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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Fotos: Angaben zu Copyrights in den jeweiligen Artikeln dieses Magazins

sie gilt als „derzeit interessanteste Jazzsängerin der Welt“. Nach
ihrem Auftritt in Berlin im April sprach Youn Sun Nah in einem
Interview mit diesem Magazin über den Weg zum Jazz, die
Suche nach ihrem eigenen Stil und ihr neues Album. In dieser
Ausgabe spannen wir einen musikalischen Bogen von Jazz
über die neue und die traditionelle Musik Koreas bis zu K-Pop.
Sie erfahren mehr über das Preisträgerkonzert des Younghi
Pagh-Paan International Composition Prize zu Ehren einer der
führenden Komponistinnen für zeitgenössische Musik in Europa. Wir berichten über einen deutschen Journalisten, der sich
um die Vermittlung koreanischer Musikformen in Europa verdient gemacht hat und über die epische Gesangskunst Pansori,
die zunehmend auch internationales Publikum begeistert und
neue Aufführungsformen zwischen Musik, Literatur, Theater
und bildender Kunst hervorbringt. Schließlich porträtieren wir
Lee Soo-man, Mastermind der K-Pop-Industrie, der sich hinter
dem Unterhaltungslabel SM Entertainment verbirgt.
500 Jahre sind vergangen, seitdem Martin Luther am 31. Oktober
1517 seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche
schlug. Sie waren Auslöser der Reformationsbewegung, die alle Kontinente beeinflusste und das Leben der
Menschen auf unvorhergesehene Weise veränderte. In dieser
Ausgabe unseres Magazins stellen wir Ihnen die Ausstellung
„Der Luthereffekt“ im Deutschen Historischen Museum in Berlin
vor, bei der neben Schweden, den USA und Tansania auch Korea, das „Boomland des Protestantismus“, im Fokus steht.
Im Februar und März kommenden Jahres werden im koreanischen Pyeongchang die Olympischen und Paralympischen
Winterspiele 2018 ausgetragen. Schon jetzt informieren wir
Sie in unserem Spezial „Fokus Pyeongchang und die Provinz
Gangwon-do“ über die Spielstätten in Korea, geben einen Einblick in die Vorbereitungen von Berliner Wintersportlern auf die

Wettkämpfe und sprechen und erzählen, welche Hoffnungen
die Bewohner der Region mit dem Großereignis verbinden. Der
Chef de Mission der Deutschen Paralympischen Mannschaft
spricht über die Besichtigung der Spielstätten in Pyeongchang
und die besondere Bedeutung der Olympischen Sommerspiele
1988 in Seoul für die Paralympics. Das Team der Koreanischen
Zentrale für Tourismus (KTO) in Frankfurt/M wiederum gibt
Empfehlungen für eine Reise nach Pyeongchang. Darüber hinaus verrät der Botschafter der Republik Korea, Lee Kyung-soo,
in einem Interview, wo er sich am Tag der Eröffnung der Spiele
voraussichtlich aufhalten wird.
Wie immer haben wir ein buntes Potpourri an Themen für Sie
zusammengestellt. Eine Studentin aus Korea und ein Trainer
für interkulturelle Kompetenz berichten über die Stolpersteine kultureller Verständigung, während sich ein deutscher Fotograf im Großstadtdschungel von Seoul auf die Suche nach
koreanischen Restaurants, Bars und Geschäften macht, die
deutsche Namen tragen. Wir erklären, was sich hinter einem
Humor-Restaurant verbirgt, in dem nicht mit barer Münze, sondern mit Witzen bezahlt wird. Und last but not least nehmen wir
Sie mit auf eine Reise nach Damyang, die Heimat des koreanischen Bambus, und geben einen Einblick in den grenzenlosen
Austausch zwischen DichterInnen aus den zwei Welten Korea
und Deutschland.
Wir wünschen Ihnen einen inspirierenden Sommer und viel
Zeit zum Lesen!

Ihre Redaktion Kultur Korea
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D

er 2. April ist in Berlin ein sonniger Tag. Frühlingsluft, Kirschblütenknospen, Vogelgezwitscher. Der Himmel
lädt ein zum Verweilen im Freien - Picknick, Parkfest, Bratwurstbuden. Im Herzen der Hauptstadt am Gendarmenmarkt sind die Cafés überfüllt und verklärte Gesichter der Sonne zugeneigt. Nebenan im Konzerthaus
feiert das Jazzlabel ACT sein 25-jähriges Jubiläum - von 14.00 Uhr bis spät in den Abend. Young German Jazz, Tears for
Esbjörn, The Act Family Band stehen auf dem Programm – und Youn Sun Nah & Ulf Wakenius.
Angesichts der Vielzahl beglückter Sonnenanbeter mögen Skeptiker spontane Planungsänderung prognostizieren bei
all denjenigen Jazzfans, die einem Latte Macchiato im Freien womöglich den Vorzug geben vor Jubiläumskonzerten
im dunklen Inneren des Großen Saals. Der Platz im Rang gewährt einen Überblick über den Besucherzustrom und lässt
Skeptiker-Prognosen schnell ins Wanken geraten. Zu Beginn des Youn-Sun Nah-Konzertes um 16.30 Uhr haben 1600
Besucher den Saal bis auf den letzten Platz besetzt und erwartungsvoll dem Latte Macchiato im Freien entsagt.
Youn Sun Nah betritt fast zaghaft die Bühne, lächelt bescheiden dem Applaus entgegen, verneigt sich, begrüßt mit
sehr feiner, leiser Stimme das Publikum. Von ihr geht Zurückhaltung aus und Höflichkeit und eine einnehmende Art
der Schüchternheit, und wer es nicht schon besser weiß, wird in diesem Moment wohl kaum erahnen, welch enormes
Stimmvolumen sich hinter dieser zarten Erscheinung verbirgt.

Foto: © Nah Inu / ACT

Der späte Weg zum Jazz
„Ich bin erst mit 25 Jahren zum Jazz gekommen“, erzählt Youn Sun Nah mir am nächsten Tag. „Vorher hatte ich keine
Ahnung, was Jazz wirklich war“ - und das aus dem Mund einer Jazzmusikerin, die heute als „Ausnahmetalent“, als „Wunder“ gefeiert wird, wie eine große deutsche Zeitung jüngst befand – was wiederum durchaus kein Wunder ist! Damals,
vor gut 20 Jahren, habe sie jedoch nur eines gewusst: Musik machen zu wollen. Zu alt für Klassik, zu dies für Rock, zu
das für HipHop, habe ein Freund ihr geraten: „Do Jazz!“. Also ist sie nach Paris gegangen, um an einer der ältesten Jazzschulen Europas, dem CIM (Centre d’Informations Musicales), Jazz und Chanson zu studieren. Mit dieser Entscheidung
war auch die Enttäuschung verbunden, das Standardrepertoire von Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan und Billie Holiday
beherrschen zu müssen, genau das aber nicht zufriedenstellend zu können. „Ich habe hart daran gearbeitet, zu werden
wie sie. Ich habe in meiner Partitur genau analysiert, ab wann sie atmen und wie oft, aber ich war so enttäuscht, dass das
Resultat trotz aller Mühe nur wie ‚Fake‘ klang. Als Koreanerin Ella Fitzgerald zu imitieren, ist wirklich schräg. Ich konnte
mich selbst nicht darin erkennen. Bei mir liegt das nicht in den Genen, im Gegensatz zu den Amerikanern, die wissen,
wie das geht.“ Zurück in Korea habe sie einige europäische Jazz-Alben gehört und erkannt, dass eine Sopran-Stimme
und Jazz nicht Antagonismus bedeuten. „Von dem Moment an habe ich entschieden, mein eigenes Ding zu machen.“
Fitzgerald ist Fitzgerald und Youn Sun Nah ist Youn Sun Nah. Das Ei des Kolumbus? „Vielleicht! Viele Leute mögen meine
Musik - das hat offensichtlich auch etwas mit mir zu tun. Ich habe natürlich noch viel zu lernen, aber mittlerweile kann
ich meine Schwächen besser akzeptieren, heute bin ich ICH, das hat wahrscheinlich etwas mit dem Alter zu tun“ (lacht!).
„Uncertain Weather“ bildet den Auftakt im Konzerthaus. Youn Sun Nah hat diese Turbulenzen selbst komponiert, die
dunklen Wolken, den Wind und den Frühling, und sie hat die Gabe, die Sonne mit ihrer Stimme über dem Publikum
auszubreiten - „Bright yellow sun“, gänzlich unpathetisch zumal. Sie wärmt, beruhigt, befriedet und lässt für Bruchteile
zugleich die Stürme erahnen. Der schwedische Jazzgitarrist Ulf Wakenius ist ihr langjähriger musikalischer Begleiter, er
bereitet den Boden, stimmt ein, bildet mit ihr im Duo die Einheit.
Youn Sun Nah ist mutig genug, das Kazoo einzusetzen, dieses kleine Membranophon mit dem quäkenden Klang, das
die Gesangstimme verändert und böse Zungen verleitet, es als Tröte zu bezeichnen. Hier wird deutlich, was sie meint,
wenn sie ihre Musik als „akustisch, improvisiert“ bezeichnet. „Die derzeit interessanteste Jazzsängerin der Welt“1 kann
mehr noch als Jazz; sie kann auch Chanson, Pop, Metallica, Folk, ist bekannt für ihre Wandelbarkeit, ihre Vielfältigkeit,
die eine eindeutige genrespezifische Zuordnung zuweilen erschwert. „Es ist für mich immer ein Problem, meine Musik
zu kategorisieren. Für die richtigen Jazz-Musiker ist das kein Jazz, aber Pop-Musiker sehen das wieder ganz anders.
Meine Kollegen in Amerika haben mir abgeraten, meine Musik Jazz zu nennen, weil das etwas Uramerikanisches ist
und ich Koreanerin bin.“
Ist es also dieses Andere, dieses aufregend Unspezifische, Überraschende, das sie und ihre Musik von anderen Jazzmusikern unterscheidet? „Ich habe die ersten 25 Jahre meines Lebens in Korea verbracht und bin natürlich viel mehr von
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koreanischer als von anderer Musik beeinflusst. Auch in der Art
zu fühlen, verbirgt sich eine koreanische Seele. Wenn ich also
französische Chansons singe, singe ich mit meinem koreanischen Gefühl. Wenn andere etwas traurig finden, finde ich es
noch viel trauriger. Wenn wir Koreaner um verstorbene Menschen trauern, ist es mehr noch als Trauer - es ist das Ende der
Welt. Das ist etwas typisch Koreanisches, wir nennen es ‚Han‘.“
Der Begriff beschreibt ein Gefühl, eine Traurigkeit, die nur Koreaner verstehen können, wie es gemeinhin heißt - eine Art ethnisch definierte DNA gewissermaßen. „Ich glaube, darin besteht
der größten Unterschied zu anderen Musikern.“
Wo bleibt sie dann mit ihrer Traurigkeit am Tag eines Auftritts
oder mit ihrem Ärger oder einer Enttäuschung? „Vielleicht sind
diese Gefühle für die Zuhörer sichtbar, aber ich verlange von
mir, dem Publikum zu geben, was es verdient, nämlich die beste
Show. Das bedeutet, dass ich glücklich sein oder zumindest so
wirken sollte, wenn mein Song von Glück erzählt. Das ist vergleichbar mit Schauspielern, die die Rolle spielen, die vorgegeben ist. Manchmal vergesse ich meine private Situation aber
auch, sobald ich auf der Bühne stehe.“
Zauberhaft virtuos!
Sie singt „Avec le temps“ von Léo Ferré an diesem Nachmittag
im Konzerthaus. Ihre Stimme ist von betörender Klarheit, filigran und kraftvoll zugleich, elegant wie aus Blattgold gefertigt, voller Anmut und der zarten Wucht, zu Tränen zu rühren.
Sie trägt den Zuhörer fort in die Sphären des reinen Klangs, ‚erzwingt‘ freiwillig Ergebenheit, nimmt gefangen, lässt verstummen, verführt zur Lust am auditiven Rausch.
Der Zauber ist universal. Fan ist Fan, ob in Korea, Frankreich,
Deutschland oder den USA. Das traditionelle Volkslied „Arirang“
vermag Australier zu begeistern, und Chansons haben Verehrer
auch in Alaska. Die Reaktion auf ihre Musik ist in Korea nicht anders als anderswo. Musik bedarf des Textverständnisses nicht.
„Das ist beeindruckend“ sagt Youn Sun Nah und nennt diese
Wirkkraft „power of music“.
„Momento Magico“ von Ulf Wakenius bildet den Abschluss des
Konzerts und spiegelt das, was der Titel verrät: Magie. So meisterhaft wie dieser „Filigrantechniker par excellence“2 die Saiten
der Gitarre auf ganzer Länge bespielt, balanciert Youn Sun Nah
stimmlich zwischen den Extremen, schöpft das Spektrum des
Ambitus mühelos aus, hält den Ton, als sei zu atmen schlicht
erlässlich, und perfektioniert den Scat in einer Dimension, die
eine Abgrenzung zwischen Instrument und Stimme zuweilen
fast unmöglich macht. Gitarre und Gesang verschmelzen zu
einer Einheit wie Tanzpartner in der Bewegung zu einer Symbiose. Professionalität allein vermag diese Harmonie nicht zu
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erzeugen, sie erwächst aus einer ‚Chemie‘ wie dieser: „Ulf ist
bescheiden, sehr umgänglich und kreativ.“ Bescheidenheit ist
Youn Sun Nah wichtig, sie mag es nicht, wenn sich jemand in
den Vordergrund drängt. „Ich spiele ungern mit Musikern, die
ein ausgeprägtes Ego haben. Es geht nicht um eine Person, sondern um das Zusammenwirken. Ich finde es übrigens bezeichnend, dass die großen Musiker in aller Regel sehr bescheiden
sind. Der Mensch, mit dem ich Musik mache, muss freundlich
sein und höflich und selbstbeherrscht, das ist noch wichtiger
als musikalische Professionalität und für mich unabdingbar. Ulf
spielt so großartig, aber er stellt sich nie in den Vordergrund.
Er hört mir immer zu, deshalb können wir diese Art von Dialog
bei Auftritten erzeugen.“ Seit mittlerweile zehn Jahren arbeiten
sie zusammen, kennen sich so gut, dass sie allein am Spiel oder
Gesang des anderen erkennen, ob er krank oder ärgerlich ist.
Das Geheimnis dieser Nähe liegt in der Distanz. „Wenn wir auf
Tournee sind, respektieren wir die Privatsphäre des anderen,
bleiben auf Abstand. Das ist sehr wichtig, um etwas Geheimnisvolles zu bewahren und auf der Bühne Frische zu kreieren.“
„She Moves On“
Ihr neues Album „She Moves On“ ist brandneu und „eine Richtungsänderung. Meine Musik klingt ein bisschen anders.“ Sie
widmet sich ganz dem Jazz und Folk Nordamerikas, hat das
Album in New York aufgenommen, mit neuer Band und neuen
Musikern aus der Weltmetropole am Hudson River - Keyboarder
Jamie Saft, Gitarrist Marc Ribot, Drummer Dan Rieser, Bassist
Brad Jones. „Die amerikanischen Musiker haben eine ganz andere Herangehensweise, sie sind extrem entspannt.“ Einer habe
sie gebeten, seinen Song zu singen, bevor er das Stück überhaupt geschrieben hatte. „Take it easy!“, beruhigte er. „Ok, aber
wie denn nur? Üblicherweise bereite ich eine Aufnahme lange
vor und übe und übe und übe, aber er sagte nur ‚music is not
like that!‘“ Am Ende haben sie so ziemlich alles improvisiert.
„Good!“, jubelte er begeistert: „Die Beziehung zur Musik ist eine
völlig andere als die, die ich kenne – ‚very cool!‘“
Der Impuls für Neues hat sich mit ihrer Auszeit ergeben. „Ich
bin zwanzig Jahre lang jeden Tag unterwegs gewesen, habe
die meiste Zeit in Hotels verbracht und bei meinen kurzen Zwischenstopps in Korea manchmal nicht mal meinen Koffer geöffnet.“ Vor zwei Jahren ist sie in ihre Heimat zurückgekehrt, um
eine Pause einzulegen, Energien zu sammeln für die Rückkehr
auf die Bühnen der Welt. In dieser Zeit hat sie sich der traditionellen, dieser „berührenden und schönen Musik“ gewidmet
und auch die Gelegenheit genutzt, mit brasilianischen Musikern zu arbeiten. „Ich war fasziniert von dem Rhythmus und der
Art und Weise, die nicht zu imitieren ist.“ All diese Inspirationen
sind eingeflossen in das neue Album.

Die Zeit des Pausierens ist zu Ende, Youn
Sun Nah ist wieder auf Tour, in der Welt
unterwegs - „She Moves On“.
Chapeau!
Das Gespräch führte Dr. Stefanie Grote
Redaktion „Kultur Korea“

1 „Was sie anfasst, wird zu Jazz“, in: FAZ Online
(02.05.2013)
2 „Iiro Rantala & Ulf Wakenius“; Deutschlandfunk

Online (20.12.2016)

Weitere Informationen unter:
http://www.younsunnah.com

Foto: © Sung Yull Nah

Youn Sun Nah - Tour 2018
20.04.18
22.04.18
23.04.18
25.04.18
27.04.18
28.04.18
29.04.18

BERLIN		
DORTMUND
FRANKFURT A.M.
HAMBURG
MÜNCHEN
DÜSSELDORF
BADEN-BADEN

Karsten Jahnke JazzNights, Kammermusiksaal
Karsten Jahnke JazzNights, Konzerthaus
Karsten Jahnke JazzNights, Alte Oper
Karsten Jahnke JazzNights, Elbphilharmonie
Karsten Jahnke JazzNights, Prinzregententheater
Karsten Janke JazzNights, Tonhalle
Karsten Janke JazzNights, Festspielhaus

Weitere Informationen unter: www.kj.de
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MUSIK UND AUSSTELLUNGEN

KOREANISCHE
KLÄNGE
MIT
BERLINER
FÄRBUNG
Rückblick auf das Preisträgerkonzert des
Younghi Pagh-Paan International Composition Prize



Von Song Si-yeon

A

m 9. Dezember 2016 waren im Kammermusiksaal der
Berliner Philharmonie koreanische Klänge zu hören.

Bei dem Preisträgerkonzert des 2016 erstmals durchgeführten
Younghi Pagh-Paan International Composition Prize wurden
die Werke der beiden prämierten Komponisten aufgeführt –
„Giwoo“ von Lee Ye-jin (Erster Preis) und „Bambuswald in der
Stadt“ von Alvaro Herran (Förderpreis) – gespielt vom Gyeonggi
Provincial Traditional Music Orchestra. Die zahlreich erschienenen Gäste waren zum einen vom Niveau der ausgezeichneten
Werke und zum anderen vom schönen Klang der koreanischen
Instrumente fasziniert, der durch das Spiel des Gyeonggi Provincial Traditional Music Orchestra unterstrichen wurde.
Younghi Pagh-Paan, die auch als der „zweite Isang Yun“1 bekannt ist, gilt in Europa als eine der führenden zeitgenössischen
Komponistinnen. 1978 wurde sie beim 5. Komponistenseminar
im Künstlerhaus Boswil, Schweiz, als erste Frau mit dem 1. Preis
ausgezeichnet. Im darauffolgenden Jahr erhielt sie den 1. Preis
beim International Rostrum of Composers der UNESCO in Paris.
Internationale Berühmtheit erlangte sie durch die Aufführung
ihres Orchesterwerkes „Sori“ bei den Donaueschinger Musiktagen 1980. Von 1994 bis 2010 war sie Professorin für Komposition an der Hochschule für Künste Bremen. Heute ist sie Jurymit-
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glied von renommierten internationalen Musikfestivals.
Das Koreanische Kulturzentrum, Kulturabteilung der Botschaft
der Republik Korea in Berlin, hat zu Ehren ihrer Kompositionen
den Younghi Pagh-Paan International Composition Prize ins Leben gerufen, um das kreative Schaffen junger Komponistinnen
und Komponisten zu unterstützen.
Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung, die über einen
Zeitraum von sechs Monaten - von April bis Oktober 2016 lief, bewarben sich Komponistinnen und Komponisten unterschiedlicher Nationalitäten, unter anderem aus Korea, Deutschland, Japan, Malaysia und Kolumbien.
Der erste Preis ging an Lee Ye-jin aus Korea für „Giwoo“, ein Konzert für Perkussionsinstrumente, und den Förderpreis erhielt Alvaro Herran aus Kolumbien für „Bambuswald in der Stadt“, ein
Konzert für Sanjo-Gayageum und Klarinette.
Das Werk „Giwoo“ ist die klangliche Umsetzung des Himmelsanblicks vor einem Regenguss. In der Komposition tauchen
Rhythmen wie der Heullim-Jangdan und der Puneori-Jangdan
aus der schamanistischen Zeremonie Jindo-Ssitgim-Gut sowie
der Rhythmus Jinsoe-Jangdan aus der schamanistischen Zere-

Die Komposition „Bambuswald in der Stadt“ basiert auf der Erzählung „Der König hat Eselsohren“ über König Gyeongmun,
die in der historischen Schrift „Samguk Yusa“ aus dem Silla-Reich (57 v.Chr. - 935) niedergeschrieben ist. Das Zusammenspiel von Sanjo-Gayageum und Klarinette verleiht dem Werk
einen mysteriösen Charakter.
„Giwoo“ wurde an diesem Tag durch das Spiel des Gyeonggi
Provincial Traditional Music Orchestra unter dem Dirigat von
Choi Sang Wha noch größere Bedeutung verliehen. Während
der 90-minütigen Aufführung war das Publikum gebannt vom
Klang und der mysteriösen Atmosphäre, welche die traditionellen koreanischen Instrumente verbreiteten.
Auf die Präsentation der beiden Preisträgerwerke folgte eine
Sonderaufführung des Gyeonggi Provincial Traditional Music
Orchestra. Insgesamt wurden sieben Werke gespielt, darunter: Konzert für Volkslieder der Provinz Gyeonggi-do („Langes
Arirang, Norae-Garak, Changbu-Taryeong“), Konzert für Wiedervereinigungs-Daegeum „Träumender Clown“ und Konzert
für Samul-Nori „Sinmodeum“.
Neben dem Younghi Pagh-Paan International Composition
Prize führt das Koreanische Kulturzentrum in Berlin ein breites
Spektrum an bedeutsamen Aktivitäten durch, um einen Einblick in den Alltag der in Deutschland lebenden Koreaner zu
geben und über die koreanische Kultur zu informieren.
Am 12. Dezember 2016 wurde in einer denkwürdigen Zeremonie die Statue für den koreanischen Marathonläufer Son Kee
Chung enthüllt. Son hatte bei den Olympischen Spielen 1936
in Berlin im Marathonlauf einen neuen Rekord von 2:29:19,2 h
aufgestellt. Die Statue steht nun an der Marathonstrecke, die
Son damals gelaufen ist. Schon lange hatte die koreanische
Regierung den Plan verfolgt, die Son Kee Chung-Statue, die
2006 von der Son Kee Chung Memorial Foundation in Auftrag
gegeben worden war, an der olympischen Stätte in Berlin aufzustellen. Da aber in der Vergangenheit keine Einigung mit der
deutschen Seite erzielt werden konnte, war die Statue in der
Botschaft der Republik Korea in Berlin verwahrt worden. Im Oktober letzten Jahres kam es schließlich zu einer Übereinkunft.
Die Statue wurde an ihrem jetzigen Standort am Horst-Korber-Sportzentrum am Olympiastadion aufgestellt, ein Anlass
zum Feiern.

eine Fotoausstellung an die deutsche medizinische Entwicklungshilfe, die nach dem Koreakrieg (1950-53) von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Korea entsandt
worden war. Die Fotos dokumentieren den Entscheidungs- und
Vorbereitungsprozess der Entsendung und die Arbeit des medizinischen Personals im Deutsche-Rote-Kreuz-Krankenhaus in
Busan (1954-59). Bei den in Deutschland lebenden Koreanern
lösten diese Fotos viele Emotionen aus.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass am 25. November 2015 am
Potsdamer Platz in Berlin der „Pavillon der Einheit“ eingeweiht
wurde, der für den Wunsch der koreanischen Bevölkerung nach
einer Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel steht. Der
„Pavillon der Einheit“, der aus Anlass des 25. Jahrestags der
deutschen Wiedervereinigung und des 70. Jahrestags der koreanischen Unabhängigkeit errichtet wurde, ist dem Pavillon
Sangnyangjeong nachempfunden, der sich an der Halle Nakseonjae auf dem Gelände des Palastes Changdeokgung in
Seoul befindet.
Die Errichtung des „Pavillons der Einheit“ dauerte von der Planung bis zur Fertigstellung drei Jahre. Das Projekt stand unter
der Federführung des Koreanischen Kulturzentrums. Von der
Herstellung des Rohbaus aus Kiefernholz bis zur farbigen Verzierung der Innen- und Außenwände (Dancheong) wurden
zahlreiche Anstrengungen unternommen. Das Bauwerk, das
eine hohe Symbolkraft besitzt als „Pavillon, der den Wunsch
nach der Überwindung der Teilung und der Realisierung der
Wiedervereinigung (auf der koreanischen Halbinsel) zum Ausdruck bringt“, steht an zentraler Stelle am Potsdamer Platz.
1 Isang Yun (1917-1995): in Korea geborener Komponist, der seine Wirkungsstätte in Deutschland hatte (Anm. d. Red.)

»

Foto: privat

monie Gyeonggido-Danggut auf und werden variiert. Das Werk
erhielt insbesondere für seine rhythmische Gestaltung eine
hohe Wertung.

Song Si-yeon ist Journalistin im Kulturressort der Tageszeitung „Gyeonggi Ilbo“ und interessiert sich insbesondere für regionale Kultur. Derzeit fasziniert sie die Erforschung kultureller
Muster.
Übersetzung aus dem Koreanischen: Gesine Stoyke

Im November 2016 erinnerte im Koreanischen Kulturzentrum
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YOUNGHI PAGH-PAAN

Eine Wegbereiterin für junge KomponistInnen

Dass 1994 an der Hochschule für Künste Bremen die koreanische Komponistin Younghi Pagh-Paan zur Professorin für Komposition berufen wurde, ist ein Novum in der Geschichte der
klassischen Musik. Denn es ist das erste Mal im deutschen Kulturraum, dass eine Frau diese Position bekleidet.
Für ihr Werk „Man-Nam“ für Klarinette und Streichtrio wurde sie
1978 als erste weibliche Komponistin beim 5. Komponistenseminar im Künstlerhaus Boswil, Schweiz, mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Ihr Werk „Sori“ für großes Orchester, das sie im Auftrag
der Donaueschinger Musiktage 1980 komponierte, erhielt eine
sehr positive Resonanz und machte sie in der internationalen
10
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Szene für zeitgenössische Musik bekannt. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. An der Hochschule für Künste
Bremen gründete sie ein Forschungszentrum für zeitgenössische Musik und förderte junge Komponistinnen und Komponisten. Auf diese Weise wurde sie zur Wegbereiterin insbesondere für junge Komponistinnen.
Obwohl Younghi Pagh-Paan in Deutschland, einem international anerkannten Zentrum der klassischen Musik, lebt und arbeitet, sind in ihren Werken die Bezüge zur koreanischen Musik
ganz deutlich. Diese Bezüge erstrecken sich nicht nur auf das
Material, sondern auch auf den Inhalt, die Stimmungen und die
Form. In zahlreichen Interviews hat die Komponistin enthüllt,
dass die Minyo (Volkslieder), Chang (Gesänge), Pansori (Form
des epischen Gesangs) und Gutpan (Zeremonien für Exorzismen oder Glück), die sie während ihrer Jugend in ihrer Heimatstadt Cheongju kennenlernte, Spuren in ihrer Musik hinterlassen hätten. Seit ihrem Studium an der Musikhochschule der
Seoul National University beschäftigte sie sich mit der koreanischen Musik und scheint sich allein daraus eine musikalische

Fotos: Sichan Park

F

rauen haben in der Geschichte der klassischen Musik
lange ein Schattendasein geführt, vor allem auf dem
Gebiet der Komposition. In der Vergangenheit waren
Einschränkungen für Frauen im akademischen und gesellschaftlichen Bereich an der Tagesordnung, und auch heute
noch haben sie oft unter den konservativen Einstellungen ihres
Umfelds zu leiden.

Von Jang Ji-yeong

Natürlich teilt sie diese Gemeinsamkeit mit anderen in der Welt
der Klassik vielbeachteten asiatischen Komponisten - nicht
zuletzt mit Isang Yun, der wie sie aus Korea stammt und in
Deutschland wirkte -, die ihre Identität zeigen, indem sie Ost
und West, Tradition und Avantgarde auf kreative Weise miteinander verschmelzen. Aber im Fall von Younghi Pagh-Paan
tragen von ihren über 70 Werken etwa zwei Drittel einen koreanischen Titel wie etwa „Sori“, „GO-UN-NIM“, „Man-Nam“, „TARYONG“ und „NE MA-UM“ und stellen ihre starke Sympathie (für
ihre Heimat) unter Beweis.
In ihrem Werk manifestieren sich mehrere Male Veränderungen.
Angefangen mit „Sori“, das den Gwangju-Aufstand (1980) thematisiert, hat sie in den 1980er Jahren viele Werke komponiert,
die ihre Passion für die koreanische Zeitgeschichte widerspiegeln. Seit den 1990er Jahren tauchen bei ihr Kompositionen
auf, die von Lebensfragen (mit den Themen Herz, Begegnung
und Gemeinschaft) und von alten griechischen Mythen inspiriert sind. In den 2000er Jahren begann sie mit der Komposition religiöser Werke, nachdem eine Briefsammlung von Choi
Yang-eop, dem zweiten katholischen Priester in der Geschichte
Koreas, tiefen Eindruck bei ihr hinterließ.

Komponistin Lee Ye-jin und das Werk „Bambuswald in der Stadt“
für Sanjo-Gayageum und Klarinette des kolumbianischen Komponisten Alvaro Herran mit dem ersten und zweiten Preis (Förderpreis) ausgezeichnet. Am 9. Dezember 2016 fanden dann
schließlich im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie das
Preisträgerkonzert des Wettbewerbs sowie eine Aufführung
des Gyeonggi Provincial Traditional Music Orchestra statt. Unter
dem Dirigat von Choi Sang Wha spielte das Orchester im ersten
Teil die Werke der beiden PreisträgerInnen und „Das Universum
atmet, es wächst und schwindet“ von Younghi Pagh-Paan. Im
zweiten Teil stellte es verschiedene Werke der traditionellen
Musik wie „Träumender Clown“ für Wiedervereinigungs-Daegeum vor. Das Werk „Giwoo“ ist die klangliche Umsetzung des
Anblicks des Himmels vor einem Regenguss. Bei dem Konzert
für die traditionellen Instrumente Daego (große Trommel) und
Jing (Gong) fällt auf, dass dort die Rhythmen der schamanistischen Rituale Jindo Ssitgim-Gut und Gyeonggi Dodang-Gut
Anwendung finden. Bei dem Werk „Bambuswald in der Stadt“,
das vom koreanischen Online-Forum „Bambuswald“ inspiriert
ist, beeindruckt insbesondere der gelungene Einsatz der koreanischen Zither Gayageum.
In die Fußstapfen von Younghi Pagh-Paan, die Zeit ihres Lebens
mit ihren Kompositionen eine Pionierrolle gespielt hat, treten
nun junge Komponistinnen und Komponisten.

Trotz ihres internationalen Ruhms wurden ihre Werke über einen langen Zeitraum in Korea nicht systematisch vorgestellt.
Die größtenteils konservative koreanische Musikwelt schenkte
ihnen kaum Beachtung. Erst ab der zweiten Hälfte der 2000er
Jahre erlangte ihre Musik in Korea echte Bekanntheit. Es scheint,
dass vor allem durch die Gründung des Younghi Pagh-Paan International Composition Prize im Jahr 2016 das Schaffen der
Komponistin neue Aufmerksamkeit erfahren könnte.
Der Youngi Pagh-Paan International Composition Prize - initiiert von der Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea in
Berlin und unterstützt von der Vereinigung koreanischer Komponisten – steht Komponistinnen und Komponisten weltweit
offen, die unter 40 Jahre alt sind und ein Werk der modernen
Musik für koreanische und gegebenenfalls westliche Instrumente komponieren. Laut den Statuten des Wettbewerbs ist
es zwar möglich, ein Werk nur für koreanische Instrumente
einzureichen, aber nicht eines nur für westliche Instrumente.
In dem Wettbewerb spiegelt sich das Bedauern darüber wider,
dass chinesische und japanische Instrumente bereits weltweit
verbreitet sind, während koreanische Instrumente noch kaum
international bekannt sind.

»
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Welt erschaffen zu haben.

Jang Ji-Yeong hat Achäologie, Kunstgeschichte und
Kulturpolitik studiert. Seit 1997 arbeitet sie für die Tageszeitung „Kukmin Ilbo“, und seit 2003 ist sie verantwortliche
Redakteurin für das Kulturressort mit den Schwerpunkten
Theater, Musical, Tanz und klassische Musik. Als Kolumnistin
für Aufführungskunst schreibt sie neben der „Kukmin Ilbo“
für verschiedene andere Magazine und arbeitet für diverse
Rundfunkanstalten.
Übersetzung aus dem Koreanischen: Gesine Stoyke

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden im Oktober 2016 das
Werk „Giwoo“ für Perkussionsinstrumente der koreanischen
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„MEINE BOTSCHAFT
IST IMMER DIE MUSIK
GEWESEN“
Interview mit Matthias R. Entreß, Preisträger der
Auszeichnung der Republik Korea

Matthias R. Entreß, geb. 1957 in Hamburg, lebt und arbeitet in Berlin als freier Autor, Musikjournalist und -kurator. Er studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte an der FU Berlin, kuratierte 2004 in Berlin und 2007 in Italien Festivals mit koreanischer Musik sowie Konzerttourneen mit Pansori (2009/ 2013/ 2015) und Volksmusik (2011). 2005 initiierte er die ersten deutschen
Übersetzungen von Pansori, an denen er auch mitarbeitete. Musikjournalistische Schwerpunkte sind Neue Musik und Außereuropäische
Musik für DLR, BR, DLF. Anfang Juli dieses Jahres feierte er seinen 60. Geburtstag.

Sie steht natürlich nicht am Ende meines Wirkens, wie ich hoffe.
Ich verknüpfe mit dieser Auszeichnung eigentlich eine höhere Anerkennung meiner Arbeit; nicht meiner Person, sondern
dessen, worum es mir geht. Es ist immer so schwer gewesen,
andere davon zu überzeugen, anspruchsvolle Projekte in Europa, in Deutschland zu machen. Ich empfinde es einerseits
als Ermutigung, aber auch ein bisschen als Versprechen, die
Zusammenarbeit mit koreanischen Künstlern und Instituten
noch zu intensivieren. Meine Botschaft ist immer die Musik
gewesen. Diese vielen verschieden Musikformen können hier
große Begeisterung erwecken, bei einer gewissen Anzahl von
Leuten. Sie können niemals Fußballstadien füllen und wohl
auch nur selten die große Philharmonie, aber wir haben andere
kulturelle Segmente in unserer eigenen Kultur, die auch sehr
zugewandte Hörer haben. Und solche Hörer will ich finden und
ihnen die Kenntnis dieser Musik näherbringen.
Sie haben gesagt, dass es nicht immer einfach war, Projekte in Europa zu
realisieren. Was hat Sie dazu motiviert, trotzdem weiterzumachen?
Seitdem ich diese Musik kenne, habe ich das Gefühl, sie fehlt
hier.
Ich würde sie gern präsent machen, sodass das hiesige Publikum ein bis zwei Mal im Jahr die Gelegenheit hat, sich damit zu
beschäftigen. Und sie dann auch lange nachwirken zu lassen.
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Denn diese Dinge wirken nach, sie sind so fremd und anstrengend. Sie arbeiten in einem weiter, und die Gelegenheit möchte ich geben.
Was war in der Arbeit der vergangenen Jahre Ihr persönliches Highlight?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es sich bei diesen Highlights
auch immer um das Menschliche gehandelt hat. 2003 war ich in
Korea eingeladen, um für den Deutschlandfunk eine Reportage
über ein Vokalmusikfestival in Seoul zu machen. Es waren drei
Abende, und es gab auch die Vertonung von Sijo (an der Silbenzahl orientierte klassische Gedichtform) und Gagok (Vokalmusikform) mit Kim Ho Song, einem berühmten Gagok-Sänger.
Seine Aufführung hat mich zu Tränen gerührt.
Nach dem Konzert bin ich hinter die Bühne gegangen und
wollte ihm die Hand schütteln. Und er fing dann gleich an mit
„Das muss ja furchtbar für Sie sein“ und „Es tut mir unheimlich
leid, dass wir so eine schreckliche Musik haben!“
Das hat mich verblüfft und auch verletzt, weil ich völlig beseelt
davon war. Es war so etwas Fremdartiges und Wunderbares,
und ich wollte dem Sänger meine Begeisterung zeigen, aber er
wollte nichts davon hören, sondern meinte gleich, das sei einfach nur peinlich.
Deswegen bin ich froh, wenn es mir gelingt, in solchen Konzerten den Künstlern die Begeisterung unseres Publikums zu zeigen. Das war zum Beispiel bei der (ziemlich langen) Aufführung
des Sinawi (koreanische schamanistische Ritualmusik) in Hamburg im Mai 2011 der Fall, nachdem die Musiker 33 Minuten

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

Sie haben am 30. Dezember 2016 die „Auszeichnung der Republik Korea“
erhalten. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?

lang diese immer ekstatischer werdende Musik gespielt haben.
Da war der Applaus vom Publikum brüllend. Die Leute schrien
vor Begeisterung, und die Künstler waren regelrecht erschrocken. Sie haben so etwas überhaupt nicht erwartet. Erschrocken
und natürlich im nächsten Moment auch sofort gerührt. Das
sind Erfolge, die einfach großartig sind. Da freu ich mich wahnsinnig!
Wann sind Sie erstmalig mit der koreanischen Musik in Berührung gekommen?
1985 gab es das Festival „Horizonte“ in Berlin. Das waren drei
Wochen mit ostasiatischer Musik und Theater. Innerhalb dieses
Festivals gab es einen Schwerpunkt, koreanische Musik, veranstaltet vom Internationalen Institut für vergleichende Musikforschung, hohe Qualität. Eigentlich alle großen Formen wurden
sehr ausführlich präsentiert. Und ich erinnere mich wirklich
noch, als wäre es gestern gewesen, an den ersten Ton, den ich
gehört habe. Das war der berühmte Meister Hwang Byungki mit
seinem Gayageum-Sanjo. Ich habe nie zuvor eine Gayageum (koreanische Zither) gesehen, ich habe nie zuvor ein
Sanjo (Solospiel für ein Melodieinstrument, begleitet von einer
Trommel) gehört. Und der erste Ton - ich saß im Otto-Braun-Saal
(am Potsdamer Platz), im Rang, also gar nicht nah dran - das war
so ein dumpfes „Plopp“, fast kein Ton, sondern mehr so eine Art
Geräusch, so schwach und so kraftvoll zugleich. Ich fokussierte
mich und war von Anfang an vollkommen fasziniert.
Ich habe mich immer für neue Musik interessiert. Für zeitgenössische, westliche Avantgardemusik, und in der traditionellen
koreanischen Musik gibt es viele Eigenschaften, die unserer
Avantgardemusik sehr nahe sind. Also Rauheit der Klänge, mikrotonale Effekte, philosophische Konzepte und die Langsamkeit. Ganz viele neue Musik ist sehr, sehr langsam. Auch die koreanische Musik, die Hofmusik, hat sehr langsame Musikformen.
Es war für mich überhaupt keine Anstrengung, das zu hören,
und auch die philosophischen Konzepte dahinter zu vermuten.
Es belebte mich in einer ganz überraschenden Art und Weise.
Diese lebenslange Beziehung zur traditionellen koreanischen
Musik wurde dadurch begründet.

muss einfach die Gelegenheit geboten werden, in diese Musik
einzusteigen. Und dann gibt es diese Musik nun einmal in langer Form. Die Sanjos dauern eine halbe bis ganze Stunde. Ein
Pansori (epische Gesangskunst) kann Götterdämmerungsdauer
haben, so sechs Stunden maximal. Und das Yongsan-Hoesang
(Werk der Hofmusik) dauert eine Stunde. Das sind alles große
Werke, und warum sollte man sie nicht ganz spielen, wenn es sie
gibt? Wir spielen hier unsere Werke doch auch ganz.
Ein Kulturpublikum will sich der Sache widmen und weiß auch,
dass das nicht mit fünf Minuten Informationen abgetan ist. Sondern ich meine sogar, dass man manchmal durch ein Tal der Tränen gehen muss. Durch fürchterliche Langeweile, bis man plötzlich aufwacht und versteht, wie man das hört. Und was da drin
ist und was man überhaupt hört. Und es ist natürlich auch eine
Frage des Respekts der Musiker für die zugewandten Hörer, dass
sie ihnen ihre Werke unverhüllt, ungekürzt und ungeschönt zeigen. Und dass umgekehrt auch unser Publikum den Musikern
und der Musik Respekt erweist, indem es ihr ganz komplett
lauscht und es geschehen lässt. Ich halte das für mehr als nur
eine Geste. Das ist ein wirkliches Zusammenkommen.
Sie haben gesagt, dass diese Auszeichnung nicht am Ende Ihrer Arbeit steht.
Was ist ihr nächstes Projekt?
Im Juli gibt es eine Pansori-Aufführung und ein Pansori-Symposium (siehe S. 14), gemeinsam mit dem Pansori-Forscher Jan
Creutzenberg, der gerade seine Doktorarbeit fertiggestellt hat.
Am 14. haben wir die ufafabrik in Berlin als Veranstalter des Pansoris gewonnen. Und dann gibt es am nächsten Tag im Koreanischen Kulturzentrum ein Symposium unter dem Titel „Pansori
in Europa, zwischen Vermittlung und Aneignung“, wo wir über
die verschiedenen Aspekte sprechen, einerseits die Aufführung
traditioneller Pansoris: was man da beachten muss, wie die Wirkung ist, was eigentlich die Idee bedeutet. Aber dann werden
wir auch untersuchen, was die Auswirkungen von Pansori im
modernen Theater sind. Es gibt hier offensichtlich ein großes
Interesse an dieser lebhaften Kunst und eine Anzahl von Künstlern, die sich bemühen, sie in ihre Arbeit zu integrieren.
Gibt es noch etwas, das Sie den Lesern abschließend mitteilen möchten?

Sie setzen sich immer dafür ein, dass koreanische Musikformen nicht in einer gekürzten, sondern in ihrer Originalversion aufgeführt werden. Was ist
der Grund dafür?
Was mich nach dieser ersten Begegnung 1985 mit der koreanischen Musik gestört hatte, war, dass die koreanischen Gruppen,
die immer einmal wieder nach Deutschland kamen, nur einen
Reigen der verschiedenen Musikformen präsentierten, die es so
gibt: innerhalb von 70 Minuten acht verschiedene Musikformen,
von langsam bis schnell. Aber sie sind so fremd. Man lernt nicht,
sie innerhalb von fünf oder zehn Minuten zu hören. Dem Hörer

Meine Arbeit wäre getan, wenn gelegentlich diese Musiker aus
Korea hierherkämen und große Werke aufführten. Dann ist es
gut, dann fehlt es nicht mehr, und ich kann mich als Konzertbesucher zurücklehnen und als Journalist meine Rezensionen
schreiben. Solange das nicht der Fall ist, habe ich noch viel zu
tun.
Das Interview führte Gesine Stoyke
Redaktion „Kultur Korea“
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PANSORI
IN EUROPA
ZWISCHEN VERMITTLUNG UND ANEIGNUNG
Von Jan Creutzenberg

E

ine einzelne Person steht vor dem Publikum und erzählt
eine Geschichte. Begleitet nur von Trommelschlägen,
deren Rhythmus den Vortrag akzentuiert und vorantreibt, wechselt die Stimme von nüchterner Beschreibung zum
flammenden Liebesbekenntnis, vom monotonen Trauermarsch
zum Klageschrei, der das Blut in den Adern gefrieren lässt. Mit
gezielten Zwischenrufen unterstützen die Zuhörer den Sänger
und tragen zum Fluss der Erzählung, zur Polyphonie der Stimmen bei, werden selbst Teil der Aufführung.
Pansori begeistert nicht nur in Korea. Bei Gastspielen, auf Festivals oder in Theatern, Museen und Kulturzentren, manchmal sogar auf der Straße, kann man auch in anderen Ländern
die grenzüberschreitende Faszinationskraft der expressiven
Stimmtechniken und epischen Erzählungen erleben. Während
Pansori in Korea jedoch als kulturelles Erbe anerkannt ist und
identitätsstiftend wirken kann, verlangen Aufführungen für Zuschauer, die mit den Geschichten und Konventionen des Genres nicht vertraut sind, nach Vermittlungsmethoden. Neben
diesen traditionellen Ansätzen liefert Pansori koreanischen wie
nicht-koreanischen Künstlern aus verschiedensten Bereichen
Inspiration und Arbeitsmaterial.

Im Juli diesen Jahres widmet sich ein vom Koreanischen Kulturzentrum in Berlin ausgerichtetes Symposium den verschiedensten Spielformen, in denen „Pansori in Europa“ (so der Titel) zu
sehen und hören ist. Am Vorabend (14. Juli, 19 Uhr, Einführung
um 18 Uhr) eröffnet eine Aufführung des klassischen Stückes
Jeokbyeok-ga („Lied vom Roten Felsen“), in voller Länge gesungen von Yun Jin-chul mit Trommelbegleitung von Cho Yong-su,
das Symposium. Am folgenden Tag (15. Juli, von 11–18 Uhr) diskutieren Wissenschaftler und Praktiker aus Deutschland, Frankreich, den USA und natürlich Korea über die Möglichkeiten von
Pansori in Europa, von Zugängen, die traditionelle Aspekte der
Kunst bewahren möchten, hin zu experimentelleren Annäherungen an neue Stoffe, Genres und Medien.
Fragen der Vermittlung
Bereits seit den 1970er Jahren gab es gelegentlich Gastspiele
koreanischer Musiker in Europa. Seit der Jahrtausendwende
jedoch hat das Interesse insbesondere an Pansori deutlich zu-
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genommen. Gründe hierfür mag es viele geben, nicht zuletzt
auch die Aufnahme von Pansori in die UNESCO-Liste „Immaterielles Kulturerbe der Menschheit“ im Jahr 2003. Neben finanzieller und organisatorischer Förderung von Seiten Koreas tragen
auch die Bemühungen von Einzelpersonen – Experten vor Ort,
die mit den lokalen Szenen gut vertraut sind – zum Erfolg von
hochkarätigen Gastspielen bei.
So organisieren etwa der Journalist und Musikkurator Matthias
Entreß (Berlin) und das Übersetzerpaar Han Yumi und Hervé Pejaudier (Paris) regelmäßig gut besuchte Veranstaltungen, die intensive Begegnungen dieser traditionellen Kunst ermöglichen.
Allerdings stellen sich den „Vermittlern“ eines jahrhundertealten Genres mit archaischen Texten, denen auch Koreaner nur
schwer folgen können, zahlreiche theoretische und praktische
Herausforderungen. Wie sie damit umgehen – von der Motivation des Publikums zu unterstützenden Rufen bis Übersetzung
und Übertitelung – werden sie in Vorträgen erläutern und auch
vorführen.
Im Anschluss wird die Diskussion um die Probleme authentischer Vermittlung für weitere Stimmen geöffnet. Heinz-Dieter
Reese (Köln) organisierte 1985 eine der ersten auf traditionelle
Musik aus Korea fokussierten Veranstaltungen in Berlin und arbeitete viele Jahre für das Japanische Kulturinstitut in Köln, wo
er unter anderen Vorzeichen ebenfalls kulturelle Vermittlung
betrieb. Den Komponisten Sebastian Claren (Berlin) reizt besonders das minimalistische Arrangement von Pansori-Sänger
und Trommler, das den klanglichen Besonderheiten traditioneller koreanischer Musik deutlich Gehör verschafft. Inspiriert von
Pansori-Aufführungen, die er in Deutschland gehört hatte, vertiefte er sein Interesse bei einem Workshop in Korea und komponierte auf der Basis eines Sanjos – einer Art instrumentaler
Variation des freien Pansori-Gesanges – das Stück „Today I wrote
nothing“ (2016) für die traditionelle koreanische Bambusflöte
Daegeum. Mit So Sol-i (Dresden) nimmt zudem eine ausgebildete Pansorisängerin, die nun als Studentin im Fach Komposition an der Carl Maria von Weber Hochschule für Musik nach
neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten sucht, an der
Debatte um den Spagat zwischen Authentizität und Zugänglichkeit teil.

Neben Besuchen von Meistersängern aus Korea bieten sich in
Europa auch andere Gelegenheiten, Pansori und Pansori-inspirierte Kunst in neuen Kontexten zu erleben. Aus experimentellen Zugängen von Musikern, Komponisten und Theatermachern vor Ort und Kooperationen zwischen Künstlern aus
verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Hintergründen
entstehen neue Aufführungsformen zwischen Musik, Literatur,
Theater und bildender Kunst, die das kreative Potential der traditionellen Erzählkunst verdeutlichen.
Nicht nur in Europa experimentieren Pansori-Sänger gern mit
aktuellen Themen der Gegenwart. Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Wall (Universität Hamburg) stellt das Stück „Ogongs
Wegweiser aus der wirtschaftlichen Depression“ von Yi Young
Tae vor, das den auch in Korea weit rezipierten chinesischen
Klassiker „Die Reise nach Westen“ in einen zeitgenössischen
Kontext versetzt. „Mr. Rabbit and the Dragon King“ (2011), eine
Produktion des koreanischen Nationaltheaters unter der Regie
von Achim Freyer, ist dagegen eine bildgewaltige, klanglich
ungewöhnliche „Pansori-Oper“. Die Musikethnologin Dorothea
Suh (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) setzt sich in
ihrem Vortrag auch mit den Reaktionen auseinander, die diese
eigenwillige Neu-Interpretation des traditionellen Stückes „Sugung-ga“ (,Lied vom Unterwasserpalast‘) nach der Premiere in
Seoul bei einem Gastspiel in Wuppertal auslöste.
Die Künstler und Kulturschaffenden, die in der anschließenden
Diskussion ihre Positionen austauschen, haben unterschiedliche Hintergründe und sind auf verschiedene Weise in Kollaborationen und Experimente involviert, sowohl auf institutioneller
als auch individueller Ebene. Die Gesichtspunkte, unter denen
sie Pansori betrachten, sich zu eigen machen und weiterverwenden, sind dementsprechend divers. Das Berliner Ensemble
„Theater Salpuri“, 1994 gegründet von Soogi Kang und Dietmar
Lenz, verbindet etwa in seinen Aufführungen traditionelle Erzählung mit modernem Schauspiel und integriert klassische
Geschichten mit neuen und nicht-koreanischen Stoffen.
Der Komponist und Musiker Il-Ryun Chung, in Deutschland wie
Korea bekannt für seine grenz- und genreüberschreitenden
Arbeiten mit instrumentalen Ensembles wie dem AsianArt Ensemble oder IIIZ+, hat sich jüngst mit dem epischen Musikdrama „Kassandra“ (2014) für Pansori und koreanische Instrumente
Aspekten der Stimmlichkeit gewidmet. Der Wahlberliner Jared
Redmond, ebenfalls ein Komponist, der selbst Musik macht,
schätzt insbesondere die individuellen Zugänge unterschiedlicher Sänger auf dasselbe kanonisierte Material. Deshalb lässt er
der Pansori-Sängerin Jang Seo Yoon größtmöglichen Spielraum
bei der Interpretation seines Stückes „Black Flower Blossoming“
(2016). Das Stationendrama „Der Freischütz-ga“ (2008) des Ensembles „Oper Dynamo West“ kulminierte dagegen in einem

körperlich-stimmlichen Sangesduell zwischen einem Tenor
(Richard Nordemalm) und einer Pansori-Sängerin (Lee Jaram).
Hyo Jin Shin, die als Produzentin an dieser und zahlreichen anderen Deutsch-Koreanischen Aufführungen beteiligt war und
ist, wird von der interkulturellen Zusammenarbeit von Sängern,
Tänzern, Musikern und Schauspielern berichten.
***
Das Symposium richtet sich nicht nur an Musiker, Theatermacher und Künstler, sondern an alle, die sich für spannungsreichen Gesang, ungewohnte Kombinationen von koreanischer
Tradition und Gegenwartskultur sowie überraschende Klänge im Allgemeinen interessieren. Jenseits von akademischen
Debatten geht es bei dem Symposium vor allem darum, die
Vielfalt der existierenden Pansori-Praktiken außerhalb Koreas
vorzustellen und mit dem Publikum ins Gespräch über zentrale Fragen zu kommen: Welche Rolle können traditionelle wie
experimentelle Aufführungen in einem europäischen Kontext
spielen? Auf welche Weise sind Rückwirkungen nach Korea
möglich? Wie bereichert Pansori die Arbeit zeitgenössischer
Künstler? Und unter welchen Umständen lässt sich ein Publikum auch fern von Korea von Pansori begeistern?

»
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Individuelle Aneignungen und künstlerische Kollaborationen

Jan Creutzenberg, zusammen mit dem Journalisten und Musikkurator Matthias R. Entreß Organisator des vom Koreanischen Kulturzentrum ausgerichteten Symposiums „Pansori
in Europa: Zwischen Vermittlung und Aneignung“, hat an der
Freien Universität Berlin Theaterwissenschaft studiert und eine
Doktorarbeit über zeitgenössische Pansori-Aufführungen in
Korea verfasst. Er lebt seit 2010 in Seoul, wo er als Assistant Professor an der Sungshin University lehrt, zum koreanischen Gegenwartstheater forscht und für das Goethe-Institut das „Asian
Composers Showcase“ koordiniert. Neben Pansori interessiert
er sich vor allem für die Rolle traditioneller Kunst heute und
für transkulturelle Verflechtungen von Theaterpraktiken. Über
Theater, Musik und Kunst in Korea berichtet er auf seinem Blog
seoulstages.wordpress.com.
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Lee Soo-man gilt als K-Pop Mastermind.
Mit SM Entertainment hat er die Grenze
eines konventionellen Labels gesprengt
und eine Traumfabrik erschaffen,
in der die Musik nur mehr Nebensache ist
Von Fabian Kretschmer, Seoul

G

enau zwanzig Jahre ist es her, dass Lee Soo-man vor
Reportern in Seoul seine Zukunftsvision für die koreanischen Popbranche vorstellte. Damals war Lee bereits ein smarter Typ mit einem guten Riecher für junge Talente,
doch von seinem Ruf als „Kulturpräsident“ noch weit entfernt.
Auch sein Heimatland war in den 90er Jahren ein fundamental anderes: Die Popbranche steckte noch in den Kinderschuhen,
koreanische Fernsehserien und Kinofilme
wurden im Ausland lediglich von einem
Nischenpublikum registriert. Besonders im
fernen Westen nahmen die Leute kaum Notiz von dem kleinen Land am Han-Fluss, das
nicht selten mit seinem nördlichen Nachbarn verwechselt wurde.
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Aus der Ferne Amerikas beobachtete er jedoch nicht nur fasziniert, wie sich seine Heimat hin zu einer liberalen Demokratie
öffnete, sondern auch, wie der Fernsehsender MTV die Konventionen der Musikindustrie auf den Kopf stellte. Die Videoclip-Revolution war in vollem Gange. Während der
Gesang der Musiker in den Hintergrund rückte, wurden ein medienwirksames Image und
ausgefeilte Tanzchoreografien immer wichtiger. Lee Soo-man fasste den Entschluss, einen
zweiten Anlauf in der Musikbranche zu wagen – diesmal als Geschäftsmann. Sein Timing
war rückblickend betrachtet goldrichtig.

Zu jener Zeit also warf Lee eine geradezu
aberwitzige Prognose in den Raum: Das
nächste Hollywood werde in Asien entstehen, verkündete der damalige Mittvierziger.
Dies sei nur der nächste logische Schritt.
Lee Soo-man
Das alte Europa habe schließlich die globale Kultur jahrhundertelang dominiert, wurde dann von den
Vereinigten Staaten abgelöst – und nun sei eben Südkorea an
der Reihe. Genauer gesagt, Gangnam: Dort hatte Lee Soo-man
gerade sein Label SM Entertainment gegründet. Hier werde er
die Träume für die Jugend des gesamten Kontinents erschaffen.
Ganz schön starker Tobak.

„Hätte es keine Krise gegeben, wäre es wohl
nie zur Koreanischen Welle gekommen“,
schreibt Euny Hong in ihrem vielbeachteten
Buch „The Birth Of Korean Cool“. Der K-PopErfolg wurzelte nämlich in einer handfesten
Niederlage: Während der Asienkrise Ende der
1990er brachen die Finanzmärkte ein, und
Koreas Exporte stagnierten. Als Lösung stieß
der 1998 gewählte Präsident Kim Dae-jung einen Prozess an,
den Euny Hong als „wohl größte nationale Image-Kampagne
in der Weltgeschichte“ beschreibt. Das immer noch recht abgeschottete Land solle künftig der globalen Gemeinschaft beitreten – und die Popkultur würde diese Botschaft in die Welt
hinaustragen.

Denn obwohl Südkoreas steiniger Weg zu Wohlstand und Demokratie von der Weltgemeinschaft lobend anerkannt wurde,
hatte das Land gleichzeitig mit einem ernsthaften Image-Problem zu kämpfen. Korea verband man mit emsigen Samsung-Angestellten, aber keinesfalls mit hippen Popikonen.
Dass einmal deutsche Studenten Koreanischkurse belegen
würden, um die Songtexte ihrer Lieblingsbands zu verstehen,

Rückblickend war es ein Geniestreich, in den Kulturexport
einzusteigen. Südkorea verfügt schließlich über kaum nennenswerte natürlich Ressourcen, dafür aber über eine extrem
gebildete, krisenerfahrene und wandlungsfähige Bevölkerung.
Präsident Kim Dae-jung machte das Projekt Popkultur zur Chefsache und gründete das Amt für kulturelle Inhalte. Dafür veranschlagte er ein damals noch bescheidenes Budget von umge-
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DIE POPMASCHINE

klang absurd. Und auch sonst waren die Voraussetzungen nicht
gerade günstig, um einmal ein globaler Hotspot für Popkultur
zu werden: Rock’n’Roll war noch in den 70er Jahren verboten,
Miniröcke und öffentliches Gitarrespielen ebenfalls. Westliche
Clubs mit Tanzfläche und Stroboskop wurden gar erst um die
Jahrtausendwende erlaubt. Lee Soo-man erfuhr die Repressionen als Jugendlicher höchstpersönlich. Er träumte davon, ganze Stadien mit seiner Musik zu füllen. In den 80er Jahren jedoch
durchkreuzte die staatliche Zensur seine Pläne von Südkoreas
erster Heavy Metal Band. Ihm blieb nichts anderes übrig, als
sich resigniert ins bürgerliche Leben zu stürzen. Das tat er mit
der für ihn typischen Konsequenz: Lee begann ein Ingenieursstudium an der elitären Seoul National University, das er später
in Kalifornien abschloss.

Schnappschuss mit den Liebling-Idols. Hier: Der Autor mit zwei Mitgliedern der Band Red Velvet

rechnet 50 Millionen Euro, das in den nächsten Jahren auf über das Zehnfache anwachsen sollte. Mittlerweile kümmert sich im
Kulturministerium eine eigene Abteilung
nur um das Wohlergehen der heimischen
Popmusik.
Lee Soo-man konnte also bei seinen
Plänen auf Rückendeckung seitens der
Politik zählen. Dennoch musste er die
Strukturen der Branche von der Pike auf
neu errichten. Er konnte nicht auf einen
großen Pool an hoffnungsvollen Talenten zählen. Es war für die Jugend Südkoreas nicht üblich, in Garagenbands zu jammen oder
in Homestudios Musik zu komponieren. Das hätten weder der
allumfassende Schulalltag noch die traditionellen Vorstellungen der koreanischen Eltern zugelassen. Lee besann sich daher
auf urkoreanische Stärken wie Disziplin und Fleiß.
Anstatt ausgebildete Sänger unter Vertrag zu nehmen, formte
er seine Künstler von Beginn an nach seinen Vorstellungen. Bereits im frühen Teenageralter unterschreiben junge Talente bei
SM Entertainment einen Ausbildungsvertrag. Dann ziehen sie
ins firmeneigene Wohnheim, wo sie einen siebentägigen Studentenplan vorgesetzt bekommen, der selbst Top-Managern
Schweiß auf die Stirn treiben würde. Neben Schulpflichten
stehen klassische Disziplinen wie Gesangs- und Tanzunterricht
auf dem Programm, aber auch Fremdsprachenlernen, Mediencoaching, Kosmetik- und Benimmkurse.

Foto: Fabian Kretschmer

Dieses System hat SM Entertainment mittlerweile perfektioniert. „Die Musikproduzenten entwerfen ein Produktdesign für
die Band, bestimmen den Look, die Kleidung, den Sound, noch
bevor sie überhaupt anfangen, die Bandmitglieder auszuwählen“, schreibt Euny Hong: „Labels behandeln ihre Bands von
Beginn an wie Konsumgüter. Sie wollen auf keinen Fall in eine
Situation kommen, in der eine Band unersetzlich wird“.
Laut Zahlen von 2013 generiert die K-Pop-Industrie mehr als
fünf Milliarden Euro für die Außenhandelsstatistik, mittlerweile
dürfte der Wert noch um einiges höher liegen. K-Pop hat zudem Südkoreas Image erheblich aufpoliert. In einer Umfrage
der koreanischen Handelskammer von 2013 gaben mehr als
die Hälfte aller 300 befragten Unternehmen an, dass die Koreanische Welle deutlich zum Anstieg ihres Exportgeschäfts
beitrug. „Koreaner haben ständig das Gefühl, dass ihr Markt zu
klein ist und sie exportieren müssen, um zu überleben. Deshalb
haben alle musikalischen Größen der Branche von Anfang an
nach Übersee geschielt“, sagt Mark James Russell, der bereits

zwei Bücher über die Popmusik seiner Wahlheimat Korea verfasst hat.
Lee Soo-man hat von Beginn an den ausländischen – und insbesondere den chinesischen – Markt ins Auge gefasst. Um seine Zielgruppe zu erreichen, hat er eigene Bands speziell für den
japanischen und chinesischen Markt konzipiert. Von der Gruppe Exo existieren sogar zwei verschiedene Franchises – jeweils
für das koreanische und das chinesische Publikum.
Um die Marketing-Maschinerie von SM Entertainment zu erleben, sollte man einen Blick in die SM-Town werfen - ein monumentaler Glasturm im Seouler Nobelviertel Gangnam. Das
Label nennt das Gebäude einen Themenpark, doch vor allem
ist es ein riesiger Souvenirshop, der sich über sechs Stockwerke
erstreckt: Es gibt hier von Jutebeuteln über Füllfederhalter bis
hin zu Bierbechern quasi jedes erdenkliche Produkt, das sich
mit SM Bandlogos bedrucken lässt. Nur: Nach CDs sucht man
hier vergeblich. Kein Wunder, schließlich haben bereits 2006 im
Land der schnellsten Breitbandanschlüsse der Welt die digitalen Erlöse die der physischen Tonträger überholt.
Tatsächlich wirkt es, als ob die Musik ohnehin nur mehr eine
Nebenrolle spielt. Drei Mitarbeiterinnen vom Marketingteam
nehmen mich an der Rezeption von SM-Town in Empfang, doch
meine Fragen stoßen lediglich auf nervöse Blicke und Schweigen. Man dürfe leider nicht mit der Presse sprechen, könne aber
PR-Material per Mail schicken, wiederholen sie auf meine Versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Unter Journalisten ist
die Intransparenz von SM Entertainment berüchtigt, in einigen
Zeitungsartikeln zog die verschwiegene Unternehmensatmosphäre gar zynische Vergleiche mit Nordkorea nach sich.
Also geht es ohne Fragen weiter in das Herzstück von SM-Town
– ein 4-D Konzertsaal mit 800 Sitzen. Ohrenbetäubender Lärm
dringt aus dem abgedunkelten Raum. Sobald ich ihn betrete,
befinde ich mich mitten in einem Konzert der Girlgroup f(x).
Neben mir wedeln scheinbar Tausende Fans mit Leuchtstäben in den Farben der Band. Die Sängerinnen scheinen auf
der Bühne zu performen, doch handelt es sich tatsächlich nur
um projizierte Hologramme. In Wirklichkeit sitzen nur ein paar
Dutzend Touristen neben mir, die sich das Spektakel von ihren
Kinositzen aus anschauen. Die Stadionerfahrung ist dennoch
täuschend echt. Für 30 Euro kann man hier seinen Lieblingsstar
erleben, ohne dass er wirklich da ist. Es erscheint wie ein genialer Marketingstreich, der symbolisch für den Erfolg von SM
Entertainment steht – und doch ist es auch eine traurige Vorstellung, dass der Faktor Mensch in der Labelphilosophie scheinbar
nur wenig Platz findet.
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AUDIOVISUELLER
STRUKTURWANDEL
„This Ain`t Mouth Sounds“ von Deok Yeoung Gim im Koreanischen Kulturzentrum
Von Victoria Hohmann-Vierheller

V

ertrautheit und Fremdheit sind zentrale Anliegen des
Bildhauers Deok Yeoung Gim, die zwei Seiten eines
Gegenstands, die allem innewohnende Kehrseite.
Vom 14. April bis zum 3. Juni bespielte der Künstler die Galerie
damdam des Koreanischen Kulturzentrums in Berlin, beschallte
sie mit Onomatopoetika, sprachlichen Nachahmungen auditiver Eindrücke, und mit Uitae-eo, Lautmalereien von Erscheinungen, Gestalten, Formen oder Bewegungen von Menschen und
Objekten.
Deok Yeoung Gim, der an der Fakultät für Bildhauerei der Kyung
Hee University sein Bachelor- und Masterstudium absolvierte
und von der koreanischen Zeitschrift „Wolgan Misul“ (,Monthly
Art‘) zu einem der „100 neuen Gesichter, die eine führende Rolle in der zeitgenössischen koreanischen Kunst spielen werden“
gekürt wurde, begibt sich mit der Video- und Soundinstallation
„This Ain`t Mouth Sounds“ auf neues künstlerisches Terrain. Der
Bildhauer setzte sich bisher in seinem Œuvre mit der Viel- bzw.
Mehrschichtigkeit von greifbarem Material auseinander, mit
dessen Oberfläche und Innenleben, mit der Balance zwischen
Gegensätzen, dabei meisterhaft mit dem Punkt der Instabilität
spielend. Impuls für das aktuelle künstlerische Forschungsfeld,
das materiellen und visuellen Phänomenen nun auditive zur
Seite stellte, war der Besuch von verlassenen Fabriken. Die Geräusche, die das Laufen in den leeren Hallen erzeugt, zogen das
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Interesse des Künstlers auf sich. Er ahmte die Geräusche des Gehens nach, die im Raum präsenten „Sounds“ von Bewegungen,
die diversen Schallereignisse im Körper der Fabrikhalle, kurz:
Der Bildhauer entdeckte Onomatopoesie und Uitae-eo für sein
künstlerisches Schaffen. Die asiatischen Sprachen sind wesentlich reicher an diesen Phänomenen als jene der romanischen
oder germanischen Sprachfamilien. Dr. KWON Sehoon, Leiter
der Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea, wies auf
das Koreanische als die Sprache der ausgeprägtesten Onomatopoesie und Uitae-eo hin. Ein koreanischer Künstler erscheint
daher geradezu als prädestiniert, dieses Sujet aufzugreifen und
sich jenen audiovisuellen Ereignissen mit den Mitteln der Kunst
zu nähern.
Die erste Arbeit der Ausstellung „This Ain`t Mouth Sounds“ bildete eine Schnittstelle, eine Art Übergang zwischen dem bisherigen Werk von Deok Yeoung Gim und dem aktuellen, das
auf neue Medien baut, auf Videoprojektion und Sound – der
geschilderte Ursprung der Idee ist hier ebenfalls nachvollziehbar. Bei jenem ersten Werk „on Display“ handelte es sich um ein
Video, in dem Deok Yeoung Gim, der in den übrigen Arbeiten
fast ausschließlich indirekt wirkt, zu sehen ist. Als „Well Behaved
Artist“ tritt er auf und geht, vermummt in Schutzanzug samt
Mundschutz, auf eine raumhohe, bereits von einem großen und
einem kleineren Krater gezeichnete, sich organisch nach vorne

und Uitae-eo, als „Cover up“ betitelt, die – wie Tätowierungen
– Schatten auf die Wand im Hintergrund warfen. Vier Acrylarbeiten auf Leinwand ergänzten entlang der Wände die frei im
Raum befestigten Bilder und das Aufbrechen und Verkehren
von Strukturen, diese Art der Umformulierung, die der Künstler
konsequent betreibt. In besagten Werken kam damit deutlich
ein typisches Thema der künstlerischen Auseinandersetzung
von Deok Yeoung Gim zum Tragen: das Dazwischen, die Neuschöpfung, generell das Umformen von Strukturen. Die Technik solcher Umstrukturierungen bzw. der Umstrukturierung
schlechthin ist für seine Arbeit von essentieller Bedeutung.
Umwandlung, Prozess, Strecke, das Ereignis zwischen Anfang
und Ende standen für den Künstler beispielsweise schon während seines Aufenthalts als Artist in Residence des Künstlerhauses Bethanien 2014/2015 im Zentrum. Die Umformungen, die
möglicherweise ein fehlerhaftes, ein unverständliches, ein sich
dem Betrachter entziehendes Wesen aufweisen, reizen Deok
Yeoung Gim, immer wieder nähert er sich ihnen darum aus neuen Richtungen. Man könnte formulieren: Ein neuer Weg ist sein
Ziel, auf eine ganz eigene Weise – schließlich gipfelt das Spielen
mit Strukturen, die Umkehrung und Veränderung derselben
bei Deok Yeoung Gim in der Umkehrung der Methode des Erklärens selbst. Bereits 2015 thematisierte er in der Ausstellung
„Communicating Art“ im Künstlerhaus Bethanien Entstehungsprozesse von Kunst und Welt, die sich nicht mittels eines flüchtigen ersten Blicks erschließen – auch zumal das Publikum
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wölbende Wand aus Stücken von weißen Sperrholzplatten los.
Die Platten sind unregelmäßig nebeneinander angebracht, sodass sich der Effekt eines Aufplatzens durch eine von innen wirkende Kraft der Wand ergibt; die nach innen gestülpten Krater
bestehen vollständig aus den dunklen, ungefärbten Seiten des
Sperrholzes, wodurch eine bedrohliche Wirkung erzielt wird,
fast als verfüge die lebendig erscheinende Wand über zwei
hungrige Mäuler. Deok Yeoung Gim bewegt sich davor, dem
Betrachter den Rücken zugewandt: Statisch, stakkato- und roboterhaft führt er Bewegungen vor dem ihn überragenden Gebilde aus, der Vergleich des Protagonisten mit einem Charakter
aus einem Videogame drängt sich auf. Das Angehen der Wand,
das Malträtieren derselben, vollzieht der sich als „Well Behaved
Artist“ Ausgebende während seiner Aktion auch lautmalerisch.
Onomatopoesie und Uitae-eo treten damit zum ersten Mal und
in Konfrontation mit einer Arbeit eines vergangenen Werkzyklus in Erscheinung. Als Inspiration diente dem Künstler hier das
Schattenboxen, das auch für den Titel der Ausstellung selbst
Pate stand. Ein Satz aus einem entsprechenden koreanischen
Film war ausschlaggebend, wo von „not mouth sounds“ die
Rede ist.
Der Weg zum Kernstück der Ausstellung – der Video- und
Soundinstallation – führte an im Raum von der Decke hängenden, hochformatigen Plastikbahnen vorbei. Auf jene waren in
knalligen Farben Schriftzeichen gedruckt, fehlerhafte, unvollständige, strukturell veränderte Wörter der Onomatopoesie
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oft ‚fertige Bilder‘ erwartet und hier gefordert ist, sich auf das Prozesshafte einzulassen, durch aktives Schauen die Umkehrungs- , Verfremdungs- und Erneuerungsprozesse des Künstlers nachzuvollziehen. In der Ausstellung „This Ain`t
Mouth Sounds“ traf das Publikum nun sozusagen ‚unfertige‘ Worte, Geräusche
und deren Um- und Verwandlungen. Großformatig wurden als Herzstück der
Ausstellung zwei Videos mit Onomatopoesie und Uitae-eo parallel projiziert.
Sie zeigten Menschen bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten, auch Handlungen abseits des Alltags wurden vor Augen geführt, etwa das Baumeln an
einem Klettergerüst oder Objekte oder Naturphänomene wie eine glitzernde
Wasseroberfläche. Insgesamt wurden über 200 Arten von 600 Wörtern von
Onomatopoetika bzw. Uitae-eo von Deok Yeoung Gim ausgewählt, inszeniert
und filmisch umgesetzt. Der Besucher war eingeladen, sich diesen audiovisuellen Eindrücken und, im weitesten Sinne, „Geräuschen“ auszusetzen. Die
Darstellung der jeweils gleichen Onomatopoesie und Uitae-eo variierte dabei
in beiden Videos. In der linken Bilderfolge setzte Deok Yeoung Gim persönliche audiovisuelle Bilder, eigene audiovisuelle Assoziationen um, die rechte
Bilderfolge stützte sich auf die audiovisuellen Imaginationen einer Freundin
des Künstlers, von ihm anschließend realisiert. Wieder schien ein langjähriger
roter Faden im Werk des Künstlers durch: das Betrachten der zwei Seiten eines Gegenstandes, hier nun in Form einer weiblichen und einer männlichen
Perspektive präsent, die schließlich, im abstrahierten Sinne, gemeinsam die
oder zumindest eine vollständige menschliche Perspektive aufzeigten. Die
zweifache audiovisuelle Umsetzung der jeweils gleichen Onomatopoetika
bzw. Uitae-eo waren zwar oftmals völlig unterschiedlich, doch fanden sich
auch Überschneidungen etwa beim Bild des Blinkens der glitzernden Wasseroberfläche. Die Video- und Soundinstallation erweiternd, hatte der Künstler
Onomatopoesie und Uitae-eo zusätzlich in Notenform festhalten lassen – eine
weitere Umwandlung einer üblichen Struktur in etwas Neues, Fremdes, anders
Erlebbares. Die besagte Komposition, quasi eine ganz und gar ungewöhnliche
Bildkomposition, war auf Notenblättern in DIN-A4 über die Längsseite einer
der Galeriewände hinweg angebracht – und, in Fortsetzung des geschilderten
künstlerischen Prinzips – für zwei Stimmen geschrieben: eine weibliche und
eine männliche.
Die eigenen audiovisuellen Strukturen zu hinterfragen, zu verändern, einen
neuen Schachzug auszuprobieren, wie Deok Yeoung Gim es mit seinen Arbeiten zu tun pflegt, und sich selbst in Bezug auf Formfragen, Formprozesse und
deren Wahrnehmung herauszufordern, lud die Ausstellung „This Ain`t Mouth
Sounds“ bis Anfang Juni ein.
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und Vergleichende Literaturwissenschaft, Germanistik und Altertumswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Sie war Deutschlandstipendiatin der Kunstgeschichte und als Hilfswissenschaftlerin an der Forschungsstelle „Entartete Kunst“
engagiert. Ihre Masterarbeit verfasste sie über die Berliner Künstlerin Annot, eine
Großnichte Adolph von Menzels. Sie ist als Autorin für Künstler, Kunstinstitutionen und Kunstlexika tätig, bildende Künstlerin sowie seit 2017 Inhaberin des
VHV-Verlags.

/ KULTUR KOREA

Yoido Full Gospel Church

MUSIK UND AUSSTELLUNGEN

DER LUTHEREFFEKT

				500 Jahre Protestantismus
				in der Welt

Von Eun-Jung Felsner

V

Foto:Yoido Full Gospel Church

or genau 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, schlug
Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Mit diesem Thesenanschlag begann die Reformation, durch die nicht nur die Kirche, sondern
auch Staat und Gesellschaft einem rasanten Wandel unterworfen wurden. Die Reformationsbewegung, die von Martin Luther
ausging, begann in Europa, aber sie erreichte alle Kontinente.
Heute, 500 Jahre später, sind die Auswirkungen der Reformation in sehr unterschiedlichen Formen und Inhalten auf der ganzen Welt sichtbar. Mehr als 400 Millionen Menschen weltweit
bekennen sich zum protestantischen Christentum.
Die Ausstellung „Der Luthereffekt“, die das Deutsche Historische
Museum vom 12. April bis zum 5. November durchführt, zeigt
die Wirkung der Reformation über fünf Jahrhunderte und auf
vier Kontinenten: in Europa und insbesondere in Deutschland
(1450-1600), in Schweden (1500-1750), in Nordamerika (16001900), in Südkorea (1850-2000) und im Tansania von heute. Die
umfangreiche Reise durch vier Kontinente führt zu der Frage,
welche Spuren der Protestantismus in anderen Konfessionen
und Religionen hinterließ. Wie veränderte er sich selbst durch
diese Begegnungen? Und nicht zuletzt: Wie haben sich Menschen die evangelische Lehre angeeignet, sie geformt und gelebt?
Der Protestantismus in Korea, genauer in Südkorea, war also
Teil der Ausstellung. „Warum Korea?“ wurde oft gefragt. Ist
der Protestantismus überhaupt in diesem fernöstlichen Land
bekannt? Nach einer Umfrage von Gallup Korea aus dem Jahr

2015 bekennen sich 21 % der koreanischen Bevölkerung zum
Protestantismus (Katholiken 7 %). Angesichts der relativ kurzen Geschichte des Protestantismus in Korea, die nur knapp
130 Jahre zurückreicht, ist diese Zahl bemerkenswert. Dem
Buddhismus, der in Korea immerhin auf eine Geschichte von
1.600 Jahren zurückblickt und als Volksreligion galt, gehören
nur noch 22 % der Bevölkerung an. Und das Wachstumswunder der protestantischen Kirchen in Südkorea ist längst Thema
der Sozialwissenschaften. Die Berliner Ausstellung eröffnet ihre
Korea-Sektion mit einer Fotografie von Seoul, dessen Skyline
darauf von unzähligen roten Kreuzen gezeichnet wird. Und
was noch erstaunlicher ist: 84 % der koreanischen Protestanten
besuchen regelmäßig den Gottesdienst (in Deutschland 16 %).
Die größte Kirchengemeinde der Welt, die Yoido Full Gospel
Church, feiert jeden Sonntag sieben Gottesdienste, die von
18.000 Gläubigen besucht werden. Fünf der größten protestantischen Kirchen der Welt sind in Südkorea beheimatet. Das explosive Wachstum und die Lebendigkeit des Protestantismus in
Südkorea stehen im Widerspruch zur gängigen Annahme von
Soziologen, Religionen würden als Folge der weltweiten Säkularisierung schrittweise ganz verschwinden.
Unter dem Titel „Korea – Boomland des Protestantismus“ zeigt
die koreanische Abteilung der Ausstellung rund 65 Objekte von
zehn verschiedenen Institutionen (fünf Museen, drei Kirchen,
ein protestantischer Dachverband und ein privater Leihgeber)
in drei eigenen Räumen. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte Koreas werden so umfangreiche Objekte, die den koreanischen Protestantismus repräsentieren, außerhalb Koreas
gezeigt.
Der Einführungsraum lässt zwölf Koreaner der Vergangenheit
und Gegenwart zu Wort kommen, die sehr persönlich von ihrem eigenen Glauben sprechen. Der erste presbyterianische
Pfarrer Koreas, Kil Sŏn-ju (1869-1935), und zwei Christinnen,
Ri Hyo-dŏk (1895-1978) und Kim Maria (1922-2001), berichten
davon, wie sie in turbulenten Zeiten ihren Glauben fanden. Der
emeritierte Professor Suh Kwang-sun David (Ewha University)
beschreibt, wie er christliche Nächstenliebe als Versöhnung mit
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Abendmahlgerät des Missionars Henry Gerhard Appenzeller, Chung Dong First Methodist Chuch

„Im Anfang war das Wort“ ist der erste Ausstellungsraum betitelt. Damit wird auch angedeutet, wie der Protestantismus in
Korea zur Erfolgsgeschichte werden konnte: Die Heilige Schrift
der Christen galt den Koreanern als ein zentrales Element der
westlichen Zivilisation – und damit als Modernisierungskraft
auch für ihr eigenes Land. Koreaner, die in der Mandschurei
anhand chinesischer Bibelübersetzungen die christliche Lehre
kennengelernt hatten, übertrugen sie mit Hilfe von Missionaren ins Koreanische. Die koreanische Erstausgabe des Neuen
Testaments erschien 1877 in der Mandschurei; die Ausstellung
zeigt ein Exemplar dieser Erstausgabe aus der Bodleian Library
in Oxford. Die Evangelien wurden von christlichen Geschichtenerzählern in Korea zunächst mündlich verbreitet; die koreanischen Übersetzer gründeten bei ihrer Rückkehr nach Korea erste protestantische Gemeinschaften. Der Kirchenhistoriker Ryu
Dae Young schreibt im Ausstellungskatalog: „Der Protestantismus in Korea begann mit der Übersetzung.“

22

/ KULTUR KOREA

Neben koreanischen Bibeln zeigt die Ausstellung eine Reihe
von Bibelkommentaren: ein Bibel-Bilderbuch (1842-1912, The
Korean Christian Museum at Soongsil University), Die Zehn Gebote (1911, The Korean Christian Museum at Soongsil University), einen Katechismus der Methodistischen Kirchen (1896, The
Korean Christian Museum at Soongsil University) und das Buch
der Mäßigung (1863-1937, The Korean Christian Museum at
Soongsil University). Die Missionare passten die christliche Lehre dabei dem koreanischen Kontext an: So wird im Buch der Mäßigung betont, dass Tabak und Alkohol gesundheitsschädlich
sind. Rauchen und Trinken galten den Missionaren als besonders gefährlich, und bis heute ist das Tabak- und Alkoholverbot
wichtigste Gemeinsamkeit vieler koreanischer protestantischer
Gemeinden.
Zu sehen sind auch wertvolle Objekte der ersten christlichen
Gemeinden: Das Taufregister für die Jahre 1887-1930 der 1887
gegründeten Saemoonan-Kirche bietet einen aufschlussreichen Einblick in den sozialen Status der ersten koreanischen
Protestanten. Von der 1885 gegründeten Chung Dong First Methodist Church kam das Abendmahlsgerät des amerikanischen
Missionars Henry G. Appenzeller nach Berlin, das sonst in einem
Tresor ruht. Dieses kleine Abendmahlsgerät - Kelch, Kanne, Teller und Dose - hat Appenzeller vermutlich schon nach Korea
mitgebracht und auf seinen Missionsreisen mit sich geführt.

Foto: DHM (Deutsches Historisches Museum)

dem persönlichen Feind Nordkorea verwirklichen konnte. Sein
Vater, ein presbyterianischer Pfarrer im Norden des Landes, war
wegen seines Glaubens vom kommunistischen Regime ermordet worden. Der jüngste Mitwirkende, Kim Jae-hoon Samuel
(geb. 2008 in Nürnberg), bringt es auf den einfachen Punkt:
„Jesus ist zu uns gekommen, um zu verhindern, dass die Menschen sich streiten und sich gegenseitig umbringen.“

Auch die Vielfältigkeit des Protestantismus im Südkorea von heute ist Thema der Ausstellung. Schon ihre Anfänge hatte die Missionierung von unterschiedlichen westlichen Kirchenströmungen
genommen, im Land selbst kam es dann bald zu weiteren Spaltungen. So sind heute rund 180 verschiedene protestantische
Glaubensgemeinschaften in Korea erfasst, die sich indes in erster
Linie in ihrer politischen Haltung voneinander abgrenzen. Während in der Vergangenheit die unterstützende oder oppositionelle Einstellung zum südkoreanischen Militärregime eine Haupttrennungslinie ausmachte, blieb nach dessen Zusammenbruch
die Haltung zur Diktatur im Norden des Landes entscheidender
Punkt der Polarisierung. Neben dem eindrücklichen Mitschnitt
eines Gottesdienstes aus der riesigen Yoido Full Gospel Church,
die sich als streng antikommunistisch versteht, sind auch mehrere Objekte aus dem Werben protestantischer Gemeinden für
eine Verständigung zwischen Nord- und Südkorea zu sehen.
Südkoreanische Protestanten waren es, die die Wiedervereinigungsbewegung in den 1980er Jahren begründeten und sie bis
heute anführen.
Der Protestantismus in Südkorea zeigt durch seine Anpassungsfähigkeit und sein außergewöhnliches Entwicklungsmuster, wie
der „Luthereffekt“ 500 Jahre später in fremden Kulturen wirken
kann. Von Beginn an als Modernisierungskraft verstanden, treibt
er in Korea noch immer das zivilgesellschaftliche Engagement
voran.
„Der Luthereffekt“
Martin-Gropius-Bau, Berlin
12. April - 5. November 2017

»

Foto: privat

Der Bilderzyklus „Das Leben Jesu Christi“ (Seoul Museum) von
Kim Ki-chang, eines der bekanntesten modernen Maler Koreas
im 20. Jahrhundert, zeigt in 30 Bildern, wie das Leben Jesu im
Korea der Joseon-Zeit (1392-1910) ausgesehen haben könnte.
Während des Koreakriegs (1950-53), der Kim zur Flucht in den Süden des Landes zwang, hatte der Künstler religiöse Träume und
Erscheinungen. Sie bewogen ihn zu diesem Werk: In den Leiden
Jesu sah Kim eine Entsprechung zu den Leiden des koreanischen
Volkes unter japanischer Kolonialherrschaft (1910-45) und Krieg.
„Das Leben Jesu Christi“ ist zum ersten Mal überhaupt außerhalb
Koreas zu sehen – faszinierendes Beispiel der Interpretation einer
fremden Kultur mit den Mitteln der eigenen.

Eun-Jung Felsner, geboren in Seoul, Südkorea, lebt seit 1988
in Deutschland. Sie studierte Theologie an der Ewha Womens
University, Seoul, und Religionswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist Doktorandin am Institut für Koreastudien der Freien Universität Berlin und wissenschaftliche Rechercheurin bei der Ausstellung
„Der Luthereffekt“.
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FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

„DAS PRINZIP

DER NACHHALTIGKEIT
STEHT
IN PYEONGCHANG
GANZ OBEN“

Lee Kyung-soo, Botschafter der Republik Korea in Deutschland

Der Botschafter der Republik Korea, S.E. Lee Kyung-soo,
mit den Maskottchen von Olympia 2018

M

Pyeongchang hatte sich bereits zweimal vergebens um die Ausrichtung der Winterspiele beworben. Für Olympia 2010 und 2014
jeweils knapp an Vancouver bzw. an Sotschi gescheitert, erhielt Pyeongchang von den Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees auf ihrer 123. Session vor sechs Jahren in Durban grünes Licht. Mit 63 Stimmen distanzierten die Südkoreaner
die Mitbewerber München (25) und Annecy (7) deutlich.
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Foto: Jochen Frank

it Soohorang und Bandabi, dem weißen Tiger und dem schwarzen Bären, lässt sich Lee Kyung-soo gern fotografieren.
Sie sind die Sympathieträger der Olympischen Winterspiele und der Paralympics im nächsten Jahr im südkoreanischen Pyeongchang. Knapp ein Jahr vor Beginn des olympischen Wettstreits baten wir den Botschafter der Republik
Korea in Deutschland um ein Gespräch zu Fragen des Sports und Olympias. Der 58-Jährige hat in Seoul und Cambridge studiert
(Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen) und besitzt den Abschluss Master of Philosophy. Er kann auf eine lange
diplomatische Laufbahn mit Stationen u.a. in Sydney, Singapur, Budapest, Wien, Peking und Tokio verweisen. Seit Mai 2015 residiert er in Berlin. Lee Kyung-soo ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Herr Botschafter, nach jahrelangen Bemühungen hat Pyeongchang im dritten Anlauf das Ziel erreicht und den Zuschlag
durch das IOC wohl mehr als verdient…
Lee Kyung-soo: Zur Entscheidung des IOC hat die überwältigende Zustimmung der Bevölkerung beigetragen. Über 90
Prozent der Menschen in unserem Land haben „Ja“ zu Olympia
gesagt. Ich bin überzeugt, die Winterspiele 2018 werden den
Geist Olympias in der asiatischen Region weiter vertiefen. Zudem profitieren wir von den Erfahrungen der Organisation der
Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul.
Haben Sie selbst noch Erinnerungen an die Spiele in Seoul vor
30 Jahren?
Lee Kyung-soo: Die Eröffnungsfeier konnte ich leider nur per
TV verfolgen. Damals war ich bereits als Diplomat im Außenministerium der Republik Korea tätig. Aber zwei Jahre zuvor habe
ich die Asian Games in Seoul, eine Art Generalprobe der Olympischen Sommerspiele 1988, unmittelbar erleben können. Als
junger Diplomat gehörte ich damals dem Vorbereitungskomitee der Asian Games an. Wir waren stolz, Gastgeber für die Weltelite des Sports zu sein. Die Olympischen Spiele 1988 waren
nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern meiner Meinung nach
vor allem historisch gesehen bedeutend. Vier Jahre zuvor hatte
der Konflikt des Kalten Krieges Olympia in Los Angeles überschattet. Seoul hat dazu beigetragen, die Spannungen zwischen Ost und West zu lindern. 159 Länder waren vertreten.
Die Spiele von Seoul stehen als Symbol für den Weltfrieden. Sie
haben die Diplomatie der Versöhnung international belebt. Im
Jahr danach stürzte in Berlin die Mauer ein, und Deutschland
wurde infolgedessen wieder vereint.

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

Harmonie und Verständigung sollen auch im Emblem der Winterspiele zum Ausdruck kommen. Könnten Sie die Symbolik bitte näher erklären?
Lee Kyung-soo: Gern. Das Emblem hat seine Wurzeln im Hangeul, dem koreanischen Alphabet. Die Konsonanten der zwei
Silben aus Pyeongchang spiegeln die koreanische Philosophie
wider. Die obere, die blaue Linie, bedeutet Himmel, die untere in Rot Erde. Dazwischen stehen zwei schwarze Säulen für
die Menschen, die auf Eis und Schnee unter den olympischen
Ringen vereint sein werden. Deshalb trägt der Stern, Synonym
für Sportstar, die fünf olympischen Farben. Und alle Elemente
zusammen ergeben ein Symbol für Menschlichkeit und Harmonie.
Die Bronzestatue des Marathonläufers Son Kee Chung

KULTUR KOREA

/

25

In den zurückliegenden Wochen und Monaten wurden die
olympischen Sportstätten von den Athleten getestet und überwiegend mit viel Lob bedacht. Wie beurteilen Sie den momentanen Stand der Vorbereitungen im Jahr davor?
Lee Kyung-soo: Die Vorbereitungen laufen reibungslos. Die
Hardware, also die neu errichteten Sportanlagen in Pyeongchang und in Gangneung, wo die Indoor-Wettbewerbe ausgetragen werden, sind so gut wie fertiggestellt. Sie haben bei den
21 Testwettbewerben, die zwischen November 2016 und März
2017 veranstaltet wurden, die Erwartungen voll erfüllt. Anregungen der Sportler werden beachtet und zu Detailverbesserungen führen. Und was die Software betrifft, also die gesamte
Organisation, läuft ebenfalls alles nach Plan. Davon konnten
sich im März auch die Mitglieder des Executive Boards des IOC
bei ihrer Tagung an Ort und Stelle überzeugen. Im Juli wird übrigens für die 16.200 Volunteers das Training beginnen. Über
90.000 aus 145 Ländern hatten sich beworben.
Teilen Sie die Befürchtung, dass der Grundgedanke Olympias
durch das leidige Dopingproblem und zunehmenden Gigantismus mehr und mehr verloren geht?
Lee Kyung-soo: Ja. Die Bedeutung der Olympiade erklärte Pierre de Coubertin, der Begründer der Olympischen Spiele der
Neuzeit, damit, dass die Teilnahme über dem Sieg steht. Einem
so gravierenden Problem wie Doping muss mit Null-Toleranz
begegnet werden. Das IOC trifft in Zusammenarbeit mit der
WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur, alle möglichen Vorkehrungen. Eine wichtige Aufgabe sehe ich darin, den Sportlern
die Gefahren des Dopings bewusst zu machen. Und was den
Gigantismus anbelangt, mache ich mir Sorgen um die zunehmende Kommerzialisierung allgemein. Die breite Zustimmung
der koreanischen Bevölkerung zu den Spielen resultiert vor
allem aus der Zusicherung, dass die modernen Anlagen auch
nach den Spielen gepflegt und genutzt werden, dass sie der
Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit steht in Pyeongchang ganz oben.

Für welche Sportarten können Sie sich begeistern? Waren oder
sind Sie selbst aktiv?
Lee Kyung-soo: In meiner Schulzeit und bis zum Abschluss des
Gymnasiums war ich als Eisschnellläufer sehr aktiv. Durch meinen Dienst in Europa habe ich auch die Freude am Skilaufen
entdeckt. Auch für Fußball und Baseball kann ich mich begeistern, allerdings nicht auf dem Spielplatz, sondern als Zuschauer.
Sie haben im Dezember vergangenen Jahres in Berlin eine Bronzestatue von Son Kee Chung enthüllt. Kommt diese Ehrung für
den „traurigsten Sieger“ der Olympischen Spiele 1936 nicht zu
spät, um vor allem Jüngeren die Bedeutung des Denkmals nahebringen zu können?
Lee Kyung-soo: Ein früherer Termin wäre vielleicht günstiger gewesen, aber ich glaube, eine Ehrung 80 Jahre nach dem Ereignis ist auch ein guter Zeitpunkt. Son Kee Chung gewann 1936
den Marathonlauf. Aber er konnte nicht als Koreaner für sein
Heimatland starten, denn es befand sich unter der japanischen
Besatzung. Herr Son wünschte sich jedoch, als Marathoner aus
Korea für immer in Erinnerung zu bleiben. Sein Wunsch ist mit
der Bronzestatue in Erfüllung gegangen, die ihm 15 Jahre nach
seinem Tod gewidmet ist, das heißt, auf seinem Hemd trägt er
jetzt die koreanische Flagge. Das Denkmal hat, finde ich, starke Symbolkraft. Es steht in Berlin, in jener Stadt, die geteilt war,
jedoch ihre Teilung im Frieden überwunden hat. Der Blick des
Sportlers ist in die Zukunft gerichtet und drückt Hoffnung aus.
Auch und besonders für das geteilte Korea.
Es fragte: Jochen Frank
Es dolmetschte: Jeen Hwa-young
Veröffentlichung des Interviews mit freundlicher Genehmigung
von „Olympisches Feuer“, Zeitschrift der
Deutschen Olympischen Gesellschaft

Lee Kyung-soo: Wahrscheinlich werde ich noch in Berlin sein.
Es gibt Überlegungen, den Tag, ein Festtag für uns, mit einem
koreanisch-deutschen Treffen zu verbinden. In unserer Botschaft könnte im Auditorium eine große Fernsehwand für die
Live-Übertragungen errichtet werden.
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Können Sie sich schon vorstellen, wie, wo und mit wem Sie den
9. Februar 2018, den Tag der Eröffnungsfeier in Pyeongchang,
erleben werden?

Jochen Frank , 1941 in Dresden geboren, gelernter Feinmechaniker, arbeitet seit 1961 als Journalist, zunächst in seiner Heimatstadt, später in Berlin für Tageszeitungen, Zeitschriften und
Jahrbücher. Er berichtet dreimal von Olympischen Spielen. Jetzt
lebt er in Hennigsdorf, schreibt und fotografiert freiberuflich, u.a.
für die Magazine „Olympisches Feuer“ und „Teddys kreativ“.

FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

VORFREUDE AUF OLYMPIA
Spaziergang durch das Sportforum Hohenschönhausen

Z
Foto: Koreanisches Kulturzentrum / Veröffentlichung mit freundlicher
Genehmigung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport

u Besuch im Sportforum Hohenschönhausen, mit rund
50 ha die zweitgrößte Sportanlage Berlins, die sich nur
wenige Kilometer von Fernsehturm und Prenzlauer
Berg entfernt befindet. 35 Sportanlagen sind auf dem weitläufigen Areal angesiedelt, darunter drei Eissporthallen, zwei
Turnhallen, ein Fußballstadion, acht weitere Hallen und diverse Freianlagen. Hauptnutzer ist der OSP Berlin, Deutschlands
größter Olympiastützpunkt, der über 30 olympische Sportarten
abdeckt.
Ein sonniger Dienstagnachmittag Mitte März. Auf den Fußballfeldern übt der Nachwuchs. Hin und wieder müssen Fußgänger
den Radsportlern ausweichen, die in rasantem Tempo über das
Gelände jagen. Überall wird trainiert.
Hier bereiten sich einige von Deutschlands führenden Athletinnen und Athleten auf die kommenden Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018 vor, betreut vom SC Berlin, dem mitgliederstärksten Verein des Komplexes, der bereits zahlreiche
Olympiasieger hervorgebracht hat.
Durch das Sportforum führt der ehemalige Hammerwerfer
Bernd Mädler, seit 47 Jahren Trainer in Hohenschönhausen. 14
Jahre, von 1998 bis 2012, bekleidete er die Position des Cheftrainers im Behindertensport und hat in dieser Funktion vier

Eisschnellhalle im Sportforum Berlin

Paralympics und viele Weltmeisterschaften begleitet. Heute ist
er Vorsitzender der Leichtathletikabteilung des SC Berlin und
Allrounder, der überall aushilft, wo er gebraucht wird. Seit vielen Jahren hat er die Leitung der Clubs inne, die seit 2000 immer
in Vorbereitung auf die Spiele ins Leben gerufen werden, um
Sportler und Trainer von der Nominierung bis zur Abreise zu
den Spielen möglichst gut zu unterstützen. Nach Beendigung
der Olympischen Sommerspiele Rio 2016 wurde der Club, der
Veranstaltungen für Athleten, Trainer und Mitglieder organisiert, am 13. Oktober des Jahres offiziell in „Club PyeongChang
2018“ umbenannt. Die Beiträge der zahlenden Mitglieder –
sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen - kommen den
Sportlern sowie der Finanzierung von Trainingslagern und Materialien zugute. Umgekehrt haben die Mitglieder die Gelegenheit, die Athleten bei den Veranstaltungen persönlich kennenzulernen.
Im Sportforum Hohenschönhausen werden wegen des geringen Schneeaufkommens in der Hauptstadt nur die Hallen-Wintersportarten ausgeübt, also etwa kein Ski, Biathlon oder Bob.
Die nächste Skischanze steht erst in Eberswalde, ca. 50 km
nordöstlich von Berlin. Derzeit trainieren beim SC Berlin mehrere Eisschnell- und EiskunstläuferInnen, die sich für die kommenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang qualifizieren könnten. „Der Verein rechnet damit, eine Eisschnellläuferin,
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einen Eiskunstläufer und eventuell ein Nachwuchspaar dabei zu
haben“, verrät Bernd Mädler. Genaues wird wohl im Dezember
dieses Jahres zu erfahren sein, wenn die Nominierung für die
Spiele erfolgt. Eine der deutschen Hoffnungen für die Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018 ist die 3000-Meter-Spezialistin im Eisschnelllauf Bente Kraus, die bereits im Februar
2017 bei der Einzelstrecken-WM im koreanischen Gangneung
mitgelaufen ist und so erste Erfahrungen mit den Wettkampfstätten sammeln konnte. Für sie war diese Teilnahme das bislang größte Erlebnis ihrer sportlichen Karriere. Sie schwärmt
von der Halle und der Qualität des Eises, bei denen nichts dem
Zufall überlassen wurde: „Auf einigen Strecken lag man so dicht
an Weltrekorden, dass eigentlich alle aus dem Staunen nicht
herauskamen. Und das auf Meereshöhe. Wahnsinn!“, äußerte
sie sich nach ihrer Rückkehr aus Korea begeistert. Aufgrund des
„unglaublich hohen und dichten Niveaus“ haben sich ihre persönlichen Erfolge leider nicht in den Platzierungen niedergeschlagen. Dennoch hofft sie, nächstes Jahr definitiv nach Korea
mitzufahren und sich am Kampf um die Medaillen zu beteiligen, da sie sich auf allen Strecken enorm verbessert und bei der
WM in Gangneung neue Bestzeiten aufgestellt hat.
Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf die Spiele auf Hochtouren. „Was das Methodische betrifft, wird der Wintersportler
natürlich im Sommer gemacht und der Sommersportler im
Winter“, erklärt Bernd Mädler. Bereits im Frühjahr des Vorjahres,
ab April, fangen die Wintersportler mit dem Konditionstraining
an, und ab Sommer beginnt das Krafttraining. Gerade die Eisschnellläufer müssen ihre Schnellkraft verbessern, welche das
Ziel hat, Bewegungen in möglichst kurzer Zeit ausführen zu
können, und verbringen deshalb viel Zeit im Kraftraum.
Doch auch hinter den Kulissen wird alles minutiös geplant.
Wenn die Athleten Anfang nächsten Jahres das Flugzeug nach
Pyeongchang besteigen, hat es bereits monatelange Vorarbeiten durch Vorkommandos gegeben, die Wettkampf- und
Trainingsanlagen sowie die Unterkünfte besichtigen und nachbessern - wenn nötig, mit eigens eingeflogenen Handwerkern.
Nach Korea werden aber wohl keine Handwerker reisen müssen. „Ich bin mir sicher, dass bei den Koreanern alles perfekt
funktioniert“, bekräftigt der Leiter des Clubs PyeongChang.
Eine wichtige Rolle kommt auch den Ärzten und Physiotherapeuten zu, die für eine bestmögliche sportmedizinische Betreuung vor und bei den Spielen sorgen. VertreterInnen jeder
Sportart werden von ihrem eigenen medizinischen Personal
begleitet, das die hauseigene Apotheke mitbringt und vorab
die Verfügbarkeit von Medikamenten und die Notwendigkeit
von Impfungen prüft.

28

/ KULTUR KOREA

Eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit stellt der Transport
des eigenen Equipments dar. Eisschnell- und Eiskunstläufer
sind zum Beispiel aufgrund der Größe ihres Sportsgeräts relativ
„pflegeleicht“. Anders sieht es da schon bei den Bobsportlern
aus. Dies sind nur einige der Herausforderungen, mit denen die
Sportler selbst möglichst wenig behelligt werden sollten, „denn
sie müssen sich auf die Wettkämpfe konzentrieren und das Beste daraus machen. Das ist es ja, wofür sie über viele Jahre trainiert und viel zurückgestellt haben“, so Bernd Mädler.
Nach Ankunft am Olympiaort steht die Vorbereitung auf die
Spiele im Mittelpunkt. Bis zum Wettkampftag, dem „Tag X“,
muss alles passen. Auch wenn es natürlich der Traum aller
Sportler ist, eine Medaille zu holen, sollte zumindest ein achter
Platz erreicht werden, um im Falle der deutschen Athleten ein
weiteres Jahr staatliche Förderung als A-Kader1 zu erhalten. Der
ehemalige Hammerwerfer beklagt, dass es Leistungssportlern
nicht nur in der Leichtathletik, sondern auch im Wintersport lediglich in einigen wenigen Disziplinen gelingt, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Deshalb empfiehlt er dem Nachwuchs das
duale System, das neben der sportlichen Karriere ein Studium
oder eine Ausbildung vorsieht.
Die Führung durch das Sportforum Hohenschönhausen endet
in einer der Eissporthallen. Ganz außen zieht die mehrmalige
Olympiasiegerin im Eisschnelllauf Claudia Pechstein ihre Bahnen, die an diesem Tag einen Werbespot gedreht hat. Sie trainiert übrigens nicht beim SC Berlin, sondern ist Mitglied eines
Privatteams. Das Sportforum beherbergt auch die Eliteschule
des Sports und die Jugendsportschule. Auf den inneren Bahnen flitzen elf- bis zwölfjährige Mädchen unter Aufsicht ihrer
Trainerin über das Eis. Sie erreichen bereits Geschwindigkeiten
von 30-40 km/h, bei den größeren sind es bis zu 70 km/h. Wie
viele von ihnen später im Profibereich landen werden, ist zu
diesem Zeitpunkt ungewiss. Aber vielleicht ist ja die eine oder
andere zukünftige Olympiateilnehmerin darunter.
Genau ein Jahr vor Beginn der Olympischen Winterspiele, am
9. Februar 2017, wurde in Pyeongchang der Countdown mit
offiziellem Ticketverkauf eingeläutet. Bis zum Februar nächsten Jahres ist es noch eine Weile hin, aber schon jetzt wächst
bei den Athleten und Trainern des SC Berlin mit jedem Tag die
Vorfreude auf die Spiele in der schneereichen koreanischen
Provinz Gangwon-do.
1

International führende Athleten, die bei Wettkämpfen Finalplatzierungen
erreicht haben (Quelle: wikipedia)
Das Gespräch führte Gesine Stoyke
Redaktion „Kultur Korea“
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MEHR ALS NUR WINTERSPIELE
Im nächsten Februar wird sich Südkorea erstmals als Gastgeber für die Olympischen Winterspiele präsentieren. Für die Bewohner Pyeongchangs geht es um weitaus mehr als um Sport.
Von Fabian Kretschmer, Pyeongchang
Aussicht von der Skisprungschanze auf das Alpensia Ressort

Hyunwoo (Mitte), Gründer von ,,Talk to me in Korean“, und Mitstreiterinnen

W
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enn Südkorea im kommenden Februar seine ersten Olympischen Winterspiele veranstalten wird,
geht für die Mittvierzigerin Choi Ji-eun nicht weniger als ein Lebenstraum in Erfüllung. Die Südkoreanerin hilft
als Freiwillige bei der Vorbereitung der Spiele mit; an diesem
sonnigen Märztag des Jahres 2017 führt sie Touristen durch
das Eisfestival am Rande der Ortschaft Pyeongchang. Riesige
Schneelabyrinthe wurden auf dem Gelände aufgebaut, ein
überlebensgroßer weißer Tiger – das Maskottchen der Olympischen Spiele – lächelt den Besuchern zu.
„Als Kind wollte ich nur so schnell wie möglich von hier weg“,
sagt Choi Ji-eun mit einem Lächeln. Damals hätten all ihre
Schulkameraden so gedacht: Ihre Heimat habe sie als provinziell empfunden, die Winter als zu windig und kalt. Nach ihrem
Schulabschluss zog die Koreanerin in die Metropole Seoul, wo
sie studierte und sich für einen Bürojob bewarb. „Sobald ich jedoch in der Zeitung gelesen habe, dass sich Pyeongchang als
Gastgeber für die Olympischen Spiele bewirbt, bin ich nach fast
zwanzig Jahren wieder zurückgekehrt. Die Winterspiele geben

den Menschen hier Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“.
Bis jedoch das Olympische Komitee tatsächlich den südkoreanischen Ort in der Gangwon-Provinz auswählte, war es ein
steiniger Weg. 2010 musste man sich hauchdünn Vancouver
geschlagen geben, 2014 verloren die Koreaner ebenfalls knapp
gegen Sotschi. Im dritten Anlauf hat es dann endlich geklappt.
Es gibt wohl kaum ein Volk, in dessen kollektivem Gedächtnis
sich internationale Sportereignisse derart eingebrannt haben
wie in Südkorea. Die Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul
symbolisierten nicht weniger als die Aufnahme in die globale
Gemeinschaft. Erstmals konnte sich der Tigerstaat am HanFluss als wirtschaftlich aufstrebende Demokratie präsentieren.
In der Hauptstadt wurde nicht nur ein ikonisches Olympiastadion errichtet; es entstanden auch komplette Hochhausviertel und neue U-Bahn-Linien. Die Leute erfüllte es mit Stolz, sich
im medialen Scheinwerferlicht der internationalen Gemeinschaft zu sonnen.
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30 Jahre später soll diese Erfolgsgeschichte in Pyeongchang
um ein weiteres Kapitel ergänzt werden. Winterspiele gelten als
perfektes Vehikel, um die Botschaft von einer wohlhabenden
Hightech-Nation in die Welt hinauszuposaunen. Schließlich ist
in ganz Asien bislang nur Japan die Gastgeberehre zuteil geworden.

die Bestimmung wieder auf. Letztlich blieb den Organisatoren
kaum eine andere Wahl: Kein anderer Berghang wäre hoch und
steil genug gewesen, um die olympischen Anforderungen zu
erfüllen. Um die Rodungen zu minimieren, wurde daher erstmals in der Geschichte der Kurs der Männer und Frauen zusammengelegt.

Pyeongchang gilt mit seinen malerischen Bergen, den Nadelwäldern und Kartoffelfeldern zu den unberührtesten Regionen
des Landes. Vom Aussichtsturm der Alpensia Skisprungschanze
lässt sich das Panorama in all seiner Schönheit bewundern. Kulinarisch ist die Gegend vor allem für seinen Kohlfisch bekannt,
der während der langen Winter draußen aufgehängt und vom
eisigen Wind so lange getrocknet wird, bis er die richtige Konsistenz erreicht.

Wenn es nach Choi Moon-soon geht, dann bieten die Olympischen Spiele neben der sportlichen Dimension auch eine
politisch einmalige Chance. In einer kühnen Vision schlug der
Gouverneur der Gangwon-Provinz symbolische „Friedensspiele“ vor. Sein Ziel war die sportdiplomatische Annäherung an
Nordkorea. Die Athleten beider Koreas sollten bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam einlaufen und zuvor in denselben
Sportstätten trainieren. „Wir wollen eine Wiedervereinigung
– nicht nur für die getrennten Familien, sondern auch für die
wirtschaftliche Entwicklung der Region“, sagt Choi.

Noch gilt Südkorea als junge Wintersportnation. Laut dem nationalen Skiverband haben die Pisten des Landes in der Wintersaison 2011/12 stolze 6,8 Millionen Besucher verzeichnen
können. Im letzten Winter waren es nur mehr 4,9 Millionen. Es
wird jedoch erwartet, dass die Spiele in Pyeongchang zu einem
nachhaltigem Aufwärtstrend führen.
Dafür wird vor allem die neu errichtete Jeongseon-Strecke sorgen. Die Piste, designt vom Ski-Veteranen Bernhard Russi, ist
mit einer Länge von 2650 Metern vergleichsweise kurz geraten,
gilt jedoch als technisch überaus anspruchsvoll. Mit ihrer Dichte
an Sprüngen und Steilhängen wird die Piste für den einen oder
anderen Athleten sicher zum Alptraum werden, für den Fernsehzuschauer jedoch ist sie mit Sicherheit ein Augenschmaus.
„Der Kurs kann locker mit den besten der Welt mithalten“, sagt
Günter Hujara, der für die Fédération Internationale de Ski (FIS,
Int. Skiverband) als technischer Experte die Planung begleitet
hat.
Die Organisatoren standen bei der Skipiste vor einem moralischen Dilemma: Einerseits befand sich auf dem Gebiet der
Jeongseon-Strecke einst einer der ältesten Wälder der koreanischen Halbinsel. Bereits im 15. Jahrhundert wurde hier für den
Kaiser Ginseng angepflanzt. 2008 wurde die Gegend als Naturschutzgebiet designiert. Fünf Jahre später hob die Regierung
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Kaum 80 Kilometer ist die innerkoreanische Grenze von
Pyeongchang entfernt, doch auch emotional ist die Bindung
zum Norden größer als in anderen Teilen Südkoreas. Das hat vor
allem mit der jüngeren Vergangenheit der Region zu tun: Das
Gros der Bewohner vom Taebaek-Gebirge setzt sich aus einstigen Kriegsflüchtlingen zusammen, die sich in den Bergen niederließen, um ihrer einstigen Heimat möglichst nah zu sein. Nur
wenige von ihnen sind noch am Leben, die sich an ein geeintes
Land erinnern können. Für sie symbolisieren die Olympischen
Spiele viel mehr als nur die Jagd nach Goldmedaillen.
Von der neu gewählten Regierung rund um Präsident Moon
Jae-in wurde bereits angedeutet, dass die zwischenzeitlich auf
Eis gelegten Pläne der symbolischen Spiele zaghaft wieder aufgegriffen werden. Insofern könnten die Winterspiele im Sinne
des Olympischen Geistes auch den Grundstein für Abrüstung
und Annäherung bilden.

»

Foto: Heinrich Holtgreve

Gleichzeitig zählte Pyeongchang bislang jedoch auch zu den
wirtschaftlich am wenigsten entwickelten Gegenden des
Landes. Dies wird sich mit den Winterspielen nun ändern: Ein
Hochgeschwindigkeitszug wird den olympischen Gastgeberort
Mitte des Jahres mit der Hauptstadt verbinden. Vom Flughafen
Incheon bis nach Pyeongchang braucht man dann nur eine
Stunde und zehn Minuten. Zudem werden die Spielstätten in
künftigen Wintern Ski- und Eissportler anlocken.

Fabian Kretschmer, 1986 in Berlin geboren, studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaften in Wien, Schanghai und
Seoul. Er arbeitet seit 2010 als freier Journalist
für Zeitungen, Magazine, Onlinemedien und
das Radio. Seit September 2014 ist er Korrespondent in Seoul, unter anderem für die taz,
Wiener Zeitung und den Standard. Im August
2015 folgte die erste Buchveröffentlichung im
rowohlt Verlag: „So etwas wie Glück“.
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DER LANGE WEG ZUR INKLUSION
Im Gespräch mit Dr. Karl Quade,
Chef de Mission der Deutschen Paralympischen Mannschaft

Foto: Oliver Kremer / DBS

Karl Quade bei der Team Welcome Zeremonie im Paralympischen Dorf in Rio

„Das war wirklich grandios für uns als Athleten“. Dr. Karl Quade
erinnert sich noch gern an die Paralympics 1988 in Seoul zurück.
Er war Mitglied der Deutschen Paralympischen Volleyballnationalmannschaft, und es waren seine zweiten Spiele als Aktiver.
Darüber hinaus war es seine erste Reise nach Asien überhaupt.
Der ehemalige Profisportler erzählt von der Begeisterung des
Publikums und herzlichen Begegnungen mit den Bürgern der
Stadt im Olympic Park. Damals konnte er auf Koreanisch gerade
einmal „danke“ sagen und bis zehn zählen. Aber „die Sprache ist
kein Hindernis, wenn Menschen aufeinander zugehen wollen“,
betont er. Von der Eröffnungsfeier, die er großartig fand, besitzt
er heute noch Videos.
Vor kurzem ist Dr. Karl Quade wieder nach Korea gereist, dieses Mal in seiner Funktion als Chef de Mission der Deutschen
Paralympischen Mannschaft. Und dieses Mal ging seine Reise

nicht nach Seoul, sondern in den Landkreis Pyeongchang in
der Provinz Gangwon-do. 30 Jahre nach den Spielen in der südkoreanischen Hauptstadt finden in der Gebirgsregion 130 km
östlich der Metropole die Olympischen und Paralympischen
Winterspiele PyeongChang 2018 statt.
Die Spiele in Korea werden für Dr. Karl Quade seine zwölften
als Chef de Mission sein. Bereits fünf Mal hat er in dieser Funktion an den Winter- und sechs Mal an den Sommer-Paralympics
teilgenommen. Eine seiner Aufgaben ist es, vor den Spielen die
Sportstätten und Unterkünfte zu besichtigen und sicherzustellen, dass sie den besonderen Bedürfnissen von Athletinnen
und Athleten mit Behinderung angepasst sind. Hierbei interessieren ihn vor allem die Sportfunktion (funktionieren alle Anlagen?) und die Barrierefreiheit. Die letztgenannte ist nicht nur
bei den Wettkampfstätten und Unterkünften, sondern auch bei
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den Zuschauertribünen wichtig, „damit sich auch Menschen
mit Behinderung den Sport anschauen können“.
Bei den Paralympischen Winterspielen finden Wettbewerbe
in den sechs Sportarten Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard,
Sledge-Eishockey, Biathlon und Rollstuhlcurling statt.
Es gibt zahlreiche Arten von körperlichen Beeinträchtigungen,
und die Ausprägungen sind sehr individuell. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat ein umfassendes Klassifizierungssystem entwickelt, bei dem „ein Kompromiss zwischen
einer größtmöglichen Differenzierung bei den Teilnehmenden
einerseits und der Übersichtlichkeit der Wettkämpfe andererseits“ angestrebt wird, wie es auf der Website des DBS heißt.
In einigen paralympischen Sportarten findet eine funktionelle
Klassifizierung statt; das bedeutet, dass nicht die medizinische
Diagnose im Mittelpunkt steht, sondern die vorhandenen Beeinträchtigungen bei der Ausführung von Bewegungen. Daraus werden dann Gemeinsamkeiten ermittelt. So können beispielsweise beinamputierte oder spastisch gelähmte Sportler
in einer Gruppe mit Athleten mit Querschnitts- oder Poliolähmungen an den Wettkämpfen teilnehmen. Um Unterschiede
bei den Handicaps auszugleichen, wird mit Zeitgutschriften
und Punktevorteilen gearbeitet.
Die Wettkampfstätten für die Paralympics unterscheiden sich
eigentlich nicht so sehr von denen für die Olympischen Spiele.
Dennoch gibt es natürlich Besonderheiten. Beim nordischen
Skisport und Biathlon beispielsweise existieren die extrem steilen Abstiege und Abfahrten nicht. „Es ist viel zu gefährlich, blinde Athleten beim nordischen Skisport mit Tempo 80 den Berg
herunterfahren zu lassen. Und wenn ich an unsere Rollstuhlfahrer1 denke, die sich mit den Armen fortbewegen – sie können
natürlich nicht die selben Steigungen wie die Topleute im Weltcup oder Nichtbehinderte bewältigen. Deshalb gibt es immer
Strecken innerhalb der Sportanlagen, die für uns homogolisiert
sind. Das heißt, sie haben die entsprechenden Steigungen und
Gefälle, die machbar sind.“ Im Alpinbereich wird auch vieles
durch die Torsetzung ausgeglichen: Die Tore sind so gesetzt,
dass das Tempo gedrosselt wird, denn beim Abfahrtslauf wird
die gleiche Piste wie bei Olympia genutzt.
Blinde im Skisport? Für viele Sehende ist es sehr beeindruckend, dass auch blinde Athleten Disziplinen wie Abfahrtski
oder Biathlon ausüben. Beim Abfahrtski und beim Skilanglauf,
der ein Bestandteil der Kombinationssportart Biathlon ist, unterstützt ein Begleitläufer die blinden Sportler bei der Orientierung. Und beim biathletischen Schießen visieren die Athleten
die Zielscheibe mit Hilfe von akustischen Signalen an.
Oft bereitet gar nicht so sehr die Sportanlage selbst, sondern
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deren Erreichbarkeit Probleme. Wie sieht es zum Beispiel mit
dem Weg zu den Wachskabinen aus, in denen die Skier für die
Wettkämpfe präpariert und gelagert werden? Sind die Athleten nach dem Aussteigen aus dem Bus direkt an den Kabinen,
oder müssen sie erst lange Strecken zurücklegen? Gibt es für
die Skisportler Gondeln oder Sessellifte? Die paralympischen
Sportler ziehen Sessellifte vor, weil sie sich in Sportausrüstung
besteigen lassen. Bei den Gondeln kann es dagegen durch das
An- und Ablegen der Ausrüstung zu Wartezeiten kommen.
Während der Wettkämpfe werden die Athleten von Betreuern
unterstützt, die sich beispielsweise darum kümmern, dass sie
direkt nach Ankunft am Ziel innerhalb von zwei Minuten in
warme Kleidung gehüllt werden, um so Erkältungen vorzubeugen. Bei den Paralympischen Sommerspielen liegt das Verhältnis von Athleten zu Betreuern bei 60 Prozent, bei den Paralympischen Winterspielen werden sogar 100 Prozent erreicht.
Und wie steht es mit dem Stand der Vorbereitungen in Pyeongchang? Der Chef de Mission war bei seinem Besuch vor Ort positiv davon angetan, dass bereits alle Sportstätten fertig sind.
In der Stadt Gangneung werden die paralympischen Sportler
ihre Wettbewerbe im Eisstadion und in der Curlinghalle durchführen. Im Eisstadion habe zwar noch das Eishockeyeis gefehlt,
aber wenn erst einmal die Kühlung laufe, sei das Eis schnell hergestellt. In der Curlinghalle konnte sich Dr. Quade von deren
völliger Barrierefreiheit überzeugen. Unter anderem besuchte
er auch das Langlaufstadion in Pyeongchang. Das Paralympische Dorf befand sich noch in der Bauphase, aber er rechnet
mit der Fertigstellung in diesem Sommer.
„Wir haben sehr viel Vertrauen in die Koreaner“, betont Dr. Quade. „Das haben wir schon 1988 gehabt.“ Die Paralympischen
Spiele 1988 in Seoul waren ein denkwürdiges Ereignis – nicht
nur für den Chef de Mission persönlich, sondern auch für den
Behindertensport als Ganzes. Aus persönlicher Sicht denkwürdig, weil er hier eine Goldmedaille im Standvolleyball holte.
(Er wurde mit einer Fußdysmelie, einer Fehlbildung des Fußes,
geboren, und führt diese Sportart deshalb im Stehen aus.) Aus
historischer Sicht denkwürdig, weil in Seoul die Olympischen
und Paralympischen Spiele zum ersten Mal an einem Ort
stattfanden. Vier Jahre zuvor, 1984, hatte sich das Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele von Los Angeles
geweigert, die Wettkämpfe, die damals noch den Namen International Games for Disabled oder Weltspiele für Behinderte
trugen, durchzuführen, da sie nach Ansicht der Organisatoren
nicht zum professionellen Image der Spiele von LA passten.
Daraufhin wurde ein Teil in Großbritannien und ein Teil in der
New Yorker Long-Island-Gemeinde Hempstead durchgeführt. 2
1988 nun konnten die paralympischen Athleten erstmals die

selben Sportanlagen wie die olympischen Sportler nutzen.

Pyeongchang dabei sein wird.

Dr. Karl Quade verrät noch ein interessantes Detail: „Bei den
Spielen in Seoul tauchte zum ersten Mal das Wort ,Paralympics‘
als offizielle Bezeichnung auf“. Der Begriff soll zunächst als Zusammensetzung aus den englischen Wörtern „Paraplegic“ (gelähmt) und „Olympics“ entstanden sein. Um auch Menschen
mit anderen körperlichen Beeinträchtigungen einzubeziehen,
gab es allerdings später eine Neuinterpretation. Für das griechische Präfix „Para“ existieren zwei Auslegungen: Es könnte sowohl „so ähnlich wie“ als auch „parallel zu“ bedeuten. Demnach
wären die Paralympics die Spiele, die entweder „so ähnlich wie
die Olympischen Spiele“ sind oder „parallel zu den Olympischen Spielen“ stattfinden.3

Im Jahr 2008 trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft,
die nicht nur die allgemeinen Menschenrechte auch für Behinderte einfordert, sondern darüber hinaus eine Vielzahl an Regelungen enthält, die sich an deren Lebenssituation orientieren.
Im Rahmen der Konvention wird die progressive Umsetzung
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte angestrebt. Bis zur Realisierung einer Welt, die für Behinderte und
Nichtbehinderte gleichermaßen nutzbar ist, bleibt noch viel zu
tun. Für seinen Bereich wünscht sich Dr. Quade, dass sich der
Sport der Nichtbehinderten dem Behindertensport noch stärker öffnet und dass auch außerhalb der Paralympics viel mehr
über den Behindertensport berichtet wird. Außerdem wünscht
er sich, „dass insgesamt viel mehr junge Menschen mit Behinderung den Mut haben, Sport zu treiben. Vieles hat sich schon
verbessert, aber da ist noch viel Luft nach oben“.

Welches die korrekte Bedeutung des Wortes ist - darüber streiten sich Historiker laut Dr. Quade bis heute. Unumstritten ist
jedoch, dass die Paralympics in Seoul ein wichtiger Meilenstein
für die Professionalisierung der Spiele waren. Das IPC, das Internationale Paralympische Komitee, wurde ein Jahr später, im
Jahr 1989, in Düsseldorf gegründet. Die internationale Nichtregierungsorganisation hat heute ihre Geschäftsstelle in Bonn
mit über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Vor den Spielen in Seoul gab es internationale Behindertensportverbände
wie den Weltverband für die Blinden, die Spastiker, die Amputierten. Die Spiele wurden immer durch ein gemeinsames Coordinating Committee organisiert“, erinnert sich Dr. Quade. Erst
nach Seoul erfolgte der Zusammenschluss der internationalen
Behindertensportverbände und der nationalen Komitees.

In Deutschland gibt es einen Index für Inklusion im und durch
Sport, der vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) in
Zusammenarbeit mit Experten verschiedener Institutionen
entwickelt wurde, aber „das vollständige Erreichen von Inklusion ist ein Prozess, der mehrere Generationen dauern wird”, ist
sich der Chef de Mission sicher. Man darf gespannt sein, ob die
Paralympischen Winterspiele PyeongChang 2018 einen neuen
Meilenstein für den internationalen Behindertensport setzen.

1

Und seit den Spielen in Seoul seien die Unterkünfte für die behinderten Olympiateilnehmer erstmals zumindest partiell barrierefrei gewesen: „Ob Rollstuhlfahrer oder sehgeschädigt, alle
kamen im Athletendorf zurecht, und die Rollis mussten nicht
mehr ausquartiert werden. Da wurden Standards für diesen Bereich gesetzt“, bekräftigt der Chef de Mission. Aus seiner Sicht
waren die Spiele 1988 ein wichtiger Impuls für den Behindertensport auch im Gastgeberland der Spiele. „Korea ist uns heute in diesem Bereich in bestimmten Dingen sogar weit voraus.
Was noch fehlt, ist die breite Masse“.
Die Paralympics laufen vom 9.-18. März 2018, und rund 670
Athletinnen und Athleten werden um 80 Medaillen konkurrieren. Als Ausrichter der Paralympics wird Korea definitiv eine
große Mannschaft aufbieten. Die Deutsche Paralympische
Mannschaft, die traditionell in den Wintersportarten sehr stark
ist, würde bei den Spielen gern „aufs Stockerl“, also unter die
ersten Drei, kommen. Am 23. Februar nächsten Jahres ist Meldeschluss für die deutschen paralympischen Sportlerinnen
und Sportler. Dann wird eindeutig feststehen, wer von ihnen in

Rollstuhlfahrer verwenden beim Skifahren einen Monoski, auf den ein
Sitz montiert ist.
2 Die Wettkämpfe der Gelähmten fanden im britischen Stoke Mandeville
statt, da dort Barrierefreiheit gegeben war, und alle anderen Wettbewerbe
in Hempstead. Innerhalb von zwei Stunden sammelte die dort ansässige
Universität Hofstra die benötigen Gelder und organisierte die Spiele, die
von den Bürgern des Ortes begeistert gefeiert wurden (Quelle: wikipedia).
3 Die letztgenannte Interpretation des Wortes Paralympics („parallel zu
den Olympischen Spielen“) findet sich auch auf der Website des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC).

Das Gespräch fürhte Gesine Stoyke
Redaktion „Kultur Korea“
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Ansicht von Byeongbangchi

„DIE PROVINZ GANGWON-DO IST BISLANG
NOCH EIN GEHEIMTIPP“
Interview mit dem Team der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) in Frankfurt/M
über seine Reisetipps für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele PyeongChang 2018
Anfang kommenden Jahres finden in
Pyeongchang in der koreanischen Provinz Gangwon-do die Olympischen und
Paralympischen Winterspiele statt. Wie
bereitet sich die KTO darauf vor?
Dank der großen Medienpräsenz sind
die Olympischen und Paralympischen
Winterspiele PyeongChang 2018 eine
hervorragende Möglichkeit, um Korea
der ganzen Welt als ein wunderbares Reiseland zu präsentieren.
Um in Deutschland auf die Spiele aufmerksam zu machen, haben wir auf den
Reisemessen nicht nur spezielle Aktionen
wie ein Skisprung-Virtual Reality (VR)-Er34
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lebnis, sondern stellen auch die beiden
Olympia-Maskottchen Soohorang (수호
랑) und Bandabi (반다비) vor. Wir organisieren darüber hinaus kleinere Events
in verschiedenen deutschen Städten,
bei denen die Besucher viele Informationen zu PyeongChang 2018 und natürlich auch über Korea erhalten. So waren
wir unter anderem im Januar dieses
Jahres bei der Biathlon-WM in Oberhof
und mit einem kleinen Korea-Pavillon
in Garmisch-Partenkirchen, der sehr gut
besucht war. Für die zweite Jahreshälfte
haben wir auch schon weitere Aktionen
geplant.

Gleichzeitig arbeiten wir eng mit den
Reiseveranstaltern DERTOUR und Vietentours zusammen, die für Deutschland
und Österreich die offiziellen Ticketagenten der Olympischen Spiele sind.
Welche besonderen touristischen Angebote warten auf Reisende, die sich zu einem Besuch der Olympischen und/ oder
Paralympischen Winterspiele entschließen?
Die Provinz Gangwon-do ist eine der
schönsten Regionen Koreas, mit wundervollen Landschaften aber auch kulturellen Highlights. Sie ist bislang noch ein

Geheimtipp und vor allem bei Koreanern sehr beliebt.
Jedoch wird es ab Ende des Jahres eine neue KTX-Zugverbindung geben, die Besucher in nicht einmal zwei
Stunden vom Internationalen Flughafen Incheon zu
den Austragungsorten bringt, sodass es auch für ausländische Touristen einfacher werden wird, die Region
zu bereisen. In den Austragungsorten Pyeongchang,
Gangneung und Jeongseon gibt es eine Vielzahl von
Sehenswürdigkeiten, die man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man nicht gerade bei einem
der Wettkämpfe ist. Empfehlen können wir unter anderem das Ojukheon-Anwesen1 in Gangneung oder
Jeonggangwon, das Erlebniszentrum für traditionelle
koreanische Gerichte in Pyeongchang. In Jeongseon
können Besucher auf dem Byeongbangchi Skywalk
die Aussicht genießen und ganz in der Nähe an einem
Zip-Wire ins Tal hinunterfliegen.

Fotos: © Korea Tourism Organization

Können Sie Reisenden, die über die Spiele hinaus noch
etwas vom Land sehen wollen, Destinationen in der
Provinz Gangwon-do oder in Korea empfehlen?
Die Provinz Gangwon-do ist natürlich nicht nur während der Olympischen und Paralympischen Winterspiele einen Besuch wert. Das ganze Jahr über lassen
sich dort dank der ausgeprägten vier Jahreszeiten
verschiedene Aktivitäten erleben. Im Winter können
Gäste in den Skigebieten von Pyeongchang sehr gut
Wintersport betreiben, und im Sommer können sie auf
dem Fluss Donggang zum Rafting gehen. Ein Besuch
des Seoraksan-Nationalparks ist besonders im Frühling oder Herbst empfehlenswert, da sich dann die
schöne Landschaft in voller Blüte oder mit einer wunderschönen Herbstlaubfärbung genießen lässt.
Reisende sollten aber unbedingt auch die anderen Regionen Koreas besuchen. Unter dem Motto „Must Experience 10 Korea Attractions“ empfiehlt die KTO zehn
besondere Orte, an denen man verschiedene Aspekte
Koreas kennenlernen kann. Darunter befinden sich
zum Beispiel die Hauptstadt des Silla-Königreiches
Gyeongju mit ihren UNESCO-Weltkulturerbestätten,
Jeonju mit seinem Hanok-Dorf oder die Hafenstadt
Busan.
Welche kulinarischen Spezialitäten hält die Region bereit?
In Gangwon-do gibt es sehr viele regionale Spezialitäten. Die Provinz ist besonders bekannt für ihre Gerichte aus Buchweizen, vor allem die Buchweizennudeln.
Im September bieten sich in Pyeongchang Spaziergänge entlang der blühenden Buchweizenfelder an,

Tempel Woljeongsa in Pyeongchang

und beim alljährlichen Hyoseok-Kulturfestival warten
auf die Gäste viele Produkte aus Buchweizen.
Die Region ist aber auch für ihren Tofu und die Bergkräuter berühmt, die oft als frische Zutaten verwendet
werden. Daher gelten die Gerichte aus Gangwon-do
als besonders gesund.
Wir haben außerdem noch einen besonderen Tipp für
alle kulinarischen Genießer, die Seoul besuchen. Seit
diesem Jahr gibt es den „Michelin Guide Seoul“, der 24
Restaurants der südkoreanischen Hauptstadt aufführt,
die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden.
Haben Sie schon viele Anfragen aus Deutschland für
den Besuch der Spiele erhalten?
Während der Messen und unserer Events haben wir
schon mit vielen Leuten gesprochen, die ein großes
Interesse an Olympia haben. Einige von ihnen haben
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die Reise zu PyeongChang 2018 schon fest eingeplant.
Auch der Ticketverkauf für die Wettkämpfe, der im Februar gestartet ist, läuft schon sehr gut. Wir würden uns
sehr freuen, wenn viele deutsche Besucher zu den Winterspielen kommen und gleichzeitig Korea als Reiseland
für sich entdecken.
Was kosten die Tickets, und wie sollten Interessenten vorgehen, die eine Reise zu den Spielen buchen wollen?
Die Ticketpreise für die Sportveranstaltungen starten
schon ab ca. 19 Euro. Für Interessierte in Deutschland
sind sie erhältlich beim offiziellen Ticketagenten DERTOUR, in Österreich bei Vietentours. Die Reiseveranstalter bieten auch Gesamtpakete inklusive Flug, Übernachtung und Eintrittskarten.
Aber auch individuell lässt sich eine Reise zu den Spielen
sehr leicht planen. Dank der schnellen Zugverbindung
können Besucher ebenso in Seoul übernachten und die
Austragungsorte im Rahmen eines Tagesausflugs besuchen.

Bergen gelegen sind, lässt es sich dort auch gut vom Alltagsstress erholen. Eine weitere interessante Übernachtungsmöglichkeit sind die traditionellen koreanischen
Häuser, Hanok (한옥) genannt, in denen die Besucher in
die Geschichte Koreas eintauchen können.
Für weitere Fragen zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Pyeongchang steht die Koreanische Zentrale für Tourismus jederzeit zur Verfügung. Natürlich erhalten Interessierte bei uns auch viele weitere
Informationen über das Land und zu Reisemöglichkeiten
nach Korea. Gern beantworten wir Anfragen und versenden kostenlose Infomaterialien.
Erreichen können Sie uns über unsere Homepage oder
über unser Büro in Frankfurt.
1 Geburtsstätte des Gelehrten Yulgok und seiner Mutter Shin Saim-

dang (Anm. d. Red.)

Das Interview führte Gesine Stoyke
Redaktion „Kultur Korea“

Warum lohnt es sich auf alle Fälle, die Olympischen Spiele
zu besuchen?
Für die Sportler und Fans sind diese Wettkämpfe natürlich ein Highlight, und man sollte unbedingt einmal als
Zuschauer dabei sein.
Eine Reise zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen lohnt sich außerdem, weil man gleichzeitig die
Landschaft und Kultur Koreas kennenlernen und natürlich das leckere koreanische Essen genießen kann.

Adresse der KTO:
Koreanische Zentrale für Tourismus
Baseler Str. 35 - 37 / 5. OG
60329 Frankfurt am Main
Tel: +49-69-23 32 26
Fax: +49-69-23 32 19
E-Mail: kto@euko.de
Homepage: visitkorea.or.kr
Nähere Informationen zu den Reisen zu den Olympischen Winterspielen 2018: www.dertour.de/olympia/
reise.html
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Haben Sie noch weitere Empfehlungen?
Wer einmal etwas ganz Besonderes erleben möchte, sollte unbedingt an einem Temple-Stay in einem buddhistischen Tempel teilnehmen. Dort lernen die Gäste viel
über das Leben der Mönche und nehmen an ihrem Alltag
teil. Da die meisten Tempel fernab der Zivilisation in den

Namiseom

Die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) in Frankfurt/M informiert seit 1974, also seit über 40 Jahren, den deutschsprachigen Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Liechtenstein) über Korea als Reisedestination.
Zu ihren Hauptaufgaben gehören die touristische Informationsvermittlung an B2B (business-to-business)- und B2C (business-to-consumer)-Kunden,
die Entwicklung und Verkaufsförderung von Reiseangeboten nach Korea in Zusammenarbeit mit der Reiseindustrie, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
und die Förderung der Destination Korea als MICE2-Standort. Darüber hinaus präsentiert sich die KTO auf Tourismus-Messen, Roadshows und Veranstaltungen aller Art und übernimmt die Funktion als Schnittstelle zwischen den touristischen Leistungsträgern Koreas und dem deutschen Markt.
2

MICE: Meetings, Incentives, Conventions, Events. Bestandteil des Geschäftstourismus, bei dem es um Tagungen, von Unternehmen organisierte

Anreiz- und Belohnungsreisen, Kongresse und ähnliche Veranstaltungen geht (Quelle: wikipedia)
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FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

Skulptur von Shin Saimdang

SHIN SAIMDANG
DER STAR VOM SCHREIN
DES SCHWARZEN BAMBUS
Von Oliver Fülling
38

/ KULTUR KOREA

Foto: Oliver Fülling

K

ann eine Frau aus dem zutiefst konservativen Korea des
16. Jahrhunderts zu einem Star des 21. Jahrhunderts
werden? Shin Saimdang alias Eojin Eomeoni (Weise
Mutter) legte genau diese Karriere hin. Geboren 1504 auf dem
Familiensitz Ojukheon, dem Schrein des Schwarzen Bambus in
Gangneung / Provinz Gangwon, führte sie ein Leben zwischen
Anpassung und Widerstand gegen die sich immer stärker verkrustenden Konventionen ihrer Zeit. Zu ihren Lebzeiten galt sie
als die perfekte, tugendhafte Tochter und ideale Mutter, gleichzeitig aber machte sie eine für das konfuzianische Korea des 16.
Jahrhunderts ungewöhnliche Karriere als große Dichterin und
Malerin.

Es folgten Romane, Kinderbücher, wissenschaftliche Abhandlungen, die Shin Saimdangs posthume zweite Karriere beförderten. Darüber hinaus gibt es sogar ein nach ihr benanntes
Kosmetikunternehmen, 2017 gipfelte die neue Aufmerksamkeit in der Fernsehserie „Saimdang, Memoir of Colors“ (사임당,
빛의 일기), eine der teuersten Produktionen in der Geschichte
des koreanischen Fernsehens. In dem prachtvoll ausgestatteten Drama findet eine Dozentin für Kunstgeschichte die Tagebücher von Shin Saimdang und entschlüsselt das Geheimnis eines geheimnisvollen Porträts, hinter dem sich die dramatische
Liebesgeschichte von Saimdang mit einem fiktiven Prinzen
verbirgt.

Die Wiederentdeckung starker Frauen
Der Hype um große und starke koreanische Frauen begann vor
etwa 15 Jahren mit der auf historischen Ereignissen beruhenden Fernsehserie „Dae Jang-geum“ (‚Juwel im Palast‘), in der
eine selbstbewusste Küchenhilfe sich inmitten der Wirren und
Intrigen am Königshof zu behaupten weiß und schließlich zur
ersten Leibärztin eines Königs in der koreanischen Geschichte
aufsteigt. Die durchschnittlichen Einschaltquoten lagen bei
43,6 %, bei einigen Folgen stiegen sie sogar auf bis zu 57,8 %.
Diese Serie gehörte übrigens zu den wichtigsten Wegbereitern
der »Koreanischen Welle« (Hallyu), eine Bewegung, die die zeitgenössische koreanische Kultur, insbesondere Film und Musik,
in ganz Asien und auch darüber hinaus ungeheuer populär machen sollte.

Auf den Spuren von Shin Saimdang
Doch wer ist diese berühmte Frau, die seit Januar das koreanische Fernsehen rockt, wirklich? Eine erste Spur führt zum
Ojukheon in Gangneung, dem ehemaligen Familiensitz des
Shin-Clans in der Provinz Gangwon. Zwei Bauwerke im Schrein
des Schwarzen Bambus, benannt nach der üppig wachsenden
Bambusart in der Region, sind rekonstruiert worden, darunter
das Mongnyongsil (몽룡실), Geburtszimmer), in dem ihr erster
Sohn Yi Yi (Yulgok) geboren wurde, und ein Nebengebäude, in
dem die männlichen Familienmitglieder ihre Gäste empfingen.
Im kleinen Pavillon Eoje-gak (어제각) werden das Gyeokmonggyogyeol (격몽교결), ein von Yi Yi handgeschriebenes Textbuch
für Kinder, und der dafür verwendete Tuschestein ausgestellt.

Im Bugwasser dieser Welle gelangte auch Shin Saimdang zu
neuem Ruhm. Sie war auch vorher nie vergessen, aber in ihrer Rolle als konfuzianische Übermutter ein doch etwas angestaubtes Idol. Ihr zu Ehren gibt es den Saimdang-Preis für die
»Mutter des Jahres«, der an Frauen vergeben wird, die den Spagat zwischen Karriere und dem Anspruch, eine gute Mutter zu
sein, schaffen. Hip ist das für junge Koreanerinnen nicht.
Einen ersten Wandel in der Rezeption von Shin Saimdang gab
es im Jahr 2009. Nahezu ein halbes Jahrtausend nach ihrem
Tod wurde ihr als erster koreanischer Frau die Ehre zuteil, als
historisch bedeutende Persönlichkeit auf einem Geldschein
verewigt zu werden: Shin Saimdangs Konterfei ist auf der
50.000-Won-Note zu sehen. Erstmals nahm man sie damit nicht
nur als Mutter des großen Philosophen Yulgok wahr, sondern
würdigte ihre große Leistung als koreanische Malerin und
Kalligrafin. Diese Entscheidung ist in Südkorea heftig kritisiert
worden, zum einen von konservativ eingestellten Männern,
zum anderen aber auch von ihren Geschlechtsgenossinnen
der Frauenbewegung. Da Shin Saimdang in Korea als das Ideal
einer guten, fürsorglichen Mutter gilt, kritisierten sie, dass mit
dieser Auswahl weiterhin einfach nur sexistische Stereotype
bedient und befördert würden.

Aber das Augenmerk sollte zunächst der Skulptur von Shin
Saimdang vor dem Anwesen gelten. Im Schneidersitz, die Hände im Schoß liegend, scheint sie friedlich in sich ruhend auf ein
erfülltes Leben zurückzublicken. König Sejong der Große (Regierungszeit 1418-1450), der als weisester und talentiertester
König in der Geschichte Koreas angesehen wird, hatte gerade
erst die Ära des „konfuzianischen Humanismus“ und damit das
letzte Goldene Zeitalter in der Geschichte Koreas eingeleitet.
Als Shin Saimdang 1504 geboren wurde, stand die Joseon-Dynastie (1392-1910) noch in ihrer vollen Blüte, waren die liberalen Zeiten des Buddhismus vielleicht noch nicht ganz vergessen, als Frauen noch nicht Menschen zweiter Klasse waren, die
sich Zeit ihres Lebens unterzuordnen hatten und einen Großteil
ihrer früheren Unabhängigkeiten preisgeben mussten. Obwohl
Saimdang in einer konservativ konfuzianischen Gesellschaft
aufwuchs, konnte sie, dank ihres weniger konventionellen Elternhauses, in dem der liberale Geist vergangener Epochen
noch gegenwärtig war, und dank ihres späteren, ebenfalls verständnisvollen Ehemannes, ihre außergewöhnlichen Talente
entwickeln.
Saimdang war eine von fünf Töchtern des Gelehrten Shin
Myeonggwa (1476–1522), der wegen politischer Differen-
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1522 heiratete Saimdang den Gelehrten und Regierungsbeamten Yi Won-su (1501–1562) aus dem Toksu Yi-Clan, der im Dorf
Yulgok in der Provinz Gyeonggi lebte. Trotz der vielen rigiden
Regeln, die Frauen in der Zeit bereits auferlegt waren, gelang
es Saimdang, zahlreiche unabhängige Entscheidungen zu treffen. Bis zur Geburt ihres ersten Sohnes Yi Yi Iebte Saimdang
mit ihrem Mann bei ihren Eltern, die sie bis zum Tod des Vaters
betreute. Als ihr Ehemann sich eine Konkubine nahm, ging sie
zum Meditieren in die Berge, ein Akt, der ihr als Yangban-Frau,
der Ehefrau eines Aristokraten, 100 Peitschenhiebe hätte eintragen können. Später begleitete sie ihren Mann auf seinen
Reisen. Auch das war im alten Korea ungewöhnlich, aber Saimdang fiel der erste Abschied überaus schwer und sie verewigte
ihren Schmerz in einem berühmten Gedicht:
Ich lasse meine betagte Mutter in Gangneung zurück
Erfüllt von düsteren Emotionen, befinde ich mich allein auf dem
Weg nach Seoul
Ich schaue zurück auf mein Heim, und für einen Augenblick
schöpfe ich Hoffnung
Die weißen Wolken schweben tief und verhüllen das Grün der
Berge1
Ein Leben zwischen Konvention und Selbstbestimmung
Zwischen ihren Reisen und den künstlerischen Schaffensperioden bekam Saimdang sieben Kinder. Der Legende nach hatte sie während ihrer ersten Schwangerschaft einen Traum von
einem weißen Drachen, den sie als Vorhersage interpretierte,
dass ihr Kind einmal etwas ganz Besonderes werden würde. Sie
förderte ihren erstgeborenen Sohn Yi Yi deshalb in besonderer
und idealisierender Weise. Ihren Vater und die Mutter von König Wen als Vorbild nehmend, erzog sie ihre Kinder nicht nur,
sondern unterrichtete sie in den konfuzianischen Klassikern.
Dank der Unterstützung ihrer Familie und ihrer Diener konnte
sie sich auch noch intensiv der Malerei und Kalligrafie widmen:
Ein Beispiel ihrer Kunst ist auf der Rückseite der 5000-Won-Note
zu sehen.
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Als Shin Saimdang 1551 im Alter von nur 47 Jahren starb, hatte sie ihre Kinder erfolgreich auf das Leben in einem streng
konfuzianischen Umfeld vorbereitet. Yi Yi, der sich nach dem
Wohnsitz seines Vaters auch Yulgok nannte, wurde einer der
berühmtesten konfuzianischen Philosophen seiner Zeit und erfüllte damit die Prophezeiung aus Saimdangs Traum. Yi wurde
Rektor der Nationalakademie, Kriegsminister und nicht zuletzt
Schriftsteller, der 193 Werke (276 Texte) veröffentlichte. Er sah
sogar die japanische Invasion von 1592 voraus und wollte das
Land darauf vorbereiten, fand aber in dieser Angelegenheit
kein Gehör. Saimdangs Tochter Maech’ang wurde eine große
Malerin und ihr jüngster Sohn Oksan Yi Wu ein talentierter Musiker, Dichter und Maler. Selbst einige ihrer Enkel konnten an
diese Erfolge anknüpfen.
Saimdangs Leben zwischen Anpassung und Widerstand gegen
die strengen Konventionen führte zu einer sehr ambivalenten
Rezeption ihrer Lebensleistung. Lange Zeit wurde sie hauptsächlich als Mutter von Yulgok verehrt und idealisiert. Im modernen Südkorea fand schließlich eine Stilisierung Saimdangs
zu einer Art ›Jederfrau‹ statt, die für jeden Lebensentwurf eine
Art Lösung anbot. Obwohl im 16. Jahrhundert geboren, konnte
sie für viele Frauen ein wichtigeres Vorbild werden als so manche moderne Frau im 21. Jahrhundert. Diese erstaunliche Entwicklung zeigt eine bis heute anhaltende Diskrepanz zwischen
archaisch-konfuzianischen und modernen Werten und deckt
die bis in die Gegenwart bestehende Ambivalenz weiblicher
Identität zwischen dem alten konfuzianischen Frauenbild als
weise Ehefrau und Mutter und dem modernen Bild einer emanzipierten Frau auf.
1 Übersetzung: Oliver Fülling

Quelle: www.chosonkorea.org
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zen nicht am Königshof aktiv war und mangels Söhnen seine
Töchter in den konfuzianischen Klassikern unterrichtete. Ihr
ursprünglicher Name war Yinsun, aber das Mädchen tat sich
bei den Studien besonders hervor, und so verlieh der Vater ihr
den Beinamen Saimdang, was übersetzt in etwa „das Amt des
Lehrers würdevoll ausüben“ bedeutet. Der Name war eine Anspielung auf Taeim (chin.: Tairen), die Mutter von König Wen,
Begründer der chinesischen Zhou-Dynastie. Sie soll ein Vorbild
als Mutter und Ehefrau gewesen sein und dank ihrer klugen Erziehung den Weg für den Aufstieg ihres Sohnes auf den Thron
bereitet haben.

Oliver Fülling arbeitet seit 30 Jahren als freier Autor und
Lektor für verschiedene Verlage und hat mehr als 25 Reiseführer, Bildbände und Sachbücher über China, Südkorea und
andere asiatische Länder publiziert.
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H U N D E R T J A H R E WA R T E Z E I T
Über Stolpersteine kultureller Verständigung
Im Gespräch mit Jisun Leem

B

ei ihrer Ankunft in München regnet es. Sie ist bis auf die Haut
durchnässt. Es ist Sonntag. Die
Geschäfte haben geschlossen. Erstaunen! „In Seoul sind die meisten Geschäfte
an sieben Tagen die Woche 24 Stunden
geöffnet.“ Das Drama um den zweitägigen Deutschlandaufenthalt im Rahmen
ihrer dreiwöchigen Europareise – „typisch koreanisch rasant“ – endet notgedrungen in einer Bar. Zumindest einem
deutschen Bier steht an diesem Tag
nichts im Wege- zumal einem großen,
das es in Korea nicht gibt.

Fotos: Jisun Leem

Drei Jahre später wird Jisun Leem zum
Masterstudium der Elektrotechnik nach
Deutschland zurückkehren. „Meine Professorin in Korea hatte gute Verbindungen nach Deutschland und die Englischprüfung zur Qualifizierung für ein Studium im angloamerikanischen Raum hatte
ich ohnehin nicht bestanden.“ Also dann,
auf ein Neues! Als sie 2013 am Berliner
Hauptbahnhof aussteigt, ist sie begeistert. „Alles war groß und weitläufig, die
deutschen Männer wirkten attraktiv.“ Na
also, geht doch!
Die Vorkenntnisse über das Land „irgendwo in Europa“ beschränken sich seinerzeit auf „Bier und Fußball“! Es fehlt die
Wurst. Apropos Wurst: Es bleibt ein Rätsel, was die Deutschen meinen, wenn sie
sagen, es gehe um die Wurst. Deutschland, ein Mysterium, ein Labyrinth! Das
Verwirrspiel verdichtet sich mit der Auftaktformel zur Begrüßung „Wie geht’s?“.

„Ich habe gar nicht verstanden, warum
die Leute immer wissen wollten, wie es
mir geht. Ich fand die Frage irgendwie
zu intim und habe einfach nicht geantwortet. Inzwischen weiß ich, dass das
im Grunde nur eine Floskel ist.“ In Korea geht Begrüßung anders. „Wir fragen:
‚Hast du gegessen?‘ (밥 먹었어?) oder ‚Bist
du da?‘ (왔어?). Das meint aber im Grunde dasselbe.“
Als also niemand fragte, ob sie ‚schon
gegessen‘ habe oder ob sie ‚da sei‘, weil
nach deutscher Denkart die Anwesenheit dank der persönlichen Begegnung
nicht mehr erfragt werden muss und die
Frage nach der letzten Mahlzeit nur im
Fall eines spontanen Restaurantbesuchs
von Relevanz wäre, lauerte bereits der
nächste Stolperstein.
„Als mich ein deutscher Kommilitone zur
Begrüßung umarmte, dachte ich, er sei
in mich verliebt“ (lacht!). In Korea gibt es
körperliche Begegnung eigentlich nur
zwischen Liebenden. Selbst zwischen
Eltern und Kindern oder zwischen Geschwistern sind Umarmungen jenseits
der Kindertage unüblich. „Zur Begrüßung winken wir uns zu oder verneigen
uns kurz voreinander. Berührung gibt es
nicht.“ Mittlerweile genießt sie die insgesamt zwanglose Art der Begegnung,
die in Deutschland auch zwischen den
Geschlechtern möglich und in Korea so
undenkbar ist. Es sei Teil dieser Freiheit,
auch als Frau allein ausgehen und einfach mit jemandem ins Gespräch kom-

Oben: Mit Kommilitonen der TU Berlin als
Stipendiatin für zwei Wochen in Jekaterinburg /
Russland
Mitte: Feuerzangenbowle auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden oder gebackener Karpfen
nach fränkischer Art - Jisun Leem ist offen für
deutsche Kultur, „freilich“!
Unten: Jisun Leem liebt Schlagermusik, Bier und
Dirndl - kein Oktober ohne Münchner Wiesn!
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men zu können. „In Korea würde ich nie
allein in eine Bar gehen, niemand würde
das tun. Wir sind immer mit Freunden zusammen unterwegs.“
Jisun Leem kommt aus dem Staunen
nicht heraus, als ihr Smartphone in der
U-Bahn versagt, der Kioskbesitzer beim
Kauf einer Packung Kaugummis keine
Kartenzahlung akzeptiert, die Freischaltung ihres Telefonanschlusses Wochen
dauert statt Stunden und behördliche
Anträge zuweilen der Papierform bedürfen. Im Vergleich zu dem Hightech-Land
und Serviceparadies Korea, dem Land des
„Balli! Balli!“ (‚Schnell! Schnell!‘), der Supermarkt-Einkäufe per Mausklick und des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs erscheint
Deutschland als „das langsamste Land
der Welt. Auf alles muss man 100 Jahre
warten“, lacht sie, „aber das hat auch etwas Gutes, denn hier in Deutschland bin
ich viel geduldiger geworden.“ Sie hat
sich sogar an die Ladenschlusszeiten und
den Sonntag gewöhnt, wenngleich die
Geschäfte in fast allen Ländern der Welt
auch am Sonntag öffnen und sie immer
noch nicht recht versteht, warum sich
die Deutschen sonntags so ungern verabreden. „Was machen sie da nur?“ Ein
exklusiver Tag im Kreis der Familie? Entspannung? Ruhe? - Schulterzucken. Stirnrunzeln. Deutschland, ein Mysterium.
Nichtsdestotrotz: Die Entschleunigung
tut ihr gut. Mit Erleichterung registriert
sie, dass die einmal getroffene Verabredung mit deutschen Freunden keiner
42
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„hundertfachen Rückversicherung“ bedarf, anders als in Korea. Dort fragt man
eine Woche vor der Verabredung, ob es
denn bei der Verabredung in einer Woche
bleibe, um sich dann an jedem noch verbleibenden Tag erneut zu versichern und
am Tag der Verabredung sicherzustellen,
dass die Verabredung heute tatsächlich
steht, bevor sich 60 Minuten vorher noch
die Frage erhebt, ob die Freundin denn
schon unterwegs sei. Kein Wunder, dass
das Smartphone zu einer Art Lebenspartner und der Blick auf‘s Display zur Alltags-,
Freizeit- und Lebensgewohnheit geworden ist. „Für mich ist das purer Stress, und
ich finde es sehr angenehm, in Deutschland nicht dauernd chatten zu müssen. In
Korea aber ist es die Welt, in der wir leben.
Auch innerhalb der Unternehmen gibt
es eigens eingerichtete Chatgruppen,
die eine pausenlose Beschäftigung mit
dem Smartphone erfordern. Nach meiner
Rückkehr nach Seoul möchte ich die erste Koreanerin sein, die sich diesem Dauerstress entzieht.“ Ob das gelingen kann,
wagt sie zu bezweifeln.

„Wenn die Verständigung nicht klappte,
haben wir eben Englisch gesprochen.
Die Deutschen waren immer freundlich.“
Heute spricht sie fließend Deutsch, sie
hat schnell gelernt. In ihrem Studiengang
Elektrotechnik ist sie eine der wenigen
Frauen und die einzige Koreanerin. Als
solche war sie an ausgeprägte Hierarchien der koreanischen Gesellschaft gewöhnt – auch an die zwischen Professoren und Studierenden. „In meiner Heimat
ist das Verhältnis extrem höflich und sehr
formell, bis hin zur Kleidung. Auch Eltern und Kinder sind viel distanzierter im
Umgang miteinander. Meine deutschen
Freunde haben jedoch eher eine freundschaftliche und lockere Beziehung zu ihren Eltern. Es gibt hier viel weniger Zwänge, das finde ich sehr positiv.“

Nach Abschluss ihres Studiums in diesem
Jahr wird sie wohl in ihre Heimat zurückgehen und wieder eintauchen in das
Highspeed-Getümmel, die 7-Tage-Woche,
die 24-Stunden-Dynamik. Sie freut sich
auf authentisch koreanische Küche und
weiß zugleich, was sie am meisten verJisun Leem ist offen, zugewandt, freund- missen wird: Bargeldzahlung und Bier in
lich und kann all diesen Neu- und Fremd- großen Gläsern.
heiten insgesamt viel abgewinnen. Nicht
Das Interview führte Dr. Stefanie Grote,
zuletzt deshalb hat sie mehr deutsche
Redaktion „Kultur Korea“
als koreanische Freunde – trotz der großen koreanischen Gemeinde in Berlin. „In
Deutschland möchte ich mit Deutschen
sein. Die koreanische Gesellschaft kenne
ich ja schon,“ schmunzelt sie. Sie fühlte
sich von Anfang an willkommen, trotz
erheblicher Sprachbarrieren zu Beginn.

REISEN

Der Klang
des wachsenden
Grases

Foto: Bodo Hartwig

Unterwegs in der Heimat
des koreanischen Bambus
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Etwa ein Viertel des gesamtkoreanischen Bambusbestandes steht in Damyang, einer Region, gerade mal so groß wie das alte
West-Berlin. Die schnell nachwachsende Pflanze gehört seit langem zum Leben der Einheimischen und ist noch heute zentraler
Bestandteil ihrer Küche und des Kunsthandwerks. Im Frühjahr, wenn die Halme ihre Blätter wechseln, beginnt gleichzeitig die Zeit
des Sprießens, und unzählige neue Triebe suchen ihren Weg nach oben.

Von Bodo Hartwig

E

ine der wichtigsten Wasseradern Koreas, der YeongsanFluss, durchquert auf dem Weg zum Gelben Meer zuerst
den Ort Damyang. In den Ladenstraßen der kleinen
Kreisstadt sitzen Frauen auf dem Gehweg und preisen Gemüse,
Kräuter und frische Bambussprossen an. Als Grundlage lokaler
Speisen fehlen sie derzeit in keiner von Damyangs Küchen.
Erholung im städtischen Bambuspark

Unweit des Yeongsans, an dessen Uferpromenade sich zahlreiche Imbissstuben und Restaurants angesiedelt haben, führt
eine Brücke hinüber zum zentralen Bambuspark. Anfang des
Jahrtausends erst wurde der Hügel mit mehr als 30 Hektar grünem Bambus kultiviert. Inzwischen flanieren im Jungnogwon
auf kilometerlangen, abgesteckten Wegen jährlich Millionen
Besucher. Sie kommen zumeist aus den Ballungszentren des
Landes, auf der Suche nach Ruhe und Erholung. „Ein schöner
Ort für Zweisamkeit“, meint eine junge Frau aus Gwangju. Ihr
kanadischer Freund ergänzt: „Hier kann man gut sein Wochenende verbringen, frische Luft schnappen und Fotos von diesen herrlichen Bäumen machen.“ Eine Studentin aus Singapur
schwärmt vom Rascheln der Bambuszweige. Es vermittele Gelassenheit und Frieden. „Andererseits fühlt man sich in dieser
Kulisse fast wie in einem chinesischen Martial-Arts-Film“, lacht
sie.

Ein Rauschen in den Blättern
Ein kleiner traditioneller Pavillon am anderen Ende des Parks.
Im Schneidersitz bearbeitet Fächer-Meister Kim Dae-Seok kleine Bambusholzstreifen. Wachstumsgeräusche habe er bisher
noch nicht gehört, sagt der Siebzigjährige. „Ein Rauschen in den
Blättern gibt es wohl. Aber wenn man die Sprösslinge wachsen
hören will, muss man wahrscheinlich einen ganzen Tag lang
dort lauern.“ Der Kunsthandwerker bestreicht die frischen Fächerspeichen mit Reismehlkleister. Stück für Stück klebt er sie
auf halbrund ausgeschnittenes Maulbeerpapier, das wie eine
Ziehharmonika gefaltet ist. „Aber warten Sie ruhig mal eine
Weile im Schatten“, empfiehlt er, „die Sprösslinge sind ja gerade überall frisch rausgekommen, die Sonne strahlt, und der
Wind weht. Wenn dann die äußeren Schalen abfallen, könnte
man vielleicht was hören.“ Mit gekonntem Schwung öffnet und
schließt der Meister den neuen Fächer zur Probe und wendet
sich dann dem nächsten Exemplar zu. Kunstgewerbliches aus
Bambus wird heutzutage überwiegend an Touristen verkauft.
Und die sind hier an diesem herrlichen Wochenende zahlreich
unterwegs. Die Vorstellung, ob und wie der um sie herum sprießende Bambus vielleicht klingen mag, überrascht selbst die Einheimischen unter ihnen. In ihrer Fantasie zumindest könnte es
sich so anhören: „juk-juk-juk“, „palsarak-palsarak“, „saak-saak.“...
Geflochtene Proviantboxen

Schnelles Wachstum
„Bambus ist ja eine ganz besondere Pflanze“, erklärt Dr. Dirk
Fündling, kräftige Statur, kurzes graues Haar, „sieht irgendwie
aus wie ein Baum, die Botaniker sagen, es sei ein Gras, nur sehr
viel größer.“ Der 60-jährige frühere Berliner lebt schon länger
in Damyang, hat sogar die koreanische Staatsbürgerschaft. Er
ist ehrenamtlich in diversen Verbänden rund um den Bambus
engagiert. „Auffällig ist, dass Bambus sehr viel schneller wächst
als normale Bäume. Bis zu 1,25 Meter pro Tag wächst ein junger
Schössling und wird dabei 17, 18 Meter hoch.“ Wahrlich genug,
um dabei zuzuschauen. Ob dieses schnelle Wachstum auch zu
hören ist?
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Die Besonderheit von Bambus im Wachstum und in der Art
des verholzten Halmes habe die Menschen seit Jahrhunderten
begeistert, erzählt Dr. Fündling. „Bambus ist als Werkstoff sehr
vielseitig verwendbar. Anders als normales Laub- oder Nadelholz ist er sehr biegsam, zäh und elastisch, alles Eigenschaften,
um daraus vielfältige Gebrauchsgegenstände herzustellen, wie
geflochtene Matten oder Körbe.“ Am Stadtrand, hinter einem
hellblauen Tor aus verziertem Blech, liegt der Hof des Korbmachers Nam Sang-Bo. Gerade spaltet der drahtige Mann mit
einem dicken Messer ein langes grünes Bambusrohr. Es kracht
jedes Mal laut, wenn er die sogenannten Nodien durchschlägt,
die stabilisierenden Knoten im Halm. Das kostet Kraft, aber
die Handgriffe sitzen: halbieren, vierteln, achteln. Immer wei-

Foto: Bodo Hartwig

ter teilt der Grauhaarige die langen Streifen, bis sie nur noch
wenige Millimeter stark sind. „Vor der Befreiung von den Japanern, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, habe ich schon
diese viereckigen Proviantboxen für die Soldaten der Luftwaffe
gemacht“, erzählt er. „Sie gaben uns Reis dafür. Ich war damals
noch Schüler, und die Lebensmittel waren knapp.“ Der Endachtziger mit dem freundlichen Gesicht hat sein Sortiment seither
nur wenig erweitert. Hübsche, schlichte Körbe verschiedener
Größe mit Deckel. Das Prinzip der Herstellung in manueller
Handarbeit blieb dabei stets unverändert. „Je nach Größe mache ich etwa drei Stück pro Tag. Mit den umgerechnet 17 Euro,
die ich dafür bekomme, verdiene ich allerdings fast nichts. Und
deshalb wollen auch die jungen Leute das Handwerk nicht fortführen.“ Der Korbflechter geht in sein kleines Atelier. Den Strang
der Bambusfasern zieht er durch ein kleines Loch in der Wand

und verarbeitet sie zu einem neuen Korb. Der Beruf hat seine
Spuren hinterlassen an den Händen und Fingernägeln des alten Mannes.
Trommeln und Flöten
Am Ende einer von hohen Metasequoias gesäumten Ausfallstraße Damyangs befindet sich die Werkstatt von Musikinstrumentenbauer Kim Jong-Hyeok. In einem ehemaligen Ladengeschäft
türmen sich Trommeln, Flötenrohlinge und Bündel aus Bambusfasern. Der Mittvierziger im blauen Sporthemd tüftelt hier
an historisch überlieferten, fernöstlichen Instrumenten, wie der
Saenghwang, einer Mundorgel mit 17 Bambusröhrchen, oder
den beiden Perkussionsinstrumenten Buk und Janggu. Sie sind
beim Samul Nori, dem Spiel der vier Dinge, zu hören - folkloKULTUR KOREA
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ristische Tanz- und Rhythmusdarbietungen. „Eigentlich werden solche Trommeln aus teurem Paulowniabaum-Holz hergestellt,“ sagt der Musikhandwerker. „Als ich
hörte, dass unsere Vorfahren in Damyang den Korpus aus
preiswertem Bambusgeflecht nachbildeten, wollte ich mit
dieser Methode die alten Bambusklänge wiederbeleben.“
Doch weder Originalinstrumente noch Bauanleitungen
existierten. So blieb ihm nur, zu improvisieren. „Die Herausforderung war, einen geschlossenen Resonanzkörper aus
Bambusflechtwerk zu bauen. Ich überlegte, die Innenseite
des Korpus mit dickem Maulbeerpapier zu bekleben, und
das hat nach einigen Versuchen überraschend gut funktioniert“, sagt Kim Jong-Hyeok, der selbst passionierter Samul
Nori-Spieler ist.
Wilder Bambus
Zurück in der ländlichen Peripherie von Damyang-Stadt
und unterwegs in einem von zahlreichen privaten Bambushainen. Dr. Fündling inspiziert in einer kleinen Gruppe von
Fachleuten das Wachstumsstadium der Sprösslinge, die
auch hier gerade überall aus dem von gelblichem Laub bedeckten Boden schießen. Vielleicht ein guter Ort, um den
Bambus wachsen zu hören? „Hier könnte eine gute Stelle
sein, weil die schon an dem Punkt sind, an dem das schnelle Längenwachstum einsetzt“, sagt der Experte, während er
vorsichtig über das abschüssige Gelände stapft. Befestigte
Wege wie im städtischen Bambus-Park gibt es hier nicht,
aber der leichte Zugang verrate, dass es sich um einen relativ gepflegten Wald handele. „Normalerweise, wenn das
wilder Bambus wäre, käme man da gar nicht rein“, sagt Dr.
Fündling. „Da stehen die Halme im Abstand von wenigen
Zentimetern, und es ist stockfinster, weil das Licht komplett
von oben abgehalten wird. In Nutzwäldern werden deshalb auch regelmäßig ältere Stämme herausgeschnitten
und Bambussprossen geerntet.“ Nach ein paar Metern spitzen die Männer abermals die Ohren. Doch außer ein paar
Kühen im Tal ist an diesem windstillen Tag kaum etwas zu
hören.

hieven das 300 Grad heiße Schmorgut hinüber zu den Tischen, von wo aus die Blicke der Kundschaft schon erwartungsvoll auf das lange Kochutensil gerichtet sind. Jedes
Segment der fast zwanzig Zentimeter starken Röhre beherbergt eine von zehn verschiedenen traditionellen Speisen. „Also, hier drin haben wir Rippchen, Oktopus, Krebse,
Abalonen, Trockenfisch, Muscheln, eingelegtes Rindfleisch,
Hühnerfleisch, Eier, und Bambusreis“, sagt Restaurantbetreiber Choi Kyeong-Nam. „Das Ganze schmort zwei Stunden lang im eigenen Saft und bekommt durch das Holz
der Bambusröhre einen unvergleichlichen Geschmack.“ Für
den Betrieb seines Restaurants rodet der Wirt rund 3000
Bäume im Jahr. Doch jeder gefällte Baum mache Platz für
zehn neue, sagt er. Und die wachsen ja schnell nach. Zur
Feier des Tages bringt der Sechzigjährige ein besonderes
Stück Bambusrohr und schüttelt es stolz: „2000er Bamboo
Wine.“ Das geschlossene Rohr lagerte in 20%igem Alkohol.
Über die Zeit ist dieser in die Hohlräume hineindiffundiert.
Der Geschmack des bräunlichen Getränks soll an Eichenholzfass und Whisky erinnern, sei nur viel gesünder. Darauf
stößt man jetzt an, mit einem lautstarken Wihayeo (위하여,
,Zum Wohl‘).
Wachstumsgeräusche
Unterdessen ist tiefe Nacht hereingebrochen über
Damyang, die Sterne stehen am Himmel, von fern erklingt
leise eine Tempelglocke. Während sich jetzt so mancher
vom Feiern erholen dürfte, wachsen im Bambushain die
Sprossen ein ganzes Stück weiter. Und wer früh genug aufsteht und etwas Glück hat, der kann ihn dann hören, den
„Klang des wachsenden Grases“.

Bambus kulinarisch
Weiter unten, im Waldrestaurant „Junglimwon“, herrscht
indes emsiges Treiben. Die halbe Belegschaft ist bei der
Vorbereitung des Drachen-Menüs. Rund zwanzig Gäste sitzen bereits an einer zwölf Meter langen Festtafel, inmitten
eines wahrhaftigen Bambus-Märchenwaldes. Zwei sechs
Meter lange Bambusrohre, die in einem länglichen Metallofen schmoren, müssen jetzt herausgenommen und serviert
werden. Eine duftende Dampfwolke entweicht. Vier Leute
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Bodo Hartwig lebt in Berlin und arbeitet als freier Toningenieur und Radioautor für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er betätigt sich außerdem als Klangkünstler. Seit 2007
reist er regelmäßig zu Recherchezwecken und Tonaufnahmen
nach Südkorea, u.a. im Rahmen von staatlich geförderten Artist in Residence-Programmen.
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VON GRENZÜBERSCHREITUNGEN
U N D K U LT U R E L L E N L A N D K A R T E N
Im Gespräch mit Florian David Neuss, Trainer für interkulturelle Kompetenz

FLORIAN DAVID NEUSS beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Lernen und Lehren sowie mit
Kulturbegegnungen in Verbindung mit Ostasien. Geboren
und aufgewachsen in Hamburg, hat er schon früh ein Interesse für asiatische Kampfkünste entwickelt. Er hat am
Asien-Afrika-Institut in Hamburg Koreanistik studiert und
zwei Auslandssemester in Südkorea verbracht. Darüber
hinaus hat er drei Jahre in Japan als Deutschlehrer gearbeitet. Er ist ausgebildeter Trainer für interkulturelle
Kompetenz und bereitet Menschen auf ihre Aufenthalte
in Ostasien vor.
Weitere Informationen: www.floriandavidneuss.com

„Ich finde dieses Überschreiten von Grenzen total faszinierend“,
sagt Florian David Neuss, Trainer für interkulturelle Kompetenz.
„Auch das Gefühl, in eine andere Kultur erst einmal `reinzugehen. Am Flughafen zu sein, die ersten Eindrücke. Alles ist anders, schon die Gerüche. Das spricht mich total an!“

Foto: privat

Zum Urlaub nach Brasilien? Ein Geschäftstermin in Schanghai?
Zu Besuch bei den neuen Nachbarn aus Kenia? - Im Zeitalter
der Globalisierung ist das Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Kulturen längst zum Alltag geworden, sei es im In- oder Ausland. Viele Menschen sind weitgereist. Dabei gerät manchmal
in Vergessenheit, dass der Reisende die eigene Kultur und die
damit einhergehenden Verhaltensweisen stets mitnimmt - egal,
wohin die Fahrt geht. Da jeder aus seinem eigenen kulturellen
Hintergrund heraus agiert, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Um das kulturelle Miteinander zu erleichtern, kann ein
Training für interkulturelle Kompetenz enorm hilfreich sein.
Der Überzeugung ist Florian David Neuss, der seit seinem Auslandsstudium in Korea begann, sich intensiv mit der Thematik
auseinanderzusetzen. Nach drei Monaten Sprachintensivkurs
an der Koreanistik der Universität Hamburg sollte es für sechs
Monate an die Hankuk University of Foreign Studies (한국외국어
대학교) in Seoul gehen.

Als riesiger Taekwondo-Fan glaubte er, Korea bereits gut zu kennen. Erst vor Ort wurde ihm bewusst, dass das, was er zu Hause
als asiatisch empfunden hatte, eigentlich sehr deutsch-asiatisch
war und wenig mit der Realität gemein hatte. Inzwischen hat
er Korea lieben gelernt, aber am Anfang war manches ungewohnt für ihn, angefangen mit ganz banalen Dingen wie dem
Schlafen auf dem Fußboden in einem Hasukjip (하숙집, koreanische Studentenunterkunft) oder dem Verzehr von drei warmen
Mahlzeiten am Tag. „Als sich der erste Schock des Ankommens
gelegt hatte, war alles extrem spannend und schön. Da gab es
viel zu entdecken, und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich das
Gefühl hatte, hier könnte ich ewig bleiben. Nach ungefähr vier
Monaten ist dann das Loch gekommen. Mein Koreanisch hat
nicht so gut funktioniert, und vieles ging mir auf die Nerven.
Deshalb bin ich sogar etwas früher abgereist als ursprünglich
geplant.“ Auch Kommilitonen von ihm „schienen ihres Selbstbewusstseins beraubt, weil die Dinge nicht mehr so funktionierten, wie sie es gewohnt waren.“ Viele Erlebnisse in Korea habe
er sehr persönlich genommen.
Rückblickend weiß er, dass das, was er erlebte, ein Kulturschock
war, der idealtypischer Weise in vier Phasen verläuft. Das erste
Stadium der sogenannten „Kulturschock-Kurve“ ist die Honeymoon-Phase, die von der Faszination von der anderen Kultur
geprägt ist. Alles wird durch eine rosarote Brille gesehen. DaKULTUR KOREA
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rauf folgt die Krise, in der die negativen Seiten verstärkt ins
Auge fallen und sprachliche Barrieren und mangelndes Wissen
zu Unsicherheiten führen. Oft kommt auch das Gefühl auf, dass
„zu Hause alles besser ist“. Im Stadium der Erholung entwickelt
sich Verständnis für die andere Kultur. Der Prozess endet mit der
Anpassung an die neue Umgebung und der Übernahme einiger Verhaltensweisen.1 Charakteristisch ist auch, dass viele bei
der Rückkehr in die Heimat eine Art umgekehrten Kulturschock
erleben.

dass dieses Rezepthafte wirklich funktioniert, ist relativ gering,
und es schürt sehr leicht Vorurteile. Im Gegenteil, der einzelne
missinterpretiert die Situation möglicherweise total und fällt
Urteile, die überhaupt nicht stimmig sind. Mich stört, wenn
sehr vereinfacht bestimmte Schlagwörter immer wieder fallen.
Wenn in Korea die Gruppe z.B. eine ganz andere Wertschätzung
erfährt als in Deutschland, dann kann man das zwar lesen und
verstehen, aber was das tatsächlich gefühlsmäßig bedeutet, ist
noch einmal etwas ganz anderes.“

Heute wäre vieles anders gelaufen, ist Florian David Neuss sich
sicher. Denn heute weiß er, dass der einzelne anhand der richtigen Techniken einen Kulturschock abmildern oder ihm vielleicht sogar vorbeugen kann.

Um erst gar nicht in die Kulturschock-Falle zu tappen, rät er, gut
für sich zu sorgen - „oft hat es ja mit Bedürfnissen zu tun, die
nicht befriedigt werden“ - und sich von dem Druck zu befreien, alles perfekt können zu müssen. „Ein typischer Fehler ist z.B.,
bestimmte, ungeliebte Eigenschaften einer Kultur auf alle zu
reflektieren und das Gefühl zu haben, mit jedem klarkommen
zu müssen. Wie gut gelingt das schon in der eigenen Kultur?“ Er
empfiehlt, sich einen geeigneten Freundeskreis zu suchen, sich
aber auch immer wieder aus seiner Komfortzone hervorzuwagen und Neues zu lernen.

Einige erleben keinen oder eine leichte Form von Kulturschock
und meistern die einzelnen Phasen mit Bravour. Andere verharren in einem Stadium. Als Beispiel nennt der Trainer für interkulturelle Kompetenz Leute, die schon viele Jahre in einem
anderen Land leben, „die Sprache ziemlich gut sprechen und
dort arbeiten und immer über die gleichen Sachen meckern.“
Ihnen kann ein interkulturelles Training helfen, bei dem es gewöhnlich um Selbsterfahrung, Reflexion und Bewusstmachung
geht. Dabei liegt der Fokus nicht auf der Beschaffenheit der
anderen Kultur, sondern vor allem auf der eigenen Prägung.
Ausgehend von der Frage, wie die eigene Wahrnehmung durch
diese Prägung beeinflusst wird, beschäftigen sich die Kursteilnehmer anhand von konkreten Beispielen mit bestimmten Kultursituationen. Bei seiner Arbeit stößt der Trainer immer wieder
auf Vorbehalte, da beispielsweise sehr viele Studierende der
Überzeugung sind, dass sie doch in der Kultur ihres Studienlandes bereits kompetent seien. „Und das ist ein ganz großes
Problem, weil es bei einem solchen Training eben NICHT um
die Dinge geht, die man bei einem Studium lernt. Das Thema
interkulturelle Kompetenz ist völlig unabhängig vom Akademischen“, betont er.
Florian David Neuss findet es wichtig, sich von einem SchwarzWeiß-Denken zu befreien. Es drehe sich nicht darum, nach dem
Motto „Kultur A trifft Kultur B“ zu verfahren und dann möglichst
exotische Unterschiede herauszuarbeiten. Natürlich sei es sinnvoll, ganz grundsätzliche Verhaltensregeln zu besprechen, nur
warnt er vor der rezepthaften Anwendung: „Viele kaufen sich
vorher ein Buch und lesen nach, was man z.B. in Korea machen
darf und was nicht. Natürlich verleiht es Sicherheit, sich vorher
bestimmte Verhaltensweisen anzutrainieren, nur sollte dabei
nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Kultur sehr komplex ist. Jeder Mensch, jeder Teilnehmer einer Kultur, hat wieder
eine eigene Kultur, je nachdem, woher er kommt. Die Chance,
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Für Menschen, denen das Eintauchen in eine fremde Kultur
Probleme bereitet, ist es vielleicht tröstlich zu hören, dass Kultur nichts Fixes, sondern komplett erlernt ist, denn dann lassen
sich Dinge, die vorher abgelehnt wurden, schätzen lernen. Für
Florian David Neuss ist die Begegnung zweier Kulturen wie das
Aufeinandertreffen zweier kultureller Landkarten oder Orientierungssysteme, die trotz aller Ähnlichkeiten teilweise verblüffend unterschiedlich sein können. „Oft ist es aber so, dass das,
was komplett anders erscheint, sich in der eigenen Persönlichkeit wiederfinden lässt als ein Bereich, den man eigentlich
kennt, der aber normalerweise nicht so präsent ist.“
Trotz seines Vorwissens stößt der Trainer für interkulturelle Kompetenz im Alltag immer wieder auf Situationen, in denen er seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, aber das wird ihn
auch in Zukunft nicht daran hindern, Grenzen zu überschreiten
und neue Erfahrungen zu machen. Denn „die gefährlichste aller
Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche
die Welt nicht angeschaut haben“ (Alexander von Humboldt).
Das Gespräch führte Gesine Stoyke
Redaktion „Kultur Korea”

1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturschock
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GRATIS ISST, WER LUSTIG IST
– KEIN WITZ!
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Im Gespräch mit dem Künstler Byung Chul Kim
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Performance Hotel in Baden Baden

Performance Express

„Humor-Restaurant“ nennt Byung Chul Kim seine Idee, mit der
er die Monopolstellung des Geldes in Frage stellt und die Gäste
für alternative Tauschmittel sensibilisiert.
Im März dieses Jahres wurde in der Entretempo Kitchen Gallery mit der Ausstellung „The King of Table 2017“ auch das erste Humor-Restaurant in Berlin eröffnet.1 Die Bezeichnung ist
insofern ein wenig irreführend, als es sich streng genommen
eher um ein Kunstprojekt als um ein Restaurant handelt. „Ich
bin auch kein professioneller Koch, sondern Künstler“, sagt der
Ideengeber. Dieser Umstand scheint die Lust der Gäste auf sein
selbst zubereitetes Kimbap nicht zu schmälern und sie auch
nicht davon abzuhalten, sich vor Publikum pantomimisch den
Hals zu verdrehen oder sich im Erzählen eines Witzes zu üben,
der im schlimmsten Fall nicht witzig und das Essen damit auch
nicht gratis ist. Denn die Idee geht so: Gratis isst, wer lustig ist!
Wer die Gäste durch seine Performance zum Lachen bringt,
schlemmt im Anschluss kostenlos.
Das Projekt ist ein temporäres und je nach Standort nach einem
Tag oder einer Woche bereits abgeschlossen. Wenn es den einen oder anderen Besucher an vergangene Zeiten des Tauschhandels erinnerte, wäre das Projekt aus Sicht des Künstlers ein
Erfolg, denn hier verbirgt sich die Grundidee: „Wann immer ich
meiner Mutter in Kindertagen etwas Gutes getan habe, kochte
sie mein Lieblingsessen. Gutes wurde also mit Gutem vergolten
– bargeldlos versteht sich.“ Aber nein, er möchte nicht zurück
in die Vergangenheit, aber zumindest Mahner möchte er sein.
„Ich finde es schade, dass es in unserer heutigen Gesellschaft
immer um´s Geld geht. Geld beherrscht unser Dasein um den
Preis des Verlustes an Menschlichkeit, aber Menschen und ihre
Eigenschaften oder Begabungen sind wichtiger als Geld. Ich
will deutlich machen, dass es auch etwas Anderes gibt.“ Soweit
er kann, geht er selbst mit gutem Beispiel voran. Seinen Eltern
schenkt er zum Geburtstag ein Gedicht oder er singt, statt etwas für sie zu kaufen.
Humor-Restaurants hat Kim Byung Chul in den vergangenen
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Jahren schon in Stuttgart, Zürich und Harare eröffnet. Ja, auch
in der Hauptstadt Simbabwes hat Byung Chul Kim für das Lachen und gegen die Dominanz des Geldes geworben. „Ich
habe festgestellt, dass Humor regional ganz unterschiedliche
Facetten hat. „Die Schwaben waren sehr ehr---geizig, haben
immer versucht, Geld zu sparen, deshalb haben sie so lange
performt, bis sie kostenlos essen konnten.“ Wenn der erste Witz
floppte und die Persiflage auf Merkel misslang, wurde ungarischer Volkstanz geprobt. Ganz anders in der Schweiz: „In Zürich
zahlten 60% der Besucher freiwillig für das Essen statt Witze zu
erzählen.“ Unter den verbleibenden 40% waren dann ausnehmend viele Theaterliebhaber; sie sind die Angelegenheit vor allem spielerisch angegangen. Ja, Humor ist überall anders, „aber
Harare war total anders. Die Leute haben vor allem gesungen
und getanzt. Ich glaube, das ist ihre Art, Humor und Freude auszudrücken, ihre Mentalität eben. In Berlin wiederum interessieren sich die Leute vor allem für Politik und haben deshalb eher
politische Witze erzählt“ – wer hätte nicht schon über Trump
gelacht, der gar nicht böse ist, weil er eine Wiesel-Familie auf
seinem Kopf aufzieht…
Wer das nicht lustig findet, hätte sich etwas Besseres einfallen lassen müssen, um kostenlos im „Performance Hotel“ in
Stuttgart zu nächtigen, das Kim Byung Chul bereits 2009 ins
Leben gerufen hatte. Wem nichts Besseres einfiel, musste zahlen: Übernachtung im Schlafsack 3,- €, auf der Liege 8,- €, auf
der Matratze inkl. Bettwäsche 10,- €. Ein Jahr lang hat er selbst
dort gewohnt und das Hotel geleitet. Die Stadt Stuttgart hat im
Rahmen des Stadtteilprojekts DISTRIKT_OST ein Haus zur Verfügung gestellt, und auch die Nachbarn haben sich engagiert,
Mobiliar und Flohmarktutensilien zur Verfügung gestellt. Andere Gebrauchsgegenstände kamen vom Sperrmüll und wurden
aufgearbeitet. Eine kleinformatige, einwöchige Neuauflage des
Performance-Hotels hatte es 2014 noch einmal in der Kunsthalle Baden-Baden geben.

Im Humor-Restaurant, The King of Table 2017, Entretempo Kitchen Gallery, Berlin, 22. März
(Foto: Youngju Choi)

Freie Fahrt für gute Performer

„Bei all diesen Projekten handelt es sich um das künstlerische
Experiment, es geht mir darum, ein Gesellschaftskonzept zu
testen. Mich interessiert die Frage, wie Menschen auf plötzlich
Unerwartetes reagieren und ob und wie sie der Idee des Einsatzes alternativer Tauschmitteln gegenüberstehen. Erfahrungsgemäß sind sie zunächst skeptisch und distanziert, dann zeigen
sie Interesse, lassen sich begeistern und machen am Ende mit“,
erzählt Kim Byung Chul.
Nicht immer natürlich. Was das denn für eine „blöde Idee“ sei,
kritisierte ein Bahnreisender seinerzeit das Kunstprojekt „Performance Express“, das demselben Muster folgte: Freie Fahrt für
gute Performer! Und ob das „wirklich ernst gemeint“ sei, fragte
ein anderer. 2010 hatte der Künstler seine Idee in Zusammenarbeit mit der DB AG, der SNCF/TER und der Stadt Saarbrücken
verwirklicht, am Hauptbahnhof Saarbrücken einen Stand eingerichtet und humorvollen Reisenden kostenlose Zugfahrten
nach Paris, Metz oder Luxemburg ermöglicht. Nein, leider nicht
nach Harare, Stuttgart, Berlin oder Zürich, denn wer hätte sich
nicht erfreut an tanzenden Simbabwern, witzelnden Schwaben, hämischen Berlinern und zahlenden Schweizern im Board-

restaurant.
Man darf gespannt sein, womit Byung Chul Kim in Zukunft
überrascht. Eines dürfte sich in jedem Fall empfehlen: Humor
zu haben – je geiziger, umso mehr!

1 22. März 2017 auf Einladung der Korea Foundation, Entretempo Kitchen

Gallery & Keum Art Projects

Das Gespräch führte Dr. Stefanie Grote
Redaktion „Kultur Korea“

Weitere Informationen unter:
byungchulkim.de
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LITERATUR UND SPRACHE - REZENSION

EINE GESCHICHTE VOM GREISEN KIND

Ae-ran Kims ergreifender Familienroman „Mein pochendes Leben“

Von Katharina Borchardt

A

rum ist sechzehn Jahre alt und bereits ein Greis. Er ist
klein und faltig. Auf seinem Kopf wachsen keine Haare
mehr, und in seinem geschrumpften Gesicht wirken
die Augen riesengroß. Er hat Probleme mit den Gelenken und
mit dem Magen und muss täglich eine Handvoll bunter Pillen
schlucken. Außerdem droht seine Erblindung. Arum ist ein koreanischer Junge, geboren in der Provinz, nun zusammen mit
seinen Eltern wohnhaft in Buchon bei Seoul, weil es dort die
besseren Krankenhäuser gibt.
Denn Arum leidet unter Progerie, einer Gen-Krankheit, die die
Betroffenen bereits im Kindesalter vergreisen lässt. Sie werden
nur selten älter als achtzehn Jahre: Werden und Vergehen im
Zeitraffer. Weltweit sollen etwa einhundert Menschen unter
dieser sehr seltenen Krankheit leiden. Wer sie bekommt, sieht
schon als Schulkind älter aus als die eigenen Eltern.
Auch Arum wird oft für den Vater seines eigenen Vaters gehalten, wenn die beiden zusammen spazieren gehen. Dieser Eindruck wird verstärkt, weil Arums Eltern noch sehr jung sind. Sie
waren selbst erst sechzehn Jahre alt, als sie Arum bekamen. Von
diesen erst 32-jährigen Eltern und ihrem schnell vergreisenden
Kind erzählt die südkoreanische Autorin Ae-ran Kim in ihrem
atembenehmenden Roman „Mein pochendes Leben“. Der Roman erschien 2011 in Seoul und wurde nun auch ins Deutsche
übersetzt. 2014 verfilmte der Regisseur E J-yong den Roman unter dem Titel „My Brillant Life“ (‚두근두근 내 인생‘).
Arums Geschichte beginnt im Leib seiner Mutter Mira, die in ihrem Mädchenzimmer verzweifelt versucht, Vor- und Nachteile
einer Schwangerschaft gegeneinander abzuwägen. Die Nachteile sind schnell ausgemacht und reichen – herrlich teenagertragisch – von „Meine Eltern werden ausrasten“ bis hin zu „Ich
nehme zu und werde hässlich“. Vorteile im Kinderkriegen sieht
Mira keine. Derweil wächst der kleine Arum in ihr heran, dessen
zarter Herzschlag – dadim – sich mit dem kräftigen seiner Mutter – dadam – verbindet zu dadim dadam. Schon im Mutterleib
also spürt der Kleine sein eigenes „pochendes Leben“.
Auch Arums jugendlicher Vater Daesu kann viele gute Gründe
nennen, warum er in seinem Alter noch kein Kind haben soll-
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te. Auf die strenge Frage von Miras Vater hin, wie er denn eine
Familie ernähren wolle, antwortet er altersgemäß ehrlich und
zugleich wenig zielführend: „Ich kann gut Taekwondo.“ Obwohl
der naive Daesu nicht gerade der Wunschkandidat der Schwiegerfamilie ist, fällt die Entscheidung schließlich doch für das
Kind. Daesu wird jobben gehen und später mit mäßigem Erfolg
ein Geschäft für Sportartikel eröffnen. Größere berufliche Ziele
hat er nicht, was seine junge Frau aber gerade an ihm mag.
All dies wird erzählt von Arum selbst, der eine große Sensibilität
für das eigene Erleben hat und sich die Dinge, die sich vor seiner
Geburt zugetragen haben, von seinen Eltern hat schildern lassen. Arum ist ein sensibler Junge, der nicht nur ein gutes Gespür
für Menschen hat, sondern auch sehr gerne liest und ein tiefes
Bewusstsein für den Klang von Wörtern besitzt. Man hat ihn sofort gern: als Jungen und als Erzähler. Da er nur ein halbes Jahr
zur Grundschule gehen konnte, hat er sich alles, was er kann,
selbst beigebracht. Eine große Hilfe dabei waren zuerst der Familiencomputer und später sein eigenes Notebook.
Der Roman „Mein pochendes Leben“ wird getragen von der
uneingeschränkten Liebe zwischen Eltern und Kind. Dass er ein
300seitiger Abschied von einander aufrichtig liebenden Menschen ist, gibt ihm seine Tiefenwirkung. Dies kleidet Ae-ran Kim
allerdings keineswegs in bedeutungsschwere Worte. Im Gegenteil: Ihr Erzähler Arum ist intelligent und witzig. Seinen vor
Lachen Reis herumprustenden Vater nennt er „einfältig“, und
seine bei Besuch krampfhaft lächelnde Mutter erinnert ihn an
eine „Jubelschülerin in einem totalitären Staat“. Arum ist trotz
seiner Krankheit kein Häuflein Elend, sondern ein souveräner
Erzähler. Er drückt sich frisch und direkt aus, was Sebastian Bring
in ein lebhaftes, wendiges Deutsch übertragen hat. Besonders
gelenkig sind die Dialoge in diesem Roman gelungen, in denen sich die verschiedenen Sprecher häufig ins Wort fallen und
schnell aufeinander reagieren. Auffällig ist dabei, dass Kim auch
Schweigen nicht einfach übergeht, sondern mit drei Punkten
erfasst: „…“ Dies ist keine überflüssige Leerstelle, sondern bindet auch still reagierende Figuren visuell ins Gespräch ein und
gibt ihnen Präsenz.

„Mein pochendes Leben“ ist ein ergreifendes Buch über die Liebe – vor allem
innerhalb der Familie, doch auch darüber hinaus. Besonders gelungen ist, dass
Ae-ran Kim den kleinen Arum als einen

Erzähler etabliert, der der ganzen Geschichte eine eigene Perspektive und dadurch eine eigene Form gibt. Oder besser
gesagt: sogar zwei Formen. Denn Arum
erzählt nicht nur seine Geschichte selbst,
sondern hinterlässt seinen Eltern auch
noch einen gut zwanzigseitigen, auf dem
Krankenbett geschriebenen Aufsatz mit
dem Titel „Das Pochen eines Sommers“.
Darin verlegt er die frühe Vereinigung
seiner Eltern in eine märchenhaft schöne
Berglandschaft und zeichnet ein lebendiges Pulsieren nach, das auch im Herzschlag seines Vaters – dumm dadumm
– steckt, der Arum kurz vor seinem Tod
noch in den Armen hält.
Schon in ihren Erzählungen „Lauf, Vater,
lauf“ (Cass 2014) erzählte Ae-ran Kim
von Eltern-Kind-Beziehungen, die jedoch
größtenteils problematisch verliefen. Ihr
Roman „Mein pochendes Leben“ nun
zeugt von einer enormen stilistischen
und emotionalen Weiterentwicklung
der inzwischen mit vielen Preisen ausgezeichneten Autorin. Denn es ist eine große Kunst, auf ganz und gar unkitschige
Weise eine solch intensive Liebe darzustellen.

»

Arum leidet an Progerie, der Krankheit
vorzeitigen Alterns. Er ist sechzehn, eigentlich aber schon achtzig. Mit den Jahren verschlechtert sich sein Gesundheitszustand
so sehr, dass er stationär behandelt werden muss. Da seine Eltern kein Geld haben,
nimmt er zur Finanzierung des Krankenhausaufenthaltes an einer Fernsehsendung
teil, die um Spenden für Menschen in besonderen Notlagen wirbt. In der Folge lernt
er per E-Mail ein krebskrankes Mädchen
kennen, dem er sich bald in tiefer Zuneigung verbunden fühlt. Aus dieser Beziehung
schöpft Arum neuen Lebensmut, bis er im
Hospital zufällig ein Gespräch seiner Mutter
mit dem Produzenten der Fernsehshow mithört und erfährt, dass das kranke Mädchen
gar nicht existiert: Die Mails stammen von
einer ganz anderen Person.
Aus dem Koreanischen
von Sebastian Bring
320 Seiten
Geb. mit SU u. Leseband
Fadenheftung, dt. EA
ISBN 978-3-944751-12-2
24,00 €

Foto: privat

Es treten nicht viele Figuren auf in diesem
Familienkammerspiel, was auch damit
zu tun hat, dass Arum aufgrund seiner
Gebrechlichkeit und seines verhutzelten
Äußeren kaum Freunde hat. Ein gutes
Verhältnis hat er zum Nachbarn Herrn
Jang, der bereits sechzig ist, aber immer
noch mit seinem 90-jährigen Vater zusammenlebt: ein ewiger Sohn, mit dem
Arum anders über das Altern sprechen
kann, als mit seinen jungen Eltern. Herr
Jang macht wenig Aufhebens um Arums
Krankheit, gibt den mürrischen Alten und
behandelt den Kleinen als Jungspund. Im
selben Alter ist nur das Mädchen So-ha,
das ihm mailt, nachdem Arum und seine
Eltern in einer Fernsehshow aufgetreten
sind, um Spenden für ihre immensen
Arztrechnungen zu sammeln. Als sie ihm
schreibt, ist bereits klar, dass Arum das
Krankenhaus nicht mehr verlassen wird.
Trotzdem entspinnt sich zwischen ihm
und ihr, die ebenfalls unter einer schweren Krankheit leidet, ein ergreifend zarter Dialog. Arum verliebt sich und saugt
einmal an den eigenen Lippen, um wenigstens einen kleinen Eindruck davon zu
bekommen, wie es wäre, ein Mädchen zu
küssen. Darum ist es ein enormer Schock,
als offenkundig wird, dass hinter diesem
Mailwechsel ein großer Betrug steckt. Ein
Betrug, den der noch junge und doch
schon weise Arum am Ende aber noch
umzudeuten vermag.

Katharina Borchardt ist Literaturredakteurin beim SWR2 und Mitglied der
Jury der Bestenliste „Weltempfänger“.
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LESEPROBE: „Mein pochendes Leben“ (Ae-ran Kim)

Auszug endet hier
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GRENZENLOS
IM AUSTAUSCH
ZWISCHEN
ZWEI WELTEN
DichterInnen aus Korea und
Deutschland sprechen über Lyrik

Lyrik-Talk: Neue Stimme des koreanischen Gedichts, Literaturhaus Berlin (15. Juni 2017)
V. re.: Moon Hyejin, Simone Kornappel, Dr. Kai Köhler, Lee Sumyeong, Park Sangsoon, Nobert Hummelt

Von Rainer Rippe
In der koreanischen Dichtung folgte auf die lyrische Erzähltradition in den Nachkriegsjahren1 eine Phase des Realismus. Nach
der Demokratisierung Ende der Achtzigerjahre brach in Südkorea in den Neunzigerjahren die Moderne an. Bei ihrer Auseinandersetzung mit den Problemen der modernen Industriegesellschaft lotet die heutige Dichtergeneration die Möglichkeiten
der koreanischen Sprache neu aus und entwickelt sie weiter.
Ihnen geht es darum, eine nicht alltägliche, nicht vergängliche
Sprache zu finden, die durch ihren Klang weiterbesteht. Im Juni
trafen im Rahmen der Reihe „Neue Stimme des koreanischen
Gedichts“ drei avantgardistische Stimmen aus Korea zu einem
Lyrik-Talk mit zwei deutschen Dichtern im Literaturhaus Berlin
zusammen.

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

Lee Sumyeong beschrieb in „Das Logistikzentrum “ Menschen,
die hektisch in einem unübersichtlichen Lager umherirren, angesichts der Fülle an Produkten den Überblick verlieren und
schließlich wahllos zugreifen. „Führen Sie Ihre Gespräche bitte
außerhalb des Gebäudes“, werden sie aufgefordert. Erst als einige sich anschicken, das Lager zu verlassen, weicht ihre lärmende Betriebsamkeit der Ruhe. Eine Mahnung der Autorin, innezuhalten, anstatt planlos die immer gleichen Wege auf und ab
zu laufen, auf denen man nicht findet, was man sucht, weil man
nicht weiß, was man eigentlich will?
Während der Schauspieler Michael Hase Lees Gedicht auf
Deutsch vorlas, wurde ein mit schnellen Rhythmen unterlegtes
Video von Isaac J. Sinn gezeigt, in dem schemenhafte Gestalten
durch ein Gebäude hasten. Moon Hyejins Gedicht „Amitabha
Buddha aus vergoldeter Bronze“ inspirierte wiederum Ahn
Mano zu einem Video, in welchem die Umrisse eines sitzenden
Buddhas langsam auf unterschiedliche Weise entstehen und

wieder verschwinden.
Moons Ehemann hatte ihr ein Foto aus einem Bostoner Kunstmuseum geschickt, in das ein vollständiger chinesischer Tempel mitsamt Buddha-Statue verfrachtet worden war. „Alles, was
unser Leben ausmacht, ist der Veränderung unterworfen“, erklärte sie mir. „Mal ist es da, dann wieder nicht. Das lässt uns leiden“. Das Foto der im Dunkeln konturlos erscheinenden Statue
brachte sie dazu, über Existenz und Leere nachzudenken und
sich die Frage zu stellen: „Ist da etwas oder ist da ein Nichts?“
Da alles vergänglich ist, kann es der buddhistischen Lehre zufolge kein dauerhaftes Selbst und keine Seele geben. Im Gegensatz dazu existiert im Christentum die Vorstellung eines Orts
der reinigenden Buße für Sünder auf ihrem Weg in den Himmel.
Für den katholisch aufgewachsenen Neoromantiker Norbert
Hummelt ist das Schreiben ein Läuterungsprozess, deshalb hat
er seine 2016 erschienene Gedichtsammlung „Fegefeuer“ benannt.
Im darin enthaltenen Gedicht „die ölgangsinsel “ erinnerte sich
Hummelt an seinen Vater, dem er wegen dessen frühen Tod
nicht mehr sagen konnte, was er dachte. Durch die dichterische
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und dem Verstorbenen ist Erlösung für ihn möglich. „Schmerzen können durch
Nachdenken überwunden werden“, sagte er. Hummelt schreibt
„um sich zu verwandeln, um aus Schmerz Schönheit zu machen“ und diese Wandlung beinhaltet „eine Verfeinerung, eine
Verdichtung, ja, eine Läuterung der Sprache“.
Demgegenüber wurden die Schmerzen, die Park Sangsoo in
„Ich dreckige Existenz“ schilderte, ästhetisch nicht abgemildert
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und waren daher für den Zuhörer beinahe
körperlich spürbar. Park beschrieb drastisch
und plakativ, wie die in seinem Körper gefangenen Existenzen seiner Erinnerungen
seine Ängste auffraßen. Tagtäglich kämpft er
mit seinem Abgott, der in unterschiedlichen
Gestalten auftritt. Ein Ende, eine Erlösung,
scheint nicht in Sicht.
Park war nach seinem Malereistudium zunächst Herausgeber des Verlags Mineumsa,
bevor er sich ganz der Dichtung zuwandte.
Simone Kornappel ist Mitherausgeberin der
Zeitschrift für Gegenwartsliteratur randnummer literaturhefte. Während Parks Weg weg
vom Bild hin zum geschriebenen Wort führte,
ordnet die Sprachkünstlerin Kornappel ihre
Texte so an, dass sie gleichzeitig eine bildliche
Form erhalten.
Auch wenn man es Kornappels Vortrag nicht
anhören konnte, so verliefen die Zeilen ihres
Gedichts „hall of wem“ im Begleitheft zu der
Veranstaltung doch wellenförmig. Inspiriert
wurde diese Formgebung durch ein Bild der
Radiopulse des ersten entdeckten Pulsars, das
bereits die Band Joy Division für das Cover ihres Albums „Unknown Pleasures“ verwendete.

GEDICHTAUSWAHL
Simone Kornappel

hall of wem

Lee Sumyeong

Torte
Norbert Hummelt

die begegnung

nah bei der schleuse zuckten die libellen ..
ich beugte mich über den trägen spiegel,
es war im juni an der krummen spree, u.
was ich einmal erlitten hatte, tat in diesem
moment nicht mehr weh. ich war auf sein
kommen nicht vorbereitet u. dachte, ich
kann hier am ufer gehen, ohne ihn einmal
im leben zu sehen. aber in einer blauen
sekunde in meinem vierundfünfzigsten
jahr / strich er über das stehende wasser
u. war im nächsten moment nicht mehr da.

Park Sangsoon

200 Gramm traurige Kartoffeln

Moon Hyejin

Der Sommerurlaub kann kommen und damit
die Zeit, vielleicht mal wieder ein Gedicht zu
lesen.
1 Korea-Krieg 1950-1953, Anm. d. Red.
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Die Pantherfrau

»

Foto: privat

Im Austausch zwischen den Dichtern beider
Länder zeigte sich dann Park Sangsoo interessiert an Simone Kornappels Schriftart (Myriad Pro), während Norbert Hummelt einen
volksliedhaften Ton in Parks „Durchs Baumwollfeld ein Junge ging“ ausmachte, der zugab, eine gewisse Musikalität intendiert zu
haben. Bei allen Unterschieden stellten die
Künstler durchaus Gemeinsamkeiten fest: Die
Mauersegler, die Hummelt in „nostalgia“ an
das nahende Ende des Hochsommers denken
lassen, gibt es auch in Korea (dort heißen sie
칼새).

Rainer Rippe ist Politikwissenschaftler und hat sieben Jahre in
Südkorea gelebt. Von 2008 bis 2011
hat er an der Hankuk University of
Foreign Studies unterrichtet. Von
2012 bis 2016 war er für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit tätig.

LITERATUR UND SPRACHE

Im Verlagshaus

FÜR DIE, DIE ES GENAU WISSEN WOLLEN
Interview mit Michael Hechinger, Geschäftsführer des Helmut Buske Verlages,
über die Neuerscheinung „Praktische Grammatik der koreanischen Sprache“

Das Programm des Helmut Buske Verlages umfasst Lehr-, Arbeits- und Wörterbücher zu mehr als 60 Sprachen und Schriften, die
insbesondere für deutsche Muttersprachler konzipiert werden. „Fremde“ Sprachen aus aller Welt, insbesondere aus dem außereuropäischen Raum, bilden den zentralen Bestandteil des Verlagsprogramms, das insgesamt einem vielseitigen interkulturellen
Austausch verpflichtet ist.
Kürzlich ist das Buch „Praktische Grammatik der koreanischen Sprache“ im Buske Verlag erschienen. Welches Interesse verfolgen Sie mit der Veröffentlichung dieses Buches?
Diese Grammatik schließt eine Lücke in unserem Angebot an
Koreanisch-Lehrwerken.

Foto: Christine Schröder

Wie ist die Resonanz auf dieses Angebot, das ein „Grammatikübungsbuch Koreanisch“ und die Lehrbücher „Einführung in
die koreanische Sprache“ sowie „Koreanisch Intensiv“ umfasst?
Sehr erfreulich. Zu allen Titeln erhalten wir positive Rückmeldungen, die zeigen, dass die Lernenden gut mit den jeweiligen
Konzeptionen zurechtkommen und die Lehrenden gern mit
diesen Büchern arbeiten bzw. sie empfehlen.

Warum gerade Koreanisch?
Buske bemüht sich darum, zu möglichst vielen Sprachen für
deutsche Muttersprachler konzipierte Lehrwerke anzubieten.
Und da darf Koreanisch selbstverständlich nicht fehlen, denn
Koreanisch wird im deutschen Sprachgebiet schon lange an
einigen Universitäten und an großen Volkshochschulen angeboten, sodass die Zielgruppe für Koreanischlehrwerke entsprechend lange groß genug für uns ist.
Mit Ausnahme der „Einführung in die koreanische Sprache“
aus dem Jahr 2011 sind alle Publikationen zum Erlernen der
koreanischen Sprache neueren Datums. Was hat Sie bewogen, Koreanisch-Lehrbücher gerade jetzt in Ihr Programm
aufzunehmen?
Der erste Koreanisch-Titel war sogar schon 1990 erschienen,
eine längst nicht mehr lieferbare „Einführung in die koreanische
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Schrift“, und die erste Auflage des „Grammatikübungsbuches“
kam 2013 auf den Markt. Dennoch ist es kein Zufall, dass die Anzahl der Koreanisch-Titel in den letzten Jahren gestiegen ist. Zunehmend mehr Menschen lernen Koreanisch, und der damit verbundenen Nachfrage passen wir unser Angebot an. Aus diesem
Grund ist auch ein völlig neu erarbeitetes Lehrwerk „Koreanisch
für Anfänger“ in Vorbereitung.

Hat dieses Buch „das Zeug“ zu einem Standardwerk?
Absolut!
Die Fragen stellte Dr. Stefanie Grote
Redaktion „Kultur Korea“
Weiterführende Informationen:
https://www.buske.de/

Wer gehört zu Ihrem Zielpublikum?
Studierende, erwachsene Lernende, die es genau wissen wollen.
Wer eine Sprache umfassend erlernen möchte und weiß, dass
Grammatik hilft, auch den aktiven Sprachgebrauch zu erleichtern, der ist mit den Büchern des Buske Verlags bestens bedient.
Welchen guten Grund gibt es, sich für Ihre Publikation und
nicht für die eines anderen Lehrbuchverlages zu entscheiden?
Weil es die derzeit umfassendste und modernste Koreanisch-Grammatik auf dem deutschen Markt ist.
Die „Praktische Grammatik der koreanischen Sprache“ ist für
deutschsprachige Anfänger und Fortgeschrittene, also für alle
Niveaustufen konzipiert und bietet sich auch als Lehrwerk für
das Selbststudium und für Lehrende an. Welche Grundregeln
gilt es zu beachten, damit ein solch umfassendes Vorhaben gelingen kann?
Alle grundlegenden grammatischen Phänomene müssen wissenschaftlich fundiert, detailliert dargestellt und zugleich verständlich erklärt und mit Übersichten und Beispielsätzen veranschaulicht werden. Besonderer Wert wird zudem auf die Erklärung der
Sprachunterschiede zwischen dem Koreanischen und dem Deutschen gelegt, die bei deutschen Koreanischlernenden häufig zu
Fehlern führen.

O-Rauch, Sang-YI
Praktische Grammatik der
koreanischen Sprache
Kartoniert
978-3-87548-709-1
EUR 38,00

Die besonders übersichtliche, zweifarbige und systematische
Aufbereitung des Stoffes, die Konzentration auf das Wesentliche;
in den Lehrbüchern zudem eine zurückhaltende Verwendung
von Bildern und Illustrationen. Der Sprachvermittlung sollte eine
durchdachte Progression zugrunde liegen; es geht einfach los
und wird zunehmend komplexer. Was nützt es dem Lernenden,
wenn er schon früh auf umgangssprachliche Äußerungen oder
grammatische Ausnahmen stößt, die er nicht verstehen oder einordnen kann?
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Was unterscheidet Ihr Gestaltungskonzept im Wesentlichen
von dem anderer Verlage?

Für Anfänger und Fortgeschrittene konzipiert, richtet sich diese Grammatik an
deutschsprachige Lernende, die eine umfassende und systematische Darstellung
der koreanischen Sprache wünschen.
Nach einer kurzen Einführung in Geschichte und Besonderheiten der Sprache
folgen 24 Kapitel, in denen das Koreanische in seinen grundlegenden grammatischen Strukturen erfasst sowie in detaillierter und zugleich verständlicher Weise
dargestellt wird. Zahlreiche Tabellen und
Beispielsätze mit deutscher Übersetzung
veranschaulichen die grammatischen Phänomene und Regeln. Besonderer Wert
wird auf die Erklärung der Sprachunterschiede zwischen dem Koreanischen und
dem Deutschen gelegt, die bei deutschen
Koreanischlernenden häufig zu Fehlern
führen. Der Anhang enthält ein Glossar zu
Terminologie und grammatischen Begriffen, ein deutsches Stichwortregister, einen
Index grammatischer Strukturen und ein
koreanisch-deutsches Vokabelverzeichnis.
Das Buch kann als lehrwerkunabhängiges
Nachschlagewerk von Lernenden aller
Niveaustufen in Sprachkursen und im
Selbststudium sowie von Lehrenden gleichermaßen genutzt werden.

»

Michael Hechinger ist seit 2002 Geschäftsführer des Verlages.

LITERATUR UND SPRACHE

Kurs am TUM Sprachenzentrum zur Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt

KOREANISCH UNTER
NATURWISSENSCHAFTLERN IM AUFWIND
Im Gespräch mit Christina Thunstedt, leitende Lektorin
am Sprachenzentrum der Technischen Universität München

Foto: Astrid Eckert

C

hristina Thunstedt hat viel Interessantes zu berichten
über das Sprachenzentrum der Technischen Universität München (TUM), das neben 16 anderen Sprachen
wie Russisch, Türkisch und Schwedisch auch Koreanisch im
Angebot hat. In dieser Eigenschaft ist sie für die Entwicklung
des Kursprogramms, für die Organisation von Fortbildungen
für Dozenten und Lektoren oder auch für die Evaluation der
Sprachkurse zuständig. Darüber hinaus ist sie mit der Organisation von Veranstaltungen zur Präsentation von Ländern und deren Kulturen betraut, um die Sprachen mit einem entsprechenden Wissen über die jeweilige Weltregion zu verknüpfen und
Studierenden Perspektiven zu eröffnen. Das TUM Sprachenzentrum ist das Drehkreuz zur Internationalisierung der Universität
und die Schnittstelle zwischen Technik, Wissenschaft, Kommu-

nikation und Kultur. „Softskills sind in einer globalisierten Welt
unerlässlich“, sagt sie.
Das Sprachangebot ist beachtlich, zumal für eine technisch und
natur-, nicht geisteswissenschaftlich ausgerichtete Universität.
Noch beachtlicher ist die Resonanz. „Wir haben pro Semester
10.000 Anmeldungen zu den Sprachkursen.“ Vor dem Hintergrund einer Gesamtzahl von etwa 40.000 Studierenden lässt
sich unschwer errechnen, dass gut ¼ aller an der TUM Immatrikulierten jedes Semester das Sprachangebot nutzt. Gewiss, diese Bilanz ist nicht allein der großen Sprachbegeisterung, sondern auch dem Studienplan und damit den bevorstehenden
Auslandssemestern zu verdanken, die ohne Fremdsprachenkompetenz schwerlich zu bewältigen wären. Bemerkenswert
bleibt jedoch, dass sich Studierende aus Europa allein wegen
KULTUR KOREA
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Und wer könnte es verübeln, wenn der Mut zur Lücke aus dem
Gefühl erwächst, sich mit dem vorhandenen Grundwortschatz
in dem fremden Land bereits hinlänglich verständlich machen
zu können? Ein Blick auf den Plan für das Sommersemester
2017 informiert über einen Koreanischkurs B1 (!), freitags von
15.00 Uhr - 16.30 Uhr, kurz vorm Wochenende - für diejenigen,
die der Mut dann doch verlässt.

Das Gespräch führte Dr. Stefanie Grote
Redaktion „Kultur Korea“

»

Foto: Astrid Eckert

des Mehraufwands zum Erlernen einer nicht romanischen
Sprache wie Hebräisch, Arabisch oder Koreanisch offensichtlich nicht von einem Auslandsstudium in Israel, Abu Dhabi oder
eben Korea abhalten lassen.
„Koreanisch wird weltweit von knapp 80 Millionen Menschen
gesprochen“, ist auf der Website des Sprachenzentrums zu lesen. Grund genug, entsprechende Kurse auf verschiedenen
Niveaustufen anzubieten, aber nicht Grund allein. Üblicherweise sind es politische Entwicklungen in den jeweiligen Ländern
und damit Ambitionen zur Kooperation der Hochschulen untereinander, die Auslöser sind für die Einrichtung entsprechender Sprachkursangebote, erklärt Christina Thunstedt. „Solche
Partnerschaften sind Motivation für Studierende, sich einem
Land zuzuwenden.“
Da dieses Kriterium durch Partnerschaften mit der Information
and Communications University (ICU), dem Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), der Korea University
oder der Sogang University erfüllt ist und Korea als IT-Land insbesondere für Informatiker und Elektrotechniker, aber auch für
Wirtschaftswissenschaftler von großem Interesse ist, erfreuen
sich die Koreanisch-Kurse zunehmender Beliebtheit. Seit deren
Einführung im Wintersemester 2012/2013 hat sich die Teilnehmerzahl bis zum Wintersemester 2016/17 auf 100 Personen fast
verdoppelt. Diese Angabe bezieht sich nicht auf die Zahl der
Anmeldungen, sondern auf die tatsächliche Teilnahme während des gesamten Semesterverlaufs. Erfreulicherweise lässt
sich die Verdoppelung der Personenzahl auch für die Teilnahme an Fortgeschrittenenkursen feststellen, was bedeutet, dass
höhere Sprachkenntnisse angestrebt werden und Koreanisch
durchaus keine Eintagsfliege (mehr) ist.
Ein „Lonesome George“ ist die Sprache aber auch (noch) nicht.
Der Kurs für eine nächsthöhere B-Stufe scheiterte bislang an
mangelnder Nachfrage. Mit Koreanisch an sich habe dieser
Umstand jedoch nichts zu tun, sagt Thunstedt. Auch in anderen Sprachen sei vielfach ein Ausscheiden nach Abschluss der
verschiedenen A-Stufen zu beobachten, was vermutlich weniger auf ein Desinteresse als auf mangelnde Zeitfenster zurückzuführen sei. „An dieser technisch-naturwissenschaftlich
ausgerichteten Universität ist das Erlernen einer Fremdsprache
weniger selbstverständlich als an einer geisteswissenschaftlichen Universität. Die Studierenden sind mit ihren Studienplänen stark ausgelastet und nehmen bemerkenswerterweise
dennoch bis spät in den Abend an den Sprachkursen unseres
Zentrums teil.“ Trotz allen Engagements lässt sich an lauen
Sommerabenden oder kurz vor Weihnachten für alle Sprachen
eine Erschöpfung der Lernbegeisterung beobachten, die sich
zusätzlich mit der Erkenntnis verstärkt, dass der Kraftaufwand
zur Erlangung der nächsten Stufe doch größer ist als angenommen, erläutert Thunstedt.

Christina Thunstedt ist seit 2013 leitende Lektorin am
Sprachenzentrum der Technischen Universität München.
Die gebürtige Schwedin hat in ihrer Wahlheimat in den
Fächern Nordische Philologie, Germanistik und Turkologie
an der Ludwig-Maximilians-Universität München ihren
Abschluss gemacht. Am TUM SprachenZENTRUM, diesem
lebendigen, kreativen Ort der kulturellen Begegnung, an
dem Internationalisierung wahrhaftig gelebt wird, fühlt sie
sich genau richtig.

KOREA IM SUCHER DER KAMERA - FOTOREPORTAGE

„W I E D E R N A M E S C H O N S A G T “
Fotos von Heinrich Holtgreve
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Fotos: Heinrich Holtgreve
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B I E N E N S T I C H I N S E O U L - „ AC H S O !“
Im Gespräch mit dem Fotografen Heinrich Holtgreve

S

Fotos: Heinrich Holtgreve

tativ steht, Bildausschnitt korrekt, Licht stimmt. 3, 2, 1 –
klick! „Love the moment“, steht unter dem Schild der Patisserie „Hans“ – und Heinrich Holtgreve ist im Glück.
2014 hat er sich im Großstadtdschungel von Seoul auf den Weg
gemacht, um koreanische Restaurants, Bars, Bäckereien oder
andere Geschäfte ausfindig zu machen, die deutsche Namen
tragen. Es ist der Auftakt für seine Fotoserie „Wie der Name
schon sagt“.
Es mag die Herzen deutscher
Korea-Reisender erwärmen, einen Strauß Tulpen im „Blumenpark“ zu kaufen, bei dem es sich
streng genommen weniger um
einen Park, als vielmehr um ein
Geschäft handelt. Betrieben
wird es von einer koreanischstämmigen Floristin, die ihr
Handwerk in Bonn gelernt und
diesen Lebensabschnitt mit
der Namensgebung ein Stück
verewigt hat. Da gibt es auch
noch den „Lowen Hof“ (‚Luiben-hopeu‘ - 뢰벤호프), der sich
mit nur wenig Fantasie als „Löwen Hof“ und genauer gesagt
als Schnellimbiss mit Bierausschank entpuppt. Wer sich nach
Bayern, Weihenstephan-Reklame und Hefeweizen sehnt, geht
lieber gleich in den German
Pub „Zum Hirsch“ (‚Hi-reu-syu‘
- 히르슈), der auch tatsächlich
von einem ‚waschechten‘ Deutschen betrieben wird. Wer’s weniger zünftig mag, stößt – vielleicht sogar mit Schultheiss? - im
„Berlin“ an.
Und ja, „Ach so!“, da gibt’s ja noch die gleichnamige Bäckerei
des koreanischen Inhabers Heo Song-hoe, der in Deutschland
studierte, aber schließlich Bäcker wurde. Mit manchem Ladenbesitzer kommt Heinrich Holtgreve durch seine Arbeit ins Gespräch und erfährt auch in diesem Fall den Grund für die Namensgebung: die Sehnsucht nach deutschem Brot und nach
„Ach so!“, das die Deutschen so gern verwenden, wenn sie betroffen, verärgert oder erstaunt sind – über Bienenstich in Seoul
zum Beispiel.

Was hat es nun mit den deutschen Namen auf sich, die sich in
Seoul so großer Beliebtheit erfreuen? Bereits bei seinem ersten,
fünfmonatigen Korea-Aufenthalt 2011 war ihm die „Germanophilie“ aufgefallen, wie Holtgreve die Sympathie der Koreaner
für alles Deutsche nennt. Er habe selbst diese Erfahrung machen dürfen. „Ich bin immer überschwänglich in Empfang genommen worden.“ Mit dem Ansehen für die Kultur sei auch das
Ansehen für deutsche Produkte verknüpft. „Die Koreaner lieben
deutsche Autos, rühmen das deutsche Verkehrssystem, die
deutsche Wirtschaftskraft.“
Dieser „Mechanismus der Exotik“
sei aber kein koreaspezifisches
Phänomen, sondern auch hierzulande zu beobachten: „In deutschen Supermärkten gibt es auch
regelmäßig Aktionswochen mit
dem Schwerpunkt Frankreich,
woraufhin die Klischees unseres Blickes auf das Nachbarland
durchdekliniert werden: Baguette,
Croissant, Eiffelturm. Und wenn
man bei C&A T-Shirts der Hausmarke kauft, sind die von Angelo Litrico - ein Name, der für Deutsche typisch italienisch klingt und damit
Qualität und Noblesse suggerieren soll.“ Wie dem auch sei: Qualitätsprüfungen im „Kaffee-Garten“
oder im Seouler Grillrestaurant
„Prost“ stehen allerdings noch
aus…
Die meisten deutschnamigen Läden hat Holtgreve im Multikulti-Hippviertel Itaewon, im Studenten- und Künstlerviertel
Hongdae und im Luxusviertel Gangnam gefunden. 2011 aber
hat sich Gangnam zunächst durch die Vielzahl der schönheitskorrigierten Koreanerinnen, der „Apgujeong-Girls“, 1 in sein Gedächtnis gebrannt. Die Selbstverständlichkeit, der Schönheit
per Skalpell auf die Sprünge zu helfen, findet er befremdlich
und anziehend zugleich. Er hat diese Frauen fotografiert und
kann sich der Kritik an dieser Praxis wiederum nicht enthalten.
Es ist eine übergreifende Kritik an der Verschönerung von weniger Schönem oder gar Hässlichem im Allgemeinen, die sich
in fotografischen Kontrasten wie (schönen) Blumenkästen vor
KULTUR KOREA
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war „groß und bunt und
toll, und im Schnellbus
vom Flughafen ins Zentrum gab’s gleich WLAN –
beeindruckend!“ Seoul ist
aber auch ein Sinnbild für
„achtlose Architektur ohne
gestalterische Position. Die
Apartmentblöcke in Seoul
sind einander sehr ähnlich,
man sieht die Dehnungsstreifen, die das schnelle
Wachstum mit sich gebracht hat. Aber Seoul ist
mehr als das. Es ist von Bergen umgeben, und es gibt
Grünflächen, das ist schön.“

Wer allerdings schöner ist als die Natur es vorgesehen hatte,
erhöht die Chance, im Milieu der Dating-Kultur die Nase vorn
zu haben. Der „Kleine Liebe Hof“ ist so ein Ort in der Nähe der
renommierten Seoul National University, „eine Studentenkneipe, in der man versucht, dem anderen Geschlecht näherzukommen“. Gewiss, die Liebe ist global, Allgemeingut sozusagen,
und doch so länder- und kulturspezifisch andersgesichtig. „Es
würde mich persönlich reizen, mich dieser völlig fremden und
im Vergleich zu Westeuropa gänzlich anderen, weil viel institutionalisierteren Anbandelungskultur zu widmen, sie in Bilder
zu fassen.“ Da wird sich Holtgreve in ferner Zukunft wohl zum
dritten Mal durch den Großstadtdschungel von Seoul kämpfen
müssen…

Mit Koreanern ist Holtgreve schnell in Kontakt gekommen, hat
Freunde gefunden und steht mit einigen von ihnen bis heute in Verbindung. Bei seiner Überfahrt auf die Insel Jeju hat er
im Großraumabteil der Holzklasse übernachtet und dabei die
„ganz normalen koreanischen Familien“ beobachtet, hat verstanden, welche Bedeutung das Essen hat und der Soju und der
Zeitvertreib mit Spielen. Eine gemeinsame Sprache fehlte zuweilen oder die Scham war zu groß, das Englisch anzuwenden,
das in Korea vielfach nicht so leicht über die Lippen kommen
will wie anderswo auf der Welt. So blieb eine Distanz im Großraumabteil, vermindert zugleich durch die Gesten einer Zuwendung, die keiner Worte bedarf: Lächeln, Wohlwollen, Offenheit.
„Herzen“ heißt übrigens das Lokal, das mit deutschem Bierausschank wirbt…
1 Bezirk in Gangnam

Das Gespräch führte Dr. Stefanie Grote
Redaktion „Kultur Korea“

Globalisierung hin oder her, dass sich eine Galerie in Seoul „Liebe Art Hall“ nennt, dürfte den Weltbürger zumindest erstaunen
und seine Kenntnisse über die Ausprägungen des weltweiten
Kulturexports um eine Nuance bereichern.
Aus dem „diffusen Interesse und der Neugier, einmal nach Asien
zu reisen“, ist mit den beiden Korea-Aufenthalten ein konstantes Fernweh erwachsen. „Seoul ist ein Sehnsuchtsort“. Nicht geschockt sei er am Anfang gewesen, vielmehr „geflasht“ – alles
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Foto: Jörg Brüggemann
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(hässlichen) Spiegelglasfassaden oder (schönen) Pflanzenampeln an (hässlichen) Laternenpfählen artikuliert. Natur versus
Urbanität. Das Thema interessiert. „Diese fotografische Perspektive auf die Stadt soll durch die Kontrastierung auf indirekte
Weise den Versuch der Verschönerung andeuten.“ Hier schließt
sich der Kreis und Holtgreve resümiert: „Ich finde es nicht gut,
dass es in Korea so normal ist, sich operieren zu lassen.“

Heinrich Holtgreve, 29, arbeitet als Fotograf und Mitglied
der Agentur Ostkreuz für zumeist redaktionelle Kunden und an
frei-dokumentarischen Projekten.

RÜCKBLICK IM BILD

NEULICH IM KOREANISCHEN KULTURZENTRUM
& ANDERSWO...
Januar bis Juni 2017

20. JANUAR

PREISTRÄGERKONZERT - THE 8TH SHINHAN MUSIC
AWARDS

23. FEBRUAR

Fotos: Koreanisches Kulturzentrum

VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG „PRETZEL LINK“
(24.02.-25.03.17). WERKE VON HAN SEOK HYUN
UND SONG SUNGJIN

8.-12. MÄRZ

KOREA-STAND, ITB
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15. MÄRZ

ARTIST TALK IN ANWESENHEIT VON HAN SEOK HYUN
UND SONG SUNGJIN

23. MÄRZ

RECITAL DER KOREANISCHEN PANSORI-MEISTERIN
OH YOUNGJI

29. MÄRZ

JUNGE KOREANISCHE TALENTE
RECITAL MIT DER AJAENG-SPIELERIN KIM YEJINA

1. APRIL

INTERNATIONALER TAEKWONDO-CUP
IN DER SPORTHALLE BERLIN-SCHÖNEBERG
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13. APRIL

VERNISSAGE „THIS AIN‘T MOUTH SOUNDS“
(14.04.-03.06.17). EINE AUSSTELLUNG
VON DEOK YEOUNG GIM

20. APRIL

LITERATUR-TALK: DIE AUTORIN SEO HAJIN (Mitte)
UND DIE LITERATURKRITIKERIN KANG YU JEONG (li.)
IM GESPRÄCH

JUNGE KOREANISCHE TALENTE

- JEDEN LETZTEN MITTWOCH IM MONAT KIM SUNGSOO TROMBONE RECITAL AM 26. APRIL

MONATLICHER FILMKREIS

KOREAN MOVIES ON SCREEN - FILMVORFÜHRUNG UND
GESPRÄCH IN ANWESENHEIT EINES FILMKRITIKERS
- JEDEN LETZTEN DONNERSTAG IM MONAT KULTUR KOREA
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MONATLICHER LESEKREIS

FÜR LIEBHABER DER KOREANISCHEN LITERATUR
- JEDEN ERSTEN MITTWOCH IM MONAT IN DEUTSCHER SPRACHE

15. MAI

YIN YANG SU WHA – GROUND. SIGNAL. CODE. NOTATION.
VIDEOINSTALLATION VON CHAN SOOK CHOI
AN DER OSTFASSADE DES HUMBOLDT-FORUMS
(15.05.-19.05.17)

GANZJÄHRIG

SCHULBESUCHSPROGRAMM FÜR DIE KLASSEN 1-4
BESUCH AM 23. MAI

31. MAI

JUNGE KOREANISCHE TALENTE LISTEN TO THE PICTURES! / MUSIC OF THE IMAGES
SUNG HERA & SUNG HERIN
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12. JUNI

ERÖFFNUNG DER ,,SONDERAUSSTELLUNG ZU GETRENNTEN
FAMILIEN” DES SENDERS KBS AUS ANLASS DES 67. JAHRESTAGES
DES AUSBRUCHS DES KOREAKRIEGES
S.E. LEE KYUNG-SOO (Mitte li.) MIT VERTRETERN U.A. DES ROTEN
KREUZES UND DES KBS

15. JUNI

		
LYRIK-TALK:
NEUE STIMME DES KOREANISCHEN GEDICHTS,
„GRENZENLOS IM AUSTAUSCH ZWISCHEN ZWEI WELTEN“,
LITERATURHAUS BERLIN

16. JUNI

LYRIK-TALK:
NEUE STIMME DES KOREANISCHEN GEDICHTS,
„IMPULSE DES AUFBRUCHS UND DIE HÜRDEN DER MODERNE“,
LITERATURFORUM IM BRECHT-HAUS

		

24. JUNI

KPOP WORLD FESTIVAL 2017 - AUDITION
IN BERLIN, TEMPODROM

Folgende Veranstaltungen des Koreanischen Kulturzentrums,
die ebenfalls im Juni stattfanden, konnten vor Drucklegung des
Magazins leider keine Berücksichtigung mehr finden:

28. JUNI Junge koreanische Talente - Ein Konzert mit dem Ensemble Leporem
30. JUNI - 22. JULI Ausstellung Project ON#1 SPHERE
* Ort sämtlicher Veranstaltungen (wenn nicht gesondert genannt): Koreanisches Kulturzentrum in Berlin
Alle Fotos: Koreanisches Kulturzentrum
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