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EDITORIAL

Editorial
2012 überrollte die Koreanische Welle „Hallyu“ öffentlichkeitswirksam die Welt. Mit dem Song Gangnam
Style parodierte der koreanische Rapper PSY das Leben der Schönen und Reichen im gleichnamigen
Seouler Luxusbezirk Gangnam. Fans in Berlin imitierten seinen Pferdetanz ebenso wie Fans in Kapstadt oder Lima, die Begeisterung kannte keine Grenzen. Mit einer Milliarde Klicks waren bereits zum
Ende desselben Jahres alle Rekorde bei YouTube gebrochen. Was sich zunächst wie ein One-Hit-Wonder anfühlte, wurde für die koreanische Unterhaltungsindustrie zur Erfolgsgeschichte. Zehn Jahre später
komme „die prägendste Popkultur des Planeten aus Südkorea“, resümiert Jens Balzer im Rahmen seiner
Einführung in das Thema Hallyu, dem wir aufgrund seiner Vielgesichtigkeit und Erfolgsgeschichte diese
Sonderausgabe widmen.
K-Pop ist nur ein Stein des Mosaiks namens Hallyu, wenngleich vielleicht der schillerndste und schrillste.
Neben vielen anderen Aspekten berichten wir über den Einfluss der Fangemeinde BTS ARMY ebenso wie
über die Ungleichheits- und Kapitalismuskritik im K-Pop, über die neue Generation der Girlgroups sowie
über das Verhältnis zwischen K-Pop und Queerness. Verschiedene Perspektiven sollen ein breites Licht
auf das Phänomen Hallyu werfen, das sich einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte rühmen darf, die
noch lange nicht zu Ende geschrieben scheint.
Nicht ohne Grund zählt Südkorea schon seit Längerem zu den aufregendsten Filmnationen – und das
nicht erst seit der Verleihung des Vierfach-Oscars an Bong Joon-ho für sein Sozialdrama Parasite, bei
dem die Schauspielerin Anna Rihlmann Teil des Filmsets war und davon erzählt. Der Kassenschlager
Squid Game bescherte Netflix den erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten und wurde auf der Skala der
Beliebtheit wenig später von Hellbound überholt. Lesen Sie dazu das Interview von Diane Kämpf mit dem
Regisseur Sang-ho Yeon, der schon 2016 mit Train to Busan den Horror gewinnbringend projizierte.
Lukrativ gemetzelt wird jedoch nicht nur in den K-Movies und K-Dramen, sondern auch beim preisgekrönten Serienmörder des Erfolgsautors Kim Young-ha. Wortgewaltig haben koreanische Autor:innen in
den vergangenen Jahren Welten gewandelt und auch den deutschen Buchmarkt erobert. Die Geschichte
von Kim Jiyoung, geboren 1982 wurde zum Welterfolg und knüpfte an das Echo der Vegetarierin von Han
Kang an.
Selbst vor der Lieblingssportart der Deutschen macht das Hallyu-Phänomen nicht halt: Erfahren Sie
mehr darüber, wie die Koreanische Welle Einzug in die Bundesliga hält. Und längst präsentieren sich die
Held:innen des koreanischen eSport Seite an Seite mit international bekannten Fußballstars und füllen
ganze Stadien.
Apropos Einzug halten: Mittlerweile gibt es rund 100 koreanische Restaurants in der deutschen Hauptstadt, die den Geschmacksnerv all derjenigen treffen, die abseits von Sushi oder Pekingente einmal eine
andere Variante der asiatischen Küche kennenlernen wollen. Koreanisches Essen ist „in”, und das nicht
nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, Frankfurt oder Köln. In dieser Ausgabe geben wir einen Überblick über die Vielfalt von Hansik - von Palast- über Tempelspeisen bis zu Fusion Food und Fine Dining.
Außerdem erfahren Sie mehr über Kochboxen, mit denen sich die Einheit Koreas kulinarisch nachvollziehen lässt, und über das Superfood Kimchi, das sich zu einem internationalen Exportschlager gemausert
hat.
Serien, Popmusik und Filme aus Korea haben ganz unerwartet einen weiteren Hallyu-Boom ausgelöst:
Seit dem Erfolg von Squid Game, BTS und Parasite tauscht sich die internationale Fancommunity in den
sozialen Medien über den makellosen Teint der koreanischen Stars aus und versucht, diesen nachzuahmen. Mehr über das neu erwachte Interesse an koreanischer Glashaut oder an Kosmetik mit Schneckenschleim verraten wir in der Rubrik „K-BEAUTY/ K-FASHION”.
Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Redaktion Kultur Korea
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INTRO

„DIE PRÄGENDSTE POPKULTUR DES PLANETEN
KOMMT GEGENWÄRTIG AUS SÜDKOREA“
Von Jens Balzer

Verzweifelte Menschen mit hohen Schulden und entsprechend
geringen Zukunftsaussichten versammeln sich zu einem Spiel, das
fantastische Gewinne verspricht. Was sie nicht wissen, ist, dass man
beim Ausscheiden nicht nach Hause geschickt, sondern noch auf
dem Spielfeld erschossen wird. Die südkoreanische Serie Squid Game
war die Sensation des Jahres 2021. Im September hatte sie auf Netflix
ihre Premiere, im ersten Monat wurde sie knapp 150 Millionen Mal
abgerufen: der erfolgreichste Start einer Serie seit Gründung des
Streaming-Dienstes – und das neueste und mächtigste Zeichen dafür,
dass die prägendste Popkultur des Planeten gegenwärtig aus Südkorea kommt.
„Hallyu“ nennt sich dieses Phänomen, die „Koreanische Welle“:
Streaming-Serien, Comics und Pop-Gruppen aus Südkorea stoßen
auf erstaunliche Resonanz, ebenso südkoreanische Kosmetik und
Mode und natürlich die Gastronomie. Vor anderthalb Jahrzehnten
wogte die Welle erstmals von Seoul aus über die Länder des ostasiatischen und pazifischen Raums, über China, Thailand, die Philippinen
und auch über das lange Zeit den popkulturellen Ton angebende
Japan. Nun ist das neue „Korean Cool“ auch in den USA und in Europa angekommen, in Afrika und in den arabischen Ländern. Zum
ersten Mal in der Geschichte der Popkultur ist damit die kulturelle
Hegemonie des englischsprachigen Westens gebrochen.
Auch die weltweit erfolgreichste Popgruppe der Gegenwart kommt
aus Seoul: Die Boyband BTS stand in der Statistik des internationalen Tonträgerverbands IFPI für das Jahr 2020 auf dem ersten Platz.
In den Top 10 der weltweit am meisten verkauften und gestreamten Alben waren BTS mit gleich drei Titeln vertreten, neben einer
weiteren südkoreanischen Band, der ebenfalls aus Seoul stammenden
Girlgroup BLACKPINK. Wie bei BTS, herrscht auch bei BLACKPINK ein extremer Eklektizismus, sie verbinden südkoreanische
Schlager, R’n’B und die groove-los voranmarschierenden Rhythmen
der Electronic Dance Music. Bis in das Mikrogefüge der Kompositionen hinein hat man das Gefühl, einer randomisierten Spotify-Playlist
zuzuhören. Bei ihren Konzerten – etwa bei ihrem Auftritt in Berlin
vor drei Jahren – führen sie ihre ausgezirkelten Choreografien vor
kosmischen Bildern auf, vor der Erde, aus dem Weltall betrachtet,
oder vor tanzenden Sternen. Am Höhepunkt blenden sie auf gewaltigen Videoleinwänden Filmchen ein, in denen Teenager aus aller Welt
ihre Lieder nachsingen, aus Neuseeland, Ungarn und von den Philippinen, aus Tschechien, Deutschland, den USA und von sonstwo.
Für den weltweiten Erfolg des K-Pop ist dies ein symbolisches Bild:

Es handelt sich um eine Musik, die lokal verwurzelt ist und offensiv
globalisiert, und die durch ihren Eklektizismus unterschiedlichsten
Publikumsgruppen auf der ganzen Welt individuelle Interpretationsund Variationsmöglichkeiten bietet. Die Fantasie der popkulturellen
Welteroberung ist in der Ästhetik des K-Pop immer schon eingeschrieben. Darin schlägt sich auch eine politische Fantasie nieder.
Seit sich der damalige Staatspräsident Kim Dae-jung 1998 zum
„Präsident der Kultur“ ernannte, hat die Förderung der Kultur als
„Soft Power“ und ihr Export in alle Welt zu den zentralen Projekten
sämtlicher südkoreanischer Regierungen gehört. Dabei geht es einerseits darum, den erst in den Neunzigerjahren vollständig demokratisierten Staat als gleichwertiges Mitglied in der internationalen Gemeinschaft zu etablieren; es verbinden sich aber auch ökonomische
Interessen damit. Mit dem staatlich geförderten Export von K-Pop
und den dazugehörigen Idolen will man das Land für den Tourismus
interessant machen und angeschlossene Wirtschaftszweige stärken:
Die speziellen Make-Up-Techniken südkoreanischer Stars sind im
ostasiatischen Raum inzwischen so prägend, dass die Kosmetikindustrie zu einem wesentlichen Exportfaktor geworden ist.
K-Beauty haben die kulturpolitischen Strategen dieses Phänomen
in Anlehnung an den K-Pop getauft. Sie denken sich laufend neue
Variationen des K-Wortes aus: K-Sport, K-Fashion, K-Drama – und
natürlich K-Food und K-Cuisine. Der erstaunliche Boom koreanischen Essens, den man auch in deutschen Großstädten in den letzten Jahren beobachten kann, wurde von der südkoreanischen Politik
durch großzügige Marketingkampagnen gefördert. 2008 gründete
der damalige Präsident Lee Myung-bak ein „Präsidialkonzil für Nation Branding“, zu dessen Aufgaben die Errichtung einer internationalen „Gastro-Diplomatie“ gehörte. Ein „Kimchi-Institut“ sollte den
Export des koreanischen Nationalgerichts fördern - unter anderem
entwickelte man Rezepte, mit denen das Kimchi den Geschmacksgewohnheiten in anderen Ländern angepasst wurde; denn nicht überall
genießt man den fermentierten Kohl gern so scharf wie in seinem
Ursprungsland. So wurde Kimchi schon Ende der Nullerjahre zur
Blaupause für die später entwickelten Strategien des K-Pop. Eine der
ersten erfolgreichen Girlgroups des Landes, die BLACKPINK-Vorläuferinnen Wonder Girls, hatte ihren größten Hit 2011 mit dem
Song „K-Food Party“, der von der staatlichen Landwirtschafts- und
Fischerei-Agentur in Auftrag gegeben wurde.
Im Jahr darauf wurde im Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus ein eigenes Hallyu-Department eingerichtet, das den Export
der südkoreanischen Kultur mit hohen Etats weiter intensivierte. Mit
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So könnte nicht nur die Zukunft der Popmusik, sondern auch jene
der Streaming-Serien in Südkorea liegen, auch weil die Produktionskosten wesentlich niedriger sind als in den USA: Dort, so schätzt der
Wirtschaftsdienst CNBC, hätte die Produktion von Squid Game das
Fünffache gekostet, wegen der höheren Gagen und der strengeren
Arbeitszeitregulierungen. Dass Squid Game der südkoreanischen Serienproduktion zum internationalen Durchbruch verholfen hat, liegt
also auch daran, dass diese Serie unter jenen prekarisierten Arbeitsund Wirtschaftsbedingungen entstand, deren soziale Konsequenzen
sie in drastischer Weise anprangert.

Apple TV startete kurz nach dem Erfolg von Squid Game mit einem
eigenen Programm in Südkorea und zeigt in Deutschland die erste
südkoreanische Serie, Dr. Brain, nach dem gleichnamigen Webtoon
des Zeichner-Stars Hongjacga. Ein Webtoon ist ein Manhwa1, der
ausschließlich digital veröffentlicht wird, zur Lektüre auf Smartphones bestimmt ist und in dem die Sprechblasen und Bilder mit
Animationen angereichert werden - eine mediale Erfindung, die
ebenfalls aus Südkorea stammt und inzwischen ein schier unendliches Reservoir an populären Figuren und Geschichten bereitstellt,
die sich in Serien umsetzen lassen, jenseits des zusehends erschöpften westlichen Kanons an Superhelden-, Science-Fiction- und
Fantasy-Stoffen.

1 Manhwa ist die Bezeichnung für koreanische Comics aus Südkorea
[Anm. d. Red.].

Foto: © Roland Owsnitzki

Grafik: Christina S. Zhu

Erfolg: So enorm steigerten sich die weltweiten Erlöse der K-PopGruppen aus Streaming-Einkünften, Konzertkarten und Merchandise, dass die Investitionen sich mehr als amortisierten – und auch
die allgemeine Stärkung der kulturellen Soft Power zahlte sich aus.
Bis zum Ausbruch der Pandemie stiegen die Tourismuszahlen ebenso
wie jene ausländischer Student:innen an südkoreanischen Universitäten. Und als das Oxford English Dictionary vor kurzem seine aktuelle
Ausgabe präsentierte, fanden sich darin 26 neu aufgenommene
koreanische Worte, die inzwischen fest zum Sprachschatz der popkulturell interessierten, englischsprachigen Jugend gehören.
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Jens Balzer ist Autor im Feuilleton von DIE ZEIT.
Seine jüngsten Bücher sind „High Energy. Die
Achtziger - das pulsierende Jahrzehnt“ (Rowohlt
Berlin, 2021) und „Ethik der Appropriation“ (Matthes & Seitz, Berlin 2022).
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BTS ARMY ALS NEUER TRANSNATIONALER AKTEUR
Von Anneke Kirsch
Die chilenische Regierung veröffentlicht 2019 ein Dokument, in
dem sie K-Pop-Fans als eine der treibenden Kräfte in politischen
Protesten ausmacht. Während des US-Wahlkampfes 2020 gibt es
immer wieder von K-Pop-Fans vorangetriebene Aktionen, wie z.B.
das Kapern von rechten Hashtags auf Twitter. Nachdem sich 2021
ein deutscher Radiomoderator rassistisch über die koreanische Band
BTS äußerte, folgte eine globale digitale Protestwelle. Die Fans von
BTS bieten somit vor allem für eine transnationale Perspektive spannende Einblicke.
BTS ARMY1 ist als diverse und global vernetzte Fangemeinde schwer
zu fassen. ARMYs sind die Fans der koreanischen Musikgruppe BTS,
die sich seit ihrem Debüt 2013 vom Außenseiter der K-Pop-Industrie
zu einer der erfolgreichsten globalen Musikgruppen überhaupt entwickelt hat. Das Fandom2 wächst seitdem rapide an. Laut Schätzungen gab es 2020 zwischen 30 und 40 Millionen BTS-Fans weltweit.
Spätestens seit der #MatchAMillion-Kampagne 2020, bei der BTSFans die Eine-Million-Dollar-Spende von BTS für Black Lives Matter
(BLM)3 in weniger als 24 Stunden verdoppelten, werden die Fans von
BTS immer wieder mit politischem Aktivismus von globaler Dimension in Verbindung gebracht.
Als globaler Akteur mischt ARMY hauptsächlich online im politischen Diskurs mit. Genauer gesagt auf Twitter. Digitale Medien
haben dazu geführt, dass konsum-fokussierter und politischer
Aktivismus sich nicht so einfach voneinander trennen lassen. Und
sie haben die Illusion einer globalen Gemeinschaft befeuert, in der
verschiedenste politische Themen und Formen des Aktivismus zusammenkommen. Auch bei ARMY ist erkennbar, dass sie sich erst
einmal als apolitisch versteht und immer wieder intern austrägt, was
unter „politisch“ fällt und in welchen nationalstaatlichen politischen
Diskursen sich eingemischt werden darf. Ein Großteil der politischen
Diskussionen zielt daher auf fandom-interne Konflikte ab. Durch den
Mix von langfristig geplanten Wohltätigkeitsprojekten und spontaner
Mobilisierung in Reaktion auf aktuelle Ereignisse agieren ARMYs in
einem Spektrum zwischen klassischem Fan-Aktivismus und politischen Protestformen.
Anders als bei Fan-Aktivismus von z.B. Harry-Potter- oder StarTrek-Fans, die typischen Beispiele in der Forschungsliteratur, ist bei
K-Pop die Beziehung von Künstler*innen und Fans entscheidend.
BTS ist sehr bedacht, wenn es um vermeintlich politische Inhalte
geht und hat sich in der Vergangenheit vor allem bei Themen wie
anti-asiatischem Rassismus und BLM klar positioniert.
Neben philanthropischem Engagement in Form von Spenden wird
BTS vor allem bei Themen aktiv, die sie selbst betreffen oder im
direkten Zusammenhang mit ihren Fans stehen. Über einzelne Statements und Spenden hinaus ist BTS durch die Zusammenarbeit mit
UNICEF in das internationale Menschenrechtsregelwerk integriert.
BTSs „Love Yourself Anti-Violence“-Kampagne inspirierte ARMYs
in den USA zur Gründung von One In ARMY (OIAA), eine gemein-

nützige Organisation, die eine Vielzahl an globalen Hilfsprojekten
auf den Weg gebracht hat. BTS und ARMYs Integration in die globale politische Ebene bedingen und verstärken sich gegenseitig.
Seit ihrem Debüt kommunizieren die Mitglieder von BTS vor allem
über Twitter als digitales Medium niedrigschwellig mit ihren Fans.
Hinzu kommen Apps wie Weverse und Vlive, über die Idols4 und
Fans ein intimeres, wenn auch in den meisten Fällen rein virtuelles,
Verhältnis aufbauen können. Die enge Allianz zwischen BTS und
ARMY erklärt auch das Engagement über das klassische Fan-Sein
hinaus. Offline und online lassen sich nicht voneinander trennen.
Deutlich wird das, wenn klassischer Fan-Aktivismus, wie das kollektive Streamen und Voting für die Künstler*innen oder das Fluten von
Hashtags und Threads5 in den sozialen Medien, für politische Anliegen wie den US-Wahlkampf 2020 oder Proteste in Chile umfunktioniert wird. Hinzu kommt dann 2020 noch die globale Pandemie,
die vielen sozialen Bewegungen abverlangt, auf den digitalen Raum
auszuweichen. BTS ARMY hat mit einer beachtlichen Twitter-Infrastruktur, welche sich neben einigen größeren Accounts auch
aus einer Vielzahl an expertise- und identitätsbasierten Accounts
zusammensetzt, ein digitales System aufgebaut, mit dem die globale
Aufmerksamkeit bei Twitter in kürzester Zeit gebündelt werden
kann. ARMYs transnationales Twitter-Netzwerk geht über das reine
Informieren und Teilen von Updates über die Band weit hinaus.
ARMYs haben gezeigt, dass sie bereit sind, dieses Netzwerk auch für
anti-rassistischen Aktivismus einzusetzen. Das Fandom kann somit
als globaler Transmissionsriemen für politischen Aktivismus und
verschiedene Formen der Mobilisierung, insbesondere zu den Themen Rassismus, Menschenrechte, Gender-Fragen, Proteste, demokratische Wahlen, begriffen werden.
Neben Zeit und Geld brauchen soziale Bewegungen vor allem mediale Aufmerksamkeit, um zu mobilisieren, sich selbst zu erhalten und
ihre Ziele zu erreichen. Wenn auch meist nur kurzfristig, ist ARMY
in der Lage, Themen auf die politische Agenda zu bringen oder ebenso zu untergraben. Auf Twitter schafft ARMY es, Aufmerksamkeit zu
generieren und zu lenken und entscheidet den globalen Wettkampf
um Aufmerksamkeit oft für sich. Darüber hinaus vereinen viele ARMYs eine Vielzahl an Identitäten und somit politischen Kämpfen in
sich. Der Blick auf K-Pop-Fandoms wie ARMY lohnt sich vor allem,
wenn man bedenkt, dass es sich hier um nicht-westliche Musik handelt und um eine digital vernetzte Community, die zum großen Teil
aus jungen, weiblich gelesenen BIPoCs6 besteht. ARMYs tragen ihre
eigenen politischen Kämpfe in das Fandom und schaffen somit einen
Ort der Politisierung über nationalstaatliche Grenzen hinweg.
Die im Rahmen einer eigenen Forschungsarbeit durchgeführte Analyse von Twitter-Daten zeigt, dass sich ARMYs oft auch gegenseitig
über politische Ereignisse in ihren Ländern informieren oder andere
ARMYs um Unterstützung bitten, indem sie auf politische Proteste
oder Probleme im eigenen Land aufmerksam machen. Ob die Zugehörigkeit zu ARMY wirklich ein „globales Denken“ fördert und
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Bei der genaueren Betrachtung der ARMY-Twitter-Bubble findet
sich allerdings auch eine Vielzahl an Widersprüchen, wie Rassismus
in den eigenen Reihen oder übergriffiges Verhalten einiger Fans,
welche sich erst in Zukunft genauer beurteilen lassen. ARMYs sind
im ständigen Aushandlungsprozess zwischen dem Fan-Sein und
anderen Identitäten. Die Tatsache, dass ARMY so schwer zu greifen
ist, bedeutet Stärke und Schwäche zugleich. Einerseits kann ARMY
innerhalb kürzester Zeit online eine kaum zu greifende Masse mobilisieren und das Internet auf den Kopf stellen. Andererseits führen
die Anonymität und Unberechenbarkeit aber auch dazu, dass ARMY
meist nur spontan und willkürlich auf politische Ereignisse reagieren
kann. Als ein digitaler Raum für Politisierung sowie als Wiege für
philanthropische globale Projekte sollte das transnationale Fandom
jedoch nicht unterschätzt werden.

4

Idol ist die gängige Bezeichnung für K-Pop-Stars in Südkorea.

5

Hashtags: sind Wörter, die mit einer Raute (#) kombiniert und auf sozialen Netzwerken wie Twitter oder Instagram benutzt werden, um alles, was
mit diesem Hashtag versehen wurde, zu bündeln. Durch das Anklicken eines
Hashtags gelangt man zu einer chronologischen Übersicht aller Nachrichten
mit demselben Hashtag. Threads: Einzelne Beiträge bei Twitter werden Tweets
genannt und mehrere verknüpfte Tweets sind ein Thread. Dieser dient dazu, eine
Argumentation fortzuführen oder mehr Kontext zu liefern, da die Zeichen eines
Tweets begrenzt sind.
6

Siehe Fußnote 3

Quellen
Kim, J. O. (2021). BTS as Method: A Counter-Hegemonic Culture in the Network Society. Media Culture & Society, S. 1-17.
Kirsch, A. (17. Mai 2021). Transnational Activism of BTS ARMY in the Digital
Age: A Conceptual and Empirical Approach. (unveröffentlichte Masterarbeit).
Lee, J. (2019). BTS and ARMY Culture. CommunicationBooks.
Park, S., Santero, N.K., Kaneshiro, B., & Lee, J. (2021). Armed in ARMY: A
Case Study of How BTS Fans Successfully Collaborated to #MatchAMillion for
Black Lives Matter. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors
in Computing Systems.
Pinckney, J., & Rivers, M. (2020). SICKNESS OR SILENCE: SOCIAL MOVEMENT ADAPTATION TO COVID-19. Journal of International Affairs, 73(2),
S. 23-42.

1

ARMY steht für „Adorable Representative M.C. for Youth“. M.C. steht für
„Master of Ceremonies“ und lässt sich mit „Meister*in der Zeremonie“ übersetzten. Der Begriff M.C. stammt aus der Hip-Hop-Szene und beschreibt meist
die Person, die rappt oder das Publikum unterhält.
2
3

Fandom: Gesamtheit der Fans eines bestimmten Phänomens

BLM ist eine transnationale soziale Bewegung, die sich gegen Gewalt gegenüber Schwarzen bzw. People of Color (PoC) einsetzt. PoC, oft auch als BPoC
(Black and People of Color) oder BIPoC (Black, Indigenous People of Color)
bezeichnet, beschreibt Personen, die verschiedenen Formen von Rassismus ausgesetzt sind. Die weiße Mehrheitsgesellschaft definiert sie aufgrund von körperlichen und kulturellen Fremdzuschreibungen als „anders“.

Foto: privat

Grafik: Grover, C. [@amidocumentary], J, Z & S [@BTS_iTunesZA], and Ringland, K.E. [@liltove]. July 9,
2022. BTS ARMY CENSUS. https://www.btsarmycensus.com/.

„globalere Identitäten“ formt, lässt sich aus den Daten zum jetzigen
Zeitpunkt schwer ermitteln. Der sogenannte „Boomerang-Effekt“, bei
dem Aktivist*innen durch Unterstützung von internationalen Bündnispartnern Druck auf die eigenen Regierungen ausüben, lässt sich
auch bei ARMY skizzieren. Es gibt viele Beispiele, in denen ARMYs
über Grenzen hinweg zusammenkommen und gemeinsam aktiv werden. Anfang 2020 waren deutsche ARMYs mit Hilfe des transnationalen Fandoms in der Lage, viel Druck auf die öffentlich-rechtliche
Radio-Station Bayern3 aufzubauen, sodass das Thema „Anti-Asian
Hate“ in internationalen und deutschen Medien Beachtung fand.
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SYMBOLISMUS IM K-POP

Wenn Hongkong-Filme der 90er, deutsche Philosophie und
koreanischer Pop aufeinandertreffen
Von Elif Koc

„Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern
gebären zu können“ steht über dem großen, goldenen Spiegel geschrieben, in den Jin gedankenverloren hineinschaut. Es handelt sich
um ein Zitat des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche in dem
Musikvideo zu Blood, Sweat and Tears der koreanischen Boygroup
BTS. Hohe Philosophie und Populärmusik. Was auf den ersten Blick
wie eine außergewöhnliche Kombination erscheinen mag, ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Welt des koreanischen Pop
geworden. Denn neben den attraktiven Stars, bunten Konzepten und
dynamischen Choreografien steckt im K-Pop viel Kunst und Inspiration, wie vornehmlich die Musikvideos beweisen. Literarische Werke,
Gemälde, Märchen und vieles mehr – sie alle dienen als Grundlage für die vielfältigsten Videos, in welche sie primär in Form von
Symbolen einfließen. Eine scheinbar unauffällige Szene kann einen
Reichtum an Symbolismus und Bedeutungen enthalten, die von Fans
sorgfältig analysiert und interpretiert werden.
Die Gruppe BTS lässt mit ihren Erfolgen keinen Rekord ungebrochen. Ihre über viele Jahre spannende Diskografie enthält eine
Vielzahl an Werken, die von Romanen, wissenschaftlichen Theorien, berühmten Gemälden und anderen kulturellen Schöpfungen
inspiriert sind. Als Meisterwerk gilt das sechsminütige Musikvideo
zu Blood, Sweat and Tears. In Anlehnung an den Roman Demian
(Fischer-Verlag 1919) von Herrmann Hesse schildert das Video
analog zu dem Inhalt des Romans und des Liedes das Bestreben der
Mitglieder, einer Versuchung zu widerstehen. Durch verschiedene
Gemälde, - u.a. Landschaft mit dem Sturz des Ikarus (1560) und Der
Sturz der rebellierenden Engel (1562) von Pieter Bruegel dem Älteren
- werden immer wieder Bezüge zur Geschichte des Ikarus hergestellt,
der bekanntlich wegen seines Übermuts bei einem Flugversuch
scheiterte und ins Meer stürzte. Doch es geht nicht nur um dessen
missglückten Flugversuch, vielmehr wird die Gefahr der Gier und
des grenzenlosen Ehrgeizes symbolhaft dargestellt. Auch anhand der
zahlreichen biblischen Symbole wird der Kampf zwischen Gut und
Böse eindrucksvoll vor Augen geführt. Die Grenzen zwischen Realität und Traum werden durch prachtvolle Filmkulissen, die von der
Klassik, der Renaissance und dem Barock inspiriert sind, verwischt.
Jedoch ist Blood, Sweat and Tears längst nicht das einzige Musikvideo, das eine Geschichte erzählt, indem es sich der unterschiedlichsten Vorlagen bedient. Besonders mit der Thematik von Gut und
Böse, von Grenzen befassen sich viele Musikvideos. In ihrem Video
Oh my God versuchen die Mitglieder der Girlgroup (G)I-DLE mit
allen Mitteln, weltlichen Verlockungen zu widerstehen, allerdings
nur mit bedingtem Erfolg. Dem Video liegen diverse Inspirationen

zugrunde, u.a. die neun Kreise der Hölle aus Dante Alighieris Göttliche Komödie, auf welche durch die Bandmitglieder in individuellen
Szenen angespielt wird. Obwohl es von der Gruppe nie explizit
bestätigt wurde, lassen die weiblichen Pronomen im Liedtext eine
gleichgeschlechtliche Beziehung vermuten. Diejenigen, die sich in
eine Frau verliebt haben, werden als Sünderinnen und Opfer von
Stigmatisierung dargestellt, da queere Partnerschaften in Korea weiterhin auf mangelnde soziale Akzeptanz stoßen. Dies wird besonders
durch die düsteren Kulissen und dunklen Kleider zum Ausdruck
gebracht. Hingegen werden die scheinbar heterosexuellen Mitglieder
in dem Video als Personen gezeichnet, die viel Respekt erfahren und
von den Menschen bejubelt werden, während sie sich als makellose
Engel in weißen Gewändern präsentieren.
Viele Videos erzählen auch eine zusammenhängende Geschichte, die
auf den Handlungen oder Szenen von einzelnen Filmen basiert. Bekannte Beispiele dafür sind What Do I Call You der Künstlerin Taeyeon und What Is Love? der Girlgroup Twice. Während ersteres Lied
seine Inspiration aus dem Film Vergiss mein nicht (2004) bezieht und
ein Liebespaar darstellt, das alle Erinnerungen voneinander löschen
lässt, geht letzteres einen Schritt weiter und kombiniert ikonische
Szenen aus verschiedenen Filmoeuvres. Es wird Bezug auf Filme wie
Romeo & Julia (1996), Pulp Fiction (1994), La La Land (2016) und
viele weitere genommen. Besonders die Nachstellung der Tanzszene
aus Pulp Fiction hat durch ihre Kreativität für positive Resonanz
gesorgt.
In den letzten Jahren macht sich auch der Einfluss asiatischer Filme
bemerkbar. So ist das Video Bittersweet von Mingyu und Wonwoo
(Mitglieder der Boygroup Seventeen) sowohl visuell als auch in der
Nachstellung seiner Handlung maßgeblich von Chungking Express
(1996), einem Klassiker des Hongkong-Kinos, inspiriert. Die üppige,
melancholische Ästhetik des Regisseurs Wong Kar-Wai diente auch
dem Musikvideo 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) der Boygroup TXT als Vorlage, insbesondere der Film Days of being Wild
(1990). Wie der Filmtitel bereits vermuten lässt, dreht sich das Video
um die sorglose und rebellische Jugend der Gruppenmitglieder.
Zuletzt nahm das Musikvideo Lilac von der Künstlerin IU Bezug auf
Oldboy (2003), einen unangefochtenen Klassiker des koreanischen
Kinos. Denn die Szene, in welcher die Sängerin in einem Zugabteil
gegen eine Handvoll Gangster kämpft, wurde der ikonischen Kampfszene des Films nachempfunden.
Doch auch einzelne Stilmittel können sich durch das gesamte
Musikvideo ziehen und den Verlauf maßgeblich bestimmen. Ein
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(l.:) Ein Zitat von Friedrich Nietzsche im Video Blood, Sweat and Tears
Quelle: HYBE LABELS,YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=hmE9f-TEutc, Minute 5:47

(r.:) Sunmi durchläuft eine Trennung im kunterbunten Video Gashina
Quelle: AroundUs Entertainment,YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=ur0hCdne2-s, Minute 3:20

Ein weiteres wiederkehrendes Element sind Badewannen, erneut ein
Sinnbild, das auf den ersten Blick trivial erscheint. In K-Pop-Videos
sind sie aber entweder ein Symbol der Transformation oder der Depression. In ihrem Video Gashina beispielsweise liegt Sunmi in einer
Badewanne, die als Mittel für ihre Heilung nach einer schmerzhaften
Trennung steht. Ähnlich ist es auch in Missing You von 2ne1, einer
Girlgroup, die sich nach dem Video aufgelöst hat. Damit symbolisiert
die Badewanne das Ende eines Lebensabschnitts und zugleich einen
Neuanfang. Als Symbol für eine Depression findet sich eine Badewanne in zahlreichen BTS-Videos - von I Need U bis Run, wo sie
als Zufluchtsort dargestellt wird. In dem Video All in der Boygroup
Monsta X hingegen ist es bereits zu spät für emotionale Heilung, und
zwei Mitglieder begehen Suizid in einer Badewanne.

ermöglichen. Filme, Romane, Gemälde etc. fungieren als Vorlage,
aber auch einzelne Symbole tragen viel Gewicht. Oft bilden die
symbolisch aufgeladenen Videos nur den Bruchteil einer komplexen
Geschichte, welche die Künstler:innen über mehrere Videos hinweg
erzählen. Es steht außer Frage, dass sich die koreanische Popkultur
stets weiterentwickelt und dabei kontinuierlich neue Konzepte und
Inspirationen erschließt. Kreative Musikvideos sind dabei ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesamtbildes geworden und werden
weiterhin ein breites Publikum begeistern.

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

wiederkehrendes Motiv in K-Pop-Videos sind beispielsweise lange,
mit opulenten Speisen gefüllte Esstische. Esstische gelten als Orte
der sozialen Interaktion, an denen man zusammenkommt, um nach
einem anstrengenden Tag gemeinsam Zeit zu verbringen. Besonders
in der koreanischen Kultur existieren soziale Bräuche, die bei Tisch
einzuhalten sind. Auch in K-Pop-Videos nehmen K-Pop-Stars, auch
Idols genannt, fügsam und ausdruckslos an Tischen Platz. Doch
dieser Eindruck täuscht, denn im nächsten Moment verwandelt sich
der Tisch in einen Ort der Anarchie, des Protests oder sogar der
Gewalt. Dies ist z.B. der Fall im Video Wannabe von Itzy, in dem Lia
über den Tisch läuft und alles samt dem Essen und der prunkvollen
Dekoration herunterschmeißt oder in Answer von Ateez, in dem ein
Mann mit einer pompösen Maske und Schuhen auf dem Tisch tanzt.
Interessant ist außerdem, dass Esstische dieser Form und Größe der
westlichen Kultur entspringen. In der koreanischen Kultur hingegen
wird entweder an kleinen Tischen oder auf dem Boden gespeist.
Ob damit eine universellere Botschaft vermittelt oder doch Respekt
gegenüber der koreanischen Kultur ausgedrückt werden soll, bleibt
zu debattieren. In einem scheinbar so profanen Symbol steckt in der
Welt des koreanischen Pop eine Vielzahl von Bedeutungen.

All diese Beispiele machen eines unverkennbar deutlich: Koreanische
Popkultur bedient sich der unterschiedlichsten Inspirationsquellen,
um ein ansprechendes und unvergessliches visuelles Erlebnis zu
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NMIXX: O.O (2022)

GIRLGROUPS DES K-POP:
LOLITA, GIRL CRUSH… UND WAS DANN?
Von Ute Fendler

Gruppen, die aus vier bis acht oder neun Mitgliedern bestehen, sind
keine Seltenheit. In den Charts belegen Girlgroups häufig mindestens
50 Prozent der ersten zehn Plätze und sind damit ebenso populär wie
Boygroups. Der Fankanal K-ville Entertainment hat eine Übersicht
der 100 meistgesehenen Musikvideos von Girlgroups auf der Grundlage der Zahlen auf YouTube erstellt. Hieraus lässt sich die Beliebtheit
der Videos und der Gruppen erkennen: Die Gruppe Twice (seit 2015
unter Vertrag bei einem der großen Entertainment-Unternehmen
Südkoreas, JYP) hält mit 17 Videos von 100 den Spitzenplatz, gefolgt
von Red Velvet (2014, SM) und BLACKPINK (2016, YG). Damit
sind drei der größten Entertainment-Unternehmen mit Girlgroups
vertreten, die die Trends über die letzten sieben Jahre im Hinblick
auf Performance und visuellen Stil bestimmten. Auf diese drei
Spitzenreiter folgt Girls‘ Generation mit neun Videos. Die Gruppe
ist bereits seit 2007 bei SM unter Vertrag und zählt damit zu den
„Veteraninnen“ unter den Girlgroups.
Girls‘ Generation waren mit die ersten, deren Musikvideos und
Erscheinungsbild in der Presse und in der Wissenschaft kommentiert wurden im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Frauenbild.
Stephen Epstein und Rachael M. Joo untersuchten den Einfluss der

schlanken Silhouette koreanischer Sängerinnen in dieser Hinsicht
(2012). Sie sprechen von einer „dollification” (,Puppenhaftigkeit‘).
Die „Zurschaustellung“ einer mädchenhaften Erscheinung in kurzen
Röcken führe dazu, dass die Frauen auf ihr Äußeres reduziert würden, da in Kommentaren häufig nur von „schönen langen Beinen”
die Rede sei. Durch die zahllosen Auftritte und Interaktionen, die
zur Nachahmung einladen, habe dies einen großen Einfluss auf das
Schönheitsideal auch unter jungen Frauen, was sich bestätigt, da das
puppenhafte Erscheinungsbild in fast allen Girlgroups beibehalten
wird.
Weitere Gruppen sind Mamamoo (2014, RWB) mit fünf Videos,
die eine sehr große Spannbreite an Musikgenres nutzen. Aber auch
Itzy (2019, JYP) mit sieben Videos, die mit dem Anspruch antraten,
dass sie nur sie selbst sein wollen und sich nicht um Kommentare
und Anforderungen kümmern. Sie waren der Inbegriff von jungen
Frauen, die selbstbewusst auftreten. Und schließlich hat die Gruppe
AESPA (2020) von SM mit dem neuen Konzept von virtuellen Avataren für die vier Mitglieder sehr viel Erfolg gehabt. Im Vergleich mit
einer Liste der beliebtesten Girlgroups im Juni 2022 fällt auf, dass die
Spitzenreiter dieselben Gruppen sind wie die auf der Liste mit den
meistgesehenen Musikvideos: BLACKPINK, Twice, Girls‘ Generation, Red Velvet, Mamamoo und Apink (2011, Play M Entertainment).
Aber auch neuere Gruppen wie (G)I-DLE (2018, Cube), Itzy (2019,
JYP), OH MY GIRL (2017, WM Entertainment) und Dreamcatcher
(Happy Face Entertainment, 2017) gehören dazu.
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Foto: https://www.youtube.com/watch?v=3GWscde8rM8, Minute 2:42

Im Kontext von Hallyu, der Koreanischen Welle, sind Boy- und
Girlgroups allgegenwärtig: Sie treten nicht nur in den zahllosen
Musikshows (live, im Fernsehen, online) in Südkorea auf, sondern sie
avancieren zu kulturellen Botschafter:innen von Südkorea wie beispielsweise die Girlgroup AOA oder Taeyang der Boygroup Big Bang
bei den Olympischen Spielen 2018 in PyeongChang.

Trotz dieser Allmacht des Marktes gab es in den letzten Jahren
einige Momente, die andeuteten, dass ein zaghafter Wandel stattfindet. JYP stellte 2020 NMixx vor, die auf Itzy folgten. Die Auftritte
der Mitglieder in Talkshows bereits vor dem Debüt überraschten
durch das selbstsichere Auftreten der jungen Frauen, die jeweils sehr
verschieden sind im Hinblick auf ihr Aussehen und ihre Vorlieben.
Zugleich werden sie nicht in vordefinierte Rollen wie Sängerin,
Rapperin, Tänzerin gezwängt. Die Diversität ist auch im Namen der
Gruppe angelegt: N(ew) Mixx, wobei „Mix“ für Diversität stehen soll.
Darüber hinaus startete die Gruppe unter der ersten Produzentin bei
JYP, Ji-Yong Lee.

Ausgewählte Quellen:
S. Epstein/R. M. Joo: „Multiple Exposures: Korean Bodies and the Transnational
Imagination.” In: The Asia-Pacific Journal, vol 10, issue 33, n° 1, Aug. 13, 2012,
10pp.
Akriti Sharna: „These are the 11 most popular all-girl K-pop groups to listen to.”
17 Jan 2022. https://www.lifestyleasia.com/kl/culture/entertainment/these-arethe-11-most-popular-all-girl-k-pop-groups-to-listen-to/ 12.06.2022
Gooyong Kim: „From Hybridity of Cultural Production to Hyperreality of Postfeminism in K-pop: A Theoretical Reconsideration for Critical Approaches to
Cultural Assemblages in Neoliberal Culture Industry.” In: European Journal of
Korean Studies, Vol. 19, N°1 (2019), 125-159.
Riddhi Charkaborty: „Why MAMADOL is Integral to the K-pop Industry.”
14.02.2022. https://rollingstoneindia.com/why-mamadol-is-integral-to-the-kpop-industry/

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=MR8ZIKmYjk8, Minute 3:06

Ein weiteres Beispiel für einen Wandel ist die Fernsehshow Mama
The Idol (acht Episoden von November 2021 - Februar 2022), in der
sich Mitglieder der ersten und zweiten Generation von Girlgroups
präsentierten. Aus der Show ging die Gruppe Mamadol hervor mit
Sun-ye (Wonder Girls), Kahi (After School), Park Jungah (Jewelry),
Yang Eunji (Baby V.O.X Re.V), Sängerin und Schauspielerin Byul
und Hyun Jyuni (BellaMafia). Die Mitglieder sind zwischen 32 und
41 Jahren alt, und ihre aktive Zeit in Girlgroups lag zum Teil bis zu 15
Jahren zurück, bevor sie eine Familie gründeten. Die Künstlerinnen
überzeugten alle durch die perfekte Performance in Tanz und Gesang
und ihr makelloses Aussehen. Es wurde damit eine öffentliche Diskussion darüber angestoßen, ob Karriere und Familie vereinbar sind
und ob die Tatsache, dass die Mitglieder von K-Pop-Gruppen häufig

nicht nur sehr jung unter Vertrag genommen werden, sondern auch
sehr jung debütieren, dem vorgeprägten Rollenbild nicht Vorschub
leistet. Zudem existieren die meisten Girlgroups nur selten länger
als die erste Vertragslaufzeit (fünf bis sieben Jahre), was eher darauf
hindeutet, dass immer neue Gruppen mit jungen Mitgliedern für den
Erfolg ausschlaggebend sind. Die Beispiele zeigen, dass es nur kleine
Momente sind, in denen sich Änderungen andeuten, aber die meisten Unternehmen setzen weiterhin auf das Erfolgsmodell des „Bagel“.

Foto: M. Naba

Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen hat die Fokussierung
auf ein Erscheinungsbild, das zwischen Lolita/Puppe und Vamp/
Femme fatale schwankt, über die Jahre Bestand. Gooyong Kim
analysiert diese Bilder der Frau als „Bagel“ – „Baby“ und „glamourös“ - und spricht von einem schizophrenen Frauenbild. Selbst wenn
manche Gruppen, wie beispielsweise Itzy, als starke, unabhängige
junge Frauen auftreten, zeigt sie überzeugend, dass das Image der
Puppe/Femme Fatale weiterhin vorhanden ist, so dass selbst das
„Empowerment“ Teil der Vermarktung sein kann.

Mamadol: Whooahip (2022)
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MEHR SCHEIN ALS SEIN!

Über die Beziehung von K-Pop und Queerness
Von Janna Langosch

Dass die koreanische Kulturwelle „Hallyu” derzeit die ganze Welt
überrollt, ist kein Geheimnis. Was dieser Trend mit Queerness1 zu
tun hat, ist auf den ersten Blick weniger offensichtlich. Auch der in
Deutschland lebende schwule Koreaner K.L.2 kann keinen expliziten
Zusammenhang zwischen den Themenfeldern erkennen. Bei genauerer Auseinandersetzung fallen aber doch viele implizite Verbindungen zwischen Hallyu, insbesondere K-Pop, und Queer Culture auf.
Große, stark vernetzte Fandoms3 wie die BTS ARMY der weltweit
erfolgreichsten K-Pop-Boygroup BTS oder die Blinks des prominenten weiblichen Pendants BLACKPINK sind charakteristisch für die
koreanische Popmusik. Auffällig ist, dass sich in diesen internationalen Netzwerken eine beachtliche Anzahl junger Menschen als queer
identifiziert. Dieses Phänomen lässt sich insbesondere in Fandoms
außerhalb Koreas feststellen. Aber warum ist K-Pop so beliebt in der
queeren Szene? K.L. vermutet die Gründe in dem Umstand, dass KPop eine sanftere Alternative zu der omnipräsenten angelsächsischen
Popkultur bietet. K-Pop ermutigt dazu, die eigene queere Identifikation nach außen zu tragen und zu feiern.

Suga von BTS beim Fotoshooting für das Musikvideo „Idol“, 19 Juli 2018
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suga_for_Dispatch_photoshoot_on_“Idol“_music_video_set,_19_July_2018_06.jpg), „Suga for Dispatch
photoshoot on „Idol“ music video set, 19 July 2018 06“, https://creativecommons.
org/licenses/by/3.0/legalcode
Dispatch, Suga for Dispatch photoshoot on „Idol“ music video set, 19 July 2018
06, CC BY 3.0

Dass dieses Genre jungen queeren Menschen eine Projektionsfläche
bietet, liegt auch an dem androgynen Auftreten der Idols4. Kleidungsstil, Habitus und physische Attribute heteronormativer und
westlicher Männlichkeitsideale finden im K-Pop nur bedingt Platz.
Während die queere Community die Abkehr vom herkömmlichen,
also machistisch geprägten Männlichkeitsbild feiert, wurden die
Idols insbesondere in der westlichen Welt aufgrund eben jener androgynen Eigenschaften oft als schwul oder unmännlich diskreditiert.
Diese Haltung ändert sich allerdings rasant, denn K-Pop trifft mit
diesem Auftreten genau den Nerv der Zeit. Laut K.L. gewinnen
„Softness” und Androgynität zunehmend an Popularität. Traditionelle Geschlechterbilder und gesellschaftliche Zwänge werden, insbesondere in der westlichen Welt, stärker hinterfragt. Bemerkenswert
ist, dass Boygroups diesbezüglich eine avantgardistische Rolle einnehmen. Bands wie BTS, Stray Kids oder ATEEZ haben das Tragen
von extravagantem Make-up oder traditionell feminin-konnotierten
Kleidungsstücken wie zum Beispiel Röcken oder Blusen in der Welt
des K-Pop zum Mainstream gemacht. Außerdem gelten sie beispielhaft für „Skinship”: Ein ausgeprägter zärtlicher Körperkontakt innerhalb von gleichgeschlechtlichen Gruppen, ohne romantische oder
sexuelle Absicht. Damit prägen sie ein neues Bild von Männlichkeit,
und das hat großen Erfolg: Die Mitglieder von BTS sind derzeit die
wohl begehrtesten Männer auf diesem Planeten und längst nicht nur
in der queeren Szene beliebt.
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Mit zunehmender Reichweite des K-Pop stehen Idols mittlerweile
im Fokus einer globalen Öffentlichkeit. In diesem Zusammenhang
haben sich viele Idols als „Queer-Allies” bezeichnet und unterstützen
öffentlich die Rechte von LGBTQIA+-Personen5. Beispiele dafür sind
Yeri von der Girlgroup Red Velvet, die während eines Konzerts in
L.A. stolz die Regenbogenflagge präsentierte, oder Statements der Solidarität von Idols wie Suga von BTS oder der Solokünstlerin Sunmi.

Eines der wenigen geouteten Idols ist Holland. Der Solokünstler
sorgte durch das Musikvideo zu seinem Song „Neverland” für einen
Skandal, weil er darin einen anderen Mann küsst und Ausschnitte
einer jungen homosexuellen Beziehung gezeigt werden. In der koreanischen Entertainment-Industrie gibt es außer dem Schauspieler
Hong Seok Cheon und der Sängerin Som Hein kaum Celebrities, die
sich als queer geoutet hätten. K.L. beschreibt es als offenes Geheimnis, dass es in Korea einem gesellschaftlichen Ruin gleichkäme, sich
zu outen.
Queerness mag in der koreanischen Gesellschaft zwar weiterhin ein
Tabuthema sein, dem internationalen Markt und dem damit verbundenen Kapital verschließt sich die große koreanische EntertainmentIndustrie aber natürlich nicht. Die Kommerzialisierung erfolgt unter
anderem durch das sogenannte „Queerbaiting”, wobei vermeintlich
homosexuelle Andeutungen als Marketingstrategie ein einträgliches
Geschäft versprechen. Idols werden zuweilen gar dazu angehalten,
engen Körperkontakt untereinander nach außen sichtbar zu machen,
sodass romantische Beziehungskonstellationen der Band-Mitglieder
untereinander suggeriert werden. Durch intime Fotos, homoerotische Tanzchoreografien und persönliche Vlogs6 bekommen Fans
vermeintlich Einblick in das Privatleben und können so ihre fiktiven
Paare „shippen”7. Auf Webseiten wie Wattpad kreieren Fandoms die
dazugehörige Fanfiction, dadurch verselbstständigt sich Hallyu und
verstärkt die Popularität von Idol-Gruppen und deren kommerziellen Erfolg. Das Phänomen des Queerbaiting ist nicht nur im K-Pop
zu finden, sondern auch bei vielen Künstler:innen des westlichen
Kulturkreises. Queer Culture ist als strategisches Vermarktungsmittel
in der koreanischen Musikindustrie also nicht nur erlaubt, sondern
geschätzter Teil der PR-Strategie. Abseits der Bühne sind die Idols
allerdings an streng heteronormative Lebensweisen gebunden.8
Die Beziehung zwischen Hallyu und Queerness hat einen sichtlich
ambivalenten Charakter. Die koreanische Popkultur übernimmt eine
avantgardistische Rolle im Hinblick auf das Überwinden von heteronormativen Geschlechterrollen. Gleichzeitig bleibt in Korea die
Diskrepanz zwischen Außenwirkung und gesellschaftlicher Realität

Seoul Queer Parade 2019
Quelle: Gaberoonie (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seoul_Queer_Pride_Parade_2019,_Gwanghwamun_Plaza.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Gaberoonie, Seoul Queer Pride Parade 2019, Gwanghwamun Plaza, CC BY-SA 4.0

bestehen und der Raum für Queer Culture weitgehend auf den ökonomischen Nutzen der Musikindustrie beschränkt.
Um alternative Lebensformen in der koreanischen Gesellschaft
sichtbar zu machen, bedarf es laut K.L. einer „Bombe”, nämlich eines
Celebrity-Outings, das die gesamte Industrie erschüttern würde. Ob,
und wenn ja, wann wer wie eine Bombe platzen lassen wird, das
bleibt (vermutlich geduldig) abzuwarten.

1 „Queerness“: Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität und/
oder sexuelle Orientierung nicht der zweigeschlechtlichen und/oder heterosexuellen Norm entspricht
2 Zum Schutz der Privatsphäre von K.L. werden hier lediglich seine Initialen
genutzt.
3 „Fandom“: beschreibt die Gesamtheit aller Fans eines bestimmten Phänomens,
zum Beispiel einer K-Pop-Gruppe.
4 „Idol“: Begriff für K-Pop-Künstler:innen, die bei einem großen EntertainmentUnternehmen unter Vertrag stehen.
5 „LGBTQAI+”: Abkürzung für “lesbian, gay, bi, trans, queer, asexuel, inter”, beschreibt Menschen, die sich nicht als heterosexuell und/oder cis (die Geschlechtsidentität stimmt mit dem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht überein)
identifizieren.
6 „Vlog”: Kurzform von Video-Blog, beschreibt ein digitales Tagebuch im Videoformat
7 „To ship”: Verb abgeleitet von dem englischen Wort „Relationship”, auf Deutsch
„Beziehung”. Mit dem Verb drücken Fans aus, dass sie eine bestimmte Beziehung zwischen Personen unterstützen.
8 https://www.zeit.de/zett/liebe-sex/2018-03/coming-out-im-k-pop-ein-einblickin-suedkoreas-homophobe-musikindustrie

Foto: privat

Diese zuckersüße, bunte Welt des K-Pop als Freiraum für fluide
Geschlechtervorstellungen zu verstehen, wäre allerdings zu weit gegriffen. Denn wenngleich viele Fans sich als queer identifizieren, gibt
es fast keine Idols, die sich öffentlich als Teil der LGBTQIA+-Community geoutet haben. Denn ganz gleich wie global das Phänomen
K-Pop sein mag, jede Idol-Karriere beginnt in Südkorea und bleibt
in dem Rahmen der dortigen Entertainment-Unternehmen fest verankert. Die Gesellschaft Südkoreas ist von starken patriarchalen und
heteronormativen Strukturen gekennzeichnet, in denen feministische
und queere Bewegungen nur wenig Platz finden. Laut der koreanischen Verfassung ist es zwar nicht illegal, queer zu sein, aber es gibt
auch kein Gesetz, das LGBTQIA+-Personen vor Diskriminierungen
schützt. Daraus resultiert ein tief verankertes Stigma gegenüber
queeren Personen wie auch K.L. bestätigt: „Homosexualität ist immer noch ein großes Tabu in Korea.”
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Janna Langosch studiert ab Herbst 2022 als Masterstudiengang „Internationale Beziehungen” in
Berlin mit Fokus auf den wirtschaftlichen und
politischen Beziehungen Ostasiens. 2019 war sie
für ein Semester an der Seoul National University.
Auch privat begeistert sie sich für die koreanische
Gesellschaft und Popkultur.
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DIE REISE DES K-POP IN DIE KOMMERZIELLE MITTE DEUTSCHLANDS
Wie die Wahrnehmung der koreanischen Popkultur wirtschaftliche Chancen schafft
Von Victoria-J. Fode

Die KPOP.FLEX in Frankfurt/Main (14.-15. Mai 2022) - Europas erstes K-Pop-Mega-Festival

2012 sah die Wahrnehmung koreanischer Popkultur und derer Vertreter in Deutschland noch anders aus. PSY wurde als kurzlebiges
Partyphänomen von den Medien aufgenommen, in den Charts mit
Gangnam Style zwar hoch und runter gespielt, doch dem tieferen
Sinn hinter der poppigen Fassade des ausgelassenen Slapstick-Tanzes
wurde nur wenig Beachtung geschenkt. Die Medienwissenschaftlerin
und Kulturhistorikerin Annekathrin Kohout wirft in ihrer hervorragenden Essay-Reihe Hallyu und die Globalisierung von K-Pop
auf ihrem Blog Sofrisch Sogut einen genaueren Blick auf die ersten
Reaktionen der Mainstream-Medien auf die damalige Ankunft der
koreanischen Popkultur hier in Deutschland und beleuchtet dabei
brillant das diesbezügliche distanzierte Verhältnis der deutschen
und internationalen Nachrichtenmacher. „Obwohl diese Popkultur
so erfolgreich ist, global betrachtet, wird sie im Feuilleton fast gar
nicht besprochen oder wenn, dann nur extrem exotisiert behandelt.
Obwohl die Videos und die Musikstücke extrem viel Material liefern,

um darüber zu sprechen und zu schreiben“, erklärt sie im Gespräch.
Lang schien es so, als ob sich der Mainstream rigoros weigere, vor allem K-Pop als ernstzunehmendes, massentaugliches Musikgenre für
den westlichen Markt wahrzunehmen. Nun, 10 Jahre später, hat sich
K-Pop zu einem detailliert durchdachten, wirtschaftlich rentablen
globalen Phänomen entwickelt. So sehr sogar, dass nun auch Überschriften wie BTS lassen Aktienkurse abstürzen Platz im Wirtschaftsressort der konservativen Frankfurter Allgemeinen Zeitung finden.
Auch in Deutschland wurde die Meldung vom Hiatus der Band, die
einen akuten Aktienabsturz für das südkoreanische Unterhaltungsunternehmen HYBE mit sich brachte, mit gemischten Gefühlen
aufgenommen. Denn wie bei fast jedem funktionierenden NischenTrend war es auch in der Bundesrepublik nur eine Frage der Zeit
gewesen, bis die Wirtschaft sich den steigenden Impact von BTS,
BLACKPINK, EXO und Co. zunutze machen würde, um ihn an die
breitere Masse heranzutragen.
Für Deutschland hat sich Korea zum zweitwichtigsten Exportmarkt
in Asien entwickelt. Von Essen über Beauty- und Fashion-Artikel bis
hin zu Haushaltswaren und eben K-Pop-Merchandise; der Markt für
koreanische Handelsgüter boomt. Die Parfümerie Douglas und die
Drogeriekette DM haben K-Beauty bereits in ihr Standardangebot
mit aufgenommen, und auch das koreanische Kultgericht Kimchi aus
fermentiertem Kohl hat sich ganz selbstverständlich bei Rewe und
Co. in den Regalen etabliert. Immer mehr deutsche Tanzschulen wie
zum Beispiel die Flying Steps Academy in Berlin bieten neuerdings
neben ihren bewährten Hip-Hop- und Contemporary-Kursen auch
K-Pop Dance Classes an. Ganze K-Pop-Nächte finden sich in den
Veranstaltungskalendern verschiedenster Event-Locations wieder,
wie unter anderem im Stuttgarter The Private Room, im Hamburger
Kent Club oder im Berliner Kultclub Spindler&Klatt.
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Am 14. Mai dieses Jahres sah sich Deutschland gespalten – zumindest, wenn man der Twitter-Userin glaubte, die die Ereignisse jenes
Wochenendes knapp auf den Punkt brachte: „Die eine Hälfte der
Deutschen schaut Måneskin, die andere Mamamoo“. Gemeint waren
zum einen die Vorjahressieger des Eurovision Song Contest, die bei
der diesjährigen 66. Ausgabe des Chanson-Wettbewerbs in Turin
dem europäischen Publikum ihre neue Single vorstellten, und zum
anderen, ein paar hundert Kilometer weiter nördlich, die vierköpfige
koreanische Girlband, die ungefähr zeitgleich die Bühne der KPOP.
FLEX in Frankfurt/Main in ein Pop-Wunderland verwandelte. Ein
dezimierter Kommentar, der doch als Reflexion einer neuen Ära
dient. Dass die Koreanische Welle nun also in Deutschlands Mitte
und somit auch im deutschen Kommerz angekommen ist, haben
die 70.000 Besucher:innen des 2-tägigen Festivals eindrucksvoll bewiesen.

Am besten gelingt der kommerzielle Erfolg aber natürlich denjenigen, die bereits von Beginn an den richtigen Riecher bewiesen hatten.
Einen K-Pop-Shop zu eröffnen, ist dabei vielleicht nicht jedermanns
erste Idee, stellte sich aber für Thomas und Renate Funk als Jackpot
heraus. Weil ihre Tochter Nadine Schwierigkeiten hatte, Merchandise ihrer Lieblingsbands zu bekommen, gründeten ihre Eltern 2012
einfach selbst Deutschlands ersten K-Pop-Onlinestore: DAEBAK.
Nur drei Jahre später konnte dem ein Ladengeschäft in Frankfurt/
Main hinzugefügt werden, seitdem ist dieses zu einer Pilgerstätte für
K-Pop-Fans aus Deutschland und darüber hinaus avanciert.
Manchmal braucht es aber auch einfach einen Besuch an der Quelle
direkt, damit der Geistesblitz einschlägt. Im Falle von NOLAE.DE,
einem weiteren deutschen K-Pop-Onlinestore, war es wortwörtlich
die Quelle der Inspiration, erzählt CEO Julian Kuhlmann. Als sein
Mitgründer Ole Tonsen 2019 nach seinem Auslandssemester nicht
nur mit unzähligen neuen Erfahrungen nach Deutschland zurückreiste, sondern dies bepackt mit den unterschiedlichsten K-PopFanbestellungen seiner Bekannten tat, meldete sich sein innerer
Business-Alarm.
Wie es auch die DAEBAK-Kolleg:innen erfahren hatten, war es zur
großen Überraschung der beiden Männer gar nicht so leicht, an
CDs, Platten und anderen Merch von K-Pop-Acts in Deutschland
zu gelangen. Selbst sind die Gründer aus Berlin zwar keine eingefleischten K-Pop-Fans, dafür aber Könner auf ihrem Fachgebiet
des Online-Marketings und Experten für E-Commerce, Start-ups
und Trends. Passend zum Weihnachtsgeschäft gründeten die beiden
dann im November 2020 ihren Online-K-Pop-Store. Ihre Vision:
einen „Safe Space“ für K-Pop-Fans anbieten zu können. „Wir wollen
es Fans ermöglichen, einfach und sicher bestellen zu können, ohne
in irgendwelche Zollfallen zu tappen, ohne super lange auf die Bestellung warten zu müssen und dann nicht mal jemanden erreichen
zu können. Das haben wir selbst auch oft genug erlebt“, berichtet
Kuhlmann.

Momentan sind die Gründer von NOLAE.DE also „super zufrieden“,
haben ihr Auge aber auch zukünftig auf eine breitere europäische
Expansion geworfen und entwickeln ihren Online-Shop konstant
weiter. Auch das DAEBAK-Team profitiert nach wie vor vom Anstieg
der K-Pop-Popularität, und die Macher der KPOP.FLEX freuen sich
bereits auf eine 2. Auflage ihrer Erfolgsmesse im nächsten Jahr.

Impressionen von der KPOP.FLEX in Frankfurt/Main (14.-15. Mai 2022),
Europas erstem K-Pop-Mega-Festival

Foto: Puria Safari

Einfach war der Weg zum Erfolg nicht. Denn für einen liquiden
Verkaufsfluss von authentischen Merchandise-Artikeln braucht es
zuverlässige Zulieferer direkt von der Halbinsel. Doch wie findet man
die richtigen Partnerunternehmen, wenn man selbst die Sprache
nicht spricht, Englisch dort nicht zur ersten Fremdsprache gehört
und Google auch nicht als primäre Suchmaschinenoption genutzt
wird? Mit viel Geduld, penibler Recherche und der richtigen Strategie. Mittlerweile ist NOLAE.DE in ganz Europa tätig und bietet
über 4.000 Artikel an. Das Team ist auf 19 angewachsen, eine gut
sondierte Zusammenstellung aus multilingualen Festangestellt:innen,
Werkstudent:innen und einigen Ultra-Fans „mit der Top 1% K-Pop
Knowledge“ – unverzichtbar, wenn man die stetig steigende Nachfrage der K-Pop-Community zufriedenstellend bedienen möchte und
mit den Dienstleistern in Südkorea dafür kommunizieren muss.

Korea ist (k)ool. Und Korea ist definitiv kein Geheimtipp mehr.
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„Neugierig“ beschreibt Victoria-J. Fode wohl am
besten. Genau diese Neugierde auf Menschen und
ihre Geschichten brachte sie bereits während ihres
Studiums des internationalen Journalismus in Liverpool, UK, dazu, beim Guardian und beim CNN
reinzuschnuppern. Als Creative Producerin, freie
Autorin und Moderatorin geht sie dieser Passion
noch immer nach und hat sich vor allem auf den
Bereich Film spezialisiert. Ihrer Liebe zum Kino ist
auch die Faszination für die koreanische Gesellschaft, Geschichte und Popkultur entsprungen,
mit der sie sich nun seit mehreren Jahren beschäftigt.
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„K-POP IST EINE ART GLÜCKSVERSPRECHEN”
Im Gespräch mit Claude M. Moyse, Herausgeber des Magazins K*Bang
Von Dr. Stefanie Grote

Sie sind Gründer des Verlags „raptor publishing“ und Herausgeber
des Magazins „K*Bang“. Woher kommt Ihre Begeisterung für Korea?
Vor der Verlagsgründung hatte ich beruflich viel mit Japan zu tun,
da rückt Korea automatisch schnell nah. Für ein besseres kulturelles
Verständnis ist eine Beschäftigung mit den Anrainern unerlässlich.
Nach der ersten K*Bang-Ausgabe 2012 bin ich nach Korea gereist
und hatte dank einer entsprechenden Einladung von koreanischer
Seite Gelegenheit, Land und Leute, Inseln und Sehenswürdigkeiten
kennenzulernen, mit Studierenden, Vertreter:innen der Medien- und
Musikbranche ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen.
Diese Reise hat mich sehr begeistert und fiel idealerweise gerade in
die Zeit, als PSY mit „Gangnam Style” die Charts weltweit eroberte und das K-Pop-Fieber endgültig entzündete. Die Zeitschriften
unseres Verlages sind in erster Linie tatsächlich das Ergebnis unserer
eigenen Begeisterung für ein Thema.
„K*Bang“ war das erste K-Pop-Magazin in Deutschland und damit
Vorreiter. Erzählen Sie uns etwas über die Entstehungsgeschichte.
Unser Verlag wurde 2004 gegründet, und zu den ersten Zeitschriften
gehörten seinerzeit koneko, ein Kulturmagazin für japanische Popkultur, sowie das Sonderheft J*Beat, ein reines Musikmagazin über
japanische Rock- und Popmusik. Etwa 2006/2007 tauchten dann
immer mehr koreanische Bands wie z.B. BIGBANG in den japanischen Charts auf. Dieser Trend hat sich so deutlich verstärkt, dass wir
2012 entschieden haben, J*Beat zur Hälfte um K*Beat zu erweitern.
Das Magazin war so erfolgreich, dass wir noch im selben Jahr dem
Vorschlag vieler Leser:innen gefolgt sind, ein eigenes Heft über Korea
zu machen, nämlich K*Bang. Für uns ist es wichtig, aktuelle Trends
zu beobachten und darauf mit entsprechenden Publikationen zu
reagieren.

nen und sind aktuell bei 20.000. Die Corona-Zeit hat uns allerdings
zurückgeworfen. Das zeigt eben auch, wie sehr wir als Medium für
Jugendkultur auf eine lebendige Kulturszene und einen entsprechenden Austausch darüber angewiesen sind. Wenn persönliche Begegnungen an Schulen und Unis nicht stattfinden und das kulturelle
Leben einer Pandemie erliegt, wird es für uns schwer. Jetzt geht’s aber
langsam wieder bergauf.
Wer liest „K*Bang“ oder wer soll es lesen?
Wir richten wir uns in erster Linie an die 17-20-Jährigen und damit
an die größte Gruppe der K-Pop-Fans, aber es ist auch immer unser
Wunsch, neue Leser:innen dazuzugewinnen und sie für asiatische
Kultur zu begeistern. Tendenziell konzentrieren wir uns eher auf
jüngere Themen wie Ausgehmode, Beauty, Kosmetik etc.
.. oder auf Artikel über Menstruationsfestivals und LGBTQ-Themen.
Ja, das sind eben Themen, für die sich junge Menschen interessieren.
Wir machen deutsche Zeitschriften für den deutschen Markt. Wären
wir in Korea, müssten wir das Konzept sicher ändern und den Gegebenheiten vor Ort anpassen, weil es in der koreanischen Gesellschaft
viel mehr Tabuthemen gibt. Wir haben schon erlebt, dass das Wort
„Sex” auf dem K*Bang-Cover unsere koreanischen Gesprächspartner
seinerzeit in größte Verlegenheit gebracht hat...
Ob K-Movies, K-Dramen, K-Food, K-Pop - Hallyu begeistert die
Welt. Was machen die Koreaner:innen besser als andere?

Wie ist die Resonanz auf das Magazin?

Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Wenn wir von K-Pop sprechen, sprechen wir von höchster Perfektion. Das Aussehen der Stars,
die Tanzchoreographien, die musikalisch-technische Produktion,
alles ist Perfektion. Darin liegt eine große Faszination. Es gibt keine
Schwächen, keine Pannen, K-Pop ist eine Art Glücksversprechen.
Dahinter steckt eine riesige Industrie und der Anspruch, jungen
Talenten ein Maximum an Leistungsbereitschaft abzuverlangen, sie
mit höchster Intensität zu begleiten und ,großzuziehen’. Das kenne
ich von anderen Märkten in dieser Form nicht. Im Ergebnis dessen
muss man sagen, dass Korea mittlerweile ganz klar an Japan vorbeigezogen ist.

Wir haben mit einer kleinen Auflage von 5.000 Exemplaren begon-

Was für K-Pop gilt, gilt übrigens auch für koreanische Filme und

Die Rezeptur ist dieselbe wie bei koneko, es geht also nicht nur um
Musik, sondern um Kulturthemen aller Art, um einen Mix aus Film,
Musik, Literatur, Kunst, Kosmetik, koreanische Küche, Tourismus
uvm. Das Ganze bringen wir auf 100 Seiten.
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Die K-Pop-Bands sind zumeist entweder Girl- oder Boygroups, gemischte Gruppen finden sich selten. Warum ist das so?
Ich bin überzeugt, dass sich K-Pop auf diese Weise besser verkauft.
Männliche Fans wollen Girlgroups sehen und umgekehrt. Allerdings
muss man sagen, dass K-Pop vor allem auf internationaler Ebene
vornehmlich für weibliche Fans gemacht ist. Die bekanntesten KPop-Bands wie BTS, ATEEZ, EXO oder STRAY KIDS sind nur einige
Beispiele von insgesamt 20-30 international erfolgreichen Boygroups.
Bei den Girlgroups wird es nach BLACKPINK, TWICE und RED
VELVET bezüglich des internationalen Erfolgs schnell recht dünn.

Fotos: ©raptor publishing

Reden wir über das Männerbild im K-Pop. Die Idols sind zumeist
zart, zierlich, beringt und geschminkt und bilden mit diesen weiblichen Attributen eine Art visuellen Antagonismus zu den coolen,
muskulösen, tätowierten US-Hip-Hoppern, die die Sehgewohnheiten
des westlichen Kulturkreises geprägt haben. Inwiefern begründet
sich der weltweite Erfolg von K-Pop auch in der Attraktivität dieses
jungen, androgynen Männerbilds?

Und das Frauenbild?
Es gehört zur Vermarktungsstrategie der Entertainment-Industrie,
dass die Girlgroups die Palette männlicher Fantasien bedienen - von
den süßen, naiven und unschuldigen Mädchen bis zu aggressiv-konfrontativen Vamp-Figuren, wie es bei BLACKPINK der Fall ist. Das
hat mit den tatsächlichen Frauenfiguren natürlich nichts zu tun alles ist Inszenierung, Image. Und das funktioniert auf dem heimischen koreanischen Markt besonders gut.
Hören Sie selbst K-Pop?
Ja, aber ich höre auch deutsche und amerikanische Popmusik und
bin nicht so ein ‚Hardcore-Fan’ wie einige unserer Redakteur:innen,
die die Namen, Geburtstage und Blutgruppen sämtlicher Bandmitglieder herunterbeten können. Ich bin aber in jedem Fall leidenschaftlich genug mit dem Metier vertraut, um zu verstehen, worin die
Faszination für K-Pop besteht.

Zunächst einmal hängt die Sicht auf die Dinge vom Standpunkt des
Betrachters ab. In Korea gelten Lippenstift und ästhetisiertes Outfit
nicht notwendigerweise als Indizien für Weiblichkeit oder Homosexualität, wie vielfach unterstellt wird, sondern vielmehr als Stilmerkmale und Teil der Kultur. Zudem bin ich überzeugt, dass viele Frauen
dieser Art von Männlichkeit als Gegenentwurf zu der aggressiven,
aufdringlichen, toxischen Männlichkeit insbesondere im Hip-Hop
zugeneigt sind. Die weibliche K-Pop-Community in Deutschland
besteht zu großen Teilen auch aus arabisch- oder türkischstämmigen
Frauen, die durchaus Sympathien für die koreanischen Boygroups
bekunden. Ich würde also auf jeden Fall einen Zusammenhang
zwischen der Popularität von K-Pop und der Attraktivität eben
dieses Männerbilds vermuten. Allerdings erlaubt das Outfit natürlich
keinen Rückschluss auf die Gesinnung. Ich behaupte mal, dass sich
hinter dieser K-Pop-Ästhetik der gleichen Machismus verbirgt wie
anderswo, sieht nur hübscher aus.
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Serien, für die Beauty-Branche oder für das koreanisches Essen; die
Kulturprodukte aus Korea sind einzigartig, makellos, von höchster
Qualität. Es ist diese Konsequenz, die den Unterschied macht.

Claude M. Moyse ist Gründer des Verlags
raptor publishing und Herausgeber des
Magazins K*Bang.
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KPOP. FLEX

70.000 Fans und die Metamorphose zum K-Pop-Hotspot Europas
Am 14. und 15. Mai wurde der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main für ein Wochenende zum K-Pop-Hotspot Europas. Rund 70.000 KPop-Fans aus über 80 Ländern zog es in die Main-Metropole, um Europas größtes K-Pop-Festival, das KPOP.FLEX, live mitzuerleben. Beide
Tage waren mit angesagten Music-Acts gespickt: Von brandheißen Newcomern wie IVE oder Enhypen bis hin zu Szene-Veteranen wie EXOs
Kai, Monsta X, Mamamoo oder NCT Dream. Auch Gruppen wie (G)I-DLE, AB6IX oder Dreamcatcher waren mit von der Partie. Die Künstler:innen begeisterten Fans derweil nicht nur mit ihren Top-Songs, sondern auch mit speziell vorbereiteten Zwischensegmenten. Besonders
gut kam hierbei das Duett zwischen Mamamoos Solar und AB6IXs Daehwi an, die zusammen den Disney-Hit „Let It Go“ aus dem Film „Die
Eiskönigin“ sangen. Neben den Auftritten der Künstler:innen selbst konnten Fans südkoreanischer Kultur außerdem an diversen Rahmenaktivtäten teilhaben – von koreanischen Essensständen bis hin zu Tanz-Wettbewerben war hier für jeden Fan etwas dabei.
(Quelle: K*Bang)

(G)I-DLE
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NCT Dream

AB61X

Fotos: © DKphotos

KPOP.FLEX in Frankfurt am Main, Mai 2022
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DIE KUNST DER EIGENEN ZWÄNGE
Viele der erfolgreichsten Werke koreanischer Popkultur sind
diejenigen, die die Verhältnisse, in denen auch sie selbst
entstehen, zutiefst kritisieren: Kapitalismus und dessen
wachsende Ungleichheit.
Von Dr. Felix Lill

Als Psy weltberühmt wurde, ging es in westlichen Ländern fast nur
um seinen komisch wippenden Ponytanz. Dabei war der Megahit
„Gangnam Style“, der im Sommer 2012 erschien, viel mehr als eine
leicht wiederzuerkennende Choreographie. „Ich bin der, der vieles
kennt, einfach der, der das Leben kennt“, singt ein neureicher Protagonist, der seinen von Konsumismus dominierten Lebensstil selbst
parodiert. Ort des Geschehens im auf YouTube damals historisch
erfolgreichen Clip: Das hippe und teure Seouler Viertel Gangnam, als
Sinnbild für die Gewinner der koreanischen Gesellschaft.
Seitdem ist die Populärkultur aus Korea – ob K-Pop, Film und Serien
oder andere Kunstformen – zu einem weltweit beliebten Phänomen
geworden. Und es handelt sich zwar offensichtlich um Produkte einer
marktwirtschaftlich orientierten Ordnung, in der sie sich immer an
den Interessen des Weltmarkts orientieren. Schließlich fallen koreanische Künstlerinnen und Künstler auch im Vergleich zu den Kulturexporten anderer ostasiatischer Länder durch ihre gekonnte Balance
lokaler Couleur und globaler Anpassungsfähigkeit auf.
Gleichzeitig aber sind viele der international beliebtesten Pop-Kreationen aus Korea solche, die genau diesen Kapitalismus, ohne den es
sie kaum gäbe, gründlich kritisieren. Der Megahit „Gangnam Style“,
der auf YouTube mittlerweile an die 4,5 Milliardenmal angesehen
wurde, ist nur ein frühes Beispiel einer Tendenz, die bis heute anhält:
Kritik an Konsumismus, sozialer Ungleichheit und Marktwirtschaft
hat in Südkorea – eine der weltweit wohl am stärksten konsum- und
konkurrenzorientierten Gesellschaften überhaupt – seit Jahren Konjunktur.
Schon kurz vorm Durchbruch von Psy hatte die Boygroup Bigbang
mit „Dirty Cash“ unbequeme Themen angesprochen: „Deine Taschen
voll mit schmutzigem Geld“, sangen die Jungs in bunten Kostümen,
„hast du sogar deine Freunde verlassen?“ Vor lauter Gier nach mehr
seien individuelle Träume und die Vorstellung von Glück nur noch
von Scheinen und Preisen geprägt. „Ist diese Gesellschaft wirklich
mein Land?“
Wie überall dürften zwar auch in der koreanischen Popindustrie die

meisten Songs von Liebe und verwandten Themen handeln. Aber
immer wieder geht es auch um Unsicherheit, Konkurrenzdruck
und Ungleichheit – Themen, die mit der Leistungsgesellschaft eng
verbunden sind. Im Lied N.O sangen die sieben jungen Männer von
BTS, der erfolgreichsten aller koreanischen Bands, von den Erwartungen der Eltern an gute Schulnoten der Kinder und wie dies
einfach nicht bei allen Kindern gelingen könne.
Es ist kein Zufall, dass sich Künstlerinnen und Künstler in Korea mit
solchen Fragen beschäftigen. Das Land ist heute reicher als je zuvor.
Aber von 1910 bis 1945 war es japanische Kolonie, kurz darauf folgte
der Koreakrieg (1950-1953) zwischen Nord und Süd, der die koreanische Halbinsel zum Zeitpunkt des Waffenstillstands 1953 als einen
der ärmsten Flecken der Welt zurückließ. Über die folgenden drei
Jahrzehnte schaffte es der marktwirtschaftlich orientierte südliche
Teil der Halbinsel, zu einer Industrienation aufzusteigen.
Heute weiß jeder, dass dies ohne den Kapitalismus nicht möglich
gewesen wäre. Die Industriepolitik orientierte sich eng an den Bedürfnissen des Weltmarktes, verlangte den Menschen dafür schnelles
Lernen und Umlernen ab, damit die Volkswirtschaft laufend in der
globalen Wertschöpfungskette aufsteigen würde. Doch nicht jeder
konnte mithalten. Während das Land insgesamt bis heute jährlich
reicher wird, ist dies längst nicht mehr für alle in der Gesellschaft der
Fall.
Der Arbeitsmarkt fällt im internationalen Vergleich durch einen
hohen Anteil irregulärer Beschäftigungsverhältnisse auf, die Privatverschuldung durch ihr hohes und weiter steigendes Niveau. Sichere
Jobs mit komfortablen Gehältern sind selbst für die historisch gut
ausgebildete Generation der jungen Erwachsenen von heute nur
schwer zu kriegen. So ist die seit Jahren wachsende soziale Ungleichheit immer wieder Thema in Medien und Wahlkampagnen gewesen.
Und die Popkultur ist hierbei eine treibende Kraft. Besonders hohe
Wellen schlug im vergangenen Herbst Squid Game, die bis dato
erfolgreichste Serie überhaupt auf dem Onlinebezahlsender Netflix.
Die Handlung ist schnell erzählt: Der Protagonist Seong Gi-hun,
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ein geschiedener Vater mit hohen Schulden, erhält das Angebot, bei
einem Spiel mitzumachen, das ihm alle seine Schulden begleichen
werde, sofern er gewinnt. Eine Niederlage aber würde er mit dem
Leben bezahlen.
Gemeinsam mit 455 anderen Verzweifelten findet sich Seong schließlich in einem abgeschlossenen Komplex wieder, in dem er diverse
Kinderspiele gegen seine Leidensgenossen durchführen muss – und
zusieht, wie die Verlierer jeweils auf der Stelle erschossen werden.
Und während sie um ihr Leben kämpfen, fühlt sich eine gut betuchte
Schicht, die das Ganze live verfolgt, prächtig unterhalten.
Es sind nicht nur die bunten Farben und die seltsame Mischung aus
Komik und Grausamkeit, die Squid Game so erfolgreich gemacht haben. Es war auch die radikale Kapitalismuskritik, die der dominanten
Wirtschaftsordnung vorwirft, alles zum Konsumprodukt zu machen,
sogar die Armut und den Tod. Hwang Dong-hyuk, der Drehbuchautor der Serie, dürfte sich der Ironie bewusst sein, dass er diese Kritik
ausgerechnet in einer Serie auf Netflix äußert, dem finanziell erfolgreichsten globalen Filmdienst.
Die grotesken Zuspitzungen aus Squid Game haben ein noch junges
Vorbild in einem anderen Welterfolg: der Film Parasite von Regisseur
Bong Joon-ho. Das Klassenkampfdrama, das 2020 als erste ausländische Produktion den Preis für den besten Film der US-amerikanischen Academy Awards gewann sowie mit drei weiteren „Oscars“
ausgezeichnet wurde, lebt ebenso von einer Balance aus Lustigem
und Ekligem. Schließlich aber endet auch diese Geschichte in Blutvergießen.
Der Grundkonflikt ist erneut soziale Ungleichheit: Eine arme mehr-

köpfige Familie arbeitet in diversen Dienstleisterjobs für eine reiche
mehrköpfige Familie. Die Armen müssen sich sogar noch kriminalisieren, um diese Jobs zu erhalten, während die Reichen nicht nur das
Geld, sondern das System auf ihrer Seite haben. Juristisch sind sie im
Recht, moralisch aber ist die Sache wesentlich komplexer. So empfindet das Publikum am Ende des Films wenig Mitleid mit den Reichen,
dafür irgendwie Verständnis für die Wut der Armen.
Die besten Geschichten, die in den letzten Jahren von Korea aus die
Welt eroberten, drehen sich um Kapitalismus und dessen schöpferische, vor allem aber zerstörerische Kraft. Dass diese so beliebt geworden sind, liegt aber nicht nur daran, dass sie sich im koreanischen
Kontext nun mal ziemlich gut erzählen lassen. In anderen Ländern
kann man die Probleme schließlich genau nachvollziehen.
@FelixLill
Disclaimer: Die Redaktion hat keinen Einfluss auf den Inhalt dieses Textes genommen.

Foto: ©Motockney Nuquee

Foto: Korea.net/Korean Culture and Information Service (Jeon Han) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gangnam_Style_
PSY_04logo_(8037758476).jpg), „Gangnam Style PSY 04logo (8037758476)“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
Korea.net / Korean Culture and Information Service (Jeon Han), Gangnam Style PSY 04logo (8037758476), CC BY-SA 2.0

PSYs „Gangnam Style”, Seoil College, Seoul 2012
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K-POP PARDON?

Der erste deutsche Podcast über K-Pop
Im Gespräch mit den Podcast-Hosts
Lisa-Sophie Scheurell und Parnian Chawarri

Lisa-Sophie Scheurell (l.) und Parnian Chawarri, die Betreiberinnen des Podcasts K-Pop Pardon?

K-Pop Pardon? ist der allererste deutsche Podcast zum Thema K-Pop.
Er besteht bereits seit März 2019, hat eine stolze Anzahl von 6.000
Followern und zählt über 130 Folgen. Gehostet wird er von LisaSophie Scheurell und Parnian Chawarri, zwei sehr sympathischen
Frauen, die sich vor allem für die Gruppe BTS, aber auch für verschiedene andere koreanische Künstler:innen begeistern können.
Schon beim kurzen Hineinhören wird klar, dass die beiden in dem
kulturellen Kontext bewandert sind, der notwendig ist, um die Aktivitäten der koreanischen Musikgruppen in einer so großen Industrie wie der des K-Pop verstehen zu können. Die Leidenschaft der
Podcasterinnen für ihr Thema ist richtig ansteckend. Für die Zuhörer
fühlt es sich so an, als würden sie Teil des herzlichen Gesprächs sein,
das Lisa-Sophie und Parnian in jeder Folge miteinander führen.
Lisa-Sophie ist diejenige, die den Podcast ins Leben gerufen hat.
Damals hatte sie die Möglichkeit, bei dem Studentenradio ihrer
Universität eine Sendung zu einer beliebigen Band aufzunehmen.
Da entschied sie sich für die Gruppe BTS, für die sie zu der Zeit
bereits ein großes Interesse entwickelt hatte. Diese Sendung wurde
über Twitter so stark verbreitet, dass der Server des Radios wegen
Überlastung zusammenbrach. Im Anschluss wurden außerdem zwei
Blumensträuße zum Radiosender geschickt, weil die Zuhörerschaft
von der positiven und wertschätzenden Darstellung der Gruppe
BTS und ihrer Fangemeinde, die sich „ARMY“ nennt, gerührt war.
In diesem Moment wurde Lisa-Sophie klar, dass ein ganz großer
Bedarf an solchen Inhalten im deutschsprachigen Raum bestand. Die
Zielgruppe war also schon da - jetzt musste nur noch der passende
Podcast her.

Da Lisa-Sophie den Podcast gerne mit einer anderen Person zusammen produzieren wollte, machte sie sich auf die Suche nach einem
gleichgesinnten K-Pop-Fan, den sie schließlich in Parnian fand. Dass
sich die beiden ausgesprochen gut verstehen, fällt beim Zuhören
schnell auf. Die beiden lernten sich erst vor dem Hintergrund des
Podcasts kennen, und gemeinsam mit ihrem Projekt ist auch ihre
Freundschaft gewachsen.
Ideen schöpfen sie aus verschiedenen Quellen. Zum einen bietet die
Gruppe BTS, die in K-Pop Pardon? einen Großteil des Inhalts ausmacht, eine Menge Gesprächsstoff, da sie sehr aktiv ist und ihre Fans
mit reichlich Content versorgt. Zum anderen werden darin auch
weibliche Gruppen und Musikerinnen vorgestellt sowie Richtlinien
für die Fangemeinschaft oder auch kritische Aspekte der koreanischen Musikindustrie behandelt. Zwischendurch gab es eine Zeit,
in der BTS gerade kein Comeback1 hatte und als Gruppe generell
weniger aktiv war. Damals sind Lisa-Sophie und Parnian bei der
Themenfindung dann doch manchmal an ihre Grenzen gestoßen.
Da beide in Vollzeit arbeiten, können sie verständlicherweise nicht
unendlich viel Zeit in die Vorbereitung einer jeden Podcastfolge
investieren. Da passte es ganz gut, dass sie ein interaktives Format
gefunden haben, bei dem die Zuhörer:innen Liederempfehlungen
einsenden können, die sich die beiden dann im Podcast live anhören
und kommentieren.
Dass K-Pop Pardon? gut läuft, wird an den positiven Rückmeldungen
deutlich, welche die beiden Podcasterinnen nach jeder Folge erreichen. Es gab sogar eine Gruppe von Fans, die ein Video mit hand-
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Foto: Andreas Plotzitzka

Von Lindsay Lotta Williams

geschriebenen Briefen erstellt hat, die sie als Dank an Lisa-Sophie
und Parnian formuliert hat. Dies war eine besonders schöne und
prägende Erfahrung, die den beiden Hosts die Wertschätzung für
den Podcast noch einmal stärker vor Augen geführt hat.

Korea hatte sie begonnen, den sie allerdings Anfang 2020 wegen der
pandemischen Lage wieder abbrechen musste. Lisa-Sophie ist ebenfalls nach Korea gereist und hat sich vor Ort von dem Land beeindrucken lassen.

Die demographische Zusammensetzung ihrer Hörerschaft können
Lisa-Sophie und Parnian nur schätzen. Durch die Rückmeldungen
gehen sie von einem vorwiegend weiblichen Publikum aus, während
Männer eher in der Unterzahl sind. Vom Alter her gibt es sowohl
Schüler:innen ab 12 Jahren, aber beispielsweise auch Mütter, die über
ihre Töchter oder Söhne auf die Musikrichtung gestoßen sind.

Auch in Zukunft möchten Lisa-Sophie und Parnian den Podcast
K-Pop Pardon? weiterführen, solange es für sie zeitlich machbar
ist. Da sie von ihrer Community solch eine große Unterstützung
erfahren, werden sie so schnell nicht aufhören und weiterhin Folgen
produzieren. Mit dem Gedanken, ein Fantreffen auf die Beine zu
stellen, haben die beiden auch schon öfter gespielt, was sie gerne in
Verbindung mit einem BTS-Konzert in Deutschland organisieren
würden. Auf alle Fälle sind sie auf einem beeindruckenden Weg der
Verbreitung der Koreanischen Welle Hallyu und erreichen mit ihrem
Podcast Tausende von Menschen in Deutschland und im gesamten
deutschsprachigen Raum, die an dem Dialog über K-Pop, die koreanische Kultur und musikalische Diversität teilhaben möchten.

Laut Lisa-Sophie und Parnian sind die Beweggründe für das Interesse am K-Pop individuell unterschiedlich und deswegen schwer
zu verallgemeinern. Für die einen sind es die vielfältigen Zusatzangebote der K-Pop-Stars wie ihre Auftritte bei Variety-Shows und in
Serien sowie ihre Interviews, Live-Streams und Aktivitäten auf Social
Media, die bei westlichen Künstler:innen weniger stark ausgeprägt
sind. Für andere wiederum ist die Vielfalt der musikalischen Genres
ausschlaggebend, die so manche Gruppe im Alleingang abdeckt.
Darüber hinaus sind die einzigartigen Charaktereigenschaften der
verschiedenen Gruppenmitglieder ein Punkt, der viele K-Pop-Fans
anzieht, und die Möglichkeit, sich mit den einzelnen Stars auf einem
persönlicheren Level zu identifizieren, als das bei vielen westlichen
Künstler:innen der Fall ist. Was bei K-Pop so gut wie jeden Fan stark
begeistert, sind die Choreographien, die es für einen Großteil oder
manchmal sogar für alle Songs auf den Alben gibt. Und zu guter
Letzt sind noch die geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen und
Kleidungsnormen, mit denen der K-Pop Schritt für Schritt zu brechen scheint, ein Punkt, der viel Aufsehen erregt und Menschen aller
Generationen anzieht.

1 Im K-Pop spricht man jedes Mal von einem Comeback, wenn eine Gruppe ein
neues Lied herausbringt [Anm. d. Red.].

In den meisten Fällen bleibt es nicht dabei, dass K-Pop-Fans koreanische Musik hören, die Alben kaufen und auf Konzerte gehen. Ganz
im Gegenteil, viele Fans sind durch K-Pop motiviert, die Sprache zu
lernen und mehr über Korea als Land herauszufinden. LisaSophie stellt heraus, dass K-Pop durchaus als „Gateway zur koreanischen Kultur” betrachtet werden kann, denn die Menschen sind
von ganzem Herzen an der koreanischen Kultur, den Bräuchen, der
Geschichte, der Mode, dem Essen und noch vielem mehr interessiert.
Parnian selbst hat vor ein paar Jahren an ihrer Universität einen
Koreanischkurs besucht und kann jetzt den Großteil der Sprache in
koreanischen Videos verstehen. Auch einen Auslandsaufenthalt in

Foto: Lindsay Williams

Selbstverständlich nehmen die beiden Podcasterinnen auch oftmals
einen kritischen Standpunkt ein und nennen konkrete Punkte, die
sie an K-Pop gerne verändern würden. Zum einen missfällt ihnen
die Aufdringlichkeit von manchen Fans, die ihren Stars am Flughafen oder vor ihren Hotels auflauern und somit zeigen, dass sie
deren Privatsphäre nicht respektieren. Zum anderen würden sich
Lisa-Sophie und Parnian wünschen, dass der Leistungsdruck, den die
Künstler:innen spüren, ein wenig von ihnen genommen würde, denn
kein Mensch kann immer eine perfekte Show abliefern. Außerdem
ist ihnen wichtig, dass die Vorschriften im Bereich des Datings bei KPop-Idols aufgelockert bzw. aufgehoben werden, sodass in Verträgen
nicht mehr über den Beziehungsstatus der Stars bestimmt werden
kann.
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EUROPÄISCHE K-POP-AGENTUR IN KOREA
„Der Westen will Idole, die ihre eigenen Geschichten erzählen“

Im Gespräch mit Thomas Sommer, Mitbegründer von SG Entertainment
Von David Lee Schramm
Thomas Sommer ist Franzose und Mitbegründer der von Europäern geführten K-Pop-Agentur SG Entertainment. Sie unterstützt
Künstler:innen in Südkorea dabei, ihre eigene Persönlichkeit zu
entwickeln und auf der Bühne zu verkörpern – aus koreanischer
Sicht ein unkonventioneller Ansatz. Ein Interview über neue Perspektiven in der Musikindustrie, mentale Gesundheit und kulturelle
Brücken.
Herr Sommer, wie kommt man auf die Idee, als Franzose eine K-PopAgentur in Seoul zu gründen?

Hintergrund setzen wir andere Schwerpunkte und konzentrieren
uns mehr auf Soft Skills, was in unserem Fall vor allem die persönliche Entwicklung betrifft. Uns ist wichtig, dass Künstler:innen auf
ihre mentale Gesundheit achten und selbstbewusst durchs Leben
gehen. Wenn jemand unter dem Druck zusammenbricht, bringt das
niemandem etwas.
Es geht also um eine neue Sichtweise in der Musikindustrie?
Es wäre sinnlos, nach Korea zu gehen und Dinge zu tun, die andere
Agenturen viel besser können. Es
geht uns nicht darum, in Konkurrenz zu treten, sondern einen
neuen Ansatz, eine andere Perspektive in die Industrie zu tragen.
Wir wollen Vorbilder entwickeln,
die anderen überall auf der Welt
helfen, sich sicher zu fühlen, mit
sich selbst zufrieden zu sein, die
ihre Zukunft in die eigenen Hände
nehmen. Wir sind überzeugt, dass
der Westen Idole will, die nicht
nur das tun, was von ihnen verlangt wird, sondern die ihre eigene
Vision verkörpern und ihre eigenen
Geschichten erzählen.

Mein Geschäftspartner Joon
Hae Spielmann, den ich seit der
Schulzeit kenne, kam damit auf
mich zu. Er ist koreanischer Abstammung, wurde von Franzosen adoptiert und wuchs bei
Eltern auf, die in der Kultur- und
Medienbranche arbeiten. Als die
Hallyu-Welle in Frankreich ankam, produzierte Joon Hae bereits
professionell Musik, und als
K-Pop immer populärer wurde,
schlug er vor, Konzepte aus dem
Westen nach Fernost zu bringen,
um die Erwartungen eines westlichen Publikums an koreanische
Künstler:innen besser zu erfüllen
Korea ist ein traditionelles Land,
und um mehr interkulturelles
und die Musikindustrie hat eine
Thomas Sommer (*1989 in Straßburg, r.) mit seinem Geschäftspartner Joon Hae
Verständnis zu schaffen. Ich habe
lange Geschichte. Akzeptiert die
Spielmann (l.).
glücklicherweise die MöglichGesellschaft diesen neuen, westkeit ergriffen und mich auf der
lichen Ansatz?
Thomas Sommer studierte Politikwissenschaften an der Universität Straßburg und
Betriebswirtschaftslehre an der Essec Business School Paris. 2018 gründete er die
anderen Seite der Welt in dieses
K-Pop-Agentur SG Entertainment in Seoul. Seit 2019 ist er in Korea aktiv.
Abenteuer gestürzt. Es ist aufJede neue Idee wird skeptisch beregend, hier in Seoul Talente dabei
trachtet, das ist ganz natürlich. Es
zu unterstützen, ihre persönlichen
ist auch ganz normal, dass wir uns
Visionen zu entwickeln und zu erkennen, was sie als Menschen und
beweisen müssen. In Korea geht es mehr um den Erfolg einer Idee,
als Künstler ausmacht – und wie sie ihre Fähigkeiten und Karrieren
als um die Idee an sich. Wir arbeiten bereits mit Künstlern, die sich
darauf aufbauen können.
für unsere Methoden interessieren, und ich bin zuversichtlich, dass
wir noch mehr Menschen überzeugen werden. Denn um erfolgreich
Machen das koreanische Agenturen nicht?
zu bleiben und sich langfristig unter westlichen Stars etablieren zu
können, braucht die südkoreanische Industrie das Verständnis dafür,
Die koreanischen Firmen fokussieren sich auf die Hard Skills, also
was den westlichen Musikmarkt ausmacht und wie er funktioniert.
auf das, was junge Menschen offensichtlich mitbringen müssen,
Wir haben viel erreicht, und ich sehe uns auf einem guten Weg, wir
um vor allem auf dem asiatischen Markt erfolgreich zu sein. Dazu
stehen aber erst am Anfang. Mal so gefragt: Warum sollten wir in
gehört unter anderem das Tanzen, Singen und gut auszusehen. Das
Korea sein, wenn wir nicht anders wären?
ist mit hartem Training und extremem Stress verbunden – und kann
schlimme Folgen für die Gesundheit haben. Mit unserem westlichen
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Wie kann ich mir die Arbeit von
SG Entertainment genau vorstellen?

Wie definieren Sie Erfolg?

Für mich persönlich bedeutet Erfolg,
Joon Hae ist als Produzent und Direktor
das eigene Potential zu erkennen, darauf
für das operative Musikgeschäft zustänaufzubauen und das Beste daraus zu madig, ich für die Finanzen, Marketing und
chen. Es geht dabei nicht in erster Linie
Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind ein festes
ums Geld.
Team von fünf Personen, je nach Projekt
holen wir Leute dazu. Wir rekrutieren
Sehen Sie sich auch noch in fünf Jahren in
Künstler:innen, die zu uns passen, und
Korea leben und arbeiten?
Die Sängerinnen KIM Jiyoon, KIM Jiyeon, LEE Chaeyeon, LEE
bilden sie aus. Wir helfen ihnen, ihre eiYerin (v.l.n.r.)
gene Vision und auch ihre musikalischen
Ich glaube, Südkorea wird international
oder tänzerischen Talente zu entwickeln.
eine immer wichtigere Rolle spielen. PoliAuf unserem YouTube-Kanal haben wir
tisch, wirtschaftlich und auch kulturell.
beispielsweise Cover-Videos veröffentWir sehen Korea beruflich und persönlicht, was in Korea durchaus üblich ist. Trainees sollen bei diesen
lich als eine Brücke zwischen den Kulturen. Das Land hat eine starke,
Interpretationen populärer Songs lernen, im Team zu arbeiten, vor
frische Identität, alles ist sehr flexibel. Ich empfinde es als viel einder Kamera zu performen und sich schon einem Publikum vorstelfacher, hier etwas aufzubauen als in Europa, und wir wollen weitere
len. Wir arbeiten ebenfalls mit etablierten koreanischen Künstler:inBereiche wie Finanzen oder Mode mit unserer Philosophie erreichen.
nen und entwickeln gemeinsam Ideen für den europäischen Markt.
Ich liebe die Freundlichkeit und den Respekt, den die Koreaner im
Wir stellen Kontakte zu Veranstalter:innen oder Produzent:innen
Alltag zeigen. Die Dinge funktionieren gut und ruhig zusammen,
her, wir erklären ökonomische und kulturelle Unterschiede.
alles läuft. Daher ja, ich sehe mich weiterhin hier arbeiten. Ich werde
auch darüber hinaus mit dem Land verbunden bleiben, bald heirate
Eine Dokumentation von SG Entertainment auf YouTube zeigt den
ich meine koreanische Verlobte.
Alltag von Künstlerinnen in Ihrer Agentur. Gibt es konkrete Pläne für
das im Film gezeigte Projekt Alpha Ray?
Unsere Pläne, Alpha Ray im Sommer 2022 auf den Markt zu bringen,
wurden vor allem durch die Corona-Pandemie zurückgeworfen. Wir
wollen das Projekt in den nächsten zwei Jahren verwirklichen. Unser
Ziel ist es, den europäischen Markt zu erreichen. Wenn wir es schaffen, Alpha Ray in Europa bekannt zu machen, kommt der Erfolg
vielleicht auch in Korea an.

Ja, noch bevor BTS in ihrer Heimat bekannt waren, hatten sie im
Ausland bereits eine riesige Fan-Gemeinschaft aufgebaut. Die Menschen fühlten sich von ihren sozialkritischen Themen und Kampagnen angesprochen, die Community wuchs schnell immer weiter. Wir
stellen fest, dass auch im Westen immer mehr junge Menschen zu
einer starken Gemeinschaft gehören möchten, anstatt unabhängige
Individuen zu sein, die ihre kulturelle Nische suchen. Psychologisch
spielen hierbei die großen globalen Veränderungen der vergangenen
Jahre und die damit verbundene Unsicherheit eine Rolle. Die Gemeinschaft, die extrem enge Bindung zwischen Künstler:innen und
Fans, das macht K-Pop weltweit so erfolgreich.
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Orientieren Sie sich dabei am Erfolgsmodell von BTS im Ausland?
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K-POP UND TECHNOLOGIE

Wie technologische Innovationen zum Erfolg der K-Pop-Branche beitragen
Von Cha Woo Jin
Der K-Pop-Fandom1-Service Dear U2 bietet einen Dienst namens
Bubble an, der Fans das Gefühl vermittelt, 1:1 mit den Artists zu
kommunizieren. Auch ich nutze Bubble. Ich folge WINTER von der
Gruppe aespa. Aber fühlt es sich wirklich wie ein „1:1-Gespräch“ an?
Tatsächlich ist es ein 1:n-Gespräch zwischen der Künstlerin und den
Fans, aber im Chatfenster sind nur WINTER und ich sichtbar, also
ist es wie ein 1:1-Gespräch.
Dear U machte von sich reden, als es Anfang 2021 zusammen mit
Weverse3 von HYBE4 einen fandom-basierten Dienst ins Leben
rief. SM Studio, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SM
Entertainment5, ist der größte Anteilseigner von Dear U. Im Juni
vergangenen Jahres kam JYP Entertainment6 als zweitgrößter Anteilseigner hinzu. In der Tat kann Dear U als Tochterunternehmen
von SM und JYP Entertainment verstanden werden. Dadurch erhielt
auch die Aktie viel Aufmerksamkeit. JYP und verschiedene Investmentgesellschaften investierten Anfang dieses Jahres mit 5000 Won7
pro Aktie in Dear U. Der Börsenkurs von Dear U beträgt inzwischen
26.000 Won8. In weniger als einem Jahr stieg der Börsenwert um
mehrere Milliarden Won.
Warum gewinnt das Fandom zunehmend an Bedeutung? Das Fandom ist der Schlüssel dieser Entwicklung. Überraschenderweise ist
es erst vor Kurzem in den Fokus des Interesses gerückt. Vor der Band
Wanna One, die aus der 2. Staffel des skandalträchtigen9 RealityTV-Talentwettbewerbs Produce 101 hervorging, war das sogenannte
„Deokjil“ (,덕질‘)10 eine Tendenz, die man besser vor anderen verbergen sollte; es wurde auch als das „abweichende Verhalten von
Mädchen im Teenageralter“ verstanden, „die von einem Idol besessen sind“. (Erinnern Sie sich an „Ilco“? „Ilco“ ist eine Abkürzung für
„Cosplay als Normalperson11“ und bezeichnet sogenannte Otaku12,
die ihr Hobby exzessiv im Geheimen ausleben und sich in der Schule
oder am Arbeitsplatz ganz unauffällig verhalten).
Aber Daniel Kang, ehemaliges Mitglied der Boygroup Wanna One,
hat diese Sichtweise verändert. In Produce 101 wurden Publikum und
Fans durch die Bezeichnung „nationale Produzenten“ aufgewertet,
und dies schloss auch Frauen im Alter von 30-40 Jahren ein. Daniel
Kang hat in der koreanischen Fankultur für einen Wendepunkt
gesorgt. Kurz darauf entstand auch die ARMY13 die sich sogar zu
einem weltweiten Phänomen entwickelte. Das Fandom hat nun begonnen, gegen das „globale Vorurteil“ über Fankultur und „Deokjil“
anzukämpfen. In den Jahren 2020 und 2021 hat nicht nur die Unterhaltungsindustrie damit angefangen, ihren Standpunkt bezüglich
dieser Aspekte zu verändern; auch andere Branchen haben sich ihr
angeschlossen. Das Zeitalter ist gekommen, in dem sich alle um die
Fans bemühen.
Warum ist das Fandom wichtig? Auch wenn es verschiedene Gründe
dafür geben mag, orientiert sich meine Sichtweise an betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Zwei Voraussetzungen sind notwendig,

um ein Umdenken über das Fandom zu erreichen. Eine Bedingung
ist eine Ära mit niedrigem Wachstum, und die andere ist die Unsicherheit des Marktes. Wie allgemein bekannt sein dürfte, ist die
Welt in den 2010er Jahren in eine Periode des niedrigen Wachstums
eingetreten. Neue Märkte mussten erschlossen werden. Aus der Perspektive des Musikmarkts sind Lateinamerika, Asien und Afrika aufstrebende Märkte. Insbesondere der asiatische Markt wächst rasant.
Die Unterhaltungsindustrie ist jedoch eine von Unsicherheit geprägte
Branche. Es ist schwer vorherzusagen, wer über Nacht zum Star wird
und wer unerwartet scheitert. Es musste eine Methode gefunden
werden, um diesen aufstrebenden Markt zu beherrschen.
Es ist das Fandom, das diese beiden Schwierigkeiten löst, insbesondere das Fandom des K-Pop. Es ist auch die einzige Fancommunity,
welche in einer Ära, in der die Albenverkäufe generell zurückgehen,
für den Verkauf von zig Millionen Alben sorgt. Selbst in Zeiten, in
denen Offline-Konzerte scheiterten, waren die Online-Konzerte des
K-Pop sehr erfolgreich. - Aber einen Moment mal, wie kann man
über all dies Vorhersagen treffen?
Was an dieser Stelle benötigt wird, ist Technik. Die Technologie
gleicht die Unvorhersehbarkeit dieser Ära des niedrigen Wachstums
aus. Seit 2021 besteht die wichtigste Veränderung der Unterhaltungsindustrie darin, dass technologische Faktoren sehr aktiv kombiniert
werden.
Technologie ist die Antwort
Auch wenn Bubble von Dear U oberflächlich gesehen ein FandomService ist, handelt es sich dabei tatsächlich um einen datenbasierten
Kommunikationsdienst. Bubble kann man als Einzelperson folgen,
nicht als Team. Auch die Gebühren variieren von Fall zu Fall. Es
ist ein cleveres Einnahmemodell, bei dem gleichzeitig Nutzerdaten
gesammelt werden. Dinge wie die Zugriffs- und Nutzungszeit sowie
die Gesprächs- und Verhaltensmuster von Fans werden gespeichert.
Die Unternehmen treten in direkten Kontakt mit den Fans. Aus
Unternehmensperspektive ist es möglich, wichtige Kunden direkt zu
treffen und Informationen von ihnen einzuholen, wie in einem Smart
Store. So können die Unternehmen ihre Aktivitäten - von Veranstaltungen über Marketing bis zu Konzerten - besser planen.
Die Fortschritte der Unterhaltungsindustrie sind nicht nur auf das
Fandom zurückzuführen. Der Schlüssel ist die Technologie. Das
Webportal Naver schließt sich mit HYBE zusammen, HYBE geht
eine strategische Partnerschaft mit der blockchainbasierten Plattform
Dunamu ein, Warner Music kooperiert mit der Metaverse-GamingPlattform Roblox, die Universal Music Group bereitet mit HYBE
eine globale Audition vor14, Spotify fokussiert auf die Benutzererfahrung, und die Dinge, die YouTube für das Creator-System
leistet - alles ist miteinander verbunden. Die Technologie verwandelt
die Unterhaltungsindustrie von einer von Unsicherheit dominierten
Branche in eine berechenbare und nachhaltige Branche.
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Diese Struktur blieb bis 2016 unverändert, als die Kakao Corporation15 Melon und LOEN Entertainment erwarb. 2017 investierte Naver
100 Milliarden Won16 in YG Entertainment, und im Dezember
2018 brachte SKT die neue Streaming-App FLO heraus. Ungefähr
zu dieser Zeit erklärte SKT, sich von der Geschäftsstruktur mit dem
Schwerpunkt Telekommunikation verabschieden und ein Plattformgeschäft aufbauen zu wollen, und begann, enge Beziehungen zu
Kakao zu etablieren. Das Jahr 2021 kann als der Zeitpunkt angesehen werden, zu dem diese kleinen Veränderungen endlich sichtbar
wurden. In Koreas Musikindustrie verlagert sich das Gewicht von
Telekommunikationsunternehmen zu Plattformen.
Musik ohne Nationalität, Märkte ohne Grenzen
K-Pop wurde zunächst auch viel kritisiert als „Musik ohne Nationalität”. Experten standen dem K-Pop oder der Idol-Musik kritisch
gegenüber, da er oder sie keine Wurzeln in koreanischen Musikgenres und auch nicht nur in einem Genre habe und daher als Variation
oder Hybrid betrachtet wurde. Aber auch Musik ohne Nationalität
ist ein Charakteristikum des 21. Jahrhunderts. Diese Eigenschaft
ist zu einem Merkmal fast aller Musik geworden, während Dienste
wie Spotify, YouTube und Apple Music kontinuierlich den globalen
Markt erobern. Vielmehr erzielt K-Pop aufgrund seiner Hybrid- und
Varianteneigenschaften auf dem US-amerikanischen Markt Erfolge.
Vor diesem Hintergrund ist es nur natürlich, dass IT-Unternehmen
bei ihren Contents eine Allianz mit K-Pop- und Hallyu-Inhalten
eingehen und ein globales Plattformgeschäft entwickeln wollen.
Insbesondere die Tatsache, dass globale Content-Plattformen wie
Netflix, Spotify und YouTube in der durch Corona hervorgerufenen
Nicht-Face-to-Face-Situation erheblich gewachsen sind, war auch
ein Faktor, der den Eintritt koreanischer IT-Unternehmen auf den
US-Markt begünstigt hat. Im Zentrum steht dabei das Konzept des
„Content Based IP Business“.
K-Pop, Content und IP Business
IP17 Business bezeichnet einen Wirtschaftszweig, bei dem mit den
Rechten am geistigen Eigentum Geschäfte gemacht werden. Einfach
ausgedrückt kann es als eine Methodologie verstanden werden, bei
der das ursprüngliche Werk durch verschiedene Formen erweitert
wird, um dessen Mehrwert zu steigern, in anderen Worten als OSMU
(One Source, Multi Use: eine Quelle, vielfältige Verwendung). BTS
von Big Hit ist ein repräsentatives Beispiel. Der Co-CEO von Big Hit,
Yoon Seok-jun, erklärte in einer Präsentation seine Unternehmensvision und bezeichnete es als deren Ziel, „basierend auf dem geistigen
Eigentum von Musik und Künstlern einen Dienst anzubieten, bei
dem die drei Geschäftskategorien von Big Hit - Aufführungen, IP
und Plattform - vernetzt und vertieft werden.“ Big Hit zielt darauf
ab, auf diese Weise das Kundenerlebnis zu revolutionieren und die
Wertschöpfungskette zu erweitern: Dies bedeutet, die Wertschöpfungskette auszubauen, indem mehr Content und Produkte zu BTS
für das Fandom der Gruppe präsentiert werden.

Warum konzentrieren sich Plattform-Unternehmen auf das IP Business? Tatsächlich besitzt eine Plattform eine zweiseitige Marktstruktur. Dabei handelt es sich um eine Struktur, von der sowohl die Anbieter als auch die Nutzer profitieren. Plattformbetreiber erschaffen
ein solches System, nachdem sie sich ausreichend Nutzer gesichert
haben. Dadurch wird ein Netzwerkeffekt erzeugt, der sich kontinuierlich ausdehnt, wodurch ein Geschäftsmodell geschaffen wird.
In der Welt des Internet konvergieren die Inhalte zunehmend in
Richtung kostenloser Inhalte. Dies resultiert aus einem Überangebot
und einer Vereinfachung der Vertriebsstrukturen. Aber da sich die
Produktionskosten für den Content nicht verringern, sind die Unternehmen bei kostenlosen Inhalten gezwungen, höhere Gewinne durch
Mehrwert zu generieren. Die Content-Industrie kann nicht umhin,
sich zwangsläufig in eine Industrie mit Mehrwert, in ein IP Business,
zu transformieren. Deshalb verfolgen wir gespannt die zukünftigen
Entwicklungen in der K-Pop-Branche.
Übersetzung aus dem Koreanischen: Gesine Stoyke
[Anm. d. Übers.]
1 Fandom: Fangemeinschaft oder Gesamtheit der Fans z.B. des K-Pop
2 Dear U: ein südkoreanischer Softwareentwickler, der Multimedia-Inhalte
hostet und die technischen Mittel für die Kommunikation zwischen Künstler:in
und Fans anbietet
3 Weverse: eine koreanische Mobilfunk-App und Webplattform, die ebenso wie
Dear U auf das Hosten von Multimedia-Inhalten und die Künstler-zu-FanKommunikation für Musiker spezialisiert ist
4 HYBE: eines von Koreas größten Unterhaltungsunternehmen, das 2005 unter
dem Namen Big Hit Entertainment gegründet wurde, und Muttergesellschaft
des Labels Big Hit Music, bei dem auch die Boygroup BTS unter Vertrag steht
5 SM Entertainment: eines von Koreas größten Unterhaltungsunternehmen, bei
dem Stars wie BoA oder SHINee unter Vertrag stehen
6 JYP Entertainment: eines von Koreas größten Unterhaltungsunternehmen, bei
dem Stars wie Twice oder Stray Kids unter Vertrag stehen
7 5000 Won entsprechen ca. 3,80 EUR [Stand vom 13.7.22].
8 26.000 Won entsprechen ca. 19,80 EUR [Stand vom 13.7.22].
9 In dem Format entscheidet nicht eine Jury, sondern das Publikum über die
erfolgreichen Kandidat:innen. Verantwortliche von Produce 101 wurden wegen
der Manipulation von Abstimmungen zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt.
10 Der Akt des leidenschaftlichen Sammelns oder der leidenschaftlichen Beschäftigung mit einem Thema
11 Cosplay ist in Japan entstanden und beschreibt die möglichst originalgetreue
Nachstellung einer Figur aus einem Manga, Anime oder dergleichen durch das
Tragen der identischen Kleidung und die Nachahmung eines bestimmten Verhaltens. Im Falle des „Cosplay als Normalperson“ versuchen obsessive Fans, sich
im Alltag durch unauffällige Kleidung und unauffälliges Verhalten als „normal“
zu tarnen.
12 „Otaku” ist eine japanische Bezeichnung für Fans, die sich ihren Idolen mit
außergewöhnlich großer Leidenschaft widmen. Der Begriff ist mit dem englischen „Nerd“ vergleichbar.
13 Fangemeinde der Band BTS
14 HYBE und die Universal Music Group (UMG) haben die Gründung eines
Gemeinschaftsunternehmens angekündigt, um durch ein globales Casting eine
Boygroup zusammenzustellen.
15 Die Kakao Corporation ist vor allem für den Messengerdienst KakaoTalk bekannt. Darüber hinaus betreibt sie die Suchmaschine Daum und ein Webportal
mit verschiedenen Diensten.
16 100 Mrd. Won entsprechen ca. 74,4 Mio. EUR [Stand vom 21.07.22].
17 IP - intellectual property: geistiges Eigentum
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Vom Telekommunikations- zum IT-Unternehmen - Wandel in der
Hegemonie des Musikgeschäfts
Global betrachtet war Korea das erste Land weltweit, in dem ein
Markt für digitale Musik entstand. Um das Jahr 2004 waren Melon
und LOEN Entertainment des koreanischen Telekommunikationsanbieters SKT maßgeblich an der Marktveränderung beteiligt. Gegen
2008 eroberte das US-amerikanische Unternehmen iTunes die
Spitzenposition im Bereich der digitalen Musik. Korea war also nicht
nur einige Jahre früher dran, sondern es war auch der einzige Ort der
Welt, an dem ein Telekommunikationsunternehmen eine Vorreiterrolle im Musikgeschäft übernahm.
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Der Musikkritiker Cha Woo Jin forscht über den
Wandel in der Musikindustrie und konzentriert sich
dabei auf die Bereiche Fandom, Community und IP
Business sowie die Medienlandschaft.

K-MOVIES
K-DRAMA

DER ERFOLG DES
SÜDKOREANISCHEN
FILMS
Es gibt noch viel zu entdecken
Von Stephan Fasold

Szene aus Oldboy: Choi Min-sik als Oh Dae-su

In Südkorea herrschte Aufbruchstimmung. Zwar hatte man noch
mit den Spätfolgen der schweren Wirtschaftskrise im Jahre 1997 zu
kämpfen, doch die liberale Regierung von Präsident Kim Dae-jung
trieb die Demokratisierung des Landes weiter voran und bemühte
sich um die Verbesserung der Beziehungen zu Nordkorea. In diesem
Klima produzierten die heute international gefeierten Regisseure ihre
ersten erfolgreichen Filme.

Gleich zwei Produktionen aus dieser Zeit thematisieren die Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden: Shiri (1999) von
Kang Je-gyu gilt als erster südkoreanischer Blockbuster. Der durch
das Hongkong-Kino inspirierte Actionfilm war der bis dato erfolgreichste Film in Südkorea und überholte mit 6,5 Millionen Zuschauer:innen sogar den Erfolg von Titanic (4,3 Millionen Zuschauer:innen) in südkoreanischen Kinos. Joint Security Area (2000) von Park
Chan-wook stellt das Aufeinandertreffen zweier Soldaten – einer aus
dem Norden und der andere aus dem Süden – in den Mittelpunkt.
Dieser Film steht sowohl für den Beginn von Park Chan-wooks
Karriere, der inzwischen ein international gefeierter Regisseur ist, als
auch für eine Besonderheit des südkoreanischen Kinos: Obwohl die
Filme sich häufig um Themen aus der südkoreanischen Geschichte
oder Kultur drehen, gelingt es den Regisseur:innen durch ihre Filmsprache, das spezifische Setting für ein internationales Publikum
erfahrbar zu machen.
Oldboy (2003), ebenfalls von Park Chan-wook, war damals für viele
Zuschauer:innen ein sogenannter Gateway-Film: Oldboy stieß die
Tür in das südkoreanische Kino auf, und der Film genießt heute
Kultstatus. Etwas im Stil von Park Chan-wooks Rachefilm hatte man
bis dato noch nicht gesehen. Die Schnitte, die Farben, die Kamera, und alles mündet in ein fulminantes Finale. Park Chan-wook
berichtete später, dass Fans sich nach Interviews von ihm einen
Hammer signieren lassen wollten. In einer der ikonischsten Szenen
kämpft sich Protagonist Oh Dae-su (gespielt von Choi Min-sik) nur
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Zweifellos ist Südkorea in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten und interessantesten Filmnationen aufgestiegen, wie durch
den internationalen Erfolg von Bong Joon-hos oscarprämiertem
Film Parasite (2019) oder zuletzt durch den globalen Hype um die
Netflixserie Squid Game (2021) deutlich wurde. Die internationale
Erfolgsgeschichte des südkoreanischen Films beginnt allerdings
schon am Anfang des neuen Jahrtausends. Die Beliebtheit der Filmproduktionen inner- und außerhalb des Landes stieg in diesen Jahren
so rapide an, dass dieses Phänomen einen eigenen Namen erhielt:
Hallyu – die Koreanische Welle. Hallyu bezeichnet nicht nur den
Erfolg von Spielfilmen, sondern ganz allgemein die Begeisterung für
südkoreanische Popkultur im Ausland. Auch andere Facetten der
koreanischen Kultur wie Drama-Serien, K-Pop, Make-up und Essen
wurden begeistert aufgenommen. Zuerst schwappte die Welle in
asiatische Nachbarländer wie China, Hongkong, Taiwan und Japan
über und erreichte dann auch Europa und Nordamerika. Heute ist sie
weltweit zu finden.

Die Liste an erfolgreichen Filmen aus dieser Zeit ist lang: Viele internationale Zuschauer:innen verbinden die Koreanische Welle mit
dem Film My Sassy Girl (2001). Darin trifft der unbeholfene Student
Kyun-woo auf eine undurchsichtige junge Frau, und es entspinnt sich
eine geschickt konstruierte Liebesgeschichte, die sich auf filmischer
Ebene einer nicht chronologischen Erzählstruktur bedient. Der Film
Memento Mori (1999) zog eine ganze Reihe von sogenannten K-Horror-Produktionen nach sich, von denen die bekannteste A Tale of two
Sisters (2003) von Kim Jee-woon ist. In koreanischen Horrorfilmen
werden die Protagonist:innen häufig von Rachegeistern heimgesucht,
welche eine schreckliche Tat aus der Vergangenheit wieder zum
Vorschein bringen. Oldboy, My Sassy Girl und A Tale of Two Sisters
kamen beim internationalen Publikum so gut an, dass sie sogar eigene Hollywood-Remakes bekamen, die allerdings nicht an den Erfolg
der Originale anknüpfen konnten. Derzeit wird übrigens an einem
US-Remake des südkoreanischen Zombiefilms Train to Busan (2016)
gearbeitet. Während meiner ersten Reise nach Südkorea im Frühjahr
2018 war der Film noch in aller Munde. Hauptdarsteller Gong Yoo
(zuvor bekannt aus K-Dramen) zierte als Werbeikone riesige Plakate
in der Hauptstadt Seoul, und als ich den „echten“ Zug nach Busan
nahm, stellten in meinem Wagon einige Fans Szenen aus dem Film
für eine private Fotosession nach.
Der südkoreanische Film eroberte auch das Arthouse-Genre. Die
Werke des umstrittenen Filmemachers Kim Ki-duk (†2020) wurden
vielfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet (beispielsweise auf dem Sundance Filmfestival, dem Berliner Filmfestival und
in Cannes), und Werke wie Frühling, Sommer, Herbst, Winter…
und Frühling (2003) und Bin Jip (2004) liefen in vielen deutschen
Programmkinos. Der Regisseur Hong Sang-soo ist mit seinen vom
Realismus und dem europäischen Kino geprägten Filmen ein weiterer Vertreter des südkoreanischen Arthouse-Kinos und seit einigen
Jahren ein regelmäßiger Gast auf den Berliner Filmfestspielen – im
Jahr 2022 erhielt er für sein Spätwerk The Novelist’s Tale den großen
Preis der Jury. Nach dem Beifall während der Weltpremiere im
ausverkauften Berlinale Palast hielt Hong Sang-soo eine kurze, bescheidene Rede, die seinen Ruf als exzentrischer Ausnahmeregisseur
festigte.
Nicht unerwähnt bleiben sollte der Filmemacher Lee Chan-dong, der
in seinen tiefgründigen Filmen das Leben von Außenseiterfiguren in
der südkoreanischen Gesellschaft einfängt. Spätestens seit seinem in
Cannes ausgezeichneten Film Burning (2018) ist er einem internationalen Publikum bekannt. In der Murakami-Verfilmung sorgt sich
Protagonist Jong-su um seine Freundin Haemi und vermutet, dass
ihr mysteriöser Bekannter Ben etwas mit ihrem Verschwinden zu tun
haben könnte. Ben wird gespielt von Steven Yeun, einem südkoreanisch-US-amerikanischen Schauspieler, der vielen auch aus der Serie
The Walking Dead oder dem oscarprämierten Film Minari (2020)
bekannt sein dürfte.
Durch die Beispiele wird deutlich, dass die Filmemacher:innen und
ihre Werke aus dem internationalen Filmgeschehen nicht mehr
wegzudenken sind. Doch was zeichnet die südkoreanischen Filme

aus, und was macht sie im internationalen Vergleich so einzigartig?
Koreanische Filme sind intensiv, und dies auf vielerlei Ebenen. Mit
großen Gefühlen wird nicht gegeizt. Das gilt nicht nur für die beliebten Dramaserien, sondern auch für die Filme. Eine Besonderheit
ist hierbei, dass die demonstrative Zurschaustellung von Emotionen nicht auf ein Genre begrenzt ist. So stehen in südkoreanischen
Actionfilmen und Thrillern häufig explizite Gewaltexzesse neben
emotionalen und tränenreichen Momenten. Kommt dann noch
körperliche Slapstick-Komik hinzu, ist der Genremix perfekt. Für
viele Zuschauer:innen ist das südkoreanische Kino daher sicherlich eine willkommene Abwechslung zum Hollywood-Mainstream.
Natürlich wird auch nicht komplett mit den Sehgewohnheiten eines
ausländischen Publikums gebrochen. Besonders deutlich wird dies
anhand der Filme, die sich internationale Produktionen zum Vorbild
nehmen. Einer der erfolgreichsten Filme an den südkoreanischen
Kinokassen war beispielsweise The Thieves (2012), ein Heist-Movie1,
das durch die Oceans 11-Reihe inspiriert wurde. Generell ist Südkorea ein äußerst filmbegeistertes Land, und südkoreanische Blockbuster schneiden an den heimischen Kinokassen regelmäßig besser
ab als Hollywood-Filme. 2019 hatte selbst Avengers: Endgame keine
Chance gegen den überdrehten Comedy-Actionfilm Extreme Job, in
dem eine Gruppe von Polizist:innen undercover ein Fried-ChickenRestaurant betreibt.
Derzeit besticht das neue südkoreanische Kino auf Filmfestivals
insbesondere durch seine Independent-Produktionen, in denen vor
allem Filmemacherinnen den Blick auf gesellschaftliche Probleme
richten. Ein herausragendes Beispiel ist der Film House of Hummingbird (2019), das mehrfach ausgezeichnete Regiedebüt von Kim
Bora, in dem sie ihre Jugend im Südkorea der 90er Jahre verarbeitet.
Filme wie dieser zeigen, dass auch mit einem geringen Budget große
Wirkungen erzielt werden können.
Während der Oscarverleihung 2020 sagte Bong Joon-ho auf der
Bühne: „Wenn Sie erst einmal die zentimeterhohe Barriere der
Untertitel überwunden haben, werden Sie viele weitere erstaunliche
Filme kennenlernen.“ Ein Jahr später nahm die Schauspielerin Yoon
Yeo-jeong den Oscar für die Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in
Minari entgegen. In Ihrer Dankesrede erinnerte sie an ihren Mentor,
den verstorbenen Regisseur Kim Ki-young. Kim Ki-young gilt als
einer der großen Regisseure des Landes und schuf mit seinem Film
Hanyeo (dt. Das Hausmädchen, 1960) einen der größten Klassiker
des südkoreanischen Kinos. Der Film wurde unlängst restauriert und
steht jederzeit abrufbar auf YouTube zur Verfügung – mit Untertiteln.
Bong Joon-ho hatte Recht: Tatsächlich steckt das südkoreanische
Kino voller Überraschungen - und es gibt noch viel zu entdecken
und nachzuholen.
1 Filmgenre aus dem Thrillerbereich. In Heist-Movies steht die minutiöse Planung und Durchführung eines Raubüberfalls im Mittelpunkt.

Foto: Andreas Fasold

mit besagtem Hammer bewaffnet durch eine Gruppe von Gangstern,
die ihn zuvor 15 Jahre lang aus geheimnisvollen Gründen gefangen
hielten. Nicht nur das Publikum, sondern auch Kritiker:innen waren
begeistert: Oldboy gewann bei den 57. Filmfestspielen von Cannes
die Goldene Palme.
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Stephan Fasold ist Historiker und Podcaster. In seinem Filmpodcast Kino Korea beschäftigt er sich mit
koreanischen Filmen und ihrer Geschichte.
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PARASITE – DER KOREANISCHE FILM EROBERT DAS WELTKINO
Vom weltweiten Siegeszug koreanischer Filme und Serien
Von Anna Rihlmann

Kritiker sprechen von der „Universalität der Thematik“. Zu dieser
Feststellung äußerte sich der Regisseur folgendermaßen: „The most
Korean is the most universal” (,Das speziell Koreanische macht das
Thema so universal.‘) Auf den ersten Blick ein eindrucksvoller Satz,
aber je länger man über ihn nachdenkt, desto schwieriger wird es,
ihn zu verstehen.

Im Jahr 2020 schrieb Parasite Geschichte, indem er als erster nichtenglischsprachiger Film überhaupt den Oscar in der Kategorie
„Bester Film“ gewann. Mit insgesamt vier Oscars (Bester Film, Beste
Regie, Bestes Originaldrehbuch, Bester internationaler Film) waren
alle Augen auf Bong Joon-ho gerichtet.

„Oberflächlich betrachtet scheint Korea heute ein sehr reiches und
glamouröses Land zu sein, mit K-Pop, Highspeed-Internet und ITTechnologie“, sagt Bong, „aber die Kluft zwischen Arm und Reich
wird größer. Vor allem die jüngere Generation ist sehr verzweifelt.“
Der Film greift diese Thematik und die dadurch verursachten Lebensumstände auf. Im Mittelpunkt stehen zwei Familien, die Kims
und die Parks, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Während der Regisseur in Asien mit seinen Filmen Memories of
Murder (2003), The Host (2006) und Mother (2009) schon lange gefeiert wird und unter Filmfans bekannt ist, erlangte er mit Parasite
zum ersten Mal einen weltweiten Bekanntheitsgrad. Auch ich war
unglaublich glücklich über diesen Erfolg. Die internationale Anerkennung machte mich stolz – und dies auch aus einem ganz besonderen Grund. Doch mehr dazu später.
„Typisch koreanisch” findet weltweiten Anklang
Der Film Parasite (kor.: 기생충, gi-saeng-chung) präsentiert sich als
brutale Gesellschaftskritik, weist aber auch humoristische Züge auf.

Bong Joon-ho, der Soziologie studiert hat und sich in seinen Filmen
mit gesellschaftlich aktuellen Themen auseinandersetzt, kennt die
Lebensumstände seiner Filmcharaktere wie niemand sonst. Obwohl
Parasite sehr detailliert die Lebensrealität in Korea porträtiert, macht
Bong die Thematik auch für ein ausländisches Publikum zugänglich.
Gegen Ende der Geschichte treten die gesellschaftlichen Ungleichheiten immer unerbittlicher zu Tage und führen letzten Endes zu
dramatischen Konflikten.
„In der zweiten Hälfte des Films wollte ich zeigen, dass sich das Gefühl von Horror steigert, je größer die Kluft zwischen Arm und Reich
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Südkoreanische Filme und Serien erlangen weltweite Popularität – und dies nicht zuletzt durch internationale Auszeichnungen
für koreanische Filmemacher wie Bong Joon-ho mit seinem Film
Parasite oder den jüngsten Erfolg der Netflix-Serie Squid Game.
Ein Blick auf die Erfolgsgeschichte, die Hintergründe und die ganz
persönliche Beziehung der Autorin zum koreanischen Film.

Foto: Print: Kinocine PARKJEAHWAN4wiki (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parasite2019.jpg),

Die Hauptdarsteller:innen des oscarprämierten Films Parasite.V.l.n.r.: Choi Woo-shik, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Park So-dam, Lee Sun-kyun und Song Kang-do

wird. In meinen Filmen sieht man oft Regen und Szenen im Wasser. Wasser fließt
von oben nach unten, nie andersherum.
Man kann es nicht stoppen und nicht
rückwärts schwimmen. Ebenso selbstverständlich wird die Kluft zwischen Arm
und Reich größer. Deswegen nimmt das
Angstgefühl am Ende meines Films zu”,
so Bong Joon-Ho.
Das „typisch Koreanische” macht den
Film vielleicht sogar noch interessanter.
Durch die große Beliebtheit von koreanischer Popmusik sind viele Menschen
für die koreanische Sprache und Kultur
sensibilisiert. Bei der Filmverleihung der
Oscars setzt Bong Joon-ho auf die Originalität der koreanischen Sprache. Obwohl
der Regisseur gut Englisch spricht (seine
zwei letzten Filme Okja und Snowpiercer
wurden in Amerika gedreht), äußert er
sich in Presseinterviews in seiner Muttersprache, und auch seine Dankesrede bei
der Preisverleihung der Oscars hält er auf
Koreanisch. Damit setzt er nicht nur ein
Zeichen für die Vielfalt bei den Oscars,
sondern unterstreicht auch seine Affinität
für die eigene Sprache und Kultur. Es
macht mich stolz zu sehen, dass koreanische Filme ein immer breiteres Publikum
erreichen.

Am ersten Tag machten wir Fotos für die
Requisiten in einem Fotostudio in Seoul.
Ich lernte zum ersten Mal meinen Filmehemann und meine beiden Filmkinder
kennen. Dem Regisseur war es sehr wichtig, dass die Schauspieler tatsächlich aus
Deutschland kamen. Zumindest bei den
Filmeltern - bei meinem deutschen Ehemann und mir - war das auch der Fall. Die
Kinderschauspieler haben zwar deutsche
Vorfahren, konnten aber kein Deutsch
sprechen. Verschiedene Episoden wurden
inszeniert, von unserem Hochzeitsfoto
über gestellte Familienfotos in Jeans und
T-Shirt bis zu einzelnen Portraits. Am
Ende des Shootings fühlte es sich an, als
hätten wir tatsächlich ein paar Jahre zusammen verbracht.
Interessant fand ich, dass Regisseur
Bong persönlich anwesend war. Unauffällig stand er hinter dem Monitor und
beobachtete unser Shooting. Nach einer
kurzen Begrüßung gab er sogar ein paar
Anregungen für Posen. Das überraschte
mich, denn es handelte sich um Fotos, die
als Requisiten genutzt werden. Aber es
zeigte seine Liebe fürs Detail.
Am Set zum Filmdreh von Parasite

Meine ganz persönliche Beziehung zum Film
Seit meiner Schulzeit bin ich ein großer Fan von koreanischen
Filmen. Diese Liebe zum koreanischen Kino hat mich nach meinem Studium der Medienwissenschaften und Koreanistik an einer
deutschen Universität nach Seoul geführt. Hier habe ich an der
Kunsthochschule KNUA (Korea National University of Arts) Schauspiel studiert und hatte die Möglichkeit, bei dem oscarprämierten
Meisterwerk Parasite von Bong Joon-ho eine kleine Rolle zu spielen.

Foto: Anna Rihlmann

Im Jahr 2019 suchte eine Künstleragentur nach einer deutschen
Schauspielerin für einen neuen Film von Bong Joon-ho. Da ich die
Werke des Regisseurs schon während meiner Studienzeit mochte,
wollte ich die Rolle unbedingt und wurde als „deutsche Mutter” gecastet.
Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2019 statt. Informationen rund
um den Film wurden strengstens geheimgehalten. Ich vermutete,
dass meine kleine Nebenrolle „schuld daran“ war, dass ich nicht in
alle Filmdetails eingeweiht wurde. Später hörte ich aber, dass selbst
die Filmcrew nicht das komplette Drehbuch zu Gesicht bekam.
Regisseur Bong wollte die Spannung aufrechterhalten. Alles war sehr
diskret, und ich fühlte mich, als würde ich an einer Geheimmission
teilnehmen.

Der eigentliche Drehtag fand zwei Monate
später im luxuriösen Haus der Filmfamilie
Park statt. Im Film befindet sich dieses
in einem wohlhabenden Viertel Seouls. Tatsächlich handelte es sich
aber um ein riesiges Filmset mitten im Nirgendwo, zwei Autostunden entfernt von Seoul. Nach der Maske ging ich ins „Wohnzimmer“.
Dort saß Hauptdarsteller Song Kang-ho, der mit seiner Szene fertig
war und noch schnell Instantnudeln aß.
Anweisungen zu unserer Szene erhielten wir von einem Regieassistenten, der über Headset mit Bong Joon-ho in Kontakt stand. Den
Regisseur selbst bekamen wir an diesem Tag nicht zu Gesicht. Von
draußen wurde mit einem großen Kran gefilmt. Während das Set
umgeräumt und technische Einstellungen gemacht wurden, warteten
wir auf dem Sofa sitzend.
Es gilt als unausgesprochene Regel, dass man sich als Nebendarsteller:in am Set so unauffällig wie möglich verhalten sollte. Aber mir fiel
auf, dass eine Lampe die ganze Zeit in unregelmäßigen Abständen
blinkte. Ich wies den Regieassistenten darauf hin. Er bedankte sich
für den Hinweis, aber schien sich nicht weiter darum zu kümmern.
Als ich die fertige Produktion im Kino sah, verstand ich, dass es sich
um keinen Fehler handelte….
Mit Ausnahme des Hauses der Filmfamilie Park kann man die Drehorte von Parasite in Seoul übrigens besuchen, und sie gelten seit dem
großen Erfolg als richtige Touristenattraktionen.1

Nach einer ersten Ankleideprobe in einer luxuriösen Villa in Seoul
folgten zwei Drehtage für mich.
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Parasite als Meilenstein für ein zugänglicheres koreanisches Kino
Hallyu, die Koreanische Welle, ist ein Begriff, der verwendet wird,
um den internationalen Erfolg von Koreas Film und Musik, Mode
und Küche zu beschreiben. Im Oktober 2021 wurde in die neueste
Ausgabe des Oxford English Dictionary das koreanische Wort
„Hallyu“ aufgenommen.
Zu Beginn meines Studiums der Koreanistik und Medienwissenschaften wurde ich oft erstaunt angeschaut und gefragt, welchen Beruf ich denn mit diesen Fächern einmal auszuüben gedächte. Heute
bin ich davon überzeugt, dass in der Zukunft des koreanischen Films
ein großes Potential steckt und die Globalisierung der K-Movies erst
begonnen hat. In meiner Entscheidung, diesen Weg eingeschlagen zu
haben, fühle ich mich bestärkt.
Im März 2022 habe ich mein erstes Theaterstück geschrieben und
produziert. Es handelt sich um eine Interpretation der koreanischen
Volkserzählung Chunhyang, und mein indischer Schauspielkollege
Anupam Tripathi (bekannt durch die Rolle des Ali in der Netflix-Serie Squid Game) und ich spielen die Hauptrollen.
Die koreanische Gesellschaft wird immer internationaler, und da
Filme und Medien als Spiegel der Gesellschaft bezeichnet werden
können, sehe ich der Zukunft der koreanischen Film- und Medienbranche und meiner Rolle darin positiv entgegen.
In Parasite war ich nur für ein paar Sekunden auf der Leinwand zu
sehen. Vielleicht fällt meine nächste Filmrolle ja etwas größer aus.

Foto: privat

1 In Folge 2 der Videoreihe „Kultur Korea in Motion“ auf dem YouTube-Kanal
des Koreanischen Kulturzentrums kann man zusammen mit Anna Rihlmann
die Seouler Drehorte besichtigen (siehe „Parasite Movie Tour in Seoul“).

Nach dem Abschluss ihres Bachelorstudiums in
Medienwissenschaften und Koreanistik in Tübingen zog es die gebürtige Kaiserslautererin Anna
Rihlmann nach Seoul. Dort studierte sie als erste
ausländische Studierende Schauspiel im Masterstudiengang an der Korea National University of Arts
(K’Arts). Neben Schauspielaktivitäten im Theater
und Film arbeitet sie als Produzentin und debütierte in diesem Jahr als Theaterregisseurin.
In der YouTube-Reihe Kultur Korea in Motion des
Koreanischen Kulturzentrums stellt sie Aspekte der
koreanischen Kultur vor.
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HÖLLENFAHRT UND HEILE WELT
Warum begeistern „Squid Game“, „Hometown Cha-Cha-Cha“ und „Hellbound“ die ganze Welt?
Von Dr.Tatiana Rosenstein

Foto: ©Netflix/Squid Game

Nach Angaben der renommierten Filmzeitschrift „Variety“ gehören
zwei koreanische Serien – „Squid Game“ und „Hometown Cha-ChaCha“ – zu den besten internationalen TV-Produktionen des Jahres
2021. Warum eigentlich?
Beide Serien könnten nicht unterschiedlicher sein und genau so
verschieden sind auch ihre Zielgruppen, die Unterhaltung im Kino
suchen. Als Remake des Spielfilmes „Mr. Handy“ (2004) zeigt „Hometown Cha-Cha-Cha“ (‚갯마을 차차차‘) einen strahlenden Himmel,
atemberaubende Sonnenuntergänge, malerische Landschaften mit
roten Leuchttürmen im Hintergrund, ein endloses Angebot an frischen Meeresfrüchten sowie anderer Delikatessen der koreanischen
Küche und natürlich eine romantische Liebe. Die Geschichte fängt
relativ einfach an: Die Großstädterin Hye-jin (Shin Min-a) verliert
ihren Job in Seoul und richtet eine Zahnklinik in der Provinz ein.
Es sprühen die Funken, als sie dort Hong Du-sik, auch bekannt als
Chef Hong (Kim Seon-Ho) trifft. Hye-jin kann nicht nachvollziehen,
wie Du-sik unzählige Gelegenheitsjobs annimmt und darauf besteht, nur einen Mindestlohn zu verdienen. Du-sik wiederum hofft,
Hye-jin könne ihren großstädtischen Snobismus aufgeben und sich
in die lokale Gemeinschaft einfügen. Diese besteht aus bemerkenswerten Charakteren, unter anderem einem ehemaligen Sänger, der
keine Zeit damit verschwendet, von seinen Tagen früheren Ruhms
zu erzählen, einem zankenden Paar, das sein zweites Kind erwartet,
einer neugierigen Restaurantbesitzerin, die die größte Klatschbase

der Stadt ist, einem schüchternen Polizisten, in den sich Hye-jins
Freundin verliebt und aus drei achtzigjährigen Damen, die immer
für ein Schwätzchen zu haben sind.
Diese Serie ist eine der seltenen Produktionen, in denen komödiantische und dramatische Momente abwechselnd und nahtlos in eine Erzählung einfließen, die gemessenen Schrittes vorangeht. Es gibt hier
keinen Antagonisten, der die entscheidende Funktion eines initialen
Konfliktherds einnimmt und somit das Interesse des Publikums auf
sich zieht. Im Gegensatz zu vielen heute populären koreanischen
Dramen verherrlicht diese Geschichte nicht das bunte Leben der
koreanischen Hauptstadt, sondern preist die Schönheit der Provinz.
Es gibt hier auch keinen prahlerischen Aufstieg entlang der Leiter
der sozialen Hierarchie, sondern bloß einen Zusammenhalt der
lokalen Gemeinschaft sowie ein minimalistisches Leben, in dem man
glücklich ist und alt werden kann. Chef Hong ist ein einfacher Handwerker, eine äußerst freundliche Seele mit einem großen Herzen und
aufrichtigen Gefühlen, die sich um das Schicksal der Menschen und
seines Ortes kümmert. Er ist wie ein strahlendes Licht, das in der
heutigen Welt so sehr fehlt. Mit dieser Ausstrahlung heilt er nicht nur
Hye-jins müde Stadtseele, sondern schärft das Bewusstsein der Zuschauer für psychische Gesundheit, Leben, Liebe und Gemeinschaft.
Ganz anders „Squid Game“ (‚오징어 게임‘). Die Handlung hier dreht
sich um 456 hoch verschuldete Menschen verschiedener Alters-

33 ⎢Kultur Korea

gruppen und aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die eine
anonyme Einladung erhalten, bei Spielen teilnehmen und eine riesige
Geldsumme gewinnen können. Sie kommen auf einer geheimen
Insel zusammen, ohne zu ahnen, dass sie die Niederlage in nur einem
einzigen der Spiele ihr Leben kosten wird. „Squid Game“ greift die
kulturelle Obsession Koreas für Spiel-, Quiz- sowie Reality-Shows auf
und nimmt sogar Bezug auf die beliebte koreanische Show „Janghak
Quiz“: Am ersten Morgen auf der Insel werden die Teilnehmer des
Spiels mit dem Trompetenkonzert von Joseph Haydn geweckt, das als
Signalmusik in der TV-Show verwendet wurde.
Der Protagonist Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) hat ebenfalls die Anlagen, ein zweiter Chef Hong zu werden, denn an Menschlichkeit und
Empathie mangelt es auch ihm nicht. Aber er hat im Leben einige
falsche Entscheidungen getroffen. Vor Beginn des Spiels war er in der
Autofabrik „Dragon Motors“ beschäftigt, wo Arbeiter wegen illegaler
Entlassungen streikten. Dieser Arbeitskampf wurde aber niedergeschlagen. Gi-hun versuchte, einem verletzten Kollegen zu helfen und
verpasste dadurch die Geburt seiner Tochter. Seine Frau ließ sich von
ihm scheiden. Eine posttraumatische Belastungsstörung führte ihn
letztlich in die Depressionen und Spielsucht. Seine Versuche, beruflich wieder Fuß zu fassen, brachten ihm nur Schulden ein. Am Ende
findet er sich in einer Uniform auf besagter Insel wieder.
Seit seiner Premiere im Oktober 2021 wurde „Squid Game“ binnen
drei Wochen von 142 Millionen Nutzern in 94 Ländern angesehen.
Die Serie blieb 46 Tage lang die Nummer eins und Netflix erzielte
bis heute eine Milliarde Dollar Gewinn. Wie jede erfolgreiche Serie
hat auch „Squid Game“ Fans und Kritiker. Die Kritiker behaupten,
Hwang Dong-hyuk, der das Drehbuch zu „Squid Game“ bereits 2008
schrieb, habe einige Ideen von anderen geliehen. Tatsächlich hat
diese Produktion viele Ähnlichkeiten mit „Battle Royale“, „Hunger
Games“ oder „Game of Thrones“: Bei allen drei finden Überlebensspiele auf einer einsamen Insel bzw. an entlegenen Orten mit Marionettenhelden statt. Kritisiert wurde auch die Vorhersehbarkeit, also,
dass man bereits ab der ersten Folge die ganze Handlung verstehen
kann. Die Spannung fußt ausschließlich auf dem Unterhaltungswert der Spiele. All das kann man so sehen, und vielleicht spielen
die Teilnehmer in „Battle Royal“ oder „Hunger Games“ auch um ihr
Leben, dennoch werden die Schlüsselfiguren der koreanischen Serie
etwas authentischer und lebendiger gezeigt. Jeder hat seine eigene
Geschichte, die das Handeln im Spiel zwar nicht rechtfertigt, aber
zumindest die Motivation nachvollziehen lässt. Die Verzweiflung ist
glaubwürdig. Die Charaktere bleiben auch nicht statisch, sondern
verändern sich parallel zur Entwicklung der Spiele. In jeder neuen
Runde müssen sie schwierigere Entscheidungen treffen und somit
wird „Squid Game“ zu einer Studie der menschlichen Psyche, die die
Natur des Guten und des Bösen untersucht. Man kann sagen, „Squid
Game“ ist eine Art Menschlichkeitstest der heutigen Gesellschaft,
die von finanziellen und politischen Krisen sowie einer Pandemie
heimgesucht wird und deren Spaltung mit brutaler Geschwindigkeit
voranschreitet.
Die Diskussionen rund um „Squid Game“ berühren vor allem
Punkte wie soziale Ungleichheit und das Ausmaß der Gewalt, die
auf dem Bildschirm kultiviert werden. Tatsächlich ist die Serie eine
Verhöhnung der „Chancengleichheit“, die die Organisatoren des
Spiels versprechen. Das zeigt schon das frühe Auftreten der Wachen
mit Masken und Maschinengewehren, die die Einhaltung der Spielregeln überwachen. Es wird deutlich, dass, entgegen der Ankündi-

gung von demokratischen Prozessen, im Beisein dieser Gestalten
niemand irgendeine Entscheidungsfreiheit hat. Es scheint nicht das
Hauptziel der Serienentwickler zu sein, letztlich den Sieg zu zeigen,
sondern den Tod der Unterlegenen zu betonen; schließlich stehen die
Gewinner am Ende auf einem Leichen-Berg aus Verlierern. Allerdings überschreitet die hier dargestellte Gewalt in keiner Weise die
Grenzen, die die bisher produzierten Filme wie etwa Takashi Mikes
„As the Gods will“ (2014) oder Kim Ki-duks „Pietà“ (2012) gesetzt
haben. Natürlich sollte auch erwähnt werden, dass die genannten
Filme zum Genre des unabhängigen Kinos gehören, das nun mal
bekannt ist für seine Experimente, während „Squid Game“ in die
Kategorie „Mainstream“ fällt. Viele Eltern äußerten die Sorge, dass
ihre pubertierenden Kinder die Spiele nachahmen könnten. Dennoch finden die „Squid Game“-Macher kein visuelles Vergnügen an
Gewalt, sie ist bloß Mittel zum Zweck.
Kritik am Kapitalismus ist auch nichts Neues im koreanischen Kino,
insbesondere bei realistischen Dramen im Stil von New Wave. Der
Regisseur Hwang Dong-hyuk schrieb 2011 mit seinem Film „The
Crucible“ koreanische Filmgeschichte. Darin spielt Gong-yoo (in
„Squid Game“ sehen wir ihn als Anwerber für die Spiele) einen
Lehrer an einem Internat für gehörlose Kinder, der von dem sexuellen Missbrauch der Schüler durch die Lehrer und die Schulleitung
erfährt. Seine Versuche, die Kinder zu retten und die Täter ihren
Strafen zuzuführen, bleiben ohne Erfolg. Der Film basiert auf realen
Ereignissen, die sich Anfang der 2000er-Jahre im Internat Gwangju-Inhwa zugetragen haben: Die gewalttätigen Lehrer kamen mit
Bewährungsstrafen davon und kehrten an ihren Arbeitsplatz zurück.
Nach der Premiere des Films lösten die geschilderten Ereignisse
jedoch eine gewaltige Welle der Empörung aus, die letztlich zu einem
neuen Strafprozess, einer Gesetzesänderung1 und zur Schließung
des Internats führten. Hwang Dong-hyuk hat seinen sozialkritischen
Anspruch schon früh entwickelt und sagte in einem Interview, dass
er schon während seines Studiums an der Seoul National University
oft an Protesten teilnahm und deshalb Regisseur wurde, weil er die
Gesellschaft durch Kino verändern wollte.
In „Squid Game“ spricht Hwang Dong-hyuk manche Aspekte der
südkoreanischen Gesellschaft an, die bis jetzt wenig Beachtung
fanden. So zeigt er am Beispiel des Pakistaners Ali Abdul die Arbeitsbedingungen vieler Einwanderer aus Süd- und Südostasien. Ebenfalls
weist er auf die Schicksale der Flüchtlinge aus Nordkorea hin. Saebyeok findet in Seoul keine Arbeit. Sie ist gezwungen, ihren jüngeren
Bruder in ein Waisenhaus zu geben, denn sie muss irgendwie Geld
verdienen, um einen chinesischen Schlepper zu bezahlen, damit sie
ihre Mutter aus Nordkorea in die neue Heimat holen kann. Auch der
Konflikt zwischen Armen und Reichen wird auf interessante Weise
dramatisiert: VIPs sind bereit, riesige Geldsummen auszugeben,
um sich über Gewalt zu amüsieren. Sie sprechen nur Englisch, was
als Hinweis auf die von der westlichen Gesellschaft ausgehenden
Grausamkeit gewertet werden könnte. Aber auch interessant ist die
Erklärung, dass der Hauptkonflikt der „Parasiten“ nicht in ihrer
Konfrontation mit den Reichen liegt, sondern in der mangelnden
Solidarität untereinander, wie es die Beziehung zwischen Gi-hun und
seinem Kindheitsfreund Sang-woo zeigt.
Ein Grund für den Erfolg von „Squid Game“ liegt nicht so sehr im
Konzept, sondern in seiner ungewöhnlichen visuellen Präsentation
und Ästhetik. Die grünen Kostüme der Teilnehmer sowie die roten
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elle Codes. Während „Squid Game“ nach dem Originaldrehbuch gedreht wurde, stellt „Hellbound“ eine Adaption eines südkoreanischen
Comics für Smartphones dar. Die Handlung versetzt die Zuschauer
ins Jahr 2023. Die Serie besteht aus sechs Episoden und ist in zwei
Handlungsstränge unterteilt zwischen denen fünf Jahre liegen. Im
ersten Teil erhalten ausgewählte Menschen eine Vorhersage über das
genaue Datum ihres Todes. Zur festgesetzten Zeit kommen Monster
zu ihnen, um sie in die Hölle zu schleppen. Während die Gesellschaft
in Angst erstarrt, glaubt die Sekte „New Truth“, dass das Geschehen
eine göttliche Erklärung hat und überzeugt die verängstigten Menschen, sich ihnen anzuschließen. In den letzten drei Episoden nimmt
die Gesellschaft göttliche Eingriffe in Kauf. Es bleiben jedoch Dissidenten, die die Meinung der Mehrheit und die religiöse Interpretation des Geschehens anzweifeln. Aufgrund eines großen Zeitsprungs
verliert die Serie einige der Charaktere, aber schafft es, eine Studie
über eine neue Welt zu werden, in der sich die Spielregeln dramatisch
verändert haben. Die Mechanismen der Empathie unterscheiden sich
hier wesentlich von denen in „Squid Game“. In „Squid Game“ hat der
Zuschauer mit den Charakteren buchstäblich mitgefiebert, während
„Hellbound“ auf sie etwa wie das passive Lesen beunruhigender
Nachrichten aus fernen Teilen der Welt wirkt. Auch das Ziel der Serie
ist ein anderes, nämlich aufzuzeigen, wie die gewöhnliche Welt ins
Chaos abgleiten kann.
Die stärksten menschlichen Emotionen sind Angst und Liebe. Filmemacher wissen das, also arbeiten sie mit diesen Emotionen. Während
„Squid Game“ und „Hellbound“ unsere Angst vor dem Unerklärlichen triggern (ein Thema, das nach mehr als zwei Jahren der Corona-Pandemie ja Einzug in unser aller Leben gehalten hat), handelt
„Hometown Cha-Cha-Cha“ von der Liebe sowie von der Hoffnung,
dass wir trotz aller Umstände an das Gute glauben sollen.

Foto: ©Netflix/Squid Game

der Wachen und deren Masken, auf die geometrische Formen gezeichnet sind, sehen wirklich gut aus. Die Kinderspiele mit verständlichen Regeln sind leicht wiederholbar, und TikTok-Nutzer haben
die Spiele bereits nachgeahmt. Ein anderer Grund für den Erfolg ist
die ungewöhnliche Idee für ein Mainstream-Format. Hin und wieder
bietet Netflix aufstrebenden Schöpfern die Möglichkeit, sich kreativ
auszutoben und ihre eigenen Ideen einzubringen, die bei lokalen
Mediengiganten keine Chancen hätten. Natürlich erwartet der Streamingdienst Abonnenten und Gewinne. Die Chancen dafür steigen
umso mehr, wenn ein Regisseur in einflussreicher Position die kreative Kontrolle über seine Produktion übernehmen kann und seine
Überzeugungen im populären Genrekino kommuniziert. Sind diese
Voraussetzungen erfüllt, dann lässt sich der Auftraggeber auf Experimente ein und ermöglicht Produktionen, die Menschen zeigen, die
durch Wirtschaftskrisen, fehlgeleitete Politik oder Arbeitgeberwillkür
in Armut geraten sind, die über die Illusion der Meritokratie sprechen sowie über die Täuschung der „Chancengleichheit“.
Seit November 2021 hat Netflix mit der Miniserie „Hellbound“,
(‚지옥‘/,Jiok‘) von Yeon Sang-ho („Train to Busan“, „Peninsula“) einen
neuen südkoreanischen Favoriten. Die Serie wird oft mit „Squid
Game“ verglichen, wahrscheinlich, um mehr Zuschauer anzulocken.
Tatsächlich hat „Hellbound“ aber andere Erzählrhythmen und visu-

Foto: privat

1 Togani-Gesetz: benannt nach dem koreanischen Filmtitel „Dogani“

Filmstill Squid Game, Schauspieler Lee Jung-jae
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Regisseur Sang-ho Yeon am Set

HIGHWAY TO HELLBOUND

Im Gespräch mit dem Regisseur Sang-ho Yeon
Filmstill Hellbound

Von Diane Kämpf

Es ist ein ganz normaler Nachmittag in einem der zahlreichen Cafés
in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Kaum ein Sitzplatz ist frei. Menschen
schlürfen Iced Americano, unterhalten sich, spielen an ihren Smartphones oder arbeiten an ihren Laptops. Darunter eine Gruppe junger
Menschen, die sich gemeinsam ein Video ansieht. Dort zu sehen ist
eine Art Sektenanführer, der einen Vortag hält. Seine Haut ist blass,
seine Miene so finster wie seine Worte: „Zuerst erscheint ein Engel,
um etwas zu prophezeien. Und anschließend wird dieser Person
mitgeteilt, an welchem Tag sie sterben wird. Und dass sie in die Hölle
fahren wird. Und wenn die Zeit gekommen ist, kommen sie. Die
Boten der Hölle erfüllen ihre Prophezeiung.“ Die Gruppe diskutiert
über das Video angeregt. Ohne zu bemerken, dass am Nachbartisch
ein Mann sitzt, dem zu diesem Zeitpunkt der Schweiß auf der Stirn
steht. In seinen Händen hält er zitternd sein Smartphone. Sein Blick
ist unablässig auf die Uhrzeit gerichtet, als würde er auf etwas warten.
Sein Atem wird schneller, er ist sichtlich nervös. Als das Display
schließlich 13.20 Uhr anzeigt, hört man plötzlich einen Knall, der
den Boden zum Beben bringt. Kurz darauf schlagen drei riesige,
schwarze Wesen die Scheiben des Cafés ein. Es bricht Panik aus, man
hört Angstschreie aus allen Richtungen. Die Monster haben es auf
den Mann abgesehen. Er versucht zu fliehen. Sie folgen ihm, demolieren dabei Autos und verwüsten skrupellos die Innenstadt. Bis sie
ihn schließlich fangen und auf offener Straße grauenvoll hinrichten.
Erst dann verschwinden sie wieder im Nichts.
So beginnt die sechsteilige Serie Hellbound, die im November 2021
erstmalig auf Netflix erschienen ist. Also nur kurz nach dem südkoreanischen Erfolgshit Squid Game. Und sie knüpft an den Erfolg
gleich an: In der Woche ihrer Premiere war Hellbound die meistgese-

hene, nicht-englische Fernsehserie auf Netflix, die laut FlixPatrol1 in
84 Ländern in den Streaming TOP 10 auf Platz 1 war.
Inwiefern haben Sie damit gerechnet, dass „Hellbound“ international
so erfolgreich wird?
„Vor Squid Game hätte ich nie gedacht, dass Hellbound solch ein globaler Hit werden würde! Unsere Hoffnung war es, eine koreanische,
nicht-englische Serie zu machen, die so populär ist wie das deutsche
Drama Dark.“2
In der 6-teiligen Mysteryserie Hellbound geht es um Menschen,
die von übernatürlichen Wesen eine Prophezeiung erhalten. Darin
erfahren sie, wann genau sie sterben werden. Die unaufhaltbaren
Hinrichtungen der Monster, über die in allen Medien berichtet wird,
versetzen die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Selbst Polizei und
Justiz kommen an ihre Grenzen. Unterdessen erlangt eine religiöse
Gruppe namens Neue Wahrheit viel Macht. Denn ihr Anführer (der
Mann aus dem Video in der anfangs beschriebenen Szene) gibt an,
Erklärungen für die Phänomene zu haben. Er behauptet, dass alle
Opfer Sünder seien. Gott würde sie bestrafen, um den Menschen
seine Macht zu zeigen. Die Neue Wahrheit findet rasant Anhänger:innen. So auch eine fanatische Gruppe, die sich Speerspitze nennt. Sie
geht gewaltsam gegen jene vor, die sich Gottes Willen zu widersetzen
versuchen. Und sabotieren sogar die Polizei.
Wie alle Werke Yeons ist Hellbound brutal, unverblümt und gesellschaftskritisch. Die Serie spiegelt mehrere umstrittene Themen wie
Machteinfluss oder gar Machtmissbrauch kirchlicher Organisationen
in der Gesellschaft. Oder die Verbreitung von Hass und Hetze verängstigter Menschen in der digitalen Welt.
Inwiefern reflektiert die Serie die südkoreanische Gesellschaft?
„Die südkoreanische Gesellschaft hat viele Facetten. In Hellbound
haben wir uns auf die dunkleren Seiten konzentriert. Wir haben
versucht, Geschichten zu generieren, die wirklich passieren könnten.
Und diese haben wir in die Welt übertragen, die wir für Hellbound
erfunden haben. Allerdings glaube ich nicht, dass sich diese nur auf
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Er zählt zu den bekanntesten Regisseuren Südkoreas. Sein internationaler Erfolgshit „Train to Busan“ hat mehr als 87 Millionen Euro
in die Kinokassen gespielt. Seine Serie „Hellbound“ wird nach ihrem
Debüt kurzzeitig zur meistgesehenen Netflix-Fernsehserie der Welt.
Der Star-Regisseur hat eine Erklärung für seinen Erfolg.

Yeons Filmkarriere beginnt eigentlich mit einem anderen Genre. Er
hat westliche Malerei in Seoul studiert und arbeitet zunächst als Regisseur für Animationsfilme. Im Jahr 2011 gibt er sein Spielfilmdebüt
mit The King Of Pigs - ein Animationsfilm, der sich mit Gewalt an
Schulen, Mobbing und systembedingter Armut befasst. Beim Busan
International Film Festival, den größten Filmfestspielen Asiens, wird
der Film mit drei Preisen ausgezeichnet. Und wenig später sogar als
erster südkoreanischer Film seiner Art bei den Filmfestspielen von
Cannes gezeigt. Es folgen weitere Animationsfilme wie The Fake
(2013) oder Seoul Station (2016). Im Jahr 2016 wird schließlich sein
Zombiefilm Train to Busan ein weltweiter Hit, der mehr als 95 Millionen USD in die Kinokassen gespielt hat.3 Es ist die erste RealfilmProduktion des Seoulers.
Warum sind Sie vom Animations- zum Realfilmregisseur gewechselt?
„In Südkorea ist die Animationsindustrie eher auf Kinder ausgerichtet. Also jene Serien, die man im TV sehen kann. Doch meine
Animationsfilme sind für Erwachsene. Und dieser Sektor ist ziemlich
klein. Obwohl ich mit Animation angefangen habe, finde ich, dass
Realverfilmungen einem besseren System folgen. Es gibt mehr Profis,
mit denen man zusammenarbeiten kann. Und sie sind beliebter in
Südkorea! Ich denke, wegen dieser besseren Arbeitsbedingungen
habe ich den Wechsel vollzogen.“
Doch seine Wurzeln in der Kunst bleiben weiterhin sichtbar. Auch in
Hellbound. Denn das dystopische Drama basiert auf einem Webtoon
– also einem digitalen Webcomic. Diesen hat Yeon gemeinsam mit
dem Zeichner Gyu-seok Choi erstellt. Die Idee für die Geschichte
kommt ihm eigentlich schon im Alter von 20 Jahren. Damals verarbeitet er sie in einem kurzen Animationsfilm namens The Hell
(2003).
Warum haben Sie „Hellbound“ zunächst als Webtoon umgesetzt?
„Ich denke, mein alter Freund Gyu-seok Choi hatte mich inspiriert.
Wir teilen eine lange Geschichte – bis hin zum College. Ich studierte
Ölmalerei, er studierte Animation. Früher haben wir uns immer
getroffen. Aber mit der Zeit wurde es schwierig. Wir waren beide viel
mit Arbeit beschäftigt und hatten kaum mehr Zeit, uns zu sehen. Vor
ein paar Jahren haben wir uns dann wiedergetroffen – und darüber
gesprochen, dass wir uns viel zu wenig sehen, weil wir so beschäftigt
sind! Dann haben wir uns gefragt, warum wir nicht einfach gemeinsam an einem Projekt arbeiten? Dann müssen wir uns quasi gezwungenermaßen öfter treffen! So dachten wir darüber nach, The Hell in
einen Webtoon zu verwandeln. Für ihn war es vertraute Arbeit. Für
mich eine interessante Erfahrung, die viel Spaß gemacht hat und befreiend war! Ich fand es toll, dass wir nicht mal irgendeine Investition
gebraucht haben. Wir konnten einfach unserer Fantasie freien Lauf
lassen und diese zu Papier bringen!“
Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie den Webtoon in eine reale
Serie verwandelt haben?
„Von Anfang an hatten wir den Plan, den Webtoon später in einen
Realfilm zu verwandeln. Wir waren uns nur nicht sicher, in welcher
Form - also als Serie oder als Film. Ich war mit Netflix schon länger
darüber im Gespräch, einen Webtoon in einen Film zu übersetzen.
Sie wollten eigentlich, dass ich wieder etwas mit Zombies mache.
Schließlich war mein Film Train to Busan aus diesem Genre ein großer Hit. Aber dann habe ich ihnen vorgeschlagen, es mit Hellbound

zu versuchen! Und so hat alles begonnen!“
Yeon ist nicht der erste, der einen Webtoon in eine Serie überträgt. Es
gibt zahlreiche Beispiele anderer Produktionen, die auf den koreanischen Webcomics basieren. Darunter beliebte Reihen wie Itaewon
Class, All of us are dead oder Sweet Home.
Wie gestaltet sich die Übertragung eines Webtoons in eine reale
Serie? Gibt es dabei besondere Herausforderungen?
„Wie man im Webtoon erkennen kann, hat Choi eine sehr filmische
Bildsprache. Diese hat mir dabei geholfen, den Webtoon in eine echte
Serie zu übertragen. Daher war das nicht schwer. Schwieriger war es,
die passenden Schauspieler:innen für die Besetzung zu finden! Wir
haben so viele verschiedene interessante Charaktere. Und ich wollte
unbedingt die richtigen finden. Das war für mich die größte Herausforderung!“
Wie erklären Sie sich den „plötzlichen Erfolg“ der südkoreanischen
Filmindustrie, über den so viele westliche Medien berichten?
„Vor 20 Jahren habe ich den Film Green Fish von Lee Chang-dong
gesehen. Damals war ich schockiert, wie realistisch er war. Es war
der erste koreanische Film, der so nah an der Wirklichkeit ist! Und
ich liebe den koreanischen Film Memories of murder. Ich kenne die
Filmszene schon sehr lange – daher denke ich nicht, dass der Erfolg
über Nacht gekommen ist. Viele koreanische Regisseur:innen haben
über Jahre hinweg Vertrauen in der internationalen Filmindustrie
aufgebaut. Und koreanische Dramen sind im asiatischen Raum
schon lange beliebt. Darauf haben wir einfach aufgebaut. Es ist kein
Erfolg, der über Nacht gekommen ist. Man kann sich das wie einen
Damm vorstellen, der sich zunehmend mit Wasser füllt. Man kann
sehen, dass er Risse bekommt. Und irgendwann ist es an der Zeit,
dass er explodiert! Ich denke, genau das ist mit der südkoreanischen
Kultur passiert.“
Zu Guter Letzt: „Hellbound“ hat mit einem Cliffhänger geendet.
Wird es eine zweite Staffel geben?
„Ich habe mit Gyu-seok Choi schon über die Fortsetzung von Hellbound gesprochen. Also vielleicht könnt ihr gegen Sommerende 2022
die nächste Episode von Hellbound in einem Webtoon sehen. Ob
sie wieder in eine reale Serie umgesetzt wird – darüber muss ich mit
Netflix sprechen.“
1 FlixPatrol ist eine Webseite, die VOD-Charts und Streaming-Bewertungen
weltweit listet: https://flixpatrol.com/top10/streaming/world/2021-11-20/
full/#netflix-2
2 Dark ist eine 10-teilige, deutsche Science-Fiction-Mysteryserie, die 2017 auf
Netflix veröffentlicht wurde. Im Folgejahr wurde sie mit dem Grimme-Preis
ausgezeichnet.
3 Laut The Numbers, eine Datenwebsite der Filmindustrie, die die Einnahmen
an den Abendkassen systematisch und algorithmisch erfasst. https://m.the-numbers.com/movie/Busanhaeng-(south-korea)#tab=international
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die südkoreanische Gesellschaft beschränken. Das sind Dinge, die in
jeder Gesellschaft passieren könnten.“
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WORTGEWALTIG
WELTEN WANDELN
Im Gespräch mit der Literaturkritikerin
Katharina Borchardt über den jüngsten
Erfolg der koreanischen Literatur
Von Dr. Stefanie Grote

„Die Vegetarierin von Han Kang war ein Türöffner.“ Mit der Verleihung des Man Booker International Prize 2016 an die koreanische Autorin war diesem Roman weltweiter Erfolg beschieden.
Die deutschsprachige Übersetzung der Geschichte einer Frau, die
gegen alle innerfamiliären und gesellschaftlichen Widerstände zur
Vegetarierin wird, erschien im selben Jahr im Aufbau Verlag. „Titel
und Thema sprechen eine jüngere urbane Leserschaft an, die vielfach
selbst auf den Verzehr von Fleisch verzichtet und der Aufarbeitung
eines internationalen Lifestyle-Trends sowie anderen Gesellschaftsthemen mit der nötigen Neugier und Offenheit begegnet“, erklärt die
Literaturkritikerin Katharina Borchardt den Erfolg dieses Buches.
Das mit Blumen, Zunge und Nackensteak verzierte Cover habe sein
Übriges getan - Marketing ist eine tragende Säule jedes Erfolgs.
Ein Türspalt war geöffnet und hinein drängten junge, vielversprechende Autor:innen mit trendigen Themen für junge Leser, die auf
das „:innen“ bestehen und sich für Gender-Fluidität, homosexuelles
Leben und urbane Themen gleichermaßen interessieren. Jüngst haben Kim Hye-jin und Sang Young Park queere Themen aufgegriffen
und traditionelle Denk- und Familienmuster torpediert. Mit Erfolg.

Kim Hye-jin durfte sich bezüglich ihres deutschsprachigen Erstlings
Die Tochter fast ausnehmend positiver Kritiken erfreuen, während
Parks Geschichte Love in the Big City über das aufreibende Leben
eines Schwulen in der Metropole Seoul für nichts weniger als für
den International Booker Prize 2022 nominiert war und bei keinem
geringeren Verlag als bei Suhrkamp erschienen ist.
Auch Cho Nam Joo legt mit ihrem feministischen Roman über
die 1982 geborene Titelfigur Kim Jiyoung als Mahnerin misogyner
Gesellschaftsverhältnisse den Finger in die Wunde. Ebenfalls mit
Erfolg. In Korea erschien das Buch 2016 und wurde 1,3 Millionen
Mal verkauft. Auch anderswo sprechen die Verkaufszahlen für sich.
Ein Weltbestseller. Ein Kind seiner Zeit. 2021 erschien die deutschsprachige Ausgabe bei Kiepenheuer & Witsch, das Hörbuch im Argon
Verlag. Die Autorin verleiht nicht nur den Frauen in der patriarchalen südkoreanischen Gesellschaft, sondern allen Frauen auf diesem
Globus eine Stimme. Ein Buch von internationalem Belang und
großer Sprengkraft. Ein Aufreger, insbesondere im Land seiner Herkunft, wo das Buch zu einer Art #MeToo-Bewegung auf literarischer
Ebene wurde und die Männerwelt brüskierte. K-Pop-Star Irene von
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der Band Red Velvet erlebte einen Shitstorm männlicher Fans, nachdem sie öffentlich erwähnt hatte, das Buch gelesen zu haben. Das
ist mindestens verstörend, denn beschrieben wird weder das Leben
einer Femme fatale noch das einer erklärten Feministin, sondern der
‚ganz normale’ Alltag einer absoluten Durchschnittsfrau, nicht mehr
und nicht weniger – und dennoch wohl so manchem zu viel... „Eine
Girl-Band in Minirock-Outfit wie Red Velvet inszeniert sich sehr
erfolgreich als Männerphantasie. Insofern verwundert es nicht, dass
ihre Fans ein Problem damit haben, wenn sich eine von ihnen zu
einem Buch bekennt, das die gesellschaftlichen Zumutungen auflistet, denen koreanische Frauen ausgesetzt sind”, analysiert Borchardt
die Heftigkeit der Reaktion. „K-Pop ist eine Bestätigungsmaschinerie. Die darin präsentierte Weiblichkeit ist massenkompatibel. Ob
Schulmädchen- oder Vamp-Outfit – der Style ist stets perfekt und
affirmativ. Das prägt Sehgewohnheiten.” Ein ‚Bekenntnis‘ zu Kim
Jiyoung störte eben genau dieses Bild, das die Fans von Irene haben
und sich erhalten woll(t)en - ihr Konterfei wurde verbrannt und zerstückelt. … still a long way to go …
So aufwühlend die jüngsten Neuerscheinungen auch sind, „es sind
keine Revolutionsgeschichten. Die Figuren sind auf der erzählerischen Ebene nicht nennenswert widerständig“, findet Borchardt. In
der Tat, selbst das Partygirl Jaehee aus Love in the Big City verabschiedet sich von Alkoholexzessen und ungezählten One-Night-Stands,
wird strebsam und heiratet. „Das eigentlich Widerständige liegt vielmehr in dem Umstand, dass diese Bücher überhaupt geschrieben und
veröffentlicht werden.” Und übrigens: nicht alle Figuren schiffen sich
letztlich in den Hafen der Ehe ein. Die Tochter bleibt ungeachtet des
heftigen familiären und gesellschaftlichen Gegenwinds unverrückbar an der Seite ihrer Lebenspartnerin, und auch der Schwule Young
kann seiner zürnenden Mutter in … the Big City nicht den ersehnten
Gefallen tun. Erzählt wird: Homosexualität ist kein Spleen und keine
Phase und nicht verhandelbar.
Nach Borchardts Einschätzung ist der Einfluss derlei literarischer
Werke auf die Liberalisierung einer Gesellschaft wohl nicht von der
Hand zu weisen. „Literatur ermöglicht eine Teilhabe an verschiedenen Lebensentwürfen und damit auch ein Verständnis dafür” - je
umfassender, desto mehr eine Universalisierung der Belange glückt.
Der jüngeren Schriftsteller:innen-Generation Koreas gelingt das, was
die ältere nicht wagte oder - allzu beheimatet - nicht intendierte: der
Schritt in die Welt, die Internationalisierung der erzählten Lebenswirklichkeiten und damit die Möglichkeit zur Identifikation einer
globalen Leserschaft mit den literarischen Figuren. „Damit eröffnen
jüngere Autor:innen einen Zugang zur koreanischen Kultur, die der
westlichen Welt lange fremd war”, begrüßt Borchardt den Generationenwandel. „Die Erzählperspektive wird immer individueller und
damit gemeinhin vertrauter. Sex und Beziehungsdramen sind keine
Tabuthemen mehr und beschäftigen Menschen in aller Welt. Die
Romane hingegen, denen ein politisches Programm zugrunde liegt
und die unter Verzicht auf individuelle, fühlende und reflektierende
Figuren als politische Thesenromane figurieren, werden heute nicht
mehr groß“, ist sie überzeugt. Selbst der altehrwürdige und berühmte
Hwang Sok Yong wirke mit der Beschreibung des Lebensalltags der
Müllsammler auf den Deponien am Rande der Metropole Seoul
ein wenig aus der Zeit gefallen. Sein Roman Vertraute Welt (2021)
erzählt von einer längst vergangenen Realität der 1970er und 1980er
Jahre und damit von einer Welt, die allzu vielen eben nicht mehr vertraut ist. Als Global Player und Tech-Gigant des 21. Jahrhunderts hat
Südkorea diese Vergangenheit seit Jahrzehnten hinter sich gelassen.

Eine Kapitalismuskritik müsste heute wohl anders erzählt werden,
um eine internationale Leserschar zu begeistern.
Schlechte Zeiten also für Literaturschaffende und -liebhabende, die
weder Gender-Debatten noch urbanes Hipstertum zu ihrer Herzenssache erklärt haben? „Durchaus nicht!”, entgegnet Borchardt und
kommt sogleich auf den Roman Mein pochendes Leben von Ae-ran
Kim (2017) zu sprechen - ihr koreanisches Lieblingsbuch. Warum?
„Weil es vom Tod eines kranken Kindes erzählt und es der Autorin
dank ihrer feinen, tragikomischen Erzählweise gelingt, eine wahrhaft
anrührende Eltern-Kind-Geschichte zu erzählen.“ Ae-ran Kim steht
ebenso für die Vielgesichtigkeit der jüngeren koreanischen Literatur
wie Kim Young-ha es tut. Für den kleinen, aber erlesenen Cass Verlag
erwies sich auch dieser Autor als Glücksgriff. Wochenlang belegten
die Aufzeichnungen eines Serienmörders 2020 Platz 1 der Krimi-Bestenlisten, die Kritiker:innen übersetzten Begeisterung in Worte, die
Krönung folgte mit dem Preis der Hotlist1 im selben Jahr.
Apropos Krimi: „Auch in diesem Genre hat die koreanische Literatur
in den letzten zehn Jahren einen beeindruckenden Schritt nach vorne
getan”, resümiert Borchardt. „Der Markt wird zwar noch nicht von
Krimi-Autor:innen aus diesem fernöstlichen Land geflutet, aber
die wenigen, die es gibt, finden ein starkes Echo.” Im Unionsverlag
erschien 2015 der Thriller Sieben Jahre Nacht von Jeong Yu-jeong, in
dem ein „Staudammmonster“2 sein Unwesen treibt. Seither wird die
Autorin in einem Atemzug mit dem „King of Horror” genannt, von
vielen als „Stephen King Koreas” gerühmt. 2019 legte sie nach und
ließ die Leser:innen lange darüber im Unklaren, ob Der gute Sohn
tatsächlich ein guter Sohn oder vielleicht doch der Mörder seiner
Mutter ist. Die Zukunft wird zeigen, ob sie sich als „Queen of Horror” etablieren und dem Vergleich mit dem Klassiker dieses Genres
standhalten kann. In überregionalen Zeitungen und auf Rezensionsportalen figuriert auch Un-su Kim seit Veröffentlichung seines
deutschsprachigen Erstlings Die Plotter (2018) und seines Zweitlings
Heißes Blut (2020) im Europaverlag als „Geheimtipp aus Fernost”3
Kennt sich Un-su Kim vor allem im Milieu der professionellen Auftragskiller aus, spürt Hye-Young Pyun das Grauen im Privaten auf…
2019 erschien bei btb Der Riss und damit ein fesselnder Psychothriller über einen jungen Mann, der nach einem Unfall gelähmt und der
Pflege seiner rachsüchtigen Schwiegermutter hilflos ausgesetzt ist.
Düster, kraftvoll, spannend. Der Roman hat das Zeug, Erinnerung
an Stephen Kings Horrorstück Sie zu wecken, das seinerseits als Vorlage für den US-Film Misery diente - ein Tal der Finsternis und des
Grauens. Anything goes!
Weniger spannungsgeladen, aber „stilistisch unglaublich avanciert”
sei Weiße Nacht (2021) von Bae Suah”, schwärmt Borchardt von dem
Roman, der 2021 beim Traditionsverlag Suhrkamp erschien, was an
sich schon ein Erfolg sei. Anders als die Autor:innen, die „realitätsnah an einem klar umrissenen Problem entlangschreiben, verlangt
die Lektüre von Bae Suah eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit erzählerischen Rückblenden, kognitiven Verschiebungen,
surrealen Unschärfen.” Eine ähnliche Erzählstrategie findet sich
auch bei Kim Young-ha und den Aufzeichnungen des an Alzheimer
erkrankten Serienmörders. Nie lässt sich mit Gewissheit sagen, was
Fiktion und was Wirklichkeit ist. „Eine Art Traumliteratur.“ Katharina Borchardt verortet Kim Young-ha und Bae Suah auf demselben
Niveau. „Das ist Literatur um der Literatur willen und keine reine
Selbstermächtigungsliteratur”, weshalb der Erfolg vielleicht auch eher
von Dauer sei, mutmaßt sie. „Literarisch finde ich das tatsächlich
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interessanter, wenngleich ich auch die Kraft und Dringlichkeit der
Werke sehe, die eine missliebige Realität erzählerisch abbilden und
kritisieren.”
Die Zeit, in der koreanische Literatur in Deutschland ausschließlich in Nischenverlagen erschienen ist, gehört der Vergangenheit an.
Renommierte Publikumsverlage haben in den letzten fünf bis sechs
Jahren den Mut gehabt, koreanische Bücher zu publizieren - auch
dank des Vorstoßes englisch- und französischsprachiger Verlage, die
schon vorab den Mut hatten und den hiesigen Häusern die Lektüre
dank der Übersetzungen aus dem Koreanischen maßgeblich erleichterten, erklärt Borchardt die Entwicklung. Der Erfolg gibt ihnen
recht. „Die Nachfrage steigt, die Preise für Lizenzen ziehen an, und
die Verlage bleiben dran”, sagt sie. Selbst die Qualität der Übersetzungen korrespondiert nun mit der Qualität der Vorlage - auch das
war nicht immer so. Alles in allem eine bemerkenswerte Entwicklung vor dem Hintergrund, dass sich koreanische Literatur lange
schwergetan hat, auf dem deutschen Buchmarkt Fuß zu fassen.
Das Literature Translation Institute of Korea, zuständig für die Förderung von Übersetzungen heimischer Bücher in andere Sprachen,
ist der Überzeugung, dass diese Bücher und Autor:innen dazu beitragen werden, die Horizonte der „Koreanischen Welle” im Bereich
der Literatur zu erweitern.4
Und hinterm Horizont, da geht’s ja bekanntlich weiter…

Foto: Koreanisches Kulturzentrum

Foto: privat

1 Die Hotlist ist ein Literaturpreis. Ausgezeichnet wird ein unabhängiger Verlag
aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz für das beste deutschsprachige
Buch des Jahres, das in einem der teilnehmenden unabhängigen Verlage erschienen ist. Die Hotlist steht heute als dritter großer Preis der Buchbranche
neben dem Deutschen Buchpreis und dem Preis der Leipziger Buchmesse.
2 Klappentext Unionsverlag
3 Rezension von Jörg Kijanski: „Die Killer-Elite bekommt Konkurrenz”, in:
KRIMIcouch.de, Juli 2019
URL: https://www.krimi-couch.de/titel/20539-die-plotter
4 Yonhap News: „Korean novels published overseas win multiple prizes on global stage”, in: The Korea Herald, 8. April 2022, URL: http://www.koreaherald.
com/view.php?ud=20220408000276

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.

Dr. Stefanie Grote
Redaktion ,, Kultur Korea"
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„LITERATUR IST KUNST“
Im Gespräch mit der Verlegerin Katja Cassing
über die „Aufzeichnungen eines Serienmörders“
und andere „koreanische Perlen”

Von Dr. Stefanie Grote

Eigentlich hatte Katja Cassing keine Ambitionen, koreanische
Bücher in das Sortiment ihres Verlags „für japanische Literatur, Krimibestseller und Neuentdeckungen” aufzunehmen,
den Sie und ihr Ehemann im Jahr 2000 gegründet haben.
Wer wollte das Japanologen verübeln, die großen Wert darauf
legen, die Qualität der Übersetzungen höchstselbst beurteilen
zu können? Das Schicksal jedoch wollte es anders. Genau 20
Jahre später landete der Cass Verlag mit den Aufzeichnungen
eines Serienmörders des koreanischen Autors Kim Young-ha
einen Bestseller-Hit, der dem unabhängigen und kleinen,
aber sehr feinen Haus ungeahnten Erfolg bescherte. Wochenlang rangierte das Buch auf Platz 1 der Krimi-Bestenlisten
und trieb die Verkaufszahlen in ungeahnte Höhen. Im selben
Jahr wurde der Verlag dank des Serienmörders für das beste
deutschsprachige Buch des Jahres mit dem Preis der Hotlist
ausgezeichnet, der endgültig zu verdientem Ruhm verhalf.
Heute verlegt Cass „japanische Literatur und koreanische Perlen”, wie die Unternehmerin es nennt und schmunzelnd auf
den Sinneswandel zurückblickt. Angetan vom inhaltlichen
und ästhetischen Konzept dieses exklusiven Nischenverlags
liefen die Bemühungen seitens des Übersetzungsinstituts LTI
Korea1, die Verlegerin für jene Erweiterung zu begeistern,
seinerzeit zunächst ins Leere. Getreu dem Prinzip, nichts zu
verlegen, was mangels koreanischer Sprachkenntnisse nicht
auch selbst beurteilt werden kann, gab es für die Anwärter
wenig Aussicht auf Erfolg. Dennoch, im unerschütterlichen
Vertrauen darauf, dass auch kleine Schritte zum Ziel führen
mögen, konnte das LTI Korea Katja Cassing damals immerhin dafür gewinnen, deutschsprachige Übersetzungen koreanischer Werke zu begutachten. Das ist etwa 10 Jahre her.
„Infolgedessen kamen Stapel von Manuskripten, von denen
ich die meisten aus verschiedenen Gründen verworfen habe,
bis ich eines Tages auf die Erzählungen von Ae-ran Kim stieß.
Großartig!” Das war die erste koreanische Perle, die unter
dem Titel Lauf, Vater, lauf 2014 schließlich bei Cass erschien
und die neue Ära einleitete. „Wir haben uns lange gegen das
Verlegen koreanischer Literatur gesträubt, uns dann aber der
Qualität gebeugt.” Den darauffolgenden Roman von Ae-ran
Kim hat Katja Cassing blind gekauft, bevor er überhaupt
geschrieben war. Nach ihrer persönlichen Begegnung mit
„dieser beeindruckenden Autorin” hat sie die Zusage erteilt
und mit der Veröffentlichung unter dem Titel Mein pochendes
Leben 2017 eingelöst. „Das ist Poesie! Die Autorin lotet aus,
nähert sich mit der Geschichte über das kurze Leben eines
an Progerie erkrankten Kindes dem eigentlichen Thema,
nämlich der Vergänglichkeit von Zeit. „Das ist Literatur”,

schwärmt Cassing von dieser weiteren Perle.

Kim Young-ha
„Aufzeichnungen eines
Serienmörders“

das Gefühl, dass für das Verleger-Paar noch etwas stimmen
muss: die Ästhetik. „Wir betreiben keinen Gemischtwarenladen
und kein Preisdumping. Die Qualität von Literatur muss sich
in der Qualität der Gestaltung widerspiegeln und dem Ganzen
die gebührende Wertigkeit verleihen.” Von Beginn an war das
die Maßgabe, die weniger einer geschäftstüchtigen Strategie
als vielmehr dem Umstand zu verdanken ist, dass „wir selber
schöne Bücher mögen”. Ohnehin vermittelt Katja Cassing das
Gefühl, mit der Verlagstätigkeit in erster Linie einer Leidenschaft zu folgen. So fußt auch das ästhetische Konzept nicht auf
den Entwürfen einer Marketingagentur, sondern schlicht auf
der unvoreingenommenen Begeisterung für ein ansprechendes
Bild, das im Ergebnis das Gegenteil von schlicht ist. So hat das
Cover des Serienmörders trotz der durchaus anderen Leser-Klientel auch die Bildredaktion des Goldmann Verlags überzeugt,
an den Cass jüngst das Taschenbuchformat verkauft hat.

Und weil die Editorin nicht Koreanistin, aber
erfreulicherweise Perfektionistin in der Gestaltung des Produkts ist, schätzt sie sich glücklich,
mit Inwon Park die Übersetzerin ihres Herzens
gewonnen zu haben, „weil sie nicht einfach
nur übersetzt, sondern den Ton, den Witz und
sämtliche Nuancen transportiert und damit
die eigentliche Kunst ihres Metiers perfekt
beherrscht.” So hat Katja Cassing denn auch
alle Register gezogen, um die vielbeschäftigte
Germanistik-Professorin zu überzeugen, nach
Ae-ran Kims Erstling auch die Aufzeichnungen
eines Serienmörders ins Deutsche zu übertragen.

Aufmerksam geworden ist Cassing auf „Koreas
literarischen Superstar” Kim Young-ha seinerzeit bei der Frankfurter Buchmesse. Der in
japanischer Übersetzung vorliegende Titel war
schnell an- und im Eiltempo durchgelesen, und
ISBN 978-3-944751-22-1 die Euphorie am Ende der Lektüre stand jener
20,00 €
zu Beginn der Lektüre in nichts nach. Wie der
©️ Cass Verlag
Titel bereits nahelegt, beschreibt Kim Young-ha
darin einen Killer, den an Alzheimer erkrankten Byongsu Kim, der im Wettlauf gegen das
Vergessen einen letzten Mord plant. Mit diesem literarischen
Kunstgriff kreiert der Autor einen höchst unzuverlässigen
Erzähler mit einer Passion für Lyrik und - trotz aller Abgründigkeit - einem Sinn für Humor, der im Selbstgespräch
zynischerweise resümiert, dass „Alzheimer ein schlechter
Scherz” sei, „den sich das Leben mit einem alten Serienmörder
erlaubt.” „Es ist diese geniale Idee, die begeistert”, schwärmt
Cassing von „Koreas Murakami”, wie sie ihn nennt - was bei
einer Verlegerin von japanischer Literatur tatsächlich etwas
heißen mag. Kim Young-ha verstehe es, die Leser:innen mitzunehmen auf eine anspruchsvolle, spannende und verwirrende
Reise in eine Welt zwischen Realität und Fiktion. „Das genau
ist es, was Literatur zu guter Literatur macht, dieses Ausloten
der Erzählvariationen, die Lebendigkeit der Figuren, die Reise
in die Welt”, sagt sie und folgt der Definition von Literatur als
„Kehrseite der Wissenschaft”, wie ihr Mann es formuliert. Mit
Literatur werde alles möglich, sogar die Landung auf dem Jupiter und der Blick in den Kopf eines anderen Menschen. „Die
Figuren müssen leben, und es muss gelingen, die Leser:innen
mitzunehmen, wohin immer der Autor oder die Autorin sie
führt. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, reden wir von guter
Literatur.”

„Erfreulicherweise beobachte ich bei den Verlagen im Moment
einen zaghaften Asien-Trend. Ich habe den Eindruck, dass wir
gespannt sein dürfen auf die Neuerscheinungen aus Ostasien,
wobei ich im Vergleich zu Japan den Eindruck habe, dass die
frischeren und interessanteren Ideen derzeit aus Korea kommen”, prognostiziert die Literaturliebhaberin. „Da gibt es sehr
viele junge Autor:innen mit Witz, Esprit und inspirativen Visionen. Das ist wie eine Schatztruhe, die eine Menge Spannendes
birgt.” Die Herausforderung der Verlage bestehe derzeit jedoch
(noch) darin, die Scheu der deutschsprachigen Leserschaft vor
dem allzu Fremden zu verdrängen. Immer wieder sieht sich
Cassing mit Vorbehalten gegenüber der vermeintlichen Exotik
des fernen Asiens konfrontiert, obwohl sich weder Serienmörder noch Demenzkranke nur in Korea finden und die Themen
zunehmend globaler und damit kaum mehr exotisch sind. So
ernährt sich das Eichhörnchen momentan noch ein wenig
mühsam und harrt der Dinge, die da kommen mögen. „Es
braucht noch ein wenig Zeit und Geduld, aber jeder erfolgreiche Titel ist ein weiterer Impuls und Teil der Begeisterung für
Neues, wie es in Gestalt von K-Pop, K-Movies, K-Dramen und
K-Food in den letzten Jahren aus Korea in die Welt strömt.”

Roman
aus dem Koreanischen
von Inwon Park
152 Seiten

1Das Literature Translation Institute of Korea wurde 2001 von der südkoreanischen Regierung mit dem Ziel gegründet, die globale Verbreitung
der koreanischen Literatur durch Übersetzungen in andere Sprachen zu
fördern.

Foto: Michaela Weber

Mit Ausnahme von Krimis hat sich der Cass Verlag auf „Themen von Relevanz” verlegt. Wer Unterhaltungsliteratur oder
Thesenromane sucht, ist hier falsch. „Nichts gegen Schmöker
in der Badewanne”, sagt Cassing, „aber Literatur ist das nicht.
Literatur ist für mich immer Kunst, was bedeutet, dass ich über
Kunst rede, wenn ich über Literatur rede.” Diese „Marschroute”
widerspreche nicht dem Umstand, dass auch Dystopien Teil
des Programms sind, aber entscheidend sei, dass die Figuren
lebten, die Atmosphäre stimme und die Sprache überzeuge.
Wer ein Buch von Cass in den Händen hält, hat einmal mehr

So bleibt am Ende nur zu hoffen, dass sich die Begeisterung für
Serienmörder auf die literarisch-künstlerische Ebene beschränken möge…
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Katja Cassing, geboren 1970, Studium der
Japanologie und Anglistik in Trier und Tokio. Verlegerin und Literaturübersetzerin.
Übersetzte u.a. Junichiro Tanizaki, Keigo
Higashino, Shugoro Yamamoto, Nanae
Aoyama, Ko Machida, Natsu Miyashita und
Mieko Kawakami. Gründung cass verlag
2000.
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ECHO AUS DEM MIKROKOSMOS

Im Gespräch mit der Lektorin Mona Lang über den Welterfolg von „Kim Jiyoung, geboren 1982“
Von Dr. Stefanie Grote

Cho Nam-Joo
„Kim Jiyoung, geboren
1982“
Roman
aus dem Koreanischen
von Ki-Hyang Lee
208 Seiten
ISBN 978-3-462-05328-9
18,00 €
©️ Kiepenheuer & Witsch

Mona Lang hatte ein sicheres Gespür
für eine gute Idee. Bei der Frankfurter
Buchmesse 2020 machte die Lektorin
von Kiepenheuer & Witsch der Agentur
Liepman als einzige Vertreterin eines
deutschsprachigen Verlages ein Angebot
und erwarb die Rechte für die 2021 erfolgte Veröffentlichung der Übersetzung
des Romans Kim Jiyoung, geboren 1982
von Cho Nam Joo. „Ich hatte das Glück,
mangels Interesses seitens anderer Verlage schnell einkaufen zu können, und
das stimmt mich sehr froh”, lacht sie mit
Blick auf die Erfolgsbilanz der aktuell
bereits 50.000 verkauften Bücher1, die
der Verlag schon bei einem Verkauf
von nur 10.000 Exemplaren als solche
bezeichnet hätte. Vor dem Hintergrund,
dass die Autorin Cho Nam Joo auf dem
deutschen Buchmarkt bis dato gänzlich unbekannt war und Kiepenheuer &
Witsch den Blick allzu lange gen Westen,
nicht aber nach Fernost gerichtet hatte,
darf diese Entscheidung mindestens als
mutig gelten.
Die Geschichte dahinter geht so:
„Dieser Schritt ist letztlich meinem Desinteresse zu verdanken, ein weiteres Mal
Autor:innen aus UK oder den USA zu
akquirieren und eine nächste Familiengeschichte aus Amerika zu lesen. Ich
wollte mich wieder einmal anderen
Themen - und Welten - zuwenden.“
Gesagt, getan, gelesen. Dank der bereits
vorliegenden englischen Übersetzung
lagen keine Stolpersteine im Weg, sich
den Stoff zu erschließen. „Ich habe mich
auf der Stelle verliebt und fand es beeindruckend, wie sich die recht spezielle
Struktur der koreanischen Gesellschaft
auf die hiesige und alle anderen Gesellschaften übertragen ließ. Es ist das ganz
große Verdienst dieses Buches, etwas
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über die eigene Gesellschaft zu erfahren,
indem man über eine andere liest. Das
ist ein Buch für alle Frauen dieser Welt.”
Damit erwiesen sich auch die Befürchtungen der Skeptiker:innen im Verlag
als unbegründet, die Entfernung zum
Ort des Geschehens sei zu groß. Verliebt, verlegt, verkauft.
Der große Wurf liegt in der Beschreibung des vorgeblich Kleinen. Cho Nam
Joo wirft grelles Licht auf den unspektakulären, vermeintlich behaglichen
Alltag einer (Ehe-)Frau und Mutter,
die mit der Geburt ihres Kindes aus
dem Berufsleben ausscheidet, weil
Familie und Gesellschaft es so wollen
und die traditionelle Rollenverteilung der Geschlechter in gewohnter
Manier zementieren. Auf Verständnis
für ihre Unzufriedenheit ob dieser
Enge darf sie nicht hoffen - jetzt nicht
und damals nicht. Als Jugendliche ist
sie nach Auffassung ihres Vaters für
die sexuelle Belästigung eines Jungen
selbst verantwortlich. „Warum trägst du
überhaupt einen so kurzen Rock?”, fragt
er und bemüht einen allzu vertrauten
Rechtfertigungsreflex zur Legitimierung
männlicher Übergriffigkeit. Als Schülerin entschuldigt der Lehrer die Grobheit
und Zudringlichkeit eines Klassenkameraden ihr gegenüber als verstecktes
Signal für dessen Verliebtheit. Ach so,
na dann... Es sind jedoch genau diese
zur Banalität verklärten Begebenheiten,
die Mädchen und Frauen in dieser Welt
seltenst als Banalität empfinden. „Die
Stärke dieses Romans liegt darin, dass
mit der Beschreibung eines Mikrokosmos über das große Ganze erzählt wird”,
erklärt Lang.

Solidarisierung mit Kim Jiyoung: Instagram-Postings von Verlagsseite

Die Geburtsstunde dieses Romans fällt in eine Zeit, in der
Kulturgüter aus Korea die Welt begeistern. K-Pop-Giganten
wie BTS und BLACKPINK, Han Kangs Vegetarierin und der
Vierfach-Oscargewinner Parasite von Bong Joon-ho haben
entsprechende Vorarbeit geleistet und den Boden für den Erfolg
von Kim Jiyoung... bereitet. Darüber hinaus hat es Kiepenheuer
& Witsch verstanden, die Wucht eines klugen Marketings für
sich zu nutzen, das man „instagramable” nennt. „Wir haben im
Verlag selber eine kleine Aktion gestartet und uns das plakative
Buchcover vors Gesicht gehalten, um die leeren Konturen des
Konterfeis auf diese Weise bedeutungsschwer auszufüllen.2
,Wir sind alle Kim Jiyoung!’, lautete die Botschaft hinter diesen
Instagram-Postings.” Diese Aktion habe eine Lawine losgetreten, ungezählte Nachahmer:innen gefunden, die ihre eigenen
Geschichten geteilt hätten. Die Presse sei sofort darauf angesprungen und habe dem Buch zu enormer Aufmerksamkeit
verholfen. Kim Jiyoung... hat also offene Türen eingerannt, was
einen Teil des Erfolgs erklärt. Der andere und wesentliche Teil
des Erfolgs begründet sich jedoch darin, „dass es einfach ein
sehr gutes und wichtiges feministisches Buch ist, das mich auch
unabhängig von dem allgemeinen Hallyu-Hype begeistert hätte”,
ist sich Mona Lang gewiss. Auch die nüchterne Sprache sei ein
schlüssiges, mit der Geschichte korrespondierendes Stilelement
und kein Indiz für mangelnde literarische Qualität, wie manche
Kritiker:innen es nahelegten. „Das ist für mich ein Missverständnis.”

1 Stand: April 2022
2 https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/kim-jiyoung-geboren-1982

Foto: Denis Pfabe

Foto: Ausschnitt Instagram-Account, Kiepenheuer & Witsch

Optimistisch richtet Lang den Blick in die Zukunft. Im Herbst
erscheint bei Kiepenheuer & Witsch ein zweites Buch von Cho
Nam Joo. Miss Kim weiß Bescheid, lautet der Titel des Erzählbands, mit dem die Autorin thematisch anknüpft und ein weiteres Mal die Behaglichkeit derer stört, die sich in traditionellen
Geschlechterrollen so komfortabel eingerichtet haben. Und weil
die Welt innerhalb des Verlags nun auch wieder größer geworden ist, hat sich Mona Lang zuvor bereits auf der Seoul International Book Fair 2022 umgesehen, mit dem festen Vorsatz,
weitere koreanische Autor:innen für den deutschen Buchmarkt
zu entdecken. Wir dürfen gespannt sein, denn etwaige Zweifel
an ihrem sicheren Gespür für eine gute Idee hat sie eindrücklich
widerlegt…
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Mona Lang, stellvertretende
Programmleitung internationale Literatur im Verlag Kiepenheuer & Witsch
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„ERST DURCH EINE NEUE SPRACHE
ENTSTEHT EINE NEUE WELT“
Im Gespräch mit der Schriftstellerin Bae Suah über ihr
Schreiben, europäische Leser und Hallyu
Von Thomas Diecks

„Aber ich weiß es zu schätzen, überhaupt Rezensionen in Medien
zu bekommen. Wenn sie auch noch positiv gemeint sind, freut man
sich selbstverständlich.“ Vielleicht profitiere ihr Roman davon, dass
koreanische Literatur im deutschsprachigen Raum in letzter Zeit
mehr wahrgenommen wird. Aber was Rezensionen ihrer Bücher betrifft, bleibe sie lieber auf Distanz: „Ich glaube, das liegt nicht daran,
dass ich nicht den Mut habe, mich kritischen Besprechungen direkt
zu stellen, sondern weil ich glaube, dass diese Erfahrung für mein
Schreiben eher störend als hilfreich ist, wenn ich unabhängig bleiben
will.“
In fast allen Kritiken wurde der surrealistische Erzählstil hervorgehoben, in dem Weiße Nacht geschrieben sei. Als der Roman in
englischer Übersetzung erschien, sprach auch der Rezensent des
Guardian von „surrealism in Seoul“. Bae Suah hält das für eine
typisch europäische Sichtweise, von der koreanischen Literaturkritik
sei das Buch gar nicht so wahrgenommen worden: „Der Surrealismus
war in der Vergangenheit ein literarisches Genre in Europa, aber in
Korea wurden nicht viele Werke geschrieben, die dieser literarischen
Strömung zugerechnet werden könnten.«

Ihrer Meinung nach liegt der größte Unterschied zwischen koreanischen und europäischen Leser:innen darin, dass man in Europa „die
postrealistischen Elemente eines literarischen Werks als Surrealismus“ verstehe. Das mache es für das europäische Lesepublikum
leichter, auf bestimmte Eigenarten ihres Romans aufmerksam zu
werden: „Mein Schreiben ist immer ein Versuch, die Realität durch
Sprache neu zu ›realisieren‹. Ich denke, beim Schreiben geht es
darum, eine neue Sprache für eine Geschichte zu schaffen, nicht umgekehrt. Erst durch eine neue Sprache entsteht eine neue Welt oder,
besser gesagt, ein neuer Realismus. Auch wenn sich darin eigentlich
nichts Magisches und Unrealistisches ereignet, hat ein solcher ›neuer
Realismus‹ oft einen surrealistischen Charakter.“
Auf die Frage, ob Leserinnen und Leser in Europa koreanische Literatur „anders“ lesen würden als Koreaner:innen, antwortet Bae Suah,
europäische Leser:innen versuchten immer, in der koreanischen
Gegenwartsliteratur „das typische Gesicht Koreas zu entdecken“. In
der Gegenwartsliteratur des Landes gebe es aber nur wenig Gemeinsamkeiten. Die koreanische Gesellschaft sei hochkomplex und
verändere sich ständig. Auch in ihren Büchern, meint die Autorin,
würde man nicht viel über „das allgemeine Erscheinungsbild Koreas“
erfahren.
Seit einigen Jahren wächst das Interesse an Korea, vor allem an seiner
Popkultur. Die Netflix-Serie Squid Game oder die K-Pop-Boygroup
BTS sind international erfolgreich. Koreanische Spielfilme wie Parasite oder jüngst Decision to Leave werden auf europäischen Film-
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Foto: © Son Hong Ju

Als im Spätsommer 2021 Weiße Nacht erschien – ihr erstes Buch
in deutscher Übersetzung – war die Resonanz in überregionalen
Zeitungen wie der FAZ, der Zeit und der Neuen Zürcher Zeitung
ausgesprochen positiv. Sie nehme Rezensionen eigentlich nicht zur
Kenntnis, selbst koreanische lese sie nicht gerne, sagt Bae Suah im
Interview für das Magazin Kultur Korea.

festivals ausgezeichnet, und in Deutschland gibt
es mehr und mehr koreanische Restaurants. Auch
Bae Suah, die abwechselnd in Korea und Deutschland lebt, ist überrascht, wie häufig ihr inzwischen
in den Straßen Berlins Schilder mit koreanischer
Schrift begegnen.

„Weiße Nacht“
Roman
aus dem Koreanischen
von Sebastian Bring
159 Seiten
ISBN 978-3-518-43017-0
22,00€
© Suhrkamp Verlag

Aus europäischem Blickwinkel gewinnt man den
Eindruck, dass in der koreanischen Gegenwartsliteratur Fragen nach der individuellen Identität, nach
der eigenen Rolle in der Gesellschaft ein wichtiges
Thema sind. In so unterschiedlichen Romanen wie
Die Vegetarierin (2007, dt. 2016) von Han Kang,
Aufzeichnungen eines Serienmörders (2013, dt.
2020) von Kim Young-ha, Kim Jiyoung, geboren
1982 (2016, dt. 2021) von Cho Nam-Joo, aber eben
auch in Weiße Nacht (2013, dt. 2021) spielen die
Identität und auch der Wechsel von Identitäten
jedenfalls eine zentrale Rolle.
Fragen nach der Identität seien doch eines der
universellen Themen der Literatur, betont die 1965
in Seoul geborene Bae Suah. Von jedem Schriftsteller würden sie jeweils anders ausgedrückt und
beantwortet, und „dieser Unterschied ist es, der uns
Freude an der Literatur macht.“ In den 1960er und
1970er Jahren geborene Autorinnen und Autoren,
die in ihrer Jugend die koreanische Diktatur noch
erlebt haben, hätten sich allerdings „nicht nur mit
dem Thema des Widerstands, sondern auch mit
dem der persönlichen Identität vertieft beschäftigt.“ Doch der Fokus jüngerer Schriftsteller:innen
– auch des Publikums – hätte sich verändert. Man
schreibe nicht mehr nur über persönliches Leid.
Es habe sich eine hohe Sensibilität entwickelt, „die
Probleme der Gesellschaft als eigene zu verinnerlichen“. Damit löse sich „die Grenze zwischen
Lesenden und Schreibenden immer mehr“ auf.

Foto: privat

Bae Suah

Hallyu – die weltweite „Koreanische Welle“ – hält
sie aber für eine Folge von großen Investitionen
von Seiten der Unterhaltungsindustrie. Hallyu sei
„durch und durch ein Ergebnis dieser ›Industrialisierung‹“. Dass erstaunlich viele literarische Texte
in den letzten Jahren aus dem Koreanischen übersetzt worden sind, habe sicherlich auch etwas mit
Hallyu zu tun: „Aber lässt sich Literatur ›industrialisieren‹? Selbst in Korea sind die Menschen, die
koreanische Dramaserien oder Songs mögen, nicht
dieselben, die koreanische Literatur lesen.“
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Bae Suah, die fließend Deutsch spricht, hat seit
1993 nicht nur zwanzig Romane und Erzählbände
veröffentlicht, sie hat auch eine Reihe von Werken
der deutschen Literatur ins Koreanische übertragen, darunter Bücher von W. G. Sebald, Jenny
Erpenbeck und Christian Kracht. „In Korea war es
in der Vergangenheit selten der Fall, dass ein Autor
oder eine Autorin nebenbei übersetzte, daher
wurde meine Übersetzungsarbeit oft in Zeitungen
erwähnt.“ Übersetzer:innen hätten die wichtige
Aufgabe, „die wertvollen Perlmuscheln im unendlichen Ozean“ zu finden. Voraussetzung sei dabei,
von einem Buch selbst begeistert zu sein, wenn
man „skeptische Verleger und Leser“ überzeugen
wolle.
Das erste Buch, das Bae Suah auf Deutsch geschenkt bekam, war eine Sammlung von Träumen
aus Kafkas Werken, Tagebüchern und Briefen
(Frankfurt/M. 1993). „Ich habe das Buch einem
Verlag empfohlen, da ich dachte, es wäre sehr
interessant für Leser, die wissen möchten, wie
Kafka seine Träume bearbeitet und in seine Texte
eingeführt“ hat. Ihre Übersetzung erschien 2021 in
einem Seouler Verlag.
Wann immer sie dazu Zeit findet, überträgt sie
gerade die Kurzgeschichten aus ihrem 2017 erschienenen Erzählband Schlange und Wasser ins
Deutsche. Es sei ein „faszinierender Vorgang“, in
einer fremden Sprache zu schreiben. „Wenn ich in
meiner Muttersprache schreibe, habe ich oft das
Gefühl, durch die übermäßige Freiheit mich darin
wie ein Fisch zu bewegen, der sich des Mediums
nicht bewusst ist.“ Koreanische Leser:innen fänden
ihr Schreiben manchmal schwierig, ja befremdlich.
Das läge daran, dass sie versuche, „beim Schreiben
in meiner Muttersprache eher ein ›seltsames Sprechen‹ zu erzeugen, also einen gewissen Reibungswiderstand“ gegen einen allzu ausgefeilten, glatten
Text.
Derzeit arbeitet Bae Suah an ihrem nächsten Roman, mehr möchte sie aber nicht verraten: „Unvollendete Werke dürfen nicht offengelegt werden.“

Thomas Diecks ist freier Literaturkritiker und
Rundfunkautor in Berlin.
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IM HERZEN DER DISKRIMINIERENDEN SELBSTGEWISSHEIT
Mit „Die Tochter“ inszeniert Kim Hye-jin die gnadenlose Stimme der Ausgrenzung
Rezension von Barbara Wahlster

Kim Hye-jin
„Die Tochter“
Roman
aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee
176 Seiten
ISBN 978-3-446-27232-3
20,00 €
©️ Hanser Verlag

Mütter sind gemeinhin Hüterinnen der Tradition. Das kann vor
allem in rigiden, konservativen Gesellschaften zu Konflikten führen,
zumal wenn es die Tochter ist, die ihren eigenen Vorstellungen folgt
- trotz aller Modernität in Südkorea auch heute keine Selbstverständlichkeit. Kim Hye-jins Roman „Die Tochter“ führt vor, wie weit
Generationen auseinander liegen können, wie stark Konventionen
die Erwartung an die Kinder prägen, wie unmöglich das gemeinsame Gespräch ist. Die Mutter erkennt zwar „Ich wurde geboren und
aufgezogen in einer Kultur, in der man höflich die Augen verschließt
und sich ruhig verhält.“ Dass ihre erwachsene Tochter sie braucht,
weil sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen kann – sie gehört zum
akademischen Prekariat -, dass sie bei ihr einzieht gemeinsam mit
ihrer Lebensgefährtin, empfindet sie als ungeheuerliche Zumutung.
Sie reagiert mit Schock, Ekel und Abwehr: ausschließlich negative
Gefühle - und mit großer innerer Verunsicherung.
Selbstgewissheit und Mangel an Empathie zeichnen diese Witwe
in ihren 60ern aus. Es fehlt ihr jegliche Möglichkeit, sich ein Leben
mit anderen Prioritäten als den ihren, mit anderen Wünschen und
Lebensentwürfen auch nur ansatzweise vorzustellen. Eine Tochter,
die weder auf der Suche nach einem Ehemann ist, auch andere Anpassungsleistungen verweigert, bringt sie in übergroße Bedrängnis:
anderen gegenüber vor allem. Als „abnormal“ bezeichnet sie ihre
Tochter und munitioniert sich selbst mit allen nur denkbaren Normalisierungsträumen, denn anders zu sein als die heteronormative,
familienzentrierte Umgebung macht aus der mit vielen Zukunftsprojektionen belegten jungen Frau eine „bedeutungslose Existenz“.
Die Tochter bleibt namenlos, ihre Partnerin Rain heißt nur „Das
Mädchen“. In der mütterlichen Ich-Erzählung erhalten beide wenig

individuelle Kontur, stecken fest in ihren Rollen bzw. im Urteil der
Mutter. Insofern erfahren wir auch nur, was diese wahrnimmt, was
sie sich zusammenreimt, welche Ängste sie im Griff haben. Und dazu
gehören wachsende Einsamkeit, Schwierigkeiten bei der Arbeit und
Angst vor dem Alter. Im Grunde handelt es sich um die Klage einer
Person, die mit den Zumutungen des Lebens heute nicht zurechtkommt, die ihren Beruf als Lehrerin selbstverständlich aufgegeben
hat, als ihre Tochter geboren wurde, die Verzicht predigt – und
erwartet. Die Selbstansprache aus Klage und Anklage mündet
zwangsläufig in Wiederholungen, immergleichen Fragen - „Warum
verschwendest Du dein kostbares Leben?“, Formeln des Selbstmitleids – „Muß ich vielleicht eine Strafe erdulden?“, Verurteilungen
- „Junge Menschen, die ihr Leben einfach vertrödeln, weil sie nicht
wissen, wohin mit ihrer Freizeit.“ Einige wenige Dialogpassagen mit
der Tochter, deren Partnerin sowie mit einer Arbeitskollegin, zeigen
umso deutlicher das enge Korsett, in dem die Mutter lebt. „Ich lächle
und bin gefällig, während ich mich schrittweise zurückziehe ().“
Das alles bewegt sich im Rahmen von Klischees, von irrationaler
Realitätsverweigerung: eine Art unzensierter Bewusstseinsstrom.
Das „lautstarke Pingpong“ im Kopf der Mutter, ihr starrsinniges
Festhalten, ihre Ichbezogenheit erwecken kaum Sympathie. Bei
der Arbeit in einem Pflegeheim jedoch kümmert sie sich aufopferungsvoll um eine demente Frau, einst Diplomatin, alleinstehend,
wohlhabend, aber ohne Familie, und so soll sie mit fortschreitender
Demenz abgeschoben werden in eine Billigeinrichtung. Die Mutter
erkennt genau, wie sehr das Pflegepersonal durch Sparmaßnahmen
unter Druck gesetzt wird, dass diese den Pflegebedürftigen schaden.
Trotzdem ist sie nicht in der Lage, daraus eine allgemeine Erkenntnis
über den gesellschaftlichen Druck abzuleiten, gegen den ihre Tochter
aufbegehrt. „Sie hätte einfach wegsehen können.“ Damit wird das
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Engagement der Tochter für Unidozenten, deren Verträge aufgrund
ihrer Homosexualität nicht verlängert wurden, zu einer Frage individuellen Fehlverhaltens.
Und doch scheint es, als würde ein Schleier zerreißen, als die Mutter
die gewaltsamen Folgen einer Demonstration miterlebt, als Tochter
und Partnerin sich mit ihr um die sterbende Patientin und ihre Beerdigung kümmern. Ihr Widerstand schmilzt nach der gemeinsamen
Erfahrung: „In den Armen meiner Tochter weine ich wie ein Kind
().“ Sie stellt sich jetzt Fragen, auf die es womöglich keine Antwort
gibt und verlässt das rigide Rechthaben: „Tief drin ist noch immer
dieser Teil von mir, der gar nichts verstehen will. Da ist aber auch
ein Teil, der alles verstehen möchte, und einer, der vorsichtig aus der
Distanz beobachtet.“

hieß ein viel beachteter und weltweit gezeigter Film Rosa von Praunheims von 1971. Er rief damals bereits dazu auf, sich zu organisieren,
gemeinsam für eine gleichberechtigte Gesellschaft zu kämpfen.
Kim Hye-jin widmet sich in ihrem Roman der perversen Erstarrung
der Normalgesellschaft, indem sie deren Fantasmen lauscht und
sie ausstellt, Dinge, die kaum laut geäußert werden, darum aber
umso wirkmächtiger sind, ganz gleichgültig, wie modern, hip und
fortschrittlich Südkorea, die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt,
aussehen mag.

Die 1983 geborene, vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin begibt
sich mit ihrem ersten auf Deutsch erschienenem Roman gewissermaßen ins Herz der Finsternis der Gesellschaft, dorthin, wo Traditionen, Vorurteile und Abwehr beharrlich gehütet und weitergegeben
werden: ins Unbewusste der Mütter. Mit der Erzählstimme führt
sie exemplarisch und in manchmal schwer auszuhaltenden Tiraden
geheimste Gedanken vor über das Leben und die Liebe der Tochter.
Statt die Betroffenen zu begleiten, bzw. deren Argumenten Raum zu
geben, hält Kim Hye-jin der Gesellschaft einen Spiegel ihrer eigenen
Beschränktheit und ihres Beharrungsvermögens vor. „Nicht der
Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ – so

Foto: Bettina Straub /
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Anders als in Taiwan und Japan, sind in Südkorea gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkannt: „Es sind Leute wie du, die das verhindern“, so die Tochter zur Mutter. Für die LGBT+-Gemeinde gibt es
keine verbrieften Rechte, aus dem Militär sind sexuelle Minderheiten
ausgeschlossen, es existieren keine Antidiskriminierungsregelungen.
Es haben sich zwar seit einigen Jahren queere Kulturfestivals und
universitäre Gruppen etabliert, doch bleiben patriarchaler Konformitätsdruck und soziale Stigmatisierung weiterhin stark. Das haben
auch Frauen in der Folge der #MeToo-Bewegung zu spüren bekommen. Eine nicht unerhebliche Kraft stellt dabei auch die konservative
protestantische Gemeinschaft zumeist evangelikaler Prägung mit
ihren diskriminierenden Ansichten dar. Und es ist vielleicht kein
Zufall, dass die Mutter in Kim Hye-jins Roman Mitglied einer Kirche
ist: „Regelmäßig sitze ich hier, starre den Altar an, damit niemand
die Worte in mir drin belauschen kann. Worte, die aus mir herausdrängen. Sätze, die ich äußern muß. Sätze, die ich nicht äußern kann.
Sätze, die ich nicht äußern darf.“
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Barbara Wahlster ist Literaturkritikerin
und Autorin. Sie arbeitet vor allem für den
Rundfunk und für Verlage und hat die Literaturredaktion von Deutschlandradio
Kultur geleitet.
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DIE HEIMATLOSIGKEIT QUEERER MILLENNIALS
„Love in the Big City“: Ein Gegenentwurf von Sang Young Park
Rezension von Claudia Kramatschek

Love in the Big City ist der erste Roman des koreanischen Schriftstellers Sang Young Park, wurde rasch ins Englische übersetzt – und
gelang postwendend auf die Shortlist des Booker Prize. Den hat der
1988 geborene Schriftsteller, der französische Literatur studierte und
vor dem Wechsel ins literarische Fach als Redakteur sowie Texter tätig war, dann zwar nicht erhalten. Doch der Berühmtheit des Autors
tut das keinen Abbruch. Denn in Korea avancierte der Roman zu
einem Bestseller und Park zum Shootingstar der auch international
boomenden koreanischen Literaturszene. Schauplatz des Romans ist
Seoul. Dort lebt nicht nur Sang Young Park. Dort lebt auch der Protagonist, ein junger, leicht übergewichtiger Mann namens Young – und
vermutlich ein veritables Alter Ego des Autors.
Wenn wir Young zum ersten Mal begegnen, ist er Mitte 30 – und
blickt zurück auf seine Sturm- und Drangjahre als Homosexueller.
Der Romanauftakt ist dabei so witzig wie furios: Young ist gerade
heimgekehrt von einer der zahlreichen Partys, auf denen er fast jede
Nacht seine Zeit verbringt, und lästert hemmungslos nicht zuletzt
über die Männer, die er abgeschleppt hat. Denn Young ist in Wirklichkeit eine einsame Seele und vertraut nur wenigen Menschen. Vier
Menschen haben, genauer gesagt, bis dato seinen Weg entscheidend
geprägt und begleitet. Jeder dieser vier Personen ist eines der vier
Kapitel des Romans gewidmet. Sie umfassen Youngs Zeit im College
bis hin zu seinen ersten Erfolgen als Schriftsteller.
Im ersten Kapitel lernen wir seine College-Freundin und Seelenverwandte Jaehee kennen. Sie ist wie er eher an Alkoholgenuss interessiert statt an Ansehen und Karriere. Wie im Fall von Young sind
ihre Liebesbeziehungen flüchtiger und eher körperlicher Natur. Mit
Jahee kann Young sich deshalb so geben, wie er ist. Sprich um soziale
Normen kümmern beide sich nicht. Umso überraschter ist deshalb
nicht nur Young, als Jahee ihm am Ende des Kapitels verkündet,
dass sie heiraten wird. Denn Park liefert dafür keinerlei Erklärung.
Ist sie ein Zeichen dafür, dass Jahee sich letztlich doch den sozialen
Normen beugt?
Das zweite und längste Kapitel ist vor allem Youngs Mutter gewidmet. Young liebt sie sehr. Ihr Verhältnis ist allerdings schwierig.
Denn die Mutter, eine gläubige Christin, ist unverrückbar davon
überzeugt, dass die Homosexualität eine psychische Krankheit ist
und als solche kuriert werden muss, notfalls auch mit drastischen
Maßnahmen. So hat sie den Sohn, als sie ihn im frühen Alter mit
einem anderen Jugendlichen in flagranti erwischte, kurzerhand in die
Psychiatrie eingewiesen. Dennoch kümmert Young sich hingebungs-

voll um seine Mutter, die seit längerem an Krebs erkrankt ist und
dahinsiecht. Dass sie sich nie bei ihrem Sohn entschuldigt hat für
das Leid, das sie ihm zugefügt hat, indem sie seine Homosexualität
ein Leben lang verleugnet hat, nimmt er mit erstaunlichem Großmut
hin. Zugleich beginnt er in dieser Zeit zu schreiben und erntet erste
literarische Erfolge.
Spätestens mit Ende dieses Kapitels schwenkt der Roman auf eine
andere atmosphärische Bahn. Sprich: Was schrill-heiter begonnen
hat, nimmt nach und nach immer ernstere, ja melancholische Züge
an. Das offenbart sich im dritten Kapitel, das Youngs erster ernsthafter Liebe gewidmet ist, einem Mann namens Gyo-ho. Mit ihm
lebt Young für längere Zeit zusammen, samt aller Höhen und Tiefen.
Tatsächlich wird diese Liebe in die Brüche gehen. Und doch denkt
Young in seiner Rückschau an diese Liebe nicht nur zärtlich, sondern
stellenweise auch mit fast sentimentaler Verklärung zurück.
Vielleicht ist diese Verklärung der dramatischen Wende geschuldet,
die Park seinem Protagonisten bereits im dritten Kapitel auf den Leib
schreibt. Und die im letzten Kapitel mit aller Wucht zum Tragen
kommt: Young hat sich mit HIV infiziert. Es ist diese Diagnose, die
den Rückblick auslöst, den wir in Händen halten. Dass Young in diesem Rückblick – der mit einer weiteren, erneut unglücklichen Liebesaffäre mit einem verheirateten, reichen älteren Mann endet – nicht
durchgängig dem eigenen Diktum der schonungslosen Aufrichtigkeit
sich selbst gegenüber folgt, nimmt man wiederum in Kauf.
Denn die vier so subtil miteinander verbundenen – und auch zeitlich hin und her springenden – Kapitel dieses so turbulenten wie
unterhaltsamen Romans veranschaulichen nicht zuletzt, wie die
Queer-Community seit den frühen 2000er Jahren in einem äußerst
ambivalenten System von „privat out“ und öffentlich „in the closet“
lebt, da die südkoreanische Gesellschaft die Rechte von LGBTQ nicht
vollständig anerkannt hat.
Diesem permanenten Widerspiel von Sichtbarkeit und Verleugnung,
das den gesellschaftlichen Hintergrund in Love in the Big City bildet,
entspricht das ständige Hin- und Hergerissensein der Figuren zwischen Stolz und Scham. Viele der homosexuellen Charaktere in Parks
Universum sind zwar stolz darauf, sich in ihrem vertrauten Umfeld
zu outen, entscheiden sich aber am Ende doch für die Diskretion
oder die Unsichtbarkeit als Schutzmechanismus: Sie unternehmen
lange Spaziergänge mit ihren Liebhabern in der Morgendämmerung
– bevor sich die Straßen mit Menschen füllen. Oder tummeln sich
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in einschlägigen schummrigen Nachtclubs in Seouls internationalem Viertel Itaewon, in denen sie unter ihresgleichen und deshalb ganz sie selbst sein können.
Sprich: Angesichts der komplexen soziopolitischen Situation und des äußerst
konservativen moralischen Klimas in Südkorea ist die Diskriminierung oftmals
selbst auferlegt. Park beleuchtet diese soziopolitischen schwierigen Verhältnisse
schlaglichtartig im Spiegel zahlreicher, anekdotisch angelegter Nebenstränge: Ein
pro-demokratischer Aktivist etwa kann seine Homosexualität nicht mit seiner
nationalistischen Politik vereinbaren und verschmäht stattdessen lieber seinen
jüngeren Liebhaber, weil der ein Sklave der amerikanischen Popkultur ist. Und
da ist die scheinbar neutrale Politik eines Unternehmens, das als Einstellungsvoraussetzung eine umfassende Blutuntersuchung verlangt – bedrohlich für einen
HIV-positiven Mann, wenn er seine Bewerbung zurückzieht oder kündigt, bevor
er seinen Gesundheitszustand offenlegt.
Zugleich nimmt Young uns auf seinen zahlreichen Spaziergängen durch Seoul mit
in eine Stadt, die von erbarmungsloser Gentrifizierung und damit von Gleichschaltung und Normenwahn heimgesucht ist. Park reklamiert auf diese Weise
die offizielle Stadt für seinesgleichen und hisst so eine Flagge der Normalität für
seine schwulen Charaktere, indem er ihnen erlaubt, die ihnen auferlegten Grenzen
zwischen Sichtbarkeit und Unisichtbarkeit, Öffentlichkeit und Privatem zu überschreiten.
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Ursprünglich sollte der Roman übrigens den Titel A Manual for Love in the Big
City tragen. Ein Manual – das klingt eher nach Dokumentation denn Fiktion.
Tatsächlich vereint der Roman beides und kann in dieser Mischung einer DokuFiktion als anthropologische Annäherung – und als melancholische Meditation
über die Heimatlosigkeit der queeren Millennials in Korea im 21. Jahrhundert
verstanden werden.
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KALEIDOSKOP

ALLES NUR EIN HYPE?
Im Gespräch mit dem deutschen
TV-Star in Korea, Daniel Lindemann
Von Anton Scholz

Hallo Daniel. Danke, dass du dir heute
hier Zeit genommen hast. Stell dich doch
einmal kurz vor für die Leser:innen, die
noch nicht genau wissen, wer du bist.
Mein Name ist Daniel Lindemann, und
ich bin jetzt seit ca. 14 Jahren in Korea und
davon ungefähr die letzten 8 Jahre als
Broadcaster hier im koreanischen Fernsehen tätig. Ich mache da verschiedene
Sachen, darunter Unterhaltssendungen,
Radio und bin auch auf YouTube aktiv.
Nebenbei gebe ich auch gerne Klavierkonzerte. Aber primär bin ich hier in Korea
sozusagen als TV-Persönlichkeit bekannt.
Du bist in Korea ja wirklich geradezu omnipräsent, wenn man das so sagen kann,
und du bist auch schon mal in einem KPop-Video aufgetreten. Wie nimmst du als
Deutscher diesen Hallyu-Hype wahr, der
sich ja inzwischen global ausgebreitet hat?

Die Musik ist für den deutschen Geschmack zunächst sehr ungewohnt, und die Sprache verstehen die meisten Zuhörer:innen auch
nicht wirklich. Das betrifft ja auch nicht nur Deutschland, sondern
eigentlich viele andere Länder auch, in denen Hallyu und K-Pop jetzt
sehr erfolgreich geworden sind. Wie erklärst du dir diesen immensen

Erfolg der koreanischen Pop-Kultur der letzten Jahre?
Ich habe letztens in einer Sendung mitgemacht, in der einem HallyuExperten die gleiche Frage gestellt wurde, und er hat gesagt, dass es
einfach „cooler Content“ ist, es macht einfach Spaß, diese Musik. Ich
denke auch, dass K-Pop einen guten Kompromiss geschaffen hat. Es
knüpft an die großen Erfolge der 90er-Jahre-Bands wie Take That
oder Spice Girls an, aber hat dazu natürlich auch einen modernen
Touch und unglaublich ausgeprägte und komplizierte Choreografien.
Dadurch klingt die Musik für das westliche Publikum zum Teil ein
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Ich glaube, ich bin einer der wenigen
Deutschen in der Szene hier, der, anders
als die meisten meiner Landsleute, nicht
über ein Interesse für Hallyu nach Korea
gekommen ist. Natürlich gibt es auch andere Gründe für ein besonderes Interesse
an Korea, z.B. Taekwondo, aber ich denke
schon, dass gerade K-Pop dafür gesorgt
hat, dass heutzutage viele junge Menschen
mehr Interesse an Korea haben.
Dabei ist K-Pop ja auch nicht unbedingt
jedermanns Musik, aber es ist einfach ein unglaublicher Hype geworden jetzt, und es ist einfach nicht zu leugnen, dass diese moderne
Kultur das Land Korea global sehr viel bekannter gemacht hat.

wenig vertraut und zugleich irgendwie exotisch, und das macht die
ganze Mischung irgendwie besonders attraktiv.
Außerdem haben sich die Medienplattformen in den letzten Jahren
stark verändert. Es gab ja K-Pop schon vor dem ersten großen
globalen Hit Gangnam Style von PSY im Jahr 2012. Aber die neuen
Medienplattformen haben eine solch schnelle Verbreitung erst möglich gemacht, und selbst in der kleinen Stadt Langenfeld, in der ich
aufgewachsen bin, konnte man den Einfluss von K-Pop spüren, als
plötzlich vor unserem Rathaus PSYs Pferdetanz getanzt wurde.
Irgendwie ist es schon krass zu sehen, wie BTS z.B. jetzt alte Rekorde der Beatles oder von Michael Jackson bricht, was die Anzahl von
Nummer-1-Hits in einem kurzen Zeitrahmen anbelangt.
Du hast eben BTS in einem Atemzug genannt mit legendären
Künstlern wie den Beatles oder Michael Jackson. Als K-Pop mit
PSYs „Gangnam Style“ vor 10 Jahren die Welt begeisterte, haben
viele geglaubt, es handele sich nur um einen kurzen Hype. Aber
das hat sich definitiv nicht bewahrheitet. K-Pop hat seither massiv
an Popularität gewonnen und ein globales Publikum erreicht.
Inzwischen ist K-Pop sogar an der Spitze der internationalen
Musik-Charts gelandet, was sich damals vielleicht niemand hätte
vorstellen können.
Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, glaubst du, dass
Bands wie BTS in 10 bis 20 Jahren immer noch auf der globalen
Musik-Szene präsent sind? Oder ist es zuletzt doch nur ein temporärer Hype?

Du hattest eben schon gesagt, dass der Hallyu-Hype und der Erfolg
von K-Pop vielleicht andere Facetten der koreanischen Kultur ein
wenig überschatten, was ja sicher auch schade ist. Welches sind
andere kritische Aspekte des K-Pop-Hypes?
Ich bin zwar selber kein Idol, habe aber im Laufe meiner Karriere
hier viel mit K-Pop-Idols zu tun. Man darf halt nicht vergessen,
dass es sehr viele Idols gibt, die eben auch nicht so erfolgreich sind.
Egal, wie der Verlauf ist, das Training ist extrem hart und geht bis
zur totalen Erschöpfung. Es ist ein hartes Business, und es gibt eine
enorme Konkurrenz auf dem Markt.
In letzter Zeit hat Korea mit großen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht, angefangen mit dem vierfach oscarprämierten Film
„Parasite“ von Bong Joon-ho, über „Squid Game“ als erfolgreichste
Netflix-Serie bis hin zu den Erfolgen von BLACKPINK oder BTS,
die die globalen Spitzenplätze der Charts belegen. Hast du als Insider vielleicht einen Geheimtipp, worauf wir uns in Zukunft schon
freuen können?
Ich wünschte, ich hätte da was, aber leider ist das immer sehr
geheim. Ich bin allerdings sicher, dass wir gespannt sein und uns
freuen dürfen auf das, was da kommen wird.

Das ist eine gute Frage. Natürlich kennt niemand die Zukunft, aber
ich denke schon, dass wir noch länger mit K-Pop zu tun haben
werden. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es, wie bei ABBA
oder Queen, eines Tages auch mal wieder ein Revival geben könnte,
wenn z.B. der Stoff später filmisch aufgegriffen wird. Ich denke,
man muss sich da ein wenig überraschen lassen.

Also erst einmal ist es für Korea inzwischen ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden, der sehr viel Geld einspielt, und ich denke,
da gibt es nichts zu verlieren. Manchmal bedaure ich natürlich auch,
dass sich das Interesse vieler Leute im Ausland durch die starke
Vermarktung irgendwie vornehmlich auf K-Pop konzertiert, denn
es gibt halt auch viele andere Aspekte der koreanischen Kultur, die
sehr interessant sind. Vor diesem Hintergrund kann man die starke
Fokussierung durchaus auch kritisch sehen.
Aber aus der Perspektive der koreanischen Regierung ist es ein
starker Wirtschaftszweig, der ein positives Korea-Image befördert
und ausländische Studierende nach Korea bringt. Also ist Hallyu
auf vielen Ebenen für Korea von Bedeutung.
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Wir haben eben schon ein wenig über die Hintergründe des globalen
Erfolgs von K-Pop und Hallyu geredet, aber wird die Hallyu-Kultur
und speziell K-Pop nicht auch von Seiten der Regierung unterstützt?
Auf gewisse Weise nutzt die koreanische Regierung diese Softpower
auch als Medium, um mehr Leute für Korea zu interessieren. Wie
siehst du persönlich diesen Aspekt des sozusagen „interkulturellen
Marketings“?

Anton Scholz lebt seit über 20 Jahren in
Korea und leitet neben seiner Tätigkeit als
freier Journalist die Firma Korea-Consult.
Sein 2022 erschienenes Buch „한국인들의
이상한 행복“ (Das seltsame Glück der Koreaner)
befindet sich bereits in der vierten Auflage.
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DAS STECKT HINTER DEM KOREA-BOOM IN DER BUNDESLIGA
Von Johannes Ohr

„Parasite“, „Squid Game“, „Hellbound“, „All of Us Are Dead“ – wer
regelmäßig Netflix und Co. nutzt, kommt an den Produktionen eines
Landes derzeit nicht vorbei: Südkorea. Egal ob Musik, Mode, Serien
oder Filme: Die Popkultur des ostasiatischen Landes boomt und ist
rund um den Globus längst auf Siegeszug. Der Hype hat mit dem Wort
„Hallyu“ sogar eine eigene Bezeichnung. Übersetzt bedeutet der Begriff
so viel wie „Koreanische Welle“ – die mehr und mehr auch in der
Bundesliga ankommt.
Mit Dong-gyeong Lee (Schalke), Dong-jun Lee (Hertha), Hyunju Lee (Bayern II) und Ji-han Lee (Freiburg II) wechselten in der
Winterpause gleich vier Spieler aus Südkorea nach Deutschland. 23
Transfers aus dem 52 Millionen-Einwohner-Staat in die 1. oder 2.
Bundesliga gab es bislang insgesamt, davon alleine sieben seit 2018.
Hinzu kommen unzählige Transfers in unterklassige Ligen (selbst
Unterhaching schlug schon zu) oder in die Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs.
Was steckt hinter dem Korea-Boom in der Bundesliga? Einer, der die
Entwicklung maßgeblich mit angestoßen hat, ist Thies Bliemeister.
Der Hamburger, heute Spielerberater bei der Agentur ICM Stellar,
vereinbarte 2008 mit dem südkoreanischen Fußballverband (KFA)
ein Austauschprogramm im Nachwuchsbereich. Sechs Talente wagen
damals im Teenager-Alter den Sprung nach Deutschland. Drei gehen
nach Nürnberg, drei nach Hamburg. Darunter auch: Heung-Min
Son. Der Stürmer schlägt nach seiner Ausbildung beim HSV voll ein,
wechselt 2013 für 12,5 Mio. Euro erst nach Leverkusen, zwei Jahre
später für 30 Mio. Euro schließlich in die Premier League zu Tottenham. Heute ist Son DER Fußball-Star in Südkorea. Und nicht nur
für Bliemeister der Türöffner. Sons Entwicklung in Hamburg gilt in
Südkorea noch heute als Musterbeispiel dafür, dass sich ein Wechsel
nach Deutschland so richtig lohnen kann.
„Das Projekt rund um Son war aus meiner Sicht das Beste überhaupt. Die Spieler konnten in jungen Jahren im Ausland viel lernen,
sich vor allem taktisch entwickeln“, sagt Bliemeister rückblickend zu
SPOX und GOAL1 und nimmt damit gleichzeitig schon einen Teil
der Analyse vorweg. Dass sich immer mehr deutsche Vereine für
südkoreanische Spieler interessieren, liege vor allem an ihrer Technik
und Lernwilligkeit. Korea-Experte Bliemeister: „Das fällt den Scouts
natürlich auf. Taktisch gibt es oft Defizite. Aber weil die Jungs so
schnell lernen, holen sie das schnell nach.“
Darauf setzt jetzt auch Schalke. Der Pott-Klub schlug im Winter bei
Ulsan Hyundai zu, verpflichtete mit Dong-gyeong Lee den ersten

südkoreanischen Spieler der Vereinsgeschichte. Der 24-Jährige Mittelfeldspieler ist bis Sommer ausgeliehen, soll den Konkurrenzkampf
in der Offensive verschärfen und Schalke zum Aufstieg verhelfen.
Überzeugt er, kann ihn der Absteiger per Kaufoption fest verpflichten.
„Er hat einen unglaublichen Torabschluss, ist technisch wahnsinnig
gut ausgebildet, dazu brutal spielintelligent“, glaubt Bliemeister an
seinen Klienten. „Meines Erachtens hätte er schon früher nach Europa wechseln müssen, da waren wir aber noch nicht seine Berater.“
Südkoreaner in die Bundesliga zu vermitteln war für Martin Rath
anfangs nicht leicht. „Als ich mit den ersten Spielern in Deutschland unterwegs war, wurde ich eher ausgelacht: ,Was, ein Koreaner?!‘
Südkorea hatten viele einfach nicht auf dem Zettel“, sagt der Berater
schmunzelnd zu SPOX und GOAL.
Während Pionier Bliemeister 2008 den Grundstein für den Südkorea-Boom legte, spezialisierte sich Rath mit seiner Agentur Apertura Sports ab 2010 genau auf diese Nische. „Das haben wir bewusst
so gemacht. In der Gründungsphase machte es für uns wenig Sinn,
in den Wettbewerb zu etablierten Agenturen in Deutschland zu
treten“, erklärt der Jurist. „Asien und insbesondere China war unser
Zielmarkt, später hat sich unser Netzwerk und Fokus dann auf Korea
verstärkt.“
Rath eröffnet ein Büro vor Ort, intensiviert mit einem Partner vor
Ort das Scouting. Mit schnellem Erfolg. 2011 transferiert er Ja-cheol
Koo für 2 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg. Für seine Beraterfirma der
Startschuss einer nachhaltigen Entwicklung.
23 Spieler aus Südkorea hat Apertura aktuell im Portfolio – mehr
als jede andere Agentur in Deutschland. Die Deals um Dong-jun
Lee (Hertha), Hyun-ju Lee (Bayern II) und Ji-han Lee (Freiburg II)
fädelte alle Rath ein.
„Der koreanische Fußball hat sich in den letzten zehn Jahren unglaublich entwickelt“, sagt Rath und hebt wie Bliemeister vor allem
die gute Technik seiner Klienten hervor: „Ich kenne kaum einen
Spieler, der nicht beidfüßig ist.“
Doch woran liegt das? Rath sieht vor allem eine strukturelle Ursache:
„Die Kinder spielen jeden Tag Fußball, werden aber taktisch nicht
so geschult wie in Deutschland. Deshalb kriegen sie viele Qualitäten
nicht abtrainiert. Statt den sicheren Pass zu spielen, finden Sie noch
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Genau das monierte vor einigen Jahren
Mehmet Scholl, mit einer in der Wortwahl
fast schon legendären Kritik an Trainern wie
Domenico Tedesco oder Hannes Wolf, die als
Spieler selbst nie Profis waren. Scholl sagte damals: „Die Kinder dürfen sich nicht mehr im
Dribbling probieren. Stattdessen können sie 18
Systeme rückwärts laufen und furzen.“

Eng damit verbunden ist das europäische Arbeitsrecht. Südkorea zählt wie Japan, Australien, Kanada und die USA zu den sogenannten
assoziierten Ländern. Durch entsprechende
internationale Vereinbarungen dürfen Nachwuchsspieler aus den genannten Staaten auch
in unterklassigen Ligen spielen – wie es mit
Hyun-ju Lee bei Bayern II in der Regionalliga
geplant ist. Rath: „Das ist für junge Koreaner
natürlich ein riesen Vorteil. Ein 18-Jähriger aus
dem Kongo könnte das nicht. Viele kommen
auch deshalb nach Deutschland, weil sie in
den letzten Jahren gesehen haben, wie gut das
funktioniert.“

Rath schmunzelnd: „Er hat nicht ganz unrecht.
In Deutschland sah man Südkorea vor ein paar
Jahren als rückständig an. Mittlerweile sieht
man aber, dass uns eine gewisse Individualität
in der Ausbildung vielleicht auch ganz gut tut.“

Hinzu kommt die Spielweise: Während es in
England sehr körperlich zugeht und in Italien
eher Wert auf Taktik gelegt wird, passen viele
Südkoreaner mit ihren Stärken gut in die
Bundesliga.

Spannend: Im südkoreanischen Profifußball
selbst hatte Talentförderung lange Zeit nicht
unbedingt die ganz große Priorität. „Bis vor
fünf Jahren gab es keine Jugendmannschaften
in den Profivereinen. Die waren angegliedert
an das Schulsystem. Das hat sich jetzt geändert, so dass es zwei Ausbildungssysteme
parallel gibt“, erklärt Rath.

Technik, Mentalität, Aussicht auf viel Spielpraxis. All diese Dinge bringen jedoch nichts,
wenn sich Neuzugänge in ungewohnter Umgebung schwer mit der Akklimatisierung tun.
Nicht so bei Südkoreanern in Deutschland.
„Da gibt‘s wirklich null Probleme“, berichtet
Rath. „Sie kommen aus einer Kultur und
einem Wirtschaftssystem, das sehr ähnlich zu
unserem ist. Pünktlichkeit und Fleiß werden
groß geschrieben. Und selbst das Essen ist
ähnlich. Viele unserer Spieler lieben beispielsweise eine Schweinshaxe.“

Eine individualisierte Ausbildung im Jugendbereich also als Schlüssel zum Erfolg – mit
dem Fokus eher auf Technik statt auf Taktik?

Dong-jun Lee, Spieler bei Hertha BSC
Print: Nori Picture
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:191208_부산
아이파크_승강PO,_이동준_4.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
Online: Nori Picture, 191208 부산아이파크 승강PO, 이
동준 4, CC BY 4.0

Doch nach wie vor entscheiden sich viele
Talente – oft auf Wunsch der Eltern – für den
Ausbildungsweg an der heimischen Schule.
Mit der Folge, dass sie nach dem Abschluss
frei für einen Wechsel nach Europa sind. Raths
Spieler Ji-han Lee wechselte beispielsweise von
der Boin High School in die zweite Mannschaft zum SC Freiburg.
Dass südkoreanische Talente für ausländische
Vereine verhältnismäßig einfach zu bekommen sind, liegt auch an den schwierigen Startbedingungen in der koreanischen K-League.
Rath: „Alter und Erfahrung zählen dort mehr
als Talent. Das ist natürlich ein Nachteil für
junge Spieler.“
Die Liga versucht seit 2021 mit einer Regeländerung entgegenzusteuern und damit quasi die
Talentförderung zu fördern. Setzt ein Verein
einen U22-Spieler in der Startelf ein und wird
ein weiterer eingewechselt, sind statt drei künftig fünf Auswechslungen erlaubt. Ein klarer
Wettbewerbsvorteil.
Umgekehrt macht gerade die Aussicht auf viel
Spielpraxis Europa und im speziellen Deutschland für koreanische Talente so interessant.
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Und sollte es dann doch mal Heimweh geben,
reicht ja ein Knopf auf der Fernbedienung. Die
Koreanische Welle lässt grüßen.
1 Der Beitrag wurde für die Websites SPOX.com und
GOAL.com verfasst und dort erstmalig veröffentlicht.
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viele Typen, die ins eins gegen eins gehen.“

Johannes Ohr arbeitet bei
SPOX und GOAL als internationaler Korrespondent
für den FC Bayern und
die deutsche Nationalmannschaft. Davor war er
bis Januar 2022 als Multimedia-Redakteur für die
Berichterstattung
der
BILD-Zeitung über den FC
Schalke 04 zuständig.
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Die Weltmeisterschaft des Computerspiels League of Legends in Südkorea, 2018

ESPORT IN SÜDKOREA – VOM FREIZEITVERTREIB ZUM TRAUMBERUF

Im Juli dieses Jahres fand im Seouler World Cup Stadion ein Gipfeltreffen der besonderen Art statt: Der Weltklasse-Fußballspieler Son
Heung-min sowie Lee „Faker“ Sang-hyeok, einer der besten eSportler der Welt, trafen sich zum Trikottausch und lächelten gemeinsam
in die Kameras.
Während der eSport weltweit immer mehr Anerkennung findet, ist
er in Südkorea schon lange eine etablierte Sportart. Viele koreanische
Kinder und Jugendliche träumen sogar von einer Profikarriere in
dieser Disziplin. In Südkorea haben klassische westliche Sportarten
wie Fußball, Baseball oder Basketball keine lange Tradition. Viele
wurden von den Amerikanern nach dem Korea-Krieg (1950-53) ins
Land gebracht, errangen aber über lange Zeit keine große Popularität. Südkorea gehört seit vielen Jahren zu den Vorreitern im
IT-Bereich. So ist es nur verständlich, dass das Land auch im eSport
eine wichtige Position einnimmt. Durch die rasante Entwicklung des
Breitband-Internets konnten sich Online-Spiele schon in den 90er
Jahren erfolgreich durchsetzen. Deshalb ist der eSport in Südkorea
heutzutage weitaus stärker entwickelt und verbreitet als in vielen
anderen Ländern.
Aber zunächst einmal – Was ist eSport überhaupt?
eSport steht für „elektronischer Sport“ und bezeichnet das Spielen
von Computer- oder Video-Games im Internet, das auch professionell in Form von Wettbewerben stattfinden kann. Dabei treten
Einzelpersonen oder Teams gegeneinander an. Es wird unterschieden
zwischen Echtzeit-Strategiespielen1, Sportsimulationen2 und TaktikShootern3. Die Regeln werden einerseits durch die Software, andererseits von den Veranstaltern festgelegt. Um im eSport erfolgreich zu
sein, müssen die Spieler:innen ausgeprägte motorische und geistige
Fähigkeiten sowie Durchhaltevermögen und taktisches Geschick
mitbringen.
Wer in der Geschichte des koreanischen eSport zurückblickt, wird
feststellen, dass die eSport-Industrie parallel zur Entwicklung des
Internet und der Spiele-Industrie wuchs. Als Reaktion auf die Asien-

krise von 1997 investierte die südkoreanische Regierung zunehmend
in die Entwicklung und den Ausbau der Telekommunikation und der
Internet-Infrastruktur im ganzen Land. In Phasen hoher Arbeitslosigkeit verbrachten viele Menschen ihre Zeit in den neu entstandenen PC-Bangs (kor.: PC 방)4, LAN- und Internetcafés, in denen
sie sich dank gut ausgestatteter Computer und stabiler Internet
verbindung preiswert Online-Spielen hingeben konnten.
Die strikten Einfuhrbeschränkungen in den späten 90er Jahren
führten dazu, dass sich PC-Spiele zu einer weit verbreiteten alternativen Freizeitbeschäftigung entwickelten. Die koreanische Regierung
schützte nämlich seit dem Ende der Kolonialisierung Koreas durch
Japan (1945) ihr Kulturgut durch eine Reihe von Gesetzen. So durften ausländische Filme, Comics, Musik und Online-Spiele noch bis
1998 nicht nach Korea eingeführt werden. Während also im Westen
teure japanische Spielkonsolen von Nintendo oder Sony längst Standard waren, wurden in Korea Computerspiele in günstigen PC-Bangs
gespielt.
Das 1998 auf den Markt gekommene Online-Spiel StarCraft des
US-amerikanischen Spieleherstellers Blizzard Entertainment war das
erste ausländische Spiel und dürfte Südkorea in der eSport-Welt am
stärksten zum Erfolg verholfen haben. Denn StarCraft kam unter nahezu perfekten Bedingungen auf den Markt – unmittelbar, nachdem
sich Südkorea auch für den internationalen Markt öffnete. Das Spiel
hatte eine benutzerfreundliche Battle.net-Plattform5, die die hervorragende Internetstruktur des Landes nutzte und so eine schnelle
Online-Kommunikation mit Mitspielern möglich machte.
Die immer besseren Internetverbindungen ermöglichten auch schon
in den 90er Jahren die ersten eSport-Wettbewerbe in den bereits
erwähnten PC-Bangs. Mit der ersten Spiele-Liga in Südkorea, der
Korea Pro Game League (KPGL), im Jahr 1998, entstanden zahlreiche Spiele-Events, und die Zahl professioneller Computerspieler
stieg schnell an. Die koreanische Spiele-Kultur wurde schließlich zur
eSport-Kultur erhoben und 2000 als unabhängiger Sektor anerkannt.
Inzwischen übertrugen auch die ersten koreanischen Kabelkanäle
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Print: Bruce Liu (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1cun1831_Jpg_(125546585).jpeg), „1cun1831 Jpg (125546585)“, https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/legalcode
Online: Bruce Liu, 1cun1831 Jpg (125546585), CC BY-SA 3.0

Von Maria Engel

Das südkoreanische Team SK Telecom T1 gewann die League-of- LegendsWeltmeisterschaft 2013. Teil des Teams war auch der wohl berühmteste
E-Sportler der Welt, Sang-hyeok „Faker“ Lee (1. v. l.).

Ein klassisches E-Sport-Gaming-Setup, wie es bei Turnieren und beim Training professioneller Teams üblich
ist (©Yan Krukov via pexels.com).

von da an für die Verwaltung des eSport in Korea zuständig war und
koreanische eSportler:innen bei der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützte. Damit wurde der elektronische Sport zu einem
wichtigen Bestandteil der koreanischen Kultur und Wirtschaft. Die
Regierung strebte einen festen Rahmen für die Entwicklung des
eSport an, um Südkorea zur führenden Nation in diesem Bereich zu
machen. Durch die staatliche Unterstützung wurde eSport offiziell als
neue Freizeitkultur eingestuft und gewinnt seither stetig an Beliebtheit. Insgesamt zeigen sich deutliche Parallelen zur Entwicklung des
K-Pop.

Die Teilnehmer:innen von eSport-Wettbewerben sind meist zwischen 16 und 26 Jahren alt – die untere Altersbegrenzung liegt bei
12 Jahren. Der Kartenverkauf findet über das Internet statt, und die
Preisspanne für die Tickets der Turniere beträgt erstaunlicherweise
nur zwischen 75 Cent und 3 Euro. Bei den meisten Spielen treten
die Spieler:innen in Teams auf einem Spielfeld an und müssen die
gegnerischen Mannschaften durch feinmotorische und strategische
Einzel- oder Gruppenleistungen besiegen. Wie in der Schauspielerei
entwickeln auch diese Teams und Spieler eigene charakteristische
Spieltechniken, durch die sich sogar Fangemeinschaften bilden
können.

Doch was macht die Koreaner eigentlich so erfolgreich im eSport?
Gründe dafür sind einerseits in häufig anzutreffenden Charaktereigenschaften wie Disziplin, Ehrgeiz und Willenskraft zu finden, für
die in der koreanischen Kultur durch strengere Elternhäuser und
das Schulsystem meist bereits in der Jugend der Grundstein gelegt
wurde. Gewinnen und Wettkampf sind also für viele Koreaner keine
unbekannten Konzepte. Neben dem kulturellen Aspekt spielt aber
auch die Technikaffinität asiatischer Länder eine wichtige Rolle. Als
einem der technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt stehen
Südkorea viele Möglichkeiten offen, im eSport aufzusteigen und
seinen professionellen Spielern weiterhin gute Plätze in den Wettbewerben zu sichern.

Zu den bekanntesten und besten eSportlern gehört der dreifache
Weltmeister und „die weltweite Nummer 1“6 des eSport, der eingangs
erwähnte Lee „Faker“ Sang-hyeok aus Südkorea, der seit vielen Jahren als bester League of Legends-Spieler der Welt gilt. Das Gehalt der
eSportler beläuft sich üblicherweise auf ca. 65.000 Euro pro Jahr, wobei es bei sehr bekannten und professionellen eSport-Vertretern wie
Faker sogar bis zu 2,5 Millionen Euro im Jahr betragen kann. Doch
Faker ist nicht der einzige professionelle eSportler aus Korea. Neben
Rogue und Maru von StarCraft befinden sich noch unzählige andere
eSportler auf den obersten Plätzen weltweit, darunter solche für die
Spiele PUBG (PlayerUnknown‘s Battlegrounds), Dota 2 (Defense of the
Ancients 2) oder Overwatch.

Südkorea dürfte auch zukünftig herausragende Erfolge in der eSportWelt erzielen, denn die Geschichte des eSport ist, verglichen mit anderen Sportarten, relativ jung und noch mitten in der Entwicklung.
1 Alle Spielteilnehmer führen interaktiv ihre Aktionen in Echtzeit aus. Die Aufgabe der Spielenden besteht darin, die richtige Methode zur richtigen Zeit am
richtigen Ort durchzuführen, um das Spielziel zu erreichen.
2 Auch „Sportspiele“ genannt, bei denen Sportarten simuliert werden und man
an Wettkämpfen teilnehmen kann
3 Als sog. „shooter“ (dt.: Schütze) benötigt man zum Spielen Taktik, Geschicklichkeit und Reaktionsschnelligkeit. Die Spiele werden immer in Teams durchgeführt, und beliebte Szenarien sind Polizei- oder Militäreinsätze.
4 PC-Bang: öffentliche Computer-Räume, in denen zu günstigen Preisen Computerspiele angeboten werden
5 Die Plattform für Onlinespiele von Blizzard Entertainment
6 Kang, Dae-ho. 2022. „손흥민·페이커, 독일방송선정 ‘오늘의 스포츠 장면“, https://m.
mk.co.kr/news/sports/view/2022/07/615444/. 13.07.2022.

Was viele nicht wissen: Südkorea ist auch die Heimat des ersten
eSport-Stadions der Welt, das 2005 im Stadtbezirk Yongsan in Seoul
erbaut wurde. Außerdem war es Gastgeber mehrerer großer eSportWettbewerbe, darunter sieben Mal für das IESF Flagship Global
Esports Tournament. Die große Zahl an Spieler:innen ist deshalb
wenig überraschend. 25 der 50 Millionen Einwohner:innen spielen
selbst – also die Hälfte der koreanischen Bevölkerung. Lange wurde
Computerspielen als nicht besonders geistreiche Freizeitbeschäftigung angesehen, inzwischen ist es aber als kulturelles Phänomen
akzeptiert. Auch das zunächst negative Image wegen einer möglichen
Suchtgefahr verbesserte sich deutlich.
1999 wurde die Korea eSports Association (KeSPA) gegründet, die
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Print: artubr (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SK_Telecom_T1_at_LoL_World_Championship_2013.jpg), „SK Telecom T1 at LoL World Championship
2013“, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
Online: artubr, SK Telecom T1 at LoL World Championship 2013, CC BY 2.0

wie On-Game und MBC Game ausschließlich elektronische Spiele.
Durch das große Interesse an den Ausstrahlungen von eSport im
Fernsehen kam es zur Gründung zahlreicher Internet-Cafés und
eSport-Clubs. Heute wird die Zahl der südkoreanischen PC-Bangs
auf etwa 25.000 geschätzt.
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WEBTOON:
K-STORYTELLING AUF GLOBALEM KURS

K-Pop, K-Dramen und neuerdings KFood sind auch in Europa bekannte Begriffe und Kulturgüter, die im Rahmen
der Koreanischen Welle Hallyu in andere Länder exportiert werden und sich
großer Beliebtheit erfreuen. Auch der
Webtoon, digitale koreanische Comics,
die in Europa noch relativ unbekannt
sind, ist ein koreanisches Medienformat,
das in asiatischen Ländern wie Indonesien, Thailand, Taiwan und auch Japan
schon seit Jahren beliebt und auch im
anglo-amerikanischen Raum erfolgreich
ist.
Dabei ist der Webtoon, der in Korea
bereits als repräsentatives Comic-Format
gilt, ein relativ junges Format: Die globale Entwicklung des Webtoons begann
im Jahr 2014 mit der Gründung der
englischsprachigen Service Line Webtoon
von Naver Webtoon1, und Webtoons sind
auch in Korea erst um die Jahrhundertwende (2003, 2004) entstanden. Wie ist
der Webtoon entstanden, und was hat
den Erfolg dieses neuen Medienformats
ermöglicht?
Erfolgreiche Digitalisierung

Oben/unten: Webtoons, die als Vorlage für Film-Adaptionen
dienten

Ein wichtiger Faktor dafür, dass der
Webtoon sich als neues Medienformat
innerhalb von zwei Jahrzehnten so rasant etablieren konnte, ist die erfolgreiche Digitalisierung: In keinem anderen
Land der Welt ist es so erfolgreich und
umfassend gelungen, den Comic-Sektor
zu digitalisieren. Es gab auch in Europa
Versuche, Print-Comics als E-Books,
also im digitalen Format anzubieten,
doch da diese Versuche von Buchverlagen angetrieben wurden, waren
Ausgangs- und Endprodukt im Format
immer Comic-Bücher.
Im Gegensatz dazu waren die Wegbereiter vom Webtoon große koreanische
Anbieter für Suchmaschinen und Portal-Seiten, also Internet-Unternehmen
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wie Naver und Daum. Es handelt sich
nicht etwa um analog gezeichnete und
anschließend digitalisierte Comicbücher,
sondern um ein eigenständiges digitales
Comic-Format, das für die Nutzung auf
dem Smartphone optimiert ist. Doch
gerade im Anfangsstadium dieses neuen
digitalen Formats war dies noch nicht
der Fall. Die Wurzeln des Webtoons
liegen in der Zeit am Ende der 90-er
Jahre, als der Print-Comic sich auf
dem Abstiegszweig befand: Berühmte
Comic-Hefte, in denen Manhwa2-Zeichner ihr Debüt geben konnten, wurden
abgeschafft, der Konkurrenzkampf
mit japanischen Import-Manga3 und
illegalen Scan-Seiten, die sich mit der
Entstehung des High-Speed-Internets
rasant ausbreiteten, ließen die Umsätze
weiter in die Tiefe sinken. In dieser
Krisenzeit begannen große Portalseiten
damit, dem koreanischen Comic neues
Leben einzuhauchen, indem sie das neue
digitale Format namens Webtoon schufen und dieses innerhalb ihrer Portalseiten einbetteten. Es war diese Integration
in die täglich genutzten Internetdienste
in Kombination mit einem größtenteils
kostenlosen Service und dem Konzept, das Serien an einem bestimmten
Wochentag im wöchentlichen Rhythmus upgedatet werden, die zur täglichen
Nutzung anregten und dafür sorgten,
dass der Webtoon in Korea nicht nur bei
Comic-Liebhabern, sondern auch bei
der allgemeinen Bevölkerung Anklang
fand.
Am Anfang des Formats stand also die
Nutzung am PC, doch nachdem die Anbieter den Service im App-Format herausbrachten und den Webtoon für die
Smartphone-Nutzung optimierten, gewann das Format noch mehr an Beliebtheit. Mittlerweile bestehen Webtoons
aus langen Comicstrips im Vertikalformat, die der Größe des SmartphoneBildschirms entsprechen. Gelesen wird

Fotos von Naver Webtoon zur Verfügung gestellt

Von Michaela Poit

Effektive Talentsuche
Neben der erfolgreichen Digitalisierung ist
ein weiterer Faktor, der bestimmend für
das Format Webtoon und dessen Erfolg
ist, der breite Pool an Webtoon-Künstler:innen. Die erste Generation der Künstler:innen, die Webtoons zeichneten, waren
zunächst analoge Comic-Zeichner:innen,
die ursprünglich für Printcomic-Verlage
gezeichnet hatten. Doch dies sollte sich
bald ändern, als Naver Webtoon, einer
der größten und bekanntesten Anbieter
von Webtoons, im Jahr 2004 begann,
die sogenannte Challenge League (jetzt:
Canvas) anzubieten. Die Challenge League
ist eine Self-Publishing-Plattform (UGCPlattform), die es jedermann ermöglicht,
eigene Comics zu veröffentlichen und mit
Erfolg dann professionelle:r WebtoonZeichner:in zu werden. Mittlerweile gibt
es auch viele Unternehmen, die auf die
Webtoon-Produktion spezialisiert sind, es
gibt aber immer noch viele selbstständige
Künstler:innen, die aus den UGC-Plattformen oder den jährlichen Talentwettbewerben der Webtoon-Anbieter hervorgehen.
Dadurch, dass es jeder und jedem möglich
ist, auf der UGC-Plattform den eigenen
Comic zu publizieren, ist es Künstler:innen und Kreativen wie vielleicht in keinem
anderen Land möglich, relativ barrierefrei
in die Branche einzusteigen und freien
Content zu publizieren. Dies wiederum
macht es den Anbietern leichter, neue
Talente zu entdecken und den Leser:innen
damit gleichzeitig mehr diversen Content
anzubieten.
Globalisierung
Es ist genau dieser Pool an Content und
Lizenzen und somit an geistigem Eigentum (IP), der der Grund dafür ist, dass
der Webtoon als neues Medienformat
das Potenzial hat, international durchzustarten. Da die Filmindustrie in Korea
schon zuvor aktiv war und K-Dramen
bereits ein erfolgreiches Export-Produkt
waren, war es für Webtoon-Produzenten

nicht schwierig, diese beiden Medienformate zusammenzubringen und filmische
Adaptionen möglich zu machen. Auch
andersherum gilt, dass viele Webtoons auf
koreanischen Webromanen oder Spiele
auf Webtoons basieren. In Korea besteht dementsprechend ein einzigartiger
Content-Kreislauf, der geistiges Eigentum
über verschiedene Medienformate hinweg
transformiert und so diversen Konsument:innen zugänglich macht.
Spezifisch zum Zweck der filmischen
Adaption wurde im Jahr 2018 von Naver
Webtoon das Tochterunternehmen
StudioN gegründet, welches die Film-Adaption der südkoreanischen Fernsehserie
Sweet Home, die in neun Sprachen übersetzt wurde und 1,2 Billionen Mal angesehen wurde, produziert hat. Hellbound oder
All of us Are Dead sind weitere Beispiele
für koreanische Film-Adaptionen von
Webtoons, die international zunehmend
an Aufmerksamkeit gewinnen und die
Netflix-Charts stürmen. Auf globaler Ebene hat Naver im Jahr 2021 die kanadische
Storytelling-Plattform Wattpad akquiriert,
mit dem Ziel, die Synergie zwischen den
beiden Anbietern in Bezug auf Storytelling
und Technologie zu stärken und Nutzer:innen die Teilhabe am Story-Sharing
zu ermöglichen („Demokratisierung von
Story-Sharing“). Ein erster Schritt der
Zusammenarbeit von Naver und Wattpad
war die Gründung der Wattpad Webtoon
Studios (2021), mit dem Ziel, auch internationales IP zu verfilmen und in andere
Formate zu übertragen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
man Webtoons durchaus als Teil von Hallyu und global gesehen als eine Neuheit
im Sortiment des koreanischen Contents
sehen kann. Sie beschränken sich aber
nicht auf diese koreanische Identität, denn
die Bemühungen der Webtoon-Anbieter
sind nicht nur auf Korea und das Eigenformat Webtoon begrenzt, sondern sind
zunehmend global ausgerichtet. Dadurch,
dass über die Plattformen nicht nur
koreanischer Content verbreitet, sondern
auch ausländischer Content hergestellt
und gesourct wird, haben sie mehr als andere Hallyu-Exportprodukte, die in ihrer
Essenz koreanisch bleiben, das Potenzial,
Ländergrenzen zu überschreiten. Dass es
zudem gerade Internetdienstleister sind,
die hinter dieser „digitalen Revolution“
stehen und die Möglichkeiten haben, Storytelling und technische Innovation sowie
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die Mobilität des Internets (Stichwort
„Story-Tech”) auf einzigartige Weise zu
verknüpfen, ist eine besondere Stärke des
Mediums Webtoon, die auch in Zukunft
für interessante Entwicklungen sorgen
wird. Es bleibt abzuwarten, was WebtoonAnbieter in Zukunft mit dem Konzept
„Story-Tech” auf der internationalen
Bühne noch erreichen werden.
1 NAVER WEBTOON ist eine Storytelling-TechPlattform, die es sich zum Ziel gemacht hat,
Künstler und Fans miteinander zu verbinden
und gleichzeitig einen Ort zu schaffen, an
dem sich Fandom-Communities rund um die
Geschichten und Trends bilden, die die Zukunft
der Unterhaltungsbranche maßgebend prägen.
Die Community besteht momentan aus über 82
Millionen Lesern weltweit.
2 Manhwa ist die koreanische Bezeichnung für
koreanische Comics (üblicherweise im Print-Format).
3 Manga: Bezeichnung für japanische Comics
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durch scrollen, die meisten Webtoons
sind zudem in Farbe und auch technische Gimmicks wie Hintergrundmusik
und animierte Bildsequenzen lassen sich
finden. Im Gegensatz zu regulären Comics
können Webtoons also durch regelmäßige
Updates und durch die für das Smartphone optimierte Nutzung in Sachen
Mobilität und Zugänglichkeit punkten.

Michaela Poit hat Anglistik sowie Koreanistik
und
Ostasienwissenschaften an der Ruhr
Universität
Bochum
studiert. Nach einem
Austauschjahr (20152016) und mehreren
Reisen nach Südkorea,
lebt sie seit Ende 2020
in Seongnam und ist
bei Naver Webtoon tätig.

KALEIDOSKOP

DIE KLEINEN
SÜßEN AUS KOREA

„Pororo“ und die „KakaoFriends“
faszinieren die Welt
Von Malte E. Kollenberg

Apeach-Figur, KakaoFriends

Ihre Kinder gucken heute eher gerne Pororo, den kleinen Pinguin,
erzählt sie.
Wie Yoon geht es vielen jungen Koreanerinnen und Koreanern. Sie
sind aufgewachsen mit Zeichentrickimporten vornehmlich aus den
USA. Doch die Koreanische Welle Hallyu hat auch vor der Cartoonwelt nicht halt gemacht.
Bis Mitte der 1990er Jahre war die Zeichentrickindustrie in Korea fest
verknüpft mit westlichen Charakteren, wie eben Disney sie kreiierte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie beispielsweise Dooley,
dem kleinen Dinosaurier. Unter dem damaligen südkoreanischen
Präsidenten Kim Dae-jung wurde ab 1998 japanische Kultur wieder
in Korea zugelassen. Gleichzeitig baute das Land die eigene Industrie
aus und bewarb sie offensiv. Heute sind koreanische Kulturgüter eine
Exportindustrie, auch Cartoons und Zeichentrick.
Beim Bucheon International Comics Festival beispielsweise steigen
jedes Jahr die Umsätze und Verträge mit Käufern außerhalb Koreas.
Koreanische Kulturzentren auf der ganzen Welt widmen Zeichentrick und Webtoons ganze Ausstellungen.
Dass Korea eine führende Rolle bei Webtoons einnimmt, kommt
nicht von ungefähr. Wer sich mit den erfundenen, gezeichneten Charakteren auf der Halbinsel etwas genauer beschäftigt, stellt schnell
fest: Webtoons sind zwar der letzte Schrei, aber bei weitem nicht der
Anfang. Bereits zur Jahrtausendwende ging es so richtig los, auch
wenn sich bereits im vergangenen Jahrhundert koreanische Zeichen-

trickserien und Comics finden lassen.
Ab 2003 musste ein Prozent der Fernsehausstrahlungen koreanischer
Animation gewidmet sein. Der erste echte Profiteur im koreanischen
Fernsehen: Pororo, der kleine Pinguin (뽀롱뽀롱 뽀로로). Zielgruppe waren vor allem Kinder in der Altersgruppe von vier bis sieben
Jahren. Pororo hat sich von der reinen Kinderfigur jedoch schnell
emanzipiert. In rund 100 Länder sind die Abenteuer des kleinen Pinguins exportiert worden. Heute ist Pororo aus vielen Kinderzimmern
nicht mehr wegzudenken, taucht in Spielen und anderen Spielsachen
auf; und Pororo hat es sogar zu eigenen Freizeitparks gebracht, den
„Pororo Parks“.
Technik und Kultur greifen ineinander
Kaum ein Kulturprodukt lässt sich allerdings so gut mit der Vorreiterrolle der koreanischen Medien- und Informationstechnologiebranche verbinden wie Zeichentrick und Cartoons. Es sind Unternehmen wie Naver, Daum oder Kakao, die den Zeichentrickcontent
des 21. Jahrhunderts hosten, coproduzieren, übersetzen, lizensieren
und in vielsprachige Inhalte investieren und damit eine Hauptressource für grenzübergreifende Inhalte anbieten, schreiben die
Autorinnen Brian Yecies und Ae-Gyung Shim in ihrem Buch South
Korea‘s Webtooniverse and the Digital Comic Revolution.
Ein Highlight in der koreanischen Zeichentricklandschaft - im weitesten Sinne - sind die vom Messenger Dienst KakaoTalk erdachten
Figuren, die KakaoFriends (카카오프렌즈). Weil seine Freundin sich
über zu kurze Antworten auf dem Smartphone Messenger ärgerte,
kreierte der Designer Kwon Soon-ho eine andere Möglichkeit des
Ausdrucks. Die Kakao Friends waren geboren.
Seine Emoticons basierten auf Grundemotionen wie zum Beispiel
Trauer, Ärger, Fröhlichkeit, Müdigkeit und Langeweile, erklärte
Kwon im Jahr 2016 der Tageszeitung Korea Herald. „Von der eigenen
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Quellen: Peachyeung316 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apeach_with_Kiss_face_in_The_One.jpg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Peachyeung316, Apeach with Kiss face in The One, CC BY-SA 4.0

Yoon Jee Ae ist in ihren Mittdreißigern. Die Mutter zweier Kinder
erinnert sich sehr gut daran, wie vernarrt sie als Teenager in Disney
und die Zeichentrickwelt des US-Konzerns war. „Heute bin ich
erwachsen und würde sagen, dass ich nicht mehr den einen Zeichentrickhelden favorisiere, aber wenn ich mich festlegen müsste“, sagt
sie, „wäre es wohl Aladin.“

Pororo (2. v.l.) beim LG-Cinema-3D-World-Festival

Kultur oder Nationalität unabhängig, teilen Menschen ähnliche
Emotionen”, sagt Kwon. Davon habe er sich leiten lassen.
Doch von den Gefühlen einmal abgesehen, beinhalten die Figuren
wesentlich mehr koreanische Kultur als den meisten beim Betrachten
auffällt. Muzi beispielsweise ist eigentlich gar kein Hase, wie viele
denken, sondern ein als Hase verkleideter, gelber Rettich. Übertreiben wollte Kwon dabei nicht. Jede Figur hat ihren eigenen Charakter,
der aber so im Ungefähren bleibt, dass die Nutzerinnen und Nutzer
einen Großteil der Geschichte ihres Lieblingscartoons selber kreieren
können.

Cartoon-Charaktere auch international erfolgreich
Der Korea Times sagte der Kulturkritiker Ha Jae-Kun, dass es die
ausgefeilten Persönlichkeiten der einzelnen Charaktere sind, die sie
auf einem globalen Markt interessant machen. Hinzu kommt: „Die
Geschichte, die die Charaktere erzählen, ist sehr sehr wichtig.“
Dass die KakaoFriends zu einer eigenen Marke werden, ist kein
Zufall, sondern vor allem guten strategischen Entscheidungen der
letzten Jahre zu verdanken. Der Kakao Konzern hat mit dem Kauf des
Unternehmens JOH einen zentralen Spieler auf dem koreanischen
Markenmarkt in die eigenen Strukturen integriert. JOH wurde beispielsweise mit dem B Magazine, einem auf die Analyse von Marken
spezialisierten, hochwertigen Magazintitel, bekannt. Seit 2016 ist
dessen Gründer Joh Su-yong für Kakao sozusagen als Markenbeauftragter und für alles Kreative bei der Außendarstellung zuständig.

Cartoons und Startup-Feeling
In Jeju wurde das Asia CGI Animation Center vom Ministerium für
Wissenschaft, IT und Zukunftsplanung gegründet. Ähnlich wie im
Bereich der Start-Up-Gründungen, soll das Center als Inkubator
für Animatoren dienen und die gesamte Wertschöpfungskette von
Produktion bis Distribution unterstützen.
Mittlerweile ist die koreanische Animations- und Zeichentrickindustrie den Kinderschuhen lange entwachsen. So weit, dass bei
Disney die ersten Pläne auf dem Tisch liegen sollen, einen auf der
koreanischen Kultur basierenden Animationsfilm herauszubringen.
Das zumindest schreibt die koreanische Tageszeitung Donga Ilbo im
November 2021.
Die Zeitung zitiert zwei Disney-Designer, Choi Young-jae and Yoon
Na-ra, mit den Worten: „Es wäre so aufregend, an einem Animationsfilm zu arbeiten, der sich um K-Pop dreht.“
Auch für Yoon Jee Ae wäre das wohl ein Traum: die Begeisterung für
die Disney-Traumwelt mit der eigenen Kultur verbinden zu können.

Für das Unternehmen ist klar, und so steht es in einer Pressemeldung: „Der zentrale Pfeiler des Geschäfts mit den KakaoFriends liegt
bei der Offline-Kommunikation mit den Nutzern, durch Waren, die
auf den Charakteren basieren.“
Eine Strategie, die auch bei der koreanischen Müttern wie Yoon Jee
Ae ankommt. „Das sind zwar keine Zeichentrickserien, aber sie sind
süßer, und sie passen besonders gut zu den mit ihnen assoziierten
Produkten. Kinder und sogar Erwachsene in ihren 20ern und 30ern
lieben die Pyjamas, Handspiegel, Handyhüllen und auch die Kuscheltiere“, sagt sie.

Foto: Malte E. Kollenberg

Quelle: LG (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pororo_at_LG_Cinema_3D_World_Festival.jpg), „Pororo at LG Cinema 3D
World Festival“, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
LG, Pororo at LG Cinema 3D World Festival, CC BY 2.0

Ursprünglich als Emoticons entwickelt, haben sich die süßen digitalen Gestalten zu einer ökonomischen Größe entwickelt. Sie werden
in eigenen Geschäften vermarktet und dazu genutzt, in Kooperation
mit anderen Marken andere Produkte erfolgreich zu promoten.

schen Staat. „In Südkorea ist die Kulturpolitik so aufgestellt, dass die
koreanische Regierung sehr deutliche Anstrengungen unternimmt,
die Kulturindustrie für nationale Ziele einzusetzen“, schrieb Nissim
Otmazgin schon 2011 im Journal of Comparative Policy Analysis.
Daran hat sich auch in elf Jahren nicht wirklich etwas geändert. Nur
sind Cartoons, Webtoons und Animationen zu einem immer wichtigeren Teil der Kulturindustrie geworden.
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Malte E. Kollenberg lebt mit seinem JindoMischling auf dem Land in Brandenburg. Als
Multimediakorrespondent arbeitete er in Südkorea und auf den Philippinen; lebte dann einige Jahre in Berlin, bevor es ihn in den ländlichen
Raum zog. Heute arbeitet er vor allem für den
Deutschlandfunk Kultur.
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HALLYU UND SPRACHE
Koreanisch in aller Munde
Von Gesine Stoyke
„Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, ob ich ein Wörterbuch über
K-Pop verfassen würde, hätte ich gelacht und ,nein‘ gesagt, weil ich
vor einem Jahr noch gar nicht wissen konnte, was der Instagram-Algorithmus mir da auf meine Timeline bringen wird“, erzählt SophieMarie Ludwig, eine der Co-Autorinnen des K-Pop-Wörterbuchs des
Koreanischen Kulturzentrums, mit einem Schmunzeln. Seitdem sie
vor einigen Jahren den K-Pop für sich entdeckte, hat sie das Thema
nicht mehr losgelassen.

Services. Der Online-Buchhändler bietet unter anderem die wichtigsten Koreanisch-Lehrbücher von koreanischen Verlagen an und
besorgt auf Kundenwunsch jeden lieferbaren Titel aus Korea. „Wir
konnten ein deutliches Wachstum in den letzten Jahren verzeichnen,
vor allem beim Verkauf von Lehrwerken“, so Hetzer. „Das hat zum
einen ganz klar den Hintergrund, dass Hallyu und K-Pop viele junge
Menschen anspricht, was sogar dazu führt, dass die Studierendenzahlen der Koreanistik seit 10 Jahren enorm gestiegen sind.“

So wie ihr scheint es heute vielen Menschen zu gehen. Plötzlich heißt
es von der kleinen Schwester oder dem Cousin von XY, dass sie oder
er sich neuerdings für Serien oder Musik aus Korea begeistere und
sogar die koreanische Sprache lerne. Oder Nachbarn und Bekannte
schwärmen von einem Abend im koreanischen Restaurant. Korea
scheint buchstäblich in aller Munde. Da verwundert es kaum, dass
im Jahr 2021 ganze 26 Begriffe koreanischen Ursprungs in das
renommierte Oxford English Dictionary aufgenommen wurden, eine
nie dagewesene Anzahl. „We are all riding the crest of the Korean
Wave“ (,Wir alle reiten auf dem Gipfel der Koreanischen Welle‘), ließ
der Verlag dazu auf seinem Internet-Blog verlauten.1

Und warum lernen deutsche Schüler:innen Koreanisch? „Natürlich
vor allem wegen koreanischem Essen und BTS“, antwortet Young
In Go lachend. Seit 2016 vermittelt sie ihre Muttersprache in den
Klassenstufen 7-12 deutscher Gymnasien. Besonders seit 2018 sei das
Interesse am Koreanischlernen spürbar gestiegen. „Es begann mit
dem K-Pop und hat sich dann über die Serien, Geschichte, Gesellschaft und Küche Koreas auf die Sprache ausgeweitet“.

Die Affinität für die koreanische Kultur mündet oft in den Wunsch,
die koreanische Sprache zu erlernen. Mihee Lee, die seit 2007 Koreanisch als Fremdsprache unterrichtet, kann dies nur bestätigen:
„Bands wie BTS haben die koreanische Sprache international attraktiv gemacht. Im Jahr 2021 ist dann insbesondere durch die NetflixSerie Squid Game die Zahl derjenigen, die zum ersten Mal Koreanisch lernen wollten, noch einmal rasant gestiegen.“ Nach Stationen
in Spanien und Sri Lanka ist sie seit Januar 2021 am King Sejong
Institute unter dem Dach des Koreanischen Kulturzentrums in Berlin
tätig. Dort waren im Sommer 2022 insgesamt 252 Teilnehmer:innen
in den Kursen eingeschrieben. Der Ansturm auf die Anfängerklassen
war so groß, dass nach Besetzung aller Plätze noch 40 Personen auf
der Warteliste verblieben, die nicht in den Kursen untergebracht werden konnten. Seit der Pandemie wird der Unterricht online angeboten. Inzwischen kommen die Lerner:innen nicht nur aus Berlin, sondern aus ganz Deutschland. Vereinzelt gibt es sogar Anmeldungen
aus Italien, Polen und Ungarn. Vom zunehmenden Interesse an der
koreanischen Sprache berichtet auch Helmut Hetzer. Er betreibt seit
1999 die Verlagsvertretung und Versandbuchhandlung Korean Book

Die Publikation ist das erste Wörterbuch in deutscher Sprache zu
diesem Thema. Das erfüllt Co-Autorin Sophie-Marie Ludwig durchaus mit Stolz. „Es war schon eine Herausforderung, 200 Wörter zu
sammeln, aber auch ein ganz großes Abenteuer.“ Die 19-Jährige
studiert im 4. Semester Ostasienwissenschaften an der Universität
Hamburg und bezeichnet sich selbst als „Pandemie-K-Pop-Neuling“.
Auf Instagram entdeckte sie die Annonce, dass K-Pop-affine Leute
für die Zusammenstellung eines Wörterbuchs gesucht würden. Sie
füllte einen Fragebogen aus, bewarb sich und erhielt zwei Wochen
später die Zusage. Zusammen mit ihrer Mitstreiterin Silke Flörchinger arbeitete sie ab der zweiten Hälfte von 2021 sechs Monate lang
unter der Leitung des Koreanischen Kulturzentrums am K-Pop-Wörterbuch. „Mit mir als Einzelautorin hätte das nicht so gut funktioniert“, betont Sophie, die erst 2020 zum K-Pop kam. Sie bedauert
es, dass sie aufgrund der pandemischen Beschränkungen noch an
keiner analogen Veranstaltung teilnehmen konnte. Ihre Co-Autorin
Silke hatte sich dagegen schon länger mit dem K-Pop beschäftigt
und bereits Live-Konzerte im In- und Ausland erlebt. Durch das
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Hallyu, die Koreanische Welle, spült derzeit die koreanische Populärkultur auf alle Kontinente. Immer mehr Menschen interessieren
sich für K-Pop, K-Movie, K-Drama, K-Food und K-Beauty.2 Die
Begeisterung für alles, was aus Korea kommt, scheint sich wie ein
Lauffeuer auszubreiten. Vor diesem Hintergrund ist es nur natürlich,
dass koreanische Wörter Eingang in die Alltagssprache finden.

Hallyu lässt nicht nur die Zahl der Koreanischlernenden sprunghaft
in die Höhe schnellen. Im Bereich des K-Pop hat sich eine eigene
Fankultur mit spezifischen Ausdrücken entwickelt, die inzwischen
nicht nur in Korea, sondern weltweit verwendet werden. 2021 hat das
Koreanische Kulturzentrum in Berlin zusammen mit zwei externen
Autorinnen das K-Pop-Wörterbuch herausgebracht, das koreanische
und englische Begriffe aus der Fankultur des K-Pop auf Deutsch
erklärt und eng mit dem koreanischen Pop zusammenhängende gesellschaftliche Phänomene beschreibt. Dabei werden auch die Schattenseiten der K-Pop-Industrie wie die harte Realität des Trainee-Daseins3 nicht ausgespart.

Das K-Pop-Wörterbuch trifft durchaus den Nerv der Fans, wie der
Kommentar von Jamila Ayoub zeigt. Sie hat am Unterricht von Koreanischlehrerin Young In Go teilgenommen und gerade ihr Abitur
geschrieben. „Ich hätte das Buch gerne zu der Zeit gehabt, als mich
so viele Menschen gefragt haben, was genau K-Pop ist, was der Reiz
daran ist“, sagt Jamila. „Wenn man in die Welt des K-Pop eintaucht,
wird man mit ganz vielen neuen Begriffen bombardiert, und (…)
da muss man sehr viel Zeit investieren, um herauszufinden, was das
[alles] überhaupt bedeutet“, ergänzt sie.
Was sagt es über den Erfolg des K-Pop aus, dass mittlerweile ein
Lexikon zu diesem Thema existiert? „Wir haben in ganz Deutschland und im ganzen deutschsprachigen Raum festgestellt, dass es
ein Interesse daran gibt, dieses Genre und die daran anhängende
Fankultur kennenzulernen, die in den letzten Jahren immer weiter
herübergeschwappt ist“, erklärt Sophie. Sie schreibt die zunehmende
Verbreitung des K-Pop unter anderem der Pandemie zu. Gerade weil
zu Lock-Down-Zeiten die Möglichkeiten für Live-Auftritte begrenzt
gewesen seien, hätten sich die Bands umso stärker darum bemüht,
„ihre wenigen Aktivitäten international zugreifbar zu machen.“ „Social Media wurden viel häufiger genutzt, (…) und das hat diese
Entwicklung einfach beschleunigt.“ Sophie findet den Zeitpunkt, zu
dem das K-Pop-Wörterbuch herausgebracht wurde, sehr gut gewählt,
da es den Bedarf der vielen neuen Fans deckt, die in Coronazeiten
dazugekommen sind.
Wenn Jamila die Anfänge ihres Fan-Seins mit der Gegenwart vergleicht, wird klar, dass K-Pop längst keine Nischenkultur mehr ist.
„[Früher] hat sich das noch so angefühlt, als hätte man (...) eine
kleine Community für sich gefunden, und wenn man andere K-PopFans entdeckt hat, ist man richtig aufgeregt gewesen.“ Während die
Abiturientin vor einigen Jahren noch häufig die Frage gestellt bekam,
warum sie K-Pop mag, sieht sie inzwischen viele Leute, die Oberteile
mit Motiven ihrer Lieblingsgruppe tragen oder wenigstens ein, zwei
Lieder kennen.
Jette Jonientz hat ebenfalls die Koreanisch-AG von Young in Go besucht und vor kurzer Zeit ihr Abitur abgelegt. Bei ihr begann es 2017
mit Bands wie BTS und SHINee. Aber schon bald fing sie an, sich
auch für Serien und Filme aus Korea zu interessieren. Auch Jamila
entwickelte nach und nach eine Neugier für die Kultur und Geschichte Koreas: „Warum gibt es diese Tradition? Warum verhalten
sich die Koreaner heutzutage, wie sie sich verhalten? Warum ist die
Esskultur anders als z.B. in Deutschland?“, waren die Fragen, die sie
sich stellte. Beide finden, dass es durchaus hilfreich, wenn auch nicht
unabdingbar sei, als K-Pop-Fan kulturelle und linguistische Grundkenntnisse über Korea zu haben.
Was motiviert Fans dazu, die koreanische Sprache beherrschen zu
wollen? Jette war es sehr wichtig, nicht jedes Mal eine digitale Übersetzungshilfe bemühen zu müssen, um einen Liedtext zu verstehen.
Nachdem sie mit dem Koreanischlernen anfing, gefiel ihr zunehmend der Klang der Sprache, „und dadurch wollte ich (…) immer
mehr lernen.“ Auch die nichtlateinischen Zeichen faszinieren sie.

Das Lieblingswort der Abiturientin in dem K-Pop-Wörterbuch ist
„응원봉 물결” (,Eungwonbong mulgyeol‘), die sogenannte „LightstickWave“4. „Ich persönlich habe das auch schon auf K-Pop-Konzerten
miterlebt (…). Das ist einfach ein sehr schöner Moment.“
Sophie wird sich studienbedingt zunächst einmal auf die japanische
Sprache konzentrieren, aber Koreanisch steht definitiv auf der Liste
der Sprachen, die sie noch lernen möchte, „in den nächsten zwei
drei Jahren, sobald sich das mit Japanisch ein bisschen gefestigt hat“.
Auch ohne Koreanisch zu können, empfindet sie den K-Pop als große
persönliche Bereicherung, da er ihr über die sozialen Medien neue
Freunde beschert hat, die sie sonst nie kennengelernt hätte. „Wir
haben eine Chatgruppe, da ist praktisch zu jeder Tageszeit jemand
wach, da wir einfach in ganz unterschiedlichen Zeitzonen wohnen.“
Durch ihre Beschäftigung mit dem koreanischen Pop sei sie sich des
Themas der Globalität stärker bewusst geworden. Dies sei eine ganz
großartige Entwicklung, die durch den K-Pop vorangeschritten sei.
Jamila und Jette hatten das große Glück, dass an ihrer Schule eine
Koreanisch-AG angeboten wurde. Doch auch im Anschluss an ihre
Schulzeit wird die koreanische Sprache sie weiter begleiten. Nach
Bekanntgabe ihrer Abiturnoten will sich Jamila für Koreastudien
an der Freien Universität (FU) Berlin bewerben. Und auch Jette hat
vor, sich nach einem sechsmonatigen Sprachaufenthalt in Korea für
Koreastudien einzuschreiben.
Wie sehen die Prognosen für Koreanisch als Fremdsprache in den
kommenden Jahren aus? Lehrerin Mihee Lee ist überzeugt, dass
„die Erfahrung vieler Menschen auf der ganzen Welt, die sich in die
koreanische Kultur verlieben, das Faible für neue Hallyu-Inhalte und
das Interesse an der koreanischen Sprache befördern wird.“ Diese
Strömung werde voraussichtlich „mindestens in den nächsten zehn
Jahren oder länger“ auftreten. Auch Young In Go ist sich der anhaltenden Nachfrage sicher, denn „wenn man sich alleine anschaut, wie
viele Menschen sich für das Koreanisch-Studium bewerben, kann
man erwarten, dass die Sprachlernangebote steigen werden.“ Südkorea habe insbesondere in den Teilgebieten Technik und Wirtschaft
eine starke Entwicklung vollzogen und biete deshalb viele Möglichkeiten für deutsche Universitäten und Studierende.
Der Koreanischlern-Boom wurde zweifellos ausgelöst durch die
Koreanische Welle. Aber es ist sicher nicht falsch zu sagen, dass sich
die koreanische Sprache inzwischen zu einem eigenständigen Aspekt
des Hallyu-Phänomens entwickelt hat, der Menschen auf der ganzen
Welt anspricht.
Hinweis: Ein Podcast über das K-Pop-Wörterbuch ist in der Hörecke auf der
Homepage des Koreanischen Kulturzentrums verfügbar.
1 https://public.oed.com/blog/daebak-a-k-update/. 22.07.22
2 K-Pop, K-Movie, K-Drama, K-Food und K-Beauty: Oberbegriffe für Popmusik, Filme, Serien, Gerichte und Schönheitsprodukte aus Korea
3 Trainee: angehende K-Pop-Stars, die sich einem harten Training unterziehen
müssen
4 Das Schwenken von Leuchtstäben während der Konzerte von K-Pop-Stars
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Zusammenspiel der K-Pop-Veteranin und der K-Pop-Newcomerin
konnten unterschiedliche Bereiche des Spektrums abgedeckt werden.
„Sie kannte Begriffe, die ich nicht kannte, und umgekehrt. Wir haben
uns supergut (…) ergänzt, (…) was schlussendlich zu dem Gesamtprodukt K-Pop-Wörterbuch geführt hat.“
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Szene aus dem Konzert ,,Jeong-ak: Tönende Philosophie“,
2018: Lee Yun-ja mit Begleitern

DER NEUE INTERNATIONALE AUSTAUSCH KULTURELLEN WISSENS
Von Matthias R. Entreß

Im Folgenden möchte ich versuchen, die verschiedenen Arten gegenseitiger kultureller Beeinflussung und Beflügelung zu beschreiben.
Der Genuß, den Koreaner bei einer Auswahl westlicher Klassik,
leichter Klassik – Mozart, Verdi… erleben, ähnelt dem Eintritt ins
Paradies. Der wohlige Schock der Begegnung mit der vor 100 Jahren
in Korea neuartigen Musiksprache in Dur- und Moll-Tonarten hallt
auch heute noch nach, zum Beispiel in der Hingabe, mit der junge
Menschen dort das Studium eines Instruments der westlichen Klassik beginnen und mit dieser Erfahrung nach Europa gehen, um dort
bestvorbereitet erneut eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Koreaner:innen sind heute die größte nationale Gruppe in den Klassen der
Musikhochschulen und schon lange kein seltener Anblick mehr in
den europäischen Symphonie-Orchestern, und in Korea haben sie
beste Chancen, eine gute Anstellung zu bekommen. Gut zu lernen,

was der Lehrer einem beibringt, ist eine sehr traditionelle Tugend,
auf der die Überlieferung der „originären Klassik“ Koreas, Gug‘ak,
der traditionellen koreanischen Musik, über viele Jahrhunderte beruhte.
Wenn aber in Europa ausgebildete koreanische Komponist:innen
nach dem Studium in ihre Heimat zurückkehren, wo sie zwar oft Anstellung als Professor:innen für westliche Musik an den zahlreichen
Hochschulen finden, ernten sie für ihre Musik oft nur Schulterzucken – denn die Schönheit der westlichen Avantgarde bleibt dem koreanischen Publikum sehr fremd. Was folgt, ist ein kreativer Prozeß,
nicht der Anpassung, sondern idealerweise der Kommunikation, der
zu einer „originären“ koreanisch-westlichen neuen Musik führt. Aber
das, was in Korea an Modernität möglich ist, wirkt in Europa meist
trauriger- und fälschlicherweise oft als rückschrittlich. Denn hier hat
die aktuelle Avantgarde den unmittelbaren Ausdruck von Gefühlen,
den klassischen Wechsel von Spannung und Entspannung, weitgehend zugunsten ganz anderer Ideen, Kommunikationsmodelle des
Klangs, Erforschung neuer Stimmungssysteme usw. aufgegeben. Was
können sie tun, um den akademischen Rahmen zu verlassen und
gleichzeitig die Relevanz ihrer Musik zu erhöhen?
Sie besinnen sich auf die koreanische Tradition und bringen koreanische und westliche Instrumente in einem Ensemble zusammen,
wie es z.B. schon der sehr angesehene Lee Geon-yong u.a. mit einem
Konzert für Gayageum getan hat – aber Klang, Bau- und Spielweise
der koreanischen Instrumente sind der Universalität der westlichen
heillos unterlegen – sie verkommen so zu einem reinen Exotismus.
Dies wiederum ist schon vor über 20 Jahren zum Stilmittel einer
Richtung der Popmusik geworden, die den nostalgischen Reiz dieser
Instrumente mit mehr chinesisch als koreanisch klingenden romantischen Melodien ausbeutet.
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Während Autos und Haushaltsgeräte ebenso wie die unter dem
Begriff Hallyu zusammengefaßten Produkte der koreanischen
Popkultur, insbesondere das Filmschaffen, einen hohen Stellenwert in Europa genießen, ist die Aufmerksamkeit für koreanische
Avantgarde-Künste, also Neue Musik, Jazz, bildende Kunst, noch
immer recht bescheiden. Dies gilt jedenfalls, wenn man hier nach
in Korea produzierten Werken sucht. Ein Kulturtransfer von Korea
nach Europa aber findet statt als Folge von Übersiedlung koreanischer Künstler:innen nach Deutschland. Hoch angesehen waren die
beiden längst verstorbenen Persönlichkeiten Isang Yun (Komponist)
und Nam June Paik (Videokünstler), die beide ihre Berühmtheit in
Deutschland entwickelten und viele Aspekte koreanischer Kultur
oder koreanischen Wesens erlebbar machten. Heute ist die Zahl
größer, so sind die Komponistinnen Younghi Pagh-Paan und Unsuk
Chin sowie die Komponisten Ilryun Chung oder Kunsu Shim nur einige von vielen, die ihre koreanness (mehr oder weniger) in Deutschland produzieren.

Die verfeinerten Formen der traditionellen Musikstile Jeong-ak, der
wahrhaftigen oder regelgerechten Musik der Aristokratie und der
Gelehrten, und der Minsog-ak, die „Musik der normalen Leute“,
haben es sowohl im modernen Korea als auch im Westen schwer.
Da die Mehrheit der Koreaner diese Musik zwar als kulturelles Erbe
anerkennt, aber sie nicht eigentlich als Musik mag, glaubte man lange
Zeit, daß sie für Europäer unkonsumierbar sei, und die kommerziellen europäischen Veranstalter konnten sich nicht überwinden, das
Risiko von Gastspielen auf sich zu nehmen. Infolgedessen reisten
Truppen von hervorragendsten staatlichen Musikern mit Revuen aus
acht Stilen in 70 Minuten umher, die bei deutschen Musikfreunden,
die gern mehr gehört hätten, als „touristisch“ abgetan wurden. Trotzdem gab es einzelne Veranstaltungen, bei denen die Musik ausführlicher erklang und sehr zur Verwunderung der Musiker lautstarke
Begeisterung hervorrief.
Mittlerweile kann vermeldet werden, daß Impulse aus der koreanischen Hochkultur nach und nach auch die deutsche Kreativszene
erreichen. Unterstützt wird dies vielleicht auch durch die Aktivitäten
der Kulturabteilungen der koreanischen Botschaften und einzelne
Versuche, Jeong-ak, Minsog-ak und Pansori, den gesungenen Roman, ausführlich und in künstlerisch adäquater Weise aufzuführen,
wie z.B. beim im September 2022 in Berlin geplanten Festival mit
dem Seouler Ensemble Jeong Ga Ak Hoe1. So wurde die Berliner
Jazz-Saxophonistin und Bandleaderin Silke Eberhard vom Erlebnis
einer Sinawi-Aufführung2 für koreanische Musik begeistert. Mit der
Gayageum-Virtuosin Sung Youjin, die fast 7 Jahre in Berlin gelebt
hat, sind mehrere CD-Veröffentlichungen entstanden (z.B. das Album Gaya3, in dem Silke Eberhards großbesetzte Gruppe Potsa Lotsa
Sung Youjin als Solistin herausstellte), und endlich ist Silke Eberhard,
nach mehreren Anläufen, zum „International Gugak Workshop“
beim National Gugak Center in Seoul eingeladen worden, das bereits
mehrere andere Musik-Kreative inspiriert hat. Gaya ist zwar ein JazzAlbum, bei dem die Mitglieder von Potsa Lotsa nicht „koreanisch“
spielen, Sung Youjin aber eine ausdrücklich koreanische Diktion und
Tonalität mit Verve beiträgt, die als echter Hybrid die beiden Welten
des avancierten Jazz und der koreanischen Tradition miteinander
verbindet. Dabei geht sie mitunter über die traditionelle Bedienung
ihrer Wölbbrettzither hinaus und experimentiert mit deren nichtkanonisierten Klang- und Geräusch-Eigenschaften.
Auch der renommierte Berliner Komponist Sebastian Claren war
Teilnehmer am erwähnten Gug‘ak-Workshop in Seoul und hat sich
seither in mehreren mitreißenden und herausfordernden Werken
mit den Artikulationsformen koreanischer Musikstile beschäftigt. So
nahm er eine Phrase aus dem Daegeum (Bambusquerflöten)-Sanjo
des abwechselnd in Berlin und Seoul lebenden Daegeum-Spielers
Yoo Hong und restrukturierte sie zu einem virtuosen Parforce-Ritt
unzähliger Varianten des Anblasens. Schon vorher hatte Claren in
Schlachten 2 für drei Sängerinnen plus Baßklarinette, Schlagzeug
und Streichtrio die teils mikroskopisch feinen Stilmittel des Gagok-

Gesangs, die erstickten und verschluckten Laute, auf die Parts der
deutschen Sängerinnen angewandt.
Die Liste der westlichen Komponierenden und der der koreanischen Instrumentalist:innen, die nicht aus diplomatischer Pflicht
agieren, sondern als Folge ihrer Weltläufigkeit, ihrer Begegnungen,
ihrer Neugier und ihrer künstlerischen Phantasie neue Wege und
neuen Ausdruck finden, ist damit nicht komplett. Neu ist dabei das
Aufkeimen einer echten Emanzipation des traditionell koreanischen
Musikdenkens gegenüber der westlichen Musik. Das Streben nach
Anpassung der koreanischen Instrumente an die Notwendigkeiten
der Dur-Moll-Harmonik wird durch die produktive Wertschätzung
einiger westlicher Komponist:innen für die originären Ausdrucksweisen relativiert. Schönheit existiert auch außerhalb der Grenzen
zwischen Mozart und Verdi.

1 „Das Jeong-Ga-Ak-Hoe-Festival für alte koreanische Musik und mehr“,
23.-25. September 2022 im Internationalen Kulturzentrum ufaFabrik in Berlin
2 Sinawi ist improvisierte Musik im Stil schamanistischer Zeremonien und zeigt
eine auffallende Verwandtschaft mit dem Free-, aber auch mit dem New-Orleans-Jazz
3 Gaya mit Potsa Lotsa XL & Youjin Sung, erschienen 2022 bei Trouble in the
East Records
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Das alles zeigte nur, wie gering das Vertrauen in das internationale
Potential des wahren klassischen musikalischen Erbes der koreanischen Nation war: in Gug‘ak (wörtl. nationale Musik) und ihre große
stilistische Bandbreite.
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TRADITIONELLE KOREANISCHE MUSIK IM FLUSS DER
KOREANISCHEN WELLE HALLYU
Von Dr. Gyewon Byeon

Menschen auf der ganzen Welt lieben die verschiedenen Genres der
koreanischen Kultur. Diese Popularität ist als „Koreanische Welle“,
koreanisch „Hallyu“ (,한류‘), bekannt. Im Kontext dieser Hallyu-Strömung vollzieht die traditionelle koreanische Musik eine Transformation, um Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen. Natürlich ist es
sehr wichtig, die traditionelle koreanische Musik in ihrer „ursprünglichen“ Form in die Welt zu tragen. Andererseits ist es heute auch
ein zentrales Anliegen dieses Genres, sich anhand verschiedener
Stile attraktiv zu präsentieren, um den Geschmack der modernen
Menschen zu treffen und das Interesse eines jungen Publikums zu
wecken.
Das erste Beispiel, das mir in diesem Zusammenhang einfällt, ist
der Song Daechwita (대취타), den Suga, eines der Mitglieder der
erfolgreichen koreanischen Boygroup BTS, im Jahr 2020 vorstellte.
Daechwita ist ursprünglich eine traditionelle Marschmusik, die während der königlichen Prozessionen der Joseon-Dynastie (1392-1910)
gespielt wurde, und ihre Geschichte lässt sich auf der koreanischen
Halbinsel bis in die Zeit der Drei Reiche (1. Jhdt. v. Chr. – 7. Jhdt. n.
Chr.) zurückverfolgen. Sugas Daechwita beginnt mit dem kraftvollen
Klang der Marschmusik Daechwita, gespielt von der Taepyeongso
(태평소), einem traditionellen koreanischen Blasinstrument, und der
Kkwaenggwari (꽹과리), einem traditionellen Perkussionsinstrument.
Dieser Sound wird mit Trap-Beats kombiniert, um eine neue, großartig klingende Hip-Hop-Musik zu kreieren. Die Taepyeongso und
die Kkwaenggwari produzieren sehr laute Töne und wurden in der
Regel im Freien eingesetzt, zum Beispiel auf einem Schlachtfeld oder
einem Markt. Der Einsatz der beiden Instrumente verleiht Sugas Daechwita einen noch kraftvolleren und beeindruckenderen Charakter.
Anhand kreativer Ideen und einer neuen Vision wurde der Klang
der traditionellen Daechwita als Element heutiger Hip-Hop-Musik
wiedergeboren.
Ein weiteres Beispiel ist der Hit Tiger is coming (범 내려온다) von LEENALCHI (이날치). Dieses Lied wurde innerhalb von zwei Monaten
nach seiner Veröffentlichung (2020) 200 Millionen Mal auf YouTube
aufgerufen, obwohl es noch nicht ernsthaft auf dem internationalen Musikmarkt präsentiert wurde. Heutzutage wird der klassische
Musikmarkt jedoch stetig durch neue Formen ergänzt, und Online-Plattformen wie YouTube oder die sozialen Medien spielen eine
zunehmende Rolle. Nach dem sensationellen Erfolg dieses Liedes
in Korea in den Jahren 2020 und 2021 scheint es daher bereits viele
Menschen auf der ganzen Welt erreicht zu haben. In dem Werk
finden wir die einzigartige Gesangsstruktur von vier Sänger:innen
und ihre heterogene Kombination mit dem Klang von zwei einfachen

Bassgitarren und einer Trommel. Diese Gesangsstruktur stammt
aus einem traditionellen koreanischen Musikgenre, dem P‘ansori
(판소리).
P‘ansori ist eine Form des traditionellen Musikdramas, das von
professionellen Volksmusikern seit Anfang des 18. Jahrhunderts entwickelt wurde. Bei dieser monodramatischen Aufführung trägt ein
P‘ansori-Sänger mehrere Stunden lang eine dramatische Geschichte
anhand von Liedern, Dialogen, Erzählungen und Gesten vor. Bei
dieser Aufführung schlüpft ein Gesangsinterpret in die Rolle von verschiedenen Protagonisten und singt deren Lieder. Da es sich um eine
Solodarbietung handelt, gibt es lediglich eine rhythmische Begleitung
durch einen Trommler.
Um die Freuden und Sorgen von Menschen und anderen Lebewesen
in den Liedern und Dialogen auszudrücken, müssen die Sänger:innen über einen langen Zeitraum verschiedene spezielle Trainingsmethoden durchlaufen. Gesangsschüler:innen müssen sich beispielsweise über eine längere Zeit unter einem Wasserfall aufhalten. Hier
versuchen sie, die Lautstärke ihres gesungenen Tons zu steigern, bis
er den Geräuschpegel eines großen Wasserfalls erreicht. Während
dieses Lernprozesses werden die Stimmbänder strapaziert, und die
Kehle beginnt anzuschwellen, aber die Schüler:innen trainieren so
lange weiter, bis sie ihre geschwollene Kehle immer stärker belasten
können. Obwohl sie schließlich Blut erbrechen, wiederholen sie den
gesamten Vorgang immer wieder. Auf diese Weise erhalten sie diese
speziellen heiseren Stimmstrukturen, die perfekt für eine P‘ansoriPerformance sind. Diese übermenschlichen Anstrengungen sorgen
auch dafür, dass ihre Kehle sie selbst bei größter Anstrengung nicht
im Stich lässt. So kann ein P‘ansori-Sänger mehrere Stunden lang
ganz allein auftreten, nur begleitet von einem Trommler.
Traditionell gibt es eine Reihe von Erzählungen, die in den P‘ansori-Aufführungen thematisiert werden. Heutzutage gibt es auch neu
erfundene Geschichten für P‘ansori. Tiger is coming ist ein kleiner
Ausschnitt aus der traditionellen P‘ansori-Geschichte Sugungga
(수궁가), dem Lied vom Unterwasserpalast. Es ist eine unterhaltsame
Erzählung über eine Meeresschildkröte, die sich an Land begibt und
dort verschiedenen Tieren begegnet. Ihr eigentliches Ziel ist es, an
die Leber eines Hasen zu gelangen, um sie dem kranken Drachenkönig im Unterwasserpalast zu bringen. Denn es heißt, dass dieser nur
von seiner Krankheit geheilt werden könne, wenn er die Leber eines
Hasen verspeise. Die Aufführung dieser Geschichte dauert fast vier
Stunden, aber das Lied Tiger is coming von LEENALCHI basiert auf
einem einminütigen Ausschnitt der Geschichte.
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Konzert von LEENALCHI im LG Arts Center am 11. Juni 2021
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Die vier Sängerinnen und Sänger singen den Text in Solo-, Unisono- und Kanonform. Diese markante Klangtextur ist perfekt auf
den tanzbaren Rhythmus abgestimmt. Die tänzerische Begleitung
durch die Mitglieder der Ambiguous Dance Company macht diese
Musik nicht nur hörbar, sondern auch sehenswert. Hier zeigt sich das
fantastische Zusammenspiel von Musik und Tanz. Im Fluss der Koreanischen Welle Hallyu können verschiedene Genres der K-Kultur
zu einer Einheit verschmelzen und voneinander profitieren.
Dieses Lied scheint ebenso wie Daechwita von Suga ein gutes Beispiel dafür, wie die traditionelle koreanische Musik perfekt in ein
neues Gewand gekleidet wird, um mit einem modernen Publikum
zu kommunizieren. Solche experimentellen und unverwechselbaren
Versuche mit dem Genre der traditionellen koreanischen Musik
sollten kontinuierlich fortgesetzt werden. Traditionelle Musik kann
nicht einfach in einem Museum bewahrt werden wie Keramiken
oder Gemälde. Wenn sie keine Zuhörer hat, wird sie unweigerlich

irgendwann aussterben. P‘ansori, das aus der schamanistischen
Musik und den Volksliedern der älteren Generation hervorgegangen
ist, galt in den 1800er und 1900er Jahren auf der koreanischen Halbinsel als „angesagte Musik“. Sie erfährt nun durch LEENALCHI eine
Wiedergeburt als „angesagte Musik“ von heute - nicht nur in Korea,
sondern auch in der Welt. Die Marschmusik Daechwita, die einst
für Könige aufgeführt wurde, wird nun dank BTS von der heutigen
jungen Generation auf der ganzen Welt gehört. Mit solchen experimentellen und futuristischen Neuinterpretationen der traditionellen
koreanischen Musik wird sich ihr Wirkungskreis in naher Zukunft
im Zuge der zunehmenden Popularität von Hallyu kontinuierlich
erweitern. Ich glaube, dass dies eine Entwicklung ist, die wir derzeit
gerade erleben können!
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Der Text beschreibt, wie wunderbar würdevoll und dominant der
Tiger erscheint, als die Schildkröte ihn zum ersten Mal erblickt, während er von einem hohen Berg herabsteigt. Die Texte von P‘ansori
zeichnen sich durch eine Reihe von rhetorischen Stilmitteln und
Techniken aus, darunter Alliteration, Epistrophe, Onomatopoesie
und Metapher. In diesem Lied wird das Geräusch des Zungenrollens
mehrmals wiederholt, ein Onomatopoetikum, das das majestätische
Voranschreiten des Tigers darstellt. Wegen dieser Textzeichen ist es
selbst für Koreaner nicht einfach, das Lied mitzusingen, obwohl der
Text verständlich ist. Dennoch hat der Song von LEENALCHI einen
hohen Suchtfaktor, sodass sich die Zuhörenden dabei ertappen, dass
sie ihn später wiederholt vor sich hinsummen.
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CHARISMATISCHE
KOREANISCHE KÜCHE

Von Palast- über Tempelspeisen bis zu
Fusion Food und Fine Dining
Von Laura Klett

In Korea spielt das Essen aber nicht nur wegen gesundheitlicher
Überlegungen eine zentrale Rolle, sondern auch, weil die koreanische
Esskultur untrennbar mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit
und dem Aspekt des Teilens verbunden ist. Obwohl mittlerweile viele
Berufstätige im hektischen Alltag auch schon einmal allein essen,
ist die Einnahme von gemeinsamen Mahlzeiten mit Familie, Verwandtschaft und Freunden weiterhin ein wichtiger Bestandteil der
koreanischen Lebensweise.
So werden Fest- oder Feiertage zelebriert, indem sich die gesamte Familie um den Esstisch versammelt. Die Fest- und Feiertage sind auch
jeweils mit besonderen Gerichten verknüpft. Zum Beispiel gehört
für die Koreaner zu einem Geburtstag unbedingt die Algensuppe
Miyeokguk (미역국) und zum koreanischen Erntedankfest Chuseok
(추석; auch Hangawi (한가위)) der Reiskuchen Tteok (떡) dazu. Am
koreanischen Neujahrstag Seollal (설날) ist der Verzehr der Reiskuchensuppe Tteokguk (떡국) ein festes Ritual.
Außerdem unterscheiden sich die Speisen je nach Jahreszeit: Im
Sommer werden nahrhafte und stärkende Gerichte wie die Hühnersuppe Samgyetang (삼계탕) und die kalten Nudeln Naengmyeon
(냉면) bevorzugt. Während der Wintersonnenwende gibt es den Rote-Bohnen-Reisbrei Pat-Juk (팥죽), und am ersten Tag des Vollmonds
wird in koreanischen Haushalten traditionell der gesunde Ogok-bap
(오곡밥), Fünf-Korn-Reis mit Hirse und Bohnen, aufgetischt.
Das international bekannteste unter den gesundheitsfördernden
koreanischen Lebensmitteln ist jedoch wohl Kimchi (김치). Weltweit
kennen Menschen die Speise aus fermentiertem Gemüse, meist Kohl
in einer scharfen Variante, als die typische Beilage zu koreanischen
Mahlzeiten und als gesundes Superfood.

Genauso wie die Fermentierung von Lebensmitteln ist auch deren
Vergärung ein Hauptmerkmal der koreanischen Küche. Durch den
teils monate- oder jahrelangen Gärungs- und Fermentierungsprozess werden die Lebensmittel länger haltbar gemacht, und ein Bonus
dieses Vorgangs ist, dass dadurch sowohl der Geschmack als auch der
Nährstoffgehalt verbessert werden.
Viele verschiedene koreanische Soßen und Pasten werden durch
einen solchen Gärungsprozess hergestellt. Dazu gehören unter anderem die scharfe Chilipaste Gochujang (고추장), die Sojasoße Ganjang
(간장) und auch die Sojabohnenpaste Doenjang (된장). Diese Würzmittel sind neben dem Kimchi feste Bestandteile der Zubereitung
von Hansik und sorgen für den charakteristischen Geschmack der
koreanischen Küche.
Bei Hansik steht der Reis im Mittelpunkt, welcher zusammen mit
Suppe und mehreren schmackhaften warmen und kalten Beilagen
(반찬, Banchan) wie Namul (나물, gedünstetes, mariniertes oder angebratenes Gemüse) oder Jeon (전, herzhafte Pfannkuchen) serviert
wird. Traditionelle Gerichte der koreanischen Küche sind unter
anderem das gegrillte Fleisch Bulgogi (불고기, Feuerfleisch), der Eintopf Kimchi-Jjigae (김치찌개) und das Reisgericht Bibimbap (비빔밥,
gemixter Reis).
Die große Vielfalt von Hansik, die sich in den unterschiedlichen
Gerichten und Beilagen offenbart, spiegelt sich auch im traditionellen Hanjeongsik (한정식) wider. Dies ist die Bezeichnung für eine
sehr aufwendige koreanische Mahlzeit. Dabei erhält jeder am Tisch
jeweils eine Schale mit gekochtem Klebreis und Suppe. Dazu gibt es
drei bis fünf oder sogar noch mehr herzhafte Beilagen Banchan, die
alle Personen am Tisch miteinander teilen. Alle Gerichte einschließlich der Banchan werden gleichzeitig serviert, sodass der Tisch bis
auf den letzten Zentimeter mit Speisen gefüllt ist. Das umfangreiche
Hanjeongsik mit seinen vielen Beilagen und Gerichten ist bei den
Koreanern sehr beliebt.
In vergangenen Epochen wie der Joseon-Dynastie (1392-1910)
konnten sich die meisten Koreaner solch ein Essen jedoch nicht
leisten. Damals speisten nur die Aristokraten (Yangban, 양반) und
die Mitglieder des königlichen Haushalts luxuriös und nahmen eine
Mahlzeit aus mehreren Gerichten und zahlreichen Beilagen zu sich.
Auch gab es extravagante Speisen und Delikatessen, die dem König
und der Königin vorbehalten waren und „Surasang“ (수라상) genannt wurden. Hierfür wurden ausschließlich seltene, schwer zu
beschaffende Zutaten verwendet, und die Rezepte und Herstellungs-
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Nicht umsonst steht Hansik (한식), wie die Koreaner ihre eigene
Küche bezeichnen, in dem Ruf, sehr gesund zu sein. Denn sie ist vielseitig und ausgewogen. Reis, Fleisch und Gemüse sind Bestandteile
einer jeden Hauptmahlzeit. In Korea heißt es auch, dass Nahrung
die beste Medizin sei. Die Gesundheit steht und fällt also mit dem,
was man isst oder eben nicht isst. Diese Anschauung entspringt
dem Sasangchejil (사상체질, Schema der vier Körpertypen) der
traditionellen koreanischen Medizin, in dem zwischen vier Körperkonstitutionen unterschieden wird: Taeyang-in (태양인)1, Taeeum-in
(태음인)2, Soyang-in (소양인)3 und Soeum-in (소음인)4. Für jeden
der vier Körpertypen gibt es gesundheitsförderndes Essen, aber auch
Speisen, welche sich negativ auf den Körper auswirken.

methoden waren geheim. Die Gerichte für Surasang wurden nur
von den besten Köchen des Landes zubereitet und mussten von
besonders hoher Qualität sein.
Die Faszination für die königliche
Küche zeigt sich auch im K-Drama Dae Jang Geum (대장금, engl.
Titel: Jewel in the Palace). Dort
stehen nicht nur die opulenten
Mahlzeiten der Palastküche
im Mittelpunkt, sondern auch
deren medizinische Wirkung
und Einfluss auf die traditionelle
koreanische Medizin.

ist. Auch Tteokbokki (떡볶이),
Reiskuchen in scharfer Soße, wird
heute gern als Cheese-Tteokbokki
(치즈 떡볶이) mit einer Extraportion Käse oder als Rosé-Tteokbokki (로제 떡볶이) mit Rosé- anstelle der Chili-Soße verzehrt.

Hansik hat die unterschiedlichsten Facetten, verändert sich kontinuierlich und vereint unterschiedliche koreanische Traditionen. Doch
hin und wieder wird auch mit der Tradition gebrochen: Nicht nur hat
das westliche Gänge-Menü Einzug in die koreanische Küche gehalten, sondern mittlerweile existiert außerdem eine große Vielfalt an
koreanischen Fusion-Gerichten. Neben dem traditionellen Bulgogi
gibt es den „Bulgogi-Burger“, einen Burger mit Rindfleisch, dessen
Fleisch nach Art des koreanischen Grillgerichts Bulgogi zubereitet
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Doch Hansik nimmt nicht
nur Einflüsse von außen auf,
sondern beeinflusst auch selbst
die internationale Küche. Denn
Kimchi wird auch in Deutschland
immer beliebter und taucht in
den verschiedensten Gerichten
– zum Beispiel in Salaten oder
Einen Kontrast zu den luxuriösen
Bowls – auf. Außerdem sprießen
und opulenten Susarang bildet
mittlerweile Korean-Style-Resdie traditionelle buddhistische
taurants in Großstädten wie
Tempelküche. Die vegetarisch
Berlin und Frankfurt wie Pilze
Impressionen vom HANSIK-Fine-Dining-Event des Koreanischen Kulturzentrums
lebenden buddhistischen
aus dem Boden. In der deutschen
Mönche und Nonnen bereiten ihr
Hauptstadt haben sich inzwischen
Essen eigenhändig aus natürlichen
rund 100 Restaurants angesiedelt,
Produkten zu und machen viele ihrer Nahrungsmittel durch Verdie eine große Bandbreite der koreanischen Küche abdecken, von
gärung und Fermentierung haltbar. Ihre Ernährung ist dabei sehr
traditionell bis modern. Im Zentrum von Berlin finden sich diverse
ausgewogen, und wichtig für sie ist, dass sie nur exakt so viel essen,
Locations, die von Kimbap (김밥) über Korean BBQ bis zu gehowie ihr Körper braucht. Dabei geben sie darauf acht, dass das Essen
bener koreanischer Küche ein breites Spektrum der koreanischen
ihre Lebensweise und Gesundheit nicht negativ beeinflusst. Beispiels- Kulinarik abbilden.
weise vermeiden sie fünf sehr penetrant schmeckende Gemüsesorten
namens Osinchae (오신채: Zwiebeln, Knoblauch, Bärlauch, Lauch,
Auch in den Asialäden anderer deutscher Städte dürfen Kimchi,
Schnittlauch), da sie den Meditationsfluss behindern könnten. Die
Ramyeon (라면) und Doenjang mittlerweile nicht mehr fehlen – in
natürliche und zusatzstofffreie Tempelküche weckt das Interesse
Tübingen beispielsweise sind die Kimchi-Regale der asiatischen
derer, die dem Wellness-Gedanken folgen, und auch das Hanjeongsik Lebensmittelgeschäfte oft restlos ausverkauft.
liegt im Trend.
Klar ist: Hansik ist nicht nur gesund, sondern trifft auch den ZeitHansik kann sehr traditionell, aber auch wandelbar und modern
geist. Ob es nun einzelne Zutaten und Beilagen wie Kimchi, umfangsein. Zunehmend treten neue Hansik-Variationen in Erscheinung.
reiche Mahlzeiten wie das Hanjeongsik oder ganze Menüs wie das
So werden koreanische Delikatessen beim Korean Fine Dining oder
Hansik Fine Dining sind – Hansik erfreut sich inzwischen weltweiter
Hansik Fine Dining, einer gehobenen Version der koreanischen
Beliebtheit und leistet unter der Bezeichnung „K-Food“ einen wichtiKüche, oft als Gänge-Menü serviert. Hansik Fine Dining ist voller
gen Beitrag zur weltweiten Verbreitung des Hallyu-Phänomens.
Geschmacksexplosionen und Gaumenfreuden. Das durften auch
die Besucher:innen des HANSIK-Fine-Dining-Events des Koreani1 Taeyang-in: Menschen mit großen Lungen und kleiner Leber, denen die Chaschen Kulturzentrums (Kulturabteilung der Botschaft der Republik
raktereigenschaften Geselligkeit und Ehrgeiz zugeschrieben werden. Empfehlung:
Korea) in Berlin während der Berlin Food Week 2021 erfahren. Das
kein zu heißes oder zu scharfes Essen
Kulturzentrum lud im Rahmen der Veranstaltung am 25. September
2 Taeeum-in: Menschen mit großer Leber und kleinen Lungen, die sich durch
2021 dazu ein, die vielschichtige koreanische Küche und die von der
Zuverlässigkeit und eine konservative Grundhaltung auszeichnen. Empfehlung:
Köchin Jeongwon Yang zubereiteten Kreationen zu genießen, die
proteinhaltiges Essen
auf dem handgefertigten Geschirr der Keramikkünstlerin Young-Jae
3 Soyang-in: Menschen mit kleinen Nieren und großer Milz, die einen kreativen
und emotionalen Charakter besitzen. Empfehlung: Instant-Essen vermeiden
Lee serviert wurden. Schon fünf Minuten nach Bekanntgabe der
4 Soeum-in: Menschen mit großen Nieren und kleiner Milz, die oft organisiert,
Veranstaltung auf der Website des Kulturzentrums waren alle Plätze
reserviert und anständig sind. Empfehlung: hauptsächlich warme Mahlzeiten
ausgebucht, und die Teilnehmer:innen waren im Nachhinein sehr
begeistert.
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Kohl-Kimchi / Rettich-Kimchi

Diverse Kimchi-Sorten im Kühlraum

KIMCHI – EIN KOREANISCHES KULTURGUT HÄLT
EINZUG IN DEUTSCHE KÜCHEN

Im Gespräch mit Helen Ha-Struppler und Max Struppler von Korean Food Stories
Von Sumi Kim und Stephan Pieper

Kimchi wird in Korea traditionell als Beilage zu jeder Mahlzeit
gereicht. In wenigen Worten zusammengefasst, beschreibt Kimchi
durch Milchsäuregärung fermentiertes Gemüse. Klingt vielleicht
langweilig, aber Kimchi ist ein echtes Superfood. Es wird bereits seit
Jahrhunderten in Korea zur Haltbarmachung von Gemüse zubereitet,
wobei mindestens 187 Kimchi-Varianten existieren, die eine gigantische Geschmacksvielfalt garantieren.
Dabei ist die Herstellung prinzipiell simpel: Durch Salz und die Einwirkung von Milchsäurebakterien entsteht aus einem Hauptgemüse
wie koreanischem Kohl durch Vermengen mit Chilipaste und Gewürzen köstliches Kimchi. Ansonsten sprechen die gesundheitlichen
Vorteile für sich, beispielsweise unterstützen die aktiven Milchsäurebakterien die Verdauung und stärken so die wichtige Darmflora und somit auch das Immunsystem. Kimchi und andere fermentierte
Lebensmittel wirken wie „Dünger für den Darm“. Der Reichtum an

Vitaminen und Mineralstoffen aus den verwendeten Gemüsesorten
wie Knoblauch, Zwiebel, Chili, Kohl und Karotte tut sein Übriges
und macht Kimchi so zu einer wertvollen, gesunden Beilage.
Der großartige Geschmack und die gesundheitlichen Vorteile von
Kimchi steigern die Popularität dieses fermentierten Gemüses nicht
nur in Deutschland, sondern weltweit. Zwischen 2017 und 2021 haben sich die Ausfuhren fast verdoppelt. Im Jahr 2017 wurde Kimchi
im Wert von 81,4 Mio. USD an Kimchi-Liebhaber:innen in alle Welt
exportiert, fünf Jahre später waren es bereits 159,9 Mio. USD. Auch
Menschen in Europa sind verrückt nach Kimchi, dementsprechend
erhöhten sich die Importe in die EU von 8,5 Mio. USD 2019 auf 14,7
Mio. USD im Jahr 2021.
Im koreanischen MUSEUM KIMCHIKAN, ein empfehlenswertes Museum in Seoul, das sich dem koreanischen Nationalgericht
widmet, offenbart sich das ausgeprägte Interesse der Touristen am
Kimchi. Das Museum wurde 2015 von dem Sender CNN in die Liste
der elf größten Lebensmittelmuseen der Welt aufgenommen. Seit
seiner Eröffnung 1986 konnte das Museum laut seiner Statistik eine
Mio. Besucher verzeichnen. Allein von 2015 bis Januar 2020 frequentierten das Museum etwa 160.000 Menschen, darunter etwa 40.000
internationale Gäste, was einer Quote von 20 Prozent entspricht.
In Deutschland hat sich die Kimchi-Exportmenge zwischen 2017
und 2021 sogar fast versiebenfacht. Es gab einen Anstieg von 0,25
Mio. USD (2017) auf über 1,66 Mio. USD (2021). Auch Max und
Helen bemerken ein deutlich gesteigertes Interesse an koreanischem
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Foto l.: MUSEUM KIMCHIKAN
Foto r.: Sumi Kim (fotografiert beim Besuch des MUSEUM KIMCHIKAN)

Der Start der Corona-Pandemie im Jahr 2019 beförderte die Ausfuhr
von Koreas Nationalgericht Kimchi, deutlich erkennbar am weltweiten Exportanstieg zwischen den Jahren 2019 und 2020 um 38 Prozent. Die Kimchi-Exporte nach Deutschland erhöhten sich sogar um
122 Prozent im genannten Zeitraum. Die Gründe für die gestiegene
Nachfrage sind vielfältig. „Vielleicht liegt es an der Pandemie. Die
Leute wollen gesunde und haltbare Lebensmittel, die man auch selbst
machen kann“, nennt Max Struppler als eine der Motivationen. Zusammen mit seiner Frau Helen Ha–Struppler betreibt er seit 2014 das
koreanische Restaurant Korean Food Stories in Berlin und seit 2020
den gleichnamigen Online-Shop, in dem Kimchi verkauft wird.

Kimchi-Exportvolumen aus Korea nach Deutschland (Quelle: Südkoreanisches Zollamt,
grafische Darstellung; Stephan Pieper)

Weltweites Kimchi-Exportvolumen aus Korea (Quelle: Südkoreanisches Zollamt, grafische Darstellung: Stephan Pieper)

Essen und der fermentierten Beilage. „Die Nachfrage nach Kimchi ist
mittlerweile so groß, dass wir kaum mit der Produktion hinterherkommen“, sagt Max, wobei im Restaurant schon immer Kimchi verkauft wurde. Dort betreiben die beiden eine kleine Fermentierküche
und produzieren ihre eigenen veganen Kimchi-Sorten.

und das besonders scharfe ,Carolina Kimchi‘. Hierfür wird Carolina
Reaper, die schärfste Chilisorte der Welt, verarbeitet. Laut Max und
Helen weiß ihre deutsche Kundschaft besondere Qualität zu schätzen
und liebt Kimchi wie in Korea mit den authentischen Originalzutaten. Daher ist das Kimchi der beiden richtig scharf und hat eine
intensive rote Farbe. Und es enthält viel Knoblauch. „Kunden sehen
den Unterschied“, erklärt Max.

Laut Helen und Max lassen sich ihre Kimchi-Kunden in mehrere
Kategorien unterteilen. Einerseits gibt es die junge Generation, die
an Korea interessiert ist und stark durch Hallyu (die Koreanische
Welle) beeinflusst ist. So vermutet Max: „Jüngere kennen koreanisches Essen und Kimchi durch K-Pop und koreanische Serien und
sind somit an der Kultur interessiert“. Der zweiten Gruppe liegt laut
Helen das Thema ,Gesundheit‘ am Herzen: „Über 50-Jährige essen
Kimchi für die Gesundheit und Probiotik oder haben ggf. ein Darmproblem“. Für die letzte Gruppe, die Foodies, ist Kimchi ein Lebensgefühl. „Wieder andere betrachten Kimchi als Lifestyle-Phänomen in
Richtung gesunde Ernährung“, urteilt Max. Die lifestyle-orientierte
Gruppe sucht nach neuen Geschmäckern. Fermentiertes Essen liegt
da voll im Trend.
Dass die Beliebtheit von Kimchi in Deutschland permanent anwächst, können auch die Autor:innen dieses Beitrags aus eigener
Erfahrung bestätigen. Im Jahr 2019 veröffentlichten sie ein Buch
mit dem Titel Kimchi - Das Gesundheitsgeheimnis Koreas: Einfache
Kimchi-Rezepte mit heimischen Zutaten, dessen Schwerpunkt auf der
Einfachheit der Rezepte und dem Nachkochen möglichst mit heimischen Zutaten lag. Damals gab es kaum deutschsprachige Bücher
mit dem Fokus Kimchi auf dem deutschen Markt. Aber drei Jahre
später hat sich die Situation komplett gewandelt: Kimchi-Interessierte finden nun vielerlei Informationen und Bücher zum Thema. Selbst
Bioläden und Supermärkte wie Rewe sowie Bio Company führen
mittlerweile Kimchi im eigenen Sortiment. Im Gegensatz dazu gab es
2014 laut Helen „lediglich eine Sorte Dosen-Kimchi in Deutschland“.

Ein zusätzlicher, entscheidender Faktor für die Popularität der
Kimchi-Herstellung liegt in der Nachhaltigkeit, da fast alle heimischen Gemüsesorten mittels Fermentation haltbar gemacht werden
können. In Korea werden darüber hinaus sogar Wurzeln und Gemüseblätter verarbeitet. Kohlrabi-Blätter schmecken beispielsweise
köstlich. Trotzdem werden diese Delikatessen in deutschen Haushalten häufig einfach weggeworfen. Helen meint dazu: „Wir (Koreaner)
schmeißen nichts weg. Wir verwerten alles.“ In Zeiten von hoher
Lebensmittelverschwendung in den Industrieländern stoßen daher
die Themen ,Fermentation‘, ,Nachhaltigkeit‘ und ,Kimchi-Herstellung‘ auf eine immer größere Resonanz.
Schlussendlich trifft die gesunde Ernährung den heutigen Zeitgeist,
sodass Kimchi perfekt in diese Strömung passt. Des Weiteren erhöht
sich der Kimchi-Konsum, da die Zahl derjenigen zunimmt, die eine
Affinität für das Land Korea entwickeln. „Ich glaube, dass generell
das Thema ,Korea‘ und die koreanische Kultur interessanter geworden sind“, fasst Max zusammen.
Wer Kimchi noch nicht probiert hat, sollte dies unbedingt nachholen – und Teil eines Ernährungstrends werden, der immer mehr
Menschen überzeugt.

Max und Helen haben aus diesen Gründen ein spezielles Kimchi
namens ,Funky Kimchi‘ ausschließlich zum Kochen kreiert. Es
fermentiert besonders lange und schmeckt daher intensiver. Weitere
Sorten aus dem Sortiment sind die Basisvariante ,Gourmet Kimchi‘

Foto: privat

Ein weiterer Grund für die Popularität der fermentierten koreanischen Speise hierzulande ist die vielseitige Verwendbarkeit. Kimchi
kann nicht nur roh als Beilage genossen, sondern auch zum Kochen
genutzt werden. In Zeiten der Pandemie, als viele Restaurants geschlossen waren, haben sich die Leute angewöhnt, vermehrt zu
Hause zu essen und zu kochen.
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Sumi Kim und Stephan Pieper sind Herausgeber
des Buches Kimchi - Das Gesundheitsgeheimnis
Koreas: Einfache Kimchi-Rezepte mit heimischen Zutaten.
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Koreanische Kochboxen

„WIR KOCHEN KEINE GERICHTE! WIR KOCHEN KULTUR!“
Im Gespräch mit dem Gründer von „EasyCookAsia“, Minchul Lee
Von Nele Steffen

Als er im Jahr 2017 nach Berlin gekommen ist, erinnert sich Minchul
Lee, sei er einerseits über das große Interesse der Leute an asiatischem Essen überrascht gewesen, andererseits aber auch von der
Überforderung vieler beim Einkauf in asiatischen Supermärkten.
Oft fragten ihn Leute zu bestimmten Zutaten und Rezepten. So sei
es dann auch naheliegend gewesen, in Berlin, einem Hotspot der
Start-up-Szene, ein Unternehmen zu gründen, welches genau an
dieser Stelle Abhilfe zu schaffen versprach. Demzufolge enthalten
die Kochboxen alles, was man als Neuling der asiatischen Kochkunst
braucht. Rezepte und Spezialzutaten sind selbstverständlich enthalten, wodurch schon einmal die erste Hürde des Einkaufs unbekannter Zutaten genommen wird, aber auch nützliche und interessante
Zusatzinformationen zu den jeweiligen asiatischen Gerichten und
Kulturen sind stets beigelegt.
Die frischen Zutaten muss man allerdings selbst einkaufen. Das war
eine bewusste Entscheidung des Teams, welches damit nicht nur
logistische Aspekte bedachte, sondern auch den Umstand, dass sich
viele Menschen unter Druck gesetzt fühlen könnten, wenn sie frische
Zutaten schnell verarbeiten müssen. Deshalb haben die Kund:innen
nach Erhalt der Kochbox immer noch mindestens drei Monate Zeit
zu entscheiden, wann das Gericht schließlich zubereitet werden soll.
Aber es gibt nicht nur eine Sorte Kochboxen bei EasyCookAsia: Es

gibt Rezeptboxen, Themenkochboxen und Mini-Kochboxen mit zwei
Gerichten für zwei Personen. Die Rezeptboxen enthalten ein Gericht
mit mehreren Portionen, während die Themenkochboxen eine Zusammenstellung mehrerer Gerichte enthalten. So gibt es beispielsweise die „One Korea Themenkochbox“, die Gerichte aus Süd- und
Nordkorea enthält und für deren inhaltliche Zusammenstellung
sich das Team von EasyCookAsia mit der Teilung Koreas auseinandergesetzt hat. „Ich persönlich glaube, dass es unser Job ist, mit
unseren Kochboxen eine Botschaft zu vermitteln“, sagt Minchul Lee
über seine Lieblings-Themenkochbox. Diese, fährt er fort, enthalte
drei Gerichte, nämlich Budaejjigae, Injo Gogi Bap und Bibimbap.
Budaejjigae soll die Teilung der Halbinsel repräsentieren. Dieses
Gericht entstand im Zuge des Koreakrieges in den 1950er Jahren, als
die Nahrung knapp war und mit amerikanischem Dosenfleisch und
koreanischen Zutaten ein neues Gericht kreiert wurde. Injo Gogi Bap
wiederum, was auf Deutsch so viel heißt wie „Reis mit künstlichem
Fleisch“, ist ein nordkoreanisches Gericht, welches auf die Kreativität
der Nordkoreaner:innen verweist, die in den Zeiten von Nahrungsknappheit aus getrockneten Sojabohnen einen Fleischersatz hergestellt haben. Zuletzt soll Bibimbap die Harmonie zwischen Norden
und Süden symbolisieren.
Bibimbap ist ein koreanisches Gericht, welches ursprünglich als eine
Mahlzeit aus Resten entstand. Reis wurde mit übriggebliebenen Beilagen und einem Ei serviert. Übersetzt heißt es lediglich „gemischter
Reis“, was auch Minchul Lee besonders betont. „Der authentische
Weg Bibimbap zu essen, ist alles zu vermischen“, erklärt er, auch
wenn dies bei Deutschen in koreanischen Restaurants oft anders zu
beobachten sei. Im Mischen liege auch die symbolische Bedeutung
des Gerichts, führt der Unternehmensgründer aus. Aus diesem
Grund gab es Bibimbap bereits bei mehreren innerkoreanischen Gipfeltreffen, so auch 2018, als der damalige südkoreanische Präsidenten
Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un
zusammenkamen. „Dabei wurde Bibimbap durch das Mischen zu
einem Symbol der Harmonie auf der koreanischen Halbinsel“, erklärt
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Kochboxen mit Selbstanspruch: Minchul Lee und das Team von
EasyCookAsia möchten mit ihren asiatischen Kochboxen nicht
weniger, als ganze Kulturen facettenreich nahezubringen – und das
direkt bei ihren Kundinnen und Kunden zu Hause. Passend dazu
kommen die Kochboxen, die die Mitbegründerin Yuri Lee selbst designt, in Form eines Koffers, um das Urlaubsgefühl zu unterstreichen.
Während der Lockdowns in Zeiten der Corona-Pandemie kam das
natürlich gelegen. Restaurants mussten schließen und Urlaube fielen
aus, aber die Kochboxen von EasyCookAsia kamen trotzdem an. Die
Idee zu dem Unternehmen kam Minchul Lee, Yuri Lee und dem aus
Taiwan stammenden Cheng-En Yang aber schon vor der Pandemie.

der Unternehmensgründer weiter. Hintergrundinformationen wie
diese finden sich immer in den Begleitheften zu den jeweiligen Kochboxen.
In diesem Kontext spricht Michul Lee sogar von einer Art „Bibimbap-Kultur“, was so viel bedeutet wie ,die Vermischung kultureller
Besonderheiten auf kulinarischem
Weg‘. Dazu möchte er mit seiner
Arbeit beitragen. Darauf verweist
auch der Slogan des Unternehmens:
„Wir kochen Kultur“1. Die „Bibimbap-Kultur“ fängt dort schon mit
dem Sortiment an: Gerichte verschiedenster asiatischer Nationen sind in
den Rezeptboxen zu finden, darunter
Speisen aus Japan, China, Indonesien,
Vietnam, Thailand oder Malaysia und
vor allem aus Korea, um nur einige
zu nennen. Die koreanischen Rezepte
werden dabei von den koreanischen
Mitgliedern des EasyCookAsia-Teams selbst kreiert. Für die Gerichte
aus anderen Ländern arbeiten sie
allerdings lieber mit Menschen aus
den jeweiligen Nationen zusammen,
um auch wirklich authentische Kochboxen präsentieren zu können.

Regierungsbehörden gerade entwickelt werden, sowie K-Culture-Boxen, die Gerichte aus der koreanischen Pop-Kultur vorstellen sollen.
Für die K-Culture-Boxen ist derzeit eine BTS-Box in Planung, in der
je ein Gericht aus der Heimat jedes der sieben Mitglieder vorgestellt
werden soll.
Ob für Fans koreanischer Pop-Kultur, für
Liebhaber:innen der asiatischen Küche
oder für jene, die einfach mal etwas Neues
probieren möchten – die Kochboxen von
EasyCookAsia sind in jedem Fall eine
Reise in der eigenen Küche wert.

1 Der Original-Slogan von EasyCookAsia lautet
„We cook Culture“.
2 Nongshim (농심) ist der größte Produzent von
Instantnudeln und Snacks in Südkorea. Zu
Nongshims bekanntesten Produkten zählt die
Instant-Nudel-Sorte Shin Ramyun.
3 Queensbucket (쿠엔즈버킷) produziert kaltgepresste Öle wie Perillaöl und Sesamöl.
4 Hotteok (호떡) ist ein beliebtes Street Food in
Südkorea. Es handelt sich dabei um Pancakes,
die traditionell mit Zimt, Zucker und Nüssen
gefüllt werden.

Das Miteinander hat einen hohen
Stellenwert. „Wir glauben einfach,
dass gute Zusammenarbeit immer
EasyCookAsia-Gründer Minchul Lee
zu einem positiven Ergebnis führt“,
erklärt der Gründer. Dabei arbeitet
EasyCookAsia nicht nur mit großen Unternehmen wie Nongshim2
zusammen, sondern auch mit kleineren Marken, die Wert auf
Nachhaltigkeit legen und in Korea gerade beliebt sind. Hier wäre
beispielsweise die Firma Queensbucket3 zu nennen, von der EasyCookAsia nachhaltige und hochwertige Öle direkt nach Deutschland
importiert. So können die Kund:innen in Europa in den Genuss von
Spezialitäten kommen, die sie in asiatischen Supermärkten vor Ort
nicht finden würden.

Tatsächlich sind es auch die koreanischen Spezialitäten, die bei den
Bestellungen ganz vorne liegen: Fried Chicken belegt Platz 1, gefolgt
von Hotteok4 auf Platz 2. In Zukunft plant das Team daher auch
verschiedene neue Boxen mit Korea-Bezug, darunter eine Reihe
von K-Travel-Boxen, die in Zusammenarbeit mit südkoreanischen
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An Besonderheiten bietet der Online-Shop aber nicht nur Kochboxen, sondern auch eine von der Serie Squid Game inspirierte „Korea
Game Box“ oder das Getränk „Cold Brew Americano“ mit Porträts
einzelner BTS-Mitglieder an. Die „Korea Game Box“ entstand im
Ergebnis vieler Anregungen, die von den Kund:innen gekommen
seien, sagt Minchul Lee. Die Nachfrage nach Koreanischem – ob
Speisen, Serien oder Musik – sei einfach nicht zu unterschätzen.
Einen Großteil seines Unternehmenserfolgs attestiert er deshalb auch
der Koreanischen Welle Hallyu.
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Nele Steffen absolviert derzeit den Bachelor in
Koreastudien/Ostasienwissenschaften an der
Freien Universität Berlin. Sie hat 2020/2021 im
Rahmen ihres Studiums ein Jahr in Seoul an der
Sogang Universität verbracht und beschäftigt sich
am liebsten mit den Themen Kunst und Kultur.
Dabei gilt ihr Hauptinteresse der zeitgenössischen
koreanischen Kunst.
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K-POP UND
DAS NEUE MASKULIN:

Mode-Codes in Zeiten von Hallyu
Von Monika Zabel

Der Hanbok wurde ebenfalls modifiziert und angepasst, um ihn auch
in Zukunft relevant zu erhalten, und koreanische Designer:innen
traten mit ihren Neukreationen in Erscheinung. Neben sogenannten
Hanbok-Designer:innen fließen auch bei Altmeister:innen wie Jin
Teok und Lie Sangbong vom Hanbok inspirierte Designs in die Kollektionen ein, wie auch bei den jüngeren Labels wie Minju, Danha
und Re:Code. Wie eng Modekunst und Kultur in Korea verknüpft
sind, zeigt sich auch bei prominenten Designer:innen der Generation Z (GenZ). Re:code beispielsweise re-designen und up-cyceln
Kleidung aus Überproduktion und verwenden traditionelle Elemente
wie Falten und die Schichtung mehrerer Lagen, verweisen damit auf
klassische Formen.
Die koreanische Designerin Minju Kim (* 1986) ist vor allem für ihre
Damenmode und die Verwendung von kräftigen Drucken bekannt.
2020 wurde sie zur Gewinnerin der ersten Staffel der Netflix-Realityshow Next in Fashion gekürt, bei der Designer:innen aus aller Welt
gegeneinander antreten. Sie lässt sich darin von der Schnittführung
des Hanbok und modernen Mustern inspirieren. Eine eng mit der
Kultur des K-Pop verbundene koreanische Stylistin und Designerin
ist Balko (@balkothecat), die mit einer vom Hanbok inspirierten
Kreation für die K-Pop-Girlgroup BLACKPINK einen großen internationalen Erfolg feierte. Ihre Hanbok-Interpretationen lösten nicht
nur landesweit kontroverse Debatten (in der Szene) aus, sondern
wurden auch zu Kleidungsstücken, die internationale Anerkennung
erhielten. Darüber hinaus haben sie den Hanbok-Trend sowohl
inner- als auch außerhalb Asiens populär gemacht.

G-Dragon auf der Afterparty der Chanel-Cruise Kollektion 2022/23

Die Kooperationen zwischen den K-Pop-Idolen und Designer:innen
sowie internationalen „Houses“ wie Chanel, Louis Vuitton und Gucci
sind erwünscht, und es ist eine moderne Form des Influencer-Marketings auf hohem Niveau. Fotos mit Werbebotschafter:innen wirken
zudem oft authentischer als gestellte Situationen mit Models.
So wie Hallyu international Wellen schlug, gibt es in den 2020er
Jahren auch andere Strömungen (mit anderen geografischen Epizentren), die sich zu globalen Phänomenen entwickelten. Sie haben auch
die digital bestens vernetzte Jugend Koreas erreicht. Dabei handelt
es sich um Graswurzelbewegungen wie Black Lives Matter, eine
(weiter erstarkte) LGBTQ+-Bewegung und eine Pro-Klima-Bewegung. Damit verbunden ist ein gesellschaftlich akzeptierter Ruf nach
Diversität und Inklusion. K-Pop Gruppen zeigen sich solidarisch mit
diesen Forderungen und präsentieren sich auf Konzerten z.B. mit der
Regenbogenflagge.
In der Modewelt bedeutet dies, dass Modenschauen nun stärker mit
Models verschiedener Ethnien besetzt werden, mehr Designer:innen Damen- und Herrenschauen gemeinsam veranstalten oder
überhaupt nicht mehr zwischen weiblich/männlich differenzieren,
sondern eher zwischen feminin/maskulin. Immer häufiger werden
nicht-binäre oder Trans-Modelle gebucht. Genderfluide Dresscodes sind zunehmend akzeptiert, und dies nicht nur im Umfeld
von Künstler:innen und Showbizz. Auch der Anteil von asiatischen
Models steigt. Xu Meen (SuMin Kim) und Sohyun Jung zählen zu
den international gebuchten koreanischen Topmodels, die auf allen
großen Shows zu Gast sind. Die Louis-Vuitton-Herrenkollektion
(2020) arbeitete in Shanghai ausschließlich mit chinesischen Models,
das Motiv war der Zauberer von OZ.
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2015 war ein wichtiges Jahr für die Mode in Korea. Während das
Land bis dahin eher ein modischer Geheimtipp innerhalb der Region
war, haben zwei Ereignisse Seoul auf die Weltkarte der Mode platziert. Zum einen die Ausstellung des Fashion Institute of Technology
(FIT) New York Fashion Capitals of the World, die Seoul gemeinsam
mit Paris, New York und Mailand vorstellte, sowie Chanels erste
Schau in Korea. Karl Lagerfeld kannte die koreanische Designerin
und Pionierin der zeitgenössischen koreanischen Mode Jin Teok aus
Paris und hatte sich für die Show von Korea inspirieren lassen. Chanel-Klassiker - Signaturperlen, das kleine Schwarze und das BoucléKostüm - durften dabei nicht fehlen, ebenso wie von der koreanischen Nationaltracht Hanbok inspirierte Kleider. Auch wurden in
einer überwiegend an Damen gerichteten Kollektion einige Modelle
für Herren präsentiert, damals ein eher ungewöhnlicher Schritt. Zu
dieser Zeit hatte die Koreanische Welle Hallyu bereits Einzug in die
internationale Pop-Kultur gehalten, und dies zeigt sich auch in ersten
Änderungen in der Herrenmode. 2015 wurden Karl Lagerfeld und
die K-Pop-Ikone G-Dragon auf der Pariser Chanel-Show (in Chanel)
gesichtet. Eine internationale Kooperation war entstanden.

Auch außerhalb Koreas schaffen junge Designer:innen häufig den Durchbruch über
ihre Nähe zu Popmusiker:innen. Harris
Reed (*1996), Absolvent der Londoner
Kunsthochschule Central Saint Martins,
erreichte durch die Entwicklung der Kapselkollektion für die Tournee von Sänger
Harry Styles internationale Bekanntheit als
(gender-)fluider Designer. Dazu gehörte
für ihn auch das Statement zur eigenen
Geschlechtsidentität und/oder sexuellen
Präferenz. Er ist ein Sprecher der Generation Z.

und Make-up verwenden.
BTS ist eine der K-Pop-Gruppen, die diese
Bewegung anführen. Ihre Mitglieder sind
Mode-Stilikonen. Auch G-Dragon von Big
Bang, dessen bürgerlicher Name Kwon
Ji Yong lautet, wurde früh zum Modebotschafter von Chanel und zum Freund
Lagerfelds. Seine Art von softer Maskulinität entwickelt sich mehr und mehr zu einem
globalen Phänomen. Dieser internationale
Trend wurde auch durch Hallyu, die Koreanische Welle, angestoßen.

Schließlich sind K-Pop-Stars zu eigenen Marken geworden, die
einen maßgeblichen Wirtschaftsfaktor darstellen. So wird G-Dragon (*1988) auf ein Vermögen von rund 40 Mio. USD geschätzt.
Zur Afterparty der Chanel Cruise 22/23 Show in Monte-Carlo trug
der koreanische Megastar einen Chanel-Blazer und eine Tasche aus
Signaturperlen. Damit unterstreicht er seine kontinuierliche Bindung
zum Haus Chanel und zeigt gleichzeitig die gute Beziehung auch zu
Lagerfelds Nachfolgerin Virginie Viard.

Foto: @ V&A, London

Viele Luxuslabel wie Louis Vuitton, Chanel und Gucci zeigen eine
enge Bindung zu Stars des K-Pop und des K-Movie, um für ihre
Mode und ihr Make-up zu werben. Gucci ist eine der weltweit führenden Luxusmodemarken, Teil des globalen Luxuskonzerns Kering.
Unter der kreativen Leitung von Alessandro Michele wurde „Mode
mit einem regelbrechenden Ansatz neu definiert, der Kreativität, Innovation und Selbstdarstellung feiert“ (Pressemitteilung V&A, 2022).
Das Bild von Männlichkeit hat sich in Korea generell verschoben.
War das Land doch für lange Zeit eine patriarchalische Gesellschaft,
die fest auf der Idee der Hyper-Männlichkeit bestand, in der der
ideale Mann muskulös, zäh, unternehmerisch und der ultimative
Versorger sein sollte. In den letzten zwei Jahrzehnten trat zunehmend
eine „weiche Männlichkeit“, ein „Blumenjungentrend“, in den Vordergrund, auch auf Wunsch vieler Frauen. Als „Flower Boy“ werden
in Korea Männer mit einem weichen Aussehen, glatter, gepflegter
Haut und guten Manieren bezeichnet, die modische Kleidung tragen

Bereits während seines Studiums an der
Londoner Central Saint Martins erregte
Reed die Aufmerksamkeit von Sänger Harry
Styles und von Alessandro Michele, was zu
einer hochkarätigen medialen Berichterstattung über ihn und zahlreichen Interviews
führte. Er kleidet VIPs mit seinen DemiCouture-Kreationen ein und spricht über
die transformative Kraft der Kleidung und
ihre Beziehung zu Identität und Befreiung.
Er stellt sich der Verantwortung, die Mode seiner Meinung nach hat,
zu solchen Themen Stellung zu nehmen.
In der Louis Vuitton Male Fashion Show Herbst/Winter 22/23 ist der
Sänger J Balvin im extravaganten Rock aufgetreten. Der Designer
Thom Browne hat auf der Paris Fashion Week ein weiteres Votum
zur genderfluiden Mode abgegeben und sein modisches Statement
durch namhafte maskuline Ikonen unterstrichen. Und Brad Pitt hat
im Juli 2022 seinen neuen Film Bullet Train in Berlin vorgestellt, mit
einem Rock bekleidet.
Ist der fluide Kleidungsstil im Mainstream angekommen? Fluidity
has arrived!? Vieles spricht dafür.
---------------------------------------------------------------------------Den internationalen Siegeszug von Hallyu in die Sparten der Gegenwartskultur feiert demnächst auch das renommierte Victoria and
Albert Museum (V&A) in London, unterstützt vom koreanischen
Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus. Dies ist ein weiterer
Meilenstein, das Phänomen einer breiten Öffentlichkeit weltweit
bekannt zu machen. Die Ausstellung Hallyu! The Korean Wave läuft
vom 24. September 2022 bis zum 25. Juni 2023 im V&A. Am selben
Ort ist noch bis zum 6. November 2022 die Ausstellung Fashioning
Masculinities: The Art of Menswear zu sehen, die erstmalig ein neues
Verständnis von Maskulinität in der Mode zeigt.

Foto: Georg Andreas Suhr, Berlin

In Korea wird noch häufig zwischen dem
Leben auf der Bühne und dem hinter den
Kulissen im Kreise von Freunden und
Familie unterschieden. Der zärtliche Austausch bei Auftritten ist bei koreanischen
Boygroups zur Normalität geworden, und
die Unklarheit in Sachen Präferenz und
Identität ist scheinbar intendiert und bietet
Harris Reed
Gesprächsstoff in den (oft weiblichen)
Fangemeinden. Noch sind solche öffentlichen Bekenntnisse die Ausnahme. Es fällt K-Pop-Stars mit Diaspora-Hintergrund wie MRSHLL oder Holland noch leichter, sich
als außerhalb der binären, heterosexuellen Gendernorm Koreas zu
outen. Offen auszusprechen, dass man selbst etwa homosexuell oder
asexuell ist, gilt generell noch immer als gesellschaftliches Tabu und
ist für K-Pop-Stars rufschädigend bis ruinös. Zudem sind viele der
K-Pop-Gruppen an Sponsoren/Investoren gebunden, und damit zu
einem Brand (Image) geworden. Es wird sich zeigen, wann die Kraft
der Koreanischen Welle und der globale Ruf nach Diversität der
Generation Z auch in Korea zu Umbrüchen führen wird.
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Dr. Monika Zabel ist Modekünstlerin, Autorin, Dozentin und Beraterin für nachhaltiges Design. Sie
studierte nachhaltiges Design und Modedesign
am FIT New York. Zuvor hat sie in Kiel und Sao Paulo Wirtschaftswissenschaften studiert und an der
TU Berlin promoviert. Ihre textilen Skulpturen stellt
sie in Museen und Galerien in Asien, Europa und
Amerika aus, davon mehrmals in Korea.

K-BEAUTY
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Die Koreanische Welle – Hallyu – macht vor nichts
Halt: K-Pop, K-Beauty, K-Food und K-Fashion erobern
die Welt im Sturm. Koreanische Kultur hat sich in den
letzten Jahren zu einem Exportschlager entwickelt.
So erklingen die Lieder von Gruppen wie BTS und
BLACKPINK – einst nur in koreanischen Restaurants
und Bars zu hören – nun aus Lautsprechern an jeder
Ecke, von H&M bis zu McDonalds. Dazu trug zum
einen die koreanische Regierung bei, die viel Geld
investierte, um koreanische Kultur im Ausland zu
fördern, aber auch soziale Netzwerke spielen eine große
Rolle. Plattformen wie Instagram und TikTok haben
sich zu beliebten Marketingtools vieler Unternehmen
entwickelt; und das kommt den technikerfahrenen
Koreanern zugute. Im Gespräch mit Seo Hyeon Lee,
der Gründerin des koreanischen Modelabels Expired
Girl aus Seoul, erfahren wir, wie auch sie sich Hallyu
und soziale Netzwerke zunutze macht.
Seo Hyeon, dein Modelabel gibt es erst seit 2019 und
trotzdem kennen und lieben nicht nur koreanische,
sondern mittlerweile auch internationale Modeliebhaber „Expired Girl“. Eine Freundin von mir kam
mich kürzlich besuchen – von oben bis unten in deine
Klamotten gekleidet. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Vielen Dank! Als ich das Label im Jahr 2019 gründete,
hätte ich mir niemals vorstellen können, dass es so
erfolgreich wird wie heute. Ich komme aufgrund der
enormen Nachfrage kaum hinterher.
Das glaube ich dir. Wie kam es damals eigentlich zur
Gründung des Labels, was hat dich dazu motiviert?
Ein eigenes Modelabel zu gründen war schon seit meiner Studienzeit mein Traum. Vor ein paar Jahren hatte
ich im Gespür, dass sich die Trends der 2000er Jahre
wiederholen würden. Ich liebe die Mode der 2000er
Jahre und wollte die Gelegenheit nutzen, endlich meinen Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Das war
der wichtigste Beweggrund, die Marke zu gründen.
Was hast du denn eigentlich studiert? Hatte es etwas
mit Mode zu tun?

HALLYU UND Y2K

In der Tat habe ich Mode und Design studiert. Mein
Designstudium ging allerdings weit über Mode hinaus
und umfasste zum Beispiel auch Produktdesign und
UX, also digitales Design.

Von Nele Becker

Das passt natürlich perfekt. Dein Label nennt sich
„Expired Girl“, also wortwörtlich übersetzt ‚Mädchen,
dessen Verfallsdatum abgelaufen ist‘. Welche Bedeutung
steckt hinter dem Namen?

Wie zwei virale Trends zum Erfolgsrezept des
koreanischen Modelabels „Expired Girl“ wurden

Die Stimmung und das Thema der Marke Expired Girl
basieren auf den Erinnerungen an meine Kindheitsund Teenagerjahre. Das mit dem Verfallsdatum meine
ich deshalb nicht unbedingt im negativen Sinn, sondern
ich möchte mit dem Namen eine gewisse Nostalgie
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Diese Kleider wurden aus Stoffresten einer Kollektion in Zusammenarbeit mit der Tätowiererin
Jenny (@heeyajenny) hergestellt.

ausdrücken. Trends kommen und gehen, aber die Erinnerungen,
die wir mit ihnen verbinden, bleiben. Ich bin mir sicher, dass viele
Millennials auch diese Nostalgie spüren und sich deshalb hoffentlich
mit meiner Marke identifizieren können.
Als Millennial kann ich dem nur zustimmen. Der Einfluss der 2000er
Jahre auf deine Designs lässt sich kaum übersehen: Deine Kollektionen sind geprägt von Hüfthosen, knalligen Farben und viel Mesh.
Wovon sonst lässt du dich für deine Kollektionen inspirieren?
Abgesehen von den 2000er Jahren hat natürlich auch koreanische
Popkultur einen großen Einfluss auf meine Designs.
Koreanische Popkultur und die Trends der 2000er Jahre: Ein Erfolgsrezept?
Es scheint so. Dennoch unterscheidet sich Expired Girl in vielerlei Hinsicht vom typischen koreanischen Kleidungsstil. Ich glaube,
unser Erfolg hat mehr damit zu tun, dass das Interesse an koreanischer Kultur, und somit auch koreanischer Mode, in den letzten
Jahren explodiert ist.
Welche anderen Faktoren haben deiner Meinung nach zum Erfolg
von „Expired Girl“ beigetragen?
Mir war es von Anfang an wichtig, dass die Marke sowohl für inländische als auch für internationale Kunden zugänglich ist. Meine
Webseite ist dementsprechend auf Koreanisch und Englisch verfügbar, und wir liefern weltweit. Ich arbeite außerdem häufig mit anderen koreanischen Künstler:innen zusammen, wie zum Beispiel mit
Tätowierer:innen, Florist:innen und Maler:innen. Jede Kollektion ist
deshalb einzigartig, und ich denke, dass sich dies ebenfalls positiv auf
den Erfolg von Expired Girl ausgewirkt hat.

am Designprozess beteiligt, und es bereitet mir noch immer große
Freude, neue Ideen visuell umzusetzen. Design ist nach wie vor meine Leidenschaft. Auch die Zusammenarbeit mit vielen großartigen
koreanischen Künstler:innen macht Spaß, und ich blicke zukünftigen
Kooperationen mit viel Vorfreude entgegen.
Beim Stöbern in deinem Online-Shop fiel mir auf, dass du auch
Artikel mit kleinen Produktionsfehlern zu vergünstigten Preisen anbietest. Eine tolle Art, sich der Wegwerfmentalität entgegenzusetzen,
finde ich. Wie wichtig ist dir der Aspekt Nachhaltigkeit in Mode?
Nachhaltig zu produzieren ist mir sehr wichtig, und ich denke oft
darüber nach, wie ich als Herstellerin zur Nachhaltigkeit im Bereich
Mode beitragen kann. Seit diesem Jahr stellen wir zum Beispiel alle
Verpackungen aus recyclebaren Materialien her. Wir haben außerdem eine Minikollektion mit Kleidungsstücken aus Stoffresten voriger Kollektionen herausgebracht. Die sind allerdings zum jetzigen
Zeitpunkt eher als Kunstwerke zu betrachten und stehen nicht zum
Verkauf. Ich möchte mich aber in Zukunft mehr damit beschäftigen,
wie wir mit innovativen Herstellungsmethoden und Stoffen Abfallprodukte reduzieren können.
1 Beim Influencer-Marketing handelt es sich um eine Form des Online-Marketing. Personen, die eine gewisse Reichweite in den sozialen Netzwerken haben
und deren Meinung anerkannt ist, werden in die Marketingkommunikation von
Unternehmen eingebunden.
* „Y2K“ ist eine Bezeichnung für das Jahr 2000 und wird oft im Zusammenhang
mit der Wiederbelebung der Trends der 2000er Jahre benutzt.

Das stelle ich mir spannend vor. Auf Instagram sehe ich immer
häufiger nationale und internationale Berühmtheiten in deinen
Kleidungsstücken. Welche Rolle spielt das Influencer-Marketing1 für
deine Marke?

Ein eigenes Modelabel zu leiten stelle ich mir ganz schön stressig vor.
Wie schaffst du es, motiviert zu bleiben, und was an der Arbeit macht
dir am meisten Spaß?
Ein Unternehmen zu leiten ist in der Tat sehr zeitaufwendig, und
manchmal arbeite ich bis tief in die Nacht. Im Moment kümmere
ich mich um viele Aspekte des Unternehmens selbst, aber bin in
dem Prozess, neue Mitarbeiter:innen einzustellen, um mir die Arbeit
etwas zu erleichtern. Als Kreativdirektorin der Marke bin ich aktiv
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Wir arbeiten sowohl mit vielen nationalen und internationalen
Influencer:innen als auch mit bekannten K-Pop Stars wie Jennie von
BLACKPINK zusammen. Diese Art Marketing hat meiner Meinung
nach mehrere Vorteile. Wir erreichen zum einen eine größere, aber
auch spezifischere Zielgruppe als mit traditionellen Marketingstrategien. Darüber hinaus präsentieren die Influencer:innen, mit
denen wir zusammenarbeiten, unseren potenziellen Kund:innen
eine Vielzahl von Möglichkeiten, unsere Kleidungsstücke zu tragen.
Ich denke, dass die Fotos und Videos, die aus diesen Kooperationen
hervorgehen, realistischer sind als normale Lookbooks, in denen nur
professionelle Models zu sehen sind.
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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 sie plant bereits ihren nächsten Korea-Aufenthalt. Es ist ihr Wunsch, in Seoul ihr eigenes,
nachhaltiges Modelabel zu gründen.
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Veronika Strotmann und Sander van Bladel von Yepoda

Produktlinie haruharu von Keauti

„GLASHAUT“ ZUM NACHMACHEN AUS KOREA
1

Ein Land entwickelt sich zur Beauty-Supermacht
Von Vanessa Hinz

K-Beauty, also koreanische Kosmetik, verdankt vor allem der Koreanischen Welle Hallyu diesen Hype. Hinter dem Begriff Hallyu verbergen sich die unterschiedlichsten Trends der koreanischen Kultur,
und er umfasst Bereiche wie Mode, Musik, Film und inzwischen
auch Beauty.
Nicht zuletzt ist es dem Netflix-Hit Squid Game (Ojing-o Game) zu
verdanken, dass die koreanische Schönheitsindustrie weltweit bei
Fans der Serie Anerkennung fand. Koreanische Film- und Popstars
präsentieren sich mit makelloser Haut und motivieren ihr Publikum,
ihnen nachzueifern. Die Squid Game-Darstellerin Hoyeon Jung ist
einer jener Stars, die Neugier für koreanische Kosmetik geweckt
haben. Über 17 Mio. Aufrufe erzielte ein Video der Vogue, in dem
die Schauspielerin ihr Geheimnis für perfekte Haut verrät. Und nach
dem Erfolg der Serie wurden die Social-Media-Kanäle mit Videos
überflutet, in denen YouTuber die koreanischen Standards der Hautpflege nachstellen oder ausprobieren.
Allgemein ist in Südkorea das Interesse an Kosmetik- und Hautpflegeprodukten besonders ausgeprägt. Ein ganzes Viertel in der
Hauptstadt Seoul, das Einkaufsviertel Myeongdong, widmet sich

gar der Schönheit und zieht jährlich Scharen von Touristen in die
Kosmetikgeschäfte.
Worin unterscheiden sich K-Beauty-Produkte von herkömmlichen
Hautpflegeartikeln?Die Geschäftsführerin des Kosmetik-Geschäfts
Keauti, Anna Stolper, und die Mitbegründerin der K-Beauty-Marke
Yepoda, Veronika Strotmann, verraten an dieser Stelle mehr über das
Geheimnis koreanischer Kosmetik.
Veronika Strotmann und Mitbegründer Sander van Bladel haben
persönlich miterlebt, wie die europäische Nachfrage nach Kosmetik
made in Korea gewachsen ist. Das Ziel von Yepoda: typische Aspekte
der koreanischen Skin-Care mit den Werten der Konsumenten in
Europa zu „verheiraten“. Sie entwickeln in Korea K-Beauty-Produkte,
die die Innovationen der dortigen Kosmetikindustrie mit veganen
und natürlichen Inhaltsstoffen sowie einem nachhaltigeren Produktionsansatz kombinieren, um so laut Strotmann „the best of both
worlds“ (,das Beste beider Welten‘) zu vereinen.
Auch Anna Stolper berichtet von ihrer Motivation, ihr eigenes Geschäft zu gründen. Das Keauti am Berliner Ku´damm verkauft eine
breite Auswahl an original koreanischen Gesichtspflegeprodukten für
jeden Hauttyp. Da sie selbst mit Hautproblemen zu kämpfen hatte
und koreanische Produkte für sie schließlich die ersehnte Lösung
darstellten, hatte sie es sich zum Ziel gesetzt, koreanische Kosmetik
nach Deutschland zu bringen.
Was genau zeichnet K-Beauty aus? Zum einen wären die innovativen
Ideen der Produkte zu nennen. Viele haben vielleicht schon von Cushion-Foundations gehört: Das Make-up befindet sich statt in einer
Flasche oder Tube in einem sogenannten „Kissen“, mit dem sich das
Produkt leichter und effektiver auftragen lässt. Auch Sheet-Masken (in ein Serum getränkte Masken) und Liptints (ein Hybrid aus
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Schneckenschleim, Bienengift und Plazenta. Hört sich nach Zutaten
für einen Hexentrank an. Doch diese Dinge haben tatsächlich alle etwas gemeinsam: Sie werden als Inhaltsstoffe für Hautpflegeprodukte
verwendet. Was für viele Menschen zunächst bizarr klingen mag, ist
in Südkorea schon so normal, dass bereits fast jeder Kosmetik-Hersteller Produkte mit diesen Inhaltsstoffen verkauft - und dies sehr
erfolgreich. Längst hat Kosmetik aus Südkorea einen internationalen
Boom kreiert. Die koreanische Beauty-Industrie hat diese Chance
erkannt und den Export von Schönheitsprodukten mächtig angekurbelt. Allein im vergangenen Jahr nahm der Export um 15,7 Prozent
zu.

„Da viele eine mehrstufige Skin-Care-Routine mit Korea verbinden
bzw. wir unsere Produkte auch entsprechend konzipiert haben, ist es
schon so, dass viele Leute komplette Sets kaufen, weil sie sich darauf
einlassen wollen. Das ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren in
den westlichen Ländern immer mehr durchgesetzt hat. Hautpflege
hat einen größeren Stellenwert bekommen, da viele bereit sind, mehr
Zeit in die Verwendung mehrerer Produkte zu investieren“, erläutert
sie.
Einer der wichtigsten Gründe für die Popularität koreanischer Kosmetik ist, wie bereits erwähnt, der Einsatz einzigartiger und hochwertiger Inhaltsstoffe. Aber auch weniger ungewöhnliche Zutaten
kommen zum Einsatz. Für Stolper sind Ingredienzen wie Ginseng,
Grüntee und Vitamine ein besonderes Highlight. Auch für die Kaufentscheidung ihrer Kundschaft spielen die Inhaltsstoffe eine wichtige
Rolle. Sie enthüllt: „Tatsächlich sind 99 Prozent der Kund:innen
überhaupt nicht abgeneigt, [Neues auszuprobieren,] fragen viel nach,
wie zum Beispiel beim Schneckenschleim.“
Im Gegensatz zur Keauti-Inhaberin sieht Veronika Strotmann Produkte mit ausgefalleneren Inhaltsstoffen eher als kurzlebige Trends,
die sich über Social Media verbreiten. „Schneckenschleim wäre für
uns als vegane Marke auch ohnehin nicht möglich“, ergänzt sie. Sie
ist der Ansicht, dass in Deutschland in Sachen Hautpflege noch Luft
nach oben sei: „Anders als in Korea bestand der Hautpflegestandard
in Deutschland lange lediglich aus Abschminktuch und NiveaCreme.“ Stolper erklärt, dass ein gepflegtes Äußeres in Korea den
Respekt gegenüber den Mitmenschen vermitteln könne. Daher sei
die Hautpflege tief im Alltag der Bevölkerung verankert.
Zuletzt wird das gute Preis-Leistungsverhältnis der K-BeautyProdukte genannt. Dank der hohen Nachfrage nach koreanischer
Kosmetik hat sich eine starke Konkurrenz unter den Markenführern
gebildet, die sich derart hochgeschaukelt hat, dass die Preise dauerhaft niedrig bleiben. Zum Vorteil der Konsument:innen. Mittlerweile
begeistern sich auch Leute ohne persönlichen Bezug zur koreanischen Kultur und Hautpflege für K-Beauty-Produkte. Das spiegelt
sich auch bei der Kundschaft von Keauti und Yepoda wider. „Zur
Hauptzielgruppe gehören Millennials [die um die 2000er-Wende
geborene Generation], aber auch viele junge Mädchen, die K-Pop
kennen, Soaps [TV-Serien] schauen und sich allgemein intensiver
mit koreanischen Medien befassen. Aber es gibt auch viele, die gezielt
nach dem 10-Stufen-Ritual der Hautpflege fragen, da sie darüber in
Zeitschriften gelesen haben, und die sich dann eine Beratung für eine
Pflegeroutine wünschen“, beschreibt Anna Stolper Keautis Zielgruppe.
„Wir haben Kund:innen dabei, die schon früher Berührungspunkte
mit K-Beauty oder generell mit der koreanischen Kultur hatten. Die
vielleicht ein Auslandsjahr in Korea absolviert haben oder einen
koreanischen Familienhintergrund haben“, bestätigt Yepodas Mitbegründerin. Doch ein Vorwissen sei nicht zwingend erforderlich.
„Unter unserer Kundschaft gibt es auch Leute, die ein starkes Interes-

se an Schönheitstrends haben und gerne neue Produkte ausprobieren
und die durch uns das erste Mal überhaupt mit der koreanischen
Hautpflegeroutine in Kontakt gekommen sind“, fügt sie hinzu.
Das Phänomen Hallyu hat der koreanischen Kosmetikbranche einen
gehörigen Aufschwung verliehen. Auf die Frage, ob es bestimmte
Kunden gebe, die besonderen Trends folgen, antwortet Anna Stolper:
„Hauptsächlich die jüngere Generation orientiert sich an Influencern,
YouTubern, TikTokern.“ Doch Trends werden rasant durch neue
ersetzt. Was heute jeder Zweite auf TikTok nachmacht, wird morgen
wahrscheinlich schon durch einen neuen Boom ersetzt. Allerdings
gibt es einen Vorteil, den Strotmann daraus ziehen kann: „Ich glaube,
dieser ganze Hype hat zumindest für uns den Nebeneffekt, dass für
Korea generell mehr Awareness [Bewusstsein] kreiert wird. Und das
ist auch in etwa das, was Hollywood für die USA geleistet hat.“ Der
Rummel um K-Pop und K-Dramen sei ein Hilfsmittel in dem Sinne,
glaubt sie, dass er unheimlich viel für die internationale Wahrnehmung von Korea bewirke. Korea erziele nun Aufmerksamkeit als
ein Land, das viele coole, faszinierende Dinge produziert. Für Anna
Stolper, die Produkte aus Korea anbietet, ergeben sich daraus auch
ganz persönliche Vorteile. Besonders seit Beginn der Pandemie habe
sie einen Zuwachs an Interessierten beobachten können.
„Die Leute hatten mehr Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen,
dazu zählt auch Zeit für die Hautpflege. Viele haben sich in Social
Media darüber informiert. Das merkt man besonders auch jetzt bei
Keauti. Viele kennen sich schon bestens aus und wissen, was sie
möchten.“ Konsument:innen suchen gezielt nach Möglichkeiten, an
koreanische Produkte zu gelangen, und da bieten Geschäfte wie das
Keauti, aber auch Yepoda ein breitgefächertes Sortiment.
Was haben sich die beiden sonst noch von der K-Beauty-Industrie für ihr eigenes Unternehmen abgeguckt? Überraschenderweise
waren die Antworten ähnlich. In Sachen Marketing sind sich beide
einig: Farbenfroh muss es sein. „Wenn man sich unsere Seite und
den Online-Shop ansieht, ist alles pink und orange. Dennoch ist
es minimalistisch und allgemein eher asiatisch angehaucht“, so die
Keauti-Inhaberin. Veronika Strotmann beschreibt Yepodas Stil
ebenfalls eher als bunt, verspielt und asiatisch. „Also, wir versuchen
schon, diesen verspielten Charakter, den man oft asiatischen oder
koreanischen Designs nachsagt, in unserer Marke und unseren Marketing-Aktivitäten aufzugreifen und beizubehalten. Aber letztendlich
ist es immer eine Kombination aus verschiedenen Impulsen.“
Die internationale Schönheitsindustrie ist sich des zunehmenden
globalen Stellenwerts koreanischer Kosmetik bewusst, und sogar
Marken wie L‘Oréal Paris haben sich davon inspirieren lassen und
investieren nun in Kosmetik à la K-Beauty.
1 Ein Slang-Begriff, der geschmeidige, helle, fast durchscheinende Haut beschreibt, die durch koreanische Hautpflegeprodukte erzielt wird
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Lippenbalsam und Lipgloss) gehören zu den unzähligen Kreationen
der koreanischen Beauty-Industrie. Strotmann nennt als Besonderheit der koreanischen Kosmetik außerdem die Hautpflegeroutine,
die teilweise aus 10 Schritten bestehen kann und einen perfekten,
leuchtenden Teint verspricht. Auch für die Herstellung von Yepodas
Produkten spielen mitunter Innovationen aus Korea eine wichtige
Rolle.
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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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Kosmetikgeschäfte in Südkorea bieten eine Vielfalt an Pflegeprodukten für die Haut an

WIE KOREANISCHE KOSMETIK
ZUM SPITZENPRODUKT WURDE
Im Gespräch mit der Unternehmerin Bo Hyun Kim
Von Karina Gur

Bo Hyun Kim setzt sich bereits seit sechs Jahren intensiv mit dem
koreanischen Skincare-Markt auseinander. Sie hat ein eigenes
Unternehmen gegründet und exportiert ihre Lieblingsprodukte ins
Ausland. „Eigentlich habe ich nie wirklich darüber gedacht, mich mit
Kosmetik zu beschäftigen, weil ich Musik und Jura studiert habe“,
sagt sie. „Parallel habe ich unterschiedliche Jobs gemacht, sehr oft
als Übersetzerin für Geschäftsleute aus Korea und aus dem Ausland
gearbeitet.“ Eines Tages kam ihr jedoch die Idee, sich selbstständig
zu machen und sich mit etwas zu befassen, das ihr Freude bereitet
und anderen Menschen einen Nutzen bringt. Kosmetik ist etwas, das
sie selbst jeden Tag verwendet, denn „die richtige Hautpflege kann
nicht nur die Haut, sondern auch die Laune verbessern und sogar das
Selbstbewusstsein steigern“, so Kim - eine Einstellung, die scheinbar tief in der koreanischen Gesellschaft verankert ist. „Hautpflege
kann tatsächlich als Teil der koreanischen Kultur bezeichnet werden,
weshalb ein großes Augenmerk auf Gesundheit und Schönheit gelegt
wird.“
Früher haben die Koreanerinnen das Gesicht mit Reiswasser gewaschen. Heutzutage beginnt ihre Skincare bereits im Babyalter.
„Koreanische Mütter sind sehr kritisch, wenn es um die ersten Hautprodukte für ihre Kinder geht – Shampoo und Duschgel.“ Später

übernehmen die Kinder das Interesse an der Kosmetik: „Vor allem
Mädchen lieben es, wenigstens einen milden Reinigungsschaum,
eine Lotion oder Creme zu verwenden“, erklärt Kim und führt aus,
dass die Anwendung von Kosmetikprodukten zur Hautpflege unverzichtbarer Teil im Leben einer jeden Koreanerin ist – bis ins hohe
Alter. „Meine Großmutter ist jetzt 85 Jahre alt, und auch sie hat immer noch eine eigene Hautpflegeroutine“, lacht Kim. Im Übrigen ist
die Beauty-Branche durchaus keine reine Frauenbastion. Nirgendwo
sonst auf der Welt geben Männer so viel Geld für Hautpflege aus wie
in Korea. Von 2014 bis 2019 erhöhte sich der Umsatz von Kosmetikprodukten für Männer in Korea um 86 Prozent.1
Außerhalb von Korea sind die zehn Stufen der koreanischen
Skincare-Routine bekannt. Mit Realität haben diese aber wenig zu
tun. Die Pflegeroutine besteht in aller Regel aus etwa fünf Schritten:
zweistufiges Reinigen, Auftragen eines Toners, eines feuchtigkeitsspendenden Produkts und eines nährstoffreichen Serums zum
Schluss. Bei einer solch intensiven Pflege drängt sich die Frage auf,
wie viele Kosmetikprodukte eine durchschnittliche Koreanerin
eigentlich besitzt? „Das ist sehr unterschiedlich, aber bestimmt nicht
weniger als zehn“, ist sich Kim sicher. „Kosmetik kann in Korea an
jeder Ecke gekauft werden. Wir sehen ein Angebot und kaufen es,
eine Freundin empfiehlt etwas, wir kaufen es, die eigene Mutter oder
Freundinnen verschenken auch Kosmetik.“ Auf diese Weise (über)
füllen zahlreiche Produkte schnell den Badezimmerschrank.
Die Nachfrage nach Pflegeprodukten in Korea ist dadurch immens,
doch die Kosmetikfirmen können diesen enormen Bedarf problemlos decken. Gegenwärtig werden in Südkorea über 20.000 verschiedene Kosmetikmarken gezählt. „Die Herstellung von solchen Hautpflegeprodukten ist in Korea sehr ausgereift, und die Einstiegshürde
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Koreanische Kosmetik wird immer bekannter außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Laufend erscheinen neue Produkte auf dem
europäischen Markt, und sogar deutsche Drogerieketten nehmen
Kosmetikprodukte aus Südkorea ins Sortiment auf. Doch wie kommt
es, dass die Kosmetik aus Südkorea so beliebt ist? Im Interview mit
der Unternehmerin Bo Hyun Kim für dieses Magazin wird deutlich,
wie der Kosmetikmarkt in Korea tatsächlich funktioniert und was
Koreaner:innen über die Hautpflege denken.

in die Kosmetikbranche deshalb sehr niedrig“, sagt Kim. Aus diesem
Geräte für Ultraschall-Peeling oder Lichttherapie, Massagegeräte und
Grund gibt es auch sehr viele klein- und mittelständische Unterhochkonzentrierte Essenzen mit interessanten Inhaltsstoffen wie Beinehmen, die nur 3–6 Marken im Portfolio haben. Jede:r Unternehfuß und Kürbis sollen laut Kim im Herbst vermehrt auf den Markt
mer:in mit einem Konzept, Design und ausreichend Budget kann ein
kommen. Fans von koreanischer Hautpflege dürfen also gespannt
eigenes Kosmetikprodukt auf den Markt bringen. „Es gibt viele neue
sein.
Marken, weil Koreaner:innen es lieben,
Unternehmerin Bo Hyun Kim
etwas Neues und Innovatives auszuproDer Export koreanischer Kosmetik ist mittlerbieren. Das liegt wohl in unseren Genen“,
weile ein wichtiges Segment der koreanischen
lächelt Kim.
Wirtschaft geworden. Zum einen, weil die
Produkte aus Südkorea qualitativ sehr hochBei dem riesigen Angebot ist es nicht
wertig und von kritischen Koreaner:innen
überraschend, dass sich einige Produkte
getestet wurden: „Ich scherze immer, dass es
manchmal ähneln. „Der Unterschied bein Korea keine schlechte Kosmetik mehr gibt“,
steht in der Qualität sowie im Preis, aber
lacht Kim. Zum anderen hat die Beliebtheit
in Korea gehen wir sehr offen damit um“,
der koreanischen Kultur einen großen Einerklärt Kim. „Es ist nicht möglich, ein
fluss darauf. K-Pop, K-Dramen, koreanische
einfaches Produkt teuer zu verkaufen.“
Movies sowie Mode – alles trägt zur PopulariVerschiedene Expert:innen und Speziatät Koreas und seiner Produkte bei. „Meine
list:innen liefern den Verbraucher:innen
Eltern können immer noch nicht glauben,
zahlreiche, offen zugänglichen Informadass Menschen aus aller Welt Korea besuchen
tionen auf verständliche Weise. Das Feedmöchten, denn in ihrer Kindheit war das noch
back der Verbraucher ist das A und O für
nicht vorstellbar“, sagt Kim.
die Firmen, denn es macht neue Marken
„lebendig“. „Die Qualität der KosmetikproBei solch einer Entwicklung wird sich die
dukte verbessert sich stetig, weil sich die Menschen intensiv mit den
koreanische Kosmetik zweifelsohne im In- und Ausland weiterhin
Inhaltsstoffen, dem Kaufpreis und der Wirkweise der Produkte ausgroßer Beliebtheit erfreuen.
einanderzusetzen“, so Kim. Die Firmen zielen deshalb darauf ab, in
ein gutes Produkt zu investieren, um die Loyalität der Kunden:innen
1 Florian Siebeck, 29. Okt. 2019: „Männerkosmetik. Chok-chok: Warum Makezu gewinnen und langfristig auf dem Markt existieren zu können.

Doch Koreaner:innen folgen gern auch Trends, und diese ändern
sich rasend schnell in Südkorea. Kosmetik ist da keine Ausnahme.
„Als die Pandemie angefangen hat, ging es bei den Produkten um
hautberuhigende und feuchtigkeitsspendende Hautpflege, da viele
Koreaner:innen aufgrund der Masken Hautprobleme bekamen“,
erläutert Kim. „Seit wir nach zweieinhalb Jahren die Masken ablegen
konnten, ändert sich der Trend. Milde Reinigungsprodukte und
Make-up werden wieder populärer.“ Auch mehr Beauty Gadgets wie
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Obwohl der koreanische Markt zahlreiche hochwertige Produkte
bietet, werfen die Koreaner:innen gern auch einen Blick auf ausländische Marken. Aus koreanischer Sicht verfügt Europa über innovative
Technologien und eine gut entwickelte Medizin. „Heutzutage hat
Korea vermutlich auch dieses Image. Früher war Europa jedoch das
Maß aller Dinge bezüglich der hochentwickelten Technologie“, sagt
Kim.

up in Südkorea auch Männersache ist“, Der Standard (online) (https://www.
derstandard.de/story/2000108872928/chok-chok-warum-make-up-in-suedkorea-auch-maennersache-ist)
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Karina Gur hat in Deutschland für diverse
Firmen im Online-Marketing gearbeitet
sowie federführend koreabezogene Kulturprojekte organisiert. Nach einem Jahr
Intensivkurs Koreanisch an der Chungnam
National University entschied sie sich, in Korea zu bleiben. Seit 2021 ist sie Ehrenberichterstatterin für das offizielle Webportal der
südkoreanischen Regierung Korea.net und
berichtet regelmäßig online über das Leben
auf der Halbinsel.

TIMELINE HALLYU
1992-2022

Chronologie des Erfolgs über 30 Jahre

Der Sänger Rain tritt
als erster K-Pop-Star
im Tokyo Dome auf.

Die Gruppe Seo Taiji
and Boys legt den
Grundstein für den heutigen K-Pop.
Ihre Musik verbindet Einflüsse westlicher Musik
und Rap mit koreanischer Musik.

1992

1995

SM Entertainment
bringt seine erste Boygroup H.O.T. heraus,
dicht gefolgt von
seiner ersten Girlgroup
S.E.S. im Jahr 1997.

1996

SM Entertainment, das
Unternehmen hinter
Gruppen wie EXO und
Girls‘ Generation,
gründet sich als erstes
großes EntertainmentUnternehmen.
Später folgen die
Gründungen von YG
Entertainment (1996)
und JYP Entertainment (1997).

1997

Der Film „Seom - Die
Insel“ bringt dem Regisseur Kim Ki-duk († 2020)
internationale Bekanntheit.
Er galt als Wegbereiter des
koreanischen Films.

2001

Das koreanische Drama
„What is Love“ wird in
China ausgestrahlt. Infolgedessen taucht der
Begriff „Hallyu“ zum
ersten Mal auf.

2003

Der Song „Gangnam
Style“ von Psy wird
das meistgeklickte
Video auf YouTube.
Es hat bereits im
Dezember 2012 über
eine Milliarde Aufrufe.
Psy trifft Ban
Ki-moon, den
damaligen UNGeneralsekretär, und
sie tanzen zusammen „Gangnam
Style“.

2007

2009 					
2012					

Mit dem Drama
„Winter Sonata“
erreicht die Koreanische
Welle Japan.
„Jewel in the Palace“,
auch bekannt als „Dae
Jang Geum“, wird eines
der ersten international
bekannten K-Dramen.
Es hat sowohl in Asien als
auch in den USA Erfolg.
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„Nobody“ von den Wonder Girls
schafft es als erster K-Pop-Song
in die US-amerikanischen „Billboard Hot 100“-Charts.

					

Namjoon von BTS
hält eine Rede vor der
UN-Generalversammlung.

Han Kangs Roman
„Die Vegetarierin“
gewinnt den Man
Booker International
Prize.
Der Film „Die
Taschendiebin“ von
Park Chan-wook
wird ein riesiger
Erfolg.

Für ihre Rolle im Film
„Minari“ gewinnt die
Schauspielerin Youn YuhJung als erste Koreanerin
den Oscar in der Kategorie
„Beste Nebendarstellerin“.
BLACKPINK sind bei
COP26, der UN-Klimakonferenz, dabei. Die
Mitglieder halten eine
Rede und sind offizielle
Botschafterinnen.

Das von Netflix produzierte K-Drama „Crash
Landing on You“ wird
zum internationalen
Hit. Es ist zu dem Zeitpunkt eine der größten
koreanischen NetflixProduktionen.

BTS wird die meistgestreamte Gruppe auf
Spotify. Ihre Lieder
haben die drittmeisten
Abrufe aller Künstler:innen auf Spotify.
„Squid Game“ bricht
mit 111 Millionen
Zuschauer:innen innerhalb von 27 Tagen
ab Serienstart den
Netflix-Rekord.

ARMY, die weltweite
Fancommunity von
BTS, ist laut dem
„Guinness-Buch der
Rekorde“ die aktivste
Twitter-Community.

2013		
2017			
2020			
2016		
2018-2019		
2021
Girls‘ Generation
gewinnt die Auszeichnung „Video of the
Year“ bei den YouTube
Music Awards.
Sie ist die erste
koreanische Gruppe,
die gewinnt und setzt
sich dabei gegen Stars
wie Justin Bieber und
Lady Gaga durch.

BTS bricht den
Rekord der Beatles:
Die Gruppe hat drei
Alben hintereinander auf Platz eins der
Billboard-Charts.

BTS gewinnt den „Billboard Music Award for
Top Social Artist“.
Sie sind zudem die erste
K-Pop-Gruppe, die bei
den American Music
Awards (AMA) auftreten
darf.

2022

BTS erscheint auf dem Cover
der Time und wird „Entertainer
of the Year“.
Das Lied „Dynamite“ von BTS
landet als erster koreanischer Beitrag auf Platz 1 der „Billboard Hot
100“-Charts.
„How You Like That“ von BLACKPINK wird das meistgeklickte
Musikvideo innerhalb der ersten
24h auf YouTube und erreicht
die 100-Millionen-Aufrufe-Marke
schneller als jedes andere Video
auf der Plattform zuvor.
Die Mitglieder von BTS bekunden
ihre Solidarität mit Black Lives
Matter.
„Parasite“ von Bong Joon Ho
gewinnt vier Oscars, darunter ist der
Oscar in der Kategorie „Bester Film“. Es
ist der erste nicht englischsprachige
Film in dieser Kategorie, der gewinnt.
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Von der Serie „Squid
Game“ soll es eine
zweite Staffel geben.
BTS trifft den US-amerikanischen Präsidenten
Joe Biden und hält eine
Rede im Weißen Haus.

HYBE, das Unternehmen
hinter BTS, wird von der
„Time“ als eines der 100
einflussreichsten Unternehmen nominiert.
„Baby Shark“ erreicht als
erstes Video auf YouTube
die 10-Milliarden-AufrufeMarke.

HALLYU IN DER DEUTSCHEN PRESSE
Südkoreanische Streamingserien wie „Squid Game“, Kosmetik, Mode und Gastronomie und vor allem die Popmusik aus Seoul
haben die Welt erobert und die Hegemonie der bisher vom angloamerikanischen Westen geprägten Popkultur aufgeweicht, wenn
nicht sogar gebrochen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Christian Riethmüller, 15.05.2022)
Denn egal, was man vom K-Pop hält, von der Spektakelmusik Blackpinks oder dem Manobal’schen Soloprojekt – keiner kann die
enorme Aufmerksamkeit leugnen, die diese erregen.
Süddeutsche Zeitung (Thomas Hahn, 21.04.2022)
Wer noch kein Teil der „BTS-Army“ ist, wie sich die Fangemeinde des Septetts offiziell nennt, sollte sich also spätestens jetzt
fragen:Wieso eigentlich nicht? (...) BTS sind nicht einfach ein Musik-Act, sie sind ein Erlebnis.
Vogue (Anna Rinderspacher, 19.04.2022)
Koreas Filmindustrie war bis dahin in Asien bereits eine gesetzte und geschätzte Marke. Nun aber hat sie, durch die Begeisterung,
die ihren Produktionen in der westlichen Welt entgegen schlagen, das Zeug, ein globales Powerhouse, ein neues Hollywood zu
werden.
businessinsider.de (Alexander Görlach, 23.02.2022)
Bei Serien, Kinofilmen, Musik und der Küche liegt Südkorea im Dauertrend.
ZDF (Lucia Weiß, 10.01.2022)
Ob BTS und K-Pop, die Netflix-Serie ,,Squid Game“ oder der Oscar-Erfolg ,,Parasite“ - Produktionen aus Südkorea erobern die
Welt.
Deutsche Welle (Torsten Landsberg, 25.12.2021)
Nichts ist heute hipper als Popkultur aus Südkorea. (...) Und darin liegt der wahre Triumph von „Squid Game“: Ihr Erfolg ist das
mächtigste Zeichen dafür, dass die am stärksten prägende Popkultur des Planeten gegenwärtig aus Südkorea kommt.
Die Zeit (Jens Balzer, 21.11.2021)

Amerikanisch beeinflusste Musik trifft auf südkoreanische Songtexte. So entstand in den 90er Jahren K-Pop. Heute reicht K-Pop
weit über die Musik hinaus. Das Genre hat Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik. Und auf der ganzen Welt schließen sich
treue Fan-Communitys zusammen.
SWR3 (Benedikt Wiehle, 15.11.2021)
Die Koreanisierung der Welt schreitet unaufhaltsam voran. (...) Keine Frage: Wer in Zukunft beim Musik- und Serienkonsum mithalten will, sollte Koreanisch können.
Süddeutsche Zeitung (Thomas Hahn, 15.10.2021)
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