben, sich an der Studentenbewegung zu
beteiligen. Und es ist denkbar, dass die Studentenbewegung für Minsoo, der allein
in einer großen Stadt nach Integration und nach neuen Bindungen streben musste,
eine Gruppe darstellte, der er sich zugehörig fühlen wollte. In jedem Fall bildete
Minsoo entgegen der väterlichen Tradition der sozialen Anpassung eher eine
politische Opposition aus. Als Träger der Familientradition ist vielmehr sein
nächstältester Bruder zu betrachten, der neben seiner Arbeit als Angestellter in der
staatlichen Zentralbank inzwischen zielstrebig ein Studium an der Abendschule
absolviert hatte und sich zudem auf das Staatsexamen für einen Dienst im
Außenministerium vorbereitete.
Am Ende desselben Semesters 1984 trennte sich Minsoo jedoch nach einer
Auseinandersetzung mit dem Gruppenleiter von der Organisation, besuchte keine
Ferienseminare der Organisation und verbrachte die Winterferien allein. Es scheint
sich hier, so die erste Annahme, um einen Konflikt innerhalb der Organisation zu
handeln, da Minsoo auch keiner anderen Organisation beitrat, sondern sich einen
ganzen Winter völlig zurückzog. Vermutlich hatte der Streit mit dem Leiter einen
bestimmten Grund gehabt und Minsoo war deswegen gekränkt. Das Alleinsein wäre
somit als Protest gegen den Gruppenleiter zu verstehen. Ein Grund für das
Zerwürfnis, so die zweite Annahme, könnte auch gewesen sein, dass Minsoo auf die
Kultur der Bewegung neugierig war, sich nun aber auf das Studium der Literatur
konzentrieren wollte. Seine ökonomischen Schwierigkeiten erlaubten nicht beide
Aktivitäten. Demnach wollte er, indem er aus der Organisation austrat, einen
Kurswechsel herbeiführen, um sich wieder seinem Literaturstudium zu widmen.
Nach einer dritten Annahme stellte er aus Angst vor politischer Unterdrückung
seine Aktivität in der Studentenbewegung ein und versuchte stattdessen, seine
Zukunft zu planen. Eine oppositionelle Vergangenheit war damals, wenn man einen
Beruf ergreifen wollte, ein entscheidender Nachteil, den Minsoo vielleicht nicht in
Kauf nehmen wollte. Sein Austritt in der damaligen Situation der Universitäten
könnte in ihm ein Schuldgefühl hinterlassen haben, weil er die politische Solidarität
gegen die Militärdiktatur, die sich sogar zu einem Massaker fähig gezeigt hatte,
aufgegeben hatte.
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Im folgenden Jahr 1985 kehrte er zwar nicht zu seiner alten Organisation zurück,
unterstützte jedoch den Wahlkampf der Studentenvereinigung und schloss sich
einer anderen Untergrundgruppierung an, die aus Redaktionsmitgliedern der
Universitätszeitung bestand. Anscheinend versuchte er dieses Mal, sein politisches
Interesse mit der schriftstellerischen Arbeit zu kombinieren, was ihm zumindest
äußerlich gelang: Er arbeitete als sozialkritischer Literaturwissenschaftler in der
Redaktion der Universitätszeitung. Seine Rückkehr in die Bewegung weist darauf
hin, dass er in den Winterferien nicht seine Teilnahme an der Studentenbewegung
aufgekündigt hatte, sondern eher von seiner Position innerhalb der alten
Organisation Abstand gewinnen wollte. Vermutlich hing der Konflikt mit seinem
Interesse an literarischen Tätigkeiten zusammen. In der neuen Organisation
versuchte er nun, seine Teilnahme an der Studentenbewegung mit der literarischen
Arbeit zu vereinbaren.
Im Sommer 1985 erkrankte Minsoo jedoch an Tuberkulose. Er reichte ein
Urlaubssemester ein und ging zu seiner Mutter in die Familienheimat B. Die
Tuberkulose ist nach wie vor eine Krankheit, die in der Folge von Unterernährung,
Überanstrengung oder besonderen Belastungen auftritt. So ist zu vermuten, dass
Minsoo geistig und körperlich überlastet war. Mit Studienbeginn musste er die
alleinige Verantwortung für sein Leben übernehmen, neben dem Studium arbeitete
er als Wachmann, er war in der Bewegung aktiv, die ständig Aktionen durchführte.
Die Konflikte innerhalb der Bewegung belasteten ihn gewiss psychisch und
hauptsächlich hatte er mit vielen allgemeinen Unsicherheiten in seinem Leben zu
tun. Minsoo hatte in der Studentenbewegung schon einmal von einer Organisation
in seinem Fachbereich zu einer überfakultativen gewechselt, was ihm viel Kraft
abverlangte. Das heißt, die Umstellung und die Integration in die neue Gruppe
kosteten ihn viel Energie. Daher kann man annehmen, dass seine körperliche
Krankheit von einer inneren Belastung herrührte.
Der Aufenthalt bei seinem ältesten Bruder in der Stadt B, wo auch seine Mutter
lebte, bedeutete einen geografischen Abstand von der Studentenkultur und bot an
sich gute Bedingungen für eine Behandlung. Aber Minsoo kehrte schon bald nach
Seoul zurück, wo er allein in einem kleinen Zimmer lebte und sich selbst
behandelte. Offenbar war ihm das Leben bei seinem Bruder so unerträglich, dass er
lieber allein in Seoul sein wollte. Er hatte keinen Ort, an dem er sich erholen konnte
und geborgen fühlte. Schließlich wurde er zur Armee einberufen. Auf seinen Antrag
auf eine Befreiung vom Militärdienst hin wurde er untersucht und für ausreichend
tauglich befunden. Obwohl die im Sommer 1985 begonnene Behandlung der
Tuberkulose noch nicht abgeschlossen war, trat er im Dezember 1985 den
Militärdienst an. Der Einzug in die Armee war nicht ganz selbstverständlich, da
eigentlich die Möglichkeit bestand, die Militärpflicht in zivilen Bereichen
auszuüben und da Minsoo aufgrund der ärztlichen Diagnose einer
Tuberkuloseerkrankung sich vom Militärdienst hätte befreien lassen können. Ein
dreieinhalb Jahre andauerndes Leben in der Armee hatte er sich sicherlich nicht
gewünscht. Doch in seiner aussichtslosen Situation scheint er die Option akzeptiert
zu haben. Minsoo war unter schwierigen Lebensumständen erkrankt, aber hatte
niemanden, bei dem er sich ausruhen und regenerieren konnte. In dieser Situation
bedeutete die Einberufung zum Militärdienst den Eingliederungszwang in eine
strenge hierarchische Kultur, aber auch in eine geordnete Institution, die Minsoo
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seine Existenz sicherte. Nach dieser Annahme stellte die Einberufung eine
Integration ins System dar, die seine Bindungslosigkeit in gewisser Weise aufhob.
Seit Studienbeginn hatten sich in der Biografie von Minsoo oft die
Beziehungszusammenhänge verändert, und er musste und wollte sich räumlich und
psychisch umstellen. Sein Leben war charakterisiert von Diskontinuität. Man kann
annehmen, dass Minsoo in dieser Diskontinuität eine Chance sehen wird, die für ihn
einen biografischen Sinn ergibt. Vor allem wird die Frage relevant sein, wie er seine
nicht ausgelebte politische Partizipation ausdrücken wird und wie sie umgesetzt
werden kann.
Trennung von der Freundin und soziales Engagement im Militärdienst

Das hierarchische Leben beim Militär war auch von Gewalt geprägt. Prügeleien
waren alltäglich und Minsoo musste sich als einfacher Soldat in Gehorsam üben. Er
begegnete dem mit einer ihm vertrauten Problemlösungsstrategie: Am Wochenende
meldete er sich oft zu freiwilligen Arbeiten, um die Kaserne verlassen zu dürfen. Er
verschaffte sich so wahrscheinlich Distanz vom Soldatenalltag und zog sich allein
in seine Phantasiewelt zurück.
In der Anfangsphase des Militärdienstes trennte sich seine Freundin von ihm, die
er in seiner Studienzeit kennen gelernt hatte. Vermutlich traf dies Minsoo tief, da er
weit weg von seiner gewohnten Umgebung war und die Beziehung möglicherweise
sein einziges Vertrauensverhältnis war. Während die privaten Verbindungen sich
weiter auflösten, wurde sein Kontakt zur Studentenbewegung kurz darauf
wiederhergestellt: Ende 1986, ein Jahr nach der Einberufung, besuchten ihn seine
Freunde aus der Oberschule und informierten ihn über die in der
Studentenbewegung gerade eingeführte politische Linie, die Juche-Philosophie aus
Nordkorea171. Sie hatten illegales Material172 aus der Bewegung mitgebracht, das
Minsoo außerhalb der Kaserne in Pensionen las. Mitte der 80er Jahre hatten die
Aktivisten der Studentenbewegung über nordkoreanische Radiosendungen die
Philosophie „Juche [Subjekt]“ kennen gelernt, auf deren Basis sie eine politische
Richtung gründeten. Von der Staatsphilosophie Nordkoreas rezipierten sie
insbesondere, dass der Mensch im Zentrum seines Lebens stehe, da er die Essenz
der Selbständigkeit und der Vernunft sei173. Folglich brachten die Aktivisten in die
Bewegung den Gedanken ein, dass man die verschiedenen Bedingungen der
Individuen berücksichtigen müsse, damit sich ihre Selbständigkeit entfalten könne.
Dies unterschied sich von den Prinzipien der Organisationen der Bewegung
grundlegend, die sich am Leninismus und an einem streng geordneten kollektiven
Kämpfertum anlehnten. Minsoo stimmte wahrscheinlich der Auffassung der JuchePhilosophie zu. Es könnte sein, dass er in der neu entstehenden Linie der Bewegung
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1986 gründete Kim Young-Hwan u.a. die illegale Gruppe »Studentischer Bund der
Vaterlandsverteidigung«, die die erste Organisation in der Studentenbewegung der 80er Jahre war, die der
nordkoreanischen Juche-Ideologie nahe stand (Gang Shin-chul u.a 1988:161 ff.).
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»Der Brief von Stahl« war die erste und bekannteste Schrift, in der Kim Young-Hwan seine Jucheideologischen Auffassungen proklamierte (ebd.).
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] innerhalb der Studentenbewegung, später in der
So wurde seit Ende 1985 ein guter Charakter [
sozialen Bewegung allgemein, als wichtige Eigenschaft der Aktivisten betont (Gang Shin-chul u.a. 1988:
166). Diese Tendenz der sozialen Bewegung kritisiert der koreanische Politologe Lee als eine Art des
moralischen Populismus, der leicht zur Vergötterung des Führers wie in Nordkorea oder in der Sowjetunion
unter Stalin führen kann (Lee Hae-yeong 1999:77 f.).

180

die Möglichkeit sah, sich ganz der sozialen Bewegung zu widmen. Es ist auch
vorstellbar, dass die Materialien aus der Studentenbewegung bei Minsoo eine
emotionale Begeisterung auslösten, weil sie ein Symbol des kultivierten
Universitätsmilieus inmitten des barbarischen Militärs darstellten. Er war im
Militär, aber er kompensierte vermutlich seine isolierte Position in der
Auseinandersetzung mit einer neuen politischen Richtung. Bemerkenswert ist vor
allem, dass Minsoo während des Militärdienstes Vorstellungen aufrecht erhielt, die
der Studentenbewegung nahe standen.
Als 1987 der Juni-Protest stattfand, der in der Geschichte des modernen Korea
einen großen Schritt in Richtung Demokratie bedeutete (vgl. Kap. 2.3.2.), war
Minsoo noch beim Militär. Von den sich dramatisch entwickelnden Ereignissen
erfuhr er durch die Medien. Im Dezember 1987 wurde im gesamten Militär eine
systematische Manipulation der Präsidentschaftswahl durchgesetzt. Die Soldaten
wurden gezwungen, den Kandidaten der Regierungspartei zu wählen. Minsoo
protestierte und verweigerte als einziger in seiner Kompanie die Wahl. Das
erforderte viel Mut und Entschlossenheit, da eine Rebellion im militärischen
Umfeld hart bestraft werden konnte. Seine Reaktion auf die Wahlmanipulation kann
man als politische Artikulation verstehen, mit der er seine Abwesenheit bei den
sozialen Umbrüchen draußen kompensieren wollte.
1988 erlitt Minsoo einen Tuberkulose-Rückfall und wurde in ein
Militärkrankenhaus verlegt. Wenn man bedenkt, dass er inzwischen seit über zwei
Jahren beim Militär war, dass er an das Milieu mehr oder weniger gewöhnt war und
sich sogar in einer besseren Lebenslage als vorher befand, ist der Rückfall
erstaunlich. Die Daten, nach denen auf sein Engagement bei der
Präsidentschaftswahl die Krankheit folgte, lassen annehmen, dass er nach der Wahl
in der Armee unter besonderem Druck stand. Auf jeden Fall gewinnt die Hypothese
an Plausibilität, dass die Krankheit bei Minsoo als physisches Symptom innerer
Belastung bei politischer Aktivität fungiert. Ähnlich der Situation 1985, als die
Tuberkulose nach der Wiederaufnahme der Beziehungen zu den Organisationen der
Bewegung aufgetreten war, tauchte die Krankheit 1987 nach Minsoos Protest gegen
die Wahlmanipulation auf. Somit scheint die politische Aktivität für Minsoo Lee
eine Artikulation seines Selbst zu sein, gleichzeitig aber auch eine Belastung, die
seinen Leib krank macht.
Wiederaufnahme des Studiums und politische Partizipation

Direkt nach seiner Entlassung aus der Armee im Sommer 1985 ging Minsoo in
die Stadt A zurück und nahm sein Studium wieder auf. In dieser Zeit führte er ein
sehr kontrolliertes Leben: Die Krankheit zwang ihn zu geregelten Mahlzeiten und
zu regelmäßiger Medikamenteneinnahme, und er schrieb einen Roman, den er
gleich im September 1988 in der Universitätszeitung veröffentlichte. Diese Art des
Neubeginns nach dreijähriger Pause zeigt an, dass Minsoo nun seinen Wunsch,
Schriftsteller zu werden, realisieren wollte. Er verfasste darüber hinaus im
Dezember jenen Jahres zusammen mit Kommilitonen aus dem Fachbereich
Literaturwissenschaft das lange Gedicht »Blutgetränkte Berge und Flüsse«, indem
sie nach der Juche-philosophischen Schreibmethode ihre anti-amerikanische
Einstellung mit Bezug zur Geschichte des modernen Korea poetisch darstellten
Dieses wurde im Frühling 1989 in der kritischen Zeitschrift Literatur der Praxis
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veröffentlicht. Gleichzeitig führte Minsoo eine Aktion durch, bei der er das Gedicht
auf lange schwarze Stoffplakate schrieb und auf dem Gelände der Universität
aufhing. Er trug die Verantwortung für die Veröffentlichung und für die Aktion.
Sein politisches Engagement nahm also durch die literarische Arbeit zu, die sich auf
die Juche-Philosophie zu stützen schien. Die folgenden Daten bestätigen seine
intensive Verbundenheit mit dieser politischen Richtung: 1989 nahm er an einem
politischen Sommerkurs an der Universität teil, in dem es um Aufklärung über die
nordkoreanische Gesellschaft ging. Dabei wurde nach dem Motto „Nordkorea
richtig kennen lernen“ versucht, die vorhandenen Materialien über Nordkorea
durchzuarbeiten und gemeinsame Diskussionen zu organisieren174. Minsoo wurde
daraufhin Mitglied des geheimen Zentralausschusses der NL-Gruppe an seiner
Universität. Es ist anzunehmen, dass er nach drei Jahren der Absenz in Bezug auf
Aktivitäten in der Studentenbewegung einen Nachholbedarf hatte. Vor allem gelang
es ihm, politische Aktion und literarisches Interesse miteinander zu verbinden.
Im gleichen Zeitraum schlug man Minsoo vor, für das folgende Semester als
Studentenvertreter zu kandidieren, was er jedoch ablehnte. Anscheinend wollte er
mit Rücksicht auf seine Gesundheit etwas Abstand zu den aktuellen Aktionen der
Studentenbewegung halten und lieber auf der Basis der Juche-Ideologie eine
Untergrundorganisation mit seiner literarischen Arbeit unterstützen. In dieser Zeit
lernte auch er seine fünf Jahre jüngere Freundin kennen, die ebenfalls
Literaturwissenschaft studierte und politisch aktiv war. Gleich bei ihrem ersten
Rendez-vous im Sommer 1989 versprachen sie sich gegenseitig die Heirat. Diese
Partnerschaft scheint eine Beziehung zwischen zwei standhaften Genossen
darzustellen.
Als Minsoo im August 1989 im Urlaub war, erfuhr er vom Tod Kims, dem
Vertreter der GSV an seiner Universität. Die Leiche wurde auf einer Insel gefunden
und wies deutliche Spuren schwerer Folter auf175. Minsoo setzte sich sogleich in
einer Untersuchungskommission zur Aufdeckung der Todesursache ein176. Es ist
anzunehmen, dass dieser Vorfall für Minsoo ein Schock war, der ihm Angst
einflößte. Er könnte dieses Ereignis nicht nur als grausame Repression seitens der
Militärregierung, sondern auch als wahrscheinliche Gefahr für sich selbst
empfunden haben. Minsoo hatte Kim, der an seiner Fakultät Bildhauerei studiert
hatte, gekannt. Angesichts der Tatsache, dass Minsoo selbst für die Stelle als
Vertreter der GSV vorgeschlagen worden war, kann man davon ausgehen, dass er
sich nach dem Tod von Kim paralysiert fühlte und Vorwürfe machte. Im November
1989, nach über zweimonatiger intensiver Tätigkeit in der
Untersuchungskommission, kandidierte Minsoo als Nachfolger von Kim und wurde
gewählt. Es handelte sich wohl, wenn man bedenkt, dass er das Amt zuvor
abgelehnt hatte, um keine aktiv gefällte Entscheidung, sondern um eine, die aus der
174

Es handelte sich um eine Massenaktion der NL-Gruppe, die dem festgesetzten Feindbild entgegenwirken
und positiv über Nordkorea informieren wollte.
175
Es war ein skandalöses Ereignis in der südkoreanischen Gesellschaft. Der Mordfall wurde unter der
Militärregierung vertuscht und als Unfall dargestellt. Er sei ausgerutscht, ins Meer gefallen und ertrunken,
hieß es offiziell. Der Fall wurde nach dem Machtwechsel 1998 von der 2000 gegründeten »Presidential
Truth Commission on Suspicious Deaths« erneut aufgerollt. Im September 2002 beschloss das Komitee
allerdings, dass der Vorfall derzeit nicht weiter untersucht werden könne (www.truthfinder.go.kr).
176
Kim wurde von der GSV auf dem Mang-Wul-Friedhof beigesetzt, wo auch die Opfer des KwangjuMassakers beerdigt sind. Seit dem 2. 8. 1999 gibt es eine Homepage zu seinem Gedenken
(http://naechang.jinbo.net).
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akuten Situation hervorging. So wurde er durch den Mordfall gegen seinen Willen
in eine Lage versetzt, die von ihm eine aktive Beschäftigung mit den aktuellen
politischen Aufgaben verlangte und eine gewisse politische Gefahr mit sich brachte.
In weltpolitischer Hinsicht ist zu bemerken, dass Minsoo vor dem Hintergrund
seiner Überzeugung von der Juche-Philosophie die Leitung der politischen
Aktionen an seiner Universität zu einer Zeit übernahm, als der real existierende
Sozialismus gerade aufgrund innersystemischer Widersprüche zerfiel und damit
dem Kalten Krieg der Boden entzogen wurde.
1990 wurde nach Minsoo gefahndet, da er verschiedene Streiks organisiert hatte.
Im August leitete er zudem die „Wiedervereinigungsfront“ der Studentenbewegung,
die zehn Tage lang in jeder Großstadt von Jinju bis Seoul einen Straßenkampf
führte und schließlich in der Yonsei-Universität in Seoul einen „Pannationalen
Kongress“ veranstaltete177. Dies verdeutlicht, dass in der Zeit nach dem
Militärdienst aus dem sozialkritischen Literaturwissenschaftler Minsoo eine
öffentliche Figur des Kampfes geworden war, die Verantwortung für die politischen
Aktionen der Studentenbewegung übernahm. Trotz seines schlechten
Gesundheitszustandes leistete er engagierte Arbeit als Vertreter der GSV und
unterstützte die Tätigkeiten der NL-Gruppe an seiner Universität. Dies markiert den
Höhepunkt seiner Karriere in der Studentenbewegung. Gleichzeitig erfüllte er aber
auch die für seinen Studienabschluss notwendigen Bedingungen. Durch die
Meisterung der enormen Aufgaben taten sich für Minsoo in dieser Zeit zwei
Zukunftshorizonte auf, in der sozialen Bewegung wie auch im
literaturwissenschaftlichen Bereich. In Bezug auf den weiteren Lebensweg lässt
sich annehmen, dass er sich, wie es damals gängig war, aufgrund seiner bisherigen
Tätigkeit als Vertreter der GSV dem legalen Bereich der sozialen Bewegung
anschließen wird. Genauso möglich ist, dass er das Leben eines Revolutionärs
weiterführen will und sich an der Arbeiterbewegung beteiligen wird. In diesem Fall
wird seine Entschlossenheit, sich in der sozialen Bewegung zu engagieren, noch
klarer hervortreten. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass er sich nach
seinem Abschluss von der sozialen Bewegung trennen und sich auf den
Schriftstellerberuf konzentrieren wird.
Im Winter 1990 / 1991 bereitete Minsoo mit anderen Aktivisten eine Beteiligung
an der Arbeiterbewegung vor. Nach dem Abschluss zog er Anfang 1991in die
Satellitenstadt B um, die relativ dicht mit Fabriken besiedelt war. Nach langer
Suche fand er endlich Arbeit in einer kleinen Werkstatt. Offenbar hatte er seinen
Studienabschluss verschwiegen178 und arbeitete unter der Identität eines Freundes,
der nicht studiert hatte. Es war vorgesehen, dass seine Freundin nach ihrem
Abschluss Ende 1991 zu ihm ziehen und sich ebenfalls in der Arbeiterbewegung
engagieren sollte. Offensichtlich war in dieser Zeit sein Lebensinhalt der Protest,
der darauf abzielte, in dem Industriegebiet die Arbeiter politisch aufzuklären und zu
mobilisieren.
177

Øã

)
Fotografische Dokumente dieses Kongresses 1990 siehe Korean Confederation of Students (
1993: 145f. in den sonstigen Materialien.
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Damals wurden strenge Kontrollen durchgeführt, um Studenten, die zu einer Mobilisierung der Arbeiter
beitragen könnten, aus den Fabriken herauszuhalten. Allein 1987 wurden 80 Studenten festgenommen, die
sich in die Fabriken „eingeschlichen“ hatten. Nach dem Juniprotest 1987 wurden 2618 Aktivisten verhört,
von denen 388 festgenommen wurden (Kim Yeong-su 1999: 264).
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Innerhalb der Gruppe eskalierten jedoch die ideologischen Konflikte aufgrund
unterschiedlicher Anschauungen über die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen
Revolution, was dazu führte, dass viele Leute der Gruppe den Rücken kehrten, bis
nur noch Minsoo und zwei andere Mitglieder übrig blieben. Vermutlich waren die
weltpolitischen Ereignissen Gegenstand der Auseinandersetzungen innerhalb der
Organisation. 1989 war der Ostblock zusammengebrochen, in Berlin war die Mauer
gefallen, und die Sowjetunion hatte 1991 nach dem Scheitern des Putsches von
kommunistischer Seite ihr 70-jähriges Experiment einer real-sozialistischen
Gesellschaft beendet. Zudem wurden laut Minsoo Lee in dieser Zeit viele
Aktivisten der NL-Gruppe festgenommen, wodurch er die Kontakte verlor, die er
seit der Armeezeit aufgebaut hatte. In vielerlei Hinsicht geriet sein Weltbild ins
Wanken, das sich im Großen und Ganzen auf den real existierenden Sozialismus,
konkreter auf die Juche-Ideologie der NL-Gruppe stützte und für ihn eine ideale
Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft darstellte.
Im Januar 1992 wurde Minsoo wegen seiner früheren Tätigkeiten in der
Studentenbewegung bei einer Straßenkontrolle festgenommen. Im Gefängnis wurde
bald darauf festgestellt, dass er wieder tuberkulös geworden war. Aufgrund der
Krankheit wurde der Strafvollzug aufgeschoben und er kam im April 1992 gegen
Kaution frei. Seine Freundin trat eine Stelle an, aber nicht in einer Fabrik in B,
sondern bei einem Verlag in Seoul. Beide zogen zusammen nach Seoul. An dieser
Stelle ist eine Kurskorrektur festzustellen. Es scheint, dass Minsoo den Kampf für
eine gesellschaftliche Veränderung abbrach und sich für einen anderen Lebensweg
entschied, der eine Integration in das bestehende System beinhaltete. Die
biografischen Daten weisen bis hierher eine latente, sich wiederholende
Handlungsstruktur auf: In schwierigen Lebenssituationen bricht Minsoos Körper
gesundheitlich zusammen, wodurch er von den konfliktauslösenden
Beziehungskontexten getrennt wird. Dadurch eröffnet sich ihm ein neuer
Handlungsraum, auf den er sich einstellen kann. Zugespitzt formuliert fungiert
Krankheit bei Minsoo Lee zwar auch als körperliche Gefahr, aber eben auch als
Retter in Krisensituationen.
Ein „ganz normales Leben“ als Angestellter

Während der Tuberkulosebehandlung bestand Minsoo im Frühling 1993 die
Aufnahmeprüfung für das Magister-Programm in Literaturwissenschaft und kehrte
an die Universität zurück. Dieser Aufbaukurs bedeutete für ihn vermutlich eine
willkommene Übergangsphase, wie sie viele Aktivisten der Bewegung damals zur
Neuorientierung in Anspruch nahmen. Es ist auch möglich, dass das Programm ihm
den Weg zum Literaten ebnen sollte. In diesem Fall würde er zum wiederholten
Male versuchen, in Zeiten politischer Umwälzungen in die literarische Welt
zurückzukehren, die für ihn einen nicht erfüllten Traum verkörperte.
Minsoos Freundin wurde schwanger und im Oktober 1993 heiratete er sie. Der
erste Sohn kam im Juni 1994 zur Welt. Ein Jahr lang verdiente Minsoo mit
unregelmäßigem Unterricht in einer Privatschule seine Studiengebühren und
kümmerte sich gleichzeitig um das Kind, während seine Frau mit ihrer
Verlagsarbeit den Lebensunterhalt der Familie bestritt. 1995 bewarb er sich um eine
Stelle in der Abteilung Publikation bei einem Großkonzern und wurde eingestellt.
Er schlug somit einen Lebensweg als normaler Angestellter ein und nahm seiner
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Frau, die 1996 ein zweites Kind bekam, die Rolle des Unterhalt Leistenden ab. In
dieser Zeit gab er endgültig sein Aufbaustudium in Literaturwissenschaft auf. Die
genannten Lebensdaten zeigen sukzessive Integrationsprozesse in das bestehende
System. Vermutlich stabilisierte seine neue Arbeit die Lebensbasis der Familie.
Aber man fragt sich, wie Minsoo seine Tätigkeit in der Presseabteilung eines
großen Konzerns mit seiner Vergangenheit im Studentenprotest in emotionale
Kohärenz bringen konnte. Da eine Presseabteilung vor allem dafür zuständig ist, die
unternehmerische Ideologie der Firma zu propagieren, die Minsoo vormals als
Strategien kapitalistischer Ausbeutung kritisiert hatte, sind gewisse innere Konflikte
bei ihm zu vermuten. Aber es ist auch durchaus möglich, dass er sich an die Arbeit
gewöhnte und sie vor sich selbst mit den veränderten politischen Umständen
rechtfertigte.
1997 erwarb er ein Grundstück in der kleinen Stadt Y, die östlich von Seoul liegt
und von der Hauptstadt weit entfernt ist. Unter den durch die Wirtschaftskrise 1998
schwierig werdenden ökonomischen Umständen fing er an, auf dem Grundstück ein
eigenes Haus zu bauen, und im Dezember 1998 zog die Familie in das fertige Haus
ein. Minsoo nahm gerne täglich ein vierstündiges Pendeln zwischen dem Büro in
Seoul und seinem Zuhause in Kauf. Man kann davon ausgehen, dass die extreme
Wohnsituation in Seoul, in der Mieter viel Geld für jährliche Mieterhöhungen
investieren müssen, ihn dazu gedrängt hatte, die Hauptstadt zu verlassen. Aber seine
Entscheidung für einen Umzug nach Y drückte auch eine Lebensvorstellung aus,
die sich von der an sozialem Aufstieg und an Lebensstandardsicherung orientierten
Mittelschicht distanzierte. Minsoo baute lieber in einem ruhigen Dorf erst einmal
ein Haus. Insofern erscheint der Umzug nach Y als selbst gewähltes Exil. Es ist
denkbar, dass er mit dem Einstieg in einen relativ stabilen Beruf seine
wirtschaftliche Lage erheblich verbesserte, dabei über eine idealisierte
Familienstruktur mit zwei Kindern verfügte, aber gleichzeitig auf die Grenzen
seiner Aufstiegsmöglichkeiten gestoßen war. Um in dem bestehenden System noch
weiter zu reüssieren, hätte er zu einem radikalen und degenerierten Kapitalisten
mutieren müssen. Möglich ist auch, dass er sich nach einem Ort sehnte, an dem er
sich von seinem Alltag als gut verdienender Angestellter distanzieren konnte und an
dem er seinem literarischen Ehrgeiz nachgehen wollte. Es ist auch nicht
unrealistisch, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen für diesen Umzug
entschied.
Rückkehr in die Soziale Bewegung

Im März 1999 kündigte Minsoo seine Stelle und wechselte zur PSPD. Diese 1994
gegründete NGO leitete damals eine neue Zivilbewegung ein, die im Gegensatz zur
sozialen Bewegung der 80er Jahre keine Umwälzung, sondern eine Reformierung
der kapitalistischen Gesellschaft forderte. Minsoo kehrte so nach sieben Jahren in
den Kreis der Bewegung zurück, den er nach seiner Festnahme und aufgrund seines
schlechten Gesundheitszustandes verlassen hatte. Ökonomisch bedeutete das ein
sehr bescheidenes Leben. Vermutlich hatte der Bruch mit der Arbeiterbewegung
1992 in ihm ein Schuldgefühl hinterlassen, weswegen er den Bezug zu seiner
politischen Vergangenheit wiederherstellen wollte. Denkbar ist auch, dass er wie
viele Aktivisten der sozialen Bewegung mit dem Ende des Realsozialismus in
Osteuropa und der innenpolitischen Liberalisierung seit Anfang der 90er Jahre eine
185

Umorientierungsphase durchgemacht hatte, und nach dieser Übergangszeit in der
NGO eine Alternative bzw. ein neues politisches Ideal gefunden hatte. Es ist auch
nicht auszuschließen, dass er das Leben als Angestellter nicht mehr ertragen konnte.
Seine Kündigung mit 35 Jahren lässt darauf schließen, dass seine Tätigkeit bei dem
Konzern wirklich seinen Prinzipien widersprach, insbesondere wenn man bedenkt,
dass die Möglichkeiten eines beruflichen Wiedereinstiegs in Südkorea weitaus
geringer sind als in Deutschland.
Anfang 2000 wurde Minsoo bei der PSPD Geschäftsführer. Bereits nach
anderthalb Jahren reichte er im Juni 2001 seine Kündigung ein, die von der
Organisation zunächst nicht akzeptiert wurde. Nach einer großen offenen Debatte
über die Zukunftspläne der PSPD trat die Kündigung jedoch Ende des Jahres in
Kraft. Von Dezember 2001 bis November 2002 blieb er als Hausmann zu Hause.
Seine Frau verdiente wieder mit ihrer Verlagsarbeit den Lebensunterhalt. Seit Ende
2002 arbeitet Minsoo beim Staatlichen Menschenrechtskomitee.
Minsoos Handlungen zeigen, dass er dazu neigt, Konfliktsituationen durch
Weggehen bzw. durch Trennung zu lösen. Dies lässt sich an der Zeit nach der
Rückkehr in die soziale Bewegung deutlich ablesen. Auch der Rückzug aus dem
Berufsleben scheint eine Zäsur oder einen erneuten Umstellungsversuch
darzustellen.
Strukturhypothesen zur gelebten Geschichte von Minsoo Lee

1. Aus der Biografie kristallisiert sich eine politische Geschichte heraus, die von
der Beteiligung an der Studenten- und der Arbeiterbewegung in den 80er Jahren bis
zur Tätigkeit bei der PSPD (zum Zeitpunkt des Interviews 2001) eine Kontinuität
aufweist, die jedoch von der Tuberkulose wiederholt gebrochen wird. Insofern stellt
die gelebte Geschichte eine Leidensgeschichte an der Krankheit dar, die die
politische Dramatisierung bremst.
2. Minsoo entstammt einer Familie, deren Status sich in den 60er Jahren mit
Entstehung der Militärdiktatur verschob, die aus einer materiell gesicherten
Oberschicht herausfiel. Der Vater, der sich seit Mitte der 40er Jahre als
erfolgreicher Unternehmer etabliert hatte, ging 1963, also kurz vor Minsoos Geburt,
wirtschaftlich zu Grunde. So fand sich Minsoo bei seiner Geburt 1964 in einer
Umgebung wieder, die von materiellen Engpässen und von damit
zusammenhängenden inner- und außerfamilialen Konflikten geprägt war, und in der
wohl häufig der Vergleich mit der „schönen alten Vergangenheit“ bemüht wurde.
Minsoo identifizierte sich vermutlich mit dem Vater, der in der Vergangenheit den
Traum vom sozialen Aufstieg realisiert hatte. Die Identifikation mit dem Vater und
die wahrscheinliche Idealisierung nach dessen Tod könnte Minsoo in der Pubertät
durch seine literarische Betätigung intensiviert haben. Die Option für ein Studium
der Literaturwissenschaft zeigt eine Orientierung an der liberalen Welt der Literatur.
3. Darüber hinaus zeigt sich, dass Minsoo aufgrund der eigenen Lebensumstände,
die Existenzgefahr und soziale Diskriminierung beinhalteten, als städtischer Armer
ein Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme entwickelte und daraufhin an der
Studentenbewegung teilnahm. Sein politisches Engagement könnte im Grunde mit
der Idealisierung des Vaters insofern einhergegangen sein, als dass er den sozialen
Abstieg der Familie und die daraus resultierenden Lebensschwierigkeiten mit der
Ungerechtigkeit der Militärdiktatur rechtfertigen konnte.
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4. Die Beteiligung an der sozialen Bewegung könnte für Minsoo eine
Auseinandersetzung mit dem Familienunglück bedeutet haben, wodurch er aber
seinen Wunsch, Schriftsteller zu werden, zurückstellen musste. Er versuchte in der
Studentenbewegung mehrmals, seine politische Position in literarischer Form zu
artikulieren, 1985 in einer Redaktion der Bewegung, 1988 mit der Veröffentlichung
eines Romans und 1989 mit der Aktion im Schreibzirkel. Jedoch tauchen in der
Biografie nach der Annahme des Postens als Vertreter der GSV keine literarischen
Bemühungen mehr auf. Die politische Arbeit scheint die literarische zu ersetzen.
5. Die politische Laufbahn von Minsoo Lee ist gezeichnet von vielen Brüchen
und Umschwüngen, die eng mit den dreimaligen Tuberkuloserückfällen verzahnt
sind. Vermutlich belastete ihn sein Engagement in der sozialen Bewegung
psychisch und körperlich in einer Weise, die sich in gesundheitlichen
Zusammenbrüchen manifestierte. Gleichzeitig ist die Phase zwischen 1984 und
1991, in der er in der Studenten- und der Arbeiterbewegung aktiv war, von
zahlreichen Veränderungen in seinen Beziehungen charakterisiert. Aber auch
danach strebte er nach Wandel: Nachdem er seit 1995 in den Diensten eines
Großkonzerns gestanden hatte, kehrte er 1999 nach sieben Jahren Abstinenz zur
sozialen Bewegung zurück. 2002 wechselte er von der PSPD zum Staatlichen
Menschenrechtskomitee.
6. Trotz der Brüche wird in der Biografie von Minsoo Lee immer wieder
Kontinuität hergestellt. Kontinuierlich ist auch das Ideal vom Schriftsteller, das
Minsoo in der Realität nicht leben kann, das aber in der Realität immer wiederkehrt.
Im Vergleich zur Biografie von Namju Kim zeigt die von Minsoo Lee auf der
gesamtbiografischen Ebene einen bis zur Gegenwart andauernden Bezug zur
sozialen Bewegung, auf der Ebene der jeweiligen Lebensperioden jedoch eine
wiederholte Distanzierung von ihr, die jedes Mal die Möglichkeit zu einer Zäsur
bereitzuhalten scheint.
An dieser Stelle können wir für die Selbstpräsentation Folgendes annehmen:
Minsoo Lee wird seine Lebensgeschichte chronologisch von der Kindheit bis zur
Gegenwart aufbauen, wobei die Brüche in seinem Leben, die in Zusammenhang mit
der Tuberkulose und den ökonomischen wie politischen Turbulenzen stehen, als
Normalität präsentiert werden. Die Erzählung der Lebensgeschichte wird dann
vermutlich auch die Funktion ausüben, die Lebensschwierigkeiten zu bewältigen.
Es ist ebenfalls wahrscheinlich, dass Minsoo sich auf seine politischen Aktivitäten
in der Studienzeit konzentrieren wird und dabei die Trennungen mit der Krankheit
rechtfertigt. In diesem Fall könnte er seine Tätigkeit bei PSPD in Zusammenhang
mit seiner Partizipation an der sozialen Bewegung seit 1984 stellen. Denkbar ist
auch, dass er seinen Wunsch, Schriftsteller zu werden, in den Mittelpunkt der
Lebensgeschichte stellen wird und seine politische Beschäftigung als eine
Pflichterfüllung darstellt, die die politische Lage erforderte und die seinen
eigentlichen Traum verhinderte. Es kann ferner sein, dass er sein soziales
Engagement und seine literarischen Ambitionen als ein einziges Lebensziel
darstellt. Die vielen Umstellungen würden dann seine biografische Arbeit
ausmachen, in der er Literatur und Politik miteinander vereinbaren will oder muss.
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3.2.3. Die gegenwartsbezogene Selbstpräsentation: „Ich werde immer
wieder etwas tun, was ich eigentlich nicht tun will“
In diesem Kapitel wird die Eingangserzählung des ersten Interviews analysiert
und ausgewertet, wobei folgenden Fragen zentral nachgegangen wird: Wie
präsentiert Minsoo Lee seine Lebensgeschichte? Welche biografische Gesamtsicht
bildet sich dabei heraus? Welche zeitlichen und thematischen Verbindungslinien
fallen auf? Was wird gegebenenfalls ausgelassen? Aus Gründen der Darstellung
werden die Arbeitsschritte hier ergebnisorientiert dargestellt, die Sequenzen werden
gekürzt179.
1. Thema: Familienabstieg und Geburt
1/1
1/5

Aufforderung I:
Argumentation

1/6

Bericht

1/9

Endevaluation

1/12

Bericht

Lebensgeschichte erzählen; Notieren und Nachfragen
„Meine Familiengeschichte ist ein wenig besonders, denn
meine Eltern haben mich ziemlich spät bekommen.“
Geburt 1964 im Bezirk D; sozialer Abstieg der Familie und
Umzug nach Seoul
„Die einzige Person, die in Seoul geboren wurde“; die meisten
Familienmitglieder leben heute in der Heimatstadt B
Lebensgeschichte des Vaters bis zur Geburt von Minsoo

Minsoo beginnt seine Lebensgeschichte argumentativ mit der
Familiengeschichte, wobei er seine Geburt aus der Perspektive der Eltern darstellt.
Dies deutet darauf hin, dass mit der Thematik seiner Geburt ein
Präsentationsinteresse verbunden ist. Die Argumentation in dieser ersten Passage
scheint die Funktion zu haben, seine Lebensgeschichte in einen Rahmen zu fassen.
Es ist denkbar, dass seine Reflexionen über sein Leben zu Gesamtevaluationen wie
„meine späte Geburt bestimmte mein Leben“ oder „meine Familiengeschichte ist
meine Geschichte“ oder „ich habe von Geburt an alles verpasst“ gelangten. Nach
dieser Einordnung resümiert er kurz seine Lebensdaten und erklärt die bereits
angekündigte Besonderheit, dass seine Familie zahlungsunfähig nach Seoul
gekommen sei. Es wird deutlich, worauf sich die zeitliche Markierung »spät«
bezieht. Er integriert seine Geburt in einen familiengeschichtlichen
Bedeutungszusammenhang, indem er sie in der Geschichte des Abstiegs der Familie
verortet. Auffällig ist auch, dass sich Minsoo als Einzelgänger innerhalb der Familie
präsentiert, der als einziger keinen Bezug zur Heimatstadt B hat. Diese Isolation
reicht bis in die Gegenwart, die meisten Mitglieder der Familie leben heute in B.
Mit dieser Endevaluation verstärkt er das Bild eines verlassenen oder heimatlosen
Kindes, dadurch rückt seine Bindungslosigkeit in den Vordergrund.
Die sich anschließende Lebensgeschichte des Vaters von den 30er Jahren bis zu
seiner Geburt, bei der Minsoo die Position des Vaters einnimmt, baut er als den
märchenhaften Hintergrund seiner Geburt auf. Sein Vater erscheint dabei als
Intellektueller, der in der Nachkriegszeit erfolgreich war und sozial aufstieg, dann
jedoch einen totalen Niedergang erlitt. Minsoo skizziert also sein Leben von Anfang
an in Zusammenhang mit dem beruflichen Abstieg des Vaters. Dadurch scheint es,
als ob beide das gleiche Schicksal teilen würden, im positiven wie im negativen
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Das erste Interview dauerte ca. fünf Stunden. Die dreistündige Eingangserzählung umfasst 27
Themensegmente und 42 Transkriptseiten auf Koreanisch. Die übersetzten Texte sind tendenziell doppelt so
lang.
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Sinne. Zudem wird der Bericht über den Vater als abgeschlossene Geschichte
dargestellt, die mit dem sozialen Abstieg und der Geburt Minsoos zu Ende ist. In
der weiteren Selbstdarstellung ist der Vater kein Thema mehr, Minsoo erwähnt
dann nur noch seinen Tod als nebensächliches Ereignis. Der Vater wird aus der
Kindheit völlig ausgeblendet, bildet ein negatives Feld, das auf der manifesten
Ebene nicht vorkommt, jedoch für Minsoo eine biografiestrukturierende Bedeutung
haben könnte. Das Thema der bisherigen Sequenz ist seine Geburt innerhalb des
Feldes „ich wurde familiengeschichtlich in eine schlechte Zeit hineingeboren, was
mein Leben bestimmt hat”.
Thematisch kann nun erwartet werden, dass Minsoo Lee zu seiner Person
kommen wird und die positiven oder negativen Eigenerlebnisse als Folge der
Umstände, in die er hineingeboren wurde, darstellt. Er könnte aber auch die
Familiengeschichte noch weiter ausarbeiten, um schließlich seine Lebensgeschichte
einzuleiten. Demnach wäre ein chronologisch argumentierender Bericht zu
erwarten.
2. Thema: Kindheit und Schule
1/20

Argumentation

Unterschied zu den Geschwistern; Aufwachsen im Ghetto der
Armen;
Eltern als Intellektuelle; ärmliche Lebenssituation;
Gute Leistungen in der Grundschule und elterliche Zuwendung

Minsoo argumentiert zunächst, dass er sich von seinen älteren Geschwistern
unterscheide, da er in einem Armenviertel aufgewachsen sei. Er präsentiert seine
Eltern im Kontrast zu der beiläufig geschilderten Umgebung als Intellektuelle.
Seine Argumentation fährt damit fort, dass das Leben hart gewesen sei, dass seine
Eltern das Schulgeld nicht aufbringen konnten. Trotzdem habe er in der Schule gute
Leistungen gezeigt, weshalb ihn seine Eltern besonders gern mochten. Minsoo stellt
seine Leistungsfähigkeit der schwierigen Lebensumgebung gegenüber, so wie er ein
gegensätzliches Bild von seinen intellektuellen Eltern im armen Ghetto zeichnet.
Die Leistungsfähigkeit verbinde ihn dabei mit der Familientradition, vor allem mit
dem Vater, eine Sichtweise, die auf eine Identifikation mit dem Vater schließen
lässt. Minsoo trennt seine Familiengeschichte in zwei Teile: Den ersten Teil bildet
die Zeit vor dem Abstieg des Vaters, im zweiten spielt er selbst gemeinsam mit den
ruinierten Eltern eine wesentliche Rolle. Nicht zu übersehen ist auch, dass er das
entbehrungsreiche Leben als eine zu akzeptierende Konstante beschreibt. Minsoo
gibt keine aktiven Bemühungen gegen die finanziellen Schwierigkeiten an, die man
insbesondere vom Vater eigentlich hätte erwarten können. Die Betonung der
Intelligenz des Vaters könnte eine Schutzfunktion haben, die eine mögliche
Schuldzuweisung verhindern soll. Thematisch ist ein Feld erkennbar, das sich etwa
so umschreiben lässt: „Trotz der schlechten Lebensbedingungen war ich in der
Schule immer gut, wie mein Vater”.
3. Thema: Mittelschule; Interesse an Literatur und politisches Bewusstsein
1/29

Bericht / Argumentation

2/5

Evaluation

Mittelschule: Interesse an der Literatur; Lektüre sozialkritischer
Literatur; nennt zwei Titel: »Baum mit tiefen Wurzeln« und
»Der vom Zwerg hochgeschossene kleine Ball«
das Leben im Ghetto
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2/6

Fremderzählung

2/18

Endevaluation

eine Ahnung von der „Ungerechtigkeit der Gesellschaft“
Ein Mord bei einer Räumungsaktion in einem Armenbezirk der
Stadt K
„soziales Problembewusstsein“

Minsoo deklariert zunächst sein Interesse an Literatur und verweist auf seine
damalige Lektüre, die große Wirkung auf ihn hatte. Er betont noch einmal, dass er
in einem Armenviertel aufgewachsen sei und sich deshalb über die Ungerechtigkeit
in der Gesellschaft Gedanken machte und ein soziales Problembewusstsein
entwickelte. Dann gibt er eine Geschichte wieder, die er mit 14 Jahren in einem
Magazin las und die von sozialer Ungleichheit handelte180. Minsoo präsentiert hier
argumentativ komplexe Zusammenhänge: die Kindheit in Armut, das Interesse an
Literatur und das Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit. Zuerst bezieht er sein
politisches Bewusstsein unmittelbar auf die eigenen Erfahrungen im Armenviertel.
Aber er scheint auch ein Präsentationsinteresse daran zu haben, sein politisches
Bewusstsein nicht bloß mit einem durch seine Herkunft bedingten sozialen
Unbehagen, sondern auch mit einer Reflexion darüber zu erklären, zu der die
Literatur den Anstoß gab. Er charakterisiert sich selbst als früh aufgeklärten
Literaten auch dadurch, dass er die beiden Titel »Baum mit tiefen Wurzeln«181 und
»Der vom Zwerg hochgeschossene kleine Ball«182 erwähnt, die seine kritische
Auseinandersetzung mit der Problematik sozialer Ungleichheit konkret und
plausibel erscheinen lassen. Auffällig ist, dass er nicht von eigenen Erfahrungen
spricht, sondern nur von anderen erzählt. Es ist anzunehmen, dass Minsoo die
eigenen Erlebnisse aufgrund seiner schwierigen Lebensumstände nur im Kontext
der sozialen Ungerechtigkeit vermitteln kann, wodurch sich seine eigene Belastung
relativiert. Auch wirkt die Erzählung wie der Versuch, sein politisches Bewusstsein
im sozialhistorischen Kontext zu rechtfertigen. Sein Thema bleibt das politische
Engagement im Rahmen des Feldes „durch meine Familienherkunft entwickelte
sich in mir ein Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit“.
4. Thema: Oberschule: Unangenehme Situation in der Schule und
Aktivität in der Literatur-AG
2/19
2/29

Beschreibung
Argumentation

2/35

Endevaluation

Oberschule: Politische Erfahrungen um 1980
Beklemmende Schulsituation; aktive Teilnahme an der
Literatur-AG
„Ich wollte auf alle Fälle Literaturwissenschaft studieren.“

Minsoo fährt in der Selbstdarstellung chronologisch fort und verknüpft seine
direkten und indirekten Erfahrungen mit dem Kontext der damaligen politischen
Ereignisse, z. B. mit dem Massaker in Kwangju oder den Massendemonstrationen
des Seouler Frühlings 1980. Wie bei der Darstellung der Mittelschulzeit wird auch
hier die persönliche Lebensumgebung mit den politischen Ereignissen verflochten.
Beispielsweise beschreibt Minsoo das Massaker von Kwangju, über das es aufgrund
180

Sie handelte von einem Mann, der bei einer brutalen Räumungsaktion seines illegal errichteten
Wohnviertels in Rage geriet, Amok lief und drei Menschen tötete. Der Stoff lieferte 2003 die Vorlage für
einen Actionfilm. Der Mann wird dabei vor allem als Opfer der Entwicklungsdiktatur der 70er Jahre
dargestellt (Tageszeitung Munhwa 3. 4. 2003).
181
Siehe Funote 169.
182
Siehe weiter oben Fußnote 168.
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der Nachrichtensperre gar keine Informationen gab, indem er von seinem Nachbarn,
der aus Kwangju war, berichtet. Mit Aussagen wie „ich war aufgrund meiner
Lebensumgebung immer politisch drin“ oder „mein Alltag war immer politisch
genug“ bemüht er sich, seine Lebensgeschichte mit dem sozialhistorischen Kontext
zu verweben. Doch die konkrete Ursache seines Unbehagens in jener Zeit war die
beklemmende Situation in der Schule. Damit sind die von ihm erlebten
Auslesemechanismen und die Problematik der sozialen Ungleichheit gemeint. In
anderen Worten: Minsoo wird in seiner Darstellung durch die schwierigen
Lebensbedingungen politisiert und findet außerdem in der Literatur eine
Zukunftsvision. Man kann an dieser Stelle das erste Feld formulieren: „Ich habe als
städtischer Armer früh ein soziales Bewusstsein entwickelt, und mein Interesse für
Literatur ist ein Ausdruck dessen“.
5. Thema: Wiederholung der Aufnahmeprüfung und politisches Bewusstsein
2/36
3/3

Bericht
Beschreibung

3/10
3/11
3/12

Endevaluation
Bericht
Argumentation

Vorbereitungen für die wiederholte Aufnahmeprüfung
Oberschule: das Seminar mit den Studenten aus der
Literatur-AG
Entschluss zur Teilnahme an der Studentenbewegung
Aufnahme an der Universität
Oberschule: Anerkennung für die Brandstiftungsaktion des
183
Schriftstellers K in der Amerikanischen Kulturabteilung
„Ich will auch so ein gerechter Mensch wie K werden.“

Nach einem kurzen Bericht über die Vorbereitungen für die Aufnahmeprüfung an
der Universität, die Minsoo nach einem Jahr wiederholte, kommt er auf seine
Oberschulzeit zurück und beschreibt seine Kontakte zu älteren Schülern, die schon
eine künftige Beteiligung an der Studentenbewegung ankündigen. Anschließend
wiederholt er, dass seine Aufnahme an der Universität bevorstand, geht dann noch
einmal zur Oberschulzeit über und argumentiert, dass er auf die Universität gehen
wollte, um „auch so ein gerechter Mensch wie K“ zu werden. Er insistiert, dass er
an der Oberschule schon politisch aufgeklärt war und sich selbständig für eine
politische Partizipation entschieden habe. Diese Voraussetzung oder Vorgeschichte
ist wahrscheinlich für die weitere Präsentation relevant. Deswegen kommt er auf die
Oberschulzeit zurück und bringt konkrete Belege für seine politische Bereitschaft.
Es geht ihm offensichtlich darum, seine Hoffnungen auf das Leben an der
Universität zu verdeutlichen, bevor er zur Studienzeit kommt. Die Geschichte der
Brandstiftung in der Amerikanischen Kulturabteilung illustriert Minsoos politische
Haltung: Minsoo stellt den Schriftsteller und Brandstifter K als eine
identitätsstiftende Figur dar, die Minsoo als Schriftsteller und aufgrund der
Radikalität seines anti-amerikanischen Kampfes bewunderte184.
183

Am 18. April 1982 legte K zusammen mit anderen in der US-amerikanischen Kulturabteilung einen
Brand, um zu einem anti-amerikanischen Kampf aufzurufen. In der Erklärung dieses Aktes wurde u.a.
argumentiert, dass die USA seit der Befreiung Koreas das Land wirtschaftlich ausgebeutet hätten. Darüber
hinaus unterstützten die USA die südkoreanische Militärregierung, die Drahtzieher des Massakers gewesen
wäre (vgl. Gang, Shin-chul u.a., 1988: 360 f.).
184
Der Schriftsteller K hatte 1980 das Massaker in seiner Heimat Kwangju erlebt. Nachdem am 18. 3. 1982
in der amerikanischen Kulturabteilung in Busan ein Brand gelegt worden war, wurde K aufgrund seiner
Bekanntschaft mit Mun, der der Drahtzieher dieser Tat war, festgenommen, obwohl er mit dem Ereignis in
keinerlei Verbindung stand. Siehe die Geschichte der demokratischen Bewegung 47. Die
Brandstiftungsaktion in der amerikanischen Kulturabteilung in Busan, in: Tageszeitung Kyhyang, 3. 7. 2004.
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Minsoos Zielvorgabe, „auch so ein gerechter Mensch wie K zu werden“, bringt
klar sein Ideal des politisch engagierten Schriftstellers zum Ausdruck. Er stellt sich
als Mensch dar, dessen politische Meinung gereift ist und der etwas Wichtiges
leisten kann. Nach dieser Klarstellung kann Minsoo mit dem Lebensabschnitt der
Studienzeit beginnen. Es ist zunächst eine dynamische Geschichte seiner
Aktivitäten in der Studentenbewegung in narrativer Form zu erwarten. Es könnte
aber auch sein, dass trotz Minsoos Tatendrang eine Geschichte folgt, in der sich
seine Erwartungen nicht erfüllen. Ein argumentativer Bericht wäre dann
wahrscheinlich. Auch positive wie negative Erfahrungen in der Studentenbewegung
sind thematisch vorstellbar.
6. Thema: Politische Stimmung an der Universität und Lebensschwierigkeiten im ersten
Semester
3/18

Beschreibung

3/28

Argumentation

3/39
4/6
4/18
4/21

Argumentation
Erzählung
Endevaluation
Beschreibung

Besprechung mit Freunden aus der Oberschule über die
Studentenbewegung; Minsoos Ansehen im Freundeskreis;
keine Annäherung an die Organisationen der Bewegung
Die Stimmung war „sehr schlimm“
Auflösungsprozesse in der Familie
„Ich wurde so gut wie zu einem Waisenkind“
keine Aktivität in der Studentenbewegung
die Gedenkzeremonie am 19. April
weitere Versuche, mit der Bewegung Kontakt aufzunehmen
harte Arbeit und ärmliche Lebensbedingungen
„Wir haben genauso viel gehungert wie gegessen.“

In der Tat geht Minsoo nun auf seine Studienzeit ein: Er fand viele Freunde aus
der Oberschule vor, die ein Jahr vor ihm an die Universität gekommen waren und
bereits in der Studentenbewegung aktiv waren. Diese Beziehungen zu den Freunden
aus der Oberschule versetzte Minsoo in die privilegierte Situation, als Neuling an
der Universität gleich in die Studentenbewegung eingewiesen zu werden. Der
Hinweis in der Darstellung, dass Minsoo in der Oberschulzeit auf diese Freunde
einen politischen Einfluss ausgeübt hatte, suggeriert, dass er trotz seines späteren
Eintritts in die Universität größere politische Kenntnisse als seine Freunde hatte.
Minsoo stellt wiederholt seine Überlegenheit heraus und betont so, dass er schon
vor Aufnahme des Studiums politisch engagiert war. Dagegen beschreibt er die
Situation an seiner Universität als „sehr schlimm“ und drückt mit diesem Kontrast
eine Enttäuschung und eine Beschwerde aus. Man erkennt eine wiederkehrende
Darstellungsstruktur: Er persönlich war überlegen, aber die Umstände standen ihm
entgegen, worunter er zu leiden hatte.
Es folgt das Thema Familienumstände. Sämtliche Familienangehörige kehrten
nach der Heirat in die Heimat B zurück oder waren wegen des Militärdienstes nicht
mehr in Seoul. Minsoo selbst zog ebenfalls in die Stadt A um. Er argumentiert, dass
es einen Zerfallsprozess in der Familie gegeben habe, wodurch er sich während des
Studiums fast wie ein Waisenkind fühlte. Er erklärt zwar die individuell
unterschiedlichen Beweggründe, die die Ortswechsel bedingten, und relativiert so
die Dramatik des Auseinandergehens der Familie, schließt jedoch damit ab, dass er
sich in einem waisenartigen Zustand wiederfand. Der Ausdruck „Waisenkind“
spiegelt die Perspektive eines Kindes wieder, das von den wichtigsten erwachsenen
Bezugspersonen im Stich gelassen wurde. Die Tatsache, dass er selbst mit 20 Jahren
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zum Studium umzog, wird vernachlässigt. Dafür dramatisiert er umso mehr seine
damalige Lebenssituation, wodurch implizit die Themen der Verlassenheit und der
Bindungslosigkeit hervortreten.
Minsoo bricht dieses Thema dann aber schnell ab und geht zur
Studentenbewegung über. Nach einsemestriger Beobachtung habe er festgestellt,
dass es keine gut organisierte Gruppe gab, der er sich anschließen wollte. Er erzählt
von der studentischen Versammlung am 19. 4. und erläutert, dass dort aus seiner
Sicht keine produktiven Ansätze zu erkennen waren. Er und seine Freunde machten
sich daher viele Gedanken über die Studentenbewegung. Er gibt sich hier als
distanzierter Betrachter, der die Situationen von außen bewertet. Im Gegensatz zu
dieser überlegenen Position des Beobachters, die Minsoo in Bezug auf die
politischen Umstände an seiner Universität einnimmt, steht die Perspektive des
Waisenkindes, als das er sich in seiner ärmlichen Lebenssituation wahrnimmt.
Kurz: Minsoo verfügte über kein wirkliches politisches Handlungspotential, er war
hilflos wie ein Kind. Aber als Betrachter war er geistig überlegen. Die bisherigen
Sequenzen zeigen ein Präsentationsinteresse, sich als ein unter materiellen
Schwierigkeiten leidender, aber politisch selbstbewusster Denker darzustellen.
In der Folge wendet er sich wieder dem Thema des Lebensunterhalts zu. Er
beschreibt, wie er bei einer Bank als Wachmann arbeitete, um die Studiengebühren
bezahlen zu können. Er spricht dabei allerdings nicht für sich allein, sondern von
einem „Wir“ und ordnet so seine finanziellen Schwierigkeiten als generelles
Problem jener Zeit ein. Es wird an dieser Stelle klar, dass Minsoo von seiner Armut
nicht präzise erzählen will oder kann, da dies vermutlich seinem
Darstellungsinteresse zuwider läuft oder seine latente Präsentationsintention
gefährdet. In den bisherigen Sequenzen fallen zwei Themen auf, die parallel
auftreten, nämlich die Suche nach einem Kontakt zur Bewegung und die extremen
Geldnöte. Es scheint, als würde er sich umso stärker engagieren, je größer die
finanziellen Probleme sind. Man gewinnt den Eindruck, dass er aus Verzweiflung
über die Existenz bedrohenden ökonomischen Schwierigkeiten einen Lebenssinn in
der politischen Partizipation sucht. Das Thema „mein politisches Engagement“ wird
in ein zweites thematisches Feld eingebettet: „Ich war bereit, mich zu engagieren,
aber die Stimmung innerhalb der Bewegung war schlecht“
7. Thema: Konflikt in der Organisation und Trennung
4/32
4/40
5/2
5/11
5/16

Beschreibung
Evaluation
Argumentation
Bericht
Argumentation

5/28

Beschreibung

Eintritt in die Organisation, Struktur der Organisation
„der übliche Prozess“
Konflikt mit dem Gruppenleiter; Autorität in der Organisation
Massenstreik an der Universität
unverständliche Prinzipien des Leiters; Trennung von der
Organisation
mangelnde Loyalität mit der Bewegung
Rückzug in die Einsamkeit im Winter

Zunächst beschreibt er, wie er im zweiten Studiensemester gleichzeitig von zwei
„Familien“185 angeworben wurde und sich daraufhin einer der beiden anschloss. Er
wechselt dann in die Gegenwartsperspektive und bezeichnet seinen Eintritt in die
185

Damit sind die illegalen Organisationen der Bewegung gemeint. Das ist ein typischer Ausdruck der
damaligen Studentenbewegung.
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Organisation als den „üblichen Prozess für die Leute in der Bewegung“. Wenn man
sich seine zuvor vorgetragenen Hoffnungen auf das Leben in der
Studentenbewegung vor Augen hält, ist das eine erstaunlich nüchterne Darstellung.
Er erweckt hier nicht den Eindruck eines selbst handelnden, sondern eines von der
Welle der Studentenbewegung getragenen Menschen. Die Absicht, sich von der
Situation zu distanzieren, ist klar erkennbar. Die folgende Argumentation
kontrastiert jedoch diesen so gewöhnlich scheinenden Anfang: Es gab Konflikte
innerhalb der Organisation. Er stieg deswegen aus der Organisation aus, was aber
Schuldgefühle in ihm hinterließ. Den folgenden Winter verbrachte er allein auf
einem Berg und las nur Bücher. Er begründet den Konflikt und die Trennung mit
dem autoritären Charakter des Leiters und mit dem, was dieser den anderen
zumutete. Sein Leid und seine ambivalenten Gefühle für die Organisation kommen
jedoch in der Selbstisolation im Winter zum Ausdruck. Das zweite thematische Feld
muss also leicht modifiziert werden: „Ich war engagiert genug, musste mich aber
wegen der „schlechten Stimmung“ von der Organisation trennen“.
Es stellt sich die Frage, wie Minsoo in der Folge sein politisches Engagement
bewahrt. Möglich ist, dass er die Streitsituation mit dem älteren Leiter argumentativ
darlegt und seine Unschuld an dem Streit beteuert. Eine andere Möglichkeit wäre,
dass er seine inneren Konflikte mit der Organisation und seine zwiespältige Haltung
zu ihr thematisiert und schließlich die Schuld an dem Zerwürfnis auf sich nimmt.
Dann ist nicht auszuschließen, dass er zu der Gruppe zurückkehrt und seinen
Austritt zu korrigieren versucht.
8. Thema: Tuberkulose und Trennung von der Organisation
5/32

Bericht

5/40
6/5
6/8

Argumentation
Bericht
Argumentation

Unterstützung des Wahlkampfs; Verbindung zu einer anderen
Organisation
Schwierigkeiten in der Organisation: Zweifel und Selbstqual
Sommerseminar; Tuberkulose
Tuberkulose als Grund für die Trennung von der Organisation;
„Ich habe mich beruhigt“; Urlaubssemester; Verlassen der
Universität

Er thematisiert hier nacheinander seine Rückkehr zur Studentenbewegung, die
Schwierigkeiten innerhalb der Organisation und schließlich seine Erkrankung. Die
Rückkehr in die Bewegung basierte vermutlich auf einem halbherzig getroffenen
Entschluss. Die Tuberkulose nimmt er als Vorwand für die Loslösung von der
Studentenbewegung, die wie eine Befreiung von einer Last erscheint, durch die er
sich „beruhigen“ konnte. Er präsentiert eine bedeutende Phase seines Lebens
argumentativ und betrachtet sie gleichzeitig von außen: Er wechselt die Zeit und
springt von der Vergangenheit in die Gegenwart. Das Verlassen der Universität
schildert er nicht als einmaliges Erlebnis, sondern wie eine Szene im Theater.
Dadurch erscheint er als orientierungslos umherirrendes Individuum, aber er erspart
sich Bedauern, Trauer und Selbstmitleid. Sein Scheitern in der Studentenbewegung
und seine Krankheit lassen sich in das thematische Feld „mein Leiden an der
autoritären Stimmung in der Studentenbewegung und meine Schuld“ eingliedern.
9. Thema: Bindungslosigkeit und Einberufung zur Armee
6/15
194

Beschreibung

Herbst 1985: Einsamkeit beim ältesten Bruder in B.

6/30

Bericht

7/1
7/7

Beschreibung
Argumentation

Rückkehr nach Seoul
Einberufung zur Armee
Behandlung der Tuberkulose
1986: Einberufung zum Militär
„Gefühl der Hoffnungslosigkeit“

Minsoo beschreibt in der Folge seinen Aufenthalt bei seinem ältesten Bruder in
B, wo er entweder den ganzen Tag allein am Meer entlang gelaufen oder ins
Krankenhaus gegangen sei, um Tabletten und Injektionen zu erhalten. Er stellt sich
im Kreise der Familie als isoliert dar. Die Familienangehörigen bzw. seine
Begegnungen mit ihnen kommen in dieser Passage gar nicht vor, was seine
Bindungslosigkeit in der Familie und auch im Allgemeinen anzeigt. Seine isolierte
Stellung innerhalb der Familie bewegte Minsoo offensichtlich zu einer baldigen
Rückkehr in sein Kellerzimmer in Seoul. Sein Gefühl der Wurzellosigkeit spielt
auch für das thematische Feld „Mein Leiden an der schlechten Atmosphäre in der
Studentenbewegung“ eine latente Rolle. Er evaluiert dann aus der Position eines
Fremden: Er sei dann wohl aus einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit zum Militär
gegangen. Er könnte argumentieren, dass er weder familiale noch anderweitige
Bindungen hatte, „nirgendwo hin konnte“, und dass ihm daher die staatliche
Institution Militär wie eine letzte Rettung erschien. Das dritte thematische Feld
könnte wie folgt angelegt sein: „Ich war von Anfang an bindungslos und bin dorthin
gegangen, wo ich gebraucht wurde“. Wenn wir uns an seine Hoffnungen auf ein
politisch aktives Leben an der Universität erinnern, das für ihn seit der Mittelschule
einen zentralen Lebenssinn darzustellen schien, dann wurden seine Erwartungen
gehörig enttäuscht. Insofern könnte er sein Leben beim Militär im Zusammenhang
mit dem Thema der Bindungslosigkeit als Geschichte eines Scheiterns einführen. Es
ist auch denkbar, dass er seinem Dienst in der Armee einen politischen Sinn gibt
oder dass er in der Armee eine neue Lebensvision entwickelt. Es wird zu
beobachten sein, wie er seinen Militärdienst bewertet.
10. Thema: Stabilisierung im Militär
7/10

Argumentation

7/17

Beschreibung

Gewalt in der Armee; Verbesserung seines
Gesundheitszustands
Alleinsein und Freiheit bei der Sonntagsarbeit

Trotz des von Gewalt geprägten Alltags beim Militär scheint sein Leben dort eine
erstaunlich positive Wende zu nehmen: Seine Gesundheit stabilisiert sich und er
findet eine gewisse Ruhe wieder. Indem er seine Freiheit aufgab und sich die
militärische Disziplin auferlegte, rettete er seine Gesundheit. Im Militär waren auch
die existentiellen Mindestanforderungen gesichert, die Minsoo in seiner kurzen
Studienzeit vermisst hatte. Das thematische Feld bleibt „Mein von Mittel- und
Bindungslosigkeit gezeichnetes Leben“.
11. Thema: Die nordkoreanische Juche-Ideologie
7/31

Bericht

1985: Die politisch aktiven Freunde aus der Oberschule;
Aufklärung über die Juche-Ideologie beim Besuch eines
Freundes;
„Ich war sehr angespornt.“
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7/40

Argumentation

der Prozess der Verbreitung der Juche-Ideologie
Kritik an der Unmenschlichkeit und an der feudalen
Ordnung der Organisation aus Juche-ideologischer Sicht
„Ich habe gefühlt, wie sich mein Problemempfinden löste.“
Hoffnung, eine neue Richtung an der Universität zu schaffen

Nach der Beschreibung der Stabilisierung seiner allgemeinen Verfassung beim
Militär führt Minsoo ein Thema ein, das ihm wichtig ist: „Politische Utopien
innerhalb der sozialen Bewegung“. Entscheidende Anregungen erhielt er hierfür
von seinen Freunden aus der Oberschule, die in der Darstellung immer wie seine
politischen Mentoren wirken. Seine Begegnung mit der Juche-Ideologie stellt
Minsoo wie die Entdeckung einer neuen geistigen Welt dar, die ihn „angespornt“
habe und mit deren Hilfe er neue Zukunftsperspektiven entwickelte und zugleich
alte Probleme lösen konnte. An dieser Stelle betrachten wir die Rezeptionsweise der
nordkoreanischen Ideologie in Südkorea. Es wurde argumentiert, wie auch Minsoo
erläutert, dass die Juche-Philosophie, anders als der militant kämpferische
Leninismus-Stalinismus, von handelnden Subjekten (auf koreanisch „Juche“)
ausgehe, die die Gesellschaft verändern186. So konnte die Juche-Ideologie Minsoos
Trennung von der Bewegung rechtfertigen und zudem eine neue politische Vision
für ihn darstellen. Er musste sich nicht mehr für seine individuelle Freiheit oder für
die kollektive politische Bewegung entscheiden, da die Entfaltung der Individualität
der Subjekte nach dieser Ideologie gewährleistet war. Damit war der Bezug zur
sozialen Bewegung wiederhergestellt und der Traum von einem neuen Leben an der
Universität, den er vor seiner Studienzeit geträumt hatte, reaktiviert. Das Thema
„nordkoreanische Juche-Ideologie“ bewegt sich innerhalb des thematischen Feldes
„mein politischer Wunschtraum“, das sich wiederum in das Feld „Politik als mein
Lebenssinn“ einfügt.
12. Thema: Trennung von der Freundin
8/8

Argumentation

8/17

Erzählung

9/3
9/15

Argumentation
Erzählung

10/1

Endevaluation

Die Freundin: Tochter aus reichem Haus, allgemeine
Sympathie für die Studentenbewegung
Besuch bei der Freundin ;
viele Schwierigkeiten, weil er kein Geld hatte
unverständliche Haltung der Freundin
1987: der letzte Besuch der Freundin bei der Armee;
Trinken bis über die Sperrstunde hinaus; Vorgesetzte
verprügeln ihn schlimm
wie eine Katharsis; „was für ein Tag“;
„Ich konnte das nach Ableistung des Militärdienstes richtig
einordnen.“

In dieser Passage erwähnt er erstmals seine Freundin und schildert die Trennung,
die er ausschließlich mit ihrer Herkunft erklärt. Er stellt seine Freundin in der Form
der Argumentation als Tochter aus reichem Hause vor, die eine leise Sympathie für
die Studentenbewegung hegte. Im Gegensatz dazu steht sein starkes politisches
Engagement. Damit ist die Polarisierung bereits erfolgt. Er integriert also seine
Beziehung in das Thema ”Familienherkunft und politisches Engagement”, das für
ihn von zentraler Bedeutung ist. Er entwickelt hier zwar die längste Erzählung
186

Siehe weiter oben Kap. III. 2.2.5. Fußnote 8, 9.
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seiner Selbstpräsentation, füllt sie jedoch nicht mit Erinnerungen an die Freundin,
sondern mit seinen komplexen Erlebnissen, die er aufgrund seiner Mittellosigkeit
bei seinem letzten Besuch bei ihr hatte. Die Darstellung, die keine zärtliche ist,
zeugt von einer klaren Distanz zu dieser Beziehung aus heutiger Sicht. Die
Trennung, die er mit ihrer Klassenzugehörigkeit erklärt, ist ihm immer noch
unverständlich. „Aufgrund meiner armen Herkunft trennte sich meine Freundin von
mir“ lautet hier das thematische Feld.
13. Thema: Die Präsidentschaftswahl 1987 und meine Aktion beim Militär
10/4

Argumentation

10/ 7
10/11

Beschreibung
Erzählung

10/ 18

Argumentation

10/23
10/28

Erzählung
Argumentation

Besuch eines Freundes im November 1987; die
gesellschaftlichen Wandlungsprozesse; „als Unbeteiligter
schien mir das alles sehr komplex“
Nachrichten von den Demonstrationen; Leiden in der Kaserne
Wahlfälschung durch das Militär; Aktion ‚Verweigerung der
Wahl’
„Ich muss unbedingt einmal bis zum bitteren Ende
widerstehen.“
kriegsähnliche Zustände am Tag der Wahlauszählung
Vergleich mit der Situation 1980 in Kwangju
Gedanken ans Desertieren
Der nächtliche Unglücksfall im Guro-Bezirksamt;
Freundschaft zu Y, der im Guro-Bezirksamt verunglückte
Betroffenheit von den historischen Ereignissen

Er wechselt hier das Thema und kommt von der Trennung auf die Politik.
Vielleicht half ihm die Beschäftigung mit Politik, über den Verlust der Liebe
hinwegzukommen. Er steigt ein in die historische Betrachtung der Zeit um 1987,
spricht von Besuchen seiner Freunde in der Kaserne und davon, dass er sich
Vorwürfe machte, da er sich in diesem historischen Moment nicht politisch
artikulierte. Er wollte dies jedoch ändern. Sein Vorsatz, „einmal bis zum bitteren
Ende zu widerstehen“, impliziert Selbstkritik daran, dass er sich von der
Organisation abgewandt hatte, und zeigt sein Bedürfnis, sich politisch zu
rehabilitieren. Seine politische Aktion beim Militär, die ein hohes Risiko beinhaltete
und eine Handlung im Alleingang darstellte, hat den Charakter einer politischen
Selbstbestätigung. Die Dramatik seiner Darstellung besteht hier auch darin, dass er
die Nacht der Wahlauszählung als ähnlich brisante Situation wie die in Kwangju im
Mai 1980 schildert. Er war also in einem historischen Moment präsent. Aber auch
seine persönliche Betroffenheit von dem Vorfall im Guro-Bezirksamt187, bei dem
ein Freund von Minsoo aus der Oberschule verunglückte, stellt hier eine direkte
Verwicklung in die politischen Ereignisse dar. „Ich habe auch im Militärdienst zu
den politischen Wandlungsprozessen 1987 beigetragen“ ist das thematische Feld.
14. Thema: Beziehung zu einem ehemaligen Aktivisten
10/ 38

Beschreibung

meine Beziehungen in der Armee;
alle waren an die Gewalt gewöhnt

187

Bei der Präsidentschaftswahl im Dezember 1987 stellten Studenten fest, dass u.a. im Guro-Bezirksamt
Wahlfälschung betrieben wurde. Sie begaben sich dorthin, um dagegen zu protestieren. Bei diesem Protest
wurde der Student Yang Won-tae von Polizisten geschlagen und fiel aus dem fünften Stock. Der untere Teil
seines Körpers blieb gelähmt (Dong-A Ilbo 21. 12. 2003).
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11/6

Erzählung

der ehemalige Aktivist C (Studienjahrgang 1982) von der
S-Universität;
Besuch von Polizisten bei C, der an Anämie erkrankt war;
Cs schwierige Familienverhältnisse

In der Beschreibung thematisiert er, dass er sich erfolglos um eine Verbesserung
der Beziehungen zwischen den Vorgesetzten und den Soldaten bemühte. Dann
erzählt er von seiner engen Beziehung zu einem ehemaligen Aktivisten, der an der
berühmten und renommierten S-Universität studiert hatte und aus schwierigen
Familienverhältnissen stammte. Thematisch ist hier relevant, dass Minsoo von einer
solchen Person Anerkennung erfuhr. Das thematische Feld „Mein Bezug zur
Politik“ hat noch seine Gültigkeit.
15. Thema: Tod eines Bekannten und Tuberkuloserückfall
11/23
11/30

Erzählung
Evaluation

11/32
11/37
12/3

Bericht
Argumentation
Beschreibung/ Arg.

12/12

Bericht

Tod eines tuberkulosekranken politisch aktiven Kommilitonen;
„Das war ein Ereignis, das mich in meiner Militärzeit schockiert
hat.“
der Tod des Kommilitonen auf der Straße
Sympathie und Mitleid für den Kommilitonen
eigener Tuberkuloserückfall im Frühling 1988;
Hoffnungslosigkeit in der Studentenbewegung;
Einweisung ins Militärkrankenhaus; Besuch von der Mutter und
von Freunden;
Entlassung aus dem Militär im Sommer 1988

Er baut in dieser Passage die Geschichte vom Tod eines Kommilitonen ein, der
ebenfalls an Tuberkulose litt, und Minsoo verknüpft damit das Wiederauftreten der
eigenen Erkrankung. Die Chronologie der Geschichte bleibt unklar, aber die
Assoziation der Tuberkulose mit dem Tod deutet an, das dieses tragische Schicksal
auch ihn hätte treffen können. Es fällt auf, dass er die Tuberkulose und die
politische Tätigkeit gedanklich verbindet, die Krankheit erscheint als Folge von
Überlastung oder als politisches Opfer. Dahinter verbirgt sich eine
unausgesprochene Angst vor der Beteiligung an der sozialen Bewegung bzw. eine
Abwehrhaltung gegen politische Tätigkeiten. Das hier relevante thematische Feld
heißt: „Ich fürchte mich vor einem politischen Opfer“ oder „ich bin aufgrund
meiner politischen Partizipation wieder krank geworden“.
16. Thema: Krankheit und Distanz zu den Organisationen der Bewegung
12/25
12/ 29

Erzählung/ Arg.
Beschreibung

13/6

Erzählung

13/24

Beschreibung/ Arg.

13/33

Bericht/ Arg.

14/5

Erzählung/ Arg.
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Die veränderten Umstände an der Universität 1988
Wohnen in der Stadt A; Sicherung des Lebensunterhalts;
Hoffnung auf Einführung der NL-Richtung an der Universität;
Vorsätze, zuerst gesund zu werden
Kampf für die Entlassung von Prof. Kim; verbesserte
Stimmung innerhalb der Bewegung
Engagement ohne Integration in eine Organisation;
festes Vorhaben, sich gesundheitlich zu regenerieren
Dezember: Wahl der Studentenvertreter
K, der Präsident der GSV: „ein liberaler und guter Mensch“
Ein Schreibzirkel im Geiste der Juche-Ideologie;
das Gedicht „Blutgetränkte Berge und Flüsse“;

14/16

Erzählung

Übernahme der Verantwortung für die Veröffentlichung des
Gedichtes;
Aktion mit dem Gedicht an der Universität

Seine Ausführungen zur Wiederaufnahme des Studiums leitet Minsoo
ausdrücklich mit seiner Absicht ein, gesundheitlich zu genesen. Deswegen hielt er
Distanz zur Bewegung, andererseits beteiligte er sich aktiv an verschiedenen
politischen Aktionen innerhalb der Literaturwissenschaft. Er erzählt von seinem
Kampf gegen einen Professor, von seinen politischen Artikulationen in einem
Schreibzirkel und vermittelt so den Eindruck, dass er trotz aller Rücksichten auf
seine Gesundheit eine autonome politische Aktivität entfaltete. Seine Krankheit
bewahrte ihn also vor einer Verbindung zu den Organisationen, aber in dem
Schreibzirkel betätigte er sich nicht nur ein bisschen, sondern übernahm die
Verantwortung für die Veröffentlichung des zuvor verfassten Gedichts. Dies
bedeutete damals gegebenenfalls eine Festnahme. Die Prioritäten der Gesundheit
und der politischen Autonomie stehen somit nicht nur thematisch der Verbindung
zur Bewegung entgegen. Er deutet somit an, dass seine Angst vor der Tuberkulose
mit seiner Ablehnung einer Einbindung in die Organe der Studentenbewegung
latent in Zusammenhang steht. Er stellt sich hier daher bewusst als autonomer und
engagierter Schriftsteller dar. Als thematisches Feld ist „Meine autonomen
politischen Tätigkeiten“ denkbar.
17. Thema: Meine Ziele und die Kandidatur als Präsident der GSV
14/32

Beschreibung

15/9
15/11
15/11

Argumentation
Eröffnungsformel
Erzählung

15/37

Bericht/ Arg.

15/40

Beschreibung

Mitbegründung einer illegalen Literatur-Vereinigung 1988
Unterstützung der Freunde in der GSV
Ablehnung der Kandidatur als Präsident der GSV
Wunsch, fleißig an einem Roman zu schreiben
„Ein symbolischer Vorfall“ in der Militärzeit
Besuch in einem Tempel, Begegnung mit dem
Tempelmädchen;
Die Weissagung des Mädchens; keine Sorge um die
Gesundheit
„Mit 26, 27 Jahren war mein Name unglaublich bekannt.“
Wunsch, Schriftsteller zu werden
erste Veröffentlichung
Konflikt angesichts seiner Kandidatur für die GSV

Die Botschaft dieser Darstellung lautet: „Ich ringe um meine politische Freiheit“.
Sein Wunsch, ein politisch engagierter Schriftsteller zu werden, stand der
Aufforderung der Bewegungsorganisation entgegen, sich als Kandidat der GSV
aufstellen zu lassen und hauptsächlich aktuelle politische Aktionen zu leiten. Die
Episode der Begegnung mit einem Tempelmädchen, die im Zentrum dieser Passage
steht, geht eigentlich auf die Militärzeit zurück, fungiert hier jedoch als
„Vorhersage“ seines politischen Schicksals. Die Weissagung lässt sich verschieden
deuten, und es bleibt unklar, wodurch sein Name so bekannt wird. Die Aussage des
Tempelmädchens suggeriert vornehmlich eine unumstößliche Determiniertheit.
Minsoo kreiert damit wie in einem Roman eine spannende Exposition für die
folgende Geschichte über sich selbst. Der Konflikt zwischen dem eigenen Ziel und
der Aufforderung der Bewegung ist das Thema im thematischen Kontext „Mein
politisches Schicksal“.
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18. Thema: Ermordung des Präsidenten der GSV und Verstrickung in die
Studentenbewegung
16/8

Erzählung

16/26
16/32
17/24
17/26

Arg./ Erzählung
Erzählung
Argumentation
Beschreibung

1989: die Studentin I besucht Nordkorea
Teilnahme an einer politischen Sommerschule der NL-Gruppe
Nachricht vom Tod des GSV-Präsidenten L
Über die Person L; „ein sehr warmherziger Mensch“
Arbeit an der Aufdeckung der wahren Gründe des Todes von L
„Ich stand zwischen Leben und Tod.“
November: die Situation bei der GSV; Kandidatur als GSVPräsident

Der Präsident der GSV, den Minsoo sehr mochte, wurde wie erwähnt ermordet.
Minsoos Aussage, er hätte in dieser Situation „zwischen Leben und Tod“
gestanden, dramatisiert die Repressionen der Militärregierung. Er präsentiert mit
diesem politischen Ereignis einen Wendepunkt, da er in der Folge erstmals eine
konkrete Position in der Bewegung einnahm. Aber er kandidierte gegen seinen
Willen und nur vor dem Hintergrund der Ermordung des Präsidenten der GSV für
dieses Amt. Das thematische Feld „mein politisches Schicksal“ entfaltet sich voll in
dieser Textpassage. Als Nächstes ist zu erwarten, dass Minsoo wohl in
argumentativer Form von seiner unfreiwilligen Tätigkeit als Präsident der GSV und
von den damit verbundenen Belastungen und Schwierigkeiten berichtet. Er könnte
sich aber auch positiv an diese Zeit erinnern.
19. Thema: Meine Aktivitäten in der Studentenbewegung
17/40
18/8

Argumentation
Erzählung

18/12
18/17
18/18
18/26
18/31

Argumentation
Evaluation
Argumentation
Erzählung
Beschreibung/ Arg.

„Problembewusstsein“ in Sachen GSV
Aktive Wahlkampagne; Wahlsieg auch ohne gute
Organisationsbasis
Meine Persönlichkeit: schüchtern, nicht sehr anpassungsfähig
„Ich tue immer wieder etwa, was ich gar nicht machen will.“
Erfolgreiche Ergebnisse der Tätigkeit
Leitung der Wiedervereinigungsfront im August 1990
Hingabe an die Arbeit in der GSV; gleichzeitige Behandlung
der Tuberkulose

Minsoo erzählt lebendig von seiner kreativen Wahlkampfkampagne, die ihm
denn auch den Sieg der Wahl einbrachte. Aus gegenwärtiger Sicht bewertet er
jedoch die Übernahme der Position des Präsidenten als etwas, das er lieber nicht
hätte tun sollen. Er stellt die Dinge so dar, dass er sich eigentlich mit etwas
Anderem hätte beschäftigen sollen, jedoch in der GSV gebraucht wurde. Trotzdem
präsentiert er seine Amtszeit in den Erzählungen positiv und sieht sie als Erfolg.
Obwohl er die Aufgabe nicht gesucht hätte, bewältigte er sie verantwortungsvoll bis
zum Ende. Er zeigt sich hier stolz auf seine Leistungen in der GSV, bedauert jedoch
gleichzeitig, dass er für sein Engagement etwas aufgeben musste. Er stellt zwar
seinen Beitrag zur Studentenbewegung heraus, drückt aber auch sein
Präsentationsinteresse aus, dass er hier nicht das tat, wofür er sich bestimmt sah.
Die Erzählung von seiner Leitung der Wiedervereinigungsfront bildet den
Höhepunkt seiner politischen Karriere. Die Kandidatur für die GSV 1989 markiert
somit einen Wendepunkt seines Lebens. Für die Interpretation ist interessant, dass
die Tuberkulose trotz seines zeit- und arbeitsaufwändigen Engagements kein akutes
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Problem mehr zu sein scheint. Er behandelt das Thema „meine Partizipation an der
Studentenbewegung“, wobei das Feld „mein politisches Schicksal“ noch
gegenwärtig ist. Er könnte die Zeit der Studentenbewegung nun abschließen und ein
anderes Thema ansprechen oder etwas Wichtiges aus dieser Zeit vertiefen.
20. Thema: Neue Liebe und Vorbereitungen auf die Arbeiterbewegung
19/2

Erzählung

19/20
19/32
20/21

Argumentation
Erzählung
Erzählung

Beziehung zu einer jüngeren Frau in der Organisation;
Heiratsversprechen
die schwierigen Familienverhältnisse der Freundin
Vorbereitungen auf die Arbeiterbewegung in einer Gruppe
Abschließende Tätigkeiten in der Studentenbewegung

Minsoo bleibt also bei der Zeit an der Universität und erzählt von seiner
Beziehung zu einer jüngeren Frau. Er stellt seine neue Freundin, ähnlich wie seine
vorherige, zunächst in Zusammenhang mit der Studentenbewegung und mit ihren
Familienverhältnissen vor, ihr Hintergrund stimmt jedoch mit seinem überein. Es
folgen Erzählungen von den Vorbereitungen auf die Beteiligung an der
Arbeiterbewegung nach dem Studium und davon, dass er als letzte Aufgabe seiner
Studienzeit seine Freundin in ihrer Aktivität in der Studentenbewegung unterstützte.
Auffällig ist, dass Minsoo die Liebesbeziehung von der Studentenbewegung trennt
und in den Übergang zur Arbeiterbewegung einbettet. Minsoo füllt die Zeit, in der
er seine Freundin kennen lernte, hauptsächlich mit seinen Tätigkeiten als Präsident
der GSV (13. und 14. Thema), was folgende Funktionen zu haben scheint: Erstens
kann er seine Konzentration auf die Studentenbewegung zum Ausdruck bringen
ohne dass sein Privatleben ablenken würde. Zweitens stellt seine Freundin eine
Konstante dar, die ihn noch über die Zeit der Studentenbewegung hinaus begleiten
wird. Thematisch bewegt er sich weiterhin im Feld „mein politisches Schicksal“
bzw. „meine politische Partizipation“.
21. Thema: Konflikte in der Gruppe, die sich der Arbeiterbewegung anschließen wollte
21/2

Argumentation

21/7

Erzählung

21/33

Argumentation

22/18
22/30

Beschreibung
Erzählung

Der Gruppenleiter: „ein kluger und brillanter, aber kein guter
Mensch“
Unterschiedliche Wege der Mitglieder der Gruppe
Arbeitssuche in der Stadt A; Einstellung als einfacher Arbeiter
Probleme mit dem Gruppenleiter;
fehlgeschlagene Aktionen der NL-Gruppe;
Der Leiter „war nicht ehrlich und hat auch keinem anderen
vertraut“
Auflösungsprozesse in der Organisation
Brief von seiner Mutter; Änderung seiner politischen
Einstellung; Zurückbleiben mit nur noch drei Leuten

Minsoo eröffnet seine Zeit in der Arbeiterbewegung mit einer argumentativen
Kritik an dem Gruppenleiter und spricht schließlich von einer schwächer werdenden
Bindung. Wir finden hier eine ähnliche Struktur wie bei der Konfliktsituation zu
Beginn des Studiums (7. – 9. Thema): Minsoo leidet unter dem Gruppenleiter und
das Verhältnis kühlt sich ab. Der Konflikt mit dem Leiter rührte von
gegensätzlichen Standpunkten bezüglich des Spannungsfeldes zwischen politischer
Autonomie und Unterordnung in der Gruppe her, von denen schon zuvor die Rede
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war (16. Thema). Man wird sehen, wie Minsoo diesmal sein „Leiden“ beenden
kann. Als Themen sind im Folgenden „Schwierigkeiten in der Arbeiterbewegung“
und „Konfliktlösungsversuche“ zu erwarten.
22. Thema: Hoffnungslosigkeit, Festnahme und Tuberkuloserückfall
23/12
23/20

Argumentation
Erzählung/ Arg.

24/17
24/28
24/40

Argumentation
Erzählung
Bericht

Zusammenbruch der Sowjetunion 1991
Harte Arbeit, Gefühl der Hoffnungslosigkeit
1992: widerstandslose Festnahme bei einer Straßenkontrolle
Feststellung des Tuberkuloserückfalls im Gefängnis
Behandlungsschwierigkeiten beim zweiten Rückfall
Die armen Leute in der Krankenstation des Gefängnisses
Freilassung aufgrund der Tuberkulose

Minsoo steckt zuerst den weltpolitischen Rahmen ab, der vor allem durch den
Zusammenbruch der sozialistischen Länder charakterisiert ist, und signalisiert seine
ideologische Krise. Dann berichtet er tatsächlich von der schon vermuteten
Trennung von der Bewegungsorganisation. Dieses Mal gibt es zwei Gründe,
nämlich die politische Repression und die Krankheit. In der Darstellung fällt auf,
dass er sich mit seiner Festnahme insofern gleich abfindet, als dass er keine Lust
hatte wegzulaufen. Die Festnahme trennte ihn zwangsläufig von der Gruppe, aber
dies kam ihm entgegen. Er argumentiert selbst, dass er dadurch „dem
Gruppenzwang entkommen“ konnte. Die Themen Festnahme und Krankheit halten
sich weiterhin im Feld „Mein politisches Schicksal“ auf.
23. Thema: Schuld und Aufbaustudium
25/2
25/29
26/7
26/20
26/36
28/2

Beschreibung
Argumentation
Bericht/ Arg.
Beschreibung
Erzählung
Argumentation

Behandlungssituation
Schuld- und Schamgefühle aufgrund seiner Qualifikation;
Entscheidung für das Aufbaustudium in Literaturwissenschaft
Konflikte mit den Professoren im Aufbaukurs
Die Kommilitonin J, die früher politisch aktiv war
Das angepasste Verhalten von J und anderen
Abbruch des Aufbaustudiums

Minsoo behandelt die Themen „meine Schuld an der Trennung von der
Arbeiterbewegung“ und „das Aufbaustudium als Kompromiss zwischen politischer
Partizipation und Integration in das bestehende System“. Immerhin konnte er auf
das Studium seinen Wunsch, Schriftsteller zu werden, projizieren. Insofern beweist
sein erneutes Studium, dass er standhaft ein Ziel verfolgte. Seine lebendige, mit
Sympathie verbundene Erzählung von einer Freundin, die politisch auch sehr aktiv
gewesen und zum Studium zurückgekehrt war, stellt ein Gleichnis dar, dem zufolge
man für seine Karriere seine politische Auffassung aufgibt. Dies scheint den
Abbruch des Aufbaustudiums zu begründen. Seine gespaltene Einstellung zum
Studium drückt er durch die Beschreibung der Repression, die seine Professoren
ausübten, und durch eine Mischung von Sympathie- und Neidgefühlen gegenüber
der Kommilitonin aus. Hier bildet sich das thematische Feld „meine Schuld bei der
Integration ins System“ sowie „meine inneren Konflikte mit der
Lebensumstellung“. Es wird in der Folge wohl auch um die Problematik sozialer
Integration bzw. die Umstellung von der sozialen Bewegung zur Integration gehen.

202

Thematisch ist dabei zu erwarten, dass vor allem die finanziellen Schwierigkeiten
wieder ins Blickfeld geraten.
24. Thema: Heirat und schwierige Lebenslage
28/6

Bericht/ Arg.

28/10
28/20

Argumentation
Bericht/ Arg.

29/5

Erzählung

29/26
29/27
30/7
30/14
30/37
30/38
30/40
31/12

Argumentation
Belegerzählung
Argumentation
Erzählung
Evaluation
Argumentation
Belegerzählung
Argumentation

1993 Hochzeit; Behandlung der Tuberkulose;
die Familie seiner Frau
Konflikte mit den Dozenten im Aufbaukurs
Heirat; Unterrichten in einer Privatschule; seine Frau geht
arbeiten und verdient den Lebensunterhalt; Unterbringung des
Kindes bei der Mutter
Ablehnen der Stelle im Abgeordnetenstab
Monatlicher Besuch des Kindes bei der Mutter
Abholen des Kindes; Schwierigkeiten der Kinderbetreuung
„Gefühl, dass ich wegen des Kindes konservativ werde“
Verschiedene Erinnerungen an die Mutter
Über die Mutter und die Erziehung des Kindes
Bergsteigen am 100. Tag des Kindes
„Ich werde den Tag nicht vergessen können.“
allgemeine Sorgen und Sorge um das Kind
Mit dem Kind in der U-Bahn
„Ich wollte wie die anderen leben.“

Minsoo erzählt von der Periode seit seiner Heirat 1993 bis etwa 1995 und den
finanziellen Einschränkungen dieser Zeit, die in das Feld „mein Lebenswandel nach
der sozialen Bewegung“ integriert ist. Er stellt seine Sorge um das Kind ins
Zentrum dieser Darstellung und gibt an, dass er „ein Leben wie die anderen“ führen
wollte. „Wegen des Kindes konnte ich nichts anderes tun.“ Mit einem „Leben wie
die anderen“ meint er vermutlich ein Leben ohne politische Bedeutung. Seine Sorge
um das Kind, die von nun an einen wichtigen Platz in seiner Darstellung einnimmt,
dient ihm als Rechtfertigung der Abkehr von der Arbeiterbewegung und der
sozialen Integration. Es wird nun zu beobachten sein, wie Minsoo sein „normales“
Leben arrangiert. In den bisherigen Sequenzen der Präsentation kristallisiert sich
dieses Feld heraus: „Ich wollte eigentlich ein selbständiger und politischer
Schriftsteller werden, mein politisches Schicksal hat mich jedoch auf einen anderen
Weg gebracht“. In Bezug auf dieses Feld muss man nun sehen, wie er sein
unerfülltes Ideal in der Präsentation aufrechterhalten wird, also in welche
Beziehung er sein neues Leben mit dem thematischen Feld „mein unerfüllter
Traum“ setzen wird.
25. Thema: Arbeit als Angestellter
31/15
32/21
32/25
33/3
33/23
33/38

Erzählung/ Arg.
Evaluation
Beschreibung/ Arg.
Argumentation
Erzählung/ Arg.
Bericht / Arg.

1995: Anstellung in der Presseabteilung eines Großkonzerns
Kindererziehung und Arbeit
Das Leben als Angestellter
Leben „wie ein Prostituierter“
Wunsch nach einem Leben auf dem Dorf
1999: Kontakt mit der NGO; Kündigung beim Großkonzern

26. Thema: Entscheidung für die PSPD
34/9
34/25

Argumentation
Erzählung

Vergleich des Arbeitsklimas in der Firma und bei der PSPD
Kauf eines Grundstücks auf dem Dorf; Wirtschaftskrise 1998;
die Hilfe eines Freundes aus der Oberschule;
Hausbau; Umzug im Dezember 1999
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37/24

Argumentation

Entscheidung für die PSPD; Begründung der Entscheidung

Minsoo arbeitet hier das Thema „mein Leben als normaler Angestellter“ ab, wie
er es zuvor bereits angekündigt hatte. Er präsentiert es im Kontext seines kritischen
Bewusstseins. Demnach fühlte er sich als Angestellter bei einem renommierten
Konzern wie ein „Prostituierter“. Es klingt wie das Eingeständnis, dass er für Geld
etwas aufgab, was ihm eigentlich viel wert war. Gleichzeitig stellt er dar, dass er in
seiner Zeit bei dem Konzern litt. Als Konsequenz kündigte er seinen Arbeitsplatz
und nahm Kontakt zu einer NGO auf, der PSPD. Seine Rückkehr zur sozialen
Bewegung bettet er in das Feld „mein soziales Engagement“ ein und knüpft dadurch
an die Zeit vor seiner Festnahme 1991 an. Er hebt die Wichtigkeit der Entscheidung
zur Rückkehr in die Bewegung hervor und kommt dann auf die Geschichte des
Hausbaus zurück. Es beginnt eine lange Beschreibung, deren Hintergrund die
wirtschaftliche Krise in Korea 1998 bildet. Diese Erzählung im zweiten Thema
dieser Passage vom Bau des eigenen Hauses verdeutlicht sein Bemühen, das
Familienleben abzusichern und zeigt seinen Stolz auf seine Pflichterfüllung. Er
vermittelt den Eindruck, dass er mit dem Hausbau etwas Entscheidendes für die
Absicherung der Lebensbasis der Familie vollbrachte und zugleich ein neues Leben
vorbereitete. Die Themen der Absicherung und der Vorbereitung auf ein neues
Leben arbeitet er unzweideutig heraus. Er signalisiert an dieser Stelle eine
Kontinuität in seiner politischen Lebensgeschichte: „Ich bin nach sieben Jahren
Alltag zur sozialen Bewegung zurückgekommen, um mein Ideal zu realisieren.“
Minsoo könnte nun die Erfüllung seines Lebenswunsches im Feld „mein soziales
Engagement“ darstellen.
27. Thema: Gegenwart und Zukunftswunsch
37/39
38/11
38/32

Argumentation
Bericht
Argumentation

39/8
39/25

Bericht/ Arg.
Argumentation

40/6

Endformel

Probleme bei der Arbeit
2000: Harte Arbeit als Geschäftsführer
Bewertung der Arbeit bei der PSPD
„Es war nicht die Arbeit, die ich lange machen konnte.“
Suche nach Alternativen mit der Familie des Nachbarn
2001: Abgelehnte Kündigung;
Schreiben, der unerfüllte Wunsch seit dem zweiten Studienjahr
„Das ist in etwa mein Leben seit der Oberschule.“

Minsoo präsentiert allerdings die PSPD keineswegs als die Organisation, in der er
sich selbst verwirklichen konnte, sie ließ ihm nämlich nicht genug Freiraum. Er
deutet an, dass er nach Alternativen suchte und endlich schreiben wollte. Nach den
biografischen Daten hatte sich Minsoo 1985 im zweiten Studiensemester einer
Redaktion angeschlossen, sie jedoch aufgrund der Tuberkulose wieder verlassen.
Als er 1988 aus dem Militär ausschied und an der Universität sein zweites
Studienjahr antrat, war sein expliziter Lebensplan, Schriftsteller zu werden. Er
scheiterte nach seiner Darstellung an der schicksalhaften Verstrickung in die
politische Aktualität. Das Ideal vom politisch bewussten Schriftsteller, nach dem er
immer noch strebt, stellt er deutlich heraus. Er bestätigt dies noch einmal in seiner
Endformel: Die Präsentation entspreche seinem Leben seit der Oberschule, von der
Entscheidung für das Studium der Literaturwissenschaften bis zur Gegenwart.
Somit wird deutlich, dass der Traum von einer literarischen Tätigkeit eine
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strukturbildende Bedeutung für die gegenwärtige Selbstpräsentation hat. Die
thematische Feldanalyse kann nun zusammengefasst werden.
Zusammenfassende Strukturhypothesen zur erzählten Lebensgeschichte von
Minsoo Lee: „Ich werde immer wieder etwas tun, was ich eigentlich nicht tun will“
1. Minsoo Lee präsentiert sich als leidender Schriftsteller vor dem Hintergrund
der sozialpolitischen Wandlungsprozesse der 80er Jahre in Südkorea. Aufgrund des
sozialen Abstiegs des Vaters musste er seit seiner Geburt materielle Ängste
ausstehen und soziale Ausschlussmechanismen erfahren. Seine Einschränkungen
waren die Position, von der aus er die Gesellschaft sozialkritisch betrachten konnte.
In der Selbstpräsentation ist es ihm daher wichtig zu verdeutlichen, dass seine
Herkunft seine Alltagserfahrungen bestimmte, die wiederum die Grundlage seiner
politischen Reflexion bilden. Auf der literarischen Ebene, auf der Minsoo seine
Ideale anlegt, sollen diese Erfahrungen und Reflexionen sublimiert werden. Dies
bildet seine Präsentationsintention in der Gesamtdarstellung, die dadurch zu einer
Leidensgeschichte eines Schriftstellers wird, dass er bisher aufgrund seiner
schwierigen Lebenslage und der Involvierung in die historischen und sozialen
Ereignisse nichts verfassen konnte. So zieht seine Unproduktivität als Künstler
einen unerfüllten Traum und damit ein Lebensleiden nach sich.
2. Aus dieser Gesamtsicht, die alle Sequenzen der Eingangserzählung prägt,
eröffnet Minsoo seine Lebensgeschichte mit dem familiengeschichtlich
unglücklichen Zeitpunkt seiner Geburt. Er präsentiert somit seine Herkunft als den
Ausgangspunkt seiner Existenz. Seine eigenen Lebenserlebnisse, die die
schwierigen Verhältnisse bedingten, ordnet er dabei jedoch aus einer distanzierten
Perspektive als eine allgemeine Problematik sozialer Ungleichheit ein. Die
literarischen Werke, die er in der Darstellung erwähnt und die von der Problematik
der sozialen Ungleichheit handeln, ersetzen gleichsam seine Eigenerlebnisse. Sein
biografisches Interesse drängt ihn, die Eigenerlebnisse auf einer allgemeinen
politischen Ebene zu verhandeln oder auf einer künstlerischen zu transformieren. In
dieser Hinsicht sind seine Erlebnisse in Armut mit dem sozialen Engagement und
mit seinem Wunsch, Schriftsteller zu sein, verwoben und stellen seinen Lebenssinn
dar.
3. Das Selbstbewusstsein als Literat scheint ihn in der Interaktivität der
Interviewsituation dazu motiviert zu haben, seine Lebensgeschichte in einer
literarischen Art und Weise zu gestalten: Er konstruiert in der Einleitung einen
Rahmen, baut die Lebensgeschichte bis auf wenige Ausnahmen chronologisch von
der Geburt bis zur Gegenwart auf und schildert neue Lebensstadien mit detaillierten
Beschreibungen in nachvollziehbarer Zeit-Räumlichkeit. Selbst die Geschichten,
die sich nicht in die Chronologie der Ereignisse einfügen, scheinen aus Gründen der
Dramaturgie in die Darstellung eingebaut worden zu sein. Exemplarisch ist hierbei
die Geschichte von dem Tempelmädchen zu nennen, das Minsoo Lee sein Schicksal
vorhersagt, bevor er durch den Mord an L in die politische Aktualität verstrickt
wird. Somit zeugt die dreistündige Eingangserzählung von seiner Sehnsucht nach
einer literarischen Betätigung.
4. Die Nicht-Erwähnung des Vaters bei der Darstellung der Kindheit scheint ein
thematisches Feld zu tangieren, das mit dem seiner Gesamtsicht nicht kongruent
sein kann. Dieser Umstand soll in den weiteren Arbeitsschritten erhellt werden.
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5. Die Beteiligung an der sozialen Bewegung in den 80er Jahren und in der
Gegenwart sieht Minsoo als eine Leidensgeschichte, in der er seinen Traum von
einem kritischen Literaten nicht entfalten konnte, weil dieser von den Autoritäten
und dem Gruppenzwang in den Organisationen der Bewegung unterdrückt wurde.
Sein moralisches Schuldgefühl aufgrund seiner Distanzierung von der sozialen
Bewegung und die damit verbundene psychische Belastung repräsentiert seine
immer wiederkehrende Tuberkulose.
In seinem Leben zeichnet sich ein Wendepunkt ab, als Minsoo nach dem Mord
am Präsidenten der GSV 1989 sich nicht mehr der Aufforderung der
Studentenbewegung entziehen konnte und nolens volens eine Tätigkeit in der
sozialen Bewegung aufnahm. Seine Anstellung bei einem Großkonzern wird dabei
als Umstellungsphase nach der weltpolitischen Wende dargestellt und mit seinem
engagierten Leben zuvor und danach in Verbindung gebracht. Die erste Information
über Minsoo, dass er zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme für das Interview 2001
als Mitarbeiter der PSPD einen Umzug aufs Dorf vorbereite (vgl. Interviewkontext
in diesem Kapitel), fügt sich in die hier herausgestellte Gesamtsicht der
Selbstpräsentation ein.

3.2.4. Feinanalyse einzelner Textstellen des Interviews
In diesem Arbeitsverfahren werden die in den bisherigen Auswertungsschritten
extrahierten Hypothesen sowohl anhand der Lebensgeschichte als auch anhand der
Selbstpräsentation in der Eingangserzählung überprüft. Es geht hier um die beiden
Themen, die in den vorangegangenen Auswertungsphasen aufgefallen sind: Die
biografische Genese des politischen Engagements, das Verhältnis zum Vater sowie
dessen Idealisierung.
Die biografische Genese des politischen Engagements

Sowohl die Rekonstruktion der gelebten Geschichte als auch die thematische
Feldanalyse ergab, dass Minsoo vor dem Hintergrund seiner schwierigen
Lebenssituation zunächst literarisches Interesse und daraufhin politisches
Engagement ausbildete. Im Folgenden sollen konkrete Hinweise auf
Zusammenhänge in dieser Entwicklung gesucht werden.
Die nachstehende Textstelle entstammt dem Nachfrageteil des ersten Interviews
zur Mittel- und Oberschulzeit. Nach einem kurzen Bericht über sein Leben in der
Mittelschule kommt Minsoo zur folgenden Sequenz (I, 42/16-43/17):
» (...) In der zweiten Mittelschulklasse hatten wir als Klassenlehrer eine Frau.(2) Sie war
unglaublich schön, aber nett war sie nicht« (I, 42/16 -18).

Minsoo stellt seine Klassenlehrerin als „unglaublich schöne“ Frau vor, die jedoch
nicht nett war. Er deutet zunächst seine Enttäuschung von der Lehrerin und seine
Verzweiflung an. Wahrscheinlich ist, dass er sich damals als 14-jähriger Schüler in
die schöne Klassenlehrerin verliebt und sich ihre Zuwendung erhofft hatte, sie sich
jedoch als eine „nicht nette“ Person entpuppte und ihn eventuell „bestrafte“. Sehen
wir weiter, was er konkret erlebt hat:
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» Sie bestellte immer die Eltern in die Schule und das war, wenn ich jetzt darüber nachdenke,
weil sie dann immer Geld bekam. Und sie hat auch meine Mutter bestellt. Aber meine Mutter
konnte gar nicht kommen, weil sie SO BESCHÄFTIGT MIT UNS KINDERN war .Ich konnte ihr
wirklich nicht sagen, dass sie wegen mir, wegen MIR, IHREM SECHSTEN Kind, in die Schule
kommen sollte. Mir wurde dreimal gesagt, dass sie kommen soll an dem und dem Tag, aber zu
Hause konnte ich ihr das nicht ausrichten, hm, äh, ich konnte es einfach nicht. Ihr so etwas zu
sagen, wäre in meinen Augen respektlos gewesen, das hätte sie nur unnötig gestresst (2). Das alles
war ein Riesenproblem für mich. « (I, 42/18 -42/21 ) .

Die Vorladung der Eltern zur Lehrerin sieht Minsoo aus der
Gegenwartsperspektive, aus der er das Verhalten der Lehrerin als ein bekanntes
Problem in der schulischen Praxis betrachten kann. Das „Aufpolieren“ des
Verhältnisses zwischen Lehrern und Eltern durch Schmiergeld war damals nämlich
durchaus üblich, es wurde sogar offen als wünschenswerte Unterstützung seitens
der Eltern begrüßt. Die Lehrer initiierten zuweilen selbst systematische
Geldsammlungen in den Klassen188. Somit relativiert Minsoo dieses Ereignis, das
für ihn eine besondere Bedeutung gehabt haben muss durch seine Einordnung als
allgemeines soziales Problem. Es liegt aber nahe, dass seine Unsicherheit in der
Schule einerseits und die möglicherweise unausgesprochene Klage über seine
finanziell schlecht gestellten Eltern andererseits eine bedrückende Konfliktsituation
darstellten, die er selbst damals nicht lösen konnte. Er wünschte sich als 14-jähriger
Schüler offenbar die Zuwendung und Anerkennung der schönen Lehrerin, die ihm
verwehrt blieb, da er ihrer Forderung nach einer „besonderen Unterstützung“ der
Eltern nicht nachkommen konnte. Der resümierende Ausdruck „ein Riesenproblem“
suggeriert seinen Konfliktzustand mit der Lehrerin, die ihm zwar sehr attraktiv
erschien, zugleich aber im Rahmen des Schulsystems eine Macht repräsentierte, die
ihn abwies. Diese als ungerecht empfundenen Erlebnisse erhalten eine zusätzliche
Bedeutung vor dem Hintergrund seines Alters von 14 bis 15 Jahren, in dem die
Auseinandersetzung mit moralischen Urteilen wichtiger Bestandteil der
Identitätsentwicklung wird (Döbert /Habermas / Nummer-Winkler 1977). Die
Kontrastierung von äußerlicher Schönheit und negativer Persönlichkeit der Lehrerin
zeigt die Wahrnehmung Minsoos einer als paradox erlebten Schulsituation an.
Möglicherweise konstituierte Minsoo auf der Basis solcher Erfahrungen ein Bild
von der Realität, das diese von der sozialen Herkunft determiniert erscheinen lässt
und im Grunde ungerecht ist.
Minsoo erzählt anschließend von seiner Oberschulzeit:
»Der Grund, warum es mir schwer fiel, mich in der Oberschule einzugewöhnen, war, dass sie im
C-Bezirk war, in einer Nobelgegend. Damals, bevor auch Kangnam so glamourös geworden ist,
gab es viele Kinder, die von der B-Grundschule aus dem S-Bezirk oder dem C-Bezirk kamen, aus
den Nobelgegenden also, was in mir ein diffuses Klassenbewusstsein erwachen ließ. Das waren
genau die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe: Diese Leute sind seit der Grundschule
zusammen aufgewachsen und waren halt unheimlich reich, und ich habe in der 3. Klasse der
Oberschule herausbekommen, dass diese Kerle immer schon vorher die Prüfungsaufgaben
wussten, und zwar in fast allen Fächern. Die Zeugnisnoten waren also manipuliert. Einmal hat
einer für eine Französischprüfung, ich glaube es war Französisch , alle Antworten auswendig
gelernt und in der Klasse die Antworten verraten. Ich habe das auch mitbekommen. Es war ein
188

Die Tatsache, dass die Gewerkschaft der Lehrer nach ihrer Gründung 1989 das Verbot der Annahme von
Schmiergeld als erste Reformaufgabe einführte, verweist darauf, wie tief dieses Problem in der schulischen
Kultur verankert war und in welchem Maß es das ganze Schulsystem beeinflusste.
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Multiple-Choice-Test. Als wir die Prüfung schrieben, merkte ich erst, dass es die richtigen
Antworten waren. Ich hatte aber keinen Respekt vor den Lehrern. Von ganz klein auf, und eben
auch auf der Oberschule gab es keine fairen Spielregeln, die hatten von Anfang an alle Vorteile. (
) Fast alle von denen sind dann auch auf die K-Uni gekommen. Immer wenn die Abiturergebnisse
rausgekommen sind, die Abiturergebnisse scheinen ja immer unparteiisch zu sein, aber sogar die
Typen, die nicht das Zeug dazu hatten, auf die K-Uni zu kommen, gingen zur K-Uni. Die sind zur
K-Uni gegangen, sind ein Jahr dort geblieben und sind dann alle in die USA. Da haben sie ihren
Abschluss gemacht und sind zurückgekommen, und ich habe auch gesehen, wie sie
zurückgekommen sind. In unserer Gesellschaft wird so Reichtum vererbt, darunter habe ich ganz
schön gelitten. Ich habe darunter gelitten und es machte mich wütend « (I, 42/25 - 43/1).

Es geht hier nicht mehr nur um die „besondere Unterstützung“ der Eltern, das
Schmiergeld, sondern vielmehr um eine systematische Notenmanipulation im
Ganzen, die von Lehrerseite ausging und die Privilegierten den sozialen Status
sichert. Wut und Verzweiflung schlagen in diesen Sequenzen durch. Es war damals
verbreitet, dass Lehrer Schülern aus reichen Familien illegal Privatunterricht gaben,
in dem oft die Prüfungsaufgaben eingeübt wurden189. Dadurch rückte die
Problematik sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit innerhalb des Schulsystems
verstärkt in Minsoos Bewusstsein, in dem sich vor allem gegen Ende seiner
Pubertät, als er vermehrt über seine Zukunft nachdachte, durch die „unfairen“
schulischen Auslesemechanismen das Gefühl der Ausgeschlossenheit von einer
sozialen Aufstiegsmöglichkeit festsetzen musste. Minsoo spricht von seinem Leiden
und von seiner Wut, die unmittelbar auf vergangene Ereignisse verweisen. Es wird
deutlich, dass er in dieser Zeit das in der Schule systematisch verankerte Unrecht in
Relation zu seiner Herkunft als Klassenfrage zu sehen lernte und Aggressionen
gegen eine inakzeptabel erscheinende Realität aufbaute. Betrachten wir seine
weitere Argumentation:
»Dann, als ich zur Universität ging, der Grund warum ich dachte, dass ich in der
Studentenbewegung aktiv sein müsste, war, dass ich diese persönlichen Erfahrungen hatte.
Natürlich war es auch, weil ich die historischen Ereignisse mitbekommen habe. Es kann auch sein,
dass es wegen meines Umfelds war, in das ich hineingeboren und in dem ich aufgewachsen bin.
Aufgrund dieser persönlichen Erlebnisse habe ich gedacht, den Gedanken habe ich schon seit
meiner Kindheit, dass man unsere Gesellschaft, wenn es machbar ist, von unten nach oben einmal
umkippen müsste.« (I, 43/1-43/4).

Die aktuelle Verknüpfung der vergangenen Erlebnisse in der Schule mit der
Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Umwälzung weist auch darauf hin, dass die
in der Oberschulzeit als ungerecht empfundenen Erlebnisse ein starkes Bedürfnis
nach einer Veränderung der Realität generierten und an der Universität ein
Handlungspotential in der Opposition bereitstellten. Minsoo fährt fort:
»Und dann mit diesen Freunden, [ich hatte das Gefühl,] dass meine Freunde mir überlegen sind.
Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich nicht, dass sie mir menschlich überlegen sind. Sie waren
reich und wurden von den Lehrern rundherum betreut. Ich glaube, ich bin Stück für Stück immer
zynischer geworden und dachte: „Das ist nicht so wichtig ((betont)), und es gibt andere Sachen,
die wichtig sind!” Und dann habe ich mich Stück für Stück immer mehr der Literatur zugewandt,
189

Die Konkurrenz an der Oberschule für die Aufnahmeprüfung an den Universitäten war extrem groß. Die
Kosten für Privatunterricht waren oft untragbar. Vor diesem Hintergrund untersagte die neue
Militärregierung am 30. Juli 1980 strikt jeglichen Privatunterricht. Diese Maßnahme wurde allerdings 2000
unter der Regierung Kim Dae-Jungs wieder rückgängig gemacht (Tageszeitung Dong-A 27. 4. 2000).
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glaube ich. Deswegen habe ich das gemacht, um mich zu trösten und um was für mein
Selbstbewusstsein zu tun, äh:[Ich habe mir gesagt] ”Im Lernen bin ich gut, wenn ich mir das
wirklich vornehme” ((Lachen)). Tatsächlich war es aber schwer, gut zu sein, aber [ich dachte mir]
”So etwas, das sind nicht die wichtigen Dinge.”, Mit solchen Gedanken habe ich versucht, den
realen Problemen irgendwie auszuweichen oder sie zu umgehen, glaube ich. Und so habe ich mich
Stück für Stück immer mehr der Literatur zugewandt, glaube ich« (I, 43/4 - 43/12).

Seine Argumentation steht an der Gegenwartsschwelle. Minsoo beharrt heute
noch auf seinen Auffassungen von damals. Er führt erstmals eine Motivation für
sein Interesse an Literatur an, nämlich der Realität „auszuweichen“. Wie
angenommen, war die Literatur für ihn ein Fluchtraum aus der Realität, in den er
sich allein zurückziehen, seine Phantasie entfalten konnte und in dem er Trost fand.
Darüber hinaus sollte ihn seine eigene literarische Leistung von den anderen
abheben, einen mit Geld nicht zu erwerbenden Unterschied kenntlich machen und
ihm ein Gefühl der Distinktion und der Überlegenheit verleihen, woraus er sein
Selbstwertgefühl nähren konnte.
» Seitdem ich an der Universität sozialwissenschaftliche Erkenntnisse erworben habe, habe ich
den Gedanken, dass die Literatur ein Prozess des Lebens ist. Und je klarer dieses Bewusstsein mir
wurde, desto überzeugter bin ich, dass ein fleißiges Leben bedeutet, die Literatur intensiv zu
betreiben. Auch jetzt ist das nicht viel anders, denke ich. Ich habe bis heute den Gedanken, dass ich
ein Literat bin, niemals aufgegeben. Das Leben, das ganze Leben, dass man Dinge so oder so
macht, ist eine literarische Handlung, denke ich (4) « (I, 43/12- 43/17)

Minsoo artikuliert die künstlerische Bedeutung seiner politischen Tätigkeiten und
argumentiert in Anlehnung an den sozialistischen Realismus190, genauer an den
Juche-philosophischen Standpunkt.191 Bis heute fühle er sich als politisch kritischer
Literat, das politische Leben sei für ihn gleichbedeutend mit literarischer Handlung.
Die Juche-Philosophie ermöglicht es Minsoo, sein Ideal vom Schriftsteller mit
politischen Tätigkeiten zu vereinbaren.
Idealisierung des Vaters

Die bisherigen Auswertungsschritte legen den Schluss nahe, dass Minsoo sich
mit dem Vater identifiziert, und dass auch sein politisches Engagement mit der
Beziehung zum Vater in Zusammenhang steht. Die Erlebnisse mit dem Vater
wurden in der Selbstpräsentation jedoch vollständig ausgespart, Minsoo erwähnte
190

Der sozialistische Realismus galt in der Sowjetunion seit 1934 als das Prinzip des künstlerischen
Schaffens. Demnach folgt die Darstellung der Wirklichkeit in der Kunst der historisch-konkreten Wahrheit in
ihrer revolutionären Entwicklung und ist mit der Aufgabe der ideologischen Erziehung der Werktätigen im
Geiste des Sozialismus betraut (Schmitt/ Schramm 1974:390; Kluge 1973: 206ff.). Nach dem Tod Stalins
1956 wurden die Deformierung der Realität und die Monotonie dieser Richtung kritisiert und es gab
Bemühungen, den Begriff des sozialistischen Realismus durch einen offeneren zu ersetzen oder
inhaltlich zu erweitern (Lauer 1975). In den 80er Jahren wurden in Südkorea v.a. die Romane von M. Gorki
und Scholochow, die den „normativen“ sozialistischen Realismus zwischen 1932 und 1956 vertraten,
veröffentlicht und rezipiert.
191
Er basiert auf dem sozialistischen Realismus und zeichnet sich darüber hinaus durch einen
antiimperialistischen und nationalistischen Charakter aus, der mit der Entstehungsgeschichte des Landes und
der vormaligen japanischen Besatzung zu erklären ist. Wichtige Themen der künstlerischen Gestaltung sind
der Kampf für die Befeiung der Nation, die Darstellung der Wiedervereinigung und auch die Loyalität für
den Führer. Ende der 80er Jahre wurde die Ästhetik der Juche-Philosophie in Südkorea lebhaft diskutiert.
(vgl. Die Literatur der Praxis, Frühling 1989 /Nr. 13; Creation & Criticism, Sommer 1989/ Nr. 64).
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nur die Erfolgsgeschichte des Vaters vor seiner Geburt und später das Datum seines
Todes. Beim zweiten Interview 2003 wurde daher nachgefragt:
»I: Sie haben gesagt, dass ihr Vater 1979 verstorben ist. Wenn Sie sich an etwas aus dieser Zeit
erinnern, könnten Sie mir das bitte erzählen?
L:
(Mein Vater war wirklich ein besonderer Mensch,) wenn man
bedenkt, dass er solche Schwierigkeiten gehabt hat (1). Er war unglaublich demokratisch, und er
nahm nicht einmal den Stock in die Hand. Ich bin ja Kindern gegenüber leicht reizbar und
schimpfe oft, aber er, er war so ein besonderer Mensch, ich habe ihn nicht einmal wütend erlebt
(1). Und (1) er war ein Mensch mit einem unglaublich großem Lerneifer. Deswegen ist er in Japan,
ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon das letzte Mal erzählt habe.((er wiederholt die
Geschichte des Vaters vom beruflichen Aufstieg in den 30er Jahren bis zum Fall 1964, wie er sie
schon in der Selbstdarstellung erzählt hatte))« (II, 15/11-15/34).

Minsoo spricht hier von seinem Vater ohne auf die eigentliche Frage der
Interviewerin einzugehen. Wahrscheinlich weckte die Frage seine Gefühle für den
verstorbenen Vater, woraufhin Minsoo, der mittlerweile selbst Vater von zwei
Kindern ist, seinen Vater aus der Gegenwartsposition globalevaluiert. „Er ist immer
noch mein nicht erreichbares Ideal“. Es könnte mit seiner Gesamtaussicht
zusammenhängen, dass er die Frage nach der Zeit, in der der Vater starb und zu der
er 15 Jahre alt war, ignoriert. Deswegen redet er lieber wie in der
Eingangserzählung über den „besonderen“ Vater als dass er Erlebnisse mit ihm
wiedergibt. Die Geschichte vom sozialen Abstieg des Vaters fungiert wohl als
„Legende“, die in der Familie immer wieder erzählt wurde. Somit verstärkt sich der
Eindruck, dass Minsoo besonders daran gelegen ist, die Biografie des Vaters in ein
positives Licht zu rücken und das eigene positive Bild von ihm zu bewahren.
Minsoo zeichnet hier aufgrund seiner Erfahrung, selbst Vater geworden zu sein,
seinen Vater als Person, die beruflich viel geleistet hat, trotz der schwierigen
Lebenslage nie die Kontrolle verlor und gegenüber den Kindern „unglaublich
demokratisch“ war. Dann kommt er auf seine Mutter zu sprechen:
» (1) Meine Mutter / knirscht schon mit den Zähnen ((Lachen)). Das heißt, es war zum - , äh,
die Tagebücher von meinem Vater, von Vater, ich habe zu Hause fast 40 Bände davon
untergebracht, wie mein älterer Bruder nach Amerika ausgewandert ist. Bevor er gegangen ist, bin
ich nämlich in den Keller gegangen und habe die Tagebücher mitgenommen ((Räuspern))« (II,
15/34 - 15/36).

Man ahnt, dass Minsoo ansetzt, um die Position seiner Mutter zu erläutern,
jedoch bricht er den Erzählstrang gleich wieder ab. Warum die Mutter heute noch
mit den Zähnen knirscht, bleibt unklar, das Thema wird von dem der Tagebücher
des Vaters abgelöst. Man gewinnt den Eindruck, dass Minsoo den Vater vor den
Vorwürfen der Mutter schützen will, und dass er zu diesem Zweck die Tagebücher,
die wie das Vermächtnis des Vaters erscheinen, einsetzt. Indem Minsoo die
Tagebücher des Vaters übernimmt, die sein älterer Bruder bis zu seiner
Auswanderung aufbewahrt hatte, tritt Minsoo die Nachfolge seines Vaters an und
vertritt ihn von nun an gegen die Mutter.
»I:
Tagebücher ihres Vaters?
L:
Ja, es ist ziemlich
schwierig sie zu entziffern, weil sie größtenteils auf englisch oder japanisch und in fliehender
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Schrift verfasst sind ((Räuspern)). Wenn man das liest, da gibt es viele Szenen, wo einem die
Tränen kommen. „Egal, wie ich mich anstrenge”, das hat er auf englisch geschrieben: „Cash, es
kommt kein Cash ins Haus.” Solche Dinge ((Lachen)) hat er geschrieben, und wenn ich mich recht
erinnere, dann waren wir wirklich verdammt arm. Die Sorge um das tägliche Brot, diese
Verantwortung hatte so gut wie nur meine Mutter- (1). Nun ((Räuspern)), sie hat halt mehrere
Versicherungsverkäufe und so was gemacht. Und sechs Kinder, von Student bis Grundschüler war
doch alles vertreten. Wir haben Mahlzeiten ausgelassen, den Reis beim Reishändler anschreiben
lassen. Was mich betrifft, (2) waren wir soweit, dass ich die Schulgebühr von 540 Won nicht
bezahlen konnte. Ich bin aber trotzdem in die nächste Klassenstufe gekommen. Zu der Zeit wurde
man sogar geohrfeigt, wenn man die Schulgebühr nicht bezahlen konnte, da wurde man nach
Hause geschickt, um das Schulgeld zu holen. Wie auch immer ((Verschämt lachend)), wir waren so
arm, aber ich hatte in der A:rmut / mit dem Mangel gar nicht so ein leidendes und grausames
Gefühl. ((Langsam)) Das war der Einfluss meines Vaters, glaube ich. Mein Vater hat jeden Tag
Kalligrafien geschrieben wie ”Unter dem Himmel ist Ehrlichkeit und Armut das Größte”
((Auflachen)). Und wenn er kein Geld hatte, dann ist er eben zu Fuß nach Hause gegangen.« (II,
15/37-16/14).

Minsoo bestätigt zunächst, dass auch sein Vater, wie er in seinen Tagebüchern
schrieb, unter der Geldmisere zu leiden hatte. Dann beschreibt er die Situation, in
der die Mutter hart arbeitete und spricht von den Demütigungen in der Schule, die
er selbst erleben musste. Er relativiert dies jedoch sogleich, indem er sagt, dass er
die Armut dank des Vaters nicht so bedrückend erlebt habe. Zur Erläuterung führt
Minsoo aus, dass der Vater ruhig seine Kalligrafien schrieb und oft zu Fuß lief. Er
kontrastiert damit die gegen die Armut kämpfende Mutter und den Vater, der die
bedrohliche Situation ignoriert und sich auf sich selbst konzentriert. Minsoos
Auflachen deutet an, dass er der Reaktion des Vaters auf die schwierigen
Lebensumstände mit gemischten Gefühlen gegenüberstand und immer noch nicht
von der Angemessenheit seines Verhaltens überzeugt ist.
Wichtig für die Interpretation ist, dass Minsoo hier zum ersten Mal nicht von dem
Vater spricht, der in der „Familienlegende“ auftritt, sondern von dem Vater, den er
selbst erlebt hat. Sehen wir weiter:
» Und wenn ich in sein Tagebuch gucke, dann sehe ich solche Zeichen (1), die halt sehr tränen-,
die auf sein Leiden hinweisen. Aber zu uns [hat er immer gesagt]:”Wenn wir nichts haben, dann
hungern wir halt, aber wir dürfen nicht die Anderen so flehentlich bitten.” ((Lachen)) So: ist er mir
in Erinnerung geblieben«(II, 16/14 – 16).

Minsoo wiederholt, dass der Vater einerseits die existentielle Not entweder nicht
wahrnehmen oder nicht wahrhaben wollte. Er besteht jedoch auch darauf, dass sein
Vater andererseits an der Situation schwer litt. Es ist sichtbar, dass Minsoo sich
emphatisch in den Vaters hineinversetzt. Im Folgenden führt er seine Mutter ein:
» Aber meiner Mutter ist natürlich der Kragen geplatzt, weil mein Vater so verantwortungslos
war. Die Leute, die früher unter meinem Vater gearbeitet hatten, zum Beispiel jemand wie K, der
Innenminister gewesen ist, solche Leute halt waren seine Untergebenen. Denen hatte er sogar Geld
gegeben, für ein Auslandsstudium, solche Leute waren das. Wenn seine Familie hungert, dann
müsste er doch zu denen gehen können und um Hilfe bitten, aber die Tatsache, dass er das kein
einziges Mal gemacht hat, das hat meine Mutter wirklich wirklich zur Verzweiflung gebracht. Aber
i:ch, ich / war auch einfach der Meinung, dass es besser ist, nicht hinzugehen ((Lachen)). Aus der
Sicht meiner Mutter war es natürlich, sie ge: geht dann, um ihren Kindern, ihrer Familie ein
Überleben zu ermöglichen. Sie hat zu Fuß die ganze Stadt, Seoul, durchquert, unter solchen Mühen
hat sie unser Essen beschafft, in so einer Lage. Aus der Sicht meiner Mutter / war es natürlich,
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dass sie so sprach ((kraftlos und leise)). Mir ist mein Vater in so verschiedenen Gestalten im
Gedächtnis geblieben « (II, 16/16- 16/25).

Minsoo spricht hier von den Konflikten zwischen den Eltern, deren Gegenstand
die Verantwortungslosigkeit des Vaters in Bezug auf den Lebensunterhalt war, und
es wird deutlich, dass der Vater von der Mutter heftig kritisiert wurde. Minsoo
fühlte sich in dieser Situation dem Vater verbunden und identifiziert sich heute noch
mit ihm. Aber er gibt an, dass er seinen Vater „in verschiedenen Gestalten“ erlebte,
die widersprüchlich auf ihn einwirkten. Die positive Bewertung des Vaters erfolgt
erst aus der späteren Perspektive, indem er aufgrund der Tagebücher den
schwierigen Zustand des Vaters vor fast vierzig Jahren emphatisch rekonstruiert.
Minsoo erzählt dann von dem jüngsten seiner älteren Brüder, der als
Geschäftsführer einer koreanischen Bank erfolgreich war und 1999 der Arbeit
wegen in die USA emigrierte:
» (...) (1) mein älterer Bruder [hat zu mir gesagt], dass ich von klein auf dem Problem der
Armut, ähnlich wie unser Vater, ausweichen wollte oder / es gedanklich überwinden wollte
((lachen)). (...) Deswegen war die materielle Problematik, ich glaube, ich habe niemals gesehen,
dass das Materielle die Probleme im Leben löst. Letztendlich frage ich mich, ob das Problem, dass
man vor sich selbst, wie man selbst gelebt hat, ob man selbst ein Leben geführt hat, das man vor
sich selbst rechtfertigen kann oder ob man das Glück nicht gekannt hat. Das ist entscheidend für
die Bedeutung des Lebens, solche Gedanken habe ich = in diesem Zusammenhang und mein war
Vater die Person, von der ich unglaublich viel gelernt habe (1) «. (II, 17/19 -17/39).

Aus dem Zitat des Bruder geht hervor, dass die Ignoranz und Passivität
angesichts der materiellen Not nicht nur den Vater, sondern auch Minsoo Lee selbst
betrifft, und dass dies ein Familienthema war. Das heißt, dass Minsoo auch seine
eigene Verantwortungslosigkeit rechtfertigt, wenn er sich hinter seinen Vater stellt.
Im Gegensatz zu seinem ehrgeizigen Bruder schlug Minsoo keinen Lebensweg ein,
der auf einen konkreten Beruf hinführte oder zum Familienwohl beitrug. Er
orientierte sich vielmehr an altruistischen Zielen. Vor allem gab er, als er mitten im
Leben stand, seine gesicherte Arbeitsstelle bei einem Großkonzern auf und
wechselte zu einer NGO. Dieses Verhaltensmuster hatte Minsoo nach seiner
eigenen Argumentation von seinem Vater gelernt. Somit verbindet Minsoo mit dem
Vater eine Einstellung zu materiellem Glück, darüber hinaus kann die Beziehung
zum Vater sogar eine Begründung für Minsoos Hinwendung zur Politik liefern.
Nach der Beantwortung der Frage nach der Todesursache des Vaters
argumentiert Minsoo weiter, wie sehr ihn der Tod des Vaters traf und in welcher
Hinsicht der Vater ihm ein moralisches Vorbild war.
» I: Wie ist Ihr Vater gestorben?
L:
Er hatte was am He:rz. Nach ungefähr drei Jahren Kranksein
ist er gestorben. Also heutzutage hätte man das operieren und ihn heilen können. Er war 59, wie er
gestorben ist, er ist gestorben, nachdem er drei Jahre lang an einem Herzklappenfehler gelitten
hat. Seine Atmung ist schwerer und schwerer geworden, und nachdem seine Leistungsfähigkeit
immer mehr nachgelassen hat, ist er gestorben (2). Aber diese Angewohnheit, Notizen zu machen
und Tagebuch zu schreiben, das / habe ich von ihm geerbt ((Lachen)). Tagebuch schreiben und so,
das habe ich von klein auf gemacht, bis heute. Ich denke auch, dass es mir geholfen hat, nicht total
komisch zu werden (1). Beim Tagebuch schrei:ben kann man sich selbst objektiv betrachten (1).
Das ist eine gute Angewohnheit (1). « (II, 18/17 - 18/24).
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Minsoo beschreibt auf die Nachfrage die Endphase des Lebens seines Vaters,
wendet sich dann aber gleich wieder den Tagebüchern zu und kehrt damit auch zu
seiner Identifikation mit dem Vater zurück. Seinen Vater, der im Alter von 40
Jahren einen tiefen sozialen Fall erlebt hatte und als Ehemann mit sechs Kindern
sich daraufhin in sich selbst und auf die Metaphysik zurückzog, entdeckt Minsoo in
den Tagebüchern neu. Minsoo befreit aufgrund dieser Selbstdokumentation den
Vater von der Schuld am materiellen Elend der Familie, schließlich habe der Vater
selbst auch darunter gelitten. Minsoo leitet darüber hinaus aus der Lebensweise des
Vaters einen eigenen Lebenssinn ab, der darin besteht, ein sich selbst
reflektierendes Leben zu führen. Es wird deutlich, dass die Gesamtabsicht der
Selbstdarstellung, sich als politisch kritischer Literat vorzustellen, aus der
Identifikation mit dem Vater hervorgeht, oder dass umgekehrt die Idealisierung des
Vaters aus der Gegenwartsperspektive heraus geschieht und immer noch aktuell ist.

3.2.5. Zusammenhänge zwischen erlebter und erzählter
Lebensgeschichte
1. In der Biografie von Minsoo Lee existieren zwei Welten, die in einem
Spannungsverhältnis stehen: die idealisierte literarische und die reale politische
Welt. Minsoo bildete auf der Basis seiner von materiellen Einschränkungen
geprägten Lebensumstände und seiner Erfahrungen mit sozialer Diskriminierung in
der Schule ein literarisches Interesse aus, das ihm den Rückzug aus einer ungerecht
erscheinenden Realität erlaubte. In der Welt der Literatur fand er Trost, konnte sich
ohne die Hindernisse der Realität frei entfalten und entwickelte den Lebenstraum,
ein politisch engagierter Autor zu werden. Dieses Ziel geht, wie die bisherigen
Arbeitsschritte zeigten, mit einer Identifizierung und mit einer postmortalen
Idealisierung des Vaters einher. Mit Beginn des Literaturstudiums an der
Universität bot zwar die soziale Bewegung der 80er Jahre einen Handlungsraum, in
dem Minsoo der zum Teil hilflos und schmerzhaft, zum Teil aber auch wütend und
verzweifelt erlebten Realität politisch begegnen konnte. Zwischen seinem Ideal
vom Leben als Schriftsteller und der realen politischen Betätigung in der
Studentenbewegung entstand jedoch eine Diskrepanz, die sich in Erkrankungen
niederschlug. Dies führte in der erlebten Lebensgeschichte zu vielen Brüchen,
Zäsuren und Krisen. In Krisensituationen versuchte er immer wieder sich
umzuorientieren, bemühte sich aber zugleich, eine Kontinuität zwischen dem alten
und dem neuen Leben herzustellen. Aus der gegenwärtigen Gesamtsicht beklagt er,
dass sich sein Traum, Schriftsteller zu werden, nicht erfüllte. So zeigt sich wie bei
Namju Kim die Lebensperspektive des Opfers, das aufgrund der sozialpolitischen
Konstellation ein Leben zu leben gezwungen war, das nicht seinen eigentlichen
Wünschen entsprach.
2. In der Feinanalyse wird die Identifikation mit dem Vater konkret, jedoch
zeichnet Minsoo Lee nicht das Bild vom Vater, das sich aufgrund der biografischen
Datenanalyse und der thematischen Feldanalyse annehmen ließ. Er präsentiert ihn
in der Eingangserzählung hauptsächlich als einen Mann, der in kürzester Zeit zum
Millionär aufstieg, blendet dabei aber seine eigenen Erlebnisse mit ihm völlig aus.
Nach den Ergebnissen des Nachfrageteils und der Feinanalyse identifiziert er sich
mit dem Vater als eine Person, die trotz seiner finanziell erbärmlichen Lage sich
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nicht des Geldes wegen prostituierte und bis zum Ende seines Lebens mental stark
blieb. In Bezug auf die Erlebnisse mit dem Vater drückt Minsoo eine Ambivalenz
ihm gegenüber aus, da er unfähig war, die Familie zu ernähren. Die idealisierte
Darstellung, durch die Minsoo seinen Vater und auch sich selbst vor der Kritik
schützt, dass beide zur Sicherung des Lebensunterhalts ihrer Familie nichts
beitrugen, erfolgt unter Auslassung der Erlebnisse mit dem Vater.
3. Der Interpretationspunkt zur Gegenwart (vgl. Fischer 1978), der die
biografische Präsentation strukturiert, besteht vermutlich seit 2001 und formt die
Leidensgeschichte eines Schriftstellers aus. Minsoo war 1999 nach seiner Tätigkeit
bei einem Großkonzern mit großer Hoffnung auf ein politisch engagiertes Leben zu
einer NGO zurückgekehrt. Vermutlich hatte er Schuldgefühle aufgrund der
vorangegangenen Trennung von der Arbeiterbewegung zu kompensieren, es stellte
sich jedoch heraus, dass die Arbeit bei der PSPD nicht seinen Vorstellungen
entsprach. So formierte sich seine Gegenwartsschwelle zu einer Zeit, in der er von
der Schriftstellerei träumte, was er jedoch aufgrund der politischen Konstellation
aufgab. Die Selbstdarstellung des Zeitraums um 1989 wurde daher als
schicksalhafte Verstrickung in die politische Komplikation dramatisiert. Die
biografische Leistung von Minsoo Lee besteht jedoch im Vergleich zu der von
Namju Kim darin, dass er aus der biografischen Gesamtsicht seine Vergangenheit,
die viele Brüche aufweist, kontinuierlich im Hinblick auf seine Sehnsucht nach der
literarischen Welt betrachtet und sich durchgehend als Literat definiert. Sein
Gegenwartsleben als Angestellter beim SMK stellt diesbezüglich auch keinen
Bruch mit der sozialen Bewegung, sondern vielmehr eine Kontinuität dar.

3.2.6. Der Typus: Politisches Engagement als eine Form der
Verarbeitung eigenerlebter schichtspezifischer Problematik
1. Im Hinblick auf die Genese des politischen Engagements, seine biografische
Bedeutung und den Zusammenhang zwischen politischer Sozialisation und
Biografie stellt die hier rekonstruierte Lebensgeschichte von Minsoo Lee einen
Typus dar, bei dem das politische Engagement einerseits eine Form der
Verarbeitung der selbsterlebten Armut und der sozialen Ungerechtigkeit darstellt,
andererseits aber zu der Handlungsorientierung an den literarischen Tätigkeiten, die
den Lebenstraum darstellen, in einem Spannungsverhältnis steht. Aufgrund der
Lebenserlebnisse, dass sozial Schwache nicht nur im Alltag gedemütigt werden,
sondern auch über Generationen hinweg vom Herrschaftssystem ausgeschlossen
sind, entwickelte sich bei diesem Typus ein politisches Engagement, das auf eine
grundsätzliche Veränderung der Gesellschaft abzielt. Die Beteiligung an den
politischen Aktionen gegen das bestehende System stellt für diesen Typus eine
unmittelbare Artikulation dar, die sich direkt aus den Lebensbedingungen ergibt,
wie die Dynamik zwischen Existenz bedrohender Lebenssituation und politischer
Partizipation in der Biografie zeigt. Während das politische Engagement sich auf
die aktuelle Realität bezieht, fungiert der Traum vom Schriftsteller, da er gerade
nicht realisiert wird, als zu erreichender Horizont, an dem Alltagserfahrungen
reflektiert werden und neue Bezugsrahmen geschaffen werden sollen. Der Wunsch,
Schriftsteller zu werden, stellt darüber hinaus im Leben von Minsoo Lee, das von
vielen Umstellungen geprägt ist, eine Konstante dar.
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2. Die Biografie von Minsoo Lee repräsentiert auch einen Falltypus, bei dem sich
Schule als zentrale politische Instanz erweist. In der Schule erlebte er die
Ungerechtigkeits- und Umverteilungsproblematik der 70er und 80er Jahre in Korea,
gleichzeitig aber auch die Literatur als Ausweg aus der schwierig zu bewältigenden
Realität. Die von Lehrern und Eltern begangenen plutokratischen Verbrechen
trugen dazu bei, dass sich bei Minsoo ein politisches Bewusstsein konstituierte, das
von der Notwendigkeit einer Umwälzung des bestehenden Systems überzeugt war
und die tradierte und monopolisierte Macht des Geldes abschaffen wollte. Im
Rahmen der Schule konnte er aber auch sein literarisches Interesse kultivieren, sich
von der Realität abschotten und ein Selbstbewusstsein als kritischer Literat
aufbauen. Jedoch steht Schule als politischer Sozialisationsraum, wie sich in der
Biografie zeigte, mit den familialen und sozialpolitischen Umfeldern insofern in
einem diskursiven Verhältnis, als dass Minsoo vor seinem Familienhintergrund
einerseits die Schule als ein System erlebte, das die Reproduktion der
gesellschaftlichen Ungerechtigkeit garantiert. Das konnte er nicht akzeptieren und
darunter hatte er zu leiden. Er betrachtete wahrscheinlich seine Erlebnisse in der
Schule als Konsequenz der Lebenslage seiner Familie und als allgemeines soziales
Problem der Unterschicht, und konnte sich dadurch mit seinen Eltern, die auch in
diesem Sinne Opfer des Gesellschaftssystems darstellten, solidarisieren.
Andererseits fand er im Rahmen der schulischen Aktivitäten wie dem
Literaturverein Möglichkeiten, sich mit politischen Ereignissen wie dem KwangjuMassaker oder den Studentenprotesten auseinanderzusetzen. So erwies sich Schule
für diesen Falltypus als Handlungsraum, in dem der Interviewte die
unterschiedlichen sozialpolitischen Probleme intensiv erlebte und dadurch ein
politisches Engagement entwickelte.
3. Außerdem zeigte sich in der Biografie eine Person, die einen künstlerischen
Traum hatte, diesen Wunsch jedoch aufgrund der sozialhistorischen Umstände
zurückstellte und sich vermehrt mit Politik beschäftigte. Seine wiederholten
Versuche der Rückkehr zum literarischen Bereich schlugen aufgrund des
repressiven politischen Geschehens der 80er Jahre immer wieder fehl. So stellte
Minsoo den Mord an dem Vertreter der GSV im Sommer 1988 und seine dadurch
bedingte Aufstellung als dessen Nachfolger als Wendepunkt in seiner Biografie dar,
an dem er seinen Lebensplan aufgab und sich den aktuellen politischen Aufgaben
stellte, bis sein Körper ein weiteres Mal zusammenbrach. Er definiert sich in diesem
Zusammenhang als gescheiterter Literat, aber eben doch als Literat, der sich in
Anlehnung an den sozialistischen Realismus mit aktueller Politik auseinandersetzt,
was in seiner künftigen literarischen Arbeit Früchte tragen soll. Unabhängig davon,
wie Minsoo den sozialistischen Realismus rezipiert, der in der Sowjetunion in den
20er und 30er Jahren und auch später in China Konjunktur hatte, jedoch nach der
Ära Stalin kritisiert wurde, stellt sein Fall einen Typus dar, der von den
zeithistorischen Bedingungen so stark strukturiert ist, dass das eigentlich ersehnte
Leben als Künstler quasi unmöglich wird.

3.3. Sorah Jang: „Ich bin einmal hoch geflogen“
Als Vergleich mit maximalem Kontrast zu den vorherigen zwei Fällen in Bezug
auf das Thema „die biografische Bedeutung der politischen Partizipation" wird hier
der Fall von Sorah Jang dargestellt. Im Gegensatz zu den beiden anderen Fällen
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lässt sich in dieser Biografie keine Opferperspektive hinsichtlich der Beteiligung an
der sozialen Bewegung feststellen, sondern vielmehr eine biografische Gesamtsicht
finden, aus der sich die Interviewpartnerin als eine Frau versteht, die selbst die
große Geschichte der sozialen Bewegung Koreas mitgeschrieben hat. So ist die
Selbstpräsentation im Interview hauptsächlich auf die ihr eigenes Ich
konstituierende bzw. realisierende Geschichte zentriert, in der ihre prekäre
Beziehung zu ihrer Mutter als Ausgangspunkt ihrer politischen Partizipation
fungiert.
Basierend auf den gleichen Analyse- und Auswertungsprozessen wie in den
vorherigen Fällen orientiert sich die Darstellung in diesem Kapitel an den
Ergebnissen.

3.3.1. Interviewkontext
Den Namen Sorah Jang verband ich in meiner Erinnerung vage mit dem Fall des
»Sozialistischen Arbeiterbunds in Südkorea« (im Folgenden SA) zu Anfang der
90er Jahre, wusste über ihre Person jedoch nichts Näheres. Als ich 2001 für mein
Forschungsprojekt in Korea war, ergab sich durch die Vermittlung eines Dritten der
Interviewkontakt zu ihr. So wie sie auf meine E-Mail-Anfrage hin bereits schriftlich
ihre Bereitschaft zum Interview signalisiert hatte, zeigte sie beim ersten Treffen
eine gewisse Sympathie für mich und meine Forschungsarbeit. Das erste Interview
fand an einem Nachmittag im August 2001 bei ihr zu Hause statt. Auf meine
Aufforderung hin, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, berichtete sie mit einer klaren
und relativ hohen Stimme allgemein von ihrer Vita, ließ sich aber auch auf
Stellungnahmen zur Beziehung zu ihrer Mutter, zu ihrem Engagement in der
sozialen Bewegung und zu ihrer Haftzeit ein. Ohne dass ich weitere Nachfragen
stellen musste, fuhr sie mit ihrem Bericht fort, bis ein Anruf ihres Mannes das
viereinhalbstündige Interview beendete. Ich hatte den Eindruck, dass sie von ihrem
Selbstbild als eine selbstbewusste und qualifizierte Frau überzeugt war und ihre von
politischer Verfolgung durchtränkte Vergangenheit als eine
Überwindungsgeschichte darstellte. Auffallend war, dass sie den Bericht über die
sechsjährige Haft zwischen 1992 und 1997 vor allem vor dem Hintergrund ihrer
kurz aufeinander folgenden Krankheitsgeschichten präsentierte.
Nach dem Interview wurde ich von ihr und ihrem Ehemann spontan zum
Abendessen eingeladen, bei dem sie mehrmals betonte, dass sie keine Probleme
mehr mit ihrer Vergangenheit habe und daher alles erzählen könne. In der E-Mail
an mich hatte sie geschrieben, dass es an der Zeit sei, die Vergangenheit zu
vergessen. Diese Bemerkung gab einen Hinweis darauf, dass sie darauf hoffte, im
Interview etwas Schwieriges, das sie in der Vergangenheit erlebt hatte, in
Erinnerung zu rufen und verbalisieren zu können. Ich fragte mich daraufhin, welche
schwierigen Erlebnisse sie zu bewältigen gehabt hatte, da ihr das Sprechen über die
Vergangenheit offenbar nicht selbstverständlich war und sie das Erlebte unbedingt
vergessen wollte. Drei Wochen später, im September 2001, bevor ich nach
Deutschland zurückkehrte, machte ich ein zweites Interview mit ihr für die
erzählgenerierenden und erzählexternen Nachfragen. Sie brachte dabei eine klare
Distanz zu ihren vergangenen politischen Tätigkeiten zum Ausdruck.
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3.3.2. Ein lebensgeschichtliches Interview „im dritten Leben“
Auf die sich an die allgemeine Erzählaufforderung anschließenden Hinweise von
mir, dass ich der Lebensgeschichte bis zum Ende zuhören und erst anschließend
Nachfragen stellen wolle, reagierte Sorah Jang spontan mit Lachen und mit dem
Einwand, dass ich nicht bis zum Ende zuzuhören bräuchte, sondern auch
zwischendurch Fragen stellen könne. Sie schlug dann vor, dass jeder auf eine für
sich bequeme Art und Weise vorgehen solle und versicherte zugleich, dass sie ganz
in Ruhe erzählen werde. Sorah drückte als erfahrene Person somit zu Beginn des
Interviews selbstbewusst ihre Kompetenz in der Interviewsituation und gegenüber
der Interviewerin ihre Hilfsbereitschaft aus. Nachdem sie sich auf diese Weise aus
der Rolle der passiven Interviewpartnerin gelöst und aktiv an der
Interviewgestaltung partizipiert hatte, fuhr sie fort:
»J: Ich glaube, dass es auch für mich hilfreich sein wird, wenn ich ehrlicherweise jedes einzelne
ordnen würde. Irgendwann möchte ich es auch für mich ordnen, nicht nur für mich persönlich,
sondern weil ich ja Soziologie mache, / weil ich mich ja mit der sozialen Bewegung
auseinandersetze ((Lachend)). Ich bin nämlich dabei, alles einzeln zu ordnen, aber es geht dabei
nicht um eine / persönliche Geschichte ((Betonend)). Natürlich scheint das Individuum immer mit
einzugreifen« (I,1/14-18) .

Im Gegensatz zu ihrer vorangegangenen ausgelassenen Haltung schien sie hier
das Beziehungsgleichgewicht dadurch herzustellen, dass sie sich selbst zu einer
Hilfsbedürftigen stilisierte. Sie hob den Aspekt des Interviews heraus, dass ein
Interview für sie auch positive Funktion haben könne, und öffnete somit der
Interviewerin mehr Handlungsräume. Sie machte Andeutungen, die über den
Charakter einer bescheidenen Anmerkung hinausgingen, nämlich dass sie gewisse
Schwierigkeiten habe, ihre „einzelnen“ Erlebnisse zu ordnen. Deshalb sah sie eine
„ehrliche“ Erzählung der Lebensgeschichte als eine große Herausforderung für sich
selbst an. Es machte den Eindruck, dass Sorah Jang beim Interview auf sich selbst
einen hohen Leistungsdruck ausübte, als ob sie sich selbst testen wollte. Es deutete
sich die Darstellung ihrer Lebensgeschichte „in ihren Einzelteilen“ in einer
fragmentarischen Gestaltung und in der Form eines stringent strukturierten Berichts
an. An dieser Stelle konnte man sich fragen, warum Sorah in ihrer
Lebensgeschichte sich nicht ihren Erinnerungen überließ und beim Erzählen einen
Zusammenhang zwischen den verschiedenen, zufälligen und vorstrukturierten
Ereignissen ihres Lebens konstituierte, sondern diese vielmehr mit Mühe „ordnen“
wollte; man konnte sich fragen, weshalb dies für sie so wichtig war, und ob sie
etwas Unangenehmes erlebt hatte192, das sie nicht in ihr Leben integrieren konnte,
so dass sie beim Interview mit einer Gestaltungsaufgabe konfrontiert wurde, mit der
sie nicht selbstverständlich umgehen konnte. Daraufhin hob Sorah die Bedeutung
dieser Aufgabe von einer persönlichen auf eine politikwissenschaftliche Ebene,
womit ihr lebensgeschichtliches Interview einen allgemein reflektierenden
Charakter gewann: Distanzierte Auswertung ihrer Lebensgeschichte auf der Ebene
der wissenschaftlichen Kategorie der sozialen Bewegung. Jedoch trennte Sorah die
192

Brüche und fragmentarische Erzählungen bei lebensgeschichtlichen Interviews sind ein prägnantes
Zeichen von traumatischen Erlebnissen. Darauf wies G. Rosenthal in seinem Vortrag auf der Jahrestagung
der Sektion Biografie von DGS 2003 in Köln hin.
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von ihr betriebene wissenschaftliche Bearbeitung der vergangenen Erlebnisse in der
sozialen Bewegung von einer persönlichen Bearbeitung. Gleichzeitig stellte sie
fachlich der kollektiven Geschichte die Individuen gegenüber, die „mit eingreifen“.
Vermutlich wollte Sorah an dieser Stelle die „persönliche“ Bedeutung des
Interviews relativieren und mit einer wissenschaftlichen Bearbeitung verbinden, um
weniger von ihren mit der Lebensgeschichte verbundenen Emotionen zuzulassen.
Gleichzeitig versuchte sie aber den von ihr vermuteten Erwartungen der
Interviewerin nachzukommen. Es ist auch möglich, dass sie die Distinktion
zwischen der eigenen Herangehensweise und der der Interviewerin unterstrich,
wobei die letztere auf sie fragwürdig, suspekt oder fremd wirkte. Offensichtlich
betrieb sie eine soziologische Forschung, in der die Individuen gegenüber dem
Kollektiven zurücktreten und nur bisweilen eingreifen können. Eine weitere
Möglichkeit der Interpretation ist, dass Sorah auf ihren Wunsch hinweisen wollte,
im Interview über jede Einzelheit ihrer persönlichen Geschichte zu berichten, die
für sie von Bedeutung war. Die Verarbeitung dieser Einzelheiten nahm jedoch in
ihrer politikwissenschaftlichen Arbeit über soziale Bewegungen bisher keinen
angemessenen Platz ein. In dieser Hinsicht unterstellte Sorah als eine professionell
qualifizierte Person in Hinblick auf die von ihr antizipierte Bedeutung des
Interviews, dass es im Interview primär um ihre persönliche Geschichte ging.
Gleichzeitig hielt sie dies für eine wünschenswerte, aber auch für eine schwierige
Aufgabe, die für sie eine große Herausforderung darzustellen schien. Sehen wir
Sorahs weitere Ausführungen:
»Äh, wenn ich mich erinnere, als ich wieder dieses Aufbaustudium angefangen habe, hm, sollte
man eine Selbstvorstellung schreiben. Ich habe überlegt, was ich in diese Selbstvorstellung
schreiben soll und habe dann folgendermaßen angefangen: „Ich beginne nun zum dritten Mal ein
neues Leben“« (I, 1/18-21).

Nachdem die Interviewte zunächst signalisiert hatte, ihre Lebensgeschichte auf
ihren Erinnerungen aufzubauen, organisierte sie gleich den Anfang anders. Sie
wählte einen institutionellen Rahmen, nämlich das Aufbaustudium, und mit Hilfe
dessen gab sie die vorformulierte Schlussfolgerung wieder, sie beginne nun zum
dritten Mal ein neues Leben. Das heißt, dass Sorah nicht den direkten Einstieg in
ihre Lebensgeschichte suchte, sondern einen Umweg nahm, um einen großen Bogen
um ihren autobiografischen Bericht zu spannen. Offenbar lag ihr ihre Geburt oder
die frühe Kindheit als Einstiegsthema nicht nahe, sie zog es vor, von einem späteren
Zeitpunkt aus zu beginnen, da sie bereits zwei abgeschlossene Vorgeschichten
hinter sich gebracht hatte und nun „zum dritten Mal ein neues Leben“ anfing. In der
Darstellung trat so eine deutliche Trennung der Lebensvorgänge ein, die für Sorah
eine historische Bedeutung zu haben schien. Die in drei Perioden geteilte
Geschichte fasste sie wie folgt zusammen:
»Das erste Leben ging bis zu meiner Oberschulzeit, das zweite Leben begann mit dem Eintritt in
die Universität, äh, danach, kam ich rau-, danach betrug meine Haftzeit nämlich sieben Jahre. Ich
war zweimal inhaftiert, aber als ich das letzte Mal meine Haft abgesessen hatte, war ich ungefähr
35 Jahre alt, als ich wieder rausgekommen bin. Ungefähr 15 Jahre lang. Nach einer Weile habe
ich mich wieder eingeschrieben, nachdem ich da drin gewesen bin. Und das dritte Leben ist,
seitdem ich das Aufbaustudium angefangen habe. Aber obwohl das erste und das zweite Leben sehr
verschieden sind, denke ich, dass sie einen Bezug zueinander haben.« (I, 1/21-24).
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Mit dem Zeitraum von 15 Jahren bezeichnete sie den biografischen Daten
zufolge die Periode zwischen der Aufnahme an der Universität 1982 und der
Entlassung aus der Haft 1997. Wahrscheinlich erlebte sie mit dem Eintritt in die
Universität etwas, was ihr Leben grundlegend veränderte und bis zum Ende der
Haftzeit kontinuierlich bestimmte. Es schien, dass sie in diesen 15 Jahren zahlreiche
Höhen und Tiefen durchlebt hatte, wovon sie sich in der Gegenwart jedoch
distanzierte. Über die Gegenwartsschwelle zur Gegenwart tritt sie erkennbar in den
Zeit-Raum, in dem sie nach dem langen Arrest ihr aktuelles drittes Leben zu
gestalten beginnt. Es liegt die Vermutung nahe, dass Sorah sich in einer
selbstreflexiven Phase ihres Lebens befindet und oft versucht, ihr Leben als Ganzes
zu bilanzieren. Die hier präsentierte Strukturierung ihrer Vita bezieht sich offenbar
auf ihre implizite und explizite Vorarbeit, bei der sich sowohl die für sie
bedeutsamen Trennlinien als auch die Bezüge zwischen den Lebensphasen
herauskristallisierten. Dabei scheinen die erwähnten Zusammenhänge zwischen den
ersten beiden Lebensphasen für Sorah eine zentrale Bedeutung zu haben. Relevant
wird im Folgenden sein, wie sie die jeweiligen Erlebnisse unterscheidet und unter
welchen Gesichtspunkten sie sie miteinander verknüpft, darüber hinaus welche
Bedeutung und Funktion ihre Reflexion darüber für sie hat. Sorah fuhr ihre
Lebensgeschichte mit folgenden Worten fort:
»Der große Unterschied war, dass ich also so eine unglaubliche Musterschülerin gewesen bin.
Ich frage mich, ob die meisten Mädchen nicht so gewesen sind: ich war die Tochter aus einem
reichen Haus. Ich glaube, ich kannte keinen Mangel. Wenn es etwas gegeben hätte, was mir gefehlt
hätte, hm, meine Mutter und mein Vater haben lange Zeit getrennt gelebt. Und meine Mutter war
körperlich schwach, sie konnte sich um mich, ich war ihr zweites Kind, nicht richtig kümmern.
Mein älterer Bruder hatte eine schwache Konstitution und jeden-, jedenfalls hat er viel care
gebraucht. Deswegen war ich von klein auf äußerst unabhängig. Und meine Mutter hat mich nicht
besonders gemocht ((Räuspern)). Jetzt ist die Beziehung zu meiner Mutter, die Beziehung ist
unheimlich gut geworden, aber das war, nachdem ich meine Mutter verstanden hatte. Eines von
den Dingen, die ich während meines Lebens überwinden musste, ist diese Beziehung zu meiner
Mutter « (I,1/26-2/7).

Der Unterschied zwischen ihrer Schulzeit und dem Leben in der sozialen
Bewegung besteht für Sorah in der Rolle der Musterschülerin, die eindeutig negativ
konnotiert ist und auf ein an das System angepasstes Kind hinweist. Somit deutet
sie auch gleich ihre Rebellion dagegen in der zweiten Lebensphase an. Festzuhalten
ist, dass Sorah ihre Einstellung zu ihrem Umfeld als Unterscheidungsmerkmal
betrachtet. Die „keinen Mangel“ aufweisenden Lebensbedingungen ihrer Kindheit
fungieren als Kontrastfolie zu den Aussagen über ihre Familienverhältnisse, in
denen Sorah als ein von der allein erziehenden Mutter depriviertes Kind vorgestellt
wird. Sorah stellt die Beziehung zur Mutter in den Mittelpunkt ihres Lebens, deren
Probleme sie jedoch hinter sich gelassen zu haben scheint. Somit legt Sorah in
dieser Sequenz eine Globalevaluation ihrer Lebensgeschichte vor, die bis zum Ende
der Selbstpräsentation dominant blieb und die darauf hinauslief, dass die Beziehung
zu ihrer Mutter die zentrale Problematik in ihrem Leben war, die ihr ganzes Leben
strukturierte. In der Folge baute sie eine lange Argumentationskette (I, 2/7- 3/8) auf,
in der sie insistierte, dass sie das „hässliche Kind ihrer Mutter“ war, daher erst ab
ihrem 25. Lebensjahr Selbstvertrauen entwickelte und diese zentrale
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Lebensproblematik endlich in ihrer langen Haftzeit verarbeiten konnte. Hier
bestätigte sich das thematische Feld „die Auseinandersetzung mit der Beziehung zur
Mutter als Lebensprojekt“. Sichtbar wurde auch, dass Sorah sich zunächst als eine
selbstbewusste, kompetente Frau präsentierte, die vor dem Hintergrund ihrer
Beziehung zur Mutter seit der Studienzeit ein anderes Leben als zuvor führte,
schließlich gegenwärtig ein drittes Leben arrangiert hat. Wir werden als Nächstes
sehen, was Sorah in ihrer Vita auf welche Weise erlebte und welche Bedeutung ihre
vergangenen Erlebnisse für die Gegenwart haben.

3.3.3. Die Genese der biografischen Grundstruktur
Die trianguläre Beziehung in der Familie

Sorah Jang wurde 1963 in Seoul als erste Tochter der reichen Familie eines
Marineoffiziers geboren. Sie hat einen um drei Jahre älteren Bruder und eine um
einige Jahre jüngere Schwester, die im gesamten Interview kein einziges Mal
Erwähnung fand. Zunächst weisen die Angaben über die Familie mütterlicherseits
darauf hin, dass sie über drei Generationen Mitglied der Episkopalkirche war. Die
wohlhabenden Großeltern mütterlicherseits konnten in der Vor- und Nachkriegszeit
als Pioniere in Bezug auf ihre mit der westlichen Religion verbundene
Lebensführung gelten193. In der Familie der Mutter waren die außerehelichen
Beziehungen des Großvaters auffällig. Die Großmutter mütterlicherseits war nach
den Angaben Sorahs sowohl mit der Führung eines großen Unternehmens als auch
mit der Erziehung der Kinder beschäftigt, während ihr Ehemann mit „einigen
Konkubinen“ lebte. Diese Mitteilungen ohne zeitlichen und sozialen Kontext
deuteten an, dass die starke familiäre und finanzielle Leistung der Großmutter und
ihre mit der Untreue des Großvaters verbundenen Leiden in der Familie offen
thematisiert wurden. Die Genogrammanalyse lässt vermuten, dass die Großmutter
mütterlicherseits bei aller nach außen gezeigten Selbständigkeit als Ersatz für den
Ehemann eine enge emotionale Bindung zu ihrem Sohn, der später Arzt wurde,
entwickelte. Dies führte zur Verstärkung der traditionellen Sonderstellung des
Sohnes innerhalb der familiären Sozialstruktur. Vor diesem Hintergrund wird die
Mutter Sorahs als „die letzte Tochter der reichen Familie“ vorgestellt. Es ist zu
vermuten, dass die Mutter als letztes Kind ohne materielle Schwierigkeiten, jedoch
in einer wenig an den Töchtern interessierten Familienatmosphäre aufwuchs. In
Bezug auf Sorahs Familienerlebnisse ist zu fragen, ob diese Beziehungsstruktur
zwischen Mutter und Sohn innerhalb der Familie tradiert wurde, so dass der ältere
Bruder nach der Familientradition sowohl als Delegationsträger als auch als
Ersatzpartner der Mutter mehr Zuwendung als Sorah erhielt, und ob dies für sie eine
spätere biografische Verarbeitungsphase zur Konsequenz hatte.
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Die Episkopalkirche kam relativ früh, im Jahre 1890, nach Korea. Im Gegensatz zu anderen
evangelischen Kirchen aus Amerika hatte sie unter der japanischen Kolonialmacht (1910 - 1945) einen
konservativen bzw. kollaborierenden Charakter. Allerdings bezeichnete die Kirche „Konkubinen“ als Sünde.
Insofern stellt die nächste Angabe, die Mitgliedschaft des Großvaters, einen Widerspruch zu seinem
Alltagsleben dar. In dieser Hinsicht ist eine zeitliche Parallelität der beiden Daten nicht anzunehmen. Seit
1965 ein koreanischer Pfarrer als Bischof eingesetzt wurde, veränderte sich die Episkopalkirche deutlich und
zeigte unter der Militärdiktatur soziales Engagement und einen liberalen Charakter (vgl. Lee Jae-jeong
1990).
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Über die Familienherkunft des Vaters machte Sorah keine Angaben, er wurde
lediglich aus der Perspektive der „noblen“ Mutter als „normaler“ Marineoffizier
vorgestellt. Auffallend war, dass der Vater bis zu Sorahs Studienzeit nicht ein
einziges Mal in ihrer Lebensgeschichte auftauchte, sondern nur in ihren
Kommentaren zu seinen ständigen Auslandsaufenthalten Erwähnung fand.
Vermutlich führte seine beruflich bedingte Mobilität zu Ehekonflikten und
umgekehrt. Das Ehepaar lebte seit etwa 1970, als Sorah eingeschult wurde,
„offiziell“ voneinander getrennt. All dies unterstützt die Annahme, dass Sorah auf
der einen Seite als Tochter eines Offiziers seit ihrer frühen Kindheit fast ohne
Beziehung zum Vater aufgewachsen war. Auf der anderen Seite war sie wie ihre
Mutter relativ früh allein für die Kindererziehung verantwortlich. Vor diesem
Hintergrund könnte es sein, dass Sorah ihren abwesenden Vater, dessen starke
Autorität sie als „die Tochter des Offiziers“ immer betonte, vermisste und
idealisierte. Bemerkenswert ist zudem, dass sich in der Familie mütterlicherseits, in
der sich die Trennung vom Ehemann in zwei Generationen wiederholte, zwei
unterschiedliche Frauenbilder herausbildeten: die starke selbständige Großmutter
und die „elegante und schwache“ Mutter.
Sorah ersetzte im ersten Interview ihre gesamte Kindheit durch lange diskursive
Passagen über die Beziehung zu ihrer Mutter. Auf die Nachfrage zu ihrer Kindheit
im zweiten Interview erinnerte sie sich wie folgt:
»Als ich klein war, hat mich meine Mutter nicht, äh, also an ihrer Seite schlafen lassen. Das
war, weil meine Mutter eine schwache Konstitution hatte, und außerdem mein älterer Bruder von
Natur aus physisch kränklich gewesen ist. Deswegen war das, glaube ich. Deshalb ist das die
allererste Erinnerung aus meiner Kindheit, die mir im Kopf geblieben ist. Das war, glaube ich, als
ich so ungefähr drei oder vier gewesen bin, da hat es nachts einen ganz SCHLIMMEN Sturm
gegeben. Da waren Blitze und Donner grollten, dann gehen doch Kinder normalerweise zur
Mutter. Ich bin aber nicht zu Mama gegangen. Mein Bruder lag komischerweise nicht neben mir,
normalerweise habe ich nämlich mit meinem Bruder in einem Bett geschlafen, aber ob mein
Bruder zu Mama gegangen war, auf jeden Fall war er nicht da. Deswegen ist das Baby, das Kind
aufgewacht, weil es solche Angst hatte. Noch nicht einmal da sind mir die Tränen gekommen, weil
ich solche Angst hatte. Aber ich habe diese, ich habe nicht geschlafen und habe die ganze Nacht
wachgelegen, bibbernd und zitternd ((Lachen)). Solche Erinnerungen habe ich, und das ist der
Grund, warum ich so selbstständig geworden bin, ist, glaube ich, wegen solcher Dinge « (II,4/916).

Sorahs erste Erinnerung an die Kindheit geht auf eine Situation im Alter von drei
oder vier Jahren zurück194, in der sie allein einer Gefahr ausgesetzt und voller Angst
sich selbst überlassen war. In der Darstellung der dramatischen Nacht mit Sturm,
Donner und Blitzeinschlägen, die Sorah damals als Lebensbedrohung empfunden
haben könnte, drückt sie ihre Angst aus. Darüber hinaus kann man in der
retrospektiven Erzählhaltung des Interviews ihre noch immer aktuelle Klage an die
Mutter spüren: Warum hast Du mich nicht an Deiner Seite schlafen lassen? Wie
Sorah hier selbst betont, ist für ein drei- oder vierjähriges Kind die Gewissheit
wichtig, bei einem Gefahren- oder Angsterlebnis einen Schutz und Sicherheit
194

Nach jüngeren Forschungen bezieht sich eine autobiografische Erinnerung, die für die meisten Menschen
vorbehaltlich individueller Unterschiede eine erste Erinnerung darstellt, gewöhnlich auf das Alter von etwa
dreieinhalb Jahren. Anders als bei einer basalen oder rein episodischen Erinnerung geht es bei der
autobiografischen um einen Selbstbezug zur Vergangenheit, der Sprachvermögen vorauszusetzen scheint
(Nelson 2002: 245 ff.).
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gewährenden Erwachsenen um sich zu haben. Sie hatte eigentlich einen älteren
Bruder, der im selben Zimmer wie sie schlief, der sie jedoch aufgrund seiner
eigenen Angst allein ließ und in das Bett der Mutter flüchtete. Die Schuld an ihrem
Gefühl der Verlassenheit gibt Sorah der Mutter, was hier zwar nicht ausgesprochen,
jedoch stark angedeutet wird. In der Beschreibung dieser Nacht zeigt sich die
Beziehungskonstellation zwischen Sorah, dem Bruder und der Mutter, so wie sie sie
erlebte: Die enge Freundschaft zwischen Sorah und ihrem Bruder wurde vom
Verhalten der Mutter zum Bröckeln gebracht. Die Mutter ließ Sorah nicht bei sich
schlafen, während der ältere Bruder wie ein Stellvertreter des Vaters dieses Privileg
offenbar in Anspruch nehmen konnte. Man könnte diese Konstellation so lesen,
dass sich für Sorah die Hoffnung auf Zuwendung von der Mutter, wie sie dem
Bruder gewährt wurde, nicht erfüllte. So entstand einerseits ein starkes Gefühl der
Unsicherheit in Bezug auf ihre Mutter, andererseits identifizierte sich Sorah mit
dem Bruder, der für sie auch eine Stellvertreterfigur des Vaters verkörperte. Wir
sehen hier ein Mädchen, das weder mütterliche noch geschwisterliche Zuwendung
erfährt und in dieser Nacht hilflos auf sich allein gestellt und ihrer Angst
ausgeliefert ist. Es ist zu vermuten, dass das Gefühl von damals durch die
Erinnerung reaktiviert wurde, die ihre Erzählung transportierte. Infolgedessen sind
hier die Perspektiven des Kindes und die einer erwachsenen Frau miteinander
vermengt. Gewöhnlich bleiben die Erlebnisse der Zeit bis zum Vorschulalter nicht
so deutlich in Erinnerung195. Sorah nahm die Erlebnisse dieser Nacht nicht nur in
diesem Moment, sondern auch im Weiteren so tief auf, dass diese Nacht ihr als erste
Lebensszene bzw. als Schlüsselerlebnis in Erinnerung blieb. Obwohl die hier
vorgestellte Erinnerung eine einmalig erlebte Lebenssituation darstellt, deutet sich
an, dass Sorah schon frühzeitig das Versagen der Mutter ahnte und daraufhin eine
Schutzhaltung entwickelte. So könnte Sorah von sich aus sich innerlich von der
Mutter getrennt haben196. Im gesamten Interview bemühte sie sich zwar, ihre Mutter
nicht zu beschuldigen und ihr Verhalten vor der Interviewerin zu rechtfertigen.
Insofern präsentierte sie sich nicht als ein von der Mutter abgelehntes Kind. Trotz
dieser Rationalisierungstendenz beförderte ihre Erinnerung eindringlich die damals
erlebte Angst und das Gefühl der Verlassenheit. Sie gewann dieser Nacht auch
etwas Gutes ab, indem sie sagte, dass sie aufgrund solcher Erfahrungen ihre
Autonomie entwickelt habe. Sie musste wahrscheinlich eigenständig und stark
werden, um sich gegen die Zuschreibung der Mutter („Du bist ein hässliches
Kind“), die Sorah im Interview wiederholt thematisierte, zu behaupten. In diesem
Kontext vermittelte ihre anfängliche Selbstdefinition als „Musterschülerin“ die
Selbsteinschätzung, dass sie ohne elterliche Unterstützung oder Zuwendung von
allein „perfekt“ funktionierte.
Sehen wir uns die sich direkt anschließende Erzählung an:
»Meine Mutter kann sich an diese Dinge nicht erinnern und es gab manchmal Situationen, wo
sie von meiner Großmutter mütterlicherseits getadelt wurde. Das war, weil meine Mutter mit
195

Es geht nicht um die Fähigkeit im Allgemeinen, aufgrund des Selbst eine autobiografische Geschichte zu
erzählen, sondern um die selbstbezogene Notwendigkeit der Erinnerung.
196
Es wird hier von einer parentifizierenden Handlungsstruktur ausgegangen, die Kinder, die sich von den
Eltern abgelehnt fühlen, konstituieren können. Es ist bemerkenswert, dass viele Kinder, die in der Kindheit
kein Vertrauen zu den Eltern entwickeln, später häufig an ihrer Leistungsfähigkeit und an ihrer sozialen
Kompetenz zweifeln (vgl. Kreppner 1999).
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meinem Bruder so oft ins Krankenhaus gegangen ist. Ich war da drei Jahre alt, ein kleines Kind
also, und drei Jahre jünger als mein Bruder. Wen gab es da, der noch das Kind mitnehmen würde?
Meine Mutter hatte ja nicht die Kraft, zwei Kinder mitzunehmen, sie war ja so eine schwache
Person, sie hatte nicht viel Kraft. Und weil ich ein so unglaublich braves Kind gewesen bin, hat sie
mich zack im Zimmer eingeschlossen. Also sie hat das Töpfchen bereitgestellt und von außen fest
die Tür verschlossen. DEN GANZEN TAG ((Lachen)) hat sie mich allein gelassen. Das hat meine
Großmutter gesagt. Aber manchmal ist meine Großmutter gekommen, weil meine Mutter ja die
jüngste Tochter war und weil sie zu schwach war, um auf mich aufzupassen. Jedes Mal hat das
Kind, das hat meine Großmutter erzählt, aus dem Zimmer sind so murmelnde Geräusche
gekommen, und ich hätte auch gesungen und so, auf jeden Fall hätte ich gut gespielt. Aber weil sie
sich Sorgen gemacht hat, vor der Zimmertür stand und nicht aufmachen konnte, weil die Tür doch
verschlossen war, deswegen habe sie sich nicht von der Stelle rühren können und hat zu meiner
Mutter gesagt: „Bitte, du, nicht, mach das nicht wieder, geh nicht aus dem Haus, wenn du das
Kind da lässt.“ Aber meine Mutter hat mich trotzdem allein gelassen und war draußen unterwegs
((Lachen)). Wenn das im Ausland passiert wäre, dann wäre die Hölle los gewesen. Ja, solche
Erinnerungen [habe ich], aber ich war unglaublich selbstständig. Auf meine Mutter, auch wenn
etwas passiert ist, habe ich mich nicht verlassen. Das gab es nicht.« (II, 4/17-29).

In dieser Fremderzählung finden wir die gleiche Darstellungsstruktur wie eben:
Sorah klagt zwar die Mutter an, verteidigt aber gleichzeitig deren vergangene Taten
und betrachtet schließlich die Geschichte aus einer klaren Distanz . Sorahs
Darstellungsgestaltung liegt eine Entmündigung der Mutter zugrunde, die sich an
die Geschichte bzw. an ihre Schuld nicht erinnern kann. Die ambivalente
Verbundenheit mit der Mutter steht im Zusammenhang mit Sorahs
Präsentationsinteresse. Die Tatsache, dass sie die Einschätzung der Großmutter
(„ein unglaublich braves Mädchen“) wiedergibt, weist einerseits auf ihre
unfreiwillige Opferung, andererseits auf die Derealisierung eigener Kränkungen
und Schmerzen sowie auf die Verdrängung der mütterlichen Schuld hin.
Auf der Erlebnisebene wird angedeutet, dass Sorah und ihre Mutter zwar
gemeinsame Erlebnisse hatten, die beide jedoch unterschiedlich wahrnahmen, da sie
die Wirklichkeit verschieden interpretierten. Es entstand vermutlich eine
tiefgreifende Blockade197 zwischen Sorah und ihrer Mutter, die sich durch
vergebliche Suche nach Wärme und Geborgenheit auf beiden Seiten gebildet hatte.
Da es nie zu einer Aussprache kam, kristallisierten sich bei Sorah Unsicherheiten,
Angst, Entfremdung und eine Abwehr der eigenen Wünsche heraus. Sie nahm die
Rolle der Mutter ein, so wie diese es sich gewünscht hätte und versuchte, ihren
Wünschen zu entsprechen. Im Gegensatz zu den Angaben war Sorah vermutlich ein
oder zwei Jahre alt, als sie nicht selten allein im Zimmer eingesperrt wurde. Sie
konnte offenbar nicht richtig sprechen, war allerdings auch kein Säugling mehr. Das
„Töpfchen“ als Utensil deutet jedoch einen späteren Zeitraum an, als sie schon in
der Lage gewesen sein musste, es allein zu benutzen. So scheint Sorah hier aus der
Perspektive der Großmutter die beinahe „kriminelle Handlung“ der Mutter indirekt
anzuklagen, sie macht sich dabei unwillkürlich älter als sie war. Die Darstellung
deutet auf unterschiedliche Lebensphasen hin, wahrscheinlich zog Sorah verdichtete
Situationen mit der unreifen Mutter zusammen.
Das gesamte Interviewmaterial bestätigt, dass Sorah wie in dieser Passage seit
ihrer frühen Kindheit die ausbleibende Anerkennung ihrer Person und ihrer Würde
197

Im psychoanalytischen Sinne kann man den gestörten Selbstdialog erwähnen, der zu einer „paranoiden“
Beziehungsrealität führen kann (Stierlin 1978:179).
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mit einem Gefühl von Schmerz, Trauer und Hilflosigkeit erlebte, während zwischen
der Mutter und dem Bruder eine enge Beziehung bestand. Sie konstituierte
daraufhin ein Handlungsmuster, das sie vor ihrem Trauma schützte: Sie stellte ihre
gesellschaftliche Funktionstüchtigkeit unter Beweis und distanzierte sich emotional
von der eigenen Geschichte. Somit lässt sich eine starke Leistungsorientierung als
die andere Seite ihrer tiefen Zweifel an ihren Fähigkeiten und an ihrer Person
verstehen198. Es ist vorstellbar, dass die Mutter emotional auf den Sohn als
Ersatzperson für den Ehemann angewiesen war, und Sorah dafür die psychische
Belastung ihrer alleinerziehenden Mutter zu spüren bekam. Es fand jedoch kein
Konkurrenzkampf zwischen ihr und ihrem Bruder um die Zuneigung der Mutter
statt, die Beziehung zum Bruder war anders beschaffen:
»Ich war mit meinem Bruder sehr eng verbunden. Als ich klein war, wollte ich, glaube ich,
meinen Bruder heiraten. Wenn ich jetzt darüber nachdenke ((Lachen)), dann ist das mit dem
Eintritt in die Mittelschule geplatzt. Also mein älterer Bruder war der Mensch, der für mich wie ein
Vater war« (II, 2/16-18).

Sorah orientierte sich ebenfalls an ihrem Bruder als einzigem Mann in der
Familie bzw. als Ersatzfigur für den Vater und könnte unterschwellig eine
konkurrierende Beziehung zur Mutter aufgebaut haben. Sie suchte im Grunde die
Liebe der Mutter, aber da sie abgewiesen wurde, kompensierte sie ihren Wunsch
nach Zuwendung, Liebe und Anerkennung mit einem Verbundenheitsgefühl mit
dem Bruder199. Aber aufgrund der engen Beziehung zwischen Mutter und Sohn
fühlte sie sich auch hier zurückgesetzt. Innerhalb dieser Dreierbeziehung
unterstreicht Sorahs Schuldgefühl aufgrund fehlender Liebe zur Mutter die
ambivalente Haltung zu ihr.
Schulische Leistung als Selbstschutz

Sorah entwickelte vermutlich seit der Einschulung eigene Aktivitäten außerhalb
der Familie. Sie zeigte in der Schule gute Leistungen und besuchte selbständig die
Episkopalkirche, in der ihre Familie seit der Generation der Großeltern großes
Ansehen genoss. Sorah stellte im ersten Interview ihre Schulzeit vor dem
Hintergrund der Beziehung zu ihrer Mutter als schwere Lebensphase dar:
» Äh, also Mutter, Mutter, Mutti: Wenn sich Eltern nicht um ihr Kind kümmern und das Kind
trotzdem gut in der Schule ist, dann kümmern sich die Lehrer oft auch nicht um das Kind. Ich habe
so etwas oft erlebt. Deswegen mag ich Lehrer überhaupt nicht. Deshalb habe ich keinen Lehrer,
den ich respektiere, und deswegen war ich im Gegenteil ein unheimlich ruhiges Kind. Ich war ein
totaler Dickschädel, aber dafür war ich total ruhig, und weil ich / schon sehr früh begriffen hatte
((lachend)), dass man in Ruhe gelassen wird, wenn man gut in der Schule ist, habe ich, glaube ich,
sehr gute Noten gehabt. Ich habe gedacht, dass ich keinerlei andere Begabungen habe als gut in
der Schule zu sein. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, aber ich habe geglaubt, dass ich
unglaublich minderwertig und mangelhaft bin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mich jemand
lieben könnte oder so. Deswegen wollte ich in meiner Schulzeit eine Nonne werden (...). Äh, eins
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Laut Stierlin wurzelt starker Leistungseifer in einem mangelnden Selbstbewusstsein. Es wurde
nachgezeichnet, in welcher Weise man vergangenes Unbehagen im weiteren Leben kreativ umsetzen kann
(vgl. Stierlin 1978).
199
Stierlin sieht die Phase der Ablösung von der Mutter bei Kindern als einen Schöpfungsprozess zwischen
Befreiung und Abhängigkeit als Menschenwesen an (ebd.: 151 ff.).
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von den Dingen, die ich in meiner Kindheit, als ich sehr selbständig aufwuchs, unbedingt machen
wollte, war, dass ich über mich selbst hinaus, dass ich für jemand anderen da bin« (I, 3/10-25 ).

Es zeigt sich in dieser Passage, dass Sorah die Ungerechtigkeit in der Schule, die
wir auch in den anderen zwei Fällen gesehen haben, mit der Problematik ihrer
Beziehung zur Mutter verknüpfte. Ihr Leiden an der Beziehung zur Mutter ging
über das Umfeld der Institution Familie hinaus. Anders als in den vorherigen Fällen
wird die Schulproblematik hier in das Feld „meine Beziehung zur Mutter“
eingebettet und lautet: „Ich bin keine beliebte Schülerin bei den Lehrern, da sich
nicht einmal meine Mutter um mich kümmert.“ Im zweiten Interview beschrieb
Sorah, wie die Mutter ihre Schullaufbahn und die ihres Bruders unterschiedlich
förderte, und wie sie deshalb in der Schule von den Lehrern trotz ihrer
hervorragenden Leistungen diskriminiert wurde. Sorahs Reaktion darauf war eine
Handlungsstrategie des Rückzugs, bei dem sie sich „total ruhig“ verhielt. Genauso
war sie in der oben genannten Gewitternacht mit der Situation umgegangen. Ihre
Schulnoten entwickelten sich zu einem Schutzmittel gegen die „Außenwelt“. Ihr
kindliches Berufsziel, Nonne zu werden und ein Leben im Dienst der anderen zu
führen, lässt sich als Versuch der Bewältigung verstehen. Sie wollte auf diese Weise
Haus und Familie hinter sich lassen, den eigenen Schmerz ausblenden, sich auf
andere konzentrieren, ihre Sinnlichkeit abschalten und in Frömmigkeit leben. Das
heißt: Die hier rekonstruierbare Handlungsstruktur Sorahs konkretisierte sich in
einem Handlungsmuster, das wenig Emotionen und sinnliche Lust zuließ.
Stattdessen war sie bemüht, die affektiven Verletzungen und Schmerzen religiös,
das heißt auf einer geistig abstrakten Ebene, zu kompensieren. Es schien, als ob
Sorah ihre verdrängten und gehemmten Wünsche und das Bedürfnis nach Liebe und
Anerkennung, die sie nur noch im Dialog mit ihrem Tagebuch zum Ausdruck
brachte, in ein metaphysisches Bedürfnis umwandeln würde. Nach ihren folgenden
Interviewausführungen widersetzte sich ihre Familie, einschließlich des Vaters,
ihrem Traum von einem Leben als Nonne derart, dass sie von Sorah eine verbale
Distanzierung von ihrem Wunsch verlangten. Sorah reagierte auf die elterliche
Autorität und das erzwungene Dementi mit der Verbrennung ihrer Tagebücher. Mit
dieser Reaktion manifestierte sich demonstrativ ein innerer Kampf gegen die
Autorität der Familie. Ein latent eskalierender Beziehungskonflikt in der Familie
tritt hier deutlich zutage.
Außerhalb der Familie hatte Sorah zwar Beziehungen zu Mitschülerinnen, jedoch
erlebte sie diese Begegnungen mit einem großen Fremdheitsgefühl. Sie hatte von
Geburt an in einem großen Haus gelebt, das sich von den anderen Häusern in der
Gegend S deutlich unterschied, und durfte Dinge essen, „die andere Kinder nicht
essen konnten, wie Bananen, Schokolade usw., ohne Einschränkung“. Als sie in der
Mittelschule eine Mitschülerin anlässlich der Beerdigung ihrer Eltern besuchte,
habe sie zum ersten Mal ein „Erdhaus“ gesehen und sei schockiert gewesen.
»Ich habe nicht gewusst, dass es in Seoul diese Gelbe-Erde-Häuser gibt. Und für dieses GelbeErde-Haus bezahlten sie SOGAR MIETE. Solche Sachen, äh, haben mich geschockt. Warum ich
geschockt gewesen bin, äh, was ich als Kind am liebsten gemocht habe, ich habe es am liebsten
gemocht, Eiscreme zu lutschen und dabei / Mangas zu lesen und dabei Musik zu hören ((Lachen)).
Ich hatte nämlich gedacht, dass alle anderen Menschen auch so leben würden. Aber / es gab zu der
Zeit viele Kinder, die keine Eiscreme hatten, nicht mal ChuChuBa [Wassereis] ((Lachen)). / Ich
war wirklich geschockt ((mit tiefer Stimme))« (I, 4/13-18).
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Die soziale Realität des Alltaglebens ihrer Mitschülerinnen war ihr ganz
offensichtlich sehr fremd. Sie habe die Dinge aus ihrem Kopf ausradiert, sagte sie.
Im Interview tauchten Aussagen zu ihren freundschaftlichen Kontakten nicht ein
einziges Mal auf, stattdessen das Statement, dass sie eine ewige Freundschaft, wie
sie in einem Roman vorzukommen pflegt, vermisst habe. Möglicherweise fand sie
weder inner- noch außerhalb ihrer Familie einen Platz, an dem sie ein Gefühl von
Vertrautheit entwickeln konnte. Sie war in dieser Lebensphase auf ihre Rolle als
Einzelgängerin zurückgeworfen. Eine Welt voller Freundschaften zu den
Mitschülern hätte auch eine Gefahr für ihre fein geordnete Alltagswelt im großen
Haus dargestellt, zu der sie es nicht kommen lassen konnte. Jedoch lässt sich der
Umstand, dass sie keinen einzigen Freund in der Schule hatte, nicht allein auf
schichtspezifische Unterschiede zurückführen. Es ist anzunehmen, dass es Sorah
aufgrund ihrer fehlenden Bindung zu den primären Bezugspersonen nicht gelang,
zwischen ihrem Ich und Anderen zu vermitteln, und dadurch gelang es ihr auch
nicht, zu anderen Welten einen Zugang zu finden. Sie blieb brav in der in sich
geschlossenen eigenen Welt200. Anstelle einer Interaktion und eines möglichen
Dialogs mit Anderen trat in der Mittel- und Oberschulzeit eine umfangreiche
Lektüre. Sie gehörte zu den besten Schülerinnen, so dass sie mit ihrer Gesamtnote
sogar die Zulassung für die juristische Fakultät der besten Universität Südkoreas
erreichte. Sie beschäftigte sich ungestört und überwiegend allein mit Büchern, die
ihr bei einem Onkel mütterlicherseits zur Verfügung standen. Dieser Bücherfundus
beherbergte die Hauptwerke des Studiums für das Fach Politologie.

3.3.4. Politische Aktivität und ein totaler Verlust
Politische Partizipation und Selbstfindung

Sorah wurde 1982 an der Universität S im Fach Politologie aufgenommen. Damit
hatte sie den sichersten Weg eingeschlagen, um später einmal der Elite der
koreanischen Gesellschaft anzugehören. Nach einem Semester, in dem sie sich
weder an die Kultur der Bewegung noch an das konservative Studiensystem
gewöhnen konnte, sondern wie zuvor als Einzelgängerin gelebt hatte, dachte sie
daran, als Ausweg aus der Einsamkeit ein Auslandsstudium in den USA
aufzunehmen. Sie habe es nicht mehr ausgehalten, so ihre Aussage im ersten
Interview. Im zweiten Semester nahm sie jedoch nach langen „Grübeleien“ an
einer Demonstration gegen die militaristischen Herrschaftsstrukturen an der
Universität teil, weil sie inzwischen innerlich gegen alle Arten von Unterdrückung
aufbegehrte. Daraufhin schloss sie sich einer Untergrundorganisation der
Studentenbewegung an. Sie habe ihr Leben verändern und sich an die
Universitätskultur gewöhnen wollen. Sorah erzählte eine Geschichte, die sie am 18.
4. 1983 in einem Seminar der Organisation erlebt hatte und die sie schockierte:
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Für die Konstitution der „bezogenen Individuation®, die eine bestimmte Art von Versöhnungsfähigkeit
und -leistung zwischen dem Ich und den Anderen bezeichnet, ist entscheidend, dass in den vertrauten
Beziehungen Selbstdialog und Familiendialog erfolgen können (Stierlin 1978:178).
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»Damals war es Marx, ich meinte nein, ich habe mit allem mir zur Verfügung stehenden Wissen
gesagt, dass das nicht sein kann (...). Ich habe zum ersten Mal gehört, dass der Mord bei Dong-IlBang-Chik eine wahre Geschichte ist, ich hatte das nämlich als Lüge in meinem Kopf gespeichert.
Auch so was wie „Der Zwerg“ sei kein Produkt der reinen Phantasie. Deswegen habe ich in dem
Moment, wo ich das akzeptiert habe, in dem Moment, wo ich gedacht habe, dass meine
Weltanschauung falsch ist und es eine gegenteilige Weltanschauung geben kann, da habe ich krass
gekotzt. Alles in mir ist hoch gekommen. Das war unheimlich schockierend (...). Ich habe in dem
Moment beschlossen, dass ich mich vollständig wandeln werde (1). Dass ich mein Leben einsetze
für die Bewegung und nie wieder weglaufen werde. Ich habe beschlossen, dass ich nie wieder den
Menschen, die die Anderen unterdrücken, meinen Rücken zuwenden und weglaufen werde« (I,
11/3-14).

Sorah lernte im Milieu der Bewegung also marxistische Theorien kennen und
nahm diese als eine neue Form der Weltanschauung wahr. Die hier genannten
Beispiele Dong-Il-Bang-Chik201 und Der Zwerg202 führte Sorah als konkrete
Beweise dafür an, dass Ausbeuter die Arbeiterklasse unterdrücken würden und der
Klassenkampf für den Fortschritt der Gesellschaft unvermeidlich sei. Diese
Sichtweise musste sie als Tochter aus reichem Hause wahrscheinlich wie eine
Umwälzung ihrer Weltanschauung erleben. Ihre körperliche Reaktion („da habe ich
krass gekotzt“) drückte aus, wie intensiv sie die physische und geistige Bekehrung
erlebte, die ihre Weltanschauung verwandelte und eine irreversible Transformation
bedeutete (vgl. Strauss 1974). Sorah stellte in dieser Interviewpassage einen Bruch
in ihrem Leben dar, da sie der Welt mit neuen Augen gegenüber trat. Wichtig ist für
die Interpretation, dass Sorah ideologisch ab sofort auf der Seite der Unterdrückten
stand und dafür einen Kampf gegen die Unterdrücker, zu denen sie ihre Familie
rechnete, führen wollte. Diese Parteinahme für die Sache der Unterdrückten
korrespondiert insofern mit ihrem früheren Wunsch, Nonne zu werden, als dass
beide Lebensformen gleichermaßen in Anlehnung an eine starke Autorität durch
eine Selbstaufopferung funktionieren. Diese Hypothese, die von der gesamten
Analyse und Auswertung gestützt wird, legt die Vermutung nahe, dass Sorah mit
Hilfe der Studentenbewegung und des Marxismus ihr Alleinsein und ihre Ohnmacht
kompensierte und in den politischen Aktivitäten ihre vergangenen Erlebnisse in der
Familie zu verarbeiten versuchte. Man kann davon ausgehen, dass die von Sorah am
eigenen Leib erfahrene Beziehungsproblematik in der Familie sich für sie in die
marxistisch gedeutete Wirklichkeit des kapitalistischen Ausbeutungssystems der
Gesellschaft verlagerte und sie mit der marxistischen Theorie ein weltanschauliches
Vokabular fand203.
Als ihre Familie sich ihrer Beteiligung an der Studentenbewegung entgegenstellte
und versuchte, sie in die USA zu Verwandten zu schicken, litt sie unter intensiven
Selbstmordgedanken. Im ersten Interview sagte sie über diese Situation:
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Dabei handelte es sich um einen Vorfall, bei dem 1978 die streikenden Arbeiterinnen der Textilfirma
Dong-Il-Bang-Chik brutal zusammengeschlagen wurden. Die Angriffe von Unternehmerseite waren extrem:
Die eingesetzten Truppen, die ausschließlich aus Männern bestanden, begossen die Frauen sogar mit
Toiletten-Abwasser. Die Arbeiterinnen leisteten daraufhin mit nacktem Körper Widerstand. Ihr Kampf galt
als Vorbild in der Geschichte der Bewegung der Gewerkschaften in den 70er Jahren. Bei diesem Vorfall gab
es allerdings keine Todesopfer. Möglicherweise meinte Sorah eigentlich den Streik der Arbeiterinnen der YH
Firma 1979 (Komitee der demokratischen Arbeiter von Korea 1994: 89 ff.).
202
Ein Roman von Cho Se-hui 1978 (vgl. Fußnote 168 in der zweiten Falldarstellung).
203
Die Reziprozität zwischen sozialem Engagement und individuellen Beziehungshintergründen erörterte
schon Marcuse (1969). In den jüngsten Untersuchungen versteht man dies als eine Art der biografischen
Verarbeitung im Lebensverlauf. Siehe u.a. Miethe (1999).
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»Meine Mutter hat sich geweigert zu essen. Ich habe schon gesagt, dass mein Bruder mich
unheimlich lieb gehabt hat. So gern wie er mich hatte, hat er auch unsere Mutter geliebt. Ein
Schatz von Mutter. Mein Vater ist ein Mensch, dem sozusagen ein unruhiger Geist vorbestimmt
war. In der Zeit, wo er umherirrte, in der Zeit, wo Mutter die Kinder großzog, eine Frau, die
keinerlei soziale Eigenschaften hatte, musste sie nicht nur den Haushalt führen, sondern auch
Arbeiten außer Haus erledigen. Auch wenn ich es jetzt betrachte, dann ist sie keine Frau mit
solchen Fähigkeiten, deswegen hat sie sich fast zu Tode geschuftet. Deshalb ist in den Augen des
Sohnes so eine Mutter, unsere Mutter ist schön, sie ist heute noch schön, weißt du, sie war ja so zu
bemitleiden. Egal wie sehr er die jüngere Schwester geliebt hat: Weil die jüngere Schwester dem
Willen der Mutter nicht gehorchte, brach die Hölle los. Mein Bruder, meine Mutter, mein Vater
waren extrem dagegen (...). Sie haben mich auf der Viehfarm eingesperrt« (I, 12/ 6-14).

Es ging in dieser Situation nicht um die Gegenreaktion der Mutter, sondern um
die des Bruders, mit dem Sorah sehr verbunden war. Im Interview beurteilte Sorah
die vergangene Situation aus der Distanz und stellte die brüderliche Parteiergreifung
für die „schöne“ Mutter plausibel dar. Hinter diesen rationalisierenden
Erläuterungen konnte man ihre Verzweiflung spüren, da alle Familienangehörigen,
einschließlich ihr Bruder, sich gegen sie stellten. Die Reaktion der Familie ging so
weit, dass sie Sorah gegen ihren Willen die Haare abschnitten und sie zwangsweise
auf der Viehfarm des Vaters einsperrten, die von Seoul weit entfernt lag. So hatte
Sorah niemanden mehr auf ihrer Seite. Festzuhalten ist, dass sie erneut einer
Situation ausgesetzt wurde, in der sie isoliert und hilflos der Gewalt ausgeliefert
war. Ihre Selbstmordgedanken deuten ihre Ohnmacht und Verzweiflung an.
Den Ausweg aus dieser Lebenskrise eröffnete ein Kommilitone aus ihrem Fach
Politologie, den Sorah nicht sonderlich gut kannte. Er sei zur Tierfarm gekommen
und habe sie überzeugt, pro forma einer Beteiligung an der Studentenbewegung
abzuschwören und nach Seoul zu kommen. So habe er ihr Leben gerettet.
Interessant ist zu sehen, dass Sorah im Interview diesen Freund als Retter aus der
Gefahr darstellte, die ihre Familie verursacht hatte. Der Freund ersetzte damit die
verlorene Vertrauensfigur in der Familie, ihren Bruder. Auf diese Weise fand sie
eine männliche Vertrauensperson außerhalb der Familie.
Im Jahre 1984 konnte Sorah durch die Kandidatur als Vertreterin der GSV dem
starken familiären Widerstand gegen ihre politische Aktivität entkommen. Ihre
nunmehr offizielle Position akzeptierte die Familie als soziale Karriere mit positiver
Perspektive. Unter diesen Umständen verließ Sorah die Familie und lebte allein,
um, das ist vorwegnehmend zu sagen, erst 13 Jahre später, das heißt nach ihrer
Entlassung aus dem Gefängnis nach Hause zurückzukehren. Die politische Tätigkeit
ermöglichte es Sorah, von der Mutter bzw. von der Familie loszukommen und ihren
eigenen Lebensweg zu gehen. Wichtig in diesem Zusammenhang war, dass Sorah
ihre Zeit in der Studentenbewegung direkt in Verbindung mit ihren Beziehungen zu
Männern schilderte, unter anderem dadurch, dass sie erklärte, wie ihre politischen
Aktivitäten mit diesen Beziehungen verschränkt waren. Sie habe damals in ihrer
politischen Organisation einen sehr wichtigen Freund namens B kennen gelernt.
Direkt anschließend erzählte sie die Geschichte, wie ihr späterer Mann seit dem
ersten Studienjahr sich ihr genähert und schließlich im dritten Studienjahr um ihre
Hand angehalten habe. Sie fügte hinzu, dass sie ihn damals jedoch kaum gekannt
habe und sie beide sich nur einmal im Jahr getroffen hätten. Sie schließt dieses
Thema „Beziehungen zu den Männern“ folgendermaßen ab:
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»Wie auch immer, in meinem Leben gibt es ungefähr vier wichtige Männer. Als ich zur Uni ging,
den Freund, der mein Leben gerettet hat. Mit dem war Schluss, als ich die Universität aufgegeben
habe. Dann P und B, mit denen ich als Kameradin in der Bewegung die ganze Zeit zusammen
gearbeitet habe. P habe ich ja 1986 getroffen. Also das war jemand, den ich in der Zeit in der
Fabrik getroffen habe. B habe ich in meiner Unizeit getroffen, und dann zum Schluss meinen
Mann« (I, 15/28- 16/4).

Sorah evaluiert an dieser Stelle global, dass sie in den jeweiligen Lebensstationen
vier für sie wichtige Männer kennen lernte. Zunächst präsentiert sie P und B als
wichtige Orientierungspersonen der Zeit in der Bewegung, während der Freund, der
sie auf der Viehfarm besuchte, und ihr Mann eher im Kontext der Lebenshilfe zu
stehen scheinen. Auffallend ist, dass sie ihren Mann früher als P und B kennen
lernte, ihn hier jedoch als letzten erwähnt. Möglicherweise wurde diese Beziehung
erst später bedeutsam. Sehen wir weiter, wie Sorah ihre Beziehungen zu diesen
Männern präsentiert und wie sie diese Beziehungen erlebte.
Nachdem Sorah ihre einjährige Aktivität in der GSV, die von Kameraden wie B
anerkannt und geschätzt wurde, beendet hatte, engagierte sie sich direkt
anschließend in der Arbeiterbewegung. Sie gab ihr Studium auf und zog im Herbst
1985 in ein Arbeiterviertel, um dort an der Arbeiterbewegung zu partizipieren. Sie
stand anderthalb Jahre lang als Näherin bei einer Textilfirma, wo sie sich unter
falscher Identität einschleuste, in Lohn und Brot und wurde dann 1986 aufgrund
ihrer heimlichen Tätigkeit für die Bewegung im Zusammenhang mit der Gründung
einer Gewerkschaft festgenommen. Nach sechsmonatiger Haft kam sie frei und war
seit Herbst 1986 in der Presseabteilung des »Seouler Bundes der
Arbeiterbewegung« (im Folgenden SB) tätig, der eine wichtige
Untergrundorganisation der sozialen Bewegung war. Sie schlug also eine Karriere
in der Arbeiterbewegung ein und arbeitete mit Leuten wie P204 zusammen. Als P
nach dem Juni-Protest 1987 Sorah vorschlug, mit der radikalen Untergrundgruppe
CA205 eine neue illegale sozialistische Organisation zu gründen, ging sie darauf ein.
Sorah schloss sich dem SA an und stieg durch die Unterstützung von P und B, die
beide als Initiatoren des SA wichtige Positionen innerhalb dieser Organisation
bekleideten, in kurzer Zeit in die Redaktion auf. Sorah hatte sich in ihrem
Tätigkeitsfeld offenbar besonders abgemüht. Täglich habe sie über zehn Stunden
gearbeitet, keine Freude außerhalb der Arbeit gekannt und alles außer der
Bewegung vernachlässigt. Sie habe sogar die Treffen mit ihrem Freund für
Zeitverschwendung gehalten, der durch Sorahs Überzeugungsarbeit Mitglied im SA
wurde und ihr untergeordnet war. Sie opferte, wie sie es sich vorgenommen hatte,
ihr Leben vollständig der Bewegung. So wirkt diese Lebensphase als ideale
Verkörperung des Lebens im Sinne der sozialen Bewegung bzw. im Sinne der
sozialistischen Revolution. Innerhalb der Organisation erntete sie viel
Anerkennung:

204

Sein Gedicht Die Träume der Näharbeiterin wurde 1982 zum ersten Mal veröffentlicht. 1984 wurde der
Gedichtband Die Morgendämmerung der Arbeit herausgegeben, der vor allem in der sozialen Bewegung
hoch gelobt wurde. Darüber hinaus war er von 1989 bis zu seiner Festnahme 1991 als Mitglied des
Zentralkomitees im SA tätig (Tageszeitung Hanguk-Ilbo 12. März 1991).
205
Abkürzung für „Constitutional Assembly“ (Gang Shin-chul u.a. 1988: 270 ff.).
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»Wie auch immer, unter solchen Leuten bekomme ich nämlich Anerkennung. Diese Leute sind
Menschen, die in der Arbeitswelt groß geworden sind. Diese Leute haben mich anerkannt und mich
gern gehabt. Ich habe es auch gern, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Und diese Leute haben
mir gegenüber auch ab und zu solche Ausdrücke benutzt wie: „Du bist süß, sehr attraktiv,“
indirekt. Als ich dann in den Spiegel guckte, [habe ich gedacht]: „Ich habe also auch attraktive
Seiten.“ Und da habe ich erst gemerkt, den Grund, warum mein Mann so lange hinter mir her
gewesen ist. Mir ist bewusst geworden, dass auch ich attraktive Seiten habe, die ein Anderer
anziehend findet, zum ersten Mal. Nach 25 Jahren. Und [ich habe auch gedacht]: „Ich habe doch
auch einen intelligenten Zug, ich bin nicht schlechter als andere.“ Ich hatte zum ersten Mal ein
Selbstbewusstsein, dass ich nicht schlechter als der Durchschnitt bin, oder manchmal, in einigen
Fällen, sogar besser«(I, 32/15-23 ).

Es zeigt sich deutlich, dass Sorahs zentrale Problematik in der fehlenden
Anerkennung ihrer Person zu suchen ist. In der Bewegung bewies sie ihre
Fähigkeiten und erhielt eine Resonanz, die sie früher in der Familie vermisst hatte.
Somit erfuhr Sorah die soziale Bewegung als den Handlungsraum, in dem sie
aufgrund ihrer sich aufopfernden Arbeit als wichtige Bezugsperson geschätzt
wurde, was dazu beitrug, dass sie endlich sich selbst finden konnte. Darüber hinaus
empfand sie die Loyalität ihres Freundes, die schon längere Zeit vorhanden war,
zum ersten Mal als Anerkennung ihrer Persönlichkeit. Als sie später aufgrund der
harten Kritik von P an ihrer politischen Arbeit in eine psychische Krise geriet, lebte
sie ein halbes Jahr lang mit ihrem Freund zusammen, um sich zu regenerieren und
um neuen Mut für ihre Aktivität im SA zu entwickeln. Die Passage veranschaulicht,
wie Sorah in der Bewegung lernte, ihr Spiegelbild zu akzeptieren, wie sie durch die
Anerkennung der Kameraden ein positives Selbstbild aufbauen und letztendlich ein
Selbstwertgefühl konstituieren konnte. Nach Meads Auffassung, dass das Selbst
sich in der Reziprozität der Perspektiven des Ich und des Anderen in den
Interaktionen konstituiert (vgl. Mead 1934/1995), ist davon auszugehen, dass Sorah
vor dem Hintergrund ihrer familialen Beziehungen ein starkes Bedürfnis nach
Zuwendung und nach Anerkennung ihrer Leistungen entwickelt hatte und dies in
der sozialen Bewegung realisierte. Umgekehrt motivierte sie dieses Bedürfnis unter
anderem dazu, in ihrem Engagement bis an ihre Grenzen zu gehen. Sorahs
Handlungsstruktur kann man sich so vorstellen, dass ihr Leben mit dem politischen
Projekt der Organisation SA verschmolz, mit dem sie sich uneingeschränkt
identifizieren konnte.
Von 1988 bis 1992 arbeitete sie in der höchsten Position des SA und stellte sich
daher im Interview als die Hauptdarstellerin der damaligen Bewegung vor. Sie
zeichnete sich für die Zeitschrift der Organisation »Literatur für die
Arbeiterbefreiung«206 verantwortlich und bildete, zusammen mit P und B, den
Vorstand des Zentralkomitees. In der Interviewsituation 2001, also fast zehn Jahre
später, nahm sie kein einziges Mal eine Fremdposition ein, in der Kritik am SA oder
an ihr selbst laut geworden wäre. Sie vermittelte diese Lebensphase aus ihrer
damaligen Perspektive und ausschließlich als Erfolgsgeschichte. Ihr abschließendes
Urteil über ihre Tätigkeit im SA lautete wie folgt:
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Dieser seit 1989 herausgegebenen Zeitschrift entzog das Gericht aufgrund von P und B verfasster Artikel
am 22. Mai 1991 die Genehmigung . Bis dahin fungierte sie als eine der legalen Medien des SA (Cho Heeyeon 1993: 275 f.).
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»Also, ich glaube, dass das bis zu meiner Festnahme so etwas wie der Höhepunkt meines Lebens
war. Ich hatte ein großes Selbstbewusstsein und ich habe damals wirklich wie Napoleon gehandelt:
„Für mich gibt es nichts, was unmöglich ist“. Sogar, was das Finanzielle angeht. Und (...) auch
bevor ich festgenommen worden bin, sind in einem Monat etwa 100 Millionen[Won]207 hin und her
geflossen. In Wirklichkeit ist es eigentlich fast unmöglich, dass so junge Dinger, so
Zwanzigjährige, solche Summen an Geld zusammenbekommen, aber ich habe geglaubt, dass es
möglich sei. Oh, diese verrückte Zeit, von meinem 25. bis zum 29. Lebensjahr, bis ich
festgenommen worden bin, vier Jahre lang war es eine völlig verrückte Zeit. Ich habe zwar nicht
gedacht, dass ich es besser machen würde als andere, aber ich habe nie gedacht, dass ich eine mir
zugewiesene Aufgabe nicht schaffen könnte«( I, 32/23-33/6 ).

Sie stellt ihre Erlebnisse im SA wie die Erfüllung eines Traums dar, der
allerdings ausgeträumt ist. Dem Sicherheitsdienst zufolge war der SA in der
Nachkriegszeit neben der Südkoreanischen Arbeiterpartei die größte illegale
Organisation in Südkorea. Er hatte etwa 3500 Mitglieder in den Universitäten und
Fabriken und arbeitete auf der Basis der marxistischen und leninistischen
Gesellschaftstheorie, die Sorah im Interview explizit als Stalinismus bezeichnete,
auf eine sozialistische Revolution in Südkorea hin (Die Tageszeitung Hangyorae,
31.10.1990; 16.05.1992). Laut Sorahs Andeutungen im Nachfrageteil des
Interviews wurde anders als in anderen Gruppen der Bewegung, die sich entweder
selbständig finanzierten oder sich mit einem bescheidenen finanziellen Niveau
zufrieden gaben, der Großteil der Gesamtkosten der Organisation durch
Zwangsspenden abgedeckt. Systematisch wurden Spendenaktionen für die
revolutionäre Bewegung arrangiert, an denen es nicht selten harsche Kritik gab 208.
Jedoch integrierte Sorah diese Aktionen in das thematische Feld „meine
Leistungsfähigkeit und die Anerkennung“ als Beleg für den „Höhepunkt“ ihres
Lebens. Auf die direkte Nachfrage im zweiten Interview gestand sie ein, dass die
Spendenaktionen ein schwerer Fehler gewesen wären, gab aber auch zu verstehen,
dass sie davon nichts Genaueres gewusst habe, weil die Spendenaktionen von einer
anderen Abteilung durchgeführt wurden. Im Gegensatz dazu präsentierte sie sich
auf der Darstellungsebene dieser Interviewpassage als eine Frau, die in der sozialen
Bewegung eine wichtige Rolle spielte und sich dadurch selbst verwirklichte, ganz
so wie sie es damals erlebte.
Am 29. April 1992 wurde Sorah zusammen mit anderen, darunter auch B, bei
einer Sondersitzung des SA festgenommen209. In der einmonatigen
Untersuchungshaft erlitt sie schwere geistige und körperliche Folter, da sie die
einzige Person im SA war, die dem Geheimdienst vorher nicht bekannt gewesen
war210. Sie machte trotz der Folter von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Dadurch
konnte sie ihre Abteilungskollegen, für die sie Verantwortung trug, und vor allem
ihren Freund vor der Verhaftung retten, musste dafür aber psychische und physische
Folter erdulden. 1994 wurde sie nach einem anderthalb Jahre dauernden
207

Etwa 67 000 EUR nach dem Wechselkurs im Juni 2004.
Die Spendenaufforderung für die Behandlungskosten von P, die an 55 Prominente, u.a. an den
Präsidenten der J-Universität gerichtet war, löste beispielsweise 1990 starke Kritik in der Öffentlichkeit aus
(Tageszeitung Hanguk-Ilbo 12. 03. 1991).
209
Nach einem Bericht des Geheimdienstes wurden an diesem Tag insgesamt 39 Mitglieder des SA an 13
unterschiedlichen Orten gleichzeitig festgenommen (Tageszeitung Hangyorae 30. 04. 1992).
210
Seit 1990 überwachte der Geheimdienst heimlich viele Aktivisten des SA und besaß dadurch bereits fast
alle Informationen über die innere Struktur des SA. Jedoch wusste er nichts über Sorah und ihre Rolle im SA
(Tageszeitung Hangyrae 17. 5. 1992).
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Gerichtsverfahren zu sechs Jahren Haft verurteilt, wozu sie in das Gefängnis der
östlich von Seoul gelegenen Stadt G verlegt wurde.
Die lange Haft und die Krankheiten

Sorahs sechsjährige Haftzeit war von zahlreichen Krankheiten gezeichnet. Bereits
während des Gerichtsverfahrens hatte sie eine Lungenentzündung und wurde kurz
darauf wegen einer Herzklappenfehlfunktion operiert. Ihr Bruder, von Beruf Arzt,
verklagte den Geheimdienst wegen der Folterung seiner Schwester. Sorah beginnt
ihren Bericht über die Zeit direkt nach der Festnahme folgendermaßen:
»Ich war damals erschöpft, hatte keine besondere Motivation. Es tat so weh. Ein Gefühl wie zu
Asche verbrannt sein, ich hatte das Gefühl, als wäre mein Leben niedergebrannt. Seelisch glaube
ich, hat sich eine körperliche Krankheit verschlimmert. Ich war fast die Einzige. Von den
Mitgliedern unserer Organisation gab es keinen, der so schlimme Schmerzen gehabt hat. Ich war
ernsthaft verzweifelt, damals ist auch die Sowjetunion zusammengebrochen. Bevor ich
reingekommen bin, ist sie zusammengebrochen. Deswegen habe ich eigentlich gesagt, dass man die
Organisation auflösen müsste oder so. Ich persönlich war zu verzweifelt, glaube ich. Dazu kam
noch, dass ich das Gefühl hatte, alle meine Aufgaben erfüllt zu haben, weil ich beim Geheimdienst
standgehalten hatte. Die einzige Aufgabe, die übrig blieb, war die zu leben. Aber ich glaube, ich
habe auch keine besondere Notwendigkeit zu leben empfunden« (I, 50/11-19 ).

In dieser Textpassage spricht Sorah ausschließlich von ihrer Verzweiflung und
der Sinnlosigkeit, die sie empfand. Vermutlich bedeutete die Festnahme der
Führung des Zentralkomitees für sie das Ende des SA, was sie in einen Zustand der
Hoffnungslosigkeit stürzte. Darüber hinaus war der Zusammenbruch der
Sowjetunion ein Ereignis, das sie wahrscheinlich zutiefst erschütterte. Sorah hatte
sich seit 1984 sowohl in der Studenten- als auch in der Arbeiterbewegung intensiv
engagiert. Seit der Gründung des SA 1988 war sie von der Notwendigkeit einer
sozialistischen Revolution überzeugt und hatte sich als professionelle
Revolutionärin verstanden. Im SA war ihr Selbstbewusstsein enorm gewachsen, sie
konnte sich dort selbst verwirklichen. Der Putsch der Militäreliten in der
Sowjetunion gegen die sich beschleunigende Perestroika am 19. 8. 1991 erwies sich
jedoch als Misserfolg211. Im Folgenden zeigte sich deutlich, dass der ehemalige
Realsozialismus kein ideales Modell, sondern letztendlich eine mit dem
Kapitalismus konkurrierende, autoritäre Gesellschaftsstruktur darstellte, und dass
das Experiment des Realsozialismus zum scheitern verurteilt war. Sorah berichtete,
dass der Misserfolg des Militärputschs in der Sowjetunion sie derart getroffen hätte,
dass sie eine ganze Augustnacht hindurch zitternd unter einer dicken Decke
verbrachte (II, 20/ 13-18). Dieses Ereignis bedeutete wohl den Zerfall ihrer Welt,
die sie sich fast zehn Jahre lang aufgebaut hatte. Wie wir gesehen haben, war für sie
der Gewinn einer politischen Überzeugung so wichtig, dass der Kollaps des
Bündnissystems des Warschauer Pakts einen Bruch in ihrem Leben verursachte,
und sie daraufhin beschloss, ihr Leben für die Bewegung einsetzen zu wollen. Die
Situation, in der sie als machtloser Häftling weder politische Hoffnung spüren noch
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Unabhängig von ideologischen Orientierungen akzeptierten die Akteure der sozialen Bewegung der 80er
Jahre zwar die Perestroika seit 1985 als einen Reformversuch innerhalb der ehemaligen sozialistischen
Länder, neigten jedoch tendenziell auch dazu, den Putsch des Militärs 1991 zur Existenzsicherung der
Sowjetunion, dem Vaterland des Sozialismus, zu befürworten.
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auf das soziale Netzwerk der Organisation zurückgreifen konnte, könnte sie als
sozialen Abstieg wie auch als Sinnentleerung ihres Leben aufgefasst haben. Ihre
Zweifel rührten möglicherweise auch daher, dass sie im Gefängnis von den heftigen
Kritiken am SA in der Öffentlichkeit hörte. Vermutlich hatte Sorah im Gefängnis
zum ersten Mal die Gelegenheit, aus einer persönlichen Distanz über den SA und
ihre dortige Beschäftigung zu reflektieren. Bis zu ihrer Festnahme war sie eine
zentrale Figur im SA und brauchte ihre Tätigkeit nicht in Frage zu stellen. In den
Interviews berichtete Sorah weitaus weniger vom Gerichtsprozess und der Haftzeit
als von ihren Krankheiten und stellte sich vor allem als leidende politische
Gefangene dar. Damit vermied sie es, die mögliche Verantwortung bezüglich der
Kritik am SA zu übernehmen, und stilisierte sich stattdessen zu einer
Persönlichkeit, die aufgrund ihrer aufopfernden Tätigkeit für die Bewegung krank
geworden war. Auf die Fragen im zweiten Interview nach ihrer Reflexion in Bezug
auf den SA gestand sie zunächst in abstrakter Form ihre politischen und
moralischen Fehler ein und lieferte in einem theoretischen Exkurs eine Erklärung
dafür, warum der Realsozialismus in sich zusammen gefallen war. Ausgehend
davon, dass Körper und Leib als zentrale soziale Gegebenheiten und Konstrukte im
alltäglichen Leben mit allen emotionalen, kognitiven und biografischen
Selbstbezügen auftreten (Fischer 2003)212, lässt sich die Hypothese formulieren,
dass Sorah die reale und mentale Diskrepanz zwischen ihrer fast zehn Jahre
dauernden politischen Überzeugung und der hoffnungslosen Realität nach der
Festnahme nur durch Krankheiten213 austarieren und sich in dieser Weise
ausdrücken konnte. Ihre abschließende Beurteilung impliziert ihre biografische
Gesamtsicht, die ihre Präsentation strukturiert: Ihr radikales politisches Engagement
sei die Verarbeitung der Traumata, die sie in der Familie erlebte.
Sorah lag 1994 während der Haft aufgrund der chirurgischen Entfernung eines
Tumors zwei Monate lang im Krankenhaus und litt 1995 an einer schweren
Kehlkopftuberkulose, die zum völligen Stimmverlust führte. Dabei scheinen ihre
Erkrankungen im Zusammenhang mit der Trennung von ihrem Freund zu stehen.
Mit ihrem Freund hatte Sorah seit 1984 eine feste Beziehung geführt, für die sie
jedoch „wegen der Arbeit“ sehr wenig Zeit hatte. Schließlich habe er sich, nachdem
er zehn Jahre lang auf sie gewartet hatte, nach ihrer Festnahme für eine Trennung
entschieden. Im ersten Interview berichtete Sorah, dass sie ihm ein glückliches
Leben mit einer anderen Frau und gemeinsamen Kindern gewünscht hätte, weil sie
so lange in Haft bleiben musste. Solch nüchterne Überlegungen hätten ihr geholfen,
die Trennung zu überwinden. Jedoch gibt es viele Hinweise darauf, dass Sorah nicht
damit rechnete, dass er die Beziehung beenden würde. Sie erhielt die Nachricht von
seiner einseitig beschlossenen Trennung über einen Dritten und erlebte sie
traumatisch. Eines Tages wachte sie auf und hatte keine Stimme mehr. Sie wartete
sechs Monate auf eine ärztliche Untersuchung. Als der Arzt endlich kam, stellte er
eine Fehldiagnose.
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Entgegen der allgemeinen Bagatellisierung des Themas Körper in der Soziologie arbeiteten die Autoren
Fischer (2003), Fischer-Rosenthal (1999; 1996b; 1996c) und Abraham (2002) dieses Thema theoretisch und
empirisch auf.
213
Unter Krankheit ist hier nicht eine geschichtslose Funktionsstörung von körperlichen Mechanismen zu
verstehen, sondern ein biografisches Erlebnis, das vor allem mit körperlichen Leiden verbunden ist (FischerRosenthal 1999b:24; Blankenburg 1986: 97).
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»Vom Gefängnis ist der Wärter mit mir zusammen hingegangen und hat mitgehört. Auch meine
Gesichtsfarbe - ich habe einen schweren Schock erlitten. Das war unheimlich schockierend für
mich, als der Arzt zu mir meinte: „Du wirst dein Leben lang nicht mehr sprechen können.“ Zu ihm
habe ich ja nichts sagen können. Ganz gefasst bin ich zurückgekommen (...). Im Klo habe ich dann
voll geweint, aber es kam keine Stimme mehr raus (...). Die Gefängniswärter haben gemerkt, dass
etwas schief gelaufen ist. Im Gefängnis haben mich alle unheimlich bemitleidet. Sie haben mich
bemitleidet, ich habe ja auch erzählt, dass ich keinen Freund habe. Auf jeden Fall hatten sie
begriffen, dass es so etwas wie ein Problem gibt. Aber genau sind sie nicht dahinter gekommen.
Weil sie vermuteten, dass ich wegen diesem Zustand in wirklich ernsthaften Stress verfallen könnte,
haben sie mich in ein großes Krankenhaus geschickt. (...) Ein Jahr und sechs Monate später hat die
Behandlung angefangen. Als die Behandlung zu Ende war, / war meine Haftzeit abgelaufen. Also
bin ich wirklich todkrank gewesen ((Lachen)). Was mir wirklich am Herzen lag, das habe ich alles
verloren«(I, 56/8-18).

Sorah deutet hier, indem sie die Vermutung des Gefängnispersonals wiedergibt,
selbst einen Zusammenhang zwischen der Krankheit und der Trennung an. Später
wurde diagnostiziert, dass Sorah schon lange, ohne es zu wissen, unter einer
Tuberkulose litt, die sich zu einer schweren Kehlkopftuberkulose ausgeweitet hatte,
was den Verlust der Stimme nach sich zog. Ihre körperlichen Krankheiten waren
ein Ausdruck ihrer tiefen inneren Verzweiflung und Verlassenheit, die sie nicht
verbalisieren konnte. Das Krankheitssymptom des Stimmverlusts symbolisiert im
höchsten Maße ihren Zustand, in dem sie das Gefühl hatte, alles verloren zu haben,
was ihr wirklich am Herzen lag. Versuchen wir, uns ihre Situation vor Augen zu
führen: Sie saß allein in ihrer Zelle eingesperrt, die mit einem Loch im Boden
versehen war214. Dieses Bild korrespondiert exakt mit den Situationen, die sie in
ihrer Kindheit erlebt hatte. Im Gefängnis war sie ohne politische Hoffnung, auf die
sie sich zuvor hatte stützen können, und sie war der Repression schutzlos
ausgeliefert. Darüber hinaus musste sie erleben, wie ihr Freund, den sie sehr liebte
und den sie trotz der Folterung nicht verraten hatte, sich von ihr trennte. Sie konnte
ihm gegenüber ihre Liebe nicht direkt artikulieren. Er verließ sie, ohne eine
Aussprache zu suchen, was sie sehr enttäuschte. Diese Lebenssituation, die ihr den
Zusammenbruch ihres Weltbildes und das Ende ihrer Liebesbeziehung brachte,
konnte sie emotional nicht bewältigen. Dies hatte die Auswirkung, dass es ihr „die
Sprache verschlug“. Wahrscheinlich war die Trennung des Freundes für Sorah
schwerer zu verkraften als die politische Lage, ebenso wie früher die Parteinahme
des Bruders für die Mutter in stärkerem Maße Verzweiflung in ihr ausgelöst hatte
als die Haltung der Mutter ihr gegenüber, da die jeweilige Person, die sie als
sicheren Verbündeten ansah, für sie eine immense biografische Bedeutung hatte.
Das einzige, was ihr noch zur Verfügung stand, waren Bücher. Sorah begann
wieder mit ihrer einsamen Lektüre, um ihre Probleme auf einer abstrakten Ebene zu
reflektieren. Den Angaben Sorahs zufolge bezog sich ihre Lektüre jener Zeit auf
zwei Themen: ihre Beziehung zur Mutter und die Auseinandersetzung mit dem
Zusammenbruch des ehemaligen realen Sozialismus. Sie las Sigmund Freud und die
marxistischen Theoretiker.
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Das ist die Toilette im Gefängnis.
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Das Leben nach der Entlassung 1997

Sorah wurde 1997 aus dem Gefängnis entlassen und zog zunächst wieder bei
ihrer Mutter ein. Sie immatrikulierte sich sogleich, um das unterbrochene Studium
in Politologie fortzusetzen. Die Rückkehr nach 13 Jahren bedeutete eine erneute
Konfrontation mit der Problematik der Beziehung zu ihrer Mutter. Sorah
argumentierte im zweiten Interview, dass ihre Mutter sie nicht sehr herzlich
willkommen hieß. Die Mutter bot Sorah ihr Zimmer, das inzwischen als
Abstellkammer diente, so wie es war an, was Sorah sehr verletzte. Wie früher fand
Sorah in der Mutter keinen Ansprechpartner für ihre psychischen und materiellen
Probleme:
»Ich bin ohne nachzudenken in die Uni zurückgegangen, ich brauchte Geld für die
Studiengebühr, aber ich konnte mir nicht vorstellen, bei meiner Mutter zu leben. Ich hatte kein
Vertrauen in mich selbst und ich konnte mit meiner Mutter nicht darüber reden. Meine Mutter weiß
das nicht, sie weiß es auch jetzt noch nicht, aber in dem Moment ist wieder /mein Mann tatatam
aufgetaucht ((Lachen))«(I, 62/7).

In der Situation, in der Sorah gerade ihre sechsjährige Haft hinter sich hatte, sich
zudem der Beziehungskomplikation mit der Mutter ausgesetzt sah und sich selbst
überlassen war, tauchte hier ihr ehemaliger Freund wieder auf, den Sorah als Retter
in der Not darstellt. Die Interviewpassage erinnert stark an die Situation 1983, als
ein Kommilitone sie auf der Viehfarm besuchte und rettete. Die beiden Passagen
ähneln einander im Hinblick auf die Rolle des männlichen Freundes und der ihm
zugeschriebenen Bedeutung als Retter in der Not. Sorah bestätigt im Weiteren, dass
ihr Freund und die Beziehung zu ihm in jener Zeit für sie von zentraler Bedeutung
waren:
»So war die Situation, und ich hatte auch keine Möglichkeit, ohne ihn zu leben. Ich konnte es
meiner Familie nicht erklären, und unseren Freunden auch nicht. Wir haben geheiratet«(I, 65/27).

Sorah hatte nach der Freilassung viele Traumata, die durch die Folter und die
Isolation in der Zelle ausgelöst worden waren, mühsam zu verarbeiten. Sie litt unter
Höhenangst, fürchtete sich vor Dunkelheit und hatte Alpträume, die von den
Folterungen handelten. Sie hatte jedoch niemanden, mit dem sie diese Ängste teilen
konnte oder der sie hätte trösten können. Die Wiederkehr des Freundes bedeutete
für Sorah wahrscheinlich nicht nur eine emotionale und materielle Hilfeleistung,
sondern auch eine Rehabilitierung ihrer Person. Sie argumentierte und erzählte
wortreich, aus welch unterschiedlichen Gründen nahezu ihr gesamter engerer
Bekanntenkreis gegen ihre Heirat war, welche Hindernisse sie daher zu überwinden
hatte und wie sie 1999 trotz aller Widerstände inner- und außerhalb der Familie eine
opulente Hochzeitszeremonie in der Episkopalkirche durchsetzen konnte. Wenn die
Zeit im SA den Höhepunkt ihres Lebens darstellte, dann präsentierte sie ihre Heirat
mit dem wiedergewonnenen Freund als Happy End, als hätte sie damit den mit der
Festnahme erlittenen Verlust des politischen Lebensziels ausgeglichen. Vermutlich
beschert Sorah das Verhältnis zu ihrem Freund, der ihr von Anfang an
bedingungslos vertraute und der trotz der zwischenzeitlichen Trennung letztendlich
seit 17 Jahren eine Beziehung mit ihr führt, eine Anerkennung ihrer Person.
2000 schloss Sorah ihr Politologiestudium ab und promoviert seit 2001.
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»Nach einem Jahr Studium habe ich gedacht, dass ich ein Aufbaustudium machen müsste. Aber
der eigentliche Grund dafür war folgender: Ich wollte etwas für mich ordnen, was das für mich
bedeutet hat, die Zeit von den vergangenen 80er Jahren bis zu den 90ern. Und noch etwas, was
Geschichte ist. Was das für uns bedeutet. Und welche Bedeutung das für so namenlose Kämpfer
wie mich hatte, ich wollte die Namen all der Kämpfer ausrufen, jeden einzelnen. Und das Studium
der Politologie, mit der Rekonstruktion der sozialen Bewegung, der Geschichte, das schien mir der
Weg zu sein, um das tun zu können und mich zu behandeln. Zu der Zeit habe ich nämlich gefühlt,
dass es wirklich ernst um mich stand«(I, 64/2-7 ).

Wie Sorah selbst darlegt, lässt sich ihre Auseinandersetzung mit dem Thema der
sozialen Bewegung als eine Form autobiografischer Aufarbeitung der eigenen
politischen Vergangenheit verstehen, die den Anspruch hat, sich einer
wissenschaftlichen Methodik zu bedienen. Im Nachfrageteil des Interviews deutete
sie mehrmals an, dass ihre Arbeit für das Zentralkomitee des SA in vielen Punkten
politisch fehlerhaft war und sie sich deshalb schuldig fühlte. Der von ihr
verwendete Ausdruck „namenlose Kämpfer wie mich“ lässt auf ihr Schuldgefühl
gegenüber den Leuten schließen, die im SA unter ihrer Führung arbeiteten. Im
zweiten Interview gestand sie ein, dass sie am meisten bereute, damals die
Menschen nur noch als Objekte der politischen Aufklärungstätigkeit betrachtet zu
haben, weswegen sie heute niemandem mehr ihr volles Vertrauen schenken könne.
Sie drückte so die Empfindung von Selbstverlust und ein Gefühl von psychischer
Leere aus. Anders als P und B, die durch ihre politischen Aktivitäten im SA
berühmt geworden und damit ins gesellschaftliche System integriert worden waren,
oder die zumindest eine gute Basis dafür hatten215, stand sie mit leeren Händen da
und fühlte sich deshalb haltlos. Sie solidarisierte sich in dieser Interviewpassage mit
den vielen Mitarbeitern, die gegenüber den ehemaligen Anführern P und B
machtlos gewesen waren. Sie hatte im Zentralkomitee des SA ihr Bestes gegeben,
war jedoch unbekannt geblieben und hatte keine Anerkennung erhalten. Sie musste
neu anfangen, sich ins System integrieren, um ihre Existenz zu sichern.
Wahrscheinlich fragte sie sich öfter, welche Lehre sie aus ihrer aktiven Zeit in der
Bewegung, die ihr Leben zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr geprägt hatte,
ziehen sollte. Ihre soziologische Studie über die soziale Bewegung der 80er Jahre,
für die sie hart arbeitete, wie sie es gewohnt war, nahm den Charakter einer
Geschichtsschreibung an, die ihre Vergangenheit nachträglich legitimierte und als
eine Wiedergutmachung ihrer Schuld verstanden werden könnte.
Nach der Heirat kümmerte sie sich neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit um
ihre Familie und um die Familie ihres Mannes. Ihr Mann war das jüngste Kind einer
weniger reichen Familie. Sorah begleitete im Krankheitsfall sowohl ihre Mutter als
auch ihre Schwiegermutter ins Hospital. Sie sorgte auch für ihren Mann, als er an
einer schweren Lungenentzündung litt, und für ihren Vater, als er nach einem
Schlaganfall im Koma lag.
In diesem Zusammenhang kann man ihren Plan für die Zukunft als ihr
persönliches biografisches Projekt verstehen: Inhalt des Projektes ist erstens, ohne
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P veröffentlichte bereits während seiner Gefangenschaft kontinuierlich eigene Schriften und wurde nach
seiner Freilassung eine renommierte Person, die gerne von den Medien eingeladen wird (Zeitschrift MAL
Jan. 1991). Demgegenüber nahm B ein Auslandsstudium an einer US-amerikanischen Law School auf; auch
über seine Biografie wurde in der Öffentlichkeit oft berichtet.
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Kinder mit ihrem Mann ein geregeltes Leben zu führen, zweitens eine Stiftung für
diejenigen zu gründen, die sich, ohne sich einen Namen gemacht zu haben, für die
soziale Bewegung eingesetzt haben. Dies setzt finanzielle Ressourcen voraus, die
erst noch erschlossen werden müssen. Drittens beabsichtigt Sorah, nach ihrem Tod
ihren Körper zur Organspende freizugeben. Dies sind die Bestandteile ihres
Lebensplans, der auf ihren bisherigen Erlebnissen aufbaut und den sie aus eigener
Dynamik künftig realisieren will. Er zielt darauf ab, ein Leben zu führen, das einen
altruistischen Sinn aufweist.

3.3.5. Die Fallstruktur: „Aus der Zuschreibung in der Familie“
Die Biografie von Sorah Jang wird strukturiert durch Erlebnisse von familiären
Verstrickungen. Die Dreiecksbeziehung zwischen Sorah, ihrem Bruder und ihrer
Mutter beförderte bei Sorah ein Bedürfnis nach Überwindung der familiären
Komplikationen. Vor dem Hintergrund der unglücklichen Ehe der Eltern erlebte
Sorah seit der frühen Kindheit in dieser triangulären Beziehung einerseits Gefühle
der Verlassenheit, des Alleinseins und der Ambivalenz gegenüber der Mutter,
andererseits fand sie Geborgenheit bei ihrem älteren Bruder, mit dem sie sich
verbunden fühlte und den sie als Schutzfigur empfand. Diese
Beziehungskonstellation löste, wie der Fall zeigte, eine starke Leistungsorientierung
aus, die im Grunde Ausdruck ihrer immanenten Selbstzweifel war, gleichzeitig
konstituierte sich aber auch ihr biografisches Handlungsmuster zur Bewältigung
von Problemen.
Im Interview bezeichnete Sorah ihr gegenwärtiges Leben als ihren dritten
Neubeginn. Aus dieser Perspektive zieht sie selbst im Rahmen eines thematischen
Feldes Bilanz: „Ich habe durch die politischen Tätigkeiten in der sozialen
Bewegung mein Problem mit der Mutter endlich verarbeitet und überwunden“. Ihr
Leben war von der problematischen Beziehung zur Mutter gezeichnet, ihr
politischer Aufstieg im SA markierte daher eine Loslösung und zugleich einen
Höhepunkt in ihrem Leben, auf dem sie im Alter von 25 Jahren ihren seit der
Kindheit virulenten Minderwertigkeitskomplex besiegen konnte. Mit der
Selbstverwirklichung im SA wandelte sich Sorah zu einer selbständigen und
kompetenten Frau, die in ihrer politischen Partizipation starke Leistungen erbrachte
und dadurch einen sozialen Aufstieg erlebte. Nach ihrer Haftzeit heiratete sie
schließlich und lebt glücklich mit ihrem Mann zusammen.
Bei der Thematisierung ihrer Familienverhältnisse ging es ihr nicht um die
Geschlechterproblematik, obwohl sie eine Ungleichbehandlung aufgrund des
Geschlechts akzentuierte. Es ging ihr vielmehr um ihr persönliches Leid aufgrund
des Verhaltens ihrer Mutter, die sie als ungerecht erlebte. Das Thema der
privilegierten Position des älteren Bruders kam dagegen im Interview nicht vor,
wahrscheinlich weil Sorah sich an ihm orientierte. Gleiches gilt für die jüngere
Schwester, die vermutlich für Sorah keine wesentliche Rolle spielte und daher
völlig unerwähnt blieb.
Im Gegensatz zu der Erfolgs- und Überwindungsgeschichte auf der
Präsentationsebene zeigten sich Sorahs traumatische Erlebnisse nur noch in
Brüchen und wurden durch Geschichten von zahlreichen Krankheiten ersetzt. Sorah
legte Wert darauf, ihren gegenwärtigen Lebensabschnitt von den beiden vorherigen
abgetrennt darzustellen und ihn als Neuanfang zu werten. In anderen Worten: Nach
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den Ergebnissen des Interviews folgt Sorah einem Handlungsmuster, das affektive
Schmerzen und Verletzungen allein auf der kognitiven und abstrakten Ebene
reflektieren kann und sich auf eine starke Autorität stützt. So wie sie sich als
Schülerin aufgrund der Problematik mit ihrer Mutter ein Leben als Nonne
gewünscht hatte, identifizierte sie sich mit Beginn des Studiums so stark mit den
Zielen der sozialen Bewegung, konkret mit der Realisierung einer sozialistischen
Revolution, dass sie darüber hinaus keine andere Lebensperspektive als mögliche
Alternative entwickeln konnte. Sie erhielt zwar durch ihre aufopferungsvollen
Tätigkeiten die gewünschte Anerkennung als Persönlichkeit und genoss das Gefühl
der Selbstverwirklichung, erlebte jedoch mit der Festnahme einen erheblichen
Sinnverlust in ihrem Dasein. Sie war „hoch geflogen“, machte dann die Erfahrung
von Schuld und hat in der Gegenwart ein Gefühl der Entleerung ihres Lebens. Ihre
gesamte argumentative und reflektierte Selbstpräsentation ist mit Verweis auf die
Familienproblematik somit Ausdruck des Bedürfnisses, in ihrer Lebensgeschichte
einen Lebenssinn aufzuspüren.
In der Präsentation fungiert die Heirat als Wendepunkt, weil Sorah dadurch mehr
Distanz zu ihrer urtraumatischen Beziehung zur Mutter wie auch zu ihren
politischen Tätigkeiten schuf. Die Unterteilung ihres Lebens in Perioden stellt in
diesem Kontext die Bemühung dar, auszudrücken, dass sie ganz anders als früher
leben will. Ihre entsprechenden Zukunftspläne, etwa ihr altruistisches Lebensprojekt
und ihre wissenschaftliche Aufarbeitung der sozialen Bewegung der 80er Jahre,
deuten an, dass ihre Vergangenheit sie in der Gegenwart begleitet und sie aus der
Vergangenheit einen neuen Sinn abzuleiten versucht.

3.3.6. Typus: Politisches Engagement im Kontext des
Selbstfindungsprozesses
1. Während die anderen beiden Fallrepräsentanten die Partizipation an der
sozialen Bewegung als zeitgeschichtliche kollektive Aufgabe empfanden, erlebte
Sorah Jang ihre politische Aktivität nicht ausschließlich als soziale Pflicht. Sie
gehört einem Typus an, dessen Motive für das politische Engagement zwar etliche
altruistische Züge tragen, z. B. identifizierte sich die Fallrepräsentantin ideologisch
und alltagspraktisch mit dem gesellschaftlichen Ziel einer sozialistischen
Revolution. Die damit verbundenen Prozesse erlebte sie allerdings nicht als
Verstrickung in eine ihr auferlegte Aufgabe, sondern als die Erfahrung eines
Lebensraums, in dem sie ihrem Leiden entkommen, ihr eigenes Ich unabhängig von
den Zuschreibungen der Familie frei entfalten und sich selbst verwirklichen konnte.
Somit repräsentiert dieser Fall einen Typus, bei dem politisches Engagement das
Ziel der Selbstfindung wie auch der Selbstverwirklichung verfolgt.
2. Die Genese der politischen Partizipation steht bei diesem Typus mit der
Geschlechterproblematik und damit auch mit der Familientradition in
Zusammenhang. Die patriarchalische Beziehungskonstellation innerhalb der
Familie formte eine trianguläre Grundsituation aus, die Sorah derart traumatisch
erlebte, dass sie erst im Erwachsenenalter durch die Anerkennung aufgrund ihres
außergewöhnlichen und aufopferungsvollen Engagements in der sozialen
Bewegung ein sicheres Selbstbewusstsein entwickeln konnte. So zeigt sich ein
Typus, bei dem eine Frau die aufgrund ihres Geschlechtes erlebten ungerechten
Familienbeziehungen durch politische Aktivitäten verarbeitete. Jedoch wurde diese
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Problematik in ihrem Fall nicht direkt als solche artikuliert und behandelt, sondern
blieb stets in einer auf ein persönliches psychologisches Problem zwischen Mutter
und Tochter reduzierten Form erhalten. Dies spiegelt vermutlich eine allgemeine
Tendenz im Milieu der Bewegung der 80er Jahre wider, in dem die
Geschlechterproblematik durch die Klassenfrage ersetzt bzw. in den Hintergrund
gedrängt wurde.
3. Die Institution Familie fungiert bei diesem Falltypus als Problem generierende
Instanz. Die Familie wird trotz der politischen Reflexion nicht wie bei den anderen
beiden Typen als sozialpolitischer Handlungsraum eingeordnet oder
verallgemeinert. Sie steht daher im neu gestalteten Sinnhorizont auch nicht auf der
Seite der sozialen Bewegung, sondern auf der der Unterdrücker.
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4. Politische Sozialisation und Biografie im kontrastiven
Vergleich
Die Vergleichsaspekte, die vom Prozess der Datenerhebung bis zu den Analyseund Auswertungsschritten dieser Arbeit eine Rolle spielten, waren mit den Fragen
nach der Genese des politischen Engagements im sozialen Wandel und deren
biografischen Bedeutungen verbunden. Dabei wurde von der Annahme
ausgegangen, dass Individuen einer Gesellschaft ihr Leben unter den gegebenen
Bedingungen mit spezifischen Handlungsdynamiken gestalten, und dass dies die
Individualität einer Gesellschaft auszeichnet. Die Horizonte, in denen sich das
Spektrum der individuellen Handlungsoptionen bewegt, sind jedoch durch die
soziokulturellen und politisch-historischen Begebenheiten begrenzt. Somit zeigen
die konkreten Gestaltungen politischer Sozialisation die Besonderheiten des
Umgangs von Individuen mit dem gesellschaftlichen Wandel, gleichzeitig
repräsentieren Individuen die sozialpolitischen Handlungsschemata einer
Gesellschaft im Allgemeinen.
Die Rekonstruktion der einzelnen Fälle in Kapitel III erfolgte in der Absicht, die
unterschiedlichen Handlungsverläufe hin zur politischen Partizipation sowie deren
Transformationen im sozialpolitischen Wandel der 80er und 90er Jahre in ihrem
gesamtbiografischen Kontext aufzuzeigen. So repräsentieren die drei Fälle in Bezug
auf die Dimensionen der Entstehungs-, Gestaltungs- und Transformationsprozesse
politischer Aktivität sowie hinsichtlich ihrer biografischen Bedeutung jeweils drei
verschiedene Falltypen.
Im Folgenden sollen zunächst die rekonstruierten Fälle in Verbindung mit den
Ergebnissen der Globalanalyse explizit unter dem Aspekt der Genese des
politischen Engagements miteinander verglichen und die Ergebnisse in einem aus
den Fällen hervorgehenden, aber auch darüber hinsausweisenden Bezugsrahmen
formuliert werden. Dabei wird eine Typologie216 nachgezeichnet. Anschließend
werden die biografischen Prozesse politischer Sozialisation mit dem Fokus auf
soziale Instanzen sowie Lebensphasen betrachtet, die für die Genese des
Engagements eine zentrale Rolle spielten. Bei der Einbettung der Biografien in das
Thema der politischen Sozialisationsinstanzen und –phasen geht es nicht um eine
punktuelle Funktionalität, sondern vielmehr um biografische Bezüge zum gesamten
Lebenslauf (vgl. Kap. 1.2.1.). Zum Schluss wird versucht, die drei unter einzelnen
Aspekten kontrastierten Typen auf der Ebene der kulturellen Handlungsschemata zu
charakterisieren und die daraus entwickelten extensiven Handlungsmuster zu
formulieren.

4.1. Typen der Genese politischer Partizipation in den Biografien
Die drei rekonstruierten Fälle hatten die Gemeinsamkeit, dass die jeweiligen
Vorerlebnisse für die Konstitution des sozialen Engagements und für die
Partizipation an der sozialen Bewegung der 80er Jahre eine strukturgestaltende
Bedeutung hatten. Die Interviewten beteiligten sich als junge Erwachsene vor
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Eine Übersichtstabelle über die drei Typen findet sich in Anhang B Tabelle 2.
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unterschiedlichen biografischen Hintergründen an der sozialen Bewegung,
artikulierten sich allerdings politisch in jeweils unterschiedlicher Form. In diesem
Prozess bildeten sie eine Handlungsstruktur aus, die sich von ihrer vorherigen
sowohl politisch als auch biografisch unterschied und durch die sie ihr vergangenes
Leben neu deuteten und auf einen veränderten Zukunftshorizont blickten. Die
kollektiven Aktionen der sozialen Bewegung schufen mithin einen gemeinsamen
Handlungsrahmen, in dem die beteiligten Gesellschaftsmitglieder bewusst oder
unbewusst ihre eigenen Problematiken, die unterschiedliche Tiefen und Dynamiken
hatten, verallgemeinern konnten. Die politischen Programme drückten die sozialen
Konflikte aus, die die Individuen am eigenen Leibe erfahren hatten, und fungierten
auf der Ebene des Gesellschaftssystems als die formulierte Handlungsorientierung
der unterschiedlichen sozialen Kräfte. Somit lässt sich die Beteiligung an der
sozialen Bewegung sowohl als Ressource als auch als Resultat der politischen
Sozialisation betrachten. Das heißt, dass die Partizipation an der sozialen Bewegung
zwar ein zentraler Bestandteil der politischen Sozialisation ist, jedoch darf der
politische Sozialisationsprozess nicht auf die manifeste Beteiligung an der sozialen
Bewegung reduziert werden. Wie die Fälle zeigten, waren die so genannten
vorpolitischen Phasen insofern höchst politisch, als dass die Interviewten seit ihrer
Kindheit von der antikommunistischen Staatsideologie geprägt waren und die
kapitalistische Gesellschaft unter der Militärregierung als Normalität kennen gelernt
hatten.
In allen drei Fällen waren die Beteiligung an der sozialen Bewegung und ihre
politische Aktivität kein vorübergehendes punktuelles Ereignis, sie erstreckten sich
vielmehr über eine mehrere Jahre andauernde Lebensphase, die schließlich eine
biografische Irreversibilität bedeutete. Die politischen Erlebnisse in diesem
Lebensabschnitt sind insofern biografisch irreversibel, als dass die Interviewpartner
in der Folge einen jeweils neuen Sinnhorizont erblickten, vor dem sie das vorherige
Leben und das nachfolgende neu deuteten und gestalteten. Dabei ist zu betonen,
dass die Ausbildung der neuen politischen Orientierungen, die sich zumeist dem
verbotenen Sozialismus annäherten, in Zusammenhang mit den biografisch
relevanten Vorerlebnissen stand, so dass die Hinwendung zum sozialistischen Ideal
nicht nur in ideologischer Hinsicht bestand, sondern auch vor dem Hintergrund
ihrer biografischen Bedeutungen verstanden werden muss. Die Idealisierung der
nordkoreanischen Juche-Ideologie beispielsweise hatte für die Interviewten vor den
unterschiedlichen Hintergründen auch unterschiedliche biografische Bedeutungen.
Die Umstrukturierung der politischen Deutungsmuster ist in dieser Hinsicht Folge
der politischen Sozialisationsprozesse im biografischen Kontext.
Die Fragen, vor welchem biografischen Hintergrund sich die Interviewten an der
sozialen Bewegung beteiligten und welche politische Handlungsorientierung sich
im Prozess politischer Aktionen konstituierte, sind mithin bei der Kontrastierung
in der ersten Dimension relevant. Auf der Grundlage dieses Referenzpunktes bilden
sich die folgenden Falltypen heraus.

4.1.1. Der erste Typus: Anklage der Gewalt des antikommunistischen
Staats
Dem ersten Falltypus sind diejenigen Interviewten zuzurechnen, für die direkte
und indirekte Gewalterfahrungen für den Entschluss zur Partizipation an der
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sozialen Bewegung eine entscheidende Rolle spielten und die gesamte Biografie
strukturieren. Bei den Personen diesen Typs bildeten die Konfrontationen mit dem
Gewalt ausübenden Staat den Ausgangspunkt, von dem aus sie erst die Normalität
des Gesellschaftssystems hinterfragten und sich dann ihm entgegen stellten. Die
alltägliche Gewalt des Staates gegenüber den Bürgern war eng an den
antikommunistischen Diskurs gebunden, galt jedoch thematisch als Tabu und
konnte daher nur schwer in Frage gestellt werden. Die Gewalterlebnisse lösten
jedoch bei diesem Typus innere Zerrissenheit und zugleich ein starkes
Erklärungsbedürfnis aus. Ihre gemeinsamen politischen Aktionen gegen die
Militärdiktatur hatten so den Charakter des kollektiven Widerstandes gegen die von
ihnen erfahrene Gewalt der staatlichen Macht. Hierbei fungiert das Massaker in der
Provinzstadt Kwangju, das einen realen Beweis für die staatliche Gewalt im Südteil
Koreas darstellte, als das Symbol des kollektiven Traumas der Gesellschaft
schlechthin. So ist dieser Typus in der Widerstandstradition gegen die
antikommunistische Herrschaft anzusiedeln.
Die Art der Gewalterfahrungen sowie ihre Verarbeitungsformen weisen jedoch
Unterschiede auf, die im Folgenden anhand dreier Untertypen vorgestellt werden,
die die drei Fallbeispiele darstellen. Dem ersten Untertypus gehören Personen an,
die selbst die politische Repression erlebten, die bereits ihre Eltern erfahren hatten.
Die Personen des zweiten Untertypus setzten sich dagegen mit der politischen
Repression der Familie auseinander, ohne selbst Gewalterfahrungen gehabt zu
haben. Den dritten Untertypus bilden die Biografien, in denen eigene
Gewalterlebnisse ohne familiäre Vorerlebnisse stehen.
Beim ersten Untertypus korrespondieren die selbst erlebten, jedoch in der
Öffentlichkeit tabuisierten staatlichen Verbrechen mit den Tabus in der eigenen
Familiengeschichte. Die Elterngeneration diesen Typs, die den Krieg und die
Nachkriegszeit als Jugendliche erlebt hatte, gehört den Jahrgängen 1925 bis 1935
an217. Die Spezifik der Lebenserlebnisse der Elterngeneration besteht darin, dass sie
den vom Kalten Krieg geprägten Prozess der Teilung des Landes selbst miterlebt
hatte, und dass die Erlebnisse aus dieser Zeit nach der Teilung des Landes, also in
den 60er und 70er Jahren, in Widerspruch zu der antikommunistischen
Erinnerungspolitik standen und nicht artikuliert werden konnten. Die von
politischen Repressionen geprägten Lebensgeschichten der Eltern wurden zu einem
wichtigen Bestandteil der Familiengeschichte, die meist geheim gehalten wurde. In
den Biografien dieses Untertyps sind viele Erfahrungen mit der politischen
Repression und das damit verbundene Lebensleid der Eltern sowie der Interviewten
dokumentiert: Ermordungen von linken Familienangehörigen im und nach dem
Krieg, Inhaftierung aufgrund von gegen die Militärdiktatur gerichteten Aktivitäten,
Diskriminierung und systematischer gesellschaftlicher Ausschluss der Familien.
Eine für die Betroffenen schwer wiegende Sanktion, die oft verhängt wurde, war
das absolute Berufsverbot. In der Kindheit mussten die Personen diesen Untertyps
ihre meist geheim gehaltene, jedoch im Familienalltag stets präsente
Familiengeschichte insofern als ambivalent erleben, als dass ihre
217
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Nachkriegszeit eine generationsbildende Erfahrungsschicht gestaltete (vgl. Shim-Yi 2001; Yi Hee-young
1999).
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Familiengeschichte und die politische Stimmung innerhalb der Familie mit dem
herrschenden Diskurs in Widerspruch stand. Infolge des strikten Antikommunismus
konnten sie aber keinen Raum finden, ihre in Dissens stehenden eigenen Erlebnisse
zu thematisieren. Meistens verschwiegen und verdrängten sie bis zum Ende der
Schulzeit ihre Familiengeschichte oder bemühten sich, sie alleine zu verarbeiten.
Die politische Diskriminierung hatte zudem schwerwiegende Auswirkungen auf
das Familienleben, führte häufig zu großen materiellen Schwierigkeiten und
generierte unberechenbare und gewalttätige Väter218. Dies spielte jedoch für die
Partizipation an der sozialen Bewegung keine determinierende, sondern vielmehr
eine mitbestimmende Rolle. Erst nachdem die Repräsentanten dieses Typus der
Gewalt des Staates direkt oder im Universitätsmilieu indirekt begegnet waren,
gewannen die Familiengeschichten an Aktualität und an Bedeutung. Das Erleben
der Tatsache, dass die Staatsgewalt die Bürger nicht beschützt, sondern unterdrückt
und sogar tötet, führte ihnen deutlich die Ungerechtigkeit der Realität vor Augen.
Somit gingen sie zum bestehenden System auf Distanz und lernten, ihre
Familiengeschichten für sich selbst neu zu deuten. Sie begannen also, auf ihre bis
dato tabuisierte Familiengeschichte zurückzugreifen und sich selbst sowie ihre
Familien als Opfer des politischen Systems zu verstehen.
Für die Verflechtung von eigenen Gewalterlebnissen mit denen der Familie ist
Namju Kim ein Beispiel. Sein Werdegang repräsentiert einen Fall, in dem die
Geschichte politischer Repression der Eltern in den Gewalterlebnissen der
Nachfolgegeneration dynamisch reproduziert wurde. Indem die politischen
Erlebnisse der Kinder die der Eltern wiederholten, führte die Aufarbeitung der
eigenen Traumata in Verbindung mit der Familientragödie zu einem „totalen“
politischen Gesinnungswandel. Namju Kim widerstrebte aufgrund seiner
traumatischen Erlebnisse im Massaker 1980 die antikommunistische
Staatsideologie, die er bis zu diesem Zeitpunkt zumindest auf der manifesten Ebene
als legitime politische Bezugsgröße anerkannt hatte. Im Erleben des Massakers und
in der Verarbeitung der vergangenen Familiengeschichte verdichtete sich für ihn die
Erkenntnis, dass die bestehende politische Normalität ein Produkt des
südkoreanischen Systems ist, das das Ziel verfolgt, den anderen Teil des Landes,
den er bis dahin ausschließlich als Feind definiert hatte, zu kriminalisieren. So
zeigte sich bei ihm mit der Partizipation an der sozialen Bewegung ein prokommunistisches politisches Ideal als Alternative zu der verbrecherischen
Militärdiktatur, während er zuvor mit der Diskrepanz zwischen dem innerfamilialen
und dem außerfamilialen Handlungsmuster ambivalent bzw. ausbalancierend
umgegangen war. Seine nach dem Massaker begonnene politische Tätigkeit wurde
jedoch 1985 als nordkoreanische Spionage denunziert. Vor allem gegen das
koreanische Konversionssystem führte er bis zu seiner Freilassung aus
dreizehnjähriger Gefangenschaft fortwährende Kämpfe. Beim Interview 2001 hatte
er zwar noch immer unter staatlicher Kontrolle zu leiden, wollte aber sein
unterbrochenes Medizinstudium fortsetzen und hoffte auf ein endlich glückliches
Leben. 2002 wurde er auf der Grundlage des »Gesetzes zur Überwachung der
Sicherheit« noch einmal kurz festgenommen, und das Gerichtsverfahren ist noch
nicht beendet. Der Fall von Namju Kim repräsentiert so einen Handlungstypus, der
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Hierfür stellt die Biografie von Jinsun Park ein Beispiel dar (Shim-Yi 2001). Zwei lebensgeschichtliche
Interviews mit ihr fanden 2000 in Berlin statt.
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als Zeuge eines politischen Großereignisses Mentor des Widerstands der Bürger
wird, was eine Verarbeitungsform sowohl der eigenen Gewalterlebnisse als auch
der seiner Familie darstellt.
Im Gegensatz zum Beispiel von Namju Kim, in dem die eigenen
Gewalterlebnisse für die Handlungsdynamik eine zentrale Rolle spielen, hat beim
zweiten Untertypus, den etwa Eunsoo Jo219 vertritt, die Familiengeschichte eine
zentrale Bedeutung für die politischen Optionen. Eunsoo wurde 1967 als zweite
Tochter und drittes Kind einer bürgerlichen Familie geboren. In der
Selbstpräsentation stellte sie die Festnahme ihres Vaters (Jg. 1933), der damals
Universitätsprofessor für das Fach Physik war, aufgrund seiner angeblichen
Verbindung zu einer „Kommunistenorganisation“ als Wendepunkt dar, der 1979
ihrem Leben in Wohlstand ein Ende setzte. Sie war damals in der sechsten Klasse
der Grundschule und erlebte die Festnahme als Schock und mit Schamgefühlen:
„Ich dachte damals, dass nur die bösen Menschen ins Gefängnis gebracht werden,
und dass (...) uns niemand mehr besuchen wird“(1/12-14). Ihr Vater repräsentiert
die jüngere Gruppe der Eltern dieses Typs, die in ihrer Kindheit die vom politischen
Konflikt geprägten Teilungsprozesse des Landes erlebten und in den 60er und 70er
Jahren eine gegen die Militärdiktatur gerichtete Gesinnung entwickelten. Sie trugen
die nach dem Koreakrieg in Südkorea verbotene sozialistische Tradition weiter und
wirkten im politischen Diskurs der 70er Jahre mit220, im Gegensatz zu denjenigen,
die wie die Onkel von Namju Kim im Krieg oder in der Nachkriegszeit durch
politische Unterdrückung umgekommen waren.
Eunsoo erlebte seit der Kindheit einen Dissens zwischen schulischen und
innerfamilialen Deutungsmuster. Als sie beim Wettbewerb für den besten
antikommunistischen Aufsatz mit einem Preis ausgezeichnet wurde, verwirrte sie
die heftige Reaktion des Vaters (»Was für ein Antikommunismus?«) und führte zu
einer Desorientierung. Sie las viele Bücher ihres Vaters und setzte sich allein mit
den unterschiedlichen Handlungsmustern auseinander. In der Zeit von 1979 bis
1994, also zwischen der ersten und der zweiten Festnahme des Vaters221, zeugen die
biografischen Daten von einer politischen Annäherung an den Vater, und sie
präsentierte dann auch ihr Leben von der Adoleszenz bis zur Studienzeit als
Geschichte der mühsamen ideologischen Auseinandersetzungen im Kontext der
Studentenbewegung. Während sie in der Schulzeit ihre Familiengeschichte geheim
hielt, bot das Universitätsmilieu der 80er Jahre ihr die Möglichkeit, die politische
Karriere des Vaters im Kontext der von Gewalt beherrschten repressiven Realität
der Universität zu betrachten und sie zu verstehen. Mit der zweiten Festnahme des
Vaters, in die auch ihr jüngerer Bruder verwickelt wurde, gab sie ihren eigenen
Lebensweg auf und übernahm die Aufgabe, sich für die Freilassung des Vaters zu
engagieren. Ihre dahin gehenden Tätigkeiten spielten sich auf der Ebene der
internationalen Menschenrechtsorganisation ab. Aus der Gegenwartsperspektive
stellte sie ihren Vater als eine ambivalente Figur vor, einerseits als in der
Gesellschaft bekannte politische Persönlichkeit, andererseits aber auch im Rahmen
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Ein narratives Interview mit ihr wurde 2001 in Seoul durchgeführt (vgl. Übersicht über die biografischen
Daten der Interviewten im Anhang B).
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Zu dieser Gruppe gehören auch die Personen, die nach den politischen Vorfällen der 60er und 70er Jahre
verfolgt wurden (vgl. Kap. 2.2.2., Fußnote 80).
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Er wurde 1988 aus zehnjähriger Gefangenschaft engelassen, jedoch sechs Jahre später aufgrund einer
anderen politischen Tätigkeit ein weiteres Mal festgenommen.
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der Familie, wo er prekäre Charakterzüge zeigte. Sie wünschte sich als Angestellte
in einem neu gegründeten E-Business endlich ein eigenes Leben.
Diesen beiden Untertypen ist gemeinsam, dass die Verbindung von
Gewalterlebnissen von Familienmitgliedern mit den eigenen Gewalterlebnissen für
die Formation sozialen Engagements eine wesentliche Rolle spielte, aber auch ihre
Handlungsoptionen biografisch stärker eingeschränkt ist als die derjenigen, die
keinen politisch geprägten Familienhintergrund hatten. Beide Untertypen
distanzierten sich später von der Politik und betrachteten ihr Leben aus der
Opferperspektive.
Den dritten Untertypus repräsentieren die Interviewten, bei denen die direkten
und indirekten Gewalterlebnisse für die Herausbildung des politischen
Engagements als ein wesentliches Element fungierten, jedoch keine politische
Repression in der Familiengeschichte vorhanden war. Die Personen, die zu diesem
Untertypus gehören, entstammen zumeist kleinbürgerlichen Familien. Sie wuchsen
in entpolitisierten bzw. konformen Familienatmosphären auf, so dass sie die
Erlebnisse staatlicher Gewalt als Diskrepanz zu ihrer Vorstellung von einer
demokratischen Gesellschaft wahrnahmen, die den Ausgangspunkt für die
Auseinandersetzung mit den politischen Ideologien in Korea bildete. Im Vergleich
zu den anderen Untertypen haben die Konstitutionsprozesse politischen
Bewusstseins bei diesem Untertypus mehr den Charakter politischer Aufklärung als
den einer Reaktion auf Gewalttaten des Staats. Ihre politischen Aktionen waren
zwar auch eine Art des Widerstandes gegen die staatliche Gewalt, dessen Wurzeln
jedoch nicht in der Familie lagen, sondern in den Teilungsprozessen des Landes.
Ihre politische Artikulation löste zumeist einen Konflikt in der Familie aus, jedoch
betrachteten sie durch ihre politische Reflektion ihre Familien letztendlich als
Systemopfer.
Ein Beispiel für diesen Untertypus stellt die Biografie von Mina Choi (Jg.
1964)222 dar. Sie war die erste Tochter und auch das älteste von drei Kindern. Ihre
Eltern erlebte sie als „ernste und fast naiv ehrliche Kleinbürger“, ihr Vater trug sein
Leben lang als Chef einer Finanzabteilung einer Firma lediglich sein Gehalt nach
Hause. Ihre Mutter war extrem sparsam und kümmerte sich um den Haushalt. Mina
wurde katholisch getauft, war in der Schule ein braves Mädchen und zeigte dort
sehr gute Leistungen. Im Interview stellte sie die Konfrontation mit einem Todesfall
direkt nach ihrer Aufnahme an der Universität als Schlüsselereignis vor. Sie war
zufällig in der Nähe, als 1983 ein Student bei einer politischen Aktion aus dem
fünften Stock vom Balkon der Universitätsbibliothek fiel und ums Leben kam. Sie
erinnerte sich in folgender Weise: „(...) An der Stelle, wo er aufgeprallt war, war
überall Blut, aber die Kampfpolizisten sind einfach draufgetreten und haben den
anderen Studenten mitgeschleppt. Das hat bei mir einen sta:rken Eindruck
hinterlassen, das war für mich wirklich schockierend (...) « (2/34-40). Die Tatsache,
dass die Demonstrationen der Studenten gegen die Militärdiktatur sogar tödlich
enden konnten, verursachte einen Schock. Auf der Basis dieses Erlebnisses bildete
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Ein lebensgeschichtliches Interview mit ihr fand 2001 in Seoul statt (vgl. Übersichtstabelle der
biografischen Daten im Anhang B Tabelle 1). Zu diesem Untertypus gehört auch der Fall von Sunsoo Kim
(Jg. 1961). Er erfuhr vom Kwangju-Massaker 1980 nicht unmittelbar, sondern nur durch Zeugenberichte,
fühlte sich jedoch vor dem Hintergrund seiner Kampfaktion gegen Militärs in Seoul sehr betroffen (vgl.
Vortrag auf der Tagung des Fachbereichs Allgemeine Soziologie der TU Berlin vom 19. - 20. Juli 1998 in
Berlin).
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sie wahrscheinlich ein politisches Bewusstsein aus, das mit ihrem katholischen
Glauben harmonierte. Sie wurde in der Studentenbewegung aktiv und 1986
aufgrund der Leitung mehrerer politischer Aktionen festgenommen. Nach ihrer
Freilassung 1987 war sie bis Ende 1990 in einer legalen Organisation der
Zivilbewegung tätig. In den 90er Jahren zeigt sich bei ihr, wie bei den meisten
anderen, eine Bemühung um Integration in das bestehende System: Zwischen 1991
und 1992 absolvierte sie ein Aufbaustudium im Fach Jura und bestand 1996 das
juristische Staatsexamen. Sie ist mittlerweile verheiratet, hat ein Kind und ist als
Juristin tätig. Im Interview äußerte sie die Hoffnung, aufgrund ihrer vergangenen
politischen Erlebnisse zumindest eine kritische Juristin zu werden.
Alle drei Untertypen haben die Eigenschaft, dass die direkte und indirekte
Konfrontation mit der staatlichen Gewalt eine strukturbildende Rolle für die
Biografien spielte. Infolge dessen konstituierten sich im Kontext der sozialen
Bewegung neue Sichtweisen, die sich jedoch im Hinblick auf die politischideologischen Richtungen voneinander unterschieden. Sie variierten mit den
biografischen Hintergründen und reichten von der nordkoreanischen JucheIdeologie bis hin zu einem allgemein humanistischen politischen Ideal. Für den
ersten Untertypus, für den etwa Namju Kim steht, ging die politische Wandlung aus
den traumatischen Erlebnissen im Massaker 1980 hervor. In der Lebensgefahr, die
durch die Gewalt des eigenen Militärs ausgelöst wurde, erlebte er eine
Erschütterung seines Freundbildes von den USA wie auch seines Feinbildes von
Nordkorea, indem in den nordkoreanischen Radiosendungen die Proteste der Bürger
unterstützt wurden, während die USA die Tötungen durch das Militär
stillschweigend befürworteten. Seine politische Annährung an Nordkorea und sein
neues Weltbild standen in Zusammenhang mit seiner Familiengeschichte. In seiner
nachträglichen Reflektion über sie fügte er sich in die politische Tradition der
Familie ein, die im Widerstand gegen das antikommunistische Regime aktiv war
und sich mit Nordkorea identifizierte.
Im Gegensatz dazu ist beim zweiten Untertypus, also z. B. bei Eunsoo Jo, die
nordkoreanische Ideologie nicht von Bedeutung. Vielmehr geht es im Fall von
Eunsoo Jo um die Identifikation mit dem verfolgten Vater und seiner politischen
Einstellung. Der Vater als Träger der sozialistischen Tradition vertrat das politische
Ideal der nordkoreanischen Juche-Ideologie und wurde deshalb politisch verfolgt.
Seine Tochter Eunsoo wurde im Milieu der Bewegung mit ideologischen
Konflikten wie zwischen NL und PD innerhalb der Bewegung konfrontiert. Die
Mehrheit der Organisationen an ihrer Universität vertrat die Position von PD, die
mit der politischen Haltung des Vaters in Konflikt stand. Im Interview
argumentierte Eunsoo, dass ihre Auseinandersetzung mit PD sehr anstrengend war,
sie stellte dar, in welcher Weise sie damit umging und wie sie sich schließlich auf
die Seite ihres Vaters, der der NL-Richtung anhing, schlagen konnte. Daher ist ihre
politische Formation weniger als Identifikation mit einer Ideologie, sondern
vielmehr im Zusammenhang mit der Verarbeitung der politischen Verfolgung ihres
Vaters zu verstehen.
Beim dritten Untertypus hingegen stellt sich die politische Einstellung der Eltern
als geradezu bedeutungslos dar, sie wurde im Interview nicht einmal thematisiert.
Die in diesem Fall Ausschlag gebende Problematik war vielmehr die eigene
Beteiligung an den Protestaktionen gegen die Militärgewalt. Durch die Erlebnisse
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von Gewalt an der Universität konstituierte sich bei diesem Typus auf der Basis
eines religiösen Gefühls der Verpflichtung gegenüber sozialen Minderheiten eine
aktive Teilnahme an politischen Aktionen, um das Militärregime, den Drahtzieher
der Gewalttaten, zu stürzen.
Trotz der unterschiedlichen Hintergründe mündeten bei allen drei Untertypen die
ideologischen Auseinandersetzungen in die Erkenntnis, dass das Herrschaftssystem
im Südteil Koreas aus dem Kalten Krieg hervorgegangen war, und dass der
Antikommunismus lediglich als Vorwand für Maßnahmen zur Machtsicherung
diente. Macht konstituierte sich nicht „demokratisch“, sondern abhängig von den
politischen Interessen der USA. Die Tatsache, dass Südkorea die ostasiatische
Frontlinie des Kapitalismus bildete, brachte die Gewalt des Staats gegenüber den
eigenen Bürgern mit sich. Somit zielten die neu formierten
Handlungsorientierungen auf Kritik am amerikanischen Kapitalismus wie an der
südkoreanischen Militärdiktatur gleichermaßen ab.

4.1.2. Der zweite Typus: Wunsch nach Veränderung der ungerechten
Gesellschaft unter der Militärdiktatur
Das politische Engagement konstituierte sich bei diesem Typus in Momenten, in
denen Demütigung, Unrecht und Ohnmacht in Verbindung mit einer ökonomisch
diffizilen Familiensituation erlebt wurden. Die Lebenserfahrungen diesen Typs
korrespondieren mit der Problematik der Umverteilung, die in den 70er Jahren im
Zuge des imponierenden Wirtschaftswachstums stattfand und die zu einem
drastischen Gefälle zwischen den sozialen Schichten führte. Hinter dem
statistischen ökonomischen Erfolg verbargen sich elende Lebensbedingungen der
sozialen Gruppen, die durch den rapiden Industrialisierungsprozess ihre Heimat
verloren hatten und über keine ausreichende Lebensbasis verfügten (vgl. Kap.
2.2.1.). Die meisten Familien diesen Typs lebten im Prozess der Industrialisierung
der 60er und 70er Jahre in schwierigen Verhältnissen. Die Ausgangssituation diesen
Typs ist jedoch nicht eine absolute Armut der Familie, sondern eine im Vergleich
zu den Reichen relative. Zudem waren die Fälle dieses Typs nicht nur von
ökonomischen Schwierigkeiten geprägt, sondern vor allem auch davon, dass sie vor
dem Hintergrund der eingeschränkten ökonomischen Lebenslage außerhalb der
Familien, insbesondere in der Schule, Demütigung, Unrecht und Aussichtlosigkeit
erlebt hatten. Im Gegensatz zum ersten Typus waren daher die ideologischen
Konflikte und die politischen Verfolgungen weniger relevant als die Probleme der
Umverteilung und die damit verbundenen sozialen Ungerechtigkeiten in der
kapitalistischen Gesellschaft Koreas. Damit ist nicht gemeint, dass diese Personen
keine Gewalt erlebten oder die Gewalt des Staats für sie keine Bedeutung hatte: Sie
erlebten die staatliche Gewalt vielmehr im Kontext ihres ökonomisch schwierigen
Familienhintergrunds, wie sich im Fall von Minsoo Lee deutlich zeigte. Sie
versuchten in der Bewegung, sich mit der Lebenslage der Unterschicht auf der
gesamten Systemebene auseinanderzusetzen und gelangten zu der Erkenntnis, dass
sich der wirtschaftliche Entwicklungsplan der Militärregierung im Grunde auf
niedrige Löhne und auf Privilegien für einige Großkonzerne stützte, die zugleich
deren Machtbasis war. Dieser Erkenntnis zufolge waren Existenzgefährdung und
soziale Benachteiligung der Mehrheit der Bürger Konsequenzen dieser Umstände.
Sie betrachteten ihre Familien als Opfer des kapitalistischen Gesellschaftssystems,
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und Politik stellte für sie eine Verarbeitungsform der mit ihrer sozialen Herkunft
verbundenen Unrechtserfahrungen dar.
Die Personen diesen Typs bauten seit der Schulzeit ein kritisches Bewusstsein
gegenüber dem Gesellschaftssystem auf, und sie fanden im Milieu der Bewegung
an den Universitäten die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Dieser Typus zeichnet
sich im Gegensatz zum ersten durch keinen Wendepunkt aus, der die Beteiligung an
der sozialen Bewegung einläutet, vielmehr zeigt sich eine kontinuierliche politische
Aktivität bis zur Gegenwart in unterschiedlichen Formen. Im Hinblick auf die
Verarbeitungsform von Lebenserlebnissen lässt er sich in zwei Untertypen
unterteilen: Beim ersten Untertypus vermittelt Politik mit dem eigentlichen
Lebensprojekt, so dass im Grunde ein Konflikt zwischen den politischen Aufgaben
und dem Lebensprojekt besteht, während für den zweiten Untertypus Politik ein
Handlungsbereich ist, der mit dem Lebenswunsch übereinstimmt.
Zum ersten Untertypus gehört der hier rekonstruierte Fall von Minsoo Lee, der
als städtischer Armer seit seiner Kindheit Unrecht in der Schule erlebte und mit
Hilfe der Literatur ein kritisches soziales Bewusstsein entwickelte. Jedoch konnte er
die mit der Beteiligung an der sozialen Bewegung entstandene Unvereinbarkeit
zwischen seinem Lebenswunsch als Literat und den aktuellen politischen Aufgaben
nur noch durch seinen körperlichen Zusammenbruch ausdrücken und bearbeiten.
Minsoo Lee verallgemeinerte in der Schulzeit seine Familiengeschichte in der
Auseinandersetzung mit Literatur, abstrahierte sie auf der Ebene der
Strukturprobleme der Gesellschaft und integrierte die Geschichte des sozialen
Abstiegs des Vaters in den sozialpolitischen Kontext der 60er und 70er Jahre.
Darüber hinaus bildete sich in ihm der Wunsch, „ein gerechter Literat“ zu werden.
Der sozialkritische Schriftsteller verfügte für ihn über herausragende
Persönlichkeitseigenschaften, repräsentierte die Würde schlechthin, und sein Tun
stellte einen Traumberuf dar, zugleich aber auch ein nicht käufliches Ideal. Die
politische Partizipation ist daher als Ausdruck der Verarbeitung des aufgrund der
schwierigen Familienherkunft erlebten Unrechts und der damit
zusammenhängenden Ohnmacht zu verstehen, gleichzeitig sollte sie aber auch der
Realisierung des Lebenstraums vom Schriftsteller dienen. Im Milieu der Bewegung
an der Universität entstand jedoch eine Kluft zwischen dem politischen Engagement
und dem Wunsch nach einem Leben als Literat. So weist die gelebte Geschichte
zwei getrennte Welten auf, nämlich die reale politische einerseits und die ideale
literarische Welt andererseits, eine Dualität, auf die er mit einer leiblichen
Krankheit reagierte, die in Krisensituationen Veränderungen herbeiführte. Wie in
der Falldarstellung nachgezeichnet wurde, geht es Minsoo in seinen politischen
Tätigkeiten um ein Ideal von zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen man
sich unabhängig vom sozialen Status oder von politischen Ideologien gegenseitig
respektiert und aufeinander Rücksicht nimmt. Er konnte, um einer politischen
Utopie zu folgen, nicht den Preis einer „autoritär“ empfundenen Stimmung in der
Bewegung akzeptieren. Sein Interesse an der Literatur verstärkte sein Unbehagen
im Milieu der Bewegung, da die aktuellen politischen Protestaktionen fast immer
Priorität vor individuellen Neigungen hatten. Vor diesem Hintergrund war er „sehr
angespornt“, als er die nordkoreanische Juche-Ideologie im Militärdienst durch
seine alten Schulfreunde kennen lernte. Er löste sein Problem mit Autoritäten,
indem er „die unmenschlichen Charakteristika und die feudalen Ordnungen
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innerhalb der Organisation“ aus Juche-ideologischer Sicht kritisierte. Die
Rezeption der nordkoreanischen Juche-Ideologie eines Teils der sozialen Bewegung
eröffnete Mitte der 80er Jahre auch Minsoo eine neue politische Welt, die besonders
die menschliche Würde und die individuelle Kreativität für den Aufbau einer neuen
Gesellschaft als zentrales Element unterstrich. Für Minsoo Lee war es von
wesentlicher Bedeutung, das „ungerechte und militärisch-autoritäre“
Gesellschaftssystem zu verändern.
Er fand im sozialistischen Realismus der 30er Jahre Vorbilder, die seinen Traum
vom „gerechten Literaten“ realisierten. Die Lebensgeschichte von Minsoo Lee
weist viele Brüche, zugleich aber auch Kontinuität auf, indem er sich oft neu
orientierte, aber auch immer wieder zur sozialen Bewegung zurückkehrte. In der
Gegenwart versteht sich Minsoo als Literat, auch wenn er sich aktuell nicht mit
Literatur beschäftigt.
Der Fall von Kwangsoo Noh223 (Jg. 1964) repräsentiert den zweiten Untertypus,
bei dem die politische Partizipation sowohl eine soziale Forderung als auch
Selbstverwirklichung darstellt. Er präsentierte seine Kindheit im Kontext des
proletarischen Milieus und stellte seinen Vater als Arbeiter vor, der in einer
Metallfabrik tätig war und später seine eigene kleine Metallwerkstatt eröffnete. Er
drückte der Präsentation zufolge an Kwangsoos erstem Geburtstag seine
Vorstellung von der Zukunft seines Sohnes aus, indem er ihm einen
„Stahlhammer“ schenkte. Kwangsoo arbeitete seit der Grundschulzeit nach der
Schule in der Metallwerkstatt seines Vaters. Seine Mutter lernte erst mit 50 Jahren
die koreanische Schrift. In diesem Lebensmilieu eines Fabrikviertels in Seoul
konstituierte sich sein „Klassenbewusstsein“, das mit seiner später in der sozialen
Bewegung gestalteten sozialistischen Weltanschauung übereinstimmte.
Mit der Aufnahme des Studiums im Fach Maschinenbau (1984) beteiligte er sich
an der Studentenbewegung und engagierte sich danach in der Arbeiterbewegung,
bis er 1996 festgenommen wurde. Im Milieu der Bewegung wurde er etwa 1986
von der Seite der NL ausgeschlossen, da er die nordkoreanische Juche-Ideologie aus
seiner mit „Klassenfragen“ verbundenen Perspektive kritisierte. In der
Arbeiterbewegung schloss er sich später der PD-Gruppe an, die sich auf die
klassische marxistische Theorie berief, und führte innerhalb der sozialen Bewegung
„einen ideologischen Kampf gegen die NL-Gruppe“. Für die Interpretation ist
relevant, dass er im Interview fast vollständig die Gewalt des Staats ausblendete, die
beim ersten Typus eine zentrale Bedeutung hatte, und sich hauptsächlich auf die
Kritik an der Idealisierung der nordkoreanischen Juche-Ideologie und an der
Vernachlässigung der Klassenproblematik seitens der NL-Gruppe konzentrierte.
Nach seinem Gefängnisaufenthalt (1996 – 1998) orientierte er sich um und
integrierte sich ins System: Er arbeitete bei der KCTU, bevor er zu der neu
gegründeten DLP wechselte. Er versteht sich heute als Sozialist, der als Mitglied
der DLP im koreanischen Parlament seine politischen Ideale durchsetzen will. Beim
Interview 2001 wünschte er sich einen Erfolg seiner Partei bei der nächsten Wahl
2004 und den Einzug ins Parlament224. Im Fall von Kwangsoo Noh, der nach
seinem Engagement in der sozialen Bewegung in eine Arbeiterpartei eintrat, zeigte
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Er wurde 2001 im Rahmen des Promotionsprojektes in Seoul interviewt (vgl. Anhang B, Tabelle 1).
Bei den Parlamentswahlen am 15. 4. 2004 erfüllte sich sein Wunsch und die DLP zog als drittstärkste
Partei ins Parlament ein.
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sich eine deutliche Übereinstimmung des Lebenswunsches mit den gegenwärtigen
Handlungsbereichen.

4.1.3. Der dritte Typus: Verarbeitung der Geschlechterdiskriminierung
Diesen Typus repräsentieren die Frauen, die ein geschlechtssensibilisiertes
Bewusstsein als Frau haben, das für ihre politische Aktivität in der sozialen
Bewegung latent oder manifest eine strukturbildende Bedeutung hatte. Sie
verarbeiteten die primäre Geschlechterproblematik in vielen unterschiedlichen
Formen. Ihre Lebenserlebnisse, die alltäglich praktizierte Diskriminierung des
weiblichen Geschlechts, stand in Widerspruch zum formalen
Gleichberechtigungsanspruch. Jedoch hatten die Vertreter dieses Typus keinen
sozialen Raum, in dem sie diese Problematik artikulieren konnten. Als Studentinnen
gehörten sie einerseits zu einer privilegierten sozialen Gruppe, andererseits mussten
sie als Frauen geschlechtsspezifische Ausschlussmechanismen erleben. Das Milieu
der Bewegung bot zwar einen Handlungsraum, in dem sie sich mit den
sozialpolitischen Problemen auseinandersetzen und ein soziales Engagement
entwickeln konnten, jedoch herrschte auch dort ein patriarchalischer Habitus und
ebensolche Denkmuster. Die Geschlechterproblematik war innerhalb der
Organisationen der Bewegung kein Thema und ging bei den wichtigen politischen
Aufgaben unter. Insofern lässt sich innerhalb dieses Typs wieder unterscheiden
zwischen denjenigen, die die selbst erlebten Geschlechterbenachteiligungen bzw.
Demütigungen lediglich als ein privates oder individuelles Problem betrachteten
und denen, die über die politische Aktivität die Geschlechterproblematik als ein
soziales Problem verstanden.
Den ersten Untertypus repräsentiert der hier rekonstruierte Fall von Sorah Jang.
Für die Konstitution des sozialen Engagements stellte ihre frühe Kindheit, in der
sich ihre Mutter, die Sorahs älteren Bruder bevorzugte, von ihr abwandte, und in der
Sorah das Gefühl des Verlassenseins erlebte, eine solide Basis bereit. Es mangelte
ihr daher an Selbstbewusstsein, obwohl sie ausgezeichnete Schulleistungen
erbrachte. Nachdem sie das erste Semester im Fach Politologie in sozialer Isolation
verbracht hatte, versuchte sie bewusst, sich ins Milieu der Bewegung zu integrieren.
Durch das Lesen sozialkritischer Literatur im Rahmen einer illegalen Gruppe sowie
die Beteiligung an Demonstrationen konstituierte sie ein Handlungsmuster, das mit
einer starken Anklage gegen die Mutter und ihrer Familie korrespondierte. Sie
nahm sich vor, „nie wieder vor Menschen, die andere unterdrücken, wegzulaufen“.
Ihr Kampf gegen „die Unterdrückenden“ lässt sich somit biografisch als eine
Verarbeitungsform ihrer traumatischen Erlebnisse in den Familienbeziehungen
verstehen. Aufgrund ihres Vorsatzes wählte sie im Folgenden bei wichtigen
Entscheidungen „immer den radikalsten Weg“, wie sie sagte. Das heißt, es ging ihr
mehr darum, ihre Gegner mit allen Mitteln zu bekämpfen als eine Entscheidung zu
treffen, die strategisch geschickt war. Wie die Falldarstellung von Sorah Jang
verdeutlichte, ersetzte mit der Beteiligung an der sozialen Bewegung die
Klassenproblematik die Beziehungsproblematik in der Familie. Für Sorah waren die
politischen Programme der sozialen Bewegung aber an sich nachrangig, im
Vordergrund stand für sie die Anerkennung ihrer Person, auch wenn sie über zehn
Jahre lang politische Aufgaben wahrnahm. Sie „hatte es getan, um zu leben“, um
der traumatisch erlebten Familienbeziehung zu entkommen.
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Die Beteiligung an der sozialen Bewegung stellte einen Bruch mit ihrem
bisherigen Leben dar: Mit der Aufstellung als Vertreterin der GSV trennte sie sich
1984 von der Familie und kämpfte über zehn Jahre lang gegen die
„Unterdrückenden“, zu denen sie offenbar auch ihre Familie zählte. Mit den
politischen Tätigkeiten verfolgte sie das Ziel, sich selbst zu bestätigen und eine
soziale Anerkennung zu erfahren, die ihr in der Familie verwehrt geblieben war.
Dies macht auch das Spezifische an diesem Typus aus. Die Höhen und Tiefen in
Sorahs Biografie gehen daher direkt auf Ereignisse und Erlebnisse zurück, die auf
die Anerkennung ihrer Leistungen und ihrer Persönlichkeit verweisen. Sie konnte
als erste Tochter einer wohlhabenden Familie erst durch die Aufwertung ihrer
Persönlichkeit in der Bewegung ihre Kindheitserlebnisse, die von Gefühlen der
Verlassenheit und des Abgewiesenwerdens gezeichnet waren, überwinden und ein
Selbstbewusstsein aufbauen. Als sie 1992 vom Sicherheitsdienst festgenommen
wurde, gehörte sie der Zentrale des SA an. Sie verriet trotz schwerer Folter weder
ihren Freund noch ihre Kollegen, noch ihre Organisation. Durch die politische
Aktivität gelang es ihr, ein starkes Ich zu entwickeln und sich sozial zu
verwirklichen. Ihre problematischen Beziehungen innerhalb der Familie, vor allem
zur Mutter, reflektierte sie jedoch nicht in der Dimension der Geschlechter als eine
soziale Kategorie, diese Problematik, die trotz aller Selbstbestätigung und sozialen
Anerkennung ungelöst bleibt, sah sie als etwas „Privates“ an. Sie konnte also ihre
ursprüngliche familiäre Problematik mit ihrem politischen Programm nicht in
Verbindung bringen und auf diesem Wege verarbeiten. In ihrer sechsjährigen
Gefangenschaft las sie für die politische Reflexion die Werke von K. Marx, aber
auch S. Freud, um sich mit ihrer problematischen Beziehung zur Mutter
auseinanderzusetzen. Als sie 1997 aus dem Gefängnis entlassen wurde und nach
Hause kam, wurde sie erneut mit der alten Problematik konfrontiert. Sie verließ die
Familie zwei Jahre später, da sie 1999 heiratete.
Zum zweiten Untertypus zählen Frauen, die im Milieu der sozialen Bewegung
nicht nur politisches Engagement, sondern auch ein Selbstbewusstsein als Frau
entwickelten und dadurch die Erlebnisse der Geschlechterdiskriminierung auf der
Ebene der Sozialstruktur verstanden und aufarbeiteten. Diesen Untertypus
repräsentiert der Fall von Youngsun Kim225. Youngsun wurde 1961 in der
Provinzstadt U als „fünfte Tochter einer tochterreichen Familie“ geboren. Ihre
Eltern gehören der Generation an, die als junge Erwachsene die beiden Kriege und
die politischen Umbrüche der 40er und 50er Jahre erlebt hatte und die unter den
schwierigen Lebensbedingungen ihre Familien ernähren musste. Auch wenn
Youngsun in der Selbstpräsentation ihre Stellung als fünfte Tochter aus der
Gegenwartsperspektive relativierte, besteht Grund zur Annahme, dass sie in ihrer
Kindheit die Benachteiligung von Frauen im Kontext armer Familienverhältnisse
direkt und indirekt erlebte. Mit der Aufnahme des Studiums 1981 schloss sie sich
einer Organisation der Bewegung an und setzte sich u.a. mit den feministischen
Theorien auseinander. Sie erlebte die von Männern dominierte, patriarchalische
Kultur der Bewegung ambivalent. Zwischen 1984 und 1987 arbeitete sie in
Verbindung mit der Arbeiterinnenbewegung in verschiedenen Fabriken. Nachdem
sie 1988 in ihre Heimatstadt U umgezogen war, konzentrierte sie sich bewusst auf
225

Mit ihr wurde im September 2001 ein narratives Interview in der Stadt U. in Korea durchgeführt (vgl.
Anhang B, Tabelle1).
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die Frauenbewegung, um „etwas für Frauen“ zu leisten. Seit 1995 ist sie als
Leiterin einer Frauenorganisation tätig. Im Interview 2001 stellte sie ihre Aktivität
in der Frauenorganisation im Kontext ihres armen und „tochterreichen“
Familienhintergrundes als „selbstverständlich“ dar. Sie rief das prägnante Ereignis
ihrer Reise nach Nordkorea im Jahr 2000 als Vertreterin der südkoreanischen
Frauenorganisation in Erinnerung und wünschte sich eine Solidarität mit den
nordkoreanischen Frauen.

4.2. Vergleich im Hinblick auf die sozialen Instanzen politischer
Sozialisation
In den rekonstruierten Biografien zeigte sich deutlich, dass politische
Sozialisation ein lebenslanger Prozess ist, der sich nicht nur in den offiziellen
politischen Bereichen vollzieht, sondern auch in Lebensräumen wie der Familie
oder der Wohngegend. Im gesamten Lebensvorgang umfassen die politischen
Sozialisationsprozesse alle Lebensbereiche, in denen soziale Machtverhältnisse,
politische Hierarchien und Diskurse implizit mittels symbolischer Interaktionen
oder explizit als politische Stellungnahmen zum Ausdruck kommen.
In Bezug auf die politischen Sozialisationsprozesse stellte sich heraus, dass
Familie allgemein ein politisches Terrain ist, in dem die Interviewten Lebensbrüche,
Schmerzen und gegebenenfalls Traumata der Familienangehörigen miterlebten und
im weiteren Leben zu verarbeiten hatten, welche zum einen der brutale
Teilungsprozess des Landes in den Lebensgeschichten der Gesellschaftsmitglieder
hinterlassen hatte und die in der Nachkriegszeit von der antikommunistischen
Erinnerungspolitik verdrängt wurden, und welche zum anderen die vom Kalten
Krieg geprägte Nachkriegsgesellschaft mit dem Erbe der japanischen
Kolonialherrschaft mit sich brachte. Im Hinblick auf die einzelnen Phasen der
Politisierung dokumentierte sich zwar bei vielen eine intensive politische
Sozialisation in der Adoleszenz, in der sich die Interviewten mit den politischen
Gegebenheiten auseinandersetzten. Allerdings ist auch festzustellen, dass die
politischen Sozialisationsprozesse in der Adoleszenz ohne die jeweiligen
Familienhintergründe, die die Interviewten seit ihrer Kindheit beeinflusst hatten,
nicht in ihrer vollen Bedeutung erfasst werden können. Das Milieu der Bewegung
der 80er Jahre stellte allen Interviewten einen gemeinsamen Handlungsraum bereit,
in dem sie sich relativ frei politisch artikulieren, miteinander interagieren und
kollektive Aktionen organisieren und mobilisieren konnten. Die Universitäten
fungierten dabei als der Ort, an dem die personellen sowie materiellen Ressourcen
der sozialen Bewegung systematisch strukturiert wurden, und an dem trotz
politischer Repressionen ideologische Tabus gebrochen wurden. Die Interviewten
weiteten ihre politischen Aktivitäten aus, engagierten sich außerhalb der
Universitäten und leisteten Widerstand gegen die Militärdiktatur. Die Universitäten
waren für sie die Keimzelle des Widerstandes und eine Front der ideologischen
Auseinandersetzungen.
Jedoch gibt es große Unterschiede bezüglich der Art und Weise, wie die
Interviewten ihre unterschiedlichen Familienproblematiken im weiteren
Lebensverlauf thematisierten, und wie sie ihre Problematiken in den verschiedenen
Handlungsräumen verarbeiteten. Die Spezifik der politischen Sozialisationsprozesse
der hier untersuchten Personen besteht darin, dass sie vor den unterschiedlichen
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Hintergründen, die im vorherigen Kapitel als Genese der Politisierung
herausgearbeitet wurden, politische Grenzen überschritten und als Generatoren der
politischen Ereignisse einen neuen politischen Horizont eröffneten. Im
Formationsprozess ihrer Weltbilder waren sie nicht nur in den Organisationen der
Bewegung, sondern auch in den privaten Bereichen wie Freundschaften und
Familie so politisch, dass sie ihr gesamtes Leben politisch deuteten und gestalteten,
unabhängig davon, wie lange sie schon oder wie eng sie mit den Organisationen
verbunden waren.
So bilden die Fragen, welche Lebensphasen für die politische Sozialisation der
hier untersuchten sozialen Gruppe vor welchem Hintergrund biografisch relevant
waren und welche sozialen Instanzen dabei welche Rolle spielten, die Aspekte für
die zweite Vergleichsdimension. Das heißt, im Folgenden werden die Fälle noch
einmal unter den Aspekten der politischen Sozialisationsinstanzen und der
Sozialisationsphasen miteinander verglichen.

4.2.1. Der erste Typus: Ein Leben an der politischen Front, von der
Familie bis zum Gefängnis
Für die politische Sozialisation des vorhin beschriebenen ersten Typus war
maßgeblich, dass die Lebenserlebnisse bzw. die sozialen Handlungen der
Repräsentanten eine Konfrontation mit den ideologischen Tabus bedeuteten, die
durch die gesellschaftliche Grundstruktur Koreas als Systemgrenze des Kalten
Krieges bedingt war, so dass die politischen Sozialisationsprozesse von Gewalt,
Gegengewalt, Repression und Traumata begleitet waren. Die Konstitutionsprozesse
der kommunistischen und der antikommunistischen Gesellschaft auf der
koreanischen Halbinsel waren Prozesse der gewalttätigen Grenzziehung, auch
innerhalb der beiden Gesellschaften, die sich in biografischen Brüchen,
Widersprüchen, Ambivalenz und ständigen Umorientierungen niederschlugen.
Strukturell zeigt sich bei diesem Typus, dass unmittelbare politische Gefahr wie
Verfolgung oder Repression drohte, immer wenn die ideologische Autorität des
Antikommunismus verletzt wurde, und dass dadurch die Lebensräume und die
Lebensgeschichten in höchstem Maße politisiert wurden. So bildete sich eine
ideologische Front zwischen den verfeindeten Parteien, indem die Repräsentanten
dieses Typus gegen die ideologischen Verbote verstießen. Die sozialen Instanzen
wie Familie, Schule, Universität, Gefängnis etc., wo die ideologischen Grenzen
hinterfragt wurden, erwiesen sich als politisch. In allen Lebensphasen ließen sich so
bei diesem Typus politische Sozialisationsprozesse beobachten.
Außer beim dritten Untertypus spielte bei diesem Typus die Familie für die
Konstitution der politischen Handlungsorientierung eine strukturbildende Rolle.
Dabei fungierte die Familie als sozialer Raum, in dem die sozialhistorischen
Ereignisse in den Erfahrungsschichten der Familienangehörigen prozessiert und in
der Beziehungsdynamik interaktiv vermittelt wurden. Die Familiengeschichte und
die Erinnerungen der Angehörigen spiegelten den Entstehungsprozess der
antikommunistisch reglementierten Gesellschaft im Südteil Koreas wider. Im
Gegensatz zur offiziellen Geschichtsschreibung wurden in der Familiengeschichte
die vergangenen Erlebnisse, die von den Militärdiktaturen aus der Öffentlichkeit
verbannt wurden, zwar einerseits tabuisiert und verdrängt, andererseits aber auch in
bestimmter Form weitergeschrieben. Für die Personen dieses Typus standen die
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ideologischen Auseinandersetzungen zwischen den politischen Gruppen und die
damit verbundene Grausamkeit und Unterdrückung der 40er und 50er Jahre primär
mit der eigenen Familientragödie in Zusammenhang. Die unausgesprochenen
politischen Karrieren der Angehörigen waren im Familienalltag kopräsent und
bestimmten latent den Handlungshorizont der Familie mit. Die Personen dieses
Typs erlebten die familiären Komplikationen in der Form der sozialen
Degradierung der Familie. Die daraus resultierenden ökonomischen
Schwierigkeiten und die Gewalt innerhalb der Familie wurden zu integralen
Bestandteilen der Lebenserlebnisse. Daneben erlebten die Interviewten die
ideologische Gefahr, die vom herrschenden Diskurs, dem Antikommunismus,
ausging. Die sozialistische Familientradition wurde tabuisiert, geheim gehalten, sie
führte zur Abgrenzung, zu inneren Konflikten und zur Flucht, aber auch zu
ideologischen Umorientierungen. Meist formte sich auf der manifesten Ebene eine
systemkonforme Handlungsweise aus, auf der latenten Ebene blieb jedoch ein
ambivalente Haltung. Balanceakte zwischen den unterschiedlichen
Handlungsvorschriften wie in den Fällen von Namju Kim oder Eunsoo Jo sind als
biografische Leistung anzusehen, die den unvereinbaren Widerspruch zwischen
inner- und außerfamilialer Realität zu lösen versuchten. Die Familiengeschichte
stellte für diesen Typus ein Vorratslager an verbotener Geschichte dar, die tradiert
und erinnert wurde, und deren Aufarbeitung die Aufgabe der Nachfolgegeneration
war. So fungierte Familie bei diesem Typus als primäre politische
Sozialisationsinstanz, da das Thema der politischen Ideologien seit der Kindheit
zentral, dabei jedoch tabuisiert war, so dass eine politische Sensibilisierung in
jedem Fall stattfand. Der Umgang mit diesem Thema beförderte ambivalente
Handlungsstrukturen, unabhängig davon, welche politische Einstellung die Eltern
vertraten. Die Familienhintergründe als Ausgangspunkt politischer Sozialisation
bestimmten jedoch nicht einen Platz in der politischen Opposition vorher. Vielmehr
zeigte sich ein Prozess, in dem auf die Familienhintergründe in bestimmten
Lebenssituationen als Ressource für politische Handlungen zurückgegriffen wurde,
und zwar erst dann, als die Repräsentanten Erlebnisse hatten, die mit der
Familiengeschichte direkt oder indirekt korrespondierten.
Bei Namju Kim, der für diesen Typus repräsentativ ist, war die Beteiligung am
Widerstand der Bürger gegen die Militärgewalt richtungsweisend für die politische
Verlaufskurve. Er erlebte mit 18 Jahren das Massaker der eigenen Militärs und die
nordkoreanischen Medien, die in Südkorea offiziell verboten waren und es immer
noch sind. Diese Erlebnisse bedeuteten einen tiefen Einschnitt in seinem Leben,
einen Wendepunkt, an dem sich eine neue Lebensdynamik entwickelte. Wie die
ausführliche Falldarstellung zeigte, lässt sich seine zufällige Konfrontation mit dem
Massaker auch in Zusammenhang mit seinem Familienhintergrund verstehen.
Damit ist nicht gemeint, dass seine Beteiligung am Widerstand der Bürger auf
seinen Familienhintergrund zurückgeführt werden soll oder kann. Aber das Erleben
von ideologischen Tabus, Gewalt und Repression im Rahmen der Familie stellte ein
politisches Handlungspotential bereit, das durch die eigenen politischen Erlebnisse
aktiviert wurde.
Die Verflechtung des familialen und des außerfamilialen, des historisch
vermittelten und des aktuellen Geschehens erweist sich bei diesem Typus als
spezifischer politischer Sozialisationsfaktor. In den Biografien fanden reziprok
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verlaufende Prozesse statt, in denen die Individuen als Handlungssubjekte vor ihren
familienhistorischen Hintergründen die aktuellen politischen Ereignisse
interpretierten und darauf reagierten. Überspitzt könnte man formulieren, dass die
Erlebnisse der politischen Repressionen eine so starke Sprengkraft besaßen, dass sie
in den Biografien einen politischen Wendepunkt herbeiführten und einen
Neuinterpretationsprozess der vorherigen Erlebnisse und der Familiengeschichte
auslösten, der dazu beitrug, ein Potential für eine kämpferische Haltung zu kreieren,
das ohne die biografischen Vorprozesse in der Familie seit der Kindheit nicht
nachvollziehbar wäre. Lebensbereiche wie Familie, Schule, Universität,
Bürgerversammlungen, Gefängnis etc., in denen die Vertreter diesen Typs die
ideologische Enge am eigenen Leib erlebten, fungierten als wichtige politische
Sozialisationsinstanzen. Im Verhältnis zwischen den Lebensläufen und der
politischen Sozialisation führte das biografische Schlüsselereignis, der
lebensgeschichtliche Wendepunkt zu einer totalen Wandlung und gestaltete das
gesamte Leben politisch.
Diese politisch-ideologischen Gestaltungsprozesse übten auch einen bedeutenden
Einfluss auf die diversen Umstellungsprozesse in den 90er Jahren aus: Während
Namju Kim bis zu seiner Freilassung 1998 im Gefängnis gegen die
Zwangskonversion kämpfte, korrespondierte die politische Lebensphase von
Eunsoo Jo mit dem Lebensverlauf ihres Vaters. Die politische Einstellung des
dritten Untertypus, den etwa Mina Choi vertritt, wandelte sich, er integrierte sich
ins System, nachdem die Militärregierung, der Drahtzieher des Massakers,
abgetreten war.

4.2.2. Der zweite Typus: Lebensräume als Reproduktionssystem der
Herrschaft
Für die Repräsentanten des zweiten Typus war Schule ein sozialer Raum, in dem
sie die soziale Reproduktion der schichtspezifischen Ungleichheit als Realität
erlebten und dadurch ein „Klassenbewusstsein“ entwickelten. Typisch war für diese
Personen, dass sie aufgrund der materiellen Engpässe der Familie in der Institution
Schule Demütigungen und Diskriminierung erlebten. In den Lebensgeschichten
zeigte sich häufig, dass die Lehrer ihre Machtposition missbrauchten. Das
Schulsystem, das von der japanischen Kolonialherrschaft fast unverändert
übernommen wurde, war insofern ein zentraler Bestandteil des Machtsystems, als
dass die strikte Hierarchie zwischen den unterschiedlichen Schichten, Klassen,
Geschlechtern und sozialen Gruppen den Schülern anerzogen wurde. Die Lehrer
übten ihre Autorität oftmals gewaltsam aus. Ein häufig erwähntes Lebenserlebnis
vieler Interviewter war, dass sie vor den Mitschülern von den Lehrern geschlagen
wurden, weil sie die Schulgebühr nicht bezahlen konnten. Die Ausübung von
Gewalt war derart verbreitet, dass es ganz gewöhnlich war, dass Schüler, die keine
gute Leistungen zeigten, zu Opfern der willkürlichen Gewalt der Lehrer wurden.
Darüber hinaus war das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern, wie der Fall
von Minsoo Lee zeigte, an soziale Aufstiegsmechanismen gekoppelt.
Privatunterricht und Notenfälschung der Lehrer für die Schüler aus reichen
Familien waren übliche Praktiken, mit denen die Reichen die Bildungskarriere ihrer
Nachkommen und ihren sozialen Status sicherten. Als die Lehrer sich nicht als
Erzieher und Pädagogen erwiesen, sondern sich als Korrumpierte und Verbrecher
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entpuppten, wurde den Interviewten die Diskrepanz zwischen dem formalen
Bildungsideal und der ungerechten Realität deutlich. Sie fühlten sich in ihrer
Adoleszenz gedemütigt, diskriminiert und vom System ausgeschlossen. Sie ertrugen
dies jedoch meist passiv.
Wie im vorherigen Kapitel herausgearbeitet wurde, waren bei diesem Typus
Gerechtigkeit und Gleichheit zentrale Inhalte des politischen Ideals, und ihre
Vertreter reagierten bewusst und aktiv auf Situationen, in denen sie diese
Ansprüche verletzt sahen. Sie hinterfragten die zwischenmenschlichen Beziehungen
und die Strukturprinzipien, die sich auf Unrecht und Ungleichheit stützten,
unabhängig davon, ob sie in der Bewegung oder im bestehenden System Geltung
hatten. Die soziale Bewegung stellte für sie einen Sozialisationsraum dar, in dem sie
Alternativen ausprobieren konnten, auf den aber auch die Herrschaftsstruktur in
subtiler und spezifischer Weise einwirkte.
Im Hinblick auf die Handlungsbereiche fokussierte der erste Untertypus wie
Minsoo Lee die Alltagsregeln und die zwischenmenschlichen Beziehungen in den
sozialen Räumen. Dagegen konzentrierten sich die Handlungen des zweiten
Untertypus, für den z. B. Kwangsoo Noh stehen kann, mehr auf konkrete politische
Bereiche wie Parlament und Parteien. Die politische Sozialisation vollzog sich in
beiden Fällen mit den sozialen Handlungen, die Biografien korrespondieren mit den
Prozessen politischer Sozialisation.

4.2.3. Der dritte Typus: Von der Politik zur Geschlechterproblematik
Für die Frauen des dritten Typus fand die Genese der Politisierung in Form von
Geschlechterdiskriminierung seit der Kindheit im alltäglichen Handlungsraum der
Familie statt. Jedoch ergab sich die politische Deutung dieser Erlebnisse erst durch
die Formierung des sozialen Bewusstseins im Milieu der Universitäten. Dieser
dritte Typus durchlebte durch die Beteiligung an der sozialen Bewegung
Wandlungsprozesse vom politischen zum geschlechtsspezifischen
Selbstbewusstsein, die jedoch in unterschiedlicher Art und Weise verliefen.
Die patriarchalische Sozialstruktur gilt in Korea als Normalität und hängt mit der
Tradition und mit dem bestehenden Machtsystem zusammen. Wie der Fall von
Sorah Jang zeigte, war die außereheliche Beziehung der Ehemänner
mütterlicherseits ein Problem, das nicht nur die Elternbeziehung, sondern auch die
zwischen Eltern und Kindern strukturierte. Sorahs traumatische Erlebnisse in der
Kindheit gehen auf das Verhalten der Mutter zurück, die ihre Verletzung,
Demütigung und Einsamkeit in der patriarchalischen Partnerbeziehung gegenüber
ihren Kindern ausdrückte. Die daraus hervorgegangene Beziehung zur Mutter, die
für Sorah als kleines Kind die erste Bezugsgröße war, war für Sorah so zentral wie
prägend. Vor diesem Hintergrund versuchte sie, in der sozialen Bewegung ihre
Kindheitstraumata zu verarbeiten. Sie verließ die soziale Instanz Familie, die sie mit
einem Lebensproblem beladen hatte. Das Spezifische an diesem Untertypus ist, dass
die politischen Sozialisationsprozesse in der sozialen Bewegung eigentlich in den
Familienbeziehungen verwurzelt sind, die Kindheitstraumata hervorbrachten, und
dass diese Lebensproblematik durch das politische Engagement zu verarbeiten
versucht wurde. Insofern stehen die politischen Sozialisationen und die
Lebensverläufe in einem ambivalenten Verhältnis.
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Im Gegensatz dazu formte sich beim zweiten Untertypus, den Youngsun Kim
repräsentiert, explizit die Ansicht aus, dass „das Private“ gleichbedeutend mit dem
Politischen ist und umgekehrt. Für die Frauen diesen Untertyps stellten die
hierarchischen Alltagsbeziehungen in der Familie, am Arbeitsplatz und innerhalb
der Organisationen der Bewegung problemauslösende soziale Phänomene dar.
Diese Frauen wurden im Milieu der sozialen Bewegung aktiv, wo sie zu der
Erkenntnis gelangten, dass das Geschlechterverhältnis sozialhistorisch konstruiert
und tradiert wurde, und dass es politisch mit dem bestehenden Herrschaftssystem
verschränkt ist.
Allgemein lässt sich formulieren, dass für diesen dritten Typus das Milieu der
Bewegung an den Universitäten als die relevante politische Sozialisationsinstanz
fungierte, in dem die Frauen über ein soziales Engagement hinaus sich der sozialen
Konstruiertheit des „Frauseins“ bewusst wurden und dies latent oder explizit in der
Politik artikulierten.

4.3. Die Typik der biografisch politischen Handlungsmuster im
Vergleich
In den vorherigen Kapiteln wurden die Fälle erst hinsichtlich der politischen
Genese und der Gestaltung politischer Sozialisation verglichen und daraufhin die
jeweiligen Typen profiliert. Im Folgenden wird versucht, die Falltypen auf der
Ebene der sozialen Handlungsschemata zu betrachten und die entsprechenden
Handlungstypen zu formulieren. Hierbei richtet sich der Blick auf die
Charakterzüge der hier untersuchten sozialen Gruppe, die sich bisher
herauskristallisierten und bei denen es sich um gesellschaftliche Indikatoren
„kultureller Typisierungen und Regelungen von Zeitlichkeit“ (Matthes 1985: 363)
handelt.

4.3.1. Der erste Typus: Politische Grenzgänger
Die Personen des ersten Typus waren wiederholt Situationen ausgesetzt, die sie
mit den ideologischen Grenzen im durch den Kalten Krieg gespaltenen Korea
konfrontierten und die Anlass dazu gaben, diese in Frage zu stellen. Wie sich im
Fall von Namju Kim explizit zeigte, wurden seine Handlungen von beiden
gesellschaftspolitisch polarisierten Seiten verurteilt. Durch die politische
Verfolgung und Traumatisierung politisierte sich sein gesamtes Leben. Die sozialen
Zwänge zu einem klaren politischen Bekenntnis bewirkten bei Namju Kim wie bei
diesem gesamten Typus ein Leben in ständiger Hin- und Hergerissenheit.226 Indem
die Handlungen dieses Typs den gesetzlich festgeschriebenen Rahmen sprengten,
entstanden politische Auseinandersetzungen zwischen den Repräsentanten und dem
bestehenden Staatssystem. Diese Handlungen und ihre Lebensgeschichten, in denen
sie die herrschende Denkweise hinterfragten, sind Bestandteile der sozialen
Geschichte. Sie waren Zeugen einer anderen Geschichte und zugleich Opfer des
antikommunistischen Gesellschaftssystems. Ihre Handlungen, die die ideologischen
Zwänge der südkoreanischen Gesellschaft durchbrachen und auf die Ausformungen
und Auswüchse des Antikommunismus hinwiesen, stellten eine biografische
226

vgl. dazu Zygmunt Bauman (1996).
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Verarbeitung der ideologischen Polarisierung dar, die zugleich Aufschluss über die
soziokulturelle Typisierung und Regelung der koreanischen Gesellschaft gibt.
Betrachtet man die politischen Handlungen im Allgemeinen, ist in allen hier
untersuchten Biografien die Tendenz vorhanden, an die Grenzen des politisch
Machbaren zu gehen. Vor allem der erste Untertypus, den der Fall von Namju Kim
repräsentiert, lässt sich insofern als Grenzgänger charakterisieren, als dass seine
Handlungsmuster nicht nur gegen die ideologischen Tabus in Südkorea verstießen,
sondern sich auch über die Beschränkungen der Systemstruktur im Zeitalter des
Kalten Krieges hinwegsetzten und aus der transnationalen Perspektive das
südkoreanische Gesellschaftssystem, für das das Konversionssystem ein Beispiel
war, zur Diskussion stellten. Dagegen zeichnet den zweiten Untertypus wie Eunsoo
Jo eine Handlungsweise der zweiten Generation aus, der es um die Legitimierung
der als „illegal“ definierten Taten der Elterngeneration im eigenen politischen
Umfeld ging.

4.3.2. Der zweite Typus: Politische Idealisten
Bei diesem zweiten Typus fungierten die aus der sozialen Ungleichheit
hervorgehenden Unrechtserlebnisse als Generatoren der politischen Aktivität. In
ihm formierte sich ein kritisches Bewusstsein, das sein Leben politisierte. Im
Vergleich zum ersten Typus ist die ideologische Problematik von geringer
Bedeutung, dafür bildete er Handlungsorientierungen aus, die sich gegen die
Gesellschaftsstruktur richteten, die in seinen Augen durch die Monopolisierung der
Produktionsmittel Klassenunterschiede und dadurch soziales Unrecht produzierte
und reproduzierte. Somit spürte er den ständigen Antrieb zu politischen Handlungen
in Lebensräumen, in denen das Unrecht herrschte.
Dieser Typus lässt sich als politischer Idealist bezeichnen, da er die Realität
durchdringt, auf der Basis seines politischen Ideals real existierende Ungleichheitsund Unrechtsformen anklagt und versucht, Missstände zu beseitigen. Bei der
Formierung dieses Handlungstypus traten allerdings auch innere Konflikte auf, wie
das Auseinanderklaffen von realer und idealer Welt im Fall von Minsoo Lee zeigte.
Dies lässt sich zum Teil damit erklären, dass die gesellschaftspolitischen Zwänge
und der Druck zur politischen Positionierung in Südkorea wenig Spielraum für eine
Selbstrealisierung ließen, so dass individuelle Wünsche, denen lediglich eine
sekundäre Bedeutung nach den politischen Aufgaben des Kollektivs eingeräumt
wurde, nur in dieser Weise zum Ausdruck kommen konnten.

4.3.3. Der dritte Typus: Politisch selbstbewusste Frauen
Diesen Typus charakterisieren Handlungen, die sich latent oder explizit gegen die
patriarchalischen sozialpolitischen Systeme richten und sich für Veränderungen des
im Alltag verankerten hierarchischen Geschlechterhabitus einsetzen. Die Frauen
diesen Typs hoben aufgrund ihrer vorangegangenen Erlebnisse in der sozialen
Bewegung vor allem den politisch diskursiven Charakter der Privatheit auf, indem
sie „das Private“ als Eckpfeiler des bestehenden Herrschaftssystems erfassten. Die
Repräsentanten des zweiten Untertypus sind insofern Feministinnen, als dass sie auf
der vertikalen Ebene die historische Verfasstheit der Geschlechter und auf der
horizontalen Ebene die gegenwärtigen Ungleichheitsformen zwischen den
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Geschlechtern kritisch betrachteten. Die Handlungsformen des ersten Untertypus
von Sorah Jang neigen im Vergleich dazu zu einer latenten Verarbeitungsform der
Geschlechterproblematik, da sie den geschlechtspezifischen Anteil an ihrer
traumatisch erlebten Familienbeziehung vielmehr als persönliches privates Problem
betrachteten. Die Tatsache, dass eine geschlechtersensibilisierte Perspektive im
Rahmen eines allgemeinen politischen Engagements nicht eingenommen wurde,
lässt sich damit erklären, dass die Geschlechterhierarchie in Korea derart
selbstverständlich ist, dass es Sorah gar nicht erst einfiel, ihre Selbstverortung auf
der Seite der politisch Unterdrückten auf die durch die Geschlechterhierarchie
Unterdrückten zu beziehen. Darüber hinaus ließen die politischen Visionen der
sozialen Bewegung wenig Handlungsraum für die Verarbeitung der in der Kindheit
traumatisch erfahrenen geschlechtspezifischen Erlebnisse in der Familie.
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5. Konzeptionelle Verallgemeinerungen und Ausblick
5.1. Zum Verhältnis von politischer Sozialisation zu Biografie
In dieser Arbeit wurde versucht, anhand der hermeneutischen Fallrekonstruktion
der Biografieforschung politische Sozialisationsprozesse im gesamtbiografischen
Kontext nachzuzeichnen. Die Forschungsperspektive ist somit nicht vorderhand
auf politische Phänomene, sondern auf die gesamte Lebensgeschichte gerichtet, in
der Absicht, die reziproken Verhältnisse zwischen politischer Sozialisation und
Biografie bezüglich der empirischen Felder sichtbar zu machen. Die politischen
Erlebnisse im sozialen Wandel werden damit nicht nur als autonomer
Erfahrungszusammenhang, sondern auch als ein Bestandteil der
gesamtlebensgeschichtlichen Erlebnisaufschichtung mit all ihren Verzahnungen
erfasst. Das vornehmliche Forschungsanliegen dieser Arbeit ist daher, politische
Sozialisation durch die lebensgeschichtlichen Interviews und durch die
Rekonstruktion der Lebensgeschichten nicht vorab auf einen Ablauf von
bestimmten, politisch erscheinenden Lebenserlebnissen zu reduzieren, sondern als
einen lebenslangen Prozess zu verstehen, der empirisch zu untersuchen ist.
Es zeigte sich dabei deutlich, dass politische Sozialisation weder ein auf
bestimmte Phasen noch auf bestimmte soziale Instanzen beschränkbares
Lebensgeschehen ist, sondern vielmehr als ein Prozess verstanden werden muss, der
sich zum einen im Rahmen der sich verändernden familialen und sozialhistorischen
Verfasstheit vollzieht, zum anderen wiederum durch neue Lebenserlebnisse einem
ständigen Wandel unterworfen ist. Beispielsweise fungiert Familie, so ein Ergebnis
der vorliegenden Arbeit, nicht nur als eine Instanz, in der in der Kindheit eine
primäre Sozialisation im entwicklungspsychologischen Sinne stattfindet, sondern
auch als ein Handlungsraum, in dem man ein Leben lang mit den Angehörigen
inter- und intragenerationell kommuniziert. Gleichzeitig interagiert dieser
Handlungsraum im komplexen Zusammenspiel mit den sozialen Umfeldern. Vor
allem ermöglichte der empirische Zugang der vorliegenden Arbeit Einblicke in die
Prozesse, in denen in den Familien historisches Geschehen, das von der offiziellen
Geschichtsschreibung verschwiegen wurde, über familiengeschichtliche
Erinnerungen der Nachfolgegeneration vermittelt wurde und so in die politischen
Sozialisationsprozesse einfloss.
Es ließ sich weiterhin zeigen, wie politische Sozialisation als eigenständiger
Erlebnisprozess nicht nur im manifesten politischen Sinn, sondern immer auch im
biografischen Kontext sich konstituiert, und wie umgekehrt politische Sozialisation
die biografische Gesamtsicht verändern kann. Das heißt, dass an sich die politische
Sinngebung der Sozialisationsprozesse im gesamtbiografischen Kontext erfolgt,
jedoch kann auch eine schon vollzogene politische Sozialisation durch eine später
herausgebildete biografische Gesamtsicht neu interpretiert werden. In dieser
Dimension der biografischen Arbeit wird sichtbar, wie die sozialen Umfelder auf
die individuellen Sozialisationsprozesse einwirken, und wie umgekehrt die
Interviewten an den politischen Sozialisations- und Transformationsprozessen aktiv
teilhaben.
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Die in der vorliegenden Arbeit angewandte Herangehensweise wurde dem
Anspruch der Sozialisationsforschung gerecht, die gegenläufige Doppelfunktion
politischer Sozialisation, die „herrschaftsstabilisierende Integration und [die]
Initiierung politisch-kritischen Potentials“(Kulke 1982:748), in der Lebensdynamik
empirisch zu erfassen. Es wurde in dieser Arbeit evident, wie der
Antikommunismus als politisch integrierende Instanz die Nachkriegsgesellschaft
Koreas dominierte, gleichzeitig aber auch ein Widerstandspotenzial produzierte, da
die Gesellschaftsmitglieder den herrschenden Diskurs als widersprüchlich und
inkonsistent erleben mussten. Damit zeigte sich, dass vorpolitische
Lebenserlebnisse in den Erfahrungsschichten einen relevanten Ausgangspunkt für
die spätere politische Aktivität darstellten, und wie umgekehrt die Akteure in der
Politik ihre Lebensproblematik produktiv verarbeiteten. Auf der Ebene des sozialen
Wandels heißt das, dass die empirische Untersuchung der politischen Sozialisation
aus der biografischen Perspektive dazu beitragen kann, die Prozesse des sozialen
Wandels sowie die genetischen Prozesse der sozialen Bewegung in der interaktiven
Korrelation zwischen den Subjekten und deren Umfeldern erkennbar zu machen.
Es lässt sich somit formulieren, dass politische Sozialisation einerseits einen
eigenständigen Prozess darstellt und dass sich im dynamischen Verlauf der
gesamten Lebensgeschichte andererseits eine sich verändernde Gestalt konstituiert,
die mit diesem Prozess verschränkt ist. Kurz: Das Verhältnis zwischen politischer
Sozialisation und Biografie selbst ist ein sich konstruierender Prozess in der
sozialen Wirklichkeit. Wie die Fälle zeigten, strukturieren dramatische politische
Erlebnisse nicht zwingend die Biografie um, umgekehrt können weniger prägnante
Erlebnisse unter Umständen auch eine entscheidende Rolle bei einer dramatischen
Politisierung der Biografie spielen. Nach diesem Verständnis unterliegen die
Prozesse, in denen bestimmte Erlebnisse bzw. die Sozialisation einen biografischpolitischen Sinn in der Lebensgeschichte ergibt und umgekehrt auch die Biografie
durch die politischen Erlebnisse gestaltet wird, einer lebenslangen biografischen
Strukturierung.
Damit lässt sich weiterhin konstatieren, dass politische Sozialisation und
Biografie keine voneinander trennbaren Lebensvorgänge sind, sondern nur für
analytische Zwecke unterschieden werden. Bei der empirischen Untersuchung sind
daher beide Perspektiven gleichzeitig im Blick zu behalten. Eine Untersuchung
politischer Sozialisation aus der gesamtbiografischen Perspektive kann dann als
eine produktive Methode dem zentralen Anliegen der Sozialisationsforschung
dienen, der Erfassung der dialektischen Zusammenhänge von Individualisierungsund Vergesellschaftungsprozessen.

5.2. Durch Gewalt und Traumata gestaltete politische Einengung als
Spezifik der soziokulturellen Handlungsschemata Koreas
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Biografien der Aktivisten der sozialen
Bewegung der 80er Jahre in hohem Maße von Gewalt, Gegengewalt und von
Erniedrigungen geprägt sind, die viele Lebensbrüche und Traumata nach sich
zogen. Dies wirkte auf die sozialpolitische Sphäre wie auf die Alltagsbereiche, löste
aber auch die politischen Aktivitäten der Interviewpartner aus, die die strukturelle
Gewalt der Gesellschaft mit ihrem Leibkörper erlebten und deren Erinnerungen an
die Gewalt sich im Interview sowohl verbal als auch leibkörperlich ausdrückten.
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Die Interviews gaben weiterhin Hinweise darauf, dass die erlebte Gewalt jener Zeit
und die daraus hervorgegangenen Traumata zumeist bis heute nicht ausreichend
verarbeitet wurden, so dass diese Themen sowohl auf der sozialpolitischen als auch
auf der individuell-biografischen Ebene immer noch aktuell sind. Insofern ist davon
auszugehen, dass die soziokulturellen Handlungsschemata im hier untersuchten
Feld allgemein durch die - von der Staatsgewalt ausgelöste - politische Prägung der
Biografien charakterisiert sind, und dass deren Spezifik insbesondere in der
Projektion von Hoffnungen auf das entgegengesetzte Gesellschaftsmodell besteht.
Auf der sozialpolitischen Ebene wurde das Massaker 1980 von den unmittelbar
wie von den mittelbar Betroffenen so traumatisch erlebt, dass es ihnen im
Folgenden eine Kräfte zehrende biografische Arbeit abverlangte. Die Staatsgewalt,
die in fast allen Lebensbereichen gegenwärtig war, steuerte die politischen
Handlungen der Gesellschaftsmitglieder, wirkte aber auch, wie die Fälle zeigten, als
Katalysator, der eine moralische Hinterfragung des Systems herbeiführte. So
mündete die staatliche Gewaltanwendung, die den ideologischen Status quo sichern
sollte, paradoxerweise in eine Infragestellung der Legitimität der politischen
Grenzen. Wie sich im empirischen Feld dieser Arbeit herausstellte, bestand die
Besonderheit der Gewalterfahrungen darin, dass sie einem
gesellschaftsthematischen Tabu entsprachen. Über diese Tabuzonen einer linken
Familientradition und einer eventuellen Identifikation mit ihr zu sprechen, bedeutete
für die Interviewten die Inkaufnahme von Risiken und Verfolgung. Die Projektion
des politischen Ideals auf den Feind der antikommunistischen Gesellschaft und die
Identifikation mit dem ehemaligen Realsozialismus sind somit als eine Form der
Verarbeitung der Gewalt des südkoreanischen Staats zu verstehen. Diese
Verarbeitung bildete die Basis der sozialen Bewegung der 80er Jahre, die die ganze
Bandbreite der politischen Artikulation hervorbrachte.
Die Interviewten erlebten auch im Alltagsleben häufig physische und psychische
Gewalt, die zwar nicht von politischen Stellen, sondern von Familienangehörigen
oder von der Lehrerschaft ausgeübt wurde, die dennoch aber eine Form der
gesellschaftspolitisch strukturierten Gewalt darstellte. Ähnlich der Gewalt auf
politischer Ebene, die zur ideologischen Polarisierung beitragen sollte, beruhte die
Gewalt im Alltag auf Entweder-Oder-Schemata, die die Disziplin und die
Denkstruktur betrafen. Meist fanden die Interviewten keinen Handlungsraum, in
dem sie die Inkonsistenz bzw. die Widersprüchlichkeit der Realität und ihr damit
zusammenhängendes Unbehagen ausdrücken und verarbeiten konnten. Die
vorliegende Arbeit zeigt, dass, als sich die Interviewten innerhalb der sozialen
Bewegung mit den politischen Tabus und dem Missverhältnis zwischen politischem
Ideal und Realität auseinandersetzten, ihre vorangegangenen Erlebnisse der
Alltagsgewalt eine tragende Rolle bei der Konstitution ihres politischen
Engagements spielten. Die soziale Bewegung eröffnete Möglichkeiten, im Rahmen
der Gesellschaftspolitik die empfundenen Widersprüche bzw. Konflikte der eigenen
Erlebenswelt zu verarbeiten, ohne dabei die darin involvierten Bezugspersonen
sowie die eigene Teilhabe zu thematisieren.
Strukturell zeigte sich dabei, dass die Interviewten diejenigen waren, die
aufgrund ihrer Erlebnisse von Gewalt, Demütigung und Ohnmacht Hilfe gebraucht
hätten, und zugleich diejenigen, die sich für andere einsetzten und kämpften. Mit
anderen Worten: Die Interviewten beteiligten sich vor ihren unterschiedlichen
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biografischen Hintergründen an der sozialen Bewegung und konnten dadurch
einerseits ihre Lebensproblematik auf einer gesellschaftspolitischen Ebene
verallgemeinern und verarbeiten, andererseits kamen gerade deshalb ihre eigenen
Traumata und Problematiken, die auf dieser Ebene nicht immer vollständig
abstrahiert werden konnten, oft nicht zum Ausdruck. Sie waren außerdem im
Rahmen der sozialen Bewegung oft Situationen ausgesetzt, in denen Folter,
Erpressung, Todesdrohungen etc. ein Handlungsprinzip war.
Es lässt sich somit formulieren, dass im Untersuchungsfeld der vorliegenden
Arbeit die Strukturierung der Biografien von Gewalt, damit verbundene Traumata
und die Projektion des politischen Ideals auf das propagierte Feindbild die Spezifik
der soziokulturellen Typisierung und die Regelung von Zeitlichkeit ausmachen.
Also gestalten wie zwei Seiten einer Münze die politische Erziehung und die
unterschiedlichen Gewalterlebnisse gemeinsam die Handlungsschemata jener Zeit.
Die von politischer Gewalt strukturierten Lebensgeschichten sind eine Form der
Geschichtsschreibung mit dem Leibkörper, die die in der offiziellen Kultur
verbotenen und tabuisierten Lebenserlebnisse ans Licht bringt und gleichzeitig auf
die dadurch konstituierten soziokulturellen Handlungsschemata hinweist.

5.3. Von der politischen Sozialisation im sozialen Wandel zur
Konstruktion einer Generation
Der vorliegenden Studie lag nicht das explizite Forschungsziel einer
Generationsstudie zugrunde. Die untersuchte Gruppe ließ jedoch im Vergleich mit
den benachbarten Jahrgangsgruppen generationsbildende Konturen erkennen.
Vorpolitischen Erlebnissen wie Gewalt, Unrecht oder Geschlechterdiskriminierung
im Alltag kam für die Herausbildung der politischen Aktivität im jungen
Erwachsenenalter eine handlungsleitende Bedeutung zu. Die von den Interviewten
seit ihrer Kindheit am eigenen Leib erlebte Realität war auf der
gesellschaftspolitischen, auf der schulischen und auf der familialen Ebene
widersprüchlich, die Tabuzonen dehnten sich auf immer mehr soziale
Handlungsbereiche und Problematiken aus. Insbesondere ideologische Repression,
Diskriminierung aufgrund von Schicht- oder Geschlechterzugehörigkeit waren die
vordersten Probleme, die die unterschiedlichen Falltypen auf unterschiedliche
Weise erlebten.
Vor diesem Hintergrund stellten die Bedingungen, die sie in den 80er Jahren an
den Universitäten vorfanden, einen Handlungsraum bereit, in dem sie die früheren
Lebenserlebnisse, die einer Verarbeitung bedurften, in Form eines politischen
Engagements aufgreifen konnten. Nicht von geringer Bedeutung war dabei das
Massaker in der Provinzstadt Kwangju, das ein symbolisches Ereignis darstellte,
das den Vorerfahrungen mit der Gesellschaftspolitik der Militärregierung entsprach
und in Zusammenhang mit der allgemeinen gesellschaftspolitischen Problematik in
Korea stand. Durch die Beteiligung an der sozialen Bewegung konstituierte sich das
politische Ideal der an den sozialistischen Gesellschaftsmodellen angelehnten
Weltbilder, auf deren Basis ganze Lebensgeschichten neu gedeutet wurden.
Die Adoleszenz, die Lebensphase der intensivsten Individualitätsbildung, traf bei
den in den 60er Jahren Geborenen mit der repressiven Diktatur der Yushin-Periode
der 70er Jahre zusammen. Die 50er Jahrgänge erlebten im Gegensatz dazu in ihrer
Kindheit zwar Kriegszerstörung und Armut, wuchsen aber andererseits unter der
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noch relativ instabilen politischen Struktur der Militärregierung in den 60er Jahren
auf. Aufgrund dieser Generationslagerung konstituierten sich bei den „60ern“
besondere Generationszusammenhänge, die sich in den Biografien in neuen
politischen Deutungsstrukturen charakterisieren. Die politische Hinwendung zum
entgegengesetzten Gesellschaftsmodell stellt auf der manifesten Ebene ein
Generationscharakteristikum im Generationsverhältnis (Matthes 1985a) dar, indem
die vielfältigen vorherigen Lebenserlebnisse der „60er“ historisch einzigartig in
kollektiven politischen Forderungen Ausdruck fanden. So gestaltete sich in den
80er Jahren ein Kanalisierungsprozess der Biografien, der im Vergleich zu den
Lebensprozessen davor und danach als kollektiv zu bezeichnen ist.
Jedoch führten auf der latenten Ebene, wie vorher herausgearbeitet wurde, die
unterschiedlichen Vorerlebnisse zu unterschiedlichen politischen Orientierungen
sowie zu verschiedenen biografischen Deutungen. Wie in Kapitel 1.1.2. (S. 30f.)
ausgeführt wurde, gehe ich davon aus, dass das Verdienst der Sozialität darin
besteht, dass Individuen, die im Grunde verschiedensind, sich aufgrund
sozialhistorisch einmaliger Großereignisse zusammenschließen, und dass sich
dadurch eine beobachtbare Kollektivität als Generationszusammenhang formt.
Daher schlage ich vor, Generationseinheiten nicht im Mannheimschen Sinne als
Gruppen zu verstehen, die aus dem Generationszusammenhang durch weitere
Differenzierung nach Gruppencharakteristika hervorgehen, sondern als
Generationstypen, die sich auf der Basis der Generationslagerung durch den
Generationszusammenhang herausbilden. Anders formuliert: Generationseinheiten
sind keine Unterkategorie des Generationszusammenhangs, sondern aus der Vielfalt
der Individualitäten hervorgehende Typen des Generationszusammenhangs, die
aufgrund spezifischer gemeinsamer Erlebnisse als immanente Bestandteile der
Generationslagerung gelten können. Insofern lässt sich annehmen, dass die »60er«
sich aufgrund kollektiver Erlebniszusammenhänge formierten, die den Unterschied
im Verhältnis zu den anderen Generationen ausmachen. Überspitzt könnte man
formulieren, dass es bei der Gruppe der »60er« nicht allein um die feststellbare
Beteiligung an der sozialen Bewegung ging, sondern vielmehr um die spezifisch
biografische Strukturierung, die als Generationszusammenhang das Resultat der
Gesamtheit der Lebensprozesse ist.
Im Vergleich zur 68er Generation in Deutschland lässt sich Folgendes festhalten:
Die biografische Tendenz, dass in der DDR die Anklage der Elterngeneration
wegen ihrer NS-Vergangenheit weniger scharf als in der BRD ausfiel, ist darauf
zurückzuführen, dass die ostdeutsche Elterngeneration der 68er nach dem Krieg im
Gegensatz zur westdeutschen nicht wieder erstarkte, was auch von der
Nachfolgegeneration, den 68ern, so wahrgenommen wurde227. Die 60er Generation
in Korea betrachtete dagegen ihre Eltern wie sich selbst als Systemopfer. Dies
korrespondierte mit der diktatorischen südkoreanischen Gesellschaftsstruktur, in der
die Militärregierung für die Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder eine
übermächtige Instanz war, und in der das Machtgefälle zwischen den Regierenden
und den Regierten groß war.

227

Die Ergebnisse der Forschung von Wierling (1998; 2002) über das Verhältnis zwischen der Eltern- und
der Kindgeneration in Ostdeutschland bestätigt auch Miethe aufgrund ihrer Untersuchung über ostdeutsche
Frauen, die politisch aktiv waren (ders. 1999).
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Die Gruppe der koreanischen 60er verstand sich auch nicht wie die 68er
Generation in Deutschland als Kinder des Systems, sondern bezog vielmehr als
Gegner des Systems Stellung. Sie brach die ideologischen Grenzen der Gesellschaft
auf und zielte - nachdem sie ihre politische Orientierung konstituiert hatte - auf eine
grundsätzliche Umwälzung der Gesellschaft ab.
Ein Berührungspunkt zwischen der deutschen und koreanischen Altersgruppe
besteht jedoch darin, dass die Geschlechterproblematik im Rahmen der politischen
Handlungen nicht thematisiert wurde. Diese den 68ern in Deutschland und den
60ern in Korea gemeinsame Tendenz, die allerdings kulturell wie sozialpolitisch
eine höchst unterschiedliche Basis hatte, könnte zum Teil von der Orientierung am
marxistischen Weltbild beider Gruppen herrühren, das die Geschlechterproblematik
als untergeordnete Angelegenheit betrachtet bzw. durch dringendere
gesellschaftspolitische Aufgaben ersetzt.

5.4. Ausblick: Ringen mit der Teilungsstruktur des Kalten Krieges
Die hier rekonstruierten politischen Biografien zeigen, dass die
Verinnerlichungsprozesse des Kalten Krieges im vorangegangenen Jahrhundert auf
der koreanischen Halbinsel die Lebensprozesse der in den 60er Jahren Geborenen
beeinflussten und die Bedingungen für die spätere Konstitution der politischen
Aktivitäten schufen. Gleichzeitig dokumentieren sie, dass der Gestaltungsprozess
der Teilungsstruktur228 für die untersuchte Altergruppe Sozialisationsprozesse zur
Folge hatte, die von staatlicher Gewalt, ideologischen Tabus, Traumata sowie von
autoritären sozialen Formationen geprägt waren. Es wird aber auch deutlich, dass
die Personen dieser sozialen Gruppe damit aktiv und produktiv umgingen.
Die Konstitutionsprozesse der »antikommunistisch reglementierten Gesellschaft«
im Südteil Koreas (Cho, Hee-yeon 1998: 63) waren durchzogen von einer
unbeschreibbaren Brutalität, die lange verborgen blieb und erst seit den 90er Jahren
in Forschungen auftaucht. Das reziproke Verhältnis der beiden Teile Koreas
zueinander und die damit verbundenen Lebenserlebnisse der
Gesellschaftsmitglieder stellten lange ein unberührtes Forschungsfeld dar. Diese aus
der offiziellen Geschichte verbannten Prozesse kommen in den hier rekonstruierten
politischen Porträts deutlich zum Ausdruck. Die Familiengeschichten spiegeln die
historischen Ereignisse des Teilungsprozesses der 40er Jahre wider, die für die
Nachfolgegeneration, die »60er«, zu umweltimmanenten politischen
Sozialisationsbedingungen wurden. Die Lebenserlebnisse der Eltern im und nach
dem Krieg waren vom Segregationsprozess gezeichnet, in dem die forcierte
antikommunistische Erinnerungspolitik und die Reaktion der Eltern darauf die
erlebten Geschichten umdeuteten, und in dem der Antikommunismus Geschichten
der Verfolgung und des sozialen Abstiegs begründete. Bei der Reaktion der Eltern
handelte es sich um keine Zufallskonstruktionen, sondern um Formen der aktiven
Verarbeitung von Erlebnissen unter gesellschaftlichem Zwang. Das dem
herrschenden Diskurs unterworfene und verborgene Teilwissen trat vor allem in
228

Mit diesem Begriff möchte ich lediglich auf die sozialhistorischen Zustände hinweisen, die sich im Zuge
des koreanischen Teilungsprozesses im Kalten Krieg formierten und immer noch die Grundstruktur der
koreanischen Gesellschaft darstellen. Im Gegensatz dazu strukturiert sich ein Teilungssystem in einem
spezifischen historisch-zeitlichen Rahmen in Ostasien als Subsystem des Weltsystems im Sinne Wallersteins
(Bae Nak-cheung 1992: 292f.; vgl. 1998).
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Interaktionen innerhalb der Familien auf und stellte für die Nachkommen eine
biografische Arbeit dar.
In den rekonstruierten Lebensläufen zeichneten sich weiterhin aktive
Interaktionsprozesse zwischen der Umwelt, der politischen Vergangenheit der
Familie, und den Subjekten, der Kindergeneration, ab: Die Familiengeheimnisse
und -legenden, die sich mit den gesellschaftlichen Ein- und
Ausschlussmechanismen bildeten, waren für die Interviewten grundlegende
Erfahrungen, denen sie aktiv begegneten, indem sie die unterschiedlichen
Deutungsmuster abwägten oder eine durch politische Aktivität entwickelte abstrakte
Welt idealisierten und dadurch ihre Problematik lösten. Die Politik war das Gebiet,
auf dem sich die Verarbeitungsformen der hier untersuchten sozialen Gruppe
intensiv entfaltete. Die staatliche Gewalt wirkte, wie gezeigt wurde, beispielsweise
beim Massaker 1980 auf die Betroffenen kontingent, dabei jedoch nicht rein
zufällig, so dass der bisher eingeschlagene Lebensweg unterbrochen wurde und sich
ein neuer, politisch antagonistischer Handlungshorizont entwickelte. Die Fälle
veranschaulichten überdies, dass Individuen in Situationen, in denen sie der Gewalt
ausgesetzt waren, produktiv auf ihren Wissensvorrat zurückgegriffen und selektiv
bzw. aktiv auf die wahrgenommene Unwelt reagierten und ihre Erlebnisse weiter
verarbeiteten. Die Arbeit zeigte ferner, dass unpolitisch erscheinenden
Lebenserlebnissen in der Familie im Verlauf der Lebensläufe eine politische
Bedeutung zukommen konnte.
Die politische Sozialisation im biografischen Kontext gab somit Hinweise auf die
Genese des sozialen Wandels in Korea: Der Widerstand der Bürger in den 80er
Jahren war nicht nur eine Reaktion auf die staatliche Gewalt, er stand auch mit der
Geschichtlichkeit sowie mit den jeweiligen biografischen Vorerlebnissen in
Zusammenhang. Die Koinzidenz einer als widersprüchlich und ambivalent
wahrgenommenen Vergangenheit mit der gesellschaftspolitischen Problematik im
frühen Erwachsenenalter generierte, so ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit, den
Antrieb, sich gegen das System zu wehren229. Darüber hinaus zeigte sich, dass den
unterschiedlichen politischen Handlungsorientierungen der verschiedenen Akteure
voneinander unterscheidbare biografische Bedeutungen zukamen, die von ihren
Vorerlebnissen abhingen. Die Akteure schlossen sich vor unterschiedlichen
Hintergründen der sozialen Bewegung an und konnten im Rahmen der Politik ihre
Lebensproblematik in abstrakter Form artikulieren und behandeln. Die soziale
Bewegung der 80er Jahre fungierte insofern als ein auf gesellschaftspolitischer
Ebene integrierender Handlungsraum. Die gemeinsamen politischen Forderungen
waren so die Generalisierung der von Gewalt und Ideologie geprägten
unterschiedlichen Lebenserlebnisse der Gesellschaftsmitglieder.
Als weiteres Ergebnis ist festzuhalten, dass die Gestaltungsprozesse der neuen
politischen Orientierungen, vor allem die Hinwendung zum sozialistischen
Gesellschaftsideal, eng an die Teilungsstruktur Koreas geknüpft waren. Nachdem
sich das bestehende System als ungerecht erwiesen hatte, wurde der Gegenpol des
sozialistischen Gesellschaftsmodells nicht nur aus einer politischen Reflexion
heraus attraktiv: Er war auch deswegen anziehend, weil er etwas Feindliches
229

Die These, dass die strukturelle Inkongruenz der eigenen mit der gesellschaftspolitischen Problematik zur
politischen Aktivität führt, wurde u.a. in der Studie über eine ostdeutsche oppositionelle Frauengruppe von I.
Miethe (1999) als Parallele zur westdeutschen 68er Generation vertreten.
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repräsentierte. Die Akteure projizierten aufgrund ihrer Realitätserlebnisse daher
ihren gesellschaftspolitischen Wunsch auf die vom herrschenden Diskurs verbotene
Welt und kehrten ihre Freund- und Feindbilder um. In dieser Hinsicht spiegelt der
von der sozialen Bewegung getragene soziale Wandel die Teilungsstruktur der
koreanischen Gesellschaft wider, die als ostasiatische Front des Kalten Krieges
weiter besteht.
Die gemeinsamen Lebenserlebnisse im sozialpolitischen Wandel der 80er Jahre
bestimmten bei der untersuchten sozialen Gruppe die politische Sozialisation, so
dass die Gesamtbiografien politisch zu deuten sind. Sie standen jedoch wie
beschrieben in biografischem Zusammenhang mit den Vorerlebnissen und werden
auch die weiteren Lebensgeschichten in unterschiedlicher Form mitgestalten. So ist
die gegenwärtige koreanische Gesellschaft von Biografien geprägt, die durch
traumatische Erlebnisse politischer Restriktion und durch die damit verbundene
ideologische Einengung charakterisiert sind. Diese Lebenserfahrungen werden
vermutlich in den Reformprozess einfließen, der durch die soziale Bewegung der
80er Jahre in den 90er Jahren einsetzte. Denn der Prozess des sozialen Wandels
wurde von den Akteuren der Protestbewegung in Gang gesetzt, die sich gegen die
damaligen sozialpolitischen Probleme zur Wehr setzten. Ihre Lebenserlebnisse, die
von Gewalt, Traumata und Ideologien geprägt sind, spielen in den gegenwärtigen
Reformprozess mit hinein und stellen relevante Inhalte der sozialen Reformation
dar. Wie die Erlebnisse politischer Repressalien in allen Lebensbereichen
verarbeitet werden können und in welcher Form sich der Prozess strukturieren kann,
in dem sich die Teilungsstruktur des Landes, ein Erbstück des Kalten Krieges,
auflöst, ist daher nicht allein die Aufgabe der politischen Programme, sondern auch
die der biografischen Arbeit der Gesellschaftsmitglieder, die die Akteure des
sozialen Wandels sind.
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Anhang
A: Abkürzungen
CA

Constitutional Assembly (×G)

CCEJ

Citizens´Coalition for Economic Justice (x×Ð Wÿ ¿

DLP

Democratic Labor Party (··3´)

DPRK

Democratic People´s Republic of Korea (<)

Ecofem

Ecofeministische Solidarität (§ìo)

FM

Feminism Movement (§ì/äo)

GSV

Gesamtstudentenvereinigung (ØG)

·«$)

KCS

Korean Confederation of Students (¿( » Ø«´ /

KCTU

Korean Confederation of Trade Unions (·· 3+$ Ø«´
Seit 1993)

Øã))

KPR

Korean People´s Republic (+Û 3·°()

LM
NCTUR

Labor Movement (3o)
National Council of Trade Union Representatives (1987-1992)

NKLP

North Korean Labor Party (<3´)

SKLP

South Korean Labor Party (c+Û3´)

NL
PD
PSPD

)
National Liberation (
People’s Democracy
People´s Solidarity for Participatory Democracy (

RM

Revolution Movement (¼@o)

¿( 3+$ »K ÌG (¿3Ì)

·,/ä

ó§«»)

SA

Sozialistischer Arbeiterbund in Südkorea (c gG· 3K

SB

Seouler Bund der Arbeiterbewegung (×s 3o«$)

SCS
SFSN
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´)

Seoul Confederation of Students (×s »ØG «$ / ×

Øã)

Student Federation for the Salvation of the Nation ('(«´
(1986))

SM

Students’ Movement (o)

SMK

Staatliches Menschenrechtskomitee Koreas ((» 3G¿G)

ROK

Republic of Korea (c)
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Jahrg./ G.

1963/ M.

1961/ M.

1961/ W.

1964/ M.

Name
(anony
misiert)

G. Lee

S. Kim

Y. Kim

U. Ham

Gunsan
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

Busan
(Seoul)

Geochang
(Seoul)

Heimat
(Studienort)

1982-1985
Physik

1981-1983
Hauswirtschafts
lehre

1980-1982
Germanistik

1982 –1985
Philosophie

Studentenbeweg
ung
Studienfach

/

1984-1988

1983-1986

1987-1995

Arbeiterbewegung

1985-1988
1989-1990
1995

1986

1986-1988
1993-1994

1985-1987

Gefängnisaufenthalt

Tabelle 1: Biografische Daten der Interviewpartner(-innen)

B: Übersichtstabellen

1996 Kandidatur bei
Parlamentswahl

1991 Bibliothekarin

1988-1992
Mitarbeiter bei
einem Verlag
1995-2001
Unternehmer

1997-1999
Privatschullehrer
2000 Mitarbeiter
einer NGO

Sonstige Tätigkeiten

1987 Heirat
1995 Sohn
1998
Scheidung
2000 Heirat
2001 Sohn

1988 Heirat
1993 Sohn

1993 Heirat
1994 Sohn
1998 Tochter

1993 Heirat
Kinder?

Familienstand

Politiker

Seit 2000
Direktorin
eines
staatlichen
Kindergartens

Seit 2001
Journalist

Seit 2001
Mitarbeiter der
PSPD

Gegenwärtiger
Beruf
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1963/ M.

1963/ M.

1963/ W.

1964/ M.

1993/ W.

1967/ W.

T. Park

D. Kim

H. Kim

Y. Jo

S. Jang

E. Jo

Andong
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

Jinju
(Daegu)

Namhae
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

1986-1989
Geschichte

1982-1984
Politologie

1984-1986
Politologie

1984-1984
Koreanistik

1982-1985
Verwaltungswissenschaft

1982-1985
Soziologie

/

1985-1987
1988-1992

1988-1989

1985

1986-1988
1990-1992

/
(1986-1990
Untergrundorganisation)

/

1986
1992-1997

1986-1988
1989-1990
1999
Straffreiheit
aufgrund
Selbstanzeige

/

/

1990-1993

1993 Buchpublikation
1994 Tätig für die
Befreiung ihres
Vaters

1997-2001
Studium Politologie

1991 Besuch
Nordkoreas
Mitgliedschaft in der
Nordkoreanischen
Arbeiterpartei
1992-1997
Spionagetätigkeiten
1992-1997 Journalist

Ausbildung zur
Erzieherin

1988-1999
Militärdienst
1995
Privatschullehrer
1996-1998
Wahlorganisator
2000 Kandidatur bei
Parlamentswahl für
die DLP

1996-1997
Auslandsaufenthalt in
Berlin

1996 Heirat

1999 Heirat

1997 Heirat

/

1993 Heirat
1993 Sohn
1995 Sohn

1990 Heirat
1994 Sohn

Seit 2000
Angestellte

Seit 2001
Promotion in
Politologie

Seit 1998
Unternehmer

Privatschullehr
erin

Seit 2001
Mitarbeiter der
PSPD

Wissenschaftlic
he Arbeit in
Soziologie
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1968/ W.

1964/ M.

1964/ M.

1967/ W.

1967/ M.

1966/ W.

1964/ W

I. Kim

H. Won

K. Noh

M. Lee

J. Jo

Y. Byeon

M. Choi

Incheon
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

Siheung
(Seoul)

Daejeon
(Seoul)

Jaeju
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

1983-1986
Literaturwissensc
haft

1985-1988
Philosophie

1986-1989
Philosophie

1986-1991
Geografie

1982
BWL
1984-1987
Maschinenbau

1982
Jura

1986-1989
Rohstoffingenieurwesen

/

/

/
1990-1992
SCS

1991-1992

1988-1992
1993-1996
Untergrundorganisation

1983-1989

1990-1999

1986

/

/

/

1996-1998

/

/

1988-1999
Bewegungsorganisati
on
1991
Aufbaustudium im
Fach Jura
1996 Staatsexamen
in Jura

2 Filmproduktionen

1992-1995
Gründung eines
Bildungsinstituts

1986 Militärdienst
1992-1993 polizeilich
gesucht
1998-2000 Tätig bei
der
KCTU
1993 Studium
1994 CCEJ
1997-1998
Auslandsaufenthalt in
China

1991 Bestehen des
juristischen
Saatsexamens
1994-1998
Staatsanwalt
1998-1999
Rechtsanwalt

2000 Angestellte

1992 Heirat
1995 Tochter

/

2000 Heirat

1996 Heirat
1997 Tochter

1993 Heirat
1995 Sohn

1991 Heirat

/

Seit 1999
Juristin

Regisseurin

1997 Studium
Erziehungswissenschaft

Seit 2000
Mitarbeiterin
einer NGO

Seit 2000
Angestellter
bei DLP

Seit 2001
Mitarbeiterin
der
PSPD
Seit 2000
Parlamentsabgeordneter
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1966/M.

1965/W.

1961/ W.

1964/ W.

1963/ W.

1962/ M.

1968/ W.

1962/ M.

E. Lee

S. Park

Y. Kim

M. Kim

J. Myung

N. Kim

A. Go

Y. Jo

Gochang
(Seoul)

Kwangju
(Kwangju)

Kwangju
(Kwangju)

Kwangju
(Kwangju)

Tongyoung
(Seoul)

Ulsan
(Seoul)

Seoul
(Seoul)

Cheongju
(Seoul)

1981-1984
Kommunikationswissenschaft

1987-1990
Lehramt

1982-1985
Medizin

1982-1985
1987-1988
Krankenpflege

1983-1986
Germanistik

1981- 1983
Sozialpsychologie

1984-1987
Biologie

1985-1988
VWL

/

1991-1992

/

1990-1992

1986-1987

1984-1987

19881990?

1991-1992

/

1995-1996

1985-1998

1985-1987

/

/

1989

/

1998
Veröffentlichung
eines Romans
2001
Veröffentlichung
eines Buches

1996
Strafvollzugsaussetz
ung zur Entbindung,
2 Tage später Tod
des Kindes

Kampf gegen
Konversionsgesetz

2000 Ausbildung für
Atmungslehre

1994 Erzieherinausbildung

Seit 1988 Tätigkeit in
Frauenorganisation
2000 Besuch
Nordkoreas

1990? – 1992
NCTUR

/

? Heirat
? Kind

1994 Heirat
1997 Kind

/

1993 Heirat
1993 Sohn
1994 Tochter

1990 Heirat
1993 Sohn
1998 Tochter

1988 Heirat
? 2 Töchter
1996 Sohn

1991 Heirat
1997 1. Kind
1999 2. Kind

1998 Heirat

Seit 1996
Mitarbeiterin
einer
Menschenrecht
sorganisation
Seit 1985
Journalist

Seit 1998
Wiederaufnah
me des
Medizinstudiums

Seit 2000
Atmungslehrerin

Seit 1995
Angestellte im
Kindergarten

Seit 1995?
Chefin einer
Frauenorganisation

Seit 1993
Mitarbeiterin
der
KCTU

Seit 1999
Rechtsanwalt
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1963/ W

1963/ M.

1964/ M.

1963/ M.

1960/M.

1962/ M.

W. Seo

H. An

M. Lee

Y. Song

J. Song

Y. Lee

Gochang
(/)

Busan
(Seoul)

Kwangju
(Seoul)

Seoul
(Ansung)

Seoul
(Seoul)

Jinyoung
(Seoul)

/

1980-1983

1981-1985

1984-1985
1989-1990

1983-1986
Geschichte

1982-1985
Psychologie

Seit 1987

1985-1992

1985-1991

1991

/

1988-1991

1992-1993
polizeilich
gesucht

/

1985

1992

1986

1985-1987

Vorsitzender einer
Gewerkschaft

1984 Militärdienst
1998
Lebererkrankung

Staatsexamen19971999 Rechtsanwalt

1986-1988
Miltärdienst
1993 Magister
1995 Angestellter bei
einem Großkonzern
1998 Hausbau und
Umzug
1999-2002
1995
juristisches

1994/5 Angestellte
bei einer Zeitung
1996-1997
Kinderladen
1999 Buchpublikation
1999 Pflegerin in
Nachschwangerschaf
1986 Angestellte bei
einem Verlag
1990 Gründung
eines Verlags
1993-1999 Studium

1994 Heirat
1993 Tochter
1994 Sohn

1989 Heirat

1989 Heirat
2 Töchter

1993 Heirat
1994 Sohn

1990 Heirat
2 Kinder

1991 Heirat
1992 Tochter
1994 Tochter
2000 Sohn

Mitglied der
KCTU

Seit 1995
Journalist

Seit 2000
Parlamentsabgeordneter

Seit 2002
Mitarbeiter
beim
Staatlichen
Menschenrecht
skomitee

Seit 2000
Promotion in
Geschichte

Seit 2000
Mitarbeiterin
bei
Sozialwohlfahrt

Legende
Datum
G.
Jahrg.

Interviewdatum
Geschlecht
Jahrgang

PSPD

People´s Solidarity for Participatory Democracy (ó§«»)

DLP

Democratic Labor Party (··3´)

CCEJ
NCTUR

Citizens´Coalition for Economic Justice (x×Ð Wÿ ¿

·«$)
National Council of Trade Union Representatives (1987-1992)
(¿( 3+$ »K ÌG/ ¿3Ì)

KCTU

Korean Confederation of Trade Unions (·· 3+$ Ø

KCS

Korean Confederation of Students (¿( » Ø«´/ Øã)

SCS

«´/ ·3Ø)

Seoul Confederation of Students (×s » Ø«´ /×Øã)
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Soziale Instanzen
politischer Sozialisation

Schlüsselerlebnisse für
politische Partizipation

Falltypus

II. Wunsch nach Veränderung der
ungerechten Gesellschaft unter der
Militärdiktatur
1. Unrechtserfahrungen aufgrund
Familienherkunft
- Reproduktion des Klassensystems als
zentrale Sozialproblematik
---------------------------------------------------2. Unrechtserfahrungen außerhalb der
Familie
-Politisches Bewußtsein als
Selbstbewußtsein
-Soziale Ungerechtigkeit als
Strukturproblem

- Familie als Opfer des kapitalistischen
Gesellschaftssystems
Verlagerung der Famlilienprobleme auf
das Gesellschaftssystem
Wohnviertel als Klassenräume
Schule als ein unrechtes
Gesellschaftssystem
Arbeitsplätze als Vorort der sozialen
Probleme

I. Anklage der Gewalt des
antikommunistischen Staats
1. Eigene Gewalterfahrungen im
Massaker 1980 als Schlüsselerlebnisse
- Verbindung mit den tabuisierten
Familientraumata in den 40er und 50er
Jahren
- Politische Repression aufgrund der
Ideologien als wesentliches
Gesellschaftsproblem
----------------------------------------------------2. Auseinandersetzung mit den
Gewalterfahrungen der
Familienangehörigen
im Kontext der Studentenbewegung
----------------------------------------------------3. Eigene Gewalterfahrungen
- Ohne Familienhintergrund
- Ungerechte Gewaltherrschaft als
Grundproblem der Gesellschaft

Familie als Opfer der Gewalt des
antikommunistischen Staats;
Verallgemeinerung der
Familiengeschichte auf die
Gesellschaftsebene
Beteiliung an den Bürgerprotesten
Gefängnis als politische Akademie

Tabelle 2: Übersicht der rekonstruierten Falltypen

-Familie als Teil der Unterdrückenden
- Politik als Loslösung von der Familie,
zugleich als Selbstverwirklichung
- Geschlechterproblematik innerhalb
der Bewegungsorganisationen

III. Bearbeitung der
Geschlechterdiskriminierung
1. Innerfamiliale Bezieungskonflikte
als zentrale Lebensproblematik
- Hervorragende Schulleistungen als
Ausgleichsstrategie
-Politik als Integrationsmedium ins
Universitätssystem
- Selbstrealisierung in sozialer
Bewegung
----------------------------------------------------2. Konstruktion des Selbstbewußtseins
als Frau durch die politische
Patizipation
- Kritik an der patriarchalischen
Bewegungskultur
- Suche nach Lösung der
Geschechterproblematik

299

Umstellungsprozess
in den 90er Jahren
Handlungstypus

Politische
Erlebnisse im
Leibkörper

Politische
Wandlung

- Bruch mit der Politik
- Weiterführung der anderen
Familientradition
- Über Links und Rechts hinaus
„politische Grenzgänger“

Politische Konversion als Wendepunkt
des Lebens:
vom Antikommunismus zum
Kommunismus
Traumatisierung von der staatlichen
Gewalt
Folterung; langjährige Haft
- Trotz der vielen Umstellungen ist Politik
kontinuierlicher Ausdruck der Existenz
- Zur Realisierung des Lebenstraums
„politische Idealisten “

wiederholtes Auftreten der Krankheit
Tuberkulose

Politik als Weg zum Lebensprojekt:
von der ungerechten zur gerechten
Gesellschaft

- Transformation der Politik in
Wissenschaft
- Soziale Bewegung als
wissenschaftliches Thema
„politisch selbstbewußte Frauen“

Politische Konversion als Wendepunkt
des Lebens: Von den Unterdrückenden
zu den Unterdrückten
Folterung
Mehrere Oprationen

C: Transkriptionszeichen
(in Anlehnung an Gabriele Rosenthal)
,
(2)
Ja:
((lachend))
/
Nein
NEIN
‚nein‘
viel...
(
)
(sagt er)
Ja=ja
Ja so war
Nein ich

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

kurzes Absetzen
Dauer der Pause in Sekunden
Dehnung
Kommentar der Transkribierenden
Einsetzen des kommentierten Phänomens
betont
Laut
Leise
Abbruch
Auslassung beim Zitieren
Inhalt der Äußerung ist unverständlich
unsichere Transkription
schneller Anschluß
gleichzeitiges Sprechen ab »so«

D: Kategorien für die Sequenzierung
(Rosenthal 1995:240)
Sprechwechsel / Textsorten / thematische Modifikationen

Textsorten: Erzählung / Beschreibung / Argumentation
Erzählungen: referieren auf zurückliegende singuläre Ereignisabfolgen. Abfolge
von tatsächlichen oder fiktiven Ereignissen, die in einer Beziehung zeitlicher oder
kausaler Aufeinanderfolge zu einander stehen.
Unterkategorien der Erzählung: Bericht/ Geschichte/ epische und dramatische
Erzählung/ fremderlebte Geschichte/ Belegerzählung/ Evaluation/ Rückblenden und
Vorblenden/ eingeschobene Erzählung (als Hintergrundinformation).
Bericht: ist eine geraffte Erzählung mit sehr niedrigem Indexikalitätsgrad.
»Erzählungen, die Ereignisse in Beschränkung auf eine uniliniare Ereigniskette
ohne Herausarbeitung von Situationen darbieten...« (Kallmeyer/ Schütze 1977:187).
Art Telegrammstil. Berichte werden häufig im Rahmen von Erklärungen
abgegeben. Da sie teilweise schwer von Argumentationen zu trennen sind,
verwenden wir auch die Mischkategorie Bericht/Argumentation.
Geschichten referieren auf herausragende Ereignisse innerhalb einer Erzählung; sie
weisen den höchsten Indexikalitäts- und Detailierungsgrad auf. Sie sind gebunden
an eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort und an eine bestimme Person.
Epische Erzählungen: »Erzählungen, die viele beschreibende Expansionen
ausweisen, Ereignisabfolgezeit durch Raffer (etwas zusammenfassende
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Wiederholungsformeln wie »sind wir gefahren...von einem Dorf ins andere, haben
immer versucht zu fragen, ich immer raus«...) absorbieren und sich auf einen
Hauptereignisstrang beschränken.« (ebd.)
Dramatische Erzählungen: »Erzählungen, die mehrere Hauptereignisketten in
gemeinsamen Situationen zusammenführen...« (ebd.)
Belegerzählungen dienen dazu, Argumentationen weiter plausibel zu machen.
Evaluationen sind Argumentationen innerhalb von Erzählungen. Sie erfüllen
sinnstiftende Funktionen, machen die Geschichte plausibel und tragen in Bezug auf
dargestellte Ereignishöhepunkte Bewertungs- bzw. Rechtfertigungscharakter. Sie
können am Beginn einer Erzählsequenz stehen wie: »dann geschah etwas eher
Merkwürdiges«; sie können in die Erzählung eingelagert sein oder am Ende der
Erzählsequenz stehen. Wie: »das war schon merkwürdig«. Der entscheidende
Unterschied zur Kategorie Argumentation mit einer folgenden Belegerzählung ist,
daß hier die Erzählung zur Rechtfertigung der Argumentation dient, während
Evaluationen – insbesondere die Eingangsevaluation – eher zur Rechtfertigung der
Erzählung – im Sinne, weshalb man die Geschichte erzählt – dienen.
Beschreibungen: »...entscheidende Unterschiede zu Erzählungen liegt darin, daß
Beschreibungen statische Strukturen darstellen. ...Der Vorgangscharakter der
dargestellten Sachverhalte wird ‚eingefroren‘« (ebd.: 201)
Argumentationen: theoriehaltige Textelemente, die sowohl innerhalb der
Erzählsequenzen auftreten (dann als Evaluationen ausgewiesen) als auch außerhalb
dieser anzutreffen sind. Außerhalb: Theorieelemente; Bemerkungen allgemeiner
Vorstellungen.
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E: Biografische Daten von Namju Kim
1962

wird als fünftes Kind und als vierter Sohn in der mittelgroßen Stadt
Kwangju geboren.
1969 geht zur Grundschule und bekommt einige Preise für antikommunistische
Aufsätze und bei einem Redewettbewerb.
1972/3 (?)
Der Vater meldet sein Familienstammbuch (Hojug) von Tongyoung
nach Kwangju um.
1974 Der Vater erleidet durch einen Unfall Gehirnverletzungen. Diese
hinterlassen trotz einer Operation eine halbseitige Körperlähmung.
1975 geht zur Mittelschule und der Vater stirbt an einer Folgeerkrankung des
Unfalls.
1976 hält die einjährige Todeszeremonie ein und bekommt dafür eine
Tugendauszeichnung von der Schule.
1977 bekommt von dem Klassenlehrer eine Ohrfeige, da er keine Schulgebühr
bezahlen kann.
1978 geht zur Oberschule. Er fängt an zu rauchen und trinken und wird Mitglied
in der Gruppe ”Kreuzstern” der besten Schüler der Schule.
1979 wird Stipendiat der Schule und zum Klassensprecher gewählt.
Die drei älteren Brüder verlieren ihr gemeinsam angelegtes Geld und geben
die Möbelfabrik auf. Sie ziehen jeder einzeln in fremde Städte um, nur
Namju lebt weiterhin mit seiner Mutter und den jüngeren Geschwistern.
1980 nimmt an der Demonstration in der Schule nicht teil
begegnet der Demonstration der Bürger und Studenten. Er nimmt daran teil.
organisiert eine Demonstration in der Schule mit seinen Freunden.
nimmt aktiv, bewaffnet am Kwangju-Aufstand am 26. Mai teil, flieht jedoch
vor der militärischen Zerschlagung.
pausiert die Schule und flieht nach Seoul und in andere Städte.
betreibt einen Imbiss mit einem Freund.
1981 meldet sich an der Oberschule wieder an.
1982 wird im Fach Medizin an der J-Universität aufgenommen.
nimmt an der Studentenbewegung teildurchläuft eine illegale Ausbildung von KSCF in Seoul.
1983 nimmt Urlaubssemester und arbeitet in einer Fabrik.
macht eine Graffiti-Aktion an der Universität.
leitet die Feldarbeit der Organisation im Sommer.
wird Bergarbeiter und hört den nordkoreanischen Rundfunk »Hanminjun«.
besucht mit der Mutter die Heimat T und erfährt von den Umständen des
Todes seines zweiten Onkels 1950.
1984 nimmt das Studium wieder auf und leitet die Bewegungsgruppe in seiner
Fakultät.
lernt seine Freundin in der Bewegung kennen.
liest die Materialien aus Nordkorea, die sein Bekannter aus den USA
zugeschickt bekommen hat.
1985 nimmt wieder Urlaubssemester und bereitet einen antiamerikanischen
Kampf vor.
flieht nach Seoul.

302

1986

1987

1992
1993
1996

1998

1999

2001

wird vom koreanischen Staatssicherheitsdienst festgenommen und gefoltert.
gibt ein Fernsehinterview, in dem er unter der Aufsicht des
Staatssicherheitsdienstes seine organisatorischen Tätigkeiten als
nordkoreanische Spionage eingestehen muß.
wird als Mitglied der nordkoreanischen Spionageorganisation, die sog.
»Spionageorganisation der koreanischen Austauschstudenten in EuroAmerika«, angeklagt.
wird zu lebenslanger Haft verurteilt.
seine Freundin konvertiert und wird für sieben Jahre Haftstrafe ins KGefängnis geschickt.
wird ins Gefängnis für die nicht konvertierenden politischen Gefangenen
nach D geschickt.
erlebt den Tod eines alten politischen Gefangenen, der seit 1951 im
Gefängnis war und lange unter Magenkrebs litt.
Kampf gegen das Konversionsgesetz.
führt einen 14tägigen Hungerstreik gegen das Konversions- und das
Sicherheitsgesetz
führt einen 25tägigen Hungerstreik durch, während die Urteile seiner
Mitverschwörer, die alle konvertieren, gemildert wird.
motiviert die alten politischen Gefangenen, eine Verfassungsbeschwerde
bezüglich des Konversionsgesetzes einzureichen.
sein Urteil wird auf 20 Jahre Haftstrafe gemildert.
gibt eine persönliche Stellungnahme in Bezug auf die
Verfassungsbeschwerde ab und wird informiert, dass die
Verfassungsbeschwerde im Mai bereits abgelehnt wurde.
hat Konflikt mit seinen Unterstützern.
reicht eine Individualbeschwerde (Mitteilung)beim
Menschenrechtsausschuß der UNO ein.
alle anderen Angeklagten des Vorfalls werden im Dezember durch
Sonderbegnadigungen durch den Präsidenten freigelassen.
wird im Februar durch eine Sonderbegnadigung befreit.
nimmt im Mai an der internationalen Tagung für Menschenrechte und
Frieden in Asien teil und berichtet von seinen Erlebnissen.
meldet sich im September wieder zum Medizinstudium an.
nimmt im Mai an der 20. Gedenkzeremonie des Kwangju-Aufstands teils
Im September finden die Interviews in einem Restaurant statt.
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F: Biografische Daten von Minsoo Lee
Vater (1920er): In den 30er Jahren Umzug nach Japan im Alter von 9 Jahren.
Studium in Japan.
Anfang 40er Jahre Arbeit als Grundschullehrer.
Mutter (1920er) keine weiteren Informationen.
Heirat in den 40er Jahren in Japan.
1945 Nach der Befreiung des Landes Umsiedlung zurück nach Korea.
Vater tätig als Dolmetscher für Englisch.
Durchbruch als erfolgreicher Bauunternehmer.
1963? Bankrott, Verlust des Unternehmens und Umzug nach Seoul in ein
Armenviertel.
Vater tätig als Im- und Exportvermittler.
Mutter Versicherungsverkäuferin.
1964
1971
1973
1977
1978
1979
1980
1982
1983
1984

1985

1986
1987
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geboren in D in Seoul als das sechste Kind und vierter Sohn
Einschulung.
wird Klassensprecher.
Mittelschule.
Interesse an Romanen und Gedichten.
Klassenlehrer fordert Schmiergeld.
Lektüre sozialkritischer Artikel.
Vater verstirbt.
Besuch derOberschule.
Tätigkeiten im Literatur-Verein.
Kenntnis über die Problematik der Bevorzugung der Klassenkameraden im
Privatunterricht durch den Klassenlehrer.
Die Aufnahmeprüfung für das Fach Literaturwissenschaft nicht bestanden.
Wiederholen der Prüfung.
Aufnahme an der J Universität im Fach Literaturwissenschaft.
Umzug nach A-Stadt zum Studium.
Nebenerwerbstätigkeiten als Wachmann.
Im zweiten Semester tätig in einer Untergrundorganisation der
Studentenbewegung.
Teilnahme an den Demonstrationen in der Universität.
Konflikte mit älteren Studenten in der Organisation.
Verweigerung der Teilnahme am Winterkurs, Austritt aus der Organisation.
Unterstützung der Organisation am Wahlkampf für GSV.
Tätig für die Universitätszeitung.
Sommer: Tuberkuloseerkrankung.
Urlaubssemester, Besuch der Mutter in B.
Herbst: Rückkehr nach Seoul, Aufnahme einer ärztlichen Behandlung.
Dezember: Berufung zur Armee.
Auseinandersetzung mit der Juche-Ideologie durch materielle Hilfe eines
Freundes.
Trennung von der Freundin.

zufällige Begegnung mit einem Tempelmädchen, welches ihm seine
Zukunft wahrsagt.
Erfährt vom Tod eines Freundes.
Erlebnis der Wahlmanipulation in der Armee bei der Präsidentenwahl.
1988 Rückfall der Tuberkuloseerkrankung.
Einweisung ins Militärkrankenhaus in M.
August: Entlassung aus dem Militärdienst.
Rückkehr in dier A-Stadt und Vorbereitung auf die Wiederaufnahme des
Studiums.
September: Rückmeldung an der Universität.
Partizipation an Aktionen der Studentenbewegung.
Erste Veröffentlichung seines Romans in der Universitätszeitung.
Dezember: Verfasst in Zusammenarbeit ein langes Gedicht »Berge und
Flüsse«.
Veröffentlichung des Gedichts in der Zeitschrift »Creation & Criticism«.
Zur gleichen Zeit Beschriftung von Stoffplakaten als Aktion an der
Universität.
1989 Ablehnung der Kandidatur als Studentenvertreter der Universität.
Leitung des politischen Kurses an der Universität.
Mitglied des Zentralausschuss der NL-Gruppe in der Stundentenbewegung.
Beziehung zu einer jüngeren Frau, Heiratsversprechen.
August: erfährt vom Tod des Studentenvertreters der Universität.
bis Okt.: Tätig in der »Untersuchungskommission zur Aufdeckung der
Tatsachen im Todesfall L«.
Nov.: Gewählt als Studentenvertreter.
1990 Fahndung nach seiner Person im Mai aufgrund verschiedener Streiks.
August: Leiter der Gruppe »Front für Wiedervereinigung« vom
Landesweiten Rat der Studentenvereinigung (Jundaehyub), Fußmarsch
durch den Südteil Koreas.
nimmt Abschied von der Studentenbewegung.
Vorreiter in der Arbeiterbewegung und Gründung einer Gruppe.
1991 Teilnahme an der Arbeiterbewegung in der A-Stadt.
Arbeit in einer kleinen Werkstatt.
Ideologische Konflikte innerhalb der Gruppe.
1992 im Januar Festnahme bei einer Straßenkontrolle.
Anklageverfahren.
Rückfall der Tuberkuloseerkrankung.
April Freilassung gegen Kaution aufgrund seiner Krankheit.
Verurteilung, jedoch Aufschub des Strafvollzugs.
1993 Aufnahme im Magisterstudiengang des Faches Literaturwissenschaft.
Okt.: Heirat.
Lehrertätigkeit in einer Privatschule.
1994 Juni Geburt des Sohnes.
1995 Anstellung bei einer großen Firma in der Abteilung Publikation.
1996 Exmatrikulation, Aufgabe des Magisterstudiums.
Unterbringung seines Sohnes bei seiner Mutter in der Heimat.
Holt den Sohn wieder ab.
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1997
1998
1999
2000
2001
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Kauf eines Grundstücks in einer kleinen Stadt Y im Osten.
Beginn mit dem Bau eines Hauses.
Finanzielle Schwierigkeiten aufgrund der Wirtschaftskrise.
Umzug in eine kleinere Wohnung.
Im Winter Umzug in das Haus in Y.
März Kündigung und Arbeitsaufnahme in der NGO PSPD.
Beförderung zum Chef der Kulturabteilung.
Januar Ernennung zum Geschäftsführer.
Idee eines Lebens als Bauer.
Juni Rücktritt als Geschäftsführer.
Tätig in der Solidaritätsabteilung.

G: Biografische Daten von Sorah Jang
Vater: geboren 1932, Berufsoffizier beim Marinecorps.
Mutter: stammt aus einer reichen Familie.
Drei Generationen hindurch ist ihre Familie Mitglied in der Episkopalischen
Kirche.
1963
1970
1976

1979
1980
1982

1983
1984

1986

1987
1989

1990

geboren in Seoul, ein um drei Jahre älterer Bruder.
Einschulung, Besuch der Episkopalischen Kirche.
Trennung der Eltern.
Mittelschule für Mädchen.
liest die Gedichte von Shin Kyong Rim.
liest den Roman »Der Zwerg«.
liest Artikel über den Vorfall von »Dong Il Bang Jig«.
aktive Teilnahme an der Jugendgruppe in der Episkopalischen Kirche.
Oberschule für Mädchen.
Offizielle Trennung der Eltern.
Lektüre politikwissenschaftlicher Werke.
Aufnahme an der S-Universität im Fachbereich Politologie.
im Mai erste Erfahrungen mit Demonstrationen.
Entschluss zu einem Urlaubssemester.
Kontaktsuche nach einer Untergrundorganisation innerhalb der
Studentenbewegung.
lernt einen Freund kennen.
im Sommer eingesperrt auf dem Land.
Ausweisung aus der Untergrundorganisation.
Erfolgreiche Kandidatur für den Präsidenten-Posten in der studentischen
Organisation.
Auszug von zu Hause.
im Oktober: Unterstützung der Gründung einer
Gesamtstudentinnenvertretung.
Leitung des Kampfs zur Besetzung des Oppositionsparteigebäudes.
freiwillige Exmatrikulation.
Arbeit in einer Textilfabrik als Näherin (1 ½ Jahre).
Versuch einer Gewerkschaftsorganisation.
im März: fristlose Kündigung und Inhaftierung.
im September Entlassung.
Tätigkeit in der Presseabteilung der SB.
Erste Buchveröffentlichung,»Endlich stehe ich an der Front«.
Gründung einer Seminargruppe.
Teilnahme an der Organisation SA.
Redaktionelle Arbeit.
Mitglied des Zentralkomitees des SA.
Politische Beraterin.
Freund wird aus dem Militär entlassen.
Urlaub und zieht mit ihrem Freund für 6 Monate zusammen.
Redaktionschefin bei der Zeitschrift des SA.
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1992

1993

1997
1999
2001
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29. April Festnahme, einmonatige Untersuchungshaft beim
Sicherheitsdienst.
Lungenentzündung.
im Mai Überführung in ein Gefängnis.
Verurteilung zu 7 Jahren Haft.
Überführung in ein anderes Gefängnis.
Chirurgische Entfernung eines Tumors, zweimonatiger Aufenthalt im
Krankenhaus.
Trennung vom Freund.
Kehlkopftuberkulose und völliger Stimmverlust, 1 ½ jährige Behandlung.
Entlassung aus der Haft.
Wiederaufnahme des Studiums in Politologie.
zweijähriges Aufbaustudium.
Heirat.
Promotionsstudium zum das Thema „Die Zivil-Bewegung“.

