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EDITORIAL

Editorial
Die Klimakrise ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Deshalb haben immer mehr Staaten das
Ziel der CO2-Neutralität ausgerufen. So auch die Republik Korea, die im Dezember vergangenen Jahres
ihre „Strategien zur Förderung von Net Zero 2050” (,Strategien für Klimaneutralität 2050’) deklarierte. In
dieser Sonderausgabe sollen verschiedene Aspekte des Green New Deal der südkoreanischen Regierung
von Präsident Moon Jae-in und die unterschiedlichsten Initiativen und Impulse für mehr Nachhaltigkeit
und Umweltbewusstsein aufgezeigt werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse des P4G-Klimagipfels1 vorgestellt, der Ende Mai in Seoul stattfand und bei dem es um praktische Lösungen im Kampf gegen
die Klimakrise ging.
Doch der Weg in eine grüne Zukunft ist mit vielen Herausforderungen gepflastert, und für einen konstruktiven Umgang damit sind das Engagement und Umdenken eines jeden Einzelnen gefragt. In dieser
Spezialausgabe wollen wir Einblicke in die vielfältigen koreanischen Bemühungen für mehr Umweltschutz geben, die koreanischen Akteur/-innen koreanischer Umweltschutzbewegungen vorstellen und
zum Nachdenken anregen.
Der Schutz des Klimas ist ein Anliegen, das aus naheliegenden Gründen gerade die Jugend immer stärker
bewegt. Weltweit formieren sich junge Menschen in Massen, die mit lauter Stimme ihre Klimaforderungen vorbringen. Eine relativ neue Initiative ist die internationale Klimaschutzbewegung Kpop4Planet, zu
der sich K-Pop-Fans nach Appellen ihrer Stars zusammengeschlossen haben. Die koreanische Girlgroup
Blackpink wird übrigens Kulturbotschafterin der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Glasgow sein.
Wussten Sie, dass Lollo Rosso ohne Sonnenlicht und Erde auch im Untergrund gedeiht? Smarte Technologien machen es möglich, die Salaternte mit dem U-Bahn-Fahren zu verknüpfen. Wie groß die Diskrepanz „Zwischen K-Pop-Aktivismus und Kaufsucht” ist und wie klein die Kinderschuhe, in denen umweltbewusstes Denken zuweilen noch steckt, wird deutlich in der zögerlichen Erkenntnis, dass Umweltschutz
nicht beim wiederverwendbaren Kaffeebecher endet, sondern dort erst beginnt.
Die Kuratorinnen der diesjährigen Gwangju-Biennale unterstreichen die Bedeutung der Kunst als „mächtiges Werkzeug” der Vermittlung von Ideen, ebenso wie große Autoren Koreas ihr literarisches Schaffen
als Instrument zur Bewusstseinsschärfung einsetzen. Hwang Sok-Yong legt in seinem Roman „Vertraute
Welt” den Finger in die Wunde einer Wegwerfgesellschaft und verweist auf die Schattenseiten des Wohlstands. Zart hingegen ist die Ehrfurcht dieses Dichters Kim Kwang-Kyu vor dem Lockruf der Fasanen
und umso lauter seine Kritik an der Achtlosigkeit im Umgang mit unserem Planeten, dessen Zerstörung
im Genre des Naturkatastrophenfilms kulminiert, wie Tatiana Rosenstein am Beispiel des koreanischen
Kinos analysiert.
Wie werden sie aussehen, die Städte von morgen? Wie planen die Architekt/-innen von heute eine nachhaltige Zukunft? Welche Wohn- und Lebensqualität bietet die „Smart City Songdo”, deren Bewohner/-innen per automatisiertem Signal aus der Steuerungszentrale an den Nachhilfeunterricht erinnert werden?
Wird die Kleidung der Zukunft aus recycelten Plastikflaschen bestehen und die Kunst der Zukunft aus
Abfall?
Die Welt ist so schön und wert, dass man um sie kämpft. (Ernest Hemingway)
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihre Redaktion „Kultur Korea”
1 P4G:

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 / Partnerschaften für grünes Wachstum und die globalen
Ziele 2030

1 ⎢Kultur Korea

INHALTSVERZEICHNIS

EDITORIAL

1

INHALTSVERZEICHNIS

2

GREEN NEW DEAL

4

REGIERUNG KONKRETISIERT
NEW DEAL
Von Frank Robaschik

6

STRATEGIEN DER REGIERUNG
DER REPUBLIK KOREA
ZUR KLIMANEUTRALITÄT
Von Jung chul Park

8

KOREAS ROLLE FÜR DIE
1,5-GRAD-GRENZE
Der P4G-Gipfel in Seoul
Von Dr.Yujin Lee

10

SÜDKOREA SETZT IM
KRAFTWERKSBAU MEHR AUF
ERNEUERBARE ENERGIEN
Von Frank Robaschik

12

16

LEBENSMITTEL & KONSUM

KLIMAPROTESTE IN
SÜDKOREA

„Die Leute haben es mittlerweile
verstanden.“
Von Fabian Kretschmer

18

KOREA DMZ PEACE-LIFE
VALLEY
Von Bodo Hartwig

21

ZWISCHEN K-POP-AKTIVISMUS
UND KAUFSUCHT

36

LOLLO ROSSO IM
UNTERGRUND

Von Diane Kämpf

KALEIDOSKOP

38

23

Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung

AKTIVER UMWELTSCHUTZ
IN KOREA
Vielfältiges grünes Engagement
Von Michaela Auer

26

SANSAENG

Koreanisch-Kirchliche Impulse für sozialökologische Transformation: eine Einladung
zum deutsch-koreanischen Dialog
Von Dr. Dietrich Werner

ZU GUT FÜR DIE MÜLLTONNE
Von Lara Leipholz

40

PLASTIK – DIE UNBEQUEME
WAHRHEIT
Von Sejeong Kim

42

DIE ZERO-WASTECOMMUNITY IN KOREA
Kleine Läden wollen hoch hinaus

Von Minjee Kum

JUGEND FÜR UMWELT

Von Tiberius Ra

Von Christian Mihatsch

Von Gesine Stoyke

Von Nele Becker

Südkorea plant klimaneutrale Liga:
„Kleine Dinge werden einen großen
Unterschied machen“

100 MILLIONEN K-POP-STANS
MOBILISIEREN FÜRS KLIMA

Im Gespräch mit Petra Wähning über
Hansalim, Koreas größte Verbrauchergenossenschaft für organische Produkte

Jugend und Klimaschutz in Korea

NACHHALTIGKEIT IN KOREA

14

„BEIM GEMEINSAMEN ESSEN
SIND WIR VERBUNDEN WIE
SONST SELTEN.“

Unterirdische Gemüsefarmen in Seouls
U-Bahn-Stationen – ein smartes Modell für
die Zukunft?

29

„Covid-19 muss für einen grünen Wandel
genutzt werden“

33

Von Katrin Maurer

K LEAGUE

30

DIE ZIVILGESELLSCHAFT KANN
BERGE VERSETZEN – UND
STAUDÄMME
Im Gespräch mit Kim Seok-bong, früherer
Mitarbeiter der Korean Federation
of Environmental Movements
Von Alexander Reisenbichler

2 ⎢Kultur Korea

LITERATUR & FILM

62

81

Eine Architektur der Zukunft

Im Gespräch mit dem Möbeldesigner und
Kunsthandwerker Jong Dae Ryu

44

GREEN REMODELING
IN KOREA

Hwang Sok-Yong erzählt vom Untergang
einer „Vertrauten Welt“

Von Geun-young Lee

MÜLL FRISST BLUMENINSEL
Rezension von Katharina Borchardt

46

STILLE HÖREN IN LAUTER ZEIT
Im Gespräch mit Kim Kwang-Kyu über seinen
Gedichtband „Botschaften vom grünen
Planeten”
Von Dr. Stefanie Grote

49

ABBILD UND ECHO

Kim Huran: „Im Schatten der Stille”,
Gedichte
Rezension von Simone Kornappel

65

NATUR IM SUCHER DER
KAMERA - FOTOGRAFIE

Von Sun-young Lee

84

In einem ausgefallenen Gebäude in Seoul
entsteht ein Ökosystem für Upcycling

67

SLOW CITYS IN KOREA
Entdeckung der Langsamkeit
Von Michaela Auer

MODE & KUNST & DESIGN

69

Von Dr.Tatiana Rosenstein

Von Dr.Tatiana Rosenstein

55

73

FILM AB FÜR DIE UMWELT

Über das Seoul Eco Filmfestival (SEFF) 2021
Von Anna Rihlmann

ARCHITEKTUR & WOHNEN

57

EXPERIMENT GEGLÜCKT!

Smart City Songdo - Südkoreas Vorreiter
für nachhaltiges Wohnen
Von Malte E. Kollenberg

59

ES GRÜNT SO GRÜN

Die Entwicklung im Bereich „Nachhaltiges
Bauen“ in Korea ist rasant
Von Ulf Meyer

POST TENEBRAS LUX
Fotografien von Seulki Ki

„VIRALE“ UNTERHALTUNG IN
ZEITEN DER PANDEMIE

Über das Genre des Naturkatastrophenfilms
im koreanischen Kino

Von Setbyol Oh

AUS ABFALL WIRD KUNST

ARTEFAKTE FÜR DIE UMWELT
– EIN MÄCHTIGES WERKZEUG,
UM IDEEN ZU VERMITTELN

51

DIGITALE MÖBEL AUS
BIOKUNSTSTOFFEN

Interview mit den Kuratorinnen der
13. Biennale in Gwangju

EIN ZAUBERWALD
AM SEIDENFLUSS
Von Tim Hirschberg

76

KEIN LIFESTYLE, SONDERN
NOTWENDIGKEIT

Ideen zu nachhaltiger Mode im Rahmen des
jährlichen Sustainable Fashion Summit in
Seoul
Von Vanessa Hinz

79

MODE AUS PLASTIKFLASCHEN
Im Gespräch mit Jongmi Wang, Geschäftsführerin der Textilfirma PLEATS MAMA
Von Elif Koc

3 ⎢Kultur Korea

IMPRESSUM

88

GREEN NEW DEAL

REGIERUNG KONKRETISIERT NEW DEAL
Von Frank Robaschik | Seoul

Südkorea verkündete in der Coronakrise zur Stärkung der Wirtschaft einen „New Deal“. Im Juli 2020 stellte die Regierung nun die
geplanten Details vor.
Südkorea plant für den New Deal Ausgaben von rund 137 Milliarden
US-Dollar (US$) bis 2025. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch
im Juni 2020 angekündigt. Von den vorgesehenen Mitteln entfallen
50 Milliarden US$ auf den Digital New Deal, knapp 63 Milliarden
US$ auf den Green New Deal und reichlich 24 Milliarden US$ auf
den Ausbau des sozialen Sicherheitsnetzes. Relevant sind vor allem
die Ankündigungen bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Moon
im Jahr 2022. Bis dahin sollen 58 Milliarden US$ fließen.
Geplante Ausgaben für den New Deal (in Milliarden US$) 1)
2020 bis
2022

darunter
vom Staat

2023 bis
2025 2)

darunter
vom Staat 2)

Insgesamt, darunter

58,0

42,0

79,1

55,8

Digitaler New Deal

20,1

15,9

29,8

22,5

Grüner New Deal

27,8

16,8

35,0

19,8

Stärkeres Sicherheitsnetz

10,1

9,3

14,2

13,5

1) Umrechnung zum jahresdurchschnittlichen Wechselkurs von 2019 1 US$=1.167 Won;
2) rechnerisch als geplante Summen bis 2025 minus geplante Summen bis 2022
Quelle: Ministry of Economy and Finance (MOEF)

Im Mittelpunkt des New Deal stehen zehn Projekte. Dafür sind bis
2025 knapp 87 Milliarden US$ vorgesehen, davon 37 Milliarden US$
bis 2022. Die meisten staatlichen Gelder fließen in die Sammlung
großer Datenmengen, für umweltfreundliche Fahrzeuge, für die
Digitalisierung der Infrastruktur, die Produktion grüner Energie und
den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im öffentlichen Sektor.

Geplante Ausgaben der zehn Hauptprojekte des New Deal
(in Milliarden US$)
2020 bis
2022

darunter
vom Staat

2023 bis
2025

darunter
vom Staat

7,3
2,1
0,1

6,1
2,1
0,1

8,2
6,2
0,1

7,2
6,2
0,0

Digital-grüne industrielle Konvergenz
Grüne und smarte
4,5
Schulen
Digitale Zwillinge 2) 0,4

0,9

8,6

2,0

Digitaler New Deal
Daten-Damm 1)

KI-Regierung

Smartes Gesundheitswesen

Digitalisierung der
Infrastruktur
Smarte und grüne
Industriekomplexe
Grüner New Deal
Grüner Umbau
Erzeugung grüner
Energie
Umweltfreundliche
Fahrzeuge
Insgesamt

0,4

1,1

0,9

7,0

4,7

5,7

3,9

1,8

1,4

1,6

1,4

2,7
3,9

1,5
3,2

2,0
5,8

1,0
4,7

7,4

4,8

10,0

6,4

37,2

25,3

49,3

33,6

1) Sammlung großer Mengen von Daten, um die Entwicklung von Big Data zu ermöglichen; Begriff des Damms in Anlehnung an den Hoover Dam; 2) Abbildungen physisch
existierender Dinge etwa auf digitalen Karten
Quelle: MOEF

Digitalisierung in Staat und Industrie
Mit dem Digital New Deal will die Regierung die Digitalwirtschaft
und diejenigen Dienstleistungen stärken, bei denen kein körperlicher
Kontakt notwendig ist (sogenannte kontaktlose Dienstleistungen).
Dazu zählen Daten, Netzwerke und KI. Auch die Infrastruktur, etwa
in Verkehr, Stadtplanung, Logistik und bei Wasserressourcen, soll
digitalisiert werden.
Dafür sollen 142.000 Datensätze des öffentlichen Sektors frei zugänglich sowie Daten etwa in der Industrie und im Gesundheitswesen gesammelt werden. In verschiedenen Sektoren sollen große
Datenplattformen geschaffen und Daten für das Lernen mit KI
gesammelt werden. Industrie und Regierung sollen 5G-Technologien
und KI stärker nutzen, etwa beim autonomen Fahren von Autos
und Schiffen, in intelligenten Fabriken und bei Dienstleistungen für
zuhause. Für Start-ups im Bereich kontaktlose Dienstleistungen soll
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E-Health und Wearables im Fokus
Bis 2025 will Südkorea 18 intelligente Krankenhäuser bauen, die die
Live-Überwachung von Patienten und interdisziplinäre Diagnosen
sowie Behandlungen ermöglichen. Mit Sensoren sollen Herzschlag,
Blutzuckerwerte und Bewegung gemessen werden; KI-Lautsprecher
sollen sich mit älteren Menschen unterhalten. Tragbare Geräte
(Wearables) sollen Patienten mit chronischen Krankheiten helfen,
ihren Zustand zu überwachen.
Digitalisierung in Verkehr und Logistik
Auf der Projektliste stehen unter anderem ein digitales Sicherheitssystem im Straßenverkehr, der Einsatz von Sensoren im Schienenverkehr, die Ausstattung der 15 Flughäfen mit biometrischen
Erkennungssystemen und die Erstellung hochauflösender Karten
wichtiger Straßen des Landes. Beim Wassermanagement sollen Liveund Fernüberwachungssysteme an Flüssen und Dämmen installiert
werden. Im Katastrophenschutz plant das Land Frühwarnsysteme in
Hanglagen und Flutwarnsysteme an gefährdeten Parkplätzen.
Zu den Vorhaben zählen unter anderem elf smarte Verteilzentren für kleine und mittlere Firmen sowie zwei weitere in Häfen.
Im Großraum Seoul sollen drei intelligente Logistikparks für den
E-Commerce in Uijeongbu, Hwaseong und Guri gebaut und zwei
ältere Logistikparks in Gunpo und in Uiwang digitalisiert werden.
Blockchain-Plattformen (zurzeit im Testbetrieb im Hafen von Busan)
sollen in zwei weiteren größeren Häfen zum Einsatz kommen. Die
Entwicklung moderner Logistiktechnologien wie Robotik, Internet
der Dinge und Big Data wird vorangetrieben.
Sanierung von Gebäuden
Beim Grünen New Deal bekräftigt die Regierung die bestehenden
Ziele bei Treibhausgasen und dem Einsatz Erneuerbarer Energien.
Bis 2025 sollen 225.000 öffentliche Mietwohnungen, 2.170 Kinderkrippen und Gesundheitseinrichtungen, 440 Kindergärten sowie
1.148 Kultureinrichtungen durch den Einsatz Erneuerbarer Energien
und besserer Isolierung energieeffizient werden; 2.890 Schulgebäude
sollen mit Solaranlagen, LED-Beleuchtung und umweltfreundlicher
Isolierung ausgestattet werden. Urbane Grünflächen sollen erweitert
werden und in der Wasserversorgung und im Abwasserbereich verstärkt IT- und KI-Lösungen zum Einsatz kommen. Alte Rohre sollen
ausgetauscht und zwölf Wasserreinigungsanlagen saniert werden.
Bis 2022 sollen 5 Millionen Wohnungen intelligente Stromzähler
erhalten. Auf Inseln sollen alte Dieselgeneratoren durch Anlagen mit
Erneuerbaren Energien ersetzt werden. Vor allem rund um Schulen
sollen für 1,7 Milliarden US$ überirdische Strom- und Kommunikationsleitungen unter die Erde verlegt werden.
Förderung der Erneuerbaren Energien
In der Windenergie soll es Unterstützung bei der Messung von
Windbedingungen geben. Für bis zu 13 Standorte für große Off-

shore-Windparks sollen Machbarkeitsstudien durchgeführt werden. Rund 200.000 Haushalte sollen Unterstützung für Anlagen zur
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erhalten. Projekte im
Rahmen der internationalen Initiative RE100 sollen regulatorisch
ermöglicht werden.
Geplante Kapazitäten bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien (in Gigawatt, GW)
Insgesamt (Solar und Wind)

2019

2022

2025

12,7

26,3

42,7

Quelle: MOEF

Erneuerung des Fahrzeugparks
Zur Reduzierung von Treibhausgasen und Feinstaub sollen alte Autos
und Schiffe zunehmend durch solche mit umweltfreundlicheren Antrieben ersetzt werden. Zunehmen soll die Zahl der Elektro-, Brennstoffzellen- und Flüssiggasautos. Das Vorhaben betrifft auch den
Austausch alter Bau- und Landmaschinen sowie etwa 114 Schiffe.
Ziele des New Deal bei zukünftiger Mobilität (in Stück) 1)
2019

2022

2025

Anzahl Elektroautos

91.000

430.000

1.130.000

Anzahl Brennstoffzellenautos

5.000

67.000

200.000

Verschrottung alter Dieselautos

1.060.000

1.720.000

2.220.000

Ersatz alter Diesel-Lkw durch solche mit
Flüssiggasantrieb (LPG) 2)

15.000

60.000

150.000

1) kumulierte Werte bis zum angegebenen Jahr; 2) Neben dem Ersatz von 135.000
Diesel-Lkw ist auch der Ersatz von 88.000 Dieselfahrzeugen zum Transport von Kindern
und Jugendlichen vorgesehen
Quelle: MOEF

In all den im Rahmen des New Deal geförderten Bereichen sollen
südkoreanische Hersteller stärker werden weshalb sie mit verschiedenen Maßnahmen unterstützt werden. Die Inhalte des Green New
Deal erklärt das Ministry of Finance and Economy auf seiner Homepage auf Koreanisch (moef.go.kr) und in einer kürzeren Fassung auf
Englisch (english.moef.go.kr).
* Die Nutzung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der GTAI (Germany Trade
& Invest). Dort ist der Artikel am 13.8.2020 online erschienen.
* Anmerkung der Redaktion: Im Juli 2020 kündigte die koreanische Regierung
den„Korean New Deal“ an, um die Corona-Wirtschaftskrise zu überwinden
und eine neue Zukunft für Korea zu gestalten. Der koreanische New Deal hat
zwei Säulen: den „Digital New Deal“ zur Verbreitung digitaler Innovation und
Dynamik in der gesamten Wirtschaft und den „Green New Deal“ zur Transformation in eine umweltfreundliche Wirtschaft. Dieser Beitrag fasst beide Säulen
zusammen.

Foto: privat

ein Smart Korea Fund mit einem Kapital von etwa 5 Milliarden US$
bereitgestellt werden. Die Regierung soll Pilotprojekte in der Blockchain-Technologie durchführen und die Cybersicherheit stärken. Im
Bildungswesen sollen mehr Online-Methoden zum Einsatz kommen.
Bis 2025 sollen alle staatlichen Gebäude Zugang zu 5G-Mobilfunknetzen haben. Die Digitalisierung von Büchern der Nationalversammlung und der Nationalbibliothek wird vorangetrieben, und
weitere digitale Zeitschriften sollen abonniert werden.
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GREEN NEW DEAL

STRATEGIEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK KOREA
ZUR KLIMANEUTRALITÄT
Von Jung chul Park

Die globale Klimakrise zeigt sich unter anderem im Anstieg der weltweiten Boden-Durchschnittstemperatur und des Meeresspiegels sowie
in steigenden wirtschaftlichen Schäden durch extreme Wetterereignisse. Um dem anhaltenden Klimawandel entgegenzuwirken, haben
sich 195 Staaten im Übereinkommen von Paris im Jahr 2015 darauf
geeinigt, die Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.
Auf der 48. Sitzung des Weltklimarats (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change) im Jahr 2018 wurde der Sonderbericht zur
Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beschlossen.
Die CO2-Neutralität hat sich als neues globales Paradigma etabliert.
Die führenden Wirtschaftsnationen, unter anderem die Europäische
Union sowie das Vereinigte Königreich und Japan, haben sich zur Dekarbonisierung bekannt, und mit dem Antritt der Regierung von USPräsident Biden wird dieser Trend stärker verfolgt.
In Südkorea begann die Industrialisierung später als in anderen Industrienationen, sodass der Zeitraum zwischen dem Maximum an
Treibhausgas-Emissionen und dem Erreichen der CO2-Neutralität
vergleichsweise kürzer sein wird. Außerdem ist der Anteil des produzierenden Gewerbes und von Kohlekraftwerken mit 40.4 % relativ
hoch. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen strebt Südkorea an, der
Problematik als ein verantwortungsbewusstes Mitglied der globalen
Gesellschaft antizipativ und proaktiv entgegenzutreten, und hat am
28. Oktober 2020 die CO2-Neutralität im Jahr 2050 zum Ziel erklärt.
Am 7. Dezember 2020 hat die Regierung der Republik Korea das
Papier Strategien zur Förderung von Net Zero 2050 veröffentlicht, um
darüber zu informieren, wie sie die Klimaneutralität vorantreiben
möchte. Es beschreibt die Basis, auf welcher simultan die CO2-Neutralität, das wirtschaftliche Wachstum und die Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung erreicht werden sollen.
Unter diesen Eckpunkten wurde ein strategischer 3+1-Rahmen festgelegt. In dessen Mittelpunkt stehen drei politische Programmpunkte:
eine kohlenstoffarme Wirtschaftsstruktur, die Schaffung eines kohlenstoffarmen industriellen Ökosystems und der Wandel zu einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft. Gemeinsam sollen sie zu einer Stärkung des Fundaments für ein klimaneutrales System führen.
Die erste politische Leitlinie besteht im Vorantreiben einer kohlenstoffarmen Wirtschaftsstruktur. Dafür ist es erforderlich, die Energiewende zu beschleunigen. Die Regierung sieht für den wesentlichen
Teil der Stromerzeugung die Umstellung von fossilen Energieträgern
auf Erneuerbare Energien vor. Das Stromnetz soll dafür ausgebaut
werden, und die drei neuen Wirtschaftssektoren Erneuerbare Energien, Wasserstoffenergie und Energie-IT sollen gefördert werden.

Weiterhin soll die energieintensive Industriestruktur durch eine Industriewende eine innovative Veränderung erfahren. Die Industriezweige mit besonders hohen Emissionen wie die Stahlindustrie und
Petrochemie werden bei der Umstellung zu niedrigeren Emissionen
gefördert und Neuerungen in der gesamten Wertschöpfungskette
unterstützt, sodass eine umfassende CO2-Neutralität von Brenn- und
Rohstoffen über die Produktion bis zum Konsum verwirklicht wird.
Die Mobilitätswende wird durch die Erhöhung des Anteils von Wasserstoff- und Elektroautos vorangetrieben. Durch die technische Entwicklung und den Ausbau der Infrastruktur soll der Übergang zu umweltfreundlichen Fahrzeugen beschleunigt werden. Darüber hinaus
sollen Schiffe mit CO2-neutralen Antrieben ausgestattet werden, und
die Infrastruktur für Hochgeschwindigkeitszüge soll ausgebaut werden. Im öffentlichen Personenverkehr sollen umweltfreundliche Verkehrsmittel die bisherigen Verbrenner ablösen.
Weiteres Ziel ist die Reduktion der Gebäude-Emissionen in den
Städten und auf dem Land. Sämtliche Bauwerke sollen dazu von
der Planung über die Instandhaltung und Wartung bis zum Abriss
durchgehend in ihrer Gesamtheit verwaltet werden, und die Energieautarkiequote soll steigen. Städtebaulich konzentriert man sich auf
den Erhalt und Ausbau grüner Infrastrukturen. Außerdem soll die
Funktionalität von Wäldern und Wattflächen zur Kohlenstoffspeicherung erhöht werden.
Die zweite politische Leitlinie beinhaltet die Schaffung eines kohlenstoffarmen industriellen Ökosystems mit neuen Technologien. Hierzu werden zukunftsträchtige Branchen wie Speichertechnologien, die
Produktion von grünem Wasserstoff und industrielle Biotechnologie (White Bio) gezielt gefördert. Technologien wie CCUS (Carbon
Capture Utilization and Storage: Abscheidung und Speicherung von
Kohlenstoff), die die CO2-Neutralität beschleunigen, sollen frühzeitig
marktreif entwickelt werden.
Für die Basis eines innovativen Ökosystems werden Unternehmen
umfassend bei der Entwicklung neuer Technologien für eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme und neue Industriestruktur unterstützt.
Dafür wird eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Großkonzernen sowie kleinen und mittleren Unternehmen eingerichtet.
Durch eine Kreislaufwirtschaft wird die Energie für die Herstellung,
den Konsum und die Entsorgung von Produkten minimiert. Abhängig von der Industrie sollen höhere Ziele für die Verwendung von
nachwachsenden Rohstoffen gesetzt werden. Für die Nutzung von
nachhaltigen Produkten sollen Informationen beispielsweise zum
CO2-Fußabdruck und der Wiederverwertbarkeit transparent gemacht
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werden. Die Einrichtung von Systemen für künftige Abfallressourcen
wie Altbatterien und Solar-Paneele soll zu einem modernisierten Recyclingsystem führen.
Die dritte politische Leitlinie beinhaltet den schrittweisen Übergang
zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Kritische Industrien und gefährdete Arbeitnehmer sollen geschützt und der Wandel in ein neues
Industriesystem soll unterstützt werden. Industrien wie Kohlekraftwerke und Hersteller von Diesellokomotiven, welche aufgrund des
Strukturwandels schrumpfen, sollen bei der Umstellung aktive Unterstützung erfahren. Hierfür erfolgt die Ausarbeitung von Maßnahmen
zur Unterstützung branchenspezifischer Umstellung, durch die die Stabilität von Industrie und Beschäftigung gewährleistet wird. Außerdem
soll die Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern aus kritischen Wirtschaftszweigen unterstützt werden, indem der Bedarf nach neuen Arbeitsplätzen erfasst und die gezielte Berufsausbildung gefördert wird.
Auch regional soll Net Zero zum Ziel werden, indem die regionalen
und kommunalen Verwaltungen in der Verantwortung stehen. Um
die Strategien zu überprüfen, soll ein System eingerichtet und mit
systematischen Anreizen wie einer Erfolgsprämie versehen werden.
Es ist ebenfalls notwendig, das Umweltbewusstsein durch Öffentlichkeitsarbeit zu stärken. Die Aufklärungsarbeit wird durch Onlineplattformen, Bildung und Medien vernetzt und ausgeweitet. Einen zusätzlichen Beitrag können neben dem Rundfunk auch Soziale Medien und
Bildungseinrichtungen leisten. Für die Etablierung einer Kultur der
Klimaneutralität sollen sowohl in der Zivilgesellschaft als auch der Industrie entsprechende Maßnahmen gezielt ausgebaut werden.

Die 3+1-Strategien zur Förderung von Net Zero 2050
Vision ist das parallele Erreichen von drei Zielen: CO2-Neutralität,
wirtschaftliches Wachstum und die Verbesserung der Lebensqualität.

1.

2.

3.

Kohlenstoffarme

Kohlenstoffarmes industrielles Ökosystem

Kohlenstoffneutrale

Entwicklung und Unterstützung innovativer
Technologien

Schutz kritischer Industrien und gefährdeter Arbeitnehmer

Schaffen des Fundaments für ein innovatives Ökosystem

Regionale Aktivitäten
für CO2-Neutralität

Wirtschaftsstruktur
Beschleunigung der
Energiewende
Innovative Veränderung emmissions
intensiver Industrien
Mobilitätswende
Reduzierung der
Emission

Stärkung des Fundaments für ein klimaneutrales System

Hierfür ist zunächst eine Verbesserung der Finanzierbarkeit geplant.
Dazu sollen ein neuer Klimafonds eingerichtet und eine institutionelle
Basis aufgebaut werden. Steuerliche Vorteile sollen die Verringerung
von Emissionen attraktiv machen.

Verbesserung der
Finanzierungs
möglichkeiten
Mobilisierung grüner
Finanzierung

Ein weiteres Vorhaben ist die Mobilisierung grüner Finanzierungen.
Die Unterstützung in diesem Sektor soll sowohl qualitativ als auch
quantitativ erweitert werden. Um den Ausbau grüner Investitionen
zu fördern, ist ein New Deal Fund in Höhe von zwanzig Billionen
Won (ca.140 Millionen Euro) geplant. Für die Klassifizierung soll eine
Taxonomie geschaffen und die Offenlegungspflicht in Bezug auf Umweltfreundlichkeit für die Unternehmen sukzessiv erweitert werden.

Net Zero im Jahr 2050 zu erreichen ist das Ziel der koreanischen Regierung, und die genannten Strategien sollen zu dieser Verwirklichung
beitragen. Zur besseren Umsetzung dieser politischen Leitlinien
wurde ein gemeinsames öffentlich-privates Komitee zur CO2-Neutralität 2050 gegründet, was auch die Einrichtung eines Sekretariats
einschließt. Die erfolgreiche Umsetzung der Leitlinien wird die Regierung durch Kommunikation und Konsensbildung in der Bevölkerung
erreichen. Für den sicherlich nicht einfachen Weg bitten wir um Ihr
Interesse und Ihre Mitarbeit.

Stärken des Bewusstseins für Klimaneutralität

+ (plus)

Alle genannten politischen Leitlinien verfolgen die Stärkung des Fundaments für ein klimaneutrales System.

Verstärkte Unterstützung ist für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien wie CCUS sowie Techniken für die Verbesserung der
Energieeffizienz zur CO2-Neutralität geplant. Wir wollen die grüne
Agenda auf dem P4G-Gipfel lenken und arbeiten an der Erstellung
eines Fahrplans, sodass der Anteil der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) für den Green New Deal (derzeit 6,4 %) auf das
durchschnittliche Niveau des Ausschusses für Entwicklungshilfe des
OECD-DAC (22,7 %) angehoben wird.

Aktivierung der Kreislaufwirtschaft

Gesellschaft

Entwicklung neuer
Technologien
Stärkung internationaler Zusammenarbeit

Zur Umsetzung und der Umsetzungskontrolle der Strategien wurden ein Komitee
zur CO2-Neutralität 2050 und ein Sekretariat gegründet.
* Grafische Darstellung: Kyong-Hae Flügel
* Anmerkung der Redaktion: Im Dezember 2020 kündigte die koreanische Regierung in Zusammenarbeit mit zuständigen Ministerien für eine CO2-neutrale
Gesellschaft die Strategien zur Förderung von Net Zero 2050 an. In diesem Beitrag werden die sogenannten „3+1“, „die drei wichtigsten politischen Leitlinien“
für Net Zero 2050, und „die Aufgabe zur Stärkung der institutionellen Grundlage
für CO2-Neutralität” (+1) erläutert.

* Übersetzt aus dem Koreanischen von Kyong-Hae Flügel
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KOREAS ROLLE FÜR DIE 1,5-GRAD-GRENZE
Der P4G-Gipfel in Seoul
Von Dr.Yujin Lee
Die Gründungsfeier des Komitees zur CO2-Neutralität 2050 am 29. Mai

Das Motto des zweiten Gipfels lautete Handeln für die Erde, bevor es
zu spät ist. An dem virtuellen Treffen haben rund fünfzig Staaten einschließlich der USA, Japans, Chinas und Deutschlands sowie bedeutende internationale Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum
(WEF), die Internationale Organisation für erneuerbare Energien
(IRENA) und das Global Green Growth Institute (GGGI) teilgenommen.
Nach dem Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change) im Jahr 2018 sollen die CO2-Emissionen
bis 2030 auf 45 % gegenüber dem Wert von 2010 reduziert werden, um
das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und Net Zero soll bis 2050 erreicht
werden. Bis heute haben sich etwa 120 Staaten das Ziel der CO2-Neutralität gesetzt, und mittlerweile wird in der globalen Gemeinschaft
über ein verschärftes Reduktionsziel 2030 diskutiert.
Südkorea kündigte an, auf der 26. UN-Klimakonferenz (COP 26)
das erhöhte Ziel für 2030 bekanntzugeben.
Auf dem Klimagipfel Leaders’ Summit on Climate am 22. April 2021,
dem Tag der Erde, erklärten die USA eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 50 bis 52 % gegenüber dem Wert von
2005. Japan setzte sich das Ziel einer Reduzierung um 46 % gegenüber dem Wert von 2013. Gleicht man diese Zusagen auf das einheitliche Basisjahr 2010 ab, bedeuten sie die Reduzierung bei den USA
um 49 %, bei der EU um 46 %, bei Japan um 42 % und bei Kanada um
41 %. Das Vereinigte Königreich strebt sogar eine Reduzierung von
78 % bis zum Jahr 2035 (verglichen mit 1990) an. Deutschland plant
eine Reduktion von 65 % bis 2030, und die CO2-Neutralität soll schon
2045 erreicht werden. Das Handeln in der globalen Gemeinschaft
für die Klimaneutralität erfolgt mit immer höherer Geschwindigkeit.
Südkorea hat mit dem P4G-Gipfel eine Brücke zu COP 26 geschaffen.
Die Regierung der Republik Korea gab bereits 2009 Strategien für eine
kohlenstoffarme grüne Entwicklung bekannt und setzte sich für die
Reduktion der Treibhausgase ein Ziel. Dieses erreichte sie bislang jedoch nicht. Im Gegenteil, die Emissionen sind im Vergleich zu 1990
um 149 % gestiegen. Als Grund dafür nannte die Regierung unter

anderem den hohen Anteil fossiler Energie, die niedrige Energieeffizienz und den geringen Anteil Erneuerbarer Energien. Im Vergleich
lag Südkorea 2018 bei Treibhausgasen auf dem weltweit elften Platz,
bei CO2 auf dem siebten.
Die südkoreanische Regierung sieht für 2030 eine Reduktion der
Treibhausgas-Emissionen von 24,4 % vor. Im Jahr 2017 lagen die
Emissionen bei 709 Millionen Tonnen. Um das Ziel zu erreichen, soll
eine Begrenzung des Ausstoßes auf 536 Millionen Tonnen bis 2030 erreicht werden. Würde man der Empfehlung des Weltklimarats folgen
– einer Reduzierung um 45 % gegenüber dem Wert von 2010 – müssten die Emissionen auf 361 Millionen Tonnen fallen. Präsident Moon
Jae-in kündigte in seiner Eröffnungsrede des P4G-Gipfels an, ein erhöhtes Reduktionsziel für 2030 auf der 26. UN-Klimakonferenz im
November 2021 vorzustellen. Vor der Eröffnung der Konferenz hatte
er bereits den Stopp von öffentlichen Geldern für neue Kohlekraftwerke im Ausland und den Kohleausstieg der Rentenfonds erklärt.
Auf dem P4G-Gipfel gab der Präsident weiter bekannt, Entwicklungsländern, die im Moment noch verstärkt auf Kohlekraftwerke angewiesen sind, bei der Energiewende zu helfen. Dafür soll die öffentliche
Zusammenarbeit (ODA) für das Klima bis 2025 wesentlich erhöht
und ein Treuhandfonds für einen Green New Deal eingerichtet werden. Außerdem erklärte der Präsident, der Global Ocean Alliance und
der High Ambition Coalition for Nature and People beizutreten. Mit
der Beteiligung an dieser Initiative für den Schutz der Land- und Meeresflächen sowie an der Naturschutz-Koalition will man einen Beitrag
dazu leisten, dass einem globalen Abkommen zum Erhalt der Artenvielfalt nach 2020 auf der 15. Weltbiodiversitätskonferenz im Oktober
2021 in China nichts im Wege steht.
Die Gründung des Komitees zur CO2-Neutralität 2050
Am 29. Mai 2021 wurde das Komitee zur CO2-Neutralität 2050 aus
78 Nicht-Regierungsorganisationen und Vertretern der Ministerien
gegründet. Es untersteht unmittelbar dem koreanischen Staatspräsidenten und genießt höchste Priorität. Dieses Jahr wird es über den
Fahrplan der CO2-Neutralität bis 2050 und die Erhöhung von NDC
(Nationally Determinded Contributions) für 2030 beraten und Beschlüsse fassen. Das Umweltministerium wird voraussichtlich im Juni
einen Plan zur Reduzierung von Treibhausgasen mit dem Ziel der
CO2-Neutralität 2050 bekanntgeben. Darin werden die Einzelziele der
Ministerien und die Zielerhöhung für 2030 diskutiert. Weiterhin wird
das Umweltministerium ein Klassifizierungssystem für Grüne Industrien festlegen.
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Foto: Lee Myung-ju

Am 30. und 31. Mai 2021 fand in Seoul der zweite P4G-Gipfel statt.
P4G, Partnering for Green Growth and Global Goals 2030, ist eine
internationale Klimaschutzinitiative, die die Zusammenarbeit von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft stärken soll, um der
Klimakrise entgegenzuwirken und das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Das erste P4G-Gipfeltreffen hatte Dänemark
2018 ausgerichtet.

Nach dem P4G-Gipfel hat Südkorea weitere Aufgaben zu bewältigen: Bis Anfang Oktober 2021 will die Regierung ein erhöhtes Ziel
für die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 bekanntgeben. Auf dem letzten Gipfeltreffen der USA und Südkoreas wurde das
1,5-Grad-Ziel als Messgröße vereinbart und gilt als Orientierungswert
in der Seouler Erklärung. Dafür müssen die Emissionen bis 2030 im
Vergleich zu 2010 um 45 % reduziert werden. Aktuell liegt das Ziel
noch bei 18 %.
Für ein erhöhtes Reduktionsziel müsste man innerhalb von zehn Jahren alle Kohlekraftwerke schließen und das CO2-Budget für die dritte
Planungsperiode (2021-2025) für 684 Unternehmen entsprechend
neu zuteilen. Die 57 Kohlekraftwerke, die 40 % der Stromerzeugung
abdecken, innerhalb von zehn Jahren zu schließen, setzt sowohl eine
starke Energiepolitik der Stromnachfrage als auch den raschen Ausbau Erneuerbarer Energien voraus. Momentan speisen sich bilanziell
7 % der koreanischen Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien,
einer der niedrigsten Werte der OECD-Staaten. Eine große Herausforderung ist die gerechte Transformation angesichts der frühzeitigen
Schließung der Kohlekraftwerke.
Starke Kritik der Gesellschaft am Greenwashing
Trotz der großen Anstrengungen der Regierung, der Klimakrise entgegenzuwirken, ist die Stimmung in der Gesellschaft eher nüchtern.
Lee Eun-ho, der Chef des Ausschusses für Klimagerechtigkeit der
Grünen Partei Koreas, begab sich in einen vierzehntägigen Hungerstreik am Dongdaemun Design Plaza, in dem der P4G-Gipfel stattfand. Er forderte als ersten Schritt zur CO2-Neutralität die sofortige
Einstellung des Baus von zehn Kohlekraftwerken, sieben davon in
Korea und drei im Ausland, die mithilfe koreanischer Investitionen
errichtet werden sollten.
Am 30. Mai, am Eröffnungstag des P4G-Gipfels, veranstalteten Aktivisten von Extinction Rebellion Korea und Extinction Rebellion Seoul
eine Performance, in der sie vor der Veranstaltungsfläche grüne Farbe ausgossen. Sie wollten damit den P4G-Gipfel als ein Beispiel von
Greenwashing markieren – eine Veranstaltung ohne echtes Handeln.
Fridays for Future schütteten Möhren aus, die die Dringlichkeit der
Klimakrise symbolisieren sollten. Sie forderten, sofort zu handeln,
und reichten Verfassungsbeschwerde ein, da die Regierung nicht ausreichend auf den Klimawandel reagiere und somit die Rechte junger
Menschen verletze. Sie behaupten, dass das Ziel der Regierung für die
Reduktion der Treibhausgase ihre Rechte auf Existenz und eine gesunde Umwelt nicht schützt.
Die Regierung gab im Juli 2020 ein umfassendes Paket des Korean
New Deal bekannt, inklusive genauer Maßnahmen für den Green New
Deal. Mit einer Investition von 73 Billionen Won (ca. 530 Millionen
Euro) wird das Green Remodeling, eine Erweiterung von Erneuerbaren Energien und Verbreitung von Elektroautos, in Gang gesetzt.
Trotz der grünen Investitionen unterstützt die Regierung noch heute
den Bau von Kohlekraftwerken, die Errichtung von Flughäfen und andere Maßnahmen. Climate Strike, ein südkoreanisches Bündnis von

rund 200 Gesellschaften, weist darauf hin, dass die Regierung keine
realen Bemühungen unternimmt und stattdessen nur Greenwashing
betreibt.
Eine CO2-neutrale Gesellschaft setzt eine Struktur voraus, in der
wichtige Entscheidungen im Konsens mit der Bevölkerung getroffen
werden. Es gibt viele politisch heikle Entscheidungen. Dazu gehören
der Zeitpunkt des Kohleausstiegs und das Ende des Verbrennungsmotors, die Abschaffung von Fördermitteln für umweltschädliche fossile
Brennstoffe, die nötigen Ausgaben für die Energiewende, die Nutzung
von Dünger und die Reduktion der Viehzucht. Einigungen in diesen
Bereichen sind schwer zu erreichen, da es zahlreiche Betroffene und
Interessenten gibt. In den nächsten Jahren müssen jedoch viele gemeinsame Beschlüsse gefasst werden. Ein Rahmen der Kommunikation und Konsensbildung für die Fragen, wer an diesen Entscheidungen
mitwirken darf, wie sie getroffen und in die Tat umgesetzt werden,
muss aufgebaut werden. Die Regierung, die Industrie und Arbeitsnehmer, Gesellschaft, Bauern und Jugendliche sollen sich daran beteiligen
und die Alternativen bewerten dürfen, mit denen Emissionen reduziert werden können und gleichzeitig eine lebenswerte gesellschaftliche Atmosphäre geschaffen werden kann.
Südkoreas Plan, COP 28 im Jahr 2023 auszurichten
Die Klimakrise stellt eine substantielle Bedrohung dar. Nach dem
Klimabericht 2020 der Weltwetterorganisation (WMO) vom 20. April 2021 stieg die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zu
den Werten aus den Jahren 1850-1900 um 1,2 Grad und nähert sich
schnell der 1,5 Grad-Grenze. Es bleibt nicht viel Zeit.
Präsident Moon Jae-in erklärte sich bereit, im Jahr 2023 COP 28 in
Südkorea auszurichten. Nach COP 26 im November wird die Zeit für
Reaktionen auf die Klimakrise knapp. Auf COP 28 werden erstmals
die Anpassungserfolge und die Zielerreichung überprüft. Südkorea
gelang innerhalb kürzester Zeit eine enorme wirtschaftliche Entwicklung, und es kündigte an, Entwicklungsländer zu unterstützen. Um
Vertrauen in diese Erklärung zu schaffen, sollte Südkorea jedoch zuerst die eigenen Reduktionsziele erreichen.
Um der Klimakrise entgegenzuwirken, steht die koreanische Gesellschaft vor vielen Entscheidungen und deren konkreter Umsetzung. Je
länger das Land mit der Reaktion auf die Klimakrise zögert, desto größer wird der Schock sein, da die Wirtschaft sehr vom Handel abhängt
und der kohlenstoffintensive Anteil hoch ist. Die Kosten der Verzögerung werden wie eine Lawine anwachsen. Die Regierung muss anstreben, mit einem erhöhten Reduktionsziel für 2030 die Struktur für eine
tatsächliche Verringerung zu schaffen. Sie muss sich darauf konzentrieren, einen Grundplan zur Verwirklichung der CO2-Neutralität zu
entwerfen. Nachdem Südkorea den P4G-Gipfel erfolgreich ausgerichtet hat, muss im nächsten Schritt, entsprechend der Begrenzung von
1,5 Grad für den globalen Temperaturanstieg, auf COP 26 ein erhöhtes
Ziel verkündet werden.
Übersetzt aus dem Koreanischen von Kyong-Hae Flügel

Foto: privat

Im Anschluss an die P4G-Sitzungen wurde am 31. Mai die Seouler
Erklärung verabschiedet. Darin erkennen die Teilnehmer die Klimakrise als globale Bedrohung an und erklären ihre Handlungsbereitschaft für die internationale Gesellschaft. Sie bekräftigen die Ziele, die
Begrenzung der Erderwärmung von maximal 1,5 Grad anzustreben,
die Energiewende durch den Kohleausstieg zu beschleunigen und
Maßnahmen gegen Plastik im Meer zu ergreifen. Dabei wird die Stärkung der öffentlichen und privaten Kooperationen betont. Der nächste P4G-Gipfel wird 2023 von Kolumbien ausgerichtet.
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SÜDKOREA SETZT IM KRAFTWERKSBAU
MEHR AUF ERNEUERBARE ENERGIEN
Von Frank Robaschik | Seoul

Südkorea nutzt in der Stromerzeugung bisher nur wenig erneuerbare Energiequellen. Künftig soll der Zubau vor allem in Solar- und
Windenergie sowie bei Gaskraftwerken erfolgen.
Nach Angaben der US Energy Information Administration hat
Südkorea 2018 Deutschland beim Stromverbrauch überholt und lag
weltweit auf Rang acht. 2019 und 2020 ging der Verbrauch aufgrund einer schlechteren Konjunktur auf etwa 510 Terrawattstunden (TWh) zurück. Die Regierung rechnet damit, dass er in einem
Business as usual-Szenario bis 2034 um jährlich 1,6 Prozent zulegen
würde. Durch verschiedene Maßnahmen soll die Zunahme auf 0,6
Prozent per annum gesenkt werden und der Verbrauch bis 2034 auf
555 TWh steigen.
Bisher nur wenig Strom aus erneuerbaren Energiequellen
Südkoreas Stromerzeugung erfolgt bisher vor allem aus Kohle, Kernenergie und Erdgas. Laut der Korea Energy Agency (KEA) stellten
neue und erneuerbare Energien 2019 einen Anteil von 5,6 Prozent
an der Stromerzeugung, auf erneuerbare Energien entfielen 5,0 Prozent. Mit 2,2 Prozent war die Solarenergie die wichtigste erneuerbare
Stromquelle gefolgt von Bioenergie mit 1,8 Prozent, Wasserkraft und
Windenergie mit jeweils knapp 0,5 Prozent.
Zielanteil von mehr als 20 Prozent an der Stromerzeugung

Um die steigende Stromnachfrage decken zu können, plant Südkorea
von Ende 2020 bis 2034 einen Nettozubau in der Solarenergie von 31
GW, in der Windenergie von 23 GW und bei Flüssiggas von 18 GW.
Dadurch soll der Anteil der Kohle in der Stromerzeugung bis 2030
auf 30 Prozent und der der Kernenergie auf 25 Prozent fallen.
Planung der Stromerzeugungskapazitäten (in GW)
2020

2024

2027

2030

2034

127,8

161,7

167,8

173,0

193,0

Kohle

35,9

40,6

37,1

32,6

29,0

Flüssiggas

41,3

47,8

51,7

55,5

59,1

23,3

27,3

22,1

20,4

19,4

Atomkraft

20,1

40,2

51,0

58,0

77,8

Solar

14,3

28,1

32,5

45,6

45,6

Wind

1,8

7,0

12,8

24,9

24,9

*) einschließlich Müllverbrennung, Kombi-Prozess mit integrierter Vergasung
etc.
Quelle: Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE); KEPCO

Planung der Anteile an der Stromerzeugung (in Prozent)
2019 (Ist)

2030 (Soll)

Kohle

40,4

29,9

Atomkraft

25,9

25,0

Flüssiggas

25,6

23,3

6,5

20,8

Neue, erneuerbare Energien
Sonstiges
Insgesamt

1,6

1,0

100,0

100,0

Quelle: MOTIE

Der neunte Grundplan zur Entwicklung von Stromangebot und
-nachfrage und der fünfte Grundplan zur Entwicklung, Nutzung und
Verbreitung neuer und erneuerbarer Energien von Ende 2020 geben
bei neuen und erneuerbaren Energien ein Ziel von mehr als 20 Prozent für 2030 und mehr als 25 Prozent bis 2034 vor. Stellt man nur
auf die erneuerbaren Energien Solarenergie, Wind- und Wasserkraft
sowie Meeresenergie ab, dann liegen die Ziele bei 16,7 Prozent bis
2030 und 21,3 Prozent bis 2034.

Insgesamt

neue, erneuerbare Energien *)

Erneuerbare profitieren von Pflichtanteilen in Stromerzeugung
Das Hauptinstrument zur Förderung erneuerbarer Energien ist ein
Renewable Portfolio Standard (RPS), der Stromerzeugern mit Kapazitäten ab 500 MW vorschreibt, einen Mindestanteil des Stroms aus
neuen und erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen. Für dessen
Erzeugung erhalten sie Zertifikate (Renewable Energy Certificates,
REC). Wenn sie den vorgeschriebenen Anteil nicht durch eigene Erzeugung erreichen, können sie REC von anderen Anbietern kaufen.
2021 gilt im Rahmen des RPS ein Anteil von neun Prozent. Dieser
soll ab 2022 zehn Prozent erreichen.
Einspeisetarif in Seoul und strengere Vorgaben für Gebäude
Darüber hinaus gibt es zum Teil regionale Programme, wie beispielsweise in Seoul, das seit 2012 über einen Einspeisetarif für kleine
Solaranlagen bis 100 Kilowatt verfügt. Er liegt 2021 bei rund 8,5
US-Cent je Kilowattstunde eingespeisten Stroms und wird fünf Jahre
lang gezahlt.
Wegen der progressiven Struktur des Stromtarifs für private Haushalte können insbesondere für Haushalte mit hohem Stromverbrauch
Solaranlagen interessant sein. Private Haushalte dürfen Strom, den
sie aus erneuerbaren Energien erzeugen, selbst nutzen. Strenger
werdende Vorschriften zum Energieverbrauch von Gebäuden nutzen
vor allem der gebäudeintegrierten Photovoltaik.
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RE100 ermöglicht Eigennutzung von Ökostrom für Firmen
Südkoreas Regierung hat Firmen seit Anfang 2021 über ein sogenanntes RE100-System den Kauf von reinem Ökostrom ermöglicht.
Nun können sich industrielle und gewerbliche Kunden außerhalb des
Bildungssektors und der Landwirtschaft bei der KEA zur Teilnahme
anmelden. Dabei müssen die Firmen nicht allen Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen, sondern eine teilweise Nutzung ist
ebenfalls möglich.
Südkorea will Photovoltaik und Windenergie stark ausbauen
Südkorea will bei den erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren vor allem die Nutzung der Solarenergie und der Windkraft ausbauen. Die Regierung schätzt den Zubau in der Photovoltaik auf etwa
3,6 GW pro Jahr in den Jahren 2021 und 2022 und auf 3,3 GW in den
Jahren 2023, 2024 und 2025. In der Windenergie sollen 2021 750 MW
und 2022 800 MW ans Netz gehen. Im Jahr 2023 sollen es dann 1,7
GW, 2024 2 GW und 2025 2,1 GW werden, denn ab etwa 2023/2024
sollen große Offshore-Windvorhaben fertiggestellt werden.
Planung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und anderen
über den RPS geförderten Energien (TWh pro Jahr)
2019

2022

2030

2034

100 MW entstehen. Bis 2030 soll die Wasserstoffelektrolyse auf 1,2
GW ausgebaut werden. Weitere Großvorhaben sind ein 8,2 GWWindpark in Shinan in Süd-Jeolla mit südkoreanischen Turbinen, ein
4 GW-Projekt in Süd-Chungcheong und ein 2,4 GW Windpark in
Nord-Jeolla.
Viele Vorhaben in der Solarenergie
Die Solarenergie ist der Bereich, in dem der meiste Zubau bei erneuerbaren Energien erfolgt. Obwohl im dicht besiedelten Südkorea
Flächen knapp sind, gibt es eine Reihe größerer Vorhaben in der
Solarenergie wie etwa in Haenam (400 MW, Provinz Süd-Jeolla),
Taean (300 MW, Süd-Chungcheong), Saemangeum (mindestens 297
MW, Nord-Jeolla) und in Shinan (Süd-Jeolla). Daneben laufen auch
Projekte für schwimmende Anlagen. Das größte ist ein 2,1 GWVorhaben in Saemangeum mit einem Investitionsvolumen von 3,9
Milliarden US$.
Bioenergie steht weniger im Fokus
In der Bioenergie soll die installierte Leistung bis 2034 um 410 MW
auf 1,4 GW steigen. Dennoch kann es angesichts bereits laufender
Vorhaben gut sein, das der Ausbau stärker erfolgt, als es die Pläne
vorsehen.
Wasserstoff-Brennstoffzellen sollen gefördert werden

Neue, erneuerbare Energien

33,0

59,9

125,8

164,0

Erneuerbare Energien

29,7

51,7

106,9

141,1

Solar

13,0

28,4

48,9

64,5

Wind

2,7

6,1

40,1

57,6

Bei Brennstoffzellenkraftwerken treibt Südkorea eine Reihe von Vorhaben voran. Von 2021 bis 2030 will das Land jedes Jahr 200 bis 210
MW neu ans Netz bringen. 2021 plant die Regierung, eine separate
Vorschrift für einen bestimmten Anteil an Stromerzeugung durch
Wasserstoff-Brennstoffzellen zu erlassen. Diese könnte dann ab 2022
gelten.

k.A.

4,3

10,2

12,5

Deutsch-Koreanische Energiepartnerschaft vereinbart
Im Dezember 2019 vereinbarten die Bundesrepublik Deutschland
und Südkorea den Aufbau einer deutsch-koreanischen Energiepartnerschaft. Dabei bestehen drei Arbeitsgruppen: eine zur Energiewende mit Themen wie erneuerbare Energie und Energieeffizienz,
eine zu grünen Energietechnologien wie beispielsweise Wasserstoff,
intelligente Netze und Energiespeichersysteme und eine zur Stilllegung von Kernkraftwerken. Neben Projekten in Südkorea kann auch
das Drittlandgeschäft mit koreanischen Firmen interessant sein.
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Neue Energien

Quellen: KEA, MOTIE, Berechnungen von Germany Trade & Invest

Südkorea setzt auf große Windparks
Seit Jahren gibt es große Vorhaben in der Offshore-Windenergieerzeugung. Neue kommen hinzu. Allerdings gab es immer wieder
Verzögerungen. Ein Thema dabei ist der Widerstand von Fischern.
Daher will der Staat bessere Entschädigungspakete auflegen. Daneben gibt es Maßnahmen zur Stärkung regionaler Gebietskörperschaften, zum Beispiel über mehr Subventionen, wenn sie Windprojekte
durchführen etwa für Grundprojektierungen, Machbarkeitsstudien,
Windmessungen und die Standortsuche auf dem Meer.

* Die Nutzung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der GTAI (Germany Trade
& Invest). Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine Kurzfassung einer
Textsammlung zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Südkorea. Der Volltext zum Thema ist bei der GTAI unter www.gtai.de/korea erschienen.
* Informationen zum Autor, S. 5

Besonders anspruchsvoll ist ein Projekt für einen schwimmenden 6
GW Offshore-Windpark vor Ulsan mit einem Investitionsvolumen
von 30,5 Milliarden US$. An diesem sind ausländische Unternehmen
beteiligt. Bis 2024 sollen die ersten 1,4 GW davon entstehen. Gleichzeitig soll hier gemäß einer Absichtserklärung vom Mai 2021 unter
Beteiligung von Hyundai Heavy Industries bis 2025 eine Pilotanlage
zur Erzeugung von grünem Wasserstoff mit einer Kapazität von
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GREEN NEW DEAL

NACHHALTIGKEIT IN KOREA

„COVID-19 MUSS FÜR EINEN GRÜNEN WANDEL
GENUTZT WERDEN“
Von Minjee Kum

Menschen mit Maske in Corona-Zeiten.

Seit Corona als Katastrophe nationalen Ausmaßes Korea heimgesucht hat, weht in der koreanischen Gesellschaft ein neuer Wind. In
Südkorea wie in China verringerte sich die Aktivität von Fabriken,
und die Luft, die noch im vergangenen Jahr aufgrund der Feinstoffbelastung oft dichter Smog war, ist spürbar sauberer. Gleichzeitig
mehren sich besorgte Stimmen, die angesichts von Einwegmasken
und wachsenden Bergen von Verpackungsmüll durch Onlineshopping und Essenslieferungen vor einer erneuten Müllkrise warnen.
Das ist die Ausgangslage, in der der südkoreanische Präsident Moon
Jae-in im Mai 2020 sich dazu bekannt hat, dass der „Korean New
Deal“ zur Wiederbelebung der Konjunktur einen „Green New Deal“
enthalten muss. Am 14. Juli 2020 hat die südkoreanische Regierung
ein umfassendes Paket für den „New Deal“ bekanntgegeben, inklusive der genauen Maßnahmen für den „Green New Deal“. Wir haben
Jieon Lee, Klima- und Energiekoordinator der Korea Federation for
Environmental Movements, getroffen und mit ihm über die Umweltauswirkungen von COVID-19 in Korea und den „Green New Deal“
gesprochen.
Hatte COVID-19 in Korea positive Auswirkungen auf die Umwelt?
Umweltverschmutzung entsteht durch die wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen. Aufgrund von Corona ging der Konsum zurück,
und die Produktion wurde verringert, sodass sich die Luftqualität in
Korea zu erholen begonnen hat. Noch 2019 musste die Regierung
den gesamten März hindurch aufgrund von sehr hohen Feinstoff-

werten immer wieder mehrtägige Notfallmaßnahmen bekanntgeben.
2020 ist die Belastung mit Ultrafeinstaub im Vergleich zum Vorjahr
um ganze 27 Prozent zurückgegangen. Aus China dringt weniger
Feinstaub ein, aber auch die Reduzierung des Verkehrsaufkommens
und der Fabrikproduktion in Korea hat offensichtlich einen maßgeblichen Einfluss gehabt.
Man muss allerdings berücksichtigen, dass seit Dezember 2019 auch
jahreszeitenabhängige Maßnahmen zur Regulierung des Feinstaubs
(„Fine Dust Seasonal Management System“) der koreanischen Regierung in Kraft getreten sind, auch sie könnten Wirkung gehabt haben.
Und da es in Korea keine harten Lockdown-Maßnahmen gab, sind
andere positive Umweltauswirkungen außer der Verbesserung der
Luftqualität derzeit nicht bekannt.
Gab es denn negative Umweltauswirkungen von Corona?
Wir haben von der Korean Federation for Environmental Movements eine Studie zur aktuellen Müllsituation durchgeführt. Sie hat
ergeben, dass aufgrund von COVID-19 das Müllaufkommen durch
Einwegprodukte angestiegen ist. Essenslieferdienste und Onlineshopping produzieren viel Verpackungsmüll, und die meisten Menschen
in Korea tragen Einwegmasken. Koreas System zum Wertstoffrecycling ist nicht sehr robust. Letztes Jahr hatten wir bereits eine Müllkrise, und die größte Müllsammelstelle im Großraum Seoul ist schon
wieder an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Durch die vermehrte
Nutzung von Einwegprodukten gibt es schon wieder erste Anzeichen
für eine erneute Müllkrise.
Trotz Corona hat die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre im
Mai 2020 einen Höchststand erreicht. Wie ist das zu erklären?
Feinstaub und Treibhausgase agieren unterschiedlich. Feinstaub ist
als Schwebepartikel in den Luftströmungen enthalten. Sobald keine
fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden, verschwindet er innerhalb kürzerer Zeit. Treibhausgase wie CO2 verbleiben nach ihrem
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In Zeiten von Corona hat sich die Luft in Korea verbessert – doch die Müllberge wachsen. Wie kann das
Land dennoch einen grünen Wandel gestalten? Ein
Interview mit dem koreanischen Umweltschützer
Jieon Lee.

Ausstoß jedoch über mehrere hundert Jahre in der Atmosphäre.
Relativ gesehen hat sich der Ausstoß von Treibhausgasen verringert,
aber sie werden immer noch viel ausgestoßen, sodass die Konzentration weiter ansteigt. Aufgrund von COVID-19 ist der Ausstoß
von Treibhausgasen weltweit im Vergleich zum Vorjahr wohl um 7
Prozent zurückgegangen. Das muss als Anstoß für einen Wandel zu
einer grünen Gesellschaft genutzt werden.
Was muss passieren, um Corona für einen
solchen Wandel zu nutzen?

öffentliche Nutzen und die Nachhaltigkeit berücksichtigt werden.
Der Norwegische Pensionsfonds hat 2015 bekannt gegeben, dass er
nicht mehr in Kohle investieren wird. Die fossile Brennstoffindustrie
kann ohne Investitionen nicht überleben. Das ist der Grund, warum
wir schon seit längerem kontinuierlich fordern, dass das Prinzip der
grünen Finanzierung verwirklicht werden muss.
Bei den Parlamentswahlen 2020 hat die Regierungspartei Democratic
Party erstmals versprochen, die Einstellung von öffentlichen Geldern für den Kohleabbau zu überprüfen.
Und für Juni 2020 war eigentlich eine Konferenz der
P4G-Initiative („Partnering for Green Growth and the
Global Goals 2030“) in Seoul geplant, die aufgrund von
Corona allerdings verschoben werden musste. Eines der
Themen auf der Tagesordnung war „Green Finance“.
Auch der „Green New Deal“ enthält bereits das Vorhaben, den Begriff der grünen Finanzierung in Korea zu
etablieren. Besser spät als nie.

Die Klimakrise wird in Zukunft noch viele
vergleichbare Katastrophen hervorbringen. Die
Krisenreaktionssysteme müssen gut aufgestellt
sein, wofür vor allem eine grüne Infrastruktur
wichtig ist. Denn bei anhaltenden Krisen gerät
das öffentliche Gesundheitssystem irgendwann
an seine Grenzen. COVID-19 hat vor allem
kleinständische Unternehmen hart getroffen,
Wie kann sich Korea nach Corona als nachhaltige Gedie Maßnahmen der Regierung sind daher
sellschaft weiterentwickeln?
derzeit vor allem auf die Wiederbelebung
der Konjunktur ausgerichtet. Ich mache mir
Auch wenn die Wirtschaftslage schwierig ist, muss man
Sorgen, ob das nicht einen Rückschritt in die
sich mit langfristiger Perspektive auf den Aufbau einer
Vergangenheit bedeutet. Denn auch während
grünen Infrastruktur konzentrieren und das Ziel der
Klima- und Energiekoordinator der
der Finanzkrise 2008 war ein Rückgang des
CO2-Neutralität erreichen. Dafür werden Regierung
KFEM, Jieon Lee
Treibhausgasausstoßes zu verzeichnen. Doch
und Medien der Bevölkerung den Ernst des Klimawanals die Wirtschaft sich wieder erholte, kam
dels verdeutlichen und sie von der Notwendigkeit des
es zu einem Rebound-Effekt, bei dem der Ausstoß nur umso mehr
Wandels überzeugen müssen.
wieder anstieg.
KOREAN FEDERATION FOR ENVIRONMENTAL MOVEMENTS
Moon Jae-ins Regierung hat kürzlich versprochen, einem „Green New – KOREAS ÄLTESTE UND ASIENS GRÖßTE UMWELTSCHUTZDeal“ Priorität einzuräumen. Wie bewerten Sie dies?
ORGANISATION
Das oberste Ziel des „Green New Deal“ ist die Lösung der Klimakrise. Daher unterstützen wir ihn grundsätzlich. Doch die koreanische
Zivilgesellschaft kritisiert derzeit noch einhellig, dass dem „Green
New Deal“ das Grün fehlt. Erst kürzlich wurde noch durch staatliche
Banken aus Korea die Finanzierung für den Bau eines Kohlekraftwerks in Indonesien gestellt, und auch der Kohleproduzent Doosan
Heavy Industries hat 1 Billion Won Unterstützung von staatlichen
Banken erhalten. Das ist der Grund, warum viele fordern, dass
„Grün“ eindeutig definiert werden muss. Öffentliche Gelder müssen
in Unternehmen investiert werden, deren Einfluss auf die Umwelt
vertretbar ist.
Als ein solches Beispiel ist energetische Sanierung – „Green Remodeling“ – zu nennen, bei dem die Energieeffizienz von alten Gebäuden
erhöht wird. Wenn alte Fenster und Türen gegen neue, hocheffiziente
ausgetauscht und die Wände gedämmt werden, können die Energieverschwendung reduziert und gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen
werden. Außerdem muss die Industrie sich von fossilen Brennstoffen
lösen und erneuerbaren Energien zuwenden. Hierfür ist die offensive
Einführung von „Green Finance“, also grüner Finanzierung, notwendig.

1993 schlossen sich acht koreanische Umweltorganisationen, darunter die Korean Anti-Pollution Movement Association, zusammen
und gründeten als landesweite Organisation die Korean Federation
for Environmental Movements (환경운동연합, KFEM). Derzeit besteht
die KFEM aus 54 Orts- und Regionalverbänden in ganz Korea sowie
spezialisierten und kooperativen Einrichtungen wie dem Citizens
Institute for Environmental Studies, dem Environmental Law Center,
einem Monatsmagazin mit dem Titel „The Way to Live Together“
(함께사는길), der ECO Cooperative, dem Korea Environmental
Education Center und anderen. Sie ist die koreanische Mitgliedsorganisation des internationalen Verbandes Friends of the Earth, einer
der drei großen internationalen Umweltschutzorganisationen. Für
Deutschland ist hier der BUND Mitglied.
Das Interview führte Minjee Kum.
Übersetzung: Alexandra Lottje
Copyright: Goethe-Institut Korea
Juli 2020

Es gibt hier die sogenannten ESG-Kriterien (Environment, Social,
Governance) für gesellschaftlich verantwortliche Investitionen. Das
heißt, bei der Investition in ein Unternehmen müssen auch der
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Was versteht man unter grüner Finanzierung?
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100 MILLIONEN K-POP-STANS
MOBILISIEREN FÜRS KLIMA
Fans koreanischer Pop-Bands sind bekannt
für ihr soziales und politisches Engagement.
Von Christian Mihatsch

Koreanische Popmusik ist der sechstgrößte Musikmarkt der Welt.
Das liegt allerdings nicht primär an den Fans in Korea, sondern an
den vielen Fans im Ausland. Nun wollen K-Pop-Fans ihre gut organisierten Fanclubs für den Kampf gegen die Klimakrise nutzen.
Sie sind viele, und sie sind gut organisiert. Die Rede ist von den Fans
koreanischer Popmusik, den „Stans“. Weltweit gibt es 1800 Fanclubs
in 98 Ländern mit mehr als 100 Millionen Mitgliedern. Und jetzt
gibt es auch eine Aktion fürs Klima: Kpop4Planet. Gestartet wurde
die Aktion von der 21-jährigen Indonesierin Nurul Sarifah, ein Fan
der Boyband EXO. „Stell dir vor, 100 Millionen Fans machen bei der
Klimaaktion mit. Das ist die mächtigste Stimme für Wandel“, sagte
Sarifah beim Launch der Plattform im März und erklärte auch, warum gerade K-Pop-Fans das Klima retten sollen: „Der Klimawandel
ist die Krise unserer Generation. Der Kampf für Klimagerechtigkeit
ist der Kampf für unsere Zukunft.“
Sarifah hat sich von einem Aufruf der Girlband Blackpink zu Kpop4Planet inspirieren lassen. Die vier Blackpink-Mitglieder riefen ihre
knapp 60 Millionen Fans, auch „Blinks“ genannt, im Dezember über
YouTube dazu auf, sich über das Klima zu informieren. „Wir hatten
einfach das Gefühl, etwas sagen zu müssen“ sagte Jennie Kim. Blackpink sind die derzeit wohl erfolgreichste Girlband der Welt. Letztes
Jahr haben sie mit der Veröffentlichung des Lieds „How You Like
That“ gleich fünf Rekorde im Guinnessbuch geknackt. Und sie sind
einflussreich. Das US-Magazin „Forbes“ listet sie regelmäßig unter
den einflussreichsten Celebrities Koreas und Asiens. Dass sie diesen
Einfluss auch politisch nutzen, wundert Jay Song von der australischen Melbourne-Universität nicht. K-Pop-Fans „haben sich schon
immer ernsthaft mit politischen und sozioökonomischen Themen
auseinandergesetzt, die von Jugendarbeitslosigkeit und psychischer
Gesundheit bis zu sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit und
sexuellen Minderheiten reichen.“
Und Aufrufe wie von Blackpink zeigen Wirkung: „Wir sorgen uns
um die Umwelt. Wir lassen uns von unseren Vorbildern inspirieren,
die uns gezeigt haben, dass ihnen die Gesellschaft am Herzen liegt“,
sagt etwa Arendeelle, die, wie bei vielen Menschen in Indonesien üblich, nur einen einzigen Namen hat. Die Indonesierin koordiniert in

ihrem Land die Fans der Band Super Junior. Die Stans sind sich auch
sehr bewusst, dass sie dank ihrer Zahl und ihres Organisationsgrads
Wirkung haben. „K-Pop-Fangemeinschaften tun tolle Sachen über
Grenzen und Generationen hinweg“, sagte Nayeon Kim anlässlich
des Launchs von Kpop4Planet. Die Koreanerin ist Fan der Band NCT
Dream und Klimaaktivistin. „Wenn K-Pop-Fans das Klima ernst
nehmen, können sie einen riesigen Unterschied machen.“
Die erste konkrete Aktion der Plattform Kpop4Planet hat denn auch
etwas mit der Band Blackpink zu tun. Blackpink und die koreanische
Boyband BTS sind in einer Werbekampagne für den größten Onlineversandhändler Indonesiens aufgetreten, Tokopedia. Nun hat Kpop4Planet eine Kampagne gestartet, um Indonesiens Amazon dazu zu
bringen, nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen für die vielen
Serverfarmen zu nutzen. Damit drehen die Fans die Wirkungsrichtung in der Beziehung mit ihren Idolen quasi um. „K-Pop-Stars
lassen sich vom Aktivismus ihrer Fans inspirieren und beeinflussen“,
sagt K-Pop-Expertin Jungwon Kim von der Yonsei-Universität in
Korea. Wenn die Fans mit einer Kampagne auf einen Werbepartner
der Band abzielen, kommt die Band kaum umhin, sich zumindest
hinter den Kulissen auch für das Anliegen einzusetzen.
Der Klimaaufruf von Blackpink wurde aber noch von einem anderen
Publikum wahrgenommen: den Organisatoren der diesjährigen
UN-Klimakonferenz COP26 im November in Glasgow. Der britische
Premierminister Boris Johnson hat die Mitglieder von Blackpink in
einem persönlichen Brief darum gebeten, Kulturbotschafterinnen
für COP26 zu werden. „Ihr Video war ein riesiger Erfolg und wurde
mehr als zehn Millionen Mal gesehen. Der Klimawandel ist das
wichtigste Problem unserer Zeit. Es ist fantastisch, dass Sie diesen
Moment gewählt haben, um dieses Thema zu unterstützen.“ Sarah
Marchildon von den UN Global Climate Action Awards erläutert
die Logik hinter der Rekrutierung von Celebrities: „Es geht darum,
Barrieren einzureißen und Brücken zu bauen – zu einem Publikum,
das wir sonst nicht erreichen würden.“ Und dann geht es natürlich
um Zahlen. Die meisten Videos auf dem Youtube-Kanal von COP26
wurden bislang nur ein paar hundert Mal gesehen. Da kommt eine
Band natürlich gelegen, die mit einem Song fünf Rekorde im Guinnessbuch brechen kann.
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„Wenn K-Pop-Fans das Klima ernst nehmen, können sie einen riesigen
Unterschied machen“ - Nayeon Kim (r.), Fan der Band NCT Dream und
Klimaaktivistin, mit einem Plakat zum Klimaschutz

Arendeelle (4.v.r.) und das ELFINdonesia.com-Team mit dem K-Pop-Idol
Choi Siwon (Mi.)

Fotos: Kpop4Planet

Die vielleicht spektakulärste Aktion von K-Pop-Fans und den Nutzern der Videoplattform TikTok fand im US-Wahlkampf statt. Für
eine Veranstaltung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump in
Tulsa konnte man online kostenlose Eintrittskarten reservieren. Der
Chef von Trumps Wahlkampagne Brad Parscale twitterte kurz vor
der Veranstaltung, dass über eine Million Eintrittskarten angefordert wurden. Das Stadion mit 19.000 Plätzen war dann aber noch
nicht mal zur Hälfte gefüllt: Nur 6200 Menschen wollten wissen, was
Trump zu sagen hatte. Alle anderen Anmeldungen entfielen auf Stans
und TikTok-Nutzer, die dazu aufgerufen hatten, sich massenweise
anzumelden, um dann nicht hinzugehen. Der bekannte Republikaner
und Trump-Gegner Steve Schmidt twitterte daraufhin: „Die Teenager von Amerika haben gerade einen vernichtenden Schlag gegen
Donald Trump gelandet.“
Oder um es mit Ray Mal, einem Blackpink-Fan aus Malaysia, zu
sagen: „Die Erde braucht uns Blinks.“
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Derartige Rekordleistungen sind vor allem dem hohen Maß an Organisation und den technischen Fähigkeiten der Stans zu verdanken,
die sie schon oft unter Beweis gestellt haben. Nachdem die Boyband
BTS letzten Sommer eine Million Dollar für die Black-Lives-MatterBewegung in den USA gespendet hat, haben ihre Fans, bekannt als
„Army“, innerhalb von 25 Stunden eine weitere Million gespendet.
K-Pop-Fans sind auch für Online-Aktivismus bekannt. Das hat etwa
die Polizei von Dallas erfahren. Diese publizierte letztes Jahr eine
App, mit der man Demonstrationen filmen und die Bilder direkt an
die Polizei schicken kann. Als Stans darauf stießen, fluteten sie die
App mit Videos ihrer Idole, bis die Polizeiserver kollabierten. K-PopFans sind aber auch offline aktiv: In Indonesien, Korea und China
haben K-Pop-Fanclubs schon Wälder gepflanzt, um ihren Idolen eine
Freude zum Geburtstag zu machen.

Christian Mihatsch (49) hat in St.
Gallen Wirtschaft studiert und dann
als Unternehmensberater in Zürich
und als Delegierter des Roten Kreuzes (IKRK) in Afghanistan, Angola
und Liberia gearbeitet. Seit gut zwölf
Jahren ist er nun als Umweltjournalist
tätig. Er ist außerdem der Initiator der
Website showyourbudgets.org, die
CO2-Budgets für alle Länder der Welt
zeigt. Mihatsch lebt mit seinem Sohn
in Chiang Mai (Thailand).
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KLIMAPROTESTE IN SÜDKOREA

„Die Leute haben es mittlerweile verstanden.“
Auch in Südkorea engagieren sich immer mehr junge Menschen für eine nachhaltige
Zukunft. Ausgerechnet die Corona-Zeit war für viele ein Erweckungsmoment.
Von Fabian Kretschmer

Als Kim Jiyun vor sieben Jahren erstmals fürs Klima auf die Straße
zog, waren die meisten der etwa 30 Demonstranten ausländische
Austauschstudenten. Vom historischen Tapgol-Park in Seouls Innenstadt bis zum futuristischen Rathausgebäude marschierte die Gruppe,
doch von den Passanten erntete sie vornehmlich befremdliche Blicke.
„Mittlerweile haben die Leute das Problem endlich verstanden”, sagt
die 30-jährige Kim Jiyun. Mit jedem neuen Klimamarsch, den ihre
Gruppe Green Environment Youth Korea (GEYK) organisiert, steigt
das Interesse sichtbar. Das habe auch mit der Pandemie zu tun, meint
Kim: „Die Leute haben mehr Zeit zu Hause verbracht - und dort
Muße zum Nachdenken gefunden. Außerdem haben sie durch die
täglichen Essenslieferungen realisiert, wie viel Plastikmüll wir eigentlich verursachen.“
Klimawandel wird von Südkoreas Jugend längst nicht mehr als abstraktes Luxusproblem wahrgenommen. Das Land zählt schließlich zu
jenen Regionen, die überproportional von den gestiegenen Temperaturen betroffen sind. Schon jetzt sind die Spuren der Erderwärmung
nicht mehr zu übersehen: Die schwülen Sommermonate sorgen in
immer kürzeren Abständen für Hitzerekorde, die Landwirtschaft
und Fauna hat sich in vielen Regionen innerhalb einer Generation
gewandelt. Wo noch vor Kurzem Äpfel angebaut wurden, wachsen
nunmehr Wassermelonen. Und zum Fangen von Lachs im Ostmeer
müssen die Fischer immer weiter nördlich ziehen.
Hinzu kommt ein riesiges Feinstaubproblem, das durch die geografische Nähe zur chinesischen Ostküste ausgelöst wird. Manchmal wird
insbesondere in der Millionenstadt Seoul wochenlang jeder Gang
ins Freie zur Unannehmlichkeit. Denn der sonst so pittoresk blaue
Himmel weicht dann apokalyptisch anmutenden Smog-Schwaden.
Dass dies nicht so bleiben soll, dafür sorgt vor allem die junge Generation. Kim Jiyun ist eine von vielen Aktivist/-innen, die von der
Politik Änderungen einfordern. „Ich sehe es als Menschenrecht an,
für meine Zukunft zu kämpfen. Der Welt geht es immer schlechter,
aber niemand trägt die Verantwortung dafür“, meint die Büroangestellte: „So, als ob man etwas auf Kredit bezahlt und die Schulden an
die nächste Generation weitergibt“.
Die 75 Mitglieder von GEYK treffen sich regelmäßig, um gemeinsame Aktionen zu planen - von Filmabenden bis hin zu öffentlichen
Debatten. Beim Seouler Rathaus konnte GEYK erreichen, dass die

Infrastruktur für „shared“ (gemeinsam genutzte) Elektroautos ausgebaut wird und die Kriterien für öffentliche Banken nach umweltfreundlichen Standards vergeben werden. Es sind kleine, aber
beachtliche Erfolge.
Doch manchmal stoßen die Anliegen der südkoreanischen Klimaaktivist/-innen auch auf taube Ohren: Als die heute 17-jährige Klimaaktivistin Kim Do-hyeon mit ihrer Organisation Youth4Climate zum
gemeinsamen Abendessen mit dem damaligen Umweltminister geladen wurde, hielt die anfängliche Freude nicht lange. Die Forderung
der Jugendlichen, das Land solle endlich aufhören, in fossile Brennstoffe zu investieren, und solle stattdessen von Kohle auf erneuerbare
Energien umstellen, fand keinen Anklang. Der Umweltminister und
sein Mitarbeiterstab gaben zwar unverhohlen zu, dass es schwer sei,
mit den derzeitigen Regierungsmaßnahmen die im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Temperaturbegrenzung von unter 2 Grad
Celsius einzuhalten. Der Status quo sei allerdings nun mal das Beste,
was man derzeit tun könne.
„Für mich war das sehr enttäuschend“, sagt Kim Do-hyeon: „Sie
kennen die Fakten an, aber handeln dennoch nicht“. Im März letzten
Jahres schließlich zogen die Jugendlichen vors Verfassungsgericht,
um eine Klage einzureichen. Sie argumentieren, dass ihr Grundrecht, in einer sauberen Umwelt zu leben, von dem unzureichenden
„Klimawandel-Gesetz“ der Regierung verletzt werde.
In Ostasien ist ein solches Vorhaben bislang einmalig. „Viele Gleichaltrige sagen mir, dass ich wirklich Großartiges mache, aber selber
handeln wollen sie nicht“, sagt Schülerin Kim. In der streng konfuzianischen Gesellschaft ist es nicht unbedingt vorgesehen, dass
Jugendliche Autoritäten in Frage oder Forderungen an die Regierung
stellen. Und die Schule zu schwänzen ist im bildungshungrigen Südkorea ein absolutes Tabu.
Als Kim Do-hyun am ersten Fridays-for-Future-Klimastreik teilnahm, musste sie zunächst ihrem Klassenlehrer ein Attest vorlegen.
„Das Wort ,Streik‘ habe ich unbedingt vermeiden wollen, weil es in
Korea ein gewisses Stigma beinhaltet. Ich habe die Veranstaltung als
,Klimakampagne‘ deklariert – und mein Lehrer hat mich am Ende
gehen lassen“.
Denn auch in Südkorea werden die Umweltprobleme immer dringlicher: Im Frühling 2019 musste die Regierung Notfallgesetze einrei-
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Klimamarsch von Green Environment Youth Korea (GEYK)

Geschichte des Landes eingehen sollte. „Die Hitze war so drückend,
dass unser gesamter Sportunterricht gestrichen wurde“, erinnert sie
sich.

Im letzten Jahr hat Präsident Moon Jae-in schließlich ein hochambitioniertes Versprechen abgegeben: Bis 2050 möchte er das Land
in Richtung Karbonneutralität führen. Doch trotz der zweifelsohne
beachtlichen Errungenschaften, die der 68-Jährige auf dem Feld der
Umweltpolitik eingeleitet hat, fällt seine Bilanz durchwachsen aus:
Klimaaktivisten kritisieren, dass Südkoreas Unternehmen in Vietnam
und Indonesien Kohlekraftwerke aufbauen. Während also daheim
Emissionen eingespart werden, exportiert man die schmutzige Energie ins Ausland.

Zudem habe sie durch ihre Freiwilligenarbeit für unterprivilegierte
Senioren eine ältere Frau getroffen, die zu Hause noch nicht einmal
einen Ventilator hatte. „Für mich war das wirklich schockierend“,
sagt die Südkoreanerin. Sie habe realisiert, dass gestiegene Temperaturen für einige Leute lebensbedrohlich sein können.

Foto: GEYK

Für die ältere Generation bleibt das Thema Umweltschutz eher
nebensächlich, für die Maxime des Wirtschaftswachstums wurden
drastische Opfer in Kauf genommen. Schließlich lag die Halbinsel
nach dem Koreakrieg in Ruinen: eine bitterarme Agrarnation, die
sich innerhalb einer Generation zur elftgrößten Volkswirtschaft der
Welt hinaufgeschuftet hat. Dass eine solch rasante Aufstiegsgeschichte auf dem Rücken der Umwelt passierte, ist durchaus verständlich.
Doch die junge Generation möchte einen nachhaltigeren Ausgleich.

Foto: Julian Baumann

chen, um die massive Feinstaubbelastung in den Griff zu bekommen.
Zudem hat Südkorea bei einer Bevölkerung von 50 Millionen den
neunthöchsten Kohleverbrauch weltweit.

„Ich hatte schon immer das Gefühl, dass der Klimawandel über
meiner Zukunft hängt“, sagt die Schülerin Kim Do-hyun. Ihr Erweckungserlebnis war der Sommer 2018, der als bisher heißester in die
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Fabian Kretschmer ist China-Korrespondent
für deutschsprachige Medien mit Sitz in Peking. Von 2014 bis 2019 hat er in Südkoreas
Hauptstadt Seoul gearbeitet. Während dieser Zeit hat er erlebt, wie das Bewusstsein für
eine nachhaltige Umwelt größer geworden ist:
Cafés und Supermärkte haben zunehmend auf
Plastikprodukte verzichtet, und immer mehr
junge Leute sind gegen den Klimawandel auf
die Straße gezogen.

JUGEND FÜR
UMWELT

„Lebensfreundliche und naturnahe“ Architektur für ein nachhaltiges Bildungsprogramm

KOREA DMZ PEACE-LIFE VALLEY
Der Schlüssel des Lebens öffnet viele Türen

Foto: Bodo Hartwig

Von Bodo Hartwig
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Die DMZ, ein Relikt des eingefrorenen, zermürbenden

Koreakriegs (1950-53), Schauplatz der Zerstörung und des vielfachen
Todes, ein Niemandsland mit Millionen vergrabener Minen verwandelt sich vor unseren Augen paradoxerweise in einen lebensbejahenden Ort mystischer Selbstheilung und natürlicher Regeneration.
Diesen Umstand vor dem Hintergrund der jüngeren Geschichte
Koreas zu reflektieren und die Würde des Lebens hervorzuheben, hat
sich der von mehreren intellektuellen Vordenkern gegründete gemeinnützige Verein namens Korea DMZ Peace-Life Valley (한국 DMZ
평화생명동산) auf die Fahne geschrieben.
„Mit dem Schlüssel des Lebens öffnet man die Tür zum Frieden“, lautet
denn auch das Motto der Organisation, unter dem sie 2009 mit umfassender Unterstützung des Umweltministeriums und der Provinzregierung von Gangwondo nur zehn Kilometer von der Demarkationslinie zu Nordkorea entfernt im Landkreis Inje ihr Basislager
errichtete. Die Einrichtung hat sich seither über Korea hinaus als
Zentrum für ökologische Bildung und nachhaltige landwirtschaftliche Praxis etabliert und sich mit Exkursionen, ganzheitlichen
Workshops und Seminaren sowie als Partner von UNESCO-Kooperationen einen Namen gemacht.

und Nachhaltigkeit beim Bau im Mittelpunkt gestanden. Eine
50 cm dicke, grasbewachsene Erdschicht auf den Dächern dient der
Wärmeisolation, Lichtschächte liefern tagsüber im Inneren Sonnenlicht. „Sollten die Gebäude eines Tages nicht mehr gebraucht werden,
fügen sie der Natur beim Verrotten keinen Schaden zu.“
Alle Gebäudetrakte sind nach Begriffen aus Philosophie und Topografie benannt. In ihnen befinden sich u.a. eine DMZ-Ausstellung,
eine Bibliothek, ein Auditorium, ein Meditationsraum sowie Unterkünfte für 104 Personen. „Zu uns kommen sehr viele Schulklassen,
Studierende, Pilgergruppen und Familien. Auch Bauern aus den
umliegenden Ortschaften, Beamte und Soldaten, die sich zu unseren
Themenschwerpunkten Frieden, Leben und Ökologie weiterbilden
wollen.“ Der Begriff Leben habe dabei viele Facetten. Angefangen
bei seltenen Tier- und Pflanzenarten in der DMZ z.B. in den nahegelegenen Ramsar-Feuchtgebieten bis hin zu rein philosophischen
Betrachtungsweisen.

Foto: privat

Eingebettet in die grüne Landschaft des Taebaek-Gebirges zwischen
Geumgangsan und Seoraksan schmiegt sich die Anlage südöstlich
des Haean-Beckens am Fluss Inbokcheon harmonisch an einen
Berghang. Der Architekt Seung Ho-Sang habe die Aufgabe gehabt,
„lebensfreundlich und naturnah“ zu bauen, erzählt Chefsekretär
Hwang Ho-Seop bei einem Rundgang durch das ca. 12,5 ha große
Gelände. Herausgekommen ist eine Struktur aus Lehm, Stahl, Holz
und Glas, die irgendwo zwischen künstlicher Natur und natürlicher
Baukunst changiert und offensichtlich von der taoistischen Fünf-Elemente-Theorie inspiriert ist.
„Wir haben hier insgesamt acht in die Erde eingelassene Gebäudestränge. Die rostbeschichteten Stahlflanken sind seit der Eröffnung
des Zentrums unverändert geblieben. So gibt es keinen Grund, hier
jemals Farbe aufzutragen. Stahl ist ein sehr umweltverträgliches
Material.“ Auch sonst hätten ökologische Aspekte, Energieeffizienz

Herr Hwang vom DMZ Peace-Life Valley im Gespräch mit dem Autor

Foto: DMZ Peace-Life Valley

„Wer über das Leben spricht, könnte auch erst einmal beim Esstisch, also unseren Ernährungsgewohnheiten, beginnen. Davon
hängt ja nicht nur unsere eigene Gesundheit und Lebensfreude ab,
sondern auch die Landwirtschaft, welche Lebensmittel wir wo und
wie anbauen oder beziehen, die Länge der Transportwege, ob und
wie viel Fleisch wir konsumieren. Die Massentierhaltung ist eines der
größten Umweltprobleme. All das hat letztlich einen großen Einfluss
und zum Teil erhebliche Konsequenzen fürs Klima.“

Schulkinder bei der Aussaat von Gemüse

Herr Hwang bleibt vor dem Speisesaal stehen. Vor der Eingangstür
steht „萬事知 食一碗” auf Chinesisch in einen großen Stein gemeißelt: „10.000 Dinge sind eine Schüssel Reis (만사지 식일완, Mansaji
Sikilwan).“ „Die landwirtschaftliche Erfahrung vieler Menschen in
den zivilisierten Gesellschaften ist oft nur aufs Ernten bzw. auf die
Verarbeitung reduziert. Aber ich denke, das ist nur die halbe Sache.
Denn damit die Früchte zu uns kommen, müssen die Pflanzen erst
einmal gesät, eingepflanzt, angebaut sein, gegossen werden. Sie
müssen wachsen, unterstützt und gepflegt werden. Deshalb haben
wir hier einen großen Bio-Garten mit Kräutern, Blumen, Obst und
Gemüse, wo solche Dinge erlernt werden können. Erst gestern wollte
eine Schülerin wissen, wie man Tofu herstellt. Früher haben die
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Schulkinder bei einem UNESCO-Projekt zu nachhaltiger Energie

Wir kommen an ein paar elektrisch modifizierten Hometrainern
vorbei. „Wer hier in die Pedale tritt, kann damit Strom erzeugen. Das
ist auch ein schönes Beispiel, an dem die Kinder erkennen können,
dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, sondern erst
erzeugt werden muss. 43% davon stammen in Korea ja immer noch
aus der Kohleverbrennung. An zweiter Stelle, mit rund 30%, steht die
Atomenergie, an dritter Öl, an vierter Gas. Regenerative Energien wie
Sonnen- und Windenergie werden noch viel zu wenig genutzt. Alles
Gründe für die Klimaänderung und auch für die Feinstaubbelastung
hierzulande. Darüber klären wir auf und auch über die Alternativen.
Im Fall des Hometrainers ist das die menschliche Muskelkraft. Sie
reicht z.B. völlig aus, um ein Smartphone aufzuladen. Oder eben
die Sonnenenergie.“ Herr Hwang geht zu einem großen, metallisch
glänzenden Parabolspiegel, der neben einem großen Solarpanel auf
dem Hof steht. „Mit diesem Sonnenkollektor können die Wärmestrahlen gebündelt werden. Auf einer Herdplatte im Brennpunkt lässt
sich dann schon in kurzer Zeit eine Pizza backen. Anhand solcher
Beispiele begreifen die Kinder schnell, was alles möglich ist.“ Die
Einrichtung selbst versorge sich fast komplett mit Solarstrom, sagt

Herr Hwang. Sie nutze aber auch Erdwärme und etwas Windenergie.
Problematisch sei in Korea die Zentralisierung von Energiegewinnung. Es werde immer gleich zu viel und zu groß geplant. „Ein industrielles Windrad alleine erzeugt ja schon ordentlich Energie, und
wenn man davon gleich dreißig an einen Ort stellt und dafür ganze
Landstriche opfert, stößt das schnell auf Ablehnung bei den Anwohnern. Auch optisch sieht das ja nicht so schön aus. Insofern wären
breiter gestreute, individuellere Initiativen die bessere Lösung.“ Für
all das wolle das Korea DMZ Peace-Live Valley Impulse und Inspirationen liefern, damit der Schlüssel des Lebens am Ende nicht nur die
Tür zum Frieden zwischen den Menschen öffnet, sondern auch jene
zu einer intakten und lebenswerten Umwelt.
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Leute die Sojabohnen mit einem großen Mahlstein zerrieben, was extrem anstrengend war. Die Schulkinder wollten das dann hier einmal
ausprobieren und haben schnell gemerkt, wie schwer das geht, wie
viel Arbeit es macht, bevor ein Stück Tofu auf dem Teller liegt. Doch
das ist noch nicht alles, denn in Wirklichkeit müssen die Bohnen
ja erst entstehen. Und dieser Weg ist noch länger und beschwerlicher. Ich finde, eine solche Bildung ist sehr wichtig und führt am
Ende auch zu einer angemesseneren Würdigung unserer wertvollen
Lebensmittel.“

Bodo Hartwig ist freier Toningenieur, Radioautor und Klangkünstler.
Recherchen und Tonaufnahmen
führen ihn regelmäßig nach Südkorea. Im Mai 2021 sendete der
Deutschlandfunk sein aktuelles
Radiofeature
„Kunstmetropole
Gwangju – Koreas Wiege der Demokratie“.

JUGEND FÜR
UMWELT

ZWISCHEN K-POP-AKTIVISMUS UND KAUFSUCHT
Jugend und Klimaschutz in Korea
Von Nele Becker

Foto: Quelle: 350.org
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Seitdem sich Greta Thunberg im August 2018 mit dem Schild
„Schulstreik fürs Klima” vor das schwedische Parlament setzte, streiken Schüler/-innen weltweit jeden Freitag für eine bessere, grünere
Zukunft. Die mittlerweile 18-jährige Aktivistin wurde schnell zum
Symbol der globalen Bewegung Fridays for Future und einer Generation, die sich zunehmend stark für den Klimaschutz einsetzt. Doch
ist diese Bewegung auch in Südkorea angekommen? Wie gut sind
junge Koreaner/-innen über Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit informiert? Und können sie sich von dem in der koreanischen
Gesellschaft tief verankerten Trend des Massenkonsums distanzieren? Im Gespräch mit den 28-jährigen Zwillingen Yura und Yumi
Lee, denen der Klimaschutz sehr am Herzen liegt, bin ich diesen und
weiteren Fragen auf den Grund gegangen.
Im März 2020 sorgte eine Gruppe jugendlicher Koreaner/-innen
weltweit für Schlagzeilen: Die jungen Aktivist/-innen verklagten ihre
eigene Regierung als Reaktion auf die erneute Herabsetzung von
Koreas Emissionsziel. Sie sind überzeugt, dass das neue Emissionsziel
bei Weitem nicht ausreicht, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen und den globalen Temperaturanstieg unter 2 Grad Celsius
zu halten. Die unzureichende Klimaschutzpolitik verletze außerdem
koreanische Grundrechte wie das Recht auf Leben und das Recht auf

eine saubere Umwelt. Auch die Fridays-for-Future-Streiks finden in
vielen koreanischen Schulen statt. Doch wie schlägt sich Korea im
internationalen Vergleich?
Meine Freundin Yura hat den Eindruck, dass im Ausland deutlich
mehr protestiert und gestreikt werde. Eine interessante Beobachtung,
da Korea eigentlich als Protestnation bekannt ist. „Gestreikt wird hier
schon, allerdings nur selten im Namen des Planeten. Der Ernst der
Lage ist gerade der älteren Generation noch nicht bewusst”, erklärt
sie. Ihre Schwester Yumi stimmt ihr zu: „Es sind definitiv vornehmlich junge Koreaner/-innen, die sich aktiv für den Umweltschutz
einsetzen“.
Die Jugend mischt die Regierung in Sachen Umweltschutz auch von
innen auf: Die ehemalige Anwältin Soyoung Lee ist mit 35 Jahren das
jüngste Mitglied des koreanischen Parlamentes und eine treibende
Kraft hinter dem „Green New Deal“. Sie setzte sich stark dafür ein,
da ihr Klimaschutzpolitik selbst ungemein wichtig ist, aber auch,
weil sie weiß, dass sie damit viele junge Wähler/-innen auf ihrer Seite
haben wird. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind „in“.
Doch genau hier sehen die Schwestern das Problem. Wie auch in
anderen Ländern finden in Korea zunehmend nachhaltige Alter-
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nativen ihren Weg ins Ladenregal. Vor allem wiederverwendbare
Wasserflaschen und Kaffeebecher kommen bei der jüngsten Generation sehr gut an. Yumi befürchtet allerdings, dass viele Jugendliche
ausschließlich zu nachhaltigen Produkten greifen, weil es „cool“ ist
und nicht, weil sie sich ernsthaft für den Klimaschutz interessieren.
Auch Yura ist der Meinung, dass es nicht genug ist, sich seinen Kaffee
in einen Thermobecher füllen zu lassen, statt in den Einwegbecher.
„In“ ist nämlich nach wie vor der Massenkonsum in Korea, auch bei
der Jugend. Selten wird man junge Koreaner/-innen mit einem Mobiltelefon finden, das älter als ein bis zwei Jahre ist. Auf den Straßen
sind fast ausschließlich die neusten Automodelle der koreanischen
Großunternehmen Hyundai und Kia unterwegs, Gebrauchtwagenhändler gibt es kaum. Gigantische Einkaufszentren hingegen finden
sich an jeder Ecke, und sogar die U-Bahn-Stationen sind gepflastert
mit Bekleidungsgeschäften. „Um wirklich etwas zu bewegen, müssen
wir unseren Konsum und die Müllproduktion deutlich einschränken.
Ein großes Problem in Sachen Plastikverbrauch ist zum Beispiel der
Trend der Essenslieferungen. Junge Koreaner kochen weniger und
bestellen stattdessen online von Restaurants in der Nähe. Sowohl die
ältere als auch die jüngere Generation nehmen zwar die Mülltrennung sehr ernst, aber besser wäre es, wenn wir gar nicht erst so viel
Müll produzieren würden.“

Foto: privat

Shoppingangebot

„Im Großen und Ganzen sieht man definitiv starke Veränderungen
in der koreanischen Gesellschaft hinsichtlich des Bewusstseins für
den Klimawandel“, fasst Yura zusammen. „In unserem heutigen
Bildungssystem wird viel Wert darauf gelegt, dass die Jugend schon
früh mit Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit konfrontiert
wird. Frage eine/n junge/n Koreaner/-in, warum sich unser Klima so
drastisch verändert und was wir dagegen tun können, und ich garantiere dir, dass du eine durchdachte Antwort bekommst.“ „Mir fällt
insbesondere auf, dass sich immer mehr Jugendliche vegetarisch oder
sogar vegan ernähren. Das war vor einigen Jahren in Korea noch die
absolute Ausnahme“, fügt Yumi hinzu. „Ich glaube, wir sind auf dem
richtigen Weg. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das
Bewusstsein für den Klimawandel ist da, und die Jugend teilt ihre
Besorgnis eifrig mit dem Rest der Bevölkerung, vor allem online. Ich
hoffe jedoch, dass Worten in Zukunft noch mehr mit Taten folgen.“
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Nele Becker verbrachte nach ihrem Abitur
2014 ein Jahr an der koreanischen Sprachschule der Yonsei Universität in Seoul. Sie
besucht das Land seitdem regelmäßig und
interessiert sich besonders für die koreanische Jugendkultur und Mode. Heute lebt und
arbeitet sie in Sydney, doch plant bereits ihren
nächsten Korea-Aufenthalt. Es ist ihr Wunsch,
in Seoul ihr eigenes, nachhaltiges Modelabel
zu gründen.
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Junge Koreaner/-innen nutzen das Internet allerdings nicht nur, um
Essen und andere Konsumgüter zu bestellen. Im Land der schnellsten Internetverbindung und Top-IT-Infrastrukturen ist InternetAktivismus längst keine Neuheit mehr. „Das Internet und vor allem
soziale Netzwerke bieten uns die Möglichkeit, Meinungen und
Informationen auszutauschen, uns politisch zu organisieren und der
Regierung direktes Feedback zu geben“, erklärt Yura. „Man sieht uns
vielleicht nicht so zahlreich in den Straßen protestieren wie in manchen anderen Ländern, aber wir sind eine sehr starke und politisch
engagierte Onlinegemeinschaft.“ Auch die neue Generation koreanischer Stars nutzt das Internet, um ihre Fans zum Klima-Aktivismus
zu motivieren. Die K-Pop-Gruppe BLACKPINK rief so beispielsweise
im vergangenen Jahr ihre Anhänger/-innen in einem Youtube-Video
dazu auf, sich mehr über den Ursprung und die Auswirkungen des
Klimawandels zu informieren und machte Mut, dass es noch nicht
zu spät sei, unseren Planeten zu retten. Mit Erfolg: Der Einfluss, den
koreanische Stars auf ihre Fans haben, ist nicht zu unterschätzen. In
den letzten Jahren entwickelte sich ein Phänomen, das Politik mit
ultravernetzter Fankultur vereint: Der sogenannte K-Pop-Aktivismus. Fans diverser Gruppen machten insbesondere im vergangenen
Jahr während der „Black-Lives-Matter“-Bewegung Schlagzeilen, als
sie beispielsweise innerhalb kürzester Zeit eine Millionen US-Dollar sammelten und spendeten oder Polizei-Apps lahmlegten. Viele
K-Pop-Aktivist/-innen engagieren sich auch für den Umweltschutz.
Fanclubs in Südkorea, aber auch in anderen Ländern haben in der
Vergangenheit ganze Wälder im Namen ihrer Idole angepflanzt. Es
gibt mittlerweile sogar eine offizielle Website, auf der sich K-PopFans zum Klimawandel austauschen können und durch gemeinsame
Aktionen Großes bewirken: Kpop4Planet.

KALEIDOSKOP

AKTIVER UMWELTSCHUTZ IN KOREA
Vielfältiges grünes Engagement
Von Michaela Auer
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Seoul Energy Dream Center

Umweltschäden und Klimawandel werden leider auch in Korea
immer sicht- und spürbarer. Die Jahreszeiten weichen fast jedes
Jahr von ihrem ursprünglichen Rhythmus ab, und auch die Wetterphänomene werden extremer. So hat die Regenzeit, die eigentlich
typisch für Ende Mai/ Anfang Juni ist, in den letzten Jahren kaum
mehr stattgefunden. Dafür hat es im Sommer 2020 komplett durchgeregnet. Diese Veränderungen sind für viele Menschen in Korea ein
Beweis dafür, dass der Klimawandel existiert. Aber wie die Bewohner
jedes Landes, das ein rasantes Wirtschaftswachstum vollzogen hat
oder einem jahrelangen Krieg ausgesetzt war, haben die Koreaner seit
jeher Naturschäden in extremem Ausmaß hingenommen. Nach der
japanischen Kolonialzeit (1910-45) und dem Koreakrieg (1950-53)
waren viele Waldflächen auf der gesamten Halbinsel zerstört und
mussten in einer riesigen Aufforstungsaktion in den 1970er Jahren
mühsam von Millionen von freiwilligen Bürgern neu bepflanzt
werden. In diesem Sinne wurde auch der 5. April unter dem Namen
„Sikmogil“ (식목일) als der Tag des Pflanzens eingeführt. An diesem
Tag sollen von den Bürgern Bäume gepflanzt werden. Der Tag war
sogar bis 2006 ein offizieller Feiertag. Dieser wurde jedoch wieder
abgeschafft. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil sich das Klima so
sehr verändert hat, dass der 5. April inzwischen zu warm und zu trocken zum Bäumepflanzen geworden ist. Die Wälder, die man heute
in Korea sieht, sind also oftmals gar nicht so alt. Gleichzeitig wurden
während des Wirtschaftswachstums in den 1970er und 1980er Jahren
die natürlichen Flussläufe in den Städten verbaut, ganze Berge und
Hügel abgetragen, um dort Wohntürme in die Höhe zu ziehen. Denn

in Korea ist geeigneter Baugrund knapp. Somit wurde die Natur
immer weiter zurückgedrängt. Seit einigen Jahren erst geht der Trend
wieder in Richtung Renaturierung und Begrünung der Innenstädte.
Die dringlichsten Probleme der Gegenwart spiegeln sich in den
koreanischen Umweltschutzorganisationen und -institutionen wider.
So stehen dort Themen wie der Kampf gegen Luftverschmutzung,
erneuerbare Energien, Naturschutz und die Eindämmung von Plastikverbrauch im Fokus.
Korea wird grüner
Auf staatlicher Seite liegt die Zuständigkeit für alle umweltpolitischen Belange beim Ministerium für Umwelt. Dessen Aufgabe ist der
Erhalt des Natur- und Lebensraumes, aber auch die Lenkung von zukünftigen Entwicklungen durch Gesetze und Regularien. 2008 wurde
die Koreanische Meteorologische Verwaltung in das Ministerium
eingegliedert, um sowohl national als auch international noch stärker
auf das dringliche Problem des Klimawandels reagieren zu können.
Ein Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Umweltpolitik ist das Seoul Energy Dream Center (siehe nächste Seite).
Gegenstand dieses Beitrags sind ein staatliches Projekt, eine internationale Institution, kommerzielle Projekte sowie bürgerschaftliche
Initiativen für den Umweltschutz.
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SUperbin

In den Ausstellungsräumen wird darüber informiert, wie die Energiebilanz eines Hauses funktioniert und wie ein nachhaltiger Lebensstil im Alltag umgesetzt werden kann.
Green Climate Fund
Der Green Climate Fund ist eine internationale Organisation, die
ihren Hauptsitz in Songdo, einem Stadtteil von Incheon, hat. Der
Fund arbeitet auf multilateraler Ebene mit den Zielen eines globalen
Finanzierungsausgleichs und der Bekämpfung des Klimawandels.
Der Green Climate Fund investiert von Songdo aus seit 2013 weltweit
in grüne Projekte, vor allem in neue Technologien, Geschäftsideen
und die Forschung in Entwicklungsländern. Songdo ist als Standort
vor allem deshalb attraktiv, da sich in unmittelbarer Nähe zahlreiche
weitere Organisationen wie der koreanische Sitz der UN befinden.

Eco-Generation
Dahinter verbirgt sich ein vom Konzern Samsung entwickeltes
Aufklärungsprogramm, das sich speziell an Kinder und Jugendliche
richtet. Seit 1996 werden unter dessen Schirmherrschaft umweltbezogene Projekte für Kinder und Jugendliche angeboten. Mittlerweile
werden die Schulungen auch außerhalb Koreas im asiatischen Raum
durchgeführt.
SUperbin
Das kleine Unternehmen basiert auf einer umweltfreundlichen Geschäftsidee mit den Kernaspekten Müllentsorgung, Mülltrennung
und Recycling. Das Konzept ähnelt dem des deutschen Flaschenpfands. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz, die in Kooperation mit
Forschern des Korea Advanced Institute of Science and Technology
(KAIST) entwickelt wurde, werden die Flaschen beim Einwurf in die
unternehmenseigenen Automaten mit Hilfe einer Kamera gescannt
und anhand ihres Materials sortiert, um anschließend wieder dem
Recyclingkreislauf zugeführt zu werden. Auf Basis des für den Abfall
berechneten Werts erhält derjenige, der den Müll eingeworfen hat,
Geld aus dem Automaten.
Die Bürger/-innen sollen damit zur richtigen Müllentsorgung motiviert werden, und ihnen soll bewusst gemacht werden, dass auch
Abfall einen Wert hat. Mittlerweile hat das Unternehmen 75 dieser
Automaten im öffentlichen Raum aufgestellt. Aber nicht nur Politik
und Firmen sind aktiv, auch viele Bürger/-innen setzen sich privat in
Non-Profit-Organisationen für die Umwelt ein.
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Seoul Energy Dream Center
Die koreanische Politik setzt sich schon seit vielen Jahren für eine
energiesparende Gebäudewirtschaft ein. Es gibt Vorschriften für
öffentliche Gebäude, die dazu beitragen, die optimale Raumtemperatur zu bestimmen. Auf diese Weise kann der Energiebedarf für die
Heizphase im Winter und die Klimatisierung im Sommer optimiert
werden. Um diese umweltfreundliche Energiepolitik auch der breiten
Bevölkerung näherzubringen, wurde 2007 das Modell eines Nullenergiegebäudes, das Seoul Energy Dream Center, von der Stadt
Seoul errichtet. Interessanterweise war auch das Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme ISE durch seine Konzepterstellung daran
beteiligt.

Korean Federation for Environmental
Movements (KFEM) ist eine 1993 gegründete Bürgerinitiative, die sich als
kleine Bewegung aus einer Umweltkonferenz gebildet hat und der sich
dann immer mehr Umweltgruppen
angeschlossen haben. Nun ist sie die
größte Umweltorganisation Koreas.
Die KFEM ist auch in einem internationalen Netzwerk aktiv und mit
Friends of the Earth (einem internationalen Bündnis von Umweltschutzorganisationen) und dem Green Climate
Fund verbunden. Sie sieht sich als
überregionaler Zusammenschluss, der
den Austausch untereinander fördert
und die Kräfte umweltfreundlicher
Projekte bündelt.

Wand mit Klimaforderungen

GreenKorea
Die Organisation verschreibt sich insbesondere dem Naturschutz. Sie besteht seit 1991 und kämpft für den Erhalt von
Naturschutzgebieten und der Wildtierpopulation sowie gegen
den Klimawandel und die moderne konsumorientierte Lebensweise. Die Organisation trägt sich selbst durch mehr als 20.000
Mitglieder und ist landesweit aktiv.
Aktionen sind unter anderem Proteste gegen den Bau des Kohlekraftwerks in Sam Cheok, einer Stadt an der Ostküste Koreas.
Auch finden regelmäßig Konferenzen statt, in denen die Leitthemen der Organisation vorgestellt werden.
Trash Busters
In Anspielung auf den US-amerikanischen Film „Ghostbusters”,
in dem eine Spezialeinheit die Geister einer Stadt bekämpft,
hat sich die Organisation „Trash Busters” genannt. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Bekämpfung von Einweggeschirr. Die
Strategie basiert auf zwei Säulen: Zum einen können bei der Organisation wiederverwendbares Geschirr und Besteck gemietet
werden, um somit Einweggeschirr zu vermeiden, das auf vielen
Veranstaltungen wie Festivals, Filmvorführungen oder Sportevents zum Einsatz kommt. Zum anderen wird ein Sammel- und

Aufbereitungsservice angeboten, der den gesamten Prozess
steuert. Dieses System soll die Rückgabe des Geschirrs sicherstellen. Beschädigte Utensilien werden zu Möbeln oder anderen
Gebrauchsgegenständen weiterverarbeitet und erhalten somit
ein zweites Leben.
Quellen:
https://www.seouledc.or.kr/
https://www.greenclimate.fund/
http://www.e-gen.co.kr/front/index.do
http://www.superbin.co.kr/en/
http://kfem.org/who-we-are
https://fridaysforfuture.org/country/republic-of-korea/
http://www.greenkorea.org/
http://trashbusters.kr/
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Youth4Climate
2019 konnten einige Schüler/-innen und Jugendliche durch eine
Handvoll Demonstrationen im Zentrum Seouls ein Zeichen für
die Dringlichkeit des Umweltschutzes setzen. Man muss dazu
aber auch sagen, dass es in Korea unvorstellbar ist, die Schule
aufgrund von Klimaprotesten zu schwänzen. Weder Eltern noch
Schulen würden so etwas dulden. Daher ist die Bewegung in
Korea eher ein kleiner Funke denn eine helle Flamme.
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SANSAENG –
Koreanisch-Kirchliche Impulse für sozial-ökologische Transformation:
eine Einladung zum deutsch-koreanischen Dialog
Von Dr. Dietrich Werner

Wann immer ich in vergangenen Jahren Südkorea besuchen konnte,
bin ich von der eigentümlichen Spannung, ja manchmal widersprüchlichen Gleichzeitigkeit zwischen der asiatischen Hyper-Moderne in den hochtechnisierten Großstädten von Seoul oder Busan
und andererseits der sanften Schönheit und beschaulichen Sinnlichkeit koreanischer Landschaften, insbesondere der Stille buddhistischer Klöster und ihrer Umgebung, berührt und beeindruckt
worden. Beides lebt in unvergleichlicher Intensität in diesem Land,
das wie kein anderes in Asien eine forcierte Industrialisierung und
technologische Revolution erfahren hat. Von einem armen Agrarland
konnte sich Südkorea in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem reichen Industrieland entwickeln. Lange Jahre galt Südkorea als herausragendes Beispiel für eine erfolgreiche nachholende Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung. Südkorea wurde 1996 in die
OECD aufgenommen und ist heute die 13. größte Volkswirtschaft,
die zwölftgrößte Exportnation. In nur wenigen Jahrzehnten wurde
aus einem bescheidenen Agrarstaat durch forcierte Industrialisierung
mittels der Chaebol (재벌, große privatwirtschaftliche südkoreanische
Unternehmenszusammenschlüsse) in den 70er, 80er und 90er Jahren
eine moderne asiatische Industrienation – dies allerdings auch mit
dem hohen Preis einer langjährigen Unterdrückung von Freiheitsrechten, da erst 1987 - nach 25 Jahren Militärherrschaft und fast 40
Jahren Diktatur - ein Weg zur allmählichen Demokratisierung des
Landes erkämpft werden konnte. Die Kosten der stark exportorientierten Wirtschaft bestanden auch in einer gravierenden Naturzerstörung in vielen Bereichen Südkoreas. So waren bzw. sind durch die
jahrzehntelange Eintragung von Abwässern aus Industrie und den
wachsenden Städten Koreas Flüsse stark verschmutzt. Zudem gab
es das chronische Problem ständig wachsender Müllberge, die die
koreanische Regierung zu verschiedenen Regelungen veranlasste, um
den Umfang der kostenlosen Müll-Entsorgung zu beschränken.
Erst die Asienkrise im Jahre 1997/98, die für Korea ein einschneidendes Ereignis war, führte zu einem gewissen Innehalten im Prozess der
forcierten Hyper-Modernisierung. Investoren, die noch in den 80er
Jahren und Anfang der 90er Jahre riesige Summen ausländischen
Finanzkapitals nach Südkorea gebracht hatten, weil ganz Ostasien
damals als Boomregion galt und jeder am „ostasiatischen Wunder“
(Weltbank) teilhaben wollte, wurden zurückhaltender und reduzierten ihre Investitionen. Schon in den 90er Jahren, spätestens seit Beginn des neuen Jahrtausends, zeigen sich auch in Südkorea Zeichen
einer neuen Nachdenklichkeit. Sowohl im Bereich von Industrie und
Handel als auch im Bereich der Zivilgesellschaft gibt es Anzeichen
für eine neue Umweltorientierung, ja vielleicht kann man schon von
einer eigenen Grünen Welle sprechen, bei der die Orientierung am
traditionellen Vorbild Deutschland, aber auch der Kontakt zur Um-

weltbewegung in den USA eine nicht geringe Rolle spielt. Verdreckte
Gewässer erholen sich allmählich von den ökologischen Sünden der
Vergangenheit. Umweltbewusstere Industriebetriebe siedeln sich an
zu Solarenergie und zur Abwasserentsorgung. Seit 1994 gibt es in
Südkorea ein mit weiteren Kompetenzen ausgestattetes Umweltministerium.
Obgleich man die Rolle der christlichen Kirchen in Südkorea nicht
überbewerten sollte – sie stellen mit ca. 30% der Bevölkerung eine
signifikante Gruppe dar (20% Protestanten, 8% Katholiken) – haben
sie einen relevanten Anteil an der Entwicklung zu mehr ökologischer Orientierung. In vielen Kirchen lebt – ebenso wie in vielen
buddhistischen Klöstern – eine spirituelle Tradition der Achtung für
die Schöpfung, eine Erinnerung an die sanfte Schönheit und Güte
des geschaffenen Lebens, die in der Umgebung vieler Kirchen oder
Klöster einen sinnfälligen Ausdruck findet. Während in Europa bei
manchen das Christentum als Auslaufmodell gilt, wird in Südkorea
der christliche Glaube häufig ganz anders, als Vehikel für Fortschritt
und Motor der Modernisierung, gesehen (was er vielfach auch war,
z.B. im Hinblick auf Frauen- und Mädchenbildung sowie Gesundheitsfürsorge). Wer die Moderne nicht verpassen will oder auch nur
das Image des Modernseins sucht, der wird Mitglied in einer großen
christlichen Gemeinde. Viele der koreanischen mainline-churches,
die mit der internationalen ökumenischen Bewegung kooperieren,
aber haben sich in den 90er Jahren mit Themen des sogenannten
konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung1
identifiziert. Sein Höhepunkt war die Ecumenical Convocation on
Justice, Peace and Integrity of Creation, die 1990 in Seoul stattfand.
In 10 Grundüberzeugungen („Affirmationen“) formulierte diese von
ca. 1000 Teilnehmenden besuchte Weltkonferenz eine Art sozialethisch-ökologisches Grundbekenntnis der ökumenischen Christenheit, dessen weitreichende Wirkungen – sowohl auf den Prozess der
Wiedervereinigung Deutschlands als auch auf die UN-Konferenz
über Umwelt und Entwicklung in Rio 1993 und die ökologischen
Transformationsprozesse sowohl in Deutschland wie Südkorea
kaum überschätzt werden können. In der VII. Grundüberzeugung
von Seoul heißt es: „Da die Schöpfung von Gott ist und seine Güte
die ganze Schöpfung durchdringt, sollen wir alles Leben heilighalten.
Heute ist auf der Welt alles Leben bedroht, sowohl für die jetzt lebende,
als auch für die kommende Generation, weil sich die Menschheit als
unfähig erweist, die lebendige Erde zu lieben. Insbesondere die Reichen
und Mächtigen haben die Erde ausgeplündert, als wäre sie für ihre
egoistischen Zwecke geschaffen. Die Zerstörung hat heute bereits ein
Maß erreicht, dass sie möglicherweise nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann. Dies zwingt uns dringend zum Handeln.“
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Nachtansicht von Seoul mit den Kreuzen christlicher Kirchen
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Für die christlichen Kirchen war der konziliare Prozess (JPIC, wie
er abgekürzt hieß,) das, was für die Vereinten Nationen später – und
nicht ohne indirekte Beeinflussung – der Prozess in Richtung auf die
Agenda für nachhaltige Entwicklung (SDG Agenda 2030)2 gewesen
ist.
Einer derjenigen, die an der Weltversammlung 1990 in Seoul aktiv
mitgearbeitet haben, ist der Pfarrer Dr. Seong Won Park von der
Presbyterianischen Kirche in Südkorea. Nach langjähriger Mitarbeit
in der internationalen Ökumene in Genf (Reformierter Weltbund
und Ökumenischer Weltrat der Kirchen) kehrte er 2004 nach Seoul
zurück, um als Professor eine Lehrtätigkeit am Young Nam Theological Seminary aufzunehmen, bewusst nicht in der Hauptstadt Seoul,
sondern weit außerhalb des städtischen Lebensmilieus im ländlichen
Raum.3 Dort lehrte er Kurse u.a. über neue Ansätze zu einer lebenzentrierten Landwirtschaft und einen kosmisch-ökologisch orientierten Lebensstil. Damit positionierte er sich exakt inmitten des
Grundwiderspruchs, der nach der großen ökonomischen Krise von
1997 immer mehr das gesamte Land zu kennzeichnen schien, dem
Widerspruch zwischen der Option für eine Fortsetzung der forcierten Modernisierung bzw. einem technologieorientierten und urbanisierten Lebensmodell und andererseits der Gegenoption einer stärker
werdenden ökologischen Umkehrbewegung, die inspiriert war von
Leitvisionen einer Gegenkultur und einer Rückkehr zu naturverbundenen, ganzheitlichen Lebensformen. Nach Seong Won Park war
es im Jahre 2006 über die Hälfte, d.h. 55% der in Seoul lebenden Be-

völkerung, die gerne – wenn sie es bezahlen und ermöglichen könnte
– ihren Lebensmittelpunkt raus aus der Stadt und in den ländlichen
Kontext verlagern wollte, darunter nicht zuletzt auch deshalb, weil
sechs von 10 Kindern Seouls an atopischer Dermatitis litten, einer
großstadtbedingten allergischen Dauererkrankung. Die Folgen der
forcierten industrialisierten Modernisierung offenbarten sich immer
mehr nicht nur in der äußeren Natur, sondern auch hinsichtlich der
inneren Natur des Menschen, an ihrer leiblichen Gesundheit. Das
Interesse an einem alternativen Lebensstil, an biologisch wertvollem
Gemüse und Obst, am Eigenanbau von Pflanzen, an alternativen und
direkten Austauschbeziehungen mit Bauern sowie an der Entwicklung von kooperativen Formen der regionalen Vermarktung von BioLebensmitteln abseits von den großen Konzernen und Handelsketten
führte zu Pilotmodellen eines nachhaltigeren Lebensstils, der sich für
viele durch überraschend viele neue Qualitäten als attraktiv erwies,
nicht nur hinsichtlich der Ernährungsqualität, sondern auch im Blick
auf die wirtschaftliche Seite des Lebens. An einigen Orten Südkoreas, so im Jang-Seong-Bezirk nahe Gwangju, entstanden, sogar mit
Unterstützung lokaler Behörden, neue Lebens- und Wirtschaftsmodelle eines ökologisch-genossenschaftlichen Landbaus (z.B. die
Hanmaum Community = „Gemeinschaft eines Sinnes“). Gleichzeitig
entstand durch die vorhandenen internationalen ökumenischen
Netzwerke ein „Global Forum on Life-Giving Agriculture“, in dem
ähnliche Ansätze aus anderen asiatischen sowie aus afrikanischen
Ländern miteinander verbunden wurden. Im Mittelpunkt steht bis
heute als Orientierungsbegriff häufig der Begriff des Sansaeng (산생),
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Weltversammmlung des JPIC in Seoul, 1990

Einen südkoreanischen Dachverband ökologischer Reformbewegungen gibt es erst seit 1993 (Korea Federation for Environmental
Movements, KFEM), eine ökologische bzw. „Grüne“ Partei gibt es in
Südkorea – nach dem Fukushima-Atomunfall in Japan – seit 2012,
aber sie erreichte weniger als ein halbes Prozent Stimmenanteile bei
der Wahl von 2012. In Deutschland gibt es die moderne Umweltbewegung seit 1970, und 1983 gelang der Partei Die Grünen erstmals
der Einzug in den Bundestag. Die Evangelischen und Römisch-Katholischen Kirchen in Deutschland sind – auch durch die landeskirchlichen Umweltbeauftragten4 in allen 20 Landeskirchen – sehr
stark präsent bei Fragen von Umweltschutz und Nachhaltigkeitsethik.5 Der deutsch-koreanische Austausch in Umweltfragen hat
sehr positive Zukunftsperspektiven und sieht sich vor dringenden
Aufgaben des gegenseitigen Austauschs und der Ermutigung!

1 1983 vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) ins Leben gerufene globale Reformbe-

wegung zur „Umkehr in die Zukunft“ mit dem Ziel, Umweltzerstörung, Ungerechtigkeit und
Unfrieden zu analysieren und zu überwinden (Quelle: ekir.de)

2 Im September 2015 von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedete Agenda, mit der sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele (Sustainable Development
Goals, SDGs) für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt
hat (Quelle: BMZ).
3 Nach seiner Tätigkeit an der Youngnam Theological University wurde Pfarrer Dr. Seong
Won Park 2017 eingeladen, als Präsident für die Gyeongan Graduate University tätig zu
sein, eine Tätigkeit, die er bis 2025 noch ausüben wird. Diese Universität befindet sich in
Andong, eine Stadt, die als „Capital of Korean Spiritual Culture“ bezeichnet wird und die
eine reiche Geschichte insbesondere auch im Blick auf die neo-konfuzianische Tradition und
Philosophie aufweist, die für Korea prägend gewesen ist.
4 https://www.ekd.de/agu/themen.html
5 Vgl.: „Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben“. Die Agenda 2030 als Herausforderung
für die Kirchen. Ein Impulspapier der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung.
EKD-Texte 130, 2018
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der im Koreanischen so etwas wie „gemeinsames Leben“ bezeichnet.
Ähnlich wie Leitbegriffe eines neuen ökologisch-gemeinschaftsverbundenen Lebensstils aus anderen Kulturen („Ubuntu“ im afrikanischen Kulturraum; „Sumak Kawsay“ in Quechua-Sprache oder
dem bolivianischen „Buen Vivir“ = gutes Leben) wird mit diesen
indigenen Begriffen eine Suchbewegung beschrieben, in der sich
hier eben traditionell-koreanische, ökologisch-moderne und christlich-ethisch-ökumenische Dimensionen gut miteinander verbinden
konnten. Koreanische Kirchen wie die PROK haben sich immer
stärker in der Umweltbewegung engagiert, z.B. in der Widerstandsbewegung gegen das Vier-Flüsse-Projekt, das zwischen den Flüssen
Nakdong, Han, Geum und Yeongsan 16 riesige Staudämme errichtete
(2011 abgeschlossen) und die Ökologie der betroffenen Regionen
einschneidend veränderte. Die Frage, wie große Flüsse wie der Naeseong (der in den Nakdong mündet) ökologisch am Leben erhalten
werden können, ist nach wie vor aktuell. Auch Römisch-Katholische
Kirchen in Korea haben eine eigene Umweltorganisation (Global
Catholic Climate Movement Korea, GCCM Korea).
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K LEAGUE
Südkorea plant klimaneutrale Liga:
„Kleine Dinge werden einen großen Unterschied
machen“
Von Tiberius Ra

Während des Medientags der K-League-Saison 2021, die am letzten
Februarwochenende dieses Jahres gestartet ist, hat der Präsident des
koreanischen Fußballverbandes Oh-gab Kwon über die Vision einer
klimaneutralen Liga gesprochen. Dabei wurden mehrere Vorhaben
vorgestellt wie die zukünftige Reduzierung von Einweggegenständen
in den Stadien.
Erstmals in der südkoreanischen Geschichte des Profisports einigten
sich alle Vereine und Sponsoren darauf, eine klimaneutrale Linie verfolgen zu wollen. Bereits 2010 und 2011 veranstaltete die K League
Kampagnen zur Umweltfreundlichkeit und startete 2019 mit wiederverwendbaren Bechern in den Arenen.
Die komplette Rede von Verbandspräsident Oh-gab Kwon im Wortlaut: „Die Klimakrise ist mittlerweile real. Es gibt Nebeneffekte rund
um den Globus. Unsere K League ist davon nicht ausgeschlossen. Auf
einem Fußballplatz mit Feinstaub kann man nicht vernünftig spielen.
Steigen die abnormalen Temperaturen noch weiter, folgen noch
weitere Hitzewellen, kann kein Fußball mehr gespielt werden. Vor
allem können aufstrebende Fußballer nicht mehr so viel spielen, wie
sie wollen. Die K League könnte in der Zukunft verschwinden.

stände in Stadien noch weiter reduzieren. Es werden Unmengen von
Plastikmüll in Stadien produziert. Es ist einer der Gründe für die
Umweltverschmutzung. Wir werden die Nutzung von Einweggegenständen in Stadien auf ein Minimum reduzieren.
Zuletzt möchte ich euch gerne einladen, an dieser Aktion teilzunehmen. Wir werden unsere Kampagnen zur Umweltfreundlichkeit erweitern. Alle K-League-Mitglieder werden teilnehmen, und
zusammen werden wir eine gesunde Zukunft sichern. Wir werden
mit den Fans zusammen diesen Weg gehen. CO₂- Neutralität ist ein
Ziel, das schwierig zu erreichen sein wird. Es ist aber auch ein Weg,
den wir gehen müssen. Die kleinen Dinge, die wir Klubs, Spieler und
Fans ändern, werden einen großen Unterschied machen.”
Quelle: transfermarkt.de

Die K League ist zwar nicht groß, aber wir möchten sinnvoll dagegenwirken. Angesichts unserer Umweltkrise möchten wir gerne
unseren ersten Schritt in Richtung ‚CO₂-neutrale Liga‘ machen. Zunächst möchten wir eine Kohlenstoffemissionsbewertung durchführen. Die Kohlenstoffemissionsbewertung wird die Auswirkungen der
K League auf die Umwelt darstellen und ein wichtiger Schritt sein,
um das Ziel zu erreichen. Des Weiteren möchten wir Einweggegen-
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Grandbleu, the supporters union of Suwon Samsung Bluewings F.C. of K-League. (The picture was taken at the K-League match against Pohang Steelers, 24 May 2008.)
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DIE ZIVILGESELLSCHAFT KANN BERGE VERSETZEN
– UND STAUDÄMME
Im Gespräch mit Kim Seok-bong, früherer Mitarbeiter
der Korean Federation of Environmental Movements
Von Alexander Reisenbichler

Wie kam es dazu, dass Sie Mitglied einer Umweltorganisation wurden, und woher rührt Ihr Interesse für den Schutz der Natur?
Während der Demokratiebewegung habe ich zufällig eine Veranstaltung der Korean Federation of Environmental Movements (KFEM,
inoff. Übers.: Koreanische Föderation der Umweltbewegungen)1
besucht. Dort wurde mir bewusst, dass Natur und Mensch eine Einheit bilden, doch wurde die Natur wirtschaftlichen Interessen immer
untergeordnet. Ich war der Ansicht, dass der Schutz der Umwelt
Priorität haben sollte und dem Allgemeinwohl dient.
Insbesondere die Freisetzung von Phenol im Nakdong-Fluss, dem
längsten Fluss Südkoreas, durch das Unternehmen Doosan Electronics ist zu einem großen sozialen Problem geworden. 1991 geriet
Phenol durch zwei Lecks des Unternehmens in den Fluss. Diese
Chemikalie, die als Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoff
dient, ist stark toxisch und kann ätzende Wirkung auf Schleimhäuten, Haut und Augen hervorrufen und zu Schwellungen der Lider
und sogar zu Erblindung führen. Diese Chemikalie gelangte in eine

Wasseraufbereitungsanlage für Trinkwasser in Daegu.2 Ich war beeindruckt von den Aktivitäten der Umweltorganisation gegen solche
Umweltsünden. Damals waren verschiedene Umweltorganisationen
auf der Suche nach Aktivisten, so wurde ich Aktivist und als Mitarbeiter der Organisation KFEM eingestellt.
Die KFEM ist die größte Umwelt-NGO in Südkorea, die 52 regionale
Organisationen, 5 spezialisierte Institutionen und 5 Verbundeinrichtungen umfasst. Darüber hinaus ist die KFEM Mitglied von Friends
of the Earth International (FoEI) und nimmt an zahlreichen internationalen Konferenzen wie der Konferenz der Vereinten Nationen
über Umwelt und Entwicklung (UNCED)3 und dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung teil und veranstaltet diese auch. KFEM
spielt bei der Bewältigung großer Umweltprobleme durch Kampagnen und Interaktionen mit Regierungsstellen in Fragen des Klimawandels, der Kernenergie, der erneuerbaren Energien, des Schutzes
von Gewässern, des Schutzes von Land, Ozeanen und Feuchtgebieten
usw. eine große Rolle. Die engagierten Maßnahmen haben verschiedene umweltschädliche Projekte verhindert wie z.B. den Bau eines
geplanten Damms am Dong-Fluss in der Provinz Gangwon-do und
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Foto: Lee Seong-jin

Protestmärsche der lokalen Bevölkerung

den Bau von Seilbahnen im koreanischen Nationalpark Jirisan, und
es gab einen engagierten Protest gegen das Vier-Flüsse-Projekt während der Regierungszeit von Präsident Lee Myung-bak (2008-2013).
Was waren in der Vergangenheit Ihre Aufgabengebiete bei der
KFEM?

Foto: Kim Seok-bong

Die KFEM führte verschiedene Umweltschutzaktivitäten durch, und
mein Aufgabengebiet war der Jirisan-Nationalpark. Daher haben wir
hauptsächlich Aktivitäten zum Schutz des Gebirges Jirisan durchgeführt. Damals fanden nicht nur in der Umgebung vom Jirisan,
sondern im ganzen Land Bauprojekte für Golfplätze statt. Wir haben
uns gegen deren Bau ausgesprochen, in der Überzeugung, dass es
nicht fair ist, viel Land für Golfplätze für
einige wenige privilegierte Menschen in einem
Land mit einer hohen Bevölkerungszahl wie
Südkorea zu nutzen. Der Bau eines Golfplatzes verursacht viele Umweltprobleme wie die
Verschmutzung durch Chemikalien, die zur
Pflege des Rasens verwendet werden.

Was ist die besondere Schwierigkeit bei Bergschutzaktivitäten in
Korea?
Gebirgiges Terrain macht mehr als 70% von Südkoreas Gesamtfläche
aus. Sehr viele Menschen stehen dem Schutz der Bergwelt positiv
gegenüber, es gibt sehr viele Leute, die regelmäßig wandern gehen,
sehr oft in organisierten Gruppenreisen. Trotzdem war die Schaffung
eines öffentlichen Bewusstseins für Umweltschutz im Allgemeinen und Bergschutz im Speziellen das größte Problem. Und es war
schwierig, eine Veränderung im allgemein verbreiteten Bewusstsein
der Bewohner herbeizuführen, dass staatlich geleitete Bauarbeiten
automatisch eine regionale Entwicklung nach sich ziehen.
Wie viel Einfluss haben die Regierung und Umweltorganisationen (NGOs) auf den Schutz der
Berge? Überwiegen kooperative Beziehungen
oder Konflikte?

Die Regierung plant weiterhin die touristische
Entwicklung der Berge, um die Tourismusbranche auszubauen, und viele Einwohner
Könnten Sie ein Projekt genauer beschreiben?
nehmen dies ebenfalls positiv auf. Die Regierung plante auch, Gebiete um künstliche Seen
Die Regierung hatte 1998 angekündigt, am
zu erschließen und diese touristisch zu nutzen.
Eomcheon-Fluss im Jirisan-Nationalpark
Dabei liefert die Regierung den Bewohnern
einen großen Damm zu bauen. Durch den
unzureichende Informationen, was zu heftigen
Bau des Damms sollte ein großer künstlicher
Diskussionen mit Umweltgruppen führt. Die
See im Jirisan entstehen, der durch vermehrlokale Regierung in Hamyang hat am Anfang,
ten Nebel landwirtschaftliche Aktivitäten
als das Projekt präsentiert wurde, von einem
erschwert bzw. unmöglich gemacht hätte
Touristenkomplex gesprochen, obwohl Stauund Auswirkungen auf das Ökosystem des
dämme geschützte Gewässer sind. Auf diese
Gebirges gehabt und die Region drastisch verArt wollte sie die Bevölkerung für sich gewinKim Seok-bong, früherer Aktivist und Mitarbeiter der Korean Federation of Environmenändert hätte. Viele Dörfer hätten umgesiedelt
nen. Erst später wurde klar gesagt, dass es sich
tal Movements (KFEM). Er war von1994-2011
werden müssen, was zum Bau von Straßen
um Trinkwasserreservoirs handeln würde. Vor
für die Organisation tätig, die letzten drei
und einer Massenumsiedlung der Bevölkekurzem wurde versucht, die TourismusbranJahre als einer von drei Vorständen.
rung geführt hätte. Deshalb begannen wir
che durch den Bau von Einschienenbahnen
mit der Bewegung gegen den Jirisan-Damm.
(Monorails), Bergzügen und Seilbahnen im
Das Projekt hätte sich über die Provinzen
Jirisan-Nationalpark zu fördern, aber lokale
Jeollabuk-do und Gyeongsangnam-do erstreckt. Wir haben sehr viele Umweltschutzgruppen haben dies verhindert. Südkoreas BergentVeranstaltungen mit Vorträgen und Info-Ständen organisiert und
wicklungsprojekte haben eher zu Konflikten zwischen der Regierung
auch Demonstrationszüge im Jirisan und in Daejeon vor der Behörde und Umweltverbänden als zu Kooperationen geführt.
des Wasserwerks Daejeon abgehalten. Diese Veranstaltungen hatten
viel Zulauf: Wir sind in 6 Bussen mit Bewohnern und Betroffenen
Was halten Sie von dem Gleichgewicht zwischen Entwicklung und
nach Daejeon gereist. Doch gab es auch viele kleine ProtestverNaturschutz in Südkorea? Wie steht die Regierung zu diesem Thema?
sammlungen wie z.B. die Kerzendemonstrationen in Yurim, die wir
monatelang ein Mal pro Woche abgehalten haben, Sie waren ja auch
Laut Koreas Industriestruktur arbeiten sehr viele Menschen im
immer dabei. Durch Überzeugungsarbeit und Aufklärung sowie die
Hoch- und Tiefbau. Deshalb versucht die Regierung, diese Sektoren
aktive Unterstützung vieler Freiwilliger wurde das Projekt schließlich
zu fördern, wenn wirtschaftliche Probleme drohen. Daher kommt es
gestoppt. Die Regierung unter Moon Jae-in hat zwar 2018 beschloszu einer blinden Zerstörung der Natur. Politisch ist es gewollt, groß
sen, dass insgesamt 12 geplante Staudammprojekte abgesagt werden
angelegte regionale Entwicklungsprojekte zu planen und zu fördern,
und die Staudämme auch in Zukunft nicht errichtet werden, aber
um sich Wählerstimmen zu sichern. Die Regierung versucht nicht,
dieses Versprechen hat es schon einmal von einer anderen Regierung
die Natur mit der Entwicklung in Einklang zu bringen, sondern begegeben. Man wird sehen. Ich denke unter einer demokratischen
harrt auf Entwicklung.
Regierung ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass im Jirisan ein
Staudamm entsteht.
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Auf der Brücke im Bezirk Hamyang, wo eine Staumauer errichtet werden
sollte

Es gibt verschiedene Projekte, auf die Umweltorganisationen derzeit
drängen. Im Jirisan-Nationalpark wird seit mehr als 100 Tagen gegen
die Tourismusbranche im Bergbahn- und Einschienenbahnbau
agitiert. Im Seoraksan-Berg gibt es eine große Bewegung gegen den
Bau von Seilbahnen, die im Lebensraum der Bergziegen entstehen
sollen. Andererseits umfassen die Bergschutzprojekte der Regierung
die Abholzung von Wäldern zur Verhinderung großer Waldbrände
und Projekte zur Veränderung von Waldarten, die im Rahmen ihrer
Politik zur Reduzierung der CO2-Emissionen gefördert werden. Die
Regierung trägt aber auch zum Schutz der Fauna und Flora in der
Bergwelt bei, indem z.B. gewisse Täler oder Gebiete geschlossen
werden, damit sich das Ökosystem erholen kann. Das Chilseon-Tal
im Jirisan war 10 Jahre lang für Touristen gesperrt. Am Hallasan auf
der Insel Jeju gibt es vier verschiedene Routen zum Berggipfel, von
denen immer zwei temporär geschlossen sind.

Foto: Lea Lee Reisenbichler

Können Sie mir etwas über derzeitige Nationalparkschutzprojekte im
Seoraksan oder Hallasan erzählen?

1 Die 1993 gegründete KFEM ist die größte Umweltorganisation Südkoreas und ist aus der
Demokratiebewegung hervorgegangen.
2 Nach diesem Skandal sank das Vertrauen in die Biermarke OB, die von Doosan her-

gestellt wurde und damals Marktführer war. Das Unternehmen Chosun, das die Biersorte
Crown herstellte (damals die Nummer 2 am Markt) und bislang damit geworben hatte, mit
frischem Quellwasser zu brauen, nahm nach dem Vorfall eine Umbenennung vor und heißt
nun „Hite“.

3 Diese Konferenz war ein Meilenstein für die Integration von Umwelt- und Entwicklungsbestrebungen und diskutierte Umweltfragen in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale
Gerechtigkeit in einem globalen Rahmen.
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Alexander Reisenbichler
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 JiriBergen in Südkorea aufgeschlagen.
Alexander Reisenbichler ist unter anderem
Autor von „Die vielen Gesichter der dokkaebi:
Auf den Spuren eines koreanischen Phänomens“, erschienen 2014 im OSTASIEN Verlag,
Reihe Phönixfeder.
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Petra Wähning (Mi.) beim Kochkurs mit Hyung Jeong Kim (l.) von Hansalim in Seoul

„BEIM GEMEINSAMEN ESSEN SIND WIR VERBUNDEN WIE SONST SELTEN.“
Im Gespräch mit der Kommunikationsberaterin und Projektentwicklerin Petra Wähning
über Hansalim, Koreas größte Verbrauchergenossenschaft für organische Produkte
Von Gesine Stoyke
Redaktion „Kultur Korea”

Foto: Kurt Langbein

Nur wenige werden wissen, dass sich eine der weltweit größten
Genossenschaften für Bioprodukte in Südkorea befindet. Sie heißt
Hansalim (한실림, Bed.: „alle lebendigen Dinge bewahren“) und vereint mehr als 2000 Einzelbauern unter ihrem Dach.
Hansalim basiert auf dem Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft.
Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Landwirtschaftsform, bei der
sich Verbraucher mit einzelnen Landwirten zu einer Wirtschaftsgemeinschaft oder Genossenschaft zusammenschließen und direkt
von den Landwirten mit Lebensmitteln versorgt werden - ohne den
Umweg über einen Zwischenhändler. Die Erzeuger erhalten eine Abnahmegarantie für ihre Produkte und die Abnehmer ein Mitspracherecht an der Preisgestaltung und dem Produktionsprozess. Auf diese
Weise bilden die Beteiligten einen eigenen Wirtschaftskreislauf, der
es den Landwirten ermöglicht, sich der Abhängigkeit von Subventionen, Markt- und Weltpreisen zu entziehen und eine nachhaltigere,
„gesündere“ Form der Landwirtschaft zu betreiben, die sie selbst
als sinnhaft empfinden. Der Genossenschaft geht es nicht um das
Erzielen von Gewinnen, sondern vielmehr darum, die Erzeuger guter

Lebensmittel für ihre Arbeit fair zu entlohnen.
Bei Hansalim werden die Preise direkt zwischen den Produzenten
und den Konsumenten ausgehandelt, unabhängig vom Marktpreis.
Durch das Wegfallen der Provisionen für Zwischenhändler erhalten
die Landwirte über 70% des Verkaufspreises; rund 30% benötigt
Hansalim für den Vertrieb.
Die Genossenschaft sorgt dafür, dass die frischen und nach traditionellen Methoden angebauten Produkte aus den ländlichen Gebieten
die Käufer in den Städten erreichen und organisiert gegebenenfalls
auch deren Verarbeitung.
Die Landwirte, die einen Vertrag mit Hansalim abschließen, verpflichten sich zum organischen Landbau. Die Produktpalette reicht
von Reis und Getreide über Obst und Gemüse bis zu Meeresfrüchten, Fleisch, Milchprodukten und Snacks, ergänzt durch Bücher,
Kosmetika und umweltfreundliche Drogerieprodukte. Auch Erzeugnisse wie Soja, die traditionell in Korea angebaut werden, aber deren
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Preise nicht mit denen des Weltmarkts konkurrieren können, nimmt
Hansalim ab und bewahrt somit die heimische Produktion und
Saatgutvielfalt.

zweites Mal im Mai 2017 für die Dreharbeiten und den Besuch von
landwirtschaftlichen Betrieben. Im folgenden Interview berichtet sie
von ihren Erfahrungen vor Ort.

Die Waren, welche die Genossenschaft vertreibt, werden ausschließlich in Korea erzeugt. Durch diese Regionalität und die damit verbundenen kurzen Transportwege kann der CO2-Fußabdruck eines
jeden Verbrauchers reduziert werden. Konsequenterweise bietet
Hansalim auch keinen Kaffee und keine Schokolade an, die importiert werden müssten.

Wie ist Ihnen der Schritt von Ihrem bisherigen Beruf, dem Werbezeitenverkauf bei einem großen TV-Sender, zur Solidarischen Landwirtschaft gelungen?

Doch Hansalims Engagement geht weit über die Produktion und den
Vertrieb von organischen Lebensmitteln hinaus. Die Genossenschaft
hat sich unter anderem dem Slow-Food-Gedanken verschrieben,
ist in Südkorea führend bei der gentechnikfreien Landwirtschaft
und kämpft für erneuerbare Energien und gegen Atomkraft. Sie ist
Mitbegründer der nationalen Dachorganisation KFSAO (Korean
Federation of Sustainable Agriculture Organizations, inoff.
Übers.: Koreanische Föderation
nachhaltiger Landwirtschaftsorganisationen) und spielt eine
führende Rolle im IFOAM Asia
Netzwerk (IFOAM – Organics
International: Internationale
Vereinigung der ökologischen
Landbaubewegungen). Darüber
hinaus leitet Hansalim die
unterschiedlichsten Initiativen,
die einen bewussten Lebensmittelkonsum und die ökologische Landwirtschaft fördern
sollen - darunter eine Initiative
für kostenloses organisches
Schulessen.

Durch ein Praktikum bei einem Demeter-Betrieb habe ich hautnah
erlebt, wie es ist, Landwirtin zu sein. Der Einstieg ist mir gelungen
durch meinen Willen und durch das Wissen, dass die Kenntnisse,
die ich mir in der Medienbranche angeeignet hatte, auch für die
Solidarische Landwirtschaft relevant sein können. Das trifft insbesondere auf die Fähigkeit zu, auf Verbraucherbedürfnisse eingehen
zu können. Diese Schnittstelle zwischen Verbraucher/-in und Erzeuger/-in – darin habe ich meinen Schwerpunkt gefunden. Erst war das
Engagement rein ehrenamtlich, nach ca. vier bis fünf Jahren wurde es
zu meinem Beruf, mit dem ich
auch meinen Lebensunterhalt
verdiene.
Wie sind Sie mit Hansalim in
Berührung gekommen?
Der Kontakt ergab sich über
den Filmproduzenten Kurt
Langbein, der durch Recherchen auf die Kooperative aufmerksam wurde. Später habe
ich erfahren, dass Hansalim
Kontakt zu Tagwerk2 und Slow
Food3 hatte bzw. hat und es so
schon lange eine Verbindung
zwischen Deutschland und
Hansalim in Südkorea gibt.
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Petra Wähning lebt als Kommunikationsberaterin und Projektentwicklerin in München. Die

Inzwischen versorgt die GeWie kam es dazu, dass Sie
Diplomsoziologin (LMU München) berät Unternehmen und Landwirte und setzt sich für
den Erhalt einer bäuerlichen Landwirtschaft ein, unter anderem im Netzwerk Solidarische
nossenschaft, die in den 1980er
Protagonistin des DokumenLandwirtschaft. Darüber hinaus begleitet sie kleine, innovative Projekte und GraswurzelbeJahren aus einem kleinen Getarfilms Zeit für Utopien von
wegungen und initiierte auch zusammen mit dem Slow-Food-Verein die Initiative „GenussKurt Langbein wurden?
treideladen hervorgegangen ist,
gemeinschaft Städter und Bauern“. In dieser Funktion ist sie im Film Zeit für Utopien von
mehr als 2 Millionen Menschen Kurt Langbein zu sehen
Damals war ich im Rat des
mit ihren landwirtschaftlichen
Netzwerks Solidarische Landwirtschaft, und nach einem längeren
Erzeugnissen und betreibt mehr als 180 Geschäfte, in denen auch
Gespräch mit mir hat sich Kurt Langbein dafür entschieden, dass ich
Nichtmitglieder für einen Aufpreis einkaufen können.
Teil des Films werden soll. Es war eine Überraschung, über die ich
mich natürlich sehr gefreut habe.
Auch außerhalb Koreas sehen viele, die sich eine Abkehr vom konventionellen Landbau wünschen, Hansalim als Vorbild. 2014 wurde
Welche Bereiche von Hansalim haben Sie kennengelernt?
die Kooperative mit dem One World Award (OWA)1 Gold ausgezeichnet, und vier Jahre später stellte der österreichische Dokumentarfilmer Kurt Langbein sie in seinem Film Zeit für Utopien als
Die Märkte in der Stadt, ein Kochstudio, viele der Gründer und auch
Gegenentwurf zur industriellen Landwirtschaft vor.
einzelne Landwirte; auf Jeju waren wir bei einem Treffen der Verbraucher und Erzeuger dabei. In Seoul bin ich engagierten Verbrau„Ich bin gefühlt schon immer an guten Lebensmitteln interessiert.
cher/-innen begegnet, mit denen ich mich besonders identifizieren
Dass ich meine ganze Energie der zukunftstauglichen Landwirtschaft konnte.
und nachhaltigen Ernährungssystemen widmen möchte, wurde mir
2010 so richtig bewusst“, sagt Petra Wähning, die nach einer Karriere
Was hat Sie am meisten beeindruckt, und welche Vorgehensweisen
in der Medienbranche zu ihrer eigentlichen Berufung, dem Ökoland- haben Sie in Ihre eigene Praxis übernommen?
bau, fand. Zwei Mal reiste das frühere Ratsmitglied des Netzwerks
Solidarische Landwirtschaft für Langbeins Film nach Korea: ein Mal
Am meisten beeindruckt hat mich, dass trotz aller kulturellen Unterim Herbst 2016 zum 30-jährigen Jubiläum von Hansalim und ein
schiede das Anliegen von Hansalim und etwa von Slow Food oder

einem regional orientierten Ökolandbau so deckungsgleich sind.
Diese Verbundenheit in der Verschiedenheit hat mich sehr fasziniert.
In einer Kollektivkultur ist es einfacher, zu gemeinsamen Lösungen
zu kommen, als bei uns Individualist/-innen in Europa.
Die Weisheit, dass Landwirte selbst entscheiden können, wie viel sie
produzieren und was sie zum Leben brauchen, das hat bei mir den
größten Eindruck hinterlassen – in Europa ist dies nur in der Solidarischen Landwirtschaft möglich und in Korea in einer so großen und
bedeutenden Organisation wie Hansalim.
Wie wurden Sie von den Mitgliedern von Hansalim aufgenommen?
Konnten Sie sich mit ihnen über Ihre Arbeit austauschen?
Gerade bei den Verbraucher/-innen und den Mitarbeiter/-innen war
die Begegnung sehr herzlich; natürlich gab es teilweise, vor allem auf
dem Land, sprachliche Barrieren, und der Filmdreh stand im Vordergrund. Es war aber eine tiefe Verbundenheit spürbar.
Welches sind die größten Herausforderungen, mit denen die Organisation zu kämpfen hat, und wie werden diese gelöst?
Es sind dieselben wie bei uns: Es braucht Kunden, die sich zu einem
regelmäßigen Einkauf verpflichten, damit es funktioniert. Dazu müssen wir in Kontakt miteinander treten. Verbraucher sind gewöhnlich beruflich wie privat sehr eingespannt; die Beziehung zwischen
Erzeugern und Verbrauchern aufzubauen, die es braucht, ist hier wie
dort eine Herausforderung.
Die Lösung liegt in einzelnen Akteuren, die an dieser Schnittstelle
aktiv eine Verbindung herstellen. Das geschieht heute nicht mehr zufällig, es muss initiiert werden. Es braucht auch eine Übersetzung der
unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnisse, einen Austausch.
Worin bestehen die größten Unterschiede zwischen Hansalim und
Ihren Projekten?
In der Größe der Organisation – dagegen sind es hier in Deutschland sehr viele einzelne Initiativen und ein loser Dachverband. Mit
einer gemeinsamen Verarbeitung und Vermarktung tut sich daher
Hansalim viel leichter.
Die Coronakrise hat dazu geführt, dass viele Menschen ihr Konsumverhalten überdenken. Gibt es seit Beginn der Pandemie eine
verstärkte Nachfrage nach Ihren Produkten?

Gruppenfoto mit dem Tangerinen-Landwirt Dong-Joung Yim (2.v.l.) und seiner Familie
auf Jeju. Das Foto zeigt neben dem Filmteam den Regisseur Kurt Langbein (4.v.l.),
Hyung Jeong Kim von Hansalim (3. v.r.) und Petra Wähning (2.v.r.).

Wurzeln nicht zu vergessen. Am Tisch kommen wir alle zusammen.
Beim gemeinsamen Essen sind wir verbunden wie sonst selten. Ich
habe in Südkorea herausragende Gastfreundschaft erlebt und genau
diese Gleichzeitigkeit von Gemeinsamkeiten und kulturellen Besonderheiten. Das ist für mich sehr bereichernd, und die Wertschätzung
von Tradition und Handwerk würde ich mir für unser aller Zukunft
wünschen. Außerdem wünsche ich mir eine wachsende Bereitschaft,
sich mit guten Grundnahrungsmitteln aus dem Umfeld zu versorgen
und den Menschen, die diese Lebensmittel erzeugen, mit Wertschätzung gegenüberzutreten und sie fair zu behandeln.
Zeit für Utopien
Dokumentarfilm, Falter Verlag, Oktober 2018
Regie: Kurt Langbein
Laufzeit ca. 148 Min.
ISBN: 385439988X
1 Der Preis wurde 1974 von Joseph Wilhelm, Bio-Pionier und Geschäftsführer von Rapunzel
Naturkost, initiiert und geht an Menschen und Projekte, die diese Welt „ein Stück weit
besser machen“. Partner des Preises ist der IFOAM. (Quelle: rapunzel.de)
2 In den 1980er Jahren im oberbayerischen Erdingen gegründete Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft
3 Eine weltweite Bewegung, die sich für ein sozial und ökologisch verantwortungsvolles
Lebensmittelsystem einsetzt, das die biokulturelle Vielfalt und das Tierwohl schützt. (Quelle:
Slow Food Deutschland e.V.)

Ja, der Trend geht eindeutig hin zu regionalen Bioprodukten und
noch bestehendem Lebensmittelhandwerk; vor allem seit der
Coronakrise interessiert die Menschen wieder, woher die Produkte
kommen und wie sie produziert wurden.

Corona macht es vor: das Bewusstsein dafür, dass wir eine Menschheit sind, die sich einen Planeten teilt. Und dass wir kulturelle
Unterschiede haben, die wir – nicht nur, aber auch kulinarisch – als
Bereicherung erleben dürfen. Wir sind verbunden und divers. Für
eine zukunftsfähige Ernährung heißt dies auch, offen zu sein für
Inspirationen – z.B. für das köstliche Kimchi - und dabei die eigenen
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Foto: privat

Foto: Kurt Langbein

Was sind Ihre Visionen für eine nachhaltige Lebensweise und Ihre
Wünsche für die Zukunft?

Gesine Stoyke
Redaktion ,, Kultur Korea"
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LOLLO ROSSO IM UNTERGRUND
Unterirdische Gemüsefarmen in Seouls U-Bahn-Stationen
– ein smartes Modell für die Zukunft?
Von Diane Kämpf

Blick durchs Schaufenster der Metro Farm in der Station Sangdo, Seoul

Wer in Seoul durch die U-Bahn-Station Sangdo läuft, dem wird früher oder später ein seltsames, rosa-lila Licht auffallen. Die Spur führt
zu einem Eingang, über dem in großer Schrift METRO Farm steht.
Daneben ein Automat, gefüllt mit verschiedenen Salaten.
Tritt man ein, steht man in einer Lobby. Und fühlt sich kurz wie auf
einer Ausstellung zum Thema Grünzeugs. Zur Linken ein Café, das
grüne Säfte und Salate anbietet. Zur Rechten hängen Bildschirme, die
Imagefilme über Gemüse aus Untergrundfarmen zeigen. Sie werben
mit „Keine Pestizide“, „Nachhaltige Landwirtschaft“ und „Premium
Qualität“. Doch die größte Aufmerksamkeit fällt unweigerlich auf die
Quelle des komischen Lichts: Ein riesiger Glaskasten, der zunächst
an ein Labor erinnert. Menschen in weißer Schutzkleidung laufen
zwischen Regalen umher, die bis zur Decke ragen. Darin befinden
sich Beete mit akkurat angeordneten, saftig-grünen Salatköpfen.
Jeder davon sieht gleich und perfekt aus. Keine braunen Stellen, kein
Ungeziefer, kein Schmutz. Es wirkt künstlich – und fast ein wenig
gruselig. Ob das gesund sein kann?
Die größte Metro Farm Seouls
Die Sangdo Metro Farm gibt es seit 2019. Sie ist nicht nur die erste
ihrer Art, sondern auch die größte. Das komplette Gelände umfasst eine Fläche von 394 Quadratmetern. Denn dort wird nicht nur
geerntet. Es gibt auch eine kleine „FARM Akademie“ für Erkundungstouren mit Kindern. Oder einen blauen Schiffscontainer, der

den Anbau in Container-Farmen demonstrieren soll. Die rosa-lila-leuchtende Farm nimmt jedoch den meisten Platz ein (221m2).
Man kann sie durch die Schaufenster beobachten. Aber als normaler
Besucher nicht einfach betreten. Das geht nur in Schutzkleidung und
in Begleitung mit Fachpersonal. Am Eingang des Ernte-Raumes steht
eine große Klimaanlage, welche die Temperatur auf 23,5 Grad regelt.
Die Metro Farm ist eine Smart Farm. Das bedeutet, dass bei Anbau
und Ernte moderne Technologien (ICT) zum Einsatz kommen. Den
Pflanzen werden dabei optimale Wachstumsbedingungen geschaffen.
„Sie wachsen hier doppelt so schnell!“, erklärt der stellvertretende
Farm-Leiter Chan Dong Yeo. Über jedem Beet sind jeweils rote, weiße und blaue LED-Lichtleisten angebracht, die den violetten Farbton
erzeugen. Sie ersetzen das Sonnenlicht. Auch Erde benötigen die
Pflanzen nicht. Stattdessen sind da kleine graue Schwämmchen dicht
an dicht gereiht. Mit einer Einkerbung für die Samen. Unter diesen
ist Wasser, das mit Nährstoffen angereichert ist. In der Fachsprache
bezeichnet man das als hydroponisches System. Es verbraucht im
Schnitt nicht nur 80 Prozent weniger Wasser als der herkömmliche
Anbau. Sondern es ist auch platzsparend, weil es Vertical Farming
ermöglicht – also die vertikale Kultivierung von Pflanzen.
„Der Anbau ist um 40 Prozent effizienter, weil man die Beete übereinanderstapeln kann. Wir haben hier 6 Ebenen. Aber manchmal
sind es bis zu 15 Ebenen. Einer der größten Vorteile ist auch, dass
dieses Gemüse saisonunabhängig gedeihen kann. Zu jeder Jahreszeit
kann man ernten, wobei Geschmack, Farbe, Qualität und Preis gleich
bleiben“, erklärt Yong Joo Park. Er ist Marketingchef und leitender
Vizepräsident bei Farm8, dem Landwirtschaftsunternehmen, welches
das Projekt Metro Farm gemeinsam mit der koreanischen Regierung
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Eine Salat-Farm ist nicht gerade das, was man in einer U-Bahn-Station erwartet. In Seouls Untergrund findet man seit Kurzem immer
mehr davon. Vielleicht könnte die Zukunft der Landwirtschaft
dahinterstecken.

li.
Seoul, Sangdo Station (Exit 2). Haupteingang zur „Metro
Farm“
re.
Junge Kopfsalate sprießen aus Schwämmchen in der
Metrofarm in Sangdo

In der Sangdo Farm werden acht verschiedene Salatsorten angebaut,
darunter Lollo Rosso, Kopf-und Römersalat. „Im Moment produzieren wir durchschnittlich 40 bis 50 Kilo pro Tag in dieser Station
– also mehr als eine Tonne pro Monat“, sagt Yeo. Ein Teil dieser
Ernte geht an Restaurants oder Cafés. Zum Beispiel an das auf dem
Metro-Farm-Gelände, wo man Kopfsalat für 1,80 € pro Stück kaufen
kann oder fertig gemischte Salate für 6,50 Euro. Der Rest wird in das
Hauptquartier von Farm8 geliefert und dort zu abgepackten Salaten
weiterverarbeitet. Dieses befindet sich Pyeongtaek, eine Stadt circa 75
Kilometer südlich von Seoul.
Farm8 – das Unternehmen hinter den Metro Farmen
Farm8 ist das führende Smart-Farm-Unternehmen des Landes. Es
wurde 2004 gegründet und entwickelt nicht nur moderne Technologien für Landwirtschaft, sondern produziert auch. Zur Kundschaft
zählen unter anderem in Südkorea renommierte Supermärkte wie
LOTTE Mart oder Home plus. Aber auch Convenience Shops und
Restaurant-Ketten wie Burger King, SUBWAY oder Starbucks. Angesichts des wachsenden Interesses hat Farm8 im vergangenen Jahr
rund 39 Millionen Euro eingebracht (54 Milliarde KRW). 2010 waren
es noch 6 Millionen. „Während der Pandemie ist der Konsum an
frischem Gemüse gestiegen. Die Verkaufszahlen unserer Salate, die
man online bestellen und liefern lassen kann, sind nach oben gegangen. Im Farm-Café und der Farm-Akademie hatten wir allerdings
weniger Besucher“, so Park. Hinter der zunehmenden Beliebtheit
von Salatprodukten vermutet Park den allgemeinen Trend hin zur
gesunden und nachhaltigen Ernährung. Die Firma rechnet für die
kommenden Jahre mit weiterem Wachstum. Zudem plant sie, sich
im Sektor Smart Farming weiterzuentwickeln und, wie Mitstreiter
aus den USA oder Deutschland, global zu expandieren. „Wir können

derzeit circa 100 verschiedene Pflanzen ernten. Darunter auch Kräuter, Erdbeeren oder Ginseng – und wir arbeiten sogar an Marihuana
für medizinische Zwecke“.
Vertikale Farmen – die Zukunft?
Die Weltbevölkerung wächst. Schon heute lebt mehr als die Hälfte
der Menschen in Städten. In Zukunft werden wir uns mit weniger
Platz in Ballungsräumen weiter auseinandersetzen müssen. Aber
auch mit Klima- und Umweltveränderungen, welche die Landwirtschaft beeinflussen werden. Beispielsweise die zunehmende Luftverschmutzung. Eine in Südkorea (Provinz Gyeongsangnam-do)
durchgeführte Studie aus dem Jahr 2019 konnte in verschiedenen
Salatsorten Feinstaubpartikel nachweisen, die schädlich für die
Gesundheit sein können. In vertikalen Innenraum-Farmen hingegen
sind Gewächse vor derartigen Umwelteinflüssen geschützt.
Warum also nicht mehr solcher Farmen? Nun, wären da nicht die
hohen Investitionsausgaben. Laut Yeo und Park kosten drei Quadratmeter ihrer Metro Farm umgerechnet etwa 4100 Euro. Hinzu
kommen teure Grundstücks- bzw. Mietpreise in Stadtgebieten sowie
ein hoher Energieverbrauch. Nicht nur in Südkorea arbeiten Firmen
oder Forschungsgruppen an möglichen Lösungen. In den USA
sind AeroFarms oder Bowery Farming groß im vertikalen Landwirtschaftsbetrieb (Vertical Farming). In Deutschland ist die Firma
Infarm bekannt. Das Berliner Unternehmen hat seine Salat-Vitrinen
schon in hunderten deutschen, aber auch internationalen Supermärkten aufgestellt.
Wer dem Gemüse, das ohne Erde und Sonne aufwächst, immer noch
zweifelnd gegenübersteht, dem nützt vielleicht ein Blick in die Forschung. Diverse Studien zeigen, dass Gemüse aus vertikalen Farmen
in puncto Nährstoffgehalt der herkömmlichen Boden-Kultivierung
in nichts nachsteht. In manchen Fällen weist es sogar einen höheren
Vitamin-, aber auch Zuckergehalt auf. Also sollte sich die Gelegenheit ergeben, keine Scheu vorm Probieren!
1

U-Bahn-System der Hauptstadt

Foto: privat

und Seoul Metro1 ins Leben gerufen hat. Ziel dabei war es unter
anderem, die freien Flächen in Seouls U-Bahn-Stationen sinnvoll zu
nutzen. Die Hauptstadt hat eines der größten Metronetze der Welt.
Etwa 7,5 Millionen Menschen nutzen es täglich. Die Stationen sind
in der Regel riesige Untergrundwelten: Man findet dort Convenience
Shops, Cafés, Boutiquen, Büros, Fitnessstudios und mehr. Doch Flächen, die weiter von den Ticketschaltern entfernt sind, stehen oft frei,
da sie für den Einzelhandel weniger attraktiv sind. Deswegen hatte
Seoul Metro nach Mietern gesucht, die diese freien Räume besetzen.
Mit Farm8 haben sie einen 10-Jahres-Vertrag geschlossen. Seither
wurden insgesamt fünf Metro Farmen errichtet. „Über weitere Metro
Farmen beratschlagen wir derzeit. Zusätzliche Fördermittel im Geschäftsjahr 2021 sind ungewiss. Aber wir planen gerade eine Farm
in der Innenstadt Seouls“, erläutert Yeo. Langfristig sei es jedoch das
Ziel, vertikale Farmen im Innenraum (Indoor Vertical Farming)
als Stadt-Farmen zu etablieren. Durch die Nähe am Konsumenten
könne man Transportkosten, aber auch den dadurch verursachten
CO2-Ausstoß eindämmen.
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ZU GUT FÜR DIE MÜLLTONNE
– IM KAMPF GEGEN DIE LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG
Im Interview mit Lin Hwang, dem Gründer der App DamoGO

Foto: DamoGO

Von Lara Leipholz

Ein Beispiel für Boxen mit aus einem Restaurant geretteten Lebensmitteln

Guten Tag Herr Hwang, wie würden Sie jemandem, der noch nie von
DamoGO gehört hat, das Konzept der App beschreiben?
Vielleicht waren Sie schon einmal am Abend in einem Supermarkt,
in dem Produkte zum halben Preis angeboten wurden oder Lebensmittel mit einem kurzen Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) direkt
günstiger ausgepreist waren. Supermärkte und andere Geschäfte
versuchen so, ihre Ware, die sonst im Müll landen würde, noch zu
verkaufen. Das ist im Wesentlichen das, was wir tun, nur dass es über
eine mobile App und den jeweiligen Standort geschieht. Wir arbeiten
mit Restaurants, Bäckereien, Lebensmittelgeschäften und anderen
Betrieben zusammen, um ihnen dabei zu helfen, noch gut erhaltene,
unverkaufte Lebensmittel günstiger zu verkaufen, anstatt sie in den
Müll zu werfen. Wir sorgen dafür, dass die Kunden durch die App

jeweils angezeigt bekommen, wo sie günstigere Produkte beziehen
können. Auf diese Weise können sie enorm viel Geld sparen, es wird
nichts weggeworfen, und die finanziellen Verluste der jeweiligen Betriebe werden reduziert. Unsere App richtet sich sowohl an Konsumenten als auch an die Unternehmen selbst. Wir arbeiten direkt mit
den Landwirten zusammen und helfen ihnen, ihre Produkte, die
nicht der Norm entsprechen (z.B. ist die Kartoffel mal kleiner als der
Standard, oder die Karotte ist sehr krumm), an unsere Partnerrestaurants und andere Partner zu verkaufen.
Wie funktioniert die App?
Über den Standort loggt man sich in der DamoGO-App ein und
sieht, welche Restaurants, Supermärkte und andere Geschäfte in der
näheren Umgebung Lebensmittel anbieten, deren Verfallsdatum bald
abläuft oder die sie sonst am Abend wegwerfen würden. Man kann
die Lebensmittel direkt über die App reservieren, einen Abholtermin
vereinbaren, vorbeigehen und die Lebensmittel mitnehmen. Für
unsere Partner, die ihre Produkte anbieten wollen, ist es genau umgekehrt: Sie registrieren sich als Partner über die App und können so
direkt über uns Kunden gewinnen und ihre Lebensmittel verkaufen.
Wann und wieso kamen Sie auf die Idee, Ihr Start-up zu gründen?
Ich bin seit 14 Jahren in der Lebensmittelindustrie tätig und habe auf
verschiedensten Ebenen dieser Branche gearbeitet. Zudem hatte ich
bereits ein Franchise-Restaurant und habe so über all die Jahre miterlebt, wie groß die Lebensmittelverschwendung in dieser Industrie
ist. Das konnte ich nicht länger mit ansehen und wollte etwas dagegen unternehmen. Dann traf ich in Korea meinen Mitbegründer,
einen Studenten aus Indonesien. Wir teilten beide die Ansicht, dass
sich etwas ändern müsse, machten uns Gedanken, und so entstand
unsere Idee.
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1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel landen jährlich weltweit auf dem
Müll.1 Und das, obwohl sie noch gesundheitlich einwandfrei und
genießbar sind. Auch Korea ist sich dieses Problems bewusst, und es
werden bereits seit vielen Jahren vermehrte Anstrengungen unternommen, um einen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu
leisten (u.a. ein erhöhtes Transportaufkommen als auch die landwirtschaftliche Überproduktion lassen die CO2-Emissionen in die Höhe
steigen, und rund 4,4 Milliarden Tonnen Treibhausgase landen durch
verschwendete Lebensmittel jedes Jahr in unserer Atmosphäre.2).
Auch viele Unternehmen schenken den Themen rund um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und insbesondere der Lebensmittelverschwendung verstärkt ihre Aufmerksamkeit. Eines davon ist DamoGO – eine
App, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Lebensmittelverschwendung in Korea vorzugehen. Was genau sich hinter der App
verbirgt, wieso der Gründer Lin Hwang sie ins Leben gerufen hat,
wie er zur Nachhaltigkeit steht und wie er das Bewusstsein in Korea
für dieses Thema einschätzt – eine Antwort auf diese und andere
Fragen finden sich im folgenden Interview.

Wir haben über 20.000 Portionen Lebensmittel und über 10 Tonnen
nicht mehr so schön aussehende oder „krumm“ gewachsene Produkte vor dem Abfall bewahrt. Das ist erst der Anfang, und wir hoffen, in
den nächsten Jahren noch viel mehr retten zu können!
Was sind die Vorteile für Kunden und Unternehmen, wenn sie Ihre
App nutzen?
Es gibt verschiedene Gruppen, die durch unsere App profitieren.
Zum einen die Restaurantpartner: Sie können bei uns Lebensmittel
viel günstiger beziehen. Sie bekommen großartige Ware, die z.B. von
Supermärkten nicht mehr gewollt ist, weil sie nicht die perfekte Form
oder hier und da eine kleine schadhafte Stelle hat. Da die Produkte
sowieso verarbeitet werden und dennoch von einwandfreier Qualität
sind, ist es für Restaurants ein großer Gewinn, mit uns zu arbeiten.
Umgekehrt helfen wir Landwirten, einen größeren Teil ihrer Ernte zu
verkaufen, damit sie größere Gewinne erzielen und „nicht so schöne
Ware“ nicht einfach wegwerfen. Kunden und Konsumenten sparen
über die App oft mehr als 50% des Normalpreises und erhalten dennoch tolle Lebensmittel und Gerichte, ohne Einbußen bei Qualität
und Geschmack.
Was hat sich in Korea in den letzten Jahren insbesondere im Hinblick
auf Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung verändert?
Den Nachhaltigkeitsgedanken gab es vor 10 Jahren fast gar nicht.
Länder im Westen sind bereits viel weiter in dieser Thematik gewesen. Der Westen hatte mehr Zeit, ein Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise zu schaffen Es ist noch nicht lange her, dass Korea ein
Land der Dritten Welt war. Die jetzige ältere Generation der Koreaner war in der Vergangenheit meist darauf konzentriert, zu überleben
und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es blieb einfach keine Zeit,
der Umwelt und deren Schutz vermehrt Beachtung zu schenken.
Doch gerade in den letzten Jahren ist das Umweltbewusstsein vieler
Koreaner stark gewachsen. Plastiktüten werden nicht mehr bei jedem
Einkauf frei herausgegeben, und Plastikstrohhalme sind mittlerweile
verboten. Auch die koreanische Regierung geht durch verschiedene
Programme gegen den Klimawandel vor, und Unternehmen kümmern sich um einen nachhaltigeren Fußabdruck. Junge Leute und
Studenten machen sich große Sorgen um die Umwelt, ihre Zukunft
und die nächsten Generationen - was einen enorm positiven Effekt
hat, da sie damit Menschen in ihrer Umgebung zum Mitmachen
ermuntern und inspirieren. Die junge Generation lebt der älteren
Generation einen respektvolleren Umgang mit unserer Natur vor.
Und wie steht es um das Thema der veganen Ernährung?
Auch der Veganismus hat in den letzten zwei bis drei Jahren enorm
zugenommen. Vielleicht nicht so stark wie in Europa oder den USA.
Aber er wächst stetig weiter. Es gibt bereits viele Unternehmen,
darunter auch große wie Lotte und CJ, die ihr Sortiment um vegane
und vegetarische Produkte erweitert haben. Es ist nicht mehr unmöglich, in einem Supermarkt eine vegane Ramen zu finden oder
sich unterwegs einen veganen Kuchen zu kaufen. Der Veganismus
und das Bewusstsein für eine fleischfreie Ernährung verbreiten sich
immer stärker in der koreanischen Gesellschaft. Zwar hat Korea viele
Gerichte, die traditionell mit Fleisch und tierischen Produkten zubereitet werden. Dennoch sehe ich immer mehr Menschen, die sich

für Alternativen entscheiden
und trotzdem einen authentischen koreanischen Geschmack
kreieren.
Korea ist die weltweite Nr. 1
der Lieferdienste - was hat sich
in Korea in den letzten Jahren
geändert?
Das Netzwerk für Lieferdienste
in Korea ist riesig. Dies führte zu
einer Tonne mehr Lieferungen
Lin Hwang, der Gründer der App
und veranlasst die Leute, wie
DamoGO
verrückt zu bestellen. Covid
hat diese Entwicklung weiter
beschleunigt.3 Ich sehe es als unsere Aufgabe an, dieses Wachstum
nicht zu stoppen, es aber im Hinblick auf nachhaltige Konzepte zu
perfektionieren. Wir können weiter die Nr.1 der Lieferdienste sein
– dabei sollten wir aber vor allem an erster Stelle die Umwelt sehen
und so gut es geht Plastikmüll und Lebensmittelverschwendung
unterbinden.
Denken Sie, dass Corona positive Auswirkungen auf den grünen
Wandel hat?
Covid hat die Menschen dazu gebracht, viel mehr Zeit zu Hause zu
verbringen, was dazu geführt hat, dass viel weniger Treibhausgase
erzeugt und freigesetzt werden. Viele Branchen waren rückläufig.
Für unsere Wirtschaft ist dies natürlich mit schwerwiegenden Folgen
verbunden. Gleichzeitig hat sich diese Situation aber auch positiv auf
unsere Umwelt ausgewirkt. Gerade als Unternehmer sehe ich beide
Seiten. Dennoch denke ich, dass die gesamte Welt aus dieser Krise
etwas Gutes mitnehmen und unsere Natur, unsere Freiheit und das
Leben an sich mehr wertschätzen wird!
Was möchten Sie und Ihr Team zukünftig in Ihrer Branche erreichen?
Wir wollen die gesamte Lebensmittelversorgungskette so effizient
wie möglich gestalten und durch den Einsatz von neuen Technologien Lebensmittelverschwendung verhindern. Wir möchten, dass
die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung Standard in allen
Bereichen der Lebensmittelbranche wird!
Vielleicht sind wir noch zu jung, um als Vorbilder zu agieren. Dennoch hoffen wir, dass wir andere zumindest dazu inspirieren können,
über all diese wichtigen Themen nachzudenken und besonders im
Wirtschaftsbereich einen positiven Einfluss auszuüben.
1 https://www.welthungerhilfe.de/aktuelles/blog/lebensmittelverschwendung/
2 https://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwendung-

und-klimawandel/
3 https://www.ajudaily.com/view/20210302100054894
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Wie viele Lebensmittel haben Sie bis jetzt gerettet?
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PLASTIK
DIE UNBEQUEME WAHRHEIT
Von Sejeong Kim

Diese Fotos zeigen Plastikprodukte, die ich im vergangenen Monat
verwendet oder in meiner Umgebung entdeckt habe. Von Plastikverpackungen für Obst, Fleisch, Fisch und Gemüse über Plastikflaschen,
Einwegwindeln, Milchkartons und Joghurtbecher bis hin zu Verpackungen von Feuchttüchern – sie alle enthalten Plastik. Als ich noch
nicht groß über Plastik nachgedacht hatte, machten mir Bilder wie
diese nichts aus. Doch seitdem ich mehr über Plastik erfahren habe,
führen sie mir eine unbequeme Wahrheit vor Augen.
PLASTIKGROßMACHT ASIEN
Asien ist der größte Plastikproduzent der Welt. Rund 50 % der
weltweiten Produktion finden hier statt. 29 % davon in China, dem
Plastikproduzenten Nr. 1. Plastikmüll gelangt in großen Mengen
durch die Flüsse ins Meer, wo er dann nicht nur das marine Ökosystem bedroht, sondern als Mikroplastik auch die Gesundheit der
Menschen.
In Südkorea wurden 2016 6 Millionen Tonnen Plastik konsumiert.
Der Plastikmüll im gleichen Jahr belief sich auf 11.001.000 Millionen Tonnen. Mehr als die Hälfte davon entsteht in Unternehmen,
zum Beispiel in der Verpackungsbranche. Laut Hong Su-yeol, dem
Leiter des Research Institute for Resources, Recycling, Society and
Economy (자원순환사회경제연구소), gibt es in Korea immer noch viele
Fälle, in denen die Müllentsorgung inoffiziell passiert und die von
der Statistik nicht erfasst werden. „Wenn man auch den Müll mit ein-

berechnet, der nicht in der Statistik auftaucht, wird die Menge noch
wesentlich größer sein.“
Südkorea hat Industrialisierung, Arbeitsteilung und Urbanisierung
in rasantem Tempo durchlaufen und ist darüber zu einer Gesellschaft
in konstanter Hektik geworden. Parallel zu dieser Entwicklung stieg
auch der Plastikkonsum. Eine ausgeprägte Kaffee- und Lieferkultur,
die sich beide in den letzten Jahren explosiv ausgebreitet haben, trugen ebenfalls maßgeblich zu einem Zuwachs beim Plastikverbrauch
bei.
DIE PLASTIKMÜLLENTSORGUNG IM CHAOS
Im April 2018 kam es zu einer für den Umgang mit Plastik in Korea
entscheidenden Krise in der Plastikmüllentsorgung. Alles begann
damit, dass ein Recyclingunternehmen die Abnahme der Plastikverpackungen in einer Seouler Apartmentsiedlung verweigerte. China
hatte zuvor den Müllimport gestoppt und damit den Exportweg für
dieses Unternehmen blockiert.
Für die Entsorgung von Recyclingmüll gibt es in Koreas Städten
zwei Methoden. In Apartmentsiedlungen können die Bewohner der
Siedlung ein Unternehmen selbst wählen, welches dann den Müll der
Siedlung abholt und die Bewohner dafür bezahlt. Die Unternehmen
exportieren dann den Müll nach China und machen dabei große Gewinne, doch mit Chinas Müllimportstopp war den Unternehmen der
Markt weggebrochen – der Auslöser der Müllkrise. Bei allen anderen
Wohnformen außer Apartments übernehmen die Kommunen die
Abholung des Recyclingmülls. Hier werden Mülltüten gekauft und
der Müll nach Lebensmittelabfall, Restmüll und Recycling unterteilt
an bestimmten Wochentagen und Uhrzeiten vor dem Haus auf die
Straße gestellt. Vertragsunternehmen der Kommunen holen diesen
dann ab.
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Take-out-Kaffee, Essenslieferungen, online bestellte Waren und
mehrfach verpackte Waren in Supermärkten: Südkorea spart von
Haus aus nicht an Plastik. Doch in den letzten Jahren haben Veränderungen eingesetzt, auf Gesetzgeber- wie auf Verbraucherseite.
Unsere Autorin Sejeong Kim wirft einen Blick auf Plastik in Südkorea.

VERHALTENSREGELN SIND WICHTIG
Hong Su-yeol hält Veränderungen im Konsumverhalten zwar für
wichtig. Das Problem werde aber nicht gelöst, solange Unternehmen
mit viel Plastikaufkommen nicht an Bord sind. „Nehmen Sie die
Getränkeindustrie. Die ist konstant gewachsen und wird dies auch in
Zukunft tun. Und für die ist die PET-Flasche wichtig.“
Ist dann eine Änderung im Verhalten der Verbraucher bedeutungslos? „Irgendetwas muss man tun. Man sollte dabei nur bedenken,
dass es nicht wünschenswert ist, eine Verhaltensänderung bei den
Verbrauchern durch ein schlechtes Gewissen herbeizuführen. Es ist
viel effektiver, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, die
bewusster Konsum für die Umwelt und die Gesundheit hat. Und es
braucht realistische Lösungsansätze für den Müll in den Meeren.
Es braucht Lösungen für den Müll, der an Stränden, auf Inseln und
in Tälern einfach so weggeworfen wird. Hier darf man nicht nur
unrealistische Parolen von sich geben, sondern muss an den Küsten
bestimmte Verhaltensweisen sanktionieren. Indem man zum Beispiel
das Steigenlassen von Luftballons oder Feuerwerk verbietet.”
BEWUSSTER KONSUM IN KOREA
Heo Jang ist jemand, der einen solchen bewussten Konsum bereits
umsetzt. Sie lebt seit bald 5 Jahren ohne Plastik. Zu Beginn war es
nicht einfach. „Wenn ich auf dem Markt Fleisch kaufen wollte, habe
ich ein Gefäß für das Fleisch von zu Hause mitgenommen. Doch die
Verkäufer schauten mich seltsam an und wollten mir kein Fleisch
verkaufen. In der Supermarktkette Homeplus weigerten sie sich
sogar strikt. Die Angestellte an der Fleischtheke meinte, wenn sie das
Fleisch in mein Gefäß füllt und dann etwas passiert, könnten sich für
sie Nachteile ergeben. Aber in letzter Zeit ist es viel besser geworden.
Die Verkäufer sagen gar nichts mehr, sondern lachen nur und tun
das Fleisch in mein Gefäß.“

Tumbler zurückgeben. Die Inhaberin des Cafés Jeong Da-eun träumt
von der Einrichtung eines Systems, bei dem durch einen Verbund der
Cafés im Stadtzentrum Seouls in einem Café ausgeliehene Tumbler
auch in einem anderen Café zurückgegeben werden können. „Damit
das funktioniert, braucht man eine Infrastruktur, einschließlich einer
App und einem Ort, an dem die Tumbler gesammelt gewaschen
werden können. In naher Zukunft ist das wahrscheinlich schwierig,
aber wir arbeiten daran. 2020 wollen wir mit der Entwicklung der
App beginnen.”
DEN EIGENEN RAHMEN DES MÖGLICHEN DEFINIEREN
Kompromisse einzugehen und zu einer bewussten Verbraucherin zu
werden, erscheint mir in der derzeitigen Situation als vielleicht die
weiseste Entscheidung. Man sollte sich nicht schon im Vorhinein von
den Schuldgefühlen über die Dinge, die man nicht aufgeben kann,
einschüchtern lassen und gar nicht erst anfangen. Es ist mit Sicherheit besser, den eigenen Rahmen des Möglichen zu definieren und
damit einen Anfang zu machen.
Ich habe mich also bei der Recherche dieses Artikels dazu entschlossen, Plastikgefäße in meinem Haushalt abzuschaffen. Alles, was ich
nicht brauche, habe ich bereits weggeworfen, und bin derzeit auf der
Suche nach Ersatzprodukten aus biologisch abbaubaren Materialien.
Wenn ich diese finde, werde ich sie an Geburts- und Feiertagen auch
an Freunde und Familie verschenken – und damit eine Gelegenheit
schaffen, mit ihnen über Plastikmüll zu sprechen.
Übersetzung: Alexandra Lottje
Copyright: Text: Goethe-Institut Korea, Sejeong Kim. Dieser Text ist lizenziert
unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-Kommerziell - Keine
Bearbeitungen 3.0 Deutschland-Lizenz.
Oktober 2019

Auch sie bemüht sich, kein schlechtes Gewissen zu haben. „Ich brauche zwei Stunden zur Arbeit. Die Busfahrt ist sehr lang, und während
dieser Zeit muss ich frühstücken. Normalerweise bringe ich mir
dann ein Tetrapack mit Sojamilch von zuhause mit, das aber in Plastik verpackt ist. Ich habe beschlossen, für mich selbst zu entscheiden,
an welcher Stelle ich mich bemühen kann, und zufrieden zu sein,
wenn ich das umsetze. Das gibt mir mehr Motivation.“
Im Café Bottle Factory im Seouler Stadtteil Yeonnam-dong ist
Plastikfrei Teil des Konzepts. Im Café selbst werden Getränke im
Glas serviert, bei Take-Out werden Tumbler verliehen. Der Verleih
geschieht ohne Pfand, die Kunden können frei entscheiden, ob sie die
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Nach der Müllkrise von 2018 begann die südkoreanische Regierung,
Plastikmüll stärker zu regulieren, und verschärfte insbesondere die
Regeln für Einwegplastikbecher. Seit August 2018 ist daher der Gebrauch von Einwegplastikbechern innerhalb von Cafés verboten. Seit
April 2019 ist die Nutzung von Plastiktüten in großen Supermärkten
verboten. Die Regierung bereitet derzeit zudem neue Regularien für
Verpackungsmaterialien von Lieferwaren vor.

Sejeong Kim ist Journalistin der „Korea
Times”, einer englischsprachigen Zeitung
mit Sitz in Seoul, und befasst sich mit Umweltfragen in Korea und Seoul. Derzeit in
Elternzeit, denkt sie darüber nach, Plastikwasserflaschen, die sie zu Hause mit ihrer
dreijährigen Tochter konsumiert, kreativ
zu recyceln.

LEBENSMITTEL &
KONSUM

DIE ZERO-WASTE-COMMUNITY IN KOREA
Kleine Läden wollen hoch hinaus
Von Katrin Maurer

Lange Zeit war Abfall kein großes Problem in Südkorea. Seit dem
Altertum schätzte man ein naturfreundliches Leben, und viele
Gegenden waren bis zur Zeit nach dem Koreakrieg (1950-1953)
noch sehr ländlich. Essensreste und Metall- oder Plastikabfall
waren kostbar und wurden wiederverwendet. Erst durch die rasante
Industrialisierung und den zunehmenden Konsum wurde vermehrt
Müll produziert. Die Betreiber des Zero-Waste-Geschäfts The Picker
betonen, dass die Umweltschutzbewegung noch jung sei, aber immer
entschiedener auf Veränderungen in Wirtschaft und Politik dränge.
Es gibt größere Initiativen wie sistersgarden.org, die frisches Obst
und Gemüse von lokalen Bauern unter (weitgehendem) Verzicht auf
Plastikverpackungen versenden. Aber auch kleine Geschäfte finden
sich mittlerweile an vielen Straßenecken. Ich habe die Betreiber/-innen von 3 Zero-Waste-Läden in und um Seoul befragt, und sie haben
mir von ihren Erfahrungen, ihren „grünen“ Hoffnungen und ihrer
Kundschaft erzählt.
Das eingangs schon erwähnte, 2016 in dem beliebten Seouler Stadtviertel Seongsu-dong gegründete The Picker war einer der Vorreiter.
Vor einigen Jahren hatten die Inhaber noch ein veganes Café mit
einer kleinen Ecke, in der man verpackungslose Lebensmittel und
nachhaltige Haushaltsgegenstände kaufen konnte. Heute betreiben
sie ein komplettes Geschäft für nachhaltige Produkte, einschließlich
einer Nachfüllstation, in der man Nudeln, Reis und anderes kaufen
kann. Auch Seifen und Shampoo gehören zu dem Sortiment, das
auch online zu bestellen ist. Gegründet wurde The Picker, weil die
Betreiber hofften, ein umweltbewussteres Konsumverhalten fördern
zu können, das korrekte Mülltrennung und -reduzierung vorsieht.
Wenngleich durch die Corona-Pandemie die Anzahl der Kunden
etwas rückläufig ist, steigt die Nachfrage seit 2016 dennoch kontinuierlich.
Die Gründerin der S.O.A.P Refill Station in Wirye/Seoul erzählt,
dass ihr Geschäft vor sieben Monaten ins Leben gerufen wurde, als
sie sich aufgrund gesundheitlicher Probleme dazu entschloss, ihren
vorherigen Job zu kündigen. Schon vorher hatte sie für Lehrbücher
Texte über Umweltprobleme geschrieben und Lösungsansätze präsentiert. Um sich auf die Geschäftsgründung vorzubereiten, befragte
sie sogar dreißig Kolleg/-innen und Freund/-innen, aber fand heraus,
dass nur wenige von ihnen bereits über das Konzept „Zero Waste“
Bescheid wussten. Dennoch war das Interesse an dem Unbekannten
groß, was sie motivierte, die Geschäftsöffnung zu wagen. Anfangs
waren es nur wenige Kunden am Tag, aber auch hier steigen die
Zahlen trotz der Pandemie weiter an.
Meine dritte Interviewpartnerin war die Gründerin von Wasteupso,
einem Zero-Waste-Geschäft in der Bangbae-Gegend von Seoul.
Anders als die beiden ersten wird dieser von einer US-Amerikanerin

geführt und ist somit auch besonders für all die in Korea lebenden,
englischsprachigen Ausländer von Interesse. Neben Pop-ups1 in ganz
Seoul betreibt auch Wasteupso ein Online- und ein Offline-Geschäft.
Die Besitzerin hatte vorher in der Provinz Gyeonggi-do im Nordwesten Südkoreas gelebt und war über das Konsumverhalten und
das Müllaufkommen in Seoul sehr überrascht, woraufhin sie ihre
Geschäftsidee entwickelte. Auch sie berichtet über ein zunehmendes
Interesse an dem Konzept.
Diesem Interesse ist es auch geschuldet, dass mittlerweile viele Cafés
Rabatte geben, wenn Kunden ihre eigenen Behälter mitbringen. Auf
Strohhalme wird vielfach komplett verzichtet oder mit Papierstrohhalmen eine Alternative angeboten. Alle drei Geschäftsinhaber/-innen erzählten, dass Metallstrohhalme vor einiger Zeit einen großen
Boom erlebten. Die Besitzerin von S.O.A.P. erzählte, dass viele Leute
noch glaubten, ein nachhaltigeres Leben sei zu teuer und bringe zu
viel Aufwand mit sich, daher fange sie klein an. Zahnbürsten aus
Bambus, Natur-Luffas2, Seifen und Shampoos erfreuen sich daher
besonderer Beliebtheit. Die Produkte beziehen alle Läden fast zu 90%
aus Korea, nur wenige importieren sie aus Ländern wie z.B. Vietnam,
aber es wird darauf geachtet, dass die Produkte dort aus nachhaltiger
Produktion kommen.
Sind Zero-Waste-Läden wie diese also die Lösung für das Müllproblem? Nein, sagen alle drei Inhaber/-innen einstimmig und weisen
darauf hin, dass die Kunden zwar ihren kleinen Teil zur Veränderung
beitragen können, aber die Regierung und die Wirtschaft im Endeffekt ausschlaggebend seien. Im Gegensatz dazu stellte das Ministerium für Umwelt fest, dass das Thema Zero Waste noch eher eine
Sache der Reichen sei und erklärte in einem Bericht der Zeitung The
Korea Herald, dass es derzeit die Zero-Waste-Kampagnen besonders
in den wohlhabenden Gegenden unterstütze, da der Rest der Bevölkerung oft den Trends der Reichen folge.3 Das nähre die Hoffnung,
dass die Zero-Waste-Bewegung so auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
auf Zuspruch stoße. Die Betreiber/-innen der Zero-Waste-Geschäfte sehen die Sache aber nicht so einfach. The Picker appelliert an
Hersteller und hofft auf mehr Umweltbewusstsein von dieser Seite,
sowohl bezüglich der Produktion als auch der Verwertung. Man
wünsche sich, dass es in Zukunft mehr Second-Hand-Märkte und
Reparaturwerkstätten geben wird, damit Produkte, die bereits in
Umlauf sind, für lange Zeit benutzt werden können.
Die Gefahr eines Imageschadens lauert, wenn Produkte als umweltfreundlich ausgegeben werden, es aber nicht sind. Die Skincare-Kette
Innisfree hat diese Erfahrung gemacht. Neben einem Recyclingprogramm für ihre Kosmetikbehälter betreibt die Kette in einem
restaurierten Hanok [traditionelles koreanisches Haus] im Seouler
Stadtteil Bukcheon ein Geschäft, das mit Böden aus recyceltem Plas-
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oben (li.): Auffüllstation für Waschmittel und Weichspüler im
Emart in Seongsu
oben (re.): Innisfree-Geschäft in Buckcheon
unten: Nachhaltige Produkte von Wasteupso

tik ihrer eigenen Produkte ausgestattet ist. Dort können Interessierte
Kosmetik in recycelten Behältern kaufen und mehr über die einzelnen Initiativen dieses umweltbewussten Unternehmens erfahren.
Dennoch musste sich Innisfree kürzlich rechtfertigen, als eine als
„Paper Bottle“ deklarierte Flasche als Plastik-Flasche entlarvt wurde.
Leider haben solche Fauxpas oft genau den gegenteiligen Effekt und
befördern ein Misstrauen gegenüber einem Unternehmen, das im
Verdacht steht, Umweltbewusstsein nur als Marketingstunt zu betreiben.

1 Pop-up-Stores sind zeitlich befristet betriebene Geschäftsmodelle, die sich oft in
Kaufhäusern oder Einkaufsstraßen finden.
2 Luffa: Eine Gattung der Kürbisgewächse
3 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210324001151 (The Korea
Herald, 26.03.2021)
4 Die hier näher in Augenschein genommenen Vorreiter informieren über
Instagram und organisieren regelmäßige Veranstaltungen und Aktionen zum
Thema „Zero Waste“ und Nachhaltigkeit: @kwpa_sistersgarden, @thepicker, @
soaprefillstation_wirye und @wasteupso_thezerowasteshop

Es gibt also Bewegung in die richtige Richtung, und es scheint, als
trügen die kleinen unabhängigen Läden dazu bei, die Bevölkerung
von einem nachhaltigeren Lebensstil zu überzeugen4 - gute Gründe,
hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken.

Foto: Saulo Aroca
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Dennoch sind sich alle drei Geschäftstreibenden sicher, dass es positive Initiativen sowohl innerhalb der Gesellschaft, als auch auf Regierungs- und Unternehmerseite gibt. Die Besitzerin von Wasteupso
betonte, dass viele Koreaner bereits nachhaltig handeln, ohne es zu
wissen. Einkäufe werden oft in Kartons verpackt, die Supermarkketten gratis zur Verfügung stellen. Auch die Plastiktüten, die in den
Supermärkten angeboten werden, dienen gleichzeitig als Mülltüten.
Die Supermarkt-Kette Emart ist derweil auch auf den Geschmack
gekommen und hat in einigen Filialen Nachfüllstationen für umweltfreundliche Waschmittel und Weichspüler eingerichtet.
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Katrin Maurer hat in Tübingen Koreanistik
studiert und ist im Anschluss für ihren Master
nach Korea gezogen. Seit 2017 arbeitet sie als
Lektorin für Videospielinhalte in Seoul.
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MÜLL FRISST BLUMENINSEL

Hwang Sok-Yong erzählt vom Untergang einer „Vertrauten Welt“
Rezension von Katharina Borchardt

Müll soweit das Auge reicht. Täglich rollen neue Transporter heran
und kippen den Unrat der Metropole Seoul auf die riesige Deponie
im Norden der Stadt. Das südkoreanische Wirtschaftswunder bringt
nicht nur den ersehnten Wohlstand, sondern geht auch mit einem
massiven Entsorgungsproblem einher. Davon erzählt Hwang SokYong in seinem Roman „Vertraute Welt“, der 2011 auf Koreanisch
erschien und nun ins Deutsche übersetzt wurde. Da es in den 1980er
Jahren noch kein staatlich organisiertes Recyclingsystem gibt, siedeln
sich in jenen Jahren viele Besitzlose am Rand der Deponie an und
durchsuchen den Abfall nach Brauchbarem. Die einst vertrauten
Dinge aber wirken hier sonderbar fremd, weil sie ihres Gebrauchszusammenhangs beraubt wurden. „Wenn man so etwas Weggeworfenes
für sich betrachtete“, denkt der dreizehnjährige Glupschaug, „konnten einem auch die wohlbekanntesten Dinge unheimlich werden“.
Glupschaug wohnt mit seiner Mutter zunächst in einem Slum
im Osten der Stadt, doch schon bald ziehen die beiden zu einem
Freund des Vaters, weil dieser wegen Hehlerei inhaftiert wurde und
verschwunden bleibt. Auf der Deponie dürfen Mutter und Sohn
die ertragreichen Anfuhren aus den besseren Seouler Wohnvierteln
durchsuchen, die qualitativ nur noch von denen aus den Kasernen
der Amerikaner übertroffen werden, denn dort „kam strikt und ausnahmslos alles in den Abfall, sobald das Ablaufdatum auch nur um
einen Tag überschritten war“. Auch einen Freund findet Glupschaug
auf der Deponie. Es ist der zehnjährige Glatzfleck, der Glupschaug
die Umgebung zeigt und ihm Schrumpels Mama vorstellt. Diese
junge Frau kümmert sich um ausgesetzte Hunde – einer von ihnen
heißt Schrumpel – und pflegt einen verfallenen Schrein. In dessen
Nähe wird sie gelegentlich von einem ruhelosen Baumgeist heimgesucht und schwer gebeutelt. In der Figur dieser empfindsamen Frau
zeigt sich am stärksten, wie sehr das beseelte Leben in der Gegend
am Han-Fluss, die ironischerweise immer noch ihren alten Namen
„Blumeninsel“ trägt, aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Doch auch andere Geister schwirren aufgeschreckt umher und
zeigen sich den Jungen in bläulich durchscheinender Gestalt.

Es sind die früheren Bewohner jener Blumeninsel, die auf einer
zweiten Realitätsebene neben den Müllsammlern leben. Sie stecken
in zusammengewürfelter Kleidung und bewegen sich tanzend und
schaukelnd fort. Darin mögen sie ein wenig an die Tänzer/-innen der
koreanischen Ambiguous Dance Company erinnern, die im Videoclip
zum aktuellen Song „Higher Power“ der britischen Band Coldplay
just als transparente Hologramme auftreten. Allerdings haben diese
bezaubernden Tänzer/-innen deutlich mehr Energie als Hwangs
Romanfiguren, denen die Verwüstung ihrer Heimat viel Kraft geraubt hat. Trotzdem wollen sie so lange durchhalten, bis die Deponie
irgendwann wieder geschlossen wird, sagen sie, und „dann stellen
wir langsam den vorigen Zustand wieder her“. Ob das möglich ist?
Hwang Sok-Yong steht auf der Seite der Kinder, der Tiere und der
Geister, die er sehr feinfühlig zusammenführt. Sie alle leiden unter
dem Schmutz auf der Insel, und es muss als bissiger Kommentar des
Autors gelesen werden, dass einer der blauen Geister eine aus dem
Müll gefischte Kappe mit der Aufschrift der noch unter Park Chunghee1 ins Leben gerufenen „Neues Dorf Bewegung“ (Saemaeul Undong/새마을 운동) trägt. Diese Kampagne sollte den Lebensstandard
im ländlichen Korea steigern, was auch gut gelang. Doch wo einige
Gegenden aufpoliert werden, kämpfen andere mit den Abfällen des
neuen – und pikanterweise gerade zum erdverbundenen Erntedankfest Chuseok heftig anschwellenden – Konsums, zeigt Hwang. Wie
er überhaupt einen kritischen Blick auf das sich aufputzende Korea
wirft, das Glupschaug und Glatzfleck bei Ausflügen in die Innenstadt
erleben und in dem Kleinkriminelle und Obdachlose und „überhaupt alle, die ihren Mitmenschen ein Dorn im Auge waren und die
allgemeine Harmonie störten“ für längere Zeit wegsperrt werden,
auch Glupschaugs Vater.
Die Eleganz dieser Geschichte des für seine politischen Romane
weithin bekannten Hwang Sok-Yong besteht darin, dass die Deponie
außerhalb des offiziellen gesellschaftlichen Lebens liegt. Alles, was in
Seoul passiert, erleben Glupschaug und seine Freunde gespiegelt in
Art und Menge des angelieferten Mülls. Doch stellt sich die Frage,
wohin diese Geschichte eigentlich steuert. Darin liegt in der Tat ihre
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„echte Liebe geschenkt“ haben. Bei Hwang ist es Schrumpels Mama,
die zeigt, wie man wirklich mit den Dingen umgehen sollte. In ihrem
Haus finden sich viele alte Gegenstände, die vom täglichen Gebrauch
blankgewetzt sind. Sie sind die „Vertraute Welt“. Und deshalb sieht
man ihnen an, wie „sie einander gern hatten, Ding und Mensch.“
1 Park Chung-hee war von 1961 bis 1979 Präsident der Republik Korea
(Anm. d. Red.)

Gleichwohl trifft Hwang Sok-Yong mit seinem Roman einen Nerv
der Zeit. Umweltthematiken werden gesellschaftspolitisch und daher
auch literarisch immer wichtiger. Chen Qiufan etwa erzählt aktuell
von der südchinesischen Insel Guiyu, auf der massenhaft Elektronikschrott ausgeschlachtet wird („Die Siliziuminsel“), und der Taiwaner
Wu Ming-Yi führt auf eine durch herumwirbelndes Plastik entstandene Müllinsel im Pazifik („The Man with the Compound Eyes“). Mit
Hwang Sok-Yongs Blumeninsel entsteht damit geradezu eine fernöstliche Müllinsel-Trilogie.
Selbst an die japanische Aufräumkönigin Marie Kondo kann man
bei der Lektüre von Hwangs neuem Roman übrigens denken. Es ist
ja dem blanken Überfluss geschuldet, dass Marie Kondo materiellen
Minimalismus predigt und den Rat gibt, nur Dinge anzuschaffen
oder zu behalten, die einem wirklich wichtig sind. Dem würde
Hwang Sok-Yong unbedingt zustimmen, denn auch er erkennt sehr
klarsichtig, dass viel zu viele Dinge auf der Deponie landen, die von
Anfang an bedeutungslos waren, weil ihnen nicht einmal ihre Käufer
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größte Schwäche, denn ihr fehlt ein überzeugender Spannungsbogen.
Glupschaug und Glatzfleck besuchen Familie Schrumpel, sprechen
mit den blautransparenten Geistern, kommen einmal überraschend
zu recht viel Geld und erleben zudem ein großes Feuer. Dabei
durchlaufen sie eine Abfolge von Szenen, aus denen sich aber wenig
entwickelt und die nur locker miteinander verknüpft sind.
Eine weitere Schwäche liegt in der Übersetzung von Andreas Schirmer, die zwar sehr flüssig gelungen ist, aber stilistisch unentschieden wirkt. Auf der einen Seite gibt es im Roman moderne Snacks,
Klamotten und Recyclingfirmen. Auf der anderen Seite wimmelt es
von überholten Wendungen, die dem Roman etwas Ältliches geben.
Da werden Kopfnüsse verteilt und Staubmäntel getragen, da wird
gegrollt, gezankt und gerauft, da sind Jungen Lauser oder Milchbuben. Durchdrungen wird all dies zudem von unzähligen Austriazismen, die dem Leben auf der Seouler Müllkippe einen befremdlichen
Hauch von Alpenrepublik verleihen, etwa wenn ein Hemd ein Obergewand, eine Behörde ein Magistrat, eine Mücke eine Gelse, eine
Reinigung eine Putzerei und ein Anwalt ein Advokat ist.

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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STILLE HÖREN IN LAUTER ZEIT

Im Gespräch mit Kim Kwang-Kyu über seinen Gedichtband
„Botschaften vom grünen Planeten”
Von Dr. Stefanie Grote

Kim Kwang-Kyu hat erlebt, was andere
nur aus Geschichtsbüchern kennen:
Zweiter Weltkrieg, innerkoreanische
Teilung (1945), Bruderkrieg (19501953). „Der Lärm von Luftangriffen, das
Antlitz des Todes, Stadtflucht, Armut
und Hungersnot gehören zu meinen
Kindheitserinnerungen”, sagt er und
schließt zu seinem späteren politischen
Engagement als Student auf, erzählt von
seiner Teilnahme an der Demokratiebewegung 1960, deren Niederschlagung
im Folgejahr und dem Beginn der
jahrzehntelangen Militärherrschaft - der
„düsteren Zeit” in Südkorea. Man spürt
seine Ambivalenz, wenn er zugesteht,
dass diesem Regime zugleich auch die
rasante Industrialisierung und Modernisierung des vom Koreakrieg gezeichneten Landes zuzurechnen sind, die den
Menschen in den folgenden Jahrzehnten schließlich den „wohlverdienten
Wohlstand” gebracht haben, wie er sagt.
Bauboom und Verstädterung waren die
Folgen dieses Fortschritts im Eiltempo seine Errungenschaften und sein Preis.
Kim Kwang-Kyu
Kim Kwang-Kyu hat Erlebtes, Verlorenes, Erhofftes, Beklagtes in Worte gefasst und in seinem Lyrikband
„Botschaften vom grünen Planeten” subsumiert.
„(...)
Ein Berg wurde abgetragen, um auf seiner Fläche
Hochhäuser zu errichten, Wohnhöhlen
Sogar der große Geisterbaum hinterm Dorf wurde gefällt
für die Elstern blieb keine Pappel zum Nisten
(...)”1

Unüberhörbar wehmütig untermalt er im Interview die Erinnerung
an eine Zeit, als der Han-Fluss die Stadt Seoul noch nicht teilte,
sondern die Altstadt nach Süden hin begrenzte, als sich die Welt der
alten Zeit noch nicht unversöhnlich abgrenzte gegen die Welt der
neuen Zeit. „Ich habe erlebt, welche Werte mit dem Umbruch vom
Agrar- zum Industrieland verloren gegangen sind und erkannt, dass
der technische Fortschritt die Menschen nicht glücklicher machen
konnte.” Seine Gedichte sind das Resultat
dieses Erlebens und dieser Erkenntnisse, sagt
Kim und hält mit seiner lautstarken Konsumkritik eindringliche Botschaften bereit:
„(...)
Armut war unser Gewissen
und unsere Kraft
Aber Ihr Söhne und Töchter
Ihr Schwiegertöchter und Schwiegersöhne
vertrödelt den geerbten Reichtum
…
Was sucht Ihr in den Börsen?
Gewinnt zurück
die verlorene Armut
dann erst gewinnt Ihr den Reichtum der
Eltern
(...) ”2
Die Jungen würden nur noch das komfortable Leben in der Stadt mit all seinen
Möglichkeiten und seinem Luxus kennen,
„sie haben die einfache, bescheidene Lebensart nie gekannt oder längst verlernt”, beklagt
Kim. Auf der Schnellstraße durch das eigene
Leben bleibe ihnen keine Zeit zu reflektieren, wie viel Umweltzerstörung ihr tägliches
Leben verursache, ergänzt er und möchte
Einhalt gebieten, zum Rückblick ermutigen.
Den Niedergang der Natur beschreibt Kim als Schmerz und großen
Verlust. Endlose Hochhauskomplexe verstellen den Blick auf Seouls
umliegende und geomantisch so bedeutsamen Berge. Das Auge mag
nicht verweilen inmitten dieser architektonischen Homogenität
der in den Himmel ragenden „Wohnhöhlen”, die sich nur durch die
Hausnummer voneinander unterscheiden lassen. „Ewige Wiederholung der Gleichheit” habe ein deutscher Schriftsteller einst das
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Foto: Seo Heun-Kang

„Es wäre wirklich höchste Zeit, diese Raserei zu beenden“, mahnt mit
Kim Kwang-Kyu einer der berühmtesten Dichter Koreas und meint
damit eine Art Geschwindigkeitsüberschreitung der jungen Generation auf dem Weg durchs eigene Leben. Er verknüpft den Appell
mit dem Wunsch nach einer Rückkehr zu mehr Bescheidenheit und
Demut, zu „menschenwürdiger Langsamkeit”, wie er es nennt, wenn
er die Voraussetzung für die Besinnung auf das Wesentliche definiert.

Kim Kwang-Kyu
Botschaften vom grünen Planeten
Gedichte
Aus dem Koreanischen von Chong Heyong und Birgit Mersmann;
Nachdichtungen von Heinz Ludwig Arnold. Mit einem Nachwort von
Heinz Ludwig Arnold.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2010.
96 S., geb, Schutzumschlag, 12 20 cm
ISBN 978-3-8353-0747-6 (2010)
€ 18,00 (D) / € 18,50 (A)

Bild der Städte Koreas bezeichnet, erinnert sich Kim und pflichtet
bei - und lebt deshalb dort, wo es anders ist. In der Altstadt von Seoul
wurde er geboren, und hier steht auch sein Haus mit kleinem Garten
am Hang des Inwang-Berges; ein Ort der Zuflucht, der Stille, des
Friedens, ein Bollwerk gegen Turbulenzen - seit über einem halben
Jahrhundert schon. „Hier fand ich einen Bereich, wo das ,Geflüster’3
vernehmbar wurde und wo ich ,das Schweigen’4 hören und die Dinge
aus der Ferne beobachten konnte.“
Es ist die Wucht der Gegensätze, mit denen Kim fasziniert. Kaum
zarter, kaum inniger könnte die Beschreibung der „Schneckenliebe”5 oder der „kleinen Taubenherzen”6 sein und kaum wütender,
kaum empörter die der Gewissenlosigkeit7 und der Unachtsamkeit
einer gedankenlosen Wegwerfgesellschaft8. Es ist Kim Kwang-Kyu,
der beschreibt, wie sich zwei Schnecken beäugen, „liebevoll Fühler
an Fühler”9, der zehn Jahre lang für die Erkenntnis gebraucht hat,
„dass in den kleinen Taubenherzen ein anderer Himmel und eine
andere Erde lebendig sind”10, und es ist ebenfalls Kim Kwang-Kyu,
der die Gewissenlosigkeit der Söhne und Töchter beklagt, die sich
(nur) für Videogeräte, Klimaanlagen und Sportwagen interessieren,
sich schminken und maskieren „wie Starlets und Rockstars”11 und
der zynischer nicht fragen könnte, ob man außer defekten Handys
und Computern auch „Familien, Städte” oder „ganze Staaten einfach
wegwerfen” sollte?12

Allzu gern würde Kim Kwang-Kyu die Zeit zurückdrehen, die
Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, aber auch zwischen
Mensch und Mensch erneuern, sich die Wiederauferstehung einer
Zeit wünschen, in der die Menschen ihre Nachbarn noch kannten
und mehr miteinander als ohneeinander lebten. Lange schon ist er
Kind seiner Zeit - damals so wie heute. „Aber ich fürchte, den Spätsommer meines Lebens zu versäumen, wenn ich mich vor den Geräuschen dieser Welt verschließe…”13, schreibt einer, der durch das
Jahrhundert gelaufen ist. „Selbst eine Entfernung von tausend Meilen
beginnt mit einem einzelnen Schritt”, zitiert er ein koreanisches
Sprichwort und läuft weiter - der Zukunft entgegen.
1

Kim Kwang-Kyu: „Botschaften vom grünen Planeten” (2010),
Auszug aus: „Kummerstadt”, S. 45
2 Ebd., Auszug aus „Aniri”, S. 55
3 Ebd., „Geflüster”, S. 17
4 Ebd., „Ohren”, S. 10
5 Ebd., „Schneckenliebe”, S. 75
6 Ebd., „Weiße Tauben”, S. 69
7 Ebd., Auszug aus „Aniri”, S. 55
8 Ebd., „Letzte Fragen”, S. 62
9 Ebd., „Schneckenliebe”, S. 75
10 Ebd., „Weiße Tauben”, S. 69
11 Ebd., „Aniri”, S. 55
12 Ebd., „Letzte Fragen”, S. 62
13 Ebd., „Spätsommer”, S. 72

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

Er ist ein Mahner, der seine Botschaften teilen möchte mit denen,
„die noch ansprechbar” sind, offen für den Appell an das Bewusstsein. „Mein Aufruf an die Bewohner dieses einmaligen Planeten soll
bis ins Weltall klingen.” Nichts weniger als das. Und dennoch: „Ich
glaube nicht daran, dass Literatur die Welt verändern kann und soll.
Als Lyriker will ich den Menschen aber zumindest vor Augen führen,
was wir unserem Planeten antun. Meine Gedichte sollen Mitteilungen an unbekannte Adressaten enthalten, und vielleicht wird doch
ein Zeichen der Rettung als Echo vernehmbar.”
Ja, der „Green New Deal”, auf den sich die Regierung im vergangenen
Jahr verständigt hat, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Wichtig sei es jedoch, den Plänen Leben einzuhauchen. Die Menschen
bräuchten kein Spektakel um eine gute Idee, sondern Sichtbarkeit
durch Umsetzung. „Nie waren Stadtbewohner der Natur so fern wie
heute. Wir müssen Wohnblöcke und Natur versöhnen, Parkanlagen
und Kinderspielplätze schaffen, der Natur Zutritt zur Stadt gewähren.”
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Redaktion ,, Kultur Korea"

Gedichte aus: „Botschaften vom grünen Planeten“ von Kim Kwang-Kyu
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ABBILD UND ECHO

Kim Huran: „Im Schatten der Stille”, Gedichte
Rezension von Simone Kornappel

Leser/-innen heran und schaffen eine respektvolle Begegnung, ein
erstes Erkennen und Anerkennen. Insbesondere koreanische Lyrik
braucht viele Übersetzungen und viele Übersetzer/-innen, um ein
lyrisches Sprechen in all seinen Facetten abzubilden. Und ein jedes
Fürsprechen, ein Fürsprechen, wie es auch die Übersetzung ist, ist
Gewinn, das Fort- und Einschreiben einer Lebendigkeit, mit allem
was sie impliziert: „wenn ich für jemanden / mich hingeben könnte /
mich aufgeben und wieder leben könnte“.

Kim Huran
Im Schatten der Stille 고요함의 그늘에서
Gedichte
Aus dem Koreanischen übersetzt
von Kim Kyung-hee und Theodor Ickler
Reihe Phönixfeder 43
OSTASIEN Verlag
Paperback (24 x 17 cm), 203 Seiten
2018. € 24,80
ISBN-13: 978-3-946114-48-2
Vertrieb: CHINA Buchservice
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Foto: Simone Kornappel

Dem lyrischen Sprechen der Dichterin Kim Huran ist vieles eigen:
ihre behutsamen Interkalationen und Überblendungen von Mensch
und Natur, die in Abbild und Echo Lebendigkeit vermitteln, gehalten
in moderatem wie moderiertem Ton, der Faszinosum und auch
Verwundbarkeit des Beschriebenen gleichsam nie aus der Hand gibt,
gehören zu diesen Aspekten. Das betrachtende Ich ist dabei geprägt
von einer Unbedingtheit, annehmen und aufnehmen zu wollen,
agiert als Fürsprecherin der Dinge und Wesenheiten, in denen sich
Leben und Liebe widerspiegelt. Diese Unbedingtheit zeigt sich auch
im Gesamtwerk von Kim Huran, das über 600 Gedichte aus 60
Jahren umfasst. Der 2018 erschienene Band „Im Schatten der Stille“
stellt eine Auswahl ihres Schaffens in Koreanisch und Deutsch zur
Verfügung und beleuchtet in einem Nachwort Kim Huran und ihr
dichterisches Werk. Die Übersetzungen von Kim Kyung-hee und
Theodore Ickler machen die eingangs genannten Charakteristika für
die deutschsprachige Leserschaft in guter Weise lesbar: die klare und
sorgsam-bedachte Sprache, die die Texte von Kim Huran prägt, ist
auch im Deutschen merklich, die bestechende Ruhe der Gedichte
auch in der Zielsprache erlebbar, die Zuschreibung und Interkalation
menschlicher Eigenschaften in Natur und ihre Motive, sei es im
und über das gewählte Wort selbst oder in der Weise, wie sich die
Szenerien bildlich umklammern und innehalten abgebildet. Verse
wie „sogar der Fels mit verhaltenem Atem“, „wie entzückend der Berg
in seinen mehrschichtigen Kleidern!“, und „der Wind erzeugt den
Gesang“ lassen Eigenheiten zu Tage treten, die auch in den koreanischen Texten zu Tage treten. Die Entscheidung, die Originaltexte einzubinden, ermöglicht mehrsprachigen Leser/-innen, weitere Aspekte
und Eigenheiten des lyrischen Sprechens von Kim Huran zu erfassen.
So klingen beispielsweise lied- bzw. psalmhafte Intonationen teils
auch im Deutschen in Form von Repetitionen und Parallelismen
an, sind aber im Original noch prominenter bzw. feinschichtiger.
Betonen muss man hier, dass dies kein Manko der Übersetzung oder
Nachdichtung ist: sie ist immer Entscheidung und Gewichtung. Der
Übertrag in eine andere Sprache wird die Gedichte immer auch in
gewisser Weise fortschreiben müssen, wenn sich der Kontext verändert, in dem sich Sprache ändert und er so lyrische Entitäten des
Originals dorthin transportieren mag. Er kommt nicht umhin, teils
anders zu arrangieren, anders betonen zu müssen, um zu vermitteln
was einem Sprechakt eigen ist. So kann das deutsche Wort Vogel
kaum einfangen, was 새 imstande ist, anheimzustellen, dennoch aber
die Imprese eines lyrischen Sprechens in eine andere Sprache versetzen. Es ist ein Balanceakt, der einem Schwebevogel gleicht, Kenntnis
voraussetzt, wie sich die Dinge verhalten müssen, wenn man sie versetzt. Der/die Übersetzer/-in des vorliegenden Bandes tragen wesentliche Merkmale der Lyrik von Kim Huran an die deutschsprachigen

Simone Kornappel, Lyrikerin, Gründerin
und Mitherausgeberin der randnummer
literaturhefte, Lyrikerin, Collagistin und
Übersetzerin.

Gedichte aus: „Im Schatten der Stille“ von Kim Huran
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„VIRALE“ UNTERHALTUNG IN ZEITEN DER PANDEMIE
Über das Genre des Naturkatastrophenfilms im koreanischen Kino
Von Dr.Tatiana Rosenstein
Szenenbild aus „Haeundae“/ ,해운대’ („Tsunami – Die Todeswelle”, 2009), © CJ Entertainment

Öltankerkatastrophen, saurer Regen, Kontamination von Flüssen
und Ozeanen, globale Dürre und das Abschmelzen der Polkappen –
was heute Klima- und Umweltwissenschaftler/-innen sorgt, wurde
bereits in den Movies von gestern vorausgesagt. Die Filmemacher
von Katastrophenfilmen suchten schon früh nach Antworten auf
wichtige Existenzfragen. Sein oder Nichtsein? Warum sein und wie
viel bleibt noch übrig? Und schließlich: Mit wem soll man bleiben?
Diese Filme sind beliebt, weil wir in der virtuellen Welt des Kinos
nach einem Spektakel suchen, nach nervenkitzelnden Erlebnissen,
die uns im eigenen Leben oft fehlen. Egal wie zynisch es klingen mag,
jede Leinwand-Katastrophe bereitet einen unvergesslichen Anblick,
ebenso wie die Menschenschicksale, die sich am Rande des Todes
befinden.
Die Weltuntergangsszenarien sind seit langem eine Quelle der Inspiration in Hollywood. Die Naturkatastrophen geschehen im amerikanischen Kino aufgrund der Umweltveränderungen, verursacht durch
eigene Willkür der Natur, aber auch durch das verantwortungslose
Verhalten der Menschen. Anders als amerikanische beziehen sich
koreanische Produktionen dieses Genres auf bestimmte historische Ereignisse wie die japanische Kolonisation (1910-1945) oder
den Koreakrieg (1950-1953). Das südkoreanische Nachkriegskino
beschäftigte sich mit den Folgen des Krieges und reflektierte die
Ängste, die die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten verursachten. Der Begriff „Katastrophe“ wurde oft mit dem
Verlust des Lebens oder des Lebensunterhalts vor dem Hintergrund
der fortgesetzten Teilung der Halbinsel definiert. So steht im Fokus
von „Godzillas Todespranke“ (1967) ein prähistorisches, benzinfressendes Reptil, das durch Atomtests geweckt wurde und in Seoul

auftaucht. Nun liegt es in den Händen einer Familie, die ganze Stadt
und ihre Bewohner zu retten. Das Ungeheuer symbolisiert den nordkoreanischen Staat und die von ihm ausgehende Gefahr. Es geht um
eine externe Bedrohung, die schließlich besiegt werden kann.
Während Hollywood die Gewalt der Natur als ein Monster behandelt, das weltweit Chaos anrichtet, geht es in koreanischen Erzählungen um das Überleben des Nationalstaates und seiner Menschen,
verbunden mit der Idee eines sicheren, starken und mütterlichen
Landes. Naturkatastrophen dienten schon immer als narratives
Mittel zur Neuverhandlung bestehender Machtverhältnisse, als ein
überzeugender Hintergrund, vor dem die Hauptdarsteller/-innen
gezwungen waren, ihr Leben und ihre Werte zu überdenken und jene
Entscheidungen zu treffen, auf die es wirklich ankommt, nämlich
die, die das Schicksal von Familie und Gemeinschaft bestimmen. In
der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden solche Geschichten auf
die Ebene des individuellen Kampfes reduziert. Die Natur nahm die
Rolle eines stillen Beobachters des menschlichen Elends ein und
wurde zur Bühne der Handlung. Eine spontane, nicht vom Menschen
verursachte Zerstörung fehlte in den filmischen Darstellungen der
Koreaner fast vollständig. Die Natur konnte Zeugnis ablegen oder
von Menschen angegriffen werden, aber sie blieb treu und tat ihren
Menschen nichts an.
Im neuen Jahrhundert gewinnt das Genre der Katastrophenfilme
erneut an Popularität. Die florierende Zahl solcher Filme fängt an
− aufgrund der höheren Produktionsbudgets, der größeren Freiheit
sowie des Bedürfnisses, die Reaktionen des Staates auf Naturkatastrophen zu kritisieren − zu wachsen. Die Amerikaner zeigen, wie die
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Natur gegen Menschen rebelliert, aber in koreanischen Filmproduktionen wird eine Katastrophe von Menschen initiiert. 2006 entwirft
„The Host“ von Bong Joon-ho eine neue Erfolgsformel für Katastrophenfilme in Korea. Inspiriert von einem realen Fall aus dem Jahr
2000, in dem ein US-Leichenschauhausbeamter verurteilt wurde,
weil er gefährliche Chemikalien im Han-Fluss verklappt hat, erzählt
Bong Joon-ho über einen ähnlichen Fall. In „The Host“ befiehlt ein
amerikanischer Wissenschaftler seinem koreanischen Untergebenen,
eine große Menge Formaldehyd in den Fluss zu gießen. Daraufhin
taucht ein Monster aus dem Fluss auf und greift die Menschen an.
Wie immer leiden die unterprivilegierten Mitglieder der Gesellschaft
am meisten: Das Kind der dysfunktionalen Familie Park, die einen
kleinen Kiosk an der Flusspromenade besitzt, wird vom Monster
entführt. Die Parks gehen auf die Jagd nach dem Ungeheuer, um
schließlich die ganze Nation zu retten. Bong Joon-ho kombiniert den
klassischen Monsterfilm mit Action, Drama, Horror sowie mit viel
Humor und schafft ein neues Genre, in dem die Tragödie der ganzen
Nation in der Komödie einzelner Menschen verflochten ist.
Zu den Hauptcharakteren von „Tsunami – Die Todeswelle“ (2009)
von Yoon Jae-gyun gehört ein Vulkanologe, durch den das Publikum
Einblick hinter die Kulissen der Flutwelle erhält, sowie eine Gruppe
von Fischern, die ihren Lebensunterhalt mit dem Fischverkauf in den
örtlichen Restaurants in der Hafenstadt Busan verdienen. Der Bösewicht kommt in Form eines reichen, gewinnorientierten Entwicklers
daher, der den Fischern das Land abkaufen will. Er droht, diese friedliche Gemeinschaft und ihre Lebensweise zu zerstören, weil er ihre
Läden abreißen will und an ihrer Stelle einen Freizeitkomplex am
Meer errichten möchte. Obwohl die Ereignisse in chronologischer

Reihenfolge wiedergegeben werden und auf ein Deadline-Szenario
hinauslaufen, nämlich einen Mega-Tsunami, der die südkoreanische
Küstenstadt auslöscht, spielen die tatsächliche Katastrophe und ihre
Folgen eine untergeordnete Rolle. Der Film beschäftigt sich in erster
Linie damit, die höchst vorhersehbaren Beziehungen zwischen den
Protagonisten zu beschreiben, damit die Zuschauer die Bedeutung
von Tradition, Liebe und Familie angesichts der Zerstörung deutlich
erkennen. Der Film bemüht die Grammatik eines Hollywood-Spektakels, sein Fokus bleibt dabei aber auf der moralischen Botschaft,
nämlich dem Überleben traditioneller Gemeinschaften, was angesichts der Zerstörung wirklich wichtig ist. Die Katastrophe tritt
hier nicht nur als zerstörerische, sondern auch als reorganisierende
und konstruktive Kraft auf. Die Flutwelle zieht durch das Stadtzentrum von Busan und verwandelt es in eine Masse schwimmender
Trümmer, gleichzeitig bringt sie die Beziehungen zwischen den
Hauptfiguren wieder ins Gleichgewicht. Die Natur stellt die Ordnung
wieder her, weil die Menschen dazu nicht in der Lage sind. Anstelle
der spektakulären Action konzentriert sich der Film auf die Nuancen von Emotionen und Konflikten zwischen den Charakteren. Der
Fokus auf den Emotionen ist das wichtigste Merkmal koreanischer
Katastrophenfilme, im Vergleich zu ähnlichen Produktionen aus dem
Westen.
Die Coronavirus-Pandemie weckte erneut das Interesse an Katastrophenfilmen. Nach Angaben des The Korea Herald belegte der
Amerikaner Steven Soderbergh mit seinem Film „Contagion“ (2011)
ursprünglich den 58. Platz auf der Plattform Watcha Play und landete
in nur wenigen Tagen im Januar 2020 auf dem ersten Platz, wo der
Film auch bis Anfang 2021 stand. Insgesamt stieg die Anzahl der
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Szenenbild aus „Baekdusan“/,백두산’ („Ashfall“, 2019), © Dexter Studios

Aufrufe verschiedener Katastrophenfilme auf dieser Plattform vom
16. bis 28. Januar 2020 um 403% und die Anzahl der Nutzer, die solche Inhalte konsumierten, um 304%. Auf der OTT-Plattform Seezn
von KT Corporation wurde zwischen Oktober und Dezember 2020
ein Anstieg um das 545-Fache festgestellt. Eigentlich kommt es selten
vor, dass ein koreanischer Film, der bereits 2013 in seiner Heimat gestartet ist, sieben Jahre später, nämlich 2020, in die deutschen Kinos
kommt. Für „Pandemie“ von Kim Sung-su wurde eine Ausnahme
gemacht. „Contagion“ und „Pandemie“ haben ähnliche Handlungen.
In beiden Filmen gibt es einen ersten Menschen, der am Virus erkrankt und gleich stirbt, allerdings nicht, bevor er die Krankheit an
hunderte andere weitergegeben hat. Ein Team von Wissenschaftlern
engagiert sich in einem Wettlauf um eine Heilung; Politiker tun ihr
Bestes, um panische Menschenmengen unter Kontrolle zu halten,
und andere „Menschen in Anzügen“ zögern nicht, unschuldige
Bürger zu töten. In jedem der beiden Filme steht plötzlich ein zufällig
ausgewählter Held im Mittelpunkt des Geschehens und rettet andere.
Überall herrschen herzzerreißendes Chaos und Verzweiflung. Manche Szenen, wie die mit dem Massenverbrennen der Infizierten oder
die mit dem Streuspray des Niesens erinnern an unseren heutigen
Alltag. Beide Filme üben heftige Kritik an der staatlichen Kontrolle
und werfen gleichzeitig die Frage nach der Rolle der Regierung in
Krisensituationen auf.
Im Gegensatz zu Soderbergh interessiert sich Kim nicht für den
prozeduralen Aspekt der Ausbreitung von Krankheiten, er zeigt
auch keine nüchternen Schritte zu ihrer Bekämpfung. Im Zentrum
seines Dramas steht das Schicksal eines kleinen Mädchens und die
aufkommende Liebesgeschichte seiner Mutter mit einem Feuer-

wehrmann. Das exzessive Melodrama, verstärkt durch natürliche
Anomalien und die Ausbreitung des Virus, führte schließlich dazu,
dass die Betrachter zumindest zum Filmstart in Korea das Interesse
an solchen Filmen verloren. Erst mit „Train to Busan“ (2016) kehrte
die Aufmerksamkeit der Zuschauer zurück. Der Film von Yeon Sangho erzählt darüber, wie sich ein Kampf zwischen Passagieren und
Zombies im Hochgeschwindigkeitszug nach Busan entwickelt und
stellt tatsächlich ein aktualisiertes Format eines Katastrophenfilms
dar. Der Zug wird zu einer Metapher für die rasche Modernisierung
Koreas, während Zombies, die in unendlichen Wellen anrollen, zu
einer Satire der koreanischen Gesellschaft werden, die auf Wachstum
fixiert ist und die Interessen des Kollektivs priorisiert.
Die Katastrophenfilme sind oft sehr politisch. Ein an Hollywood-Filme gewöhnter Zuschauer wird in dem Film „Tunnel“ (2016) nur die
Geschichte der Rettung eines Mannes sehen, der lebendig begraben
in einem Tunnel festsitzt. Aber es geht nicht nur um die Rettung. Es
ist eine Geschichte über Standhaftigkeit, aber auch über zynische
Journalisten und Politiker ohne Rückgrat, die menschliche Tragödien
nutzen, um ihre Umfragewerte zu verbessern, sowie über Profis, die
angesichts der bürokratischen Maschine machtlos bleiben. Der Protagonist ist kein Hollywood-Übermensch, sondern eine willensstarke
Person, die sich durch Bescheidenheit und Disziplin auszeichnet. Der
Film „Pandora“ (2016) erzählt davon, wie ein veraltetes Kernkraftwerk eine Atomkatastrophe verursacht. Seine Mitarbeiter haben
sich lange Sorgen um die Sicherheit gemacht, aber ihre Warnungen
wurden von den Behörden nicht beachtet.
Als ein Erdbeben die kleine Stadt erschüttert, wird auch das Kraftwerk zerstört. Die Regierung ist nicht in der Lage, die Situation zu
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Szenenbild aus „Gamgi“/,감기’ („Pandemie”, 2013), © Busch Media Group

„Ashfall“ von Kim Byung-seo und Lee Hae-jun aus dem Jahr 2019
behandelt einen Ausbruch des Vulkans Paektusan in Nordkorea,
der die koreanische Halbinsel zu zerstören droht. Um die Tragödie
zu verhindern, muss eine Explosion unter dem Vulkan organisiert
werden, damit der bevorstehende Ausbruch nicht an die Oberfläche,
sondern tief in die Erde gerichtet ist. Ein Team geht nach Nordkorea,
um Sprengköpfe zu stehlen und sie dann in eine Mine unter dem
Vulkan zu legen. Der Erfolg der Operation wird jedoch von einem
gefährlichen Spion bedroht, der mit kriminellen Elementen in Verbindung steht. Anstelle sozialkritischer Momente, wie wir sie aus den
Filmen „Tsunami“ oder „Pandora“ kennen, treten in diesem Film
Unterhaltung und Humor in den Vordergrund. Um den kommerziellen Erfolg des Filmes zu steigern, wurden jetzt berühmte Schauspieler/-innen – Bae Suzy, Lee Byung-hun, Ha Jung-woo – gecastet. Im
Film sind groß angelegte Spezialeffekte der Dexter Studios zu sehen.
Diese kommen dann ins Spiel, wenn die Geschichte jede Bedeutung
verliert und zeigen uns in der ganzen Pracht die Details der wachsenden Umweltkatastrophe.

Naturkatastrophen in koreanischer Interpretation können viele
verschiedene Formen annehmen – aber sie sind meist von Menschen verursacht. Die besten Katastrophenfilme kommentieren die
negativen Auswirkungen des Fortschritts der Technologie, liefern
erhebende moralische Lehren und bieten ein „How-to“ in Bezug auf
Überlebensfähigkeiten. Filme dieser Kategorie zeigen, wie zerstörerisch menschliche Aktivitäten für Natur und Ökologie sind. Im
Streben nach ewigem Fortschritt, unkontrolliertem Ressourcenverbrauch und der Macht über die Natur zerstören die Menschen damit
nicht nur sich selbst, sondern den gesamten Planeten. Die nächste
Generation dieser Filme könnte sich dann auf Tragödien konzentrieren, die nicht verhindert werden, auf Leben, die nicht mehr zu retten
sind und auf Weltuntergangswaffen, die losgehen, bevor der Held
sie aufhalten kann. In den jüngsten apokalyptischen Filmen, etwa
„Peninsula“, geht es nicht mehr darum, die Welt zu retten, sondern
vielmehr darum, den unvermeidlichen Untergang zu überleben.

Foto: privat

kontrollieren. Panik breitet sich im ganzen Land aus. Die Arbeiter
haben keine andere Wahl, als in das Atomkraftwerk zurückzukehren
und eine nukleare Katastrophe zu verhindern, was einige von ihnen
das Leben kostet. Erneut treten hier emotionale Beschreibungen
einzelner Schicksale, ihrer Tragödien sowie Versuche, nicht nur ihre
Lieben, sondern auch ihre Gemeinschaft zu retten, in den Vordergrund. Diese Filme haben jedoch in den letzten Jahren einige Veränderungen erlebt.
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FILM AB FÜR DIE UMWELT

Über das Seoul Eco Filmfestival (SEFF) 2021
Von Anna Rihlmann

Das Interesse an Umweltschutz und Klimawandel steigt weltweit.
Auch in Korea gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung. Dabei
spielt das Seoul Eco Film Festival (SEFF) als das größte Umweltfestival in Asien eine wichtige Rolle.

Alle Fotos: Seoul Eco Filmfestival (SEFF)

Das Seoul Eco Film Festival
Das Umweltfilmfestival, das dieses
Jahr zum 18. Mal veranstaltet wurde,
präsentierte sich sowohl digital als
auch vor Ort. In der ersten Juniwoche
wurde ein spannendes und abwechslungsreiches Programm mit 64 Filmen
aus 25 Ländern im Online- und Offline-Format gezeigt. Darüber hinaus
bot das SEFF einzigartige Aktionen
und Bildungsangebote an und leistete
somit einen wesentlichen Beitrag zur
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für
Umweltfragen. Wir wollen einen Blick
auf das diesjährige Festivalprogramm
werfen, auf die verschiedenen Veranstaltungen und auf die Frage, wie
ein Filmfestival in Zeiten von Corona
ablief.
ECOvolution
Der Slogan des diesjährigen Filmfestivals lautet „ECOvolution“, eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort
„eco“ (Umwelt), „revolution“ (Revolution) und „evolution“ (Entwicklung).
Es geht um die kontinuierlichen
Bemühungen zur Sensibilisierung von
Umweltthemen und die Notwendigkeit, diese in die Praxis umzusetzen.
Poster des SEFF
Der Eröffnungsfilm ist ein deutscher
Dokumentarfilm. „Wer wir waren“ (2021) des Regisseurs Marc
Bauder. Er reflektiert den gegenwärtigen Zustand der Welt in Bezug
auf den Umweltschutz und fragt, wie es in der Zukunft weitergehen
soll. Bauder sagt, dass der Film eine hoffnungsvolle Botschaft für
uns alle bereithält: „Wir selbst haben es in der Hand, wer wir sind,
wenn wir unsere Verbundenheit, unsere Gemeinsamkeit, unser ,Wir‘
erkennen.“
Und genau das ist Schwerpunkt des diesjährigen Filmfestivals. Es
geht um die Weiterentwicklung zum Thema Umweltschutz. Wie sieht

denn die Lage in der koreanischen Gesellschaft diesbezüglich aus?
Das Umweltbewusstsein der Koreaner
In Europa wurde durch die Klimaaktivistin Greta Thunberg eine
internationale Welle von Demonstrationen zum Klimaschutz in
Europa initiiert. In Asien ist diese
Welle des gesellschaftlichen Engagements noch nicht verbreitet. Dennoch
lässt sich ein Wandel feststellen. Auf
politischer Ebene gab der südkoreanische Präsident Moon Jae-in im
Frühsommer 2020 mit dem „Green
New Deal“ genaue Maßnahmen zum
Umweltschutz im Rahmen des „Korean New Deal“ bekannt. Dabei geht es
vor allem um erneuerbare Energien,
grüne Infrastruktur und Förderungen
von Elektrofahrzeugen. Neben einem
Bewusstseinswandel auf politischer
Ebene lassen sich auch Veränderungen
im Alltag spüren. Es besteht mehr
Interesse an der Entwicklung umweltfreundlicher Gewohnheiten, Einkaufsmöglichkeiten und Lebensstile. Dazu
gehören ganz alltägliche Dinge wie
die Mülltrennung. Hier liegt Südkorea
nach Deutschland schon lange auf
Platz 2 der OECD-Länder. Wer sich
nicht an die Regelungen hält, muss mit
einer Geldstrafe rechnen. Die Meldung
von Verstößen bei der Gemeinde wird
gar mit einer kleinen finanziellen
Zuwendung belohnt. In Cafés und
Einkaufsmärkten gibt es Initiativen,
den Plastikverbrauch zu reduzieren.
Wer seinen eigenen Becher mitbringt
bekommt Rabatt. Mit kleinen Schritten zu einer umweltfreundlicheren Welt. Das ist genau das Ziel des Seoul Eco Filmfestivals. Und
dabei geben die Veranstalter alles, um die Festivalinteressierten aktiv
einzubinden.
Ein Filmfestival mit aktiven Zuschauern
Mit Blick auf ein stärkeres Umweltbewusstsein im Alltag ist das
Seoul Eco Filmfestival mehr als nur ein Filmfestival. Ziel ist es, die
Zuschauer auf freundliche Art und Weise für den Umweltschutz zu
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sensibilisieren. In den sozialen Medien werben die Veranstalter mit
der „Green Influencer Declaration“ – ein Bekenntnis, „grüner Influencer“ (Beeinflusser) zu sein. Wer ein Foto mit seinem Beitrag zum
Umweltschutz hochlädt, kann einen Preis gewinnen. Auch bekannte
Regisseur/-innen und Schauspieler/-innen nehmen als Vorbilder im
Kampf gegen die Klimakrise teil.
Mit der Aktion „No More Plastic“ will das Filmfestival zu einer
Veränderung von Sicht- und Verhaltensweisen im Alltag aufrufen.
Darüber hinaus gibt es eine Ausstellung zu nachhaltiger Mode und
ein Forum mit dem Titel „Greenteen“, das junge Zuschauer/-innen
zur Teilhabe an verschiedenen Aktionen und Bildungsprogrammen
einlädt. Im Anschluss an die Filmvorführungen gibt es außerdem
verschiedene Podiumsveranstaltungen und Gesprächsrunden mit

Zum Programm
In den Filmen geht es um verschiedene Aspekte zum großen Thema
Umwelt. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Filmfestivals wird
das Programm mit kurzen Trailern vorgestellt. Dadurch wird das Interesse der Zuschauer auch für thematisch schwierige Filme geweckt.
In der Sektion „Ecovolution: die Welt verändern“ werden Filme über
Personen und Gruppen gezeigt, die sich aktiv für den Umweltschutz
einsetzen. Mit dabei ist ein Dokumentarfilm über Greta Thunberg
und den Greenpeace Mitbegründer Paul Watson. In der Kategorie
„Klimakrise, -notstand und -katastrophe“ können die Zuschauer etwas über die weltweiten Klimaprobleme lernen. Die Sektion
„Sprechende Landschaften“ befasst sich vor allem mit koreanischen
Filmen, die auf die massiven Stadterneuerungsprogramme und deren Folgen fokussieren. Doch nicht in allen
Kategorien geht es ausschließlich um problematische
Themen. In der Sektion „Koexistierende Welt“ werden
die Zuschauer auf eine Art Traumreise mitgenommen.
Es geht um Protagonist/innen, die von einem Planeten
träumen, auf dem alle Lebewesen, Menschen, Tiere und
Pflanzen, friedlich miteinander leben.
Das vielfältige Film- und Festivalprogramm zeigt, dass
ein Umweltfestival als Plattform für Bewusstseinsschärfung und Zuschauerengagement eine bedeutende Rolle
spielt. Möge das SEFF in Übereinstimmung mit dem
diesjährigen Slogan „Ecovolution” einen großen Einfluss auf die Menschen haben und zu einem bewussteren und nachhaltigeren Lebensstil ermutigen.

Eröffnungsveranstaltung

Ein Filmfestival in Corona-Zeiten
Die Corona-Lage stellt seit 2020 eine große Herausforderung für
Filmfestivals weltweit dar. Schon im letzten Jahr wurde das SEFF
während der Pandemie online veranstaltet. In diesem Jahr fahren
die Veranstalter mit Digital- und Vor-Ort-Veranstaltungen im Kino
zweigleisig.
An zwei Tagen finden Vorführungen in einem Seouler Kino unter
strengen Hygiene-Auflagen statt. In Zusammenarbeit mit dem koreanischen Fernsehsender MBC werden in diesem Jahr zusätzlich ausgewählte Filme im Fernsehen gezeigt. Das Hauptprogramm ist online
auf der Festival-Homepage zugänglich. Es ist eine noch ungewohnte
Filmfestivallandschaft. Doch sie bringt auch positive Seiten mit sich.
Durch die Onlinevorstellungen sind die Filme für einen Zeitraum
von 24 Stunden verfügbar und können somit mehr Zuschauer erreichen als bei einem regulären Filmfestival.
Durch die Erweiterung des Programms um Live-Veranstaltungen wie
der Eröffnungsveranstaltung am 3. Juni können auch Filmschaffende
und Umweltexpert/-innen weltweit teilhaben, und die Reichweite des
Festivals wird nicht nur vergrößert, sondern die Krise gewissermaßen auch gemeinsam durchgestanden. Gemeinsam - ein Schlüsselwort des diesjährigen Seoul Eco Film Festivals. Denn es geht darum,
gemeinsam die Welt zu verändern.

Foto: privat

den Regisseur/-innen, Mitwirkenden und Umweltexpert/-innen.
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Anna Rihlmann (29) lebt seit 8 Jahren in
Seoul. Nach ihrem Studium in Medienwissenschaft und Koreanistik hat sie in diesem
Jahr ihr Masterstudium in Schauspiel an der
Korea National University of Arts (K’Arts) abgeschlossen und ist als freiberufliche Schauspielerin tätig.
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Luftaufnahme der Skyline von Songdo, davor der Central Park (© Unsplash / Hanbyul Jeong)

EXPERIMENT GEGLÜCKT!

Smart City Songdo - Südkoreas Vorreiter für nachhaltiges Wohnen
Von Malte E. Kollenberg

Südkoreas Songdo gilt seit Jahren weltweit als Vorzeigeprojekt.
Die „Smart City”, die vernetzt ist, die Umwelt nicht über Gebühr
gefährdet und trotzdem lebenswert ist. Seit der Corona-Pandemie
wird immer deutlicher, dass hochtechnisierte Umgebungen die
Ansteckungsgefahr reduzieren können, einfach, weil direkte Sozialkontakte oft umgangen werden. Ein Szenario, auf das Songdo perfekt
vorbereitet war.

Seoul fließend geworden. Man muss wissen, wo die eine Stadt aufhört und wo die andere anfängt.

Viele der technologischen Neuerungen, die sich in Songdo zuerst fanden, sind heute auch in Deutschland bereits Alltag für viele
Menschen.

Kaum etwas wurde dem Zufall überlassen. Die verbaute Technik
sollte das Leben der Menschen ressourcenschonend, umweltfreundlich und letztlich komfortabler machen.

Songdo ist Teil der Millionenstadt Incheon. Beide Orte gehören zur
Metropolregion Seoul. Dort landet, wer aus Europa nach Südkorea
fliegt. Genau genommen sind die Grenzen zwischen Incheon und

Energieeffizient: Solarpanele auf den Dächern der Hochhäuser
produzieren Strom – Heizen und Kühlen werden geothermisch
umgesetzt. Nachhaltig: Das anfallende Regenwasser wird weiterver-

Wer an der Station „International Business District“ aus der U-Bahn
steigt, sieht in einigen Hundert Metern Entfernung, wie sich die
Skyline von Songdo in den Himmel streckt. Erst seit rund einem
Jahrzehnt leben wirklich Menschen in dieser Planstadt.
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Songdo gilt als die erste nachhaltige Stadt der Welt. Weite Teile sind
LEED1-zertifiziert. Und auch der Green Climate Fund (GCF) hat in
Songdo seinen Sitz. 2012 unterlag die einstige deutsche Hauptstadt
Bonn im Vergabe-Wettbewerb um den Sitz des Grünen Klimafonds
gegen Songdo.
Die Technik wird akzeptiert
Im Bloomberg Innovation Index2 belegt Südkorea regelmäßig die
Spitzenposition. Anfang 2020 musste das Land die Pole-Position an
Deutschland abtreten. Dann kam Corona. 2021 steht Südkorea wieder vorne, und Deutschland ist auf den vierten Platz abgerutscht. Im
Gegensatz zu Deutschland scheint Südkorea die richtige Digitalisierungsstrategie zu haben.
Dazu gehören auch die „Smart Homes”. „Ein sehr bekanntes,
intelligentes Gebäude, die U-City, liegt in Songdo. Das ist ein wirklich smartes Gebäude. Smart bedeutet in diesem Fall Kameras und
allerhand andere Sensoren, die in das Gebäude integriert sind“, sagt
Yoon Yong-ik, Professor in der Abteilung für Multimediastudien der
Sookmyung Frauenuniversität in Seoul. Es ist bald zehn Jahre her,
dass in Korea mit der intelligenten Vernetzung der Städte begonnen
wurde.
Die Akzeptanz gegenüber neuer Technik ist außergewöhnlich hoch
in Südkorea. Und so hat sich auch die smarte Sensorik der Smartphones auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche erstreckt. Die
virtuelle Welt und die physische Infrastruktur verschmelzen immer
weiter.
Gingen die Analysten der amerikanischen Firma Frost & Sullivan vor
fünf Jahren noch von einer weltweit enormen Zunahme sogenannter
Smart Cities, intelligenter Städte, bis 2020 aus, hat die Corona-Pandemie nun zu konkretem Nutzen der technologischen Innovationen geführt. „Zur Pandemiebekämpfung werden Technologien
wie künstliche Intelligenz und Big Data stark nachgefragt werden,”
waren sich die Analysten im Oktober 2020 sicher. Anwendungen wie
Crowd Analysen, Open Data Dashboards und öffentliche OnlineDienste werden dazu an Bedeutung gewinnen.
Einmal vorüber, werden die Erfahrungen aus der Pandemie auch für
den Energie- und Verkehrssektor wichtig werden, sagen Frost &
Sullivan voraus. Auch dabei ist Korea Vorreiter in der Stadtentwicklung. „Die Dichte bringt Konsequenzen mit sich in fast allen
Bereichen, die die Stadtplanung betreffen”, sagt der Architekt und
Stadtplaner Daniel Tändler, der in Deutschland aufgewachsen ist und
seit Jahren als Architekt in Seoul arbeitet.
Auch Songdo kennt Tändler: „Der zentrale Park mit der Skyline im
Hintergrund, das hat natürlich schon etwas Mondänes auf den ersten
Blick. Aber wenn da niemand herumläuft, wirkt das so entvölkert.
Das hat irgendwie etwas Skurriles.” Was vor einem halben Jahrzehnt
noch skurril war, ist an die heutigen Zeiten perfekt angepasst.

Leben hinter der Fassade
Im 20. Stock des G-Tower in Songdo hat das Unternehmen Masterbell seinen Sitz. Jung Jiwon ist deren Sprecherin und sieht Masterbell
führend in Smart-City-Technologien. „Weil Songdo auf einer Landaufschüttung im Meer errichtet worden ist, war es einfach, die Infrastruktur aus einem Guss zu bauen“, erklärt sie. Die Bewohner müssen
quasi nur noch einziehen.
Dann kann der Hausmeister vom heimischen Sofa aus per Videochat
kontaktiert werden. In einem virtuellen Forum können sich Mieter
untereinander austauschen. Was früher auf der Straße zwischen
Nachbarn stattgefunden hat, wird in Songdo schon immer zu einem
Großteil ins Internet verlegt. Eine Kamera, eingebaut in den Fernseher im Wohnzimmer, ermöglicht den Kontakt mit der Außenwelt.
Was im hektischen Korea vor allem Zeit sparen sollte, muss anderswo
heute nachgerüstet werden. „Wir haben das Kommunikationssystem
auch in lokalen Geschäften installiert“, sagt Jung Jiwon. „Beispielsweise in Reisebüros und Schönheitssalons.“ Fast alles kann in Songdo
von zu Hause erledigt werden. Vor die eigene Türe zu gehen ist kaum
mehr nötig.
All die Technik wird administriert aus einer aufgeheizten, fensterlosen Steuerungszentrale inmitten des Gebäudes. In der trockenen
Hitze sitzen die Techniker und kümmern sich um das Leben der
Bewohner. Von hier aus kann auf Anforderung in jede Wohnung geschaltet werden. Alltagsaufgaben werden nicht mehr privat, sondern
zentral verwaltet. Bevor die Nachhilfestunde anfängt, sendet das
System beispielsweise automatisiert eine Erinnerung in die Wohnung
bzw. auf ein Smartphone.
Am schönsten ist es ohnehin zu Hause
Kurz nach Eröffnung der Stadt sagte die damals 46-jährige Jung
Juyeon, sei sie schlichtweg begeistert gewesen. „Zu Hause sein ist
hier viel angenehmer.“ Der Fernseher mache das möglich. Auch der
Kontakt mit den Nachbarn.
Songdo war ein Experiment, um an der Stadt der Zukunft zu bauen.
Im Jahr 2021 ist die Stadt in der Gegenwart angekommen. Auch
die koreanische Hauptstadt Seoul und viele andere Städte weltweit
werden nach dem Vorbild Songdos mit technischen Raffinessen
ausgestattet. Diese intelligenten Kleinigkeiten sind es, die nach Ansicht der Smart-City-Befürworter einen großen Beitrag zur Lösung
globaler Probleme leisten werden.
1 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
2 Der Bloomberg Innovation Index ist ein globales Ranking des Unternehmens Bloomberg,

in dem die Innovationskraft verschiedener Länder anhand sechs verschiedener Kriterien
gemessen wird.

Foto: privat

wendet, Abwasser aufbereitet. Nicht nur digital vernetzt: Unter den
Häusern durchziehen Tunnelsysteme die Stadt. Songdos Bewohner
werfen ihren Abfall in „vernetzte Mülleimer”, die die Beutel richtig
sortiert einsaugen und unterirdisch lagern, bis der Müll abgeholt
und ggf. recycelt wird. Eine Technik, die sich mittlerweile auch in
anderen Teilen der Welt findet.
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Malte E. Kollenberg ist freier Multimediajournalist. Als Korrespondent arbeitete er in Südkorea
und auf den Philippinen. Er lebte einige Jahre in
Berlin, bevor es ihn in den ländlichen Raum zog.
Heute wohnt er in Brandenburg und arbeitet u.a.
für KBS World Radio und den Deutschlandfunk
Kultur.
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ES GRÜNT SO GRÜN
Die Entwicklung im Bereich „Nachhaltiges Bauen“ in Korea ist rasant
Von Ulf Meyer

Naver-Rechenzentrum (© BEHIVE Architects)

Die meisten Städte der Welt sind zu mehr als zwei Dritteln ihrer Flächen versiegelt. Eine nachhaltigere Architektur könnte das ändern.
Denn Pflanzen an und auf Gebäuden reinigen die Stadtluft, befeuchten und kühlen. Auf Dachgärten und grünen Fassaden wird Wasser
gespeichert, werden Temperaturschwankungen gemindert, und
Blätter dienen als Staubfilter, die Schadstoffe und Abgase auffangen.
Vertikale Gärten als Beitrag gegen den Klimawandel, speziell der
„Urban-Heat-Island“-Effekt, sind jedoch nur ein Aspekt des „grünen
Bauens“, das sich in Südkorea derzeit schnell verbreitet. Gebäude
müssen nicht zwingend grün aussehen, um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Hier folgt nun die Vorstellung der drei interessantesten Beispiele für umweltfreundliches Bauen in Korea - und
die des „Korea Green Building Council“ in Seoul, das nachhaltige
Architektur in Korea quantifiziert.

Nachhaltigkeit ist weltweit das Ziel progressiver Architekt/-innen. In
Südkorea sind in den letzten Jahren drei Aufmerksamkeit erregende
Gebäude fertiggestellt oder entworfen worden, die neue Maßstäbe im
Bereich des „Grünen Bauens“ setzen.
Perforierter Ring – Ein grünes Rechenzentrum in Sejong
Die erfolgreichen Internetunternehmen in Korea sorgen für eine
schnell steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten. Das neue Rechenzentrum von Koreas größtem Internet-Konzern, der Firma Naver,
wird an einem Berg in der Stadt Sejong gebaut. Die Architekten
haben sich bei ihrem Entwurf von dem berühmten Hahoe-Dorf in
Gyeongsangbuk-do aus dem 13. Jahrhundert inspirieren lassen, das
von einer Fluss-Schleife ebenfalls wie von einem Ring umgeben ist.
Rechenzentren verbrauchen viel Energie und produzieren enorme
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NHN Green Factory (© Park Young-Chae)

NHN Green Factory (© Roland Halbe)

Mengen an Wärme. Diesen Bautypus umweltfreundlich zu gestalten, war also keine leichte Aufgabe. Der dreiteilige Ring bietet große
Dachgärten, aber das allein macht ihn noch nicht zu einem „grünen“
Projekt. So wie bei dem seit 2010 unter UNESCO-Weltkulturerbe-Schutz stehenden Dorf Hahoe die Fluss-Schleife die Gebäude zu
einer Gruppenform zusammenfügt, so ist es beim Rechenzentrum
der Gebäudering: Denn das steile Baugrundstück mit einem Höhenunterschied von über 50 m Differenz hat die Architekten vom Büro
Behive dazu verleitet, das Gebäude in einen äußeren Ring und ein
inneres „Dorf “ zu teilen. Der äußere Ring ist eben, „schwebt“ über
dem Tal und beherbergt die Server- und Technikräume, während
das innere „Dorf “, darunter Konferenzzentrum, Seminarräume und
Ausstellungshallen, aufnimmt. Der Außenring hat eine auffällig
gemusterte Vorhangfassade, die wie ein perforierter Schirm wirkt,
der von Kühlwasser durchflossen wird. Luft, die von außen in das
Gebäude strömt, wird durch diesen Wasservorhang gekühlt, bevor
sie in die Serverräume gelangt. Die Fassaden im „Dorf “ des Innenrings bestehen hingegen aus getöntem Beton, der sich optisch gut
in die Landschaft einfügt. Das Naver-Gebäude ist das erste mit dem
Umwelt-Siegel „LEED1-Platin“ zertifizierte Rechenzentrum der Welt.
Plakatives Grün - Die „NHN Green Factory“ in Bundang
Das NHN-Gebäude gilt als „Leuchtturm-Projekt“ grünen Bauens in
Korea, auch wenn seine frosch-grüne Fassade noch kein Hinweis auf
„grünes Denken“ beim Entwurf ist. Der Hauptsitz des Internetunternehmens NHN wurde vom Büro NBBJ aus Los Angeles entworfen.
Die Tätigkeit der Programmierer an den Computer-Arbeitsplätzen erfordert kontrollierbare Lichtverhältnisse. Diese Anforderung
stand im Widerspruch zum Wunsch, von der schönen Aussicht auf
die umgebenden Berge von Bundang zu profitieren. Die Fassade
hat deshalb 9.692 verstellbare vertikale Paneele, die das Sonnenlicht
filtern oder in das Gebäude eindringen lassen. In der obersten Etage
befinden sich ein Café und ein Garten mit Blick auf die Gwangkyo-

Brücke. Die grünen Paneele verändern das Gesicht des Gebäudes
im Laufe des Tages. Je nach Bedarf können die Mitarbeiter/-innen
den Ausblick genießen oder durch eine Beschattung das Licht so
steuern, dass die Blendwirkung der Sonne am Bildschirm verhindert
wird. Jedes Paneel kann einzeln gesteuert werden, wodurch sich die
Fassade ständig ändert wie ein Pixel-Bild. Die veränderliche Fassade
ist ein Symbol, das den „individuellen Einfluss jedes Mitarbeiters
und jeder Mitarbeiterin im Netzwerk darstellt“, so die kalifornischen
Architekten.
Der grüne Kultur-Hügel - Das Buk Seoul Museum als Vorzeigemodell ökologischer Architektur
Im Nordosten von Seoul gibt es ein Quartier namens Nowon, dessen
Gelände früher von Schilf geprägt war und von den Bergen Suraksan
und Bukhansan begrenzt wird. In Erinnerung an diese Vegetation
haben die Architekten vom Büro Samoo für das Buk Seoul Museum
für Kunst einen „Kultur-Hügel“ mit Vegetation darauf entworfen.
Wie ruhige weiße Kuben, die in die Hügel integriert sind, thronen
einige Säle des Kunstmuseums über dem grünen Hügel in einem
Stadtviertel, das von monotonen Wohnhochhäusern geprägt wird.
Der umgebende Park und das Museum wurden nahtlos miteinander
verschmolzen und durch Pfade miteinander verbunden. Sie schaffen
eine „Konnektivität, in der Mensch, Natur und Kunst zusammenwachsen“, wie die Architekten es formulieren.
Neben den Ausstellungsgalerien, die auf mehreren Etagen rund um
ein zentrales Atrium gruppiert wurden, befinden sich im ersten Stock
eine Bibliothek, ein Multimedia-Raum und eine Ausstellungshalle
für Kinder und Jugendliche. Der Dachgarten ist ein Skulpturenpark.
Als gutes Beispiel für eine nachhaltige – in diesem Fall wortwörtlich
grüne - Architektur gilt das Museum auch, weil die Ausrichtung des
Gebäudes und seine Fassaden Kühllasten minimieren und die Energieeffizienz maximieren. Der Dachgarten trägt dazu bei, den Wärmeinseleffekt im dicht besiedelten Stadtgebiet von Seoul zu minimieren.
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Bauwerksbegrünungen
Natur in das Zentrum der Städte zu bringen – in Form von Dachgärten und grünen Fassaden– ist das Ziel der „Horti-tektur“, die derzeit
Korea erobert. Wenn Vegetationsschichten zur Fassade werden, wirkt
Natur als Dämmstoff, der wie ein Sauerstoff produzierender Filter
die Luft verbessert, Interieurs kühlt und verschattet sowie Hitze und
Kälte mildert. Grüne Fassaden und vertikale Gärten bieten mehr als
Schmuck und Sichtschutz; sie sollen die Fahrt des Städters ins Grüne
bisweilen obsolet machen. Pflanzen, deren Blätter im Sommer die
grelle Sonne abschirmen und sie im Winter durchscheinen lässt,
regulieren Temperatur und Klima in den Interieurs, binden Kohlendioxid, dämpfen Verkehrslärm und speichern und spenden Feuchtigkeit. Die ortsfesten und langsamen Pflanzen gelten „Urbaniten“
als willkommener Kontrast zu ihrem zunehmend virtuellen Leben
am Bildschirm. Grüne Gebäude bieten ein urbanes Naturerlebnis.
„Wachsenden“ Gebäuden gelingt gewissermaßen eine Umkehrung
von Innen und Außen - nicht nur in Innenhöfen, auf Terrassen und
Balkonen, sondern auch an
Wänden und auf Dächern.
Die Vorstellung, dass Gebäude und Gärten zwei
verschiedene Welten sind, ist
auch in Korea heute passé.
Mutige Architekt/-innen
gehen den nächsten Schritt
und hüllen ihre Gebäude auf
allen fünf Seiten in einen
grünen Cocon aus Vegetation.
Beim Trend zur grünen
Architektur in Korea geht es
nicht nur um Ökologie und
Bauphysik: Wenn Pflanzen,
Wasser, natürliche Materialien und Sonnenlicht zu
integralen Bestandteilen von
Architektur werden, können
auch Wohlbefinden, ProBuk Seoul Museum of Art (© Park Young-Chae)
duktivität und Lebensglück
der Nutzer/-innen gesteigert
werden. Biologische Vielfalt in der Stadt statt hermetischer Abriegelung und Klimatisierung von Räumen und eine üppige Vegetation als
Fassadenelement geben dem Begriff „Stadtlandschaft“ neue Bedeutung. Als zeitgenössische Antwort der Städte auf den Klimawandel
entsteht so eine „Land-Art“-Architektur, die zwischen Stadt und Park
changiert. Pflanzen an Wänden und auf Dächern werten Städte nicht
nur klimatisch und ökologisch auf, sondern auch ästhetisch. In allen
Jahreszeiten ist die Fassade ein Refugium für Vögel und Insekten.

zertifiziert sind.
Um die energetische Leistung von Gebäuden besser vergleichbar
zu machen, sind in den letzten Jahren in vielen Ländern derartige
Systeme zur Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden entstanden.
Um genaue Aussagen zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes zu fördern
und rein werbliches „Greenwashing“ zu vermeiden, wird versucht,
nachhaltiges Bauen genau zu definieren und messbar zu machen. So
sollen Emissionen und der Verbrauch von Ressourcen für den Bau
und Betrieb der gebauten Umwelt minimiert werden. Das LEED-System legt dabei den Schwerpunkt auf die ökologische Dimension der
Nachhaltigkeit. Die ökonomische Qualität findet keine Beachtung.
Mit dem G-SEED2 System hat Korea nun ein eigenes Zertifizierungssystem zur Bewertung der Umweltfreundlichkeit von Gebäuden. Es
bewertet Gebäude für die Nutzung natürlicher Energie, ihr Energiesparsystem und das Regenwassermanagement. Etwa 1639 G-SEEDzertifizierte Gebäude gibt es bereits in Korea. In Seoul werden schon
fast 50% aller Neubauten nach G-SEED-zertifiziert.
Das KGBC verlagert seinen Fokus derweil weg
von Zertifizierungen
und konzentriert sich
darauf, den messbaren
Energieverbrauch eines
Gebäudes (gemessen in
kWh/m2/a) zu ermitteln. Es will besonders
Immobilieninvestoren
in Bezug auf das NettoBetriebsergebnis (NOI)
und die Rendite (IRR)
ansprechen. Das KGBC
rät, möglichst früh
beim Entwurf eines
Neubaus mit passiven
Strategien zur Reduzierung der Energielasten
zu beginnen und eine
genaue Energiesimulation erstellen zu lassen.
Mit interessanten,
bereits realisierten Erstprojekten und weiteren vielversprechenden
Vorhaben in der Pipeline wird sich die Diskussion in Südkorea um
das grüne Bauen in den nächsten Jahren weiter ausdifferenzieren
– und Architekt/-innen und Bauherr/-innen anspornen, Ästhetik,
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen.
Denn diese Ziele schließen sich nicht nur nicht gegenseitig aus, sie
bedingen einander sogar!

Um die verschiedenen Ansätze des ökologischen Bauens in Korea
besser vergleichbar zu machen, wurde das Korea Green Building
Council (KGBC) gegründet. Denn Südkoreas Industrialisierung und
Wirtschaftswachstum haben Energieverbrauch und Umweltbelastung in den letzten beiden Generationen enorm gesteigert, und die
Grenzen des Wachstums werden immer sichtbarer. Nicht nur im
Großraum Seoul besteht großer Bedarf an Strategien zur Energieeinsparung in Gebäuden, um die Stadt nachhaltiger zu machen. Das
Korea Green Building Council „misst“ umweltfreundliche Gebäude
und zertifiziert sie. Bisher wurde dafür das amerikanische „LEEDSystem“ verwendet, nach dem in Südkorea derzeit etwa 80 Gebäude

2 G-SEED: Green Standard for Energy and Environmental Design

Foto: ©HG Esch

1 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design
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GREEN REMODELING IN KOREA
Eine Architektur der Zukunft
Von Geun-young Lee

Friendly Duck House

Etwa 70 % der insgesamt 7,2 Millionen Gebäude in Korea sind
Altbauten, die vor über 15 Jahren gebaut wurden – und es werden
immer mehr. Die alten Gebäude mit ihrem hohen Energieverbrauch
sind auch ein Grund dafür, dass die Treibhausgasemissionen in
Korea weiter ansteigen.
Im Rahmen des neuen Abkommens des koreanischen Ministeriums
für Land, Infrastruktur und Verkehr soll Green Remodeling dazu
beitragen, die Energieeffizienz bestehender, älterer Gebäude zu erhöhen und die Wohnqualität zu verbessern. Im Vergleich zum Neubau
ist die Bauzeit wesentlich kürzer und hat zudem auch wirtschaftliche
Vorteile. Green Remodeling ist eine umweltfreundliche Bauweise,
die Rücksicht auf die Natur nimmt. Ferner steigert sie den Wert des
Gebäudes, verbessert die Lebensqualität und reduziert den Energieverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen.
DAS FRIENDLY DUCK HOUSE – DIE ZUKUNFT DER KOREANISCHEN LANDHÄUSER
Das umgebaute koreanische Landhaus befindet sich in der südkorea-

nischen Gemeinde Yangsa, die im nördlichen Teil des Landkreises
Kanghwa liegt. Yangsa ist nur wenige Kilometer vom Landkreis
Gaepung in Nordkorea entfernt. Zwischen ihnen liegt die KanghwaBucht. Bei klarem Wetter sieht man über den Stacheldrahtzaun hinweg sogar die nordkoreanische Industrieregion Kaesong. Byung Un
Jung, der Geschäftsführer von E-ECO Construction, einer Baufirma,
die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, ließ für seine Mutter,
die aus Nordkorea stammt, ein ganz besonderes Haus bauen: ein
Haus mit einem Dach, von dem sie aus sehnsuchtsvoll in ihre Heimat
blicken kann. Er nannte es Friendly Duck House.
DIE SCHÖNHEIT DES HANOK
Das alte Haus war bereits lange Zeit unbewohnt und glich eher einer
Bruchbude – bis zu seiner Umgestaltung 55 Jahre später. Fasziniert
von den stabilen Firstbalken und den gebogenen Dachsparren,
machte sich Byung Un Jung viele Gedanken, wie man den Umbau so
gestalten könnte, dass einerseits die Schönheit des Hanok erhalten
blieb und andererseits der Energieverlust minimiert werden würde.
So erhielt das neue Friendly Duck House beim fünften „Green
Remodeling Best Practices Contest“ – veranstaltet vom koreanischen
Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr und der Korea
Land and Housing Corporation (LH) – den ersten Preis in der Kategorie Wohngebäude. Die Architektur- und Kulturveranstaltung dient
dazu, besonders gelungene Umbauprojekte der breiten Öffentlichkeit
vorzustellen.
Die traditionelle Struktur des alten Hauses blieb unverändert. Nur
einige der Säulen, die sich in einem schlechten Zustand befanden,
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Fotos: Geun-young Lee

In Korea gibt es zahlreiche Altbauten, die einen hohen Energieverbrauch verursachen. Durch „Green
Remodeling“ werden alte, baufällige Gebäude
umgebaut – für eine höhere Energieeffizienz und
bessere Wohnqualität. Wie sieht eine solche Architektur der Zukunft aus?

wurden abgerissen bzw. repariert. Auch die Schönheit des koreanischen Landhauses – Hanok genannt – konnte beibehalten werden:
Sowohl die Dachsparren als auch die Firstbalken wurden originalgetreu übernommen und die Decke mit Kaolin bestrichen, um die
schöne Holzfarbe hervorzuheben. Außerdem wurden einige Stützen,
die man in den Lösswänden des alten Hauses gefunden hatte, stehen
gelassen. Diese Stützen bestehen aus einer Mischung aus Sorghum
und Holz und fungierten damals als Dämmstoff, um den Energieverlust zu reduzieren. Auf diese Weise gelang es den Architekt/-innen, trotz des Umbaus an der alten Bauweise festzuhalten und die
ursprüngliche Atmosphäre des Hauses zu bewahren.
Aus dem einst baufälligen Haus ist nun ein Wohnraum für ältere
Menschen geworden, die sich keine Sorgen mehr um die starke Zugluft auf dem Land und die damit verbundenen hohen Betriebskosten
machen müssen.
Byung Un Jung wünschte sich ein Haus, in dem es weder zu heiß
noch zu kalt ist – und das vor allem Schutz vor Feinstaub bietet. Die
Außenseiten des Gebäudes wurden mit Urethanplatten versehen,
um die Innentemperatur konstant zu halten und den Wärmeverlust

mische Energie zur Wärmegewinnung. Nach der Methode des Green
Remodelings ist die Heiz- und Kühllast des Friendly Duck House um
86,4 % gesunken. Die jährlichen Gesamtenergiekosten reduzierten
sich von ca. 6,6 Millionen Won (knapp 5.000 Euro) auf ca. 190.000
Won (ca. 150 Euro).
Bereits vor zehn Jahren begann Byung Un Jung mit dem Bau von
Passivhäusern in Korea. Er ist der Meinung, man müsse bei den
zukünftigen Generationen – sowohl im Arbeitskontext als auch im
Alltag – ein tiefergehendes Umweltbewusstsein schaffen und hofft,
dass sein liebevoll umgebautes Friendly Duck House als beispielhaftes Modell für koreanische Landhäuser vorangehen wird.
DIE BIBLIOTHEK DER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN
STUDIES – EIN NACHHALTIGER AUSBAU
Die 1973 fertiggestellte Universitätsbibliothek verfügte über eine
veraltete Einrichtung und Fassade, die mangelhafte Wärmedämmung
verursachte Energieverluste beim Heizen und Kühlen. Außerdem gab
es wegen der jährlich wachsenden Anzahl von Büchern kaum noch
Aufbewahrungsmöglichkeiten. Ruheplätze für Studierende wurden

Gesamtansicht des Friendly Duck House: Das Gebäude wurde so umgestaltet, dass die Schönheit des Hanok erhalten und der Energieverlust minimiert wurde.

weitgehend zu verhindern. Überdies wurden luftdichte Klebebänder,
Platten und Schwellbänder bei den Hochleistungsfenstern verwendet,
um eine erhöhte Luftdichtheit zu gewährleisten. Die Lüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation
der Innenraumluft, sodass unnötiges Heizen und Kühlen vermieden
und nebenbei ein angenehmes Raumklima geschaffen wird. An der
Südseite des Gebäudes wurde ein externer Sonnenschutz eingerichtet, um im Sommer das starke Sonnenlicht abzublenden. So lassen
sich auch die Stromkosten der Klimaanlage reduzieren.

ebenfalls immer knapper. Die Eigenlasten des Gebäudes stiegen dermaßen an, dass sogar die strukturelle Stabilität gefährdet war.
Die neue Bibliothek wurde im Auftrag der Hankuk University of
Foreign Studies von Posco A&C, einem Architekturbüro, das sich bei
seinen Bauprojekten auf Green Remodeling spezialisiert, entworfen
und umgebaut. Die Universität wollte eine einzigartige, nachhaltige
Bibliothek, die sich zeitgemäß weiterentwickelt. Das innovative Projekt gewann ebenfalls den ersten Preis beim fünften „Green Remodeling Best Practices Contest“ in der Kategorie Nutzgebäude.

Indem aktiv erneuerbare Energien genutzt wurden, konnte zudem
die Energieeffizienz maximiert werden. Die auf dem Dach installierten Solarkollektoren (3 kW) liefern elektrische Energie sowie ther-

Die Universitätsbibliothek ist nun eine offene, smarte Bibliothek geworden. Das traditionelle Bild von einer eher stillen und nüchternen
Umgebung hat sich zu einem Freiraum gewandelt, der berücksich-
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tigt, dass es Studierende heutzutage gewohnt sind, an öffentlichen
Orten wie Cafés zu lernen.
Von den Lesesälen aus hat man den besten Ausblick auf den Campus.
Dort sitzen Studierende und lernen. Von draußen kann man in die
Bibliothek hinein- und auch hinausschauen – so ist ein steter Sichtkontakt gegeben. Die offene Decke vermittelt ein Gefühl von Offenheit, die Tische stehen relativ weit auseinander. Die Studierenden
können bei Tageslicht lernen. Für eine kleine Pause stehen neben den
Tischen Sofas bereit.
Wie es bei Universitäten mit Schwerpunkt auf Geisteswissenschaften üblich ist, verfügt die Bibliothek über unzählige alte Bücher
und Schriften. Daher ließ man im Keller der Bibliothek ein mobiles
Regalsystem einrichten, das etwa 700.000 Bücher umfasst. Die ehemaligen Bücherräume hat man zu Aufenthaltsorten umfunktioniert.
Sie sind zu kommunikativen Bereichen geworden, in denen Lektüre,
individuelles Lernen, Gruppenarbeit und auch Entspannung möglich
sind.
Die Eingangshalle im Erdgeschoss, welche die Erscheinung der
Bibliothek prägt, ist buchstäblich ein offener Raum. Die Bibliotheksbesucher/-innen können diesen nach Belieben benutzen. Im Foyer,
wo die Eingangstür nach hinten verlegt wurde, können sie Bücher
lesen oder sich unterhalten.
Das Hauptanliegen der Bibliothek als Nutzgebäude bestand darin,
den Verbrauch der Kühlenergie zu reduzieren. Aus diesem Grund
wurden im Südteil zum Schutz vor der sommerlichen Hitze nur
wenige Fenster eingebaut. Das Gebäude wurde nach Norden ausgerichtet, um die Energielast nach Möglichkeit zu verringern. Parallel
dazu verstärkt die gläserne Vorhangfassade das Gefühl der Offenheit.
Hocheffiziente Fenster mit einer wärmeisolierenden Dreifachverglasung verbessern die Isolationsleistung und Luftdichtheit.
Nicht nur Farben und Baumaterial sind umweltfreundlich. Ebenso
großen Wert wurde auf die Innenausstattung gelegt. So entschieden
sich die Architekt/-innen für Öko-Möbel – mit Fokus auf die Gesundheit der Studierenden. Die dezentrale Wohnraumlüftung mittels
eines Belüftungssystems mit Wärmetauscher erhöht die Luftqualität
und spart im Vergleich zur üblichen Belüftung doppelt so viel Energie ein. Mit der neuen Photovoltaikanlage (126 kW) kann mehr als
142 % der gesamten Energie für die Beleuchtung gewonnen werden.
Nach dem Umbau senkte die Bibliothek der Hankuk University of
Foreign Studies ihren Energiebedarf um 53,4 %, erreichte damit nach
koreanischem Standard die Energieeffizienzklasse 1+ und wurde mit
dem „G-Seed, Grade 4“ zertifiziert.

konzipiert, dass Energie eingespart werden kann. Die gebäudetechnischen Anlagen wurden ebenfalls verbessert. Durch diese gebündelten
Maßnahmen konnte der jährliche Energieverbrauch des Gebäudes
im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch in Korea um 30 %
gesenkt werden.
Geht man eine Runde ums Gebäude spazieren, so werden architektonische Gestaltungselemente sichtbar, die dafür sorgen, den übermäßigen Energieverbrauch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu
steigern.
Die schräg nach unten verlaufende Außenwand berücksichtigt
den Stand der Sonne je nach Jahreszeit. Wie die Traufe des Hanok
schirmt sie im Sommer die starken Sonnenstrahlen ab. Im Winter
gelangt genügend Sonnenlicht ins Innere des Gebäudes, sodass beim
Heizen Energie gespart wird. Die weißen keilförmigen Dächer, die
wie Flügel an der Fassade angebracht sind, reflektieren das Sonnenlicht in die Innenräume und sorgen für eine ausreichende Tageslichtversorgung. Die externe, elektrisch betriebene Sonnenblende
wird den Witterungsverhältnissen wie z.B. Temperatur, Sonneneinstrahlung und Windgeschwindigkeit entsprechend angepasst und
automatisch gesteuert. So kann die Energieeffizienz erhöht werden.
Ferner wird durch eine gesonderte Regulierung des Lichteinfalls in
die Innenräume der Energieverbrauch für die Beleuchtung erheblich
verringert.
Im Seoul Energy Dream Center, einem Nullenergiegebäude, das so
viel Energie erzeugt wie es verbraucht, können die Besucher/-innen
die komplexen Zusammenhänge zwischen Energie, Architektur und
Klimawandel mit allen Sinnen erleben.
Darüber hinaus gibt es ein vielseitiges Angebot an Veranstaltungen,
die im Zusammenhang mit Klimawandel und Energie stehen wie die
Eco-Tour, Null-Energie-Bauprogramme für Jugendliche, Puppentheater, Führungen durch verschiedene Ausstellungen usw.
Quelle: Seoul Energy Dream Center
Übersetzung: Ji Yang Lee
Copyright: Goethe-Institut Korea
November 2020

SEOUL ENERGY DREAM CENTER – ARCHITEKTUR UND
ENERGIE HAUTNAH ERLEBEN
Nanjido, einst eine Blumeninsel voller Orchideen und Thymiane,
wurde 1978 zu einer Mülldeponie in Seoul. 2002 wandelte die Stadt
Seoul die riesige Müllkippe in ein umweltfreundliches Naherholungsgebiet um. 2012 eröffnete dort schließlich das Seoul Energy
Dream Center – das erste energieautonome, umweltfreundliche
öffentliche Gebäude in Korea.
Das Seoul Energy Dream Center ist das neue Wahrzeichen der Stadt
für erneuerbare Energien. Es verwendet Solarenergie sowie geothermische Heiz- und Kühlsysteme. Die Gebäudehülle wurde so
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AUS ABFALL WIRD KUNST

In einem ausgefallenen Gebäude in Seoul entsteht ein Ökosystem für Upcycling
Von Sun-young Lee

Eingangsbereich des Seoul Upcycling Plaza

Das Seoul Upcycling Plaza sieht mit seiner einladenden Rasenfläche,
seinen öffentlichen Kunstinstallationen und unzähligen instagramtauglichen Fotolocations nach einem angesagten Ort aus, an dem
man gern seine Zeit verbringt.
Genau das erhoffen sich auch Beamte der Stadtverwaltung – einen
Magneten für Trendsetter und eine Keimzelle für neue Lifestyle-Bewegungen.

Foto: Setbyol Oh

Laut Ara Cho, der PR-Managerin des Plaza, geht Upcycling einen
Schritt weiter als Recycling.
„Es geht nicht darum, Dinge nochmal benutzen zu können (Recycling). Es geht darum, ihnen durch Technologie, Design oder oft
durch eine künstlerische Note einen neuen Wert, einen neuen Dreh
und neues Leben einzuhauchen“, sagte sie.

Auf einer Fläche von 16.540 m² beherbergt das im östlichen Stadtteil
Seongdong-gu gelegene Gebäude mit seinen fünf Etagen und zwei
Untergeschossen alles, was das Herz von Upcycling-Enthusiasten
begehrt – eine Verkaufsfläche für Upcycling-Produkte, eine offene, gemeinsame Werkstatt mit hochmodernem Equipment; eine
„Materialbank“, wo gebrauchte Gegenstände zuerst ordnungsgemäß
sortiert, gereinigt und anschließend fein säuberlich verstaut werden;
einen Bürobereich, ein Café und sogar ein Fotostudio für die ansässigen Künstler/-innen und Geschäftsleute.
„Dies ist der Ort, an dem du sein möchtest, wenn du in diesem Bereich tätig bist“, sagte Nam Keum-ho, der mit Glasflaschen arbeitet
und zu den vierzig Kunsthandwerker/-innen und Unternehmer/innen gehört, die hier angesiedelt sind. „Besucher sind eher gewillt,
über Glaskunst zu lernen und an meinen Workshops teilzunehmen,
was manchmal zum Verkauf (meiner Glaskunst) führt.“
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Nam verwandelt Glasflaschen in Teller, Wanduhren und dekorative
Gegenstände. Er führt Erlebnisprogramme für Glaskunst durch und
verkauft seine Kreationen in seinem Studio in der ersten Etage des
Gebäudes.
„Vor Kurzem habe ich meine erste Werkstatt in Insa-dong geschlossen, um ausschließlich hier zu arbeiten“, fügte er hinzu.
Die von der Second-Hand-Kette Beautiful Store gegründete Upcycling-Modemarke Eco Party Mearry hat ihren Laden in der ersten
Etage des Gebäudes.
„Kleidung aus sehr feinen Stoffen landet auch in den Kleiderstapeln,
die an den Beautiful Store gespendet werden. Wir sammeln sie, geben
ihnen eine trendige Note und kuratieren sie mit unseren eigenen
Taschen (aus recycelten Stoffen)“, erklärte die Designerin Jang Sukgyoung.
„Fashion-Upcycling mag schön klingen, aber in der realen Geschäftswelt gibt es viele Hürden“, fügte sie hinzu. „Denn um das Geschäft
am Laufen zu halten, sind Gewinne wichtig.“

cher Angebote“, sagte Cho.
Das ständige Kommen und Gehen von Arbeitskräften signalisiert,
dass ein besonderer Tag vor der Tür steht. Am 5. September wird das
Plaza in einer Zeremonie verschiedene Würdenträger präsentieren,
um seinen zweiten Jahrestag zu feiern.
„Es wird wie ein Fest für alle Bürger sein, mit Food-Trucks, einer
Reihe von kostenlosen Mitmachprogrammen und anderen unterhaltsamen Angeboten“, fügte sie hinzu.
Mit der ambitionierten Vision, ein Drehkreuz für ein „UpcyclingÖkosystem“ zu schaffen, und mit einem Budget von 50 Milliarden
Won wurde das Seoul Upcycling Plaza 2017 nach Entwürfen des berühmten lokalen Architekten Seung H-Sang gebaut. Die Stadt plant
weitere Zentren für Upcycling in anderen Stadtteilen.
[…]
Das Seoul Upcycling Plaza liegt 500m von der U-Bahn-Station Janghangpyeong entfernt. Es ist montags immer geschlossen.
Artikel vom 30. August 2019
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von The Korea Herald

Foto: Setbyol Oh

oben: Front des Seoul Upcycling Plaza © Seoul Upcycling Plaza
rechts: Abfalleimer

Übersetzt aus dem Englischen von Elif Koc

Andere Mieter/-innen, die von The Korea Herald befragt wurden,
teilten Jangs Ansichten.
„Die meisten Künstler oder Geschäfte verlassen sich nicht so sehr auf
den Verkauf von Upcycling-Produkten, sondern eher auf einmalige
Erlebnisprogramme oder Bildungskurse“, sagte ein Mieter.
Am frühen Dienstagmorgen waren in der Hälfte der Studios die
Lichter an, aber die Läden waren unbesetzt und die Türen verschlossen.
Eine Gruppe von Frauen mittleren Alters wurde durch das Zentrum
geführt, und einige Einzelbesucher waren anzutreffen. In der „Dream
Factory“, einem mit 3D-Drucker, Laserschneidern, Vakuumformern
und mehr ausgestattetem Fertigungslabor, lauschten Dutzende Teilnehmer einem Vortrag.
„Es ist ruhiger als sonst. Wenn Bildungs- und Mitmachprogramme
stattfinden, haben wir viele Besucher. Derzeit gibt es sehr viele sol-
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SLOW CITYS IN KOREA
Entdeckung der Langsamkeit
Von Michaela Auer

Wunderschöne Wanderwege

Langsamkeit und Korea - das widerspricht sich auf den ersten Blick.
Die moderne koreanische Lebensweise ist nämlich der Inbegriff von
Schnelligkeit. Allein der Dienstleistungssektor ist berühmt für seine
blitzschnellen Abwicklungsprozesse.

Foto: KTO

Schnelles Internet, schnelles Wirtschaftswachstum, schnelle Taxifahrer, schnelle Lieferzeiten. Egal, ob es sich um Firmenchefs, Angestellte oder Kunden handelt - die Einstellung „Zeit ist Geld” wird
in Ehren gehalten. Nicht nur aus eigener beruflicher Erfahrung kann
ich bestätigen, dass sich an dieser Haltung in Deutschland und Korea
die Geister scheiden. In Deutschland ist es nicht ungewöhnlich, als
Kunde auch einmal länger auf den Internetanschluss oder eine Paketlieferung warten zu müssen, während in Korea ein solcher Prozess
innerhalb eines Tages oder weniger Stunden erledigt ist. Auch im
Privatleben gilt dieser straffe Zeitplan. Es beginnt mit dem Englischlernen im Kindergarten, gefolgt von einem Lebensweg, in dem jede
Minute durchgetaktet ist.
Wer mit Mitte 30 noch nicht die Meilensteine von Heirat, Kindern
und Karriere erreicht hat, fällt aus dem gesellschaftlichen Raster.
Aber diese Einstellung ändert sich mittlerweile ein wenig. Zwar ist
der schnelle Pulsschlag der Hauptstadtmetropole Seoul im ganzen
Land zu spüren, aber es gibt immer mehr Menschen, die die Sehnsucht verspüren, aus dem täglichen Hamsterrad auszubrechen.
Viele Jüngere lassen sich Zeit mit der Heirat, und anhand der

niedrigen Geburtenraten lässt sich erkennen, dass das konventionelle Lebensmodell nicht mehr ganz dem Zeitgeist entspricht. Viele
junge Erwachsene suchen mittlerweile nach alternativen Lebensformen, auch wenn der Karrieredruck immer noch allgegenwärtig
ist. Schließlich wurden sie ja schon seit der Kindheit im Schulsystem
darauf gedrillt. Diese Konditionierung lässt viele nicht so einfach los.
Dolce Vita in Korea
Eine der Alternativen zum klassischen Lebensentwurf hat ihren Weg
vom weit entfernten Italien nach Korea geschafft - die Bewegung der
„Cittaslow“ oder „Slow City“ (,entschleunigte Stadt‘).
Die Idee hinter einer Slow City stammt vom italienischen DolceVita-Lebensgefühl, in dem der Genuss und die Wertschätzung von
Zeit und Familie im Fokus stehen. Mehrere Orte in Italien haben
sich 1999 einem Verbund angeschlossen, der diese Ziele in einem
Manifest verankert hat. Zum Beispiel darf keine Stadt mit mehr als
50.000 Einwohnern den Titel einer Slow City tragen. Zudem wird
jede mit dem Siegel versehene Stadt regelmäßig überprüft, ob sie
noch den Regularien entspricht. Heute gibt es weltweit Slow Citys,
einige davon auch in Korea.
Unter der Leitung des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus der Republik Korea wurde 2006 eine eigenständige koreanische
Organisation gegründet, die die Städte bei der Umsetzung der Slow-
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arbeitet und bewahrt somit seinen eigenen Charakter.
Die Stadt Jeonju zum Beispiel liegt im Herzen Koreas und hat etwa
662.180 Einwohner. Sie hat ihre gesamte Verwaltung auf das SlowCity-Projekt ausgerichtet und ein Slow-City-Team für die Durchführung von kulturellen Projekten aufgebaut. Da Jeonju aufgrund seiner
gut erhaltenen Innenstadt ein Touristenmagnet ist, war es der Stadt
wichtig, das Konzept des „Slow Tourism” (,entschleunigten Tourismus‘) zu etablieren. Das heißt, dass die Besucher zu einem längeren
Aufenthalt motiviert werden sollen, damit sie sich mehr Zeit nehmen, die Stadt in Ruhe zu erkunden. Jeonju ist ein beliebtes Reiseziel,
sowohl für lokale als auch für ausländische Touristen. Die Besucherzahlen liegen bei über zehn Millionen Gästen pro Jahr. Damit diese
Touristenmassen statt auf Quantität auf Qualität setzen, müssen zunächst das Bewusstsein und das Verantwortungsgefühl von Touristen
und Einwohnern geschärft werden. Dies ist eine immense Herausforderung, die wohl nicht nur auf lokaler, sondern auch auf nationaler
Ebene bewältigt werden muss.

Cheongsando Slow Walking Festival

Der Landkreis Wando in der Provinz Jeollanam-do liegt ganz im
Südwesten Koreas, weit abgelegen von größeren Städten und der
Hauptstadt Seoul. Er richtet ein besonderes Augenmerk auf seine
Inselwelt und hält seit zehn Jahren immer im April das bekannte
„Cheongsando Slow Walking Festival“ (,Cheongsando-Festival für
langsames Gehen‘) ab. Die „Cheongsando Slow Road” (,Entschleunigte Straße Cheongsando‘) besteht aus elf Wegstrecken, die sich über
die gesamte Provinz Jeollanam-do erstrecken - insgesamt über eine
Distanz von 42 Kilometern. Das Gebiet ist berühmt für seine kleinen
Inseln, die sich vor der Küste ausbreiten. Entlang der Wanderwege
schweift der Blick über die bewirtschafteten Felder der Bauern, die
Natur, das Meer, die Küste und die Inseln. In der Festivalzeit finden
zusätzlich kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen
und kulinarische Verköstigungen für die Besucher statt. Inmitten
der Natur können sich die Großstadtmenschen aus dem hektischen
Alltag ausklinken.

Cheongsando Slow Walking Festival: Wanderwege

Während also Jeonju auf seine Altstadt und sein historisches Erbe
setzt, präsentiert Wando seine Naturschönheiten. Innerhalb des
Netzwerks der Slow Citys bleibt es jeder Stadt und Region selbst
überlassen, welche Form des entschleunigten Lebensstils sie hervorheben möchte. Deshalb unterscheidet sich auch jeder Ort in Korea
durch verschiedene Konzepte und Veranstaltungen. Es werden allerdings sechs unterschiedliche Kategorien vorgegeben: Umweltpolitik,
Verkehr und Infrastruktur, städtische Lebensqualität, Förderung von
lokalem Handwerk und regionalen Produkten, Gastfreundschaft und
Gemeinschaft sowie die Bewusstmachung der Slow-City-Prinzipien.

City-Anforderungen unterstützt. Anfangs waren es fünf, aber nun
ist das Netzwerk bereits auf 15 Städte und Regionen angewachsen:
Sinan, Wando, Damyang, Hadong, Yesan, Jeonju, Sangju, Cheongsong, Yeongwol, Jecheon, Taean, Yeongyang, Gimhae, Seocheon und
Mokpo.

Für Laien ist die Slow City am Schnecken-Logo zu erkennen, das
sich allerorten im Straßenbild der jeweiligen Städte findet. Schnecke und Langsamkeit? Das passt wie die Faust aufs Auge! Es bleibt
spannend, ob und wann die koreanische Gesellschaft etwas mehr
zur Ruhe kommt. In der Großstadt Seoul bleibt aber erst einmal alles
beim Alten: „Bballi-bballi!“ (,빨리 빨리!‘, Schnell schnell!‘), wie man in
Korea so schön sagt.

Finde dein eigenes Tempo

Quellen:
http://cittaslow.co.kr/

Da das Manifest unterschiedliche Schwerpunkte umfasst, hat jede
zertifizierte Stadt die Freiheit, die Philosophie der Slow City ganz
individuell umzusetzen. So hat jeder Ort sein eigenes Konzept er-

https://www.slowmovement.com/slow_cities.php
* Informationen zur Autorin, S. 25
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Fotos: KTO

Cheongsando Slow Walking Festival: Stempelkarte

MODE & KUNST
& DESIGN

ARTEFAKTE FÜR DIE UMWELT
– ein mächtiges Werkzeug, um Ideen zu vermitteln
Interview mit den Kuratorinnen der 13. Biennale in Gwangju
Von Dr.Tatiana Rosenstein

Foto: choi.ok.soo

Die Kuratorinnen der 13. Gwangju-Biennale, Defne Ayas (li.) und Natasha Ginwala

Große Krisen zwingen uns, soziale Systeme fundamental zu überdenken. Schon bevor die gesamte Menschheit unter den Auswirkungen
der Pandemie zu leiden hatte, war sie von einer anderen Krise bedroht, die dringend Maßnahmen erfordert, der Klimakrise. Aber sie
erfordert nicht nur Sofortmaßnahmen, sondern auch den Übergang
in eine nachhaltige Zukunft. Viele Länder haben ihre Covid-19-Wiederaufbaupläne mit einem starken Fokus auf den Übergang zu einer
„dekarbonisierten“ Wirtschaft für die Post-COVID-Ära entworfen,
darunter Südkorea.1
Wenn Themen wie Ökologie und Umweltschutz angesprochen werden, mahnt der erhobene Zeigefinger gerne in Richtung Wirtschaft.
Die Kultur bleibt in dieser Diskussion häufig außen vor. Dennoch
darf man die Energiebilanz von Kunstveranstaltungen mit Beleuchtung großer Flächen, Verpackungsmüll, Zufuhr von Frischluft, Abfuhr von Kohlendioxid, Regulierung der Luftfeuchtigkeit, internationalen Reisen und Verkehr nicht unterschätzen. Kulturinstitutionen
und kulturelle Veranstaltungen haben einen großen carbon footprint,

und auch hier werden Umweltprogramme ins Leben gerufen, um
kulturelle Einrichtungen zu klimapolitischen Selbstverpflichtungen
zu ermutigen. Das bedeutet auch die Sanktionierung mittels Budgetkürzungen für Institutionen, die ihre Klimaziele verfehlen. Gerade
bei andauernden Einschränkungen des sozialen Lebens stellt sich oft
die Frage, wie man heute große Kunst- und Kulturevents veranstaltet
und wie die Kunstschaffenden sich zu dem aktuellen Thema äußern.
Wir haben mit Natasha Ginwala und Defne Ayas, den beiden Kuratorinnen der diesjährigen Biennale in Gwangju gesprochen. Die
Gwangju-Biennale ist Asiens größte, älteste und renommierteste
Veranstaltung für zeitgenössische Kunst und genießt ein hohes internationales Ansehen. Sie fand dieses Jahr vom 1. April bis 9. Mai statt.
Beide Kulturwissenschaftlerinnen leben in Berlin. Ginwala arbeitet
als Kuratorin am Gropius-Bau und ist Künstlerische Leiterin des
Colomboscope Festivals in Sri Lanka, Defne Ayas ist als Kuratorin
der V-A-C-Foundation tätig.
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Gerade wird viel über die Klimakrise und Umweltschutz diskutiert.
Die südkoreanische Regierung plant Maßnahmen für ein umweltfreundliches Wirtschaftswachstum nach der Covid-19-Pandemie.
Was ist Ihre Meinung zum Thema Nachhaltigkeit? Welchen Beitrag
können Künstler/-innen leisten?
Dafne Ayas: Die diesjährige Biennale in Gwangju ist eine gemeinsame Initiative, um diese Art des atmosphärischen Denkens zu
nutzen und auf eine sozial und ökologisch wünschenswerte Weltethik auszurichten. Wir bemühen uns um ein tieferes Verständnis
der inneren Beziehung zwischen Heilung, Dissens und Erneuerung.
Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Wir arbeiten mit unserem
Architekten Diogo Passarinho an einer räumlichen Sprache. Ein entscheidender Aspekt der Architektur der Biennale besteht in unserer
Absicht, nachhaltige Strategien in ihre Gestaltung einzubeziehen. Die
Materialien sollen nach Ende der Show an die Stadt zurückgegeben
werden. Bei ihrer Auswahl wurde deren CO2-Bilanz berücksichtigt.
Wir haben daher eine fast 200 m² große Galerie, in der 90% der
Wände aus Jute bestehen, einem pflanzlichen Textil aus Naturfasern.
Natasha Ginwala: Im Zusammenhang mit den verschärften Umweltproblemen auf globaler Ebene wurde die Notwendigkeit erkannt,
dass sich die Gesellschaft auf einen Weg der nachhaltigen Entwicklung begeben muss, dessen größte Herausforderung darin besteht,
für jedes Mitglied der Gesellschaft einen angemessenen Lebensstandard zu schaffen und die anthropogene Belastung auf der Erde zu
verringern - und das auch für zukünftige Generationen. Es braucht
eine umfassende Lösung von Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsproblemen auf globaler und lokaler Ebene. Bei der Umsetzung möglicher Konzepte stellt sich die grundlegende Frage nach der Rolle der
Kultur, die eine harmonische Entwicklung der Gesellschaft mit der
Umwelt vorantreiben soll. Dies beinhaltet eine Transformation der
Weltanschauung, eine Neubewertung von Lebensprinzipen und eine
Verlagerung des Konsums von materiellen zu spirituellen Gütern.
Kunst ist ein mächtiges Werkzeug, um Ideen zu vermitteln. Zeitgenössische Kunstpraktiken suchen nach Wegen, die Kampagne für
ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen. Gerade während der
Pandemie wird es noch wichtiger, Kunstevents wie die Biennale sowie Künstler/-innen zu unterstützen, die ein neues Denken für eine
soziale und ökologische Welt entwickeln.
Welche Reaktionen zeigen die zeitgenössischen Künstler/-innen darauf? Gibt es heute mehr Interesse an Themen wie Natur, Ökologie,
Umweltschutz als vorher? Das scheint besonders wichtig, wenn man
bedenkt, dass Künstler/-innen dazu neigen, der Gesellschaft vorauszudenken und auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen.
Natasha Ginwala: Diese Biennale korreliert mit den in der Erdoberfläche vergrabenen Informationen. Verwandtschaftsmodi existieren
nicht nur zwischen Menschen, sondern auch jenseits der menschlichen Welten. In unserer Ausstellung konvergieren wir inmitten
transformierender Ökologien mit kommunalen Praktiken, die von
der koreanischen Halbinsel bis nach Sápmi (Siedlungsgebiet der
Samen in Fennoskandinavien, Anm. d. Red.) und Aotearoa (Neuseeland) reichen. Die ausgestellten Werke beziehen sich aktiv auf die
visuelle Kultur Koreas, die über den Bereich der zeitgenössischen
Kunst hinausgeht und konzentrieren sich auf mündliche Kulturen,
ländliche Kosmologien und Arbeitsformen im Agrarleben, um die
Grundlage für die kontinuierliche Entstehung von Intelligenzen des
„kommunalen Geistes“ zu schaffen.

Die diesjährige Biennale befasst sich mit der Erforschung organischer
und kommunaler Intelligenz. Wie werden heute Ausstellungen genutzt, um diese Ideen zu erforschen?
Natasha Ginwala: Die 13. Biennale untersucht einige der dringlichsten Fragen unserer heutigen Zeit, nämlich wie wir die komplexe Beziehung zwischen organischer und maschineller Intelligenz, zwischen
menschlichen und nichtmenschlichen Lebensformen, zwischen Tod,
Trauer und dem Leben nach dem Tod verstehen. Daneben geht es
um soziale Modelle und Intelligenz, die verborgen sind und unterdrückt bleiben, indem sie sich aktiv mit indigenen, angestammten,
queeren und matriarchalischen Seinsmodi in der heutigen Welt
auseinandersetzen. Die Ausstellung wurde auf mehrere Veranstaltungsorte verteilt: das Gwangju-Nationalmuseum, das Horanggasy
Artpolygon in Yangnim-dong, das Gwangju-Theater sowie die fünf
Galerien der Gwangju-Biennale. Jeder dieser Orte hat seine eigene
Geschichte, und so wird das Publikum durch die verschiedenen
Aspekte der künstlerischen und wissenschaftlichen Untersuchung
geführt, werden lokale und internationale Künstler/-innen und Denker/-innen zusammengebracht. Viele der Themen, mit denen sich
die Biennale befasst − theoretisches, wissenschaftliches, physisches,
klangliches und spirituelles Vokabular in Strategien der Dissidenz,
der kollektiven Intelligenz und der kommunalen Heilung haben wir
schon vor der Covid-19-Pandemie besprochen, in der heutigen Zeit
haben sie sogar noch an Relevanz gewonnen.
Defne Ayas: Wir wollten, dass die Biennale zu einer Plattform wird,
die über die in der westlichen Moderne verwurzelten Untersuchungen hinausgeht und die Fortschritte der Neurowissenschaften für
die Geisteswissenschaften anspricht. Es gibt den Begriff „kulturelle
Ökologie“, und diese hat in Korea eine große Nachfrage nach ökologischer Kunst ausgelöst, was für die Biennale eine große Sache ist,
insbesondere in diesem Jahr, wenn das Publikum, zumindest vor
Ort, eher lokal als international sein wird. Das ist positiv, denn die
Kulturökologie Koreas verlangt nach Kunst. Ökologische Kultur
drückt sich in der Wahrnehmung eines Menschen als Teil der Natur
aus. Umweltbewusstsein ist eines der Elemente der Umweltkultur.
Kunst, die verbunden ist mit der Fähigkeit, die emotionale Sphäre
eines Menschen zu beeinflussen, ist ein nützliches Instrument für die
effektive Wahrnehmung von Umweltinformationen und die Motivation zum Umweltschutz. Durch ihre Polyfunktionalität kann Kunst
zur Bildung einer ökologischen Identität auf kognitiver, informativer,
pädagogischer sowie emotionaler Ebene beitragen.
Welche neuen Projekte wurden mit dem Ausbruch der Epidemie und
den damit verbundenen Veränderungen im öffentlichen Leben und
zum Thema Natur und Umweltschutz in die Ausstellung aufgenommen?
Dafne Ayas: Es kamen einige neue Projekte dazu, die sich auf die aktuellen Veränderungen sowie auf die Reaktionen von Politikern beziehen, wie beispielsweise die Skulpturen von Cian Dayrit. In diesem
Werk hat er das Antiterrorgesetz und die Militarisierung als Auswirkung der Pandemie auf den Philippinen verarbeitet. Ana Prvačkis
Arbeit ist eine Antwort auf die performativen Begrüßungscodes, die
Maskierungscodes, die Verschönerung der Maske und die Frage des
Wohlbefindens, die in ganz Asien auf verschiedene Weise politisiert
wurde und mit der Pandemie noch weiter polarisiert. In diesem
Zusammenhang ist die Arbeit von Moon Kyungwon interessant, die
gewebte Teppichinstallation Promise Park (2021). Der „soziale Wand-
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John Gerrard, Mirror Pavilion: Corn Work (Corrib), 2020.
© John Gerrard

Lynn Hershman Leeson, Shadowstalker, 2019.Video.
© Lynn Hershman Leeson

Kyungwon Moon, 프라미스파크 Promise Park in Gwangju, 2021, gewebter Teppich, Installation mit
Licht und Ton im Yamaguchi Center for Arts and Media
© Kyungwon Moon
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teppich“ ist als „Park“ gedacht, in dem Besucher/-innen zusammensitzen können. In verblasstem Blau, Braun und Grau visualisiert der
Künstler die Transformation der Stadtlandschaft in Gwangju vom japanischen Kolonialismus hin zur modernen Industrialisierung durch
abstrakte Muster. Ebenfalls in dieser Galerie zeigt John Gerrard sein
Werk Corn Work (Corrib) (2020). Vier virtuelle Strohfiguren aus dem
keltischen Heidentum in einem zeremoniellen Tanz zeichnen die
Zyklen der landwirtschaftlichen Produktion nach. In einem Video
wird die Zeit mit dem Sonnenzyklus und der Raum mit den Gezeiten
und der Strömung des Flusses Corrib in Galway synchronisiert. In
dieser sich ständig weiterentwickelnden Landschaft fordert Gerrard
die Besucher/innen auf, sich durch eine Synthese natürlicher und virtueller Systeme auf zirkuläres Denken einzulassen. Lynn Hershman
Leesons lebende Skulptur Twisted Gravity (2021) ist ein tragbares
Reinigungssystem, das kontaminiertes Wasser mit Elektrizität und
kunststofffressenden Bakterien reinigt. Während des Reinigungsprozesses erscheint in den geätzten Tafeln auf jedem der sechs Sockel ein
Bild einer Frau, das als Sinnbild matriarchalischer Weisheit als Mittel
zur Korrektur der Klimakrise hinweist.
Glauben Sie, dass sich internationale Kunstevents wie beispielsweise
diese Biennale in Zukunft mehr auf den lokalen Kontext konzentrieren werden, weil man jetzt - und vielleicht auch in Zukunft - weniger
reisen will/kann?
Natasha Ginwala: Die Pandemie hat notwendigerweise unsere individuellen und kollektiven Erfahrungen lokalisiert. Wir haben eine
ganz besondere Erfahrung mit diesem Projekt Biennale gemacht, das
in Umfang und Ehrgeiz international ist, während gleichzeitig alles
isolierter geworden ist. Das bedeutet zwangsläufig, dass das Publikum auf dieser Biennale - zumindest das Ausstellungselement - lokal
sein wird.

Vor welchen Herausforderungen steht man heute beim Organisieren
der großen Kunstevents?
Natasha Ginwala: Es gibt so viele unsichtbare Schritte, die sich etwa
auf die Verwaltung logistischer Probleme wie Outsourcing, Angebote
und Ausschreibungen beziehen. Wir mussten uns mit einem enorm
bürokratischen System auseinandersetzen, das durch die Pandemie
und die daraus resultierenden Verzögerungen bei den Eröffnungsterminen noch verschärft wurde. Das hatte natürlich Auswirkungen auf
unser Budget und die Buchhaltung. Wir haben eine völlig neue Art
der kuratorischen Leitung gemeistert: Über die Distanz von sieben
Orten, von Hongkong bis Indonesien, von Sri Lanka bis Berlin und
von Marseille bis Mailand. Jedes Teammitglied saß vor einem Computer, wir mussten die physischen Veranstaltungen virtuell koordinieren. Heutzutage müssen wir ressourcenschonender denken und
statt regelmäßiger Reisen viele Vorbereitungsarbeiten virtuell vorab
anpassen, zumal sich die Technologien ständig weiterentwickeln und
uns große Möglichkeiten für solche Aktivitäten bieten.
Diese Green New Deal-Politik wurde mit der Digital New Deal-Politik im Juli
2020 von der südkoreanischen Regierung vorgestellt. Es handelt sich um ein
umfassendes Programm, um die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auszugleichen und die Grundlagen für das künftige Wirtschaftswachstum durch den
Bau umweltfreundlicher Infrastrukturen, die Implementierung kohlenstoffarmer
Energie und die Innovation in der grünen Industrie zu schaffen.

1

* Informationen zur Autorin: S. 54

Defne Ayas: Um das Lokale mit dem Internationalen zu verbinden
und die Gwangju-Biennale global relevant zu machen, haben wir
eine Reihe von Online-Initiativen ins Leben gerufen, die unser digitales Publikum erheblich vergrößert haben und es dem Publikum auf
der ganzen Welt ermöglichen, sich über ein öffentliches Online-Programm mit den Schlüsselthemen der Biennale auseinanderzusetzen.
Wir bieten Vorträge und Veranstaltungen, ein Online-Journal und
eine Publikation an. Dieser facettenreiche Ansatz spiegelt die Tatsache wider, dass die endgültigen Kunstwerke, die in einem Ausstellungskontext gesehen werden, nicht im luftleeren Raum existieren:
Sie sind das Ergebnis umfangreicher individueller oder kollektiver
Forschung; und eine Reflexion der kulturellen, sozialen und politischen Kontexte, in denen Künstler/innen arbeiten. Ebenso war dies
keine ruckelige Reaktion auf die Pandemie: Einige neue Aufträge an
Künstler/innen waren immer für die Digitalisierung gedacht, und
das zweisprachige Online-Journal Minds Rising ist eine durchdachte
Initiative, die als „erweiterter Geist“ der Biennale fungiert: Eine, die
es Menschen ermöglicht, sich uns anzuschließen, da wir unsere kuratorische Untersuchung mit unseren Kolleg/-innen, Künstler/-innen,
Mitdenker/-innen und Mitauftragspartner/-innen vertieft haben.
Unser öffentliches Online-Forum „Rising to the Surface: Solidaritätszukunft praktizieren“ nimmt den Gwangju-Aufstand als Prisma und
steht in direktem Zusammenhang mit Themen und Ereignissen, die
in vielen Teilen der Welt stattfinden, und es wirft einen kritischen
Blick auf die anhaltenden Kämpfe und die Hierarchien des Leidens in
Ländern wie der Türkei, wie Brasilien, Indien, Tibet, den Philippinen
oder Städten wie Hongkong.
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EIN ZAUBERWALD AM SEIDENFLUSS
Von Tim Hirschberg
Yeonmisan Nature Art Park
© Korean Nature Artists‘ Association-YATOO

In den Wäldern und Hügeln rund um Gongju geht es sonderbar zu.
Mitten in der Natur stehen Objekte und Behausungen, die so mysteriös aussehen, dass man sich fragt, was es mit ihnen auf sich hat, oder
ob sie überhaupt von Menschenhand gefertigt wurden. Da ragt ein
zehn Meter hoher, tollpatschig wirkender Holzbär in den Himmel,
eine furchteinflößend deformierte Federkreatur lauert zwischen den
Büschen, und in der Ferne wimmert eine Wölbbrettzither (Gayageum), ein traditionelles koreanisches Saiteninstrument.
Hinter diesem Zauberwald steckt die Künstlergruppe „Yatoo“ – der
Name bedeutet „ins Feld geworfen“. Ein Teil ihrer Kunst entsteht in
der Tat auf eher spontane Weise in der Natur, so wie wenn der Wind
Samenkörner verwirbelt. Das Gründungstreffen im Jahr 1981 am
Seidenfluss (Geumgang) im Südwesten Südkoreas verlief genauso ungestüm, wie man es sich vorstellt, wenn ein Quintett junger
Kunststudenten dem Druck der damaligen Militärregierung, der
Dominanz westlicher Kunststile und dem Korsett des Seouler Kulturetablissements entflieht, um im Freien neue Ausdrucksformen zu erproben. Sie buddelten im Boden, hüllten die nackten Körper in Blättergewänder, legten Muschelmosaike in den Sand und bewegten sich
im Einklang mit den Windgeräuschen. Nachdem sie die abgelegene

Stätte wieder verlassen hatten, waren schon kurz darauf keine Spuren
ihres Tuns mehr zu sehen, denn die aus naturgewachsenen Materialien gefertigten Arbeiten hatten alle einen ephemeren Charakter.
Ganz so folgenlos blieb das Treffen dann allerding doch nicht.
Die Beteiligten kamen immer wieder zusammen und begannen,
ihre Praktiken intellektuell zu reflektieren, was in einem Manifest
mündete. War die Natur für sie anfangs nicht mehr als ein Fluchtort vor der Metropole, gewann sie nach und nach an Bedeutung als
eigentlicher Gegenstand des künstlerischen Interesses. 1983 sprach
Ko Seung-hyun, der bis heute maßgeblich für Yatoo ist, erstmals
von Naturkunst, ohne sich damit allerdings bestimmten Stilrichtungen oder Bewegungen zuordnen zu wollen. Das ist bis heute so
geblieben, denn Yatoo möchte nicht in die Natur gehen, um sie nach
vorgefassten Ideen zu formen. Sie sei bereits ohne menschliches
Zutun perfekt, beschreibt Gründervater Ko den passiv-respektvollen Ansatz. Sein Foto-Triptychon, auf dem er mit Tieren Nahrung
teilt, ihnen also auf Augenhöhe begegnet, gilt als identitätsstiftendes
Werk für die Gruppe. Es macht auch unverkennbar deutlich, wie
wenig Yatoos Kunst in ihrer unschuldig anmutenden Schlichtheit für
spektakelhungrige Augen gedacht ist. Sie sollte eher performativ – als
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Foto-Triptychon Camel, Cow, Donkey and I
Oben: Camel and I, South Africa, 2016.
Mitte: Cow and I, Sanseong Park, Gongju, 1983.
Unten: Donkey and I, Italy, 2019
© Korean Nature Artists‘ Association-YATOO
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Tunnel of Light
© Artwork by Squidsoup. Mikael Buck / Hyundai / Hope & Glory PR

Mit der anfänglichen Waldeinsamkeit und dem Schattendasein ist
es inzwischen natürlich vorbei. Yatoo ist auf 159 Mitglieder aus 38
Nationen angewachsen, weiß das Internet sowie die sozialen Medien
effektiv für sich zu nutzen und unterhält neben dem ökologischen
Park ein Mehrzweckgebäude mit Galerie, Café, Büro und Workshopräumen. Das alles wird durch öffentliche Gelder und Ticketverkäufe
finanziert; die Künstlerinnen und Künstler stellen ihre kreativen
Dienste ehrenamtlich zur Verfügung. Die wichtigste Aktivität mit
der größten Strahlkraft ist die seit 2004 organisierte internationale
Geumgang-Naturkunst-Biennale. Nächstes Jahr läuft diese unter dem
Motto „Verwilderung“ – es fasziniert Yatoo, wenn sich die Dichotomie „Zivilisation vs. Natur“ auflöst.
Das lebt die Künstlergruppe selbst vor, indem sie ihre Naturkunst in
die koreanische Gesellschaft hineinträgt. Gefühlt halb Gongju verwandelten die Kreativen in einen ökologischen Abenteuerspielplatz,
ihre Exponate schafften es bis ins Nationalarchiv, Schulklassen reisen
für Workshops wie „Bang, Bang! Wir bauen Waldhütten!“ an, und
seit 2015 gibt es eine Kooperation mit dem Ulsan National Institute
of Science and Technology (UNIST), das Probleme wie Vereinsamung oder Umweltverschmutzung durch interdisziplinäre Ansätze
lösen möchte. Das kann für beide Seiten – Naturwissenschaft und
Kunst – anstrengend sein, doch die technologischen Neuerungen
profitieren vom ästhetischen Feingefühl. Ein fortschrittliches, aber
steriles Industrieklo, das menschliche Exkremente in Biokraftstoff
umwandelt, wurde durch einen bienenwabenförmigen Pavillon mit
futuristischem Öko-Chic veredelt. Die neuere Version dieser besonderen Toilette kann sogar den Urin der Benutzerinnen und Benutzer

analysieren, um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.
Bleibt noch das Rätsel um den überdimensionierten hölzernen
Knuddelbären. Die traurige Legende dahinter zeugt vom ewig
scheiternden Versuch des Menschen und der Natur, zueinander zu
finden, ohne sich gegenseitig zu schaden. Einst habe sich eine Bärin
unsterblich in einen Holzfäller verliebt und ihn in ihre Höhle unweit
des Yeonmi-Berges verschleppt, heißt es. Der Mann habe dann fliehen können, und die Bärin sei bei der Suche nach ihm im Seidenfluss
ertrunken. Selbst eine so behutsame Form von Naturkunst, wie sie
Yatoo pflegt, hinterlässt ökologische Spuren. Die vielen internationalen Projekte, die oft mit Reisen rund um den Globus verbunden sind,
machen das umso deutlicher. Der Ausbau der digitalen Präsenz wiederum bringt das Problem der Entfremdung mit sich, dabei ist doch
gerade die Naturkunst auf Erfahrungen angewiesen, die alle Sinne
ansprechen. Für Yatoo wird es in Zukunft eine Herausforderung sein,
sich diesen Widersprüchen zu stellen. Es gilt, einen verträglichen
Mittelweg zu finden zwischen den eskapistischen Anfängen der 80er
Jahre und den aktuellen Aktivitäten - als umtriebiger Global Player
der Ökokunst.

Foto: Tim Hirschberg

kleine Geste – verstanden werden. Die mehr als 100 Installationen in
Gongjus Naturpark bilden ein Gesamtkunstwerk, das zum Klettern,
Begehen und Experimentieren einlädt. So wie der Windstuhl von
Lee Sun-ju, eine auf dem Berg Yeonmi im Baumschatten gelegene
Steinformation. Wer hier Platz nimmt, kann kontemplativ die vom
Seidenfluss aufsteigenden Winde übers Gesicht streifen lassen.
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Tim Hirschberg ist Sprachwissenschaftler und
beendet momentan seine Doktorarbeit über
Parenthesen. Er arbeitete mehrere Jahre lang
in Südkorea an der Pusan National University
in Busan und engagierte sich im Auftrag des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) für koreanisch-deutsche Projekte.

MODE & KUNST
& DESIGN

KEIN LIFESTYLE,
SONDERN NOTWENDIGKEIT
Ideen zu nachhaltiger Mode im Rahmen
des jährlichen Sustainable Fashion Summit in Seoul
Von Vanessa Hinz

Die von Cornsox entwickelten Socken sind biologisch abbaubar und hinterlassen daher keinen Abfall.

Foto: Cornsox

Nachhaltigkeit für alle Lebensbereiche wird global zunehmend gefordert. Was anfangs noch als Trend abgestempelt wurde, ist mittlerweile zu einer Lebenseinstellung geworden, die sich weltweit durchgesetzt hat. Selbst die Modeindustrie, die allein für fünf Prozent der
globalen Emissionen zuständig ist, kann sich ihrer Verantwortung
nun nicht mehr entziehen.
Zahlreiche Länder veranstalten aus diesem Anlass jährlich Konferenzen, um sich über die Möglichkeit der Produktion nachhaltiger Mode
auszutauschen. Unter dem Namen „Sustainable Fashion Summit
Seoul“ (inoff. Übers.: ,Gipfel für nachhaltige Mode in Seoul‘) findet
solch ein Austausch auch im Oktober dieses Jahres kurz vor der
Fashion Week für die Saison Frühling/ Sommer in Seouls Dongdaemun Design Plaza im Herzen der südkoreanischen Hauptstadt statt.
Veranstaltet wird er vom Sustainable Ethical Fashion Hub der Seoul
Design Foundation, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, den
Markt für nachhaltige, ethische Mode in Südkorea voranzutreiben.
Hier treffen Designer/-innen aus dem In- und Ausland für drei Tage
aufeinander, um ihre Projekte im Bereich der nachhaltigen Mode zu
präsentieren und gemeinsam mit dem Publikum über die unter-

schiedlichsten Themen rund um Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Fair Trade zu diskutieren.
Für uns in Deutschland sind Modeunternehmen mit Visionen für
Nachhaltigkeit wie Freitag, Patagonia und Stella McCartney längst
keine Unbekannten mehr, doch was darüber hinaus in der Welt der
Stoffe, Farben und Muster noch so passiert, gerät häufig aus unserem
Blickfeld.
Abhilfe schafft der Sustainable Fashion Summit in Seoul (SFSS), da er
sowohl nationalen als auch internationalen Unternehmen eine Plattform bietet, sich und die eigenen Ideen Eco-Fashion-Begeisterten
nicht nur aus Korea, sondern auch aus dem Ausland zu präsentieren.
Namhafte Designer/-innen, Geschäftsführer/-innen und Kreativdirektor/-innen versammelten sich zuletzt beim SFSS im Oktober
2020, um neben Ausstellungen auch Gesprächsrunden und Debatten
anzubieten. Unter ihnen waren zum Beispiel Ian Choi vom Unternehmen Coninew, Joo-young Park von Fair Trade Korea, Seo-noc Im
von Parts-Parts und Sung-Dong Lee von Ul:kin. Letztere Modemarke
hatte besonders für Aufsehen gesorgt durch ihr einzigartiges Kon-

76 ⎢Kultur Korea

zept, aus den benutzten Leinwänden aufstrebender Künstler/-innen
Taschen zu produzieren, um diese vor der Mülltonne zu retten und
somit sowohl ihnen als auch den Künstler/-innen die verdiente Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ein schöner Nebeneffekt besteht darin,
dass die Kunden eine Tasche erwerben können, die es so nur einmal
geben wird.

sei demnach der Nutzungsprozess dieser Produkte verantwortlich.
Leider fokussieren viele Marken, wir eingeschlossen, lediglich auf
Ersteres.“ Dies sei natürlich auch wichtig und notwendig, fügte er
hinzu. Doch dem Geschäftsführer war dies nicht genug. Seiner Meinung nach trete der größte Teil der Umweltprobleme beim Waschen
und Trocknen der Textilien auf.

In mehreren Sitzungen werden die teilnehmenden Modekonzerne,
die mit unterschiedlichen Ideen und
Konzepten nachhaltige Mode kreieren, vorgestellt, und im weiteren
Verlauf setzen sich die Anwesenden
gemeinsam mit dem Herstellungsprozess auseinander, von der Idee
bis zur Produktion.
Manche Unternehmen wie etwa
Open Plan von Oak-Seon Lee verzichten gänzlich auf Materialien
wie Plastik und Tierfelle. Andere wiederum wie beispielsweise
PLEATS MAMA konzentrieren sich
darauf, Plastik wiederzuverwenden,
und benutzen daher ausschließlich
recyceltes Plastik für ihre Modekreationen.
Weitere Unternehmen fokussieren
auf den Aspekt des „fairen Handels“
und ermöglichen in Entwicklungsländern faire Arbeitsbedingungen
im Austausch für handgemachte,
individuelle Kleidungsstücke.
Das Motto lautet: Alternativen finden und neue Gewohnheiten herausbilden. Unabhängig davon, ob es
um lokale Herstellungsprozesse zur
Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks oder um die Bewältigung
des Spagats zwischen nachhaltiger
Produktion und Konkurrenzfähigkeit geht, der SFSS lässt keinen
Bereich aus, um die nachhaltige
Modeindustrie zu fördern.

Das Unternehmen wurde mit der Mission gegründet, durch die
Verbreitung nachhaltiger Produktionsmethoden und Lebensweisen
eine bessere Zukunft zu gestalten.
Mit diesem Ziel vor Augen startete
The New Heroes Ende 2018 bereits
sein zweites Modelabel namens
Silverlining. Für dieses hat sich
das Unternehmen etwas Interessantes ausgedacht. Es gab zwei
Prinzipien, auf denen die Produkte
basieren sollten. Ersteres war, dass
das Material nicht riechen darf. Es
sollte daher einen hervorragenden
antibakteriellen Effekt haben, damit
keine geruchsbildenden Bakterien
entstehen können. Das zweite
Prinzip war, dass die Materialien
natürlich vorhanden sein müssen.
Deshalb hat sich das Unternehmen für Silber entschieden. Es ist
nicht nur ein Element, welches in
der Natur zu finden ist, sondern
hat außerdem noch einen idealen
antibakteriellen Effekt. Ausgehend
von dieser Idee produziert The
New Heroes vor allem Handtücher,
Unterwäsche und Bettbezüge. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften müssen die Produkte seltener
gewaschen werden, was dazu führt,
dass 50 Prozent der Strom- und
Wasserkosten, die bei herkömmlichen Produkten benötigt werden,
eingespart werden können.
„Box Tree“ ist eine Kampagne zur Reduzierung des Papierverbrauchs. Für jedes
verkaufte Produkt spendet Open Plan einen Betrag in Höhe der Verpackungskosten an eine Organisation, die Bäume pflanzt.

Foto: Open Plan

Schließlich fühlen sich die teilnehmenden Designer/-innen nicht
nur verantwortlich für schöne Kleidung, sondern sehen sich auch
als Aktivist/-innen, die sich für fairen Handel und Nachhaltigkeit
einsetzen. Dass der Begriff „Mode“ für weit mehr als die Produktion
schöner Kleidung steht, verdeutlicht das Konzept des Events.
In einem Interview, das beim letzten SFSS geführt wurde, berichtete Tae-seong Yi, Geschäftsführer des Modeunternehmens The
New Heroes: „Ich hatte bei einer Recherche erfahren, dass nur ein
Drittel der negativen Umwelteinwirkungen auf die Herstellung von
Textilprodukten zurückzuführen sei. Für die restlichen zwei Drittel

Interessant ist auch Cornsox, das
erste Label von The New Heroes, das
Ende 2012 eingeführt wurde, eine
umweltfreundliche Sockenmarke,
für die Socken aus Maisfasern hergestellt werden. Für seine Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit wurde Cornsox als Modellunternehmen Südkoreas sogar zum nationalen Gewinner des Energy
Globe Award 2020, des weltweit renommiertesten Umweltpreises,
gekürt. An diesem Wettbewerb nahmen über 180 Länder teil.
„Wir wollen einen positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben, indem
wir biologisch abbaubare Materialien wie Mais und viele andere umweltfreundliche Materialien wie recyceltes Polyester als Alternative
verwenden, um die Umweltprobleme zu reduzieren, die sich in der
Modeindustrie anhäufen“, so Tae-seong Yi beim SFSS 2020.
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Auf der Website von Cornsox kann man
sich darüber hinaus über weitere laufende
Projekte des Unternehmens informieren wie beispielsweise über das Corn
Donation Project (,Maisspendenprojekt‘),
bei dem kleine Farmen in Burkina Faso,
dem ärmsten Land Afrikas, durch jedes
verkaufte Paar Socken direkt unterstützt
werden.
Auch das Stand up 1 for 1 Project with
Homeless setzt sich für Menschen in
Not ein. Bei diesem Projekt beteiligen
sich Obdachlose an der Herstellung von
sogenannten „STAND-UP Socks“ und
„STAND-UP Beanies“. Mit jedem verkauften Produkt werden die Obdachlosen
mit Socken und Mützen ausgestattet,
sodass sie im Winter der Kälte nicht mehr
schutzlos ausgeliefert sind.

Foto: Open Plan

Dank des SFSS konnten Unternehmen wie
The New Heroes ihre Ideen international
verbreiten und so auf die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wandels auch im
Modebereich aufmerksam machen.
Das Datum für den Sustainable Fashion
Summit 2021 in Seoul wird zwar erst
Anfang Oktober bekannt gegeben, aber
man darf schon jetzt gespannt sein auf die
vielen innovativen Marken und Konzepte,
die in diesem Jahr vorgestellt werden.

Foto: privat

MPACT 19: Open Plans trendige Kleidung wird weder aus Plastik, noch aus tierischen Materialien hergestellt.
Photographer : @florie_berger
MUA : @san_alexa
Models : @chloe_etnn
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Vanessa Hinz studiert seit 2016 Koreastudien
an der Freien Universität Berlin und interessiert sich vor allem für die moderne Kultur
sowie für die alten, bis in die heutige Zeit reichenden Traditionen und Bräuche Koreas.
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MODE AUS PLASTIKFLASCHEN
Im Gespräch mit Jongmi Wang, Geschäftsführerin
der Textilfirma PLEATS MAMA
Von Elif Koc

Mino Two-way Bag 1

Foto: PLEATS MAMA

Südkorea hat sich in den letzten Jahren zu einer Modemetropole entwickelt. Nicht nur koreanische Kosmetik, sondern auch koreanische
Mode genießen inzwischen weltweit große Popularität. Wer durch
die schillernden Straßen des Seouler Bezirks Hongdae oder durch
die unterirdischen Shopping Malls läuft, dem fallen die endlosen
Boutiquen und modisch gekleideten Menschen sofort ins Auge. In
den letzten Jahren haben die hohe Nachfrage und das Interesse zur
Entstehung vieler neuer Marken geführt.
Wie jedes andere Land ist aber auch Südkorea mit der stetig wachsenden Herausforderung des Klimawandels konfrontiert. Ende 2020
hat die Regierung den „Green New Deal“ vorgestellt, aber Klimawandel und Umweltschutz haben schon zuvor eine zentrale Rolle im
Leben vieler Koreaner/-innen gespielt. Die Nachfrage nach recycelter
Kleidung und nachhaltigen Accessoires ist stetig gestiegen. Zunehmend mehr Hersteller steigen bei der Produktion auf umweltfreundliches Material um, das recycelt werden kann. Allerdings haben sie
mit dem Vorbehalt zu kämpfen, dass ihre Produkte nicht modisch

seien und damit die Ansprüche von Kund/-innen nicht erfüllten.
Genau diesem Vorbehalt versuchen zahlreiche Start-ups zu begegnen, die sich auf umweltfreundliche Kleidung und Accessoires
konzentrieren. Dazu gehört auch PLEATS MAMA. Der Geschäftsführerin Jongmi Wang, die ursprünglich in einem Design- und
Promotionsteam tätig war, das für verschiedene Marken Sweater und
Pullover produzierte, kam die Idee zur Gründung dieses Unternehmens, als bei der Produktion große Mengen Fasern und Garn
übrig blieben. Zu der Zeit war sie als Mutter auf der Suche nach einer
modischen Tasche, die zugleich zweckdienlich war und ihrem Outfit
den letzten Schliff verleihen würde. So entstand die Idee, aus dem
verbliebenen Material nachhaltige Taschen zu produzieren. Dies war
die Geburtsstunde von PLEATS MAMA.
Dieses Jahr markiert insofern ein besonderes für das Start-up, da es
an einer Initiative der Stadt Seoul (Metropolitan Government) und
dem Textilhersteller Hyosung TNC beteiligt war, die den Namen Love
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Love Seoul markiert aber nicht das erste große Projekt, an dem
PLEATS MAMA beteiligt ist. 2020 war das Unternehmen in das Regen-Jeju-Projekt auf der Insel Jeju involviert. Zuvor wurde der Regen
aus dem Ausland importiert, denn trotz eines Mülltrennungssystems
wurden Plastikflaschen in Korea nicht aufbereitet. Mit dem Projekt
Regen Jeju und dem Impuls der Kunden, Flaschen aus Korea zu
recyclen, hat sich dieser Umstand verändert. „Als Touristenattraktion
hat Jeju mit übermäßigem Müllaufkommen zu kämpfen, und wir
haben die Verantwortung, die Insel zu schützen“, erklärt Wang. Das
Ministerium für Umwelt und die Insel Jeju etablierten dazu gemeinsam ein „Clean House System“3, das der Produktion des Jeju-Regen
aus Plastikflaschen diente. In einem letzten Schritt wurde der Stoff
von PLEATS MAMA zu Modeartikeln verarbeitet.
Bevor PLEATS MAMA als erste Marke den Regen für Beuteltaschen
verwendete, wurde er lange Zeit primär für Sportbekleidung genutzt. „Unser Ziel war es, einen neuen ethischen Konsumstandard
zu etablieren und besonders Konsumenten der MZ-Generation4
zu erreichen“, fügt sie hinzu. Der Begriff, der immer wieder fällt,
ist „minimieren“; so bleibt bei der Produktion der handgefertigten
Accessoires weniger als ein Gramm Stoff übrig und es wird eine
innovative Technologie eingesetzt, die zur Platzreduktion das Falten
der Tasche entlang der Nähte ermöglicht. Diese Functional Pleats
genannte Technologie hat sich das Start-up patentieren lassen und ist
zu seinem Markenzeichen geworden. Sie wird ohne Hitzeanwendung
in die Produkte eingearbeitet. Auch das Verpackungsmaterial des
Onlinehandels wird nur auf das Minimale reduziert. Konventionelle
Pakete werden dazu durch ein Blatt selbstklebendes Papier ersetzt.

ponien, die durch die Covid-19-Pandemie zahlreicher geworden sind
- all dies hat das Umweltbewusstsein in Südkorea deutlich verstärkt.
Umwelt- und Klimaschutz werden nicht mehr als individuelle, sondern als kollektive Aufgabe betrachtet. Die Optionen sind in vielen
gesellschaftlichen Bereichen zahlreicher geworden, seien es vegane
Cafés, Märkte oder die Modebranche.
Trotz großer Erfolge hat PLEATS MAMA auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Obwohl es als erstes Start-up den Regen als Material
für Eco Bags einsetzt, ist es nicht das einzige, das von Hyosung
TNC mit dem Polyesterstoff versorgt wird. Sollten größere Marken
umweltfreundliche Produkte zu günstigeren Preisen anbieten, könnte
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erfolgsgeschichte des Unternehmens haben.
2020 hat die südkoreanische Regierung den „Green New Deal“ zur
Bekämpfung von Umweltproblemen verabschiedet, den Wang als
großen Schritt nach vorne betrachtet. Die mit dem Klimawandel einhergehenden Probleme können nicht von einzelnen Gruppen gelöst
werden, sondern bedürfen des Engagements auf allen Ebenen, d.h.
von Seiten der Regierung, der Unternehmen und der Konsumenten.
Eine Herangehensweise, die Mensch und Umwelt voneinander trennt
und Konsum vollständig ablehnt, befürwortet auch Wang nicht.
Idealerweise sollten die Konsumenten modisch, aber auch umweltbewusst sein. Produkte, die einen Ressourcenkreislauf ermöglichen,
sind das höchste Ziel des Start-ups. „Es wäre mir eine große Ehre,
wenn PLEATS MAMA als Marke in Erinnerung bleibt, die Nachhaltigkeit umsetzt und vielseitige Perspektiven aufzeigt“, ergänzt Wang.
… und eine große Freude wäre es zudem – für das Unternehmen
und die Kunden gleichermaßen.
1

Koreanisch: 리젠 - ein recycelter Polyesterstoff, der aus Plastikflaschen gewonnen wird
2 Menge von Treibhausgasen, die durch Aktivitäten von Personen oder durch die
Herstellung, Nutzung, Verwertung und Entsorgung von Produkten verursacht
werden
3 Müllentsorgungssystem der Insel Jeju
4 Bezeichnung für die Millennium-Generation / die Generation Z (um die Jahrtausendwende Geborene)

Viele Produkte des Start-ups waren im Nu ausverkauft. Dass die
Resonanz so groß sein würde, überstieg zwar Wangs Erwartungen,
sie hat aber eine Vermutung, woran es liegen könnte. „Ich glaube,
unser Slogan macht den Grund ersichtlich“, sagt sie. Dieser lautet
„Look Chic, Be Eco“ und zielt auf Produkte ab, die modisch und
nachhaltig zugleich sind. Sie betont, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ zuvor eher Marketingzwecken diente, aber die Kunden mangels
Glaubwürdigkeit nicht wirklich überzeugen konnte. PLEATS MAMA
möchte seinen Kunden nicht theoretische oder wissenschaftliche
Inhalte vermitteln, sondern pragmatische und alltägliche Möglichkeiten anbieten.
Die Balance zwischen chic und umweltbewusst steht für die Marke
im Vordergrund. Hinzu kommt, dass Südkorea nicht von Umweltund Klimaproblemen verschont bleibt; Feinstaub, Temperaturschwankungen, extreme Wetterbedingungen und unzählige Müllde-

80 ⎢Kultur Korea

Elif Koc schloss ihr Bachelor-Studium in Koreanistik und Sinologie an der Ruhr-Universität in
Bochum ab und belegt derzeit das Fach Politische
Ökonomie Ostasiens als Master-Studiengang.
Während ihres Studiums verbrachte sie insgesamt
drei Semester an der Sogang University und an der
Sungkyunkwan University in Seoul. Sie ist Ehrenberichterstatterin des Internetportals der koreanischen Regierung Korea.net und wird vom „Netzwerk junge Generation Deutschland-Korea” im
Rahmen des Mentoringprogramms gefördert. Elif
Koc interessiert sich insbesondere für politische
und soziale Themen.

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

Seoul trägt. Letzterer ist nicht nur in Südkorea, sondern ein weltweit
führender Hersteller des „Regen“ [리젠].1 Wang beschreibt Love Seoul
als „Vollendung des Ressourcenkreislaufs“, denn das Projekt ist zustande gekommen, nachdem die Regierung von Seoul im Dezember
2020 Bürger/-innen zur Trennung von Plastikmüll verpflichtet hat,
um ihn anschließend wiederaufbereiten zu können. Dieses Projekt
soll Konsument/-innen innovative Wege vermitteln, um ihren „CO2Fußabdruck“2 zu reduzieren. In dem Zusammenhang werden aus
Plastikflaschen modische Accessoires, besonders die stark nachgefragten Eco Bags, produziert. Dass ausgerechnet das junge Start-up
für diese bedeutende Initiative ausgewählt wurde, erfüllt Wang mit
großer Freude. Da das Produkt letztlich den Geschmack der Konsumenten treffen muss, ist die Ausgewogenheit zwischen Design und
Qualität besonders wichtig.

MODE & KUNST
& DESIGN

DIGITALE MÖBEL AUS BIOKUNSTSTOFFEN

Im Gespräch mit dem Möbeldesigner und Kunsthandwerker Jong Dae Ryu
Von Setbyol Oh

Colors-Yellow stools

Foto: Jong Dae Ryu
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Mit seiner „D-Soban“- Serie zeigt Jong Dae Ryu
neue Wege im Bereich Design und Kunsthandwerk auf und macht sich die Technologien generativer Fertigungsverfahren zunutze. Dennoch
sind seine Werkstücke eine Mischung aus digitaler
Formgebung und traditionellen Motiven. Als
Materialien werden Biokunststoff aus Maisstärke
verwendet. So entsteht der filigrane Sockel für
einen Hocker als 3D-Druck. Darauf liegt eine
handgefertigte Platte aus Holz.
Herr Ryu, Ihren Lebenslauf fand ich sehr interessant. Sie waren
Bootsdesigner und jetzt bauen Sie Möbel mit 3DDruckern. Wie sind Sie dazu gekommen?

Das Material kann ich in allen Farben bestellen. Meistens bestelle ich
Ware aus Korea, spezielle Farben kann ich aus dem Ausland bestellen
und so immer die perfekte Farbe für mich finden. Das ist ziemlich
praktisch.
In Korea wird sonst viel Plastik verbraucht. Sie haben dagegen kompostierbaren Biokunststoff als Material verwendet. Wie sind sie dazu
gekommen?
Ich habe schon mal mit ABS (Kunststoff) gearbeitet, und mein
Körper hat sofort schlecht darauf reagiert. ABS riecht nach Benzin,
und man braucht extra ein Belüftungssystem, um damit zu arbeiten.
Das wäre bei meinem kleinen Atelier zu viel Aufwand und würde
wahrscheinlich trotz Belüftungssystem meiner
Gesundheit schaden. Ich denke, Biokunststoff ist
genau das Richtige für mich und meine Arbeit.
Hat Biokunststoff ansonsten andere Eigenschaften als herkömmliche Kunststoffe?

Möbeldesigner und Kunsthandwerker
Jong Dae Ryu

Die asymmetrische und unebene Oberfläche
ihrer Objekte lässt erst einmal nicht auf einen
maschinellen Herstellungsprozess schließen. Wie
sieht der Arbeitsprozess aus, und wie ist es, einen 3D-Drucker als
Werkzeug zu verwenden?

Ich habe angefangen mit einem 3D-Drucker zu arbeiten, als ich
2017 für einige Monate in einer Künstlerresidenz in Japan war. Dort
gab es nicht die Maschinen, die ich sonst für meine Arbeit genutzt
habe. Also kaufte ich vorher in den Niederlanden einen 3D-Drucker
und habe ihn in Japan als Werkzeug ausprobiert. Er hat nicht exakt
so gedruckt, wie ich die Objekte entworfen habe. Mit der Zeit habe
ich mir mehrere dieser Drucker angeschafft. Manche 3D-Drucker
können besser runde und andere besser eckige Formen drucken. Das
habe ich mit der Zeit gelernt. Man kann jeden 3D-Drucker als Werkzeug verwenden, und ich denke viel darüber nach, welcher Drucker
für welche Arbeiten am besten geeignet ist. Ich mache die Entwürfe
mit einem 3D-Programm im Computer, versuche sie zu drucken,
verändere den Entwurf wieder ein wenig und drucke erneut. Diesen
Prozess wiederhole ich so lange, bis ich das für mich perfekte Ergebnis erzielt habe. Dieses Resultat wird dann noch per Hand nachbearbeitet.

Ja, wenn man die Fasern von herkömmlichen
Kunststoffen wie ABS unter dem Mikroskop
betrachtet, sind sie eckig. Die Fasern von Biokunststoff sind rund. Deswegen nimmt dieser
auch weniger Staub auf als normales Plastik. Die
Oberfläche des Bioplastiks ist glatt, als wäre sie
geschliffen, das ist dann pflegeleicht. Und es gibt
keinen unangenehmen Geruch bei der Produktion.
Es gibt aber auch Nachteile bei Biokunststoff,
zum Beispiel ist er weicher als ABS. Aber da
kann man sicher mit der Zeit noch einiges
nachbessern. Im Kunsthandwerk ist auch immer
Erfindergeist gefragt, wie auch bei der Neuentwicklung von Werkzeugen.

Der Sockel der „D-Soban“-Serie ähnelt einem Dachziegel eines Hanoks1. Wovon lassen Sie sich für Ihre Arbeiten inspirieren?
Für mich ist Design wie Kochen. Ich verwende gewöhnliche Zutaten
und gebe besondere Gewürze dazu. Ein Dachziegel ist ein gewöhnliches, analoges Objekt. Dadurch, dass ich dieses Objekt digital
nachdrucke, kann so ein traditioneller Dachziegel wieder von vielen
Menschen positiv wahrgenommen werden. Diese Mischung aus
traditionellem und digitalem Ausdruck möchte ich gerne in meiner
Kunst präsentieren.
Bei einem Spaziergang um den Gyeongbok-Palast sind mir die
Dachziegel aufgefallen, wie einer nach dem anderen gestaffelt ist.
Ebenso habe ich den Sockel des Tisches stufenweise gestaffelt. Beim
Druckprozess kann man dann sowohl die Höhe des Sockels als auch
die Stärke des Materials verändern, sodass das Ergebnis kein Tisch,
sondern ein Hocker ist. So kann man aus einem Modul verschiedene
Möbel machen. Das ist der Vorteil von digitalen Methoden.

82 ⎢Kultur Korea

Fotos: Jong Dae Ryu

Nach meinem Kunsthandwerkstudium mit dem
Schwerpunkt Holzhandwerk war ich als Designer bei einer Möbelfirma angestellt. Das war im
Jahr 2009, als viele Bauunternehmer und davon
abhängige Möbelhersteller wegen der Weltwirtschaftskrise Insolvenz anmelden mussten. Auch
meine Firma war keine Ausnahme, und ich
verlor meinen Job. Ich habe damals auch parallel
als freischaffender Designer eigene Entwürfe für
Möbel gemacht, aber brauchte noch ein zweites
finanzielles Standbein und habe mich bei einer
Firma anstellen lassen, die Boote baut. Insgesamt
habe ich 10 Jahre gebraucht, um als selbstständiger Künstler unabhängig zu werden. In dieser
Zeit habe ich regelmäßig als Bootsdesigner
gearbeitet.

Und die biologischen Filamente, stellen Sie die selbst her?

D-Soban Sea Blue

Wie sieht es so aus auf dem koreanischen Kunsthandwerkmarkt?
Gibt es ein großes Publikum, das den Wert von Kunsthandwerk zu
schätzen weiß?
Ich denke, dass der Kunsthandwerksmarkt mit einem Bewusstsein
für Nachhaltigkeit in Korea noch in den Kinderschuhen steckt. Verglichen mit Deutschland oder Japan ist dieser Markt in Korea noch
sehr überschaubar, aber es entwickelt sich bei vielen gerade ein neues
Bewusstsein für die Umwelt und immer mehr Menschen sehen ein,
dass überflüssige Massenproduktion von Plastik nicht sinnvoll ist.
Da passt eine Alternative zum Industriedesign zeitlich sehr gut,
weil hier viele verschiedene Produkte in kleinen Mengen hergestellt
werden. Kunsthandwerk erfrischt und überzeugt den Markt durch
Qualität und Emotion.

Wege. Das ist zwar nicht einfach, ich habe dabei auch viele Fehler
gemacht und trotzdem weitergearbeitet. Ich muss in meiner Rolle als
Lehrer, Künstler und Designer bestehen. Im Klassenzimmer gebe ich
Theorieseminare, und als Künstler muss ich gute Ergebnisse liefern.
Darin sehe ich meine Verantwortung.
1

Hanok: Traditionelles koreanisches Haus

Ja, ich denke schon, und sie nehmen die Empfehlungen auch gut an.
Aber sie sollten sich noch mehr selbst vertrauen, weniger schüchtern
sein und mehr Neues ausprobieren. Ich selbst gehe sehr gerne neue

Foto: privat

Sie sind als Professor in einer renommierten Kunsthochschule tätig.
Denken sie, dass Sie Ihren Schüler/-innen gute Tipps geben können?
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Setbyol Oh ist als Kunsthandwerkerin tätig und
stellt hauptsächlich Lichtobjekte aus Maulbeerbaumpapier her. Darüber hinaus verantwortet
sie die grafische Gestaltung dieses Magazins
Kultur Korea.

NATUR IM SUCHER
DER KAMERA FOTOGRAFIE

POST TENEBRAS LUX

Alle Fotos: © Seulki Ki

Fotografien von Seulki Ki

Post Tenebras Lux_04
Archival pigment print | 135 x 90 cm | 2014
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Post Tenebras Lux_01
Archival pigment print | 90 x 90 cm | 2014
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In the ‘Post Tenebras Lux’ the artist covers herself with a piece of textile mostly of a bright achromatic color and moves
like a dancer in a forest or rather nature. Through the oscillating dance, an accumulation of time and space, in the contrastingly sharp objects of nature, she returns to the blurred vibration and keeps herself away from the familiar notion
of ‘when and where’. The title itself comes from the Vulgate version of Job 17:12, “Post tenebras spero lucem” meaning
“I hope for light after darkness.” which later became the motto of the Protestant Reformation. The artist has borrowed
it as the literal meaning itself; rather she uses it as a symbol of brightness and darkness created by the accumulated
movement of light. The images resulting from the impulsive, unpredetermined subtle movement in the forest which may
represent all there is, seem to question us to reflect deeper on the world beyond our easy sense of ‘3D flatlander’.

Post Tenebras Lux_07
Archival pigment print | 135 x 90 cm | 2014
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In ,Post Tenebras Lux‘ bedeckt sich die Künstlerin mit einem Stück Stoff von überwiegend heller, achromatischer Farbe und
bewegt sich wie eine Tänzerin in einem Wald oder vielmehr in der Natur. Durch den schwungvollen Tanz, eine Anhäufung
von Zeit und Raum in den kontrastreichen, starken Objekten der Natur, kehrt sie zur unscharfen Vibration zurück und
hält sich von der vertrauten Auffassung des „Wann und Wo“ fern. Der Titel selbst stammt aus der Vulgata-Version von Job
17:12, „Post tenebras spero lucem“, was bedeutet: „Ich hoffe auf Licht nach der Dunkelheit“, was später zum Motto der
Reformation wurde. Die Künstlerin hat es als wörtliche Bedeutung selbst entliehen; vielmehr verwendet sie es als Symbol
für Helligkeit und Dunkelheit, das durch die geballte Bewegung von Licht entsteht. Die Bilder, die aus der impulsiven, nicht
vorherbestimmten, feinen Bewegung im Wald entstehen, die möglicherweise alles repräsentiert, was es gibt, scheinen uns
dazu aufzufordern, tiefer über die Welt jenseits unseres einfachen Empfindens als „3D-Flachlandbewohner“ nachzudenken.

Post Tenebras Lux_05
Archival pigment print | 135 x 90 cm | 2014
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