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I.  EINLEITUNG    

  
 Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit den Los Angeles Riots 

von 1992 und dabei insbesonders mit der Situation der Korean 

Americans vor und während der Unruhen.  Um auf die genauen 

Umstände einzugehen, erläutere ich in dieser Arbeit zuerst die 

geschichtlichen Ereignisse, die sich vor den Los Angeles Riots er-

eigneten, dann mögliche Gründe für Spannungen zwischen den 

beteiligten Gruppen und abschließend behandle ich Strategien zur 

Konfliktbewältigung nach den Unruhen. 

 Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Behandlung der 

Spannungen und Konflikte zwischen Korean Americans und Afro-

amerikanern.  Ich habe mich aus verschiedenen Gründen für die-

se Schwerpunktbildung entschieden.  Einerseits wurden die Los 

Angeles Riots von den Medien hauptsächlich als Konflikt zwi-

schen diesen beiden Gruppen dargestellt, andererseits beschäftigt 

sich der Großteil der zur Verfügung stehenden Literatur mit Kore-

an Americans und ihrem Verhältnis zu Afroamerikanern.   

  Aus dem zuerst genannten Beweggrund habe ich dann auch 

die dieser Arbeit zugrunde liegende These entwickelt:  Ein Groß-

teil der Medien porträtierte die Los Angeles Riots als momentane, 

plötzliche auftretende Auseinandersetzung zwischen Afroameri-

kanern und Korean Americans, ohne dabei auf die wirklich dahin-

terstehenden Probleme in der Gesellschaft einzugehen. 
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II.  KOREAN AMERICANS UND DIE LOS ANGELES RIOTS        

VON 1992 

  
1.  Der geschichtliche Hintergrund der Los Angeles Riots 

 
    Bereits 1983 erscheinen im “Sentinel“, der größten afroameri-

kanischen Tageszeitung im Großraum Los Angeles, die ersten 

Zeitungsberichte über Spannungen zwischen Afroamerikanern 

und  Korean Americans.  In den darauffolgenden Jahren wird im-

mer wieder über Korean Americans berichtet, die in ihren Läden 

von Afroamerikanern erschossen werden.  So sterben 1991 sie-

ben Korean Americans einen gewaltsamen Tod in ihren Geschäf-

ten (Okihiro 32).   

    Am 3. März 1991 werden vier weiße Beamte des Los Angeles 

Police Departments bei der schweren Mißhandlung des Afroame-

rikaners Rodney G. King von einem zufällig Anwesenden gefilmt.  

Dieses Videoband wird an die Presse weitergegeben und erregt 

großes Aufsehen.  Fast genau zwei Wochen später, nämlich am 

16. März 1991, erschießt Soon Ja Du, eine Ladenbesitzerin kore-

anischer Abstammung, in ihrem Geschäft in South Central Los 

Angeles die 15-jährige Afroamerikanerin Latasha Harlins.1  Auch 

von diesem Ereignis gibt es ein Videoband, das von der sich im 

Laden befindlichen Überwachungskamera aufgezeichnet wurde.  

Im November 1991 wird Soon Ja Du wegen fahrlässiger Tötung 

zu fünf Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt, nachdem die 

Vorsitzende Richterin Joyce Karlin eine Anklage wegen Mordes 

abgelehnt hatte.2  

    Alle an der Mißhandlung von Rodney King beteiligten Polizei-

beamten werden am 29. April 1992 von einem Schwurgericht frei-

                                            
1 Ein ähnlicher Fall ereignet sich am 2. Juni 1991:  Der Korean American Tae Sam 

Park erschießt in John’s Market in South Central Los Angeles den afroamerikani-
schen Kunden Lee Arthur Mitchell. 

2  Anmerkung:  Im Englischen werden in diesem Fall ‘fahrlässige Tötung’ und ‘Mord’ 
als ‘involuntary manslaughter’ und ‘first degree murder’ bezeichnet. 
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gesprochen.3  Daraufhin brechen in Los Angeles Unruhen aus, die 

erst am 5. Mai 1992 zum Stoppen gebracht werden können.  Die-

se Unruhen sind die ersten multiethnischen Unruhen in den USA, 

da diesmal nicht nur zwei Bevölkerungsgruppen beteiligt sind, 

sondern alle, die in dem betroffenen Gebiet leben:  Weiße, Afro-

amerikaner, Hispanics und Asian Americans.  Die Riots beginnen 

im überwiegend schwarzen Stadtteil South Central und breiten 

sich dann in Richtung auf das weiße Hollywood und den Norden 

Los Angeles’ aus.  Plünderungen und Brandstiftungen finden 

hauptsächlich in Koreatown statt, das sich zwischen Hollywood 

und South Central befindet. 

    Fünf Jahre nach den Riots, am 29. April 1997, stellt die “Seattle 

Times“ folgende Bilanz auf:  In den sechs Tagen der Riots wurden 

2300 Menschen verletzt, 55 starben.  5002 Menschen wurden 

verhaftet, davon 80% aufgrund eigentumsbezogener Delikte.  

1093 Gebäude wurden total zerstört, der entstandene Schaden 

belief sich auf insgesamt etwa 1 Milliarde US-Dollar.  Ungefähr 

50% der zerstörten Geschäfte waren im Besitz von Korean Ameri-

cans und somit steht auch etwa die Hälfte der Schadenssumme 

für die Zerstörung in Koreatown.  Bis 1997 waren rund 270 der 

zerstörten Gebäude (noch) nicht wiederaufgebaut worden. 

 
 
2.  Mögliche Gründe für die Spannungen zwischen Korean Ameri-

cans und African Americans 

 
    Viele Vertreter der Medien porträtierten die Los Angeles Riots 

als reinen, plötzlich auftretenden Konflikt zwischen Afroamerika-

nern und Korean Americans, ohne dabei auf die anderen beteilig-

ten Bevölkerungsgruppen einzugehen und/oder ohne mögliche 

schon länger bestehende Konfliktpotentiale zwischen den beiden 

                                            
3  In einer Wiederaufnahme des Verfahrens werden zwei der vier Beamten am 17. 

April 1993 von einer ‘federal jury’ schuldig befunden, die anderen Angeklagten 
werden freigesprochen. 
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Gruppen näher zu beleuchten und zu ihren Überlegungen hinzu-

zuziehen. 

    Ein großes Potential für Spannungen zwischen Korean Ameri-

cans und Afroamerikanern sind die Mißverständnisse, die beim 

Aufeinandertreffen der beiden Kulturen entstehen.  Dieses Aufei-

nandertreffen geschieht meistens beim Einkaufen.  Die Korean 

Americans treten dabei in der Rolle der Ladenbesitzer, Händler 

oder Verkäufer auf, während die Afroamerikaner die Korean Ame-

ricans als Kunden ihrer Geschäfte aufsuchen.  Afroamerikaner 

fühlen sich in dieser Situation von den Korean Americans oft un-

fair und respektlos behandelt, da sie laut eigenen Aussagen nicht 

gegrüßt werden, beim Einkaufen beobachtet und manchmal auch 

im Laden verfolgt werden und gleichzeitig oft des Stehlens bezich-

tigt werden.  Weiterhin beklagen sie, daß die Verkäufer sie nur auf 

sehr unhöfliche Weise und in einem negativen Tonfall anspre-

chen.  Die Korean Americans andererseits mißachten die Afro-

amerikaner aufgrund ihrer schlechten Umgangsformen, ihres lau-

ten und aggressiven Benehmens und ihrer Gewaltbereitschaft ge-

genüber den Händlern.  Außerdem vertreten sie die Auffassung, 

daß viele ihrer afroamerikanischen Kunden stehlen oder sich wei-

gern, die ausgewählten Produkte zu bezahlen (Stewart 32-38).  

    Zu diesem Verhalten beim gelegentlichen Aufeinandertreffen 

gesellen sich dann noch die Vorurteile, die sich bei beiden Grup-

pen bereits verfestigt haben.  Die Korean Americans, die noch 

nicht in den USA geboren worden sind, wurden in ihrer Heimat vor 

allem von den Truppen des amerikanischen Militärs und amerika-

nischen Fernsehserien und Filmen geprägt.  In Korea übernah-

men afroamerikanische Angehörige der US-Armee die schwierige-

ren und gefährlicheren Aufgaben in Nähe der Grenze, während 

weiße Soldaten hauptsächlich in Städten stationiert waren, wo der 

Kontakt zur koreanischen Bevölkerung eher positiv ausfiel (Abel-

mann 150).  Das durch Film und Fernsehen gewonnene Bild von 

Afroamerikanern in den USA gab den Koreanern eine negative 
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Sicht von der schwarzen Bevölkerung, da diese oft nur unzu-

reichend und dann auch noch zum großen Teil unvorteilhaft por-

trätiert wurde (Kim 218).  In den USA halten sie dann vor allem 

ungenügende Sprachkenntnisse davon ab, diese Vorurteile wie-

der abzubauen.  Afroamerikaner sind nicht so sehr geprägt von 

Darstellungen, die von den Medien erbracht werden, sondern eher 

von ihren eigenen Erfahrungen mit Korean Americans.  Mißver-

ständnisse werden schnell als Unfreundlichkeit und als mangeln-

des Interesse an der afroamerikanischen Kultur ausgelegt. 

    Im folgenden möchte ich darauf eingehen, wie das Selbstver-

ständnis der Korean Americans und die Darstellung der Korean 

Americans als ‘model minority’ durch Medien und Regierung dazu 

beitragen, daß Spannungen zwischen Afroamerikanern und Kore-

an Americans entstehen. 

    In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Korean 

Americans von den Medien als Vertreter einer sogenannten ‘mo-

del minority’ gekennzeichnet.  Angehörige einer ‘model minority’ 

arbeiten sehr stark an ihrem eigenen finanziellen und sozialen 

Weiterkommen in der Gesellschaft, beanspruchen nur im äußers-

ten Notfall von der Regierung angebotene Fördermittel und haben 

außerdem eine sehr hohe Vorstellung von traditionellen Werten 

wie z. B. Moral und die Institution der Familie als Rückgrat der 

Gesellschaft (Chang, “African American Boycotts of Korean-

Owned Stores“ 241f).  Politiker rückten dabei besonders die Ei-

genständigkeit der Korean Americans in den Vordergrund.  Da 

Medien und Politiker Korean Americans als Vorbild für andere Mi-

noritäten beschrieben, stellte sich bei diesen anderen ethnischen 

Gruppen schnell ein Gefühl der Bevorzugung der Korean Ameri-

cans ein.  Vor allem viele Afroamerikaner glauben, daß koreani-

sche Immigranten spezielle Förderungsgelder von der US-

Regierung erhalten, wenn sie Geschäfte in vorwiegend afroameri-

kanischen Gegenden eröffnen.  Obwohl diese Gelder nur an 

Flüchtlinge aus Südostasien und somit nicht an Koreaner gege-
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ben werden, hält sich das Gerücht in der afroamerikanischen Be-

völkerung jedoch weiterhin am Leben (Chang, “African American 

Boycotts of Korean-Owned Stores“ 245).  Ein Großteil der afro-

amerikanischen Bevölkerungsgruppe sieht in diesem Vorgehen 

der Regierung eine Weiterführung der Behandlung, die die Regie-

rung den Afroamerikanern schon seit dem Zeitpunkt, an dem die 

ersten Afrikaner in die Neue Welt gebracht wurden, zukommen 

läßt:  Andere neu hinzugekommene Immigranten werden bevor-

zugt, sogar unterstützt, und die afroamerikanische Gruppe wird 

immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt (Stewart 46-

48). 

    Korean Americans selbst sehen ihre Differenzen mit den Afro-

amerikanern nicht unter dem Gesichtspunkt der Zugehörigkeit zu 

unterschiedlichen Gruppen, die sich über ihre Hautfarbe definie-

ren4, sondern sie sehen die Spannungen als Produkt der unter-

schiedlichen Klassenzugehörigkeit.  Sie sehen sich dabei selbst 

als Angehörige der aus Händlern bestehenden Mittelschicht und 

ihre afroamerikanischen Kunden als Teile der Unterschicht 

(Chang, “America’s First Multiethnic ‘Riots’“ 111).  Durch die Zu-

gehörigkeit zu unterschiedlichen Klassen entstehen unterschiedli-

che Interessen:  Die Korean Americans versuchen, sich ihren ei-

genen ‘American Dream’ zu erfüllen, indem sie, mit dem Ziel, 

möglichst viel Geld zu verdienen, hart arbeiten und so ihr finanzi-

elles Weiterkommen zu sichern suchen.  Ihr Verständnis des 

‘American Dreams’ ist es, daß es jeder, der hart arbeitet, auch zu 

etwas bringen kann.  Korean Americans betrachten die afroameri-

kanische Unterschicht als Zerstörer des Traumes, da sie in ihren 

Augen nicht daran interessiert ist, hart für ihren Aufstieg in der 

amerikanischen Gesellschaft zu arbeiten (Abelmann 179f).  Die 

Afroamerikaner dagegen sehen den Ehrgeiz und das Machtstre-

ben der Korean Americans nur bedingt als nachahmenswert an.  

                                            
4 Ich ziehe diese längere Formulierung dem Begriff „Rasse“ vor, da er für mich 

negative Aspekte mit sich trägt. 
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Vielleicht sind sie der Auffassung, daß sich die Korean Americans 

so zu sehr dem ‘weißen’ Streben nach Kapitalismus und den Ide-

alvorstellungen der Regierung unterwerfen. 

    Wie bereits vorher schon erwähnt, stellten die Medien die Los 

Angeles Riots als Konflikt zwischen Afroamerikanern und Korean 

Americans dar.  Die Los Angeles Riots begannen jedoch direkt 

nach der Verkündung des Urteils im Rodney King-Prozess und 

richteten sich zuerst gegen die weiße Bevölkerung, die von den 

Afroamerikanern für die Milde des Urteils verantwortlich gemacht 

wurde.  Doch während der Woche der Riots zeigten einige Fern-

sehsender neben dem Videoband, das die Mißhandlung von 

Rodney King zeigte, auch immer wieder das Videoband, auf dem 

zu sehen ist, wie die Koreanerin Soon Ja Du das afroamerikani-

sche Mädchen Latasha Harlins erschießt.  Vielleicht geschah dies, 

um von dem eigentlichen schwarz-weißen Konflikt abzulenken 

und auch andere Bevölkerungsgruppen zu zwingen, eine Position 

anzunehmen.   

    Elaine H. Kim, Professorin für Asian American Studies an der 

University of California-Berkeley, ist davon überzeugt, daß die 

Medien die einzelnen Gruppen bewußt gegeneinander ausge-

spielt haben.  So wirft sie den Medien vor, die Feindseligkeit ge-

genüber den Korean Americans noch angetrieben zu haben, in-

dem sie immer wieder besonderes Augenmerk auf die Spannun-

gen zwischen Afroamerikanern und Korean Americans gelenkt 

haben und Bemühungen der beiden Gruppen um eine Linderung 

der Spannungen völlig außer acht gelassen haben.  Außerdem 

haben die Medien laut Kim bestehende Stereotype genutzt, um 

die Korean Americans in ihren Berichten als unergründliche Aus-

länder zu diskriminieren (Kim 221).   

    In Fernsehberichten während der Riots wurden wiederholt Ko-

rean Americans gezeigt, die mit Gewehren bewaffnet auf Häuser-

dächern in Koreatown standen.  Dieses Verhalten läßt sich 

dadurch erklären, daß die Polizei und auch die Nationalgarde in 
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den ersten Tagen der Riots nicht nach Koreatown vordrangen, 

sondern sich vor allem um den Schutz der weißen Bezirke wie 

Hollywood kümmerten.  Für die Korean Americans in Koreatown 

waren Selbstbewaffnung und -verteidigung die einzigen Möglich-

keiten, ihre Geschäfte vor Zerstörung zu bewahren.  Trotz allem 

wurde dieses Bild von den Medien ausgeschlachtet, um die Kore-

an Americans als Mitschuldige an den Riots zu identifizieren.   

    Obwohl es meiner Meinung nach genug Gründe für Spannun-

gen  zwischen Korean Americans und Afroamerikanern gab, kön-

nen diese fest in der Gesellschaft verankerten Probleme jedoch 

nicht als Erklärung für die Los Angeles Riots herangezogen wer-

den.  Vor allem die Medien konstruierten einen afroamerikanisch-

koreanisch-amerikanischen Konflikt, den es vor den Riots in die-

sem Ausmaß gar nicht gegeben hatte. 

 
 
3.  Mögliche Strategien zur Konfliktbewältigung nach den Riots    

und Bewertung dieser Strategien 

 
    Schon kurze Zeit nach den Los Angeles Riots wurden in der 

Bevölkerung Rufe nach Konfliktlösungen laut.  Viele Korean Ame-

ricans hatten gesehen, wie sich die Medien und Politiker ihnen 

gegenüber während der Riots verhalten hatten und waren ent-

setzt.  Sie hatten erkannt, daß ihnen während der Riots keiner zur 

Seite gestanden hatte.  Ein Großteil der Korean Americans der 

zweiten Generation sah es nun als seine Pflicht an, sich politisch 

mehr zu engagieren und auch häufiger in den Medien aktiv zu 

werden, um eine höhere Repräsentation von Asian Americans 

(und hierbei Korean Americans im besonderen) in den Medien 

und der Politik zu erreichen (Abelmann 185). 

    Ein anderer Lösungsweg für die bestehenden Konflikte war die 

Einrichtung von politischen Organisationen, die jedoch mit wenig 

Erfolg beschienen waren.  Bereits 1986 war die Black-Korean Alli-

ance gegründet worden, die Mittel und Wege finden sollte, um das 
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Gefühl des Miteinanders von Korean Americans und Afroameri-

kanern zu stärken.  Doch direkt nach den Riots löste sich diese 

Verbindung 1992 auf, weil sie die durch die Unruhen verstärkt an 

die Oberfläche getretenen Schwierigkeiten nicht bewältigen konn-

te.   

    Auch die im Juni 1992 gegründete Initiative Rebuild Los Ange-

les (RLA) war nicht sehr erfolgreich.  Im südlichen Los Angeles 

herrschte seit den frühen 80er Jahren eine sehr hohe Arbeitslo-

sigkeit vor.  Offene Stellen wurden meistens mit gerade zugezo-

genen Immigranten besetzt, da diese für weniger Lohn arbeiteten 

und auch keine besonderen Extraregelungen5 in Anspruch nah-

men (Abelmann 97).  Mit der Initiative erklärten sich große Unter-

nehmen bereit, im südlichen Los Angeles mehr Jobangebote zu 

schaffen, um die problematische Lage der Arbeitslosigkeit dort zu 

verbessern.  Die Rechtsanwältin Angela E. Oh, die sich beson-

ders für die Gemeinschaft der Korean Americans in Los Angeles 

einsetzt, sieht die Idee, die hinter der Initiative steckt, zwar durch-

aus als positiv an, doch für sie ist die Initiative selbst bereits ge-

scheitert, da durch sie nur die Einrichtung eines Bruchteils der ge-

forderten Arbeitsplätze erreicht wurde (Oh 158).  Ich stimme hier 

mit Angela E. Oh überein: Um die wirtschaftliche Lage im südli-

chen Los Angeles zu verbessern, müssen Arbeitsplätze geschaf-

fen werden.  Doch ob tatsächlich die Möglichkeit besteht, mehrere 

Hunderttausende von neuen Arbeitsstellen einzurichten, ist wohl 

eher fraglich. 

    Ein weiteres Problem, das mit Hilfe der Politik gelöst werden 

sollte, war die übermäßig hohe Konzentration von ‘liquor stores’, 

Geschäften mit Lizenz zum Verkauf von Alkohol, in South Central 

Los Angeles.  Derartige Geschäfte werden zum Hauptteil von Ko-

rean Americans betrieben und verkörpern in Augen vieler Afro-

amerikaner einen einfachen Zugang zum Alkoholmißbrauch und 

                                            
5  Amerikaner sprechen hierbei von ‘benefits’, zusätzlich getroffenen Verabredun-

gen mit dem Arbeitgeber, wie z.B. Zahlung von Weihnachtsgeld. 
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eine Quelle krimineller Aktivität in der Nachbarschaft.  Manche 

werfen den Korean Americans sogar vor, die Afroamerikaner ab-

sichtlich alkoholabhängig zu machen, um sie auf die in ihren Lä-

den verkauften Produkte angewiesen zu machen (Nakano 167f).  

Am 28. Mai 1993 wurde das ‘Liquor Store Business Conversion 

Program’ ins Leben gerufen, das jedem Korean American, der 

verspricht, seinen ‘liquor store’ entweder zu schließen, in eine an-

dere Geschäftsart umzuwandeln oder mit ihm in eine andere Ge-

gend umzuziehen, finanzielle Unterstützung vom Staat zusichert.  

Ich halte dieses Programm für eine gelungene Form, um die Men-

ge der ‘liquor stores’ zu reduzieren, doch ist dies nur eine momen-

tane Lösung für das Problem, denn die Lücke, die durch die 

Schließung der Läden entsteht, wird wahrscheinlich bald durch 

ähnliche Geschäfte wieder geschlossen. 

    Andere Strategien versuchen, Spannungen zwischen einzelnen 

ethnischen Gruppen bereits im Keim zu ersticken.  Elaine H. Kim 

baut auf Bildungseinrichtungen und die Medien, die die Bevölke-

rung über die in den USA zu findenden unterschiedlichen Kultur-

kreise informieren soll (Kim 222).  Der Bürgerrechtler Edward T. 

Chang geht mit seinen Forderungen sogar noch weiter:  Er hält es 

für notwendig, alle Immigranten und neuen Mitgliedern der ameri-

kanischen Gemeinschaft in einem speziellen Bildungsprogramm 

mit der amerikanischen Kultur, der amerikanischen Geschichte 

und dem in den USA existierenden Rassismus vertraut zu ma-

chen.  Gleichzeitig verlangt er, daß alle Schüler in ihrer Schullauf-

bahn einen Kurs mit dem Namen ‘Ethnic Studies’ belegen müs-

sen, um über die anderen Kulturen zu lernen (Chang, “America’s 

First Multiethnic ‘Riots’“ 115f).  Meiner Meinung nach sind diese 

Vorschläge durchaus zu unterstützen, da sie versuchen, das 

Problem schon so früh wie möglich in den Griff zu bekommen und 

sich auch nicht nur auf die Immigranten konzentrieren, sondern 

mit dem schulischen Pflichtkurs auch gleichzeitig die weiße Bevöl-

kerung einbeziehen. 
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    Die Situation zwischen Korean American Händlern und afro-

amerikanischen Kunden könnte laut Ella Stewart entschärft wer-

den, indem die Händler bestimmte Seminare und Workshops be-

suchen, um zu lernen, mit Streßsituationen umzugehen.  Sie geht 

sogar so weit, bestimmte Verhaltensregeln für Händler und Kun-

den aufzustellen, deren Befolgen Spannungen zwischen ihnen 

verhindern sollen (Stewart 42-44).  Ich denke, diese Methode ist 

zu überzogen und auch zu vereinfachend.  Die Konflikte, die einen 

tieferen gesellschaftlichen Hintergrund haben, können nicht ein-

fach gelöst werden, wenn sich die Situation beim Einkaufen ent-

schärft.  Dies mag zwar zu weniger Streitigkeiten beim Aufeinan-

dertreffen der beiden Gruppen führen, doch ändert sich meiner 

Meinung nach kaum etwas im Kopf der Menschen, und die Vorur-

teile bleiben bestehen. 

    Bei meinen Recherchen bin ich immer wieder auf das Ideal des 

‘common grounds’, einer gemeinschaftlichen Basis für das Zu-

sammenleben, gestoßen.  Ella Stewart, Nancy Abelmann und 

Elaine H. Kim gehen alle davon aus, daß sich eine Gemeinschaft 

entwickeln kann, wenn die einzelnen Gruppen versuchen, Ge-

meinsamkeiten zu finden und zu lernen, die Unterschiede zu an-

deren Gruppen zu akzeptieren und zu tolerieren.  Doch keine der 

genannten Autorinnen kann hierfür konkrete Vorschläge oder For-

derungen nennen; vielmehr scheint die Vorstellung des ‘common 

grounds’ nur eine Traumvorstellung zu sein, deren Erfüllung alle 

Konflikte lösen könnte.  Aber auch eine Umfrage der “Los Angeles 

Times“, die vom 13. bis zum 20. April 1997 in dem Gebiet in und 

um Los Angeles durchgeführt wurde und am 27. April 1997 veröf-

fentlicht wurde, zeigt, daß die Bevölkerung selbst daran interes-

siert ist, eine gemeinsame Basis zu schaffen, denn 15% der Be-

fragten nannten als erste Antwort auf die Frage, welche Schritte 

unternommen werden sollten, um die Situation zwischen den un-

terschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu verbessern, daß der 

Gemeinschaftssinn gestärkt werden müßte.  Ich denke, daß zum 
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Erreichen dieses Ideals viel getan werden muß, doch ohne ge-

naue Vorschläge ist es äußerst schwer für die Beteiligten, einem 

genauen Vorgehensplan zu folgen.  Doch vielleicht kann der 

Traum einer Gemeinschaft ohne Konflikte und Spannungen dazu 

beitragen, daß jede einzelne Person an sich selbst arbeitet, um 

ihn zu erfüllen. 

 

 

III.  DISKUSSION  

 
    Inwieweit die Konflikte im Großraum Los Angeles bis dato ge-

löst sind, scheint mir auch nach längerer Beschäftigung mit dem 

Thema nicht eindeutig.  Die Literatur, die sich mit den Los Angeles 

Riots und insbesondere mit der Situation der Korean Americans 

zu dieser Zeit beschäftigt, ist überwiegend von Amerikanern asia-

tischer Abstammung verfaßt worden.  Nichtasiaten scheinen sich 

kaum mit dem Thema befaßt zu haben.  Einerseits kann das na-

türlich daran liegen, daß die Ereignisse im geschichtlichen Zu-

sammenhang gesehen noch nicht so weit zurückliegen und viel-

leicht erst mit größerem zeitlichen Abstand mehr Untersuchungen 

in diesem Feld vorgenommen werden, doch andererseits kann 

dies unter Umständen auch auf Desinteresse der weißen Bevölke-

rung an der Situation der Asian Americans in den USA hindeuten. 

    Ich sehe nun auch meine Ausgangsthese bestätigt.  Die Medien 

porträtierten die Los Angeles Riots zwar hauptsächlich als Ausei-

nandersetzung zwischen Korean Americans und Afroamerikanern, 

gingen dabei aber kaum auf die wirklichen Hintergründe der Strei-

tigkeiten ein.  Es gibt viele Gründe, warum es Probleme zwischen 

diesen beiden Bevölkerungsgruppen gibt, doch sie bestehen nicht 

erst seit den Los Angeles Riots, sondern sind schon seit längerer 

Zeit in den Köpfen der Menschen verwurzelt.  Die Los Angeles 

Riots waren unter Umständen nur der Auslöser, um den Frustrati-

onen, die auf beiden Seiten bestanden, ein Ventil zu bieten.  Sie 
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fingen als schwarz-weißer Konflikt an, doch schlugen schnell auf 

andere Bevölkerungsgruppen um.  Dies mag vielleicht an der Un-

erreichbarkeit der durch Polizei geschützten weißen Bevölkerung 

gelegen haben, aber so kamen auch die vorher lange wenig Be-

achtung findenden Spannungen zwischen Korean Americans und 

Afroamerikanern an die Oberfläche. 
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