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EDITORIAL

Liebe Leser*innen!
Das Jahr 2019! Zeit für neue Themen! Für Aktuelles,
Anregendes und Erstaunliches, aber auch für
Historisches und Traditionelles aus dem Land der
Mönche und jahrhundertealten Bräuche auf der
einen und der Heimat des Gamings, der virtuellen
Realität oder des Verspielten mit Hang zum „Kitsch
mit Kulleraugen“ auf der anderen Seite.
Wir berichten über den ersten deutschen
Staatsbesuch eines Prinzen im Korea des Jahres
1899 und über den internationalen Erfolg der
koreanischen Kosmetikindustrie im Hier und
Heute. Und „wer sein Geld mit dem Streben nach
Schönheit verdient, sollte auch beim Bau seines
Firmen-Hauptsitzes guten Geschmack beweisen“,
ist Ulf Meyer in seinem Artikel über die Zentrale
des „Amore Pacific“-Konzerns in Seoul überzeugt,
die das Berliner Chipperfield-Architekturbüro
entworfen hat.
Franz Lerchenmüller erzählt von seinen Erlebnissen
als Fahrradfahrer in Seoul, während sich eine USamerikanische Expat in Korea über die Kultur des
„Hoeshik“ - jenes regelmäßige Essen mit Kollegen
nach Feierabend im Dienste der Vertrauensbildung
- wundert. In seinem Buch „Mein Hirn hat seinen
eigenen Kopf“ erklärt der Neurowissenschaftler
und Bestsellerautor Dong-seon Chang wie unsere
Wahrnehmung funktioniert und warum keine
„weltbürgerliche Toleranz“ entwickelt, wer nicht in
die Welt geht. Apropos Toleranz: Im Seouler „PoopCafé“ werden Hundehaufen als Süßgebäck serviert
und Suppen aus Toilettenschüsseln gelöffelt.
Erfahren Sie mehr über diese skurrile Begeisterung

für ,,Heiße Häufchen zum Dessert”. Wem zwar
der Appetit, nicht aber die Lust auf Bizarres
vergangen ist, kann alternativ in einem Topf- oder
Gefängnishotel übernachten. In seinem Reise- und
Kulturführer führt Sören Kittel wortwörtlich durch
die Kultur und zeigt, dass der Fantasie in Korea
keine Grenzen gesetzt und ,,Kleine Brüche mit der
großen Norm” längst überfällig sind.
Wie immer widmen wir uns den Künsten des
Schreibens, Malens, Performens, Musizierens und
Fotografierens. „GOYANG LOVE“ heißt die Fotoserie
über eine Stadt der Liebe, die wohl erst „Auf den
zweiten Blick“ liebenswert ist. Kreativität bewegt
und vermittelt neue Perspektiven – ob in Busans
Jungang-Viertel oder mittels Videoperformance der
Künstlerin kate-hers RHEE. Kim Hyesoon wiederum
ist nicht nur eine berühmte, sondern auch eine
engagierte Lyrikerin und wichtige Stimme der
koreanischen Gesellschaft. Das hat sie gemein
mit der Autorin Gong Ji-young, die in Berlin über
„Literatur und Liebe“ sprach und der Überzeugung
ist, dass wir Menschen diese Welt verändern
können - zum Besseren hin. Wir informieren über
NEUES AUF DEM BÜCHERMARKT und blicken
zurück auf das Alte in Gestalt der höfischen Musik
namens „Jeong-ak“.
Im Jahr des Schweins wünschen wir Ihnen „viel
Schwein“, alles Gute und viel Zeit für freudvolles
Lesevergnügen!
Ihre Redaktion „Kultur Korea“
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GESCHICHTE & RELIGION

DIE INSEL JEJU

Der Gegenentwurf
zum Festland

Von Alexander Reisenbichler

Dolharubang – Steingroßvater. Diese
steinernen Figuren stehen zumeist an
Eingängen und schützen vor Dämonen, haben aber auch eine phallische
Bedeutung. Andere Bezeichnungen
wie z.B. Beoksumeori (Schamanenkopf) lassen auf einen schamanistischen Ursprung schließen.
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Mythologie
Es gibt keine historischen Aufzeichnungen
der Frühgeschichte Tamnas, so der historische Name der Insel. Vor 4400 Jahren kamen
laut der Legende die drei halbgöttlichen
Gründer Go, Yang und Bu aus der Erde gefahren. Die drei Löcher, die dabei entstanden
sein sollen, sind heute noch sichtbar, und im
Jahr 1526 errichtete der Gouverneur dort einen Altar. Diese Stätte wird ‚‚Samseonghyeol“
(,Löcher der drei Klans‘) genannt. Eines Tages
wurde eine mythische Holzkiste ans Ufer gespült, der drei Prinzessinnen aus dem Königreich Byeongnang entstiegen, die Nutztiere
wie Pferde und Kühe, aber auch Reis und
andere Agrarprodukte mit sich brachten.

Die drei Halbgötter heirateten diese Prinzessinnen, schossen drei Pfeile in verschiedene
Richtungen und teilten die Insel in drei Abschnitte: Ildo, Ido und Samdo.
Tamna blieb lange Zeit unabhängig, und
archäologische Funde bezeugen Handelsbeziehungen mit der südindischen Chola-Dynastie (300 v.Chr. – Ende d. 13. Jhdts.),
der chinesischen Han-Dynastie (206 v.Chr.
- 220 n.Chr.) und der Yayoi-Periode im Japan
des 1. Jahrhunderts n.Chr. Im 10. Jahrhundert
wurde Tamna vom Königreich Goryeo (9181392) unterworfen und 1105 offiziell annektiert und in Jeju umbenannt.
Der Schöpfungsmythos Tamnas ist in Ostasien insofern einzigartig, als dass die meisten
mythischen Gründer oder Götter aus dem
Himmel kommen. Dangun, der legendäre
Gründer Koreas, stieg vom Himmel herab,
sein Großvater Hwanin war der Herrscher
des Himmels. Der Sonnengott Amaterasu
(genannt ,der vom Himmel abstammt‘) und
Urahn des ersten Herrschers von Japan, Jimmu tenno, ist ebenfalls himmlischer Abstammung.
Verbannt auf die Ferieninsel
In der modernen Geschichte Südkoreas ist die
Insel Jeju eine Ferien- und Flitterwocheninsel. Seit Aufkommen der Billigfluglinien haben sich die Flitterwochen zwar eher nach
Südostasien verlagert, aber auch heute noch
sieht man südkoreanische Pärchen in Hochzeitsmontur auf Stränden posieren. Seit der
Goryeo-Dynastie (918-1392) wurde diese Insel zu einem Exil - ebenso wie viele abgelegene Orte auf der koreanischen Halbinsel, von
den Bergen in Nordkorea über die Jiri-Berge
in Südkorea bis hin zu anderen kleinen Inseln im Südwesten Koreas. Die Insel Jeju war
das bekannteste Exil (schließlich war es am
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Einleitung
,Sam-da-do‘, die Insel, die von drei Dingen
sehr viel hat: Steine, Frauen und Wind. So lautet das Sobriquet dieser subtropischen Insel
im Südwesten Südkoreas. Die Vulkaninsel
Jeju mit dem Hallasan als höchster Erhebung
(1950m und damit Südkoreas höchster Berg)
bietet vulkanisches Gestein im Überfluss, aus
dem Steinmauern, Häuser und das Symbol
der Insel, der Dol-harubang (wörtl. „steinerner Großvater“) erbaut werden. Fischerei war
in der Joseon-Zeit (1392-1910) die Haupterwerbsquelle der Bevölkerung und kein ungefährliches Unterfangen, bei dem viele Fischer
ums Leben kamen. Daher gab es dort immer
mehr Frauen als Männer. Ein weiteres Merkmal der Insel ist der Wind, den die Bewohner
im Sommer als kühlend empfinden und im
Winter als schneidend kalt. Diese Insel war
lange ein sehr entlegener Ort, und deshalb
konnte sich eine eigene Kultur entwickeln
und teilweise bis heute behaupten. Hier ein
kleiner Einblick in die historischen und kulturellen Charakteristika.

weitesten vom Hof in Seoul entfernt),
in das mehr als 200 zumeist politisch
unliebsame oder in Ungnade gefallene
Gelehrte, Politiker und Thronanwärter,
aber auch Kleinkriminelle und Prostituierte, geschickt wurden und dort bis zu
20 Jahren blieben. Einige starben auch
im Exil, andere wurden nach wenigen
Jahren wieder rehabilitiert. Für viele Gelehrte war dies eine überaus produktive
Phase ihres Lebens, in der Gedichte und
philosophische Traktate entstanden.
Doch auch die Insel profitierte von den
Exilanten, die für fruchtbare Außeneinflüsse sorgten. Die Verbannten waren
sozusagen konfuzianistische Missionare,
die ihr karges und langweiliges Landleben (die meisten von ihnen waren ein
üppiges Leben am Hof gewohnt) durch
Unterrichten und teilweise auch durch
die Ausübung politischer Ämter erträglicher machten.
Quelpart, wie die Insel in Europa vor dem
20. Jahrhundert hieß, nach einem holländischen Schiff benannt, das diese Insel
auf dem Weg zur japanischen Handelsstation Nagasaki passierte, ist für seine
unruhige See bekannt. Das musste auch
der niederländische Seefahrer Hendrik
Hamel im 17. Jahrhundert erfahren, als er
und seine Crew an der Küste Schiffbruch
erlitten und dort gegen ihren Willen festgehalten wurden. Hendrik Hamel gelang
13 Jahre später die Flucht nach Japan,
wo er einen kurzen Bericht über seinen
unfreiwilligen Aufenthalt im „Hermit
Kingdom“ (‚Einsiedler-Königreich´) Korea
verfasste, der heute im historischen Museum von Jeju zu bewundern ist.

Ein natürliches Schwimmbecken aus Lavagestein direkt am Meer.

Pferde
Jorang-mal, Pferde von der Insel Jeju,
sind in ganz Südkorea bekannt. Diese
Mischrasse geht auf die Invasion der
Mongolen im 13. Jahrhundert zurück,
als der mongolische Herrscher Kublai
Khan im Jahr 1276 rund 160 Pferde für
Zuchtzwecke auf die Insel brachte, die
mit den lokalen Pferden gekreuzt wurden. Korea sollte zum Sprungbrett der
Eroberung Japans werden, und Jeju
war wie für die Pferdezucht geschaffen.
Ein altes Sprichwort lautet: ,,Menschen
sollte man nach Hanyang (heute Seoul)
schicken, Pferde auf die Insel Jeju.” Die
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Jorang-mal, Pferde der Insel Jeju
(Wikimedia Commons)

importierten Pferde wurden mit den
lokalen gekreuzt, und so entstand das
kleine, stämmige Jorang-mal. Pferde waren besonders in der Joseon-Dynastie
(1392-1910) zu Kriegszwecken sehr wichtig, im 15. Jahrhundert wurde sogar ein
Schlacht- und Konsumverbot verhängt.
Heutzutage gibt es auf Jeju viele Reiterhöfe.
Jeju-mal – der Dialekt der Insel
Nach all den Unterschieden zwischen Insel und Festland überrascht es nicht, dass
sich auf Jeju auch die Sprache vom Hochkoreanischen unterscheidet. Leider wird
der Dialekt fast ausschließlich nur mehr
von der älteren Generation gesprochen,
deren Zahl nicht mehr als 10.000 Personen umfasst. Jeju-mal, die Mundart Jejus,
wird deshalb von der UNESCO auf der Liste bedrohter Sprachen geführt und auch
als eigene Sprache klassifiziert. Der Billigfluganbieter Jeju Air gibt seine Durchsagen immerhin auf Hochkoreanisch und
auf Jeju-mal durch, eines der letzten linguistischen Rückzugsgebiete.
In der Jeju-mal sind einerseits Laute aus
dem Mittelkoreanischen erhalten geblie8 KULTUR KOREA

ben, die es heute im Hochkoreanischen
nicht mehr gibt, andererseits finden sich
mongolische, mandschurische, japanische, und chinesische Wörter in dieser
Sprache sowie Vokabeln, die in der Joseon-Dynastie verwendet wurden, heute aber nur noch in der Sprache Jejus
überlebt haben. Ein weiteres kurioses
Charakteristikum ist das Fehlen der Honorativformen, der sogenannten Höflichkeitsstufen.
Landwirtschaftliche Erzeugnisse der
Insel Jeju
Am bekanntesten sind die Mandarinen,
die wegen des milden Klimas der Insel
eine bekannte Winterfrucht sind. In der
Joseon-Dynastie waren diese eine elitäre Frucht, die in hölzernen Kisten nach
Seoul transportiert wurde und dem königlichen Hof vorbehalten war. Besonders beliebt ist heutzutage die kernlose
Mandarinensorte Dekopon, die in Südkorea unter dem Namen ,Hallabong‘ (wörtlich ,Halla-Bergspitze‘) bekannt ist, weil
der obere Teil wie eine kleine Bergspitze
aussieht.

Hochzeit und Begräbnis
Im Leben erfährt eine Person, so lautet
ein Sprichwort, zwei Mal Luxus, einmal
bei der Hochzeit, das zweite Mal nach
dem Tod. Diese rituellen Ereignisse sind
sehr aufwendig und nehmen einige Tage
in Anspruch. Hochzeiten haben früher
fünf Tage gedauert, aber auch heute
noch, besonders im Süden der Insel, wird
zwei Tage lang gefeiert. Das erste Fest findet im Dorf statt, und alle Dorfbewohner
feiern mit. Das zweite Fest ist der Familie
und den Verwandten vorbehalten. Die
Flitterwochen werden nicht, wie sonst
üblich, sofort angetreten, die erste Nacht
wird im Haus des Mannes verbracht, erst
am darauffolgenden Tag beginnt der Honeymoon.
Das Datum des „zweiten Luxus“, dem
Begräbnis, wird von einem Schamanen
festgesetzt. Die Herstellung des Sargs ist
eine rituelle Angelegenheit, alle Beteiligten und die Familie essen Padchuk, eine
rote Reisbohnensuppe, um böse Geister
abzuwehren. Diese Speise muss von der
Schwiegertochter des Toten gekocht
werden.
Nach dem Tod, so besagt es die Mytho-
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Sozialstruktur
Im traditionellen Korea genossen die
Frauen der Insel Jeju, anders als die Frauen auf dem koreanischen Festland, eine
hohe gesellschaftliche Position. Besonders die Haenyeo, die Meeresfrüchtetaucherinnen, waren wirtschaftlich stark
und dementsprechend unabhängig.
Nicht wenige wurden zu Händlerinnen
und verkauften ihre Waren in Jeolla-do
oder Busan. Das traditionelle Leben der
Frauen war nicht einfach, oft waren sie
verwitwet und mussten ihre Kinder allein aufziehen. Das spiegelt sich auch in
der Vielzahl der Göttinnen wider, so z.B.
Ja-cheong-bi, die Göttin der Erde, die
sich um die Nutztiere und die Landwirtschaft kümmert.
Der traditionelle Haushalt auf der Insel
Jeju ist in einen inneren (Angeori) und
einen äußeren Wohnbereich (Bakgeori)
unterteilt, die auch baulich voneinander getrennt sind. Es sind faktisch zwei
Häuser, die von einer Familie bewohnt
werden. Der Angeori, der neben dem
Schlaf- und dem Wohnzimmer sowie
der Küche noch einen Raum zur Ahnenverehrung umfasst, wird zuerst von den
Eltern bewohnt, der Bakgeori vom Sohn
und seiner Frau. Wenn die Eltern im fortgeschrittenen Alter sind und der Sohn
die Geschäfte im Haus übernimmt, zieht
dieser in das prestigereichere Angeori.
Diese Wohnform existiert heute im Zuge
der Modernisierung kaum noch.
Wandel der Zeit
Die rapide Modernisierung Südkoreas,
die in den späten 1960er Jahren begann,
hat ihre Spuren hinterlassen. Auch die
Sozialstruktur von Jeju hat sich langsam
dem südkoreanischen Mainstream angepasst; der Jeju-Dialekt hat nur mehr einige wenige Sprecher; die Rolle der Frauen
hat sich in Südkorea im Allgemeinen
gewandelt, besonders in den urbanen
Räumen. Auch auf dem Festland sind
Südkoreanerinnen selbstbewusste, star-

ke Frauen, die ihr eigenes, unabhängiges
Leben führen.
Traditionelle Häuser (Hanok) werden auch heute noch abgerissen und
müssen Wolkenkratzern weichen. Das
Apartment hat sich auch auf Jeju als beliebteste Wohnform durchgesetzt, und
Apartmentblöcke sprießen selbst in kleinen Städtchen und größeren Dörfern wie
Pilze aus dem Boden; viele Besonderheiten Jejus wurden ins Touristische übersetzt, die bekannten Meeresfrüchtetaucherinnen (Haenyeo) gibt es zwar noch,
aber nicht mehr so zahlreich. An Stränden verkleiden sich Frauen als Haenyeo
und verkaufen Soju und Meeresprodukte
an südkoreanische Touristen; Schamanen, die früher weit verbreitet waren,
sind heute häufiger in Touristenbroschüren als in freier Wildbahn anzutreffen.
Auch wenn Billigflüge nach Südostasien
die Touristenströme etwas verändert haben, ist Jeju den Südkoreanern ans Herz
gewachsen und nach wie vor ein sehr beliebtes koreanisches Urlaubsziel.
Die Insel hat die schönsten Strände Südkoreas zu bieten, und einen Besuch kann
ich nur wärmstens empfehlen. Besonders beliebt sind Radtouren, die auch
für unsportliche Mitmenschen machbar
sind.

Foto: Lea Lee Reisenbichler

logie, begeben sich die Seelen der Fischer
von Jeju auf die Insel Ieodo, eigentlich
eine Steinformation 140 km südlich von
Marado, der südlichsten Insel Südkoreas.
Die Frauen sollen ihnen laut dem Volksglauben nach ihrem Tod dorthin folgen.

Der aus Österreich stammende Ethnologe Alexander Reisenbichler
(*1977) lebt und forscht seit 15 Jahren in Südkorea und Indien. Derzeit
schreibt er seine Dissertation über
indische Christen im Bundesstaat
Goa und arbeitet an einem Reisebericht über Südkorea und das Leben
in einer südkoreanischen Community. 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.

Wunderschöne Landschaften in der Nähe von Seogwipo. Palmen und Nadelbäume reichen sich
hier die Hand. Die Höhlen wurden von den Japanern während des Zweiten Weltkriegs als Versteck
ihrer Marine angelegt.
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ERSTER DEUTSCHER
STAATSBESUCH IN KOREA
Prinz Heinrich von Preußen
Von Michael Dirauf

1

Prinz Heinrich von Preußen mit Gattin in einem Militärlager im Schutzgebiet Kiautschou in China
einige Wochen vor seiner Reise nach Korea

A

m 8. Juni 1899 nachmittags um
drei Uhr kam das Flaggschiff
„Deutschland“ des deutschen
Ostasiatischen Kreuzergeschwaders vor
Incheon in Sicht und warf gegen vier Uhr
den Anker. Damit begann der wohl einzige Besuch eines ausländischen Staatsgasts im koreanischen Kaiserreich. Der
Besucher war der 37-jährige Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder des damaligen deutschen Kaisers Wilhelm II. Dieser
Staatsbesuch sollte von koreanischer Seite aus die nationale Unabhängigkeit betonen. Dieser, mit erheblichem Aufwand
vorbereitete Besuch fand jedoch weder
in Deutschland noch in Korea besondere
politische oder mediale Aufmerksamkeit.
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Prinz Heinrich hatte sich im September
1897 als Kommandant der zweiten Kreuzerdivision mit drei Kriegsschiffen auf
die Reise nach Asien gemacht. Die Flotte
sollte die bereits in Ostasien stationierten Schiffe unterstützen. Kurz vor seiner
Ankunft besetzten die Deutschen im November 1897 die Bucht von Kiautschou
in China. Dieses Gebiet wurde auf politischen Druck von Deutschland hin für
99 Jahre von China gepachtet. Während
seines Aufenthaltes in Asien traf Prinz
Heinrich an Weihnachten 1898 in Hongkong seine Frau, Prinzessin Irene, die
zusammen mit ihm bis Ende April des
folgenden Jahres verschiedene Reisen,
unter anderem nach Bangkok und nach

China, unternahm. Kurz nach der Abreise
seiner Frau brach Prinz Heinrich zu seinem Besuch nach Korea auf.
Nach seiner Ankunft in Incheon ging
Prinz Heinrich am nächsten Morgen an
Land, wo er durch ein Bataillon der Infanterie und einen Salut von 21 Schuss
begrüßt wurde. Wegen des starken Regens wurde ihm das koreanische Empfangskomitee – alles Verwandte des
Kaiserlichen Hauses – im Schutze eines
Zeltes vorgestellt. Anschließend ging es
mit Pferden in Richtung Seoul. Um 12
Uhr hatte die Reisegruppe bei mittlerweile sonnigem Wetter etwa den halben Weg zur Hauptstadt zurückgelegt.

2

3

4

Das In hwa mun (인화문) war eigentlich das
Haupttor des Palastes Deoksugung. Mit dem
Ausbau des Straßennetzes im Umkreis verlor es
seine Funktion und brannte 1905 nieder.
oben: Talansicht von Tangkogä in Korea um 1900
unten: Johannes Bolljahn mit Schülern und Kollegen vor
der Deutschen Schule in Seoul

In einem Ort, dem heutigen Bucheon,
war von der koreanischen Regierung ein
reichhaltiges Mittagessen vorbereitet
worden. Nach etwa einer Stunde brachen die Besucher erneut auf, um den
Weg Richtung Seoul fortzusetzen. Nach
einiger Zeit erreichte die Gruppe den
Han-Fluss, wo bereits zwei große zusammengebundene koreanische Boote
auf Prinz Heinrich warteten. Nach der
Fluss-Überfahrt wurde der Prinz von einem weiteren Bataillon der Infanterie im
heutigen Stadtteil Mapo begrüßt. Weiter
ging es per Pferd zum Tor Namdaemun.
Hier, vor dem großen Südtor, war ein Zelt
aufgestellt worden, in dem der hohe Besuch aus Deutschland durch eine große
koreanische Staatsdelegation begrüßt
wurde. Nach einem kurzen Empfang
ritt Prinz Heinrich um vier Uhr nachmittags zusammen mit sechs Offizieren, 25
marschierenden Seesoldaten und einer
zwölfköpfigen Militärkapelle in die Stadt
Seoul ein. Die Tausenden Koreaner, die
sich für den Empfang in den Straßen und
auf den Dächern der Häuser versammelt
hatten, waren allerdings sehr enttäuscht:

Der Prinz aus dem unbekannten, fernen
Deutschen Reich hob sich weder durch
besondere Kleidung noch durch einen
besonderen Tragestuhl hervor. Er kam
auf einem Pferd daher und trug die gleiche Uniform wie seine Begleiter.
Prinz Heinrich wohnte in Seoul in einem
extra für ihn mit europäischem Komfort
eingerichteten Gebäude, während die
Offiziere und Soldaten im deutschen
Konsulat untergebracht wurden. In einem gelben Tragestuhl begab sich Prinz
Heinrich gegen sechs Uhr zum König.1
Die Farbe Gelb war damals nach chinesischer Tradition dem Kaiser vorbehalten.
Aus diesem Grund empfing der koreanische König ihn in einem gelbseidenen Überkleid zusammen mit seinem
Kronprinzen in der Empfangshalle des
Palastes Gyeongungung (heute Deoksugung). Nach der Vorstellung unterhielt
sich der König mit Unterstützung seines
Dolmetschers, dem Vize-Präsidenten des
Auswärtigen Amts, etwa 15 Minuten mit
Prinz Heinrich in englischer Sprache, um
anschließend mit ihm zu speisen.

Danach besichtigte Prinz Heinrich die
Deutsche Schule in Seoul unter Leitung
des deutschen Lehrers Johann Bolljahn.
Diese Sprachschule war im September
1898 von der koreanischen Regierung
eröffnet worden. Durch den Unterricht
sollten Koreaner zu Dolmetschern ausgebildet werden. Der Unterricht wurde
als Anschauungsunterricht abgehalten,
da Bolljahn fast kein Wort Koreanisch
sprach.
Am nächsten Morgen besichtigte Prinz
Heinrich während eines Ausrittes die alten Paläste Gyeongbokgung und Changdeokgung und die daran anschließenden
Gartenanlagen. Während des restlichen
Tages wechselten sich diverse Besuche
und Gegenbesuche bei Seiner Königlichen Hoheit Prinz Heinrich ab. Dabei
kamen auch die deutsche Militärkapelle
und die begleitenden Seesoldaten zum
Einsatz. Am Abend traf man sich zum Essen beim Kronprinzen, wobei während
des Essens koreanische Tänzerinnen und
Sängerinnen die Gäste mit traditionellen
Tänzen und Gesang unterhielten.
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Am Morgen des 19. Juni trat die
deutsche Delegation die Rückreise
nach Incheon an, wo sich Prinz Heinrich am Nachmittag um vier Uhr wieder auf dem Flaggschiff „Deutschland“ einschiffte. Am Abend weilte er
auf Einladung von Carl Wolter, deutscher Kaufmann und Teilhaber der
Firma E. Meyer & Co. in Korea, bei einem Abendessen, an dem alle deutschen Bürger aus der Stadt Incheon
teilnahmen. Nach dem Konzert der
Schiffskapelle verabschiedeten sich
der Prinz und seine Begleiter von
dem Gastgeber. Am folgenden Morgen segelte die „Deutschland“ aus
dem Hafen von Incheon und brachte
den deutschen Prinzen zurück nach
Tsintau, China.
Prinz Heinrich verfasste nach der Reise einen zehnseitigen Bericht, worin
er vor allem auf die militärische Lage
und die Infrastruktur des Landes einging. Im letzten Satz fasste er die Erkenntnisse seiner Koreareise zusammen und verwies auf „die Anhäufung
so vieler fremder militärischer und
staatlicher Machtmittel in Korea“, die
nichts Gutes für den „Fortbestand
der koreanischen Unabhängigkeit“
bedeuten würden. Der Staatsbesuch in Korea, der sich eher durch
sein touristisches Besuchsprogramm
als durch politische Gespräche auszeichnete, war Teil seiner Reise durch
verschiedene Länder Asiens.

Michael Dirauf: ‚‚Goldrausch in Korea. Die deutsche Goldmine in Korea von 1897 bis 1903“, Iudicium-Verlag, München 2015.
Politisches Archiv des Auswärtiges Amts (PA AA),
diverser Schriftverkehr zu Korea von 1898 bis
1900.
Landesarchiv Schleswig-Holstein-Abt. 395 Nr. 9 II:
‚‚Acta des persönlichen Adjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen
betr. Korea. Politisches, Besuche, Handel, Verkehr“.
Vom Dezember 1897.

Bildrechte:
Foto 1: Bundesarchiv, Bild 134-B2327 / CC-BY-SA
3.0. Lizenz: Dieses Bild ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland“ lizenziert.
Foto 2: Quelle: Foto Louis Bauer (ca. zwischen 1899
und 1903). Familiensammlung Prof. Andreas Pistorius. Bearbeitet durch Michael Dirauf.
Foto 3: Quelle: Foto Louis Bauer. Familiensammlung
Prof. Andreas Pistorius. Bearbeitet durch Michael
Dirauf.
Foto 4: Quelle: wie Foto 2

1 1897 ließ sich König Gojong zum Kaiser Gwang-

Quellen:
‚‚Der Ostasiatische Lloyd“ [deutschsprachige Zeitung herausgegeben in Shanghai, China], diverse
Ausgaben von 1898 bis 1900. Universitätsbibliothek der Universität der Bundeswehr München.
Jung, Sang-Su, Korea National Open University, Research Professor of Integrated Humanities
Center: ‚‚Der Besuch von Prinz Heinrich von Preußen im Jahr 1899 und Bemühungen des Kaisers
Gojong um die Ehre des Koreanischen Kaiserreichs“ [Koreanisch] https://jmagazine.joins.com/
monthly/view/280661
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Foto: privat

mu von Groß-Korea ausrufen. In den zeitgenössischen deutschsprachigen Medien und im Schriftverkehr wurde er jedoch weiterhin als König
bezeichnet, was hier beibehalten wurde.

Michael Dirauf, Dipl.-Ing.
(FH), lebte und arbeitete vom
Herbst 1982 bis zum Herbst
1985 mit kurzen Unterbrechungen in Korea. Seit seiner
Rückkehr gilt sein Interesse der
Geschichte Koreas zwischen
1876 und 1910. Er ist Autor des
Buches „Goldrausch in Korea“.

MÖNCHE IN
BUDDHISTISCHEN
KLÖSTERN

Bunter, als die grauen Kutten vermuten lassen
Von Alexander Reisenbichler

M

eine Frau hat in Pune (Indien) indische Philosophie und Buddhismus
studiert und dort die Bekanntschaft
von vielen südkoreanischen (aber auch vietnamesischen und thailändischen) buddhistischen Mönchen und Nonnen gemacht. Als wir
den Plan hatten, von Indien nach Südkorea zu
ziehen, hat uns ein Mönch, der auch in diesem
Beitrag vorgestellt wird, die Community in der
Nähe eines südkoreanischen Klosters empfohlen, weil uns das Leben in den Metropolen zu
hektisch war. Diese alternative Community
hat sehr viele Verbindungen zum dort ansässigen Kloster Silsangsa; sie wurde ebenfalls
von einem Mönch gegründet.1 Dank meiner
Lebensumstände habe ich sehr viele Mönche kennengelernt, und einige wurden meine
Freunde. Eine Auswahl von denen, die ich persönlich kennengelernt habe, möchte ich in diesem Artikel vorstellen.

Kloster Silsangsa: der Haupttempel mit Amithaba, der in Ostasien oft verehrt wird

Fotos: Alexander Reisenbichler

Von den Drogen zum Glauben
Gak-seong Seunim (30) hat südkoreanische Eltern, wuchs jedoch in den USA auf
und fühlt sich kulturell als Amerikaner.
Drogenmissbrauch und eine Schlägerei
mit einem Polizisten, der ihn seiner Herkunft wegen diskriminierte, brachten ihn
in den USA fast ins Gefängnis.2 Der Richter gab ihm noch eine Chance, und man
einigte sich auf einen einjährigen Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster südkoreanischer Prägung auf Hawaii. Während seiner Zeit dort entschied er sich,
seine Laufbahn als Mönch in Korea fortzusetzen. Der Anfang war alles andere als
leicht. Seine Koreanischkenntnisse waren
sehr begrenzt, das Leben im Kloster sehr
strikt und konservativer als die ohnehin
nicht sehr offene Gesellschaft Südkoreas,
wie er meinte. In den Vereinigten Staaten
hatte er mit der koreanischen Kultur nur
peripher zu tun, er wollte sich integrieren und nicht wie seine Eltern enden, die
noch immer nur gebrochenes Englisch

sprachen und sich hauptsächlich mit anderen koreanischen Expats trafen. Er war
sehr froh, mich als Ansprechpartner gefunden zu haben, und sein Vater-Mönch
(uensa-seunim, der Mönch, der sein
Lehrer ist, für ihn Verantwortung trägt
und ihn unterstützt) hatte dafür auch
Verständnis. Eines Abends hatte er ein
weltliches Tief, und wir trafen uns bei
mir zu Hause. Wir plauderten über Buddha und die Welt und über seine Anpassungsprobleme. Als Novize darf er mit
niemandem sprechen, er darf das Kloster nicht verlassen, und er beklagte sich,
dass die koreanische Klosterküche seinem Magen gewaltig mitspielen würde.
An diesem Abend tranken wir zusammen
ein paar Flaschen Bier. Da Gak-seong
Seunim aber normalerweise nicht trank,
entleerte er später seinen Mageninhalt
in meine Sockenschublade. Als ich ihn
am nächsten Tag darauf ansprach, wollte er nicht glauben, dass er die mittlere
Naturkatastrophe verursacht hatte. Mit
rotem Kopf wusch er meine Socken aus.

Einige Monate später zog er nach Seoul
in ein anderes Kloster, in dem auch andere Ausländer als Mönche lebten, und
lernte Koreanisch und buddhistische Philosophie. Ich war erstaunt, wie schnell er
sich eingelebt hatte, und sein Koreanisch
wurde von Tag zu Tag besser.
Gelehrter und Normenbrecher
Hyeon-muk Seunim (63) lebte 15 Jahre
lang im indischen Pune, vier Autostunden von Mumbai entfernt (im Westen
besser unter dem alten Namen ,,Bombay“ bekannt). Das Deccan College der
Stadt war unter südkoreanischen Mönchen sehr beliebt, die dort die Sprachen
Sanskrit oder Pali studierten. Während
Zen-Buddhismus in Europa als sehr
hippe und moderne Interpretation des
Buddhismus äußerst beliebt ist, gibt es
einige Mönche, die Anhänger des Frühbuddhismus sind. Dieser gilt als die reinste Form des Buddhismus und wurde vor
2200 Jahren in Pali niedergeschrieben.3
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Die zenbuddhistischen alten Schriften in
Ostasien sind in klassischem Chinesisch
verfasst4 und entsprechen nicht immer
der wahren Lehre Buddhas. Meine Frau
hat während ihres Studiums an der Pune-Universität Hyeon-muk Seunim kennengelernt, und er lud uns in das koreanische Silsang-Kloster ein, das mit einer
alternativen Community verbunden ist.
Dies war dann auch der Ort, an dem wir
uns in Südkorea niedergelassen haben
und noch heute wohnen.
Schon als Jugendlicher hat sich Hyeonmuk Seunim mit Philosophie und Religion beschäftigt und entschied sich dann
sehr früh für eine Laufbahn als Mönch. Er
studierte viele Jahre in Südkorea und Indien und erklärte die buddhistische Philosophie mit Witz und tiefem Wissen. Er
gründete mit anderen Glaubensbrüdern
eine Schule für Mönche im Silsang-Kloster, und Mönche aus ganz Südkorea fanden sich hier ein. Er vertritt einen pragmatischen Buddhismus und verabscheut
Rituale. Nach einer Vorlesung über Ahimsa (das Verbot, Lebewesen zu töten) kam
er in sein Zimmer und erschlug ein paar
Stechmücken. „Buddha hat mit Ahimsa nicht gemeint, dass man sich von
Stechmücken malträtieren lassen und
sich mit Malaria anstecken soll. Dieses
Gebot muss man lebenspraktischer auslegen”, erklärte er uns.
Rituale und Verbote kümmerten ihn
nicht. Er war auf sein deviantes Verhalten
sogar stolz und betonte, dass er Kaffee
trank, Zigaretten rauchte und auch gerne mal ein Bier oder einen Schnaps genoss. Es verwundert Südkoreaner nicht
unbedingt, wenn Mönche manchmal in
Maßen Alkohol konsumieren. Es ist teilweise auch ein Ausdruck von bewusster
Nonkonformität und ein Zeichen für die
Sinnlosigkeit von Ritualen. Der 1981 erschienene Roman ,,Mandala” von Kim
Seong-dong behandelt dieses Thema
und auch Korruption in Klöstern.5 Zwei
französische Touristinnen fanden sein
Verhalten gar nicht cool, sondern eher
verstörend. Sie stellten sich Mönche als
asketische und immer meditierende
Menschen vor, die mit gesenktem Kopf
ruhig durch das Kloster schlichen. Diesem Ideal entsprach Hyeon-muk Seunim
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nicht wirklich.
Musik und Philosophie – enfant terrible
auf der Suche nach der Erleuchtung
Hyeon-cheong Seunim (52) wollte dem
weltlichen Alltagsleben entfliehen. Sein
Unternehmen, das Nummerntafeln
herstellte, zeigte ihm die Grenzen seines ökonomischen Talents auf, und er
beschloss, die spirituelle Unendlichkeit
auszutesten. Er liebt philosophische Diskussionen, interessiert sich für Plato und
tibetischen Buddhismus, Hinduismus, Islam und Christentum und zog auf einer
Veranstaltung ein christliches Mönchsgewand über. In seiner CD-Sammlung
trifft westliche Klassik auf pakistanische
Sufi-Musik und psychedelische Bands –
musikalischer Underground erreicht den
Overground des irdischen Daseins. Bei
einem Liederabend einer lokalen alternativen Schule trat er als Sänger auf und interpretierte „Highway to Hell” von AC/DC
in Mönchskutte.
Sein Interesse an dem buddhistischen
Philosophen Nagarjuna (2. Jhdt n. Chr.)
brachte ihn in das indische Pune, um
Sanskrit zu studieren. Doch schon bald
verschoben sich seine Präferenzen, und
er lauschte den Klängen des indischen
Musikinstruments Sitar in der heiligen
Stadt Varanasi am Ganges, las Jack Kerouac in Manali und rauchte zu den Klängen von „Just a Poke” der Gruppe Sweet
Smoke einen Joint. Er genoss seine Freiheit. Nach einem Jahr kehrte er frühzeitig nach Korea zurück und versuchte,
seinem Leben im Kloster eine neue Richtung zu geben. Das Ausbrechen aus der
strengen Klosterdisziplin wurde ihm eher
von Laienbuddhisten als von Mönchen
selbst angekreidet. Er unterrichtete in
einem buddhistischen Seminar und verdiente sich ein wenig Geld. Damit reiste
er nach China und radelte von Beijing
bis nach Xian, flog nach Kolkata (vormals
Calcutta), und weiter gings mit dem Rad
bis ins nordindische Varanasi. Von dort
fuhr er mit einem Zug 40 Stunden nach
Pune, wo ich zu der Zeit mit meiner Familie lebte, und wir besuchten buddhistische Höhlen am Dekkan-Plateau. Wieder

zurück in Südkorea, schrieb er sich in eine
Klosterschule ein und studiert seitdem
fleißig klassisches Chinesisch.
Mönche im weltlichen Leben – wir gründen eine Familie
Auch Mönche sind nur Menschen, und so
beeinträchtigen zwischenmenschliche
Beziehungen die klösterliche Unschuld.
Zumeist sind es Mönche, die eine Frau
kennenlernen und dann dem klösterlichen Leben den Rücken zukehren und
ein neues Leben beginnen. Dieses Phänomen ist in Südkorea bekannt und wird
des Öfteren mit Fehlschlägen assoziiert.
Oft kennen Mönche nur das Leben im
Kloster, mussten nie für ihren Lebensunterhalt aufkommen und haben keine
Ausbildung. Mu-ka Seunim (50) lernte
seine spätere Frau in Pune kennen, die
dort studierte. Seine ruhige und ausgeglichene Art habe sie fasziniert, kein
Macho-Gehabe oder Angebereien, wie
sie das von anderen südkoreanischen
Männern kannte. Bald zogen sie zusammen, und Frau Lee Ji-hae brachte zwei
Söhne zur Welt. Nach dem Studium in
Indien zogen sie wieder nach Südkorea
und wurden nach der Geburt eines dritten Sohnes von der harschen Realität
eingeholt. Finanzielle Sorgen plagten
sie, Mu-ka Seunim konnte keine Arbeit
finden. Er begann zu trinken, allein.
Der Computerkurs, den er in Daegu besuchte, bescherte ihm erst nach langem
Suchen einen Arbeitsplatz. Zu diesem
Zeitpunkt war die Ehe schon sehr zerrüttet, und sie lebten getrennt. Während
andere Ex-Mönche nach einem Scheitern
oft wieder in ein Kloster zurückkehren,
stahl sich Mu-ka Seunim nicht aus der
Verantwortung, schickte seiner Familie
regelmäßig Geld und besuchte auch seine drei Söhne.
Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten.
Go-hyeon Seunim lebte in einem kleinen
Kloster, als er sich in eine Frau verliebte
und heiratete. Nach der Hochzeit erhielt
er eine Stelle als Tempelangestellter in
seinem früheren Kloster und sorgt seitdem für seine Frau und deren gemeinsames Kind, mit denen er in einem kleinen
Haus im benachbarten Dorf wohnt. Sie

oben li.: In diesem Gebäude sind die Mönchsunterkünfte untergebracht. Dieser Bereich darf von Besuchern nicht betreten werden.
oben re.: In vielen Klöstern sieht man Gärten. Sie symbolisieren das
Credo des Zen-Buddhismus, dem zufolge man sich auch körperlich
betätigen und arbeiten soll.
unten: In diesem Teeraum empfängt der Mönch Tannu Gäste, die
hier sehr teure und spezielle Teesorten kosten können. Weil man
sehr viel Tee bekommt, sprechen einige Leute scherzhaft von einer
Wasserfolter (mul-go-mun).
* Alle Fotos wurden im Kloster Silsangsa aufgenommen.

sind glücklich, und ich treffe sie immer
wieder im Supermarkt beim Einkaufen.
Der Umweltaktivist und Tierschützer
Sein Bild kennen viele Südkoreaner aus
Tageszeitungen und dem Fernsehen,
auch außerhalb der buddhistischen Gemeinschaft. Mit seiner flotten Wollmütze
ist Ho-do Seunim sehr engagiert und hat
schon viele soziale Projekte organisiert. Er
hat durch seine Initiativen eine Community in der Provinz Nord-Jeolla gegründet, die heute eine der bekanntesten und
größten Zurück-aufs-Land-Communitys
ist. Neben dem Kloster wurde eine alternative Schule gegründet, die ihre Schüler
noch in Containern unterrichtete. Der
Bauernhof, der Erzeugnisse aus biologischer Landwirtschaft herstellte, verkaufte seine Produkte an das Kloster, in dem
die Schüler der alternativen Schule ihre
Mahlzeiten einnahmen, und war auch
Anlaufstelle für Städter, die dem Stadtle-

ben entflohen waren und sich eine neue
Existenz auf dem Land aufbauen wollten.
Es war eine Symbiose und der soziale
Treffpunkt für viele Neuzugänge aus der
Stadt. Der Bauernhof und die Schule existieren noch, aber die Schule ist umgezogen, und so wurde die Verbindung mit
dem Bauernhof gekappt. Als wir in der
Community ankamen und am Anfang
kein Haus fanden, lebten wir eine Zeit
lang im Tempel und wurden dort auch
verköstigt – alles gratis.
Der Übersetzer
Übersetzungen haben in der buddhistischen Geschichte eine lange Tradition.
Das erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung war eine sehr umtriebige Zeit für
buddhistische Mönche von Zentralasien
über Süd- und Südostasien bis nach Ostasien. Hyecho aus dem 8. Jahrhundert
ist der wohl bekannteste koreanische
Mönch, der nach Indien reiste. Kompe-

tente Übersetzer waren sehr gefragte
Leute, und viele Mönche reisten von
China zu Fuß nach Indien, dem gelobten Land des Buddhismus, um Schriften
zu kopieren, zu übersetzen und mit in
ihre Heimatländer zu nehmen. Dieser
rege kulturelle Austausch beschränkte
sich nicht nur auf den Buddhismus, auch
Mythologie, astronomisches Wissen und
andere Wissenschaften aus so entfernten Gebieten wie dem arabischen Raum
erreichten die koreanische Halbinsel.
Hae-san Seunim (65) ist in diese Abfolge
von gelehrten Mönchen einzureihen. Er
lebte fast 20 Jahre in Indien und studierte Pali. Er gilt heute in Südkorea als einer
der besten Übersetzer. Unter anderem
übersetzte er den Pali-Kanon Samyutta
Nikaya ins Koreanische. Buddhistische
Mönche übersetzen nicht nur buddhistische Texte, sondern auch hinduistische
wie z.B. die Upanishaden und führen dadurch eine 2000 Jahre alte Tradition fort.
Der Blick über den eigenen Tellerrand
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ist dafür verantwortlich, dass z.B. viele
Sanskrittexte, die in Indien schon lange
verloren gegangen sind, noch in anderen
Sprachen wie z.B. dem klassischen Chinesisch existieren. Die Siddham-Schrift
wurde in Indien zwischen dem 5. und
12. Jahrhundert verwendet, und man
sieht sie auch heute noch in Japan (Shingon-Sekte) und Südkorea, während sie
sich in Indien weiterentwickelt hat. Der
rege Austausch zwischen Süd- und Ostasien endete, so blieb diese Schrift in der
alten Form erhalten. Die Deckenbeschriftung des Mihwang-Klosters in Haenam,
Südkorea, aus der Mitte des 8. Jahrhunderts ist ein sehr berühmtes Beispiel. In
Japan werden auch jetzt noch hinduistische Götter verehrt, die im heutigen
Indien gar nicht mehr existieren. Die japanische tantrische Shingon-Sekte verehrt die Gottheit Goma (frühere indische
Bezeichnung Havan oder Homa), und die
japanische Tendai-Sekte hat Rituale, die
der hinduistischen Agni-Verehrung in
vielen Details stark ähnelt.
Hae-san Seunim ist ein sehr ruhiger und
eher schüchterner Mönch, aber immer
freundlich und hilfsbereit. Er entspricht
dem zurückgezogen lebenden, asketischen Mönch, der sich ganz seinen Studien widmet und sich auch der Meditation
hingibt. Doch Meditation ist nicht unbedingt ein Garant für eine ausgeglichene
Persönlichkeit, der immer ein Lächeln
um die Lippen spielt. Ji-ok Seunim (61)
verbrachte drei Jahre hintereinander in
Meditation, was ihn aber nicht davon
abhielt, regelmäßig seine indische Haushälterin in Pune anzuschreien, wenn sie
zwanzig Minuten zu spät kam. Da er in
Pune genau über uns wohnte, konnte
ich die häuslichen Eskapaden mitverfolgen. Die Haushälterin kam dann öfters
weinend zu uns und beklagte sich über
den Mönch. Als ich ihn einmal auf sein
Verhalten ansprach, meinte er lapidar,
man müsse das ewige Zuspätkommen
einfach abstellen.
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Tipps, um buddhistische Klöster und
das Klosterleben genauer kennenzulernen
Der westliche Besucher hat die Möglichkeit, an einem Tempel-Stay-Programm
teilzunehmen, bei dem er die klösterlichen Teezeremonien, die Rituale und das
Alltagsleben der Mönche kennenlernen
kann. In einigen Tempeln werden auch
Führungen auf Englisch angeboten. Wer
tiefer in das Klosterleben eintauchen
möchte, kann auf Anfrage als freiwillige
Aushilfe, z.B. in der Küche, mitarbeiten.
Verpflegung und Unterkunft sind dann
kostenlos.

Gemeindefest unter strahlend blauem
Himmel im Pfarrgarten, Seoul

1

Das Interesse der Mitglieder der Community
am Buddhismus ist nicht religiöser Natur; die
meisten sehen sich als Atheisten mit einer Passion für buddhistische Philosophie oder Meditation und nehmen an buddhistischen Festen wie
Buddhas Geburtstag teil, weil sehr viele im Dorf
diese besuchen.
2 Er wurde aber nicht verurteilt, sonst hätte er
laut den monastischen Regeln, die schon vor
2200 Jahren in der ,,Vinaya”, einer Sammlung
von buddhistischen Ordensregeln, niedergeschrieben wurden und auch heute noch Gültigkeit haben, nicht ordiniert werden können.
3 In den Büchern dieser Glaubensausprägung
wird unter anderem festgehalten, dass es im
Buddhismus keinen Gott gibt, doch diese Tradition ist heutzutage nur noch in der Philosophie zu
finden, in der buddhistischen Praxis hat sie sich
nicht durchgesetzt.
4 Es gibt natürlich neue buddhistische Texte in
den Landessprachen, z.B. auf Japanisch und Koreanisch.
5 Auf Deutsch im pendragon Verlag erschienen
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KIRCHEN SIND „IN“

Pfarrerin Mi-Hwa Kang kommt aus Deutschland
und predigt in Korea
Von Nele Becker

B

ei Nacht fallen sie besonders auf,
die grell leuchtenden Neonkreuze der Kirchen in Seoul. Und jedes
Jahr werden es mehr. Das Christentum
ist im Aufschwung und die Zahl seiner
Gläubigen in Korea übersteigt längst die
Zahl der Buddhisten. Pfarrerin Mi-Hwa
Kang ist in Deutschland aufgewachsen
und hat in Münster und Bonn Theologie
studiert. Aus Neugier auf ihr Herkunftsland hat sie eine Stelle als Pfarrerin in
der evangelischen Gemeinde deutscher
Sprache in Seoul angenommen. Sie ist
mittlerweile seit über einem Jahr in Südkorea und erzählt in einem Interview von
ihren ersten Eindrücken, Anfangsschwierigkeiten, und Unterschieden zwischen
deutschen und koreanischen Kirchen.
Nele Becker (NB): Sie sind jetzt schon über
ein Jahr in Korea. Haben Sie sich gut in
Seoul eingelebt und auch wieder ein bisschen mit der koreanischen Kultur vertraut
werden können?

Fotos: Mi-Hwa Kang

Mi-Hwa Kang (MHK): Ich muss sagen,
dass das zweite Jahr jetzt wesentlich angenehmer ist als das erste, das sehr anstrengend und chaotisch war. Persönlich
anzukommen und direkt eine Gemeinde zu übernehmen, das war schon eine
recht große Hausnummer. Aber jetzt
wiederholt sich vieles, da kennt man
auch schon viele Leute, weiß, wie Online-Banking funktioniert, wo man einkaufen geht und so weiter – das ist nun
alles wesentlich einfacher. Das Fatale
ist ja, dass ich koreanisch aussehe, aber
Deutsche bin.
NB: Wie klappt es mit der Sprache? Sie hatten ja anfangs nur wenig Koreanischkenntnisse.

MHK: Also es reicht für den Alltag, um
hier zurechtzukommen, mit dem Taxifahrer zu reden, einzukaufen. Es reicht aber
nicht, um theologische Debatten zu führen oder auf Koreanisch zu predigen.
NB: Das können Sie ja Gott sei dank alles
auf Deutsch machen. Woher kam bei Ihnen
denn überhaupt das Interesse an Theologie?
MHK: Ich bin in Deutschland in der koreanischen Gemeinde aufgewachsen, weil
meine Eltern koreanische Gemeinden
besucht haben. Wenn ich ehrlich bin,
fand ich die Theologie der koreanischen
Pfarrer etwas abschreckend. Die waren
sehr streng und haben immer den Gedanken vom Menschen als Sünder in
den Vordergrund gestellt. Ich konnte das
nicht alles einfach so annehmen, was
der Pfarrer gepredigt hat und sagte mir:
„Du musst dich mal selber auf den Weg
machen.“ Das war der Grund, weshalb
ich mich nach dem Abitur für ein Theologiestudium entschieden habe, ich wollte
auch eine Annäherung auf wissenschaftlicher Ebene.
NB: Sie predigen in der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Seoul. Zu Ihrem Gottesdienst kommen natürlich viele
Deutsche, aber auch Koreaner, die mit der
deutschen Kultur irgendwann einmal in
Kontakt gekommen sind. Wie funktioniert
das Miteinander?
MHK: Im Gottesdienst selber gibt es keine großen Probleme, weil der Gottesdienst, wie wir ihn feiern, eigentlich für
fast alle fremd ist, sowohl für die Deutschen als auch für die Koreaner. Wir sind
eine Freikirche, und die meisten DeutKULTUR KOREA 17

schen sind eher an die Strukturen einer
Landeskirche gewöhnt. Uns verbindet
ja eines, die deutsche Sprache. Alle, die
zu einem Gottesdienst kommen, wollen
gerne etwas auf Deutsch hören. Von daher kann man sagen, dass wir trotz aller
Unterschiedlichkeiten auch sehr miteinander verbunden sind.
NB: Es ist ja gerade für die Koreaner, die ihre
Deutschkenntnisse verbessern wollen, eine
tolle Gelegenheit.
MHK: Auf jeden Fall. Wir sind auch einfach eine interessante Mischung. Es gibt
deutsche Auswanderer, interkulturelle
Ehen, Koreaner, die in Deutschland aufgewachsen sind, und so weiter. Jeder ist
irgendwie anders, und dennoch versammeln wir uns alle unter einem Namen.
Deswegen finde ich das Bild einer Brücke
so passend, die jeder auf seine Art und
Weise zwischen den beiden Ländern darstellt.
NB: Welche Rolle spielt das Christentum in
Korea?
MHK: Vermutlich würde man zunächst
nicht davon ausgehen, dass in Korea so
viele Christen leben. Mittlerweile gibt
es in Korea aber mehr Christen als Bud18 KULTUR KOREA

lichen Werten zu sprechen. Ich hoffe
auch, dass meine offene und persönliche
Art, die eben nicht heilig und ohne Fehler ist, Menschen ein bisschen die ‚Angst‘
vor der Kirche nehmen kann. Ich glaube,
dass gerade in einer Leistungsgesellschaft wie Korea viele christliche Werte
den Menschen guttun können. Am Ende
zählt nicht die Leistung, zählen nicht viele gute Noten in der Schule oder der tolle
Job. Vor Gott sind wir alle gleich, und er
liebt jeden so wie er ist.

NB: Mitglieder der evangelischen Gemeinde in Korea versammeln sich auch oft zu
Hause, zu sogenannten ‚Homemeetings‘,
wo zusammen gegessen, gesungen, geredet und gebetet wird.
MHK: Das kenne ich auch aus Deutschland von den Freikirchen. Hier in der
evangelischen Gemeinde deutscher
Sprache versuchen wir das natürlich
auch, um einen persönlicheren Umgang
zu pflegen, uns besser kennenzulernen,
Freundschaften zu knüpfen. Für die Kinder werden zum Beispiel gemeinsame
Spielnachmittage veranstaltet. Aber wir
können es noch nicht ganz so gut wie
die rein koreanischen evangelischen Gemeinden.

MHK: Es kann sein, dass ich verlängere,
aber früher oder später werde ich nach
Deutschland zurückgehen. Da ich in der
rheinischen Landeskirche Pfarrerin bin,
werde ich irgendwo im Rheinland unterkommen. Am liebsten würde ich wieder
in Köln eine Gemeinde übernehmen.

NB: Sie haben angesprochen, dass sowohl
in Deutschland als auch in Korea gerade
junge Leute das Interesse an der Kirche verlieren beziehungsweise der Kirche kritisch
gegenüberstehen. Haben Sie eine Idee oder
Strategie, junge Leute wieder mehr für die
Kirche zu begeistern?
MHK: Viele haben heutzutage ein verstaubtes Bild von der Kirche im Kopf – zu
Recht. Das gilt es zu ändern, aber es ist
nicht leicht. Am Reformationssonntag
haben wir versucht, durch moderne Lieder einen anderen Zugang zu ermöglichen, und wir bieten in der Gemeinde
einen Gesprächskreis für Partner*innen
in interkulturellen Ehen an. Es ist wichtig,
auch außerhalb der Kirche auf Menschen
zuzugehen und glaubwürdig von christ-

NB: Ihre Zeit in Korea als Pfarrerin ist begrenzt auf drei Jahre. Wie geht es danach
weiter?
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Mi-Hwa Kang ist Pfarrerin in der evangelischen
Gemeinde deutscher Sprache in Seoul.
Ihre Predigten hält sie auf Deutsch.

dhisten. Dieser Umstand deutet auf den
enormen Aufschwung des Christentums
in diesem Land hin. Trotzdem gibt es
hier ähnliche Probleme wie in der deutschen Gesellschaft. Viele junge Leute
verlieren das Interesse an Glauben und
Kirche. Aber die überzeugten Christen
vertreten ihren Glauben auch mit großer
Vehemenz. Sie zahlen zum Beispiel wirklich ein Zehntel ihres Einkommens an die
Kirche, das kennen wir in Deutschland so
gar nicht. Die Beiträge sind in Korea aber
auch unglaublich wichtig, da alle Kirchen
Freikirchen sind und sich somit nicht
über Steuergelder finanzieren - anders,
als das in Deutschland der Fall ist.

Nele Becker schloss im Juli 2018
ihren Bachelor in Europawissenschaften in Maastricht ab. Aus Begeisterung für die koreanische
Kultur verbrachte sie vor dem
Studium ein Jahr an der Sprachschule der Yonsei-Universität und
absolvierte ein Praktikum in der
Konrad-Adenauer-Stiftung in Seoul.
Seit Juli 2018 lebt sie in Sydney und
arbeitet für das American Institute for
Foreign Study.
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EIN MAIBAUM FÜR BUSAN
Eine liebgewonnene deutsche Tradition in der südkoreanischen Meeresstadt
Von Tim Hirschberg

S

Fotos: Tim Hirschberg

ieben Tage Regenwetter und dicker
Nebel an der Küste – manch einem
in Busan wurde schon das Herz
schwer, und er sah einen Traditionsbruch
kommen. Eigentlich scheint pünktlich
zum deutschen Maifest die Sonne in der
südkoreanischen Meeresstadt - und zwar
seit 15 Jahren ausnahmslos. Als dann am
frühen Morgen der Festplatz auf dem
Campus der Pusan National University
doch noch im Licht funkelte, war die Begeisterung umso größer.
Kein gewöhnlicher Samstag für die koreanischen Studenten und Professoren:
Sie tauchen alles in schwarz-rot-goldene
Farben, zupfen Dirndl und Lederhosen
zurecht, feilen an den Reden in deutscher
Sprache und proben waghalsige Tanzmanöver. Die Pusan National University,
die Busan University of Foreign Studies,
die Korean Maritime and Ocean University und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bündeln die Kräfte,
um die deutsche Sprache, Kultur und die
Freundschaft mit Korea zu feiern.
Versteckt im Schatten liegt die Überraschung: Koreas erster Maibaum – ein Geschenk der Deutschen Botschaft – wird
gleich von vier Germanistikstudenten in
die Vertikale gehievt.
„Hepp, hepp!“, rufen sie. Die rund 450
Gäste halten den Atem an, als der
massive Holzpfahl abzukippen droht.
Doch dann ist der nervenaufreibende
Balanceakt gemeistert, und das Programm beginnt. Es folgt ein wilder Ritt
durch diverse Zeiten, Stile, Regionen und
Bräuche des deutschsprachigen Raums.
Junge Koreaner mit strammen Waden
und Kunstbärten wirbeln bei ihrer Version des Schuhplattlers die grazilen Tanzpartnerinnen durch die Luft. „Fast wie

oben li.: Bücherwürmer! Daniel Krasa vom
Hueber Verlag zeigt die neuesten Hilfen
zum Deutschlernen.
oben re.: Junge Koreaner mit strammen
Waden und Kunstbärten mit ihren grazilen
Tanzpartnerinnen
unten: 화이팅! (,Fighting!´) Koreanischer
Anfeuerungsruf. Der Maibaum stellt sich
schließlich nicht von alleine auf.

dahoam“, sagt ein Urlauber aus Tirol, den
es zufällig aufs Maifest verschlagen hat.
Nach der kühnen Akrobatik tönen die
zarten Klänge eines Streichorchesters,
bevor es wieder Schlag auf Schlag geht
und kernige Männerchöre die Lieder von
Max Giesinger schmettern. Dazwischen
mischen sich ein paar lässige K-Pop-Tänzerinnen als Kontrast zum sonst deutschen Programm.
Bei der ausgelassenen Stimmung fällt
es schwer zu glauben, dass die Situation für die deutsche Sprache in Korea
komplizierter ist als früher. Die Germanistikinstitute geraten unter Druck, und
das Maifest selbst ist der Beleg dafür.
Konnten sich vor zehn Jahren noch fünf
Universitäten beteiligen, sind es heute
nur noch drei. Das liegt weniger an den
linguistischen Fallstricken des Deutschen – den ‚alphabetischen Prozessionen‘ (überlange Bandwurmwörter) oder
der ‚Parenthesekrankheit‘ (komplizierte
KULTUR KOREA 19
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betrommel voller Engagement. Wer sich
für einen ihrer Kurse entscheidet, erlebt
Kontraste zur traditionellen koreanischen Sprachdidaktik. Statt Frontalunterricht, Grammatikdrill und Übersetzungsübungen unterrichten die Goethe-Lehrer
alltagsnahes Deutsch mit viel Interaktion.
Nur so lässt sich das charakteristische Ungleichgewicht in Korea – imponierende
grammatische Fähigkeiten, aber schwache kommunikative Fremdsprachenkompetenz – vermeiden.
Praktische Erfahrungen lassen sich auch
auf dem Maifest sammeln. Von den rund
200 Schülerinnen, die an Busans internationaler
Fremdsprachenoberschule
Deutsch als erste Fremdsprache lernen,
sind mehr als 70 gekommen. Manche
testen zum ersten Mal, wie ihre Kenntnisse bei ‚echten Deutschen‘ funktionieren. Wird diese Erfahrung dann noch mit
einem Geschenk der Tombola garniert
– die Akkubohrer ‚Made in Germany‘ rufen wahre Jubelarien hervor – fällt die
Grammatiklektion ‚Deklination attributiver Adjektive‘ am Montagmorgen schon
viel leichter.
Die Sonne auf dem Campus steht inzwischen so tief, dass das Bier in den
Bechern golden leuchtet. Man kommt
ins vertrauliche Gespräch, redet über
das Auslandssemester in Heidelberg, die
feuchtfröhliche Rheinschifffahrt, aber
auch über Fernbeziehungen mit gebrochenen Herzen. Ein Maifestveteran
erinnert sich an den Ursprung des Fests
im Jahr 2003. Damals habe man noch
in fast privater Runde auf die interkulturelle Freundschaft angestoßen. Alles
sei dann von Jahr zu Jahr immer größer
geworden. Es habe sich ein Rotationsprinzip etabliert, bei dem jedes Jahr ein
anderer Campus als Festlokalität diene.
Dadurch habe man schon an der Marineuniversität mit Salzgeschmack auf den
Lippen in die Grillwurst gebissen oder
von der Bergterrasse der Fremdsprachenuniversität deutsche Volkslieder ins
Tal getragen. Botschafter, Honorarkonsuln, Firmenchefs und wissenschaftliche
Koryphäen hätten dem Maifest die Ehre
erwiesen. Natürlich habe es auch schwierige Situationen gegeben; etwa 2014, als

kurz vor dem Maifest die Fähre Sewol gekentert sei und Korea unter kollektivem
Schock gestanden habe.
Ob es ihn denn traurig mache, dass morgen das Maifest schon wieder vorbei sei
und man ein ganzes Jahr lang warten
müsse, wird der Mann gefragt. Er lächelt
verschmitzt und verblüfft mit einem
leicht abgewandelten Zitat des Dichters
Friedrich Hebbel: „Jeder Maitag ist ein kategorischer Imperativ der Freude!“
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Schachtelsätze), um den frustrierten
Deutschlerner Mark Twain zu zitieren
– als an bildungspolitischen Entscheidungen. Die Geisteswissenschaften
insgesamt werden gewissermaßen an
den Rand gedrängt, die koreanischen
Schüler sind nicht mehr verpflichtet, eine
zweite Fremdsprache zu wählen, und
2007 schaffte die Regierung Deutsch als
Fremdsprache als Teil der Hochschulzugangsprüfung (Suneung) ab. Die Anzahl
der Deutsch lernenden Schüler in Korea
sank in den vergangenen 20 Jahren massiv, nämlich von rund einer halben Million auf nur noch knapp 10.000.
Vor allem der DAAD und das Goethe-Institut möchten dieser Entwicklung entgegensteuern. Sechs sogenannte Lektoren
schickt der DAAD als Dozenten, Studien- und Stipendienratgeber an Universitäten in Seoul, Busan sowie Daegu. Die
jungen Sprach- und Kulturbotschafter
bringen frischen Wind an die Institute,
in denen der Altersdurchschnitt hoch
ist. Für viele der im autoritären koreanischen Bildungssystem aufgewachsenen
Studenten ist es eine irritierend-schöne
Erfahrung, ihren Professor beim Stammtisch zu duzen und mit ihm auf Augenhöhe zu diskutieren.
Am DAAD-Stand auf dem Maifest gibt
es buttrige Sandringe, eine Miniatur
des Brandenburger Tors, stapelweise Infobroschüren und jede Menge Fragen:
„Architektur – lieber in Stuttgart oder
Weimar studieren?“, „Wie ist das mit dem
Terrorismus und Rassismus in Deutschland?“, „Bleiben die deutschen Unis gebührenfrei?“, „Wie sind die Jobchancen
nach dem Studium?“.
Gut 6000 Südkoreaner studieren momentan in Deutschland, fast 2000 davon
sind an Kunst- oder Musikhochschulen eingeschrieben. Die dafür nötigen
Sprachkenntnisse lassen sich nicht ohne
Weiteres an den koreanischen Universitäten erwerben, die oft nur Kurse bis zum
mittleren Niveau anbieten. Hier springt
das Goethe-Institut ein, das in Seoul,
Daejeon, Daegu, Gwangju und Busan
präsent ist. Die Mitarbeiterinnen am
Maifeststand mit den chartreuse-grünen
Bannern schwingen trotz der strapaziösen Dauereinsätze auf Messen die Wer-

Tim Hirschberg arbeitet seit April 2017
für den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) als Gastprofessor an
der Pusan National University in Busan,
Südkorea. Vorher war er am Zentrum für
Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin (heute: Leibniz-Zentrum Allgemeine
Sprachwissenschaft) und der Goethe-Universität Frankfurt am Main beschäftigt. Sein
wissenschaftliches Interesse gilt der theoretischen Linguistik.
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VERSPIELTES KOREA
Der Griff zum Kitsch mit Kulleraugen

Greifarm-Automaten mit niedlichen Plüschtieren

Von Jana Aléna Scharfenberg

Foto: Wikimedia Commons

S

üdkorea, ein Land, das mit buntem Leuchten, grellen Neonlichtern und niedlichem Allerlei lockt.
Ausgefallene Orte, überdimensionierte
Städte, schrille Fernsehsendungen, alles größer, bunter und verspielter als
es hier in Deutschland üblich ist. Nicht
selten erfreuen sich erwachsene Frauen
an niedlich verplüschten Handyhüllen,
glitzernden Schlüsselanhängern und kitschigen Büroartikeln. Man beobachtet
erwachsene Männer, die beim Einkaufen
die neusten K-Pop-Songs summen oder
in der Spielhalle versuchen, rosa Kuscheltiere mit großen Kulleraugen aus dem
Greifarm-Automaten1 (Koreanisch: 인형
뽑기 / Inhyeongbbobgi) zu fischen. Ko-

rea gilt als Land, wo Computerspiele zum
Leben gehören wie Kimchi zum Essen,
und spätestens seit dem Aufleben von
Hallyu2 ist die Schwäche für Niedliches
verbreitet - von Pflegeprodukten in Form
eines sprechenden Eigelbs bis zu Socken
mit angehefteten Katzenöhrchen. Die
Kombination aus Spiel und Kitsch scheint
sich in den letzten Jahren besonderer Popularität zu erfreuen und in Greifarm-Automaten ihre vorläufige Vollendung zu
finden.
Diese lustigen Retro-Automaten mit ihren niedlichen Stofftieren im Inneren
erfahren momentan in Südkorea einen
regelrechten Boom. Ob nach der Arbeit

oder Uni, mit dem Partner, mit Freunden
zum Spaß oder abends allein - diese nostalgischen Greifarm-Automaten werden
immer beliebter. Doch wie lässt sich die
neue Begeisterung für den altehrwürdigen Automaten erklären?
Historiker datieren die Existenz der ersten Greifarm-Automaten in den USA
etwa auf das Jahr 1890. Mitte des 20.
Jahrhunderts gelangten die Maschinen
zum spaßigen Zeitvertreib zunächst
nach Japan. Der Weg nach Korea war
nicht weit, sodass es kaum verwundert,
dass der damalige Trend dann Ende des
20. Jahrhunderts schließlich auch ins
Nachbarland schwappte. Das Interesse
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Die neue Popularität ist laut Kulturkritikern3 dem wachsenden Interesse an
niedlichen Plüschfiguren, vor allem an
Charakteren aus TV-Sendungen wie
„Pokémon“ oder koreanischen Eigenmarken wie „Line-Friends“4 und nicht zuletzt den sozialen Medien zu verdanken.
Aber auch in koreanischen Dramen wie
beispielsweise „Goblin“ oder „Doctors“
tauchen die Automaten auf. Zudem verhalf die koreanische Popkultur mit ihren
Idol-Gruppen (koreanische Boy- und Girlbands), die ihre Spielerfolge im Internet
mit ihren Fans teilen, zum Boom der Retro-Automaten. Der wahre Grund für diese Anziehung ist allerdings viel tiefer im
Menschen verankert als man vermuten
würde.
In Südkorea wird sowohl für die Arbeit
als auch für das Spielen sehr viel Zeit
investiert. Koreaner arbeiteten bisher
durchschnittlich bis zu 68 Stunden in der
Woche5, während koreanische Kinder bis
zu 14 Stunden am Tag zwischen Schule
und sogenannten Hakwon (학원/privates Lerninstitut) pendeln. Der ständige
Konkurrenzdruck von Kindheit an führt
zu Überlastung und Überarbeitung. Lob
und Anerkennung sind in der koreanischen Arbeitswelt eher eine Seltenheit,
und so fühlen sich viele Koreaner an ihrem Arbeitsplatz nicht wertgeschätzt.
Die Bestnoten, die koreanische Schüler
im weltweiten Vergleich erzielen6, gehen
auf einen harten, wettbewerbsorientierten und kaum kindgerechten Lernalltag
zurück.
Hier genau liegen die Wurzeln für das
Bedürfnis nach Unbeschwertheit. Die
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Spielhallen locken mit bunten Schildern,
lauter Animation aus Automaten mit Sirenengeheul und niedlichen Figuren,
die an Kindertage erinnern. Dieses Konzept vom bunten, lauten und schrillen
Kitsch findet auch in vielen Game- und
TV-Shows Anwendung, um Ablenkung
von den Mühen des Alltags zu schaffen
und das Publikum zu unterhalten. Je aufreibender die Realität, desto größer der
Wunsch nach Sorglosigkeit und Leichtigkeit. Korea hat sich eine bunte und
kindliche Parallelwelt erschaffen, um die
Realität zu schönen und unbeschwerter
zu gestalten.
Ein Gewinn am Automaten erzeugt ein
sofortiges Glücksgefühl und wird als
Belohnung und Entschädigung für die
Mühen des Alltags verstanden. Das geht
schon für günstige 1000 Won (ca. 76
Cent) und ist nicht zuletzt deshalb auch
so weit verbreitet. Die Verlockung ist
groß und das Amüsement insbesondere
jungen Koreaner oftmals hohe Summen
wert. Der koreanische Begriff dazu lautet:
sibal biyong (시발 비용).7 Damit wird der
Kostenaufwand für unnötige Gegenstände oder Spiele beschrieben, um sofortige Glückseligkeit zu verspüren. Das Geld
wird aus purem Stressabbau ausgegeben, um mit kleinen, selbstgemachten
Geschenken das Selbstwertgefühl zu
päppeln und sich glücklich zu machen.

1

Eine Kombination aus Verkaufs- und Spielautomat, bei dem nach Geldeinwurf mit Hilfe eines
Greifarms ein Warengewinn in Form von Plüschtieren, Schmuck, Anhängern oder Chipstüten
erspielt werden kann.
2 Hallyu (Koreanische Welle): Die weltweite Verbreitung und Popularität der koreanischen Popkultur (z.B. K-Dramen und K-Pop)
3 http://koreajoongangdaily.joins.com/news/
article/article.aspx?aid=3028513
4 „Pokémon“: Fantasiewesen in einem gleichnamigen Videospiel / „Line Friends“: Charaktere,
die als Sticker in der gleichnamigen Nachrichten-App verwendet werden
5 http://www.spiegel.de/karriere/suedkorea-senkt-arbeitszeit-von-68-auf-52-wochenstunden-a-1195949.html
6 http://www.oecdbetterlifeindex.org/de/countries/korea-de/
7 http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_
view.html?artid=201701290925001

Alles in allem hat das Aufleben der trendigen Automaten und der Spielhallen in
Korea einen eher psychologischen Hintergrund. Es stellt sich hierbei jedoch die
Frage, ob mit exzessivem Spiel und hohem Einsatz bis spät in die Nacht tatsächlich ein Stressausgleich oder am Ende gar
das Gegenteil erzielt wird. Spaßig wäre
das jedenfalls nicht.

Foto: privat

der Koreaner an unbeschwerter Unterhaltung lässt sich an den zahlreichen
Spielhallen ablesen, die heutzutage in
vielen Stadtteilen Seouls zu finden sind,
meist neben Universitäten und in Touristenvierteln. In dem lebhaften Stadtteil
Hongdae beispielsweise befindet sich
eine der größten und derzeit beliebtesten Spielhallen der Stadt, die dreistöckige „Sincheon Zzang Arcade“, die unzählige Geschicklichkeitsspiele und über 50
Greifarm-Automaten beherbergt.

Jana Aléna Scharfenberg studiert seit
2015 Koreanistik an der FU Berlin und arbeitet derzeit an ihrer Bachelorarbeit. Von
Juli bis September 2018 absolvierte sie ein
Praktikum im Koreanischen Kulturzentrum
Berlin.
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HEIßE HÄUFCHEN
ZUM DESSERT
„Poop Cafés“ en vogue
Von Vildan Özgen
„Poop Hotteoks“ mit Schokoladenfüllung

Fotos: Noémie Gèntry

S

üdkorea ist berühmt für seine Cafés. In Seoul sind sie reich gesät. Abgesehen von den großen, bekannten Kaffeehausketten, gibt es auch viele
einzigartige und ungewöhnliche Cafés.
Beliebt sind vor allem Themencafés wie
Manga-Cafés, Waschbären- oder Katzen-Cafés. Doch wer hätte gedacht, dass
es auch Kaffeehäuser gibt, die gesüßte
Hundehaufen im Waffelteig anbieten. Im
Einkaufsgebäude Ssamji-gil1 im Stadtteil Insa-dong befindet sich im obersten
Stockwerk das „Poop2 Café“. Hier bekommen die Gäste ihren Kaffee in einer
Mini-Toilette und den Kuchen in Häufchenform serviert. Von außen betrachtet
ist das Café ‚stinknormal‘ – beim Eintritt
lächeln den Besuchern jedoch gleich die
Häufchen entgegen. Wer hier zu Mittag
essen möchte, bekommt sein Gericht in
einer Toilettenschüssel serviert. Na dann,
guten Appetit!

paste in Häufchenform. Die Köstlichkeiten sollen vor allem Touristen anziehen.
Nach Eingabe des Hashtags „Poop Café“
in den sozialen Medien tauchen viele lustige Fotos auf. Touristen amüsieren sich
„köstlich“, Kinder und Jugendliche sind
hellauf begeistert von diesem „Sch***“.

Unten im Außenbereich werden „Poop
Hotteoks“ verkauft - süßes Gebäck, gefüllt mit Schokolade oder roter Bohnen-

Während Fäkalien gemeinhin mit Ekel
assoziiert werden, findet das Thema in
der Traumdeutung ein positives Echo.

Auf der Suche nach dem Ursprung dieses
bizarren Trends finden sich interessante
Bezüge aus alter Zeit. In der Joseon-Dynastie (1392-1910) wurden Fäkalien zuweilen mit Reiswein gemischt und als
Heilmittel namens „Ttongsul“ (,Kot-Alkohol‘) verwendet. Angeblich soll die traditionelle Heilmedizin gegen Knochenund Gelenkschmerzen geholfen haben.
Laut Überlieferungen wurde diese Mischung zuletzt in den 1960ern als Medizin eingesetzt. Heute werden nur noch
die wenigsten Koreaner etwas mit dem
Begriff „Ttongsul“ anfangen können.

Von Exkrementen zu träumen, wird mit
Glück, Geld und Reichtum in Zusammenhang gebracht. Wer im Traum nach Kot
greift, greift nach seinem Glück, und wer
von einer Darmentleerung träumt, wird
in naher Zukunft mit viel Geld überhäuft
– so zumindest will es die Deutung. Auch
in der westlichen Welt soll der (Fehl-)Tritt
in den Haufen ja bekanntlich Glück bringen.
Fäkalien spielen auch in der Erziehung
von Kindern eine wichtige Rolle. In Korea gibt es zahlreiche Aufklärungsvideos
und Lieder zum Thema, weil sich viele
Kinder wegen drohender Bauchschmerzen vor dem Toilettengang fürchten. Im
„Poop-Song“ (‚Eungga Song‘), heißt es:
„Ist es raus? Nein noch nicht. Nochmal
drücken. Du schaffst das schon!“ In dem
kurzen Animationsvideo wird lauthals
gesungen und fröhlich der Spaß an der
‚Sache‘ postuliert.
Die Kinder werden bereits im Kindergarten mit dem Thema konfrontiert.
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wird auf spielerische, visuelle Art erklärt,
wie Fäkalien in unserem Körper entstehen. Die einzelnen Schritte, angefangen
vom Mund bis zum Enddarm, müssen
durchlaufen werden, um dem Labyrinth der Innereien am Ende entfliehen zu
können. Sieger ist, wer sich erfolgreich
zu einem Häufchen entwickelt. Diejenigen, die die Erfahrung machen möchten, in einer Toilette heruntergespült zu
werden, können die Toilettenrutsche
ausprobieren. Auch für Pärchen gibt es
besondere Attraktionen wie Fotozonen
mit vergoldeten Pärchen-Toiletten. Diesen Ort sollte man allerdings für das erste
Date wohl besser meiden.

„Doggy poo“ von Kwon Jung-saeng aus
dem Jahr 1968 ist eines der berühmtesten Kindermärchen, das vermutlich jedes Kind in Korea kennt. Es handelt von
dem Hundehaufen eines Welpen. Das
kleine Häufchen versucht, sich mit allen
und allem anzufreunden, was ihm über
den Weg läuft. Weil dieses Vorhaben regelmäßig misslingt, fühlt sich der kleine
Haufen nutzlos und traurig. Doch eines
Tages wächst ein Löwenzahn aus dem
Boden und sagt ihm, dass er ihn braucht,
um groß und hübsch zu werden. Das
macht „Doggy poo“ sehr glücklich. Das
Märchen soll zeigen, dass selbst Fäkalien
wichtig und nützlich sein können.
„Poop“ ist bei den Kindern so beliebt,
dass in Insa-dong sogar ein Freizeitpark
entstanden ist. Hier gibt es alle Attraktionen zum Thema, die man sich nur vorstellen kann. Besonders beliebt sind die
Fotozonen. Die Besucher können sich
hier vor entsprechend gefüllten Toilettenschüsseln fotografieren lassen. Über
den Toiletten befindet sich die Aufschrift
„Please touch and feel various kinds of
poop“ (‚Bitte berühren und fühlen Sie die
verschiedenen Arten der Kacke‘). Aber
kein Grund zur Sorge, denn das sind
selbstverständlich nur künstliche Nachbildungen. In einem anderen Bereich
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Wem das alles nicht genügt, kann das
„Mr. Toilet House“ in Suwon besuchen.
Das Museumsgebäude hat die Form einer Toilette und heißt auf Koreanisch
„Haewoojae“ (‚Haus, um seine Sorgen
loszuwerden‘). Sim Jae-duck, auch „Mr.
Toilet“ genannt, ließ sein Haus, in dem
er 30 Jahre lang gelebt hatte, umbauen. In dem Gebäude, das einer Toilette
nachempfunden wurde, gründete er die
„World Toilet Association“.3 Das „Mr. Toilet
House“ soll Sim Jae-ducks Mission wiederspiegeln, weltweit mehr Toiletten zu
bauen und verdeutlichen, wie wichtig
diese sanitäre Einrichtung zur Gesunderhaltung der Menschen ist. Nach seinem
Tod 2009 ging das Haus nach dem Willen
von Sim Jae-duck an die Stadt Suwon.
Seither steht das „Mr. Toilet House“ den
Bürgern als Museum zur Verfügung – bei
freiem Eintritt.
Die Beliebtheit von „Poop Cafés“ beschränkt sich jedoch nicht auf Korea.
Auch in Taiwan und Japan gibt es sie
schon seit mehreren Jahren, und seit
2016 serviert in Toronto auch das erste
Kaffeehaus außerhalb Asiens heiße Häufchen zum Dessert.

Foto: privat

Na dann, guten Appetit!

1 Ein Gebäude mit vielen kleinen Geschäften und
großem Innenhof
2 Zu Deutsch. „Kacke“
3 Die World Toilet Association ist eine internationale Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat,
Gesundheit und Leben durch den Bau von Toiletten zu schützen. Sim Jae-duck wurde 2007 zum
ersten Präsidenten der Organisation gewählt.

Vildan Özgen studierte von 2013 bis
2018 Integrierte Koreastudien an der FU
Berlin. Von 2015 bis 2016 verbrachte sie
ein Austauschjahr in Korea und studierte
währenddessen an der Ewha Womans University in Seoul. 2018 absolvierte sie ein
dreimonatiges Praktikum im Koreanischen
Kulturzentrum Berlin.
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DIE REELLE VIRTUALITÄT
Korea, die Heimat des Gamings
Von Johannes Waldeck

E
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twas, das Koreaner in Deutschland immer wieder beklagen, ist
der Mangel an guten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Aber
was genau meinen sie eigentlich damit?
In westlichen Ländern ist Südkorea bekannt als Land der Technik. Samsung, eines der größten Unternehmen der Welt,
LG, Hyundai und KIA sind wohl die bekanntesten südkoreanischen Marken in
Deutschland. Da erscheint es nur logisch,
dass auch in der Unterhaltungsindustrie des Landes viel Technik zum Einsatz
kommt.

Orte, an denen viele Koreaner gern ihre
Freizeit verbringen, sind die allgegenwärtigen PC-Bangs (PC 방). Dabei steht
„Bang“ (방) im Koreanischen einfach nur
für „Raum“. Es gibt kaum eine Straße in
U-Bahn-Nähe, in der sich kein PC-Bang
findet. Meistens handelt es sich dabei
einfach nur um einen sehr großen, fensterlosen Raum, in dem gut 100 oder
mehr Computer stehen. Beim Betreten
schlägt einem sofort der Lärm von Mausklicks und Tastaturanschlägen entgegen.
Spieler rufen sich gegenseitig über Headsets Anweisungen zu, fluchen frustriert
oder freuen sich lautstark. Beliebt sind
diese Einrichtungen vor allem bei Schülern und Studierenden, die zwischen den
einzelnen Unterrichtsstunden oder danach gemeinsam PC-Games spielen. Im
Gegensatz zu Deutschland, wo das Spielen am Computer immer noch eher als
männliche Vorliebe gilt, nutzen in Südkorea auch viele Mädchen bzw. Frauen die
PC-Bangs. Fast immer spielen die Koreaner in Gruppen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die beliebtesten Spiele wie z.B. League of Legends (LoL)1, für
mehrere Personen konzipiert sind. In den
meisten PC-Bangs gibt es sogar „Couple
Seats“ für Paare ohne Abtrennung zwi-

Eine Frau beim virtuellen Achterbahnfahren in einem
VR-Café

schen den Plätzen. Aber warum setzen
sich Koreaner nicht zu Hause vor den
Computer? Zum einen sind die PC-Bangs
mit umgerechnet ca. 80 ct pro Stunde
sehr preisgünstig, die Computer sind immer auf dem neuesten Stand, und auch
das Essen wird den Gästen auf Wunsch
direkt an den Platz gebracht. Zum anderen gehen die PC-Bangs Partnerschaften
mit den Spieleherstellern ein, sodass ihre
Kunden kostenlos auf Spielinhalte, für
die eigentlich gezahlt werden müsste
oder die erst durch langwierige Prozesse
freigeschaltet werden müssen, zugreifen können. All diese Gründe sowie der
Gruppenfaktor tragen zur Popularität
von PC-Bangs bei.
Angefangen hat alles 1998 mit der Veröffentlichung des Echtzeitstrategiespiels
Starcraft: Brood War der amerikanischen
Firma Blizzard, das sich in Südkorea
schnell großer Beliebtheit erfreute und
mitverantwortlich für die Entstehung

der weltweit bekannten koreanischen
E-Sport-Kultur ist.2 Heute gibt es ca.
25.000 PC-Bangs im ganzen Land. Viele
fungieren auch als Copy-Shops, in denen kostengünstig kopiert und gedruckt
werden kann. Aufgrund der besonders
guten Internetleitungen benutzen außerdem K-Pop-Fans die PC-Bangs, um
beim Ticketkauf die Nase vorn zu haben.
Um zu veranschaulichen, wie populär
Computerspiele in Südkorea sind, genügt ein Blick auf das schon erwähnte
Spiel League of Legends, das sowohl in
Asien als auch im Westen außerordentlich beliebt ist und bei E-Sport-Veranstaltungen auf der ganzen Welt schon seit
Jahren regelmäßig für ausverkaufte Stadien sorgt. Gespielt wird LoL auf verschiedenen Servern, die jeweils eine Region
abdecken. So gibt es zum Beispiel einen
Server „Europa-West“ oder einen Server
„Nordamerika“, beides Regionen, in denen jeweils mehrere hundert Millionen
KULTUR KOREA 25

Die technische Entwicklung in Südkorea
ist nicht aufzuhalten, und neue Produkte
der Unterhaltungsindustrie finden dort
großen Anklang. So kommt es nicht von
ungefähr, dass seit 2017 immer mehr
VR-Cafés entstehen. VR steht dabei für
„Virtual Reality“ (‚Virtuelle Realität‘). Generiert wird die Virtuelle Realität durch
Brillen wie die Oculus Rift, die ein dreidimensionales Bild direkt vor den Augen
des Nutzers und damit eine virtuelle Realität erzeugt. In jüngster Zeit sind mehr
und mehr Spiele und andere Formen
der Unterhaltung für diese Brillen entwickelt worden. Beim Besuch eines solchen VR-Cafés wurde deutlich, dass sich
besonders Boxen und Achterbahnfahren
großer Beliebtheit erfreuten. Inzwischen
läuft das Ganze vielerorts schon in 4D ab.
Das heißt, dass die Nutzer bei einer Achterbahnfahrt mit einer VR-Brille in einem
Sitz festgegurtet sind, der sich der Achterbahn entsprechend mitbewegt. Ähnliches gibt es auch für Autorennspiele.
VR-Cafés sind allerdings nicht nur für die
Spieler, sondern auch für deren Freunde
und Bekannte interessant, die auf Bildschirmen das Erleben des ‚Glücksritters‘
mitverfolgen können - wenn auch eben
nur in 2D…. Oft entstehen auf diese Weise für den Zuschauer komische oder witzige Situationen. So kann es vorkommen,
dass beim Boxen, Fechten oder Fliegen
die Orientierung im Raum verloren geht
und die Betreffenden gegen die - glücklicherweise nicht allzu harten - Wände
schlagen. Da die Technologie noch nicht
völlig ausgereift ist, wird es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis auch
die VR-Cafés in Südkorea flächende26 KULTUR KOREA

ckend zu finden sind. Ein Anfang ist jedenfalls gemacht.
Das wohl größte Standbein der elektronischen Unterhaltungsindustrie in
Südkorea ist aber das Geschäft mit Smartphones oder Tablets. In Seouls U-Bahnen
ist es während der Rush-Hour nahezu
unmöglich, auf eine Person zu treffen,
die nicht auf ihr Smartphone blickt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer gerade in ein Spiel vertieft sind, ist hoch. Trotz
der nur knapp 50 Millionen Einwohner ist
Südkorea der viertgrößte Markt für Handyspielehersteller weltweit. In Südkorea
wird sich der Umsatz 2018 voraussichtlich auf 5,6 Milliarden US-Dollar belaufen.4 Schon 2015 erwirtschafteten die
Hersteller dabei einen Gewinn von 1,85
Milliarden US-Dollar.5 Statistiken zufolge
spielen über 24 Millionen Koreaner Handy-Games.6 Besonders beliebt sind dabei
Rollenspiele und solche Spiele, die mit
dem koreanischen Messenger Kakao Talk
verknüpft sind. Dominiert wird die Liste
der umsatzstärksten Titel von einheimischen Entwicklern. Bei Spielen, die mit
Kakao Talk verbunden sind, reizt besonders die Möglichkeit, sich mit Freunden
in Ranglisten vergleichen oder gegen sie
antreten zu können. Die meisten Koreaner spielen weniger als eine Stunde pro
Tag, was allerdings noch nichts über den
Umfang der Smartphone-Nutzung an
sich aussagt, die mit allen anderen Funktionen wie Filmeschauen, Telefonieren
oder Chatten verknüpft ist. Es sind aber
nicht nur die ganz Jungen, sondern vor
allem auch die 25- bis 45-Jährigen, die
2015 bereits 68% der Gamer ausmachten.7 Der Anteil von Männern und Frauen
war hier ungefähr gleich.8
Im Fall einer Korea-Reise empfiehlt sich
also ein Zwischenstopp in einem PCBang oder einem VR-Café - allein der Atmosphäre wegen. Natürlich verbringen
nicht alle Koreaner ihre gesamte Freizeit
vor dem PC, im VR-Raum oder mit Handyspielen. Festzuhalten bleibt aber, dass
sie sich in ihrer Freizeit offenbar gern in
digitalen Welten bewegen. Gehen die
Menschen in Deutschland bei schönem
Wetter eher in den Park, scheitert die-

ses Vorhaben in Südkoreas Großstädten
zumeist an mangelnden Grünflächen.
Wenn Koreaner also meinen, es gäbe in
Deutschland keine guten Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung, dann denken sie
dabei vielleicht an ganz andere Dinge,
als andere es tun.

1 Ein MOBA (Multiplayer Online Battle Arena;
eine Unterkategorie der Echtzeitstrategiespiele),
in dem zwei Teams zu je fünf Spielern gegeneinander antreten. Ziel ist es, die gegnerische Basis
zu zerstören. Ein durchschnittliches Spiel dauert
ca. 30 Min.
2 Starcraft: Brood War ist ein militärisches
Science-Fiction
Echtzeitstrategiespiel.
Im
Multiplayer-Modus treten bis zu 8 Spieler gegeneinander an, die vorher eines von drei virtuellen
Völkern auswählen. Es gewinnt derjenige, der
zuerst durch geschicktes Management von Ressourcen und mithilfe einer guten Strategie die
Basis des anderen zerstört.
3 http://euw.op.gg/
4 https://newzoo.com/insights/rankings/top100-countries-by-game-revenues/
Der endgültige Jahresumsatz ließ sich bei Redaktionsschluss Ende 2018 noch nicht ermitteln.
5 https://newzoo.com/insights/articles/mobile-games-market-2015-free-report/
6 https://www.applift.com/blog/mobile-games-marketing-in-asia-china-japan-south-korea
7 Electronic Entertainment Design and Research
(EEDAR), “Deconstructing Mobile & Tablet Gaming 2015”, Nov 2015 http://progamedev.net/
wp-content/uploads/2015/11/EEDAR_Mobile_Report_2015.pdf
8 https://www.emarketer.com/Article/Analyzing-Habits-of-South-Koreas-Mobile-Gamers/1014044

* Abrufdatum aller Statistiken: 18.07.2018
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Menschen leben. Südkorea hingegen
hat einen eigenen Server. Auch der Blick
auf die Spielerzahlen zeigt ein deutliches Bild. Bei einer Einwohnerzahl von
knapp 50 Millionen Südkoreanern haben
bis Juli 2018 bereits 2,7 Millionen3 den
Ranglistenmodus von League of Legends
gespielt, bei dem, abhängig von dem
Verhältnis der Siege zu den Niederlagen,
die Spieler in eine Rangliste eingeordnet
werden. Auf dem „Europa-West“-Server
sind es bislang 2,4 Millionen und auf dem
Nordamerikas sogar nur 1,4 Millionen.

Johannes Waldeck studierte Koreanistik
und Politikwissenschaften an der FU Berlin.
Nach einem Jahr als Austauschstudent in
Seoul absolvierte er ein Praktikum im Koreanischen Kulturzentrum in Berlin. Sein Interesse an Korea ist vor allem kultureller und
politischer Natur.
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ZEIT
FÜR HOESHIK!
Über den Austausch mit Kollegen nach Feierabend
Von Kate Engelkes

I

Illustrationen: Kim Hyeong-geon

n jeder Kultur ist Essen von äußerster
Wichtigkeit. In Korea jedoch ist die
Bedeutung um das Zehnfache höher,
da das gemeinsame Essen ein Symbol
für Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft ist. Von außen betrachtet können
sich diejenigen, die es nicht gewohnt
sind, außerhalb der Arbeit Zeit mit Kollegen zu verbringen, durch die koreanische
Tradition des Hoeshik oder des gemeinsamen Firmenessens überfordert fühlen.
Wie jedoch eine US-Amerikanerin herausfand, die in Korea als Lehrerin arbeitet, bietet diese warmherzige Tradition
Einblicke in die koreanische Kultur und
die Möglichkeit für Freundschaften und
Beziehungspflege in den ungewöhnlichsten Umgebungen.
Das erste Essen mit meinen Arbeitskollegen überraschte mich. Man sagte mir,
es gäbe ein von der Schule organisiertes
Abendessen nach dem Unterricht, und
ich wäre ebenfalls dazu eingeladen. Ich
konnte nicht anders, als zu denken: „Ich
soll mit meinen Arbeitskollegen Zeit verbringen, sogar nach Unterrichtsende?“. Es
ist ein komisches Konzept für jemanden,
der aus einer Kultur kommt, in der man

es nicht erwarten kann, nach Feierabend
nach Hause zur Familie oder zu Freunden
zu gehen. Doch schnell wich Skepsis Vergnügen, als freundlich lächelnde Kollegen mich zum Essen aufforderten. Jedes
Mal, wenn ich mein Glas geleert hatte,
wurde es sofort wieder nachgefüllt; jedes
Mal, wenn ein Schälchen mit einer Beilage leer wurde, sorgten Rufe wie „Yeogiyeo!“ (,Entschuldigung!´) in Richtung
der Bedienung für neue; jedes Mal, wenn
ich meine Essstäbchen für eine Pause
niederlegte, ermutigten mich winkende
Hände zum Weiteressen. Gerade, als ich
bis oben hin satt war, sorgte die Frage
nach „Doenjang-jjigae und Reis?“ für eine
neue Runde Essen auf dem Tisch. Es ist
unnötig zu erwähnen, dass es praktisch
war, dass sich meine Wohnung auf der
gegenüberliegenden Straßenseite des
Restaurants befindet, sodass mir ein Arbeitskollege nur einen Stoß verpassen
müsste, damit ich über die Straße rollend
in das Gebäude gelange. Ich kam zu Hause an und dachte: „Willkommen in Korea“.
In den Vereinigten Staaten kommt es
vor, dass wir am Arbeitsplatz mit einigen Kollegen Freundschaften schließen

oder sogar gemeinsam an abendlichen
Veranstaltungen teilnehmen, Koreaner
messen dem Bund mit den Arbeitskollegen jedoch größte Bedeutung bei.
Die „Hoeshik-Kultur“ (wortwörtlich ,das
Essen mit Kollegen’) gibt es an jedem
Arbeitsplatz. Von Büroangestellten über
Lehrer bis zu Verkäufern - es wird von
Arbeitskollegen erwartet, dass sie nach
dem stressigen Arbeitsalltag gemeinsam
essen und trinken. Für einen Außenstehenden wie mich mag das komisch wirken - wer will schon den ganzen Abend
mit Leuten verbringen, die man den ganzen Tag sieht? – aber es ist eine Tradition,
die sich eher als alles andere dazu eignet,
die Beziehungen am Arbeitsplatz zu verbessern.
Um einen intensiveren Einblick zu erhalten, warum Hoeshik ein so wichtiger Bestandteil der koreanischen Kultur ist, befragte ich meine Freundin und Kollegin
Frau Choi darüber. Sie erklärte mir genau,
warum diese Tradition so essenziell in Korea sei und sagte: „Sie gibt uns die Möglichkeit, vertraut miteinander zu werden.
Wenn du nicht außerhalb der Arbeit
mitisst, dann bist du kein Freund“. Das
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gemeinsame Essen außerhalb der Arbeit
vermittelt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich nicht am Arbeitsplatz
aufbauen lässt. Durch den Einfluss des
Konfuzianismus ist eine strikte Hierarchie auch in koreanischen Unternehmen
gegeben. Doch das gemeinsame Essen
mit den Arbeitskollegen ist
ein Weg, diese strenge Hierarchie ein wenig zu lockern,
und die Leute können frei
reden. „Wenn ich mit meinen Kollegen, mit denen ich
vertrauter bin, zum Hoeshik
gehe, kann ich alles sagen,
was ich will, und wir können unser wahres Ich zeigen“, sagt Frau Choi. „Wir
können uns über dieselben
Erlebnisse austauschen, das
ist amüsant“. Durch ein gemeinsames Essen außerhalb
der Arbeitszeit können die
Mitarbeiter freundschaftliche Beziehungen knüpfen,
was sie nach ihrer Rückkehr
an den Arbeitsplatz zusammenschweißt, eine unvergleichlich verbindende Erfahrung.
„Hansotbap sikgu” ist ein koreanisches
Idiom und bedeutet übersetzt: „Wir essen aus derselben Schüssel“. Jenes Idiom
ist von der Art abgeleitet, wie Familien
miteinander essen. In der Vergangenheit
vermischten die Familienmitglieder das
Bibimbap (Reis mit Gemüse und roter
Chilipaste) in einer Schüssel, der Vater
begann zu essen, und erst danach aßen
alle weiteren Familienmitglieder daraus.
Ähnlich stellen Arbeitskollegen, die oft
nach der Arbeit gemeinsam essen gehen,
sich gegenseitig vor mit dem Satz: „Wir
essen seit fünf Jahren aus einer Schüssel“.
Es ist eine Ausdrucksweise, um zu sagen:
„Wir sind wie eine Familie“. Nicht nur, dass
das gemeinsame Dinieren mit Arbeitskollegen eine Chance ist, sich besser kennenzulernen, es ermöglicht es auch, sich
als Familie zu sehen.
Aus diesem Grund werden Koreaner, die
eine neue Stelle antreten oder in den
Ruhestand gehen, zu wichtigen Feiern
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eingeladen. Es ist ein Weg, um eine Person in ihrer neuen „Familie“ willkommen
zu heißen oder ihr für die vielen Jahre
der Zusammenarbeit zu danken. Mein
Ehemann besuchte eine der größten
Feierlichkeiten, als sein Schulleiter in
den Ruhestand ging. Dadurch, dass er

Schulleiter war, gab es eine ziemlich große Abschiedsfeier. Alle Mitarbeiter sowie
die Familie des Schulleiters nahmen teil.
Es gab ein tolles Buffet, Getränke, Tischreden und am wichtigsten, Geschenke.
Jeder verließ die Party mit einem Erinnerungsbuch an die Verdienste des
Schulleiters sowie einer Badematte mit
darauf prangendem Schulemblem. „Es
war so ähnlich wie eine Hochzeit in den
USA. Es gab den Ehrengast, dessen Tisch
höher als der anderer Gäste war, und die
komplette Familie des Schulleiters war
anwesend“, erzählte mein Ehemann. „Alle
waren sehr hilfsbereit, Fahrgelegenheiten wurden angeboten, und es wurde
sichergestellt, dass jeder miteinbezogen
wurde, mich eingeschlossen.“
Meine Erfahrungen mit der „Hoeshik-Kultur“ sind relativ harmlos, wenn man den
Lehrerausflug nicht mitzählt, bei dem
unser Musiklehrer ein wenig zu viel
getrunken hatte und die ganze Nacht
über Trinksprüche herausbrüllte. Mein
Ehemann hat sogar einmal einen Lehrer

erlebt, der eines Abends begann, Opern
zu singen. Jedes Mal, wenn ich zu einem
Lehrer-Abendessen eingeladen werde,
sage ich zu. Als ausländische Lehrkraft
bin ich sowieso schon im Nachteil, was
das Knüpfen von Kontakten mit den Arbeitskollegen angeht, daher ist alles von
Vorteil, was mir Freundschaft
und Harmonie am Arbeitsplatz verschaffen kann. Mit
meinen Kollegen zu essen,
ist ein guter Weg, um sie
besser kennenzulernen. Bei
Leuten, mit denen ich vorher noch nie gesprochen
habe, stellt sich heraus, dass
sie hervorragende Englischkenntnisse haben, und sogar
meine Koreanischkenntnisse
werden ein bisschen besser.
Ich wusste vorher nicht, wie
lohnend Abendessen mit
den Kollegen sein können,
was die Verbesserung der
Arbeitsbeziehungen betrifft.
Meine drei Kolleginnen und
ich entschlossen uns letzten Sommer, einen eigenen
Nachmittag mit Hoeshik zu verbringen.
Und wenn ich „Nachmittag“ sage, dann
meine ich den gesamten Nachmittag.
Das war kein einfaches Mittagessen unter Frauen. Wir begannen mit einem
Meeresfrüchtebuffet, Pasta, Salat, Steak
und Hühnchen. Frau Choi war die erste,
die das Eis brach mit der Behauptung,
dass Verlierer sei, wer am wenigsten esse.
Ein Gang zum Buffet nach dem anderen
wurde gemacht, und eine Geschichte
nach der anderen wurde während jedes
Bissens miteinander geteilt. Alles - angefangen von den Schülern über Lerntheorien bis hin zu den Plänen für die
Sommerferien - wurde diskutiert. Als ich
dachte, ich könnte nichts mehr essen,
war es an der Zeit, das Nachspeisenbuffet aufzusuchen. Nachdem wir unsere
Teller mit Süßem gefüllt hatten, setzten
wir uns für weitere Gespräche wieder
zusammen. An diesem Punkt wurde unsere Gruppe Zeuge einer Katastrophe,
als die Küche begann, Feuer zu fangen.
Wir waren gezwungen, zu bezahlen und
das Restaurant zu verlassen, ohne einen

Nach Meinung der Koreaner fördert Essen das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Sprachbarrieren werden überwunden,
Konflikte gelöst und das wahre Ich wird
gezeigt als Teil der Bemühungen, Harmonie und Freundschaft in den Arbeitsalltag
zu integrieren. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, eine solche Art von Gemeinschaft, egal in welchem Arbeitsumfeld
ich mich bewege, für mich selber zu finden.

Auszug aus „Discoveries of Korea. 20 Expats’
Tales”, herausgegeben vom Korean Culture and
Information Service, Ministry of Culture, Sports
and Tourism, 2011 (Übersetzung aus dem
Englischen ins Deutsche: Jana Aléna Scharfenberg)

Foto: privat

Kaffee getrunken zu haben. Obwohl
das Mittagessen vorbei war, galt dies
nicht für unsere Kontaktpflege. Deshalb
gingen wir in ein herrliches, im europäischen Stil eingerichtetes Café, unweit des
Buffetrestaurants. Meine Kolleginnen ließen ausgelassenes Kreischen hören und
schwärmten: „Das ist wie bei Sex and the
City“. Sie begannen, jeder von uns eine
Protagonistin aus der Serie zuzuordnen.
Sobald wir alle unsere Kaffeetassen mit
beiden Händen umschlossen hatten, begannen wir mit neuen Unterhaltungen,
wobei wir den Gesprächsfaden dort wieder aufnahmen, wo wir ihn hatten abreißen lassen. Erst als eine von uns wegen
eines Friseurtermins gehen musste, verließen wir das Lokal. Nach einem Buffet,
Nachtisch, Kaffee und einer Millionen
Worte hatte unser Hoeshik geendet. Das
war meine wirklich erste Erfahrung darin,
mich im Beisein meiner Arbeitskollegen
zu entspannen. Es war wirklich belebend, und ich verabschiedete mich mit
dem Gefühl, Seelenverwandte getroffen
zu haben, - eine Empfindung, die ich
noch nicht kennengelernt hatte, seitdem
ich mein Leben in Korea begann. Außerdem erkannte ich, dass wirklich etwas
dran war an dem Konzept des Hoeshik.
Wir hatten aus „derselben Schüssel gegessen“, und eine Beziehung war entstanden, die sich auch am darauffolgenden Tag auf der Arbeit weiterentwickelte.
Ich wusste, dass ich nun Menschen an
meiner Seite hatte, die mich unterstützten, während ich den harten Alltag von
Unterricht und Prüfungsvorbereitungen
meistern musste. Ich war Teil einer Familie von Englischlehrern.

Die US-Amerikanerin Kate Engelkes und
ihr amerikanischer Ehemann leben und
arbeiten in Korea. Beide sind Englischlehrer an öffentlichen Schulen in Busan. Kate,
die Erziehungswissenschaften an der Iowa
State University studierte, genießt es, die
kulturellen Unterschiede zwischen dem
koreanischen und dem amerikanischen
Schulsystem zu erforschen, koreanisches
Essen jeglicher Art zu kosten und es sich
nach Feierabend mit einem guten Buch auf
dem Sofa gemütlich zu machen.
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WISSENSEXPORT BIS DISNEYLAND

Education First (EF) ist ein Bildungsgigant und eröffnet Horizonte für Weltbürger - auch in Korea
- Im Gespräch mit Niklas Kukat, Geschäftsführer von EF in Deutschland Von Dr. Stefanie Grote
Redaktion ,, Kultur Korea“

E

Was als „Mut zur Lücke“ begann, hat sich
in kürzester Zeit zum Erfolgsmodell entwickelt, bilanziert Kukat die Resonanz
auf das Sprachangebot Koreanisch nach
Eröffnung der Sprachschule in Seoul
Ende 2017. Die Idee, Koreanisch ins Programm aufzunehmen, wurde bei den alljährlichen Management-Meetings schon
seit längerem erwogen. Relevanz und
Attraktivität des jeweiligen Sprachangebots sind ausschlaggebende Faktoren
für die Auswahl, denn das Unternehmen
will noch größer werden als es ohnehin
30 KULTUR KOREA

Modernste Lernatmosphäre wie hier in Seoul herrscht an den über 50 EF International Language
Campuses weltweit.

schon ist und „Mit Bildung neue Horizonte eröffnen“, so das Credo. Ein solcher
Entscheidungsprozess wird also begleitet von der Frage, ob Schüler*innen oder
Studierende nach Korea fliegen oder
doch lieber Mandarin-Chinesisch lernen
wollen. Die Antwort bleibt zunächst hypothetisch und die Umsetzung ein Wagnis. Die Entscheider wissen, dass bei den
bildungshungrigen Weltbürgern die Diskrepanz zwischen Vorwissen und dem
tatsächlichen Erleben vor Ort zuweilen
größer ist als vermutet. Descendants of
the Sun und K-Pop zeichnen ein buntes
und überdimensioniertes Bild von Korea,
das vor Ort durchaus verwässern und
zum Mosaikstein schrumpfen kann. BTS
und Black Pink sind nicht Korea, sondern
nur ein Teil von Korea. Auch wenn EF in
den Abreiseunterlagen deutlich darauf
hinweist, dass Offenheit für das Andere
unabdingbar und deutsche Standards

eben deutsche Standards sind, bleibt
ein Kulturschock eine nicht kalkulierbare
Größe, die es dennoch zu kalkulieren gilt,
wenn bei EF Entscheidungen über das
Bildungsangebot getroffen werden.
Kukat jedenfalls war überrascht über das
rege Interesse an und das Wissen der
Deutschen über Korea, diesem Land zwischen K-Pop, Comics und Galaxy. „Dank
Samsung und anderer großer Marken
war Korea in den letzten fünf bis zehn
Jahren sehr viel präsenter als andere
Länder Asiens“, erklärt er. Es sind vor allem junge Menschen, die sich für Korea
interessieren; etwa 80 Prozent der Kunden seien zwischen 16 und 24 Jahre alt:
K-Pop, Comics, Galaxy – wie gesagt. Dass
es einen Markt für Koreanisch gibt, hat er
immer gewusst, mit seiner Prognose aber
lagen er und seine Team-Kollegen falsch.
Die 100 Kunden, die ihrer Einschätzung

Foto: EF Education First

twa 6500 Sprachen gibt es heute auf
dem Globus, neun davon hat Education First im Angebot, eine davon ist
Koreanisch. Bei EF, der weltweit größten
privatwirtschaftlichen Bildungsinstitution mit 46.500 Beschäftigten, lernen Menschen aus der ganzen Welt in 50 Schulen
auf der ganzen Welt neun der vielleicht
interessantesten Sprachen von der Welt.
Aber sie lernen nicht nur in Schulen, sondern auch in Gastfamilien, beim Wandern
oder Tempelbesuch, denn „Sprache lebt
nicht nur vom Vokabular, sondern ist Teil
der Kultur“, sagt Niklas Kukat, Geschäftsführer von EF in Deutschland. Ohne die
Berührung mit der Ess-, Religions- oder
Alltagskultur des jeweiligen Landes ist
der Erwerb von Fremdsprachenkompetenz nurmehr Wissensakkumulation mit
bleibenden Verständnislücken. „Heute ist
Erlebnislernen einer der Eckpfeiler moderner Bildung“, erfahren Interessenten
auf der Website, die im konkreten Fall
dann eine „Sprachreise“ machen, keinen
„Sprachkurs“. Das Programm wird je nach
individuellen Bedürfnissen zusammengestellt. Für etwa 2000 EUR bekommt
man drei Wochen Intensivprogramm inklusive Wohnheim – und je nach Destination womöglich sogar inklusive Flugkosten. Wer in einer Gastfamilie leben und
weniger intensiv lernen möchte, kann
den Geldbeutel entsprechend schonen.

An den weltweit etablierten 50 Schulen
lehren Muttersprachler in ihrer Muttersprache. In Seoul unterrichten Koreaner
also Koreanisch und erlauben nur in Notfällen die Zuflucht ins Englische. Grundlegend seien die Lehrenden dahingehend geschult, Lerninhalte ohne derlei
‚Rettungsringe‘ zu vermitteln. „Fundamentales Wissen wird ohne Rückgriff auf
eine andere Sprache schneller erlernt“,
sagt einer, der es wissen muss.
„Education First“ klingt ein wenig wie
„America first“ und meint genau das Gegenteil. In Zeiten weltpolitischer Ungewissheiten sind Initiativen zur Überwindung kultureller Hürden und Vorurteile
umso wichtiger. „Wir müssen die Welt ein
bisschen näher zusammenbringen“, ist
Kukat überzeugt und erzählt von Kunden, die mit Trotz auf Trumps Politik reagieren und ihre Kinder nun für Sprachaufenthalte in Kanada anmelden. Andere
handeln getreu dem Motto: „Jetzt erst
recht!“ und senden mit ihren Kindern die
jüngsten Botschafter für Weltoffenheit
eben gerade in die USA. Ob nun mit oder
ohne eine Prise politischer Ambition, das
globale Interesse an Bildungsaufenthalten im Ausland hat in den letzten Jahren
immens zugenommen. „Insbesondere
koreanische Eltern legen sehr viel Wert
auf eine gute Ausbildung ihrer Kinder“,
die an Universitätsvorbereitungskursen
in Europa, Australien oder in den USA
teilnehmen, um dann für ein Hochschulstudium an einer Universität des
jeweiligen Landes zugelassen zu werden.
„Opening the world through education“
ist die Antwort von EF auf dieses verstärkte Bedürfnis. Das Unternehmen ist
ein Global Player und wächst proportional zum Grad der Globalisierung und der
Überzeugung, dass die Zukunft in Internationalisierung und interkulturellem
Austausch liegt und nicht im Gegenteil.
Mehr noch: EF ist vor Ort, wann immer

Fremdsprachenkompetenz die Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf
von Großereignissen wie beispielsweise den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018 ist. Zur Unterstützung des Nationalen Olympischen
Komitees Südkoreas (Korean Olympic
Committee) und des IOC hat der Bildungsexporteur im Vorfeld der Spiele
Schüler, Lehrer, Freiwillige und Helfer
aller Art geschult, um die Sprachkompetenz im Englischen auf sämtlichen
Ebenen zu erhöhen und sogar sportbegeisterten Touristen den Weg erklären zu
können. Die gesamte Bevölkerung sollte
in dieses Vorhaben einbezogen werden,
um das Bewusstsein für die englische
Sprache zu erhöhen und die Welt willkommen zu heißen. „Wir haben uns als
Firma mit dem IOC zusammengetan und
den olympischen Gedanken – Sport verbindet – auf unsere Zielvorgabe übertragen: Sprache verbindet. Was für das IOC
der Sport ist, ist für uns die Sprache, die
Bildung.“
Der Bildungsgigant ist in 116 Ländern der
Welt präsent und mit 580 Schulen / Büros
in 53 Ländern tätig. Diese Präsenz schließt
Länder wie Libyen oder Angola ein, die
nicht durch Regionalbüros vor Ort, sondern durch lokale Stellen in anderen Ländern betreut werden. Im Übrigen irrt, wer
glaubt, dass sich das Sprachangebot auf
Schüler*innen, Abiturient*innen, Studierende, junge und ältere Erwachsene, Berufstätige & Führungskräfte, auf die Option mehrmonatiger „Sprachaufenthalte
mit examens-, universitäts- oder berufsvorbereitendem Fokus“, auf Sprachtrainings für Unternehmen, für den öffentlichen Dienst oder Online-Angebote
beschränkt. Der unternehmerische Eifer
der Wissensvermittlung erstreckt sich auf
Bildungsformate wie Schüleraustausch,
AuPair-Programme, Privatschulen und
Internate sowie Hochschulen im Ausland
mit Abschlussoptionen für einen Bachelor, Master oder MBA.
Einen langen Weg hat das Unternehmen
seit den Anfängen 1965 zurückgelegt,
als EF noch Europeiska Ferieskolan („Europäische Ferienschule“) hieß und der

Schwede Bertil Hult damit das Konzept
der Sprachreise erfand. Im Ergebnis seiner Englandreise Anfang der 1960er Jahre war er zu der Überzeugung gelangt,
dass es effektiveres Lernen gäbe als den
heimatlichen Unterricht im Klassenzimmer. Auf seine Initiative hin reisten im
Sommer 1965 erstmals 407 schwedische
Oberstufenschüler nach Großbritannien,
um in den Ferien Englisch zu lernen. Erst
in den 1990ern wird das Unternehmenskürzel offiziell in „Education First“ geändert, um „die Evolution der Organisation
in ein globales Bildungsunternehmen
deutlich“ zu machen, wie auf der Website
zu erfahren ist. Schnell war EF den Kinderschuhen entwachsen und ist innerhalb eines halben Jahrhunderts so groß
geworden, dass es heute nicht weniger
ist als ein „World Leader in International
Education“. EF hat das Paket aus Sprache, Bildung, Reise und Kulturaustausch
geschnürt und Erlebnislernen zum Programm gemacht.
Freude als Motiv für Spracherwerb und
Lernen in Disney World von Orange
County – vielleicht gerade dort und jetzt
erst recht …!

Weiterführende Informationen:
https://www.ef.de/

Foto: EF Education First

nach im ersten Jahr nach Korea fliegen
und die Sprache lernen würden, waren
bereits in den ersten drei Monaten seit
Eröffnung der Sprachschule nach Seoul
geflogen. „Salopp gesagt: die Kunden
rennen uns die Bude ein.“

Niklas Kukat begann seine internationale Karriere mit einem Schüleraustausch
in Amerika. Vom Auslandsvirus infiziert,
studierte er in Holland und Singapur. Seine Berufskarriere begann in Singapur und
führte ihn mit dem Brauereikonzern Carlsberg-Gruppe über Dänemark und Hamburg in die Schweiz. Dort lernte er 2009 EF
kennen. In der Luzerner Zentrale arbeitete
er als Regional Sales Manager von 2010 bis
2013 für den Bildungs- und Reisedienstleister. Seit 2013 ist Niklas Kukat Geschäftsführer von EF in Deutschland.
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HAUTNAH
EIN BLICK AUF DEN HEIMISCHEN UND INTERNATIONALEN
ERFOLG DER KOREANISCHEN KOSMETIKINDUSTRIE
Von Gesine Stoyke
Redaktion ,, Kultur Korea“

I

n den letzten Jahren hat sich koreanische Kosmetik unter dem Oberbegriff
„K-Beauty“ zu einem internationalen
Exportschlager entwickelt. Denn sie
steht in dem Ruf, hocheffektiv zu sein
und dabei in erster Linie auf natürliche
Inhaltsstoffe zu setzen. Darüber hinaus
ist der koreanische Markt einer der reglementiertesten der Welt, so dass Verbraucher*innen ziemlich großes Vertrauen in
die Qualität und Verträglichkeit der Produkte haben können. Ein weiteres Plus
sind das gute Preis-Leistungsverhältnis
und die attraktiven Verpackungen.

Langem zur täglichen Schönheitsroutine
gehören, ist die breite deutsche Öffentlichkeit noch kaum damit in Berührung
gekommen. Dies könnte sich aber langsam ändern. Denn inzwischen haben
große deutsche Drogerie- und Parfümerieketten eine Auswahl an koreanischen
Kosmetikprodukten in ihr Sortiment
aufgenommen, und eine Anzahl von
Online-Shops hat sich auf diesen Bereich
spezialisiert.

Anfang dieses Jahrzehnts begann der
internationale Hype um koreanische
Pflegeprodukte mit der BB-Creme, die
Gesichtsserum,
Feuchtigkeitscreme,
Grundierung und Sonnenschutz in einem ist. Nachdem der Vorläufer der
heutigen BB-Creme in den 1960er Jahren in Deutschland erfunden wurde,
entwickelten koreanische Unternehmen
sie weiter und vermarkteten sie in großem Stil. 2016 machte das koreanische
Cushion Make-Up von sich reden, eine
Grundierung, die mit einem Schwämmchen aufgetragen wird. Mitte 2018 waren Peeling-Mitts populär, kleine Fingerhandschuhe, die mit Fruchtsäure
getränkt sind und kreisförmig über die
Gesichtshaut bewegt werden. Die Liste
der genialen Erfindungen und Neuerungen, die in Korea entstanden sind, ist
lang.

Wer ein umfangreiches Angebot an
Hautpflege aus Korea nicht nur digital
erleben möchte, kann dies in der Münchner Innenstadt tun. Seit 2016 existiert
dort direkt am Viktualienmarkt das Kosmetikgeschäft „MiiN“ (,미인‘, „schöner
Mensch“), das ausschließlich koreanische
Produkte anbietet. Das gleichnamige
Startup-Unternehmen wurde vor vier
Jahren in Madrid gegründet, eröffnete
dann europaweit mehrere Filialen.
Bei „MiiN“ in München: Die Wände strahlen in einem frischen Rosa. In futuristisch
wirkenden Regalen stehen die unterschiedlichsten Tuben und Tiegel, manche in dezentem Design, andere knallig
bunt. Koreanische Kosmetik ist für ihre
originellen, auffälligen Verpackungen
bekannt. Sie reicht von Nagellackflacons
in Form von Eiskugeln über Hautcreme
in Plastikeiern, die sich später als Blumenvase verwenden lassen, bis zu Lip
Tint in Papierschachteln mit niedlichem
Kükendesign.

Während koreanische Beautyprodukte
vor allem in chinesischsprachigen Ländern, Japan und den USA schon seit

Trotz des verspielten Äußeren sollte man
den Inhalt keinesfalls unterschätzen. Koreas Kosmetikindustrie zählt zu den Top
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Ten weltweit, ist eine der Industrien des
Landes mit den höchsten Wachstumsraten.
Laut der Germany Trade & Invest (GTAI),
der Gesellschaft für Außenwirtschaft und
Standortmarketing der Bundesrepublik
Deutschland, erreichte der weiter wachsende Inlandsmarkt für koreanische Kosmetika im Jahr 2016 einen Wert von 8,5
Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig entwickelten sich die Exporte im selben Zeitraum
deutlich positiv und stiegen um 120 Prozent. Im Jahr 2017 setzte sich der Trend
auf geringerem Niveau fort (Ausfuhrsteigerung um 19 Prozent auf 4,9 Mrd.
US-Dollar). Dem Korea Health Industry
Development Institute (KHIDI) zufolge
erhöhte sich die Kosmetikproduktion
zwischen 2014 und 2016 um insgesamt
32 Prozent auf 11,3 Mrd. US-Dollar. Dies
spiegelt den grundsätzlichen Optimismus der Branche wider.
Koreas Kosmetikindustrie ist ausgesprochen innovativ und bringt ständig neue
Präparate mit ungewöhnlichen Texturen
und hochwertigen Inhaltsstoffen auf
den Markt. Gern bedient sie sich dabei
ausgefallener natürlicher Ingredienzen
wie Schneckenschleim, Bienengift, Pilzen und Eselsmilch. Auch die westliche
Kosmetikbranche schielt zunehmend auf
das Land in Nordostasien, um sich von
der einen oder anderen Erfindung inspirieren zu lassen.
In Korea vergehen gewöhnlich nur sechs
Monate nach dem Abschluss von Forschung und Entwicklung, bis ein neues

Produkt die Konsumenten erreicht. TakLam Pang, Geschäftsführerin von „MiiN“
München, erklärt, dass koreanische Verbraucher sehr gut informiert sind, einen
Kauf nicht allein vom Markennamen abhängig machen und sich genau über die
Inhaltsstoffe informieren. „Da in Korea
die Konkurrenz auf dem Kosmetikmarkt
so groß ist, sind die Kunden sehr wählerisch.“ Während koreanische Verbraucher
wegen dieser ausgeprägten Konkurrenzsituation von niedrigen Preisen profitieren, sorgen Importzölle dafür, dass
Konsumenten in Europa draufzahlen
müssen. Dennoch sind koreanische Importe, die hierzulande angeboten werden, immer noch relativ preisgünstig.

Foto: Findeling

In Korea hat die Hautpflege einen hohen
Stellenwert, denn eine vitale, reine Haut
gilt als Spiegelbild einer gesunden Psyche. Bereits während des Joseon-Reiches
(1392-1910) unterzogen sich koreanische
Frauen einer Schönheitsroutine, die nach
den Idealen des Konfuzianismus innere
wie äußere Werte kultivieren sollte. In einem Land wie Korea, in dem bei einem
Bewerbungsschreiben ein Foto zum guten Ton gehört, kann ein ansprechendes
Aussehen den Weg in die Berufswelt ebnen und ein gesellschaftlicher Türöffner
sein.
Vermehrt greifen auch (junge) Männer
zum Cremetopf, was den Markt für Männerkosmetik sehr schnell in Größe und
Ausrichtung wachsen lässt. Ein koreanischer Kosmetikhersteller produziert gar
eine eigene Hautpflegelinie für Männer
im Militärdienst. Anti-Aging-Produkte

Außenansicht von „MiiN“ in München

spielen in einer Gesellschaft mit einer
schnell alternden Bevölkerung ebenfalls
eine wichtige Rolle. Außerdem ist seit
einigen Jahren eine sehr dynamische
Entwicklung im koreanischen Segment
für Cosmeceuticals zu verzeichnen –
dabei handelt es sich um Kosmetika,
die zwar (noch) nicht verschreibungspflichtig sind, aber die höchstmögliche
Konzentration an Wirkstoffen aufweisen.
Für ein perfektes Aussehen sind vor allem koreanische Frauen bereit, neben
finanziellen Mitteln auch viel Zeit aufzuwenden. Das tägliche Gesichtspflegeritual besteht aus bis zu zehn Schritten, darunter dem Auftragen von Toner, Essenz
(eine Zusatzpflege, die sehr tief in die
Haut eindringt und eine leichte Textur
hat), Serum (eine noch höher dosierte

Zusatzpflege), Gesichtsmaske, Augenund Feuchtigkeitspflege.
In Deutschland, wo sich die Gesichtspflege gewöhnlich auf drei Schritte beschränkt, mag dies alles etwas übertrieben wirken. Dazu Tak-Lam Pang: „Diese
umfangreiche Pflegeroutine wird in Korea als Auszeit betrachtet. Da nimmt man
sich bewusst 15 Minuten Zeit, um runterzukommen vom stressigen Tag.“ Inzwischen interessieren sich auch immer
mehr Münchner Kundinnen von „MiiN“
für die zehn Schritte der Gesichtspflege.
Ihnen rät die Geschäftsführerin, erst einmal mit einigen wenigen Schritten anzufangen und dann darauf aufzubauen:
„Ich empfehle auf alle Fälle immer eine
doppelte Gesichtsreinigung, denn sie ist
die Grundlage für eine gesunde Haut.“
KULTUR KOREA 33

Koreanischer Lip Tint und Gesichtsmasken in
Verpackungen mit niedlichem Kükendesign

Tak-Lam Pang, Geschäftsführerin von „MiiN“
in München

Tak-Lam Pang, deren Familie aus Hongkong stammt, machte vor fünf Jahren
bei einem Kurztrip in die südkoreanische
Hauptstadt erste Erfahrungen mit koreanischer Kosmetik und war beeindruckt
von der Fülle der Geschäfte, die sich in
der Innenstadt von Seoul wie Perlen aneinanderreihen. Tatsächlich umfasst die
koreanische Kosmetikindustrie inzwischen mehrere 1000 Unternehmen. Laut
der GTAI stieg die Zahl der koreanischen
Kosmetikhersteller von 591 im Jahr 2010
auf 3.840 im Jahr 2015, also um mehr als
das Sechsfache.

creme. In Zukunft soll das Sortiment kontinuierlich erweitert werden. Bislang ist
das Unternehmen in Barcelona, Madrid,
Paris, München und Mailand vertreten.
„Auf alle Fälle ist auch in Deutschland die
Nachfrage nach einem weiteren Standort
riesig“, betont die Münchnerin. „In Düsseldorf und Hamburg besteht ebenfalls
sehr großes Interesse. Berlin ist natürlich
auch superinteressant.“

„MiiN“ in der bayerischen Landeshauptstadt fokussiert auf Produkte fürs Gesicht,
aber schon jetzt gibt es Tuchmasken für
Hände und Füße (Söckchen oder Handschuhe, die mit Wirkstoffen wie Jojoba-Öl getränkt sind), Peelingsocken zum
Abschälen der Hornhaut, Haarmasken,
Körperlotion und -butter sowie Hand-
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Wegen der vielen neuen Produkte und
Anbieter, die ständig auf den Markt strömen, ist es für „MiiN“ sehr wichtig, die
aktuelle Lage zu beobachten. Die beiden
Hauptgeschäftsführer des Unternehmens fliegen alle vier bis fünf Monate
nach Seoul, sprechen mit den Produzenten, pflegen Kontakte, schauen sich vor
Ort die Produktionsstätten an und informieren sich generell über den Markt. „So
können wir den europäischen Kunden
das Beste und Neueste aus Korea anbieten. Das ist unser Konzept“, erklärt TakLam Pang.
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DAS ABENTEUER BEGINNT
-ESCAPE THE ROOM!
Vom Online-Spiel in die Realität
Von Ylva Gothe

… ein Trend, der sich in den letzten zehn
Jahren von Asien aus über die gesamte
Erdkugel ausbreitete.
Begonnen hat diese erstaunliche Entwicklung mit dem Online-Spiel Crimson
Room, das 2004 von dem Japaner Toshimitsu Takagi entwickelt und auf den
Markt gebracht wurde. Ein Spiel in Egoperspektive1, das den Spieler auffordert,
Rätsel zu lösen und verborgene Gegenstände zu nutzen, um aus einem Raum zu
fliehen. Eine eigentlich simple Spielidee,
die sich zu einem der beliebtesten Genres der Online- und Livespiele unserer
Zeit entwickeln sollte.
Dem „Urvater“ des Escape-Room-Spiels,
das als Point-and-Click2 seinen Siegeszug
begann, folgten schon bald verschiedenste Adaptionen und Erweiterungen.

Nachgestellte Alcatraz-Zelle, San Francisco,
Kalifornien (Foto: commons.wikimedia/William
Warby)

Der erste Live Escape Room3 wurde ebenfalls von einem Japaner eröffnet. Der
damals 34-jährige Takao Kate, Gründer
von SCRAP, schuf 2007 ein unvergleichliches Spielerlebnis, das die Realität mit
Träumen verbindet, sie aber gleichzeitig
vergessen lässt. 2015 eröffnete der erste
Escape Room in Südkorea. Konzentrierte
sich anfangs die Verbreitung der Unternehmen noch auf die Metropole Seoul
mit Schwerpunkt auf die Bezirke Gangnam und Hongdae, eröffneten schon
bald Escape Rooms im ganzen Land. Innerhalb der letzten Jahre stieg die Nachfrage so stark, dass heute bereits mehr als
170 Räume existieren.

Ein Besuch in einem Escape Room beginnt vor Betreten der Spielstätte mit
einer kurzen, von Mitarbeitern des jeweiligen Escape Rooms verlesenen Einführung, die das Thema und die Grundzüge der erwartbaren Handlung darlegt.
Dieser Teil ist wichtig, um eine passende
Atmosphäre zu kreieren und die Hauptaufgabe zu erläutern. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um das simple
„escape the room“ (dem Raum entfliehen). Im Anschluss an die Einführung betreten die Spieler meist mit verbundenen
Augen die Spielstätte - eine detailliert
ausgearbeitete Kulisse mit versteckten
Hinweisen und Rätseln, die oft erst auf
den zweiten Blick als solche erkannt werden. Bei einem Szenario beispielsweise
zum Thema „Juwelenraub“, bei dem die
Spieler als Diebe agieren, wird also die
Hauptaufgabe darin bestehen, dem verschlossenen Raum durch das Lösen von
Rätseln mit der Beute zu entkommen. Die
Spieler würden hier vermutlich mit dem
Juwelenraub als Nebenaufgabe konfrontiert werden.
60 Minuten sind die Regelzeit, die den
Spielern zum Lösen der Aufgaben und
zur Flucht gegeben werden.
Der Zeitdruck ist wichtig, denn dadurch
erhält das Live-Escape-Room-Phänomen
seinen speziellen Reiz. Verglichen mit
der Onlineversion4 intensiviert dies das
Spielerlebnis noch zusätzlich. Die Möglichkeit, das Spiel vorzeitig zu beenden
und eine beliebige Zeit über einer kniff-
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wenngleich sich dieser im Laufe der Zeit
durch das Lösen weiterer Rätsel und die
Verknüpfung derselben erschließt. So
führt beispielsweise das Knacken eines
Schlosses zu einer codierten Nachricht,
die nur durch den passenden Decoder
entschlüsselt werden kann. Diesen erhält
man jedoch erst durch das Lösen eines
mathematischen Rätsels.

Sherlock Holmes findet ein Versteck
(Foto: commons.wikimedia)

ligen Stelle zu grübeln, wird den Spielern
somit genommen. Sie werden gezwungen, sofort in das „Abenteuer“ einzutauchen, sich zu konzentrieren und gänzlich
darauf einzulassen.
Die Entwickler der Escape-Room-Themen
kombinieren oftmals verschiedenste
Wahrnehmungsebenen. Am häufigsten
werden visuelle Rätsel in Form von Buchstaben, Formen, Farben, Zeichen, Piktogrammen und Ähnlichem verwendet. So
sind die Spieler beim Thema „Alcatraz“
in einer Gefängniszelle eingeschlossen
und haben die Aufgabe, dieser zu entfliehen. In die Wände eingeritzt findet sich
eine Strichzählung. Des Weiteren liegt
auf einer Pritsche ein Zeitungsartikel mit
markierten Bereichen und handgeschriebenen Notizen. Die richtige Deutung all
dieser Hinweise mag die Spieler zum
Erfolg führen.5 Seltener finden auch auditive Reize Anwendung, hier sei als Beispiel das Morsealphabet genannt. Generell sind die Rätsel eines Escape-Rooms
flussdiagrammähnlich aufgebaut. So
scheinen die Lösungen einzelner Rätsel
häufig zuerst keinen Sinn zu ergeben,
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So fordert ein Escape Room logisches
Denken und Kombinationsfähigkeit.
Doch nicht nur die mentale Herausforderung bildet den Reiz des Spiels, auch für
Teambildungsseminare bieten die Escape Rooms einen geeigneten Veranstaltungsort, fordern sie doch Zusammenarbeit und gegenseitiges Zuhören. Es
muss, um ans Ziel zu gelangen, zwangsläufig aufeinander eingegangen werden,
und die Ideen und Entdeckungen eines
jeden besprochen und untereinander
verglichen werden. Die persönlichen
Stärken des Einzelnen werden wichtiger,
und die Schwächen verlieren an Bedeutung. Man unterstützt sich gegenseitig,
und es werden ganz natürlich Rollen getauscht. So geschieht es durchaus, dass
sich der unscheinbare Mitstreiter in der
gegebenen Situation ganz ohne Protest
zum Gruppenführer aufschwingen kann
und Kollegen, Fremde und auch Freunde
gänzlich neue Seiten aneinander kennenlernen. Hierarchien werden aufgebrochen durch das übergeordnete Ziel,
als Gruppe zu entkommen.
Im privaten Rahmen ermöglichen es
Escape Rooms, neben dem Training
für logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und Teamgeist, den Alltag zu
vergessen und in eine Geschichte einzutauchen, in der man selbst Held oder
Schurke sein kann.
Schon vor der weltweiten Verbreitung
und dem Popularitätszuwachs der Live
Escape Rooms waren ähnliche „Einrichtungen“ in den koreanischen und ausländischen Medien ein Thema. Der 2002
erschienene Film Minority Report des
amerikanischen Regisseurs Steven Spielberg beispielsweise thematisiert unter
anderem den Einsatz von Virtual Reality

wie sie auch in manchen Escape Rooms
heute verwendet wird. In einer Szene dieses Films wird das „Erfüllen von Träumen“
durch Programmierung bestimmter Szenarien ermöglicht, die die Nutzer dann
als real erleben. Auch Escape Rooms
bieten diese Möglichkeit. Dies geschieht
zumeist weniger futuristisch als vielmehr
alltagsbezogen in Form von detailliert
erdachten Kulissen und Geschichten, die
es den Spielern ermöglichen, sich „fallen
zu lassen“. So wird das Thema nach persönlichen Präferenzen gewählt. Es ist für
eine Stunde möglich, den Traum einer
nie erlebten Situation zu realisieren. Von
Archäologe über Dieb bis zum Detektiv
wird der Fluch einer längst vergessenen
Mumie bekämpft, werden kostbare Juwelen gestohlen oder ein Mordfall à la
Agatha Christie gelöst.
Gerade in Südkorea, einem Land, in dem
Arbeit, Pflichtgefühl und Fleiß eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben spielen
und der Wunsch und das Streben nach
herausragenden Leistungen groß ist,
erfreuen sich die Escape Rooms großer
Beliebtheit. Sie bieten den gestressten
Studierenden und Angestellten die Möglichkeit, der Realität zu entfliehen. Fast
täglich sind sämtliche Räume ausgebucht. Die Liebe der Koreaner zu Escape
Rooms ist inzwischen so groß, dass sich
Clubs wie beispielsweise der RS Mystery
Club bilden. Mitglieder von Vereinigungen wie dieser treffen sich regelmäßig
zur Erstellung eigener Escape-Room-Themen und Rätselflüsse und besprechen
diese auf Basis ihrer gesammelten Erfahrungen beim Spielen. Manchmal werden
sie sogar Ansprechpartner für Spieleentwickler und Escape-Room-Besitzer oder
geben Spieler*innen in Escape Rooms
Hilfestellungen aus dem Off. Es finden
sich ganze Gruppen zusammen, um regelmäßig gemeinsam zu spielen. Vergleichbar ist dies etwa mit den festen
Teams im Bereich des in Südkorea ebenfalls sehr beliebten E-Sports.
Auch im Fernsehen wird das Erlebnis
„escape the room“ bereits aufgegriffen.
So entstand 2016 die koreanische
Gameshow Code – the secret room

(코드 - 비밀의 방), in der bekannte TV-Persönlichkeiten und Musiker sich in mehreren Folgen den Rätseln eines Escape
Rooms stellen müssen. Mit verschiedenen Tipps als Belohnung zur Lösung einzelner Rätsel werden sie in Gruppen und
Teams unterteilt und scheiden nacheinander aus.
Doch auch in anderen Fernsehsendungen wie beispielsweise Problematic
Man (문제적남자) oder Infinite Challenge
(무한도전) wird das Thema von Zeit zu
Zeit als Spielidee eingesetzt.
Auch ausländische Studierende oder
Touristen ohne Koreanischkenntnisse
haben gerade in Seoul die Chance, einen
Escape Room zu besuchen. In den letzten
Jahren wuchs die Zahl der englischsprachigen Escape Rooms deutlich.

1 Egoperspektive:

Kamera- bzw. Bildeinstellung,
bei der Spieler die Sichtperspektive des gespielten Charakters einnehmen – „Spielen durch die
Augen der Figur“
2 Standard-Bedienkonzept eines Computers
– mit Cursor zeigen (point) und zum Wählen
klicken (click)
3 „Live Escape Room”: kein Computerspiel, sondern das in die Realität eines räumlichen Umfelds übertragene Spiel. „Live Escape Room“ ist
gleichbedeutend mit „Escape Room“, der alltäglicheren Begrifflichkeit.
4 Escape Room als Computerspiel - Zeitfaktor
spielt hier keine Rolle
5 Mgl. weitere Themen: „Der Fluch des Pharaos“
– Spiel in einer Grabkammer mit der Aufgabe,
den Fluch zu lösen und zu entkommen; „Sherlock Holmes“ – Spiel in einem Arbeitszimmer mit
der Aufgabe, einen Kriminalfall zu lösen

Foto: Studioline Photography

In der Zukunft werden die Beliebtheit
und das internationale Wachstum des
Escape-Room-Business‘ voraussichtlich
weiter steigen. Schließlich bieten Escape
Rooms in einer sich rasant entwickelnden und leistungsorientierten Gesellschaft einen Ausgleich, den es so vorher
noch nicht gab.

Ylva Gothe absolvierte nach ihrem Abitur
2016 ein einjähriges Praktikum in Seoul,
um ihr Wissen um die koreanische Kultur
und Sprache zu erweitern. Im Herbst 2018
hat sie das Studium der Koreanistik aufgenommen.
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Die gläserne Decke zwischen Atrium und Dachgarten dient zugleich als Bassin

BESTÄNDIG IST NUR DER WANDEL

Das Berliner Büro von David Chipperfield erfindet für Seoul ein „Hof-Hochhaus“

38 KULTUR KOREA

Fotos: © Noshe

Von Ulf Meyer

D

ie Kosmetikindustrie gehört zu
den führenden Wirtschaftszweigen Südkoreas. Der Gründer des
Kosmetik-Konzerns „Amore Pacific“, Suh
Kyung-bae, ist einer der reichsten Unternehmer im Land. Als in Seoul der neue
Hauptsitz gebaut werden sollte, beauftragte Suh das Berliner Architekturbüro
David Chipperfield mit dem Entwurf. Die
Berliner Architekten gelten nicht erst seit
ihrem Umbau des Neuen Museums auf
der Museumsinsel in Berlin-Mitte als führend. Unter mehr als fünfzig Architekten
hat sich der koreanische Kosmetik-Magnat für ein Büro aus einer Stadt entschieden, die sich mit ihrer Hochhausfeindlichkeit zum Exoten unter den großen
Städten der Welt macht.

Wege kurz zu halten und Fahrstuhlfahrten zu sparen. Das fördert den sozialen
Austausch, die Kommunikation und die
Gesundheit.
Die Fassaden der nach oben breiter werdenden Etagen sind ein Vorhang aus
vertikalen, matt weißen Lamellen. Die
„Haut“ des Gebäudes ist so weiß wie die
Keramik-Lasuren der Joseon-Zeit (13921910).
Die Lamellen umhüllen die Kubatur wie
ein leichtes Sommerkleid und verleihen
dem Haus Tiefe und Detail. Die Aluminiumlisenen unterschiedlicher Größe dienen als Sonnenschutz und sind je nach
Himmelsrichtung in vier „Familien“ grup-

liche Zugang. Der 22-stöckige Kubus
spielt auf die Hofhaus-Typologie traditioneller Hanok-Häuser an.
Der Bauherr des Turmes glaubt an die
„Macht der Schönheit“ als Geschäftsgrundlage – und seine Berliner Architekten tun es auch. Denn wer sein Geld
mit dem Streben nach Schönheit verdient, sollte auch beim Bau seines Firmen-Hauptsitzes guten Geschmack beweisen.
Dem verantwortlichen Partner im Berliner Büro Chipperfield, Christoph Felger,
geht es jedoch um „Leistung und Zweck“
von architektonischen Details, nicht nur

Der 2017 fertiggestellte Neubau des
Kosmetik-Konzerns liegt im Stadtteil
Yongsan („Drachen-Berg“), der als Standort der US-Armee aufgegeben und urbanisiert wird. Mit präzisen Schnitten
haben die Berliner Architekten ihrem
Amore-Pacific-Hochhaus eine Kubatur
gegeben, die es vom Einerlei der Wolkenkratzer-Architektur unterscheidet: Die
Architekten haben drei riesige Loggien
in das Haus gestanzt, die nicht nur als
Dachgärten dienen, sondern auch Licht
und Luft in die Tiefe des Gebäudes bringen. Auf eine vollständige Klimatisierung
konnte deshalb verzichtet werden.
Was in den oberen Etagen eines WolNeuer Hauptsitz des Kosmetik-Konzerns „Amore Pacific“ in Seoul, entworfen vom Berliner
kenkratzers vor sich geht, kann dem Architekturbüro David Chipperfield
städtischen Flaneur egal sein, und auch
Innovationen im Grundriss bleiben ihm
verborgen. Beim Amore-Turm sind des- piert. Ihr Profil und ihre helle Oberfläche um ihren „Look“. Er wollte nachhaltige
Fassaden und un-hierarchische Grundhalb die unteren Etagen permeabel und verstärken die Licht-Reflexion.
risse entwerfen. „Form follows Purpose“
bieten über ein Atrium Zugang zu einem
lautet sein Mantra – die Form folgt ihrer
Nachts
wandelt
sich
die
Firmenzentrale
privaten Kunstmuseum, einer Bibliothek,
Aufgabe und Bestimmung.
in
eine
zart
schimmernde
Laterne.
Die
zu Cafés, Blumen- und Teegeschäften
Den „Wettbewerb der Hochhäuser“ hat er
Fassade
hält
das
Hof-Hochhaus
visuell
und einem großen Auditorium mit 450
verlassen und seinem Turm „ruhige Präzusammen.
Die
Dachgärten
bieten
ErSitzen. Der verglaste Boden des Innensenz“ in der schnell wachsenden Skyline
holungsräume
für
die
Mitarbeiter,
geben
hofs bringt Tageslicht in alle Ecken des
von Seoul verschafft. Statt ein leuchtendem
Gebäude
Maßstäblichkeit
und
bieAtriums, dessen strenge Rasterdecke aus
des Firmen-Logo auf die Fassade zu
ten
Blicke
über
die
Mega-Stadt
Seoul
und
unverkleidetem Beton recht grau wirkt.
montieren, zeigt sich die Firmenkultur
ihre
bergige
Lage.
In die Büros im Hof-Hochhaus strömen
bei Amore Pacific im Detail: Alle Lampen,
werktäglich etwa 7.000 Menschen, meist
Möbel und Schilder wurden vom ArchiUm
aus
den
Himmels-Loggien
einen
direkt unterirdisch vom U-Bahnhof aus.
tekten entworfen und verhelfen dem
Stadtraum
zu
machen,
fehlt
dem
HochDie Büroetagen sind über interne TrepNeubau zu einer durchgehenden „Corpohaus
etwas
Entscheidendes:
Der
öffentpen miteinander verbunden, um die
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rate Architecture“. Die Architekten wollten‚‚ einen
Ort schaffen und nicht
nur ein Objekt“, obwohl
der Plan für Yongsan Urbanität als „Stadt der Objekte“ definiert. Für den
Architekten haben „Gebäude dieser Größenordnung die Verantwortung,
einen öffentlichen Ort zu
schaffen“.
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Volumens durch Hohlräume und Licht“
hat es möglich gemacht, auch in Seoul
einen Ansatz zu finden, der lyrisch und
diszipliniert zugleich ist, der nüchterne
Tektonik mit Aufmerksamkeit für das Detail verknüpft. Mit viel Liebe hat der Architekt sein Amore-Gebäude entworfen.

Ulf Meyer ist Architekturjournalist in
Berlin und Autor des Buches „Architectual
Guide Seoul“.

Foto: © Noshe

Foto: ©HG Esch

Das Gebäude in Seoul ist
konservativ, ohne bieder
oder vergangenheitsselig zu wirken: Der Elbtower in Hamburg, den
Chipperfield Architects in
Berlin derzeit entwerfen,
soll mit 233 Metern Höhe
der HafenCity ihren östlichen Abschluss geben. Die Sky-Gärten bieten Erholungsflächen für die Mitarbeiter
Das Amore-Hochhaus in
Seoul war für die Architekten ein wichtiger Vorläufer, auch wenn die beiden Entwürfe Für den österreichischen Immobiliformell recht unterschiedlich sind: Der en-Magnaten René Benko baut das Berhöchste Bau der Hansestadt wird sich liner Büro Kaufhäuser in Innsbruck, Wien
mit einer schwungvollen Drehung in den und Bozen. Denn der Strom an prestigeHimmel winden. Hochhäuser stellen ei- trächtigen Aufträgen der Staatlichen Munen Quantensprung für Chipperfield Ar- seen in Berlin reißt unweigerlich einmal
ab. Um nicht der Versuchung zu erliegen,
chitects dar.
als „großer Name“ vor den Karren geDavid Chipperfield, der heute in London, spannt zu werden für Luxus-Immobilien
Berlin und Spanien wohnt, hat vor ge- wie beim Palais Varnhagen in Berlin-Mitnau zwanzig Jahren sein Büro in Berlin te, müssen sich die Architekten darauf
gegründet und die deutsche Hauptstadt besinnen, dass sie Meister des architekzu seiner zweiten Heimat gemacht, weil tonischen und nicht des theatralischen
er hier eine Kaskade attraktiver Aufträge Raumes sind.
bekam. Mit der Renovierung der Neuen Nationalgalerie und dem Bau der Es ist die „Unvoreingenommenheit“ geJames-Simon-Galerie bearbeiten seine paart mit dem Ziel, „Komplexität auf
Mitarbeiter derzeit zwei große Kultur- wesentliche Details zu reduzieren“, die
Chipperfields Arbeit auszeichnet. In Berbauten.
lin haben die Architekten den monuDie Schwesterbüros in London, Mailand, mentalen Maßstab gelernt und mit der
Schanghai und anderswo sind ebenso Sensibilität für Materialien verknüpft,
umtriebig: In Japan haben Chipperfield die sie mit der Gestaltung diverser MoArchitekten eine Friedhofskapelle fer- de-Boutiquen entwickelt haben. Von der
tiggestellt, und in China sind mehrere „preesistenze ambientali“ auszugehen,
Museen im Bau. Allen gemein ist das Be- wie Chipperfield es sonst gerne tut, war
streben, „Orte zu schaffen, die Menschen in Seoul angesichts der Nichtigkeit der
Bezüge unmöglich. Aber die „Erosion des
anziehen“.
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ROTER MOHN VOR HOCHHAUSSCHLUCHTEN
Wer den Han-Fluss entlangfährt, ist aus der Stadt raus und zugleich mittendrin
– ein interessantes Paradox.
Von Franz Lerchenmüller

W

enn irgendwann der Bedarf
an modischen Sonnenbrillen, bunten Plateausandalen
und neuestem elektronischem Schnickschnack gedeckt ist, wenn einem der
letzte Abend mit viel Karaoke und Reisschnaps noch in den Knochen hängt
und sich sogar ein leichter Überdruss gegenüber den fröhlich flanierenden Menschenmengen in Seoul einstellt, dann
wird es Zeit für den Fluss.
Mit der U-Bahn 5 geht es zur Station
Yeouinaru. Ein Blumenbogen in Form
eines halbversunkenen Herzens rahmt
den Blick auf das Wasser. 200 Meter weiter liegt eine der vielen Fahrradstationen.
Das Ausleihen ist einfach, Velos gibt es
«normal» und «hybrid», aber anders als
früher muss man sie abends genau an
der Ausgangsstation wieder abliefern.
In den letzten fünfundzwanzig Jahren
haben die Stadtväter der Zehn-Millionen-Metropole einiges getan, die Region
am Han-Fluss attraktiver zu gestalten.
Und so führt heute auf 25 Kilometern
Länge ein zweispuriger Fahrradweg
entlang des Südufers. Fast flach verläuft
er, alle paar hundert Meter findet man
einen Trinkbrunnen, es gibt Luftpumpstationen, und noch vor der harmlosesten Kurve warnen auffällige Schilder vor
Unachtsamkeit.
Häuser wie riesige Weinkartons
Doch nicht nur der Weg, auch die Natur
dazu wurde ganz neu angelegt. Abwechselnd blühen Roter Mohn und Weißer
Klee, man fährt durch Waldstreifen mit

Trauerbirken, Akazien und Taubenhäusern auf Stelzen, dann wieder ziehen sich
grüne Schilfgürtel zum Wasser hin. Zur
Rechten brandet oben der Verkehr, zur
Linken zieht der Fluss dahin, bis zu einem
Kilometer breit. Erstaunlich wenig Schiffe
und Boote sind unterwegs – Seoul arbeitet, das Vergnügen wird aufs Wochenende verlegt. Am andern Ufer aber reißt die
grauweiße Kette der Hochhäuser nicht
ab: Häuser wie Zylinder, wie überdimensionierte Bleistifte, wie riesige Weinkartons – irgendwo müssen zehn Millionen
Menschen schließlich wohnen.
Es ist ein entspanntes Velofahren. Während der nächsten Stunden quert man
Seoul in einer Art Wasser-Grün-Gürtel
von West nach Ost, und das Bild ändert
sich nicht grundsätzlich. Man ist der
Stadt nah, ist aus ihr raus und doch mittendrin – ein interessantes Paradox.
Heute, unter der Woche, sind nicht allzu viele Radfahrer unterwegs. Doch die,
die entgegenkommen, sind ausstaffiert,
als nähmen sie an einem 100-Kilometer-Querfeldeinrennen teil: eng anliegende, neueste Funktionskleidung in
Schwarz, Handschuhe, verspiegelte Sonnenbrille, Mütze und Tuch – kein Fetzchen Haut ist auszumachen. Bloß keinen
Sonnenstrahl auf meine kostbare Blässe,
heisst die Devise. Niemand in Seoul will
einem wettergegerbten Bauern ähneln.
Einzelne Landmarken strukturieren die
Strecke. Lange fährt man auf City 63 zu,
den goldschimmernden, 250 Meter hohen Wolkenkratzer, der anlässlich der

Olympischen Sommerspiele 1988 gebaut
wurde und damals der höchste seiner Art
in Seoul war. Längst sind andere an ihm
vorbei in den Himmel gezogen. Der Lotte
Tower wird, wenn er demnächst fertig ist,
mit seinen 555 Metern mehr als doppelt
so hoch sein.1
Ein Brücken-Bilderbuch
An der Banpo-Brücke sprühen 380 Düsen auf 1140 Metern Länge Wasserkaskaden in den Fluss, bunte Lichter tanzen
darauf und verwandeln die Kaskaden
in einen plätschernden Regenbogen.
Abends passiert das, wie eine Schautafel
verrät. Jetzt ist die Brücke nur eine unter
den sechsundzwanzig, die den Norden
Seouls mit dem Süden verbinden. Eine
der elf, die man im Lauf des Tages passiert – für Freunde von Brückenarchitektur ist die Tour wie ein vorüberziehendes
technisches Bilderbuch.
Vorbei an Campingplätzen, Rosenbeeten und kleinen Kiosken geht es
nach Osten. An den wiederkehrenden
Trimm-dich-Stationen machen drahtige
Großmütter Dehn-und Streckübungen.
Gruppen von Freunden holen den Picknickkorb heraus und teilen ein paar Gimpae [Gimbap, Anm. d. Red.], Reisrollen,
die mit Huhn, Thunfisch und Gemüse
gefüllt sind.
Dann kommt zur Rechten Gangnam in
Sicht, das hipste und luxuriöseste Geschäftsviertel, das vor vier Jahren durch
das Video «Gangnam Style» des Rappers
Psy weltweit Furore machte.2 Zwischen
Betonschleifen und staksigen Trägern
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Gegen den Wind
Noch einmal verdichten sich die Kontraste, an denen Seoul so reich ist: Der individuellen Expressivität der Hochhäuser,
von denen jedes «Ich, ich, ich» schreit,
steht der Gestaltungswille der Tradition
gegenüber. Eine in Jahrhunderten erarbeitete Stilsicherheit und Einheitlichkeit in Form und Materialien – bemalte
Balken, geschwungene Ziegeldächer,
Holzschnitzereien – behauptet sich gegen schräge Spiegelebenen, verspielte
Säulen und ein Fachwerkhäuschen mit
Schindeldach, das die krönende Spitze
eines Wolkenkratzers bildet.
Zurück geht es am anderen Ufer. Über
kleine Gersten- und Rapsfelder streicht
der Wind, gegen den man jetzt stärker
in die Pedale treten muss. Die Mapodaegyo-Brücke führt wieder ans Südufer.
Sie hat einen traurigen Ruf als Absprungort für Selbstmörder. Auf allerlei Weise
versucht man, die Unglücklichen vom
Sprung in die Tiefe abzuhalten. Ganz modern, mit einem frei zugänglichen Sorgentelefon. Und höchst traditionell, im
Vertrauen auf die tröstliche Wirkung der
Lyrik. «Rote Kamelien blühen im Schneesturm, im Winter, im Frost. Deshalb sind
sie so rot», steht auf dem Geländer. «Hier
stehst du, im Sturm, der von vorn bläst.
Aber auch du wirst blühen wie ein rote
Kamelie.»
oben: Der Han-Fluss teilt die Stadt Seoul
unten: Fahrradfahren am Han-Fluss
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Franz Lerchenmüller berichtet als freier
Reisejournalist aus aller Welt für verschiedene deutschsprachige Zeitungen und Radiostationen.
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Gegenüber von COEX, dem gigantischen
Kongress- und Ausstellungszentrum mit
der zweitgrößten Shoppingmall Asiens,
liegt der Bongeun-Tempel. Vorbei an
grimmig blickenden, farbenprächtigen
Holzwächtern tritt man durch das Tor in

eine andere Welt. Ein Himmel aus farbigen Ballons spannt sich dahinter, jeder
aus Spenden finanziert. Irgendwo leiert
ein Priester Gebete, Gläubige sitzen tief
versunken vor Buddhastatuen, ein Chor
übt neue Lieder ein. Wohnwaben und
gläserne Bürocontainer umschließen
den Park mit seinen Eiben, Ahornbäumen und Bambusstreifen. Spatzen spielen in krumm gewachsenen Kiefern, nur
noch von fern ist das Rauschen der Stadt
zu vernehmen.

Foto: Kaija Wosnitza

geht es hinauf auf Stadthöhe, zu einem
Abstecher ins quirlige Leben, weg vom
beschaulichen Fluss. Radwege gibt es
jetzt keine mehr, aber die Bürgersteige
sind breit genug, dass Fußgänger und
Velofahrer sie sich teilen können.

1 Der World Lotte Tower wurde am 3. April 2017
offiziell eröffnet (Anm. d. Red.).
2 Erstveröffentlichung des Artikels am 20.01.2017
in der NZZ (Nr. 16, S. 65)
© NZZ AG
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WENN DAS WASSER KOMMT,
MUSS MAN RUDERN!

Sendung „Mysteriöses Lexikon des unnützen Wissens“

Im Gespräch mit Dong-Seon Chang über sein Buch „Mein Hirn hat seinen eigenen Kopf“
Von Rainer Rippe

U

nser Gehirn sucht immer nach
Erklärungen, wie die Welt funktioniert, wie wir selbst funktionieren
und wie andere Menschen funktionieren.
Doch wie zuverlässig sind diese Eindrücke? Dong-Seon Chang erklärt in seinem Buch „Mein Hirn hat seinen eigenen
Kopf“, welche Prozesse bei unserer Wahrnehmung ablaufen, wie unsere Urteile
zustande kommen und wie uns unser
Gehirn dabei manchmal in die Irre führt.

Foto: tvN

Immer wieder sorgen Bilder für Streit im
Internet, z. B. ein Foto von einem Turnschuh, den Betrachter entweder als rosa
und weiß sehen oder für grau und türkis
halten. Warum nehmen Menschen dieselben Dinge unterschiedlich wahr?
Den Neurowissenschaftler Dong-Seon
Chang faszinieren solche Fragen schon
lange. Er promovierte am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik über
menschliche Wahrnehmung und gewann mehrere Science Slams. Bei diesen
Wettbewerben präsentieren Wissen-

schaftler ihre Erkenntnisse unterhaltsam
und leicht verständlich einem Laienpublikum, wofür sie meist nur zehn Minuten
Zeit haben.
Daraus entstand Changs populärwissenschaftliches Buch „Mein Hirn hat seinen
eigenen Kopf“, in dem er die Frage nach
der unterschiedlichen Farbwahrnehmung anhand eines Fotos beantwortet,
das 2015 die Gemüter erhitzte, weil es
die Netizens vor die Frage stellte: Ist das
Kleid blau und schwarz oder weiß und
golden?
Des Rätsels Lösung erklärt Chang so: „In
der Realität ist das Kleid blau-schwarz.
Aber darauf kommt es eigentlich gar
nicht an. Der entscheidende Punkt ist,
dass wir wirklich und wahrhaftig unterschiedliche Farbeindrücke wahrnehmen,
obwohl die Lichtstrahlen mit der physikalisch exakt gleichen Zusammenstellung von Wellenlängen auf unser Auge
treffen. Aus seinen Erfahrungen hat unser Gehirn gelernt, wie sich unterschied-

liche Beleuchtungsverhältnisse auswirken, und es kompensiert die Effekte. Das
geschieht automatisch, ohne uns zu fragen. Anstelle der physikalisch korrekten
Farbe sieht es die «eigentliche» Farbe. Für
uns begeisterte Hirnforscher ist die Erkenntnis wichtig, dass unser Gehirn nicht
einfach ein physikalischer Messapparat
ist, sondern alle Bilder, die ihm das Auge
schickt, mit den bisherigen Erfahrungen
vermischt und deutet. Das passiert nicht
nur beim Erkennen von Farben. Was wir
sehen, liegt also weniger im Auge des
Betrachters als vielmehr in dessen Gehirn. Um sich zurechtzufinden in einer
vielgestaltigen Welt, muss es simple Annahmen auf der Grundlage weniger Hinweise treffen. Auch auf die Gefahr hin,
danebenzuliegen. Wichtig ist, dass wir
uns dessen bewusst sind.“
Eine rasche Deutung von Eindrücken
nimmt das Gehirn z. B. auch vor, wenn wir
anderen Menschen begegnen. „Ungefähres Alter, Geschlecht und Kulturkreis
bzw. Ethnizität - das sind die Merkmale,
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die unser Gehirn auf einen Blick erfasst“,
erläutert Chang. „Die Bewertung unseres
Gegenübers findet innerhalb von Sekunden mit Hilfe des Bauchgefühls statt, das
natürlich eigentlich im Gehirn gebildet
wird. Dafür nutzt das Gehirn neben der
Mimik weitere Signale wie zum Beispiel
Körpersprache, Kleidung und Frisur sowie unbewusste Erfahrungswerte. Dadurch liegt es mit seiner Prognose häufig
recht dicht an der Selbsteinschätzung
des anderen. Schwierig wird das, wenn
wir jemanden mit einer anderen Ethnizität beurteilen sollen.“

Dong-Seon Chang
Erscheinungsjahr: 2016
256 Seiten, Broschiert
ISBN 978-3-499-63135-1
14,99 €

Diese Erfahrung hat Chang oft genug
am eigenen Leib gemacht. „Kommst du
aus China oder aus Japan?“, wird der in
Heidelberg geborene Sohn koreanischer
Eltern meistens gefragt, wenn er jemandem in Deutschland zum ersten Mal begegnet. Auch wurde er schon vom Bruder
eines Freundes mit einem gemeinsamen
chinesischen Bekannten verwechselt,
dem er überhaupt nicht ähnelt. „Glauben
Sie mir: Kein Asiate sieht wie der andere
aus, wenn man weiß, worauf man achten muss“, beteuert Chang. „Der Punkt
ist nur: Die meisten Europäer wissen es
nicht. Ihnen fehlt die Erfahrung im Kontakt mit Asiaten. Haben Sie erst mal eine
Weile in Korea, China oder Japan gelebt,
stellt sich ihr Gehirn entsprechend ein“.
Allerdings fällt es nicht nur Deutschen
schwer, Chang einzuordnen, sondern
auch Koreanern. Als er während seiner
Schulzeit einige Jahre in Korea lebte,
wurde er an der Schule fast immer als
„der aus Deutschland“ bezeichnet, obwohl er fließend Koreanisch spricht und
sich aus seiner Sicht genauso verhielt wie
seine Mitschüler. Das hat Chang neugierig gemacht auf die Mechanismen, nach
denen wir einander beurteilen und nach
denen sich Gruppen bilden. Warum unterscheidet unser Gehirn immer wieder
zwischen «wir» und «die anderen»? „Was
fremd ist, könnte gefährlich sein“, verdeutlicht Chang. „Auf alle Fälle ist es anders und gehört erst mal nicht dazu.“
Dabei kann unser Schubladendenken
aber erstaunlich dynamisch sein, wie
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Chang anhand einer Beobachtung der
Anhänger Barack Obamas und Hillary
Clintons während der US-Präsidentschaftswahl 2008 zeigt: „Über Monate
hinweg konnte man sich nicht ausstehen. Doch dann kam der Tag, an dem
Obama nominiert wurde, und plötzlich
war alle Rivalität wie weggeblasen. Die
früheren Verfechter Clintons wechselten
mit fliegenden Fahnen in das Lager Obamas über und wurden dort mit offenen
Armen aufgenommen. Von einem Tag
auf den anderen waren die beiden Gruppen miteinander verschmolzen, und es
gab nur noch Demokraten. «Die anderen», das waren ab sofort die Republikaner. Unser Gehirn ist also durchaus fähig,
umzudenken, und seine Schubladen neu
zu etikettieren. Allerdings rostet diese
Fähigkeit mit dem Alter zunehmend ein.
Je mehr gleichartige Erfahrungen wir gesammelt und je länger wir mit unseren
Kategorien gelebt haben, desto erbitterter hält unser Gehirn an seinem Ordnungssystem fest. Wenn wir dann noch
in einem konstanten Umfeld mit einer
homogenen Bevölkerung aufwachsen
und dort zeitlebens geblieben sind, wird
es richtig schwer. Wer niemals aus seinem Dorf herauskommt, entwickelt keine weltbürgerliche Toleranz. Das Gehirn
sieht dann alles als fremd und gefährlich
an.“
Was kann man dagegen machen? Chang
empfiehlt folgendes Rezept: „Durch das
Leben gehen und reisen mit offenen
Sinnen. Viele verschiedene Menschen
und Lebensweisen kennenlernen. Nicht
fordern, dass alle und alles gleich sein
müssen, sondern Unterschiede und Eigenheiten kennenlernen. Und das möglichst jung, solange das Gehirn noch informationshungrig ist. Auf diese Weise
werden wir unser Schubladendenken
zwar nicht los, aber uns stehen sehr viel
mehr Schubladen zur Verfügung, und wir
können neue Eindrücke bedeutend differenzierter zuordnen“.
Für Chang ist das Problematische am
Schubladendenken: „Wir Menschen sind
zu vielschichtig, um durch die Zugehörigkeit zu einer einzelnen Gruppe fest-

Das Hobby Tanzen teilt er mit der dänischen Neurowissenschaftlerin und Psychologin Julia F. Christensen, mit der er
das Buch „Tanzen ist die beste Medizin“
schrieb, das im Herbst 2018 veröffentlicht wurde. Was beim Tanzen passiert,
schilderte er mir bei einem Gespräch in
Seoul folgendermaßen: „Man wird glücklich und es hat einen positiven Effekt
gegen Demenz und Parkinson. Es gibt
Studien, die zeigen, dass Tanzen einen
größeren gesundheitlichen Nutzen hat
als ins Fitnessstudio zu gehen und zu
rennen oder zu trainieren, weil man sich
mit anderen Menschen sozialisiert, Spaß
hat und sich ganz viel bewegt. Und diese
Kombination ist anscheinend sehr, sehr
gesund.“
Sein erstes Buch wurde mittlerweile auf
Koreanisch übersetzt und hat ihm letztes
Jahr ein Engagement in der Fernsehsendung ,,알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전“
eingebracht (kurz ,,알쓸신잡“, was man
mit ,Mysteriöses Lexikon des unnützen
Wissens´ übersetzen könnte). „Das ist so
eine Art Wissenssendung, kombiniert mit
leckerem Essen und mit Reisen. Es ist momentan eine der populärsten Sendungen
in Korea“, erzählt Chang, der seit März
2017 hauptberuflich für Hyundai arbeitet. In einem Zentrum für Zukunftstechnologien in der Provinz Gyeonggi-do

werden innovative Technologien im Bereich Robotics und künstliche Intelligenz
entwickelt. „Mein Forschungsgebiet ist
ja: Wie nehmen wir Menschen wahr“, sagt
Chang, der sich nun die Frage stellt: „Wie
bringen wir Maschinen oder Robotern
bei, wie sie Menschen wahrnehmen sollen? Das ist ein Gebiet, das zunehmend
Wichtigkeit erlangen wird, denn ohne zu
verstehen, wie Menschen andere Menschen wahrnehmen oder wie Menschen
Maschinen wahrnehmen, kann man den
Maschinen einfach nicht komplett die
Fähigkeit geben, gewisse menschliche
Fähigkeiten zu ersetzen.“
Seinen Beruf, seine Bücher, das Fernsehen und seine Familie zeitlich unter einen Hut zu bekommen ist nicht einfach
für Chang, aber er äußerte sich dankbar
über die Chancen, die sich ihm derzeit
bieten, und verwies auf ein koreanisches
Sprichwort: „Wenn das Wasser kommt,
muss man rudern. Wie sagt man im Deutschen gleich noch? Wenn der Wind weht,
muss man die Segel setzen“.

Weitere Informationen über Dong-Seon
Chang unter:
www.dongseonchang.com
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gelegt zu werden. Schließlich ist jeder
von uns Teil mehrerer Gruppen. Kennen Sie die Gruppen, in die ich gehöre,
kennen Sie meine Persönlichkeit. Oder
wenigstens einige ihrer wichtigen Facetten. Und das gibt ein Gefühl von Sicherheit!“ Sich selbst beschreibt Chang
in seinem Buch so: „Ein junger Koreaner,
ein Familienvater, ein Wissenschaftler, ein
Science-Slammer und Lindy-Hop-Tänzer.“

Rainer Rippe ist Politikwissenschaftler
und hat sieben Jahre in Korea verbracht.
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 in
Seoul tätig. Derzeit arbeitet er als parlamentarischer Referent für Manfred Todtenhausen, MdB im Deutschen Bundestag.
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MITGEFÜHL MIT DEM
GESCHUNDENEN KÖRPER
Ein Lyrikabend mit der Autorin Kim Hyesoon
Von Katharina Borchardt

Die Lyrikerin Kim Hyesoon im Literaturhaus Berlin, 30. Jan. 2018

„Ich habe gesehen, wie Schweine bei
lebendigem Leib begraben wurden“, erzählte die Lyrikerin Kim Hyesoon gleich
zu Beginn ihrer Lesung im Literaturhaus
Berlin. „Meine Tochter ist Künstlerin und
war 2011 Artist in Residence am National Museum of Modern and Contemporary Arts. Das Museum liegt in einem
Außenbezirk von Seoul, und ich konnte
von dort aus sehen, wie die Schweine
verscharrt wurden. Es war entsetzlich.“
Kim Hyesoon wollte das Gesehene literarisch verarbeiten, bezog aber auch den
menschlichen Körper in ihr Nachdenken
ein und weitete es zudem in eine politische Richtung. „Ich las damals gerade ein
Buch von Park Won-soon, dem aktuellen Bürgermeister von Seoul. Es war ein
Buch über die Folter während der südkoreanischen Militärdiktatur. In meinen
Gedanken verband sich der gewaltvolle
Umgang mit den Tierkörpern mit der
Folter, der die menschlichen Körper in
den Gefängnissen ausgesetzt waren.“ Sie
habe damals viel über das Verhältnis von
Körper und Seele nachgedacht, berichtete Kim, und auch darüber, was es bedeutet, wenn einem Körper Gewalt angetan
wird.
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Davon handeln auch die vierzehn Schweine-Gedichte, die sie damals schrieb. Sie
erschienen auf Englisch bereits 2014
unter dem Titel „I’M OK, I’m Pig!“. Für ihre
Lesung am 30. Januar 2018 im Literaturhaus Berlin hatte Dennis Würthner fünf
der Texte ins Deutsche übertragen. Sie
wurden von Kim Hyesoon auf Koreanisch
und anschließend von der Schauspielerin Dorothee Krüger auf Deutsch vorgetragen.
Der erste Text erzählt von einem lyrischen Ich, das in einem Meditationsraum sitzt und plötzlich eingesteht, ein
Schwein zu sein. Es sei doch auch dreckig, habe keine Seele, und es schniefe
im Meditationsraum mit der Nase. Das
lyrische Ich erinnert sich im Fortgang
des Gedichts auch an Bilder des niederländischen Fotografen Jan Banning, die
Indonesierinnen zeigen, die unter der
japanischen Kolonialherrschaft gelitten
haben und deren Gesichter davon gezeichnet sind. Die Lesung der 1955 in Uljin an der südkoreanischen Ostküste geborenen Autorin rührte also an durchaus
schwierige, auch schmerzhafte Themen.
Ihre Prosagedichte trug sie ausdrucks-

stark vor. Auch wenn sie auf die Fragen
der Moderatorin Simone Kornappel –
ihrerseits Lyrikerin – antwortete, sprach
Kim Hyesoon mit kräftiger Stimme und
gab manch einer Äußerung besonderen
Nachdruck. Dadurch wirkte sie sehr präsent. Die über 90 Zuhörer, die ins Literaturhaus gekommen waren, lauschten
entsprechend konzentriert und stellten
am Ende zahlreiche Fragen.
Die Idee zu ihrem ersten Schweinegedicht sei ihr in dem Meditationsraum
gekommen, der auch Eingang in ihr
erstes Vortragsgedicht gefunden hat,
erzählte Kim Hyesoon. Eine Weile nachdem sie die Vernichtung der Schweine
erlebt hat, habe sie sich zu einem Aufenthalt im Tempel entschlossen. In der
Ruhe der Meditation kamen die ersten
Zeilen in ihr auf. „Ich habe dann vierzehn
Gedichte geschrieben“, fügte sie an, „in
denen Frauen, Gefangene und Gefolterte als Schweine auftreten. Sie alle werden körperlich geschunden.“ Tier und
Mensch – in diesen Gedichten werden
sie zu einem universellen Körper. Da treten zum Beispiel Schweine in Anzügen
und mit hochhackigen Schuhen auf,

räumliche Nähe. „Die Universität, an der
ich lehre“, berichtete sie, „befindet sich
direkt neben der Schule der Kinder, die
bei der Sewol-Katastrophe zu Tode gekommen sind. Ich konnte daraufhin eine
Weile lang gar nichts mehr schreiben.“
Schließlich aber schrieb sie doch einige
Texte über das Gesehene, die im November 2018 unter dem Titel „Autobiography
of Death“ auf Englisch erschienen sind.

Fotos: Koreanisches Kulturzentrum

Schweine werden durchnummeriert, leben in schmutzigen Ställen und werden
schließlich zu Fleischpaketen verarbeitet. In einem anderen Gedicht werden
Schweine für die Organtransplantation
herangezüchtet: Ihre Körper dienen als
Ersatzteillager für den Menschen. Und
schließlich verbindet Kim Hyesoon auch
das Erlebnis der Schweinevernichtung
direkt mit ihrer Lektüre über die Folter
in Südkorea. Im letzten Gedicht, das sie
in Berlin vortrug, öffnet das unter all diesen Eindrücken leidende Ich schließlich
das Fenster und singt ins Tal hinab. Ein
Akt gegen den Schmerz, der aus all den
Schweine-Gedichten von Kim Hyesoon
spricht. „Mir war die Vielstimmigkeit in
diesen Gedichten sehr wichtig“, erklärte
die Lyrikerin, die von Irene Maier gedolmetscht wurde. „Hier an diesem Abend“,
fügte Kim hinzu, „spreche ich nur mit
meiner eigenen, also einer einzigen
Stimme zu Ihnen. In meinen Gedichten
aber kann ich mehrere Stimmen erklingen lassen. Sie alle sollen dort ihren
Raum bekommen.“
Vielstimmig waren auch bereits frühere

Gedichte von Kim Hyesoon, die in mehreren Bänden auch auf Englisch vorliegen. Auf Deutsch gibt es bislang nur die
Anthologie „Die Frau im Wolkenschloss“,
die 2001 im Pendragon-Verlag erschien
und eine Textauswahl aus Kims ersten
sechs Lyrikbänden (1981-1998) anbietet. Auch darin finden sich Texte, die aus
verschiedenen Perspektiven sprechen,
viel von – häufig weiblichen – Körpern
erzählen und denen ebenfalls eine große Drastik eigen ist. Auch Tiere kommen
darin bereits vor, etwa die Seouler Ratten, die sich gegenseitig totbeißen. Kim
Hyesoons Texte sind ungeheuer bildhaft
und besitzen eine quälende Schärfe, die
aber durch viel Mitgefühl mit der jeweils
beschriebenen Kreatur aufgefangen
wird. Kim zeigte sich in ihren Texten immer schon als einfühlsame Autorin. So
erzählte sie an diesem Abend in Berlin
noch von anderen Gedichten, die weitaus schwerer und dunkler geraten sind
als die Schweine-Gedichte. Es sind Texte,
die mit dem Untergang der Sewol-Fähre 2014 vor der südkoreanischen Westküste zu tun haben, denn auch zu diesem Unglück erlebte Kim Hyesoon eine
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Podium v. li.: Irene Maier (Dolmetscherin), Kim Hyesoon, Simone Kornappel
(Moderatorin), Dorothee Krüger (Sprecherin)

Es waren viele bedrückende Geschichten, die an diesem Abend im Berliner Literaturhaus angesprochen wurden. Kim
Hyesoon zeigte sich dabei als kraftvolle
Erzählerin, die sich von ihren Stoffen tief
berühren, sich aber letztlich nicht von
ihnen beherrschen lässt. Unerschrocken
steuert sie auf das Leid zu, das sie erlebt,
und findet in ihrer Lyrik immer wieder
neue Worte dafür. Diese geben dem
Schmerz eine Form und nehmen ihm
dadurch die Kraft, sowohl die Autorin als
auch ihre Leser zu überwältigen.

Katharina Borchardt, Literaturredakteurin bei SWR2 und Mitglied der Jury der
Bestenliste „Weltempfänger“. Aufgrund
ihrer Verdienste um die Förderung der
koreanischen Literatur im Ausland ist sie
Preisträgerin des 6th LTI Korea Outstanding
Service Award, der im Dezember 2018 an
sie vergeben wurde.
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WENN EIN KIND 80 JAHRE ALT IST
Die Schriftstellerin Ae-ran Kim stellte in Berlin ihr Werk vor
Von Dr. Kai Köhler

A

rum ist 16 Jahre alt und sieht aus
wie achtzig. Er leidet an einer äußerst seltenen Krankheit, nämlich
an Progerie; darum verfällt sein Körper
mit großer Geschwindigkeit. Wenn Aeran Kim ihren Roman „Mein pochendes
Leben“ aus seiner Perspektive erzählt,
geht es ihr nicht um Sensationen und
auch nicht um Mitleid. Vielmehr überkreuzen sich in Arums Wahrnehmung
die Zeiten. „Ich bin jetzt älter als mein Vater“, stellt er im Prolog des Romans fest.
„Schaut mich mein Vater an, sieht er sich
als Achtzigjährigen. / Schaue ich ihn an,
sehe ich mich als Zweiunddreißgjährigen, / ein Alter, das ich niemals erreichen
werde. / Die Zukunft, die nicht sein wird,
und die Vergangenheit, die niemals war,
/ blicken einander an…“

absehbare Nichts hinsteuert, und humoristischen oder komischen Episoden.
Die Verfasserin ist 1980 geboren, studierte an der Korean National University of Arts Drehbuchschreiben, trat aber
2002 zuerst mit einer Kurzgeschichte
an die literarische Öffentlichkeit. Seither
ist die Erzählung ihre Domäne – schwer
vorstellbar in Deutschland, wo die Verlage den Prosaautoren Romane abverlangen. Einer ihrer Erzählungsbände ist
auf Deutsch 2014 unter dem Titel „Lauf,
Vater, lauf“ erschienen. „Mein pochendes Leben“ (Koreanisch: 2011 / Deutsch:
2017) ist ihr bislang einziger Roman.

Und wenn Arum „die Geschichte von
sehr jungen Eltern und ihrem sehr alten
Kind“ ankündigt, meint dies nicht nur
das körperliche Alter. Sein Bewusstsein,
bald sterben zu müssen, hat ihn weise
gemacht, oder genauer: In ihm kommen mehrere Lebensalter zusammen.
Er ist gleichzeitig der Jugendliche, der
eine erste Liebe und den ersten Schluck
Schnaps wagt, und der Greis, der dies
alles zum letzten Mal erlebt. Sein Vater
hingegen, der ihn als Jugendlicher recht
unbedacht gezeugt hat, trägt jetzt die
Verantwortung für das kranke Kind und
erscheint doch im Vergleich immer noch
kindisch.

Das Buch geht schnell zu lesen; aber für
den aufmerksamen Beobachter, der genug Zeit mitbringt, gibt es doch eine Fülle sprachlicher Bilder. Arums Schicksal ist
mit Ernst, doch ohne Pathos vorgestellt.
Ae-ran Kim bewahrt die Würde des Kranken, heroisiert ihn dabei nicht. Das Hässliche bleibt weitgehend ausgespart. Gut
ist, dass nicht jeder ausfallende Zahn mit
naturalistischen Details beschrieben wird
– wir alle werden das ohnehin erleben,
und zwar früher als wir hoffen. Vielleicht
könnte man einwenden, dass es im Buch
fast nur gute Menschen gibt; dass der
Tod Arums, der doch ein Schlusspunkt
ist, relativiert ist, indem eine literarische
Phantasie über die Liebe der Eltern dem
folgt. Das spendet wahrscheinlich zu viel
Glück und streicht den Verlust weg.

Arum, jung und dem Tode nah, stellt
sich seine Zeugung und Geburt in verschiedenen Versionen vor, die burlesk
oder poetisierend sind. So gelingt es der
Autorin, ein Gleichgewicht zu schaffen
zwischen der Haupthandlung, die aufs

Die Autorin reiste im März 2018 nach
Deutschland, trat auf der Leipziger Buchmesse auf und, im Anschluss daran,
zweimal in Berlin. Bei der ersten dieser
Veranstaltungen wurde im Koreanischen
Kulturzentrum zunächst die Verfilmung
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des Romans gezeigt, die E J-yong 2014
mit prominenten Darstellern auf die
Leinwand brachte. Dabei handelt es
sich nicht um eine bloße Wiedergabe
des Buchs. Literatur und Film sind unterschiedliche Gattungen, die unterschiedlichen ästhetischen Gesetzen folgen. E
J-yong befasst sich denn auch nicht mit
Arums Lesewut, die sich kaum in Handlung übertragen lässt, und konzentriert
sich auf die Episoden, in denen die Personen etwas tun.
Das ist nicht einfach angesichts eines
Romans, in der die Hauptfigur alt und
schwach dem Tod entgegengeht und
einen Großteil der Zeit im Krankenhaus
verbringt. Also fügt das Drehbuch dem
Roman einiges an Handlungen hinzu und verlegt manche Episoden aus
dem Krankenhaus in die Außenwelt; am
markantesten Arums Tod, den er nicht
unspektakulär im Bett erleidet, sondern
kurz vor Neujahr auf der Fahrt zur Feier
am Seouler Glockenpavillon Bosingak.
Emotional wirksam ist das allemal. Der
Film nutzt die Vorgaben des Buches, um
das Gefühl zu vermitteln, das bei Ae-ran
Kim durchaus angelegt ist. Die Distanz,
die sich in dem nüchternen Ton widerspiegelt, in dem Arum über sein Leben
berichtet, tritt demgegenüber zurück.
Die Moderatorin Katharina Borchardt befragte die Autorin, die sich immerhin in
ihrem Studium mit Kino und Fernsehen
befasst hatte, nach ihrem Verhältnis zu
diesem Film. Kim Ae-ran beschwerte sich
nicht über die Änderungen. Vielmehr berichtete sie, wie sie den Filmleuten ganz
vertraut habe und neugierig auf das Ergebnis gewesen sei. Tatsächlich kommt,
wie sie betonte, das Ineinander der Zei-

Lesung und Autorengespräch mit Ae-ran Kim (Mi.), 20. März 2018 in der Buchhandlung Fräulein Schneefeld & Herr Hund (Berlin-Prenzlauer Berg)
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Vor allem beschrieb sie ihre Neugier, wie
denn ein Roman, der wenig an äußerer
Handlung aufweist, zu verfilmen war. Aeran Kim kennt die Probleme der Gattung
– etwa als es um die Frage ging, wie das
uralte Kind, das man sich als Leser nur
vorstellt, im Kino zu sehen ist. Täglich
stundenlanges Make-up kann helfen,
doch wichtig beim Casting war der Ausdruck der Augen, die nicht zu schminken
gehen.
Bei der Lesung am folgenden Tag in
der Berliner Buchhandlung „Fräulein
Schneefeld & Herr Hund“ war auch Kims
deutsche Verlegerin Katja Cassing anwesend. Cassing, die in ihrem Cass Verlag
eigentlich japanische Literatur publiziert,
beschrieb, wie die Qualität von Ae-ran
Kims Texten sie davon überzeugte, sich
auch auf unbekanntes Gebiet zu wagen.
Resultat war zunächst „Lauf, Vater, lauf!“,
dem drei Jahre später der Roman folgte. Cassing las auf Deutsch Auszüge aus

beiden Büchern; Katharina Borchardt
befragte die Autorin erneut, diesmal zu
ihrem Schreiben und wie sich dies entwickelt.
Kim betonte, dass sie beim Schreiben
nicht an das Echo auf dem internationalen Buchmarkt denkt. Doch ist ihr die
Begegnung zwischen Sprachen wichtig,
auch die Beobachtung bei Lesungen,
an welchen Stellen das Publikum wie
reagiert. Sprache und Wörter überhaupt
sind für ihr Schaffen zentral. Die Arbeit
mit Sprache verglich sie mit Wortkärtchen, die sie zerknüllt und so ihre Kontaktfläche vergrößert – ähnlich wie Lungenbläschen in der menschlichen Lunge
die Fläche, durch die Sauerstoff aufgenommen wird, vervielfachen.
Es war der Dolmetscherin Irene Maier zu
verdanken, dass der deutschsprachige
Teil des Publikums nicht einfach Inhalte mitgeteilt bekam, sondern erfahren
konnte, wie stark das Denken Ae-ran
Kims durch solche Metaphern bestimmt
ist. Kim berichtete auch über die Familienordnungen, um die es immer wieder
in ihren Texten geht, vor allem über die
Vaterfiguren, die manchmal lächerlich

sind, immer aber Interesse auf sich ziehen. Der kindliche Blick, den sie immer
wieder als Schreibperspektive wählt, ist
dabei – aus ihrer Sicht – ein unschuldiger
Blick.
Jedenfalls bemerkt Kim, wie sie ernster
wird. Das Schreiben fällt ihr schwerer,
der Humor und damit die unbedingte
Identifikation mit unschuldigen Figuren
schwinden. Bei einer Autorin, die noch
keine vierzig Jahre zählt, wäre die Rede
von einem Spätwerk verfrüht. Doch kann
man gespannt erwarten, wie Ae-ran Kim
die literarischen Mittel, die sie sich angeeignet hat, einsetzt, um Konflikte in größerer Härte zu entwickeln.
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ten auch im Film vor. Durch die Figur
des alten Herrn Jang, dem Freund des
jung-alten Arum, sah sie das Gleichgewicht von Ernst und Komik, das ihr Buch
auszeichnet, auch im Film gewahrt.

Dr. Kai Köhler, Literaturwissenschaftler
und Publizist, lebt in Berlin.
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EWIG WÄHRT DER SCHMERZ DER LIEBE

Die Schriftstellerin Gong Ji-young spricht über „Literatur und Liebe“
Von Christiane Pöhlmann

S

ie ist ein Star, seit dreißig Jahren
eine der wichtigsten Stimmen der
südkoreanischen Literatur. Das ist
bemerkenswert, denn Gong Ji-young ist
ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft,
ein Seismograf des Schmerzes, ein Geigerzähler für Missstände. Wenn sie ihre
Stimme erhebt, will sie denen Gehör verschaffen, die sonst keine haben.
Im November war Gong Ji-young an
Universitäten in Kopenhagen und Berlin eingeladen, in diesem Rahmen kam
es auch zu einer Begegnung mit ihrer
Leserschaft. Den Weg in die Lettrétage
in Berlin-Kreuzberg fanden vor allem koreanische Leserinnen. Eine sehr wache,
sehr charmante Autorin stellte sich ihren
Fragen ebenso wie ihrer Begeisterung.
Davon konnten auch alle profitieren, die
des Koreanischen nicht mächtig waren
und sonst eher das Nachsehen haben:
Auf Deutsch liegt bisher nur die Erzählung „Die Stimme des Gewissens“ vor. Sie
handelt das Schicksal des Journalisten
Jürgen Hinzpeter ab, der 1980 die Gräuel des Militärs in Gwangju filmte. Der
damalige Aufstand nimmt nicht nur im
Werk Gongs einen zentralen Raum ein,
sondern in der zeitgenössischen koreanischen Literatur generell.
Etliche Texte von Gong Ji-young sind ins
Englische oder andere europäische Sprachen übersetzt, vor allem „Our Happy
Time“, das den mühseligen Demokratisierungsprozess Ende der 1990er Jahre
am Beispiel eines zum Tode verurteilten
Mannes und einer vom eigenen Cousin
missbrauchten Frau skizziert. Der Roman arbeitet mit scharfen, teils etwas
holzschnittartigen Kontrasten und wur-
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de von Amnesty International mit dem
Special Media Award gewürdigt. „My
Sister Bongsoon“ spielt in den 1960ern
und erzählt in Retrospektive von der Protagonistin Jiang und der Verwestlichung
ihrer Familie, die nach dem koreanischen
Wirtschaftswunder statt Reis Brot isst. Ihr
Dienstmädchen Bongsoon muss schon
als Kind hart arbeiten und erfährt später von wechselnden Männern häusliche Gewalt. Jiangs Mutter zwingt sie im
7. oder 8. Monat zu einer Abtreibung,
gleichwohl verliert diese geschundene
Kreatur nie ihren Optimismus. Bigotterie in der Aufsteigerschicht und die ungerechten sozialen Verhältnisse der damaligen Zeit – das sind die Themen von
Gongs bisher vielleicht bestem Werk.
Um diese Fragen ging es auch an jenem
Abend, den Irene Maier mit ihrer Dolmetschleistung auf souveräne Weise für
alle erfahrbar gemacht hat, die keinen
Zugang zum Koreanischen haben. Gong
bezeichnet sich selbst als „Profileiderin“.
Schmerz, so ließe sich paraphrasieren,
bedeutet das Öl, das ihren literarischen
Motor am Laufen hält. Ihr Augenmerk
liegt nicht auf dem Happy End einer –
oder gar der – „Love Story“, im Gegenteil,
das langweilt sie. Dabei versteht sich die
1963 geborene, bekennende Katholikin
keineswegs als Märtyrerin. Hinter ihrem
Engagement stecke eine gehörige Portion Egoismus – der freilich der etwas anderen Art ist: Wenn ihr das eigene Essen
im Hals stecken bleibt, weil sie jemanden
sieht, der hungert, dann will sie den Hunger abschaffen. Das klingt banal, sicher,
aber sie hätte ja auch das sprichwörtliche
Rouleau runterlassen können.

Man kauft Gong ab, dass sie keine Wand
zwischen sich und ihrer weniger satten
Umwelt hochzieht. Dazu berichtet sie zu
freimütig über ihr Schicksal, benennt sie
die Dinge zu offen beim Namen. Die Tante in „Our Happy Times“ habe sie schlicht
aus der inneren Logik des Textes heraus
benötigt, da sollte kein weltanschauliches Prinzip in eine Figur gegossen werden. Nein, ihre Generation handle nicht
per definitionem engagierter, früher sei
durchaus nicht alles besser gewesen, es
käme stets auf den einzelnen Menschen
an, gestern wie heute und morgen. Die
technische Entwicklung dürfe man nicht
in Bausch und Bogen aburteilen, von den
sozialen Medien gehe zwar eine ungeheure Gefahr aus, aber das Internet könne auch zur Stimme der Unterdrückten
werden ...
Bei dieser soziologisch grundierten Sicht
nimmt es nicht wunder, dass ihr Liebeskonzept nicht nach erotischen Begehrlichkeiten fragt, die Amour fou ebenso
wenig von ihr thematisiert wird wie die
Ménage à trois. Als Synonyme für Liebe
nennt sie „Nächstenliebe“, „Zugewandtheit“ und „ernstes Gespräch“, darüber
hinaus löst sie das Gefühl aus dem Familienverband, verortet es nicht nur im
biologischen Kontext, sondern auch im
sozialen.
Für westliche Ohren mag sich das gelegentlich „undivers“ anhören, doch gerade in solchen Momenten gewinnen
kulturelle Begegnungen dieser Art ihre
Anregung über den Abend hinaus. Innerhalb der koreanischen Community kam
es zu einer lebhaften Diskussion um die
„Schule der Liebe“, die Gong entworfen

LITERATUR-TALK mit Gong Ji-young zum Thema ,,Literatur und Liebe”, Lettrétage (Berlin-Kreuzberg), 12. Nov. 2018,
Gong Ji-young (Mi.), Moderatorin Katharina Borchardt (re.), Dolmetscherin Irene Maier (li.)

Und die Selbstliebe? Dieses Schlagwort
könnte missverständlich klingen, doch
dürfte mittlerweile klar sein, dass Gong
nicht auf die Zahl von Followern zielt,
sondern auf Ausgeglichenheit, Selbstakzeptanz und Kontemplation.
Ihr Leben sei ihr zu kostbar, als dass sie
es sich vom Schmerz stehlen lassen
möchte, behauptet die „Profileiderin“

– und muss sich gegen allerlei Schmerzen wehren. In ihren Romanen habe sie
eine Fantasiestadt etabliert, um Klagen
vorzubeugen. Eine staatlich gesteuerte
Mobbingkampagne gegen sie hat bis zur
Kerzenlicht-Revolution 2016/2017 zur
Twitter-Abstinenz geführt, seitdem „twittere ich um mein Leben“, um glücklich
wie einst als Kind ihre Texte schreiben zu
können. Die Gesellschaft hat die „Schule
der Liebe“ noch nicht durchlaufen ...
Die #MeToo-Bewegung halte sie für ähnlich wichtig wie die Kerzenlicht-Revolution. Worte aus dem Mund einer Autorin,
die seit Jahrzehnten Gewalt gegen Frauen beschreibt ... Ihr jüngster Roman kritisiert den Umgang mit sozialen Medien,
können diese doch zu einer freiwilligen
Psychiatrisierung einladen: „Musste“
man früher an einer psychischen Störung
leiden, um mehrere Identitäten auszuleben, reicht heute der Internetzugang ...
Gong versichert, sie brauche den Schutz
des Kreuzes, dessen Bild ihren eigenen
Account begleitet. Warum eigentlich?
Diese Frage unterblieb leider. Gleichzeitig übt sie auch an der katholischen

Kirche in Korea Kritik, selbst wenn sie
diese, auch in Kenntnis europäischer Verhältnisse, als engagiert beschreibt. Wie
diese Kritik denn aufgenommen worden
sei, so eine Frage aus dem Publikum. Drei
Vorträge seien schon abgesagt worden ...
Gongs Schmerz dürfte in absehbarer Zeit
nicht abklingen. Daher ist von ihr noch
einiges zu erwarten ...
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hat. Liebe müsse gelernt werden wie eine
Sprache, das ist ihre feste Überzeugung.
Das gelte auch für Selbstliebe, die Schutz
gegen jene übergriffige Selbstoptimierung biete, welche die Gesellschaft dem
Individuum abverlange. Gong weiß, wovon sie spricht. Die Schönheitsindustrie
samt operativer Eingriffe boomt in Südkorea. Da es letztlich jedoch ein globales
Phänomen ist, können Stimmen wie die
Gongs nicht laut genug sein. Welche Kritik dann überhaupt zulässig sei, wollte
jemand aus dem Publikum wissen. Stets
die, bei der es um Meinungsverschiedenheiten gehe, bei der Argumente zählen,
nicht die Nasenlänge. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Christiane Pöhlmann übersetzt aus
dem Russischen und Italienischen und
arbeitet als Literaturkritikerin (FAZ,
Glanz & Elend).
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Jun Myeong-Hua und ihr „Topfhotel“ auf
der Insel Yeongheung-do. Sie lebt dort
schon seit 20 Jahren, und die Töpfe haben
sie geheilt, sagt sie. Die Ärzte hatten
ihr empfohlen, in einem Lehmhaus zu
wohnen.

KLEINE BRÜCHE MIT DER GROßEN NORM

„An guten Tagen siehst du den Norden“ - Ein Reiseführer der besonderen Art
- Im Gespräch mit Sören Kittel -

Von Dr. Stefanie Grote
Redaktion ,, Kultur Korea“
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gehört: Jeder Mensch ist für das Gefühl
des anderen mitverantwortlich. Deshalb
werden schlechte Nachrichten, die für
negative Stimmung sorgen, zurückgehalten. »Harmonie gilt es zu erreichen,
dabei stört die direkte Konfrontation«.“
Wenn sich das Glück trotz Problemverdrängung partout nicht einstellen will,
bleibt mit „Happy Dying“ noch ein letzter Ausweg. Der Autor nimmt an einem
„Sterbe-Seminar“ teil und findet sich,
eingepfercht bis zur Bewegungsunfähigkeit, in einem geschlossenen Sarg wieder
– mit einem Luftloch zum Überleben. Der
Kursleiter ist ein Mönch; er möchte den
Teilnehmenden eine Richtung geben,
sie für den Wert der Zeit sensibilisieren
in dieser schnelllebigen Stadt Seoul, für
ihre Rolle als Hauptdarsteller in ihrem
eigenen Leben oder ihnen die Angst
vor dem Sterben nehmen. Hier finden
sich Jung und Alt, Frauen und Männer,
Reich und Arm zusammen, geeint in ihrer Verzweiflung, ihrer Ausweglosigkeit,
aber auch in ihrer Hoffnung. - Auch das
ist Korea.

Weniger bedrückend ist die Übernachtung in einem Topfhotel – runde Zimmer
und Fenster, gewölbte Decken, bunte
Wandbemalung in der „Pottery Pension“
auf der Insel Yeongheung-do.
Wer also schon immer mal in einem
Weinkrug nächtigen wollte, ist hier genau richtig. Das ist allerdings nicht die
einzige Skurrilität für Reisende mit Sonderwünschen. Wer lieber im Streifenpyjama hinter Gittern schlafen möchte,
möge sich im Gefängnishotel einbuchen,
während Märchenliebhaber vielleicht
besser im Zwergenhotel untergebracht
sind. Wohl nirgendwo auf der Welt werden so viele Träume in Stein gehauen
wie in Korea, schreibt Kittel. „… vielleicht
auch, weil diese Gesellschaft kleine Brüche mit der Norm so nötig hat, wie keine andere. Denn da ist auch eine große
Gleichförmigkeit in Seoul, im Alltag, da
sind viele rechte Winkel und identische
Hochhäuser.“
Die Erfüllung ebendieser Norm erweist
sich jedoch zuweilen als Herkulesaufgabe, wie Kittel über seine Freundin Eunji
berichtet, die zum Leidwesen ihrer El-
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terben auf Probe, Urlaub im Topfhotel und der Besuch eines Phallusparks – nein, ein herkömmlicher
Reiseführer ist das Buch von Sören Kittel nicht. Spätestens nach dem Kapitel
über den „Schlächter von Uiryeong“ wird
deutlich, dass bei dieser literarischen Expedition Erstaunen, Entsetzen, Heiterkeit
und Skurrilität nah beieinanderliegen,
ohne auch nur den geringsten Verdacht
auf Trivialität oder boulevardeske Sensationsberichterstattung zu nähren –
im Gegenteil. Die Geschichten sind der
Feinschliff persönlichen Erlebens, einer
passionierten Neugier und fließen aus
der Feder eines Reporters, der sein Handwerk versteht: saubere Recherche, seriöse Quellen, spannender Stil. Sören Kittel
erzählt von einer Gesellschaft zwischen
konfuzianischer Enge und der Sehnsucht nach Befreiung, von unglücklichen
Ehen hinter scheinheiligen Fassaden und
totgeschwiegenen Kindern aus Ex-Beziehungen. Über Probleme werde ein
Mantel des Schweigens gelegt, aus Rücksicht auf die Gefühle der anderen. „…
dieses Lügen, das in Korea nicht Lügen
heißt, weil es zur konfuzianischen Kultur

tern mit 36 Jahren noch unverheiratet
ist. Um dieses Leid abzuwenden, muss
sie einen Dating-Marathon absolvieren,
den sie nicht absolvieren möchte und
es dennoch tut, damit nicht irgendein
Taxifahrer sie ein weiteres Mal daran erinnert, dass eine alternde Braut in einem
Hochzeitskleid keine gute Figur macht.
Einfach ist die Partnersuche jedenfalls
nicht, zumal die Erwartungen der Männer einer Quadratur des Kreises gleichkommen, wie sie erzählt. Einerseits soll
sie als Frau einen Job haben, Karriere
machen, gebildet sein und weit gereist
und andererseits das schwache und ergebene Geschlecht, das dem Partner
bei der Welteroberung das Essen kocht.
Vielleicht hat Eunji am Ende ja den Mut,
besagten kleinen Bruch mit der großen
Norm zu vollziehen, den die koreanische
Gesellschaft so nötig hat?
Zu entdecken gibt es jedenfalls genug
in Korea, und manches ist so skurril, dass
sich auch die deutschen Medien dafür
interessieren. „Meogbang“ zum Beispiel,
was als Abkürzung für ‚Essen‘ (먹자,
Meog-ja) und ‚Broadcast‘ (방송, bangsong) steht. Und das geht so: Tausende
und Abertausende Computer-Nerds
sitzen vor ihrem heimischen Bildschirm
und beobachten andere Nerds, nämlich
die „Esser“, dabei, wie sie Unmengen an
Fleisch, Fisch, Gemüse, Suppen oder
Sonstiges verspeisen. Meogbang sei eine
Antwort auf die Vereinsamung in einer
Gesellschaft, in der viele nur noch alleine
essen, resümiert Sören Kittel und ist mit
dieser Auffassung nicht allein. Manche
Esser seien regelrechte Stars mit einer
Anhängerschaft, die Millionen zählt. Auch das ist Korea.
Da Kittel in seinem Buch die Skurrilitäten
und Gesellschaftsphänomene wie Rosinen aus einem Kuchen pickt, erstaunt
auch der Verweis auf den Gegensatz
zwischen Sittenstrenge und Freizügigkeit nicht, der mit dem Phalluspark in der
Provinz Gangwon-do nahe der Ostküste
seinen sichtbaren Ausdruck findet. Südkoreanische Künstler haben hier 56 Penissen ein Zuhause gegeben und ihrer
Fantasie in puncto Gestaltung freien Lauf

gelassen. Das Spektrum reicht von Penissen mit Nase und Augen über Schildkröten mit Peniskopf bis hin zu Penissen als
Sitzbank oder Schaukelspaß. „,Diese Orte
sind wie eine Befreiung für uns Südkoreaner‘“, habe eine bekannte TV-Sex-Beraterin einst erklärt, ein Ausbruch aus dem
Korsett ,viktorianischer´ Strenge, die sich
im Konfuzianismus begründe, der die
koreanische Gesellschaft seit Jahrhunderten prägt. Im Phallus-Park schmilzt
das Tabu wie Eis in der Sonne, hier sei der
richtige Ort auszusprechen, was sonst
eher unausgesprochen bliebe, so die Expertin. - Auch das ist Korea!
Weniger delikat ist sein Kapitel über
das „Deutsche Dorf“ (독일 마을 / ,Dogil
Maeul‘) auf der Insel Namhae, das Sören
Kittel „Die Endstation“ nennt – offenbar
in Anlehnung an den Dokumentarfilm
„Endstation der Sehnsüchte“ von SungHyung Cho aus dem Jahr 2009, in dem
sie über das Leben koreanisch-deutscher
Ehepaare als Pensionäre auf Namhae erzählt. Lange haben sie in Deutschland
gelebt und sich im fortgeschritten Alter
für dieses Duplikat deutscher Lebenskultur am südlichen Ende der koreanischen
Halbinsel entschieden. Ein beschaulicher Ort ist das Dogil Maeul aber dennoch nicht. Touristen schwärmen mit
Selfie-Sticks durch ‚deutsche‘ Vorgärten,
stören die Ruhe der Gartenzwerge und
suchen in den Bewohnern, Bratwurstbuden und Hollywoodschaukeln begehrte
Fotomotive. Wilhelm Engelfried, einer
der Pensionäre, erzählt von Koreanern,
die sein Haus mit einem Museum verwechselt und plötzlich in seinem Wohnzimmer standen. Nein, einfach ist das Leben im Deutschen Dorf nicht, wo selbst
das Rasensprengen oder das Angrillen
im Frühling zur Touristenattraktion wird
… und der Bus in die nächste Großstadt
nur selten fährt. Es ist aber vor allem für
die koreanischen Ehefrauen nicht einfach, weil sie als ‚Rückkehrerinnen‘ ihren
Weg finden müssen – zurück in eine
Gesellschaft, die dem Streben nach Harmonie eine höhere Bedeutung beimisst
als individuellem Glück, wie der Autor
resümiert.

„An guten Tagen siehst du den Norden“
ist kürzlich in 2. Auflage erschienen und
empfiehlt sich für all diejenigen, die gern
einen Blick hinter die gemeinhin bekannten Kulissen werfen. Das Buch ist gleichermaßen Reiseerzählung und Kulturführer und dies im wortwörtlichen Sinne:
ein Führer durch die koreanische Kultur,
eine Art Gesellschaftsanalyse - lebendig,
feinsinnig, humorvoll, gar abenteuerlich
zuweilen. Nach fast 400 Seiten Erstaunen, Entsetzen, Heiterkeit und Skurrilität
ist eines nur bedauerlich: dass es vorbei
ist.

Taschenbuch: 384 Seiten
DUMONT REISEVERLAG;
Auflage: 2 (3. August 2018)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3770182979
ISBN-13: 978-3770182978
14,99 €
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,,Das Viertel der Clowns“ ist eine ab-

Lim Chul Woo
Das Viertel der Clowns
Übersetzer/in Jung Youngsun und Herbert Jaumann
Roman
267 Seiten; kt
ISBN 978-3-86205-519-7
19,80 €
Erschienen: Mai 2018

schätzige Bezeichnung für die Bewohner des
Wohnviertels am äußersten Rand der Großstadt Gwangju, in dem die Hauptfigur des Romans, Cheol, Ich-Erzähler und Alter Ego des
Autors, mit seiner Familie fünf wichtige Jahre
seiner frühen Jugend verbringt. Die vierköpfige
Familie, darunter eine schwerbehinderte Tochter, lebt in bitterer Armut, seit man von einer
Insel auf das Festland umgezogen ist. Der Vater
hat sie verlassen und fährt zur See, die Mutter
muss sie mit Näharbeiten über Wasser halten,
die ältere Tochter arbeitet in der Fabrik und
kann die Schule nicht fortsetzen. Der Roman
enthält eine farbig erzählte Episodenfolge mit
interessanten Figuren im Zentrum, die in verschiedener Weise mit Cheol und den Seinen in
Verbindung stehen.
LIM Chul Woo wurde 1954 auf Wando geboren,
einer kleinen Insel vor der Südspitze Koreas
in der Provinz Jeolla-Süd. Auch für seine spätere Arbeit als Schriftsteller war die im Jahre
1980 von der Militärdiktatur niedergeschlagene Revolte von Gwangju, die er als Student
erlebt hat, bestimmend, und er schrieb später
darüber einen Roman in 5 Bänden mit dem Titel ,,Bomnal“ (etwa: ,Ein Tag im Frühling´, Seoul
1997, nicht übersetzt). Die lange Reihe seiner
Erzählungen und Romane begann 1981 mit
,,Der Hundedieb“, die in deutscher Übersetzung
in dem Erzählungsband ,,Das rote Zimmer“
(2003) vorliegt. Weitere seiner Werke in Übersetzungen sind: ,,Am Ende der Zeit“ (1999),
,,Die Erde des Vaters“ (2007) und ,,Abschiedstal“
(München: Iudicium Verlag 2015). Lim hat mehrere Literaturpreise erhalten, seine Bücher wurden auch ins Englische, Französische und Spanische sowie ins Japanische und Chinesische
übersetzt. Der Roman, dessen Übersetzung
hier unter dem Titel ,,Das Viertel der Clowns“
vorgelegt wird, erschien zum ersten Mal 1993
unter dem Titel ,,Pfeifend unter dem Leuchtturm“. Der vorliegenden Übersetzung lag die
zweite Ausgabe zugrunde, die im Jahre 2002 in
Seoul unter dem leicht veränderten Titel ,,Der
Leuchtturm“ (,Deungdae´) gedruckt wurde.
Lim hat mehrere Jahrzehnte als Professor für
Kreatives Schreiben an der Hanshin-Universität
in Seoul gelehrt und lebt heute auf der Insel
Jeju im Süden der koreanischen Halbinsel.
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Jeong Yu-jeong: ,,Der gute Sohn“

Prolog
Die Sonne brannte silbern. Ein Schweif Federwolken zog eilig über den Maihimmel. Aus den weiß
blühenden Frühlingssträuchern im Innenhof der
katholischen Kirche zwitscherten Sperlinge. Gemeinsam mit meinem großen Bruder Yu-min trat
ich durch einen der Rosenbögen, die Kerzen mit
unseren Taufnamen in den Händen. Im Takt des
Festgesanges schritten wir nebeneinanderher bis
zum Außenaltar unter einem Kruzifix.
Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful,
And Jesus makes beautiful things of my life.
Carefully touching me, causing my eyes to see,
And Jesus makes beautiful things of my life.
Hinter uns folgten paarweise die Jungen im weißen Messdienergewand mit roten Kappen und die
Mädchen in weißen Kleidern mit Blütenkränzen
im Haar. Der Gemeindepriester und der Vikar
erwarteten vor dem Altar die Ankunft der Prozession. Es war ein Feiertag, der letzte Sonntag des
Marienmonats. An diesem Morgen hatte die Freiluftmesse im Innenhof der Kirche stattgefunden,
und nun begann die Erstkommunion für vierundzwanzig Kinder. Mein Bruder war neun und ich
acht.
Die Gemeinde hatte sich umgedreht, um die Prozession sehen zu können. Unser Pate, der Großvater mütterlicherseits, saß strahlend in der vordersten Reihe. Mutter und Vater beobachteten meinen
Bruder Yu-min, der die Erstkommunikanten anführte. Hin und wieder blickte meine Mutter zu
mir, merkte offenbar jedoch nicht, dass mein Zittern die Kerzenflamme zum Flackern brachte. Ihre
Blicke streiften mich teilnahmslos und wanderten
sofort weiter zu meinem Bruder.
Seit dem Vortag fühlte ich mich nicht gut. Mir
war merkwürdig kalt, ich hatte Kopfschmerzen
und in der Nacht schlecht geträumt. Am Morgen
war mein Hals so geschwollen, dass ich kaum einen Schluck Wasser hinunterbekam. Auf der Fahrt
zur Kirche bekam ich Fieber. Vielleicht hatte ich

LITERATUR - NEUES AUF DEM BÜCHERMARKT

Yu-jin ist der perfekte Schüler, der erfolgreiche Schwimmer, der gute Sohn. Doch eines
Morgens ist alles anders. Er erwacht von einem metallischen Geruch. Seine Klamotten sind
blutverschmiert, rote Fußspuren führen zu seinem Bett. Mit wachsendem Grauen folgt er
ihnen ins Untergeschoss, wo er eine entsetzliche Entdeckung macht: Seine eigene Mutter
liegt tot im Wohnzimmer, die Kehle sauber durchtrennt.
Seine Erinnerungen an den letzten Abend sind wie ausgelöscht. Im Wettlauf gegen die Zeit
muss er die bruchstückhaften Bilder des gestrigen Abends zu einer Lösung zusammensetzen.
Was ist geschehen? Und wieso scheinen alle Hinweise auf ihn selbst zu deuten?

ja wieder eine Angina. Meiner Mutter sagte ich
jedoch nichts. Ich versuchte mit allen Mitteln, die
Haltung zu wahren. Denn würde Mutter meinen
Zustand bemerken, würde sie sofort zur Notaufnahme rasen, und was dann käme, konnte ich nur allzu
gut voraussagen: Blut abnehmen, die Brust röntgen
oder gar eine Spritze. Im schlimmsten Fall würde
ich stundenlang eine Infusion mit einem fiebersenkenden Mittel bekommen. Die Erstkommunionsfeier würde dann ohne mich stattfinden, und ich
wäre erst in einem Jahr wieder dran. Auch müsste
ich erneut ein mühsames halbes Jahr lang Katechese, Bibel abschreiben, Morgenmesse und Prüfungen
über mich ergehen lassen müssen. Und das wäre
noch nicht alles. Ein anderes Kind würde den Platz
neben meinem großen Bruder einnehmen, den
ich mir mit Ach und Krach hatte erobern können.
Nachdem ich die ganze Mühsal genauso gut wie er
hinter mich gebracht hatte, konnte ich doch so kurz
vor dem Ziel nicht wegen einer lausigen Angina alles aufgeben.
Nach den ersten Schritten überkam mich ein Frösteln. Noch vor der Hälfte der Strecke zitterte ich
fürchterlich. Wenige Schritte vor dem Ziel wichen
mir die Kräfte aus den Beinen. Ich wankte und stolperte über den Saum des Gewands. Hätte mein Bruder mich nicht am Ellbogen gepackt, wäre ich Kopf
voran auf den Boden geschlagen.
»Was hast du?«, flüsterte Yu-min kaum hörbar. Statt
zu antworten, richtete ich mich auf und machte die
letzten Schritte. Dabei wanderte mein Blick hinüber
zu den Familien. Ich sah, dass mich meine Mutter
mit aufgerissenen Augen anstarrte. Sie fragten das
Gleiche wie mein Bruder. Was hast du?
Mit gesenktem Blick schüttelte ich den Kopf. Keinesfalls konnte ich ihr sagen, was mir durch den
Kopf ging. »Wenn ich nicht unbedingt die Erstkommunion empfangen müsste, würde ich auf der Stelle
umfallen.« Auch wenn ich es hätte sagen können,
wäre es zu spät gewesen. Wir waren bereits am Altar
angekommen, und der Gemeindepriester streckte
seine Hand in unsere Richtung. Mein Bruder gab
ihm seine Kerze.
»Han Yu-min Michael«, sagte der Priester zu mei-

nem Bruder, nahm seine Kerze und stellte sie auf
den Altar. Auch ich reichte ihm meine Kerze. »Han
Yu-jin Noel.«
Der Priester umfasste meine zitternden Hände. Er
schaute mir tief in die Augen, als würde er versuchen, einen verängstigten Welpen zu beruhigen.
Entspann dich, mein Junge.
Meine Wangen brannten, und meine Haut spannte. Dann drehte ich mich um und ging an meinen
Platz neben meinem Bruder. Das zweite Kinderpaar
reichte dem Priester die Kerzen. Das Warten auf die
nächsten zehn Paare kam mir unerträglich lang vor.
Die Messe ging nur schleppend voran. Ich fühlte
mich wie eine junge Kröte, die in der sengenden
Hitze des Hochsommers versucht, eine achtspurige
Autobahn zu überqueren, und immer wenn sie aufschaut, den Eindruck hat, nicht vom Fleck gekommen zu sein. Das Zwitschern der Sperlinge kam mir
mal weit entfernt vor, dann kam es wieder ganz aus
der Nähe.
»Der Herr sprach durch Mose zum Volk: So schreibet euch nun diese meine Worte ins Herz und in
die Seele, und bindet sie zum Denkzeichen auf eure
Hand, und traget sie als Merkzeichen auf eurer Stirne.«
Mein Vater als Elternsprecher trug am Pult gerade
die erste Lesung vor, als ich meinen Blick hob. Seine
sonst so tiefe Stimme war zittrig und kratzig. Seine
breiten Schultern wirkten steif wie die eines Roboters. Die rasierten Wangen wirkten fast bläulich. Ich
wendete meinen Blick zu den Familien auf der anderen Seite des Gangs. Meine Mutter musste mich
die ganze Zeit beobachtet haben. Sie wirkte, als ob
sie gleich über den Gang stürzen würde. Offensichtlich hatte sie gemerkt, dass ich nicht aus Versehen
gestolpert war, sondern dass etwas mit mir nicht
in Ordnung war. Meine Wangen müssen so rot wie
meine Kappe gewesen sein. Oder sie merkte, dass
mein Körper unter dem weiten Gewand zitterte.
»Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den
Fluch … die ich euch heute gebiete …«
Von der Stimme meines Vaters drangen nur Bruchstücke an meine Ohren, und meine Gedanken
stockten. Die Zeit verging ruckartig. Das Zwit-
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schern der Vögel in meinem Rücken entfernte
sich mit jedem Ton.
»Was machst du? Schläfst du?« Die Stimme meines Bruders Yu-min brachte mich zur Besinnung.
Ich öffnete die Augen und bemerkte, dass der
Gemeindepriester und der Vikar bereits mit der
Hostie und dem Wein vor dem Altar standen. Als
mir aufging, dass ich jetzt aufstehen und vorgehen sollte, bemerkte ich, dass ich bereits vor ihnen
stand. Die dunkle, dürre Hand des Priesters wirkte wie ein toter Ast. Am Ende dieses Asts strahlte
die mit Rotwein beträufelte Hostie wie der Vollmond.
»Dies ist der Leib Christi.«
Amen. Mein Bruder empfing die Hostie mit der
Zunge. Auch ich hob den Kopf, konnte den Mund
aber nicht öffnen. Mein Hals glomm, meine Haut
brannte, meine Augen standen in Flammen. Vor
meinen Augen wirbelte eine trübe Staubwolke,
und die Dinge nahmen merkwürdige Formen an.
Das Kruzifix stand kopfüber, der Altar schwebte
über meiner Stirn, und die Zweige der Frühlingsspieren im Innenhof wirkten wie verknöcherte
Finger. Meine Zehenspitzen wurden langsam in
die Höhe gehoben. Schließlich kippte die Welt
ruckartig um, und ich brach jäh zusammen.
»Yu-jin!« In mein verworrenes Bewusstsein drang
der grelle Schrei meiner Mutter. »Mach die Augen
auf, Yu-jin!«
Mühsam öffnete ich die Augenlider. Im sich langsam weitenden Sichtfeld konnte ich ihr bleiches
Gesicht ausmachen. »Yu-jin, fehlt dir was?«
Ich lag in den Armen meiner Mutter vor dem
Altar. Ihr besorgter Blick flog nervös über mein
Gesicht. Gern hätte ich ihr gesagt, dass ich fror,

konnte aber die Lippen nicht bewegen.
»Hat er einen Hitzeschlag? Soll ich einen Notarzt
rufen?«, fragte ein schwarzer riesiger Schatten mit
einer dringlichen Stimme über mir. Ich konnte
sein Gesicht im Gegenlicht nicht erkennen, aber
es musste wohl mein Vater sein, denn meine Mutter rief: »Schnell!«
Der dünne Schatten neben meinem Vater musste mein Bruder sein. Hinter ihm sah ich dunkle
Wolken, die sich wie Flammen auf einem Feld
ausbreiteten. In der Ferne zwitscherten fröhlich
Sperlinge. Mitten im sich zuziehenden Himmel
glühte rot die Sonne.
Der Ruf aus der Dunkelheit
Der Geruch von Blut weckt mich. Nicht die Nase,
sondern der ganze Körper scheint ihn einzusaugen. Wie ein Ton widerhallt und verstärkt er
sich in mir. Vor meinen Augen tanzen sonderbare Bilder: gelblich trübe Lichtkegel der aneinandergereihten Straßenlaternen im Nebel, das
aufgewirbelte Flusswasser unter meinen Füßen,
der auf regennasser Straße sich überschlagende
scharlachrote Regenschirm, die an einer Baustelle
im Wind flatternde Sichtschutzplane. Von irgendwoher über meinem Kopf tönt der Gesang eines
Mannes mit undeutlicher Aussprache.
Die unvergessliche Frau steht im Regen.
Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken …
Um zu verstehen, was los ist, brauche ich nicht
überdurchschnittlich viel Fantasie. Dies ist nicht
die Wirklichkeit, und natürlich ist es auch nicht
das Nachbild eines Traums. Es ist ein Signal, das
der Kopf dem Körper sendet. Bleib jetzt liegen.
Beweg dich nicht. Das ist der Preis dafür, dass
du das Antiepileptikum einfach so abgesetzt
Ende Leseprobe

PRESSESTIMMEN
»Eine genial verschlungene Mutter-Sohn-Geschichte, die Ihr Herz rasen lässt – und es dann
zerschmettert.« (Entertainment Weekly)
»Die Geister von Jekyll und Hyde schweben über den Seiten. Beklemmend, unheimlich
und mit düsterem Humor schildert Jeong die klaustrophobische Dynamik einer Mutter-Sohn-Beziehung, die Mrs Bates und ihren Sohn Norman wie eine ausgeglichene Familie erscheinen lassen.« (The Daily Telegraph)
»Dieser außergewöhnliche Thriller übt eine fast schon unheimliche Faszination auf den
Leser aus. Jeong hält die Spannung und Ungewissheit über das Schicksal ihres scheinbar
unmenschlichen Protagonisten bis zum bitteren Ende aufrecht.« (The Wall Street Journal)
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Jeong Yu-jeong (geb.
1966) wird »Koreas
Stephen King« genannt.
Ihre psychologisch ausgefeilten Kriminalromane
stehen regelmäßig an der
Spitze der Bestsellerliste.
Sie arbeitete als Krankenschwester und als Sachverständige der staatlichen
Gesundheitsversicherung,
bevor sie zu schreiben
begann. Als Autorin trat sie
an die Öffentlichkeit mit
ihrem ersten Roman ,,My
Life’s Spring Camp“. Für ihre
Werke erhielt sie 2007 den
Segye Youth Literary Award
und 2009 den renommierten Segye Ilbo Literary
Award. Zwei Jahre später
wurde sie mit dem Thriller
,,Sieben Jahre Nacht“ zur
Bestsellerautorin. Das Buch
erschien 2016 in deutscher
Übersetzung.
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Im Spannungsfeld
zwischen harter Realität
und dem Wunsch nach Glück
Die Filme von KOREA INDEPENDENT 2018
Von Michaela Grouls

V

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

om 1. bis zum 10. November
2018 veranstaltete das Koreanische Kulturzentrum bereits im
zweiten Jahr in Folge das Filmfestival
KOREA INDEPENDENT im traditionsreichen Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte. Auch 2018
konnte das Festival mit einem außergewöhnlichen Programm koreanischer Independent-Produktionen im Spiel- und
Dokumentarfilm-Bereich
aufwarten.
Viele Podiumsgespräche mit den Filmemachern boten dem interessierten Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen
und sich eingehender mit dem Gesehenen auseinanderzusetzen.
Insgesamt zehn Filme, die das Schaffen
koreanischer
Independent-Filmemacher*innen abbilden, wurden gezeigt,
darunter auch bereits auf anderen Festivals erfolgreich gelaufene Filme wie
die Low-Budget-Komödie DELTA BOYS
(2017) von Ko Bong-soo und MICROHABITAT (2018) von Jeon Go-Woon über

eine junge Frau, die trotz großer finanzieller Probleme ihren Optimismus nicht
verliert.
Der Eröffnungsfilm THE POET AND THE
BOY (2017) ist die erste Langfilm-Produktion der Regisseurin Kim Yang-hee. Hierfür konnte sie Yang Ik-Joon verpflichten,
der in Korea durch Gangsterrollen bekannt geworden ist, etwa in BREATHLESS
(2008). In THE POET AND THE BOY zeigt
er seine schauspielerische Vielseitigkeit
als mittelloser Dichter auf der Insel Jeju,
der sich zum einen mit dem Kinderwunsch seiner Frau und zum anderen
mit den wachsenden Gefühlen für einen jungen Mann konfrontiert sieht. Das
Spannungsfeld zwischen harter Realität
und dem Wunsch nach Glück jenseits der
Konventionen zeigt der Film auf berührende Weise. Jeju, die als schönste Insel
Koreas gilt, wird zum Bild des Wandels.
Hier hat die Moderne Einzug gehalten,
auch wenn sie deplatziert wirkt, wie der
neue Donut-Laden, in dem der junge

Mann arbeitet, der den Dichter aus seinem Dämmerzustand holt.
Im Anschluss an das Screening sprachen
die Regisseurin Kim Yang-hee und der
Hauptdarsteller Yang Ik-joon, dessen
Konterfei in diesem Jahr auch das offizielle Festivalposter zierte, beim Publikumsgespräch unter anderem über den
Drehort Jeju, die schauspielerischen Herausforderungen und die Darstellung von
Homosexualität im Film.
Es sind die Themen rund um Familie und
Heimat, die das Programm von KOREA
INDEPENDENT auch 2018 so kraftvoll
machten. Die Filme zeigten Individuen
zwischen dem Wunsch nach Identität
und der Frage nach der Aufrechterhaltung dieser Identität in der modernen
Gesellschaft, auf dem Arbeitsmarkt und
bei der Familienplanung. Das Festival
gab Filmen eine Plattform, die Gesellschafts- und Rollenmuster kritisch hinterfragen, so zum Beispiel LITTLE FOREST
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erfolgreichste koreanische Dokumentarfilm aller Zeiten. In OLD MARINE BOY
folgte der Zuschauer der Arbeit von Park
Myeong-ho, einem ,,Meoguri“ (,Taucher´),
der in 30 bis 40 Meter Meerestiefe nach
Tintenfischen taucht, um sie an Land zu
verkaufen. Das, was ihn am Meeresboden schützt, sind sein 60 kg schwerer
Taucheranzug, seine körperliche Fitness
und ein Luftschlauch. Jeder Tauchgang
bedeutet eine potentielle Lebensgefahr,
und seine Angst begleitet ihn immer.
Doch ist diese Arbeit der Grund dafür,
dass er sich und seiner Familie in Südkorea ein neues Leben aufbauen konnte.
Park Myeong-ho ist ein nordkoreanischer
Flüchtling. Das Tauchen hat er als Soldat
in der nordkoreanischen Armee gelernt.
Jins Dokumentarfilm zeichnet das Porträt eines ruhelosen Menschen, der seine Heimat im Meer sucht, denn Wasser
kennt keine Grenzen.

Auch ADULTHOOD (2018) von Kim
In-seon, eine Tragikomödie mit Uhm Taegoo und Lee Jae-in, handelte von einem
schwierigen Verhältnis zweier Filmprotagonisten. Gyeongeon hat ihren Vater verloren, und ihre Mutter hat die Familie vor
Jahren verlassen. Nun wäre sie eine Waise, wäre da nicht ihr verantwortungsloser
Onkel, der die Vormundschaft beantragt,
um so an das Geld aus der Lebensversicherung ihres Vaters zu gelangen. Die
tragische Ausgangssituation wird hier
auf eine leichte Art, mit viel Humor und
Sensibilität, erzählt. Dadurch entsteht ein
außergewöhnlicher Film.

Die Regisseurinnen Katti Jisuk Seo und
Finnja Willner gingen in HOW ABOUT
HAVING A FASCINATION OF MIND (2018)
drei Phänomenen auf die Spur, die ihnen in Korea aufgefallen waren: die Faszination für Kacke, kleine Gesichter und
DVD-Räume. Die drei Episoden schildern
diese auf sehr humorvolle Art mithilfe
von Animationen und Interviews, doch
der Film ist auch eine Spurensuche für
Katti Jisuk Seo, die als Deutsch-Koreanerin ihre zweite Heimat Korea für sich finden und liebgewinnen will.

Eine ähnliche Ausgangssituation wie
ADULTHOOD hatte auch das Drama
MOTHERS (2018) von Lee Dong-eun mit
Lim Su-jeong. Nach dem plötzlichen Tod
seines Vaters übernimmt dessen Partnerin die Verantwortung für einen sechzehnjährigen Jungen, doch die Beziehung verläuft nicht konfliktlos, und von
seiner leiblichen Mutter fehlt jede Spur.

Humorvoll schildert auch Regisseur Sun
Hobin sein Leben zwischen den Fronten
in MYEONEURI: MY SON‘S CRAZY WIFE
(2018). Der Film handelt von der schwierigen Beziehung zwischen seiner Mutter
und seiner quirligen Frau. Sehr persönlich filmt er Episoden aus seinem Leben
und nimmt den Zuschauer auf diese
Weise mit auf eine tragikomische Reise,
in der Generationskonflikte aufeinandertreffen.

Auch in den Dokumentarfilmen spielten
die Themen Heimat und Familie eine entscheidende Rolle, etwa in OLD MARINE
BOY (2017) von Jin Mo-young. Jins erster
Dokumentarfilm MY LOVE DON‘T CROSS
THAT RIVER aus dem Jahr 2013 gilt als der
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Ein Thema, das in Filmen kaum behandelt wird, weil ihm in vielen Kulturen immer noch das Stigma des Tabus anhaftet,
findet sich in FOR VAGINA‘S SAKE (2018)
von Kim Boram. Der Film dreht sich auf

sehr kreative Weise um die Menstruation
und den Umgang mit ihr.
Besucher*innen von KOREA INDEPENDENT 2018 erhielten einen umfassenden
Einblick in das handwerkliche Können
des koreanischen Filmschaffens und in
die tollen Geschichten, die das koreanische Kino in beeindruckender Balance
von Melancholie und Humor zu erzählen
vermag.
Das Programm bot aber nicht nur einen
spannenden und vielschichtigen Einblick
in Themen, die Korea bewegen, vielmehr
verließ man als Besucher das Festival mit
der Erkenntnis, wie universell doch die
Themen in unserer globalisierten Welt
sind.

Foto: privat

(2018) von Im Sul-ye mit Kim Tae-ri als
Hyewon in der Hauptrolle. Kim Tae-ri
beeindruckte 2016 als Taschendiebin an
der Seite von Kim Min-hee im gleichnamigen Film von Park Chan-wook. LITTLE
FOREST unterstrich nun ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin. Der Film basiert
auf einem japanischen Manga von Daisuke Igarashi und handelt von Hyewon,
die aus ihrem festgefahrenen, eintönigen
Leben in der Stadt flüchtet und Zuflucht
in dem Dorf ihrer Kindheit und Jugend
sucht. Was sich daraufhin entspinnt, ist
ein Fest für die Sinne, denn Hyewon ist
hungrig. Das Kochen hatte sie von ihrer
Mutter gelernt, zu der sie ein zwiespältiges Verhältnis hat. Hyewons Gerichte
sind ihr ,Soulfood‘ und helfen ihr, ihre
Emotionen zu bewältigen, denn trotz der
scheinbaren Ruhe, die der Film beeindruckend einfängt, kocht es in ihr.

Michaela Grouls (*1988 in Borken, Nordrhein-Westfalen) studierte Theater und
Medien und Germanistik an der Universität
Bayreuth und Medienwissenschaft an der
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Sie
arbeitet seit 2014 filmbezogen im Bereich
Presse und PR sowie als freie Journalistin.
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Eine Koreanerin im traditionellen Hanbok in Nordkorea (links) und in Südkorea (rechts)

„DAS VOLK IST DAS GLEICHE,
ABER DIE ZEIT EINE ANDERE.”
Der Blick eines japanischen Fotografen
auf das geteilte Korea
Von Bettina Dirauf

Fotos:Yusuke Hishida, abfotografierter Bildausschnitt von Bettina Dirauf

E

s ist ein frühsommerlicher Nachmittag, an dem ich durch die verwinkelten Gassen Tokios eile. In der Nähe
der Elektronikmeile Akihabara im Stadtteil Kanda des Bezirks Chiyoda begleite
ich heute die Dreharbeiten des ARD-Auslandsstudios über einen japanischen
Fotografen und dessen außergewöhnliches Fotoprojekt. Im Rahmen meines
Studienaufenthaltes in Japan absolviere
ich ein Praktikum bei dem Auslandskorrespondenten Uwe Schwering und seinem Team. Im zweiten Stock eines unscheinbaren, schmalen Hauses sind die
Filmaufnahmen schon in vollem Gange.
Dem Künstler selbst steht die Aufregung
ins Gesicht geschrieben, kombiniert mit
einer Portion Stolz. „Das ist ein Team des
deutschen Fernsehens“, verkündet er jedem neuen Besucher als erstes. Schwarze Locken kräuseln sich auf dem Kopf des
schlanken, 46-jährigen Japaners, der ein
weites, weißes Hemd über einer schwarzen Jeans trägt. „border | korea“ steht in
schwarzen Lettern auf der weißen Wand
gleich neben dem Eingang geschrieben.
Darunter „Yusuke Hishida“, der Name des
Foto- und Videografen, dessen Werke
hier zu betrachten sind. Etwa ein Drittel
des Raums ist durch eine durchsichtige
Folie vom Rest der Ausstellung abge-

trennt. Darauf ist eine kartografische
Darstellung der koreanischen Halbinsel
gedruckt: der Norden und der Süden.
Mit der Grenze (Englisch: border) zwischen Nord- und Südkorea setzen sich
die Ausstellung „border | korea“ und der
gleichnamige Fotoband des japanischen
Fotografen Yusuke Hishida auseinander.
Sieben Mal reiste Hishida nach Nordkorea, etwa fünfzehn Mal in den Süden. Zu
jedem Fotomotiv aus dem Norden suchte er ein Pendant im Süden. In „border |
korea“ finden beide Fotos zusammen:
links das Foto aus Nordkorea, direkt daneben auf der rechten Seite das Foto aus
Südkorea.
Wie kam Yusuke Hishda auf die Idee für
dieses Projekt? „Im Mai 2009 reiste ich
zum ersten Mal nach Nordkorea“, berichtet er im Interview mit „Kultur Korea“. „Als
ich in Nordkorea mit dem Auto unterwegs war und aus dem Fenster blickte,
fühlte ich mich, als würde ich eine Zeitreise machen. In Pjöngjang sah ich eine
Gruppe von Menschen, die auf ihrem
Weg von der Arbeit nach Hause waren
und dabei zusammen ein Lied sangen. Es
gab auch viele Propagandaplakate, die
zum Kampf gegen die USA aufriefen. Ich

sah viele Soldaten in den Straßen. Im Gegensatz dazu Südkorea. Südkoreanische
Populärkultur ist ja sehr beliebt in Japan.
Wir mögen Filme und Musik aus Südkorea, und wenn wir Südkorea besuchen,
dann fühlen wir doch eine gewisse Affinität, da wir einen ähnlichen kulturellen
Hintergrund teilen. Nordkorea dagegen
ist wie aus einer anderen Zeit. Das Volk ist
das gleiche, aber die Zeit ist eine andere.
Da stellte ich mir die Frage: ,Wie verändert eine Linie auf einer Landkarte das
Leben der Menschen?‘ So hatte ich die
Idee, jeweils ein Foto aus dem Norden
und eins aus dem Süden einander gegenüberzustellen.“ Im Mai 2009 begann
Yusuke Hishida mit den ersten Fotoaufnahmen. Nach fast neun Jahren präsentierte er seine Werke nun der Öffentlichkeit.
Ich bin hin- und hergerissen. So ähnlich
und gleichzeitig doch so verschieden
sind die beiden Motive. Indem Yusuke
Hishida die Aufnahmen aus den zwei
Staaten nebeneinanderstellt, gibt er dem
Betrachter eine einmalige Chance: einen
direkten Vergleich zwischen Nord- und
Südkorea. Seit über siebzig Jahren sind
der Norden und der Süden entlang des
38. Breitengrades getrennt. In dieser Zeit

KULTUR KOREA 59

Wie er sich mit den Nordkoreanern
verständigt habe, frage ich ihn, während wir das Bild zweier Neugeborener
auf einer Säuglingsstation betrachten,
links im Norden in einem rostigen Gitterbettchen, rechts im Süden in einer
durchsichtigen Kunststoffwanne. „Auf
Japanisch“, meint Yusuke Hishida und
fügt hinzu: „Viele in Nordkorea können
Japanisch sprechen“. Ob er trotzdem
Schwierigkeiten hatte, frage ich ihn
weiter. Derlei Bedenken erwiesen sich
jedoch als unbegründet: „Wenn man
Nordkorea als Tourist besucht, dann
wird man die ganze Zeit von zwei offiziellen Begleitern betreut. In meinem Fall
sprachen sie Japanisch und kümmerten
sich um das Organisatorische meiner
Reise. Natürlich kann man ohne diese
Begleiter das Hotel nicht verlassen. Natürlich sehen manche in ihnen Beobachter und, ja, natürlich haben sie mich
auch manchmal davon abgehalten. Für
manche Fotografen ist es sicherlich sehr
schwierig und belastend, mit solchen
Aufpassern an der Seite Fotos zu machen. Aber für mich war es in Ordnung,
manchmal haben sie mir bei meinen
Fotos sogar assistiert. “
Um das Vertrauen der Nordkoreaner zu
gewinnen, verschenkte er eigene, gedruckte Fotografien. So wollte er den
Menschen zeigen, dass er tatsächlich
Fotograf ist. Nichtsdestotrotz gab und
gibt es viele Regeln, die für ausländische Touristen in Nordkorea zu beachten sind. Zum Beispiel ist es verboten,
Soldaten zu fotografieren. Da er als
Tourist aber zu vielen belebten Orten
gebracht wurde, hatte Yusuke Hishida
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nie Schwierigkeiten, geeignete Fotomotive für sein Projekt vor die Kamera
zu bekommen. Er besuchte Schulen,
Krankenhäuser und Tempel. Einen Blick
hinter die Kulissen gewährte auch ein
Video, das in der Ausstellung zu sehen
war.
Zum Zeitpunkt der Vernissage von
„border | korea“ am 27. Mai stand das
historische Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump
und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un (12. Juni 2018) noch
bevor. Die rasanten Entwicklungen auf
der koreanischen Halbinsel haben auch
Yusukue Hishida überrumpelt. „Als ich
meinen Fotoband im Sommer 2017
zusammenstellte, gab es wöchentlich
neue Raketentests von Nordkorea. Diese Entwicklungen jetzt hätte ich mir im
Traum nicht vorstellen können.” Trotzdem glaubt Yusuke Hishida langfristig
nicht an eine Wiedervereinigung Koreas.
Wie es jetzt weitergeht mit seinem Projekt, möchte ich von ihm zum Abschluss
noch wissen. Er wird sein Fotoprojekt
fortsetzen, aber nicht nur in Korea. Die
syrische Grenze oder innerjapanische
Grenzen wie Hokkaido (die Insel im Norden Japans ist bekannt für die indigene
Minderheit der Ainu) zu dokumentieren, steht auf seiner Liste. Doch sein
Weg wird ihn auch sicherlich noch einige Male nach Korea führen. „Ich denke,
ich muss noch viel mehr Fotos machen.
„border | korea“ ist noch nicht beendet.“
Foto: privat

haben sich zwei Sprachen, zwei Kulturen und zwei Geschichten entwickelt,
und doch ist es immer noch ein Volk mit
den selben Wurzeln. Diese Gratwanderung zwischen Verbindendem und
Trennendem unternimmt Hishida mit
seinen Werken. Dabei bildet er Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen und –stadien ab: vom Baby
bis zur Rentnerin, vom frisch getrauten
Ehepaar bis zu Urlaubern beim Badeausflug am Strand.

Hinweis:
Die Ausstellung „border | korea“ fand vom 27.
Mai bis zum 24. Juni 2018 in der Kanzan Gallerie in Tokio statt (http://www.kanzan-g.jp/
yusuke_hishida.html). Der Fotoband „border
| korea“ kann auch in Deutschland erworben
werden (Bestellungen über die Seite anagrambooks.com oder direkt beim Künstler selbst:
www.yusukehishida.com).

Bettina Dirauf absolvierte ihr Zwei-Fächer-Bachelor-Studium der Medienwissenschaft und Koreanistik an der
Ruhr-Universität Bochum. Von August
2015 bis August 2016 verbrachte sie ein
Austauschjahr an der Sogang-Universität
in Seoul. Seit Oktober 2017 studiert sie
Asienwissenschaften und koreanische
Geschichte im Rahmen des TEACH
Programms (Transnational European and
East Asian Culture and History) an der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Universität Tsukuba in der
japanischen Präfektur Ibaraki und der
Korea Universität in Seoul.
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kate
hers RHEE
Kunst ohne Übersetzung
Von Rachel Jans
außergewöhnliche Zeitspanne und die
enorme Ausdauer hervor, die sie bei der
Auseinandersetzung mit diesen Themen bewiesen hat. Die zierliche, aber
zielstrebige Frau, die Teil einer Generation ist, die in Südkorea geboren und ins
Ausland adoptiert wurde, vermittelt den
Eindruck, als ob sie den Kampf gegen die
monumentalen Kräfte aufnehme, die ihrer Entwurzelung zugrunde liegen, nicht
nur für sich selbst, sondern für alle Menschen dieser Diaspora.

Die Künstlerin kate hers RHEE
am Tag der Vernissage, 3. Mai 2018

Fotos: Koreanisches Kulturzentrum

W

er bin ich, und woher komme
ich? Für einige Menschen sind
diese Fragen leicht zu beantworten. Aber für die Berlin lebende und
arbeitende Künstlerin kate hers RHEE
bildet deren ausweichender Charakter
die Motivation für ihr eindringliches
und umfangreiches Werk. Die Künstlerin, die in Seoul geboren wurde und
von einem amerikanischen Ehepaar aus
dem US-Bundesstaat Michigan adoptiert
wurde, hat Zeit ihrer künstlerischen Karriere nach ihren Wurzeln gesucht und
ihre Identität, ihre Zugehörigkeit und
ihren Platz in der Welt erforscht. RHEES
neueste Ausstellung I like Korea and Korea likes Me in der gallery damdam des
Koreanischen Kulturzentrums in Berlin*,
kuratiert von Ka Hee Jeong, hebt die

Auch wenn ihre Erkundungen über Entwurzelung und Zugehörigkeit höchst
persönlich sind, findet sich in ihnen ein
Widerhall der Migration, die in unserem
globalen Zeitalter ein vorherrschendes
Phänomen ist. Das früheste Werk der
Ausstellung, deren Arbeiten sich über
einen Zeitraum von zehn Jahren erstrecken, The German Speaking Project
(2008), entstand kurz nach der Übersiedlung der Künstlerin aus den USA nach
Berlin. RHEE, die damals lediglich über
grundlegende deutsche Sprachkenntnisse verfügte, beschloss, drei Monate lang
nur Deutsch zu sprechen. Die zeitlich begrenzte Performance, die die Form eines
Videotagebuchs und anderer Ephemera
hat, dokumentiert die isolierende und
zuweilen skurrile Erfahrung, eine neue
Sprache in einem neuen Land anzuwenden. Während in Deutschland die Rolle von Sprache im Integrationsprozess
debattiert wird, ist Englisch die lingua
franca von Berlins globaler Kunstwelt.
Seit dem Fall der Berliner Mauer haben
immer mehr Künstler*innen aus aller
Welt die Stadt zu ihrer Heimat gemacht.
Mit diesem Werk stellt RHEE die Standards infrage, wer (und wem man) seine
Zugehörigkeit beweisen muss. In der
Tat erwies sich die Tatsache, dass sie The
German Speaking Project durchführte, als
ein Hindernis für die Kommunikation mit
der oben genannten Community, wie sie
in ihrem Video beklagte. Während RHEE

die Grenzen, wenn nicht gar die Unmöglichkeit der Integration aufzeigt, weist sie
auch darauf hin, dass in der gegenwärtigen vernetzten globalen Welt lokale
Sprachen und Kulturen das unersättliche
Wachstum der Weltkunst nur behindern.
RHEE enthüllt die Widersprüche zwischen zwei verschiedenen Formen der
Migration. Auf der einen Seite gibt es den
Künstler, der bewusst und mit relativer
Leichtigkeit von Ort zu Ort wandert, auf
der anderen Seite ist die Person, die aufgrund von großen historischen Strömungen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen,
zur Migration gezwungen ist. Fast zehn
Jahre nach The German Speaking Project
geht RHEE mit Transkoreaning (2017-18)
den umgekehrten Weg. Mit dieser eindringlichen Performance hat sie radikal
den Einsatz erhöht, indem sie ihr Projekt
der selbst auferlegten Integration nach
Seoul verlagert hat, an den Ort ihrer Geburt. Die Künstlerin hat sich nicht nur die
Aufgabe gestellt, ausschließlich auf Koreanisch zu kommunizieren, eine Sprache,
die sie sich noch aneignen musste, sie
setzte sich auch dem emotional auslaugenden und bürokratischen Prozess aus,
ihre südkoreanische Staatsbürgerschaft
zurückzuerlangen. Ihr Unterfangen, „authentisch koreanisch“ zu werden, führt
dazu, dass die Vorstellungen von einer
festgelegten Identität ins Wanken geraten – insbesondere in ihrer Ausrichtung
an der Nationalität – dennoch ist RHEEs
tief empfundenes Bedürfnis, ihr Selbst
wiederzufinden, das sie als Folge ihrer
Auslandsadoption verloren hat, echt.
Das Werk zeigt den komplexen, facettenreichen Charakter von Identität und wirft
die Frage auf, welche Rolle die Nation,
Sprache, Ethnizität und Community bei
ihrer Entstehung spielen. Das Videotagebuch, welches das Projekt dokumentiert,
zieht den Betrachter in dieses intime
Drama hinein, während die Künstlerin
ihren Verlust sowie ihr Unvermögen, sich
perfekt an die Kultur ihres Geburtslandes
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Transkoreaning vermittelt das Trauma von
scheinbar abstrakten, überlebensgroßen
Mächten und verleiht der Adoption der
Künstlerin, welche sie als Teil „der leisen,
auferzwungenen Migration von ethnischen Koreanern ins Ausland“ sieht, eine
menschliche Perspektive. RHEEs persönliche Geschichte steht im Gegensatz zu
den mächtigen bürokratischen Mechanismen, die Identität und Staatsbürgerschaft steuern. Aus den Dokumenten der
bürokratischen Prozesse, die ihre Identität definieren, hat sie Werke geschaffen,
darunter Crossing the Line (2018). Zwei
Tablet-PCs, die mit dem Rücken zueinander stehen, präsentieren den ,Papierpfad
der stillen Gewalt´; sie beschreiben im
Detail RHEEs sich wandelnde Identität,
einschließlich des Prozesses ihrer Adoption in die USA und ihrer Annahme der
südkoreanischen
Staatsbürgerschaft.
Der Staat wies der Künstlerin, damals
ein Waisenkind in Südkorea, den Namen Park Keum-Young zu, löschte auf
diese Weise jede Verbindung zu ihrer
leiblichen Familie aus und durchtrennte
die Zweige und Wurzeln ihres Familienstammbaums, sodass er nur noch als
einsamer Stumpf existiert. Um sich eine
Kontrollmethode für ihre sich stetig weiterentwickelnde Identität anzueignen,
beschließt RHEE eines Tages, ihren vom
Staat verliehenen koreanischen Namen
offiziell in ,,Mirae Rhee“ zu ändern, der
so viel bedeutet wie „zukünftiges Selbst“.
Ein Abstand von einem Fuß trennt die
beiden Tablets; er markiert die Linie, auf
der einst die Berliner Mauer durch die
Stadt verlief, und ist eine Hommage an
die gemeinsame Geschichte Nachkriegsdeutschlands und Koreas von Teilung,
Trennung und Entwurzelung sowie an
die eigene Erfahrung der Künstlerin von
der Grenzüberschreitung.
I like Korea and Korea likes Me, der Titel der
Ausstellung, täuscht über die Verletzlichkeit, Rohheit und anspruchsvolle Natur
von RHEEs Werk hinweg. Er nimmt Bezug
auf Joseph Beuys‘ berühmte Aktion in
New York aus dem Jahr 1974, I like America and America likes Me, in der sich der
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deutsche Künstler in Filz hüllte und sich
drei Tage lang weigerte, außerhalb der
Galeriemauern mit der amerikanischen
Kultur in Kontakt zu treten. Beuys‘ Filz war
in dieser Performance eine Schutzmaßnahme gegen die amerikanische Kultur,
eine Strategie, die RHEE gemieden hat.
Dennoch verdeutlicht der Verweis auf
den berühmten deutschen Künstler (ihr
Werk ist auch von Tehching Hsieh, Nam
June Paik, Adrian Piper und anderen
beeinflusst) ihre Offenheit gegenüber
Orten, die ihre Kunst durchdringt und
bereichert.
Die Ausstellung bietet auch einen Moment des Innehaltens durch eine kleine
Skulptur, Heterogenous infiltration for a
Korean Sogo (2018), eine kleine Trommel, deren Form einer Bratpfanne ähnelt
und die vollständig in handgefertigtes
Filz eingeschlagen ist. Das Instrument
erinnert an RHEEs erste Erforschung der
traditionellen koreanischen Kultur und
Musik, eine Auseinandersetzung, die sie
schließlich 1997 nach Südkorea brachte,
wo sie zum ersten Mal die Sogo spielte.
Die Arbeit vermittelt eine Zärtlichkeit gegenüber dem jungen Selbst der Künstlerin und dient als Totem ihrer Jugend und
der Reisen, die sie in ihrer Kunst und in ihrem Leben unternommen hat. Man hofft,
dass RHEE und ihr zukünftiges Selbst in
ihren beharrlichen Erkundungen über
ihre Zugehörigkeit einen Moment des
Innehaltens finden, bevor sie sich der
nächsten Belastungsprobe aussetzen.
* Ausstellungszeitraum: 26. April-23. Juni
2018
Übersetzung aus dem Englischen
ins Deutsche: Gesine Stoyke

Foto: Don Ross

anzupassen, noch einmal durchlebt.

Rachel Jans ist stellvertretende Kuratorin
für Malerei und Skulptur am San Francisco
Museum of Modern Art.
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Kunterbunt: Street Art und Cafés in Jungang

Wachgeküsst durch die Kunst
Neue Perspektiven durch kreative Projekte in Busans Jungang-Viertel
Von Tim Hirschberg

J

Foto: Tim Hirschberg

ungang war das kulturelle und administrative Herz der koreanischen
Hafenstadt Busan, bevor das Viertel in
der Bedeutungslosigkeit versank. Kreative
Projekte schaffen jetzt neue Perspektiven.
Acht Hamburger Künstler*innen tauchen
in die Szene ein, kooperieren mit den Einheimischen und präsentieren ihre Arbeiten.
Der Anfang ist mäßig. Es ist feuchtheiß, und zwar so sehr, dass junge Frauen Handventilatoren mit Hasenohren
vors Gesicht halten und ältere Herren
ihr Hemd über den Bauch ziehen, was
je nach Umfang für ordentlich Oberflächenkühle sorgt. 40 Treppenstufen

kämpfen sich die Künstler*innen nach
oben. Ihr Blick schweift nach rechts: ein
paar Druckereien. Nach links: noch mehr
Druckereien. Geradeaus: brave Banken und Bürogebäude. Kein Meer, kein
Strand, keine Skyline.
Jungang ist auf den ersten Blick spröde. Dem früheren kulturellen und
administrativen Herz von Südkoreas
zweitgrößter Stadt Busan scheint alles
abzugehen, was ein Viertel ausmacht,
über das heutzutage Blogger und Vlogger berichten würden. Das hektische
Stakkato des Verkehrs und der Menschenmassen, für das asiatische Groß-

städte berühmt-berüchtigt sind, gibt es
nicht. Die ohrenbetäubende Kakophonie
der K-Pop-Lieder und die Lautsprecherlockrufe der sonst allgegenwärtigen Kosmetikshops fehlen ebenso wie die kuriosen Katzen-, Hunde- oder Igelcafés. Fast
könnte man nervös werden: Während in
Südkorea sonst alle paar Meter ein Convenience Store jedes denkbare Bedürfnis
zu befriedigen scheint – von Aknepflastern, Bulgogi-Kimbap sowie Feinstaubschutzmasken über Pfirsich-Soju und
Socken bis hin zu Zahnseide –, möchte
man hier in Ermangelung solcher Shops
Hamsterkäufe tätigen. Auf den Bewertungsplattformen im Internet zeigen sich
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deln in 86 Metern Höhe
über dem Ostmeer blümerant zumute wird,
dem verschafft die Kompetenz des österreichischen Seilbahnbauspezialisten Doppelmayr/
Garaventa ein Gefühl
der Sicherheit.
Es herrscht auch kein
Mangel an Konferenzen
oder Workshops mit
interkulturellem
Programm. Was allerdings
fehlt, ist einerseits eine
rahmengebende Struktur, andererseits ein Angebot, das stärker den
Interessen und Bedürfnissen junger Leute entgegenkommt. Die Messehallen, Businesshotels
und Konferenzsäle wirken nämlich manchmal
gar zu geschäftsmäßig.
Russlans (Rudi Martens)
Sonnenbrille ist komStraßenszene im Jungang-Viertel
plett verspiegelt, sein
Hemd hat er in Piratenmanier um den Kopf geeinige Touristen leicht pikiert: ,,Nothing
special”, „I was looking for something bunden. Zur Begrüßung gibt es bei ihm
Faust auf Faust und eisgekühlten Kümmore substantial”, „I‘d pass”.
melschnaps, den er aus NorddeutschDass es die Künstlergruppe aus Deutsch- land mitgebracht hat. Der Illustrator
land mitten im Hochsommer dennoch arbeitet gerade an einem Fotoband mit
gerade nach Jungang verschlägt, liegt Porträts von Verstorbenen, wie sie früher
vor allem am Einsatz mehrerer umtrie- in Russland Tradition hatten. Die Erinnebiger Professoren. Die Herzensange- rungsbilder post mortem dokumentieren
legenheit von Dury Chung Chin-Sung Familiengeschichten auf eine Weise, die
(Korea Maritime and Ocean University), auf diesseitsfixierte Gesellschaften irritieYong-Seun Chang-Gusko (FOM, Hoch- rend wirken kann. Das Multitalent ist aber
schule für Ökonomie & Management) auch offen für Projekte, die dem süßen
und Jinhyung Park (Busan University of Leben zugewandt sind: Im Herbst wird
Foreign Studies) sind die deutsch-korea- er in Seoul das Guerilla-Marketing eines
nischen Beziehungen, womit sie in einer großen Bierherstellers kreativ unterstütlangen Tradition stehen. Politisch-histo- zen. Während des Busaner Künstlerprorisch ist die (im Fall von Deutschland frü- gramms gestaltet Russlan den Auftritt in
here) Teilung der Länder immer wieder den sozialen Medien. Die Hamburgerin
von Interesse. Wirtschaftlich unterhalten Si-Ying Fung, die ebenfalls am Programm
in Busan beispielsweise der Autoteile- teilnimmt, überreicht zur Begrüßung
zulieferer Bosch Rexroth oder der Pum- keine Visitenkarten, wie sie in Korea
penhersteller Wilo Werke, und wem am normalerweise stapelweise den Besitzer
Stadtstrand Songdo in den neuen Gon- wechseln. Stattdessen drückt sie einem
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Kunstdrucke in träumerischen Blautönen
in die Hand. Die Zeichnerin ist in Südkorea der irisierenden Seladon-Keramik
auf der Spur. Die Unterkunft, in der die
Künstler schlafen, arbeiten und feiern, ist
ein vogelwilder Eigenbau auf dem Dach
eines mehrstöckigen Gebäudes – Baugenehmigung aus Zeiten, in denen man
es noch nicht so genau nahm. Von der
Terrasse aus sieht man die Sonne hinter
Busans farbenfroh illuminiertem Turm im
Yongdusan-Park untergehen.
Die Rahmenbedingungen des Künstlerprogramms sind also ausgesprochen
informell. Die Hamburger Claussen-Simon-Stiftung finanziert insgesamt acht
deutschen Künstlern für mehrere Wochen den Aufenthalt in Busan; diese sammeln Inspirationen, veranstalten Workshops, zeigen Performances und finden
koreanische Partner für gemeinsame
Projekte. Im Gegenzug kommen dann
die koreanischen Künstler nach Hamburg, das die Partnerstadt von Busan ist.
Schließlich gibt es im Jahr 2019 eine gemeinsame Ausstellung, bei der die Früchte der Arbeit präsentiert werden. Falls
Kommunikationsschwierigkeiten
auftauchen, helfen die Studenten von der
Busan University of Foreign Studies und
der dortigen Korea Maritime and Ocean
University als Übersetzer aus. Anfangs
noch schüchtern und mit roten Wangen,
wachsen sie schnell an dieser Aufgabe
und proben schon einmal fürs spätere
Studium oder Praktikum in Deutschland. Dass die Kunst als Katalysator für
den Aufbau von Selbstvertrauen sowie
professionellen und zwischenmenschlichen Beziehungen funktioniert, darauf
setzt das Programm. Es soll ein Impulsgeber für ein dauerhaftes deutsch-koreanisches Netzwerk in Busan sein. Dessen Namen hat Dury Chung Chin-Sung
schon gefunden: ,BADA’, was auf Koreanisch ,Meer’ bedeutet.
Patricia Carolin Mai, eine weitere Stipendiatin der Claussen-Simon-Stiftung, bittet um 10.30 Uhr eine noch schlaftrunkene Gruppe zum Tanzworkshop aufs
Parkett. Jeder soll sich einem ihm noch
Unbekannten gegenübersetzen. Jetzt

Fotos: Tim Hirschberg

wird die energetische Bewegungskünstlerin streng: Alle Gegenstände haben
sofort aus dem Raum zu verschwinden,
denn nichts dürfe die Konzentration auf
das Gegenüber stören. Minutenlang halten die Partner einander an den Händen.
Schließlich löst sich das kontemplative
Innehalten in einem anarchischen Wirbeltanz auf. Im Anschluss treffen sich alle
Programmteilnehmer im Café bei den
40 Stufen, um eiskalten Americano und
Süßkartoffellatte zu trinken. Schon nach
einer Woche sind die anfänglichen Irritationen einem Gefühl der Vertrautheit
gewichen. Russlan weiß jetzt, wo man
rauchen darf, nämlich tagsüber besser
nur in dunklen Ecken. Die Musikregisseurin und Oboistin Theresa von Halle, die in
ihrer Kunst gegen das manchmal enge
Korsett der Klassik aufbegehrt, hat sich
damit abgefunden, dass Mülleimer in Korea noch seltener sind als ein Oktett von
deutschen Künstlern, und der Fotograf
Moritz Mössinger kennt all diejenigen
Banchan (traditionelle koreanische Beilagen), die vegetarisch sind. Auch der prosaische Ersteindruck von Jungang ist Vergangenheit. Bei den Streifzügen durchs
Viertel und der Umgebung entdeckten
die Künstler nicht nur Geschäfte und Galerien mit reichlich Lokalkolorit, Werften
mit martialischem Industrieschick, Bars
mit Hipsterambitionen sowie den wöchentlichen ,Do it yourself Design-Markt’
bei den 40 Stufen, es poppte auch an
unerwarteten Ecken fantasievolle Street
Art auf. Dieses kreative Tohuwabohu
verantworten im Wesentlichen die Leute von Totatoga, eine 2010 gegründete Künstlerinitiative, zu der in Jungang
mehr als 60 Galerien, Handwerksstätten
und Kleinstbühnen gehören. Unter der
Federführung von Filmproduzent und
Professor Hee-Jin Kim arbeitet Totatoga
eng mit den deutschen Programmteilnehmern zusammen.
Totatoga habe Jungang wachgeküsst
und vor dem Verfall gerettet, sagt eine
Frau in ehrwürdigem Alter, die unweit
der 40 Stufen in einer idyllisch begrünten Laube der Mittagshitze trotzt. Vor
dem Engagement Totatogas – den Galerieeröffnungen, Konzerten und Stra-

ßenmalereien – hätten immer mehr
Leute Jungang verlassen, so dass das
Viertel verwahrlost sei. In der Tat ging es
in den 1990er Jahren rasant bergab. Im
Vergleich zu Vierteln wie Gwangan, wo
1994 angefangen wurde, die kolossale
Diamantenbrücke
(Gwangandaegyo)
zu bauen, oder Haeundae, das vor einer
Hochhauskulisse urbanes Strandleben
im Stile von Baywatch verheißt, wirkte
Jungang wie die graue Maus. Als 1998
auch noch der verwaltungstechnische
Sitz ,City Hall’ verlegt wurde, war der Tiefpunkt erreicht.
Bei der ,German Sausage Party’ am Abend
auf der Dachterrasse der Künstlerunterkunft fehlt den in Korea eingekauften
Würsten etwas der Biss, die Stimmung
ist aber trotzdem prächtig. Die Künstler
diskutieren über die wechselhafte Geschichte Jungangs. Zwar bewundern
alle, wie die Kunst hilft, das Viertel zu revitalisieren, es werden aber auch Zweifel
laut. Sie betreffen das bekannte
Phänomen
der Gentrifizierung. Als warnendes Beispiel
in Busan dient
Gamcheon Cultural
Village
– das Santorini Koreas, wie
manche spotten. Das Viertel,
in dem während
des Koreakriegs
(1950-53) etliche Flüchtlinge
eine neue Heimat gefunden
hatten, setzte
ebenfalls auf die Kunst und prosperierte. Aus dem ärmlichen, slumartigen
Häuserlabyrinth wurde nach und nach
ein TouristenHotspot. Wo anfangs noch
Freiraum für subversive Kunst war, dominieren heute Geschäftssinn und Nippes.
Das Dilemma zwischen bedingungsloser
Kunst und Kommerz, der den Lebensunterhalt sichert, wird auch für das deutsche Künstleroktett aktueller. Die meis-

ten der Kreativen sind in den Dreißigern
und müssen sich immer mehr Verantwortungen stellen. So wie der shakespearebegeisterte Regisseur und Schauspieler Ron Zimmering, der vorzeitig abreist,
um seine schwangere Freundin zu unterstützen.
Zu der späten Stunde sehen die 40 Stufen gespenstisch einsam aus, doch niemand stört sich mehr an dem fehlenden
visuellen Reiz. Jungang erzählt Geschichten, wenn man sich auf das Viertel einlässt. Von den Menschen zum Beispiel,
die während der Wirren des Koreakrieges
in Busan landeten und gemeinsam auf
ihre Angehörigen warteten. Das taten sie
auf den 40 Stufen, denn von hier aus war
damals der Blick auf das Meer noch unverbaut. Ein sanfter Wind, der nach Fisch
und Algen riecht, zieht auf. Es ist unklar,
ob die Gerüche wirklich vom Meer kommen oder bloß von den Abfällen der
Meeresfrüchte-Restaurants. Ein Besuch

Der Strand Haeundae in Busan

in Jungang steht und fällt mit der Vorstellungskraft.

Weiterführende Informationen:
Internetauftritt der Künstlerinitiative TOTATOGA
(in koreanischer Sprache): www.tttg.kr
Weblog der deutschen Künstler:
https://www.programme.unserenkuensten.de/
Projekthomepage: http://hamburgbusan.com
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DER RÄTSELHAFTE ZAUBER DER JEONG-AK
Wie die alte Musik aus Korea in deutschen Ohren ganz neu klang
Von Matthias R. Entreß

Konzert in Hamburg am 20. März 2018: das Pyeong-Sijo Dongchang-i
mit Sänger Kim Byeong-oh (Mi. li.) und Sängerin Lee Jun-a (Mi. re.)

Jeong-ak, die strenge „regelgerechte
Musik“, die koreanische Kunstmusik der
Aristokratie der Joseon-Ära (1392 - 1910),
die im März 2018 in drei Konzerten in
Hamburg (Hochschule für Musik und
Theater) und München (Bayerischer
Rundfunk) sehr ausführlich präsentiert
wurde, könnte daher eigentlich nicht
erwarten, hier so warmherzig aufgenommen zu werden wie die westliche Klassik,
denn sie funktioniert mehr nach Regeln
des Staates als der Seele. Aber sie wurde
sogar noch freundlicher angenommen,
und dem Erlebnis des hiesigen Publikums, von einer ihm doch ganz fremden
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Musik innigst berührt zu werden, stand
das Erlebnis der Musiker gegenüber, einem geduldig lauschenden Publikum
vorzuspielen – unvergessliche Momente.
Jeong-ak ist nicht die Botschaft einer
schöpferischen Persönlichkeit, es ist die
Essenz einer jahrhundertealten Kultur,
einer von der Aristokratie des Königreiches der Joseon-Dynastie (1392-1910)
entworfenen, gepflegten und zur Perfektion optimierten musikalischen Selbstdarstellung.
Haben wir in der westlichen Musikwelt
zahllose berühmte Komponisten, die
wiederum -zig, mitunter gar mehr als
hundert große Werke geschaffen haben,
beschränkt sich das gesamte Repertoire der Jeong-ak auf ca. zehn Werke
oder Werkzyklen, von denen es aber
manchmal mehrere Varianten gibt. Da
in Deutschland die koreanische Musik
nicht sehr bekannt ist, fällt es nicht ins
Gewicht, wie klein das Repertoire ist,
es könnte aber einer der Gründe dafür
sein, dass das Interesse der mittlerweile
sehr westlich orientierten Hörerschaft in
Korea eher gering ist. Das und die Tatsache, dass die koreanische Musik der Reize
von Dur und Moll und singbarer gefühlvoller Melodien (Mozart, Verdi etc.) ent-

behrt, wurde in früheren Jahrzehnten so
schmerzlich empfunden, dass man mit
Überblickskonzerten nach Europa ging,
bei denen in siebzig Minuten acht verschiedene Stile vorgestellt wurden. Das
war zwar abwechslungsreich, aber keiner der Hörer konnte so auch nur etwas
davon zu hören lernen.
Die Hamburger und Münchner Konzerte
nun ließen das Hörenlernen zu, und ich
als Kurator oder musikalischer Berater
kann ich mich nicht genug dafür bedanken, dass die Musiker des National Gugak
Centers Seoul darauf eingegangen sind
und ein einfach strukturiertes Programm
mit langem Atem zuließen. Und ist diese
Musik nicht ganz vorzüglich geeignet,
die Hörer zum Kennenlernen einzuladen? Fast ohne Tempo, mit stehender
Zeit, beginnt die instrumentale Suite
Hyeonak Yeongsanhoesang und arbeitet
sich durch eine wegen ihrer Langsamkeit
beinahe unerkennbare Melodie, wandelt
sie in rätselhafter Weise ab, indem die
Instrumente sie jeweils in ihrer Weise erzählen, gleichzeitig zwar, aber doch wie
unabhängig voneinander. Die schweren
Schläge der Geomungo, der Wölbbrettzither, welche die Anführerin ist, und
die klagend klingende Bambusquerflöte
Daegeum stellen die leise Spießgeige
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usik ist mehr als nur eine Kunst.
In Musik verbindet sich Intellekt
mit Gefühl und Leidenschaft
mit Identifikation, Musik kann die Hörerschaft spalten (wie bei Avantgardewerken in Abonnementskonzerten) oder selig vereinen (wie bei den Rolling Stones)
– aber immer ist unser Begriff, unsere Erfahrung von Musik davon geprägt, dass
ein Mensch oder eine Gruppe einen Ausdruck – seinen Ausdruck – gestaltet und
preisgibt. Musik ist Kommunikation, und
je mehr diese Kommunikation der Dynamik von Seelenregung entspricht und
wir Hörer sie „verstehen“, desto „besser“
finden wir sie.

Kaum ein Symphonie- oder Sonatensatz
der westlichen Musik hält diese Langsamkeit so beharrlich. Später äußerten
sich die Musiker verwundert über die
Geduld unserer Hörer, die aber einfach
nur still blieben, weil sie dieser Musik
sonst nicht hätten folgen können. Ob es
als Ritual oder als „Tönende Philosophie“,
als experimentelle Musik oder was immer wahrgenommen wurde, es erregte
Kopf und Herz – einer postete später
in sozialen Netzwerken, dass er an Erik
Saties „Musique Ameublement“ (1917)
erinnert wurde, welche ja einer der Anfänge der Avantgarde gewesen war.
Denn die Avantgarde hatte ja mit dem
erzählerischen Ausdruck der Klassik und
Romantik aufgeräumt und wieder System und Konzept zum Leitbild gemacht.
Was blieb da fremd? Andere empfanden
Yeongsanhoesang minimalistisch oder
nannten Verwandtschaften mit der Musik von Morton Feldman oder Giacinto
Scelsi, Avantgardisten, die beide auf ihre
Art eine große Konzentration auf Klang
oder fortschreitende Veränderungen
gelegt hatten. Die koreanischen Instrumente mit ihrer scharfen individuellen
Klanglichkeit, die sich einer klanglichen
Vermischung widersetzen, schaffen eine
Fülle von zerbrechlichen Ereignissen, die
man nicht müde wird zu hören. So wird
das scheinbar Einfache durch den Klang
ebenso komplex wie die Polyphonie von
Bach oder Bruckner. Sich dem Werk und
damit dieser Gattung in voller Länge
widmen zu können, erlaubte es, nicht
nur zu hören, wie sie klingt, sondern wie
es sich anfühlt, sich in sie zu versenken.
Und schließlich zu finden, dass alle Vergleiche nicht ganz zutreffen.
Ist diese komponistenlose Musik Natur?
Oder ist sie klingende Tugend, als geistige Übung entworfen von Beamten und
Musikern, die den Idealen eines friedlichen, aber hierarchisch geordneten
Staates Ausdruck verleihen wollten? Die-

se Kultur ist so zurückhaltend, dass sich
eine ganze Musikgattung in nur einem
Werk erschöpft!
Auch zutiefst bewegend und geistig
herausfordernd waren die Gesangsformen Sijo, Gasa und Gagok. Am meisten
gewiss Sijo. Dieser Stil kennt nur wenige
melodische Grundformen, besser, Regeln mit drei Tönen, die auf eine unüberschaubare Anzahl von zumeist kurzen
Texten angewendet werden können.
Dies widerspricht wiederum allem, was
in der westlichen Musik „Lied“ heißt, wo
die Melodie und Begleitung doch dem
Inhalt des Texts musikalisch Ausdruck
verleiht. Dies ist bei Sijo, wo die wenigen
Begleitinstrumente stets der Stimme folgen und sie in ihr eigenes Echo einbetten, gar nicht so. Aber den Text zu singen,
erhebt ihn zu einem feierlichen Akt. Und
die Musik spielt mit jedem Text und seinen Vokalen und Betonungen neu, sodass das scheinbar Gleiche nie dasselbe
ist. In Hamburg war das Sijo-Programm
fünfzig Minuten lang. Da die drei Sänger
– die zauberhaft zarte und gerade zum
Immateriellen lebenden Kulturgut erhobene Lee Jun-a, der kraft- und prachtvoll klar strahlende Kim Byoung-oh und
der sich tief in den Ausdruck der Texte
versenkende Hong Chang-nam – zusätzliche Kontraste schufen, hätte dieser
Konzertabschnitt gewiss noch viel länger
gehen können.
Gasa, bei dem der Gesang in seiner „formellen“ Aufführungsweise ebenfalls von
der leisen Oboe Sepiri, Haegeum und
Daegeum plus Sanduhrtrommel Janggu
zärtlich umschwirrt wird wie eine Blüte
von Kolibris und Bienen, kennt nur zwölf
lange Texte, deren weitschweifende Melodien allerdings individuell komponiert
sind. Übrigens soll diese Aufstellung erst
vor ca. 40 Jahren eingeführt worden sein.
Vormals sollen sie höchstens Janggu und
Daegeum zur Begleitung gehabt haben,
wenn die Lieder nicht sogar komplett solistisch gesungen wurden. Auch andere
traditionelle Musikformen Koreas sind
erst im 20. Jahrhundert konzertmäßig
erweitert worden – in diesem Fall höchst
geschmackvoll und sensibel.

Was aber wird, wenn man hier die verschiedenen Versionen von Yeongsanhoesang sowie Yeomillak, Gagok, Sujechon, Jajinhanip und Jongmyojeryeak
so gut kennt, dass man nach Neuem
fragt? Es existiert schlicht nicht. Was in
Korea heute für traditionelle Instrumente
komponiert wird, tendiert zur westlichen
Harmonik, und die löscht das kalte Feuer der Erhabenheit und inneren Ruhe,
die der Jeong-ak eigen ist. Die Tugend,
die Haltung, die die traditionellen Werke
transportieren, findet in Zeiten der individuellen Komposition – ein westliches
Konzept – keine adäquate Fortsetzung.
Bisher zumindest!
Aber noch ist Jeong-ak, wie ja auch die
Minsogak, die Musik der Volkstraditionen, nicht fester Bestandteil der kulturellen Kenntnis in Deutschland. Abgesehen von einer Ankündigung des
zweiten Hamburger Konzerts am selben
Tag in der Hamburger Ausgabe von „Die
Welt“ und abgesehen davon, dass das
Münchner Konzert in zusammen drei
Sendungen vom Bayerischen Rundfunk
ausgestrahlt wird, hat es keinerlei Presse-Resonanz gegeben. Dass etwas, das
alle Besucher der Konzerte, teils von
weither angereist, als bedeutend oder
herausfordernd erlebt haben, der Öffentlichkeit verborgen bleibt, ist ein trauriger,
zutiefst erschütternder Zustand.
Radio-Tipp: Musik der Welt (,,Musik der
koreanischen Aristokratie: Intime Gesänge“)
3. März 2019, 23.05 Uhr auf BR-KLASSIK
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Haegeum zwar in den Schatten, aber
ihr gemächliches Quäken dringt doch
durch. So erschaffen die im Halbkreis
sitzenden Musiker einen weit größeren
Raum.

Matthias R. Entreß, geb. 1957 in Hamburg,
lebt und arbeitet in Berlin als freier Autor,
Musikjournalist und -kurator. Er studierte
Theaterwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte an der FU Berlin, kuratierte 2004
in Berlin und 2007 in Italien Festivals mit koreanischer Musik sowie Konzerttourneen mit
Pansori (2009/ 2013/ 2015) und Volksmusik
(2011). 2005 initiierte er die ersten deutschen
Übersetzungen von Pansori, an denen er auch
mitarbeitete. Musikjournalistische Schwerpunkte sind Neue Musik und Außereuropäische Musik für DLR, BR, DLF. Ende 2016 erhielt
er die Auszeichnung der Republik Korea.
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WAS NACH DER
RÜCKKEHR VON
ISANG YUN ÜBRIG BLEIBT
Sein Auftrag an die Nachwelt
Von Dr. Shin-Hyang Yun

Die Überführung der
sterblichen Überreste
ist in erster Linie Sache
der Familie, aber im Fall
von Isang Yun war sie
symbolträchtig sowohl
im nationalen als auch
im kulturellen Sinne.
Nachdem Yun im Jahr
1969 aus seiner Heimat
Ausgrabung der Urne mit den sterblichen
vertrieben worden war,
Überresten von Isang Yun
erwarb er 1971 die deutsche Staatsbürgerschaft,
m 23. Februar 2018 versammelerhielt Auszeichnungen
ten sich die Übersee-Koreaner vom deutschen Bundespräsidenten und
Berlins, die Mitglieder der Interna- vom Goethe-Institut, wurde schließlich
tionalen Isang Yun Gesellschaft sowie die als Ehrenbürger der Stadt Berlin begraAngehörigen der Botschaft der Republik ben. Das Herz des durchaus ‚patriotiKorea an einem Grab auf dem Gatower schen‘ Komponisten sehnte sich zwar
Friedhof Berlin. Es war der Tag, an dem immer nach seiner Heimat, aber es ist
die Urne mit den sterblichen Überresten nicht zu leugnen, dass er sich äußerlich
des koreanischen Komponisten Isang an seine Wahlheimat angepasst hatte
Yun, der lange in Deutschland gelebt und z.B. westliche Kleidung trug. Insohatte, ausgegraben wurde, um sie für fern zeichnet sich durch die Überführung
die Rückkehr in seine Heimat, die Stadt also eine neue Brücke zwischen Berlin
Tongyeong, vorzubereiten. 23 Jahre sind und Tongyeong, zwischen Deutschland
seit seinem Tod am 3. November 1995 und Korea, ab.
vergangen. Rechnet man die 39 Jahre
mit, die er in Deutschland gelebt hat, Auf der anderen Seite hat diese Überwar es eine Rückkehr nach 64 Jahren. Um führung eine subtile Bedeutung für die

A
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in Deutschland lebenden Koreaner, die
hier sterben und begraben werden. Sie
leben zwar meist freiwillig in der Fremde,
teilweise sind sie aber auch Menschen,
welche ein ähnliches, durch die Ideologie des Kalten Krieges hervorgebrachtes
Schicksal wie Yun teilen. Für diese bot
seine Rückkehr jedoch eine Gelegenheit, einmal darüber nachzudenken, was
denn die ‚wahre‘ Heimat sein könnte.
Zumindest bei mir, einer Yun-Forscherin, die nach dem Studium nach Korea
zurückgekehrt und auf der Suche nach
seiner Spur wieder nach Deutschland
gegangen ist, führte seine Rückkehr zu
einem zwiespältigen Gedanken. Bei mir
kam die Frage auf, mit der ich mich schon
immer auseinandergesetzt hatte: „Wie
lange wird seine Musik in Deutschland
überleben?“ Yuns Werke werden hierzulande viel weniger gespielt als die Werke
seiner deutschen Komponistenkollegen
(das 100-jährige Jubiläumsjahr Yuns
2017 war eine Ausnahme). Es könnte daran liegen, dass seine Musik zum schwer
spielbaren zeitgenössischen Repertoire
gehört, aber es ist nicht auszuschließen,
dass dies auch an ihrer kulturellen Doppelidentität liegt.
Mit der Überführung verabschiedete
sich Yun von Berlin, das ihm seine zweite
Heimat war, im symbolischen Sinne. Die
Heimat Tongyeong brachte Yuns Leib
zur Welt, aber seine meisten Werke - ca.
120 -, die ihn zu einem internationalen
Komponisten gemacht haben, wurden
in Deutschland geboren. Er lebte, mit
Ausnahme seiner Freiburger und Kölner
Jahre von 1959 bis 1963, etwa 30 Jahre
in Berlin. Auf Einladung des Komponisten-Residenz-Programms der Ford Foundation kehrte er mit seiner Familie von
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11 Uhr morgens strahlte die Sonne, als ob sie
aus Anlass seiner Rückkehr freundlich grüßen
würde. Die Tochter von
Isang Yun und der Präsident des Tongyeong
International Music Festivals waren nach Berlin
gereist, um die Überreste in Empfang zu nehmen.

zeit auf die Wiedereröffnung vor. Laut
der Witwe lebte Yun seit dem Jahr 1971
im Sommerhaus, das ursprünglich an
diesem Platz stand. Yun habe sich der
Arbeit in einer Wohnung widmen wollen,
die von der seiner Familie abgegrenzt
war. So schuf er Dimension (1971) für
großes Orchester, während er gleichzeitig das Musiktheater Shimcheong (1972)
komponierte. Es ist sein einziges Orchesterwerk, in das die Orgel eingebettet
ist. In diesem Jahr erwarb Yun auch die
deutsche Staatsangehörigkeit. Nach der
Uraufführung des Werkes Shimcheong
bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in München 1972 wurde das
jetzige Haus gebaut, und im Januar 1975
zog die Familie ein. Seine Witwe schreibt:
„Kladow ist unsere Heimat geworden.“
(Nae Nampyeon Yun Isang [Mein Mann
Yun Isang], Seoul, 1998, S. 27-30).

Liedstil des traditionellen koreanischen
Gagok ergänzt wurde. Am Tag der Gedenkveranstaltung an Isang Yuns neuem
Grab in Tongyeong gab es in der Stadt
jedoch eine Demonstration gegen seine
Rückkehr. Das ist der Schatten des ideologisch geteilten Landes. Solange Korea
geteilt ist, wird der Name Isang Yun umstritten bleiben, und die ihm gewidmeten Gedenkfeiern werden immer wieder
Anlass für politische Kontroversen sein.
Es bleibt abzuwarten, ob und wie die
Heimkehr des koreanischen ‚Ulysses‘ die
Solidarität zwischen Süd- und Nordkorea ermöglicht. Auch wird sich zeigen,
wohin die in Deutschland hinterlassenen
Spuren von Isang Yun – vor allem seine
Manuskripte und das gegenwärtige Nutzungskonzept des Hauses - führen werden.

Es gibt einen Auftrag an die Nachwelt,
der nicht vergessen werden sollte. Während die Asche Yuns in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, werden seine
Manuskripte noch in der Kammer einer
Berliner Bank verwahrt. Die Pflege der
handschriftlichen Manuskripte des Komponisten, die sowohl zu seiner körperlichen als auch seiner geistigen Arbeit
gehören, sind ebenso wichtig wie die
Bewahrung seiner sterblichen Überreste. Diese Manuskripte haben jedoch 22
Jahre nach dem Tod von Yun das Licht
der Welt noch nicht erblickt. Weder
Deutschland noch Korea schenken ihnen
Aufmerksamkeit. Es ist notwendig, dass
die Dokumente möglichst bald für den
Nachwuchs sowie Forscher zugänglich
gemacht werden. Die Spuren von Yun
verbleiben auch im Archiv der Universität der Künste in Berlin, wo er von 1977
bis 1985 als Professor wirkte.

Ich besuchte das Haus im Sommer des
Jahres 2009 zum ersten Mal, als ich mich
in Berlin aufhielt, um mein Forschungsprojekt zur vergleichenden Studie von
Isang Yun und Younghi Pagh-Paan durchzuführen. Damals befand sich das Haus
inmitten der Renovierungsarbeiten für
die Eröffnung. Schließlich konnte es im
Herbst 2011 unter Leitung der Internationalen Isang Yun Gesellschaft eröffnet
werden, und Konzerte und Vorträge
wurden etwa ein Jahr lang veranstaltet.
Im Winter 2012 musste das Haus jedoch
wegen finanzieller Probleme wieder
geschlossen werden. Sowohl die deutschen Behörden als auch die koreanische
Regierung interessierten sich nicht dafür.
Im Gegensatz zur Mauer der Stadt Berlin,
die als Erinnerung an die innerdeutsche
Teilung sichtbar war, blieb das Yun-Haus
eine ‚unsichtbare Mauer‘, die von den
beiden Seiten - Deutschland und Korea vergessen wurde.

Hinweis: Den Volltext des Artikels in koreanischer Sprache finden Sie auf der Website von Le
MONDE dilomatique unter dem Titel ,,윤이상의
영혼은 어디로 귀환했을까?“ (,Wohin wäre die
Seele von Isang Yun zurückgekehrt?´):
http://www.ilemonde.com/news/articleView.
html?idxno=8731

Eine der letzten Spuren von Yuns Körper
befindet sich noch in seinem Wohnhaus
in Berlin-Kladow, in dem der Komponist
etwa 25 Jahre lang komponiert hatte.
Dieses Haus, das mit Unterstützung der
südkoreanischen Regierung im Jahr
2008 von der Isang Yun Peace Foundation in Seoul erworben worden war, blieb
lange geschlossen und bereitet sich der-

Am 29. März 2018, dem Eröffnungstag
des Tongyeong International Music Festivals, führten die Bochumer Symphoniker
zum Thema ‚Heimkehr‘ Exemplum in Memoriam Gwangju [1981] auf, und ein von
Ludger Engels neu inszeniertes Musikdrama, Ulysses‘ Rückkehr von Monteverdi,
kam zur Aufführung, wobei es durch den
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Köln nach Berlin zurück. In den folgenden Jahren entstanden wichtige Werke: das erste Musiktheater Traum des
Liu Tung (1965), welches an der Berliner
Akademie der Künste uraufgeführt wurde, und Reak (1966) für großes Orchester, dessen Uraufführung beim Donaueschinger Musikfest stattfand. Dieses
spielte für seine internationale Karriere
als Komponist eine entscheidende Rolle. Nach ca. acht Monaten dieser erfolgreichen Jahre befand er sich jedoch
aufgrund der Ostberlin-Affäre von 1967
im Seouler Gefängnis. Es war die verwirrende erste ‚Heimkehr‘ elf Jahre nach
der Auswanderung aus seiner Heimat. Er
sagte im Gefängnis, dass er ‚nach Berlin
zurückkehren möchte‘. Schließlich durfte er dank internationaler Proteste nach
Deutschland ausreisen. Berlin wurde
eine ‚neue Heimat‘ für ihn.

Dr. Shin-Hyang Yun studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Germanistik an
der Universität Freiburg i. Br. und promovierte
an der Universität Köln in Musikwissenschaft
(Ph.D.). Sie war Post-doc-Researcher am Korean Art Research Institute der Korean National
University of Arts, Seoul, und Gastprofessorin an der Kyemyung University, Daegu. Seit
2011 lehrt sie an verschiedenen deutschen
Universitäten, darunter an der Universität
der Künste Berlin, an der Humboldt-Universität Berlin sowie an der Universität Leipzig.
Sie veröffentlichte in Korea ,,Isang Yun. Musik
auf der Grenzlinie“ (2005), zahlreiche Aufsätze
über Isang Yun und Younghi Pagh-Paan sowie
Kritiken über koreanische Musikkultur. Im Jahr
2017 wurde ihre deutsche Übersetzung von
,,한국음악 첫걸음“ (,In der Natur Pungryu genießen. Koreanische traditionelle Musik und
ihre Instrumente“, Kamprad/Youlhwadang,
Autorin: Hye-Jin Song) publiziert.
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,,GOYANG LOVE”

Cat, mascot of Goyang
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Fotos von Matthias Ley

Apartment block at dusk

KULTUR KOREA 71

72 KULTUR KOREA

Fotos: ©MatthiasLey

Chair in front of airconditioners

Heart in Lake Park
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AUF DEN ZWEITEN BLICK

- Im Gespräch mit dem Fotografen Matthias Ley
über seine Reihe „GOYANG LOVE“ -

Von Dr. Stefanie Grote
Redaktion ,, Kultur Korea“

G

Was als vielversprechendes Stadtplanungsprojekt vor 30 Jahren begann,
ist heute eine 1-Millionen-Stadt wie
sie eben typisch ist für Korea, das den
englischen Stil der New Towns (‚Trabantenstädte‘) zu imitieren versuchte, aber
sichtbar an der Umsetzung scheiterte, wie Ley erklärt. „In Korea muss alles
schnell gehen. Diese Eilfertigkeit spiegelt
sich vielfach in mangelnder Qualität.“
Goyang ist das Ergebnis von Wohnungsknappheit, unsauberer Architektur und
mit seinen maroden Häuserfassaden, homogenen, grauen und nichtssagenden
Apartmentkomplexen kein Ort, den man
lieben kann. - Oder doch? Genau dieser

74 KULTUR KOREA

Rainbow

Frage will Ley mit seiner vielsagend betitelten Fotoserie auf den Grund gehen. Er
möchte zum Nachdenken anregen, abbilden, was er sieht, nicht bewerten. Kein
Bühnenbild, keine Inszenierung. Das
Projekt berührt die Themen Identität, Privatheit, Sehnsucht - und Liebe eben. Ihn
interessiert zu sehen, wo diese Themen
in diesem urbanen Umfeld Platz finden.
Eine Toreinfahrt ist mit einer weißen Katze bemalt, die an eine Comicfigur erinnert (S. 68). Per Pinsel wurde sie in eine
idyllische Naturlandschaft eingebettet
und auf einer Blume platziert. Dieses
spitzbübisch lächelnde Tierchen, das seinen kleinen Körper hinter einem großen
Herz verbirgt, ist nicht irgendeine Katze,
sondern das Maskottchen der Stadt und
scheint in sich alles zu vereinen, was pures Lebensglück bedeutet. Ley geht der
Frage nach, wie die Bewohner dieser
städteplanerischen Idee des Andersseins
durch die Personalisierung ihres Lebensraums trotz aller vermeintlichen und tat-

sächlichen Abbildhaftigkeit von Altbekanntem nähergekommen sind.
Dafür bedarf es wohl des zweiten Blicks.
Der Profifotograf schaut nicht auf, sondern in die erleuchtete Apartmenteinheit
einer Hochhausfassade und fokussiert
somit auf die kleine Privatheit inmitten
der großen Anonymität (S. 69). 22 Stockwerke tiefer schaffen bunt blinkende
Lichter, Schilderwälder und rotierende
Werbetafeln auf Straßenebene Konfusion, zumal bei Auslandstouristen. In
Ergänzung zu einer Portion schrillem
Outfit der hastig vorbeiziehenden Passanten - pinke Hose, orangefarbenes
Oberteil - wird dieses Farbenkonvolut zur
„visuellen Attacke“, wie Ley den „Tsunami
der Farben und Zeichen“ nennt, der den
Betrachter pausenlos überrollt.
Mit seiner Großformat-Kamera nimmt er
das Tempo aus dem Bild, schafft mit klaren Linien Ruhe und Struktur und sucht
das Detail im Allerlei. Er fotografiert von
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oyang sollte anders werden. 1989
plante die damalige südkoreanische Regierung den Bau einer
Stadt mit neuem Gesicht. Im Nordwesten
von Seoul, aber anders als Seoul: futuristisch, persönlicher, grüner – angelehnt
an die Idee der Gartenstadt des britischen Stadtplaners Ebenezer Howard
(†1928). Anders als in der Metropole ist
hier viel Geld in Landschaftsarchitektur
und Begrünung geflossen, und anders
als anderswo sollte hier eine liebevolle
Zuwendung gestaltungsfreudiger Bewohner sichtbar werden. „사랑“ (‚Sarang‘)
ist das koreanische Wort für ‚Liebe‘ und
ziert in großen Lettern allerlei Bänke. Das
symbolische Pendant findet sich in Form
von Herzsymbolen aller Art, die den öffentlichen Raum unübersehbar verzieren. Umso weniger erstaunt, dass der
Fotograf Matthias Ley seine Fotoreihe
der Jahre 2015-2018 „GOYANG LOVE“ betitelt hat. Vor seinem Umzug nach Seoul
2015 hat er für eineinhalb Jahre in dieser
„künstlich erschaffenen Stadt“ gelebt.
Bis heute pendelt er zwischen Seoul und
Goyang – immer auf der Suche nach dem
geeigneten Fotomotiv.

„Sichtbarkeit des Menschlichen“, nennt
Ley das. Das Menschliche, von Menschen
geschaffen und von einem wie Ley dokumentiert - seine Vision, seine Sichtweise
auf die Stadt.

vorn – immer. Das ist sein Stilmittel.
„Viele bilden mit dieser Kamera ganze
Straßenzüge ab. Ich tue das Gegenteil,
suche nicht das große Ganze, sondern
das Kleine.“ Seine Fotos sind das Ergebnis sorgsamer Überlegungen und einer
zeitintensiven Suche nach dem geeigneten Objekt. Diese Bedachtsamkeit spiegelt sich im Bild wider. Fotografieren sei
ein Prozess und beginne mit der Idee, auf
die anschließend die Motivsuche folge.
„Städte verändern sich quasi über Nacht,
das macht die Sache so spannend. Ich
laufe durch die Straßen und plötzlich
sagt das Motiv zu mir: ‚Fotografier mich‘.“
In einer Seitenstraße hat ihm augenscheinlich ein Lehnstuhl vor meterhoch
aufgetürmten Klimaanlagen zugerufen und sich als Fotoobjekt angeboten
(S. 70). Ley verändert nichts für das Bild,
ihm liegt an einem realistischen Profil.
Für ihn ist ein Stuhl mehr als ein Stuhl,
weil er auf einen Lebensstil hindeutet –
in diesem Fall ein stiller Verweis auf die
Vielzahl ältere Herren, die in oder vor Geschäften oder Gebäuden sitzen und das
Geschehen beobachten. Der Stuhl ist ein
Ort der Bequemlichkeit und abstrahierter Privatheit und darf damit gar als Sym-

bol für Beheimatung gelten.
Fotografie spricht, erzählt, verrät. Eine
Überwachungskamera vor sorgsam
arrangierten Baumanpflanzungen, sterilen Betonpalisaden und einer Hochhausfassade gibt Auskunft über den
Lebensalltag in einer großen Stadt, die
versucht, auf Sicherheit zu setzen, die
offensichtlich bedroht ist, da die Stadt
eben dieser Überwachungstechnik bedarf. Das Foto erzählt aber auch von
dem Bemühen, diesen Ort liebens- und
lebenswerter zu machen, als er es ohne
besagte Baumanpflanzungen wäre. Ein
ähnliches Bemühen ist den drei winzigen
Bäumchen (,,Mini trees“) abzulesen, die
vor grauen Betonquadern tapfer Richtung Himmel wachsen. Auch der farbenfroh bemalte Stromkasten leistet seinen
Beitrag zur Verschönerung, weil er derart
aufgehübscht zum Sinnbild für ein Landschaftsidyll aus Regenbögen, Schmetterlingen und einem tiefblauen Meer wird.
Hier artikuliert sich ganz offensichtlich
eine Sehnsucht, der Tristesse mittels
bunter, ländlicher und zuweilen niedlicher Scheinwelten etwas entgegenzusetzen, Zuflucht zu schaffen, Illusion zu
ermöglichen, „Spuren zu hinterlassen“.

Und Goyang? Ist die Stadt am Ende
Sinnbild eines ehrgeizig gedachten,
aber letztlich gescheiterten Vorhabens?
Die Antwort liegt im Auge des Betrachters - im wahrsten Sinne des Wortes. Eines lässt sich angesichts der unzähligen
Herz-Imitate aber zweifelsfrei sagen: In
Seoul gestaltet sich die Suche nach Liebe
unvergleichlich schwieriger.

Foto: Kim Jeoung hee

Mini trees

Immer wieder widmet er sich dem Leben
in den Städten, Großstädten, Metropolen
Asiens. Er hat 20 Jahre in Japan gelebt, ist
mit einer Koreanerin verheiratet und lebt
in Seoul und München. Seine Lebensgeschichte ist auch eine Geschichte des
Pendelns zwischen den Welten. „Tokio ist
im Vergleich zu Seoul eine langweilige
Stadt“ – nicht zuletzt, weil mit der letzten
U-Bahn in Tokio um 1:00 Uhr nachts auch
das Leben erlischt, während in Seoul einer heißen Suppe im Restaurant auch
um 4:00 Uhr morgens nichts im Wege
steht. Und weil hier das Leben tobt, wird
sich Matthias Ley auch in Zukunft mit
Seoul befassen. Ab und zu fliegt er nach
München, weil er das heimatliche Gegenprogramm ersehnt, die bayerische
Gemütlichkeit.

Matthias Ley
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NEWS & VIEWS

NEWS & VIEWS 2018
BTS, DIE SENSATION AUS SÜDKOREA
Die siebenköpfige Boygroup BTS (Bangtan Boys) hat es als erste
koreanische K-Pop-Gruppe auf das Cover der TIME Asia (Oktoberausgabe) geschafft. 2018 haben die Jungs im In- und Ausland
viele Preise gewonnen und bei den Billboard Charts1 den ersten
Platz in mehreren Kategorien belegt.
„Wenn Sie von den Bangtan Boys noch nichts gehört haben, geht
es Ihnen wie vielen. Doch die Gruppe bricht gerade alle Rekorde. Ihr
Album: Platz eins in den USA, ihre zwei Berliner Konzerte – binnen
Minuten ausverkauft.“ (WELT, 01. Juni 2018)

KOREANISCHER PIANIST ÜBERZEUGT JURY UND PUBLIKUM UND
GEWINNT NEUE STERNE
Bei dem sechsten internationalen Klavierwettbewerb „Neue Sterne“ in Wernigerode hat Seunghyun Lee den ersten Platz belegt.
Der 24-Jährige Pianist, der momentan Klavier an der Hochschule
für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin studiert, spielte seine Interpretation von Beethovens Klavierkonzert Nr.4 G-Dur.
„Nach einer halben Stunde springt das Publikum auf und applaudiert. Für die Zuschauer steht fest: Der 24-Jährige ist der verdiente
Sieger der sechsten Auflage des ‚Neue Sterne‘-Wettbewerbs in
Wernigerode.“ (Volksstimme, 16. April 2018)

THEATERAUTORIN YEON-OK KOH GEWINNT DEN INTERNATIONALEN AUTORENPREIS IN HEIDELBERG
Südkorea war 2018 Gastland des 35. Heidelberger Stückmarkts.
Zum ersten Mal war ein asiatisches Land zu Gast bei dem Theaterfestival in Heidelberg. Die Theaterautorin Yeon-Ok Koh gewann
mit ihrem Werk „Das Gespür einer Ehefrau“ den diesjährigen
internationalen Autorenpreis.

Illustration: Vildan Özgen

„Yeon-ok Koh (Jahrgang 1971) gilt als ‚Spezialistin für Gewaltverbrechen‘.“ (Rhein-Neckar-Zeitung, 19. Oktober 2018)

DER DIESJÄHRIGE HANNAH-HÖCH-FÖRDERPREIS GING AN
SUNAH CHOI
Die gebürtige Koreanerin Sunah Choi, die von 1995 bis 2001 an
der Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main studiert
hat, wurde mit dem Hannah-Höch-Förderpreis ausgezeichnet, der
mit 38 000 Euro dotiert ist. Hierbei handelt es sich um die höchste
künstlerische Auszeichnung des Landes Berlin.
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„Seit 1999 ist sie [Sunah Choi] international durch Einzel- und
Gruppenausstellungen präsent, sie erhielt zahlreiche Preise und
Arbeitsstipendien, 2007 siedelte sie nach Berlin über.“
(FOCUS, 24. September 2018)

3. JANUAR
7. FEBRUAR

LYRIK-TALK mit Shim Bo-Seon
Lesung und Autorengespräch über
koreanische Gedichte

10. JANUAR
TRADITIONELLER KOREANISCHER
TROMMEL- UND FÄCHERTANZ
mit Lee Kyung Hwa

9. FEBRUAR
ERÖFFNUNGSFEIER DER
OLYMPISCHEN WINTERSPIELE
PYEONGCHANG 2018
Live-Übertragung im Koreanischen
Kulturzentrum

29. JANUAR
ZEIT FÜR GOLD
Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in PyeongChang
2018 wurde eine golden folierte Lok
mit dem Schriftzug „Zeit für Gold“ in
deutscher und koreanischer Sprache
als rollende Botschafterin Richtung
PyeongChang auf die Reise geschickt.

9. FEBRUAR
WEBTOON. CONNECTED.
PYEONGCHANG 2018
Ausstellung mit PyeongChangWebtoons

30. JANUAR
LYRIK-TALK mit Kim Hyesoon
,,Neues wagen”
Lesung und Autorengespräch über
ausgewählte Gedichte
Literaturhaus Berlin

19. FEBRUAR
KOREAN FILM NIGHT 2018
anlässlich der Berlinale
In Anwesenheit von Vertreter*innen
der koreanischen und internationalen Filmbranche

30. JANUAR
Offizielle Verabschiedungsfeier der
Berliner Teilnehmer*innen an den
Olympischen Winterspielen
PyeongChang 2018 in Anwesenheit
des Botschafters der Republik Korea,
Dr. Bum Goo JONG (Mi., 1. Reihe)
Max Liebermann Haus, Berlin

28. FEBRUAR
„WELCOME HOME“-FEIER
Die Berliner Teilnehmer*innen an
den Olympischen Winterspielen
PyeongChang 2018 wurden nach
ihrer Rückkehr herzlich empfangen.

1. FEBRUAR
Vernissage
SOMETHING NOTHING &
AN ETERNAL MEMORY
Eine Duo-Ausstellung von Min Kyong
Kam und RYU Biho

2. MÄRZ
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
Kim Hyo-Young spielt die
Saenghwang
KIM HYO-YOUNG SAENGHWANG
ENSEMBLE
Kim Hyo-Young (Saenghwang, Piri),
Yoo Hong (Danso, Janggu), Sol Daniel
Kim (Cello), Lee Dongjin (Klavier)

DAS JAHR 2018 IM KOREANISCHEN KULTURZENTRUM & ANDERSWO...

LITERATUR-TALK
mit Kang Young-sook
,,Grenzüberschreitung”
Lesung und Autorengespräch
über ihren Roman ,,Rina” (2015)

RÜCKBLICK IM BILD
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2. MÄRZ
PREISVERLEIHUNG
für die Förderung der koreanischen
Kultur im Ausland
Der Preis wird an Walter-Wolfgang
Sparrer (li.) übergeben, der 1996 die
,,Internationale Isang Yun Gesellschaft
e.V.” gegründet hat.

6. MÄRZ
DALLAE STORY
Preisgekrönte nonverbale
koreanische Performance (II)
Kindertheater mit Puppenspiel
Theater an der Parkaue, Berlin

20./21. + 24. MÄRZ
JEONG-AK – TÖNENDE PHILOSOPHIE/
National Gugak Center Deutschland-Tour
Gelehrtenmusik und intime Gesänge
aus dem alten Korea
Hochschule für Musik und Theater
Hamburg (20./21. März)
Studiokonzert München (24. März),
BR, Studio 2 im Funkhaus

22. MÄRZ
Vernissage
KOLLIDIERENDE GELÜSTE
Daecheon Lee, Jeewi Lee
Botschaft der Republik Korea, Berlin

8. MÄRZ
Vernissage
DANDELION’S NIGHT SKY Holzschnittkünstler
Lee Chul Soo

28. MÄRZ
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
KIM DOYEON BAND
Kim DoYeon (Gayageum), Kim Jihye
(Perkussion), Kenny Heechan Cha
(Gitarre), Jacob Hiser (Klavier)

10. MÄRZ
4. INTERNATIONALER
TAEKWONDO-CUP 2018
unter der Schirmherrschaft des
Regierenden Bürgermeisters
von Berlin
Sporthalle Berlin-Schöneberg

19. MÄRZ
LITERATURVERFILMUNG UND
AUTORENGESPRÄCH
mit Ae-ran Kim
Romanvorlage:
„Mein pochendes Leben“ (2017)

29. APRIL
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
Konzert mit dem Ensemble
„MICHAELIS CONSORT“
Chung Joowon (Sopran, Rezitation),
Lee Han Sol (Geigeninstrumente),
Lorenzo Gabriele (Flöteninstr.), Arve
Stavran (Tasteninstr.), Felix Görg (Streichbassinstr.), Kim Bo-Sung (kor. Perkussion)

3. MAI
Vernissage
I LIKE KOREA AND KOREA LIKES ME
Einzelausstellung der Künstlerin
kate-hers RHEE (이미래)

20. MÄRZ
LITERATUR-TALK mit Ae-ran Kim
über den Roman „Mein pochendes
Leben“ (2017)
Fräulein Schneefeld & Herr Hund (Chocolaterie & Buchhandlung), Berlin
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11.-20. MAI
,,NON-SENSE MUSIC #2; BORDERS”
Interdisziplinäres Kunstfestival
Sechs koreanische Künstler*innen
geben über Malerei, Fine Art, Film,
zeitgenössischen Tanz, Literatur und
Musik Einblicke in die Kultur Nordund Südkoreas
Kunstquartier Bethanien, Berlin

16. MAI
ANIME BERLIN FESTIVAL
ANIME KOREA
,,Liefi – Ein Huhn in der Wildnis”
(2011), Romanvorlage: „Das Huhn, das
vom Fliegen träumte“ (2014)
von Sun-mi Hwang (Mi.)
Filmvorführung und Publikumsgespräch
Babylon Mitte

2.-24. JUNI
K-POP ACADEMY
Vierwöchige K-Pop Dance Academy
mit den beiden Coaches Kim Yong
Hyun und Lee Joon Hee
Flying Steps Academy in Berlin

17. MAI
LITERATUR-TALK mit Sun-mi Hwang
Lesung und Autorengespräch über
ihren Roman „Das Huhn, das vom
Fliegen träumte“ (2014)

16. JUNI
2018 CHANGWON K-POP WORLD
FESTIVAL / Berlin Audition
Wir suchen den nächsten K-Pop Star!
Wettbewerb mit über 60
K-Pop-Gruppen
Tempodrom Berlin, Kleine Arena

19. MAI
SPRACHWETTBEWERB KORANISCH
des König-Sejong-Instituts im
Koreanischen Kulturzentrum

20. MAI
KARNEVAL DER KULTUREN
Korea-Auftritt
Berlin

27. MAI
Vernissage
IRONY & IDEALISM
Gimhongsok, Hwayeon Nam, Bae
Young-whan, Ahn Jisan, Michael van
Ofen, Manfred Pernice, Björn Dahlem, Yoon Jongsuk. Arbeiten von vier
südkoreanischen und vier deutschen
Künstler*innen
Kunsthalle Münster

30. MAI
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
ENSEMBLE VEREIN FG
Kim Jee Won (Violine), Hwang Kyu
Bin (Violoncello), Vitaliy Kyianytsia
(Klavier), Moritz Schneidewendt
(Klarinette)
Komposition: Kim Sungah,
Lee Yongbom, Na SukJu
Dirigent und musikalische Leitung:
Chung Hun

16./17. JUNI
10. BADUK BOTSCHAFTER CUP BERLIN
- 100 Jahre Go in Berlin
Wettbewerb des Koreanischen Kulturzentrums in Zusammenarbeit mit dem
Go-Verband Berlin anlässlich seines
100-jährigen Bestehens. Baduk ist die
koreanische Bezeichnung des strategischen Brettspiels, das international
unter dem Namen Go bekannt ist.

20. JUNI
KONZERT
anlässlich der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung des Hauses von Isang
Yun († 1995), in dem der Komponist
während seiner Zeit im Berliner Exil
von 1971 bis zu seinem Tod gelebt
hat
Berlin-Kladow

26. JUNI
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
GYEONGGI GAYAGEUM ENSEMBLE SANJO ADDICTION
Gayageum: Lee Hae Jung, Lee In
Jung, Kim Ju Lee, Heo Na Re, Lee Ga
Hee
Yanggeum: Kim Kyung Hee, Baek
Seung Hee
Percussion: Na Hye Kyoung

27. JUNI
FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 2018
Live-Übertragung der Begegnung
Südkorea - Deutschland bei Freibier
und koreanischem Fingerfood.
Grund zum Feiern gabs später für
Südkorea, das Deutschland mit 2:0
besiegte.
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28. JUNI
Vernissage
Project ON #4 - UMRAUM
Eun Jung Sim, Eunhee Lee, Jimin Lim,
Vincent Grunwald

22. AUGUST
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
DAGAM 多感 - MODERN PANSORI
Kim Wan Ah (Pansori), Park Min Ji
(Gayageum), Moon Su Ji (Geomungo), Lee Cho Long (Daegeum), Lee
Sang Kyung (Percussion)

4. JULI
LITERATUR-TALK mit Kim Namil
,,Demokratiebewegung und Literatur”
Lesung aus seinem Roman „Cha Sangmun, the Genius Rabbit“ (2010)

5. SEPTEMBER
LITERATUR-TALK mit Jeong Yu-jeong
Lesung und Autorengespräch über
ihren Thriller ,,Sieben Jahre Nacht”
(2015)

6. JULI
XXVI. RANDFESTSPIELE FESTIVAL
NEUE MUSIK 2018
soundtour Nr. 14 der Randfestspiele
- Carin Levine (Flöten), Sebastian
Lange (Saxofon)
- Ensemble Good Mori
- Ensemble JungeMusik Berlin
- Andre Bartetzki (Elektronik)

6. SEPTEMBER
LESUNG mit Jeong Yu-jeong beim
internationalen literaturfestival berlin
(ilb)
Literaturhaus Berlin

27. JULI
KÜNSTLERISCHE RESONANZ OKZIDENT-ORIENT
DIE BLUME DER UNENDLICHKEIT
Tanz-Workshop und Aufführung mit
Lee Sun-Kyoung, Kang Sung-Min und
Moon Young-Hoon

20. SEPTEMBER
Vernissage
MAH-UHM
Erste Theresa-Hak-Kyung-ChaRetrospektive in Deutschland

16. AUGUST
Vernissage
FACING NORTH KOREA: PENINSULA
GRAMMAR
Künstler*innen: Hyoung-Min Kim,
Laure Catugier, Sumi Jang, Jee-Ae
Lim und Forscher*innen der Seoul
National University / Graduate
School of Environmental Studies

26. SEPTEMBER
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
FLUTE EAST TRIO
Park Hannah, Son Sojeong, Yu-Cheng
Hsu

22. AUGUST
K-GAMES
In der Dauerausstellung (Erdgeschoss) werden die Figuren der
bekanntesten koreanischen
Computerspiele gezeigt.
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4. OKTOBER
LITERATUR-TALK mit Yi SangWoo
Lesung und Autorengespräch über
seine Erzählungen ,,Prism” und ,,888”
(2015)

7. NOVEMBER
11.-12. OKTOBER
THAT’S IT! KOREAN FOOD!
Bei der Frankfurter Buchmesse
hatten die Besucher die Möglichkeit,
die traditionelle koreanische Küche
durch Kochshow-Einlagen hautnah
kennenzulernen.

LITERATUR-TALK
über Theresa Hak Kyung Cha (19511982)
Lesung und Einführung in ihr Werk
„Dictee“ (1982)

7. NOVEMBER
26.-28. OKTOBER
GRASSIMESSE Leipzig
Sonderausstellung: ,,Please note: the
design is subject to change”
Südkorea wurde als Gastland der
Internationalen Verkaufsmesse für
Angewandte Kunst und Design 2018
ausgewählt.

Vernissage
GEGENWART VON VERGANGENHEIT
DURCHDRUNGEN
Arbeiten von Studierenden der Universität der Künste Berlin im Ergebnis eines
Workshops mit Mischa Leinkauf. Eine
erweiterte Ausstellung zur Cha-Retrospektive MAH-UHM.

8. NOVEMBER
31. OKTOBER

UNSER FLAIR: GA.MU.AK. MAEUL
Traditioneller Tanz, Musik und Gesang

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
JOHANNES TRIO
Hwang Hyunhee (Klavier), Kang
Nayoung (Violine), Eyal Heimann
(Violoncello)

9. NOVEMBER
1. NOVEMBER
GRENZVERSATZ
Deutsch-koreanisches Gemeinschaftskonzert der Jugendsinfonieorchester beider Länder im Rahmen
des Festivals „Klangwerkstatt Berlin“
U2 Bahnhof unter dem Potsdamer
Platz

„WEST MEETS EAST“
KONZERT MIT DEM DUO
CELLOGAYAGEUM
Auftritt von Yoon Dayoung und Sol
Daniel Kim im Bündheimer Schloss in
Bad Harzburg anlässlich der Intensivierung des kulturellen Austausches

12. NOVEMEBR
1.-10. NOVEMBER

LITERATUR-TALK mit Gong Ji-Young

KOREA INDEPENDENT
Zweite Ausgabe des Filmfestivals,
veranstaltet vom Koreanischen
Kulturzentrum
Kino Babylon (Berlin-Mitte)

Ein Gespräch über ,,Literatur und Liebe“
Lettrétage (Berlin-Kreuzberg)

13. NOVEMBER
3. NOVEMBER
BIRNEN.BLÜTEN.REGEN
von Il-Ryun Chung
Szenen aus dem Leben einer Gisaeng
Villa Elisabeth, Berlin
* Premiere: 21. Oktober, Reutlinger
Kammeroper

29. BERLINER MÄRCHENTAGE
Die Geschichtenerzählerin und
Schauspielerin Soogi Kang erzählt
Berliner Grundschüler*innen das
Märchen „Der Holzfäller und die
Himmelsfee”.
Musikalische Begleitung: Minji Park
(Gayageum)
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22. NOVEMBER - 1. DEZEMBER

28. NOVEMBER
JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
groove&
Percussion: Lee Sangkyung, Son
Minju, Kim Hakyung

29. NOVEMBER
Vernissage
Project ON #5 - Non-Place
EUNSOOK, Changhoon Lee, Wonho
Lee, Minchul Song

30. NOVEMBER
B-BOY SHOWBATTLE!
IT´S SHOWTIME!
Die koreanische B-Boy-Gruppe MB
Crew ist in einem Showbattle gegen
die deutsche Flying Steps Academy
Allstars angetreten.

19. DEZEMBER
THE 3RD INTERNATIONAL YOUNGHI
PAGH-PAAN COMPOSITION PRIZE

REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN:

JAZZKOREA FESTIVAL 2018
Konzerte in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Ankara, Istanbul, Brüssel, Rom,
Warschau

LESEKREIS
FÜR LIEBHABER DER
KOREANISCHEN LITERATUR - oder

für diejenigen, die es werden wollen
> In deutscher Sprache
> Keine Vorkenntnisse nötig
> Jede/r ist willkommen!
Jeden ersten Mittwoch/Monat

FILMKREIS
KOREAN MOVIES ON SCREEN
Für Kenner, Fans und Interessierte!
Filmvorführung und Gespräch in
Anwesenheit eines Filmkritikers
> In Originalsprache mit englischen
oder deutschen Untertiteln
Jeden letzten Donnerstag/Monat

SCHULBESUCHSPROGRAMM
Korea kennenlernen!
Programm: Spiel auf der Zither
Gayageum, Erzählung eines
koreanischen Märchens, Meditation,
Einführung in die koreanische Schrift
und Kalligrafie u.v.m.
* Besuchstermine auf Anfrage
Ganzjähriges Angebot für Berliner
Grundschulen

KURSANGEBOT
Gayageum, Kalligrafie, Traditioneller
Tanz, Samulnori-Kurs, Koreanische
Volkslieder (Minyo), Koreanische
Bewegungsmeditation
Ganzjähriges Angebot

KÖNIG-SEJONG-INSTITUT
im Koreanischen Kulturzentrum
Sprachkurse für Anfänger und
Fortgeschrittene
Täglich (außer So)

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