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roße Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die
südkoreanische Provinz Gangwon-do steht im Februar
und März dieses Jahres ganz im Zeichen der Olympischen und Paralympischen Winterspiele PyeongChang 2018.
Wir berichten von einer vorolympischen Reise zu den Spielstätten und bringen Ihnen die Schönheiten von Gangneung,
einem der Austragungsorte, näher. Erfreuen Sie sich an Natur,
Kultur und weißen Stränden. Die Leiterin des Hauptstadtbüros
des Deutschen Behindertensportverbands erzählt, welche
Hoffnungen für den Behindertensport sie mit den Paralympics verbindet, und für ein junges Berliner Eiskunstlaufpaar
ist „dabei sein alles“. Wer selbst als Zuschauer an den Spielen
teilnehmen möchte, erhält einige nützliche Tipps.
Auch im Jahr 2017 konnte das Koreanische Kulturzentrum
seinen Gästen wieder ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm bieten – sei es Literatur, Kunst, Musik oder Film. Die
Jazzszene in Südkorea boomt, und das schon seit Beginn des
neuen Jahrtausends. Allein in Seoul gibt es zwölf Musikkonservatorien, die Tausenden von Studierenden eine Jazz-Ausbildung anbieten. Einen Höhepunkt im Veranstaltungsreigen
bildete das JazzKorea Festival, das in Berlin und an anderen
internationalen Standorten einen Einblick in diese innovative
Jazzszene gab. Beim Literatur-Talk im Berliner Haus für Poesie
widmete sich der Schriftsteller Lim Chul Woo mit seinem
Buch „Abschiedstal” dem Thema ,Trostfrauen‘, während die
Autorin Kang Young-sook mit ihrem Roman „Rina” im Münchner Künstlerhaus auf das Schicksal eines Flüchtlingsmädchens
fokussierte. Kim Duk-Soo, der weltbekannte Meister der
Perkussionskunst Samulnori, versetzte die Berliner ufaFabrik
in Ekstase, und im Babylon, dem Kino in Berlins Mitte, war
beim Indie-Filmfestival „Korea Independent“ ein ungeahnter
Ansturm zu verzeichnen. Berichte über diese und viele weitere
Events des Koreanischen Kulturzentrums finden Sie in dieser
Ausgabe.

Bunt und schrill geht es bei der Seoul Fashion Week zu, wenn
sich der Dongdaemun History Culture Park in der südkoreanischen Hauptstadt zwei Mal pro Jahr in ein Mekka für Modebegeisterte verwandelt. Eine junge Generation koreanischer
DesignerInnen beweist, dass man nicht mehr unbedingt nach
New York oder Mailand reisen muss, um in Modefragen am
Puls der Zeit zu sein.
Die koreanische Welle Hallyu ist ein wichtiger Kulturbotschafter ihres Landes und trägt weltweit zum positiven Image der
Republik Korea bei. Das belegen nicht zuletzt die steigenden
Tourismuszahlen und die stetig wachsende Nachfrage nach
koreanischen Produkten. In unserem Magazin erfahren Sie
mehr über die Anfänge des K-Pop und über den internationalen Erfolg der koreanischen TV-Serie „Descendents of the Sun“.
Begleiten Sie uns darüber hinaus auf den Dreh eines koreanischen Werbespots.
Minsuk Cho ist einer der berühmtesten koreanischen Architekten. Bereits 2014 machte er als Beauftragter und Co-Kurator
des Koreanischen Pavillons der Architektur-Biennale in Venedig auf sich aufmerksam. Im Interview erzählt er aus seinem
spannenden Leben. Seit über 20 Jahren ist Christoph Terhechte gern gesehener Gast beim Busan International Film Festival
(BIFF). Eben dort wurde er kürzlich für seine Verdienste um
die „Globalisierung des koreanischen Kinos” mit dem Korean
Cinema Award ausgezeichnet. Jörg Brüggemann wiederum fotografierte Panzer und Pepsiautomaten im innerkoreanischen
Grenzgebiet und erzählt von der zunehmenden Attraktivität
des „Dark Tourism”.
Wir wünschen Ihnen einen glücklichen Start in das Jahr des
Hundes und bedanken uns für Ihre Treue!
Alles Gute für 2018!
Ihre Redaktion ,,Kultur Korea“
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FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

DABEI SEIN 				
IST ALLES

Ruben Blommaert und Annika Hocke

Von den Erwartungen eines Berliner Eiskunstlaufpaars an die
Olympischen Winterspiele in Pyeongchang
Beim internationalen Eiskunstlauf-Wettbewerb Nebelhorn
Trophy in Oberstdorf kamen Annika Hocke und Ruben Blommaert Ende September 2017 auf Platz 5 im Paarlauf. Das ist
bemerkenswert, denn die beiden laufen erst seit Januar 2017
zusammen. Während Blommaert bereits zweifacher deutscher
Paarlaufmeister ist, trat Hocke bis 2016 fast nur im Einzellauf
an. In ihrem ersten gemeinsamen Wettbewerb überboten sie
mit 180,37 Punkten die für eine Olympia-Qualifikation geforderte Mindestzahl von 157 Punkten deutlich. Im Oktober 2017
gewannen sie bereits zwei Silbermedaillen bei Wettbewerben
in Nizza und Minsk. Damit ist den Berlinern die Teilnahme an
den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kaum noch zu
nehmen. Dieses Interview wurde kurz vor dem Warsaw Cup der
International Skating Union Challenger Series Mitte November
4
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2017 geführt.
War es schwer, sich in so kurzer Zeit aufeinander einzustimmen?
RB: Annika hatte die Basics des Paarlaufs schon gelernt, es ging
daher alles sehr schnell. Man trainiert alles, was man im Einzel
auch trainiert, und hinzu kommen Hebungen, Würfe, Twists, Todesspiralen und Paarlaufpirouetten. Das ist es auch, was Annika
Spaß macht: Es gibt viel mehr zu trainieren und ist abwechslungsreicher.
AH: Ich hätte im Einzel keine Chance gehabt, an Olympia teilzunehmen, weil die Konkurrenz einfach zu groß ist. Deshalb war
es für mich eine Chance und für ihn auf jeden Fall ein Risiko.

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) hat zwei Startplätze für den Paarlauf erhalten. Aljona Savchenko und Bruno Massot haben die Qualifikation schon sicher?
RB: Die haben, weil sie eine Medaille geholt haben beim Grand
Prix, jetzt schon die Kriterien erfüllt. Aber das war klar, die sind
Vize-Weltmeister …
AH: … und Medaillen-Kandidaten bei Olympia.
Das heißt, Sie kämpfen um den 2. Startplatz?
RB: Genau.
AH: Richtig.
Wie groß ist die Konkurrenz um diesen Startplatz?

Foto: Michael Heckmair

RB: Es gibt vier Wettbewerbe, die wir laufen müssen für die
Olympia-Qualifikation: drei internationale Wettbewerbe und
die Deutsche Meisterschaft. Wir fahren nächste Woche [46.
Kalenderwoche - Anmerkung des Autors] zu dem dritten internationalen Wettbewerb nach Warschau, d. h., wir haben schon
zwei hinter uns, und wir liegen jetzt auf Platz 2 hinter Aljona
und Bruno - mit ziemlich großem Vorsprung zu den Drittplatzierten. Es sieht zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich gut aus, wenn
wir so weitermachen. Wir müssen jetzt nur gesund und verletzungsfrei bleiben.

len, und da durfte ich sie mal treffen. Ich durfte sogar neben
ihr stehen, und das war für mich schon etwas ganz Besonderes.
Vielleicht treffe ich sie ja wieder, wenn wir nach Korea fahren.
Ich war noch nie in Asien, deshalb würde ich mich natürlich
sehr freuen, wenn wir das schaffen.
RB: Ich war schon dreimal in Asien: zweimal in Beijing in China
und einmal in Sapporo in Japan. Ich freue mich, wieder nach
Asien fahren zu können, wenn alles gut geht, denn ich habe
schon gesehen, dass Seoul eine hammermoderne Stadt ist. Wir
haben uns schon einen Reiseführer geholt, in dem ich gelesen
habe, dass dort gerade eine Smart City gebaut wird, das finde
ich sehr spannend! Ich freue mich einfach. Ich finde, die Fans
in Asien sind der Hammer! Es gibt eine eiskunstlaufbegeisterte
Community, und ich bin mir sicher, dass die Halle voll sein wird.
Dank Yuna Kim ist Eiskunstlauf wirklich eine angesagte Sportart
in Korea, und es wird auf jeden Fall ein super Event.
AH: Letztes Jahr waren dort auch schon die Vier-Kontinente-Meisterschaften …
RB: … für die nicht-europäischen Länder …
AH: … und das war auch super.
RB: Die Eishalle ist einfach gigantisch, und da wollen wir unbedingt laufen. Unsere Familien werden auch mitreisen und nachdem wir gelaufen sind, weiterreisen nach Seoul.

Wer ist das Paar auf Platz 3?

Haben Sie denn auch die Möglichkeit, sich nach den Wettbewerben etwas vom
Land anzusehen? Oder haben Sie dann andere Termine und müssen sofort wieder zurück?

AH: Das andere Berliner Paar: Minerva Hase und Nolan Seegert.
RB: Es gibt noch ein Paar in Oberstdorf, aber die wurden gar
nicht aufgenommen in die Olympia-Qualifikation. Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) hat drei Paare ausgewählt, die um die
zwei Plätze kämpfen.
AH: Es wurde eine Olympianorm vorgegeben, eine bestimmte
Punktzahl, die wir schaffen müssen …
RB: … und wir haben zweimal die Norm erfüllt …
AH: … von 157 Punkten. Das andere Paar hat die Norm noch
nicht geschafft; sie haben sie beim letzten Wettkampf knapp
verfehlt …
RB: … und sie müssen jetzt in Warschau die Punkte laufen.
Wenn nicht, ist es dann schon entschieden. Wenn sie die Norm
jetzt laufen …
AH: … dann zählt auch noch die Deutsche Meisterschaft.

AH und RB: Im Moment wissen wir noch gar nichts.
RB: Bis wir nominiert werden, bekommen wir noch keine Informationen, aber wir hoffen natürlich, dass wir - nachdem wir
fertig sind - noch ein paar Tage Zeit haben, um die olympische
Atmosphäre zu genießen. Bis zum Wettbewerb ist man ja da,
um seine Leistung zu zeigen; da wird man sich ja nicht so viel
angucken können, aber danach schon. Ein paar andere Events
angucken …
AH: … und dann die Stadt.
RB: Ich würde gerne noch ein paar Tage in Seoul bleiben und
den Langstreckenflug nach Hause um ein paar Tage verschieben. Ich habe von anderen Sportlern gehört, dass das möglich
ist. Ich möchte auf jeden Fall, wenn ich schon mal dort bin, noch
etwas vom Land mitnehmen und meine Familie in Seoul treffen.

Inwieweit haben Sie sich denn schon mit Korea beschäftigt? Waren Sie schon
einmal in Asien?

Wie sind denn Ihre Medaillenchancen?

AH: Bei mir ist es so, dass mein Vorbild im Einzellaufen immer
Yuna Kim war, insoweit hat Korea für mich schon immer eine
Rolle gespielt. Ich war auch bei den Olympischen Jugendspie-

AH: Bei uns geht es wirklich erstmal nur darum, dabei zu sein
und das zu genießen.
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RB: Dass wir überhaupt diesen Startplatz holen, ist
schon ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass wir erst
seit ein paar Monaten zusammen laufen. Das ist für
uns schon der allergrößte Erfolg. Wenn wir dann
dort sind - es dürfen 20 Paare starten - ist das Ziel
natürlich, in die Kür zu kommen. Die besten 16 gehen nach dem Kurzprogramm in die Kür. Ins Finale
zu kommen, wäre für uns schon ein sehr gutes Ergebnis. Wir hoffen für Aljona und Bruno, …
AH: … dass sie die Goldmedaille holen.
RB: Für uns ist es die Erfahrung, da wir noch so neu
sind. Erstmal dabei sein und dann in vier Jahren in
Beijing hoffentlich mehr.
Wie schafft man es eigentlich zeitlich, sich auf so einen Wettbewerb vorzubereiten?

So ungefähr von 17 bis 18 oder 19.30 Uhr trainieren
wir. Bis ich dann wieder zu Hause bin, ist es 20.15
Uhr. Wir haben in der Schule Blockstunden, dadurch
habe ich die meisten Fächer nur einmal pro Woche
und kann die Hausaufgaben übers Wochenende
machen. Das geht dann schon.

Nach dem Wettbewerb in Warschau lagen Annika
Hocke und Ruben Blommaert mit großem Vorsprung
auf Platz 2 und treten aller Voraussicht nach bei den
Olympischen Winterspielen an. Die Entscheidung fiel
erst bei den Deutschen Meisterschaften nach Redaktionsschluss Mitte Dezember 2017. Im Fernsehen zu
sehen sind die Wettbewerbe im Paarlauf, die in der
Gangneung Ice Arena stattfinden, am 14. Februar
2018 um 2.00 Uhr deutscher Zeit (Kurzprogramm) und
am 15. Februar 2018 um 2.30 Uhr deutscher Zeit (Kür).
Das Gespräch führte Rainer Rippe

RB: Meine Situation ist ideal, weil ich bei der Sportfördergruppe Berlin bin und dafür bezahlt werde, zu
trainieren. Ich kann mich voll aufs Training konzentrieren.

Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus?
AH: Ich habe meistens zwei Stunden Schule - von
8 bis 9.35 Uhr - oder mehr, es kommt darauf an.
Dann haben wir meistens um 12 Uhr Eistraining
und machen davor Hebungen. Danach gehe ich
dann eigentlich immer zur Schule von 14 bis 16 Uhr,
manchmal auch nur bis 15 Uhr, und komme dann
wieder hierher ins Sportforum Hohenschönhausen.
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AH: Ich gehe noch zur Schule und bin jetzt in der
11. Klasse. Es ist schon manchmal ein bisschen
schwierig. Ich gehe zur Sportschule und strecke das
Abitur auf drei Jahre, somit ist es ein bisschen weniger Last und ein bisschen weniger Pensum, aber
trotzdem manchmal sehr viel. Erst zur Schule, dann
zum Training, dann wieder zur Schule, dann kommen ja auch irgendwann Klausurenphasen. Wir haben versucht, mit der Schule einen Kompromiss zu
finden, dass meine Stunden so gelegt werden, dass
es mit dem Training passt - das könnte man noch
ein bisschen optimieren, weil wir immer relativ spät
Training haben. Wenn ich dann öfter zur 1. Stunde
Unterricht habe und um 5.45 Uhr raus muss - das
ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, aber
das lässt sich alles meistern.

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.

FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

Verabschiedung der Deutschen Mannschaft zu den Paralympics nach Rio in Anwesenheit des Bundespräsidenten
a.D. Joachim Gauck

schnitt meiner Arbeit, der vor allem unmittelbar vor und nach der Veranstaltung relevant
ist. Nach den Spielen ist natürlich immer vor
den Spielen. Wichtigste Aufgabe ist es, immer wieder bei meinen Gesprächspartnern
für die Spiele zu werben und auf die tollen
Leistungen der Sportlerinnen und Sportler
hinzuweisen. Ich beginne in der Regel ca.
ein Dreivierteljahr vor Beginn, auch intensive
Kontakte zu den diplomatischen Vertretungen der entsprechenden Ausrichterländer
aufzunehmen. Ziel ist es, auf die Paralympics
aufmerksam zu machen und eventuell gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen
zu planen. Es gibt da kein festes Zeitfenster,
aber je näher die Spiele rücken, desto mehr
Raum nimmt die Beschäftigung mit ihnen
ein. Sofern ich selbst bei den Paralympics dabei bin, betreue ich u.a. die politischen Gäste vor Ort.

Barrierefreiheit nicht
nur während der Spiele

Interview mit Annett Chojnacki-Bennemann,
Leiterin des Hauptstadtbüros des Deutschen
Behindertensportverbands

Foto: © Ralf Kuckuck/ DBS

Seit November 2014 sind Sie Leiterin des Hauptstadtbüros des Deutschen Behindertensportverbands e.V. (DBS). Welche Tätigkeiten umfasst diese Position?
Ich bin zuständig für den gesamten Bereich der politischen
Kommunikation des Verbands und erarbeite u.a. Stellungnahmen zu Gesetzesvorlagen - darunter z.B. für das Präventionsgesetz, wo wir uns Ende 2014 mit einer Stellungnahme in die
parlamentarische Diskussion eingebracht haben. Darüber hinaus waren wir 2016 beim Bundesteilhabegesetz gemeinsam
mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Deutschen
Gehörlosen-Sportverband und Special Olympics Deutschland
sehr aktiv. Häufig sind Menschen mit Behinderung nicht dabei,
wenn es um für sie bedeutsame Entscheidungen geht. Deshalb
ist eine meiner wichtigen Aufgaben die Beobachtung von Geschehnissen im politischen Berlin und insbesondere dem Deutschen Bundestag. Grundsätzlich bin ich Ansprechpartnerin für
Ministerien, Bundestagsabgeordnete sowie weitere Akteure.
Ich vertrete den Verband auch bei Veranstaltungen und bereite
diese zum Teil inhaltlich vor. Außerdem bin ich verantwortlich
für die gesamten Aktivitäten des Kuratoriums des DBS.
Inwieweit fallen die Paralympischen Spiele in Ihr Tätigkeitsfeld?
Die Paralympics sind nur ein kleiner, aber sehr wichtiger Aus-

2016 konnten Sie bereits Erfahrungen mit Paralympischen Spielen sammeln,
als Sie an den Sommerspielen in Rio teilnahmen. Welche Aufgaben hatten Sie
damals?
In Rio war ich im Vorfeld Ansprechpartnerin beispielsweise
für die Delegationsreise des Sportausschusses des Deutschen
Bundestages, wenn es um Fragen wie die Programmplanung,
die Art der vertretenen Sportarten, die Erreichbarkeiten zwischen den einzelnen Sportstätten oder Gesprächstermine am
Austragungsort ging. Ich war behilflich bei der Erstellung des
Programms und habe die Delegationen in Rio häufig zu den
Sportveranstaltungen begleitet, um die Nähe zum Verband
abzubilden, bei organisatorischen Fragen behilflich zu sein und
Hintergrundinformationen über den Sport, die Paralympischen
Spiele oder ihre Geschichte geben zu können.
Wie spiegelt sich das Interesse der Politik an den Paralympics anhand der offiziellen Gäste wider?
In Rio hatten wir neben der Delegation des Sportausschusses
des Deutschen Bundestages auch Verena Bentele, die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderung, sowie die Parlamentarischen Staatssekretäre des
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Ministeriums für Arbeit und Soziales, des Innenministeriums sowie des Verteidigungsministeriums und auch den Innenminister des Landes Hessen zu Gast. Außerdem waren auch Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes
vor Ort. Insofern hatten wir sehr viele politische Gäste, was uns
freut, weil es natürlich auch ein Ausdruck der Würdigung und
Anerkennung für die Paralympics und den Behindertensport
ist. Was die Winterspiele in Pyeongchang betrifft, wissen wir
noch nicht, welche Gäste vor Ort sein werden.
Seit 2010 gibt es bei den Paralympischen Spielen regelmäßig ein Deutsches
Haus am Austragungsort der Spiele. Welche Funktion erfüllt dieses Haus, und
wie wird es in Pyeongchang aussehen?
Das Deutsche Haus ist ein Treffpunkt für die Athletinnen und
Athleten, die Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien.
Regelmäßig finden dort Pressekonferenzen statt, an denen die
Medaillengewinnerinnen und -gewinner teilnehmen. Das Haus
ist ein Anlaufpunkt, um zusammenzukommen und sich über
das Erlebte auszutauschen. Es gibt im Haus immer eine Medaillenzeremonie, d.h., dass die Medaillengewinnerinnen und
-gewinner des Tages dort präsentiert werden und noch einmal
einen besonderen Auftritt mit entsprechender Musik haben.
Das ist immer eine sehr schöne Sache, und natürlich besteht so
auch die Gelegenheit, mit den Athletinnen und Athleten ins Gespräch zu kommen und sie persönlich kennenzulernen.
Das Besondere in Pyeongchang ist, dass es kein Deutsches
Haus, sondern ein Alpenhaus geben wird, gemeinsam mit Österreich und der Schweiz. Wir haben schon verschiedene positive Rückmeldungen auch von den Sportlerinnen und Sportlern
erhalten, die natürlich im Wettkampf miteinander konkurrieren,
aber trotzdem untereinander ein starkes Gemeinschaftsgefühl
haben. Sie wollen sich gegenseitig kennenlernen und sich gemeinsam über ihre Erfolge freuen. Dies ist ein Stück weit auch
Ausdruck von Olympischen und Paralympischen Werten. Es
geht eben nicht nur ums Gewinnen, sondern um ein Zusammengehörigkeitsgefühl, um Freundschaft und gegenseitigen
Respekt. Und das kommt in meinen Augen durch dieses Konzept sehr gut zum Ausdruck. Bei den kommenden Spielen liegt
das Alpenhaus in unmittelbarer Nähe zum Athletendorf, und
deshalb werden hoffentlich viele Athletinnen und Athleten die
Chance nutzen, den Abend nach den Wettkämpfen dort zu verbringen.
Wie groß wird die Deutsche Paralympische Mannschaft sein, und in welchen
Bereichen ist sie besonders stark?
Das deutsche Team wird aus 22 Mitgliedern bestehen. Es wird
größer sein als bei den Winterspielen 2014 in Sotschi, was daran
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liegt, dass sich unsere Rollstuhlcurling-Mannschaft qualifiziert
hat. Leider hat es für das Para-Eishockeyteam nicht für eine
Qualifikation gereicht. Da wäre die Teilnehmerzahl noch einmal
deutlich gestiegen. In der Vergangenheit waren wir im Wintersport insgesamt ziemlich stark und haben beispielsweise in
Sotschi 2014 den 2. Platz in der Nationenwertung erreicht. Wir
hoffen natürlich auf ein gutes Abschneiden der Deutschen Paralympischen Mannschaft; unter den Sportlerinnen und Sportlern gibt es einige Talente. Unsere Nominierungssitzung für die
kommenden Winterspiele findet am 30. Januar 2018 statt. Erst
dann wird final entschieden, wer von den Athletinnen und Athleten in Pyeongchang dabei sein wird.
Welche Schwierigkeiten ergeben sich für Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen bei der Teilnahme an Spielen, und was muss der DBS besonders
beachten?
Er muss darauf achten, dass die Athletinnen und Athleten am
Austragungsort gute Bedingungen vorfinden. Dafür gibt es z.B.
Vorausreisen, bei denen unser Chef de Mission, Dr. Karl Quade,
vor Ort ist und sich einen Eindruck verschaffen kann. Es geht ja
nicht nur um die Barrierefreiheit an den Sportstätten - das ist
heute in der Regel kein Problem mehr, sondern auch um die
Wege und die Fahrtzeit dorthin und insbesondere um das Paralympische Dorf. Besonders wünschenswert ist es, wenn Barrierefreiheit nicht nur für den Zeitpunkt der Spiele geschaffen
wird, sondern auch danach noch fortbesteht, damit die Gesellschaft in den Ausrichterländern einen positiven Nutzen hat und
eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht wird. Paralympics können
aus meiner Sicht dazu beitragen, Inklusionsprozesse anzustoßen und einen Bewusstseinswandel in Bezug auf Menschen
mit Behinderung positiv zu beeinflussen. Jedes Gastgeberland
hat immer besondere Voraussetzungen, die es im Vorfeld zu
berücksichtigen gilt, um die eigenen Athletinnen und Athleten
optimal vorbereiten zu können. Und natürlich muss auch die
entsprechende sportfachliche Vorbereitung sowie kontinuierliche Unterstützung erfolgen. Wir haben im Winter das Glück,
dass wir eine große Anzahl an Betreuerinnen und Betreuern haben, sodass eine sehr gute Unterstützung der Athletinnen und
Athleten vor Ort gewährleistet ist.
Sind im Vorfeld der Spiele von Seiten des DBS bestimmte Veranstaltungen geplant?
Wir werden am 1. Februar 2018 in der deutschen Hauptstadt
unseren Parlamentarischen Abend veranstalten. Dieser ist eigens so gelegt, dass er einen Monat vor den Spielen stattfindet. Zu dieser Gelegenheit laden wir überwiegend unsere politischen Partner aus Berlin ein: Mitglieder aus Sportausschuss,
Gesundheitsausschuss, Ausschuss für Arbeit und Soziales, aber

Was wird Ihr Verband unternehmen, um vor Ort den Fokus auf die Spiele zu
lenken?
Neben einer umfangreichen Pressearbeit im klassischen Sinne
werden wir wieder sehr aktiv in den sozialen Medien sein. Da
sich darüber heute sehr viele Menschen erreichen lassen, wird
dieses Medium auch bei den Spielen 2018 und natürlich im
Vorfeld bedient werden. Wir werden in Pyeongchang auch ein
eigenes Presseteam haben, das Pressemitteilungen, Berichterstattungen und Hintergrundgeschichten liefert und sich um
die Koordinierung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit kümmert. In der Regel wird auch ein Vertreter oder eine Vertreterin
des Deutschen Behindertensportverbandes in eine Sitzung des
Sportausschusses des Deutschen Bundestages eingeladen, um
im Vorfeld sowie im Nachhinein über die Paralympics zu berichten.
Wie hat sich in Ihren Augen die öffentliche Wahrnehmung des deutschen Behindertensports in den letzten Jahren verändert?
Seit einigen Jahren wird der Behindertensport stärker wahrgenommen, und ich glaube, auch überwiegend positiv. Gerade
bei den Paralympics lässt sich, auch was die Sendezeiten angeht, eine deutliche Zunahme verzeichnen. Man erreicht heute
insbesondere durch die neuen Medien viel mehr Menschen.
Was die Zeit zwischen den Paralympischen Spielen betrifft, ist
noch Luft nach oben. Es wäre schön und wichtig, wenn auch
über kleinere Sportevents sowie Europa- und Weltmeisterschaften berichtet würde und nicht nur alle zwei Jahre im Sommer und Winter über die Paralympics.
Ich habe allerdings festgestellt, dass sich die öffentliche Berichterstattung und Wahrnehmung auch in der Qualität gewandelt
hat. Wenn früher über Behindertensport oder über Athletinnen
und Athleten mit Behinderung berichtet wurde, fand dies vor
allem in der medizinischen oder sozialen Ecke der Medien statt.
Heute ist es einfach eine Berichterstattung auf Augenhöhe. Es
geht um den Sport, die sportliche Leistung, um den Athleten
oder die Athletin und nicht mehr nur um die Behinderung. Das
ist richtig und wichtig und vermittelt auch den Athletinnen und
Athleten ein gutes Gefühl und bestätigt uns, dass wir mit unserer Arbeit auf einem guten Weg sind.

In Europa gibt es in der Bevölkerung verstärkt Widerstand gegen die Austragung von Olympischen Winterspielen. Wie sehen Sie deren Zukunft?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das gesamte Bewerbungsprocedere des Internationalen Olympischen Komitees
muss dringend überarbeitet und überprüft werden, um wieder
mehr unterschiedliche Kandidaten zu motivieren, und damit
es wieder ein Interesse daran gibt, Olympische und Paralympische Spiele auszurichten. Für die Winterspiele ist die Herausforderung dahingehend größer, als dass man entscheiden
muss, in welche grundsätzliche Richtung es gehen soll. Will
man ausschließlich Ausrichterländer, die bekanntermaßen
Wintersportnationen sind, was im Umkehrschluss bedeutet,
dass einige Länder von vornherein ausgeschlossen sind, diese
Spiele auszutragen, oder ist man offen für alle Interessenten
und neue Konzepte? Es ist schwer, Vorhersagen zu treffen, wo
die Entwicklung hingeht. Aus meiner persönlichen Sicht und
schon allein aus ökologischen Gründen sollten Schnee und ein
richtiger Winter eine wesentliche Grundvoraussetzung für die
Austragung von Winterspielen sein.
Welche Impulse erhoffen Sie sich für den deutschen Behindertensport und insgesamt durch die Spiele in Pyeongchang?
Ich wünsche mir zuallererst friedliche Spiele, was natürlich sowohl die Olympischen als auch die Paralympischen Spiele betrifft. Ich freue mich auf spannende Wettkämpfe und ein buntes
Sportfest mit Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt.
Natürlich hoffe ich auch auf ein erfolgreiches Abschneiden der
Deutschen Mannschaft, und ich wünsche den Athletinnen und
Athleten, dass sie ihre jeweiligen Ziele erreichen, unabhängig
davon, ob Medaille, Platzierung unter den Top 10 oder persönlicher Bestwert.
Für den Behindertensport in Deutschland hoffe ich, dass mit
den Spielen wieder eine große Aufmerksamkeit erzielt wird, die
nachhaltig wirkt, und dass die Menschen auch nach den Spielen ihr Interesse am Behindertensport beibehalten. Auf diese
Weise kann sich die Wahrnehmung gegenüber Menschen mit
Behinderung verändern, und es können positive Entwicklungen in der Gesellschaft, auch über den Sport hinaus, angeregt
werden.
Das Interview führte Gesine Stoyke,
Redaktion „Kultur Korea” ,
im Oktober 2017

»

Foto: privat

auch Vertreterinnen und Vertreter der verantwortlichen Ministerien. Eben die politischen Partner, mit denen wir regelmäßig
zusammenarbeiten und die zum Teil auch Gäste bei den Spielen sein werden. Aufhänger dieses Parlamentarischen Abends
werden natürlich die Spiele sein, um darüber zu informieren,
darauf aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren und auch das
Interesse daran zu wecken.

Annett Chojnacki-Bennemann
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ZWISCHEN SEOUL 1988
UND PYEONGCHANG 2018
Von Klaus-Jürgen Alde

Son Kee Chung

S

ren, was sich auch auf den Post-und Fernmeldeverkehr (nicht
nur der Olympiaphilatelisten) auswirkte. Erst in jenem Jahr gab
es den ersten offiziellen Brief-und Kartenaustausch zwischen
beiden Ländern.
Olympia-Historiker Volker Kluge referierte über ein besonderes
Kapitel der koreanischen Sportgeschichte: Unter dem Namen
Kitei Son steht der koreanische Marathonläufer als Mitglied
der japanischen Olympiamannschaft in den Siegerlisten von
Berlin 1936, eine Tatsache, die in Korea nach dem II. Weltkrieg
natürlich auf wenig Gegenliebe stieß. Der Wanderpreis für den
Marathonsieger von 1936, ein antiker korinthischer Helm als
Stiftung aus Griechenland, spielte in dieser Geschichte dann
auch noch eine besondere Rolle, wie Volker Kluge ausführlich
darlegte.

o der Titel einer Veranstaltung des Olympia-und Sportphilatelisten-Clubs Berlin (OSPC) mit Beiträgen von Volker Kluge, Klaus-Jürgen Alde und Thomas Lippert, der am
Freitag, dem 1. September 2017, um 10.30 Uhr im Koreanischen
Kulturzentrum am Leipziger Platz in Berlin stattfand.
Das Kulturzentrum ist schon jetzt voll auf die Olympischen und
Paralympischen Winterspiele PyeongChang 2018 eingestellt:
Im Erdgeschoss werden die Besucher von den Maskottchen Soohorang und Bandabi begrüßt und über wesentliche Fakten zu
den Winterspielen informiert.

Abschließend folgte ein Ausblick auf die kommenden Winterspiele im Februar 2018 durch den Vorsitzenden des OSPC Berlin
Thomas Lippert. In seinem sportlich-philatelistischen Reisebericht gab er einen aktuellen Einblick über den Stand der Vorbereitungen in den Olympiastädten Pyeongchang und Gangneung und die Philatelie der Winterspiele 2018.
Auch fehlte nicht ein Blick auf die koreanische Nationalsportart
Taekwondo und den eSport, der auch in Korea zunehmend populärer wird. Eindrücke aus dem gepflegten Olympiapark von
1988 in Seoul rundeten den Vortrag ab.
Eine besondere Attraktion für die Besucher des Kulturzentrums:
ein „Foto-Automat“ vor einer PyeongChang-2018-Schautafel.
Ein gelungener Schnappschuss auch für die drei Referenten
des „koreanischen OSPC-Tages“ in Berlin.

und Bandabi im Rezpetionsbereich
des Koreanischen Kulturzentrums

Für die angereisten Mitglieder des OSPC und interessierte Gäste gab es drei Referate mit sporthistorischem und aktuellem
Korea-Bezug.
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Klaus-Jürgen Alde (geb. 1949) ist
Diplom-Journalist. Als Sportreporter berichtete der gebürtige Leipziger zwischen 1980 und 2010
zunächst für Radio DDR und dann ab 1992 für den
ARD-Hörfunk von 13 Olympischen Spielen sowie 80
Welt- und Europameisterschaften im Schwimmen,
Biathlon, Judo und Ringen. Insgesamt viermal war
er als Reporter in Südkorea. 1985 berichtete er als
erster Journalist der DDR von den Judo-Weltmeisterschaften in Seoul.

Fotos: OSPC/ TL

Foto: Klaus-Jürgen Alde

Klaus-Jürgen Aldes Vortrag „Dank Olympia - Wie sich Südkorea
zwischen 1985 und 1988 der Welt öffnete“ war ein auch weitgehend persönlicher Erlebnisbericht aus einer Zeit, als gerade
zwei Olympia-Boykotte die olympische Bewegung erschüttert
hatten und die Olympischen Spiele 1988 in einem Land stattfinden sollten, zu dem der Ostblock keine Beziehungen hatte.
Er war derjenige Sportreporter, der erstmals im DDR-Rundfunk
live aus Südkorea anlässlich der Judo-WM 1985 berichtete.
Auch die DDR tat sich schwer, die Beziehungen zu normalisie-

Den sportlich-philatelistischen Reisebericht von Thomas Lippert finden
Sie auf der nächsten Seite.

FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

VOROLYMPISCHE REISE NACH KOREA IM SOMMER 2017
Von Thomas Lippert

N

icht nur Wintersportler freuen sich auf die Olympischen
Winterspiele PyeongChang 2018, auch die Sammler haben den Blick auf den kommenden Februar gerichtet –
egal, ob sie sich für die Philatelie interessieren, Münzsammler
oder Liebhaber von Memorabilia sind. Schon seit langer Zeit ist
die Austragungsstadt 2018 in deren Blick, warf sie doch schon
für die Winterspiele 2010 und 2014 den Hut in den Ring und
unterlag jeweils. Im Jahr 2011 wurde das Durchhaltevermögen
schließlich bei der IOC-Session Durban/Südafrika belohnt –
zum Leidwesen der Münchner…

den Olympiapark Gangneung. Einige haben schon Bewährungsproben bestanden, wie das Ice Hockey Center. Dort fand
– trotz aller Spannungen – im Frühjahr ein Eishockeymatch der
IIHF Frauen-WM (Division II Group A) statt, das die beiden koreanischen Teams zusammenführte.

Virtuelle Tour der Olympischen Winterspiele

Fotos: TL

Am 6. Juli 2011 fiel die Entscheidung – vier Wochen später wurde schon mit einer
Sondermarke die Wahl gefeiert.

Eine Olympiareise findet meist unter sehr speziellen Bedingungen statt, zumal wenn sportliches und Sammlerinteresse gleichermaßen bedient werden wollen. Das alles dann im Winter
– man könnte nicht wirklich sagen, dass man viel vom Gastgeberland gesehen hätte. Grund genug also, eine vorolympische
Reise schon im Sommer anzutreten.
Erstes Ziel war Gangneung am Ostmeer, die Stadt, in der im Februar 2018 alle Eissportdisziplinen ausgetragen werden. Noch
erfolgte die Fahrt von Seoul mit dem bequemen Express-Bus.
Oft geriet dabei die neue KTX-Bahnstrecke ins Blickfeld, deren
Fertigstellung noch Ende 2017 geplant ist. Die Linie endet dann
in dem bis dahin rekonstruierten Bahnhof von Gangneung. Der
Linie kommt eine wichtige Funktion während der Winterspiele
zu. Auch viele Olympiafans aus Deutschland werden dann zu
den Wettkämpfen von der Hauptstadt aus starten und abends
zurückkehren, sind doch Unterbringungsprobleme in der
Olympiaregion derzeit zum Gesprächsthema geworden.
Kein Gesprächsthema sind die Sportanlagen des Coastal Clusters – sie stehen eigentlich schon alle bereit im beeindrucken-

Ein Abstecher ins Gebirge war ein Muss. Im Herz des Mountain
Cluster genannten Komplexes liegt das Alpensia Resort, in dem
mehrere, natürlich schon ausgebuchte Hotels den idealen Ausgangspunkt bilden werden, um zu den nordischen und den alpinen Wettkämpfen zu gelangen. Der Hotelkomplex mit seinen
Tagungsstätten wurde für den ganzjährigen Betrieb ausgelegt,
auch wenn er im Juni alles andere als überbelegt schien. Die
Sprungschanze überragt das Terrain, die Bob-und Rodelbahn
ist in Reichweite, die Skistadien entziehen sich auf der anderen Seite des Berges dem Blick. Nutzt man die Seilbahn vom
Alpensia Resort, bietet sich dann auch ein faszinierender Blick
auf die Gesamtanlage des Yong Pyong Resorts mit den technischen alpinen Strecken. Schweift der Blick weiter nach rechts,
sieht man auch die Trassen für die alpinen Speed-Wettbewerbe
im Jeongseon Alpine Centre.

Alles im Blick: Die Sprungschanze aus der Perspektive vom Resort
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Zurück an der Küste: Natürlich blieb Zeit für die Erkundung der
Stadt am Meer, zum Besuch des Anmok Beach mit der berühmten Coffee Street, von Jeongdongjin mit dem markanten Sun
Cruise Resort, dem überraschenden Haslla Art Museum und einer Fahrt mit dem Ostmeerzug entlang der Ostküste. Den Bauarbeiten für die „olympische“ Expresszugstrecke geschuldet,
fiel letztere allerdings etwas verkürzt aus. In Erinnerung bleibt
aber der Stacheldrahtzaun entlang der Strecke an der Küste,
der einen auf den Boden der Realität zurückholte. Dazu trug
auch ein nordkoreanisches U-Boot als Ausstellungsstück bei,
das unweit von hier 1996 auf Grund lief.

Abschiedsgeschenk für den Philatelisten vom Postamt in Gangneung: Ganzsachenpostkarte mit dem Olympiamaskottchen Soohorang. Der Name setzt sich aus den
koreanischen Wörtern für Schutz und Tiger zusammen.

Ein Korea-Besuch ohne einige Tage in Seoul – unmöglich! Die
Museen erlaubten einen plastischen Einblick in die Geschichte,
doch soll hier der Fokus auf den Eindrücken eines sportlich Interessierten liegen.
Inspiriert durch die gleichzeitig stattfindende Taekwondo-WM
im neuen Heiligtum TaekwondoWon in Muju lag es auf der
Hand, das alte Mekka der Taekwondoin in Seoul, das Kukkiwon,
zu besuchen und einer Trainingseinheit beizuwohnen. Es war
eine beeindruckende Demonstration an körperlicher Fitness
und Selbstbeherrschung.
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Ein Besuch des Olympiaparks – 1988 auf Grund jener damals
schwer bewachten, heute symbolischen Linie auf den Spuren
der Berliner Mauer, die das Koreanische Kulturzentrum durchquert, für mich nicht möglich – sollte das Defizit mit reichlicher
Verspätung etwas kompensieren. Es war erfreulich zu sehen,
dass die Erinnerung an diese Olympischen Spiele dort wachgehalten wird. Immer noch beeindruckend das World Peace Gate
und das später hinzugekommene Olympic Movement Monument aus Granit, das die „Harmonie zwischen Ost und West“
feiert. In der Tat war es nicht selbstverständlich, dass die Spiele
in Seoul nach Boykott und Gegenboykott zuvor in dieser Form
stattfinden würden. 4000 Steine, von den Nationalen Olympischen Komitees (NOK), Athleten, Reportern u.a. gespendet
oder mitgebracht, bilden den Sockel des Monuments.
Das Parkgelände beeindruckt noch heute als grünes Herz mit
einer Unmenge an Skulpturen, den Sportstätten – teils genutzt,
teils im Umbau – und nicht zuletzt durch die Bewohner der
Hauptstadt, die in großer Zahl vom Park Besitz ergreifen.
Ähnlich wie im Berliner Stadion sind die Namen der Sieger in
Stein gemeißelt, und schaut man auf die Flaggen der teilnehmenden Länder, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
Südkorea unter den Trendsettern: Sportfans werden sich noch
oft schwer tun mit dem Begriff eSport. Er hat beharrlich seinen
Siegeszug um die Welt begonnen und klopfte schon beim IOC
an, bisher noch ohne Erfolg, doch ist der Wettkampf zwischen
Computerspielern Bestandteil der Asienspiele 2022. Noch stehen die dort gespielten Videogames nicht fest. In Asien spricht
man von 350 Millionen Fans, koreanische Spieler und Teams
sind unter den Besten. Ihre Heimstatt in Seoul haben sie im
2013 eröffneten Nexon E-Sport Stadium, wo 2015 die WM ausgetragen wurde.
Zwei Wochen waren sehr knapp bemessen, doch machten
sie Appetit auf die kommende Reise im Februar. Die Olympiastädte sind vorbereitet, die Maskottchen der Olympischen und
der Paralympischen Spiele im öffentlichen Raum sind nicht zu
übersehen.
Das Olympische Feuer wurde inzwischen am 24. Oktober im
antiken Hain von Olympia entzündet und hat schon Südkorea
erreicht. Der Countdown läuft.

»

Thomas Lippert 1948 geboren in Apolda,
studierte in Rostock Schiffstechnik. Neben seiner
Tätigkeit in der Fachschulausbildung beschäftigte
er sich intensiv mit der Geschichte der Olympischen Spiele auch mit den Mitteln der Philatelie.
Er ist Vorsitzender des Olympia- und Sport-Philatelisten-Clubs Berlin und der Internationalen Motivgruppen Olympiaden und Sport (IMOS). Seit
1992 fährt er zu den Olympischen Spielen. Seine
Erfahrungen mündeten in viele Artikel philatelistischer Fachzeitschriften.

Foto: privat

Hoenggye heißt ein kleiner Ort, zehn Fahrminuten vom Resort
entfernt, dessen Expressbusstation gerade umgebaut wurde.
Es war nicht die einzige Baustelle. Unweit davon fällt der Blick
auf die Baustelle des Olympiastadions. Dieses temporäre Stadion sollte für die Eröffnung und den Abschluss ursprünglich in
Pyeongchang errichtet werden, doch änderte man diese Planung noch einmal. Im Juni standen dort noch die Baumaschinen, davor ein riesiges leeres Areal, das dann den Raum bietet
für die Verkaufsstände und Präsentation der offiziellen Sponsoren und die notwendigen Sicherheitskontrollen.
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KULTUR,
NATUR UND
WEIßE STRÄNDE

Unbekannte
Schönheiten in Gangneung
und Umgebung
Von Oliver Fülling
Adelsresidenz Seongyojang

H

Fotos: Oliver Fülling

ohe Berge isolieren die Provinz Gangwon-do vom Rest
der Halbinsel. Doch die mächtigen Granitgipfel des
Taebaek-Gebirges sind auch ihr größter Trumpf, bieten
sie doch die schönsten Wandergebiete, den meisten Schnee
und die besten Wintersportmöglichkeiten Koreas – die Wahl
Pyeongchangs als Austragungsort für die Olympischen Winterspiele lag also auf der Hand. Viel weniger bekannt ist, dass
das nach Osten hin steil ins Meer abfallende Gebirge zwar nur
eine relativ schmale Küstenline frei lässt, aber die hat es in sich,
wird sie doch von vielen unverbauten weißen Sandstränden
unterbrochen. Damit kommt auch der Sommer auf seine Kosten: Die malerischen Strände und eine gehörige Portion Kultur
haben Gangwon-do in den letzten Jahren zu einem perfekten
Urlaubsparadies für Sonnenanbeter und Aktivurlauber gemacht.
Ein Fest für die Sinne
Ausgangpunkt für viele Urlaubsaktivitäten ist Gangneung, die
mit rund 216.000 Einwohnern größte Stadt an der Ostküste

der Provinz. Die Stadt selbst gibt sich nach außen hin einfach
nur modern, wohl deshalb wird sie von vielen Besuchern links
liegen gelassen. Sehr zu Unrecht, denn hinter der modernen
Fassade sind einige der interessantesten schamanistischen,
buddhistischen und konfuzianischen Traditionen Koreas lebendig geblieben. Sichtbarstes Zeichen dafür ist das jährlich stattfindende Danoje-Fest, das auf den 5. Tag des 5. Monats nach
dem Mondkalender (meist Ende Mai oder Anfang Juni) fällt und
mehrere Tage lang gefeiert wird.
Dano markiert den Sommeranfang und gehört zu den beliebtesten Feierlichkeiten in Korea. Ursprünglich diente das Fest
dazu, der Dorfgemeinschaft einen Anlass zur Stärkung vor den
anstrengenden Sommermonaten zu geben. Nach dem Pflanzen der Setzlinge sollte zudem in vielfältigen Zeremonien um
eine gute Ernte gebeten werden. Auch wenn Korea sich längst
von einer Agrar- in eine Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft verwandelt hat, werden diese Traditionen bis heute aufrechterhalten. Das Danoje-Fest in Gangneung hat dabei seine
gesamte traditionelle Vielfalt erhalten. Die Kombination aus
Maskentanz, schamanistischen Ritualen, koreanischem Ringen,
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traditionellem Riesenschaukeln, Reiskuchen- und Fächerherstellung, rituellen Haarwaschungen usw. hat dazu beigetragen,
dass dieses Spektakel sogar von der UNESCO als Immaterielles
Welterbe anernannt wurde.
Doch auch wer nicht das Glück hat, zum Zeitpunkt des Festes
in der Stadt zu weilen, findet viele weitere Gründe für einen Besuch: Hochinteressante Zeugnisse aus der Vergangenheit wie
der bekannte Familiensitz Ojukheon der Malerin und Dichterin
Shin Saimdang, die alte Adelsresidenz Seongyojang oder der
Pavillon Gyeongpodae, der einem Gemälde entsprungen zu
sein scheint, warten auf ihre Entdeckung, während der Gyeongpo-Provinzpark zu langen Wanderungen einlädt und blütenweiße Sandstrände Entspannung pur versprechen.
Architektur in perfekter Harmonie: Seongyojang
Gleichgültig ob Klosteranlage oder kleine Pagode, weltlicher
Palast oder militärische Verteidigungsanlage – die alte Architektur ist stets im Einklang mit der umgebenden Natur entstanden und fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Das gilt
auch für die weitläufige Adelsresidenz Seongyojang, die sich
malerisch an einen bewaldeten Berghang schmiegt. Naebeon
Lee (1703-1781), ein Nachkomme des Bruders von König Se-
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jong (reg. 1418-1450), hatte die prachtvolle Residenz für seine
Familie errichten lassen. Der Legende nach entdeckte er den
Ort bei der Jagd. Überwältigt von dem perfekten Pungsu (Feng
Shui) der Umgebung, ordnete er den Bau einer neuen Residenz
für seine Familie an. Der Wortbestandteil „Seon“, in „Seongyojang“ bedeutet ,Boot‘ und ist ein Hinweis darauf, dass das Anwesen zum Zeitpunkt seiner Entstehung noch direkt am Ufer
des Gyeongpo-Sees lag und daher mit dem Boot erreichbar
war. Damals hatte der See noch einen Umfang von 12 km.
Heute befindet sich das Seeufer gut 1 km weiter östlich und
sein Umfang ist auf 4 km geschrumpft. Naebeon Lees Gefühl,
einen besonderen Ort gefunden zu haben, sollte ihn nicht trügen, und seine Entscheidung erwies sich als Glücksfall für die
Familie: Rund 300 Jahre lang lebten hier 10 Generationen seiner Nachfahren. Vielleicht ist das gute Pungsu auch der Grund,
weshalb dieser Komplex zu den besterhaltenen Adelssitzen des
Landes gehört.
Der Zugang zum Anwesen, das einem kleinen Dorf ähnelt, wird
von einer Gruppe sogenannter Jangseungs gesäumt, hölzerne Totempfähle mit geschnitzten wilden Fratzen, wie man sie
noch vor wenigen Jahrzehnten am Eingang eines jeden koreanischen Dorfes sehen konnte. Vorübergehende Reisende legten einen Stein zu Füßen des Totem-Paares ab, in der Hoffnung,
ein spezieller Wunsch möge sich erfüllen. Der Steinhaufen
wuchs so Jahr für Jahr und entwickelte sich zu einem Schrein
der einfachen Menschen. Generell wurde ein Totempaar als
Wächter von Himmel und Erde gesehen, die den Menschen
Glück bringen sollten: Der Mann bewachte die „oberirdische“
Welt, die Frau die „unterirdische Welt“.
Hinter den Pfählen passiert man gleich innerhalb des Haupteingangs den pittoresken Lotusteich Hwallaejeong mit seinem Pavillon, der einen Blick auf die Lotusblüten freigab. Das kleine
Ensemble wurde 1816 angelegt und sollte den Besuchern das
Gefühl vermitteln, ein klassisches Gemälde zu betrachten.
Das wichtigste Bauwerk ist das Yeolhwadang, was übersetzt
etwa ,Halle der heiteren Sprache´ bedeutet. In diesem Bauwerk
im Zentrum des Gebäudekomplexes residierte das Familienoberhaupt, das, wie der Name des Hauses bereits andeutet,
für ein glückliches und unbeschwertes Leben seiner Familie zu
sorgen hatte.
Blick in die Vergangenheit
Beim Besuch der verwinkelten Anlage mit ihren Wohnbereichen, der Bücherei, dem Gästebereich, einer Küche und allem,
was eine Adelsresidenz noch ausmachte, ist die lange Geschichte des koreanischen Konfuzianismus, dem die Yangban
(Adeligen) ihre Vormachtstellung verdankten, nachzuspüren.
Die Mongolen hatten Korea 1260 erobert und zu einem Vasallenstaat Chinas gemacht, den sie unter dem Dynastienamen

Naturparadies vor den Toren der Stadt
Hinter der alten Residenz beginnt der weitläufige Gyeongpo-Provinzpark, der nicht nur wegen seiner Natur einen Besuch
lohnt, sondern auch die eine oder andere Sehenswürdigkeit zu
bieten hat. Als erstes erreicht man Richtung Osten den Gyeongpodae. Dieser 1326 errichtete und 1508 an seinen heutigen
Standort verbrachte Pavillon gilt zusammen mit seiner Umgebung als schönstes Landschaftsszenarium Gangwon-dos. Am
15. Tag des 1. Mondes soll dies der schönste Ort zum Betrachten
des Mondes sein. Entsprechend beliebt war er seit je bei Malern
und Literaten, die sich hier zu Gedichten und Rollbildern inspirieren ließen. Heute ist dies der perfekte Ausgangspunkt für
eine Wanderung oder Radtour auf dem vier Kilometer langen

Rad- und Spazierweg um den See.
Auf dem Weg nach Norden befindet sich unweit des Gyeongpodae das Chamsori Gramophone & Edison Museum. Der
Sammler Son Seongmok hat Hunderte alter Grammophone
und weitere Erfindungen wie Musikboxen, Schreibmaschinen
oder Kinetoskope von Thomas Edison gesammelt und in diesem 1982 von ihm eröffneten Museum ausgestellt.
Vom Museum aus verläuft der Weg nun in Richtung Nordosten
direkt auf den nächsten Höhepunkt zu, der über eine kleine
Stichstraße am nordöstlichen Seeufer zu erreichen ist: den weiten, 1,8 km langen und herrlich weißen Sandstrand Gyeongpo
Beach, der zu Strandwanderungen einlädt.

»

Foto: privat

Yuan bis 1368 beherrschten. Den Zusammenbruch der mongolischen Oberherrschaft ab Mitte des 14. Jahrhunderts und das
damit entstandene Machtvakuum nutzten japanische Piraten,
um ihr Unwesen an Koreas Küsten zu treiben. Ein General namens Yi Seong-gye wurde zu ihrer Bekämpfung abgestellt und
nach erfolgreicher Beendigung seiner Aufgabe in den Norden
zur Vertreibung der verbliebenen mongolischen Truppen entsandt. Er widersetzte sich dem seines Erachtens sinnlosen Befehl, marschierte stattdessen gen Hauptstadt, wo er den König
absetzte und sich 1392 zum neuen König Taejo (reg. 1392-1398)
ausrufen ließ. In Anlehnung an das alte Reich Gojoseon (im
Bronzezeitalter, Anm. d. Red.) nannte er seine Dynastie und das
Reich Joseon (1392-1910). Boden- und Verwaltungsreformen
wurden durchgeführt und den Buddhisten wurde nach rund
800 Jahren die Vormachtstellung entzogen. Schon Taejos Sohn
erklärte den Neokonfuzianismus zur Staatsphilosophie. Praktisch wurde der Konfuzianismus damit zu einer Ordnungslehre,
der zufolge eine Stabilisierung des Verhältnisses der Menschen
untereinander oberste Priorität hatte. Das Individuum wurde
einer stark hierarchischen Ordnung unterworfen. Schon bald
fand sich die gesamte koreanische Bevölkerung in einem strikten Vier-Klassen-System wieder, das sich in Yangban/Adlige, die
ausschließlich in der Verwaltung arbeiten durften, in Chungin/
Beamte der Mittelschicht, in Sangmin/ Bauern, Fischer und Arbeiter und in die Cheonmin/die Unfreien und Leibeigenen unterteilte, die am unteren Ende der Hierarchie standen.

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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FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

Besucher der Sacheon-Filiale der Bohemian Kaffeerösterei treffen auf ein vielfältiges
Angebot an Kaffeebohnen.Viele Kaffeeprodukte sind auch käuflich zu erwerben.

In einem Warenhaus der Bohemian Kaffeerösterei der Sacheon Filiale sind allerlei
Variationen roher und schonend gerösteter Kaffeebohnen zu finden.

GANGNEUNG, EINE STADT DES EISLAUFENS
UND DER KAFFEEKULTUR

16

n der südkoreanischen Stadt Gangneung, Provinz Gangwon-do, war ein kleines Café nahe der Gangneung Ice Arena
am 16. Februar letzten Jahres überfüllt mit Athleten, Trainern, Schiedsrichtern und Fans. Grund waren die Vier-Kontinente-Meisterschaften der Internationalen Eislaufunion 2017,
eine Testveranstaltung in Vorbereitung auf die Olympischen
und Paralympischen Winterspiele in PyeongChang 2018. Die
Schlange für eine Tasse Kaffee war endlos. Der Andrang dauerte bis zum 19. Februar, dem Ende der Meisterschaften.
Obwohl es diverse Möglichkeiten gab, kostenlosen Kaffee innerhalb des Stadiums zu bekommen, sind die Menschen bereitwillig ins Freie gezogen, dem Wind und der Kälte strotzend,
um zum Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu
kommen.
Für all die Strapazen gibt es einen einfachen Grund: eine
schmackhaftere Tasse Kaffee.
Wer sich etwas genauer mit Gangneung beschäftigt, erfährt
schnell, dass die Stadt für ihren Kaffee bekannt ist. So lässt sich
leicht erahnen, wie köstlich der Wachmacher in dieser Stadt
sein muss. Die Stadt ist aber auch Geburtsort der berühmten
Dichterin und Malerin Shin Saimdang (신사임당, 1504-1551)
und grenzt an einen der beliebtesten Strände der Ostküste,
den Gyeongpoda-Strand.

wird deutlich, dass es sich um eine Stadt des Kaffees handelt.
Entlang der Anmok Coffee Street reihen sich beispielsweise 25
Cafés aneinander. An der 5,67 km langen Schnellstraße zwischen den Stränden Sacheon und Yeongjin gibt es seitens der
Küste ebenfalls mehr als 20 Cafés.
Yi Jongduck von der Gangneung Culture & Arts Foundation
(Kultur- & Kunststiftung Gangneung) sagte: „Gangneungs Kaffee ist wie Hausmannskost, die uns an die Rezepte unserer Mutter erinnert.“
Er ergänzte: „Anders als bei den großen Kaffee-Franchise-Firmen, die viele Filialen im In- und Ausland Filialen besitzen, rösten die Baristas in Gangneung ihre Kaffeebohnen jede Woche
selbst und servieren jedem Gast einen frischen, von Hand gebrühten Kaffee, der, ebenso, wie die Gerichte einer Mutter, mit
Liebe gemacht wird.“

In Gangneung gibt es mehr als 300 Orte, an denen Besucher
eine köstliche Tasse Kaffee trinken können, die von geschulten
Baristas frisch aufgebrüht wird. Nach Schätzungen aus dem
letzten Jahr, beträgt die Einwohnerzahl Gangneungs nur rund
214.000 Personen, sodass auf 713 Personen mindestens ein
Café kommt. Wenn ein Café also jeweils zwei Baristas beschäftigt, kommt ein Barista auf 350 Personen.
Wenn Sie in eine von Gangneungs „Kaffee-Straßen“ einbiegen,

Übersetzung ins Deutsche: Redaktion „Kultur Korea”
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Bei den Korea Tourism Awards am 8. Dezember 2016 gewann
die Gangneung Kaffeestraße in der Kategorie Touristenfreundlichkeit. Der Direktor des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt
Gangneung, Lim Yongsoo, sagte: „Ich hoffe, wir können der
Welt während der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in PyeongChang 2018 demonstrieren, wie speziell und
köstlich unser Kaffee ist.“

Fotos: Jeon Han

I

Von Jeon Han und Yoon Sojung
Korea.net

FOKUS PYEONGCHANG UND DIE PROVINZ GANGWON-DO

DIE OLYMPISCHEN
UND PARALYMPISCHEN WINTERSPIELE
PYEONGCHANG 2018
- Tipps für Besucher

Im Herbst 2017 wählte der Reiseführerverlag Lonely Planet die
wichtigsten Destinationen, die Touristen 2018 unbedingt besuchen sollten, und veröffentlichte sie in dem Bildband „Best in Travel
2018”. In der Top-10-Liste der weltweit beliebtesten Reiseziele erreichte die Republik Korea Platz 2.

Fotos: © Korea Tourism Organization

2018 finden in Pyeongchang in der koreanischen Provinz Gangwon-do die Olympischen und Paralympischen Winterspiele statt
- ein weiterer Anlass, um eine Reise nach Korea zu unternehmen.
Auf der übernächsten Seite finden Sie einige nützliche Reisetipps,
die von der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) in Frankfurt/
Main stammen.
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1 Seilbahn im Yongpyeong Resort
2. Korea Traditional Food Culture
Experience Center
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Fun Ski Festival

Zeitraum der Spiele: Die Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis zum 25. Februar und die Paralympischen Spiele vom 9. bis
zum 18. März 2018 statt.
Ticketverkauf: Tickets sind bereits bei Dertour Live (http://www.dertour.de/olympia/start.html) erhältlich.
Direktflüge von Deutschland: Von Frankfurt/Main und München gibt es Direktflüge zum Flughafen Incheon bei Seoul.
Visum: Bei einem geplanten Aufenthalt von bis zu drei Monaten ist für deutsche Staatsangehörige bei der Einreise in die Republik
Korea kein Visum erforderlich. Es reicht dann aus, einen gültigen Reisepass vorzuweisen.
Anfahrt zu den Sportstätten: Um zu den Austragungsorten der Spiele in Pyeongchang und Gangneung zu gelangen, können
Reisende seit Ende 2017 einen Expresszug nutzen, der direkt vom Flughafen Incheon abfährt (Fahrtzeit: etwa 70 Minuten).
Impfungen: Für die Einreise in die Republik Korea gibt es keine verpflichtenden Impfungen. Das Auswärtige Amt empfiehlt aber
Impfungen gegen Tetanus, Polio, Diphtherie sowie Hepatitis A und B.
Elektrische Anschlüsse: Die Standardspannung beträgt in der Republik Korea 220 Volt (60 Hz), sodass elektrische Geräte aus
Deutschland problemlos verwendet werden können. Das Mitbringen von Reiseadaptern ist deshalb nicht notwendig.
Zahlweise: In Hotels, großen Restaurants und Kaufhäusern kann mit Kreditkarte gezahlt werden. Bargeldabhebung ist mit der
Kreditkarte an den als „Global ATM“ gekennzeichneten Geldautomaten und auch in Wechselstellen möglich. Der Wechselkurs für
den Euro liegt derzeit bei etwa 1300 Won (Stand vom 9. November 2017).
Internetzugang: Es gibt eine Vielzahl öffentlicher WLAN-Hotspots. Korea ist weltweit bekannt für sein fortschrittliches IT-System.
In jedem Café oder Restaurant ist freies WLAN verfügbar. Es ist möglich, eine koreanische SIM-Karte zu kaufen, mit der man WLAN
in der U-Bahn und zusätzliches Datenvolumen hat.
Zusammenstellung der Informationen auf Grundlage der Website der KTO Frankfurt. Weitere nützliche Reisetipps finden Sie unter
http://german.visitkorea.or.kr/ger/index.kto.
Redaktion ,,Kultur Korea“
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LITERATUR UND SPRACHE

Lesung am 6. Nov. 2017 im Haus für Poesie, Berlin

DI E SCH U L D G E F Ü HL E D ER ÜB ER LEB END EN
Literatur-Talk im Haus für Poesie
In dem Roman „Abschiedstal“ erzählt Lim Chul Woo vom Schicksal einer ,Trostfrau‘
Von Rainer Rippe

W

as Gewalt bedeutet, weiß Lim Chul Woo aus eigener Erfahrung. Als junger Student wurde er im Mai
1980 Zeuge, wie die Demokratiebewegung Südkoreas von Soldaten niederschlagen wurde. „Die Studenten und
Bürger von Gwangju stellten sich der Militärdiktatur entgegen.
Um die 300 Menschen starben“, erzählte er am 6. November im
Berliner Haus für Poesie. „Weit mehr wurden inhaftiert und gefoltert. Ich war im 4. Studienjahr und viele meiner Freunde sind
gestorben. Ich trage ein Gefühl von Schuld und Verantwortung
in mir, weil ich überlebt habe und heute hier bin. Wir waren damals alle sehr jung, Anfang 20, aber eigentlich noch Teenager.
Ungefähr drei Tage vor dem Gwangju-Massaker saß ich noch
mit engen Freunden beim Mittagessen zusammen. Von diesen
vier Personen bin nur ich heute noch am Leben. Ich habe das
Gefühl, dass ich diesen Menschen gegenüber, die ich so gut
kannte, in der Schuld stehe, dass ich ein Leben lebe, das ihnen
in gewisser Hinsicht geraubt worden ist. Ich verspüre das starke Pflichtgefühl, etwas zu tun, und weil ich von Natur aus eher
ängstlich bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als Romane zu
schreiben. Ich sehe darin mittlerweile mein Schicksal, dass ich
auf diese Art und Weise zumindest versuchen kann, etwas von
dieser Schuld zurückzuzahlen.“
Auch in seinem 2010 veröffentlichten Roman ,,Abschiedstal“,
der 2015 auf Deutsch erschien und den Lim an diesem Abend
vorstellte, geht es um Gewalt und um die Schuldgefühle der
Überlebenden. Zu Beginn des Buchs erhält der junge Bahnbe-
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amte Jeong Dongsu, der in seiner Freizeit Gedichte schreibt,
von einem bekannten Dichter den Rat: Gehen Sie jeden Tag auf
die Suche nach den unendlich vielen schönen Dingen, die einen
glücklich machen. Die tragen Sie alle in ein Notizheft ein, und damit haben Sie dann ein wundervolles Material für Ihre Gedichte. 1
Doch schon bald lassen die schrecklichen Schicksale einiger
Bewohner dieses malerischen Tals Dongsu erkennen: Leben ist
nicht nur Schönheit oder nur Tristesse, und gleich wie beängstigend und grauenvoll es ist - man kann dem Leben weder ausweichen noch davor weglaufen.
Anfangs geht ihm das Telefonat mit einer jungen Prostituierten, die ihn unmittelbar vor ihrem Selbstmord angerufen hatte,
nicht mehr aus dem Kopf. Wenig später erfährt er von seinem
Kollegen Yang, dass eine offensichtlich verwirrte alte Frau, die
regelmäßig im Bahnhof auftaucht, in ihrer Jugend zur Prostitution gezwungen wurde. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde
sie während des II. Weltkriegs in ein Militärbordell in der Mandschurei verschleppt, wo ihr jahrelang von unzähligen japanischen Soldaten Gewalt angetan wurde.
Es war unmittelbar nachdem er hier seine Stelle angetreten hatte, dass er die Alte zum ersten Mal sah. Er hatte gerade Dienst am
Schalter, und ihre Erscheinung machte ihn verlegen. Wie sie, ohne
ein Wort zu sagen, eine 100-Won-Münze unter dem Schalter hindurch schob. Er wusste nicht, was er tun sollte. Die billigste Fahrt

Fotos: Koreanisches Kulturzentrum

kostete 1000 Won. „Großmutter, wohin möchten Sie denn fahren?“
Als er weiter ratlos dastand, kam ihm Yang zu Hilfe. Er gab ihr die
Münze zurück und schob dienstfertig eine Fahrkarte hinterher.
Es handelte sich um eine Karte ohne Aufdruck des Reiseziels usw.
Die Frau nahm die Karte entgegen und ging ruhig zu ihrem Platz
zurück. Dongsu begann zu begreifen, dass diese ungewöhnliche
Szene zwischen der Alten und dem Beamten auf ein schon länger
eingeübtes, stummes Einverständnis zwischen den beiden zurückging.

Nachdem Lim Chul Woo auf Koreanisch aus ,,Abschiedstal“
vorgelesen hatte, trug der Schauspieler Michael Hase drei
Abschnitte daraus auf Deutsch vor, bevor der Literaturkritiker Ryu Bo-sun in das Werk des Autors einführte. „Wenn man
es mit den Worten von Brecht sagen möchte, ist Lim Chul
Woo ein Autor, der Trauer darüber empfindet, überlebt zu
haben. Er hat im Zentrum des Volksaufstandes von Gwangju
überlebt und empfindet Scham darüber. Lim hat eine Reihe
von Romanen verfasst, die sich mit der strukturellen Gewalt
in der koreanischen Gesellschaft beschäftigen und Wut darüber ausdrücken. Seine Romane gehen aber über die Gewalt
hinaus und widmen sich den Geistern, die aus dieser Gewalt
resultieren. Ähnlich wie ein Schamane beginnt Lim, sich mit
diesen Geistern zu unterhalten, sie zu spüren, Mitgefühl mit
ihnen zu empfinden, sie zu trösten und zu streicheln. Er ist
sich der Gefahr bewusst: Wenn man nicht an diejenigen erinnert, die inmitten von Schmerzen verstorben sind, wenn man
sie nicht erst dann ins Jenseits entsendet, nachdem man sie
wirklich ernsthaft betrauert hat und wenn die Überlebenden
nicht auch die Gelegenheit haben, kontinuierlich die Schuld ihrer Handlungen abzuwaschen, dann werden sich die Energien
von Wut und Hass immer weiter anhäufen und in noch grausameren Handlungen entladen.“

Die alte Frau heißt Jeon Sullae und fährt nirgendwohin, sondern wird stets von ihrer Nichte abgeholt, bei der sie wohnt. Als
die Nichte jedoch eines Tages nicht erscheint, bringt Dongsu
die seltsame Frau nach Hause. Kurz darauf kehrt auch die Nichte in Begleitung von Frau Pak heim, die Mitglied einer Forschergruppe ist, die sich der ‚Trostfrauen‘ annimmt, und zeigt beiden
all die ungenutzten Fahrkarten.

Lim erzählte, dass ein Literaturwettbewerb zum Thema ‚Gewalt
und Frieden‘ vor 20 Jahren den Anstoß für den Roman gab. Er
fragte sich, wie es sein konnte, dass das Thema ‚Trostfrauen‘ bis
dahin kaum in Romanen behandelt worden war. „Es war von
einer solchen Ungeheuerlichkeit, dass ich große Ehrfurcht vor
dem Thema hatte und mich intensiv mit wissenschaftlichen
Schriften von Historikern dazu beschäftigt habe.“

Alles leere Fahrkarten, die weder Abfahrt noch Zielort enthalten.
Die Alte hat sie alle gesammelt. Aber wohin will sie damit fahren,
wenn sie tagtäglich zum Bahnhof kommt? Und warum ist sie noch
nie in einen Zug gestiegen? Dongsus Augen sind feucht geworden. Er zündet sich eine Zigarette an und geht hinaus. Frau Pak
folgt ihm in den Hof, in dem die gelben Blätter des Gingkobaums
bereits den Boden bedecken. Er blickt an dem eindrucksvollen
Stamm nach oben und stellt fest, dass schon fast alle Zweige kahl
sind. „Diese Halmeoni [2] denken alle, dass ihre Körper beschmutzt
sind. Das haben sie alle gemeinsam. Sie glauben, sie haben sich
gegenüber ihren Eltern, ihren Geschwistern und ihren Kindern
schuldig gemacht, aus dem einfachen Grund, dass sie Frauen sind.
Während die Täter es ablehnen, sich an ihre Verbrechen auch nur
zu erinnern, leiden die Opfer ihr Leben lang an ihren Schuldgefühlen. Ein furchtbarer Unsinn. […] Schätzungsweise sind zwischen
80.000 und 200.000 als ‚Trostfrauen‘ verschleppt worden. Wo sind
sie geblieben? Wer wird sich an Frauen wie Jeon Sullae später noch
erinnern?“ Paks Stimme zittert.

Der Moderator, Dr. Holmer Brochlos, merkte an, dass der Antrag
eines internationalen Solidaritätskomitees, die Materialien über
das Schicksal der ‚Trostfrauen‘ ins UNESCO-Dokumentenerbe
aufzunehmen, vor ein paar Tagen auf Druck Japans abgelehnt
worden sei. Insgesamt müsse mehr getan werden, um dieses
Thema aufzuarbeiten. Ein Abkommen zur Beilegung des Konflikts um die ‚Trostfrauen‘, dass die Regierung Park Geun-hye im
Dezember 2015 mit Japan geschlossen hat, sei auf viel Widerstand aus der Zivilgesellschaft gestoßen. Zwar habe es Hoffnungen auf Neuverhandlungen durch den neuen Präsidenten
Moon Jae-in gegeben, aber dafür gebe es bisher keine Anzeichen.
Lims Ansicht nach darf man das Problem der sogenannten
‚Trostfrauen‘ nicht als ein rein koreanisches Problem oder als
ein Problem in der Geschichte zweier Staaten betrachten. „Wir
müssen uns die grundlegende Frage stellen: Wie muss sich der
Mensch seinen Mitmenschen gegenüber verhalten? Was haben

KULTUR KOREA

/

21

wir Menschen anderen Menschen angetan? Ich denke, dass
dies ein Problem ist, das nicht dadurch gelöst werden kann,
dass sich auf politischer Ebene die Vertreter zweier Staaten treffen und über Geld verhandeln. Streng genommen ist das Problem sogar unlösbar. Ein Geschehnis in dieser Dimension, wie
soll das in irgendeiner Weise gelöst werden, zumal die meisten
Geschädigten schon nicht mehr unter uns weilen? Was wir aber
mindestens fordern können und fordern sollten, ist ein Schuldanerkenntnis von Seiten der japanischen Regierung und ein
Bitten um Verzeihung. Koreanern schwebt hier wirklich etwas
Ähnliches vor wie das, was Brandt damals vor dem Mahnmal
des Warschauer Ghettos getan hat. Wirklich diese Geste, dass
jemand auf die Knie geht und um Verzeihung bittet.“
Obwohl der Roman bereits vor einiger Zeit ins Japanische
übersetzt wurde, fand sich erst vor Kurzem ein japanischer
Verlag, der ihn veröffentlichen will. An den wichtigen Stellen
des Buches tauchen immer wieder gelbe Schmetterlinge auf.
In seinem Schlusswort wies Dr. Brochlos daher darauf hin, dass
Schmetterlinge in der koreanischen Folklore die Reinkarnation verstorbener Seelen symbolisieren und die Farbe Gelb für
Jungfräulichkeit und Reinheit steht. Früher trugen Frauen vor
der Hochzeit gelbe Westen und nach der Hochzeit grüne. Mit
seinem Roman hat Lim wahrscheinlich einen Beitrag dazu geleistet, dass der gelbe Schmetterling zu einem Symbol für die
‚Trostfrauen‘ geworden ist.
1 Sämtliche

Passagen in Kursivdruck sind Zitate aus dem Buch „Abschiedstal“ (2015, Iudicium) von Lim Chul Woo.

2 Koreanisch: Großmutter

LIM, CHUL WOO
ABSCHIEDSTAL
ROMAN
IUDICIUM VERLAG
AUS DEM KOREANISCHEN ÜBERSETZT VON JUNG
YOUNGSUN UND HERBERT JAUMANN
2015 · ISBN 978-3-86205-415-2 · 240 S., KT. · EUR 19,80
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Leise und heftig

Rezension: ,,Lauf, Vater, lauf“ von Ae-Ran Kim
Von Tobias Roth
Die Erzählungen Ae-Ran Kims verfolgen die verästelten Risse in lückenhaften, lautlosen Beziehungen, ganz besonders
in den brüchigen Gebilden von Familien, deren geschädigte
und schädigende Stelle der Vater ist. Der Titel der Sammlung
,,Lauf, Vater, lauf“ erscheint in diesem Sinne wie ein Vexierbild: der Vater, der sich auf der Flucht vor seiner Verantwortung befindet, und der Vater, den es zu exorzieren gilt. Die
neun Erzählungen der Sammlung beziehen sich nicht allesamt strickt auf das Thema des Vaters, aber doch findet sich
in solcher sozialen Verzweiflung und Verarmung der Kern,
um den sich das Kaleidoskop der Erzählungen dreht. Die
Sammlung ,,Lauf, Vater, lauf“ ist das Debüt der 1980 im südkoreanischen Incheon geborenen Autorin. Der Band wurde
nach seinem Erscheinen in Korea 2005 prompt mit dem bedeutenden Hankook-Ilbo-Literaturpreis ausgezeichnet und
machte Kim zur jüngsten Preisträgerin in der Geschichte
des Preises. Seit 2014 sind Kims Erzählungen in der Übersetzung von Inwon Park, erschienen im cass-Verlag, nun auch
auf Deutsch zugänglich und ermöglichen so den Blick auf
eine junge Literatur, die sich Problemen der Landflucht, der
Massengesellschaft und der urbanen Anonymität mit Nachdruck, realistischem Gespür, aber auch mit Fabulierlust annimmt.
Kims starker, jetziger Realismus, der bis in die Markennamen
reicht und einige Male direkt auf das Jahr 2004 Bezug nimmt,
entfaltet in der Absurdität des Alltags zuweilen surreale Wirkungen. Am stärksten erscheint Kim dann, wenn sich solche
Szenen zu Allegorien eines Zivilisations- und Weltzustandes
auswachsen. In der Erzählung ,,Ein Liebesgruß“ etwa arbeitet
die Figur, die als Kind vom Vater in einem Freizeitpark ausgesetzt und verlassen worden ist, in einem großen Aquarium,
pflegt die stummsten Tiere, schwimmt mit ihnen im Becken
hinter Glas und wird so selbst zu einem abgeschirmten, isolierten Ausstellungsstück. Plötzlich, eines Tages, scheint der
Vater vor dem Aquarium zu stehen, so glaubt jedenfalls die
Figur – aber hinter der Inszenierung, hinter der Technik des
Tauchausrüstung, hinter dem dicken Glas ist keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme. Hilflos treffen die Fäuste des Tauchers die Glasscheibe, auch die Sprache der Augen versagt,
der vermeintliche Vater geht weg, erneut. Ob es sich aber
wirklich um den verlorenen Vater gehandelt hat, wird nicht
aufgelöst. Der Leser bleibt im Zweifel, wo die Figur an ihrer
Überzeugung leidet.

LITERATUR UND SPRACHE
Eine andere, ebenso starke Szene am Beginn
der Erzählung ,,Der Papierfisch“ zeigt ein kleines Kind, das in großer Armut und fast noch
größerer Einsamkeit aufwächst. Die Eltern arbeiten in Fabriken, das Kind ist eingesperrt in
einem mit Zeitungen tapezierten Zimmer. Da
es sonst keine Möglichkeit zur Zerstreuung
gibt, beginnt das Kind nach und nach, diese
Zeitungen zu lesen, Fragmente und Fetzen,
aus einer unbekannten, aber in jedem Falle
längst irrelevant gewordenen Vergangenheit,
durchsetzt mit fremden Wörtern, fremden
Schriftzeichen, fremden Sprachen. Das Kind
liest das gesamte Zimmer: „Hatte er eine Wand
gelesen, las er die nächste. War er auch mit
dieser fertig, ging er zur dritten über. Mit dem
Übergang von der einen zur nächsten Seite
wurde er immer kühner, auch sein Lesetempo beschleunigt sich. Er las alle vier Wände,
er las sie wieder und wieder.“ Im Zuge dieser
Wiederholungen vollzieht das Kind einen
entscheidenden Schritt: „Bei Wörtern, die er
nicht kannte, stellte er sich einfach irgendeine
Bedeutung vor.“ Diese vielschichtige Projektionsszene, von den Wänden auf das Kind und
vom Kind auf die Wände, ist eine schlagende
Formel für eine erstickende Gesellschaftsform,
in der die Menschen dennoch atmen.
Die wiederkehrenden Refrains, die die Menschen und ihre Beziehung zu ihrer Umwelt
belasten und bedrücken, sind auffallend oft
von einer paradoxen, aber einleuchtenden
Struktur. Die Figuren erscheinen in die Zange genommen: Leistungsdruck und Apathie,
Konsumkultur und Armut, Normierung und
anonyme Undurchschaubarkeit, Enge und
Orientierungslosigkeit. ,,Niemand klopft an
die Tür“, die letzte Geschichte des Bandes, erzählt von einer 5er-WG, deren Bewohnerinnen
sich noch nie gesehen haben. Langsam aber
wird unklar, wer die Erzählerin ist und wie, mitten im allergewöhnlichsten, gleichförmigsten
Alltag, Wahn und Wirklichkeit zu unterscheiden sind: Die Normalität ist ein angstgepeinigter Ausnahmezustand, den niemand zu
ändern, oder auch nur anzusprechen fähig ist.
Die doppelten Risse ziehen sich bis in die
Figuren, ihre Eigenschaften, ihre Motivationen. In der Titelgeschichte ,,Lauf, Vater, lauf“
ist die alleinerziehende Mutter zugleich duldend und souverän, lächelnd und verzeihend;

der abwesende Vater aber ist ein Hauch, ein
Nichts, weder aktiv noch passiv. Dass das erzählende Ich vieler Texte im Vergleich zu den
beschädigten und beschädigenden (Vater-)
Figuren recht farb- und konturlos bleibt, lässt
sich in diesem Sinne konsequent als die Problematisierung ihrer Selbstdeutung lesen.
Selbstbetrachtung und Selbstsorge eines Individuums erscheinen in der kapitalistischen
Massengesellschaft und Gleichförmigkeit
geradezu als ausgeschlossen – davon erzählt
vor allem die bittere Erzählung ,,Convenience
Stores“. Die Austauschbarkeit der Dinge und
Institutionen hat die Austauschbarkeit der
Menschen zur strikten Folge, die Ausblendung
von Kommunikation im anonymen Alltag ist
ein Teufelskreis: Der Alltag selbst ist schließlich Teil der Produktpalette, Warenzirkulation
und Lebensrhythmus fallen zusammen. Dass
der Nachdruck, mit dem Kim die Tristesse
der Massen- und Einsamkeitskultur zeichnet,
dabei zuweilen zur Plattitüde neigt, ist leicht
nachzusehen. Denn die Figuren durchblicken
sich selbst gut, ja vielleicht zu gut, um mit
sich selbst zurande zu kommen. Die psychologischen Beobachtungen und Sentenzen,
die sie über sich und andere fällen, sind dabei
zumeist zwar nicht so tiefsinnig wie sie daherkommen – die Missverständnisse werden aber
von keiner äußeren Perspektive aufgelöst,
auch nicht in der Rückschau. Die beklemmende Atmosphäre, die der Horizont mancher Figuren auslöst, entfaltet mitunter starke Effekte
und grenzt an dramatische Ironie.
Zwischen sozialer Rolle und Wirklichkeit,
zwischen Vorstellung und Wirklichkeit bleibt
gleichsam kein Raum mehr – die Frage nach
dem Kern einer Person führt sich ad absurdum.
Massengesellschaft und radikale Vereinzelung
zeigen ihre gegenseitige Bedingtheit. Solche
Zusammenhänge entwirft Kim mit deutlichen
und einleuchtenden Bildern: Bilder, die uns
treffen, weil sie uns angehen. So erscheint in
der Titelgeschichte ,,Lauf, Vater“, lauf die Vorstellung des stets abwesenden Vaters unter
der Chiffre des ziellosen Rennens. Das angestrengte Gesicht des Vaters in dieser Vorstellung sieht aus „wie ein schlecht gemaltes Bild,
das ihm jemand aufs Gesicht geklebt hat.“ In
den Erzählungen Kims herrscht eine brachiale,
aber zugleich leise Melancholie.

Ae-ran Kim
Lauf, Vater, lauf
Ein Vater, der einen Tag vor der
Geburt seiner Tochter wortlos davonläuft. Ein anderer, der sein Kind
einfach im Vergnügungspark zurücklässt. Ein dritter, der sich nach langer Abwesenheit bei seiner Tochter
einnistet, um Tag und Nacht fernzusehen, und sie damit um den Schlaf
bringt. Ein vierter, der seinem Sohn
einen Hüpfstock verspricht, wenn
der ihm »seinen Pimmelmann zeigt«.
Ein fünfter, der seinen kleinen Sohn
zum Kugelfischessen mitnimmt und
ihm dann sagt, er müsse nun die
ganze Nacht aufbleiben, sonst würde er am Gift des Fisches sterben.
Ein sechster, der seinem Sohn nicht
nur jedes Talent abspricht, sondern
sich für ihn schämt.
Ae-ran Kim beschreibt Väter, die
grausam sind, mehr noch aber verloren. Verlorener als die Kinder, die
sich ohne Groll ihrer Väter (und
Mütter und anderer Mitmenschen)
annehmen und bei ihrer Suche nach
Normalität und natürlich Liebe so
viel Phantasie und Zartheit an den
Tag legen, dass man ihnen ohne weiteres »ein Schwert und die ganze
Welt anvertrauen« würde. Humorvoll und in einer Sprache, die trotz
ihrer Schnörkellosigkeit Magie erzeugt.
ERZÄHLUNGEN
AUS DEM KOREANISCHEN VON
INWON PARK
224 SEITEN, KLAPPENBROSCHUR
ISBN 978-3-944751-02-3
16,00 €
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NEUES AUF DEM BÜCHERMARKT

„Ich kämpfe, jeden Tag. Ich kämpfe gegen die Schande, überlebt
zu haben und immer noch am Leben zu sein. Ich kämpfe gegen die Tatsache, dass ich ein Mensch bin. Und Sie, ebenso ein
Mensch wie ich, welche Antworten können Sie mir geben?“
Ein Junge ist gestorben, und die Hinterbliebenen müssen weiterleben. Doch was ist ihnen ihr Leben noch wert? Han Kang
beschreibt in ihrem neuen Roman, wie dehnbar die Grenzen
menschlicher Leidensfähigkeit sind. Ein höchst mutiges Buch und
ein brennender Aufruf gegen jede Art von Gewalt.
HAN KANG
MENSCHENWERK
ÜBERSETZER/IN KI-HYANG LEE
GEBUNDEN MIT SCHUTZUMSCHLAG, 224 SEITEN
AUFBAU VERLAG
978-3-351-03683-6
20,00 €
Erschienen: Sept. 2017
PRESSESTIMMEN
» Han Kang erzählt so intensiv, dass man manchmal die Augen schließen möchte. Es ist eine Hymne an die Würde des Lebens. «
hr 2 Kultur
» (...) mit dokumentarischem Interesse,Verständnis für Details ebenso
wie für die großen historischen Linien bis in die Gegenwart und vor allem mit Hilfe einer formalen Gestaltung, die wie selbstverständlich das
übergroße Leid in Literatur überführt, ohne es je zu ästhetisieren. «
Frankfurter Allgemeine Zeitung
» Durch ihr enormes Vermögen dabei auch sinnliche, stille, poetische
und mitunter surreale Bilder zu schaffen – eines der anrührendsten.
(...) Ein Roman von atmosphärischer Dichte, der den Leser fassungslos zurücklässt. «
Deutschlandfunk
» Der Roman ist ein Plädoyer für Menschlichkeit, für Mut im Angesicht
von brutaler Gewalt und für Herzenswärme. «
3sat
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Die Zahl der Koreanischliebhaber steigt - ob Musik, Filme, Soaps oder Computerspiele, es gibt auf jeden Fall
viele unterschiedliche Gründe, aus denen heute vermehrt Onlinekurse absolviert werden, VHS-Unterricht
besucht wird oder man gar ein Studium der Koreanistik
antritt.
Holmer Brochlos‘ Darstellung der koreanischen Grammatik wird dabei zum unentbehrlichen Wegweiser, ist
sie doch die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum.
Kompakt, prägnant und leicht überblickbar erklärt er
dem Koreanischlernenden wichtige Grundlagen und
führt dazu einfache und griffige Beispielsätze an.
Auch behandelt er nachhaltig mehrere grammatische
Aspekte, die von den anderen Grammatiken nicht
ausreichend erläutert oder übergangen werden, für
das Grundverständnis der Sprache aber essentiell sind
(z.B. Personalpronomen, indirekte Rede, Passiv-Kausativ-Verben).
Das Material wird sowohl für Koreanischstudenten als
auch für VHS-Schüler und Autodidakten zu einem nützlichen Begleiter des Lernprozesses.
BROCHLOS, HOLMER
KURZGRAMMATIK DER KOREANISCHEN SPRACHE
GRUNDLAGEN FÜR KOREANISCH ALS FREMDSPRACHE
2017
148 SEITEN, KARTONIERT
SCHMETTERLING
ISBN 3-89657-402-7
22,80 EUR
Erschienen: Juli 2017

LITERATUR UND SPRACHE
wechselte sich mit Gesprächen und Diskussionen ab, die
Dr. Stefanie Grote moderierte. Kang Young-sook ist längst
eine etablierte Autorin in Südkorea. Nachdem sie mit 14
Jahren nach Seoul gezogen war, studierte sie Kreatives
Schreiben an der Seoul Art Academy. Zwischenzeitlich
unterrichtete sie selbst dieses Fach, etwa an der Hosei
Universität in Tokio. Rina ist ihr erster Roman, der auf
vielfach ausgezeichnete Sammlungen von Erzählungen
folgte, deren erste 2002 erschienen ist. Der Roman wurde
2005 zunächst in Fortsetzung in der Zeitschrift Munye
Jungang und 2006 dann in Buchform herausgebracht.
2011 folgte eine Übersetzung ins Japanische, 2015
eine Übersetzung ins Englische. Dass der Roman noch
nicht ins Deutsche übersetzt ist, bedeutet nicht nur ein
Desiderat für die deutschsprachige Bücherwelt – in der
Zwischenzeit sind noch zwei weitere Romane von Kang
Young-sook erschienen. Die ins Deutsche übersetzten
zwei Kapitel aus Rina, die an dem Abend im Künstlerhaus
zu hören waren, machten neugierig auf mehr.

DIE MENSCHEN WERDEN IMMER
VERRÜCKTER

Kang Young-sook mit ihrem Roman ,,Rina“ im
Münchner Künstlerhaus
Von Tobias Roth

S

ie verstehe Rina nicht als einen politischen Roman, sondern als Bildungsroman, erklärte Kang Young-sook während ihrer Lesung am 30. November 2017 im Künstlerhaus in München. Die Themen, die Kang Young-sook in ihrem
Roman berührt und durchführt, könnten brisanter, kritischer,
umsichtiger und auch politischer kaum sein. Sie betreffen den
Umgang mit Geflüchteten, die Zerstörung der Umwelt und die
Ungerechtigkeiten im Verhältnis der Geschlechter ebenso wie
die Kritik an der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Aber
doch geht es in der Geschichte der Titelfigur Rina um mehr als
um Politik.
Die 1967 im südkoreanischen Chuncheon geborene Autorin
trug diese brennenden Themen und starken Kommentare mit
sanfter, stets gelassener Stimme vor. Beim Literatur-Talk des
Koreanischen Kulturzentrums im Künstlerhaus fand sie dazu
einen denkbar geeigneten Rahmen. Die Lesung von Romanauszügen, im Original vorgetragen von der Autorin selbst, in
deutscher Übersetzung gesprochen von Berenike Beschle,

Bereits durch ihre Erzählungen hat sich die Autorin
einen Namen als scharfe Beobachterin gesellschaftlicher
und individueller Missstände gemacht: Sie thematisiert
Kommunikationsprobleme der Menschen untereinander, die
Hierarchie zwischen den Geschlechtern, die Ungerechtigkeit
und Selbstzerstörungswut der Gesellschaft, Traurigkeiten und
Isolationen in den urbanen Ballungsräumen. Themen, über
die seriöse Romanciers eben schreiben, könnte man meinen.
Aber ganz so einfach ist es nicht – nicht nur, weil immer mehr
Firlefanz Anspruch auf immer mehr Seriosität erhebt. Sondern
eben auch, weil all diese Problematiken von Kang Young-sook
in großer Verdichtung und Entführung präsentiert werden und
so ihre Wechselseitigkeit deutlich machen.
Die Titelfigur Rina ist zu Beginn des Romans ein 16-jähriges
Mädchen. Armut und Bedrängnis zwingen sie und ihre Familie
zur Flucht. Das nicht näher konkretisierte Land „P“ ist das
Heilsversprechen. Allerdings ist das Ankommen schwierig,
geradezu unmöglich. Immer neue Stationen und vermeintliche Ruhepunkte entpuppen sich als Orte der Ausbeutung,
der Vergewaltigung, der Kriminalität und der Skrupellosigkeit.
Rund um Rina herrscht manische Fixierung auf das Geld, unter
völliger Ausblendung humanitärer Erwägungen, ohne Respekt
vor Menschen, geschweige denn vor Frauen. Für sie sind
die Begriffe Enttäuschung und Entfremdung also ein understatement – für die Autorin Kang Young-sook aber ist diese
Konstellation die Möglichkeit, sowohl den Ausgangspunkt als
auch die Durchgangsstationen von Rinas Flucht einer scharfen
Kritik zu unterziehen.
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Rinas Stationen werden zwar ebenso wenig konkret benannt
und verortet, wie das Land, aus dem sie geflüchtet ist – aber
der Kontrast ist doch deutlich. Woanders gibt es Wohlstand
und Touristen, es gibt wohltätige Kirchen und Arbeit. Aber es
herrschen ebenso Korruption und Ausbeutung, Drogen- und
Menschenhandel, es herrscht radikale ökonomische Hierarchie. Aus welchem Land kommen Rina und ihre Familie, welches Land ist mit der Chiffre P gemeint? Diese Fragen beschäftigte nicht nur die Diskutanten auf dem Podium, sondern auch
das Publikum, wie sich im offenen Gespräch im Anschluss an
die Lesung deutlich zeigte. Handelt es sich um Nordkorea und
Südkorea? Ist in dieser Passage China gemeint, dort Japan? Wo
befinden wir uns? Obwohl Kang Young-sook durchblicken ließ,
dass die sozialen Kontraste und die realen Flüchtlingsströme
zwischen Nordkorea und Südkorea die grundlegende Folie
und Struktur von Rina abgeben, betonte sie doch die Offenheit, das Fiktionale und Exemplarische ihres Romans. Darin
kann man ihr nur zustimmen. Die Fiktion, die greifbar, nachvollziehbar, spürbar wird, muss sich nicht geografisch festlegen. Die Wege von einem Elend in ein anderes, von einem
korrupten und destruktiven Staatssystem in ein anderes, von
einer Misshandlung in eine andere laufen in dieser Welt leider
zwischen mehr als zwei Punkten.
P ist also ein Nicht-Ort, ein ou-topos, eine Utopie. Aber der
Weg dorthin ist ganz Dystopie: eine Dystopie von brillant
geschilderter, teils surreal anmutender Negativität. Technologie, Umweltzerstörung und Kapitalismus bieten das Gemisch
des Unheils, das in starke Szenen gesetzt wird. In einem der
Kapitel etwa, aus dem Auszüge zu hören waren, finden wir die
Gruppe der Flüchtenden in den Ruinen einer Industrieanlage.
Notdürftig werden die zerstörten Gebäude von den verletzten
Menschen hergerichtet. Dann bricht der Winter ein, überraschend und hart, es schneit und scheint, die Isolation und
Bedrohung nimmt zu. Der Schnee fällt erbarmungslos, und,
wie es heißt: „Die Welt wurde immer heller und die Menschen
wurden immer verrückter.“ Der Schnee ist die Macht, die auszublenden den Stolz der urbanen, d.h. stationären Zivilisation
ausmacht: die Bedrohung durch die Natur. Gegenüber der
Natur aber, die im Bild der eingeschneiten Industrieanlage
als zerstörte und zerstörende zugleich erscheint, finden die
Menschen eben nicht zu Solidarität. Die Flüchtenden und
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Hungernden warten auf Rettung. Da erscheint ein Helikopter,
aus dem Kisten und Säcke abgeworfen werden. Wo man aber
auf Nahrungsmittel und Decken hoffte, findet man nichts als
eine inkommensurable Masse Mikrochips. Diese Szene ist ein
schlagendes Emblem.
Dass Rina kein politischer Roman, sondern ein Bildungsroman
ist, liegt vor allem an der Konzentration auf die Haupt- und
Titelfigur Rina. Sie erlebt ihr coming of age in einem veritablen
Inferno. Aber dennoch ist sie es, die an Werten wie Solidarität
und Loyalität festhält, die hilfsbereit bleibt. Ebenso wie der
Roman zugleich Ausgangs- und Zielpunkt, Nord und Süd,
Links und Rechts ins Visier nimmt und kritisiert, ebenso vereint
sich in der Figur Rina alles Elend und alle Zuversicht. Dass sie in
einer solchen Welt Hauptfigur eines Bildungsromans werden
kann und soll, das ist seinerseits eine politische und hoffnungsvolle Aussage. Die Menschen werden immer verrückter,
die Welt, die sie hervorbringt, wird immer verrückter, aber das
bedeutet noch lange nicht, dass Bildung nicht die Hauptsache
sein sollte. Ganz im Gegenteil.

»

Foto: ST Weicken

Da sich Rina nirgends niederlassen kann, wird Flucht zu einem
Dauerzustand: Der Fluchtweg, heißt es, hat sich wie eine
Schicht im Inneren abgelagert. Zu aller materiellen Not kommt
noch der immer offener zu Tage tretende Bruch der Familie
hinzu. Rinas Eltern wenden sich von ihr ab und ihrem jüngeren Bruder zu; selbst noch im Elend der Flucht wird der Sohn
verhätschelt, die Tochter aber sich selbst überlassen.

Tobias Roth, geboren 1985, lebt als Autor, Übersetzer und Philologe in München. 2017 erschienen von ihm unter anderem der
Essay „Vorratsdatenruinen&quot; (SuKuLTuR Verlag), ein Kommentar zu Ovids „Liebeskunst&quot; (Galiani Verlag; gemeinsam mit
Asmus Trautsch und Melanie Möller), sowie die Neuübersetzung
von Voltaires „Der Fanatismus oder Mohammed&quot; im Verlag
Das Kulturelle Gedächtnis, zu dessen Gründungsgesellschaftern
Roth zählt.

KALEIDOSKOP

DAS KOREANISCHE NEUJAHR
ODER DIE KNIFFLIGE POSITION
DER ERDBEERE
Von Alexander Reisenbichler
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Das koreanische Neujahr besteht aus zwei unterschiedlichen
Festen – dem ersten Neujahrstag (Seollal), der ein Familien- und
Ahnenfest ist, und dem ersten Vollmond im neuen Jahr (Daeboreum), einem Dorffest.
Seollal kündigt sich normalerweise mit langen Autoschlangen
an, die sich aus den Megastädten kommend durch die kleinen
Dorfstraßen zwängen und hoffnungslos verkeilen.
Die Feierlichkeiten und Vorbereitungen beginnen sehr, sehr
früh. Mit Frau und Kindern fahren wir nach Busan zum Bruder
meiner Frau. In der Küche wird schon fleißig gekocht, die rotbraunen Gabenschüsseln werden gewaschen, und der Gabentisch wird hergerichtet. Überall tummeln sich Kinder, die die
traditionelle Tracht, den Hanbok, tragen und sich wie kleine
Prinzessinnen und Prinzen fühlen.
Die knifflige Position der Erdbeere
Die Anordnung der Speisen ist kein einfaches Unterfangen, alles und jedes hat seinen Platz. Hong dong baek seo – Rot im Osten, Weiß im Westen. Im Osten werden die heimischen Früchte
aufgestellt, im Westen diejenigen, die zwar heutzutage in Südkorea gang und gäbe sind, aber früher eben nicht heimisch waren. Das ist der Grund, warum die Erdbeere trotz ihrer roten Farbe auf der westlichen Seite des Gabentisches positioniert wird.
Darüber hinaus kommt den verschiedenen Speisen auch eine
besondere Bedeutung zu: Reis mit verschiedenen Getreidesorten steht für Gesundheit, Alkohol für gesunde Ohren (da diese
rot werden, wenn man zu viel getrunken hat), und Fisch vertreibt Ungeziefer.
Das Ritual
Im hinteren Bereich des Tisches steht die Ahnentafel. Bei Männern steht in chinesischen Schriftzeichen „Da er ein Leben des
Lernens hinter sich hat, kommt er mit gereinigtem Geist”. Auf
der Ahnentafel für Frauen steht zusätzlich noch der Familienname, da dieser auch nach der Heirat nicht geändert wird. Vor
die Ahnentafel werden eine Schale Reis, eine Suppe und eine
Schüssel Schnaps für den Verstorbenen hingestellt. Die männlichen Familienmitglieder verbeugen sich drei Mal vor dem Gabentisch und der Ahnentafel, die Frauen stehen in der Küche
und unterhalten sich. Dieser Teil des Fests ist auch heute noch
eine reine Männerangelegenheit. Dann beginnt Uembok – happy feasting! Jeder nimmt sich etwas vom Gabentisch, die Stimmung ist wieder gelöster. Das Highlight für die Kinder ist Sebaetdon - „Verbeugungsgeld“. Man verbeugt sich vor den Eltern
und den anderen Familienmitgliedern und erhält Geld. Danach
setzen sich alle in das Speisezimmer und essen und trinken.
Alkohol wird kräftig ausgeschenkt. Die Frauen spielen Hwatu,
ein Kartenspiel, die Männer Yutnori, ein Spiel mit Holzstäbchen.
Nach dem Essen wollte ich meine Schüssel und Stäbchen in die
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Die buddhistischen Mönche des nahegelegenen SilsangKlosters singen spirituelle Lieder vor dem Mondhaus.

Küche bringen, doch mein Schwager hielt mich zurück: „Setz
dich hin, das ist Frauenarbeit, heute ist doch Seollal, trink lieber
noch eine Schale Makgeolli!” Diese Einstellung ist mit ein Grund,
warum diese konfuzianistische Ahnenverehrung nicht ganz unumstritten ist. Einige junge Leute verzichten auf dieses Fest und
nutzen die Feiertage, um nach Südostasien zu fliegen.
Daeboreum – das Dorffest
Zwei Wochen nach Seollal wird der erste Vollmond des neuen
Jahres gefeiert. Die Tage vor dem Fest sind den aufwändigen
Vorbereitungen gewidmet. Gemeinsam gehen die Dorfbewohner in den Wald und holen Kiefernholz und Bambus für das
Mondhaus (Daljib).
Geistervertreibung (Jisinbalki)
Am Festtag treffen sich die männlichen Dorfbewohner zeitig
am Morgen im Gemeindehaus und bereiten sich auf die Geistervertreibung vor. Ich folge der Gruppe im Dorf Baekil in Jeollabuk-do mit meiner Kamera.
Beginnend mit dem Bürgermeisterhaus werden in allen Häusern mit lauten Trommeln, Gongs und Tanz die Geister vertrieben. Vor dem Haus steckt in einer Schüssel mit ungekochtem
Reis eine Kerze, die angezündet wird. Auf einem kleinen Tisch
werden der Musikgruppe eine heiße Fisch- oder Fleischsuppe,
Früchte und Alkohol serviert. Die Musik ist ohrenbetäubend,
die Tänzer tanzen wild um das Haus herum.
Yun Yeo-jeong führt die Musikgruppe an und würzt seine Ansprachen mit deftigen Witzen: „Hier im Haus des ehrwürdigen,
bärenstarken Riesen Kim Rae-dong mit dem großen Schwanz
sind wir, die stark berauschten Kerle aus dem gefürchteten Baekil-Dorf, zusammengekommen, um die Geister auch dieses Jahr
wieder zu vertreiben.” Eine alte Frau steckt ihm lachend gebratene Grillen in den Mund.
Der letzte Tanz gilt dem Mondhaus, das auf einem Reisfeld errichtet wurde. Einige buddhistische Mönche aus dem nahen
Kloster Silsang-sa verbeugen sich vor dem Gabentisch, auf dem
ein Schweinekopf und andere Speisen stehen, dann singen sie
spirituelle Lieder. Die Dorfbewohner und andere Gäste verneigen sich vor dem Mondhaus und stecken Geldscheine in das

Geisteraustreibung (Jisinbalki) im Baekil-Dorf in Jeollabuk-do

Maul des Schweinekopfs.
Namu-hyeong (51) erzählt mir, wie das Fest früher begangen
wurde. „Es war viel förmlicher. Unsere Elterngeneration hat sich
immer sehr penibel an die vorgeschriebenen Abläufe gehalten… Konfuzianismus ist eine sehr trockene Angelegenheit.
Heute genießen wir die Formfreiheit, das macht viel mehr Spaß.”

Fotos: A Reisenbichler

Das Mondhaus – Daljib
Das pyramidenförmige Mondhaus wird im Inneren mit Strohballen angefüllt. Zwischen die Strohschnüre, die auf Brusthöhe um das Mondhaus gewickelt werden, stecken Jung und Alt
kleine Papierbriefchen mit Neujahrswünschen. Mit dem Rauch
sollen diese Wünsche in den Himmel gelangen und dort erhört
werden. Einige Frauen stecken ihre Unterwäsche in Plastiktüten
und lassen sie im Inneren des Mondhauses verschwinden, um
so persönliche Probleme zu bannen.
Als der Mond hinter den Bergen aufgeht, wird das Mondhaus
endlich angezündet. Der verbrennende Bambus knackt und
kracht, Kinder schreien durcheinander, die Musikgruppe tanzt
mit einem gewissen Respektabstand um das brennende Mondhaus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, einige ältere Frauen
kochen in riesigen Töpfen Fleischsuppen und verteilen Reiskuchen mit roten Bohnen. Alkoholische Getränke stehen neben
den Tischen, an denen die Gäste sitzen. Finanziert wird alles
durch die Spenden der Dorfbewohner und Gäste sowie die Gemeindekasse.
Wandel der Zeit – es war einmal
Südkorea hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte unglaublich
schnell entwickelt und modernisiert. Kim Seok-bing (64) und
seine Frau Pak Hyoeng-suk (62) erzählen mir ihre Kindheitserinnerungen. „Früh am Morgen gingen die Männer und Kinder des
Dorfes den Berg hinauf, um Bambus zu schneiden. Das Mondhaus wurde nur aus Bambus gebaut, Holz war zu wertvoll. Die
Leute schrieben auch keine Briefe wie heute – Papier gab es
damals nicht –, sondern steckten die Kleider der diesjährig Verstorbenen hinein, um sie in den Himmel zu geleiten.” Frau Pak
Hyeong-suk wirft ein: „Die Zeit zwischen der Neujahrsfeier und
dem Vollmondfest (ca. 2 Wochen) war früher eine umtriebige
Zeit. Ständig kamen Gäste aus dem Dorf, die von den Frauen

bewirtet werden mussten, die Männer streckten nur ihre Füße
aus... wir Kinder hatten eine tolle Zeit, in jedem Haus bekamen
wir Reiskuchen oder andere Leckereien.”
Das Mondhaus wurde damals von Leuten angezündet, die zu
Hause einen Kranken pflegten oder familiäre Probleme hatten.
Wenn das Mondhaus gegen Osten oder Süden hin umfiel, war
das ein gutes Zeichen; in diesen Himmelsrichtungen steht ja
die Sonne. Norden und Westen hingegen sind ungünstig.
Gründe der Veränderungen
Die Landflucht hat Spuren hinterlassen. Den alten Leuten ist
die Arbeit zu anstrengend, und in einigen Dörfern gibt es auch
keine Geistervertreibung mehr. Das Mondhausfest ähnelt mehr
einer großen Party ohne traditionelle Dekoration.
Die Unterschiede sind einerseits also zwischen den verschiedenen Generationen zu verorten, andererseits spielen Zurück-aufs-Land-Bewegungen (alternative Communitys) eine
gewichtige Rolle bei der Revitalisierung alter Traditionen. Der
Stadt-Land-Unterschied ist auch beträchtlich. Viele junge Stadtbewohner haben noch nie ein Mondhaus gesehen und kennen
oft nicht einmal den Begriff Geistervertreibung (Jisinbalki). Die
Modernisierung hat viele Traditionen überrollt.

»

Foto: Lea Lee Reisenbichler

Der gedeckte Gabentisch

Der aus Österreich stammende Ethnologe Alexander Reisenbichler (*1977) lebt und forscht seit 15 Jahren in Südkorea und
Indien. Mit seiner koreanischen Frau und seinen beiden Töchtern
hat er sein Basecamp in einem kleinen Dorf in den Jiri-Bergen in
Südkorea aufgeschlagen.
Alexander Reisenbichler ist unter anderem Autor von „Die vielen
Gesichter der dokkaebi: Auf den Spuren eines koreanischen
Phänomens“, erschienen 2014 im OSTASIEN Verlag, Reihe Phönixfeder.
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MARKE SÜDKOREA –
WIE HALLYU UND ,,DESCENDANTS
OF THE SUN“ DAS INTERNATIONALE
ANSEHEN KOREAS VERÄNDERN
Von Bettina Dirauf

„Moon Embracing the Sun“ ist eines der erfolgreichsten TV-Dramen des
Fernsehsenders MBC. Hier eine alte Dame, die eine Figur des Hauptcharakters (gespielt von Kim Soo-hyun) küsst.

A

ls im Juli 2012 das Musikvideo zu dem Song ,,Gangnam
Style“ des südkoreanischen Sängers Psy auf der Videoplattform YouTube veröffentlicht wurde, hatte niemand
erahnen können, dass der knallbunte, schrille Clip alle Rekorde
brechen und der „Pferdetanz“ einen internationalen Hype verursachen würde. Wegen ,,Gangnam Style“ musste sogar YouTube umrüsten: Das Video von Psy war das erste in der Geschichte der Videoplattform, das die Zählmarke von zwei Milliarden
knackte. Damit zählt ,,Gangnam Style“ zu den erfolgreichsten
Musikvideos aller Zeiten, und Psy wurde zum vielleicht berühmtesten K-Pop-Star weltweit. K-Pop, koreanische Popmusik,
hat sich im letzten Jahrzehnt zu einem regelrechten Exportschlager entwickelt. Doch was steckt hinter dieser südkoreanischen Pop-Szene?
Der Begriff Hallyu wurde erstmals von einem chinesischen Journalisten in den späten neunziger Jahren eingeführt. Mit dieser
„Koreanischen Welle“ bezeichnete er die enorme Beliebtheit
und große Nachfrage nach vor allem koreanischen Fernsehserien in China. Mittlerweile ist die „Koreanische Welle“ über China hinaus nach Japan und ganz Südostasien geschwappt und
sogar in Nord- und Südamerika sowie in Europa angekommen.
Auch meint Hallyu nicht mehr nur koreanische TV-Programme,
sondern darüber hinaus alle anderen (populär-) kulturellen Bereiche, die das Label „Made in South Korea“ tragen.
Angefangen hat alles mit den Fernsehserien, auch als „TV-Drama“ oder „K-Drama“ bezeichnet. Das erste Land außerhalb Koreas, in dem koreanische TV-Serien ausgestrahlt wurden, war
China. Als zur Jahrtausendwende in Japan ein Verbot aufgehoben wurde, das bis dato fünfzig Jahre lang den Austausch von
Populärkultur zwischen Südkorea und Japan eingeschränkt
hatte, ebnete dies den Weg für den Konsum koreanischer
TV-Serien in Japan. Diese erlebten dort 2004 mit dem Drama
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,,Winter Sonata“ (,겨울연가´, ,Kyŏul yŏnga´, Südkorea 2002) ihren Durchbruch. Kurz darauf verzeichneten koreanische Serien
auch in Malaysia, Thailand und den Philippinen große Erfolge.
Seit etwa 2004 breiten sie sich kontinuierlich in den arabischen
Raum aus. Auch in den USA und in Europa sind koreanische
Musik und TV-Serien angekommen. Als Folge stiegen allein
von 2000 bis 2007 die Einnahmen aus exportierten südkoreanischen TV-Serien um das über Achteinhalbfache, auf knapp
162,6 Millionen USD.
Einen ganz wesentlichen Beitrag zur internationalen Verbreitung von koreanischen TV-Serien und zur Bildung von Fankulturen leisten Online-Streaming-Dienste und soziale Netzwerke.
Im Vergleich zu amerikanischer Populärkultur stellt für viele
internationale Konsumenten neben der Zugänglichkeit zu den
Videos selbst der Zugang zur inhaltlichen Ebene aufgrund der
Sprachbarriere die größte Herausforderung dar. Übersetzung
ist deshalb für die internationale Verbreitung von Hallyu unabdingbar. Während noch vor zehn Jahren K-Dramen meist nur
über illegale Kanäle konsumiert werden konnten, entwickelten sich seitdem zahlreiche legale Angebote für internationale
Fans. Der südkoreanische Fernsehsender KBS zum Beispiel hat
auf YouTube einen „KBS World“-Kanal eingerichtet, auf dem viele Sendungen mit englischen Untertiteln gesehen werden können. Daneben haben englischsprachige Portale wie allkpop.
com mit Nachrichten, Fotos und Videos südkoreanischer Stars
und Sternchen einen großen Anteil an der Ausbreitung koreanischer Populärkultur.
Noch wichtiger sind Streaming-Seiten, also Online-Video-Plattformen, die diverse koreanische TV-Programme mit Untertitel
zeigen. Eine der größten dieser Streaming-Plattformen ist die
Internetseite Viki.com, die weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer verzeichnet. Die Homepage ist teils Streaming-Dienst, teils

Foto: Bettina Dirauf

Automarke Hyundai auch auf Kritik: In einer Szene etwa küsst
der Soldat Sŏ Tae-yŏng seine Freundin während der Autofahrt.
Zuvor ist zu sehen, wie er einen Knopf auf dem Armaturenbrett
seines Wagens drückt. Hintergrund ist, dass dieses Modell von
Hyundai mit einem Autopiloten ausgestattet ist. Die Aufmerksamkeit rund um diese Szene war so groß, dass die koreanische
Nachrichtensendung YTN News darüber berichtete und Nachahmer warnte: Das Küssen während des Autofahrens sei verboten. Außerdem erwähnte der Reporter, dass sich die Funktion
noch in der Testphase befinde und in Wirklichkeit nicht so funktioniere wie im Fernsehen. „Es ist eben doch nur ein Drama und
sollte nicht nachgemacht werden“, schloss er seinen Bericht.
Nicht zuletzt wird auf ideologischer Ebene versucht, einen gewissen Patriotismus zu vermitteln. Sowohl das Militär, als auch
die Nordkorea-Problematik werden in ,,Descendants of the Sun“
von Anfang an thematisiert. Der Protagonist Yu Si-jin, ein erfolgreicher Elitesoldat, befindet sich dabei in einem ständigen
Zwiespalt zwischen der Realisierung seiner eigenen Wünsche
und der Pflicht für sein Vaterland. Er symbolisiert eine ideale
Generation junger koreanischer Soldaten, die keine Schwächen
zu haben scheinen und stets moralisch korrekt handeln.
Das sind nur wenige Beispiele, die zeigen, wie intensiv „Nation
Branding“ in koreanischen Fernsehserien betrieben wird. So
entsteht durch die wachsende internationale Beliebtheit der
südkoreanischen Populärkultur ein neues nationales Selbstverständnis. Allerdings kann das auf dem Bildschirm präsentierte
„Traumland“ Südkorea besonders junge Menschen leicht verführen. Hallyu, die Koreanische Welle, verkörpert bis heute lediglich die attraktive Seite des ostasiatischen Landes.

»

Foto: Richard Dirauf

Fan-Community. Neben der Kommentarfunktion unter jedem
Video können sich die Fans durch Echtzeit-Kommentare während des Sehens austauschen. Die Videos werden hauptsächlich von Freiwilligen übersetzt und mit Untertiteln versehen.
Sowohl die südkoreanischen TV-Produzenten als auch Wirtschaft und Politik sind sich des internationalen Einflusses ihrer
Fernsehserien bewusst. So wird gezielt versucht, Südkorea als
hochmodernes, schillerndes Land auf dem Bildschirm darzustellen. Das Marketing rund um die Nation Südkorea bleibt
nicht ohne Folgen. Die Tourismuszahlen steigen rasant an, und
koreanische Produkte von Kosmetik bis hin zu technischen Geräten erfreuen sich wachsender globaler Beliebtheit. Beispielhaft hierfür ist das koreanische Erfolgs-Drama ,,Descendants of
the Sun“ aus dem Jahr 2016. Die Serie, eine Action-Liebesgeschichte zwischen einem Soldaten und einer Ärztin, spielt in der
südkoreanischen Hauptstadt Seoul und in dem fiktiven, mediterranen Land Urk. An ,,Descendants of the Sun“ können nicht
nur charakteristische Eigenschaften südkoreanischer Fernsehserien gezeigt werden, sondern auch das neue Selbstverständnis Südkoreas, bedingt durch gezieltes „Nation Branding“, also
die Vermarktung des eigenen Landes, in den heimischen Fernsehproduktionen. Dazu kommt der enorme nationale und internationale Erfolg von ,,Descendants of the Sun“: Die TV-Serie
konnte allein auf der chinesischen Videoplattform iQiyi fast 1,7
Milliarden Views verzeichnen und hat damit mehr Zuschauer,
als China Einwohner hat. Auf der Online-Plattform Viki.com war
,,Descendants of the Sun“ nach der achten Episode in über dreißig Sprachen (mittlerweile 42) übersetzt. In Südkorea selbst begaben sich die Einschaltquoten auf Höhenflug: Laut Nielsen Korea erreichte die Serie bereits bei der ersten Ausstrahlung Platz
vier der Zuschauerquote, ab der fünften Episode und danach
war sie durchgehend auf Platz eins.
Koreanische TV-Serien wie auch ,,Descendants of the Sun“ vermarkten das Land in kultureller, industrieller und ideologischer
Hinsicht. Neben der Ess- und Trinkkultur Südkoreas gibt Descendants of the Sun einen Einblick in den „Life Style“ des jungen,
urbanen Koreas. Der Hauptcharakter Yu Si-jin konsultiert für ein
erstes Date sein Smartphone, wo er per App Kinokarten reserviert. Am Ende der Serie hebt die Protagonistin per Smartphone kontaktlos Bargeld am Bankautomaten ab. Um Südkorea als
Industrienation zu präsentieren, setzen koreanische Firmen auf
teils exzessive Produktplatzierungen in koreanischen TV-Serien.
Damit sprechen sie neben einem großen heimischen Publikum
auch mögliche Konsumenten im Ausland an. Beim Erfolgsdrama ,,Descendants of the Sun“ wurde anhand von Schätzungen
vorhergesagt, dass es helfen werde, die koreanische Wirtschaft
um bis zu 261 Millionen USD anzukurbeln. Neben der Werbung
für koreanische Restaurant- und Caféketten liegt der Fokus auf
der Inszenierung koreanischer Produkte. ,,Descendants of the
Sun“ stieß mit zum Teil exzessiver Werbung zum Beispiel für die

Bettina Dirauf schloss im Juli 2017 ihr Zwei-Fächer-Bachelor-Studium der Medienwissenschaft und Koreanistik an der
Ruhr-Universität Bochum ab. Seit Oktober 2017 absolviert sie als
eine von vier deutschen Studenten das trinationale Masterprogramm „Transnational European and East Asian Culture and History” (TEACH) an der Universität Bonn, der japanischen Universität
Tsukuba und der Korea Universität in Seoul.
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Dieses Outfit aus Gayeon Lees neuer Kollektion spiegelt
ihre Vorliebe für ausgefallene Schnitte und die Verwendung
verschiedener Stoffarten perfekt wider.
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Metallic-Clutch, XXL-Sonnenbrille, Lametta in
den Haaren… Dieser Look setzt ein Statement
nach dem anderen.

KALEIDOSKOP

BUNT, BUNTER, SEOUL FASHION WEEK
Von Nele Becker, Seoul

N

ew York und Mailand waren gestern. Wer auf der Suche
nach ausgefallener, innovativer Mode ist, sollte sich die
Seouler Fashion Week rot im Modekalender eintragen.

Zweimal jährlich – im März und Oktober – verwandelt sich der
Dongdaemun History & Culture Park für eine Woche in ein Paradies für Modebegeisterte. Zahlreiche Events – von klassischen
Fashionshows, in denen Designer ihre neuen Kollektionen präsentieren, über Freilichtkinovorführungen bis hin zu Gewinnspielen – locken Besucher mittlerweile aus aller Welt an.
Die zunehmende Begeisterung für koreanische Mode kommt
nicht von ungefähr. Das Phänomen K-Pop sorgt seit Jahren
dafür, dass die koreanische Modeindustrie vor allem in China,
aber auch in vielen Ländern Südostasiens boomt. AnhängerInnen bekannter Gruppen wie Big Bang oder TWICE reisen in
Massen auf den südlichen Teil der koreanischen Halbinsel, in
der Hoffnung, ihren Idolen etwas näher zu sein, und sei es bloß
durch das Tragen ähnlicher Kleidung. Wer mal einen Blick in das
Shoppingviertel Myeongdong geworfen hat, wird wissen, was
gemeint ist. Die Koffer tragenden Touristen dort sind keineswegs auf dem Weg zum Hotel, sondern füllen diese mit neuen Kleidungsstücken koreanischer Marken, Accessoires und
Beautyprodukten.
Doch es sind nicht nur K-Pop-Stars, die die Aufmerksamkeit auf
koreanische Mode lenken. Die neue Generation koreanischer
Designer hat ein Händchen dafür, einzigartige, auffallende Kleidungsstücke zu kreieren, die aber trotzdem noch tragbar und
auch bezahlbar sind. Ihre Kollektionen konnte man vom 16. bis
zum 21. Oktober 2017 bei den Shows in verschiedenen Hallen
und Galerien des Geländes bewundern. Die Shows sind in zwei
Kategorien aufgeteilt: „Seoul Collection“ und „Generation Next“.
Während „Seoul Collection“ die bekanntesten Designer Koreas
unter sich vereint, erhalten in dem Format „Generation Next“
vielversprechende Nachwuchsdesigner die Chance, ihre Werke
auf dem Laufsteg zu präsentieren. Es ist Modeschöpfern vorbehalten, deren Label noch nicht länger als 5 Jahre existiert.
Im Rahmen von „Generation Next“ hat auch die Designerin
Gayeon Lee das erste Mal an der Seoul Fashion Week teilge-

nommen. Sie absolvierte ein modebezogenes Masterstudium
am renommierten Central Saint Martins College of Arts and
Design und arbeitete bereits für bekannte Marken wie Marc
Jacobs in London und New York. Die Erfahrung mit westlichen
Luxuslabels spiegelt sich auch in ihren Kreationen wider. Inspiriert durch die abstrakten Werke des amerikanischen Künstlers
Frederick Hammersley, ist die aktuelle Kollektion von Stoffmixen und geometrischen Figuren geprägt. Trotz steifer, geradliniger Schnitte wirken die Teile elegant und feminin, was auch
den vereinzelt angebrachten Swarovski-Steinen zu verdanken
ist.
An Karten für eine der Shows zu kommen, ist jedoch gar nicht
so einfach. Zu kaufen gibt es die Tickets nicht, und der Großteil
der Karten wird an namhafte geladene Gäste, Käufer oder die
Presse vergeben. Als „Normalsterblicher“ bleibt einem nur der
Weg, ein Ticket über Gewinnspiele zu ergattern. Diese Gewinnspiele laufen größtenteils über die Social-Media-Plattform
Instagram, die in Korea zunehmend an Beliebtheit gewinnt,
und mittlerweile sogar Facebook den Rang abzulaufen scheint.
Die Tatsache, dass die meisten dieser Gewinnspiele ausschließlich auf Koreanisch ausgeschrieben sind, macht die Sache für
Ausländer natürlich nicht einfacher.
Doch auch ohne Tickets lohnt sich ein Besuch der Fashion
Week. Um ausgefallene Outfits zu bestaunen, muss man nämlich nicht unbedingt an einer der Shows teilnehmen, es reicht
ein Gang durch die Parkanlage. Hier lautet das Motto ganz
eindeutig „Sehen und gesehen werden“ - nach tagelanger Vorbereitung und auch größeren Investitionen in die Outfits der
Besucher. Schaulustigen in Alltagskleidung begegnet man hier
kaum. Die Fashion Week bietet die ultimative Gelegenheit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und sich nicht durch sonst
geltende Kleidungsnormen einschränken zu lassen. So wird
man bei einer mutigen Farbkombination und 20 cm hohen,
goldenen Plateauschuhen nicht seltsam angeschaut, sondern
eher bewundert.
Hinzu kommt, dass die Fashion Week Scharen von Fotografen
anzieht. Darunter befinden sich viele Amateur-Streetstyle-Fotografen, aber auch die Profis der Vogue und anderer wichtiger
Modemagazine und Nachrichtendienste sind vertreten. Die
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Haben sie sich abgesprochen? Mit lässigem Blick zeigen sich diese koreanischen Kids in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits.

Und der Dongdaemun History & Culture Park ist ein Kunstwerk
an sich. Kernstück ist der von Zaha Hadid entworfene Dongdaemun Design Plaza (DDP), dessen futuristisches Design Architekturfans rund um den Globus begeistert. Der LED-Rosengarten auf dem Dach des DDP ist ein weiteres Highlight, das
sich sowohl bei Einheimischen, als auch bei Touristen großer
Beliebtheit erfreut. Einen passenderen Ort für die Fashion Week
hätte man nicht finden können.
Doch welchen Einfluss hat koreanische Mode auf den europäischen Markt? Bisher einen eher geringen. Noch sind die Na-
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men koreanischer Designer in der westlichen Welt weitgehend
unbekannt, doch setzt die Regierung Südkoreas alles daran,
dies zu ändern. Ziel ist es, die „Big Four“ (New York, Paris, London, Mailand) um Seoul zu den „Big Five“ zu erweitern. Dafür
sind allein dieses Jahr umgerechnet rund 1,9 Millionen Euro
an Subventionen in das Event geflossen. Ob Korea es in den
kommenden Jahren schafft, den internationalen Modemarkt
zu erobern, bleibt abzuwarten, die Chancen stehen aber nicht
allzu schlecht. Koreaner sind Meister der Anpassung, was in der
dynamischen Modewelt schnell zum Vorteil gerät. Diese Eigenschaft, gepaart mit Kreativität und dem Talent, sich geschickt
in sozialen Netzwerken zu präsentieren, dürfte koreanischen
Designern in Zukunft einige Türen öffnen.

»

Foto: Felix Grimm

Hoffnung vieler sogenannter „Fashionistas“, zu Deutsch: Modefans, zufällig in einem Magazin oder in sozialen Netzwerken zu
landen, ist da natürlich groß, und dementsprechend gibt sich
jeder Mühe, besonders herauszustechen. Wenn es für die Vogue
nicht reicht, hat man aber in jedem Fall am Ende der Woche
tolle, professionelle Erinnerungsfotos von sich auf der Fashion
Week in der Hand, da die meisten Fotografen die Bilder gerne herausgeben. Es ist oft recht amüsant zu beobachten, wie
einige Besucher sich „bewusst unbewusst“ an Geländern und
Wänden in Pose werfen und so tun, als wären sie ganz vertieft
in was auch immer sie sich gerade auf ihrem Handy anschauen,
aber insgeheim nur darauf warten, abgelichtet zu werden. Das
Format wird auch von aufsteigenden Models der zahlreichen
koreanischen Modelagenturen genutzt, sich zu präsentieren
und auf sich aufmerksam zu machen.

Nele Becker besuchte nach ihrem Abitur 2014 für ein Jahr die
Sprachschule der Yonsei-Universität in Seoul, um die koreanische
Sprache zu erlernen. Seit Herbst 2015 studiert sie Europawissenschaften in Maastricht. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei der
Konrad-Adenauer- Stiftung in Seoul.
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STARS SIND DIE BESTEN VERKÄUFER
– WERBUNG IN SÜDKOREA
Von Bettina Dirauf

Z

ehn Stunden Dreharbeiten für 37 Sekunden Film – in Südkorea werden weder Kosten noch Mühen gescheut, um
Werbespots zu produzieren. Das Ergebnis ist teils überraschend ähnlich und teils ganz anders als in Deutschland.
Es ist ein kühler Mittwoch Anfang September nahe der U-Bahnhaltestelle des Seouler Bezirkes Gangnam. In dem Kellergeschoss eines Bürogebäudes gleich neben der Kaffeebar für die
Angestellten sitzen eine Frau und ein Mann – beide Mitte zwanzig – an einem Tisch. Die schlanke Koreanerin redet eifrig, während ihr männliches Gegenüber in kariertem Hemd geduldig
zuhört und ihr eine Strähne ihres langen, schwarzen Haares aus
dem Gesicht streicht. Die Angestellten, die sich in ihrer Mittagspause einen Kaffee holen, beäugen neugierig das frisch verliebte Paar. Doch plötzlich kippt die Stimmung. Mit einem lauten
„Ich sollte wohl besser gehen!“ steht die Frau mit fast weißem
Teint und tiefroten Lippen energisch auf und setzt zum Gehen
an. Da springt der gut 1,80 Meter große Koreaner auf, packt ihr
Handgelenk und zieht sie zu sich heran. Sein Gesicht nähert
sich dem ihren. Nach dem Kuss ist ihr Lippenstift verschmiert.
Die beiden schauen sich tief in die Augen, über das Gesicht
des Mannes huscht ein verschmitztes Lächeln… „Cut! Okay!“,
schreit es da, und urplötzlich lässt der Mann das Handgelenk
der Frau wieder los und wendet sich ab. Etwa 15 Frauen und
Männer, von denen kaum eine/r älter als 40 Jahre ist, starren
mit kritischem Blick auf einen kleinen Bildschirm. „Super! Das
ist richtig niedlich. Ich denke, das können wir so nehmen.“, ruft
die junge Produzentin, die ganz vorne vor dem Bildschirm sitzt,
begeistert und gestikuliert überschwänglich mit einem Becher
Eiskaffee in der Hand in Richtung des jungen Pärchens.
Das „Pärchen“ besteht in Wirklichkeit aus zwei völlig fremden
Menschen, der Kuss war nur vorgetäuscht, und der Lippenstift
wurde vorher von der Stylistin verschmiert. Es hat einige Anläufe gebraucht, bis der Kopf des Mannes und die Kamera im richtigen Winkel platziert waren, damit es später so aussieht, als ob
die beiden sich tatsächlich küssen würden. Es sind Dreharbeiten
für den Werbespot einer koreanischen Kosmetikmarke, die an
diesem Tag im Kellergeschoss des Bürokomplexes stattfinden.
Beworben wird eine Art Lippenbalsam, der laut Hersteller für einen perfekten Sitz und Halt jedes Lippenstiftes sorgen soll. Das
Ergebnis, ein 37 Sekunden langes Video, wird bereits wenige
Tage später über die Bildschirme der Kosmetikfilialen flimmern

und in den sozialen Netzwerken kursieren. Die Dreharbeiten für
diesen Spot dauern an dem Tag über sechs Stunden, dazu kommen noch vier Stunden Vorbereitung sowie Auf- und Abbau
des Sets; die Zeit für Planung, Casting der Models und ähnliche
organisatorische Vorarbeiten noch nicht eingerechnet.
In Südkorea, einem Land, dessen Bruttoinlandsprodukt seit
Beginn der neunziger Jahren um das Fünffache gestiegen ist
(im Jahr 2016 lag es bei 1,41 Billionen USD), werden für Werbung weder Kosten noch Mühen gescheut. Um den regen Konsum aufrecht zu erhalten, ist die Vermarktung der Produkte,
von denen viele koreaeigene Marken sind und im Land selbst
hergestellt werden, von enormer Bedeutung. Von Autos über
Mobilfunkgeräte bis hin zur Kosmetik werden die verschiedenen landeseigenen Fabrikate eifrig beworben. So kommt es,
dass Werbung in Südkorea allgegenwärtig ist. Jeder freie Platz
wird für Reklame genutzt: Bus-, U-Bahn- und Bahnhaltestellen, im Taxi, in öffentlichen Toiletten. Manchmal sind sogar im
U-Bahn-Tunnel Bildschirme an den Tunnelwänden angebracht,
auf denen beim Vorbeifahren Reklame zu sehen ist. Auch ein
breites Spektrum an diversen Fernseh- und Radiostationen sendet Werbung. Aber was zeichnet südkoreanische Werbung aus,
und wie unterscheidet sie sich von deutscher Werbung?
Natürlich steht Werbung in Südkorea auch unter westlichem,
besser gesagt amerikanischem, Einfluss. Oft bedienen sich Plakate oder Fernsehspots der englischen Sprache oder greifen
auf vor allem amerikanische Schauspieler zurück. Fragt man
Koreaner, wie sich südkoreanische von deutscher Werbung
unterscheidet, erhält man vor allem eine Antwort: Während
in Deutschland viele meist unbekannte Models in Werbeclips
agieren, werden die Produkte in Korea hauptsächlich von bekannten Größen aus Film, Fernsehen und Musik präsentiert.
Nach dem riesigen Erfolg der koreanischen Fernsehserie „Descendants of the Sun“ wurde vor allem der männliche Hauptdarsteller als Werbemodell für Kleidung, Bier, Smartphones
und diverse andere Produkte eingesetzt. Im Sommer 2017
machte der beliebte Schauspieler Park Bo-gum dem koreanischen Fernsehpublikum eine Kaffeemarke schmackhaft, warb
für den Onlineanbieter „Kakao Page“ und für Kosmetik für
Frauen. Weltweit erfolgreiche K-Pop-Stars werden häufig als
Werbeträger für touristische Angebote eingesetzt. Die Band
Bangtan Sonyeondan (BTS) etwa ist das Gesicht des „I SEOUL
U“-Werbespots der Seouler Stadtregierung, in dem die vielen
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Der Kameramann überprüft ein letztes Mal das Bild, bevor der Regisseur „Und... Action!“ ruft.

verschiedenen Vorzüge der südkoreanischen Hauptstadt angepriesen werden. Selbst für den, am Anfang erwähnten, kurzen
Lippenstift-Werbespot, der lediglich im Internet und in den entsprechenden Filialen kursiert, wurde die männliche Rolle prominent besetzt: Bei dem Model handelt es sich um Jang Sung
Hoon. Der „aufgehende Stern am Modehimmel“ wurde 2017
unter anderem aufgrund seines erfolgreichen Instagram-Profils von dem britischen Modemagazin „Vogue UK“ als einer der
fünfzig bestaussehenden Männer 2017 gelistet.
Laut koreanischen Werbeunternehmen und Media Audit Korea 2015 ist der koreanische Werbemarkt der sechstgrößte der
OECD-Länder. Mehr als achtzig Mega-LED-Bildschirme sind in
Seoul und anderen Städten an werbetechnisch besonders effektiven Stellen platziert und zeigen Werbung 24 Stunden an
sieben Tagen in der Woche. Und wie könnte es in dem hochdigitalisierten Land Südkorea anders sein; besonders Onlinewerbung ist sehr erfolgreich. „The Korea Herald“ berichtet im März
2017, dass 2016 der Markt für Onlinewerbung in Korea um 15
Prozent auf einen Umsatz von 3,2 Milliarden USD gestiegen ist.
Damit setzt der Markt sein Wachstum fort, das er bereits seit
2012 vorweisen kann. Das bedeutet, dass Onlinewerbung in
Korea fast ein Drittel des Gesamtwerbeumsatzes einnimmt. Dabei macht Onlinewerbung mit 49 Prozent den größten Teil der
digitalen Werbung aus. Die „Korea Onlinead Association“ nennt
die Entwicklung von mobilem Streaming, dem Werbetechnologie-Markt und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz als
Hauptfaktoren des stetigen Wachstums.
Auch die politischen Parteien scheuen im Wahlkampf nicht

36

/ KULTUR KOREA

davor zurück, teils ausgefallene Wahlwerbespots zu drehen.
Ein Spot der linksgerichteten Sim Sang-jung (Gerechtigkeitspartei) zum Beispiel parodierte zahlreiche koreanische Gangsterfilme. Vielleicht um die unzähligen iPhone-Nutzer in Korea
anzusprechen, hielt der konservative Kandidat Yoo Seong-min
der Bareun-Partei seinen Wahlwerbespot ganz im Stil der „Don‘t
Blink“-Werbung von Apple für iPhone 7 und 7Plus aus dem Jahr
2016.
Bei Deutschen stößt Werbung aus Südkorea teils auf Verwunderung, teils auf Erheiterung. Dass manchmal Männer Kosmetikprodukte für Frauen bewerben, lässt so manche Deutsche
erstaunen. Für Heiterkeit sorgen vor allem die grellbunten,
quietschigen und lauten Werbespots, die so ganz anders sind
als das, was es im deutschen Fernsehen zu sehen gibt. In einem
Video etwa hüpft ein Mädchen in kurzem Rock vor einer knallbunten Wand hin und her und besingt dabei in hohen Oktaven
eine Limonadenmarke. Es ist vor allem auffällig, dass einer der
Hauptverkaufsfaktoren verloren geht, wenn die Zuschauerin
oder der Zuschauer die prominente Person in der Reklame
nicht kennt und nicht einordnen kann. Stars sind in Südkorea
nun mal die besten Verkäufer.
Quellen:
https://www.export.gov/article?id=Korea-Trade-Promotion-and-Advertising
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170315000884
https://www.youtube.com/watch?v=S0RsDIcluS4
https://www.youtube.com/watch?v=U6i8EVdsOKw

KALEIDOSKOP

DIE KATHOLISCHE KIRCHE IN KOREA
– spannende Geschichte und aktuelle Situation
Von Prof. Dr. Dr. Hans Steinhart

B

ereits gegen Mitte des 16. Jh. erreichte das Christentum
China und Japan. In den Jahren 1592 bis 1598 tobte der
japanische Invasionskrieg in Korea. Ziel der Japaner war
die Eroberung Chinas. Der kürzeste Weg dorthin führte über
Korea. In den Truppen der Japaner befanden sich katholische
Offiziere und Soldaten. Mit den japanischen Truppen kam als
erster westlicher Geistlicher der spanische Jesuit Gregorio de
Cespedes nach Korea; er betreute die japanischen Truppen.

Ab Mitte des 17. Jh. entwickelten sich enge Kontakte zwischen
konfuzianisch geprägten koreanischen Gelehrten und Christen Chinas. Der Katholizismus war insbesondere unter den
Gelehrten Koreas hoch angesehen, brachte er doch neue Wissenschaftszweige nach Korea, die „Seohak“, d.h. Westlehre. Es
entstand die Bewegung „Shilhak“, d.h. Realwissenschaft. Dieses
neue Gedankengut unterschied sich von der damals vorherrschenden konfuzianischen Lehre. Dieser Unterschied war 150
Jahre lang Ursache für grausamste Christenverfolgungen während der Regierungszeit des Joseon-Reiches.
Eine Besonderheit der katholischen Kirche in Korea ist, dass sie
im 18. Jahrhundert aus dem Engagement von Laien entstanden
ist, also bevor europäische Missionare das Land erreichten. Als
offizielles Gründungsjahr gilt 1784. Der junge, konfuzianisch
geprägte Gelehrte Lee Seung-Hun begleitete 1783 seinen Vater
Lee Dong-Uk nach China. Er besuchte den französischen Jesuiten Jean-Joseph de Grammont in Bukdang. Dieser war ein guter Mathematiker. Lee Seung-Hun erbat sich von ihm die Taufe
und Unterricht in Mathematik. Unmittelbar nach seiner Rückkehr 1784 predigte er das Evangelium; er gilt somit als Gründer der katholischen Kirche in Korea. Da Lee Seung-Hun kein
Priester war, aber die Koreaner gern die Sakramente empfangen wollten, wurden 1786 zehn Laien als Priester ausgewählt,
es entstand das „Pseudopriestertum“. Die Katholiken waren mit
dieser Lösung nicht glücklich, sie entsandten eine Delegation
zum nächsten Bischof in Peking. Dieser sagte zu, einen Seelsorger nach Korea zu entsenden, aber erst 1794 betrat mit dem
Chinesen Zhu Wen-Mo der erste Geistliche koreanischen Boden. 1792 wurde die Kirche unter die persönliche Führung des
Bischofs von Peking gestellt. Allerdings wurden die Christen in
dieser Zeit von den Herrschern des Joseon-Reiches (1392-1910)
unbarmherzig verfolgt. Auch Pfarrer Zhu Wen-Mo fiel der Christenverfolgung zum Opfer. Dominierende Staatsphilosophie

war während dieser Zeit der Konfuzianismus.
Der Pekinger Bischof sandte keinen weiteren Seelsorger nach
Korea. Daher wandten sich die Katholiken direkt an Papst Gregor XVI, der entschied, dass in Korea 1831 ein apostolisches
Vikariat gegründet wurde. Die Kirche wurde damit von der
Diözese Peking unabhängig. Der erste Bischof in Korea war
Barthélemy Bruguière, ein Missionar der Pariser Missionsgesellschaft aus Macau. Dieser starb jedoch auf der Reise und betrat
nie koreanischen Boden. Der zweite Bischof wurde Laurent Imbert, ebenfalls ein Missionar der Pariser Missionsgesellschaft.
Als vordringliche Aufgabe sah Bischof Laurent Imbert die Ausbildung von Priestern. Wegen der Christenverfolgungen gelang
das aber nicht in Korea, sondern in Macau. Als die Christenverfolgung nachließ, gründeten die Pariser Missionare 1855 in Baeron das erste koreanische Priesterseminar.
Im 19. Jh. wurden die Christen in Korea gnadenlos verfolgt.
1846 wurde der erste koreanische Priester, Pfarrer Kim Andreas
Daegon, ermordet. 1925 wurden 79 Märtyrer dieser Zeit in Rom
selig gesprochen. Die grausamste Verfolgung fand während der
Regentschaft des Prinzen Daewongun zwischen 1866 und 1873
statt. Ihr fielen neun von zwölf Missionaren, darunter zwei Bischöfe, sieben Pfarrer sowie viele Gläubige, zum Opfer. Die Zahl
der Christen lag bei nur etwa 20.000 Personen. Der französische
Pfarrer Felix Ridel überlebte die Verfolgung. Er flüchtete nach
China und erstattete dem Befehlshaber der französischen Marine, Pierre-Gustave Roze, einen Bericht. Dieser schickte seine
Flotte und seine Armee nach Korea. Der Angriff wurde jedoch
von den einheimischen Truppen zurückgeschlagen. Er löste in
ganz Korea eine weitere Hinrichtungswelle von Katholiken aus.
Ein entscheidendes Jahr für die Entwicklung und Etablierung
des Christentums in Korea war 1882 das Abkommen über Missionsfreiheit. Korea öffnete sich den Westmächten und ratifizierte Abkommen mit den USA, Großbritannien und Deutschland,
in denen die Glaubensfreiheit festgeschrieben wurde. 1899
wurde die spätgotische Kathedrale in Myeongdong in Seoul errichtet. Überall entstanden Kirchen und Gemeinden. 1887 wurde das Priesterseminar Yongsan in Seoul gegründet. Das erste
Frauenkloster mit Waisenhaus und Altersheim wurde 1888 von
den Schwestern von St. Paul de Chartres gegründet. 1909 begann die Tätigkeit der benediktinischen Missionare von St. Ot-
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Waegwan. Diese Kommunität wurde 1956 Priorat und
1964 selbständige Abtei. Zurück zu den Christenverfolgungen im Norden. Bischof Hong aus Pjöngjang
wurde ebenfalls verhaftet und alle katholischen Priester entweder zu Zwangsarbeit verurteilt oder getötet.

Obwohl die Katholiken in Korea sich nicht als politische Kraft
verstanden, bildeten sich Widerstandsgruppen gegen die japanischen Besatzer, die Korea von 1910 bis 1945 in eine japanische Provinz verwandelten. So beteiligten sich viele Christen
1919 in Seoul und Daegu am gewaltlosen Volksaufstand gegen
die Besatzer. Die japanische Herrschaft in Korea wurde immer
brutaler, und sie erreichte einen Höhepunkt durch die Japanisierung Koreas. 1915 wurde der Religionsunterricht verboten.
1920 erzwangen die Japaner die Teilnahme am Shinto-Ritus.
Katholiken, die sich weigerten, wurden gefoltert, einige starben. Während des 2. Weltkriegs, der Korea 1941 erreichte, wurden 35 amerikanische und 32 irische Missionare inhaftiert und
abgeschoben. Bischofsstühle wurden mit Japanern besetzt,
und 1942 wurden die Priesterseminare in Seoul und in Daegu
geschlossen. Kirchen wurden für militärische Aktivitäten missbraucht, Beichtgeheimnisse wurden erpresst.
Die Unabhängigkeit Koreas 1945 nach der Niederlage Japans
im 2. Weltkrieg brachte Religionsfreiheit. Es wurden katholische
Schulen, Priesterseminare und Universitäten gegründet. Im
Herrschaftsgebiet der Kommunisten wurden allerdings die Religionen brutal bekämpft. Die von Benediktinern aus St. Ottilien gegründete Abtei in Tokwon wurde von Kommunisten Ende
1948 überfallen und der deutsche Bischof Bonifatius Sauer inhaftiert, er starb 1950. Auch die Benediktinerinnen des Priorats
Wonsan wurden verhaftet. Die Ordensleute wurden in Gefängnisse und Arbeitslager gesteckt. Die überlebenden Missionsbenediktiner sammelten sich im Juni 1952 im südkoreanischen
38
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Die Zahl der Christen in Südkorea beträgt derzeit ca. 15 Millionen, darunter 5,7 Millionen Katholiken. Die katholische Kirche
unterhält 30 Krankenhäuser, 24 Altersheime, 9 Universitäten, 64
Mittel- und Oberschulen. In den 7 Priesterseminaren studieren
ca. 1.500 Studenten.
In Nordkorea verschwanden ab 1953 alle kirchlichen Strukturen, und Religionsausübung wurde bestraft. Derzeit gibt es in
Pjöngjang drei Kirchen, zwei protestantische und eine katholische, Die katholische Changchung-Kirche wurde 1988 gebaut,
jedoch gibt es in Nordkorea keinen einzigen katholischen Priester. Es gibt eine staatsnahe Vereinigung nordkoreanischer Katholiken mit 3.000 Mitgliedern.

»

Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. Hans Steinhart (*1940)
studierte Landwirtschaft an der TU München und Biochemie an
der ETH Zürich. Er schloss eine Promotion in Chemie und eine
Habilitation in Ernährungsphysiologie ab. Er war Professor an der
Universität Kassel, der TU München und der Universität Hamburg
(Direktor des Instituts für Biochemie und Lebensmittelchemie).
Darüber hinaus war er bis 2010 Vizepräsident des Korean German
Institute of Technology (KGIT) in Seoul. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland erhielt
2016 vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit für seine besonderen Verdienste im Bereich
der koreanisch-deutschen Kooperation für Lebensmittelsicherheit einen Pokal.
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tilien. Die Mönche gründeten eine pädagogische Hochschule
und die Sunggong-Berufsschule. In den zwanziger Jahren kamen Benediktinerinnen aus Tutzing und leisteten zusammen
mit Schwestern des Mary-Knoll-Ordens aus Amerika in Schulen,
Gemeindeverwaltungen und im Gesundheitswesen aufopferungsvolle Dienste.

Foto: privat

Kapelle der internationalen katholischen Kirche in Seoul

Nach Ende des Koreakrieges 1953 war Korea eines der
ärmsten Länder der Welt. Viele Christen verloren ihr Leben, die Überlebenden flohen in den Süden. Insbesondere durch den amerikanischen Einfluss stieg die Zahl
der Christen verschiedener Konfessionen auf ca. 30 %.
Die katholischen Verwaltungseinheiten wurden Bistümer und die Diözesen Seoul, Daegu und Guangzhu
wurden Erzbistümer. Erzbischof Stephan Kardinal Kim
Sou-hwan war der erste Kardinal in der koreanischen
Kirche. Papst Johannes Paul II. besuchte 1984 Korea
und sprach 103 der seligen Märtyrer heilig.

FILM - KUNST - MUSIK

Kino ohne Happy End
Im Gespräch mit Christoph Terhechte,
Leiter des Berlinale-Forums

S
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eit fast 20 Jahren ist Christoph Terhechte regelmäßig in
Korea und stets gern gesehener Gast beim Busan International Film Festival (BIFF), das Ende der 1990-er Jahre
ins Leben gerufen wurde. Er ist vertraut mit der Geschichte und
Kultur des Landes und - das liegt in seinem Fall gewissermaßen
in der Natur der Sache - insbesondere mit dem koreanischen
Film. Als Leiter der Sektion Forum ist er seit 2001 federführend
zuständig für die risikofreudigste Sektion der Berlinale. Als
Plattform für Avantgarde und Experiment ist hier das Augenmerk auf neue Strömungen des Weltkinos gerichtet, auf unverbrauchte Erzählformen. 38 koreanische Filme hat Terhechte
bislang nach Berlin gebracht, was vor allem daran liegt, dass koreanische Filme „so interessant“ sind und „dass ich verstanden
habe, welche Bedeutung das koreanische Kino für ein internationales Publikum haben kann“. Eben wegen dieses Engagements wurde Terhechte beim BIFF im Oktober 2017 der Korean
Cinema Award verliehen. Zur „Globalisierung des koreanischen
Kinos“ habe er beigetragen, begründeten die Veranstalter auf
der Festival-Website ihre Entscheidung.
Nicht weniger als 38 koreanische Filme haben es also auf die
Leinwände der Internationalen Filmfestspielen in Berlin geschafft, weil sie zu überraschen vermochten, neugierig machten, großartige Einfälle verbargen. Koreanisches Kino sei authentisch koreanisch und gerade deshalb so erfolgreich, erklärt
der Kenner. Die Koreaner haben es auch dank der Quote geschafft, eine Filmkultur zu etablieren, die nicht darauf angewiesen ist, einem internationalen Publikum gefallen zu müssen. „Zumeist amortisieren sich die Filme auf dem heimischen
Markt so gut, dass sie es sich leisten können, spezifisch zu sein
und sich den Nöten, Ängsten und Freuden der Koreaner selbst
zu widmen.“ Sicherlich ist es wirtschaftlich immer von Vorteil,
exportfähige Filme zu produzieren, und ja, selbstverständlich
bestehe auch Interesse am Erfolg auf internationaler Ebene,
aber verbiegen müssen sich die Koreaner nicht. „Der Zwang zur
Internationalisierung bedeutet immer auch eine Verflachung.
Das koreanische Kino mit seiner Authentizität hingegen gewährt einen Einblick in die Gesellschaft, wie sie wirklich ist. Das
wiederum sei so gut gelungen, dass das internationale Publikum darauf aufmerksam wurde „und zwar was den Kunst- und
den Genre-Film betrifft.“
Koreanische Regisseure sehen keine Notwendigkeit, ihre Filme mit internationalen Stars besetzen zu müssen, um auf dem

Die Schauspielerin Kim Minhee wurde bei
der Berlinale 2017 für ihre Rolle in dem
Film „On the Beach at Night Alone“ (Hong
Sangsoo) als Beste Darstellerin mit dem
Silbernen Bären ausgezeichnet.

Weltmarkt erfolgreich zu sein. Das bedeutet im Umkehrschluss
natürlich nicht, dass sie es nicht dennoch tun, aber „Hong Sangsoo dreht nicht mit Isabelle Huppert,1 weil er meint, er müsse
mit Isabelle Huppert den internationalen Markt erobern, sondern er dreht mit ihr, weil er ihr Bewunderer ist und weil er die
französische Kultur mag und gerne in Paris ist und sich einfach
daran erfreut.“ Niemand könne ernsthaft glauben, ein Film von
Hong Sang-soo sei kommerziell verwertbar. „Seine Filme sind
versponnenes Extrem“, aber auch konstantes Kino. Drei Filme
macht er etwa pro Jahr, allesamt von Anfang bis Ende improvisiert. Am Tag vor Beginn der Dreharbeiten habe er noch keine
Ahnung, wovon der Film handeln soll, geschweige denn wissen es die Schauspieler. Er schreibt jeden Morgen einige Seiten
und dann wird gedreht. „Hong Sang-soos Filme sind also das
Gegenteil von einer durchkalkulierten Hollywood-Produktion.“
Tragisch muss es sein. Immer. Die koreanische Seele fühlt sich
aufgehoben in der Tragik. Terhechte führt dieses Wesensmerkmal des koreanischen Filmschaffens auf die Geschichte des
Landes zurück, die von Unterwerfung, Besatzung und Krieg
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Und natürlich darf der Name Kim Ki-duk bei einem Gespräch
über die Filmwelt Koreas und das koreanische Arthouse Kino,
aber auch über die Erfolge des koreanischen Films in der westlichen Welt nicht fehlen. Sein Name steht für das ganz große
Grauen, Passionen der Qual und Gewaltexzesse, aber eben
auch für den Erfolg eines koreanischen Regisseurs, der als erster
Filmemacher seines Landes bei den Filmfestspielen in Venedig
für seinen Spielfilm Pieta (2012) den Goldenen Löwen erhielt.
Auch Regisseure wie Kim Jee-woon und Park Chan-wook „hauen ja auch ganz schön auf den Klotz“ und machen Filme in einer Weise, die man im europäischen Kino so nicht kennt. Auch
die Tabus und Sensibilitäten seien natürlich ganz andere. „Bei
einem extrem gewaltvollen Film über eine Bruder-Schwester-
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Liebe wurde ich anlässlich eines Korea-Besuches vom Weltvertrieb gefragt, ob das für uns Europäer nicht ein harter Brocken
sei. Gemeint waren damit aber nicht etwa die Szenen, in denen Gliedmaße abgetrennt und andere Gräueltaten begangen
wurden, sondern das Inzest-Thema. Diese unterschiedliche
Wahrnehmung in Abhängigkeit vom kulturellen Kontext finde ich interessant. Die Gemeinsamkeit zwischen Koreanern
und Japanern liegt in dem Fall beispielsweise darin, das visualisierte Grauen von
vornherein als rein grafisches Element zu
betrachten und nicht als Sinnbild für den
Schmerz. Tarantino2 ist einer der wenigen
Amerikaner, die das verstanden haben,
und der durchaus eine Faszination für das
ostasiatische Genre-Kino entwickelt hat,
und das wiederum meint im Wesentlichen
Hong Kong, Korea und Japan.“ Anders als
die kriselnde Filmszene in Japan sei es dem
koreanischen Kino gelungen, sich dem
Zeitenwandel anzupassen. Genau genommen ist es aufgrund der großen Bandbreite
allerdings fast unmöglich, überhaupt von
einem ‚koreanischen Kino‘ zu sprechen, erklärt Terhechte. „Zwischen Hong Sang-soo
und Bong Joon-ho liegen schon Welten,
und wenn wir dann noch Kim Ki-duk mit
seinen irrwitzigen Metaphern von extrem beschaulich bis zu
hochgradig grausam hinzunehmen, wird deutlich, wie komplex
das Ganze ist. Dennoch gibt es aus meiner Sicht einen gemeinsamen Nenner, nämlich eine große Leidenschaft für die Sache
und ein ähnliches Empfinden für die wesentlichen Konflikte innerhalb der koreanischen Gesellschaft, die allzu oft in der schon
erwähnten tragischen Vergangenheit gründen.“
Mit „Bittersweet Life“ (2005) scheint Kim Jee-woon wohl den
passenden Titel für den Film gefunden zu haben, den Terhechte
zu seinen Favoriten zählt. Dem westlichen Publikum empfiehlt
er, das Übertriebene und Komikhafte des koreanischen Kinos
nicht stets für bare Münze zu nehmen. Wenn dies gelingt, dürften Filmfans aus aller Welt wohl in Zukunft noch ein Stückchen
näher zusammenrücken und großes Kino erleben – trotz sterbender Helden und No Happy End…
Das Gespräch führte Dr. Stefanie Grote
Redaktion ,,Kultur Korea“
1 „In Another Country” (2012)
2

Quentin Jerome Tarantino: US-amerikanischer Filmregisseur, Produzent,
Drehbuchautor, Kameramann und Schauspieler
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geprägt ist. Bong Joon-ho zum Beispiel habe sich mit „Memories of Murder“ (2003) extrem geschickt mit der Mentalität einer
Gesellschaft auseinandergesetzt, die viele Phasen der Unterdrückung erlebt hat. „Ein koreanischer Film mit Happy End ist
eigentlich kein koreanischer Film. Der Held muss sterben, zumindest aber leiden, so will es das Erzählmuster. Es gibt sehr
viel Trauriges zu erzählen, und das gelingt filmisch in einer Weise, die so richtig ins Herz trifft. Das geschieht zum Teil auf recht gewiefte, für Christoph Terhechte
uns Ausländer aber manchmal schwer
verständliche Art und Weise.“ Nichts für
ein Massenpublikum also und dennoch
auch international sehr erfolgreich. Ein
Paradoxon? Auch seine späteren Filme
„The Host“ (2006) oder „Snowpiercer“
(2013) seien unbestritten „mit größtem
Kinovergnügen verbunden. Dafür, dass
diese Kultur den Westeuropäern erst
einmal sehr fremd ist, ist die Erfolgsgeschichte des koreanischen Kinos in
den vergangenen 20 Jahren ein Paukenschlag.“ Kurzum: Auch Zuschauer
anderer Kulturkreise können sich der
Faszination vielfach nicht entziehen.
„Selbst, wenn sich eher schmalzige oder
melodramatische koreanische Filme
manchmal am Rande der Lächerlichkeit bewegen, muss sich
auch der gefasste Zuschauer bei einem Film wie A Taxi Driver
(2017) von Jang Hun am Ende ein paar Tränchen verdrücken.
Man kommt nicht darum herum. Die Filme sind so gut, so clever gemacht.“ In dem Erfolg dieses Films über die Aufstände in
der Stadt Gwangju aus Sicht eines koreanischen Taxifahrers und
eines europäischen Journalisten sieht Terhechte im Übrigen einen Anhaltspunkt für politische Veränderungen und für solche
im Denken der Koreaner. „Filme wie diese sind ein Zeichen von
einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel.“
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DER SCHREI DES KOREANISCHEN INDEPENDENTKINOS IN BERLIN

Filmfestival ,Korea Independent‘

Von Jung Siwoo

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

20. September 2017
15.30 Uhr
„Die rote Rosa nun auch verschwand.
Wo sie liegt, ist unbekannt
Weil sie den Armen die Wahrheit gesagt
Haben die Reichen sie aus der Welt gejagt.“
Berthold Brecht (1919)
Rosa Luxemburg (1871-1919) galt als leidenschaftliche Frau.
Beim Betreten des Rosa-Luxemburg-Platzes in Berlin-Mitte, der
nach ihr benannt ist, erliegt man der Illusion, dass aus dem Boden Elektrizität ausströmt, die den ganzen Körper durchdringt.
Sie, die sich einen Namen als „herausragendste Revolutionärin
nach Marx“ gemacht hatte, wurde 1919 von Freikorpssoldaten
der Garde-Kavallerie-Schützen-Division1 erbärmlich ermordet.
Dies mag der Grund sein, warum die Seele dieser Frau allgegenwärtig ist. Eine kuriose und wunderbare Lebensenergie durchdrang diesen Platz. Die Aura der Geschichte.
Das Babylon, das ausschließlich Arthouse-Filme zeigt und 1989
die Stürme der modernen deutschen Geschichte miterlebte,
liegt genau an diesem Ort, dem Rosa-Luxemburg-Platz. Wenn

es nicht die großen Lettern mit der Leuchtschrift „Babylon“
gäbe, würde man es nicht als Kino erkennen und könnte leicht
daran vorbeilaufen. In dem Gebäude, das die Wärme vergangener Zeiten in sich bewahrt zu haben scheint, wird regelmäßig
ein Programm angeboten, das sich in modernen Multiplex-Kinos nur schwer finden lässt. Sei es Romantik, Kampf oder Erinnerung – an diesem Ort finden sich reichlich Zeugnisse der
Geschichte.
Von Ende August bis Anfang Oktober 2017 wurden im Babylon
„100 Jahre UFA“ gefeiert. In dieser größten, zusammenhängenden Werkschau an historischen UFA-Produktionen wurden 100
Filme präsentiert, die in diesem Zeitraum entstanden sind. Das
deutsche Filmunternehmen, das heute den Namen UFA GmbH
trägt, wurde 1917 als Universum Film AG gegründet. „Der letzte Mann“ (1924) von Friedrich Murnau, „Metropolis“ (1927) von
Fritz Lang, „Der blaue Engel“ (1930) von Josef von Sternberg
und andere Meisterwerke des Deutschen Expressionismus
sind durch dieses Unternehmen entstanden. Zum Zeitpunkt
von „Korea Independent“ war das Babylon gerade damit beschäftigt, sich auf eine Sonderreihe mit italienischen neorealis-

KULTUR KOREA

/

41

tischen Filmen vorzubereiten. Da in dem Kino die Begegnung
mit Werken möglich ist, die in der Filmgeschichte Meilensteine
gesetzt haben, gab es einen Moment, in dem ich die Cineasten
von Berlin beneidet habe.
In dem eben beschriebenen Babylon hing am Nachmittag des
20. Septembers ein riesiges Plakat, auf dem das Gesicht der
koreanischen Schauspielerin Jeong Hadam im Großformat
abgebildet war. Das vom Koreanischen Kulturzentrum veranstaltete Filmfestival für koreanische Independent-Filme sollte
über einen Zeitraum von sieben Tagen laufen. Vier Spiel- und
vier Dokumentarfilme standen auf dem Programm. Zu den
vier Spielfilmen gehörten der Eröffnungsfilm „Steel Flower“
(,스틸 플라워‘/ Regie: Park Sukyoung) sowie die Filme „Lost to
Shame“ (,분장‘/ ,Bunjang‘/ Regie: Nam Yeon-woo), „Our Love
Story“ (,연애담‘/ ,Yeon-e-Dam‘/ Regie: Lee Hyunju) und „Worst
Woman“ (,최악의하루‘/ ,Choe-ak-ui Haru‘/ Regie: Kim Jongkwan). Darüber hinaus wurden die vier Dokumentarfilme „A
Crybaby Boxing Club“ (,울보 권투부‘/ ,Ulbo Kwontubu‘/ Regie: E Il-ha), „Breathing Underwater“ (,물숨‘/ ,Mulsum‘/ Regie:
Koh Hee-young), „Sound of Nomad: Koryo Arirang“ (,고려 아
리랑, 천산의디바‘/ ,Koryo Arirang: Cheonsan-ui Diba‘/ Regie:
Kim So-young) und „Bamseom Pirates Seoul Inferno“ (,밤섬해
적단 서울불바다‘/ ,Bamseom Haejeokdan Seoul Bulbada‘/ Regie: Jung Yoonsuk) vorgestellt. Denn die acht aus Korea eingeflogenen Independent-Filme sollten sich an diesem historisch
bedeutsamen Ort mit geschichtsträchtigen Filmen messen.
Das Interesse des Berliner Publikums an „Korea Independent“
war außergewöhnlich groß. Sicher war dies auch zum Teil den
Werbeplakaten für das Filmfestival zu verdanken, die über
ganz Berlin verteilt worden waren. Die Intensität, die von der
Schauspielerin Jeong Hadam als Plakatmotiv ausging, hatte die
Neugier von deutschen Filmenthusiasten geweckt. Tatsächlich
zeigte jemand auf das Poster und bezeichnete Jeong als „die koreanische Björk“. Bemerkenswert war, dass der deutsche Sender
3Sat das Festival in der Sendung „Kulturzeit“ (20. September)
in ihren Kulturzeit-Tipps direkt vorstellte. Man kann es wohl als
einmaliges Geschehen bezeichnen, dass von einem deutschen
Fernsehsender, der landesweit ausgestrahlt wird, über koreanische Independent-Filme berichtet wurde.
16.00 Uhr
Es war vier Uhr nachmittags, als Park Sukyoung, Regisseur des
Eröffnungsfilms „Steel Flower“, im Babylon eintraf. Der Filmemacher, der am Vorabend in Berlin angekommen war, wirkte
trotz des achtstündigen Zeitunterschieds zwischen Korea und
Deutschland energiegeladen. Er zeigte unverhohlen, wie sehr
ihn der Ort inspirierte. Denn für ihn, der ein enormes Wissen
über den klassischen Film besitzt, ist das seit nunmehr 88 Jahren
bestehende Babylon ein lebendiges Archiv der Kinogeschichte.
Was den Blick von Regisseur Park auf sich zog, war die Statue auf
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einem der Plätze in der Mitte des Hauptkinosaals. Sie stellt Ernst
Lubitsch (1892-1947) dar, einen führenden Regisseur des deutschen Expressionismus, der in den 1920er Jahren sein künstlerisches Schaffen nach Hollywood verlagerte. Park Sukyoung ist
ein glühender Verehrer von Lubitsch. Der nach Berlin eingeladene koreanische Filmemacher fand es bemerkenswert, dass zu
Ehren dieser berühmten Persönlichkeit eine Statue angefertigt
und im Zentrum des großen Kinosaals platziert worden war.
Auch wenn Lubitsch bereits verstorben ist, beschleicht den Kinobesucher das Gefühl, dass dessen Seele fortlebt und er das
ganze Jahr über – 365 Tage lang - Filme schaut. Regisseur Park
Sukyoung wählte den Platz neben Lubitschs Statue, sah in die
Kamera und setzte ein schüchternes Lächeln auf. „Kimchi!“2.
(Als ich später die Website des Babylon besuchte, entdeckte ich,
dass Lubitschs Konterfei Kinobesuchern oft als Fotoobjekt gedient hatte. Ich stieß auf nicht wenige Bilder von Schauspielern
und Regisseuren, die neben der Statue in die Kamera lächelten.)
Dass Pannen passieren, gehört wohl zum Schicksal von Filmfestivals. Vor Beginn des Empfangs für den Eröffnungsfilm kam
die Nachricht, dass ein großes Plakat, das für das Filmfestival
bestimmt war, aufgrund eines Versehens der Post nicht nach
Berlin, sondern nach Frankfurt geliefert worden war. Wenn ein
solches Ereignis eintritt, kommen die eigenen Fähigkeiten zur
Krisenbewältigung auf den Prüfstand. Zum Glück wurde von
Seiten der Veranstalter rasch gehandelt. Auch wenn es kleiner
war als das ursprünglich bestellte Plakat, wurde schnell ein
Banner angefertigt, dessen Größe immer noch ausreichte, um
des Babylon würdig zu sein. Dieses wurde in der Gebäudemitte angebracht. Das Gesicht von Jeong Hadam im Zentrum von
Berlin, der Stadt der Künste. Per Smartphone schickte Regisseur
Park Sukyoung eine Nachricht mit diesem Bild an die Schauspielerin, die sich zu dem Zeitpunkt in Seoul befand. Jeong
Hadam antwortete per Instagram: „Wow, ich wäre jetzt wirklich
gern dort!“. Sie bedauerte es, dass sie aufgrund von Dreharbeiten nicht zum Filmfestival reisen konnte. Nicht nur die Schauspielerin, sondern auch ich fand das sehr schade.
19.30 Uhr
Als der Filmbeginn um 20.00 Uhr immer näherrückte, begannen die Gäste hereinzuströmen. Es gab sowohl Kinogänger, die
diesem Tag schon entgegengefiebert hatten, als auch Passanten, die zufällig auf ihrem Fahrrad am Kino vorbeigekommen
waren und beim Anblick der Plakate spontan eine Eintrittskarte
erworben hatten. So war der Saal, in dem der Eröffnungsfilm
gezeigt werden sollte, im Nu gefüllt. Kurz gesagt war es ein riesiger Erfolg. Mehr als 60 Prozent der Sitze waren mit nichtkoreanischen Zuschauern besetzt. Auf dem Gesicht von Regisseur
Park Suykoung, der aus dem hintersten Winkel des Kinos das
Geschehen beobachtete, war eine Mischung aus Erleichterung
und Freude zu lesen.

21.30 Uhr
Der Film endete. Es gab Applaus. „Ash Flower“, das letzte Werk
der „Blumen-Trilogie“ (die Bezeichnung steht für die aus „Wild
Flowers“, „Steel Flower“ und „Ash Flower“ bestehende Filmtrilogie von Park Sukyoung) war in Korea vor einiger Zeit Gegenstand eines Filmgesprächs des Regisseurs mit einem engagierten Publikum. Nun war Park nach Deutschland gereist - zum
Filmgespräch über „Steel Flower“, einen Film, den er weit weg
von zu Hause nach zwei Jahren wieder aus der Schublade holte. Das gab ihm das Gefühl, sich auf einer Zeitreise zu befinden.
Nach Beendigung der Podiumsdiskussion wurde das Mikrofon
unter den Gästen herumgereicht, und es gab hier und da weitere Fragen. Die Besucher, die angesichts der knappen Zeit ihre
Fragen nicht mehr stellen konnten, hielten mit dem Regisseur
nach Veranstaltungsende in der Lobby eine informelle, zweite
Gesprächsrunde ab. So entfaltete sich „Steel Flower“ im Kino Babylon zur vollen Blüte.
22. September
Im Rahmen von „Korea Independent“ wurden pro Tag jeweils
zwei Filme gezeigt. Die Filme „Worst Woman“ und „Our Love
Story“, die sich in Korea als Publikumsrenner erwiesen hatten,
waren auch in Berlin sogar an Wochentagen restlos ausverkauft.
Für die Filme „Breathing Underwater“ und „Lost to Shame“, die
während des Festivals am Wochenende liefen, gab es schon
bald keine Tickets mehr, so dass ich nicht wenige Besucher sah,
die das Kino ohne Karte wieder verlassen mussten. Auf die Zuschauerzahlen, die über den Erwartungen lagen, reagierten
die Verantwortlichen des Babylon, indem ein größerer Vorführungssaal zur Verfügung gestellt wurde. Ähnlich wie bei Kinos in
Korea wurde danach je nach Zahl der Zuschauer der Raum gewechselt. Von Seiten des Babylon gab es ein ständiges Monitoring, um den Zuschauern noch bessere Filme bieten zu können.
A, ein deutscher Mitarbeiter, der für das Programm zuständig ist,

sagte: „An diesem Nachmittag schicke ich die Leute, die diesen
merkwürdigen deutschen Film sehen wollen, ins kleine Kino. Euren Film zeige ich im großen Kinosaal.“
23. September
Am 23. September, dem dritten Tag des Festivals, ließ sich auf
der Straße ein interessantes Schauspiel beobachten. Schräg
gegenüber vom Babylon hielten vor der Volksbühne über 100
Künstler-Aktivisten eine Demonstration ab. Die Volksbühne ist
eine repräsentative deutsche Aufführungsstätte, an welcher der
bekannte Dramatiker Heiner Müller und andere wirkten. Der
Protest dieses Tages, der sich unter anderem gegen die zunehmende Gentrifizierung Berlins richtete, lief unter dem Motto
„Doch Kunst“.
Der letzte Film, der an diesem Tag gezeigt wurde, war „Bamseom
Pirates Seoul Inferno!“. Er handelt von den Bamseom Pirates, die
in ihrer Musik den Komplex der südkoreanischen Gesellschaft
gegenüber den „Roten“ persiflieren und dadurch in die Kritik geraten. Wenn sie einen Marsch veranstalten würden, könnte man
folgenden Ruf hören: „Doch Kunst!“. Der Schrei der Künstler, die
selbst angesichts widriger Bedingungen „Doch Kunst!“ rufen,
war sowohl auf der Leinwand als auch vor dem Kino zu hören
und machte den Abendhimmel am Rosa-Luxemburg-Platz etwas heller. Schließlich regnete es. Ich rief: „Berlin, doch Kunst!“

1 Garde-Kavallerie-Schützen-Division: 1918 gebildeter Großverband der
preußischen Armee, aus dem nach der Novemberrevolution (1918/19) eine
Vielzahl an Freikorps hervorging.
2 Koreanisches Äquivalent für das englische „Cheese“ beim Fotografieren

Übersetzung aus dem Koreanischen: Gesine Stoyke

»

Foto: privat

„Arm, aber sexy“. Dieser Ausspruch aus dem Jahr 2003 des damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit über seine Stadt Berlin hat sich inzwischen zu einem geflügelten Wort
entwickelt. Und wie sieht es heute aus? Auch wenn Berlin nicht
mehr arm ist, ist es immer noch sexy. In seinem Zentrum befinden sich die Künste. Nach der deutschen Wiedervereinigung
überließ die Stadt ihre besitzerlosen, leerstehenden Gebäude
Künstlern zu einem günstigen Preis, sodass aus aller Welt Kunstschaffende und Bohemiéns kamen und Berlin wirklich in eine
Stadt mit einem sexy Image verwandelten. Auch Künstlerinnen
und Künstler aus Korea folgten diesem Ruf und strömten scharenweise in die deutsche Hauptstadt. Nachdem sie gehört hatten, dass an diesem Tag im Babylon ein koreanischer Independent-Film läuft, kamen aus Korea stammende Musiker, Künstler,
Austauschstudenten und Filmproduzenten dorthin.

Jung Siwoo ist freie Filmjournalistin. Sie
hat für Ten Asia gearbeitet und schreibt für
die koreanischen Internetportale Naver und Daum.
Sie hat bereits Interviews geführt mit vielen berühmten Filmregisseuren wie Park Chan-wook und
Bong Joon-ho sowie mit zahlreichen renommierten
SchauspielerInnen.
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REALITY MATTERS
YUNCHUL KIM
IM KOREANISCHEN
KULTURZENTRUM
Von Viktor Hömpler

Z

urzeit fordern diverse philosophische Strömungen eine Abkehr vom Anthropozentrismus, der den Menschen in das Zentrum der Welt gerückt
hatte. Entwürfe wie der Neue Materialismus oder der Spekulative Realismus vereint der Ansatz, die Welt und ihre Dinge nicht mehr ausschließlich in der
Abhängigkeit vom menschlichen Subjekt und seiner Wahrnehmung zu denken.
Als Stichwortgeber dienen die Naturwissensschaft, weitere experimentelle Forschung sowie unsere technologisierte Gegenwart – sie alle offenbaren neue
Zugänge zur Welt, losgelöst von den Grenzen unserer Wahrnehmung und Sprache. Diskutiert werden viele dieser Ideen als Objektorientierte Ontologie. Da im
Fokus ihrer Kritik auch das hierarchische Subjekt-Objekt-Verhältnis steht, sieht
sie den Menschen lediglich als ein Ding unter vielen und reiht uns ein in eine
schier endlose Liste von Entitäten zwischen non-humans wie der Stechmücke
und der Steuererklärung, die Philosophen wie der US-Amerikaner Graham
Harman allesamt als reale Objekte begreifen. Die Ontologie verlangt dann die
Frage, was diese Objekte ausmacht: Was ist ihre Realität? Wer sich dieser Frage
widmet, fragt auch nach ihrer Materialität. In ihrer schier unendlichen Vielfalt
stellt sie deshalb einen wichtigen und den faszinierendsten Ausgangspunkt
aktueller philosophischer Erkundungen dar – als unumstößliche Behauptung
von Wirklichkeit.
Der Künstler und Komponist für elektroakustische Musik Yunchul Kim teilt diese
Faszination für Materialität. Kuratiert von Ka Hee Jeong präsentierte die Ausstellung Plenum, a space completely filled with matter vom 8. September bis zum 14.
Oktober 2017 in der Galerie damdam des Koranischen Kulturzentrums verschiedene Werke des Künstlers sowie sein Skizzenbuch und einen Making of-Film zur
Ausstellung. Kim arbeitet zwischen Berlin und Seoul an der Schnittstelle von
Kunst und Wissenschaft. Seine Skulpturen sind selbst entworfene technische
Vorrichtungen, die zu einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien, von Silikon und Hydrogel über unterschiedlichste Metallpartikel bis hin zu
artifiziellen Strukturen wie Metamaterialien, dienen. Für seine aktuellen Arbeiten nutzt Kim photonische Kristalle, die Dynamiken von Flüssigkeiten sowie
Magnetohydrodynamik. Er speist Materialien in experimentelle prozessuale
Anordnungen ein, um Phänomene von Materie und ihr ästhetisches Potenzial
zu erkunden. Wie abgeschlossene Systeme wirken seine Werke, in denen die
Bewegung des Materials von derart zentraler Bedeutung ist, dass sie Assoziationen zur kinetischen Kunst des 20. Jahrhunderts evozieren. Zu sehen war
Yunchul Kims komplexes Werk bisher in zahlreichen internationalen Ausstellungen wie der Transmediale, der Ars Electronica oder dem New Yorker Digital Salon.
Nachdem er 2016 den Collide International Award gewonnen hatte, verbrachte
der Künstler zu Beginn dieses Jahres eine zweimonatige Künstlerresidenz bei
der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN).
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Yunchul Kim, Trialxial Pillars II-Iris, 2017 (Detail), verkleinerter Ausschnitt.
Acryl, Glas, Aluminium, photonisches Kristall, Neodym-Magnet, Motor, Mikrocontroller,
Generator (elektromagnetisches Feld), Luftpumpe © Studio Locus Solus

Bei Whiteout (2014) hingegen ist jegliche Bewegung stillgestellt. Die feingliedrigen weißen Rauchschwaden in den drei zylinderförmigen, von der Decke hängenden Glasgefäßen scheinen wie eingefroren in Raum und Zeit. Kim hat die komplexen,
zwischen Fragilität und entrückter Ewigkeit oszillierenden Formen mit weißen Pigmenten in flüssigem Silikon gezogen und
dieses dann aushärten lassen. Als Gegenpol zu diesen in sich
ruhenden Zeitkapseln funktioniert Trialxial Pillars II-Iris (2017).
Fixierung weicht hier einem unablässigen Werden. In der nahezu zwei Meter hohen gläsernen Säule schimmert eine von
Partikeln durchsetzte Flüssigkeit in undefinierbaren Farbtönen
zwischen Kupfer und Silber. Zu sehen ist ein vielschichtiges
Schauspiel der Magnetohydrodynamik, das Kim unter Erzeugung magnetischer Felder mithilfe von photonischen Kristallen
und verschiedenen Partikeln sowie systematisierter Achsenrotation und Luftzufuhr ermöglicht. Es lässt die Partikel flammengleich züngeln und in Wellen nach oben schnellen. Felder
dehnen sich aus, während sich einzelne Stellen zu schwarzen,
alles absorbierenden Löchern zusammenziehen. Nie verharren
die fluiden Strukturen in diesem Wechselspiel von Kontraktion,
Entladung und formbezogener Bahnbrechung.
Kims präzise Anordnungen choreografieren das Material, ohne

es jedoch vollständig zu kontrollieren. Inmitten der konstruierten Grenzen behauptet es seinen eigenen Wirkungsraum,
den es in materieller Potenzialität durchströmt. Die gesetzten
Grenzen erweisen sich als durchlässig: Gegebenheiten des
Umraums wie Temperatur wirken auf das Verhalten des Materials, für uns meist nicht wahrnehmbar. Auch das Video, das
die Werkproduktion in Kims Studio LOCUS SOLUS in Seoul zeigt,
verschränkt Innen und Außen, indem es immer wieder Nahaufnahmen von Materialexperimenten mit dem Blick durch die
Fensterfront auf das Stadtpanorama konfrontiert. Es stellt das
Natürliche in Form von Wolkenformationen, Effekten eines Regenschauers oder Luftzugs und die Arbeit im Studio in einen
Zusammenhang, der über formale Korrespondenzen hinausgeht. Wo die Wissenschaft entziehen, isolieren und schützen
muss, lässt Kim die Geräusche der Welt als nicht kontrollierbare
Störungen zu und begegnet so der Materie und ihrer Realität
auf Augenhöhe. Einzelne Arbeiten bedienen sich zwar vertrauter Motive wie der Säule, jedoch nur um ihre symbolische
Aufladung zu unterlaufen und unseren Zugang zur Welt mitsamt seinem Arsenal an Erklärungsmustern und dem Drang
zur Dekodierung als perspektivisch verengt preiszugeben. Sie
streifen den symbolischen Ballast ab und geben sich ganz der
Sichtbarmachung dessen hin, was der Künstler selbst als matter-reality bezeichnet.
Auch Kim interessiert sich für eine Realität jenseits des Fluchtpunkts Mensch. Dennoch klammert er ihn nicht aus. Auf den
kopierten Seiten des Skizzenbuchs, die an zwei Wänden gereiht
die Ausstellung rahmen, taucht er als Ganzes oder in Fragmenten gezeichnet neben Darstellungen von fluiden Strukturen
und Pflanzen sowie Gedichten und technischen Zeichnungen
immer wieder auf. Er ist Teil des Plenum, des mit Materie gefüllten Ganzen, aber nicht sein Maßstab. Im Zeigen außergewöhnlicher materieller Realitäten spiegelt Kim unser Weltverhältnis
und konfrontiert uns mit einer Wirklichkeit, die uns einschließt,
sich uns in Teilen aber entzieht. So führt die Kunst uns hier auf
unvertrautes Terrain, das implizit auch über eine Zukunft spekuliert, die den Anthropozentrismus hinter sich gelassen hat.
Und uns wieder fragt, was wirklich ist: Alles oder (doch) Nichts?

»
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Den Auftakt zur Ausstellung im Koreanischen Kulturzentrum
bildet die Arbeit Flare von 2014. Transparentes Silikonöl füllt
einen Glasbehälter, der von einem verkabelten Aluminiumgestell getragen wird. Am Glasboden schwimmt eine zweite,
silbrig metallene Flüssigkeit in Form eines amorphen Körpers.
Die 300 Milliliter gefiltertes Wasser sind schwerer als das Silikonöl, beide Flüssigkeiten mischen sich nicht. Um ihre Grenze
sichtbar zu machen, beschichtete Kim das Wasser mit Aluminiumnanopartikeln. In unregelmäßigen Intervallen rotieren zwei
Mischer, mal zusammen, mal einzeln, und bringen das Material in Bewegung. Langsam beginnt der Körper am Boden zu
pulsieren, bis Wellen das amorphe Gebilde durchzucken. Im
nächsten Moment windet es sich in pirouettenartiger Rotation wie durch einen Sog gezogen nach oben, bevor es, bedingt
durch die Unterbrechung der Mischer, in sich zusammenfallend absackt. Auch Gyre (2017) erforscht das Bewegungspotenzial von beschichtetem Wasser, jedoch auf der ebenen
Fläche eines rotierenden Quadrats aus Plexiglas. Im Wechsel
von Beschleunigung, Entschleunigung und Rotationsrichtung
ergeben sich hier spiralförmige Muster, und feine Linienzüge
mäandern entlang wabernder, grausilbriger Felder. In beiden
Arbeiten steuern an Algorithmen gekoppelte, zufallsbasierte Intervalle eines Motors die Bewegung, um ein sich immer
wieder neu gestaltendes Formenspiel zu entfalten. Die Sichtbarmachung seiner Grenze offenbart das Wasser zwar in einer
Körperhaftigkeit, jedoch nie in einer fixierten Form.

Viktor Hömpler

schließt zurzeit seinen Master in Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin ab. Neben dem Studium
organisiert er Ausstellungen (zuletzt in der Kleinen Humboldt Galerie an der Humboldt-Universität zu Berlin) und arbeitet in einer
Berliner Galerie.
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DIE ILLUSIONSMALEREI DES KIM YOUNG-BAE
Von Dr. Martin Schmidt-Magin

E

s sind Momentaufnahmen, die das OEuvre des 1960 in
Korea geborenen Kim Young-bae ausmachen. Flüchtig
und fließend sind diese Motive, scheinbar nicht aufzuhalten, wie der gehauchte Kuss der Freundin, den man, kaum
spürend, schon wieder vermisst, da der kurze Moment des
körperlichen Kontaktes der so zärtlich, so traumhaft war, doch
kaum gefühlt, schon wieder vergangen ist. Kim jedoch hält
diese transitorischen Momente in seinen Ölgemälden fest
und präsentiert sie uns, zum Wieder-und-wieder-Anschauen,
Hinein-spüren und Weiter-er-leben.
Geboren in Mungyeong (nördliche Provinz Gyeongsang)
und ausgebildet an der privaten Yeongnam Universität
(Gyeongsan) in westlicher Malerei, fand er bereits kurz nach
dem Mauerfall den Weg nach Deutschland. Er folgte dabei
nicht den Spuren seines Vaters oder seiner Mutter, war also
nicht der Sohn eines Bergmannes oder einer Krankenschwester, die sich im Ruhrgebiet fern der Heimat eine neue Existenz
aufbauten. Nein, er folgte aus freien Stücken seinem inneren
Ruf, dieses für ihn damals ferne Land Deutschland aufzusuchen. Er kam, um zu bleiben. Und bereut diesen Schritt zu
keiner Minute. Gerade konnte er sich ein großflächiges Atelier
im Saarland einrichten.

Dort entstehen seine teils großformatigen Leinwandbilder.
„Wie ein Verrückter“, so beschreibt er seine eigene Sucht, Bilder
zu malen. Da gibt es kein Entspannen; mehrere Motive malt
Kim Young-bae in der Regel gleichzeitig. Er arbeitet so lange
an einem Motiv, bis er entweder die Lust an diesem Motiv verloren hat, oder aber er die Übersicht verliert. Dann benötigt er
Abstand. Da er jedoch nicht aufhören kann zu malen, arbeitet
er an dem nebenstehenden Bild weiter, oftmals die gesamte
Nacht hindurch.
Zur zurückliegenden Ausstellungseröffnung in der Königsteiner Galerie Uhn im September 2017 brachte er der Galeristin
Jimin Leyrer drei „frische“ Gemälde; Ölgemälde also, deren
Farbe noch nicht getrocknet war – was den Autor an das Ausstellungsgebaren der Moritz-Boys in Berlin der 1990er Jahre erinnerte. Folglich war der Showroom der Galerie zur Vernissage
mit dem süßlichen Geruch frischer Ölfarbe angereichert und
die Hände und Kleidung der helfenden Mitarbeiter mit Farbe
beschmiert. Dieser Umstand veranlasste den Künstler dazu,
erneute Retuschen mit Pinsel und Ölfarbe an seinen neuesten
Werken vorzunehmen.
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Die Darstellung seiner Motive ist naturalistisch; damit orientiert sich Kim Young-bae an der alten Tradition der westlichen
Malerei und lässt scheinbar seine koreanisch-asiatischen Wurzeln hinter sich. Doch bei genauerer Betrachtung erkennt der
geneigte Betrachter den hohen Grad an abstrakter Auflösung
der dargestellten Gegenstände. Was zunächst als scheinbar
feste Fläche oder Mauer erscheint, löst sich bei näherem
Betrachten auf in eine Farbfläche, die an die Qualität des
Abstrakten Expressionismus oder die Color-Field-Malerei eines
Mark Rothko erinnert, andererseits aber auch die Tristesse eines Edward Hopper Gemäldes transportiert. Ein Trompe-l´oeil
(frz. „täusche das Auge“ / illusionistische Malerei, Anm. d. Red.)
-Moment entsteht, da die eigene Vorstellung eines scheinbar
wiedererkannten Gegenstandes plötzlich in der Abbildung
durch den Künstler zu einem eigenständigen Objekt ohne Realitätsbezug wird und so im Bildganzen seine eigene, autarke
Realität kreiert. So führt uns der Maler in immer neue Bildräume und Landschaften, so wie der Dichter Pyong Ch´on-sang
schreibt: „Ich möchte Flügel/Ich möchte Flügel/Sie werden
mich tragen überall dahin, wohin ich möchte.“
Kim Young-baes Bilder sind gemalte Lyrik, voller Liebe, voller
Sehnsucht. Es sind Bilder, die im Augenblick anhaften und
doch der Vergänglichkeit anheimgegeben sind. Der Blick in
einen Raum und durch den Raum hindurch in einen zweiten
Raum; Interieurs, arrangiert wie in einem Museum; ein Blick in
eine weite Landschaft; ein Mensch stehend, alleine vor einer
weiten Landschaft; eine Pflanze, formatfüllend dahinter, wieder ein Mensch; eine Wasseroberfläche, Sonnenlicht spiegelt
und bricht sich in den Wellen. Leere bestimmt seine Bilder und
doch - mit den Worten des koreanischen Dichters Kim Chongmun gesagt: „Mein Stuhl ist die Achse der Welt, ist mein ewiger
Fels./Auf der Welt gibt es allzuviel leere Dinge/doch mein Stuhl
ist/auch unbesetzt/nicht leer.“
Der Kontakt der westlichen Malerei mit der östlichen fand
nach westlichem Ermessen sehr spät statt: Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Zeit der Besatzung Koreas durch das japanische Militär. Zuvor hatte sich das kleine Land, die Halbinsel, die
zwischen den beiden Großmächten China und Japan gelegen
ist, beständig gegen Fremdinfiltration gewehrt.
Über Jahrhunderte waren Kalligrafie und Malerei in Tusche
die bestimmenden Genres der asiatischen Künste; Großartiges wurde hier geleistet, geleitet von dem Anspruch der
koreanischen Künstler, auf dem Werk ihrer Meister und Lehrer

Zeit, 2014, Öl auf Leinwand, 130 x 170 cm
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Mit den Malern Kim Jin-suk und Kim Tschang-yeul, deren
Werke unter anderem im Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul zu finden sind, entstand eine neue Sichtweise
und Seh-Interpretation auf die koreanische Malerei der späten
1970er Jahre. Der amerikanische Hyperrealismus schwappte
nach Korea herüber und wurde auf feinsinnige Weise aufgenommen und uminterpretiert. Der Schlagschatten fand in
den „Wassertropfen“ des Kim Tschang-yeul erstmals Eintritt in
die koreanische Malerei. Neben dem vorherrschenden Hang
zur flächig-abstrakten Malerei, war der Schattenwurf zuvor
lediglich als verstärkte Kontur und notwendige Verdunkelung
der Binnenstruktur zur Andeutung von Räumlichkeit verwendet worden - sowohl bei der Landschafts- wie auch bei der
Gegenstandsmalerei. So emanzipierte sich der Schatten nun
zu einer eigenen Größe.

Kim hält seine Wurzeln und die Perspektive der traditionellen
koreanischen Tuschemalerei fest im Blick, wenn er uns heute
Blickwinkel und Ausschnitte aus unserem alltäglichen Leben
zeigt, die wir vermutlich nicht wahrnehmen oder einfach
übersehen. So verbindet er in seinen aktuellen Gemälden Östliches mit Westlichem, fußt auf den Werken der Meister seines
Herkunftslandes und bereichert unsere Sichtweise mit seiner
Interpretation. Licht und Schatten, transitorisch-flüchtige Momentaufnahmen und die Leere, das ist das große Universum
des Kim Young-bae. Mit seinen Gemälden ermöglicht uns der
Maler, wieder einmal innezuhalten und unser Hetzen im Alltag
zu verlangsamen. Kim lädt uns ein, den Blick in der Außenwelt
herumschweifen zu lassen und ungewöhnliche Perspektiven
und Welt-Ausschnitte genauer anzuschauen. Denn: ein leerer
Raum ist nicht leer; genauso wie Kim Chong-muns Stuhl es
nicht ist.

»
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aufzubauen und deren Ansatz zu erkennen, zu durchdringen
und mit ihrem eigenen, neuen Stil zu erweitern.
Erst in den späten 1940er Jahren entstand ein direkter, wenn
auch zögerlicher Austausch zwischen Korea und dem Westen.
Nach dem II. Weltkrieg, dem sog. Bruderkrieg (Koreakrieg,
1950-53, Anm. d. Red.) und in den dann folgenden 1960er
Jahren flossen schließlich Informationen und Stilrichtungen
zwischen diesen beiden Welten hin und her, bis sich seit Anfang der 1970er Jahre eine eigene koreanische Kunstrichtung
auszubilden begann, die seither auf dem westlichen Kunstmarkt nicht mehr wegzudenken ist.

Martin Schmidt-Magin (Dr. phil.) studierte Kunstgeschichte, Soziologie und Ethnologie, u.a. an der FU-Berlin, und bereiste
Südkorea mehrfach. Mehrere Jahre arbeitete er in einer international tätigen Galerie in Darmstadt, später in einem Auktionshaus
in Frankfurt/M. Seit 2004 ist er im Kunstmarkt selbstständig tätig,
organisiert Ausstellungen, realisiert Projekte, u.a. die Restaurierung
des Grabsteins von Franz Eckert auf dem Yanghwajin Foreigners’
Cemetery in Seoul. In seiner Schriftenreihe REGARDEUR widmete
er das Heft III dem Dreigestirn: Franz Eckert - Li Mirok - Yun Isang.
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SB Light Wing (v.l. Shin Myoung wook, Kim HaRam, Park Soobin)

EXPLOSIVE AK ZENTE AUF HÖLZERNEM RAND
JA ZZKOREA 2017
Von Tobias Richtsteig

R

uhig und doch voller Spannung steht Kim HaRam vor
der Buk, einer Fasstrommel, die in einem prachtvollen
Tor etwa in ihrer Kopfhöhe aufgehängt ist. Dann hebt
die junge Frau die Arme und beginnt einen Trommelwirbel:
erst zart, kaum wahrnehmbar, dann ohrenbetäubend stark.
Im wirbelnden Stakkato setzt sie noch explosive Akzente auf
dem hölzernen Rand des Instruments. Was für ein Auftakt zum
Konzert von SB Light Wing, mit dem Anfang November das 5.
JazzKorea Festival 2017 in Berlin eröffnet wurde!
Erst nach und nach wird die Buk-Virtuosin mit verschiedenen Gongs begleitet, bis schließlich die ganze Band um die
Sängerin Park Soobin einstimmt – mit E-Piano und Schlagzeug
und nicht zuletzt der Daegeum, einer großen Bambus-Flöte.
„Das waren sehr traditionelle Lieder“ erklärt Park Soobin nach
ihrem Auftritt. „Aber morgen haben wir mehr Zeit, da nehmen
wir noch verschiedene andere koreanische Instrumente und
gleichzeitig etwas mehr Jazz mit ins Programm“. Und Shin
Myoung wook - der eben noch in einem Solo die Grenzen der
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Daegeum ausgelotet hatte - fügt hinzu: „Wir sind ja hier auf
einem Jazzfestival: also nehmen wir uns auch mehr Freiheit
beim Spielen“.
Damit bringt er auf den Punkt, weshalb das JazzKorea Festival
2017 zu den spannendsten Terminen im Jazzkalender gehört:
Wo sonst in Europa kann man aktuellen koreanischen Jazz derart vielseitig hören? Denn die Jazz-Szene in Südkorea boomt
seit der Jahrtausendwende in international unbekannter Dimension: Allein in Seoul bieten 12 Konservatorien Jazzausbildungen für Tausende Studenten an, und jedes Jahr besuchen
150.000 Zuhörer das erst 2004 gegründete Jarasum-Festival,
das nur ein Wochenende dauert. Viele junge Musikerinnen
und Musiker aus Korea studieren auch in Jazzmetropolen wie
Boston, New York, Berlin, Amsterdam – und doch ist der Jazz
ihres Heimatlandes bisher international kaum bekannt.
Das ändert sich gerade, auch durch die Unterstützung des
JazzKorea Festivals, das 2013 bei seiner ersten Ausgabe noch
den Untertitel „Korean German Jazz Exchange“ trug. Heute

Land verlassen müssen, um so ein unglaubliches
Publikum zu finden“, sagt er mit Blick auf den mit 300
Gästen voll besetzten Zuschauerraum.
Schon zum dritten Mal wird das JazzKorea-Festival
hier im Kesselhaus der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg eröffnet, mit einem gemeinsamen
Konzert-Abend, bevor die Bands dann zu eigenen
Auftritten in ganz Europa aufbrechen. „Ich würde mir
immer so ein aufmerksames Publikum wünschen“,
freut sich Jeon Jekon, der Bassist aus dem Quartett
von Park Jiha. Die junge Sängerin und Bandleaderin
komponiert die Musik für die Besetzung, deren Klang
mit Bass, Saxofon und Bassklarinette, Vibrafon und
Piri, Saenghwang und Yanggeum im modernen
Jazz genauso wie in der traditionellen Musik Koreas
angesiedelt ist.
So kombiniert Park Jiha etwa empfindsame Liedermacher-Atmosphäre mit jahrhundertealten koreanischen Gedichten, die nach wie vor nichts von ihrer
Bedeutung eingebüßt haben. „Das letzte Lied heute
hieß ,Sarang´, der Text ist von Kim Su Yun, er schrieb
über die Liebe“. Sie selbst schrieb noch keine Texte,
sagt Park Jiha. Sie konzentriert sich lieber auf die
Musik. Wenn man sie in geradezu meditativer Ruhe
auf das Yanggeum hämmern sieht, wenn sie aus
minimal-musik-artigen Motiven auf den Saiten der
koreanischen Dulcimer poetische Melodien zaubert,
dann beginnt man zu verstehen: die zarte und doch
so starke Spiritualität dieser Klänge können Worte
kaum fassen. Freier Jazz, so lernt man, muss nicht
immer laut und aggressiv daherkommen.
Natürlich kann auch das JazzKorea Festival nur einen
kleinen Ausschnitt der koreanischen Jazzszene präsentieren. Aus 70 Bewerbungen hat eine Jury nur vier
Bands ausgewählt und eingeladen. Doch schon Miles
Davis sagte: „Jazz ist nicht, was Du spielst – sondern:
wie Du es spielst!“ Und hier wurden charakteristisch
koreanische Spielweisen erlebbar, die bislang noch
nicht in Deutschland zu hören gewesen waren. Und
die vor allem: aufhorchen ließen.

»
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blickt Tobias Liefert vom Koreanischen Kulturzentrum
in Berlin zurück. „Ich freue mich sehr, dass wir JazzKorea jetzt schon zum 5. Mal veranstalten konnten.“
Inzwischen findet JazzKorea in Zusammenarbeit
mit einigen Koreanischen Kulturzentren in Europa
und darüber hinaus statt; mit Konzerten in Berlin,
Hamburg, Rom, Madrid, Brüssel, Budapest und Astana. „Die italienischen Kollegen haben es geschafft,
dass HG FunkTronic auch beim Jazzfestival im Teatro
Umberto Giordano auftreten, in Foggia“, berichtet
Liefert. Der Abstecher - Foggia liegt 350 km von Rom
entfernt - lohnt sich: Bei dem Festival wird auch Chick
Corea sein neues Projekt mit Steve Gadd vorstellen.
Das passt musikalisch gut zu dem elektronischen
„K-Jazz“ der Band um den Schlagzeuger Kim Hong
Gie. Der kennt das JazzKorea Festival noch aus dem
vergangenen Jahr, damals war er als Mitglied der AsianScholars eingeladen. „Da hatte ich mir ein eigenes
Schlagzeug aus koreanischen Percussion-Instrumenten zusammengestellt, wir spielten mit Folklore-Klängen. Aber HG FunkTronic ist meine eigene Band. Ich
bin mit Rock und Pop aufgewachsen. Und diesen
Sound will ich auch in meiner Musik dabei haben.“
Kim Hong Gie gehört zu den jungen koreanischen
Musikern, die in Europa erste Erfolge vorweisen
können. Mit den Asian Scholars tourte er schon
mehrfach auf dem Kontinent, mit den Holländern
Rob Van Bavel und Marius Beets hat er das Album
„and the European Connection“ aufgenommen. Zu
Hause in Korea, erzählt er, fragen ihn die Kollegen
nach seinen Erfahrungen. „Die Szene wächst, es gibt
inzwischen eine Menge guter Leute. Und die Besten
bewerben sich jedes Jahr für JazzKorea. Es ist einfach
schwierig für koreanische Musiker, nach Europa zu
kommen. Dieses Festival ist da eine große Hilfe“, sagt
Kim Hong Gie dankbar. Sein Kollege Oh Jinwon, der
Gitarrist und Leader des Trio Go, stimmt ihm zu. In
Korea haben sie ihren experimentellen Jazz schon
als Vinyl-Album veröffentlicht. „Sehr gern würde ich
es auch in Europa herausbringen, vielleicht ergibt
sich ja ein Kontakt zu einem Label wie BeeJazz oder
ACT.“ Immerhin erschien erst kürzlich ein Album der
koreanischen Band Black String bei dem bekannten
deutschen Jazzlabel - zwei Jahre, nachdem Black
String zum JazzKorea Festival eingeladen waren. „Das
koreanische Publikum ist meistens an Standard-Jazz
gewöhnt“, ergänzt Lee Sunjae, der im Trio Go das
Sopransaxofon spielt. „Es gibt nur wenige, die eher
am Rand spielen. Wir versuchen, eine eigene Szene
zu bilden, aber es ist beinahe ironisch, dass wir unser

Tobias Richtsteig,

Jahrgang 1968, studierte Musikwissenschaft bei Ekkehard Jost. Er lebt in Berlin als
freier Musikjournalist und veröffentlicht regelmäßig
Beiträge in Print (Tagesspiegel, taz, Jazzthetik, Jazzpodium) und Rundfunk (NDR, WDR, SWR und DLF).
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A

m 17. September 2017 feierte die Musikwelt den 100.
Geburtstag des bedeutenden Komponisten und Humanisten, des charismatischen Lehrers und politischen
Menschen Isang Yun. Geboren in Tongyeong ganz im Süden
Koreas, gestorben 1995 in Berlin, hat sich die Geschichte seines
Geburtslandes schmerzhaft in seine Haut und seine Seele
gebrannt, aber Yun konnte in Deutschland, seiner zweiten Heimat, in Frieden ein musikalisches Werk schaffen, das um den
Ausdruck von Ich und Welt rang. Seit Beethoven ist „Musik“ ein
Synonym für Ethik. Yun ist in diesem Sinne ein großer Nachfolger Beethovens.
Was ihn von anderen großen Komponisten seiner Zeit unterscheidet, die Musik im selben Maß wie er als Wahrheitssuche
und als ethische Auseinandersetzung verstanden, war das
Zusammenströmen zweier Kulturen in seiner musikalischen
Erfahrung – nicht durch Faszination, sondern durch seinen
Lebensweg. Und damit, so lang nach seinem Tod, setzt er
noch heute den Maßstab für den Umgang mit verschiedenen
kulturellen Identitäten; ein Maßstab, der ein oberflächliches
Zusammenschütten verschiedener Stile künstlerisch klar außer
Kurs setzt. Vielleicht ist sein Werk auch dadurch aktueller und
kontroverser geblieben als manch eines seiner bedeutendsten
Zeitgenossen.
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Von Matthias Entreß
Das Berliner Musikfest widmete diesen besonderen Sonntag
dem Andenken Isang Yuns und hatte für eine Orchestermatinee im Konzerthaus am Gendarmenmarkt das Gyeonggi
Philharmonic Orchestra eingeladen, das mit seinem Programm in aller Knappheit Yuns Bedeutung gerecht wurde. Es
bot die seltene Gelegenheit, ein Orchester zu hören, das den
Aspekt der Fremdheit von der anderen, koreanischen Seite her
erlebte. Denn Neue Musik ist dem koreanischen Musikfreund
doch mindestens so ungewohnt, wie koreanische Musik dem
deutschen.
In höchst dramatischer Form geschah diese Auseinandersetzung in dem Stück Réak von 1966, das Yun hohes Ansehen
in der Avantgarde-Szene der 1960er Jahre verschaffte. Die
Expressivität dieser Musik, die collagenhaft zusammengefügten Klangflächen, der scharfe Klang der koreanischen
Klapper pak – eigentlich ein Signalinstrument des Dirigenten
in der koreanischen Hofmusik – lassen Yun als Deutschen, als
Europäer erscheinen. Denn die Rauheit der mitunter schmerzend schrillen Klänge, die beharrliche Langsamkeit, die zum
Bersten gespannte Chromatik der sich aus dem Klangmeer wie
Protuberanzen herausschießenden Melodie-Schnipsel ist auf
der Höhe der Neuen Musik der Zeit, deren andere bedeutende
Komponisten z.B. Bernd Alois Zimmermann, Luigi Nono oder

Isang Yun, 1985 © Hans Poelkow, Boosey & Hawkes, Berlin

ISANG YUN
EIN ORCHESTERFEST ZUM 100. GEBURTSTAG

die Tradition sehr westlich geworden.“ Isang Yun hat in seinen
Werken seinen Teil dazu beigetragen, in zukunftsweisender,
nicht restaurativer Weise.
1971 nahm er die deutsche Staatsangehörigkeit an und wurde
Professor an der einstigen West-Berliner Hochschule der Künste
(HdK). Einer seiner erfolgreichsten Studenten in der Zeit war
Toshio Hosokawa (*1956), der in vieler Hinsicht, musikalisch
und menschlich von Yuns Künstlerschaft profitierte. In vielen
Werken bezieht Hosokawa sich auf seine japanische Tradition.
Die Kantate Klage für Sopran und Orchester von 2013, die die
Gyeonggi-Philharmonie mit Yeree Suh als Solistin spielte, gestaltete aber in ethnisch neutraler Musiksprache den Ausdruck
von seelischem Leid, von „sprachlosem Schmerz“, wie es im Text
nach Worten des expressionistischen Dichters Georg Trakl heißt.
Der Expressionismus dieses Stücks – ungewöhnlich für einen
Komponisten dieser Generation – kann gerne als Hommage an
den Lehrer Yun verstanden werden.
Dass Yun nicht an einem Stil festhielt, sondern ihn immer
weiterentwickelte, neue Prioritäten setzte und sich auch von der
deutschen Avantgarde absetzte, konnte man dem zwölf Jahre
nach Reak komponierten Muak – Tänzerische Fantasie für großes
Orchester - deutlich anhören. Der Begriff „Tradition“ kann auch
hier nicht fehlen, aber es ist ungemein spannend zu verfolgen,
wie Yun hier auf seine großen Einflüsse aus der westlichen Moderne zurückgreift – man vermeint Anklänge an Richard Strauss
und Claude Debussy wahrzunehmen. Aber es ist, als wäre das
Stück aus der Ich-Perspektive geschrieben, und dieses poetische Ich ist Koreaner. Die lebhafte Behandlung einzelner Töne,
die Melismen, die kleinen Glissandi und mikrotonalen Schlenker
sind unverwechselbar Stil-Zitate aus der Volksmusik. Das dürfte
man so geläufig von keinem europäischen Orchester hören.
Auch die freudig sich steigernde Rhythmik hat diesen Ursprung.
Sung Shiyeon und das gut gelaunte Gyeonggi-Philharmonic
Orchestra präsentierten das Meisterwerk aus leichter Hand. Yun
lebt.

»
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Krzystof Penderecki heißen. Aber in der Aufführung dieses koreanischen Orchesters unter der extrem konzentriert arbeitenden Dirigentin Sung Shiyeon ist dies nur der eine Aspekt eines
Vexierspiels:
„Ich sehe“, erklärt sie, „bei sehr vielen Elementen von Réak, dass
Isang Yun doch sehr viel koreanische Musik importiert hat,
z.B. den Einsatz der Oboe oder die Rhythmusgruppe, die er
dann auf alle Instrumente verteilt hat und die hinter der Musik
versteckt ist, und das ist sehr koreanisch, und das kennen wir
von Kindheit an und merken gleich, dass er etwas damit sagen
möchte.“ Die rhythmischen und melodischen Elemente seien
so auf diese sehr typische Weise engstens verbunden. Auch
deutet die beharrliche Kraft einzelner Haupttöne jenes stoische
Insistieren an, das für die alte Hofmusik – der Titel Réak bezieht
sich auf rye-ak (rituelle Musik) – so typisch ist, und ihre unverwechselbare ernste Schönheit ausmacht.
Eine kluge Wahl war es, Reak, das gleichzeitig entstandene
Orchesterwerk Lontano des rumänisch-ungarisch-stämmigen
Komponisten György Ligeti (1923-2006) gegenüberzustellen.
Lontano, eine Klangflächenkomposition, besitzt nämlich Eigenschaften, die an die großbesetzten Werke der koreanischen
Hofmusik erinnern. Da schieben sich dumpf grummelnde und
unheilvoll dissonante Akkorde, vieltönig schimmernd, in feiner
Verstimmung reibend übereinander – Stanley Kubrick hat
diese Musik unter die gruseligsten Momente seines Films „The
Shining“ gelegt. Alle Stimmen sind solistisch, und die zeitlichen
Verschiebungen bewirken einen schwebenden, sacht changierenden Klang.
Ich fragte Frau Sung, ob Lontano dem Koreaner nicht überraschend nah sei. „Wir haben das Stück einmal in Korea gespielt,
also so eine sehr gedachte konzeptuell konstruierte Musik sind
wir eher nicht gewohnt. Wir sind ein sehr emotionales Volk und
sehr spontan, und diese genau ausgedachten, sehr ruhigen
Wechsel vom einen zum anderen Ton, wie diese ‚Klangkörper’
zu der anderen Instrumentengruppe übergehen - das war für
mich sehr schwer, diesen Anschluss zu finden; natürlich hat
dann diese Musik auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Yuns Musik,
und da habe ich einen Schlüssel gefunden, wie das interpretiert
werden soll – ja, ich würde sagen, es ist nicht ganz einfach.“
Sung Shiyeon spricht fließend deutsch, denn sie hat Klavier an
der ehemaligen Berliner Hochschule der Künste, jetzt Universität der Künste (UdK), studiert und von 2001 bis 2006 Dirigieren
an der Hanns-Eisler Hochschule.
Im Interview äußert sie ihre Wertschätzung für die traditionelle
Musik Koreas und sieht, wie sehr sie gegenüber der westlichen
Musik in den Hintergrund getreten ist.
„Es gibt sehr wenig Leute, die wirklich daran interessiert sind,
und es ist natürlich eine Schande, weil man seine Wurzeln
wirklich gut kennen muss: das sind unsere Vorfahren, das ist
der Hintergrund dessen, was wir eigentlich sind. Heutzutage ist

Matthias R. Entreß, geb. 1957 in Hamburg, lebt und ar-

beitet 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.
Ende 2016 erhielt er die Auszeichnung der Republik Korea.
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SAMULNORI,
KIM DUK-SOO

UND DIE UFAFABRIK
IN BERLIN
DIE GESCHICHTE EINER
25-JÄHRIGEN FREUNDSCHAFT

I

n diesem Jahre feierte die ufaFabrik Berlin 25 Jahre freundschaftliche Beziehungen zu dem koreanischen Ausnahme-Künstler Kim Duk-Soo und seiner Performance-Gruppe
SamulNori Hanullim. Dieses Ereignis fiel zusammen mit dem
60-jährigen Bühnenjubiläum von Kim Duk-Soo, das ihn nach
einer annähernd zehnjährigen Pause bewog, wieder durch
Europa zu touren.
Die ufaFabrik ist ein spezieller Kulturraum, der auf einem
nachhaltig gestalteten, 18.500 m² großen Gelände Bühnen,
Übungsräume, Nachbarschaftszentrum, Café, Bäckerei, Laden,
Gästehaus, Kinderbauernhof und Wohnungen vereint und
damit gemeinschaftlich organisiertes Leben und Arbeiten
ermöglicht. Kim Duk-Soos Vater war Performance-Künstler
einer der letzten Namsadang-Truppen (umherziehende Performance-Truppen) in Südkorea, sodass der Sohn entsprechend
stark geprägt ist von der Lebensweise des traditionellerweise
als „Künstlerfamilie“ organisierten Ensembles. Für den Künstler
aus Korea ist die ufaFabrik ein ganz besonderer Ort, der schon
sehr nah an das Bild des „Globalen Dorfes“ herankommt, den
sich Kim Duk-Soo für die zukünftigen Musikergenerationen
vorstellt. Doch neben dieser Vision für all die jungen Musiker
und Performer, die sich in Korea mit dem schwierigen Feld der
traditionellen Musik- und Performance-Kunst auseinandersetzen, verbindet Kim Duk-Soo mit dem Musiker und Musikprogrammverantwortlichen der ufaFabrik, Manfred Spaniol, auch
eine ganz tief empfundene Freundschaft.
1992 holte Spaniol das in Korea als neues kulturelles Phänomen ausgerufene Perkussions-Ensemble SamulNori, damals
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(nach dem Tod eines der Gründungsmitglieder, Kim YoungBae) noch in einer der ersten Besetzungen mit Kim Duk Soo,
Lee Kwang-Soo, Kang Min Seok und Choi Jong-Sil, zum ersten
Mal in die ufaFabrik.
Diese vier Männer hatten seit Ende der 1970er Jahre traditionell überlieferte Rhythmen und Melodien aus unterschiedlichen volkstümlichen Werken bearbeitet und aus ihnen
Kompositionen für eine moderne Bühne entwickelt. Im In- und
Ausland generierten sie mit ihren Auftritten zum ersten Mal
eine breite Aufmerksamkeit für Perkussionsmusik aus Korea
an sich und fanden daher in der koreanischen Musikszene
eine derartige Anerkennung, dass ein ganzes Genre neu als
„traditionelle Musik“ implementiert wurde, welches fortan den
Namen ihres Ensembles tragen sollte: Samulnori.
Das war der Beginn des seither jährlich stattfindenden
Samulnori-Workshops und der Auftritte in der ufaFabrik
Berlin, aus denen sich 1994 das erste in Europa ansässige
Samulnori-Ensemble gründete: ChonDungSori. Alle Mitglieder gehörten zur sogenannten zweiten Generation der
deutsch-koreanischen Community und waren im Gründungsjahr zwischen 12 und 18 Jahre alt. Beim ersten, von der
Werkstatt der Kulturen veranstalteten „MUSICA VITALE – Wettbewerb der Kulturen“ in Berlin 1996 gewannen sie den ersten
Preis und wurden damit für die in den 1990er bis Mitte der
2000er Jahren sehr rege multikulturelle Musikszene Deutschlands zu einem Begriff.
Berlin war für Kim Duk-Soo seit jeher eine Stadt voller Kraft und
Bedeutung, was sich zum Großteil auch in dieser besonderen

Fotos: Peter Baumeister (li.), Bärbel Dachtler (re.)

Von Shin Hyo Jin

Gratulation zum 60. Bühnenjubiläum
von KIM Duk-Soo
(S. 52 li. )
KIM Duk-Soo, SamulNori Hanullim und
Mitglieder der Europäischen SamulNori
Community gemeinsam mit Trommlern
der Gruppe Terra Brasilis vor dem vom
Künstlerehepaar Cristo verhüllten
Reichstag 1995 (S. 52 re.)

Foto: Sara Ullrich

KIM Duk-Soo SamulNori (Hanullim Performing Arts Troupe) und Manfred Spaniol
in der ufaFabrik, Aug. 2017 (S. 53)

Situation nach der Wiedervereinigung Deutschlands begründete. Berlin stand symbolisch für die Überwindung des Kalten
Krieges und für Vergangenheitsbewältigung und war deswegen gerade für die Generation von Koreanern, der der Künstler
angehört, emotional so bedeutsam. 1995 kam es dann auch zu
einem der spektakulärsten und emotionalsten Events mit mehr
als insgesamt 80 Beteiligten: Die Reichstagsverhüllung des
Künstler-Paares Christo, bei der die damals erste Generation
der Meister-Schüler von Kim Duk-Soo (heute selbst anerkannte
Lehrmeister dieser Kunst) unter der neu gegründeten Formation SamulNori Hanullim gemeinsam mit der europäischen Samulnori-Community und über 20 Trommlern der zur ufaFabrik
gehörenden Samba-Band Terra Brasilis ein schamanistisches
Ritual für die Wiedervereinigung Koreas zelebrierten.
Ein Jahr darauf präsentierten der Meister Kim und SamulNori
Hanullim in der ufaFabrik mit dem „Nanjang Festival“ die ganze
Bandbreite koreanischer Kultur. In dem in Europa erstmaligen
Format eines ausschließlich auf Korea fokussierten einwöchigen Festivals präsentierte die Gruppe und mitgereiste
Gast-Künstler aus verschiedenen Kunst-Disziplinen (Musik,
Tanz, Papierkunst, Kunst des Schwertkampfes und der Selbstverteidigung, Malerei, Mode) dem Berliner Publikum eine
große Bandbreite der traditionellen koreanischen Kultur und
ihrer modernen Entwicklungen. Das Festival wurde täglich
aktuell online gestellt, was zur damaligen Zeit eine Pionierleistung bedeutete.
Der Austausch zwischen Kim Duk-Soo und der ufa Fabrik vertiefte sich nicht nur über diese alljährlich in Berlin zusammentreffende und sich allmählich herausbildende Samulnori-Gemeinschaft, die nicht nur aus Deutsch-Koreanern der ersten
und zweiten Generation bestand, sondern immer mehr Liebhaber, faszinierte Musiker, Musiktherapeuten, Performer und
Weltmusik-Experten aus ganz Europa integrierte und somit als
großes Forum des Austausches diente. Auch wurde Terra Brasilis nach Korea zu den von Kim Duk-Soo ausgerichteten Weltmusik-Festivals für Perkussion eingeladen, was den Austausch

um eine Verständnisebene erweiterte. 1999 spielte die Gruppe
unter der Leitung von Manfred Spaniol zum „World Percussion
Festival“ in Seoul mit SamulNori Hanullim zur Eröffnung. 2005
folgte der zweite Besuch der Band anlässlich des „14. World
SamulNori Festival“ in einer wunderbaren Tempelanlage in der
historischen Königsstadt Buyeo.
Die Samulnori-Gemeinde vertiefte ihre Kenntnisse und ihr
musikalisches Verständnis u.a. durch Besuche von Sommerkursen in der von Kim Duk-Soo errichteten Samulnori-Schule
in Buyeo oder durch die Teilnahme an den internationalen Samulnori-Wettbewerben vor Ort in Korea, bei denen die Gruppe
ChonDungSori auch mehrere Preise gewann.
Die Auflösung des Original-Ensembles SamulNori bedeutete
keine Einschränkung der stetigen Weiterverbreitung dieses
Musikgenres durch Projekte, Bildungsprogramme und Gruppen. Die Gründungsmitglieder konnten sich daher ihren Lehrtätigkeiten an Universitäten und anderen staatlichen wie privaten Institutionen zum Erhalt und zur Verbreitung traditioneller
Künste, sowie dem Aufbau von Performance-Nachwuchsgruppen widmen. Sie gründeten nicht nur internationale Festivals,
sondern produzierten an Musik- und Theaterhäusern in Korea
neue Aufführungsformate.
Inzwischen hatten die in der koreanischen Diaspora gegründeten Samulnori-Gruppierungen angefangen, selbst aufzuführen. So auch in Europa, wo sich in Deutschland, der Schweiz, in
Österreich und in England verschiedene Ensembles dem Genre
verschrieben hatten bzw. das Genre in ihre Arbeit mit einfließen ließen. Auch der Austausch mit europäischen Musikern
führte zu einer regen Entwicklung von Formaten neuer Musikund Performance-Produktionen. In dem Zusammenhang wäre
beispielsweise die Zusammenarbeit von SamulNori Hanullim
mit dem Theatre du Soleil in Paris oder mit der österreichischen
Jazz-Formation Red Sun zu nennen, die mit Kim Duk-Soo mehrere Alben aufnahmen.
Samulnori wurde in Berlin und in ganz Deutschland und Europa nun u.a. von den in Berlin ansässigen und von Young-Sook
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Rippel-Choi gemanagten Gruppen ChongDungSori, ShinMyoung und Dooduri als „Performance-Kunst aus Korea“
häufiger präsentiert.
Die ufaFabrik wurde im Sommer 2006 durch den Besuch
der an der Korea National University of Arts im Fachbereich
„Korean Traditional Performing Arts“ unter Kim Duk-Soo
zusammengestellten Studentengruppe an die Entwicklungen vor Ort in Korea herangeführt. Die mit dem Meister in
den Stadien als „Cheerleader“ der koreanischen Fußballnationalmannschaft tourende Truppe eröffnete mit dem
Programm „Binari“ die Open Air Saison in der ufaFabrik mit
zwei spektakulären Aufführungen. Diese beinhalteten nicht
nur Musik und Tanz, sondern auch traditionelle koreanische
Akrobatikkünste, sodass im drauffolgenden Jahr 2007 das
zweite „Nanjang-Festival“ in der ufaFabrik stattfinden konnte.
Nach einer zehnjährigen Periode des intensiven Suchens
und Ausprobierens von Strukturen und Formen, die in der
sich zunehmend globalisierenden Welt Nachhaltigkeit und
Bewahrung bei ständigem Wechsel und Verlust von Achtsamkeit verspricht, fanden die ufaFabrik und SamulNori Hanullim dieses Jahr wieder eine gemeinsame Antwort auf die
Notwendigkeit, einen Generationswechsel herbeizuführen.
Sie gingen an ihren Ausgangspunkt zurück und vereinten
in vier Workshops pro Woche annähernd 50 Samulnori- und
Tanz-Begeisterte aus drei Generationen. Das fulminante
Konzert im großen Saal der ufaFabrik war restlos ausverkauft. Bei der Ehrung des Meisters Kim Duk-Soo zu seinem
60-jähringe Bühnenjubiläum am Ende des Abends tobte
der gesamte Saal. So sehen wir mit Freude den nächsten 25
Jahren Freundschaft zwischen der ufaFabrik Berlin und der
weltweiten Samulnori-Gemeinschaft entgegen.

SHIN, Hyo Jin

ist Mitbegründerin der Performance-Gruppe ChonDungSori, DoodulSori sowie des Ensembles ~su. In freien Projekten kreiert sie in Zusammenarbeit mit MusikerInnen und TänzerInnen neue
Aufführungsformen und Musik. Sie organisiert interkulturelle Projekte über ihr Produktionsbüro Tangram Projects und ist Projektmanagerin bei A-Pro Just Classics!.

„TIME TRAVELER“ ZURÜCK ZU DEN ANFÄNGEN
VON K-POP

SEO TAIJI, DER „VATER DES K-POP“, FEIERT
SEIN 25-JÄHRIGES JUBILÄUM
Von Prof. Ute Fendler

K-Pop hat maßgeblich zu der weltweiten Verbreitung von
koreanischer Popmusik und dem Interesse an koreanischer
Kultur auf einer breiten Basis beigetragen. Wann auch immer eines der K-Pop-Idole nach Vorbildern befragt wird, so
ist auf jeden Fall ein Name dabei: Seo Taiji. Es ist daher nicht
überraschend, dass 2013 „Seo Taeji and the Boys“ bei der „Legend-100 artist“ Mnet-Show zu K-Pop-Icons gekürt wurden.
Musikkritiker Im Jin-mo sprach von einer Zeitenwende: „ Seo
Taiji and Boys influenced Korean pop culture greatly enough
to divide our past 100 years of history into the times before
and after their appearance.” („Seo Taiji and Boys beeinflussten
die koreanische Popkultur in solchem Maße, dass man die
letzten 100 Jahre in eine Zeit vor und eine Zeit nach ihrem
Erscheinen einteilen kann.”)1
Seo gründete 1992 die Boygroup „Seo Taiji and the Boys“,
nachdem er die Arbeit mit seiner Heavy Metal Band ,,Sinawe“
beendet hatte. Zu jener Zeit war die Musikszene vorwiegend
dominiert von Trot 2 und Schlager, abgesehen von einer Untergrundszene, in der auch (Hard) Rock, Heavy Metal und
Punk seine Anhänger fand. Mit „Seo Taji and the Boys“ kam
das Konzept der Boygroup nach Südkorea: ihre Musik reichte
von Pop, Rock, R&B bis zu Hiphop. Ihre ersten drei Alben verkauften sich jeweils fast 2 Mio. Mal, gewannen in Folge zwei
Mal den Preis Seoul Music Awards (1992, 1993). Der Erfolg der
drei Mitglieder, Seo Taiji, Yang Hyun-suk und Lee Juno, lag
nicht nur in dem freien Umgang mit Musikgenres, sondern
auch darin, dass Auftritte durch Tanzeinlagen zu einer „Performance“ wurden. Darüber hinaus setzten sie Modetrends
mit Elementen aus dem Hiphop wie ‚baggy trousers‘, Mützen,
an denen Labels befestigt waren, etc. Die Kombination von
Musik, Text, Tanz und Fashion sollte zum Ausdruck eines Lebensstils werden.
Bis heute hat Seo Taeji unzählige Anhänger und die Begeisterung der Fans wurde schon in den 1990ern mit der
Beatles-Hysterie in den 1960ern verglichen und zugleich als
Grundlage für das Verhältnis von Fandom und Idols in der ko-
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neinreicht. Damit visualisiert das Video auch das Hauptkonzept
„Time Traveler“, was in den anderen Videos nur in Fragmenten
und isolierten Verweisen aufgegriffen wird. Seo Taeji hat damit
ein Gesamtkonzept geschaffen, um 25 Jahre Musikgeschichte
mit der Gegenwart zu verschränken.

1 Suh Hye-rim: „ Seo Taiji and Boys chosen as K-Pop icons.” Korea Herald, July 3, 2013.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130703000769 (last consultation,
29.10.2017)
2 Trot [Koreanisch: Teuroteu]: Älteste Form von Popmusik auf der koreanischen Halbinsel. Dieser Musikstil entwickelte sich in der Zeit, als Korea von den Japanern besetzt
war (1910–1945).

»
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reanischen Musikszene angesehen.
2017 feierte Seo Taeji, „Vater des K-Pop“, sein 25jähriges Jubiläum. Den Konzerten im Olympic Main Stadium im September
2017 in Seoul gingen eine Reihe von Aktivitäten voraus, die die
K-Pop-Fans von heute gewissermaßen auf eine Zeitreise schickten. Das Album mit dem Titel „Time Traveler“ enthält Songs, die
Remakes von berühmten Seo-Taiji-Songs sind oder sich auf seine Lieder und Musikvideos beziehen. Damit wurde eine Kontinuität geschaffen: musikalisch, visuell und performativ. Teil
dieses Mega-Projektes waren beispielsweise Urban Zakapaka,
Younha, Eddy Kim und Suran mit Balladen, die Erinnerungen
und Abschiede thematisieren, daneben findet sich Crush mit
einem Video, in dem er in einem Requisitenladen stöbert, sodass viele Elemente auf andere Videos zurückverweisen. Aber
auch die in L.A. lebenden Rapper Loopy und Nafla sind mit
dem Song ,Internet war‘ (인터넷 전쟁) dabei, in dem sie gegen
Krieg, Umweltzerstörung und soziale Kälte aufbegehren und
damit an Seo Taejis Texte anknüpfen, die das soziale und politische System kritisierten.
Der Song mit Begleitvideo, der am meisten Aufmerksamkeit
weckte, war Come Back Home, ein Remake interpretiert von
,,BTS“, der zurzeit erfolgreichsten Boygroup Südkoreas. Im Original wechseln narrative Teile mit der Performanz der Gruppe.
Das Video für ,,BTS“ wurde von Zany Bros, der größten Musikvideoproduktionsfirma Südkoreas, gemacht, die bereits Seos
Video zu Moai (2008) auf den Osterinseln gedreht hatten. Der
neue Song ist in Stil und Text nahe am alten, aber es werden
visuell zwei Erzähllinien entwickelt, die parallel zueinander
verlaufen: Ein Student, der am System verzweifelt, davonläuft
und verprügelt wird, und ein junger Mann, der demjenigen
aus Seos Video sehr ähnlich sieht, läuft durch Wald- und Stadtlandschaften. Die Schmerzen und Wunden, die dem Studenten
zugefügt werden, treffen auch ihn, sodass Parallelwelten suggeriert werden: zwischen 2003 und 2017. Am Anfang und am
Ende ist ein Kassettenrecorder, der auf die Musik aus einer anderen Epoche verweist, die als Erinnerung in die Gegenwart hi-

Prof. Dr. Ute Fendler, Lehrstuhl für Romanische und Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität
Bayreuth, Forschungsschwerpunkte u.a. Intermedialität, Interkulturalität, Ästhetik, Populärkulturen, Performance/Tanz. Seit
ihrem ersten Besuch in Seoul im September 2013 mehrere Forschungsaufenthalte in Seoul zu Musikvideos und Intermedialität
ebenso wie zu HipHop und Reggae. Seit April 2014 Beauftragte
der World Association of Hallyu Studies (WAHS) in Deutschland.
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Seoul Commune 2026

PORTRÄT

„MEIN EIGENER STIL IST ES, KEINEN ZU HABEN”
Im Gespräch mit Minsuk Cho, einem der berühmtesten koreanischen Architekten

Heute ist Minsuk Cho einer der berühmtesten koreanischen
Architekten und einer kulturinteressierten Weltöffentlichkeit
nicht zuletzt als Beauftragter und Co-Kurator des Korea-Pavillons der Architektur-Biennale in Venedig 2014 im Gedächtnis.
Die entsprechende Auszeichnung mit dem Goldenen Löwen
war seinerzeit in aller Munde. „Ich bin sehr glücklich, mein Leben und meine Arbeit der Leidenschaft widmen zu können“,
sagt er im Brustton der Überzeugung. Ist es diese Leidenschaft,
der er seinen Erfolg verdankt? „Ich weiß es nicht, aber ich war
immer schon sehr neugierig. Jungen, mit einem Architekturstudium liebäugelnden Leuten sage ich immer, dass sie den
Prozess lieben müssen, die Ideen im Kopf Wirklichkeit werden
zu lassen, das ist ein zentraler Punkt. Die Anerkennung für ein
Werk steht erst ganz am Ende.“
Wer Minsuk Cho kategorisieren will, wird scheitern. „Mein eigener Stil ist es, keinen zu haben.“ Gewiss, es gibt eine bestimmte Haltung, einen Nenner, „aber einen Stil, der durch eine be-
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stimmte visuelle Qualität oder eine spezielle architektonische
Sprache geprägt ist…? Nein, diesbezüglich war ich schon immer sehr sprunghaft und inkonsequent.“ Er hat sich stets dagegen verwehrt, zu einer ‚Marke‘ zu werden oder zu einem Roboter, der schematisch gestaltet. „Das wäre das Gegenteil meiner
Selbst, der ich immer leidenschaftlich sein will in Bezug auf das,
was ich tue. Ich habe Architektur stets als Passion begriffen, bin
interessiert an einer dynamischen, sich ständig verändernden
Gesellschaft. Ich möchte im Austausch sein mit dem Rest der
Welt.“
Nicht zuletzt deshalb hat er in den USA und in den Niederlanden gelebt. Dieses Wissen um andere Lebenswelten hat ihn
verändert. „Ich glaube, ich wäre eine andere Person, wenn ich
nicht nach Holland gegangen wäre.“ Solange er vornehmlich
Seoul und New York kannte, hat er die Welt eher auf binäre und
gegensätzliche Weise betrachtet, sie in östliche und westliche
Hemisphäre unterteilt. „Der Aufenthalt in Rotterdam hat mir
dann die Augen geöffnet. Ich habe das Leben von nun an mehrdimensional betrachtet, und ich fühle mich bereichert durch
die Erfahrung, das Leben auf drei verschiedenen Kontinenten
kennengelernt zu haben. Die Welt ist so vielfältig, und die Architektur zwingt dazu, sich einzulassen und andere Menschen
zu verstehen.“
2003 ist er schließlich nach Korea zurückgekehrt - „rein zufällig

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Mass Studies

„Wow, ist es das, was du tust?“, fragte Minsuk Cho seinen Vater
im Alter von sieben Jahren, als er dessen Werk auf dem Cover
eines Buches wiederfand. Das Büro des Vaters, seinerseits Architekt, befand sich direkt im Haus der Familie, die auch mütterlicherseits künstlerisch veranlagt war. In dieser Atmosphäre
konnte Kreativität gedeihen – und sie gedieh. Ob auf Papier, mit
Ton oder sonstigem Bastelbedarf: „Ich war schon als Kind sehr
interessiert, Dinge zu gestalten.“

und ungeplant“ - und hat seine Firma Mass Studies gegründet.
Auf die Frage nach der Botschaft hinter der Namensgebung
entscheidet er sich für die kürzere der beiden möglichen Antworten, von denen die längere eine ganze Stunde in Anspruch
nehmen würde, wie er sagt. „Masse“, so erklärt er, beziehe sich
auf die Wissenschaft, sei ein Wort aus der Physik und der Soziologie. „Architektur bildet die Schnittmenge aus verschiedenen
Disziplinen, aber mich interessiert konkret die Verbindung zwischen diesem wissenschaftlichen, physikalisch-technischen,
soziologischen Aspekt. Ich begreife Architektur als eine Art Sozialwissenschaft.“

© Nina Ahn

Auch Seoul, Heimat und Lebensmittelpunkt dieses Weltbürgers, sei Inbegriff für das Wort „Masse“. Hier leben 60 Prozent
seiner Einwohner, also viele Millionen Menschen, zumeist in
Hochhausblöcken, fliegen weitere Millionen nach Schanghai,
Peking oder Tokio, in all diese benachbarten Megacities mit
ihrer beeindruckenden Vitalität, die innerhalb von zwei Stunden erreichbar sind. Dennoch sind seine Gefühle ambivalent,
seine Gedanken zuweilen gar radikal. „Mit Seouls Architektur ist
eine Menge schief gelaufen in den letzten Jahrzehnten, mein
Verhältnis zu dieser Stadt ist zwiespältig, gleichermaßen von
Liebe wie von Hass geprägt. Ich bin einerseits leidenschaftlich
interessiert an dieser Metropole, weil sie der Ort ist, an dem ich
zu Hause bin, an dem Menschen leben, die mir wichtig sind.
Gleichzeitig bin ich in der Welt zu Hause, bin viel herumgekommen und weiß, dass kein Ort perfekt ist, und es überall eine
Kehrseite gibt. Auch Problemviertel bergen eine Chance. Auch
in Seoul. Die Betrachtungsweise hängt von der persönlichen
Haltung ab.“
Nur einmal angenommen – und wir erdenken jetzt eine reine
Fantasiewelt -, er erhielte den Großauftrag, Seoul umzugestalten. Er lacht und führt das Gedankenexperiment freimütig aus:
„Ich wäre gern Teil eines disziplinübergreifenden Teams, nicht
notwendigerweise der Dirigent eines Orchesters. Architektur
ist Teil eines Machtgefüges, das von Politik und Geld bestimmt
wird“, erklärt er. „Ich würde versuchen, mich daraus zu lösen
und die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen, die von
den Ideen der Menschen lebt.“ Verändern würde er jedenfalls
wohl so einiges. Das Projekt Seoul Commune 2026 beispielsweise verdeutlicht sein Anliegen, Architektur nicht an dem Menschen vorbei zu entwerfen. Diese Arbeit geht zurück auf eine
Ausschreibung für ein Architektur-Projekt aus dem Jahr 2005,
fokussierend auf die Frage, inwiefern sich unser Lebensumfeld
innerhalb der nächsten 20 Jahre verändern würde. Mass Studies
wurde ausgewählt und präsentierte seinen Entwurf für ein 16bis 53-etagiges Gebäude-Arrangement auf einer Fläche von
knapp 400.000 m2, untertitelt mit„Rethinking Towers In the Park”
(‚Türme im Park neu denken‘). Von Ferne erinnert dieses Gefüge

an einen artifiziellen
Wald oder an überdimensionier te,
professionell gestaltete Heckenfiguren
– an Landschaftsarchitektur in jedem
Fall. „Ich glaube wir
sind uns alle einig,
dass es sich anbieMinsuk Cho
tet, in einer dicht
besiedelten Stadt wie Seoul den ökologischen Aspekt zu berücksichtigen“, erklärt Cho. Als Umarbeitung des „Towers in the
Park“-Konzeptes, das damals auf die Großstädte Asiens angewandt wurde, bildete dieser Entwurf die Vorstellung von einem
Raum ab, in dem die Türme zum Park werden und der Park zu
Türmen, die ihrerseits als ein nahtloses Ganzes auftauchen - in
einer dicht besiedelten Gegend im Süden von Seoul.
Was hat es nun auf sich mit dieser in Beton gegossenen Naturlandschaft, diesem spekulativen Wettbewerbsprojekt? „Anders
als in der westlichen Welt dominieren Hochhäuser das Stadtbild
von Seoul und anderer Megacities Ostasiens.“ Welch Absurdität, dass Millionen Menschen trotz der Enge des Raums und der
Dichte des Zusammenlebens kaum aufeinandertreffen, weil
die baulichen Struktur eben dies genau zu verhindern weiß.
„Auch die Aufzüge minimieren den Kontakt der Bewohner untereinander, es gibt praktisch keinen Raum für Begegnung in
diesen Hühnerställen “, wie Cho dieses fragwürdige Wohnkonzept nennt. „Das wird zu einem gesellschaftlichen Problem,
weil damit auch die Fähigkeit zu gesellschaftlicher Interaktion
verlorengeht. Früher war Seoul zwar dicht besiedelt, aber niedriger gebaut und damit viel horizontaler. Als ich Kind war, bin
ich noch durch die Gassen gelaufen, sie waren mein Spielplatz“,
erinnert sich Cho ein bisschen wehmütig.
Diese bauliche Konformität der Außenfassade spiegelt sich im
Innern wider. Gleiche Aufteilung gleicher Apartments, die sogar auf die gleiche Weise eingerichtet sind. Wie erklärt sich dieses Phänomen der Homogenität? „Die koreanische Gesellschaft
vereint zwei gegensätzliche Positionen. Zum einen gibt es ein
konfuzianisches Ideal, wonach Menschen irgendwo hingehören und in der Konformität aufgehoben sein wollen. Die Apartmentblöcke sind eine Antwort darauf. Zum anderen gibt es ein
Freiheitsbedürfnis, das ausgelebt werden will - in kommerziellen Räume gleich nebenan: Karaoke-Bars, Jjimjilbangs [öffentliches Badehäuser, Anm. d. Red.], Massagestudios, Motels - Räume anarchischer Freiheit. Die andere Seite der Medaille.“
„Mit Seoul Commune 2026 kreiere ich eine neue Art von Hoch-
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lung begeistert und verlieh den Goldenen Löwen.
„Als Architekten arbeiten wir immer an etwas, das
erst einige Jahre später Gestalt annehmen wird,
wir müssen also immer unseren Optimismus projizieren und vorausschauend sein – das ist sehr herausfordernd.“ Vielleicht war der koreanisch-amerikanische Komponist und Videokünstler Nam June
Paik ja deshalb schon seit Kindertagen sein Vorbild? „Er hat immer inspirierend auf mich gewirkt,
war für mich eine prophetische Figur, hat Dinge
vorausgesehen.“

häusern, in denen die Räume dreidimensional miteinander verbunden sind.“ So findet sich in einem Turm ein Schlafbereich, der
zugleich auch Resonanz auf eine alternde und individualisierte
Gesellschaft ist. Gegenüberliegend ist ein großer Bereich für die
Gemeinschaft angelegt. „Alle Wohnräume sind auf vertikaler und
horizontaler Ebene miteinander verbunden.“ Minsuk Cho verweist auf Fritz Langs monumentalen Stummfilm „Metropolis“ aus
dem Jahr 1927, diese Zukunftsvision, diese Hochhäuser mit den
alles verbindenden Brücken. „Da gab es schon so eine Vision.“ Mit
Seoul Commune 2026 hat er die „Hühnerställe“ konzeptionell auf
den Kopf gestellt und einen Entwurf für eine andere, eine verbindlichere Art des kollektiven Zusammenlebens vorgelegt. Das
Wohnkonzept der Zukunft vielleicht? „Als Mies van der Rohe vor
50 Jahren die gläsernen Hochhäuser entwarf, war das eine radikale Sache. Wir hätten nicht geahnt, dass sich diese Häuser eines
Tages überall in der Welt finden würden, unabhängig auch von
extremen klimatischen Bedingungen wie beispielsweise in Dubai.
Diese Bauweise wurde zu einem Trend.“
In Seoul jedenfalls gibt es eine Menge zu tun, und so ist der
Weltbürger Minsuk Cho erst einmal sesshaft geworden. „Korea
bedeutet eine Konfrontation mit so vielen verschiedenen Herausforderungen, es wird niemals langweilig.“ Das Thema der innerkoreanischen Wiedervereinigung beispielsweise hat er bereits im
Rahmen der Architektur-Biennale 2014 in Venedig mit der Ausstellung „Crow‘s Eye View: The Korean Peninsula“ antizipiert, die
als bester Länderbeitrag des Jahres 2014 im koreanischen Pavillon präsentiert wurde. Unter dem vorgegebenen Thema „Absorbing Modernity 1914-2014“ (‚Aufarbeitung der Moderne 1914
– 2014‘) hatten Minsuk Cho und sein Kuratorenteam Architektur
aus Nord- und Südkorea präsentiert. „Leider gab es keinen Austausch mit nordkoreanischen Architekten, trotz der vollen Unterstützung dieses Anliegens durch das südkoreanische Ministerium
für Vereinigung.“ Die Kuratoren um Cho hatten Stadtplaner, Architekten, Künstler und Autoren ebenso wie Fotografen und Filmemacher um Darstellung der Situation auf beiden Seiten des 38.
Breitengrades gebeten. Die Jury zeigte sich von dieser Ausstel58
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Auf die Frage, welchen Einfluss Cho der Architektur
im Allgemeinen und in Bezug auf den innerkoreanischen Dialog im Besonderen beimisst, entgegnet er: „Ich bin in dieser Frage kein Experte, aber ich gehöre nicht
zu denen, die glauben, dass Architektur das mächtigste Medium
ist, das Menschen formt“, wie es Winston Churchill einst mit folgenden Worten andeutete: „Zuerst gestalten wir unsere Gebäude und dann formen sie uns.“ Gewiss, Architektur habe Einfluss,
„aber es gibt in dieser Welt sehr glückliche Menschen, die quasi
ohne Architektur auskommen, wohingegen viele unglückliche
Menschen von großartiger Architektur umgeben sind.“ Dennoch
schreibt Cho der Architektur die Fähigkeit zu, einen einzigartigen
Dialog zu erzeugen, der sich von anderen künstlerischen Disziplinen unterscheidet.
„Architektur ist auch Kunst, aber es ist keine pure Kunstform. Für
Architekten gelten zahllose andere Gesetze und Bedingungen als
sie beispielsweise für Autoren gelten, die uneingeschränkt kreativ sein und mit ihren Büchern die Welt verändern können. Ich
hingegen muss immer mit dem Wunsch eines anderen arbeiten,
den Wunsch des Kunden verstehen. Das ist ein sehr interessanter und lohnenswerter Prozess, der aber zugleich auch eine Einschränkung bedeutet, weil verschiedene Außenfaktoren in den
Schaffensprozess eingreifen und politische und wirtschaftliche
Interessen nicht auszublenden sind.“
Die Liste der Erfolgsprojekte von Mass Studies ist lang, wenngleich
der eigene Blick auf das Resultat stets kritischer ist. „Wir Architekten sehen vor allem immer das, was anders sein sollte, wir sehen
all die Probleme.“ Eine Arbeit, die Cho persönlich am Herzen liegt,
findet sich nach eigenen Worten auf der Erfolgsliste bislang nicht.
„Mein Lieblingswerk wird mein nächstes sein“, kokettiert er lachend.
Mit Leidenschaft entworfen - soviel dürfte heute schon sicher
sein.
Das Gespräch führte Dr. Stefanie Grote,
Redaktion ,,Kultur Korea“

Foto: Mit freundlicher Genehmigung des Arts Council Korea

Architektur-Biennale Venedig 2014, Koreanischer
Pavillon, „Crow’s Eye View: The Korean Peninsula”

KOREA IM SUCHER DER KAMERA - FOTOREPORTAGE

,,VISIT KOREA“

Fotos: © Jörg Brüggemann/OSTKREUZ

Fotos von Jörg Brüggemann

JSA Filmset. Die Kulisse ist eine originalgetreue Nachbildung des Panmunjom Friedendorfes, das für den Film „ Joint Security Area“
von Regisseur Chan-Wook Park gebaut wurde. KOFIC Studios, Namyangju, Südkorea, Juni 2012
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Ausgestellter Panzer und Pepsi-Automat, Goseong Unification Observatory, Goseong, Südkorea, Juni 2012
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Anti-Panzer- Mauer, Gyoam-gil, Südkorea, Juni 2012
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Familien beim Mittagessen unter Ganghwa Bridge. Die gesamte Küste der Insel Ganghwa ist eingezäunt, um Südkorea vor nordkoreanischen Spionen
und einer Invasion zu schützen, Ganghwa Bridge, Ganghwa, Südkorea, Juni 2012
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PANZER UND PEPSI IM GRENZGEBIET
Im Gespräch mit dem Fotografen Jörg Brüggemann

E

Gesichtsausdruck flankiert. Tagtäglich fahren Busse dorthin, um
Touristen an dieser „Theaterveranstaltung“ teilhaben zu lassen,
wie Brüggemann die Szenerie nennt, die kein bisschen amüsant, sondern „todernst ist“. Umso verwunderlicher, dass gerade
an diesem so bedrückenden Ort eine langbeinige Schwarzhaarige in Hotpants unter den Blicken eines gegenüber postierten
nordkoreanischen Soldaten zwischen den blauen Baracken
herumstolziert, wie Brüggemanns Foto suggeriert (S. 59). Dass
dies nun tatsächlich einer Theaterveranstaltung nahekommt,
erkennt der Betrachter
erst auf den zweiten Blick,
als sich der nordkoreanische Soldat als Pappmaché und die Baracken
sowie das nordkoreaniUm das Thema Grenzen
sche Militärgebäude als
sollte es gehen bei der
Filmkulisse entpuppen.
Gruppenausstellung im
„JSA Filmset“ ist in der
Berliner Haus der Kulturen
Bildunterschrift zu lesen.
der Welt im Jahr 2012 -–
Bei der Kulisse handelt
um territoriale, persönlies sich um eine originalche oder soziale Grenzen.
getreue Nachbildung des
„Visit Korea“ hat BrüggePanmunjeom Friedensmann die Fotoserie über
dorfes, das im südkoreadie
innerkoreanische
nischen Namyangju für
Grenze betitelt, die im Erden Film ‚Joint Security
gebnis seines dreiwöchiArea‘ von Regisseur Park
gen Korea-Besuches 2012
Familien beim Muschelnsammeln. Die Halbinsel im Hintergrund wurde abgesperrt,
Chan-wook gebaut wurdaraus geworden ist. Ein um sich vor nordkoreanischen Spionen zu schützen.
de. Dieser Ort erfreut sich
„persönliches
Projekt“, Songjiho Beach, Südkorea, Juni 2012
auch unter Südkoreawie er sagt. Zum einen,
weil es sich um ein freies und zunächst selbst finanziertes Vor- nern großer Beliebtheit. Touristische Angebote dieser Art seien
haben handelte. Zum anderen war Jörg Brüggemann 10 Jahre durch die Konfrontation mit dem Gegenüber vielleicht auch als
alt, als die Mauer fiel. Die Mauer, diese innerdeutsche Grenze, eine Art der Auseinandersetzung zu verstehen, mutmaßt Brügdieser andere Aspekt des persönlichen Bezugs, der ihn für die gemann.
innerkoreanische Teilung stärker sensibilisiert als viele andere.
Viele Deutschen mag diese touristische Vermarktung der eigeEine Mauer gibt es zwischen den weltbekannten, blau gestri- nen Tragödie erstaunen. „Unser Umgang mit dem Thema der
chenen Baracken in Panmunjeom, diesem Grenzort zwischen innerdeutschen Teilung war ein anderer. Klar, es gab auch dieSüd- und Nordkorea, nicht. Auch keine Stacheldrahtzäune oder se Aussichtplattformen in Westberlin, die einen Blick gen Ost
Schlagbäume. Nur ein wenige Zentimeter hohes und breites ermöglichten, aber eine Kommerzialisierung als solche gab es
Betonfundament, das von jedem Kind mühelos überschritten nicht.“ Die Situation sei jedoch ohnehin nicht wirklich vergleichwerden könnte. Diese unscheinbar anmutende und zugleich bar. „Der Entfremdung zwischen Süd- und Nordkorea ist mittdoch unüberwindbare und bedrohlich mahnende Demarka- lerweile auf allen Ebenen viel größer, als es zwischen West- und
tionslinie wird beidseits von allzeit präsenten militärischen Ostdeutschland der Fall war. Sollte der Tag X irgendwann komWachposten in streng aufrechter Haltung mit unbeirrbarem men, wird es unvergleichlich schwerer sein, Brücken zu bauen.“

Fotos: © Jörg Brüggemann/OSTKREUZ

in Schlauchboot auf hellem Sand, Strandbesucher in bunten Shorts, barfüßige Kinder, fotografierende Touristen,
Muschelsucher. Eine Szene am Meer, wie sie jeder von
uns schon hundertfach gesehen haben dürfte. Vermeintlich.
Im Hintergrund trübt ein Stacheldrahtzaun die Strandidylle. Ein
wolkenverhangener Himmel hat sich vor die Sonne geschoben.
Also doch kein Foto aus dem Urlaubskatalog? „Die Halbinsel im
Hintergrund wurde abgesperrt, um sich vor nordkoreanischen
Spionen zu schützen“, informiert die Bildunterschrift zum Foto
vom Songjiho Beach. Die
innerkoreanische Grenze
liegt etwa 20 Kilometer
entfernt.
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Antworten geben. Fragen danach, ob es Assoziationen gibt mit
der eigenen Kultur und Gesellschaft, Verbindendes, Befremdliches, Exotisches?“ … Fotos aus einer Welt, in der Familien vor
Stacheldrahtzäunen und Überwachungstürmen zu Mittag essen (S. 62). Schmunzelnde Gesichter signalisieren Freude am
Genuss und demonstrieren Gelassenheit. Fisch mit Chilipaste,
Peperoni und Kimchi – reichhaltiges Picknick auf hartem Beton unter der Ganghwa-Brücke, durch Stacheldraht geschützt
vor einer Invasion und nordkoreanischen Spionen, wie in der
Bildunterschrift zu lesen ist. Exotik!? … Fotos aus einer Welt, in
der ein Mann rückwärtsgewandt auf einer Gartenschaukel in
einem hübsch angelegten öffentlichen Park sitzt und der Blick
aufs offene Meer durch einen Stacheldrahtzaun getrübt wird. Er
wendet sich ab. Beschaulichkeit, Grenze, Bedrohung – Kontrast.

Der Blick bleibt hängen an Fotos aus einer Welt, in der ein
etwa achtjähriges Mädchen in kurzer Hose und einem orange
gepunkteten Mantel eine Panzersperre passiert (S. 61). Sinnbild der Unschuld vor gewaltigem Hintergrund. Der Kontrast
könnte größer nicht sein. „Ich möchte eher Fragen stellen als
64
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Das Gespräch führte Dr. Stefanie Grote
Redaktion ,,Kultur Korea“
1 Koreakrieg: 1950-53

»

Jörg Brüggemann

Foto: © Jörg Brüggemann/OSTKREUZ

Am Goseong Unification Observatory nahe der innerkoreanischen Grenze steht ein Panzer neben einem Pepsi-Automaten
(S. 60). Schweres Kriegsgerät versus ‚American way of live‘. Jörg
Brüggemann sucht den Kontrast, „um dieses Gefühl des absurden Theaters irgendwie zu illustrieren“. Er muss nicht lange
danach suchen. Viele dieser Observatorien seien Militäreinrichtungen, die in den letzten Jahren teilweise für Touristen geöffnet wurden, die sich in Museen und auf Aussichtsplattformen
tummeln, um einen Blick auf das nahegelegene Nordkorea zu
werfen. Der Panzer sei ein Ausstellungsstück und stamme mit
großer Wahrscheinlichkeit noch aus der Zeit des Koreakrieges1,
erklärt er. „In den Kulturwissenschaften hat sich in den letzten
Jahren der Begriff des ‚Dark Tourism‘ etabliert, der Reiseangebote zu Orten bezeichnet, die in Bezug stehen zu Gewalttaten,
Krieg und Tod“ – Ausschwitz, Mauerstreifen, Berliner Unterwelten. „Das ist ein Phänomen der letzten 10 bis 20 Jahre und
begründet sich in der Faszination des Bösen und des Krieges.
Tendenz steigend.“

Foto: © Danile Hofer

Gartenschaukel am Meer. Der Strand im Hintergrund ist mit Stacheldraht abgesperrt, um vor nordkoreanischen Spionen zu schützen.
Gyoam-gil, Südkorea, Juni 2012

Für Brüggemann ist die Fotografie ein „Medium für das eigene
Begreifen, für die eigene Auseinandersetzung.“ Aufmerksamkeit und Bewusstwerdung wünscht er sich als Reaktion von den
Ausstellungsbesuchern „Mit Kunst will man ja eine gewisse Veränderung beim Betrachter erreichen. Aber in erster Linie geht
es mir um das Hinterfragen, das Reflektieren dessen, was wir
zu kennen meinen. Die Fotos müssen nicht gefallen, aber eine
Reaktion hervorrufen sollen sie. Ich glaube, das ist am Ende alles, was man erreichen kann. Verändern kann man die Welt mit
Fotografie schon lange nicht mehr.“

NEWS & VIEWS

DER PIANIST SEONG-JIN CHO ERSETZT LANG LANG
Unter der Leitung von Simon Rattle spielte der 23-jährige
Koreaner Seong-Jin Cho mit den Berliner Philharmonikern in
der Alten Oper Frankfurt. Er war als Solist für Lang Lang eingesprungen, der aufgrund einer Sehnenverletzung des Armes
hatte absagen müssen.
„Im Presto zeigt sich das Klavier von der frechen und plauderesken Seite, Cho blieb im Gestus aber lässig und geradezu
beunruhigend abgeklärt, dabei so freisch, als wäre der musikalische Impressionismus und Pointillismus erst an diesem Abend
erfunden worden.“ (Frankfurter Rundschau, 8. Nov. 2017)

DER BASS CHO CHANHEE LÄSST FAST 1500 KONKURRENTEN
HINTER SICH
Beim 17. Internationalen Gesangswettbewerb „Neue Stimme“
im Oktober 2017 belegte der 1992 in Südkorea geborene Bass
Cho ChanHee zusammen mit der bulgarischen Mezzosopranistin Svetlina Stoyanova den ersten Platz.
„Sie waren aus einer Gesamtkonkurrenz von 1430 Sängern aus
76 Ländern ermittelt worden.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung,
19. Okt. 2017)

DIE INSTALLATIONSKÜNSTLERIN HAEGUE YANG STELLT
DEN ALLTAG AUF DEN KOPF
Seong-Jin Cho

NEWS & VIEWS

Die südkoreanische Installationskünstlerin Haegue Yang erhält
den Wolfgang-Hahn-Preis 2018 der Gesellschaft für Moderne
Kunst am Kölner Museum Ludwig. Sie enthebt industriell gefertigte, dem Alltag entliehene Objekte ihrer Funktion und fügt
sie neu konfiguriert wieder zusammen. Die Auszeichnung wird
sie im Rahmen der Art Cologne am 17. April 2018 entgegennehmen.
„Sie ist die erste asiatische Künstlerin, die mit dem Preis geehrt
wird.“ (Frankfurter Rundschau, 5. Sept. 2017)

DER TENOR SEUNGJU BAHG WIRD VON DER KÖNIGIN
BESCHENKT
Beim Osloer „Queen Sonja International Music Competition”
hat der Tenor Seungju Bahg den richtigen Ton getroffen und
den mit 40.000 Euro dotierten ersten Preis gewonnen. Norwegens Königin Sonja hat ihn höchstpersönlich übergeben.
„Der 27-jährige Koreaner Seungju Bahg, ein lyrischer Tenor mit
einer schlanken, leicht bläserhaften Stimme, machte großen
Eindruck…“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. Aug. 2017)
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RÜCKBLICK IM BILD

NEULICH IM KOREANISCHEN KULTURZENTRUM
& ANDERSWO...
Juli bis Dezember 2017

5.JULI

LITERATUR-TALK MIT DER THEATERAUTORIN LEE YEO-JIN
(Mi.) UND MODERATOR DR. HOLMER BROCHLOS
SOWIE DER DOLMETSCHERIN IRENE MAIER

14. JULI

PANSORI- DER GESUNGENE ROMAN AUS KOREA
JEOKBYEOKGA - DAS LIED VOM ROTEN FELSEN
KONZERT IN DER UFAFABRIK MIT YUN JIN-CHUL
(GESANG) UND CHO YONG-SU (TROMMEL)

15. JULI

SYMPOSIUM ,,PANSORI IN EUROPA
- ZWISCHEN VERMITTLUNG UND ANEIGNUNG”

19. JULI

ASIANART ENSEMBLE: GEGENÜBERGESTELLTE ZEIT I
GESTRICHENE SEIDE
IN DER ST. ELISABETH-KIRCHE IN BERLIN
66
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26. JULI

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
PROJECT ENSEMBLE MORPH: TRANS-ABSTRACT

27. JULI

VERNISSAGE: ONE ON ONE - NACHSPIEL
MIT SHINAE KIM/JIIIIIN & GRAYCODE (KOR), AE HEE LEE
(KOR), BYUNG CHUL KIM (KOR), AMALIA VALDÉS (CHL),
JUAN PABLO NAZAR (CHL), MICHAEL LOPEZ (USA), MICHAEL LACHMAN & LYNDSAY POMERANTZ (CAN)

05. AUGUST

KULTURFESTIVAL ,,FEUER UND WASSER” AUF DER
FREUNDSCHAFTSINSEL POTSDAM MIT DEM
FOKUSLAND KOREA

05. AUGUST

Fotos: Koreanisches Kulturzentrum

KIM DUK-SOO SAMULNORI
(HANULLIM PERFORMING ARTS TROUPE)
IN DER UFAFABRIK, BERLIN

09. AUGUST

KIM DUK-SOO SAMULNORI
IM MUSIKPAVILLON HAMBURG

KULTUR KOREA

/

67

17. AUGUST

TROMMELTANZAUFFÜHRUNG MIT LEE KYUNG-HWA
UND SCHÜLERINNEN

30. AUGUST

JUNGE KOREANISCHE TALENTE
HAPPENING IN BERLIN

07. SEPTEMBER

VERNISSAGE: PLENUM
- A SPACE COMPLETELY FILLED WITH MATTER

20.-27. SEPTEMBER

FILMFESTIVAL ,,KOREA INDEPENDENT“
IM BABYLON, BERLIN

27. SEPTEMBER

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
MIN HYEYEON & CHOI MINHYE
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30. SEPTEMBER

JEON JEDUK & PARK JUWON BAND,
UFAFABRIK, BERLIN

7. OKTOBER

DAEGU MODERN ENSEMBLE
IM JOSEPH-JOACHIM-KONZERTSAAL, UDK BERLIN

14. OKTOBER

GEGENÜBERGESTELLTE ZEIT II: VIBRIERENDE MEMBRANE
KONZERT DES ASIANART ENSEMBLE
IN DER VILLA ELISABETH IN BERLIN

14. OKTOBER

THAT´S IT! KOREAN FOOD
AUF DER FRANKFURTER BUCHMESSE

16. OKTOBER

VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG
WEBTOONS - ERFINDER EINES
NEUEN PARADIGMAS
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25. OKTOBER

JUNGE KOREANISCHE TALENTE: SOUTH WAVE,
NORTH WIND - CELLOGAYAGEUM
		

26. OKTOBER

VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG PROJECT ON #2 - WAYFARER

06. NOVEMBER

LITERATUR-TALK MIT DEM AUTOR LIM CHUL WOO
IM HAUS FÜR POESIE IN BERLIN

09.-17. NOVEMBER

5. JAZZKOREA FESTIVAL 2017 - ERÖFFNUNGSKONZERT
IM KESSELHAUS IN DER KULTURBRAUEREI BERLIN

29. NOVEMBER

JUNGE KOREANISCHE TALENTE: KIM BYEONGRO
- DIE SECHS SAITEN
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30. NOVEMBER

LITERATUR-TALK MIT DER AUTORIN KANG YOUNG-SOOK (2.v.li)
IM MÜNCHNER KÜNSTLERHAUS

30. NOVEMBER

VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG PROJECT ON
#3 -BUBBLE

		

11. DEZEMBER

YOUNGHI PAGH-PAAN
INTERNATIONAL COMPOSITION PRIZE 2017
MIT DEN DREI PREISTRÄGER/INNEN YANG SEUNGWON,
ZHANG TONGFEN und BAEK SEUNGWAN (v.li.),
BERLINER PHILHARMONIE

LESEKREIS

FÜR LIEBHABER DER KOREANISCHEN LITERATUR
- JEDEN ERSTEN MITTWOCH IM MONAT -

FILMKREIS

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

* Ort sämtlicher Veranstaltungen (wenn nicht gesondert genannt): Koreanisches Kulturzentrum in Berlin
Fotos: Koreanisches Kulturzentrum
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