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EDITORIAL
Liebe Leser*innen!
Neues Jahr – neues Glück – neue Themen!
Dass die Zeit für Aufbruch, Umbruch und für
Neues in Korea gekommen ist, zeigt sich nicht
nur in der Tendenz der jüngeren Generation,
selbstbestimmt l(i)eben zu wollen, sondern auch
in der Rebellion vieler Frauen und Männer gegen
gängige Schönheitsideale. „Flowerboys“ benutzen
Lidschatten und „Korean Womyn“ tun genau dies
nicht. Verkehrte Welt? Es braucht viel Mut, dem
„Korsett“ zu entfliehen, Konventionen auf den
Kopf zu stellen und Geschlechterrollen neu zu
definieren.
Unter REISE-LAND-LEBEN nehmen wir Sie
mit aufs Land und berichten über alternative
Lebensentwürfe und asiatisches Flair in der
Uckermark, über geheimnisumwobene Inselwelten
in Korea und über eine ungewöhnliche Reise um
die Welt in 365 Tagen. Mit Bong Joon-ho ist auch
einer der erfolgreichsten Regisseure Südkoreas
um den halben Globus geflogen, um in Cannes
die Goldene Palme für seinen Neuling „Parasite“
entgegenzunehmen. Im Interview spricht er über
Visionen, Verrücktheiten und Bewerbungsfluten
von Hochschulabsolventen auf den Job als
Wachmann.
Wer in die Welt des alten Korea eintauchen oder sich
lieber gruseln möchte, findet mit Autor*innen wie
Hwang Sok-Yong, An Su Kil, Pyun Hye-Young oder
Kim Jung-hyuk erfreulich viele Neuerscheinungen
auf dem deutschen Buchmarkt. In KOREA IM
SUCHER DER KAMERA gewährt die Fotografin
Maria Vittoria Trovato Einblick in die Lebens- und

Arbeitswelten des weltgrößten Schiffbauers
Hyundai Heavy Industries in „Ulsan” und erklärt im
Gespräch über ihre Fotoserie „Korean Adoptees”,
warum manche Koreaner kein Koreanisch sprechen
und eigentlich nicht Koreaner, sondern Schweden
sind.
Historisch wird es in dem Beitrag „Sejong der Große
- der gelehrte Staatsmann auf dem Phönixthron”.
Darin wird mehr verraten über den Menschen
hinter der geschichtlichen Persönlichkeit und über
seine weiteren Errungenschaften, die angesichts
der bahnbrechenden Erfindung der koreanischen
Schrift „Hangeul” oft in den Schatten treten. Ein
anderer Artikel informiert über die historischen
Ursprünge der größten Frauenuniversität des
Landes. Und wer sich schon immer gefragt hat,
wie es sich an einer solchen Universität lebt und
studiert, findet in dieser Ausgabe auch darauf eine
Antwort.
Das Jahr 2020 steht im Tierkreiszeichen der Ratte.
Während der Nager im Westen vor allem Ekel
auslöst, steht er in Asien für Intelligenz, Neugier
und Leidenschaft.
Wir hoffen, dass Sie sich in diesem Jahr von
den positiven Eigenschaften dieses Kleintieres
inspirieren lassen und wünschen allen Lese-Ratten
unterhaltsame Lektüre!
Ihre Redaktion „Kultur Korea”
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SEJONG DER GROßE

- der gelehrte Staatsmann auf dem Phönixthron
Leben und Wirken einer bedeutenden Persönlichkeit der Weltgeschichte
Von Dr. Heinz-Jürgen Loth

K

önig Sejong (세종대왕) wurde am 15.
Juni 1397 als 3. Sohn von König Taejong (태종, 1400-1418) geboren. Sein
Aufstieg zum Thronfolger ergab sich aus der
Empfehlung des Staatsrates: „Er ist respektvoll zu seinen Eltern und liebevoll zu seinen
Brüdern und Schwestern. Er ist warmherzig
und menschlich. Er liebt das Lernen und verbummelt nicht seine Zeit. Sein Charakter eignet sich für das Amt eines Kronprinzen.“ Am
10. August 1418 (Sejong sillok 1418/08/11)
bestieg Sejong den Phönixthron (eojwa, 어
좌), seine Ehefrau wurde zur Königin Gongbi
(공비) gekrönt. Sie gebar dem König zehn Kinder und wurde posthum als Königin Soheon
(소헌왕후, 1395-1446) verehrt. Der Wille zum
Lernen sollte das gesamte Leben des Königs
prägen, wie die Teilnahme an den täglichen
Vorträgen über konfuzianische Schriften
(Gyeongyeon) zeigt.
Mit Sejong begann die Konsolidierung des
Staates. Leitendes Prinzip des Handelns sollte
die öffentliche Meinung, gongnon, sein – ein
Begriff, der in den Annalen der Joseon-Dynastie (1392-1910) 1001 Mal angeführt wird.
Denn mit der Stimme des Volkes ist das
„Mandat des Himmels“ verknüpft, das der
Begründer der Joseon-Dynastie, der General
Yi Seonggye (이성계) und spätere König Taejo (태조, 1335-1408), in Anspruch genommen
hatte, gilt doch seit Mengzi: „Der Himmel
sieht, wie das Volk sieht, der Himmel hört, wie
das Volk hört“.
Außenpolitisch musste der junge König zwei
Probleme lösen: Sein Vater hatte zwar die
japanischen Waegu (Piraten) militärisch geschlagen, aber erst Sejong konnte 1422 eine
Kontrolle derselben erreichen. Im Norden
musste er Krieg gegen die Invasionen der
Jurchen-Stämme führen. Die koreanische
Waffentechnik – Kanonen und die berühmte
Singijeon-Rakete („die göttliche Waffe“) – erwiesen sich als überlegen. Nach der Militäraktion von 1437 und dem Angebot einer Integration in die koreanische Gesellschaft konnte
die nördliche Grenze gesichert werden.
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Mit dem Namen „Joseon“ hatte König Taejo
an die uralten Traditionen von Dangun und
Gija1 angeknüpft. Zwar hatte er bereits die
neokonfuzianische Schule des Zhu Xi (11301200) zur Staatsideologie erklärt, aber es
bedurfte noch zahlreicher Reformen, um der
Gesellschaft konfuzianisches Ordnungsdenken und konfuzianische Ethik zu vermitteln.
Deshalb war der Mord eines Mannes namens
Kim Hwa an seinem Vater im Jahr 1428 für
Sejong der Anlass, das Samgang Haengsildo
(Illustrierte Anleitung für die drei Beziehungen)
– die drei Beziehungen betreffen die Bindungen zwischen Herrscher und Untertan, Vater
und Sohn, Mann und Ehefrau – in Auftrag zu
geben. Ordnende Strukturen in diesen Beziehungen waren die Familienrituale, garye
(가례), und die „Fünf nationalen Riten“, orye
(오례). Erstere waren nach Zhu Xi die Riten
des Erwachsenwerdens, der Eheschließung,
der Beerdigung sowie die Opferriten für die
Ahnen; sie wurden 1426 Bestandteil der Examina. Die nationalen Riten umfassten u.a. Zeremonien für den königlichen Ahnenschrein,
nationale Trauer und Rituale für den Hof, aber
auch Gebete um Regen.
Im Goryeo-Reich (918-1392) war der Buddhismus die dominante Religion gewesen. Die
von Sejong gegründete Jiphyeonjeon („Akademie der versammelten Weisen“) – eine Art
Denkfabrik – übte 1424 schwere Kritik an den
„heterodoxen Lehren“ des Buddhismus, insbesondere an seinen Lehren über die Welt
nach dem Tode. Zwar hatte Sejong – wie
seine Vorgänger – den Zugang zum Mönchtum erschwert und Teile des Tempellandes
und Sklaven eingezogen, aber er war kein
Feind des Buddhismus – wie schon vor ihm
der Dynastiegründer Taejo. Sejongs Verbot
von Mönchsprozessionen in der Hauptstadt
(1422) führte dazu, dass Mönche diese bis ins
späte 19. Jahrhundert nicht betreten durften.
Dennoch ließ der König einen buddhistischen
Schrein für seinen persönlichen Gebrauch im
Palast errichten, und nach dem Tode seiner
Gemahlin Königin Soheon 1446 gab er buddhistische Rituale in Auftrag. Sejong refor-
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mierte jedoch 1424 den Buddhismus grundlegend: Aus den vielen Schulen entstanden
zwei Gruppen: Seonjong (Zen-Schule) und
Gyojong (Schule der Doktrinen). Daoismus,
Islam und mudang-Riten galten fortan als
illegale Riten, wenn auch die mudang (무
당)2 erst 1443 aus der Hauptstadt verwiesen
und ihre Riten unter Verbot gestellt wurden
(Sejong sillok 1443/08/25). Aber die mudang-Riten wie auch der Buddhismus blieben fester Bestandteil des Volksglaubens.
Administration und Recht reformierte Sejong ebenfalls: Die 1397 in Kraft gesetzten
„Sechs Verwaltungsgesetze“ wurden überarbeitet und das Strafrecht abgemildert.
Das Auspeitschen war nunmehr untersagt
(1430), und bei Kapitalverbrechen wurde
eine dreifache Berufung an den König ermöglicht. Für minderjährige und greise
Straftäter wurden Altersgrenzen für die Einkerkerung festgesetzt, und das grundlose
Töten von Sklaven wurde verboten. Dem
Volke dienten die folgenden Vorschriften:
Beurlaubung von schwangeren Bediensteten, Zulassung der Söhne einfacher Leute
an den Landesschulen Hyanghak, Festessen

für Senioren beiderlei Geschlechts, denn
„die Alten zu ehren, ist eine schöne Aufgabe eines Landes“ (1433). Sejongs Grundsatz
war: „Das gewöhnliche Volk ist das Fundament eines jeden Landes. Nur wenn dieses
Fundament stark ist, ist das Land stabil und
wohlhabend.“
Zum neuen Kriminalrecht gehörte nun
erstmalig die Autopsie, für die 1439 ein
zweibändiges Regelwerk gedruckt wurde.
Ein großes Gesetzesvorhaben war jedoch
die Steuerreform. Wurden bislang Ernteschäden von Inspektoren bewertet, führte
Sejong 1427 ein Abgabengesetz gongbeop
(공법) ein, wonach die Abgaben aufgrund
der Ernteergebnisse ausgewählter Jahre
ermittelt wurden: „Grundlage einer guten
Regierung ist die Liebe des Herrschers zu
seinem Volk. Diese Liebe zeigt sich in den
Arten rechtlicher Institutionen, die der
Herrscher errichtet.“ 1430 startete eine
nationale Umfrage unter den Bauern und
Hofbeamten, um die öffentliche Meinung
(gongnon) zu erkunden. Danach wurde das
Gesetz ab 1444 sukzessive auf das ganze
Land ausgedehnt.

Viele Reformen trug Sejong den Mitgliedern des Jiphyeonjeon auf: 1429 erschien
Nongsa jikseol (Geradeherausgespräch über
die Landwirtschaft), 1431 Taejong sillok (Die
wahrheitsgemäßen Aufzeichnungen über
König Taejong) und Paldo jiriji (Geographische Beschreibung der Acht Provinzen), 1433
Hyangyak jipseongbang (Kompendium einheimischer Rezepturen) und 1434 die schon
erwähnten Samgang Haengsildo. 1443
begann unter Sejongs Leitung die riesige
Sammlung Uibang yuchwi (Klassifizierte
Sammlung medizinischer Rezepte), 1446
folgte Hunmin jeongeum haerye (Erklärungen und Beispiele für die korrekten Laute zur
Belehrung des Volkes), der Kommentar zum
Hunmin jeongeum (Belehrung des Volkes in
den richtigen Lauten) (s.u.).
Der König war ein enthusiastischer Förderer
von Wissenschaft und Technologie. So wurde der von Kronprinz Yi Hyang 1442 erfundene Niederschlagsmesser Cheugugi zum
Standard für alle Provinzen. Die Errichtung
des „Königlichen Oberservatoriums“ 14321438 hatte ein Handbuch für Kalenderberechnungen zum Ziel. Wer das „Mandat des
KULTUR KOREA 7

Hunmin jeongeum haerye

In seiner Politik setzte Sejong nationale Akzente, und das wird ganz besonders
deutlich in der Erfindung der koreanischen Alphabetschrift, die heute als Hangeul (한글) bekannt ist: die „eine und große
Schrift des Han-Volkes“. In den Annalen
König Sejongs findet sich 1443 die Notiz,
dass der König eine Schrift mit 28 Buchstaben erfunden hat, die einmal als Eonmun
(„Niedere Schrift“, 언문) und dann als Hunmin jeongeum (훈민정음) bezeichnet wird
(1443/12/30). Das Hunmin jeongeum ist ein
Grundtext mit einer Liste der Buchstaben
und der damit verbundenen Laute, für deren Begründung Sejong anführt: „Es gibt
viele einfache Menschen, die ihr Ansinnen
nicht ausdrücken können, weil man sich
in der [chin.] Schrift nicht gut verständigen kann und weil unsere Landesprache
von der Chinas verschieden ist. Das fand
ich sehr bedrückend und schuf deshalb 28
neue Buchstaben. Und so hoffe ich, dass
jeder sie leicht erlernt und sie im täglichen
Gebrauch Erleichterung schaffen“ (Übers.
Franz/Itschert; Sejong sillok 1446/09/29).
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Dazu gibt es die Erläuterungen Hunmin
jeongeum haerye (s.o.), die von großer Wichtigkeit sind, verweist doch der Anfang unverkennbar auf das Yijing, (Buch der Wandlungen): „Der Weg von Himmel und Erde
ist identisch mit Yin und Yang sowie den
Fünf Wandlungsphasen. Zwischen Anfang
und Ende ist das Urprinzip... Alles Leben
zwischen Himmel und Erde ist unvorstellbar ohne Yin und Yang. Deswegen herrscht
auch in den Lauten der menschlichen Sprache das Gesetz von Yin und Yang ... Die
Erstellung der ,Richtigen Laute’ war von
Anfang an keine Sache der Weisheit und
Kraft, es wurde lediglich das diesen Lauten
innewohnende Gesetz ergründet.“ (Übers.
Albrecht Huwe). Dieser philosophisch-kosmologische Hintergrund fügt sich ein in das
neokonfuzianische Weltbild. Gemeint ist
damit das bekannte Kosmogramm des Ursprungs, das basierend auf dem Yijing alle
Phänomene der Welt auf ein höchstes Prinzip zurückführt. Grundlegend sind die alternierenden Prozesse von Bewegung und
Ruhe, die Veränderung und Vereinigung
von Yin und Yang sowie die „Fünf Wandlungsphasen“. Hieran schließt die Lautlehre
des Hunmin jeongeum offenbar an, denn
im Hunmin jeongeum haerye wird ausgeführt, dass die Anfangslaute die Funktion
haben, eine Bewegung in Gang zu setzen,
was eine Sache des Himmels ist, während
die Endlaute die Bewegung beenden, was
Aufgabe der Erde ist. Die Mittellaute (Vokalbuchstaben) – in ihnen sind Yin und Yang
und die „Fünf Wandlungsphasen“ enthal-

ten – verbinden erstere mit letzteren, um
den Laut zu vervollständigen; das ist nun
Sache des Menschen. Die grafische Form
der fünf Grundkonsonanten entspricht der
Lautbildung, während die Vokale aus drei
Grundstrichen zusammengesetzt sind und
die kosmologische Trinität Himmel, Erde
und Mensch repräsentieren. Ferner besteht
zwischen den Buchstaben eine Systematik,
insofern Grundbuchstaben geschaffen und
aus diesen dann die übrigen Buchstaben
hergeleitet werden. Dem Hangeul – heute
sind es nur noch 14 Grundkonsonanten
und 10 Grundvokale – liegen also zweifellos wissenschaftliche und eigenschöpferische Prinzipien zugrunde. Diese einzigartige Schrift kennt keine Vorläufer, sondern ist
eine Schöpfung König Sejongs, der sich eingehend mit Phonologie beschäftigt hatte.
Die Silben des Hangeul sind ein Alphabet,
bei dem Einzelteile Merkmale der Laute repräsentieren. Dies ist einzigartig in der Welt
der Schriftsysteme! Sejong hat mit Hangeul
ein Schriftsystem der Landessprache entwickelt, das nicht nur ein Instrument für die
Bildung des Volkes war, sondern auch den
Weg für soziale Statusveränderungen vorbereitete.3
Zu Lebzeiten des Königs wurden noch
folgende Werke in Hangeul verfasst: Die
Yongbieochonga oder Oden der zum Himmel fliegenden Drachen von 1447 stellen die
Geschichte Koreas als einen Prozess sich
erfüllender Prophetie dar. Die musikalische
Vertonung der Oden in vier Versionen ist

Foto (cropped): wikimedia commons

Himmels“ empfangen hatte, musste auch
akkurat die Zeit messen können. Der geniale Ingenieur Jang Yeongsil (1390?-1450?)
konstruierte u.a. 1433 die automatisch die
Zeit angebende Borugaknu („Die tönende
Palast-Klepsydra“ [Wasseruhr]), die ab 1434
als Standarduhr des Königsreichs diente.
Sejong hatte nun das Ziel erreicht, das den
konfuzianischen Herrscher auszeichnet: die
eigene Zeitbestimmung!

den Sejong sillok beigefügt und zwar in einem einzigartigen Notationssystem Jeongganbo, das bis dahin in Ostasien nicht bekannt war.
Nach dem Tod von Königin Soheon beauftragte Sejong seinen zweiten Sohn, den
Großprinzen Suyang (1417-1468, König
Sejo [세조] von 1455-1468), eine Kompilation des Lebens Buddhas herauszugeben:
das Seokbosangjeol – eine Bitte um eine
friedvolle Ruhe für die verstorbene Königin. Dieses wurde 1447 in Hangeul mit neu
entwickelten Messinglettern gedruckt. Das
Drucken mit beweglichen Lettern wurde von Sejong gefördert, war aber schon
1234, also lange vor Gutenberg, in Korea
bekannt. Beim Lesen war er so bewegt,
dass er für seine verstorbene Ehefrau in eigener Regie das Leben Buddha Gautamas –
Weorincheongangjigok (Der Mond gespiegelt
in tausend Flüssen, 1447) – in Verse setzte.
Sejongs Werk knüpfte an die chinesische
Tradition an, Gesänge für Buddha mit Musik
zu verbinden. Im Herbst 1430 beauftragte
der Monarch Jeong Inji (1396-1478) und
den Musikologen Pak Yeon (1378-1458)
mit der Reform der Ritualmusik. Sejong
wünschte eine konfuzianische Musik für königliche Audienzen und Opferriten.

(세종장헌영문예무 인성명효대왕). Sejong
war zweifellos der größte Herrscher der
Joseon-Dynastie, der durch kulturelle, intellektuelle und technische Innovationen das
Leben der Menschen verbesserte und mit
seinem neuen Schriftsystem die kulturelle
Identität Koreas von der Chinas abgrenzte.
Sein Alphabet wurde im Zuge der unter König Gojong von 1894-1896 durchgeführten
sogenannten Gabo-Reformen 1894 offizielle Amtsschrift, der der Linguist Ju Sigyeong
(1876-1914) 1913 den Namen „Hangeul“
gab. Der Hangeul-Tag am 9. Oktober in
Südkorea und am 15. Januar in Nordkorea erinnert an König Sejongs einzigartige Leistung; seit 1997 gehört das Hunmin
jeongeum zum Weltdokumentenerbe der
UNESCO. Zahlreiche Einrichtungen wie z.B.
Sejong-Stadt, die König-Sejong-Station in
der Antarktis, die Sejong University in Seoul
oder die über 160 König-Sejong-Institute,
welche die koreanische Sprache und Kultur
weltweit repräsentieren, erinnern an den
bedeutenden Monarchen. Hangeul ist das
unvergängliche Denkmal eines Königs, der
zu den großen Gestalten der Weltgeschichte gehört.

					
				

Für die Verehrung der Ahnen im königlichen Ahnenschrein, dem Jongmyo, hatte
der König sich allerdings bereits 1425 für
die einheimische Musik Hyangak entschieden. 1447 komponierte er eigenständig u.a.
zwei Stücke, die bis heute bei den königlichen Ahnenritualen (Jongmyojerye) im Mai
eines jeden Jahres gespielt werden: Botaepyeong (Den großen Frieden aufrechterhalten) und Jeongdae-eop (Eine große Dynastie
gründen).
1

Dangun Wanggeom (단군왕검) gilt als Enkel des
Himmelsherrn Hwanin, hervorgegangen aus der
Verbindung seines Vaters Hwanung mit einer zur
Frau gewordenen Bärin. Er soll dem Mythos nach
der Gründer von Gojoseon (고조선), d.i. Altjoseon
(2333 v.Chr.), sein. Gija (chin. Jizi) ist Gegenstand einer Legende, die die Migration dieses chinesischen
Weisen nach Osten mit der Gründung des historischen Reiches Gija-Joseon (1122 v.Chr.) verknüpft.
2 Mu (巫) oder mudang (巫婆) bezeichnet medial
begabte Frauen, die mit ihren Ritualen Geister und
Gottheiten herabsteigen lassen können.
3 Am 24. Juli 2019 kam in Korea ein Film mit dem
Titel „Naratmalssami“ (나랏말싸미) in die Kinos,
der „1443 - Anfang des Hangeul“ zum Gegenstand
hat und deshalb im englischen Alternativtitel „The
King’s Letters“ heißt.

Foto: privat

Infolge einer Diabeteserkrankung, verbunden mit dem Verlust des Sehvermögens,
übernahm ab 1442 der kränkelnde Kronprinz Yi Hyang, der als König Munjong
(문종) die Nachfolge antreten sollte, mehr
und mehr die Regierungsgeschäfte. Am 18.
April 1450 starb König Sejong und wurde
im Yeong-Mausoleum der verstorbenen
Gattin in Neungseo-myeon beigesetzt.
Posthum lautete Sejongs Name: „Großer
König von imposanter Weisheit mit glänzender Kultur, militärischer Weisheit, ein
menschlicher Weiser und ein leuchtendes
Beispiel für Respekt gegenüber den Eltern“

Dr. Heinz-Jürgen Loth lehrte Religionswissenschaft an verschiedenen deutschen
Universitäten. Forschungsreisen nach Japan, Südkorea und Taiwan führten zu dem
neuen Forschungsschwerpunkt Kultur und
Religion Koreas (Veröffentlichungen über
Choe Jeu, Sejong und Toegye).
KULTUR KOREA 9

KULTUR & GESELLSCHAFT

RAUS
AUS
DEM
KORSETT!
Wie eine neue Generation koreanischer Frauen gegen den Schönheitswahn rebelliert
- Im Gespräch mit der Aktivistin Cha Ji-won Von Jana Aléna Scharfenberg

S

üdkorea, das Epizentrum des Schönheitswahns und des millionenschweren Medizin-Tourismus. Nirgendwo
sonst auf der Welt, so scheint es, werden
Schönheit und Makellosigkeit tagein, tagaus derart hartnäckig auf die Spitze der
Perfektion getrieben. Angefangen bei unzähligen Pflege- und Schminkutensilien
über Anleitungen zur Hungerdiät bis hin
zu Schönheitsoperationen bietet Südkorea
alles, was das Herz begehrt - oder zu begehren hat.
Südkoreas Hauptstadt Seoul, insbesondere
der Stadtteil Gangnam, ist gepflastert mit
Werbeplakaten für Schönheitsoperationen. „Be the same!“ ist auf Anzeigen in der
U-Bahn und anderswo zu lesen: kleineres
Gesicht, spitzes Kinn, Haut wie ein Porzellanpüppchen oder eine Doppellidfalte.
Zahlreiche Kliniken reihen sich aneinander, behandeln Frauen aus dem In- und
Ausland, sodass der Anblick verpflasterter und just „verschönerter“ Gäste in den
Frühstücksräumen der nahegelegenen
Hotels keine Seltenheit ist. Das ist keine
Beschreibung eines klischeehaften K-Dramas, sondern Alltag. Südkorea hat sich
dank Medizin-Tourismus und extravaganter
K-Beauty-Branche in den letzten Jahren zu
einem der erfolgreichsten Länder auf dem
Schönheitssektor entwickelt. Doch dieser
Wahn der optischen Perfektion hat auch
seine Schattenseiten. Frauen berichten
von abgelehnten Bewerbungen aufgrund
ihres Aussehens oder ihrer Figur ohne Modelmaße. Der Druck ist immens, sodass sie
Unmengen an Geld für Kosmetika, Diäten
und Verschönerungen aller Art ausgeben,
die der Annäherung an das optische Ideal
dienen sollen. Wer diesem Bild nicht entspricht, ist Außenseiterin. So stecken die
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meisten Frauen im gesellschaftlichen Korsett, um ein vermeintlich erfolgreiches Leben zu führen. Genau das jedoch wollen
mittlerweile nicht mehr alle akzeptieren.
„Warum sollte ich jeden Tag Make-up benutzen, unbequeme Kleidung und lange
Haare tragen? … Ich will ein angenehmes
Leben führen“, sagt Cha Ji-won, Aushängeschild einer neuen Generation koreanischer
Frauen, die sich dem Zwang zur Schönheit
widersetzen und ein neues Denken in den
Köpfen der Gesellschaft verankern wollen.
Manche nennen es „Feminismus“, manche
„Body-Positivity“1. So oder so wollen Frauen
wie Cha Ji-won polarisieren. In einer Gesellschaft, in der Frauen in Abhängigkeit von
ihrem Aussehen zu Vorstellungsgesprächen
eingeladen werden, in der Eltern ihren Kindern zum Schulabschluss eine Augenlid-OP
schenken und kleinere chirurgische Eingriffe wortwörtlich zwischen Tür und Angel in
der Mittagspause durchgeführt werden,
setzten Frauen wie Cha ein Zeichen.
Mit ihrem YouTube-Channel „한국여자
Korean Womyn“ hat die junge Koreanerin bereits knapp 48.000 Abonnent*innen
(Stand: Dez. 2019) von ihrem geradezu rebellischen Lebensstil überzeugt.2 Allein mit
der Wahl ihres Channel-Namens provoziert
sie abermals, denn mit „Korean Womyn“
vereinnahmt sie die Gesamtheit aller koreanischen Frauen, deren Ideal sie aber gerade nicht verkörpert. Bis vor einem Jahr war
sie auch eine dieser „Be-the-same!“-Frauen.
Heute trägt sie ihre Haare kurz und scheut
sich nicht davor, ungeschminkt auf die Straße zu gehen oder Herren-Kleidung zu tragen. Sie habe sich bewusst für die sozialen
Medien entschieden, um ihre Message zu
verbreiten. Sie wolle gerade auch jüngere

Koreanerinnen ansprechen, ihnen Mut machen, sie selbst und anders als alle anderen
sein zu dürfen. „Der Einfluss der Medien
heute ist sehr groß. Die Vielfalt der Frauen
wird hier aber nicht thematisiert. Zu sehen
sind nur die jungen, hübschen, schlanken
Frauen, und schon die Kinder sehen in dieser Makellosigkeit den Schlüssel zum Erfolg“, sagt sie. Cha wird auch aufgrund ihres
Engagements im Kampf um Gleichberechtigung häufig als Feministin bezeichnet
- ein Begriff, der in Südkorea noch immer
negative Assoziationen hervorruft. Nicht
selten ist sie Anfeindungen ausgesetzt,
vor allem auch online. Doch die junge Frau
lässt sich von ihrem Weg nicht abbringen.
In ihren Augen bilden gerade die sozialen
Medien eine Plattform für gesellschaftliche Veränderungen. „Ich weiß von vielen
Menschen, die sich durch meinen Einfluss
verändert haben, und dafür bin ich sehr
dankbar“. Sie empfindet diesen Moment
als Phase des Umbruchs, des Aufwinds für
die Unterstützer des Feminismus oder der
„Body Positivity“-Bewegung. So weit wie
in westlichen Ländern sei es in Korea aber
noch lange nicht.
Auch die im Oktober 2017 aufgekommene #MeToo-Debatte habe in Korea weitaus
weniger Wellen geschlagen als anderswo
in der Welt. Natürlich gab es auch hier vereinzelt mutige Frauen, die sich der Öffentlichkeit stellten, um von ihren Erfahrungen zu berichten, doch eine konsequente
Strafverfolgung der Beschuldigten gab es
nicht. Ähnlich der #MeToo-Debatte gibt es
in Südkorea derzeit einen neuen Trend namens „Escape the corset!“ (‚Raus aus dem
Korsett!‘), der auf die vorangegangene Debatte folgt und Ausdruck des Wunsches
nach Gleichberechtigung ist. Damit sollen

Eine der vielen Schönheitskliniken in Seoul

Frauen wie Cha Ji-won wollen etwas verändern. Für sie und viele andere junge
Koreanerinnen ist diese Aufgabe derzeit
jedoch noch eine große Herausforderung
mit vielen Hindernissen und Rückschlägen.

Doch es bedarf dieses Mutes, um das Ansehen der Frau in der Gesellschaft zu verbessern, Denkmuster zu verändern, Offenheit
und Neues zu bewirken. „Ich möchte, dass
Frauen wissen, wie stark sie sind und was
sie alles erreichen können“, antwortet Cha
auf die Frage, was sie Frauen auf der ganzen Welt gerne sagen möchte. „Frauen sollten nicht darauf beschränkt werden, nur
hübsch zu sein. Sie sollten zufrieden mit
sich selber sein und so leben, wie sie wirklich sind!“

1

Mit dem Begriff „Body-Positivity“ ist die positive
Einstellung dem eigenen und anderen Körpern
gegenüber gemeint. Er impliziert auch, dass das
Äußere eines Menschen nichts über sein Inneres
aussagt.
2 Die Schreibweise „Womyn“ (statt „Women“) soll
durch Abwandlung der Endung „-men“ auf die
Gleichheit der Geschlechter verweisen.

Foto: Choi Youngju

Foto li: Stefanie Grote

vor allem die jungen koreanischen Frauen
dazu ermutigt werden, sich dem Zwang
zur Schönheit zu entziehen. Frauen schneiden sich die Haare kurz, zerstören ihre
Kosmetik-Produkte und laden Bilder oder
Videos der Resultate auf Instagram oder
Facebook hoch. „Ich denke, mit der „Escape-the-corset“-Bewegung ist es ähnlich
wie mit der #MeToo-Bewegung. Ich werde
meinen Widerstand gegen von Männern
verübte Gewalt nicht länger verbergen“,
sagt Cha Ji-won und spricht damit den
Grundgedanken der beiden Bewegungen
aus. Auch sie setzt sich derzeit aktiv in der
„Escape-the-corset!“-Bewegung ein und
möchte andere Frauen dazu ermutigen, es
ihr gleichzutun.

Screenshot: Chas YouTube-Channel „한국여자 Korean Womyn"

Jana Aléna Scharfenberg studierte Koreastudien an der FU Berlin und erlangte im
November 2019 ihren Bachelor of Arts.
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DIE BLÜTEZEIT
DER „FLOWER BOYS“

Männer, die verstärkt auf ihr Äußeres achten, sind in Korea längst keine Seltenheit
mehr, insbesondere in den trendigen
Vierteln der großen Städte. Pflegende Kosmetik, BB-Cream1 und Augenbrauenstift
sind Teil des Ganzen. Andere gehen mit
Lidschatten und Liptint2 sogar noch weiter. Das Bild des coolen Machos hat ausgedient. Das Ideal des zarten, perfekten,
dem Vorbild japanischer Mangas entliehenen Mannes hat es interessanterweise
schon im alten Korea gegeben. Mit Blick
auf die Zeit zwischen dem 1. Jh. v.Chr. und
dem 7. Jh. n.Chr. wird deutlich, dass das
heutige Phänomen kein neues ist. Unter
dem Namen „Hwarang“, der sich aus den
chinesischen Schriftzeichen für Blume (花)
und junger Mann (郞) zusammensetzt, waren die Männer der Militäreinheiten in der
Silla-Zeit (57 v.Chr. - 935 n.Chr.) bekannt,
die in Philosophie, Instrumentalmusik,
Gesang oder in anderen schöngeistigen
Bereichen ausgebildet wurden. Da sie
unter anderem vom Schamanismus geprägt wurden, trugen sie gelegentlich
auch Schminke auf. Schon damals waren
die Männer dieser Militäreinheiten für ihr
junges, weiches und makelloses Aussehen
bekannt und sind dafür verehrt worden.
In den späten 1990ern tauchte dieses Phä12 KULTUR KOREA

nomen dann erneut auf. Es wird vermutet, dass infolge der Finanzkrise von 1997
und der vornehmlich gegen weibliche
Arbeitskräfte ausgesprochenen Kündigungen solche Männer als (Ehe-)Partner
gesucht wurden, die der weiblichen Natur
ähnlicher und damit eher auf Augenhöhe
waren. Seither wurde ein gewisser Druck
auf Männer ausgeübt, sich den Wünschen
der Frauen anzupassen. Die Zeit der sogenannten „Flower Boys“ war gekommen.
Einer anderen Theorie zufolge hatten
auch die bereits erwähnten japanischen
Mangas einen beachtlichen Einfluss auf
diese Tendenz. Hier spiegelten männliche
Hauptcharaktere mit weichen Zügen und
verständnisvollem, zärtlichem Wesen den
Traum vieler junger Mädchen. Vor allem
K-Pop-Gruppen und Schauspieler vieler
TV-Dramen beförderten das Ideal des „Flower Boy“. Männer im Showbusiness werden insbesondere von jungen Mädchen
verehrt – die Auswirkungen auf den Rest
der männlichen Bevölkerung liegen auf
der Hand.
„In Korea wurde ich ständig für meine
vollen und ausdrucksstarken Augenbrauen bewundert. Frauen sagten mir, dass
ich dadurch sehr männlich aussehe. Ich
denke, dass diese Sichtweise den Wunsch
der Männer nach volleren Augenbrauen
befördert hat. Viele lassen sich ihre Augenbrauen tätowieren oder schminken sie
nach. Fast all meine männlichen Freunde
haben sich schon einmal ihre Augenbrauen machen lassen. Ich denke, dass die koreanischen Frauen von dem Aussehen der
K-Pop-Idole beeinflusst wurden und diese
Ideale auf ihre Traummänner übertragen,“
sagt ein Mann, der lieber anonym bleiben
möchte.
Hinzu kommt, dass fast jedes Kosmetikgeschäft mit großen Konterfeis beliebter Idole für seine Make-up- und Pflegeprodukte
wirbt. Deren makellose Gesichter suggerieren anderen Männern, es ihnen gleichzutun. Die Show „Lipstick Prince“ (,립스틱
프린스'), die seit dem 1. Dezember 2016
im koreanischen Fernsehen ausgestrahlt
wird, zeigt sogar männliche Idole, die die
gängigen Make-up-Techniken erlernen
und diese bei Mannequins oder Stargästen anwenden sollen. Die Showmacher
erhoffen sich von diesem Programm, mit
dem Klischee aufzuräumen, dass Make-up
nur etwas für Frauen sei.

Fotos: (li) Lee Nam-soo (@lucluck94_Instagram) / (re) Jan Angelmahr

D

ass nur Frauen
Make-Up tragen
dürfen, ist am
Beispiel der international
bejubelten K-Pop-Idole
schon längst widerlegt
worden. Jedoch hat
sich dieser Trend bisher
eher auf den Bereich
des Showbusiness beschränkt. Parallel zur von
Frauen angestoßenen
„Escape the corset!“-Bewegung steigt die Zahl
der Männer in Korea,
die nicht das typische
Klischee des kühlen, harten Mannes bedienen
möchten, sondern auch
zeigen, dass das Image
Junge Südkoreaner machen Männlichkeitsbild mürbe
eines „Flower Boys“
(꽃미남), eines Mannes
Von Vanessa Hinz
mit weichen, schönen
Zügen und von sanftem
Wesen, attraktiver ist, als man zunächst
vermuten mag.

Auch Liptints werden von männlichen
Idolen vermarktet.

meiste Geld für gutes Aussehen aus. Besonders die nach 2000 geborenen gehen regelmäßiger zum Friseur oder zur Kosmetik,
als es die Generationen vor ihnen getan haben. Dabei muss alles perfekt aufeinander
abgestimmt sein. Haare, Outfit, makellose
junge Haut. Gerne rundet eine Dauerwelle
(파마) das Ganze noch ab, die dem Haar nur
Volumen und Form verleihen soll und mit
der altbackenen Pudelfrisur aus alter Zeit
nichts gemein hat.
Im Allgemeinen ähneln die Trends der Männer denen der Frauen. Es werden Pastellfarben getragen, Stoffe und Muster gemixt
und Outfits mit Handtaschen kombiniert.
Schmuck darf auch nicht fehlen. Natürlich
gibt es auch in Amerika genügend Männer, die besonders auf ihr Äußeres achten
und Make-up auftragen. Der Unterschied
zu Südkorea ist jedoch, dass dort meist
noch ein gewisses Dragqueen-Aussehen
angestrebt wird und die Aufmerksamkeit
besonders auf das Make-up gelenkt wer-

den soll. Koreaner bezeichnen ihr Make-up
dagegen eher als leicht und geschlechterlos und verbinden es nicht mit ihrer Sexualität. „Ich trage nur manchmal BB-Cream
auf, um in meinem Gesicht gerötete Stellen
oder meinen Bartschatten zu kaschieren. Es
soll nicht aussehen, als würde ich Make-up
tragen, sondern einfach natürlich mein Gesicht auffrischen und ebnen“, erklärt mein
Gesprächspartner.

gung zu „Flower Boys“ entwickeln oder
vielmehr einem gesellschaftlichen Zwang
erliegen, bliebe noch zu klären.

1 Eine Gesichtscreme, die die Eigenschaften einer
Tagespflege mit den Vorteilen einer Foundation
kombiniert.
2 Eine Mischung aus Lippenstift und Lippenpflege
3 London Runway

Missverständnisse gibt es trotzdem. Oft
wird das Auftreten der K-Pop-Idole oder der
„Flower Boys“ als „feminin“ bezeichnet, was
natürlich impliziert, dass sie weniger männlich sind. Doch so sehen sie sich selber gar
nicht. „Soft Masculinity“ (‚sanfte Männlichkeit‘) bedeutet, dass sie durch ihr perfektes,
weiches Image eine andere Art der Männlichkeit favorisieren. Die Vorstellung, dass
„Toxic Masculinity“ (‚giftige Männlichkeit‘)
und damit grobe und machohafte Männer
als maskulin und attraktiv gelten, soll überwunden werden … - zur Freude vieler Frauen übrigens.
Die Schattenseite des Ganzen ist jedoch,
dass der Zwang zur Anpassung an ein bestimmtes Schönheitsideal den Druck auf
die Männer erhöht. Wer nicht ins Bild passt,
steht schlechter da als manch anderer. Der
erste Eindruck zählt und kann selbst im Berufsleben von großer Bedeutung sein - eine
bittere Realität aus Schönheitsregeln, die
für Frauen im Übrigen schon seit langem
gelten. Mein Interviewpartner erklärt: „Auf
mir lag immer Druck, weil ich nach Auffassung meiner Verwandten nicht gutaussehend bin. Mir wurde schon des Öfteren
eine Schönheitsoperation vorgeschlagen
oder Diäten empfohlen. Es ist einfach so,
dass Korea noch eine Gesellschaft ist, die
stark auf Äußerlichkeiten achtet. Sogar das
beigelegte Foto einer Jobbewerbung kann
entscheidend sein, ob man eingestellt wird
oder nicht.“
Aus diesen gesellschaftlichen Erwartungen
resultiert leider auch eine Unzufriedenheit
bei vielen Südkoreanern, die mit Make-up
nicht mehr zu kaschieren ist. Um das Aussehen der K-Pop-Idole kopieren zu können,
unterziehen sich nicht nur Heerscharen von
Frauen, sondern auch immer mehr Männer
einem operativen Eingriff. Ungefähr 40%
der durchgeführten Schönheitsoperationen werden an Männern vorgenommen.
Ob sich Männer also aus innerer Überzeu-

Foto: Seo Myeongji

„Männer greifen aus denselben Gründen zu
Kosmetik-Produkten wie Frauen. Sie wollen
vor allem ihr Selbstvertrauen stärken. Es gilt
allgemein als attraktiv, auf sein Äußeres zu
achten“, sagt der Mann, der es wissen muss.
Viele Make-up-Brands haben mit der Aufstockung ihrer Kosmetik-Linien für Männer
auf diesen Trend reagiert. Die Marke Erborian bietet sowohl Hautpflege-, als auch Kosmetikprodukte. Laneige, The Face Shop und
Tonymoly folgen dem Beispiel. Mittlerweile
beläuft sich der Wert der südkoreanischen
Make-up-Industrie auf über 10 Milliarden
US-Dollar. 10% der Summe entfällt auf Pflegeprodukte für Männer.3 Im weltweiten
Vergleich geben koreanische Männer das

Vanessa Hinz studiert seit 2016 Koreastudien an der Freien Universität Berlin.
Sie interessiert sich besonders für die
Mode Koreas.
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KORYO-SARAM - TRADITIONEN WELTWEIT

Gemeinsamkeiten, die verbinden
Von Svetlana Kim

V

or rund dreißig Jahren wuchs in Kasachstan und Usbekistan die vierte
Generation der (post-)sowjetischen
koreanischen Minderheit, genannt „Koryo-saram“, auf. Dazu gehörten Irina Dygruber-Pak, die heute in Österreich lebt, Natalya Bexeitova (Kim), die nun in Südkorea
wohnt, sowie Vadim Tan, der in Usbekistan
ansässig ist. Obwohl sie heute in drei ganz
verschiedenen Ländern leben, pflegen sie
eine gemeinsame Tradition: Denn alle drei
feierten den ersten Geburtstag ihres jeweiligen Kindes nach einer auf Koreanisch
„Dol“ und auf Russisch „Asjandi“ genannten
Feier.
Aber nicht nur ihre Feste sind außergewöhnlich; den meisten Außenstehenden
fällt zunächst die Namensgebung der Koryo-saram auf. Sie haben erkennbar koreanische Nach-, aber russische Vornamen.
Dies rührt von ihrer langen Russifizierung
in der ehemaligen Sowjetunion her. Kurz
nach Überquerung des russisch-(nord-)koreanischen Grenzflusses Tjumen 1863 siedelten sich die ersten koreanischen Siedler
im fernöstlichen Russland, unweit von Wladiwostok, an. Sie waren vor Nahrungsmittelknappheit und hohen Steuern aus ihrer
Heimat geflohen, bald danach – vor allem
nach der japanischen Okkupation Koreas
1910 – schlossen sich ihnen in weiteren
Auswanderungswellen zusätzliche koreanische Familien an. Sie integrierten sich in die
zunächst spätzaristische, dann sowjetische
Gesellschaft, wurden 1937 unter Stalin nach
Zentralasien zwangsdeportiert und wuchsen dort gesellschaftlich gut integriert heran. Die vierte Generation spricht heute kein
Koreanisch mehr; und dennoch behielt sie
im Alltag viele koreanische Traditionen bei.
Mit ihnen drückt sie ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer historischen Heimat aus und
repräsentiert so eine wirklich gelebte Einheit, auch wenn die Koryo-saram heute so
weit verstreut leben.
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Über Generationen hinweg
Familienfeiertage wie etwa die Hochzeit
oder der sechzigste Geburtstag der Eltern
(Hwangap) nehmen einen besonders hohen Stellenwert ein. Vor allem aber wird auf
traditionelle Weise der erste Geburtstag des
Kindes gefeiert.
Auch für Natalya Bexeitova (Kim), eine gebürtige ethnische Koreanerin aus Kasachstan, war es selbstverständlich, dass ihr
einjähriger Sohn Ruslan auf diese Weise
den Geburtstag feiert. Natalya studierte
Koreanologie in Kasachstan und Südkorea,
lernte ihren Mann Damir in Kasachstan kennen, worauf sie gemeinsam nach Südkorea zogen. Damit sind sie nur zwei von ca.
120.000 anderen Koryo-saram (insgesamt
gibt es weltweit rund 500.000), die nach
dem Zerfall der Sowjetunion aufgrund der
Wirtschaftskrise und der Nationalisierungspolitik in Kasachstan, Usbekistan und Russland nach Südkorea zogen.
Laut Vadim Tan, der heute mit seiner Frau
Natalya Pak und seinen zwei Söhnen im
usbekischen Taschkent lebt, ist der jeweils
erste Geburtstag des Kindes von großer
Bedeutung: „Früher war die Kindersterblichkeitsrate sehr hoch. Somit symbolisierte
der erste Geburtstag, dass das Kind eine kritische Phase in seinem Leben überstanden
hatte, denn die Todesgefahr war besonders
im frühkindlichen Alter groß.“ Andererseits
betont Vadim, dass die Einhaltung von Dol
oder Asjandi eine große symbolische Bedeutung aufweise, da sie die Zugehörigkeit
zur koreanischen Nation ausdrücke – trotz
der und gerade angesichts der weiten zeitlichen und räumlichen Entfernung von der
historischen Heimat.
Alle drei Familien – in Österreich, Südkorea
und Usbekistan – äußern zugleich, dass die
Pflege dieser Traditionen eine Weitergabe
der eigenen nationalen Werte und Lebensweise an die nächste Generation bedeute.

Der erste große Schritt in die Tradition
Die Rituale bei der Durchführung des ersten Geburtstages sind in allen drei Familien
gleich geblieben. Der Tag ist in zwei Programmteile untergliedert. Der erste Teil ist
der Zeremonie zur Auswahl eines Gegenstandes (Doljabi, Saj oder Koresaj) gewidmet: Am Vormittag werden auf einem Tisch
verschiedene Objekte ausgelegt. Das Kind
trägt die traditionelle koreanische Kleidung
(Dol-bok) und wird mithilfe der Eltern zum
Tisch geführt. Auf dem Tisch liegen Reis,
der ein Leben in Glück und Wohlstand verspricht; koreanische Reiskuchen (Ddeok),
die ein gutes Schicksal herbeiführen sollen; Bohnen, die eine landwirtschaftliche
Tätigkeit bedeuten; ein Buch oder Heft,
das Neugierde und wissenschaftliches Interesse verheißt; ein Stift, der eine Neigung
zum Schreiben oder einen künstlerischen
Zug ausdrückt; eine Spule, die Sinnbild für
ein langes Leben ist. Bei Mädchen werden
zusätzlich Schere mit Nadel, die für eine
Führungspersönlichkeit stehen, und bei
Jungen ein Schwert, das in eine militärische Richtung weist, ausgelegt. Inzwischen
sind weitere Gegenstände wie etwa Geld
und moderne Geräte wie Mikrofon, Laptop
oder Kamera Teil der Tradition geworden.
Laut dem Brauch ist es entscheidend, welche Gegenstände das Kind auswählt. Denn
diese Gegenstände deuten nicht nur die
charakterliche Präferenz, sondern auch das
weitere Schicksal des Kindes an.
Da die drei erstgenannten Lebensmittel –
Reis, koreanische Reiskuchen und Bohnen –
oft als Symbole für harte körperliche Arbeit
interpretiert werden, platzieren die Eltern
sie in die letzte und somit schwer für das
Kind erreichbare Reihe. Auch Vadim wandte diesen Trick an; und sein Sohn Deson
wählte daher auch brav Geld, Stift und ein
Heft aus. Die Wahl war für die Eltern und die
restlichen Verwandten sehr erfreulich.
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Nachdem das Kind drei Gegenstände ausgewählt hat und dadurch sein Schicksal
vorherbestimmt wurde, beginnen die Gäste, von Glückwünschen begleitet Geldgeschenke auf den Tisch zu legen und dem
kleinen Jubilar zu übergeben.
Früher war es üblich, den zweiten Teil der
Feier zu Hause bei reichen Speisen zu begehen. Vadim bevorzugte es aber, alle Freunde und Verwandte in ein Restaurant einzuladen. Diese Option wird aus Platz- und
Zeitgründen gewählt. Die Anzahl der Gäste
variiert nämlich zwischen ein paar Dutzenden bis zu Hunderten. Bei Vadim und
Natalya haben rund 100 Gäste den ersten
Geburtstag ihres Sohnes mitgefeiert. Die
Restaurantoption ist daher inzwischen weit
verbreitet. Speziell für solche Dol-Feierlichkeiten bieten viele koreanische Restaurants
neben kulinarischen Spezialitäten auch Kinderspiele, Aufführungen und Musik an.
Irina Dygruber-Pak, die seit zehn Jahren in
Österreich lebt, hat zusammen mit ihrem
Mann Bernhard für den ersten Geburtstag
ihres Sohnes Dominik Vladimir viel organisiert. Die nächste große Familienfeier wird

dessen Hochzeit sein, für die mindestens
genauso viele Vorbereitungsarbeiten bevorstehen. Danach, so hofft sie, wird sie von
ihrem Sohn „den Tisch annehmen“ können
– eine unter Koryo-saram verbreitete Redewendung, die besagt, dass die Kinder den
Eltern besondere Zuwendung schenken
und Dankbarkeit zeigen. In diesem Fall bedeutet dies, dass die Kinder den sechzigsten Geburtstag ihrer Eltern mit einer schönen Familienfeier organisieren werden.
Ausblick in die Zukunft
Trotz einer fast hundertfünfzig Jahre währenden Russifizierung leben diese Traditionen unter allen Koryo-saram-Angehörigen
fort – ob in Usbekistan, in Österreich oder
im ursprünglichen Stammland (Süd-)Korea.
Die Weitergabe an die nächste Generation
scheint zumindest bei den in diesem Beitrag genannten drei Familien gesichert.
Selbst wenn sie weiteremigrieren oder im
Ausland bleiben – die Koryo-saram wird
man weiterhin nicht nur an ihren charakteristischen russisch-koreanischen Namen,
sondern auch an ihren Festen erkennen.

Foto: Sabine Klimpt,
OeAD-GmbH

Taschkent: Vadim Tan und Natalya Pak, die Eltern von Deson, und dessen älterer Bruder Irsen unterstützen das Geburtstagskind bei seiner
ersten wichtigen Entscheidung. Sie sind sehr auf das Wahlergebnis gespannt.

Svetlana Kim ist eine Doktoratskandidatin
an der Universität Wien. An der Fakultät für
Slawistik und Soziologie forscht sie über
die Identität und Integrationsprozesse der
Koryo-saram in Europa. Das Bachelorstudium der Slawistik absolvierte sie an der
Karl-Franzens Universität Graz. Ihre Masterarbeit an der Universität Wien behandelte
die russischsprachige Literatur der Koryo-saram in Russland und Zentralasien. Zu
diesem Thema publizierte sie auch im europäischen Online-Magazin „Nouvelle Europe”, in „Rossijskie koreicy” (Russländische
Koreaner) in Moskau und in „Kore-sinmun”
im russischen Fernosten.
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Wie junge Menschen mit alten Konventionen brechen,
um selbstbestimmt zu l(i)eben
Von Lisa-Marie Sager

K

orea ist als technologischer Vorreiter
bekannt, aber in Fragen der Liebe
fällt es selbst der jungen Generation
häufig schwer, sich von alten Gebräuchen
zu lösen. Warum ist das so und inwiefern
unterscheidet sich Korea diesbezüglich von
Deutschland? Ein kleiner Ländervergleich
in Liebesdingen…
Dating mit Druck
Die Gepflogenheiten rund um das Dating
sind in Korea nicht viel anders als in
Deutschland. Am beliebtesten ist in Korea
nach wie vor das Kennenlernen über soziale Kontakte wie den gemeinsamen Freundeskreis. Darin unterscheidet sich Korea
übrigens nicht von Deutschland. Auch, so
erfuhr ich kürzlich von Freunden, werden
Dating-Apps in Korea immer beliebter. Ein
Trend, der sich auch hierzulande in den
letzten Jahren stark ausgebreitet hat.
Ähnlich beliebt ist das sogenannte „Sogaeting“. Das ist eine Art „Blind Date“, jedoch arrangiert von Freunden. Sind sie der Ansicht,
jemanden zu kennen, der gut zu einem
passt, wird ein erstes Date vereinbart. Das
Ganze funktioniert übrigens auch, wenn
zwei Personen desselben Freundeskreises
ihre Bekannten aus anderen Kreisen miteinander verkuppeln möchten – hier wird
dann meist ein Treffen zu viert geplant.
Läuft das gut, können die potenziell Verliebten ihre Handynummern austauschen
und sich zu zweit verabreden. „Sogaeting“
ist für viele sehr angenehm, da man sich
nicht auf die Suche begeben muss und
trotzdem jemanden kennenlernen kann,
der ähnliche Interessen hat und womöglich
gut zu einem passt.
Eine weitere Form des Datings, die weniger
bei den Jüngeren als bei der Generation
ihrer Eltern beliebt ist, sind die Partnervermittlungen oder auch „Matching-Agenturen“. Was bei der Jugend aufgrund eines
ausgeklügelten Bewertungssystems häu-

16 KULTUR KOREA

fig als unromantisch und zu unpersönlich
wahrgenommen wird, ist umso besser auf
die Bedürfnisse der Älteren zugeschnitten.
Sie suchen gezielt nach potenziellen Heiratskandidat*innen. Dabei sind die detaillierten Suchkriterien, die Matching-Agenturen anbieten, eine große Hilfe.
Warum heirate ich überhaupt? Aus Liebe
oder Verpflichtung?
Was für junge Menschen in Deutschland
meist keine Hürde bedeutet, weil sie vielfach mit großen Freiräumen innerhalb des
Familienlebens groß werden, ist für Koreaner*innen oft etwas kniffliger, denn generell sind dort die Hochzeit und dadurch
auch das Liebesleben eng mit der Familie
und den daran geknüpften Verpflichtungen verbunden. Früher war es Tradition,
dass die Frau nach der Hochzeit in das Haus
der Familie des Mannes einzog, diese im
Haushalt unterstützte und ihrer Rolle als
Hausfrau und Mutter nachkam. Obwohl
sich heute vieles gewandelt hat, ist dieser
Brauch zuweilen immer noch lebendig.
Die Frage nach Kindern und Familiengründung ist vielfach zu einer Frage der Praktikabilität geworden. Kosten für Bildungseinrichtungen sind hoch, Wohnraum ist knapp
und ebenso teuer. Nicht zuletzt deshalb hat
sich das Durchschnittalter von Heirat und
damit auch von Elternschaft stark nach hinten verschoben. Haben Paare etwa bis zur
Jahrtausendwende noch etwa mit Anfang
zwanzig geheiratet und mit Mitte zwanzig ihr erstes Kind bekommen, heiraten
sie heute durchschnittlich erst mit Mitte
zwanzig und denken eher in den späten
Zwanzigern über Nachwuchs nach. Eine
sehr ähnliche Entwicklung ließ sich in den
letzten Jahrzehnten auch in Deutschland
beobachten. Relevante Faktoren sind das
steigende Bildungsniveau und die verbesserten Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen.
Hat sich ein koreanisches Paar dann entschieden, gemeinsam in den Bund der

Ehe einzutreten, treffen erneut moderne
Einflüsse und Traditionsbewusstsein aufeinander. Heutzutage ist eine Trauung
nach westlichem Vorbild zwar die Regel,
aber einige traditionelle Rituale bestehen
dennoch weiterhin, darunter das Pyebaek
(폐백), die Zeremonie zur Respektserweisung gegenüber der Familie des Bräutigams, oder auch das Ibaji (이바지), bei dem
die Braut für die Familie oder Freunde des
Bräutigams ein Hochzeitsmahl vorbereitet.
Heute entscheiden sich viele Paare für eine
Mischung aus westlicher und koreanischer
Hochzeitszeremonie. Doch auch wenn eine
Trauung in weißem Kleid und schwarzem
Anzug in einer Kirche oder einer „wedding hall“ stattfindet, verläuft die gesamte
Hochzeit in der Regel etwas anders als in
Deutschland. Üblicherweise dauert das
Prozedere in Korea nicht länger als 90 Minuten. Das Paar wird getraut, im Anschluss
an die Zeremonie gibt es ein Büfett für die
große Hochzeitsgesellschaft. Nach Höflichkeitsstandards der Koreaner*innen ziemt
es sich, Verwandte, Bekannte, Arbeitskolleg*innen samt Entourage einzuladen.
Wenn ein geladener Gast nicht persönlich
anwesend sein kann, wird sogar eine Vertretung geschickt, unabhängig davon, ob
die Person das Brautpaar kennt oder nicht.
Während des Büfetts findet meist in einem
separaten Raum das Pyebaek statt. Danach
stoßen die frisch Vermählten wieder zur
Hochzeitsgesellschaft dazu. Nach dem Essen verabschieden sich die Gäste, manche
sind zu dem Zeitpunkt bereits nach Hause
oder zurück zur Arbeit geeilt. Hochzeiten in
Korea passen sich also dem schnelllebigen
und arbeitsintensiven Berufsleben der Koreaner*innen an.
Aufgrund des hektischen Alltags hält man
es auch ein Stück pragmatischer mit den
Einladungen und Geschenken. Manche
Paare mögen Wert darauf legen, schöne
Umschläge und Einladungskarten auszusu-

Foto: pixabay.com

KULTUR & GESELLSCHAFT

LIEBE AUF KOREANISCH

chen und diese per Post zu verschicken,
der Großteil der Hochzeitspaare regelt dies
jedoch via Kurzmitteilung, Anruf oder in
sonstiger Form schnell auf elektronischem
Weg. In Korea schenken die Gäste Geld,
das in Umschläge gelegt wird. Diese werden dann am Einlass gegen Karten für das
Büfett getauscht. Was manchem unromantisch erscheinen mag, gehört in Korea zum
guten Ton.

„Außerdem“ fügt Sun-Mi hinzu, „haben koreanische Eltern oft eine ganz genaue Vorstellung davon, wie die Hochzeit und die
Partnerschaft ihrer Kinder zu verlaufen haben“. Sie bezeichnet das als „Romantik-Fantasien“ und erzählt vom Vater ihrer Cousine,
der unbedingt die Hochzeitsplanung mitbestimmen wollte, von den Einladungskarten bis hin zur Zeremonie. Er betonte so
häufig, was er sich für sie wünschte, dass
ihre Cousine diesen „Wünschen“ schließlich nachgekommen ist. Von ihrer Mutter
berichtet Sun-Mi, dass sie sich neben der
westlichen Trauung noch eine separate, traditionelle koreanische Zeremonie wünscht.
Sun-Mi, die ihrer Mutter gegenüber schon
häufig betont hat, dass nur sie allein über
derlei Dinge zu entscheiden hat, gibt zu: „Es
fällt mir oft schwer, ,Nein‘ zu ihr zu sagen.“
Woher kommt dieser große Einfluss, dem
sich die Kinder sogar als Erwachsene so
schwer entziehen können? Meist liegt es an
der Wohnsituation in den großen Städten
wie Seoul, wo man selbst nach Erreichen
der Volljährigkeit oder gar noch nach dem
Studium eine ganze Zeit bei den Eltern
wohnen bleibt - gezwungenermaßen, denn
die Mieten in den Städten sind hoch und
für Berufsanfänger schwer zu stemmen.
Den Satz „…nicht, solange du die Füße
unter meinen Tisch stellst!“ bekommen koreanische und deutsche Kinder wohl gleichermaßen oft zu hören. Doch auch nach

Eine traditionelle koreanische Hochzeitszeremonie

dem Auszug ihrer Zöglinge versuchen viele
koreanische Eltern weiterhin, Einfluss auf
das Leben ihrer Kinder zu nehmen. SunMis Ausführungen zufolge begründet sich
dies in der Mentalität koreanischer Eltern.
So existiert die Vorstellung, dass die Eltern
im Rahmen der Kindeserziehung einen gewissen Verzicht üben mussten, für den sich
die Kinder später erkenntlich zeigen sollten.
Auch Sun-Mi sagt: „Man möchte es seinen
Eltern aus Dankbarkeit recht machen.“
Sie erzählt von einem Webtoon, in dem die
Mutter uneingeschränktes Mitspracherecht
an der Hochzeitsplanung ihrer Tochter einfordert. Kompromisslos unterbreitet sie
ihr Vorschläge, die keinen Widerspruch zu
dulden scheinen. Die Mutter argumentiert
stets, wie perfekt alles sein müsse und wie
diese Traumhochzeit bei Freunden und Familie Staunen und vielleicht auch Neid auslösen würde…. - bis sich die Tochter eines
Tages erhebt, ihrer Mutter die Stirn bietet
und erklärt, dass sie all diese Dinge so nicht
will, denn sie heirate schließlich weder zum
Gefallen der Mutter, noch der Freunde und
Familie, sondern nur um der Liebe Willen.
Die Schilderungen Sun-Mis und die Erläuterung des Webtoons zeichnen ein klares
Bild vom Druck, der auf vielen jungen Koreaner*innen lastet, sich den gesellschaftlichen Konventionen unterzuordnen. Die
großen politischen Debatten der heutigen
Zeit, die junge Aktivist*innen in Südkorea
zu einer Vielzahl gesellschaftlicher Themen
führen, zeigen jedoch einen Aufbruch und

das Bedürfnis nach Loslösung vom tradierten Konformitätsverständnis. Es vollzieht
sich ein Wandel innerhalb der Gesellschaft,
angetrieben von jungen Menschen, die
engagiert und bestimmt ihre Vorstellungen von Moderne, Toleranz und Offenheit
verbreiten und selbstbestimmter l(i)eben
möchten.

1 In Korea wird das Alter anders gezählt. Bei der Ge-

burt ist ein Mensch bereits ein Jahr alt. Außerdem
wird in Korea zum Jahreswechsel automatisch jeweils ein Jahr hinzugezählt. Ein/e nach westlicher
Zeitrechnung 28-Jährige/r, ist in Korea bereits 29
und wird am 1. Januar 30 Jahre alt. Früher war dabei noch der Jahresbeginn nach dem Mondkalender maßgebend.
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Wenn Eltern die Hochzeit planen
Es ist keine Seltenheit, dass die Eltern die
Partnerwahl in Korea maßgeblich beeinflussen. Die 28-jährige Sun-Mi (Name von
der Redaktion geändert) erzählt: „Ich werde
nächstes Jahr 301, das ist für unsere Verhältnisse schon richtig alt, also fragt mich meine Mutter sehr häufig, wann mein Freund
und ich endlich heiraten.“ In Korea ist eine
Hochzeit immer noch eine Familienangelegenheit und gilt vielen auch als Statussymbol.

Lisa-Marie Sager absolviert derzeit ihren
Bachelor in Koreanistik an der Freien Universität Berlin und setzt ihren Schwerpunkt
im Bereich Kultur und Politik spezifisch auf
genderpolitische Themen. Sie widmete gut
zehn Jahre ihres Lebens dem Musical, von
Tanz über Gesang bis hin zur Maskenbildnerei. Heute ist sie leidenschaftlich im politischen Rahmen engagiert.
KULTUR KOREA 17

KULTUR & GESELLSCHAFT

DIE SEOUL METRO

Eine Erfolgsgeschichte des öffentlichen Personennahverkehrs
Von Joachim Dirauf

J
Kimchi - Das Gesundheitsgeheimnis Koreas
Einfache Kimchi-Rezepte mit heimischen Zutaten
Autoren: Stephan Pieper, Sumi Kim
Daten zum Buch: Paperback / 120 Seiten /
ISBN-13: 9783749449361
Verlag: Books on Demand
Sprache: Deutsch

Kimchi ist fermentiertes Gemüse wie
Kohl oder Rettich mit allerlei Gewürzen und wird in Korea zu allen Hauptmahlzeiten genossen. Klingt langweilig, oder? Warum sollten wir uns also
im Westen mit diesem koreanischen
Nahrungsmittel beschäftigen? Ganz
einfach: Kimchi ist ein Superfood,
hilft bei vielen Zivilisationskrankheiten, schmeckt köstlich und stärkt das
Immunsystem. Es soll sogar gegen
schlechte Laune helfen. Daher haben
die beiden Kimchi-Fans Sumi Kim und
Stephan Pieper dieses Buch geschrieben.
Die Autor*innen laden Sie hiermit in
die faszinierende und köstliche Welt
des Kimchi ein.

eder, der die südkoreanische Hauptstadt Seoul zum ersten Mal besucht,
wird überrascht sein vom schieren Ausmaß des U-Bahn- und Nahverkehrsnetzes.
Wenn es den ausländischen Besucher nicht
sogar zeitweise überfordert. Auf jeden Fall
ist die Seouler U-Bahn ein Hauptverkehrsmittel dieser 10-Millionen-Metropole und
aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr
wegzudenken. Kurz, sie ist eine absolute Erfolgsgeschichte.
Diese begann vor genau 45 Jahren. In den
1960er Jahren stieg die Bevölkerung Seouls
aufgrund des Angebots von Arbeitsplätzen in der städtischen Industrie, die eine
Landflucht nach sich zog, stark an. Da es
für diese große Anzahl von Menschen
nicht genügend geeigneten Wohnraum
gab, wuchsen die Elendsviertel der Stadt
rasant. Zusätzlich litt Seoul unter der hohen Verkehrsbelastung. Der öffentliche
Personennahverkehr, der bis dahin nur aus
einigen Straßenbahnlinien und vielen Buslinien bestand, war vollkommen überlastet.
Aus diesen Gründen beschloss die Seouler
Stadtverwaltung, zusammen mit der Regierung Südkoreas ein U-Bahnnetz aufzubauen. Der Entschluss wurde bereits Ende der
1960er Jahre getroffen, und im Anschluss
wurde mit den Planungen begonnen. Anfangs wurde das technisch veraltete Straßenbahnsystem eingestellt. Jedoch wurde es als Grundlage mit in die Planungen
aufgenommen, sodass einige der ältesten
U-Bahnlinien Seouls immer noch zum Teil
dem Verlauf der ehemaligen Straßenbahnroute entsprechen. Die Bauarbeiten für die
erste U-Bahnlinie begannen um 1971 unter
dem Regime von Park Chung-hee im Zuge
seiner Fünf-Jahres-Pläne zur Modernisierung des Landes.
Gebaut wurde damals so kostensparend
wie möglich in der offenen Bauweise. Dabei
wurde eine Grube in der Mitte mehrspuri-
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ger Straßen ausgehoben, und der Tunnel
bzw. die Stationen wurden darin gebaut.
Nach der Fertigstellung des Rohbaus wurde
die Grube wieder aufgefüllt und die Straße
nochmals asphaltiert. Um die Verkehrsbehinderungen während der Bauarbeiten so
gering wie möglich zu halten, wurde - sobald die Baugrube tief genug war - eine
Stahlkonstruktion errichtet, auf welche große Metallplatten gelegt wurden. Die Grube
war somit überdeckt, und der Verkehr konnte oberhalb der Aushebung auf diesen Platten normal weiterlaufen. Diese Bauweise
wird, wenn es die örtlichen Gegebenheiten
zulassen, bis heute verwendet. Die erste Linie führte vom Hauptbahnhof Seoul (Seoul
Station) bis nach Chongryangri (Cheongnyangni). Von den beiden Endstationen
aus fuhr die U-Bahn dann als normale Vorstadtbahn auf dem regulären Schienennetz
der Korean National Railway (KNR). So steuerten manche U-Bahnlinien von der Seoul
Station nahegelegene Städte wie Incheon
oder Suwon an. Diese Nutzung des regulären Schienennetzes ist auch der Grund für
den bis heute existierenden Linksverkehr
auf der Linie 1, welchen die Japaner während der Kolonialzeit (1910 - 45) eingeführt
haben und der bis heute zumindest im koreanischen Eisenbahnnetz existiert. Ebenso
wurde die erste U-Bahnlinie mit Hilfe japanischer Technik errichtet.
Die Eröffnung der ersten U-Bahnlinie im
August 1974 war ein großes Ereignis. Die
U-Bahn galt als modern und war ein Vorzeigeprojekt des damaligen Militärregimes,
welches Südkorea von einem Entwicklungsland in eine Industrienation verwandeln wollte. Stolz war man vor allem auch
darauf, dass man dieses Projekt komplett
selbst finanziert hatte und keine Finanzhilfen oder Kredite von anderen Ländern in
Anspruch nehmen musste.
Der Ausbau wurde zügig fortgesetzt. Vor

In den Jahren nach den Olympischen Spielen 1988 ging der Streckenausbau unaufhaltsam weiter. Insgesamt besteht das Metronetz mittlerweile aus neun U-Bahnlinien.
Das Gesamtnetz des Großraumes Seoul mit
seinen Nachbarstädten umfasst sogar 23
Nahverkehrs- und Metrolinien. Dazu gehören auch spezielle Linien wie der AREX

Der Nahverkehr in Seoul macht es seinen
Bewohnern heute leicht, auf ein Auto zu
verzichten. Denn die Winkel der Stadt, die
nicht durch eine U-Bahn erschlossen sind,
lassen sich problemlos mit dem Bus erreichen. Jedoch gilt das Auto in Korea als Statussymbol. Aus diesem Grund sind die Straßen Seouls trotz der guten Ausstattung mit
Nahverkehr täglich verstopft, und der Smog
in der Stadt nimmt immer größere Ausmaße an. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wird der öffentliche Nahverkehr
unermüdlich ausgebaut.
Allerdings werden auch immer mehr Projekte für ein fußgängerfreundlicheres
Seoul umgesetzt. Die Bevölkerung soll mit
autofreien Sonntagen in einigen Bezirken
zwischen März und Oktober sowie dem,
in diesem Zusammenhang stattfindenden,
„Seoul Walk and Bike Festival“ zwischen
Gwanghwamun und dem Banpo-Park auf
den Geschmack des Radfahrens und Laufens kommen. Auch werden immer mehr
Gehsteige und Fußwege verbreitert und
Grünanlagen verschönert. Des Weiteren
gibt es ein Programm, um die schmucklosen U-Bahnstationen etwas ansprechender
und einladender zu gestalten. Jedoch steht
eines der größten Projekte des Seouler Nahverkehrs noch bevor: der neue GTX (Great
Train Express). Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Hochgeschwindigkeits-Nahverkehrs-Netz, welches mit insgesamt drei
Linien die Metropolregion und das Umland
noch schneller mit dem Seouler Zentrum
verbinden soll. Die GTX-Linie A wird von Ilsan, nördlich von Seoul, bis nach Dongtan,
weit im südlichen Umland, verlaufen. Bei
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
116 km/h wird sich die Reisezeit von Ilsan
nach Seoul Station von heute 52 Minuten
auf dann nur noch 13 Minuten verkürzen.
Neben einer neuen Station vierzig Meter
unter der Seoul Station ist mittlerweile
sogar eine Station unter dem Gwanghwamun Plaza im Gespräch. Neben der Linie
A, welche ihren Baustart am 27. Dezember
2018 hatte, sind auch die Pläne für Linie C
schon sehr konkret. Diese soll auf der Fahrt
zwischen den Städten Yangju und Suwon in
der Provinz Gyeonggi die Hauptstadt Seoul

von Norden nach Süden durchqueren. Eine
weitere Linie B könnte die Insel Songdo bei
Incheon mit Seoul verbinden. Ziel ist es, das
Einzugsgebiet von Seoul bei gleichzeitiger
Reduzierung der Pendelzeit zu vergrößern.
Somit soll auch neuer Wohnraum weit außerhalb der Stadt erschlossen werden, um
das aus allen Nähten platzende Stadtgebiet
zu entlasten. Die Kosten für dieses Projekt
werden nach ersten Einschätzungen umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro betragen.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes
feststellen: Südkorea investiert extrem viel
Geld, um den Nahverkehr der Stadt Seoul
stetig zu verbessern und das Angebot auszubauen. Dabei geht die Stadtverwaltung
mit Projekten wie dem GTX auch gänzlich
neue Wege. Es bleibt also spannend im Untergrund von Seoul.

1 SZ Online (18.03.18): „Seoul hat das längste und
beste ÖPNV-System der Welt“ und „Metros der Welt“
von Hans-Werner Schleife, Transpress 1992

Joachim Dirauf hat Elektrotechnik an der
Technischen Hochschule in Nürnberg
studiert und arbeitet als Ingenieur in der
Schienenfahrzeugbranche. Er hat schon
mehrmals Korea bereist und dabei eine
Vielzahl von Landesteilen kennengelernt.
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Airport Express von Seoul Station bis zum
Flughafen Incheon und die Everland-Bahn
EverLine von Giheung zum Freizeitpark
Everland.
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allem, um die neu entstehenden Stadtviertel südlich des Han-Flusses (Gangnam)
mit dem Stadtzentrum zu verbinden. Die
U-Bahnlinie 2 wurde als Ringlinie durch die
alten nördlichen und die neuen südlichen
Stadtviertel gebaut. Die Linie 1 kreuzte sich
mit dieser an der Station City Hall. Im Bereich der Neubaugebiete im Süden wurde
die U-Bahn zum Teil als Hochbahn in der
Mitte der Straße gebaut. Der Bau der Linie
2 begann im Jahre 1977 und wurde im Mai
1984 abgeschlossen. Zeitgleich entstanden
auch die ersten Teilstrecken der Linien 3
und 4. Beide wurden im Jahre 1985 eröffnet.
Eine Bauzeit von nur acht Jahren für insgesamt 105 Kilometer U-Bahnstrecke ist auch
aus heutiger Sicht eine beachtliche Leistung und zeigt die Entschlossenheit, mit
der der damalige Diktator Chun Doo-hwan
das Land in die Moderne führen wollte.
Dies bedeutet gleichzeitig, dass Widerstände und Zweifel ohne Rücksicht auf Verluste
aus dem Weg geräumt wurden. Auch, da zu
dieser Zeit der Ausnahmezustand in Korea
herrschte und der Bau so noch einfacher
umgesetzt werden konnte. Zu diesem Thema schrieb die New York Times 1984 sogar:
„Viele Städte bauen U-Bahnen, Seoul macht
daraus einen Kreuzzug.“
Nicht zuletzt dank dieser Entschlossenheit
konnte Südkorea aber zu den Olympischen
Spielen 1988 seinen Gästen einen effizienten Nahverkehr präsentieren.
Diesen rasend schnellen Ausbau des Netzes
zu minimalen Kosten kann man noch heute
als Fahrgast in den Stationen erkennen. Die
Wände in den älteren Stationen der ersten
Linien sind in einfacher Fliesenoptik gehalten und heute mit Werbeplakaten und
Bildschirmen überdeckt. Die Stationen haben kein individuelles Design, sondern sind
rein auf ihre Funktionalität reduziert. Vor
allem die ersten Stationen und Tunnelbauten mussten schon nach kurzer Zeit wieder
Reparaturen und Erweiterungen unterzogen werden, da bei der schnellen Bauweise
Abstriche bei der Qualität gemacht werden
mussten.1
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HOTELDESIGN FÜR KREATIVE
Pariser Chic in Gangnam
Von Dr. Tatiana Rosenstein
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eoul ist eine weitläufige Stadtlandschaft, welche schwer zu verstehen
ist. Noch schwerer ist es, sich hier zurechtzufinden. Es ist jedoch der Mühe wert,
diese Stadt zu erkunden, besonders in der
letzten Zeit, wo die Designszene rasant
gewachsen ist. Angefangen bei den Hotels und Museen bis hin zu den Bäckereien
und typisch koreanischen Barbecues, heute
bemühen sich alle um trendige Einrichtungen. Die bemerkenswertesten Designprojekte in Seoul sind die, die das Neue annehmen und gleichzeitig das koreanische Erbe
bewahren.
Pariser Chic in Gangnam
Die Marriott-Hotelgruppe wurde hier zum
Innovator, insbesondere nachdem sie im
letzten Jahr das Londoner Studio von David
Collins für die Einrichtung ihres ersten koreanischen Außenpostens, des Le Méridien
in Gangnam, engagierte. Die Schwerpunkte der Einrichtung wurden auf Formen und
Farben gelegt. Die Designer standen vor
der Aufgabe, universelle Entwürfe zu erstellen, die für alle Gäste funktionieren, von
weit gereisten Ausländern bis hin zur lokalen koreanischen Bevölkerung, die eine differenzierte, nachdenkliche Wertschätzung
ihrer Kultur erwartet. So wurden zwei kulturelle Traditionen in einer Mischung aus
Pariser Opulenz − eine Anspielung auf die
Wurzeln des Le Méridien − und starken Referenzen an die lokale Kultur, insbesondere
die traditionelle koreanische Kunst und das
Handwerk, harmonisch verbunden.
Die Reise in die Welt des kreativen Designs
beginnt schon mit der Anfahrt zum Gebäude. Über die breite Bongeunsa-Straße
nähert sich der Besucher dem Hügel und
nimmt die Kurve zum Haupteingang. Mit
dem Gebäude erwartet ihn eine funktionale und mehrstöckige Struktur, die an
eine Pagode erinnert. Sie erhebt sich über
dem Eingang, der mit einer klassischen
Porte-Cochère und der Lichtinstallation
„Gather + Build“ des koreanischen New-Media-Künstlers Yang Min Ha den Ton angibt.
Man tritt ein und wird mit der zwei Meter
breiten Arbeit „Bloom Paper“ der bekannten Künstlerin Kim Hee Kyung konfrontiert.
Ihr Werk nimmt einen eleganten Bezug auf
Koreas jahrhundertealte Handwerkskunst,
mittels der das traditionelle Hanji-Papier
hergestellt wird.
Die neutrale Farbpalette der Lobby besteht

aus grauem Stein und dunklem Holz. Die gewebten Metallgitter, die in einer Werkstatt
außerhalb von Seoul hergestellt wurden,
und elegante, geriffelte Holzsäulen vollenden das Interieur. Aber die Ausstellung der
Kunstobjekte endet damit nicht, im Gegenteil: Das Kunstzentrum M Contemporary,
das bildende Kunst, neue Medien und verschiedene Elemente aus Architektur, Wissenschaft und humanistischer Technologie
beherbergt, befindet sich ebenfalls auf dem
Gelände im ersten Stock. Es wird deutlich,
dass in der modernen Designlandschaft
von Seoul Hotellobbys nicht nur Orte sind,
an denen man lediglich eincheckt. Heutzutage haben diese auch eine Botschaft.
Das Le Méridien besteht aus zwei Gebäuden, einem alten renovierten und einem
neuen, das erst vor Kurzem erbaut wurde.
Beide sind durch eine Brücke auf der 12.
Etage verbunden. Eine riesige Kolonnade erstreckt sich über die gesamte Länge
und endet im neuen fünfstöckigen Atrium
mit einem markanten Gitterfenster, das
vom Pariser Kaufhaus Le Bon Marché aus
den 1950er-Jahren inspiriert wurde. Die
Rolltreppen sind in den hinteren Mittelteil
des Hotels verlegt, sodass das hoch aufragende, lichtdurchflutete Atrium im visuellen Fokus liegt.
Die gastronomischen Einrichtungen wurden ebenfalls glamourös ausgestattet. Im
Erdgeschoss am anderen Ende der Lobbykolonnade beeindruckt die ganztägig geöffnete „Chef‘s Palette“ mit gitterartigen Details und einer verzierten Decke. Auch diese
sind vom koreanischen Kunsthandwerk inspiriert. Die Räume sind mit Holz verkleidet
und mit weißen Kacheln, Glasblöcken mit
blauem und rosa Leder und Stoffen dekoriert. Angetrieben von der klassischen koreanischen Philosophie der vier Elemente
Geon, Ri, Gam und Gon zeichnen sich weitere Einrichtungsstile („Elements“ und „LAB
XXIV“) durch klar definierte Zonen aus, die
durch die zentrale Kolonnade verbunden
sind. Viele Räume sind multifunktional. Beispielsweise ist das „Latitude 37“ Café-Bar
bei Tag, verwandelt sich jedoch abends
zu einem Ort des Nachtlebens. Die Räume sind mit eleganten, von Hans Wegner
inspirierten Schränken und Möbeln sowie
einer geriffelten, antiken Messingstange
dekoriert und haben vor allem stimmungsvolle Beleuchtung. Eine Wand ist mit einem
Kunstwerk, bestehend aus Holzschirmen

und Spiegeln und traditionellen koreanischen Jalousien, ausgekleidet. Die natürliche Farbpalette setzt sich in den Gästezimmern fort, in denen ruhige Farbtöne von
Elfenbein, Grün, Blau und Lavendel einen
luxuriösen Effekt erzeugen. Cremefarbene
Lederschirme mit Bojagi-Muster verleihen
dem koreanischen Erbe einen subtilen,
modernen Touch. Die private Club Lounge
in der 12. Etage hat ebenfalls traditionelle
Leinenjalousien, aber auch hohe Decken
und verglaste Wände, durch die man einen
atemberaubenden Blick auf die Skyline von
Seoul hat.
Kreative Energie der Straße
Ende 2018 erteilte die Marriott-Gruppe den
Auftrag zur Umstrukturierung eines anderen Gebäudes, in dem das Design noch
aufwendiger und moderner geworden ist:
Das vom Architekturbüro SCAAA entworfene RYSE Seoul ist ein neues Hotel der Autograph Collection im lebhaften Viertel Hongdae in der Nähe der Hongik-Universität, das
für seine kreative Energie und sein Nachtleben bekannt ist. Von der frühen Konzeptphase an sollte das Hoteldesign eine diskrete Kulisse für das Treiben im Viertel sein,
die vielseitige, pulsierende Energie Hongdaes abbilden. Ähnlich wie bei vielen der
eklektischen Gebäude der Nachbarschaft
erstrecken sich die öffentlich zugänglichen
Räume des Hotels wie die Hauptlobby, Restaurants, Lounges, Konferenzräume und
Banketträume in einem unkonventionellen
Entwurf über die ersten fünf Etagen, die privaten Gästezimmer beginnen ab der sechsten Etage.
Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes setzt sich aus einer schlichten, eleganten Fassade aus schwarzem Granit und einer strukturell verglasten Vorhangfassade
zusammen. Die Fassaden der oberen Stockwerke des Hotels sind mit durchgehenden
Glasflächen ausgestattet, um den wechselnden Charakter und die Struktur des
Viertels während des Tages widerzuspiegeln und auf das Leben nach Sonnenuntergang hinzuweisen. Die Granitfassaden
scheinen über dem Ganzglasboden des
Gebäudes zu schweben, und drei verschiedene strukturierte Oberflächen werden in
einem dynamischen Muster vereint, das die
Illusion eines dreidimensionalen Raums auf
der Oberfläche des Gebäudes erzeugt. Die
Designer Michaelis Boyd aus London und
Daniel Song und Kate Cho vom lokalen StuKULTUR KOREA 21

RYSE Artist Suite by Yeojoo Park
©RYSE Autograph Collection

Le Meridien Yang Min Ha Art Work ©LM Seoul
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The Shilla Seoul,Yeong Bin Gwan Wedding ©The Shilla

Wenn man nach einer einstündigen Fahrt
vom Flughafen Incheon in der Hotel-Lobby
ankommt, schmerzen die Augen beinahe
beim Anblick des pink lackierten Bodens,
der durch das hereinströmende Morgenlicht herrlich glänzt. Die Bonbontöne
werden durch Wände aus rohem, strukturiertem Beton, weißem Marmor, Messingakzenten und einer Mischung aus auffälligen,
von den Straßen Hongdaes beeinflussten
Kunstwerken neutralisiert. Eine von der
dritten Etage herabhängende himmelblaue
Skulptur aus Regalhaltern, gefertigt vom
koreanischen Künstler Kwon Kyung Hwan,
führt zum Check-in.
Die Gäste des RYSE sind Reisende, die nach
einem individuellen Erlebnis suchen. Deshalb sind auch die Hotelzimmer von den
kreativsten Köpfen gestaltet, darunter der
Kunstfotograf Laurent Segretier, der Kollagenkünstler Charles Munka, der in Seoul
lebende Bildhauer Yeojoo Park und der
Multimedia-Geschichtenerzähler Maekan.
Die 217 Quadratmeter große Executive
Producer Suite könnte mit ihren handverlesenen Kunstwerken und einer grafisch
gestalteten Wand des renommierten koreanischen Grafikdesigners Na Kim auch ein
Ausstellungsort sein. Die Artist Suite wurde ebenfalls von Yeojoo Park mit Licht und
polychromatischen Filmen ausgestattet.
Das Hotel hat weder einen vorderen, noch
einen hinteren Eingang und fügt sich daher
nahtlos in die beiden Straßen ein. Eine der
bekanntesten Galerien in Seoul, die Arario
Gallery, nimmt das gesamte Untergeschoss
ein. Dies ist das zweite Galeriegebäude in
Seoul, und hier wird bewusst mehr experimentelle Arbeit gezeigt, um dem künstlerischen Geist des Bezirks zu entsprechen. In
der dritten Etage können sich Gäste in einem Gemeinschaftsraum entspannen oder
beim koreanischen Streetwear-Multilabel
„Worksout“ einkaufen. Um die Ecke erwartet die Gäste eine Wartelounge, in der eine
gut sortierte Bibliothek mit Designbüchern
und Publikationen zum Stöbern einlädt.
RYSE hat in einige unerwartete Tools investiert, beispielsweise in eine Druckmaschine und eine Vinylpresse, die während

der Workshops den Gästen zur Verfügung
stehen. Die Risograph-Drucktechnik ist auf
jeden Fall ein Markenzeichen des Hotels.
Die Vinylsammlung im Side Note Club, ein
charmanter Verweis auf die lebhafte Musikszene in Hongdae. Die Bar befindet sich
auf dem Dach in der 15. Etage mit einem
faszinierenden Blick auf den Fluss und die
Wolkenkratzer.
Hochzeit im Hanok-Stil
Reisende, die es traditioneller mögen, checken weiterhin im The Shilla Seoul ein. Das
massive Bauwerk im Jangchungdan-Park
hinter den mittelalterlichen Stadtmauern
von Seoul grenzt an den Namsan-Berg. Wie
der Name schon verrät, bezieht sich die Einrichtung auf ein uraltes Königreich (Silla,
Anm. d. Red.), das den Südosten der koreanischen Halbinsel ab 57 v.Chr. über etwa
tausend Jahre beherrschte. Jetzt nutzt die
Einrichtung die Kraft seines Namensgebers,
um den Luxusmarkt zu beherrschen. Aber
auch diese unterzog sich einer Renovierung, um den modernen Zeiten gerecht zu
werden. Das Erscheinungsbild des Hotels
weicht schnell von der Tendenz des fernen
Ostens zu vergoldeter Opulenz ab – mit
Möbeln aus hellem Holz, Schiebefenstern
aus Reispapier und eierschalenfarbenen
Tapeten. Im hoteleigenen Einkaufszentrum
findet man bekannte Modemarken wie Issey Miyake und Hermès. Der große grüne
Skulpturengarten zeigt Werke von 40 führenden koreanischen Künstlern. Reiche Einheimische kommen gerne hierher und mieten die Räume für Geschäftstreffen oder für
Besuche. Hier fanden legendäre Ereignisse
wie der Nuklearsicherheitsgipfel 2012 oder
die Party im Rahmen des Begleitprogramms
zum G20-Gipfel 2010 statt, auch werden
hier regelmäßig Ministergespräche geführt.
Aber vor allem ist The Shilla für Hochzeiten
berühmt. Diese finden in der pompösen
Dynasty Hall oder im Yeong Bin Gwan statt.
Die zweistöckige Anlage hat drei Banketträume (Emerald, Ruby und Topaz). Yeong
Bin Gwan wurde ursprünglich für ausländische VIPs gebaut und ist ein einzigartiger
Festsaal im Hanok-Stil in Korea.

Foto: privat

dio „Integ“ mischen und kombinieren gerne Harzböden mit rohen Betonoberflächen
sowie Samtvorhänge mit handgewebten
kenianischen Teppichen und geometrisch
geformten Sofas mit lackierten Schränken.

Dr. Tatiana Rosenstein, Kunsthistorikerin
und Filmwissenschaftlerin, berichtet seit
1999 für deutschsprachige und ausländische Medien von internationalen Filmfestivals und ist in Kritikerjurys tätig. Sie verfasst
ihre Beiträge in mehreren Sprachen, wobei
ihre Veröffentlichungen von Reed Business
Information, Condé Nast, Hearst oder Hachette Filipacchi von Europa und Russland
bis nach China und Korea reichen.
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AUFBRUCH AUS DER KOMFORTZONE

– ein Umzug mit Folgen

Im Gespräch mit der Jugendbuchautorin Stephanie Auten

E

xpatriates oder kurz Expats. Dieser
Anglizismus bezeichnet im engeren
Sinne Mitarbeiter international agierender Unternehmen, die von ihrem Arbeitgeber auf Zeit ins Ausland entsandt werden,
um dort in einem Tochterunternehmen des
Konzerns oder in einem externen Projekt
zu arbeiten. Meist gehen sie diesen Schritt
nicht allein, sondern nehmen ihre Familien
mit. Wie ist es, von heute auf morgen die
vertraute Umgebung und liebgewonnene
Menschen zurückzulassen und anderswo
völlig neu anzufangen? Insbesondere für
Jugendliche kann dies einen riesigen Einschnitt bedeuten. Stephanie Auten hat von
April 2017 bis Juli 2019 in Südkorea gelebt
und die Zeit dazu genutzt, ein Jugendbuch
zu schreiben, das von Pubertät, Umzug, Familie und erster Liebe handelt. Es erzählt
von der zwölfjährigen (später dreizehnjährigen) Emmi, die von ihrem Vater mit der
Nachricht konfrontiert wird, dass er für einige Zeit in Südkorea arbeiten werde und
dass sie, ihre Mutter und ihr kleiner Bruder
Benno „mal eben“ mitziehen sollen. Für
Emmi bricht zunächst eine Welt zusammen,
bedeutet dies doch den Abschied von ihren
besten Freunden und den Aufbruch in ein
ihr völlig unbekanntes Land.
Nicht nur für ihre Romanfigur, sondern
auch für die Autorin selbst war der Umzug
nach Korea ein Sprung ins kalte Wasser.
Als ihr Partner eine Stelle als Lehrer an der
Deutschen Schule Seoul (DSSI) annimmt,
reicht sie Urlaub bei ihrem Arbeitgeber im
öffentlichen Dienst ein - mit dem Wissen,
dass es ihr als mitreisende Begleiterin nicht
möglich sein wird, einen Beruf auszuüben.
Anders als vielleicht vermutet, kommt ihr
dieser Umstand sehr gelegen. Sie habe lange auf die Chance gewartet, sich intensiv
dem Schreiben widmen zu können, verrät
sie. Dank Korea kann sie ihren Traum endlich verwirklichen.
Es gibt bereits zahlreiche Blogs und persönliche Erfahrungsberichte, die Mitgliedern
der Expat-Community die Möglichkeit zu
Austausch und Information bieten. Aber sie
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habe wohl Glück gehabt, dass vor ihr noch
niemand die Idee gehabt habe, die eigenen Erlebnisse in Form eines Jugendbuchs
literarisch zu verarbeiten, mutmaßt die
studierte Historikerin. „Natürlich ist es von
Vorteil, diese Situation selbst durchlebt zu
haben und zu wissen, wovon man schreibt,
selbst wenn die Geschichte um Emmi rein
fiktiv ist.“
Bislang existieren drei Bände - „Urlaub mit
Folgen“, „Umzug mit Hindernissen“ und
„Schulstart mit Herzklopfen“ -, die ein eigentlich ernstes Thema mit viel Humor und
Leichtigkeit behandeln und Jugendlichen,
die vor dem Umzug ins Ausland stehen,

Foto: privat
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Von Gesine Stoyke, Redaktion „Kultur Korea”

Stephanie Auten, studierte Historikerin, lebte bis Sommer 2019 für über
zwei Jahre mit Freund und Hund in
Seoul, Südkorea.

mögliche Ängste nehmen. Die Erlebnisse
von Emmi aus der deutschen Provinz, die
sich plötzlich in einer asiatischen Megacity
zurechtfinden muss, machen Mut, Grenzen
zu überwinden und sich auf Ungewohntes
einzulassen.
Dass Abenteuerlust und Sicherheitsbedürfnis individuell unterschiedlich stark
ausgeprägt sind, erfuhr die Autorin, als sie
in ihrem Bekanntenkreis von ihren Plänen
berichtete. Einige sind begeistert von der
Idee, mit Mitte 30 – ein Alter, in dem meist
die Weichen für die nächsten Lebensjahrzehnte gestellt werden und der Fokus auf
Karriere, Kinderkriegen und Hausbau liegt, noch einmal aufzubrechen und etwas völlig

Neues anzufangen. Andere schreckt dieser
Gedanke eher ab.
Sechs Wochen benötigt der Schiffscontainer, um Stephanie Autens Hausstand von
Bremerhaven nach Busan zu bringen. Trotz
der professionellen Abwicklung des Transports bescheren ihr die Planung und Vorbereitung so manches graue Haar und lassen
danach „jeden weiteren Umzug in eine andere Straße geradezu lächerlich erscheinen“. In der südkoreanischen Metropole
angekommen, brauchen sie und ihr Partner
mehrere Anläufe, bis sie endlich eine geeignete Bleibe finden: „Wir hatten leider etwas
Pech mit dem Lärm und mussten zwei Mal
umziehen.“ Auch wenn es in Seoul genügend freien Wohnraum zu geben scheint,
sei der Wohnungsmarkt für Ausländer recht
undurchsichtig. Dank eines auf internationale Kunden spezialisierten Maklers gelingt
es ihnen trotzdem jedes Mal, ein neues Zuhause zu finden.
Psychologische Studien belegen, dass der
Wohnortwechsel ins Ausland insbesondere für die mitreisenden Familienmitglieder
zur Belastungsprobe werden kann. Während die (immer noch meist männlichen)
Expats gewöhnlich von hilfsbereiten Kollegen empfangen werden, die ihnen den
Einstieg am neuen Arbeitsplatz erleichtern,
sind die zu Hause bleibenden Partnerinnen
auf sich gestellt, wenn es darum geht, den
Schul- und Kindergartenalltag zu organisieren und dem Nachwuchs über die ersten
Hürden hinwegzuhelfen. Kinderlose Partner stehen vor der Herausforderung, sich
für die Zeit, die der Expat auf der Arbeit verbringt, eine Beschäftigung zu suchen und
ihr Leben neu zu strukturieren.
Dank ihrer Schreibambitionen und ihrer proaktiven Herangehensweise fällt es
Stephanie Auten jedoch nicht schwer, ihre
Zeit auszufüllen und sich mit der neuen
Umgebung anzufreunden. Bereits in Berlin belegt sie Koreanisch-Anfängerkurse an
der Volkshochschule und informiert sich
umfassend über ihr Gastland. In Seoul begibt sie sich auf Entdeckungstour durch die

Riesenmetropole, lernt Koreanisch im Tandem und besucht Kurse am Itaewon Global
Village Center. Die Institution ist eine von
mehreren Einrichtungen, die Neuankömmlingen das Einleben in Korea erleichtern
und ihnen einen Crash-Kurs in koreanischer
Kultur geben sollen. „Hier gibt es zum Beispiel rechtliche Beratungen, Kochkurse und
gemeinsame Museumsbesuche“.
Um in ihrer Wahlheimat Kontakte zu knüpfen, gibt sie einmal pro Woche ehrenamtlich
in einem Sprachcafé Deutsch-Konversationskurse für Fortgeschrittene. Dort trifft sie
Koreaner*innen aller Altersstufen mit sehr
guten Sprachkenntnissen, die in Deutschland gelebt und gearbeitet haben oder dies
noch vorhaben. Dank freier Themenwahl
kann sie alle Fragen über Korea stellen, die
ihr auf den Nägeln brennen, und erhält viele interessante Einblicke in die koreanische
Gesellschaft.
Anschluss findet Stephanie Auten auch
über die Deutsche Schule Seoul. Ebenso
wie viele deutsche Firmen in Korea und der
Deutsche Club Seoul bietet sie Ansprechpartner, Mentoren-Programme für neue
Lehrer und ein Willkommensteam, die den
zugezogenen Erwachsenen mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Stephanie Auten bezeichnet die Schule und den Kindergarten
als „Mittelpunkt der deutschen Expat-Community“. Über sie sind die meisten in Seoul
lebenden Deutschen in irgendeiner Form
untereinander vernetzt. Auch diejenigen,
die keinerlei direkte Verbindung zur Schule
haben, nutzen die Gelegenheit, den deutschen Weihnachtsmarkt, den Flohmarkt
und andere Events auf dem Schulgelände
zu besuchen. Zusätzliche Anlaufstellen
sind die Dependance der deutschen Handelskammer und die deutsche Botschaft,
die zwei Mal im Jahr zum Empfang lädt.
Internationale Freundschaften knüpft Auten auch über Facebook-Gruppen und
Online-Communitys für Expats wie Internations.
Die Deutsche Schule Seoul mit ihren rund
150 Schülerinnen und Schülern bietet alle
Schulformen und Abschlüsse an: von der
Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe, von der Mittleren Reife bis zum Abitur.
Auch ein Kindergarten ist an sie angegliedert. Die DSSI ist ein Sammelbecken für
Kinder und Jugendliche mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen. Für manche ist es der erste Auslandsaufenthalt,
andere haben sich bereits daran gewöhnt,
im Abstand von wenigen Jahre regelmäßig

in ein neues Land umzuziehen. Ein Teil der
Schülerschaft besteht aus Koreanern, deren
Eltern in Deutschland studiert und gearbeitet haben und ihrem Kind nach dem Abitur
ebenfalls ein Studium in Deutschland ermöglichen möchten. Doch nicht alle koreanischen Eltern können ihre Kinder an eine
internationale Schule schicken: Nur wer
mindestens drei Jahre im Ausland gelebt
hat, erfüllt die Voraussetzungen.
Die Schule ist auch Schauplatz von „Emmi
in Korea“. Hier erlebt die Schülerin ihren
aufregenden ersten Schultag, und hier findet sie neue Freunde. Gespräche mit koreanischen Mitschülern und Streifzüge durch
die südkoreanische Hauptstadt erlauben
ihr einen Blick hinter die Kulissen ihres neuen Wohnorts.
Stephanie Auten selbst nennt Korea einen „Glücksgriff“. Die Asienliebhaberin,
die vorher bereits Singapur, Thailand und
Kambodscha bereist hatte, traf dort auf
eine technologisch weit fortgeschrittene,
dienstleistungsorientierte Gesellschaft - alles Annehmlichkeiten, die man bei einem
längeren Aufenthalt in einem Land doch
sehr zu würdigen wisse, wie sie zugibt.
Inzwischen ist ihre Zeit in Seoul um, und
sie ist zurück in Berlin. Aus Korea ist sie „mit
einem lachenden und einem weinenden
Auge“ weggegangen. Natürlich habe sie
sich darüber gefreut, Familie und Freunde
wiederzusehen. Zu schätzen weiß sie auch
die günstigen Lebensmittel („vor allem
Obst ist in Korea teuer“) und die gute Luftqualität („ein Thema, das in Korea allgegenwärtig ist“). Fehlen wird ihr „die Skyline von
unserem Wohnzimmerfenster, aber auch
das Sicherheitsgefühl im Alltag“. Kleinkriminalität in Form von Diebstählen sei in Korea
faktisch unbekannt: „Ich konnte zum Beispiel meine offene Tasche im Einkaufswagen stehen lassen, drei Regale weiter gehen
und zu 100 Prozent sicher sein, dass nichts
daraus gestohlen wird.“ Auch die Achtsamkeit im zwischenmenschlichen Umgang
wird sie vermissen.
Ihre Reihe „Emmi in Korea“ wird sie wohl
fortsetzen. Das ist sie ihren Leser*innen
schuldig, die ihr regelmäßig schreiben und
ihre Geschichten witzig und spannend finden. Denn schließlich werden sie wissen
wollen, für wen sich Emmi entscheidet: für
Jan, den coolen älteren Bruder ihrer neuen besten Freundin Anne, oder für ihren
gutaussehenden Mitschüler Min-Jun.

Stephanie Auten: Emmi in Korea
Band 1: Urlaub mit Folgen
ISBN 978-1717909770
Taschenbuch 8,99 €
Band 2: Umzug mit Hindernissen
ISBN 978-1731169754
Taschenbuch 9,99 €
Band 3: Schulstart mit Herzklopfen
ISBN 978-1072269212
Taschenbuch 9,99 €
Alle Bände sind als Taschenbuch (nur
über Amazon) und als E-Book (alle
gängigen Shops) erhältlich. Umschlaggestaltung und Illustration: Katharina
Netolitzky
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WAU-WAU, OINK-OINK, MUH:
die Welt gerät aus den Fugen!
Über die Eigenarten der koreanischen Lautmalerei
KALEIDOSKOP

Von Tim Hirschberg

Die Frage hat durchaus praktische Relevanz, denn wer die koreanische Sprache
beherrschen will oder sich für K-Popmusik
begeistert, stößt auf eine Heerschar von
Onomatopoetika.1 Das Koreanische liebe
diesen Ausdruckstyp, heißt es. Etwa 2000
26 KULTUR KOREA

Onomatopoetika seien fester Bestandteil
der Alltagskommunikation, eine etwa achtmal größere Zahl als in europäischen Sprachen. Übersetzer aus dem Koreanischen
klagen, es fehle in den Zielsprachen oft das
geeignete Material, um dieser koreanischen
Expressivität vollends gerecht werden zu
können.
Nehmen wir das Beispiel des Zähneputzens. Im Koreanischen lässt sich darüber
lautmalerisch als ‚chi-ka-chi-ka‘ (치카치카)
reden, ohne dass es konstruiert oder lächerlich klänge. Im Deutschen müsste man
erst selbst sprachschöpferisch tätig werden, und das Ergebnis schiene dann eher
einem Micky-Maus-Heft, einer Geschichte Wilhelm Buschs oder einem Gedicht
Ernst Jandls (‚schtzngrmm‘) entsprungen
als einem tatsächlichen Alltagsgespräch.
In bestimmten Genres wie eben dem Comic macht es selbstverständlich auch im
Deutschen ‚peng‘, ,rülps‘, ,würg‘, und paradoxerweise werden sogar geräuschlose
Vorgänge wie ‚grübel‘, ,schwitz‘ auf dieselbe
Weise gebraucht – aber eben nur da oder
vielleicht noch in der Werbung. Im Koreanischen hingegen finden Lautmalereien
sogar Eingang in so nüchterne Textsorten
wie Gebrauchsanweisungen. Entsprechend
verblüfft diskutiert die westliche Internetgemeinde, wie ein bekannter koreanischer
Elektronikhersteller die Funktionsweise seines Kühlschranks erläutert. Bei ‚kureureuk‘
solle sich der Nutzer keine Sorgen machen,
da sich lediglich das Gas verflüssige. Auch
‚shoo‘ und ‚shik‘ bedeuteten keine Störung,
sondern eine Druckveränderung bei sich
abkühlender warmer Luft.

Foto: Tim Hirschberg

D

ie Töne aus dem
Schweinerüssel?
15 Prozent Trefferquote. Der Schall aus
der
Hundeschnauze?
Zappenduster. Der Ruf
der tiefenentspannten
Kuh? Hopfen und Malz
verloren. Ich musste
mich belehren lassen,
dass Schweine weder
grunzen, quieken noch
oinken, sondern ‚ggulggul‘ (꿀꿀) machen. Die
Hieroglyphen: Fremd im Land der koreanischen Zeichen
koreanischen
Studentinnen und Studenten
insistierten ferner darauf,
dass Kühe wie irregeleitete Schafe klingen, nämlich ein ‚ummeh‘ (음메) von sich
geben. Hunde wiederum, sagte man mir
mit Nachdruck, stoßen zwischen ihren Lefzen ein murmelartiges ‚meong-meong‘ (멍
멍) hervor. Kurzum, mir als Linguisten erging es wie dem nervösen Arzt Rönne aus
Gottfried Benns Novellen, dem die kühle
Wissenschaftlichkeit seiner Disziplin keinen
Halt mehr bietet, um sich einen Reim auf
die Welt zu machen. Etwas war faul mit den
koreanischen Tieren, oder etwas stimmte
nicht mit den deutschen Schweinen, Kühen
und Hunden. Möglicherweise waren aber
auch einfach die menschlichen Imitatoren
auf Abwege geraten.

In der koreanischen Sprache und Kultur
gibt es also eine gewisse Obsession für
Lautmalereien. Ein Grund dafür könnte
der verhältnismäßig kleine Anteil an Adjektiven und Adverbien im koreanischen
Grundwortschatz sein. Diese Wortarten
kommunizieren bekanntlich Eigenschaften und ermöglichen damit deskriptiven
Detailreichtum. Wo sie fehlen, könnte die
Beschreibungswucht von Onomatopoetika
einen Ausgleich schaffen, so die Idee.
Die Unterschiede bei der Häufigkeit von
Onomatopoetika sind das eine, warum
aber können sie im Koreanischen und
Deutschen so verstörend verschieden klingen? Die typische Antwort verweist auf die
spezifischen lautlichen (phonologischen)
Systeme der einzelnen Sprachen. Jeder hat
schon einmal Witze über ‚r‘ und ‚l‘ gehört,
die in vielen asiatischen Sprachen nicht so
funktionieren wie in europäischen. Unsere

Muttersprache ist wie ein Filter in mehrfacher Hinsicht – sie beeinflusst, wie wir etwas
wahrnehmen, wie wir es kategorisieren und
wie wir es schließlich artikulieren. Überhaupt ist Naturalismus nicht unbedingt
die Paradedisziplin der menschlichen Sprachen. Wir parlieren stundenlang über hochabstrakte Dinge wie Liebe oder Freiheit,
die wir eigentlich kaum verstehen, wenn
wir aber im Detail beschreiben sollen, wie
man im Tennis einen schulbuchmäßigen
Aufschlag ausführt, resultiert daraus eine
sprachliche Monstrosität. Peter Weiß verlieh
dieser Umständlichkeit in seiner Erzählung
‚Der Schatten des Körpers des Kutschers‘
auf quälend minutiöse Weise Ausdruck.
Der Mensch ist ein homo abstractus und
seine Sprache das passende Instrument. Sie
erlaubt es ihm, sich von seinen unmittelbaren Sinneseindrücken zu emanzipieren
und abenteuerliche Kreationen zu erfinden.
Wären Onomatopoetika wirklich streng naturalistisch, würden uns einige der schönsten Sprachschöpfungen entgehen. Im Koreanischen kann man mit ‚ulgeut-bulgeut‘
(울긋불긋) Buntheit und mit ‚ugeul-jjugeul‘
(우글쭈글) Zerbeultheit synästhetisch klingen lassen. Auch die brodelnde Gerüchteküche hat eine exklusive Wortform, nämlich ‚ssugdeog-ssugdeog’ (쑥덕쑥덕). Dem
Sprachtheoretiker Karl Bühler ist somit vollends zuzustimmen: „Wenn unter den Sachverständigen eine Abstimmung stattfände
darüber, wer reicher ausgestattet sei mit
Malmitteln: der Farbmaler oder ein Stimmmaler, so gäbe ich unbedenklich dem zweiten meine Stimme.”

1

Da dieser Text der Unterhaltung dient, verzichte
ich auf terminologische Komplikationen. Die Wissenschaft unternimmt bei den mimetischen Ausdruckstypen, von denen Onomatopoetika nur ein
Teil sind, Feindifferenzierungen. Fürs Koreanische
ist insbesondere der Begriff ‚Ideophon‘ wichtig.

Foto: Tim Hirschberg

Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass die skurrile Hymne der Onomatopoesie, der virale Popsong ‚The Fox‘ (,What
does the Fox say?‘), in Südkorea Kultstatus
genießt. Das norwegische Komikerduo Ylvis zelebriert darin in schriller Form und mit
selbstverhöhnend hässlichen Kostümen
die schwierige Suche danach, wie der Fuchs
ruft (er bellt, keckert oder schreit übrigens,
wie Jäger wissen). Es gibt natürlich auch das
koreanische Pendant, in dem uns der Rapper Jay Park sowie die K-Popgruppe 2Eyes
weismachen wollen, dass Krabben ‚chabchab‘ (찹찹) und Tintenfische ‚ppu-ak‘ (뿌
악) machen – Meeresfrüchte sind in Korea
allgegenwärtig. Die Boyband Exo lässt Tiger
grollen (eureureong, 으르렁), die Girlgroup
SNDS verliebte Herzen pochen (dugeundugeun, 두근두근), und in Werbespots für
Hautpflege imitiert ‚chog-chog‘ (촉촉) das
wohldosierte Fingerklöpfeln, das die Feuchtigkeitscreme in die Gesichtshaut einsinken
lässt, so dass mit ein bisschen Glück der
weltberühmte koreanische Porzellanteint
entsteht.

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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Mika in Korea

„ICH BIN GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN“
Im Gespräch mit dem österreichischen Expat Michael Karczewski über sein Leben in Korea
Von Jana Aléna Scharfenberg

Nach einer 8-jährigen Fernbeziehung
mit seiner heutigen Frau, die er bei einer
Sprachreise in Australien kennenlernte, beschloss Mika 2016, kurzerhand nach Korea
zu ziehen. Ein Land, das unterschiedlicher
zu Österreich nicht sein könnte. Von landschaftlicher Idylle zu Betonfassaden, von einer Kleinstadt mit etwa 5000 Einwohnern in
eine 10-Millionen-Metropole, in der Mikas
Eindruck zufolge selbst die U-Bahn-Stationen eigene kleine Städte zu sein scheinen:
Rolltreppenaufgang in die überirdische
Mall, in das kulturelle Multiplex-Gebäude
namens Dongdaemun Design Plaza, in die
Restaurants oder Banken. Ein für ihn bis da28 KULTUR KOREA

hin völlig unbekanntes Land, ein paar Mal
bereist, um die Dame seines Herzens zu besuchen, aber mit wenig Sprachkenntnissen
im Gepäck - eine große Herausforderung,
vor allem für einen bekennenden Sprachmuffel. Trotz seines in Wien abgeschlossenen Koreanistik-Studiums tut er sich bis
heute schwer mit der Sprache, weshalb der
Alltag in Seoul für ihn immer wieder ein
kleines, aber aufregendes Abenteuer mit
unerwartetem Ausgang bedeutet. So kann
es aufgrund von Sprachbarrieren schon einmal vorkommen, dass er für ein Stück Rindfleisch versehentlich knapp 50 Euro bezahlt
oder den als Coffee-to-go gedachten Wachmacher dann plötzlich doch vor Ort trinken
muss. Die Sprache ist meist die erste Herausforderung, die es zu meistern gilt. Auch
die Verständigung mit den Schwiegereltern
fällt da oft ein wenig schwer. Zwar wurde
Mika herzlich in die Familie aufgenommen,
doch erschwert in seinem Fall der Busan-Dialekt der Schwiegereltern die Kommunikation noch einmal mehr. „Ich habe meine
Schwiegermutter einmal gebeten, langsam
zu sprechen, woraufhin sie mich anschaute
und entgegnete, dies bereits zu tun“, erzählt
Mika lachend. Trotzdem fühle er sich wie zu

Hause und genieße alle Annehmlichkeiten
eines Sohnes. Nur das Duzen werde ihm
bedauerlicherweise auf immer verwehrt
bleiben, was ihn jedoch nicht vom Gros der
Schwiegersöhne unterscheidet, sondern
dem koreanischen Verständnis der Ehrerbietung gegenüber Älteren geschuldet ist.
Eines lässt sich nach drei Jahren Korea sagen: Mika ist mit seinem Leben in Korea
sehr zufrieden. „Die Leute sind einfach
nett! Egal wo ich hingehe, werde ich angelächelt. Vielleicht ist das aber auch ein
Ausländer-Bonus“, sagt er. Schlechte Erfahrungen habe er kaum gemacht. Das liege
aber auch daran, dass er versuche, sich der
koreanischen Kultur Schritt für Schritt anzupassen. Viele Ausländer richteten ihren
Fokus auf das Negative, vor allem in der
YouTuber-Branche. Natürlich garantiert das
mehr Klicks und damit mehr Erfolg, weil
die Expat-Seele im Fall von vermeintlicher
Diskriminierung oder Ähnlichem natürlich
schwer getroffen ist. Mika hingegen glaubt,
dass Anpassung ein positives Echo erzeugt.
In Korea, so sein Gefühl, zaubern bereits
simple Sprachkenntnisse ein Lächeln auf
die Gesichter der Menschen. Das bringt

Fotos (li/re): @mikainkorea Instagram

N

icht viele Menschen haben den Mut,
sich Hals über Kopf für die Liebe zu
entscheiden und in ein völlig fremdes Land auszuwandern. Jenseits der Familie, der Freunde und des gewohnten Lebens
in der Heimat. Eine völlig neue Kultur, eine
neue Sprache, neue Gewohnheiten und
noch dazu eine so überwältigend große
Stadt wie Seoul. All dies hat der österreichische Expat Michael Karczewski, in der YouTuber-Szene wohl besser bekannt als „Mika
in Korea“ (www.mikainkorea.com), erlebt.

Screenshot: ,,미카인코리아 Mika in Korea", YouTube-Channel

große Vorteile, auch im Alltag. Im Übrigen
kollidiere das klischeehafte Bild vom Österreicher als Naturbursche gravierend mit der
Wirklichkeit: „Ich jodle nicht, und ich kann
auch nicht Ski fahren“, erzählt Mika.
Ob beim Friseur, beim Einkaufen oder im
Restaurant - der fast zwei Meter große
Mann sticht nicht nur wegen seiner Größe
aus der Menge hervor. Mit einer Kamera
bewaffnet, sucht der YouTuber nach leckerem koreanischem Essen für seinen
Channel. Mit den trendigen „Mokbangs“
[먹는 방송] (aus dem Koreanischen abgeleitet von dem Wort 먹다 [mŏkta - essen] und
방송 [bangsong-Sendung]) hat er so bereits
über 10.000 Subscriber in seinen Bann gezogen. Mokbangs sind Internet-Videos
oder Live-Stream-Portale von Leuten, die
sich beim Essen filmen und ihre Follower
daran teilhaben lassen. Sie können so in
Kontakt treten, chatten und ihre virtuellen
Kontakte gewissermaßen mit an den Tisch
holen. ,,Mokbangs sind damit auch ein Phänomen einer zunehmend vereinsamenden
Gesellschaft", ist Mika überzeugt. Einst an
heimisches Essen gewöhnt und stur wie
der Bauer, der bekanntlich nicht isst, was er

nicht kennt, überschritt er mit seinen koreanischen Mokbangs nach und nach die eigenen Grenzen. Inzwischen hat er die koreanische Küche zu schätzen gelernt. Sein Geld
verdient er als Online-Marketer, YouTube
ist lediglich ein Zubrot, entstanden aus
der Idee, seinem Computer-Alltag zuweilen entfliehen und „mal raus kommen“ zu
wollen. Und doch wurde schnell klar, dass
der Channel auch Erfolg verheißen kann –
immerhin wurde er im fernen österreichischen Wien von einem Jugendlichen schon
als YouTuber identifiziert.

Mika mit seiner Frau Sujin

das nicht. Gewiss, die Vermarktung Koreas
könnte besser laufen, ist er überzeugt. Mit
seinem Channel möchte er zeigen, dass seine neue Heimat so viel mehr zu bieten hat,
als die meisten vermuten. Er möchte Korea
positiv in den Köpfen verankern.
Ein Leben in Österreich kann er sich nicht
mehr vorstellen. „Ich bin gekommen, um zu
bleiben“.

In seinen Videos thematisiert er die positiven Aspekte der koreanischen Gesellschaft
und Kultur. Er richtet sich mit seinen Videos
hauptsächlich an Koreaner, versucht zu vermitteln, wie es sich als Ausländer in Korea
lebt. Mika möchte sich als positiver Botschafter zwischen den Kulturen positionieren, möchte ein Gegenbild schaffen zu dem
Korea, das im Ausland zumeist mit Konflikt,
nicht aber mit seiner reichen Kultur oder beeindruckenden Landschaft in Verbindung
gebracht wird. Mika kennt die Vorbehalte
ängstlicher Bekannter, die Südkorea meiden, aber Israel bereisen. Verstehen kann er
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DIE EWHA WOMANS UNIVERSITY

Wie lebt und studier t es sich an einer Frauenuniversität?
Von Emina Hrustić

V

ielen Koreainteressierten dürfte
die Ewha Womans University, auch
„Ewha“ genannt, ein Begriff sein.
Schließlich taucht die renommierte Seouler
Frauenuniversität in Serien, Fernsehshows
und gelegentlich auch in den Nachrichten
auf. Einige haben vielleicht schon einmal
den bewundernden Ausruf: „오, 이대 나온
여자다!“ gehört, was so viel bedeutet wie:
„Oh, sie ist von der Ewha Womans University!“. Aber was ist eigentlich so besonders an
der Ewha? Und inwiefern unterscheidet sie
sich von deutschen Universitäten?
Die Ewha Womans University ging aus der
1886 von der US-amerikanischen Missionarin Mary F. Scranton gegründeten ersten
modernen Schule für Frauen hervor und
hat sich im Laufe der Jahre zur Frauenuniversität mit dem umfassendsten Studienangebot des Landes entwickelt. Der Name
wurde der Universität im Jahr 1887 von
Kaiser Gojong (reg. 1864-1907) verliehen.
Ewha bedeutet wörtlich übersetzt „Birnenblüte“. Dieser Name wurde laut zahlreicher
Legenden vom Kaiser gewählt, weil die
Universität auf einem Feld mit Birnbäumen
30 KULTUR KOREA

Blick auf den Ewha Campus Complex

errichtet wurde. Die Birnenblüte ist seitdem
auch auf dem Logo der Universität und auf
sämtlichen ihrer Merchandising-Produkte abgebildet. Das „Womans“ im Namen
wird oft irrtümlich als Rechtschreibfehler
angesehen. Eine Theorie besagt jedoch,
dass die Originalbezeichnung „Ewha Woman University“ lautete, da es zum Zeitpunkt ihre Gründung als Lehrraum nur eine
Studentin namens Kim buin gab. Sie war
eine Konkubine, deshalb wurde sie nicht
bei ihrem Vornamen genannt, sondern als
„buin“ (,Madam‘) bezeichnet. Später, als
die Universität mehr Studentinnen aufnahm, wurde nur ein „s“ angehängt, um
an den Originalnamen zu erinnern und zu
verdeutlichen, dass jede Studentin individuell ist. Die Universität hat sich die stetige
Weiterentwicklung und Förderung der Bildungsmöglichkeiten für Frauen zur Aufgabe gemacht und verbindet diese Intention
mit den drei Tugenden Wissen, Güte und
Schönheit.
Ihr Herzstück bildet der 2008 erbaute Ewha
Campus Complex (ECC). Darin befinden sich
neben den zahlreichen Vorlesungsräumen

unter anderem auch ein Kino, mehrere Restaurants, ein Minimarkt, ein Fitnessstudio
und eine große Bibliothek. Den Studierenden werden neben einem breitgefächerten
Studienangebot auch verschiedenste Freizeitaktivitäten und Orte zum Entspannen
geboten. Das majestätische Gebäude, das
an ein Gewächshaus erinnert und Koreas
größter umweltfreundlicher unterirdischer
Komplex ist, wird wegen seiner besonderen
Bauweise in den meisten Reiseführern als
Touristenattraktion beworben und gehört
zu einem der beliebtesten Fotomotive.

Aber kommen wir nun zu den wirklich
wichtigen Fragen: Sind an der Ewha
wirklich nur weibliche Studierende?
Die Antwort ist: Ja und Nein. Ja, da die
ortsansässigen, immatrikulierten Studierenden ausschließlich Frauen sind. Bei
den Studierenden aus dem Ausland sieht
das etwas anders aus und muss somit mit
„Nein“ beantwortet werden. Im internationalen Austauschprogramm der Ewha
beträgt der Anteil der Männer, die pro Semester aufgenommen werden, um die 30
Prozent. Sie wohnen, so wie die weiblichen

Was also tun, wenn man nach dem Lernen
oder Ausgehen nicht mehr ins eigene Zimmer kann? Für diejenigen, die fleißig in der
Bibliothek gelernt haben, besteht die Möglichkeit, über Nacht dort zu bleiben und
weiterzulernen oder auf den Tischen zu dösen. Die Partygänger versuchen oft, bis zum
Morgengrauen durchzuhalten und dann
mit dem ersten Shuttle zurück nach Hause
zu fahren. Wer kein so großes Durchhaltevermögen besitzt, schleicht sich manchmal
in das ECC und schläft auf den Treppen über
der Samsung Hall. Die zahlreichen 24/7-Cafés in der Nachbarschaft bieten zusätzliche
„Übernachtungsmöglichkeiten“ und werden daher auch sehr gern besucht. Wenn
die lange Nacht überstanden ist, geht es für
einige direkt zum Unterricht. Auf dem Weg
zur Vorlesung wird noch ein Wachmacher
in Form von Kaffee oder etwas Süßem gekauft.
Die Vorlesungsblöcke unterscheiden sich
mit 90 Minuten zeitlich nicht sonderlich von
denen an deutschen Universitäten, die Pausen sind jedoch mit nur 15 Minuten recht
knapp bemessen. In dieser kurzen Zeit
schaffen es die Teilnehmer*innen kaum, etwas zu essen, geschweige denn, vom Shin-

segae Building (dem BWL-Gebäude) zum
Gebäude der Rechtswissenschaften, welches sich auf dem Berg befindet, zu kommen. So werden Campusbesucher schon
einmal Zeuge, wie so manche*r Studierende ohne Rücksicht auf Verluste vorbeihastet. Andere nehmen das Ganze gelassener
und besorgen sich noch in aller Ruhe einen
zweiten Iced Coffee, den sie später genüsslich in der Vorlesung schlürfen. An der
Ewha leben viele nach dem Motto: „lieber
entspannt und etwas zu spät, als gestresst
und pünktlich“. Bei dem schnelllebigen und
anstrengenden Alltag, der auf das Studium
folgt, ist das vielleicht gar keine so schlechte Einstellung.
Von Stress ist bei koreanischen Studentinnen auch vor den Fahrstühlen in den einzelnen Lehrgebäuden nichts zu spüren. Da, wo
an Schulen und Universitäten in Deutschland ein regelrechter Kampf um einen Platz
im Fahrstuhl tobt, stellen sich die Kommilitoninnen aus Korea seelenruhig in eine Reihe und warten. Ob sie in den ersten oder in
den dritten Stock fahren müssen oder sich
verspäten, ist offensichtlich egal. Es wird
gewartet. Dieses disziplinierte Anstehen
ist auch in anderen Situationen in Korea zu
beobachten; Warteschlangen geduldig aufgereihter Menschengruppen vor Bussen,
U-Bahnen oder Restaurants faszinieren den
Betrachter und haben Vorbildcharakter.

ECC

Ein weiterer Unterschied zur Lern- und
Lebenspraxis an deutschen Hochschulen
besteht in der Konzentrierung der Prüfungs- und Abgabephase auf die letzte
Semesterwoche, was für die ausländischen
Studierenden ungewohnte Anstrengung
und Umorientierung bedeutet, da sie es
gewöhnt sind, die Last des Lernens auf das
gesamte Semester zu verteilen.
Studierende aus dem Ausland machen die
gleiche Erfahrung wie alle Neulinge überall
in der Welt: Auf die Eingewöhnung folgt
die Vertrautheit, und mit der Vertrautheit
wird die Zeit in der Fremde zum Impuls für
Neues - mit Langzeitwirkung auch nach der
Rückkehr in heimatliche Gefilde.
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Studierenden auch, im Internationalen
Wohnheim (I-HOUSE), jedoch wird hier darauf geachtet, dass sie möglichst auf ihren
eigenen Etagen bleiben. Ausländische Studierende haben, verglichen mit ihren koreanischen Kommiliton*innen, trotz einiger
Vorschriften im Wohnheim, sehr viel Freiraum. Es gibt weder eine Ausgangssperre,
noch wird darauf geachtet, wann sie weggehen oder wiederkommen. Das erzeugt
etwas Neid bei den Koreanerinnen. Diese
müssen vor Mitternacht zurück sein oder,
wenn sie mal abends ausgehen wollen, bis
5 Uhr morgens warten, um ins Wohnheim
zurückkehren zu können. Auch der Rückweg gestaltet sich für sie viel schwieriger.
Das 2016 eröffnete E (,,Ewha")-HOUSE und
das Hanwoori House, die von den einheimischen Studierenden bewohnt werden,
liegen auf einem Berg und sind am einfachsten mit dem Shuttlebus zu erreichen,
der zwischen 7:50 Uhr und 23:30 Uhr im
10-Minuten-Takt über den Campus fährt.
Ein Spaziergang zum Wohnheim ist natürlich eine Alternative, dauert den meisten
aber zu lange und ist vor allem im Winter
beschwerlich, wenn der Weg nicht nur steil,
sondern auch extrem rutschig ist.

Emina Hrustić studiert seit 2015 Koreastudien an der FU Berlin und macht zurzeit ihren Master. 2017 bis 2018 war sie im
internationalen Austauschprogramm der
Ewha Womans University. Sie interessiert
sich besonders für die Entwicklung und
Veränderung der koreanischen Sprache.
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LEBENS(T)RAUM
Anders-SEIN auf dem Land in Gerswalde
Im Gespräch mit Hyemi Cho und Marius Schilling und anderen ‚Anderen´‘
Von Dr. Stefanie Grote

H

yemi Cho hat mit Korea nicht nur ihr
Heimatland, sondern auch ihr altes
Leben verlassen. Sie hat der Erschöpfung, dem Leistungsdruck, der Schnelllebigkeit und gefühlten Perspektivlosigkeit
als Künstlerin den Rücken gekehrt – und
gepackt. Sie hatte drei Jobs gleichzeitig, ist
durch die Tage und halben Nächte gehastet und konnte ihrem allzu spartanischen
Leben trotz aller Verausgabung nicht entkommen. Sie ging. Sechs Jahre ist das jetzt
her. Das ganze Ausmaß des Wetteiferns um
mehr Leistungsbereitschaft, mehr Anerkennung, mehr Erfolg, wurde ihr allerdings erst
nach ihrer Ankunft in Berlin bewusst. „Diese Stadt war eine Befreiung für mich. Hier
habe ich erlebt, wie Entspannung geht und
dass am Ende des Tages Zeit übrigblieb - für
mich. Ich musste lernen, mir Freizeit zu erlauben und sie gestalten zu dürfen. Darin
hatte ich keinerlei Übung.“
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Heute lebt sie mit Mann und zwei Kindern
auf einem etwa 8500 m2 großen Grundstück in der Uckermark und darf die Stille
der Zurückhaltung genießen. Über Wildblumenwiesen fällt der Blick in ein seichtes Tal,
gleitet beflügelt weiter zum Horizont. Es ist
wie im Film, aber es ist kein Film. Frisch gepflückte Pfefferminze schwimmt im Wasserkrug, es gibt Kirschen und Kuchen an diesem heißen Sommertag. Gerswalde heißt
der Sehnsuchtsort lärmgeplagter Großstädter, die hier ersehnte Zuflucht suchen und
ein Exempel für alternative Lebensentwürfe
statuieren. Ein Pilot- und Vorbildprojekt für
entvölkerte Kommunen vielleicht gar?
Das Wohnhaus ist eine Bleibe der besonderen Art und nicht weniger als eine kleine Offenbarung. Hier gibt es keine Innenwände
und keine Einbauküche, stattdessen eine
bodentiefe Feuerstelle, eigens gefertigte

Holzmöbel und ungebremsten Lichteinfall.
LebensRaum wird hier im Detail definiert –
und ist nur ein T von Traum entfernt. „Herzlich willkommen“ steht an der Eingangstür,
was spürbar keine Floskel ist. „Dieses Haus
war ein Glücksfall und passte in unser Lebenskonzept“, sagt Marius Schilling, der seine heutige Frau während eines einjährigen
Auslandsstudiums der Soziologie in Seoul
kennen und lieben lernte. Als sie später in
Berlin ihr erstes Kind bekamen, wurde die
Wohnung zu klein und die Mieten immer
teurer. „Ich bin auf dem Land aufgewachsen
und habe nun wieder mit dem Landleben
geliebäugelt.“ Schilling hatte zwischenzeitlich von der Soziologie zum Holzhandwerk
gewechselt und in drei Jahren genug Geld
verdient, um die Grundlage zur Finanzierung des Hauses zu schaffen. Das war auch
deshalb ein Glücksfall, weil der Vorbesitzer
eine komplett eingerichtete Holzwerkstatt

hinterließ, die so groß ist, dass Wohn- und Arbeitsbereich gleichdimensioniert aufgeteilt
sind. „Solange ich mehr Maschinen als Kinder
habe, wird das auch so bleiben“, witzelt Schilling.

Foto: Stefanie Grote

Seoul - Berlin - Gerswalde. Hyemi Cho ist von einer knapp 10-Millionen-Metropole mit 24-Stunden-Läden in eine 3,5-Millionen-Metropole mit
späten Ladenschlusszeiten in ein 1500-köpfiges
Dorf mit Minimarkt und frühen Ladenschlusszeiten gezogen. Der nächste Großdiscounter
ist weit, man muss sich zu helfen wissen. Die
beiden Stadtflüchtigen wissen, wie das geht;
sie üben sich im Obst- und Gemüseanbau, backen Brot und bereiten Kimchi selber zu. Die
meisten Lebensmittel beziehen sie direkt aus
der Nachbarschaft oder halten eigenes Vieh
für die Selbstversorgung. „Wer selbst ein Schaf
schlachtet, entwickelt ein anderes Verhältnis
zum Fleischverzehr“, sagt Marius Schilling und
weiß, wovon er spricht. Er möchte die Dinge
ganz genau wissen, will in Berührung kommen,
lernen, mit den Händen arbeiten. „Eine solche
Erfahrung bringt uns den Dingen näher als der
Kauf von portioniertem Fleisch in Plastikfolie.“

Ein fast 8500 m2 großes Gartenund Kinderparadies

Seoul - Berlin - Gerswalde. Hyemi Cho lebt heute den Gegenentwurf zu ihrer Vergangenheit.
Dieser Schritt ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch mutig. In der kollektivistisch geprägten koreanischen Gesellschaft ist der Weg zu
einem selbstbestimmten Leben steiniger als in
einem Land, das dem Individuum huldigt. „Meine Eltern dachten, ich ginge nur für ein Jahr
nach Deutschland. Als meine Mutter von unseren Hochzeitsplänen erfuhr, hat sie geweint.
Sie wusste, dass ich nicht mehr zurückkommen
würde.“ Aus Sorge, der Vater werde „verrückt
wegen dir“, hat sie ihrer Tochter in Sachen Heirat Redeverbot erteilt. Erst später, als das frisch
vermählte Paar eine gemeinsame Korea-Reise
plante und der Vater für den vermeintlichen
‚Freund‘ Marius ein separates Hotelzimmer
buchen wollte, hat er davon erfahren. Verrückt
geworden ist er nicht. „Am Anfang ist er zwar
aus allen Wolken gefallen, hat uns aber seinen
Segen gegeben, als ich sagte, dass ich glücklich
sei. Auch meine Mutter hat im Grunde immer
gewusst, dass ich nicht zu dem Typ koreanischen Mann passen würde, der die idealtypische, schüchterne, feminine Frau mit geweißter
Haut und heller Stimme sucht, die immer ‚Ja‘
sagt und passiv ist. Das bin ich nicht, und ich
glaube, sie hat mittlerweile ihren Frieden damit
gemacht.“
Als Hye-mis Mutter letztes Jahr zu Besuch kam,

war sie beeindruckt von der Weite und Schönheit des neuen Domizils und Kinderparadieses.
Dennoch zweifelte sie an verfügbaren Überlebensstrategien, Mitteln und Methoden zur Bewältigung des Lebensalltags, als sei Gerswalde
das Alcatraz der Uckermark. „Das hat mich zunächst etwas verunsichert, aber nach einem
Jahr Landleben kann ich sagen, dass ich mich
nicht wie eine Gefangene auf einer Insel der
Verbannung fühle. Und ich kann auch sagen,
dass sich die Verbindung zu meiner Mutter
trotz der räumlichen Entfernung intensiviert
hat - oder vielleicht gerade deshalb. Koreanischen Mütter fehlt oft die Distanz … (lacht).“
Dennoch, auch das Landleben hat seinen Preis.
Selbstanbau hin und Viehzucht her, es fehlt an
seidenweichem Tofu für den Eintopf Sundubu-Jjigae (순두부찌개) oder scharfem Reiskuchen für das Garküchen-Gericht Tteokbokki
(떡볶이). „In der koreanischen Kultur spielt das
gemeinsame Essen und Trinken eine große Rolle. Das vermisse ich am meisten. Auch sprachlich bin ich mit meinen bescheidenen Deutschkenntnissen hier nicht wirklich zu Hause. In
Berlin war das anders, dort konnte ich mich
problemlos auf Englisch oder Koreanisch verständigen.“
Aber: Es tut sich etwas in Gerswalde! Bis das
erste koreanische Lebensmittelgeschäft eröffnet, wird es zwar noch dauern, aber immerhin
gibt es hier eine koreanische Bekannte, die mit
ihrem deutschen Freund die Galerie „Löwen.
haus“ betreibt. „Es tut mir gut, mit ihr Koreanisch sprechen zu können.“ Manchmal kommen koreanische Freunde aus Berlin und bringen seidenweichen Tofu und Reiskuchen mit.
Dann wird gegessen, getrunken und geredet –
alles auf Koreanisch. „Und weil hier abends niemand mehr zurückfährt, verbringen wir auch
mehr Zeit miteinander. Das Zusammensein ist
intensiver als früher in Berlin, wo wir uns kurz
auf einen Chai Latte im Café getroffen haben.“
Wer in Gerswalde ins Café geht, trinkt seinen
Chai Latte im Gewächshaus der ehemaligen
Schlossgärtnerei, isst Sushi Cake von Trödelmarkttellern und stillt seinen Durst mit selbstgemachter Hibiscus-Jasmin-Schorle. Das von
zwei Japanerinnen betriebene „Café zum Löwen“ ist ein Ort zum Schauen und Verweilen
mit Überlänge - ein sympathisch-authentisches Durcheinander. Hier kreiert das Klavier
neben dem aufdringlich platzierten Getränkeautomaten vor ramponierter Rückwand eine
unabsichtlich ansprechende Disharmonie, die
in der rot-weiß-geblümten Kitsch-Tischdecke
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„Café zum Löwen“ im Gewächshaus der alten Schlossgärtnerei

Auch Olaf Maurer ist ein Zugezogener mit zwei
Standbeinen in zwei Leben, die so weit voneinander entfernt sind wie ein Eisverkäufer von einem Industriedesigner. Den Großteil des Jahres
wohnt er hier auf dem Lande, in einer 180 EUR
billigen Einzimmerwohnung hinter den sieben Bergen. „Eis PARADIESCHEN“ heißt sein im
Frühjahr 2018 gegründetes Kleinod für Fans der
gefrorenen Kaltspeise ohne Zusatzstoffe, die
er liebenswerterweise in Butterbrottüten verpackt. Samstags und sonntags steht er lächelnd
neben seiner Kühltruhe, in der sich die innovativen Kreationen aus der Selbstherstellung von
Mirabelle-Ziegenmilch-, bis Gurke-Minze-Eis
mit Früchten verbergen und den Besuchern
kühle Gaumenfreude bereiten. Seine Manufaktur ist nur wenige Schritte entfernt im alten
Heizhaus der ehemaligen Schlossgärtnerei untergebracht. Olaf Maurer kennt das Bedürfnis
nach Zerstreuung auf dem Lande und bringt
das Glück auch noch in Cocktailgläsern. Im Sommer betreibt er freitag- und samstagabends die
„Bar PARADIESCHEN“, die sich zur Anlaufstelle
für eventhungrige Einheimische und Zugezogene entwickelt hat und Aussicht auf ersehnte
Abwechslung bietet. Aus dem Eisverkäufer des
Tages wird der Barkeeper der Nacht. Bei cooler
Musik und tollen Drinks drängen sich Land- und
zunehmend auch neugierige Großstadtbewohner bis tief in die Nacht um Ingwerbirnengintonic und Feuerschale und scheinen irgendwie der
Zeit enthoben. Olaf Maurer ist neugierig, offen
und wandelbar und von Berufswegen eigentlich Industriedesigner. Sporadisch fährt er in
sein zweites Domizil nach Berlin/Neukölln und
entwickelt Pläne für Interior-Projekte – Dachgeschosse, Buchläden oder Steuerkanzleien.

Fotos: Stefanie Grote

Hyemi Cho und Marius Schilling mit ihren beiden Söhnen

neben der Emaillevase aus DDR-Zeiten ihre
Vollendung findet. An diesem hochsommerlichen Sonntag sind fünf Japanerinnen mit dem
Verkauf und der Zubereitung von europäischen
und landestypischen Speisen vom fernen Kontinent befasst und versprühen internationales Flair. Jedes Wochenende kommen sie mit
ihrem vollbeladenen Auto aus Berlin, um das
,Dornröschen Gerswalde´ mit seinen teils geisterhaften Dorfkneipenfassaden vollmundig
wachzuküssen. Vor nicht allzu langer Zeit sind
sie noch per Regionalbahn und Bus angereist
und haben statt ihres Autos einen vollbeladenen Handkarren in den „Großen Garten“ der
einstigen Schlossgärtnerei gezogen. Sie sind
nicht die einzigen, die zwischen Metropole
und Dorf pendeln, aber wohl die einzigen, die
je einen derart bemerkenswerten Aufwand
betrieben haben, beide Welten miteinander zu
vereinen.

Bei der Frage, ob Lebenskonzepte dieser Art
auch in Korea vorstellbar wären, gehen die
Meinungen zwischen Hyemi Cho und ihrem
Mann auseinander. „Viele Koreaner würden das
für eine sehr europäische Sache halten oder für
die eines wohlhabenden Landes wie Deutschland. Sie würden die Idee zwar bewundern,
aber die Umsetzung selbst für unmöglich halten“, sagt Hyemi Cho über ihre Landsleute und
mutmaßt, dass es wohl in erster Linie die Angst
vor der Ablehnung durch die Gesellschaft wäre,
die viele abhalten würde, diesen Schritt zu gehen. Allerdings sei bei der jüngeren Generation
neuerdings ein starkes politisches Bewusstsein
und eine zunehmende Loslösung von alten
Denkmustern zu beobachten, die mit einer
Besinnung auf das eigene Selbst einhergehe.
„Es muss immer einen Pionier geben, der die
harte Arbeit macht und die Dinge erkämpft“, ist
Schilling ebenso überzeugt wie von der Idee,
dass der Aufbau einer Werkstatt auf dem Land
und der Verkauf von handgefertigten Holzprodukten in Korea ebenso möglich wäre wie in
Deutschland. „Am Ende zählt in der Leistungsgesellschaft Korea einzig der Erfolg. Wer aufs
Land ziehen und viel Geld verdienen würde,
müsste mangelnde Akzeptanz nicht fürchten.
Anders als der, der scheitern würde…“.

Olaf Maurer vor seinem „Eis PARADIESCHEN"

In Gerswalde jedenfalls ist der Wandel spürbar,
und Neues entsteht zuweilen auch aus Altem.
Auf der Hauptstraße des Dorfes stehen die ‚Einheimischen‘ Gerhard Graf und seine Frau Ingelore neben dem Baugerüst ihres Zukunftsprojekts namens „Landhandel“. Sie erwecken das
alte Geschäft einer alten Dame mit neuen
Ideen zu neuem Leben. Ein Handel mit Waren
des alltäglichen Bedarfs, Café und Treffpunkt
und alles in einem - für Einwohner, Zugezogene oder Durchreisende, für alle zum Schnack
bei Kuchen oder Bier. Gerwaldes zweiter Minimarkt dann bald schon. Wenn seidenweicher
Tofu und Reiskuchen einst die Regale füllen, hat
Dornröschens Schlaf wohl auf ewig ein Ende.
Geküsst wird sie dann aber auch nicht mehr…

Weitere Information zu Marius Schillings „Möbelwerk“:
www.mariusschilling.de
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Sonntagabends fällt Dornröschen wieder in
den Tiefschlaf, und so mancher Alteingesessene fühlt sich wehmütig an alte Zeiten erinnert, als naturverklärende Uckermark-Touristen
noch zu Hause blieben und Berliner nur Berlin
mit Autos verstopften. Das Zusammenleben
kann bekanntlich nur zusammen gelingen, und
das bedarf der Übung und Gewöhnung. „Es ist
nicht leicht, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, aber letzten Endes hängt es von einem
selbst ab und von der eigenen Bereitschaft, sich
zu integrieren“, ist Marius Schilling sich sicher.
„Wer wie ein überheblicher Städter auftritt und
alles verändern will, wird auf Ablehnung stoßen und ein Fremder bleiben, weil er sich wie
ein Fremder verhält. Wer aber die bestehenden
Strukturen respektiert, wird irgendwann als Bereicherung wahrgenommen – weil er die regionalen Produkte kauft und damit das Überleben
der Bauern sichert, weil er den Landarzt konsultiert und so die Praxisschließung verhindert
oder weil er seine Kinder in die Dorf-Kita gibt
und damit vor ihrem Ende bewahrt.“ Schilling
ist in den örtlichen Fußballverein eingetreten
und hat erlebt, wie sich die sparsam besetzte
Mannschaft mit Nachwuchssorgen über ein
neues Mitglied freute.

Dr. Stefanie Grote
Redaktion ,, Kultur Korea"
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DIE WIEDERENTDECKUNG
DES LÄNDLICHEN RAUMS
Von der Faszination der Städter fürs Landleben in Korea
Das Pflanzen von Reis als landwirtschaftliches Highlight

M

it der Industrialisierung in den
1960er Jahren begann in Südkorea
die große Landflucht. Alle wollten
in die Städte, in denen es Arbeit gab und
die Modernisierung angekommen war. Die
Metropolen standen für Wohlstand, berufliche Perspektiven und Zukunft. Der Großteil
der Landbevölkerung war damals im Agrarsektor tätig. In den Dörfern blieben hauptsächlich die älteren Menschen zurück, und
der ländliche Raum schien lange in Vergessenheit geraten zu sein. Doch in den vergangenen 20 Jahren hat sich der Blick auf
die ländlichen Regionen gewandelt. Die
ersten Schritte aus den Städten zurück aufs
Land wurden von der Kwi-nong (,zurück
zur Landwirtschaft’)-Bewegung unternommen, in deren Rahmen Städter aufs Land zogen, um dort dauerhaft oder zumindest für
einen längeren Zeitraum zu leben. Mitte/
Ende der 1990er Jahre trafen sich der Sozi36 KULTUR KOREA

alaktivist Lee Byeong-jeol und der bekannte buddhistische Mönch und Sozialaktivist
Do-beob-seunim. Dies war die geistige Geburtsstunde der Sannae-Community, die
in den Jiri-Bergen in Jeollabuk-do (Provinz
Süd-Jeolla) liegt. Do-beob-seunim, damals
Abt des Silsang-Klosters, stellte 30.000 m²
Land rund um das Kloster zur Verfügung.
Dort entstanden die Jageun Hakgyo (Kleine
Schule), eine alternative Mittelschule mit
den Klassenstufen 7 bis 9, und die Farm,
ein Sammelbecken für Städter, die dort
gemeinsam Landwirtschaft betreiben wollten. Die biologisch angebauten Produkte
der Farm wurden an das Kloster verkauft,
in dem auch die Schüler der Kleinen Schule verköstigt wurden. Die 1998 entstandene Kwi-nong-Schule, die inzwischen nicht
mehr existiert, bot einen zweimonatigen
Landwirtschaftskurs an und schickte ihre
Schüler auf die Farm, wo sie das Gelernte

praktisch anwenden konnten. Wer auf der
Farm arbeiten wollte, erhielt ein einfaches
Zimmer in einem der Dörfer, ein kleines Taschengeld und Verpflegung.
Heute zieht es viele Menschen aufs Land,
weil sie das dortige Leben und die Natur genießen wollen. Die Ernährung ist ihnen ein
weiteres Anliegen; biologisch angebautes
Gemüse steht hoch im Kurs.
Die stetige Urbanisierung hat dazu geführt, dass inzwischen über 80 Prozent der
Südkoreaner in den Städten leben. In ihre
Heimatorte auf dem Land fahren die Menschen gewöhnlich nur an den zwei großen
Festtagen (Erntedankfest Chuseok und
Neujahrsfest Seollal). Dann bilden sich lange Autokolonnen, die sich aus den Megacitys ins Grüne bewegen. Im Urlaub reisen
natürlich auch viele Koreaner auf eine der
vielen Inseln oder in die Berge. So wurden
die ländlichen Regionen zur Urlaubsdesti-
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Von Alexander Reisenbichler

nation. Doch den Kontakt zum Landleben
und zur Landwirtschaft haben viele Südkoreaner verloren.
In den Communitys der aufs Land zurückgekehrten Städter treffen sich viele Gleichgesinnte, denen nicht nur die Landwirtschaft
und die Natur, sondern auch die alten Traditionen und Lebensweisen wichtig sind.
Sie sind gewillt, sich mit der Urlaubsdestination „ländlicher Raum“ als Lebensraum zu
beschäftigen, in dem es viel zu entdecken
gibt. Die Community in Sannae ist so ein
Ort. Dort entstanden verschiedene Vereine, und es werden Kulturprogramme und
Konzerte veranstaltet. Interessierte können
traditionelle koreanische Instrumente erlernen und erfahren in Vorträgen etwas über
den ökologischen Anbau. Dabei wird auch
die Landbevölkerung nicht vergessen: Um
alleinstehende Frauen oder ältere Menschen, die bestimmte Arbeiten nicht mehr
verrichten können, kümmert sich ein Team,
das einmal pro Monat auf eigene Kosten Arbeiten wie Dachreparaturen oder den Bau
von Gewächshäusern übernimmt und im
Winter gehacktes Holz zur Verfügung stellt.
Die Organisation Eum – Verbinden
Während diese Projekte zu Beginn eher
lokalen Charakter hatten und auf die Großgemeinde Sannae beschränkt waren, wurden sie später mit der Unterstützung ziviler
Organisationen aus Seoul durchgeführt.
Die Organisation Eum (der Name bedeutet
,verbinden') war geboren und wurde von
Mitgliedern der Community in Sannae gegründet. Sie sponsern verschiedene lokale
Projekte wie z.B. den Aufbau von kleinen
Bibliotheken. Es werden Flohmärkte veranstaltet, traditionelle Ensembles mit koreanischen Instrumenten gegründet, Bauernverbände ins Leben gerufen und andere
Ideen umgesetzt, die vor Ort einen positiven Wandel herbeiführen sollen. Das Interesse an den ländlichen Regionen und am
Landleben ist gestiegen, und viele Städter
entwickeln eine gewisse Faszination dafür.
Nicht alle können oder wollen gleich aufs
Land ziehen. Deshalb ermöglichen Schnupperkurse einen ersten Einblick ins Landleben. Eum bietet hierfür verschiedene
Projekte an: das Jirisan Forum, das jährlich
ungefähr 200 interessierte Städter einlädt,
an einer dreitägigen Konferenz teilzunehmen. In von kulturellen Performances und
Konzerten aufgelockerten Vorträgen werden ihnen Themen wie Umwelt und Ökologie nahegebracht. Da der Praxisbezug sehr

wichtig ist, wurden verschiedene Leute aus
der Region eingeladen, die ökologischen
Projekte zu leiten oder daran teilzunehmen.
Ein Spaziergang durch den Wald rundet das
Programm ab, bevor am nächsten Tag in
einer Diskussionsrunde die verschiedenen
Teilnehmer über ihre Erfahrungen berichten.
Das Landleben erleben
Das Sigol-Sari-Projekt (,Landleben-Projekt‘)
findet einmal pro Jahr statt und dauert insgesamt sieben Tage. Zwischen zehn und
15 zumeist junge Städter nehmen daran
teil. Während dieser Zeit sind sie in kleinen
Gästehäusern oder sogenannten Minbak
(privat untervermieteten Zimmern) untergebracht. Sie beteiligen sich an verschiedenen landwirtschaftlichen Arbeiten wie
z.B. dem Reispflanzen, und einige fühlen
sich wie in einer anderen Welt. Alles ist ein
Erlebnis, angefangen mit dem Kennenlernen von traditionellen Häusern mit Lehmwänden bis hin zu ökologischen Toiletten
- ohne Wasserspülung -, stattdessen wird
Asche oder Sägemehl verwendet. Populär
ist auch das Pflücken verschiedener Kräuter, die es in den städtischen Supermärkten
nicht zu kaufen gibt.
An einigen Tagen habe ich eine Gruppe
begleitet und gemeinsam mit ihr Reis gepflanzt. Yuna (24) kommt aus Seoul und studiert an der Ewha Womans University. „Ich
bin wirklich froh, hier zu sein. Im Fernsehen
habe ich schon einige Programme über das
Landleben gesehen, aber es noch nie wirklich selbst erlebt." Im südkoreanischen Fernsehen gibt es sehr viele Programme über
das Leben auf dem Lande, die sich großer
Beliebtheit erfreuen. In der Sendung „Ingan-geuk-jang“ (,menschliches Theater‘)
des Fernsehsenders KBS werden Familien,
die auf dem Dorf leben, besucht, und es
wird ihr Alltag dokumentiert. „In Seoul", erzählt Yuna, „hat man so gut wie keinen Kontakt zur Natur. Es gibt zwar viele Parks und
Wanderwege auf den Hügeln in der Stadt,
aber ich habe kaum Zeit, sie zu besuchen.
Deshalb habe ich mir vorgenommen, eine
Woche hier zu verbringen. Das Reissetzen
macht mir am meisten Spaß, man steht bis
zu den Waden im Schlamm und hat diese
wunderbare Aussicht", schwärmt sie weiter. Heute gibt es professionelle Maschinen
zum Reissetzen, doch bei diesem Projekt
wird die traditionelle Methode angewendet, alles per Hand. Um 10 Uhr gibt es eine
kleine Pause mit Dongdongju, einem 6-proKULTUR KOREA 37

Ein Spaziergang im Wald ist immer sehr entspannend!

zentigen Reiswein, Kimchi und gekochtem
Schweinefleisch. Die Projektleiter nehmen
diese Pause zum Anlass, einige Witze zum
Besten zu geben: „Früher haben wir auf dieser Seite gewohnt, und die Schule war dort
(deuten auf die gegenüberliegende Seite). Die
Brücke war damals viel niedriger. Während
der Regenzeit war sie unter Wasser, und
wir mussten in die Schule schwimmen!"
„Wow, wirklich...", zeigen sich die Studenten
erstaunt. Natürlich stimmt diese Geschichte nicht. Bei Hochwasser geht niemand
schwimmen, das wäre viel zu gefährlich.
Zum Mittagessen gibt es Sae-maeul-undong-guk-su. Zusammen mit der Geschichte dieses Gerichts ist auch das Mittagessen
ein Erlebnis für sich. Die Neue-Dorf-Be38 KULTUR KOREA

wegung (Sae-maeul-undong) der 1970er
Jahre war ein Modernisierungsprojekt der
Landwirtschaft. Damals waren die heute
so billigen Ramyeon (ein scharfes Fertignudelsuppengericht) sehr teuer, und man
mischte sie mit traditionellen Nudeln. Heutzutage ist es umgekehrt, Guksu sind teurer
als Ramyeon.
Wie stark die Entfremdung vieler Städter
vom Landleben ist, erfuhr ich hautnah anhand einiger Studierender aus Daegu. Als
ich ihnen vom Mondhaus, einer aus Bambus und Holz errichteten Pyramide, die
zum ersten Vollmond des neuen Jahres
angezündet wird, erzählte, sahen sie mich
ungläubig an. Zuerst dachte ich, dass sie
meine Betonung des Wortes ,Mondhaus'
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(,daljib‘ auf Koreanisch) nicht verstanden
hätten und schrieb das Wort auf. Als auch
meine Erklärungen fehlschlugen, war ich
ein wenig verdutzt. Erst später habe ich
verstanden, dass sie noch nie von einem
Mondhaus gehört, geschweige denn je eines gesehen hatten. In der Stadt gibt es am
ersten Vollmondtag des neuen Jahres keine
Feierlichkeiten, wohingegen es auf dem
Lande ein Großereignis darstellt, das Alt
und Jung nicht missen wollen. Zum nächsten Mondhausfest habe ich die Studenten
eingeladen, und es hat ihnen sehr gut gefallen.
Ich finde es sehr interessant, wie sich das
Bild vom ländlichen Raum gewandelt hat.
Einerseits hat die Unterstützung lokaler
NGOs den ländlichen Regionen Leben eingehaucht und ihnen neue Perspektiven eröffnet, andererseits freuen sich viele Leute
über neue Unterhaltungsprogramme, und
Jungunternehmer haben die Möglichkeit,
neue Wirtschaftsnischen zu erschließen.
Der ökologische Schwerpunkt vieler Projekte zeigt die Bedeutung der Natur als unsere
Lebensgrundlage. In Zeiten des Klimawandels kann dieser Aspekt gar nicht genug
geschätzt werden.

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, Reihe Phönixfeder (http://www.reihe-phoenixfeder.de/rpf/024.html).
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DIE DMZ
IM FOKUS
Ausblicke auf ein Niemandsland
Von Bodo Hartwig

Anders als in Deutschland vor 30 Jahren setzt sich die Teilung Koreas ungerührt fort, auch wenn es zuletzt hoffnungsvolle Zeichen der
Annäherung gab. Die innerkoreanische Grenze, von einem amerikanischen Präsidenten einst „the scariest place on earth“ genannt, übt
trotz oder wegen ihrer Schrecken eine gewisse Faszination aus.

„Unsere koreanische Halbinsel ist mittendurch von einem vier Kilometer breiten
Streifen aus doppeltem Stacheldraht zerteilt, zwei Kilometer weisen nach Norden
und zwei Kilometer nach Süden. Die sogenannte Demilitarisierte Zone wurde 1953
nach dem Waffenstillstand errichtet. Diesen
Zustand der Trennung haben wir bis heute
nicht beseitigen können.“ Jeong Se-Hyun,
Jahrgang 1945. Der frühere Vereinigungsminister Südkoreas wirkt etwas ratlos, als
er die DMZ als Reiseziel beschreiben soll.
„Wenn ich daran denke, wie die Deutschen
durch die Kraft ihrer Vernunft die Feindschaft überwanden und heute mit Stolz die
Reste ihrer Mauer als Mahnmal präsentieren, dann bin ich schon ziemlich neidisch.
In Deutschland ist die Mauer weg, bei uns
ist sie noch immer traurige Realität. Insofern ist die DMZ für mich kein Ort, den ich
meinen Besuchern mit Stolz zeige, sondern
einer, für den ich mich schäme“.
Südliche Grenzlinie zur DMZ
Knapp 60 km Luftlinie nördlich von Seoul.
Ein kühler Wind weht durch die Maschen
des Y-förmigen Zauns, der eine kahle
Schneise in die Höhenzüge der Berge gegraben hat. Mehrmals täglich kontrollieren
Patrouillen die Unversehrtheit der Signaldrähte. Seit im Zuge der jüngsten Entspan-

nungsphase die Propagandalautsprecher
auf beiden Seiten abgebaut sind, ist es hier
deutlich ruhiger geworden, bestätigt ein
junger Offizier: „Manchmal sind Wortfetzen
oder militärische Befehle aus Nordkorea zu
hören. Aber nur dort, wo die DMZ etwas
schmaler ist“. Der Soldat bleibt an einer
weißen Drahtskulptur stehen: Das Abbild
einer riesigen Hand, die vorsichtig ein Stück
Stacheldraht anhebt. „Friedenshand“. Die
Arbeit des französischen Bildhauers Jean
Michel Rubio verkörpert die Sehnsucht
vieler Menschen nach Frieden und Wiedervereinigung. Doch der Weg dorthin bleibt
weiter unklar. „Letztlich hängt viel davon
ab, welche Art von Wiedervereinigung man
in Nordkorea möchte. Ob sie wie wir mit einer friedlichen Demokratie einverstanden
wären? Wir werden sehen. – Irgendwann.“
Zivil-Kontrollzone
Rund 50 km weiter nordwestlich fährt ein
Dorfbus die kleinen Ortschaften der Region
Cheorwon ab. Soeben hat er im grenznahen Yangji-Ri gehalten, das auch Durumi
Town genannt wird, „Stadt der Kraniche“.
Frau Kim Il-nam lebt hier seit Mitte der 80er
Jahre in der Zivil-Kontrollzone, arbeitet mit
bei Umwelt- und Forschungsprojekten im
Grenzgebiet. Gerade steigt sie auf einen
markanten, kegelförmigen Hügel, der sich

steil inmitten einer Ebene aus Feldern erhebt. „Hier oben ist ein guter Ort, um Kranichrufe, Vogel- und Windgeräusche zu
hören. Außerdem kann man bis weit nach
Norden reinschauen.“ Eine angerostete
Stahltür führt durch einen kühlen Bunker
mit Schießscharten in alle Himmelsrichtungen. Bis vor kurzem wurde der Berg noch
von Soldaten genutzt. Jetzt befindet sich
darauf eine Beobachtungsstation für Zugvögel. „Das da drüben ist alles Nordkorea.“
Frau Kim zeigt auf ein paar grünlich schimmernde Berge. „Bei klarem Wetter kann
man von hier aus die Bewohner Nordkoreas
auf ihren Feldern arbeiten sehen. Da vorne
steht ein nordkoreanischer Wachturm mit
wehender Flagge.“ Frau Kim wird nachdenklich. „Wir sehen so ähnlich aus, könnten uns ohne Übersetzung verständigen.
Dennoch stehen wir uns mit Waffen gegenüber und reden nicht miteinander. Das
macht mich manchmal schon traurig“, gesteht sie. Kriegsangst habe hier gleichwohl
niemand. Man arrangiert sich mit dieser
unnatürlichen Grenze. „Andererseits fasziniert der Gedanke, dass das Niemandsland
keiner betreten darf. Und deswegen zeigen
auch ausländische Organisationen vermehrt Interesse, die Gegend zu erforschen.
Ich selbst bin sehr neugierig, welche Pflanzen und Tiere inzwischen dort leben.“
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ständig erhaltene Naturraum
dieser Größenordnung. Darin
leben ungefähr 6000 verschiedene Spezies, mehr als 200 davon gelten in der übrigen Welt
als bereits ausgestorben.“ Das
Gebiet sei somit als Kristallisationskern zur Regeneration
unserer Umwelt enorm wichtig.
„Wenn der zerteilt würde, durch
Entwicklung, dann wäre dieser
Effekt gefährdet oder gar für
immer zerstört.“ Deshalb müsse
sich auch der Tourismus in der
Region zurückhalten. „Derzeit
ist die DMZ temporär an drei
Stellen für Zivilisten zugänglich
gemacht worden. Also, das beobachten wir genau, damit das
nicht überhandnimmt.“

ser Stelle für Verkehrswege nach Norden
durchbrochen. „Wandel durch Annäherung“ war damals auch in Korea die Devise, mit dem Nebeneffekt, Südkorea an das
eurasische Schienennetz anzubinden. Auch
wenn noch immer keine Züge fahren, gibt
sich der frühere Vereinigungsminister zuversichtlich: „Wir haben in diesem Jahr die
Erneuerung der nördlichen Schienenwege
vorangetrieben. Wenn die Modernisierung
abgeschlossen ist, können Züge von Busan
über Nordkorea nach China oder Wladiwostok fahren und über die Transsibirische Eisenbahn weiter bis nach Berlin. Solche Hoffnungen hat unser gesamtes Volk. Und wir
erwarten und wünschen, dass dieser Tag
kommt, an dem das geht.“ Und leise er fügt
hinzu: „Wenn die Verhandlungen zwischen
Nordkorea und den USA positiv beendet
würden, nähme der „Zug der Wiedervereinigung" wahrscheinlich schneller Fahrt auf.“

Zukünftiges „Grünes Band“
Tatsächlich hat die DMZ als menschliche
Sperrzone in den fast sieben Jahrzehnten
Stillstand Alleinstellungsmerkmale herausgebildet, die es zu bewahren gilt. 2018
hat das südkoreanische Umweltministerium einen Masterplan für das Ökosystem
der Grenzregion erstellt. Frau Park Eun-jin
vom National Institute of Ecology (NIE) ist
an dessen Umsetzung beteiligt. „Die DMZ
ist in unserer Klimazone der einzige voll-

Mit Naturschutz- und Entwicklungsprojekten beiderseits der
DMZ beschäftigt sich auch die
deutsche Hans Seidel Stiftung,
deren Repräsentant in Korea
Dr. Bernhard Seliger ist. An diesem sonnigen Tag besichtigt
der gebürtige Münsteraner ein
unlängst erneuertes Observatorium am nördöstlichsten
Zipfel Südkoreas, knapp 70 km
nördlich des 38. Breitengrades.
Auf der hochgebauten Besucherplattform posieren einige
Touristen für ein Foto vor einer spektakulären Kulisse aus
Bäumen, schroffen Felsen und
blauem Meer. „Mir wird warm
ums Herz, wenn ich hier stehe, denn ich blicke jetzt nach
Hae-Geumgang, das „Meeresdiamantengebirge““, sagt Dr.
Seliger. „Ich habe in den letzten
Jahren oft auch auf der anderen Seite gestanden und hierher geguckt, denn dort
gibt es eine Stelle, wo man bis an das Meer
tatsächlich in die DMZ hineingehen kann.
Dort haben wir Vogel-Surveys durchgeführt und eben auch bestätigt, dass diese
Landschaft nicht nur historisch und politisch einmal eine Einheit war, sondern auch
ökologisch eine Einheit ist.“ In der Zeit der
„Sonnenscheinpolitik“, als Jeong Se Hyeon
noch im Amt war, wurde die DMZ an die-

Foto: privat

Nordöstlichster Punkt Südkoreas

Bodo Hartwig ist freier Toningenieur und
Radioautor. Recherchen und Tonaufnahmen
führen ihn regelmäßig nach Südkorea. Im
November 2019 strahlte der Deutschlandfunk sein neuestes Radiofeature über die
DMZ aus.
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Blick über Seoul vom Gwanaksan

IN 365 TAGEN UM DIE WELT
Von einem Sabbatjahr
und einer Reise zu sich selbst
Ein Lehrer besucht die Heimatländer seiner Schüler - und schreibt ein Buch darüber
Im Gespräch mit Jan Kammann, Autor von „Ein deutsches Klassenzimmer”

Fotos: Jan Kammann

Von Gesine Stoyke
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J

an Kammann ist jemand, der gern über
den eigenen Tellerrand schaut und allem Unbekannten mit großer Offenheit
begegnet. Vor einiger Zeit hat er eine neue
Küche für sich entdeckt: die koreanische.
Bulgogi (불고기)1 und Bibimbap (비빔밥)2
haben längst Einzug auf seinen Esstisch
gehalten, ebenso wie alle erdenklichen
Varianten von Kimchi (김치). „Schuld“
daran ist eine einjährige Weltreise,
die ihn unter anderem nach Südkorea
führte.

Oberfläche zu kratzen, nicht aber tiefer in
das Land einzutauchen. Da seine Zeit an
den einzelnen Orten begrenzt ist und er
sich auf das Wesentliche konzentrieren will,
bittet er seine Schüler, für jedes seiner Reiseziele einen englischen Guide mit ihren
persönlichen touristischen Highlights und

Der gebürtige Bremer und überzeugte Globetrotter ist Lehrer für Englisch
und Geografie an einem Hamburger
Europagymnasium. Vor ein paar Jahren saßen 30 Schülerinnen und Schüler aus über 20 Nationen in einer seiner
Vorbereitungsklassen – Jugendliche,
deren Biografien und kultureller Hintergrund unterschiedlicher nicht sein
könnten, die sich nun aber gemeinsam auf das deutsche Sprachdiplom
vorbereiteten, um am regulären deutschen Schulunterricht teilnehmen zu
können. Die Gründe für ihren Wohnortwechsel nach Deutschland waren
vielfältig und reichten von der Flucht
vor Krieg bis zur schulischen AusbilPärchen flaniert durch Seoul
dung. Durch die vielen Gespräche mit
ihnen erhielt der Lehrer Einblicke in
Realitäten, die in ihm einen großen Wunsch wertvollen Insidertipps zu basteln. Anstatt
weckten: die Heimatländer seiner Schüler diese Aufgabe als lästige Pflicht zu betrachzu bereisen, um mehr über sie und ihre Her- ten, machen sich die Schüler mit Feuereifer
kunft zu erfahren. Ein Sabbatjahr machte es daran, ihrem Lehrer die schönsten Facetten
möglich, dass er 2016 zu einer einjährigen ihres Heimatlandes vorzustellen.
Reise aufbrach. Ende 2018 erschien das Resümee seines ungewöhnlichen Roadtrips Der Korea-Reiseführer stammt von Mi-sun,
(„Ein deutsches Klassenzimmer“, Piper Ver- einer Schülerin an Hamburgs weltberühmlag), das große mediale Aufmerksamkeit tem John-Neumeier-Ballett, die nachmiterregte und seinem Buch vordere Plätze in tags ihre Tanzausbildung absolviert und
mehreren Bestsellerlisten bescherte3.
vormittags Jan Kammanns Unterricht besucht. Rund ein Viertel bis ein Fünftel der
Am liebsten hätte er alle 22 Herkunftslän- Schüler kommen über das John-Neumeider seiner Schüler besucht. 14 Destinatio- er-Ballettinternat an das Europagymnasinen wählte er schließlich aus. Zu den Sta- um, darunter auch viele Koreaner*innen.
tionen der Reise, die Jan Kammann wieder
zum Schüler werden ließen und ihm völlig „In Korea is your chance to know a culture
neue Horizonte eröffneten, gehörten ne- which would be pretty new for you“ (,In
ben Südkorea auch Bulgarien, der Iran, Ar- Korea hast du die Chance, eine Kultur kenmenien, der Kosovo, Albanien, Polen, Kuba, nenzulernen, die ziemlich neu für dich sein
Nicaragua, Kolumbien, China, die Mongo- wird‘), stand in dem Heftchen geschrieben.
Diese Aussage kann der Lehrer nur unterlei, Russland und Ghana.
streichen. Vor Ort trifft er auf eine kulturelDrei bis vier Wochen hatte er eingeplant, le Vielschichtigkeit, die für einen Neuanum Korea kennenzulernen - eine Zeitspan- kömmling „oft schwer zu durchschauen“
ne, die es ihm nur erlauben würde, an der ist, wie er findet. „Südkorea ist für mich

kein Land, in das man mal eben so hinfährt, und das meine ich nicht im negativen
Sinne. Aber um ein tieferes Verständnis zu
erlangen, ist eine intensivere Auseinandersetzung mit der koreanischen Kultur notwendig.“ Eine Herausforderung, der er sich
gern stellt. Sein erster Eindruck von Seoul:
Die Stadt läuft „wie ein gut durchchoreografiertes Ensemble, in dem jeder
weiß, wo er hingehört“, oder wie eine
„gut geölte Maschine“, solange alle die
Regeln beherrschen. Die Kompetenz,
Seoul richtig zu handhaben, habe er
sich erst aneignen müssen. Erst nach
einigen Tagen sei es ihm gelungen,
„die einfachsten sozialen Codes zu
verstehen und nicht mehr überall anzuecken“.
Wenig überraschend für Kenner der
koreanischen Küche enthielt Mi-suns
Reiseführer neben den „Top 5 Experiences“ der Stadt Seoul auch Hinweise
auf Koreas Kulinarik. Jan Kammann
belegt einen koreanischen Kochkurs,
um herauszufinden, warum die koreanische Küche in puncto Vielfalt und
Raffinesse der deutschen so sehr überlegen sei. „Allein schon das koreanische Kantinenessen. Wenn ich das mit
unserer deutschen Schule vergleiche,
ist das eine andere Liga“, schwärmt er.
Im Kochkurs erfährt er, dass Essen für die
Koreaner weit mehr als bloße Nahrungsaufnahme ist und für sie in enger Verbindung
zu ihrer kulturellen Identität steht. Viele koreanische Rezepte wurden über Jahrhunderte tradiert. Essen ist in Korea eine sinnliche Erfahrung, die von den Großeltern über
die Eltern an die Kinder weitergereicht wird
und eine Verbindung zu den verstorbenen
Ahnen herstellt. Der generationenübergreifende Aspekt der koreanischen Küche
ist ein schöner Gedanke, wie der Vater einer
kleinen Tochter findet. Er wäre allerdings
nicht Lehrer für Geografie, hätte ihn die
koreanische Küche nicht zu einer Aufgabe
für seine Schüler inspiriert: „Anhand eines
Rezepts, zum Beispiel Bibimbap, sehen
wir uns an, was da eigentlich drin ist. Wo
wachsen die Zutaten? Welche klimatischen
Bedingungen braucht zum Beispiel diese
Pilzart? Das ist ein guter Einstieg, um die
Klimazonen kennenzulernen und mehr
über die Kultur eines Landes zu erfahren“.
Doch Korea ist nicht nur ein Land mit einer
fantastischen Küche. Trotz seines kurzen
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nem Gesamtbild zusammen, das aber
aufgrund der Kürze seines Aufenthalts
nicht zu sehr in die Tiefe gehen kann.
Gern würde er noch einmal nach Korea
fahren und dieses Bild vervollständigen, allein schon, um den Unterricht
an einer koreanischen Schule zu erleben. Aber was zukünftige Reisepläne
betrifft, ist er gelassen. „Ich habe ja
noch Zeit. Unbedingt!“ Bis dahin ist er
Stammgast im koreanischen BBQ-Restaurant, das vor Kurzem bei ihm um die
Ecke eröffnet wurde.
***

Südkoreanische Soldaten spähen über die DMZ hinüber in den Norden (Foto: Jan Kammann)

Verweilens kommt der Hamburger Lehrer
nicht umhin, die politischen Spannungen
wahrzunehmen, die die koreanische Halbinsel
bis heute in Atem halten. Zur Zeit seiner Koreareise befinden sich gerade die Eskalationen
zwischen Nordkorea und den USA auf einem
Höhepunkt. Nicht nur beim Besuch der Demilitarisierten Zone (DMZ) und des Grenzorts
Panmunjeom, sondern auch in der Millionenmetropole Seoul werden ihm die Narben des
Koreakriegs und der Teilung bewusst, „die sich
auch teilweise in der Architektur widerspiegeln”. Wenn die Leute von seiner Nationalität
erfahren, ist oft das Interesse groß, über die
koreanische und deutsche Teilung zu sprechen. Durch diesen persönlichen Austausch
erhält er wertvolle Einblicke in die koreanische Sicht auf die deutsche Gegenwart und
Vergangenheit und wird sich der eigenen Geschichte noch einmal stärker bewusst.
Bei Jan Kammanns neuem koreanischen Lieblingsgericht Bibimbap ergeben die einzelnen
Zutaten in ihrer Kombination erst ein harmonisches Ganzes. Ähnlich fügen sich die einzelnen Fragmente seines Koreaaufenthalts zu ei44 KULTUR KOREA

Das Sabbatjahr liegt schon eine ganze
Weile hinter ihm, doch es hat ihn verändert und seine Selbstwahrnehmung
geschärft. „Ich sehe die Welt mit anderen Augen und bin dankbar, dass meine Schüler (...) mir so viel beigebracht
haben“, schreibt er im Epilog seines
Buches. Inzwischen kann er einige
seiner internationalen Schüler*innen
in ihrer Muttersprache begrüßen und
überrascht sie regelmäßig mit Wissen
über ihre Heimatländer. Gleichzeitig
stieg auch noch einmal sein Respekt
vor den Jugendlichen, darunter auch
Mi-sun, die eine völlig neue Sprache
lernen mussten, um in Deutschland ihren Abschluss machen zu können. Der
Hamburger stellt sich vor, wie es für ihn gewesen wäre, wenn sich seine Eltern zu Schulzeiten entschlossen hätten, mit ihm nach Korea
zu gehen: „Nicht unwahrscheinlich, dass ich
kläglich gescheitert wäre." Mi-sun wählte als
Thema ihrer Abiturprüfung im Fach Deutsch
übrigens „Die Verwandlung“ von Franz Kafka.
Eine beachtliche Leistung, die Jan Kammann
jetzt noch imponiert.

1 Mariniertes Rindfleisch, das gewöhnlich auf dem
Grill zubereitet wird
2 Variantenreiches Gericht mit Reis, verschiedenen
Gemüsesorten, Kräutern und Pilzen, Rindfleisch oder
Tofu, Ei und Chilipaste (Gochujang, 고추장). Vor dem
Verzehr werden die einzelnen Zutaten, die auf dem
Reis angeordnet sind, mit den Stäbchen vermischt.
3 Platz 8 der Bestsellerliste Top 25 Paperback des Bör-

Mjam-Mjam Style (Foto: Luisa Wolff)

Ein deutsches Klassenzimmer:
30 Schüler, 22 Nationen, 14 Länder und
ein Lehrer auf Weltreise
von Jan Kammann
September 2018
304 Seiten
EAN 978-3-89029-500-8
18,00 €
MALIK
Über den Autor des Buches: Jan
Kammann, 1979 geboren, ist Lehrer für
Englisch und Geografie an der Europaschule Gymnasium Hamm in Hamburg.
Seine internationalen Schülerinnen
und Schüler inspirierten ihn zu einem
Sabbatjahr, in dem er 14 ihrer Heimatländer bereiste.

Foto: privat

Hier gibt's den besten und wohl auch schärfsten Tintenfisch des Landes (Foto: Jan Kammann)

Gesine Stoyke
Redaktion ,, Kultur Korea"
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KOREANISCHE INSELWELTEN

Einblicke in abgelegene Geheimnisse
Die Inseldistrikte Sinan-gun und Jindo-gun
Von Alexander Reisenbichler

Sinan - Insel der Engel
Zum Landkreis Sinan-gun gehören 111 bewohnte und 719 unbewohnte Inseln mit
43.000 Einwohnern1. Die Eilande machen
insgesamt 25% aller südkoreanischen Inseln aus. Der Landkreis wird auch „Cheonsa“ genannt. Dies ist einerseits die koreanische Bezeichnung für die Zahl 1004 und
andererseits ein Homonym für Engel - ein
46 KULTUR KOREA

passender Name angesichts des sehr hohen Anteils an Christen, der bei mehr als
35% liegt. Teilweise verantwortlich für die
hohe Zahl an Gläubigen ist eine Missionarin
namens Mun Jun-kyeong, die in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts 120 Kirchen
auf Sinan errichtete. Sinan ist bekannt für
Cheonilyeom (Meersalz) sowie verschiedene Meeresfrüchte aus dem Meer und Watt
wie z.B. Rochen, Muscheln und Maesaengi,
eine Art Seegras, das man als Suppe mit
Austern und ungesüßtem Reiskuchen isst.
Auf vielen Inseln wird auch Gemüse wie
Spinat und Zwiebeln angebaut, das von
ausländischen Erntehelfern aus Russland,
Thailand oder Vietnam geerntet wird. Wegen der Landflucht - oder hier besser Inselflucht - fehlt es an heimischen Mitarbeitern, die deshalb durch ausländische Kräfte
ersetzt werden.

Jindo
Jindo ist eine große Insel von 363 km² mit
einer Einwohnerzahl von 36.000 Personen
(Stand 2010). Die Insel ist berühmt für den
als sehr treu geltenden Jindo-Hund, der
nach ihr benannt ist. Das Leben an diesem
Ort war sehr bewegt. Nach der Invasion der
Mongolen im 13. Jahrhundert flohen alle
Bewohner, danach wurde die Insel zwar
wieder besiedelt, doch die ständigen Angriffe japanischer Piraten im 15./16. Jahrhundert veranlassten die Insulaner erneut
zur Flucht.
Das Eiland selbst ist seit 1984 über eine
Brücke mit dem Festland verbunden, zieht
viele Touristen an und war auch Drehort
einiger bekannter südkoreanischer Filme
und Fernsehserien. Doch die vielen kleinen
Inseln vor Jindo und die direkt daran angrenzenden Inselgruppen von Sinan nörd-

Foto: Han Taeju

D

ie koreanische Inselwelt fasziniert
mich schon seit Jahren. Die meisten
Inseln befinden sich im Südwesten
und Süden des Landes, sie sind den Provinzen Süd-Jeolla und Süd-Gyeongsang
vorgelagert. Während die Inseln weiter im
Osten in der Nähe von Busan wie z.B. Geoje
eine gute Infrastruktur aufweisen und auch
wirtschaftlich sehr gut dastehen, sind die
westlich gelegenen Inseln noch relativ unerschlossen.

Ohne Wanderwege ist es gar nicht so leicht, auf diesen überwachsenen Hügeln vorwärtszukommen.

lich davon sind wirtschaftlich schwach. Die
Inseln vor Jindo sind viel kleiner als die von
Sinan und sind auch vom Tourismus nicht
sehr begünstigt.
Entwicklungsprojekte auf Sinan
Auf Sinan wurden mehrere Versuche unternommen, die wirtschaftliche Situation seiner Inseln zu verbessern. Schon 1975 wurde
Sinans Landkreis Jido (nicht zu verwechseln
mit Jindo) im Norden mittels einer Brücke
mit dem Festland verbunden. Für andere
Inseln Sinans, zu denen keine Brücke existiert, besteht eine Fährverbindung von der
Hafenstadt Mokpo. Der Fährverkehr ist des
Öfteren wegen Wind und Wetter unterbrochen, und einige Inseln können auch nicht
direkt von der Hafenstadt angesteuert werden. Schon 1992 hat es Diskussionen und
Vorschläge gegeben, verschiedene Inseln
untereinander oder mit dem Festland zu
verbinden. Doch aufgrund der hohen Kosten wurden diese Projekte immer wieder
verschoben. 26 Brücken waren geplant,
bis heute sind zehn fertiggestellt, drei befinden sich noch im Bau. Zwei große Brücken stehen kurz vor der Vollendung: Bei
den Inseln Amtae und Imja wird bald der
Anschluss zum Festland bestehen. Die Regierung bietet Steuerentlastungen und
Konzessionen für Landentwicklung an und

unterstützt verschiedene Projekte wie z.B.
ein Unterseemuseum oder einen christlichen Erlebnispark „Holy Land” auf der Insel
Jeung, auf der die oben erwähnte christliche Missionarin Mun Jun-kyeong begraben
liegt. Projekte für große Hotels und Pensionen werden bewilligt, um mehr Touristen
anzuziehen.
2009 wurde das Photovoltaik-Kraftwerk
auf Sinan fertiggestellt, das von dem deutschen Unternehmen Conergy entwickelt
und von dem südkoreanischen Unternehmen Dongyang Engineering & Construction Corporation gebaut wurde. Auf den
Inseln von Sinan gibt es viele Farmen und
Gewächshäuser, in denen ausländische
Arbeitskräfte den Großteil der manuellen
Tätigkeiten verrichten und den sonst leerstehenden Gästehäusern auch im Winter
Einkünfte bescheren. Die Arbeitssaison erstreckt sich gewöhnlich auf den Zeitraum
zwischen Januar und April, und die Farmen
können die 300-400 Arbeiter zumeist nicht
aufnehmen. „Nicht wenige Farmbesitzer
haben in Mokpo oder Gwangju ein Apartment, man kann hier auf alle Fälle Geld verdienen,” erzählt mir Frau Kang auf der Insel
Imja. Ganz anders auf den kleinen Inseln
vor Jindo. Deshalb hat die Regierung hier
eine andere Offensive gestartet.

Taema-do – eine kleine Insel, die es in sich
hat
Nein, die Insel Taema (Taema-do) vor Jindo
ist Südkoreanern kein Begriff. Es gibt noch
eine Insel, deren Namen auf Koreanisch
gleich ausgesprochen wird, diese liegt
aber südöstlich von Busan und gehört zu
Japan (Tsushima auf Japanisch). In der Joseon-Dynastie (1392-1910) gab es auf der
Insel Taema Pferdefarmen, auf denen die
Tiere auf ihrer Reise von der Insel Jeju aufs
Festland für eine Ruhepause untergestellt
wurden. Bis 1970 sollen hier noch mehr
als 500 Personen in fünf Dörfern gewohnt
haben, heute sind es nur mehr 70 in zwei
Dörfern. Die Schule ist sehr klein und wird
derzeit von lediglich vier Schülern besucht,
die in die erste, zweite, dritte und fünfte
Klasse der Grundschule gehen. Sie werden
von zwei Lehrern unterrichtet. Eine Mittelschule (7.-9. Klassenstufe) gibt es hier nicht,
dafür müssen die Jugendlichen auf die Insel
Jindo fahren.
Als wir auf der Insel Taema ankommen,
marschieren wir in Richtung Dorf, das vom
Hafen aus sichtbar ist. Kein Fahrkartenschalter, keine Hinweistafel und kein Stein
mit dem Namen der Insel, keine wartenden
Taxis oder Busse, kein Geschäft. Diese Insel
wird täglich von zwei Booten angefahren,
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funktioniert, wir sind glücklich. Die alte
Dame freut sich sehr und sieht uns als Vorhut zukünftiger Touristen. „Mein Mann und
ich sind schon alt,” erzählt sie, „Arbeiten fällt
uns schwer, mit Touristen könnten wir uns
einiges dazuverdienen.”
Am Nachmittag wird über Lautsprecher das
Treffen mit den Regierungsbeauftragten im
Gemeindehaus verkündet. Ganz langsam
ziehen viele ältere Leute, einige mit alten
Kinderwagen als Gehhilfe, den steilen Weg
hinauf. Sie werden erst einmal befragt, ob
sie auf ihrer Insel Tourismus haben wollten.
Alle stimmen zu, weil sie sich neue Einnahmequellen erhoffen. Es wird ihnen erklärt,
was südkoreanische Touristen brauchen.
Die Zimmer sollten mit Toiletten ausgestattet sein, und auch ein Lebensmittelgeschäft
dürfe im Ort nicht fehlen. In dem einzigen
Geschäft der Insel gibt es nur Fertignudeln,
Schokoladenkekse und Soju, einen koreanischen Schnaps. Man müsse den Gästen
auch etwas bieten, beschilderte Wanderwege für die umliegenden Hügel und Restau-

rants. Der Bürgermeister hat Pläne, einen 12
km langen Hügelwanderweg anzulegen.
Die Bewohner von Taema stimmen zu und
sind erfreut, sie sehen Hoffnung und eine
Zukunft. Auf einem Inselrundgang entdecken wir verfallene und überwachsene
Häuser. Mami heißt das einstige Dorf, das
hier verlassen am Fuß der Hügelkette liegt,
deren höchste Erhebung 172 m in den
blauen Himmel ragt.
„Das Leben auf der Insel ist nicht leicht, nur
zwei Boote pro Tag. Zum Einkaufen müssen
wir nach Jodo2 oder Jindo fahren, aber man
kann sich von den dortigen Supermärkten
auch etwas mit der Fähre schicken lassen.
Wenn wir mehr Touristen haben, kommen
wahrscheinlich auch mehr Boote,” erzählt
uns Frau Kang (72), die hier geboren wurde.

1

Stand 2015, seit 2001 war ein Rückgang um
10.000 Einwohner zu verzeichnen.
2 Jodo: die größte der Inseln vor Jindo

Foto: Alexander Reisenbichler

sofern es das Wetter zulässt. Eine Brücke
wird auf diese oder andere Inseln vor Jindo
wahrscheinlich nicht gebaut, dafür sind sie
einfach zu klein. Auf dem Weg ins Dorf fährt
ein Kleintransporter mit offener Ladefläche
an uns vorbei. „Kommt, steigt auf,” ruft uns
ein Mann von der Ladefläche aus zu. Der
Kleintransporter gehört dem Bürgermeister, und die Leute, die er mitgenommen
hat, sind Regierungsbeauftragte aus Seoul,
die heute Nachmittag mit den Dorfbewohnern über Tourismus sprechen werden. Der
Bürgermeister entschuldigt sich, dass er
uns nicht bei sich aufnehmen könne, so viel
Platz habe er leider nicht. Aber eine Frau im
nächsten Dorf, das wie die Insel ebenfalls
Taema heißt, habe ein Zimmer. Taema ist
das größte Dorf auf der gleichnamigen Insel und zählt ungefähr 30 Häuser. Das Dorf,
in dem der Bürgermeister wohnt, nennt
sich Makgeum und ist wesentlich kleiner.
Unsere neue Bleibe befindet sich in einem
schnell zusammengezimmerten kleinen
Haus mit einer Küche und einem Badezimmer. Alles ist sauber, die Fußbodenheizung

Rezension

LITERARISCHE TRAUMATHERAPIE

Von Katharina Borchardt

D

ie Yis leiden Hunger, wie so viele
Familien im nördlichen Korea. Der
Boden wirft wenig ab, und es regnet kaum. Deshalb überqueren die Menschen immer wieder den Du Mun Gang
(Tumen-Fluss), um Lebensmittel aus China
zu holen. Klingt wie eine Geschichte aus der
Gegenwart, spielt aber im 19. Jahrhundert.
An Su Kils Roman „Buk Gan Do“ setzt um
das Jahr 1870 in der „Region der nördlichen
sechs Festungen“ ein.

An Su Kil: Buk Gan Do
Übersetzt und mit einem
Nachwort von An In Kil
und Florian Rogge
640 Seiten, mit einigen
historischen Fotos
Klappenbroschur
ISBN 978-3-88769-592-7
19,90 €
Konkursbuch Verlag
Claudia Gehrke

Dass der Grenzübertritt schon bald offiziell
verboten und in der Folge auch streng geahndet wird, ist für die darbenden Koreaner
katastrophal. Wie gut, dass Familienvater
Yi Han Bok ein paar koreanische Beamte
kurzerhand zu einer Steinstele am Baek Du
San führen kann – ja, der Roman neigt zu
Überkonstruktion –, der zufolge „die koreanisch-chinesische Grenze zwischen dem
Ap Rok Gang im Westen und dem To Mun
Gang im Osten“ verläuft, die Mandschurei
also offenbar größtenteils zu Korea gehört.
Dass man den weit im Norden gelegenen
To Mun Gang (Songhua-Fluss) und den weiter südlichen Du Mun Gang (Tumen-Fluss),
auf Koreanisch leicht verwechseln kann,
führt im Verlauf des Romans zu einigen
politischen Verwicklungen. Doch auch für
deutsche Leser sorgt die rein lautliche Umschrift aller koreanischen Orts- und Personennamen in diesem Roman für enorme
Verwirrung. Abgesehen von „Pjöng Jang“
ist kaum ein Ort direkt erkennbar oder seine Lage im Internet recherchierbar, da die
Übersetzer eine eigene Umschrift entwickelt und die allgemein üblichen Formen
(McCune-Reischauer und Pinyin) nicht verwendet haben. So bleibt nur zu vermelden,
dass die Yis schließlich in das nicht weiter
ortbare Städtchen Bi Bong Zon in „Buk
Gan Do“ übersiedeln, also irgendwo in die
Mandschurei. Die auf dem Buchcover abgedruckte chinesische Landkarte von 1904
zeigt just diese Region, was sich aber erst
auf Nachfrage beim Verlag erschließt. Die
vereinzelt im Text abgedruckten historischen Fotografien bleiben desgleichen ein

Rätsel: Sie sind unbekannter Herkunft, von
winzigem Format, und es fehlen erklärende
Bildunterschriften. Ein Glossar fehlt ebenfalls. Damit mangelt es dem Buch an hochwertiger Ausstattung.
Dabei ist es ein Mammutwerk, und es steckt
darin ganz eindeutig viel übersetzerische
Zusammenarbeit von An In Kil, dem engagierten Neffen des 1977 verstorbenen Autors, und seinem deutschen Lektor Florian
Rogge: Der Roman umfasst gut 600 Seiten
und erzählt vom Aufbruch aus dem nördlichen Korea und vom Leben der Yis und ihrer
Nachbarn in der Mandschurei. Mit den Jahren haben sie sich eine neue Landwirtschaft
aufgebaut, und es geht ihnen viel besser als
in der einstigen Heimat. Allerdings haben
sie vor Ort immer wieder Probleme mit den
Chinesen, die natürlich nach wie vor das
Sagen haben. Immerhin stammt aus der
Mandschurei die regierende Qing-Dynastie (1636 - 1911), auch wenn diese um die
Jahrhundertwende nicht ihre besten Tage
erlebt, was man daran merkt, dass sie den
Zuzug der Koreaner – zumindest in diesem
Roman – nicht weiter kontrolliert. Die verlustreichen Opiumkriege und etliche, teils
jahrelang andauernde Bauernaufstände
haben das Land erschöpft. Die Koreaner
werden also nicht zurückgeschickt, allerdings von lokalen Beamten häufig schikaniert. Deshalb kommt es in Bi Bong Zon
immer wieder zu Streit und Schlägereien.
Dennoch bekleiden die Chinesen auch weiterhin alle wichtigen Ämter in der Region.
Einige Koreaner passen sich mit der Zeit
an, kleiden sich ortsüblich mit Zopf und
schwarzem Kleid und werden alsbald von
ihren koreatreuen Landsleuten nur noch
die „Scheißchinesen“ genannt.
Über vier Generationen entwickelt An Su Kil
seine Familiengeschichte, umspannt damit
die Jahre 1870 bis 1945 und erzählt auch
vom Zugriff des imperialen Japans auf die
Mandschurei. Im Zentrum steht bald schon
Han Boks Enkel Zang Jun, der den Zuzug
der Japaner erlebt und der in etwa so alt ist
wie An Su Kil selbst zu jener Zeit.
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An Su Kils koreamandschurisches Familienepos „Buk Gan Do“

Foto einer Schulklasse in Buk Gan Do aus dem Jahr 19051
(Foto: Konkursbuch-Verlag)

In seinen Werken widmete er sich intensiv
der jüngeren koreanischen Geschichte, vor
allem dem Ende der Joseon-Dynastie (1392
- 1910) und der japanischen Kolonisierung
(1910 - 1945). Oft sind seine Romane in der
Mandschurei angesiedelt, wie „Buk Gan
Do“, oder an Orten, die heute in Nordkorea
liegen, wie „Die Brücke über den Song Zon
Gang“, in dem An Su Kil von einer Kindheit in Hamhung erzählt. Dieser Roman
klingt beschwingter als der frühere und
stark politische Roman „Buk Gan Do“, der
in Originalsprache bereits zwischen 1959
und 1967 erschien. Beide Romane ähneln
sich allerdings in ihrer Erzählstruktur, da An
Su Kil sie über einen längeren Zeitraum als
Fortsetzungsromane konzipierte. Dies führt
leider zu zahlreichen Wiederholungen. Im
Roman „Buk Gan Do“ wirkt dies aufgrund
seines enormen Umfangs sehr ermüdend.
Hinzu kommt ein recht planer Realismus,
der vor allem Äußerlichkeiten beschreibt
und nachbarschaftliche oder lokalpolitische Streitereien auswalzt. Das Innenleben
der Figuren – es sind fast ausschließlich
männliche – wird nur rudimentär erfasst,
sodass sie trotz ihres handlungsreichen Alltags seltsam blass bleiben. Es ist sehr überraschend, dass kürzere Texte von An Su Kil
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demgegenüber intensiver, dichter und
subtiler ausfallen. Die Geschichten aus der
Erzählsammlung „Eine unmögliche Liebe“
etwa machen Können und Empfinden des
Autors viel spürbarer.
Sein repetitives Erzählen und die politischen Erklärexkurse in seinen Romanen
haben jedoch einen bemerkenswerten Effekt: Hier muss jemand, so scheint es, die
jüngere koreanische Geschichte aufrollen
– und zwar immer und immer wieder. An
Su Kils Erzählen hat etwas von einer literarischen Traumatherapie, in die der Autor sein
Publikum mitnimmt, nachdem er in einem
hilflosen Korea aufwuchs und an China sowie Nordkorea gleich zwei Heimaten verlor.
Etwas Ähnliches haben auch viele seiner
Leser erlebt. Mit ihrem gesellschaftspolitischen Realismus passen An Su Kils Texte
zwar in die von nationalliterarischer Aufarbeitung geprägten 1960er Jahre. Sein
Repetieren der koreanischen Geschichte
aber ist doch auffällig, und es berührt einen
sehr, wenn man es psychologisch liest.
Foto: privat

Denn der Autor wurde 1911 in Hamhung
(heute Nordkorea) geboren. Er wuchs im
nahegelegenen Hungnam bei seiner Großmutter auf. Als Jugendlicher verbrachte
er zwar nur wenige Jahre im mandschurischen Yong Zon, wo seine Eltern lebten,
doch kehrte er später – nach Schulzeit,
kurzer Inhaftierung aufgrund einer antijapanischen Studentenrevolte und einem
Studium in Tokio – zu seinen Eltern zurück.
Dort arbeitete er einige Jahre als Lehrer und
Zeitungsredakteur, bevor er sich ganz dem
Schreiben widmete. Zunächst noch einige
Jahre in Nordkorea beheimatet, siedelte
er 1948 mit seiner Familie nach Südkorea
über, wo er die folgenden drei Jahrzehnte
schreiben sollte – und zwar ziemlich viel.
Seine koreanische Werkausgabe umfasst
dreißig Romane und 87 Erzählungen.

1 Bildunterschrift anhand von koreanischen

Quellen ermittelt (Anm. d. Red.)

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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NICHTS GEHT MEHR

Patchwork und Diskriminierung: Min Jin Lee beschreibt in ihrem Roman „Ein einfaches Leben“ am Beispiel
einer Familie das Schicksal der koreanischen Minderheit in Japan

W

er heute in Berlin ein Sushi-Restaurant besucht, stößt in der
Speisekarte womöglich auf sogenanntes koreanisches Sushi, kulinarisch
sind Gimbap und Nori längst traut vereint.
Was trivial nach Fusion-Food klingt, ist
jedoch eine kleine Sensation, denn gelegentlich verkünden in Japan noch immer
Schilder „Japanese only“ oder verbieten
koreanischen Gästen explizit den Zutritt
(„decline Koreans“).

Min Jin Lee

Ein einfaches Leben
Roman
Aus dem amerikanischen
Englisch von Susanne
Höbel
552 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag
ISBN-13: 978-3423289726
24,00 €
dtv München

Von dieser Diskriminierung der koreanischen Community in Japan erzählt Min Jin
Lee in ihrem Roman „Ein einfaches Leben“.
Ihre Geschichte setzt 1910 in Yeongdo ein
und endet 1989 in Tokio. Die wechselvollen Zeitläufte sind bei ihr eher durch Kontinuitäten geprägt. Das „Leben einer Frau
besteht aus endloser Arbeit und ewigem
Leiden“ heißt es zu Beginn, und am Ende
wiederholt eine nach Südamerika ausgewanderte Koreanerin ebendiese Worte.
Leid, insbesondere das von Frauen, als Leitmotiv.
Die Protagonistin Sunja ist nach drei Totgeburten das erste Kind ihrer Eltern, das überlebt. Sie wird streng, aber liebevoll erzogen;
ihr Vater vergöttert sie nahezu, hat sie doch
nicht seine körperlichen Makel geerbt, eine
Gaumenspalte und einen verkrüppelten
Fuß. Nach seinem frühen Tod bringt Sunjas
Mutter Yangjin die beiden allein durch, indem sie Arbeitern eine Schlafstelle vermietet und für sie kocht. Sunja muss ihr schon
früh unter die Arme greifen. Eines Tages
wird sie auf dem Rückweg vom Markt von
drei japanischen Jungen bedrängt. Ein Unbekannter greift ein, Hansu. Zwischen den
beiden entspinnt sich zunächst eine zarte
Freundschaft, dann eine Liebesbeziehung.
Erst als Sunja schwanger ist, stellt sich heraus, dass Hansu bereits mit einer Japanerin
verheiratet ist.

Dem Roman ist ein Motto von Charles Dickens vorangestellt, angesichts des sozialkritischen Moments völlig zu Recht (es fehlt
allerdings der Dickensische Humor). Lee
skizziert mit wenigen Strichen patriarchal
grundierte Gesellschaften, Ausbeutung
und arrangierte Ehen, vor allem aber Vorurteile. Zu Sunjas Situation heißt es lapidar, sie „war schwanger, und der Vater des
Kindes war nicht imstande, sie zu heiraten.
Eine Woche zuvor hatte sie ihrer Mutter das
gestanden, aber natürlich wusste niemand
sonst etwas davon.“ Teils auktorial, teils
personal entfaltet Lee ihren Stoff, und das
passt hervorragend, denn in diesem Roman
redet niemand viel, obendrein liegt der Fokus nicht auf dem Individuum, sondern auf
der Gesellschaft.
Als Frau wäre Sunja nun erledigt, doch wird
sie von Isak gerettet, einem christlichen
Pastor auf dem Weg nach Japan. Er stammt
aus einer wohlhabenden Familie, ist aber
von Geburt an kränklich und damit keine
gute Partie. Die Reise nach Osaka übersteigt seine Kräfte, weshalb er zunächst von
Yangjin und Sunja gepflegt werden muss.
Er heiratet Sunja, liebt Noa wie ein eigenes
Kind, später bekommen beide noch den
Sohn Mozasu.
En passant schildert Lee das Wüten Japans in Asien. Korea wird 1910 japanische
Kolonie, 1932 erfolgt der Einmarsch in die
Mandschurei. Die Geheimpolizei bespitzelt
Christen, „Trostfrauen“1 werden rekrutiert, in
Japan wird die koreanische Community ins
Getto gesteckt und mit japanisierten Namen drangsaliert, ihre Angehörigen können praktisch nicht reisen, weil sie keinen
Auslandspass erhalten – und selbst beim
Inlandsausweis werden den 14-Jährigen
die Fingerabdrücke abgenommen.
Mentalitätsgeschichtlich stellt der Roman
KULTUR KOREA 51

LITERATUR / AKTUELLES
AUF DEM BUCHMARKT

Von Christiane Pöhlmann

Die 1968 in Seoul geborene Min Jin Lee
kam 1976 mit ihren Eltern in die USA. „Ein
einfaches Leben“ ist ihr zweiter Roman und
einer der wenigen, der um koreanische
Migrationserfahrungen kreist; bislang findet das Thema und insbesondere die innerasiatische Variante literarisch kaum Niederschlag. Lee bietet der Schauplatz zudem die
Möglichkeit, gleichsam von außen auf das
Leben in Korea zu blicken. Geschickt zeichnet sie die Optionen nach, die sich für Angehörige der Community in Japan auftun:
Noa möchte am liebsten als Japaner gelten.
Als vorbildlicher Schüler zeigt er einen ähnlichen Bildungshunger wie Isak. Mozasu
antizipiert gleichsam sämtliche Vorurteile,
die da lauten: „alle Koreaner haben mit Pachinko2 und der Yakuza3 zu tun“ und steigt
ins Spielautomatengeschäft ein, kommt
auch zu Geld, hält sich aber von der Yakuza
fern. Dass auch Noa in einer Pachinkohalle
endet, darf wohl als ironischer Kommentar
auf beider Aufstiegschancen gelesen werden. Ein Verehrer Kyunghees will zurück,
denn „Korea braucht mehr Menschen mit
der Kraft, die Nation wieder aufzubauen“,
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Mozasus Frau sehnt sich nach den USA, um
im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
den Begrenzungen der Geburtsurkunde zu
entkommen. Noa erfährt von seiner ersten
Freundin, einer Japanerin, paternalistischen
Rassismus: „Sie würde immer einen anderen
in ihm sehen, nicht den, der er war, sondern
eine fantasievolle Version eines Fremden;
und sie würde sich immer für etwas Besonderes halten, weil sie sich mit jemandem
einließ, der von den anderen verachtet wurde.“

1

„Trostfrauen“: Euphemistische Bezeichnung für
Mädchen und Frauen, die in japanischen Kriegsbordellen zur Prostitution gezwungen wurden.
2 Pachinko: Glückssspielautomat
3 Die „Yakuza“ ist eine mafiaartige Organisation in
Japan mit Wurzeln im Glücksspiel. Die Pachinkohallen befinden sich oft in ihrer Hand. Hierbei handelt es sich um Hallen mit Glücksspielautomaten,
die sich in Japan großer Beliebtheit erfreuen.

Paradoxerweise misslingen Lee die Figuren,
die sie als Inbegriff des „guten Menschen“
darstellen wollte. Über einen Koreaner, der
als Junge von Amerikanern adoptiert wird
und in den USA aufwächst, heißt es: „Während seiner glücklichen Kindheit, im warmen Nest seiner liebevollen Eltern, hatte
er immer mit schlechtem Gewissen an die
Koreaner gedacht, die ihr Land für immer
verloren hatten.“ In der Regel funktioniert
ihr leicht holzschnittartiger Stil bei der Figurenzeichnung aber gut. Sie gestaltet Sunja
nie als Frau „zwischen Gangster und Geistlichem“, sondern öffnet den Raum für eine
komplexere Sicht, indem sie in der Schwebe
hält, ob die Beziehung von Hansu und ihr
durch Obsession und Gewalt geprägt war.
Hat er sie vergewaltigt? Liebt sie ihn oder
fürchtet sie ihn? Stalkt er sie oder hält er seine schützende Hand über die Familie?
Lee zeichnet keine feinen Psychogramme,
ihr Text gewinnt Dynamik und Spannung
durch das Ausleuchten gesellschaftlicher
Umstände. Als Noa und Mozasu eigene
Familien gründen, gerät ihr die Handlungsführung ein wenig zur rein summarischen
Aufzählung von Missständen. Dieses Manko ist jedoch leicht zu verzeihen, denn bis
dahin gewährt ihr Roman aufschlussreiche
Einblicke in eine Welt mit viel Pachinko und
Kimchi – und weit darüber hinaus.

Foto: privat

eine echte Fundgrube dar: Tradierte Vorstellungen zu Geschlechterrollen prägen
das Leben. Sunjas Schwager Joseb schlägt
seiner Frau Kyunghee zwar „niemals etwas
ab, aber er wollte nicht, dass sie Geld verdiente. Er war der Auffassung, ein Mann, der
viel arbeitete, sollte seine Familie ernähren
können, und die Frau sollte zu Hause bleiben.“ Das wird brisant, sobald Joseb als
Ernährer ausfällt, denn andere Prinzipien
lauten: Mach keine Schulden und nimm
keine Almosen an. Am Ende bringen dann
die Frauen die Familie durch – und damit
ist der Roman auch Zeugnis einer fast unbewussten Emanzipation. Nachdem Sunja
Isaks Grab in Osaka besucht hat, endet die
Erzählung mit den Worten: „Zu Hause wartete Kyunghee auf sie.“

Christiane Pöhlmann übersetzt aus
dem Russischen und Italienischen und
arbeitet als Literaturkritikerin (FAZ, Glanz
& Elend).

ZWISCHEN GLAUBEN, ZWANG
UND
SELBSTBESTIMMUNG
Im Gespräch mit R.O. Kwon über ihr aktuelles Buch „Die Brandstifter“
erleben musste, sondern offensichtlich
auch seine Erleuchtung hatte. Erzählt wird
die Geschichte aus Sicht von Phoebes zeitweiligem Partner Will, der seinem Glauben
schon vor einer Weile den Rücken gekehrt
hat und nun kritisch die Geschehnisse rund
um die Sekte namens Jejah beurteilt. Aufgrund des auf Wills Erinnerungen gestützten Romans bleiben die Leser am Ende mit
Fragen rund um Schuld, Motive und mit der
Suche nach Antworten zurück.
R.O. Kwon

Die Brandstifter
Roman
Aus dem Englischen von
Anke Caroline Burger
240 Seiten
Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN: 978-3-95438-107-4
20,00 €
liebeskind

S

ie wartete bereits in der Hotellobby
am Berliner Kurfürstendamm, gänzlich in Schwarz gehüllt, das Kleid, die
Pumps, die Strumpfhose. Ihr Merkmal, der
schwarze Lidschatten unter ihren Augen,
komplettierte den Look. Die Frau, die einen
so tiefgründigen Roman verfasst hat, strahlte eine Aufgeschlossenheit aus, mit der sie
mich direkt willkommen hieß. R.O. Kwon,
deren bürgerlicher Name eigentlich Theresa Ogyeong Kwon lautet, hat „Theresa“
aufgrund der religiösen Behaftung einst
in „Reese“ ändern lassen. Ein Vorbote der
Auseinandersetzung mit dem Thema ihres
aktuellen Romans vielleicht?
„Die Brandstifter“ behandelt die Geschichte der Protagonistin Phoebe, einer koreanisch-amerikanischen Studentin, die sich
einer religiösen Sekte anschließt, weil sie
die Schuld am Unfalltod ihrer Mutter zu
verarbeiten versucht, den sie verursacht
hat. Die Sekte wird geleitet von John Leal,
der eine Zeit lang in einem nordkoreanischen Arbeitslager verbracht hat, in dem
er nicht nur unvorstellbare Grausamkeiten

R.O. Kwon wurde eine sehr christliche Erziehung zuteil, welche sie bis in ihre späten Teenagerjahre stark beeinflusste, doch
dann begannen die Zweifel, und sie distanzierte sich von ihrem Glauben. Diesen sehr
prägenden Verlust versucht sie in ihrem
Roman zu verarbeiten, wie sie sagt. Sie beschreibt den Verlust ihres Glaubens als einen Punkt, der ihr „Leben in ein Davor und
ein Danach“ teilte. Plötzlich eckte sie bei
Freunden und Familie an, man hielt es für
eine Art jugendliche Rebellion, einige prophezeiten ihr, dass sie nun verdammt sei,
„in der Hölle zu schmoren“. Auf dem College traf sie dann auf Menschen, die bisher
kaum Berührungspunkte mit der Religion
hatten und die Abkehr von ihrem Glauben
als Ausbruch und Befreiung aus der Unterdrückung des Glaubens sahen. „Aber für
mich fühlte es sich nicht nach einem Gefängnisausbruch, nicht nach Befreiung an.
Es fühlte sich an wie ein großes Loch, das
ich seither mit mir herumtrug“, gesteht R.O.
Kwon. Mit der Zeit realisierte sie, dass die
meisten Menschen nur einen Teil des Spektrums gelebt hatten, entweder waren sie
Zeit ihres Lebens gläubig oder von Geburt
an ungläubig. Mit ihrem Roman versucht
R.O. Kwon, eine Verbindung zwischen diesen Ebenen zu schaffen. Sie möchte zum
einen zeigen, wie es ist, sich plötzlich in
seinem Glauben nicht mehr zuhause zu
fühlen, und zum anderen verdeutlichen,
wie schön es sein kann, überhaupt einem
Glauben zu folgen.
Der aktuelle Roman wirft an vielen Stellen

die Frage auf, welchen Einfluss der Wunsch
nach Akzeptanz und sozialer Zugehörigkeit
auf unser Verhalten und unsere Wertvorstellungen nimmt. Inwieweit das eine Kritik
an der modernen Gesellschaft bedeutet,
verrät die Autorin, die von sich selbst sagt,
sie verallgemeinere nur ungern, lieber
nicht. Jedoch erklärt R.O. Kwon, dass sie
aus eigener Erfahrung um den spezifischen
Reiz der vollen Hingabe für eine Sache wisse – für ein Hobby, das zur Leidenschaft
wird, für eine Ideologie, egal was. Kulte und
Sekten spielen mit genau diesem Reiz und
dem Verlangen danach, ganz und gar einer
Sache verschrieben zu sein, etwas Großem
anzugehören. Diesem Reiz gibt sich auch
Phoebe hin, als sie Teil der Gruppe Jejah
wird. Die sonst selbstbestimmte, aufgeklärte junge Frau, die sich über freiheitliche
Werte definiert, verliert plötzlich ihr Profil,
folgt den Anweisungen John Leals und ordnet sich der Hierarchie innerhalb der Sekte
unter. Am Ende ihrer Radikalisierung steht
ein Terrorakt – Phoebe ist im Namen Jejahs
bereit, zu töten. Rechtfertigt ein elementares Verlangen nach Zugehörigkeit zu einer
sozialen Gruppe die Abkehr von eigenen
Werten und Überzeugungen?
R.O. Kwon antwortet mit einer Analyse zu
extremistischen Gruppen. Sie beschreibt,
dass derlei Gruppierungen Antworten liefern, Antworten auf die Verunsicherung,
die viele Menschen in Problemsituationen
verspüren. Sie vermitteln ein Gefühl von
Gewissheit. „John Leal,“ so R.O. Kwon, „bietet genau diese Gewissheit, bietet Antworten an. Das kann gerade dann reizvoll sein,
wenn man verletzt ist und fühlt, dass etwas
Großes fehlt.“ Welch großen Verlust müssen
Menschen erleiden, welches Defizit ausgleichen wollen, um sich in die Hände einer radikalen Bewegung zu begeben? Eine mögliche Antwort ist das Motiv des Todes. Die
Erzählstruktur des Romans lässt vermuten,
dass die Verarbeitung des Verlustes einer
geliebten Person oder die Zeugenschaft
eines Sterbeprozesses bei vielen Menschen
große Narben auf der Seele hinterlassen.
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Von Lisa-Marie Sager

R.O. Kwon

für das Online-Magazin „TheCut“ schrieb sie
2018, dass sie es genieße, wenn Leute sie
dadurch als wild oder bissig bezeichnen.
Der Lidschatten gäbe ihr die Möglichkeit
zu sein, wer sie ist, aber auch so gesehen zu
werden, wie sie gerne wäre. Daraus ergab
sich die Frage, ob wir im Inneren nicht alle
das sind, was wir auch gern nach außen wären, wenn uns der Zwang nach gesellschaftlicher Konformität nicht davon abhielte.

Das Motiv des Todes beschäftigt sie bis
heute so stark, dass sich in ihrem eigenen
Umfeld eine Art „Witz“ daraus ergeben
hat. Jedes Mal, wenn ihr Mann das Haus
verlässt, ruft sie ihm nach „Bitte stirb nicht,
pass auf Autos auf, fall nicht, schlag dir
nicht den Kopf an“, und auch, wenn sie es
spaßig verpackt, ist es ihr doch sehr ernst,
da die Sorge, dass das Leben plötzlich vorbei sein könnte, real ist. „Es ist der Akt, etwas
Schlechtes beim Namen zu nennen, um es
dadurch zu verhindern.“
Nicht nur das Motiv des Todes findet Verarbeitung, sondern auch das der Vergewaltigung und damit das Thema der körperlichen und sexuellen Selbstbestimmung.
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Phoebe wird von Will zum Ende ihrer Beziehung vergewaltigt. Die Aufnahme dieses
Motivs war anfangs gar nicht geplant. R.O.
Kwon erklärt, dass sie sich nicht als eine Art
„Puppenspieler“ für ihre Figuren sieht. Ihr
Augenmerk liege darauf, die Geschehnisse
so darzustellen, dass sie sich möglichst real
anfühlen. Während des Schreibprozesses
stieß sie allerdings immer wieder auf die
dominante und egozentrische Art Wills, die
durch seinen aufdringlichen, einschüchternden Blick unterstrichen wird. Dadurch
wurde ihr klar, wie Will tickt. Also schlussfolgerte sie, dass er Phoebe eines Tages unweigerlich angreifen würde. Sie beschreibt,
wie sie sich von ihren Figuren leiten lässt,
wie sie ihr zeigen, wer sie eigentlich sind.
„Innerhalb der zehn Jahre, die ich an dem
Buch gearbeitet habe, gab es nur einen
Entwurf, nach etwa drei Jahren. Dort habe
ich vielleicht zwei Mal draufgeschaut und
ihn dann nie wieder benutzt. […] so etwas
ergibt für mich gar keinen Sinn. Ich orientiere mich an dem Verlangen – das Verlangen
der Figuren erzählt die Geschichte.“
R.O. Kwons eigene Biografie webt sich deutlich, jedoch keineswegs aufdringlich in ihr
Werk ein. Es lassen sich viele ihrer Merkmale in den einzelnen Figuren erkennen. Ein
besonders interessantes, wenngleich im
Roman unerwähntes Merkmal der Autorin
ist wohl ihr schwarzer Lidschatten, den sie
als dicken Streifen stets unter ihren Augen
aufträgt. In dem Artikel „Why I Don’t Leave
the House Without Putting on Black Eye
Shadow” (‘Warum ich nie das Haus verlasse,
ohne schwarzen Lidschatten aufzutragen‘)

Nach kurzer Bedenkzeit erläutert sie, wie
ihr insbesondere als asiatische Frau ein
sehr fröhliches, niedliches Auftreten nachgesagt wird. Dieses Auftreten könnte den
Eindruck vermitteln, sie toleriere es, wenn
jemand auf ihr herumtrampele – „Und das
tue ich definitiv nicht!“ Also begann sie,
den schwarzen Lidschatten zu tragen, um
eben diesem Eindruck entgegenzuwirken. Dennoch bereitete ihr der erwähnte
Artikel zu diesem Thema Kopfzerbrechen.
Bis dahin hatte sie fast nie über sich selbst
geschrieben, geschweige denn über ihr
Aussehen. Zudem hatte sie anfänglich Probleme, überhaupt einen nicht fiktionalen
Text zu verfassen. Die Reaktionen auf ihren
Artikel fielen positiv aus, und viele Frauen
meldeten sich bei ihr und erzählten, wie sie
sich über bunte Haare, Tattoos oder außergewöhnliche Kleidung selbst ausdrückten.
R.O. Kwon lächelt und meint „Es war einfach
wunderbar, denn ich hatte vorher gar nicht
realisiert, welch weit verbreitetes Phänomen das ist.“
R.O. Kwon greift Themen wie Extremismus,
Glaubenskonflikte, Selbstbestimmung, Zukunftsängste oder Alltagskonflikte auf – sie
verarbeitet Motive, die allgegenwärtig sind,
erklärt sie. Und auch, wenn sie bemerkt,
dass sie nicht schreibt, um bewusst Kritik
zu üben, sagt sie schließlich: „Ich denke viel
darüber nach, wer tatsächlich meine Zielgruppe ist, was an sich ein recht politisches
Statement ist.“

© Smeeta Mahanti

In „Die Brandstifter“ ist der Tod ein rekurrierendes Thema. „Was übrig geblieben ist von
meiner Religiosität ist, dass ich eine Allergie
gegen Bestimmtheit habe. Ich treffe ungern
absolute Aussagen – tatsächlich reagiere
ich so allergisch darauf, dass allein dieser
Satz mir suspekt ist. Zu sagen, ich reagiere
allergisch auf Bestimmtheit ist faktisch sehr
bestimmt“, stellt R.O. Kwon fest. Daraufhin
erklärt sie, wie befremdlich für sie bis heute
die Unausweichlichkeit des Todes und die
Endlichkeit des Lebens seien, da sie bis zu
ihrem 17. Lebensjahr überzeugt war, dass
es noch ein Leben nach dem Tod gäbe.
Aufgrund des Glaubens wurde sie in dem
Gedanken erzogen, dass der Tod nicht das
Ende bedeutet – erst seit sie sich von ihrem
Glauben abwandte, ist sie der Überzeugung, dass das Leben mit dem Tod unweigerlich endet.

Hye-Young Pyun

Der Riss

„Eine mutige, verstörende und von Licht und Schatten geprägte Erzählung.”
Galore |17. Mai 2019

„Kann das Leben einen so tiefen Riss bekommen, dass man durch ihn hinabstürzt und darin verschwindet? Ogi hat Schuld an dem Unfall, durch den seine Frau getötet wurde. Im Haus seiner
Schwiegermutter vegetiert er nun schwer verletzt vor sich hin. Seine Welt schrumpft zu dem
Bett, in dem er liegt. Im Inneren halten beunruhigende Gedanken an seine Frau ihn gefangen.
Draußen verwandelt sich ihr üppiger Garten in einen welken Orten, entstellt von dunklen Löchern, die die Schwiegermutter wie besessen gräbt. Was verbirgt sich hinter der unheimlichen
Obsession für den Garten? Ein so kafkaesker wie hypnotisierender Roman von den verstörenden Rissen, die Einsamkeit, Schuld und Entwurzelung im Leben hinterlassen können.”

Un-Su Kim
Die Plotter
Thriller
Aus dem Englischen von Rainer Schmidt
360 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-95890-232-9
24,00 €
EUROPA VERLAG

„Der Koreaner Un-su Kim wird als neuer Mankell gehandelt. Dabei ist er viel besser."
FAZ | 07.01.2019

„Raeseng ist Killer von Beruf, seit ihn Old Raccoon als Kind bei sich aufnahm und ausbildete.
Aufgewachsen an einem geheimen Rückzugsort in Seoul, einer Bibliothek voller alter Bücher,
gehört er zur Killer-Elite Koreas. Denn Old Raccoon ist ein Plotter. Als Kopf der Organisation »Library of Dogs« hat er seit Jahrzehnten alle politisch gewollten Exekutionen in Korea
geplant. Doch als die Macht der Diktatur schwindet, gerät auch der Einfluss der Plotter ins
Wanken – und eine neue Generation beginnt, ihr eigenes tödliches Netzwerk aufzuziehen. Als
Raeseng vom Plan der Plotter bei der Ausführung eines Auftrags abweicht, geraten die Dinge
außer Kontrolle – und Raeseng rückt selbst an die erste Stelle der Todesliste …”
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Roman
Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee
Hardcover mit Schutzumschlag, 224 Seiten
ISBN: 978-3-442-75771-8
18,00 €
Verlag: btb

Jung-hyuk Kim

Dein Schatten ist ein Montag
Kriminalroman
Aus dem Koreanischen von
Paula Weber
287 Seiten
frz. Broschur, dt. EA
ISBN 978-3-944751-20-7
20,00 €
Cass Verlag
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LESEPROBE
Jung-hyuk Kim: ,,Dein Schatten ist ein Montag"
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„Wie schon der Titel vermuten lässt, ist «Dein Schatten ist
ein Montag» alles andere als ein konventioneller Krimi. Es ist
ein Noir-Roman, der zwar düster, aber auch ziemlich schräg
ist. Der ebenso von der Endlichkeit des Lebens handelt wie
von den Geheimnissen im Leben und davon, wie man damit
umgeht."
Tagesanzeiger, Hanspeter Eggenberger

„Privatdetektiv Dongchi Gu, ehemaliger Polizist, arbeitet als »Deleter«. Im Auftrag seiner Klienten vernichtet er Hinterlassenschaften,
von denen die Nachwelt nichts erfahren soll: Tagebücher, Briefe, Fotos und persönliche Gegenstände, vor allem aber Daten und Dateien. Als Donghun Bae, einer seiner Klienten, unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, muss Gu so schnell wie möglich an das
Tablet kommen, mit dessen Beseitigung er beauftragt ist, doch das Gerät ist verschwunden. Gu tut sich mit seinem Freund und ehemaligen Kollegen Inspektor Kim zusammen, der den Todesfall untersucht. Ihre Nachforschungen bringen die beiden schon bald auf die
Spur einer geheimnisvollen Kampfkunstgruppe und den zwielichtigen Chef einer großen Fernsehproduktionsgesellschaft.”

Ende Leseprobe
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Hwang Sok-Yong

Die Lotosblüte

„Hwang überblendet im Binnenraum der Rotlichtbezirke geschickt das
Machtgefälle zwischen Geschlechtern, Ländern und Ideologien und entlarvt so eine koloniale und patriarchale Modellierung von Sinnlichkeit."

Roman
FAZ | 12.09.2019
Aus dem Koreanischen von
Ki-Hyang Lee
496 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag
ISBN 978-3-95890-262-6
24,00 €
EUROPA VERLAG
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58 KULTUR KOREA

»Die Geisha« aus Korea – das sinnliche Meisterwerk des koreanischen Bestsellerautors
„Von der Stiefmutter verkauft, findet sich die 15 Jahre alte Shim Chong plötzlich als Zweitfrau eines alten Chinesen wieder. Lenhwa,
Lotosblüte, heißt sie jetzt, und alles ist so furchtbar anders, als sie es gewohnt ist. Viel zu essen hatte sie nie, und Betteln war ihr täglich
Brot, doch der Alltag in dem fremden Haushalt kommt ihr erst recht vor wie ein böser Traum. Als ihr Ehemann stirbt, wird ihr schmerzlich bewusst, dass dies für sie nur die erste Station einer Odyssee ist, die sie, als Handelsware und Freudenmädchen missbraucht, von
den Ufern des Gelben Flusses über Shanghai, Taiwan und Singapur bis in das Land der Geishas führen soll. Nach unzähligen sinnlichen
wie schmerzvollen Erfahrungen entdeckt Lenhwa eines Tages die Macht ihres Körpers und nimmt ihr Leben in die eigenen Hände.”
»Ein wahrhaft großes Buch« Le Monde

Ende Leseprobe
KULTUR KOREA 59

Han Kang

Deine kalten Hände
Roman
Übersetzer/in Kyong-Hae Flügel
Gebunden mit Schutzumschlag, 312 Seiten
978-3-351-03762-8
22,00 €
Aufbau Verlag

„Selbstzerstörung als Weg der Frau, um der patriarchal geprägten Gesellschaft zu
entkommen, ist das große Thema der südkoreanischen Schriftstellerin Han Kang.”
Deutschlandfunk

„Eines Tages verschwindet der Bildhauer Jang Unhyong beinahe spurlos. Er hinterlässt seine
faszinierenden Gipsabdrücke von Händen und Körpern – und ein bewegendes Tagebuch, das
seine lebenslange Suche nach Nähe und Wahrhaftigkeit in aller Welt voller Masken schildert.”

Sprachkalender Koreanisch 2020
Von Heike Trumpa, Elke Golchert-Jung, Namjuk Jung und Buyoung Chon
640 Seiten
978-3-87548-972-9
Abreißkalender 15,90 €
Breite 11,5 cm
Höhe 16,2 cm
Helmut Buske Verlag

Zielgruppe: Anfänger und fortgeschritten Lernende, die ihre Kenntnisse der koreanischen
Sprache und Kultur erweitern und vertiefen möchten.
Konzeption/Inhalt: Der typografisch ansprechend gestaltete Abreißkalender bietet einen abwechslungsreichen Mix aus kurzen Dialog- und Lesetexten, Wortschatzund Grammatikübungen, anwendungsorientiertem Koreanisch und wissenswerten Fakten zu
Land und Leuten bzw. Sitten und Gebräuchen.
Mit dieser vielfältigen Mischung aus Information, Unterhaltung und Übung lassen sich Sprachvermögen sowie Kenntnisse über Land und Leute spielerisch, praxisnah und zugleich systematisch erweitern. Lösungen, Vokabelhilfen, Übersetzungen sowie erläuternde Zusatzinformationen auf den Blattrückseiten garantieren einen effektiven Lernerfolg.
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„Meine Filme sind meine persönlichen Visionen,
Ausdruck meiner Verrücktheit“

Im Gespräch mit Bong Joon-ho, Preisträger der Goldenen Palme beim Filmfestival Cannes 2019
Von Dr. Tatiana Rosenstein
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ong Joon-ho zählt zu den renommierten Filmemachern nicht nur in
Südkorea, sondern auch weltweit.
Während des 72. Cannes Filmfestivals wurde sein Film „Parasite“ in diesem Jahr mit
dem höchsten Preis - der Goldenen Palme
– ausgezeichnet. So viel Anerkennung erhielt das koreanische Kino in Cannes zum
ersten Mal. Im Juni 2019 kam Bong Joon-ho
nach Deutschland. Das 37. Filmfest München ehrte ihn mit einer Retrospektive.
Bereits sein erster Film „Hunde, die bellen,
beißen nicht“ zeigte sein außergewöhnliches Regie-Talent. Der Polizeithriller „Memories of Murder“ hat Auszeichnungen
auf internationalen Festivals gewonnen.
Seinen Durchbruch erlangte der Regisseur
mit dem Monsterfilm „The Host“, der heute
noch zu den erfolgreichsten südkoreanischen Filmen aller Zeiten zählt. Für weltweiten Erfolg sorgten die englischsprachigen
Produktionen „Snowpiercer“ und „Okja“. Mit
dem Psychothriller „Mother“ fängt Bong
an, sich auf die Probleme der koreanischen
Gesellschaft zu konzentrieren, die in seiner
letzten Produktion „Parasite“ noch mehr auf
die Spitze getrieben werden. Im Interview
spricht Bong Joon-ho über Hierarchien in
der modernen koreanischen Gesellschaft,
darüber, wie sich die Reichen von den Armen unterscheiden und warum die meisten
Menschen auf dieser Welt bald zu Parasiten
werden.

Wie und wann kam Ihnen die Idee zum Film?
2013 habe ich „Snowpiercer“ gedreht und
saß im Schneidezimmer. Im Film ging es
um Klassenunterschiede. Und so fing ich
an, mir Fragen zu stellen, zum Beispiel: „Was
würde passieren, wenn sich Menschen mit
unterschiedlichen sozialen Hintergründen
treffen?“ Damals habe ich mir vorgenommen, dieses Thema anhand des Beispiels
der südkoreanischen Gesellschaft zu behandeln. Ich stellte mir eine Familie aus der
62 KULTUR KOREA

1

Unterschicht vor, deren Mitglieder arbeitslos und verzweifelt sind. Sie hoffen bloß
auf ein halbwegs gewöhnliches Leben und
können sich auch das nicht leisten. Diesen
Menschen wird eine andere Familie gegenübergestellt, eine reiche Familie, die in
einem luftigen Designer-Haus wohnt und
von einem malerischen Hügel auf Seoul herabblickt, eine ideale moderne Familie der
städtischen Elite sozusagen.
Welche Bedeutung hat der Titel „Parasite“?
Der Titel kam mir nicht sofort in den Sinn.
Anfangs hieß der Film „Decalcomania".
Als ich anfing, das Drehbuch zu schreiben, wollte ich mich auf die arme Familie
konzentrieren. Um sich in der modernen
Gesellschaft der Gegensätze anzupassen
und darin zu überleben, ist sie gezwungen,
einen parasitären Lebensstil zu führen. Da
sich mein Fokus nun geändert hat, hat sich
auch der Titel des Filmes geändert. Meine
Aussagen, etwa, dass „unsere Gesellschaft
aus einem Prozent Menschen und 99 %
Parasiten besteht“, sollten Sie natürlich mit
viel Humor nehmen.
Im Film zeigen Sie drei Familien. Welche von
ihnen parasitiert am meisten, Ihrer Meinung nach?
Interessante Frage, weil ich ursprünglich
bloß an eine Familie dachte. Es gibt eine
Szene im Film, in der alle gemeinsam einen trinken und der Vater sagt, dass sich
für den Job eines Wachmanns 500 Hochschulabsolventen bewerben. Das ist keine
Übertreibung! So etwas habe ich in den
Nachrichten gehört. Wenn man sich die
Mitglieder der armen Familie ansieht, sind
sie alle talentiert, doch arbeitslos und daher in eine seltsame Situation gedrängt.
Als ich meinen Film drehte, habe ich ironischerweise an „Reiche“ als „Menschen“
gedacht. Den Rest nannte ich „Parasiten“.
Aber jetzt, wo Sie mir die Frage stellen, denke ich anders. Sind die Armen wirklich am

2

Fehlen von Arbeitsplätzen
schuld? Könnte man die
Reichen nicht vielleicht
auch Parasiten nennen,
weil sie viele Dinge nicht
selbst machen können,
sondern auf die Dienste
der Armen angewiesen
sind? Bis jetzt habe ich
meine Filme immer über
Arme gedreht. Sie waren
meine Helden. Mit Reichen
habe ich mich zum ersten
Mal beschäftigt.
Wo haben Sie so ein schönes Designer-Haus
gefunden, wie es im Film gezeigt wird?
Ob Sie mir glauben oder nicht, die Räume
habe ich selbst entworfen. Mein Set-Designer hatte große Probleme damit, weil
er von verschiedenen Architekten hören
musste, dass meine Entwürfe nie funktionieren werden.
Da Sie in Cannes den höchsten Preis bekommen haben und überall gefeiert werden, würden Sie sich nun auch privat so ein
Haus leisten?
Als ich die Goldene Palme erhielt, war ich
natürlich im siebten Himmel. Am gleichen
Abend gab es eine Party, wo die bekanntesten Filmmacher aus der ganzen Welt meine
Hand schüttelten und mir gratulierten. Als
ich in Incheon (Südkorea) landete, warteten Hunderte von Journalisten auf mich. Ich
kam mir vor wie ein Olympiasieger, der die
Goldmedaille nach Hause brachte (lacht).
Aber das war eigentlich alles an Weltruhm.
Am nächsten Tag kehrte ich zurück in meinen Alltag, suchte ein Kaffeehaus auf und
arbeitete an dem neuen Drehbuch. Meine
Retrospektive in München war noch vor
dem Filmfestival in Cannes geplant. Keiner
hat damit gerechnet, dass ich in Cannes etwas gewinnen würde. Als ich jung war und
gerade geheiratet habe, war meine Woh-

1. HUNDE, DIE BELLEN, BEIßEN NICHT
2. MEMORIES OF MURDER
3. MOTHER
4. THE HOST
5. SNOWPIERCER
6. OKJA
Alle Filmstills: © Filmfest München 2019
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nung viel kleiner als die Kellerwohnung der
Armen in „Parasite“. Mein jetziges Haus hat
eine mittlere Größe, die etwa zwischen der
Wohnung der Armen und dem Haus der
Reichen liegt. Darin habe ich übrigens keinen Luftschutzraum.
Was hat der Luftschutzraum mit Ihren Anspielungen auf Nordkorea zu tun?
In Südkorea gibt es tatsächlich viele Häuser,
die einen Luftschutzraum haben. Sie wurden gebaut, für den Fall, dass Nordkorea angreift. Angeblich stehen diese Räume nun
leer. Aber wer weiß, wie sie tatsächlich von
ihren Besitzern genutzt werden. Die Fantasie eines Filmemachers kann hier ganz verrückt spielen.
Im Film wird ein Stein zum Symbol des
Reichtums, während ein unangenehmer
Geruch mit der Unterschicht in Verbindung
gebracht wird. Warum nutzen Sie ausgerechnet diese beiden Elemente?
Das Sammeln von Steinen ist eine lange Tradition in asiatischen Ländern. Einige dieser
Steine können Tausende und Abertausende von Dollars kosten. Solche Hobbys sind
nur für reiche Leute möglich. Im Film bringt
Park Seo Joon seinem armen Freund Ki Woo
einen Stein. Danach bekommt Ki Woo einen Job als Nachhilfelehrer bei der reichen
Familie. Da sein Freund aus wohlhabenden
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Verhältnissen stammt, kann man sagen,
dass der Stein diesen Teil der Gesellschaft
repräsentiert. Ein Geruch ist etwas Persönliches. Man muss einer Person nah sein, um
einen Geruch wahrzunehmen. Wenn der
reiche Ehemann seiner Ehefrau vom Geruch
seines Fahrers erzählt, ist dies ein eindeutiger Hinweis auf Menschen anderer sozialer
Schichten. Seine Kommentare sind beleidigend, aber sie spiegeln auch die Realität einer Gesellschaft wider, in der alles getrennt
ist: Plätze in Restaurants, Kabinen in Zügen
und Flugzeugen, Bahnsteige, Nacht- oder
Tanzclubs, Hotelzimmer und Wohngebiete.
Nur wenn man die Stelle eines Dieners in
einem reichen Haus annimmt, kommt man
dem Dienstherrn so nah, dass man sich gegenseitig „riecht“.
Sie setzten sich mit sozialen Problemen
moderner Gesellschaften auseinander, darunter Themen wie wachsende Ungleichheit
und Arbeitslosigkeit. Viele Vorfälle, die Sie
in Ihren Filmen ansprechen, sind in Korea
zu alltäglichen Ereignissen geworden. Was
sind die Ursachen solcher Probleme?

sellschaft. Das Land, das eine enorme wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat und
für K-Pop, TV-Serien und seine Kosmetik-Industrie auf der ganzen Welt berühmt ist,
leidet unter einer großen gesellschaftlichen
Spaltung. Und dies ist ein weiterer Teil der
Realität. Wir mögen uns für „Demokraten“
halten und belächeln die wachsenden Hierarchien als Relikt der Vergangenheit. Aber
die Realität holt auf. Die Klassen existieren
und so die Grenzen, die nicht überschritten werden können. Ich zeige die unvermeidlichen Risse, die auftreten, wenn sich
die Armen und die Reichen treffen. Woher
das kommt, weiß ich selbst nicht. Meine
Filme sind meine persönlichen Visionen,
Ausdruck meiner Verrücktheit. Ich möchte
Ihnen jedoch versichern, dass die koreanische Gesellschaft viel besser und gesünder
ist als ich.

Am 23. Mai hat ein arbeitsloser Vater aus
Uijung-bu seine Familienmitglieder umgebracht und nur seinen Sohn am Leben
gelassen. Derzeit passieren viele schockierende Ereignisse in der koreanischen GeKULTUR KOREA 63
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einahe 300 Filme aus 85 Ländern, ein
riesiges Celebrity-Aufgebot, ein umtriebiger Industriemarkt und ein Taifun
– das sind die groben Eckdaten der 24. Ausgabe des Busan International Film Festivals
(BIFF), das vom 3. bis zum 12. Oktober 2019
stattfand. Fast 190.000 Besucher wurden von
offiziellen Stellen gezählt. Ausgerechnet ein
Taifun bedrohte kurz vor Beginn das filmische
Großereignis. Zahlreiche Gäste trafen aufgrund von Flugausfällen verspätet ein. In letzter Sekunde klarte doch noch der Himmel auf.
Während der Eröffnungszeremonie liefen viele koreanische Stars auf dem gigantischen roten Teppich auf, unter anderem JO Yeo-jeong,
Hauptdarstellerin des diesjährigen Gewinners
der Goldenen Palme in Cannes, PARASITE,
und Girls´-Generation-Mitglied Yoon-a aus
dem Sommer-Blockbuster EXIT. Moderatoren der Veranstaltung waren die populären
Schauspieler JUNG Woo-sung aus STEEL RAIN
und LEE Ha-nee aus EXTREME JOB.
Während sich die Filmfestspiele von Cannes
seit 2018 dafür entschieden hatten, Netflix-Projekte nicht mehr in Betracht zu ziehen,
stammten im diesjährigen Busan-Programm
vier Filme von der Streaming-Ikone, so auch
das Erfolgsdrama THE KING. Bei der Galapräsentation des Films war auch Hollywood-Star
Timothée Chalamet (internationaler Durchbruch mit der oscarprämierten Produktion
CALL ME BY YOUR NAME) zugegen. Die Vorstellung avancierte zu einer Art „Busan-Buster“ – eine schier unüberschaubare Anzahl
an Menschen reihte sich im Vorfeld in eine
Schlange um den gesamten Häuserblock vor
dem Ticketbüro ein, um eine der Karten zu ergattern.

LUCKY CHAN-SIL © M-Line Distribution

IM AUGE DES TAIFUNS

Das 24. Busan International Film Festival
Von Ansgar Vogt

Parallel zum Festival fand der asiatische Filmmarkt statt, der ein starkes Jahr mit fast 2.200
Teilnehmern verzeichnete: 983 anwesende
Unternehmen aus 56 Ländern bedeuteten
eine Steigerung von 22% gegenüber dem
Vorjahr. Zu den wichtigsten auf dem Markt
vertretenen koreanischen Titeln, die 2020 im
Kino zu sehen sein werden, gehört der Spionage-Action-Thriller SUMMIT: STEEL RAIN mit
den Stars JUNG Woo-sung und KWAK Do-won
– und darüber hinaus die derzeit in Produktion befindliche Katastrophenkomödie SINKHOLE, in der CHA Seung-won (CHEER UP, MR.
LEE) eine Hauptrolle übernimmt.
Mit Blick auf die Zukunft ist im Rahmen des
Festivals auch die Errichtung eines koreanischen Kinomuseums geplant. Außerdem
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Die bedeutendste BIFF-Sektion heißt „New
Currents“: Der hier stattfindende Wettbewerb präsentiert traditionell die aufstrebenden, neuen Regie-Stimmen Asiens. Der
Preis der Jury wurde schließlich ex aequo
verteilt: auf den vietnamesischen Film ROM
(Regie: Tran Thanh Huy) und die irakisch-katarische Produktion HAIFA STREET (Regie:
Mohanad Hayal). In diesem Programmbereich waren auch drei koreanische Weltpremieren vertreten: Im Zentrum von THE
EDUCATION (Regie: KIM Duk-joong) steht
die Sozialarbeiterin Seonghee, die sich im
Haus von Hyeonmok um dessen schwer
behinderte Mutter kümmert. Nach großen
Anlaufschwierigkeiten entwickelt sich zwischen Seonghee und Hyunmok allmählich
eine tiefgründige Beziehung. Die Handlung
ist geprägt durch intensive Gespräche und
feine Gesten. Bewusst lässt der Film große
Aktionen aus. Die beiden Hauptdarsteller
erhielten Preise für ihre bemerkenswerte
Schauspielleistung. Der mit dem KNN-Zuschauerpreis versehene Film AN OLD
LADY erzählt die Geschichte der 69-jährigen Hyo-jeong, die im Krankenhaus von
einem Pfleger vergewaltigt wird – ihr wird
jedoch nicht Glauben geschenkt, zumal
der geständige Pfleger behauptet, es habe
sich um einvernehmlichen Sex gehandelt.
Mit viel Musikeinsatz erzählt Regisseurin
LIM Sun-ae die emotional ergreifende Geschichte ihrer Hauptfigur, die unbeirrt gegen ein gesellschaftliches Tabu ankämpft.
LUCKY MONSTER (Regie: BONG Joonyoung) erhielt den KTH Award, der unabhängige koreanische Produktionen fördert.
Im Grotesk-Komödiantischen angesiedelt,
fokussiert der Film auf Maeng-su, der sich
bei dubiosen Kreditgebern hoch verschuldet hat. Um seine Ehefrau vor den brutalen
Geldverleihern zu schützen, lässt er sich
offiziell von ihr scheiden. Doch gerade als
seine Ehefrau unauffindbar abgetaucht ist,
gewinnt Maeng-su den Jackpot im Lotto…
Der Film führt uns einen Stellvertreter der
koreanischen Mittelschicht vor, der sich, als
er sozial abrutscht, unerwartet zum grausamen Monster entwickelt.
Die meisten Preise des Festivals räumte
die Nachwuchs-Regisseurin YOON Dan-bi

ab, deren Erstlingswerk MOVING ON in der
Sektion „Korean Cinema Today“ programmiert war. Sie erhielt neben dem NETPAC
Award auch den KTH Award, den Directors´
Guild of Korea Award und ebenso den Citizen Critics´ Award. Die Coming-of-Age-Erzählung leuchtet das Leben einer koreanischen Familie in drei Generationen aus.
Dabei rückt die Teenager-Tochter Okju in
den Mittelpunkt, deren Persönlichkeit die
Regisseurin tiefschürfend und vieldimensional beschreibt. Der Film unterstreicht
die Bedeutung von familiärem Zusammenhalt, der auf gegenseitigem Respekt
fußen muss. Hervorzuheben ist der Film
LUCKY CHAN-SIL (Regie: KIM Cho-hee).
Die gescheiterte Filmproduzentin Chan-sil
erhält einen Job als Haushälterin bei einer
befreundeten Schauspielerin. Hier trifft sie
auf einen Französischlehrer – der zugleich
erfolgloser Kurzfilmregisseur ist. Er und
Chan-sil kommen sich allmählich näher.
Als plötzlich ein Geist auftaucht, avanciert
dieser zum Liebesberater für Chan-sil. Der
nach seiner Hauptfigur benannte Film ist
leichtfüßig, humorvoll und unterhaltsam
zugleich – und in seiner Tonalität wie eine
kleine Schwester Hong Sang-soos Oeuvre
entsprungen. LUCKY CHAN-SIL erhielt den
KBS Independent Film Award sowie den
CGV Arthouse Award und den Directors
Guild of Korea Award.
Anlässlich von 100 Jahren koreanischen
Filmschaffens präsentierte das Festival ein
Sonderprogramm, das große Aufmerksamkeit erlangte. Hier waren unter anderem
moderne Klassiker wie OLD BOY (Regie:
PARK Chan-wook, 2003) und MEMORIES OF
MURDER (Regie: BONG Joon-ho, 2003) zu
sehen. Besonders erwähnenswert ist Bae
Yong-koons WHY HAS BODHI-DHARMA
LEFT FOR THE EAST? – ein Film, der 1989
seine Uraufführung in Cannes´ Un Certain
Regard hatte. Im selben Jahr gewann der
Film zudem den Goldenen Leoparden in
Locarno. Die Handlung folgt drei Mönchen
aus unterschiedlichen Generationen, die
in einem abgeschiedenen buddhistischen
Tempel leben: einem alten Zen-Meister,
einem zaudernden Novizen und einem unbedarften Waisenjungen. Später folgt der
Film dem Novizen in die Stadt und zeigt
faszinierende Schauplätze aus den 80ern,
die heutzutage vollständig verschwunden
sind. Acht Jahre arbeitete der Regisseur an
dem Film, verwendete eine einzige Kamera
und schnitt das Werk per Hand. Bae hat ge-

waltige Naturmotive gefunden und sie mit
tranceartiger, präzise eingesetzter Musik
untermalt. Seine kraftvollen Bilder haben
einen noch höheren Ausdruckswert als
seine Plots. Ihm ist ein meisterhaftes Werk
mit rauschhaften Sequenzen gelungen –
aufwühlend und beruhigend zugleich.
Als gewissermaßen filmischer Taifun im
koreanischen Filmschaffen kann der Film
NOT IN THIS WORLD von PARK Jung-bum
bezeichnet werden. Gerade erst hatte der
Regisseur mit PA-GO – HEIGHT OF THE
WAVE den Spezialpreis der Jury in Locarno gewonnen. In Busan feierte nun sein
nächster Film Weltpremiere. Anhand eines
städtischen Kosmos entwirft er eine im
Realismus fußende Welt, in der Menschen
keiner Arbeit mehr nachgehen können,
die gleichzeitig ehrlich ist und sie ernährt.
Park kreiert einen Film voll bildhafter Brutalität, in dessen Handlung es buchstäblich
ums nackte Überleben geht – und aus der
es keinen Ausweg geben kann. Auch weil
seine vielschichtigen Figurenzeichnungen
außergewöhnlich sind, zählt Park zu den
wenigen zeitgenössischen asiatischen Filmemachern, die in ihren Arbeiten tatsächlich etwas wagen. Schließlich entlässt der
Film seine Zuschauer mit einem zaghaft
hoffnungsvollen Ausblick – der ebenso
dem Busan International Film Festival zu
wünschen ist.
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sollen die renommierten Asian Film Awards,
seit 13 Jahren in Hongkong verliehen, ab
dem nächsten Jahr nach Busan ins Umfeld
des BIFF umziehen. Beide Neuerungen werten das Festival weiter auf.

Ansgar Vogt ist Filmwissenschaftler und
Drehbuchautor. Er arbeitet für internationale Filmfestivals als Programmer und Berater,
außerdem als Autor und Dramaturg für verschiedene deutsche Filmproduktionsfirmen.
An der SungKyunKwan University, Seoul, hat
er Filmanalyse unterrichtet. Seit 2007 reist er
regelmäßig nach Korea.
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REBELLISCH IN DER SCHWEBE

„Our Body“ oder der gelungene Auftakt von KOREA INDEPENDENT 2019

D

ie Welt bröselt, welchen Sinn macht
es da noch, sich abzurackern? Wofür
lohnt es sich überhaupt noch, sich
anzustrengen? Überall auf der Welt hadern
die thirty somethings mit ihren Lebensaussichten und Zukunftsplanungen. Auch in
Südkorea, wo der gesellschaftliche Druck
vielleicht noch ein bisschen größer ist als
anderswo.
Diese Schwingungen nehmen auch die jungen, koreanischen Independent-Filmemacher*innen auf, zum Beispiel Han Ka-ram
in ihrem ganz erstaunlichen Debütfilm „Our
Body“, der Ende Oktober als Eröffnungsfilm
beim KOREA INDEPENDENT-Festival lief, das
2019 zum dritten Mal vom Koreanischen
Kulturzentrum im Berliner Babylon-Kino
ausgerichtet und vom Korean Film Council
(KOFIC) unterstützt wurde. Die Filmemacher*innen erzählen von diesem ernüchternden Lebensgefühl, von den Zwängen
und dem Druck. Vor allem aber erzählen sie
auch vom Widerstand, der sich regt. Davon,
wie die jungen Leute aus den gesellschaftlichen und familiären Zwängen ausbrechen,
wie sie sich den Erwartungen ihrer Eltern
entziehen. Zum Beispiel Ja-young (Moon
Choi) in „Our Body“, die mit knapp über 30
mit abgeschlossenem Studium einer Eli66 KULTUR KOREA

te-Uni und kurz vor der Abschlussprüfung
als Verwaltungsbeamtin, sehr zum Entsetzen ihrer Mutter, alles hinwirft. Stattdessen
nimmt sie einen schlecht bezahlten Aushilfsjob an, in der vagen Hoffnung auf eine
Festanstellung. Keine großen Ambitionen,
ein Leben auf Sparflamme. Bis ihr Blick an
einer jungen Frau hängen bleibt, die ungefähr genauso alt ist wie sie, aber alles zu haben scheint, was ihr selber fehlt: Drive und
Dynamik, Rhythmus und Elastizität. Nachts
im Licht der Straßenlaternen läuft Hyun-joo
(Ahn Ji-hye) federnd und mit wippendem
Pferdeschwanz durch die Straßen und über
endlose Treppengebirge. Irgendein Funke
springt über in diesem Moment, auf magische Weise reißt dieser Anblick Ja-youn aus
ihrer Lethargie heraus. Zunächst langsam
und zögernd, schnaufend, ächzend und
stöhnend, dann immer entschlossener und
kraftvoller beginnt auch sie zu laufen, zusammen mit der nächtlichen Läuferin, die
bald ihre Freundin wird, und zwei weiteren,
männlichen Mitgliedern der kleinen Laufgruppe, die sich formt. Man trifft sich und
läuft, und plötzlich haben die Tage wieder
eine Richtung, einen Rhythmus und eine
Dynamik, die sich jetzt auch ganz direkt auf
den Film überträgt.

So eine ähnliche Geschichte hat gerade
auch der Amerikaner Paul Downs Colaizzo
im westlichen Kino erzählt. In „Brittany runs
a Marathon“ entdeckt eine Endzwanzigerin
aus New York das lebenserneuernde Potenzial des Laufens. Einfach mal in Bewegung
kommen, das kann Wunder wirken. Für die
fiktive Brittany gibt es ein reales Vorbild,
eine enge Freundin des Regisseurs, die am
Ende des Films unter dem Abspann auch zu
sehen ist. Auch die Regisseurin Han Ka-ram
hat diese Erfahrung gemacht, am eigenen
Leib erlebt. Nach dem Studium hatte sie
vergeblich rund hundert Bewerbungen geschrieben und fühlte sich irgendwann so
entmutigt, dass sie sich dachte, wenn sie
jetzt von einem Auto überfahren würde,
sei ihr das auch egal. Dann bekam sie den
Rat, zu laufen. Als sie begann, ihren Körper
zu bewegen, habe sie sich wieder lebendig
gefühlt, erzählt sie, und man kann dabei
ihre Lebenskraft spüren. Und genau davon
handelt jetzt ihr Debütfilm, der im Grunde
überhaupt erst durch das Laufen möglich
wurde. „Our Body“ erzählt ihre ganz persönliche Geschichte einer Selbstermächtigung,
an deren Ende immerhin ein Film steht, bei
dem Han Ka-ram nicht nur das Drehbuch
geschrieben, sondern neben der Regie
auch den Schnitt übernommen hat.

Fotos: Koreanisches Kulturzentrum

Von Anke Sterneborg

Eröffnungsabend KOREA INDEPENDENT-Filmfestival

Han Ka-ram zögert, für ihre Generation zu
sprechen. Sie könne nur von ihrer eige-

nen Erfahrung erzählen, und genau diese
Intimität macht auch ihren Film aus. Aber
sie räumt ein, dass sich tatsächlich unter
den jüngeren Regisseuren der Independent-Szene zunehmend auch Frauen zu
Wort melden, und damit auch den weiblichen Blick und die weibliche Wahrnehmung ins Kino tragen - eine Entwicklung,
die sich gerade in vielen Teilen der Welt auf
erfrischende Weise bemerkbar macht. Die
Stimmen der anderen Hälfte der Gesellschaft, langsam werden sie gehört. Ein wenig belustigt, vielleicht auch ein bisschen
konsterniert erzählt sie, dass „Our Body“ in
Toronto immer wieder als „Frauenfilm“ bezeichnet wurde, während sie doch einfach
nur einen Film gemacht habe, der naturgemäß von ihrer persönlichen, also weiblichen Wahrnehmung gespeist sei. Es sei
auch keine bewusste Entscheidung gewesen, einen „männerlosen“ Film zu machen“,
und es würde ja auch niemand den Film eines Regisseurs einen „Männerfilm“ nennen.
In einer Hinsicht allerdings war sie vorsichtig. Schöne Frauenkörper in Bewegung, die
werden leicht zu Sexobjekten, gerade in der
sehr auf Körperbewusstsein und Fitness bedachten koreanischen Gesellschaft. Doch
„Our Body“ ist ganz bewusst aus Ja-youngs
Perspektive erzählt, wodurch sie im Grunde

Gegen Ende des Abends im Babylon thematisierte der Filmkritiker Jan Küveler noch
die wunderbar schwebende Art des Erzählens, die sich in „Our Body“ vor allem auf
Andeutungen und Ahnungen stützt: Ja,
erwidert Han Ka-ram, im Prozess des Drehbuchschreibens, der von der Filmschule
begleitet wurde, habe sie immer mehr Dialoge und Erklärungen rausgestrichen. Sie
wollte die Beziehungen und Situationen
eben nicht durchdeklinieren, sondern ganz
bewusst in der Schwebe lassen: Weniger ist
mehr, und Körpersprache kann sehr beredt
sein.
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Nachdem „Our Body“ auf den Festivals von
Toronto und Busan die Zuschauer bezaubert hat, ist die Regisseurin zur Eröffnung
des KOREA INDEPENDENT-Festivals nach
Berlin gekommen und stellt sich nach der
Vorführung dem Gespräch. Flankiert wird
sie von der koreanischen Filmkritikerin
Jeong Si-Woo und Jan Küveler, Filmredakteur der deutschen Tageszeitung Die Welt.
Der Filmkritiker, der auf Festivals und im
aktuellen Kinoprogramm ein wachsames
Auge auf das koreanische Kino richtet, eröffnete das Gespräch mit der Bemerkung,
dass er in den letzten Jahren einen neuen,
sanfteren, eher tastenden Tonfall im koreanischen Kino ausgemacht habe. Filme wie
„Burning“ von Lee Chang-dong oder „House
of Humming Bird“ von Bora Kim (der ebenfalls Teil des Programms war) kommen weniger gewalttätig, aggressiv und bizarr daher, als die Werke der berühmten Kollegen
der Generation davor, Park Chan-wook oder
Kim Ki-duk. Statt frontal zu provozieren und
dabei gerne auch mal zu schockieren, entfalteten die neuen Filmemacher*innen ihre
Geschichten in einem weicheren Fluss und
leiseren Tonfall.

ganz automatisch zum
Subjekt werde. In erster Linie ist ihr Film eine
Bestandsaufnahme des
Lebensgefühls
unter
den Jugendlichen heute, die keine sichere Perspektive auf die Zukunft
haben. Und weil die
Regisseurin der einen,
der weiblichen Hälfte
der Menschheit, angehört, erzählt der Film
eben nicht nur von der
Entfremdung der Jugendlichen in einer Gesellschaft, die von Status, Jugend und Fitness
besessenen ist, sondern
auch von weiblicher
Identität, die sich noch
ein bisschen stärker
und in besonderer Weise dagegen behaupten
muss.

Anke Sterneborg, Studium Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft und Publizistik in
München und Berlin. Seit 1989 freie filmjournalistische Arbeit u.a. für Der Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Focus, epd-Film,
rbbKultur. Diverse Veröffentlichungen u.a.
in „Filmklassiker“ bei Reclam. Lebt in Berlin.
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Der Janggu-Spieler Woongsik Kim mit Mitgliedern des Bucheon Philharmonic Orchestra
© Koreanisches Kulturzentrum

EINE KULTURELLE SYMBIOSE?
ZU ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN KONZERTEN ANLÄSSLICH
BESONDERER HISTORISCHER EREIGNISSE
Von Dr. Shin-Hyang Yun

Innenansicht der St. Elisabeth-Kirche mit Trostfrauen-Statue anlässlich des Konzerts am 10. Oktober 2019 zum 100. Jahrestag des
1. März-Aufstands in Korea © Shin-Hyang Yun

B

lickt man auf die Konzerte der letzten
Jahre zurück, so fällt auf, dass mehrere Symphonieorchester aus Korea in
Deutschland gastiert haben. Gastspiele in
der Berliner Philharmonie, einem traditionellen Ort der europäischen Klassik, haben
einen beachtlichen symbolischen Effekt.
Besonders ereignisreich war, dass nicht nur
ein Orchester mit westlich-klassischen Instrumenten, dessen Gründung auf das Jahr
1945 zurückgeht, sondern auch ein sogenanntes Gugak-Orchester mit traditionellen
koreanischen Instrumenten, das im Jahr
1965 gegründet wurde, auf der Bühne der
Philharmonie aufgetreten ist. Nach der Auf68 KULTUR KOREA

führung des Daegu Symphony Orchestra
im Jahr 2016 in der Philharmonie gastierte
das Gyeonggi Philharmonic Orchestra am
17. September 2017 anlässlich des 100.
Geburtstags des Komponisten Isang Yun
im Konzerthaus. Andererseits präsentiert
sich seit dem Jahr 2016 im Rahmen des
Younghi Pagh-Paan International Composition Prize regelmäßig ein Gugak-Orchester. Bisher wurden diese aus verschiedenen
koreanischen Städten bzw. Provinzen nach
Deutschland eingeladen.
Auf das Jahr 2019 fielen der 100. Jahrestag
des 1. März-Aufstandes für die koreanische Unabhängigkeit, der 100. Jahrestag

der Gründung einer provisorischen koreanischen Regierung in Schanghai im April
1919 und der 30. Jahrestag des deutschen
Mauerfalls im Jahr 1989. Grund genug, um
in beiden Ländern zu feiern. Bereits im Juni
des Jahres haben sich das Seoul Tutti Ensemble und die Kammersymphonie Berlin
nach ihrem gemeinsamen Konzert im Jahr
2016 wieder zusammengefunden, dieses
Mal in der Konzertreihe „Berlin trifft“ der
Kammersymphonie Berlin. Gespielt bzw.
gesungen wurden Werke von Hanns Eisler,
Young-Eon Baik, Isang Yun sowie W. A. Mozart, wobei das Doppelkonzert für Oboe und
Harfe des Berliner Exilkomponisten Yun vor

gattung ersetzt. Die koreanische Trommel
mit modifiziertem koreanischem Rhythmus
wurde zur musikalischen Realität in der Berliner Philharmonie, einem repräsentativen
Ort der deutschen Musiktradition.
Neben dem virtuosen Janggu-Spiel von
Woongsik Kim, das die neuartige Kombinationsmöglichkeit von neuem kompositorischem Vokabular mit der klassischen
Konzertgattung zeigte, demonstrierte das
Klavierspiel von Yekwon Sunwoo beim
Klavierkonzert Nr. 3 von Rachmaninoff die
souveräne Kunstfertigkeit dieser Gattung.
Die zarte Artikulation des langsamen Satzes der Mozart-Klaviersonate (KV 545), die
dem rasenden Klavierkonzert als Zugabe
folgte, raubte dem Publikum den Atem. Es
war interessant zu erleben, wie die ihrem
Wesen nach unterschiedlichen Instrumente Janggu und Klavier, deren Natur in dem
Konzert aufeinanderprallte, mit dem ‚koreanisierten westlichen‘ Orchester im selben
Konzertsaal interagierten.
Während in jenem Konzert eher das Motto „Korea meets Classic“ im Vordergrund
stand, war der Anlass für das vom Isang Yun
Haus initiierte Konzert am 10. Oktober in
der St. Elisabeth-Kirche der 100. Jahrestag
des 1. März-Aufstandes in Korea. Mit dem
Stück Marsyas, Sinfonie für Schlagzeug Solo,
das Cord Meijering der Schlagzeugerin
Eun-Bi Jeong gewidmet hatte, begann zugleich der Spendenaufruf für das Errichten
der ‚Trostfrauen‘-Friedensstatuen in Berlin,
wozu die Einnahmen des Konzertes beitragen sollten (Mit ‚Trostfrauen‘ werden die aus
Korea nach Japan verschleppten Zwangsprostituierten während der japanischen Kolonialzeit (1910-1945) bezeichnet). Damit
wurde das Gedenken an die koreanischen
AktivistInnen, die sich für die Unabhängigkeit Koreas einsetzten, mit dem Gedenken
an die ‚Trostfrauen‘ verknüpft.
Stand das traditionelle koreanische
Schlaginstrument im Konzert am 06. Oktober jenem Orchester gegenüber, dienten
die asiatischen und westlichen Schlaginstrumente in dieser außergewöhnlichen
Sinfonie als solistische Klangmittel. Es war
nicht zu verkennen, dass die Leidensgeschichte der griechischen Figur Marsyas,
„aus deren Haut die erste Trommel geschaffen wurde“ (Programmheft), in das Konzept
des 90-minütigen Schlagzeug-Solos eingeflossen ist. Vor allem konnte man dieses
im dritten Satz, in dem die Schlagzeugerin
zum Rhythmus Gudgeori-Jangdan mit schamanistischem Klangmittel den Text der

koreanischen Unabhängigkeitserklärung
von 1919 rezitierte, gut nachvollziehen. Das
Instrumentarium der asiatischen und der
westlichen Schlagzeuge, deren Klänge einschließlich der Geräusche vielfältig variierten, war auf vier Sätze verteilt. Im Epilog der
Aufführung setzte die Schlagzeugerin mit
einer performativen Aktion über die Friedensstatue, die in der Ecke der Bühne stand,
ein Zeichen für den Wunsch nach Frieden in
Korea und steigerte somit die Bedeutung
des Konzertes.
Wohin führt die gegenwärtige Adresse des
koreanisch-deutschen Musikaustausches,
der in den letzten Jahren intensiviert wurde? Jährlich besuchen nicht wenige Aufführungsgruppen - von Orchestern bis zu
kleineren Ensembles – Deutschland, vor
allem Berlin. 2019 fand auch das große
Festival der Koreanischen Neuen Musik im
Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt
statt (28.11.-03.12.2019). Dabei wurden
drei Tage lang Werke von verschiedenen
Komponisten aus Korea mit verschiedenen
Ensembles einschließlich traditioneller koreanischer Instrumente aufgeführt. Zu dem
Zeitpunkt, als dieser Artikel verfasst wurde,
stand das Festival noch bevor. Es bleibt zu
hoffen, dass es zu einer perspektivreichen
Symbiose der beiden Musikkulturen führen
wird.
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dem historischen Hintergrund des geteilten
Koreas im Fokus stand.
Gab im September 2019 das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Gasteig in München mit dem Gwangju Symphony Orchestra ein gemeinsames Konzert,
so fanden im Oktober des selben Jahres in
Berlin zwei Aufführungen mit sehr unterschiedlichem Programm statt: Zum einen
gastierte am 06. Oktober das westlich orientierte Bucheon Philharmonic Orchestra
unter dem Titel „Korea meets Classic“ mit
Werken von Eun-Hwa Cho, Sergei Rachmaninow sowie Dmitri Schostakowitsch in der
Berliner Philharmonie, zum anderen veranstaltete am 10. Oktober das Isang Yun Haus
in Kooperation mit dem Korea Verband in
der St. Elisabeth-Kirche in Berlin ein Konzert
lediglich mit einer Sinfonie für Schlagzeug
Solo von Cord Meijering, der mit Korea seit
vielen Jahren in Kontakt steht.
Das Bucheon Philharmonic Orchestra, das
vor allem für die erste Aufführung von
Mahlers gesamten Symphonien in Korea
bekannt wurde, hatte in seinem Repertoire
neben dem zeitgenössischen Stück Back
Into. Out of für Janggu und Orchester von
Eun-Hwa Cho das Klavierkonzert Nr. 3 von
Sergei Rachmaninow und die anspruchsvolle Symphonie Nr. 10 von Dmitri Schostakowitsch. Während das erstgenannte Stück
der traditionellen europäischen Konzertgattung durch den Einsatz eines koreanischen traditionellen Trommel-Solos eine
neuartige Konzertform verleiht, handelt es
sich bei den beiden letztgenannten Werken
um modifizierte Formen der europäischen
Konzert- und Symphoniegattung.
Das Eröffnungsstück Back Into. Out of für
Janggu und Orchester (2013/Rev. 2019) von
Eun-Hwa Cho, das beim Internationalen
Eurasia-Musikfest 2013 in Jekaterinburg,
Russland, uraufgeführt und beim Musikfestival des koreanischen Kunstrates im
Jahr 2014 in Seoul nochmals aufgeführt
wurde, erklang bereits beim Neujahrskonzert 2017, gespielt vom Ensemble Korea als
Ensembleversion in der Berliner Philharmonie. Das Stück sei, so die Komponistin Eun
Hwa Cho, Ausdruck des Prozesses, den Reiz
der traditionellen koreanischen Musik und
Instrumente, der sich ihr neu erschloss, in einer ihr vertrauten Sprache zum Ausdruck zu
bringen. Im Laufe des Stückes gewinnt die
dem westlichen Orchester gegenüberstehende koreanische Trommel an Bedeutung
in dem Maße, als dass sie die virtuosen Kadenzen der Soloinstrumente einer Konzert-

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, 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 (deutscher Titel: In der Natur
Pungryu genießen. Koreanische traditionelle
Musik und ihre Instrumente, erschienen bei
Kamprad/Youlhwadang, Autorin: Hye-Jin
Song) publiziert.
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GELUNGENER AUFTAKT

MIT KNACKIGEM JAZZROCK UND KOMPLEXEN IMPROVISATIONEN SPIELTEN SICH ZWEI
JUNGE BANDS IM ERÖFFNUNGSKONZERT DES JAZZKOREA FESTIVALS IN DIE HERZEN DES PUBLIKUMS.
Von Mario-Felix Vogt

FIILM & MUSIK
Soojin Suh Chordless Quartet © Koreanisches Kulturzentrum

L

ange Zeit waren in deutschen Landen
südkoreanische Musiker entweder als
Spieler von traditioneller Musik ihrer
Heimat oder als Mozart- und Chopin-Interpreten auf dem Klavier oder der Geige
bekannt. Dass sich vor allem in Seoul seit
den 1990er Jahren auch eine respektable
Jazzszene entwickelt hat, war hingegen in
Europa viele Jahre kaum bekannt. Mittlerweile zählt die südkoreanische Hauptstadt
über 40 Jazzclubs, und das Jarasum Jazz
Festival gehört mit jährlich etwa 150.000
Besuchern zu den wichtigsten seiner Art in
ganz Asien. Um nun endlich auch das europäische Publikum mit Jazz made in Korea
bekanntzumachen, wurde das JazzKorea
Festival gegründet, das im Dezember 2013
zum ersten Mal stattfand. Seitdem treten
regelmäßig zum Jahresende eine Reihe von
südkoreanischen Künstlern und Ensembles
in verschiedenen europäischen Städten
auf, die die ganze Vielfalt ihrer heimatlichen
Jazzszene widerspiegeln. Das Eröffnungskonzert findet traditionell in Berlin statt, anschließend spielen die Musiker in weiteren
deutschen Städten sowie in europäischen
Hauptstädten wie Warschau, Budapest
oder Madrid. Organisiert und veranstaltet
wird das Musikfest vom Koreanischen Kulturzentrum (Kulturabteilung der Botschaft
der Republik Korea) in Zusammenarbeit mit
dem Jazzbassisten Martin Zenker und dem
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Radiojournalisten Dr. Nabil Atassi.
2019 präsentierte sich das JazzKorea Festival vom 14. bis zum 22. November unter
dem Motto „Getting Closer“, das für eine
Annäherung von Menschen unterschiedlicher Kulturkreise auf künstlerischer und
menschlicher Ebene steht. Es umfasste vier
verschiedene Bandprojekte. Neben der Gitarrenband van Plein und dem Soojin Suh
Chordless Quartet durften sich die Jazzfans
auf das Trio Sangjaru freuen, das traditionelle koreanische Instrumente zum Einsatz
brachte, sowie auf das Free-Jazz-Projekt
„Getting Closer”, das das diesjährige Festivalmotto aufgriff und koreanische Musiker
mit jenen des experimentellen Andromeda
Mega Express Orchestra aus Berlin zusammenführte. Dank der Zusammenarbeit mit
weiteren Koreanischen Kulturzentren in Europa und der Kooperation mit der Botschaft
der Republik Korea in Rumänien gaben die
Bands anschließend auch Konzerte in Rom,
Budapest, Bukarest, Istanbul und Ankara.
Das Eröffnungskonzert fand im Kesselhaus der Kulturbrauerei im Berliner Künstlerstadtteil Prenzlauer Berg statt, einem
hohen Raum mit berlinytpischem Industrieambiente, auf den rohen Betonwänden
finden sich vereinzelte Graffitis. Im Vergleich zu üblichen Berliner Jazzkonzerten

sind recht viele Koreaner im Publikum, die
sich dafür interessieren, wie ihre Landsleute
mit einer Musik umgehen, deren Wurzeln in
einem ganz anderen Kulturkreis liegen.
Als erste Band betritt ein Trio die Bühne,
dessen Name eher an einen niederländischen Aristokraten denken lässt, als an eine
Jazzcombo: van Plein. Der Name ist wohl
eine Reminiszenz an den Studienort des
Gitarristen und Frontmannes Han Dongil,
der unter anderem in Amsterdam ausgebildet wurde. Musikalisch unterstützt wird
er vom Bassisten Oh Wonseok am E-Bass
und Kim Jonghyun am Schlagzeug. Eher
Rockband-like als aristokratisch ist das Bühnenoutfit der drei Koreaner. So kommt Han
Dongil ganz in Schwarz auf die Bühne inklusiver dunkler Sonnenbrille, der Mann am
Bass trägt ein langes Hemd nebst Mallorca-Sonnenhut, und der Schlagzeuger sitzt
in Hip-Hopper-Manier mit der Wollmütze
an seinem Set.
Musikalisch haben sie sich ganz dem Fusionjazz aus der Tradition der 1970er und
1980er Jahre verschrieben, der rockige Gitarrensounds und kerniges Schlagzeugspiel
mit Jazzimprovisationen verbindet. Van
Plein beginnen mit einem ruhigen Stück,
das ein wenig an die kontemplativen Klanglandschaften des amerikanischen Gitarris-

ten Bill Frisell erinnert. Sphärische Klänge
wabern da durchs Kesselhaus, viele Zuhörer lehnen sich zurück und nippen an ihrem
Rotwein. Doch mit den nächsten Nummern
steigert sich die Band energetisch. Han
Dongil wirft den Verzerrer an seiner Gitarre
an, und Kim Jonghyun schlägt mit solcher
Rockemphase auf seine Toms, als wäre es
sein heimlicher Traum, bei einer Heavy-Metal-Band zu trommeln. Bei einer anderen
Nummer beweisen die drei jungen Musiker,
dass sie sich auch auf funkige Grooves verstehen. Nun darf auch der Bassist mal zeigen, was er so draufhat. Die Lässigkeit, mit
der Oh Wonseok über das Griffbrett seines
Fünfsaiters wirbelt, erinnert an Chick Coreas Stammbassisten John Patitucci. Bleibt
zusammenfassend festzustellen, dass sich
die drei jungen Musiker geschmackssicher
in den Stilen der Fusion-Tradition bewegen,
auch wenn sie ihren eigenen Stil offenbar
noch nicht ganz gefunden haben. Aber sie
sind noch jung, und in der Band steckt definitiv großes Entwicklungspotential.
Eine ganz andere Welt eröffnet sich mit
der zweiten Gruppe des Abends: Soojin
Suh Chordless Quartet. Sie bewegt sich in
einem Bereich des Modern Jazz, der immer wieder die Nähe zum Free Jazz sucht,
ohne sich dessen Dogmen zu unterwerfen.
Soojin Suh gehört zu Südkoreas größten

Talenten unter den Jazzdrummern. Nach
einer Studienzeit am City College of New
York lebt sie nun wieder in ihrer Heimatstadt Seoul. Suh ist bereits auf über 20 Alben zu hören, letztes Jahr veröffentlichte
sie mit der Gruppe Near East Quartet (NEQ)
ein Album beim berühmten Münchener
Jazzlabel ECM, das für seine gelungene Verschmelzung von traditioneller koreanischer
Musik mit Jazzelementen von der Fachkritik
gefeiert wurde.
Mit ihrem Chordless Quartet knüpft Suh an
eine Tradition an, die auf den Saxophonisten Gerry Mulligan zurückgeht. Er war zu
Beginn der 1950er Jahre der erste Solist,
der eine Band ohne Harmonieinstrument
gründete. Das Fehlen eines Harmonieinstruments wie Klavier oder Gitarre eröffnet
den vier Musikern große Freiräume in der
Improvisation, die vor allem die beiden
Saxofonisten für sich zu nutzen wissen. Ko
Daniel versteht es, ähnlich verführerisch
luftig in sein Altsaxofon zu hauchen wie der
legendäre Stan Getz, entlockt seinem Instrument jedoch auch immer wieder schräge
Klänge und rasend schnelle Patterns. Etwas
straighter agiert sein Solistenkollege Song
Hachul, der immer wieder vom Tenor- zum
Sopransaxophon wechselt; in seinem Spiel
zeigen sich Einflüsse amerikanischer Größen wie Sonny Rollins, Joshua Redman oder

Wie der kräftige Applaus beweist, konnten
beide Bands das Publikum überzeugen. Sie
sind die musikalischen Botschafter eines
Landes, das erst seit wenigen Jahrzehnten die Beschäftigung mit dem Jazz sucht
und dabei schon zu erstaunlichen musikalischen Resultaten gelangt ist. Wir dürfen
gespannt sein, wie sich die Jazzszene in
Südkorea weiterentwickelt.

Foto:Yan Revazov
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Branford Marsalis. Als treibendes energetisches Zentrum fungiert die Bandleaderin
am Schlagzeug. Sie bringt das musikalische
Geschehen durch überraschende Impulse
nach vorn, die in ihrer Freigeistigkeit an den
legendären Drummer Paul Motian erinnern.
Wie ein Fels in der musikalischen Brandung
der wilden Solos erscheint da im Vergleich
Kim Young Hoo (aka Hoo Kim) am Kontrabass. Lange hält er sich solistisch zurück,
am Ende des Auftritts bekommt er jedoch
ein großes Solo. Sein brillantes, intonationssicheres Spiel zeigt, dass er sich vor den
virtuosen Leistungen seiner musikalischen
Mitstreiter nicht verstecken muss.

Mario-Felix Vogt wuchs in Heidelberg auf.
Er studierte in Düsseldorf und Essen Klavier,
Bratsche und Musikwissenschaft und lebt
seit 2016 als freier Musikjournalist in Berlin,
wo er an seinem Schreibtisch über Texten
brütet, die sich zumeist um spannende
Themen aus Jazz und Klassik drehen. Unter anderem schreibt er regelmäßig für das
Klaviermagazin PIANIST, die Berliner Morgenpost und die Elbphilharmonie.
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PEGGY GOU – DIE HOUSE-MEISTERIN

Wie eine Koreanerin in Berlin zum Star-DJ wurde
Von Rainer Rippe

Als Peggy Gou 2011 ein Studium am London College of Fashion begann, hatte sie
das Ziel, Stylistin zu werden. Doch bald wurde ihr klar, dass sie nicht gut darin ist, andere Leute zu stylen: „Es machte mir keinen
Spaß. Das einzige, was mir wirklich gefiel,
war, mich selbst zu stylen.“
Die junge Studentin ging damals oft in
Clubs tanzen, in denen R&B und Hip Hop gespielt wurde. Aber dann gab ihr ein Freund
eine Platte, die ihr Leben veränderte: „Fatty
Folders“ von Roman Flügel. Das Album „begeistert mit überbordender Energie und
hochschraubender Euphorie“, schrieb das
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Musikmagazin Spex im September 2011.
„Eine Lehrstunde in Sachen House.“
Auch Peggy Gou war wie elektrisiert: „Dieses Album hat mir die Augen geöffnet. Es
gibt darauf viele verschiedene Genres, und
ich konnte nicht aufhören, es mir anzuhören. Es war eine große Inspiration für mich,
daher googelte ich Roman Flügel und versuchte, jedes Stück von ihm zu finden. Es
hat meinen Geschmack total verändert und
ich wollte mehr Musik wie diese finden.“
Statt am College verbrachte sie viel Zeit in
Plattenläden, entdeckte Untergrund-Clubs
und tauchte in die House-Musikszene ein.
Auf einer Studentenparty legte sie erstmals
selbst auf. Das Know-how hatte sie von ihrem ersten Freund gelernt, einem Neuseeländer, der in Seoul als DJ arbeitete. Von
ihm übernahm sie auch den Namen Gould,
den sie später um zwei Buchstaben kürzte.
Weitere Auftritte an der Uni kamen hinzu,
und Peggy Gou postete Fotos davon auf
Facebook, was einen Clubbetreiber auf sie

aufmerksam machte.
Dass sie sich immer mehr mit Musik beschäftigte, hatte Folgen: Sie fiel durch die
Prüfung und geriet in Streit mit ihren Eltern,
die darauf bestanden, dass sie das Studium
zu Ende führe. „Sie konnten es nicht verstehen, insbesondere, dass ich um 1 Uhr
nachts ausging und um 5 Uhr morgens
nach Hause kam.“
Als Peggy Gou schließlich ihren Abschluss
geschafft hatte, arbeitete sie zunächst als
Moderedakteurin für Harper’s Bazaar Korea
in London. In ihrer Freizeit lernte sie bei
dem südafrikanischen DJ und Produzenten
Esa Williams, wie man Musik produziert. In
seinem Studio entstanden die Aufnahmen
zu ihrem ersten Stück „Hungboo“, das nach
einer Figur aus einem koreanischen Märchen benannt ist. Darauf sind Klänge des
koreanischen Saiteninstruments Gayageum
zu hören.

Foto: MOK JUNGWOOK

V

on ihren Fans wird sie so überschwänglich gefeiert, dass in der
House-Musikszene
längst
von
„Gou-mania“ die Rede ist. Der in Berlin lebenden Koreanerin Peggy Gou gelang innerhalb weniger Jahre der Aufstieg zum
Star-DJ. Die 28-Jährige, die weltweit auf
den größten Festivals auflegt, kann jedoch
noch mehr.

„Nach Berlin zu ziehen, war eine der besten
Entscheidungen, die ich je getroffen habe,
auch wenn die ersten beiden Jahre nicht
einfach waren. Ich hatte glücklicherweise
vorher bereits ein paar Freunde dort gefunden. Immer wenn ich dort war, hatte ich
eine tolle Zeit, also zog ich nach Berlin und
konzentrierte mich auf die Musik. Berlin
war die perfekte Stadt für mich, um meine
Fähigkeiten auszubauen. In meinem ersten
Jahr habe ich in einem Plattenladen gearbeitet, zu Hause an meiner Musik getüftelt
und bin jeden Sonntag ins Berghain gegangen – das war mein Leben.“
In der Panorama Bar des weltberühmten
Techno-Clubs beobachtete sie, wie man ein
Set aufbaut und das Publikum auf eine musikalische Reise mitnimmt. Sie nahm sich
vor, als erste Koreanerin dort aufzulegen,
was ihr im Sommer 2016 gelang, nachdem
sie sich in den ersten Monaten des Jahres
mit der Veröffentlichung von drei EPs einen Namen gemacht hatte. „So etwas wie
die Clubszene hier hatte ich in anderen
Ländern noch nicht erlebt. Vorher habe
ich mich mehr für House interessiert, aber
durch Berlin habe ich Techno besser verstanden.“ Der Einfluss von Techno hat ihre
Musik zweifellos bereichert und ihre Gigs
interessanter gemacht.
Um in der von Männern dominierten
DJ-Szene ernstgenommen zu werden, kleidete sich die modebegeisterte Peggy Gou
bei ihren Auftritten anfangs sehr schlicht.
„Als ich mit dem DJing anfing, wollte ich so
seriös wie möglich aussehen. Ich trug meistens einfach ein weißes T-Shirt und eine
Jeans. Aber jetzt weiß ich, dass Mode ein
Teil von mir ist. Ich sehe mir lieber einen DJ
mit einem Sinn für Stil an, als jemanden, der
einfach nur schwarz trägt.“ Ihre immer zahlreicher werdenden Fans denken offenbar
ähnlich. Allein auf Instagram schauen sich
über 1,1 Millionen Follower die Bilder der
bei Auftritten nun stets stylish gekleideten
Peggy Gou an.

Der Durchbruch als Produzentin gelang ihr
2018 mit dem Song „It Makes You Forget"
(,Itgehane'), den sie auf Koreanisch sang.
„Ich wollte schon immer singen und dachte,
es wäre eine gute Gelegenheit, das bei diesem Stück zu tun, denn ich fand, dass ihm
noch etwas fehlte. Also bat ich einen meiner
besten Freunde, etwas Poetisches auf Koreanisch zu schreiben, weil ich dachte, dass es
in meiner Muttersprache interessant sein
könnte. Am Anfang hatte ich ein bisschen
Angst davor, was die Leute denken würden
und dass sie es nicht mögen würden. Aber
es ist wichtig, diese Angst zu haben und an
sich selbst zu glauben.“

Kleidungsstücke sind mit Haetae bedruckt,
einem mythischen koreanischen Tier. Außerdem taucht das Smiley-Logo aus dem
Acid House auf. Die koreanische Herkunft
und die Liebe zur Musik prägen deutlich
den Stil ihrer Mode. Man darf gespannt
sein, ob die „Gou-mania“ auf die Modewelt
überschwappt.

An Selbstbewusstsein mangelt es Peggy Gou offenkundig nicht. Anfang 2019
gründete sie ihr eigenes Plattenlabel Gudu
Records, auf dem vor allem Künstler aus
Asien die Chance erhalten sollen, international bekannt zu werden. Die erste Veröffentlichung auf Gudu (benannt nach dem
koreanischen Wort für „Schuh“) war die EP
„Moment“ von Peggy Gou. Zum darauf
enthaltenen Stück „Starry Night“ erschien
im Sommer ein Musikvideo, das unter der
Regie ihres Freundes Jonas Lindstroem und
unter Mitwirkung des Schauspielers Yoo
Ah-in in Korea entstand.
Außerdem wurde sie gebeten, ein Album für die berühmte DJ-Kicks-Reihe des
Berliner Labels !K7 zusammenzustellen
– ein Ritterschlag in der elektronischen
Musikszene. Im Sommer erreichte es Platz
9 der amerikanischen Billboard-Charts bei
den Dance/Electronic-Albumverkäufen.
Die meiste Zeit des Jahres ist sie inzwischen
unterwegs, um irgendwo auf der Welt aufzulegen. Wie lange will sie das noch machen? „Ich weiß, dass diese DJ-Sache nicht
ewig so weitergehen wird. Ich sehe mich
nicht nur als DJ – ich will eine Künstlerin
sein, die möglichst alles machen kann.“
Ihr jüngster Coup: ein eigenes Modelabel
namens Kirin (Koreanisch für „Giraffe“).
Die erste Kollektion für die Herbst-/Wintersaison 2019/2020 ist vor Kurzem in die
Läden gekommen. Viele der farbenfrohen
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2014 brach sie schließlich ihre Zelte in London ab und ging nach Berlin, um sich dort
ganz der Musik zu widmen.

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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„ULSAN”
Fotos von Maria Vittoria Trovato

KOREA IM SUCHER DER
KAMERA - FOTOREPORTAGE
Schiffswerft Hyundai Heavy Industries, Ulsan Südkorea, Oktober 2010
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Hyundai-Wohnkomplex in Ulsan
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„KOREAN ADOPTEES”

James Rosso/ Yoo Shin Kim, 35 Jahre, Amerikaner aus Minneapolis. Er ist Geschäftsführer von G.O.A.‘L (Global Overseas Adoptees‘ Link), eine der wichtigsten Organisationen, die koreanischen Adoptivkindern bei der Suche nach den leiblichen Eltern
hilft. 1997 begann er an der Hochschule Koreanisch zu lernen und flog 1998 zum ersten Mal nach Korea. Es gelang ihm nicht,
seine koreanische Familie ausfindig zu machen.
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Im Bus von Seoul Richtung Flughafen läuft die Sendung „Ich vermisse diese Person” (‘그 사람이 보고 싶다’), bei der eine Koreanerin
Kinderfotos von sich zeigt, um ihre Familie in Korea zu finden.
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(K)EIN ZUHAUSE IN DER FREMDE UND
GETRENNT GELEBTE JAHRZEHNTE

Im Gespräch mit der Fotografin Maria Vittoria Trovato über ihre Fotoserien „Ulsan“ und „Korean Adoptees“

M
KOREA IM SUCHER DER
KAMERA - FOTOREPORTAGE

aria Vittoria Trovato ist Sizilianerin,
lebt in der wildromantischen Stadt
Syrakus und hat eine Schwäche
fürs Meer. „Ships and the sea“ hieß ein Fotoprojekt, dem sie sich seit 2008 widmete.
Vor dem geistigen Auge entstehen Bilder
der Buchten von Taormina und Palermo,
von verschwiegenen Fischerdörfern und
Hemingways altem Mann und dem Meer.
Doch weit gefehlt! Maria Vittoria Trovato ist
eine Weltreisende und interessiert sich für
Häfen, Frachtschiffe, Ölplattformen, Eisbrecher, Kreuzfahrtschiffe – und für die größte Werft der Welt an der Ostküste Koreas:
Ulsan.

2010 hat sie sich auf den Weg gemacht, um
dieses gigantische Gelände und die Menschen näher in Augenschein zu nehmen,
die ihr Leben und ihre Arbeitskraft diesem
Mikrokosmos namens Hyundai gewidmet
haben. Sie hat die Räume des sozialen
und beruflichen Alltags abgebildet - die
Warteschlangen in der Kantine, das Pausengespräch der Betriebsangehörigen, die
halbfertigen Schiffsrümpfe, die Werkswohnungen, den Kinderspielplatz ohne Kinder
vor homogenen Apartmentblöcken, die nur
von Koreanern bewohnt werden (S.73). Ausländische Werftarbeiter wohnen auf einem
separaten Gelände, in anderen homogenen
Apartmentblöcken. „Alles ist Hyundai und
Hyundai ist alles“, erklärt Trovato und berichtet von anfänglichen Schwierigkeiten,
Zugang zu dem Werftgelände und den Mitarbeitern zu bekommen. Mit Unterstützung
einer italienischen Zeitung, nach diversen
Mailanfragen und der nötigen Portion Beharrlichkeit gelang es ihr schließlich, das
Chaebol-Imperium1 betreten und Fotos
machen zu dürfen.
Während die Ingenieure bereitwillig Fakten
und Erfolge der Megawerft bilanzierten,
in der über 20.000 Beschäftigte die größten Containerschiffe der Welt fertigen, begegneten ihr die Arbeiter mit skeptischer
Scheu und verbaler Zurückhaltung. Eine
Regung allerdings war allen zu entlocken:
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der Stolz, für dieses
Großunternehmen
arbeiten und die firmeneigene Infrastruktur nutzen zu dürfen:
Wohnung, Parkplatz,
Spielplatz,
Kantine,
Fre i ze i te i n r i c h t u n gen. Trovato möchte
eine Nahansicht der
Menschen in diesem
Milieu zeigen. Als sie
eine steril lächelnde
Koreanerin vor der
Kamera zu Nonchalance und Natürlichkeit
ermutigt, kollidieren
Yoon C. (Cometti) Joyce, 35 Jahre alt, Italiener
zweierlei Kulturen und
Denkweisen: Was die
scherdorf war, wie die Überreste einstiger
Fotografin als Alltagsporträt und WirklichFischerhütten am Meer belegen, die Trovakeitsnähe intendiert, ist für ihr Gegenüber
to während ihres Aufenthaltes bestaunen
die Absicht, Verdruss abzulichten: Wer das
konnte.
Lächeln tilgt, tilgt auch den Stolz und die
Zufriedenheit mit Arbeitsplatz und UnterFür angeworbene Beschäftigte aus dem
nehmen. Das wäre das Gegenteil dessen,
Ausland ist der Leitgedanke ein anderer.
was gesagt werden will - aus Sicht der PorSie kommen für drei oder vier Jahre, bleiträtierten. „Hyundai hat für alles gesorgt“,
ben unter sich und gehen wieder. Intersagt Trovato, und die Beschäftigten danken
aktionen mit koreanischen Kollegen gibt
es mit unverbrüchlicher Loyalität.
es kaum - auch der mangelnden Sprachkenntnisse wegen. Der Charakter eines KurEin Werft-Arbeiter erzählt, von seinem erszaufenthaltes spiegelt sich in der Kargheit
ten Geld einen Fernseher gekauft zu haben,
der Wohnungseinrichtungen, wie Trovatos
um in der sparsam dosierten Freizeit die
Fotos zeigen: Der blanke, leere Tisch einer
Grenzen des Hyundai-Areals verlassen und
indischen Familie, spärliches Kinderspielzumindest visuell in die Außenwelt entfliezeug, ein Familienfoto im Hintergrund oder
hen zu können. Was sich für freiheits- und
das Paar aus Australien mit zwei kleinen
freizeitliebende, selbstbestimmte IndiviTöchtern, die barfuß auf dem glatten Linodualisten wie ein Alptraum darstellt, ist für
leum-Boden vor einer durchgehenden Vordie Menschen vor Ort Teil des kollektivistihangverkleidung Porträt stehen. Auch über
schen Gedankens, der die koreanische Gediesen Bildausschnitt hinaus gäbe es nicht
sellschaft bis heute prägt. „Das Motiv, mit
viel mehr zu sehen, sagt die, die alles geseihrer Arbeit und ihrem Team etwas Großes,
hen hat. Apartments für einen ZwischenGemeinsames, Besseres zu schaffen, war
stopp, kein Zuhause.
Leitgedanke der Beschäftigten und allem
anderen übergeordnet. Das war für mich
Nach einem einwöchigen Aufenthalt in Uldie interessanteste Erkenntnis“, erklärt die
san fährt Trovato für ihr nächstes FotoproFotografin – zusammen mit der Tatsache,
jekt weiter nach Seoul. Obwohl sie 2010
dass die größte Werft der Welt vor 30 Jaherstmals nach Korea gereist ist, gab es auch
ren noch ein kleines, unbedeutendes Fizuvor immer schon Berührungspunkte.

Fotos: Maria Vittoria Trovato

Von Dr. Stefanie Grote, Redaktion „Kultur Korea“

Werkskantine, Hyundai Heavy Industries

optees‘ Link), die koreanische Adoptivkinder bei eben diesem Vorhaben unterstützt.
Sie sucht den Kontakt, fragt, spricht, fotografiert und legt den Grundstein für ihre
zweite Fotoreihe: „Korean Adoptees“, die zu
realisieren einer spontanen Idee im Flieger
nach Korea zu verdanken ist.
Eine eigens diesem Thema gewidmete,
mittlerweile allerdings abgesetzte Fernsehsendung mit dem Titel „그 사람이 보고 싶다“
(‚Ich vermisse diese Person‘) war Hoffnung
vieler Adoptivkinder und Eltern, mit Hilfe
aktueller Bilder und solcher aus Kindertagen ihre Verwandten zu finden. Trovato
war überrascht, diese Sendung sogar über
den kleinen Bildschirm im Flughafenbus
(Seoul <> Incheon) verfolgen zu können.
Sie drückt auf den Auslöser, als das Foto eines kleinen Mädchens neben das einer Frau
gelegt wird, deren Gesichtszüge unverkennbar dieselbe Identität verraten (S.75).
Die Suchenden, ihre Motive und ihr Erleben sind vielfältig wie das Leben selbst. Sie
trifft auf Menschen, die für sich Fragen beantworten und ihrer Herkunft nachspüren
wollen. „Jede Geschichte ist anders, jede ist
individuell.“ Es gibt Adoptivkinder, die den
weiten Weg aus Amerika oder Europa antreten, um ihren Vater in dessen Seouler Im-

biss aufzusuchen, ohne sich je zu erkennen
zu geben. „Sie kommen nur, um zu sehen.“
Andere treffen ihre Eltern und fühlen sich
nicht als deren Kinder, während wieder andere den Kontakt nur deshalb suchen, weil
sie die Frage nach dem Warum umtreibt:
„Warum habt ihr mich zur Adoption freigegeben?“
Für viele verändert
sich das Leben nach
einer solchen Begegnung drastisch, und
das ist für manche so
gut wie es für andere
schlecht ist. Für noch
andere ist eine persönliche Begegnung
schlicht gar nicht
wichtig. Ihr Motiv
besteht einzig in der
Suche nach ihren kulturellen Wurzeln; sie
fliegen für einige Monate nach Korea, um
sich dem Kulturkreis
zu nähern, die Sprache zu lernen, das Miteinander zu verstehen. Dann müssen sie tagtäglich erklären,
wieso sie als Koreaner kaum oder kein Koreanisch sprechen und richtigstellen, dass sie
keine Koreaner sind, sondern Schweden,
Deutsche, Amerikaner oder oder oder, obwohl sie wie Koreaner aussehen und in Korea geboren wurden. Das wiederum bedarf
einer Erklärung, es folgt die halbe Lebensgeschichte, manche ermüdet das. Trovato
hat auch den 35-jährigen Yoon C. (Cometti)
Joyce getroffen, der im italienischen Bergamo aufgewachsen und dort so glücklich ist,
dass er zu keinem Zeitpunkt Ambitionen
hegte, seine leibliche Familie zu suchen, zu
finden, zu treffen oder auch nur von Ferne
zu sehen. „Man kann sogar spüren, in welchem Land die Adoptivkinder aufgewachsen sind“, sagt die Fotografin, „weil sie die
jeweilige Kultur und deren Codes sichtbar
übernommen haben.“ Yoon C. Joyce hat
breite Schultern, trägt Silberkette mit Amulett, wirkt unbeeindruckt, cool. Mit seinem
weit aufgeknöpften Hemd ist er der italienischen Lässigkeit sichtbar näher als der
koreanischen Sittlichkeit. Sein Antlitz verrät
koreanischen Ursprung, sein Habitus italienische Lebensart, und man bekommt ein
Gefühl dafür, was Trovato meint.
Eltern und Kinder müssen bei einer persön-

lichen Begegnung also nicht nur getrennt
gelebte Jahrzehnte, sondern auch getrennt
gelebte Kontexte überwinden. Da mögen
gemeinsame Rückblicke helfen wie die von
Susanna Weslien, die als Sechsjährige adoptiert wurde und deren einzige Erinnerung
an ihre Mutter ein Aufenthalt im Lotte-Kaufhaus war. Trovato fängt diesen Rückblick im
Heute ein und ergänzt das Foto der mittlerweile erwachsenen Frau um eines der „Lotte World“. Die Bezugnahme auf Vergangenes spiegelt sich im fotografischen Motiv.
Da ist der 22-jährige Skater Nik Nadeau aus
Minnesota, der fast andächtig lächelnd vor
der Großstadtkulisse Seouls posiert, wo er
seit 2010 lebt– als Amerikaner, der in Korea
Englisch unterrichtet und mit seiner leiblichen Mutter auch seine andere Heimat wiedergefunden hat. Hier verbergen sich feine
Botschaften im Bild – zuweilen umso mehr,
je weniger zu sehen ist.
So zurückhaltend die Werftarbeiter in Ulsan
blieben, so offen waren die Adoptivkinder,
Einblicke in ihr (Seelen-)Leben zu gewähren. Trovato erklärt diese Nähe mit kultureller Vertrautheit und die Distanz mit dem
Gegenteil: Eine Fotografin aus Italien trifft
in Korea auf in Korea geborene Adoptierte
aus Europa und Amerika. Es eint das Gefühl
einer gemeinsamen Beheimatung im westlichen Kulturkreis und der Außenseiterstatus in der Fremde. In Ulsan hingegen trifft
die eine Welt auf eine andere - und beide
bleiben sich fremd. „Ich habe viel gelernt,
viel verstanden und viel Verständnis entwickelt“, resümiert Trovato.
Zwei Fotoserien, zwei Erfahrungen, eine
doppelte Bereicherung.
1 Chaebol: Koreanische Großkonzerne/Familienun-

ternehmen

Foto: Giovanni Fiderio

Im Rahmen eines Studentenaustausches
wohnte sie in Schweden mit einer Koreanerin zusammen und begegnete während ihrer Zeit in New York einer Koreanerin, die als
Adoptivkind in den USA aufgewachsen und
nun auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern war. Durch sie erfährt Trovato von der
Organisation GOA’L (Global Overseas Ad-

Maria Vittoria Trovato ist freie Fotografin
und lebt in Sizilien. 2008 begann sie mit
dem Schriftsteller Marco Ciriello an einem
Projekt über Seeleute, Schiffe und das Leben
auf dem Meer zu arbeiten. Ihre Fotografien
wurden in La Repubblica, Corriere della Sera,
Courrier International, Internazionale, Monocle, taz, GEO und in anderen Magazinen
veröffentlicht.
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NEWS & VIEWS 2019

© Filmfestival Cannes 2019

NEWS & VIEWS 2019

Bong Joon-ho bei der Preisverleihung in Cannes 2019

GOLD FÜR „PARASITE“!

ELISABETH-NORGALL-PREIS FÜR MEZZOSOPRANISTIN!

Bong Joon-ho, einer der berühmtesten Regisseure Koreas,
schaffte es ein weiteres Mal, mit einem Film zu überzeugen.
Sein Thriller „Parasite“ wurde bei den 72. Internationalen Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.
Es ist die erste Goldene Palme für Südkorea.

Chungja Agnes Kim erhält für ihr Engagement in Malawi den
Elisabeth-Norgall-Preis des International Women’s Club Frankfurt. Die einstige Mezzosopranistin hat nach ihrer Pensionierung ihr Hab und Gut verkauft, um Kindern und Jugendlichen
im afrikanischen Malawi die Musik nahezubringen. Mittlerweile
hat sie eine Grundschule für 400 Kinder gebaut, mehrere Fußballteams unterstützt und mit ihrem Geld den Bau von 24 Brunnen ermöglicht.

BONG JOON-HO AUF DER ÜBERHOLSPUR

"Ich bin großer Filmfan seit meinem zwölften Lebensjahr und wollte schon immer Regisseur werden. Dieser Preis ist unglaublich für
mich", sagte der 49-jährige Bong Joon-ho bei der Preisverleihung.
(NDR, 25. Mai 2019)

CHUNGJA AGNES KIM MUSIZIERT MIT DEN ÄRMSTEN DER WELT

„Mein Geist liegt in Deutschland, mein Körper in Korea und meine
Seele in Afrika“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. März 2019).

EINE DER GRÖßTEN!

MIT BRAHMS ZUM ERFOLG!

Die in Berlin lebende Komponistin Unsuk Chin wurde dieses
Jahr für ihr „einzigartiges künstlerisches Schaffen und ihren herausragenden Beitrag zur zeitgenössischen Musik“ in Hamburg
mit dem Bach-Preis ausgezeichnet. Dieser internationale Musikpreis wird seit 1951 von der Hansestadt verliehen.

JeungBeum Sohn hatte sich für Brahms' Klavierkonzert Nr. 1
und gegen Rachmaninoffs Klavierkonzert Nr. 2 entschieden –
und gewann. Nach zwei Wettbewerbstagen in Frankfurt setzte
er sich gegen Luka Okros aus Georgien durch und nahm den
mit 20.000 EUR dotierten Preis entgegen, der jährlich vom International Piano Forum (IPF) vergeben wird.

SÜDKOREANISCHE KOMPONISTIN UNSUK CHIN ERHÄLT
BACH-PREIS

„Seitdem [1985-1988] hat sie eine unverwechselbare musikalische
Sprache entwickelt und zählt heute zu den wichtigsten Komponistinnen und Komponisten weltweit“ (Kultursenator Carsten Broda,
Frankfurter Rundschau, 21. Febr. 2019)
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INTERNATIONALER DEUTSCHER PIANISTENPREIS FÜR JEUNGBEUM SOHN

„Nach Angaben der 12-köpfigen internationalen Fachjury überzeugte Sohn mit seiner Ausdrucksfreude und seinem perfekten
Spiel.“ (SWR 2, 2. April 2019)

Auftakt der Konzertreihe „Junge
koreanische Talente” 2019

DAS JAHR 2019
IM KOREANISCHEN
KULTURZENTRUM
& ANDERSWO...

14. FEBRUAR

27. FEBRUAR

KULTURELLER DIALOG ZWISCHEN
OST- UND WESTASIEN

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
ENSEMBLE NURI COLLECTIVE

Ausstellung: Eine Kalligrafie-Ausstellung des Koreanischen
Kulturzentrums und des Iranischen Kulturinstituts in Berlin
Kalligrafen: Hamid Ajami (Iran), „Dachun“ Jong Won Kim
(Korea), Nafiseh Khanehzar (Iran), Ahmad Mohammadpour
(Iran), Nham-hee Völkel-Song (Korea)
Kurator: Dongkook Lee, Seoul Calligraphy Art Museum,
Seoul Arts Center

9. MÄRZ

5. INTERNATIONALER
TAEKWONDO-CUP 2019

Unter der Schirmherrschaft des
Regierenden Bürgermeisters von
Berlin
Sporthalle Berlin-Schöneberg

Zeitlose Musik - Mit Uraufführungen
von Kim Yonghee und Alejandro
Moreno

14. MÄRZ

Vernissage
10^-33cm
Klangkunstausstellung von
GRAYCODE & jiiiiin, den ersten Koreaner*innen,
die mit dem Giga-Hertz-Produktionspreis
ausgezeichnet wurden

Künstler*innen: GRAYCODE, jiiiiin
Kuratorin: Ka Hee Jeong

27. MÄRZ

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
ESMÉ QUARTET

Mit Werken von Frank Bridge, Soo
Yeon Lyuh und Franz Schubert

10. APRIL

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
CONSILIENCE

Eine experimentelle Live-Performance mit
alten und neuen Instrumenten

16. APRIL

PANSORI - DIE REGENTRUDE

Die Heebie Jeebie Art Creation Group
erstmalig in Deutschland, Theodor
Storms Klassiker „Die Regentrude”
adaptiert für eine Pansori-Interpretation
in Zusammenarbeit mit der Botschaft
der Republik Korea, Außenstelle Bonn
Bürgerhaus Stollwerck, Köln

28. /29. MÄRZ

„HAVE FUN IN PJÖNGJANG”
(Dokumentarfilm 2019)

Filmvorführung / Gespräch mit dem
Regisseur Pierre-Olivier François (li)

13. APRIL

PANSORI - DIE REGENTRUDE

Die Heebie Jeebie Art Creation Group
erstmalig in Deutschland, Theodor
Storms Klassiker „Die Regentrude” adaptiert für eine Pansori-Interpretation
Villa Elisabeth, Berlin

9. MAI

Vernissage
THE VIEW FROM MOUNT SUMERU

In seinen raumübergreifenden Installationen befasst sich der südkoreanische
Künstler mit den Konzepten von Raum
und Ort.
Künstler: Dai Goang Chen
Kuratorin: Ka Hee Jeong
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RÜCKBLICK IM BILD

30. JANUAR

NEUJAHRSKONZERT „HAYAN
NABI” MIT DEM SOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP, PARK MINHEE
& YOO HONG

23. MAI

Vernissage
„DAS DRITTE LAND" WITH SOPRANO SUMI JO

Einen Sommer lang werden Pflanzen aus Süd- und
Nordkorea zusammenwachsen, nicht weit entfernt vom
ehemaligen Grenzverlauf der Berliner Mauer.
St. Matthäus-Kirche
Künstler: Seok Hyun Han, Seung Hwoe Kim
Kuratorin: Keumhwa Kim (Keum Art Projects)

29. MAI

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
KOUND UP
Pansori & Jazz-Gitarre

1. JUNI

BERLIN TRIFFT KOREA

Gemeinschaftskonzert des Seoul Tutti
Ensemble und der Kammersymphonie Berlin
Kammermusiksaal der Berliner
Philharmonie

7. JUNI

JINJU SAMCHEONPO NONGAK

(Koreas Nationales Immaterielles
Kulturgut 11-1)
Musik- und Tanz-Aufführungen mit
Klängen der ländlichen Musik JinJu
Samcheonpo Nongak
Planten un Blomen, Hamburg

9. JUNI

KARNEVAL DER KULTUREN
Straßenumzug

„Love Korea”
Berlin-Neukölln

3./4. JULI

LITERATUR-TALK MIT
PARK HYOUNG-SU

Lesung und Autorengespräch über
den Roman „Nana im Morgengrauen”
(2018)
∙ Literaturhaus Berlin
∙ Museum am Rothenbaum (MARKK),
Hamburg
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25. MAI

11. BADUKBOTSCHAFTER-CUP BERLIN

Gewinner des Cups
Der Erstplatzierte hat eine Einladung
nach Korea bekommen.

31. MAI

CHANGWON K-POP WORLD FESTIVAL
2019 - BERLIN AUDITION

Who’s Next? – Chase Your Dreams

6. JUNI

DEUTSCHLAND TRIFFT KOREA
- MANNHEIM

Konzert des Seoul Tutti Ensemble
Rittersaal des Barockschlosses Mannheim

7. JUNI

DEUTSCHLAND TRIFFT KOREA
- STUTTGART

Gastspiel des Seoul Tutti Ensemble
Mozart-Saal des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle Stuttgart

26. JUNI

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
ENSEMBLE O.N.

Das Ensemble, bestehend aus Absolventinnen der „Internationalen Ensemble
Modern Akademie (IEMA)”, spielten
ein anspruchsvolles und inspirierendes
Programm mit Werken von Helmut
Lachenmann, Lee Yongbom, Guillaume

18. JULI

Vernissage
PROJECT ON #6 - ERINNERUNG AN
DIE KOREANISCHE TEILUNG

Durch dieses Ausstellungsprojekt soll ein Dialog darüber
anstoßen werden, an welchem Ort und in welcher Form
wir nach der Teilung leben, in welcher Welt wir in naher
Zukunft leben wollen.
Künstler*innen: Yunsun Jung (Korea), Jinran Kim (Korea),
Yuyang Liu (China), Claudia Schmitz (Deutschland),
Susanna Schoenberg (Italien), Tzusoo (Korea)
Kuratorin: Ka Hee Jeong

23. AUGUST

24. JULI

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
SAAWEE X SUNG YOUJIN
- NEW RITUAL

Schamanische Rhythmen, Elemente
des koreanischen Maskentanzes
und zeitgenössische Klänge in einer
außergewöhnlichen Kombination
aus Violine, Janggu und Gayageum

4. SEPTEMBER

LYRIK-TALK MIT DON MEE CHOI

Lesung aus ihrem Gedichtband „Hardly
War“(2016)
„In ,Hardly War' wollte ich untersuchen, wie
eine Sprache der Wunden klingen ... könnte.”

19. SEPTEMBER

Vernissage
SOUNDTRACK
BIOTOPE- TEMPORARY
PROTECTORATE

Einzelausstellung von Youngho
Lee in Zusammenarbeit mit dem
Musikproduzenten Min Jun Park
Kuratorin: Ka Hee Jeong

28. SEPTEMBER

FINGER HEART FESTIVAL
Das Korea Culture & Tourism

Festival mit Streetfoodständen, Aufführungen und Informationsständen
rund um Südkorea.
SAP Arena Mannheim

11.-20. OKTOBER

FESTIVAL OF LIGHTS 2019

In Zusammenarbeit mit dem Festival of
Lights unter dem Motto „Peace, A New
Future”
Botschaft der Republik Korea

17.-31. OKTOBER

SPRING ON THE KOREAN PENINSULA
- 100 JAHRE KOREANISCHER FILM

Filmfestival zum 100-jährigen Jubiläum
koreanischer Filme
Arsenal Berlin

Vernissage
2019 DAEGU PHOTO BIENNALE IN BERLIN SPECIAL
EXHIBITION

Morph O, isolation of (portable) Pressure
Künstler*innen: Jung Sungtae, Ricarda Roggan, Henrik
Strömberg, Woo Changwon
Kurator*innen: Chiara Valci Mazzara, Kim Dohyeong
Organisiert vom Koreanischen Kulturzentrum und dem Daegu
Arts Center

5.-28. SEPTEMBER

K-POP ACADEMY

Vierwöchige K-Pop Dance Academy
mit den Coaches Kim Hwa Yeong und
Bae Eun Kyung.
Flying Steps Academy Berlin

25. SEPTEMBER

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
ENSEMBLE CRUSH

Neue Musik von Mitgliedern des
Ensemble Crush: unkonventionell,
grenzüberschreitend, kompromisslos.

6. OKTOBER

KOREA MEETS CLASSIC 2019

Konzert des Bucheon Philharmonic
Orchestra
Philharmonie Berlin

17.-18. OKTOBER

THAT’S IT! KOREAN FOOD!

Bei der Frankfurter Buchmesse hatten
die Besucher auch in diesem Jahr die
Möglichkeit, die traditionelle koreanische Küche durch Kochshow-Einlagen
hautnah kennenzulernen.
Frankfurter Buchmesse

30. OKTOBER

JUNGE KOREANISCHE TALENTE
VIKTORIA & VIRTUOSI - PEACE FOR
HUMANS & NATURE

Viktoria Kaunzner präsentierte unter dem Titel
„Peace for humans & nature“ eigene Werke
und Kompositionen von Choi Ja Young, Sasha
Boldachev und Gamin auf europäischen und
koreanischen Instrumenten.
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31. OKTOBER 5. NOVEMBER

8. NOVEMBER

Vernissage
UNWALL

KOREA INDEPENDENT

Dritte Ausgabe des Filmfestivals, veranstaltet
vom Koreanischen Kulturzentrum
Kino Babylon (Berlin-Mitte)

East to West and North to South
Künstler*innen: Youngjoo Cho, Hyeyoung Kim,
Bertram Kober, Frédéric Krauke, Eunbi Kwon,
Nik Nowak, Henrik Placht, Günther Schäfer
Kuratorin: Nabi Nara / Organisiert vom Koreanischen Kulturzentrum, dem SOMA Art Space
Projektraum und dem Kunstquartier Bethanien

14.-22. NOVEMBER

8./11. NOVEMBER

30. BERLINER MÄRCHENTAGE

Die Geschichtenerzählerin, Theaterpädagogin und Schauspielerin Soogi Kang erzählte
Berliner Grundschüler*innen das Märchen
„Die Weberin und der Kuhhirte”.
Musikalische Begleitung: Junghyeon
Hwang (Gayageum)

27. NOVEMBER

JUNGE KOREANISCHE TALENTE:
MODERN GADOK

Konzert des Musikerinnen-Trios mit
den Instrumenten Ajaeng, Piri und
Saenghwang

4. DEZEMBER

LITERATUR-TALK mit Un-su Kim

Lesung und Autorengespräch über seinen
Thriller „Die Plotter” (2018)

JAZZKOREA FESTIVAL 2019
GETTING CLOSER
7. JazzKorea Festival mit den Gruppen
Soojin Suh Chordless Quartet, Sangjaru,
van Plein und einer eigens für das Festival
gegründeten Free-Jazz-Band aus koreanischen und deutschen Musikern unter der
Leitung von David Glatzel

28. NOVEMBER/
1./3. DEZEMBER

FESTIVAL FÜR KOREANISCHE NEUE
MUSIK (FKNM)

In Zusammenarbeit mit dem ARKO
Contemporary Orchestra Music Festival
2019 erstmals in Berlin präsentiert
Konzerthaus Berlin, Kleiner Saal

6. DEZEMBER

4TH YOUNGHI PAGH-PAAN
INTERNATIONAL COMPOSITION
PRIZE 2019

Preisverleihung und Aufführung der
Preisträger-Werke sowie von Stücken
aus dem Repertoire des Busan
Metropolitan Traditional Orchestra.
Kammermusiksaal der Berliner
Philharmonie

5. DEZEMBER

Vernissage
EDGE OF NOW
Künstler*innen: Yang Jian,
Kim Heecheon, Verena Friedrich
Kuratorin: Ka Hee Jeong
*Im Rahmen des Programms Vorspiel /
transmediale & CTM

* Ort sämtlicher Veranstaltungen (wenn nicht gesondert genannt): Koreanisches Kulturzentrum in Berlin
Fotos: Koreanisches Kulturzentrum
Kooperationspartner: Arsenal - Institut für Film und Videokunst e.V., BABYLON, b-flat Acoustic Music + Jazz Club, Chronus Art Center, Daegu Arts Center, Deutsch-Koreanische Gesellschaft e.V. (DKG),
Deutsch-Koreanische Gesellschaft Hamburg e.V. (DKGH), Exberliner, Festival of Lights, Grimm’s Hotels, Hafis-Institut, Halle424, Iran-Haus, jazzpeople, jazzthing, Kesselhaus in der Kulturbrauerei Berlin, Keum
Art Projects, Korean Film Council (KOFIC), Museum am Rothenbaum (MARKK), Literature Translation Institute Korea (LTI Korea), MÄRCHENLAND - Deutsches Zentrum für Märchenkultur, NDR Info/Jazz, Paik Nam
June Art Center, Pop-Talks, rbbKultur, SOMA Art Space, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe
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REGELMÄßIGE
VERANSTALTUNGEN

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

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

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