Erfinder eines neuen Paradigmas

Das Potenzial des Webtoons
Hinter dem Begriff „Webtoon“ verbirgt sich ein breites Spektrum
an Inhalten, darunter Selbstbekenntnisse, Witze, ernsthafte
Auseinandersetzungen mit sozialen Themen, spektakuläre Action,
Erwachseneninhalte, politische und soziale Bewegungen, Werbung
und PR. Ihre Verbindung zu Kinofilmen und TV-Serien sowie zu damit
verbundenen Produkten und die Zusammenarbeit mit HollywoodFilmen zeigen Möglichkeiten für eine zukünftige Weiterentwicklung
von Webtoons auf.
Die Korea Manhwa Contents Agency (KOMACON) wurde mit Unterstützung
der Stadt Bucheon und des koreanischen Ministeriums für Kultur,
Sport und Tourismus ins Leben gerufen.

Drehscheibe für internationale
Webtoon-Inhalte

Sie möchte den koreanischen Cartoon Manhwa als Medium etablieren,
indem sie in aller Welt über die herausragenden Charakteristika und

www.k-webtoon.kr

Die Erwartungen an den internationalen Markt für Webtoons sind gestiegen,
und die mit ihnen verbundenen Plattformen werden im Ausland
immer aktiver. Dennoch gab es bislang kein System zum Aufbau und
zur Verwaltung einer integrierten Plattform. Deshalb hat die Korea
Manhwa Contents Agency im Februar 2016 einen Dienst für K-Webtoons
[koreanische Webtoons] gegründet, um den Webtoon und darauf bezogene
Inhalte in verschiedenen Sprachen (Koreanisch, Englisch, Chinesisch)
zur Verfügung zu stellen, die Verbreitung im Ausland zu fördern und
ihren Markteintritt zu erleichtern. Auf der Plattform www.k-webtoon.
kr finden sich Proben multilingualer Webtoons (Englisch, Chinesisch),
Informationen für Unternehmen und globale Nachrichten rund um die
Webtoons

kulturelle Bedeutung des Genres informiert.
KOMACON freut sich darauf, ein neues Kapitel in der Tradition des
koreanischen Comics zu schreiben, die über die hundertjährige
Geschichte dieses wichtigen kulturellen Erbes hinausgeht.

www.komacon.kr

Web
toon
Ausstellung über
koreanische Webtoons
Vernissage
16.10.2017, um 19:00 Uhr
Im Rahmen der Ausstellungseröffnung werden
Vorträge gehalten und Live-Drawings gezeichnet.
Ausstellungsdauer
17.10.2017 - 31.1.2018
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Die Bezeichnung Webtoon ist eine Wortzusammensetzung aus
„web“ und „cartoon“.Dabei handelt es sich um eine neue Form des
digitalen Cartoons, die in Korea sehr populär ist. Die Webtoons, die
generell durch Herunterscrollen der Grafiken auf dem Bildschirm
gelesen werden, behandeln unterschiedliche unterhaltsame Themen
und fördern durch direkte Kommunikation mit dem Publikum eine
interaktive Leserschaft. Kostenlose Webtoon-Dienste, die erstmalig
in den frühen 2000er Jahren eingeführt wurden, entwickelten sich
dank der schnellen Verbreitung von Smartphones und anderen
mobilen Geräten zu unterschiedlichen Formen kostenpflichtiger und
kostenloser Plattformen.

Ort
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Webtoon
Der Webtoon hat sich zu einem der meistgenutzten Inhalte des
koreanischen Alltagslebens entwickelt. Unabhängig davon, wo Sie sich
gerade aufhalten: in der U-Bahn, im Bus, im Park, auf der Straße oder
zu Hause – mit einem einzigen Wischen Ihres Bildschirms kommen
Sie in den Genuss von einem Webtoon, wenn Sie Zugang zu einem
Smartphone haben. Sie werden auf verschiedenen Internetseiten
als typische Form von UGC (User Generated Contents) veröffentlicht
und bieten ihren Lesern eine Möglichkeit der Beteiligung in Form
von Bewertungssystemen und einer Sektion für Kommentare.
Dank der Popularität dieses Genres steigen Webtoon-Künstler zu
Berühmtheiten auf und treten in Fernsehsendungen auf. Der Webtoon
in Korea stellt eine neue Form der Kultur dar, die es bislang nicht gab.

Die Zukunft war hier

Auf der Grundlage von erstklassigen Webtoons und umfassenden
Geschäftsinformationen wird K-Webtoon ein Netzwerk mit koreanischen
Webtoon-Unternehmen und Einkäufern aus unterschiedlichen Ländern
aufbauen, von der Präsentation hochwertiger Inhalte profitieren und
einen Beitrag zur Belebung des Comicmarktes in den jeweiligen Ländern
leisten.

Das Phänomen ist besser nachzuvollziehen, wenn Sie sich die
Zahlen ansehen: Im Jahr 2017 wurden bislang auf 64 verschiedenen
Plattformen Webtoons veröffentlicht, und jede Woche gibt es 1.700
neue Episoden. Mit ihrer unvergleichlichen Geschwindigkeit, was
Produktion und Konsum angeht, stehen die Webtoons im Zentrum
der Aufmerksamkeit als perfekter Medieninhalt in der digitalen
Welt, insbesondere der smarten Medien. Der koreanische Webtoon
ist die Zukunft des Cartoons und steht Ihnen bereits heute für Ihre
Unterhaltung zur Verfügung.
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The God of High School

Trace

Nasty Cat

Line Webtoon

Alles beginnt mit einem Wettbewerb, in dem unter
allen Highschool-Schülern Koreas die besten
Kämpfer ermittelt werden sollen. Mori Jin, ein junger
Taekwondo-Sportler, findet bald heraus, dass sich
hinter dem Wettbewerb viel mehr verbirgt, als sich
auf den ersten Blick erahnen lässt.

Die Welt verändert sich in alarmierender Geschwindigkeit. Mutanten, auch Trace genannt,
haben sich erhoben, um uns gegen Monster –
bekannt als Troubles - zu verteidigen, die von den
Menschen nicht vollständig akzeptiert werden.

www.webtoons.com/en

Yongje Park

Line Webtoon ist eine Plattform, die von Koreas größtem Onlineportal Naver
betrieben wird. Seit Juli 2014 bietet Naver bei Line Webtoon Übersetzungen von
Cartoons in sechs Sprachen wie Englisch, Chinesisch und Thai an. Tagtäglich
wird eine Vielzahl von Cartoonserien in diese sechs Sprachen übersetzt. Den
Lesern stehen mehr als 500 Inhalte zur Verfügung - einschließlich solchen, die
in lokalen Zeitungen veröffentlicht wurden. Jeder, der davon träumt, Webtoon-

Tower of God

Ein lebendiges
Webtoon-Umfeld

Plattform

TM

SIU

Jack:
The American Ghost

stellen die repräsentativen Plattformen Koreas vor, die Dienste
für Webtoons auf Englisch und Französisch anbieten, um für
deren weitere Ausbreitung zu sorgen.

gibt es Möglichkeiten der Veröffentlichung im Bereich für regelmäßige Serien.

Ji-hye Han, Jung-eun Ahn

Ehre und Stolz? Autorität und Macht?
Rache und Gerechtigkeit?
Oder etwas, das dies alles durchdringt?
Was immer Sie sich wünschen - Sie finden es hier.

Die Seele von Jack, einem
ehemaligen Wunderkind,
ist verdammt, bis Go-Eun
auftaucht - der Anfang einer
Liebesgeschichte.

Tapas
www.tapas.io
Als erste Webtoon-Plattform in Nordamerika bietet Tapas Media Inhalte für

Gegenwärtig gibt es verschiedene Plattformdienste, die eine
Verbindung zwischen Webtoon und Lesern herstellen. Wir

Künstler zu sein, kann seine Arbeiten bei Challenge League vorstellen. Auch

Noblesse

TM

Jeho Son, Kwangsu Lee

Imitation

Kyung-ran Park

Nachdem er aus einem 820-jährigen Schlaf erwacht,
findet sich Rai in einer modernen Welt wieder. Er
startet ein neues Leben als Highschool-Schüler,
aber sein friedlicher Alltag wird schon bald von
Attentätern gestört, die von einer mysteriösen
Organisation geschickt wurden.

Maha ist Mitglied der Girlgroup Tea Party. Sie wurde
durch die Imitation bekannter Stars berühmt. Aus
diesem Grund empfindet Ryoc, Mitglied der Boyband
SHAX, einen tiefen Hass für sie. Während sich die
Wege der zwei immer wieder kreuzen, verändern
sich Ryocs Gefühle für Maha. Es entwickelt sich eine
unerwartete Romanze zwischen ihnen, die sie nun
vor ihrer Umgebung verbergen müssen.

die Snap-Chat-Generation mittels Webtoons und webbasierter Smartphone
-Apps an.
Tapas öffnete die Tür für den Eintritt von koreanischen Webtoons auf den
nordamerikanischen Markt und schloss eine Partnerschaft mit Daum und
Kakaopage, um ausgewählte Cartoons im Ausland zu präsentieren.

Lezhin Comics
www.lezhin.com/en

Yumi’s Cells

TM

Dong-gun Lee

Folgen Sie Yumis Hirnzellen wie sie zusammenarbeiten,
um auf eine Reihe von Ereignissen zu reagieren, die
sich in ihrem Alltag zutragen.

Honey Blood
Na-rae Lee

Die Schamanentochter Nae-rim ist in ihrer Klasse
eine Außenseiterin. Während eines Schulausflugs
muss sie sich vor ihren Verfolgern in einer verlassenen
Kirche verstecken. Sie entdeckt einen Vampir, der auf
der Suche nach einer Hexe ist, und der verspricht, sie
zu schützen. Als Gegenleistung verlangt er ihr Blut,
um ein Mensch werden zu können.
„Honey Blood“ ist eine Kombination aus Vampirromanze,
Fantasy und der Realität des Schulalltags. Der Cartoon
ermöglicht es den jungen Lesern, von den Protagonisten
mit ihren Stärken und Schwächen zu träumen und mit ihnen
mitzfiebern.

The Sock Monster
Manmulsang

Sujin Park ist ein junges Mädchen aus einem kleinen
Dorf, das wegen eines neuen Jobs in eine große Stadt
weit weg von zu Hause ziehen muss. Zum ersten Mal in
ihrem Leben muss sie eigenständig Alltag und Arbeit
meistern. Darüber hinaus wird sie überraschend
zur Betreuerin einer niedlichen Kreatur, die als
Sockenmonster bekannt ist.

They say I was born
a King’s Daughter
Bi Chu, Legna Kim

Das königliche Leben ist nicht das, was es zu sein
scheint. Ein Mordopfer, das sich seiner Vergangenheit
voll bewusst ist, wird wiedergeboren als die ungewollte
Tochter eines Königs in einer neuen Welt, in der trotz
der Beendigung aller Kriege und wissenschaftlicher
Errungenschaften eine ausgeprägte Frauenfeindlichkeit
herrscht.

Lezhin Comics, das 2013 von Lezhin Entertainment gegründet wurde, ist
eine Anwendung, die sich auf die Bereitstellung von „Premium-Comics für
ein anspruchsvolles Publikum” konzentriert.
Anders

als

bisherige

Webtoon-Plattformen,

die

kostenlos

waren,

begann Lezhin Comics mit einem besonderen Pay-per-View-Modell mit
unterschiedlichen Inhalten für ein erwachsenes Publikum.

Spottoon
www.spottoon.com
Das Unternehmen RollingStory wurde im Dezember 2014 gegründet, um der
Webtoon-Autorenvereinigung „Toonion“ und Hankyoreh Media beizutreten
und sich in der Welt des koreanischen Webtoons zu etablieren.
Spottoon wurde im September 2015 lanciert, eine globale WebtoonPlattform, die gegenwärtig 1000 koreanische Webtoons auf Englisch
anbietet.

