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Trügerische Harmonie oder echte
Entspannung?
ERSTMALS NACH ACHT JAHREN BESUCHTE EIN CHINESISCHER
PREMIERMINISTER WIEDER JAPAN. BEGINN EINER NEUEN ANPASSUNGSPHASE?
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Korea zwischen Euphorie und Skepsis

Nicht zuletzt Kim Jong-uns überraschende
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asiens an einer markanten Wegscheide. Die
politische Auseinandersetzung um und mit
Nordkorea ist durch die gleichfalls überraschend aktive diplomatische Teilnahme der
USA in eine neue, bislang in dieser Konstellation ungewohnte Phase eingetreten und
hat, zumindest für den Augenblick, die bis
vor Kurzem noch vorstellbare militärische
Option abgelöst.
Im neuen asiatischen Sicherheitsdilemma
werden die kommenden Spannungen, egal,
wie sich die Lage auf der koreanischen
Halbinsel entwickelt, ebenso auf Chinas Territorialempfindlichkeiten zurückzuführen
sein wie auf die Anstrengungen anderer
Staaten, ihre militärische Vormachtstellung,
privilegierte Position in geostrategischen
Netzwerken und ihren Status zu verteidigen.
Wandel in Rhetorik und Denken

Trotz (oder gerade wegen) der destruktiven
militärischen Rivalität, die vor wenigen Wochen noch einen Krieg wahrscheinlicher erscheinen ließ als einen Friedensschluss und
die außenpolitische Annäherung Amerikas
an den Erzfeind auf der „Achse des Bösen“,
Nordkorea, scheint es, dass alle beteiligten
Staaten ernsthafte Anstrengungen unternehmen, um alternative Modelle zu entwickeln; denn ein nuklearer Konflikt um die
koreanische Halbinsel war plötzlich realistisch geworden. Vielleicht wird diese schockierende Erkenntnis in die Geschichte eingehen als der erste Schritt, ein apokalyptisches Fanal zu verhindern.
Es wäre deshalb gut, wenn den Worten bald
Taten folgten.

