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Wenn kein Schiff nach Hause fährt
Die koreanischstämmige Minderheit in Russlands äusserstem
Osten hat aus einer aussichtslosen Situation das Beste gemacht

Früher
geächtet,
heute
geachtet:
die koreanischstämmige
auf derhaben
Insel Sachalin.
E-Sik
Erst Zwangsarbeiter,
dann
staatenlos
und
diskriminiert:
Die Koreaner auf Minderheit
der Insel Sachalin
über drei Lee
Generationen
viel Leid
erlebt. Inzwischen sind die meisten von ihnen russische Staatsbürger, welche mit Stolz die koreanische Kultur pflegen.
Hoo Nam Seelmann, Juschno-Sachalinsk
Es gibt Orte, an denen das Leben noch schicksalhafter erscheint als anderswo. Sachalin, eine Insel im äussersten Osten Russlands,
könnte ein solcher Ort sein. Die Natur dort hat viel Extremes: Der Winter ist lang, und die Kälte dringt, vom eisigen Wind getragen, in
alles ein, was körperlich ist. Die Bäume sind bis in den späten Frühling noch winterlich braun. Die Insel hat, verwoben in dieses raue
Klima, viel Dunkles und Trauriges in ihrer Geschichte. Das russische Zarenreich unterhielt hier zwischen 1864 und 1906 eine
berüchtigte Strafkolonie. Anton Tschechow schrieb in seinem Buch «Die Insel Sachalin», dass man, um hier zu überleben, betrunken
oder verrückt sein müsse.
Zielgerichtete Besiedlung
Das Schicksal der Insel nahm eine Wendung, als der russisch-japanische Krieg 1905 mit dem Sieg Japans endete. Es ging dabei um
die Vorherrschaft über Korea. Der Imperialismus war die herrschende Ideologie im Westen; Japan wollte auch Grossmacht sein und
nahm es mit Russland auf. Der mit grossen Opfern errungene Sieg wurde euphorisch gefeiert. Als Kriegsbeute fielen ein Teil der
Mandschurei, die Kurilen-Inseln und das halbe Sachalin Japan zu. Karafuto nannten die Japaner die Insel. Mit diesem Namen ist die
Geschichte der koreanischstämmigen Minderheit auf Sachalin verbunden.
Kolonialgeschichte ist stets auch Besiedlungsgeschichte. Um sich die kaum bevölkerte Insel richtig anzueignen, benötigte Japan
dringend Menschen. Die Infrastruktur musste ausgebaut, Kohle und Öl mussten abgebaut werden. Japan betrieb daher eine massive
Umsiedlungspolitik – und rasch nahm die Zahl der Bevölkerung zu. 1906 lebten nur 12361 Japaner und 24 Koreaner auf Sachalin,
1936 waren es bereits 321765 Japaner, 1945 waren es 413000. Koreaner kamen auch, zunächst freiwillig, auf der Suche nach Arbeit.
Ab 1939 wurden sie jedoch zwangsweise auf die Insel verschifft, so dass auch ihre Zahl sprunghaft anstieg. Dies war möglich, weil
Korea seit 1910 japanische Kolonie war. Am Ende des Zweiten Weltkrieges lebten 43000 Koreaner auf Sachalin.
Heute sind noch 23000 koreanischstämmige Personen auf der Insel – die meisten von ihnen haben inzwischen die russische
Staatsbürgerschaft. Sie machen 5,3 Prozent der Bevölkerung aus und prägen das Strassenbild der Hauptstadt Juschno-Sachalinsk, wo
80 Prozent von ihnen leben.
Park Soon Ok, eine kleine, energische 50-jährige Frau, wurde kürzlich zur Vorsitzenden des Vereins der Koreaner auf Sachalin
gewählt. Die Geschichte ihrer Familie, und vor allem die ihres Vaters, ist typisch für viele Sachalin-Koreaner. Er kam 1939 mit 24
Jahren als Zwangsarbeiter auf die Insel; seine Frau und eine kleine Tochter liess er in Korea zurück. Als er 1976 starb, hatte er weder
die beiden noch die alte Heimat wiedergesehen. Über Japan wurde er nach Sachalin verschifft und musste unter schlimmsten
Bedingungen in einem Kohlebergwerk arbeiten. Er litt wie alle Arbeiter schwer an Hunger, Krankheit und Kälte, viele starben
deswegen. Sie lebten in kasernenartigen Unterkünften und durften sich nicht frei bewegen. Koreanisch zu sprechen, war ebenso
verboten wie der Kontakt zur Familie in Korea. Der ohnehin niedrige Lohn wurde nur zum Teil ausbezahlt, und der Rest würde, wie es
hiess, an die japanische Postbank überwiesen. Nie sollten die Koreaner etwas davon sehen. Etwas Glück hatte Vater Park aber
dennoch: Er fand eine Koreanerin und heiratete sie. Ein Drittel der auf der Insel gestrandeten Koreaner blieb ledig, da es auf der Insel
nicht genug Frauen gab.

https://epaper.nzz.ch/

21.11.2017

Artikel auf Seite 7 der Zeitung Neue Zürcher Zeitung vom Di, 21.11.2017

Seite 2 von 2

Sein Schicksal änderte sich mit dem 15. August 1945: Japan kapitulierte bedingungslos und musste alle eroberten Gebiete abtreten.
Während alle Japaner auf Sachalin bis 1946 nach Japan umgesiedelt wurden, fühlte sich für die Koreaner niemand verantwortlich.
Dabei wollten sie möglichst schnell in die Heimat zurückkehren. Der rechtliche Status der Koreaner auf Sachalin war, wie in einem
kolonialen Kontext üblich, kompliziert. Sie galten de iure als japanische Staatsbürger, obgleich sie den Japanern nie rechtlich
gleichgestellt waren. Die Koreaner waren Bürger zweiter Klasse und hatten kaum Rechte. Nach der Niederlage erkannte Japan nun
selbst diesen Rechtsstatus nicht mehr an, so dass zunächst Verwirrung herrschte. Erst der Vertrag von San Francisco bestätigte dies
1951 offiziell: Alle Koreaner auf Sachalin verloren die japanische Staatsangehörigkeit und fanden sich plötzlich als Staatenlose im
Gebiet der Sowjetunion wieder. Korea konnte nichts tun, da es keine Souveränität besass. Denn nach der Kapitulation Japans hatte im
August 1945 die amerikanische Militärregierung in Korea das Sagen. Die Lage verkomplizierte sich, als Korea, kaum befreit, geteilt
wurde: Im Süden hatte Amerika, im Norden die Sowjetunion das Sagen. In dieser Nachkriegssituation hatte niemand für die SachalinKoreaner Interesse übrig. Die Gestrandeten blieben sich selber überlassen.
Von einem Übel zum nächsten
Von der Zeit nach Kriegsende zeugt ein Denkmal auf einem kleinen Hügel im Städtchen Korsakov südlich der Hauptstadt. Die
Anhöhe ist unter den Sachalin-Koreanern als «Hügel, auf dem man sich nach der Heimat sehnt» bekannt. Denn kaum machte die
Nachricht von der Befreiung Koreas im Sommer 1945 die Runde, dachten die Koreaner, sie können nun heimkehren. Sie strömten von
der gesamten Insel nach Korsakov: Hier lag der Hafen, von wo aus Schiffe in Richtung Japan ablegten. Da keine direkte
Schiffsverbindung nach Korea bestand, hofften sie, sie könnten über Japan die Heimat erreichen. Aber da hiess es, nur Japaner dürften
aufs Schiff gehen. Die Zehntausende von Koreanern starrten aufs Meer, fühlten sich von Japan verraten und von Korea vergessen. Das
2007 errichtete Denkmal, das einen gespalteten, zum Himmel emporragenden Schiffsbug zeigt, erinnert an sie. Neben dem Denkmal
ist ein Gedicht eingraviert, das von Menschen erzählt, die an Hunger, Kälte und Irrsinn gestorben sind. Japan liess Jahre später nur
einige tausend Koreaner ins Land, die mit japanischen Staatsbürgern verheiratet waren.
Mit dem Abzug der Japaner gehörte die Insel zur Sowjetunion. Damit begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Koreaner – und
andere Faktoren bestimmten nun ihr Leben. Der Kalte Krieg beherrschte zunehmend die Weltpolitik. In der Sowjetunion hatte Stalin
die Macht, und die ideologische Umerziehung begann sogleich. Die Koreaner mussten sich mit Kolchosen und Helden der Arbeit
vertraut machen. Als 1950 der Koreakrieg ausbrach, wurde die Rückkehr noch unwahrscheinlicher: Die Sowjetunion unterhielt zwar
freundschaftliche Beziehungen zu Nordkorea, aber zu Südkorea gar keine.
Das Leben der Sachalin-Koreaner gestaltete sich mühsam. Sie sprachen kein Russisch. Die Behörden begegneten ihnen mit tiefem
Misstrauen, da sie sich ohne Dolmetscher nicht mit ihnen verständigen konnten. Man behandelte sie wie Feinde – als müssten sie für
die Untaten der Japaner büssen. Als Staatenlose waren die Koreaner weiterhin Schikanen ausgesetzt. Ohne polizeiliche Genehmigung
durften sie den Wohnort nicht verlassen, das Begehen traditioneller Feiertage wurde untersagt. Die koreanischen Kinder durften, wenn
überhaupt, nur an den vier dafür vorgesehenen Universitäten studieren. 1964 wurden alle koreanischen Schulen geschlossen. Die
mangelhaften Russischkenntnisse erschwerten die Integration. Bis 1988 war es auf Sachalin verboten, Koreanisch zu lehren. Daher
sprechen nur wenige junge Sachalin-Koreaner Koreanisch. Erst die Perestroika brachte eine Lockerung. Heute studieren an der
Universität von Sachalin mehr als 300 Studenten Koreanisch als Hauptfach, unter ihnen sind viele Russen. Die koreanische Kultur wie
K-Pop ist bei den Jugendlichen sehr beliebt.
Kimchi im Kühlregal
Heute besitzen alle Sachalin-Koreaner die russische Staatsangehörigkeit. Deren Erwerb wurde ihnen in den 1960er Jahren gestattet.
Die meisten machten davon Gebrauch, weil die Ausbildung ihrer Kinder ohne den russischen Pass erschwert war. Viele aus der ersten
Generation blieben hingegen bis zu ihrem Tod dagegen staatenlos, da sie den Wunsch nach der Rückkehr nicht aufgeben wollten.
Manche kämpften lange für das Rückkehrrecht und bezahlten dafür einen hohen Preis. Zum Beispiel Do Man Sang. Er protestierte im
Jahre 1977 vor dem Rathaus in Korsakov dafür, dass Russland ihm und seiner Familie die Rückkehr ins heutige Südkorea gestatten
soll. Daraufhin wurde nicht nur er, sondern seine gesamte Familie festgenommen. Insgesamt wurden 40 Personen in der Psychiatrie
eingesperrt und anschliessend gegen ihren Willen nach Nordkorea abgeschoben.
Erst in den 1980er Jahren kamen mithilfe japanischer und südkoreanischer NGO zaghafte Kontakte zu den Familien in Südkorea
zustande. Die Olympischen Spiele 1988 in Seoul brachten die nächste Erleichterung: Sie veränderten das Bild Südkoreas in Russland.
Bis dahin kannte man nur Nordkorea, auf das man hinabschaute. 1991 nahm Südkorea diplomatische Beziehungen zu Russland auf;
ein Jahr später erhielt die erste Generation der Sachalin-Koreaner die Möglichkeit, die südkoreanische Staatsangehörigkeit zu
erwerben und für immer nach Südkorea zurückzukehren. Bis 2015 haben 4500 davon Gebrauch gemacht. Viele von ihnen waren
unverheiratet und verliessen Sachalin leichteren Herzens als familiär gebundene Koreaner. Das Japanische Rote Kreuz kam für die
Umzugskosten auf; die südkoreanische Regierung stellte Wohnungen bereit und bezahlte den Unterhalt.
Für jene, die geblieben sind, hat sich das Leben grundlegend gewandelt. Die Erziehung der Kinder hatte stets höchste Priorität. Dank
dem Bildungseifer der Koreaner wurde der soziale Aufstieg geschafft, sie fühlen sich dazugehörig. Im Durchschnitt sind die Koreaner
besser ausgebildet als die Russen. Viele haben akademische Berufe, und einige sind als Politiker und Unternehmer erfolgreich.
Einhellig sagen die Sachalin-Koreaner, dass die früheren Diskriminierungen ganz verschwunden seien. Sie sind zu einer gut
integrierten und geachteten Minderheit geworden.
Wenn am 9. Mai der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert wird, marschieren sie mit. Aber sie versuchen auch, die eigene Kultur zu
erhalten. So feiern sie traditionelle Feste, haben ein koreanisches Radioprogramm und eine kleine Zeitung. In der staatlichen
Musikschule können Kinder die koreanische Musik und den traditionellen Tanz lernen. Ein untrügliches Zeichen, dass die koreanische
Kultur zu Sachalin gehört, ist auch das Kimchi im Supermarktregal. Der traditionell fermentierte Kohl gibt jedem Koreaner das
Gefühl, zu Hause zu sein.
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